












reßittö f^ierfeßen.

SSierter Sanb.





^rrljino

ii 1 1 49 in.
^lügemetne

^uniie iie§ X^itxxtiHik

3it)ette umgearbeitete unb öerme'^rte 3(uflage.

^mtiU ä^btiieilung
— pgeL

erfter Sßanb.

5ßerlag be§ S3i6nograp^i|rf)en 3n[titut§.

1878.



110 5 (

%ac Re^tt vom akrlcscr »orbt^olten.



2) i e « ij 8 e r

oon

Dr. %. C ireljtn.

(Srfter Sanb:

"Papageien, ciemf^mMex, ^^mixtvö^d, ^pe^ie uttb ItattBtJögef.

\ o

5Jtit 140 5(6bilbungcn im Sejt unb 17 Safeln

vün (ßiiflttn inutjcl, Robert Iretfdjmer unb '^. ©önng.

-o-o^:^>:JOo-

55erlag be§ Sibliograp^if cf)en ^nftitutS.

1878.





Stt^alt be§ bierten ä^anbeS.

ein ^lidC auf baS SeBen ber ©efammtr^ett ©. 1

@rfte Steige: Hodjtiögßl (Volucres).

©rfte Orbnung: "Papageie« (Psittaciiii).

Äafabltä (Plictolophinae

7. ©ip^e: Ä^afabu« (Plictoiophus) . .

ajJoIuffenfafabu (P. moluccensis)

3nfafa!abu (P. Leadbeateri) .

?cafenfafabu (P. nasica) . . .

8. ©i^)pe: 2angfd}iuan3fafabu§ (Calyptorrhyn

chus)

^elmfafabu (C galeatus) . .

Otabenfafabu (C. Banksi) . .

9. ®ip^^e: 3{rarafa!abu6 (TVlicroglossus)

Dtaöinatoö (M. aterrimus) . .

59

59

Seite

Ginjige gamilte: ^a)j(igeicn (Psittacidae).

Äutgfd)H>an3:pa^a3cien (Psittacinae).

1. ©ii3})e: ©rau^jav^ageicn (Psittacus)

'^Cifo (P. erythacus) ....
2. ©il^^-^e: GbetiJat^ageieu (Eciectus) .

©rünebelpapaget (E. poiychiorus)

Diotl^ebelpapagei (E. grandis) .

3. ®i)3)je: ®rüiH)apageieu (Chrysotis) ... 70

2lmajonen})al3agei (C. amazonica) ... 71

4. (3i)jj3e: 2aiigpgelpa).\ig.eten (Pionias) . . 74

gäd&er)xx^:agei (P. accipitrinus) .... 75

5. <Bi\>pt: 3ioerg)^a^ageien (Psittacuia) ... 77

3tofen^apagei (P. roseicollis) .... 78

6. (5ip))e: 3'erp<^P«3fie" (Coryiiis) .... 81

Skufrönd^en (C. galguius) 82

91

91

93

94

95

96

97

99

99

etite

10. <Bippv. 3ivergfafabuä (Nasitema). , . . 103

3tt)evgfafabu (N. pygmaea) 104

11. <Bi].%^i: ^eil)d}it)anjfafabu§ (Caiiipsittacus) . 104

(Sovcüa (C. Novae -Hollandiae) ... 104

DfJad^t^^a^jageien (Stringopinae).

12. ©i)jt?e: (5ulcn^^a^ageten (Stringops) . . . 107

ÄafapO (S. habroptilus) 107

Sangfd^iüanjpe'pageien (Sittacinae).

13. ©i)?^3e: 3rvara§ (Sittace) ....
§l}acintWrara (S. hyacinthina)

Sltafanga (S. Macao) ....
©vünflügelcirarci (S. chioroptera)

Slravauna (S. Ararauna). . .

. 112

. 113

, 113

. 113

, 114

14. ®ip^e: Sangfd^na'6elfitttif)e (Henicognathus) 119

Sangfi^naBetfittid) (H. leptorrhynchus) . 119

15. ©tpve: jtetrfcl)ivansfittid)e (Conurns) ... 122

Äarotinaftttid^ (C. carolinensis) . . . 123

16. @i)3pe: @beIfittid^C (Palaeornis) .... 129

^allBnubfittid^ (P. torquatus) .... 130

17. ©ippe: <Sd)maIf(f;naBeIfittid^e (Brotogerys) . 135

ZixiU (B. tirica) 135

18. ©ippc: S)icf[c^na6elftttid}e (Boiborliynchns) . 138

SSKond^flttid) (B. monacbus) 138

19. ©ippe: ®ing[itti(^e (Melopsittacus) . . . 143

SBeHenfittid; (M. undulatus) .... 143





Stt^ttlt &e§ Htcrten S^aitbeS,

©in Wiä auf baö Men her ®efammt!f)ett ©. 1

©rfte dtt'üjt: Jodjtiögel (Volucres).

erfte Orbnung: Papageie« (Psittaciiii).

Seite

einzige gamtlie: ^apaßtitn (Psittacidae).

Äurjfd)Wanjpa^3ageien (Psittacinae).

1 <Sippt: ©raupav^ageicn (Psittacus) ... 59

3af0 (P. erythacus) 59

2. <Bi^)>t: Qbt\pa'paQeien (Eclectus) .

©rünebelpapaget (E. polychlorus)

9fiott)cbetpapaget (E. grandis) .

3. ©ip^je: ©rün^japageien (Chrysotis) ... 70

5lma3onen^^ai)agei (C. amazonica) ... 71

4. iBip\>e: Sangflügeltja^Mgeten (Pionias) . . 74

5äd&er:|Ki<:agei (P. accipitrinus) .... 75

5. @ip^e: 3tüerg:pa}}ageien (Psittacuia) ... 77

3tofen)?apagei (P. roseicoilis) .... 78

6. Sippe: 3'erp<^P«3cieu (Coryllis) .... 81

Skufrönd^en (C. gaiguius) 82

Äa!abuä (Plictolophinae

7. ©ippe: ÄafabuS (Plictoiophus) . .

5IRoIuffenfafabu (P. moluccensis)

^lltcifafabu (P. Leadbeaterf) .

iRafenfafabu (P. nasica) . . .

8. @ippe: Sangfd^iwansfafabuS (Calypti

chus)

.^elmkfabu (C. galeatus) . .

a^abcnfatabu (C. Banksi) . .

9. (Sippe: SCrarafafabuö (Microglossus)

9?aÖmato§ (M. aterrimus) . .

rliyn

91

91

93

95

96

97

99

99

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

€(ite

©ippe: 3n.'e'-"9f'^ffl^UÖ (Nasitema). ... 103

3iüergfafabu (N. pygmaea) 104

©tppe: ßeiliii)iüan^fafabu6 (Caliipsittacus) . 104

(Soreüa (C. Novae -Hollandiae) ... 104

5Rarf)tpapageten (Stringopinae).

©ippe: (Sutenpa^ageien (Stringops) . . . 107

ÄafapO (S. habroptilus) 107

£angfd^tt>an§pcpageien (Sittacinae).

©ippe: 2(vara§ (Sittace) ....
§l)acintfyarara (S. hyacinthina)

Slvafanga (S. Macao) ....
@rünf(ügelarara (S. chioroptcra)

3tvavauna (S. Ararauna). . .

112

113

113

113

114

119

119

122

J23

129

130

©ippe: ?angf(^na'6elfitticl)e (Henicognathus)

Sangfi^naBelftttid) (H. leptorrhynchus) .

©ippe: Äetrfc[)ivanj[itticf)e (Connrns) . . .

Äarotinaflttid^ (C. carolinensis) . . .

©ippe: ©belfittidie (Palaeornis) ....
.^aljbanbfittid) (P. torquatus) ....

©ippe: ©d^malfd^nabelfittid^e (Brotogerys) . 135

Xirifa (B. tirica) 135

©ippe: ©icffd^nabelfitti^ic (Bolborhynchns) . 138

StRÖnc^rittid) (B. monacLus) 138

©ippe: ©ingfitti^e (Melopsittacus) . . . 143

2Beaen1'ittic^^ (M. undulatus) .... 143



VIII 3"i)*it-



3nf)alt.

©eite

2tc^te gamtlie: aKöttfetiögcI (Coliidae).

Gtnjtcje ®tp)je: StRäufeDcgel (Colius) . . . .

3}iäufel>ogel (C. macrourus) . . . .

261

261

D^eimte gamilie: Pfangfrcffer (Mnsophagidae).

1. ©i^jpe: 33ananenfvel'ier (Musophaga). .

33ananenfreffer (M. vioiacea) . . .

2. ©ippe: .g>etmt»öge[ (Corythaix) . . . .

3Scif3lvangigev §e(ml^ogel (C. leucotis)

3. ©ippe: 2ärm»ögel (Schizorhis) . . .

®iirtenärmt)oget (S. zonura) . . .

3et)nte gamilie: ^orntjogel (Bucerotidae).

1. <Sippe: ©tatt^ornföget (Buceros)

%ot (B. erythrorhynchus) .

j^oppet^orntoget (B. bicomis)

3vil}ri'>eget (B. piicatus) . .

2. ©ippe: ^ontraben (Tmetoceros)

§Ol"nrabe (T. abyssinicus) .

265

266

267

267

270

270

IX

Seite

274

274

277

284

287

287

elfte gamilie: (SiSöögct (Alcedinidae).

1. (Sippe: eiSeögel (Aicedo) 294

Äönigepfc^er (A. ispida) 294

2. (Sippe: (StoBTtf*ev (Ceryle) 301

©taufif^er (C. rudis) 301

2iefte (Halcyoninae).

3. (Sippe: SaumttePe (Haicyon) 305

33aumlteft (S. semicoerulea) .... 305

4. »Sippe: ^liefenlieile (Paralcyon) .... 307

Sägerlieft (P. gigas) 307

3>wölfte gamilte: i|5rattf(f|ttä6Icr (Todidae).

eiiijige (©i)>pe: Pattfd^näbler (Todus) ... 311

Sobi (T. viridis) 311

93uutt0bi (T. multicolor) 311

©reije^nte gamttie: (Sögcrofcn (Moniotidae).

einjige Sippe: 2)^otmot» (Prionites) . . . 315

Ttotmot (P. Momota) 315

2Siev5el}iite ganiitie: S3ieucttfreffcr (Meropidae).

1. (Sippe: 25ienenfreffer (Merops) 320

93ienenfreffec (M. apiaster) 320

331auirangen fpint (M. aegyptius) . . . 320

(Sd)avlad)fpiut (M. nubicus) .... 325

Sc^mudfpint (M. ornatus) 328

2. (Sippe: O^aditfpiute (Nyctiomis; .... 329

»Jfac^tfpint (N. Athertoni) 329

gunfäel^nte gamilie: Oialen (Coraciadae).

1. (Sippe: 33lauvvifeu (Coracias) 332

55taurafe (C. garruia) 332

2. Sippe: öiotlen (Eurystomus) 338

9lac^envafe (E. orientalis) 338

3. Sippe: ^oriira<^en (Eurylaimus) .... 340

4">0rnvac^eu (E. javanicus) 340

(Sec[)je'^nte gcimilie: 9?a^tfc^tt>aI6cn (Caprimul-

gidae).

(Sdllvatme (Podarginae).

1. Sippe: SRiefenfd^lDalme (Podargus) . .

eulenf(f}Jüvl[m (P. humeralis) . . .

2. ©ippe: §rofd^fd)lüaltne (Batrachostomus)

§ornfd)tüa(m (B. aurltus) ....
3. Sippe: 3>'^evgfc^valme (Aegotheies) . .

Sd^leievf(^lvaltn (A. Novae-HoUandiae)

4. Sippe: Sd}tt>alfe (Nyctibius) ....
3tiefenfd)walf (N. grandis) ....

346

346

349

349

351

351

352

353

356

gettfc^lwalfe (Steatornithinae).

5. Sippe: g-ettfd^Walfe (Steatornis) . . .

@Uad)aro (S. caripensis) 356

Siad^tfi^lvalben (Caprimulginae).

6. Sippe: 3?ad^tfd^atteu (Caprimulgus) . . . 362

iJia^tfdjtüalbe (C europaeus) .... 362

gflott)l)alönac^tfc^atteu (C ruficollis) . . 364

Älagcnac^tf^atteu (C. vocifems) . . . 365

7. Sippe: Sc^leppennad^tfc^tcalben (Scotornis) 366

@d;leppennad)tf(^walbe (S. longicaudus). 366

8. Sippe: 22afferna*tfd)atten (Hydropsalis) . 366

2eiernad)tf(^UHilbe (H. forcipatus) . . . 366

9. Sippe: glaggennad^tfchatten (Cosmo^ornis). 367

glaggennad^tfdiiualbe (C. vexiiiarlus) . . 368

10. Sippe: g«^neiinaci^tf<i}tt»<ll'^en (Jlacrodipte-

ryx) 368

§a'^nennad)tfd^tvalbe (M. longipennis) . 368

11. Sippe: ®ämmeiungäfcb»üalben (Chordeiles) .379

3tad)tfalf (C. virginianus) 379

Siebje^nte gamilie: Segler (Cypselidae).

1. Sippe: Saumfegler (Deudrochelidon) . . 384

»gled^O (D. longipennis) 385

2. Sippe: Segler (Cypselus) 387

SUpenfegler (C meiba) 387

5mauerfegler (C apus) 397

3ifcrgfegler (C. parvus) 403

3. Sippe: (Salanganen (Coiiocaiia) .... 404

Salangane (C. nidifica) 405



3»^^it.

SJritte Orbnung: ^c^wirroögcf (Stridores).

6(it(

Ginüge ^amKit: fiolibrlS (Trochilldae).

®nomen (Poljrtminac;.

1. ©ipVe: 51bltrfc^nakl (Eutoxeres) . . . . 416

«blerfi^nabel (E. aquU«) 416

Gin fifblerfolt Bris (PhnSthorninae).

2. ©ipp«: ©onnenfoUbriÄ (PhaethornU) . . 417

(^tnfteblcr (F. auperciliosus) .... 417

Salbn^mp^en (Lampornithinae).

3. ©ipV«: ©d^immetfoUSrifi (Lampomis) . .417

aWango (L. Mango) 417

€5belflägler CCampylopterinae).

4. ©il)V<: 58ergn^mp^en (Oreotrochilns) . . 418

G^imborajoöogel (0. Chimborazo) . .419
5. ©ipv<*. (5bcincin»egel (Top.;^a) .... 420

Xopa«folibri (T. pella) 420

€eitt

©lumcnilDmptjcn (Heliotr ichin ae).

6. ©ippe: Slumcufüffcr (Heiiotiirix) . . . 420

53Iumcitfü[fcr (EL. aarita) 420

gecnfoübriS (TrochiÜnae).

7. ®ippt: Äoltbrig (Trochilns). . .

Äotibrt (T. colubris) ....
8. ©ippe: ^rad^tclfeu (Lophomis)

(Sc^nmdfelfe (L. omata) . . .

9. ©ippc: ©dnücifelfen (Heliactinus).

©C^WCifcIfe (H. cornutus) . .

10. ©ippc: 5\(angcnfi)Ip'^en (Stcganurus)

g(aggcnfl)tvl}e (S. Undcrwoodi).

11. ©ip^)e: (Sd^(c>.^penf^Ipl^crt (Sparganum)

©ajjpbofoUbri (S. Sappho) . .

12. ©ippe: JKicfengnomen (Hypcrmetra)

SHiefcnfoIibri (H. gigas) . . .

13. (Sippe: ©djipcrtfdinäbel (Docimastes)

©C^Jücrtfd^nabel (D. ensifer) .

14. ©ippe: ^elinfolibris (Oxypogon)

6^i»ito be la ^dramo^ (0. Lindcni)

421

421

422

422

423

423

424

424

425

426

426

427

428

428

428

428

aSiertc Orbnung: ^pe^tvöc^ct (Pici).

Seite

(^rftc 5)fatiiine: «Bptdjtt (Picidae).

©C^Warjipec^te (Dryocopinae).

1. ©ipp«: ©(^iwarjfpe^te (Picus) 460

©cbwarjfptc^t (P. martius) 460

ÄaiferfpfC^t (P. imperialis) 466

.{)«rrenfpecbt ober eifeiibfinfc^nabel (P.

principali«) 466

9iot^fopffpf(^t (P. erythrocephalus) . . 469

©ammclfpedlt (P. formicivorus) . . . 472

53untipfcbt (P. major) 473

aRaureiifpfc^t (P. numidicus; .... 475

9KitteIjpt(^t (P. mediu») 479

ÄIeinfpt<^t (P. minor) 482

SB«i§fpf*t (P. lenconotu.s) 486

^tnenenfpc(^t (P. Liifordi) 488

®lünfpcd)t (P. viridis) . .

©raufped^t (P. canns) . .

2. ©ippc: Äufuffpcc^te (Colaptes)

©olbfpCC^t (C. anratus) . .

ÄUpferiped^t (C. mexicanus)

gclbfpcdf)t (C. campestris) .

3. ©ippe: ©tuinnielfped^te (Picoides)

S5retjel)cnfpec^t (P. tridactylus)

4. (Sippe: Sffiei^fd^ivanjfped^te ('Picumnus)

3vcer9fped)t (P. minntus) . . .

ettu

489

494

497

497

501

505

506

506

509

509

3weitc gamilie: SBenbe^ölfe (Jjngridne).

©njigc ©ipp€: SEßenbe^Slfc (Jynx) .... 510

9Bcnb«l)aI« (J. torquilla) 510



:sni)M. XI

3h)ette 9tetf)e: fanget (Raptatores).

fünfte Drbnung: "|iattBj)ögef (Accipitres).

gifte gamtüe: ^alttn (Falconidae).

galfen (Falconinae).

1. ©ip^e: (Sbetfalten (Faico)

^agbfatf (F. arcticus)

©erfalf (F. gyrfalco)

aSÜrg^lIf (F. lanarius)

getbeggöfalf (F. tanypterus) . . .

SÖanberfatf (F. peregrinus) . . .

Äleiniüanberfalf (F. minor). . . .

@d)at)in (F. peregrinator) ....
(Sd&iüatj'6iicfenfalf (F. melanogenys) .

S3erIJerfaTf (F. barbarus)

D^otlj^alöfalf (F. chiquera) ....
SSaumfatf (F. subbuteo). ....
(Sreonoreufalf (F. Eleonorae) . . .

ajierlin (F. aesalon)

3Jiutt (F. coerulescens) . . . . .

3;^urmfalf (F. tinnunculus) . . .

9fiÖtl}eIfalf (F. cenchris) .....
Slbenbfalf (F. vespertinus) ....

^aMd^te (Accipitrinae)

2. ©ippe: ©perber (Astur) . . .

©perber (A. nisus) . . .

Äurjfangfperbev (A. brevipes)

^abid^t (A. pilumbarius) .

3. ©ippe: ©tngT}abid^te (Meiierax)

©ingl>-ibi(^t (M. musicus) .

.^ufc^reifenrxibid^t (M. polyzonus)

4. ©ippc: ©d^rangeufperber (Poiyboroides)

©d^Iangeufperber (P. typicus) . . .

Äranit^geier (Sagittarinae).

5. ©ippe: ^canid>geier (Gypogeranus) . .

Äranid^geier (G. serpentarius) . . .

Slbler (Aquilinae).

6. ©ippe: gbolabtev (Aquila)

©tetnabter (A fulva)

©Olbabter (A. chrysaetos) . . . .

Äaiierabler (A. Mogilnik) . . . .

^vinseiiablev (A. Adalberti) . . .

Seite

526

534

535

539

539

543

543

543

543

543

551

554

554

562

567

568

575

578

584

584

584

591

599

599

599

601

601

602

602

610

611

612

621

621

©eite

©(^reiabter (A. naevia) 626

©tcppenabler (A. nipalensis) .... 628

3tt»ergabfer (A. pennata) 631

Äeilfd^ivanjabler (A. audax) 637

7. ©ippe: §abtd)täabter (Nisaetus) .... 638

§abic[)täabter (N. fasciatus) 638

8. ©tppe: §aubenablev (Spizaetus) .... 642

Äampfabler (S. beliicosus) 642

©d^opfabler (S. occipitalis) 644

9. ©ippe: ©perberabler (Morphnus) .... 647

©perberabler (M. guianensis) .... 647

10. ©ippe: §avpt)ien (Harpyia) 648

§arpl)te (H. destructor) 648

11. ©ippe: ©eeabler (Haiiaetus) 652

©eeabler (H. albicilla) 653

33anb|'eeab(er (H. leucoryphus) . . . . 653

SSei^fopffeeabter (H. leucocephaius) . . 654

©(^veifeeabter (H. vocifer) 662

12. ©ippe: ©eierfeeabler (Gypohierax) . . . 665

©eierfeeabtev (G. angolensis) .... 665

13. ©ippe: gtufeabter (Pandion) 668

gifd)ablei- (P. haiiaetus) 668

Sßeil)en (Milvinae).

14. ©ippe: ©d)Iangcntt)ei^en (Helotarsus) . . 674

©auHer (H. ecaudatus) 674

15. ©ippe: ©feitaare (Eianus) 677

©teitaar (E. melanopterus) 677

16. ©ippe: ©d^tt)ebett3eil)en (Ictinia) .... 680

©d)lBeben?ei§ (I. mississippiensis) . . 680

17. ©ippe: ©d^u\ilbemüet{}en (Nauclerus) . . 682

©d^i-odbenu^ei^ (N. forficatus) .... 682

18. ©ippe: Wümt (Miivus) 684

Äönigäwei^ (M. regalis) 684

mWan (M. migrans) 688

©c^maro^ermitan (M. Forskali) . . . 693

19. ©ippe: gelbiueit)en (Circus) 696

Äornlveit) (C. cyaneus) 696

©teppentüei'^ (C. Swainsonü) .... 697

Söiefenlvcil) (C. cineraceus) 700

9lol)ttt)ei[} (C. aeruginosLis) 704



xn 3nl>iU.

20. Qxppt: ©C^langeiiSuffatb« (Circ»etna)

oc^tancjenbuffarb (C. gallicas)

21. 3im: SBcäpcntunatbe (Pernis)

3Se«ptn6uffarb (P. apivorus)

22. 8ipp«: auffärbe (Bateo). . .

^Räxffbuffarb (B. vulgaris).

:Raubbuffarb CB. ferox> . .

©ttVPcnbuffatb (B. desertorum;

Seite

710

711

714

714

720

720

720

720

23. «Sippe: SRau^fufebuffarbe (Archibuteo)

©c^iieeaai (A. lagopus) ....

©eierfalfen (Polyborinae).

24. Sippe: (Seierbuffarbe (Milrago)

(5f)imaiigo (M. Chimachima)

25. ©ippe: ©cftreibufjarbc (Ibycter).

öeievbufjarb (I. australis) .

26. ©ippe: ©eicifalfcn (Polyborus)

daranctio (P. Tharus) , .

Seit«

725

725

730

730

732

732

733

734



Serjei^niS ber SUBilbungctt.

^ttf befonberen iofcln.

Seite

Snfafafabu 94

9iafen= xmb DfJaBcnfafabu 96

ßettf^iüanjfafabu (eoreüa) 104

Slvavaä 113

9Jeflor)}a};agei 166

Ouefat 201

©rauftfc^er 302

Siiefeufi^tüatm 346

®uci*aro 357

Seite

©alangvine 405

.&etinfplibrt 428

®d)iüar5fped)t 460

Sacjbfatf. 534

©teinabler . 611

©ceabfer 653

gifcfiabtev 668

£orn:, 2Blefen= unb ©te)}pemDei^ 696

im Kcxt.

©eTip^> beS Sato unb Äojjf beS ©eFBiDctttgenfafabu 2

SBiffenfd^aftlic^t Sc3eid)nitng ber 2tu|entl}cile be«

SßogelleibeS 6

^apaqmn.

Safo 60

9tot!)ebeIpa)3anex 69

2Ima;%0Tien^japagei 71

^äc^et^^apaiiei 75

9{cfenV^apaget 79

i81aulrcnd)eu 83

5mcliiffcnfafabu 92

§elmfatcibu 96

eintrafafabu JOO

i^ivergfafabu J03

Äafapo 107

^^acitif^arvira 114

gan9i'(^iiabelfittid& d20

Carolin afitttc^ 124

§al§fcanb[ittic^ 131

XxxiU 136

3nönd)fitttd) 139

2föeöen[ittt^ 144

©rbfittic^ 152

©d)cii[Uttc^ 154

3flo)'eaa 158

(grjIoTt 160

Smfarblori 164

loh 178

2lraffart 185

©olbbamogel 188

5ßertoogeI 190

Xxappi^ 192

^afatnar 194

S^arina 198

§ontganjeiger 204

tufiif 209

©traufefufuf 228

ÄoeT 233

©olbfufu! 237

gfiiefenhifur 239

Äofil 241

Sflegenfufu! 243

|)ar)nfu!uf 247

3im .251
©porenfufiil 256

gafanfufuf 258

Äiirol 259

aRäufeüogcl 262

^öanatienfrefjev 266

.^elntüogcl 267

©ürtellärmbogct 271

So! 275

S)opl)el^ornDogel 278

::5al)rüogeI
285



XIV 95erjei(f)niä bcr Stbbilbuiigen.

e*Ht

^oxnxciit
288

eiftpojjel
295

93aumlieit
306

359"l«ft
308

Xcbi 312

aRotmct 316

©ifiienfrfner
321

Sd>arla(^fpint
326

©(^mudfpint
328

5ta(^tfpint
329

5Blaurafc 333

jRac^enrafe
339

^otnrat^tn
341

J^ornfc^ipalm
350

®(^Ieierf(l^wa(m
352

«icfenfc^walf 354

Wa^tft^warbe unb 9f{ot()^argna*tfd>att£n
... 363

ff(a.3cnad)tfc^attcn
365

Seicrnadjti'chiraltc
367

5JIai)9enna(^tjcf)ttjalfie
368

SRac^tfalf
380

Älc*o 385

Jllpcnfegler unb üKaiierfcgIcr 388

«bterfc^nabel
416

G^imbora;ovogel 418

Xojjaäfolibri 419

ißfumenffiffer 421

©<^mu(felfe 422

eö)Xvt\\tl\i 423

glaftflenf^Ip^e
424

©app^pfolibri 425

«ielenfoUbri 426

«Si^iütttfc^nabel 427

^rnnfvec^t 467

SHotbfopfipecbt 470

Suntipcdjt, ajiittfli'vcc^t unb Äleinfpcd^t ... 474

®xau\pt6)t unb SBeifefpe^t 487

(»tünJV«^t 490

Scitt

(«olbfvcd^t 498

35rcijfl)enfpcd^t 507

Sioetijipe^t 509

ffimbcljarg 511

9{0ubt)Ö8cI.

SSür^falf 540

aSanberfalf 544

5Rotr)^al«faIf 552

ißaumfalf 555

anerliu 563

muü 566

J^urmfal! 569

5Ret^elfalf 576

3tbenbfatf 579

©pcrbct 584

^abic^t 592

v^eufcferedfen^obid^t unb ©c^Iangenfpcvbcr . . . 600

Äranirf^geiev 603

Jtaiferabler 622

©c^teiabfer 627

3wtrgabler 632

jpabirfitöablcr 639

Äampfabler 643

(ScI}opfabler 645

©perbcrablcr 648

§arpj)te 649

gBei^fcpffeeabtcr 655

©cf)Teifeeabfer 663

®eierfeeabkr 666

®aufkr 675

©Icftaar 678

(Sc^tvebeirei^ unb (Sc^ioalbeniuei^ 681

mUm unb i?önig«tveit) 689

®d)marot'icrniitau 694

9(iot)nuei^ 705

®({)Iangenbui'iavb
. 711

Se^penbuffarb 715

aKäufebufiarb 721

SRaud)fuPufiatb 726

©etcrbujiavb unb 6(}imango 731

Garanc^o 734



®iu ^üä auf baö :öc6en bcr ^cfammt!)cit

„2)en SJogel crfennt man an feinen fyebern." TIH biefem ©iJni^toorte unterfd^eibet

ha'5 S5otf id)x ridjtig bie geftebcrteu 9iücfgvattl)iere öon allen übrigen 2Sii-6cltf)ieren. SJöenn man

bem ©prid)ti)orte ^^injnfügt, ba§ bie ^innlaben mit ^ornjdineiben befteibet, bie 35orberglieber

in i^Iüget umgebilbet, oljo nnr norf) ätoei S5eine öor^anben nnb in biefen guBtourjet unb 5JtitteIfu^

3U einem ©tücfe berja^moläen finb, fotüie ferner ]iä) bergegentnärtigt, ba^ ba§ ipinterf)aupt mit

cmfadiem @cIen!fno:bfe, ber aus metjreren (StüdEen Befte^enbe Unterfiefcr an bem betoeglid) mit bem

Schabet berbunbenen Cuabratbeine gelenÜ, ha§ ^er^ bobpette Kammern unb SSorfammern befi^t,

bie Snngen mit Snftjärfen unb ben nieift luftfütirenben ^noi^en in SSerbinbnng ftef)en, ba§

^toerd^fett unbottfommen unb ba§ 33ec£en nid)t offen ift, toirb man anä) bem 5Zaturforf(i)er gerecht.

So abU)ei(^enb gebaut ber SJogel ju fein fcf)eint, fo gro^c 3leIjntidE)feit jeigt fein @erip|) mit

bem ber ©äuget^iere, fo biete Uebereinftimmung aber ebcnfo mit bem ber Äried)t^iere, meöt)alb aucl)

(entere bon nic^t toenigen 9taturforf(^ern al§ SJorläufer ber gefieberten 9tücfgrattt)iere aufgefaßt

ttjerben. iBe.^eicCjnenb für bie SSöget ift if)r S3crmögen ju fliegen : mit i^m pngen bie fd)arf au§=

ge^irägten ©tgcnt^ümlii^feiten ber ©eftalt unb be§ inneren 33aue§ auf§ engfte äufammen; au§ i^m
erflärt fid) grö^tentfieils bie Umgeftaltung, mel(^e bie SSögel im ©egenfa|e ^u 6äuge= unb Ärted)=

t£)teren erlangen mußten, um ba§ ju toerben, toas fie finb.

S)er ©d)äbet ift ftar! getrölbt unb mirb au§ berfd)iebenen Änod^en 5ufammengefe|t, bereu

berbinbeubc Tiä'^te, in ber ^ugenb beutlid^ ftc^tbar, imSlIter fo miteinanberbertoad)fen, ba^bon ber

Dormaligen Trennung !eine Spur me^r übrig bleibt. Sie Keinen, aber fe'^r bcrldngerten Änoi^en,

lüc(d)e ba§ @efid)t bilben, befte^en au§ jmei Dbertieferbeinen, bem 5pflugfd)ar= unb Ouabratbeine

unb bcn 3}erbinbung§fnod^en foinie ben Unterüefern. SSemerJengtocrtt) ift bie @rö§e ber 9tugen§Dt)len

unb bie 2)ünne ber ä^ifc^entiegenben, ^utücUen aud) rvoi)! burd)brod)enen aiJanb, ebenfo ber einfalle

©etenftnobf am ^inter^aubtslocfie, toeldjer größere Semeglic^feit be§ ©diäbelä ermögüi^t, alg fic

beim ,ßo^fe be§ ©äuget^ieres ftattfinben !ann. S)ie .^alSwirbel fd)tt)an!en an S^^^ ätoifdien neun

unb bierunbjmanjig unb ^eid^nen fid) auä burd) i^rc S3etocgU($!eit, tt)ät)renb bie fedj§ bil 5e'£|u

^Eumpfmirbel unb bie neun biä fiebje^n 2enben= ober ^reujmirbet im ®egentt)eite fet)r unbetoeglid)

finb unb oft miteinanber berfi^meljen. ^m @egenfa^e ju bem entfprec^enben Xtjeile ber ©äuge=

t()iere finb bie ©djlcanjlrirbel, bereu Slnjaf)! meift ac^t bi§ jef^n beträgt, burd) Sßerfd)meljung

jebod) Ijerabgeminbert lüerben fann, ftet§ bollfommener ausgebilbet al§ bei ben ©äugetf)ieren, tüa§

fi(^ namentlii^ an bem legten, bem 2:räger ber großen ©teuerfebern, bemerftid) mad)t; benn biefer

äöirbet fteltt fic^ al§ eine tjo'^e, brei= ober bierfeitige ^nod)en:bIatte bar. S)te bünncn imb breiten

Stippen, bereu Stnjat)! mit jener ber SJüdentoirbel im Ginftange fte^t, gelen!en an le^teren unb

burd) befonbere ^noc^enförper am SSruftbeine, tragen aud^, mit 3lu§na£)me ber erften unb legten,

JErc^ni, S^ierlcbcn. 2. Sluflage. IV. 1



Gin SBlidt ouf ba& fieben ber ©efnmmtbcit.

Otti)))) bcS 3afo unb ßopf beS Odbtoannenfatabu.

am l^intcren 9ianbc l^afenförmigc Sfottfä^e, toelf^c \iä) auf bcm oberen üianbc ber folgenben Unter»

rippen anlegen unb jur fjeftigung be§ S3ruftforbe§ toefentUd) Beitragen, bentcntipreci)enb audf) bei

ben fräftigen (yticgern fel^r enth3icfelt, bei ben ßäufern t)ingegcn öerfümmert finb ober gänjlid^

fetjlcn. £a§ Sruftbein lä^t fic^ mit einem großen (Sd)ilbe Dergleidjien, auf beffen ^Dlitte ber Äamm

aufgefegt ift. ©eine @rö^c unb bic ^öl)e beB Äamme§ n}erben bebingt bur(i) bie fid) ^ier anfe^cnben

geroaltigcn 33ruftmu§leln , beränbern fid) nlfo je nad) ber größeren ober geringeren 5tngfät)igfeit

bcS Sogeis. 33ei allen 9{aubüögcln 3. 33. ift ber Äamm fet)r t)od) unb ftarf gebogen, bei ben .ftur,^=

flüglcrn fct)tt er gänälid^. SIIB befonbere 6igentpmlid)fcit begfelben mag nod) {)erborgef)obeu

werben, ba^ er bei einzelnen SBögetn intoenbig t)o!)l ift unb bann einen 2;t)eil ber ßuftrö^re

aufnimmt. 2)a§ Seelen unterfd)eibet fid) Oon bem ber Säugett)iere Ijauptfäd)li(^ burc^ feine

SBcrIängerung. S)er <Sd)ultergürtel befte'^t au§ bcm langen, fi^malen, jebei-feitä neben ber

Söirbelfäute ben 9tippen aufüegcnben Sd)ulterblatte, toeld^ee fic^ born mit bem fogenannten

9tabenbcine jur Silbung bcö Sd)ultergetenfe§ Oerbinbet, unb ben an it)rem Oorberen 6nbe öer=

fd)moljenen ©d^lüffelbeinen, n)cld)e gemeinfitaftlid) ba§ (^abelbein barftetten; bergtügel au§ bem

Oberarme, einem langen, luftgefülltcn (Röt)renfnod^en , ber im ©egcnfa^c ju ben ©äugcttjieren

ftarfen QUe unb ber öertjältniemä^ig fd)h3ad)cn (£:peid;e, meiere ben Unterarmt^eil bilben, jmei,

]^d)ftend brei 3JtitteIl^anbfno(^en unb brei ^^ingern: einem S)aumen, h)eld)er bei me'^reren S35geln

einen njirflid) fraUenartigen, ober unter ben Gebern bcrftedten ^agcl trägt unb bann ^toei ©lieber

l^at, bem großen, jtoeiglieberigen unb bem mit if)m bertoad)fencn fleinen, einglicberigen Ringer.

3)ie Seine »erben gebilbet au§ bem Ober» unb bem Unterfc^enfel, bem Saufe unb bem eigentlid)en

guBc ober ben 3e^en. ^Im Unterfd^enfcl ^eigt \xä) ba§ aCßabenbcin al§ ein Oerfümmertcr, mit bcm

florlcn ©d^ienbeine bcm)ad)fener ftnod)cn; ber 2auf befielt auö einem langen 9töf)renfnod)en,

cn tot\ä)tm bic 3e^en gelcnfcn. Son ben legieren fmb gett)öl)nli(^ brei nac^ öorn, eine nad) leinten



©erip^. 3Kit§feln. 9ier»en unb ©iuneStDerfjeuge. 3

(jeric^tet; Bei einjetnen 35ögcln fe'firt fic^ bie f)intere ^e^e jebocf) rxaä) öorn, Bei anberen öerfümmert

fie, Bei anberen tuenbet fic^ eine S^^^t ^'^ äußere ober bie innere, nad) leinten, Bei einjelnen enblii^

"bcrfümmert ber 5u§ Bi§ auf jicei au^en ficf)tBare 3e^en- S)ei; Säumen Befi^t in ber Siegel ätoei,

bie erfte 23orberjet)e bvei, bie jtDeite öier, bie öußere fünf ©lieber.

S)a§ ganje ©eri^p öerfnöi^ert ungemein f($nett, unb bie Äno(^enmaffe ift biel bic^ter unb

fpröber, anä) n)ei§er al§ Bei ben 6äugett)ieren. 33cfonber§ oBcr unterfc^eiben fic^ bie Änorf)en ber

iBögel bon benen ber ©äuget^ierc baburcE), ba^ fie Iuftfüf)renb finb. S)a§ Bei bem jungen 23ogel

tior'^anbene, fe'^r Blutreid)c 5}iar! mirb attmäf)lic^ aufgefaugt, ber Äno(i)en alfo ^o"^! unb bamit

Befähigt, Suft in fii^ auf-iunet)men.

Unter ben Tilu^tdn ftet)cn bie SSruftmuSMn, tötiäjz bie fylüget Belegen, oBenan. ©ie erreidien

fjier einen Umfang toie bei feinem 2öirBeIt{)iere toeiter. ^^nen gegenüBer treten bie 5Jlu§!eIn be§

9{ücEen§ auffatfenb ^urürf. 3lm SScine I)aBen in ber 9tegel nur ber DBer= unb ber Unterfd^enfet

kräftige ^^iusfeln; benu Blo^ Bei benjenigen S3ögeln, bereu ^'dnQ,e Bi§ ju ben 3e'^eti l^eraB befiebert

finb, erftredfen fi(^ bie 5!)iu§feln toeiter naä) unten Bi§ gegen bie 3e^eit ^in, Bei ben üBrigen finb

fie am Sauft^eile Bereits fe^nig gemorben. ^efonberi enttoitfett jeigen fit^ bie ^al§« unb eBenfo

bie ^autmusfeln, berfümmert bie ©efti^t§mu§!eln.

S)a§ 9lerbenf^ftem fommt bem ber ©öuget^iere fe'^rnal^. S)a§@e!^irn üBermiegt an^Jtaffe nod)

ba§ 3tü(Jenmarf, ift jebod^ fd)on einfoc^er geBilbet, tf)eilt ficf) in hü§ gro^e unb Meine ^irn unb jeigt

Beibe .^otB!ugeln be§ erfteren, ni(i)t aBer bie SBinbungen, melifie ba§ ^irn ber Säugef^iere fo au§=

3ei($nen. S)a§ berlängerte Tlaxt ift Betrötfitlid^ gro§, ba§ Ütücfenmar! in ber Stö^re ber .^atStoirBel

runblic^ unb gleid) bicJ, in ber 9fJö"^re ber S5ruftn)irBel Breiter unb bider, in ben ^reuätoirBeln lieber

bünner. S)ie ^fieröen öerfjalten fic^ in Ü^reni S5erlaufe ungefäl^r eBenfo n)ie bie ber (Säuget{)iere.

Sitte ©inneätoerfjeuge finb bor^anben unb toof)l entroiifelt, einzelne jmar bereiufacfit, ni(^t aBer

terfümmcrt. S)a§ 2luge fte'^t oBenan, eBenfotoo^l megen feiner berl)ältni§mä^ig fe'^r Beträi^tlii^en

©rö^e mie feiner inneren 33ilbung. ©eftalt unb @rö§e finb fe'^r berfc^ieben: alte fernfic£)tigen unb

alle näd)tli(^en S^ögel 3. SS. ^Ben fe^r gro^e, bie üBrigen Heinere ^ugen. Sem SJogelauge eigen*

t^ümlid) finb: ber fogenannte .^no^enring, geBilbet au§ ätoölf Bi§ brei^ig bierfeitigen, bünnen

Äno(i)ent)Iatten, meiere fic^ mit i^ren 9iönbern bacfiäiegelartig üBereinanber fcl)ieBen, Ijinfic^tüc^

i^rer (Srö§e, ©tärfe unb ^o^n aBer bielfad) aBmeidjcn, fotoie ber ^Jäi^er ober ^amm, einebt(^t

gefaltete, gefä§rei(^e, mit fcljmaräem S^arBftoffe üBerjogene ^aut, tüelc^e im (Srunbe be§ (5)la§=

!ör|jer§ auf ber ßintrittÄftette be§ Se^nerben liegt unb oft Bi§ jur ßinfe reicht. S3eibe, 9ting unb

fyärf)er, ermöglichen ma^rfcE)einIirf), ba§ ber 3)ogel nac^ SSelieBen fern» ober lur^ftd^tig fein !ann,

Bebingen jebenfaltä bie au^erorbentlid}e innere 25emeglid)!eit be§ 9luge§. 9IeBen ben Beiben 3lugen=

libern, meldje ftetä borljanben finb, Befi^en bie SSogel no(^ ein britte§, !^atBbur(^fic^tigeä, bie

fogenannte ^lirf^aut, toeld)e im borberen 2lugentoinfeI liegt, feitmört§ borge^ogen toerben !ann unb

Bei fe'^r grettem 2id)te fic^ nü^licE) ertoeifen mag. Sie 9icgenBogen^ut änbert in i'^rer ^yärBung

ua(f) Slrt, 5llter unb ®efrf)led)t aB. SSei ben meiften SSögeln fie[)t fie Braun au§; bon biefer ^^arBc

burd)läuft fie aEe ©diattirungen Bi§ ju gjotl) unb .^eCtgelB ober ©ilBergrau unb eBenfo bom (5ilBer=

grau äu ^eltgrau unb 5Blau. Einige 3}ögel l)aBen ein leBljaft grüneS, anbere ein BläulidifcfitDarjeS

3luge. ©in äußeres Oi)x ift nid)t bor^anben. Sie großen Ol^röffnungen liegen feitmärtg am Hinteren

3;l)eile be§ ^opfe§ unb finb Bei hen meiften SSögeln mit ftraljligen t^ebern umgeBen ober Bebedft,

loeldje bie ©(^alttoelten nid}t aB^alten. 33ei ben ßulen mirb bie 5JIufd)el burd) eine l)äutige, l)öc^ft

Bemegtidie, oufflnpp= unb berfi^liepare x^alit erfe^t. Sa§ 5paufenfell liegt naijt am Eingänge ;
ber

@et)örgang ift furj unb i^äutig, bie ^aulen!^öl)le geräumig. Slnftatt ber brei ®el)ör!ni)d)elcl)en ber

(Säuget^iere ift nur ein einziger, bielediger ^nod)en bor^anben, toeld^er mit bem ^pammer einige

?(e^nlic^feit ^at unb gleii^jeitig SteigBügel unb 5lmBo^ erfe^en mu^. Sie ©erudigmerljeuge ftel)en

benen ber ©äugetl}iere entfi^ieben nad). ©ine äußere 9tafe unb gro^e 5Iafen^ö!^len fel^len. Sic

ülafenlöc^er, am DBertiefer getoö^nlic^ nat)e ber SSur^el be» Bä)nabzU liegenb, öffnen fii^ aU runblid^e



4 Gin SItdf auf bo3 8eBcu ber @efommtV»t-

Söd^cr ober ©palten, auSno'^mStoeiyc au^ iii längeren .£)oi-nröf)vcu iinb finb entlncbcr nncft ober mit

.^ont ober mit borfteuartigcn Gebern bebecf t. 3nncn t^cilt [ic^ bic Diafc in jnjci -Oöljlen, in bencn je

brei ^outige, fnorpelige ober fnö(^crne^}Jluf(^e(n liegen, unb auf bevcn ficiit)cr,iiet)enbcn(5d)Ieimt)aut

bcr9tied)ncrö [id^ ausbreitet, ßinen feinen ©efdjmacfsi'inn fdjeinen nur menige SJögel jii befitjen, ba bic

3unge bloji bei cinjetnen fo gebilbet i[t, bo^ luir auf i^re POigfeit jum 8d)mccfen jdjliefeen bürfen. 33ci

bcn meiften ift fie im ®egentf}eile me()r ober lueniger tierfümmert, entmeber berfür.^t unb bcrtlcinert,

ober mit einer f)ovuartigen ^axit überwogen, bei wenigen lang unb flcifdjig. ^let)r aU jnm ed)merffu

mag fie im allgemeinen jum laften benn^t lücrben, unb cbenfo fann fie jnm 9lnfpie{ien ober Ergreifen

ber 'Jla^rung bicnen. ^er Sinn be§ ©efül}Ie§, möge er nun at§ enH)finbung§= ober aU Xaftöer=

mögen aufgefaßt mcrben, fc^eint f)od) entmidelt ^u fein; bcnn bie äußere ^aut ift rcic^ an ^Jicröcn,

unb ber fo oft toftfä^igen 3»"9C fommt auc^ ber mit weither ."pant überzogene ©d)nabel nod) ju -^ütfc.

(5cf)r öoUfommen finb bie Drgane beä Slutumtaufc^ unb ber 9(t(jmung. 2)ie 3)ögel befitjcn

ein ^erj mit jföei Kammern unb jmci SJorfammern, n)e(d)e§ in feiner 33ilbung bcm ber 6ängc=

tl^ierc fe!)r ähnelt, üerfjältniömäfeig ober musfelfräftiger ift. 3« lieiben ©eiten beöielben liegen

bic 2ungen unb feitlid) ber ©pil^c beä .^erjenS bie beiben ßebcrlappen. S)ie Sungen finb mit bcn

Slippen öermai^fen unb erftrerfen fid) meiter nad) unten al^ bei ben Süugetljiercu, U)ie bcnn über=

l^aupt eine fc^arfe <Sd)eibung jtoijdien 23ruft unb 33aud)^öl^lc nid)t ftattfinbet. Sturer ben Zungen

fußen bie SJöget nod) nict)rere 8ärfc unb QtUcn, meiere im ganzen i^örper liegen, mit ber ein=

geat^meteu Suft an, inbcm biefe au§ bcn Sungcu in bic Sruftfeltfärfc einbringt unb fid^ bann uou

f)ier aus toeiter im i?örper öerbreitet, ja fogar ben größten Z1)äl ber .^noc^en, entweber bie i)ii)l)rcn,

ober bie auBcrbem öorf)anbcnen3eüen, erfüttt. Sie öuftröf^re beftel)t nu» Inöd)crnen, burct) .ipaut üer=

bunbcnen Üiingen unb befi^t einen oberen unb unteren ^etjlfopf. Grftercr liegt t)intcr ber 3ii"9C/ 'ft

faft breierfig unb ()at feinen Äel)lbedel; feine Stimmri^e n)irb bon neröenrcid)en SBnrjd^cu umgeben

unb an ben Üiänbern mit einer meid)en, mu§teligen .ipaut beficibet, toeldjc DoUfommenc SdjIicBung be«

Äcl^lfopfeö ermögü(^t. S)er untere .^etjlfopf liegt am @nbc ber öuftröl)vc Dor ber 2t)eilung in bie IHcfte

unb ift eigentlich nur eine 33ergrö|erung bes legten Suftrö^rcuringe». (£iu ©tcg in ber ^JJiittc, gebilbet

burct) 25erboppelung ber inneren .^aut ber 2uftröt)re, tlieilt i^n iujttiei ©palten oberOii^en, bercn

9{änber beim 'Jlueftrömeu ber 2ujt in ©d)mingungeu gejcljt njcrbcn, alfo jur ©rjeugung ber ©tinimc

bienen. 2tn jeber ©eite bes unteren Äe^lfopfcä liegen ^JJinsfeln, einer big fünf an ber 3ö^I/ mcldjc

jenem, bem eigentli^en ©timnimerfjeuge, üielfeitigc33ett)eglid)fcitcrmöglid)cn. 33ei mcnigen 3)ögelu

feilten biefe ^lusfeln gänjlic^, bei anberen, ju benen bie meiften ©ingüöget jä'^len, finb fünf ^|>aare

Dor'^anben. 3u beiben ©citcn ber !^uftrö^re öerlaufen au^erbem lange 5Jiuötcln, roddjt am unteren

Äel)tfopfe beginnen, bei einzelnen biö ju ben Dljren auffteigen unb burd) il)rc lljatigfeit 33erfür=

jungen ober 3}erlängerungen ber 2uftröt)rc betoirfen tonnen. ^öd)ft eigcntl)ümlid) ift ber 33er(auf

ber legieren bei mandjen 2}ögeln; benn uid)t immer fenft fie \iä) üom unteren fönbe bcö ^alfcö un=

mittelbor in bo§ innere be§ 23ruftfürbeö, tritt öielmel^r, n^ic bereite bemcrft, bei einjelnen borljcr

erft in ben Äomm bes ^ruftbcineg ein ober bilbct auf ben äußeren 33ruftmu§fcln eine mef)r ober

weniger tiefe ©d)linge, fel)rt waä) oben jurücf unb fenft fid) nun erft in boS innere beä 93ruftforbe§.

S;ie SSerbouungötDcrfäeugc ber S5ögel untcrfd)eiben fid) tjon benen ber ©äugett)iere fd^ou

beSfjolb wefentlicf), Weil jene feine 3öl)uc t)oben unb oUe 3?iffen gonj Dcrfd)Uirfcn. ©peid)elbrüicu

fmb üor()anben; eine n)irflid)e Surd)ipeic^elung in ber 5]iunbl)öl)le ober finbet foum ftott, weit

ber Siffen öor bem SOerid)lingen uid)t gefout wirb. Sei öielen 3}ögeln gelangt er äunöc^ft in eine

9{u«bud)tung ber ©peiieröl)re, Weld)e mon^ropf nennt, unb wirb l)ier öorläufig oufbewotirt unb

üoröcrbout; bei anberen fommt er unmittelbar in ben Dormagen, eine Erweiterung ber unteren

©peijcrö^re, wcld)e reic^ an S^tüfen unb ftet§ bünncr alg ber eigentticf)e 5J{agen ift, feinem 35ogcl

fe^lt unb bei benjenigen 3lrten am gröBtcn ift, Weld^e feinen Äropf befit^en. 5)cr 9)iagen fonn fel)v

ücrjc^ieben gebilbet fein. S3ei benen, welcf)e öoraugSweife ober au§fd)lieBlid) öon anberen 2t)ieren leben,

ifl er gewö^nlicti bünn^äutig; bei bencn, weld^c fid) üon ^ftonäcnftoffcn uät)ren, fel)r ftorfmusfclig
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luib innen mit einer 'garten, gefalteten ^aut auSgeKeibet, welche toitftid) bie (Stette eine§ 9Jeiber§

ncrtritt nnb, öon ben fräftigen ÜJlusfeln Belegt, bie ©peifen, benen ©anbförner unb ^iefelc^en

I)eigemi|(i)t Joerben, äerlleinert unb äermalmt. ^m S)armf(i)tau(^e feljlt ber S)icEbarm, ift h)enigfteu§

imr beim ©trau§ foäujagen angebeutet. S)er ^Jtaftbarm ertueitert fic^ gegen |ein 6nbe jur

jogeuannten Äloafe, in toeldje bie beiben Harnleiter, bie ©amengänge unb bie ßileiter münben.

2)ie 5)lil^ ift öerl^ältnismäBig flein, bie S3au(f)f)3ei(i)elbrüfe gro§, bie tiarüörnige, in me'^rere 2a|H)en

<jet:^eiltc !i2eber onfefinlid), eöenfo bie ©aEenblafe, bie liiere enblic^ lang, breit unb gela|):t3t.

ßinige S5ögel befi^en eine beuttidje 9iutt)e, aUe, trie felbftüerftänblii^ , ."poben unb ©amen=

^änge. förftere liegen in ber S3aui^t)öl)le am oberen %f)ziU ber stieren, fi^toetten wä'^renb ber

^43aarungg3eit auBerorbentlic^ an unb fdirumpfen nad) i^r auf Üeine, lourn bemerfbare Äügetd^en

,^ujammen; letztere laufen, ftar! gefdjlängelt, öor bcn klieren neben ben Harnleitern !§erab, ermeiteru

fi(^ unb bilben öor it)rer ^Jlünbung eine fleine 23lafe. 5Der traubenförmigc ©ierftod liegt am
oberen 6nbe ber Dliere unb beftet)t au§ bieten runblid)en ^örperdien, ben S)ottern, beren ^Injafjl

fid) ungcfät)r jtüifdjen t)unbert unb fünft)unbert benjegt. Sier ßiteiter ift ein langer, barmförmiger

(5d)Iauc^ mit ämei ^llünbungen, bon benen eine in bie S3aud)'^öt)le, bie anbere in bie floate \iä) öffnet.

®le Hflut ber Sauget t)at ^^infidittid) it)rer 33ilbung im mefentlid)en mit jener ber ©üugetf)iere

?let)nüd)feit. 9Iud) fie befielet aus brei Sagen: ber Oberhaut, bem @d)Ieimne|e unb ber 2ebert)aut.

Elftere ift bünn unb faltenreid), berbidt fic^ aber an ben gu^muräeln unb 3e^en ^u l^ornigen

^d)u|)pen unb manbelt fid) auc^ am (Sd)nabel in äl)nli(^er SSeifc um; bie 2ebcrt)aut ift berfd)ieben

bid, bei einäelnen 3}ögeln fetjr bünn, bei anberen ftar! unb !^art, ftet§ gefäB= unb nerbenreic^ unb

i\aä) innen ^u oft mit einer bid}ten 5ettfd)ic^t bebedt. Sie Gebern enttoideln fid) in 3:af(^en ber

^•paut, meldte urfprüuglid) geföBreit^e, an ber £>bert)aut liegenbe 2Bäräd)en maren, jebod) allmätiUc^

in ßinfenfungen ber £ebert)aut aufgenommen mürben. 2)ie SBärjdjen t)aben, nad) 6aru§, auf

iljrer borberen f5läd)c eine tiefe ^urc^e, bon toeli^er red)t§ unb Iin!§ feid^tere gitvdjen abget)en,

iDcld)e, micberum mit Keinen ieitlid)en gnrd)eu bevbunben, um bie Siafdje I)erum3iet)en unb auf

ber I)interen 3-läd)e berfetben flad) auälaufen. Sie Oberhaut, miä)e bie 2afd)e mit alten i^ren

Unebenheiten bebedt, muc^ert bom ©runbe au§ unb bert)ornt; ber berI)ornte 2:^eil toirb nad^ au^en

{jefd)oben unb ftettt bie S^eber bar. Siefe entf^rid)t i^infid)tli(^ it)rer fyorm hen gnrd^en ber Safdje:

l)er <Bä}ü]i ober ^id ber tieferen borberen, ber SSart ben beiben feitlid)en. (Segen @nbe be§ ^adi^=

tt)um§ ber geber fi^minben bie i5urd)en; ber ©d)aft fd)Iie§t fid) ^u einem bünnmanbigen Oio^re,

unb bie in biefes l^inein berlängerte SBarje bertrodnet. «Somit ftetten fid) bie fiebern al§ @v3eug=

iiiffe ber £)bert)aut bar. Sie finb ät)nlid)e ©ebitbe mie ^aaxt, ©tad)eln ober ©c^up|)en ber ©äuge=

Itjiere, bei ben berfd^iebenen 35ögeln aber bielfad)en SJeränberungen untermorfen unb auc^ an ben

"berfc^iebenen X^eiten be§ S5ogeI3 felbft abmeidjenb gebilbet. 5}tan unterfdjeibet bcn ©tamm, bie

^ydijwt ober ben SSart, am ©tamme bie ©t)ule unb ben ©c^aft. ßrfterer ift ber untere, in ber Haut

ftedenbe 2t)cil ber ^eber, ein runbe§, Ijo'^Ies, burd)fi(^tige§ ©ebitbe, met(^e» nad^ oben f)in bier=

fantig mirb uub mit jetligem 531ar!e fi(^ füllt, mä^renb e§ in ber 9Jtitte bie oben unb unten

angetDad)fene ©eele, eine 9?ei^e bütenförmiger, ineinanber ftedenber S^Utn entpit, meld)e bie

1Rot)rung jufütiren. Ser obere 2:t)eil be§ ©c^afteS ift gemölbt unb ebenfalls mit glatter, t)orniger

D3taffe bebedt, ber untere buri^ eine SängSrinne gett)eilt unb minber glott. 5lm ©d)afte ftetjen

jmeiäeilig bie ben 23art bilbenben ©trauten, bünne Horn:pIöttc^en, meld)e fd)ief bon innen nad)

iiufeen am ©d)afte befeftigt finb unb an beren oberen ^ante fid) äioeiäeilig bie S^afern anfe^en;

Ic^tere tragen faft in gteidjerSCßeife angcrei'^te unb gebilbeteHäM}en, \velä)z ben innigen 3ufammen=

I)ang ber i^ebern bermitteln. Unter biefen felbft unterfd)etbet man Stufen = unb ^taumfebern ober

S)unen. ßrftere toerben in Äövtier=, ©d)mung=, ©teuer = unb Sedfebern, bie ©c^mungfebern in

Hanb=, 3lrm= unb ©d)ulterfd)mingen eingettjeitt. 2lm H^ui^tr^eile be8 S^lügelS ftet)en gemö^nli(^

^ef)n tg)a"bfd)mingen ober ©djmungfebern crfter Orbnung, toäl^renb bie Stnjal)! ber 5trmid)mingen

ober ©d)tbungfebern jmeiter £)rbnung id}man!enb ift; ber ©djtoanj mirb in ber Dtegel au§ ätoölf.



ein SÖIidf auf baS Seben ber ©cfammt^eit.

KQiffenfddaftli^e !8t}cid)nun8 bei ^aupt{äd)li4{ien ^ugcnt^eile bcs IBogetIctbtS.

1 SloUnlö*«, 2 Rinn, 3 ©(^nabclipaltioinfel, 4 ©ade, 5 Re^le, 6 7 8 ü llnlttfiefcr», Oljt«, ©djläftn. unb Sügclgegtnb, 10 Stirnt,

1164ei»tl, 12 ^inttrfovf, 13 Slaitn, U 15 Ob«, unb Unterrüden, IC SBürjel, 17 18Dber« unb Untcrid)«)an}be(Iftbern ,
19 Wurgel,

20 21 Cber. unb Unterbrufl, 22 Unlerf*entcl, 23 Saud), 24 Spultet, 25 26 27 llcine, mittlere unb große Cberflügclbedfebern,

28 »ugfebtrn, 29 30 31 9l(l)iel«, arm- unb ^anbjditüingen ober 6(^iDung|ebnrn brütet, iweiter unb etiler Drbnung, 32 Slfter,

33 6teutf ober ©t^toonjfebtrn, 34 gfer(e, 35 Sauf.

feiten au§ tocnigcr, öfter au§ me^r ©teuerfebern gcbilbet. S3on ber Söurjel öieler Slufeenfebern

ätüeigt fid) oft eine ^ebenfeber, ber 3lfterfdf)aft ab, njeld^cr meift fe^r ftein bleibt, bei bem 6mu
aber biejelbe Sänge unb eine ganj al^nlii^e ßntwitfelung luie bie .^auptfcber erlangt. 2ltte 2(ufeen=

fcbern ftet)en nicf)t überall gleid^ bic^t, ftnb ttielmcT^r in gelüiffer Söeifc nad^ fjluren georbnet, fo ba^

cigentUd^ ber größte Zi)til be§ 2eibe§ uacft unb bie SSefteberung nur auf fcfimale, reil^enartigc, Wi

ben öerfci)iebenen 33ögeln auc^ berftfiicbeu öcriaufenbe Streifen befd^ränft ift. S)iejenigen 3}ögel,

welche ein gleichmäßig bic^teä f^eberftcib tragen, finb jum ^ücgeu unfähig. Sie Äörperfebertt

liegen badijiegelartig, bie (5(i)tDung= unb (Steuerfebern fäd)erförmig übereinanber; bie S)edtfeberu

legen fic^ öou oben nacf) unten über bie 6(J)tt)ung= unb Steuerfebern unb tuerben bemgeniäB clU

.&anb=, Ober= unb Unterflügel = ober ©diWanäbecffebern unterfrf)ieben. SSei ben S)nnen ift bie

Saf)ne toeitftral^liger, lotferer unb biegfamer, ber äJerbanb ber ^äfcf)en mel^r ober loeniger auf=

gehoben unb ba» ganje ©efügc baburc^ ein anbereS geroorben. Slud^ mit ben üerfc^iebencn färben,

tDeld)e an ben Gebern lüften, ftel)t 3Jerfd)ieben^eit ber SBilbung im 6inflange: eine unb biefelbc

Seber, iDeld)c öerf(i)iebene ^^arben jeigt, fann aud) öerfc^iebcn gebitbet fein, ba i^re ^rad)t toeit

loeniger auf ben an i^r l)aftenben Sforbftoffen, al§ üic(mel)r auf ©tral)lenbred)ung berut)t. 2luS=

bleid)en ber Gebern fommt l)äufig, 5iad)bunfeln fettener öor; SBeißUnge finb bal)er nid^t ungc=

njö^nlid^e erfd)einungen unb n^erben bei ben t)erfd)iebenartigften 23ögeln beobad^tet.

t5für bie SBeftimmung ber 33ögel ift e§ öon äöid^tigfeit, bie üblict)c ^Benennung ber tierfdE)ie=

bencn Gebern unb aUer ütjeile beä SBogelleibeä überhaupt genau ju fennen; üorfte^enbe 2lbbilbung

mag ba^et au allgemeinem SJerftänbniffe biencn.
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ß?tnc klaffe f^ai einen ]o regen ©toffwec^fel, !einc anbete fo ttjarmeg ißlut mie bie ber S5öget.

Gin§ get)t au§ bem anbeten l^etbot: bie gefteigette 2lt!^mung ift e§, toel($e ben S5ögetn i^tc

et^ö'^te 2:^ätigfeit unb Äraft berlei'^t. ©ie attimen ungleiif) mel^t at§ anbete X^iete; benn bie

Suft fommt nid^t !6Io| c^emifc^ öetBunben, jonbetn noc^ unöetänbett üBetall in i'^teni Seibe jur

@eltung unb SSebeutung, ba, toie '6eteit§ .öemetÜ, nit^t allein bie ßungen, fonbetn anä) bie 2uft=

jäcfe, bie ^noä)ent)'öi)Un unb Änodienäellen, jumeilen fogat no(^ Ibefonbete .^autjetten mit i'^t

ongefüttt roetben. S)a§ SBIut föitb tei(^licf)er mit (Sauetftoff üetiotgt aU bei ben übrigen 2;^ieren;

bet SSetBtennungS'^etgang ift Bef^teunigtet unb Öebeutenber, feine tei^enbe (£igenfcf)aft gtö^et, ber

ganje Äret§Iauf taf(i)et unb fcl^neltet: man "^at gefunben, ba§ bie (Sd)lag= unb 33[utabern ber=

^ältni^mäBig ftärfer finb, ba§ SBIut rotier ift unb met)r S(ut!ügel(^en al§ ha§> ber übrigen 2BirBel=

ttjiete entfiält. ^ietmit fte^t bie unübertroffene 9iegfam!eit in engfter SSerbinbung ,
unb ber buri^

fie notl^toenbig bebingte ^räfteberbrauc^ l^at fetbftüerftänbUi^ wiebetum Ieb{)aftete SSerbauung

äur golge.

5)ian barf bel^aupten, ba^ ber SJogel üer^ättni§mäBig me^r öer^e'^rt al§ jebeg anbere @ef(^öpf.

9Hc§t n)enige frejfen beinahe ebenfo lange, at§ fie ttja(^ finb, bie Äerfjäger fo biet
, ta^ hit täglic£)e

Tta^tunggmenge an ®eh)i(^t i^te eigene Äött)erf(^n)ere än)ei= bi§ breimal überfteigt. Sei ben 5teiid)=

freffern geftaltet fi(^ ba§ S3ert)ättni§ günftiger; benn fie bebürfen faum ein <Se(f)§t^eil i^reä Äör:t3er=

gemi(i)t§ an 9^a^rung, unb aEe ^^flanjenfreffer brausen tt)o!^l nic^t me'^r aU fie; tro^betn toürben

tüir oud^ fie aU Treffer bejeicEinen muffen, mcnn mir fie mit ©äuget^^ieren öerglei^en mollten.

2)ie 9^a'^tung mirb entnieber unmittelbar in ben SJormagen ober in ben Äropf eingcjütjrt unb !^ier

öoröerbaut, im 9Jtagen aber öoHenbä jerfe^t ober förmli(^ mie steiferen 5[llat)Xfteinen jerfteinert.

5Jlanc^e SJögcl füllen fid) beim lyi'effen bie ©peiferöl^te bi§ 3um ©c^lunbe mit 5^iat)tung an, anbete

ben Ätopf fo, ba^ er fugelig am ipalfe ^eröotttitt. 'Otaubüöget üetbauen noä) alte Änoc^en, gtö^ete

^ötnetfteffet öetatbeiten fogar öerfcl)lungene (Sifenftücfe berartig, ba§ i;^re frühere fyorm lüejentüi^

öetänbett tottb. Unöetbaulic^e ©toffe liegen bei einsetnen mo(i)enlang im 3[Ragen, beöot fie abgel)en,

mä^tenb fie öon anbeten in äufammengeballten kugeln, fogenannten ©emötten, miebet auSgefpieen

roetben. ^^ür alle S5ögel, toeli^e jeitmeilig ©etoölle bilben, ift 2tufnal)me unüerbaulit^er ©toffe

not^menbige SSebingung ju i'^rem ©ebei^en: fie betfümmern unb ge!^en nicfit feiten ein, toenn fie

gejmungen merben, auf folc^e ©toffe gäuäliif) ju üeräii^ten, leiben auä) m^l unter äöu(^erungen

ber inneren 5Jiagen^aut unb Werfen biefe öon Qdt ^u 3eii anftatt ber @eh)ötte au§. %xo^ be§

regen ©toffmeif)|el§ fommelt fic^ hd reichlicher 5flal)rung unter ber ^aut unb snjifc^en ben @in=

geroeiben fe^r öiel fyett an; mehrere ^ungertagc na(ä)einanber öerbrennen baSjelbe aber aud^ öott=

ftänbig mieber. S)enno(^ ertragen hie iöögel .junger länger al§ bie ©äuget^iete.

3lu(^ bie toittIütU(ä)en 33emegungen bet 2}ögel gef(^el)en rafi^er unb finb auSbauetnbet, i'^te

3Jlu§Ieln in bet St^at bi(^tet unb feftet, teiäbarer unb i^re 3uiaiTtmen5ie'^ungen !räftiger al§ bei

ben übrigen Spieren, lieber ben S^^ug, bie auggejeitiinetfte Setoegung, liabe iä) (S3b. 1, ©. 11)

fd^on einige 2Borte gefagt unb mödC)te an fie erinnern, loeil ha§ nac^folgenbe bamit in SJerbtnbung

fte'^t. Me übrigen Siliere, toeld)e fäf)ig finb, fict) in ber Suft ju bewegen, flattern ober f(^roirren:

bie SSögel fliegen. S)ie§ bauten fie ber SSilbung i^tet gitttge. Sllle ^ebetn betfelben liegen haä)=

jiegelattig übeteinanbet unb finb gebogen, toobutd^ bet Flügel eine mulbenattige 5(usbu(^tung

nacf) oben etl)ält. Sßetben bie ©rfjttjingen empotge'^oben, fo lodEett fic^ bie SSetbinbung bet

einjelnen ©c^mungfebetn, unb bie Suft fann jmifi^en ben gebetn butdjftteic^en; beim 5liebetbtüden

l^ingegcn fc^ließen fid) bie gähnen innig an einanbet an unb fe^en bet Suft einen bebeutenben

Söibetftanb entgegen: bet S5ogel mu^ \iä) alfo bei jebem glügeWloge et'^eben, unb ba nun ber

lylügelfdilag öon öorn nac§ Ijinten unb oben nad) unten gefi^ie'^t, finbet gleid^eitig 25orn)ört§=

betoegung ftatt. S)er ©ditoanä bient al§ ©teuer, mirb beim @m|)orfteigen etnja§ gel)oben, beim

^erabfteigen niebergebogen, bei Söenbungen gebre'^t. ©elbftöerftänblid) ift, ba^ bie glügelfc^läge

ber öoltenbeten i^Ueger balb rafc^er, bolb langfamer erfolgen, balb gänälic^ untetbtodjen metben,
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ba§ bie gtügct mel^r ober tocnigcr gctocnbet Jocrben, iinb bcr öorbere 9{anb bcmnad^ Balb l^ö^er,

bolb niebcrcr ju ftcfjcn fommt, je nad^bem ber SJogel fd^ncller ober gemäd^Itd^er Quf= unb

öovioärtS fliegen, |ci)tDeben ober !rcifen toill, imb cbenfo, ha^ bie fyittige cint^cjogcn tuerben,

toenn iiä) bcvjclbe au^ bcbeutenben Jpö^en jäl) jiini Sobeii ^inabjuftürjen bcabfidjtiQt. Sic

23ölbung ber 5^ügel bcbingt aud), bo^ er jum lylu^c ©cgeutoinb bcbarf; bcnn bcr Oon Dorn

fonnnenbc yuitjug füllt itjm bie ©djioingen unb I}cbt if)n, iuQ()renb ^üctroinb i[)m bie Gebern

lodert unb bie i^lügel t)ernbbrüdt, bie Sßen)egung überfiaupt bccinträd)tigt. Sic bcjüglidje ®d)uc(Iig=

feit unb bie 9lrt unb Sßcifc be§ Sf(uge§ felbft ftcl)t mit ber ©eftoltung ber i^lügel unb ber

SSefd)offenI)eit bee Gefiebert im innigften Ginflonge. Sauge, fd)malc, fd^arf jugcfpiijtc, tjartfcbcrigc

{ylügel unb furjes Öcfiebcr bcfäf)igcu ju rnfd)em, fur^e, breite, ftumpfe Oflügel unb lodcrcö Öieficbcv

umgefef)rt nur ju langfamcm f^Iuge ;
ein öer^ältniemä^ig langer unb breiter ©d)lDanj mad)t jäf)c

aSenbungen möglid), gro|e, abgcrunbetc unb breite (ylügct erleit^tern längere^ (2d)irtebcn jc.

.pinfidjtlid) ber bcjüglid)en 6d)nelligfcit be» fytuges !^abe id) bereit» gejagt, bafe fic bie jebeö

anbcren 2!)iere§ übertrifft; bejüglid) ber 9luibauer mag bemertt fein, ba^ bcr SJoget I)ierin l^intcr

feinem 2^iere jurürffte^t, ba§ er für un3 unbegreiflid)c» leiftct unb im 2}crlaufe toenigcr 2!agc

öielc tau}cnbe öon ilitonietern jurüdCcgcn, binnen locnigcn (Stunben ein brcitcä ^lUcer überfliegen

fann. 3"9bögel fliegen tagelang of)ne m:fenttid^e Unterbred)ung, ©c^tocbenögcl fpielen ftunben=

lang in ber 2uft, unb nur jc^r ungünftige Ißcrljältniffe enthaften einzelne fd}lieBlid) loirf (id). 33cn)un=

berungsiüürbig ift, bajj ber S^ogcl in ben öcrfd)iebenften .^öt)cn, in bcncn bod) bie Sid)tigfcit ber (sinft

auc^ öerfd)iebenen Äraftaufmanb bebingen mu^, anfd)eincnb mit berfelbcn Seic^tigfeit fliegt. 5ll'3

fid^ .^umbolbt in ber 9iät)e bes Gipfels öom 6t)imboraffo bcfanb, fal^ er in unermcParer .^öl}c

über fic^ nod) einen i?onbor fd)iücben, fo t)od), ba^ er nur als fleineg ^^ünftc^en crfd)icn; ber SJogel

flog anf^einenb mit berfelben Öeidjtigfeit mic in bcr Xiefe. Saß bies nid)t immer ber Ofall ift, ^at

man burc^ 25eriud)c feftftcllcn fönnen: Rauben, meldte Suftfa'^rcr frei ließen, flogen in bebeutenbcn

^öt)en meit unfidjerer aU in tieferen ©djidjten.

3lu ber Oicgcl finb bie guten ^liegev jum ©elicn mel^r ober meniger unfät)ig; inbeffen gibt eä

aud^ unter il/ncn einige, hjeld^c fid) laufenb mit 2eid)tigfcit bemegen. Scr @ang fctbft ift bielfad)

oerjc^ieben; es gibt Oienner, Üraber, Si3üufer, Springer, Sc^rcitcr, ©iinger unb cublid) ungefd^irftc

Söatfd^ler ober 9{utict)er unter ben 3}ögeln. SJon bem @angc bc§ ';)Jlenfc^en, ti)eld)er tuie fie auf

jroei 5üßen cinljcrfc^rcitct, tocid)t lijx Sauf mcrflid) ab. Wit 3lu§na()mc locniger @d)rainimbi)gcl,

meld)e nur rutfd)cnb fid) bemegen, gel)en alle 9)ögel auf ben ^djeU/ biejenigen, bei benen ber od)iucr»

punft in bie 5Jiittc be§ Äörper^ föttt, am beften, toenn audi nidt)t am raid)eften, bie ]^od)beinigen

gut, jebodf) mit gemeffenen ©d)ritten, bie furjbeinigen fd)(cd)t, gciDÖl)nlicf) '^üpfcnb, biejenigen mit

niittel^ol^en ^Beinen |cf)r fd^ncll unb mef)r renncnb aU laufenb. ^lUe, U)eld)c fic^ ftcil tragen,

beioegen fic^ fd)iDerföllig unb ungeid)idt, biejenigen, bei benen bie Seine ebenfalls »oeit t)intcn am

.$!örper cingelenft finb, meldte aber ben 3}orbcrtl)eil bejfclben l)erabbicgen, fauui lcid)tcr, rocit bei

it)nen jeber Sd)vitt and) eine merf(id)c Söcnbung be» 33ürbcrförpere notf)tocnbig mad)t. Einige

tjortrcfflid^e Slicger tonnen gar nid^t mtiji gel)en, einige auögCjjeidinetc Xaud)er blo^ rutjc^enb unb

fTied)cnb ftd) förbern. 33ei fel)r eiligem Saufe nehmen Piclc i()re ^iü^d ju -öülfc.

'}l'id}t njcnige ^Ulitglieber ber klaffe beioegen fid) im SBaffer mit 53c[)enbigleit, führen

f(^tt3immenb bie meiflen ^anblungen aus, förbern fid) rubernb ouf bcr Dberfläd)e njeiter unb

tauchen in beffen iiefe t)tna!). Sfeber S3ogel fd)ttiimmt, loenn er auf bae 23affcr geiuorfen mirb;

bie Sc^roimmfä^igfeit befd)ränft fiel) auc^ nid)t au»id)liei}lid) auf bie cigcntlid)en (5d)tt)immer.

S3ei biefen, wie bei allen im SBaffer lebenben 93öge(n übert)aupt, ftet)en bie gebern bid)ter als bei

ben übrigen, njcrbcn au^ bcftänbig reict)lid^ eingejettet unb finb fo bortrefflid) geeignet, bie 9iäffc

obju'^alten. S)er auf ber Dbcrfläd)e beg Söaffcrö fortid)toimmenbc 3}ogel erl)ält fic^ ol^ne irgenb

toelc^e ^^Inftrcngung in feiner Sage, unb jeber 9iuberid)lag ^at bei i^m einzig unb aEcin gort»

bctoegung bes> Äörperä jur golge. 3uni <£ct)njimmen benu^t er gctt)öl}nlid^ nur bie güße, melcl)c



©titmne ui;b Spvadje. 9

ei- äufaminengefaltet borlüäit§ jictit, aulöreitet utib bann mit öoUev Äraft gegen ha^ SBaffer brüdt,

Bei Tul;igein ©c^njimmeit einen nad) bent anberen, 6ei vaid)ein meift Beibe äugteicf). Um ju fteuern,

L-gt er ein SSein mit an»geBveiteten 3eT)en nad) leinten unb rubert mit bem ätneiten. Wd bem

(5d)roimmen ift oft S^auc^iätiigfeit öerBunben. ßinige SJögel fc^mimmen unter ber £)berftäd)c bc§

aöafferg fdinettei: aB auf i^x unb toetteifent mit ben 2fiid^)en; anberc finb nur bann im «Staube ju

taud)cn, föeun fie fii^ au§ einer geraiffen ^ö'^e '^erab auf ba§ äöaffer ftürjen. SSeibe gä^igteiteu

jiub bebeutfam für bie ScbcuStoeife. Sieieuigeu, tücld)e öou ber Dberf(äd)e be§ äöaffer» ous mit

einem mel)r ober meuiger fid)tbaren 8:|)runge in ba§ Söaffer tauchen, merbeu ©d)toimm= ober

©fruugtaui^er, jene, meldte fii^ auS ber 2uft "^erab in bic SBetteu ftürjeu, (Sto^taud)er genannt.

5Die ©d)mimmtaud)er finb ^Jteifter, bie ©toBtaud)er eigentlid) nur ©tümper in il^rer ^unft: jene

fönnen o|ne IceitereS in bie 2;iefe t}inab taud^en unb längere ^fit in i^r öerttjeiten, biefe ätttängen

fid) nur burd) bie 5Jta(^t be§ ©to^e§ unter bie Dberflädje unb tcerben gemi^ gegen it)ren Söitlen

lüieber emporgefi^Ieubert; jene fud)en unter SBaffer nad) 23eute, biefe finb beftrebt eine bereits

erfunbete meg^unetimen. ßurje glügel ermöglichen ba§ (5d)tt)immtaui^en, lange finb jum Stoü=

tauchen unerläßlich, toeil f^ier ba§ fyUegen ^au^)tfa(^e, ba§ Xaudjen 9Zebenfa(^e geworben ift. 5hir

eine einzige 3}ogeIfamiIie, bie ber ©turmtauc^er, öercinigt in geroiffem ©inne beibe ^^ertigfeitcn.

33ei ben ©(^mimmtaud)ern hjerben bie ^üße unb ber ©i^manj gebraud)t, bei ben ©toßtaui^ern ^au)jt=

fdd)(id) bie f^tüget, bei eiujeluen ber crftereu, bei ben ^^loffeutaudjeru nameutlid), Süße, ©d^raan^

unb 5'lügel. S)ie Jiefe, bis ju tucldjer einzelne unter bas SBaffer tauigen, bie 9iid)tuug unb ©d)ncttig=

feit, in toeldjer fie fic^ ^ier bemegen, bie ^eit, toelt^e fie unter ber Oberfläche jubringeu, finb außer=

orbentlidj üerfi^ieben. ßibcrenten fotten, mie fd^on früfjer bemerft mürbe, bi§ ficben 5Jtinuten oer=

mcileu unb, lautt^olboell, U^ in eine2:iefe öon ein^^unbertuubjmauäig^Jleter tjinabfteigen tonnen;

bie ^JJte^rja^l befud)t fo bebeuteube liefen ftd}erlid) nict)t, erfc^eint ou(^ fc^on nad) ^öd)fteu§ brei

^Jlinuten an ber Dberftädje, um Suft ju fd)ö:bfen. ßinige SJiJgel, tt)eld)e uict)t ju ben ©i^mimmern

^ät)len, finb nidjt bloß fäl)ig, ju fd)mimmen unb ju tauchen, fonbern and) auf bem örunbe be§

3Baffer§ um'^er3u(aufen.

91od) eine ^^ertigfeit ift ben SJögetn eigen: öiele öon it)uen flcttern unb jmar ganj öorjüglit^.

.^icrju benu^en fie üorjugsmeife bie Süße, nebenbei aber and) ben ©djuabel uub ben ©djroanj,

bebingungsmeife fogor bie ^ylüget. S)ie nnbollfommenfte 9trt ju flettern ift bie, meldte bie ^^apa^

geieu ausüben, wenn fie mit bem ©c^nabet einen Ijöfjer fteljenben 3weig ergreifen, an i^m fid)

fefttjalten unb ben ^ör|3er nad^ietjen, bie üollfommenfte bie, meiere mir öon ben ©^ei^ten beobad)ten

fönnen, bei benen nur nodj bie güße unb ber ©djmanj in Svoge fommen. Einige ftottern me^r in

bie .^ötje, at§ fie ftettern, inbem fie bei jeber Sfufraärtsberaegung bie ^(ügel lüften unb mieber

anjietjen, fomit eigeutüd) em^orfücgen unb fid) bann eift mieber feftt)ängen: in btefeu 2Beife öerfä^rt

ber 9JkuerIäufer, Wä^renb bie ©pec^te fid) !§üpfeub öortoärtö bemegen, o^ne bie {ytügcl merf(id)

3u lüften. i5'aft atte Äletterer fteigen nur öon unten nad) oben ober auf ber oberen ©eitc ber 2lefte

fort; einjelne aber finb mirftic^ im ©tanbe, fobfunterft am ©tamme l^erabäulaufen unb anbere au

ber unteren ©eitc ber Slefte f)inpge^en.

6ine au5geäeid)nete SSegabung ber S3ögel befunbet fid) in Ü^rer lauten, öotten unb reinen

©timme. S^vax gibt e» öiele unter i^nen, meld)e menig Jone ober bloß unangenel)m freifd^eube

unb getlenbc £'aute öcrue^men laffen; bie 53tel)r,}a'^l aber Ijat eine ungemein btegfame unb f(angreid)e

©timme: mirtlic^ ftumme SSögel feunt nmn nid)t. S)ie ©timme ermöglii^t reid)()altige ©prad)c

unb aninut^igen ©efang. 2fcbe einge^enbere iöeobad)tung le^rt, baß bie 3}ögel für öerfd)ic=^

bene ©mpfinbungen, (Sinbrüde unb 33egriffe befonbere Saute ausftoßen, benen nmn o'^ue Uebei=

treibung bie 33ebcutung öon Sßorten jufpredjen barf, ba fidt) bie 2;f)iere mä)t allein unter fid^ öer=

ftdnbigen, fonbern felbft ber aufmerffame 33eobad)ter fie öerftel)en lernt, ©ie loden oter rufen,

geben il)ve 5reube unb Siebe funb, forbern fid) gegenfeitig jum ^ambfc l)erau§ ober ju ©d)u^ unb

2vu^ auf, marnen öor ^einben unb anbermeitiger @efal)r unb taufd)en überhaupt bic üerfcf)ic=
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bcnften ^itt^cifungeu au§. Unb nidjt btoB bie Wirten unter fid) tüiffen fid^ ju öerftänbigen, fonbein

iöcöorjugtc audj ju miiibcr Söegabten au lebcu. 9luf bie 5Jiat)nung größerer ©unipfüögcl ad)tet

baö fleinerc Straubgcfinbel, eine Stxäi)e ttjornt ©taarc unb onbereS ^yelbgeflügel, auf beu 'ilngftrnf

einer 3lnifel Iaujd)t ber ganjc 2önlb. 93efcnber§ üorfic^tige SBögel jd^wingen fid) ju 2öäd)tern ber

©eianimtljeit auf, unb iljre ^(cuBerungeu werben üou anberen rool)l be^erjigt. 2Bä^renb ber 3cit

ber Siebe unterhalten fic^ bie SJögel, fc^wo^enb unb fofenb, oft in alterliebfter äöeife, unb ebcufo

fprid)t bie ^lütter järtlid) ju ii)ren Äinbern. Ginjelnc njirfen gemcinfd)aftlid) in regelred)ter

aßeijc am ^erüorbringen beftimmter Sä^e, inbem fie fid) gegenfeitig antiuorten; anberc geben

il^ren ©efü^len SBorte, unbefünunert barum, ob iie9}erftänbniä finben ober nid^t. 3« i^nc" gel)ören

bie Singüöget, bie J^ieblinge ber ©d^öpfung, wie man fie »ol^t nennen barf, biejenigen 5JUtglieber

ber Älaffe, loeldjc biefer unfere öolie Siebe erworben Ijabcn. <Bo lange eä fid) um reine Unter=

l^altnng ^anbelt, ftei)en fid^ beibc ÜJef^Ied^ter in iljrer ©prad)fertigfeit ungefähr glcid^; ber ©efang

aber ift eine S3cüorjugung beg männlichen 6efd)lec^teg, beun ^öd)ft feiten nur lernt e§ ein 2Beibdf)en,

einige £tropl}en ab^ufingen. 3?ei allen eigentlid}en Gängern finb bie ^Jlusteln am unteren Siti)U

fopfe im toefentlidien gleit^artig entioidelt; itjre ©angeäfertigfeit aber ift bennod) ljöd)ft t)crfd)ieben.

3ebc einzelne 9lrt l^at il^re eigent^ümlic^en Jone unb einen gewiffen Umfang ber Stimme; jebe

Derbinbet bie Jone in befonberer 2Beife ju Stropljen, weldie fid^ burd) größere ober geringere Sülle,

9lunbung unb Stärfe ber Jone leidE)t oon ä^nlic^en unterfdjeibcn laffcn; bal Sieb bewegt fid) bei

einjetnen in wenigen Jonen, wäl)renb anbere Dftaöen bcl)errfd)cn. 2Jßerben bie ©efangst^eile ober

®tropt)en fcl)arf unb beftimmt borgetragen unb bcutUct) abgefetzt, fo nennen wir ha^ Sieb ©d)lag,

wäl)renb Wir öon ©efang reben. Wenn bie Tönt ^War fortwä'^renb Wec^feln, fid^ jebod) nid)t ju

einer Stropt)e geftalten. Sie 5'iad^tigatt ober ber ©belfinf ferlagen, bie Scrd)e ober ber ©tieglitj

fingen. Seber SingOogel wei^ übrigens Slbwec^felung in fein Sieb ju bringen, unb gerabc bes^alb

wirft e§ fo mäi^tig auf uni. 9lud) bie ©egenb trägt jur 9lenberung baS if)rige mit bei; benn

biefelben Slrten fingen im ©ebirgc anberi atä in ber @bcne, wenn fiel) auc^ baö 3Bie nur bon einem

Äenner "herausfühlen taffen will. (Sin guter 8d)läger ober Sänger in einer gewiffen ©egenb fonn

tüd^tige Schüler bilben, ein fd)led)ter aber aud) gute berberben: bie jüngeren 3}Ö9el lernen bon ben

älteren il)rer 9trt, nehmen aber Icibcr lieber ba§ 5Jlangel^afte als ha^ 3}ottenbetcre an. ßin^elne

begnügen fid) nic^t mit bem iljnen urfprünglit^ eigenen Siebe, fonbcrn mifc^en il)m einzelne 2önc

ober Stropl)en anbcrcr S5ögel ober fogar i^nen auffallenbe klänge unb ©eräufd)e ein. Sie nennen

wir SpottOögel, obWot)l wir i^nen mit biefer Se3eid)nung Unred)t tt)un. Singüögel im eigentlichen

Sinne beS 3öorte», alfo folcl)c, welcl)e nid^t blo^ bie Singmusfcln am unteren ßef)lfopfc l)abcn,

fonbern aud) wirflic^ fingen, gibt eä in allen Sänbern ber @rbe, jebod) öorjugSWeife in bcnen ber

gemäßigten ©ürtel.

Sd^on Oorljin würbe angebeutet, ba^ leine SinneSfä^igfeit ber SJögel berfümmert ift. S)iefer

Sd^lu^ läfet fid) aus ber einfad^en 58etrad)tung beS SinneSwerfjeugeS jie^en, erl^ält aber bod^ erft

burd^ 33eobad)tun8 feine 35eftätigung. SlUe S3ögel feigen unb l)öven fel^r fd)arf, einzelne befi^cn

jicmlicl) feinen ©erud^, anbere, wenn aud^ befd)rän!ten ©efdlimad unb alle wieberum feincS @efül)l,

wenigftenS foweit eS fid^ um baS ßmpfinbungSbermögen ^anbelt. 5Die leidste, äußere unb innere

33ewegli^feit beS SlugeS geftattet bem 2}ogel, ein fel)r Weites @efidf)tSfelb 3u bel)errfdE|en unb inncr=

l^alb beSfelben einen ©egenftanb mit für unS überrafcfienber Sdjärfe Wa^riune^men. 9fauboöget

untcrjd^ciben fleine Säuget^iere, ßerfjäger fliegcnbe ober fi^enbe .fferbtl)iere auf erftaunUd)e 6nt=

fernung. 3l)r 3luge bewegt fid) fortwäf)renb, weil ber Srennpunft für jebe Entfernung befonberS

eingeftellt werben muß. |)ieröon fann man fid^ burd) einen einfad)en 33erfud) überzeugen. 9läl;crt

man bie jpanb bem 3luge eineS 9taubtiogelS, beifpielSweife bem eineS ÄönigSgeierS, beffen li6)U

farbige 9tcgenbogen^aut bie Seobacl)tung erleid)tert, unb merft man auf bie @rij§e beS SterncS,

fo wirb man fel)en muffen, ba^ biefe fid^ beftänbig in bemfelben ^ia|e berengert unb erweitert, als

man bie ^anb entfernt ober nähert. 9lur l)icrburc^ Wirb eS erflärlic^, baß biefe SJö^el, wenn fie
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l^unberte bon 9Jletern üBer bem örbBoben fcf)lrel6en, Heinere ©egenllänbe toa'^rne'^men unb aud^ in

ber 9lät)e fel)t j(^atf jef)en fönnen. S5on bem Oortrefflic^en @e"^öre ber SJögel gibt ic£)on i^x ©ejang

un§ ^unbc, ba biejer erft eingelernt toerben mu^. Söir fönnen un§ öon feiner @(i)ärfe burd)

unmittelbare SSeobac^tung überjeugen. ©c^eue SSöget toerben oft nur burd^ ba§ ®et)ör auf eine

@efat)r aufmerffani gemai^t; gemöt)nte ^au^öögel achten auf ben leifeften Stnruf. Saß bie gro^=

ö'^rigen ©ulen bei il^rer iSßQb ba§ @e^ör ebcnfotool)! benu^en Serben toie bal ®efid)t, lä^t fi(^

mit SSeftimmt^eit anne'^men, toenn fd)on bi§ je^t noc^ nic^t betoeifen; boc^ ftel^en aucf) fie benfein=

"tjörigen ©äuget^ieren n)at)rf(^einli(i) nod) r\aä) : e§ liegen menigften§ feine Beobachtungen öor,

toelc^e un§ glauben machen fönnen, bafe irgenb ein SJogel ebenfo fein {)ört mie eine glebermauS,

eine .^a^e ober ein ^ieberfäuer. lieber ben ©eruc^finn l)errfi^en nod^ l)eutigen Stagee fel)r t)erfd)iebene

9[)Zetnungen ,
ttjeil man fic§ in entfrfiiebenen go^eleien gefatten l)at. S)a^ ber ^abt ba§ ipultier im

@ett)e!§re rieche, ift tjeutigen 2ageä noc^ bei öielen Jägern eine aufgemachte (Sod^e; ba^ ber ©eier

auf biele Mometer ^'m WaSgeruc^ mafime'^me, rtirb felbft no(^ öon manchem ^orfc^er geglaubt:

ba§ erftere§ ni(i)t ber ^^alt, braucf)t nic^t ermähnt ju merben, ba^ le^tere§ unricf)tig, fann ic^, auf

tiietfadje SSeobad^tungen geftü^t, mit 6ntfc£)iebenl)eit bel^aupten. @in getoiffeä 9Jia^ öon ©erui^ ift

gelüi^ nii^t ju leugnen: bk^ betneifen un§ aüe SSögel, mit benen mir Ijierauf bejüglicfje SSeob=

a(ä)tungen aufteilen; öon einer SBitterung aber, toie mir fie lü ©äuget^ieren ma^rnetimen, fonn

unter i^nen getoi^ nic^t bie 9tebe fein. 3lu(^ ber ©efc^macf ber S5ögel ftel)t bem ber ©äuget^iere

unjtoeifell^aft naci). 2öir bemerfen ätuar, ha^ jene getoiffe ^Za'^runggftoffe anberen öorjielien, unb

fcl)lie^en barau§, ba^ e§ gefcf)el)e, toeil bie gebadeten ©toffe für fie einen {)öl)eren 3Bo§lgef(^macf

l^aben all anbere; roenn toir un§ aber erinnern, ha^ bie S5iffen getoö^nlicf) unjerftücfelt öerfd^lungen

merben, erteibet eine etUjaige ©df^lu^folgerung au§ jener Söa'^rnalime bod^ eine toefentlidje SSeein^

träd)tigung. 2)ie 3u^9e ^ft töoI)l e^er SBerfäeug ber ßmpfinbung al§ fol(^e§ be§ @efcl)madfe§:

fie bient mel^r pm 2;aften al§ jum ©c^medEeu. 33ei nid^t menigen S3ögeln l)at gerabe ber 2:aftfinn

in ber 3unge feinen beöürjugten ©i^: aüe ©^ei^te, alte Äolibri», alle 3a§nfcf)näbler unterfud^en

mit i^rer ^ülfe bie ©(^lut)fn)infel i^rer ^Beute unb fd^eiben biefe burdf) fie öon ungenieparen

©toffen ab. Wää^ii it)r toirb ]^aut)tfäd^lid^ ber ©(^nabel jum haften gebrau(^t, fo 3. SS. öon ben

©(f)ne^)fen unb So^^fc^Tiäblern. S)er 5u§ fommt faum in 35etrad£)t. S)er ©inn beS @efül)l5 burd^

ba§ @m^finbung§öermögen fc^eint allgemein öorl)anben unb fe^r ausgebilbet ju fein: alle SSögel

befunben bie größte @mbfinbli(^feit gegen ©intoirfungen öon au^en, gegen ßinflüffe ber äßitterung.

fotoot)l al§ gegen Berührung.

9tücffi(i)ttic^ ber gä^igfeiten be§ ©e^irng, meldte toir SJerftanb nennen, foroie l^infid^tlid^ be*

äöefenS ber S3ögel gilt meiner 2lnfi(f)t nac^ atte», toa§ iä) oben bejüglid^ ber ©äuget^iere fagte;

idf) toü^te toenigftenS feine ©eiftesfä'^igfeit, feinen ß^arafterjug ber legieren anzugeben, toeld^er

bei ben 35ögeln nid)t ebenfoEä bemerflid^ toürbe. 5Jlan ^at lange 3eit "ixi^ @egentl)eil einer folc^en

5lnf(fiauung feftgel^alten unb namentlid) bem fogenannten ^fiaturtriebe ober „Snftinfte" iSeeinfluffung.

beö S5ogel§ 3ufd)reiben tootten, t^ut bie§ too|l ouc^ l^eutigen 2;ageö noc^, getoi^ aber nur beöl^alb,

roeil man enttoeber nid^t beobad)tet ober fii^ bie S3eobad)tungen anberer nii^t flar gemad^t l^at.

„Wan barf", fo l^abe id^ bereitg im „Seben ber SSögel" gefagt, „bei allen berartigen ^^i^ageit

nidl)t öergeffen, ba^ unfere ßrflärungen öon getoiffen SJorgängen im 2^ierleben faum me^r al§-

5lnnal)men finb. 2öir öerftel^en ba§ Silier unb fein Söefen im günftigften Satte nur jum S^eil.

S5on feinen @ebanfen unb ©(^lußfolgerungen getoinuen toir juroeilen eine 35orfteHung: intoietoeit

biefelbe aber richtig ift, toiffen toir nid)t." 9Jian(^e§ freili(i) erf^eint un§ noi^ rät^fel^aft unb

unerflärlidf). S)al)in gel^ören S5orfel^rungen, toeld^e SSögel fi^einbar in SSorau§fi(^t fommenber

©reigniffe treffen, i^r 5lufbiud^ jur äöanberung, nod) el)e ber 9)langel an 9la^rung, toeldjen ber

2öinter bringt, eingetreten, 3lbtoeid)ungen öon ber fonft g«raö^nlid)en Slrt be§ 5teftbaue§ ober bie

gortpflanjung über^auipt, toeli^e fi(^ fpäter al§ ^toecfmälig betoeifen; ^ier^er ge'^ören aud^, obfd^on

mit toefentlic^er S3ef(^ränfung, unfere 2Ba^rne!^mung bejüglid^ be§ fogenannten ßunfttriebeä, unb
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onbere? mc'^r. Siel rid)ti9ev als bo§ 58eftvcbcn, folcf)e nod^ unnufgeftärtc I^atfacT)cii einfeitig

cvfiären ju tüoUcu, loürbc fein, unjere einftiociligc Unfcuntniä rücfljaltjloä cinjugcftcljcn. aBeitcie

iyovid)ungcu tocrbcn unS bic erftärungen biefcv fc^cinbavcn SDßuubcr getüäl^ven, Seugnuug hk]c-:

Söiinber toenigftcne 311 ipcitercm gorfc^cii anfpovnen. Qi ift bequem, bei 5Jicnfrf)engcifteö aber

uiiiDÜrbig, ba, wo ba^ Serftöiibnii auff)ört, bem ÜBiiubcrglauBeu irgenb tDeldjes 9ied)t eiiijuräimien ;

benn foroie toir Don UebeiiiQtüiIid)feit ju fafeln beginnen, ücrlicren toiv eben bic Ülatur au« beu

XHugen. SSer beu 93öge(n9Jeijtanb unb jnjar feljr auögebilbeteu, umfangreid)en 5Bevftanb abfvrec^en

loill, fcnnt fie nidjt ober luiU fic nid)t feuneu, tueil er bem 5Jlcnid}en bic untjattbare Steüuug ber

^albgöttlid)teit ju retten l^offt. ßr öcrgiBt bie Silbung§fä^ig!eit ber Sögel, öergifet, ba^ man

fie abrid)ten, jum Stu?» unb 6infliegen gett)üt)nen, jpred)en ober meincttncgen 3Büvtc nad)plaubern

let)ren, aljo ettua^ tl)un ober lafjeu fann, mclc^eä mit ber 9lnnaf)me einer öon au^en fjer roirfenben,

unbegrciflid^en, alfo and) unbenfbaren Ärajt boüftänbig im 2öiberj)3rud)e ftel)t, mcil jeber ^^lieufd},

n)eld)er j'id)
mit erjieljung eine« 3}ogeIs abgibt, baburd) bie unbefauntc ^JJlad)t, föeli^c Ic^tcren

unbeion^t leitet, bceinträdjtigcn njürbc.

5^ie S5ögel fmb SBettbürger. ©0 lucit mon bic 6rbe fcnnt, l^at man fic gefuubcn: ouf bcn

(filauben um beibe ^olc wie unter bem ©tcic^er, auf bem 5Rcere »ie auf ober über bcn l)öd)ften

Spieen ber ©cbirgc, im frut^tbaren Sanbe mie in ber äBüfte, im Urtoalbe roic auf ben fot)Ien 3fe(5=

fcgcln, roüdjt fid) unmittelbar am 93leere crljcben. lieber einjelne ©ürtel ber 6rbe be()crbcrgt feine

befonbereu 23enjol)ner. ^m allgemeinen gel)or(^en aud) bic 33ögel ben ©efe^cn ber tl)ierifd)en S[Jer=

bveitung, inbem fie in ben falten ßürteln ^toax in ungelieuerer ^In^aljl, aber in nur hjenigen Wirten

auftreten unb met)r nad) bem @leid}er Ijin ftctig an ^JJlanuigialtigfeit unb Sßielartigfeit junel^men.

5)al ouigleidjcnbc 2Baffer übt feinen ©influß aud) auf fie au§: eä befi^t unb eil^ält öcrl)ältni§=

mäfeig n)enige unb fid) im n}efentlid)en äl)nelnbe Wirten, h)ä!^renb ba§ Sanb feinen biclfac^en 2öed)fel

üud) in ber 2}ogc(Welt loicbcvfpiegelt. S)enn nid)t bloß in jebem ©ürtel, fonbcrn aud) in jcber

Dertlic^feit treten getoiffe Söögel auf, in ber norbifi^en 2unbra, ber Söüftc bc§ äöafferi, anbere

al§ in ber SBüfte beä Sanbe§, in ber Gbene anbere alä im (Gebirge, im baumlofen ©cbiete anbere

qIä im 2öalbc. 3ll§ ßrgebniffe unb ©räcugniffe ber 33obeubefd)affcnl)eit unb bc§ Älimaä muffen

bie Söögel in ebenbemfclben ©rabc abänbern Wie i^rc ^eimat felbft. 5luf bem SBaffer ift ber 35er=

brcitunglfrci^ ber einjelnen Slrten größer aU auf bem Sanbe, n)o fc^on ein breiter Strom, ein

^JJleerc^t^eil, ein Öebirgc jur ©renje werben fann: aber ©renjen gibt es aud) auf bem 5Jlcerc.

%ur anwerft hjcnige SJögel bett)of)nen budiftäblic^ atte ZijäU ber 6rbe, fo biet bi§ je^t befannt,

nur ein einziger 2anbbogel unb einige Sunipf' unb 3Bafferüögel; Söcltbürger ift 3. 25. bie (£umbf=

über Äurjo^^reule, meiere in allen fünf ßrbt()eilen gefunben würbe, äBeltbürger ebenfo ber Stein=

wöljcr, weld^er an bcn lüften aller fünf 6rbtf)eitc unb auf ber Weftlid)en Wie auf ber öftlid)en

<^albfugel borfommt unb öorfommen fann, weil er überall auf ber ganjen 6rbe bie gleichen

Sebeuöbebingungen üorfinbet. ^n ber 9tegel crftredt fi(^ ber SJerbreitungSfreig weiter in ber

Dtic^tung ber Sängengrabe aU in jener ber 23reitengrabe: im Qtorben ber grbc leben biete SJögel,

weld)e in allen brei örbtlieilen met)r ober weniger in gleicher 3lnja!^l gefunben werben, wäl)renb

einige l)unbert Kilometer bom ^lorbcn nad) ©üben !^in fd)on eine große SJcränberung bewirfea

fönnen. 2)ic S3ewegunglfäf)igfcit be§ S3ogcl§ fielet mit ber ©rö&e beä 3}erbreitungefreife§ nid)t im

einflangc: fef)r gute OfUcger fönnen auf einen bcrl)ältuilmä§ig geringen Umfreiä befd)ränft fein,

minbcr gute \\<i) biet weiter berbreiten al§ jene. Sluc^ bie regelmäßigen Oteifen, ber 3ug unb bic

SSanberung ber Söget, tragen, wie wir fpäter fc^cn Werben, jur 2lugbcl)nung gewiffcr 93erbreitungö=

fieife nid)t bei.

©da ter§ Vorgänge folgenb, tf)cilt man jicmlid^ attgemcin bie 6rbe in fed^i tl)ierfunblic^e

©ebietc ein. 3n bem crftcn berfelbcn, bem nörblic^ altweltlid)cn ©ebiete, weld)eä (hiropa, Tiorb=
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afvifa imb ÜZorbafien 16i§ jum bveiBiöf^cn 25reitengrabe umfaßt, Itbm, imcf) ©claterS 9(uffteltung,

imgefäljr fec^äljunbertunbyunfäig 25ogeIartcn, unter benen, al§ für ba§ (Sebiet öejei(^nenb, nur bie

-JZa(i)tigaIIcn, (Srasmüifen, Dtottifc^tDänse, ber g-lüebogel, bie Saufraürger, 2ll|)enraben , .^e:^er,

3(mmer, i^ernfiei^er unb 9tauc[)fu^f)ü'£)ner Bejonber§ '{jertiorge^oben ju toerben berbienen. ^n btc=

jent leiten (SeBiete finben fid) alfo nur fefir toenige 23ogelgrupbett, tvdäjt in anberen ni(^t lüett

üoEftänbiger entlüicfelt njären. @ö ift ba§ ärmfte bon allen, unb tüeift nur eine einzige S5ogcU

art auf je brei3el)n"^unbert gcogra^tlift^en ©eötertmeilen auf.

S)a§ ätf)to|3if(^e (^dnd, toelc^eS 3lfrifa fübtid) öon ber ©a'^ava ncBft ber im ©üboften be&

ßrbffieilS gelegenen i^nfetoelt, 9Jiabagasfar, 9[Rauritiu§ unb SourBon, eBenfo aucf) ©übaraBien in

ficf) Begreift, Be^erBergt mehrere, i|m eigentf)ümli(^e ^yamilien, 3. 93. bie 53MufeöögeI, ^ifang=

frcffer unb ^^^aben'tiacfer, unb ift reic^ an Be^eidinenben 2lrten. .^ier leBen bie @rau= unb 3tt'erg=

:pabageien, bie .gionigonjeiger, ber i?ern ber 2öeBefin!en, bie @anb= unb Sänferteri^en, ©^oi'en^

bieder, faft alle ©lauäbroffeln, bie SBaum'^obfe, ber i?ranicf)geier, ßautter, bie ©ing^^oBid^te, ^eii=

{)ül)ner, ber (Strauß, ©(i)uf)fd}naBeI, ©c^attenüogel, bie ^önigSfranidie unb'anbere.

51I§ in '£)ü'^ent (Jorabe eigenartig ftellt fii^ 3)iabagas!ar bar. DBftio'^l bem ätt)io|)if(^en (SeBiete

ange'^örig unb nur ein 2I)eiI beäfclBen, Befi^t e§ bocf) eine fo auSfc^lte^Iid) eigent^ümlic^e 2{}ier=

luelt, baB man e§, tüollte man einzig unb allein fie Berüdfid)tigen, ai§> Befonbere§ S^efttanb erflären

inü^te. 5[)lerftt)ürbigcrtt)eife fte'^t biefe S^^iertoelt ber afiatifc^en nä'^er aU ber afrifanifd)en unb

lier{eif)t ber Slnna^me, ha^ in ber 35orjeit ein großes fyeftlanb 3n)if(^en 2tfrifa unb ^nbien üBer ba&

9Jlcer fic^ er^oBen ^Be, eine geföiffe 33ered)tigung. S)enn, toenn e§ mirfüc^ jemalÄ ein „Semurien"

gegeBen ^at unb biefeS ^yeftlanb im ^eere öerfun!en ift, fann man nur ^JJtabagaSfar unb bie ju.

it)m gcTjörigen ^nfetgrup^en, namentlich bie5Jta§farenen, ©efc^ellcn unb Slmiranten, al§ bie noc^

üBrig geBüeBenen 2;{)eile besfelBen anfeljen: „bie testen ^ufluditsftätten einer ringsum erlofdienen.

t^ierifdien 35et)ölferung Iemurifd)en @ebväge§", toie .^ortlauB fi(^ au§brüdt. ^eine einzige aller

für Stfrifa Bejeidinenben S5ogeIfipberi trieber'^olt fid) auf ^Jlabagaslar, unb be§t)alB erfd)eint e§

faft gered)tfertigt, t^ier!unbli(^ biefcm merftoürbigen ©ilonbe ben 9^iang eine§ eigenen @eBiete§

Päufprec^en. ^lidit tüeniger al§ öier Familien ber 3?ögel toerben au§f(^tieBüc^ auf 5)kbaga»far

unb ben juge^örigen ßilanben gefunben. 3lu^erbem finb Stfrifa gegenüBer ^a^agcien, 2agrauB=

üögel, ^ufufe, ^onigbögel, 2auBen, (5umpf= unb ©ditnimmöögel Befonbers ja^Ireii^, gitilen,

33ienenfreffer unb (5taare ungemein fdimac^, bie Familien ber 9JaBen, äöürger, Sroffeln, ©dituatBeu:-

loürger, ^yliegenfänger unb ©roBlinge enblic^ buri$ eigent^ümlid) öeränberte ^Jlitglteber öertreten.

2)ie ^(rtenja^l aller 3}ögel be8 ät^^io^ift^en @eBiete§ fc^ä^t ©clater auf älDöIffjunbertunbfunfjig,

fo ba§ alfo auf je breiljunbertunbfunfäig geogra|)!^ifi^e ©eöiertmeilen eine 5lrt ju re(^nen ift; bie

2(rten3a:^t ^abaga§far§ Beträgt, na(^ ^arttauB, ätüei'^unbertunbjtoanäig, unb üön i§nen finb

minbeftenä einfiunbertunbüier ber Sfnfet cigent^ümlid).

9U§ britteg ©eBiet Betrad)ten toir mit ©clater ha§ inbifc^c, tt)el(i|e§ gan^ 3lfien fübtid^ bom

-Öimata^a, alfo Snbien, 6et)tün, 33irma, 9L)lalaf!a, ©übc^ina, bie Sunbainfelu, ^^t)itibbinen untv

anitegenben ©ilanbe in fid) fc^IieBt. ^ejeic^nenbe 2lrten biefer öon SJögeln reid) Beöölferten Sänber

finb bie @belfittid)e, ^iadjtfpinte, 9ta(^enööge{, ^ornfdjtoalme, ©alanganen unb Saumfegler,

^toergebelfalfen unbSöaffereuIen, ^irtenftaare unb3l^eln, ^rad)tfrö§en, ©c§tt)eif=, Sabfen= "T^b

©tummel^efjer, Sad)broffein , 5Jlennigöi3gel, ^JuBinnai^tigatten, ©dineiberöögel, Söalb= unb

SdittjalBenftel^en, Pfauen, ^ra(^t=, ,$lamm= unb ^yafanen'^ü^ner, ^orn= unb 2lrgu§fafanen, 35uf(f)=

tDac^tetn unb anbere mel)r. ©(^lägt man hit Slnja^l ber biefem (SeBiete eigenen 35ogelarten 3U

funfjel^n'^unbert an, fo ergi&t fid), ha'Q ^ier auf je !§unbertunbt)ier3ig geogra^ljifc^e ©ebiertmeilen

eine 35ogelart !ommt, unb e§ erlüeift fid^ fomit ba§ inbifdje ©eBiet al§ ba§> öer^ättniSmä^ig reidf)fte

öon atleu.

Unter bem oceanifd^en ©eBiete öerfte^en toir Stuftralien, Neuguinea unb bie üBrigen pabua=

nifdjen ©ilanbe, Xagnmnien, 3^eufeelanb unb atte unfein be§ «Stillen 2Beltmeere§. S)ie SJogeltoelt
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fciefer Sänbcr ift all öcT^aItni§mS§ig reid^e itnb fe'^r eigenartige ju ljcjei(^ncn. S)em lycftlanbc 9?eu=

l^otlonb iinb SBanbicmensIanb ge{)üven an: bici?afabu§, JiBrcitidfiroanj^ unbßrbfittic^e, gva^enfufufc,

euIen»unb3rofi^9f<i)WQti"c, 2)icffop^unb^rä]^enh)üvger, ^fciffräfien unb^Pfeifa^etn, 2eierjd)tüänäe,

tpont^er-, ifragcn= unb 9ltlaetoögel, ©raulinge, 6mu nnb ^afuarc, bie 2atagalaf)üt)ner, trappen»

load^teln, .^ül^nergänfe unb anbcrc inel)r; auf ben ^papuainfelu IcBen bie fioriä, ^ujergfatabuä,

tßarabiffiöögcl im n)eiteftcn Sinne, i?tontaubcn unb anbeve; 9teufcelanb geid^nct firf) au§ buirf)

bie 9lcftor= unb ^kd^tpapageien, Sappenftanre, Sd^nepfcnftrauBe jc; bie oceanifcf)en Sfnfeln enblirf)

beherbergen eigenartige ^Papageien, Rauben, x^'mlen unb öcrfcfiiebene ^pinjeljüngler. ^Hmmt man

bie Slrtenjat)! bei gonjen @ebicte§ ju taufcnb an, fo fommt eine 9lrt auf je cint)unbertunbad)tjig

gcograp^ifd)e ßcöicrtmeilen.

''Riö^t öiel reid)er aU baS nörblidi attmelttid^e, ift ba§ növblid^ neutoeltlid^e ©ebiet ober 9lorb=

omerifa, öon ber ßanbenge bon ^anamd an bi§ jum ©ilmeerc. SSejeid^nenbe 33ögcl biefcS ßJebietel

fmb: 39Ioufänger, 8irf)clfpötter, Soubiüürger, (5teppcn=, ?lmmer= unb Uferfinfen, 33aum^el)er,

Srut^ül^ner unb anbere. 3)ic Slrtcnjn^l wirb auf feifieljunbertunbfed^jig gefc^ä^t, fo baß alfo auf

je fünf^unbertunbfed^jig geograpf)ifc^e ©cbiertmeilen eine 3lrt gered)nct merben barf.

2aö fübamerifanifd^e ©cbiet enblic^ fielet, ma§ bie Slnja^l ber in i^^m Icbenbcn S5ogetorten

cnlangt, unter ollen oben an, übertrifft aurf) an ©igcnartigfcit ber f^ormcn jebeS anbere unb bleibt

nur in bem tjer;^ültni§mä|igen 9Jei(i)tt)ume feiner SSogelmelt I)inter beut inbift^en ©ebicte um ettnaS

3urüif. ©clater fc^ä^t bie Slrtenjaf)! ber in i'^m l^aufenbcn 35ögel auf 3n)citaufenb3njeil)unbertunb=

fünfzig, unb e§ ergibt firf) ^ierauä, ba^ eine Sogelart auf je ein'^unbcrtunbficbjig geograpT)ifd)e

©cbiertmeiten fommt. 5Kinbeften§ ad^t ober neun, meift fippcn= ober artenreid)e ^Jfl'nitien treten

flusfdjlicßlii^ in biefem ©ebiete ouf; eine ganje Drbnung, bie ber Sd^mirrbijgel, ift bov^ugsnjeife

l^ier i)cimifd): bcnn nur fe'^r menigc iljrer ungenjötjnlid) jat^lreic^en lUrten gehören bem 9?orben ber

Söcftl^älfte unferer Grbe an, unb man ift bat)er berechtigt, befagte Orbnung eine fübamerifanifc^e

3u nennen. 9In bejeidincnben 3trten ift ba§ ©ebiet befünbcr§ reid^, ^m Süben ^^merifa§ t3er=

bergen: bie SIrarag, Äci(fd;manäfitticf)e, ©rünpapageien, ^fefferfreffer, ^Jlabeuö 5erfcn=, £auf= unb

SBartfufufe, ©lonjböget, Sägerafen, :piattfd)näbler, (5d)hjalfe, ^o'^n^o'^icfj^e, ©perber» unb

HJlorbabler, (Sdf)h)ebc=, Suffarb = unb ^^olfentoei^en, .^afen= unb ^erfcnbuffarbe, CvJeierfalfen,

Äamm=, Äönig§= unb 9iabengeier, bie J^ranncn, ©d)mucE= unb .^ropföögcl, 3Imeifcnbroffeln,

S3aumfteiger, 2:öpferbögcl, 2Beid)fd)toan3fpec£)te, S3aum=, .^o!o=, ©c^a!u= unb ©tei^l^ütjuer,

tRanbul, 8onnenreit)er, gelbftörd^e, SBe'^rbögel, berfd)iebene ©dfitüimmbögel unb anbere mel)r.

3lu§ borfteI)cnbem ergibt fid^, ba^ auf ber Dft^älfte ber (Jrbe ungcfäl)r bicrtaufcnbunbbrei=

l§unbcrt, auf ber SBcft^älfte etttia breitaufenb Sögel leben. S)iefe 3a^len finb jeboc^ nur annäl)e=

Tunggtoeife rid)tig, ftimmeti aud) mit ben Sdt)äl}ungcn anbercr Sogelfunbigen feineämegö überein.

©rat) fü^rt 1871nid^t toeniger aU elftaufenbcint)unbcrt3meiunbfcd^ätg, aöaüacc 187G äef)ntau=

jenbjnjcifjunbcrt 2lrten auf, meber ber eine, no(^ ber anbere aber bermag für bie 9iidjtigfeit feiner

eingaben einjuftel^en. 2Baf)rfd)einlid) fd)ä^cn mx nod) immer !^oc^, mcnn toir bie Slnjatjl ber bi§

jc^t n)irf(id) befanntcn Sogctartcn ju neuntaufenb anneljmcn.

3)er Stufcnt^alt ber Söget ift Ijöd^ft berfd^ieben. ©ic bcftebeln alte Drte, meldte i^ncn bie

^ögtid^feit jum ßeben gemät)ren. Son bem ^cere an ftcigcn bie im 2Baffcr {)aufenben Sijgel

bil \)od) in ba§ ßebirge empor, unb meljr aU fie nod^ ergeben fid) bie 6tc(äöögel, au§ bem cin=

jachen ©runbc, weil fic toeniger alS jene an ba§ Söaffer gebunben finb. ^a§ trodfene £anb befi^t

cbenfo überaH feine ftänbigen Setoo^ncr: felbft inmitten ber 2Büfte, auf ©anbflä^en, meldte unferer

SJieinung na^ faum ein öefd)öpf ernäf)ren fönncn, finben fie nod) ifjr täglid)eg Srob. S)od^ ift

bie größere 5JZenge, roenn nic^t unmittelbar, fo boc^ mittelbar, ebenfo an ^Pftanjen gebunben wie

bie eäugetl)iere. grft im SSalbe entfaltet unfere klaffe i^rrn öolten Sieid^t^um unb i^re gjlannig^

faltigfcit. 25a§ 2Keer ernährt SJliUionen bon einjeltDefen berfelben 3lrt, unb bie Srutäcit bcr=

fammelt fie auf einjelncn gfelshJänben, Snfeln, ©d^ärcn; toic ja^lrei^ aber aud^ bie ©efcüfd^aft
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fein möge: fiuf bem Sanbe unb felbft im Söalbe gi6t e§ ©c^märme bon ä'^nlii^er Stärfe, unb

iBö^renb bort bie (Jinförmigfeit t)ort)err|d)t ,
befunbet fici) fiier nebenbei S}ei-i(i)iebenartigfeit.

3e me'^T man fic^ bem (Bleicher notiert, um ]o artenreidier jeigt fidti bie Äloffe bcr SSögel, meil in

ben SBenbefreielänbern ba§ Sanb yetbft toedifelöoller ift aU irgenbmo anber§ unb mit biefer S5iel=

jeitigfeit ber 6rbe eine S3erme'§rung t)erf(^iebener Sebenebebingnngen im ßinflange [teilen mu|.
3)em enti>rid)t, ba§ e§ nicEit bie großen SBalbungen finb, toelc^e bie größte 9Jtannigfattig!eit

geigen, jonbern bielme^ir ©egenben, in benen Sßalb unb ^kppt, 33erg unb S^al, trodeneS Sanb

unb 6um|)f unb Söofler miteinanber abtüec^feln. ©in burci) Söälber flie^enber ©trom, ein bon

33anmeu umgebener ©umpf, ein überfc^memmter SBalbesf^eil berfammclt ftet§ me"^r S^ogelarten,

Q.U man fonft äufammen fte'f)t, meil ba, tüo bie ßräeugniffe be§ SBaffers unb be§ 2anbe§ fid)

bereinigen, not^menbigerftieife aut^ ein grij^erer 9tei(i)t^um an 5laljrung§mitteln bor^anben fein

roirb aU ba, mo ba§ eine ober ha^ anberc @ebiet bor^errfdit. S)ie größere ober geringere 2eid)tig=

leit, fi(i) ju ernaf)ren, binbet bie S5ögel, toie alle übrigen ©efdiö^jfe, an eine gen)iffe ©teile.

S)ie S5ögel berftet)en e§ meifter'^aft, ein beftimmte§ Gebiet augpbeuten. ©ie bur(i)f|)ä'^en

jeben ©(i)lut)frain!el, jebe 9ii^e, jebeS SJerftec! ber Zi)kxt unb lefen alte§ ©enie^bare auf. 2Benn

man bie 2Irt unb Söeife ber @rnäf)rung in S3etrad)t ^ie^t, !ann man and) bei i^nen bon Seruf

ober ^anbföer! reben. ßinäelne, toie biete Äörnerfreffer unb bie Sauben, netimen offen ju 2^agc

liegenbe 9lat)rung§mittel einfai^ auf; anbere ^örnerfreffer jiefien ©ämereien au§ -hülfen l^erauS,

bie .^ü^ner legen fie, SBurjetn, Knollen unb ä^^nltdie Stoffe buri^ ©diarren bto^. S)ie ^yi^uc^t^

freffer :|)flüden SSeeren ober Srüc^te mit bem (Schnabel ab, einzelne bon it)nen, inbem fie \iä)

fliegenb auf bie erftJö^te Tio'^rung ftürjen. S)ic .^erbt^terfreffer lefen if)re Seute in allen

Seben§äuftänben berfelben bom SBoben ab, nel)men fie bon 3i^eigen unb 33Iättern meg, jie'^en fie

au§ SSIüten, ©Ratten unb 9ti^en ^erbor, legen fie oft erft nad) längerer unb t)arter ?(rbeit bIo§

ober beifolgen fie mit ber S^^Q^ ^^^ iii ^a§ ^nnerfte i^rer ©i^lubfttiinfel. Sie 9taben betreiben

alle biefe ©eioerbe gemeinfdiaftlic^, ^jfufdjen aber aud} fd)on ben eckten 9iäubcrn in§ ^anbloer!.

Unter biefen beutet jebcr einzelne feinen 5ia'^rung§3meig felbftänbig au§. @§ gibt unter i^nen

33ettIerober ©d)maro^er, @affenfeljrerunb5lbfattfammler, folc^e, meiere nur 5la§
, anbere, meiere

t)ou))tfäd)lic^ Änod)en freffen, biete, toeldie 2la§ nid)t berfdimä^en, nebenbei jebot^ aud) fd)on auf

lebenbe 2;f)iere jagen; e§ gibt unter i^nen einjclne, toeld)e ]^au^tfä(^Ud) größeren Werfen nadiftreben

unb t)öi^ften§ ein f(eine§ 3SirbeItt)ier anfallen, anbere, bereu Sagb bIo§ biefen gilt; e§ gibt9iaub=

böget, meld)e nur auf fii^enbeg ober Ioufenbe§, anbere, tneti^e blo^ auf fliegenbe§ SBilb fto^en,

einjelne, meiere bie berfd)iebenartigften ©etoerbe betreiben. Unter ben ©umipf = unb ^Safferbögeln

ift e§ ät)nlid). SSiele bon i^nen lefen ba§ auf, maS fic^ offen finbet, anbere buri^fudien S5erftec!=

:plä^e ber Siliere; einige freffen :bflanätid)e unb t^ierifd^e ©toffe, anbere le^tere auäfd^lie^lii^; biefe

fcit)en fid) aul flüffigem ©(flamme il^re 5Zal^rung ab, jene t)oIen fie taui^enb au§ bebeutcnben

Stiefcn em))or; bie einen fud^en il^re Seute unter bem SBaffer, bie anberen ftürjen fic^ auf bereite

crfbät)te bon oben Ijerab. (*§ gibt feine @egenb, fein einjigeg ^lä^i^en auf ber ganjen @rbe,

metdicS bon it)nen nic^t ausgebeutet mürbe. @in jeber berfuc^t feine 5lu§rüftung in ber beften

3Beife ju bermertljen, jebcr fit^ fd}Ied)t unb red)t burd) haS Seben ju f(plagen. Sie Slusrüftung,

ütfo bie ©eftoltung unb 33emaffnung be§2}ogel§ ift e§, meldie ba§ ©emerbe ober benSSeruf beftimmt.

Ser 3}ogel lebt eine lurje Äinb^eit, aber eine lange Sugenbjeit, toenn auc^ nid)t gerabe im

3}ert)ö(tniffe ju bem bitter, melc^eS er erreid)t. 3lüerbing§ ift fein 2öad)2t^um rafd) beenbet unb er

fi^on menige 2Bod)en nad) bem Eintritte in bie SBelt befät)igt, bereu SLreiben unb Sröngen, fyorbern

unb 3tnftürmen bie SSruft ju bieten; aber eine lange 3eit niu^ bergangen fein, et)e er feinen @Item

gleid) ba ftet)t. @r entmidelt fid), mie mir atte toiffen, au§ bem 6ie, unb jtoar burc^ bieäBärme,

ibeldje bie brütenben ©Item ober bie brütenbe SJJutter, gät)renbe ^ftauäenftoffe ober bie ©onnc
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bicfeni fpcnben. SZad) bcr 58cfvnrf)titng tritt eine^^ bcr Sottcrfövpcrd^cii, luclrfie am Picrftodfc "Rängen,

aus bcr ^ittc ber übrigen IjernuS, nimmt ons bcmSßIntc atle bcm S)ütter ^ufommenbe Stoffe anf,

loirb baburrf) felbft jum 2!ottcr iinb njäc^ft bi^ ^u bcfjen ©tö&c tjcron, trennt \iä) fobann unb gelangt

nun in ben ßiiciter, melc^cr n)ät)venb ber 2ege,^eit eine crl^öl^te Iljätigfeit befnnbet, nament(id) baS

GitDciß abfonbert. SBeibe, Spötter unb ßiroeiß, merbcn bur(^ 3"iaii""ei'3if'^ungen beä ßileitcvö

üormärtä bettiegt, gelangen in bie untere ßrmeiterung besfelbcn ober in bie fogcnannte ©ebärmutter,

nel)men f)ier bie ©igeftalt an unb erhalten bie eiid)alenf)ant unb bie ,<Talff(i)alc. ItJe^tcre, \vc\d)i

cnfangä meid^breiig unb fieberig i[t, erT)ärtet rafrf) unb üoUcnbet ben ?(nfbau be§ @ie§. Xurd)

^ujammenjie^ung ber 9Jhiyfclfaicru ber @cbärmutter mirb letjtereä, mit bem ftumpfen (5nbe üoran,

gegen bie '»JJlünbung ber »Sctjeibc, in biejc unb bie Äloofc bemegt, ^ier maljrfrf}einlid} gefärbt unb

fobann burc^ ben Alfter au§geftoBen. 6iöBc unb ©cftalt be» Gieä, mddjc rcol)t burd) ben 33au ber

©cbärmuttcr bebingt luerben, finb fel)r berfc^ieben. ©rftcre ift in ber Siegel bem Umfange beä ^ijrpers

ber ^!)Jluttcr infofern angemeffen, aU baä Qi einen geraiffen Öcroic^tst^cil bee Äijrperö betrügt,

fd)h)anft aber ertjeblid); benn eS gibt 9}ögcl, tocld^c Dcrtjältniemä^ig fel^r gro^e, anbere, mcld)e

üerljältnigmöfeig fcl;r tleinc (äier legen. Sie ©eftalt meiert bon ber be§ .^üf)nercie§ gen)öl)nlid) uid)t

auffällig ab, ge§t jeboc^ bei einzelnen mcljr ine freifel= ober birnenförmige, bei anbercn mel)r in^ä

roal^ige über. Ucber bie Färbung ber gier läßt ftd) im attgemcinen menig, nur ungcfät)r fo öicl

fagen, baß biejenigen Gier, n)eld)e in .^lö^lungen gelegt tocrbcn, mciftmei^ oberbod) einfarbig, bie,

loeldie in offene ^tefter ju liegen tommen, getüpfelt finb. 5)ie Stnja^l ber 6ier, n)cld)e ein SJogel

legt, fc^ujanft bon ein» bis öierunbjmanjig; ©elege üon öier Ui^ fcd)g Giern bürftcn am Ijäufigften

üorlommcn.

8obalb ba# 2öeibd)en bie get)örigc 3lnjat)l bon Giern gelegt l)at, beginnt ha^ 5örüten. S)ic

OJiutter bleibt auf bem tiefte ji^en, angefpornt burc^ einen gleidifam ficberl)aften 3u[tanb, unb

fpenbct nun, entttieber allein ober abmed^felnb mit i'^reni Satten, bem im Gie eingebetteten 5lcimc

bie SSärme il)rcr Sruft, mad)t fid) aud) n)ül)l jcitujeilig bie Souncnftraljlen ober bie burcf) 03äl)rnng

faulenber ^i^flanjenftoffe fid) erjeugcnbe Söärme nupar. 2^e nad) ber Söitterung Ujcrbcn bie Gier

früher ober fpätcr gezeitigt; bie 3citid}manfungen finb jebodj bei ben einjelnen 5lrten nid)t befonberö

crl)eblidö. 3lnberS öerljält eä fid), mie ju evtoorten, rüdfic^tlid) ber 33rutbauer bei ben öerfdiicbenen

Wirten: ein Strauß brütet felbftüerftänblicf) länger aU ein ^folibri, jener fiinfnubfunfäig bis fedi^ig,

biefer jel^n Ui- jnjölf 2age. *^lcl)tjcl)n bi§ fedjöunbjmanäig 2agc mögen al§ eine mittlere ^cit

angcfe()en Serben.

3ur SBilbung unb Gntroidelung bc« ilcimeS im Gie ift eine SBärmc üon breißig bi§ jmeinnb»

breißig 0rab 9ieaumur 33ebingung. Sie braud)t nic^t üou ber üöruft be§ mütterlid)en SJogelS au§=

juftrafjten, fonbcrn tann, mit gemiffen ^^efc^ranfungcn, beliebig evfetjt tucrben. ^4^liniuy er^älilt,

boB 3ulia 3lugufta, bc'-S 2iberiu§ @emat)lin, in il)rem !i3ufen Gier ausgebrütet Ijabe, unb bie

alten Ggl}bter touBten bereits öor taujcnben oon 3Eal;vcn, ba^ man bie brütenbe.^enue burd) fünftlid)

erzeugte, gleidjmäBig- nntcrl^altene äöärme erfe^en fönne. dreißig ©rab äöärme einunb^toanjig

2:age lang gleid)mä§ig unteil^alten unb in geeigneter äöeife 5ur Ginmirfung auf ein befrud)tetcö

."pütinerei gebrad)t, liefern faft unfeljlbar ein .ftüc^lein. ©toffmed)fel, inSbefonbere 3utritt ber ßuft,

ift jur 3lu5bilbung beSÄcime» uuerlä§lid)ei8ebingung: ein Gi, tocldjcä feinen Sauerftoff aufneljmcn

fanu, gct)t ftetS ju ©runbe.

Sic Gintoirfung bcr SSärmc ift fd)on nad) wenigen Stunbeu erfid)tlid^. 3^oölf Stunben nad)

95egiun ber 58ebrütung eineS ^auSliu'^ncieS mirb bie ^arbe ober ber .Oal)nentritt längli($er; bie

i^n umgebenben roeiBlicfien 9tingc öergröBern fid) unb nel)men an 2lnjal)l ju. *?lm jrceiten Üagc

mad^t fid) ^icr nac^ au^en ein fleiner SBorfprung bemcrfUd); in ber brei^igftcn Stunbe fiet)t man
in ber blafenförmigen .!pöl)lung beefelbcn, rtield)e mit einer l)ellen Slüffigfeit angefüllt ift, einen

trüben, toolfigen Körper bon länglid)cr ©eftalt, n;eld)er au§ jarter ©allcrte bcftc^t. ©egcn Gnbc

be§ aioeiten lageS geigen fid) bie erftcn Spuren bon S?Iut als löt^lidie ^pnufte, Streifen unb Linien,
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tüclc^e naä) unb naä) ju^animenflie^en unb ein D^le^ Btlben. SiejeS, bie Slntage ber @efä§c, toirb

am brüten J^oge beutlicEier, öerBinbet \iä) erft ju tieften unb öilbet jcEiüe^üc^ einen SJlittelpunft,

bag ^erj, in So^'nt einer jufammengefc^Iängelten 9töt)re mit brei ßrtoeiterungen. SSalb naä) feiner

35oEenbung Beginnt e§ fic^ au§äube!§nen unb äufommenäuäie'^en: ba§ ßeben ift ni(i)t Ho§ erlnai^t,

fonbevn au(f) fid)t6ar getoorben. 2tu§ brei bur(f)fi(i)tigen 35Iä§(i)en, unter benen man einen ganj

farblofen, aber !)erborftetjenben $unft Bemerft, Baut fi(i) ber ^op] auf; jene ^punfte finb bie 5(ugen.

3)on bem einen SIä§d}en jiel^t fic^ ein ©treifen aBh)ärt§, h)eld)er au§ :paartoeife aneinanber üegenben

SBtä§(i)en Befielt: au§ i^m toirb bie SSirBelfäute Verborgenen. S^^^ l^erüorfpringenbe ^platten am
unteren @nbe berfelBen Beäei(i)nen ben Umfrei§ be§ UnterleiBeS; (S|)uren be§ @e!rDfe§, be§ 5Jtagen§

unb ber ©ebärme jeigen fi(^ Bereite. 2tm feierten 5tage ^at ber Sotter fic^ öergrö^ert, aBer gelichtet

unb berbünnt, ha^ ßitoei^ bagegen aBgenommen; ber ©efä^raum ift größer geworben, unb bie

©efä^e ^aBen fti^ gemel)rt; bie ©(Reibung berfelBen in Sd)tag= unb SSIutabern Bereitet fic^ bor; ber

Äeim l^at fid) gefrümmt unb BerülC)rt mit bem ^opfc ha^ ©c^toanäenbe; ba§ ^tx^ ^at fid) beutlid)cr

gcBilbet: man
fiel)t (Sefä^c be§ ^irn§, ©teuren berÄiefer, 3lnfä|e äu^^lügetn unb^^ü^en unb eine

graurötl§Ii($e, gallertartige ÜJlaffe, melt^e fi(^ jur SeBer geftalten mirb. 5(m fünften 2:age ^aBen

fic^ ^era, @efä§e unb ßingetoeibe toeiter au§geBitbet; bie 58ruft ift bon bem bom 9iücfgrate au§=

ge'^enben Söulfte unb ben ^ylügeln faft Bebedt; am @nbc be§ 5tage§ toerben bie Sungenanfängc

Bemer!(i(^. S)a§ .^erj ift mit einem burc^fii^tigen Seutel umgeBen, ba§ 9tüdenmar! beutUc^ fii^tBar

gemorben. 3Rit bem fcd)ften Xage '^at fii^ bie ©i'^aut ju 3toei ineinanber gefditoffenen SSlafen au§=

geBilbet, bon benen bie äußere bie Seberl^aut, bie innere, ben ^eim umgcBenbe, bie ©d)af{)aut genannt

rairb; am UnterleiBe be§ ^eimeS Bemerft man einen ©ad, toeli^er fic^ nun burc^ Seimifd)en be§

©itoci^es bergrö^ert unb (Sefä^e in ben SeiB be§ ^üd)el(^en§ fenbet. 5£)ie einjelnen 2;i^eilc be§ 2eiBe§

entwideln fic^ Beftimmter unb gliebern fid); ber Äeim felBft jeigt am @nbc be§ 2age§ jutoeilen eine

2lrt bon Setoegung. 9tm fieBenten 5tage fd)toimmt er in ber ^^lüfftgfeit ber ©c^af^ut, ift faft ^ttyti

(Zentimeter lang geworben, fein Äopf Beinahe fo gro^ mie ber 2eiB; im ©e'^irne, meti^e§ al§ eine

fd)leimlge, meii^Ud^e 3Jlaffe erfc^eint, laffen fi(^ Bereits einzelne %f)ziU unterf(^eiben, am Stüdgratc

©:|3uren ber Beginnenben S5erfnor:peXung Bemerfen, bie Stippenanfänge al§ mei^li(^e ©treifen n)a'§r=

net)men, ©peiferö^rc, Äropf unb 2Jiagen beutlic^er fe!§en, ©alleuBlafe unb SJtil^ h)enigften§ er!ennen.

2tm Otiten S^age l^at fid^ ber ^eim lieber bergrö^ert, ber 2lnfa| jum 35ruftBeine geBilbet; mei^lii^c

©treifen um bie .$?no($enanfänge geBen fi^ funb al§ bie toerbenben 9Jlu§feln. S)er neunte 2ag lä^t

einen fleinen SJorfprung an bem fe^r großen Äopfe, ben £)Berf(^naBel, burdific^tige Slugenliber auf

ben fel)r großen 9lugen, ba§ im ^erjBeutel eingefdlloffene, fd^on au§geBilbete, äiDölfnml in einer

5Jlinute fc^lagenbe reijBare ^er^, ba§ fefter geworbene .g)irn unb ben beginn ber Änorpelber^ärtung

erfi(^tlic^ toerben. 3tn ben Beiben folgenben 2agen, bem ^e'^nten unb elften, toäd)ft ber Äeim Bi§

3U einer Sänge bon bier (Zentimeter l)eran; ber Äopf toirb ber^ältniämäBIg Heiner, liegt jtoifd^en

ben 5ü§en unb ift faft mit ben Ringeln Bebedt; bie öattenBlafc 'i)at \iä) gefüEt; bie gefä^reidjc

^out jeigt ör^aBenlieiten, au§ toeld)en gebern !^erborBre(^en. 2ln ben Beiben folgenben Sagen

Betoegt fic^ ber üBer fünf Zentimeter lange Äeim fd)on ftarf ;
au§ ber ^aut Breiten in ber ©tei|=

gegenb, am Otüden, auf ben klügeln unb ©d)enfeln flaumartige gebern ^erbor; bie ©lieber Bilbeu

fic^ au§; 5u^ unb Qt^m Bebeden fii$ mit jarten, toei^lid)en ©c^uppen; ber ©c^naBel geftaltet ftc^

unb erl)ärtet. S)aä ©e^^irn erlangt faft ganj feine lünftige, BleiBenbe ©eftalt; bie ©d^äbelbeden

berlnorpeln; bie ßungen Bilben fic^ ju ber^ältniSmäliger ©rö^e au§; an ber Suftrö^re nimmt man

Bereits ^norpelringe, an ben liieren bie ^arngefä^e, au^erbem ben <g)arnleiter, ©ierftod unb bie

(Zierleiter toal)r; bie 2Ru§feln finb nod) toei§ unb toei(^, bie größeren ©e^nen toerben aBer fc^on

beutlid)er, in ben meiften Knorpeln jetgen fi(^ 25erfnöd)erung§pun!te. Sn ben Beiben folgenben

5tagen toäi^ft ber ^eim Bi§ ju fed)§ unb fieBen Zentimeter Sänge; ber ©(^uaBel unb bie 3eVen=

glieber er^lten einen kornartigen UeBeräug; an ben i^tügeln Bred)en bie Gebern l^erbor; geftört,

öffnet unb fdiließt t>a^ Z1)kxä)tn ben ©c^naBel. ^n btn brei näd^ften Slagen, bem fieBje:§nten Bis

Sre^m, S^ierleben. 2. Auflage. IV.
, 2
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neunje^nten alfo, berörcitet \\ä) bic 2ebert)aut über bie gonje innere Stö($e bc§ Gie§; ba§ ©itoci^

üerjc^njinbet faft gänjlid^; ber S^otterjarf fällt jufommcn unb tritt burd) ben Sioftctring mef)r unb

meljr in bie :öaud)i)öl)Ic ein; bcr Keimling erl)ält feine Sefiebcrung boüenbS, liegt in einer äufammen^

geballten Sage in ber 8d^att)aut eingefd)loffen, ben Äopf meift unter bem red)ten glügel fcitlüärtg

an bic 33ruft gelegt, bie Seine gegen ben 93au(^ angezogen, betoegt fic^ oud) lebl^aft, öffnet iinb

fcf)üe^t ben <5cf)nabel, f^nappt nad^ Öuft unb läßt nic^t feiten feine piepenbe ©timmc f)ören. S)er

ifopf ift auägebilbet; bie ©el^irnt^eile Ijaben il^rc bleibenbc Öeftalt er'^alten. 9io(^ ift bie S33ärme=

erjeugung gering. 3»i ben beibcn legten Siegen toirb ber S)otter bottenb§ öon bcr 33aud)ljöl)le auf=

genommen; ber i^eimling füllt baö ganjc 6i au§, atl)niet, piept unb ftredft bie S^nqt l)erbor, tocnu er

l^erQuögenommen hjirb. 3Jie^rere Stunben bor bcm Slusfc^lüpfen , am einunbjtoanäigften 2agc,

betocgt er fic^ l^in unb I)er, reibt mit feinem auf bem 6(^nabel befinblicf)en Dörfer an ber (Sifd)ale;

eö entftel)en 3iiffe, Sücfen, inbem fleine ©d)alenftü(fe abfpringen; bie 6ifd)alen^aut rei^t: baS

33ögel(^en ftredft feine 5ü^c, jiclit ben Äopf unter ben fylügetn ()erbor unb Periost nun bic jcr«

broc^ene pülle.

2Benige 23ögel gelangen im (Sie ju ö'^nlid^er 9lu§bilbung toie ba§ ^u'^n; berl)ältnigmä^ig

loenigc finb im ©tanbe, einige 5Jlinuten narf) bcm 3lu§fried)en unter 5ül)rung ber ^Jlutter ober

fogar ol)ne jeglicEic ^ülfe abfcitenä ber ©Itern itjrcn SBcg burdf)^ Seben ju nianbcln. ©erabe bie=

jenigen, toeld^e al§ ©rioac^fcne bie größte S3en)eglid)feit unb 8tär!e befi^cn, finb in ber Sfugenb

ungemein l)ülflo§. 2)ie 9leftflüc^ter fommen befiebert unb mit auggebilbeten ©innen, bie 9leftt)odEer

narft unb blinb jur Söclt; jene mad)en nad) bem 3lu§fried)cn einen l)öd)ft ongenef)men ©inbrndf,

tt)eil fie big ju einem gcn)if|en @rabe boHenbet finb, biefe fallen auf burd) Unanfe^nlic^leit unb

^äfelid)feit. S)ie meitcre ßnttoicfelung bi§ ^um 3lusfliegen beanfprud)t berfd)ieben lange ^cit.

kleinere ^eft^oder finb brei 2Bod)cn nad) il^rem 2lu§Iricc3^en flügge, größere bcbürfcn me'^rere

^ionate, bcbor fie fliegen fönnen, einäclne meljrerc 3al)re, bebor fie i^ren Altern gleid) baftel^en.

S)enn bie Stugenbjcit beä S5ogel§ ift nid)t mit bem 9luäflicgen, fonbern erft bann beenbet, locnn er

ba§ ^3llteröfleib anlegt. 5^id)t wenige ert)altcn anfangt ein ^ebcrfleib, h)cld)e§ mit bcm il)rcr Ottern

feine 9lel^nlic^feit jeigt; anbere gleid)en in bcr 3iigenb bem 2öeibd)en, unb bie Unterfd)iebc, tt)el(^e

tjinfidjtlic^ bc^ @efd)lc(^te§ bemerfüc^ bjcrben, geigen fid) erft mit 5lnlegung be§ 5llteräfleibe§.

Ginjelne 9iaubbögel muffen eine 9tei^e bon 3at)ren erlebt l^aben, bebor fie alt, b. Ij. toirllid^

erU)ad)fen genannt merben fönnen.

3llle SJeränberungen, n)eld)c ba§ üleib erleibet, hjcrbcn !^erborgebrad)t burc^ 3lbreibung,

SScrfärbung unb SSermauferung ober ^Jlcubilbung ber ^^ebern. Slbreibung bebingt nic^t immer

SJerringerung, im ©cgcnt'^eile oft @rt)ö^ung ber 6c^ön^eit; bcnn burd) fie toerben bie unfc^cin«

barer gefärbten ©pi^en bcr fyebern entfernt unb bie lcbl)after gefärbten 5Jlittelftetten berfelben

jum SJorfdieinc gebracht. 2)ie 33erfärbung, eine bigl)er bon bieten gorfd)ern geleugnete, jebod)

unättjeifel^aft befte^enbe Zf)at\aä)Z, bemirft auf anberem, big je^t uoc^ nic^t erflärtem äöegc

SBcränberungen ber Färbung einzelner Steile be§ ®cfieber§. Sunge ©ceabler 3, 35. tragen in ber

3ugcnb ein jiemlic^ gleid)mä^ig bunflcä ^leib, U)ä^renb im Sllter tüenigften§ ber ©d^toanj, bei

anberen 5lrtcn auc^ ber Äopf toci^ au§fiel)t. äöcbcr bie ©teuer =, noc^ bie ^opffebern nun merben

bermaufert, fonbern einfad) berfärbt. 5Jtan bemerft auf ben breiten ©teuerfeberu, Juclc^e fid^ ju

fortgefe^tcn 58eobad)tungen fet)r günftig ermeifen, juerft lichte 5punftc; biefe bermeliren unb bcr»

grö|ern [xäj, bleiben gteidijeitig ah, flicken enblid) incinanber, unb bie gcber ift umgefärbt. Söic

bielc Söget it)r Sugenbflcib burc^ Verfärbung allein ober hmd) Serfärbung unb gleidi^eitig ftatt:=

finbenbe, t^cilhjeife Sermauferung in bag 3lltergllcib bertoanbeln, tüiffcn toir jur ^eit uo(^ nid^t;

ba| einjctne in biefer SBeife fid^ umfleiben, barf nid)t me^r bcftritten toerben. 5Jtauferuug finbet

bann ftatt, menn bie Gebern burd) längeren @ebraud^, burd) ßintoirfung bon Sid^t, Q>ta\ib, 9iäffe jc.

me^r ober toeniger unbraud)bar getoorbcn finb, in ber Siegel nad) beenbigtem Srutgefc^äfte, toclc^cä

bie iJcbem befonberg abmißt, bielleid)t infolge beS fieberhaften ^uftanbeS, in toelc^em fic^ ber
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irütcnbe ©oget Befinbet. 5£)iefer ^ebertoecEifet beginnt an bexjc^iebcnen ©teilen be§ Äör^)er§, info=

fern aber immer gleii^mä^ig, al§ er ftetä hk entfprei^enben gebern einer ^örper'^älfte Betrifft. 33ei

tjielen SSögeln njerben Bei einer 9Jtaufer nur bic fleinen Äör:|3ertebern unb Bei ber ^toeiten erft bic

'©c^toung= unb ©teuerfebern mit jenen erneuert; Bei anberen Bebarf ber @rfa^ ber legieren einen

Zeitraum Bon mel)rereu3fa^i:en, ha immer nur ätnei gleicfiseitig neu geBilbet toerben, toäl^renb Bei

«nberen bie 5)lauierung biefe§ 2t)eile§ be§ @efieber§ |o rafcf) ftattfinbet, ba^ fie pugunfä^ig toerben.

©0 lange ber SSogel gefunb ift, öerlei^t xf)m jebe neue 2Rau|er neue ©c^ön^eit, unb biefe nimmt mit

bem 2llter äu, nidit aB toie Bei anberen Silieren. SCßirb bic 3Jlau|er unterBrcK^en, ]o er!ran!t ber

IBogel; benn ber ^leuerfa^ feiner gebern ift it)m für fein ScBen unBebingt nott)toenbig.

S)a§ Bejüglic^e Sitter, n)el(^e§ ein SJogel errei^en fann, ftel)t mit ber ©rö^e, öielteic^t an^
mit ber ^^ugenbäeit, einigermaßen im ßinüange. Snt aEgemeinen läßt fi(^ Bef)au))ten, baß ber

SSogel ein fel^r 1)o1)^§ Sllter errei(^t. Äanarienbögel leBen Bei guter ^Pflege ungefä'^r eBenfo lange

loie ^au§l§unbe, ätoölf, funf^etin, a(i)täef)n ^ai)u, im ^Jteien, toenn ni($t ein getoaltfamer 2:ob if)x

€nbe tierBeifül^rt, töol)! noc£) Biet länger; 3lbler l^aBen üBer T^unbert ^aiju in ber @efangenf(^aft

ausgemalten, ^a^ageien mehrere 3Jlenfd)enalter erleBt. ^ranltieiten finb feiten unter ben S5ögeln;

i»ic meiften tooI)I enben ^mifcEien ben ^ö'^nen unb flauen eines 9iauBtI)iere§ ,
bic toel^r^aften an

•altgemeiner 6nt!räftung unb ©i^toäc^c. S)o(^ I)at man anä) «Seuchen BeoBad^tet, tt)cl(^c öiele SJögel

einer 3lrt xa]ä) nai^einanbcr hinrafften, unb eBenfo meiß man Bon §au§= unb ©tuBcnBögeln, baß

<§ genjiffe ^ranl^eiten unter i^nen giBt, toelc^c in ber 9{egel mit bem ^tobc cnbigen. ^m ^^reien

finbet man feiten eine S5ogcIIei($c, im alterfeltenftcn ^yalte bie cineS größeren SRitglicbcS ber klaffe,

DorauSgefe^t, ha'^ ber 2:ob ein fogenannter natürlicher toar. SSon Bieten toiffen toir nic^t, loo unb

loic fie fterBen. S)a§ 9)leer toirft jutoeilen bic Seilten feiner Äinber an ben ©tranb; unter ben

©d^Iaf^Iä^en anberer fic'^t man auc§ h)oI)I einen tobten ißogel liegen: bie Seichen ber üBrigen

Derf(ä)n}inben, al§ oB fie bic ^flatur felBft BegraBe.

„Äcin anbcreg ©eft^öpf", fo l§aBc ic^ in meinem „ßcBen ber SJögcl" gefogt, „tjcrftel^t fo Bicl ju

IcBen, toie ber 35ogeI leBt; fein anbereS @ef(^ö|)f tociß fo ouSgeäcic^net lauSju^alten mit ber 3eit

loic er. ^i)m ift ber längftc 2;ag laum lang, bic füräcftc ^lac^t !aum lurj genug; feine Bcftänbigc

9tcgfamfcit geftattet i^m nici)t, bie ^älfte feincS ScBenS äu öerträumen unb p Berfc^Iafen: er toill

toaä), munter, fröl)li(^ bie Stit burd^meffen, n)cl(^e if)m gegönnt ift."

Stile SSögel crmai^en frü"^ au§ bem furjen ©d^lafc ber ^Jlotiit. 3)ie meiften finb rege, no(^ e^c

J)a§ ^Jtorgcnrot^ ben .^immel fäumt. ^n ben Säubern jenfeit be§ 5poIarfreife§ mai^en fie n)ä!§renb

iieS $od)fonnenftanbe§ ätüif(i)en ben ©tunben be§ StagcS unb benen ber 9kd§t faum einen Unter=

fc^ieb. 2^d) tjobt ben Äufu! nocE) in ber ätoölften SlBcnbftunbc unb in ber erftcn 9Jlorgenftunbc

toieber rufen l^ören unb toä^renb be§ ganzen bajtoifi^en liegenben SageS in 3;f)ätigfeit gefeiten. 2öer

bei un§ im .^o(^fommer frü'^ in ben SÖßalb gel^t, öcrnimmt fd^on mit bem erften ©rauen ber

Dämmerung bie ©timmen ber S5ögel unb bicfelBen eBenfo not^ nac^ Sonnenuntergang, dinc

furjc 3eit in ber 5la(f)t, einige 9Jlinuten bann unb toann üBertogeS f(feinen ilincn jum ©c^Iafen

^u genügen. Unfere .^pü^ner fe^en fic^ jtoar f(^on Bor ©onnenuntergang äur '^laä)txuf)z auf, f(^lafen

jcbod) noi^ nid)t unb Betoeifen burd) il^ren SCßecEruf am 5[Rorgen, baß faum brei ©tunben crforbcriid)

toaren, um fie für bic lange S^ageSarBeit ^u ftärfen. Sle'^nliii) ift e§ Bei ben meiften; nur bic größeren

UlauBtiögel, inSBefonbere bic ©cier, f(feinen il)rc ©d)lafplä|c f^ät ju Berlaffen.

S)er SJogel, bem ©timme unb Älang getoorben, Begrüßt ben fommenben 5Jlorgcn mit feinem

^efange, t!§ut bie§ toenigften§ tt)äl)renb ber 5paarung§3eit, in totiä)tx bic SieBc fein Söcfen erregt

unb Bergeiftigt. @rft na(f)bem er gefungen, Beginnt er 5la'^rung p fu(^en. fjaft alle ncl^men ätoei

^Jla'^ljeiten ju fic^, eine am QJlorgen, eine gegen SIBcnb, unb toibmen bie 9Jlittag§ftunben ber 9lu^c,

ber Sftcinigung be§ ©eftcberS, ber Drbnung il^rer Gebern. SlnSna^men Bon biefcr 9tegel Bemerfcu
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toir bei ollen Sögein, toelc^e :^infid)tli^ i^rer ^k'^rung nie^r aU anbete auf einen günftigeu 3«[att

angett)lefen fmb. 2;ie 9tau'6üöget freffen gehjö'^nlid) nur einmal täglich, unb biejenigen unter i()ncn,

loeldjc ni(^t felbft iöeutc gewinnen, fonbern einfarf) 9lag aufnetjnien, finb feincstoeg^ immer ]o

glücflid^, jeben 2ag frejfen ju fönnen, fonbern muffen oft tagelang l^ungern. ^n ben meiften iJättcn

wirb nur biejenige Speife öerje^rt, n}cld)c ber 2ag ernjerBen Iie&; einzelne aber, beifpietäroeifc

2Bürger, ©perf)te unb Äteiber, tragen fid^ ©peifefc^ä^e jufammen unb betuafjren biefe an gemiffcu

Orten auf, legen fi(^ atfo förmlirf) SJorräf^c an, aud) foI(^c für ben SBintcr. ''Radi) ber 5Jia^tjeit toirb

ein Jrunf unb bann ein 5ßab genommen, faEö nid^t ©anb, 6taub ober ©c^nee ba§ Söaffer erfe^eu

muffen. 3^er '^Jflegc feinet @efieberö mibmet ber SJogel ftetS geraume 3eit, um fo met)r, je ungünftiger

bic ©inflüffe, benen jeneä trogen mu^, um fo hjeniger, je beffer im ©taube bie Gebern finb. 9iad^

jebem 23abe trocfnet er äunärf)ft burd^ ©djütteln ba§ ©efieber einigermaßen ab, fträubt eä, um
bie§ 3u befd)teunigen, glättet l^ierauf jebc einzelne Srebcr, überftreidjt fie mit i^üt, tüctd)e§ er

mittels bc8 ©d^nabelS feiner SBürjelbrüfe entnimmt, mit bemfelben auf alle biefem erreid)baren

©teÜen aufträgt ober mit ben Dlägeln öom ©d^uabel abfragt, um e§ ben le^terem nidjt erreid)baren

©teilen einäuöcrleiben, auc^ tt)o^l mit bem .^interfopfe nod^ toerreibt, fträ^lt unb orbnet Ijierauf

nod^maB jebe gcbcr, l^ertjorragenbe ©d^mudfebern, ©d)toingen unb ©teuerfebern mit befonbcrer

©orgfalt, f(^üttelt ba§ gan^e ©eficber toieberum, bringt alte gebern in bie rid;tige Sage unb jeigt

fic^ erft befriebigt, menn er jebe Unorbnung gäuälid) befcitigt l)at. ^aä) folc^ev grquirfung ^jftegt

er in be'^aglid)er 3ftut)e ber SSerbauung; bann tritt er einen ^meiten Slagbaug an. f^iel aud) biefer

gilnftig aui, fo öerfügt er fid) gegen 2lbenb nad^ beftimmten ^piä^en, um fi(^ Ijier ber ©efetlfdiaft

anberer ju roibmen, ober ber ©ingbogel läßt noc^ einmal feine lieber mit öoEem {^euer ertönen;

bann enblid^ begibt er fic^ jur 9tu^c, entföeber gemeinfd)aftlid) mit anberen nadt) beftimmten

©d^lafplä^en ober h)ät)renb ber JBrutjeit in bie 9lät)e feineä 9iefte§ ^ut brütenben ©attin ober ju

ben unmünbigen Äinbern, falls er nid^t biefe mit fid^ fü'^rt. 3)aS 3ubettgel)en gefd)iel^t nic^t o^ne

njeitereS, öielme'^r erft nad^ längeren 35eratl)ungen, nac^ bielfad^em ©d[)nja^en. Sännen unb

5piärren, bi§ enblid^ bie ^Jlübigfeit i|r Üted^t öerlangt. Ungünftige Söittcrung ftört unb änbert bie

9iegelmäßigleit berSebenäföeife, ba baääöetter auf benSSogel überl^aupt ben größten Einfluß übt.

SJlit bem 3lufleben ber 9latur erlebt aud) ber SJogel. ©ein i5ortpflanpng§gefd)äft fällt überall

mit bem i5rül)linge jufammen, in ben Säubern unter ben SBenbelreifen alfo mit SSeginn ber 9tegen=

jeit, toel^e, mie idt) fdt)on toieber^olt p bemerlen ©elegenljeit na"^m, nid^t bem Söinter, fonbern

unferem i5früt)linge entfpridfit. Slbfteid^enb bon anberen ^liieren leben bie meiften SSögel in

gefd)loffener ©"^e auf Sebenljeit unb nur menige bon il^nen, töit bie ©äugetl)iere, in SJielroeiberei

ober ridE)tiger Siiele'^igleit, ba eine SJielWeiberei einjig unb allein M ben Äurjflüglern ftatt=

jufinben f^eint. S)a§ 5pärcl)en, tt)eld^eö fiel) einmal bereinigte, l^ält toäl^renb be§ gaujen ßebenS

treuinnig äufammen, unb nur au§nal)m§h)eife gefd^ie^t e§, baß einer ber hatten, bon l;eftiger

SSrunft ergriffen, bic @cfe^e einer gefdE)loffenen 6!^e mißad^tet. 2)a e§ nun aud^ unter ben Sögein

niel)r 3Jtännd^en al§ SBeibd^en gibt, toirb e§ erflärlid), baß bon jeber Sogelart beftänbig einjelnc

SunggefeHen ober SBitttoer uml)erftreifen, in ber 5lbfid)t, eine ©attln \iä) ju fud^en, unb läßt e§

fidt) entfd^ulbigen, ha^ biefe bann auf bie .^eiligfeit ber @^e ni(^t immer gebü^rcnbe Dlücffid^t

ne'^men, bielmet)r einem bere'§elid§ten Sogcl il^rer ^^Irt fein @ef|)on§ abmenbig ju madjen fud^en.

£)ic notljtoenbigc Sfolge bon fold) frebell)aftem beginnen unb Stl^un ift, baß ber @I)ef)err ben fredf)en

ßinbringling mit atten Gräften äurüdjunjeifen fuc^t, unter Umftänben alfo ^u !Il)ätlid^feiten über=

ge^en muß: bo'^er benn bie beftänbigen Äämpfe äUjifd^en ben männlid)en Sögein hjä^renb ber

^^aarungäjcit. SBat)rfd^einlid^ mad£)t jeber einzelne 61)emann böfe 6rfal)rungen; bielleid^t ift aud^

lein Söeib „falfd^er 5lrt, unb bie 3lrge liebt ba§ 9leue": furj, er l^at alle feine Gräfte aufaubieten,

um fid) i^ren Sefi^ ju er'^alten. 6iferfuc^t, n)ütl)enbe, rüdfid)t§lofe eiferfud)t ift fomit boEtommen

cntfc^ulbigt. 3lHerbing§ gibt c§ einzelne SogclWeibd^en, xotläjt bann, toenn fid^ ein fold)er (5in=

bringling jeigt, mit it)rem ©atten au ©d^u^ unb Srujj aiif'^nitneuftel^en unb gemeinfd^aftlid^ mit
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te^tcrem ü6er ben ^rebler l^erfaHeti; bie metften ober laffen fic^ aölenfen Dom ^pfabc ber 2ugenb
unb jd^einen me'^r am 5)lanne aU an einem ^annc ju i)ängen. 9Jlan '^at fonberbare 35eobac^=

tungen gemacht. SSögel, beren 5[Rännci)en getöbtet tourbe, h)aren fc^on eine l^alBe ©tunbe j))äter

njxeber tere^etic^t; ber ätoeite @efpon§ mnrbe eBenfaE§ ein Dpjn |einer fyeinbe: unb biefelÖen

SöeiBdien natimen o'^ne ißebenfen flug§ einen brüten ©atten an. Sie 9Jtänn(^en legen gctoöl)nli(^

öiel tiefere Trauer um ben S5erlu[t ii^rer ©attin an ben Sag, maf)rfc£)einlii^ aBer nur, toeil c§

il^nen ungleid) jd)tDerer toirb al§ ben SBeiBc^en, lieber einen ß^egenoffen ju ertnerBen.

2)ie männlid^en S5öget h^erBen unter Slufbietung tf)rer botten Siebenstoürbigfeit um bie

SöeiBcften, einige buri^ |e"^niüct)tige§ Ütufen ober ©ingen, anbere burd) ^ierlidie S^än^e, anberc

burc^ i^IuöiPiete 2c. Oft n)irb bie SBerBung fe'^r ftürmifc^, unb ba§ ^Dtännc^en jagt ftunbenlang

l^inter bem 3Beibd)en brein, biefe§ f(^einl6ar im S^i^^^ öor fic^ t)ertreil6enb; in ber Stege! aBer

eri^ört ba§ SCßei6(^en feinen ßiefi'^aBer Balb unb tnibmet fic^ il^m bann mit aEer ^ingeBung. 3n

i]§m ift ber @ef(^led)t§trieB ni(^t minber mäditig al§ in bem 9JMnn(^en unb Befunbet fic§ in gleicher

<Stär!e in frü^efter S^genb toie im f:päteften 3llter. ^ermann ^JlüUer BeoBad)tete, bo^ ein fe^§

5ö5od)en alter Äanaricnl^al^n feine eigene, jur Begattung lodenbe 3)tutter Betrat, unb ha^ ein im

^uti bem @ie entf(^Iüpfte§ SaftarbtoeiBd^en öom ©tiegli| unb ^anarienöogel Bereits im 2)ecemBer

fid) lieBeetoU jeigte, er'^iett aBer au(^ öon ätnölfjäfirigen ^anarient)ä^nen no(^ !räftige SSruten.

S)erfe(Be fjingeBenbe unb öerftänbni§t)otte 33eoBad)ter erfuhr Bon feinen mit SieBe geBflegten, äu^erft

^a^men ©tuBenöögeln, bo^ ber 5ort|)fIanäungetrieB aud) fic^ geltenb mad)t, toenn ätoei SBögel

beSfelBen @efd)lec^te§ äufammenleBen, unb felBft bann burc^ ^Jiiften, Segen unb Srüten fit^ äußert,

menn feine S3egattung ftattgefunben ^at. 5paarung§Iuftige SJögel erfennen ba§ entgegengefe^te

©efc^lec^t anbersartiger Älaffengenoffen fofort, unterfc^eiben fogar männli^e unb meiBlid^c

9Jlenf(^en genau: SSogelmönnc^en lieBeln mit 9Jlenf(^enfrau£n, ißogeltoeiBdien mit ^Dtännern. Scibe

@ef(^le($ter ge~t)en auc^ 9Jiif(^e!§en ber unglauBlidiften 5lrt ein: iä) felBft BeoBad)tete, ba^ ©tord)

unb ^Pelefan fi^ e'^eüi^e SieBfofungen ertüiefen. 2)ie Begattung finbet p aüen ©tunben be§ 2;age«,

am ^äufigften too'^t in ber 9JIorgen= unb SlBenbbämmerung ftatt, unb Jnirb oft mieberl^olt, no(^

öfter erfolglos öerfud}t.

©(^on mä^renb ber ßieBeSfpiele eine§ ^arc§en§ fud)t biefe§ einen günftigen ^la^ für ba§ 9ieft,

öorauSgefe^t, ba^ ber 33ogel nid)t ju benjenigen gehört, meiere Stnfiebelungen Bilben unb attiä'§r=

liii) ju berfelBen ©teile jurüdfe'^ren. ^n ber Siegel ftel)t ba§ 5teft ungefälir im 3Jlittel^un!te bes

2Bol)n!reife§, nad) ber Slrt felBftöerftänblit^ öerfc^ieben. ©treng genommen finbet jeber :|3affenbe

5ßla^ in ber ^'ötjt mie in ber Siefe, auf bem SBaffer toie auf bem Sanbe, im Sßalbe mie auf bem

l^elbc feinen SieB^aBer. 5Die ÜiauBbögel Bebor^ugen bie §ö^e jur Einlage il)re§ ,^orfte§ unb laffen

ftc^ feiten l^erBei, auf bem 33oben 3U niften; faft atte Sauföögel I)ingegen Bringen l^ier ba§ 9left

an; bie Söalb= unb 35aumBögel ftellen e§ in hk 3tt)eige, auf bie 2lefte, in Borgefunbene ober Bon

i'^nen auSgemeifelte ^öl)len, in ba§ 9)ioo§ am 23oben 5c,
,

bie ©umBföögel ätoifd^en ©c§ilf unb

3löl)ri(^t, Stieb unb @ra§ am Ufer, auf fleine 3nfeld)en ober fd^mimmenb auf ba§ 2Baffer felBft;

einzelne Meeröögel BerBergen e§ in Klüften, felBft gegraBenen ^ö^len unb an ö^nlic^en Orten:

{urj, ber ©taub ift fo ücrf(Rieben, baB man im allgemeinen nur fagen !ann, jebeg ^left fte^t ent=

loeber BerBorgen unb entjie'^t fic^ baburc^ ben 35Iiden ber ^^einbe, ober ift, toenn e§ frei fielet, fo

geBaut, ba§ e§ nid)t leid)t Bemerft merben !ann, ober fte|t enblic^ an Orten, meiere bem in ^xaQt

lommenbcn S^einbe unjugänglid) finb. 3)ie f5amilien= ober Orbnungäangel^örigfeit eine§ S3ogel§

Berechtigt nic^t, anjunelimen, ba§ er fein 5teft in berfelBen SBeife errichtet toie feine SJermanbten,

benn gerabe l§infi($tli(^ be§ @tanborte§ unterfc^eiben fic^ bie Berfd^iebenen ©lieber einer fjamitie,

ja fogar bie einer ©iBBe erl)eBlid). S)er SJtenfc^ Beeinflußt ben ©tanbort eines 5tefte§ oft

mefentlid), fei e§, baß er neue SGßo'^nfi^e fc^offt ober alte Bernid)tet. 2llte ©c^toalBenarten, meiere

in Käufern Brüten, ^aBen biefe freiwillig mit i5el§nif(^en ober SSauml^ö^lungen üertaufd^t unb gelten

unter Umftönben nod§ l^eutautage fol(^en Zan\ä) mv, ©|)erling unb ^ougrof^fc^toana, St^urmv
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*Ji5t^eI= unb 2öanbcrfalf, ©d^Ieicrcule, .(laujd^cn, i5rclfcn= unb ^^urmjeglcr, So^Ic, ^ivtenftaaiv

SBiebel^opt unb anbete mef)r finb of)ne ©inlabung be§ 53lcnfd)en ju .'pauSBclüoIjncrn gctuorbcn;

bcr 8taar unb einer unb ber anbete .^öt)lcnbrüter tjdbtn jolc^e ßinlabung angenommen. Slnbcrer=

feit§ ättjingt bet 2)tenji^ butd^ 3(uitobung i)o1:}hx Säume unb beten 9ieftc ober 5lbtragung bet

©tcinl^albcn ^leifen unb ©tcinjd^mä^et in erbf)ö^len 9liftftätten ju jud^en.

2/ie einfoi^flen tieftet benu^en biejenigcn 3}ögel, todäjt i^te ©iet o'^ne jegticf)c Söotbetcitung

auf ben 58oben ablegen; an fie teifien fid^ biejenigen an, »eld^e ttjenigftenä eine flcinc ^Inlbe für

bic @iet jrfiattcn; l^ietauf folgen bie, hjetd^e bieje ^lulbe mit tDeid)eten ©toffen ausfleiben. 2)ie|clbe

©teigetung h)icbetf)olt ficf) hä bencn, welche anftatt auf bcm flachen ®oben in .^ö'^lenbtüten, unb

in gewiffem ©inne aud^ bei benjenigen, »eld^c ein fd^mimmenbeä 5ieft ettic£)ten, obgleid) biefc fclbft=

üerftönblic^ ctft eine Untetlage erbauen muffen. Untet ben Saumneftetn gibt e» faft ebenfo öicte

öerfc^iebenattige Sauten aU Saumöögel. S)ie einen ttagen nut toenige Steifet liebettid) jufammen,

bie anbeten rid^ten toenigftenS eine orbentIid)e Unterlage f)cr, biefe mulben le^terc au§, jene belegen

bic ÜJIulbe innen mit Siieb unb feinem 9teifig, anbere toieberum mit 9?eifetn, Stütl^i^en, aBüvjclc^en

paaren unb fjebctn; mel)rere überttjötben bie 9)tulbe, unb etuäelnc üerlängern aud) nod) ba&

©d^lupflod^ rö^renartig. S)en 9tei§neftcrbauetn junäc^ft fte'^en bic Söebet, mcld)c nid)t bto^ ®ta^=

Ijolme, fonbctn au^ völlige ^pflanjenftoffc öetflec^ten, öetmeben unb betfiläen, biefelben jogatmit

öotgefunbenen obct felbft bcteiteten fjäben fötmlic^ jufammennäticn, unb bamit fn^ bie Meiftet=

f(^aft etWetben. 5lbct 5Jieiftct in il^tet Äunft finb aud) bic bleibet, meld}e bic Söanbungen it)teö

5iefte§ au§ 2et)m l)ctftellen. S)iefet ©toff Wirb butc^ ßinfpeic^elung no(^ befonberä butd^geatbeitet

unb tjctbcffett obet fein 3ufammcnl)ang öetmcl)tt, fo ba§ bag 5ieft eine fel)t bebeutenbe .^altbatfeit

getoinnt. ^et)tetc bleibet öetfd^mäl^en übtigen^ 2cl)m gänälid), ttagen bagegen feine '^flaui^enftoffe,

^iJiooä unb Slattt^eild^en j. 33., aufammen unb übetäiel^en biefe mit i^tem ©peicticl, anbete enblid^

öcthjcnben nut ben leiteten, tt)eld)et, balb etl^ättenb, felbft pr Söanb bc§ 9icfte§ werben mufe.

2fn bet Siegel bient bag Sleft nur jur 5lufnal)me ber 6icr, jur SSiege unb Äinberftube ber Sfungen;

einige Söget aber erbauen fid) auc^ (Spiel» unb Setgnügung§ncftct obet 2Bintetl)ctbetgen, benu^en

bic ^Jieftet toenigfteng aU folc^e. 3" \^^^^ geböten met)tctc 2öcbet= unb bic 3ltlas= unb Etagen«

öögcl, auä) ein ©umt)föogel, beffen tiefenl)afte§ 9ieft einen Stut= unb ©efettfc^aftStaum, ein

2öad^» unb ©pcifejimmet enthalt, ju biefen untet anbeten bie <Bpeä)k, meldte immer in Saum=

f)öt)lcn fdf)lafen, ober unfcrc Sperlinge, toeld^c UJä^rcnb bc§ Söintcrä in bcm ftiarm ou§gefüttcrten

tiefte 9iad^tru]^e l^altcn.

3>ebc 5trt öermenbet in bcr Sieget biefelben Sauftoffe, bequemt fid^ jcbod^ lcid)t öetänberten

Umftänben an, jeigt fic^ aud) jutueilcn ol^nc erfidE)tlid^cn @runb ttjä^lcrifd^ unb eigenfinnig, ßrjcug^

niffe be§ mcnfi^lid^en Äunftflei^eö, tocldlic bie Sorfal)ten ^ente lebenbet Sögcl offenbat niemals

pm Saue if)te§ 9leftel benu^cn fonnten, ttjetben öon leiteten tegelmäfeig betbtaud^t, ©ameninolle

cingefü^ttct ^flanjcn unb anbete paffenbe Steile nid)t öerfd^mät)t. (befangene Sögel feigen nid)t

feiten gän^tid) bon benicnigen ©toffen ab, h)eld^c fie in ber^rei^cit öorjugSttjeifeöeratbeiten, unlv

etfe^en fic burd^ anbere, todä^t fte ^ier nid^t beadl)tcn.

S)a§ Söcibd^cn baut, ba§ ^lännc^en trägt ju. 2)ic§ ift bie Siegel; aber auc^ ba§ Umgetel^rte

finbet ftatt. Sei ben SCßebcrbögeln j. S. bauen bic ^Jiännd^cn aEein, unb bie Sßeibi^en laffcn fidf>

l)öd^ftcn§ t)erbei, im 3^nneren beä Sicfteä ein menig nad)äul)elfcn. Sei ben meiften übrigen Sögein
übernimmt bal 5Jlänn(^en UJcnigftenä ba§ 9lmt bc§ 2öäd}tcrä am tiefte, unb nur biejenigen, h)cld^c

in Siele'^igfcit leben, bclümmcrn fid^ gar ni(^t um ba§felbe. 3Bäl)renb be§ Sauc§ felbft mad^t

ftc^ ba§ 3Jlännd§en öielcr Sögel noc^ in anberer SBeife bcrbient, inbem c» mit feinen Sicbcrn

ober mit feinem ®efdl)h)ä^ bie arbeitenbc ©attin unterl)ält. 2)cr Sou be§ tiefte» felbft beanfprud^t

tJoUftc 3:^ätigfeit unb .g)ingabe, mitb, fo öiel al§ tl)unlid^, ununterbrod^en njciter unb rafd) ju

6nbc gefüt)rt, juteeilcn atterbingS aiiä) toieberl)olt begonnen unb öerlaffen; bie Slrbcit mad)t erfin=

berifd^ unb bringt I^ätigfcitcn aur ©eltung, toelc^e au^erbem gänalid) rut)en. Sauftoffe werben
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mit ©c^naBel unb f^ü^en al6gel6ro(^en, öont 33oben ober Sßaffer aufgenommen, aus ber ^uft

gefangen, äerfc£)tet§t, gcfdimeibigt, gejtoirnt, mit bem ©(^naöel, beniJfü^en, ätoifcfien bem9iüdEen=

gefieber jum tiefte getragen, f)ier mit bem ©cEinabet unb ben 5ü|en an bie reifte SteEe gelegt,

unter 3Jlitplfe beä Satten um ^n^eige getounben, mit ben fjü^en äerjauft unb mit ber SBruft

angebrürft. „Sorglofe 23öge(", fo f(^rei&t mir .^ermann ^UlüUer, beffen langjährige, treffUdic

S3eoBa(i)tungen iä) ber nad)foIgenben ©(^ilberung be§ S3rutgef^äfte§ Heiner 5leftt)ocfer ju ©runbc

lege unb gröBtent^eilä mörtüct) miebergebe, „toerfen biejum inneren 3lu§16auc fieftimmten 5liftftoffe

öom 5leftranbe au§ in bie 9Jtutbe unb l)üpfen naä); forgfame tragen fte mit bem ©d^naBel l^inein

unb legen fie betiutfam unter il^ren ßeib. S)ie einen toie bie anberen erfaffen fie nunmel^r mit ben

3ü^en, jert^eilen unb öerbreiten fie freifelnb mit toat)rf)aft tounberBarer @efc^i(iü(^feit unb brürfen

fie feft. S)ie gornt ber 5JMbe tuirbburi^ bie SSruft ^ert)orgel6raci)t, inbem fid^ ber S}ogeI mit faft

fen!re(i)t gehaltenem ©ctimanäe im tiefte brel^t Unb bie ©toffe anbrücft; bie borüber Beftnbli(f)c

fteilere ^ieftUjanb erl^ält il)re ©eftalt buri^ aBtoedifeInbe SlrBeit ber 3Sruft, be§ SlügelöugeS unb

^alfe§; ber 9leftranb enblid§ njirb t:§cil§ burcf) ben Unterfd^nabel, Beäie'^entlid^ baSÄinn, ungleich

mtijx aber burc^ fdineHe nieberbrürfenbe unb toacielnbe SSetoegungen be§ ©dC)ti)an3e§ geformt, buri^

<g>in= unb ^erftreifen be§ Unterfc§nal6el§ aber geglättet." Sauge, ^um Umtoicfeln bon 3toeigeu

beftimmte ^alme toerben bor^er mit bem ©c^nabet ge!aut unb gefnicEt, Sel)m!Iümp(^en ftet§ erft

längere 3eit gefnetet. 5tu§en ober innen öorragenbe .^alme nimmt ein forgfam bauenber SJoget

meg; ungenügenbe 5iefter tx'i)öi)t unb erweitert er oft noi^, nac^bem bereits @ier in i^nen liegen.

©inige SSögel errichten gemeinfd^aftlic^ ^fiefter, unb bie öerfc^iebenen 5!Rütter legen in bicfen

pfammen i!^re @icr ab, brüten mol)l auc§ auf le^teren abtoedifelnb; anbere f^eilen einen gefell=

fct)aftli(^ ausgeführten .^au^tbau in öerfi^iebene Äämmerc^en, bon benen je eineS einer fjöwtilie jur

äßo^nung bient; anbere toieberum bauen ii)X 5teft in ba§ anberer S5ögel, äumol in ben Unterbau

beSfelben, unb niften gleichseitig mit il^ren SBirten.

lieber baS Segen ber @ier 'i)at ^ermann ^Jüiller ebenfalls bie genoueften S3eoba(i)tungcn

gefammelt unb mir p @unften bcS „2;!§ierlebenS" mitget^eilt. „S)ie meiften SJögel legen morgenS

ätoifd)en fünf unb neun Ul)r unb äföar '^äufig in berfelben ©tunbe. S)aS Segegefc^äft öom 3Sefe^en

bis aum S5erlaffen beS 5lcfteS nimmt burd)fct)nittlic§ eine l^albe ©tunbe in Slnf^ruc^; biefe ^eit

!ann fic^ aber erl^eblic^ berlängem unb ebenfo toefentlic^ öerlüräen. ©t^on am Sage, jumal am

51a^mittagc, borl^er öerrät!^ ber 3)ogel burd) ungetoö^nli(^ ftarfe 3lufna^me bon gutter, ©anb

unb ^altftoffen, ba^ er legen Ujirb. Sebl^aftc SSetoegung ober Äreifeln im dle\tt fd§eint baS Segen

äu beförbem. 33tit Eintritt ber Soeben f(i)lü^ft ber S5ogel inS 5^eft. S)ie Soeben befunben fii^ buri^

fürjereS 9ltl)men bei ein menig gefperrtem ©c^nabel, 6m^)orri(^ten beS 35orberleibeS, äittembeS

5luSbreiten unb barauf folgenbeS ©enfen ber Flügel. Unmittelbar bor bem Segen öffnet ber 3>ogel

ben ©d^nabel fe^r teeit, pre^t erfic^tlic^ fo ftar! er !ann, unb baS @i f(^ie^t I)erauS. S)ic ^adi)=

tue'^en finb fürjer, aber felir em|)finblid) ;
benn ber 35ogel fe^t fic^ ni(^t immittelbar nac^ bem

Segen in baS ^ieft, fonbern bleibt nocf) einige 53^inuten mit geftredtten unb gefprei|ten SSeinen empor»

geri(i)tet ftel^en, toai^rf(^einli(^, um ben gereiften Seib nit^t mit bem tiefte in Serü|rung ju bringen,

ßrft nac^ biefer Stul^epaufe fen!t, ja brüdt er fic^ mit erfi(^tlic§er 2Bottuft in ben Äeffel unb beginnt

äu jubeln. S)iefeS iJi^olilorfen gilt offenbar nicf)t blo^ ber Ueberftel)ung ber ©c^meräen, fonbern

brüdt ^teube über hit SSrut auS; benn eS toirb auä) toä:^renb beS 3Srüten§ felbft, ju einer 3eit,

mann bie SBe^en längft bergeffen, oft toieberl^olt, unterbleibt jebod), toenn ber SJogel atoar legt,

nic£)t aber brütet, ^lein^eit ber @ier, nic^t genügenb enttoitfelter i. 23,, minbert bie SBe'^en ni(^t."

5)lit beginn beS ©ierlegenS erl)öt)t \iä) bie SBruttoärme beS 25ogelS ;
ber ertt)äl)nte fieberl^afte

3uftanb tritt ein unb befunbet ficf)
bei bieten auä) baburcf), ba§ auf getoiffen ©teilen beS ßörpcrS

fiebern auSfaÜen, tooburc^ bie fogenannten SSrutfletfen ]iä) bitben. S)er 5Jlutter fäÜt faft auSna'^mSloS

ber |)auptt^eil beS SSrütenS ju: fie fi^t bon 5Za(^mittag an bis jum näc^ften SSormittag ununter=

brodien auf ben ßiern, unb ber SSater löft fie blo^ fo lange ab, als fie bebarf, um ]\ä) ju ernähren.
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S5ct onbcren toiib bie 9(rBeit gleichmäßiger öcrf^eilt; Bei einjctnen, 16eifpiel§tüeije Bei ben (Straußen,

brütet nur ber Spater. 9lu§^ü(fe beä männlidf)en 6efct)lcd)te^, tocld^e fdiäblidje 9lb!ü^ung ber Gier

berl^ütet, Ujirb öou uiand)en 2Bei6d)en iwax gebulbet, nic^t aber gern geje^en: fo locnigftenö läßt

ba§ inißtrauifdjc ©ebarcu ber le^tereu fd)ließen. ©inäetnc bon if)ncn unterbred)cn it)re freie 3cit

Jmcberl^olt, um nad^ bem ^iänndjcn ju feilen, anbere brängen öor il)m fid^ inä 9teft unb beauf=

fid)tigen cö förmlich tnä^renb beä S3rütcn^. 2)ie meiften freilid) erraeifen \iä) erfenntUd) für bie

geleiftete >^ülfe unb geben bie§ in nid)t mißjutierfte'ficnber Sßeife ju erfennen. i^oft alle brüteuben

33ögel bcfe^eu unb öertaffcn, toie ^ermann iHüIIer ferner beobachtete, bog 5ieft mit großer

SJoifit^t. „©ie natien fid) öerfto'^ten, bleiben einige Stugenbüde auf bem ^teftraube ftetjen, befi^=

tigen aufmerffam bie ©ier unb bercn ßage, I)üpfen mit aulgefpreiätcn Seinen unb 3cf)cn in bie

9)iulbe, fd^iebcn bie 6ier mit bem Unterfd)nabet ober Äinne unter itjrenSeib, berfcnfcn fid) I)ierauf

ganj in ben Äeffel, bctoegeu fid^ nad^ rüdmärtä, um bie (Sier unter bie Gebern ju fd)ieben, rüden

nunmel^r toieber bor, banfc^en, fid) fd)üttelnb, bie fiebern nai^ aEen 9iid)tungen, fenfen ^iügel

unb Sc^Uianj auf ben ^ieftranb unb ftetten fo einen möglid)ft luftbic^ten Serfd^Iuß l^er." Sdt)tbimm=

böget, lüelc^c, auä bem SSaffcr lommcnb, itjr 5left befc^en, berfäumcn nie, jubor it)r ©efiebcr

forgfam ju trodnen, f&n ber gcfd)ilberten S3etüegung nai^ rüdmärtä tüerbeu bie 6ier regelmäßig

au§ i^rerSage gerüdt, nac^ ^ermann ^JlüUerS $ßeobad)tungen babei jebod^ nid^t um i{)re 9lje

gebrefit, fonbern nur bcrfd)obcn, unb jUJar gef(^iel)t bieg anfd^einenb jufäüig, nid)t abfid)tlic^.

„S)as äöeibd^eu beftrcbt fid£), bie Gier möglidjft unter bie g^ebern ju bringen, nimmt aber auf bereu

Sage feine 9iüdfid)t. 33eini 3>erlaffcn be§ 9iefte§ bet)nen unb ftreden bie brüteuben SJögel juuäd^ft

tl)re SBeine beI)agUd) nad) fyintcn, "^cben ben 9iüden budelig empor, breiten t^al§ unb Äopf, lüften

bie fjlügel, richten ]x6) auf unb begeben fid) nun erft mittels eine§ leidsten ©prunge§ ins greie".

(Si)t fie fic^ entfernen, bebedfcn alle, meiere Siinen ausrupfen, ba§ Belege mit biefen, anbere mit

6rbe ober <Sanb, mä^renb bie meiften fold^e SSorle'^rungen nic^t treffen. „i5für ben 3nl)alt be8 5lefteS

unb bie 35efd)affenl)eit ber 6ier l)aben bie 3)ögel fein S5erftänbni§; benn fie brüten mit gleii^cr

Eingabe auf fremben wie auf ben eigenen Giern, aud^ auf frembartigen ©egenftänben, ft)ie auf

9lüffen, kugeln, Steinen, bor bem Segen eine 3eitlang felbft im leeren tiefte. 9lngebrütete unb

taube ober faule Gier tjobm für fie ben gleid^en SGßertl^. 2lu§ ber eigentlid^en 5Jlulbe gerollte Gier

bleiben regelmäßig unberüdfid)tigt, gcrabe aU tbüßten fie, hal^ itinen gegenüber ber Siebe Mü^t
fernerhin bodt) umfonft ift. Sagegen beränbern fie, ioenn bie Gier in ber ^Jtulbe freiliegen unb fie

bieS merfen, i^ren Si^ fo lange, big fie alle hjieber bebedt l)aben. ^^bna'^me ber äußeren 2Bärme

empfinben ficmeift fef)r lebl)aft, mcrben traurig ober berbrießlid), Ujenn fü^le 2Bitterung eintritt

unb erlangen i'^re .^citerfeit erft mieber, loenn ein erbjünfctiter Umfc^Iag \iä) bemerfüd^ modf)t.

5Die l)öd^fte SBärme ft)ät)renb ber ganzen 33rut-ieit tritt brei bis bicr Üage nadt) bem 9lu§fd^lüpfen

ber erften jungen ein, fommt bal)er Spätlingen oft fet)r ju ftatten.

„®ie Gntttjidelung ber Keimlinge eineä unb bcSfelben ©elegeS bon3iel)t fid^ nid^t immer in

gleid^cn Soften; aud) bei burdfiauS regelmäßiger S3ebrütung fommt e§ im ©egentl^eile unb ^iemlid^

oft bor, boß einjelne ^xmo^t einen unb felbft mehrere 2age fpäter baS Sid)t ber Söelt erblidcn. 3fn

ber Siegel fäEt ba§ Slusfd^lüpfen in bie ^iüi)= unb S5ormittag§ftunben; bod) fann auSnaf)m§n)eifc

aud^ baä Gntgegengefe^te ftattfinben. SSeim 9luöfried^cn leiften bie Gttern ben im Sfnnern bei Gies

arbeitenben jungen feine .^ülfe. 2öie biefc cS anfangen, um fid£)
auS ber fie umfc^ließenben .^ültc

ju befreien, föeiß mau noi$ nidE)t genau. ^i)xt Slrbeit im Innern bei GieS ift eine jiemlid) geräufdf)=

bottc, wie jebe» ^au§f)u'^nci belet)ren fann. S)aß bie brüteuben SJögel biefeS ©eräufdt) bernel^men,

bewcifcn fie burd^ l^äufigcS, aufmerffameS .^inabbliden in§ 5left, l)elfen aber fönnen fie nid)t. 2)a§

ßJeräufd) h)irb trcffenb mit ^idcn bcjeidinct unb l)ört fic^ an, aU ob ba§ Äüd^lein mit bem ©d^nabel

gegen bie Gifd^ale ftoße. Gnblid^ jerfpriugt bie 8d)ate, ttjie oben befd)rieben, in ber 9?egel an ber

Stelle, an n)eld)er bie im ftumpfen Gnbe auigefpannte innere .^aut anliegt; bod^ gefd)ic]^t ba§

Surd)bred)en nidf>t immer in ftetigem 3ufamment)ange, manchmal bielmel)r aud^, inbcm runbum
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mehrere Söciier burdigeavBeitet toerben. S)urc^ ftram:petnb€ SBetoegungett berlä^t ba§ SJunge bie

gefprengte 6d)ale. Unmittelbor barauf toirb biefe öon ben ßltcrn entfernt, unb ^toar enttoeber raeit

Dom 5ieftc weggetragen ober mit Suft berflJeilt. Sunge, toetcfte an ber ©c^ale Heben, laufen ©efa'^r,

bon ben Altern mit ber unnü^en ^üEe au§ bem tiefte gefc^lep^it ju toerben. 8ofort nad) gefci)el)ener

Otäumung beg 9le[te§ feiert bie 5!)lutter ju biefem äurücE, lä^t fic^ öorfic^tig in bie 5llulbc l)inab,

Hämmert \iä) rec^t§ unb (in!§ an ben SBänben an, um bie jarten jungen ni(^t ^u brücEen ober

fonfttoie ju Bef(^äbigen unb fpenbet i'^nen t)or aEem Söärnte. 3n ben erften bier 16i§ fietten Sagen

berlä^t fie hk fleinen, meift naiiten 9leftl)0(fer fo n)enig aU möglitfi unb immer nur auf furjc 3eit;

naä) 5ll6Iauf biefer 5rift bebingt f(i)on ba§ ^erbeifdiaffen größerer ^ynttcrmengen hjefentliciie 5len=

berungen. 2)ie Sebecfung ber ^üt^lein Bei Sage unb ^laä)t mä^rt bei {(eineren Wirten burd^fc^nittlid)

fo lange, big il)re 9iücfenfebern \iä) erfi^loffen l^aben. SJlit äuneljmenbem S!Baci)§tl)ume ber Sfutigeu

beränbert bie tnärmenbe 9Jlutter i'^re |)altung im tiefte, infofern fie il^re ^yü^t auf jener Etüden

fe^t; bieg aber gef(^iel)t, mie au§ bem Stittfi^en ber jungen l)erborge^t, fo teid)t, ha^ babur;^

leinerlei 33eläftigung berurfacl)t mirb.

„S)ie jungen SJögel felbft legen, fobalb fie ha§ 6i berlaffen l^oben, i^re ßö^)fe in bog S^nnere

ber SJiuIbe unb benu^en bie nod) bortianbenen @ier alg wiüfommene 5?opffiffen. Sßenn leine @ier

bor^anben finb, liegt ein Jpalg unb Äopf über bem anberen, unb ber imterfte mu^ oft ftarf ^iel^en

unb rütteln, um fid) ju befreien unb aug bem ^mbo^ jum .Jammer ju toerben. 3funge Seifige finb

bereitg am bierten Sage if)reg Sebeng Irdftig genug, um fic^ ju roenben unb bie Äöpfe an bie 9Zeft*

toanb ju legen. 2Birb eg i^nen unter ber mütterli(^en SSruft ju fdimül, fo fc^ieben fie il)re Äöpfc^en

nid)t feiten mit toeit geöffneten ©djnöbelu ^erbor, alg ob fie erftiden müßten, ©orgfame 5Jtütter

roiffen natürlich, mag i^ren ©prö^lingen frommt, unb laffen fic^ burd) fie in i^ren Obliegenl)eiten

nid)t ftören. 3a ein bon mir beobad)teteg 3fM"iöJ^ßi'^'^en budte bie biden ^öpfe ber bon i'^m

erbrüteten Dompfaffen be^arrlid) in ben Äeffel jurüd, meil fie bereitg am fünften Sage auf ben

Otanb gelegt mürben unb i'^m befdimerlid^ faEen mod)ten. 6ine junge, unerfa'^rene ^eifigmutter

bermut^ete in ben toeit geöffneten ©d)näbeln i^rer ©rftlinge 3eid)en bon junger unb ftopfte ununter=

brod)en ©peifebrei l)inein, oui^ menn bie Kröpfe big jum 5pia|en gefüttt maren, @efd)al) baburc^

beg ©Uten ju biel, bann äogen bie kleinen eg bor, aug ber 6t)art)bbig in bie ©ct)Ea aurüd^ufinfen

unb gelaffen toeiteräufdimi^en.

„©elbft bie jüngften S5ögel(^en Kammern fid), menn fie merlen, ba^ fie aufgenommen merben

foEen, mit ben 9lägeln an bie ^eftftoffe. S)agfelbe gefd)iel)t, menn fie bel^ufg ber Entleerung i^ren

fdjtoeren £eib an ber DIeftmanb emporf(^ieben ober bie erften ängftlic^en S^iigübungen anftetten.

Sluf biefe 3Beife mögen fie fic^ bei ^u großer Äü^nl)eit bor bem ^inausftürjen ju f(^ü|en fudjen.

S)ie erften ^ylügelfdiläge faEen mit ber erften f^ütterung jufammen, berftdrfen fic^ aEmäl^lic^ unb

geminnen f(^lie^li(^ anmutl)ige Seiditigfeit, toic bieg bei jungen ©tra^enfperlingen fo leid)t ju

fe^en ift. Sie erften SSetoegungen beg 9[lti^bel^ageng fteEen fic^ ein, menn bie 9Jlutter bog 9Zeft

berlö^t unb !üt)lere 2uft eintritt: bann jittert mit ben fytügeln ber gonje Äörper ber kleinen, unb

bielteid)t tbirb bur^ biefe rofc^en Sßetoegungen ber 23lutumlauf bcfd)leunigt unb bie innere Sßörme

ni)'ö^t. S)en erften ernftlic^en ®ebrou(^ berfylügel jur @rl)ebung über bog^left jeigte ein ^onorien»

bogel on feinem fei^jelinten Sebenstoge. ^ungc 9teftoöget finb mit fleine 9lffen: bog SSeifpiel ftedt

an. @g gemäl)rt einen er'^eiternben Slnblid, tocun ein S^ungeg mit befieberten ober auä) nodten

klügeln ju flattern beginnt unb unmittelbar borouf oEe {ylügelpaare gleidi^^eitig burdieinonber

fdjtbirren. Sie erften @et)betbegungen gef(^e:§en nid)t ouf ben 3e^eu, fonbern auf ben ^ofen.

^oben eg bie SSögel eilig, fo foEen fie noi^ bcrn über unb ftü^en unb förbern \iä} bermittelg

ber S^orberftügel. äöonn bie fyü^e il)re S^ütigfeit beginnen, fonnte id) wegen ber inätbifd)en

entfalteten unb ber^üEenben gebern nid)t mo'^rnetimen. Sog gcfi^loffene 2luge junger 3eif^9ß

öffnet \xä) mit bem fünften Sebengtoge. Sod) toöl^rt e» big jum jelinten Soge, bebor bie Singen

böEig erfd)loffen finb.
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„©Icid^ nac^ bem 3l6trotfnen Beginnen bic jungen if)re ©timme l^öven ju loffen. Sei im

3immer etBrüteten jlanarienöögeln, Stiegü^en, ^cifigcn unb 2)om^faffcn ^jiepten am frü^eften nnb

lauteften bie Äanarientoögcl, jpäter unb fcf)n)äd)er bie ©ticgli^e unb äeiftge» ani fd^loäciiften unb

fpäteftcn bie ©impel, gleid) aU ob bic fpätere @ciangöfäl)ig!eit ber öerjd^iebencn 3litcu fd)on beim

erften SaEen fic^ bcfunben lüoUte. 2)iefe fiautc, jippenbc 2önc, finb fcinegwegg 3ßic£)cn üon junger,

fonbem im @egent^ei(e fold)c be§ l)öc^[tcn SBo'^lbd^ogenS, benn fic öerftummcn augenblicElid^, njcnn

bie 9Jiutter \\^ erljcbt unb fül)Iere 2uft bag 91e[t erfüllt. 3)tit ber ©nttoicfelung bc§ Äör^jerä l^ält

bie ber ©timmc nid^t gteid)en Sdfiritt. ^anarienbögel p'itptn am fed)ften unb Siebenten ßebenetagc

nid)t [tärfcr als am erften, ^laä) Oeffnung ber 3lugen fd)reien fie läuter, jebod) aud) nur bann,

wenn fie fel^r l^ungrig ober auf einanber neibif(^ finb. 5läf)ert fid) i^nen etttjos öcrbad)tigeg, fo

öerftummen fie fofort unb taud)en in ben Reffet I}inab. Sei jungen S)ompfaffen tritt ber <5timm=

ioed)fel am öierjeljnten Sebenstagc ein. ^unge ^anarienl^ätjue öerratt)en fd)on al§ 9leftUnge il^r

@ef(^led^t burd) knurren unb fnurrenbe§ 31^^^"» ebenfo bie Seifige. 2)a§ erfte Siebten auf ber

(5t)roffe üernal^m ic^ bei5?anarienöögeln am neunjetinten, bei Seifigen am einunbjmanjigftenScbenS»

tage. (Srftere öerlaffen, nad)bem fie einige Jage borl^er bom 9ieftranbe au§ i^re ^tügel tt)iebert)olt

erprobt Ijoben, am bierjetinten, bcjiel^entlic^ fedijelEinten ßebengtagc bie SBiege, fet)ren jebod) bei

fü^Ier Söitterung aud} wol^l nod^ me'^rere 3:age unb 9läd)te in bicfetbc äurüd. Ginjelne waren am

neunjel^nten ßebenstage flügge unb finb am ätoeiunb^manjigften bereits bollftänbig felbftänbig.

3lnbere ernähren fic^ äloar t^eiltoeife fclbft, laffen fid) jebod) noc^ am brei^igften 2:age il)reä SebenS

füttern. Siunge Seifige laufen Äanarienöögeln in öielen Sejieliungen ben 9iang ab, öerlaffcn am

brciäe^nten, öieräel)nten ober funfjel)nten Xagc ba§ 51eft unb Werben unter Umftänben fd)on am

neunäe'^nten Stagc öon ber 2Rutter als crWadifen angefel^en, nämlid) Weggcbiffen, Wenn fie fid) an

bicfelbc Ijeranbrängen Wollen.

„3ln ben erften Xagen ber ^inb'^eit, bebor bie winjigen i^ungen il)re ^öpfe an bie 9kftwanb

legen, ^)flegen i^rc Säter bei ber Fütterung gewöljnlic^ nic^t unmittelbar fi(^ ju bctl^eiligen. S)iefc

35ernad)läffigung glei(^en fie baburd^ reid)lid^ auS, ba§ fic fpäter, äumal Wenn bie SBeibc^en bor

eingetretener ©elbftänbigfeit bcr Äinbcr bereits Wieber brüten, bie ^Pflege ber legieren faft gan^

altein überneljmen, fowie baburd), ha% fie in ben erften 2;agcn unb wä^renb bcr ganjen Srut^cit

i^ren ©attinnen rei^lidie 9lal)rung jutragen, bamit fie bic Srütung ni(^t fo oft ju unterbrechen

brauchen. S)en 2^ungen erWac^fen l^ierauS boppelte S3ortt)cile. (Sie genießen ungcftörter bie äöärme

ber 53luttcr unb erl^alten älbicfac^ eingefpeic^elte unb bcS^lb leid)tcr bcrbaulid)e 8peife. 6t)c bic

Gltern fid^ ober i^re Äinber a^en, We^en fic auS fRcinlic^feitSfinn in forgfältigfter SBeife bic

©d^näbel. S)ie jungen SSögcl fommcn mit ftarfem junger auf bie Söelt. ©ie erl)ebcn, fobalb fic

trodfen geworben finb, wie in fdl)laftrunfencm SCaumel bie unberl^ältniSmä^ig großen S^'6p\e mit fo

Weit aufgcriffcnem ©d^nabcl, ba^ berfelbc ju jittern ^jflegt. lieber fucl)t bem anberen ben Siffcn

wcgäufd)nappen, unb in ber %\)at wirb berjenige, Weld£)er ben ^alS am längftcn redt, regelmäßig

äunöd^ft bebad)t, unb crft Wenn fein Äopf in ben ^effeljurüdgefunfenift, fommcn bie fleinerenÄinbcr

an bie 9{eil)e. .^ierin liegt eine Wirffamc Urfadt)e für baS Surüdbleiben cinäclncr 9leftt)äfd^cn. San!

i'^reS überaus f<^netlcn ©toffwed)felS braudl)en bie jungen in bcr Siegel bon i'^ren Gltern nii^t jum

treffen aufgeforbert ju werben. 80 lange fie blinb finb , ergeben fie bei ber geringften SeWegung
ber -üJlnttcr i\)xt Weit geöffneten ©dE)näbel. SJeräicl^t bicfelbc ju lange, bann brüden fie bie Sd^nabel»

fpi^e an bie mütterlid)c Sruft. 2;ritt einmal bcr feltenc i^aU ein, baß fie überfdttigt in tiefen

©d^laf gefunfen fmb unb nidE)t fperren mögen, fo Werben berfd)iebcne ©nnunterungSbcrfud^c

angewenbet. 3"»^öd)ft ftoßen bic ©Item fanft girrenbe 2;öne auS. f^iudljten biefe nid^t, fo tippen fic

in erfter 9teil|c auf bic Scl)nabelwuräcl, in ^weiter Slcil^e nad^ fruc^tlofem 33emül)en auf bic cmpfinb^

lid^eren 3lugenliber. Sleibt oud) bieS ol^nc ßrfolg, bann bol^ren fie if)re 8cf)nabelfpi^c in ben

©df)nabelfpalt bcr jungen, um bcnfclben gewaltfam aufäubred^en. ^toei 3eifigntütter waren im

Suttereifcr überfd^wenglid) unb quälten baburd^ i^rc Äinber unablöffig. äöaren beren Kröpfe über=
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mä§ig angefüttt, unb BlieBen alle @inlabung§öcr|u(^e beS^atö etfotgloS, bann fc^oBen fie bic ^'6p]t

ber steinen in liebreid^fter, fdimeitfielnbei; SCßeife toieberl^ott nad) rechts unb linU, richteten fie

empor, legten jc^lie^ücf) i!§re ©(i)naBetf)3i^e öier 3Jliltimeter Breit über ben ©{^naBelft)alt ber

;3ungen unb |)re^ten ben ©c^naBel leicfit ein ttienig au§einanber, um ein paar ©peijel6röc£ii)en mit

fc^Iängelnber ^uns^ l^ineinpfcfiieBen. S!er ©peifeBrei, »elcfier anfängtief) öerfüttert toirb, ift biet

unb jöi^e, tt)ie ftarfer ©irup unb baBei boc^ fo toaffer'^altig, ba^ eine Befonbere 2ränfung nic£)t

ftatfjutiaBen Brandet, ^uxä) mürgenbc 33etDegungen tüirb immer eine ju brei , fettener fünf ober

einer @aBe auSreii^enbe 5)tenge Bon ©BeifeBrei au§ bem tropfe l^erBorgefto^en, mit ber 3unge

forgfältig unterfuc^t, bamit !ein ^arter 5t!§eit mitöerfüttert toerbe, unb bann am ©aumen ber S^ungen

aBgefe^t, fo ba^ er, San! feiner @(ätte unb ©ditoere, o'^ne anftrengenbe ©d)tuct&en)egungen ber

legieren in beren ©t^Iunb t)inaBfin!t. SlmeifenpuBBen Serben Bon Seifigen, t)iellei(^t auc^ Bon

anberen Äörnerfreffern, gauj Berfc^lurft unb eBenfo auä) toieber au§gefto^en. @etoal§ren bie Altern

Beim 'Bptmn ber jungen, ba^ öon ber öorigen ^^ütterung ein ^rümdien auf ber 3unge, an ben

9toci)entoänben ober am @aumen f)ängen geBlieBen ift, fo toirb e§ Bet)utfam aufgenommen, öerfii)tucft

unb bann erft meiter gefüttert. 3fft ber in einen ber ©dinöBet gelegte Riffen ju gro^ ausgefallen,,

fo ft)irb ein 2:^eit jurüifgenommen. SSracfitc ein 3eifigntänn(^en feiner @attin einige burc^ 3ufciÄ

äufammengeBacfene SlmeifenpuBBen, bann nat)nt fie biefelBen nic^t im ganjen an, fonbern äupfte fie

einjeln aB, um fie nad^ Vorgenommener ^Prüfung ju öerfi^IucCen, öielteid)t au§ ©orge, bo^ unter

it)nen einige mit mel^r ober minber enttoidelten SarBen ]iä) Befinben möd)ten. ©ot(^e Iriie oHe

l^ärtercn Streite öon ÄerBt!^ieren üBer^auBt mcrben immer ängftli^ gemieben, toeil bic jungen

Äörnerfreffer t)ornige 33eftanbt^eile eBenfotoenig ju tierbauen Bermögen at§ bie SBurmfreffcr.

„5Jtanc^e 9[Rütter finb fo fülterungäfüc^tig, ba^ fie it)re Mnber förmtid^ martern. @in 3ßifiS=^

ttjeiB(ä)cn Bitite in biefer ©U(^t fo l^äufig an bem ©c^naBeltoinM feine§ ^inbe§, ba^ bort feine-

SStutftreifcn eutftanben. S)er ^roBf eine§ 5ieftäeifig§ toar einmal fo üBerfüttt, ba§ ber 35ogel mcgen

SSeläfttgung ben ©c^naBel längere 3eit nic^t ju fd)lie§en bermot^te, ber eine§ jungen Äanavien=

tiogelä fo bi(f aufgetrieBen, ba$ er ben ^oBf nii^t bre'^en fonnte, um bie Sebern ju BearBeiten.

„9teintiiJ)feit ift jumal für junge S5ögel ha^ ^alBe ßeBen, unb tierfteifterte Stfterfebern finb

ein fi(^erc§ S^^^^^ ^e§ 2;obe§. 3)a^er fie'^t man dltern unb Minber in gleid^cr SBeife Bemüt)t^

biefer erften Sebingung ©enüge ju leiften. ^tjxe 2ricBe ergänjen fii^ gegenfeitig, mie man bie§

BefonberS toätjrenb ber SSrütung unb ber erften 2eBen§tage ber jungen im tiefte BeoBaci)ten lann.

S)er 5Raftbarm ber Sitten toie ber S^ungen ift Bebeutenber ©rtoeiterung fäl)ig. 2ßäl)renb unter

gett)öf)nlicf)en Umftänben bie ßntteerungen in feljr turnen ^^riften ftattfinben, merben fie im ^efte,.

BeifBielStoeife Bei SSinterBrütungen, oft fe^r Berjögert, jutoeilen um tioÜc fetiiäe^n ©tunben. äöegen

biefer langen @ntl§altung erreirfien bie ^otl)BaKen ni(^t feiten bie (Srö^e ber öon if)rer Strägeriu

gelegten 6ier. ^unge S5ögel entleeren fii^ nidit, fo lange fie Bon il)rer ^Jlutter BebecEt merben.

^Dauert i^nen bie§ ju lange, bann geBen fie i^re SSebürfniffe burc^ unrut)ige SSetoegungen nac^ rüdf=

toärtg ju erfennen. SlugenBlicIlic^ erl^eBt fic^ bie3[Rutter, unb nun eilt auä), ungerufen unb ungelöst,

ber 35ater, meld)er im fleinen 9liftBauer jebe Semegung geljört unb gefelien ^at, fd}leunigft l)erBei.

©emeinfc^aftlid) ad)tet je^t ba§ ©IternBaar mit gefpanntefter 3lufmerlfamfeit, mit niebergeBeugtem

^oBfe unb untiertoanbten, gläuäenben 3lugen auf bic rüdgängigen Setoegungen i'^rer Äinber. S)iefc

fdiicBen, mit ben 51ägeln in bie ^liftmanb eingreifenb, i^ren fc^toer Belabenen, maffigen SeiB empor,

Ijaltcn, an ber ^öc^ften errei($Baren ©telte angelangt, einen SlugeuBlid an, Belegen fid), um ben

Äott)Batten ju löfen, einige 9!Jlalc rafd) feitlic^ fd^tängelnb unb treiBen ben angefammelten ^ot^

Ijcrtior, bem 9lnf(^eine nad^ mel^rcrc QJliltimeter toeit üBer bie Slfteröffnung ]^inau§. Sic ®nt=

fernung erfd)eint ftctS etn)a§ größer, al§ fie toirfüd) ift, toeil bie jungen in bemfelBcn 3lugenBlide,

in toeld)em ber le^te öerbünnte SL^eit be§ Äot^Batten§ au§f(^eibet. Bereits toieber in bie 5[Rulbc

l)inaBrutfd)en, al§ oB fie ja nid)t mit bem Äot§e in SSerü^rung fommen ttjollten. Sie fal)nförmigc

©eftalt be§ birfen UnterleiBeS madf)t e§ ben ;3ungen, auä) toenn fie einmal nad)läffig fein folltcn,.
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ganj imtnöglic^, bic SQßanb eine§ naturgemäßen ^UefteS mit i'^rem .^interffieilc ju Bcrül^icn. 3toif(^cn

beiben bleibt immer genügenber 9taum, um bcn niebergebeugten ßltern bie Slufna^^me ber 9lu§=

Jourfftoffc au ermöglichen, ^ei günftiger Stellung njarten bie ßltern bereu ^tuöfd^eiben nid)t

einmol ab, fül^ren bielmelir bie (2d)nabcl|^i^e in ben Alfter ein unb jiel^en ben Äot!^ !^erau§. 6(i)ou

in ber JSinber|cf)uIe njurbe un§ erjäf)lt, baß bic alten S3ögcl legieren au§ ben 9ieftern forttragen;

iä) toax ba^cr nic^t toenig crftaunt, alä id^ bemcrfen mußte, hai^ meine Äanarienbögel biefcn

ölaubenSja^ niemals beftätigten. ^a, id) toürbenod) Ijeutc feine 9iid)tigfeit für ©tubenbögelgerabeju

bejmeifeln, luärc fie nid)t burd) Ic^tere auc^ luieberum mel^rfac^ erljärtet toorben, unb l)ätten nid^t

,^mei 8|)erling§gäftc, ber eine in bcr 6tube, ber onberc auf ber äußeren f^enfterbant, bagfclbe getl^an.

^eibe erregten meine 9lufmcrffamfcit baburd), baß fie crbrec^enbe Setoegungen mad)tcn unb fleine

©egenftänbc fallen ließen, meldjc aU Jlotl)ballcn juuger S3i)gel crfcnnbar maren. 2)aß mir ba§

Söegtragen ber le^tercn ein |)aar SiQ'^v^cl^nte l^inburc^ unbefannt geblieben, baran h)arcn meine

3)ögel, ni^t aber ungenügenbe Sßeobad^tungen ©d^ulb. .Ipabc ic^ bod) in benfelben i^ol^ren baö

na^folgenbc feinere unb bc^l^alb Ujeniger leitet ju beobac^tenbe SSerfaljren unjät^lige SSlalt bei

meinen fämmtlid)en SJögeln fennen gelernt. 5Jlcinc ©tubcnbögel ücrfd)lu(ften nämlid^ bie Äot^=

haUcn it)rer Äinbcr, ja, bie 5DWnn(^en berfolgten bie mit ber feltfamen ^oft belaftetcn SQßcibci^cn,

entriffen fie il)nen, flogen ju ber bereits n^ieber jum Dlcftronbe 5urüdgefel)rten ©attin unb ber=

fütterten bic Slusmurfftoffe öon neuem. 3)a nun bic Söcibd^en il^rcn i^ungen gegenüber ebenfo

t)erfal)ren, mad)t ber abfonberlid)c S3iffen einen bollftänbigen Kreislauf, x^iix mid) liefert biefe

Xi)aiiaä)t einen filteren Scföeiä, baß bic ÄotiybaUcn noc^ unbcrbaute, braudybare 9ial^rungsftoffc

entl^oltcn, ma§ aud) bei bem fd)neEcn 35erlaufe bcr S3erbauung nid)t ju bermunbern ift. 2ltte§

bie§ änbert \iä), toenn bie jungen am fec^ften, fiebcnten ober neunten ficbenötage it)renUnrat^ auf

ober über bcn 3teftranb ju legen bcrmögen. Solche 3lugn)urf§ftoffe rütjren bie Gltern burd)=

fd)nittlic^ ni(^t mcl^r on, unb bie forgfameren unter il^ncn bebeden lieber ben Sd)mu^ leidet mit

einigen ^Jaferftoffen. S)o(^ Ijabc i6) anä) in biefer 93eäie^ung 2lusnal)mcn beobad)tet. Sli'tggtücrbcnbc

Seifige l)atten ^ott) bom 9tanbc au§ in ba§ innere bcö 9ieftc§ fallen laffen. Slls bie ^Jiuttcr biefcn

Ucbelftanb nad^ einiger 3eit gctoal^rtc, ^ob fie ben bereite öerl^ärtetcn Unratt) auf, um it)n äcr=

brodelt ^u öerfpeifen. 5Da§felbe n)urbe fpäter bei einem Äanarienbogel bcobad)tet.

„^ieftlinge entleeren fid), fobalb bie 2)lutter fid) erl^oben l)at, gemö^nlid) gcmcinfd)aft(i(^ in

einer Minute unb machen ben 6ltern bc§|alb biel ju fc^affen. .^aben fie einmal au§nal)m§n)eifc

in Slbföefen'^cit ber legieren i^r S3ebürfnt§ befriebigt, fo ift ber 6d)abcn auc^ nid^t groß. S)enn

bie Äotpallen junger Dteftlingc finb befanntlid) mit einer gattertattigcn .^aut überjogen, me(d)e

einige 3cil bor^ält unb erft burd) bie ©intüirfung bon 2uft unb Söärmc jerftört toirb. S)ic Altern

ftnbcn baburd) bei il)rcr Otüdfclir nod§ @clegcnl)eit, für 9ieinlid)fcit bc§ 9icfte§ ju forgen. Söie bic

alten l)aben aud) bie jungen 3)ögel biel öon Ungeziefer aller 3lrt ju leiben. S}erfd)iebcnartige

2}lilben toerben aEcn Heineren SJogelarten jur fdilimmften ^lage. ©d^on ein S)u^enb biefer

©^maro^er rcict)t f)m, um il)nen bie näd^tlidje 9tul)c ^u öerfümmern. ^aubtfi^e ber Unl^olbe

bilbcn Äopf unb 3lügel, htic man am fic^erften an bem gittern unb (5d)ütteln biefer Xijdlt

beobai^tct. 3ft bie 5ßlage bcfonbciS arg, bann fnirfd^enunb fniftern bic gequälten S^ögel im (5d)lafc

ober Traume laut mit ben <Sd)näbeln. 3ln einem 33rutneftc fann bic S3ernicl)rung ber 2Jlilbcn fdE)rcden=

crregenb toerben. S)a bic SJögel im ®auer ni(^t fo bielc unb gute ©elcgenljcit l^aben, fid^ burd)

SBoben ober Ginfanben bon ben läftigen ©äften ju befreien, aud) njiebert)olt in einem unb bem»

felben ^licfte brüten, mcrbcn fie l)ier ttjcit mel)r beläftigt aU im i^reicn. Oft fielet man fie bic

Srütung untcrbrcd)en, bcn ©d^nabcl rüttelnb, tief in bie 9iiftftoffc einbohren, um auf bic abfd)eur

lidt)cn Äerbt^icre ju jagen. Söerben bie brütenben ©tubenöögel gelcgentlid^ burd^ fünftlid^c fötx'

bunfclnng ju längerem Stitlfi^en beranlaßt unb bie öcrbunfelnben S3or§ängc bann entfernt, fo

fte'^t man, mie fie bie Gier fd)nell unb l^eftig au§cinanbcr merfen, um ben (Brunb ber 5Jlulbe, bic

joärmftc unb beS^alb günftigfte ^Pflanjftätte be§ ©efinbcB, ju unterfuc^en, tele bieö bei 5lid^t»
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öevbunMung ber Käfige an jebem SSruttagc p toieber'^olten Mahn ju gejc^e'^en pflegt. «SoBalb

bie ©Itern im tiefte ficf) jurücEfe^en ober auf ben 9?eftranb fteUen, Büdfen fie fic^ tief t}zxab, um
ben befiel genau ju Beftci)tigen. SBel^e bann ber 5[R{Iöe, toelc^e an ber ^tefttnanb lagern ober auf

ben 6iern uml^erlaufen foltte. 9Jle^r noc^ aU bie 2l(ten tüerben erflärlicfierWeife bie jungen unb

5h)ar bon ber erften ßeöengftunbe an burc^ bie (5i^maro|er geplagt. SDa bie unmünbigen Äleinen

fic^ ni(^t felBft ju l^elfen bermi3gen, Bebürfen fie öefonberer £)6§ut i?^rer 2Jlütter. Söie oft unb gern

^aBe ic^, bic^t über ba§ 9left gelef)nt, ben mannigfat^en «Sorgen unb 2iebe§mü^en meiner 3)ögei

3ugef(^aut unb mid§ burc^ i'^re treuherzigen Enthüllungen Belehren loffen. ©obalb bie jungen

aligetrocfnet finb unb \iä) bom Sefc^roerlictien Eintritte in bie 2Belt erliolt '^aben, fe|t fic^ bie 9Jlutter

3ure(^t unb Beginnt ju milBen. ©ie Befic^tigt i'^re ^inber mit leuc^tenben Singen öon allen leiten,

Betoegt fi(^ mit du^erfter 3}orfi(^t, um ha^ öer^^te SBilb niif)t 3U üerfc^eud^en, fa^t plö^lic^ p,

ergreift unb öeräe'^rt einen (S(f)maro|er unb lauert öon neuem. S)ie kleinen fc^einen ficf) föäfjrenb

ber 5lu§üBung biefer nieberen ^aa,h nic^t ganj mol^l ju fü'^len. S)er oft lange mäl^renbe Slnftanb

entäiel)t il)nen ju üiel SBörme, unb beä^alB berfuc^en fie oft muffelig, unter ben SeiB il)rer 2)Mter

äurücfjufriedien. S)iefe aBer rüdt bann fo lange empor, Bi§ jene ni(^t me^r ju folgen bermögen
unb tüieberum unter mangelnber Söärme leiben, ©elegentlicf) mit ben 9JtilBen merben auc^ bie

^aarfebern erfaßt, tüa§ man au§ ben l^äufigen 3uüfungen ber jungen beutlic^ genug entnehmen

fann. ^i^tt'eilen bauerte mir bie S^agb ber Eltern fo lange, ba^ iä), auä ©orgc für Er!ältung ber

garten Sungen, burc^ 3lnIlopfcn an ba§ ©eBauer Ein'^alt geBot. Sie forgfame 5Dtutter Begnügt

fic^ ni(^t Bloß mit bem .^opfe i^rer kleinen, fonbern unterfudit auc^ Etüden unb ©eiten, Bürft fic^

felBft Bi§ auf ben ©runb be§ 5iefte§, um toomöglic^ eBenfo ben UnterleiB ju prüfen. SSei einer

folc^en (Selegen'^eit föarf einmal eine 3eifigmutter i|r narfteS Äinb auf ben 9lü(fen unb üBerlie^

mir bie ©orge, baSfelBe mieber aufjuricfiten. Um meinen S3ögeln bie 3fagb ^u erleii^tern, fpri^te

i(^ einige 2!ropfen ^^nfeftentinftur an§ äußere 9left. ^Rad^ toenigen StugeuBlicfen festen fic^ bie

^piagegeifter in SSetnegung unb mit i'^nen ha§ SöeiBd^en. ^wnäc^ft fing e§ ba§ auf bem 9ianbe

erfdieinenbe SBilb; fobann er!§oB eg fic^ unb le'^nte fic^ toeit üBer ben Ütanb l^inau§, um bie Sfogb

an ber Stu^enfeite fortjufe^en, unb erft plö^tit^e SJerfinfterung burc^ auffteigenbc ©etoittertoolfen

geBoten feinem Eifer Einl)alt. S)a§ 3}lilBengeäüci)t felBft BleiBt toegen feiner Älein^eit bem 33eoB=

a(i)tcr meift unfic^tBar; gleit^too'^l finb bie ErgeBniffe ber i^agb beutlid) ju erfennen, toeil bie 35er=

fpeifung be§ fleinen 2Bilbe§ ungleict) auffältigere ©(i)lucfBelegungen erforbert al§ gro^c SSiffen,

Bei benen ba§ ©(^lurfen nur feiten Bemerft toirb.

„Sie Entmicfelung ber Gebern junger 9ieftbögel ge'^t in ber erften SBo(^c i'^reg SeBen§ unber=

l^ältniämä^ig langfamer. bon ftatten aU in ben folgenben. Eine mittoirfenbe Urfad^e liegt au^er

anberem barin, ba^ bie 9)lutter Heiner 9lefi^odfer bon ber ^toeiten SSo(^e an ba§ 5left l)äuftger unb

länger berlä^t, Suft unb Sic^t BelieBig einbringen unb ben kleinen jur SSearBeitung ber fiebern

©elegen'^eit gegeben toirb. Einen ergö|lic^en StnBlidE gcmäl)rt ber Eifer, mit toeld^em bie unBeplf=

lict)en 33ögel(i)en bie ^öpfe bre'^en, um Balb an ben eben ^erborfprie^enben, faum faparen fielen,

Balb an ben nadten ©leiten, toeld^e le^tere eben erft Bilben foKen, ju fnaBBern. Einen üBer^eugenben

SSetoei§ für bicfe 9)^einung lieferten bie im äöinter au§geBrüteten Äanarienbögel. 2)er niebrigen

Sößärme toegen tourben fie bon i^ren Eltern eifriger Bebetft, al§ e§ im ©ommer gu gefd^e^en pflegt,

unb bie fjolge mar, ha^ )iä} bie ßeiBer gut entmicEelt, bie Gebern l^ingegen am elften, atoölften unb

breije'^nten SeBengtage nod^ fel^r unbottfommen jeigten; ja ein 3titnge§, melc^eS am fei^jel^ntcn

2eBen§tage ba§ 5left freimitlig beiiaffen liatte, mar fo f(ä)led)t Befiebert, ba| e§ bon mir noc^ mel^rere

Üföc^te in ben SCßattenlaften gebracht merben mu^te. SSeim SJerlaffen beä 5^efte§ ragen, jumat auf

bem Äopfe, nodt) biete urfprünglidfie ^aarfebern üBer bie anberen empor. Sie meiften mögen fid^

unter bie Secffebern legen; anbere loerben l)öc^ft h)al|rf(^einlid^ bon ben Eltern ausgerupft: memg=

ften§ Bemerlt man, ha^ le^tere il^re auf ben ©proffen fi^enben Äiuber eine 3eit lang unBetoeglid^

Bctrad£)ten, plij^licf) jupicfen unb bie kleinen burd^ judEenbe SSertegungen berratl^en, i>a^ i|nen
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toe'^e Qctf^an tourbc. ^ün%t Äanarienüögel l^aBen btc ©etool^nl^eit, im ^crBfte einanber bie 9?üiien=

fcbern big jur Üiaift^eit filutrünftig auö^urei^cn; bieS ober I)övt auf, fobalb Dkd^tüud^g bevfelben

eingetreten ift. S)ie 3lnlcgung beä 9XUer§= ober ^tDciten Slugenbflcibcg 16eanjpru(^t öer|(i)ieben lange

3ci|"t, meift aber einige 5Jionatc."

2!ie borftel^enb hjiebergegcbenen unübertrefflid()en 33coba(i)tungen folten, txiit iä) auSbrütfUd^

Tjeröor^eben will, nur für Seifige, 5lanarienbögel unb ©inipel ©ültigfeit f)aben; eä (ä^t fid) jcbod^

njo^I annehmen, ha^ fic bi§ ju einem getoiffen ßrabe fid^ berattgemeinern (äffen. Sßenn nid^t

genau in ber gleid^en, fo bod^ in äf)nIicE)er äöeife ücrfat)ren fid)erli(^ aud) bie übrigen Keinen ^Jleft=

l^oder. Sei größeren Wirten änbern fii^ bie SJcrl^ättniffe mel^r ober toeniger. 2)ie jarten S^ungen

loerben atterbingg ebenfalls fo lange bebedEt, al§ bieS unbebingt nötf)ig erfdt)eint; i^re eigene Söärme

ift jebod) bebeutenb größer aU bie ber !leincren Slrten, unb biete bon i^nen fd)üp aufeerbem ein

tDottigeä S)unenfleib, njeld^cö fie, beifpieläweifc bie Üiaubbögel, au§ bem Gie mit auf bie 2jÖeU

Bringen. 3Jle^rcre ^öl^Ienbrüter finb infolge i'^rer ungeeigneten ©d)näbel nid^t im 6tanbe, ben

Äot^ il^rer jungen ju entfernen, unb biefer fammelt fidt) bann berart in ber Siift^öljtung an, ba^

le^tere ju einer toal^ren 5|3eftgrube toirb; gleid^tooljl gebei'^en bie Siungen nid)t minbcr gut aU bie

forgfam gepflegten ber befd^riebenen 2lrten. Slnberc, toie bie 9iaubbögel 3, 33., bebürfen in biefer

SSe^ietiung elterli(^er Sütforge nidf)t, fonbern erf^eben fid^ einfadE) über ben Dtanb be§ 9tefte§ unb

Ipri^en il^ren flüffigen unb freibigen ^oti) toeit öon
fidf), UJoburd) freilief) ber ^orftranb unb beffen

Umgebung in ftibertoartiger SSeife befd^mup hjerben. 3)em Unratl^e gefetten \iä) bei S'iaubüögeln

unb 5Ififd)freffei'n , bcifpicisttjeife 9teil)ern unb ©d^arben, nod^ atterlei Ueberreftc ber hierbei»

getragenen Seute, Welche öerfaulenb unerträglid)en @eftanf öerurfad)en, fo ba| bie ^fliftftätte

befagtcr 33ijgel, inebcfonbere bie ber ftoljeften unter il^nen, auf§ äu^erftc berunjiert hjirb.

Unberl^ättni§mäBig geringer finb bie Glternforgen ber 9leftf[üd^ter, ttield^e in S3ejie'E)ung auf

Srü^reife mit ben 2Bieberfäuern unter ben ©äugef^ieren ungefäl)r auf gleid)er ©tufe fielen.

Unmittelbar nadf)bem bie burdC) forgfame SSebrütung gejeitigten Sfungen ba§ 6i berlaffen f)aben,

i'^r bid)teä 2)unenfleib burdf) bie SBärme ber brütenben 5Jlutter abgetrocfnet ift, entfernen fie fid^

mit ben ©Itent au§ bem tiefte unb finb öon nun an mtijx ober toeniger befähigt, ben 5llten ju

folgen. S)ie lanblebenben Strien burdE)ftreid£)en nunmel§r unter beren ^ü^rung ^Jetb unb 5lur, bie

fdt)n)immfäl§igen jie'^en mit il^nen ioenigftenä gro^ent^eilg auf ba§ 2Baffer ]^inau§. Df)ne .^ülfe

finb jebod) toeber bie einen nod^ bie anberen im «Staube, felbftänbig i^re äöege burdf)! Seben ju

Itjanbeln; aud) fie beanfprud)en im ©egentl^eile nod^ geraume, oft lange 3eit, bebor fie ber mütter=

lid^en £)bt)ut entbetjren !önnen. SSater unb 3Jlutter, toenigftenä bie le^tere, fü^rt unb leitet, ber=

einigt, toärmt unb fd£)ü^t fie gegen mand^erlei @efa'^ren , toelc^e i^nen brotjen. 2öie un§ jebe§

^au^iii)n borfüt)rt , forgt bie 2Jiutter nidE)t attein burdf) 2Iuffdf)arren paffenber 9lal§rung für if)re

Sebürfniffe, fonbern fpenbet il^nen audf), Wenn e§ ilf)r nöt'f)ig erfdf)eint, mit rül^renber Eingabe bie

SBärme i^rer eigenen 93ruft. 2^ebe bie ©onne berpttenbc 3BoIfe berurfad)t i^r Sorge; ein auf=

fteigenbcS ©etoitter berfe^t fie in toatjxt 2;obe§angft. 3Jiit il^rem eigenen Seibe becft fie hü fattenbem

^agel if)re S3rut, unb ob au^ bie t)crabftüräenben ßisbatten fie öemic^ten foHten; forglid^ tüdijü

fic biejenigen ©tetten au§, toel^e bie meifte 9laf)rung bcrfpred^en, unb auf toeit unb breit burd^=

ftrcift fie mit ber l^ungerigen ^'inberfdf)ar ba§ 5ßrutgebict, fortmäl^renb bebad^t, bro'f)enbem 2Jtangel

borjubeugen. ©0, toie unfer ^auä'^u'^n, berfal)ren atte übrigen ©df)arrböget, fo bie meiften Sauf«

böget, ni(^t anber§ aud^ bie ©d^tbimmbögel, h)etdf)e 3U ben 5leftftüd§tern jöljten. 2;reutid§ betf)eitigt

fid^ ber ©(^ttjan, ber ©anfert an ber ©orge um bie^jungen; toittig nimmt bie ©ntenmutter biefc aHein

cuf fid^. ©inb bie kleinen ermübet, fo bietet fie i^ren, burd^ Süftung ber ^tüget etloaä berbreiterten

tRürfen 3um bequemen 9iuf)efi^e. 2)rol^t jungen ©teifefülen @efat)r, fo ne'^men bie gttem fie unter

il^rc Sftüget, taud^en mit i!f)nen l^crab in bie fidlere Xicfe, er'f)cben fidf) fogar mit ben jibifd^en il^ren

Sfebcrn I)aftenben Äüd^tein in bie ßuft unb cnt3iet)cn fie fo Ujenigfteng oft ben 9iadf)ftettungen ber

Seinbe. S)iefcn gegenüber betf)ätigen atte S3ögel eine .^ingabe, wet^c fic 33ebro^ung bcä eigenen



Unterrtd^t. 31

Sel6en§ üollftänbig bergeffen lä^t, i'^r ganzes Söefen beränbert unb MuH) auc^ in bie ©eelen ber

furi^tjarnften unter \i)ntn legt ober fie erfinberifc^ crji^einen lä^t in 23erfteIIung§fünl'ten alter 5lrt.

HJlit |ct)ein6ar gel6roct)enem S^ügel flattert unb l^inft bie 9)^utter, Bei bieten aui^ ber SJater, ange=

fic^tl be§ geinbe§ bo^in, berfud)t it)n öor allem bon ben ^inbern abjulenfen, fü!§rt i:§n toeiter fort,

fteigert feine 9taubgier burc^ allerlei ©eBerben, cr'^eBt fic£) blö|licf), gleic^fam fro'§to(ienb , um ju

ben je^t geborgenen jungen äurücfäufefiren, fül^rt biefe eiligft toeg unb üBerldBt bem böfen geinbc

ba§ yia(^|e^en. glternforgen bett)ätigen au^ bie ^ieftftüc^ter, unb Elternliebe befunben fie in nic^t

geringerem ©rabe al§ bie 5teft!^ocfer.

3lber Weber hu einen no^ bie anbern ^aben auggeforgt, toenn bie jungen ba§ 9ieft berlaffen

l^aben ober fo toeit erftaift finb, ba^ fie autf) tool^l o^ne bie 3Jtutter burc^S ßeben fid) ju l^elfen

bermöc^ten, minbeftenS il)re 9ta^rung 3U ftnben niiffen. S)enn bie S3ögel unterrichten i^re jungen

fe^r ausführlich in alten ^anblungen, Joelc^e für bie fbätere (Sclbftänbigleit unerläßlich finb.

Unter geltenbem 9iufe feigen loir ben 5}touerfegter, fobalb bie jungen flugbar getoorben finb, burc^

bie ©trafen unferer ©täbte jagen ober unfere Äirdif^ürme umfc^toeben, in toilber §aft unter

oHerlei ©c^toenlungen ba^inftürmen, balb l^ot^ jum ^immel auffteigen, balb bic3§t über bem 33oben

ba^inftreifen unb bamit eine Unterric^tsftunbe bor unferen Slugen abl^alten. @§ l^anbett fid^

barum, bie jungen Segler in ber fc^tt)eren Äunft be§ gliegenä genügenb ju üben, ju felbftänbigem

Sauge ber Äerbtl^iere, ttieli^e bie ©Item bi§ bal)in l§erbeif(i)lebbten, anju'^alten unb für bie bem»

uäc^ft auäutretenbe pfeife borjubereiten. SSei allen guten Q^Iiegcrn erforbert foldier Unterricht

längere 3cit» l'ei benen, föeli^e fliegenb i^re 9la'^rung ertoerben muffen, befonbere Sorgfalt, ©o

bereinigen fi^ bei ben ßbelfallen SRännc^en unb SBeibi^en, um hk ^inber äu bele'^ren, tote fie it)rc

J3agb betreiben foHen. @ine§ ber ßltern fängt eine ^eute, fliegt mit i^r toeit in bie ßuft ^inau§,

erl^ebt ]\ä) aHmäl^lii^ über bie folgenbe ^inberjc^ar unb lö§t bie SSeute faüen. Sängt fie eine§ ber

jungen, fo belol^nt fie i1)n für bie aufgetoanbte SJlü'^e; toirb fie bon alten berfcl^lt, fo greift fie,

noc^ e^e fie ben SSoben im ^aUm berührte, ber unter ben ^inbern einljerfliegenbe ©atte be§ ©Itern»

baareS unb f(i)toingt fiel) nun feinerjeitS in bie .g)ö^e, um baSfelbe <Bpid ju toieber^olen. <5o fie'^t

man alle 33ögel burc^ Se^re unb 33eifbiel Unterridl)t ert^eilen, unb bie unenblict)e Siebe ber ©Item

bef^ätigt fi(^ Bei biefer ©elegenl^eit toie hü jeber anberen. @rft toenn hk 2fungen felbftänbig

getoorben unb im ©etoerbe boEfommen geübt finb, enbet folc^er Unterricht, unb nunme'^r toanbelt

fic^ bie 3uueigung ber Eltern oft in ba§ @egentl)eil um. S)iejelben SJögel, toelc^e bi§ bal^in

unermüblic^ toaren, um i^re Srut ju ernäl^ren unb äu unterrichten, bertreiben fie je^t rü(Jfic^t§lo§

au§ i^rem ©ebiete unb lennen fie fortan nic^t me'^r. S)ic ßinber l§ängen mit faft gleicher 3ärt=

lic^feit an il)ren Eltern toie legiere on i'^nen, obgleich au^ in biefem Sölte bie ©elbftfuc^t jüngerer

üöefen ju einem l)erborftec^enben 3uge toirb. ©el^orfam unb folgjam finb bie meiften bon ilinen

nur fo lange, al§ biefer ©e'^orfam burc^ Sarreic^en bon ^lal^rung belo!§nt toirb; EigentoiHe mac^t

fi(^ auä) unter ben SSogelünbern fd^on in früliefter S^ugenb geltenb unb muß jutoeilen felbft burc^

Strafe gebro^en toerben. Erft eigene Erfahrung boEenbet ben Unterricht, fo toenig fic^ auc^

berlennen läßt, ba^ ßelire unb SSeifpiel befruc^tenb toirlen.

Ertoä^nc iä) nun noc^, baß e§ einzelne SJögel gibt, toelc^e bom erften Siage if)xt§ SeBen§

außerlialb be§ Eie§ an jeber elterlichen Sürforge entbe'^ren unb benno($ ilire 3lrt erlialten, fo l^abc

i(^ in großen flüci)tigen 3ügen ein allgemeines SSilb be§ iSugenblebenS entrollt.

SKe'^rere SSögel treten unmittelBar nac3§ boHenbeter Srutaeit eine 9ieife an, toelciic je nad^

"Slrtunb Sanxilie ober nac^ .^eimat unb äöo^nlreiS, eine längere ober fürjerc, auSgebel^nterc ober

befct)ränftere ift. 2Bir unterfci)eiben biefe ^Reifen als 3^9 f 3ßanberfcl)aft unb Streichen. Unter

3ug berfte^en toir biejenige 3lrt ber äBanberung, toelc^e aUjölirlicf) ju beftimmter 3eit ftottfinbet

unb in beftimmter 9tic^tung gefcl)iel)t; unter Söanbern ein Steifen, toeld^eS bebingt toirb burd^ bie
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9lot]§loenbiQfeit, atfo tüebcr eine öcftimmtc S^ii, no(^ 9{i(^tuiig f)at, nid^t alljä'^rtic^ gcft^ie!)!, unb

enbei, toeim icinc Uifad^c aufgeljoben toiivbe; unter 8treid)cn enbücf) eine 2Banberfd)aft in engeren

(Srenäen, l^erüorgerufen buid^ bcn äöunfc^ , einen früheren Söo^nfi^ gegen einen anbcrcn umäutau=

f(^en, bon einer getoiffen, gerabc je^t in Öüttc fid^ finbenben 5ial)rung 3}ort()eiI ju jie^en.

^er 3ug ift e§, toelc^er un§ im .^erbfte unfere ©änger nimmt unb fie im i^i'üljja^re wieber«

bringt, mcld)cr unjeie SBafferööget öertreibt, no(i) beöor baä 6i§ il^r ©ebiet i^nen unjugänglid)

macfit, n)eld}e biete Üiäuber älüingt, it)rer abgereiften S3cute nad)ju fliegen. 33on ben europäijd)eu

S5ögcln jietien me^r aU bie ^älfte, öon ben norbafiatildjen unb norbamerifanifd)en öer^dltnis»

mö^ig ebcnfo öiele. 2lHe n)anbern in me^r ober loeniger fübUd^er 9?id)tung ,
bie auf ber Oftt)älfte

ber 6rbc lebenben öon bieten Säubern au§ auc^ nad^ ©übtoeften, bie auf ber Söeft^älfte

ttjotjnenbcn mel^r nac^ ©üboftcn, entjpred^enb ber SBcttlage il^reS äöclttt)eile§ unb ber 5Scfd)affent)eit

be^ ©ürteU, in h)eld)em bie äßinterl^erbergc liegt. 3n ber 8ugrid)tung flie^enbe ©tröme ober

bcrlaufenbe Slf)äter tuerben ju ^eerftra^en, l)ol)e (S5ebirggtf)äler ju -i^äffen für bie äöanberer; in

il^nen fammeln fid) naäj unb nad) bie Dieifenbcn an. Einige jie'^en boarttjeijc, anbere in @efell=

jd^aft, bie fd^rtiacf)en !^au)3tfäcl)lid^ be§ 5iac^t§, bie ftarfen aud) bei S^age. ©ie reifen meift fo

eilig, aU ob ein unübertoinblid^er 2)rang fie treibe; fie toerben um bie 3eit ber Steife unrut)ig,

aud^ toenn fie im Ääfigc fi(^ befinben, toerben el, loenu fie al§ 3^unge bem 9lefte entnommen unb

in ber ©efangenfd^aft aufgefüttert tourben. 2)ie einen berlaffen un§ fct)on früf) im ^a[)xc, bie anberen

biel fpäter, jeber einzelne aber ^u einer beftimmten, nur bjenig medifetnben 3eit. 3)iejenigen, tt)eld^c

am fpäteften tüegjogen, fe^ren am erften jurüdE, bie, Welche am frü^eften unä berlie^en, fommen

am f^jöteftcn toiebcr: ber 9Jiauerfegler reift f(^on in ben legten Xagen be§ Sfuli ob unb ftellt fic^

erft im ^ai lüieber ein; bie legten ^lad^jügter toanbcru erft im 5iobeniber au§ unb finb bereits

im gebruar lieber angelangt. ;3i|re SBinterl^erbergen finb ungemein auägebefint; bon mannen fennt

man bie ©-tätte nid^t, in tneld^er fie enblid) Stulpe finben. 9Jle^rere übern)intern fd)on in ©üb=

europa, biete in 5lorbafrifa jtoifd^en bem fiebenunbbrei^igften unb bierunb^tnanäigften ßJrabe ber

nörbtid^en 33reite; nidE)t toenige gel)en bi§ tief in ba§ S^nnere be§ I)ei|en ©ürtetä unb finben fid)

toöl^renb ber SCÖintermonate bon ber Äüfte be§ ütof^en ober Sinbifd^en 5Jieereä an bi§ ju ber beS

2ltlontifdt)en. @inc ä^ntii^e clperberge bilben Sfubien, einfd^lie^Ucl) ber benad^barten großen unfein

SBirma, ©iam unb ©übcl)ina. 3)ie norbamerifanifi^en S5öget reifen bi§ in ben ©üben ber S3er=

einigten ©taaten unb bi§ nad) 3)littetamerifa. 3tu(^ auf ber füblic^en ^atbfugel finbet ein reget»

mäßiger 3ug ftatt, 2iie S5öget ©übamerifa§ fliegen in nörbtid^er ütid^tung bi§ nad) ©üb= unb

SJlittelbrafitien, bie ©übauftratienS toanbern nad^ bem ^Jtorbeu biefeä 6rbtf)eiteg, t^eitloeife lool^t

au^ bis nad) 9leuguineo unb auf bie benacf)barten ©itanbe.

S3or bem SBeggange pflegen bie Slbreifenbcn SSerfammtungen ju bilben, rtetd^e einige STagc

an einer unb berfelben ©teile bertoeilen, bie einzeln SJorüberjie^enben ju fic^ l)eibeiloden unb

enblid^, menn ber ©d)tt)arm ju einer getoiffen ©tärfe angett}ac£)fen ift, mit biefem btö^tid^ aufbrei^en

unb babon fliegen. (Sinjetne {)atten bortjer förmlidl)C 9Jiufterung über bie IRitglieber ber 9ieife=

gefetlfcl)aft. 3)iefc bleibt untermegS, meift aud) in ber äöintert)erberge, me'^r ober weniger bereinigt.

9ieifenb beobachten bie 3u9böget cnthjeber eine bcftimmtc Orbnung, gemö^ntid^ bie eineS ÄeileS

ober rictjtiger bie jmeier geraber ßinien, toetd)e in f^iefer 9tid^tung gegen einanber laufen unb born

an ber ©pi^e fiel) bereinigen, einem V bergteid^bar; anbere fliegen in9ieif)en, onbeve in einem

getoiffen 3tbftanbe burdl) einanber, in toirren, nac^ an§en l^in iebod) einigermaßen gerunbeten

^ufen. S)ie meiften ftreid^en in bebeutenber .^ö^e fort, mandE)e ftürjen fi(^ aber auS biefer ^ö^e

blö^lid^ tief nadl) unten t)erab, fliegen eine 3eit^0"S über bem 33oben toeg unb ergeben fidf)

allgemadf) lieber in il^rc frül^erc ^ö^e. ©c^tt)ädf)ere S5öget benu^en untermegS Söötber unb

©ebüfc^e ju i^rer S)edung, fliegen lüenigfteng übcrtageä fo biel al§ möglid^ bon Jöaum ju 33aum,

bon 2Balb ju Sßalbe. SJaufbögel, benen baS Stiegen fdf)h)er bjirb, legen einen guten 2:i)eil be»

SBegcS 5u Sfu|e, mandf)e Söafferböget geringere ©treden fd)n)immenb jurürf. ©cgenluinb förbert
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unb Befd^Ieitnigt, Ütüdloinb ftört unb bevlangfamt ben 3ug, ^ält i'^n too'bji anä) tagelang auf.

Sie lebhafte Unru'^e, toel(^e aller ©emüt^er erfüEt, enbet erft am ^^ele ber Steife; iebocE) tritt

aucf) bort ba§ getoo^nte ßeben nit^t frutjer ein, alg bie neu ertoacEienbe Siebe im -^crjen fid) regt.

9lunmet)r trennen ftc^ bie ©efettfd^aften, todä)t au($ in ber grembe nocE) bereinigt blieben, in

fleinere fällige, %xupp§ ober ^aare; alte @f)en Ujerben neu befeftigt, junge gefdiloffen, unb fingenb

unb föerbenb fe^ren bie 9Jiänn(^en, beglücEenb unb getoäljrenb bie äöeibc^en f)eim pr Stätte öor=

jäl)rigen ©lüdEeg ober ber Äiubtieit.

2)ie Söanberung !ann unter Umftänben bem ^UQC infofern ä'^nlii^ ttjerbeu, al§ ftc ju einer

beftimmteu 3eit mit größerer ober geringerer Stegelmä^igfeit ftattfinbet. Söauberöögel ftnb üiele

ber im ]§oi)en 9torben lebenben Slrten, toetc£)e innertialb eines getoiffen @ebiete§ n)ot)l attjät)rli(^

ftreic^en, aber nidit in alten ^a'^ren roeiterc Steifen nad) milberen ober na'^rungreiclieren @egenben
unb ßönbern unternehmen, ©ingetretener ober eintretenber, bielleid^t nur befürchteter 3)tanget

mag bie treibenbe Urfac^c fol(^er SSanberungen fein. Sitte SJögel, rteld^e i^re 9ial)rung auf bem

S3oben fudien, benen olfo tiefer ©c^nee ben Sifd^ äeittoeilig üerbecEt, toanbern regelmäßiger al§

biejenigen, meiere im ©esmeige fjutter finbcn. 2)at)er erfc^einen le^tere, in§befonbere bie S5aum=

famen= unb SSeerenfreffer, nid)t attrointerlii^ in unferen ©auen, oft öiele ^a'^re nad§ einanber gar

ni($t, toä^renb fie faft unfeljlbar bei un§ ^u Sanbe fic^ einftetten, ösenn |ier ©amen unb SSeeren

gut geratl^en finb. S^ntoiefern fie t)ierbon Äunbe erlangen, ift einfttoeilen nod^ räf^fel^aft unb

berietet bem ©lauben an „Sinftinlt" eine fd^einbare ©tü^e. S^atfac^e ift , hai^ fie an befonberä

reic^ befc^irfter Safel regelmäßig ftd) einfinben. ^m (Segenfa^e ju biefcn unftäteu 9teifenben jie'^en

fi(^ atte S^ögel, meiere im oberen ®ürtel be§ l)o]§en @ebirge§ leben, jebeä ^at)X unregelmäßig in

tiefere ©egenben l^inab unb manbern mit SSeginn be§ Srül)ling§, ebenfattä ju einer beftimmteu

3eit, mieber nad^ i^rem ©tonborte äurürf; i^re 9teife alfo ift ber mirllidier ^ugbögel ä^nlid§.

2)a§ ©treid)en gefd)iet)t toä'^renb be§ ganjen i^a'^reä unb auf ber ganjen 6rbc. 5ltte ^age=

ftol^en ober Söitttoer ftrei{^en, größere 9taubbögel fd^on {"^rer Sta'^rung toegen; anbere fcl)tt)eifen

im ßanbe um^er, fd)einbar me^r ju if)rem SJergnügen, aU ber 9totl)n)enbig!eit folgenb; einjelnc

bemegen fic^ in fel^r engem Greife, anbere burc^manbern babei mel^rere 9Jteilen. Unter ben 2Benbe=

freiSlänbern lann auc^ biefe Slrt ber Orteberänberung bem 3uge ä'^ulidl) toerben.

äöie immer ber 35ogel reifen möge, ob al§ jielienber äöanberer ober ßanbftreic^cr, unb tote

loeit feine Steife fid) auSbe^ne: feine ^eimot ^aben toir immer nur ba ju fuc^en, too er liebt unb

fid) fortpflanzt, ^n biefem ©inne barf ba§ 3teft ba§ Jpau§ be§ SJogelS genannt toerben.

S)ie ©äuger finb bie 5tu^t^tere, bie S}ögel bie 35ergnügung§tl§iere be8 ^Jtenfd^en. ^mz muffen

äollen unb geben, toenn fie bom 3[!tenf(^en nic^t bertitgt toerben tootten, biefe genießen eine33ebor=

^itgung bor atten übrigen Z^mm: fie befi^en be§ 9Jlenf(^en äBol)ltootten unb be§ 9Jtenfd^en Siebe.

Sic 3lnmut^ i'^rer ©eftalt, bie ©(^önlieit ber garben, bie ©d)nettig!eit unb S3el§enbigfeit il)rer

SSetoegungen, ber 2Bol)llaut i^rer ©timme, tu £ieben§toürbigfeit {§re§ 3öefen§ ^ie'^en un§

untoiberfte^lid) an. ©d)on bie erften 5)ienfd)en, bon bereu @efü^le toir Äunbe l^aben, befreunbeten

fid) mit ben SSögeln; bie Sßilben na'^men fie unter ifiren ©(^u^; ^^riefter bergangener Reiten fa^en

in il)nen '^eilige 3;§iere; S)id)tcr be§ 3lltertl)um§ unb ber ©egentoart laffen fic^ begeiftern bon

il^nen. ^^x Seben, il^re ©timme, if)r 5lug, it)re erfid)tlid)e 3ufrieben^eit mit bem Safein er^^ebt

unb erbaut un§. Sf^nen getoät)ren toir gern bie @aftfreunbfd)aft, toel(^e toir ben ©öugern unb

nodl) mel^r ben Surdien entf(^ieben berfagen, getoäl^ren fie il)nen, au(^ toenn fie un§ toenig 5tu^en

bringen; unter i^nen toerben toir un§ me^r .^au§= unb ©tubengenoffen als unter atten übrigen

2:t)ieren: felbft toenn toir un§ anfc^iden, Ü^nen mit 9te| unb ©dl)linge nac^äuge'^en, toenn toir un§

mit il)rer 3tagb befd^äftigen, erftirbt nid^t bie 3uneigung, toeld)e toir gegen fie liegen, ©ie finb

unfere ©d^oßünber unb Sieblinge. S§r Seben ift bon tjo'ijix SSebeutung für unfer S3cfi^t|um unb

S3rc^m, S^ietleben. 2. gtuflaae. rv. 3
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aBot)I6efinbeu. 2)ie 33öget Bilben ein unentBe^rlicfieg ®(ieb in ber Stellte ber SBejen; jtc fmb bie

2Bäd)tcr beä ©leid^getoid^teS in bcrifilerwelt unb toel^rcn ben öcrberblici)enUet)ergriffeu ber anberen

Älafjen, inebeionbere ber ^erbtfjiere, benen ^reiijgcgebcn bic ^Jktur öielleid)t öeröben toürbe.

S)er 5lu^en, hjeld^en fic unä bringen, läßt iiä) oüerbingä tocber bcrecfinen not^ oBjdiä^cn, hjcit

l^ierbei nngclöfte iJragen in 93etrai^t fominen
; tool^l aber bürfcn njir mit äiemlid^cr (5id)crl^cit

annehmen, ba§ biejer 5iu^en größer ift aU ber ©ciiabcn, njeldjcn bie SJögel un§ äufügen. Unb

barum tf)un h)ir hjol^l, fic ju f)egen unb au iJflegen. Unfcre l^eutige ßonb» unb ^forftoirtjc^aft

|(3^äbigt gerabe bie un^ befonbers toertl^en Sögel im l)öd)ften ©rabe; benn fic raubt ober fd^mätert

i^re ^lufenf^altöorte, 33rutftätten unb SBo'^npIä^e, ättjingt fic ba^er, au§autoanbern unb anberstoo

ein tt)ir!U(^ere§ ^eim ju fuc^en. ^ier unb ba tritt U)ot)l aud^ ber SJienfd^ unmittelbar i'^nen

entgegen, inbem er ifire Üiefter plünbcrt unb il^nen jelbft mit ©ctt)ct)r, ^Jie^ unb 8d)linge nad)i"tcllt;

bod^ fallen bic SJerlufte, loeld^e bem SJogclbcftanbc bure^ Sfogb unb (}ang zugefügt Serben, faum

in§ @en)id)t gegenüber ber (£d)äbigung, Weld^e ber !öeftanb burd^ unfere gegenwärtige 2lu§nu^ung

beä ©runbeä unb S?oben§ erleibet, ^ege unb' Pflege ber l^eimif(^cn 33ögel toirb alfo nur bann

alä erfprie^li^ fid^ erteeifen, wenn Wir auf natürlid^em ober fünftli(^em SBege 3(ufentl^alt''orte,

SBof)npIä^c unb 33rutftätten fd^affen ,
bic nod) bortjanbcnen minbeftenS erl^alten. 3tllc übrigen

2)la|regefot, weld^e @efüt)l§überfd)n}en9lid^!eit, Un!unfce, Unmiffentieit unb Untierftanb öorgefdtitagen

f)aben, werben bie tt)atfädf)üd^ ftattfinbenbe 35erminberung einzelner Wirten ebenjo wenig aufl)alten,

aU fic bic nid^t minber tt)atfäct)Iid^e 3}erine]§rung anberer beförbern fonnten, ©efictierte 3Bof)n»

unb 5tiftftätten muffen wir ert)alten ober fd^affen: bie SJögel werben auf if)nen üon felbft fid)

einfinbeu. 9iur in biefem ©inne Witt ic^ bie ernfte 5Jiat)nung berftanbeu wiffen, Weldje id) fd)on

feit 3fat)ren aÜen berftänbigen 3Jlenfd)en an§ ^ex^ lege:

„©d^u^ ben Söögetn!"
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(Btftt ©ibtiung.

^te ^tt^agcien (Psittacini).

^ie Papageien ftnb Befieberte 2lffen. S)ic§ ftnbet ntd^tHo^ ber Saie l§erau§, foubertt

muB auä) ber gorfc^cr aner!ennen. Söenn e§ irgenbtoie äuläffig ift, getuiffe ST^iere einer Älaffc mit

benen einer anberen 311 bergleic^en, ift hie S3ere(^tigung obiger SSorte erliefen. Sd^ Qaltc einen

berartigen S5erglei(^ für auläffig, teilt aber teinegtoegS bur^ itjn rechtfertigen, ha% iä) gerabe bie

^a^jageien aU bie l^ödiftfte^enben SJögel Betrac£)te. ©ie reditfertigen fold)e 8tettung burt^ fict) felbft.

SOlit 9tu§na:t)me öon Sace^ebe, Sfttiger, SStainbitle, S5onat)arte, Äaup, ßaruS,
SöaXlacc unb anberen 9toturforf(^ern glauben bie übrigen S5ogelfunbtgen in ben Papageien SSögel

3U ernennen, benen ein nur untergeorbneter üiang innerhalb ber Älaffe jugeftanben toerben barf. ©ie

l^aben fici) beeinftuffen laffen bur(^ ein ein^igeä 3Rzxlmal, melcfieä anbere, toirflict) toenig begabte

Maffenmitgtieber mit ben 5pa^ageien f^eilen: bmä) ben f^^upau. ^a^ageien, ©fecf)te, Äulufe,

^fefferfreffer, 9tagefct)näbel, S3art= unb ©lanabögel nämlit^ finb: „^paorae^er", b. I). folctic, bei

benen ätuei Qt^zn be§ 5u^e§ nai^ born, bie beiben anberen na(^ t)inten gericfitet finb. ^d) bin weit

entfernt, bie SSebeutung be§ ÄIetterfu^e§ tnegleugnen 3U tootten, fann miä) itboä) nic^t einDerftanben

erftären, ba^ er al§ l^eröorragenbeS £)rbnung§mer!mal aufgefaßt toerben fott. 9Jlan toirb, gloube

iä), biefe SSebeutung mc£)t unterfcf)ä^en, öielme^r bem U)at)ren SBerf^e nac^ toürbigen, toenn man

ben Metterfu^ ber SSögel mit bem äöicfelfctitDanje ber ©äugetl^iere öergleidt)t. S)iefem 33efeftigung§=

merfäeug entfpridit ber :baar3e^ige S}ogeIfu^. (Sr befähigt feinen ^n'^aber 3U einem üottfommeneren

SSaumleben in biefer ober jener «ipinfidit, erleichtert ober ermögliii)t fefte§ 2ln!(ammern an ba^

^e^meige, an bie Slefte ober an ben ©tamm ber SSäume, bef^ränft fic^ aber, loie ber SÖirfelfc^roanj

aud), feinestoegs auf bie näc^ften S^ertoanbten, fonbern begabt tierfc£)iebenartige Saumööget in einer

i^rem Seben 3mectbienü(^en 2Beife. Uebrigen§ ift biefer Älammerfu^ bur^au§ nitiit fo gteid^artig

gebaut, at§ getoö^nlict) angenommen mirb, fonbern faum minber berfct)ieben, aU hk äJögel felbft

e§ finb. S)er ^a^iageifu^ äumal toei(i)t öon bem :baarje^igen gu^e anberer „^letterbijgel" toefentlic^

<ib, I)au^3tfäd)ticE) megen ber eigentümlichen ßnttoicEelung be§ 5[)tittelfuPno(^en§ , ioelct)er met)r,

üU bei jebem anberen SSogel '^anbartig gebilbet ift.

©oli^e Slnfi^auung jie'^t 3lDif(i)en ^a:|)ageien unb anberen ^ßaarje'^ern ober ^letterbögeln

toeiterc ©renjen, at§ bie e§ finb, toelc£)e man ^ur Trennung öerf(^iebener ^^amitien auäune^men

:pftegt. S)ie ^ßa^ageien bilben bat>er eine Orbnung, unb biefe mu§ aX§ eine in fii^ abgefc^Ioffene,

naä) au^en t)in f(^arf begrenzte aufgefaßt toerben.

S)a§ mefentüc^fte Süterfmal ber 5pa|3ageien ober ©ittii^e ift ber ©d)nabel, toelciier mit feinem

cnberen S5ogelfd)nabel öeru)ect)felt toerben !ann, fo gro^ auct) feine 2te'^nli(^!eit mit biefem ober
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jenem crfdieinen toitt. Staube, einer öon ben öietcn, toclrfie öerfuc^t ^aBcn, ein natürtid^e§ ©t)jlcm

ber iBöget aufäuftetten, nennt bie ^Japageicn „^ugeljd) nablet" (Globirostres), unb biefer 9Zanic

ift burd^auä nid)t fdjled^t geioä'^lt. 58ei ber erften oBerfIärf)Ii(i)en Setra(f)tung jcfieint ber ^npagei=

fdtinabet bem ber 9iaubbögel ju ä'^ncln; er ift jebod) bebeutenb bidfcr unb ftärter, öcr'^ältniSmä^ig

I)ö!^er unb im ganzen übercinftimmenber geformt. JSeac^tengtoertl^ ift baä Siorfommen einer 2öad^s=

I)aut, b. f). einer unbefieberten, aber aurf) ni(i)t Ijornigen, bur^ il^ren ^Jlamen bejeii^neten ©tette,

iüelct)e toit ein ©attel auf ber SBurjet beä Cberfc^nabelä liegt, unb au^er ben !:Papageien nur noc^

ben Otauböögeln jugefproc^en hjcrbcn fann. 9tlg l^eröorragenbfte 6igentf)ümli(f)Ieit be§ ^apagci=

fd)nabelä fiet)t ^infd) mit 9i»>c^t ba§ SJertjöItniä feiner .^öl^e jur Sdnge an: erfteve, toeldje an ber

Söurjel bie SSreite meift um ba§ boppelte übertrifft, ift toenig geringer aU bie ßänge, äuföeiten

fogar größer. Ueber ben 33au biefe^ ©d)nabel§ mag un§ 33ur meift er belc'^ren. „?luf bem Dber=

fd)nabel ber Papageien bemer!t man einen, lüenn auc^ nur fdimoten, fo bod^ fc^arf abgefegten

tHürfenftreifcn, öon toelc^em nac^ beibcn ©eiten bie mä^ig getoölbten ^^ädien bad^artig l^crabtaufen.

.^inten öeiiieren fie fid) in bie furje, befonber§ unter bem ^^lafentod^e mit fteifen 33orftenfebcrn

fparfam bcbedte 2öac^äl)aut, ttjeld)e gegen ben 3JlunbtoinIet l^in fid) jurücfjie'^t. 2)ag ^afentod)

Uegt nac^ oben in ber Söad^äl^aut, ift frei^runb unb öon einem aufgett)orfenen 9ianbe umgeben.

2)ie 3Jlunbränber be§ Dberfd^nabel^ l^abcn gettjö'^nlii^ einen ftumpfeu, aber ftarfen, ja'^nartigeu

Sorfprung in ber 3)litte, loelc^er nad) öorn fd)ärfer abgefegt ift alä nad^ leinten. 5Die I)afige 8pi^e

ift fel^r lang unb auf ber unteren leicht öertieften ^lädje feilenartig geftreift. 3)er beträdE)ttic^ für^crc

Unterfd)nabel l^at ein birfe», forbartige§ 3lnfel^en, ift nur hjenig niebriger ober felbft ^öf)er aU ber

obere unb in ber 2)titte i)äufig mit einer fd^ttjadien £äng§fante berfefien, weid^e ben Äinntoinfet

anzeigt. ^Jleben if)r üerlaufen in jiemlid^em 5lbftanbe nod) ^roei ©eitenlanten, njelc^e ettoaä bortt)ärt§

fic^ bereinigen unb bie breite, 'i)o1)t unb fc^arfe @nbf(^neibe bei Unterfd)nabel§ abgrenzen. SJor

berfelben ift ber ^Jlunbranb beiberfeit§, bem ^a'^ne be§ Dberfd)nabel§ entfprec^enb, tief au§gebuct)tet

unb iöirb öon ba nac^ Ijinten attmä(}lid^ !^öf)er. Sie Seiten beg Unterfc^nabelä finb mel^r ober

weniger geroölbt." iJinfd^ l^ebt nodE) ^erbor, ba§ bie borbere ^ötfte ber unteren Seite beä Ober«

fc^nabelS bon ber l^interen red)ttbinfelig abgefegt ift.

5lid^t minber bejeictinenb ift ber 35au anberer öliebma^en unb bei inneren ßeibe§ ber "^apa^

geien. „2)ie Seine", fäf)rt 35urmeifter fort, „ftnb bid, ftar!, fleifd}ig, aber nie ^oä); ber ßauf ift

biet fürjer aU bie ^Jltttelje^e unb ftetS nur mit fleinen ©d^uppentöfelc^en befteibet. S)ic äiemlid)

langen 3et)en, beren äußere unb innere nadf) hinten gehjenbet finb, l^aben eine ftarfe Sof)le, aber

nur an ber ©pi^c einen befonberen 35aIIen; fie finb auf ber Dberfeitc toie ber Sauf bebedt; bod)

werben bie ©d^uppen gegen bie ©pi§e !^in atCmäfilid^ größer unb get)en auf bem legten (bliebe bor

ber Tratte in Jurje 2afel= ober ®ürtelfct)i(ber über. 2)ie Tratten finb nidE)t lang, aber ftarf gebogen

unb äiemlid^ fpi^ig, jebod) nie fröftig. 3)er innere SJorberfinger f)at geWö^nlid^ bie fteinfte Äralle,

unb bie be§ S)aumenä pftegt nid^t biel größer 3U fein; bie größte fi^t an bem borberen '^lu^cnfinger;

boc^ ftet)t il^r bie ÄraUe be§ Hinteren Stußenfingerg nur menig nadt)." S)ie ^lugwerfjcnge finb, laut

ginfd), burc^ge^enbä tbo'^t entwidelt, biegtüget groß unb fpi^ig, bie©df)tt3ungfebern, beren ^Injal^l

jttiifdtien neunjetin unb aweiunbjttjanjig fd^manft, meift aber ätoanjig beträgt, unb unter benen bie

jUjeite ober biefe mit ber britten, audt) wot)! bie brei erften, bie britte unb bierte, auänal^mättieifc

felbft bie fei^fte unb ficbcnte bie anberen überragen, burc^ bcrbc ©df)öfte unb breite Salinen au§=

gcjeid^net, am 6nbc berfcf)mälert ober db= unb pgcrunbet; bie Oftügelfpi^c beträgt meift ebenfobiet

tbie bie Sänge beg Dberflügelg ober ettoaS me'^r; am ßdftügel fte'^en ftetg bier Sebern. SJiejmölf

©d^tbanjfebcrn änbetn f)infid)tlid^ i^rer @eftaltung wie i^rer Sänge bielfai^ ab, unb bie ©eftalt beg

©dEiWanjeg ift bcmgemäß eine fel^r berfd)iebene.

S)ag Äleingefieber ber ^Papageien befielt au§ einer berl^ältnigmäfeig geringen 5tn}al}l, ba'^er

jcrftreut ftetjenber 3lu^enfebern, Weldtje an ber Slu^enfeite einen großen ?lfterfc^aft jeigen, unb

2)unen bajibifi^en. Grftcrc bilbcn beutlid^ begrenzte, jebod) mannigfadt) abänbernbe 5lüren: bie
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9?ücfgratf[ur gaBelt fid^ metft in ber ^ö^t ber (Sd^uItetBlötter, bie Unterflur '^ö'^er ober tiefer

am ^olfe; bie Sc^ulterflur :pflegt bo^^ielt bor'^anben ju fein. Se^tere finben fic^ am Äo^fe imb

Jpalfe, auä) auf hm 9tainen 3tt)if(i)en ben fyluren unb „fd)ütten", toie 9Utf d^ glaubt, forttoä^renb

einen toei^en ober bläuli(^en ©taub au§ bem oberen offenen @nbc be§ S5alge§, toclc^er ben ©(i)aft

umgibt, auf bie 2Iu|enfebern. Siefe 5lnft(^t fte^t mit meinen 35eobac£)tungen im SBiberftJrud^e;

benn biefe laffen mi(^ anne^imen, ba^ befagter ©taub, weli^er leicht abgeftreift Ujerben !ann,

öon ben Slu^enfebern felbft ^errü^ri S5emer!en toitt iä) noc6, ha^ bie 58efteberung oft getoiffc

©teilen, namentlii^ äöangen unb 9lugengegenb freiläßt. 2)ie Färbung be§ ®efteber§ mu& bei aller

SSerf(^iebent)eit im eiujelnen aU eine für bie ©lieber ber Drbnung fe'^r übereinftimmenbe bejeic£)net

ttjerben. ©in mef)r ober minber :präc^tige§ 33Iattgrün ift öor^errfd^enb ; boc£) gibt e» ebenfo

f)^acintpiaue, :bur:purrot!§e, golbgelbe unb büfterfarbige ^Papageien. SSe^eii^nenb ift bie S5ert^ei=

lung ber i^Qi-'ben auf bem '^apageigefieber: ba§ SJor'^onbenfein öon ^^citbenfeibern, toie toir e§ t)iet=

leicht nennen lönnen, ba§ häufige SSorfommen öon @rgänäung§= ober ©egenfarben auf Obers unb

Unterfeite (S3läuli(^öiolett, Sunfelblau, ^ettblau, (Srün oben, |)eltgelb. Orangegelb, 3i^noberrotl),

^l^ur^iur unten), n)el(i)e§ ftc§ fogar auf ein unb berfelben ©d)toung= ober ©teuerfeber au§f^ric^t,

ni(^t minber eigentpmlid^ ba§ S^erbecftfein brennenber fyarben burc^ toeniger lebhafte, tt)ie fi(^ bieS

j, SS. bei einzelnen Äafabuä ^eigt, bereu ^innoberrot^e ober gelbe ^ebertouiäeln unb i)unen toegen

ber ttiei^en fyebcrfpi^en faum jur Slnfc^auung !ommen. S3eibe ®efci)teii)ter finb meift, aber feine§=

toegS immer, glei(^ gefärbt, bk jungen SSögel in ber iRegel toenig, auänal^mstoeifc jeboc^ erlieblid)

öon ben alten öerf(^ieben.

S)er innere S3au ber ^abageien ift cbcnfattg fc^r bea(^ten§toertl§ unb Bietet befonber§ im

Änoc^engerüfte mand^e @igent^ümlid^Ieiten bar. Ser üerl)dltni§mäBig auffattenb gro^e ©d^äbel ift,

laut ^yinf c^, auf feiner Oberfeite breit unb abgeflat^t unb hinten gerunbet, jeigt aber SBefonber'^eiten,

tüd^t in ber ganjcn klaffe nid^t toieber gefunben merben. ^ier^er ge'^ören: bie beifbieltofe @in=

lenfung bc§ Unter!iefer§ in bem Duabratbeine, inbem ber in bie Sänge gezogene ©elenlfnopf be§

Cuabratbeine§ in einer ebenfalls ber Sänge naä) ftelienben^Pfanne gelen!t, bie 35erbinbung be§Obcr=

fieferä mit bem ©tirnbeine, rocli^c, obtool)l fie nur au§ SSanbmaffe befte'^t, ein förmliii)eä (Selen!

barftettt, bie auffallenbe tg)ö^e unb ßänge ber Unterlieferäfte, meiere ha^ ^interljaupt öfter§ über=

ragen, bie au^ergetoö^nlidtic ©rö^e ber fenlred^t fte^enben, breiten, t)lattenä^nli(^en ®aumen=

beine, tt)el(^e öorn gelenEartig mit bem Oberüefer öerbunben finb, unb bie S3etoegli(i)Ieit ber Äicfer.

2)er fnöc^erne Slugen'^ö^lenranb ift hti bielen, jebod^ nii^t bei aEen Strien öottfommen gef(^loffen.

Sic SBirbelfäule beftel)t au§ elf bi§ ätoölf ^al§=, fieben bi§ neun 9lücEen=, fünf bi§ fed£)§ Äreu3bein=

unb ad}t bi§ neun ©dfinjauätoirbeln; bie Stnja^l ber Stip^jcn^jaare beträgt ai^t U§ neun. 35a§ S5ruft=

bein fättt auf hnxä) l)o'^en, aber fc^malen Äamm, bebeutenbe Sänge bei faft gleid^mä^iger S5reite

unb abgerunbeten l)interen S^eil, o^ne 2lu§fdt)nitte ober Slusbuc^tungen; ba§ ^reuäbein ift flad§,

ba§ Seesen lang unb auf ber Oberftät^c gerunbet. S)a§ ©abelbein fel^lt nidl)t feiten unb ift, tocnn

e§ tjorfommt, ftetS fc^toaci) enttoicEelt, ba§ .§afenf(^lüffelbein ftar! unb Iura, ba§ ©(^ulterbein flad^

unb mä^ig breit. 2>a§ 9iabenbein äei(f)net fic§ burd^ @erabl)eit, 9tunbung, S)i(fe unb SÜerbreiterung

bc§ oberen dnbe» au§; ber Oberarm ift ftets lürjer al§ ber untere, bie ©peid^e fe^r bünn unb gerabe,

bie @tte nadt) ^inten unb au^en gelrümmt, ber obere §anbmuräelfno(^en abgeplattet, ber untere

innen toulftig geranbet, bie ältittel^anb bur(^ i^re Sänge, ber 9Jtittelfinger burdf) feine SSreite au§=

gejeic^net. Sin ben SSeincn mad£|t \iä) bie Sänge be§ ©c^ienbeineS unb bie auffattenbe Äürje be»

3JlittelfuPno(^en§ ober Saufeg befonber§ geltenb; unter hm S^^^^ ift bie äu|ere bie längfte, bie

mittlere bie äUjeitlängfte.

Unter ben 2öeidl)tl)eilen öerbient namentlid) bie S^^Q^ befonberer ©rtoä^nung ,
meil fic fid^

nidl)t allein bur(^ ^ürje, S)idfe unb 3öei(^^eit, fonbern juWeilen auc^ burc^ jaljllofe fabenförmigc,

itire ©pi^e befe^enbe äöärji^en auSjeidfinet. Ser ©dl)lunb erweitert fid^ ju einem Äropfe, ber brüfige

SSormagen ift burd^ eine glatte ©tredfe, ben 3iüifci)enf(^lunb, Pom eigentlidien 3Jlagen getrennt unb
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le^tcrcr Bto^ fc^Toffwanbig, auf ber Sonnenseite faft jottig; bic ©attenBIofc imb bie SHnbbärmc

fehlen; ber 25arm ift getoöi)nlid^ met)r at§ nod) einmal fo lang aU ber 2cib. 2)ie 33aud)fpcid)elbrü)c

ift bop|)eIt, bie 3JliIj Hein, bie 5licre tief breilappig. 3" beachten ift ferner ba§ 25orfommen ätocier

.^al^fcf)lQgobern, ba§ bi§n)cilige gel^len ber iöürjelbrüfe k. 2)ie Suftröl^re l)at am unteren Äel^l»

fopfe brei 9Jiusfelpaare.

SBir mögen alfo bie ^Papageien anfeilen wie toir tooHen, immer loerbcn toir in ifinen eine burd)=

ait§ fetbftänbige, öon ben übrigen .fflaffenöertoanbten n)ol)l imterfd^iebene 33ogelgruppe evfenneu

muffen. 6ine fold^e 65ruppc aber nennen n)ir Drbnung, b.
t).

ein in fid) felbft georbnete§ öanjeä,

tt)eld)e§ anberen 9lbtf)eilungen füglic^ nid^t eingereiht Werben barf. Db man biefcr Drbnung nur

eine einjige gfamitie jufprid^t unb bicfc in Unterfamilien jerfättt ober bic le^teren ju San^ilieu

erf)ebt, erid)eint untüefcntlid).

2)ic felbftänbige ©tellung ber 5)}apageien jeigt fid^ aber nid)t blo^ in i'^rem Seibc§bau, fonbcrn

auc^ in if)rem Seben: in il^rem treiben unb 2Befen, in il)ren (Sitten unb @en)ot)nl)eiten. 2öir muffen

öon öornl)crein annel)men, ba^ biefe§ ßeben mit bem Seibeebaue im innigften 6inflangc ftel^en, alfo

ein ebenfo eigentl)ümlid^e§ fein mu§ toic bie ©eftalt felbft, ioerben aber burd) genauere SBetrad}tung

be§ Setrageng ber ^^apageien Fingerzeige erhalten für ben Söert^ jener ©teEung, toeld^c gerabe

loegen 9iid)tad^tung bc§ 2ebcn§ fo arg berfannt toorbcn ift.

3m crften Stjeile biefeS 2öerle§ l^aht iä) bic 8äugetl^iere mit Dfcn alS „3lCtfinn§tf)iere"

bezeichnet unb '^erborgel)obcn, ba^ bie @inl)clligfeit unb glei(^mä§igc ßntroidelung ber ©innc eine

l)o{)c (Stellung befunbet. Söcnben wir bicfe Ic^tcre 5Bcl)auptung auf bie 3}ögcl an, fo finben mir,

ba^ gerabe bie ^^^apageien bor i'^ren Ätaffenberroanbtcn burd^ gleichmäßige ßntloidelung ber (Sinne

\iä} au§äeicf)nen. 33ei i^nen ift fein einjiger (Sinn ber!ümmert, toic fonft fo oft ^d ben 33ögcln,

fein einjiger auf Äoften ber übrigen in auffattenber Söeife entmidelt. 2)er iJalf jeidinct fic^ au§

burd^ fein alle anberen ©inne übcrwiegenbcä @efid§t, bie @ule burd^ biefe§ unb burd^ il)r in gleid^er

SBeife au§gebilbete» 6el)ör, ber Oiobe burd^ feinen fdCiarfen @eru(^, bie 6nte mal^rf d^einlicl) burc^

i^ren feinen Öcfdimarf, ber (Sped)t burd^ fein Saftgefü^l, biete anbere S5ögel burc^ feinc§ @mpfin=

bungebermögen: ber ^apagei fielit, l)ört, riecht, fd^medt, fü^lt unb taftet ungefähr gleid^ fd)arf.

.^infic^tlid) ber ßntmidelung feinet (^efi^teS unb@e'^öre§ bebarf e§ feinet SSetoeifcö : bieSluäbilbung

ber übrigen ©inne aber belunbet bo§ ^liefen be§ Papageien nad^ eingebogenem 9iaud)e, bie über=

rafd)enbe i^enntni^ n)ol)lfd)medenber 2öalbfrüdf)te ober einfadt) ein irgenb toeld^em gcjä^mten ^papogei

borget)altene§ ©tüd S^dtx, bie S?cobad)tung be§ mit feiner Bunge taftenben SJogelä ober enblid^

eine leife 5ßerül)rung feinet @efieberö. Unjä^lige 3)lale 'i)aht idij mi(^ bon biefer 3tttfinn§t§ätigfeit

unjerer SSögcl überjcugt ; fie ift nidit toegäuleugncn.

?lber nocE) meniger ju beftreiten ift bie rein geiftige ©ntmidelung ber ^Papageien. S)a§ geiftige

SGßefen, nicf)t bie ÖJeftalt bicfer Spiere ift e§, toel(^e§ fie al§ bie Slffen unter ben 33ögeln erfd)einen

läßt. Söir crfcnncn ben Riffen im ^Papagei crft bann, toenn mir biefen geiftig geprüft l^aben. @r

tjat, auf ba§ 25ogelgepräge übertragen, alle (Sigenfd^aften unb Seibenfdfiaftcn beä lUffen, bie guten

Seiten beSfclben toie bie fd)led)ten, ba§ £ieben§roert!^e mie bie Unarten. 6r ift ber flügfte S}ogel,

meldten mir fennen, bleibt aber immer ?lffe, launenl)aft, toettermenbifd^. 3n biefcm 3lugenblidc

ift er ber liebenSmürbigfte, angenet)mfte @efellfd)after, im nä(^ften 5lugenblide ein unerträglid)eä

©efc^öpf. 2)er ^apagei ift berftänbig, ad^t= unb bcbad^tfani, borfid)tig, liftig, unterfdjeibct fel;r

fdljarf, befi^t ein bortrefftid^eS ©ebäd^tniö unb ermeift fidt) beSl^alb ber S3elel^rung in ^ol)em ©robe

äugänglicl), alfobilbfam; er ift felbftbemußt, ftolj, auc^ mutt)ig, anl)änglid), ja ^ingebenb järtlid)

gegen geliebte Söefen, treu biö jum Xobe, bantbar, mit 5öemußtfein banfbar; er läßt fid) erziehen,

jum folgfamen, artigen 2:t)iere ummanbeln — mic ber 9lffe. ?lber er ift aud^ jäl^^ornig, boäljaft,

tüdifd), l)interliftig unb bergißt i^m angetl)ane SBeleibigungen cbenfomenig mie empfangene 3öo^l=

tl)aten; er ift rüdfid)telo§ gegen ©d^mädjere, mit feltcnen ^lu^notjmen liebloS gegen Unbel)ülflidf)e

ober Unglüdtii^c
— mic ber 3lffe. ©ein Söcfen ift ein 6emifd^ bon alten möglict)en ©igenfdiaften.
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<So groBc 2>tetfeit{gfeit borf nic^t untcrfc^ä^ tocrben: fie ift immer ein 33eh)ei§ bcr .^oi^geiftigfeit

cine§ @efcE)öi3fe^.

9>orfte^enber ©diilberung ift öon Beac^tenStoext^er ©eitc ioiberfproc^en hjorbcn, unb ic^ f)aht

mic§ infolge beffen Bemütit, fo biete ^^a^ageien nnb aEc fo öorurf^eilSfrei ju BeoBad^ten, aU bie§

mir möglich toar. ^n ber ätoifdien bem @r|(^etnen ber erften unb ber bortiegenben Sluflagc biefe»

SBerfeg liegenben 3eit 1)dbt i^ toieberum ^^unberte öon Papageien tt)tiU fet&ft in ©efangenfd^aft

geljalten, t^eil§ in \i)x gefe'^en imb i'^r Söefen ju ergrünben gefucf)t, mi($ mit frifc^ eingefangenen

unb Bereits gejätimten ober aBgeriditeten Bef(i)äftigt , ba§ Urt^eil anberer 5pf[cger einge£)oIt, turj

atteg getrau, toa§ iä) ju t^un bermod^te: unb ba§ 6rgeBni§ ift, ba§ ic§ oBige ^orte in boltem

Umfange aufreiht ert)alte.

®ern unb mittig gefte'^e ic^ anä) anberen S^ögeln tio'^en Serftanb ju; Bei feinem einjigen oBer

bernmg iä) eine berartige ©in'^eEigfeit ber geiftigen 33egaBungen ju erfennen mie Bei bem ^apagei.

(SelBftüerftänblic^ Bin iä) nic^t Blinb geBlteBen gegen StuSnatimen bon ber ütegel. ^ä) toei^ fe'^r

tt)oI)l, ba^ nii^t atte Papageien it)r ©eifteSleBen fo berftänbtid) äußern mie bie l^erborragenben

©lieber ber Drbnung; eBenfo ift mir njo"^! Belannt, ha^ einzelne ÜtoBen, ©taare unb Ärani(^e,

i^atlen unb ßulen unber!ennBare SSetoeife ausgezeichneten S>erftanbe§ gcBen unb toot)! mit ein=

äetnen Papageien Wetteifern mögen: biefelBe 2tu§Bilbung§fä:^ig!eit unb 35ett)eglicf)!eit be§ @eifte§

tbie bie 6itti(^e inSgemein aBer Befi|en fie nid^t, Befunben fie menigftenS nicf)t in bemfelBen

Umfange .Ittie Ie|tere. 3)a§ ouSbrudäboKe @eBaren ber ^a^jageien, i^r leB'^afteS ©eBerbenfpiel,

hit Seic^tigleit ber Sluffaffung, ii)re l^ingeBenbe 3ärtli(i)feit an ben ©atten, ben Pfleger, mie i^re

tro^ige SlBtoel^r bem mi^lieBigen menfc^UcEien ober tt)ierifc^en Söefen gegenüBer, il^re ®elef)rig!eit

unb 33iIbfom!eit mögen tbo^t bon einem ober bem anberen SJogcl na^^cju erreicht, bürften aBer bon

feinem einzigen üBertroffen toerben.

S)a iä) fagte, ba^ man meiner Stuffaffung toiberf|)rod)en l^at, mu§ iä) je|t l)in3ufügen, ba^

iä) outf) rüii^ltSloje ^uftimmung gefunben l^aBe. „SJerbient bie 3)te^r=, richtiger bie .^auptja^l

ber artenrei(^en €rbnung ber ©itticiie ben ^flamen ,gefieberte Slffen'", fo fcEireiBt mir gmil

Sinben, einer unferer lenntnigreit^ften SSogeltoirte, „fo gilt bie§ BefonberS ^infid^tlid) ber "^aä)'

at)mung§gaBe, ber S)roIIig!eit, ber 2lrt unb 3öeife be§ ^(etternS, be§ ©ebäc^tniffe§ , ber Sift unb

S5orfic£)t, aBer auc^ ber Saunen^aftigfeit, ^interlift, oft fogar SSoSljeit unb SieBlofigfeit, mel^e

gerabc i)it ^erborragenbften Wirten Bet^ätigen. SJon i'^rem fi^arfen S5erftanbe geBen mir meine

gefangenen ©ittidie tagtäglich SSetoeife, unb iä) »erbe nit^t berfelften, folcf)e fBäter, Bei S3efpre(i)ung

ber einsetnen Wirten mitjutfieilen. .g)ier nur ein§: ift e§ nid^t ein 33en)ei§ für ben S5erftanb biefer

trefflii^cn SSöget, hjenn man fielet, toie ein 5)3a)3aget ba§ if)m gcreid^tc ©tüdfc^en ^ndzx in fein

33affergefä^ taui^t, meiX er gelernt l^at, ^ier l^arte Söiffen ju crtoeid^en, mie er bieimal aBer mit

erfi(i)tlid£)er SSermunberung maljrnimmt, ba^ ber SecferBiffen im Söaffer fic^ auflöft, berf(^tt)inbet,

toie er jum äWeiten ^Jlolc fol(i)e§ 5!Jti§gefd)icE niemals üBer fid^ erge"^en lä^t, SSrob bagegen nad^

mie bor eintoeic^t? 9Jlit 9tec^t loenbet man ©d^eitlinS Söorte an unb nennt ben ^unb ein

,^Jtenfc^ent§ier'; mit bemfelBen 9te(^te berbienen bie ©ittii^e hen Stamen ,5[Renf($enbögel'. S)enn

bieSIn'^änglidEifeit, mit tocld^er fie it)ren ^Pfleger erfreuen unb Belohnen, i^r berftänbniSbottcS @in=

gellen auf bie SCßünfc^ be§ 3Renfc^en, i^r 35eftreBen, mit le^terem Umgang p :pflegen, ift eBenfo

gro^, bielleic£)t nod) größer al§ Beim ^unbe, toeil ber S5ogel um eine ^o^e ©toffel tiefer ftel)t als

ba§ ©äuget^ier. 2Rit S^nen fage iä): ,<Bo gro^e SJielfeitigfeit, toie ber ©ittid^ fie Betl)ätigt, barf

nii^t berfaunt toerben' ".

2)aB ein fo Befät)igter SJogel bon feinen leiBlid^en S3egaBungen ben Beften ©eBraud^ ju mad^en

berfte'^t, lä^t \iä) ertoarten. 5Jlan ]§at bie ^^a^Jogeien anberen S^ögeln gegenüBer äurücfftetten tootten,

toeil man Bei i'^nen bie SBetoeglid^Ieit bermi^t, todä)t jene t^eiltoeife geigen. 6el)r rid^tig ift, ba^

ein gal! Beffer fliegt, ein <Bptä)t getoanbter ilettert, ein ^ul)n xa]ä)tx läuft, eine @nte fidlerer

f(^toimmt als ein ^apagei. SaSfelBe lie^e fid§ oBer aud^ ^um ^^adif^eile beS 5Jlenfc^en fagcn! Sfn
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aBo'^r^cit jinb bie ^a^)ageien fe'^r betoegungöfä'^ige 2t)icrc. S)ic großen Wirten fliegen fc^einbar

jc^tDcrfäUig auf, bann aber im tajd)en ^uge baf)in, bie f (einen "Jhten bagegcn lounberöott, ]o

wunbcröott, ba^ irf) getröftet toar übet einen mir entflie^enben SBettenfittirf) , aU id^ i^n fliegen

geje^en. SBic ein ßbelfatf jagte er bnrd^ bie Suft, tt)ic eine <3d)tt)albc ftrid) er batjin! „2)ic

^Iraraä", fagt iprinj öon 3Bieb, „tjaben einen longfamen ^luq, fd^tagen td)tocr mit il)ren klügeln

unb ber lange ©dittjeif liegt toagered^t nac^ ijintm l^inauä; bie 9Jiaracana§ unb ^^^erefittoä fliegen

auBerorbentli(^ ia]d), jd^neüen fräftig mit ben f^lügcln, burd)fd)neiben pfeiljd)nett bie Suft. Sic

cigentlid^en ^^^apageien fliegen mä^ig tangfam unb fcfjlagen fel)r fd)nett mit i^ren furjen S^ügeln,

um ben bieten, furjen, jc^wcren Körper fortzutreiben.
"

9lnbcre fliegen in SBetten», toiebcrum anberc

in 3icf3<^flti"i<^n; ^ic Ä'afabuö jeidjuen fid), Wenn fic jd^marmtoeife bie 2uft bnrd^fd^neibcn, burd)

rounbcrüotte ©djtoenfungen auä, unb nur ber (Julenpapagei foll, obmoljl er mit gut entmidelten

Sflügeln auögerüftet ift, bon legieren niemals ©ebrauc^ machen.

33ictc '^Papageien fd)einen fremb ju fein auf bem Soben unb fjumpeln f)icr me'^r, aU fic ge()en;

eä gibt aber aud) ßrbpapageien, meld)e ebcnjo fd)nett unb gefc^idt laufen tük ein ©tranböoget:

ber auftralifd^e förbpapagei tüirb mit einer ©d^nepfe öerglid^en; öon einem ©ragpapogei berichtet

(^oulb, ba^ er über ben SSoben baljin renne toie ein Stegenpfeifer! -Rupfen im ©ejttjeig fällt ben

'4^opageien fc^mer, feinclmegä aber Bewegung im @eäfte. äöeitere 3^iiif)enräume überfliegen,

geringere überflettern fie, unb jtoar rafdC) genug, fo fd^toerfättig ba§ bei einzelnen auä) augfel)en

mag. ©ie l^elfen f\ä) mit bem ©dinabet unb ben t^n^tn fort, anbcre S5ügcl bejielienttid^ mit ben

5ü|en altein: ba§ ift ber ganje Unterfd)ieb. <So biel ift aber fidjer, ba^ fie i^re ©lieber mot)l ju

bcnu^cn toiffen, iwä fogar toeit umfdnglidicr aU alle übrigen S5öget: i^ren fju^ unb ifircn

S(^nabel nämlid). ßrftcrer wirb faft jur -Ipanb; fie gebraudjen i^n iücnigften§ nod) "Jlrt ber .^änbe.

2)er Schnabel, Jücldjer bei ben meiften 2}ögetn bie .^anb öcrtreten mu^, ift bei ben '-papageien toeit

beweglid^er aU bei irgenb einem anberen 5)titgliebe i^rer Maffe, toirb aud^ in öielfeitigerer Söeifc

oerttjenbet al§ öon ben übrigen S5ögeln. 3luc^ ber ^Papagei benu^t feinen ©c^nobct, um biefeä unb

iene§ öom SBoben aufjune'^men ober ^5i'üd)te abjupflüdcn unb aufäufnaden ober Singriffe abju»

meieren, au§erbem aber, toie ba§ ^Jiagett)ier feine ©djueibejätine, um ^ol^ abjubred^en, ^u jerbei^en

unb ju äerfcEjlei^en unb enblic^ nod^, um beim Älettem §ülfe ju leiften.

S)ie Stimme ber ^^^apageien ift ftarf, oft freifc^enb, aber bod^ nid^t atteS 3öot)lflange§ bor,

bie montier Sitten fel^r biegfam unb entfdl^ieben au§brurfiboIt. SBenn gro^e Slrten gefellfd^aftömeife

jufammenleben unb gemeinfd^aftlid^ fdl)reien, ift e§ aUerbingl faum jum Sluä^alten für ben menfd)=

lid)en ^örcr. „5Ran mufe", fagt .^umbolbt, „in ben l)ei§en 21^älern ber Slnbeö gelebt Ijaben,

um e§ für möglief) ju t)alten, ba^ jutoeilen ba§ ©efd^rei ber 9lrara§ ba^ 33raufen ber Sergftröme,

xoddjt öon fyetö ju ^etfen ftürjen, übertönt". Slud^ bie ^afabu» mad^cn i'xä) burct) meitljintönenbeä

öefd^rei bemerflid^; ba§ Äreifd)en einer jafilreidien ®efettfcl)aft öon (Sbelfittic^en ift ot)rjerrei|enb;

bcx Särm, n)eld)en eine Säjax öon 3^crgpapogeien öerurfad)t, toirb mit bem (Setöfe einer ©enfen=

fc^miebe öergli(^en. ßinjelne 9lrteu laffen bellenbe, anbere pfeifenbe, anbere fdjuurrenbe, anbere

leife murrenbe Saute öerne^men; bicfc flogen Inrje, f)elle Schreie, jene quafenbe Saute, anbere

geHenbe Slufc au§. ©inige Slrten fd)n)a§en i^ren 3Beibd£)en fo alterliebfte ßiebd^en öor, ba^ man

fie JU ben ©ängem aäl)len toürbe, toären fic nidl)t ^Papageien; anberc Slrtcn lernen mit folc^er

üteinl^eit Sieber pfeifen, baß fie einen öimpel befcf)ämen. 2)ic 33egabung ber ^Papageien für 'ilad)=

al^mung menfi^lid^er Saute unb Söortc ift belonnt. Sic übertreffen l^ierin alle übrigen 2;t)icre; fie

leiften beWunberungswürbigeg, unglaublid)e'3; fie plappern nid)t, fonbern fic fprcdjcn. Man öer=

ftct)e micf) red^t: id) meine bamit felbftöerftänbUd) nicf)t, ba| fic bie 33ebeutung ber öon il)nen

uad)gea^mten Sßortc öerftänben ober im Staube wären, Sä^e ju erfinben unb ju gliebcrn, fonbern

behaupte itur, ba§ fie bie i!^nen gelehrten SGßorte bei paffenber öetegenljcit rid^tig antocnbcn,

beifpieUtoeife, wenn fic foc^gemä^ unterrid)tet tourben, motgenö bei S3egrü^ung öon 33c!annteu

aud) gejiemenb „guten 3)torgcn", nid^t aber „guten 3lbenb" fagen. Sie öerbinbcn alfo infofern
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33egtiffe mit beu bon i'^nen erlernten SBorten unb ©apruc^ftütfen, al§ fie im @ebä($tmffe Be'^alten,

Bei met(^er (Setegen^eit ober ju toelc^er SageSäeit i^nen biefelben gele'^rt njurben, unb fie Bei einer

ä^nlidien (Gelegenheit ober 3fit ^ie Betreffenben SBortc, für fie offenbar nur SautgtieberungeU;,

toieber geBraudien. (Senau eBenfo öerfä^rt ein ^inb, n)el(^e§ f|)re(^en lernt; ii)m- aBer !ommt mit ber

3eit ha§ öotte S5erftänbni§ ber SBorte, mä"^reub biefe§ bem ^a|)agei too'^l für immer berfcigt BleiBt.

2lu(^ ^infi(^tti(f) be§ eBen gefagten ftimmen SJogettoirte , toetc^e biete :3a^re lang ©ittic^e mit

Slc^tfamfeit unbSieBe get)f[egt l^aBen, öoEftänbig mit mir üBerein. „^flictit immer", BemerftSinben,.

„ift ha^ ©^recfien ber 5][Ja|)ageien BIo^ ein 9ia(^|)Iappern Bon SBorten, fonbern fef)r "^äufig ber

3lusbrurf eine§ 2Bunfc^e§ ober be§ S)an!e§ für eine em|)fangene äöo^It^at; oft liegt fogar eint

gctoiffe i^nnigleit im 3lu§f:prec^en Bon äßorten unb ganjen ©ä^en, meiere burif) bamit berBunbene&

(S5eBerbenf)3iel nod) Befonberä Belräftigt toirb. 2Ber fo biete Sa^^re täglich in ©efettfc^aft ber ©ittic^e

lebt, 33eloeife ber 2ln'§ängli(i)!eit unb ^ingeBenben 3ärtlici)!eit bon einjelnen, BefonberS au§gejeii^=

neten er'^ielt, mie iä), toirb mir glauBen, ha^ fc^on Bei mancfiem SSerlufte 9tül)rung miä} Bejc^licl),

al§ oB ein lieBer 5!Jhnf(^ geftorBen märe. SJland^e miBmutl)ige ©tunbe mirb berfd)euct)t in ©eie(l=

fct)aft bon ©eft^ö^fen, meiere in i'^rer ^e^x^aiß, bem S)afein immer bie ^eiteren «Seiten be§ 2eBen§

aBgemonnen ^aBen unb jum 2lu§brutfc Bringen. 2)a^ ba§ Spxtä)m bie Snnigleit be§ Umgänge^

mefentli(^ Beförbert, mirb niemanb in 3lBrebe ftelten: e§ Bringt bie «Sittiche i^rem ^^^fteger menfc£)li(^

näl§er unb erl^eBt fie, in meinen Slugen minbeften§, ^oc^ üBer bie Slffen.

„Sßol)l fämmtli(f)c 2lrten ber Grbnung "^aBen hk SBefä'^igung jum (S^red)en ober pm '^aäj^

a^men anberer S^ogelftimmen, bon befangen, meldte fie bann tro^ ber Beften ©änger jum 2tu§=^

brucfe Bringen, freiließ aBer auc^ bon Sauten, meiere burct) ^Dlarf unb ©eele bringen, ^ä) Bin

üBerjeugt, ba^ biefe S3egaBung ber 9ia(^a:§mung hm größten mie hm fleinften Wirten eigen ift,

roei^ aBer auc^, ba§ nic^t alle ©tücfe einer unb berfelBen 5lrt fie pr ©eltung ju Bringen bermögen.

Sei greunb ©töl!er fa'^ ic^ einen @olbftirnfittic^ , melc^er fe'^r pBfd^ unb beutti(i) fprid^t, unb

fi^on bor melir al§ ätoan^ig i^o^ren, '^ielt ic^ einen männliiiien äöettenfittic^ in @efeEfcl)aft bon

^anarienbögeln unb ©tiegli^en, mel(^er Balb beren ©efang fo luftig fdimetterte mie ber Beft&

©(^läger. ©Benfo Befa§ iä) eine Otofeüa, meiere ha§ Sieb h^x «Sc^maräamfel l^errlic^ miebergaB,.

unb no(f| gegenmärtig :pftege iä) einen ©ingfittii^, toeläjer fd^meBenb fingt mie eine Ser($e.

„9tegelred)ten Unterricht !ann iä) meinen ©ittic^en ni(^t ert^eilen, finbe au(^ !ein SSe'^agen

an bem (iinbrillen einzelner SBorte, meiere man BeiBringt, ol^ne S5erftänbni§ ju ermecfen. Söä^renb

ber langen ^eit meine§ täglidien ^uf^n^ntenfeinS mit meinen ^fleg= unb SieBlingen fteHt fii^

bagegen unfehlbar ein berftänbni§botte§ Slngeraö^nen ^er; baBei gibt e§ natürlid) i^ragen unb

3lnttoorten, unb biefe finb für mid) BerebteS 3eugni§, ha^ bie 3leu^erungcn feitens ber ^^^a^^ageieu

oft mit bollem S3erftänbni§ gef($el)en."

S)ie ^a:pageien Bemo^nen, mit 2lu§f(^lu§ @uro^a§, alle ©rbt^eile. S5on ben brei|unbert-

fünfunbfunfjig Wirten, mel(^e S^infd) im ^ai)xz 1868 auffül)rt, leBen ein'^unbert^meiunbbieräig in.

Slmerila, fünfunbac^täig auf ben ^o^uinfeln unb 3[Jtoluffen, fed^jig in Sluftralien, brei^ig in

^-Polt)nefien, fünfunbämanjig in 2lfrifa unb neun^elin in ©übafien, etufdiliefelic^ ber ©unboinfeln.

bleuere ©ntbedungen ^aBen bie Slnjalil ber Befannten 3lrten um einige ätoan^ig bermel)rt, ba§

S5erl)ältni§ ber SJert^eilung aBer !aum geänbert. S)ie gro^e ^Jle'^rja^l gel)ört bem l)ei§en ©ürtel

an: bon jenen brei^unbertunbfunfäig üBerf(freiten nur a(f)t ben 3öenbe!rei§ be§ ÄreBfe§ unb jmei^

unbfediaig ben 2öenbe!rei§ be§ ©teinbocl§. @ine amerüanifc^e 2lrt berbreitet fid) nad^ 5torben f^in

Big äum breiunbbiersigften @rabe ber S3reite, eine onbere finbet fi(^ auf ber füblit^en .^albfugel

fogar in ben „un^eimlid)en Deben" be§ ^^eucrfanbeS (breiunbfunfäigfter @rab füblic^er Sreite);

SSreitfifimanäfittidie l^erBergen felBft auf bem 5Jiacquari
= Silanbe unter bem ätoeiunbfunfäigften

@rab füblic^er SSreite. ^n Slfrifa unb Stfien üBerf(^reiten fie bie ©renjen be§ ^ei^en ß5ürtel§ n^enij

ober nic§t, in äöeftafrifa !aum ben fei^je^nten ÖJrab nörblic^er SSreite; in Oftafrüa finben fie fii^

naä) meinen ©rfo'^rungen ni(^t nörblic^ be§ funf^elinten @robe§, mä^renb fie in ber ©üb^älfte
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joeiter bom ©(eid^er \\ä) entfernen; in Elften !ommen einige Wirten im gemäßigten ©ürtet öor. ^m
öttgemeinen finb fic an bie äßälber gebunbcn, ofiroot)! feine§weg§ au§fc^lie|licf) , Ujeil einzelne Wirten

üüäi bie Banmlofen ©benen, bie ©teppen 3. 35., bettjol^nen, anbete in bcntHnbcS in-^öficn über bcn

.^olägürtel, Vbi ju breitaufenbfünf^unbert ^Jteter über bag 5)leer, em^orfteigen. ^n 9lorboft=

xifrifa ift mir aufgefallen, iaß fie fo gut mie auäfrfiliefelic^ ba borfommcn, mo aud) ?lffen leben, boB

fie gctoiffermaßen aU un^ertrennli^e ©efä'^rten bon biejen betrad^tct »erben muffen. 3e groß=

artiger bie SBälber finb, b.
f). je rcidjer bie ^flanaenmelt ift, um fo tjäufiger treten fie auf. „5)ie

4>apageien", fagt i^rinj öon äöieb, „mad)en in ben tro)jifd)en SBälbern einen großen, id) möd)te

jagen, ben gröBten 2;^eil ber befieberten ©d^öpfung au§." S)aßfelbe gilt für 3luftralien, für manche

©egenben 3fnbicn§ unb tfjeilroeife aud) für Slfrita. .^ier treten fie fo l)äufig auf, toie bei unS au

12anbe bie Ärä^en, bort finb fie fo gemein, lüie in 5Deutfd)Ianb bie Sperlinge.

Unb fic t)erftct)en e«, fid) htmtxüiä) ju machen, ©ie fd)müden bie Söälber unb erfüllen fie

mit i^rem ©ef^rei. „Papageien", fagt btr ^Prinj, „öerfd^önern mit iT)rem öerfd)toenberifd) geförb=

ten ©efiebcr bie bunflcn ©trotten ber tropifd^en äöälber." — „G§ ift unmöglich", öerfic^ert ® oulb,

„bcn 3auöer bc§ 5lnblidg ju bef(^reiben, n)elc^en getoiffe ?ßapogeien, jumal bie ^od)rotf) gefärbten

Slrten, geroä^ren, menn fie fi($ in ^lügen in ben filberblätterigen ^Ifajien 3luftralien§ nm'^ev=

tummeln, ^^x l^errlid^eg ©efieber ftic^t munberbar ah gegen bie Umgebung."
—

„S)ie Äafabu§",

ruft2Jlit(^cllbegeiftert au^, „bermanbelnbic^öl^en, in benen fic leben, 3U @efilben ber üppigften

SBonnc," — „3id) ijahz", berid)tet 2lububon, „Saumjmeige öon i'^nen fo üottftänbig bebedt gefeiten,

al§ e§ nur mögtid) fein fonnte." — „5)lorgen§ unb abenb§", beftätigt ©d^omburgf, „fielet man

bie unjä^lbaren Mengen öon ^Papageien in bebcutenber ^öt)c unter unerträglichem @efd)rei bal^in=

jiel^en. 6ine§ 9tad)mittag§ falj id) fol(^ einen riefigen 3ug auf bie Uferbäume fid) nieberlaffen;

bie S^^W bogen fic^ tief t)erab unter ber Saft ber SSögel." 2öa§ h)äre einer jener munbcrbaren

SBälbcr unter ben 2öenbe!reifen o^ne fic? 2)cr tobte ©arten cineS ^awbcrcrä, ein ©cfilbc bc§

©d)tt)eigcn§, ber Cebe. ©ie finb c», tüelc^e ba§ 2tiit\x ttjac^rufcn unb h)od^|olten, tt)eld)e Slugc

unb D^r in gleicher äöeife ju bef($äftigen tüiffen.

2lußer ber SBrutäeit leben bie uieiften Papageien in ©efcÜfd^aften ober in oft äußnft ^af)U

teidien ©d)arcn. ©ie ertüäljlen fi($ einen Ort beä Söalbei ^ur ©iebelung unb burd)ftreid^en öon

i^m au§ tagtäglid^ ein tücitei ©ebiet. S)ie @efettfd)aften f)alten treuinnig äufommen unb t^eilcn

gemeinfam ^^reub unb 2cib. ©ie öerlaffen glcidiäcitig am frühen 5Rbrgen i|ren ©c^lafpla^, fallen

<iuf einem unb bemfelben Saume ober^^elbc ein, um fid) bon bent}rü(^ten berfelben pnäl)ren, ftcKen

Sßoc^cn au§, ineldie für ba§ 2Bol)l ber @efammtf)eit forgen muffen, ad)ten genau auf bereu SBar=

nungcn, ergreifen alte pfammen ober rocmgftenS furj nat^cinanber bie Sluc^t, ftc'^cn fid) in

©cfa'^r treulich bei unb fud)en fid) gegenfeitig nac^ Gräften ju 'Reifen, fommen jufammen auf einem

unb bemfelben ©d^lafpla^e an, benu^cn i'^n fo biel al§ möglich gcmeinfdjaftlid), brüten aud),

falls c8 irgenbmic angel)t, in ®efellfd)aft. „©d)on bei bem erften ©(^immer ber t)eiteren tropifd)en

9Jlorgenfonnc", er^älilt un§ ber ^rinj, „ert)eben fie fid) bon iljrem näc^tlii^cn ©tonborte, trorfnen

bie bom SLl)au ber ^Jlad)t ftar! beuchten ijlügel, übm fie, fc^erjenb unb laut rufenb, mannigfaltige

©d^menfungen über bem l^o'^en äöalbc befd)reibenb, unb jie^en bann fc^nell ba^in, il^rcr 5ia^rung

naä). ?lm 9lbenb leieren fie unfcl)lbar auf il)ren ©tanb jurüd." ?lud) 2;fd)ubi beobad)tete in

^cru bie täglichen 3Banberungen ber ^^^apageien. ©ine ber bort lebenben Slrten lüirb ftiegen ber

3iegelmäßigfeit, mit meld^er fie täglich bom ©ebirge l^crabfommt unb ba^in tüieber jurüdfe^rt,

bom Sanbbolfe „Jagarbeiter" genannt. 2)iefe täglichen Sä^anberungen erftreden fid) jumeiten auf

Entfernungen bon aroölf big jtoanjig Kilometer unb gef(^el)en offenbar ber 31at)rnng l)alber.

fieöaitlant fanb, baß ein im füböftlid)en Slfrifa mofjnenbcr ^apagci in fleincn ©c^aren naä)

9lal^rung auiftog, gegen 5Rittog babete, hjä^renb ber glül)enben ©onnenl^ilje im ©d)atten be§

^aubeä fid) berbarg, gegen 5lbenb nod)mal§ fic^ äcrftreutc, abenbö oft miebcrum babete unb bann

berfelben 9lac^t^erberge anflog, bon toeld^cr er am borgen auägejogen mar.
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5Der ©dilof^la^ jelbft ift berfditeben. @r !ann eine bii^te 2Saum!rone, eine burt^löi^crte

f^elfentoanb, eine 35aum^i3t)(e fein. Sediere fc^eint befonber§ Bebor^ugt ju tuerben. „S^r ©(^laf=

plü^", fagt Slububon bon bem ^arolina[ttti(^ , „ift ein I)of)ler 33aum ober ein öon ben größeren

©^ec^tarten au§gemeifelte§ 5tiftIoc^, faE§ biefeS ni^t bon ben rei^tmä^igen ßigent^ümern

felfift öetDo^t njirb. 3n ber Sommerung !ann man ftar!e gtüge ber ^^a|)ogeien um alte t)o^Ie

©t)!omoren ober ä^nliiiie ^dume ft(^ öerfammeln fe^en. UnmittelBar öor ber ^öt)lung f)ängen

fic£) bie S}ögel an bie 9tinbe, unb einer nai^ bem anberen fc^lü^jft tn§ S^mere, um t)ier bie '^laä^t

3U öerBringen. Söenn foI(^ eine .^ö^le für bie SJtenge nidit ausreicht, 'E)ängen fid) bie übrigen mit

^iaue unb Oöerfi^nabel öor bem Eingänge an bie Dtinbe an. @5 fiel)t bann au§, qI§ oö ber

<Bä)nübel attein bie Saft be§ 2eiBe§ tragen müßte; iä) ^abt mici) aBer ju meiner 3Serut)igung mit

.ipülfe be§ Sentglaffg bom @egent^eite üBerjeugen tonnen." Slud) l^aBe id) in ben Urtnälbern am
Stauen (Strome bie ^^a^ageien in ber Sommerung mieber'^olt in ^ö^len einf(i)tü|)fen fe^^en unh

anbere fo regelmäßig auf ben bielfa(i) burdilöc^erten Slbanfonien Beobac£)tet, baß mir eine berartigc

5'lac£)t:^erBerge nac^ 2lrt ber ©fechte rtiot)l gtauBtii^ erfc^eint. ^n ^nbien fct)täft ber öal§banb=

fiitid), toie un§ 2at)arb mitt^eilt, in S3amBu§bi(ii(^ten. „Sitte ^Papageien, SSienenfreffer, ©rafeln,

Äräl^en ber Umgegenb, einige 3!Jteilen in bie Otunbe, näi^tigen gefettfdiaftlidt) in größeren SSambu§=

Beftänben, unb ba§ bumpfe ®eräuf(^, meld)e§ man üernimmt, öon ©onnenuntergang an Big e§

bunfel, unb bom erften ©rauen im Gften Bi§ lange nac^ ©onnenaufgang, tommt bem SSeoBai^ter

bor, ol§ oB eine große Slnja^l bon Sam|)fmafc^inen im ©ange märe. Stiele non ben ©dimärmen

fe^ren erft f^ät aBenb§ bon i^ren 3tulflügen äurücE unb fliegen baBei fo niebrig über bem S3oben

haijin, baß fie eben über bie ^inberniffe megfommen — toenn aui^ ni(^t immer; benn melirere

^l'ää)k na(^einanber mürben ^a|)ageien gefunben, toel^^e gegen SJlauern unb anbere fefte @egen=

ftänbe angeflogen unb infolge beffen gelobtet luorben maren."

6ine feljr leBenbige ©ct)ilberung be§ 2eben§ unb SlreibenS an fol(^em ©(i)laf:plo|e gibt

Sa^arb bon bem ^alsBaubfittit^, meldjer auf 6et)lon fe{)r ^ufig ift. „3u ß^ilato l^aBe id) fold)

maffent)afte gtüge bon ^^a^ageien ^u i^reu ©(^laf^jlä^en, Äo!o§nußBäumen, toelt^e ben ^iaxtt

Befc^atteten, fommen fe^en, baß ba§ buri^ fie l)erborgebract)te ©eräufd) ba§ Bab^lonifi^e ©timmen=

bertoirrfal ber Ääufer Bottftänbig berfc^lang. ^^lan !^atte mir borl)er bon ben ©ditoärmen erjäl^lt,

iDeld)e ju biefem ^pia^e tamen, unb ic^ ftettte mic^ beS^alB eineS 2lBenb§ auf einer na^e gelegenen

SSrücle auf, in ber 2lBfi(^t, biejenigen glüge, meiere bon einer einzigen 9tici)tung t)er!ämen, ju

jä^len. Ungefähr um bier Ul)r na(^mittag§ Begann ber 3u3ug : äßtftreute ©(^roärme toenbeten fic^

l)eimmärt§. Sinnen folgten Balb ftärfere, unb im SSerlauf einer l^alBen ©tunbe mar ber Sug in

bottem ®ange. ^ä) fanb fel)r Balb, ha% e§ mir unmöglii^ mürbe, bie ^^üge noc^ ju ääljlen; benn

fie bereinigten fid) ju einem leBenbigen, Braufenben ©trome. Sinäelne flogen ^oä) in ber Suft Bi§

gerabe üBer iljrc ©c^lafplä^e unb ftürjten fid) bann :|3lö^li(^ unter berfd)iebenen Sßenbungen auf

bie fronen ber SBäume l^eraB; anbere fd)toärmten läng§ be§ S3oben§ ba^in, fo bid)t üBer i^m,

ba^ fie faft mein Slntli^ ftreiften. ©ie eilten borüBer mit ber ©(^nettigteit be§ @eban!en§, unb

i^r glänjenbeS ©efieber leud)tete mit t)räd)tigem Schimmer im ©tral^le ber ©onne. ^ä) martcte

auf meinem ©{^au|)un!te, Bi§ ber StBenb l^ereinBrad), unb fonnte, nad)bem id) nid^tg me'^r ju fe^en

bermod)te, nod) lange bie il)rer Verberge jufliegenben S5ögel bernel)men. 2ll§ iä) einen ©c^u^

abfeuerte, erhoben fie fic^ mit einem ®eräuf(^e, gleid) bem Üiaufc^en eine§ gemaltigen 2öinbe§; Balb

aber festen fie fid) toieber feft, unb e§ Begann nun folc^ ein öetöfe, ha^ id) e§ niemalg bergeffen

merbe. S)a§ fd)rittenbe @efd)rei ber S5ögel, ba§ flatternbe @eräufd) i'^rer ©(^mingen, ha^ Staffeln

ber ^Blätter auf ben ^almen toar fo BetäuBenb, baß ic^ mic§ l)erälid) freute, al§ id^, glüdlic^ ent=

rönnen, mein ^au§ mieber erreicht !^atte."

9läd)ft einem gefid)erten ©(^lafpla^e finb bid^te SSaumfronen ein §au))terforberni§ für ba§-

3Bol)lBe'^agen ber ^a^ageien. 6§ lommt i^nen toeniger auf ©d)u^ gegen bie äöitterung al§ auf

gute 3Serftedplä|e an. 5ltterbing§ lieBen fie bie SBärme bor attem; fie f(^euen jeboc^ auc^ bie
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Äül^Ic ni($t Qcrabe unb noc^ loeniger, minbeftenä jeittoeilig, bie ^iöffc. „53ci bcn l^eftigen tro|)if(i)en

©eioitterregen, loeld^e äutöetlen bie ßuft berbunfeln", jagt ber ^^^inj, „fict)t man bie ^^apageien oft

imlbetocglirf) auf ben t)üd)ften bürren ^Iftjpi^en ber 23äume fi^en, unb munter erjdjallt itjre Stimme,

irät)renb bog SSafi'er öon ifinen tjerobfliefet. 3)i(^tc^ 2auh unb bicfe Saumöfte, \vo fie Sc^u^

finben fönnten, mögen in ber 9Jä!^e fein ;
allein fie jie^en ben lüarmen ©enjitterregen öor unb fd)einen

fic^ barin ju gefallen. Sobalb aber ber biegen üorüber ift, fudjen fie foglcid) i^rc feftcn ^febern

t)on ber ^fiäffe ju befreien." 9Inber§ ift e§ bei gutem SBetter. S)ann beöor^ugcn fie, njie mid)

<Stumpff(^tt)on3papageien unb .^al§banbfittid)e ber afrifanifd)en 2Balbungen beleljrt Ijaben, bie

bic^teften 58äunie entfd^ieben, fei es, um fic^ öor ben (5onnenfiraf)Ien ju fd^ü^en, fei eg, um fic^ ju

t)erbcrgen. S)a§ le^tere t^un fie geioi^, fobalb fie irgenb toetdie @efa!^r merfen. ©ie ttjiffen, toelc^en

<Bä)u^ it)nen, ben in bie S3(attfarbe gcfleibetcnS5ögeln eine bic^tbelaubte Saumfrone getoä'^rt, 6§ ift

nic^t Ieid)t, in i!^r Papageien ju bemerlen. 5Jian tuei^, ba| toiellei^t it)rer fünfzig auf einem Saume

t)erfammelt finb unb fielet feinen einzigen. 33eim Serftcdenfpielen fommt nid)t blo^ bie Slattfarbe

bei ©efieberö, fonbern aud^ bie faft oÜen ^ßa^jageien eigene Sift jur Geltung. (Sie lüollen nid}t

^efe^en merben. ßiner ber ©efeüfc^aft l)at ben fid^ na'^enben i5feinb rechtzeitig bemerft unb gibt ein

3cid)en; alle übrigen fd^Weigen fofort ftitt, jie^en fid) in bie 3Jiittc ber Ärone jurüd, gewinnen,

lautlos Leiter fletternb, bie bem ^einbc entgegengefe^te ©eite be§ SBipfelg, fliegen n}eg unb laffen

crft, toenn fie bereite gegen I)unbert ©c^ritte äurürfgelegt Ijaben, i!)rc ©timme berne^men, toic

eä fi^einen loill, mef)r jum .g>o^ne bei glürflic^ getäufd)ten SBiberfad)er§, aU um anberc ber @efeH=

fc^aft ju loden. ©oldf) feineä ©piel treiben fie namentlich bann, menn fie fi(^, um ju freffen, auf

einem SBaume öerfammelt l^aben, toic benn über'^aupt i'^rc biebifc^cn ginfäHe ftetä mit bemcrfen§=

toertfier 2ift unb Sorfid^t auägefül^rt ttierben.

3)ie 9la|rung ber 5]3apageien befielet öorzugstoeife au§ Srüd^ten unb ©ämereien. S5iete 2ori§

über ernät)ren fic^ faft ober ganj auSfdf)lieBlid) öon 23tüten!^onig, SBlütenftaub unb bieUeidC)t nod)

bon ben ^erbt^ieren, toelc^e in ben SBIütenfeld^en fi^en; Straraä unb ^eilfdfmjan^fittid^e freffen neben

t)en 5rüd)ten unb Äörnem mol^l aud^ J?noäpen unb Saumblüten, unb einjelne Äafabuö nehmen gern

^erbtl)ierlarüen, Söürmer unb bergleid^en ju fid^. Ueberl§au|jt ift e§ mir gar nid^t untoa'^rfd^einlid^,

ba^ bie großen 3lrten ber Drbnung meit me^r t!^ierifd^e 9laf)rung berjc^ren, al§ luir glauben.

2)afür fd)eint ber Slutburft gemiffer ^Papageien ju ft)red^en, ebenfo aud§ bie @ier, toeldfje gefangene

uad) f5fleifd^foft an ben 3:ag legen, fobalb fte einmal baran geh)öl)nt mürben. Papageien, h)eld)e

id^ gefangen l^ielt, überfielen anberc if)rer 3lrt, biffen i^nen ben ©d)äbel auf unb entleerten ba§

^irn: ob fie baefelbe auc^ fragen, ift mir nid^t mti)x erinnerlich. 6in anberer ^apagei, toeld^er

üu§= unb einflog, befcl)lidf), mie fein Sefi^er mir erjaulte, junge ©perlinge ober anbere bor furjem

«umgeflogene Söget, fing fie, rupfte fie fe'^r l)übfc^, fra§ fie an unb warf fie bann toeg. ^aä)

folcf)en erfatjrungen bürfen tt)ir unS faum bermunbern, menu un§ bie neueften Serid)te über bie

^Zeftorpapageien erjöl^len, ba| hjenigftenä ein.^elne 3lrten biefer bead^tenSmert^en ©ippe aui=

^cfproc^ene f?fleif(^=, ja felbft 3la§freffer finb. 2)em ungead^tet bleibt feftju'^alten, ba^ ^Pflanjenftoffe

bie l^auptfäd^lid^e 5la^rung ber -i^apageien bilben.

©rgö^lid^ ift, bie Papageien bei il)ren bicbifdl)en (Einfällen auf Ofi^u^il'äume unb fjelber jn

beobad)ten. ©ic jeigen fic^ aui^ l^ierin, toie überljoupt in ber 3lrt unb SBeife, fid^ ju ernätiren,

loieberum fo red^t al§ befieberte 5lffen. S)ie 2ift unb Serfdt)logen^eit, mit meld^er fie il)re 9iäubereien

betreiben, fällt jebem Seobad^ter auf. 6in mit reifen 5rücl)ten belabener Saum, ein gerabe

ergibiges Sfelb aiefjt fie bon Weitem Ijerbei. „53iand^e £iebling§frud)t", fagt ber ^riuj, „lodEt bie

fonft anwerft fd^cucn Slraraä toeit l)inau§ an bie ©renjen ber SBalbungen." 3)ie pinfeljüngigen

Soriä fanb ©oulb auSfd^liepid) auf ©ufal^pten, bereu Slüten it)nen bie erwählte 9^al)rung

in l^inreic^enber 9)ienge gewä'^ren; auf anbercn Säumen fa'^ gebadt)ter fjorfdier fie nie. 9lUc

großen Slrten finb ^ödf)ft borfid)tig beim 2luffudt)en il)rer 5Ial)rung; fie gebaren fid) aii6) im Söalbe,

ülä ob fic ftc^len njoEten. „3n glügen", fo bericl)tet ^öppig, „falten bie großen, golbgiünen



2lxaTQ§ bcr 5lnbe§ auf bie '^oc^rot'^en ©r^f^rinen imb gel'öen %aä)kn nieber, beren 35Iüten fie

gern öerje^ren. 5urd)t6ax ift if)r @ejc£)vei; allein it)re Sift lel^rt fie feine ®efä|rlid)!eit fennen,

toenn fie bie ^liinbtrung eine§ xeifenben 5)taigfelbe§ Beginnen. Siebet Be^njingt bann feine Steigung

jum Särmen, unb nur unterbrücfte, murrenbe Saute finb l^örbar, toä^renb ba§ SSerf ber 3etftörung

unglaublich rafd^ borfc^reitet. 51id)tlei(^tüermog ber^fäger ober ber erbitterte i^nbianer bie f(i)Iauen

5Diebc ju befd)lei(^en; benn ftetS bleiben ein 5paar ber ältcflen aU Söa(^en auf ben l§ö^ften Säumen

au§geftellt. S)em erften SBarnungs^eic^en onttt)ortet ein aHgemeiner lialblauter 9iuf ber geftörten

Üiäuber; beim ätoeiten Äräcfiäen entflie'^t unter betäubenbem @e)(^rei ber ganjc Raufen, nur um

naci) ber Entfernung i§re§ iJeinbeS fogleid§ ii)xt berberblit^e 2;^ätig!eit öon neuem ju Beginnen."

©(^omburgf beftätigt biefe 5)litt^eilung burd§ feine eigenen 23eoba(^tungen unb fügt it)r l^iuäu,

ba^ bie ©egenmart einer ja^lreic^en 9Jienge bon ^a^jageien gemö^nli(i) nur burc^ ha§i .^erabfaKen

ber auSgefreffenen hülfen öerraf^en toirb, welche, tocnn fie auf bie breiten S5Iätter ber ®efträuci)c

be§ Unter^otjeS ftürjcn, ein ttieit- f)örbare§ ©cräufd) öerurfat^en, „al§ toenn eine .g)ageItt)oIfe

i^ren Sn^o^t au^f(^üttet". ßeöaillant erfu'^r ba§ SJerftummen ber ^Pa^ageien bei Slnfunft cine§

i)erbäd)tigen SGßefeni gelegentlich it)rer 9Jtaffenberfammlungen träl^renb ber 3Kittag§jeit. „©ie

l^alten fict) bann", fagt er, „fo ftitt, ba§ man aui^ nic^t ba§ leifefte ©eräufc^ bon i!§nen l^ört,

toenngleic^ fie ju taufenben berfammelt finb. ^äUt aber anfällig ein i^lintenfc§u§, fo erl^ebt fi^

))lö^li(^ ber ganjc .Raufen mit müt^enbem ©efd^rei in bie Suft." ©onj anber§ benel)men fte fic^

ha, mo fie erfal^ren '§aben, ba^ bie ©utmütl^igfeit be§ 5!Jtenf(^en fie unbe'^ettigt lä^t, anä) menn fie,

toie überall, if)m läftig merben. ^n Sfnbien tommen fie, naä) ^ferbon, nicE)t nur breift bi§ in bie

©tobte l^erein, fonbern fe^en fi{^ aui^ ungef(^eut auf bie fjirften ber .^äufer nieber, unb t)Iünbern

bann toa^rf(i)einli($ öon tjin au§ ©arten unb gelber.

Unglaublii^ groB unb bie ernftefte Stbtoel^r feiten§ be§ ^Jlenfc^en ret^tfertigenb finb bie 2>er=

n)üftungen, toeli^e ^a|)ageien im gelbe unb (harten anric£)ten. 25or it)nen ift toenig fidler, nic§t§

eigentlich gef(i)ü|t. „(Sie unb befonber§ bie großen 2lrara§", fagt ber 5p r inj, „äerf^littern mit

i^rem riefeni)aften, fräftigen, bemegli^en @(i)nabel bie I)ärteften i5i-"ü(^te unb ^Rüffe"; ober ebenfo

gut öerarbeiten fie au(^ eine fc^Iüpfrige ^5rud)t ober ein !Ieine§ ßorn. 3)ie 9liefcn= ober fyeilferben

im Dberfc^nabel erleiditern ba§ 5eftt)alten gtattfct)aHger ober Heiner 5ia!§rung ungemein, unb bie

bemeglidje 3unge ^ilft babei mefentlic^ mit. ^m ^u ift eine S'iu^ äerfnarft, eine 2lef)re entfernt, ein

©amenlorn entplft. Sfteic^t ber Schnabel attein nii^t au§, bann loirb auc^ ber fJuB iio(^ ju

^ülfe genommen, unb gefc^idt führen fie bie mit iijxn feftge'^altene «Speife jum 9[Runbe. SBie bie

Slffen, bermüften fie meit me^r, aU fie öerjel^ren. S)ie Unmaffen, meldie bereint auf bie gelber ober

gru^tbäume fallen, freffen bort fo biet fie fönnen, beiden noc^ me^r ab, tragen tDoijl auä) no(^

einige Äornä!^ren auf bie SSäume, um fie bort mit größerer 9iul§e für il)ren bielbegel^renben 2Jtagen

^u berroert^en-. (Sie erf(i)einen in Dbftgärten, unterfut^en jeben Saum, meldjer in gruc^t fte^t,

bflüden bon biefer nac^ belieben, beiden fie an, merfen fie, fatt§ fie nic^t ollen 5lnffirüc§en folc^er

(S(i)Iecfer genügt, auf ben Soben ^erob unb ne'^men bafür eine onbere. SBö^renb be§ greffen§

Vettern fie allgemein bon unten nac^ oben; finb fie auf ber Spi^e be§ SBi^3feI§ ongefommen, fo

f(f)meben fie, meift o^ne glügelfcf)lag, einem jUieiten SSoume 3U, um bort btefelbe Sertoüftung ju

beginnen, ^n ^florbamerifo ober in Q,\)iU überfatten fie bie Dbftböume, au(^ toenn beren grüi^te

no{i) unreif finb, ber mitdjigen .^erne toegen: man lonn fic^ benfen, toa§ fie bobei bernic^ten!

geimen im gelbe finb ilinen, nod^ 9lububon§ @rfolirungen , jutoeilen öu^erft ertoünfc^t. 6ie

fe^en unb l^ängen fii^ ou^en an, jiel^en mit bem ©dinobel bie Äornä^ren ou§ "btn (Sorben unb

erfroren bem Sauer bafür bo§ S)ref(^en. SDen langft^näbeligen Äafobug fagt man nad), boB fie

bie feimenben ©etreibepflonäen au§ bem Soben äie^en unb boburd^ bie euro^jäifi^en Slnfiebler fd^toer

fd^äbigen. ^n manchen ©egenben toerben fie äur toirltidien 2anbt)lage; l^ier unb bo mad;en fie

ben 5lnbau mand)er gelbfrüc§te gerobeäu unmöglid^. Sie einen l^oben für biefe, hiz onberen für

jene gelb= ober @artenfruc§t befonbere Sorliebe: gefä'^rbet ift alfo olIc§, toa§ ber 9Jlenfc§ ju
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eigenen ßJunftcn fäct unb ^jflanjt, nnb an S-vcunbjd^aft ätoijd^en i^in unb ben SSögeln fcll))'töer»

ftäublic^ nid^t ju benfen.

^ad) eingenommener ^Jia'^tjeit fliegen bie 5|5apagcicn jur Iränfe nnb jum 23abe. Sic tvin!en

öiel, naö) 3lubu6on uub ® d)omburgf, aud) Salj^ ober mcnigftenä 23ra(fmafier. Slu^er gcleg^cnt»

lid^en 9tegenbäbern nel^men jie aud} foI(i)e in Saiden. SBie ßeöaiUant un§ mittl^eilt, bobcn fic

ficf), „ba§ bie tropfen fie mie in einen Dtegen ein'^ütten", 3lad) Slububonä 33eobQd)tungen

pabbeln fic fid) gern im Sanbe, wie bie Jpütjner, uub ftäuben boBei xi)x ©eficber orbeutlid) ein,

fried)en Qud^ too^t in bie 9iiftl)ö^len ber größeren ßiööögel, um baefelbe ju erreid^en. '©nt^tjaltige

(frbe fud)eu fic auf; bei ©ul^en im SBalbe erjd)einen fic regelmäßig.

Sie goi^tpflanjung ber Spapageien fättt in bie ^Jionate, meld)e in itirer ^eimat unferem

grüfjlinge entfprcc^en unb ber grud^treife borau§gel)en. Sitte Slrten, über beren ßebenStueife wir

unterrichtet finb, leben in ftrcnger 6l)e auf ßebcngjeit, unb beibe ©atten l)ängen mit innigfter unb

treucfter 2iebe aneinanber. ©egen bie '^aoräcit l^in öcrmel^ren fie bie 23ett)eifc gegenfeitiger 2tut)dng=

lid)feit, jo Wenig fie fonft aud^ mit fold^en fargen. 9Jiännd^en unb 2Beibcl)en öerlaffen einanber

je^t feinen Stugenblid metjr, tt)un atteö gcmeinfd^aftlid^ , fi^cn bidl)t aneinanber gefd^miegt unb

überl^äufen fi(^ gegcnfeitig mit 3äi-tlid)£eiten. 5Jiit 9ied)t l)at man einzelne 9lrten bie „Un5ertrcnn=

liefen" genannt; mit bemielben 9ted)te fönnte man otte fo nennen, S)ie größeren Wirten fd^einen

nur einmal im ^af)xe. ju brüten unb bloß jWci 6ier ju legen; bie auftralifc^en öragpapageien unb

bie anberen 58reitf(^wänäe überl)aupt Weidjen jeboc^ öon biejer 9tegel ab: fie legen regelmäßig brci

bi§ öier, ja einzelne fogar fed^§ bi§ je^n (Sier unb brüten, Wie au§ 23eobadl)tungen an gefangenen

äu fdt)ließen, jwei bi§ brei 2)lal im 3ial)re. Slucf) 6ittic£)e unb Äa!abu§ legen regelmäßig me'^r

aU äWei @ier, brüten aber Wof)l nur einmal. S)ie öier felbft finb immer Weiß bon 5arbe, glatt=

fct)alig unb runblic^,

S3auml)ö^len finb bie beöorjugten, nid^t aber au§|d^ließlid^en 5lift)jlä^c ber ^Papageien. Einige

amerifanijd^e 2lrten brüten in @rb= ober i5felien^öl)len, inbifc^e Sittidjc, nadt) ^erbon, l)äuftg in

ben .^öf)lungen alter ©eböubc, in ^pagoben, ©rabmälern, .g)äufern k.; ber 9Jiönd^fittid^ erbaut

au§ bidfen 3weigen große, ungefüge ^Jlcfter; bie 6rbpabageien legen bie ßier auf ben nadften S5obcn.

Slububon üerfidl)ert, baß mel^rere 2Beibdl)en in eine unb biejelbe 9leftt)ö^le legen; id) {)alte biefc

Stngobc für irrtl)ümlic^, ©oöiel ift aber rid^tig, baß bie ^a^jageien in größeren ©cfettfd^aften

unb juWeiten in ungeheueren ©^aren bereinigt niften. ©d)on 9Jlolina er^äljlt bon einer ja^l»

reid^en Slnficbelung niftenber ^Papageien in ß^ile; ^ö^pig f(^itbert fic, wof)t bie berfelben 9lrt,

ouSfü'^rlid^er. „S)ie UneingeWeil)ten", fagt er, „mögen biefe gefettigen 9iieberlaffungen fel^r über=

rafd)en. 2Ran näljtxt fid^ bei einer müt)famen (Streiferei um bie 2Rittag§ftunbe einer fen!red^tcn

gelienWanb unb glaubt ftdl) ganj attein; ringäuml)er l^errfdfjt bie tieffte Stitte, Weld^c in atten

wärmeren ©egenben 2tmerifa§ bie 5Jtittc be§ 2agc§ bejeidlinet, Wann bie weiften Zifitu in ©d^laf

beriunfen finb. 6ine 2ltt bon knurren Wirb bon atten Seiten l)er l^örbar; attein man fiel)t fidt)

urnjonft nad^ ben Spieren um, weldE)c e§ l^erborbringen fönnten. 5piö^lic£) ertönt ber SBarnung^ruf

eineg ^Papageien; er wirb bon bieten anberen beantwortet, unb e^e man nod^ red^t baö ®anäc

begreift, ift man bon Scharen jener jänfifdjcn 33ögel umringt, bie mit augenfcf)einlid)em 3orn in

engem Äreife um ben SGßauberer fliegen unb auf Ü^n ju ftoßen brot)en. 9lu§ ber 5Jtcnge bon ßödjern

in ber mürben ^JeläWonb blicEen, i}oifterlid^ genug, bie runben ^öpfc ber ^opageien l^crbor, unb

wa§ bon i^nen nic^t umherfliegt, ftimmt wenigftenä burdl) lauteä Sd)reien in ben 9lufru^r ein.

3cbe Deffimng bejeidl)net ein 5left, baö bon ben Eignern in ben 2:l)onjd)id^ten, weld^e fid) jWifd^en

ben Ofetswänben befinben, au§gel)öl)lt wirb, unb gar nidf)t feiten mag man bon i^nen einige l^unbert

äät)lcn. 3wmer finb aber fold^e Slnfiebelungen fo flug angelegt, baß Weber bon unten nod) bon

oben ein 9iaubtl)ier \\ä) il)nen näljern fann." 3)erartige GJcjettfd^aften fönnen fid) im SBalbe nid^t

fammeln, weil l)ier bie Sdl)Wierigfeit ber ^leftanlagc größer ift. Sllte, l)ol)C, Womöglid^ unerfteig=

lic^e S3äume mit bieten |)öf)lungen Werben fel^r gefud^t, in 3Jlittelafrifo bor allen hie 2lban|onicn,
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auf ober in benen felbft bann 5]}a:pageien niften, toenn bic ütiejenÖäume außer'^alb be§ 2öalbc§

fteljcn. <So fanb id) eine öereinjelte @ru^|}e tjon SlffenBrobfeäumen in ber forbofanii(^en ©tep^je

öon ^a|)ageien Bebölfert, oBgleid) bie SSäume noc^ nid)t einmal i^ren SSIätterjc^muii angelegt

tjatten. D^ne i^re .^ö^Iungen ttJären fie ganj jic^er gemieben Inorben!

9lid)t immer finben bie Papageien einen ÜiiftBaum, beffen fio'^Ieg innere ein gefc^idter ©pec£)t

ober ein frennblic^er ^ufaü erfc^IoB, fonbern oft genug muffen fie felBft bie lijmn nött)ige ^inber=

ftuöc t)erri(^ten. S)onn Betoeifen fie, toie bielfeitig i^r ©t^naBet öertoenbet n)erben fann. 5Jlit i^m
arbeitet ber ^apagei, unb jtoar ^au:|)tfäc^li(i) , ni(^t aBer ausfdilieBHti), ber toeiBliciie ©alte be»

'^aare§, ein !teine§ 2oä), toelc^eS einen üerf^red)enben GinBUcf in ha^ morfc^e innere geftattet,

5h)eifmä^ig au§. S)er S5ogel jeigt \iä) habti fe^r gef(i)i(ft, l^ängt fi(^ toie ein <B\)tä}t an ber

9tinbe an unb nagt mel^r, at§ er f(^neibet, mit bem ©cJinabel einen ^oläf^an naä) bem anberen ab,

Bis ba§ <^au§ gegrünbet. S)a§ toä'^rt manchmal too(^enlang; aBer Sluäbauer erringt ba§ !ßid.

UeBrigen§ ift bie ^ö^Ie bie ^au^tfat^e: auf ba§ 5^eft felBft !ommt e§ ni(i)t an. ©elBft eine $ö!§le,

iDclcfie biel ju münf(^en üBrig lä^t, Befriebigt bie Befc^eibenen Stnforberungen be§ Brütenben

5|}a:pageien. „9ln bem toei^en ©tamme einer ^rimipatme", fi^ilbert ^4^ö|):pig, „toirb ein glänjenber

©(ä)tt}eif öon T^immelBIauen ^^e^ei^n fidjtBar; er berrät!^ bie gelBeSlrara, todä)t bort Bef(^äftigt ift,

ein ^ptä)tloä) mit if)rem ftarten ©c^naBel jum 9tefte 5U erweitern, au§ bem jeboi^ ber ^at&meter=

lange ©d)muc£ au(^ Beim SSrüten '^erauSljängt." 6in unb berfelBe 5HftBla^> toirb, fall§ nic^t

Befonbere Umftönbe eintreten, attjä'^rlic^ toieber Benu^t. SSei ben alten 9Jieii!anern, toelc^e mit

^apageifebern .^anbel trieBen, maren, laut ^ernanbej, 3fiiftBäume ber ^a:|)ageien @igentl)nm

unb öererBten fic^ öon bem 33ater auf ben ©o^n. 2lu§fütterung ber 5teftl)öl)le kümmert bie

^Papageien toenig. S)er nadte, morf^e S3oben genügt öielen, einige ©fiäne anberen. S)ocf) giBt e§

3(n»nal)men. ^tcergpa^ageien fleiben, toie i^ an gefangenen BeoBai^tete, bie 51iftf)ö^tung mit

fein ,^erf(i)liffenen ©:pänen ober .^oläfafern ober ©trol^ ou§, unb einäclne 5piattfc§toeiffittid)e fotten

auä @ra§l)almen unb ^^ebern eine 9teftunterlage ^erfteHen.

Sn ber 9tegel Brüten Beibe (Satten be§ ^ßaareä aBtoei^felnb. SSei Heineren Slrten, toie

3. 33. Bei bem 2BeEenfitti(^, Beträgt bie Srutjeit fedije^n bis ac£)täel)n jtage; öon anberen 5pa^)a=

geien finb neunsel^n, breiunbätoanjig, fünfunb^toanjig 2age öermerft toorben; toie lange 3lrara§

Brüten mögen, ift unBelannt. Sie jungen entfc^lüpfen bem die al§ anwerft plflofe Söefen;

it)re ©nttoidelung ge!^t aBer üBerrafc^enb fc^nelt üor fic^. ©ie finb anfänglii^ mit f^laum fe'^r

fpärtti^ Befleibet; nac^ fünf Biä fe(^§ S^agen Brechen bie erften fyeberftoBpeln l^eröor; am ad)ten ober

j;el)nten 2:age if)re§ 2eBen§ öffnen fie bie ';Jtugen. SOSeKenfittid)e öerlie^en am breiunbbrei^igften

2age i^reS 3)afein§ ba§ 5left unb flogen jtoei 2age fpäter um§er. 3Semerfen§toert^ ift, ba^ fi^

im ©dpaBel einjelner jungen ^Papageien ^a^nartige ©eBilbe enttoidetn, toelt^e fpäter toieber ber=

fc^roinben, inbem fie ausfallen unb burd) ^norpelmaffe erfe^t toerben. 5Jtan nimmt an, ba§ biefe

3ä^ne nid)t§ anbereS finb al§ bie mit t^orntoaräen Bebedten @nben jener SSlutgefä^e unb 9'^eröen,

toeld)e ben StufBau be§ ©c^nabelS ermöglichen unb regeln.

Seibe 61tem tragen ben jungen ^ta^rung ju unb a^en fie aud) einige 3cit nad^ bem 3lu§=

fliegen nod). S)ie 9k^rung toirb, toenn fie au§ hörnern Befielt, öor bem S5erfüttcrn im tropfe ber

Sitten aufgetoei(^t unb ben jungen in ben ©c^naBel gefpieen. ©(^omBurg! BeoBac^tete, ha^ ein

^^aar, tütiä^t^ in ber ^af)z feine» Sagerpla^eg im Söalbe gcniftet !^atte, feine jungen nur jtoeimal

be» 2;age§ fütterte, unb jtoar um elf U^r öormittogg unb um fünf Ul)r na(^mittag§. „©oBalb fie

anfamen, festen fie fid) erft auf einen 2lft in ber ^ai)t be§ ßoc^eg, unb Bemertten fie, ba^ fie

BeoBad)tet tourben, fo BlieBen fie ru^ig fi^en, Bi§ il^nen bie (Selegen'^eit günftig fi^ien, unöermerft

in bie Geffnung ju fi^lüpfen," 3ln järtlid^er ©orge für hü§ fBo'ijl i^rer Äinber laffen e§ bie Altern

nic^t mangeln, ©ie öert^eibigen i^xz ©proffen Bei bro'^enber @efa^r mit aufopfernbem SJtuf^e

auä) in ber öefangenfdiaft unb gegen ben fonft öon it)nen gelieBten *4^fleger. ßinselne Strien

net)men fic^ mit berfelBen 3ärtli(^leit, toddcjt fie i^ren eigenen Äinbern toibmen, öertoaifter jungen
58rel)in, 3;^ierlcben. 2. aiuflaflc. IV. 4
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on, iinb nic^t Hofe l^ülflofer i^rer cif\enen 9ht, lonbern aiid) frcmbcr. „2)er SBunbarjt bc§ ©d^iffeS

Triton, unfcr 9{eifcgefä()rte jinifc^en ^JieutjoHanb unb ©nglanb", jo cr3ät)[t ßunningl^am, „l)e|Q|

einen blauen SSerg^japagei unb einen onberen jc^r fcf)önen, Heineren, toeld^cn er fo jung auä

bem tiefte gef)obcn f)atte , ba^ er feine 'i)iaT)rung norf) nirf)t fclbft aufraffen fonnte. S)er ältere

übernaljm eg, il)n ju füttern, forgtc eifrig für feine ^ebürfuiffc unb bctoac^tc il)n mit ber innigften

3ärtlid^feit. S)ie gegenfcitige i5reunbf(^aft bcrSJögel festen mit ber3eit 3Uäune:^men; fie brad)ten

ben größten X^eil beö 2:Qgc§ mit S2ieb!ofen ju, frfinäbelten fid), unb ber ältere breitete feine ^Jlügel

üufS jierlid^fte über ben fteinen ©d^ü^ling au§. 3t^re fyreunbfd)aftöbeäeigungen njurben aber 3u=

le^t fo laut, ba^ man ftc trennte, um ben 9teifenben feinen 3lnta^ jur Älage ju geben. 3)er

Jüngere würbe alfo ,yi mc'^reren anberen in meine .Kajüte berfe^t. 5lac{) einer ämcimonatlid^en

Trennung gclong eg bem blauen 33ergpapagei, ju entfommcn, unb fiel)e ba, bie6timmc feineä jungen

f5freunbeg leitete il^n gerabe in meine Kajüte, mo er fid^ an jenen ^äfig anflammerte. -Jlnnme^r

Würben bic beiben j^tcunbe nid)t miebcr getrennt; aber öierjel)n Xage fpöter ftarb ber jüngere on

ben Solgen einer SJerlc^ung, meldte ber 5att bcä ,^äfig§ il)m öcrurfac^t l)otte. ©ein grcunb mar

feitbem ftumm unb folgte i^m balb nac^." 2)iefe 6räät)lung ftet)t nic^t öereinjelt ba, SBer öiele

^45opageicn l^ält, mirb frül)cr ober fpäter ät)nlidC)c SH^ öon ©belmutl^ unb Sarml^er^igfeit erfa'^ren.

©in Äarolinafittid), melcE)en 33ujton auäfe^te, litt in bem l^arten äöinter öou 18G0 berartigOom

tJrofte, ba^ er beibe Seine berlor. 5De§ bemitleibenSmert^en S5ogel§ erbarmte fid) ein 3lmajonen=

:papagei, fe^te fic^ an feine Seite, reinigte i^m bie Gebern unb üert^eibigte il)n gegen bie Eingriffe

onberer ^4^apageien, meldjc i^n umjubringen brol)ten unb fdt)lieBlic§ and) mirftidf) töbteten. 2)er

©egenfa^ ^mifdien bem armfeligcn Ärüppel unb feinem bon ©efunb^eit [tro^enben, glän^enben

'-Pfleger fonnte nid^t größer fein.

ßbenfo mie öerf(^iebenartige ©ittid^c fold^e fjreunbfd^aften fc^lie^en, treten ftc miteinanber

aud^ in Siebe§Der!^ältniffe, meldtie, obgleid) fie anfänglii^ gemifferma^en gejmungenc maren, mit ber

3eit berarttg fic^ befeftigen, ba§ fie audE) bann nii^t gelöft werben, wenn beiben SJcrliebten @elegeu=

l^eit gegeben wirb, mit it)re§gleid^eu fid) ju öerbinben. SBefonbers l)äufig gefien öerfd)iebenartige

Äafabug fold)e SSereinigungen ein; man beobad)tet fie jebod^ aud^ bei anberen ©ittid^en. „35on

einem ^ärd^eu 5Jto£)renföpfc (Pionias fuscicollis)", fd^reibt mir Sinben, „öerlor iä) burd) einen

ungtüdlid)en 3ufall ba§ 2öeibd)en. S)a^ überlebenbe ^JJtäund)en gefeilte fid) l)ierauf ju einem

weiblichen Sltejanberfitti^ , weldier fidf) alte ßiebenöWürbigfeiten be§ Sfrembling^ gefallen lie^.

SSiele ^ale fonnte icE) beiber ^Begattung beobachten; aud) würben öiele Cfier gelegt unb, leiber

ol)ne ©rfolg, bebrütet. S)od£) waren biefc 6ier feineäwegg taub; benn öiele, weld)c iä) öffnete,

cntt)ielten tl)eilweife fd)on Weit entwicfelte Keimlinge. Äein anberer ©ittid^, Weldier ben großen

9{aum mit bem ungleid^en ^ärd)en tl)eilte, burftc c« wagen, in bie 9iä^e be§ Sllejanberfittid^ä ^u

fommen; benn fein ©efponä bewachte il)n mit lebt)afteftcr (iiferfuc^t, benaljm fid) felbft mir gegcn=

über feinblidt), wenn jener, ein öoUfommen ja'^mer unb jutraulii^er 3}ogel, nad^ feiner @ewo]^nl)eit,

wä^renb id^ fütterte, auf meine Sd)ulter flog unb, Wie üblid^, um ein (£tücEd)en 9Jlild^brob

bettelte, weld)e§ er bann mit feinem ®emat)le ^u tl)eilen pflegte. 3öenn iä) it)n länger alg gewöl)nlid)

auf ber 3lct)fel fi^en lie^ unb liebf ofte, würbe ber 3Jlo^rcnfopf fel)r unwillig unb fam mit gefträubten

5cbem unb eigenartigen Sauten auf bie unterften Si^ftangen l^erab. 3lu^ ber ?llcjanberfittid)

madtjte mid^ burd) fanfteS SuPicJi öm D^re ober ben paaren auf bie gemeinfamen 2Bünfdt)e auf»

merffam. 2ln einem falten 2BinternadC)mittagc entfam mir ber le^tere. Weil i^ nid^t baran gebad)t

f)atte, baß er auf meiner 8d)ulter fafe, als id^ inl Si^eie ging, unb flog auf einen unerfteigbaren

SSaum. 2)ie Sodtöne be§ 53u()len fonnten bie entflol)enc nid)t beftimmen, freiwillig l^erabpfommen;

erft bie Äälte be§ Slbenbä trieb fie öon Irinnen unb brad^te fie wieber in meinen S3efi^. S)od^ t)atte

fie fid^ bei i'^rem 9luäfluge eine Sungcnentjünbung jugejogfru, an welker fie balb barauf ftarb.

3)cr 2Jlo^rcntopf fuct)te fie mit flageubeu !;fauten in allen 5iiftfäftcn unb bel)ielt il)r 9lngebenfen

in treuem ^erjen. 2Bäf)renb fie noc^ franfte, Ijattc id) ein 2llejanberfittict)paar erworben; bem
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SöeiBc^en beS|eI!6en toanbtc jtd) ber öercinfamtc Tlo^xtntop^ ju, nacfibem er fid^ üBerjeugt l^ottc,

ha'B aEe§ ©ucf)cn nac^ ber geftorBenen ©eltetten öergeBlic^ toar. S)a§ ^aar Befanb fid) in einem

i?äfige feine§ f^Iugraumel; eg gelang if)m alber, ba§ erfe'^nte 33Jei6(^en burc^ ^erftören be§ Ääftgg

3U Befreien, nnb iä) gelnä^rtc feine 3öünfc£)e. ©eitbem leöt er mit bem ^toeiten 5llejanberjttticf)=

toeiBdfien ebenfo bertraut h)ie mit feiner erften Su'^tin, n)ä't)renb ber toirllicfic ©atte be§fel6en baS

9Za(^fe^en ^at, DefterS berfniiite ic£) , it)n in bemfelBen 9iaume toie ben 3Jto'^ren!o^f fliegen ^u

Xaffen, allein ber (entere, toeld^er ben ganzen S^iaum 16e^errfd)t, empfängt \i)n ftet§ l^ödift unfreunblid)

unb attiingt il§n, f($teunigft in feinen ^äfig aurürfjnfefiren."

2öte öerfc^iebenartige 6itti(i)e freunbfc^aftlicfie SSünbniffe einge'^en, Beffjätigen ftc ouc^ feinb»

fc^aftlid^e ©efinnungen unb nici)t allein anber§=, fonbern aud) gteii^artigen gegenüBer. 9lamentli(^

bie auftrolifd)en 5piattfd)tx)eiffitti(i)e ^eidinen fic^, ]tf)x ju i^rem 5lac^t^eile, burc^ Unberträglidifeit

au§. Unter 9[Rännc£)en berfelBen unb Berfc^iebener Strien Bricht fel^r oft ernfte ^yel^be aus, unb gar

ni(J)t feiten enbet fie mit bem 3!obc be§ fd^möcEieren. S5ei ben einen mirb @iferfu(^t, Bei ben anbercn

i^utterneib, Bei mieber anberen .g)errf{^fuc£)t Urfacfie ju Blutigen kämpfen; einzelne aBer ftürjen fic^

üud) o'line erlenuBoren @runb auf f(i)h)äcf)erc i^re§ @efd)led)te§: id) felBft erful^r, i>a^ ein tjon un§

geäüi^teter SCßellenBatiagei fofort nad) feinem Eintritte in bie Sßelt be§ @efetlfd)aft§Bauer§ bon

ünberen feiner 2lrt üBerfatten unb fo arg geBiffen mürbe, ba^ er infolge biefer 5[)tifel§anbtung ju

<Srunbe ging! 3öie fo mand)e 2;^iere üBer!^au:pt, Betptigen faft alte ©ittic^e tiefge^enbe SlBneigung

gegen Traufe ober ^rilpfet i|rer eigenen ober einer frembcn Slrt; SluSnal^men, toie bie oBen

mitget!§eitte , finb feiten. @in erlraniter ^a^jagei, toel($er mit anberen benfelBen 'Staum tl)cilen

mu^, öerfättt nid)t feiten, ein bermunbeter faft regelmäßig ber 5!Jiorbtuft feiner (Senoffen.

S)urd)fd)nittlid) fc^einen bie 5pa|3ageien Bereits im äloeiten ^ai)Xt ii}Xi§ 2eBen§ bie bolte ^rac^t

il)re§ ®efieber§ erlangt ju l^aBen unb fort:pftan3ungäfä^ig ju fein. S)ie !teineren Strien ber Orbnung

finb erfal^rung§mä|ig fd)on im erften ^al)re il)re§ 2eBen§ jeugungäfäl^ig, S;emungead)tet leBen fle

lange ^aijxt. 9Jtan f)at an befangenen tounberBare Erfahrungen gemai^t. ©ie l^aBen bie fjamilie,

in bereu 9Jiitte fie bie i^ugenbjeit it)re§ SeBeng berBrac§ten, lange üBerbauert; fie l^aBen, toie in

Stmcrifa eine ©age ge^t, ein ganjeS SSolf bal^infterBen unb bergel^en fe|en. „@§ ift toafirfc^einlid)",

Bemertt .^umBolbt, ,,ha^ bie le^te ^ciutilic ber 9lturer erft fpät auSgeftorBen fei. S)enn in 3Jtai=

43ureä leBt noi^ ein alter ^apagei, bon bem bie ©ingeBorenen Be§au|jten, baß man if)n haxum nic^t

berftel^e, toeil er bie ©:prad)e ber Stturer rebe. Siefer 2tturenpa|)agei ift ber ©egenftanb eine^

tieBlii^en @ebi^te§ getoorben:

„3n ber OvinofotüilbniS

©i^t ein alter ^a^agei,

^aU unb ftarr, alä 06 fein SBilbniä

2tuö bem Stein genauen fei.

Unten, wo bie SSogeu Branben,

§ält ein 9Solf bie elw'ge 9iul),

govtgebränv3t au§ feinen Sanben

%M) eg btcfen Äfippen ju.

Unb e3 ftavben bie Slturen,

Sie fie lebten, frei unb fü'^n;

3f)ve§ ©tammeä le^te ©puren
2)ecft bee Uferfc^ilfc« ®rün.

®er 2ttureu affevle^ter

Srauert bort, ber 5papagei;

2Im ©eftein ben ©dbnabcf ice^t er,

©urd^ bie Süfte tönt fein «Schrei.

2td}, bie Änaben, bie il)n leljrten

3t)ver ajlutterfprac^e Saut,

Unb bie grauen, bie it^n nährten,

S)ie i^m fetbft ba§ D^eft gebaut:

9tlle liegen fie erfd^fagcn,

Stuf bem Ufer t)ingeftred!t

Unb mit feinen bangen Älagen

§at er feinen aufgeiüedt!"
—

5!Jlögli(^ertoeife erliegen bie meiften größeren Papageien ber Saft be§ 2llter§, nic^t aBer i^ren

IJeinben. ©old)e t)aBen au (^ fie, boi^ leinen fd)timmeren al§ ben 5[lienfd)en. S)en OtauBtljieren

entgelten biete, S)anf it)rer Älug^eit; anbere mögen hzn 5iäuBern, toetc^e im ©taube finb, fie ^u

öerfolgen in itjrer fid)eren ^öt)e, bietteid)t ju fdjaffen mad)en. Sie Heineren Strien falten tooljt

4*
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o|t lyalkn ober flcttcrnben ^tauBfäugetfiieren jum Cpfer; bic größeren luifieii it)ien (SdjnaBel

üuä) jur ?(brt)et)r mit (Ji-jolg ju beiluden. Slbcr bem DJknfdieu gegenüBcr iiütjt ii)mn freiließ

toebcr ßift nocf) Sßc]^r{)a|tigteit. ©ie muffen ber einen ober ber anberen feiner unjäf)ligeu Siften

fd^liefelici) boii) ertiegcn.

S;ic ipapngeien tonhtn allerorten öcrfotgt unb mit einer getoiffen Seibenfd^aft gejagt. 6§

gefd)iet)t bieg ebenfotool^t, um fie ju nu^en, aU nm fid) ifirer ju ertocl)ren. Se^tereä mad)t fid)

überall notf)n)cnbig, mo ^Pflanjungcn an 223älber flogen, toeld^e öon i^a^jageien benjo'^nt iuctbcn.

„5Jlan bitbc fic^ nid^t ein", fagt 9(ubnBon, „ba^ alle bie UeBcrgriffe, tueldjc bie ^^a^agcien fid)ju

©djulben fommen laffen, fcitcnä ber *4^flan3er o'^nc ernftc SJergeltung t)ingcnommen mcrbcn. ^m
@cgcntt)eile: bic SJögcI föerbcn njcgcn if)rer räuberifdjen ©infällc in ba§ SBcfiljtljum be§ S3aucr§

t)on biejcm maffenljaft ab3cfd)tad)tet. 9Jiit gclabenem ©eloe^rc in ber .^anb f($(cid)t iiä) ber erbofte

Sanbmann l)erbei, unb aä)\ ober je^n öon bcn 9iäitBern erliegen beui crften ©d)uffe, S)ie übcr=

lebenbeu ergeben fid),
|d)rciert

laut auf, fücgcn toter ober fünf 5Jltnutcu lang in Greifen umf)cr,

fef)ren ju ben 2cid)en bfer ©euoffen jurüd, umfd)tt)ärmcn fie mit lautem, ftagenbem @efd)reie unb

fallen als Dpfer i^rer 3lnl)ängli(^!eit, bi§ fdilic^Iid^ fo hienigc übrig bleiben, ha^ fie ber a3auer

utdit für jal^lreid) genug Ijält, fein ^raut unb £otl) fernerl)in an fie ju locnben. ^ä) l)abe im Saufe

ioeniger ©tunben meljrere l}unbcrtc toon i^nen in biefer SBeife bcrtilgt unb Äörbc mit ben erbeuteten

gcfütlt. S)ie angefd)offenen toiffen übrigens fii^ if)rer ^aut ju mehren unb bringen mit i()rem

fd)aifen ©dinabel gefa^rlidje 3Bunben bei." S)ic 6l)ilefen f^jrengen, menn fii^ bie 33ögel auf ben

Seibern uiebcrgelaffen Ijabcn, mit größter ©d)uelligteit unter fie unb fc^lagen mit ühit^en unter

ben auffliegenben ©d)iüarm; bie 2luftralier fd)euc^en fie bon iljren ©c^lafplä^en auf unb fd^leubern

it)re Söurffiöljer in bie um^erhjirbelnben (5d)aren; fül)ne SBagljälje laffen fid) an ben gelfen=

mänben, in benen fübamerifanifd)e Slrten brüten, t)erab unb jieljen bie Siungcu mit ^atcn au§ bcn

9teftf)öl)len; 6onntaggfd)ü^en unb künftige ^äger berfuc^en fie ju bcfd^leid)en, mä^renb fie freffen.

S)ie Siu^öen Ujerbcn, mcnn bic 5teftbäume unerfteigbar finb, burd) fräßen berfelben gett)onncn; c§

merben 9^e^e, Seiuirut^cn unb bergleid)en geftellt 2c. 5Da§ ^leifd) ber erbeuteten ^a:pageicn mirb,

obgleid^ e» Ijart unb jälje ift, bod) gern gegeffen, minbeftenö jur .^erftellung fräftiger Srüljen

üermenbet. ©d)omburgt rül)mt bie ^apageifuppen nad) eigener 6rfal)rung alö toor5Üglid)e§

öeric^t; bie ß^ilefen finb förmlid^ er))id)t auf baSfclbe. 9luc^ bic S^nbiancr 3lmcrifa§ ober bie

Söilben 3luftralien§ ftcttcn ben ^Papageien i^rcS fyleifd§e§ wegen eifrig uac^.

Tioc^ öfter werben bie S5ögel il)rer fd)önen gebern falber gejagt. „9lid)t§ ift natürlicher",

fagt ber ^rinj, „al§ biefe cinfad}fte unb fdjönfte 9lrt bc§ 5pu^e§, worauf ber SGßilbc fogleid)

ücrfallcn mu^tc. äOie fc^ön finb bie rollen fycbcrarbciten böHig ungebilbeter SJölfer, Wobon bie

'Heifenben in ben berfd)iebenen Xfieilen unferer @rbe 9lac5^rid)t gegeben l)abcn ! SSiele ber Urböl!er

toon 33rafilicn liaben ]iä) in biefer .g)infic^t ganj befonberä auSgcjcidjnct! 5Jlan l^at i^nen bie Äraft

3ugcf(^rieben, ba§ ©cfieber ber ^Papageien mit ^ülfe bc§ iBluteS eines ^Jrofc^eS bunt ^u machen."

Ser ^rinj l^ält biefe Angabe jebod) für ein 5)tärd)en, ba§ möglidierWeife auf UnWot)rl§eiten fu^en

mag, weld)e bie SGßilben felbft erfanben unb gläubigen Europäern erjäl^lten. S)ie 35orliebc ber

Urüölfer für 5papageienfebern ift uralt unb allgemein. „3n lang toergangcnen Reiten", berid)tet

^-Pöppig, „brachten bie SSeWo^ner ber Wärmeren SSalbgegcnben ben 2fnfa§ bic Gebern ber 3lrora§

al§ i5rrol)ngabc jur ©(^müdung i^rer ^aläfte, unb bie früheren @cfd)id)t5fc^reiber ^eru§ melben,

ba^ biefe t^rebern unb bic Äofa bie einjigen ©räcugniffe Woren, Weld)c bic llrbarmadjung unb

vUntoölfcrung ber gcfürd)tetcn l)ei§cn SBälbcr el)emal§ toeranlaBten." ©o Würben bic Papageien

Urfad)e ju einer wclt^cfc^ic^tlic^enSegebcnljcit. Unb biefer Sali ftcljt nid)t tocreinjelt ba; bcnn gcrabc

unfere S3öget wirften, unWittcntlic^ freiließ, fpäter nod^ einmal bcbeutungStooU ein auf eine ber wclt=

geftaltenben Umwäljungcn. Gin glug ipat)ageien '§alf Slmerifa cntberfcn. -ipinjon, ber Begleiter

unb Untergebene be§ großen ©cnueferg, l^atte biefen bringenb gebeten, ben biäljcr feftgeljaltcnen

Souf ber ©c^iffe gu änbern. „@ä ift mir", toerfid)erte er, „Wie eine ©ingebung, ba^ wir anber§
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fteuern tnüffen." „Sic ßhigcBung oBcr unb toa§ ba§ ^ei-j i^m fagtc", fo Mtf)xt un§ ^umBolbt
in feinem ^o»mo§, „tierbanite 5pinaon, toie ben ßrben be§ ßoluml6u§ ein alter 3)ktrofe erjäfilte,

einem fähige ^a|)ageien, ben er aöenbS ]§atte gegen «Sübtoeften fliegen fef)en, um, toie er öermut^n

fonnte, in einem @eBüf(i)e am Sanbe ju fc^lafen. 9liemat§ '^at ber S^tug ber 35ögel getDicf)tigerc

<5oIgen ge^aBt. 9Jian fonnte fagen , er ^al6e entfifiieben über bie erften 2tnfiebelungen im neuen

kontinente, üBer bie urf))rüngli(^e SSertl^eilung romanifc^er unb germanifi^cr ^Jtenfc^enroffen."

@§ liegt mir fern, biefe juföHige @roBtf)at ber ^Papageien i^nen äuft^reilien unb auf 9ted)nung

i^re§ 5Ru|en§ für bie 5Jienf(i)'§eit fteÜen ju tooHen; i^ tjobt nur gemeint, ba§ bie ©rlDä^nung jeneä

@ef(Se'^niffe§ in i^rer @efd)i(i)te nii^t feilten bürfe. S)er ^flu^en, toeltfien bie ^Papageien un§ bringen,

ift genon berfelöe, toeli^en toir ben 2lffen ab^ugeminnen toiffen. 2lu§er ber S5ern)enbung be§

Sleifc^e§ unb .^leibeg ber SJögel bienen fie un§ ol§ gern gefel)ene @efettfd)after im ^intmer. 2öir

^etoinnen fie lieB, tro| i^rer Unarten, öergeBen i'^nen auc^ bie Seleibigungen unfere§ @el)ör§ unb

ben nur ju l^äufigen 5[)UPraud) il^re§ 3erftörung§fä"^igen (5d)nal6el§, toel(^er, fo uuglauBlid§ ba§

üuä) Hingen mag, nid)t einmal ha§i ßifen öerfi^ont, hjeil toir un§ bur(^ i'^r fd^öneS ©efiebet

beflecken, buri^ i'^re Mug^eit einne'^men laffen.

S)ic 3ä^ntung ber Papageien erinnert in getniffer §infid)t an bie Unterjoi^ung unferer .§au§=

tl^iete, ©ie ift uralt. 2luf ben alteg^|jtifc^en Senlmälern fehlen, toie ic^ burc^ S)ümic^en erfat)re,

Slbbilbungen bon i^^nen noc^ gänälid^, unb and§ bieSiliel gebenft i'^rer ni(^t; in^nbien aber fanb

fie bereits Dnefürit, gelb^err SllejanberS be§ @ro§en, al§ gejä'^mte §au§genoffen ber @in=

geborenen öor unb brachte foldie ^auSöögel lebenb nad^ @ricd)enlanb. ^pättx gelangten fie ^ufig

nad^ 9iom. ^^liniuS befdireibt i^r ©ebaren in anfd)Oulid)er SBeife, !ennt aber immer noc^ au5=

fd)lie^lid) 3^ing= ober ^al§banbfitti^e. 3'^re ©d)ön^eit unb Mugl)eit befreunbete fie ben 9iömerii

fo, ba^ biefe Liebhaberei auf öffentlichem 5!Jlar!te gerügt tourbe. „D unglüdlid)e§ 9iom", rief ber

ftrenge ßenfor 9Jtarcu§ ^ortiu§ 6ato au§, „in tt)el($e Reiten finb mir öerfatten, ba bieSöeiber

^unbe auf i'^rem ©(^o§e ernähren unb bie ÜJlönner Papageien auf ber .^anb tragen!" 2Jlan fe^tc

fie in .Käfige öon ©ilber, ©d)ilbpab unb Elfenbein, lie^ fie öon eigenl befteEten Se^rern unter=

rillten, lehrte fie l^auptfäc^lii^ ba§ Söort „ßäfar" auSjufprei^en unb bebiente fid) eine§ befonberen

äöerfäeugeg 3U i^rem Unterrichte. S)er ^rei§ eine§ fpredienben ©ittic^g überftieg oft ben SBertl^

eines ©flaöen. Döib fanb einen Papagei mürbig, bi(^terif($ befungen ju loerben; .g)cliogabal

glaubte feinen ©äften nid)t§ föftlic^ereS öorfe^en ^u fönnen alä ^apageiföpfe. 9lo(^ unter 9lero'§

9tegierung fannte man tool)rf(^einli(^ nur inbifd^e Slrten; fpäter mögen too§l aud) bie afrifanifdien

Papageien eingefü'^rt morben fein. Um bie 3eit ber ^reu^jüge fd)müdten fie bie Käfige in hm
.^äufern reict)er Leute unfereg S5aterlanbe§ unb mürben aud) "^ier jum ©preisen abgeri(^tet, tote

€t)riftian öon <g>ameln mittl^eilt, tocld^cr fingt:

„3c[) woHte, bai ber angev fpred^en fotte

<xU ber fi)tid6 in ben glaä".

3u 3lmeri!a fanben bie erften ßntbeder gejd^mte Papageien in unb bor ben .^ütten ber @in=

geborenen. 2ll§ bie ©panier unter Sticuefa unb ^ojeba im ^aijxt 1509 ha^ an ber Sanbengc

t)on S)arien gelegene ^araibcnborf 3)urboco überrumpeln moEten, öerrietl^en bie toai^famen 5papa=

geien in ben SBipfeln ber Säume öor ben ^ütten ben Slnjug ber geinbe unb ermögliditen i^ren

-^iflegern, red)tjeitig p fluteten. S)uri^ ©d)omburg! erfal^ren mir, ha^ ber ©ingeborene ©üb=

amerifaS feine gejälimten ^Papageien noc^ !^eutigen 2age§ frei fliegen lä^t, o"§ne i^ncn bie Stügel

.^u ftu|en. „^ä) fa^ met)rere", fc^reibt er, „meiere fic^ be§ 3Jlorgen§ unter bie iJlüge ber toilben

mifcf)ten, bie über ba§ S)orf l)inmegflogen unb bei ber 9tüdfe^r am Stbenb fii^ mieber auf bie ^üttc

il)re§ Ferren nieberlie^en," „äöir fa^en", 'ijd^t e§ an einer anberen ©teÜe be§ anjie^enben ^erfei

biefeg D^ieifenben, ,,mehrere bereinjelte SSäume, toel($e mit ungemöt)nli(^ großen gelben 35lüteti

bebedt ju fein fd)ienen. ©d)on mürbe bie .^offnung in mir rege, ba^ meiner l^ier eine neue botanifc^c
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^ntbccfung l^orrc, qI§ id^ ^tö^lic^ Bemcifte, ba| flc^ bie öermeiutlid}en SBIüten Bctüegtcn unb i'^ren

6tanbort öeränberten: eä njaren ^a^mt Ä?eii"i«Äei)i=':papagcien (Conurus solstitialis), tüeld)e

fid^ bei unfcrcr ^tmiä^erung unter einem nja'^ien .gjöllenlärm erl^oben unb naä) einer ber ndi}t\i

^ütten flogen." 9Iuö (S(^omburgf§ Grjä^Iungen gef)t tjcröor, ba^ ju ben inbiamid)cn ^3Ueber=

laffungcn im SBalbe bie Papageien ge{)ören, hjie ju un jeren ißQuernf)öfen bie ^üt)ner. 9iur nel)meu

jene meit innigeren 2iutt)eil an bem menfi^lic^en treiben, aU unjer .g)au?geflügel ju t^un pflegt.

„5(ujfattenb ift bie Zuneigung ber jafimen ^4^apageicn unb 9lffen gegen i?^inber. ^d) l)Ql)e feiten

einen Ärciä fpielenber ^Enbianerünber bemerft, bem fid) nid)t audj Slffcn unb ^Papageien bcigcfeEt

gel)abt f)ätten. 5Diefe lernen balb alle ©timmcn i^rer Umgebungen nad)a|men, baä Ärät)cn ber

.^ät)ne, bai bellen ber .^unbe, boä SSeinen ber Äinber, 2ad)en ic." Sehjunberungetoürbig unb

unä nod) nic^t red}t öerftänblid) ift bie 5crtig!eit ber Subianer, '-Papageien binnen türjefter Ofrift

,^u ä(it)men. 5llS S5ate§ auf feiner 9?eifc im ©ebiete be§ 9lmajonenftrome§ über ben Oflufe 3löet)ro^

fe^te, fiel au§ einem in ber Suft baljinjiel^enben S^uge öon 5?eilfd}H)an3fittic^en plö^lid^ einer in^

SBaffer l^erab. 2)er 9ieifenbe lie^ ben S3ogel auffifd)eu unb beabfid)tigte, ba berfelbe feine SBunbc

geigte, if)n im ^öfigc ju Italien; ber ^Papagei aber betrug fic^ äußerft njilb, bi§ nac^ jebem unb

öerfd)mäl^te alle ^a'^rung, fo ba^ SBateä feine 5Rittel erfd)öpft fal^. (Sine alte 3inbianerin, njel($c

ben Stuf einer anggejeid^neten ^-Papageiää^mcrin befa^, übernotjnt bie ^pflege bes 2Bilbling§ unb

brad)te il)n binnen ^mei Sagen bottfommen gejätimt toieber. 3Jon nun an toar er bo§ lieben2=

ttürbigfte ©efdjöpf unter ber Sonne, lernte fpred)en unb "^atte feine früheren Unarten gänjlid)

öergeffcn. SBeldie l^iittel bie ^inbianerin angetoenbet l^aben mod)te, tonnte SB ateg nii^t ergrünben;

ein SBefannter bcrrid)erte it)m aber, ba^ bie rafd^c 3äl)mung burc^ ben ©peic^et betoirft loorben

fei, n)eld)en bie ^rau bem ^Papagei gegeben tiabe.

3m S3erglei(^e ju ben frei bie ^ütten ber Sfnbianer umfliegenben GJefangenen '^at ber für

Guropa beftimmte Papagei freilid) ein traurige^ 2oo§. 2lm übelften erge'^t e§ it)m, beöor er ben

Ort feiner 33eftimmung erreid}t. S)er ^tnbianer bei UrmalbeS, tt)eld^er it)n fing, um il^n gegen bie

(Jrjeugniffe Guropaä ju öertaufdien, übergibt i^n in ber erften beften <!pafenftabt ben <^änben eine§

^tatrofen, njelc^er Weber öon ber ^Pflege noc^ öon ber einem berartigen SJogel erfprießlid)en

'Jiat)rung etwaS föei^. Äaum melir al§ bie .^älfte aller ^popageien, toeldie an SBorb eineä Sd)iffe§

gebracht Werben, überftel^en bie toeite ©eereife, unb öon benen, toeli^c glüdlid) in öuropa ange=

langt finb, ge'^en aud^ nod^ üielc in ben bunften, fdf)mu^igen, toerpefteten Sßuben ber .^änbler ju

©runbe. (5rft Wenn ber SSogel in geeignete Pflege fommt, beffert fid^ fein (Sd)idfal: er ift bann

aber oft leutefdjeu, mi^trauifd^, ^eftig unb unartig geworben unb öerlievt erft nad) längerer

S3e^anblung bie §erbl)eit feineg SQßefeni.

9lber er ift fing unb lernt e§ balb, in bie beränbertcn Umftänbc fiäj ju finben. ^unöc^ft

gewöhnt er fid) an allerlei Äoft. Slnftatt ber faftigen fji^üd^te unb ber Äörner feiner tjcimatlidjeu

SSälber werben il^m bie Nahrungsmittel be§ 5)ienfcE|en geboten, ©ie bcl^agen it)m um fo beffer,

je me'^r öon if)nen er fennen lernt. 3lnfänglic^ genügt i^m .^anf ober ^anarienfamen, balb aber

»erlangt er metjr. 2)urd) 2)arrei($ung öon ©ü^igfeiten wirb er jum öerWöl^nten (Sd)lcdEer, wcld)cr

mit einfad)er 9laf)rung fic^ nid^t begnügt, ^an fann i'^n an faft alle «Stoffe gewö!^nen, weld)c

ber ^IRenfd^ geniest, auc^ an Kaffee, Xt^ee, Sßein, SSier unb bcrgleid^en: er bcraufc^t fid) fogar

burc^ 6enu^ geiftiger ©etränfe. S3lo| auf bie fleinften 9lrten ber Drbnung pa^t öorftel)enbe 6d^il=

berung nid^t: fie öerfd^mäl^en au^er ifjrem i?örnerfutter unb Äräuterblöttern anbere 9la^rung. 6^

wirb bel^auptet, ba| tjleifdtina^rung, Wetcl)c man unferen Sögein reid)t, bie Urfad)e einer Unart

berfelben ift. 33iele gefangene 'Papageien nämlid^ jie^en fid^ felbft if)re ^Jcbern au§, tupfen fid)

äUWcilen öoEftdnbig fa^l. Sic öerfolgen bie ^eröorfproffenbe Seber mit einem gewiffen ©ifer unb

laffen fi(^ burd^ feine ©träfe, gegen welche fie fonft ^öd^ft empfinblidE) finb, öon itirem ^Beginnen

abfd)recfen. 3d) weiß nid)t, wie groB ber ©influB unpaffenber Na'^rung auf foldies ©cbaren ift,

I)abe aber niemals beobad^tet, ba^ '-Papageien, bcncn man einfad^cS Butter öorfe^t, gegen fi^ felbft
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toüf^en, l^atte jene SSe'^au^tung alfo nic^t für untüal^rfc^emlid^. Stnberc SBeoBac^ter tooEen btc

UtfacEie be§ 3^eberQU§m|)fen§ einfach auf bie Sangetoeile, ju tceli^er bie im ^teien fe^r tf)ätigen

5|3a^ageien toa^renb il)rer ©efangenfc^aft öerutf^eilt toerben, äurüdfü^ren, unb öerfti^ern, ba§ man
ben 2}ögeln if)re Unart aBgetoö^nen fönne, ttenn man i^nen jeberaeit in genügenber 5Jtenge toeiiiieä

.^olj rei(^e unb geftatte, baöfelbc naä) SSeüeBen 3U jerfleinern, i:§nen alfo SSefc^äftigung getoä^re.

9?a(i) meinen S3eoöad)tungen ift e§ ganj riditig, ba| ^a)3ageien, benen man ül6er!§aupt eine gettjiffe

3erftörung§lufl nid)t afifprec^en fann, mit @ifer üBer ©i^ftangen, 9liftfaften unb anbere ^0(3=

t^eile eine! Ääfig§ l^erfatten unb fie, San! ber f^ettigfeit i^rc§ ^ä^nabtU, audj in fürjefter 3eit

jerftören; niemals oBer t^abt id) tro^ aller entgegenftel)enben SlngaBen Beobachtet, ba^ fo Bef(i)äf=

tigte ^Papageien aBgelaffen l)atten, i^r eigeneg ©efieber ju ^erftören. 3U§ toirflicf) burc^fc{)lagenbe§

5]littel fann iäj bemgemä^ S)arreici)en öon toeidiem -^otäe ni(^t erfennen. Slud) ber fe^r erfalirene

S5e{eman§, SJorftel^er be§ 2;t)iergarten§ ju Slnttoeripen, burd) beffen ^änbe al[jät)rli^ taüfenbc

bon leBenben ^Papageien geljen, ftimmt in biefer SSejieliung mit mir üBerein unb tou^te auf SSefragen,

mie febernagenben ©ittic^en Ü^re Unart aBjugetoöfinen fei, nur ein einjigeg atterbing§ bur(^=

fc^Iagenbeg SJlittel anjugeBen: it)nen ben ^al§ um^ubrelien. S)emungeact)tet n»iü ic^ nic^t in StBrcbc

fteEen, ba§ burc^ ba§ oBen angegeBenc 9Jlittel einer ober ber anbere Papagei feine unangene"f)me

@etDo{)n'^eit firf) oBgetcöfjnen !ann, unb empfet)le S)arrei(^en bon lueic^em ^^olje f(^on au§ bem

©runbe, um gefangenen ^a:jjageien eine Ü^nen ertoünfdite Sef^äftigung ju gelüät)ren. SBic^tiger

aBer erfc^eint mir jebenfaÜ» 2lu§tt)af|l einer für fie :paffenben 5ia!^rung. ßrfa^rungemälig genügen

ben meiften größeren ^ßapageiarten ^anf, I)artge!od)ter 9tei§, ^afer, SJtais, ©alat, ^oI)l unb

5rüd)te, ben fleineren §irfe, Äanarienfamen , ©alat unb ^PftanjenBIätter. SSittere 3Jlanbeln unb

^peterfilie finb @ift für fie unb Serben i!§nen berberBücE).

äBie unter aEen t)0(ä)fte^enben Spieren giBt e§ auc^ unter ben 5pa|jageien, i^ meine innertialB

einer unb berfelBen Slrt, mel^r ober minber gele'^rigc ober, ttja§ baSfelBe fagen toitt, f)'61)tx ober

geringer BegaBte. Ser eine lernt rafc^ unb biet, ber anbere langfam unb toenig, ber brüte gar

ni(i)tg. S)o(^ bermag ein regetrediter Unterricht biel, fet)r biel. ^f)x bortTeff(i(i)e§ ®ebäd)tniä

lommt il^nen baBei fe^r ju ftatten. Sie Bett)al)ren ftd) empfangene ©inbrücfc jal^relang. ^1)x

@ebäcf)tni§ ift für ba§ ©pret^enlernen eBenfo toefentlic^ toie bie SSetoegtii^feit i:^rer S^^^'i^f toeldEje

i^nen ha^ 9Za(^at)men menjc^Iidier Saute ermöglid)t. (Sie erfaffen einen SSegriff ,
erlernen ein SBort;

3U bem einen erloerBen fie fi(^ mehrere, unb ilire gä'^igfeit toä(^ft, je mel^r fie biefelBe Beanfpru(^en.

©0 nimmt ba§ gefieberte Äinb be§ UrraalbeS im Umgange mit bem 5}hnf(^en me^r unb me'^r bon

biefem an imb toirb nad) unb nac^ ju einem 2Befen, tt)el(^em toir Slnerfennung nic^t berfagen. S)er

^apagei loirb getoiffermaßen menjd^lic^ im Umgange mit 9J^enf(^en, fotoie ein.g)unb burd) ©rjie^ung

geBilbet, i(^ möchte fagen, gefittet toirb. 2ll§ eine S5ermenf(^li(^ung be§ 35ogel§ barf man e§

Beäeidinen, ba^ er nicf)t allein ©itten unb 65etool§n!§eiten be§ ^aufe§ feine§ ^flegerä annimmt,

fonbern aud) fein o^rjerrei^enbeä ®efd)rei feltener unb immer feltener ertönen lä^t unb äule^t,

bon Befonberer Stufregung aBgefe^en, nur nod) bie i^m angelernten SBorte unb ©ingtoeifen äum

Beften giBt. @in berarttgeS SlnBequemen an bie SSünfc^e be§ 3!)tenf(^en fpri^t unBebingt für bie

trefflichen ©eiftelanlagen be§ ^apageii. ©ein ^o^er S5erftanb Befunbet \iä) jeboc^ nod^ anbcrtoeitig,

ic^ möcf)te fagen, Bei jeber Gelegenheit. @r unterfd)eibet genau, nid)t allein, toie fo mant^e anbere

33öget auc^, 5Jlänner unb ^^rauen ober .^auägenoffen unb grembe, fonbern berfc^iebene 5Jienfc^en

üBer^upt. 3Ber toiffen toitt, oB er einen männlii^en ober toeiBlic^en ^Papagei Befi|t, lommt in

ben nteiften gälten. Bei ben großen, berjlänbigften 2lrten faft immer, jum 3iele, toenn er aBtoec^felnb

einen 5Jlann unb eine S^au erfuctjt, bem 5papagei ju nal)en, mit xf)m ^u !ofen, i'^n ^u erjürnen.

©e^t er leicht auf ßieBfofungen eine§ 3Jlannt§ ein, fo ift er §ö(^ft toa§rfc^einli(^ ein 3BciBd)en,

lä^t er fid) leid)t erjürnen, ein 3!}iännc^en. @Benfo ber'^ält ei fid^, toenn eine grau einen männ=

lii^eit ^Papagei lieBfoft unb einen toeiBli(^en reiät. 3«^ ^aBe bieä nict)t glauBen toollen, mic§ bon

ber 2;^atiäi^lid)!eit aber üBerjeugen muffen. SSerfc^iebenen vDtenfdien be§ gleit^en ©ef^lec^teS
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gegenüBer benimmt fii$ ein iinb bcrfelbe Papagei feincStoegS einmal tüie ba§ anbere. ^n bcn

meiften fällen prüft er, beöor er urt^citt ober l)anbelt; jutreilen aber befunbct er gegen jemanb

tjon öorn l^erein Slbneigung, unb biefc minbert fiti) nidfit, fonbern öcrme'^rt fid) e'f)er mit ber ^di.

Oft nuiB man feine 5Jienfcl)enfenntni§ bcmunbern. 9luf aüe§ biefeS nui^ man 9iücffic!^t nehmen,

Wenn man einen i^apagei unterrid)ten ober er^ielien toill. ßbenfo tt)ie jebcg anbere Söefen, njelc^eS

bon einem f)ö^er ftel)enben lL*ef)re anne!)men foU, berlangt biefer einen regelmäßigen Unterricht unb

bei aÜer Siebe in ber S5et)anbtung milben ßrnft. ©onft läßt er fid) föo'^t öerjiel^en, nid)t aber

cräieljen. Uebcrgroßc ^ärtlidifeit in ber 58cl)anblung öerbirbt il)n ebcnfo fid)er alä übergroße

Strenge, ßinjeln fte'^enbe Stauen, toelc^e 4>apageien pflegen, jielien fic?^ oft in if)nen ganj unleib=

lid^c Spiere l^eran, ioeit fie it)re 3ögUnge allju gut, allju nad)fic|tig be^anbeln. 33ebingung ^ur

ßrjiefiung ift, baß ber bctreffcnbc SJogel anfangt in engem ©ema^rfam bleibe, bamit fein 5Pf[egcr

im ©tanbc ift, fid) jeberjeit mit if)m äu befc^äftigen. £äßt man i^n frei in einem größeren Staunte

uml)erfliegen , fo mirb er feiten ja'^m unb lernt nod^ feltener fpredjen. GJriJßerc ^reil)eit barf man

i^m erft geftatten, hjcnn ber i^m geioorbenc Unterricht faft beenbct ift.

S)agegen Verlangen hk ^Papageien eine getoiffe ^Jrei'^eit, loenn fie einem 2Bunfd)C ber toa'^rcn

Siebljabcr entfprec^en, nämlid) brüten foHen. 2e^tere§ gefd)ie'§t in ber @efangenfd)aft gemiß einjig

unb aEein au§ bem ©runbe feiten, toeil man ben SJögeln bie erforberlic^en Sebingungen nid)t

gctoäl^rt. @§ liegen genügenbe @rfal)rungen öor, um ju bemcifen, büß e§ nid)t fd)tt)er ift, gefangenen

^^apageien jur gortpflanjung beplflid^ p fein, ßrfteö förforberniä ift unb bleibt, bem ^^ärd)en,

öon toeld)em man erful)r, baß e§ fiö) öerträgt, 9iaum, 9iul)e unb einen genügenben Dliftbaum ju

geben. @in t)albtoeg§ geräumige^ 3ii"nißi^/ i^ U)eld)em ^-Papageien jal)rau§, jalirein ungeftört

öermeilcn fönnen unb ein au§ge^öl)lter mit cntfprec^enbem ©d^lupflod) öcrfel^ener , fonft aber

gefc^loffener Söaumftrunf einer meid)en .^oljart: ba§ finb bie SSebiugungen, welche erfüttt fein

muffen, bebor man ^offen barf, fie jur goi^tpflanjung fc^reiten ^u fel)en. ©ie finb geloiß leid)t

befriebigt, biefe SSöget, luelc^e fid), me^r al§ anbere, in bie öerfd^iebenften Sagen be§ Scben§ ju

finben toiffen!

;3d) meineltl^eilä Seftel^e gern, baß mir ^Papageien, toelc^c im bunten S)ur(^einanber einen

großen ujo'^nlidicn @efettfd)aft§raum beleben, ungleid) lieber finb, ol§ bie im engen Ääfig ein=

gefperrten, felbft loenn biefe prüd)tig fprcd)en foEtcn.

S3i§^er tourben fie aud^ in X^iergärten, meldie für bie Hebung ber SL^ierpflege außerorbentlid^

genügt Ijaben, arg öernad)läffigt. 5Jlan fe^te fie, mie in ben 2!§ierfd)aububen, angelettct ouf ^ol3=

geftelte ober ftcUte fie reil^entoeife in Ääfigen ncbeneinanber. @g mar unb ift nod) für bie 58efud)er

eine§ jaljlreid) bcbölterten 5papageien^aufe§ mit tt)irtli(|cr Oual ber @el)örtoerfäeuge berbunben,

in fold)em ^aufe längere 3eit äu bertoeilen. 5papageien, meldte geU)öl)nt finb, il;re§gleid)en unb

anbere 35ögel in einer gemiffen Drbnung ju fel)en, er'^eben, fobalb biefe Drbnung geftört mirb,

ein 3etergef(^rei. «Sie geigen bem 3Bärter ganj unfehlbar jebe§ bon bem alltägüd) gemol)nten

abtoeic^enbe @reigni§ burd) o^rjerreißenbeS ©(freien an, unb unterftü^en biefe§ nod) befonberS

burd) lebt)afte ©eberben, burc^ (5d)lagen mit ben klügeln, fc^netteS, miebcr^oltcä 3}erneigen bc§

Äopfe§ unb bergleid)en 3eid)en il)rer ßrregt^eit. @enau ebenfo benel)men fie fic^, mcnn ein i|nen

auffattenber 3)tenf(^ in i^rcn SQSo'^nraum tritt, unb menn einmal einer ju fc^reien begann, ftimmen

bie anberen gett)iß fofort mit ein. 2)ann ift e§ in i'^rer @efettfd)aft mirflid) faum jum 3lu§l)alten,

unb alle bie ßinhjenbungen, meldte gegen bas @efaugen!^alten bon !:popageien gang unb gäbe finb,

hjcrben laut, ©o fommt e§, baß bie ^-Papageient)äufcr in ben 2!^iergärten beinal^e gemieben merben.

3tn ber ^Jieujeit l)at man miebcrljolt, namentlich in ßnglanb unb bei un§ ju Sanbe, berfud)t,

freigelaffene ^^apageien einjubürgcrn. 3)ie S3ögel l)aben hjenigftenä in Großbritannien balb an unfer

europäifd)e§ Silima fid) gemöl)nt, in unferen äöalbungen fid) feßt)aft gemad)t, mieber^olt geniftet

unb plinse aufgebrad)t, mürben anä) fict)erli(^ trcfflid) gebeiljen, menn e§ nict)t, mie ein engtifd)cr

SScric^terftattcr fiä) ausbrüdt, „fo biele erbärmlid^e Flinten gäbe". 3Jian fd)ießt bie auffallenben
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Sremblinge einfach tobt, tüo man fic fiemexft, unb Bereitet bamit allen e{nBürgerung§ber|ucfien,

beten 9lü^li(i)feit üörigenä fe'^r fragüd) fein bürfte, ein jät)e§ @nbe.

S)ie umfaffenbften unb gelungenften S5erfu(^e, ^a:pageien einjuBürgern, l^at tooI)l Sujton
ouf ätoeien jeiner in ©nglanb gelegenen (iJüter ou§gefü^xt. ein ?lmajonen^)apagei, hjetc^er

anjan^ig ^ai)xt in ©efangenfc^aft öertebt l^atte unb al§ „9tebner" erften 9tange§ beaeit^net mit,

16ra(^te ii)n ^uerft auf ben @eban!en, ^^a^ageien au§äufe^en; benn biefer S5ogel Blieb, nacf)bcm er

entronnen toar, na'^eju brei 2)lonate auf Benocfiliarten SSuc^en unb 6i(^en unb fam erft, als ber

2Sinter Begann, in ba§ ^au§ äurücE. ©ein ^efieber ^attc ]iä) tt)ä^renb be§ SreileBen§ fo :|)rac^tt)oE

cnlttjicEelt, ha^ bet ©ebanfe, toeiterc 3lu§fe^ung§öerfuc^e ju unternehmen, a3ujton toie Bon felbft

ficf) aufbrängte. S)ie ©ingettiö'^minggöerfucfie tourben in ^iemlic^ großem 2Jta§ftaBe Betrieben.

Unfer ©nglänber tt)ät)lte graue unb Slmajonenpo^ageien, Bier Slrten Äafabu§, gbel= unb '^latU

frf)n)eiffitti(^e unb ätoei Slrten 2ori§. 2lEe flogen nad^ 33elieBen uml^er, fiebelten fid) in bem sparte

unb ben nai^Barlid^en Sßälbern an, trieBen e§ gauj toie in ber ^^^ei^eit unb wußten aud^ in

©ngtanb fo treffüd^ fid) ju berfteden, ba^ nur ein geüBteä 2luge fie im ©(Ratten be§ @elauBe§ ber

mäcl)tigen SSäume auf^ufinben öermo(^te. ©injelnc unternal)men toeiterc Slusflüge unb feierten

Bon biefen nic^t jurücE, fei e§, ha^ fie fi^ Berpogen ober i^ren 5tob burc^ eine ber ertod^nten

„erBärmlici)en glinten" gefunben !§atten; bie üBrigen l^ielten fii^ me^r in ber 5tä^e beg ^oufe§,

Bon roel(^em ou§ fie in ben 5ßar! geflogen toaren, unb erfd^ienen morgen§ unb aBcnb§, um i^r

^^utter ju l)olen. „9la(^bem ber Äorb mit bem ^aBageienfrüt)ftütIe auf einen S)reifu^ gefegt

ttjurbe", fd)reibt SBujton, „eilt ein 5paar bon ben toei^en ^a!abu§, raeli^eg bie S5orBereitungen jur

{^ütternng unauägefe|t Bon bem SSaumc oBcn BeoBaditet tiatte, liernieber unb ge'^t fogleicf) an§

Söerf. ©in 3Sarettfittiii) f(^iep nun l^erBei unb flattert für toenige 5!Jlinuten faft fenfrcd^t in ber

ßuft, genau in ber ©teüung, toie ÄoliBriS aBgeBilbet Werben, ^oBf unb ©c^meif nac^ innen

gefrümmt, bie Sauget auggeftredCt. ^^^ei ober brei 9iofenfafabu§ folgen unb l)ängen an bem S)rei=

fu|e, o'^ne ju föagen, an ben @c£en be§ ^orBe§ ©teEung ju nelimen, fo lange i^re breifteren SSrüber

Bei ber ^Dflafiläeit finb. SlBer je^t fommt üBer ben 9{afenBla^ einer ber großen ©elB^auBenlafabug

fd)roerfältig l)erniebergeflogen unb treiBt bie Heineren im 5lu in bie glud^t. 3)o^ fammeln fie fid^

tüieber, unb ein in rot^ unb grün ftral)lenber ßori jagt burd§ bie Suft unb fd)immert auf ber

©pi^e be§ S)reifu|e§, tooBei feine Brennenben gai^^ei^ Bon bem reinen äöeiß ber Äafabui leB^aft

aBftec^en. SJeröottftänbigt loirb bie ©ruppc burc^ eine 2ll)jen!rä^e, bereu glänjenb Blaufd^toarjeä

©efieber unb !orallrot:§er ©d)naBel unb ^n^t nt^t minber in bie 2lugen fallen, ©ie gerätl) fofort

mit i^ren 5^eBenBu^lern in ©treit, tooBei i^r ber lange ©d^naBel 2}ortt)eile üBer biefe gemährt.

^ä) !ann Berficl)ern, ba^ ein ©cEiaufpiel biefer Slrt, wie iä) e§ ^unbertmal mit angefeljen, üon

au§ge3eic^neter ©d^ön'^eit ift, mmzntliä) an einem "fetten SBintermorgen mit ©d^nee auf bem

SSoben, meldt)er bie SarBen ber S5ögel Befonber§ glänjenb erfd^einen läBt. 2)ie Äälte Beeinträchtigt

fic toenig. ^ato^ finb Bebad^tfam genug, in ein §au§ ^u gel)en, weld^eä al§ DBbai^ für fie geBaut

ujurbe; aBer alle üBrigen SSögel trieBen fid^ toäljreub beä ganjen 3ial)«§ in ^tn Söälbern um^cr.

©elBft im SSinter Bon 1867 auf 1868, al§ ber Söärmemeffer in meiner 9kd)Barf(^aft auf fed^S ®rab

unter ^uU fiel, BlieB mit 2lu§nal)me eine§ auf unerflärte Söcife öerfi^munbenen i?a!abu§ ber 9ieft

fo leBenbig unb munter al§ Dörfer, ^n ber 3:^at glauBe iä), ha^ gefunben unb gut gefütterten

S5ögeln biefer 5lrt bie ^älte ni^t nad)tl)eilig ift. X^atföclilid^ l^aBen fie folc§ lounberBoHeS geber=

unb S)unenfleib unb fo leBliaften »lutumlauf, baB bie Äälte fie feiten tobtet, unb wenn iä) auä)

nic^t glauBe, ha^ fie biefelBe lieBen, erfdC)eint e§ bod^ immerhin merfroürbig genug, Papageien ou§

^frifa, ©ittit^c au§ S^nbien unb Soriä Bon ben ^l^iliBBinen Bon unferem grofte unb ©d)nec nid^t

leiben ju feigen. SSemerfen tritt id^, baB ^^^ ©ärtner erllärt, bie Safo§ merlten ein Untoetter im

öorau§ unb nä'^men, Beöor es ^ereinBräc^e, oft l^re 3uflucl)t in ben @tasl)äufern.

„^diditä !ann auffattenber fein, al§ ber @egenfa^ ätoifc^en bem ©efieber ber ^Papageien, toenn

fic äuerft antommen unb nad£)bem fic einige Söod^en umhergeflogen finb. ^f)X Äleib nimmt bann
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einen ©lanj unb Si^immev an wie geglättete^ Gvj. 3lBtüe($jctung im fjuttcr ift ni($t niinber

njid^tig für [ie tüie 9teinlicf)teit öerbunben mit gcljöriger SeibesieJuegung. Einige üon i(}nen, toelc^e

nid^t fliegen fönnen ober öorjiel^cn, im ^aiife ju träumen, fel)en immer betrübt qu§, finb mürrifd^

unb reijbar, njogcgen bie lebl^ofteren Papageien, tt)eM)e uml)erftiegen, um il^ren Untcrljalt fclbft

SU ertocrben, fid) luftig, aufrieben unb freunblid) geigen. S)cn llntergärtner, iDeld)cr fie füttert,

lieben fie au^erorbentlid), unb man fann iljn im ©arten feiten an bcr Slrbeit anberg feigen aU mit

einem ober jtoei ^afabu§ auf ßopf unb (5d)ulter.

„6in 5paar ifafabuä mad)ten ben erften SScrfnd^ jum 5iiften, inbem fte t)öd)ft erfolglos in

einem ber Sd)oruftcine ein Dleft anzulegen fid) beftrebten. SScbor e§ jebod^ l)alb öollenbet toar, gab

ber 33au nac^ unb Dicft unb ÄafabuS fielen ju S3übcn. S)a bie§ n)äl)rcnb be§ Sommer-S gefd)al),

luurben fie erft entbccft, nad)bem fie einen 2:ag unb eine 9iad)t im 9tu^e jugebradit tjotteu unb teic

fleinc Sd^ornfteinfeger au§fal)en. (Sie toaren jebod^ bel)arrlidf| unb bauten ein anbereö 9left iu

einem ^iftfaften, toeld^er für bcrartige 3^fdfe am .^au§gicbel angeljängt tüor. 3tber obfc^on

bas 3Bcibc^en ^mi (äier legte unb fe^r auäbauernb bi§ September brütete, äeitigte e§ bod) lein

3lungc§, 9lad^mal§ baute ein 5paar öerfd)iebcnartiger Slmajonen^japageieu fein 5fieft iu einem ber

a3rutfäflen unb 30g ein 2{unge§ auf. 5ll§ biefe§ faft flügge mar, l)ielt einer ber ^afabuS für

angemeffen, e§ umjubringen. 2^m folgenben ^ai}xt erhielte basfelbe 9Jlifd)pärd)en ätt}ei Stunge,

unb eS tooT loirllid) ein l)errlic^er ^nblid , bie ganjc (Familie, alle 5)titglieber immer äufammen,

uml^erflicgen unb auf bem järtlidifteu ^yu^e leben ^u fel)en. Unglüdlid)erU)eife mürben bie 9Jiuttcr

unb ber ültefte Solju gefd)üffen. ©^)üter ^jaartcn fid) ein gelber .Rauben = unb 3fn!afafabu unb

I)öl)lten fic^ felbft ein eigene^ 9ieft in bem abgeftorbencu Slfte eineä 2lfaäienbaume§ auS, legten jtoei

Gier unb brockten bie jungen auf. Siefe 53Ufc^liuge finb fel)r l)übfd), ähneln aber feinem ber

Cjltern, inbem fie fcljr fd)öne rott)orangefarbene 5ebeibüf(^e, fonft aber rein toci^ei ©efiebcr l)aben.

S)ie Sitten toarcn fo aufrieben mit bem ©rfolge il^re§ S5erfud)e§, ba§ fie il^n U)ieberl)olten unb brci

^ungc erzeugten. 6§ toar nun ein Slug öon fiebeu Stüd äufammen. Seiber aber Ujurbe einer

ber beiben ©rftlinge im 2Binter angefc^offen unb fam fi^lDeröertounbet wad) ^aufe. Seitbem

erloubten bie anbereu SJögel i^m uid)t metjr, fid^ it)nen ju gefeiten, unb er lebte fortan immer in

einem S5ufd)c, getrennt öon ben übrigen, nalje bem .^aufe. 6inc§ JagcS feilte ic^ il)n in ben

(harten, Uiorauf einige ber anberen Äafnbug, jeboc^ feiner feiner 33ermanbten, über il)n l)evfieleu

unb il^n töbteten. ^m 2iat)xc 1868 l^offten toir, ba^ baöfelbe ^^aar micbcr niften teürbe; aber

unglüdlid^erloeife nafjm it)nen ein '^aax ^afog bie 5lft^öT)luug toeg unb erjielte jtoei ^unge.

Jpöd^ft läc^erlid^ mar e§ ju fet)en, aU ba§ ertDät)nte ^afabupär(^eu in bem Slfoäieubaumc uiftete,

ttjeld)e übertriebene 2;t)eilnal)me bie anberen S3ögel i^rer 5lrt t)ieran nal)men. Sie fa^en faft ben

goujen 2ag auf bem ^toeige be§ S5aume§ gerabe über bem tiefte, unb fo h)ie eine§ ber (iltevn

au§flog, mürbe e§ öon einem Srupp ber anberen begleitet, tDeld)e ^u feiner @!^re cntfe^lid) fc^ricen."

9lud) in 6nglanb berbringen bie ^Papageien ben 2ag in geregelter äöeife. „Sic l^abcn", fo

fd^ließt iBujton, „eine beftimmte Stunbencintl^eilung. 93alb r\aö) ber Sommerung fönnen il)re

Stimmen bon einem entfernten äBalbe gel)i3rt Inerben, in meld)em bie meiftcn öon i^nen fd)laffn;

fie fommen bann unb märten auf i^r grüf)ftüd; über 5)iittag mirb gefd^lafen, bann gutter gcfud)t,

fd^lie^li(^ äum 9lbenbbrob f)erbeigcflogen. SeOor fie jur 9tul)e gel)en, geben fie fid) toie 'Jiaben=

öögel einer auägelaffenen Suftigfeit f)in. 5)ie Papageien fteigen bann oft in ber 9iunbe in bcbeuteube

Jpö^c, bor (äntjüden freifd)enb, lDäl)renb bie Äafabuä mit aufgeridt)tetem ^amme bon ®aum ^u

Saum flottern unb babei if)re Stimme inebefonbere bann, loenn fie ^Plenfc^en im ©arten fel)en,

naä) 2uft ertönen laffen. ^ä) mu^ jugefteljen, ba0 einige öon il)nen, menn nid)t alle, namentlich

burd^ Slbpflüdfen öon Dbft, unnü^e Streidl)e öerüben; aber toir glauben, mel^r aU entfdt)äbigt ju

fein burc^ ba§ anmutl^igc 2eben, »eld^eS fie bem ©arten öerlcil^en unb bie auäerlefene Sd§önt)eit

i^res ©efieberä."
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^ie einf^eilung ber ©ittt^e ift toegen ber großen Slnja:^! ber Be!annten Sitten, auc^ toegcn
ber überrajd^enben llebeteinftimmung aller toeientüdien 3]let!male fämmtUc^er gjtitglieber ber

Orbnung Ic^toierig; le^teve Beflnbet fic^ baf)er, toic aBallace in feinem neueften aSerfe jagt,

lf)ierlunblic^ „noc§ in einem ]tf)x ungeorbneten ^uftanbe". Sc^atfe ©renken attjijc^en ben üer-

jdiiebenen ^au^tgxut)|)en finb, ol6tool)l ba§ bejeidinenbe @e|)räge ber einen anberen gegenüber fid^

nid^t öerfennen lä^t, fanm 3U gie^ien unb jene ha^n anä) Xüo^ nur all Unterfamilien auf=

pfalfen. ^ä) ne^me eine einzige Sfamitie an unb t^eite biefelbe in 3t6tt)eilungen, benen 16) ben

dtanq öon Unterfamilien äufprec^e. 2öer biefe mit Söallace alä Familien anfiel)t ober bie

Oteilienfolge öeränbert, foE bon mir be§ ;3rrt^um§ ni(i)t gejielien toetben.

OBenan ftelle i^ bie ^uräfd^toauäpapageien (Psittacinae), fenntlid) ani^rem fuvjen,

l)öc§fteng mittellangen, gerabe abgefcf)nittenen ober fanft gerunbeten Sclinjanae.

S)ie Unterfamilie ift über atte toarmen 6rbt:^eile öerbreitct, tritt befonberi ja'^lreirf) in

Stmerila unb Slfrüa, am fpärlidiften in Sluftralien auf unb toirb nur in 5polt)nefien niö)t oertreten.

©in allgemein belannter, l^odEiBegaBter 5)Ba)3aget, ber ^af (Psittacus erithacus, cine-

reus, ruber, erythroleucus unb varius), iBertreter ber urbilblic^en <Bippt ber ©raupapageien
(Psittacus), mag bie JRcilie ber Sitten etöpen. Sie 5Dietfmale bet Sippe finb !täftiget, auf ber

Stifte abgerunbeter ©c^naBel, lange ^^lügel mit mot)l enttoicfelter Oflügelfpi^e, mittellanger, faft

gerabe abgefc^nittener ©cEitoanj unb groBfeberigeg ©efiebet, toeli^eS 9iafenlö(^et, 2Ba(^gf)aut,

3ügel unb 3lugen!tei§ unbelleibet läfet. S)er ^afo felbft ift leic£)t befc^rieben, benn er jcigt

eigentlich nur jtoei ^auptfarben auf feinem ©cfieber. 5Der ©c^föanä ift fd^arlac^rot^; aEe übrigen

fiebern finb afd^gtau, etmaä lichter geranbet. 2ln ^opf unb §al§ treten biefe 9tänber ftärler tjeröor

aU im übrigen ©efieber, unb bes^alb erfdieinen biefe Sl'^eile lit^ter. 2Benn ber feine ^puberftaub,

tneld^er in ber Siegel ba§ ©efieber bicE bebecft, abgetoift^t mirb, fe'^en bie gebern f(^ieferfcf)tt)arj=

blau au§. 5Ranc^erlei, jum X^dl prai^tbolt gefärbte Spielarten, bei benen einige Slrmfc^mingen

ober au(^ anbere Xi)tih be§ @efieber§ rot^ angeflogen finb, fommen bor, gelangen aber fetten

nac^ ©uropa, toeil bk an ber 3Seft!üfte too^nenben Äaufleute folc^e 23ögel, in SBeftafrifa „Äönigä»

Papageien" genannt, für fic^ ju ettoetben pflegen. S)er junge ^ato unterfc^eibet fid^ bom alten

buxä) fal^lere§, bräunlid^eg @rau be§ ©efieberg unb burd) grauen 3lugcnftern. „S)ie ©treitfragc",

fd^reibt mir 9leid)enon), „ob bie ©dl)n)anäfebern ber ©raupapageien in ber Sugenb rotl^ ober

grau finb, t)abe id^, tro^ befonberer Slufmerffamfeit, toeldje iä) biefer iJrage toibmete, nicf)t

entf(f)eiben fönnen. 3)tel§rfad^ erf)ielt ic^ freilii^ junge SSöget, bei benen bie ©runbtf)eile ber ^cbern

bun!elgrau, bie ©eiten fc^mu^ig rotpraun gefärbt tuaren, fo ha^ el btn Slnfd^ein |atte, al» wenn

:^ier eine allmö^lid)e äJerfärbung öom ©runbe au§ ftattfinbe; fold^e ©tücfe flammten jebod^ ftet^

au§ ben SSergen be§ S5innenlanbe§ unb geprten, toic neuetlid^e gorfi^ungen feftgefteltt 3U pben

fd^einen, ber längft betannten, nal) öettoanbten 2lrt Psittacus Timneh an." SDer Slugenftern be^

alten ^a!o ift gelb, ber ©dinabel fd)marj, ber gu^ bleigrau. S)a§ 2)länn^en ift dn roenig größer

al§ ba§ 2öeibd)cn. Sie Sänge beträgt einnubbreißig, bie SSreite fünfnubfed^jig, bie Sittiglänge

.^meiunbäföanäig, bie ©cfiiranälänge ac^t (Zentimeter.

2)a§ S5etbteitung§gebiet be§ ^ato etftredt \iä) im SBeften 2lfrifa§ öon ©enegambien 6i^

aSenguela unb teilet nac^ Dften l)in bi§ jum Sfc^abfee, hm meftlid^en Duetttlüffen be§M unb bem

9lt)auäafee, fällt alfo äiemlid^ mit bem ber Celpatme jufammen. ^fnner^alb biefe§ ungemcffenen

@ebiete§ tritt ber Sßogel faft überatt fep l^äufig auf, unb e§ erfc^eint bat)er im i)o^in ©robe

befrembenb, ba^ toir über fein ^freileben erft in ber aaerneueften 3eit Äunbe erlangt t)aben.

^JMne Sefer bauten mit mir 9{eid£|enon), roeld^er ben ©raupapagei einge^enber unb fachgemäßer

beobacfitet pt alg jeber anbere unb fo freunblic^ getoefen ift, feine Erfahrungen mir aur SJerfügung

aufteilen, bas uadl)ftel^eube:
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„SBo^in man fid^ anä) toenbet, ülberaÄ begleitet einen ba§ ©elräd^je ber ^ato^. (Sic jlnb in

SDcftafvifa, nanientlid) aber an ber ©olbfüftc, im ^lißerbelta, am ^amernn nnb ©abun überaus

Ijäufig; benn bie Oiatur bietet itjnen l^ier in ben unjugänglidien Söalbungcn beä ©c^tocmmlanbe^

ber 5Iu§münbnngen fo au^erorbentlic^ gefc^ü^tc unb aufogenbc 3Bof)norte, ba^ bie 23er[olgung,

tüelctjc fie feitenä ber gingeborenen unb ber wenigen fic bebro^enben ^einbe ju erleiben t;aben,

^^l\\>v''

3ofo (Psittacns erithacns). >> natürl. ©röfet.

faum in Setrat^t lommt. .^anptiädilid) bie SUiongroöenjalbungen nal^e ber ßüfte fmb e§, in benen

fie niften, inbem fic öor^anbcne .g)ö'^lungen in ben Säumen bemt^en ober 5lfttöc^cr mit .^ülfc

i]^rc§ fräitigen ©d^nabelg ju geeigneten Srutftetten ermeitern. Söäljienb ber ^Brutjeit, todä)t in

bie 9iegenmonatc, je nad^ Sage ber bctreffenben £)ertli(i)feit nörblid^ ober jüblid^ be§ @teici)cr§,

alfo in unfere 6ommer= ober Söintermonate fällt, leben bie ^aarc meljr ober ttieniger einzeln;

nad) ber Sßrutjcit bagegen fc^Iagen fie fid) nebft if)ren jungen mit anberen Slrtgenoffen ju @efell=

fd^aften jufammen, meldte üereint uml^crftreifen, gemeinfd^aftli^ 9lat)rung fud^sn unb gemeinfam

9ia^trul)e tialten. Sie mahlen nunmehr su beftimmten ©c^lafplä^en bie I}öd)ften SSäume eine§

2Bol)ngebieteö unb bereinigen fid) t)ier aliabenblid). 3lu§ öerfd)iebcnen 9ii(^tungen l^er erjdjcinen

um ©onnenuntergang größere ober fleinerc Xxupp^, fo ba& bie Slnja^l ber enblid^ öcrfammelten
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S5ögcl oft biete fjunbcrte erreichen faim. ©otc^e ©(f)Iafplä|e icerben 6alb BemerfBor. SBeit^in
burc^ bie ©egenb fc^attt ba§ ©efräc^äc ber anfommenben unb aufbäumenbeu SBöget, unb erft mit bem
Eintritte ber ®unfelt)eit berftummt e§ gänätid). 5lm näc^fteti «morgen erfiebt el [ic^ bon neuem
unb ber!ünbet je^t bcn aügeraeinen 2tuf6ru(^. Sortföä^renb lärmenb, fräd^jenb unb !rei|^enb,
sieben bie ©rau^apageien bem S3innenlanbe ju, um [ic^ in ben auf ben ^oc^ebenen mit S5ortiebc

angelegten 9Jiai§feIbern ber 9teger gütlid§ ju t§un. halbreifer 3«ail bilbet i^re Sieblingöna^rung,
unb erfc^rccEenb finb bie Sßertieerungen, föelt^e fie in ben Sfelbern anrichten. @egcn Sonnen»

Untergang erft treten fie ben Dtücfäug an, um \\ä) mieberum auf i'^ren ©c^Iaf^)lä^en au berfammetn.
3Sei biefen regelmäßigen ©tTeif= unb ataub^ügen l^alten fie ftet§ biefelben ^ugftraßen ein, infofern

fie auf legieren nicC)t beunrut)igt werben. 2Bir benu^ten fott^e balb erfunbeten 23ect)fel jum
Slnftanbe, um unferer ^üd)e aufäu'^elfen, fonnten jebod^ einen unb benfelben 5pta| niemals längere
3eit nac^ einanber be:^au|3ten, toeil bie !lugen 35ögel bie betreffenben ©teilen fi^ merften unb in

toeitem SSogen umflogen.

„S)er giug ber (SraulJa^ageien ift erbärmlich 3U nennen. 3Jlit furjen, fc^nelten Slügelferlägen
ftreben fie in geraber 9tid)tung i^rem 3iele p: e§ gehjinnt ben Slnfc^ein, al§ ängftigten fie fic^ unb
fürchteten, jeben SlugenblidE :§erab3ufalten. 3lli toir bie ^üfte betraten unb jum erftenmale in ber

gerne fliegenbe Sa!o§ bemerken, glaubten toir ßnten bor uni p fe^en; benn bereu ^tuge gli^ ber

il^rige. @in ©^uß bringt bie fliegcnben 3afo§ boltftänbig außer Raffung: fie ftürjen nad^ bem i?nattc,

oft förmlid^ fic^ überfd^tagenb, tief '^erab unb er'^eben fi^ erft langfam mieber. «autes ßräc^jen,
toie fie e§ fonft nur angefic^tä eine§ fie bebro^enben Staubbogels auefto'^en, berrät^ bieSlngft, njeld^c

fie ausfielen, ©c^redt^aft jetgen fie fiel) überl)aupt bei jebem ungeioö'^ntic^en ^reigniffe."

lieber ba§ SSrutgef^äft felbft bermocfjtc 9ieidjenoto eigene SSeobai^tungen niii)t ju gewinnen,
unb toir finb ba'^er auf bie eingaben bon ÄeulemanS angctoiefen. Stuf ber ^rinäeninfcl, bjo ber

le^tgenamtte 9ieifenbe fammelte, finbet bie Srutjeit im S)ecember, nac^ ber Olegenaeit, ftatt. 2ll§

5teft bient eine meift fe'^r tiefe 33aum'^ö^lung. Sa§ äöeibd^en legt bi§ fünf reintoeiße, ungleid^=

l)älftige, nad^ bem ftumpfen (Snbe fanft, nac^ bem fpi^en ftar! abfallenbe unb ftumpf jugefpi^tc

(äier. 2)a bie SJöget il^re 5^efter nur im unjugängtiiJiften 2Balbe§bicfi(^te anlegen, ift e» nit^t

leicht, biefe p finben. S" einem getoiffen Umtreife finbet man oft einige l)unbert brüteube ^Paarc,

meift aber nur ein 9teft in je einem SSaume. S)ie Sitten miffen il)re SSrut gut ju bert!^eibigen unb

Werben l)ierbei bon i^ren ©enoffen unterftü^t. 2)ie (Eingeborenen nehmen bie jungen nic^t aug bem

tiefte, Weil fie glauben, in bemfelben l^errfrfie eine fotc^e .^i^e, baß man fid) bie Ringer berbrenneu

würbe, Wottte man mit ber ;^anb in bie 5Reftp^le greifen.

„Unter ben gefieberten ütäubern", fät)rt 9t eichen oW fort, „ftfieint namentli(^ ber ©eierfeeabler

(Gypohierax angolensis) ein gefährlicher ^^einb ber (Sraupapageien ju fein, ^ä) \ai) if)n mel^rfac^

le^tere berfotgen unb erfannte an if)rer entfe^lic^en Slngft, wie fe^r fie biefen Jtaubbogel fürd^tetcn.

S)aß biefer, tro|bem er lein gewanbter i^lugfünftler ift, bie ungefd^icEten iJtieger einju^olen unb ju

überwältigen bermag, unterliegt feinem ^tfeifel." 9ieid^enoW§ Slngabe fte^t mit einer bon

.^euteman§ au§gefbrod)enen S3el)auptung burdC^auS im Söiberfpruc^e. XJe^terer be^eid^net bie

Sa!o§ al§ fe:^r unberträglidie @efetCen unb berfid^ert, ha^ 9fiaubbögel bon if)nen gemeinfc^aftlid^

ongegriffen unb in bie ^tud^t gefc^tagen Würben, ^c^ weiß nid^t, ob biefe iBeljauptung auf beftimmte

33eobacf)tungen iiä) ftü|t, glaube aber ni(^t an bie X^atfäd^tid^feit berfelben, Weit alle 5ßapageien,

über beren ^reiteben Wir Äunbe l^aben, ficEi fo benehmen, wie ^teid^enow fd)ilbert.

S)ol^rn rülimt ben 33raten, Weld^en ein äWecfentfprcd^enb jubereiteter ^ato liefert, aU bor»

treffUdt) bon @ef(^macE; Sieic^enow bagegen läßt nur einer au§ bem fel^r fetten {Jleifdie gefod^tcn

©uppe (Serec£)tigfeit wiberfa'^ren unb fagt bon bem f5leifdt)e, Wetdiei wie Dtinbfleifd) auifie^t, eä fei

fo ää^e, baß man tro§ fdjarfer 9Jleffer unb guter Sä'^ne e§ nic^t au äerfteinern bermögc. 5Die ein»

geborenen urtl)eilen wie 2)o^rn; bod^ ift l)ierauf nicf)t biet 3U geben. Weit bie Sieger unb alle 3nner=

afrifaner überhaupt jeben SJogel, Weld^er in it)re .g)änbe fäUt, nacf)bem fie il^n getöbtet, mit ^aut



52 <5rfk Orbnung, etii5igc ^awi'ic: ^Papageien (Äiiräfd)n?an5Vapagcicn).

unb Ofebetu iinb ßingetnciben in§ ^eutx tpcrfen imb, foBalb er äiiBettic^ ber!o!)lt ift, aU SecferBiffen

Betra(i)tcn unb öcrfpeifen. S)en ^ato jagt man übrigcnö lucniger feinet ^leift^el alg feiner rotI;en

©d^toQnäjebern Ijolbcr, tocil aUt ^hger bie legieren ju friegerijdicm ^opfputje unb anberem 3ic'

latt) benutzen ober aud) lüot)l ju borgcblid^cm 3o»bernjerfe, aU „•)JJebicin" öeriuenben.

UcBcrnE, loo bcr ^ato öorfoniint, toirb er öon ben Gingeborenen gefangen, gejäfimt unb 5um

<Sprcd)en Qbgcrid)tet, audf) aU Jaufd^gegenftanb ober aU ^anbeläioaarc bertoerf^et. 2)ent)am,

€Iapperton unb Dubnet) braditen lebenbc Sfafog bom Sfdiabfee nad) (Sngtanb, .^eugtin traf

benfelben 3}ogel im ii^anbe ber ^JHamniam unb 33ongo, Sibingftone in ber llnigcgcnb be^ ^Jitianja»

|cce al§ gejäljmten ^au§genoffen ber Sieger an
;
alle 9tcifenben, toclcfje bie Söeftfüfte ?lfrifaä befud)ten,

fanben \\)xi lebenb im SBefi^e ber ©ingeborenen, bei bcm einen Stamme t)äufiger, bei bem anberen

feltener. „5Dcr i^afo", bemerft Oteic^enom ferner, „ift ber einzige 33oge(, meld)er toon Sßeftafrifa

ou8 regelmäßig auf ben europäifc^en2;t)iermarft gelangt; benn bie ber^ltni^mäßig menigcn anberen

^äfigöögel, toetdie auä biefcn an anjietienben unb fcffeinben (Jrfd^einungcn fo reid)en ©egenbenju

un§ fommen, treffen mct)r ober meniger unregelmäßig ein. 2)er ©runb jur Grftärung biefer %i)aU

fad^c liegt in ber 2:i)eiInat)mIofigfeit unb Un^ngängtic^feit ber Eingeborenen jener ©egenbcn. 2)ic

Ulcger ber Söeftfüfte ?lfrifa§ finb ju träge, um fid^ mit bem SJogelfangc ju bcfaffen. SJoIlftänbig

ftumpf gegen bie fie umgebenbe ^atur, em|)finben fie aud) feine 5i"eube an gefieberten |)ausgenoffen.

3)te IBogelmelt ^at für if)ren ^au^ait nur bie eine SBebeutung: ben^Otagen ju fütten. ^d) fa'f)

ba'^er auc^ bloß bei ben gemerften Semol^nern ber ©olbfüfte fleine Ääfigöögel. S)er 3la!o aber mad)t

faft aEerorten eine 3lugnaljme öon biefer Siegel."

Äeulcmang gibt an, baß man bie ©vaupa^ageien auf ber ^rinjeninfel immer erft nac^ bem

5lu§fliegen in Sd)lingcn fange, baß biefelben leidet in tyaltftridc alter 3lrt falten foHen unb bann

burd) entfe^li(^es (Sefd^rei fid) öerrat^en. 2lud) tiefe Eingabe gilt, nac^ 9ieid)enom, für ba§ 5eft=

lanb ni(^t. „Äein einjiger aller 3fa!o§, tt)eld)er lebenb ju un§ gelangt", fdjließt mein @emät)re=

mann, „mirb al§ alter 35ügel gefangen; aüe werben jung, nod) öor bem 5lu§f[iegen, bou ben üiegern

au§ ben ^ieftern ge'^oben. ^m öinnenlanbe fammeln bie Häuptlinge ober bie öornelimftcn Semo^ncr
ber 91egerbörfer bie jungen S5ögel auf, toetdie fie nad) unb nad) erlangen, um biefelben fpäter in

größerer ^tnjatjl gleid^jeitig nad^ ber ^üfte ju bringen. Sfnjtüifdfien laffen fie bie 2;t)icre mit

befd)nittencn ^^lügeln frei umt)erlaufen. 3Ran fieljt bal;er bie Papageien in benS)brfern aEentljolben

<iuf ben ©trol^bät^ern ber ^ütten ober auf Säumen, tDeld)e für fie öor ben ^ütten aufgerichtet finb,

nacf)?lrt unferer ^anstauben fi^en unb erfreut fid) be§ ungemol^nten ©^aufpieU in fo l^ol^em^JJiaßc,

baß ba§ entjüdte Singe ba§ gemarterte £it)x befd)n)id)tigt. Unmittelbar nad) ber SBrutäeit fann man

«inen jungen ^ato an ber Äüftc mit brei ^arf unfereS ® elbe§ faufen unb im 2fnnern bes Sanbeä gegen

SBoaren öon nocl) öiel geringerem SBert^e eintaufd)en; fpäter fteigen bie ^preifc, unb auf ben eng=

Iifd)en^oftbampfcrn merben oft funfjcl)n bi§ ad)täe!^n ^JJtarf für einen ©raupapaget ge^aljU. Sleltere,

burc^ längere ©efangenfd^aft bereite gejäl^mte S5ögel ftet)en t)öl)er im greife al8 junge, meS^alb bie

^eger an bieten Drten, befonberg bie geminnfüd)tigen, l)albgebilbeten, in ben ^iffion§f)äufein

erlogenen ober beffer berborbenen ©c^maräcn 3afoä längere ^eit ju galten unb il)nen einige äBortc

il^rer <£pradf)e ober faubertbelfd)e^ ©nglifc^ 3U lehren pflegen, ^febee ©d^iff, toeld^eä bie Äüfte S33eft=

<ifrifa§ berläßt, füt)rt eiue met)r ober minber erl)cblid)e Slnjal)! bon ^ato^ mit fid). 33on biefer

?lnjat)l gcl)en mätjrenb ber furzen 6eereife, tro^ ber l^ijdjft mangcltjaftm 5)3flegc, nur mcnigc ein;

"um fo bebeutenber aber ift bie (5terblid)feit unter benen, n)cld)c nad) ©uropa gelangten. 2)ie fdt)led^te

18el)anblung untevmegS legt ben 2obesEeim. S)er größte 5Jiangel ber Pflege berul)t barin, baß ein

cbfonbevlict)er, aber allgemein berbreiteter 3iirtt)um bie Sd)tffer bcrleitet, ben ^^apageien untermeg»

2;tinfwaffer borjuent^altcn. 2)a nun l)anptfäd)lid^ trodeneS ^artbrob al§ fjutter gereid^t, 2:rinf=

loaffer aber entjogen mirb, muffen nottjroenbigermcife S5erbauungeftörungen unb bamit Äranft)eitcn

ber S3erbauung§iuerfjeuge eintreten, benen bie S3ögel jum größten 2t)eile erliegen. S)a5 Sdjiff,

auf tocld^cm id^ äurürffcl)rte, bradf)te einige breißig ©raupapageien mit l)erüber. ©ie erl)ielten, auf
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meine aJeranlaffung , atoeimal tägli^ 2;nnftDQffer uiib famen, 16t§ auf einen einzigen, in Beflcr

©efunb^eit
in (&uxopa an. 3Sead)tet man ferner, ba^ bie ^ato^ in ber greil^eit öoriugSioeife mehlige

©ämereien treffen, unb reicht man il^nen anfänglich nur fol^e, nic^t aber .^onf unb anbere Del=

famen, fo toirb man fc^toerlid^ SJerluft biefer l^arten 35ögel ju Beilagen ^aBen."
5Der 3^a!o ift einer ber BelieBteften atter ©tuBenöögel unb öerbient bie ©unft, tcelc^e er geniest;

benn er Befi^t ©anftmut:^, ©ete^rigteit unb ^Inl^änglid^feit an feinen |)errn, weldie S3ett)unbc=

xung erregen, ©ein 9iu^m toirb fo p fagen in allen ©prad^en öerfünbigt; Bon i^m crjäl^lt jebe

9iaturgefc^i(^te, ja jebe§ S3ud) üBer^aupt, tt)elc^e§ einen 2|eil be§ 2^ierIeBen§ Be!)anbelt. 6inc

DJtenge anmutl^iger (S5ef(^i(|ten Bon if)m finb aufgeäeic^net toorben. ©^on SebaiUant erja'^U

fel^r au§füf)rlid) Bon einem biefer 5]ßaBageien, meld^er in ber ®efangenfcl)a|t eineS Äaufmonn§ in

mmfterbam leBte, unb rü§mt bie guten ßigenfc^aften be§ SJogelg. „Äarl, fo §ie& biefer ^^opagei,

fprat^ faft fo gut toie ßiccro; bcnn iä) toürbe einen ganaen SSanb mit bcn fc^öncn 9leben§artcn

üufütten fönnen, toet($e er I)ören tie§ unb mlä^t er mir, o^ne eine ©itBe ju öergeffen, toieber^olte.

2)emS3efe:^le ge^orfam, Brad^te er bie 9la(i)tmü^e unb bie ^antopn feineä $errn unb rief bie ^agb
l^erBei, toenn man fie im 3intmer Brauchte, ©ein Beüorjugter 2lufent]^alt mar ber Äauflaben, unb

T§ier ermieS er fic^ nü^lic^; benn er fd^rie, toenn in SlBwefen^eit feineS Ferren ein g^rcmber eintrat,

fo longe,»Bil jemanb l)erBeifam. ßr l^atte ein üortreffli(i)e§ @ebäd)tni§ unb lernte gan^e ©ä|e unb

9ieben§arten be§ ^oIlänbifc£)en üotlfommen genau. @rft im fectijigften 3a§re feiner ©efangenfd^aft
Itturbe fein @ebäc£)tnig fc^mad), unb er toerga^ täglich einen 3;i)cil öou bem, maä er fc^on fonnte.

©r toieberl^olte nie me^r al§ bie ^älfte einer 9ieben§art, inbem er fclBft bie 2Borte öerfe^te ober bie

cine§ ©a^e§ mit benen eine§ anberen mifrf)te."

Seöaillant §at mit öorfte^enbem feine§n)eg§ eine erf(i)öBfenbe 33efc^reiBung gegeBen. ^loci^

i'^m l^aBen biele üBer ben ^^opagei Berid)tet unb mel)r ober minber mistige SeoBac^tungen gcfam=

melt. 9lu§ il)nen get)t jur ©enüge l)ertior, ba§ faft atte befangenen im toefentließen biefelbcn

€igenfc[)aften Befi^en. S)oc£) giBt e§ unter i^nen auägeäeic^nete, unb ein folc^er, öieltcidE)t ber au§=

geäcic^netfte alter ^^^apageien üBer^aupt, leBte jahrelang in 2Bien unb ©aljBurg unb fanb treue unb

fleißige S3eoBad)ter. 5Die 9Jlitt{)eilungen berfelBen finb Bereits mieberl)olt gebrucEt Sorben, bem«

ungead)tet muffen fie l^ier i^re ©teile finben. ßenj l^at bottfommen ütei^t, menn er fagt, ba^ öiel=

leidet niemals, feit S5ögel auf ßrben leBen, ein ^Papagei ober fonft ein 33ogel Ijö^ercS in Äunft unb

SBiffenfc^aft geteiftet |aBe als geba(^ter ^Papagei. S)aS 2Bunbert!§ier tourbe im 3o^re 1827 bon

Bem 9}tinifterialrat^ SlnbreaS 9!Jled)letar im 2luftrage beS SomfapitutarS ^ofef 3Jiarrf)ncr

ju ©aljBurg öon einem ©c^ipfaBitän ju SLrieft für fünfunbamanjig ©ulben erlauft unb fam im

Satire 1830 in ben Sefi^ beS S)omceremoniariuS ipanifl. 2)iefer gaB itjm täglich üormittagS öon

neun Bis je^n ober aBenbS bon je^n BiS elf regelredl)ten Unterrict)t, Befd^äftigte fid^ au^erbem biel

mit il)m unb Bewirlte fo bie ^ol^e 2luSBilbung feiner geiftigen ^^ä^igfeiteu. 5lad^ .^anillS Sobc

mürbe ber ^apagei für l)unbertunbfunfäig ©ulben unb im ^atjxe. 1840 jum ^rteiten ^lah für

brei^unbertunbfieBäig Bulben berfauft. ©in gi'eunb meines berftorBenen SJaterS, ®raf ©outctj

SDroitaumont, mar ber erfte, tbcld^er im ^aijxt 1835 in DfenS „SffiS" einen Serid^t üBcr bcn

S}ogel goB. liefen SSeric^t t)at ber le^te 23efi^er, bon Äleimat/rn, auf SBunfd^ unfere^ Scnj

berbottftänbigt, unb fo lonnte le^terer baS il)m mitgetl^eilte ^ufammenfäffen, mie folgt:

„S)er 3a!o adfitet auf atteS, toaS um il^n l§er borgeljt, toei| alleS a" Beurt^cilen, giBt ouf

fragen bie ri^tige 5tntmort, t!^ut auf SSefel^l, maS i^m ge^ei^en mirb, Begrübt ^ommenbe, empfielilt

fic^ ©e^enben, fagt nur frü§ ,@uten 5Jlorgen' unb nur aBenbS ,@ute 9iacl)t', berlangt 5utter,

menn er -junger '^at. ^ebeS 9JUtglieb ber gamilie ruft er Bei feinem 9iamen, unb baS eine fielet

met)r Bei i^m in ©unft als baS anbere. Bitt er mi^ Bei fid^ l^aBen, fo ruft er: ,^üpa fomm l^er!'

SöaS er fpri^t, fingt unb Bfeift, trägt er gana fo bor mie ein aJtenfc^. Zuweilen aeigt er fid^ in

mugenBlicfen ber 33egeifterung als i^mprobifator, unb feine 9lebc Hingt bann genau mic bie eines

9lebnerS, ben man bon toeitem l^ört, o1)nt if)n ju öcrftel^en.
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„9Zun ba§ 3}erjcic^ni» beffen, toaä bcr ^iafo fpvirf)t, finflt, tifeift jc: ,®eiftlid^er .^err!

guten iiloigen.' ,(S)ci[ta^cv Jpeir! i^ bitt um a 5Jiaub(.' ,'>)3iaöft a ^JJbubl? ^Jiagft a 9ZuB?

S3c!ommft fd^on 'toaS. S)a tjaft 'lüaS.' ,^err ^au))traaun, grü^ @ott, ^txx Hauptmann.' ,StQU

^aumeifterin, ge^orfamcr S)iencr.' ,35Quer, ©pipub, ©pi^bub, Sauer, SBUbbieb, gct)ft locitei?

gc^ft tüeiter, ge^ft nac^ ^axi§, gef)ft noc^ .^auä ober nid)t? toart bu ^erU' ,%u 2ump bu! 2)u

Äerl, bu abfc^culi^cr bu!' ,S3raöer ^Paperl, guter -^ßapern' ,S)u btft a brabc§ SSubcrl, gar a

brQt)'§ Subcrl!' ,Se!ommft an Äufuruj, befommft jd^on 'tt)a§.' ,5^ani! DJnni!' ,^err 9lacf)bar!

3eit laifen! .'perr !Jiad)bar! ^^^t lafjeu!' Söenn ieniaub an ber 2:t)üre ftopft, fo ruft er jel)r laut,

fc^r beutlic^ unb ungemein täujc^cnb, toit ein 5Jtann: ,$ercin, l^crcin! 93efel)l mid^, .^err 58rdu,

ge^orfamer Diener! 5rcut mid^, ba§ id) bie @t)re I)ab, freut mid}, ba^ id) bie 6^re '^ab.' 6r üopft

aud^ ftlbft an fein .!paug unb ruft obige§.
— @r atHiit ben ilufuf fet)r gut na(^.

—
,Q5ib mir a

Sufferl, Q fd)ön'ä Puffert; friegft a 3Jtanbt.' ,©d)au l^er ba!' ,Äomm l)crau§!' ,ßomm l^erauf,

fomm l^er ba!' ,5Jiein liebe» 5paperl!' ,33rat)o, braöiffimo!' ,S3eten, ge'^en toir jum SBeten!'

,@ef)en wir ^um (^ffen!' ,®e^en tt)ir jum genfter!' ,^ieront)mu§, ftet) auf!' ,3d) get), bfiet

©Ott!' (betiüt bid) Sott.) M lebe unfer Äaifer! er lebe rcc^t lange!' ,2Bo fommft bu t)er? Jßer»

seilen S^i^ @naben, id) i)ab glaubt, Sie fein a SJogel.'
— SBenn er ettoaS jerbcifet ober in feinem

^aufe ettoa§ ruinirt, fo fagt er: .'^lid^t beiden, gib ^tu"^! 3Sa» ^aft 'ttjon?' ,2Ba§ l^aft bu gettjan?

aSart, bu ©pi^bub bu! S)u Äert bu! Söart, id^ :^au bic^!' ,^aperl, teie ge^t'§ bir benn, «paperll'

,.^aft 'n)a§ 3'effen?' ,@utcn 9lppetit!' ,S3ft! 33ft! ©ute Diac^t!' ,S)er ^aperl barf I)erau§=

get)cn, fomm, allo fomm!' ,^4^aperl, fd)ie^, fd)ie^, ^^apert!' 2)ann fdiießt er, inbem er laut

ruft ,«PuV-' ,@ugu! @ugu!' (ba bo ba ba ba) ,@e^ nac^ ^au§! ©e^ft nac^ $au§? Sltto

marfd)!' ,6(eid^ ge"^ nad) |)au§! 3Bart, ic^ ^au bic^!' 6r töntet an einer @lode, bie in feinem

Jpaufe angebra(^t ift unb ruft taut: ,äöer laut? 3öer laut? Der ^^aperl.' ,ilafabu, Äafabu!'

„öagagaga! 2Öart mit bcin @a, bu bul' ,'3 ^unbert ift ba, a f(^ön'§ .^unberl ift ba, gar

a fd)ün'» .g)unberl!' Sann pfeift er bem Jpunbe.
—

Erfragt: ,2öie fprid)t'g .ipunberl?' S)ann

bettt er. S)arauf fpridjt er: ,^^feif 'n ^nnberl!' S)ann pfeift er bcm .^unbc. Söenn man it)m

beftel^lt: ,©dE)iefe!' fo fc^reit er »^-Pul^!' 2>ann mad§t er ein orbentlid)e§ Ä?ommanbo: ,.&alt! rid^t

eud^! ^alt, ric^t! 5Jlac^t euc^ fertig! ©^lagt an, l^oc^! iJfeuer! ^Pu'^! SSratio, brabiffimo!'

Sieroeilcn lä^t er baä ,geuer' au§ unb ruft nai^ bem ,©ct)lagt an, l^oc^!' gleid^ ,^ul)!' Söorauf

er aber nid^t ,95rat)o, braüiffimo!' ruft, gleid^fam im SSetou^tfein feinet ge^^lerS.
—

,S3fiet ©ott,

a Dio! 33fiet 3^l)nen Sott!' ©0 fagt er ju ben Seuten, teenn fie fortgeben. ,3öa§? mid) beuteln?

toaä? mid) beuteln?' (är ma(^t ein 3etergef(^rei, alä menn er gebeutelt loürbe, bann ruft er toieber:

,SBae? mid^ beuteln? mid^ beuteln? Söart bu i?erl! 5Jlic^ beuteln?' ,3a, ja, ja, fo gel^t'ä auf

ber Söelt! 31 fo, % fo!' 5Dann lad)t er mit ber gröBten S;eutlid)feit. ,!2)er ^apert ift franf, ber

arme ^^apert ift franf.' ,.&örft ben Raufet?' ,öugu, @ugu! S)a ift ber ißaperl!' ,2öart, id)

tüitt bid^ beuteln, bid^ !' SBenn er ben Xifd^ berfen fiet)t, ober öon bem ätoeiten ober britten ^intmer

au§ eä t)ört, fo ruft er gleid): ,@el)en mir 3um offen! Slllo! fomm ,vim ©ffen!' SBenn fein .^err im

ämeitcn ober britten ^immer frütjftüdt, fo ruft er: ,^afau! (Äafoo) betommft an ^afau, befommft

fd)on mal!'

„Söenn er ^ur ßtjorjeit ba§ ©töcElein bon bcr Somfirc^e läuten l)ört, fo ruft er: ,^ä) gel),

bfiet (Öott! id^ gc^!' 2Benn fein .^err au^er ber ß^or^eit aueget)t, fo ruft bcr !papagei, ift er au^
bie ganje 3cit ftitt gemefcn, beim Deffnen ber Xf)üxt faft jebcrjeit fo red)t gut^crjig: ,33fiet @ott!'

SGßaren aber frembe ^er fönen ba, fo ruft er bei it)rem gortgcl}en: ,33fiet 3^f)nen @ott!' SBcnn er

bei ?iad)t im 3inimcr fcineg Ferren ift, fo bleibt er fo lange ruf)ig, als fein Jperr fd)läft, 2ift er aber

bei ülad^t in einem anbercn 3intmer, fo fängt er mit ilagesanbrud^ ju fpred)en, ju fingen unb p
pfeifen an.

„S^er 6tgent|ümer bc§ ^ato l^attc eine SBadfitel. 3U^ fie im i5rü]^jaf)re haä erfte üJlal il^r

,^idertt)iri' fdf)lug, fef)rte fid) ber ^Papagei gegen fie unb rief: ,S5rabo! ^apcrl! SBraPo!' Um ju
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fe'^en, 06 e§ möglich träte, il^m anä) ettoag fingen ju lehren, toätjUe man anfangt ]olä)t 2Bortc,

lüeld^e er o^ne^tn au§jprec§en lonnte, 3. 33. tote folgt : ,3ft ber fd^öne^apert ba? ift ber Braöe ^^JcHjerl

ba? ift bei- liebe 5pa))erl i>a'i ift ber ^Japerl ba? ^a, ja!' «Später lernte er ba§ Siebd^en fingen:

,D 5ßi^igi, 5pi|igi, 16(a§ anftatt meiner 3agot, Ma§ anftatt meiner gagot, Hag, Ma§, BIa§, bla^

anftatt meiner gagot, blag anftatt meiner 3agot!' ©r ftimmt aud^ 3üforbe an unb pfeift eine ©fala

hinauf unb l^erunter fe^r geläufig unb fe'^r rein, pfeift anbete ©tücEc^en unb dritter; bod^ pfeift

unb fingt er biefeS atte§ ni(f)t ieber^eit im nämlid^en 2:onc, fonbern bistoeiten um einen 'falben ober

ganzen Ston tiefer ober "^öl^er, o§ne i)ü^ er falfdt)e 5töne Ijeröorbringt. 3n Sßien lernte er aud) eine

3lric au§ ber Gper ,3JlartV pfeifen, unb ha tl)m babei öon feinem Sel^rmeifter nad^ bem 2:aftc

öorgetauät tourbe, fo a'^mte er ben Sanj U)enigften§ babutd^ nad^, ba| er einen Sufe nod^ bem

anbeten ]§ob unb habti ben Körper poffierlid^ l)in unb l^er bemegte.

„Äleima^rn ftarb im Seilte 1853. ^ato begann, unb toie e§ fd^ien au§ ©clinfud^t nad^

feinem geliebten ^ettn, ju Itänfeln, toutbe im ^diixt 1854 gan^ matt in ein fleineä SSettd^en gelegt,

fotgfältig gepflegt, fcfitoa^te ha no(^ flei^i^, fagte oft mit ttautiger Stimme: ,S)er gJaperl ift franf,

armer 5paperl ift !ran!', unb ftarb."

S5on einem anberen ^ato berid^tet mir eine '^od^fte^enbe 2)ame folgenbe§:

„SDer 5|3apagei, öon toet(i)em iä) einiget mittljeiten toiU, mutbe un§ öon einem ^anne, toeld^ct

lange in öftinbien gelebt l^atte, juni @efd)enfe gemacht. @t fptac^ fd^on biel, aber nur ^oliänbifd^.

33alb \thoä) lernte er SDeutf(^ unb iJranäöfif(^. ^n biefen brei ©prad^en fd^toa^te er fo beutUd^

tük ein 3!Jtenfd^. 3)abei tüar er fo aufmerffam, ha^ er oft 9teben)enbungen auffaßte, roeldje il)m nie«

mal§ Porgefagt toorben toaren; fie toanbte er bann ju aüer ßtftaunen gelegentlich paffenb an.

„ßr fptac§ einjelne SGßotte unb äufammen^^ängenbe ©ä|e in l)oUänbifd^er ©ptad^e, btad^tc

aber aud^ l^oHänbifd^e Söotte finnig ätt)ifct)en beutfd^en an, toenn i:^m in biefet ©ptac^e bag paffenbe

SBort mangelte ober nidf)t einfiel. @r fragte unb anttoottete, fotbette unb bebanftc fid^; et toanbtc

bie äBotte mit S5etftänbni§ bet 3eit, be§ Drteg, ber ^ßerfonen an.

„,5papc^en teilt ^luülul madfien (trinfen).'

„,3ßapc^en toitt 'toa§ ju freffen l)aben.' ©rl^ielt et ba§ Verlangte nid^t fogleid^, fo rief er:

,^ap(^en toill unb mu| aber 'ma§ ju freffen l)aben.' ©efd^a^ e§ nod^ nid^t, fo »arf er attcS

bur(^einanber, um feinen S^tn au§äulaffen.

„er grüßte be§ 3!Jtorgen§ mit ,bon jour', be§ SlbenbS mit ,bon soir'; er Verlangte nad^

fRu^e unb nal^m 2lbfd^ieb. ,5papd£)en toitt f(i)lafen gelten.' Sßurbe er weggetragen, fo empfat)l er

fid^ burd^ teiebet'^olteg ,bon soir, bon soir'.

„©einer ©ebieterin, welche i^m geteö'^nlid^ gutter reid^te, toar er übetaui äugetl)an. SCßcnn

et Pon i'^t 9la:§tung empfing, btücfte et il)t lüffenb ben ©d^nabel auf bie ^anb unb fagte: ,Äüff'

bet gtau bie ^anb.' ^t nal^m an altem Streit, toa§ feine ©ebieterin tl)at, unb oft, toenn er fic

mit irgenb etföag befd^äftigt fa^, fragte er fie mit unenblic^ fomifd^em ©rnft: ,^a, toaS mad)t benn

ba bie f^rau?' Unb al§ er fie ni(^t me^r fa^, Weil ber 2ob fie entführt, ha füllte aud^ er ben

35erluft unb ben ©dtimerj. SJlan l^atte 3Jiü^e, i^m ©peife beizubringen, unb i^n am Seben ju

erhalten, ^a, oft toedtte er bon neuem ben l^erben Kummer ber Xtauetnben, inbem et fie ftagte:

,3So ift benn bie grau?'

„er pfiff munberboH, namentlid^ bie SSeife: M bau! bir fcf)on burc^ beincn ©ol^n'; er fang

auc^ gotiä pxää)ÜQ. ,S)a§^apc^en muB 'mal fingen', etmal)nte et fic^ felbft, unb bann begann et:

jPerroquet mignon,

Dis-moi sans fa^on,

Qu'a-t-on fait dans ma maison

Pendant mon absence?'

ober*
,0^m Sieb unb o^ne SEctn,

Äßnnen »iv bod} leben.'

ate^m.SWerlcbcn. 2. auflaßt. IV. 5
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„^üxi fe^te er fciStoeilen anä) ^u^ammen:

,Ol^ne Sieb unb ot)ne maison,

Äönncn wir boc^ leben.'

ober:

,6in Äufl
— 8an8-fa90n',

tDQ§ if)n bann fo er'^eitertc, ba§ er in ein lauteS @elärf)tcr anSBrad^.

„,^Qpä)tn, toie fagt benn 2ottcf)en?' fragte er fid) Bistüeilen unb anttoortete barauf el6en|o,

als ob bieje 3rage bon jonft jemanb getl^an toorben rtäre: ,£), mein frf)önei, fc^bneS ^a))d)en,

lomm, füffe ntict)'. Unb ba§ fagte er mit bem ri(^tigen 9lu§brucie ber 3Qi^tIid)feit, n)ie e§ ßottd)en

nur jagen fonnte. ©eine ©elbitjuiriebenfieit brürfte er mit ben Söortcn aus: ,5t(^, aö), toie ift

hr)ü) ba§ 5papd)en jd)ön' unb babei ftrid) er fic^ mit jeinem 5u§e über ben <Bä)nabd.

„Gr toor aber feineSmegä jc^ön, benn auc^ er '^atte bie Unart, feine ^^ebern fid^ auäju^ie'^en.

(5S tDurben nun aU Gegenmittel 2Beinbäber toerorbnet,.meiere man it)m öermittel§ einer feinen

S3raufc beibrad^te. 2)ie Säber toaren itjm 1)öä)]t unangenetim; fobalb er merftc, ba§ man baju

Slnftalten traf, begann er fle'^enttid) ^u bitten: ,^apd)en bod) nid)t na^ mad)cn,
—

ac^, ba§ arme

^5a|)d)en
—

nid)t
— na& — mad^en'.

„3rembe liebte er ni(^t, unb biejcnigen, toeli^e feinetmegen lamcn unb il^n fpredfien t>ören

moüten, eneid£)ten i'^ren SBunfd^ gemöl^nlic^ nur bann, menn fte fic^ bor i'^m berbargen. ^n if)rcr

©egentoart blieb er mäu^enftill. Um fo lebhafter fdima^te er, menn fic fid^ berftedft ober mirtlid)

em^fol^len l)atten: e§ fd[)ien al§ tooUt er fic^ für ben fid^ felbft angetf)anen 3Wöng entfc^äbigem

3)od^ fonnte man fid^ feine 3uneigung ertoerben, unb mit fold)en Seuten, njetcf)e oft ju un§ lamen,

fpradE) er gern, madjte mo^l aud^, fie betreffenb, einen feiner Söi^e. @in bider SJtajor, n)eld£)en er

gut fannte, madt)te eines 2:age§ S3erfuc^e, il^m ^unftftüde ju le'^ren. ,(3tf) auf ben ©tod, ^a^dtien,

ouf ben ©tod!' befal)l ber Krieger. ^a:pd^en mor entfdl)ieben berbroffen. S)a iplö^lid^ lad£)t er laut

unb fagt: ,^ajor auf ben ©tod, ^Rajor!' %

„@in anberer feiner f^reunbe mar längere 3eit nicf)t im §aufe ju S3efud^ getoefen. @§ mürbe

barüber gefprod^en unb ermartet, ba^ 9iot]^, fo l^ie^ ber erfe^ntc, l^eute fid) einfteHen toerbe. ,S)a

fommt Ütotl^', fagte ^lö^lid^ 5|3apd)en: er I)atte jum g^enfter l^inauä gefel)en unb ben ermarteten

bon fern erfannt.

„6in ©oljn bcs ^aufe§, öeorgc, mürbe nad) längerer ^Ibrtefenl^eit ermartet unb barüber

natürlid^ in ber fjamilie geft)rocf)en. ©eorge lam erft fpät abenb§ an, aU ^a|)d^en bereits im

S)unfel feines berbedten ÄöfigS f(^lief. ^aä) ber erften 33egrü^ung manbte fid^ ber I)eimge!el^rte

3U aller Siebling unb lüftete bie S)ede: ,W), ©eorgc, bift bu ba? S)a§ ift fdl)ön, fe'^r fd^ön', fagte

ber S5ogel.

„@r l^attc bemerft, bo§ fein ^err, mcnn er anS i^enfter ging, oft ben S5ertoalter ober S5ogt

aus bem .g)ofe Ijeraufricf. ©al) er nun, ba^ fein ßebieter toieberum bem fjenfter rafd^ juging, fo

rief er jebeSmal bie ^Jiomen, aber bie beiber, ioeil er ja boä) nid^t toiffen fonnte, toeld)en ber .^err

rufen mottte.

„SBaS ber SJogel fonft nod^ olleS gefprod^en unb getf)an, bermag id) nid^t aufsujäl^len : er

toar ein falber 5Jlcnfd) !

„^üpäjtn enbetc auf fläglid^e 3Beife. 6r mürbe einem alten SJermanbten beS .^aufeS, meld^er

finbifd^ gemorben mar unb ben SSogel finbif^ lieb gemonnen "^atte, gcfd)enft. ^llle meinten als baS

tjcrrlid^e J^ier meggetragen mürbe; 5papd)en meinte jmar nid^t, bie Trennung bon feinen Sieben

fonnte er aber bodf) nid^t ertragen: toenige Slagc fpäter mar er tobt."

^äj fonnte nod) bon mel)reren grauen 5]8a|)ageien berid^ten, meldte eS ebenfalls meit brad^ten

in ber Äunft ju f^red^en; bodt) fcl)liefet borftel)enbeS eigentlid) alleS infid^ ein, maS ein S3oget biefer

2l¥t l^ierin leiften fann. 9lur ermäf)nen mitt id^ nodli, bafe baS munberbolte ®ebäd)tniS unb bie
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md^a^munsSgoBe be§ getfibolten %))kxt§ auä) i^re ©cEiattenfeiten l^ot. %k etften ßel^rmeifter be§

pauen ^pa^ageiä Pflegen bie 9Jtatrofen 3U iein, n)eld)e fpäter oft in ben Sebtenten beg |)aufe§
^ntfprerfienbe §ülfe flnben. @g brauet !aum l^etborgelioBen ju tüetben, ba§ in fotdCier Schule ber

Söortfc^al beg 5pai)ageiä nic^t immer mit bem ebelften unb feinften Berei(ä)ert mitb. Seiber foramen
Ipäter anä) bem mo^Igejogenften Sßogel oft genug alte 2Borte toieber in erinnerung, unb mitten
unter feine pbf^en ©ö^e unb ^iebcnSarten mifc^t er bie ro'^eften unb gemeinften. 3ubem finbet
ber ^atjagei bie abfonberlii^ften 2:öne, Saute unb @eräufd)C oft anwerft nac^a'^menstoert'^ , lernt

mit berfelfien gertigfeit toie SBorte, ba§ knarren einer 2:l)üre in feiner 5iäl)e, ba§ SSellen beS^'unbeg,
ba§ 5Jiiauen ber Äa^en, ha^ Ruften eine§ alten 2)ienf(^en nad^al^men unb ftört burci^ alle§ bic§

-oft toefentlid^ fein im übrigen lieBenStoürbigeg (55e:plauber.

Unnöt^ig mürbe es fein, über hk geiftigen i^äl^igfeiten biefer S5öget noc^ ein SBort ju fagen.
2)a§ borftel^enbe ]pxiä)t für fic^ felbft, unb fo biel leuchtet auä) mol)l bem SSefangenften ein, ba^ f)ier

uic^t bon fogenanntem unbetouBten ^nftinfte, fonbern nur öon flarem SJerftanbe bie 9{ebe fein fann.

Stber nic^t bloB über ben SSerftanb, fonbern auä) über ba§ ©emütt) be§ grauen 5)3a^ageiö finb

:t)übfc^e S3eoba{^tungen befannt gelüorben. „ein greunb öon mir", erjölilt 2Boob, „befa^ einen

S3ogel biefer 2lrt, melc^er bie äierlic^fte unb Uebenämürbigfte ^Pflegemutter anberer fleiner plf=
lofen ®ef^ö^3fe mar. ^n bem ©arten feine§ ^ignerä gab e§ eine 3al)l bon Oiofenbiifc^en,

meldte bon einem S)ral)tge^ege umtooben unb öon ©c^lingpflcinäen bic^t umfponnen maren.

^ier niftete ein ^paar bon Linien, melcl)e§ beftänbig bon ben (Sinloo'^nern beg ^aufeg gefüttert

mürbe, toeil biefe gegen alle Z))kxt freunblidC) gefinnt waren. Sie bielen Sefuc^e beg Dtofen'^aineg

fielen ^4^ollt), bem Papagei, balb auf; er fal), mie bort gutter geftreut mürbe unb befc^lofe, fo

gutem SSeif^iele ju folgen. Da er fid) frei bemegen tonnte, berlie^ er balb feinen ßäftg, a^mte ben

Sodton ber alten fyinfen täufc^enb nad) unb f(^le|3:pte ben Sfungen f)ierauf einen ©t^nabel bolt nac^

bem anberen bon feinem S^utter ju. ©eine Semeife bon 3uneigung gegen bie ^Pflegefinber maren

über ben 2llten etmag ju ftürmifc^; unbefannt mit bem großen S5ogel, flogen fie erfdirecft bon

bannen, unb ^oU\) fa^ je^t bie jungen göuälic^ bertoaift unb für i^re ^Pflegebcftrebungen ben

loeiteften ©t'ie^'i^aunt. S5on ©tunb an meigerte fie fid), in i^ren ^äfig äurüdäu feieren, blieb biel^

mel^r 2;ag unb 91ad)t bei i^ren 5]3ftege!inbern, fütterte fie fel)r forgfältig unb l^atte bie greube, fie

grof 3U jiel^en. 2llg bie kleinen flügge tnaren, fo^en fie auf ^o:pf unb ^adtn iijxtx ^Pflegemutter, unb

bann fam eg bor, ba^ ^ollt) fe!^r ernftliaft mit i^rer Saft umlierging. S)o(^ erntete ber ^a^jagei

toenig S)an!; alg ben ^Pflegeünbern bie ©ditoingen geh)ad)fen toaren, flogen fie auf unb babon.

einen no(^ auffallenberen Qua, aug bem @emütl)gleben beg ^ato t^eilt SSujton mit. „S)cr

elterlii^e 2r{eb eineg 5|}är(^eng grauer 5pa^)ageien, meldte ju ben frei fliegenben 9luglänbern beg

^ar!eg gehörten, nal)m eine ]ei}X närrif(^e gorm an. @ine ^a^e richtete fid) in einem ber 9iift=

!äften ein unb nä'^rte bort il^re S^ungen. Unfere ^Papageien, meld)C nid)t untemel)menb genug fein

modjten, um eg ju einer eigenen gamilie ^u bringen, fc^ienen biefe i?ä^i$en alg i^re ßinber ju

betrad)ten. ©ic lebten auf beftänbigem Ärieggfufee mit ber alten ^a^e, unb fobalb biefe ben .haften

berliel, fd)tü)3ftc einer ber 5pa:|)ageien l)inein unb fe^te fid^ neben bie ^ä^c^en. ^a, fie achteten

auf le^tere felbft bann mit 9lufmerffamfeit unb (Spannung, menn bie 5Jiutterfa^e ju ^aufe mar."

©efangene 3a!og fd)reiten feiten aur ^ortpflanäung. S)o^ finb einige gälte befonnt
, bafe

fie aud^ im engen ©ebauer legten, brüteten unb Sunge aogen. 6c^on S5uf f on bericl)tet bon einem

!pärd^en, meld)eg fünf big fed^g S^a^rc nat^einanber jebeg mal bier gier legte unb feine jungen

regelmäßig aufbra(^te. 3lud^ Sobac erjäp äl^nli^eg, unb neucrbingg :§at Suj-ton an feinen

frei fliegenben Safog erfal^ren, baß fie in einer SSauml^öljlung brei ^unge aufwogen, ßineg öon

biefen ftarb; bie beiben anberen aber flogen luftig mit ben übrigen ^Papageien, meldte 53ujton

ausfegte, uml^er unb fonben fid^ mit i^nen jeben 3Jlorgen ein, um it)r gutter in ©mpfang au nehmen.

3medmäßig gepflegte, möglid^ft einfad^ gefütterte S^afog erreidE)en ein ^ol^eg Filter. Derjenige,

tocld)en ber Kaufmann ^minnind=^u^fen in 9lm|terbam befaß, Iptte, bebor er burd^ erbfc^aft

5*
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feinem f^iäteren Sefi^er juftel, bereite jtueiunbbrei^ig 3lat)rc in bcr ©efangciifd^aft gelebt ittib ^ictf

bann nocE) cinnnboieräig 3at)re qu§. Ungcfäfjr öier bi§ fünf ^aijxt bov feinem 6nbc tourbe er

aIter§fd^toa(^. ©eine Seb^aftigfeit nnb feine ©eifte^fä'^igfeiten, namentlich fein ®ebäd}tni§, nal^men

ab nnb fd^toanben enblid^ gänjlic^ bal)in. ^n ben legten jttjei ^ai)xm fonnte er nii^t mc^x auf feiner

Stange fi^en , fonbern nur nod) auf bcm SSoben t)ocfen. 3"^e^t *oar er niti)t mel^r im ©tanbe,

felbft 3U freffen nnb mu^te gea^t tüerben. 'änä) feine 2Jiaufer ging in ben legten 3af)ren feineS-

^^eben§ nur fel^r unöoltfommen üon ftatten. 9lltcr§matt unb fd^ujod) f^njanb er ganj aEmätjUd)

bat)in. 3lu^ biefem einen 33eifpiel gel)t ^erbor, ba^ bie öon ^umbolbt mitgettieilte unb öon

Gurtiug bearbeitete ©age, wcti^cr id) oben 9?aum gegönnt ^aU, auf tljatfäd^Iidjem ©runbc berut)t.

Sluf 9lcuguinca, ben 5Jlotuften unb '^^itippinen leben bie @belt)a|)ageicn (Eclectus),

gro^c SSögel mit fe^^r häftigem, auf ber i^irfte abgerunbetem, mit fd)n)ad)em 3at)nau3fd)nitte ber=

fcl^enem ©d^nabel, langem Sittige, unter beffen ©c^mingen bie tritte bie längfte ift, mcit öorragenber

3flügelfpi|je, mittellangem, ettoaS abgerunbetem ©c^manäc unb l^artem, toeitftral^ligem ©efieber,

njel^e§ aud^ bie ©egenb um ba§ 9lugc fomie 5^afenlöd^er unb 2öa(^2;l)aut bebedt unb in lebf)aft

grüner ober rotl^er Färbung prangt.

SBiä in bie neuefte 3eit glaubte man, fieben ^ilrten biefer @ruppe ju fenncn unb atoar brci

grüne unb öicr rotl^e ©belpapageien, bereu 9Jlänn(^en unb 2öeibd)en baäfclbe ober bod) ein fcl|r

äl^nlid^eä ^leib tragen foltten; biefc 5lnfid)t ftettten jeboc^ bie t)öd)ft überrafdjenben ^Dtitt|eilungen

5lbolf SScrnl^arb 5JteQer§ aU ^meifelljaft bar. 21B ber genannte 9leifenbe bie auf 3Jlafoor

Don i'^m erlegten 3}ögel muftertc, fiel e§ it)m auf, ba^ alte bon it)m erbeuteten grünen ©betpapageien

männlid^en unb alte rotljen meiblidtien ®ef(^ted)te§ maren. ©päterc umfaffenbere llnterfudjungen

Ratten, toic er öerfid^ert, baäfelbe Ergebnis, unb 5tac^fragen bei malaiifdien Sfägetn ujurben bal)in

bcantmortet, ba^ bie grünen unb rotten ßbelpapageien -IJlännc^en unb Söeibc^en einer unb ber=

felben 3Irt feien. ^Re^er betrachtet le^tereä aU ertoiefenc Sl^atfod^e, fie^t alte brei aU 9lrten

aufgefteütcn ©rünpopageien aU 9lbarten bcS männlichen, attc Pier rott)en aU 9lbarten beö tt)eib=

liefen @efd)lec^te» an unb bereinigt fomit fämmtlicf)e (Jbclpapageien ju einer einzigen Slrt. 3id)

mitt bem infofem 9iec^nung tragen, aU id), anftatt eine8 SSertreterä ber ©ippe, bereu ättjei befd^reibe.

3)er ©rüncbclpapagei (Flclectus polychlorus, Psittacus sinensis, pectoralis,.

aurantius, magnus, viridis unb lateralis, Mascarinus polychlorus unb prasinus, Psitta-

codus unb Polychlorus magnus), ein ftattlid)er SSogel, xodä^tx ben ^ato an ©rö^e mertlid^

übertrifft, ift lebt)oft grasgrün, oberfeit§ ettt)a§ bunfter aU unterfeit«. ©in großer i^Ud an ben

SSruftfeiten toie bie 9ldt)felbedfebern unb unteren ^Jlügelbeden l^aben fdE)arlad)rot^e, ber ©dflügcl

unb bie fleinen S)erffebern längg be§ Unterarme^ hellblaue, bie innen fc^tbarj geranbeten .^anb=

fc^toingen inbigobtaue, bie au§en big über bie Söurjell^älftc grünen 9lrmfd)tt)ingen bun!elblaue,

bie brei l^interen grüne götbung; bie brei äuBetften ©dfitbaujfebern jeberfeitS finb bunfel inbigo=

blau, innen fditoarj geranbet, bie bierte unb fünfte nur am @nbe blau, übrigen^ aber grün n)ic

bie beiben 2Hittelfebern. 5Der 3lugenftern ift orangegelb, ber Dberfc^nabel forattrotl^, an ber ©pi^c

toad^ägelb, ber Unterfct)nabet loic bie güfee fd^warj.

3)ie noc^ ju befd^reibenbe jtocite Sfovnt, ber Stot^ebelpapagei (Eclectus grandis unb

ceylonensis, Psittacus grandis, roratus, ceylonensis, guebensis unbjanthinus, Mascarinus

puniceus), ift fc^arlac^rot^, auf Äopf unb 9larfen lebliafter als on ben übrigen X^eilen, ein Ouer=

Banb über 5Rürfcn, SBruft unb 93aucf) bunfel, ber glügelranb tjeÜer ultramarinblau; bie innen

fd^toarjgeranbeten ^anbfdjtoingen, bereu 2)erfen unb ber ©rfflügel, bie au^en big gegen bie ©pi^e

:^in rotten, fc^toarjgeranbeten 3lrmfdt)tt)ingen l)aben inbigoblaue, bie brei legten an ber 2fnnen=
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fa^nc grüne, bic ?lrmf(|tt)ingenbec£en an her Söuräel bcr S^nnenfal^nc Blaue, übrigens grüne, bic

€nben ber an i'^rer Söursel j(^toörälid)en ©teuer» unb bie Unterberffebern f)0(^ citrongelBe fJärBung.

^ä) berfenne ntd)t, ha% 9Jlet)er§ StuSfül^rungen fieftec^enb erjc£)einen; Betoeijenb ober finb fic

Tiid^t. %üd) öon ©töHer erfat)re t4 ba| alle öon it)m äerglieberten ©rünebelpapageien SJlanni^en

,!?.,
.

r Or <wM\ \j/ !/ . jM#^'-

ili#Ä««^^

f-}k:/^€.^..jyn.

SJot^ebeHja^jagei (Ecleotus grandis). Vi natütl. ®t5Be.

aHe unterfu($ten Siof^ebel^a^ageien 9Betl)c£)cn Ujaren; bemungead^tet §al6e id§ mic^ t)on ber 3lrt«

«inl^eit Bciber ober oEer @bel:pa:pageien nii^t üBer^eugen lönnen. 5Der Zufall treilit oit

:ne(ftfd)e§ ©:piel. 5!}let)er§ 2lnna^me wirb toiberlegt, joBalb nad§geh)iefen toerben fann, ba| ein

eiuäiger (Siünebelpa^agei weiblichen, ein einziger 9iot^ebelpa^agei männlichen ©efdilec^teS ift.

ilßie eg mir jdieinen raiE, ift biefer S5etoei§ Bereite erbracht toorben. „%o.% aüe (Srün= unb 9fiotl)=

ebel:pa^3ageien", jo |d)reiBt SSrofön an ©clater, „50'länn(^en unb 2BeiB(i)en einer 3lrt fein fotten,

ift ein groBer Srrtl)um. Unfere Slufmertfamfeit war auf ben ©egenftanb gerid)tet tooxben, unb

id) Bin öoElommen üBerjeugt, ba§ bie genannten öerf(^iebene Strien Bilben. SCßir erlegten eBenfo=

toolil ^Jlänndien al§ SBeiBc^en be§ @rünebel;)apagei§." 9leuerbing§ erl)ielt "tiO.^ 33erliner SJlufeuni

aBer aud) einen 9iot^ebel|)a^agei, toeli^er üon bem Sammler alg männlich Be^eic^net würbe.
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UcBer bag Of^eileben ber ©belpa^ageicn insgemein ^tijien un§ itotf) immer Sendete. 9lur ba&

SScrBreitungSgebiet fonnte Bii'^cr jiemlic^ genau fe[tgeftettt merben. üSeibc oben befcf)riebenen 9lrten

njutben auf 2cruate, ^almatera unb SBatjan, ber ®rünebel|)apagei au^erbem auf 9ieuguinea,

©uebc, aSaigiu unb M^fol eingefammelt. 3[u§ ber SSemerfung ßbuarb bon 3Jlartenä', ba^ bie

©bclpapogeicn im 2Balbe e'^ereinfam aU frfiarenroeife leben, fdjeint fierborjugelien, ba§ fie minber

gefeltig finb aU anbere 3lrten. Sßcitere^ über if)r gfreileben i[t mir ni(^t betannt. 2)enn bie 9lnS=

fagc eineä öon 5Jiet)cr befragten 9Jlalaicn, ba^ grüne unb rot^e 6belpapagcien abwed)felnb bie

gier eineä ^Jleftcg bebrüten fotten, toirb üon^etjer felbft nid)t für gemid)tig erad)tet, bleibt bat)er

einfthjcilen bcffer unberütffid)tigt.

Ueber gefangene ©belpapageien finb toir etroaS genauer unterridjtet. 2)ie ftattlirfien fS^cl

gelangen nod^ immer, obfc^on toeit f^ttener al§ öor je'^n big jtoanäig 3tat)i;en, auf unferen 2f)ier»

marft unb jmar bie grünen mie bie rotl^en ^rten in annä^ernb gleid^er ^Injat)!. 6ie gel)örcn nid)t

ju ben befonber§ anjie'^enben ©liebern i'^rer Orbnung. ^f^xt Oravbenprac^t feffelt ba§ Sluge, i^r

nnfte§, um nicf)t ju fagen traurigeä 3Befen unterftü^t ben erften ßinbrurf jebod) in feiner 2Seifc.

3lud) fie Werben leidet 3at)m ober fommen, mie alte inbifc^en SJögel überliaupt, bereite big ju einem

getoiffen ßJrabe gejä^mt, freili(^ oft anä) öerborben, in unfere |)änbe, jeigen fid) ^ingebenb gegen

^Pfleger, melt^e il^r anfänglid^cS ^Jli^trauen ju befiegen mußten unb lernen au^ n)of)l fprec^en.

;^infättig ober nid^t fo miberftanbäfdliig al§ anbere 9lrten gleidt)er ©rö^e, ertragen fie bie ®efangeu=

fd^aft feiten lange unb ge'^cn oft au§ nid^t erfennbaren Urfadien :|)lö^lidC) ein. ^oi^lpftanjung im

Ääfige ^at, fo Diel mir befanut, bi§l)er nod^ niemals ftattgefunben; man l^at aber audt) faum

irgenbiDO fo biclc biefer SSögel gleidtijeitig in ©efangenfd^aft get)abt, al§ ju ma^gebenben 3}erfud)eu

in biefer .g)inftc^t erforberlid) fein bürften. ßin^elne, unb jmar rot^e, l)aben im Käfige @ier gelegt,

o^ne befrud)tet morben ju fein; anbere l)aben 3tot)re lang miteinanber gelebt, unb ^mar grüne

ebenfott)ol)l mit grünen mie mit rotten, ol^ne fid^ fortpflanjungsluftig ju jeigen. ?luf il)r gegen=

feitigeg 35ert)alten ift fein ©etoid^t ju legen. S)enn menn ^Jl e t) e r, tüie er fpäter mitt^eilt, beobadE)tetc,

ba^ ein ©rünebelpapagei, meldjer ju einem 9iot^ebelpapagci gefegt tourbe, biefem 3ärt(id)feiten

ertt)ie§, fo miffen mir anbererfeitä, ba^ audt) ba§ ©egent^eil ftattfinbet, alfo @rüu= unb 9tüt^cbel=

^jopageien fid^ bitter befel^ben, Wenn fie nad^ längerer ©injeltjaft in einem Käfige äufammcn=

gefperrt werben, ©elbft wenn bie 5Ret;er'fd§en berfct)iebenartigen ©efangenen fid) begattet, @ier

gelegt unb Sfunge erbrütet Ijötten, wäre baburdE) ber Semeiä für il^re 9lrteinf)eit md)t erbrad^t

toorben. Sienn ät)nlidt)eg gefd^ief)t, Wie aud§ bereite bemerft, bei berfd^iebenartigen ^l^apageien gar

nid)t feiten: fommt e§ bod^ fogar öor, ha^ jWei SBeibc^en mit einanber \iä) paaren, ba§ eine Don

bcm anberen fi^ treten lä^t, bann 6ier legt unb bicfe eifrig, in foldjem ^atte natürlid) o:^nc

Erfolg, bebrütet.

6ine ber ja'^lrcid^ften ©ippen ber Unterfamilie umfaßt bie 9lma3onen= ober ®rünpapa=
geicn (Chrysotis), große ober mittelgroße, gcbrungen gebaute SJögel, mit fel^r fräftigcm, möfeig

gewölbtem ©d^nabel, beffen iJirfte nur nai^ l)inten ju fd^arffantig abgefetzt ift, mäßig langem Sittige,

unter beffen Schwingen bie jWeite unb britte bie längftcn finb, wenig ober faum öorragcnber

gflügelfpi^e, furjem, l^öd)ften§ mittellangem, etwag gerunbetem ©djwanje unb berbem, breitem,

am önbe abgeftu^tem Äleingefieber, Weld^eg 2öad)§'^Qut unb 9lugenfreig in ber Siegel frei läßt.

S)ie ^tmajoncnpapageien, bon benen man einige breißig 3lrten uviterfd^ieben '^at, finb fo übev=

cinftimmenb gebaut unb gefärbt, baß&inf c^ in it)nen bie am t)öd^ftcn entwirfelte ©ippe ber ganzen

Drbnung, alfo gewiffcrmaßen bie Urbilber ber Papageien überl^aupt, erfennen ju bürfen glaubt.

3)iefe 9lnfict)t Wirb burd^ bie f)o-^e geiftige SScgabung unfercr Papageien unterftü^t unb mag besljalb

erwähnt fein. S)ag 9)erbreitung§gebiet ber ÖJruppe erftrecft fic^ bon ben ^lataftaaten big 6üb=

mejifo; alg Srenn^iunft begfelben barf ber 3lmajonenftrom gelten, einige Wirten bebölfern 2Beft=

inbicn unb bertretcn fid^ t)ier auf ben berfd^iebenen ßilanben gegenfeitig, §aben aud^ einen fa
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Belc^ränüen SBo'finfreiS , ha^ man geneigt ift, fie aU ftänbige märten einer unb berfelBen govm
aufäufäffen. ßeöcnStoeife

, ©itten unb ©ertjo'^ntieiten, Söefen unb betragen fämmtltc^er Slrten

ftimmen in aEen 3ügen überein; ba§ öon einem ju fagenbe gilt mit unertieBüc^en S5efc^rän=

fungen für aEe.

2lm SJiorgen jiclien fie, »ie bie üBrigen furafc^toänatgen ^pa^ageien fd)neE unb ftarf mit ben

f^lügetn fd)lagenb, laut rufenb unb fd^reienb burc^ bie ßuft, menben ficf) hzn mit grüc^ten 15ef)an=

9lmajoncn»)a\)ogtt (Cbryäotis amazonfca). V3 naiüxl 0r8§e.

genen SBalbBäumen ober ^Pflanzungen ju, freffen l)ier n)öt)renb be§ 2:age§, ru'^en in ben 5Jlittag§=

ftunben, fliegen oBenb§ nodimalS naä) x^uttn au§ unb bereinigen ficft au^er ber SSrutjeit gegen

3ll)enb in ja^lreii^en (Sefettfc^aften, Welche lauten Särm öerurfac^en, fieüor ein jeber \xä) feinen

näd^tlic^en ©tanb erh)ät)lt ^ot.

2ll§ SJertreter ber ©i^^e mag un§ ber^lmajonenpa^joget, „Äurüa" unb „5|5a^)ageio" ber

SBrafiüaner (Chrysotis amazonica unb jamaicensis, Psittacus araazonicus, luteus,

luteolus unb Aourou, Amazona amazonica), gelten. @r jö'^It ju ben mittelgroßen Slrten feiner

©ipt>fct)aft: bie Sänge Beträgt fünfnubbrcißig, bie Sreite fec^äuubfunf^ig, bie ^ittiglänge neun^el^n,
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btc 6c?^toanjIänge je^ Zentimeter. 2)aS ®efieber ift bimfel grasgrün, ba§ bc§ .^tnter^alfe§ burd)

öertDifd)te Id^toärälid^e 6nb|äume ber ^^ebern gejeidjnet, ein öreitcr ©tirnranb lilaHau, ber Ober»

fo^jf ncbft Satfen l^od^gelb, ber glügelbug grün, an ber ^anb^urjel gelb; bic .^anbjd^tüingen finb,

mit 9lu§nal)me ber erften fd^njar^en, an ber Söurjel ber 3lu^enfat)ne mattgrün, batjintcr inbigo=

blau, bie jnjeite biö öierte Slrmjc^loinge an ber Söurjel grün, in ber 5Jlitte äinnoberrott), an ber

©tji^c inbigoblau, bic übrigen, ou^genommen bie jhjci legten grünen, au^en grün, innen jd)maräunb

am ßnbe blau, bic Unterjcite aller ©d^n)ingen fd^tüorj, innen in ber SBurjeHjälfte grün, bie unteren

f^tügclberfen grün, bic öier äußeren ©c^ttjanjfebern ieberfeitS innen lid^t äinnoberrott), au^eu

bunicigrün, an ber ©pi^e grüngelb; bie fünfte ©teuerfeber jeigt auf ber grünen i^nnenfal^nc einen

rotl^en i^Ud, bie jföeite nnb britte einen ebenfo gefärbten, aber bermafcfienen an ber Söuräcl unb

am SdEiafte; baö dtoi^ ber übrigen ift in ber 3Jtitte burd^ einen breiten grünen Duerftrcifen

getrennt; bic unteren ©dj^an^bcdEen l^aben gclbgrüne f^ärbung; bie 8c^hjanjfebern toon unten

gefeiten auf matt jinnobcrrotl^em ©runbe in ber 5Jiitte einen grünen Ducr= unb einen breiten gelb=

grünen Gnbftreifen. S)cr 3lugenftern ift zinnoberrot^, ber ©dinabcl ^orngelb, an ber ©pi^c

bunfclbraun, ber SuB bräunlid^. befangene önbern Icidfit ab unb fteHen bann öerfd)icbenc, jum

^ül fefir l^übfc^c ©pielarten bar.

2)aä SJcrbreitungSgebict beg 2tmajonen^)apagei§ erftredEt fid^ bom mittleren SSrafilien U^

S5ritifd^=@ua^ana unb ^^rinibab unb reid)t nad^ Söeften f)'m bi§ Sogota, ©cuabor unb SScnepela.

„3^n alten bon mir bereiften ©egenben ber brafilianifdE)cn Oftlüfte", fagt ^ßriuj öon Söicb,

tDcld^cr bic ßurifa ober Äuride am ausfül^rlid^ften fd§ilbcrt, „ift biefer $Pa|)agei einer ber gemeinften.

^ä) fanb il^n überaE in 5)ienge, h)o bidtjte Urtoälber an bie 5Jlanguefümpfc unb iJtu^münbungen

grenjen; benn er brütet foftjo'^l l^ier al§ bort, fd^eint aber bie ^rüd^tc ber 3Jlanguc ju lieben,

©d^on in ben Umgebungen öou 9iio be Staneiro, ba, too gro^e SBalbungcn finb, trifft man bicfe

'^iapageien in 5Jienge an; aber aud§ an ben nörblid^euSIüffcn, am 5paral^iba, (Sfpirito ©anto, am
Selmonte, überall f)aben mir fic gefunben unb befonberi morgen^ unb abenbä il^re laute ©timmc
in ben fumpfigen, l)äufig öon ber 51ut unter Söaffer gefetzten ©ebüfd^en ber gtu^münbungen gel^ört.

Siefe Öebüf(^e finb für bic brafilianifd^en 3lüffe etma bagfelbe, mag an ben curopäifd£)en bie 3ßeiben=

gebüfd^e; nur finb gemöl^nlid^ bie Säume ]§ö§er, me§{)alb auc^ oft bic ^Papageien in ftarlen l^ol)Icn

3teftcn ober ©tämmen berfelbcn niften.

„^n ber SSrutjcit fliegt bie iluridc paartoeifc, getoö^nlid^ l^od^ in ber 2uft, laut fd£)reienb

unb rufenb, fd^ncE bal^in. Sturer ber ^aarjeit f)ält fic fid^ immer in mandijmal 1)'dä)\t aa^lrcidtjcn

©efcttfd^aftcn. ^d) l^abe fold^e, id§ möd^te fagen unjä^lige ©cfeEfd^aften furjgefd^toänäter ^apa^

gcien in ben äöalbungcn beö 9Jlucuri unb an anberen Orten äufammcngefel^cn, mo ber ganjc äöolb

bon il^nen unb i^rem au^crorbentlid^en ©efd^rei erfüEt mar. 3lud) maren i)icr metircrc 3lrten

biefer 3)ögel öcreint. 6§ bauerte lange, bi§ bie grtügc borüber maren, unb i^r bcreinter 9iuf mar

merfmürbig anpliören. ©ine ©efeUfc^aft trieb bic anbere bon ben 33äumcn auf, unb biefe Unru'^c
belebte ganj bcfonbcrä i'^re ©timme. ©old^e ^Bereinigungen unter ben $)3apageicn finb jmar 3a"^lreid^ ;

boc^ fann man fic mit htn ungetreueren 3ügen ber Söanbertaube in 5iorbamerifa nid^t bergleid^en.

„öfdEcn biefe SSögel in bem Urtoalbc auf einen 'i)o^tn, bid^t belaubten 33aum, fo ift cg oft

fd^tocr, fic 3u fefien. S)ie grüne Sfarbe fd^ü^t fic fe|r; man bemcrft aber il)r SDafein an bem .^erab»

fallen ber tjrud)t^ülfen unb Äerne. SSä^renb fic freffen, Tmb fie ftill; fobalb fic iebod^ aufgefdjrectt

hjcrben, geben fie foglcid^ i^re laute ©timme bon fid^. 9)ian fd)ie^t fic in ^enge, mcil fic ein

fräftigeä effen geben: eine 5papageibrül)e ift nid)t blo& inSrafitien, fonbern aud) in ©urinam ein

beliebtet @cridt)t."

SJon bem auf 6uba Icbenben Slmajoncnpapagci (Chrysotis leucocephala) gibt ©unblad}
einige ^itt^eilungcn über ba§ Ofteilebcn, meldte alg ©rgänjung be§ borftel)enben bienen mögen.
Söenn im freien 3uftanbc fid^ mel)rcre bereinigen, berurfadtjcn fie meift lauten ßärm, meldten man
bon tocitcm bcrnimmt, bcr^alten fid) bagegcn onbere ajtale gana ftitt ober loffen, namentlid^ toenn



2tma3ünenpa^ao(ei: 5yorfommen uiib 5tuf treten, 25efen uiib ©ebaten. 73

fic im @eBüf(f)e auSrutieh, leife, gleic^fam murmelnbe Saute f)öten. ^ii^ieiten fliegen :|)lö^lic^ bielc

öon i^nen \e1)x naift tjor bem Seobac^ter auf, o'^ne ba| biefer bor^er fie bemerlt ^ätte. ®em fe^en

ober Ijängen fie fic^ auc^ an bie jungen, no(^ ftangenaitig em|)oifte{)enben ^palmenBIätter unb

ebenjo an freie bürre ober btötterlofe Slefte, um an il^nen auf unb nieber ju ftettern. ©ic mten
fici) ftet§ t)aartt)eife äufammen, fliegen auä) fo, bereinigen fic^ jeboc^ oft gu ja^lreidien @efen=

fGräften. ^i)x glug gefc^iel^t in geraber 9iicl)tung unb förbert f(^neE, erforbert aber biete Slügel=

fd)täge. SBenn man einen bon il^nen nieberft^ießt ober bejonberS, tocnn man einen bertounbet,

!ommen biete l^erbeigeftogen, um bie Urfat^e ber Slngetegen'^eit ju erforf(^en, unb ber Sfäger benu^t

bieg, um reic£)ere Seute ju gewinnen.

©ämmtlid^e Slmajonen^apageien toerben l^infict)tti(f) it)rer f^ort^jflanaung toa'^r|d)einli(i) fid)

äl^neln. S)ieienigeu, über beren ßebenätoeife auc^ in biefer Sße^ie'^ung Beobachtungen berbffentlid^t

würben, legen toö^renb be§ f5tüt)ling§ brei hi^ bier mei^e @ier in S5auml)ö§lungen auf bie lo§=

gebiffenen <Bpänt ber $öt)lentüanbungen felbft. ©ie brüten, ungeftört, nur einmal im 3^a|rc unb

jujar im ^5tül)linge jener Sänber. Sie au§ bem tiefte genommenen Sfungen toerben au^erorbentlid§

ja^m unb lernen beutlid^ fpreciien. S)e§t)alb finbet man fie in SSrafilien l)äufig in ben SBol^nungen

unb bringt fie in 5Renge in bie ©tobte, too 5P^atrofen fie faufen, um fie mit fid) nad^ ©uro^ia

ju nehmen. .!pier ge'^ören fie ju ben getüö^nlic^ften ^aipageien. ©ie ertoeifen \iä) gelel)rig, h)enig=

ften§ gegen i!§re red)tmä§igen ©ebieter ober gegen biejenigen, toelc^e fid) am meiften mit i'^nen

befi^äftigen, finb aud) aiemlid) fanft unb liebenätoürbig ,
berbienen alfo tool)l ba§ ßob, njel(^e§ man

i^nen fpenbet. 3Iud) bon il)nen laffen fi(^ äf)nlid)e @ef(^id)ten erjälilen toie bom 3aIo. „6iner

meiner Slma^onenpapageien", fd)reibt mirSinben, „fingt anmut^enbe, melobienreid)e Sieber o^^ne

äöorte unb get)t baju im %atk unb mit l^albgeöffneten ^ylügeln auf feiner ©tauge l)in unb l^er.

(Srfal^rene Seute, toelt^c it)n fingen l^örten, fagten mir, ba^ er 5tegerlieber borträgt, toie man fie

in SSrafilien l^ört, lieber ein ]§albe§ ^a^r l)atte ber S5ogel gänälid) ge|d)toiegen ,
unb erft nad)

3lblauf biefer ^rift trat er mit feiner Äunftfertigfeit ^erbor. äöie biefer Slmajonenpapagei einen

gläuäenben S3enjei§ feines (Sebä(^tniffe§ erbrad)te, lieferten anbere Belege il^rer au^erorbentlid^cn

Begabung im 5ta(^al)men bon Ü^nen gel)örter Saute ober SBorte. ßiuer meiner (befangenen fingt ein

l)übfd)e§ beutfd)e§ Siebten, ]pxiä)t au^erbem no(^ bieleS unb ftet§ genau in berfelben Betonung toie

fein ni^t feiten nur jufäEiger Set)rmeifter. ©o ^jlaubert er jebem anberen Bogel nad^, toag unb h)ie

biefer ft)rid)t. ©inige Sage, nac^bem mein ^elmfafabu geftorben toar, fprad^ er, bottftänbig mit

bcffen Betonung, aber mit auffatlenb fanfter ©timme: ,^afabu, Äafabu, lieber Äafabu', äffte

gleidijeitig aber auc^ beffen Bemegungen nac^, al§ toolte er feinen 3iüeifel auffommen laffen, toen

er meine. 3e^t fte^t er neben einem ^Jlolutfenfalabu unb aljmt beffen 3Borte unb ©eberben auf§

getreuefte nac§. äöenn angetlo^ft toirb, ruft er: ,^erein!', t^ut bie§ aber niemals, toenn auf

föijen ober Bled) geflopft würbe." @in Slmajonenpa^agei, »etiler Bujton entflogen toar unb

fi(^ brei 5Jtonate lang im ©arten umliertrieb, U^ ber l)eranna^enbe SBinter il^n beranlo^te, baS

gaftlic^e '^aä) be§ |)oufe§ mieber aufäufudien, ergö^te nad) feiner JJlüdfelir aEgemein burd) genauefte

Söieber^olung ber bon berfd^iebenen ©tnbenmäbdien in ängftlic^em Sone an il)n ergangenen @in=

labungen, bod^ prüdfeliren ju moEen, festen alfo offenbar ju miffen, ta^ jene ßinlabungen i|m

gegolten l)atten.

©in ^majonen^opagei, wellten mein Bater ]di), l)ing mit inniger Siebe an ber 2:od§ter be»

.f)au|e§, toä^renb er nid)t nur gegen frembe, fonbern felbft gegen bie anberen ©lieber ber i^amilie

fic^ böeartig geigte. S)iefe mod)ten no(^ fo freunblid^ mit i^m reben: er anttoortete i§nen niä^t

unb befümmerte fid) nid)t um fie. ©an^ anberS aber benal^m er ]iä), menn feine ©önnerin erfd^ien.

€r !annte il^ren ©d)rttt unb geberbete fid^ \)öä)\t erfreut, Wenn er fie auf ber treppe !ommen Ijövte.

©obalb fie in ba§ 3inin^ei; ti^it, eilte er ii)X entgegen, fe|te fid^ auf il^re ©dt)ultern unb gab burt^

bcr}d)iebene Bewegungen unb Saute feine 3uftiebent)eit ju erfennen ober fi^Wa^te, al§ ob er fic^

mit feiner <g)errin unterl)alten wolle. Siebfofungen, Weld^e i^m gcfpenbet Würben, erwieberte er,
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inbem er janft feine SBangen an bie feiner ©eBieterin brücfte, unb immer lie^ er baBei järtHi^e

öaute tjernel^men. S)ai ^i^äulein burfte unfieforgt mit it)m fpieten; er naf)m if)rc ^^inger in ben

©d^nabel, ergriff fel6ft bie Oberlippe, o'^ne fott^eä Vertrauen jemaB ju mi&braud^en. Söenn feine

J^errin abmefcnb war, geberbetc er fid) traurig, fa^ rut)ig auf einer unb berfelben ©teile, fra^

getoöl^nlicf) nic^t unb toax mit einem Söorte ein gauj anberer gen)orben aU fonft. ^ä) ^abe me'^rere

5tmaäonenpapageien gefeiten, aud^ felbft folc^e gepflegt, toelcfie \iä) im h)efentüct)en cbcnfo lieben§=

Würbig aeigten, auc^ erfahren, ba| SBilblinge teicf)t fid) jätimen laffen, barf fie ba^cr jebermann

empfehlen.

Unter bem ©ippennamen Sangflügelpapageien (Pionias) bereinigen toir einige bierjig

3trten ber Unterfamilie, benen folgenbe ^JDterfmale gemeinfam finb. Sie ©rö^e fcf)tt)anlt jtinfc^en

ber einer ^aube unb ber einer S)ol)Ie; bie ©cftalt ift furj unb birf
, alfo gebrungen. S)eT tröftige

©rfinabel, beffen f^ivftc fi^arffantig fid) abfegt, ift feitlid) fdjwad) gewölbt unb erfd^eint ba^er etWag

jufammengcbrüdCt, ^eidinet fic^ aud} burd) eine me^r ober minber beutlid^e, läng§ ber gitfte toer»

laufenbe Sängärinne au§. S>er ftarfe %ü^ Ijai fur^e Saufe, mäfeig lange 3ct)en unb fräftige 5iägel;

ber Srtügel, unter beffen Schwingen bie zweite unb britte alle übrigen an Sänge übertreffen, ift

lang, bie Sflügelfpi^e weit borragenb, fo ba^ ber jufammengelegte gittig über jWei S)ritt§eile bcö

©d^wanjeä becft, le^terer, beffen Gebern am @nbe flammerförmig, feltener abgerunbet finb, lur^,

breit, gerabe abgefd^nitten, ba§ ©efieber Weid) ober berb, au§ breiten, am .^alfe oft fd)uppigen

gebern gebilbet. 33on ber öorwaltenben grünen Färbung ftid)t meift bie bunte, aber fel^r üev=

jd^iebenfarbige be§ Äopfe§ unb ber unteren ©df)Wanjbeden lebl^aft ab.

S)ic Sangftügclpapageien berbreiten fid) über brei ©rbf^eile. ©übamerifa bel^erbergt bie

."pölfte öon i^nen, Slfrifa ben größeren, Elften ben geringeren 2;f)eil ber anbercn .^albfc^eib. ^^xe

Sebenäweife Weidet nid^t erl^eblid^ öon bem Xi)nn unb treiben anberer Äur^fd^wanjpapageien ab.

2Bät)renb ber Srutjeit leben aud^ fie paarWeife in 2Balbungen, Rainen unb felbft auf ein3cln=

ftel^enben großen 23äumen, beifpielsWeife 3lbanfonien, welche it)nen 9liftlöd^er bieten; nadjbem fie

i^re S^ungen großgezogen l^aben, fd^wärmcn fie mit btefen im Sanbc uml)er, bereinigen fii^ oud)

toof)l mit anberen Sfaniilien ju mel)r ober minber 3at)lreic£)en ©d^aren unb sieben nun bon einem

t5fru(^tbaume ober einem {Jelbe jum anberen. hierbei führen fie im Wefentli(^en ben Sageslauf

i^rer Ofawilienglieber, Italien, Wie fie, beim ^in= unb 2Biberfliegcn beftimmte ©trafen ein unb

Wibmen gewiffe ©tunben ber 5lufna^me i^rer 5lal)rung, bem S3abe, ber Olu^e. ^^xt ^Bewegungen

äl^neln am meiften benen ber Stmajonenpapageien; il)re ©timme jeidinet fic^ me^r burdl) gellenbe

aU burc^ Ireifd^cnbe ober fräd^jenbc Saute au§. $infidt)tlid^ il^rer geiftigcn Einlagen finb bie

Meinungen gef^eilt; bod^ glaube ic^ nidE)t ju irren. Wenn id^ fie bur(^get|enb§ alä wot)lbegabtc

@efc£)öpfe be^eid^ne. 2)aä a3rutgefdf)äft fd)eint, foweit au§ ben bürftigcn ^J)titt^eilungen I)icrüber

erfii^tlid^ ift, bon bem anberer Äurjfd^wanjpapageien nid^t abjuWeid^en.

S)eä empftnblid^eu ©c^abenS l)alber, Weldt)en bie Sangflügelpapageien bem Sanbwirte ober

^flanjer i^rer ^eimatäldnber jufügen, berfolgt man fie, wenn aud) nid)t allerorten, fo bodl) in

gewiffen ©cgenbcn mit berecE)tigtem -^affe, fängt fie ju l^unberten, gebrandet überljoupt alle ^JDiittel,

i'^rer fid^ ju erwehren. 2lber aud^, um fie ju iläfigbögeln ju gewinnen, ftellt man if)nen ©d)tingen

unb ^c^e, ©ic jä^len ju ben anfprud^lofeften aller '-Papageien, berurfadjen it)rem ^Pfleger feinerlei

aSefd^Wer, Werben balb unb im ]^ol)en @rabe 3af)m, lernen aud^, jung aus bem ^efte gel)oben unb

mit ©orgfalt be'^anbelt, unterrid)tet unb gelehrt, Sorte unb ©ä^e nad)fpvedl)en, leiben jeboc^

mcift unter bem äiemlidl) allgemein berbreiteten 5Borurtl)eil, ba^ fie ungelehriger feien aU i^re

größeren SJerwanbten, unb erwerben fid^ beäl^alb nur ausnaljmlweife bie 9lnerfennung, Weld^e iä),

auf eigene SBeobad^tungcn geftü^t, il^nen nid)t berfagen lann.

2)ie räumlid)e Slnorbnung unfcrei Sßerfeö geftattet mir nid^t, me^r olg eine Slrt in a3etrac^t

3U aiel)cn.
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Söenn anä) bielleit^t nic^t ba§ fcfiönfte, fo bo($ eincä her ouffattenbften ©lieber ber xcidien,

üielfac^ geglieberten unb in UnteraM^eilungen aerföEten ©ip|)e i[t ber gädierpapaget (Pionias
accipitrinus, Psittacus accipitrinus, elegans, coronatus unb Clusii, Deroptyiis unb

Derotypus accipitrinus, Amazona accipitrina). S)as ©efieber be§ .^inter= unb 6eitent)al|e§,

ber ganjen Oberfeite unb ber 8(^en!el ift glänjenb bunfelgrün, ba§ be§ S5orber= unb DberfopfeS

lic^t Munli(i)gelö, toie gelter 3)lil(^Iaffee, ber ©c^Iäfe, Dl^rgegenb, 3ügel unb Äopffeiten jowie

Säd^crpapagei (Pionias accipitrinus). 1/4 nalürl- Orbfet.

be§ Äinne§ !6räunlid)fat)t, burd) öertoafc^ene faljltoei^e ©cfiafiftreifen unb ©djaftflecEe gejetc^net,

hai au§ Breiten i^ebern Befteljenbe, fel)r öerlängerte, aufrii^tbore unb bann eine fätiierförmige

^oUt Bilbenbe be§ <g)interfo^fe§ unb 3ladm^ buntel larminrot^, in§ 35eil(^enfarbene f:pielenb,

jebe geber an ber äBur^el Öraunfal^l, an ber ©pi^e bur(^ einen Breiten, Hauen ©aum gegiert, ba§

ber gangen Unterfeite, mit 2lu§nal^me ber leitlic^en, au§en grünen Sruftfebern, ebenfo gefärBt

unb gegeicfinet; bie ^anbjd)tt)ingen unb bereu S)ecffebern finb gang, bie borberen Slrmfc^toingen nur

in ber 2Surgelt)älfte ber 3fnnenfal§ne fd^toarg, bie brei legten grün, bie Sditoauäfebern, mit

^uSna^me ber äu^erften innen jt^toargen, aufeen bun!el fdjmaräBlauen, grün toie ber 9iürfen,

innen Breit mattjcfitoarg geranbet, bk Unterjrfitoanäbeden enbUc^ grün, S)er Slugenftern ift Braun;

<Bä)nabd, x^ü^t fortie bie narften 3lugen!reife jef)en Braunfdiroarg au§. 2)ie Sänge Beträgt, nac^

SSurmeifter, iieBenunbätoanjig, bie gittiglänge at^tjetin, bie ©c^toanälänge biergetin Zentimeter,

©obiet Bi§ je^t Befannt, Betootjut ber gäd^erpapagei uorgugStoeife bie äöalbungen um hen

Slmagonenftrom, Surinam unb ©ua^ana, tüie eg fd)eint üBevott minber ^äufig aU anbere Papageien.
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©|)tj traf i^n Bei 35iIIanoöa am Stmajonenjirome, ©c^omöuxgl gebcnft in bem befatinten

tÄeifetoerfc feiner nur jtocimal. 6r fanb il)n am 9iupununi unb öejä^mt in ben Bütten bcr

Söarrau. Obgleich er einmal erh)ät)nt, ba^ eine jatillofc 5Jtenge biefer l)errlid§en Papageien

bie ©awaripalmen belebte unb bie 9teifenbcn mit o^rerfd^ütternbem ©efd^rei begrüßte, er alfo

no^ ®elegenl)eit ju beobadjten l^attc, tl)eilt er un§ bod) nur äuBcrft toenig mit. „3tm 3ornc

ifl ber gebadjte SJogcl ofine ätoeifel einer ber fd)önften ^Papageien, ba fi(^ bann bie glänjenb

gefärbten ?^ebern be§ 6interfopfe§ in bie .g)öl)e fträuben unb einen förmlid)en Äreiä um feinen

Äopf bilben. Sie Slnfieblcr nennen il)n ,.^ia', toeldiem Söorte feine ©timme öoHfommen

äl^nclt." 9luä bem tt)iffenf(i)aftli(i)en 3ln'^ange feiner 9ieife erfa^^ren tnir no(^, ba^ ber ^ääjtx^

:pa^agei bie nieberen aSälbcr in ber 9iä^c ber 2lnfiebelungen beboräugt, ptraulid^ unb Ieid)t

^äl^mbar, aber toeid^lid^ unb ungelel^rig fei, in S3aumlöcf)ern nifte unb mel^r al§ 5tt)ei, mitunter

bicr 6ier lege.

^d) 1)dbt längere 3eit einen fjfädierpapagei ge|)ftcgt unb jtoei anbere in 2;f)iergärten gefeiten.

Mc brei, inibefonbere aber mein ^Pflegling, toaren fiödift anmut^enbe SJögel. 3iitraulid^ unb

l)ingebenb mic irgenb ein tool^lgeääl^mter ^Papagei , fanft unb rul|ig, ic^ möd)te fagen leibenf(^aftä=

lo§, befreunbete fic^ mein befangener bolb innig mit mir, begrüßte mid) burd) toerlangenbes

©eberbenfpiel, loenn iä) an feinem Ääfigc borüberging unb gab fid) mit erfic^tlic^em 33e!^agen

Siebfofungen ]§in, hjelc^e ic^ it)m fpenben burfte, ol^ne befürd)ten ju muffen, öon i^m gebiffen ju

loerben. 2)ie oft ju förmlidfier 9lrglift augartenbe 33osl^eit anberer ^Papageien lag it)m fern. 9lud)

er liebte e8, wenn man il^m im ©efieber neftelte unb l^ob bann getoöl^nlid) langfam bie öerlängerten

fiebern feine§ <^inter^au^te§, um ben il^n aufeerorbentlid^ fd^müdenben r^ä6tjtx nad) unb nad^ boE

3U entfalten. S)ie§ aber gefd^al^ fcine^megä im ^orne, mie ©djomburgl meint, fonbcm biel

öfter bei freubiger ©rregung.

^infic^tlic^ feiner SSetoegungen unterfd)ieb fit^ ber betreffenbc SSogel merflid) bon allen

©ippfdiaftsbermanbten, tt)eld)e id) im ^Jreien beobachtet, gepflegt unb fonft in @efangenfd)aft

gefel)en l^abe. SSon ber ^aft unb Unru'^e, meiere bie meiften Sangftügelpapageien betl^ätigen,

bemerfte man nid^tä an i^m. gür getoö^nlidC) fa§ er ftill unb fd)aute ernft^aft bor fic^ l^in;

bod^ lie^ bo§ lebl^afte Vluge leinen 3^eifel auffommen, ba^ er aEe§ um fid^ t)er fel^r genau

beobachtete; aud^ fünbigte er, ebenfogut h)ie Äafabuö, aUeä ungclool^nte ober il^m befonbere

auffällige burd) Unrul)e unb @ef(^rei an. SSeioegte er fid), fo gefd^al^ eö in gemeffener, fc^einbor

überlegter Söeife. Sein ©efd^rei mar geüenb, entfprad^ jebod^ ben bon ©d)omburgf be^eid^»

netcn Sauten ni^t.

ßin anberer gäd^erpabogei, n)eld)en id^ beobad^tete, gab fo berfd^iebenartige Xöne unb

Saute äu l^ören, ba^ ii^ glauben mu^te, biefelben feien il^ni angelernt worben, unb er toürbe,

l)Qtte man fid^ jtoedentfpret^enb mit it)m abgegeben, fprec^en gelernt l^aben. lieber bie l^ol)e

gcifligc 33egabung be§ SJogelä fonnten S^eifel nid^t beftel)en. 3toar fel^lten il)ni faft alle bie

nuäbrurfsöotten ©eberben, burdl) meiere beifpielshjeife ein Äafabu fid^ berftänblidl) p machen

ftrebt; er untcrfd)ieb aber fe!^r genau jtoifd^en il)m be!annten unb fremben Seuten, befunbete rege

2:i^cilnat)me für alle§ um il^n l^cr, achtete auf ben 9iuf feiner f^reunbe unb ging jubortommenb

auf bereu SBünfd^e ein. ©o fonnte e§ nid)t feitlen, ba^ er balb ju einem mit bottftem Siedete

beborjugten Sieblinge bon mir luuibe.

9lad^bem idl) borfte^enbe StiUn niebergefd^rieben l)atte, empfing id^ bon Sinben über einen

t)on il^m feit neun Starren gepflegten ©efangenen bie nad^folgenben 3!Jlitt!§eilungen: „2lu§ ber

frü:^ercn Slbbilbung im ,2;f)ierleben' glaubte id^ fc^lie^en ju bürfen, baß ber i5ädE)erpapagei 3U ben

unfreunblid)en S3ögeln gejät)lt merben muffe, unb mar nid£)t gerabe erfreut, alä mir ber 2:i^ier=

l^änbler Samrad) inSonbon unoufgefovbert einen biefer ^Papageien überfanbte, freilid) ju einem für

einen fo feltenen öJaft anwerft geringfügigen greife. Sei ^^nfunft beg berfommenen unb franf^aft
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au§fe^enben 35ogcI§ mu^tc ic^ alle Hoffnung berlteren, i'^ti am ßeBen ju erhalten; ju meiner fjreubc

abn l^atte er fic^ tiarf) htrjer 3eit öollftänbig erholt unb t>rangte nic^t lange barauf in öotter

^^ra(f)t |eine§ ßJefieberS. ©c^on unmittelbar nac^ ©m^fang fiel mir fein fanfte§ SSefen auf. ^ä)

^atte gemeint, ba^ bie aufriditfiaren i^ebern, toelc^c !eine |)oIte, fonbern einen fc^önen fyäd§er=

!ragen Bilben, nur im 3orne gefträuBt toürben, fanb aber Balb, ba§ bie§ ni(^t ber O^atC mar, unb

tjobi eigentli(^ bi§ je^t nod) nidit ju ergrünben öermod)t, au§ loeldier Urfadie er bann unb toamt

feinen gdt^er aufriditet. Oft gefd)ie^t e§ alterbing§ im 3oi-'ne; öerfuc^e iä) oBer, i'^n p reiben,

um i^n 3um 2lufrid)ten be§ ^ragen§ p beranlaffen, fo meift er folc^c ©törung nur mit SSiffen ah,

o^m bie gebern p Belegen. 3^ic£)t minber oft brücft er buri^ Entfaltung be§ ^ragen§ feine greubc

au§: bieg gefd)iel)t namentlid^, tocnn xä) feine getoöl^nlic^c ©timme, ein angene'^m lautenbe§ ^Pfeifen,

nac^a^me ober i^n bamit aufmuntere. 2lBer aui^ in fold)em ^aUt ift feine jemeilige Saune ma§=

geBenb. SBiH iä) i^n einem Sefudier in feiner boÄen (5d)ön'^eit jeigen, fo t!§ut er mir gerni^ nid)t

ben Gefallen, benf^äcfier aufjurictiten , toogegen er ein anbere§5Jlal o^ne 3lufforberung ni(^t mübc

mirb, mit le|tem p f^ielen. 3)aB er mirtlic^ launenliaft ift, Befunbet er aui$ Bei feinem Steffen.

Oft fu(i)t er fic^ ben 5)lai§ au§ feinem Äörnerfutter l)erau§ unb toirft aÜeS übrige jur ©eite; bann

toieberum nimmt er nur ©onnenBlumenförner. S)a§ eine 5]tal !ann er e§ ni(f)t ertoarten, Bi§ iä)

\f)m. ein ©türfc^en in Wilä) eingetoeiditen ^i^ieBadf geBe; ha^ anbere Wal milt er ni^tä üon

biefem i^utter miffen unb münf(^t fic^ anftatt beffen eine geige ober Drange, meldte er mod)en=

roeife oft gäuälid) 'Dtv'\ä)mai)t ©aftige Sßeibeuätoeige finb i^m immer mittfommen.

„@in ©emitter berfe|t il)n in bie ^öct)fte Slufregung unb tierurfadit i^m größte 3lngft. @r

gittert am gonjen SeiBe unb brücft fid^ Beim S)onner ängftliii) in eine (Sde, Befunbet auä) no(^

ftunbenlang naä) bem Sluf^ören be§ ®etoitter§ burc^ furc^tfameS @eBaren, mie felir er fid) gefürditet

l^atte. SSeim ©c^eine ber ßaterne bagegen ermuntert er fi(i) fogleid^ , ol)ne bie minbefte 9lufregung

p geigen. OBmo^l fic^ ber ^^äd^erpa^jagei burd^ SeB'^aftigfeit nit^t au§äeid^net, ^at er mid^ bod)

p feinem marmen g^reunbc gemonnen unb berbient meine 3uneigung burcE) bie 2ieBen§h3Ürbigfeit

jeine§ äöefenS, feine 3utl)unlid)feit unb innige 3lnf)änglid)feit, tüdä^t er mir ertoeift."

S)ie 3toergpa:|3ageien (Psittacula) ge'^ören ju ben anmut^igften ©liebern biefer Unter*

familie; ilire äußere ©rfi^einung toemgften§ ift gefättig unb geloinnenb, unb auäj i^rSSetragen in

mani^er S3eäiel)ung anäiet)enb unb feffelnb. „S)ie beutfd)en S)i(^ter", fagt ©d)omBurg!, „fannten

bie 5ärtli(^e SieBe nid^t, meldte ätoift^en einem ^äri^en bergtüergpa^ageien maltet; be§l)alB mahlten

fie ein SlauBen^aar gum ©inuBilbe ber ibt)llif(^en SieBe. SlHein mie meit BleiBt ein fol(^e§ in feiner

>3äi:tlidf)feit l)inter jenem äurücf! .^ier l)errfd)t bie botlfommenfte Harmonie jmifdien bem Beiber=

fettigen äöoKen unb SC^un: frißt ba§ eine, fo tt)ut bieg aud) ba§ anbere; Babet fid^ biefe§, fo Begleitet

e§ jenes ; fdl)reit ba§ 3!Jiännd)en, fo ftimmt \)a§ SBeiBd^en unmittelBar mit ein; mirb biefe§ franf,

fo füttert e§ jene§, unb menn nod) fo biete auf einem SSaume berfammelt finb, fo toerben bod^

niemals bie äufammenget)örenben ^öri^en fid^ trennen."

2)a^ ©cf)omBurgf§ ©d^ilberung rid^tig ift, Betoeifen biejenigen ^^etgbabageien, meiere

mel)r ober toeniger regelmäßig in unfereÄäfige gelangen unb un§ @elegenl)eit Bieten, fie einge'^enb

äu BeoBac^ten. 9Jlan ^at einer 9lrt nid)t mit Unredf)t ben Flamen „Unjertrennlid^e" gegeBen,

biefe SSenennung auä) mol)l auf dü^ au§gebel)nt, gel^t aBer ju meit, hjenn man Beljauptet, baß ber

eine @atte ben Xob be§ anberen niemals üBerleBe. SCßa'^r ift e§ : fie leiben fc£)mer unter bem SJerlufte

be§ @l)egenoffen, trauern aBer, toenn biefer buri^ einen anberen erfe^t tourbe, nidt)t länger melir,

getoöl^neu fid) audl) frül)er ober fpäter an ©injeltiaft. S)od^ l>ält man fie nur gejmungen allein,

meil man fid^ be§ l)üBfd§en S5ilbe§ ber 3ärtlid^!eit Beiber ©atten nid)t BerauBen milt.

3llle 3h)erg|}a^ageien finb Heine, gebrungen geBaute SSögel öon ©berling§= Bi§ ll)öd^ften§

©taarengröße, mit glänjenbem unb oft Buntem ©efieber. ©in fc^öneS SSlattgrün ift bit bot»
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l^crrfdiente O'ärbung beefelfien; ber Äopf ift oft xoii), ber Sürjcl Btau, bcr ©cfitDanj meift Bunt, unb

bfliin getoö^nlid) burd) eine fd)n)ar3e Cuer= nnb (Jnbbinbe gcäetrf)nct. S)cr (£d)nQl6el ift bcit)ältni§=

nuipig fel)r fräftig, juhjeilen auffallcnb bidE
, mcift ^ö1)fc aU lang nnb feitlic^ abgernnbet, ber Dber=

fdjnabcl niä^ig gefrümmt unb mit anfetjnlic^ langer, bicfcr ©pi^e üBer ben unteren l^erabgeBogen,

Dor ber S))i^c rcd)train!elig auegefd)nittcn ober fanft ou§gcBud)tet, ber UnterfdinaBel meift

I)ü^er aU jener unb feine Sd)neibe jebcrfeits öor ber 8pi^e tief au§geBud)tet, ber t^u§ furj

unb fräftig, ber Flügel, unter beffen ©dihjingen bie brei elften alle anberen überragen, lang,

burd^ bie feT)r lange 51ügclf^)i^c augge^eici^net, ber Sdinjanj enblic^ furj unb fanft gcrunbet ober

^erabe aBgefdjnitten.

S)ic 6t)crlingspapageicn berbreiten fid) weiter aU alte anberen ©ippen il^rer Drbnung; benn

fie gel^ören öier Grbtl^eilen an. 3}on ben breiunbätoanäig 3lrten, n)eld)e ^infc^ untcrfdjeibet, IcBen

elf in Gübamerifa, öier in 9Ifrifa, unb jtoar brei auf bem ^efttanbe, eine auf DJlabagagfar, fieben

fluf ben fübafiatifc^en Stnfcin unb eine in 3luftralien. 2ltte Slrten fc^einen ba, ttjo fie öorfommen,

fe'^r l^äufig aufzutreten unb nac^ ber 33rutjeit ju oft unääl)lbaren Sd^aren fid) ju gefeiten. Sic

beööltern ben Söalb unb bie bufd)reid)e «Steppe, bie 6bene toie ba§ öebirge bi§ ju brcitaufenb

tDieter unbebingter ^§ö§e, öerl^alten fid) nur, fo lange fie freffen, rut)ig unb ftilt, treten übrigens

üu^erorbentlid) geräufd^boE auf unb fdjtoa^cn unb 3tuitfd)ern fo laut unb fc^neibenb, bafe einem

bie Dt)ren gellen. 3tt)re 23etocgungen finb rafd^, l)aftig unb unftet; ber f^lug gefd)iet)t unter fd)tDir=

renben^ylügelfdjlägen, bergauf trippelnb unb rennenb, ba§ klettern rudmeife, aber eilfertiger als

bei ben meiften it)rcS @efd)led)teg. ^infid)tlic^ il)rer l^ö^eren Segabungen fte'^en fie l)inter ollen

^rö^eren ^Papageien entfd)ieben jurüd, l)infid)tli(^ it)re§ SBcfenS noc^ mc^r: bie meiften erfd)einen

balb ebenfo langmeilig, üU fie anfänglich feffclten. SlUerlei S5aumfrüd)te unb Sämereien bilbcn

ii)xe ^ia'^rung; in bie öetreibefeiber fallen aud) fie plünbernb ein, richten bat)cr unter Umftänben

fe'^r beträd)tlid§en Schaben an. 9llle Slrten brüten in 33auml)öt)lungen; einzelne bon i^nen f leiben

le^tere aber forgfam mit toei(^eren Stoffen aus. 2)aä ©elege beftel)t au§ bier bi§ ad)t Giern unb

toirb entmeber bom 3Bcibd)en allein ober bon beiben ©efc^ledjtern gemeinfam bebrütet, befangene

3tDergpapageien beanfpru(^en forgfältige ^Pflege, ertoeifen \iä) aU fet)r l)infällig nnb lol^nen nur

ougna^märoeife bie 9Jtü!^e, toelc^e fie berurfac^en. @leid)tt)ol)l merben fie bon bieten mit 3)orIiebe

gepflegt, l^aben fid) fogar begeifterte 2iebf)aber ertoorben.

Unter aÜen mir befannten Slrten ber Sippe [teile iä) ben Ülofenpapaget (Psittacula

roseicollis, Psittacus roseicollis unb parasiticus, Agapornis roseicollis) oben an. (Jr

^äl)lt äu ben größeren Strien ber Sippe: feine Sänge beträgt fiebje^n, bie gittiglängc äel)n, bie

Sdihjanjlänge fünf Zentimeter. 2k borl^errfi^enbe Färbung be§ ®efieber§ ift ein fd)öneä ©rai=

^rün, n}eld)e§ unterfeitS etmaS lidjtcr mirb unb auf ben Seiten einen gelben Sd^immcr jeigt;

ein Stirnftreifen unb bie 9lugenbrauen finb bla^ f(^arlad)=, ^üQel, SBaden, Cljrgegenb unb Äeljle

,^art pfirftc^= ober blaß rofenrotl), nad) unten ju unmerflic^ in bie grüne ^^ärbung übergel)enb,

Sürjel unb obere St^man^beden l)immelblau, bie Sd)loingen au^en graSgrün, nad) ber Spitze ju

bunller, faft fdjtoärjlic^, unterfeit» fd)märälid), innen berlofd)en bläulid) gefäumt, bie beiben

mittelften Steuerfebern einfarbig grün, bie übrigen grün, am 6nbe grünlidjblau, borl)er burd)

eine fc^ttjäräUd^c Cuerbinbe, in ber 2ßuräell)älfte aber mit einem jinnoberrotlien x^Ud gejeidjnet.

"Ser 5tugenftern ift bunfelbraun, bcr fdjmalc 3lugenfrci§ mei^lid), ber Sd^nabel toad)§gelb, an ber

Spi^c grünlich, bcr gu^ blaugrünlid^. 2)er junge SSogel untcrfdjcibet fid) bon beiben gleid)=

gefärbten eitern burd) büfterere gärbung unb ben 5)langel ber rotl)en Stirnbinbc.

^ag SSaterlanb bcs 9tofenpapagei§ ift ber Sübmeftcn 2lfrifa#, namcntlid) ba§ Äaffer=, 9lamafo=

unb S)amaralanb fotoie Slngola; bo^ fd^eint ber S3ogel, mie Äirf angibt, auc^ im Süboftcn, aumal
im Sambefigebiete, borjulommen. ^aä^ DrtleppS Eingabe ift er ein großer Siebling ber SSanern

tjon Simpopo unb njirb l^äufig im Ääfigc gehalten.
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^Jlttf^eilungen über fein greileBen gibt meine§ aBiffcn§ nut Slnbetjfon. „S)iefei; TjüBfcf)c

fteine^pa^agei ift üUx gonä®amaTa= unb @i-o§nama!aIanb öerBreitet, tt)irb abn auc^ inDtoafango
unb am ^Ignmifee gefunben. 5Jlan Begegnet i^m ftet§ in fleinen glügen unb niemalä toeit entfernt

öon einem ©etoöffer. 3u einem fold^en Begibt er fid^ minbeftenä einmal täglii^ unb fann bemgemä^

3loten^nt)aflCt (Psittacula roaeicoUis). '/s natürl. ©röße.

bem butftigen 9?eifenben p einem berlä^Ud)enf5ü^rer ti3erben, faE§ biefer erfa'^ren genug ifl, um

I)ierau§ 35ort:^eiI ju 3iet)en unb bie oft fe'Eir üeinen ober an ungetoö!^nlitf)en ©tetten Belegenen

2;rin!^tä|e aufäufinben.

„SDer 9tofen^apagei l^at einen ungemein fd)nelten Sing; bie üeinen ©ditüärme eilen gebanJen»

fi^neK an einem borüBer, toenn fie it)re i^utterplä^e tDec^feln ober fiiä) jur Xrän!e BegeBen, burc^=

meffen jeboi^ feiten t)erl)ältni§mäBig toeite ©treden in einem ^i^ge. SBäl)renb fie fliegen, flogen

fie in rafc^er i^olge f(^arfe Saute au§, unb eBenfo laffen fie fic^ berne^men, menn fie iplö^lid^

erfdirecft mürben, ^ijxt 9ia!^rung Befielet au§ SBeeren unb großen Beerenartigen ©ämereien.

„i)iefe ^o:tjageien Bereiten fii^ fein eigenes 5left, fonbern nel)men öon bem anberer SJögel,

in§Befonberc be§ ©iebelf^erlingg unb 9Jlal)alimßBer§ 33efi^. ^cl) öermag nid§t ju fagen, oB fie bie
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rechtmäßigen ©igcncr öertveibcn ober nur bcrtaffener ^Hefter berfelbcn i\6) Bebicnen
; JKofen^iopageten

unb ©iebclf^jerlingc aber tjobt 16) in nnnäfiemb gtcirf)er ^(njnt)! im (Sd)u^e cine§ nnb beSfel&en

9lc|tba(^e§ l^aufcn je^en. ^k reintoei^en 6icr finb län9Ud)er aU bie bcr Bptd)k."

©efangene 9{ofenpa|)ageien, tt3clrf)c icft mc'^rcre Sfaljte noc^einanber t)flegtc nnb beol)ad)tetc,

l^aBen mi(^ in tjol^em ©rabe ongejogen. 3ff)r SBefen nnb ©ebaren ftid)t bortt)eilt)aft ab bon beut

2;f)un unb treiben anbcrer 3h)ergpapageien : fie finb offenbar begabter, leiblirf) nnb geiftig reger

als biefe, befi^en alle anmnt^cnben 6igcnf(^aften berfelben unb nod) anbere baju, toeldje fe^r für

fie einnel^men. SJieUeic^t fagt man ni(^t jn biet, totim man fie ju ben anmnf^igften aüer ^^ia^jageicn

übertjoupt rechnet, ©ie Ijalten i^r ©eficbcr ftet§ in befter Drbnung, ff^en bal)er immer {)öd)ft

fauber au§, gefallen and) hiegen il^rer f(^laufen .^altung, finb fetjr munter, lebl^aft unb rege, öiel

in Seroegung, laut, öertrögli«^, minbeften§ gegen ihresgleichen, anwerft järtlic^ gegen i^ren ©atten

nnb f)ingcbenb in ber ^^^ftege itjrer ^rut. ^n i^ren !(etternben SSenjegungen ä()neln fie anbcren

.^Turjfd^njaujpapageien , erinnern aber aud) an bie ^ierpapageicn, ba fie fid) jutoeilen tt)ie biefe,

ben ^opf nad^ unten gerid)tet, an ber 3)e(fe it)rc§ IfäftgeS anfl^ängen. 2f^re ©timme ift für ein

{(eines 3ii"'"ci-' f^ft ju geHenb, bel)elligt jebod) in einem größeren 9{aumc, jumal im freifteljenben

iJIuggebaner, njenig ober nid)t. 3lm beften be^eidinet man fie, toenn man fie ein 3witfd)ern nennt,

roclctieS juWeiten in Sriüern übergc'^t. ^aä) meinem ®eprc läßt fid) ber gett)öl^nlid)e ©timmlant

burd) ein jelju» biS ätoanjigmal loiebertjotteS „Sid^id", ber SöarnungSton burd^ „2irrirrirrirrit

ait tit jit, tiet, tiet", ober aud) burd) „3iterititititie", mit anget)ängtcm „3it", übertragen.

3uhjcilen fi^t ba§ Tlanndt)tn in läffiger «Haltung, mit etmaS gefträubten fiebern unb gefc^loffenen

'^ugen, mic in fid) berfunfen, regungSloS auf einer unb berfelben Stelle, unb gibt einen än)itfd)ernben

©efang jum beften, beffen einjelne 2;öne jtoar biefelben finb, toeldjc man aud) beim Soden unb

(5d)tt)a^en Oernimmt, jeboc^ burd^ öerbinbenbe Saute ertoeic^t unb öertönt toerben, l)infid}tli(^ it)rer

©tärte unb ^Betonung aud) fel^r Oerfdjieben finb, fo ba^ anfpred^enbe 5)tannigfaltigfeit entfte'^t.

^effcln bie 9iofenpapageien fc^on, toenn mau fie einjeln ober in größeren ©efetlf(^aften l^ält,

jeben ad)tfamen ^Pfleger, fo entfalten fie it)re ganje 6igenartigfeit boc^ erft, tocnn fie fid^ jum
Srüten anfd)iden, 3t(^ ^abe meine l^ierauf be^üglicCjen 33eobad)tungen jn^ar bereits in meinen

„öefangenen SBögeln", einem für SJogelwirte beftimmten, hit genaueften unb berläßlid)ften ein-

gaben über ^4^ftege unb 3u(^t aEer SJögel ent'^altenben 2Ber!c, gefc^itbcrt; fie finb jebod) fo

eigent^ümlit^ , ja, gerabeju einjig in i^rcr 2lrt, ba§ id^ fie not^gebrungcn l)icr tt)ieberl)olen mu§.
3)cr Sn^aU bele{)rte mid^ über bie unerlä^lid^en SSebürfniffe biefer SSbget. ?lnberffonS eingaben

über baS gi^eileben Waren jur 3eit, als tcE) bie erften Oiofenpapageien erwarb, nod^ nic^t öeröffent=

lid)t ttiorben; id) fonnte bal^er nid^t a^nen, baß fid^ bereu ^^ortpflanjungSgefc^äft fo toefentlic^ bon

bem anberer 3wcrgpapageien unb Sittid^e überf)aupt unterfd£)eibet. 3Jleine '^^fteglinge waren

gepaart, bie ipärd)en übertjäuften fid) and) gegenfeitig mit 3ättlid^feiten , fd^ritten aber nid^t jum
Srütcn. ©egen it)re Ääfiggenoffen ,

!leinc äöebefinlen , benat)men fie fid^ ebenfo unfriebfertig als

gegen i'^reSg(eid)en bertröglidf), aerftörten bereu 9iefter unb trieben anberweitigen Unfug, ^d) l§ielt

boS für Uebermutl), Wie man i^n an ^-Papageien oft beobad)tct, unb ließ fie gewähren, ^n bie für

fie beftimmten ^iftfäftd)en fd)lüpften fie auS unb ein, fd^ienen biefelben aber mel^r als SSerftedfe,

benn als 9Hftplä^e ju betiact)ten. ©ie waren unäWeifell)aft brütluftig; eS fel)lte i^nen aber offenbar

on etwas. 2)a fie biS'^er nur Äörnerfutter, ©tauj, ^irfe, ^anf unb ^afer, angenommen, ^ifd£)=

futter aber berfd)mät)t t)atten, fam id) auf ben ©ebanfen, ba§ fie bielleid)t ^noSpenfreffer fein

motten unb liefe it)nen grüne, beblätterte SGßeibenjWeige reidjen. SBenige 2Rinutcn fpäter fafeen

fte auf benfelben, entblätterten fie rafd^ unb benagten ßnoSpen unb 9tinbe. 9lnfänglid) wollte mir

fd^ctncn, als ob biefe 5lrbeit ebenfalls nur ouS 3erftörungSluft, nid£)t aber, um ftd^ ju ernäl^ren,

unternommen werbe; als id^ jebodf) aufmertfam weiter beobad^tetc, bemer!tc id§, bafe meine S3ögel

nunmel^r cnblic^ erwünfd)te a3auftoffe gefunben l)attcn. (Sefd^idt fpleißten fie ein ©d^alenftürf bon

fcct)S bis ac^n ecntimeter Sänge al, faßten eS 'hierauf fo mit bem ©c^nabel, bofe baS eine ©nbe
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ettoa brei Zentimeter toeit l^erborragte, brel^ten fid) um, ftröuBten bic SSürjelfebern, tteftelten mit

bem ©(^nabel in i^nen, unb ber ©^jlitter Mieö jtoifc^en ben toieber geglätteten iJebern l^aften. ©in

jtüeiter, brittev, fet^fter, aä)kx föurbe in berfelben äöeife aBgelöft unb befeftigt; mand^ einer fiel

baBei 3um ^oben l^erab, ol^ne toeitere SSeai^tung p finben, manc^ einer tourbe öon bem aEäueifrigen

@atten lieber äloifc^en ben i^ebern l^erborge^ogen: jc^lie^lic^ aBer ölieBen boä) einige ^aften; ber

!:papagei er^^ob \\ä), fc^toirrte langjam unb öorfic^tig jum 9ti[tfäi"trf)en auf, fdjlü^fte mit öoHer

Sabung ein unb fe^rte leer jurücf. Dö auct) anbere 3iüerg)3a^ageien in äl)nlic£)er SBeife öerfal^ren,

toei^ ic^ nic^t, T^alte e§ jeboc^ für hja'^rfc^einlii^. S3i§ je^t fte^t meine Seoöac^tung burc^auS

öereinjelt ha. S)ie gefammte SeBen§gefi^id)te ber S3ögel bietet mä)U ä^nlict)c§ bar; fein einziger

alter SSögel, über beffen ^ort^flanäung toir untetrii^tet finb, hm 9Jtönct)§fittic^ , tt)eld)er frei«

fte^enbe 9lefter baut, nic^t au§gej(^loffen , trägt in gleicher SSeife ju 9Zefte. SlJleine 35eobad)tung

ober ©ntbecfung erfüllte mi(^ ba'^er mit lio^er gi^eube unb erregte bie35ermunberung aller Äunbigen.

Söenige 2:agc nac^ SSeginn be§ @intragen§ ber 5tiftftoffe erfolgte bie erfte Begattung be§

einen 5pär(^en§, einige J^age f|)äter bie eine§ ätoeiteu. 3Jtan !ann f(^merli(^ ettoaä anfpre($enbere§

fel)en al^ bie tiefinnige, langtoä'^renbe ^Bereinigung ber ©efc^led^ter, ha§ Äofen öorlier, bie geji^idte

©tetlung toäl^renb be§ ^aaren§ felbft, i)a§ glü^enbc SSege'^ren beä 5Jlänud)en§, ba§ l^ingebenbe

©idifelbftbergeffen be§ Sßeibc^en§, bie ^yreubigfeit nai^ öolljogener Begattung, bie järtlic^e S)an!=

barfeit be§ einen ©atten gegen ben anberen! äöann ba§ erfte 6i gelegt tourbe, toie lange bie

SSrüte^eit, toie lange bie SBiegen^eit ber jungen toäf)rt
— bie§ aKeä öermag ic^ nic^t ^u fagen,

toeil i<^ ben SJögeln bur(^ Unterfudien i1)xz§ 5iefte§ nic^t Ijinberlid^ ober läftig toerben toottte. ^ä)

tjobt blo^ erfal^ren, ha^ ba§ 9left au§ htn abgefpleifeten ©^littern fauber l^ergefteHt toirb unb

ungefä'^r jtoei ^Dritteln einer l^o'^len §albfugel gleid^t, ba^ ha§ toei^e (Si fel^r runblic^ unb

t)erl)ältni§mä^ig gro§ ift, ba^ bie 5toei bi§ fünf i^ungen je^n ober elf SBoc^en no(^ ber erften

*^aarung au§fct)lü^fen , unb bo§ bereu oben bef(^riebene§ Äleib im brüten ober bierten SJlonate

burt^ SJerfärbung in ha^ ü)xa Altern übergebt, aber erft im achten SJlonate be§ ßeben§ burc^

SJermauferung neugebilbet toirb, toogegen ber anfangs fd^toärjlit^e £)berfct)nabel fd)on ettoa öier

3iöo(^en nad^ bem SluSfCiegen berbleid^t. @ea^t tourben bie jungen bon beiben dltern, unb ^toar

nic^t aHein mit ^flanjenftoffen, fonbern anä) mit ^flac^tigaltenfutter, toa§ bie ^yolgerung erlaubt,

ba^ bie 2llten in ber greil)eit il^nen toa^rfd§einlic^ nebenbei ^erbtl^iere ptragen toerben. ^^x
©ebaren ift ganj ba§ ilirer ©Item: fie befunben bereu ^unterfeit, Oiegfamfeit unb 2l(^tfamfeit

bom erften Sage i^re» ßebeni an, balb auc§ bereu ©(^eu unb S?orfid|t, lernen itiren ©rjeugern

balb bie liftige 3lrt ab, fic§ ^u berfteden unb finb bom fünften 3!Jtonate i^re§ Seben§ au uid)t me'^r

bon jenen ju unterfdieiben. Unmittelbar nac^ ber erften Srut, uot^ bebor bie Sfungen bon biefer

re^t felbftänbig getoorben finb, fdireiten bie 5llten jur atoeiten unb, toie e§ fd)eint, legten be§

einen Saf)i;e§-

2lbgefel)en bon bem mitgef^eilten, !§abc ii^ gelegentlid) ber gortbftanpug be§ Stofenlia^jageieS

alle ^Beobachtungen gefammelt, toeli^e man an brütenbeu ^Pa^ageien p machen f ftegt. 5!Jteine

33ögel befunbeten überaus gro|e ^ärtlii^feit gegen bie eigenen, fyeinbfeligfeit gegen bie fremben

3^ungen ilirer 3lrt, überfielen le^tere, obgleii^ fie mit bereu Altern im beften (iinberne"§men gelebt

liatten unb, bon ettoa§ (SiferfuC^t unb ^[Ri^trauen abgefe'^eu, auc^ toä^^renb ber SSrutjeit lebten,

unb gingen i^nen in unberfennbar böStoiEiger 2lbfid§t ju ßeibe, fo ha^ i(^ fie bor i^ren Eingriffen

retten mu^te. Einige äöeibc^en gingen an Segeuot^ ju ©ruube, unb mel^rerc SSruten f(fingen fel^l;

bemungeaditet glaube id», ba§ fein 3werg<}abagei beffer jum ©tubenbogel \iä) eignet unb toärmer

em^fol)len p toerben berbient alg ber Sftofen^apagei.

3u ben ^urafd)toanäbabageien ääl)lt f^infd^ cnblid^ nod^ bie ^iei^pal^aseien (Coryllis),

toeld^c bon anberen al§ ßoriä angefel)en toerben. <Bk finb meift nod) fleiner al§ bie 3^erg=
fßxtfjm, S^jcvleben. 2. Sluffofle. IV. 6
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papa^mn unb bic Sitiputancr innerl^alb i^rcr Drbnung; benii bcr fteinftc aller ^Papageien

(Coryllis cxilis) gefiört biejei' Sippe an. ^^x (2cf)nabel ift fefjr jc^trad), toiel länflcr aU f)od),

feitlid^ äujamniengebrücft, bev DBcif(^no6cI auf bcr fanft gebogenen, in eine lange, janft gefrümmtc,

bünne ©pi^e auSlaufenben 3ii"fte tantig, ber llnterfd)naBel niebriger aU ber obere unb toor ber

©pi^c jd}tt)ad) au§gcbud)tet, bie unbeuttid)e 2Bad)sl^aut bogig bortretcnb, ha^ runbe Dkjcnlod)

frei gelegen, ber 5u^ fur^ unb fräftig, ber ^lügel, toetc^er, jujanimengelegt, mci)x al§ bie .^')älite

be§ ©d)tüanje§ bebedt, unb unter beffen ©d)lt)ingen bie ^toeitc aüe anberen überragt, lang, bie

glügeljpiljc tDtit borragenb, ber eitoa^ abgcrunbete ©diwanj furj, ba§ ©efieber, bon beffen lebhaft

grüner .^auptfärbung rotf)e, gelbe ober blaue friede auf Dberlopf unb Äet)Ie folüie ber ftetg rotf)c

35üräel obftcc^en, Ijart unb bid^t, au» loeitftral^ligen gebern befte'^enb.

S)ie 3ierpapageien, ettt)a§ me'fir aU ein S)u^enb berfd)iebene, unter fid) feljr übereinftimmenbe

Slrten, finb SSeloo'^ner ber inbifd)=ina(aiif(^en Sauber unb i^nfeln: il^r S3erbreitung§gebiet crftredt

fid) öon Ge^ton bi§ -JJlalabar unb bon ber §albinfet 5)lala!fa bi§ ^toreS. 2fi"erl)alb bicfe§ auS=

gebel)nten 2önberfreife§ treten fie auffaüenb bereinjelt auf; nur bic ^^^tjilippinen bcl)erbcrgcn bier

Slrtcn bon i^nen unb bürfen ba'^cr al§ itjr ^aupttoo'^nfi^ bctrai^tct tücrben. lieber iljr ^reilcben

mangelt eingel^cnbc Äunbe; h)ir njiffen nur, ba| fie im cngften ©innc beg Söortc§ Sauuibögcl finb,

junjciten in unjäljlbaren ©c^toörmen jufammenleben, bon Secren, SSaumblüten, ÄnoSpen unb

©ämcreien fid^ näl)ren, beim 5lu§ru'^en na(^ 9lrt bcr glcbermäufe an ben Seinen fid) aufljängcn,

njcnig, obnjo'^l gefd)idt fliegen, anfprec^enb fingen unb in 33auml)öl}lungcn iljre Sfungen erbrüten.

S5on ben Eingeborenen i'^rer ^eimatlänber ioerben fie oft unb gern in 6efangenfc§aft geljalten,

jöl^len aber ju ben ^hinfälligen 9lrten unb gelangen bal^er feiten in unfere 5?äfige.

Sa iä) ba§ ß)(üd gehabt f)abt, einen 3icvfittid^ länger al§ ätoei S^a'^rc äu pflegen, toäljle id)

i^n jum 33ertreter ber ©ruppc, S)a§ 33laufrijnd)cn, loic iä) ba§ reijenbc SSögcldjen nennen

lüitt (Coryllis galgulus, Psittacus galgulus, pumilus unb flavigulus, Psittacula galgiila

unb cyancopileata, Loriculus galgulus unb pumilus), „©ilinbit" ober „©ilinbitum" ber

Labanen, „©erinbit" ber ©umatraner, „©erenba!", „©inbaba" unb „Scijung ©linbe" ber

•JJIalaien, ,,2alifo!" ber 2)ajafer§, ift ettoa ebenfo gro^ toic unfer f^elbfperling, baS ßefieber bor=

t)errfd)enb grasgrün, ein runber i^Ud auf ber ©d£)eitelmitte bunlel ultramarinblau, ein breiediger,

mit ber ©pi^c nad) unten gerid)teter t^led auf bem 9tüden orangefarben, ein großer, länglich

runber Cuerfled auf ber ^el)le, toic bic SSürjcl^ unb oberen ©d)tt)anäbedfebern, brennenb f(^arlad^=

xot^, ein formaler Cuerftreifen auf bem llnterrüdcn, über bem rollten 33ürjcl, toic bic ©äumc ber

unteren ©d)enfelfeitenfebcrn, l^oc^gclb; bie ©d^loingen finb innen fdittiarj, untcrfeitS tt)ie bic

©d^lüauäfebern ebenba, mccrblau, iljrc unteren Siedfebern grün. Ser Slugenftern l^ot bunfel=

braune, ber ©d)nabel einfarbig fdirtarje, bie 2öa(^§l)aut ^cKgraue, ber gu^ graulidjgelbc f^ärbung.

S)a§ etttjaS lid)tcr al§ ba^ 9Mnn(^en gefärbte SBcibc^cn ^eigt, anftatt be§ blauen, einen grünen

©c^eitel= foioic einen fleineren, bläulid^grüncn Dberrüdenflcd unb entbel^rt be§ rollten Äcl)l=

fXedc§. 35cim jungen SJogel ift ba§ ©efieber büfterer, ber ©d^eitelfted nur angebeutet unb njcbcr

ber Sauden = not^ ber ^eljlflcd borljanben.

©0 biel bi§ jc^t nadigeteicfcu toerben fonnte, lebt ha^ Slaufrönd^cn ausf(^lieBli(^ auf SSorneo,

Sumatra, SSanfa unb ber ©übfpi^e 2Ralaffa§. Ueber ba§ ^Jrcileben gibt nur ©alomon 9)1 ü II er,

U)cld)er bie licblid)cn S3ögel im ©üben 35orneo§ bcobacfiten fonnte, einige ^adjric^ten. 2)er t^ätigc

unb fenntniSreid^c 9ieifcnbe fanb unferen 3ievpapagei bei ben S)aja!er§ aU beliebten Ääfigbogel,

getoö^lid^ gcfeltfdEiaftlid^ eingebauert in einem runben brcljbarcn Ääfigc au§ S3ambu§ro'§r, welcher

burd) ba§ Älcttcrn be§ Papageien in 33ctoegung gefegt h)irb. ^n bcr grciljeit näl)rt er fid; bon

SBaumfno§pen, jarten ©proffen unb Baumblüten, ^umal benen ber 6rt)tl^rincn; in bcr @efangen=

fd^aft crt)alt er gefod)ten 3ieiä unb ab unb ju xo'^c SSananen, h)cld^c er gern bcrjcljren foK. ^m
übrigen bcmcrft SJlüllcr nur noc^, bafe man ben flcinen SSogel ätoifd;cn bem grünen Saube unb
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t)en rof^en SSIüten ber ßr^f^nncn fc^toer ioal^täunel^men int ©tanbe fei. Uefiei* bo§ 5ottt)f(anäung§=

gej($äft i[t \nä)U 16e!annt.

3u meiner greube gelang e§ mir mel^rmntS, gefangene SSIauhönc^en ju ertoeröen. @in

Kardien l^aBe iä) jahrelang gct)ftegt nnb fein SSetragen unb ©eöaren in meinen „befangenen

Sßögeln" gefd^ilbert. Sa biefe Sßeft^reiöung bie einzige au§füt;rlic^e unb berläp^e ift, toelc^e wir

Bcfi^en, mu^ id) föot)t ober ül6el ha§ bort gefagte :^ier toiebert;oIen. S)ie 33Iau!rön(^en unb tool^t atte

^lauix'önijtn (Coryllis galgulus). '/s natürl. GSröße.

Jterfitti($e äl6er"^au))t, gef)ören unBebingt ju ben lieBenSniürbigften ©liebern i^rer Orbnung. ©ie

[ntüffcn
al§ atterliebfte ©efcfiö^fe Bejeidinet Serben, 16e!unben t)armtofc gut^unlit^feit, finb regfam,

|iti(ä)t aBer ftürmifc^ unb fi^toa^en fingenb ober fingen fc^ma^enb, ofine buri^ lautet, gettenbe§

l<Sefc^rci ober (S}e!reif(^ aBäuftoBen. SlÜe SSetoegungen erfolgen mit ungen)ö'^nli(^er Seic£)tig!eit unb

|SierUc£)!eit. Eilfertig, tri^pelnben, nit^t aBer toatfi^clnben @ange§, rennen fie üBer ben 35oben

pa^in; of)nc SSebenfen h)agen fie einen ©prung öon einer, für bie !urjen SSeini^en Beben!li(ä)en

[.Söeite; rafcf) unb genjanbt Üettern fie, ©dinaBel unb gü^e mit berfelBen ©i^erl^eit geBrau(f)enb,

\<im @itter em^or.

S)er S^lug, njeli^en id), oBfrf)on in Bef(^rän!tem 5Jla§e, im ®efeHf(^aft§fäfige BeoBat^ten

fonnte, ift leicht unb anf(i)einenb mü^to§, fo rafd^ auc^ bie ©(^toingen Betoegt toerbcn. 5Da§

bolternbe @cräuf(^, tt)elc^e§ ein aufftiegenber 3toerg)3at)agei berurfac§t, l^aBe iä) öon il^nen nicEit

pernommen.
Um au§äuru^en, öerrteilen fie BIoB au§na^m§toeifc in ber üBHc^en ©tettung,

Itte^men Bielme^^r regelmäßig, Beim ©d^lofen ftet§ bie Sage ber roftenben iJlebermau§ an, inbem
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ftc mit ben Seinen an ber 3)ecfc bc§ ÄäftgS ober einem bürrcn (Stljjnjeige fid^ anifammern unb

nid^t aUein ben 2eiB, fonbern aiid) ben Siop] gerobe l^erab^ängen laffen, fo ba^ ber Stüifen, ber

cingejogenc ^aU, ber ©djeitel unb ber ©d)nabel eine gerabc ßinic bilben, wäfjrenb ber ©d^manj,

wo^l um ni($t an^ufto^en, ^d^ief nad^ leinten unb oBen gerid^tet unb ba§ ©eficber läjfig gefträubt

Ujirb. S)ie fdfjmucten J^ierd^cn erljaUen in bieder Sage ein gänjiirf) anbere§ 9lu§ieljen al§ fonft: fic

erjd^einen nod^ einmal fo bidf aU roä^renb be§ 6i^en§, förmlid^ fugclig. £)ft l^ängt fic^ ber eine

ober ber anbcrc nur an einem Seine auf imb jiel^t baä anbere fo njeit ein, ba^ bic gef(i)loffene

Ä(aue eBen nod^ fidf}tbar ift, toeciifelt aud^ tDdi)l ab, um ba§ eine S3ein äcittoeilig ju enttaften.

(Jrfd^rectt ftüd^ten fie ftet» jur 2)ecCc empor, gleidjfam, aU ob fic fid) am fid)eiften füljlten, Ujenn

fie fid^ aufgedrängt l)aBen. 3n biefer Sage toerben oud^ unBcbeutenbc @ef($äfte ertebigt, Beifpiel§»

roeife bie iJei'eJ^n ein menig georbuct, eBenfo einige Sc'^agHdifeit auSbrüdcnbc Saute t)crgeplaubert,

oBfdf)on ba§ eine hjie ba§ anbcrc Tcgelmä|igcr im Si^eu gcid)ict)t. i^üi)lt ber ^^fi^öPapaöci ba^

SSebürfniS, ftd^ ju entleeren, fo toirb ber Sdinjanj ein Ujenig mel^r aU fonft gefteljt, ber SeiB

etnja§ gcBogcn unb l^icrauf ber meift in einem uniTjäutcten Älümpd^cn Befteljcnbc Unratf)Bancn

gegen brei^ig Zentimeter meit meggefi^leubert. ^m ^uftanbe tieferer 9iut)c ober n)ät)rcnb be^

6dE)lafe§ Blä^t fid^ bie fleine ©cftalt nod^ niefir ouf aU au^erbem, unb fd^Iie^en fic^ bie Siber Bi§

auf einen fleincn ©palt. S)a§ bie 3rttergpapageien aud) alle üBrigen ©tcllungen, föeld^e ©ittii^cn

mögli(^ finb, unb jmar mit fpiclcnber 2eid)tigfeit annehmen, Bebarf faum Befonberer ©rtoätjuung:

fopfoBcrft unb !opfunterft gilt il^nen bottftänbig gleid). S)ie Befc^rieBcne glebermausftellnng ift

jebodt) biejenige, njcldie man am l^äufigften fie^t unb fo Bejei(^ncnb, bo§ id) üorfc^Iagen mürbe,

bie Söget „.!pänge=" ober „t^Iebermauäpopagcien" 5U nennen, erfd)icnc mir biefer 5lame cBenfo

anfpredjenb tt)ie fie felBcr.

2)ic geiftigen Einlagen ber 3ietfitti(^c bürften mit benen ber 3tt'ergpapagcien annä^ernb auf

einer unb berfelBen ©tufe fielen. 2)ie Slaufrönc^en finb l^armtoä unb mit Semu^tfein jutraulid;.

©ie lernen Balb i^ren ^Pfleger unb beffen gamiticnglicber fennen, laffcn fid) toeber burc^ il^n, nod>

burd^ biefe im geringftcn ftören, geftatten, i)a% man bi^t an i^ren ^äfig tritt, aeigen fid) oud)

bann nid^t ängftlic^, toenn man le^teren l§in= unb l^erträgt, gef)en meift nid^t einmal au§ il^rcr

^ängenben ©tcÜung in eine anbere üBcr. ©ie erlennen frembe Seutc rec^t too'^t, öertrauen

a&er and^ ifincn, mäl^renb fie ba§ @rf(^einen eine§ ^unbeg in bic größte Slufregung öcrfe^t.

2od) geBerben fic fic^, nacE) 3lrt f(einer ^45apagcien üBcrl^aupt, niemals fo au^brudöboE mic

il)re größeren Orbnung§berh}anbten, jetern aud^ nid)t, menn fie erregt toerben, toie bicä felBft

bie 3wcrgpapageien ju t§un pflegen. ^i)x Setragen ift in jeber §infid)t rul^ig unb gemeffen;

fie IcBen, fo ju fagen, ftitt üor fid) ^in. Seibe (Satten be§ ^aare§ öertragen fid^ au§gc3cid)net

gut; feiner aBer ertoeift bem anberen erfid^tlid^e 3ärtlicr feiten: ba§ gegenfcitige 9iefteln im

©efieber, ba§ ©d^näBeln unb anfc^einenbe Äüffen anberer ^opagcien l^aBe id^ Bei iljncn niemals

BeoBac^tet. 6ine grölerc ü)cfeüfd)aft bon 3ie';[ilti(^cn, meldte id) fal), IcBte cBenfallg im tiefftcn

Sfrieben; aU iä) ieboc^ ju meinem ^pärd^en nod^ ein 5}tännc£)en fe^te, gcBerbete fid) jeneä tt)ol)l

mel)r au§ Surd)t öor bem neuen Slnfömmtingc al§ infolge eiferfüc^tiger 9tegung, anwerft unru^^ig.

S)emungeadrtet glauBte id) au^ in biefcm gaüc eine getoiffe 91eugier, mie fie i^^ncn eigen, mal)r=

nel)men ju fönncn.

^ödf)ft anfpred^enb ift ber 6efang be§ fonft jiemlic^ fi^meigfamcn ^Jlännc^enS. -iDlit bem

©daläge eine§ ginfen fann er \id) freilid^ in feiner SBeife meffen. Befielt öielmcl)r au§ fd)ma^enben,

fd)toirrenben, ätoüft^ernben unb einigen pfeifenben Sauten, ttjirb aBer mit fobiel Scl^agen t)or=

getragen unb toirft fo anmutt)enb, ba§ man i^n red)t gern l)ört. %\i 9tei(^f)altigfcit fomie an

aßenbungcn unb Sertönungen fte^t er bem ©cfange be§ SBellenfittid)§ öiellcid)t etma§ nac^,

fe^toerlid^ aBer, für mein O^r entfc^ieben nict)t, in ber ©efammttt)irfung. Sier ©äuger pflegt fic^

tt)äl)renb be§ Sortrageä I)od) aufäurid^ten, ben .^al§ fo Biel aU möglid^ ^u ftreden unb troljbcm

bie Totl)en Äe^lfebern ju fträuBen, fo ba| bereu Semegungen jene ber ße^lmusfeln micbergeBen
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ober hoä) anbeuten. Sfeber einzelne S5ortrag toä^rt eine 16i§ jtoei STiinuten; bonn tritt eine lurje

^aufe ein, unb ba§ fingenbe ®ej(i)tt)ä^ Beginnt öon neuem, i^m SBinter gefc^iet)t e§ ni(i)t feiten,

baB ber [ingfertige S5ogel, nac^bem er ftunbenlang gejc^toiegen, au(^ too^l ein menig gefc^lafen,

i\oä) in fpäter SlBenbftunbe bei ßam^entic^t ein Siebc^en an'^efit. £)a§ Söeibc^en, totläjz^ bann unb

toann benjelBen Sorfton n^ie ha^ SJlännc^en, ein fc§atfe§ „3it" öerne'^men lä^t, l^ört bem ©efangc

be§ hatten o'^ne merltidie Erregung, fdieinbar fogar tl^eilna'^mlog ju, fri^t tt)ä§renb bem unBefiettigt

toeiter, Wettert ouf unb nieber, l^ängt fii^ jur 9lu:§e an, :pu^t \iä) k., treibt e§, mit einem Söortc,

naä) ^Belieben, o'^ne ha§ 2ßeib(i)en 3U beirren, ba biefe§, toic man glauben mu§, mel^r ju feinem

35ergnügen al§ in ber 2lbfi(f)t fingt, bie ©attin ju er'^eitern.

©tanj ober Äanarienfamen, ujelc^er roo^l mäfirenb ber ©eereifc gereicht toorben fein mog, in

©tütfi^en gef(^nittene§ Db[t unb frifd^e 2lnieifent)ut>pen bilbeten i>a^ ^^utter ber öon mir gepflegten

3ierfitti(fie. hierbei befanben fie fic£) too'^l unb überftanben bie ^Jlaufer, o§ne bon i^rer 2eb^aftig=

feit ettoaä einjubü^en, ou(^ o^ne il^r ßleib irgenbtoie ju beränbern, gelangten jeboc^ nic^t

3ur fyortpflanäung. 5lnberc ©türfe berfelben Slrt, meiere iäi) ertoarb, ftarben balb na^ i^rer

Slnlunft; gteic^too'^l meine iä) nidit, ba^ fie inSgemein ^hinfälliger feien al§ ^ttiergpa^jogeien ober

^lattf(^meifiitti(^e. ^ä) öcrmag alfo nid)t, mit^ ber Slnfid^t aujuf(^lie^en , ba^ fie bie @efangen=

f(^aft nicf)t ertragen foüten, bin au(^ überjcugt, ba| man fie felbft in unferen Käfigen früher

ober fpäter jur SSrut fdireiten fe^en mirb.

Dceanien fi^eint für hk S?öget ein ma^reä 6ben ju fein. S)ie bort lebenben ©äugef^iere finb

öerfümmerte ©eftalten, »elc^e eben nur an bie boEfommeneren anberer @rbtl)eile erinnern, bie

SSögel l^ingegen, h^elc^e ben geba(i)ten ©rbtl^eit i^re §eimat nennen, unb jum großen 2:'^eilc in

n)unberbarer fyarben^rarfit :|)rangen, ebenfo öollfommen gebilbet al§ irgenbtoo anber§. Äeine einjigc

biefer S^amilien berleil)t bem ßrbt^eile ein fo beftimmte§ ©e^röge toie bie ^Papageien. 3^ifc£)en

bem grünen 2aubmer!e ber ©ummibäume fi^immern, munberbaren 35lüten öergleic^bar, bie blen=

benben Äafabu§ licrbor; bon ben gelbblü^enben Slfajien l^ernieber leuditen mit ben lebl^afteften

garben gef(i)mü(itc ^lattfiiimeiffittid^e, unb um bie SSlütcn ber SSäume tummeln fic^ bie !§onig=

faugenben ^pinfeljüngter in etoig betoeglicfien @ru:|5:pen, mö^renb bie Ileinen @ra§papageien bie oft

troftlofen ©benen be§ inneren freubig beleben. 2Bie bei un§ bie ©ditoalben bur^ bie ©trafen ber

©täbte unb Dörfer !^uf(^en, fifitoirren in Sluftralien ^lnQ,z bon ^pa^ageien über biefelben Sßege

ba'^in, unb toie unfere ©perlinge auf ben Sanbftra^en fii^ tummeln, fiel)t man bort fie gleit^fam

bertretenbe ^a^jageibögel in buntem (Setoimmel ben 53oben bebetfen. Söenn ber einfam tool^nenbe

Sanbtoirt feine ßrntc einge^eimft, erf(^einen Slüge biefer X^kxt, toelt^e nad^ ^unberten bon ©türfen

ää^len, bor ben 21§oren ber ©ciienern, toie bei un§ bie Sauben, unb fuc^en in bem auSgebrofi^enen

©trolle nac^ ben legten hörnern um'^er. S)i(ä)terif(^ fül)lenbe ^teifenbe finb begeiftert bon bem etoig

toe(ä)felnben ©c^oufpiele, toel(i)e§ bie 5]3ra(|tbögel getoä^ven; ber 3tnfiebler l^ingegen ^a^t fie bon

@runb feine§ .g)eräen§, toeil fie nur ju oft in fein S5efi|t!§um bertoüftenb einfatten, unb fd§ie§t fie

mit berfelben ©leicl) gültigfeit ^ufammen, mit toeld^er M un§ ein S3auec unter bie räuberifdien

©pa^en feuert.

Unter ben me'^r al§ fec^jig beftimmten berfd)iebenen 5|3a^3ageiarten, toelc^e Sluftralien bebölfern,

Tte'^men bie Äafabug einen l)o^en 9tang ein. ©ie bilben eine jiemlic^ f(^örf in fid) abgef(^loffene

@ru^^e ber ^Papageien unb toerben be§^alb mit Stecht in einer befonberen Familie ober bon benen,

"toeldie in ber gefammten Orbnung nur eine folc^e fel)en, minbeften§ in einer Unterfamilie (Plic-

tolophinae) bereinigt. S^r am meiften in bie Singen fallenbe§ ^IJlerfmal ift bie aufric^tbarc

f^eber'^aube, toeld^e ben ^o^f fdimücEt, unb biefe§ eine Äennjeicfien genügt auc^, fie bon aUtn

übrigen Papageien ju unterfi^eiben.
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3lullralicn, bic ^apulänber unb einige inbijd^ « malaiifd^e Gilanbc finb bie Sßol^nfi^e bcr

^afabu§. 3>t)i" 35er&ieitun9§gebiet erftrecft ]iä) öon ben !:)3I)iIip|)inen bis 2^asniauien unb öon

Simor unb r^loxt^ bi§ ju ben ©alomonsinfeln. 3Ennert)aIb biejeS Äreifeä be'^erbevgen faft alle

Sänber unb unfein Äafabug; einzelne 5lrten öevbreiten \xd) jebodEi über hjeite £anbftiid)c obev

übet meistere ßilanbe, »äl^renb bic SJ^c'^rjatil ein auffallenb befc^ränftei Söo'^ngebict ju Ijabcn

j(i)eint. .^ier leben bie meiften 3Irten in großen, oft ungeljeueren «Sd^aren, tvdäjt \iä) in SSatbungen

öerjc^icbcnen @e^)rüge§ onjäjfig maä^tn, öon tjiet über bie i^luren unb Ofclber batjinftreic^en unb

ben 5ße](^auern unter aUtn Um[tänben ein äaubertjaft erl^abeneä Sc^aufplel gctoäl)ven. 8elbft ber

{yorjc^er ftimmt gern in bic bid;tcri)d)en Söorte ber Oteifebcfd^rciber ein, luelcfie bicfeä !5d)aufpiet

gor nic^t ijoä) genug rül^men fönnen. „5Jiitten in bem majiigeu ©djattcn bes bun!elftcn ßaubloerlg

treiben tttei^c Äafabuä iljr Spiel gleid) ©eiftcrn bc§ 2i(^tcs", fo fogt 5Jiitd)cU öon einer 3lrt

biefer S3ögc(, unb „itjr Tjod)rot^cr gittig unb i^re glür^enben -Rauben lüanbeln bie .ipöfien, in benen

fic leben, ju ©efilbcn öon üppigftcr 2Bonnc", öon einer ätoeiten 5lrt. 9Jlan inu^ fclbft Umftritfung

burd^ all ben 3auber, toeld)cn bie ^-Pflanäcntoelt unter ben Söenbefrciien auf ben -Rorblänbcr übt,

empfunben, unb erfal)ren Ijaben, ba^ alte ^^radE)t ber ^ftanjcn bod) erft burd^ bic belebten SBefen,

ttjeld^c toir ju unfercn Sieblingen er!oren, befähigt tt)irb, il)re öoEe Söirfung ju öu^ern; man utufe

felbft öon bem parabiefifc^en Söirrtoarr einer burd) ben 5Jlenfd)cn nod) nid)t bel)elligten SSogcltoelt

beraufd^t toorben fein, um in fold^en 3leuBerungen nur ben 6rgu^ eine» tief empfunbencn ©efütileä

unb nid^t eine fdt)toüIftige Ucbertreibung ju erlenncn.

^n i^rem SOßefen unb treiben ö^neln bie Äofabuä ben übrigen Papageien. (Sic gc'^ören aber

ju ben liebenönjürbigften öon allen. Söenn fic in 93laffcn öon taufenbeu jufammen leben, mag il)r

unangenel)me§ ©efd^rei atterbingä fo betäubenb toerben fönuen, ba^ fic bie öunft bc§ ^eufd^en

öerfi^crjcn; toenn man jeboc^ ben einzelnen SSogel fennen lernt, menn man fi(^ mit il)m befreunbet,

gewinnt man il)n lieb. 2ltte Äafabuä finb flugc unb öerftäubige, bie meiften ernfte unb fanfte

SSögel. ^f)xt gciftige ^Begabung ift au^crorbentlid) cntmidfelt, i^rc ^flcugier cbenfo gro^ mic il§r

@eböc^tni§, bic ©igcnart be§ einjclnen bemcrlensmertt). ^aum jmei öon il^nen liabcn genau baäfclbc

33enet)men. 2)cr Äafabu befreunbet fid) gern unb innig mit ben 9Jlcnfd)cn, jeigt njcniger 2üdfe, aU
anbere ^^apageien, unb crlennt banfbar bie if)m gefpenbete ßiebe, meldte er öon iebem in gleid^cr

SBcife ju begel^ren fi^eint. @rft fdE)limme 6rfal)rungen mad^cn itjn uufreunblid^ unb unlicbcnätoürbig.

5)ian mag fidt) lauten, einen Äafabu öon fid^ ab^uroenben; benn fein öortrcfflidt)eä @cbädt)tni§ bemal)rt

bie empfangenen ©inbrüdfe trculii^ jahrelang auf. @r öergi^t empfangene SScleibigungcn fd^töcr ober

ni^t, unb ba§ einmal ertoad^tc ^JtiBtrauen !ann faum loicber befänftigt toerben; ja, e§ gcfdE)icljt

nid^t feiten, ba^ ber beleibigte 9}ogel fogar rad)füd)tig fid) jeigt unb fpäter ben, ioeld)er i^m eine

Unbitt jufügtc, gefät)Tbet. 2)iefer 6l)araftcräug ift öiclleic^t ber eiujig unangenehme, loeld^en ber

Äafabu belunbct; im allgemeinen ift milbeä Söefen bei iljm öorl)errfd)enb. @r toill lieben unb ge=

liebt fein unb belunbct bie» feinem ^^fleger bolb auf atte crbenllidCic Söeifc. .g)ot er fid) einmal

mit bem Soofc feiner @efangenfd)aft au5gcföl)nt imb an einen 3Jlcnfd)en angefc^loffcn, fo lä^t er

fi^ gerne öon biefem unb balb öon allen anberen ftrcic^eln, neigt millig feinen ^opf, fobalb man

^icne mac^t, i^n ju liebtofen, lüftet fein ©efieber ber ^anb förmlich entgegen. @§ mag fein,

bafe i'^m ein bel)aglid^e§ ©efü^l ermäc^ft, toenn man mit ben Ringern in feinem öefieber ncftelt

unb auf ber ätoifd^en ben bünn ftel^cnben i^ebcrn leicht erreid^baren nadftcn ^aut reibt unb haut;

jene SBilligleit geloinnt jebod^ ftctä ben 3lnfcl)cin öcrgeffenbcr Eingebung unb mu^ bcäljalb beftcdt)cn.

,M befi^c", fo fcE)tcibt mir Öinben, „einen Äalabu, beffen 3ciNl)eit unb ^utraulid^fcit jebcS3e=

fd)reibung übertrifft. Söenn aud) im SBefen ber Papageien immer cttoag 2üdEc liegt unb man fid) bei

bem 3al)mften öon i^nen gclegentlid^ auf einen .^icb gefaxt madjcn lann, fei e§, inbem mau iljrc

33o§l^cit, il^re ßiferfud^t ober i^ren 2öibertt)itten tocdte, fo bilbet biefer eine Slusnalimc. ^n ben

jel^n Sagten, feitbem er in meinem 33efi^e ift, !^at er fic^ ftetä al§ baSfelbe licbenin)üvbige @cfd)öpf

betöiefen. (5r lä|t atte§ mit fid^ t^^un unb beträgt fid^ immer toie ein gut geartetes Äinb. ^öd)ikm,
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toenn man feinem @enoffen ju lange fc^meic^elt, tegt fic^ ßiferfuc^t in i^m unb er ftreic^t fi(^

bann mit einem ^uße üöer ^aU unb ^op], um feinen SBunfc^ , au(^ gefc^meic^elt p toetben,

ju erfennen ju geöen."

3lber ber Äafabu 6efi|t noc^ anbeve gute ©igenfd^aften. ©ein 'hochbegabter ©eift fielunbet fi(^

ni(^t ÖIo§ in einem bortrefflic^en @ebä(i)tni|fe, fonbern au(^ bur^ eine gro^e ©ele'^rigfeit. @r

Wetteifert l^ierin mit ben BegaBteften alter ^Papageien. 2lud^ er lernt mit äiemli(i)er 2ei(^tig!eit unb

gertigfeit f^rec^en, berftinbet berfc^iebene äöorte in fmngebenber Söeifc unb toenbet ganje ©ä^c
bei :t}affenber ©etegen'^eit an, lä^t \iä) abrichten p Äunftftücfen mancherlei Slrt: ein fcl^r l^ol^er

SSerftanb ift nid^t ju öerfennen.

„200^1 feine ©i^j^^e ber ©ittii^e insgemein", bemerlt ßinben ferner, „öerbient ben 9lamen

,gefieberte 5lffen' me^r al§ bk Äafabu§. 2)ie§ jeigt ft(^ in§befonbere auc^ in ber 2uft, atte§ na(^=

äuat)men. äöa§ in einem Stac^barfäfige gef(^ie^t, erregt i^re 3lufmer!famfeit, unb toenn fie e§

öermögen, t^un fie e§ nac^, ungetoö'^nlic^c Setoegungen unb ©eberben ober ©timmlaute ebenfo=

tool)l toie un§ angenehme ober unangenehme §anblungen. @iner meiner @elbtoangen!a!abu§ läuft

in getoiffem, gleichmäßigem Saite auf feiner ©i^ftange l^in unb l^er, tan^t, turnt unb treibt aEerlei

fünfte. ^lte§ bie§ toirb bon htn anberen nac^gea'^mt, juerft öielleicfit ftümperl^aft, fpäter beffer,

julep fo au^gejeic^net, baß ber urfprünglic^eSel^rmeifter fic^ übertroffen feigen muß. äßie erl^eiternb

biefca @ebaren auf ben SSefc^auer toirft, läßt fic^ nic^t fc£)ilbern. @§ liegt in ber 9lacl)al^mung ein

getoiffer 3Jlut:^toittc unb jugleii^ @ifer, ettoaS ebenfo gut ober noc^ beffer au§3ufü^ren. SBirb öon

einem ein O^uttergefc^irr losgebrochen unb al§ ©pielbaE im Käfige uml)ergetoorfen, fo ru'^t ber

^Racfibar nicf)t, bi§ auc^ er baäfelbe getrau l^at. 6r befunbet babei eine ^raft unb 25etoeglid)feit

be» ©c^nabcB o^negleidjen; benn biefeö eine Söerljeug toirb alä |)ammer, 3ange, ©ciiraubenjiel^er

benu|t unb leiftet erftaunlii^eg. 9Jlit alter 2ift :^abc ic^ guttergefct)irre befeftigt, fie mit Sra'^t

um bie ßifenftäbe getounben, öon außen mit SJtutterfc^rauben feft angezogen ic; aber meine Äa!abu§

toiffen ben ©d)raubentoinbungen ganj gut entgegenzuarbeiten unb bringen frü|er ober fpäter alte§

lo§. 5Jleine Käfige beftanben öormal§ aii^ 35ral)tgeflec^t; altein e§ toar immer nur eine i^rage ber

3eit, bi§ toieber ein enggef[oc^tener Slieit losgetrennt unb bann hk Deffnung xa]ä) genug ertoeitert

tourbe, um bo§ S)urtf)fcfilüpfen , be'^ufg SJerübung bon aKerlei Unfug, ju ermöglichen." ®ie 2uft

3um 3ßi;ftören ift, toie ic^ :§inäufügen toilt, bei Äalabu§ befonberS ausgeprägt, unb bie Seiftungen

ber SJöget übertreffen in ber %t}at aüe SSorftettungen. ©ie jernagen, toie ii^ auS eigener @rfat)rung

berbürgen lann, nic^t attein SSretter bon fünf bi§ fec^S Zentimeter 2)icie, fonbern fogar ©ifenbtec^

bon einem 5^Mimeter ©tärfe; fie jerbrec^en ©taS unb berfuc^en felbft ba§ 5Jtauertoer! ju buxä)=

l§ö^ten. 25on getoö^nlic^en SJogelfetten, toeld)e fie an einen ©tauber befeftigen fölten, befreien fie

fic^ mit ßeic^tigleit. Sie finnreic^ften SSorferrungen, um fie an ber glu(i)t ju ber^inbern, fc^ü^en

too'^l manciimal, aber feineStoegS immer, fyiebler fc^reibt mir, toie i^ bereits in ben „©efangenen

SSögeln" erjä^lt ^abt, ha^ fie felbft eine bo)3pelt, alfo gegeneinanber roirfenbe ©c^raube aufäu=

bre^en berftelien. S)ieS alteS trägt baju ^ti, unS einen '^ol^en Segriff bon il^rem SSerftanbe ju geben.

S)ie natürliche ©timme ber ßafabuS ift ein abfc^eulic^eS, unbefi^reiblic^eS Äreifc^en. S)ic

2aute „Äalabn", toetcfie hk meiften in befted^enb jarter Sßeife auSfprei^en unb mit benen fie auc^

regelmäßig i^rc freunbfc^aftlic^en ©efinnungen ober i^re -Eingebung an ben 5Pfteger auSbrücfen

toolten, finb nid^ts anbereS als ilinen angelernte Sßorte. ße|tereS ^at SSernftein, toelc^cr

ÄafabuS bielfac^ in ber 5reil)eit beobachten tonnte, mitget^eitt unb iJinfc^ toieber^ott. Um
mir ©etoiß^eit l^ierüber ju berfc^affen, toonbtc ic^ mic^ an ben S'^ier^änbler -^agenbect unb

erfuhr bon i^m, toie ic^ ebenfalls fc^on in meinen „©efangenen SSögeln" ertoä^nt ^aht, baS nac^=

fte^enbe: „2tm regelmäßigften "ijob^ iä) baS SBort ,Äa!abu' bon ben auS S^nbien ftammenben 3lrten

gel)ört; aber bie auftralifc^en fagen eS ebenfaltS. ^a, iä) glaube mit SSeftimmt^eit be'^au^jten au

tonnen, ha^ man e§ bon alten 5lrten über'^aupt berne^men fann. ^ebod§ toareu cS immer 5a"^me

SSögel, toel^e il)ren 5iamen fpraciien. 33on toitben, toelc^e man betanntlic^ fe^r teic^t als alt
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gefangene ober bo(^ bcmod^läjfigte cricnnt, l^örtc xä) bie SBortc nie unb jtoar cfeenjo h)enig bon

inbifd)en toic bon auftralijd^en Sitten. Soor furjcm er'^ielt id§ öicrjefin ®el6tüangen!afQbu§, bon

bcnen nic^t ein cinjigcr ,Äafabu' fagtc. enblid) mu^ iä) Bemerlen, bo^ bie auftraliicfien 3lrten

ba§ SBort ,^afabu' englijd^ ausfbteciien unb cBenfo oft ,pretty cokey' fogen, toa§ bo(i) nuBcbingt

fiebjcift, ba§ fic toenigftenS bie betrcffenben Söortc erft in bcr ©efangenfdiaft gelernt l)abcn." 3}oEfte

Slufflärung l)ierüber gibt mir bon 9iofenberg. ,M "luB bemcrfen", fd^reibt er mir, „ba§ ba§

SCßort ,5?Qfatua' bon h)ilblebenbcn Sögein niemals bcrnommcn toirb unb aud^ nic^t bernommen

ttjerben fann, bjeil e§ erft bcn jung gefangenen angelernt toirb. @§ ift malaiift^en UrfbrungS unb

bebeutet ,3nter Später' (S\ala, 33ater, tua, olt). S)iejenigcn SSögel alfo, todäjt e§ auäfbrerfien,

flammen entttjeber a\i^ molaiifd^cn Säubern ober finb jung in bie §änbe bon 5Jlataien gelangt."

S)urd^ biefe 33emerfung SiofcnbergS toirb mir auc^ bie jarte S3etonung ber Öetreffenbeu Söortc

berftänblid^ : e^ mögen, nein, cg muffen O^rauen unb Äinber fein, Ujeld^c bag Se^ramt bei ben

frifdigefangenen SJögeln übernehmen.

2ßic anbere ^abogeien leben auc^ bie ^alabu§ im ^xtitn in ßefellfd^aften , n)elci)e felbft

toä'^renb ber Srutjeit no^ in einem geteiffen SJereine bleiben. S)ie ^aä)i berbringen fie h)o'^l=

bcrborgen in ben bic^teften fronen ber f)öd)ften SSäumc; ben 5Rorgen begrüben fie mit hJcitl^in

tönenbem ©eft^rei. 2)ann erl^eben fic fic^ unb fliegen mit leid)ten ©(i)toingenfci)lägen, biel

fdtihjebcnb unb gleitenb, bal^in, irgenb einem 3fr"ucf)tfelbe ober einem anbercn, nal^rungberfbred^enben

Orte ju. ©ie beuten i!^r ©cbiet naä) 5Jlögli(^!eit au§. x^xM)k, 5?örner unb Sämereien bilben

tDol)l i^re ^auptna'^rung; nebenbei freffen fie aber aud) Heine Quollen unb 3b3iebeln, njel(^e fie

mit bem langen Dberfc^nabel fe'^r gefc^itft au§ bem S3oben graben, ober fre nel^men ^piljc auf unb

bcrfd)lingen au^erbem, toie bie ^ül)ner tl^un, Heine ober mittelgroße Cuarjftüde, jebenfaEB au§

bemfelbcn ©runbe toie anbere Äörnerfreffer, um bie Dla^rung ju jcrfleinern. SDer ^ropf unb ^Jlagen

ber getöbteten entl^ält ftet§ bie berf^icbenften ^taljrungäftoffe burc^einanber. 3luf frifi^ gefäeten

fjfelbern unb im reifenben 9Jlai§ fönnen fie l)öd)ft empfinblidien ©droben anrichten, ©ic finb mit

2lu§nal)me ber 5Jlittagsftunben toät)rcnb be§ ganzen Xage§ in Stl^ätigfeit unb ac^tfam auf alle§,

toaä borgel^t. 2^ebe§ neue 6reigni§ toirb mit ©efi^rei begrüßt; namentlich toenn ein i^lug fic^

nicbergelaffen l^at unb ein anberer borüberlommt, erl^ebt fid^ ol^renjcrreißenber ßärm, beffen

SJiißtöne man fii^ einigermaßen borftellen fann, toenn man ba§ öefd^rei einiger toenigen befangenen

burdt) eigene ßrfa^rung fennen gelernt l)at. ©obalb ein ging fid^ gefättigt Ijat, fefjrt er toieber

nacf) bem Üiul^eorte im äöalbe jurüdf unb bertoeilt nun eine äeitlang toenigfteng ber'^ältnismäßig

rul)ig, um ju berbauen. 3)ann gel)t e» jum jtoeiten 501ale nat^ !Jlal}rung au§, unb mit cinbred^enber

9locl)t berfammelt fiel) bie 3Jlaffe toieberum auf bem getool^nten ©c^lofbla^e.

©0 ungefähr leben bie ©d^aren bi§ jur Srutjeit. 5iunmel)r trennen fie fid^ in 5paare, unb

jebeg berfelben fud^t nun eine boffenbe .^öl^lung aur 2lufnal)me be§ ^iefteö au§. S)iefe§ finbet fid^

je naä) ben Umftänben in S3aumt)öt)len atter 3lit, namentlid^ in l^o^len Sleften, aber aud) in ben

©bolten ber f^clfen. ©teile gfclgtoänbe an ben S^üffen ©übauftralicn§ toerben attjä^rlid) bon

taufenben unferer 33ögel befud£)t, in gleii^er SBeife toie bie Älip^en ber norbifdfien 9)ieere bon ben in

nod^ größeren SJiengen auftretenben 3Jlöben. ^Jlan bel^aubtet, baß einzelne biefer SBänbe bon ben

^pabageien ganj burdf)löd)ert feien, unb bie Äroft unb geftigfeit be§ ©d^nabelS läßt Slrbeiten im

©cftein in ber 2t)at glaublich erfdf)einen. 2)a§ ©elege befteljt immer nur ou§ ^tüd, l^öd)ften§ brci

rein toeißen, ettoag fbifeigen ©iern, toeld£)e benen einer 3bJerg]^enne ungefäl^r an ©röße ö^neln, aber

burt^ it)ren ©louä l^inlänglid^ fid^ unterfd^eiben. Sn toeldl)er SSeife ba§ 23rutgefd)äft beforgt unb

bie jungen aufgefüttert toerben, ift mir nid^t befannt. 5lud^ Söujton, toeldjer tool^l öelegen=

l^eit gcl)abt l^ätte, bei feinen freigelaffenen S5ögeln Seobad^tungen in biefer 9iid£)tung ju fammeln,

fagt nichts hierüber.

3freunbfd)aften 3toifdl)en ^toei berf^iebenartigen Äalabug finb ettoa§ burd^auä getoöljnlic^eS,

unb toenn bie Sfreunbe beiben ©efc^led^tern angel)ören, bilbet fid^ ätoifd^en i^nen regelmäßig ein

i
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ßieBe§berT§ättni§ l^erouS, n)elc§e§ frütjer ober f^äter ju einem innigen ß^eöunbe toiib. 33eibc

©enoffen ober ©atten |iflegen bann eBenfo unzertrennlich neBeneinanber ju fi|en toie bic 3h'erg=

:|)Q^3ageien unb fii^ mit 3ärtli(^feiten oEer 9lrt ju über'^änfen. 3n £inben§ 3}ogeIf)aufe ^at fic^

ein riefiger ®eI16toangenfa!abn einem fleinen S)ucor^!a!abn gefelit unbertoeift ber ertoät)lten ©enoifin

e'^elii^e Sieöfofungen. „©(i)on ioieber^olt", fc^reiBt mir ßinben, „f^abz iä) bie Paarung 16eoBa(i)tet.

SDie 3ärtli(^Ieit, meiere berjelBen borge'^t unb nadCifoIgt, ift auffaHenb. 23eibe um'^alfen \iä) gegen=

feitig, umfiiilingen fic^ jörmlid^ mit ben ^tügeln unb liiffen fid^ toie atoei SJerliebte. gum ßier»

legen l^aBen fie e§ iebo(^ noifi nic^t geBrac^t, unb alte gtiftfäften, toetdie icf) i'^nen gaB, toerfielen

Binnen toenigen ©tunben i^rem uncrmübli(^en ©c^naBel" S)a^ and) ha^ entgegengefe|te ftatt=

finbet unb ber)iä)iebenartige Äa!abu§ erfolgreich fic£) fort|)ftanäen, ^aBen toir oBen gefeljen.

S)e§ ©(^aben§ megen, meldten bic oft in fo großer 9Jlenge auftretenben Äa!abu§ ben ßanb=

toitten äufügen, toerben fie in il)rer ^eimat eifrig öerfolgt unb ^n l^unberten erlegt. 6rfaf)rene

Steifcnbe crääpen, ha^ fie, toenn fie feinbUd^e 5lad)fteliungen erfa'^ren, fic^ Balb ungemein öor=

fit^tig geigen, loie anbere ^a^ageien auc^ ober mie bie 3lffen, mit mirüic^er Sift i^re ^tauBjügc

au§fü'^ren unb beS'^alB fc^toer ober nid^t öon ben Seibern ju öertreiBen ftnb. ^n eigentpmUt^er

SBeife BetreiBen bk dingeBorenen bic Sfugb auf biefe 35ögeL „SSielteic^t", erjäl^lt Kapitän @ret),

„fann e§ fein feffelnbere§ ©^auf|}tel geBen, alg bie i^afib ber Dieu'^oltänber auf Äafabu§. ©ie

Benu^en fjicräu bie eigcntliümlic^c, unter bem Ütamen ,SSumerang' Be!annte SSaffe, ein fic^elartig

geformte^, ^)latte§ ©erät^e ou§ Iiartem -^oljc, mel(^e§ mit ber §anb me'^r ol§ brei^ig 5Reter toeit

gef(i)leubert mirb, bie Suft in furjcn Greifen burdifd^ncibet unb tro^ ber bielfac^en SlBtoeic^ungen

öon bem gcraben äöege mit äiemlii^cr ©i(ä)er^eit ba§ 3^^^ trifft/ biefelBc gefäl)rlid)e Sßaffe, toeli^c

auä) tjon ben ^nnerafrifanern in ^olj unb Sifen l^ergefteltt toirb. @in ßingeBorener öerfolgt einen

ftar!en f^l^iS unferer SSögel im gelbe ober im SBalbe, am lieBften ha, loo !^ol^c, ^ra(i)töolte SSäume

ein SöafferBecfen umgeBcn. ©old)e Orte finb e§ ^au^tfä(i)li(^, toelc^c bie Äa!abu§ auffüllen, unb

l^ier fielet man fie oft in unjä'^lBaren ©d^aren öerfammelt, Iletternb im ©e^toeigc ober ftiegenb bon

SSaum 3U 35aum. -^ier ^jftegen fie auc^ i'^re 9lac£)tru^e ju l)alten. 5Der ßingeBorene fc^leic^t mit

S3eoBa(i)tung aller S5orfi(^t§ma§regeln jn fol(^en Sachen ^erBei, brücEt ficf) öon einem Saume jum

anbcren, friec^t öon S3uf(^ ju SSufd) unb giBt fic^ bie größte 9Jtü^c, bie mad)fomen S3ögel fo toenig

al§ möglich ju Beunru'^igen. 5lBer fo lautloS fein febernber @ang aui^ ift, bie Äalabu§ nehmen

il)n bo(^ malir, unb ein allgemeiner 3lufru!^r Befunbet ba§ 9tal)en be§ gefä^rlii^en geinbe§. S)ie

Süögel miffen, ba^ ©efa^r im ^In^uge ift; fie finb nur noi^ ungetoi^ üBer fie. ©o fommt ber 35er=

folger 3ule|t Bi§ an ba§ Söaffer '^eran unb jeigt unber^üttt feine bunfle ©eftalt. 9Jlit ol)ren=

^errei^enbem ©(freien er^eBt fid) bie loei^e 2Bolfe in bie Suft, unb in bemfelBen StugenBlicfe

fdllenbert ber ^leu^^oHänber feine äöaffe unter fie. ®er S3umerang tan^t in ben munberBarften

©iprüngen unb S)rel^ungen üBer ba§ Söaffer l§in, er^eBt fi(f; aBer im SSogen me'^r unb me^r unb

gelangt Balb genug mitten unter bie SSögel. @ine ätoeite, britte, bierte gleiiiiartige Söaffe loirb

nacfigefanbt. S5ergeBlic^ berfui^en bie geängfteten Spiere ju entrinnen: ber fc^einBar regellofe S'lwg

be§ ®efc§offe§ maä)t fie bertoirrt unb lä'^mt il)re ^yluc^t. 6iner unb ber anbere fommt mit bem

SSumerang in SBerü'^rung unb toirb ju SBoben geloorfen, fei c§, inbem bie faufenbe Söaffc i^m hm

t^aB aBfc£)lögt ober einen glügel zertrümmert, ©clireienb bor ©Ämerj unb @rimm ftürjt einer

ber ftiegenben ju S3oben, unb erft menn ber bunlle Säger feinen 3i^ec£ erfüllt ]^at, Befinnt \i<S) bie

5Jtaffc unb fliegt fcfiretferfüHt babon ober fuc^t in ben bicfiteften SSaumlronen ^uftut^t."

S)a§ ^iü]ä} ber erlegten mirb al§ erträglid^ too^lft^medfenb Bejeiiiinet, unb namentlid^ bic

©up^e, meiere man bon il^m Bereitet, fe'^r gerü"^mt.

S)a^ bie Äafabug au(^ leitfit gefangen toerben !önnen, Betoeifen bie bieten, Jbcld^e leBenb ju

un§ !ommen. 2llterbing§ ertragen gerabe fie Bei einfai^er 9iat)rung bie ©efangenfi^aft o^ne

SSefd^merbe unb finb beS^alB bortrefftic^ geeignet, toeite ^Reifen ju üBerftel^en; menn man aBer

Bebenlt, ba§ man in S)eutf(^tanb au§ britter unb bierter $anb einen Äalabu für toenige 9Jlarf
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unfcrcS ©elbei faufen fann, ergibt fic^ bon jelbft, ba^ er an Drt unb ©teile fe'^r niebrig im greife

ftel)en muB.

Sei geeigneter *^flcge f)äU ber Äafabu aud^ in ©uropa öiele ^aijxe lang oui: man !ennt

SSeifpiele, ba& einer länger alä fiebjig ^ai)xt im 33auer lebte, ©eine Haltung erforbert tuenig

'JJiüIje; benn er getoö^nt [ic^ nad) unb nad^ an atleä, roaä ber -JJUnjcJ) i^t. S)oc^ ttjut man mot)I,

i^m nur bic einfad^ften ^Jia]^rung§fto[fe an rei(^en: Körner man(^ertei 9lrt, gefocfiten 9lei§ unb

etwaä 3toie'f'arf cttoa
, weit er bei ju reic^tid^cm x^uttn leic£)t allju fett mirb ober and) mand^erlei

Unarten annimmt, meld)e bann fd^roer au^jurotten finb. 2Ber fid^ ii)n jum ^reunbc geiüinnen will,

mufe fidf) öict unb eingeljenb mit i^m Befdfiäftigen, il^m liebebott entgegentreten unb if)m manche

Unart üerjeil^en. Unter guter ^Pflege toirb früher ober jpäter jeber ^a!abu äa^m unb lotjnt bann

burd) bie trcneftc 9tnt)änglic^feit bic auf i^n Oermenbete 5Jtü^e. 2)üd) barf man fid£| uidt)t öerleiten

tajjen ju glauben, ba^ er, unter jo glüdftid^en S3ert)ältniffen er aud^ leBen möge, jemals öergeffen

fönntc, ttjo^u ifjm bic ©d)iüingen gen)ad)jen finb, „2)a| felbft lange 3cit in ©cfangenfd^aft ger)altene

'^Japageien , tuetd^c anfd)einenb nur ftettern ober Ijüpfen !önnen", fo fd^reiBt mir Sinben ferner,

„im crften 9lugenblicfc i§re§ iJfreitoerbcnS au§ bem Käfige öon il^rer ungefdjtoäd^ten ^lugfraft bcn

umfaffenbften ©ebraudf) 3u mad^en roiffen, foltte id^ an einem Öelbmangenfafabu erfaljren. ^d)

Ijottc bie Unitugfieit, ein fet)r großes ©cBauer, in toeldf)cm er unb fein Bereite ermäl^nter ©enoffe,

um nidt)t ju fagen S3ul)le, fd^on feit lange in guter f^teunbfd^aft lebten, in ba§ fjreic ju ftellen.

6ineg 5Jtorgen§ beim füttern entfam mir befagter Äafabu unbemerft unter bem %xmt meg. ^m
nädt)ftcn Stugenblidfe fc^on fa^ er auf bem l§öd)ften S5aume be§ 0arten§, entfaltete feine Sftügcl,

ricf)tctc feine gelbe .g>aube empor unb nal^m fid) in ber frül^en SJIorgenftunbe prad)tüott auö. ^d)

rief i^n mit ben beften SSorten, ftredte ii)m fein Sieblingsfuttcr empor; er aber f)atte feinen ©inu

metjr für atte§, unb nad^bem er fur^c 3eit in ben f(^manfenben 3tt)eigen geüettcrt, fc^toang er fid)

p(ö^tid) mit ©eräufd^ unb ©efc^rei in bic -^ötjc, flog ^öl^er unb immer tjö^er, fo ha^ iä) if)n faum

me^^r mit ben Singen öerfolgen fonnte unb na^m bann bie 9iid§tung nid)t über ben naiien 33obenfee,

wie ic^ befürd^tetc, fonbem nac^ ber Sanbjunge, weli^e fid^ bon l)ier au§ eine Sßegftunbc lang in

bcn ©ec erftredtt. 9]lein fofortige§ ©ud£)cn nad) i^m War umfonft , obwohl id^ jeben Obftbaum,

ha^ Söeibengeftrüpp unb bie 5|3appetn längs ber Ufer genau burct)forfdE)te. 5lm 9lbenb l^attc idf) bic

.^Öffnung aufgegeben unb fonnte mir nid)t anberS benfen, aU ba^ er benno^ über ben ©ec in bie

äöalbungen beS anbcrcn UferS entfommen fei. Sodf) ging id^ am näc^ften 3)lorgen nod^ öor 2;age»=

anbruc^ nod^malS jum ©udt)cn au§ unb glaubte Wirflid^ nad^ faum einer SJiertelftunbe SöegeS feine

©timme ju Ijören, folgte berfelben unb entbedEtc if)n in einem Dbftgarten, wo er fidj beluftigte,

3tt»eigc in ganj bebeutenber 5Pienge bon bcn S5äumen abjurei^en. 50lein Olufen beantwortete er;

aU id) ythod) ^ülfe unb eine Sciter gel^olt l^attc, auf Weld^er einer bcn SSaum erflettertc, flog er

auf ben näd)ften, bcfd)rieb plö^lic^ wieber eine Weite ©d^raubenlinie, ftieg ijö^n unb l^öljcr auf

unb lie§ ftd^ enblid^ ganj oben auf ber l)öd^ften ^pappet, l^art am Ufer nieber. Sl^n au§ foldjer

.g)ö^c lierabplocfen, fd^ien mir unmöglid^. ^od) ^atte id) feinen geliebten öenoffen in einem fleinen

Ääfigc mitgenommen unb fe^te letjtcren auf ben 5ßoben, einen anbcrcn leeren aber nebenan. 33cibc

riefen ftdt), gaben fi^ gegenfeitig 3lntwort, unb cnblidf) fam ber 3lüd)tling an^ feiner .^ö^e, ^ulc^t

aud^ auf ben SBoben ^eraÖ. 6in zufällig öorüberge^enber 5Jlann berfd)eudt)tc i^n jum äWeiten 5Jlalc,

unb im 9lu fa§ er wieber auf bem alten ©tanbpunfte. 9Jiir War bie ©ebulb ausgegangen, ^d)

ftelltc ba'^cr eine SBac^c gonj in bic 9Mljc unb feierte o'^nc .^offnung nad) ^aufe jurüdE. 5lllein

faum eine S3iertelftunbe fpäter Würbe mir ber 5lüdf)tling überbrac^t. ©eine ©enoffin Ijattc iljn an

fid) gelodt, er ber alten 3freunbfd)aft unb 3lnl)ängUd)feit nit^t ju Wiberftel^en üermod)t. ©eit

bicfem SluSflugc befinbct er fid^ längft wiebcr unter gutem S}erfd;(u| unb lebt nad^ Wie bor mit

feinem Äameraben in größter Sfrcunbfd^aft."



2JlüIuIfenfafabu: 2?ürfommen. gveileten. 91

S5or[te^enbe ©c^Ubenmg löeäie'^t ftc^ im tüefentlitfieit auf bie ^a!abu§ im engei-en ©inne be§

3öoxte§ (Plictolophus), gro^e ober mittelgroße, alfo ungefähr jtoifc^en Äraren = unb S)o"^len=

große fdfitoanfenbe, fe^r gebrungen gebaute ^a^iageien. S)ie ^ennäeidjen ber ©ippe, öon toeldjer

öiö ie|t fe(^äe'^n, naä) anberen arfjt^e'^u Strien unterfdiieben tourbeti, finb fotgenbe: ber |e^r fräftigc

©(^nafiel ift meift eBenfo ))oä}, feiten ^^ö'^er aU lang, feitlii^ fla(^ getoijlfit unb ]ti)i beutli(^

äufammengebrüilt, bie girfte 16i§ jur ©fi^e runblic^ aBgeftai^t, äutoeiten buri^ eine f(i)toa(^e

2äng§rinne auggetieft, ber £)Berfd)nal6el ftarf im Sogen unb mit ber ©^i^e nai^ innen gefrümmt,.

öor ber meift anfe'^nli(^en, ^uföeilen rteit öorragenben unb üöer^ängenben ©pi^e mit einer tiefen

gerunbeten SluaBui^tung öerfe'^en, ber UnterfdjnaBel niebriger at§ ber oBere, an ben ©eitent^eilen

flac^, an ber Bogig auffteigenben ®itten!ante Breit, am ©nbt^eite ber fonft glatten ©c^neibenränber

Bogig in bie ^ö^e gefrümmt. S)er fe^r ftar!e ^yuß ^eic^net fic^ bnr(^ bie ^ürje beä 2aufe§ imb bie.

fräftigen, mit fic^elförmigen 9iägeln Beme|rten Qtf)en au§. S)er lyittig, in n)et(^em bie brittc ober

öierte ©i^minge i)k anberen üBerragt, ift lang unb f:pi^ig, bie Stügelfpi^e meift toenig borragenb,

ber ©(^manj mittelmäßig Breit, am @nbe gerabe, fditoacf) aB= ober fanft auSgeranbet, ba§ ©efieber,

tt>el(^e§ einen me'^r ober minber Breiten Äreig um ba§ 2luge freiläßt, au§ Breiten, am @nbc aBge=

runbeten, feibenartig tteic^en t^ebern 3ufammengefe|t unb bnr(^ bie au§ hzn Verlängerten ©tirn=

unb £)Ber!o|)ffebern geBilbete, fe^r öerfc^iebenartig geBoute §auBe au§geäei(^net, feine Bor^errfi^enbe

iJärBung toeiß, bie ber .^auBe bagegen Bunt.

Sie ©i:|3:t5e umfaßt ben ^ern ber Unterfamilie unb biejenigen Slrten, meiere ba§ @e:Bröge ber=^

felBen am beutlirfiften jur ©d)au tragen, ^^r S5erBreitung§geBiet be'^nt \iä) faft üBer atte oBen

angegeBenen 2änber unb ^n]dn ou§, too üBer|au^t Äafabu§ Borfommen; i^re ßeBenStoeife ift bie^

Bereits gefd^ilberte.

Ser 9Jlolu!fen!aIabu (Plictolophus moluccensis, Psittacus moluccensis, rosa-

ceus unb malaccensis, Cacatua moluccensis, rosacea, erythrolophus unb rubrocristatus),

„@olaBi=^a!atua" ber .g)inbu§, bürfte al§ toürbigfter S5ertreter ber ©i|)^e aKen üBrigen oBenan=

gefteltt toerben. 6r ift neBen einem auftralifc^en SJertoanbten bie größte 3lrt unb trägt ein tt)eiße§.

Blaß rofenrot'^ üBer'§au(^te§ ^leib Bon '^o'^er ©c^ön'^eit, mel($em bie fieBje'^n Zentimeter langen,

mennigrot^en, burc^ meiße gebedten i^ebern ber §auBe ju "^ol^em ©(^murfe gereichen. S)ie 2Buräel=

:§älfte ber ©d)n)ingen unb be§ ©(^njanjeS finb nnterfeitS gelBli(^, ber 5lugenftem ift tief Braun, ber

Heine 2lugen!rei§ grauBlau ober Bläulii^toeiß, ber ©ciinaBel mie ber 5uß fi^ttjar^, grau üBer^ubert,

Bei freileBenben :t)f(aumenBlau angel)au(^t. Sm ^reileBen nimmt, laut Briefli(^er 3)litt^eilung

üon9iofenBerg§, ba§ jarte Sfiofenrot^ be§ @efieber§ mit bem 2llter fo an SLiefe ju, toic man e§

an gefangenen S5ögeln niemals fiel)t.

UeBer ba§ greileBen beS 33tolu!fen!a!abu banfe \ä) ber f5rennblid)!eit bon StofenBergS ein=-

gel^enbe 5!Jlitt^eilungen, toeli^e meinen Sefern um fo millfommener fein bürften, al§ toirBiSl^er in

biefer SSe^ie^ung noi^ nic^t ba§ geringfte mußten. „S)er 9[Rolu!!en!a!abu", fo fc^reiBt mir ber

erfahrene 9leifenbe, „Bemo^nt fo gut al§ au§fd)ließli(^ bie ^nfel ßeram. 5iur fe'^r feiten fliegt er

einmal auf bie ätoei ganje 5)Jlinuten füblidier gelegene Snfel SlmBoina ^inüBer: ic^ meine§tl)eil§ l^aBe

il)n ^ier Bloß ein einziges 5Jtal BeoBact)tet unb aud) erlegt. Sluf ^^mBoina unb Bei ben ©tranbBemo'^nern

6eram§ fü^rt er ben Flamen ,^atatta'. ^n feiner .^eimat gehört er 3U ben gemöljulidien (Srfci)ei=

nungen. -^au^tfäcEilid) er ift e§, ioelc^er fomo^l an ber J^üfte mie im inneren, in ber dBene toie im

@eBirge ben ftitten Söalb ber im allgemeinen an S3ögeln ni(^t reichen i^nfel BeleBt. ßinen pxa^^

tigen SlnBlid getoä^rt e§, ifjn, unftreitig ben fd)önften feiner Gattung, in feinem St^nn unb SreiBen

ju BeoBact)ten. ©ein ^^lug ift gcräufi^BoH, Mftig, fül^rt in geraber 9li(^tung ba^in, mirb anä)

junjeilen, namentlich menn man ben S5ogel anfgef(^eud)t !§atte, mit lautem ß^efd^rei Begleitet. 9Jlan

fie^t imferen ^afabu auf bem SSoben toie auä) in ben ^örf)ften S3oum!ronen unb jmar ftetg^

Befcfiäftigt, eBenfo aud) Beftänbig auf feine ©ii^er^eit Bebadit. ^n einfamen ®eBirg§toälbern ift
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er aKetbinö§ Icidjt 311 16ef($teic^en, in BctDoTjiiten ©cgenbcn aber, jumal ba, tüo er bictfa($c

giad^ftellungen crfat)reii iiiu|tc, au^erorbcutlii^ fd)eu. ©clnö^ntirf) fiet)t man iljn paarwcife, nad)

bcr SSrutjcit jebod) ebeiijo in fjtügcn, unb ju fold^en fd^art er fid) ftet§, toenn c§ gilt, ein fji'udittelb

ju :plünbcrn. 9lad) Sluöfage ber (fingetiovencn Tjält ba§ ^JMnni^en 3cit jeineS Scl6en§ trcn

jum ern)äf)Iten 2öeibd)en. ©elrcibe, Körner unb Dcr?(^iebcnc 33numrrüd)tc öilbcn bie -Ral^rung.

9)toIuI{enIaIat>u (PüctolopUus moluccensis). Vi naiÜTl. (Sr56t.

„(Segen ©nbc bcr tvodencn ^latjrcsjeit fui^t fid) ba^ SGßei6d}en eine ^jaffenbe SBaumf)öf)Iung,

arbeitet biejelbe me'^r ober ineniger Sorgfältig au§ unb legt auf ben 3U S3oben tjeroBgefaÜeneii

Sp&ntn unb 2Rulmftüden brei Bi§ öier gtänjenb loei^e Gier bon ettoa§ met)r als bier Zentimeter

Sdnge, toetdie Binnen fünfnnbjttianjig Xagen auSge&rütet werben. S)ic jungen legen fd)on im

tiefte ba§ ÄIcib if)rer ßttcrn an. 25on ben eingeborenen Sllfuren, hjcldje gute 93aumfteiger finb,

toerbcn bie jungen l)äufig auSget)ol6en, gejä'^mt unb bann berfauft. 3luf ßeram gitt ba§ 6tü(f

einen ^oIIänbifd)en GJuIben unb ftieniger, auf 5lmboina jtoei Big brei 65ulbcn."

DIan barf tDot)l fagen, ba^ ber gefangene 5)toIuffenfafabu attc ßigenjdiaften feiner i^amilic

unb <Bippt insBefonbere in fid) bereinigt. ®r ift ein 5prac^tbogeI, loelc^en man um fo lieber geioinnt,
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je länger man mit if)m 'onttijxt. gaft immer gelangt er Bereits geja^mt in unseren SSefi^, nnb

toenn er auc^ ettoaS untoirjcf) an!ommen fottte, fo fügt er fic^, ban! feiner außerorbentlid^en Ätug=

:^eit, bocf) Balb in feine beränberte Sage unb er!ennt i^^m gef^enbete öi^eunbüdifeiten ungemein
banfbar an, Öelo'^nt fie autfi mit l^ingeöenber ^öi^tlit^feit. 3lber er ift ein geiftig leB'^after, reger

nnb infolge beffen fel^r Öetoegtic^er S5ogeI. „Selbft nienn er ru'^ig auf feiner ©i^ftange fi^t",

Bemerft Sinben mit öottftem Steinte, „fieUjeift er toenigftenS burd) ^rtjeBen unb ©enfen feiner

))ra(^töoIten ^auBe, ha^ er alle§ BeoBad^tet, mag um i^n öorge'^t, unb menn er irgenbmie in 5Iuf=

regung gerät^, er'^eBt er ni(^t Bto^ bie lang ^eraBfaHenben ^^ebern berfelBen, fonbern fträuBt

5uglei(^ bie be§ .§alfe§, 5lac!en§ unb ber 58ruft, toeldie bann mie ein großer fragen tion \i)m

aBfte^en, Breitet bie ^ytüget jur ^älfte unb hm ©d^man^, Big er al§ ^üä)tx erfci)eint, unb gettiä^rt

fo einen gerabeju ^jrac^tbolten 3lnBIiii. S)ie rotten ^auBenfebern gleit^en leuc^tenben ^ylammen,

bie gebern runb um ben UnterftfinaBel merben ju einem Sarte, unb bie gelüfteten glugmerfäeuge

tragen ba^u Bei, htn ganzen SSogel aU ein SSilb felBftBemu^ter ©tär!e erfc^einen 3U laffen. (Steigert

fid) feine 3Iufregung, fo Betoegt er fic^ auf ha§ leB^aftefte, o'^ne ba§ gefträuBte (Sefieber ^u glätten,

unb menn er fii^ bann in einem toeiten Käfige ober einem größeren glugraume Befinbet, fc^mingt

er fic^ auf feiner (Si|ftangc !^in unb f)cx unb entfaltet baBei niäft nur feine bottfte ©c^ön!§eit, fonbern

auä) alte ^unftfertig!eit eine§ bottenbeten 2;urner§. 9!)lein 9Jtoluftenfa!abu ift ein eBenfo pxaiS)U

öoller toie anmutt)iger, eBenfo ftoljer mie järtlii^er 3}ogel unb unsmeifel^aft feiner ©(^ön^eit fit^

Bemüht, ©ein @ef(i)rei ift niemals fo burd^bringenb mie Bei @eIBmangen= ober 3^n!a!o!abu§, nac^

meinem S)afür!)atten e^er too'^llautenb, feine SSegaBung 3um ©^red)en nid)t geringer algBeijeber

anberen 5trt, ©el)r 1)tx^iid) mei§ er eine 5lnrebe 3U ermibern, unb menn i^ i^m bie S^üre öffne unb

i^m feinen Äo|)f unb S^ügel ftreic^ele, legt er fein @efid)t an haä meinige unb f^ric^t in fanfteftem

2;one: ,Äafabn, guter ^a^agei, gelt ein guter, guter.' äöäre ict) ein gebulbigerer Se^rmeifter, e&

mürbe nid^t fdimer galten, i^m Biet me"^r BeijuBringen. @ine rafcfie 23emegung, ungemo'^nteä

(Seräufc^ ober ^lö^lirf)er SlnBlid eine§ frembartigen @egenftanbe§ erfi^redt i^n oft ^eftig. Sod)
ermannt er fic^ Balb mieber unb gemö'^nt fic^ rafc^ an neue§. ©egen anbere ^afabu§ ift er niemals

aBfto|enb, aBer aui^ ni(^t ju freuublii^. dagegen fi|t er auf feiner geöffneten Ääfigtt)üre gern einige

3eit neBen einem Blouftirnigen Slmajonenpa^jagei, meieren er ^mar oft lieBfoft unb fd)näBelt, aBer

uo(^ öfter in öerfdiiebenfter Söeife 3U neden fud)t, o'^ne jemals feine UeBerlegenlt)eit geltenb ju machen.

6§ ift 5Dtut^mitten, meieren er an bem SJertoanbten auSlaffen mitt, nid)tS meiter, unb er lä^t babon

fogteic^ aB, menn e§ bem ©^ielfameraben ju Bunt mirb unb biefer i^n in bem Ääfige Bei^t. Sern

mürbe ic§ it)m Befagten Slma^onenpa^pagei als immertoä^renben ©))ielgenoffen laffen. SlBer bie

Slma^one leBt in einem fetir innigen S5erl^ättniffe mit einer Iteinen 2lrara, mel(^e fo eiferfüt^tig ift,

ba^ i(^ Beibe unmöglid) trennen fann.

„5(n bie Sk'^rung fteltt ber 3JtotuifenIafabu nit^t mt^x Stnf^jrüc^e als irgenb ein anberer feiner

SSermanbtfc^aft. ^Dagegen berlangt er, toic eS fd^eint, öfter alS biefe ein S5ab unb nu^ bal§er feinen

großen 3Bafferna|)f in ber auSgiBigften SSeife auS. ©ein SSe'^agen am S3abe gi|)felt, menn er \iä)

nad) .^ersenSluft im äöaffer lierummäläen lann. Sind) ein rei(^lidf|er ®u§, meldier if)n Bon oBen

IjeraB trifft, gefäEt i§m mol)l. 6rft menn er ^ubelna^ gemorben ift, öerlä^t er feine Sabemanne,

unb bann t^ut man too!§l, fid^ in einige Entfernung Bon ii§m äurürfäu^iel^en. Bis er fid^ genügenb

gefd^üttelt ^at."

Unter ben auftralifi^en Wirten tritt ber 3^nfafa!abu (PlictolophusLeadbeateri unb

crythropterus, Cacatuaunb Lophochroa Leadbeateri), „i^alful" ber ©ingeBorenen 2luftralienS,

burd^ feine ©d^ön'^eit BefonberS l)erBor. ©ein toei^eS ©efieber ift am SSorberfopfe, an ber ©tirn

unb ben .g)alSfeiten, auf ber ajlitte unb Unterfeite ber t^lügel, ber iBaud^mitte unb auf bem äöuräel=

ll^eilc ber ^nnenfal^ne ber ©d^manäfebern rofa=, unb unter ben i^lügeln fd^ön lac^Srotl^.

^4}rädt)tig ift bie ^auBe. 5Die einseinen Gebern finb liod^rotl) an ber äSurjel, gelB gefledt in ber
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tDIittc imb toci^ jugejpifet am 6nbe. Sei nicbergelcgter .^auBe fie'^t man nur bie toeiBcu <Bpi^tn;

fowie aber bcr Sogel feinen (5d)opf auiricf)tet, tritt baä brennenbc dioti) Ieud)tenb !^cröor, nnb bie

gelben 5)littelfle(fe bereinigen fic^ bann ju einem SSanbe, burc^ toelc^eS bie §auBc nur nod) jd^öner

wirb. £cr Slugenring ift lic^tbraun, bcr 6cf)nal6el Iid)tt)ornfarBig, bcr i^u^ biinfelbrann. S)aä

SBeibd^cn untcrid)cibet fid) burd) weniger lebl^afte fjärbung ber llnterfeitc nnb fleinere gelbe 3Icde

in ben Gebern ber ^au6e. 3n ber ©rö^e ftef)t ber ^nfafafabu l^intcr bem 9Jloluffenfafabu äurüd,

ift namentlid) fd)Ianfcr gebaut.

9tad) 6ouIb ift bicfer ^praditbogcl Weit über ben ©übweften 5luftralien§ berbreitet, ^ölt fi(^

aber botjugetoeife an bie l^o^eu Gummibäume unb an ba§ Sufdil^olj, weld^eS im inneren beS

Sanbe§ bie Ufer ber Stüffe beüeibet, unb lä^t fid) niemals in ber 91ät)e "bt^ ©tranbe§ fe'^en.

5(n ben Ufern be§ S)arring unb 5)]urral) foü er l^äufig fein, an ber 5lorb= unb ^Zorbweftfüfte

^uftralien^ bogegen fehlen. 3ut Srutseit erf(^eint er aüjäf|rli(^ an beftimmten ^piö^en unb jtoar

in großer ^Renge. 2)ie eintönigen Sßälber be§ ^inneren belebt er in ber angcncl^mften SBcife. ©eine

©timme ift me^r flagenb aU bie feiner Sierwanbten unb Ijat nidjt ben rauljcn 9(u§brud berfelben.

3)ie 5|3rad)t be§ S3ogeI§ rei^t jeben, weld^er i'^n fielet, äum entlüden l^in. 2luf it|n fmb bie oben

cngcfül^rten SBortc 9Jlitd)en§ ju bejiel^en.

S!er Sinfafafabu jiert bie rcid)fte ^^apageienfammtung unb erfreut jebermann ebenfowo^l burd)

feine onmutf)ige f^arbenprac^t, wie burc^ bie 2ieben§würbig!eit feine» Söefen§. S)ie @efangenfd)aft

bertrögt er ebenfogut aU irgenb ein anbercr feiner {Jainilie. (Jin^elne Sieb^al6er Wollen beobad)tet

t)aben, ba§ er nod) fünfter unb gutmüt^iger wäre.

3toei Äafabuartcn unterfc^eiben fid) bon ben übrigen burd) i'^ren feT)r gcftredtcn ©d)nabct,

beffen Dbert^eit ungeWöt)nlid^ bcrtängert ift, unb finb baT)er in einer bcfonberen ©ippe bereinigt

werben, bürfen minbeftenä ali SJertreter einer Unterfipi}e, ber8angfd)nabellalabu§ (Licmetis),

aufgefaßt werben. SBir erfennen in i'^nen bie ßrbbögel ber Samitic.

S)er 9lafenfafabu (Plictolophus nasica, Licmetis nasica, nasicus unb tenui-

rostris, Psittacus nasicus unb tenuirostris, Cacatua nasica unb tenuirostris) jeigt nod) bie

bor'^errf($enbc ^yörbung feiner ©i|)pf(^aft§genoffen unb wenigften§ eine fteinc aufrid)tbare 3feber=

r)OÜc am 3}orberfopfe, ©eine Sänge beträgt fünfnubbier^ig, bie fyittiglänge ficbenunbjWauäig, bie

©d^wauälänge elf ßentimeter; bie SSreite finbe iä) nid)t angegeben. S)cr ©d)nabel mi^t Iäng§ ber

gfirfte gegen fünf ßentimeter. Seibe @efd)lect)ter ftnb gleic^gefärbt. S)a§ ©efammtgcficbcr ift Wei^,

bie ©d)Wingen finb unterfeit§ auf ber SJnncnfal^ne bla^, bie ©teuerfebern ebenba lcb()after f(^wefel=

gelb. ?lttc %t\>txn bc§ Äopfe§ unb .g)alfe§ bi§ jur Cberbruft finb wie bie S)uncn jinnoberrott) am

©runbe, wei^ an ber ©pi^e. 6in 33anb über bie ©time. Welches bi§ ^um llnterfd^nabel ]^erabrei(^t

unb über ba§ 3luge {)in brauenartig bertäuft, jeigt biefelbe i^ärbung, unb ebenfo !ommt ba§ 9tot^

auf ber SSruft in einem Duerbanbe jum S3orfd)eine. 2)a§ bunMbraune 3luge wirb bon einer narften

fd)ieferblauen ©teile umgeben, welche if)rerfeitg oben burd) bie crwäl)nte rotf)e SSraue, leinten unb

unten aber burd) einen, wie ©timbanb unb 9tugenbraue au§ ftral)ligen Gebern befte!^enben , rott)=

gelben ^eberfrauä eingefaßt ift. 3)er ©d^nabel ift lid)t Ijorngelb, bcr Sfu^ afc^grau. ©ämmtlid)c

3febern ber SBangengegenb fönncn gefträubt Werben.

©oulb nimmt mit 9ied)t jwei berf(^iebene 9lafenfalabu§ an, bon benen bcr eine auf 2öeft=

onftralien unb 9ieufübwale§, ber anbcre auf ^ort 5pf)ilippe unb ©übauftralicn befd)rän!t ift. .^icr

beWol)nt ber ^flafenfafabu mef)r ba§ Sfnnerc al§ bie 9iad)barf{^aft ber Äüftc. ?Iud^ er fammelt fic^

in großen pflügen, weld^e be§ 5iad)t§ unb in ben 5Jlittag§ftunben auf ben ]^ot)en Sßalbbäumen bcr=

weilen, fonft aber [lä) biel auf bem SSoben um'^ertreiben, inbem fie ^üjjfenb, jebo(^ äiemlic^ langfam

umherlaufen. Scr iJlug bagegen ift reiBenb fdinell, brel Ieid)tcr unb bcffer aU ber anbercr ^afabu§.

3)ic ^la^rung befielt allerbingS aud) noc^ in hörnern unb Sämereien, boräugsWeife aber bod) in

ÄnoEen unb 3wiebeln berfd)icbener ^flanäcn, namentlich aud) ber Drd)ibeen, 3U bereu 5lu§grabung
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ber 35oget feinen langen unb fo fonberBar geftalteten <Bä)r\abd bortrefflii^ äu Benu^en berfte'^t. S)a§

93rutgefd)äft Bietet ni(i)t§ aBjonberIi(^e§ bar. S)ie Beiben luei^en @ier, toeliiie benen be§ ge^änBten

Äa!abu§ äf)nli(f) finb, treiben meift auf einem Sager faulen ^otjeS im SSoben einer SSaum'^bl^te ber

großen (SummiBäume gelegt.

S)er 5lafenfa!abu erträgt bie ©efangenfi^aft o'^ne SSefc^föerbe. ^n ©uropa ift er namentUd^
in ber legten ^eit l^äufiger eingeführt ttiorben aU frülier; bemungeaditet gel)ört er nirgenbg ju ben

l^äufigen S5i3geln in ben (Sammlungen. ©d)on @oulb Bemer!t, hü% ber gefangene 5lafen!ofabu

tnürrifc^er unb rei^Barer fei al§ anbere SSerlnanbte; ic^ mu§ mii^ biefer 2lnfi(^t anfdjlie^en. 5Der

S5ogel gen)ö^nt fid^ in ber Siegel fcl)tt)er an feinen Pfleger, tritt biefem anfänglit^ oft re(f)t untoirfi^

entgegen, toeift öerfud)te SieBlofungen f^atfräftig äurüdf, gcftattet toeber ^Berührungen, no(^ anber=

tüeitige Sfnnä^erung unb lä^ fic^ bur(^ atte§ ungemolinte erregen, felBft ju tjzU lobernbem ^oi^ne

reisen. @r fträuBt bann bie !leine, ^ufeifenförmig geftoltete geberl^oHe auf ber ©tirn, fo ba§ ber

^)rärf)tige rof^c gcbergrunb l^ier gan^ bor§ 2luge tritt, nicft tt)ieberl)olt unb !§eftig mit bem Äo^fe,

Betoegt tauenb ben ©(^naBel unb !reifcl)t tnhlid} tüüt^enb auf. ^n feinem ^reifc^en Hingt eBenfatl§

ba§ äöort „Äalabu" toieber; ba§felBe mirb aBer ganj anber§ Betont, al§ Bei feinen SSertoanbten.

S)iefc f|)re(^en e§ Befanntlii^ fe'^r fanft unb gufammen'^ängenb; ber 9Iafenla!abu bagcgen ftö^t bie

Beiben erften ©ilBen Ireifc^enb l^ertior, fo ba^ fie e§er Wu „tai" al§ „fa" Hingen unb ^ängt f^nen

bann erft ein Wol)llautenbe§ „bu" an.

2luffaHenb ift bie Seii^tigfeit, mit toelc^er unfer 5pa)3agei feinen ©c^naBel na(^ alten 9ticf)tungen

l)in Betoegen lann. ^ein anberer Befi^t in ben Beiben liefern äljnli(i)e ®elen!tg!eit unb 23iegfam!eit.

Ser (S^naBel be§ 9iafenfafabu§ ift bie boEenbetfte natürlii^e ©reifjange, toeli^e e§ giBt.

3ur 9iec^tfertigung be§ 5lafen!a!abu mu§ ic^ borftel^enbem i^in^ufügen, ha% aut^ er fe'^r jalim

toerben fann unb felBft fpretiien lernt. 6in greunb Bon mir fannte einen unferer 35ögel, melc^er

uic^t nur öiel SSorte unb ©ä^ p fprei^en mu^te, fonbern fie aud) öerftönbig geBraui^te; im %^kx=

garten 3U 3Inttoer:pen leBte ein jmeiter, toeld^er jum aEgemeinen ßieBling ber SSefui^er gemorben

iüar,meil erftc^ förmliii) mit biefen unterl^ielt. ©eine S3e!annten grüßte er regelmäßig, menn erfieöon

fern erBlidte, unb i;§nen gegenüBer jeigte er fi(^ auc^ nic^t im geringften mürrifd§ ober üBeHaunifd§.

3llg bie näcliften SSerluanbten ber gef(Gilberten 9lrt bürfen ioir tooT^l bie Sangfi^manä«
!a!abuS (Calyptorrhynchus) Betrad^ten, meift fe'^r große Strien öon 9taBen= Bi§ 5Do'^len=

große ^eraB, meli^e, il)rer langen ^lugmerfäeuge ^alBer, nod) größer augfe'^en, al§ fie t^atfä(^li(^

finb. S)er auffattenb fräftige ©(i)naBel ift l)öl)er al§ lang, in einem .^alBfreife l^eraB unb mit ber

Jurjen ©|)i^e nad) innen gelrümmt, ber DBerfi^naBel an ber SSuräel Breit unb ftarl getoölBt, auf

ber ^irfte fdiarf gelielt, gegen bie <Bpi^t ^u feitlid) äufammen gebrückt, bor berfelBen mit einer tiefen,

fanft gerunbeten 2lu§Bud)tung berfe'^en, ber Unterfc^naBel niebriger al§ ber oBere, fcl^r Breit, mit

auffaKenb Breiter ®illenfante unb geraben, an ber ©|3i|e Ijalig in bie ^ö^e ge!rümmten 2aben=

ft^neiben, ber guß ftarf, burd) lur^e, nadte Saufe unb fräftige, mit ftarfen, langen, fic^elförmigen

^fiägeln Betoelirte 3e^en au§geäeicl|net, ber i^ittig lang unb f^i|ig, in ii)m bie britte ©(^toinge bie

längfte, bie ^^lügelfpi^e meit öorragenb, ber ©(^mauä lang, Breit unb ftar! aBgerunbet, ha§ toeii^e

©efieber, mel(^e§ meift einen Breiten 3lugenlrei§ unb einen 2l)eil ber 3ügel freiläßt, au§ Breiten,

am 6nbc oBgerunbeten Gebern geBilbet unb am ^interlo^fe ju einer nac^ leinten gelrümmten,

feiten :^ol^en ^auBe berlängert. ^m (Segenfa^e 5U ben Äa!abu§ ift hu bor'^errfc^enbe f^ärBung be§

au§geBilbeten ÄleibeS ein fta'^lglänjenbeä ©c^mars, toelt^eä meift burd) eine rot§e ober gelBe

©ctimanäBinbc ober einen leBl)aft gelBen D^rfled gelioBen toirb. 5£)a§ Äteib be§ SßeiBd)en§ unb

ber jungen SJögel unterfdieibet fic^ baburd^ Bon bem be§ ^Dfiänni^en^, baß bie Hnterfeite gelB ober

röt^lid) quer geloeUt unb bie ©(^roauäBinbc quer geBänbert unb gefledt ift, .giauBe, SSaden unb

OBerftügelbeden aBer meift |)un!titt finb.
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21I§ S5erbinbung§glieb bei* Äafabu§ unb 9lQ6cn!afabu§ bavf bcv .^elmf alabu (Caly ptor-

rhynchus galeatus, Psittacus galeatus, fimbriatus unb plioenicocephalus, Cacatua

galeata, Coryodon unb Banksianus galeatus, Callocephalon australe unb galeatum), nai^

yinfii^t einzelner f5ov|d)ev 2)eitreter einer Bcfonbercn Unteifippe (Callocephalum), bejetcfinet

»erben. 2er SJogel, njeldjer einem mitlelgrüfeen ilafabu ungefäfir gleid}!omnit, i[t buufet jdjicfei«

^elrnf a!aou (Calyptm-riiynchus galeatus). Vi natüil. &x'oit-

\d)XDCLX], lid^t quer geujellt, Ujcit jebe fjeber am 6nbe einen fcJ^malen, f)tU grauUd)niei§en Saum
trägt; Stop], ^Jladcn, Saden unb ^aube prangen in ^jrac^töottcm ©diarlad^rotl;; bic 3lrmjd)tüingen

jcigcn au§en büfter erjgrüne Säume; bie Unterbedfebern unb bic Unterfcite ber ©djtoingen unb

beö 8d)toanäe§ finb graufd)n)arj. 2)a§ 9tuge i[t buntelbraun, ber Sdjnafiel l^orntoei^, ber gu^
fc^wärätid). S5ei jungen 23ögeln, bielteid)t auc^ alten 3Beibd)en, ift ba§ Öefleber bunlet jd)iefer=

braungrau, unb fxnb bic Oftbern ber Dberfeite an ber Söurjel unb in ber 3Jlitte burc^ eine tt)ei|lid^e

Ouerbinbe unb einen |d^moten, mcnnigrotl^en ßnbjaum, bic ber Untcricite burc^ unbeutUd^e,

afc^grauc Gnbränber, bie beä <Sd)Jt)an5e§ unb bic (5d)toingcn in ber aBurjell^älfte burc^ öerUJaidjene^

hellgraue Duerliinben gejeidinet, Äopf unb .^auBe faft einfarbig fc^iefergraubraun.
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UeBer ba§ fyreileöen be§ .^elm!a!abu fehlen jur Seit nod^ eingel^enbe SSeric^te, unb aud) üBer

bo§ ©efangenleöen berinag td§ tüertigp fagcn, oBgteid) t(^ ben 3)ogel me^rfacC) Bei 35ogeI'f)änblern unb

in 2;f)tergäxten gefelien tfobt. ©oulb 16erid)tet, ba^ er in ben ^Salbungen an bet ©übfüfte 2luftxa=

licn§ unb auf einigen benachbarten Sfnfeln jotoic in ben nörblic^en Sl^eilen bon S5anbiemen§lanb

öorfomme, toofelBft er bie I)ö(^ften Säume Betoo'^ne unb bie ©amen berf(^icbener Gummibäume

genieße; ^eron fanb ifin auf ber ^ingSinfel, unb ba§ 5Jlufeum ^u ©ibne^ befi^t U)n öon bem

9Dtoretonl6ufen. 2tuf unferem 2:§iermar!te ge'f)ört er immer no(^ ju ben (Seltenl^eiten. Haltung
unb S5emegung, ©itten unb (Setoo^n^eiten finb bie anberer Äa!abu§; iä) menigften§ ^aöe niematg

Öefonbere Unterfd)iebe ftnben fönnen. ©c^mibt Bejeic^net i^n aU einen ernften, mürrifdien 35oge(,

toel(^er fid) Begnügt, alte§ freunbtidie 3ureben unb darbieten öon ßerferfiiffen mit furzen, !nar=

renben Sauten 3U Beanttoorten unb l)'öä)\kn§ gegen ben öorgeI)attenen S^inger einige K)U(^tige

(Sc^nabel^iebe fü^rt, bon benen ber Ääftg bröi)nt, in ber 9iegel aber fteif unb gerabe auf feiner

©tauge fi|t unb nur fi^toer unb unter Söiberftreben in SSetoegung öerfe|t merben fann, auä) pm
3a^mmerben nic^t bie minbefte Neigung äeigt. Slnbere Pfleger, ]6eif|)iel§meife ßinben, rül^men

feine 3utraulic£)feit, feine ert)eiternben SSemegungen unb bie Sanftheit, mit mel(^er auc^ bon i^m
ba§ SBort „^afabu" auSgefbrodien mirb. 3Jtan fiet)t ]§ierau§, ba^ ber SSogel ben ^a!abu§ im

engeren ©inne be§ 2öorte§ näf)er fte^t al§ jeber anbere feiner Unterfamitie.

Genauer als über ben .^elmfafabu finb mir über anbere ^D^litglieber feiner <Bippe unterricfitet.

5(I§ eigentIi(i)erS5ertreter berfelben barf ber 9tabenfa!abu ober „@ering=@ora" ber ©ingeborenen

3luftraUen§ (Calyptorrhynchus Banksi, Leachi, Temminckii, Cookii unb raacro-

rhynchus, Psittacus Banksi, magnificus, funereus, Cookii unb Leachi, Cacatua Banksi,
Banksianus australis) angefe^en toerben. @r übertrifft alle bisher genannten ^a!abu§ an @rb§e:

feine Gefammtlänge beträgt ungefäljr fiebrig, bie ^ittiglänge ämeinubbier^ig ,
bie ©(fitoartälänge

brei^ig Zentimeter. S)a§ ©efieber, mit alleiniger 2lu§nal§me ber ©dimansfebern, ift beim 5J?änn=

c^en glänjenb fi^toarj, grünlici) f(i)immernb, beim Söeibdien grünlid) ft^marj, am Äopf, an ben

.i^alSfeiten unb auf ben glügelbeden getb geftedt, auf ber Unterfeite bla^gelb gebänbert. @in

breites fd^arlad^rot^eS 33anb jie^t fid) bei bem 5!Jtänn(^en mitten über ben ^ii})xian^, lä^t jeboc^

bie beiben mittelften ©d)toanäfebern unb bie SluBenfa^ne ber beiben feitlic^en gebern frei. 33ei

bem Söeibc^en bertaufen breite gelbe, rot^gelb gef|)ren!elte Sänber in berfelben Söeife, unb auä)

bie unteren ©d)toanäbedfebern finb berartig geäeid^net.

®ie 9tabenfafabuS finb au§f(^lie^Ii(^ in ^eu^^oEanb p .^aufe, l^ier aber auf berfc^iebenc

©treden beS ©rbt^eileS bert^eilt. Goulb füf)rt fec§§ 3lrten auf unb gibt bon il^nen auc^ eine

äiemlid) au§füf)rlic§e SebenSbefc^reibung. 5lu§ biefer erfe^^en mir, ba^ fid) bie berfd)iebenen Strien

im mefentlid)en ähneln, unb fomit bürfte e§ gered)tferttgt fein, toenn id) ^ier nic^t au§fd)üe^lic^

bon bem S3an!Sf d)en 9iaben!alabu, fonbern bon atten Strien übertäubt fbred)e.

S)ie 9fiaben!a!abu§ finb ec^te SSaumbögel, meldie fid^ I)aubtfäd§Iid) bon bem ©amen ber

Gummi = unb anberer Säume il§re§ SaterlanbeS nä'^ren, gelegentlid) aber auc^, abroeidienb bon

anberen ^abageien, fette ^Ulaben berje'^ren. ^m Gegenfa^e gu ben übrigen Äa!abuS Italien fie

fid) nur in üeinen Gefettfi^aften bon bier bis ad)t ©tüd jufammen, meiere nur äumeilen, namenttid)

roenn fie toanbern ober ftreic^en, iJtüge bitben. i^eber X1)nl beS ©rbtl^eileS, bon ber 9iorbfüfte an

bis SanbiemenSlanb, befiel feine eigene Strt. 3)er befd)riebene äffabenitafabu gehört OteufübtoaleS an

unb finbet fid) l^aubtfädilid^ in ben ßanbftridjen ätoif(^enber9]toreton S5ai unb ^ort ^pi^ilibb- Sf"

unmittelbarer 9ta($barfd)aft bon ©ibnet) unb anberen großen ©labten ift er nod^ l^eutigentageS

nid)t feiten, ©ein glug ift fd^merfättig; bk glügel merben fd)laff unb mit SSefd)n)erbe bemegt.

@r fteigt feiten Ijod) in bie Suft, fliegt jebo(^ bemungeadjtet jutoeilen meilenmeit in einem 3^19^-

S)abei ftö^t er oft feine ©timme auS, meiere bon ber rauljen anberer ^alabuS berf(Rieben, b. ^.

toenig freifc^enb ift. Stnbere Slrten ^aben fid^ burc^ il)ren 9tuf bie 5tamen ertoorben, melt^e il^ncn

58ve()in, 3;{)ierlc6eu. 2. «fluftoge. IV. 7
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bic Sluftraticr gegeben ^aUn. Einige laffen im 3Iuge ein eigentf)ümlic^ loeincrlic^eS ®cj(^rei

l^ören, anbere fc^reien, njcnn fic fi^en unb frejfen, h)ie unjerc Stoben. 5luf bem ^oben betoegenfie

fid^ äiemlid) j^ttjerfäEig, tüie nnbere ^^^opogeien aiic^, in ben fronen ber S3äumc bagegen ge|ct)i(ft,

obwohl immer longfam.

lieber bic Begabungen unb ba§ gciflige SDßejen ber SJögel tl^eilt ©oulb toenig mit. S)ic

meiften 9lrten finb, toat)rjd^einIic[) aber blo§ infolge ber t)ie(fad)en ^ad)ftellungcn, toeld^c fic

criciben, fef)r jc^eu unb mifetrauifd^. ^ur njcnn fic treffen, bergcffen fie oft i^rc ©i(i|erf)eit. 3'f)ren

@efäi)rten finb fie mit treuer Siebe juget^an. Söenn einer getöbtct ober bermunbet toorben ift,

öerlaffen bic übrigen nur feiten ben plflofcn; fie fliegen üielmel)r um il^n l)erum, fe^en fid) auf bie

bcnad^barten S3äume, fc^rcien fläglid) unb opfern fic^ fo rüdtljoltgloS auf, ba§ ber 3fäger, tücld^er

fi(^ biefe l^irigebenbe 9ln]^änglid^feit ju 9iu^e mad)t, ben ganjen Oflug nad^ unb nad^ erlegen fann.

ßigent^ümlid^ ift bic 2lrt unb SBcifc , mie fict) bic 9iaben!afabu§ ernälircn. Ginige Strien

l^aben bie ©cmo^nl^eit, beim ^reffen bie fleinen StoÜQt ber borligen ^rud^tbäume objufdtinciben,

anfi^einenb au§ ^Jtut^ioittcn , unb aÜe benu^en il^ren ftarfen <Bä)naM, um öerftecft lebenbe Äcrb=

t^icrc, namcntlid^ ßarben, au§ bem ^pol^e l^erau§äuarbeiten. S)ie großen 9taupen, meldte ftc öon

ben Gummibäumen auflefcn, genügen i'^ncn nid)t immer; fie befel)ben aud^, mat)rfd£)einlic^ burc^

ben @erud^ geleitet, hk tief im .^»oljc arbcitenbcn SJlabcn, fdfjälen gef(i)i(f t bie 3linbc ber tiefte ab unb

nogcn erftaunlidf) gro^e ^öt)lungen in bic 3ttJcige, bi§ fic auf bic gefud^te S3eute gelangen, ßinige

3lrtcn fdt)eincn Äerbtt)ierna!^rung jeber anbcren <5petfc öorjujiel^en, bic anberen l^alten fid^ mel)r

an ©ämereien unb namentlich an bie ©amen ber Gafuarincn unb S3onlfien. {Jrüd^tc f(i)eincn fie

3U ücrfct)mät)en; fie üben aber il^ren Xlebermutl^ audt) an biefen, inbem fie fie abbeizen, nod^ ficöor

fic reif finb, 3um großen 3lcrger unb (5d£)aben ber Ginmof)ner.

©obiel man biä jc^t ttjei^, brüten bic 9tabenfafabu§ au§fd^lie^(id^ in 35aum]^öf)lcn. ©ic

ertüäljlen baju immer bic l)öd^ftcn unb unjugänglidEiften S3äumc, rcgelmö^ig foldE)c, an benen felbft

bic eingeborenen nic^t emporflettern fönnen. ^n ber .^öf)lung bereiten fic fic^ !ein eigcntlid^eä

9icft, fonbcrn fammeln ljöd^ftcn§ bie bet)ufg ber 3lu§glättung abgebiffenen Späne am 33obcn an,

S)ie ätoei bi§ fünf meinen Gier, toclc^e fic legen, finb jiemlidt) gro^, 4,5 Zentimeter lang unb

4 Zentimeter bicf. Heber Srutgcfcf)äft unb Zrjic^ung fcl)len S3ericf)te.

Sturer bem ^tenfd)en follen 9iaubbeuteltl)ierc unb gro^e 9fiaubüögcl ben ^JabenfafabuS mit

Grfolg nact)ftcllcn. ^\)x x^ki'iä) mirb bon ben tuci^cn 33eroot)nern 9kul^ollanbg nid^t, bon ben

ßingeborenen bagegen, toic aUcS genießbare, mcldtieg baö arme £anb bietet, fct)r tjoä) gefc^ä^t.

©efangene 9tabenfa!abu§ finb feltene 6rfd)einungen unfere§ X!^iermarftc§; fie bauern anä) im

Ääftgc meift nur furjc 3eit au§. S)cr ßinbrudC, toclcEien fie auf ben S3cobac§tcr machen, ift fein

Qünftiger. Sie finb biel rul)iger unb offenbar in jeber S3c3icl^ung minber begabt al§ i^re lid^t=

farbenen 25erttjanbten. 3^« gett)ö^nlid)e Gattung ift eine unfd)öne, faft ttiagcrcdE)te; nur in tieffter

9iul)c ri(^ten fie fid^ auf, feigen aber audf) bann noc^ fteif unb unbeholfen au§. 3§re ^auptfäd^lid^ftc

SSemeglic^feit entfalten fie im ©c^en auf bem 93oben unb .^in= unb ^erlaufen auf einem ^^cifif-

2Bic bic ineiften auftralifd^cn Papageien überl^aupt gelten fic mit trippelnbcn ©c^ritten, jiemlid)

rafd), faft rcnncnb, unb führen auf einem Steige tanjenbc Scmegungen au^, Ujclc^e ben großen

bunflen 9}ögcln abfonbcrlic^ genug ju ©efid^te ftet)en. 35eim 5?lettern pacEen fie langfam unb

borfic^tig einen ©tab i^re§ ßäfigeä ober einen 5(ft mit bem ©d^nabet, jic^en ben fditeercn ßcib

anfrf)cinenb müt)felig in bie |)öt)e, fe^en bie i5füße an unb fud£)cn mit bem ©d^nabcl neuen ^alt ju

gewinnen, ^n glatten ©täben bermögen fie nid^t emporjuftimmen, unb menn fic jum Sobcn

l^crabfommen molten, braud)en fie auffallcnb lange ^eit, gerabe al§ ob fie fit^ beftänbig fürdf)teten,

lierabjufalten, rutf^en auct) in ber 2:l)at unter erfic^tlidier 9lngft oft an ben ©täben l^ernicber.

©tellungcn, mie fic bie tumenben Äafabus mit SBe^agen cinnel)mcn, finb i^nen fremb; fopfuntcrft

fie^t man fic faft nie an einem 3tt)eige Heben, .^ält man fie in einem großen Ofluggebauer, fo

crtDö^lcn fic fic^ eine beftimmte ©teile, einen leid)t au erllimmenbcn 2lft a. »., bleiben fo lange fie
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Ttic^t treffen, auf benifelBen fi^en unb füliren '§öc£)ften§ einige tauäcnbc SSetocgungen au§, tooBci fie

xafci) mit bem ^opfe nicfen, ofine jeborf) baBei ben ßrnft lijxt^ ganjen 2öefen§ einen SCugenBIidf ju

Verleugnen. @ine SieBlingsBefciiäftigung bon i'^nen 16eftc|t batin, irgenb einen 16enaci)öarten 3lft

p benagen; aber auc^ t)ierbei Befc^ränfen fie fiä^ mögli(i)ft auf eine unb biefetbe ©teile unb ne'^men

ni(^t, tt)ie anbere ^a))ageien, balb nai^einanber berfd)iebene in Singriff. S^^ ijliegen entfc^lielcn

fie fi(^ felbft in einem föeiten gtuggebauer nur im größten ^lof^falle, unb n)enn fie e§ tt)ir!li(^

t^un, faüen fie in ber Siegel |)lump ju SBoben l^erab, toeil fie bic Entfernungen nic£)t richtig ju

fc^ä^en toiffen. hiermit in getoiffer SBejieliung f(^eint e§ ju fielen, ba^ fie in l^eftiger ©rregung

i:§re iJtugtoerfäeuge nic^t lüften, öielmel)r barauf fi(^ befc^ränlen, bie ©efi(^t§febern äu fträuBcn.

Oft laffen fie i^re (Stimme bernefimen, getüö^nli^ ein laute§ unb unbeutlid^eS, l^eifer Iliugenbcä

„ßrru" ober „®rru", toeltiieS bem befannten 9lufc be§ Ärani(^§ ähnelt, \ehoä) bei toeitem leifer

ift. 2lu(^ öernimmt man bann unb mann ein fanfteS „@äel)", toelct)e§ SSe^glidifeit auSäubrücfen

fd^eint. ©ie fcf)lafen lönger unb gelten früher jur 9tu^c al§ anbere 5pai)ageien, finb bafür aber

mäl)renb be§ ganzen 2age§ munter. S5or bem (5d)Iafengel^en fc^reien fie nic^t, tuie il)re 3Jer=

manbten bie§ befanntlicE) ftet§ ju tl)un pflegen , finb im (Segentl)eile noc^ ftiHer al§ gemö'^nlid),

ftedten enblid§ ben ^opf jiüifd^en bie ©diulterfebern unb belümmern fict) nun ni(i)t mel)r um bie

Slu^entüelt. 5Jlit i^re§gleid)en bertragen fie fii^ feine§n)eg§ gut, geben ft(i) öielmel)r al§ äänfifc^e ©e^

feHen ju erfennen, finb aber fo feige, bo^ fie fid^ buri^ ben Ileinfteu Papagei in bie ^Jlut^t fctilagen

laffen. 9lal§ert fic§ i^nen ein folt^er, fo fdlireien fie ettoa§ lauter al§ fonft, nicEen l^eftig mit bem

^opfe unb fu(^en fo f(i)leunig al§ mögli(^ ju entfliel^en. S5emer!en§mert!^ ift il)re Unreinlid^feit :

fie :pu|en ii}X ©efieber niemals mit befonbercr (Sorgfalt, gleii^btel ob fie fic^ felbft befdimu^t ^aben

ober öon anberen befc£)mu|t toorben finb, ^f)xe 9ta'^rung in ber ©efangenfc^aft befc^rdnlt fi(^ auf

tuenige ^örnerarten, namentlich ^anf unb ^afer. Se^teren lieben fie befonber§ bann, toenn er

gefc^ält mürbe. ®efoct)ter 9Jlai§ besagt i^nen rool)l aucl), rollen laffen fie liegen, al§ toären fie

nidjit im ©taube, i^n mit i^reu ungel^eueren ©(^nabeln ju jerlleinern. Sagegen freffcn fie fcl)r

gern Engerlinge unb ©c§ne(Jen, aud) too^l Dtegenmürmcr, erftere unb le|tere o^ne S5orbereitung,

bie ©djuecfen, nac£)bem fie bereu §au§ äertrümmert unb ben i^ulooliner fotglic^ l)erau§gefc§ält laben.

3luf 5^euguinea unb ben Benachbarten Sfnfeln, namentlich auf ©alamatt, 5!Jliful, Sßaigiuunb

ben 9lruinfeln, aud) 3luftralieu§ 9loTbfpi|e, lebt ein ^ßaipagei, tt)elrf)en man ebenfaltg ju ben ÄafabuS

Tei^net: ber 3lrarala!abu (Microglossus aterrimus, alecto, griseus unb Goliath,

Psittacus aterrimus, gigasunb Goliath, Cacatua aterrima, intermedia unb alecto, Micro-

glossum aterrimum unb alecto, Solenoglossus ceylonicus). S)er S5ogel ää'^lt ju ben größten alter

^a^jageien, unb fein ©tfinabel ift ber gemaltigfte, toelc^er einen öon il)nen betoel^rt. Siefer riefige

©d)nabel ift länger al§ ber Äo|)f , öiel länger al§ l^oii), ftar! feitlic^ äufammengebrütft, ber £)ber=

fcE)nabel im |)alBIreife l^eraBgeBogen unb in eine lange, bünne, nai^ innen gelrümmte <Bpi^t au§=

gejogen, öor berfelben mit einem red^tmiuMigen S5orfbrunge berfel^en, an tt)el(i)en bie ©t)i|e be§ öon

jenem ni(i)t umfdiloffenen, buri^ feine Breiten 2aben unb bie reditloinfelig Bon biefen abgefegte Sille

auggejeictineten Uuterfd)naBel§ ftö^t. S)er an imb für fid) fräftige, ber|ältni§mä|ig aber bennod}

fd)toa(^e ^^u^ l)at Jurjen, Bi§ üBer bie guPeuge nadten Sauf unb mittelmäßig lange Szi)m. ^n
bem jiemlid) langen ^Jittige ift bie ^^lügelfpi^e fel)r furj unb unter ben ©diroingen bie bierte bie

längfte. S)er lange unb breite, feitlic^ etma§ beriÜTjte ©d^manä Befte'^t au§ fe'^r Breiten, am @nbe

abgerunbeten, ha^ ^iemlid) meid)e ©efieber, mit Sluäna^me ber jugefBi^ten, bie .^auBe Bilbenben,

au§ äf)nlid) geftalteten fyebern; bie f)o^e .^aube ift nac^ oben unb l)inten gebogen. S)ie f^amilien=

ange^örtgfeit be§ 35ogel§ begrünbet ]xä} {)auBtfäd)lid) auf ben lurjen, bieredigen ©ditoanj unb bie

Seberl)otle auf bem ^opfe, meli^e übrigens ganj anberS gebilbet ift al§ bei ben matiren Äa!abu».

S)nxä) bie nadte Söange unb ben ungel)eueren ©(^nobel erinnert berfelBe aBer auc^ toieber on bic-
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5lrarai. Sf^m eigcnt^itmlic^ ift bic jienilidC) lange, f(eiid)ige, waljtgc, oljcn ausge'^ö^ttc unb nii ber

üorberen ©pi^c aBgeflad^te, tiefrot(}e, am 6nbc f)ornigc unb ttjie mit einem jcl)iüarjcn '4^an3er

gebecfte 3""9c, loelc^e jiemlid) meit auä bem <2(i)na6ct t)orgeict)o6eu unb toie ein l^öffel gebrandet

ujevben fanu, inbem ber Sßogel mit it)i- bie Don bem ©djuaöet äerftcincrten ^Jia()ruug§mittel auf=

nimmt unb ber Speijerötire iuiüf)Tt. 2)ie 3»'i3cnviinber finb fe^v fiewegüd) unb fönnen üoin öoii

Slrorafafabu (Mlcroglossns aterrimns). V« notürt. SrBg«.

red)t§ unb Hn!§ l^cr gegen einanber gcroölBt werben, fo ba^ fie bcn ergriffenen !S^)eifel6iffen tuie in

einer 9tö^re einjdjlie^en, in toelc^er er Ieid)t juni Sd)lunbe l^inaögtcitet.

2)cr 9ia§malo§, toic ber 3lrarafa!abu auf DZeuguinea genannt mirb, übertrifft bic meiften

Slraras an ©törfe. ©ein ©efieber ift gleid)mä§ig tieffi^war.^ gefärbt unb fd)illert etlua^ ini

@rünli(^e, bei bem lebenben SJoget aber t)ort)errf(^enb in§ ©raulidie, n)eil met)liger ©taub auf

bcnSfebcm liegt. %\t nadtcn, faltigen SCßangcn finb rotl^ gefärbt. S)ie .g)otte befielet au§ langen
unb fd^malen gebem, bereu Färbung mel^r in§ G)raulid)e fpielt atg ba§ übrige ©efieber.

lieber bag Sreiteben beg Sogelä ift toenig bcfannt. ^JJiac ©iUiöral) fanb it)n in ber 9iä:§e

beS SSorgebirgcä ^orf aiemlic^ '^öufig, in ber 9tcgel ^oarlueife. er lebte l^icr auf \>z\\ :§öc^ften
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©ummiBäumen, Ite§ ein gellenbe§ (Sefi^ret toie „toit toit" tiernel^men, toax jel^r fc^eu unb txnatjxh

fi(^ öorjug§toei|e tiou ^almnüffen, toetc^e neöen Ouaräftücfen ben Allagen ber getöbtetcn füllten.

„S)er 2lrara!a!abu", jagt öon ütojenöexg, toelc^er neuerbingS einige 9^a(i)ri(^ten über bie

1)5a)3ageien berSfnjeln be§ «Stillen 3Jkere§ gaB, „i[t nidit feiten auf äöaigiu, 5Jliful, Salotoati unb

an ber ^üfte Don 9leuguinea felbft. 9}ieiften§ fi^t er in ber ^rone ber l)ö(i)ften SSäume, ift bafelBft

lOeftänbig in SSetoegung unb lä^t tt)äl)renb be§ ©i^en§ ober, toenn er mit fröftigem fjlügelfclilage

in l§ol)er 2uft bo'^infliegt, feine fc^narrenbe, bon ber tt)ei|er Äa!abu§ gan^ berft^iebene ©timnic

f)örcn. 3!)ie ßingeBorenen net)men bie jungen S3ögel au§ beut ^^iefte, jielien fie auf unb öerlaufen

fie nad^l^er an .^änbler. Sn ber (Sefangenfd)aft berjeliren fie am liebften bie f5ruc£)t be§ Kanari»

6aume§, bereu eifenl)arte ©c^ale fie gemäc£)lic£) auff^rengen. ©ie toerben fel)r aa^m. ßiner biefer

fogenannten Äa!abu§, einem SBetoo^ner öon Slmboina gehörig, ftreii^t fliegenb in ber ganjen ©tabt

itm^er unb !ommt ju ge'^öriger 3eit nat^ ^oufe, um ju effen unb ju fi^lafen."

Sßalloce Beobacfitete unb fammelte it)n auf hm 3lruinfeln. „@r bett)ol)nt l^ier bie niebrigett

<5teEen be§ SSalbeS unb toirb einzeln, aber meift ^u ätoeien ober breien gefe^en, fliegt langfam unb

geräuf(i)lo§ unb bcrje^rt berft^iebene f^rüdite unb 8amen, befonberS aber ben Äern ber Äanarinufe,

Ibelt^e an ^o'^en, in glitte borlianbenen SBalbbäumen auf allen bon il^m betoo'^nten unfein in

^Dtenge toäcEift. S)ie Slrt, toie er biefen ©amen fri^t, beutet auf eine SCßec§felbeäiel)ung atoifc^en

SSilbung unb (^txooljntjät, toeld^e bie Äanarinu^ al§ feine befonbere S'la'^rung erfc^einen lä^t. S)ic

©cfiale biefer äiemlid) breiedigen, au^en ganj glatten 5tu| ift fo au^erorbentlic^ l)art, ba^ nur ein

fc^loerer .Jammer fie aufbrechen fann. S)er 3lrara!alabu nimmt ein @nbe in feinen ©i^nabel, t)ält

e§ mit feiner 3.unge feft unb fc^neibet buri^ feitlic^e fdgenbe SSetoegungen ber fdiarfranbigen unteren

^innlabe ein querel 2oä) l)inein. S)arouf fa^t er bie 5tu^ mit bem gu^e, bet^t ein ©tücf babon

ab unb l)ält e§ in ber tiefen ^erfe be§ Dberliefer§ feft, ergreift fobann bie 5iu^, lueldie je^t burd^

h<x§ fafernbe ©ewebe be§ S3latte§ am .!^inau§gleiten gel^inbert ift, toieber, fe^t ben Sfanb be§ Unter»

üefers in bem ßodje ein unb brii^t mit einem möd)tigen Siude ein (Stüd ber <Bä)aU au§. ^lunme'^r

nimmt er bie 91u^ lieber in feine J?ratten, fliegt bie fe'^r lange unb fc^arfe <Bpi^t be§ ©d)nabelä

in ba§ S^nnere unb bolirt ben Äem l^erau§, tbelt^en er ©tüd für ©tüd berfpeift. ©o fd^eint jebe

©injel^^eit in goi^nt unb SSau be§ au|erorbentlic^en ©c^nabelS feinen ^'iu^en p ^aben, unb toir

!önnen leid)t einfel)en, ha^ bie 3lrarafa!abu§ im 2Bett!ampfe mit il)ren tl)ätigen unb ja^lreid^eren

tbei|en SSertüanbten \iä) erhalten l)aben burd) ilire gä^igleit, eine 3lal)rung ju bertoenben, meldte

lein anberer S5ogel au§ feiner fteinigen ©cl)ate l§erau§äulöfen bermag. 2lnftatt be§ rau'^en

@e!reif(^e§ ber meinen Äafabua lä^t er ein !lagenbe§ ^Pfeifen berne'^men." 2ll§ befonberS auffattenb

lf)ebt SCÖallace uod^ bie .g)infättigfeit bes gemaltigen SJogelg |erbor, melc^er einer berl^ältniSmö^ig

leichten SCßunbe erliegt.

3)on 9Jtarten§ faT^ einen ©efangenen biefer ?lrt auf 9)lal§ai. „S)er fc^tboräe ^a!abu",

t>emer!t er, „ift ein brottiger ©efett. ©teif bo fi|enb mit bem rotten ©efid^te, bem mä(^tigen

©clinobel unb feinem ftet§ aufgerii^teten Seberbuf(^e fiel)t er au§ toie ein alter ©eneral, unb

mad)t namentlid) toegen feiner ^ä^li{^!eit einen leb^^aften ©inbrud. 2lud§ er ift rul)ig unb lang=

Ibcilig, lä^t aber bei Slnnä^erung eine§ gi^emben, toie auc^ fonft jutoeilen jum S5ergnügen feine

!narrenbe ©timme l^ören. 2)ie gingeborenen unb be§^lb natürlid§ auä) bie einlieimifc^ getoorbenen

Europäer be'^au^ten, bie ©^eiferöl)re fi|e bei itim in ber Su^fle."

Stuf 5lmboina toirb ber 9ia§malo§ nad^ 9iofenberg§ Slngabe oft gefeiten. S)a§ ©tüd foftet

bort ätoanjig bi§ fünfunbjtoanäig ©ulben. ^n ßnro^ja ge'^ört er p ben größten ©elten^eiten ber

©ammlungen. ©egentoärtig lebt einer biefer merltoürbigen S5ögel im 2;i)iergarten ju Slmfterbam.

JBefterman, ber 35orftel)er biefer au^ge^eidtineten Slnftalt, l§at bie ©üte geliabt, mir nad^ftel^enbe§

über i^n mitjut^eilen: „2öir befi^en unferen 9ia§malo§ feit bem at^tunbjtoanäigften Tlai 1860.

6§ ift un§ nur mit großer ^uijz geglüdt, i'^n an ein geeignete^ ^^utter ju getoö^nen. ^n ber

§rcil)eit fc^einen biefe SSögel au§fd)lie§licf) bon Äernfrüdliten ju leben; ber unferigc ift auf ber
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fjanjen Steife mit Äanarifornern gefüttert toorben unb l^at f\ä) erft nac^ unb nad^ ju anberem f^utter

bequemt. 3lc^t fri^t er i^anf unb aUei, toaö ic^ effe, ^-leifc^ ausgenommen. Sei biefer 9kt)rung

Befinbct er fic^ gefunb unb tool^l. Slbweic^enb bon aüen anbercn mir belannten Papageien, gebraudf)t

ber 9Iaämato§ feine eigentfiümlid^ geftottete 3u"9c in abfonberlid§er Söeife. (Bx nimmt ba§ Butter

mit bem 3u§c an, Bringt e§ an bcn ©d)nabel, jerftürfelt e§ unb brücEt nur bie ©pi^c feiner 3"'^S^

meldte mit einem runben, l^ornartigen S3tättd^en öerfetjen ift, auf bcn abgetrennten S3iffen, meirfier

auf bem 33Iüttcf)en ftebcn bleibt. 9iun mirb bic 3ungc jurürfgejogen unb ber SSiffen berfd)(ucEt.

2)aä gef)t langfam bor fid^, unb barau§ folgt, ba^ bie ^Jla'^t^eit fef^r lange mäfjrt."

"äuä) ©c^mibt f(Gilbert bie 9lrt unb Sßeife, Wie ber 9lrarafafabu frifet, in einge'^enbcr SBeife.

„Sie ^al^rung, ein .^anftorn 3. 33.", fagt er, „mirb unter ftctem Setaften mit ber 3unge unb öon

bciben ©dtinabelljälften ergriffen, mit ber 3unge gegen ben ja^nartigen Stbfa^ be§ Oberf(i)nabelö

geftemmt unb burdf) bic untere Sabc aufgefnacEt. 3lun faffen Unterfdinabel unb 3unöß ^^^ Äorn,

unb ber 3ö^n beS Oberfc^nabelS reibt ben ßern l^erauS, melc^er jmifdien beiben ©cl)nabelt)ätften

unter ftetcr 5Jlittt)irfung ber 3wn9e bovfic^tig jerbrürft imb jerrieben wirb. 3ift bie§ gef(f)el;en, fo

ftemmt i!§n bic le^terc, inbem fic fic^ etmai aufritztet, äWifdien fic^ unb bcn 3ungenbeinapparat

in bie bort befinblic^e Cuerfurc^e. 9lun mirb rafc^ bic S^^Q^ äurücfgejogen, ber SSiffen gegen ben

@aumen gefül^rt, unb, inbem bie 3ui^9c toieber öorfd^ncEt, an ber borberftcn Qucvmulft beä

@aumen§ abgcftrcift, toobci er über bic ©timmri^c l^intocg in ben SScreid^ ber ©c^Iunbfopfmuöfeln

gelangt. Sßäl^rcnb be§ 3crfteincrn§ mirb ba§ ^Jutter julücilen mit bem 5u§e feftgef)alten, ein

fleinercä ©türf aud^ too'^l auf bcn ütüdfen ber Stt)cn geftü^t. 2)a ber 35oget jcbc 9ial^rung nur in

buri^auS jcrmal^Iencm unb jcrfofcrtcm 3uftanbc unb überbicä in ganj fteinen ©tüdfen ^'mab=

fc^ludtt, bauert ba§ ^reffen iebe§mal fcT^r lange. 35eim 5trin!en ftectt ber Slraratafabu ben öorbcren

2^eil be§ Unterfc^nabclS in ba§ Söaffcr, liebt l^ierauf ben ^op] rafd^ fd^ief öortoärtS nad^ oben

unb fd^ö^jft fid^ fo förmlid^ feinen Siran!, dio^t^ x^iti]ä) berjcl^rt er fcl)r gern, 9iei§ liebt er nid^t

bcfonbcrS unb bon bem 2Jlai§ nimmt er nur bcn inncrften garten unb mcl^ligcn Äcrn l^erauä. 33rob

unb in nod^ l^ö'^crcm ©rabc Dbft finb 2ecterbiffen für i'^n."

2)ic ©timmc, meldte burd^ bic Saute „3fra=a" wiebergegebcn merben fann, erinnerte ©d^mibt
an ba§ knarren einer Xtjüxi. SBcnn ber Saut leife l^erborgebrad^t mirb, fd^eint er 33e|aglid§fcit

au^jubrüdfen, menn er laut l§ertJorgefto§en mirb, Sangemeile ober ©efinfud^t ju äu|ern. Unter

fold^en Umftänbcn ftö§t ber 9tagmalo§ bic Saute rafd^ unb micberl^olt auS, unb ba§ @efdt)rei

erinnert bann an ba§ eine§ gemeinen 5Jlafalen. ^m 3crftören leiftct ber riefige S5ogel auBerorbcnt=

lid£)c§. „Olid^t toenig bermunbert ijobt iä) mici)", fd^lie^t ©c^mibt feinen treffli(i)cn Serid^t, „über

bic ^arte unb Äraft, meldte ber ©^nabel befi^t. Unfer befangener l^attc fid^ bic S3crnid^tung

feiner Ofuttcrgefcf)irrc jur SieblingSaufgabc crloren unb leiftete barin faft unglaublidfieg. 9ln jmei

©dfiüffeln bon gebranntem unb bergtaftem J^one bi§ er cincS Üageä ben etwa fed£)§ 9Jlillimetcr

l^o'^cn unb funf^c^n ^littimeter bidfen 9tanb boüftänbig h)cg. 3lm folgcnbcn Zaqi Würben il^m

jWci ^Poräcllangefä^c bon gleidtjer ©tärfe borgefe^t, bod^ aut^ i'^rc 9iänber Waren in fürjefter 5nft

bi§ auf ben SBobcn abgenagt. 9lunme^r lie^ id^ gu^eifernc ©d^meljpfännd^en al§ 3uttergefdt)irrc

bcrWenbcn. Slbcr fd§on nad^ jWci ©tunben ^atte ber 9iagmalo§ in bcn 9lanb bc§ einen ©cfäBe^

eine bi§ jum 35oben lierabreid^enbe ©d^arte gebro^en. S)ai ©piel fanb erft baburd^ ein 6nbe,

ba§ idt) fdE)Werc ©cfdiirre au§ ©c^micbeeifen anfertigen lie^, Wel(f|e er Weber ju jerbei^en nod)

umäuftürjen bermod^tc. ^ä) mu^ ausbrüdtlid^ bcmcrfen, bafe il)n Sebürfni§ nad^ ^alE nidE)t ju

biefcn 9lu§fd^rcitungen nötl|igtc. 2)enn er berül^rte Weber bie ju feinem Verfügen fte^enbe 9iürfen=

fi^ulpe bc§ 2;intenfifd^e§ nod^ bcn feinem ©d^nabel erreid£)baren ÄalfanWurf ber 3Banb.

„Seibcr ging ba§ merfwürbige 2;^ier, nadt)bem e§ nur brei ^ai}xt bei un§ gelebt l^atte, an

IJlbje'^rung ein."

lieber bic Ofortpflanjung bei 3lrarafa!abu fmb mir feincrlei 5Jiittl§citungen belannt.
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^Jluf ben ^liefen ber S^omilie mögen bie Stoe^-'S^'^'^ö^ii^ (Nasitema) folgen. 9iic^t altein

innet'^alB ii)X^x engften 35ertoanbt|(^aft, fonbern unter aÜen •:pa^ageien üöerl^au^^t ^eic^nen ftc \id)

au§ bur(^ i^re au^erorbentlii^ geringe @röBe; benn ftefinb neben ben 3iert)a^ageicn bie fleinftcn

Wirten ber gefammten Drbnung. ^i)x S)er!6reitung§gebiet f)at in 5ieuguinea jeinen 33rennpunft unb

erftrecft fid^ öon l^ier au§ nur über bic benad)barten ©ilanbe, insbefonbere 3Jlifut, ©ataioati,

Srotrgtafabu (Nasitema pygmaea). SJatürlid^e ®c5Be.

5!Jlafur, SCßatgiu, ©nebe, bie 3lru=, ^ei= unb ©alomonSinfeln. 35i§ in bie neueftc^eit fanntc man
nur ätoei Strien; gegenwärtig unterfc^eibet ©alöabori bereu fieben.

Heber bie «Stellung biefer ^toerge fönnen, toie Sin|(^ ^eröorl^ebt, 3toeifel nidit befte^^en. ©ie

ftnb in jeber SSe^ietiung Äa!abu§ int Üeinen. ^'^t ©d^nabel, toelc^er in feiner SSilbung bottfommen

beut ber 9tabenla!abu§ entf^ric^t, ift fe§r fräftig, biet l)öt)er al§ lang, ftarf l^erabgehümmt, feine

©^ji^e !urä unb faunt übergreifenb, ber Dberfc^nabel an ber Söur^el breit unb getoölbt, gegen bie

<Bp\^t 3U feitlid^ ftar! äufammengebrücEt, auf ber ^ix^k gefielt, öor ber ©^i^e mit einem tiefen,

fbi^toinleligen @inf(^nitte berfel)en, ber Unterfc^nabel ^'ö'i)tx aU ber obere, feitlic^ abgeflacht unb

huxä) bie breite, abgerunbete S)iltenfante fortjie bie au§gcbuc£)teten Sabenfc^neiben ausgezeichnet,

3ln bem bünnen fju^e falten bie ber^ältniSmä^ig fe'^r longen, geftredten, mit fctitoat^en, toenig

ge!rümmten 9idgeln betoe'^rten ^e'^en befonberS auf, ba fie bo^belt fo lang al§ ber Sauf finb. 5Der

Sittig ift lang, fbi^ig, fo ba^ er jufammengelegt faft big pm ©(^man^enbe reid^t, bie ätoette

©(i)h}inge bie längfte, bie 5lügelfpi|e tneit borgejogen. 2)er furje unb abgerunbete ©ctitoanj fältt

befonberS auf burd) feine fteifen, am @nbe ettt)a§ nac^ unten gebogenen, fbi^igen unb borragcnben

©d)äfte unb lä^t unfere SJögeld^en al§ bie <Bptd)k unter ben ^ßa^ageien erfd^cinen. S)a§ aicmlic^
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tDdä)t ©efiebcr bevtängert fid^ auf bem i?opfe lüc^t ju einer ^auBe unb toeidjt Qiic^ burd) feine

üortjerrfd^enb grüne ^örbung n)e)entlid^ öon bem anberer Äafabug ab.

S)icun§ am längften Mannte 3trt htx<Bippt ifl bcr 3h)ergf afabu o^ne loeiterc 31el6enl6ejeid^=

nung (Xasiterna pygniaea, Psittacus pygmaeus, Psittacula unb Micropsitta pyginaea,

Micropsittes pygmaeus), ein S3ogcl, toeld^er unferen S^if^Ö ai^ ©rö^e nici)t njefentlid) überbietet

unb grasgrün, untcrfeit§ etma§ l^eüer, auf bem Obcrfo))fe. gelb, auf ben ^ügeln cinfd)lie^Iid) beä

Stugcnfreifeä gelbbräuulid) gefärbt ift unb burd) bie fd^raar^en, breit grün umfäumten, fleinen

Slügelbecfen gejeidjuet toirb. S)ic fdimarjen ^anbfd^toingen jeigen einen fc^malen, bic 3lrm=

fd)tDingen einen breiteren grünen Saum an bcr ^innenfa'^ne, bie leisten finb ganj grün, bie

©d)man5febern fdiiuarj, am önbe ber 3Snnenfal)ne burd) einen gelben Sied gefdimüdt, bie beiben

mittelften meerbtau, bic äu^erften jnjei ^paare au§en fc^mal grünlii^ gefäumt, bie Unterfc^ttjanj^

bedfebern gelb, gegen bic 6pi^e '^in grünlidigelb. S)er 6(^nabel fielet fdinjarjgrau, ber i5fu^ ]^orn=

graubraun au§. 5Bcibe @efd)led)ter untcrfc^eiben fii^ nid)t hmä) bic Sfärbung.

lieber bic ßebenömcife finb mir nod^ mcnig unterrid)tet. S)a§ erfte ^pärc^en, meld^eg Ouol)
imb ©aimarb öon il)rer SBcltreife l^cimbrat^ten, fam burd) bloßen Qn]aK in il)ren 33efi^, inbcm

einer i^rer Sfäger auf einem Saume nad) einem anbercn 33ogel fd)o§ unb ftatt biefen bie beiben bis

bal)in noc^ gönjlid^ unbefannten ^a:pageien erlegte. @rft in ben le^teren 3fal)ten gelangten mefjrete

©tüde in unfere ©ammlungcn, unb burd^ S3e ruft ein, bon9iofenberg, Söallace unb enblid^

SBeccari mürben un» aud^ bürftige 5Jlitt^eilungcn über ba§ gi'eilcben. 9Jlit 3lu§nat)me be§ U^U
genannten ftimmen alle übrigen 9ieifenben barin überein, ba& biefer ^^apagei mcgen feiner Äleinljeit

unb feine» ^lufenf^altcS in ben l§öd)ften äöipfeln bidE)t belaubter 23äume anwerft f(^mer ju erlennen

unb bemgemä^ ju erlangen fei. 6rft Seccari bemcrft, ba^ man 3tncrg!afabu§, menn man einmal

i^re £iebling§büume fennen gelernt l^abe, of)ne befonbere ©d^loicrigfeit aufäufinben unb ju erlegen

öermöge. ßntfpret^enb i^rcm ©pc{^tfd)manäe l^aben fie bie @emol)n!^eit, an ben 6tämmcn unb

Sd)lingpflanäcnranfen ju Ilettcrn. 35on ben ^^apua merben fie oft tebenb gefangen, b.
1).

au§ ben

23aumt)öl)len, in benen fie it)r 9left anlegen, l^eröorgeäogen. 3)ic @icr fanb Stilen benen ber füb=

ameritanifd)en 3h)ergpapageien äljulic^. 2Bcitcrc§ über ben bead^tenötoertl^en 33ogel öermag iä)

nic^t äu fagen.

3u ben bon bem ©efammtgepräge ber f^amilie am meiften abmeic^enben Slrtcn jal^lt ber

Äeilf d)tt3anäf a!abu, bie „ßorelta" ober bcr „Äafabupapagei" ber 9lnficbler 91eul)ollanb§ (Cal-

lipsittacus Novae-Hollandiae, Psittacus, Palaeornis, Nymphicus, Callopsitta unb

Platycercus Novae Hollandiae, Leptolophus auricomus), SJertreter einer befonberen Jüo'^l

begrünbeten Sippe, bereu Äennjeidien bie folgenben finb. S)er ©d)nabel ift fi^möd^er aU jener

ber Äafabug, bicfcm jebod^ ganj ät)nlid^, bcr 5uB furjlöufig unb fd)mad}äel)ig, ber Sittig

auffallenb lang unb fpi^ig, in it)m bie ämeitc ©d)minge am längften, bie t^tügelfpi^e ungemö^nlid^

lang, ber ©(^manj, in melc^em bie beiben mittelften Sehern bie anberen anfel^nlid^ überragen,

ftarf teilförmig, ba§ ©efiebcr fel)r meid^, bie Färbung nad^ bem @efd^lcd)te öerfd£)ieben. S)ic ßoretta

fommt einer unferer größten SDroffeln ungefähr gleich, erfi^eint aber beä langen @d)toanäe§ l)alber

größer. S)a§ (Sefieber ift fel)r bunt unb anfpredl)enb ge3cicf)nct, bie .^auptfärbung ein bunfleg

Oliöengraubraun, hjcld^cs untcrfcitS in @rau übcrgel^t; Oberlopf, 3^9^'^ wnb 33adcn finb bla|

ftrol)gelb, bie .^aubenfebcrn ebenfo, an ber (5pi|e aber grau; ein runber i^kd in ber D^rgegenb

ift fafranrotl^, nad^ l)inten mei^lidl) geranbet; bie fc^iefergrauen ^anbfd^mingen l^abcn bunfelbraune

Snnenfa^nen unb ©pi^en, bic Slrmfc^toingen, mit 9lu§nat)me ber legieren, einfarbig brannfdjmarä,

meifee 3luBen= aber braunfdf)h)aräe 3fnnenfal§nen unb ©üben; bie Cberflügelbedfebcrn finb braun=

fd)n)ar3, bie unteren mie bie Sd)h)ingen unterfcitä fdt)marj, bie ©teuerfebern, mit 2lugnal)mc ber

beiben mittelften grouen, afi^grau, innen am JRanbe unb unterfeits fi^marj, bie oberen ©dt)manä=
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betfen afd^grau, bie unteren eth)a§ büfteter. S)er 2lugenring ift tiefBraun, ber narftc 9lugen!rei§ grau,

ber ©c^nobel graufd)tt)ärjti(i), an ber SBurjel Bröunüd^, bie 2Ba(^5f)aut grau, ber S^u^ graubraun.

S)a3 3öeiBd)en unterfcEieibet ]i^ bon bem 5Rännd)en burrf) bie gellere OBerfeite unb bie 16Ia§rött)lid|

graubraune Unterjeite, ben bta§ ftroJigelbenO^rfled, bie jd)mu^ig graugelbe Färbung be§Äo))fe§

unb ber ^aube, bie ©(^toingen, U)eld)e innen mit bier ober fünf runben, bla^gelben ^^lecten

geäei(^net finb, unb bie ©teuerfebern, bereu äu§ei:fte§ 5paar jeberfeitS bta^gelb, marmorartig

fc^toarä in bie Cuere gebänbert ift, toä^renb bie übrigen auf ber ganzen Unterfeite mel^r ober minber

beutlid)e DuerflerEe jeigen. S)er junge S5ogel ö^nelt bem 2öeib(^en, ift fct)mu^ig braun, unterfeitS

gilblii^ überflogen, l^at f(^mu|igbraune ^aubenfebern unb einen je no(^ bem ©efi^lec^te bunüeren

ober l^etteren, ftet§ aber fc^mu^iggelben D^r^eii.

©oulb, bem mir bie erfte Seben§bef(f)reibuug ber ßorelta berbanfen, fanb ben fc^önen 35ogel

in nam'^after SJlenge im inneren 3luftralien§. 2(n ben Äüften ift er feltener; minbeften§ geigen fict)

im S5erl)ältniffe ju ben taufenben, n)eld§e mau in ben inneren fytä(i)en fie'^t, nur fel^r menige auf

ben ©benen ätoifc^en bem großen @ebirg§3uge unb ber ©ee. ^m DfteuSluftralieng fd^eiut er I)äufiger

3U fein alg im SBeften: im (Sommer brütet er aller £)rteu in ben ßbenen be§ oberen Runter ober

am ^eel unb anberen nDrbli(^ ftrömenben S'Iüffen, too fi(i)
bie geeigneten SSöume finben. ^a^

ber SSrutäeit Uerfammelt er fid) in unermePid^en i^lügeu, toeli^e ben SSoben auf gro^e ©tredfen

^in bebedfen ober fiel) p l^unberten auf abgeftorbene 3^ßi9ß ^ß^' (Gummibäume am Sßaffer nieber=

laffen. i^m ©e^tember treten biefe ©i^aren eine Söanberung an unb erfct)eincn bann auf ben 3Srut=

:|3lä|en; im Februar unb Wäx^ ^ie^en fie mieber nacl) 9Iorben l^inauf. ©ie öer^e'^ren @ra§fämcreicn,

roie bie meiften 35ertt)anbten, lönnen aber ba§ SSaffer ni(^t entbel^ren unb muffen fid^ be§^alb

immer in ber 9tät)e ber ©tröme aufl)alten; ba'^er niften fie aud^ nur in ben SBalbungen läng§ ber

^lu^ufer. ©ie finb fel)r betoeglid^, loufen gefi^idt auf bem 33oben um'^er, ftettern gut unb fliegen

3toar gemädf)li(i) ,
ober leidet, oft meitliin in einem S^Q^- ^or bem 3[Renf(^en fi^eueu fie fid^ menig

ober nid^t; bom 53obeu aufgefd)eu(^t, toenben fie fid§ einem ber näc^ften Säume p unb laffen fi(^

l^ier auf ben bürren ^toeigen nieber. äöenn bie @efa!^r borüber ju fein fd^eint, fommen fie toieber

auf ben 23obeu l)erab. ©ie finb burd^au§ ni(^t fc|eu unb werben be§^alb l)äufig erlegt unb gefangen,

ebenfomo'^l i^re§ f(^madf!^aften f^leift^eä megen al§ i^rer 9lnmutl§ unb SiebenSmürbigleit im Käfige

Ijalber. Sie fünf bi§ fe^§ meinen @ier, toelt^e ein ©elege bilben, finb ungefä'^r ^mei Zentimeter lang.

S)urdf) ^errn @ngell)art, einen fe'^r aufmerlfamen S3eoba(^ter, toeli^er ein l^albeS 9)tenfd§en=

alter in 5luftralien beriebt ^at, erhielt id^ ergänjenbe 93tittl§eilungen, meiere iä), obgleich fie

bereite in ben „(Gefangenen SJögeln" beröffentlidit tourben, l)ier toieberl)olen ju muffen glaube.

„S)ie gorelta", fo fd^reibt mir ber genannte, „ift fel^r unftät in i^^ren SQßanberungen. Oft öer=

ge'^en brei bi§ bier ^atjxt, bebor fie in ©übauftralien bie angebauten ©egenben ioieber einmal

mit i^rem iBefud)e beehrt. 6§ gefd^ieT^t bie§ ftet§ nad^ einem guten äöinter unb noffem fyrü^linge.

2)ann mei^ fie getoi^, ba^ aud^ für fie Söeiäcn getoai^fen ift, ha^ ba§ Äänguru= unb toilbe

,^anariengra§ reichen ©amen für i^re S^ungen liefern mirb. Um bie ^^it, toenn ber SBetjen

abgeblül)t Ijat unb bie 5lel)ren fi(^ füllen, fünben betäubenbeg (Sefd^rei unb buri^bringenbe, auf

tt)eitl)in öerne'^mbare Sodftöne i|re Slnfunft an, unb unmittelbar barauf bemerft man, ba^ fie fid^

inmitten ber Sanbgüter niebergelaffen l^at, ol^ne in SSejug auf ben äöol)nbaum befonber§ mäljlerifc^

p fein. Sn mandE)em ^al^re erfdC)einen unfd^ä^bare ©df)aren, üjeldtie auf Weite ©tredfen l)in ben

SSoben ober bie getoaltigen Olotligum.mibäume budiftäblid^ bebeoEen.

„Unfer S5ogel erfreut fid) einer ungleid^ größeren SSead^tung alä irgenb ein anberer feiner

Orbnuug, ben SCßeEenfittid^ ni(^t au§gefd£)loffen. SBaut er in ber 9iäl)e ber Sanb^äufer feine -Jlefter,

toeld^e er, lunftlo§ genug, mit feinem ©d^nabel au§ bem mürben ^oläel)erau§arbeitet, amliebften

ha, too ein au§gefaulte§ 2lftlo(^ it)m einigen S3orf|irung gemalerte, fo toirb fein 2::§un unb SLreiben

bon ber lieben ^ugenb fid)erlid) fdiarf betoadit, big enblid^ ber lang erfel)nte 2;ag anbrid^t, an

ioeldiem bie 9iefter auggel^oben merben lönnen. S)ann ift ber Sfubel gro^ aüüberaE. 3eber £anb=
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toirt l^Qt fortan fein 5päT(i)cn Äafabupotjagcien, unb jeber bemüht fid^ nad^ ilräftcn, bie getel^rigen

SJögel aB^urirfiten , ftc ja'^m unb jutraulic^ ju machen, fie ba§ ^Jiacfjpfeifcn eine§ 2iebeä ju lti)xtn,

wai QÜeä nur hjentg VUnftrengung unb 5Rüf)ett)altung erforbert. Sind) bringt man je^t t)unbcrte

unb taujenbe öon Sfunge" 3ur 6tabt, um fie ^ier ju öertaufen, unb ift aufrieben, toenn man für

baä Stürf einen ^reiö öon jtoei bi§ britt^alb 2)tarf unfcrcä ®elbe§ erjielt. Zxo^ ber eifrigen

5iad)ftcüung, meld)c ber brütenbcn ßoretta bro^t, gelingt es mand)er jungen SSrut, attcn SScrfol«

gungcn ju entget)en, unb bann bereinigen fid^ balb met)rere Ofoniiüen ju ja^lrcid^cn Jrup^)^.

SlUettiebft fief)t eine folc^e ©efeEfc^aft au§, wenn fie mit \)oä) aufgerid^teter .^aube in langen

9ieif)en auf ben tieften ber l^o^en SJäumc fi^einbar at^emto^ bafi^t, beforgt auf ben nal)enben

Öufetritt ad^tenb, um bann |)Iö^Iid) eiligen i^lu^ti ba§ weite ju fuc^en. S)ie crfte iörnt ber GorcÜa

fällt wie bie fo bieler 2}ögel Sübauftralien§ in ben Dftober, ben bortigen 5rüt)ling; bic ätoeitc

finbet furj bor SSeil^naditen ober nod^ etmaS fpäter ftatt. ^tbt^ ©elegc ää^lt fedt)§ biö aäjt meifee

eier, au» beneu meift biefelbe Slnjal)! bon^fungen fdf)lüpft, fo ba^ eine^yamilie aui ad£)t biö jc'^n

©tüdfen ju befielen pflegt. 2)ie Sfungen toerbcn nodl) lange nad^ bem 3luifliegen öon ben ^Iten

gefüttert, toie id^ bie§ einft beobadtjten fonnte, at§ fic^ ßorellaö bi(^t bor meinem fjfenfter

angefiebelt l^atten. 6ie arbeiteten bereite eifrig an bem 9iefte für bie ähjeitc 93rut, fütterten jeboc^

tro^bcm bic l)alb ertoadlifenen ber erften nod^ fort,

„2Jlit SSeginn ber ^iegenjeit öertä^t auc^ biefer ^Papagei ben ©üben SluftralienS unb brid^t

in ungel^eueren ©cliaren nad) bem 9iorben be§ 5eftlanbe§ auf,"

S3on alten auftralifdlien ^Papageien fommt bie ßorella nödtift bem SBeltenfittii^ am '^äuftgften

auf unferen 21^iermarft, ©ic bauert bei geeigneter ^Pflege beffer auä aU jeber anbere ^Papagei,

pflanjt \\ä) awi) o^ne befonbere Umftänbe im Ääfige fort. Slnfprud^äloä wie nur irgenb einer iljrer

Drbnungägenoffen begnügt fie fic^ mit Äörnerfutter, |)afer, |)irfe, ©lanj unb ^anf , ©rünjeug

aller Slrt, gefc^nittenen unb jerricbenen ^ö^ren, gewöhnt fi^ aud^ wot)l, Wenn man fie mel)r al§

üblid^ gejä'^mt ^at unb im 3ii"'ner l^ält, an bic ©peifen, Wel^c auf ben Zi]dci lommen unb würbe

jeben S5ogelfreunb entäücfen, fonnte fie e§ über fid^ gewinnen, mit i^rem burd)bringenbcn, gellenben

@ef(^rei bie Dl^ren weniger ju bclcibigen, al§ fie bieg ju tl)un pflegt.

5Jlit bemfetbcn 9{cd)tc, mit Weld^em man bie ßulen öon ben galten trennt, barf man ben

merfwürbigftcn aller Papageien, ben „.ffafapo", einen 5^ac£)töogel 9leufeelanbä, öon ben übrigen

fonbern unb al§ SJertreter einer befonbcren Unterfamiüe ober meinetwegen i^amilie betracl)tcn.

2)er S3ogel erinnert fo auffaÜenb an bie ßulen, ba& man il)n biefer Familie jurec^nen fonnte,

wiberfpräd^e bem fein i5fu|bau nirf)t. Um if)n ju fennjeic^nen, genügt e§. Wenn man ba§ eulen»

artige feine§ ©efieberä unb ben 6d^leier l^cröorl)ebt, weldf)er fein (Sefidl)t umgibt. S)er ©d^nabel

ift fräftig, bidf, t)ö^er al§ lang, ber Oberfc^nabel an ber SSurjcl fo breit aU t)oä), auf ber Sfirftc

abgerunbet unb in eine furje, ftumpfe 8pi^e auägejogen, öor Welcf)er bie ©d^neiben fdE)Wad^ au8=

gebud^tet erfc^einen, ber llnterfctinabel nicbriger aU ber obere, mit abgeflachten Sabenfc^neiben

unb breiter, im SBogcn ouffteigenber S)iltentante, auf Weldjcr öier tiefe fiängsfur^cn öerlaufen,

ber gu^ fe^r fräftig, lang= unb bidCläufig, aud^ lang = unb bict3el)ig, mit ftarf gefrümmten, fpi^igen

Ärallcn bewet)rt, ber tjfittig furj unb abgerunbet, in i'^m bie fünfte ©dt)Wtnge bie längfte, bic

fjflügclfpi^e wenig öorragenb, ber jicmlic^ lange ©dtiwanj am 6nbe fanft abgerunbet, baä @cfieber

l^art, au§ breiten, Weitfaferigen, am @nbe abgerunbeten Gebern gebilbet, Weldl)c auf ber ©tirne unb

an ben SBadEen fdf)mal unb faft 3crfdt)liffen finb, bcrlängerte l^aarartige ©d)äfte jeigen, mit ilinen bie

©d^nabclwurjel ftra^lig umgeben unb eine9ht bongeberfcfilcicr bilbcn. 2)ag@cripp fommt namcnt=

lic^ Wegen be§ ©d^äbelS mit bem ber Äafabuä am meiften überein, unterfd^eibet fid^ aber burdl) baä

unöoUfommcne SSruftbein mit bertümmertem Äomme öon bem ©crippe aller übrigen Papageien.
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5Der^afa|)o ober @ulen^a|jaget (Stringops habroptilus, Strigops unb Strigopis

habroptilus), SSertreter einer gtei(^namtgen <Bippt (Stringops) unb Bejielientlicf) Unterfamilte

(Stringopinae), get)ört ju ben größten ^Papageien überl^au^t unb !ommt toegen feine§ biegten

f^eber!leibe§ faft einem Ut)u an ©rö^e glei(i). SSeim 9Jtänn(i)en ift bie ganjc Ofierfeitc lebfiaft

oUtiengrün, jebe geber auf bem braunfdiwatäen 3GÖuräelt^eiIc burc^ breite oüöengelblid^e Duer=

:\\' i]

ffofatJO (Stringops habroptilus^ "4 natütl. ©töfee.

Binben unb (Sc^aftfleden gejeid)net, unterieitS grünlid) olitiengelb, jebe S^eber mit berbecften, auf

ber (5ci)aftmitte unterbrodCienen, fc£)malen, bunfelbraunen Ouerbinben gegiert. 2)er eulenartig

auggebreitete ®eftd)t§f(i)Xeier, tceldier bie ©tirne mit bebecEt unb bie €)f)rgegenb in ftc£) einfd^tie^t,

fon)ie ba§ Äinn ftnb Iebf)aft bla^ ftro^gelb, nur in ber Dt)rgegenb §eH oliüenbräunlid) bertoafc^en.

Sie <Sct)tt)ingen lC)aben an ber S^nnenfa'^ne ua^\i ben ©djäften bunfet jc^waräbraune, an ber

^lußenfa^ne oliöengelbbraune gärbung unb geigen ^ier fditoarje ^Jiarmetflecfe. 2>ie oliüengelb»

braunen 6teuerfebern finb auf ber 3^nnen= unb 3lu^enfa'^ne fc^toarä gemarmelt, bie unteren

<Sd)tt)anäbedEen faft einfarbig oliüengrün. S)er ©d^nabel ift l)eU l^orntoei§, ber gu^ ^tU I)orngrau=

braun. SSeim 3Beib(i)en ift bie grüne Färbung ber Dberfeite bunfler, bie ^^ebern finb an befSöurjet

breiter braunfc^toarä unb tragen f|ier olibengelbtid^e ©djaftflecfe unb bereinjeltc olioengelblid^e
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Cucrfledfe. S)er @efid)t§frf)leiev ift oliöcnbräunlic^ ,
inbem bic gebern nur fc'^v fd^matc, l^ellc

©cf)aitftri(^e Bcfi^en. <So befd)reiljt f^iiif d^ ein piad}tboIIeö ^^ärc^cn biefev merfioürbigcn 33ögel.

öenaue 5Jia^e finbc id) in ben mir juganglidien 2Berfen nid)t angegeben.

2;ro^bem Üleujeelanb nn§ j(^on lange befannt loar, blieb e§ boi^ erft ber neueren fSfotfd)ung

l)orbel5atten, bcn ßala^o ober „2;arapo", tt)ie bie Ülaoril ben (äulenpapagei nennen, ju entbccfen,

unb ber neueften, aud^ über feine ÖebenöWeife Äiinbe ju gewinnen. 33efannt mürbe ber merfinürbige

S3ogeX juerft burc^ bie grünen fiebern, Ujeld^e ben ©ingeborenen ol8 ©d)mud bienten ober aber

burd) jeine 5?öpfe, wdd)c ju gleid)em 3tt'ccfe 5ßerrt)enbung fanben. Stufentfjolt unb Seben§=

loeije Wirften äufammcn, um ifjn ber 33eobad)tung ju entjieljen, unb fo fam e§, bafe erft imSia'^re

1845 ber erfte S3alg nad) (Suropa gelangte. 3fn ben in^tüifdien Verlaufenen brei^ig 3fcil)ren l}aben

tüir bcn .^afapo jiemlii^ genau fcnnen gelernt, jugleid) aber auä) bie Sefiirdjtung auöfpvec^en

l^ören, ba^ er binnen furjem looljl ba§ ©c^idfal ber S)rontc t^eilen unb ausgerottet toerben möge.

3luf 9Zeufeclanb befc^rönft unb gegenwärtig nur nod^ in entlegenen 9l(pentl^älern ber ©übinfel

l^öufig, auf ber ^iorbinfel bagegen fd)on foft gänjlid) bernid^tet, fd^eint ber 23ogel aüerbingg örunb

3U biefer Jßcfürdjtung ju geben; bod) tt)eilt biefe ber bcfte Äenner beäfelben, Dr. Julius

«ipaaft, glüdlid^ermeifc nidf)t. „2öer, wie iä), mit ber 9iatur 9ieufeelanb§ befannt ift, mu^ einfel^en,

hQ^ e§ nod) taufenbe bon ©ebiertmeilen unbeWotjnten Sanbe§ gibt, Wcld^e für ;3al^rl)unberte l^in

ou^er für ben fjorfd^er unbetreten bleiben Werben, unb in benen ber merfwürbige S5ogel noc^ für

lange 3cit ungeftört fein SBefen forttreiben fann. 2)ie Hoffnungen für ba§ gortbeftel)en ber 5lrt

werben um fo grij^er, wenn wir bebenlen, ha^ ber ^afapo bom Ufer be§ 2Jleere§ an biä in eine

^'öl)t bon fedbjetin'^unbert 5Jieter über baefelbe öorfommt. ©oEte er alfo fclbft in ben niebrig

gelegenen ©treden ausgerottet ober öertrieben werben, fo bieten il^m bie oft nur mit bcn größten

©d^wierigleiten ju erreic^enben ©ebirgSljöl^en fieberen 3lufent§alt."

Singer ^aaft finb e§ namentlid) ßtjall unb ©eorge @re^, welche un§ über bie £ebenS=

treifc be8 Äa!apo berid^ten, unb i'^re eingaben finb e§, Weld^e id^ l^ier äufammenftettc.

„Dbgleid^ man annimmt", fagt ber erftere, „ba§ ber Äa!apo nod^ gclegentlid) in ben l^ol^en

öebirgen beS Shineren ber 91orbinfel 5lcufeelanb angetroffen wirb, War bocE) bie einzige Dertlict)feit,

too wir biefen Ißogel wät)renb ber Umfcf)iffung unb Unterfud^ung ber lüften 9leufeetanb§ fanben,

i>a^ ©übweftenbe ber 5Jlittelinfel. 2)ort an bcn tiefen fjjorben, weld)e in jenen 2;^eil ber Sfnfel ein-

fd^neiben, begegnet man it)m nodf) in beträc^tlid^er ^Injalil. @r bewohnt l^ier bie trodencn ^Jlbt)änge

ber C>ügcl ober fladf)e ©teilen nal)e bem Ufer ber 5lüffe, Wo bie SSäume l^odl) unb bie SBalbungen

einigermaßen frei bon ^yarnfrant ober Unterl^olä finb. S)er erfte 5pta^, an Weldiem wir il)n

cr"^ielten, War ein etwa jwölf^unbert 5)]eter über ber 2Jteere§ftäd^c liegenber .§ügel; bod^ trafen

tüir i^n aud) unb jWar gemeinfd)aftlid) lebenb ouf flad^en ©tetten in ber ^ä1)t ber t^lußmünbungen

unfern be§ 5Jteeres an."

„^öd^ft auffallcnb", beftätigt unb ergänjt <^aaft, „ift e§, baß ber Äalapo, ba§ %f)al be«

^afarorafluffeS, weldtier ben ©ee SBanala bilbet, ouSgenommen, uiemaB auf ber Dftfeite ber 5llpen

fid^ finbet, obgleid^ auc^ ba große SGßölber borfommen. @S fdjeint, baß er, auf bie SBeftfeite ber

.^auptfette bef(^ränft, nur ben nieberen, bcwalbeten 5paß überfd^rcitet, Welcher bon ben Ouellen

be§ ^aaftfluffeS p jenen beS SJlafarora fülirt, unb, bie SJiünbung biefeS f5ftuffe§ in ben ©ee

Sßanala erreid^enb, Wal)rfd^einlicE) in bem 5Jlangel an SBätbern für fein löorSringen eine ©ren^e

finbet. 6r ift im Jliale be§ letztgenannten ^JluffeS unb im 5Jia!arorawalb fel)r l^äufig, obWol)l

bafelbft äal)lreid^e ^oljfälter arbeiten. 9lm 9tanbe biefeS äöalbeS gelagert, Ijörten wir unaufljörlid)

feinen 9tuf; aber feiner ber Slrbeiter bermut^ete bie 9iäl;e eineS fo großen 9}ogel§, obgleid^ ber

auffallenbe, geUenbe 9iuf it)re 9lufmer!famfeit oft erregt l^atte. Söcniger jaljlreid) fommt er im

äöilfintljale bor (Wo id^, nebenbei bemerlt, bie ©puren wilber $unbc fanb). ^m ^untcrt^ole, nur

burdt) eine nid^t fet)r l^ol^e 33ergfette unb einige niebere ©öttcl getrennt, ift feine ©pur bon it)m ^u

benterfen, obglei^ i^m bie großen 33ud)enwälber einen günftigen 9lufenthalt bieten Würben."
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„9ln jolc^cn Orten", [aijxt 2t)aU fort, „fonnte man feine ©^nren bemerfen. @ie ftnb nngefäl^r

brei^ig Zentimeter ttjeit, regelmäßig niebergebrücft öi§ jum 9tanbe, ntelc^er fünf bi§ fielen 6enti=

mcter tief !6i§ in boä 5Roo§ f)ineinrei(^t, unb heujen einanber genjö^ntii^ in redeten SBinfeln. S)aöet

finb fie fo eigentpmüt^, hü^ fie benen, toeli^e üon 5}lenf(i)en tjerrü'^ren, oft täufcfienb ähneln, unb

anfänglich glaubten mir n)irHi(^, e§ müßten ©ingefiorene in ber 9lä^e getoefen fein.

„5£)er ^a!a|)o leBt in .^öt)len unter bem (Setourjel ber SSäume, mirb auct) tt)o{)t unter ber 2öi3I=

Bung üBer'^ängenber (Reifen 16emer!t. S)a bie äöurjeln bieler Saumarten ?leufeelanb§ ftc^ t^eilweifc

über ben SSoben er'^eöen, finb ^ö^tungen rmter itjuen fet)r gemö^ntid) ;
e§ fd)ien un§ aöer, aU toären

biefe ba, loo toix ben ^afapo trafen, jum 2;^eil erujeitert hporben, oögleict) toir un§ öergeblicC) nac^

au§gef(^arrter @rbe nmfa'^en." .^aaft fommt ju berfelBen 3lnfi(i)t: „Oögleid) alle bie öerfd^iebenen

9(ufentf)alte, meiere id) unterfud)te, natürlid)e .^ö^ten maren, fo fanb tc^ bod^ eine, n)eld)e fünftüt^

gegraben mar. 5lm nörblid)en, burt^ 2lu5tüafd)ung ber Slblagerungen smei bi§ brei 5!Jieter ^o"^en

Ufer be§ ^aaftftuffe§ nä(^ft ber 5[)tünbung be§ Star! maren na§e unter ber Oberflädie me'^rere

rnnbe 2öd)er, burd) meli^e ber $unb nid)t einbringen !onnte. Sttöbalb fdjnüffelte er an ber Ober»

fläche unb begann an einer (Stelle ben iBoben aufzutragen, mo er gerabe ha§ ßnbe ber .§öt)te traf

unb aud] balb ben 33ogeI l^eröorjog. S)iefe .^öf)Ie inar beftimmt fünftUc^ gebilbet, fo ha^ e§ mo|t

glaublich ift, ber S}ogel befi^e bie gät^igfeit ju graben." |)äufig ^aben bie ^bl)len ätoet Oeff»

nungen; äu^^eilen maren bie SSäume über it)nen eine ©trede hinauf fjoiji.

SSei 2:agc erblidt man ben Äata^o nic^t anber§, al§ menn man it)n au§ feiner .^^ö^Ie treibt.

„2Bir fallen un§", bemerft Stjall, „nur mit §ülfe bon ^unben int ©taube, it)n aufäufinben. 35or

Ginfü^rung ber .^unbe, al§ ber SSogel nod) häufig tnar in ben beiool)nten %i}ziUn ber Snfeln,

pflegten i^n bie ©ingeborenen bei 5Rad)t mit garfein ju fangen, ©egenmärtig ift eine Üiaffe l)alb=

milber .t>unbe, meiere in ben nörblid)en ©egenben biefer ^nfel Ijauft, bem Äafabo beftänbig auf

ben f^erfen unb er bort beina'^c ganj ausgerottet, ^an fagt, baß bie SSerbreitung biefer ^unbe

5unäd)ft no(^ burt^ einen gluß begrenzt fei, unb baß bie gänjlii^e 3lu§rottung be§ 35ogel§ ju fürchten

ftel)e, toenn e§ erfteren gelänge, ben gluß ju überf(freiten; benn obgleid) er Tratten unb 6d)nabet

fe'^r em^3finbli(^ ju gebrauchen ireiß unb er!(edlid)en SBiberftanb leiftet, muß er feinen bierfüßigen

Seinben boi^ erliegen unb il)m ha, mo biefe fic§ finben, frü'^er ober fbäter ba§ ©d)irffal ber

2)ronte toerben."

„Die 9}laori§ berfii^erten mid)", fagt ^aaft, „ber Äala^jo fei ein febr ta^jferer SSogel, melc^er

mit ben -.^unben öfter mit Erfolg lämpfe; allein bieg ift nid)t ju glauben, fatt» man nii^t annehmen

toiK, baß it)re^unbe fel^r fd)U)ad) getoefen feien; benn bei meinem gab e§ nie einen ernft^aften ^ampf.

2lnfang§ murbc ber §unb aKerbingS bon ©dinabel unb Alanen be§ SJogelä arg mitgenommen; bo(^

lernte er balb, fein SCßilb rafd) ju bemältigen, inbem er e§ immer gleid) burc^ ben ©c^äbel biß.

„^Otan mar bi§§er ber Stnfid^t, baß ber Hatapo eine näd)tli(^e 2eben§meife 'i)abt; aber i(^

glaube, biefe 5lnfid)t bürfte buri^ meine SSeobadjtungen tool)l ba'^in abgeänbert merben, boß bie§

uid)t au§f(^ließli(^ ber galt ift. 2)enn obmol^lman feinen 9tuf gemö^nlii^ eine ©tunbe nai^ (Sonnen=

Untergang, mann bie bii^te ßaubbedc große Sjunfel'^eit ft^afft, ringsum bernimmt, unb er alSbann

^erumäufditoeifen beginnt (mobei er, angezogen bom Si(^te, unferem 3^^^^ i^^^ß fam, unb bon

unferem ^unbe gefangen mürbe), fo fanben toir il)n bo($ ätoeimal anc^ mä^renb be§ 2;age§ freffenb

unb fel)r ad)tfam auf eine na^^enbe ©efa^r. 5Da§ erfte 5Jlal mar e§ eines ^fladimittagS bei betoölftem

-Öimmel im liditen SBalbe, al§ mir bon ber äöeftlüfte äurürftel)rten, baß mir einen Malabo auf einem

umgeftürjten SSaume unraeit beS ^yluffeg ^aaft bemerken. 2llS mir in bie 9lä§e fameu, tierfc^manb

er fd)nelt, mürbe jeboi^ öom ^unbe gefangen. S)aS gmeite 5Ral faljen toir einen ebenfalls nodj am

gellen 2;age, als mir in einer tiefen gelfenfc£|luc^t gingen, auf einem fyui^fienbaum brei 931eter über

bem SSoben fi^enb, beffen ^Beeren freffenb. SllS er unS bemerfte, ftürste er toic gefc^offen ju Soben

unb öerfd)manb unter ben uml)erliegenben großen gelSblödeu. SiaS überrafc^enbfte für unS toar,

baß ber äJogel feinen @ebrauc§ bon feinen gtügeln machte, ja fie nid^t einmal ijffnete, um feinen
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©turj ju mitbern. Um ju crlunbcn, oB er benn gar nicf)t fliegen ober bod) flattern loerbe, hienn

er bevfolgt toirb, Iie§ i<i) einen o'^ne ©d^aben bom ^unbe gefangenen Äafajjo auf einen großen,

freien, fiefigen 5pia^ fe^en, n)o er f)inreic^enb 9iaum l^atte, um firf) mittete ber (Sc^toingen ju ert)eben,

toenn er über'^aupt ju biefem ^toeät eines größeren 9iaume§ beburftc. 2f^ toar jebodt) überrafd^t,

ba^ er nur bem näc^ften 3^icfid)te julief, unb jtoar fcf)netter, atä id) in 9lnbetra(^t feiner Qdjtn nnb

t)Iuni|)en @eftalt ern)artet l^atte, unb ba§ er in feineu 58en)cgungen ben .^ü'^neröögetn ät)nelte,

^äj ftanb feitlid) Don if)m, unb mir fd)ien, er l^alte bie {^lügel öoüfommen gefd)loffen am fieibe;

aUein jene meiner ®efä{)rten, toeld^c l)inter it)m ftanbc«, bemerften, ba§ fie etwas geöffnet njaren,

jebo^ nid)t bercegt n^urben, alfo mol)t ol^ne 3^eifel mef)r baju bienten, baS (5Jleid)gen)id^t ju

erhalten, al§ feinen Sauf 3u bcfd^leunigen. ©r 3ie|t auc^, obföo'^l fein S5au nid^t jum Saufen geeignet

crfdjeint, jicmlic^ tneit, h)ie mx an ben ©^jurcn fetten fonnten, bie oft über eine 'i)ai\)t 5JteiIe über

8anb unb ©erött bi§ an§ gtu^ufcr führten." St) all f)at ben SJogcl jebod) fliegen fel)en, menn aud)

bIo§ über unbebeutenbe 8trerfen l)intt)eg. „Sei unferen Sfagben", fagt er, „fa'ficn trir ben ^afapo

nur bann fliegen, toenn er in einem f)o'^Ien 23aume eniporlletterte, um loeiter oben einen SluStoeg

3U fud)en. S5on f)ier au§ flog er regelmäßig nad) tieferfte!§enben 33äumen l^erab, arbeitete fiel) an

biefen aber unb jtoar tletternb mit ^ütfe be§ (SditoanjeS rafd) njieber empor, 2)ie ^lügelbetoegung

toar fef)r unbebeutenb, faum, ha^ man fie mat)rnel)men fonnte.

„S)a§ ©efdjrei be§ ^alapo ift ein f)eifere§ ^räd^jen, toeIc^e§ in ein mißtönigeS Äreifd^en über=

gel^t, n)enn ber 3}ogel erregt ober l^ungrig ift. S)ie SJlaoriä befiaupten, baß ber ßärm, toeld^en bie

SSögel öerurfadljen, äutoeilcn betäubenb merben fönne, toeil fie fid^ mät)renb be§ SBinterä in großen

®efeltfdt)aften jufammenl^alten unb bei if)rer erften 3ufatnmen!unft ober beim SluSeinanbergel^en

Iebt)aft begrüßen follen.

„S)ie Allagen ber bon un§ erlegten Äa!apo§ enthielten eine btaßgrüne, mitunter faft toeiße

gteidtjartige 9)laffe oljne Spur bon t^afern. G§ unterliegt feinem S^oeifel, baß bie ^al)rung jum

S^^eil in Sßurjeln, tl)eilS aber audt) in benSßlättern unb jarteren ©prößlingen berfc^iebener ^flanjen

beftel)t. 2öir bemerften, ba^ an einer Dertlidf)feit, Joo bie S3öget fel)r jalilreidl) maren, alle jungen

Stiebe einer on ben Ufern be§ ^^luffeS mad^fenben ©dtiotenpflanje abgerupft Ujaren, unb crful)ren

bon unferem ©teuermannc , loeld^er l^ier biele^aflte bel)uf§ be§ 3Balfifd)fange§ berfel)rt l^atte , baß

ber Äafapo htxXt)äkx fei; aud^ fanben toir beffen ©d^nabel faft immer mit berl^örtetem 8d)mu^e
beberft." ^aaft fonnte bie ^flal^rung noc^ genauer beftimmen. „2)er Äafapo", berid^tct er, „fd)eint

glußmaffer fel^r jn benöt^igen, um bie breiigen ^flanjenmaffen in feinem Ärobfe bamit ju mifc^en.

2Bir fanben ben Äropf, mit 3lu§nal)me bon jmei <5tücfen, meldl)e 35eeren gefreffcn l^atten, ftetS mit

fein .^ertl^eittem SJloofe gefüllt, unb babon fo auSgebe^nt unb fdjmer, ha^ er biele Unjen mog. S)er

SSogel erfdfieint audt) biel fleiner, menn ber Ärobf ausgeleert toirb. S)ie 5)tenge biefeS menig na'^r=

fjaften f^utterS, mit bem er fi(^ bollftopfen muß, bürfte feine SBeftimmung, auf ber @rbe ju'

leben, erflären, unb ii)n befäl^igen, in jenen 2Bilbniffen fortjufommen, mo feine anbere 9ht feiner

gamilie lebt.

„@ine anbere 6igentl)ümlid§feit, bielleid)t ebenfalls fyolge biefer ^Pfloujenfoft, ift, baß er ftatt

be§ öligen, toeid^en getteS, mie eS anbere S3ögel unter ber ^aut Ijaben, biel fefteS, loeißeS Ofett befitjt

unb aud^ fein i^Ui\ä) Weit berber unb beffer ift, alS ha^ ber anberen ^papageienarten, unb einen

QuSgeäcid^neten ©efc^macf 'i)at. 5Ran mirb mir mol^l bergeben, mcnn id) bemerfc, baß biefer S5ogel

eine föftlidt)e ©peife ift für bie in biefen SBilbniffen l^erumftreifenben Seute, unb id^ fann eS fel^r

too^l begreifen, baß ber alte SJiaori bon ber äöeftfüfte fc^on mit ben Sippen fd^ma^t, toenn mon

nur bom i^afapo fpric^t."

Ueber bie ^^ortpflanjung gibt S^alt folgenbeS an: „SSä'^rcnb ber legten .^älfte beS ^^ebruar

unb ber erften beS ^Rärj, melclje 3eit toir inmitten ber Söo^nplä^e beS ^afapo bertoeilten, fanb

idl) in bielen feiner ^öl)len Sunge, oft nur einS unb nie me^r als beren ^toei. ^n einem fjallc fanb

iä) neben bem Stungen auä) ein fauleS 6i. ©etoö^nlidt), jebod^ nidE)t immer, tourbe ein alter S5ogel
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gugtcid) mit ben jungen in ber .^ö^le angetroffen. @in eigentliches 9ieft ift nidit öor'^anben; bei'

^afapo \d)üxxt \iä) mir eine feierte .§öf)lung in ber trocEenen 2Raffe be§ öermoberten i^ol^eS. S)a§

@t ift reintoei^, einem Saubenei an @rö§e ungefat)r gleictifommenb. S)ie jungen, toeli^e toir fanben,

waren fe^r öerft^iebenen 5(lter§, einige faft ganj auSgefiebert, anbere noi^ mit 2)nnen Bcberft.

„S5iele Sunge tourben un§ leBenb an S3orb be§ (5d)iffe§ geörad)t. S)ie meiftcn üon ifinen

ftarÖen nac^ menigen Sagen, toa§rfd)einlic^ infolge ungenügenber Pflege, einige l^ielten einen ober

mehrere 5Ronate an§. ©etoöl^nlii^ öer!rü|)^elten fc^on na<i} Wenigen Söoc^en ber ©efangenfd^oft bie

jßeine, mutl)ma^li(^ toegen i'^reä ju engen ^äftg§ ober au§ 5)tangel an gehöriger ^^lal^rung. 9Jlan

fütterte fie l§auptfä(i)li(^ mit eingetoei(ä)tem SSrobc unb gefoct)ten Kartoffeln. Söenn toir fie frei im

©arten uml)erlaufen liefen, fragen fie Ko^l unb ®ra§ unb InaBBerten an jebem grünen SSlatte,

toelc^eS i^nen in ben 3ßeg fam. @in Kafa^jo, melctien ic^ gtücflii^ Bi§ auf fe(i)§'^unbert englifc^e

^Dleilen ber firitifd^en Küfte na^c 16racf)te, fra^ toä^renb unfere§ 5tufentf)alte§ in ©ibnet) bie SBlätter

einer SSanffie unb mehrerer @u!alt)pten, f(i)ien aber mä) ^fiüffe unb 9Jlanbeln p lieben, unb lebte

mä^renb ber legten ^älfte unferer .^eimfalirt faft au§f(i)lie^lic^ bon brafilianifi^en ßrbnüffen. 3ii

öerfd^iebenen 3eiten n)urbc biefer SSogel bon Krämpfen befallen. Sann geno§ er jloei bi§ brei S^age

lang ni(i)t§, f(i)rie toüt^enb unb Ijadfte mit bem (ScE)nabel ju, tocnn jemanb i^n ju berül)ren ber=

fud)te. Ueber^au^t mar menig SJerla^ auf i^n; benn oft bi^ er gerabe bann fe^^r l)eftig, toenn man

hk^ am menigften ertoarten fonnte. ^n ber glüdlii^ften ©timmung festen er ju fein, toenn man lijn

morgens früf) perft au§ bem Käfige nal)m. 6r befc£)äftigte \\ä) bann, fobalb man i^n auf§ S5erbe(i

gefegt t)atte, mit bem erften beften ©egenftanbe, oft mit meinen SSeinlleibern ober ©tiefein. ße^tere

liebte er fel)r, ^ocfte auf il)nen nieber, fcfilug mit ben iJlügeln unb gab aEe 3eicf)en be'^agli(^en

3}ergnügen§ bon fict). S)ann er'^ob er fid), rieb fi(^ mit ben ©eiten an il^nen, rollte mit bem ÜtücEen

barauf l)erum unb betoegte babei aufS leb^oftefte feine ^ü^e. ©urd^ einen unglüdflidien 3ufatt fam

er um§ Seben. 6in anberer biefer SSögel, meldien Kat)itän ©tof e§ an§ Sanb gefegt unb ber ©orge

bon 5!}lajor 9)lurre^ überanttoortet l)atte, burfte frei im ©arten um'^erlaufen. @r jeigte gro^e

3uneigung für bie ©efeEfc^aft bon Kinbern unb folgte i'^nen toie ein ^unb auf ©d^ritt unb 2;ritt."

Sturer S^all berid)ten ©ret) unb neuerbing§ ©ale über ha§ ©efangenleben bei ©ulenpapa=

gei§. „2;er Kalapo", fagt crftgenannter, „ift ein gutmütl)iger unb Ituger S5ogel unb fa^t marme

3uneigung jn benjenigen, mel(^e i^m gutes ertoeifen. @r befunbet biefelbe, inbem er an feinen

tJreunben um^er!lettert unb fic^ an i^nen reibt, ift auc^ in l)o^em ©rabe gefellig unb fpielluftig. ^n
ber 2:i)at mürbe er, menn er nic^t fo biel ©dimu^ berurfac^tc, einen befferen ©efellfc£)after abgeben

als irgenb ein anberer ber mir befannten 35ögel; benn bie 3lrt, feine 3uneigung burc^ ©|)ielen unb

ßiebfofen ju geigen, ift me^r bie eines ^unbeS als eines SSogelS." ©ale, melc^er im 2^al)re 1870

ben erften lebenben Kafapo nad) ©nglanb brad)te, fd)tie§t fic^ borfte'^enben 35emer!ungen im n)efent=

lid)en an. „äöäl)renb ber gangen 3eit, in meldier id) ben SJogel befa^", fagt er, „lie^ er nic^t baS

geringfte 3ei(^en bon Unmut^ bemeifen, toar bielme'^r unberänbert l^eiter ober gut aufgelegt unb

geneigt, jebe i^m gef|)enbete 2lufmer!fam!eit bantbar entgegengune'^men. SSemerlenSmerf^ ift feine

©:pielluft. @r !ommt auS einer ©de beS 3itntnerS lierbei, ergreift meine .^onb mit Klauen unb

©d)nabel, toäljt fid), bie ^anb feftlialtenb, toie ein Kä^t^en auf bem SSoben unb eilt gurüd, um

fid) ju einem neuen Stngriffe einlaben gu laffen. ©ein ©|)iel toirb gutoeilen ein menig berb; aber

bie geringfte 3ui^e(^troeifung befänftigt i^n toieber. @r ift ein entfd^ieben launiger ©efeE. 3utbeilen

Ijobe id) mid) bamit ergoßt, einen ^unb ober eineKa^e bit^tbor feinen Käfig gu bringen: erlangte

mit ausgebreiteten S'lügeln bor= unb rüdmärtS, als ob er gornig fi^einen töoHe, unb begeigte, menn

fein ungemo^nter Slnblid bie Zijkxe einfd)üd)terte, buri^ auSgelaffene Setoegungen unb ©tettungen

fjrreube über ben ergielten Erfolg, dine feiner (Sigenl^eiten beftel)t barin, ba^ er beim Uml^ergetien

ben Kopf umbre^^t unb ben ©c^nabel in bie .^ö^e '^ält, als beabfi^tige er, fid) guübergeugen, toie bie

S)inge umgeleljrt auSfä^en. S)ie l)ö(^fte ©unft, meldie er mir ermeifen !ann, ift bie, in meine ^anb
fid) gu lauern, feine gebern aufgubläl^en unb mit ben I)erabpngenben f^lügeln bie .^anb abmed^felnb
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ju jd^Iat^en. ©d§üttelt er bann nod^ feinen Äo^f, fü öefinbct er [td^ im '^öcfiften 3uftanbe bcr Söonnc.

3t(i) glaube nicf)t, bo§ man Üied^t l^at, i!^n ju jei^en, ba^ er öiel (5(i)mu^ öerurfarf}e, bcnn er ift

in biefcr 33eäiel)ung gctt)i§ nic^t fdilimmer aU irgenb ein anberer '^apogei. Ueberrajd^t luar ic^, ju

Ijören, ba§ er toä^renb bcr 3eit, Welche er im 2:f)iergarten 3u9iegent§=^4^arf öcrBractitc, firf) feiten

am Xage jeigte. 'ülaä) meinen (5rfaf)rungen »ar ba§ @egcntf)eit ber SfaÜ, ^r war für geiuöljnlicf)

ättjar nid^t fo laut unb Iebt)aft tvk be§ Diad§t§, aber bod) munter genug."

6ine anbcre Unterfamilie umfaßt bic (Sitticf)e im engeren ©inne ober bic Sangfdjtoauä»

Papageien (Sittacinae) , fenntlirf) an if)rem langen, feilförmigcn ober abgeftuften (Srfjluanje,

5aft bie -jpälfte aller befannten 5]8apageien gel)ört biefer ©ruppe an. Sie üerbreitet fi(^ über

alle ©rbtl^eile unb tritt in Sübamerifa, Stuftratien unb auf ben S^nfcln bc» Stillen 2Seltmcere§

befouberä jal^lreii^, jebod) auc^ auf bcm fübafiatifd^en geftlanbe in einer er^eblid)en 3lnjal)l Don

'iJtrten auf. Dienere 5oi."fcl)er ^aben öerfu(i)t, bie Slbt^eilung in mehrere gleic^niertljige ju äeriplit=

tern; bo(^ liegen meinet @rac^ten§ ^ier^u burd^frf)lagenbe @rünbe nid)t öor.

Unter ben Sangfcf)toan,jpapageien ftelten toir toie billig bie größten obenan. 6ä fmb bie§ bic

3lrara§ (Sittacc), ijJapageien öon 9taben= biö S)o^tengrö§e , weldje burrf) ben fef)r fräftigcn

unb au^erorbentlid) großen, fcitlic^ jufammengebrürften, auf ber 3ivfte ftarf gefrümmten unb in

eine weit überf)ängenbc ©pitjc auägcjogenen <Bä)nabd fowie bie narfte ©teile am 3}orbcrfopfe,

njelcf)e 3üget, 2tugenfrei§ unb ben üorberen Xijtil ber Söange in fic^ begreift, in felteneren gälten

auf eine faltige Jpaut um ben Untcrfd)nabel fid) befc^ränft, cnblici^ and) burd) ben fet)r langen

©(^njanj bon allen übrigen ^^apageien fic^ untcrfd)eibcn. 3uv Äenuäcic^nung möge auBcrbem no^

bieiicn, ba§ ber Dberfc^nabel öor ber ©pi^e einen beutlid)en3al)nausfc^nitt befi^t, ber Unterfd^nabel

l)öl^er üU ber obere unb feitlic^ abgeflai^t ift, eine breite 2)iUenfante unb öor bcr abgeftuijten

©pi^e ieberfeitS eine gcrunbete 25ud)t jeigt, ba^ bie nadten ^opffeiten oft mit furzen, in weit öon

einanber getrennten Steigen georbneten ^^ebern befleibet finb, ba^ in bcm langen unb fpi^igen gittigc

bie britte ©c^toinge alte anbercn überragt, bie ^^lügelfpi^e feljr lang öorgejogen ift, unb ba^ in bcm

langen, feilförmigcn ©^Wanje bie äuBcrftc geber ungefähr ein 2)rittt)eit ber Sänge ber mittelften

befi^t. S)aä berbe, ^arte ©efieber prangt in lebhaft grüner, rotier ober blauer gärbung. SSeibe

@efd)led)ter unterfc^eiben fid) ni(^t unb bic jungen unerljcblic^ öon ben Sitten.

2)ic 5lrara§, fälfd)lid) aui^ h3oI)l „Slrag" genannt, berbreiten fid) öom nörblic^cn Mejifo bi§

ins füblic^e Srafilien unb ^-Paraguat), reid)en aber nic^t biä 6|ile tierüber. ^n ben 3lnbeä fteigeu

cinjclnc Slrten bi§ ju breitaufenbfünf^unbert 5Jleter unbebingter .g)öt)e empor. S)ie meiften Slrten

bcrao^nen ben Urwalb fern öon bcm ^Jicnfc^en unb feinem S^rcibcn, jictjcn fid) öor bem
';|J flanier

aud) weiter unb weiter jurürf unb werben mit ber äunet)menben 33eöölferung überall feltener.

Slbweic^enb bon ben meiften übrigen '-|3apageicn, leben fie paarweife, mant^mal einzeln, öon anbercn

'4>aaren ganj getrennt, öfter mit biefen infofern in einem geWiffen 3}erbanbc, alg fie fid^ nacl) ber

'^aarjeit ju fleinen öefcttfdjaften fd)aren; aber nur feiten wad)feii biefe föefellfd)aftcn ju großen

Jpaufen an. 3ebe§ 5paar fd^eint an feinem 2ßol)nfi^e treulid) feft^utjalten unb Wenig öon bem=

fclben fid) ju entfernen, Wot)l aber öom ^JHttelpunfte au§ tagtäglid^ regelmäßige ©treifjügc

,^u unternehmen. 9ll§ 5)Uttclpunft eineä foldicn Sßo^ngcbieteä barf man wat)rf^einlic^ ben -Rift»

bäum betrad^ten; bcnn ein fold^er Wirb bon einem unb bemfelbcn ^aare wenigftcu§ alljäljrlidl) wieber

aufgcfud^t. 2)iefe J^atfai^c War fdl)on ben alten ^4?eruanern befannt unb eine Cuette be§ 6rWerbe§

für fie, wie nodl) heutigen Jageä für öiclc 3^nbianerftämmc ©ua^anaö unb SSrofilicng; fold^e 31ift=

bäume waren e§, weldljc öom 33ater auf ben ©olju erbten, ©o anfprudl)slo§ bic Slrara in SBcjug

auf i^ren Diiftbaum auc^ ift: eine weite .§öt)lung öcrtangt fie; Säume aber, weld^e folc^e bieten,
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finb aud^ im Urlüatbe fetten, bie S5öget bat)er an getoiffe ©egenben geBunben. ^infi(^tü(^ i:^re§

2öeien§ unterfdjeiben fid) bie 9lraraö burii) üertjättniSniäBige S^iu^e unb einen geraiffen 6rnft bon

anbeten 5pa:pageien, benen fie im ütirigen Ibejietjenttic^ it)rer SSegabnngen gteid)ftet)en. 3"^ 9Za"^rung

bicnen i^nen öor allem bie öcrid)iebenen 33aum|rüd)te it)rer t)eimatlid)en äBätber. S)ocf) faEen auc^

fie ^jlünbernb in bie gelber ein nnb richten ba, roo fie tjäufig auftreten, er!lärlid)ern?eije Dielen

©i^oben an. ^n ben i^rüt)ling§monaten i^rer .^eimat legen fie in ba§ altgenjo'^nte Dceft jttjei @ier,

XDdä)t, mz eg fd)eint, nur öom SBeiBdien bebrütet toerben, Wogegen beibe ©Itern mit ebenfo toarmer

Siebe an i^ren Sungen Ijängen tote bie treuen unb järtlidien hatten aneinanber. 2)ie jungen

Werben, toie fc§on feit alten 3eiten, bon ben ^nbianern ouSgeljoben unb aufgejogen, bie Sitten, tote

öon feiger, noi^ l)eutigcn JageS ifjrer ^rat^tboHen ge^ern Ijolber berfolgt.

Unferem ^rtiecie genügt, ftenn id) bon ben adit^etin biefer ©ip|)e ange^örigen Slrten bie größte

unb au^erbem biejenigcn befdircibe, n)elcl)e al§ ©efangene am '^äufigften ju un§ gelangen.

©rö^e unb eigentl)ümlid)e (5d)ön^eit toürbigcn bie ^t)acintl)axara (Sittace hyacin-

thina, Psittacus hyacintliinus unb augustus, Macrocercus hyacinthlnus unbaugustus, Ära

unb Arara hyacinthina, Anodorhynchus hyacinthlnus unb Maximiliani) obenangeftettt 3U

werben, Siefer Ijerrlic^e SSogel, fd)on an feinem riefenl)aften Sd)nabel fenntlic^ unb be§l)alb bon

einjelnen gorfi^ern gum S5ertreter einer befonberen <B\ppt (Anodorhynchus) erhoben, ift einfarbig

bunfel lobaltbtau, auf Äo|)f unb .g>al§ etmaS lid)ter, bie SÖurjel ber ^Jebern grau, bie ^nnenfal^ne

ber ©d)tüingen fd)Wär3lid) geranbet. ©djWingen, ©teuerfebern unb größte Unterflügelbecffebern

finb glönäcnb ft^warä, Wie bereu (Sd)äfte. S)a§ 2luge ift tief braun, ber gro^e nadte 5lugen!rei§

unb bie fet)r ausbel)nbare nadte ^ant um ben Unterfdinabel l)oc^ oronge, ber ©dinabel fdiwarj,

ber gu^ fd)Wärälid)braun. S)ie Sänge wirb bon SSurmeifter ^n einem 9)leter, bie gittiglänge p
äWeiunbbierjig, bie Sd)Wan3länge ju adjtunbfunfjig Zentimeter angegeben.

S)a§ ^Verbreitungsgebiet ber ^t)acint^arara befdjränft fic^ auf ben nörblid)en %^tii be§ mitt»

leren Sßrafilien§, ungefä'^r bom fedigel^nten ©rabe füblid)er SSreite au big jum Slmajonenftrome.

3nnerl)alb biefe§ SBotinfreifeg tritt fie jeboc^ überatt nur einzeln auf, Qel)ört be§l)alb aud) p ben

feltcneren @rfd)einungen unfere§ 35ogelmarfte§.

S5iel l^äufiger unb Weiter berbreitet ift bie Slrafanga (Sittace Macao, Psittacus

ambiguus, Macao unb Aracanga, Arara Macao unb Aracanga, Ära jamaicensis unb Ara=

canga, Macrocercus Macao unb Aracanga), ein ebenfoEs fe^r ftattlid)er SJogel bon fcc^§=

unbat^tjig Zentimeter Sänge, funfjelin Zentimeter SSreite, bierjig Zentimeter ^yittig» unb^Weiunb»

brei^ig Zentimeter Sdiwanslänge. 2)a§ ^leingefieber ift fd)arlad)rotl), auf ©tirn= unb G^rgegenb

etwa§ fetter, auf .g)interrüden unb SSürjel, foWie bie oberen unb unteren Sc^Waujbeden fc^ön

l^immelblau; bie |)anb= unb 2lrmf(^Wingen nebft it)ren S)edfebern unb bem Zdflügel finb berliner=

blau, erftere an ber Snnenfa'^ne breit fdiwärjlic^ geranbet, bie größten Oberflügelbeden nebft ben

langen (Sd)ulterfebern orangegelb, mit grünem Znbflede gegiert, bie ©teuerfebern f(^arlad)rotI), am

Znbe t)immelblau, bie beiben äu^erften 5paare bunfelblau, bie unteren gtügelbeden, wie bie

(Schwingen unb ©teuerfebern unterjeitS, glänjenb fd^arlac^rotl^. S)a§ 3luge ift gelblid)Wei§, bie

nadte äßange bräunlii^ fleifd)farben, ber Oberfc^nabel l)ornwei§, unten am SBurjelranbe mit

fdjWarjem, breiedigem i^lcde gejiert, ber Unterf(^nabel fd)Warä, ber t^u^ graulid) fc^Warj.

SDie Stralanga lebt in ben nörblidien Säubern <5übamerifa§, bon SSolibia unb bem nörblid^en

35rafilien big ©uotenmla unb i^onburaä l)inauf, fommt jebod) aud) in ^eru unb ebenfo wat)r=

fd) einlief in 9)tejifo bor.

©e'^r l)äufig wirb mit ber bor'^er befd)riebenen 2trt bie ©rünflügelarara (Sittace chlo-

roptera, Ära brasiliensis, Macrocercus. chloropterus, Arara chloroptera) berWed^felt,

SBte^in, aoieticben. 2. Sluftage. IV. 8
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oBtoo'^I fic an i'^rcm bunfcl fd^Qrlac[)rot{)en ©cfiebcr itnb bcu grünen Dbcrflüget^ unb (3d)ulter=

bedfen erfirf)tli(J) ficf) nnterjrf)cibet. Sie öertritt bic ^Irafanga in 5Jtittel= unb Sübbrafilien, öerlbrcitet

fid^ aber auä) ireit nad) 5torbcn, 8übcn unb Jö3c[ten l)in.

S)ie Ic^te 9lrt, toeld^e iä) erlüöl^nen tüiü, ift bie Slrarauna (Sittaco Ararauna, Psit-

acus Ararauna unb coeruleus, Ära, Arara unb Macrocercus Ararauna). Sitte oberen 2^eitc

C)t)actni^arara (Sittace hyacintbina). Vt naiiirl. Oiögk

nebft ben Siiitpanäbedfcn fmb bunfel l)immeI16Iau, bic ^al§feiten unb alte Untertif)eUe l^oc^ orange=

färben, ein 3fianbftreifen, ttjeld^er Sacfen unb 5?inn einfaßt, enbticii jd^toara. S)ag 2luge ift griinlid^

^jerlgrau, bic nacJtc 5?opffeitenfteüe bräunlit^ flciftiifarben, ber ©d^nabel fd^toarj, ber ^u^ bräunüd^

fd^toarj. 2)ic Sänge beträgt fiebenunbueunjig, bie gittiglänge öierjig, bie ©rfitoanälänge ^Weiunb^

fünfzig Zentimeter. 2)a§ S3erbreitungggebiet ftimmt mit bem ber 5lrotanga überein.

2)ie Slraraä äät)ten ju ben 6f)araftcröögeln ber Urttjalbungen. ©Bene, bon ^lüffen burrfijogene

SBälbcr bitben it)ren beDorjugten 9lufent|alt. x^xüljex lebten fie in unmittelbarer ^läl)t auä) ber

großen ©täbtc; gegenwärtig I)aben fic fid^ bor ber anbringenben SBeböIfcrung längft jurücEgejogen
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unb öerj(^tt)inben ba, too ^Pflanjei; ben Uttoalb lichten, frül^er ober f^iäter. ©in^elne 3IrtenBefc^tänIett

ftcf) nid^t auf ben SBalb, fonbern flnben fid) eBenfo in jenen trocJenen, ]§öf)eren ©egenben, tt)elci)e bon

bcr .^i^e be§ ©ommei» öerBronnt ftnb, unb aucf) in ben toilben, felfigen ©eBirgen ber ^robinj

f3af)ia Bilbet il^r ©efi^rei bie Unter'^altung ber 9Jeifenben. „SBät)renb man auf ben ^lüffen bcr

Äüftentoötber fc£)ifft", fagt ber ^Prinj, „erBlirft man bie ftoljen 35ögel unb er!ennt fie an i'^rer

©timme, @rö§e unb bem langen ©djtneife fogleit^, trenn fie mit i^ren großen, langen klügeln

fc^Iagenb langfam burc^ bie 'i}oi)t bunMBlaue 2uft ba^inrubern." S)ie üieifenben pflegen öon folt^en,

ben ßuropöer im ^öc^ften ©rabe feffeinben ßrfc^einungen getüöl)nlic^ in üöertriebenen 3lu§brücfett

gu reben. <Bo fagt 3öat ertön, ein großartiger 3tnbIicE fei, taufenbe üon 2lrara§ in l^o'^er ßuft

bal)infliegen ju fef)en, toä'^renb ber ^rin^ unb alte übrigen getoiffen^aften SSeoBat^ter Be^au^jten,

ba| eine fold^e 5Jtenge toof)! noä) öon niemanb bereinigt gefeiten toorben fei.

„S)ie SeBensmeife biefer fc£)önen S5ögel", fäf)rt ber ^rinj fort, „ift im allgemeinen ni(^t ber=

fd)ieben bon ber anberer ^pa^iageien. 2lm 3)tittage tt)äf)renb ber größten <^i|e fielet man fie auf ben

unteren ftarfen tieften eine§ fi^attenrei^en S5aume§ au§ru!^enb fi^en. S)er .^ol§ ift eingejogen, unb

ber lange ©d^toeif ^ängt gerabe l^erab. Sebo(^ toirb i'^re S^^ätigfeit fd^on nac§ ein paar ©tunben ber

Stu'^e tt)ieber rege. 6ie jie^en außer ber ^aar^eit in @efeüfcf)aften nac^ berfd^iebenen i5rüd)ten

um^er, bie me'^rerer ^^palmenarten, be§ (SapucajaBaume§ unb onberer auffndC)enb, an beren ftein=

garten ©dtialen fie bie ^raft i^rer gemaltigen ©dtinäöel ju berfui^en pflegen, ©o laut fie fi(^

gen)ö:^nli(^ l^ören laffen, fo ber^alten fie fidE) hoä) nat^ 2(rt alter Papageien ftilt, foBatb fie einen

S3aum mit il)nen angenehmen ^rüditen entbecft unb \iä) l^ierauf niebergelaffen ^aBen. ^ier er!ennt

man aisbann iljr S)afein befonberä burc^ ba§ ^eraBfatten ber äeröiffenen i5i;wd£)t^ülfen. ^n bieten

©egenben fanben toir fie namentli(i) in ber falten ^fal^regjeit mit ber 5luffudE)ung ber S^ruc^t einer

gemiffen ranfenben ^flanje Befd^äftigt, toetd^e man bort ©pin'la nennt, ©ie Itetterten felir gefd^idt

an ben bertoorrenen Slanfen biefer ®en)ä(^fe ^erum unb toaren at§bonn bort teidE)ter gu fi^ießeti

al§ getoötinUd). S)ie toeißen ©amenlörner biefer S^^uc^t fültten i^ren ganzen Äropf an, unb ju

ünberen Reiten fanben mir i^ren ©(^naBel bon getoiffen gi^üd^ten blau gefärbt.

„Sebaillant fagt in feiner 5laturgefd^id)te ber Papageien, ha^ bie 5lrara§ ftumpffinnigc

SJögel feien, Irel^e ben ©d)uß be§ Sägers nid)t füri^teten; iä) muß aber au§ eigener ßrfa^rung

belennen, baß man in ben menfd)enleeren SBätbern bon SSrafilien, too biefe 2;i^iere fe^r jatilreid)

finb, fie für bie fd^eueften unb liftigften SJöget :§ätt."

S)aß bie 2lnfi(^t ber 33rafitianer bered)tigt ift, betoeifen bie 65efangenen, toeti^e ju un§ gelangen.

^an müßte blinb fein, toenn man i^re Isolieren Segabungen berlennen tooltte. Die 2eb!§aftig!eit

unb SfJegfamleit bieler i^rer S5ertoanbten gel^t il^nen atterbing§ ab; jeboi^ mürbe man il^nen Unred)t

tl)un, menn man fie al§ träge ober unbe'^ülfti(^ bejeic^nen bjoltte. 3m S5erglei(^e 3U anberen ©it=

tilgen erfd)einen fie al§ rul)ige, bebäd^tige unb ernfte SSi3gel: ©ntttidelung ber ©inne unb 35erftanb

aber !ann il)nen nur berjenige abfpred)en, meld^er fie ni(^t beobai^tet ^at. 2ludE) fie gemöl^nen fid)

leid|t, leid)ter biellei(^t al§ biete anbere ^opageien, an beränberte Umftänbe, gelten, id^ teilt mid^

fo augbrüden, auf hk SBünfd)e unb @igenl)etten be§ 5Jlenfd)en ein, fügen fid^ gmar ni(^t jeber, aber

bodt) einer fanften unb berftänbigen SSet)anbtung unb mad§en nur bann bon il^rer bebeutenben Äraft

^ebraui^, toenn man fie reijt. 5!)lit il^reSgteid^en leben fie in innigftem SJerbanbe, mit anberen

unfd)äbti(^en SSögetn ober Spieren in tiefftem ^rieben. ^1)x Söefen madtit fie, toie iä) fd^on an

onberen Orten gefagt ^be, angenelim unb tiebengmert!^. ©ie finb ni(^t aEein gutmüt^ige unb

anl)ängtid)e, fonbern aud^ gegen ben ©atten unb i'^re SSrut unb ebenfo bem geliebten ^Pfleger gegen=

über l)ingebenb 3ärtlidt)e 35ögel.

Söenn 3lrara§ auf einem SSaume fi|en unb freffen, fd^toeigt geioö^ntid^ bie ganje ©efelCfd^aft;

l§öd^ften§ laffen fie leife Saute berne'^men, meldte einer menfd)ti($en Unter'^altung nii^t unäl^ntid^

finb. S^re Ireifd^enbe ©timme :^ört man immer bann, toenn fie beunru'^igt finb ober toenn fie

fliegen; om lauteften fd£)reien fie, toenn ber S^äger fid^ leife !^erangefdE)tid^en unb burd^ einen <B)ä)n%
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bic t'orgtoS freffenbc 93anbc exfd^recft ift. S)Qim ergeben fic ein ©efd^rei, h)elrf)e§ gerabeju Betäii'üenb

loerben fann. ©ie finb e§, auf toeld^c .^umbolbt bic oben mitgctt^eilten SBorte bejieljt: it)r

©efc^rei ift e§, toclc^eg ba§ SSraufen bcr SBergftröme übertönt. 3)ic laute ©titnmc felbft ift ein fetjv

raut)er, jiemlid^ einfifbigcr Saut, tt)etd&er mit ber Stimme unferer Stabenlrätje 3lef)nli(i)feit t)at.

2)er ^rinj fagt, ba^ man fie nid)t burd^ bie ©ilben „5lra§" ober „^rara" tüiebergeben fönne;

33urm elfter bagcgcn öerfidicrt, Slrara ober SlraS aud^ ouS bem ©efd^rei ber fjreikbenbcn

fierau^ge^ört ju I)abcn, unb iä) meineötl^eitä fann il^m, fomeit e§ ft^ um ©efangene l^anbeU,

nur juftimmen.

Urfprüngtid^ auf bie ^rüdjte, Dlüffe unb Sämereien ber Säume be§ Urtüatbcg angetüiefen

unb and) ujo^tbcfä^igt, mit if)rem gewaltigen ©d)nabel felbft bie ftein'^arten ©dialen berfc^iebcner

^atmennüffe ju jcrtrümmern, erfc^einen boc^ au^ bie Slraraä bann unb toann alä unlicbfamc

Säfte in ben ^flanjungen be§ ^Jtenfc^en. 2öie fo biete anbere frud^tfreffenbe S3ögel be§ UrlootbeS

3iel)en fie au^er ber ^4>aar5eit reifenben grürf)ten naä), unb bei biefer ©elegentjeit mag e§ gcfdietien,

bo^ fie itjrc äöanberungen big über bie ©renjen be§ UrnjalbeS auäbe^nen unb ^ilünbernb in

Selbem unb Dbftpflanjungen einfaüen. Sd^omburg! fc^ilbert itjre Oiaubjüge in fe^r anf(^au=

lieber SBeife. „ginben fie ein reifet x^dh, fo toerben runbl^erum auf ben näc^ften SBäumen SCßad^en

auggeftettt. 2)a§ fonft immertt)ät)renbe ßärmen unb ©etreifd^ ber raul^en Stimmen ift üerftummt;

nur I)in unb lieber l^ört man einen ^aih unterbrüdEten fnurrcnben ober murrenben Saut. 9läl)ert

fid) ber ^lünbernben ©ejeüfd^aft ein öerbäd^tiger (Segenftanb, fo lä^t augcnblidlidC) bie Söad^e,

tDeId)e biefen juerft bemerft fjat, einen leifen SGßarnungöruf erf(Ratten, tt)eldt)en bie 9täuber, um

jener anjuäeigen, ba^ er getjört roorben ift, mit l^alb unterbrüdtem ÄrädEijen beantworten. Sotoic

bie ©efa^r bringenber toirb, fliegt bie ^aä)t unter lautem Sluffräd^jen üon il^rem Soften auf,

unb mit i^r jugleid) ergebt [lä) bie plünbernbe ^erbe unter milbem @efd)rei, um il^r .^eil in

bcfd)(eunigter 2ftud^t ju fud^en."

2Bie alte Papageien, finb aud^ bie 3lrara§ fe^r treue ©atten. „2i'm ^tonat 3lpril be§ ^fa'^^cg

1788", erjä^lt un§ Sljara, „jagte 5Jtanuel ^^^alomareS eine^Jteile öon bcr Stobt ^aragua^,

fct)o^ eine 3lrara unb befeftigte fie am Sattel feine§ 5Pferbe§. S)er @atte be§ SSogeli folgte bem

Säger bü ju feinem, mitten in ber ^auptftabt gelegenen ^aufe, ftürjte fid^ bort auf feinen tobten

©enoffen, öerttjeilte melirere Sage an berfelben SteHc, unb lie§ fic^ enblidt) mit .^änben greifen.

6r blieb fobann aU befangener in bem ^aufe." ?le^nlidt)e 5Jlitt Teilungen erhalten mir auc^ bon

anberen Joi^fcfiei^n, tüelct)C 3lrara§ im freien beobachteten. 3)ie ©attenliebc ift bei i^nen fo au§=

geprägt, ba§ man fagen barf, ätoei gepaarte 3lrara§ leben nur fid^ unb iljrer 35rut. Die gerül)mten

3toergbapageien tonnen gegen einanber ni(^t järtlid^er fein aU biefe großen SJögel. 2tntmcr fielet

man 5IRännc^en unb äöeibd^en pfammen, unb felbft toenn it)rer me'^rere [liegen, lann man, toic

bei anberen Papageien au^, bie einmal berbunbenen ^^aare unterfdCieiben. S)iefe gegenfeitigc

9lnl)ängli(^!eit ift eine ben SSraftlianern fo tt)ot)lbeIannte 3;i^atfadt)e, ba^ fie ber 3»äger benu^t, um

mel)rere au§ einem Sluge ju erlegen. S)enn toenn einer ^erabgefd)offen tourbe, erfct)eint fofort ber

überlebenbe @atte bei it)m, um fid^ über bie Urfacfie bc§ Xrauerfatte§ aufjuflären, unb fein öJefdjrei

lodft bann aud) tootil anbere beäfelben 5Iuge§ l^erbei.

„3n ber ^aarjeit", erjä^lt ^Prinj bon SSieb toeiter, „Pflegen bie Slraral ben Srutort ober

Staub toieber aufäufuc^en, toeld^en fie fid^ einmal ertoä^lt l)aben, ttjenigftenä bann, toenn fie bafelbft

nic^t beunru'^igt morben finb. ^JJlan fiel)t fie fomit longe ^af^xt l^inburd^ an einer unb berfelben

Stelle. Sic ttjäl)len, um i'^r ÜJeft auäulegen, immer einen l)ol)en SBalbbaum bon gcmaltigem

Umfange, an meld^em ein '^o^ler 9lft ober eine eingefaulte Oeffnung fid) bcfinbet, bic fic bann mit

i^rem ftarfen Sctinabcl bi§ ju ber gehörigen SQöcite öffnen, ^icr legt ba^ SSeibd^cn ätoei toci^c

6ier, mic bic meiften 3lrten ber ^Papageien." SDie @ier fte'^en einem .^ül^nereie an ®rö§c menig

nadt), finb ungleidf)l)älftig , ftumpf jugcfpi^t, nad^ bem bidfcn Gnbc fanft pgcrunbet unb äeigen ein

jartcä Äorn mit bid^ten, tunben, mä|ig tiefen 5poren. Ob nur bo§ SBeibd^en brütet ober bann

I
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unb trann auä) bom ^ännc^en afigelöft loirb, !onnte U^ijti noii) ni(i)t feftgefteltt toerben. Se^tereg

|(^etnt mir glaiiblii^, minbeftenä nt(i)t untt)a^r|(f)einli(i) ju fein. S)ei- lange ©d)tt)anä totrb, toie © rf) o m=

6urg! angibt, beim SSiüten jum ^txxäiijtx, inbem er ttjeit au§ ber Deffnung ^eröorragt. 9la(^

3läara'§3}erfic£)erung öerltert ba§^aar |ein5ieft ntd)t au§ bem3Iuge unb trägt be§^al6 abttiedifelnb

'3l^ung äu. 2ßenn fid) jemanb na^t, öerrätt) e§ gro|e Unrut)e. S)ie jungen jc^reien ni(i)t nad)

tJutter, jonbern brücfen i!^r SJege^ren babur(^ au§, ba^ fie mit bem ©ctinabel gegen bie Söanbung

itjxtx Tceft^ö^te flopien. ^n i^rer erften Sfugenb jinb fte, n)ie alle ^a^jogeien, überaus "Eiä^Iic^ unb

un'6et)oIfen; ober auä) na<S) bem Sluäfliegen öertaugen fie nod) lange ^cit bie Dbt)ut unb ^^flege

ber ©Item. ®ic ©ingeborenen ^pflegen fie au§äunef)men, beöor fie it)r öotteä ©efieber er{)alteu

^aben; bann Werben fie fel^r ja'^m.

(befangene 5lrara§ fc^einen tion je'^cr ßieblinget^iere ber ^nbtaner geföefen 3U fein. „5Jlit

reger 5L^eilnat)me", fagt ^umbolbt, „fallen totr um hk glitten ber ^nbianer 3a"^mc 2lrara§,

Jt)etd)e auf ben ^yelbern um'^erflogen toie Bei un§ bie Stauben. S)iefe 25ögel finb eine große 3ierbe

ber inbianifd)en ^ü'^nerliöfe; fie ftelien an ^ßrac^t ben ^Pfauen, ©olbfafanen, Saump^nern unb

Jpocfog nit^t nac§. ©(^on SoIumbu§ U)ar bie ©itte oufgefatten, ^paipageien, S5ögel au§ einer

bem .^üf)nergefd)le(^t fo fern ftet)enben ^atnüie, aufjuäiefien; imb gteid) bei ber ©ntbedung

^itmerifaä ^atte er beobad)tet, bo§ bie Eingeborenen auf ben 5(ntiEen, ftatt ^ü^ner, 3lrara§ ober

gro|e Papageien effen."

ßtUjaS gefährliches Bleibt e§ immer, 2lrara§ um [lä) p l^aBen; benn nur p oft geBraut^en

fie i'^ren furd)tbaren <Bä)nabd in unertoünfc^ter Söeife. S)oc^ gibt e§ einjelne, toetd)e fe^r ^ai)\n

njerben. 3Jlein Später fall einen biefer SJögel in bem ^IrbeitSjimmer be§ ^rinjen bon äöieb.

S)ie Slrara l^atte öolle grei^eit, in ben ©emäc^ern umfieräuftiegen, l^ielt \idc) aber gern in ber 91äl)e

t§re§ @eBieter§ auf, ließ fic^ öon biefem rul^ig ergreifen, auf ber ^anb im 3inimer um'^ertragen

unb ftrei(^eltc i'^m mit i^rem gefä^rlii^en ©c^naBel bie SBangen in 3ärtlid)er äöeife. ^^rembe

S3efud)er fal) fie mit ben !leinen lebl)aften klugen fo f(^arf an, ba^ e§ ben Slnfc^ein Ijatte, at§ ttJoUe

fie fid) bereu ©efidjtsBilbung merfen unb bie ^üge tief einprägen, ^d) l)aBe mel)rere gepflegt,

welche faum ftieniger ^aijm tourben, jeboi^ feinen einzigen fennen gelernt, toeli^er, mie Äafabue,

gegen alle gleich freunbli(^ fii^ Beäeigte. \}lrara§unterf(^eibenfd)arf3toifd)enS3efanntenunb^remben,

betoeifen itjrem Pfleger 2ln^änglid)feit, geigen fic^ ^^remben gegenüber jebod) oft launifci^ unb felbft

tüdifd), öerlangen baljer immer eine öorfid^tige SSelianblung. S)er äöärter mirb freubig Begrübt

unb barf fid) atte§ mit i^nen erlauben; anberen gegenüber ne'^men fie getoölinlid) eine jornigc

^JJtiene an, inbem fie bie Äopffebern fträuBeu unb ben ©d)naBel in üerbäc^tiger äöeife Beloegen.

„2öa§ au§ einer 9lrara toerben fann", fd^reiBt mix ßinben, „Betoeift mir eine Slrarauna,

1üel(^e je^t ju meinen SieBlingSbögeln ääl)lt. Sfd) Befam fte al§ einen fc^euen, BetäuBenb fc^reienben,

Biffigen S5ogel, tt)eld)em ii^ felbft ba§ nötl)ige f^utter nur mit Sift BeiBringeu fonnte, um nic^t

tt)ät)renbbem öon i^m geBiffen ju werben. 6ine .^ungerlur, mie unberftänbige 5pfleger tt)ol)l

anratt)en, na'^m id) felBftöerftänblii^ nid)t öor, weil idi) erfa'§rung§mä|ig tou^te, baß @üte

Diel e^er jum 3iele fü§rt al§ berartige 9JlaBregeln. Unb in ber 3:§at l^aben gute 2Borte unb

lieBeöottc S5el)anblung meiner Slraro Bolb atte frül^eren Unarten abgewöhnt. S3erü!§ren ber

©c^toauäfebern !ann fie jtoar auc^ je^t noc^ nic^t leiben; bagegen lä§t fie fic^ gern ©treidielu

tl)re§ ßopfeg gefallen unb ftredt babei nic^t feiten il)re gro^e fleifc^ige 3itnge feitmärtS jum
©d)naBel l)erau§, gleid)fam, al§ wolle fie bamit bie i^r gef^jenbete Siebfofung erwibern. ßinmal

l)atte fie einen tüd)tigen (5d)nupfen unb infolge beffen bcrftopfte ^lafenlöd^er, Welche ic^ ii}x mit

«iner fjeber reinigte; biefe 5Jia§na:^me fc^ien i1)x offenbar ©rleid^terung ju öerfd^affen; benn fie

t)erfet)lte nid)t in ber unter ^Papageien üblichen 35eife itire 3ufrieben'^eit 3U äußern. 5)Ml^willige

©treidle mancher 3lrt lä§t fie fi(^ freili(^ fortwä^renb ju ©d^ulben lommen., 2ln ber S^üre i^rer

SÖe^aufung war hit ©d)lie^feber ju fc^wadi. ©ie ertannte bie§ balb, unterfud)te unb fanb, ba^

i>a§ ©c^lofe auffprang, Wenn fie :^inten bie 2;pre in bie <g)ö^c brüdte. 9iunme^r berließ fie fofort



118 Grfte C'Vbiiung, citijige JV^mitie: ^apac^cicn ((Sittiche).

il^r ©eBauer, flog im SJogcl'^aujc um'^cr imb spielte ben ^oljMfigen üBel mit. G=nbti($ tarn iä^

bcr 8arf)e auf ben @runb unb änbertc bcn Sßerfd^tuB. .^ierübcr toar fie anfänglich I)ö(^ft

berbrie^Iid^, üergo^ aber nad) unb nad) bic 3lngelcgen^eit unb tourbc im SJcrIaufe ber 3eit fo

artig, ba§ ic^ fie je^t I;erauiIoffen barf, o'^nc 9Jlutl^h)iüen 16efürcf)ten ju muffen. 6ie bleibt einfad}

auf ber Xl^üre fi^cn, unb menn id) iljr fage: ,get) njiebcr in bcin .^au^!' gel)ord)t fie fogleic^. 5ßon

einem großen SBaffertopfe mad^t fie fleißig Oebraud), um fic^ au baben. ^atte id) i'^r benfelben

früher leer in ben ^äfig gcfteüt unb nid)t fogleid^ gefüllt, fo lourbe ber Zop] fofort entjioei=

gef(^Iagen, toogegen bieä onbernfaÜä niemals gefc^at). Söeim 6d)tafcn fo^ fie feiten auf bcr

Stange, jonbem l^ielt \iä) mit ©d^nabel unb 3fü|en am ©itter feft; oft aud^ fd)arrte fie fid^ ben

©anb äufammen unb legte fid^ :platt auf ben 58oben nieber. Slnfänglid^ glaubte id), ba^ il^r etma&

feilte. Sie tourbe aber fel)r aufgebrad^t, menn id^ öerfuc§te, fie bom 35oben megjujagen unb beloieS

mir baburd^, ba§ fie jebe Störung übel üermerlte. Seitbem lie^ idt) fie gemäl^rcn. ^l)xt Sel^aufung

ift fo gefteUt, ba^ fie ben ganzen ©arten öor ft(^ l^at unb aüe 2öege überfeinen fann. 3^nfolgc

beffen I)at fie fid^ jum 235ädf)ter unb 2Barner meiner ganzen ^45apageiengefcttf(^aft aufgefd)tüungen.

SQ8enn ein ^unb ober eine Äa^e be§ 2öegeg fommt, berfe'^lt fie nie, bie§ mit einem eigentümlichen

?tuffd^rei anjuäeigen. ^X)xt 9iad^barn, ^alabu§ unb Stmajonen, tüieberl)olen ben 2öarnung§ruf,

unb e§ tritt bann plö^lid^ eine fo tiefe, minutenlange Stille ein, ba^ man nid)t älueifelu fann,

bie SBarnung fei öon jebem anberen SJogel öoÜfommen öerftanben tüorben."

9lrara» lernen feiten fo gut fpred^en toie anbere ^Papageien , entbehren jebod^ burd^auS nid^t

alter Begabung ^ier^u. „5Reine 3lrara", fc^reibt Siebljof meinem S3ater, „Ijat eine gro^e

Scfäl^igung jum Spred^en entiöidfelt unb ätoar unter ber alleinigen ßeitung meiner äaljmen Alfter,,

loeld^e fel^r gut fprid£)t. ^eljr aU öier 5)lonate nad^ bem Empfange mar bie 5lrara bi§ auf ba§

entfe^lic^e Schreien tJoUftänbig ftumm. S)a mu^te id^ fie einft an eine anbere SteEe bringen, tt)i>

fie meiner unauf^örli(^ f(^toa^enben ßlfter gegenüber l)ing. Sie l)atte bort gerobe aelin Xoge

gegangen, al§ fie begann, ber ©Ifter alle§ nad)äufpred^en. ^ti}i ruft fie meine Äinber mit

^Jlamen unb lernt fogleidE), ma§ man iljr nod^ üorfagt; nur 'i)at fie ba§ eigene, ba^ fie regel=

mä^ig blo^ bann fpric^t, toenn fie allein ift." Slud^ bie üorftel^enb gef^ilberte Slrarauna l^at

fpred^en gelernt, ol^ne bon il^rem Pfleger unterrid£)tet toorben ju fein, hierüber beridE)tet mir

XJinben: „,@uten2;ag, 2lra§', ift je^t ba§ erfte be§ 5)torgen§, menn ber 33ogel iniii) fielet. grüt)er

!am eS i^m nidt)t barauf an, ju jeber Stageaftunbe fo ju grüben; gegentoärtig bringt er feinen @ru^
mit ber Stit boÜftönbig in @in!Iang. ,^atob ift ein Äalabu, nein, ein ^4Japagei, ein Spi^bub.

4>ollt), guter ^^oHt), lomm ju mir.' @ebe id^ il;m eine i^d^t, ein StücCd^en ^^pfel, fo berjel^rt er

c§ mit bem SluSfprud^e: ,S)a§ ift gut, gelt 3a!ob'. SSei einem Stüdd^en 3uder bagegen fagt er

,2)a§ ift ganj gut' unb belräftigt ben 9lu§fpvuc^ nodE) au^erbem mit berfd)iebenen Äopfbemegungen.

gür S)arreid)en feineä gemöl)nli(^en 5utter§ gibt e§ feinen 2)anf, im (Segentl)eile oft einen .^Icb,

wogegen er bei ßedereien foldtien niemals auitl)eilt. SDa§ auf bem 33oben feineä großen ^aften=

fäfig§ ftel^enbe Ofuttergefcf)irr mürbe öon il)m oft umgemorfen unb ]^in= unb ljergefd)leppt, maö

id^ ii)m mit ben SGßorten ,Äeine foldt)e 2)umm!^eiten mad^en' oermieg. ^t^t fagt er, Wenn er in bic

alte @emol)n'^eit öerfäHt, felbft ,ba§ finb S)umm^eiten', unb toenn id^ i^m baä @efdt)irr megnet)me,

tröftet er fid^, inbem er mit bem Sd^nabel im Sanbe ]^in= unb l^erftreid^t, unb fagt bap mitunter

,®elt, 2)umm!^eiten'. 2)em oben ertoä^nten ^tma^onenpapagei, meld^cr fcljr beutlict) unb mit

öielem Sluäbrudc fprid^t ,2aura, bu l^aft ja 3lugen mie ^perlen; mein Sd)ä^d^en, roaä milCft bu

nod^ \mi)x' ^at er biefeä abgelaufd^t, tjermed)felt jebod) nod) oft 3Borte unb Sa^ftellung."

3tDedmä^ig gepflegte Slraraä erreichen in @efangenfd)oft ein ^ol)e§ Sllter. St^ara Verbürgt

ein SSeifpiel, ba| eine öierunbbieräig ^^a'^rc in einer unb berfelben Samilie lebte, äulel^t aber alter§=

fi^mad^ mürbe unb fdilieBlict) nur gefod^ten 9Jiai§ ju öerbauen üermod^tc. Giner 2tngabc

iBourjotä äufolge follim^fa^re 1818 ein $pär(^en 2lrarauna», melc^eö in ^am gefangen geljalteu

lourbe, audf) geniftet liaben.

1
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Sie ^aq,b bcr 9lrara§ lüirb öon @ingeBoi-enen unb SBei^en mit gleichem difer öetrieBen; auä)

bex europäifcf)e i^äger ]ä}ä^t i'i(^ glücflid^, tüeitn ein tDot)tge3ielter ©d)u§ if)m ben l^errlid)en rotten

SJogel in bie .^änbe liefert. „S5ox|i(^tig", jagt ber ^priuä, „unb öon bem bid)ten @eBüfd)e ober

ben ©tämmen gebecft, fc^Ieiii)t fic^ ber Säger an i^re ©efettji^aften ^eran unb erlegt bann jutoeilen

mel^rere bon il^nen auf einen ©(i)u§. ^i)xt laute ©timme, meiere, n^ie Bemerft, immer ge'^ört tüirb,

mnn fie fliegen ober beunruhigt finb, mac^t getobl^nlic^ ben '^ä^zx aufmerifam. 33^an erlegt fte mit

fd)tr)erem SSlei, ba man meifteng in bie 2öi:pfel ber ^öct)ften SBalbBäume nacf) il)nen fc^ie^en mu^.

SSertDunbet Kammert fii^ ber SJogel mit feinem ftarlen ©t^naBel unb feinen Alanen oft feft an bie

^toeige an unb bleibt noc^ eine 3eitlang in biefer ©teEung. @rl)ält ber Säger aber bie erfe^nte

5Beute, fo gibt fie il)m eine ermünfi^te ©|)eife. 2)a§ ^^Icifc^ lo^t gleirf) bem 9iinbfleifc^e unb ift

an alten SJögeln l^art, in ber Mten ^o'^veääeit oft fe^r fett, gibt aber, gefoc^t, eine !räftigc SSrü^e.

Sie fc^önen Gebern werben öielfältig benu^t; jeber Säger, tcelt^er eine 2lrara erlegte, toirb feinen

.g)ut mit fdjönen rotten unb blauen ©ct)mung= unb ©teuerfebern jieren. Sie 33rafilianer gebrauchen

bie ©d5tüungfebern jum ©(^reiben, biete ©tämme ber äöilben alte übrigen jum ^u^e. Sie bunten

©(^toungfebern nel)men fie am liebften jur 33efieberung il)rer ^^feile, unb noc^ ^eutäutage fdimücfen

fidt) biete bon i^nen mit bem ^^ract)tgefieber. 6^emal§ arbeiteten bie je^t menigftenä in einem

gemiffen @rabe gebilbeten ©tämme ber Singoa gcral mand)erlei ^u^gegenftänbc au§ fol(^en

gebern, meiere fie in l^o^len mit 3Bad)§ bertlebten Sü(f)fen bi§ äum jebe§maligen ©ebraut^e auf=

bema^rten. Sie S^upinamben an ber Ofttüfte, xodä)t ben bon mir bereiften ©tric^ betootinteu,

begingen ba§ ^eft eine§ ju erfct)lagenben ober p berje^renben gefangenen feinblic^en Äriegerä

auf feierlirfie 2lrt. Ser 2:obtfct)läger , toel^er bie Äeulc führte, toar mit einem getniffen ©ummi
unb barauf über unb über mit fleinen Strarafebern beliebt. 3luf bem Äopfe trug er eine Ärone

bon ben ©rfitoanäfebern biefer fctiönen SSögel. 3lrarafebern toarcn bei biefen äBilben ba§ 3eictien

be§ ^riege§. ^eut^utage no(^ lieben bie SJölfer jenen ebenfo natürlid^en ai^ ]ä)ömn ^u^, bon

beffen ©ebraud) bie Sefuiten nur nacf) langen Slnftrengungen bie je^t cntmilberten Äüften=

ftämme entmö^nten."
*

äöa§ ber 5tafenfa!abu unter feine§gleid§en, ift ber 2angf($nabelfitti(j5 ober „Q,^oxo\)" ber

(S^ilenen (Henicognathus leptorrhynchus, Psittacara leptorrhyncha unb recti-

rostris, Sittace, Enicognathus unb Conurus leptorrhynchus, Psittacus, Conurus, Arara

unb Stylorhynchus erythrofrons, Leptorrhynchus ruficaudus), in feiner gfiniilie^ ein ßrbbogel

mit auffoEenb geftredtem, langfpi^igem ©{^nabel, welcher beSljalb mit gng unb Siedit jumSSertreter

einer befonberen ©ippe (Henicognathus) erhoben Sorben ift. Sni 33aue feiner Sittige unb be§

©diroanäeg ftimmt bcfagter 3}ogel faft boKftänbig mit ben i^m am näd)ften fte^enben ^ei(f(^iuan3=

fittid)en überein, burd§ ben ©d)nabel unterfd§eibet er fic^ bon biefen unb aEen 5pa^ageien über=

l\a\ipt. Siefer ©d)nabel ift mittelftarf, fd)lan! unb biel länger, ber Oberfi^nabef ^roeimal fo lang

aB i)oä}, fe!^r menig gebogen, feitlid) abgeflacht, auf ber girfte breit abgerunbet unb in eine lange,

berfd)mälerte, faft wagerec^t borragenbe ©pi^e auggejogen, an beren ©runbe ein beutlic^er S(^^^'

au§f(^nitt fid) befinbet, ber Unterfd)nabel fo l^od) al§ ber obere, feitlic^ abgeflacht, an ber Sil[eu=

taute abgerunbet, mit ben ©c^neiberänbern fanft in bie ^ö§e gebogen. Sie gü^e unb ^e'^en finb

träftig, legiere mit befonberg ftar! getrümmten ^flögeln betcel)rt. ^n bem longen, fpi^igen gittis^

überragt bie jtoeite ©(^toinge bie übrigen, in bem langen, f^ji^igen unb teilförmig abgeftuften

©djtoauje, beffen äu^erfte ^^eber no(^ uit^t bie ^albe Sänge ber SJtittelfeber erreicht, berfd)mäleru

fii$ atte Sebern gleidimö^ig gegen bie ©pi|e l^in. ^n bem l^arten ©efieber l)errfc^t Sun!eloliben=

graSgrün, auf ber Unterfeite Qlibengrün bor; ber ©tirnranb, bie 35efieberung ber 3!Bad)§^ut, bie

^üget unb ein fctimaler 2lugenranb finb büfter fu|)fer|)urpurrot§, bie mittleren 33aud)febern mit

biefer ^yarbe über^aud)t, moburd) ein unbeutli(^er rotier SSaut^fted entftet)t, "bie Gebern be§ Dber=

fo^feä bnri^ breite fdiioarje ßnbfäume ge^eic^net, bie |)anbf(^ibingen unb il)re Sedfebern au|en
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bläulic^grün , f(f)tDar3 geranbct, am 6nbc fd)tüar3lirf) um)äumt, bie gvö&ten unteren f^tügclberfen

toic bie S(i)tt)in9cn untei-|eit§ 9raufd)tt)ävjlid), am ütanbe ber 3fnncniat)ne Ua^ oliöengetblid)

tJCitDafd^en, bie ©teuerfebern oben unb unten büfter fupferpurpurrot^. S)a§ Slugc t)at golbgelbc

2fri§, ©i^nabel unb ^ü^e finb blaugrau. Seim 93cibcf)en ift bag ©eftebev trüber unb bcr röf^Iidic

Saucfificd {(einer unb blaff er. Crine gelbe ©öielort, üon ben ß^ilencn „ütel; bc 6l;orotj" ober

Sanafd^nabclfitti^ (Healcugnathns leptorrhynchns). */> natttrl. (Sröge.

6^oro^!ön{g genannt, ift nid^t feiten. S)ie Sänge beträgt actjtunbbrei^ig, bie f^ittiglönge jttianjig,

bie ©d)n)anälänge fiebje'^n Zentimeter; ber 33ogel errei(i)t alfo ungefähr bie ®rö&c unferer ©Ifter.

S)er 2angfd)nabelfitti(^, einer ber brei Papageien, meli^e ß'^ile bcujol^nen, berbreitet fti^ über

ba§ ganjc Sanb unb öon l)ier au§ nadfi 8üben l)in bi§ jur 5Jlagell^aen§ftra^e l^inauf, fommt

auc^ auf 6t)iloe bor. lieber fein ^fi^eileben ift nod) wenig befanut, genug jcbod), um ^u erfcnnen,

ba^ ber 33ogel feinen abfonberlict)en ©d)nabel entfpredienb ju benu^en berftet)t. -hierüber bauten

tuix Soecf, ©at) unb ueuerbing§ Sanbbccf einige Inr^e ^lüttljeilungen. S)er S3ogel ift feljr

gemein unb bereinigt fid^ oft ju 6d)aren bon mel)reren l)unberten unb taufenben , bereu ©efdjrei

betäubcnb tt)ir!t unb ®ag, toic er berfid)ert, oft om ©d^lafen berl)inberte, roenn er geättmngen

mar, im ^xtkn ju nöditigcn. ©eine eigentlidien SBo'^nfi^e finb bie SBuc^entoölber. 3}on il^nen

au§ unternimmt er jebo^ ber ^alirung l^alber regelmäßige ©treifjüge. ^n S3albibia trifft er

anfangt Oftober ein unb bermeilt bi§ jum Slpril in ber ©egenb. 2Bät)renb biefer 3cit etfd)eint er
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togtii^ morgen? flugtoetfe, bon 9Zotben ^er fommenb, unb begibt ftd) aBenb§ Joieber borf^in juvürf .

2)ie 3üge folgen, tote bei ben meiften Papageien, einer beftimmteu (Strafe, unb jeber einjetne

2:rut)^ jietjt genau in ber ^iic^tnng ber bornngegangenen bat)in. 3)a ber d^oro^ met)r @rb= al§

SSaumöogel ift, fie^^t man i^ oft toeite ©treiben ber 5pampa§, teiber aber anä) ber gelber bebedfen.

®enn er ift ber gefä'^rliciifte Seinb ber SBeiäen= ober 9Jiaiäfaaten, inbem er mit feinem faft geraben

©(^nabel cbenfo gut feimenben Söeiäen ober 5Jlai§ toie 3BuräeIn bon ©räfern, toeli^e fein ur}t)rüng=

Ii(^e§ gutter bilben, au§ ber @rbe jielit. ^u^n Kummer be§ ßanbtoirteS lä^t er e§ ni(^t einmal

bei foldien 9läubereien betoenben, fonbern fättt plünbernb au(f) in hm Obftgörten ein unb ^erftört

f)ier, au§i(^IieBIi(^ ber Äerne {)alber, bie ?lepfel. Äein Söunber ba^er, ba^ er öou ben Sauern

6f)ite§ geflaut unb auf§ eifrigfte berfotgt mirb. Surct) ßanbbed erfa!§ren mir, ha^ er abroeidienb

Don einem anberen d)ilenif(i)en ^^a^agei, meld^er fic^ bi§ brei 5Jleter tiefe 9liftt)ö{)len in bie ßrbe

gräbt, in :^o^en ^ellinböumen brütet, burc^ SBoecf, ba^ bie jungen, Weld^e man o^ne befonbere

5M'^e gro^jietjen !ann, bom Sanbbolfe oft nact) ber ©tabt gebradit merben. S)a§ i^teifc^ ift

l^art unb jä^e.

9leuerbing§ gelangt aud^ biefer ©ittii^ nid^t attjufelten lebenb auf ben curo^iäifd^en 2f)ier=

mar!t. ^ä) felbft :^abe me'^rere bon itinen ge:pflegt, abfonberlii^e ©emo^n'^eiten ober Eigenarten

on il^nen nii^t tDal}rgenommeti, jeboc^ bpo^l nur be§^alb, meit ic^ meine befangenen in einem

großen @efeHfdt)aftöfäfige l)ielt, too fie fid) bem ^nU^xt mit mir entjiel^eu Jonnten. S)agegen tl)eilt

mir 3[Rü^el ha§ nadiftel^enbe mit: „2)em ß^orot) unfereä joologifcEien (Sarteu§ l^atte iä) bi§l)er

geringe SSeaditung gefif)en!t. ©ein ^äfig ift unbequem aufgeftettt, unb ii^ fa^ in i()m nur einen

Äeilfd^tüanjfittii^ toie bie anberen. S)ie§ aber änberte fid), al§ id) burd) bie 5lufgabe, it)n für

ba§ ,2^ierleben' ju jeii^uen, angeregt mürbe, genauer ju beobai^ten. SSei meiner 3lnnät)erung

an feinen i?äfig berlie^ er fogleid) ben ^^utternapf unb fd)aute mid) fd)arf unb gleic^fam fragenb

an. ^<S) näherte meine |)anb bem ©ebauer: er fenfte ben .^al§ !^erab, ftredte ben Äo:pf magered^t

bor, fträubte bie i^ebern ber ©tirne, be§ 3^acEen§ unb ber ©c^ultern, rid)tete bie klugen nad) bom,

öffnete ben ©d)nabet, fo ba^ ber fe^r geftredte Dbertt)eil be»fe(ben in gleid)c2age mit ber ©tirne

!am, unb ftie^ :plö|li(^ hjie ein 9teit)er nac^ meinem i^inger, ben ic^ felbftrebenb fc^leunigft

surüdjog. ^n bemfelben Slugenblide ^otte auc^ er ben Äo|)f mieber in bie borige Sage gcbrai^t

unb lauerte auf eine neue ©elegen^eit jum Singriffe. Um ba§ überrafd)enbe ©ebaren meiter

ju beobachten, brad)te ic^ bie .g)anb on hu entgegengefe^te ©eitc be§ Ääfig§. ©ofort ftürjte ber

35Dgel mit gefträubtem ©efieber unb großen ©(^ritten ba!§in, unb mieberum fc^neltte er mit milber

33etüegung ben Äo|)f bor. SJtit bem Sleiftifte in ber anberen §anb lenfte iä) iijxi auf bie erfte

©eite, unb bli^fi^nelt bre'^te er fic^ je^t nat^ biefer gurüd. ^n jeber biefer ©tettungen mar er

ein fbred)enbe§ S5ilb mäd^tiger Erregung, ©erabeju grimmig fa§ er au§, mie er fi(^ fo bei ben

abnjedtjfelnben ^teijungen jurüdlegte unb balb red^t§, balb lin!0, fo 3U fagen mit eingelegter Sanje,

um fid) ftadf). ©ein 3otn fteigerte fid) ple^t fo, ba§ er mit ben ^^ü^en bi§ an ha§ ©itter cmt)or=

fprang, o^ne bie fonft ben ^ßaipageien eigene SSorfid^t in ber ©ic^erung berfelben ju üben; ja, in

ber .^i^e be§ ®efedt)t§ fiel er fogar bon ber ©lange !^erab. Sei biefen Ijeftigen Semegungen, meiere

i(^ nur mit bem (Sebaren eine§ anwerft gereiften, mütl)enben ^unbe§ bergleid)en fann, hluhin bie

^•lügel ru'^ig in if)rer ßage; nur ein leb'^afteS, rudmeifeä 3luf= unb Slbtoiptten, S)re]^en unb

Söenben be§ ©dtimanjeS, mobei yahz SSemegung mit 3lu§breiten unb ©dt)lagen begleitet mürbe,

biente jur ©r^altung be§ @lei(^gemid^t§.

„S)a fid) ber G^orot) über ein l^albeS i^a^r im 33efi^e beS äoologifdt)en ©artenä befinbet,

fann man feine (Srregjamleit mo'^l faum auf altgemeine SBilbl^eit ober Mangel an Eräie^ung äurürf=

führen, ©ie mar aui^ nur ein fi^nell auflobernbe» unb fdjnell berlöfd^enbeä ©trol)feuer. S)urd^

feinerlei unmittelbare Seleibigung l)atte id^ üju gereift, i^n meber berührt, nod) fonft bel^etttgt,

unb boct) äeigte er eine fo au^erorbentlic^e Slufregung bei meinem Slublide. S3alb jebodt) mar le^tere

aud^ bergcffen. S)enn alö id) it^m rul;ig ben ©tift borl)ielt, ergriff er biefen, anfd^cinenb in ber
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9lB[icT)t, ft(^ auf ba§ gcnouefte bon bent ©egcnftanbe ju überzeugen. S)a§ ju biefem S^iecie au§=

gcfüt)vte 2)re]^en unb Süenben be§ Äopfe^ überfteigt atteö mii- befannte unb erinnert an bie JßelDcg»

lid)tcit bcr galten unb ßulen, 3)ic S)ret)ungcn folgten einanber Te(^t§f)erum unb lin!§t)erum mit

bewunberungetüürbigfter 6ile unb liefen i^m faum 3eit» i>ie it)m boc^ '^öd^ft nof^njcnbig erfd^ci»

nenben -Jlageöeriudje au^jufül^ren. (änblic^ Ijatte er bie rid^tige ©teile gefunben, fa^te, l^iclt unb

30g: ba, ein 9iu(f meinerfeitä unb ber eben norf) fo rul^ige gorfd^er lourbe plö^lid) toieber jum
toilbcn Singreifer, metcficr in l^erauäforbernber 9tul^c ju tuarten fd^ien, um bcm öermegenen ©tören=

friebe offenen 6df)nabct§ bie <Bpi^t ju bieten.

„S)er 6^oro^ mai^te auf mid^ ben ßinbrudf eineg anwerft ftreitbaren, ttjirttid^en Sfeinbcn

gegenüber gefä^rlidien ü^icreä. 3)ie £ei(^tigfeit unb ©emanbt^eit feiner Scroegungen, bie ©rf)ncttig=

feit feiner (5ntfd)lüffe loie bie ©id^erljeit in ber gütjrung feiner äöaffc riffen mid) ebcnfo jur 33emun=

berung l)in, alä mid^ bie bölligc ©runblofigfeit feincS @rimme§ beluftigte. 3tn feinem anberen

^^apagei l^atte ict) biS'^er eine berartige 3leufeerung ungcrec^tfertigtfter23o§t)cit bemcrft, nod^ Ujeniger

aber eine berartige 3lngriffgmeife beobad)tet; benn feiner öou allen, toeldje ict) fennen lernte, fprang

unb ftad) auf feinen ©egner lo§."

S)ic ßetlfd^toanjfittii^e (Conurus) fennjeidjuen fid; burd^ ftarfgefrümmten, feitlid^ ju«

fammengebrüdten ©d^nabel, beffen Sänge ber .^ö^e ungefäf)r gleid^tommt unb beffen ftumpf abgc=

fe^te, f(^male ^irfte eine feid)te Ütinne jeigt, fröftige güße mit furzen Saufen unb mittellangen, burd)

berbc 5iägel bettie^rten 3e'^en, lange, fpi^ige Sittige, unter bereu ©d)tt)ingen bie zweite unb brittc

bie längften finb, langen, feilförmigen, abgeftuften, im locfentlidien mie bei bem Süngfd)nabelfittid^)

gebilbeten ©ditoanj fomie enblid; l)arte§ ©efieber, bon beffen öormiegenb grünem Oirunbc mannigfad)

Derfd)icbene 3ci(i)nungen unb fjfarbenfelber fic^ abgeben.

2)ie (Sippe, an 3lrten reicher aU jebe anbere, l^at in Slmerifa i^re ^eimat, öerbreitct fid^ aber

öon ber ^Ragelljaeneftra^e bi§ jum jtoeiunbüieräigften @rabe nörblid)er S3reite, obfd)on fie im

^Korben be§ @rbt|eile§ nur burc^ eine einzige 3lrt üertreten toirb. S)ie meiften Äeilfd§toanjfittid)e

finben fid) im mittleren 2^eile ©übamerifa§, inäbefonbere ben feuchten ^Ueberungen be§ 3lmajonen=

ftrome§ unb feiner 3uflüffe. ©injelne 3lrten berbreiten fid) über toeite 5lä(^en, anbere wieberum

fdt)einen auf toeniger auSgebel^nte Sanbftreden befd^räntt ju fein. Ueber il^rc Sebenätoeife l^aben

toir, 2)an! ben 23eobad}tungen be§ ^prinjen bon 2Bieb, ein äiemlid^ au»fü!§rlid)e§ Silb. Ueberall

beleben biefe 33ögel in 3Jtenge bie 2ßalbungen unb namenttii^ biejenigen, meldte bon ben 9Jlenfd)eu

noc^ toenig bet)elligt tüurben; bocE) umfd^loärmen fic an ber ©eefüfte bie menfc^li(^en 2Bo^nungen

jiemlidf) nal^e. ©ie bereinigen fi^ au^er ber ^aar^eit ftetä in jicmlid^ ftarfe 5lüge, meldte, auf=

gefd^redft, mit lauter 6timme pfeilfdjnett burcl) bie l)ot)en $8aum!ronen baljineilen unb bann gemein»

fc^aftli^ auf einem 33aume einfallen. 5loc^ ift ber Üag faum angebrod^en, fo f)ört man fc^on i^r

lauteg, burd^bringenbe§, aber etma§ fd^narrenbeS ©ef^rei. Unter lebljaftem 9iufe fallen fie in bie

©ebüfc^e ein, finb ftitt, fobalb fie fi^en, jebod^ nid^t rul;ig; benn in ben 33aumfronen flettcrn fie

fc'^r be^cnb unb gefd^idft auf unb nieber, loobei ber ©d^nabel biel bon iljnen beanfprud^t unb ber

lange ©d^Ujanj forgfältig bor ber S5erü^rung an ben 3tt'eigen bef)ütet toirb. Sei iljrer grünen

Sfarbe ift e§ oft ferner für ben Säger, fie aufjufinben; loenn fie ©efal^r bermut^en, l)alten

ftc fid^ unbetoeglic^ unb finb ganj ftitt. 6rft menn fie mieber auffliegen, ergeben fie laut unb fd)nelt

toieber^olt if)re Stimme, ©ie tragen mefentlid^ jur Belebung ber äßatbungen bei, namentlidt) in

ben fogcnannten einfamen äöalbungcn, too if)re ©timmc oft bie einzige ift, ttjel(^e man bernimmt.

aCßo ^Pflanzungen in bcr Ütäüje be§ äöalbeä finb, berurfad^en fie ©dfiaben mie ade übrigen ^apa=

geien; fie finb aber bem 3Jlai§ loeniger gefät)rli(^ aU bem 9tei§. '')lad) ber 33rutjeit erfd^einen fie

l^äufiger al§ fonft am 9ianbe ber SBalbungen unb jtoar mit il^ren Siungen, meldte fie, obgleid^

bicfelben fdjon bollfommcn auägetoad^fen finb, nod^ ou§ bem Äropfe füttern.
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S)a§ 9teft toixb in ben ^ö'^tungen alter Säume erBayt unb entl^ält ^tüd Bis brei toei^c ßiev.

2)ic Siungen wac^fen äiemlid^ unBe'^eEigt bon ben 2}tenfd)en auf, toeil man in Srafilien allgemein

ber 3lnfi(^t ift, ha^ bie ^eilld^toänae ungelel^rig finb, niemals f^jred^en lernen unb auc^ in ber

65efangenf(i)aft nidit hiäji au§bauern. 5iur menige 2lrten toerben mit günftigeren Singen angefef)en

unb "^äuftg ^dijm gel)alten, !§au|)tfätf)ltc^ il^reS yanften SßefenS IjolBer. ©injelne Strien ge'^ören^

naä) 6(i)omburgf, ju ben SieBlingen ber i^nbianer, ba'^er mon benn getoö^nlicf) ganje ^^lüge

tion gejä'^mten in ben ^lieberlaffungen finbet. £iie Srafilianer fe|en fie in ber 9tegel auf einen

©to(f, n)eld)en fie an ber äußeren ©eite i^rer Söolinung anbringen, inbem fie ba§ eine @nbe be§=^

felBen in ber Settenmanb einftecEen. S)e§ gleifi^eS megen merben fie nic^t öerfolgt; al§ Söilb fintv

fie ju flein. 3!)er 9taturforfd)er, toelc^er anbere 9iü(ifi(i)ten ju Befolgen ^at , erlegt fie of)ne fonber=

tid)c 5)M^e unb oft öiele bon il)nen auf einen (5ct)u§.

'^aä) ©uropa fommen mehrere Slrten rec^t ^äufig, unb l^ier finben auc^ fie i^re ßieBliaBer,

oBwol)l biefe fc^toerlid^ üerfennen werben, ba^ bie ^ßrafilianer mit i^ren Slnfi^auungen über biefe

5|}apageien Ütec^t ^aBen.

3u ben Äeilfd^toauäfittitfien ge'^ört ber einzige ^Papagei, toelc^er in 9torbamerifa Borfommt

unb beSttJegennad) einem X^eile feiner -l^eimat^arolinafittid) genannt mürbe (Conurus Caro-

lin ensis unb ludovicianus, Psittacus carolinensis, ludovicianus, luteocapillus unb thalas-

sinus, Aratinga carolinensis unb ludoviciana, Arara unb Centurus carolinensis, Sittace

ludoviciana). ©eine Sänge Beträgt ^toeinnbbrei^ig, bie 33reite fünfunbfunfäig , bie ^^ittig^änge

ac^tse^n, bie ©(^manjlänge funfje^n Zentimeter. ^auptfärBung ift ein angenef)me§ bunfteg ®raä=

grün, toeli^eS tt)ie gemöl)nli(^ auf bem ^füiien bunfler, auf ber Unterfeite gelBlictier ift; ©tirn unb

SBangen finb röf^lic^orange, unb biefelBe^^arBe ^eigt fid^ aut^auf bem.pinterfopfe, ben©(^ulternunb

Sc^mingen, toogegen ber 5^acten rein golbgelB ift. S)ie großen ^^lügelbedfebern finb oliöengrün

mit gelBlidier ©pi^e, bie ©i^toingen bunfel graSgrün, innen tief purpurfi^marä ,
hk legten 2lrm=

fct)mingen unb bie ©c^ulterfebern in ber (inbl^älfte olibenBräunlirfigrün, bie ©ct)manäfebern bun!el=

grün, in ber ^lai)t be§ ©c^afteS Blau, innen fi^toärälii^ graugelB gefäumt, unterfeit§ bun!el grau^

gelB , au^en fctjwärjlit^. S)er Stugenftern ift grauBraun, ber ©c^naBel ]§ornmeipi(^ fa^l, ber fju^

gelBUcf) fleifd^farBen. S)er toeiBlic^e SSogel ift Blaffer gefärBt, unb ber junge Bis auf ben orangenen

3Jorberfopf einfarBig grün.

S)er Äarolinafittic^ fam öormalS in 5lorbameri!a Bis jum ämeiunbbieräigften @rabe nörb^

lid)er SSreite Bor unb f(f)ien baS bort oft redit rau^e Sßetter mo^l ju bertragen, äöilfon berfii^ert,.

^öc^lic^ üBerrafdit getoefen ju fein, mä^renb eineS ©d)neefturmeS beS geBruar einen ^lug biefer

S5ögel laut fiiireienb längs ber Ufer beS O^io ba'^infliegen ju fe'^en. S)ann unb mann Begegnet

man einzelnen auc^.nod) nörblic^er, felBft in ber 9tät)e StlBant)S. Siefe SJerpltniffe l^aBen fid^

in3mif(i)en fe'^r geänbert. ©(i)on 3lnbuBon Bemerft in feinem trefflichen Söerle, mel(f)eS im Sfa'^re

1831 erfdiien, ba^ ber ,^arolinafitti(^ ungemein xa\ä) aBnel)me unb in einigen ©egenben, meiere

er fünfunbämanjig Sa'^re frü^^er maffen^aft Betoo^nte, laum noi^ gefunben merbe, ja ba§ man.

längs beS 3!Jliffiffi:|j:pi jur ongegeBenen 3eit !aum noc^ bie ^älfte bon benen BeoBa(^te, toeldie

funfje^n Sal)re früher bort geleBt Ratten. 5Die SSerminberung ift ftetig meitergef(^ritten, „^unberte

biefer ^rad)tbögel", !lagt 211 len, „roerben in jebem Sßinfer am oBeren ©t. ^fo^nSfluffe boa

l)anbmerf§mä^igen SöogelfteEern gefangen unb nac^ ben nörblidien ©täbten gefanbt, taufenbe bon

anberen unnü^er Söeife bon Jägern getöbtet." ^n 2lnBetra(^t biefer unnü^en ©c£)läd)tereien fürd^tet

QSoarbman mit Otei^t, ba| ber Äarolinafittid) in furjer 3eit gän^lic^ ausgerottet merben möge,

5Jlon(^e Säger erlegen bierjig Bis fünfzig ©tücf mit menigen ©diüffen, einjig unb allein 3U il^rem

SJergnügen, inbem fie hk treue 2lnl)änglic^!eit ber 35ögel mit i^rem Stöbe lo^^nen unb einen nac^ bem

anberen, bon benen meld)e ju ben gefallenen l)erBeifliegen, !§eroBfd)ie^en, Bis ber ganje Sing bernii^tet

ift. S^re räuBerifrfien ßinfötte in ben gelbern äiel^en i|nen außerbem hk SJerfolgung ber Sanbioirte
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ju. <5o !ann c§ nicmanb SBunber nehmen, ba§ ber i^avolinafittic^ aug iDcitcn Strcdfen bcr S5cv=

einigten Staaten öerfd^ttjunbcn tit. 2fnt ©egenttjcilc, biefc X^tfarfien beuten nur ju öcrftänblid^

fluf ba§ äufünftige ©d^ifffal bc§ 35ogeI§, toetc^cS !ein anbcre§ fein toirb alö feine gänjlic^c S3ev=

nirf)tung. (^lücflic^erttjeifc gibt e§ jeboc^ inner^db beä miägebe^nten .ipeimatgebietc§ unfere§ ©ittid^ä

immer nod) DcrtUd^feiten, tt)o er fic^ eineg t)er^ältni§mä§ig loenig angefodjtenen Sajcinö erfreut.

{tatolinaf ttiid) (Conurus carolinensis'). Vj notütl. ®r5gt.

^oä) tcbt er in fytoriba, 3fEinoi^, Slrtanfaä, ÄonjaS, ^JZebro§!a, 5Ric^igan unb 5)liffouri, unb nod)

fommt er, wie bie 5oi^|d)ungen .^ft^benä ergeben l^aben, in bcn bid}tbcnjnlbetcn 2:f)älern be§

5Jlifiourigebiete§, nad) ^Jtorben l^in Bio jum ^ort Seoöentoortl^, möglidiernjeije bis jur 5!Jlünbung be§

^45totte unter bem einunböieräigften ©rabc im 3lorben öor. ^n ben SBalbungen um bie großen

Ströme ^nbianaö unb be^ öftlid§en*2;eja§ begegnet man i^m nod) l^äufig; im öftlid^en .ffanjaö aber

ift er neuerbingS nid^t mel^r beobad^tet njorben. Seöorjugte SQßo^npIä^e öon i^m fmb atte ©egenben,

bereu reicher S3oben mit einem Unfraute, Stunjclflette genannt, bett)ad)icn ift, föcil beffen ^opfetn

it)m ungeachtet ber bid)ten SSemaffnung mit langen Stad)eln nid^t unangreifbar finb unb eine

flefud^tc 9ia^rung liefern. Diebenbei fällt er freilid^ aud^ maffen'fiaft in bie ^Pflanzungen ein unb

ll^ut l^ier oft großen ©cf)aben, meit er toeit mcf)r t)ern}üftet, aU er frifet.

lieber Öebenätoeife unb ^Betragen unferer 23ögel t)aben ttjir bnrd^ 2BiIfon, 3lububon unb

tBrinstoonSöicb auäfül^rlid^e S5erid)te erholten.
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„S)er ßaroUnafittii^", fagt SIubuBon, „begnügt fit^ Ieinegtoeg§ mit Otunäelfletten , fonbern

fri^t ober äerftört bie öerfdiiebenften Strten üon 5tü(i)ten unb i[t beStoegen ber untoillfommenfte

SSejud^er für ben ^Pfianjer, ben Sauer ober bcn ©ärtner. Sic ©etreibefeimen in ben Seibern,

toerben oft ton iJtügen biefer 33ögel Befuc^t, njeli^e biefelben fo bottftänbig Ibebeden, ba§ bie ^aufen.

ben gleidien Slnblicf gett3äl)ren, aU toenn fie mit einem glänäenb gefärbten Seppic^e überbeut

tüären. ©ie l)ängen fii^ runb l^erum am Seimen ouf, jie'^cn ba§ ©trol^ ^erau§ unb jerftören

ätoeimal fo biel öon ben hörnern, al§ jur Stillung i^re§ ^unger§ genügen mürben, ©ic über=

faÜen S3irnen= unb Sipfelbäume, toenn bie gruc^t no(^ fe^r flein unb unreif ift, unb ^toar l^aupt^

fäi^Iic^ ber ©amenferne toegen. ©benfo, toic im Äornfelbc, fatten fie ^aufenmeife auf ben Dbft=

bäumen im (Sorten ein, :pflücien eine S^^ui^t, öffnen fie an einer ©teile, nehmen bie meieren unb

milchigen ßerne !§erau§, toerfen fie jn S3oben, ^»flücien eine anbere unb ge'^en fo öon ^ttieig äu

^toeig, bi§ ber Saum, toelc^er öorl^er fo bcrfpredtienb auäfa!^, feiner Stützte bijllig lebig ift. S)en

meiften übrigen grüc^ten bringen fie eben fol(^en ©i^aben; nur ber 9Jtai§ jie'^t niemals il^re 9luf=

merffamleit auf fic§. @§ berftel)t fid) öon felbft, ha^ biefe Uebergriffe in bie ®ered)tfame be§

^flauäerS öon biefem geräi^t unb ben ^a}jageien förmlid)e ©d^lai^ten geliefert toerben. Oft fällt

ein einziger ©(^u^ i^rer jetju ober jmauäig; aber bie Überlebenben fe'^ren bo($ immer unb immer

mieberäu bemfelben Orte äurücf: fo ^abt iä) erfahren, ba^ mehrere lunberte biefer Sögel in meni^

©tunben erlegt tourben."

„S)er Äarolinapapagei", erjälilt 2öilfon, „ift ein fe'^r gefeltiger Sogel, toelc^er feine§=

gleidien bie treuefte 2lnl)änglicl)feit in greub unb Seib bemeift. 2Benn man unter einen ging öon

il)nen fdiie^t unb einen öertounbet, fe^rt bie ©efettfd^aft augenblidlic^ ju biefem jurücE, umfc^toärmt

i^n unter lautem, ängftlidiem ®efd)rei, in ber Ibftc^t, i'^m ^ülfe ju leiften, unb lä^t fid) auc^ moljl

auf bem näc^ften Saume baöon nieber. 5lu(^ bie nad^folgenben ©i^üffe öeränbern bann il)r

Setragen nic^t; fie fdieinen öielmel)r bie 3lufo|iferung ber anberen ju er:§öt)en, meiere immer nä^cr

unb rü(Ifi(i)t§lofer bie gefaEenen !lagenb umfliegen. SJ^rc ©efeEigfeit unb gegenfeitige greunbfd^aft

jeigt fid) aud) oft roie bei ben Unjertrennlic^en: ber eine pu^t unb fra^t ben anberen, unb biefer

ermibert biefelben Siebfofungen; ba§ ^ärd)en fi^t immer bic^t nebeneinanber ic.

„©(^merlic^ fann e§ einen auffattenberen @egenfa^ geben, al§ ben rafd)en fylug ber ^arolina=

Papageien, öerglid)en mit il^rem lal^men, unbe:§ülfli(^en @angc ätoifd^en ben 3loeigen unb noc^

me^r auf bem Soben. ^m Stuge ä'^neln fie fe^r ben Sauben. ©ie galten ftd§ in gefc^loffenen

©d)märmen unb ftürmen mit großer ©d)neltig!eit unter lautem unb toeitfd^attenbem, fpec^tartigem

@efd)rei ba|in, getoöl)nli(^ in einer geraben Sinie, gelegentlid) aber aiiä) in fe^^r anmutl^ig gelt)un=

benen ©i^langenlinien, meiere fie, toic eä fc^eint, ju i^rem Sergnügen plö^lic^ unb toieberl)olt

öeränbern.

„^l)rc 2iebltng§bäumc finb bie großen ©^lomoren unb Platanen, in beren ^öl^lungen fie

Verberge ftnben. ^^xzx brei^ig unb öier^ig unb äutoeilen, namentlich bei ftrenger Äälte, noc^

me^r, fc^lüpfen oft in biefelbe $öl)le. ^ier Rängen fie fic^ an ben ©eitentöänben mie bie ©ped^te

an, inbem fie \xä) mit ben flauen unb bem ©dinabel antlammern. @§ fc^eint, bo§ fie öiel fd)lafen;

toenigftenS äiel)en fie fid^ oft bei 2:age in il^rc ^öt)len jurüd ,
um einen furjen 9Jlittag§fd^lummer

3U l)alten.

„ßigcnf^ümlic^ ift, ba^ fie gern ©alj freffen. ^n ber 9iä^e öon ©alinen fie^t man fie immer

in großer 9lnäal)l, unb l)ier bebeden fie ebenfotool^l ben ganjen @runb al§ bie benachbarten SäumC;.

mani^mal in folc^er 5[Henge, ba^ man nid£)t§ anbere§ fielet al§ i^r glän3enbe§ unb fc^immernbei

©efieber."

Sn Slnbetrac^t be§ regen Sorfdt)ung§eifer§, toelc^en bie norbamerüanifc^en Sogelfunbigen

betl)ätigen, erfd^eint e§ öermunberlid^ , ba^ mir über bie Sortpflanjung be§ Äarolinafitti(^§ nod^

feine§toeg§ genügenb unterrichtet finb. Üiibgtoat) öertoeift in biefer Sejiel^ung auf bie eingaben

3Bilfon§ unb SlububonS unb bemerlt au§brüdlic§, ba§ !ein anbercr amerüanifdCier ©c^riftftetter
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Beffer untcrrici^tet fei ali bie Beiben genannten. !)lad5 SSiilfonißrfunbigungen Brütet berSBogef,

toic anberc feine§gleic^en, in iBaumljöl^lungen unb jnjnr, njie unter ^Papageien üBIid^, of)ne l^ier

ein 9le[t ju errirf)tcn. Einige ber ©enjö^rslente 3öiIfon8 Bejeid^neten bie 6ier aU h)ei^, anbere

<il§ getüpfelt, ©in OJlann öerfit^ertc unferem gorfc^er, ba§ er in ber .^öl^Ie eineä geföEtcn Söaumcs

UeBerBteibfet öon me^r aU atoanjig ^^^opageieneiern nnb jtrar in einem au§ 3h)eigen liergeftellten

tJZefte gefunben I)qBc. 3lu§ ollen biefen h)iberfprerf)enben SlngoBen glouBte Söitfon nur ba§ eine

feftfteÜen ju !önnen, i>a^ mel^rere ^Papageien genieinfc£)QftIid^ in einem tiefte Brüten. S)iefe offenBor

falfrfie 3Infid)t mirb bon 3lubuBon feftgel^olten. ©einen Sorf(jungen zufolge Benu^t ber ÄaroHna»

fittid^ bicfelBen .^öl^lungen, n)eld)e if)m at§ 6d)lafplQ^e bienen unb legt feine jtoei @ier einfad) auf

bcn 35oben ber 9iiftl)ö{)Ie oB. SlubuBon gtauBt eBenfallg an bag gemeinfcfiaftlid^e ßegen mel^rerer

ipat)ageientr)eibd)en unb flärt fomit ha^ SiunW, meld^eS üBer ber 3^ort})fIan3ungggefd)idE)tc bc§

Sogetä fd)toeBt, nod) feinegUjegS auf. 2öie fc^tüierig e§ für ben norbamerifanifd)en 9laturforfd)er

jein mu|, 6ier beä Äarolinafittid^s 3U erhalten, gel^t wol^t am Beften barauä "^erbor, ba^ 9le^r =

forn bon einem ber Befannteften ©icrfunbigen ber SJereinigten Staaten Befrogt tuurbe, oB e«

nid^t möglid^ fei, au§ S)eutfd)Ianb in ber @efangenfd)aft gelegte 6ier be§ 35ogel§ ju berfd)affcn.

2)er Stl^iergarteu in .^annober ertDie§ fic^ als ergieBige JBejuggquelle unb fonnte bie Söünfd^e bee

^merifanerä erfüllen. Slug ben üBer ba§ S5rutgefd)äft unfereS S5ogel§ in Befagtem 2ljiergarten

öeröffentlic^ten 33littljeilungen gel^t l^erbor, ba§ ber Äarolinafittid) in einem ipaffenben 5iiftlaften

«uf einer Unterlage bon aBge!lauBten .^oläfpönen im Sfuni ätoei @ier legte. SDer größte 2)ur(^=

meffer berfelBen Beträgt än)eiunbbrei|ig, ber fleinfte brei^ig 3JtiEimeter. ©ie finb bemgemä^ faft

fugeltg, fd^neemei| unb ungemein ftar! glänjenb, nac^ 33erfi(^erung lunbiger ©ammler ttjefentlid^

Ijon benen anberer ^pajjageien aBtoeid^enb.

UeBer ba§ ©efangenleBen t|eilt äöilfon folgenbeg mit: „9Zeugicrig, ju erfahren, oB ber

Ißapagei fid^ leitet ääl)men laffe ober nic^t, Befd)loB id^, einen am Flügel leidet bermunbeten in

meine Pflege ju netjmen. ^ö) Bereitete il^m eine 2lrt bon 93auer am ©lerne meinet 33oote§ unb

warf iljm l^ier Äletten bor, todä^t er fofort nadt) feiner 5lnlunft an SBorb annaljm. äööl^renb ber

€rften Slage tl)eilte er feine 3eit äiemlid^ regelmäßig ein in ©dC)lafen unb Steffen. S)aätt)ifd^en

Benagte er bie ©täBe feinet Ääftg§. 3ll§ id^ ben ©trom berließ unb üBer Sanb reifte, fül^rte id)

il)n in einem feibenen ©d^nupftudlie mit mir, ungeaditet aller Sefdfjtoerbe, meli^e ein berartigeä

35eginnen notlitoenbigertoeife mit fi(^ Brad^te. 3)ie 3Bege toaren bamalg unter aller Sefd^reiBung

fdl)ledl)t: e§ gaB gefäl)rlid)e 33äd§e unb gflüffe ju burc^fd)mimmen, ganje 5!Jleilen im ^Jloraftc ober

im S)idid)te prüdjulegen unb anbere .^inberniffe p Befiegen. ©e'^r l^äufig entfam ber ^^apagei

<iu§ meiner Stofd^e, ätoang mic^, bom ^ferbe aBjufteigen unb il^n in bem S)ididl)te ober 3Jiorafte

toieber aufäufud£)en. 33ei folgen ©elegen'^eiten bad)te ic^ oft baran, it)n im ©tid)e ju laffen; bod)

fül^rte idl) meinen S5orfa^ niemals au§. Söenn tt)ir nac^tg jufammen in ben SBälbem lagerten,

fe^tc id^ iijn auf mein toenigeS ©epäd neben midi); om anberen 9)lorgen nal)m iä) il|n toieber auf.

^uf biefe SGßeife l)abe id^ il^n mel^r alö taufenb Wähn mit mir gefül)rt. 3llä i<S) in bie 3fagbgrünbc

ber ^nbianer fam, ttjurbe id) regelmäßig bon biefen Seuten umringt, bon -Dlännern, grauen unb

Äinbcrn, toeld^c unter lautem Sad^cn unb anfd)einenb berwunbert meinen neuen ©efä^rten Betrac^=

teten. 2)ie 6^irfafam§ nannten il^n in il)rer ©prad^e „Äclinft)", änberten biefen Flamen oBer fofort

um, al§ ftc {)örten, ba| i^ ben ^Papagei „^^^oU^" Benamfet l^atte. ^a, ''JßoUl) tourbe fpätcr immer

ba§ 5)littcl jur SSefreunbung ^toifd^en mir unb biefem 5ßolfe. ^tac^bem id^ Bei meinem fSfreunbc

S)unBar angefommen toax, berfd^affte id^ mir einen Ääfig unb fe^te biefen unter ben 35orBau bes*

^anfe«. ^ier rief mein befangener fet)r balb bie borübereilenben ^ylügc l)erBei, unb tagtäglid)

fallen toir nunme'^r 3al)lreidf)e ©d^aren um unfer ^au§ l^erum, toeld^e bie leBl^aftefte Unterl^altung

mit ^oU)) Begannen, ©inen bon it)nen, todäjn eBenfallä leidet am Flügel bertounbet morben mar,

flerfte id^ in 5pollt)§ Ääfig, jum größten SBergnügen ber Bieter bereinfamten. ©ie näl^erte fic^ i^m

<ingenBlirflic^, flüfterte il^m il)re 2:t)eilnal^me an feinem Unglüdc ju, ftreid^elte i'§m mit bem ©d^nabct



Carolin afitti^: ©efangenlcfeen. 127

,§aupt unb 9lQcfen unb f(i)Io^ firf) ii)m üfier'^au^t auf§ tnnigfte an. S)er 5fleuling ftarfi, unb ^ßoH^

lüar me'^rere Sage lang xuf)elo§ unb nntröftlid). ^ä) !6rad)te nun einen ©piegel neBen ben ^Ia|,

100 fie getr)öf)nlid) \ü^', fie eif(^aute i^r 33ilb, unb i^re fruf)ete ©lürffeligfeit ji^ien prürfjufeliren:

fie war toenigfteng eine Zeitlang au^ei; fii^ öor fji^eube. Otü^venb war e§, ju je^en, toie [ie, Wenn

ber 5lbenb firf) na'^ete, üjx ^au|)t f)art an ba§ S3ilb im ©piegel legte unb bann i^re Sßefriebigung

burc^ flüfternbe Stufe auSbrüifte. 9ta(i) furjer 3eit fannte fie ben i^r Beigelegten Flamen unb

antwortete, wenn fie angerufen würbe. Sie Vetterte auc^ auf mir l^erum, fe^te fi^ auf meine

©(^ulter unb naf)m mir ben 35iffen au§ bem 5!Jlunbe. 3^eifelto§ Würbe iä) i^re ©rsie^ung gan^

öoHenbet ^Ben, t)ätte niäjt ein unglü(flid)er S^]a.U fie um ba§ SeBen geBra(i)t. 3!)ie arme ^ollt)

öerlie§ eine§ ^JJtorgeng, wät)renb iä) no(^ fc^lief, il^ren Äöfig, flog üBer 33orb unb ertrani im

(Solfe öon mqito."
2)er 5p r inj Beftätigt im wefentlic^en borfte^^enbe ©(i)ilberung. @r fanb bieSJögel am 3Jliffiffip^)i

Wä'^renb ber ^rü^jal^rSmonate oft in ungeheueren ©(^aren, oBwo!§l fie öon itiren erBittertften

iJeinben, ben^flanäern, arge 35erfolgung erlitten. 3lm unteren 5}Uffouri würben fie no^ Bemerft,

am oBeren !amen fie ni(^t me^r öor. Sfnbianer in ber ^tä'^e be§ S^ort Union trugen Sette biefer

JBögel at§ 3ie^*öt^ am ^o^fe. S)ie befangenen, toddcjt ber $|}rinä '^ielt, na'^men foglei(^ '^ai}=

.mng an unb würben au(^ Balb ja^m. 5lnfang§ Biffen fie alterbingS benjenigen, welciier fie

iongriff; Balb aBer gewöhnten fie \iä) an ben 5Jienfc^en. 6in befangener be§ 5^ ringen enbete eBen=

[fan§ auf traurige äßeife. @r war in ber falten ^a^reS^eit gefangen worben unb fuc^te im 3itntner

Het)nfü(^tig hk äöärme, anfängli(^ bie ©onnenftral^len, fpäter bie '^ai)t be§ Äomin§. 2lBer ha^

[Seuer
Würbe i^m berberBtic^; beun bie ^i^e BeWirlte eine ©eliirnentjünbung, an Wel(i)er er gu

[@runbe ging.

Sn ben legten i^al^ren Würben fo Biete Äarolinafittii^e leBenb auf unferen 2^iermar!t geBrad^t,

[ba^ i^r ^rei§ in lur^er Stit Bi§ auf wenige 5Jlar! unfere§ ®elbe§ l^eraBfanf. ©eitbem fie:§t man

gefangene SJögel biefer Slrt in alten J^^iergärten unb in ben Ääfigen öieler SieB^aBer. 6iner öon

biefen. Welcher fel§r öiel, aBer gehaltlos fd)reiBt, Bejeid^net ben ^arolinafittic^ als „unöerBefferlid^

ibummfc^eu" unb BeWeift bamit nur ba§ eine, ba| if)m jebc 5äl)ig!eit pm SeoBadjten aBge!§t. 9t et)

ijte^t fid) beranla^t, einiget jur @!^renrettung be§ SSogelä mitäut^eilen. „©c^on feit längeren

i^a'^ren", fagt er, „"^alte irf) neBen anberen Papageien auc^ Äarolinafittic^e, Weld)e fid^ tro^ it)reö

[oEerbing§ nict)t gerabe angenehmen ©efc^reicg unb tro| il)re§ unerfättlidien 2lp)3etit§ auf i5enfter=

[ireuje meine Zuneigung burc^ anbere, |öct)ft lieBen§würbige ©igenfdiaften in bem ©rabe erworBen

il^aBen, ba^ ict) mic^ niemals entfcftlieBen fonnte, fie aB^ufctiaffen. <Bä)on naä) turjex 3eit l^atten

l^d) biefe S3ögel fo an mi^ gewöhnt, ha^ fie mir BeifpielSWeife o^ne Weiteres auf bie .^anb ober

ben Äo))f flogen, wenn id) i^nen eine SBaltnu^, welche fie BefonberS gern freffen, borl)ielt. 9lal)m

lid) baBei bie 9tu^ fo, ha^ fie öon ber .^anb öötlig Bebedt Würbe, fo BlieBen bie SJögel ru^ig auf

jil^rem 33eoBad)tung§poften. S^^^^o^'^ i«^ Q'^er bie 5tu| in ber ^anb, ol)ne fie baBei feigen äu laffen,

j-fo rief fie ba§ baburd^ entftanbene Anoden fofort l)erBei. ©päter al§ iä) biefe ^a|)ageien in ein

^eBauer Brad)te, gaBen fie mir nod) mel)r ®elegenl)eit, itjre t)o^t geiftige SSegaBung näl^er fennen

bu lernen. (5ine ilirer gewö§nli(^ften Untugenben Beftanb barin, ba§ äöaffergefä§, nad)bem i^r 2)urft

•

gcftittt War, fofort um= ober pr X^^üre be§ S3auer§ ^inau§ auf bie @rbe ju werfen, woBei fie auf bie

iiWäWeibeutigfte äöeife i!^re ^yreube an ben Stag legten, wenn ilire ©d)elmerei ben gewünfdt)ten @rfolg

rljatte, b. l). Wenn ba§ äöaffergefä^ baBei jerBrad). Sitte 35erfud§e, le^tereg ju Befeftigen ober bie

I Sttiüre be§ Ääfig§ äujul^alten, fd)eiterten on bem ©d)arffinne ber S3ögel, fo ba§ jebe borauf Beäüg=

ilid)e 25orric^tung fel)r furje 3eit i^rem 3wede entfprad^, weil bie Papageien nur ju Balb Begriffen,

[tDie
ber äöiberftanb p Befeitigen fei unb fo, S)anf ber unöerbroffenen SSemü|ung, immer fel)r fd)neK

km ©tanbe Waren, il)r S5orl)aBen auSäufü^ren. S)a ic^ auf biefe SBeife nid)t§ erreid)te, fc^lug id)

[.«inen
anberen Söeg ein, inbem ic§ bie S5ögel jebeSmal, Wenn id^ fie Bei fold)er Ungepgen^eit

etWifd^te, mit SSaffer Befpri^te. @§ gewäf)rte einen unBefdt)reiBlid§ tomifd^en 3lnBlid, Wenn fie
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fidf) öerftol)tcnev SBeifc über bic öorjunclinieube Unt^at 311 öcrftänbigeii fuditcu imb gcmcinfdjaftlid)

üorftcf)tig bic 6(i)icbetf)üre be^ ^äfigä öffneten, inbcm bev eine unten ben (5d)nabel aU .£)cf)ebnuni

einfe^t unb ber anbcrc an ber 2;ecfc bei Ääfig§ l^ängt unb bie Xfjüre mit aller ^Inftrengung fcftl^ält,

big fein @cfäl)rte biefelbe öou unten tuieberum ein neue§ <Btüd gcf)oben l)Qt. ^\t bann nod) fur^er

3eit bie entftanbene Dcffnung grofe genug, um ben unten befd)äftigten l^erauöplaffen , fo lugt er

erft mit weit öorgeftrecflem -ipalfe tjeröor, bi§ er mid) an meinem (5d)retbtifd)e filmen fie^t. .^at er

fid) nun überzeugt, baß ic^ nid)t§ bemerfte, fo f)olt er ganj borfic^tig ben 2ÖQffernQpf l)erbei unb

biefer gel^t bann, menn id^ nic5^t fd^ncU einfdjreite, benifelben ©c^irffale entgegen toie fo uiand)er

feiner 33orgänger. .^abc id) fie rul)ig gctüäl^ren laffen, ober toar iä) tüäl)renb ber 91ugfül)rung nid)t

jugegcn, fo befunben fie burd) i^r ganjel Söcfen ba§ beutlid^c SScrou^tfein il^reS begangenen

Unred^teä, fobalb id^ mid) jeige.

„2öa§ mir jebo(^ öor attem anbcren btefe Papageien lieb unb ttertl^ mad)t, ift ber Umftanb ba§ e§

mir geglürft ift, fie ol^ne Sd^tüierigfeit an9lu§= unb Einfliegen ju getoöljnen. 6ie treiben fid) manc^mat

öon-morgen§ neun Uf)r bi§ gegen 3lbenb, Wenn e§ anfängt ju bunfeln, im ^freien umtjer unb fommen

nur bann unb luann, um auljurufien ober um ^ta^rung ju fid) ju nehmen, in ein ^enfter meine^S

SlrbeitSjimmerS, in U)eld)em id) il)nen eine Si^ftange angebracht l)abe, -an einjelneu SLagen fliegen fie

toenig unb l^alten befonberg um bic 3[Rittag§i^eit einige ©tunben 9tu^e. i^rüf) morgen^ unternehmen

fie bie njcitcftcn Stuäflüge, unb be§ 3lbenb§, toenn fie fd^lafen mollen, fommen fie an ein anberc§

genfter am entgegengefe^ten 6nbe meiner Söol^nung, in beffen 5iäl)e ii)x Ääfig feit längerer !ßtit

ftel)t. t^inben fie biefeS ^enfter öerfd)loffen, fo erl)eben fie ein n)al)r^aft fürc^terlid)cö ©efc^rei ober

fud)en fid^ burd) Klopfen an bie Sd)eiben 6inla^ ju öerfd)affen. 3fft jebod^ zufällig niemanb in

jenem 3i"iniei^ antoefenb, fo uc^^men fie auc^ ttjo'^l i^renSöeg burd^ ba§ crfternjäl)nte ^immcr unb

bur^ mcf)rere anbere, um an i'^rcn (5d)lafpla^ ju gelangen.

„2)er ging felbft ift Uiäjt unb fd^ön. Oft ftüräcu fie fid) faft fenfred^t öon il^rcm ©i^e im

genfter auf bie (Strafe l^inab unb fliegen bicl)t über beut Senfter ein'^er, ober fie ert)eben fic^ aud) teol^l

über bie t)öcl)ften Käufer, weite Äreife befd)reibenb. lyliegen fie nur furje ©treden, fo ift ber ^lug

meift flattcrnb, bei größeren Slueflügen, n)elcf)e oft äwanjig biä fünfunbjWanjig Minuten bauern,

met)r fdfjroebenb unb pfeilfd)nell. 2Benn fie fo mit rafenber ©d^nettigfeit am iJenfter öorbeifal)ren

unb bli^fct)nell f)art um eine .^augede biegen ober fen!redE)t an einer Sßanb l^erauf
= unb I)erab»

fliegen, wirb man fel)r beutlicf) an ben ging unfcrer ßbelfalfen erinnert. SBcrben fie üon anbcren

ißögeln berfolgt, fo toiffen fie biefc gctuö^nli^ burd^ rauböogelartige ©tö§c ju Oerfdl)cud^en.

Scfonberä mit ben 2:i)urmfeglern Waren fie faft immer in ^Jiedereien öerwidelt. @in ©perling

War einmal fo beiblüfft über bic bunten gremblinge, ba^ er längere 3eit loie gebannt ben einen

^^apagei öerfolgte, fi(^ neben il)n fe^te unb bie fcltcnc @rfd)cinung anftarrte, aU biefer jum genfter

jurürfgefel^rt war, auc^ fold)eä ©piel me^rmalö wiebcr^olte, of)ne mid^ ju bemerfen, ber i<i) nod)

mit einem anbcren ^errn am geöffneten Ofcnftcr ftanb.

„©clbftöerftänblit^ erregt jebod^ baö Uml^erfliegen öon Papageien nidf)t nur bic geredete Sßcx=

wunberung unferer SSögel, fonbern lenft aud^ bie Slufmerffamfeit ber menfd£)lidf)en 5i3eüölferung

auf fic^. Dbgleicf), befonberö in ber crften 3eit, i>ic lie'^c S^ugenb bic ©tra^c öor meinem |)aufc

förmlid^ belagerte, unb e§ babei natürlid^ nid^t an bcm üblidl)en 2ärm fel^lte, fo lie|en fid^ bod)

meine S3ögel burd^auS nid^t ftören, fonbern festen il)re ^lugübungen fort, oI)ne fid) um bic tobenbe

3Jlenge ju belümmcrn.

,,Unter allen langf(^Wänäigen Papageien, weld)e ic^ felbft gefangen f)iclt ober anberweitig in

bct @cfangenfdf)aft beobachten fonnte, ftclie iä) ben Äarolinafittii^ Ijinfid^tlidl) feiner geiftigen i5a^is=

feit obenan. ^JJieiner 3lnfid^t nacl) übertrifft er l)icrin fogar üiele ber fonft l^od^begabten Äurj=

fc^wänje. 3utraiilicf) in ber SBcifc wie bie anberen ^apagtien, bic ßorig unb Äafabug, Wirb er

allerbings nie. :Senn er bleibt immer ein mi^trauifd)er unb öor allen Singen ein fcl)r tJorfi(^tigcr

SSogel. 3)ic SBejeic^nung ,bunimf(^eu' ober Will nun einmal für i^n unbebingt nic^t paffen." ^ä)
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ftimme :§{n[ic^tlt(^ bcr SBürbigung ber geiftigen Stniagen be§ ^arolina[itti(^§ mit Stet) ätemlic^

üÖerein. lleÖet SJögel, toelc^e, tote öefi^rieBen ,
au§= unb einf(ogen, öermag ic^ aüerbingS au§

eigener 2lnfc£)aiiung nid)t ju urtt)eilen ;
in njeiteren ober engeren Käfigen aBer 'ijobt iä) Carolina»

ftttid^e oft unb biet Beobachtet unb immer gefunben, ba^ fie ben flügften unb liftigften ^Papageien

an bie ©eite geftellt merben bürfen. S)a§ fot(f)e 25ögel mit ber 3eit eBenjo jal^m merben mie anbcre

il^irer Drbnung, !ann für mi(^ feinem ^i^eifel unterliegen. @§ fommt in foli^em gaüe immer auf

bie reifte S5et)anbtung an.
*

3u ben fd)önften, anmuf^igften unb äierlict)ften alter ipa^ageien jä^Ien bie Sbelfittid^e

(Palaeornis) ,
eine au§ fec^jefin !6e!annten, broffel= 16i§ bot)lengro^en ^^rten Beftetjenbe, b«r SO\tf)x=

ja^l noc^ in ©übafien unb fonft norf) in 3lfrifa tieimifc^en ©ippe, toetc^e \iä} hnxä) folgenbe 3Jler!=

male fenuäeidinet, S)er öer^ältniämä^ig fet)r fräftige <Bä)nabti ift eBenfo lang al§ ^oc^, ber DBer=

ft^naBel in ber 2Buräeimfte Jantig aBge|e|t unb t)ier mit einer fetteten 2äng§rinnc öerfe^en, feitlirf)

fanft getoötBt, mit ber <Bpi^e ftar! aBmärtä ge!rümmt unb üBerl^ängenb ,
bor berfelBen burd) einen

fi^toac^en ^Q^^^uSfc^nitt ausgeterBt, ber Unterf(^naBeI mit Breiter, aBgerunbeter S)iIIenfante,

Iäng§ toelc^er meift ein ji^roactier Seiftenborfprung bertäuft, ber ^^u^ lurj unb Mftig, ber i^ittig,

unter beffen ©c^toingen bie ätoeite bie anberen üBerragt, lang unb fpi^ig, ber im ganzen feinförmige,

ftar! aBgeftufte ©c^mauä au§ mä|ig Breiten, an ber ©^i^e oBgerunbeten fiebern 3ufammen=

gefegt unb meift baburt^ auSgeseii^net, ba^ bie Beiben m.ittleren Gebern toeit üBer bie üBrigen

"^erborfte^en. Sn bem äiemlic^ garten ©efieber ift ein f(^öne§ SSIattgrün bie bort)errfc§enbe Sär=

Bung; bon i^m aBer l^eBt fic^ ber teB^aft gefärBte ^opf ,
ein fi^toarjer SSartftedE unb zin Bunter

^atSring meift anf))rec§enb aB. S)ie @efd)Ie(^ter unterf(Reiben fi(^ nic^t; bie jungen bagegeu

toei^en fteti bon ben Sitten aB.

SBenig anberc ^papageift^pen finb fo üBcreinftimmenb geBaut unb geäeid^net toie hk 6bel=

fittid^e. (Sie erfc^einen, um mi(^ fo au§3ubrüc£en, toie au§ einem ®uffe geftaltet, unb bie S5er=

t^eilung il^rer ^yarBen, fo berfd^ieben biefelBen au(^ fein mögen, fte^^t l)iermit boüftönbig im

©inftange. 2lBer auc^ bie 2eBen§meife entf^ri($t biefer (Sin^etligfeit in fo l^ol^em ®rabe, ba^ man

f(^n)erlict) 3U biel Behauptet, toenn man fagt, ba§ ba§ St^un unb SlreiBen be§ einzelnen in aEen

tt)efentli(^^n ©türfen ein SSilb ber ©itten unb ®en)ol)n'§eiten ber ganjen ©ip|)e ift.

S)a§ S3erBreitung§geBiet ber @belfittic§e ift ni(^t biel !leiner al§ ba§ ber Äeilfc§tt)önäe; benn

bie SänbergeBiete, in beneu elftere l^oufen, umfäffen ben größeren 2;^eil be§ ^ei^eren @ürtel§ bon

Slfrifa unb 9lfien ober, um genouere§ ju fagen, alle gmifi^en bem fec^ften unb fteBäe^nten @rabe

ber SSreite gelegenen Sdnber 2lfri!a§, bon ©enegamBien an Bi§ an ha§ 9iot|e 9Jleer unb ben größten

3;|eil be§ fübafiatifd)en geftlo^beg, bom 3^nbu§ an Bi§ ©übi^ina unb bon Äafc^mir unb 2ahat an

Bi§ (Jetilon unb ben großen ©unbainfeln. 3nt fübli(^en StraBien, ^erfien unb S5elubfcf)iftan finb

fie Bi§ jep noi^ ni(^t BeoBa(i)tet toorben; bagegen |at Slrmanb Dabib neuerbing§ ermiefen,

ba| eine 5lrt ber @ruppe attfommerlic^ in ßl^ina erfct)eint unb in bem oBeren Z^ah be§ 3)antfe

Bi§ pm brei^igften ©rabe nac§ 5iorben l)in borbringt. S)rei Slrten bon i'^nen lommen ouf ^Jtoba»

gaSfar unb ben Benac^Barten @ilanb«n bor.

3u i^rem 5(ufentl)alte Beborjugen bie @belfttti(^e eBenc ober T^ügelige ©egenben unb ©eBirge.

2Jn le^teren üBerfc^reiten fie, fo biel Bi§ jep Belannt, einen @ürtcl bon funfge^n^unbert 5)leter

unBebingter ^öl)c too^l nur felir au5nal)m§toeife. S5on i^rem toie Bei ben meiften Drbnung§=
bertoanbten geregelten Sageölaufe getoinnt man eine S5orftel[ung ,

toenn man ba§ ßeBen einer 5lrt

in§ Sluge fa^t. S(^ glauBe ein bur(^fcf|nittlii^ richtiges S3ilb ju geBen, toenn ic^ bie 9Jlittl^eilungen

l)icr folgen laffe, toelc^e 33ernftetn üBer ben 5llejanberfitti(^ gegeBen f)at: „UeBer S:age§ bur(^=

ftreift genannter ©ittii^ :|3aartoeife ober in lleinen Xxn)i)p§ bie (Sorten unb ©el^öläe feine§ 3öo^n=

orte§; gegen 2lBenb aBer berfammeln fic£)
alte SSögel biefer 9lrt, ttel(f|e ein geioiffeSöeBiet Betoo^nen,

auf einem Beftimmten, großen, bid)t BelauBten SSaume ober out^ in bii^ten S5amBu§geBüf(i)en unb
S3ref)m, 3;^ierl«6en. 2. SJutloQe. IV. 9
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»erbringen l^ier gemeinfd^aftlic^ bic 9iad^t. Äennt man einen ]olä)tn 33aum unb fteHt fic^ l^ier

gegen 9Ibenb auf, fo fann man ein anjiel^enbeä ©d^aufpicl getool^ren. Wü bem ©infen ber ©onnc

fommen bie S5ögel allmä'^lid^ üon allen Seiten l^erbeigeflogen; jobalb bie erften glücflid) angelangt

finb, crl^eben fie frol^Iocfenb it)rc (Stimme unb beginnen ein Sonftüdf, in hjeldjeä alle neuen 9tnfömm=

linge einfallen, \o ba& e§ jc^Iie^lid^ ju einem o^rbetäubenben 2nrm anfc^roiüt, meld^er nic^t frül^cr

enbet, aU bi§ ber le^te S(i)ein ber 3lbenbrött)e am .g)immel üerfd^munbcn i|t. 3)ann tritt jd)neU

allgemeine 9iul^e ein, unb fie loirb nur äutoeiten üorübergetjenb geftört, toenn einzelne, toeld}e

öielleidit ein minber bequemet ©i^pld^c^en gefunben ^aben, aufftattern, um ein anbereä ju jud^en

unb babei einen i^rer fd)on eingejd)Iafenen @eno[jen öon bem ^einigen öertreiben toollen. Unter

fold)en Umftönben Wirb allgemeiner Unwille laut unb ber 9tu^eftörer mit einigen fräftigen ©(^nabel=

I)ieben juredjtgewicien. <Bo bauert e§, bi^ böttige S)unfel()eit eingetreten ift. -JJiit bem erften ©c^ein

beg anbred^enben Xageg jertfieilt fid) ber ©c^warm, um am nödiften Slbenb auf bemfelben Saume
ober Sufd^e Wieber pfammenjufommen unb bie ^ad)t gemeinfc^aftüd) burd^jubringen.

„2Bäf)renb ber Srutjeit leben bie ßbelfittid^c ^jaarweife, unb bann finben bic erwäl)nteu

abenblid)en 3ufawmenfünfte nid)t ftatt. ^f)x 9ieft legen fie in SSaum^ö^Ien an, unb if)r ftarfer

6d)nabel !ommt i^nen ju beren Erweiterung fet)r au ftatten." S)a§ ©elege befte^t aug brei bi§

öier (^iern, Weld^e wal^rfc^einüc^ öon beiben ®ef(^led)tern bebrütet werben. S)ie ^unQcn entwideln

\iä) langfam, werben nai^ bem 3(u»fliegen nod^ einige 3eit linfl öon i^ren Altern unterrichtet,

betragen fic^ bann aber balb gauj wie bie 2tlten, 3für bie ©efangenfc^aft eignen fic^ alte 5trten

ber <B\ppt in befonberem ÖJrabe. S)ie ©c^ön^eit i^rer f^ärbung, i^re öorjügtidjen Einlagen unb

i^rc 3utraulid^teit öereinigen fid^, um fie äu onjielienben unb be§f)atb allgemein beliebten Ääfig=

toögcln ju ftcm:pcln.

„2)iefer ^Papagei", fagt ^liniuS, „flammt au§ 3nbicn, Wofelbft er ©ittace l^ci^t. @r ol)mt

bic menfd)tic^e Stimme nad) unb fül)rt orbentlid^e (SefprädE)e, begrübt ben Äaifer unb fprid)t bie

SBortc nac^ , weld^e er l)ört. ©ein Äopf ift fo l)art Wie fein ©clinabel. ©oll er fprec^en lernen,

fo fdalägt man il)m mit einem eifernen ©täbd^en auf ben Äopf, weil er fonft bie ©daläge nid}t

füt)lt. fliegt er nieber, fo fe^t er fid^, ftatt auf bie i^ü&e, auf ben ©d^nabel unb ftü^t fiel) bann aud)

noc^ ouf biefen, um fid^ leidster ju mad^en. Weil feine Seine ju fd)Wac^ finb."

3lnberWeitigc ^ittt)eilungen beäfetben 5iaturfor)(^erö ftctlen au^er 3ft'eifel, ba| mit biefen

SBorten ber -gjalsbanbfittid^ gemeint ift. 2)iefer War eö, Weldlier fd^on im 2lltertt)ume bie 3wneisiing

atter Jl)ierfreunbe fid^ erwarb, unb Weld^er nod^ im ^JJiittelalter öor^ugSWeife in Ääfigen get)alten unb

aU ein foftbarer ©egenftanb betrad^tet würbe. 3it)n brad^te Gnefifrit, tJetb^e^^ ^Jllejanberä

bc§ ©ro^cn, bon feinem Äriegääuge nad^ Snbien mit nad^ ©ried^enlanb; it)n fanben bie 9lömer

fpöter oud^ bei 2ergebum, am mittleren 9lile, wieber; feiner gcbenft 3)ioborug ©iculug, Wenn

er öon 5ßapageien f<)ridE)t, weld^e im öu^erften ©t)rien gefunben werben.

S)er ^alSbanbfittid^ (Palaeornis torquatus unb cubicularis, Psittacus tor-

quatus, cubicularis, manillenäis, docilis, inornatus, streptophorus, bitorquatus, parvi-

rostris, rufirostris unb sincialo, Conurus torquatus ic), „liga" ober „£ia" ber Bengalen,

„öallar. Seibar, JRagu unb Äiru" anberer inbifdjen 23olf§ftämme, „3)ura" unb „S3abagt)än" ber

Slraber, „^erfei" ber 2lbcffinier, ift ein cbenfo anmut^ig gebauter, aU jarter unb anfpredfienb

gefärbter Sogel. 6r gel)ört ju ben mittelgroßen ^Jlrten feiner Slbt^cilung ;
bie öefammtlänge bcö

3)lännd^en§ beträgt fünfunbbrei^ig biö öier^ig Zentimeter, woöon me^r al§ fünfunbjWanjig 6enti=

meter ouf ben ©djWanj fommen, bie Sänge be§ Ofittigg öom Suge bis jur ©pi^e bagegen nur

funfjc^n (Sentimetev. 2)ie Färbung be§ ©efiebcrg ift im aügemeinen ein fet)r lebhaftes, leid)t inö

©elblic^e jie^enbeS (Grasgrün, Weldl)e§ auf bem ©d^eitel am frifd^eften, auf ber Unterfeite am
blaffeften, auf ben ©c^wingen aber am bunfelften ift. 3u beiben ©eiten be§ ^alfeä unb ber

aBangengegcnb ge^t biefe Färbung in aarteS 2ila= ober .^immelblau über, weld)eä burc^ einen
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bunflen, fc^tyarjen Äe^lftreifen unb bitrcE) ein prächtiges rofenrof^eS SSanb öon bem ®rün be§

.^alfeä getrennt föirb. 2)ie bunfelgrünen ©t^wingen finb an ber Snnenfal^ne f(^tt)ärali(^ geranbet

unb btoBgelb gefäumt, bie beiben mittelften unb bie ©pi^en ber übrigen, fonft grasgrünen, auf

ber Snnenfa'^ne Icb^ft gelben ©t^wanäfebern finb blau, bie Unterf^eile beS ©c^njanjeg aber ttjie

bie Untert^eile ber ©(^toingen, grüngelblirf). 2)er Slngenftern ift gelblicf)i?iei|, ber j^mate klugen»

^atä6antintti(^ (Palaeornis torquatus). »/s natütl. ©röge.

ring rot"^, ber ©c^nabet mit 2lu§na^mc ber bunfleren (Spi|e be§ Dberfc^nabeU leB'^aft rof^, ber

tJu^ grau. 33eibe ®ef(^{e(i)ter unterfcfieiben firf) nii^t burcf) bie gärbung, bie jungen S3ögel bor

ber 3!Raufer burd) i^re blaffere unb gleidintä^igere lid)tgrüne ^^äi^öuns bon ben alten.

Unter aKen <5ib)3fc^a|t§genoffen i)at ber .g)alsbanbiitti(^ ba§ größte 3}erbreitung§gebiet; benn

er lommt ebenfotoo'^t in ©übafien ft)ie in Slfrifa üor. 5lIIerbing§ unterfc£)eiben fic^ bie afrifanif(^en

^atsbanbfittid)e bon ben inbif(^en burcf) ettoag geringere @rö^e, eine me^r in§ gelbgrüne jiei^enbe

iJärbung, merflict) breiteren aSartftreifen, ha§ in ber 5!Jlitte unterbrochene 5iadEen'§al§bonb unb ben

beutlirfier btau angeflogenen §inter!obf: oÜe biefe Unterf(i)iebe f(feinen jebot^ jur Sirennung in

ätoei berfd^iebene 9lrten niii)t au§äurei(f)en, unb bie SSogelfunbigen ftimmen barin überein, ha^

inbifct)c unb afrifanif(^e SSögel al§ gleichartig betrad^tet toerben muffen. SSenn man le^tereS aui^
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pgcflc'^t, barf man bod^ nic^t uuterla[|en, l^erborju^eBen, ba^ bie SeBenStoeife bcS ^aUBanbfittic^S

in 3^nbicn unb Slfrifa eine \o bcrfd^iebene ift, aU fie unter 6belfitttcf)cn üBeiI)aupt fein fann. 3)ie

cigentf)ümlid^en SJerl^ältniffe beiber .^eimaiggebiete mögen biefe9tbtüei(^ungcn bcgrünben unb geben

unä bielleii^t ein le^rteid^cS Seij^jiel für bie SlnnaTjmc, ba§ ein unb berfelbc 33ogel unter öer»

änberten Umftänben auä) eine anbcre fiebenäföeife fü()ren !ann.

35n 5lften betoofint ber ^olgbanbfittirf) bie inbifci)e ^albinfet bon SBengolen an bi§ 3lei?al unb'

^afd^mir unb bom 3nbu§ an bi§ Xenafferim ober 5pcgu, au^erbem bie S^nfel 6et)lon. 3)ic Eingabe

6f)e§nct)'§, ba§ er auä) in ©rjrien t)or!omme unb im ijtüljlinge bort gemein fei, ftimmt jtoar

mit ber S3ct)auptung bon S)ioboru§ <Siculu§ überein, forbert jebocf) tro^bem ju 3^eifcln:

l)erau§, ba fein anberer 9ieifenber eineS 5papagei§ gebenft, loeldier fo lueit nörbtid^ borfommen

foüte. SBa'^rfcfieinlic^ bitbet bie ^ette beä .^imala^a für unferen <5ittid) bie nörblid^c (Srenjc.

?luf ben Slnbamoneneilonben f)at 2t;tler @nbe ber fecS^jiger Sfo^ve meljrcre ^-paare ausgefegt, ttjeldje

\iä) bort bielleic^t einbürgern toerben, ebenfogut, aU fid^ entflogene in ber Umgegenb ber Äapftabt

fc|]^aft gemocht l^aben unb gegenwärtig bort brüten.

3fnnert)alb be§ inbifd^en S3erbreitung§gebiete§ gel^ört unfer ©ittid^ ^n ben l^äufigften SSögeln

be§ 2anbe§, inSbefonbere, jebod) nid^t Qu§fd)Iie|Iid^ , ber Ebenen. |)ier beborjugt er, laut SBltif^,.

bebaute ©egenben oHcn übrigen unb ift bem entfpredienb ber einjige inbif(^e ^-Papagei, toeldficr bie

9iad)barfd§aft be§ Sllenfc^en gerabeju auffu(^t. 3?enn nid^t allein in ©arten unb Saumpflanäungen
ober auf ben bie ©trafen unb SSege bcfd)attenben SSaumen, fonbern audf) in |)affenben ^ö^Iungen

größerer ©ebäube, in 5)kuerlöd^ern unb fRi^en, fiebett er fid^ on, um feine jungen p erjieljen.

.pier unb ba lebt er fern bon allen Söalbungcn unb begnügt fid) bann mit ben tocnigen 33äumen,

toeld^e ber (£täbter ober S)örfler ber gi^üd^te ober be§ (Sd^attenä l^alber anpflanzte, ^n bieten

inbifd)cn 6täbten fiel)t man i^n, toie bei un§ SDol^len, auf ben S)ac§firften fi^en; in anberen beob=

ad^tet man, ba^ er einzelne 33äume, unbelümmert um ha^ unter itjm tüogenbe 5Jtar!tgen)ü'§l, ju

feinen 33erfammlung§orten ertDäl)lt unb aHabenblid) ju il^nen aurüdfe^rt: £atjarb§ anmutl^ige

©d)ilberung, tocldEie id^ oben {<B. 45) gegeben l)abe, bc^ie^t fid^ auf i^n. Unter fold£)cn Umftänben

!ann e§ nid^t fe'^len, ba^ er aHerorten bo§ 33efi^tl)um be§ ^enfc^cn in empfinblidfifter SSeife

fd^äbigt, unb nur ber ®utmüt!^ig!eit unb 5tt)ierfreunblid^!ett ber Sfnbier insgemein banft er, nid)t

cbenfo rüdfidf)t§lo§ berfolgt ju bjcrben h)ie ber Äarolinafittic^. ^piünbernb fällt er in bie fyrud)t*

gärten, jerftörenb in bie ©ctreibefeiber ein. 9lod^ elje bie i5i;ud)t gereift, flauimert er fic^ an bie

tiefte, um fie ju ^jflüden; nod^ e^e ba§ ^om fid£) geprtet, flaubt er e§ au§ ber 2lel)rc; unb hjenn

ia^ ©etreibc cingetieimft ift, fud)t er na^ 2lrt unferer Stauben auf bem ©toppelader nocf) nad^

ftörnem uml)er ober erfc£)eint, toie ber Äarolinafittid^, an ben fyeimen, um fidC) Ijier ber if)m etioa

noc^ erreid^baren 2lel)ren ju bemäd^tigen. 3w^eilen unternimmt er, ju großen ©cfeEfd^oftcn

gefd^art, toeitc Sftaubäüge, unb loenn ein fold^er ©d^warm einen in grud^t ftetjenben 33aum entbcdt

^at, jie^t er getoife nidl)t an itjm borüber, fonbern umfliegt if|n in toeiten Greifen unb fd)U)ebt bann

mit ausgebreiteten ©d)tt)ingen unb ©teuerfebem auf i^ I)erab, unb feine grüc^te faUeu in fürjefter

Sfrift ber SJernid^tung an^eim. ^kx unb ba bereinigt er fid) tool)l aud^ mit einem anberen S3er=

loanbten unb ftreift in beffen @efeEfd)aft im Sanbe uml)er.

3lnber§ berläuft, toie fd)on bemerft, fein 2eben in 5lfrita. ^ier berbreitet er fid) bom fieb=

jcl^nten big jum a^ten ©rabe nörblicl)er S3reite über alle Räuber bei inneren unb betüot)nt ba'^er

bon ber äöeftfüfte an biä jum Oftranbe bee abeffinifd^cn ©ebirgeä jebe günftig gelegene, i^m unb

feinem treiben entfprectjenbe Söalbung. 6r berlangt nid^t immer ben auögebet)nten, ununtcr=

brodl)enen Urmalb, melier im inneren 5lfrifa§ attc 9lieberungen bcbedt, fonbern finbet fid) oft aud^

in befdt)ränftcren 2Bolbe§tl)eilen, borauSgefe^t, ba§ e§ l)ier einige immergrüne 33äume gibt, bereu

bidlaubige Äronen il^m äu jeber 3Jal)re§äeit gefid^erte 9{uf)eorte bieten. 3n äßeftafrifa fd)eint er an

ber Äüfte bei ^eereä boräufommen; in 9iorbafrifa l)abc id) ilju füblich beä funfjeljnteu @rabe&

ber nörblid^cn SSreite gefunben, in ben bon mir burd^reiften SE^eilen be§ abeffinifd^en Äüften=
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geBirge§ oBcr nid§t Bemet!t, Sluffattenb toav mir, ba^ er immer nur ha auftritt, tüo aud^ ^ffen

teBen. ^aä) toieber^olten S3eo'6a(^tungen redjueten toir äule^t mit alter Sid)eri§eit barauf, in

bemfelben ©ebiete, in metd^em toir 5l|fen getroffen "Ratten, 5ßa))ageien 3U öcmertcn, unb umge=

feiert biefen ba ju Begegnen, too jene Beobaditet toorben toaren. @ro^e äufammen'^ängenbe Söalbungen

in toafferreic^en 2:§ätcrn Bieten freilid) Beiben S^ierarteu alle ©rforberniffc |U Behaglichem SeBen

ainb ertoünf(i)tem ©ebei'^en,

@§ bürfte bem 9leifenben in jenen ©egenben f(i)toer toerben, bie .^aI§Banbfitti(f)c ju üBcrfe'^en.

tgie öerlünben fic^ oud) bem ^flaturunfunbigen üerne^mlid) genug buri^ i^r heif(^enbe§ ©eft^rei,

toel(i)e§ ba§ ©timmengetoirr bcr äöälber immer üBertönt unb um fo BemerJtid^er toirb, alg aud)

bie (5ittid)e regelmäßig in me'^r ober minber ja^lreii^en Zxupl?^ leBen. @ine foli^c @efeltfd)aft,

toeld^e oft mit anberen fic^ BerBinbet unb bann jum ©^toarme antoäd^ft, ^at fid) einige 2ama=

rinben ober anbere bid)t BelauBte Säume jum Söo^nft^e au§erforen unb burc^ftreift Bon ^ier au§

tagtäglid) ein größeres ober fleinere§ @eBiet. ^n ben ÜJiorgenftunben finb bie S5ögel noc^ äiemlid^

ru^ig; Balb nac^ ©onnenaufgange aBcr sieben fie fc^reienb unb freif(^enb nad) ?ta'^rung au§, unb

man fielet bann bie ©t^toärme eiligen gtugeg üBer ben Söalb bal)iu ftreic^en. 3lfri!a§ Söälber finb

t)er^ältni§mä|ig nod) immer arm an SSaumfrü(^ten; aBer bie unter bem ©chatten ber S3äumc

•touc^ernbe ^Pftanäentoelt ift reic^ an ©ämereien aKer Slrt, unb biefe loden au(^ bie ^pa^jageien auf

ben SSoben ^eraB. 5^ur toenn bie Meinen runblii^en Srüd)te be§ 6^riftu§born reif ober toenn bie

jarten ©c^oten ber 2amariube geniePar getoorben finb, lommen bie ^a^^ageien toenig ober nic^t

äur 6rbe ^ernieber. 9lid§t untoa^rf(^einli(^ ift, ba^ fie aud) tl)ierifd)e ?tal|rung ju \iä) nel)men;

toenigften§ ^aBe i(^ fie oft in ber ^ai)t Bon Slmeifenl^aufen ober 2;ermitengeBäuben fic^ Befd)äftigen

feigen unb an gefangenen eigentl)ümlid)e (Selüfte nai^ f^leifdjua'^rung BeoBac^tet. ^n ben iJelbern,

toel(^e bie Stinerafrüaner am 2Balbe§ranbe anlegen, fielet man fie feiten, oBglei(^ hk gefangenen

mit ben l^auptfädilii^ften ©etreibearten jener ©egenben, mit Äaffer^irfe unb S)urral^ leid§t erhalten

toerben !önnen. @§ fi^eint,, ba^ i!^nen bie ^yrüi^te unb ©ämereieu be§ 3Salbe§ Beffer munben al§

ba§ (Setreibe. SSi§ gegen ben 5JKttag l)in Befd^äftigt fi(^ ber ©c^toarm mit Sluffui^en feiner 3fial)=

rung; bann fliegt er jur 3;ränfe, unb l^ierauf BegiBt er \xä) nad) einer jener bii^ten SSaumfronen,

um l)ier einige ©tunbeu p BertreiBen. DaBei toirb Biel gef(^toa^t unb aud^ ge!reif(^t; bie @efett=

f(^aft mad)t fi(^ alfo Bemerllict) genug, ift aBer bemungeat^tet fc^toer ju entbeden. S)asfelBe, toa§

^priuä Bon äBieb üBer bie fübamerilanifd)en 5ßapageien fagte, gilt aud) für unfere ©ittid)e; man

mu§ fid) fe^r anftrengen, toenn man bie grünen 33ögel in bem gleicEiLfarBigen ©elauBe toa'^rnel^men

Witt. Siaju fommt, ba^ fie augenBlidli(^ ftittft^toeigen, toenn fie eine i^nen anffattenbe ßrfc^einung

Bemerlen, ober fid§ leife unb öorfiditig babon ftel)len, toenn fie S5erfolgung fürdjten. 3^e länger

man unter einem S5aume bertoeilt, auä beffeu Äronen ^eraB man l^unberte oon ©timmen erfi^atten

l§örte, um fo ftitter unb rul)iger toirb e§, unb fd)lieBlid) ift fein einziger me^r oBen: einer nac^

bem anberen ift lautlo§ einem ä^nlid)en SSaume angeflogen unb Berfünbet nun Bon bort^er mit

freubigem @efd)rei, ha^ er feine liftig angelegte ^hxd^t glüdlic^ Beenbet.

'^aä) einigen ©tunben ber 9tul)e fliegen bie ©ittid^e jum ätoeiten SJtale nac§ ©^eife unb SLranI

au§; bann fammeln fie fic^ gegen SlBenb toieber auf il^ren ßieBlingSBäumen unb er'^eBen toomöglid)

ein nod) leBl)aftere§ ©efdE)rei al§ Borl^er; benn je|t ^anbelt e§ fid) nid)t Blo§ um ben Beften B^öetg

pm 2lu§ru'^en, fonbern Bielmel)r um ben fid)erfteu ©(^lafpla^. Sßä^renb be§ 5i^ü|ling§ jener

Sänber, toeld)er ben ganjen Urtoalb mit jauBer^after ^rai^t BegaBt, f(^lafen bie Papageien regel=

mä^ig in 33auml)öl)len; in ber trodenen ^a'^reäseit bagegen muffen fie oft mit bem ©elauBe BorlicB

ncl^men, toeil bie toenigen $öl)lungeu ber immergrünen Säume Balb Befe^t finb, bie in Blätterlofeu

Säumen Befinblic^en i'^nen aBer ju gefät)rlic^ fdjeinen: ba§er rü^rt ba§ ©efc^rei unb ©e^änf, toel(f)e§

man toä^renb ber trodenen 3^al)re§3eit lauter Bernimmt al§ fonft.

©0 gefdjidt unb rafd^ bie ^pa^ageien fliegen, fo tä^Bif«^/ langfam unb unBe'^olfen Betoegen

fie fid) auf bem flad)en Soben, unb aud) il)r Älettern im ©ejtoeige ber Säume ift fel^r ftüm^cr'^oft.
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S)er 5tu9 ift teigenb fd^nctt, fcfieint ober ju crmübeu; töcnigftenä erforbeit er öiele fdjtDinenbe

fylügelfii)läge unb gel^t nur bann in ein leidjteä 6d)tt)c6en über, n^enn fid) ber ^^opagei eben

nieberlafien h)itt. 9tuä reiner 2u[t jum Stiegen treibt ]iä) ber .^algbanbfittid) niemals in ber ßuft

umt)er; er öerbinbet mit feinem S)a^ineilen immer einen ganj bej'timmten 3^cd unb enbet feinen

5lug, fobalb er glaubt, biefen errei^en jn fönnen. 2)er @ang auf bem S5oben ift faum nod)

@ang ju nennen, fonbern e^er aU ein S)a^inn)acfeln ju be^eidinen: bie ÄletterfüBc looKen jum

Saufen feine red)ten S)ienfte ti)un. 2)er £eib wirb gleid^jam fortgefd)leppt, unb ber lange (5(5^n)an5

muß beträi^tlid^ ert)oben werben, bamit er nid)t auf bem Soben na(^fd)leift. 6ine ge^enbc

^apagciengefeÜfd}aft reijt unwilltürlid^ jum 2ad)en, Weil fie fd^einbar einen überaus crl)eiternben

ßrnft an ben Xag legt.

Sn Sfnbten brütet, wie wir burd) ^crbon erfahren, ber .ipalSbaubfittic^ in ben ^JJionaten

Januar bi§ 5Jiärj; im 3f"neren 9Ifrifa§ finb bie Otegenmonate, weld)e ben 5tül)Iing über jene

Sänberftrtd)c bringen, bie 3eit ber Sortpflan^ung. 5Dort bienen. Wie bcmerft, nid)t allein 33äume,

fonbern auc^ allerlei anbere ^öt)lungen, jumal fold)e in ben berfc^iebenften ©ebäuben jur S3rut=

ftätte; !^ier Werben auifd^lie^lid^ jene benu^t. '^aä) bem erften Otcgen l^at auc^ bie riefen»

l^aftc Elbaufonie i|re gewaltige ^rone in ben bid)teften 33(ätterfd)mud gel)üllt, unb alle bie 3al)l=

reidien .^öt)len in ben tieften finb in wünfd)en§Wert!^efter 2Beife öerbedt Worben, .'picr fiebeln fid)

nun bie SSrutoögel an, nad^ ben ^JJtitt^eilungen, Weld^c mir gemad)t würben, ebenfaüg in @efell=

fd)aften, bereu ^^^aare nad^ einigem Streite um bie beftcn |)öt)lungen frieblid) äufammenlebcn. 2)o§

©etege befte'^t au§ brei bi§ öier rein weisen, etwa§ gläuäenben ßiern, beren größter 3)urd)meffer

aditunb^Wanjig unb beren flcinfter äWeiunbjWanjig SHiUimeter beträgt, ^n 3lfrifa fielet man fc£)ün

gegen @nbe ber Stegeuäeit bie Sitten mit it)ren leicht fenntlid)en S^ungcn, unb biefe ^^amilien ber=

einigen fic^ nun wieberum balb ju größeren ©d^wärmen. '^aä) meinen an gefangenen gefammel»

ten S3eobad)tungen braudl)en bie jungen minbeftenä brei ^a1)xt, bebor fie ba§ Äleib, namentlid) ba&

be^eidincnbe rot^e |)al§banb, il)rer Altern crtjalten.

Ungeod)tet itjrer Söet)r^aftigfeit Ijaben bie ^alSbanbfittic^e öon ben größeren 9tauböögeln biet

p leiben unb fotten nadl) SJerfii^erung inbifdjer 33eobadt)tcr felbft ben ungefd)tdteren bon biefen jur

SSeute fallen. 5)3l)ilipb^ bemerft, ba^ ber bortige 5Jiilan juweilen unter fie ftö^t, wenn fie auf

33äumen fi^en unb bann unb wann einen bon i^nen babonträgt, ebenfo , ba^ fie oft öon ben grö|erert

Guten angegriffen werben; 9lnberf on bagegen be^eid^net ben ©d)al)infalfen (Falco peregrinator)

al§ einen i'^rer gefä^rlid)ften ,i5?inbe. „kleine ^lüge öon ßbelfittic^en", fo erjä^lt er, „jogen in

fd)neller Solge eilig il)ren ©cl)lafblä^en ju, alä ju meinem 35ergnügen einer ber genannten i5ralten

in einen i'^rer S^üge ftie^ unb wenige Sd)ritte öon bem i^opfe meinet ^^^ferbeä öorbeijagte. S)reimat

wiebert)olte er feinen Singriff, unb jebeämal brängten fid^ bie ©ittidie in größtem 8d^reden unb

äu^erfter 3}erwirrung aneinanber unb fielen, al§ ob fie au§ ber Suft gefd^offen Wären, in bie

Stoppeln, über weldje id) ritt. Sll§ fie fid) wieber ertjoben, öerboppclteberiJalfe feine Slnftrengungcn,

feljlte aber wieberum unb fe^tc fidl) enblid^ öerbrieBlid) auf einen 5ßaum, öon weld^em id) i^u

l)erabfd)o^." ^n Slfrifa Ijabe id^ berartige Singriffe nid^t gefel)en, jWeifle aber nid)t im geringften,

ha^ bie bortigen ©belfalfen ebenfall§ auf ^alsbanbfittidje fto|cn.

3|n ben öon mir bereiften ©egenben 3Jlittelafrifa§ jagt nur ber fammelnbe Europäer bie .^a(ä=

banbfittic^e mit bem ^Jeuergewelire; ber Eingeborene be^ettigt fie nid^t mit ber SBaffe unb fängt

fie l)öc£)ften§, wenn er SluSfidjt I)at, bie lebenben Papageien gut ju öerwertl)cn. Ungcodjtct ber

Jpäufigfcit biefer SJögel ift e§ nidl)t gerabe leid)t, fie ju erlegen; iljre Sdl)laul)eit täufdjt aud)

ben geübten 3ägcr unb öereitelt beffen Slnftrengungcn. ^ä) ijahc it)r liftige§ öebaren fpäter mit

großem 33ortt)eile benu^t, um fie leid)t unb fid)er ju erlegen. SBenn idt) eine ®efettfd)aft im

Söalbe aufgefunben l)atte, fpätjte id^ einfach nad) bem näd)fteu bid)ten, grünen S3aume, ftellte

mic^ in beffen Dlät)c an unb lic^ nun burd^ meine Sagbgel}ülfen ben anbcren 33aum bebrol)en. 2)ic

fyolge baöon War, ba| bie ^^apageien fid) äuiüPt^ogen unb babei gewö^nlidj mir ^um ©^uffe famen.
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S)er i^ang gefci)ie'§t in SJlittetafrifa ni($t t)Ianmä^ig. 5Jtan 1)tbt l^ö($ften§ bie iungcn, faft

flüggen 35ögel au§ ober überrafi^t einen ober ben anberen ber 2llten na(i)t§ in ben 35auml)ö^ten.

5le^e unb ©rf)ltngen roerben nicEit jum Sänge biefev SSögel benu^t, oBgleic^ bie SingeBorenen ber--

artigc SBerfäeuge ju bertoenbcn toiffen. %m ©enegal fc^eint man ben lyang in auggcbe^nterem ^a^e

lu Betreiben; öon bovt!§er fontmen auä) bie nteiften ^aI§Banbfittic^e, loeliiie toir in ber ©efangen-

jd^aft fe'^en. ©ie muffen fe^r billig p erlrerben fein; benn fie foften Bei nn§ nur toenige 9!Jlar!.

Sei) ^aBe tüäf)renb meine§ 3lufent^alte§ inSlfrifa toieber'^olt ^al§Banbfittic£)e gefangen get)alten,

mid) aBer nii^t Befonber§ mit i'^nen Befreunben fönnen. ©in '^ai Befa§ iä) ai^tse^n <BtM öon

it)nen jn gtei(^er Qeit leBenbig. ^ä} gen)ät)rte i^nen möglicfifte fyrei^eit, lie^ fic in einem großen

3immer fliegen, fütterte fie gut unb l^offte ben ganjen Xxupp ju ert)alten. 5Reine ©rtoartungen

mürben jeboc^ auf ha§ ji^mat^boEfte getäuf(^t: bie Papageien fielen mörberifi^ über einanberl)er unb

bie ftär!ften Biffen bie ft^toai^eren tobt, ©etoö^nlic^ Brad^en fie ben erlegten bie öirnfdiale auf

unb fragen ba§ @el§irn, ganj naä) 2lrt unferer ^otjlmeife. 5ßon i^rer Befferen ©eite lernte i(f) bie

.g)al«Banbfittic^e fpäter fennen uni bamit au(^ lieben, ©o f(i)eu unb unfreunbli(^ Sunge fi(^ geigen,

fo 3a^m unb lieBen§mürbig toerben biejenigen, toelt^e man einzeln im (SeBauer |)flegt. Slud^ fie

entttJö^nen fid§ i^re§ geltenben, burc^bringenben @ef(^reie§ unb lernen ol)ne Befonbere ©(i)mierig=

feiten fprec^en, erfüllen fomit alle Slnforberungen, toelrf)e man on einen gefangenen ©ittid) ftellen

fann. äöeit f(i)öner ol§ in ©inäet^aft aber nehmen fie \iä) unter einer größeren 5|}a^ageiengefetlfc^aft

aii§. ^m paaren fi(^ Balb bie 5JMnncf)en ben Sßeibc^en an, unb toenn folc^er SieBesBunb gefd)loffen

ift, ertoirBt firf)
ba§ ^ärd^en jebmebeg ^u^ßiQiing. S)a§ Wdnnä)tn überhäuft bie ©attin mit allen

3ärtltcf|feiten, meldte ^^a:pageien gegenfeitig fi(f) erfteifen, fcl)näBelt unb a^t fie, neftelt in itirem

©efieber, um^lft fie förmlidl). Biegt fid^ barauf jurütf , lüftet bie Flügel unb Breitet ben (5d)toan3,

ba§ SSilb be§ 2lbler§ im 3öa|)t)en barftellenb, toeift eiferfüdl)tig jebe Stnnä^erung eine§ anberen

feines @efdl)led^te§ ober eine» ^^apageien ^urücf unb ptt fdiarfe Söad^t, namentli(^ bor bem (5in=

gange ju bem ^Zifttaften, meld^er Balb ertt)äf)lt unb entfpred^enb l^ergerid^tet mirb. SlllerlieBft fiel)t

e§ au§, menn bie @attin in biefem arbeitenb öertoeilt unb bas 9JlänndE)en burd^ Slnflopfen mit bem

©(^noBel fie !§erborruft, toäliTenb fie mit bem Äopfe jum ©(^lupflod^e l)erau§fd£)aut, einen 2lugen=

BlicE mit i^r foft unb bann, nadl)bem fie fid^ bon neuem äurücfgejogen, mieberum feinen ^aä)U
poften bor bem Käfige einnimmt, ©o biel mir Befannt, I)aBen gefangene .^allbanbfittidlie nirgenb§

geniftet; e§ mitt bie§ jebodf) menig Befagen, ba e§ feinem ^^'^if^l unterliegen fann, ta^ fie, menn

fie alle SBebingungen erfüttt fet)en, jum 5iiften f(freiten toerben.

@ine toenig ja'lilreid^e, nur je^n Slrten jä^lenbe ©i^j^e Bilben bie ©c§maIfd^naBel=

fittid^e (Brotogerys) , fleineSangfd^toanjlJa^ageienbon ©taar= Bt§ 5£)ol)lengrö§e mit fdl)lanfem,

äiemlidt) langem, feitli(^ ftarf äufammengebrücftem, auf ber ^^irfte fantigem, in eine lange, bünne,

ftarf ^erabgefrümmte ©^i^e ausgesogenem, bor berfelBen mit tiefem 2lu§fdE)nitte berfel)enem

DBerf(i)naBel unb entf^red^enb fdl)malem Unterfd£)naBel , äicmlii^ f(i)tt)adl)en, furäläufigen Sü^en,

langen unb fpigigen klügeln, unter bereu ©(f)loingen bie ähjeite bie längfte ift, mittellanger i5lügel=

fpi^e, mä^ig langem, feilförmigem ©d^toanje, in toeldliem bie mittleren ^^ebern ettoa§ borragen

unb bie äußeren menig berfür^t ftnb, fomie enblid^ toeid^em (Sefieber bon eintönig grüner ^yärBung.

bon toelcl)em ficf) meift ein orangegelBer Äinnfledf unb bie gelben ^lügelbecffebern abgeben. 2ltte Bis

je^t Befannten ^rten ber ©i:|)f e leben in ©übamerifaunb berbreiten fid^ l^ieraiemlit^ gleid^möBig über

ben Dften unb SCßeften toie über ben ©üben unb 5torben, bon ^araguat) an U^ .^onburaS hinauf-

2^!§re SeBenstoeife fi^eint fo üBereinftimmenb ju fein, ba§ e§ bollfommen genügt, eine 2lrt ^u fdC)itbem.

S)ie Sirifa ober ber Blauflügelige ©($maIfd5naBelfitti(^ (Brotogerys tirica,

Psittacus tirica, viridissimus, Psittacula tiriacula, Conurus viridissimus, rufirostris unb

»MlUtL
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tiriacula, Sittace tirica, Aratinga acutirostris itnb viridissimiis, Tirica tiriacula, bra-

siliensis unb viridissima) jäl^It ju ben größeren Slrtcn unb i[t jcfiön grasgrün, oberjeitä ctloaS

bunfler, an ©tirn, SBatIcn unb auf ber Unterfeitc l^cttcr, auf bcn Unterflügclbedfen faft gelb

gefärbt, aud^ baburc^ auggc^eii^net, ba^ it)r ber orangefarbene Äinnflctf fet)lt.' S)ie 2)edf-

febern ber innen fd^warj geranbeten, unterfcitö büfter grünen, läng§ ber ©djaftmitte blauen .£)anb=

Xitifa (Brotogerys tirica). Vt natütl. ®r5^t.

fc^toingen fmb fd^ön bunfelblau. 2)a§ 3lugc ift graubraun, ber «Sd^nabel l^ett rötl)lirf)fleifd)farben,

bic SGßac^s'^aut toei^lirf), ber Su§ l^ell bröunlid). 2)a§ äßeibd^en unterfd^eibet fic^ burd^ etloas

mattere, ber junge SJogel burd^ met)r graulidigriine gärbung unb bo8 5et)ten beg burd^ bic 2)etf=

febern gebilbeten blauen glügelflccEeg.

3)ie Sirifa öerbreitet fid) über ben größten 3;^eil be3 öftlic^en ©übamerifa, betool^nt bag

gonje Äüftenwalbgebiet SBrafilienä unb finbet fid^ ebenfo in ben Söalbungen (Sua^anaS. ^m öftlid^en

Srofitien get)ört fie ju ben getoö'^nlicfiften Papageien überl^aupt, lebt in fe^r äat)lreidf)en©d£)tt)ärnien,

juioeilen mit fleineren fleilfd)n)an3popageien gefeilt, jebod) nid^t öcrinifd^t, fliegt t)feilfd^nell öon

einem Söolbegttieile jum onberen ober oud^ ouf bic gelber l^inaug unb lö|t babei i^ren Jurjen,
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fc^arfen, l§eHcn ©(^rei betne'^men, mai^t üBer^au^t öon ifiren ©timmmitteln umfaffenben @eBrau(^

unb öei'urjaiiit 6ei i^ren geselligen SJereinigungen mit anbeten einen gerabeäu Betöufienben Sötm.

Sn ben 3{et§= unb 5Jtai§|)fIanäungen ^ä^It ber üeine SJogel ju ben unlieBfamften ©äften, |(i)abet

fe^r unb toirb beS^alfi öon ben Sanbtotrten uneibittU(^ tierfolgt. S)a er loenig fc^eu ift, bü^t er

feine Otaubäüge fel)r oft mit bem 2;obe buri^ 5pult)er unb SSIet, unb ba er anberen feiner 3lrt bie

größte 2ln^ngU(i)Ieit Befunbet, feine Sireue nic£)t minber oft mit bem 35erlufte feiner f^tei'^eit. Un=

3ä|(ige feiner 2lrt tüerben mit .^ülfe eine» SodüogelS auf £eimrutt)en gefangen unb im Käfige

ge'^alten. S)enn gerabe bie ©d)maIf(^naBeI|)a)3ageien finb, i{)re§ fanften Söefen§ unb i'^rer leidsten

5äf)mBarfeit falber, Bei ben 33rafttianern aU gefangene S5öget fe'^r ÖelieBt. @ett)ö^nli($ '^ält man

fie angefettet auf einem ©tocEe, tt)e((i)en man an ber äußeren ©eite ber Söo'^nung anbringt, inbem

man ha§ eine @nbe beSfelben in ber Sattentoanb Befeftigt.

(Sollte ©efangene gelangen regelmäßig auc^ auf unferen S£^iermar!t unb ftnben '^ier ebenfo

toie in SBrafilien Sieb^aber unb grennbe, nai^ meinen @rfaljrungen nic^t mit Unre(^t. 9tegfam,

munter, !Iug, anmutl^ig unb anfprud)elo§, bom frül)en 3Jiorgen bi§ pm fbäten Slbenb in 5l^ätig!eit,

5utrauli(^ unb menfd)enfreunbli;^, bereinigen fie in ber Z^at eine 9{eil)e trefflicher ©igenfdioften in

fi(^ unb fc^mütfen namentlii^ einen ©efettfc^aftsfäfig in l^o'^em ®rabe. S^'^re SSetoegungen finb rafi^

unb be^enb. ©ie laufen mit !leinen, tribbe^i^ben ©c£)ritten, aber für ^Papageien auffallenb f(^nell

auf bem 35oben bal^in ,
flettern leii^t unb eilfertig unb fliegen aud) in engem Staume gef(f)i(it unb

getoanbt. Tlit anberen SJögeln ber öerfdiiebenften 2lrt öertragen fie fit^ ausgezeichnet; ba§

biffige, angriffgluftige SlJefen anberer ^^abageien fi^eint i'^nen fremb ju fein. 2ln bie ^a'^rung ftellen

fie bie geringften Slnfbrüi^e, nehmen üielme^r mit altem borlieb unb llialten auc^ in !ül)ten unb

felbft falten 9iäumen o^ne Sftac^t^eil au^.

„Jirifaä unb überl^aubt alle ©i^malfc^nabelfittic^c", fc^reibt mir bon ©c§led)tenbol,

„aeidinen fic^ in i^ren SSeraegungen bur(^ eine getoiffe .g>aft unb @ilfertig!eit au§, lärmen babei öiel

imb t^un namentli(^ jebe @emütl)§aufregung burc^ laute§ Stkx^z]ä)xü it)rer Umgebung lunb unb

3u toiffen. 3!Jtit berfelben @ile, mit welclier fie auf ben ©i|ätoeigen i'^reS Ääfigg einl§er!lettern,

fteigen fie auä) am ©itter auf unb nieber unb mit bemfelben ©ejeter, mit toeltfiem fie untereinanber

einen ©treit auSlämbfen, um gleich barauf toieber fid) ju berfö^^nen, begrüßen fie mic^, toenn ic^

mit einem SSüfciiel grünen .^afer§ bem Käfige mii^ naivere. Söer gegen S5ogeltärm embfinblic^ ift,

bem fann ic^ !aum ratl)en, ©i^malftfinabelfittic^e im 3itnmer ju Italien. Sft il^r (Sefi^rei audli bei

loeitem ni(i)t fo bur(^tönenb toie ba§ ber 3wergbobogeien unb mancher ÄeilfdCitoanafitticfie, fo

lärmen bie fleinen 35urf(ä)en bod^ red)t biel
, namentli(^ toenn man il^rer mel^rere ^ufammen '^ält.

3luf ber anberenSeitegetoä'^rt gerabe eine,3toergbapogeigefeEfd)aftbieferS5Dgel in geräumigem J^äfige

toeit mel)r S5ergnügen al§ ein einzelnes ^^äri^en, unb lann man biefelben nac^ meinen biSfierigen

©rfal^ximgen auä) ret^t gut mit ben fleineren Sitten ber Äeilfifitoauäfittii^e jufammenl^alten, 2lbge=

feilen bon i^^rem Särmen ^aben bie SSögel biete gute ©igenfc^aften. 3t^re ©enügfamfeit unb 3lnfbruc£)§=

lofigfeit embfel)len fie anä) bem unfettigen Pfleger, .^anf, gefbeljter ^af er, ©onnenblumenfamen,

teifenbeS betreibe, namentlii^ -^afer, .^irfe unb 2Rai§, x^xüä)tt unb SSeeren, in§befonbere bie ber

6berefc^e, bilben bie ^ialirung, M toeld§er man fie ja'^relang bei beftem äöo'^lfein in (Sefangenfdfiaft

etl^alten fann. Slnfänglii^ in bet Siegel ettoaä ängftlic^ unb fcl)te(!£)oft, jebenfatt§ nut infolge

erlittener Unbilben, toerben fie lid angemeffener Sel^anblung balb ^utraulii^ unb ja^m, bcrbienen

ba'^et too'^l bie Sobfbrüclie, toeld)e bon bieten ^Pflegern t|nen ert^eilt toerben."

Surd) ben fel)r fräftigen, birfen, lurjen, ftarf abgerunbeten, audCj feitlii^ ertoeiterten Dber=

fdlinabeX, bor beffen turjer, breiter unb ftumbfer <Bpi^t ein feic^ter 3ci^nau§f(^nitt bemerflid^ ift,

ben :§o'^en, auf ber S)i£lenfante breiten unb abgerunbeten, bor ber abgeftu^ten 'Bpi^t fanft au§=

gebudjteten Untetfc^nabel, bie futjen, ftäftigen ^Jüße, bie langen t^ittige, unter bereu am @nbc
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^ugefpi^ten ©c^toingcn bic brei erficn, unter [xä) faft gleid^en, bie anbercn überragen, unb ben !eil=

förmig abgcftu^ten 8d)ttjanj fotuic bae h)cict)e, locuig lebtjaft gefärbte ©cfieber fenn^eirfinen fid>

bie S)i(f fd^nabelfittid^e (Bolborhynchus), fteinc Slrtcn bon 8taar= big S)roffelgrö^e, h)eld)c

öorjugetneife über bie Sänbcr be^ toeftlidben, füblic^en unb mittleren JfieilcS öon ©übomerifa, tn§=

bcfonbere bic ^lataftaaten, Uruguay, ^aragualj, JBüliüia unb ^ßeru fid^ berbrelten unb in met)r aU
einer SSfjie^ung, namentlich aber burd^ il)ren eigentt)ümli(i)en 9?eftbau öon atten übrigen Sang»

fdjttjanjfittirfien, ja fogar öon alten befanntcn ^Papageien über'^aupt crl^eblic^ abmeidien.

S)ie belanntefte 9trt ber ©i^Jc ift ber OJlönd^fittid^ ober Ouäfcrpapagei, „ßotona" unb

„ßalita" ber©übamerifaner (Bolborhynchus monachus, Psittacus monachus, murinus,

cinereicollis, choracus, Cotorra unb Calita, Conurus monachus, murinus, canicolh's, grisei-

collis unb Calita, Sittace muriua, canicollis, Myiopsitta murina, canicollis unb Calita), ein

33ogel öon fiebenunbjmanjig Zentimeter ßänge, beffen f^lügel funfjel^ii unb beffen ©d)tt)anj äWölf

(Sentimeter mi&t. S)aä ©efieber i]t grasgrün, in ber 2ltantelgegenb bla^ oliöenbräunlid) , grau

öerroafd^en; ©tirn, 23orberfopf, Sügcl, SSaden, ^ol§ unb SSruft finb l^eKgrau, bie fiebern beS

Äropfeä bräunlich, burc^ fd)male, graulich fa'^le ßnbjäume, h)eld)e fid) ju SBellenlinien orbnen,

gejeid^net, Unterbruft unb S3aud) einfarbig l)ellgrau, Unterband), ©dienlel, Slftergegenb unb untere

©d)tt)onäbcden gelbgrün, bie .^onbfc^toingeu tt)ie ber 6dftügel inbigoblau, au^en grün, innen breit

fdinjärjlidi geranbet, bie 2)edfebern ber .^anbfc^toingen unb bie Slrmfc^toingen, mit Slusnaljme ber

legten grünen, bunfler inbigoblau, alle ©d)njingen unterfeitä bunfel meerblau, grüuüd) öerfttafdien,

bie großen IXnterflügelbeden gleid) gefärbt, bie fleinen aber grün, bie ©c^manjfebern enbtid) innen

t)eltgrünli(^ , unterjeitä grünlid) mecrblau, innen gelbgrün geranbet. Sie ^xii ift braun, ber

©d)nabel gelblid)=, berfju^ bräunlidigrau. 5)Jtännd)en unb 2öeibd)en unterfc^eibcn fid) nid)t öon

einanber, unb aud^ bie jungen SJögel tragen na(^ bem 3lu§fd§lüpfcn im toefentlic^en baS Äleib

ber alten.

2)a§ S3erbreitung§gebiet be§ 9Jlönc^fitti(^§ fd^eint in ben ^lataftaaten feinen 33rennpun!t ju

^abcn unb erftredt fid) über ^arogua^, Uruguay, ben Slrgentinifd^en f^veiftaat unbSoliöia, öiel=

leicht auc^ über ben fübtt)eftli(^en 2l)eil 33rafilicn§, nad) Söeften t)in bi§ ''JJlatto ©roffo. Heber ba§

grcileben finb einge^enbe 33eri^te nod) nid)t öeröffentlii^t ttiorben; nur über ba§35rutgcfd)äftmiffen

wir me^r aU öon öielen anberen ^Papageien ber am beften burd)forfd)ten ©egenben ©übamerifaS.

9lu§ ben toenigen eingaben ber 9ieifenben, inäbefonbere Stengger § unb S)armin§, ge^t l^eröor,

ba^ ber ^iönd^fittid) in t^araguot) toie in ber S3anba Driental ju ben gemeinften SSögcln ääl)lt, au§er

ber Srutjeit in pflügen öon fünfzig bi§ ^meiliunbert ©tüd im Sanbc uml)erftreift unb bann ben

©etreibc», jumal ben 5)kigfeibern anwerft nad)t^eilig mirb, ba^er aud) bie rüdfid^tölofefte 33cr=

folgung l^erausforbert. Stengger fd)ilbert biefe ^4?apageien aU fo äal)lreid) unb äubringlic^, ta^
c§ tro^ eigener feinetwegen angeftellter 233äd)ter, meldie mät)renb be§ ganzen Slageä in ben gelbem

auf= unb abget)en muffen, nid)t möglich fei, fie gänjlid) ju öerfd)euc^en. 9Jlan gebraud)t bal)er alle

^Dtittcl, um fid) ber gefräßigen Xitbt ju erioel^ren, fängt fie in erftaunlii^er 9lnäal)l unb äal)(t beiu

2fänger für jcbeä S)u^enb Äöpfe eine getoiffe ©umme. Sßie man S)arnjin erjöl^lte, njnrben in einem

3a^re bei ßolonia bei ©acramiento am 2a $lata nid^t weniger aU brittl)albtaufenb ©tüd erbeutet.

S)a§ gfortpflauäungögefd^äft beö 9Jtönd)fittid)§ erfd)eint aug bem ©runbe befonbevö bead)teug=

tterf^, weit er, foöiel bi§ je^t befonnt, ber einzige ^Papagei ift. Weither große, freiftel)enbe 9lefter

auf SBäumen errid^tet. S)ie erfte 2Jlitt]^eilung f)ierüber rüt)rt öon ^l^ara l)er, Welcher bie 5tefter

als fe^r groß, oft über einen 5)leter im S)urcl)meffer l)altenb, oben bebedt, innen mit ©räfern

auSgepolftert befeinreibt unb bemcrit, baß fid^ oft einige auf einem Saume befinben unb eineg öon

metjreren 2Beibd)en gemcinfam benu^t wirb. ä;ie 2lngabe be§ geWiffenl)aftcn Steifenben War für

einzelne 5orfd)er fo überrafdjenb , baß biefe fid) für berect)tigt l^ielten, fie ju bezweifeln. Stnbere

ateifenbc beftätigen jebod^ Sljara'S S3erid)t öoltftärtbig. S)arwin fanb auf einer Snfel be§ ^arand
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biele 5^efter be§ 5Jlön(^fitti(i)§ imb eine SlnjalEil öon i|ncn jo bid^t sufammen, ha% ftc eine gro^c

^JJlaffe tion 9tei|ern bilbeten. ßaftelnau Beofiai^tete tüie 5läaxa, ha'^ mel^rere 2Beiö(i)en in einem

unb bemfelben 9iefte Brüten, ha er in ben ©ümpfen üon ^fcira^oS auf ein au^erorbentlid) gro|e§,

au§ Meinen ^otäftücten eröaute§ unb mit öier 16i§ fünf Oeffnungen öetfel^eneä 9te[t ftie^, toelc^eS öcn

einem jatilveii^en gtuge be§ in ben ©ümi^fen I|äuftgen unb t)on ben S5en)ot)nern „©umpfpopagei'*

/ '^^<fer^^j.^l^
im^'<^

3KBnd()iitti(^ (Bolborhynohus monachus). ^/s natütl. ©röfee.

genannten (SitticE)§ 16en)olf)nt toar. Slud) Surmeifter fa!^ foIcCie ^fiefter. „^n Ermangelung anberer

nüpic^er Sefd)äftigung", fagt er in feiner Steife burd) bie 2a ^lataftaaten, „6etra(i)tete i(^ eiujelue^

f)oi)e, Mattleere 33äume, roel(i)e id) für aBgeftorben galten mufete, an benen gro^e Sallen ineinauber

gefilmten ©traui^toer!e§, 6trof) unb ^Reifer l^ingen, unb beren Urfprung unb SSebeutung id) mir nic^t

red)t erüären !onnte. S)enn für JBogelnefter waren fie offenbar ju gro^, aud) ^n frei{)ängenb

angeÖrad)t. 5tber meine SSegleiter !6ei)aupteten, ba| e§ bennod) SJogelnefter feien unb ätoar bic

SSauten be§ grünen ^Papageie» mit grauer Äel^te, ben man im ßanbe ,6alita' nennt. S)er SJogel

:^Qbe bie ©emo'^n^eit, fein 9ieft gefelttg anjutegen, unb barum erf(^ienen bie (Sefiäube fo umfang-

reich. SBalb fatj ic^ aud) bie 35öget paartoeife a!6= unb aufliegen.''
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aOSir 'i)aUn in ber ncueftcn Qtit ©etcgcn^cit gc'^aljt, in unfevcn ^äfiflcn ben eigcntpmtic^en

9leftbQU beä 2)lön(i)itttid)ä ju beobad^tcn. 8(^on 3ljara bemerft, ba^ man testeten in ©übametifa

gern im @ebauer 'i^alte unb al§ einen fetjt empfe^Iengföert^en SJogel bcjeicfinen müfje, n)eld^er jeineS

jierlidjcn unb gefall jüd^tigen Setrageni Iialber ben i^m beigelegten Üiamen „Stange SBitttoe" öer=

bienc, mit feinem angepaarten ©enoffen fortföä^rcnb in anmut'^igfter SOßeifc fofe unb [id) aud)

Ieicf)t jnr Ofortpflanjung im ©cbaucr entf(^Iie|e. Sitte biefc eingaben finb rid^tig, ^n ben legten

Salären tourbe ber auf unferem 2;t)iermarfte bi§ bal^in fpärlid^ anlangenbe 3Jtönc^fittid^ in größerer

IDlenge eingefü'^rt unb I)at ficf) tro^ feines gettenben ©efdireieS mandjen Siebt)aber ermorben.

©c^mibt war ber erfte, welcher über feine goJ^tpflanäung im Käfige berid)ten fonnte. S)er 9Jlönd)=

•fittid) get)örte ju benjenigen, Ujeld^e bon bem genannten ^^orfdier ju feinen 33erfud)en, ^Papageien

im freien ju überlnintem, ern)äl)lt würben. 5^aö ßrgcbniä biefer S5erfuc^e war im attgemeinen ein

Bcfriebigenbeä, be^iefienttid^ be§ 5Jiön(^fittid)g fogar ein au^erorbentlid) günftige§. 3U§ bie h)irf=

lid^e Söinterfälte begann, fal^ ©d)mibt, ha^ hit 9Jtön(^fittid^c trefflid) gegen biefelbc fic^ ju fc^ü^en

tjcrftanben, inbem fie jebe§mal gegen 5lbenb benjenigen ^iftfaften be§ freiftet)enben i5fluggebauerg

3ur ^iac^tvul^e auffud^ten, beffen fjlugloc^ bon bem Söinbe abgetocnbet war, "bti feljr !alten klagen

fotd^en 9iiftfaften aud^ nur auf furjc Qtit berlie^en, um bie nöt^ige Staijrung einjunel^men. 33eim

Antritte be§ ^i^ü'^ia'^reä prangten fie in überrafc^enb fc^ijnem unb bottftdnbigem ©efiebcr, jum

S3eweife, ba^ i^nen ba§ freiere geben in ber frifdjen ßuft trefftic^ befommen War. ^m Slpril begannen

fic l^ier unb ba Steige bon ben im fjtuggebauer. freiftel^enben @ebüfd)en abäupflürfen unb gegen

Erwartung be§ SBeobac^tcrä in ba§ innere be§ 5liftfaften§ ju tragen. Seljteren bauten fie innen

Pottftönbig au§ unb in i'fim erlogen fie il^re SSrut, auf Welche iä) äurüdfommen werbe. 33ei

ünberen Sieb^abern berfu^ren fie in gleid)er SBeife, unb faft Wottte e§ ben Slnfd^ein gewinnen, aU
oh au(^ fie .^ö^lungen mit SJorliebe benu^en. 2)a erfut)r ic^ burd^ 5paare, wel(^e id) felbft pflegte,

bog ©egent^eit, unb neuerbingä brütete ein anbereg ^ärd^en im äoologifd^en ©arten ju SSerlin. Gel

ift bagfelbe, Weld)eg 2)tü^el fammt bem bon i^m erbauten tiefte gejeid^net unb wäl)renb feiner

xcgelmä&igen Sefud^e im X^iergarten genau beobad)tet l)at. hierüber berid^tet er mir ba§ nac^ftelienbe.

„3)a§ ^Rönc^r^tticfipaar bewoT)nt einen ©efettfc^aftSfäftg äugteid) mit afritanifdf)en unb auftra=

lifdtien ^Papageien, ©teinbroffeln unb ^wei jungen ©d)Warjfped)ten. ^n ber frei in ha^ 3ini^er

lagenben Qdt be§ ^äfigö, offenbar ber für feinen 3>fed am geeignetften ©teile, begann baä 5paar

in ungefährer .^ö^e bon brei 5Jteter über bem ^upo^en 33efcnreifer burc^ bas ©ittcr ju flechten.

2)er aufmerffamc SSärtcr fam, al§ er Üiiflgelüfte erfannte, ben Sögein fofort jur ^ülfe, inbem

«r brei -^oljtnüppel querüber im S)ra^tne^e befeftigte. S)ie ^Jlönd^fittic^e cr!annten bie§ banibar

an unb benu^ten fie fofort als ©runblage it)ree äufünftigen 5lefte§. 2)er 35au würbe bon je^t an

eifrig Weitergefüf)rt. 2)a§ 2)iännc^en fd)leppte eifrig Steifer l^erbei, unb ba§ äöeibd^en orbnete fie,

3unäd)ft um bie ©runbflöd^e ju bilben, weld)e möglid^ft glatt, runb unb fc^üffeiförmig l^ergeftettt

tourbe. «hierauf wölbte eä ba§ S)ac^, unb gleid^jeitig bamit Würbe ta^ 6ingang§rol^r angelegt, eine

flad) gebrüdte, nad) au^en etwas gefenfte 9iö^re barftettenb. S3eibe§, 3)ac^ unb fRöf)xe, erfd^ien

anfänglich leid)t gebaut unb bur(^fid)tig, gewann jebod) balb burd^ Ueberf(ed)ten an .^altbarfeit

unb ©tärle. 3e Weiter ber Sau borfc^ritt, um fo mel)r berfd^wanb bie erfcnnbare gorm ber Siö^re,

unb ba§ enblic^ fertige 5Zeft bilbete eine mächtige ©tadielfugel bon mcl)r al§ einem 5Jleter 2)urd}=

raeffer, an Weld^er atte 9ieifer mit bem birfen fönbe nadf) au^en ftanben unb nur eine Wenig rcgelredt)te

Ceffnung bie 9töl)re noc^ anbeutete.

„?lttc jum 9leftbau erforberlic^en ©toffe Würben bon bem unermüblid^en 5Rännd^cn ^erbei=

getragen unb jwor inbem eä ba§ au§ bem Sorrat^c geWäljlte 9tei§ mit bem ©d^nabel fa§tc unb

flctternb jur Sauftette trug. Sag 2ßeibd)en bagegen war auf ba§ cmfigftc befd)äftigt, bie il^m

gebradf)ten 9leifer an- unb einjupaffen, ju berfled^ten ober aud) 3U berwerfen.

„5ftan glaube nid^t, ba§ biefe Tüt)rige unb freubbotte 2f)ätigfeit bei liebenben ^aare§ in

ungcftörter S3el)aglid)feit bor [lä) gegangen wäre, ^m ©egenl^eile: jeben Slugenblid mußten bie



2Jli5nc()fittici^: !JJeflbau unb gortpfraiisung. Srutgcfd^äft. 141

fleißigen unb forglic^en ©atten ben SSau unkxhxtäjm, um i^n gegen bie Ääfiggenoffcn ju öcrtl^ei»

bigen. ^orttüälrenb ftörten bie Äametaben ba§ 2Bcrf. Sie 91eugier aUn übrigen ^^a^ageien war

mäd)tig erregt toorben: fie tnoEten fetien unb öetounbern; näherten ftc^ baBei jeboc^ ju |et)r unb in

33eforgni§ erregenber SBeife ber S5au[tätte. Sofort Iie§ i)a^ SBeibd^en feine 3lrÖeit liegen, toanbte

fi(^ ben breiften unb äubringli($en ©efcKen ju unb freifd)te fie Kaut unb ^eftig an. 9lugenBlic£lic^

Iie§ auf foIc£)e§ ^eii^en ^in ba§ SJtänncfien ein 9tei§, n)el(i)e§ e§ bereits im ©(^nabel :^atte, falten,

flog ben geinb an, unb bid)t neben il)m am (Sitter gu§ faffenb, bearbeitete e§ benfelben mit

©dinabel'^ieben unb f5lügelfci)lägen berartig, ba§ man ba§ äu^erfte befürditen fonnte. SBütf)enbe§

6e!reif(^ toar fein Äam^fruf, eine ober bie anbere auSgeriffene Seber be§ Kampfes 5prei§, fd)leunige

Q^ludit be§ angftbott fd)reienben 33efiegten feine§ ßam^fe§ Erfolg. S)er um fein 9ieft beforgte SSogel

bi^ unb l^acfte mit bem ©d)nabel, mol)in er traf, f(^lug auf bie ^^tügel, ben Äopf, ben 9lücfen,

:pocEte mit bem ©(^nabel ©(^toingen unb ©teuerfebern. ^a einmal fa'^ iä) ii)n, nac^bem lei(i)tere

5Jtittel mir!ung§lo§ geblieben toaren, in f)tän Söut^ bie gegnerifd)e Oiofetto, tt)eld)e fi(^ in il^rer

SSeftüräung laum t)ertl)eibigte, burc^ äel)n= bi§ ätoölfmaligeg 3tei§en unb .^in= unb ^erf^leubern

on ben feftge^jadten ©(^toauäfebern fo grünbli(^ äaufen, i>a^ ber bebrängte SSogel nur nad) SJerluft

ber ©d)manäfebern fid) ju retten öermoc^te. S)ie jungen ©dimaräfped^te mad)ten fid^ bur(^ i!§re

5Lölt)elei unb Slengfttic^feit, toeldjc fie ber^inberten, redit^eitig ju flieljen, bem 3Jtönd)fittid)^)aare

fe^r unbequem. 9lo(^ fd)ülerl^aft unbeholfen im @ebrau(^c il^rer Flügel, unb 5leulinge in ber

@efettfd)aft, mußten fie fic§ nid)t ju retten, trugen ba^er manchen toütlienben S5i§ ber erregten

©ittic^e baöifn. ©d)lieBli(^ festen fid§ hk legieren bei i^ren Ääfiggenoffen jeboi^ berartig in

5ld§tung, ha% bie 5fläl)e be§ 9Zefte§ jur ^eit nur no(^ anfällig berül^rt toirb. 2)a§ 3)tännd)en l^ält

meiften§ auf eine-m, au§ ber 5teftbad)ung ^erborfte'^enben ftärferen 3tt'eigenbe fi^enb treue Söadjt,

begibt fic§ ab unb ^u in ba§ Sfnnere, um na(^ ber brütenben ©attin ju fe^en, ober !§olt eine 35irfen=

rut^e, um eine burd) ba§ 3^f^niiitentrodnen ber 33auftoffe loder getoorbene ©teile na(^äubeffern.

S)a§ Söeibc^en fi^t feft im inneren; boi^ fielet man feinen runben ^opf in ber tiefen 3)ämmerung
ber if)öl)le fid^ betoegen, unb mandimol, menn ber (Satte i'^r ju lange 3eit auf bem SSaue über i^rem

Äopfe l)erumtt)irtfd)aftet, erfc^eint e§ auc^ tool)l am Oianbe ber Deffnung, um nad^^ufe^en, U)a§

t)orgel)t."

lieber ba§ Srutgef(^äft unb bie (är^iel^ung ber jungen lonnten bi§ äi^ni 2lbfc§lu^ biefer Reiten

SBeobad)tungen nid^t gefammelt loerben; e§ liegen foldtie über beibe§ aber aud§ bereite öor. „3m
3lnfange be§ 5Jlai", fo befdt)reibt ©c^mibt bie St^^ätigfeit beä oben ertoä^nten '^aare§, „jog fid£) ba§

3Cßeibcl)en in ba§ 9^eft jurücE unb tourbe nunmehr Don bem SJlänndien fleißig gefüttert, @§ jeigte fi(^

fel)r menig am (yluglod^e unb !am ganj feiten unb bann ftetä nur auf einige 2lugenblide l)erau§. 25a§

9]tänn^en fa^ ben größten Sll^eil be§ 2:age§ bor bem Sluslod^e auf ber ©i^ftange unb fd^ien ba§

9left äu betoac^en; benn e§ erl)ob, fobalb eg eine ©töiiiug befürchten mochte, ein rätfd§enbe§ ©efi^rei.

3lm ad)tunbämanäigften Wai lag unter bem 9iift!aften am SSoben be§ ^luggebauerS bie .^älfte einer

@if(^ale, au§ toeli^er offenbar ein junger SJogel au§gefd£)lüt)ft toar; benn an ber inneren 2lu§!leibung

berfelben tbaren beutlid^e (Sefäpilbnugen fii^tbar. 3)ie SSögel üer!el§rten bon ba an fe'^r ^äufig in:

bem tiefte; namentlid§ ha§ Söeibi^en l^ielt fid§ biel in bemfelben auf, ftrecfte aber meiften§ ben ^op^

ou§ bem 5lugloc£)e Ijerbor. S3on einer SSefc^äftigung, toeld^e mit ber Sfufjud^t eine§ jungen S5ogel§

in irgenb meldier SSe^iel^ung ftanb, toar nidfitg ju bemerlen. S)od§ glaubte id^, l^ierauf feinen befon=

bereu äöertl) legen ^u bürfen, ba id^ gefeiten !§atte, ha^ bie 33ögel i^r Sl^un unb Sireiben ju ber=

bergen fud£)ten, loenn fie fid£) beobad^tet glaubten. 6S lam aber anä) r\aä) 3Bod§en !eine ©pur cineg

jungen S5ogeI§ jum S5orfct)eine, unb id) mu^te ba'^er tool)l annel)men, ha^ berfelbe geftorben fei,

unb ertoartete, ba^ bie Altern bemnäd^ft auf§ neue brüten toürben.

„3lnfang§ S^uli bermi^te id£) einen grünen ^arbinal, loelc^er mit ben ^Papageien baSfelbe Slug=

gebauer betoo^nte, unb ba er tro^ forgfältigen ©U(^en§ nirgenb§ p entbeden tt)ar, bermutlietc id§,

ba^ er \iä) in einem ber 9lift!äften berlrodien l§aben lönnte unb bort geftorben fei. S)cr SBörter
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nal^ni halber am ödsten 2^uli einen Sia\im nod) bcni onberen l^eroB unb fanb ju feiner unb meiner

nici^t geringen llcberrafc^ung in bem tiefte ber Papageien einen leBenben, offenbar noc^ nicf)t lange

<iu^gcfd)Iüpften jungen SBogel fotoie toier irteige Gier. 3)er junge ^^apagei rvax etwa äroei (Zentimeter

lang unb mit buntelgrauem ^(aume tiefest, ba§ ^Jieft mit ©ro§ forgfättig ausgefüttert, bag Üieifer»

werf ber Untertage ganj babon bebecft. ^Jktürlii^ tt)urben, um bie SDögel ferner nirf)t ju ftören,

weitere ^eoba^tungen an bem ;3n^alte beä ^Jtefteä nic^t angeftcUt, fonbern ber haften möglirf}ft

fd^nell wieber an feine ©teile gebrad^t, unb bie golge acigte, bo^ bie SeWegung bcSfelbcn ol)nc

^tac^f^eit für bie SSrut geblieben war.

„,§ö^ft auffaüenb erfcl)ien l^ierbei, ba§ ba§ 3Beib(^en, we(rf)e§ allein unb ol^ne unmittelbare

^ülfe be§ ^länn(^en§ bag SSrutgefc^öft beforgte, nid^t rul^iger unb ununterbrorfiener auf ben Giern

gefeffen f)atte, fo ta^ wir tro^ genauer Beobachtung bicfen SJorgang gan^^ überfeinen mußten, ^äj

öermut^ete, ba^ ber junge 3?ogeI erft ganj türjlii^ auSgefd^Iüpft fei, unb ba^ üon ben Giern bod)

tool^l nod^ etwas ju erwarten ftünbe. %n<i) je^t fal^ man bie 35ögel nid)! füttern, ba ba§ SBeibdjcn

fi(^ ju biefem 93el)ufc, Wenn beibe fid^ nid^t beobadI)tet wäl^nten, in ba§ ^funere be§ .$?aften§ begab,

wä^renb baS ^Diännd^en auf ber ©i^ftange öor bem j^Iugtoc^e 3Bad^c I)iett. SSemerÜen fie, ba^ man

felbft aug größerer Gntfernung nad^ il)nen blidte, fo tarn auf ben 9iuf be§ 5)Mnnd^en§ fofort ba§

SBeibd^en auS bem tiefte, unb beibe erf)oben ein fiä^tid^eS @efdf)rei, WetdC)e§ erft aufl)örte, wenn ber

unliebfame (5pät)er fidl) jurürfjog. ©ie Ratten quer bor baS 5Iuglo(^ ein äiemlidi) fräfttgeS 8tüdd^en

biegfamen ^ot,^e§ gcfpannt, welches ba§ SBeibc^en jebeämal beim SJerlaffcn beS 5tefte§ mel)r gegen

hiz Wük ber Oeffnung fcf)ob, aU WoHe eS baburd^ bie kleinen tjerl)inbern, bal 9lefl ju berlaffen,

ober etwaigen ^einben ben Gingang erfdI)Weren. Schalen öon auSgefc^Iüpften Giern würben nid^t

l^erauäbeförbert; fein 2on berriet^ bie Slnwefen^eit eineä jungen S5ogel8. Slber fd^on nac^ fur^er

3eit lie^ fid^ au§ bcr^enge ber berWenbeten 9iat)rung entnel)meu, ba§ Wo'^l mehrere tü(^tige i^teffer

im tiefte fein müßten. 2)ie 3llte fütterte anfängltd^ borjugSweife ©alat, bon bem täglid) jwci biö

brei ftarfe Äöpfc berbraucl)t würben; fpäter na'tjm fie aufeerbem eingeWeidliteS SBeiprob unb f(^lie§=

lid^ and) .öanffamen.

„?Im fiebenten '^Uuguft fa"^ id^ jum crften 5Jlale, ba^ bie Butter fütterte, ©ie würgte unter

tiirfenber Bewegung beä ÄobfeS, weld§e ]iä) bem ganzen Körper mitt^eilte, 9Za^rung au§ bemßropfe,

unb obWot)l fie fic^ mit bem größten 2:i)eile il^reS ßeibeä in bem 5liftfaften befanb, glaubte id^ bod)

Wat)r5une^men, ba§ fie an mel)reren ©teilen ^^utter aultl)eilte. ^ebenfalls mußten bie S^ungcn

fc^on äiemlii^ gro§ fein, ba ba§ 3öeibd)en il^rc ©d^näbet erreid^en fonnte, o'^ne in ben Äaften ^inab=

juftcigen. 3lm 5iadl)mittage be§ jelinten Sluguft liefen fii^ bie 5?üpfe bon jWei jungen Papageien

am giuglod^e beS 9iiftfaften§ blidEen, unb am folgenben 2age flog ber erfte berfelben auS unb lief

munter am Boben umt)er. ^aä) äiemlid^ furjer 3eit faB er jebodl) trübfelig mit gefträubtem @efieber

in einer Gdfe, unb ba bie äöitterung überbiei regnerifd^ ju Werben berfprai^, Iie§ id) i§n tro^ bei

l^eftigen ©d^reiens ber Gltern in ben ^Jiiftfaften jurüdberfe^en, an beffen fjlugöffnung bei biefer

©elegen'^eit bie ßöpfe bon jwei Weiteren jungen jum 5öorfdI)eine famen. Grft am funf^etinten 5luguft

flog er abermals auS unb bieSmal in ®efeEfdf)oft eines feiner ©efd^wifter. SSlan bemerfte fofort,

welcher Bogel ber ältere War, ba er Weit fräftiger unb lebl)after fd^ien als ber anbere, weldE)er nad)

faum einer ©tunbe ftruppig Wie frierenb in einer Gde I)odEtc. Gr würbe gegen 3lbenb in baS ^eft

jurüdfgefe^t, wä^renb ber größere fid^ nad^ bem bebedten 21^eile beS gluggebauerS berfügte. Wo er

feitbem altnädt)tlidt) feinen 9lufentf)alt na^m. %m ac^tjelinten ^^luguft flog ein junger auS; bod)

bermag id^ nid^t ju fagen, ob eS ber jWeitc war, ben Wir in baS 9icft jurürfgebrad^t l^atten, ober

ber britte 33ruber, weldlier feinen erften ©pajiergang Wagte. ©ein3uftanb War boÜfommen äufrieben=

ftellenb, fo ba| feine ©orge für il)n erforberli(^ würbe. 3lm jwanjigften fam ber le^te auS bem

^iftfaften unb ^war ebenfalls in augenfd^einlid) gefunbem unb fräftigem ^uftanbe.

„2)ie jungen Bögel befanben fid^, als fie ausgeflogen, in bottftänbigem ©efieber; nur Ratten

"bie ©c^wani= unb ©teuerfebcm nod^ nic^t bie ßänge wie bei ben Sllten. ^^re Färbung war bie=
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jelfic toie Bei biefen, nur boS ©rün toeniger leöfiatt, bie ©(fitüungfebern \af)tn mti)X grün aU blau

aus, unb bie f)tUzn Stänber bex grauen ^^ebern amßo:pfe unb ber33ruft traten meniger l^erbor, ]o bo§

fie üiel matter unb einfarbiger erfc^ienen. S)er i^örper ^atte annä^ernb bie @rb^e toie beim au§=

^emac^fenen SJogel, ber ^op] tüax öer'^ältniSmäBig gro^, ber ©i^nabel toeniger gefrümmt. ©ic

ttiaren anfänglicf) nic^t je^ir Ie!6!§aft, l^otiten öielme^r ben größten Z^dl bc§ Sageg über bem SSoben

üuf einem SSaumafte, toelc^er tt)nen ju biefem ^toetfe bort^in gelegt toorben toar. 2Senn bie 3llten

i^nen fict) näherten, öertangten fie burd^ ^icEen mit bem Äo^fc unb ©(plagen mit ben klügeln nad^

^tatjrung, tt)eld)e tf)nen in ber Siegel au(^ gereidit tourbe. S)ie ©Item, toelc^e bctbe biefem @ef(i)äftc

fi(^ unterzogen, na'^men ben ©i^nabel be§ ;3ungen, inbem fie ben ^o^jf feitmdrtS toenbeten, fo in ben

irrigen, ba§ fie bie ©eite beSfelben faxten, toorauf fie mit ber gefc^ilberten S3elDegung ba§ gutter

einflößten, S)ie kleinen legten babei ben ^op] in ben 9lacfen unb toieber'^olten bie ©eberben, mit

benen fie il^r SJertangen naä) 5la^rung augjubrüifen pflegen, '^ilaä) toenigen Ziagen wußten fie inbeß

auc^ bie iJutterfd)üffel ju ftnben unb felbftänbig ju freffen. 5Do(^ er'^ielten fie nocf) @nbe Sluguft

einen großen Xt}dl it)ux ^^ial^rung öon ben ©Item. SlKmä^liii) tourben fie ben)egli(^er unb balb

fletterten fie an bem ©itter beä ^luggebauerS empor. 2)iefe Stellung ttjurbe öon ben Sitten in ber

fltegel benu^t, um ba§ (Sefieber ber kleinen in Orbnung p bringen, ©ie fletterten liinter biefen

l^er unb jogen eine ^^eber berfelben nad^ ber anberen burc^ ben ©clinabel, um fie äu reinigen unb

^u glätten, ganj toie fie e§ mit ben eigenen tl^un,

„2)ie S)auer ber 23rut3eit l^at fic^ bei biefer erften S5eobac£)tung nod§ ntd^t ermitteln laffen,

bagegen barf mot)t al§ gemiß angenommen hjerben, baß bk Sfungen etwa öierjig 2:age brauchen,

biä fie flügge finb."

Unter atten ^Papageien, toeld^c in unfcrcn Käfigen gejüd^tet toerben, fte'^t ein Heiner auftra=

lifi^er (Sittid^ unbebingt obenan, ©t^werlic^ eignet fit^ aud^ ein ^apagei in bem 9Jlaße jum

©tubenöogel mie er. Slnbere ©ittid^e beflecken burdf) bie 5pradf)t il)rer gärbung, ber äßettenfittid^,

TOel(i)en lä) meine, burc^ 2tnmut!^ unb SiebenäWürbigfeit, iä) mödCite fagen, burd§ feinen Siebreij.

©d^ön'^eit befi^t aud^ er im l)ol)en @rabe, aber feine ßiebengtoürbigfeit ift größer al§ bie 5]3rad^t

feines ©efieberS. @r gereicht jebem Mitunter 3ur 3ietbe unb ertoirbt fid§ balb aud^ ba§ fpröbefte .^erä.

2)er3ßellenfitti(i) (Melopsittacus undulatus, PsittacusunbNanodesundulatus,

Euphema unb Euphemia undulata), bi§ je^t ber einjig befannte SJertreter feiner ©ippe, ber

©ingfittid^e (Melopsittacus), gehört ju ben fteineren Papageien; bod^ läßt i^n ber lange

©d^Wanj größer erf(i)einen, al§ er ift. ©eine Sänge beträgt ätnanjig hi^ jtDeiunbäWanäig, feine

S3reite fei^äunb^wauäig bi§ fiebenunbatoanjig, bie ^ittiglänge neun, bie ©d^toauälänge faft jel^n

Zentimeter, ©eine ©eftalt ift l^öd^ft äierlid), ber Seib fd^lanf, ber ©d^nabel l^ö^er aU lang, feitlid^

unb auf ber 9iüctenflä(i)e abgerunbet, ber Dberfd^nabel faft fenfret^t ^erabgebogen unb in eine weit

über'^ängenbe ©pi^e auSgejogen, öor berfelben tief auSgebu^tet, ber Unterfd^uabel fo l^od^ toie ber

obere unb an ber Siüenfantc abgerunbet, ber guß bünn, fcl)lan!, öerl)ältni§mäßig l^od^läufig unb

mit langen 3e^en unb 5^ägeln auSgcrüftet, ber gittig long unb fpi^ig, unter ben ©dE)toingen bie

jtoeite bie längfte, bie ^lügelfpi^e faft ebenfo lang toie ber Dberftügel, ber lange ©d^toanj, beffen

beibe SJtittelfebern bie anberen erl)eblid^ überragen, ftufig, fo baß ha§i äußerfte ^jJaar nur ein S)ritt=

tl)eil ber Sänge be§ mittelften befi^t, bo§ ©efieber außerorbentlid^ toüä) unb l)ö(^ft anfpred^enb

£eäeidl)net, nai^ bem @efdf)tedE)te faum, nai^ bem Sllter toentg öerfdt)ieben. ©tirn, £)berfopf, 3ügel
unb bie ©egenb um ben UnterfdCjnabel finb fdf)toefelgelb, feitlid^ begrenzt unb gef(^mücft burdE) je

öier l|0(i)blaue, bie ©pi^en Verlängerter gebern einue^menbe gletfe, t^on benen ber auf ben Sßangen

ftet)enbe ber größte ift, toät)renb bie brei übrigen toie runbe Tüpfel erfdE)einen; Dl^rgegenb, ^inter=

topf, |)intert)alS, 5Jtantel, ©(^ultern unb ber größte SLlieil ber fjlügelbecten ^aben grünlid^gelbe
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gärÖung, jebe Sebcr dbtt toirb biir^ öier feine, fd^trnväe Cuerlinien, tceld^c auf ©c^uÜern unb

Sflüäelbedten auf jtüci firf) berringern unb berbreitern, gejcirfinet; ^interrücfen, SBüvjel unb obere

©d^tDanjbedfen fotoie bic Unterfeite bom Äinn an finb ))rarf)tbott graSgrün, bic ^anbfc^n)ingen unb

bcren 3)e(!febern büfter grün, au^cn fc^mal gelb, innen fdibJärjüd^ gefäumt, auf ber 5Jlitte mit

breiten, feitförmigen, gelbtid^en lykdm gejeid^net, bie Slrmfc^toingen au^cn grün, fct)mal gclblic^

"V v;-.;ö^uK^

SBellenfittti^ (Melopsittacus nndnlatns). *!i natfltl. (SrBgt.

geranbet, innen gelB, an ber Söurjel fd^toör^lid^, bie legten 3lrmf(^tt)ingcn unb bie legten ©(iiulter=

febern braunfd^ttiarä mit breiten, gelben ©nbfäumen, bie beiben ©^lie^febern be§ ©d^manjes büfter

bunfelblau, bie übrigen ©teuerfebern grünblau mit breitem, citrongelbcm3JlittelflecE, toelc^er fid^

über beibc fjfa^nen erftreift, unb breiten fc^roarjen ©äumcn an ber Söurjel ber Stnnenfal^ne. SDa^

^ugc ift bla^gelb, ber ©clinabel l^orngelb, an btr SSurjel grünlidfigrau, bie 2öa(f)§!§aut bunfelblau,

ber gu^ bläulid)grün. 3)a§ etttja§ Heinere SSeibdjen unterfd)eibet fiel) bom ^Jlännd^en baburd),

ba& bie Sartfleden nidjt ganj fo gro§ finb unb bic 2Sad^äl)aut in ber Siegel graugrün gefärbt ift;

ber junge S3ogel löfet fid^ an feiner büfteren fjfärbung, berlofd)enen 3ei<^nung unb ber 9lu§bel)nung

ber SöeUentinien über bie ganje Dberfeite fotoie bem ^e^ten ber blauen Sropfenftede ertennen;

aud^ fmb bie S3ruftfeiten bunlel quergetoettt.
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©^alü toax ber erfte Staturforfc^er, toet($er beit 2öeKenj'itti(^ lenncn lernte unb fiefc^rieÖ,

©oulb bex erfte 3fteifenbe, toeti^er un§ eimge§ über ba§ S^eüeben mitt£)eilte. ©egcntüärttg lüiffen

tt)tr, ba§ ber S5ogel in ungeheueren ©c^aren ba§ gan^e innere Sluftralien unb ^ttiar '^au|)tjäd)Ii(^

bie mit @ra§ öetoac^fenen Ebenen Betoofint unb l^ier öon ben Samen ber ©räjer \iä) uä^rt. SlEc

^eoöad^ter, toelcfie i'^n im ^^reien fa'^en, finb eBenfo einftimmig in i'^rem ßoBe loie bie SieBIjoBer,

lt)elcf)e it)n nur im Käfige fceoBac^teu fonnten.

%U ©oulb im 3lnfange be§ Secem&er bie ©fienen bc§ inneren öefud^te, fa'^ er fl(^ üon 3iöetCen=

fitti(^en umgeben unb bejcfito^, längere 3eit an einer unb berfelben ©tette ^u öerrteilen, um i'^rc

Sitten unb öeiro^nl^eiten ju beobachten. Sie erfc^ienen in i^Iügen bon atüanjig bi§ "^unbert StücE

in ber 3lä^^ einer üeinen 2aä)t, um fid^ p trän!en, unb flogen bon I)ier ju regelmäßigen 3eiten

nac§ ben Ebenen ^inanS, um bort bie ©raSfämereien, i'^re au§fd)ließlic§e 5^a^rung, aufpnel)men.

2lm lC)äufigften fomen fie frü'§morgen§ unb abenb§ bor bem S)un!eltt)erben jum Söaffer. äBä^renb

ber größten 2;age§!^itie faßen fie bett5egung§Io§ unter htn SBIättern ber ©ummibäume, bereu <^ö:^=

lungen gerabe je^t bon brütenben 5ßaaren betoo^nt tourben. So lange fie fid^ auf ben 33äumen

rul^ig I)ielten, toaren fie fd^toer ju entbedfen; tüenn fie aber 3ur 5trän!e gelten too'ttten, festen fie fic^

frei unb in SJiaffen auf bie abgeftorbenen S^^^S^ ^^^ GJummibäume ober auf bie pm Söaffer f)er=

nieberpngenben Stefte.

2^§re SSetoegungen finb tounberboH. 5£)er ^ytug ift gerabe unb reißenb fdEinelt, falten
= ober

frf)tüalbenartig, bem anberer ^pa^ageien !aum äf)nelnb, ber @ang auf bem 33oben ber'fiältniSmäßig

gut, i^r klettern im ©eätreige n)enigften§ nid^t ungefd^icEt. 3m S^uge taffen fie eine freifdE)enbe

Stimme berne-^men; im Si^en unter:§alten fie fid£) mit fofenbem ©ejnjitfcEier, tt)elct)e§ man nur

begtoegen nid^t ©efang nennen !ann, toeil bie eiuäetnen Stöne ber lautgebenben 33ögel mit benen

unjä^liger anberer fi{^ bermifd^en unb I)ierburd^ ein Söirrföarr bon 3;önen entfte'^t.

3lud^toä:§renb berSSrut^eit galten fid^ bieSöettentia^ageien in ©efettfd^aften ^ufammen, obtoo'^l

bie einjelnen ^aare unter biefen, i^reä treuinnigen 3ufammen^ange§ tuegen, hiä)t ju erlennen finb.

S)a§ ^Reft fielet in ben 2ö(i)ern unb S^jalten ber (Gummibäume unb entptt im Secember bier bi§

fe(^§ gier bon rein toeißlic^er S^arbe unb ^iemlid^ runbli(^er ^eftalt. @nbe Secember finb bie jungen

getoö^nlic^ ausgeflogen unb im Staube, fiel) felbft ju berforgen. Sie fammeln fic^ bann in großen

gtügen, toeld^e mit ben unge^jaarten Sitten um^erfc^hjeifen; benn biefe fd^reiten, toenn man bon bem

SSenel^men ber (Gefangenen fd^ließen barf, ju einer ^toeiten unb britten SBrut.

'^aä) 35eenbigung be§ S3rutgefd§äfte§ treten bie Sdliaren i^re 2Banberung an, Sie gießen regel=

mäßig bon Süben naä) 9^orben unb feieren erft bann lieber p il)rem SSrutorte äurücE, toenn bie

@ra§famen reif finb. ^n ganj Sübauftralien erf(feinen fie im t^rüt)linge, unferem ^erbfte alfo,

mitgleid^erStegelmäßigfeittoie unfere 3ugböget. 35ie ©ingeborenen be'^aupten, baß fie äutoeilen in

©egenben fid^ geigen, in benen man fie früt)er nii^t gefe'^en t)atte, unb bie§ ift bei i^rer 33etoegungl=

fäl)igfeit redl)t too^^l ^u glauben.

(Soulb§ 9!Jlitt^eilungen finb burd^ einen S3eri(^t, toeld^cn ii^ ber f5teunblidl)Ieit @ngel§art§

ban!e, mefentlic^ erweitert toorben, unb ic^ laffe benfelben ba^er ^ier folgen, obgleid^ x^ üjn bereits

in ben „©efangenen SSögeln" beröffentUi^t 1)abt. „3u ben unftäten @äften SübauftvatienS gel^ört

au(^ ber ^ier wie überalt fo beliebte 5Rufrf)el= ober Äanarienfitti(^ ber Stnfiebler, ^^r SBeltenfittis^.

einer ber beborjugten SSrut:plä^e , roeldlier ©egenftanb meiner unmittelbaren SSeobod^tung tourbe,

ift iebenfallS SJfalteef^rub, ein föftlii^er ©ufaltiptenlralb, toet(^er fid^ gleid)loufenb mit bem

9!Jlurrat| bon beffen SJtünbung bi§ ^ur erften großen SSiegung be§ 5luffe§ äie^t. g^äHt in biefer

untoirtfamen (Gegenb nad§ einem naffen SSiuter aud^ not^ im 3rül)linge, b. f), @nbc Se:|jtember unb

im Oftober, reid^lid) 9tegen, fo toäc^ft ^ier ha^ @ra§ 3U einer ungeatjuten Sid^tigfeit unb .^ö^e auf.

(Sauäc ©ebiertmeilen, Uielc^e fonft ba§ unberlennbare ©e^räge einer troftlofen Sanbluüfte an fid§

trogen, bebedlen fi(^ blö^lit^ mit bem fd^önften Äängurugrafe, toeld^eS unter bem ©influffe ber

toarmen Sonne Sübauftralien§ freubig bi§ 3U 9!Jteterf)ö§e emporf(f)ießt. 9ftafd^ enttoicEelt \iä) bie

»teljm, 2f)icrle6en. 2. Stuftage. IV - 10
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Slütc, unb in etwo fünf bi^ fcc^ä 2öod)en trägt bic 3lct)ve Bereits (Samen. S£)oc5 fdjon lange bordier

Traben fic^ unjätilbarc 6rf)arcn beö nicbüc^en ©itticl)§ cingcfunben unb betreiben eifrig ba§ S3rut=

gefrf)äft. 2!er eigentpmlidje 2öud)g beg 9JlalIee, welcher au§ einem aSurjelftocfe etnja ad^t biä

att)ölf fed^S 3Jleter ^o'^e toei^rinbige ©tämmc mit bürftigen Saub!ronen emportreibt, in bencn fid^

unjätilbarc 5(ftlöct)er befinben, begünftigt biefeS ©ef^äft in fjotjem ©rabe. Seber :^ol^le ©tamm,

iebe§ 9lftIocf}, im 9iütI)faIIe fogar jeber geeignete 9tanm im 3Bnr3elftorfe, hjirb 5um ^teftbaue benn^jt.

3n wenigen Söod^en ift aUt^ lebcnbig öon Sittichen. S)er reidjc ©raäfamen bient al§ bortreffUd^e

3l^ung für bie ^nngen. 2Ber nni biefe 3eit äufäÜig in eine folc^c ©egenb fidf) berirren follte, fönntc

leidjt t)nnberte biejer legieren mit ben .^änben fangen, ^n jatjlreii^en Srf^aren fliegen fic bor feinem

Sufetritte öon bem Otafen auf, fe^en ]\ä) in langen 9teif)en auf bie nadten S^m^c, mit ätoitfc^ernbem

©cfange fid) unter'^altenb, unb feljen Ijarmloä ju, mie ber morbfüd)tige gjlenfd) feine iJtinte nimmt,

um il^nen eine Sabung juaufenben, todä)t oft 2)u^enbc auf einmal fällt, ßnblic^ finb bie SJorrätl^e

an ©ämereien aufgejc'^rt; bielleidit ift aud^ SBaffermangel eingetreten, unb ber SQßanbertrieb regt

fid) in ben :präc§tigen SJögeln unb fü'^rt fie hieiter. ^1)x näd)fte§ 3iel f^nb bie 2tlejanbrina= unb

äBeüingtonfeen , toeld^e beibe üom 9Jlurrat) burc^ftrömt toerben, eljc er in ba§ ilteer münbet. Db

l^icr bic ©ümpfe gra§rei{$ere 9ia^rung liefern, ober ob hk 9tä^e be§ frift^en SöafferS fic lodt, mag

unentfc^ieben bleiben; jebenfallS ift bie§ ber ^la^, mo'fiin attjä^rlid^ bic SJogclfönger jic'^en, um

if)rc 9ie^e ju ftellen, unb loo fie biele taufenbe unfercr ©ittic^c erbeuten.

„Siefc ©(^ilberung gilt, toic noc^mal» ju bemerfen, nur für bie S^a^re, in benen e§ reid)li(^

regnet. 2fn anberen bagcgen, in benen ber 9iegenfatt l^inter bem jä^rlidjen Surd^fdtinitte 3urüd=

bleibt, fc^einen bie SBeÜenfittii^c gäuälid) berf^munben ju fein. C^ne ^^''^ifel finb fie bann bem

fernen 9iorben jugejogen, meil l;ier oft im l^ei^en ©ommer heftige ©eujitterrcgen fallen unb in furjcr

3eit au§ einer öollftänbigen Sanbmüfte eine gra§reid)e (Steppe jaubern. @y ift, aU ob aKe man»

bernben ^Papageien bieä im borauS müßten. Senn bo, h)o itjnen bic 9tatur ben 2ifd) gebedt l)at,

jo man möchte faft fagen, ba ttjo fie i^nen ben Xifi^ beden mirb, fteÜen fie fid) ein."

^aä) 5Jtittl)eilung eines anberen S)eutfd)en, meld^er biele Sfci'^tc in Sluftralien lebte, merbcn

bic SBellenfittic^e gegen 3lbenb in großen Seutelne^en ^u Ijnnberten unb taufenben gefangen, in

ro^c Äiftenfäfige gefperrt unb fo ben ^änblern übermittelt, 'üaä) 9Jlelbournc bringt man fic in

unglaublicher 2Jtenge. SBenn il^rer biele auf bem 5!JlarIte finb, lauft man ba§ ißaar im einäclnen mit

ungefäl)r 2,5 2Rarf unfere§ @elbc§, mäl)renb bei ^Jtaffcnfänfen l)5d)ften§ 1,5 5Jtar! für baS ^^ärdjen

ge3al)lt h)irb. 9la(^ ber Sfang.jeit füllt man mit il^nen aÜc größeren lid)tboüen 9täumc ber (Si^iffc,

unb mand)er Äapitän tritt mä^renb ber ^eimreifc bon Stuftralien nact) Guropa ben S3ögeln feine

Ä'ajüte ab. 3loä) bor jmei Sla^tjeljuten maren fic feltenc ßrfd^einungen auf unferem ST^icrmarltc ;

gegenwärtig treffen fie aHjät)rlid^ annä'^ernb jn bcrfelben 3cit in größerer ober geringerer

5}iengc ein, je nad)bem brüben ber iJang günftig ausfiel, unb ebenfo, je na^bem ein (Sd^ipfül^rer

©lud ober Unglüd mit il^nen gel^obt l^atte. Slufmerffamere SJogelljänbler fe^en fie in 3luftralien

gcfeUfdjaftSloeifc in Keine Ääftge, bereu Si^ftangen Wie Xreppenftufcn l)intcr= unb übcreinanbcr

liegen, bamit auf möglic^ft Wenig 9iaum bie gröBtmöglic^fte Slnja'^l bon SJögeln 5)3lalj finben

lann. ©in folc^cS Steifegebauer gewährt ein überaus lieblid^eS Silb. 2)ic ganae ©efel[fd)aft fi^t

auf ben Stangen in 9iei^ unb ©lieb, unb eine 3ici]^c ©cfiditer fd^aut über bie Äöpfe ber anberen

l^erüber; aller Singen rid^ten fid^ nadf) bem 33efd)auer, unb jebeS fd^eint um ßrlöfung auS ber engen

^aft ju bitten. 8treit unb S^^^> ^ie er bei anberen ^^apageien fo Ijäufig borfommt, werben bei

bem aSellenfittid^ wol^l aud^, aber bodt) immer nur auSna^mSweife beobachtet. S5iS ^ur Srutjeit
leben taufenbe anwerft berträglidl) unter einanber, unb jWar hk gleid^en ©efd^lcd^ter ebenfoWol^l

wie bic ^4-^ärd^en. 2id) l)abe in Sonbon baS gro§c 3inimer eineS Sogell^änblerS, welct)er eben

eine neue Senbung ber SBeUenfittid^c erl)alten l^atte, mit me^r als taufenb 'i^aaren unb gro^c

3u(^träumc mit meljreren '^unberten biefer SBögel erfüllt gefeiten unb aud^ l;ier biefelbe ßintrad^t

bemerft wie im Käfige.
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S)et 2Bettenfittic6 ge^^ört ntc^tp benjemgen ^o^ageien, iuelc^e ou§ Zxautx üBer benSJerluft itireS

<55efa'^rten oft ba^intoeüen unb fterBen, bettangt aBer 65efettf(^aft unb ex!IärH(^ertDeife am lieBften

"bte be§ entgegengcfe^ten @cf(i)Iec£)te§ feiner eigenen 3ltt. Snt ^^totl^falte finbet er au(^ in einem ber=

i^(^iebenartigen Meinen ^4^a^agei einen 6rfa^; niemals jeboif) Be'^anbelt er einen anberen SJogeX mit

jener lieBenstoürbigen 3&i'tlic£)^eit, toeli^e er gegen feineSgleidien an ben 2;ag legt, ß» ift beS'^alö

Ttot^roenbig, i^n immer ipaarloeife 5U galten; erft bann giBt er feine ganje 2ieBenen)ürbig!eit funb.

<5onte einer ber ©atten be§ 5paare§ burc^ irgenb toel(f)en ungtüdüc^en 3ufatt fein SeBen öerlieren, fo

-erfep ein anberer ©efä'^rte be§ Betreffenben @ef(^Ie(i)te§ ben berlorenen raft^ unb boltftönbig mieber.

©in toefentlidjer SJor^ug be§ äöellenfittid)? ift feine @enügfam!eit. ^ein jlDeiter ©tuBenöoget

Verlangt fo loenig 2lBtDe(^§Iung in feinem fjutter toic jener Meine ^pa^jagei. ^1)m genügt ein unb

iiefelBe D^a^rung jal^retang. 2öir erfe|en i'^m bie ®ra§fömereien 31uftralien§ burc^ <&irfe, Äanarien=

fümen unb -^anf : baBei Befinbet er fic^ too'^l unb aufrieben. SSielfad^e S5erfuc§e, it)n an anbere

Körner ju gcloö'^nen, l^aBen feinen ©rfolg ge'^aBt. S)agegen nimmt er gern foftige 5]ßftanäenBIätter

gu fi(i), öor attem ©alat, ^o'^I, ^raut unb ä'§nH(f)e§ ©rünjeug, 9!Jläufegef(^irr unb berglcii^en.

3^rü(f)te, 3ucEer unb anbere Serfereien öerf(i)mä|t er anfänglid^ getoi^, lä^t fic^ jeboi^ nacfi unb nac^

baran getoö^nen. %xo^ feiner SieBl^aBerei für trocfeneS gutter trinft er fe^r toenig, jutoeilen lüoc^en=

lang nid)t; bemungeac^tet barf man nic^t tjerföumen, tt)n fortvoä^renb mit frifii)em Söaffer p öer=

fe^en. ©alj, ^alt unb ©anb ge'^ören 3U feinen unaBtoeiSlic^en 33ebürfniffen. 6§ f|)ringt in bie

klugen, ba^ bie Seid^tigfeit ber ©r^altung toefentließ baju Beiträgt, ben S5ogel BetieBt ju ma(ä)en.

StBer ber SßeEenfittic^ öerfte^t e§ ouct) noc^ in anberer SSeife bie3uneigung beS^enft^enfic^ju

crtterBen. 2ln geiftigen 3SegaBungen ftef)t er unätoeifel^aft l^inter ben größeren Sittichen ^urücf,

lä^t jebod) biefen 9[Rangel !aum mer!Bar ioerben. ^n feineu S5eioegungen fommt er jebem feiner

DrbnungSbertoanbten gleic§. ©ein ®ang ift ein gefc^idteS, rennenbe§, tro^ ber Meinen «Schritte

förbernbe§ Saufen, fein klettern ein boÜenbeteg Säumen, fein ^^tug ein !öftlic£)e§, ieben SBeoBac|ter

Begeifternbe§ 3)ur(fiei(en ber Suft. 5!Jlan mu^ gefelien |aBen, ioie ein freigefommener unb ent=

fliet)enber 3BeIIenfittid5 ba'fiinjiagt, um feine öoÜe S^luggetoaubt^eit Beurtt)eilen p fönnen. @r jagt

mit einem ^^alfen um bie Söette, fü^rt bie ^ierlit^ften äßenbungen, (5ct)toen!ungcn unb SSiegungen

im Stuge au§, Berfte^t e§, bie größten unb geringften Entfernungen oBäumeffen, unb lä^t fic^ mit

einem äBorte nur ben öoEenbetften S^Iiegern an bie ©eite fteEen. ©rtoirBt fc^on biefe S3emeglid)=

!eit bem S^ogel unfere 3uneigung, fo Betoa'^rt er fic^ biefelBe bauernb bur(^ feine ©timme. S)ie

meiften anberen ^a^^ageien, felBft jene 5lrten, loetcf)e toa'^re 9Jlenfc^enbögeI genannt toerben fönnen,

ioerben, fo lieBenStoürbig fie fonft finb, jutoeiten unerträglit^ burc^ if)re Stimme, diejenigen unter

i'^nen, Irelc^e fi(^ in Sßorten mit if)ren Pflegern unterhalten, fönnen il)rem angeBorenen ^onge jum
Särmen oft nicf)t toiberfte^en, unb j^ifd^en ben na(^gef(i)n)a|ten Söorten ber menf(i)lid)en (Spra(^e

geltt ha§ aBfcf)euIi(f|e Äreifdien l^inburc^. @§ giBt toenige 9Jtenfd)en, toeld^e biefe Unge^ogen'^eit

ber 5pa)3ageien auf bie S)auer ertragen fönnen. ©anj anber§ ift e§ Bei ben SBeHenfittii^en. Sluc^

fie ^aBen reiche ©timmmittel; aBer fie bermenben biefe niemalg in löftiger, bielmelir in anmut^enber

SSeife. 6§ ift nidit ^uöiel gefagt, ioenn man Be'^aulJtet, ba^ ber mänulicfie 3Benen:|)a^agei beu

©ingOögeln Beigesäl^It n^erben mu^; benn fein ©e^^Iauber ift me^r al§ ein ©eätoitfc^er: e§ mirb ju

einem, toenn auc^ Bef(^eibenen, fo boc§ rec^t anfprei^enben £iebd)en. t^üx mi(^ f)at ber ©efang

biefe§ ^ract)tljogeI§ ettoa§ ^ödjft angene'^meS, unb anbere S^^ierjüi^ter finb nic^t B(o§ berfelBen

Meinung, fonbern f)aBen aucf) erfa'^ren, ba^ ber Söeltenfittii^ 2ef)re annimmt, hk reidien Sieber

anberer guter ©önger nämlic^, toelc^e er l§ört, Balb täufctienb nac^a^mt. ßiuäelne fjaBen fogar

gelernt, SBorte nadiäuf^rec^en.

S)er S'^ieraüc^ter, toeldier äöellenfittic^e :^aartoeife l^ält, fie entfpre^enb :t)fCegt, möglid)ft toenig

ftört unb i|nen :^affenbe 9^ift^ö^len fdiafft, toirb faft augnal^mSlos bie gteube erleBen, bo§ fii^ feine

befangenen bermel^ren. @ef(^iel)t bie§ ni(^t, fo liegt bie (S($ulb in ber 9^tegel am ^Pfleger. @e

^anbelt fii^ baBei feine§toeg§ um geringe SSerfel^en, fonbern in hm meiften fällen um unBerant»

10*
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njortlid^ groBe ge'^tcr. 2)ton lä§t eä.bcm ^Pfleglinge an bcm nöf^igften fefjtcn unb ift bann tl^öricfit

genug, il)ni aufjubürben, tüaö man fel&ft öcrfrf)ulbet. 9lm öortfieil^afteften ift cä freiließ, toenn

man einen Sd)h)arm biefer S^ögel äufammcnBringcn unb i^m einen größeren, niomöglid) frei=

ftel^enben unb luftigen JRaum gctoäl^ren fann. 3)ann erregt ein 3)länn(^en baä anbere, bie ©iferfuc^t

t^ut ba§ il^rigc unb Iä|t bie Siebe c'^er unb ftärler äum S)urd)bru(^e fommcn, ©in fteineä ^imi^e^V

Weld^eg, o'^ne bie SJögel ju ftören, beliebig gelüftet unb geljeijt toerben fann, bcffcu i^ufeboben mit

©anb beftreut ift, unb beffen2öänbemit5liftfäftenbel)angenfxnb, genügt atten (Srforberniffen, iueld^c

bie befctjcibenen Söettenfittid^e an einen Slnfcnf^altSort ftellen. 5Iic^t gerabe nötf)ig, aber bod) fef)r

äu empfef)ten ift, menn ber 5liftbaum au^erbem nod^ burc^ lebenbe unb burd)au§ unfdjdblidjc

'-Pflanzen gegiert hierben fann; benn biefc bieten ber munteren ©c^ar geeignete Drte jum Dtu'^eu

unb JBerftedeftJielen. (Sine bauernbe 3tnnef)mlid^feit bietet man bcn 33ijgctn baburc^ freiUd^

nic^t. 2)enn fic t)ern)üften, mie alte -ipapageien, grüne B^ücige ober Ö5ett)äd)fe in fürjefter l^xi^i.

Slttcin fold^c finb t'^rem 2öot)lbefinben entfd^ieben förberU($, unb man t^ut beö^alb tvo1)\,

i^nen ju bieten, toaS man im ©ommer leidet unb of)ne ©^aben getoä^rcn barf. ©in 33ünbel

frifd) abgefd^nittener SBeiben= ober fonftiger SBaumämeige überhaupt toirb mit erfid)tlid)er

Scfriebigung, um nii^t ju fagen, banfbor angenommen imb binnen fürjefter gtift entblättert unb

entfi^ält. 3)abei freffen bie SSögel ÄnoSpen, 33Iatt unb ©(^alentt)eile unb berf(Raffen fid) fo eine

unbebingt juträglidje 3tbn)e(^felung in bem Einerlei il^rer täglid)en 9lal)rung. ©elbft im SBintcr

fann man i'^nen fold^c 2tnnel§mlid)feit berfd^affen; benn aud^ entblätterte 3ttJeige bet)agen iljnen

fel^r. 9iod^ me^r lieben fie unreife Sleljren unferer ©etreibearten, bor allem -^afer, fo lange bie

Äörner nod) mild)ig finb. ©djueibet man iljnen babon ein ^ßüfc^el ab, fo ftürjen fie fic^ mit

nia'^rer ®ier auf baSfelbc unb berlaffen e§ nid^t, bcbor ba§ le^te Äorn auggellaubt unb bcrje'^rt

toorben ift. ^u ben ^ift^ö^ten eignen fid) am beften ljol)le äöeibenbäume, beren inneren 9iaum

man an mehreren ©teilen burd) 23retter abgetrennt l^at, um ba§ ganje ©tüd für mehrere ^^aarc

bewohnbar ju machen., 6§ genügt aber an<i) fc^on ein gemöfinlidjer 9iiftfaften mit entfpred^enb

engem 2oä)c, loeld^er bem brütenben 2Beib(^en erUJünfditc ©id^erl^eit bortäufd^t. 3)a fie nad^ 2lrt

ber meiften ^^a^ageien überl)aupt it)re ©ier cinfad) auf ben Soben legen, embfiel)lt e§ fi^, fold^en

feid^t auäjul^ö^ten unb mit grobem ©ägemet)le äu beftreuen. ©ie forgen bann fclbft für ^er=

fteHung einer geeigneten ^tulbe, inbem fie na^ eigenem SSclieben fo biel öon bem ©ägemel^le au§

bem Äaften merfen, al§ ttjnen erforberlid^ erfd^cint. ©in berartig au§gcrüftcte§ SBrutjimmer liefert

bie günftigften ©rgebniffe; bo(^ genügt in ben meiften fSfäüen aud^ fd)on ein mittelgroßer 33auer.

2Ber e§ über fid^ gewinnen fann, 335ellenfittid)c im 3inimer frei umlicrfliegen ju laffen, fann

einer befonberen 35ogelftube gäuälidf) entbel^ren. „^ä) feune", fo fd^reibt mir Dberforftinfbeftor

bon Jpinfelbe^, „feinen SSogel, metdier fic^ fo baju eignet, in einem großen 2öol)njimmer frei

um^eräuflicgen toie ber SCßellenfittid^. 3Jlan f)änge ba§ öebauer, in tteld^em man fie bel^erbergt,

on einen beliebigen Drt im ^immet, laffe nad^ toenigen Sagen bie Ääfigtpre offen, baä Butter

aber im Sauer ftellen, unb man toirb bemerfen, baß bie ©ittid^e jUjar fel^r balb au§ i^rem ©ebauer

]^erau§, ober naä) einigen Stunbftügen im 3ininier audE) lieber in il^u ^urüdffliegen. Sinnen

bjenigen S^agen gett)öl)nen fie fid^, il)r fjutter im Sauer ju neljmen, fe^en fi(^ niemals an einen

anberen Ort, unb bie Solge babon ift, baß fie faft gar feinen ©d^mu^ im Siiin^ei-" berurfad^en

unb burd^ iliren rafd^en ^lug unb if)re ^)rädE)tlgen Bewegungen bem ßiebljaber neue§ Vergnügen

getoäfircn. 5Rod^ nie flog ein Söellenfittid) bei mir gegen ein ^yenfter an ober jur offenen ©tuben=

tf)ürc l^inau§. Unmittelbar an mein Söo^ujimmer grenjt eine ©d)laffammer, meldte burd) eine

^oppdif)nxt getrennt ift. 2)iefc ift ftet§ offen unb in ber Äammer, ja fel)r oft aud^ in ber ©tube,

ein iJenfter unberfd^loffen; e§ ift mir aber nod^ nie ein äöeltenfittid) entflogen, ^n biefem iJrüf)jal)re

ließ id^ brei bon i^ncn, meldte fürjlid) p ©d^iffe angefommen Waren, in meinem SBol^njimmer

fliegen, unb fie gewöhnten \\ä) fofort an bie borbefd^riebene Lebensart. 2)ie täglid^cn ©efi^äfte im

äöo^uäimmer beeinträ^tigen bie Sipgel nid)t im minbeften. 3^re 5iifttöften Ijängen an ber 3Banb."
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^^ ^abt ju tjovfte'^enbem nur ha^ eine ju Bemeilen, ba^ nid^t aKe SBettenfittic^e offen fte'^cnbc

S^enfter fo unBeac^tet lajfen lt)ie bte öon .g)in!elbe^ gejc^ilbetten; im übrigen glauÖc ic^ gern,

ba^ fie unter ben ertoa^nten Umftänben no(^ me^r SSergnügen getoä'^ren al§ fonft.

Wan muB felfift bie lie&enStoürbigen SLfiiere ge^ftegt unb i'^re gort:pftanäung Uobaäfid !§a6en,

nm bie 33egeifterung öerfte^en ju fönnen, mit föeld^er alle rt)a^ren SieÖ'^aöer bon i'^nen fpret^en.

3e länger man fie fennt, um fo mef)r gewinnt man fie lieb. 2)ic SSeoöac^tung i^re§ Streibeng unb

2eben§, i'^rer Sitten unb ®ett)ol§nt)eiten ift eine unberfieglii^e Quelle öon SJergnügen unb @enu§.

äöä'^renb ber ^Paarungszeit toirb eigentlii^ i'^re ganjeSiebenimürbigfeiterftlunbunb offenbar. „S)a§

SJlännd^en", fagt 3)ebon, „ift ein 5!}tufter bon einem ©atten, loie ba§ Söeibi^en ha§ 5!Jlufter einer

531utter ift. i^eueS befcf)äftigt fic^ au§f(i)liePic^ mit feinem ertoä^lten unb nie mit einem anberen

Söeibd)en, tüel(^e§ tttoa äugleic^ in bemfelben Staunte fein möge; e§ ift ftet§ eifrig aufmerifam

^lü'^enb, ja fogar finnli(^ gegen fein 3Beib(^en. 9luf einem ^hJeige bor ber Deffnung be§ 91efte§ fi^enb,

fingt er i^r feine fd^önften Sieber bor, unb toä^renb fie brütet, a^t er fie mit ebenfobiel ßifer al§

SJergnügen. @r ift niemals traurig, ftilt ober fdiläfrig, ttiie fo biele anbere ^a^ageien, fonbern

immer l)eiter unb lieben§toürbig." äöer felbft äöeEenfittid^e ge:pflegt l^at, mirb biefen Söorten bei=

ftimmen. 2ltte§, luaS man bon ber 3iei;licC)feit unb 5lnmut!^, ber SiebenSmürbigfeit, gegenfeitigen

2lnl)änglic§feit unb Eingebung ber ^toergpapageien fagen fann, gilt, unb too'^t in nod) reid^erem

DJta^e, audj für bie SBeltenfittii^e. S)a§ gegenfeitige SBene^men beiber (Satten ift ba§ anmutl^igfte,

lüel(^e§ man fel)en fann. Seber beeifert fic^ in erfid)tli(^er äöeife, bem anberen 5U ©efallen 3U leben;

inöbefonbere ba§ toerbenbe ^[Rännc^en ^eigt fic^ bem feiten berfagenben Söeibi^en gegenüber anwerft

liebenstDürbig. „^mmer begel^rlid)", fagt ein Siebl^aber, „erätoingt e§ bod) niemals feinen SBitten

toie anbere SJögel, hnxä) SSerfolgung be§ 2öeibd§en§ bi§ ju beffen ßrmattung. S)en Slbtoeifungen

Ijer ©attin fügt e§ fic^ ai^tungSbott unb l^arrt gebulbig, bi§ fid^ biefeä feinen 3ä^tlid)feiten unb

Söünfctien au§ freiem Slntriebe ergibt. S)ie SSegattung felbft erinnert in i^^rer 2^nnig!eit an ha^

Wäxä)m ber 2llten bon Seba imb bem ©c^toane. S)a§ Söeibc^en, ben ßopf nac^ bem ^Jlännc^en

3urü(igebogen unb bon bemfelben ©(^nabel in ©dinabel erfaßt unb mit feinen langen ©(^toingen

umfct)lungen, em^jfängt feinen ©inbrud in nac£)§altiger Suft. ^n ber ^Jütterung be§ 2Beib(^en§

unb in feiner 3ärtli(^!eit gegen baäfelbe, hjenn e§ auf Slugenbliife bie 5Hft^öf)le berlä^, ift e§

nnerfdiöpflic^; aber freiließ !ommt feiner ^ö'ctlid^feit autf) feine ©iferfui^t glei(^."

S)er 2lu§bau be§ 5tefte§ ift au§fc£)lieBlid^ ©at^e be§ äöeibi^enS. 6§ arbeitet mit bem ©d^nabet

fo lange an bemßingangslod^e, bi§ biefe§ feinen Söünfd^en entfprid^t, nagt bann imi^nneren größere

ober Heinere ©päni^en lo§ unb legt auf fie in 3toif($enräumen bon ^mei Sagen feine bier bi§

adt)t lleinen, runblid)en, glänaenb toei^en föier, toelc^e ha^ ©elegc bilben. 2)ann brütet eS fe'^r

eifrig fedfjje'^n bi§ ätüanjig 2:age, unb n)äl)renb ber ganjen 3eit roirb e§ bon bem 9Jtännd§en

gefüttert, berlüp beS^alb auä) nur feine ^^iiftliöfile, um ben bringlii^ften ^ebürfniffen ju genügen.

Sie jungen, mel($e etma brei^ig bi§ fünfunbbrei^ig S^age im tiefte bermeilen, berlaffen le^tereS erft

öann, menn fie ganj befiebert finb. SSä^renb ber ganzen 3eit ift ba§ Söeibd^cn eifrig bemüht, baS

5teft rein ju !§alten; e§ !e^rt toie eine orbentlid^e ^auSfrau jeben 9!}lorgen fein 3iittnier auS

unb :|)u^t unb reinigt feine ^inber mit unbergleic^lid^er ©orgfalt. ©ofort nat^ bem 2lu§fliegen

ge^en bie S^ungen an§ f^utter, unb Wenige 2;age fpäter benehmen fie \iä) ganj toie bie Sllten; boc^

mu^ man um bie 3eit be§ 2lu§fliegen§ eine getoiffe SJorfii^t antoenben, namentlid§ toenn man nur

«in ^aar SSrutböget im Ääfige l§at; benn bie ertoä'^nte ©iferfudit be§ S5ater§ mad^t fii^ bann oft

in unbegrciflid^er SSeife geltenb. S)erfelbe SJogel, toel(^er feine SSrut mit '^ingebenber 3äi;tlid^feit

fütterte, fäüt ^utoeilen über bie flügge getoorbenen Äinber toüf^enb ^er, greift fie mörberifi^ an

unb berief fie nic^t feiten fo, ba^ fie infolge ber ie^igen Sieblofigfeit ju ^runbe ge^en. ^flod^

unfreunt-tid^er aU bie ^Jtännc^en jeigen fid) einjelne 2Beibc^en, allerbing» nidit gegen il^re eigenen,

jo bo(^ i^re§glei($en Äinber. ©old£|e bürfen felbftberftänblicl) nic^t unter ber @efettf(^aft gebutbet,

fonbern muffen fobalb al§ möglid^ l/erauSgefangen unb berbannt toerben.
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©ofort, nad^bem bic crfte 33rut fct6[tänbig gelüovbcu ift, fc^rciten bie bitten ju einer jtDeiten,

iinb toenn bicfe ausgeflogen, gen)öt)nlic^ ju einer brüten unb öierten; ja, Sranj © (Riegel, SJor»

ftcl^er be§ Sl^iergartenS ju ißreölau, l^at öeobad)tet, ba^ ein ^aar ein öoüe» ^af)r lang ununter»

brod^en Brütete! Sold^e i^'dUc get)ören ju ben 9lu§na'^men : ^\mi Srutcn nad^cinanber aber jd^eincn

nac^ meinen ©rfa'^rungen Siegel ju fein. S)ie legten jungen aber fann man oljne Sorge mit ben

?nten äujammenlaffcn, unb bann barf man aurf) in ben iläfig n)ieber bie erften Stungen einbringen.

S)icjc jeigen ftd^ gteic^ öon 3(nfang an ebenfo liebenltoürbig Wie bie (Jttern. <5ie l^oben eine

njatire Sudjt, it)rc jüngeren ©efd^teifter ju pflegen, unb füttern biefe tro^ ber SUten. S)abei äffen

fic fic^ gegcnfeitig aUeä nac^ : toaS ber eine tl^ut, unternimmt audf) ber anbere, im i?Iettern, iJliegen,

i^reffen unb ©c^roa^en. S)er £ärm in fol(i)cn Äinbcräimmern mxh oft betäubenb, unb mondjmal

felbft ben 9IIten ju tott, tt)eld£)c fidE) bann bemüf)en, if)m aug bem Söege ju ge|en; unb tüenn nua

erft ein gaujer 8dt)h)arm äufammengeljalten ttjirb, toenn toielleid^t jelju (^Iternpaare ju gleicher

3cit 3^ungc ouöbrüten unb in bie Söelt fd£)idfen, ge'^t eä meift luftig unb erregt im 9iaume ))tx.

S)ann wirb ou^ ber ^rieben feiten geftört; benn bie SJorficfit bes 5Jlännd^en3 fommt faum ober

nid^t 3ur ©eltung, toal^rfd^einlidt) weil fie fid^ nid^t auf einen ©cgenftanb rid^ten fann, fonbern auf

fjunbertc rid^ten mü^te.

SSie not^njenbig e§ ift, SöeHenfittid^e paarhjeife äufammen ju Italien, fielet man erft bann,

tocnn man längere 3eit jwei beäfelben @efc§led)te§ gepflegt l^at. äöirb ju folct)en ein ©enoffe

be§ anberen @efdl)led)teä gebrad)t, fo gibt e§ augenblidflid^ ein 5pärd)en unb brennenbe ßifer«

fud^t. ^fieubert, toeld^er ättiei 5paar 2öettenpapageien befa§, berlor bcibe 5Rännd^en unb erl)iclt

erft nad^ geraumer 3eit @rfa^ für eineS öon i^nen. S)ie beiben äßittmcn t)atten fid^ red^t l^übfd^

jufammen gefunben; fie waren munter unb lebten gemüt^lidE) miteinanber, al§ ob fic 5Jiännd)en

unb 2öeibcl)en Wären. 2llg aber ba§ neue 9Jlännd^en in ben SSauer gebrad^t würbe, änbertc

fiel) biefeä fdliöne SJerl^ältni» augenbUdlid^. „2)ie beiben äöeibdl)en", erjäfjtt er, „fa^en in ber

^öl^e be§ ^äfigö bid^t beifammen, alä ba§ 2Jlännd^en f)ineinflog, unb beobod)teten ba§felbe fe'^r

aufmerifam. '^aä) Wenigen ^ugenblicEen fal^ e§ ju if)nen empor, rüfirte fidt) aber nid)t bon ber

©tette unb gab einen eigentl^ümli^en ßodtton bon fid^, Weld^er öon bem einen SGÖeibdjen beantwortet

würbe. 2ll§ e§ ben ßodton wieberl^olte, fc^o| baä antwortenbe SBeibd^en f)erab, unb eg gab je^t

eine ©cene wie nad^ lang erwarteter ^eimfel^r. S)ag anbere SBeibd^en fa^ ganj rul^ig ju; al§ aber

ba§ Siebegpärd^en nad^ oben unb in bie 51äl§c ber SBittWe fam, ba Würbe biefe faft rafenb, ful^r

auf bie beglüdte Sraut log, l^ing fid^ i^r an ben ©d^wan^ unb jcrrte fo lange baran, big bic ijebern

auggingen. 5lun war eg 3ßit einäuf^reitcn. ©ie würben augeinanbcr getrieben, bie Xantippc

gefangen unb bon il^rem neuen .^erren, Welc£)er fic bcrmö^lcn Wollte, mitgenommen, ©pätere 5lod^=

lid^ten fagten aber, ba^ fie fic^ mit bem il)rer l^arrenben SSräutigam gar nid^t in guteg SJerneljmen

fc^en Wollte, fonbern, alg feltcnc 2lugnot)me, ein fcljr mürrifd^eg ßcben mit iljm fül^rte."

SöoUte id^ alte üon mir unb anberen gefammelten 33cobad^tungcn über bag iyortpflan3ungg=

gefd^äft ber SGßellenfittid^e l^ier Wieberäcben, id^ mü^tc nod^ mcl)rerc ©eiten füllen. 2Ber fid) bcg

genaueren l^ierüber unterrichten will, möge auf meine „©cfangenen S3ögel" öcrwicfcn Werben, ©ic

entl)alten atte 2Ritt^eilungcn, Weld^e angcl^cnben 3üd^te'^n erwünfd^t fein mögen, aud^ Söinle unb

S3elel)rungcn, für Weld^e bag „Ül^icrlcbcn" nid)t ber Drt ift. 2)afür Will ic^ nod^ eine Seobad^tung.

mittljcilen, Weld^e ic^ felbft an meinen Papageien mad^te. 2)ag erfte ^^ärc^en, wcld)eg i(^ befa^,

liebte fi(^ ebenfallg fe'^r aärtlidt), badete aber nid)t an bie Fortpflanzung, weil bie redete 3eit l^ierju

nod) nic^t gelommcn War. 6g bewol^ntc einen großen S3auer unb fc^ien fid^ in bemfelben fel^r Wo^l

ju füllten: bie golbene ©onne aber, weldlie oft frcunblic^ burd^ bag ^enfter l)ereinlad§te, modl)tc

bod^ in i^m ©cl^nfud^t nad) ber fjreil^eit erwectt ^aben. ßineg Xagcg l^attc fid^ bas Söeibd^cn

gefd^irft einen Sluggang ju tocrfd^affen geWu§t, unb tf)t Wir eg ung öerfa^cn, war eg burd} bog

3fenfter hinaus ing 5teie entflol^cn. 3Sd) lernte eg jc^t bon einer ganj anberen ©eite lenncn alg

bisher; benn id^ ^atte ©clegenl^eit, ben prad)tbotlen glug ju bcobod^ten. Unb id^ mu^ gcftel^en, biefer
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gtug entäüdte mi(^ ]o, ba^ tnetn 3lerger üBer ben toa'örfd^einHc^en SJerluft be§ SJogelg mit jebent

^ugenBIicfe me'^r ju fcfitoinben Begann. S)a§ entflossene 3Bet!6(^en ftieg ^0(^ auf in bie ßuft unb

fc^tohrte unb f(i)toel6te mit unbergteii^lic^er ©c^neltigfeit üBer ben Benoc^barten ©arten ba'^in,

^alh f)ütk e§ \iä) meinen SSlicfen gänälidS entjogen: aber fiel§e ba, nac^ einigen 3[Rinuten toar e§

toieber im ©arten erf(f)ienen, toal^rfiii einlief infolge be§ eifrigen 9{ufen§ feine§ (Satten; benn biefen

§atte iä) felBftöerftdnblii^ fofort an§ genfter geBradit, 3fe|t antwortete e§ bem ©enoffen im Käfige

unb lie^ fid) bii^t unter bem genfter auf einem 35aume nieber, eifrig rufenb, lodenb unb ^toitfi^ernb.

S)ie§ !§atte noc^ ettoaS anbere§ pr 5otge, tooran ii^ ni(^t gebac^t. S)er SieBl^aBer, toeli^er 3ßeHen=

^a^ogeien ge'^olten l§at, toirb erfatiren l^aBen, ba^ beren ßocfton jutoeilen täufi^enb bem unferer

Sperlinge gleii^t. ^ä) l^atte früher barauf menig geaditef, mu^e bie§ aBer je^t mo'^l f^un, toeil

mic^ neBen bem 5pa)3agei Balb auc§ bie ©^jerlinge Befifiäftigten. @§ toar gerabe ^odifommer unb

atte S)öd§er um^er Bebedt mit jungen @^a|en. Unter i^en nun jeigte fii^ fofort, nac^bem ber

f(^önegrembling erfd^ienen toar, leB'^afte SSetoegung. 3)er SCßeltenfittic^ ^atte fi(^ auf einem 5pf[aumen=

Baume unter bem Senfter niebergetaffen unb unterljielt fit^ bon bort au§ mit feinem ©atten. S)ie

jungen <Bpa^tn aBer motzten meinen, ba^ fein tocEenbeS „%W^^P" tool)l i^nen gelten lönne, unb

!amen in ©d^aren lierBei, ungeaifitet be§ toarnenben unb Beben!lic§en „3errrr" ber älteren äöeifen

il)re§ ©ef(i)le(^te§. S)iefe fc^ienen aEerbing§ aui^ Bertounbert 3U fein, liefen fii^ jeboc^ al§

erfal)rene SJögel bnrc^auS ni(^t täufc^en, fonbern fa'^en \iä) gunäc^ft ben grünen 3luftralier bor

fic^ an; bie jungen ©^erlinge l)ingegen umringten i'^n Balb in ^^lenge. @r Bea(^tete fie nic^t

im geringften; fie aBer liefen \iä) beS^alB nic^t jurücElalten, tourben förmlid^ jubringlii^,

l)ü^ften bic^t an il^n l^eran, Bef(^auten ii)n f(i)ein6ar !§öi^ft erfreut unb ertoiberten fein „Z\d)iip"

naä) Gräften, äßenn er, ärgerlii^ l^ierüBer, fi(^ erl^oB unb einem anberen SSaume äuflog, folgte bie

ganje 9Jotte, unb nur, toenn er einige feiner :|3räc§tigen ^^litgBetoegungen au§fül§rte, BlieBen bie

f(ä)toerfäüigen ©^a|en Berbu^t unten fi^en, S)iefe§ ©(iiaufBiel mocfite too^l eine l^alBe «Stunbe

toäl^ren, unb ber ©arten toar f(^lie§lid§ förmlich erfüllt Bon allen ©perlingen toeit unb Breit, Bi§

bie ©e'Snfut^t nac^ bem ©atten hm 2Beltenfitti(^ Betoog, in§ 3intmer jurüd^ufliegen. ^ier tourbe

er eingefangen, toieber in ben Ääfig gefBerrt, "^öd^ft äärtliii) bon feinem ^IRänm^en Begrübt, unb

bamit löfte \iä) bon felBft bie S3ol!§berfammlung branden im ©arten.

3um ©(^luffe toitt ic^ noii) anfü'Sren, ba§ SBettenBaBageien fic^ auc^ Bei un§ im tjreien

erl)alten lönnen. 2luf bem ©ute eine§ Bebeutenben 2;^ierlieBl§aBer§ in ^Belgien entflogen int i5rüt)=

linge be§ Sal§re§ 1861 jtoei ^aar SöellenBaBageien au§ einem ©eBauer. ©ie berloren fic§ algBalb

in ben 35aumtoiBfeln einer großen ^parfanlage unb tourben längere 3eit gar ni($t ober nur fe^r

flü(^tig gefe'Sen. 5Do(^ BlieBen fie in i^rem ©eBiete too'Snen, unb toie fi(i) fpäter ergab, l^atten fie

"^ier fogar in S5aum^öl)len geniftet unb eine Slnjal^l ^unge erlogen. S)er SSefi^er üBerrafc^tc im

.g)erBfte einen ganzen ^^lug bon jelin Bi§ ätoölf ©tücl in einem ^aferfelbe, toofelBft fie \iä) gütlich

tljaten. S5on nun an tourben bie 25ögel buri^ borfi(i)tige§ füttern allgemai^ l^erBeigelodtt unb bor

Eintritt be§ 2Binter§ je^n ©tücf bon il^nen gefangen. @§ !ann feinem 3toeifel unterliegen, ba§

SßeHenfittic^e in unferem ^lima bortrefflic^ gebeil)en tourben, unb e§ er!lärt fid5 ba^er, ha^ bon

biefer unb jener ©eite borgefi^lagen toorben ift, üjxt ©inBürgerung Bei un§ ju Sanbe ju berfuc^en.

2öa§ aber tourben toir bamit getoinnen? eingenommen auä), ba| bie an ba§ Sßanbern getoöl)nten

SSögel in einem il)nen fo^ufagen angetoiefenen ©eBiete toä^renb be§ 2öinter§ berBleiBen unb nit^t,

toa§ toal^rfdl) einlief) er ift, babon unb bem ©üben jnfliegen tourben; angenommen ferner, ha^ bie

„erbärmlichen Flinten", toeld^e Sustonä S5erfutf)en fo l^inbertid^ tourben, Bei un§ äu ßanbe nid^t

in äÖirtfamleit treten foltten: tourben toir in bem äöeltenfittii^e einen jtoar fe^r f(^önen oBer aud)

ret^t fi^äbli(f)en S5ogel un§ ertoerBen unb bamit in no(^ ^ö^erem ©rabe aU U§f)zt ba§ unber=

ftänbige ©efcfirei unerfahrener S5ielfc|reiBer über f(i)äblid)e unb nü|lid)e S5ijgel l^erauSforbcrn.
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2lu ben 2öeIIenfittic^ fi^tie^t ftd^ paffcnb ein anbetet anfttalifc^et ^^apagei, bct 6 tb fittieft

an, fo öicl tüit Bi§ je^t hjiffen, mit einem einzigen S5etloanbten SDctttetet einet gleichnamigen

©ippe (Pezoporus), meiere firf) butc^ hitjen, biden, o6getunbeten, in eine fut^e übettjängenbc,

cttoaS ftumpfe 8pi^e ausgesogenen Sd^nabel o'^nc 3a^nau^t(ftnitt, !tä[tige, auffaüenb l^ocfttäufigc

unb langwellige, mit j(^njad)en, menig gcftümmten 9ZägeIn betoetjtte 5ü§e, lange, fpit^igc Sittige,

unter beten ©djmingen bic atocitc unb brittc bie längften [inb, unb lange, aBgeftuftc, gleicft»

'
erbJittH (Pezoporus formosus). Va natürl. ®r56e.

mS^tg jugcjpt^te Ofebetn lennjeic^net. S)a§ meicEie, öot{)ettf(i)enb gtüne ©eftebet luitb butd^ eine

eigentf)ümlicfte Duetäeid)nung auf bet Unteifeite unb Sieden auf bet -Dbetfeite gejeiiiinet. 23eibc

@cfct)lec^tet untetfdieiben fid) nicftt butd) bie gätlbung.

3)et ©tbfittid), „(Sumpf» obet ©tunbpapagei" bet Slnfiebter 5leul^oEanb8 (Pezoporus
formosus unb terrestris, Psittacus formosus unb terrestris, Euphema formosa), I)at bic

®tö|e einet 3)toffeI unb äiemlid) Bunte§ (Sefiebet, oBgleic^ nut menige Satöcn miteinanbet

obtoecftfeln. S)ie ©tunbfätbung ift ein f^öneSDIibengtaSgtün; bie^ebetn beö D&et!opfe§ toetben in

bet 3Jlitte butd^ fcfthjat^c ©cftaftfttid^e, bie be§ ^antel§, bet ©d^ultetn, bet Slügelbeden unb be§

^intcttücCeng, nietd^c fdituatj finb, butc^ jtoei big btei gelbe fcftmalc Cuettinien unb einen breiten,

grünen Staub gcjeicftnet. Se^tetet öetfii)mä(ert fi(^ auf ben oberen ©d^njanäbedfebern unb lä^t

fic begl^alb fc^toärjer erf^einen. S)ic a3acfen=, Äinn=, Äe^l= unb Äropffebern fmb biä auf ben

fd^toarjen ©d^aft einfarbig olibengrün, bie ber Sruft, beä 35ouc^e§ unb bcr ©eiten fotoie bic
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unteren ©(^ttjanäbedfebern ottöcngetb, mit brei fd^njarjen, Bretten DuerBinben geäeitfinet unb fd^mal

grün umranbet. 6in |(^nialer ©tirnronb enblid^ t[t mennigrotl§. S)ie bun!el oliöenbraunen .g>anb«

unb 2lrm|c^tt)ingen ftnb auf ber 2lu§enfa^ne grün unb IiaBen in ber 9Jlittc ber S^nnenfal^ne bon

Dorne naä) leinten fi(^ bergrö^ernbe Bla^gelBe gleiie, tyeld^e öon ber öierten ©d^toingc an eine

breite, gelöe QuerBtnbe Bilben. S)ie Ofierfiügelbeden finb einfarbig grün, bie üeinen unteren

eBcnfo, hk größeren toie bie Unterfeite ber ©(^toingen grauftiirtjarj, bie bier mittelften (Sc^toanj»

febern bun!elgrün, burc^ fcEimale, gelBe OuerBinben gejeit^net, bie übrigen olibengelB, an ber^nnen»

fa'^ne mit fc^njarjen, an ber Stu^cnfa'^ne mit breiteren grünen Ouerbinben. S)a§ Stuge ift braun,

ber ©(^nabel fc^toarjbraun, ber fyu§ l^ornbraun.

SBie @oulb in ßrfa'^rung brachte, berbreitet ftd^ ber ßrbfittii^ über oHc S^eitc ©üb=

auftralien§ mit @infd)tu^ üon S5anbiemen§tanb. ^n hm nörbli(^en ^Breiten be§ ßrbf^eiteä ift er

no(^ ni($t beobachtet toorben; bod) barf man annehmen, ba§ er au(^ "^ier nit^t fe'^lt. ©eine 2eben§=

toeifc unterfc^eibet i^n Don allen übrigen ^ßa^ageien mit 2lu§na'§me be§ ^a!a^o. (5r betoo'^nt

ftönbig ein getoiffeä ©ebiet, aber faft au§fc§lieBli(^ benSoben; im ©estoeige ber Säume fte'^t man

i^n äuBerft feiten. Unfruditbare fanbige (SJegenben, toeti^e mit niebrigen ©räfern unb Kräutern

beftanben finb, ober mit SSinfen bebecCter 3[Roorboben bilben feine 5lufentl§aIt§ortc. ^ter lebt er

einjetn ober bciartoeife unb fe^r jurücfgejogen, ift be§^alb aud^ otjnc ^unbe fc^toer ober nid^t ju

finben. @r läuft mit großer ©ci)neltig!eit unb 2lu§bauer, nac^ 2lrt einer ©c^ne^fe, im @rafe ba'^tn,

benup jebe§ :paffenbe SJerfteif gefi^idt unb brüdt fii^ gelegentlich, toie ein ^n1)n ober ein (Sumpf=

öogel, feft auf ben Soben nieber, in ber Hoffnung überfe^en ju toerben. S'iur toenn er |)löpic^ über=

xa\ä)t mirb, erl^ebt er fic§, toie Sumpfbögel ober -lpüt)ner t^un, fliegt bann rei^enb fc^nett über

ben Söoben l)in, fü^rt öerftfiiebene 3i'J8<i'Jö'enbungen in ber Suft au§, fällt f(^nett toieber ein

unb rennt eiligft toeiter. S5on ben <g)unben lä§t er ftd^ fteÜen; ber 3fäger, toelt^er feine ober

anberc ©umpfjagb betreibt, toei^ nie, toenn fein §unb fte'^t, ob er einen ßrbfittid^ obct eine

©(finebfe bor fid§ f)at.

Sie toei^en @ier toerben auf ben notften SSoben gelegt unb bon bcibcn 3llten bebrütet. S)tc

;3ungen erl^alten frü^äeitig ha§ ©efieber i^rer Altern unb trennen fid^ fe!§r balb
, nad^bem fie fclb»

ftänbig getoorben, bon biefen.

@oulb§ eingaben finb neuerlich burd^ S3eobac^tungen9Jlüller§, bergeitigen SJorfte'^er^ be§

^ftanjengartenä in 3Ö^elbourne, toefentlid) ertoeitert toorben. ®ebad§te Jßeobai^tungen betreffen

alterbing§ bie ^toeite Slrt ber <B\ppt, ben .^ö^lcnfittid^ (Pezoporus occidentalis) ;
e§ erf(^eint

mir jebo($ fel^r toal)rf(^einli(^, ba§ fie aud§ auf ben ©rbfittic^ ©ültigleit ^aben. Steuer ift ein 5^ac§t=

bogel, toeld^er ftc^ übertage§ in .^ö'^len aufl^ält unb biefe erft naä) (Sonnenuntergang berlä^t, um

feiner 9la^rung nac§äugel)en. 6in gefangener, toeld^er lebenb bem S^iergarten in 9{egent§=^ar!

äulam, l)ielt fid^ hn Za^z ftitt unb ru'^ig auf ber ertoäl)lten ©(i)lafftetle, tourbc mit ©inbrud^ ber

Dämmerung lebenbig unb begann erft bann ju freffen. 3" feiner ^lal^rung toäl)lte er nid§t blo^

Äörner, fonbern nagte, toie ber Malabo, gern @ra§fbi^en ab, toe§^alb man i^m, fobalb man bie§

in ©rfa'^rung gebra(^t l^atte, frifc^ au§geftod^ene Stafenftücfe jur S5erfügung fteEte. 5liemal§ fe^te

er fi(^ auf einen 2lft, fonbern immer bertoeilte er auf bem SSoben, ben er mit eiligen ©d^ritten

bur(^tna§. ©eine ©timme toar ein fd^arfe§ eintönige^ pfeifen; anbere Saute bernal^m man nid^t.

S)a§ i^leifc§ be§ @rbfittic^§ gilt im ©egenfa^e ju ber aHgemeinen Siegel al§ bortrefflii^ , foE

jarter al§ ©d^nebfenfleifd^ fein, im @ef(^mac£e bem Sßilbbrete ber 2öa(^tel ähneln, aber nod^ einen

bejonberen S3eigefd§mac£ |aben, toeld^er e§ bem S^äger ^iemlid^ glei(^gültig erfc^einen lä^t, ob er

bon feinen i^agben einen biefer Papageien ober eine ©(^nepfe mit nai^ .^aufe bringt.

2Bic bie eben gefd^ilbcrten SSögel berbringen aud^ bie @ra§fitti(^c (Euphema) einen

großen 2;t)eit i'^re§ 2eben§ ouf bem SSoben. 9Jlan begreift unter btefcm Flamen fleine, ungefähr
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finlengro^c ©ittid^avten 9?eul§ot(aub§ , fed^ä an ber Sa^t, loelc^e fid) fennjcid)ncn burc^ fc^tüad^eii

unb furjen, auf ber Sirfte abgcrunbetcu Sc^naBel, mit ftarf IjeraBgebogcner Spi^e, of)m 3«§n=

au8j(^nitt, ]d)roa^t, bünnläufige unb ]^öd)ftcn§ mittellangc 5ü^c, jpi^igc ^lüget, unter bereu

Sd^lüingen bie ätt)ettc unb brittc bie längften [inb, unb fel)r lange, an ber SSurjel breite, gegen bie

ftumpfe ©pi^el^in ftarf öeifdjmälerte, nad) au^en ftufig abgefür^te ©d^ttjanäfcbern. ^n bem reichen

£4)5nfitti4 (Enphema pnlchclla). */t nalütL @röge.

©efleber, toelc^eS bie S3ögel öiel größer erfc^einen läßt, aU fie finb, unb aud) 3ügel unb 9lugen»

freis bebedt, bilbet Oliüengrün bie borl^errfdfienbe Färbung; 6tirn unb glügelbcden pflegen blau,

SSaud^ unb bie äußeren ©d^toanäfebern gelb gefärbt ju fein,

S)a§ Verbreitungsgebiet erftredt fid^ über Sluftralien unb Saämanien ober S3anbiemenslanb;

jcbod^ fc^einen @ra§fittic^e im 9lorboften be§ gfeftlanbeä ju fehlen.

eine ber I)äufigften 5lrten ift ber ©^önfittid^, „Sürfifm" unferer .^änbtcr (Euphema
pulchella, Psittacus pulchellus unb Edwardsii, Nanodes pulchellus, Lathamus azureus).

S)a§ ganjc ©cfic^t biä ju beu Slugcn unb bie Dbcrflügelbedfebern mit 5lugna^me eineg faftanien=
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Totpraunen, bur^ bic üeinften S)ecffebevn längs be§ Unterarmes l^erborgefirac^ten i^ltät^ ftnb

f)tmmelblau, bie ©d^ultern, ber ytMtn unb bie übrigen Gbert^etle grasgrün, bie ganje Unterfeite

öom ^inn on Bt§ ju ben unteren ©djioanäbecEen l^oi^geXö, on ben 33ruft= unb 35aud)feiten grünlit^

angeflogen, bie ©c^toingen fc^niarj, au^en inbigobtau, ]ä)mal grünlich umranbet, bic Reiben

mittleren ©c^toanäfebern graSgrün, bie äu^erften foft ganj ^ocCigelb, nur an ber SBuräet grün unb

fd^toarä, »eld^e i^arben gegen bie SJlitte '^in an 5lu§be^nung junel^men. S)ie ^xi§ ift braun, ber

Sä)nahd f(i)toärälic^, ber gu^ tjzU graubraun. Seim äöeibd^en finb SSarfen, Äinn, ^ropf unb

SSruft gelbgrün, unb ber rotbraune ^letf auf bem Unterarme tritt meniger l^eröor. 2^unge Sßögel

ät)ne(n bem Söeibd^en; bie ®efd)le(^t§unterjd^iebe geigen fid; jebo^ fc^on balb nad) bem 5lu§ftiegen.

Ueber ta§ fyreileben ber befdiriebenen Slrt unb aEer @ra§fitti(^e überl^au^t fel^Ien ein=^

gel^enbe Serii^te. 5lu§ @oulb§ ^itt|eilungen gel)t l^eröor, ha^ bie SSögel in größeren ober

fleineren @efettfd)often bie oberen ^üftenftric^e 9luftralien§ beleben, mit SSeginn beS grü^lingS

erfdieinen, um ju brüten, unb nad) ber gort^iflanäungSjeit njieber öerf(^n)inben ,
um bem tieferen

;^nneren äUäumanbern. Unter befonberS günftigen SSebingungen, namentli(^ tt)enn bie öra§=

fämereien gut gerat^en finb, bereinigen fic§ foli^e ©c^aren ju ©d^toärmen öon unjäl^lbarer ^In^a'^l,.

n)el(^e bann auf toeit^in bie ©raSmalbungen erfüKen. äßie bie meiften auftralift^en ©itti(|e

inSgemein Verbringen fie, mit 2luffu(^en i'^rer 9^a^rung befd)äftigt, einen großen 2:|eil be§ 2;age^

auf bem S3oben. ^ier laufen fie mit ber S3el)enbig!eit Heiner ©umpfüögel uml^er, trip))elnben

@ange§ jtoar, aber bod) o'^ne erfiditlic^e 33efd)iüerbe rafc^ fic^ förbernb unb, S)an! i^rer $?letter=

fertigleit, jebe Uneben'^eit be§ SSobenS gemanbt übertoinbenb. S^r 5lug fü^rt fie mit rei^enber

©dineUigfeit unter fd)önen ©d^menfungen in ber Siegel niebrig über bem S5oben ^intoeg, jutoeiten

aber auc^ in l)ol)er Suft ba!^in. 3lufgefc^euc§t, eilen fie feiten einem Saume ju, laffen fic^ bielmel)r

and) ba, tuo folc^e fic^ finben, balb Ujieber auf ben Soben ^herabfallen. ;3l)re ©timme befielet au§

5toitfd)ernben , fi^arf flingenben ßauten, toelc^e nid)t eben baju beitragen, fie anjielienb erfi^einen ju

laffen. ^i)xz l^öl)eren gä'^igleiten fteEen fie mit bem fleinen ^piattfi^toeiffittii^ annäl^ernb auf bie=

felbe ©tufe, öielteic^t etttJüS l^inter ben äöettenfittid) jurüd. 5Der ©d^önfittic^ brütet, n)ie bie meiften

feiner Sertoanbten, in 33aum'§öl)lungen; eine 2lrt bagegen tüät)li 9li^en unb ©galten in gel§toönben

äu i^rer 9'liftftätte. S)a§ ©elege befte^t au§ etn)a ac^t @iern. ^aä) ben Beobachtungen ^yieblerS

brütet nur ba§ SSeibd^en, unb ba§ SRänni^en ^ält fic^ fogar öom 9liftfaften entfernt.

9)lit ben näd)ftöertt)anbten ^lattf(^n)eiffitti(^en t^eilen bie @ra§fittid|e auffaClenbc ^infättig=^

feit, ©ie gel)ören p benjenigen Strien, toeli^e fi(^ im Ääfige am fc^toierigften erhalten laffen.

Stile bis je^t angeftellten SSerfuc^e, i^nen bie nötl)igen SebenSbebingungen ju gewähren, f(^eiterten.

3Jlan ^at fie im ge^eiäten 9{aume toie im ^yreien überwintert, i^nen bie berfi^iebenfte 9lal)rung

gereid)t, alle nur bentbaren 33or!e^rungen getroffen, um i^nen ©c^u^ gegen bie öerfc^iebenften

@inftüffe äu gewähren, ilinen ^jaffenben Slufentlialt unb geeignete 9la^rung ju öerf(Raffen: unb

bis ie^t nur baS eine Ergebnis getoonnen, baß fie bei unS ju Sanbe nid)t auSbauern. ^ijxt ©(^ön=

l)eit unb bie Stnmut^ i^rer Setoegungen beftid)t jeben £iebl)aber; ein jeber aber lä^t, nad)bem er

böfe ßrfal^rungen gefammelt, balb ab, mit ilinen \iä) p befc^äftigen.

S)ie artenrei(^fte '^a|jageifippe, ttteldic in ^Reu^oltanb unb Dceanien iiberl^aupt ^eimifd^ ift,.

umfaßt bie 5piattfc^h)eiffittid)e (Platycercus), mel^r ober minber ^jrac^töoll gefärbte Strien öou

S>roffel= bis Ärä^engrö^e. S§re 5}ter!male liegen in bem furjen, fräftigen ©c^nabet, weti^er faft

immer l^ö^er als lang, oben, fytli(^ unb auf ber x^ix\k abgerunbet unb bor ber ftarf übergebogenen,

aber meift fe'^r furzen ©^i|e mit einem ftum)3fen ^alinauSfd^nitte tjerfel)en ift, toä'^renb ber meift

bem oberen gleich ^ofie Unterfdinabel eine etrtaS breite, abgerunbete, äutoeileii buri^ einen fd)n)a(^eu

Seiftenöorf^rung auSgeäeic^nete S)illenlante ^eigt, ben fd§tüac§en, aber ber^ältniSmä^ig t)od§lüufigen.

5ü^en, ben fpi^igen unb langen fjittigen mit langer S^tügelfpi^e, unter bereu ©d)n)ingen bie ameiter
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6tä bicrtc bic Iäng[tc tft, bem faft immer fel^r langen, ftufenförmigen ©tiinjanjc, it)clcf)er nn§ auf=

faÖenb Bretten, an bcr 6pi|e äugerunbeten Gebern l)cftel)t, johjie cnblid) bem toeidjen, in ber Siegel

fel^r fcunten, ausnal§m§tt)eije auc^ nur grün unb rotf) gefdrBten ©efieber.

S>ie 5piattjd)toeiffitti(J)e, ctlüa bierjig an ber 3a'()^' öertrcten in 9(u[tralien unb auf ben übrigen

ju il^rem Verbreitungsgebiete ge'^örigen ßilanben bie ßbelfittid^c 2fnbien§ unb 9lfri!a§. 51(3

bemcrtengtoertl^ l^ebt ginfc^ bie X^atfacfic I^erbor, ba§ fie ba fel)Icn, too 6belfitti(^e borfommen,

unb i^r 35erbreitung§gebiet crft bort beginnt, »o ba§ icner aufhört. Simor, 33uru, ^eram, bic

öftliciien SJlotuffen, 9ieuguinea, 5luftralien, Tasmanien, bie ^euen ^ebribcn, ^ieulalebonien,

^teujeelanb mit ben 9iorfolfä= unb 9luflanb§infeln unb einige ©rup^jen ber Süb|ee=6itonbc, bic

Sibf(i^i=, 3freunbjd§aft§= unb ©eieUfd^aftSinjeln, bilben ben Ärei§, über toelc^en bie (Sruppe fid)

ausbreitet. S)agegen feT;tt fie auf bem f5fefttanbc 2lfien§, ben 5pi)ilippinen, jo merlmürbigerhieife

auä) ouf 6elebe8 unb ber Jimor unb bie großen ©unbainfeln berbinbenbcn ©ruppc 3fIore§, ©um«

hatoa, f&ali unb Sombof. 6ine 9lrt bringt bi§ auf bic 5Jlaquariinfetn ober bi§ jum bierunbfunf=

äigften ®rabe füblic^cr 23reite unb bamit biS 3um füblii^ften fünfte be§ 5papageienberbrcitungä=

gebictcS überl^aupt bor.

Unferc Kenntnis be§ OfreiIeben§ bcr burc^ i^arbenpra(^t unb ^Inmut"^ Beftc($enben 5|3Iattf(5^tticif=

fittic^e ift nod) bürfttg unb mangelhaft. ®oulb§ unb anberer goi^f«jungen l)aben unä iufofern

unterrichtet, als fie un§ belelirt l^aben, ha^ bic genannten SSögel h)ic bie mciftcn i^rer in 9leu«

l^ollanb lebenben 25ermanbten mel^r auf bem S3oben als auf SSöumen [i^ aufhalten, ^n ^cul)ol=

lanb bilben jene hjcitcn, pariartigen Ebenen, loeli^e in einzelnen SfQ'^i^cn rcii^e ^ta'^rung bieten,

in anberen gönälid^ öerarmen, i^rc 2lufcntl)altSortc unb ätoingen fie, mie ßorettaS, SöcKcn» unb

(SraSfittic^e ju me^r ober minber auSgebel)nten, unregelmäßigen Söanbcrungen. ©ic jäl^tcn 3U

ben beften Ofliegern if)rer Orbuung, finb meift and) treffliche Säufer, fielen aber in ber oertigfeit

ju Ilettern l^inter anberen SScrtoaubten merflid^ äutüd. S^rc Stimme unterfc^cibet fie ju il^rem

SSort^cile bou ben meiften übrigen Papageien. SBiberloärtig freifd^cnbe, gcltenbe ober Inarrenbe

Saute bernimmt man feiten öon i^nen, l^äufiger llangüoIleS ^Pfeifen unb nid^t feiten mol^llautcnben

©cfang ober fingenbeS ©efc^toä^. ^^xt p'^eren Sä§ig!citen finb nic^t in bem ßJrabc entmidelt als

bei anberen ^Papageien. Sie ftcl^en biefen mo'^l an ©inncSfc^ärfe annä^ernb gleich, aber an Sßerftanb

bei meitem l^inter itinen prüd. 33ielc Wirten leben im Si^eien toie au^ in ber ©efangenfd^aft gcfellig

unb tjerträglid^ unter einanber; anberc befunben jebocf) jur Ueberrafc^ung unb jnm Kummer beS

Siebl)aberS gerabe bie entgegengefe^ten ßigenfc^aften, fallen jutoeilen, ol)nc eigentlich erfennbaren

örunb, über ihresgleichen ober ©ippfd^aftSgenoffen l)er unb tobten fie burc^ ^ämifd) berfc^te 23iffe

in ben 9iadcn, freffen bie getöbteten aud^ mol)l t^eiltoeife auf. S3iS jur SSrutjeit t)in leben fie in

i'^rer ^eimat in Ileinen 3:ruppS unb jebe 9lrt in gefonbcrten i^Iügen, obgleicf) ein Sßeibegebiet

mel)rere berfelben bereinigen fann. S)iefc ^Jlüge ftreifen jiemlic^ regellos im Sanbe um^er, befud^en

babei auc3^ bie unmittelbare 9iä§c menfc^lid^er S3e'^aufungen, lommen felbft bis in baS Sfnnere bcr

©täbte l^inein, treiben fid^ in ben 3tü^= unb Stbenbftunbcn gefc^äftig auf bem 35oben um^er unb

nel)mcn mäl^rcnbbem il^re ^fla^rung ein, njclc^c in atterl^anb ©raSfämereicn befielet, ©egcn bic

Srutäcit l^in bercinäcln fic^ bicfc Trupps, je nac^bem reicj^lii^ere ober fpärlic^ere S3aum'^öt)lungcn

bieS erforbcrn. Sfn einer fold)en legt baS SSeibc^cu entroebcr auf bem loSgebiffenen 9)lulm am
SSobcu ber ^ö^lung ober nad^bem eS einige leidste 9liftftoffe l^erbeigetragcn, bier biS aci)t, nad^

cinacineu eingaben fogar bis ^mölf glänjcnb tociße @ier unb bebrütet biefelben, toic eS fd^eint o'^nc

^ülfc beS 5JlänndE)enS, mit treuefter -Eingebung. SSeibe @cfc^led)ter bereinigen fid^ fobann, um bie

^a'^lreic^e 58rut groß äu jie'^en unb fliegen, hjcnn bie jungen fo mwt crluac^fcn finb, baß fie i^ren

eitern folgen lönnen, mieberum in baS toeitc ßanb l^inauS.

Seit ettna äcl)n bis a^ölf Sauren fü^rt jebeS bon 9ieu^oltanb lommenbe «Schiff, njcld^eS fic^

mit ber Ueberfü^rung lebenber S3ögel befaßt, au^ ^lattfd^lociffittic^c auf unferen 2;f)iermar!t.

3)ic fd^önen, jum 2t)eil prad^tbolten »ögcl berfepen nid^t, bic Slufmcrffamleit ber Eieb^aber fic^
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juautoenben. Siefc aBer etfu^ten Batb, ba§ e§ ül6erau§ f($toer ift, ^tattfc^tneiffittii^c im Käfige

5U tx1)alkn, rid^tiger toielleic^t, ba^ toir Bt» heutigen 2:age§ noc^ tiid)t ergrünbet l^aBen, tnie ton

bic 33ögel t)flegen muffen. Äeine emsige ^a^jageiengru^pc ift ^infäKiger alB fte. 2lttei-bing§ gibt e§

einäelne 5Iu§na^men, toeld^e felBft Bei offenBar mangelhafter Pflege ja'^i-elang im .Käfige au§bauern;

tu Ülegel aBer ift, i>a^ man biefe S5ögel, o'^ne erfennBare Utfad^e, nad^ tiix^tx ©efangenfd^aft ber=

liert. „giir leine anbete $Pa)3ageigrup^)e", Bemexft Sinben bur(^an§ im ©inflange mit meinen

eigenen ßrfa'^tungen, „gilt ba§ ©pxid^ttjort: ,'f)^ute rof^, morgen tobt', me'^r aU für bie ^{att=

f(^h)eiffitti;^e. ©in anfcfieinenb ganj gefunber SJoget biefer <Bip^i liegt am 5Jiorgen tobt am Stoben

ober ftedt morgen^ ben Äoipf unter bie fylügel unb ift mittags nic^t me^r am SeBen. 2Ran fann

alle§ ben!Bare berfui^en; i)a§ @rgeBni§ ift unb BleiBt me'^r ober Weniger baSfelBe." S)ie S3ögel

ertragen, toie 3}erfu(^e erliefen l^aBen, uufer Älima rerf)t gut, galten fic^ fogar Beffer atö fonft,

toenn man fie im f^reien üBerlnintert; toer aBer glauBt, baburd^ i|r S)afein p friften, irrt fid^

eBenfo toie berjenige, toel(^er einige Bon if)nen im ge"^eiäten Sitnmer ^ielt unb baburi^ ju ber 9)tei=

nung öerteitet tourbe, ba^ fie eine berartige SSe'^anblung bertangen mö(i)ten. ©inige 2lrten l^aBen

fi(^ in unferen Käfigen ou(^ fortgejjflauät; im allgemeinen aBer finb bie Srrungenfc^aften auc^ in

biefer SSe^ie^^ung aU ^öä)\t geringfügig ju Beäeic^ncn.

@iner ber Be!annteften SJertrcter ber ©ijj^c ift bic Oiofella ber auftralifc^en 3lnfiebler,

„SSunbuKodf" ber SingeBorenen öon ^fieufübtoateS (Platycercus eximius unb splendidus,

Psittacus eximius, capitatus, omnicolor unb Pennanti), ein SSoget öon ber ©rö^e einer großen

S)roffel ober ettoa ätoeiunbbrei|ig Zentimeter Sänge, Äo^jf, ^tf)U unb SSrnft fotoie bie unteren

©c^toauäbedfen finb leBfiaft fi^arlacfirof^, bie ^^ebern an ber Söur^el gelB, bie bc§ $interl)alfe§,

ber §al§feiten, be§ 3[RanteI§ unb ber (S(i)ultern fc^toarj. Breit Bta^gelB umfäumt, bie ber Untere

Bruft 1^0(^gelB, ber S5ruftfeiten gelB mit fc^toar^em ^Jlittelfledf, hk be§ 3Sau(^e§, ber ©dientet, be&

25üräet§ unb bie oBeren ©(^toauäbetfen fc^ön l^etCgrün, gitBli(^ bertoafc^en, bie <S(^toingen fditoar^»

Braun, au^en bun!elBIau, bie §anbfd^toingen :prad^tt)oE litaBku, bie legten brei Bi§ Bier S(rm=

fd)toingen au§en Breit l^eltgrün geranbet, alle unterfeit§ graufd^toarj, bie Beiben mittelften <Sd§toan3=

febern buuM oliöengrün, gegen bie <S|)i^e 3U Btäulid^grün ,
bie üBrigen in ber 3öuräetf)älfte tiefBIau,

in ber ßnbl^älfte l§et( XilaBIau, an ber ©^t^c toei§. ©in toei^er SSartftedE jie'^t fid^ öom DBer=

fdinaBct Bi§ pr O^rgegenb, ein großer fc^toarjer ^lecf jiert bie Unterarmgegenb. 5Da§ 3luge ift

tiefBraun, ber (5d£)naBel toie ber 5u^ buuMBraun. S)a§ 2ßetBd§en unterft^eibet fic^ ni(^t er^eBIid^

öom 9JZännd)en, ber junge 35oget, toeld^er im allgemeinen mit hm Sllten üBereinftimmt, burd^

mtnber leB'^afte garBen, grüne <5äume ber tyebern auf ber ©c^ultermitte, grüne S^ladenfebern unb

grün umranbete §interl^al§=, SJlantel» unb ©d^ulterfebern, minber leBl^aft rof^e ^tijlt unb S3ruft

unb gel6Ii(^gtüne UnterBruft; aui^ ift ber toei^e SSartflecE fd^toad^ Bläulid^ üBerlaufen.

^fieufübtoaleä unb 2:a§manien finb bie |)eimat biefe§ IieBIi(^en (5ittid^§. ^ier ift er einer ber

gemeinften S5i3get, leBt jebod^ in ganj Beftimmten ©egenben, toeld^e oft burd^ einen ^aä), üBer

toeli^en er !aum ober ni(^t l§inau§ge!§t. Begrenzt fein !önnen. S^f)lxdä)t ©(^toärme Bilbet er nid^t;

bafür aBer trifft man i^n famitien= ober gefeUfc^aftStoeife üBerall. SieBIinggpIä^e öon i^m fmb

offene (Segenben, bie toeltenförmigen , grafigen .^ügel unb ©Benen, toelc^e l^ier unb ba mit l^ol^en

SSöumen ober SSufdigruB^Jen Beftanben finb. S>iefe Säume toerben bann ju aJlittelpunften be§-

2Bo^ngeBiete§, toon benen er na(^ ben fanbigen üeinen ©Benen ober ben offenen ©teEen in ben

3Bälbern I)inau§ftiegt, um 9lal^rung ju erBeuten. 3luf btn ©trafen ift er eBenfo regelmäßig gu

finben toie unfer ©^jerling, fliegt aud^, aufgef(^eu(i)t, nur auf ben näd^ften Saum am Söege unb

Iel)rt Balb toieber auf ben SSoben jurücE. S)ie Dteifenben öerfic^ern, ha^ ber ©inbrutf
, toeld^en fol^er

^rad^tbogel unter fold^en Umftänben auf ben ^florblänber ma^t, nic^t ju fd^ilbern fei.

Sie 9iofelIa fliegt mit rafd^en fytügelfdalägen in toeEenförmigen Sinien bal)in, feiten aBer

toeit; benn, tote e§ fi^eint, ermübet fie Balb. Hm fo gefcl)idfter Betoegt fie fid^ auf bem SJobcn,.
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it)o[clBft fic einem Sftnien toenig ober nid^tS an ©eioanbt^eit nad^gibt. ^f)xt ©timme ift tote Bei

ben mciften SBcrioanblcn ein tec^t ongene'^meS pfeifen, weld^eS man faft ©efang nennen möchte.

S)ie ^af)rung beftcfjt an§ 8amen bcr üerfc^iebenften 3trt, namentlich aber ©raSjämereien; gelcgcnt»

li^ fott fte aud^ Äerbtl^iere fangen. S)ie Srutjeit fättt in bie 9Jtonate Dftober unb Januar, n^elc^c

unserem ^frii^tinge cntf|)re(^en. S)a§ SBeibd^en legt fieben bis je^n fc^öne, toeifee, längliche 6ier

in bie 3lftf)öf)te eincS ®nmmi= ober eine§ ätjntic^en S5aume§.

S)a§ 6i ifl furj, faft gleid^l^ötftig, nad^ ben 5j5oten t)m janft, nad^ ber .^ö^c ettoaä mel^r

cbfottcnb, fünlunbaloanaig SJiittimetcr lang unb einunbjtoanäig ^lißimeter breit, grau gelblictjhjei^

Sloftlla (Platyccrciis eximius). ^t natUrl. ®rbge.

ton {Jarbe unb intoenbig grünlidE)tDei^ burd^fd^einenb. '^aä) 6aIot)'§ Serid^t finben ftd) nur fed^§

Sunge im tiefte. S)ie S5auml^öt)tc mag \o tief in ben ©tamm l^inabreid^en, aU fie hiitl, bcnu^t toirb

fie boc^, ba ber S3ogel mit ber ®efd§idfUd^Ieit eine§ DpoffumS bi§ jum 35oben bcrfelbcn t)inabfteigt.

9luf unferem 2:^iermarfte ää^tt bie 9tofeIIa ju ben Tjäufigeren 3lrten ilEirer ©ippe, l)at fid^ aud§

l^ier unb ha in Suropa fortgepflanjt. gür il^r ©efangenleben gilt in jeber SSejiel^ung bag bereits

mitgettieilte.

3n ber legten Unterfamilie bereinigen toir bie Sori8 ober 5pinfel5ungenpa|Jogeien

(Trichoglossinac), eine bejonberS burdf) it)re bewimperte ^ungenfpi^e auSgeäeid^nete ©ruppe.

Sem fcitlid^ aujammengebrüdEten ©d^nabel, beffen 3)iaenfante fd)ief auffteigt, feilten bie für anbere

tpapagcien fo be^eid^nenben SfeiÜerben bor ber ©pi^e be§ OberfcCjnabelS
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S)a§ 2}erl6reitung§gel6ict ber Soriä Befi^ränlt \iä) auf Stuftraltcn, bie p ifim gehörigen (Sitanbe

unb ba§ ;3nbifc^e ^nfelmeer mit Stu§f(^tu§ ber ©unbainfeln unb ^polljneften. UeBer i^r greiteBen

ift noc^ toenig 16e!annt; fo tjiel oBer lütffen toir, ha^ alle Strten n)enigften§ jeittoeilig öon SStütenfaft

fiel ernä'firen, bälget mel^x al§ anbete ^a|)ageien an bie SSäume geBunben finb.

Unter ben brei ©ippen, in toelc^e fjtnfc^ bie Unterfamilie äerföKt, fte"^en bi-e S5reit=

f «|h)an3tori§ (Domiceila), fd^Ian! geboute ^a:pageien bon ©^erting§= 16i§ S)ol§tengrö^c, oBenan.

©ie lennseic^nen \iä) hnxä) meift kräftigen , eBenfo {jotjen aU langen, feitli(| jufammengebrürften

<Bä)nabtl mit aBgerunbeter fjirfte unb ftar! l^eraBgeBogener, üBer'^ängenber ©pi|e be§ OBer='

f{i)naBeI§, melt^er bor bem @nbe ber <Bpi^t fanft au§geBuc^tet ift, feitlit^ äufammengebrütften, an

ber S)iIIen!ante gerablinig auffteigenben llnterft^naBet, beffen ©{^neiben feine 2lu§Bu(i)tung seigen,

fe^r Iräftige ^^ü^e mit geftredten 3e^en unb berBen, ftar! gefrümmten 9lägeln, lange, f^i^tge

gtügel, totlä)t äufammengelegt Bi§ üBer bo§ 6nbe ber oberen ©c£)h3anjbecfen '^inaBrei(^en, eine

lange i^tügelf^i^c l^aBen, unb unter beren ©cfiföingen bie ^toeite unb britte bie längften ju fein

:|}ftegen, aBgerunbeten, au§ Breiten, glei(|mä|ig äulaufenben, an ber <B\ii^z oft fogar berBreiterten,

aBer ftet§ ftum|)f augerunbeten gebern Befte^enben, gteidimä^ig aBgeftuften ©d)tüanä unb äiemlid^

l^arte§ ©efieber, tt)el(^e§ Befonber§ im 5'laifen, auf bem ^alfe unb ber DBerfeite lang unb i)aarig

3erf(|liffen ift unb auf bem CBer!o|)fe unb ^inter^alfe äutoeilen burt^ bie langen, fc^malen unb

ftarren (Strafte fitf) au§3ei(|net, "^ier and) tool^l einen ungeregelten ©(|o))f Bilbet. Sie ^^ärBung

ift fel^r glänjenb, bortoaltenb rotl^ mit Blauer 3et(|nung, äuloeilen auä) einfarBig fc^toarj ober

Blau, bie be§ <Bä)nabd§ entmeber leBliaft orange ober fc^ttjarj, bie ber gü|e ftet§ bunfel.

2ll§ SSertreter ber (Srup^e mag eine ber un§ am längften Befannten 9lrten bienen, toelc^e ii^

©rälori genannt |aBe, „ßaftorie" ber 5tmBoinefen, „Suri" ober „^flinrie" ber Setoo'^ner ßeramS,

„^ala=©ira=2ori" ber ^Bengalen (Domicella atricapilla, Psittacus domicella, raja,

radhea unb rex, Lorius domicella). ^m ©efieber |errfd)t ein :|3ra(i)tbone§ ©i^arladjrotl^ bor;

©tirn unb ©diulter finb tieffi^tDarj , gegen ben .^interlo^f ju bunfel biolett; ein Breitet ©diilb

auf bem Äro|)fe, meld)e§ fid^ ^utoeilen Bi§ jur S3ruft ^eraB^ie'^t, l)at leBl^aft 1^0($gelBe fJörBung.

S)er i^lügelBug ift Blau, jebe Seber mit toeiglicliem ßnbfaume gegiert; bie Flügel finb buuM gra§=

grün, in ber ©c^ultergegenb otibengelBBräunlii^ bertoafi^en, bie <g)anbf(|n)ingen erfter Orbnung
innen fdittjefelgelB unb nur im ©^ji^enbrittl^eil ft^toarj, bie SCrmfi^toingen, mit 2lu§nal§me ber ^roei

legten grünen, innen ganj gelB, bie tieinen Unterflügelbecffebern mie bie SSefieberung be§ Unter=

fc§en!el§ foruBlumenBlau. Um ben ©tern ^iel^t fii^ ein fdimaler gelBer 9ling, bie üBrige ^rig ift

Braun, ber ©c^naBel l^od)orange, ber ^u^ graufi^toarj. SSeibe ®ef(|le(|ter gletdien fi(| in ber

gärBung; Bei jüngeren SSögeln ift biefe im ottgemeinen büfterer. S)ie fiebern be§ £)Bcrrüdfen§ finb

in ber Söurjel^älfte grün, unb ber gelBe SSruftfd)ilb fel)lt. Saut SlofenBerg lommen 5arBen=

aBtt)ei(|ungen nii^t feiten bor. ©o fonn bie ^o^f^latte rofenrot^ unb ber fjlügel gelB fein.

^äj berbonfe ber ©üte be§ eBen genonnten SorfdierS hiz not^fte^enben 2lngaBen üBer ba§ Bi§

bol)in gän3li(| unBelonnte ^reileBen be§ ßrälori: „2)er fdiöne SSogel Betoo^nt au§f(i)lie^li(| ßerom

unb SCmBoino unb niirb eBenfotoenig Ujie ein anberer feineä @ef(|le(|te§ auf SSorneo ober auf bem

geftlonbe gefunben. ^n feiner ^eimat tritt er Ijöufig auf. @r leBt eBenfotoo^l in ber @infom!eit

be§ SßolbeS tote in ber 5täl)e ber menf(|lii|en SBo'^nungen; in hzn ©eBirgen 6eram§ BeoBot^tete

id) i^n jeboc^, meine§ 2Biffen§, nie. ^n Jleinen ^^aniilien rofcfien Sluge§ öon Ort ju Ort fditoei»

fenb, fo'^ id) il)n öfter§ üBer bie ©tobt SlmBoina bo'^inftreic^en, bie ^ierlid^ften ©i^toenfungen in

ber Suft Befd)reiBen, bPoBei fein ©efc^ret unb bog :prä(|tige, in ber ©onne ftimmernbe ©efieber

i'^m 3um SSerröt^er mürben, ©eine ^to^rung Befteljt, ou^er ^ftaujenl^onig, in meidien S5aum=

fruchten, gumal benjenigen be§ ^ifang. S)a§ ^Jleft fte'^t in Sauml)ö^len; hk 6ier finb, tote Bei

allen -ipapogeien, glänjenb toei^ unb ettbo§ grö|er al§ bie unferer ©c^toaräbroffel.
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„tÄuf STmBoina finbct man feinen 35ogel fiäuftger in bcr @efanQcn|c{)aft Qt§ gerabe ben Grjtort,

unb in bei- ©tabt 9(mboina gibt e§ tamn ein ^an§, tanm eine glitte, in lüeld)cr er fcl)lt, (är ift

bcr Sieblingööogel ber 9lmöoinefen unb öerbient eö anä) ju fein, ebcnjotool)! toag feine (5d)i3nt)eit

unb Sanftmut:^ aU feine ©elel^rigfeit anlangt. Gr lernt jicmtii^ rafd) fprcc^eu unb ift bann ber

©tolj feineg ^Pflcgerä. Unter bem '4ireifc üon a^t 6iö je'^n ©ulben f^oEänbifd) ift fold) ein gele'^rtcr

3}ogel, wcld)cr aufeerbem für anberttjalb biä jnjci ©utbcn fcUgeBoten loirb, nid}t ju befomntcn.

iSfrcilic^ gibt e§ aud) ftörrifc^c unb BeimtüdifcS^e ßräloriS. aJlan füttert fie mit xo^tm unb gelodjtem

Crjlori (Domicclla atHcapUIa). Va notiltl. ©röSe.

9ici§, in SBaffer getoeid^teni Sago unb ^ifangfrüd^ten, gibt i^nen aud^ täglid) frif($e§ SBaffer, ba

fie öiel trinfen unb ^umnt gern baben, lüobei fie \id) ba§ ©efieber über unb über befpri^en. Sind)

bei i^nen ift ber giuf ,Sori' ein angelernter."

3n unfere Ääfige gelangt bcr ßrjlori ni(^t attju feiten, unb ic^ l^abe bafjer mel^rfad^ @elegen=

t)eit get)abt, it)n unb anberc feiner Sip^jc ^u pflegen ober bod) ju beobad)teu. 5)leinc in ber erften

Stuflage be§ Söerfe§ au§gefprod)cne Sßetjauptung, i>a^ fit ftiü unb langnjeitig feien, mu^ id) iriber»

rufen: aU iä) jene 3cilen fd^rieb, fannte ic^ jene SBögel thtn no(^ ni(f|t. 5Dic Soriä mad)en ganj im

®egentt)ei(c ben ©inbrud munterer, teb'^after, geujcdter unb ftuger Söögel. ©ie fmb rege bom

borgen bi§ ^um 5lbenbc, lebenbig unb leiblid^ unb geiftig betoeglid). 5ltte§, nia§ in t^rem SSereidje

fid^ autJ^äfit, erregt iT)re 2lufmerffamfeit, unb fie finbet bann in f)eftigem 9Ziden mit bem Äopfc
bcrebten 3Iu§brud, 3ln SBetoegtidifeit unb ^letterfertigfeit ftetien fie t)inter feinem anberen 5)3apagei

prüd. 3tt|tc SBeftegungen finb babei ebenfo rafd^ aU getoanbt unb nod) befonberä baburd^ auö=

ge^eid^net, bafe fie ftd^ oft ju luciten ©prüngen entfdjliefeen. Sei guter Saune gefallen auct) fie fid)
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in förmlichen Ständen, toeli^e fie auf i^ren ©i^ftangen auSfü'^ten. ^^xe natürlidie Stimme ift

fe'^r taut unb oft in ^o^em 2:one unangenehm freifd^enb. (Sie lautet, ujie Sinben nad^ längerer

S3eobatf|tung feftftettte, niie ein fc^arf au§gef|)ro(^ene§ „9Bi^e toilie mi toi" unb toirb mit pfeifen,

©c^nurren unb ©i^natäen eigentpmlic^fter 3trt Begleitet. 5lud§ fie trägt bap Bei, bie geiftigc

9?egfamfeit be§ 2öefen§ ^u Befunben; allein man Bemer!t biefelöe efienfo Bei jeber anberen ®clegen=

l)eit. Sitte ^ur3f(^toeiftori§, toeld)e mir in ©efangenft^aft beoBat^ten tonnten, finb nict)t§ toeniger

al§ Berträglii^, bielme'^r in l)o'^em ®rabe ftreitluftig. @in Bon mir gepflegter ©rjlori Begann, roie

ic§ in ben „befangenen SJögeln" au§fül)rli(^er gefc^ilbert !^aBe, mit ben oerfc^iebenartigften öenoffen

feines großen ^äfig§ ©treit, Berfe^te biefelBen bur(^ eigent^ümlic^e ^oBfBeugungen, aBtoedifelnbeS

5lu§Breiten unb ^ufammeuäie^en ber Gebern, (SträuBen ber Äo^jffebern unb Borfctinettenbe 33etoe=

gungen in bie größte 5lufregung ober ben l^eftigften 3otn, flog bann fi^eiuBar Befriebigt toeg, um

fic^ mit bem einen ober bem anberen S5ogel ju Bef(^äftigen, fe^rte aBer immer toieber gu bem einen

in§ 9lugc gefaxten (Segner prürf. Sitte fc^toädjeren SSögel l^atte er Binnen fur^er f^rift unterjocht.

Bei feinem ^au|)tgegner, einem 5lafenla!abu ,
aBer burdö fein '§erau§forbernbe§ 58enel)men eine

yjeinbfc^aft l^erborgerufen, toeli^e i^m ba§ SeBen Soften fottte. 5Denn al§ ber ^fJafenlatabu, toelc^er

in einem Befonberen Ääfigc l^aufte, einmal biefem entf(^lü|jfte, ftürstc er fic^ nun feinerfeit§ auf

ben öer^a^ten Gegner, unb nur burc^ unfer S)a3toi|(^entreten gelang e§, ben Sori ju retten, ©eine

Slufregung toar jeboc^ eine fo tiefge'^enbc getoefen, ha% er i'^r am nädiften %aq,z erlag. 2lu(^ unter

fi(^ leBen ßori§ nic^t in S^rieben; felBft hk ^ßaare ftreiten oft mit einanber. S3ei i'^ren Singriffen

ge'^en fie anber§ ju Söer'fe al§ i;§re Drbnungggenoffen. ©ie paden fic^ mit ben Tratten, toomöglic^

am ^opfe unb am ©cfinaBel unb geBrauc^en ben legieren nur gelegentlich, anfc^einenb Blo§ jur

SlBtoe'^r. Syrern Pfleger gegenüBer Befunben fie 3u= ober SlBneignng, je nad^bem. ©injelne lommen

fc^on al§ bottlommen gejä'^mte 35ögel in unferen 23efi^ unb finb bann bie lieBenStoürbigften (Sefetten

unter ber ©onne, laffen fic^ Berü^^ren, ftreic^eln, auf bie ^anb ne^^men, im^intmer um^ertragen,

ol^ne jemals i^ren ©d)naBel ju geBraudl)en; anbere finb unlieBenStoürbig unb Biffig. i^ebenfattS

aBer "^at Sin ben öottftänbig 9ftec^t, toenn er fagt, ha'i^ fie inSgemein in SBejug auf SJerftanb,

3äl§mBarIeit unb S)auer§aftig!eit toeit üBer i^ren näi^ftenSJertoanbten, ben^eilfci)toanälori§, ftel^en.

S3ei geeigneter Pflege bauern bie Sreitfc^toanjloriS rec^t gut im Käfige au§; e§ ift aBer ni^t

attäuleic^t, i'§nen fotc^c Pflege angebeil^en ju laffen. 35or attem Berlangen fie einen toarmen

gfiaum unb fobann geeignetes gutter. 5}tit gelocijtem OteiS, Wö'i^xm unb anberen Si"üci)ten, ueBeuBei

auc^ Berfci)iebenen Sämereien unb 3Jlilci)Brob , Befriebigt man hk Sebürfniffe einzelner, aBer nic^t

atter, unb ein Heiner 5el)ler, ein gut gemeinter SJerfuc^, i^nen eine Sederei ju Bieten, lann für

fie ber'^ängniSbott toerben. ©o erfuhr Sinben, ba^ feine gefangenen SoriS fc^toarje ^irfci)en mit

SSel)agen öerjelirten unb baBet gebieten, unmittelBar nai^ bem ©enuffe Bon SSromBeeren aBer

ftarBen. @ine ^auptBebingung i'^reS Söo'^lBefinbenS ift, i^nen jeber^eit ®elegen!§eit äum 33aben

ju geBen. ©ie ge'^ören gu ben toafferBebürftigften Slrten i;§rer ganjen Drbnung unb Baben fic^

toenn nic^t täglich, fo boc^ ftc^er einen Sag um hm onberen. .^ierBei legen fie fic^ jeboc^ nic^t in

baS Söaffer, toie anbere Papageien ju t^un pflegen, fonbern fe|en fic^ einfach in ben SSabenapf

unb näffen fici) Etüden, SBruft, SSouc^, Flügel unb ©c^toana, nic^t aBer ben ^opf burd) ©erlagen

mit ben ©ci)toingen unb ©teuerfebern öottftänbig ein, trodnen fic^ hierauf i^r ©efieber unb Belunben

fobann burci) erl)ö^te SSetoegli(f)!eit, toie Beliaglic^ fie fic^ fü^^len. „ßigentl^ümlic^ ift", fci)reiBt mir

Sinben, „ba^ fie auf bem SSoben beS ÄäfigS fci)lafen unb in einer ©de fid) ganj platt nieberlegen.

S^r ©c^laf ift felir leife unb toirb, toie fie burc^ ^Pfeifen Belunben, burc^ haä unBebeutenbfte

(Seräufc^, felBft burc^ jeben ^Ju^ti^itt au^er'^alB i^rer S3e:§aufung, unterBroc^en."

„SSei leiner anberen -papageienfippe", Bemertt Sinben ferner, „nal)m icj^ bie SJermauferung

au§ i5feberftoppeln fo beutlicf) unb auffattenb toal^r al§ Bei ben SSreitfc^toauäloriS. S)ie toei^en

Äiele fommen fo ftar! :§eröor, ha^ fie fic^ toie SSorften anfül^len unb namentlich ben ^opf unb

^alS oft förmlich ftruppig erfc^einen laffen.

a3re{)ni, S^ierteben. 2. «SCuflage. IV. 11
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„Cb S5rcitfc^tDan3tori§ jemals in unferen Ääftgcn jum 5^iften fd)rciten treiben, ift ]ä)x fragtid^

unb bürftc bei ben mangclnben Ginrid^tungen, h)eld)e man il^nen ju Bieten beimag, berncint toerben.

einen bid^ten Urtüalb fönnen n)ir il^nen nid)t I)erftetten, eine il^nen burcf)au§ zuträgliche, aud^

für bic iJütterung i^rer jungen auöreic^enbe 9ia'^mng fd)n)crlic^ reid£)cn. SDaju finb fie aud)

biet ju neugierig unb unrut)ig, aU ba^ fie fid^ bem angejjaarten ©atten ganj unb boü fiingeöen

foUten. ©ic muffen bie llrfad^e jebcä ©eräufd^eS unb Sautcä ergrünben unb bcrgeffen babei regcU

mäfeig it)ren ©enoffcn. &Uiä)tDo^i tt)itt id^ ni(^t in Stbrebe ftellen, ba{j aud^ bei if^nen ein glüctlid)er

3ufan ©dt)tt)terigfeitcn auä bem SBege räumen fann, toeld^e un§ big jeljt unüberloinblidj fd^einen."

2)ic i?eitfd^n)anjIori§ (Trichoglossus) , toeld^e bie ätneite (Sipt>e bitbcn, finb fdfitanf ge»

baute Strien bon ©)jerling§= bi§ 2aubengröfee mit mittellangem, feitlid^ aufammengebrücttem

6d)nabel, beffen^itftc lantig unb beffen berfd^mäterte, bünne, ftarf tjerabgebogene, über'^ängcnbe

6)3il^e fanft, aber beutlid^ au^gebud^tet ift, mäl^renb bie gerabcn ©(^neiben be§ an bcr S)iIIenfante

fd)ief auffteigenben Unterfd^nobelg eine fold^e 3(u§buc^tung nii^t geigen, furjen, Iräftigen, bidEjeligen,

burc^ ftarf e, gefrümmte Diägel betoetjrten Sü§en, fpi^igen langen fJ^üQeln, unter bereu ©d^töingcn

eine ber brei erften bie längfte ift, langer fjlügelfpi^e unb feitförmigem ©(^manje, beffen ftarl

abgeftufte, an ber SSurjel jiemlic^ breite gebcrn gegen ba§ ©übe gleid)mä§ig fid^ berfc^mälern unb

an ber ©pi^e jugerunbet finb, fomie enblid^ mit jiemlidC) berbem, breitfeberigem, glänjenbem ©efieber,

in toeld^em obcrfeitg @rün, ouf ber ^ruft 9totf) borl)errfd)t, bort ein l^ellereg Cuerbanb im 5lacEen,

l^ier bunfterc Ouerjeidinung bort)anben ju fein :|3flegt.

S/a§ S3erbreitung§gebiet ber Äeilfdf)manälori§ fäÜt beina'^e mit bem SBo'^nlreife ber 5piatt=

fd^tociffittidie jufammen, crftrcdt fi(^ jebo^ ettcaS hjeiter nac^ SBeften l)in. S)a§ fjefttanb 5luftra=

lieni bilbet ben SSrennpunft beäfelben; bod) erreid^t e§ bereite in S3anbiemen§lanb feine füblid)e

(Srcnje, Wogegen bie nörblic^e auf ben 5Jlolluffeneilanben ^almal^era unb ^Jlorotai ju fudien ift.

Unter ben ©übfeeinfeln werben nur DIeuMebonien, bie -)huen ^ebriben unb ©alomoneinfeln bon

Äeilj^njanjloriS bebölfert; bagegcn berbreitcn fidf) biefe in meftlidt)er 9ii(^tung noi^ big ©umbanja

unb gloreS. Uebcr i^r Sfreileben l^aben mir, SJanf ben ^yorfi^uugen ®oulb§, jiemlid) eingel^enbc

Alunbe ert)alten. ©in .^auptjug i^reS 2öcfen§ ift ber Xrieb jur ©efelligteit. S)ic gleid)e ßebenä»

meifc unb bie gleichartige 9lat)rung bereinigen fiemeljr al§ anbere Papageien, unb fo fann e§

gefd^cl^en, ba| man auf einem unb bemfelben Saume brei U^ bier berjdt)iebenfte Strien in frieb«

lid^fter 3Bei}e unter etnanber berfel;ren fiel)t. 2öic bie meiften auftralifd^en ^Papageien finb aud^ fie

geätoungcn ^u toanbern, unb namentlid) bicjenigen Strien, njeld^c im ©üben brüten, fommen unb

gel)en aUjälirtid^ mit einer gemiffen 9tegelmä§igfeit. 2öäf)renb il^rer äöanberungen bereinigen

fie fi(^ oft äu unjätjlbaren Sd^föärmen, meldtie fo bid^t gefd)art finb, ba^ fie einer äöolfe äl^neln,

gleichzeitig auäf berfd)iebene ©d^ioenfungen ausführen unb burdt) taä in ber Sflaf)t gerabeju

bctäubenbc ©cfdf)rei fd^on bon ferne bie Stufmerffamfeit beä S3cobad^ter§ fid^ julenfen. ^^x ^tug

ift fraftboü, gemanbt unb pfeilfi^nett; namentlid^ bei bem Stuffliegen ergeben fie fid^ mit rei^enbcr

(^efd^toinbigfeit unter lautem, gleid)mä^igem ©d^reien in bie .^öl^e unb ftürmen bann burd) bie

2uft baljin. Stuf ben Säumen flettem fie mit äiemlid^er (Setoanbtl^cit in allen erbenflid^en ©tcl=

lungcn um'^er, bod^ mel^r meifen=, alö papageienartig. ^Jlad^ Sonnenaufgang finb fie fo eifrig mit

ber Sluffaugung beä |>onig§ befd^äftigt, lia^ fie bon ben Säumen, auf benen fie fid§ niebergelaffen

l^aben, foum bcrfd^eud)t toerben fönnen. 3)er ©d^u^ eineg ©eme'^rg Ijat bann feinen anberen ßrfolg,

olä bafe bie SJögct fc^reienb bon bem bcfd^offenen 3^c'3c Quf einen anberen fliegen, mo fie bann

fofort »icber bie Slütcn unterfud^cn. ©ie finb fo gcfd^idt im Stuffaugen be§ .^onigg, bafe biefer

ben erlegten flar aus bem ©d^nabel ftrömt, menn man fie an ben Seinen emporl^ält.

Uebcr bas Srutgefdt)äft l^aben bie 9ieifenben nod^ toenig Seobad^tungen fammeln fönnen. 6ä

fd^eint, ba| bie ©diwärme aud^ wä^renb ber ^ortpflanäunggjeit bereinigt bleiben, bo^ minbefteni
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]o biete ^aaxz, aU auf einem SSaume Unteifommen ftnben, gefeÜig niften. SSauml^ß'^lungen Bilbett

auä) für fie hk SSruträume. S)a§ ©elege '6eftel)t, toie man fagt, au§ ätoei bi§ öier, bei einselnen

Strien toatirfi^eintic^ met)r, mei^tic^en, tängli(^runben @iern.

S)ie ^xaä)i be§ @efiebcr§ unferer SJöget beftic^t fetbft bie für bie ©diön'^eiten ber ^flatur unb

il^rer ©rjeugniffe anfdieinenb fo gteicfigültigen (SingeBorenen 2tuftratien§; menigften§ Beobachtet

ntan, ha'^ fie l^ier unb ha forgfättig bie ^öp^t atter öon i^nen ertegten Äeitfd)tt)an3lori§ aufbe=

toal^ren unb barau§ fettenartige ©e'^ängc anfertigen, mit benen fie \iä) fdimüifen. S)ie Stnfiebler

euro^äifcfier Slfitunft ftetten ben geballten 2ori§ einzig unb attein au§ bem (Srunbe nac^, um

fie für ben ^äfig ju getüinnen. 3ft)r Steifi^ ift t)art unb jätie unb au§erbem nod^ mit unange=

Tiel^mem ©eruc^e öe^aftet, wetd^er fie tüenigftenS bor ben SJerfotgungen be§ nac^ eparem SBitbe

ftrebenben ^'äa,n§i ftfiü^t. 3m Käfige i^alten \iä) gerabe biefe ^pa^ageien fieffer, at§ man au ertoarten

iiere(^tigt toar. Söenn aui^ bie üteifenben angeben, baB fie öorjugSloeife bon ^Pftanjentionig \iä)

Ttä^ren unb ©ämereien bermeiben, gelüö^nen fie fid§ hoä) teid^t an Ie|tere unb bauern be§^atb

t)iet länger bei un§ au§ al§ 5|}tattf(^meiffitti(^e unb manche anbere ^^a^ageien, loetc^e un§ at§

,^örnerfreffer bejeii^net toerben. Sine Strt 'i)at fic£), fo biet mir be!annt, bei un§ ju Sanbe fogar

fortgepftauät; me'^rere anbere 'ijobtn menigften§ @ier getegt. S^toiefern borfte^enbeä atigemeine

©ültigfeit "^at, bermag ic^ ni(^t ju fageu, toeil bon ben feäjSunbjtoanäig unterf(^iebenen 2lrten ber

öru^pe iioä) nid)t einmat bie §ätfte tebenb ^u un§ t)erübergebra{i)t tourbe.

3tm pufigften fie"^t man in unferen Käfigen ttiot)! ben Stttfarbtori ober „^f[aum!o^f=

fittid)" ber .^änbter, „SBarie" ber Eingeborenen bon^leufübtoate^, „®uril" berer bon 33otant)bai,

„Sfatbagnu" ber 33engaten (Trichoglossus Novae-Hollandiae, haematodus, multi-

color, liaeraatopus unb Swainsonii, Psittacus Novae-Hollandiae, haematodus, haematopus,

cyanogaster, multicolor unb semicolaris, Australasia Novae-Hollandiae), eine ber größten

Strien ber ©ibpe, toetcEie bem Äarotinafittic^ ungefäl^r gteic^fommt. Äo^f, SSacfen unb ^et)te finb

tilabtau, .l^iniert)at§, ^Dtantet, Surfet unb <Bä)tvan^ bunfet grasgrün, bie gebern be§ Dberrüiienä

in ber SJliite getb, an ber Söurjet rot^, bie be§ 9^odfen§, tod^t ein bertoafi^eneS §al§banb bilben,

getbgrün, Äro^f, S5ruft unb untere f^tügetberfen fc^ön äinnoberrotl^, unregetmä^ig unb breit bunfter

unb lichter quergemeKt, bie SBruftfeiien t)Oc^getb, bie Sauc^febern bun!etbtau, an ber Söurjet roi:§,

bie ber SBaut^feiten rott) mit blauem ßnbftttfe, ©(^entet, (Schienbein, Stftergegenb unb untere

©dilüanäbecifebern graSgrün, bie Gebern an ber Söurjet roi^, t)ierauf getb unb enbtic^ an ber <S>pi^t

<5rün, bie ©(^mingen innen fciitoarä, in ber 2Ritie burif) einen breiten, getben ^Ud gejeic^net, hit

©(^toauäfebern innen citrongetb, gegen hu Söuräet t)in eitoa§ in§ Oiot^e fpietenb. S)ie ^xi§ ift

orangerot!^, ber (Stfinabet btuirot^, bie ^a^^aut bunfetbrann, ber Su§ braunfal^l.

Obgleii^ ®outb nur ©übaufiratien at§ Heimat be§ Stttfarbtoris angibt, berbreiiet fic^ ber=

jetbe bo(^, toie neuerbing§ ertoiefen morben ift, über ganj Slufiratien unb fommt ebenfo auf ^an=

biemen§tanb bor. ^ier lebt ber bvac^tbotte SJoget in 5[!tenge, Weit bie SStüten ber gebac§ien SSäume

i'^m überftüffige5ia§rung bieten. @r ift aber auc^ fo auSfc^tie^ic^ auf hk (Summitoätber bef(^rän!t,

i>a^ er in anberen gar nii^t gefe'^en tt)irb. S)ieienigen SSäume, tcetd^e erft fürätid§ i!§reS3tüten

geöffnet "^aben, toerben atten anberen borge^ogen, toeit fie an <^onig unb SStütenftaub am reic^fien

jinb. S)er Stnbtitf eine§ Sßatbe§ biefer btütenbebeciten Gummibäume, auf benen fid^ au^erbem nod^

mehrere Strien ber gebad)ten $ßabageien unb ^onigbijget uml^ertreiben, ift nici)t mit SSorien ju

Ibefd^reiben. Oft fiet)t man brei bi§ bier Strien ber ©i^^e auf einem unb bemfetben Saume bef(i)äftigt

unb manci)mat gemeinfciiafitic^ bie SBtüten eines unb be§fetben 3toeige§ berauben. 5^oc^ meniger

ift e§ mögti(i), bie taufenbftimmig tärmenben Söne unb bie ©cf)reie mitten bur(^ ju befcfireiben,

toenn eiföa ein gtug fic^ mit einem 3!Jlate bon einem Saume erf)ebi, um in einen anberen Zf)til bes

2Batbe§ überkugelten. ©ot(f|e ©cfiwärme mu^ man fetbft gefet)en unb getjört l^aben, »enn man fid^

eine ttare äJorfiettung mad^en toitt.

11*
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S3ei einem jciner ^Jlorgenfjjojicrgängc in ben 5Bui(i)tt3aIbungen om .Runter tarn @ouIb an

einen ungc'^eucrcn Gummibaum öon ungefäfir jed^^ig ^Jleter ^ö^e, toel^cr gerabc in öollfter SSItitc

ftanb. .£)unberte bon SSögcln waren burd) bicfc :ö(üten ongelocft Sorben, nnb bic öevjd^icbenften

%ten ber Papageien nnb .^onigfrefjer nährten ficf) cinträd)ttg bon bcni 9ieftar bcrfclben. ©oulb

erlegte bon einem einjigen S^eiSc bie bier Äeilic^manaloriS, toeldje bic ©egcnb bett)ot)ncn.

Heber baä 3foi;tbfla"äU"9^Scf(^äft öcrmocf)te @oulb eigene S3cobnd)tungen nid)t jn fammeln,

cvfu'^i: jebod^ burd) bic Eingeborenen, ba^ ber 9ltttarbIori jtoei @ier in |)öl)Inngen ber |öc^[tcn

Sinfarblori (Tricbogluesna Novae •
HoHandiae). Va itotütl. ©rbße.

6ummi6äumc lege nnb Dom ^uH bi§ (September brüte. S)a^ bieje 3(ngabe fdjmcrlic^ begrünbet

fein bürfte, laffen gefangene 33ögel berfelben Strt, meldte fe(^§ @ier legten, glaublid) erfd;eincn.

6oIat) glaubt, bafe ber ^IHfarblori au§f(^lie§li(^ öom Sölumenfafte fid) ernäl^re, and^ in

öefangenfc^aft niemals (Sämereien berjet)rc nnb besljalb fd^mierig ju erl^alten fei. S)icfe 5tngabe

ift unbebingt falfd); benn neuerbing§ gelangt, mie bereits bemerft, gerabe biefer ^leilfdimanjlori

l)dufiger als jeber anbere nnb in immer ficigenber Slnjalil in unfere Ääfige. 9lod) tior jelju 3tal)i'eu

fel)ltc er unferem Xl^icrmarfte gänälid), bi§ bemfelbcn plö^lid) eine er|eblid}e 3lnäa'^l jugefü^rt

unb unter ben toerfdjiebenften 9iamen jum SJertaufc auSgebotcn tourbe. „3d^ erl)ielt", fdireibt mir

Sinben, „eineä ber erften ^^^aare mit ber Söeifung jugefdiirft, nur ©lanj unb Söaffer 3u füttern.

^ä) befolgte bie§ anfänglid^ auc^. 2Ü§ id) aber falj, ba^ ba§ Suttcr !aum berütjrt tuurbe, gab

id) nod^ Srüd^te, Welche begierig genommen mürben; bie Solge mar jebod^, ba^ menige 2:age fpöter

beibe Söget unter furd)tbarcn Krämpfen ju ©runbe gingen, ©in atoeiteö $iaar, n)eld)e3 id^ ermarb

unb t)auptjädt)lid^ mit in «milc^ eingemeid)tem äßeiprobe fütterte, l)ielt länger au§, ftarb aber

unter gleid^en ©rfdieinungen. !Sie 3et9lieberung ergab meber in bem erften nod§ in bem jmeiten
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f^alte trgenb ioelcJien Sln'^altS^junü für Slufftärung ber 2;obeguiiad)e. 5lnbere pflegte iä) mit

n)e(^felnbem @(ücEe, mu^ mtc^ im allgemeinen aBer bal)in entfc^eiben, ba^ bie S5ögel ju benjenigen

gehören, toeXc^c ]ä))x>^x ju 'fialten finb. SltterbingS ^aBe i(^ auc^ ba§ @egentt)eil bernommen.

6i ift mir öerftc^ert morben, ba§ man ^unge eräielt l^aBc, unb man l§at mir fogar ba§ ^^aar,

Don hieldiem le|tere aBftammten, jugejanbt; Beim Stöbe ber S5öget aBer ergaö ficE), ba^ Beibc

äöeibc^en maren. 3n biefer äöeife merben nur 3U ^äufig Slngaöen beröffentlitiit unb geglaufit."

9la(^ meinen atterbing§ ni(^t meit reidienben Erfahrungen mu^ iä) ßinben barin Beiftimmen, ba§

ftc^ im allgemeinen bie ÄeiIfc|toanälori§ ni(i)t gut l^alten; boc^ gibt e§ SluSna'^men. 60 fcf)rei!6t

mir ©taatSminifter @e^ler, ba^ er einen Slttfarblori fünf ^ot)re long Bei BeftemäöoI)lfein ert)alten

I)aBe, ma§ le^terer unter anberem baburd) Betätigte, ba^ er fedjg 6ier legte, ©efüttert mürbe

biefer 35ogeI mit (Slanj, gerieBenem magerem £)c^fenf(eif(^e, gerieBenen SJlö^ren unb Mutier, alleä

in glei(^en 2;f|ei(en unter einanber gemif(i)t, unb bie £uft, mit meldjer ber SlttfarBIori ftet§ auf ba§

in biefer Söeife äufammengefc^te g^utter logftürjte unb Bi§ jum legten Sröcflein auffraß, Bert)ie§,

ha^ er ba§feIBe feinen 9leigungen entf^rcd^enb fanb. ^crBt^iere , meldte it)m toieber^^olt geboten

mürben, t)erfd)mät)te er Bel^arrlic^ unb marf fie meg, toenn man fie in ben ©c^naBel Braute.

„S)a§ äöefen be§ 2lttfarBIori§", Bemei!t ßinben ferner, „ift ein Biel leB^aftereS al§ ba§ ber

Sreitfc^toanälori§: man !ann e§ gerabeju aU ftürmifc^ Beseic^nen. SJleine S5ögel Befanben firf) ftet§

in einer getoiffen 2tufgeregt!§eit unb burften beä^oIB ni(|t in einer fogenannten S5ogeI= Dber^apa=

geienftuBe get)alten merben, toeil e§ i'^nen l^ier btel ju laut I)erge"§t, fie ju leidit erfc^reden, bann

Blinbling§ umherfliegen unb l^äufig hü§i €)p]tx i^rer 3lufgeregtl)eit merben. S)er gtug ift rei^enb

]ä}mK unb mirb ftet§ mit lautem ®efrä(^3e Begleitet. 3um SSoben f)eraB tommen fie nur, toenn

fie ba§ SSebürfniä füt)Ien, fic^ ju Baben. ^^re ©timmtaute laffen fid^ fc^toer BefdireiBen; benn fie

finb ein 9Jtittelbing ätoifc^en pfeifen unb .^rät^jen, aBer geEenb unb buriiibringenb."

S)a§ an eigenartigen 33ögeln fo reid^e 9ieufeelanb Be^erBergt au^er bem ^atapo nod^ eine in

;^oX)em ©rabe Bemer!en§toertl)e 3}ogeIfip|)e, bie ber ©tumpff^toanjloriS ober 9teftor^)a|)a =

^eien (Nestor). 35on ben fünf 9lrten, meldie man fennt, finb Bereits jtoei gäuälic^ ausgerottet

toorben, ber eine toot)l fc^on im Stnfange unfereg Saf)r:^unbert§ ,
ber ätoeite faum Bor 5lBlauf ber

erften ^älfte beSfelBen; bie brei üBrigen BeleBen jebod) bie Söalbungen Beiber .^auptinfetn noc^ in

fo erfreuUdier 5Jtenge, ba^ it)r gortBeftanb auf biete ^a1)x^ti)nk l^inauS gefid^ert erfd^eint.

S)ic (5tum)3ffd)toan3lori5, fe!)r !räftig unb gebrungen gebaute Papageien Bon S)ot)ten= Bt§

SftaBengrö^e, tennseid^nen fic^ burd) il^ren ftarten, langen, feitti;^ jufammengebrüdten ©d^naBel,

beffen oberer 2:t)eil auf ber fdtimalen, aBgerunbeten girfte eine feierte, Bi§ gegen ba§ ©^i|en=

brittt)eil I^in öerlaufenbe Sängärinne unb an ber Seite einen fanft gerunbeten ßeiftenborfprung

^jeigt, mit ber «S^i^e in flachem SSogen nad) unten gefrümmt, in eine lange, toeit borragenbc

<Bpi^t ausgesogen unb bor berfetben mit fd)toa($em ^a^nborfBrunge auSgerüftet ift, bagegen ber

<^eilferben ermangelt, unb beffen unterer S^eil eine Breitfläd^ige, eBene S)itten!ante unb glatte

©c^neiben o^ne 3lu§Bud^tung Befi^t, ferner hnxä) Mftige, jiemlic^ langläufige unb langjel^ige, mit

berBen, ftar! gefrümmten klügeln Betoet)rtc S^ü^e, lange unb fpitsige, äufammengelegt toeit über bie

oberen ©(^toan^beden !^eraBrei(^enbe fjittige mit mä^ig langer ^^^tügelfpi^e, unter beren (5d)toingen

bie britte unb bierte bie längften finb, mittellangen, geraben, nur am @nbe ettoaSberfüräten, auS

Breiten, an ber <Bpi^t tlammerförmigen Sebern äufammengefe^ten ©d^toanj unb reid^es, Breit=

feberigeS, büfter olibenBraun ober grün, im 5laden unb am 33aud)e leBl^after gefärBteS ^^eberf(eib,

toel(^e§ nad^ bem (^efd)led)te ni(^t berfcf)ieben ift. S)ie 3unge, auf beren Sau bie 3ufammen=

gel)örig!eit ber ÜleftorBaBogeien unb üBrigen ßoriS fic^ Begrünbet, ift, laut ^ottS, bid, auf ber

OBerfeitc abgefladjt, auf ber Hnterfeite gerunbet unb l)ier mit einer 9iei^c furjer, fteifer, Bürften=

artiger äöarjen berfc^en, toeli^e jur 3uttge eine ä^nlid^e ©tettung einnehmen, toie ber 9f{anb beä
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^lagelg 3um menfd^Iic^cn Ringer; fic toeic^t alfo nic^t uucr'^elbtic^ bon bcr anbcrer 2ori§ qB,

ftimmt ober mit berfclben bod) immertjin mel^r übercin aU mit jeber anbeten ^apagcienäungc.

SBäl^renb bie Öeiben untergegangenen 51eftoravten fleine ^njetn betuof)nten unb l)ier mit ber

S3cftebelung bcrjelben burd^ Europäer il^rem ©c^idEfalc anl^eim fielen, lianfcn bic übrigen noc^

lebenben in ben großen SSalbungen beg Stnneren, insfiefonbcrc in ben fd)tt3er pgänglidjen ©eBirgen,

unb ätttar, je nad^ ben 3lrten, in ben SBalbungen be§ mittleren öürteB unb in benen, meldte bic

obere ^oljgrenjc bilben, beöölfern fomit bie berfc^iebenften .^öl^cngürtel ber ßilanbe öom ^eere§=

f|)iegel an bi§ ju rcici)ti(^ ätoeitaufcnb SJleter unBebingter ^öljc empor. 58i§ in bic ncueftc 3eit

ttjaren loir über bie 2eben§ttjeife leiner einzigen Slrt unterric£)tet; gcgenmärtig liegen treffliche,

grö^tent^cilS crft in unferem Sfal^rjc^nte, anfangt unb um bic ^Jlitte bcr fiebriger 3faf)re, berijffent=

lid^tc SSeobad^tungen bor, unter benen bic bon ^ott§ unb SBuIlex f)errü§renben an erfter ©teile

genannt ju toerben berbicnen, fo ba^ toir un§ je^t rüf)men bürfen, bcfagtc ^^apageien genauer ju

fenncn al§ fo bielc onbcrc feit ^»a^rl^unbcrten gcjätjmte.

2llg bcr am beften befanntc Sßcrtretcr ber (Sippe barf ber Äafa ber 3Jlaori§ (Nestormcri-

dionalis, australis, Novae -Zealandiae unb hypopolius, Psittacus meridionalis, Nestor,

australis unb hypopolius, Centrourus australis) angefe'^en merben. ©eine Sänge beträgt fieben»

uubbier^ig, bie 53reite breiunbac^täig ,
bic gittiglängc aditunbättjanjig, bie ©^ttjanjlänge arf)t3e'^n

Zentimeter. 2)a§ au^erorbentlid^ abänbernbc ©efieber ift in bcr Stegel auf ©titn, ßber= unb

^interfopf ncbft ben 3ügeln mci^lic^ grau, auf ben ^opf= unb .§a(§feiten, bem 5ZadEen, am Äinne,

ber Äel|(e, bem Äropfc unb bcr Dberbruft bunfel umberbraun, in bcr Dl^rgcgenb ocfergelb, auf

ben unteren SSarfen unb an ber Äcl)le, mofclbft bie ^^ebetn fict) ^ufpi^en, büfter puTpurrott)braun,

am |)intcrt)alfc , beffen gcbem ein njci^cä Cuerbanb bilben, am iBürjel, ben oberen ©(^man^becfcn

unb ben nod) nid)t crmäfinten Untertf)eilen bunfel purpurrotf)braun, jebc ^eber an bcr Söur^cl

braun, am 6nbe beutlid^ purpurrot!^, bie Gebern be§ .g)intcr^alfeg fd)mal orangebräunüd^ gefäumt.

9lüdfen, 5)lantel unb obere glügclbccffebern ^abcn olibcnbraune, in§ @rünc fd^cinenbe Färbung
unb finb am @nbc beutlirf) f^marj, bie mittetftcn glügelbecfen ober purpurbraun gefäumt; bic

bunfelbraunen, in ber SQßuräeIt)ä(ftc ber Slu^cnfal^nc grün fd)cinenben ^anbfd^mingen ^e'xqtn auf

ber S^nncnfafine fünf big fec^ö fpi^ jutaufenbc, bla§ jinnoberrotfie 9tanbfleden, i^rc 2)ec!febern unb

bie 2lrmfd)mingcn finb ^zUtx olibcnbraun, le^tcre innen ebenfalls mit fünf rotf)cn 9{anbflecfen

gcäcic^nct, itirc Sedfcbcrn bun!clbraun, au^en beutUc^ bunlclgrün, bic 2ld)felfebern unb bic Ileinen

Unterftügelbecffebern büfter jinnobcrrott) mit berwafc^enen braunen Ouerftreifen, bie mittleren

Unterflügelbcdfcbern matt braun, mit breiten b(a^rotI)cn Staubflcdcn, bic ©d^toanäfebern bunfel

olibcnbraun, gegen ba§ 6nbc ju fi^hjarj, unterjeitö, in ber SBurjclliälfte , auf bcr ^nnenfa^ne unb

an einem fditoar^en ßnbranbe glänjenb rbtf)lid)braun, mit fcc^§ äinnoberrotl)en 3ianbflccfen in ber

Söuräclfjälitc ber 3Snnenfaf)nc. S)ie ^xi^ ift bunfclbraun, ber ©c^nabel bunfel btäuli^grau, ber

Untcrfc^nabel an bcr Söuräcl jumeilen gelblic^braun, ber 5u| blaugrau. DJlännc^cn unb 2öeibd)cn

tragen baäfelbc Äleib, junge S3ögel ein ben Sitten fe^r äl)nli(^e§, nur minber lebf)afte§, tücil bic

f^warjen ßubfäume ber fiebern fe^r unbeutli(^ unb bie rotfjcn Sianbflecfen auf ber 3E"nenfa!^ne

ber ©ditoanjfebcrn flcin unb runblid^ finb. 2luf bie bcrfd)icbcnen ©pielarten Witt id^ nic^t eingel)en.

S)er Stta ber Eingeborenen ober „©ebirgSpapagei" ber 3lnfiebter (Nestor notabilis) ift

größer ali ber befdiriebene Jßermanbtc, botte fünfzig dentimetcr lang; ber 3ittig mi^t jmeiunb^

brcißig, ber ©c^njonj aroanjig ßentimetcr. ^m ©efieber f)errfd)t Clibcngrün bor. Sfebc Ofeber

jeigt an ber ©pi^e einen l^albmonbförmigen braunen x^Ud unb einen fd)malcn braunen ©df)aft=

ftridf); bie gebcrn beg |)intcrrüdeng unb bie oberen ©c^toanäbeden finb am ßnbc fd)ön ]d)ax\aä)=

xoiij bertoaj^en, bie |)anbfd)h)ingen unb bereu S)edfebern braun, an ber SBur^cl au^en grünli(^=

blau geronbet, fie unb bie 3lrmfdf)h)ingen immer mit breiten, fägejal^nförmigcn, lebf)aft gelben.
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nomentlid^ unten et|t(^tlic^cn Sterfen gejeit^net, njelt^e bon unten an gefe'^en brei unb Be^tei^entlid^

ättiei SSänber Bilben, bie @(i)toanäfebern matt grün, bie feittic^en an ber ^nnenfa'^ne braun unb

mit orangegelben, jägejal^nförmigen t^Udtn gejeii^net, tozl<S)t brei beutlii^ ^erbortretenbe SBänber

i^erfteEen, bie 2ld)fe(= unb UnterpgelbedEfebern fd)arIac§rot:§ mit Brauner 6nbj^3i^e. S)ie ;3ri§ ift

bunfelbraun, ber (Schnöbet gelblii^braun, ber ^u^ gelblii^ölfarben.

S)a§ äöo^ngebiet be§ Äafaneftor§ erftrecJt fii^ über einen großen Tf)til ber toeftlii^en Sllpen,

öon bem Su^e be§ @ebirge§ an U^ äur ©renac ber l^od^ftämmigen SCßalbungen l^inauf ;
ba§ be§

^eane[tor§ bagegen bej(f)rän!t fic^ auf einen ätoifdien anberf^alb bi§ aföeitaufenb SHeter unbebingter

^ö1)e gelegenen @ürtel ber füblid)en 9llpen, bon too er nur toä'^renb ftrenger SSinter in bie 2:iefc

^inabgetrieben toirb. i^ener l^at [i(^ ha, lüo ber Slnfiebter borbringt, bereits in bie toenig be=

tretenen Söälber jurüdEgesogen unb ift in bieten ©egenben, toofelbft er bormatS fe'^r pufig toar,

fc^on red^t feiten geworben, erfc^eint aber and) tytx nod^ oft in ja^Ireiciien ©c^toärmen unb tritt

im S^nneren ber Söalbungen nod) ebenfo ^äufig auf al§ je; ba§ Seben be§ ßeaneftorS l^at ber 5Jlenfc^

bis je^t noä) nidit beeinfXuffen lönnen. «Sein Sßol^ngebiet liegt in einem <^öl§engürtel, ttielc^er nur

bott eiujelnen golbgrabenben 5lbenteurern unb jagenben gorfd^ern befuc^t hjirb. Söilbe ©ebirgc,

tt)afferrci($e, tiefe, fi^nelt ftie^enbe unb raufd^enbe Stüffc l^emmen ^ier ben ^Ju^ be§ 2öanberer§

unb gemäljren bem SJogel noc^ boltftc 6ic£)er^eit, jerriffene l^elfen mit unerfteiglic^enäöänben boKer

^ö^len unb ©galten geeignete 9iu^e= unb 9iiftt)lä^e unb bie reii^en 9Jlatten, beren ^toergl^afte

!pflanäentoelt attfommerlii^ in reid^ftem Slütenfc^mudE :brangt, ^ta'^rung in ^üUe unb (^ütCe.

SSietleid^t t^eilt einjig unb allein ber neufeelänbif(^e ©belfalfc (Falco Novae -Zealandiae) mit

i|m ba§ hjilbe ©ebiet, toelcfieä feinen ßebenäbebürfniffen fo boEftdnbig entfprit^t unb au^er bem

eben genannten Seiube nur noc§ einem ätoeiten, bieÜeidfit aber bem fdilimmften, einem ftrengen

SBinter, 6inla§ gett)äl)rt. Unter foli^en Umftänben freiließ, toenn ber ganje ^amm be§ @ebirge§

big tief l§inab unter ©i^nec begraben liegt unb faum ujieber ju erfennen ift, fie^t er fic^ genötl^igt,

feine fi(f|eren ^a\tn 3u berlaffen unb in bie 5tiefe ^inabäufteigen ,
um l^ier in ben SSalbungen

9ta|rung ju finben,

SBie ber Äeaneftor unternimmt aui^ ber Äafa ju beftimmten Reiten be§ Sa'^reg mel^r ober

minber regelmäßige Söanberungen. 3)ic Urfac^en Serben biefelben fein, obgleich bie 5)Zotl^toenbig!eit

be§ SBanbernä bei biefem S5ogel nid)t fo flar borliegt toic bei jenem. S3ielleicf)t gelangt auä)

äBanberluft im eigentlidien ©inne be§ äöorte§ bei i|m ^ur (Geltung. 2Bäl§renb be§ ©ommer§

feffelt il)n feine S5rut unb beren @räiel)ung an einen beftimmten Ort; fobalb aber bie jungen

felbftönbig geworben finb unb ber elterlii^en f^ü^rung unb Seitung nicl)t me'^r bebürfen, mac^t er

fi(^ auf, um^ ba§ Sanb auf meitl^in ju burcfiftreifen. Sann fieljt man il^n äutoeilen in ben äöal«

bungen in fe|r jalilreic^en @efeKfd)aften, bjelc^e, bur(^ rei(^lid§e 9la^rung angelodt, attgemacfj

fi(i) äufammengefunben ^aben. S)enn bieSöanberer felbft reifen nicfit inöefettfc^aften bon er|eblid§er

©tärfe, fonbern, nac^ 5pott§' Beobachtungen, einjeln, ju ^toeien ober breien, IjödEiftenS ju fe(^§ ober

act)t. ©ie berfäumen aber nie, iliren Socfruf bon 3eit 3u 3eit l^ören ^u laffen, offenbar um fid§ ju ber=

getoiffern, ob fi^on anbere i"^rer 2lrt be§felbenSSege§ gebogen finb ober an einer ©tcHe fi(^ berfammelt

l)aben. SCßirb iljuen Slntttjort, fo fenten fie fi«^ au§ ber ^ö^e l^erab, ujeld^c fie bi§ bal^in innc

l^ielten, inbem fie gemeffenen, langfamen, anfc^einenb mü|feligen gluge§ i^re§2öege§ bal^injogen

unb bon 3eit äu^eit, gleit^fam ermübet, auf ben bürren tieften eineS toeitc Umfd^au getoäl^renben

33aume§ fit^ nieberließen. SQ3er bie SSöget nur auf iljrem S^^^ beobachtet, be!ommt fd^toerlic^

eine 35orfteEung bon ber Seid^tigfeit unb ©etoanbt^eit, n)eld£)e fie fonft befunben. Oft, ^umal bei

l)ellem ©onnenfc^eine, fielet man, laut5pott§, in ben Söalbungen, too fie il^ren ©ommeraufentl^alt

genommen l^aben, ©efettfd^aften bon il^nen unter lautem ©d^reien unb <Bä)tüa^tn ftd^ erl^eben,

em^jorfd^toeben, toeite Greife befc^reiben unb bur(^ atter'^anb gluglünfte fic^ unterhalten; benn ha^

biefe glugübungen jur gegenfeitigen Unter'^altung gefdfie'^en, erfäl)rt man, toenn man toalirnimmt,

toic einer, bielleii^t ber l^eiterftc ber S3ögel, ^)lö^lid^ mit eingesogenen ©(^toingen faft fenlre^t
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l^inunterftür^t unb bic übrigen feinen gatt mit tauten Dtufen begleiten. S)er Äa!ane[tor ift ein

öoüenbeter SSaum», ber Äeaneftor ein cbenfo entjdjiebenet ßrböogel. Sener betoegt fidj auf beut

0rnnbc fo jd^hjerfäüig h)ie bie mciften übrigen Papageien, nac^ 3trt ber Üiaben, icbod) biet tütpel=

l^after l^üpfenb, ift bagegcn in ben 93äumen öottftänbig 3U .^öufe, Vettert mit belüunberungg=

iDÜrbiger ©emanbt^eit Quf= unb abwärts unb tänjelt mit überrafd)enber Sertigteit längä ber

3toeige auf unb nieber; ber Äca Ijingcgen läuft mit ber Sd^neüiglcit ber auftralifc^en @ra§fittid)c

ober 9iafcnfafabu§ auf bem Soben umtier unb fann faum nod) ein iöaunibogcl genannt luerben.

9Jlit ben meiften Papageien treuen bie beiben 9lcftorarten einen auägefprorf)enen .^ang jur

©efettigfcit. 9tid)t allein bie ©atten eine» 5ßaare§, fonbern and) bie 9lrtgenoffen t}alten auf ba§

treuefte äufammcn. S)er ;3iäger, toeld^er bie 2Balbungen burd)ftrcift unb nur t)in unb loieber einen

einjetnen ^ata ju 6efid)t bcfommt, erfährt ju feiner nid)t geringen Ueberrafd^ung, bo^ fie bon

QÜcn (Seiten l^erbeieilcn, toenn er einen Don itjnen berlüunbet unb biefer einen 9lngftf(^rei aug=

ftö&t. S)er bi§ ba'^in ftilte äöalb Ijallt je^t ptöpid) miebcr bon bem bereinigten ©(freien ber jur

Stelle fommenben SJiJgel, unb ba§ Iebt)aftefte ©eberbenfpiel berrät^, toeld^ innigen 2(ntf)eil fie an

bem ©^idfale il^rcä @efäl)rten nelimen. Slbgefe'^en bon berartigen 33cranlaffungcn ift mät^renb be§

©ommerä iijx 5£^un unb 2;reiben toenig auffaltenb. 2Bäf)renb ber ^ei^en ©tunben be§ Sageg

f)alten fie fidf) berborgen unb ftitt, unb erft mit Seginn ber ^ü\)U !ommen fie au§ il^ren ©d^lupf«

Joinfeln l^erbor, ebenfo toie fie am !Diorgen mit bem erften jLageägrauen i^re (Stimme berne^men

laffen unb bei ^Jtonblic^t, oft längere Qdt na^ (Sonnenuntergang nod), in33en)egung unb Xl^ätigfeit

gefet)en toerben. 80 ftitt fie toaren, mä{)renb fie rutjten, fo laut gettt je^t i^r eigent^ümlid)er Sd)rei,

ein .tlangbilb i^rer einf)eimifd)en ^Jiamen, buri^ ben äBalb. 2)ian fiel)t fie nunmel)r in boÜfter S3e=

fd^äftigung frei auf ben l)D(^ften ^tbeigcn fi^en, an bünneren ober an 9ianfen uml)er!Iettern unb itjren

Mftigen (Sdinabel l^ier unb bort einfetten, um ein 8tüd 9{inbc loSjufdiäten, ein £od) ju ertoeitern,

5JMm ju burdjtoül^len, Seeren ju pflüden ober fonftige 9lrbeiten 3U fünften be§ berlangcnbcn

2Ragen§ ober au§ Suft am 9lrbeiten unb ^^^^ftören au§äufüljren. 2)ie 2lufnal)me beS ^^utterä

beanfprud)t il)re Sl^ättgfeit in bollftem 5Jia^e. Sie finb 3lüe§freffer im auägebeljuteften Sinne beg

äöorteg. SSä^renb ber 33rutjcit näl^rcn fie fid), bem SBaue i'^rer 3unge entfpred;cnb, allerbingg

bortoiegenb bon ^flanäenl^onig; au^erbem aber genießen fie faft alle Seeren unb ^xuäjit, tueld)c

in ben 223albungen U)ad)fen, übcrfaüen felbft grö|ere Xt)kxt unb gel)en im ärgftcn "illotlifatte fogar

Slaö an, 3t)r fel^r fräftiger Sdinabel erleid)tert il^nen bie 3lrbeiten im morfc^eu ^oljc, imb tuenn

jie l)ier einmal ^iagbbcute gegittert l^aben, laffen fie e§ ]iä) nic^t berbrie^en, tiefe 2öd)er in bic

Saumftämme ju nagen. ^-Pott§ l^ebt ben ^lu^en il)rer 2;f)ätig!eit für bie äBalbungen ^Jieufeclanbg,

bcnen Specf)te befanntlid) fehlen, bielleic^t mel)r al§ gcbü^renb l)erbor unb fd)eint geneigt 3U fein,

fie ben SSalbtjütern beijUääl)len, bemerft cuc^, ba0 fie burc^ i^re Liebhaberei für ^^^ftanjeuljonig

infofern nod) anbertoeitigen ^lu^en ftiften, alä fie ^ur 23cfrud)tung ber 33lüten beitragen !§elfen.

3n 2:i)at unb SGßal^rl^eit bürften itjre Serbienfte loo^l nid)t fo l^od) angefd)lagen merben, alg bieg

nad) borftel)enbem fc^einen milt. 2lud) miffen anberc 33eobad)ter bon mancherlei Uut^aten ju

cr^ä'^len, toelc^e fie fid) ju Sd)ulben fommen laffen. 5pott§ bcätoeifelt, ba§ fie jemals einen in

SSlüte fte!^enben, gefunben Saum angreifen füllten, toälirenb Suc^anan einen ^ata ertappte, als

er bie 9tinbe bon einem in boUem Safte ftetjenben Saume abfd)älte, in ber Slbfid^t, ben augflic|enben

Saft aufjufaugen.

^lo6) fd)limmereg berid)tet man bom Äeaneftor. 2)iefer fott einen <^crrn Gampbcll in arger

2öeife gefdjäbigt l)aben. ^JJlan bemerfte, ba^ bie Sd^aflierben beg genannten 9lnfieblcrg oljne

erüärlid^e Urfadjc bon einer eigentljümlic^en, big bal}in unbefanntcn i?ranfl)eit !^eimgefu(^t mürben,

inbem auf berfi^iebenen Stellen if)reg ^^dlt^ t)anbgro|e Söunben cntftanbcn, meldje big auf bie

2Jlugfellage in bie 2;iefe reifsten, burc^ bog auöflic^enbe Slut bie SßoEe berbarben unb nid^t

feiten ben Zoh im befolge I)attcn. 3ule^t beobad)tetc ein S^äfer, ba& biefe äßunben buri^ bie

©ebirggpapageien berurfod)t tourben. einer ber Söget fc^te fic'^ auf bag ertorene Sd^af unb fraß
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it}m, o1)m ba^ ba§ bumme %^in öon feinem Reiniger ftc^ befreien lonnte, ein 2o(^ in ben SeiB.

5ta(^bem bie fixten auf ben Uebelt^äter aufmer!fam getoorben toaren, touxben fie, tuenn fie im

I)o^en @el6trge ireibeten, toiebex^olt ^euQen berartiger Eingriffe, ßinjeln ober in Stru^^S erfi^ienen

bie Äea^at^ageien, festen ]\d} auf ben ütücEen eineä Sd)afe§, rupften bie SSoKc au§, Brai^ten bem

Spiere eine 2Bunbe bei unb ängftigten e§ fo lange, fii§ e§ bie §erbe öerUe^. 9lunme'^r berfolgten

unb quälten fie e§ burt^ forttoä'^renbe Eingriffe, 16i§ e§ anlegt bottftänbig öerbummte. SGÖenn e§ fic^

enb(i(^, gänälic^ erft^ö^aft, nieberlegte unb feinen ütücfen fo öiel ül§> möglich öor ben SSögeln ju frf)ü|en

fud)te, fragen biefe il^m auf ber ©eitc anbere Söii)er in ben Seib unb führten fo oft ben Stob l^erbei.

SJemerft teirb nod^, ba^ folc^e Eingriffe nur in ein«m steiferen fec^äe'§n= öi§ ai^t^e'^n'^unbert 5!Jleter

unBebingter .^ölie gelegenen ©ürtel be§ @eBirge§ unb immer toä^renb be§ 2öinter§ gef(i)al)en, aud)

Blo^ öon einzelnen UeBeltl^ätern auggefü^rt mürben, toogegen an anberen, eBenfo l^od) gelegenen

(5teEen be§ @eBirge§, mo ber ^eaneftor l^äuftg ift, ä^nli(^e§ nid)t uor!am. ©o toenig glauBlii^

Borfte'^enbe 5Jlttt!§eitung auc^ fc^einen miE, fo muffen hoä) aUt Q)X)ti\d ijerftummen, menn man

anbere Erfahrungen Berüclfic^tigt , meldte bie neufcelänbifc^en t^orfi^er üBer bie au§gef|)rod|enen

9tauBtl)iergelüfte be§ @eBirg§neftor§ gefammelt l^aBen. ^n ben legten So'^i^cn !^at biefer S5ogel,

tt)ie ^ott§ an einer anberen ©teHe Bemerft, glüdEli(^ augge!unbf(i)aftet, ba^ in ber 5läl§e ber

5lnfiebelungen aucf) eine zugängliche gleifclinieberlage \iä) ju Befinben :pftegt. ^n gereifter äöür=

bigung einer fo borjüglid^en Einrichtung, meiere im 5^otl)fatte auSgejetc^nete @elegen!§eit Bietet,

mit Sleifi^ fii^ 3U öerforgcn. Beeifert fti^ je^t ber ßeaneftor, biefe Speicher au§äunu|en. 5lu0

biefem@runbe erft^etnt er eBenfo regelmäßig in ber?lä^eber6d)aff(^lä(^tereien, um bort ben SlBfaH,

inSBefonbere bie ^ö^jfe ber gefi^lat^teten ©i^afe aufäufreffen, fo meit er bie§ im ©tanbe ift. 3)ie

S^orrät^e öon 9linb= unb ©tf)affleif(^ minbern fi(^, S)anf ber (Sefräßigteit be§ S5ogel§, in gleidtier

Sßeife, unb nic^t einmal bie troctnenben (Scl)affeKe BleiBen berft^ont. f^ür getoöl)nli(^ muß er

aEerbing§ mit 5la§ \iä) Begnügen, ^n ber 9tegel erfd^einen bie S)ieBe toä'^renb ber ^tai^t, unb

gemö!^nli(^ unterne'^men fie gemeinfc^aftlidje StauBjüge; menigften§ ift e§ nic^t§ felteneS, eine

©d)ar ber lärmenben ©efetten gleidijeitig auf bem (SieBel einer <g)ütte ju feigen.

^aa\t Beäei($net ben ^eaneftor al§ einen
T^öd)ft neugierigen S5ogel, meldjer ni(^t unterlaffen

fonn, jeben U)m in ben äöeg fommenben ©egenftanb auf ba§ genauefte ju unterfud^en. 33ei einem

feiner Sorfi^ergänge im ©eBirge l^attc er mit fd)toerer 3J]ül)e ein S3ünbel toert^boKer ^Ipen^jflauäen

gefammelt unb einfttoeilen auf einem gelfenborfbrunge niebergelegt. Söäl^renb feiner furjen

SlBmefen'^eit ^atte ein Äeaneftor biefe§ ^flanjenBünbel auSgefunbfi^aftet unb feine SLl^eilna^me für

bie ^flanäenfunbe infofern Betl)ätigt, ol§ er ba§ gan^e SSünbel auf 9iimmermieberfe'§en üBer ben

i^elfen IjinaB ju toerfen BeftreBt gemefen toar. S3ei einer anberen @elegenl)eit mürbe ein ©d)äfer

nic^t menig üBerrafd^t, al§ er nai^ ätoeitägiger 5lBmefen^it in feine mol§lberfd)loffene ^ütte äurüdf=

lehrte unb in i^r abfonberlidien Särm berna^m. S)iefer rührte bon einem 5?eaneftor f)tx, toelc^er

burt^ ben ©i^ornftein Eingang gefunben unb in Slbmefen^eit be§ rechtmäßigen S3efi|er§ fid^ bamit

Befc^äftigt ^atte, feinen IräftigenSc^naBel an atten (Begenftänben begönneren p erbroBen. Äteiber,

33etten, Slüdier unb ma§ fonft no(^ biefem ©c^naBel nic^t miberftanb, mar äerriffen unb jerfe^t,

^Pfannen, 2;öbfe unb 2;eEer umgetoorfen, üBer^aupt jeber nid)t niet= unb nagelfefte ©egenftanb

berrüdt ober jerBrod^en, felBft ber f^enfterra'^men nic^t berfc^ont geblieben.

@egcn bie SSrutäeit ^in Befunben bie 9teftorpabogeien bie üBlic^e ^ärtlidjleit unb gegenfeitigc

A^ingeBung. S)a§ ^^aar, melc^eS fid^ bereinigte, Bleibt ftet§ ^ufammen, unb menn ber eine bon

einem SSaume jum anberen fliegt, folgt i^m ber aufmerffame @atte fofort nad^. ^Jlunme'^r ^anbelt

eg fid^ barum, eine buffenbe 9iiftftel[e au§äufinben ober eine fold)e ju Bereiten. SSeibe unterfudien

bie SBäume, bereu ^nnereä !^ol)l, bermorfci)t unb bermulmt ift unb toenigften§ qn einer ©teKe burdl)

eine Heinere ober größere Deffnung mit ber 2lußentoelt in 3}erBinbung ftet)t. S)iefe Einganggrö^re
toirb 3unäd)ft ertoeitert ober geglättet, unb man fielet ba§ ^aar mit biefer 5lrBeit eifrigft Befd^äftigt.

S)od^ Bemerft man oud§, 'ba^ e§ fetjr mäl)lerifd^ berfäl^rt unb nid^t feiten eine Bereite faft boEenbetc
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^iiftl^ö^lc toicber bcrtä§t, um eine nod^ geeigneter fdEjeinenbc an^unel^men unb aiiäjuarBctten. @ine

9tiftl)öf)tc, in wdä)tx SSuIIer am breiunbjmanjigften 3)ecember jn^ei, ungefäl^r jel^n Stoge alte

3unge entbcdftc, befanb ficf) nur einen SJieter über bem ©runbe unb fieftanb ouä einem teingang§=

lodfie öon fec^jig ßentimeter Sänge unb fünfunbbreißig Zentimeter S)urd)meffer, iüeld^e§ in einen

Srutraum öon etwa bierjig Zentimeter SJurtfjmeffer fü'^rte. S)ie Söänbe besjclben toaxcn geglättet

unb ber Sobcn mit einer bidfen 2agc öon 3JluIm unb einigen 9({inbenbrud^ftücfen bebetft, totiä^t

Ic^tere öon ben Söögeln offenbar in ba§ Sfnnere geBrad)t fein mußten, ©benfo toerben aber and)

.^ö^tungen ämifrfjen bem ©ctourjel eine§ 33aume§ ober geeignete Otii^en im ©efelfc öon bem Äafa=

ncftor aU SSrutl^ö^Ien benu^t. 3)ic öicr rein »ei^en 6ier, beren gtö§ter 2)urc^meffcr biet, «nb

beren fteinfter brei Zentimeter beträgt, »erben 3lnfang ^oöember gelegt, mit «Eingebung bebrütet

unb bie 2^ungen, meiere man um 2Beil)nacf)tcn finbet, öon beiben Zltern aufgefuttert. %U ein

33eif<)iel ber felbftöergeffenben 3ättli(f)Ieit ber eilten i^^ren jungen gegenüber ertuäljnt ^ottg,

bo§ er na^ einem Söalbbranbe einen ber alten 33ögel tobt im ©ingangc ber 9?cft^öl)lung fanb,

offenbar meil er fic^ nid^t l^attc entfc^lie^en !önnen, bie im ^inneren be§ 35aume§ liegenbcn, '^ülf=

lofen Ölungen ju öerlaffen. S)ic Eingeborenen, toeld^e le^tere oft au§ bem ^efte nc:§men, öcrfid^ern,

ba^ ^umeilcn jlcei Sößeibcfien einem 5Jiännc£|en fi(^ anpaaren, unb bie 2:ljatfa(i)e, ba§ man toäljrenb

ber SSrutjeit nidit feiten brei 33ögel gefeilt finbet, ]ä)t'mt biefe 9lngabe einigermaßen ju beftätigen.

2)lit ber S5rut unb Slufjuc^t ber ^lUngen bergel^t faft ber ganje (Sommer, unb erft gegen ben

J^erbft, unfer 3nil)ial^r, l)in geftaltet fid) baä Scben be§ 3}ogel§ forgcnloä. S^ufolge reichlicher

"jla^rung loirb er balb ungemein fett unb gilt bann mit 9ted)t al§ lederet 2Bilb, erfäl^rt bal^cr aud)

eifrige ^lac^fteüungen. Um fo fd)limmer ergel^t e§ il^m im SBinter, toeldicr al§ fein fd)limmfter

iSfeinb angefe'^en toerben muß. 2)er fo fd)öne unb reid)e SBalb liegt unter fd^neeiger 2)ede begraben;

bie ^afirung ift färglic^er ober mit ©c^nee überfd)üttet toorben, unb ber S5ogel, meld^er je^t um

feinen 2eben§unter^alt bcforgt fein muß, fi^t mit gefträubten fiebern öerbroffen unb faft fd^njeigfam

fjkx unb ba auf einer unb berfelbcn ©teile, ein SSilb be§ büfterften 2rübfinne§. 5lunmef)r finb

i^m, tDdä)n im ©ommer mä^lerifdfi fein burfte, alle 3ia^rung§ftoffe red)t, unb felbft bie l^ärteften

unb bitterften ©amen toerben je^t gern öon i^m gefreffeu, aud^ tt)o!)l bie @ärten befud^t unb bie

Äno§pen forgfättig jufammengelefen. ©o öerbringt er ben SBinter, unb erft tt)cnn ber Sftüljling

im Sanbe einjieljt, tel)ren grofjfinn unb 2eben§freubigfeit toieber.

gin graufamerer fjeinb no^ aU ber äöinter ift ber 9Jlenfc^, njeld^er alte 9ieftorarten eifrig

oerfolgt, fei e§, um ba§ fjteifd^ au genießen, fei eä, um bie SSungen ju eräie^en. ^üta= unb ^eaneftor

laffen fidt) außerorbentlid^ leidjt fongen, erftere in ©d^lingen unb ^Jle^en öerfd)iebenfter 3lrt, le^tere

in einer Söeife, »eldic an bie Zrbeutung lebenber ^eifigc ober ßeinfinfen mittele ber on einer

©tangc befeftigtcn Seimrutl)e erinnert. 5lamentli^ ber 5?eaneftor ift fo forglo§ unb öertrauenä«

feiig, baß man i^m, toenn er bie ^ütten befud^t, o^ne befonbere SJorfic^tämaßregeln eine ©d^Iinge

über ben ßeib ftreifen !ann. 2)er gefangene S3ogel benimmt fid) auffallenb gelaffen, tobt unb

flattert ni(^t unb öerl^ält fid^ fo lange rul)ig, bis man bie ©d^linge miebcr entfernt ^at 3)cm=

ungead^tet benft er anfänglid) an feine Befreiung unb toeiß biefelbc leid)ter ju erlangen, aU ber

ganger gen)öl)nlic^ annimmt. 3i^n in einen .gjoljfäfig fperrenäulootten, n)äreöergeblidt)eg33emül)en;

benn er jerftört fold^en in fürjefter 5rift. Slber er toeiß fic^ aud^ in fc^mierigeren Sagen ju lielfen.

@iner, roeld)en man in Ermangelung eine§ paffenben ©ebanerä unter einem umgeftürjten Zimer

aufbeloal^rt ^atte, fanb fe'^r balb l^erauS, baß biefer auf einer ©eite, be3 .^enfetS l)alber, mit ben

3länbcrn nid^t fefl auflag, ftemmte feinen ©d^nabel ^mifd^en 33oben unb 9?anb be§ @efäße§, ftürjte

boöfelbe um unb entflog. 3ln ba§ ^Jutter ge^t ber ©efangene übrigen^ o^ne meitere Umftänbe,

unb bei guter SSe^nblung ertoeift er fid^ fo banfbor, ha^ er binnen toenigen 2Bod£)en ju einem

ungemein ja^men ^au§tl)icre toirb. 'Jloä) leidster al§ altgefangene getoöt)nen fid^ felbftoerftänblid^

jung ou§ bem 5tefte ge'^obene 9teftorpapageien an ben Serluft i^rer grei^eit, unb fie finb e§ besl)alb

aud§, ttjetdfie am ^äufigften öon Eingeborenen unb Europäern für bie ZJefangenfd^aft geföät)lt



Äafa= unb Äeancftor: 5"nbe. %anQ unb (Sefanc^enleBen. 171

tüerben. ©rflere na^en fic^ einem erlunbeten Äalaueftc ftet§ mit größter SSotfii^t, um bie miB=

ttauifc^en Sitten nid^t gönälid§ ju t)ei"f(^ eueren, lauten |ic^ fogar, im 3lnfange bet Srutjeit bie ^^U
mit i§ten .^änben ^u Berühren ober in ba§ S^nncre ^u ^auc^en, toeil fic gtauBen, ba§ j(^on bie^

l^inreic^e, um bie 2l(ten jum SSerlaffen be§ 9^efte§ ju Betoegen. S)ie iungen, Beteitg einigermaßen.

l§erangett)ac^fenen 9Zeftöögel können leicht aufgefüttert toerben, \>a fie atte§ genießen, wa§ ber 3Jtenfd)

auf feinen Xi]ä) Bringt, „äöer not^ baran ättjeifelt, baß fie 2(Ke§freffer finb", öemerft ^ottl,

„16raud)t einen befangenen Hoß im 9Jlitc^feller freijulaffen; er h)irb l^ier fe^en, toie gefct)icEt ber

SJogel ben Üta^m öon ben ©c^üffetn aÖ3uf(^ö|)fen toeiß." ©ot(^e Sunge laffen fid) Ieict)t juni 6in=

unb Sluäftiegen gelrö^nen, bauern auc^ trefflic^ in ber (Sefangenfc^aft au§, um fo öeffer natürlid),

je größere ^Jreil^eit fie genießen, fjür ben Europäer ift e§ nid^t ratl^fam, i'^nen fotc^e ju getoä^ren;

benn au§ bem ©c^oßt^ierc im Ääfige toirb regelmäßig ein 2^uni(f|tgut, beffen lofe, oft mit erfid)t=

lit^er 33ebac§tfam!eit au§gefiil§rte ©treii^e jebcr 5Jiac§fi^t flotten, ^üx einen ja^men 5Ze[tor,

toeli^er auS« unb einbiegen !ann, gibt e§ meber im .g)aufe noi^ im ©arten irgenb einen @eger.=

ftanb, an ioeld^em er nict)t feine Äiäfte unb feine £uft am 3erftören Öet^ätigen foEte. SBuller

öerfii^ert, einen ^ata gefannt ju l^aBen, toelc^er in einem einzigen 2;age taufenbe öon S3irnen=

Blüten aB^flücttc unb eBenfo üBer 9ieBen unb anbere ^Pflanjen ^^erfiet. Süßt man folctien äerftörung§=

luftigen ©efellen aBer im 3iinnxer frei, fo verfallen alle 6inrii^tung§gegenftänbe unrettBar feinem

gewaltigen ©d)naBel. S;ie ©ingeBorenen, meldte berartigc 9tüc£fid)ten nic^t ju ne'^men Braut^en,

fi^ä^en ben gefangenen Äafaneftor toeit f)of)tx al§ einen anberen ^au§= ober ©tuBenöogel. ©eine

ausgezeichnete 91ad§a^mung§gaBc Befäf)igt i^n, SBorte unb ©ä^e ber 9}laorifpradC)e ju lernen, feine

Älug'^eit, \iä) aU Sodbogel für anbere feiner Slrt geBrauc^en ju laffen. 6in fpred)enber 5teftor=

Papagei fte^^t ^oc§ im greife; ein Äafa, toeli^er feine freileBenben 2lrtgenoffen in ba§ 51e§ beS

gängerS ju loden Berftel)t, ift feinem S3efi|er felBft um ljol)c ©ummen nid)t feil. S)er äaT£)me

fpredjenbe ^a!a bient bap, ba§ junge SSol! eine§ 5Jlaoriborfe§ ju unterl)alten, ber Sodöogel toirb

für feinen 33efi^er ju einer Duette ber 9lal)rung unb be§ @eh)inne§, unb ba feine fjäl^igfeiten mit

ben 3fa'^i;en toac^fen, barf man ftc^ nid^t tounbern, toenn ein eingeBorener SJogelftelter foldie aBge=

rii^tete «Sirenen nid)t einmal für bie ©umme Bon jtoeil^unbert SJtarf unfereS (Selbe§ öerfauft.

9iad^ tJorftet)enbem erfd^eint e§ auffaHenb, ha'^ gefangene ^^eftorpapageien fo feiten auf

unferen 2;l)iermarft gelangen. @rft in ber neueften 3eit finb einige ber aBfonberlid^en SJögel ein=

geführt ujorben. ginf d) fa'^ einen Äa!a leBenb im Stl^iergorten ju 9tegentä=5Par!. „@r unterf(^ieb

fic^", fagt er, „in feinem S3etragen äiemlid) öon atten üBrigeu Papageien, ba er meift auf bem SSoben

be§ Ääfig§ fel)r fcfineE traBenb umherlief. S)aBei "^ielt er ben Körper jiemlii^ aufred)t unb BefonberS

ben .g»al§ lang in bie •^oi)e, fo baß er in ber «Haltung an einen Saiten erinnerte. S^nbeffen fal) ic^

i!^n aud^ gef^icft nad§ Strt anberer ^Papageien mit <£)ülfe be§ ©c^naBelS an ben ©proffen embor=

flettern. Sine ©timme Belam lä) nid)t ju ^ören." ©päter mürben bem Sonboner S^iergarten

anbere ©efangene berfelBen 3lrt üBermittelt, unb neuerbingS er'^ielt foldje auc^ ber 2;^iergarten

ju Slmfterbam. ßinge'^enbe SBerict)tc üBer bie einen toie bie anberen finb meinet 2Biffen§ nic^t

öeröffentlic^t töorben.



Jmette ^rbnung.

Sie fictr^tf^ttttBIer (Levirostres).

^öc^fl berfd^iebenaitige ©eftolten finb e§, h)el(^c toir in bieder Orbnung öereinigen, unb bic

Gtibglieber unterjd)eiben jid) |o ttiejentlic^ bon einonber, ba§ man fie faum al§ SSertuanbte ju

erfennen bermag. Gegenüber ben ftreng al6gef(^lof)enen ©ruppen ber ^pa^ageien, i?oliBi;i§ unb

<Bptä)k, toelcf)e iä) mit meT^reren SJogelfunbtgen ber Sleu^eit üU Orbnungen anjetje, erjd^eincn bic

£eid)tj(^näBler aU eine toillfürlic^ äufammengetoürfelte @efellfd)aft. 3)ieye 9}lannigfaltigfeit ber

©eiammtljeit tjat berjdiiebene 3lnfid)teu ber t>orfd)er Begrünbct, unb nod) l^eutigen 2ageä ift ber

©treit ber 9)leinungen feine§n)eg§ al6ge]id)Ioffen. ^flid^t einmal über ben Flamen ber Drbnung !^at

man fic^ geeinigt. S)ie Sei(^t}(i)näMer finb biefelBen S5i3gel, hjelc^e ^ujlet) unter bem Flamen

Äufufööögel (Coccygomorphae) äujammenfa|t. S^ Iiabe ben juerft bon Ot e i d^ en 16 ad)

gettjäl^lten ^^lamen öorgejogen, toeil er mir paffenber erjc^eint.

S)ie 2Jerfd)iebenartig!eit ber in biejer Drbnung äujammengej'tenten 33ögel erfc^tnert eine allge=

meine Äennäeidjnung. SBenige TltxtmaU laffen ]iä) auffinben, meldte in allen Rotten föülttgfeit

l^aBen. lieber einjelne S^eil be§ 2eibe§ erleibet SIBänberungen. 2)er 9tum^f ift Balb gebrungen,

balb geftredt gebaut, ber ^alg lurj ober äiemlic^ lang, ber ©c^naBel öer'^ältniSmä^ig größer al§

bei irgenb einem anberen 3}ogel unb mieberum 16i§ ^u einem üeinen l)ornigen .^äf(^en toerfüinmert,

ber ßberjd^nabel äutoeilen betoeglic^ mit bem ©d)eitel berbunben, toie "bti ben ^Papageien ber j^aU,

balb njieberum feft mit bemjelben bereinigt unb burd) abfonberlic^c .^ornnjudierungcn ausgcjeidjnet,

um ni(^t ju jagen gegiert, balb bünn, ij|riemenförmig unb gerabe, balb bid unb gebogen, balb

tunblid), balb feitlid) jufammengebiüdt, ber^^n^ in ber Siegel lurj, ber Sauf genest ober getäfelt,

bie äußere 3e'^e enttt)eber eine 3ßcnbeäet)e ober nad) born ober nac^ l)inten gerichtet, bie jtoeitemit

ber inneren nad) Ijinten getoenbet ober bie innere ju einer Sßenbejcljc geioorbcn, ber glügel uieift

breit unb jugerunbet, auäna^mStoeife aber aud) fpi^ig, bie %n^a1)l ber (5d)n)iugen felir bcränberlid^,

ber ©d^njanj balb furj, balb lang, au§ feljr großen breiten ober f(einen lycbern jufammengcfetjt,

unb nur bie ^Injaljl berfelben einigerma|en bcftänbig, inbem meift jel^n ober äwölf, au§nal^mg=

toeife aber auä) ad)t Stcuerfebern gefunben toerben, ba§ ©efieber enblid) l^infid^tlid; feiner S3ilbung,

Sagerung unb Färbung ebenfomenig übereinftimmenb mie ber ganje übrige 33au.

60 toenig nun aud) bie 2eid)tf(^näbler im großen unb ganzen einanbcr fic^ gleid^cn, fo

beftimmt gehören fic in eine &xuppt, möge mau berfelben nun ben Ütang einer Drbnung äufpred)en

ober nid)t. 5Zicmanb bermag ju berfennen, bo^ bie berfc^iebcnartigften (Seftalten burd^ ätt)iid)en

i{)nen ftet)enbe berbunben Serben, fo ba^ foum ein 2eid)t)d)nöblcr eine fo bereinjelte Stellung

einnimmt, toic 3. 33. ber ^ranidfigeier innerl)alb ber Orbnung ber 9iaubböge(. @ie ftnb innig unb
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toietfac^ tntt einanbcr ber!ettet. 90le'§rere Santitien fielen flt^ jo na^, ba§ e§ fc^cinen toitt, aU ob

bic eine nur eine Um^rägung ober SBiebcr'^olung ber anberen jei; gleicEinio^t betoa'^rt ftdf) jebc

etnjelne tt)re ©elbftänbigfeit unb fann an gefölffen 5!}ler!malen beftinimt unterj(i)teben toerben,

wogegen Bei ben gamitiengliebern felbft oft bie genauefte Unterfut^ung erforberlid^ ift, itm bie

SJerfc^ieben'^eit jtoeier Strien 3U er!ennen.

93teT)r aU im äuBeren ftimmen bie 2eicfitf(i)näBter im innerti(^en SSaue i'^re^ 2eil6e§, in§=

Befonbere be§ (Sd^äbelS, üBerein. ©ie ge:f)i3ren nad) ^u^Ut), bem iä) mi(i| ^infi(i)tlicf) ber 3u|ammen=

faffung unb SSegrenjung ber Orbnung im großen unb ganjen aufi^fie^e, 5U benjenigen SSögeln,

Bei benen bie (Baumenfortfä|e ber DBerfiefer \iä) in ber 5!Jlitteninie enttoeber unmittelBar ober

burdj SJermittelung einer 3Ser!nöc§erung ber Stafenfi^eibetoanb öerBinben, unb fteEen fic^ l^ierburc^

ot§ naf)c ißernjanbte ber 5ßa|)ageien bar. SSei allen fonftigen SSerfi^ieben'fieiten be§ ©d|dbel§

gteic!^en fie \iä) barin, ba^ ba§ 5pflugf(^arBein öerüimmert ober je^r f(ein ift, unb ba^ bie @aumen=

fortfä^e ber DBerfiefer mefjr ober Weniger jettig finb. 2)ie Körper ber OBerliefer Bilben oft

mel^r al§ bie .^älfte be§ ^Jtunbf^eileg, bie ©aumeuBeine 'EjaBen !eine fenfrec^te ^inter|)Iatte, fonbern

finb getr)öf)nti(^ toagerec^t au§geBreitet; i'^r l^intcrer äußerer 3Binfel ift f)äufig in einen me^r ober

Weniger beuttii^en iJortfa^ ausgesogen. Szf^n Bi§ brei^e^n SöirBel Bilben ben ^oIg=, fieBen Bi§

ai^t ben Etüden =, neun Bi§ breijetin ben Äreu3Bein= unb fünf Bi§ ad)t ben (Sc^toanätlieit. S)a§

23ruftBein l)at meift auf jeber ©eitc jnjei @inf(Quitte; ba§ SBeden ift furj unb Breit, ba§ S5orber=

enbe ber ©c^amBeine Bei einzelnen in einen ftumpfen ober f^ji^igen, nad§ öorn geri(^teten gortfa^

ouSgejogen. S)ie3unge !ann fc^mat unb berlängert fein unb benOtaum ätoifd^en ben Unterfteferäften

me^r ober Weniger ausfüllen ober eBenfo Wie ein faferige§ bürre§ S3latt im ©(^naBel liegen unb

hmä) iijxt au^erorbentlidie i^ürje fid) au§jeid)nen. S)ie ©peifetö'^re Weitet fid) nur au§na'^m§=

Weife 3U einem ^xop]i au§; ber 2Jtagen ift juWeiten bünn()äutig unb muSlelig, juWeilen berB

fXeifc^ig. ©atteuBlafe unb Slinbbärme fehlen ben einen unb finb Bei ben näd^ften 3}erWanbten

öorl)anben. S)er untere ^e^lfo|)f ^at nur ein einjigeS, l)öi^ften§ jWei ^aare feitlic^er 5JJu§feln.

S)ie Seic^tfi^näBler finb SBeltBürger, eigentlid^ jeboc^ SSeWo'^ner be§ Warmen ©ürtelS ber

@rbe; benn nur Wenige öon iljnen finben fi^ inner'^alB gemäßigter 2anbftrid)e unb Bloß elnjelne

im !alten ©ürtel unfereS SöanbelfterneS. 5luc^ ba§ eigentliche ^0(^geBirge lieBen fie nid)t, Wol^l

oBer bie SJorBerge beSfelben. S)er Sßalb, in feiner berfc^iebenartigften ©ntwidelung, Btlbet i^re

.^eimftätte; in Baumleeren ©egenben fielet man fie feiten. 33iele finb ©tanb=, mani^e ©tri(^=,

einige 3öanber= unb ^ugöögel; le^tere burc^eilen ottjä^rlic^ Bebeutenbe 6treden. S)ie SJerBreitung

ber Strien ift feljr berfd)ieben, im allgemeinen jebod) eine Befdiränlte.

@igenfd)aften, SeBenSWeife unb 23etragen ber SRitglieber biefer Drbnung ftimmen !eine»Weg§

üBerein; c§ läßt fic^ ba'^er auc^ in biefer SSejie^ung !aum ein allgemeines SBilb ber (Sefammt^eit

entwerfen. 3Ba§ man fagen !ann, ift ungefähr folgenbeS: S)ie 2eid)tfd)näBler gehören nic^t ju beu

BefonberS BegaBten S5bgeln. ©ie finb BeWegungSfä'^ig, öiele aBer boi^ in fe^r einfcitiger Söeife.

Sluf bem Soben jeigen fii^ bie meiften gänäli(^ fremb; im ©ejWeige ber ißaumlronen wiffen fid^

nur Wenige o'^ne ^u^ülfenalime il^rer glügel fortjuBeWegen; itjre Süße finb geeignet jum Umflam=

mern eines 3^eigeS, Wel(^en fie ftiegenb erreii^ten, unb jum ©tittfi^en, nid)t immer aBer jum

@el)en ober ^üBfen. ^m fliegen l^ingegen erWeifen fid) alle wo'^lgeüBt, öiele fo geWanbt, baß

fie mit f^alfen ober ©(^walBen Wetteifern, le^tere fogar noc^ überBteten tonnen, ©inef^amilie

Bel)errfd)t in gewiffem ©rabe au(^ baS Söaffer: i^re ^JUtglieber tau(^en, ouS ber §öl)e ^txai)=

ftür^enb, in bie Stiefe unb arBeiten fid^ mit .^ülfe ber ^lügel wieber em^jor. ©änger Werben unter

il)nen nid)t gefunben. Söenige finb fd^Weigfame, öiele im @egent§eile fel^r f(^reiluftigc @ef(i)öpfe,

oÜe o^ne 9luSna^me aBer nur 3um .^eröorbringen Weniger unb eintöniger Saute Befäl)igt. Unter

ben ©innen f(feinen ®efid)t unb ©e'^ör Wo^l entwidelt, @erud) unb ©efc^mod bagegen fc^wac^,

i3ietteid)t fogar berfümm.ert 3U fein. UeBer baS geiftige äöefen ift Wenig rü^menSWertl)eS ju fagen.

ßiujelne 2ei(^tf(^näBler jeidinen \\ä) aEerbingS buri^ 35erftanb auS; bie große 3)U^x^aiji aBer
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fc^eint fi^toac^geipig 311 fein, unb einige fmb toegen tl^rer 5Dumm'f)eit gerabeju 6eriidf)tigt. S5eT=

ftänbigeg ^Ibnjügen ber SJcrIjältniffe h)irb feiten BeoBa(i)tet: bie einen finb unter allen Umftänbeu

jdEieu, bie anbeten fo bunimbreift, ba^ au«^ er[icf)tli(^c ©efal^r feinen ßinbtudf auf fie übt.

S)ie Sebenenjcife unfcrer SJögct ift in ntand^er ^infidjt anjicl^enb, tueil eigentpmlic^. 5lur

bie begabten 2eid)tid)näbler lieben ©efelligfeit, b.
I).

eine engere S3ereinigung mit i^reägleid)cn

ober mit frembartigen S3ögcln. 3n ber 9tegel treibt jeber einzelne feine @efd)äfte für fid^, unb

ttjenn nid^t gerabe bie Siebe ju SBcib unb Jlinb beftimmenb toirft, bcfümmert er ficE) toenig um
anbere feiner 'Jlrt, ift t5ielmet)r e^er geneigt, iebc Slnnäljerung berfclben öon fic^ ab^ulüeifen. 5iid)t

einmal bie l^eilige ßltemliebe toirb öon aÜen ancriannt. 2ll§ Oiegcl barf gelten, bafe ber einzelne

2cid)tfc^näbter ober ba§ $aar ein getüiffeä Gebiet eiferfüd^tig ober neibifc^ abgrenzt unb gegen

€inbringlinge l^artnärfig öertljeibigt. 6till unb rut)ig ouf einem SSaumämeige fi^en, öon l^ier aug

nad^ SSeute f^Jäl^en, bie in§ Singe gefaxte öerfotgcn unb naä) glüctlirfiem fjangc ju bemfelben ober

einem ätjnlic^en ©i^e 3urüdfel)ren unb fo im Saufe be§ Xageä ba§ Öebiet ein ober metjtere 3Jialc

burc^ftreifen: ba§ ift «Sitte unb ©ebrauc^ bei ben meiften, unb nur einäelne rt)eicf)en l^ieröon ab, fei

c§, inbem fie fid^ gefellig längere 3eit in ber Suft umliertreiben, ober fei e§, inbem fte im S5ereinc

mit gleidfiartigen Saumfronen burd^fd^lüpfen unb bejüglid^ ben flachen S3oben abfuc^en. S)iefe finb

c§ audj, melcf)e fid^, toeit mel^r al§ alle übrigen um bie Slu^entüelt fümmern, an ßrcigniffen t^eiU

nel^mcn, 3. f&. entbedte ^iaubf^iere öerfolgen unb ber gefieberten SBalbbetool^nerfdEiaft anzeigen

ober fonftmie 2^eilnal^me an bem, h)a§ um fte öorge'^t, befunben, tcäl^renb bie meiften eben nur

für bie unabmeislicEien SSebürfniffe ©inn ju f)aben fd^einen, unb fid^ l^öd^ftcng burd^ gefdjled)tlidt)e

Erregung ju au§ergetDöl)nlid^em Jl^un beftimmen laffen.

kleine SBirbelt^iere, bereu Sunge unb 6ier, Äerfe, Söeic^tl^iere, 2Raben unb Söürmer bilben

i)U 9ia]^rung ber meiften, fji^üd^te ha^ l^auptfäd^lid^fte gutter einiger SeidE)tfd)näbler. ^Diejenigen,

njeldf)e tl^ierifdtie Sta'^rung ju fid^ nel)men, fmb l^ödEift gefräßig; benn fie öerbauen rafdl) unb laffen

eine \ii) barbietenbe 33eute ungefä^rbet faum öorüberjie^en, mä^renb biejenigen, meld}e öorjugä^

toeife ober ausfd)lie^lid^ grudjtfreffer finb, el)er befriebigt ju fein fdjeinen. S)ie Sfagb ober ber

tJial^runggertoerb toirb in berfelben Söeife betrieben toic öon ben ©d^toalben, Fliegenfängern,

^ahcn unb ©eefc^toalben, b. 1).
entmeber burd^ 9luf= unb 9iieberftreid^en in ber 2uft ober burdf)

t)'ia(^flicgen öon bem ©i^pla^c au§ ober je nad§ ben Umftänben, juloeiten burd^ Slbtcfcn öom

töoben unb enblidC) burdt) 6to§taud)en, inbem fidl) ber betreffenbe 5ifdt)er öon feinem ©i^pla^e unb

bcjügli^ öon einer gemiffen ^ö^c au§, in roeld)er er fid) rüttelnb erl)ält, auf baä SBaffer Ijernb«

toirft unb baä in i^m crfpäf)te 2;f)ier mit bem ©dt)nabel ju faffen fud^t. ßinjelne Seid)tfd)näbler

öerfolgen unb öer^el^ren ol^ne ©cliaben 2;^ierlaröen, toeld^c öon allen anberen 2Birbeltl)ieren

öerfd^mäl)t merben, toeil bereu @enu^ i^nen gerabeju oerberblic^ fein mürbe.

2)ie gro^e äRel^rl^eit unferer SSögel niftet in 6rb= unb 5ßaumt)ö^lungcn; einige menige aber

Ibauen fid§ freifte^enbe, funfttofe 5iefter, unb eine ju il^nen jä^lenbe O^amilie öertraut il^re ^aä)=

fommenfd^aft frember Pflege an, ol)nc fie iebodt), mie au§ neueren Seobad^tungcn l^eröorjugefien

fd^eint, gänjlid^ auö bem 5luge ju öerlieren. Sei ben ^öt)tenbrütern ober ©elbftniftern überf)aupt

beftef)t bag @elege in ber 9iegel au§ meinen ßiern; bei benen, toeldtie 5Ud)tbrüter finb, äl)neln bie

<Sier l^infid^tlid^ if)rer @rö§e unb gärbung, toenn anc^ nid^t in allen hätten, benen ber betreffenben

^Pflegeeltern, Sllle £eid)tfcf)näbler ol^ne Sluöuafime brüten ober legen nur einmal im ^a\)xe.

fjfür ben menfdE)lidt)en ^au5l)alt erf(^einen bie 2)litglieber biefer Crbnung jiemlid^ bcbeu=

tungslog. IRe^rere öon i^nen ermeifen fid^ allerbingg aU nü^lid^ unb fönnen unter Umftänben

]^öd)ft erfbrie^lict)e S)ienftc Iciften; anbere fc^aben aber aud^ töieber, obgleid^ me!^r mittel* aU
numittelbar. ©treng genommen bürfte fidf), öon unferem @cfidE)t§punfte betrad)tet, ber öon ben

2eid)tfd^näblern gcleiftete ^^lu^en unb öerurfadf)te (5d)aben aufgeben, ^yür hk ©efangenfd^af t eignen

fic fid^ in geringem ®rabe. ^and£)e laffen fid^ o^ne fonberUd^e Tiütft an ein leidE)t ju befc§affenbe§

guttcr gelöö^ncn, anbere nur mit (Sd^mierigfeit bal^in bringen, im engen ©ebouer 5ia^rung ju ftd^
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3U ttetintett. Sene finb at§ befangene mel^r ober treniger unterlialtenb, biefe eBcnfo tangtoeifig

aU toä^renb i^re» SreiteBenS anäie'^enb.

„^n JßrafUien", fagtSurmeifter, „flnbet \iä) feine eigent^ümU(^ere, fcfion burd§ i'^r ganjc^

^nfe'^en lenntlidier gemachte ©rup^je aU hkhaZutan^ ober ^f ef [erfrejier (Ramphastidae).

SBenn man bie 5pa:|3age{en ni($t o'^ne @runb al§ ^parallelform ber Slffen Utxaä)td, fo mn§ man

bie 2u!ane ben gaultl^ieren gegenüberfteÜen nnb f)at baju bie Beftimmtefte 35erantaffung in ber

übereinftimmenben geograpt)if(^en SJerBreitung Beiber 2:l)iergeftalten. Slufane 16eh)ot)nen nur bie

2öenbefrei§Iänber 2lmert!a§, gelten al6er aU S5ögel leiditer unb meiter in bie öenac^Barten ©egenben

iiöer; Sufane ftreifen 16i§ 93tejifo unb a5ueno§=2l^re§, toofelbft gault^iere nid)t mel^r gefunbcn

merben, STufane Betoofinen auc^ bie toeftli^en SlB^änge ber ßorbiüeren, too'^in bie fyaultl^iere ni(^t

ge'^en. ©d^on Sergtelinen bon üBer fecEiäel^n'^unbert SReter §öl^e Betreten fie nidit mel^r; aud^ ift

ha§ 9latureE ber SSögel fein fo Iangfame§ loie ita^ ber 5aultt)iere. 6in SJogel mu| Bel^enber fein,

jonft ift er fein S5ogel mel^r. 5lBer ftumpffinnig finb auc| bie SLufane, toenn fd^on nic§t in bem

©rabe h)ie bie i^aultl^iere."

^ä) mu§ gefielen, ba^ mir biefe 3lu§einanberfe^ung be§ geiftreid^en SSurmeifter unber=

ftdnblic^ ift; benn meber @eftalt noc^ ba§ Seben ber S^ufane Bietet bie geringfte SJeranlaffung ju

einem berartigen S5ergleic£)e. deiner ber anberen S3eoBad)ter fprid£)t t)on ©tumpffinnigfeit ber

^fefferfreffer, feiner ^at in i^rem 3Bcfen etma§ entbecft, toaS an ba§ ber gaultf)iere erinnert, 5Jlan

xix1)mt unfere SJögel im ©egenf^eile aU muntere unb ffuge ®cfeilen, bereu SSetragen'SJergnügen

geh)ö|rt, meil e§ eine geioiffe S5ielfeitigfeit be§ ©eifte» Befunbet.

„5Der auSge^eii^netfte 2;§eil be§ 2;ufan§", fä'^rt SSurmeifter fort, „ift fein ©dfinaBel, ein

großer, geBogener, feittic^ me'^r ober hjeniger äufammengebrüciter ^ornfegel, toeldier an ber Söurjel

bte SSreite be§ ganzen ^ot)fe§ Befi^t unb in ber Sänge bem eigentlid^en Stumpfe nid£)t nai^fte'^t. Gr

ift üBeratt mit einer bünnen ^ornfc^id^t Befleibet, meli^e Bia an ben @runb reicht. 2)a'§er feilten

i^m bie 5RafengruBen unb bie fBaä)^aut ©elBft bie 5^afenlöc^er finb Berftedt unb bi§ an bie

öu^erfte ©renje gegen ta^ ^o))fgefieber aurücfgeBogen, toofelBft fie nad^ oBen, bid^t Bor ber ©tirne,

3U Beiben 6eiten be§ ©(^uaBetrücfenS liegen. @inc ftarffjofige ©)3i|e ober S'ä^nt ^at ber ©c^naBet

ni(^t. ;Sft er am 9ianbc äacEig, fo finb ha§ nur fpäter entftanbenc ÄerBen (?). Sie ©egenb be§

^o|)fe§ um ba^ Sluge unb am DBerfd^naBet öom 9)lunbtoinfel Bi§ ^ur ©tirne ift in ber Siegel nac£t,

ofine alte ^Jebern, felBft ol^ne bie SSürftenfebern, toelt^e fiäufig biefen Ort Befteiben. Slud^ bie 2lugen=

Über finb mim^3erlo§; eine ßigen'^eit, meiere bie 5Lufane mit ben ^Papageien gemein l^aBen.

„2)a§ tJeberfteib ber 2:ufane ift Bott, aBer nic^t reid^lii^; e§ Beftelfit Bielmel^r au§ toenigen

großen, toeidien, lajen iJebern, toelt^e Breit, runb unb äiemlii^ furj finb. £)a§ erftrecft \iä) anä)

auf bie fytügel, toeld^e einen runben Schnitt l^aBen unb nie toeiter al§ Bi§ auf ben 5lnfang be§

©dtitoanjeg reid^en, auä) fo Breite, gro^e, felBft tauge 3lrmfd§toingen Befi^en, ba^ fie bie Beäüglid^

biet fteineren, Befonber§ fürjeren ^anbfc^toingen barunter in ber Stulpe faft öottftönbig Bebecfen.

S)ie erfte ©d^roinge ift Betröd^tlic^, bie jtoeite mä^ig Berfürät, bie bierte in ber Flegel hk tdngfte,

bodf) toenig tänger al§ bie britte unb fünfte, meldten aud^ bie fedt)fte faum nadf)fte'§t. S)er ©dtimana

bagegen ift grofe, öfter§ Breit, in ben meiften gälten taug, feitförmig augefpi^t unb ftuflg. 6r

Beftet)t au§ je^n gebern. 5Die Seine finb gro^ unb ftarf, aBer nic£)t fleif(i)ig; ber ßauf ift aiemtid^

taug, bünn unb toorn mie leinten mit tafelförmigen ©ürtelfcliilbern, bereu So'^t fieBen ju fein pflegt,

Belleibet. 3)ie 3e^en l^aBen üBer ben ©etenfungen ätoei furje, boämifd^en auf ben ©Hebern einen

langen 2:afetfd§ilb, finb aBer fonft mit einer toaraigen ©ol^Ie mit mächtigen, 33alten Befleibet unb

enben mit langen, ftarf geBogenen, aBer nid^t fel)r fräftigen uralten, Bon benen bie Beiben toorberen

nur menig größer finb al§ bie entfprec^enben f)interen, üBrigenä oBer am ^nnenranbe einen

ermeiterten Borfpringenben ©aum Befi^en.
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„S3on bem inneren Smic ber 2u!ane ift ba§ h)irf)ti9ftc eBenfoUä Belonnt. 9)lan hjei^, ba^ ber

fo gro|c unb fc^einBar plumpe 'Bäjnabd l^ol^l ift, mit einent ^(^malen gro^mafc^igcn .•Rnodjenne^

erfüllt, njelc^eS Suft öon ber '^q\c fjn in fid) aufnimmt unb baburd) ben 8d)nabcl ganj leicht

mad^t. 3Jtan h)ei§ ferner, ba^ bie Dkfengänge Sförmig gebogene 9iö^ren finb, wdä)t öon ber ©tirnc

im (Sd)nabelgrunbe jur 9tad^enf)öt)Ic l^inabfteigen , unb ba^ bie 3unge ein f(^mate§, f|ormge§, am
9tanbc gcfaferteS Sanb, einem ©ra§blattc t)ergleid)6ar, barftettt, ol^ne alle fteifdiigen 58eftanbtf)eilc.

2)er ©^lunb l^at feinen Äropf unb ber 9Jtagen feine bidcn ^iuSfelförper, fonbern nur eine flcifi^igc

Söanb. S)ic fieber befte^t au§ jtoei Sappen, bie ©aÜenblafc unb bie Slinbbärme fe'^Ien. 5Ini öerippc

ift bie Sluäbe'^nung ber luftfü^renbcn ßnod^en befonber§ l^erborjul^eben. 6ie befd)rän!t fid) auf

©d^äbcl, ^aU, Stumpf, 33edten unb Oberarm. S)er Dberfd^enfel unb attc abmärt§ gelegenen

Änod^en, nebft benen am 3Irm unter bem gHenbogen, fü'^ren 3Jlarf. S)er ^aU beftet)t au» jtüölf,

ber 9iücten au§ fieben bi§ ac^t, ber ©ditoanj au§ od^t 2Birbeln. S)a§ 35ruftbein ift nid)t gro^, nad)

leinten ertoeitert unb an jeber ©eite mit jttjei unglcid^en 33ufen berfel^en. S)er 5lamm ragt wenig

bor, ift nad^ born nid^t öertängcrt unb auf eigentl§ümli(^e Söeife mit ben bciben getrennten

©d^enfeln bc§ @abelbein§ berbunben."

S)ie Sebenimeife ber Kulane, öon benen man ungefä'^r funfjig 3lrten unterfdiieben f^ot, ift,

nod^ S5urmeifter§ S3erfid^erung, am beften bon bem ^prinjen öon SBieb gefcf)ilbert tuorben,

unb beäfialb erfdtieint e§ billig, bie SBorte biefe§ auSgejeid^neten f^orfd^erS l^ier folgen ju laffen.

„©onnini unb ^Ijara l^aben un§ getreue Sd^itberungen öon ben fonberbaren 3)ögeln gegeben,

meldte in ben fübamerifanifc£)en Xlrtuälbern unter ber Benennung ,2!ufana' befannt finb. 3Ent al(gc=

meinen ftimmen bie 9lacE)rid)ten ber beiben genannten ©cfiriftfteEer über bie ßeben§art biefer mcrf=

ioürbigcn @efd)öpfe überein. @in jeber bon il^nen l^at inbeffen einige Heine 3lbtüeid^ungen, toeldfie

fid) aber, toic mir fd^eint, äiemlidt) Ieicf)t au§gteid§en laffen, oljne bem Sßert^e ber einen ober ber

onberen Scobad^tung ju nal^c ju treten.

„3Sn ben brafilianifctien Urtoälbern finb Sufane näd^ft ben ^Papageien bie gemeinften S3ögel.

UeberaH erlegt man il^rer in ber fölten ^tQ^teg^eit eine 3Jlenge, um fie ju effen. gür ben frembeu

9ieifenben l^aben ftc inbeffen nod^ mel^r S^ntcreffc aU für ben Sfnlänber, toeld^er fotoo'^l an bie ^i3c^ft

fonberbare ©eftalt, aU an bie glän^enben t^arben biefer SJögel gemöl^nt ift; benn bie kutane jeigen

auf einem meift fol^lfd^toarjen ©runbc be§ @efieber§ mandf)erlei fe'^r lebhafte, blenbenbe färben,

©elbft bie ^xi^ be§ 2lugeö ,
bie 33eine imb ber riefige (Sd)nabel finb bon biefer lebliaften iJärbung

nid£|t ausgenommen. S)a§ biefe fdt)önen SSögel in ben brafilianifd^en 2Bälbern fe'^r jalilreid^ finb,

ift gen)i§; ebenfo fidler ift e§ aber, toie aud^ ©onnini rid^tig bemerlt, ba^ e§ fd^toer l^ält, über i^re

SebenSart unb ©itten, befonber§ über i^re iJfottpflanjung genaue 9lad)rid^ten ju fammeln. ^Jiic

l^abe id^ ba§ ^eft eine§ Xufanä gefunbcn. S)ie Srqfitinner l^aben mir inbeffen berfic^ert, fie legten

ätoci @ier in l^oljle 33öume ober 33aumäfte, unb bieä ift mir auc^ toalirfd)einlid^ ,
ba bie meiften

bortigen S3ögel nur jmei gier legen. 2)ie ^'la'^rung ber Kulane tuar ebenfalls ein lange unent^-

fd£)iebener ^punft in i^rer 9iaturgef(^i(^te. Sljara tüitt fie bie 5iefter ber S3ögel plünbern laffen,

toogegen ic^ ätoar nid^tä eintoenben fann, jebod^ bemerfen mu^, baß id^ in bem 9Jlagen nur ^yrüdjte,

i5rruc^tferne unb ä'^nlid^e tüeit^e Waffen gcfunben l§abe. SB at er ton beftätigt ha^ gefagte ebenfalls

unb ba§ bie Xufone nid)t f(eifd)freffcnb feien. (Sie finb ben ^Pflanjungen bon SSananen unb ©uaba»

bäumen fe'^r gefä^rlidt), ba fie ben 5rüdE)ten berfelben nac^ftellen, ^m gejä'^mten 3uftanbe finb

fie immer 3ltte»freffer, Wie id^ mic^ babon felbft ju überjeugen @clegen"^eit get)abt t)abe; benn iä)

]df) einen fold^n SJogel Steife^, ^iron (einen 23rei bon 3Jlanbiofamel)t unb ^teif^^tü^O unb

f5frtict)te bcrfd)icbener ?lrt gierig berfc^ltngen. .^ierl)in ift aud) unbe^tbeifelt bie 33emerfnng bon

^umbolbt äu 3ä^len, ba^ ber Sufan gifc^e freffe, tüoburc^ biefer 3}ogel in gejä^mtem 3uftanbe

ben Ärä'^en fel^r ätjnlid^, nur no(^ Weit l^eiB'^ungriger erfd)eint. S)a^ er fein gutter beim ^reffen

in bie ^ö'^c werfe, ^abe id^ nidf)t beobadf)tet. 'üadj ber a3erfic£)erung ber SSilben leben bie lutane

in ber grei^eit blo^ bon grüd)ten. ©ie fd^einen im allgemeinen biel 3le^ulidjfeit mit ben ^rä^en
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3U '^oBen; öieltetd^t finb ftc a^er in ber ^Jrei'^eit SltteSfreffer, minbeftettS für ba§, toa§ toei(^ Qettug

ift, um öon i^rem fi^toadien ©(^noBel gonj t)erfc£)Iungen ju töerben. ©ie finb neugierig toic bic

Ärä^^en, berfolgen bie ^Jaiiböögel gemeinf(i)aftlic^ unb öerfammeln firf) ^di^lxti^, um ben 3^einb

5U nerfen. S^ren ^Jtug möcfite iä) nit^t |(^ioer nennen; boc^ be^ie^t [ic^ ©onnini'g 2lu§fage öiel=

leicht auf ben gxoBfc^näöeügften aller Sufane, ben %oto, Ujeti^en ic£) nie fliegen fa^. Sie ^ulana

fliegt tjoä), toeit unb in fanften SSogen fic^ fortfc^toingenb. S)abei Bemerft man feine Befonbere

2lnftrengung, noc^ eine ©teüung, bie öon ber anberer 33ögeX aBn)id)e. ©ie tragen ^aU unb

©cEinaBel toagerei^t auSgeftredt unb fliegen ni(^t, Joießebaillant fagt, f^hier mit eingebogenem

§alfc. Söaterton irrt, toenn er Be^au^tet, ber gro|e ©(^naBel fdieine bem SJogel läftig ju fein,

unb er trage i|n nacl) ber @rbe '^inaBgeneigt; benn mir ift e§ fe^r oft aufgefallen, toie leicht unb

f(|nett biefe SJögel mit i'^rem großen ©djnaBel üBer ben l^öc^ften SöalbBäumen il^re ©(^hjenfungen

mai^ten unb bann lieber in il^ren bunfeln ©diatten l)inaBeilten. ©oEte ber 2:ofo l^ierbon eine

2lu§na:^me macl)en? ^^ Bestoeifle e§, ha ber ©(^naBel fo leicht ift, bafe er i^nen bur(^au§ nic^t

Befclitoerlic^er ju fein fdieint al§ ber Heinere ©d^naBel bem ©^ed)t. S)ie ©timme ber öerfdiiebenen

Kulane ift Bei jeber 3lrt ettoa§ aBtoei(i)enb, ^Ijara fagt, fie flinge Bei ben Bon i^m BeoBac^teten

5(rten ,diad'. S)ie§ mag für ben Solo gelten; Bei ben Bon mir BeoBac^teten Slrten ift fie l^ierBon

fel^r oBtoeic^enb.

„S)ie Urbölfer öon Slmerifa Benu^en liäufig bie fc^önen, Bunten fiebern biefer 35ögel pm 5pu^e,

Befonber§ bie orangefarBene 3Sruft, meiere fie gauj aBjiel^en unb anl^eften."

S)a§ nad^folgenbe mirb auc^ bie neueren SSeoBac^tungen entl)alten, fo toeit fie mir Be!annt finb.

Sic 5pfcff erfreffer (Ramphastus) lennaeic^nen fic^ burc^ auffa'ltenb großen, am ©runbe

fel^r biclen, gegen ha§> Snbe'^inBebeutenb äufammengebrürften, auf berSirftef(^arffanttgen©d)naBel,

ftarfe, ^ol)e, langwellige, mit großen platten Siafeln Belegte SSeine, tm^m, Breiten, ftumbfgerun=

beten, gleic^langen ©c^mauä, unb Jurje Slügel, in bereu gittig hk öierte unb fünfte ©c^minge bie

längften finb. S)ie gärBung ber berfc^iebenen 2lrten, toel(^e man !ennt, ift fe'^r üBereinftimmenb.

@in gläuäenbe» ©i^ttiarä Bilbet hk ©runbfarBe; öon if)x l^eBen fic^ rot^e, toei^e ober gelBe gelber

an ber ^tf)U, bem UMtn unb bem Sürjet aB.

S)ic größte 2lrt ber <Bxppt ift ber Oiiefentufan ober Solo (Ramphastus Toco, albi-

gularis, magnirostris unb Indiens). SSei i'^m ift ba§ ©efieber gleichmäßig fc^toarj, ber SSürjel

l)eE Blutrot^; SSaden, ßel)le, SSangen unb 35orber'^al§, oBere unb DBerfc^tDanjbecEfebern finb toeiß,

im SeBen fdjtoadi gilBli(^ üBer^^auc^t. SDer fe^r große, ^o!^e ©cfinaBet, beffen 9ianb einige ÄerBen

jeigt, ift leB^aft orangerot^, gegen ben iRücfen l)in unb an ber ©^i^e be§ Unterliefer§ feuerrotl^,

bie ©pi|c be§ £)Ber!iefer§ toie ber Dtanb be§ ©(^naBel§ öor bem Äo^fgefieber fc^lüarj, ein breiediger

gledl öor bem 3luge bottergelB, ber Slugenring loBaltBlau, bie ^ri§ bunlel flofrfiengrün, ber guß

l)ellBlau. Die Sänge Beträgt fieBenunbfunfäig, bie g-ittiglänge breiunbatoauäig, bie ©^manalängc

öier^e'^n Zentimeter.

S)er 2;ofo Bemol^nt bie :§o(^gelegenen St^eilc ©übamerifa§ öon ©uatjana an Bi§ 5paragual;

i^inauf , lommt ieboc^ aui^ in aJlittelamerifa bor.

Sm 9lorben ©übameri!a§ bertritt i^n ber ettoo§ Heinere, fd^lanfer geBaute, i!§ni oBer fel^r ä]^u=

liclie 9lotl)f(^naBeltufan, „ßirima" ber ©ingeBorenen (Ramphastus erythrorhynchus,

tucanus, monilis, citreopygius, Levaillantii). ßr unterfclieibet fic^ l)aubtfä(^li(^ bur($ ben

niebrigen, größtent^eilS fc^arlac^rot^en, auf ber Siifte unb am (Srunbe gelB gefärBten ©c^naBet,

ben Breiten rotl)en ©aum am unteren 9ianbc ber toeißen Äe^te unb ben gelBen SSüräel.

SBteöm, Söiccteben. 2. «uffage. IV. 12
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3n bcn ^üftcntralbimgcn Srafiüen§ l^higegen IcT6t berDtangetulan, „2:ufana" ber Srofi»

Itancr (Ramphastus Temminckii unb ariel, Ramphodryas Teinminckii). S3ei it)m finb

SJoiberl^aB ober SSadfen, Ol^rgegenb, .g)al§feiten, Äinn unb Äel^te l^oc^orange, untcrfeits U(f)tcr

gefäumt, S3ru[t, 23ürjcl unb <5tei§ fd^arIadC)vot^. S)er ©d^nobel ifl glän^^enb ff^toarj, am ©runbe

öor bem ÜRanbc mit breiter blolgelbcr a3inbe, baä 9Ingc Bläulid^, bcr nacfte Slugenring bunfetrotl|,

Solo (lUmphastiis Toco). Va notiirl. (Sxl%t.

ber SfuB Bteigrau. S5ic Sänge Beträgt Qc^tuuböieräig, bie S3reitc fünfunbfunijig, bic ^ittigtängc

acE)täel)n, bie ©^tranjlänge jec^je^n Zentimeter. S)ie jungen S5ögel unterfi^ciben fic^ burd^ bcn

toeniger geferbten ©(i)naBet unb bic blofferen OfatBen.

?lu§ ben mir Befannten (5^i(berungen oller f^orjcfier, tocld^e bic ^Pfefferfreffer in i'^rer .^eimnt

Beobactiteten, get)t t)ert)or, ba^ bie SeBenänieife ber üerfd)iebenen Strien im meientlit^en fic^ nl^nelt,

\o ba^ man ba§ bon bem einen bcfannte mo^t aud) auf ben anberen be,^ie§en fann. S)er Xoto tool^nt

nur in ben tib'^crcn @egenben bcä ßanbc§, nac^ ©(^omfiurgf au§|cf)lie^Iid) in ber ©aUanne unb

l^ier tt)dU paartoeifc in ben DoJen unb an bemalbeten Ufern bcr ijtüfje, t§cit§ in fleinen Xxi\pp§,

ttjclc^c bic offene Sabanne nac^ ben eben reifenbcn i^rüdjten burc^ftreifen; bie ^'irima getjört ju

bcn gemeinften 23atböögcln unb tritt nur unmittetbar an bcr Äüftc fetten, um fo tjäuftger
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l^iitgegen im bid)t Qefc£)lofienen Söolbc auf; bie 2:u!ana enbli(^ ift in ben ton bem ^^rinjen bon

Söieb burc^reiften ©egenben bie 16e!anntefte 5li't it)rer ©ippe unb !ommt überall öor, too gro^e,

3uiammeni)ängenbe Sßalbungen fic^ finben. 2;u!ana§ unb Äirima§ leben, ben übereinftimmenben

Slngaben ber gorfi^et naä), üon ber SSrut^eit an bis gegen bie 5)laujer I)in :paartt)ei}e.

@en3öl)nli(^ l)alten fid) bie ^fefferfrefler l^oc^ oben in ben äBalbbaumen auf. §ier bur(^=

fd)lü^3fen fie, 9lal)rung fuc^enb, mit mel)r SSet)enbigteit, al§ man il)nen äutvauen möcf)te, bie fronen

ober fitjen au§rul)enb auf ben äu^erften «Spieen ber l)öct)ften 33äume unb laffen bon i'^nen au§ il)re

!narrenbe ober pfeifenbe ©timme berne^^men. Söä'^renb ber 2;agc§l)i§e 'galten fie fiel) im ©elaube

berftectt, unb in befonbcrö I)ei^en Söalbf^älern fommen fie, laut 2:f d)ubi, erft gegen ©onnenuntcr=

gang 3um S5orfd)eine, werben minbeftenS je^t erft lebenbig, rege unb laut. 3uni23oben l)crab fliegen

fie feiten, ma^rfc^einlic^ blo^ um ju trinfen ober um abgefaEene S3aumfrü(^te ober Sämereien auf=

3unel)men. ©ie bemegen fi(^ ^ier in eigentl)ümlidier Söeife, l)üpfen mit ttteiten Sprüngen, Wobei bie

^u^murjeln ]etix \ä)k\ nad) borne geftettt unb bie ^etjen lang ausgeftretft werben. 9^ur beim 3luftreten

.trippeln fie manchmal; gewöl)nli(^ Italien fie beibe ^yü^e in einer ©bene neben einanber, treten mit

il)nen gleid)äeitig auf unb förbern fid) buri^ träfttges Stuffc^nellen mit jatjtm 9iude. S)er ©(^wanj
fommt babei über bie Flügel ju liegen unb wirb entweber wagere(^t nac^ 'hinten ge'^alten ober ein

wenig geftelät. S)ie eben gefc^ilberte Stellung unb S3ewegung lä^t fie fo abfonberlid) erfd)einen, ha^

man il)nen i^r^rembfein auf bem33oben beutlii^ anmer!t, unb berUnterfd)ieb äWifd)en il)rer58eWeg=

lid)!eit im ©e^Weige unb ben l)olperigen ©Ö^en auf ber ©ibe um fo !larer '^erbortritt. Wenn man fie

beim S)urd)fc^lüpfen ber 33aumtrone beobad)tet. §ier erft entfaltet fid^ i'^re l)erborragenbfte leiblid^e

SSegabung. 5[Rit biel Weiteren ©prüngen als auf bem SSoben l)üpfen fie läng§ ber 3lefte bal)in,

balb in gcraber 9iid)tung mit benfelben, balb fd)ief ju il)nen fid) Ijaltenb, nid)t feiten auc^ im

©prunge fic^ brel)enb, fteigen fo mit großer 33e!^enbigteit auf= imb abwärts unb ueT^men bie

Slügel, Welche \iä) bei jebem ©prunge ein wenig lüften, nur bann wirllid) ^u |)ülfe. Wenn fie bon

einem äiemlid) entfernten Slfte auf einen anberen fid^ berfügen wollen, ^n biefem SaKc geben fie

fid) butä) einen ©prung einen Slnfto^, bewegen bie Flügel glei(^mä^ig auf unb nieber, burd)eilen

tafd) ben baswifi^en liegenben 9tanm, änbern auc^ Wol)l bie einmal beabfic^tigte 9tid)tung unb

bef(^reiben einen SSogen, breiten, iurj bor bem3iele angetommen, i^ren©d)Wanä fo weit al§ mögli(^

au§, fd)einbar in ber 2lbfid)t, il)re 33ewegung ju l)emmen, fu^en auf bem Slfte unb ppfen nun=

met)r auf i'^m wie borl)er weiter. ^i}x ^^lug ift ber'^ältniSmäfeig gut. ©ie fd)Weben fanft bon einer

SBaumIrone jur anberen. Wogegen fie, wenn fie größere ©treden burc^meffen, mit furjen, abge=

bro(^enen ©tö^en bal)ineilen unb babei ben Äopf, Wal)rfd)einli(^ infolge ber Überwiegenben ©rö^e be»

©d)nabel§, etwa§ nieberbeugen. 2läOta fagt, ba^ fie in einer geraben, wagerec^tenSiniefortftreid^en

unb il)re glügel in geWiff en 3b3ifd)enräumen unb mit bernel)mlid)em ®eräufd)e 5ufammenf(^lagen,

fid) aber fdjneHer förbern, aU man annel)men mödite. ^n biefer SBeife burd)Wanbern fie wäl)renb

ber 5[Rorgen= unb Ibenbftunben beträd)tlid)e ©treden be§ 2Balbe§, bon einem SSaume jum anberen

[fliegenb unb bie Ärone begfelben nad) atten ^iic^tungen burd)f(^lüpfenb unb burc^fpä^enb, um SSeute

ju gewinnen, ^w bieten ^düm !ommt e§ il;nen bem 5lnfd)eine nac^ nid)t einmal auf legiere an: fie

teüpfen unb fpringen, Wie man anne'^men niu|, einzig unb attein au§ ber it)nen angeborenen Suft ^ur

ISBewegung. „QuWeilen", bewerft 23 ate§, „fie^t man eine ®efeEfd)aft bon bier bi§ fünf ©lüden ftun»

Ibenlang auf ben SSßipfeljWeigen eine» ber l^öi^ften SSäume fi^en unb l^ört fie bann ein fonberbare§

jSonftüd au§fül)ren. 6iner bon il)nen, welcher l)ö^er fi^t, al§ bie onberen, fd^eint ber Seiter be§ mi^=

tönenben ©anjen ju fein; bon ben übrigen fd)reien oft jwei abWed)felnb in berfd^iebenen Sonarten."

lud) wenn fie fi(^ in ben bidl)teften 25erfle(^tungen ber 3toeige berborgen l^aben, laffen fie noc^ oft

[iijxm 9tuf erfdjaHen; befonber§ fi^reiluftig aber follen fie, nad) S5erfidl)erung ber i^nbianer, bor

fommenbem biegen fein unb be§l)alb al§ gute SBetterprofeten gelten.

3ltte 3lrten, o^ne 3lu§nal)me, finb bewegliche, muntere, fc^eue, aber bod^ neugierige S5ögel.

[©ie Weidljen bem SJtenfd^en mit großer SSorfii^t au§ unb laffen fid^ nur bon geübten Sfögeiu

12*
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T6ef(^Ieid^en, nedfcn beii (S^ü^eit auä), inbem fie nad) %xt unfere§ ^e'f)er§ öor i^m bat)in, ntcmolg

weit, aber immer jur rechten 3eit toegfliegen unb fidj ftetä lüicber einen 6it^ tuät)len, lDcId)er bic

Slnnä^erung erfi^iuert. W)n biefelben 3)ögel finb augenblicJ lid^ jur Stelle, luenn c3 gilt, einen 9faul6=

böget, eine @ule 3. 33., ju ärgern. 3i^re ^tufmerlfamfeit erftrccEt fid^ auf atteS, tuaä um fic t^erum

öorgel^t, unb be§^alb finb fie e§ benn auc^, toeld^e getoö^nlict) juerft ijeinbe auSgefuubfdiaftet i)ahzn

unb biefc nun ber übrigen gefieberten Söelt anjeigen. 21I§ Iräftigc unb n)et)rt)aftc üLljierc f(i)lagen

fic bie f(f)tt)äd)eren Dtaubüögel regelmäßig in bic 5tud)t, Ijauptfäd)Iid) tool;l infolge be§ Stergersi,

hjelct)en fic bcnfelbcn bereiten. 33atcg fagt, bau fie fc^eu unb mißtrauifd) finb, fo lange fie ficE) in

Keinen ©efcttfd^aften l^alten, auffaÜenb unöorfic^tig bagegen fic^ äcigeu, wenn fie fid) 5U größeren

Oftügen öerbinben unb Söalbungen befud^en, toelc^e fte fonft mciben. SSeibe^ gefc^iel^t, nadjbcm bic

^Uiaufer, tt)eld)c in bie 3Jlonatc ^JJIärj bi§ ^uti fällt, Vorüber ift.

Ueber bic 9ia^rung ^crrfd^en uoi^ l^eutigen 2agc§ berfd^iebene 3tnfid)ten. ©c^omburgf
betjau^tet mit aller SSeftimmtljcit, baß fic nur i5rüd)te freffen, unb SSateg fagt, baß i5rüd)te

unjtocifelfiaft i^r l[jauptfäc£)Iid)fte§ f^utter feien, i^r langer ©i^nabel i|nen auä) ba§ ^flüden bcr=

felben fet)r erleidtitcre, weil er i'^nen geftatte, unber^ältniSmäßig weit äureid^en; ^Ijara Ijingegen

berfid^ert, baß fie fid^ feinc§Weg§ auf ^PflauäcnnaTjrung befd)ränfcn, fonbern and) bielc SJöget

öertilgen unb Wegen i^re§ großen ©df)nabel§ allen 2lngft einjagen, baß fie bic Heineren öon beu

SZeftern treiben unb 6ier unb 3unge, felbft fold)e ber ^raraä, beräc^ren, baß fic 5ur 9iegenäeit,

wenn ba§ l^arte 5Zeft be§ 2;öpferöogclä Weid^ geworben, fogar biefcS angelten, e§ jcr^acfen unb bic

33rut f)erbov3iet)en. Sludf) |)umbolbt gibt an, baß fie ^ifd^e freffen. ^d) bin bon ber Siid^ttgfcit

biefer eingaben bottfommen überjeugt; benn aEe 2ufan§, Weld^c man bisher in ©efangenfd^aft

beobad£)tet ^at, nal)men nid£)t nur oljnc ^ebcnfen tf)icriic^c 9ial)rung ju \id), fonbern bcrfolgten

fleine SBirbelt^iere mit fo großem ©ifer, baß man Wot)l bemericn lonntc, fie müßten etwa» iljnen

burdl)au§ natürlidjc» tl)un. 6in mit it)nen bcnfelbcn 'Staiiin tlieilenber Heiner 9}ogel berfällt il)nen

frül^er ober ft)ätcr, möge ber Ääfig fo groß fein. Wie er Wolle, unb möge man iljncn bic IccEerftcn

©^jeifen auftifdtjcn. (Sic erlauern ben günftigen Slugenblicf, werfen plö^lid^ ben großen ©dinabcl bor,

ergreifen mit außerorbcntlidl)em ©efd^ide felbft einen fliegenben, in i§rc 5?ät)c fommenben tlcinercn

3]ogel, tobten if)n auf ber Steüe unb beräc^ren i'^n mit unberfennbarem 33cl)agen. 3läara bemerft

nod^, baß fic 5rüdE)tc, ^leifc^brocEen unb S5ögel in bic 2uft Werfen, Wie ein 2:af(f)enfbieler bic

.kugeln, unb alle§ fo lange auffangen, bi§ c§ jum ©c^lucEcn bequem lommt; bie übrigen SBcobad^ter

l)abcn biefe 3lrt, ju freffen, nii^t gefet)en: ©d^omburgf fagt au§brücflid), baß er e» Weber bon

freilebenben nod) bon gefangenen Kulans bemerft l)abe. „©ein gutter bom Soben aufäunel^mcn,

inad)t bcm fonberbar geftalteten 33ogel alterbingä einige ©d^wierigfcit; f)at er baäfclbc aber einmal

erfaßt, bann l^ebt er ben ©i^nabel fenlrcd^t in bic ^öl)e unb berfcl)lurft e§, ol)nc c§ bor^er empor=

geworfen ju l)aben." '^ad) langen unb bielfältigen ^Beobachtungen muß id) © d^ m b u r g f beiftimmen.

%ud) id) l)abc nie Wa^rnel)men fönnen, baß ein ^^fefferfreffer in ber bon ^l^ara gefc^ilberten Söcifc

mit ber SSeute fpiclt, fo gewaubt er fonft ift, einen it)m zugeworfenen 5^a^runglbiffen aufäufangcn.

Girwä^nenswertt) fd)eint mir nod) bic @cfd)idlict)feit ju fein, Weld)e ber S5ogcl befunbet. Wenn er

mit feinem anfd)einenb fo ungefügen ©d^nabel einen lleinen ©egenftanb, beifpieläWeifc ein .'panf=

forn, bom SBoben aufnimmt. 6r faßt bann ben bctreffenben Äörper förmlidf) jart mit ben 6pi^cn
be§ ©djnabelä, l)cbt biefen fen!red§t in bie ^ö'^e unb läßt ha^ ^orn in ben 9tadl)en l^inob fallen.

'iRidit wefentlic^ anbcr§ berfäljrt er. Wenn er trinfen Will. „<^ierbei", fagt 9llejanbcr bon^um*
bolbt, „geberbet fid) ber Sßogel gan^ feltfom. S)ie WöndjZ bel)aubtcn, er madf)c ba» ^ei^en be§

.5lreu;\c§ über bem äßaffcr, unb biefe ^nfid)t ift ^um SJolfäglauben geworben, fo baß bie Areolen

bcm Sufan ben fonberbaren 5^amcn ,S)iog tc bc', öott bergelte e§ bir, beigelegt l^abcn." ^ad)

2:f d)ubi ift ber lefeterwäl)ntc ^amt nid^tö anbereg al§ ein Älangbilb be§ @cfd)reie§, weld^e§ burd^

bic angegebenen Silben in ber Xi)üi gut wiebergegeben werben lann. (Eaftelnau fd)ilbert, wie

5>ag trinfen bor fid) gcljt. S)er 3;u!an ftredt bic äußcrftc ©pi^c feineg großen ©d^nabelä in ba§
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SBaffev, füttt benfelBen, inbem er bie Öuft Iräftig an ft($ jte'^t, unb bre^t aX§batm ben ©c^naBel unter

ftoBweifen Bewegungen um. 3^($ ntu^ biejer im ganjen buri^aug richtigen ©rfiUberung linjutügen,

ha^ iä) niemals bie [to|tt)eifen SSetoegungen öeoBac^tet l^aBe. S)er SDogel füHt, toie ßaftelnau

rii^tig angiBt, feinen <Bä)naM mit Söaffer, 'f)M bann aBer langfam feinen Äopf in bie ^ö"^e toie

.ein trinfenbeS .^u'^n unb lä|t fic^ bie ^^^üffigleit in bie ^e^Ie rinnen.

UeBer bie gortpflanjung feilten nod) eingelienbe SSerit^te. S)ie 3::u!an§ niften in SSaumtöc^ern

imb legen ^tüei toeiBc 6ier. ^^xt 3^ungen erfialten Balb ba§ fi^önc (Sefieber ber Altern, i^r ©c£)naBel

üBer erft im ätoeiten Bi§ brüten i^afjre bie if)m eigenf^ümlidien, fd)önen SarBen. |)ierauf Befdiränft

fic^ bie ßunbc üBer biefen toi(i)tigen 2eBen§aBfc§nitt ber SSöget.

Sitten ^pfeffcrfreffern toirb in SSrafitien eifrig naciigeftellt, eBenfotoo'^l i^re§ ^^teifi^eS unb i§rer

fdlönen Gebern l^alBer, al§ in ber SlBfic^t, bie fonberBaren ©efetten fic^ ju-^auSgenoffen ^u ertoerBen.

„2Sir erlegten", Bemerlt ber ^rinj, „oft öiele bon i^nen an einem 2!age, unb i^r Iräl^enartigeS

f^leifd^ mürbe bonn gegeffen." SBurmeiftcr öerfidiert, ba§ ba§ ^leif(^ ein fe^r angenel^me§ ßJeric^t

liefere, melc^eS, mit 9iei§ gelotet, einer guten 2;auBenBrül)e ä^nltc^ unb ganj fi^madliaft fei;

©c^omBurg! Be^eic^net ba§ Steife^ einfad§ al§ e§Bar. ^laä) Sate§ liegen aEe SSetoo^ner ßga§,

«iner Ortfc^aft am Slmajonenftrome, ber ^aa,h be§ SufanS eifrig ob, menn biefer, ju größeren

giügen bereinigt, in ben BenadiBarten Söalbungen erfd)eint. „^ebermann in @ga, toeli^er um biefc

3eit irgenbn)elc§e§ ©etoel^r, ober aui^ nur ein S5la§ro!§r auftreiBen !ann, ge^t bamit in ben Sßalb

i)inau§ unb erlegt fic§ pr SJerBefferung feiner ^OflittagStafel einige biefer SSögel, fo ba§ in ben

DJionaten ^uni unb ^uli ganj 6go faft nur öon S^ufanS leBt. äöod^enlang ^at jebe ^^amilie täglich

«inen gebäm|)ften ober geBratenen ,5Pfefferfreffer auf bem 2:if(f)e. (Sie finb um biefe 3eit ungemein

fett, unb itjx x^ki'iä) ift bann auBerorbentlic^ ^art unb fiiimacJ^aft."

UeBer bie SJertoenbung ber ©i^mucEfebern gibt ©d^omBurgf auSfü'^iiid^e ^lac^ric^t. 6r

Bef(^reiBt ein ^itfaintnentreffen mit ben ä)taiong!ong§ unb fagt: „^'^r gef(^ma(föoEfter fyeberfc^muii

Beftanb grö^tentl^eilS in biefen ^o|)fbinben au§ ben rof^en unb gelBen S^ebern, meldje bie 5pfeffer=

freffer unmittelBar üBer ber ©(iimanätourjel IjaBen. 2)a nun nicl)t allein bie 9!)biong!ong§, fonbern

uuc^ bie ®uinau§, Uau^eS unb 5pauisana§ fomo"^l il)re Äo^fBebedung, ol§ auci^ förmlidie 5Jläntel

mt§ biefen liebem berfertigen, fo hJürben bie Beiben Slrten ber ^fefferfreffer, benen in§Befonbere nac^=

gefteHt mirb, Balb ausgerottet fein. S)iefem Untergang i^rer Meiberlieferer Beugen bie SKilben

\thoä) auf eine pc^ft f($arffinnige Söeife baburd) bor, ba^ fie hk S5ögel ju biefem^toecE mit ganj

fleinen unb mit anwerft fd)tradl)em ©ift Beftrit^enen ^Pfeilen f(i)ie^en. ®ie Söunbe, toelc^c ein fol(^er

^feil berurfadit, ift ju unBebeutenb, um töbtlic^ äu merben, toä'^renb ba§ fc^toac^e ©ift ben SJer=

tounbeten nur BetäuBt. S)er S5oget fällt ^eraB, bk gemünf(i)ten lyebern merben ^erauSgejogen, unb

nadi turjer 3eit erl)eBt er fiel) toieber, um bielleic^t mieber'^olt gef(^offen unb BerauBt ^u toerben."

Sung aufgewogene Xutan^ gehören ju ben anjie'^enbften befangenen, „^n SeBenemeife unb

^geiftiger Slnlage", fagt ^umBolbt, „gleid^t biefer SDogel bem9taBen. @r ift ein mutl^igeS, leicht

p 5äl)menbe§ St^^ier. ©ein langer ©d^naBel bient i^m al§ SJertl^eibigunggtoaffe. @r mac^t \xä) jum

Ferren im .^aufe, ftie'^lt, toaS er erreid^en fann, Babet fi(^ oft unb fifd^t gern am Ufer be§ ©trome§.

S)er SLu!an, meieren toir gefauft, mar fe^r jung, bennod) nedte er toä^renb ber ganzen i^al^rt mit

fid)tBarer Suft bie trüBfeligen, äornmüt^igen 9lac^taffen." ©diomBurg! er^älilt eine pBfc^e

^efd)id)te. „S8efonbere§ 3}ergnügen Bereitete mir unter ben bieten ja'^men X'^ieren, meiere td) in

5Cßatu=SricaBa fanb, ein ^fefferfreffer, ber fi(^ ^um unBefd)rön!ten |)errfc^er nic^t allein be§

jj-gefammten @eflügel§, fonbern felBft ber größeren S^ierfü^ler em^jorgefi^mungen "^atte, unb unter

ffceffen eifernem ©ce^iter fic^ gro^ unb flein toillig Beugte. SöoKte \iä) ©treit unter ben ja'^men

Strompetenbögeln, ^olo§, ^ato§ unb anberen .^ü^nern entfpinnen, o'^ne 3ögern eilte alle§ au§=

'«inanber, fomie \iä) ber Iräftige 3;t)rann nur fel)en lie^; toar er in ber §i|e be§ 3^^^^^ ^ic^t

.Bemevit toorben: einige fi^merj'^afte SSiffe mit bem unförmli(^en ©c^naBel Bele'^rten bie erl^i^ten,

.ta% ii)X $errfd§er feinen ©treit unter feinem SJolfe bulbe; toarfen mir SSrob ober ^nod§en unter
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bcn birf)tcn ^oufen, feiner bcr atüei= iinb bicrfü^igen Untcrtl^ancn toot^tc aud) nur ba§ üeinfte

©tücf aufju'^eben, bcbor jid) jener nid)t ]o Diel au§9eiurf)t, aU er für nött)ig t)ieU. ^a, feine .Ocrf(^=

fud)t unb Xtjrannei ging fo Weit, ba§ er aÜeS Sölferrci^t au§ ben 3(ugen feljtc nnb jebcn fremben

.^unb, tneld^er öielleid^t mit ben oue ber 5iac^6arfd)aft l^erfteieitenben ^nbiancrn Ijeranfam,

unbarm^ersig fügten lie^, h)a§ in feinem 9ieid)e 9ied)te|i§ fei, inbem er biefen Bi§ unb im ganzen

S)orfc um^erjagte. 2)ic gequälten Untert^anen foüten nod) am 2age meiner 5lbreifc öon biefcm

2^ufan befreit n)erben. Gin großer ^unb, h)etd)cr am 5Jiorgen mit feinem ^errn angefommen
tuar unb ju metjreren Ijingemorfenen .^noc^en ebenfo biet 9ied)t föie ber {)ab= unb t)errfd)füd^tige

^^fefferfreffer ju l^nbcn glaubte, fe^te fid^ ruTjig in Sefi^ bcrfclben, o'^nc erft abjumaiten, ob-

fic bem in bcr Siäl^e fi^enben S}ogel gefällig fein fönnten. .ß'aum toar bie§ aber toon le^tcrcm

bemerft Sorben, aU er jornig auf ben f^rec^en fprang unb ben -ipunb einigemal in bcn Äopf hi^.

2)er gejüditigte fing an ju fnurren; ber S3ogcl Iie§ fid^ baburd) nid)t abfd)reden unb "^adtc

ot)ne Erbarmen mit feinem ungefcfiidten Sd)nabel auf ben gi^cDler, bi§ biefer fid) plötjtid)

:^erumtüanbte, nac^ bem erzürnten SSogel fc^nappte unb i^n fo in ben Äopf bi§, ba^ er nad)

fur^er 3^it f^'^^"'^- ®^^ 2^ier bauerte un§ ungemein, ba eä toirfUtfi me^r al^ läifierlid)

auefaf), Ujcnn e§ fid^ felbft öor bem größten .^unbc nic^t fürcf)tete, ober einen anberen fleineren

ungeljorfamen Untertl^an nadjbrüdüc^ pr 9iut)c öermie§. 3" biefer le^teren klaffe get)örte

namentti(^ ein 5^afenbär."

S8ate§ toti^ bon einem anberen ju berid)ten. 3llg er eineä lageä im SCßalbc umT^erging, fa"^

er einen ^fefferfreffer auf einem nieberen Saumjttjeige fi^en unb Ijatte toenig Wüije, i^n mit bcr

.^anb roegjune^men, S)er S5ogel mar entfräftet unb l^alb oer^ungert, ert)oltc fid) aber bei guter

^ia'^rung rafi) mieber unb Würbe eineö ber unter!)altenbften ©efc^öpfe, roelc^eä man fid^ öotftcllen

fann. (Sein SJerftänbni» glic^^ bem bcr ^Papageien, ©egen allen @ebrauc^ mürbe it)m erlaubt, fid^

frei im ^aufe ju bemegen. @ine gehörige 3urec§ttoeifung genügte , itju bom 3lrbcit§tifd^e fern ju

galten. @r fra^ alte», h)a§ fein ©cbieter gcno^: ^leifd), ©(^itbfröten, Sifd£)e, gai^in^a, f^rüdEite k.

unb mar ein regelmäßiger X^eitne'^mer an ben ^JJIaI)l5eitcn. ©eine Preßluft mar au|erorbentüd^,

feine 35erbauung§fäl)igfeit erftaunlid^. 6r fanntc bic G^ftunben genau, unb c8 mürbe nac^ einigen

SSoc^en ft^mer, if)n au§ bem «Speifejimmer ju entfernen. Man fperrte i^n in ben bon einem t)ol^en

3aune umgebenen .^of ein; er aber überftetterte bie Srcnnungämanb, I)üpfte in ber 9lä^e be§

@$jimmer§ auf unb nieber unb fanb fid^ mit bcr erften ©diüffel auf bem Xifd^c ein. 8pätcr

gefiel er fiel), in ber Straße bor bem .^aufe f^ajicren ju gelten. @ine§ 2age§ toarb er geftot)len,

unb 35ate§ betrad)tete it)n natürlidf) al§ berloren. 3^ei 2agc fpäter erfd)ien er jebod) nad) alter

©emo^nl^eit im ©ßjimmcr: er mar feinem unred)tmäßigen SSefi^er glüdlii^ entrünnen.

6in anberer gefangener, meld)cn SSroberip unb S5igori befaßen, et!^ielt faft auäfd^ließlii^

^Pflanjenftoffc unb nur äumeilen @ier, meiere unter ba§ gemöt)nlic^c Butter, 33rob, 9tei§, Siax^

toffcln IC. gemifc^t tourben. f^rüd^te liebte er feljr, unb menn i^m ein ©tüdE 3lpfel, Drange, ober

etma§ äf)nlid)e§ gereicht mürbe, bemic§ er jebcSmal feine 3ufnebenl)eit. 6r faßte ben Riffen mit

bcr Sd^nabelfpi^c, bcrüt)rte il)n mit crfit^tlid^cm 3}crgnügen bermittelö feiner 3unS^ unb brad)te

i^n bann mit einem rafd)en StucE nadl) oben in bie ©urgel. 3;ro^ feiner 3}orliebc für '^flan3en=

nal^rung madjte er fic^, lebenben 2f)icren gegenüber, einer gemiffen 9laubluft fet)r bcrbädjtig. @r

jcigte fic^ erregt, menn irgenb ein anberer SJogcl ober felbft ein auögeftopfter 33alg in bie 91ät)e

feinet Ääfig§ gcbrad£)t mürbe, er^ob ftd), fträubte bie Gebern unb fließ einen bumpfen, Ilappenbcn

Saut au§, melc^er, mie e§ fc^ien, iöergnügen ober richtiger Xriumpt)gefd)rci aulbrürfenfoUte. ®leid)=

jcitig bet)nte fid) ba» 3luge, unb er fc^ien bereit, fid) auf feine iBcutc ju ftür^cn. 2Benn nmn il;m

einen Spiegel bor'^ielt, bcfunbete er ä^nlid^c Erregung. @in Stiegli^, meldten Sroberip in bcn

Ääftg feines gefangenen bra(^te, mürbe augenblirftic^ bon if)m erfc^nappt, unb ber arme fleinc

S3oget l^otte eben noc^ 3^41» um einen furjen, fc^roadjcn Sd)rei ausjuftoßen, 3fm näc^ften 3lugen=

btid mat er tobt unb fo aufammengequetfc^t, i^a^ bie ßingcraeibc jum 33orfd^eine famen. ©ofort
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nadf) feinem S^obe ßeganu ber 5)löi-ber fein €)p]tx ju ru^jfen, itnb nac^bem bie§ gtöBtent^eit§ Öefovgt

toax, äei-öracfi er bie ßnoi^en bev ©(^toingen unb ^^ü^e unb zermalmte bie fteine Scirfie, Big fte eine

formlofe 9Jlaffe fiilbete. Siaöei I)ü:|)fte er öon 3ttJetg p S^üeig, ftie§ fortmäl^renb fein eigentpm=

nd§e§ (Sefi^natter au§ unb jittertc mit bem 'Bäjnabd unb ben ©t^toingen. Sie ßingetüeibe öer=

geirrte er äuerft, T^ierauf oBer, ©tüii für 6tü(i, hm ganjen Jßoget, felBft ©c^naBel unb Sü^c mit,

unb tüä^renb be§ S5erfct)Ungen§ Befunbete er ba§ größte Sel^agen. 3laä) BotCenbeter 93lat)t3eit

reinigte er ben ©d^noBel Bon ben i!^m on{)ängenben Gebern fel§r forgfältig. SSroberiB fügt bem

^inju, ba^ er meljr ai§ einmal BeoBac^tet, toie fein %utan ba§ üerfd^lungene bon fi(f) gegeBen,

oBer aud), gan^ naä) 5lrt ber .^unbe, toieber gefreffen :^aBe. Einmal förberte er in biefer SBeifc

ein ©tücf ^leifc^ roieber ju S^age, toelc^e§ in bem Äro|)fe Bereits f^eilmeife berbaut toar. 2öat)renb

er fic^ erBract), lie^ er jenen !ta^))enben Saut bernet)men. ßl^eer ba§ gteifi^ öon ficf) gaB, ^atte

er fein ^yutter burt^fuc^t unb gefunben, ba^ e§ nur au§ 23rob Beftonb; biefeS aBer berfctimä^te er,

unb e§ fcfiien, aU oB er fic^ burrf) fein 6rBre(^en ben ®enu§ tl^ierifi^er 9'la'^rnng noc^ einmal l^aBe

Berf(^affen njolten. ^Diefer 2ufan ft^ien (entere üBer!§au^t ben ^flanjenftoffen öoräu^ietjen: er

fud^te ftetä juerft ba§ ^^-teifc^ au§ feinem ^utterno^fe l^erüor unb ging crft bann an bie ^flan3en=

ftoffe, tt)enn jene§ berje'^rt toar,

S)er 2u!an, n)elct)cn SJigorS gefangen ^ielt, toar auffattenb lieBenStoürbig unb umgnnglid^.

@r erlauBte, bafe man mit i^m '{pidk, fra§ au§ ber ^anb, toar munter, nett unb tro^ feine§

unförmlichen ©(i)naBel§ anmut^ig unb leidet in feinen SSemegimgen, l^ielt fein ©efieber anä) ftet§

rein unb orbentlicl) unb Babete \iä) regelmäßig täglid) einmal. Söenn er ni(^t geftört mürbe,

Bena^^m er fic^ an einem S^age mie am anberen. 5}lit 2)un!eltt)erben öoUenbete er feine le^te 3Jla^l=

seit, Bemegte fic^ noä) einigemal im Käfige riinbum unb ließ fii^ bann auf ber l^öc^ften ©i^ftange

nieber. ^n bemfelBen StugenBlicE 30g er ben Äo:pf ätoifd^en bie ©djultern unb brel)te feinen ©djtean^,

fo baß er fenlred^t üBer ben ütücfen ju ftel^en fam. ^n biefer ©teltung bertoeilte er etma jmet

©tunben lang jmifi^en Schlafen unb ^ai^en, bie fingen getoölinlicf) gef(i)loffen. Sann erlauBtc

er jebe SSerü'^rung, na^m au(f) mo^l eine SieBlingSfpeife ju fidfi, änberte feine ©teKung aBer nic^t.

@Benfo geftattete er, ba^ man i'^m ben ©i^manä nieberBog, Braille i^n aBer immer mieber in

biefelBe Sage jurürf. ©egen ba§ @nbe ber ongegeBenen 3eit brel^te er langfam ben ©d^naBel auf

ben Etüden, berBarg i^n l^ier jtoifc^en hm gebern unb ließ bie Flügel l^eraBfinfen, fo baß er toie

ein tJeberBall erfdiien. ^m 2Binter änberte er fein Setragen; ba§ .^aminfeuer ^ielt il^n bann noc^

lange mac^.

„SJleine 2:u!ane", fc^reiBt mir Dr. SSobinuS, „finb ^öd)ft lieBen§mürbigc S5ögel. ^^r pxa^t=

boKe§ ©efieber entjücEt jebermann, unb ber ungeheuere ©(i)naBeltoirbfeine§loeg§unförmtid§, fonbern

l)öd)ften§ eigent^ümlic^ gefunben. ©ie fc^euen bie 9M^e be§ 3)lenfc^en burd)au§ nii^t, finb ftetg

munter unb leBl)aft, il^re ßßluft ift fortmäl^renb rege, ilire 9teinlic^leit§lieBe fo groß, baß e§ immer

ettoa§ 3U pu^m unb ju Beforgen giBt, il^re ©etoaubtl^eit üBerrafi^enb: lurj, fie finb unterl^altenb

im Beften ©inne be§ äöorte§." ^ä} barf nac^ eigenen SSeoBac^tungen bem erfal^renen S^ier^fteger

Beiftimmen, müd)te aBer nod) einige» üBer ba§ ©efangenleBen l^injufügen. ^Pfefferfreffer Bebürfen,

menn fie ftd^ in i:^rer boKen ©diön'^eit, S5ett)eglidj!eit unb SeBenbigleit geigen fottcn, eine§ fel^r

toeiten unb '^o^enÄäfigg, melc^er i^nen bottften ©Kielraum gemä^^rt. ^n foli^em ÖJeBauer Italien

fie fid), faE§ man bie ©intoirfung rau'^er äöitterung forgfältig bon ilinen aBljält, biele ^ai)Xi lang,

toerben ungemein jal^m, erfennen ben Pfleger, unterft^eiben i^n bon anberen Seutcn, laffen fic^

bon il)m Berül^ren, nac^ 3lrt ber Papageien im (Sefieber nefteln unb gelüinnen fii^ baburc^ noi^

märmere 3"iieigung al§ burc^ bie fo fd)önen Unb eigent^ümlic^en garBen t^reä ftetä glatt

getragenen ©efieber», il^re 3JtunterIeit unb anbauernbe gute Saune. SlBer fie ^aBen au(^ i^re 6igen=

lieiten, meiere in unferen Singen förmlich ju Unarten merben !önnen. ©anj aBgefe'^en bon i^rer

9{au6= unb 3[Rorbluft, toeldie alte fd)Wä(^eren ©efctiöBfe au§ i^rer ^iä'^e berBannt, bertragen fie fid^

nic^t einmal in aUtn fjätten unter einanber, Beginnen im (Segentfieile nid^t feiten mit i^re§gleidt)en
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©trcit, Bilben ^Parteien unb Verfolgen unb quälen einen 5trtgeno|fen, rtetc^er it)i' ^ifefotfen

erregte, auf ba§ äu^erfte. diejenigen, tnelc^c gleic^jeitig in einen nod) leeren Änfig geliradjt

toerben, bertragen fid^ in bcr 9tegcl rec^t gut. ßiner ernjirBt fic^ bie Dber^erryd)oft, bie anbcrcn

fügen firf), unb alle IcBcn in gutem ßinöerftänbniffe. ©obalb oBer ju foId)cr @efcttid)aft ein neuer

3lnfömmling gcBrac^t loirb, änbcrn ficf) bie 35cr{)ältniffc in oft T)öc^ft unerquic£ltd)er SBeife. 2)cr

^lleuling toirb junäcfift mit unöer^ültter 5icugier unb ?Iufmcr!famfcit betrad^tct; einer nad^ bem

anberen bon ben älteren l)üpft tierbei unb muftert tf)n auf ba§ genau cftc, at§ l^oBe er uo(^ niemals

einen älücitcu feine§gleid)en gcfe^en. S)id)t neben it)ni fi^enb bre^t er taugfam ben ^op] mit bem

unförmlichen ©d)uabel unb bcfc^aut fic^ ben f^rembling öud^ftäblic^ bou -born unb l)inten, bon

oben unb unten. 5l;er le^terc gerät!^ bur^ biefe§ Slnftaunen nac^ unb nac^ in erfid)tlid^e 33erlegen=

l^cit, Bleibt junädift aBer rul)ig filjen unb berläfet ben ^la^ oft auä) bann nid)t, toenn jener Bereite

tbieberum fic^ entfernt liat. S)em einen ^Neugierigen folgen alte üBrigen: ber neuangefommcne

mu^ förmlid^ ©pie|rut!^en laufen. (Sine 3eitlang geljt aUz§ gut;-irgenb melc^eS Unterfangen bc§

5rembling§ aBer erregt allgemeine ©ntrüftung. S)er reid^lid^ gefüllte ^Jutternapf ,
bem er fic^ natjt,

berlleincrt unb entleert fid) in ben 3tugen ber neibifd)en ©efeüen; alle l)üpfen l^erBei, um jenem

im Buc^ftäBlic^en Sinne be§ 3Borte§ ben 33iffen bor bem 3Jlunbe meg3une{)mcn; alle finb augen=

f(^einli(^ Bereit, gemeinfc^aftlic^ auf i^n fid) ju ftürjen, foBalb er meiter fri§t unb noc^ mel^r,

foBalb er bor ben bro^enben ©eBerben ber üBrigen fid) flüd)tet. 35ermag er feinen ^ia^ unter ber

@efeEfd)aft ft(^ ni(^t ju ertämpfen, tft er mit anberen 2Borten ju fräftigem Söiberftaube ^u fd)tt)ad),

fo ergel)t e§ lifin üBel. 9XIle faUen üBcr it)n Ijcr unb fud)cn il)m einen ©c^naBel^ieB auf ben 9iürfen

BeijuBringen. Gr!ämpft er fic^ in tooderer ©egenme^r feinen 5^la^, fo ermirBt er fid) menigftenS

2)ulbung; flüchtet er, fo ftürmen alle üBrigen l^inter i^m brein, h)ieberl)olcn, fomie er fid) regt ober

üBerl)aupt irgenb etft)a§ t§ut, ben Eingriff unb ftcigern mit ber Sät feine Slengftlic^teit fo, ba§

ber arme (Schelm nur bid)t üBer ben SSoben hinzufliegen magt unb bie ^Jiä^e ber anberen ©enoffen

borfid)tig meibet. 9lid)t aÜju feiten berliert ein fo ge'^e^ter ^Pfefferfreffer infolge ber ewigen Eingriffe

aüc £uft jum SeBen, loenn nic^t biefe§ felBft. @rft toenn e§ il^m gelingt, unter feinelgleid^en fid)

einen ^yreunb, bielleii^t gar einen SieB^aBer, ju ermerBen, enbet ber ^toiefpalt. 2öeiBlid)e ^feffer=

freffer fmb bal^er in ber 9tegel ungleid) Beffer baran aU raännlid^e, toeld^e nid^t attcin bom 9ieibc,

fonbern ouc^ bon bcr 6iferfud)t ber üBrigen ju leiben ^aBcn.

3lraffari§ (Pteroglossus) nennt man biejenigen 5lrten, bereu Sc^naBel ber'^ältniSmä^ig

Hein, fd)lanf, runb, gegen bie ©))i^c toeuiger äufammengebrüdt, an ber SButjel nidjt l^öl)er al§

bcr ^opi ift, Biötoeilen einen me^r ober minber fd^arf aBgefetjtcn, aufgemorfenen 9tanb jeigt unb

an ben ©c^neiben mel^r ober Weniger geferBt ift. S)ie ^lafenlöd^er liegen nid^t bor bem 8d^naBet,

fonbern in einem ^lusfdtjuitte besfelBen , ju Beiben ©eiten bev oBgeplatteten ©tirnfirfte. 2)er 5lügcl

ift furj, aBer berl)ättniämä^ig fpiljig, bie britte 8d)tt)inge in it^m bie längfte, ber ©dEjicanj lang

unb leilförmig jugefpi^t, n)eil bie Scitenfebern ftufig berfürjt finb. 2)a§ ©efieber jeid^net fid^ au§

burd£) 5)tannigfalttgfeit ber 5Äi"6ung. @rün ober 6el6 merben ^ier bortjerrfd^enb. Sei mand)en

3trten tragen bie 2öeiBd)en ein bon ben 9)länn(i)en aBmcid^enbeS Älcib.

eine ber bcrBreitetften Slrt biefer (Sit)pe ift ber Slraffori ber Srafiliancr (Pteroglossus
Aracari, formosus unb atricollis). Sie ©lunbfarBe feines ©efieberS ift ein bunfleS 5Retall=

grün; ^opf unb ^aU fmb fdf)mar3, auf ben SBangen mit bunfcl braunbiolettem 3lnfluge, bie Unter=

Bruft unb ber 35aui^ Bla^ grüngelB, eine SSinbe, mcld)e fic^ üBer bie S3aud^mitte jiel^t, unb ber

SBürjcl Bis jum 9tüden l^inauf rot^; ber ©c^mouä ift bon oBen gefeiten fdjmarjgrün ,
bon unten

Qefet)en graugrün. S^aS Sluge tft Braun, bie nadtte Slugengegcnb fd)ieferfd§n)arä; ber £)Berfd)naBel

l)at eine gil6lidt)ttjei^c fJarBc, unb nur ber 3Jlunbtt»infel neBen bem aufgeioorfenen 9Janbe unb bie
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aBgerunbete 9ttnnenftrfte ftnb fc^roatj; ber Uiiterfc^naöet bagegen ift ganj ft^toata, mit toei^em

9ianbe am ©runbe; bie 33eine finb grünltd)grau, S)te Sänge Beträgt bierimböierjig, bie Sitttg=

länge fec^jel^n, bie ©(^njan^länge fieBäefin Zentimeter.

„S)er Stroffari", fagt ber ^rin^, „leBt in alten bon mir Bereiften Brafilianifdien Urtoätbern

in 3Jienge unb ^eigt in ber .^au)5tfacf)e gan^ bie 2eBen§art ber Slufane. Wan fie'^t i'^n fe^r t)äuftg

?Irafjaii (Pteroglossus Aracari). 2/5 natürl. ©töfec.

auf ben oBerften bürren S^^eigen eine§ Ijo'^en S3albBaume§ fi^en, öon too au^ er feinen furjen,

äroeiftimmigen Stuf ertönen lä^t, ber ettoa ttingt toie ,^uH! !uli!'. 6r leBt ipaartoeife unb au^er

ber ^paarjett in üeinen ©efettfcCiaften, toelc^e nac^ ben Srüi^ten um'^eräie^en. S3efonber§ in ber

falten 3eit, ber Üleifeseit ber meiften x^xüäjk, berlä^t er oft bie SBalbungen unb nähert fid^ ben

stuften unb ^Pflanzungen, tno man bann i'^rer biele erlegt. S)a§ f^teifd) ift gut, in ber falten 3eit

au^ fett. S)iefe 33ögel fliegen Bogen= unb fto^toei^e, toie alte Stufane, unb fi^nelten toenig mit

ben fylügeln. äöenn fie in Uüi)t fi^en, toipffn fie mit beut (Sc^toanje toie unfere ©Ifter. 3l)r ^t\i

mit jmet (Jiern ober i^ungen finbet man in einem l^o!^len ^aume ober 3lfte. Um U^ 9iauBt)ögel,

Befonber§ um bie'ßulen Berfammetn fie fi(f|, um fie ju netfen."
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„5)ieyc 9lrt", bcrboUftänbigt (Sd^omÖurg!, „ift jiemtid) '^äufig in 33iitifcf) ®uat)ana. 93lau

Begegnet bem Slraffari in bcn Söälbcrn tljeiU paain)eife, tf)eil§ gcfelljdCiaftlic^ auf 33äumcn mit reifen

^rüd^ten, hjetc^e aucf) ber ©runb folc^er SJerfammlungen ju fein fc[)einen, ha fie [läj augenBIictlid)

tüiebev :|)aavn)eife aöfonbern, fotuic fie auffliegen, ©ic Icöen nur öon i5fi:üd)tcn." S3uTmeifter

bel^au^tet ba§ ©egent^cil: „©ie freffcn nid)t blo^ f^i^üdite, fonbein aud) t^ctl6tl)iere; felbft gro^c

Ääfer ^jfCegen fie ju öerfd^Iuden". Se^tere 3lngabe ift aud^ mir bie glaubhJürbigere. Ueber ba§

^Betragen gibt le^tgcnannter 5htutforfd)er in feiner SieifebcfdjreiBung eine äroar furje, aber anfd)au=

lic^e ©c^ilberung. „@ine i^nniilie biefe§ äJogelä fa^ in ber ^rone eineS ber ftärfften Säume unb

Ia§, mit berneljmlid^cm 2^one if)r Sßel^agen au§brüdfenb, bie ^rüc^te bon ben ^toeiQen, mit bcnen

fie betiangen fein mußten, ^ä) glaubte ^^^npageien ju fetten unb tunnberte mid) fd)on, ba^ fie nid)t

laut fdireienb aufflogen. 2!a§ Scnet)men ber ^liiere toar ganj papageiartig, aber nid)t fo borfic^tig.

©ie blieben rnl^ig bei ber Slrbeit, lodten bon 3eit ju 3eit mit ber ©timme unb liefen fic^ ungeftört

beobad)ten. 5Die ^apageiäl^nlid^feit ift nic^t ^u berfennen. ©ic leben loie jene paartt)eife, gefettig

in fleinen ©d)ir)ürmcn, fallen fo auf bie 33äume ein, lefen ^rüt^te ab unb fliegen paartüeife auf,

loenn man fie erf(^redt." SSateä berfid^ert, baß er bie Srlüge einer anberen 3lrt ber ©ippe niemals

auf i^ruc^tbänmen berfammett, fonbern beftänbig auf ber 2Banberf(^aft gefeiten Ijabe, auf ben

meberen Säumen bon 3toeig ju 3^üeig t)üpfenb unb im öelaube fid^ berftedenb. „Äein 9haffari

ftö|t, fo biet iä) toei§, ein ftäffenbeä ©efd^rei au8, toic bie großen 2;ufan§ t^un; eine 5lrt quaft

ibie ein iJ^ofd^."

S)erfelbe f^orfdtier erjätilt, ba^ er eine§ SlageS ein merftoürbigeg ^ufon^'^enti^cffeii "^it unferen

S3ögeln getiabt fiabe. „Son bem ^öi^ften Saume einer bunflen ©d^ludf)t f)atte id^ einen 9lraffari

l^erabgefd^offen. @r xoax nur bernjunbet unb fd)rie laut auf, al§ id) i^n aufnehmen tooütc, ^n

bemfelben Stugenblide belebte fi(^ bie fc^attige ©d)lud)t njie burd^ ^^n'^crei mit ^lameraben be§

getöbtetcn, bon benen id^ bor^er leinen einjigen gefeiten t)atte. ©ie tiefen fid^, bon 3lft ju 3lft

l^üpfenb, 3U mir !)ernieber, {)ingen fic^ an ben 9tanlen ber ©t^lingpflanjen an, unb olle frädtijten

unb fc^Iugen mit ben fylügeln toie i^urien. .g)ättc id^ einen langen ©tod in ber .^anb getjabt, id)

l^ätte nief)rere bon il^nen bon ben Stößigen tjerabfc^tagen tonnen. 9iad^bem icf) bcn berluunbctcn

getöbtet, bereitete iä^ mid^ bor, bie frci^eu ©cfetten ju beftrafen; biefe aber begaben fid^, fobalb ba§

@efdt)rei if)re§ ©cfäl^rten berftummt mar, fofort mieber in it)re fid)eren SGßipfel jurüd unb maren,

nod§ e'^e ic^ mein ßJertJC^r n}iebcr gctabcn !§atte, fämmtlid) berfd)rounben."

Sa^arb fanb ein 5pärd)cn 3Iraffari§ in @efettfdt)aft berfc^icbener ©ped;tc unb tbaljrfd^einlid^

au^ in einem bon bereu 2öd)ern brütenb, mar aber nid)t im ©taube, hm Saum ju befteigen unb

ber @ier fidt) ju bemäditigen. Son bem Sor^anbenfein ber Söget gemann er erft Äunbe, nai^bem

er einen ©ped)t bom Saume t)crabgefdf)offen Ijatte. Unmittelbar nad) bem ©d)uffc ftrerfte ber

3lraffari borfic^tig feinen Äopf au§ bem ßoc^e "^erbor, um ju feljen, ma§ e§ gebe, marf einen Süd
Tunb ^erum, entbedte unferen gorfd)er unten am ^^u^e be§ Saumeä unb 30g ben ilopf fcf)Ieunigft

in bie -J^ö^Ie jurüd. S)icg micber^olte er nad) jcbem einzelnen ©i^uffc, hjeldtjcr fiel.

2)urd^ ©d)omburgf erfal^ren toir nod^ au^erbem, bo^ aud) ber 3lraffari fel)r l^äufig bon

ben 3Jnbiancrn gefangen unb gejätimt, in ber Siegel aud) balb jutraulid) toirb; burd) ^^öppig, ba$

bie gingeborenen in bem gefc^abten ©c^nabel unb ber langen, gcfranften 3u"9e ^^^ Sögel ein

untrügliche^ 2Rittet gegen ^eräbrüdcn unb Krämpfe fc'^cn.

Sin bie ^fefferfreffer rei'^eu fid) naturgemäß bie Sartbögel (Megalaemidae ober Capi-

tonidae) an. ©ie fenuäeid^nen fid^ burd) etmaä fc^tocrfättigcn, gebrungen maljigcn 2eib, mittel»

langen, fväftigen, faft fegeiförmigen, feitlidt) auigefd)meiften, an ber äöurjel meiten, gegen bie ©pi^e

l^in jufammengebrüdten, an ben ©d^ueibenränbern entweber geraben ober bon unten nad) oben
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cingeBud)teten, auc5 toofil geja'^nten ober mit ja'^nartig enbcnben Sut($en bei-fe"§enen <Bä)no!bd,

Iiiväe, nBer Iräfttge, :paaräe^ige Sü^e, mit naä) I)inten getoeubeter S)aumen= itnb Slu^enje'^e, mitte(=-

lattge ober lurjc, gerunbete Slügel imb {teilte glügelbeäfebern, furjen, meift gerabe abgefc^nittenen,

äutoeiteu oBer auc^ ettoa§ pgerunbeten imb bann t)erf)ältni§mä$ig längeren, au§ ^tijii Gebern

geBitbeten ©d)tüanä fotoie enblic^ h)ei(^e§, aBer feftfi^enbeä, in präd)tigen ^ai-'Ben :prangenbe§

©efteber, toelc^eä fic^ in ber 6(i)naBelgegenb ju ^a'^Ireic^en SSorften umgeftaltet {)at.

®ie gomilie, öon toelcfier man ettoa arf)tjig 3lrten !ennt, ift in bem '^ei^en Gürtel Beiber

SBelten :^eimif(^, toirb iebo(^ in ben Oerfctiicbcnen 6rbtf)eiten burcf) Befonbere ©i|)|5en Oertreten.

2Jt)rc größte ©nttoitfelung erlangt fie in Slfrifa unb in 3lfien; in 3luftralien l^ingegen mirb feines

ifirer 5!Jtitglieber gefunben. Sie meiften Sßartoögel finb leBfjafle, muntere, rührige S5öget, lieBen.

bie ©efeEigfeit unb bereinigen fii^ be»^alB oft ju fteinen oct)aren, föetcfie längere 3eit gemein=

f(f)aftli^ i'^re ®efct)äfte BetreiBen. ^tjre 5lat)rung erteerBen fie \iä), inbem fie SSaumtoitjfel unb

©eBüfd^e nact) allen 9ii(^tungen t)in bur(f)fti3Bern unb ftei^ig auflefen, toaä fie ftnben. ©elegentlid)

foId)er ^agbunterne^mungen burcfiftreifen fie ein engere» ober toeiterc» ©eBiet im Saufe bes

2age§. ^l^re ^ia'^nmg Befielet eBenfotoof)l au§ ^erBt:§iereu mie auä berfc^iebencn Seeren untv

5-rüd)tcn. S)ie größeren 3lrten Begnügen fic^ ntc^t mit fleinen ÄerBt^ieren, fonbern ge^en unter

Umftänben auc^ Iteine SCßirBelt^iere an, t^un bie§ toenigftenS äutoeiten in @efangenfct)aft. ©in

33arttJogel, toeld^en So^arb im ©efettfc^aftäfäfige ^ielt, bernid)tete nac^ unb naä) fämmtlt(i)e

fleine ^inUn, toeld^e benfelBen 9taum mit i^m tf)eilten. 3lnfängli(^ fielen i^m nur biejenigen jum

O^fer, toelc^e in unöorfi(^tiger SBeife i^m fic^ näherten; ple^t aBer legte er fi(^ förmli(^ auf bie

Sauer, inbem er fic^ l^inter einem biden Sufd^e ober bem ^re^troge berftedte, unb :padte, üor=

f(^nettenb, bie in ben SSereid) feineg ©dinaBclg gelangten unborfid)tigen lleinen @enoffen, fc^lug

fie gegen ben SSoben ober einen ^^eis w^b fc^lang fie bann l)inunter. 5£)emungea(^tet muffen roii*

annehmen, ba^ gi'üi^te boc^ ben ^au^ttf^eil il)rer ^Jla^ljeiten Bilben. -hierauf beutet uamentlii^ ba§-

5tu§fe^en ber frei leBenben SJögel. (Selten ift bereu GJefieber in Drbnuug, ein me§r ober minber

ou§gebel)nter S^eil beSfelBen, insBefonberc bie ©d^naBelgegenb, üielmel^r faft ftetg bon bem fleBerigen

©afte ber t^^rüc^te jufammengelleiftert unb infolge beffen unfc^einBar gemorben. Sen grü(^tcn ^u

SieBe lommen bie S3artbögel au§ ben äöalbungen in bie Härten l^tnein unb treiBen fic^ oft tage=

laug naä) einanber in benfelBen um^er bon einer fruc^tBe^angenen SSaumfrone jur anberen fliegenb.

Sluf bem SSoben fd)eiuen fie fremb 3U fein, im klettern l^ingegen geigen fie fic^ nit^t ungef(^idt.

S)er ijlus ift ^^^' ^^^"^ fdinell; bie t^lügel merben fd)U)irrenb bewegt, um bie ber^ältniSmä^ij

fdimere Saft be§ SeiBeS ju tragen, ^^-aft atte finb mit einer lauten, ioeit IjörBaren ©timme BegaBt,

unb me'^rere Wirten fül)reu regelmäßig 2;onftüde au§, an welchen alle 5Jiitglieber ber ©efeltfc^oft

f^eilne^men. S)em SJlenft^en gegenüBer Belunben bie meiften toenig ©d)eu; e» fc^eint, hn^ fie auf

ben ©d^u^ bertrauen, toeld^en il)nen bie bid)ten SSaumfronen, i^re SieBling§:plä^e, getoä'^ren, unb

in ber 21)01 Ijält e§ fditoer, fie l^ier ju entbeden. ®ieienigen aBer, meldte eg lieBen, fic^ frei ju

geigen unb bon ^ter aii§ i^r fonberBareS Sieb in bie SBelt gu fi^mettern, bflegen borfii^tig ju fein,

unb ha§ getoiffe für ba§ ungetoiffe gu nehmen. S)a§ 9left "^at mau in l)ol)len Säumen, aber auäf

in (Srb'^ö^^len gefunben; bie 6ier, Ujeli^c man fennen lernte, toaren )X)d% ^m üBrigeu mangelt

üBer ba§ SSrutgefc^äft jeglidie ^unbe.

9Jlarfl§all, toeldier bie gamilie ber SSartbögel neuerbing§ BearBeitet ^at, t^eilt fie in brei

Unterfamilien ein, unb gtoar in Sartbögel (Pogonorliynchinae), ttjeli^e mit 3lu§na§me jtoeier

Slrten bem ätl^iopifdjen öeBiete angeljören, Särtlinge (Megalaeminae), toelv^e ben ^ern ber

©efammt^eit bilben unb in ben ©leic^erlänbern ber 2llten 3Belt gefunben toerben, enblid^ ©(^nurr=

bögel (Capitoninae) , toeldie l)ier toie in ber bleuen SBelt i|re ^eimat l^aBen; biegloifc^en biefen

©ru^jpen Befte'^enben Unterfc^iebe finb jebod) fo geringfügiger 5lrt, ta^ toir füglic^ bon biefer in

S}orfd)lag geBrad)ten ©int^eilung oBfe^en bürfen.
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31I§ Vertreter berarmtijdien^lrtenl^abeicfibcnöolböartbogel ober ®clbfeI)l6artbogcl

<Megalaema flavigula, Bucco flavigulus, haematocephalus , nanus, pliilippensis,

parvus, indicus, luteus, rubrifrons, Lathami unb Raflflesii, Xantholaema flavigula unb

indica, Capito indicus) ertoä^It, tüeit toir üBcr feine £eben§toeijc einigermaßen untcrrid^tet finb.

2)ie ©ippe ber 23ärtIinge(Mogalaeina), loeld^e er öertritt, lennjeidjnet [id) burd) furjen, jcitlid;

cuägeBauc^ten Sdinabel, jiemlid^ fpi^ige ^tügel, in benen bie britte, öierte unb fünfte ©d^toingc bie

Oolbbartöoflel (Mcgalaema flavigula). »/j natütl. ®r&6e-

langften fmb, unb einen turjen, faft gerabe oBgefi^nittenen ©i^toanj. S)a§ ©cfteber be§ @olbBQrt=

bogclg ift oberfeit^ büfter ölgrün, toeldie ijärbung an ben 5lu§cniäumcn ber fditoarjen ©d^roingeii

in§ büfter ©rünBlaue übergebt; 23orber= unb Dberfopf finb fc^arlac^rott), |)interfopf unb Äopffeiten

fcf)tt)arj, ein fd)maler über unb ein breiter Streifen unter bem 9tuge, ßinn unb i^e^te fd)ttiefelgcl6 ;

ein le^tere unterfeitä einfaffenbeö Cuerbanb f)at tief fd)arIac^rotf)e, ein biefcS unterfcitS tüicberum

begrenjenbeä Sßanb orangegelbe {yärbung; bie übrige Unterfeite ift geI6Iid§tt)eiß, burd) breite, tief

atjfcigrünc ©diaftlängeflede geäeic^net, 9Ud)t feiten trifft man eine getbe SluSartung, meldje früt)er

ülg eigene %xt angefe'^en hjurbe. 2;aä 9(uge ift bunlelbraun, ber8d)nabel fditoarj, beri^uß foraIIen=

rotl^. S)ie ßängc beträgt 17, bie 23reite 29, bie O^ittiglänge 8,5, bie 8c^lt)anätänge 4 Gfutimeter.

35er ©olbbartöogel berbreitet fic^, laut ^ierbon, über ganj^inbien bis Go^indjina, 6etj(on,

unb bie 3)lalaiifd)en unfein, namentlich Sumatra unb bie ^Philippinen, fep aber im .&imalat)a

unb im ^punjab. ©r ift l^äufig überatt, too eg SSäume gibt, bcujotint ]^od)ftämmige äöälbcr, .^aine,
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©|)a3iergänge unb ©arten, !ommt anäj o^ne jegtirfic Scf)eu unmittelbar Bi§ ju ben Käufern t)eran,

lä^t fic§ fogar nitfit feiten auf biefen felbft nieber. (Einige 3Seri(i)terftatter glauBen fieoliad^tet ju

^aben, ba^ er tote ein 'Bpzä)t an ben ^Säumen um^erllettere; i^erbon aber berfti^ert, bie§ nie

gefe^^en ju '^aben unb bejtoeifelt, ba^ irgenb ein SSartöogel über'§au)3t in biefer Söeife ftc^ betoege.

Sie «Stimme ift laut, ben ©ilben „Su! buf" bergleidibar. Der @olbbartöoget lä^t biefe Saute

getDö^ntic^ bernel^men, toenn er auf ber 6pi|e eine§ S5aume§ fi^t, unb ^jftegt bei jebem Saute mit

bem $au|)te ju nicfen, erft nac^ ber einen, bann nad) ber anberen ©eite l)in. ©timme unb

Setnegungen be§ Raupte» l)aben il)m ben 9kmen „^u|)ferf(i)mieb" berfdiafft, unb biefer ift bei

©urolDäern toie bet^nbiern gang unb göbe. ©unbeball bemerlt, ba^ ein unb berfelbe @olbbart=^

üogel immer glei(^lautenb fingt, feiten aberjU^ei gefunben toerben, mel(^e i^r Sieb genau in ber=

felben Sßeife bortragen, ba^ be§!§alb, toenn ^tüei ober me^^rere biefer S}ögel na'^e bei einanber ft^en

unb gteicliäeitig fc^reien, ein nic^t unangene'§me§ Sonftüc! entfielt.

f^rüt^te berfctjiebener 5lrt, äeittoeilig öielteit^t and) ^erbtl)iere bilben bie ^la'^rung be§ 35ogel§;

boc^ lie§ ein gefangener, toeldjenSSl^t!^ beobai^tete, tl)ierif(^e 5^ol)rung liegen, UJenn i^m Si^üi^tc

gereii^t lüurben. @in ©olbbartbogel, toeld^en ic^ pflegte, berfu'^r gerabe umgefelirt unb 309 9)Ze^l=

mürmer allen übrigen Sederbiffen bor, o'^ne jeboc^ grüc^te ju berf(^mal)en. 9Jtein gefangener lebte

mit aEen feinen ^äfiggenoffen in beftem ©inberftänbniffe ober rii^tiger befümmerte fic§ ni(^t im

geringften um biefelben, ^ielt ficö ftet§ bon t^nen gefonbert auf einem bom erften 2;age on getoä'^lten

^la^c auf, fa^ '^ier oft ©tunben long regung§loS ftiCt ober lie^ bann unb mann feine laute,

fdiaEenbe ©timme bernelimen. 3unt S3oben ^erab fam er nur bann, toenn ber junger it)n nötf)igte,

fe^te fic^ aber auc^ ^ier, falls er e§ !onnte, auf einen 3toeig ober ben S^ianb be§ f^re^gefc^irreä unb-

betrat nur auSna'^mgftieife ben 35oben felbft, p^'fte jeboc^ toeniger fd)h)erfättig auf if)m um^er al§

man bon borne herein ^ätte anne'^men mögen.

Uebcr bie 5ort:pflanäung be§ @olbbartbogel§ bermag iä) menig ju fagen. S)a§ 9left toirb

in SSaumlöctiern angelegt unb ein unb biefelbe .g)öl)le toa'^rfctieinlic^ jalirelang nac^einanber benu|t.

S)o§ ©elege befielet au§ ^mei unb bielleic^t mel)r toei^en 6iern.

Unter ben afrüanifc^en S3artbögeln ^at mic^ ber 3ßerlbogel (Trachyphonus mar-

garitatus, Bucco, Micropogon unb Capito margaritatus, Tamatia unbLypornix erythro-

pygia, Polysticte margaritata) am meiften angezogen. @r bertritt bie 'Bippt ber ©d^mud^
bartböge l, beren J^enn^eid^en in bem fdilanfen, mittellangen, auf ber girfte leicht getoölbten,

an ber ^pi^t sufammengebrüdten, nic^t aber auSgefdjloeiften ©djuabel, ben ber^ättni§mä|ig l^olieu

gü^en, beren Saufe länger al§ bie ^Ilitteläelie finb, ben siemlii^ langen klügeln, in benen bie bierte

©(^toinge bie längfte ift, unb in htm äiemlid) langen, abgerunbeten ©i^toanje 3U fudien finb.

S)a§ @efieber ber Oberfeite ift umberbraun, toei§ geperlt unb gebänbert, ba§ be§ .g)interfo:pfe§,

^inter'^alfeS, ber $al§feiten unb Unterf^eile glänjenb f(^mefelgelb, in ber SSruftgegenb rötl^lid^

überflogen; ©tirn unb ©c^eitel, beim 5Jlännd)en aui^ ein Äe^lflccE fomie ein au» ^^unften gebilbete§

SSruftbanb, finb f(f|toarä, ©tei^ unb Sür^el bunlel fi^arlac^rof^. S)as ^ugc ift bunfelrot^, ber

©dinabel ^eltrot^, ber 5uB bleigrau. S)ie Sänge beträgt neunje^n, bie ^^ittiglängc neun Zentimeter.

©übli(^ be§ fiebäe^nten ©rabe§ nörblid)er SSreite ift ber ^perlbogel in a'Ken bon mir bur«^-

reiften (Segenben 9lorboftafrifa§ leine ©elten'^eit, in ben SBalbungen unb @ärten ©enar§ unb

ßorbofdnS, l)ier unb ba menigften§, fogar eine regelmäßige @rfd)einung. S^ ertoä^nen ift

hierbei freili(^, baß er fein möglictifteS tl^ut, fi(^ bemerkbar jn mai^en. @r f^jrii^t bon fid) felbft;

benn er ift e§, tbeld)er bie ©arten in ben S)örfern ber ^Jlieberungen ber ©te:|)^e unb ben 2Balb ^n

beleben toeiß. (Setoölinlii^ trifft man i'^n :paarmeife, nai^ ber Srutjeit aber auc^ in fleinen @efeE=

fdiaften. 9liemal§ berftedt er fic^ fo toie anbere 93artbögel 3lfrifa§, fonbern jeigt fid), namentlid)

3U gettjiffen 3«iten, fel§r gern frei, 3untal in ben 2Jlorgen= unb Slbenbftunben fclitbingt er ft(^ auf
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bic l^öd^ftc (S^i^c getoiffcr 58äumc iinb fd)reit üon ^icr au§ munter imb fröt)tic^ in bie Söelt '^inaus.

©ofort naä) bcm Gintreffen auf einem SSaumc beginnen beibe ©atten bercint einen Ijöd^ft eigen»

tpmlid^en @cfang, raeli^er naij meinem lUtr)eiIe bur($ bie ©üben „@ufguf girre girre gulgul",

imd) .^artmannS '?lnfid)t burc^ „liur tinr", nad) 9lntinori'ä Eingabe „Ift^ioi, t|d)io i", nod)

^'peuglinä ^luffoffung cnblicl) roie „2)u, bu, bni bui bui bui bu" au§gefpro(^en werben tonn.

SSciber ©timmcn berfi^mclaen in ber fonberbavftcn 5UJei{e mit einanber, fo ba| ein roalirer 2on«

iPtrItoonfl (Tracliyplionna margailtatns). »/a notüvl. 8t56e.

«nfug entfle'^t, ein ©cfang, fo beriüorren unb bunfet, ba§ man bie einjelnen Soute ni^t untere

^i^cibeu tonn, „ein ©knurren", n}ie .^artmann mit boEem 9ted)te fagt. „^ebenfattö", meint

bicfer Sorf(^er, „ift ber ©efang be§ ^erlbogelä einer ber fonbcrbarften unb bejeic^nenbften 9iatur=

laute, toelc^c man in biefer ©egenb bernimmt." 3Iber ber ©efang unter'^ätt gerabe be§l)alb unb

toiellei(^t nod) auä bem ©runbe, toeit er mit fo biel .^eräensfrcube borgetragen mirb, ba^ man bie

^cfüt)Ic bc§ JBogelS not^toenbig tl)eilen mu^. Uebrigenä liebt biefer e§ burc^au§ nic^t, bon toi^»

begierigen 5Jtenfd^en meiner gärbung belaufd)t ju merben; menigften§ pflegt er augenblidlid^ ftitt

^u fdjtoeigen, fobalb ein ©uropäer feinem ©tanborte fid) nät)ert, berlä^t aud) biefen gemö!^nlid)

3ut redeten 3cit, fo ba^ e§ nic^t eben lei^t ift, fein treiben in genügenber 5tä'^e p beobad)ten.

3m übrigen lebt ber ^perlbogel nac^ %xt anberer feiner ^aniilie. ßr bebjegt fid) langfam in

ben SSaumfronen ^in unb ^er, lieft bort Äerfe auf, gel^t grüdjte an unb fud)t fid) ©ämereien

aufammen. 6r llettcrt fd)Ied)t, fliegt bolb fi^mirrenb, balb fd)mebenb, nid^t gern toeit, liebt
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üBer'^ou^jt bie 9tuf;e unb 'f)ält an bem einmal getoä'^Iten ©tanbortc mit großer ^ö'^tölfett feft, bc^nt

dbzx bie ©renjen feineä ®eBiete§ Weiter an§, aU anbete SSartbögel jener ©egenb ju t^nn :pflegen.

UeBer bog ^t\t finb h)ir hnxä) ^euglin unterri(^tet toorben. „^n einem äum 5lin=©al6a

fii'^renben 9iegenBett", fagt er, „fanb iii^ am fed^Sunbjtoanäigften ©e^temfier ha§ 5left bie|e§ S3ogel§

in einer |en!rec^ten ©rbtoanb. 6§ toar ungefö'^r brei 5Jleter ül6er ber Z^di]o1)lt angeBrai^t. @in

Irei§runbe§, fünf Zentimeter im Surc^meffer l^altenbeS Soc^ fül)rte mit toenig Steigung nad^ ouf=

lt>ätt§ ettna funfjig Zentimeter tief in bie SQßanb in einen größeren, rnnbti(^en, nac^ unten

^utaufenben 9taum, ber bon bem ju i'^m fül^renben @ange noc^ burtf) eine 5lrt Keiner SBanb

gefc^ieben h)ar. ^m S^nneren lag ein frif(^c§ ©i, o^ne alle Unterlage auf ettoaS aufgeloderter ©rbe.

ßg ift im SSer"^ältniffe jnm S5ogel mittelgroß, eigeftaltig, an fieiben ©üben äiemli($ ftumpf, rein=

mei§, rofenrotl^ burdifc^einenb, auBerorbentlict) feinfc^alig unb glänjenb. 2lm atzten GftoBer entbecCte

xä) an einem ät)nlic§en Drtc ein 9left mit bier BeBrüteten Ziern. S)a§ 5left rtar bem oÖen Öefc^rie»

Bcnen ganj gleich; nur toar ha§ 5ßett für bie Zier mit 3!Jlalüenfamen gefüEt. £)!6 ber ^erlöogel

feine 5ftiftl)öl)le fel6ft gräöt, bermag it^ nid^t äu fagen." ^n feinem f|)äter erfc^ienenen äöerle fügt

«^euglin tjorftelienbem nod^ ^inju, ba§ er niemals me^r al§ bier Zier in einem ©elegc gefunben,

übex fdjon fünf 16i§ fec^§ unätoeifell^oft einer unb berfelöen 35rut ange'^örige S^unge 3ufammen=

gefeiten l^abe, aui^ bermut^e, ha^ ber 33ogel mef)r al§ einmal im Sid^^i-'e öiüte.

Strägc unb langweilige ©efelten finb bie S5artlu!ufe ober Saulbögel (Bucconidae), eine

nii^tgerabe ja'^lreic^e, aöer bo(^ aui^ nid^t arme, au§ ungefäl^r bierjig Slrten !6eftel)enbe tjamilie,

tDel(^e au§fd)ließli(^ ©übamerüa angehört unb in bielen SSe^iel^ungen mit jener ber SSartbögel üBer»

einftimmt. S)ie ^ennjeii^en ber S5art!ufufe finb fräftiger, bitter Sei6, fc'^r großer Äo)}f, berfd)ieben

langer, entmeber läng§ ber ganzen 5ii;fte ober bod^ an ber ©ipi^e gebogener, felBft l)afig üöergreifenber

©(^naBel ol)ne f^ur(^en ober 3ä^ne, fc^toät^litfie Süße, bereu erfte unb bierte S^^t nac^ leinten

getoenbet finb, fo ha% bie beiben mittleren nac^ born fti^ rid)ten, mittellange ober hirje, buri^ bie

3a'^lreic£)en unb großen S)ec£febern au§geäeid§nete i^lügel, mittellanger ober furjer, au§ jtüölf Gebern

Befte'^enber ©(^toanj unb ungemein lodereä, meic^eg unb f(^laffe§, büfterfarBigeS ©efieber, melrfieS

fi(f) in ber ©c^naBelgegenb äu fteifen SSorften umBilbet. S)er innere 33au ähnelt nai^ S3urmeifter§

Xlnterfuc^ungen bem ber Äufu!e.

2lEe SSartfulufe Betoo^nen tk Söalbungen, leBen einjeln ober ^jaarmeife unb bereinigen fid^

I)5cf)ften§ jeitweitig ju !leinen (Sefettfd^aften. S)en menfi^lid^en SBo'^nungen fommen fie ungern

na^e, treiBcn fid^ bielme^r lieBer im einfamften Söalbe uml^er. ^^x SSetragen ift nichts Weniger

al§ unter^altenb; benn 2:tägl)eit, giul^eit unb 5Dumm^eit finb bie |erborfte(^enbften 3üge i^re§

2Befen§. ©tili unb einfam fi^en fie auf Wenig BeBlötterten ober bürren 3tfeigen unter ben 2auB=

fronen; regnng§lo§ er'^arren fie bie SSeute, Welche an i^nen borüBerjie'^t; ol^ne ein (Bikh ju rül^ren

ober fonftwie irgenb Welche Zrregung ju berratlien, laffen fie ben 33eoBa(i|ter an \iä) l^eranfommen,

unb erft. Wenn man in i^rcr unmittelBarften 9M:^e bie 3^eige BeWegt, fliegen fie aB unb einem

Benai^Barten Saume gu, um l)ier genau eBenfo Wie früher fiel) nieberjulaffen unb fonftwie ju ber=

fatiren. S)ie ^taljrung Beftel)t in ^erBt^ieren, Weld)e fie bon einem feften ©i^e au§ fangen. 9)Zand^e

^rten nehmen in größerer ^ö'^e, anbere nat)e bem S3üben iljrcn ©i|; äu biefem l^eraB fommen fie

fel)r feiten. HeBer bie gortpftanäung ift man nod^ nid^t genügenb unterrid^tet: einjelne 5lrten foEen

in felBftgegraBenen .^ö^len niften.

^nx bie ©efangenfd^aft eignen fi(^ biefc SJögel in leiner 2Beife. ^1)xt Zrnalirung ift fd^wierig;

fie oBer entfc^äbigen eine etwa auf fie berWanbte 5)lül;c nic^t. £)e§^alB berfolgt man fie auc^ nur

il)re§ gieifc^eg Wegen, welcl)e§ al§ ledEer gerüljmt Wirb. Sßegen i^rer rul)igen Haltung ^at fie ber

S5olf§wi^ ber ^ortugiefen mit bem Flamen „Slöalbrictjter" Belel)nt.
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Sic 2;ta^piften (Monastes) fennjelcfjncn fid) bind) bcrl^ältnismäjjig Keinen, BefonbcrS nod)

ber ©pi^c äu bünnen unb fd^tt)ad)en, janjt gebogenen, aber ntd)t (jaügen 6d)nQt)cl, jierlid) gebaute

33einc, jiemlic^ lange unb jpi^igc Flügel, niittcUangen, an§ fd)tnalen gebern gcbitbeten ©c^roanj

unb loeid§e§, faft tüolIigeS ©efieber. S)aä 9lnge umgibt ein nadter 9fing.

®er Stra^)))ift (Monastes fusca, ßucco fuscus unb striatus, Lypornix torquata,

Monasa unb Monasta fusca, Capito luscus) ift an'i Äopf unb 9iüden bunfelbroun, roftgelb

1 /--v

Xiappift (SIoDOstea fusca). ^/j natütl. &\:iit.

gcflreift, auf ber Unterfeite fa^Igrau, ein großer 2)ionbfled am Unterl^alfe reintoeig, ein breitet

SSruftbanb barunter fdittjorj; bie <S(^h)ung» unb (Steueriebern finb bunfel graubraun, erftere an ber

Slu^cnfatjnc roftbraun gefäumt. 2;ag Stuge ift rott)braun, ber (Sd^nabel unb bie gü&c finb fd)U)arj.

S)ic jungen Sßögcl unterfd^eiben fic^ bon ben Sitten burc^ mattere fjärbung unb minber beuttic^c

©d)aftftri(^e; ber Weiße SJtonbfled am §alfe ift Ud)tgelb überlaufen. 2)ic Sänge beträgt 20, bie

SBreite 31, bie fjittiglänge 8,5, bie (Sd;njan3(änge 8,5 Zentimeter.

„S)iefer Sartfufuf", fagt ber 5p r inj, „ift einer ber gemeinften Söalbbelüo'^ner be§ fübn)eft=-

liefen SBrafilien. ©d)on bei 9iio bc 2(aneii'o fanb id^ it)n in olten biäjttn fd)ottigcu ©ebüfc^en,

felbft in ber 5tä'^c ber 2öof)nungen auf einem nieberen S^o^iöc ober aud) auf bem iöoben ftitt fi^enb

ober l}üpfenb, um auf Äerbtf)iere ^u lauern. 3ii"ntcr fjabc iä) biefen traurigen 33ogcl beinaljc

unbetoeglid^ fi^en fef)en unb nie eine ©timmc öon i^m get^ört." „6r fommt", loic 33urmeifter

l)inaufügt, „bi§ in bie ©arten ber S^ötfer unb filjt :^ier am 3Bege, jur ^rül^tingqeit i^oljl paarig,

ol|nc fid) äu regen ober aud^ nur bie geringftc 3lufmer!fam!eit für feine Umgebung ju berrat^en.
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S/er ©inbtutf, loetdien biefei; fonberBare SJogel babitrci) ma<^t, ift ein ^öcfift üBerrafdjenber. ^an

fielet tt)n, mit jeiner toei^eu ^e'^te Weit au§ bem S)i(iid)te^eröoiieuc^tenb, fi^on öon ferne unbBemerft,

toenn man nä^er fommt, ha^ er unBctnegtid), einem ©c^lafenben ä!)ntid), aBer mit großen offenen

Stugen ben 9ieifenben anftiert, g'tei(i)fam, aU tDü^te er nid)t, toa§ er t'^nn jolle. S)nmm^eit nnb

öleirf) gültigfeit fprec^en ju beuttief) qu§ biefem SSene'timen, al§ bo^ man fiii) barüBer tounbern

!önnte, ben S5ogeX „i^oao S)o{bo" (bummer ^an§) öon ben SSrafilianern genannt ju f)ören. @r ift

aud^ tf)ier!unbli($ ein fonberl6are§ öemifc^, ba ber ^ör^erfiau ber breiften, Beweglichen, lärmenben

^u!ii!e mit bem büfteren bleibe unb bem trägen SBefen ber leife fc^toeBenben 9tad)tfd)toaIBen \iä)

bereinigt !^at,
— eine getoi^ merfmürbige S5erBinbung.

„S)a§ 9left be§ SSogeI§ t)aBe it^ nic^t Bemerlt. %uä} ber ^rinj Bon Sßieb fagt mcf|t§ barüBer.

^m SJlagen fonb ict) au^er ben tieften anberer fleiner Zijkxt einen großen 2agf(^metterling, toelc^er

äufammengetoicfelt faft ben ganzen Allagen auSfüEte."

SllgneutoeXtlic^eSJertreter berSienenfreffer barf man bie@Ian3t)öget(Galbulidae)anfe§en,

eBenfogut aBer auä) S5erBinbung§glieber ätoifdjen SSienenfreffern, ßi^bögeln ober tieften unb S3art=

Mulen in i!§nen erBliiien; benn fie öereinigen ^Jierfmate Bon alten ben genannten. S^ieic^enBac^

reit)t fie ben Sien enfreffern an, S3urmeifter fte'tit in i§nen nur eine Unterfamilie ber Sartüögel,

unb auä) ßaBani§ er!ennt biefe al§ na^e SJertoanbte bon i'^nen an. S)ie Äenn^eidien ber gamilic

finb geftredfterSeiB, langer, meift geraber, l^ol^er, f(^arf!antiger, Bfi-'ieittenartiger ©(ä)naBel, !leine,

fd^Voac^c, ^arte, paax=, au§nal|m§toeife breije'^ige Sü^rfjen, Jur^e, bie ©c^toanätourjel !aum üBer=

ragenbe Flügel, unter bereu ©c^toingen hk Bierte ober fünfte bie längften finb, langer unb aBgeftufter,

au§ 3el)n ober ^mölf am @nbe fd^mal jugerunbeten gebern äufammengefe^er ^^ixian] unb tt)ei($e§,

locfere§, B^äditig golbglönjenbeä @efieber, ttelc^eg fi(^ am ©c^naBelgrunbe ju 23orften umgeftaltet.

5Jlit ben i^nen innig öermanbten S5art!u!u!en geicfinen fi(^ bie ©lanjUögel au^erbem in Befonberem

@rabe au§ bur^ i'^re anwerft jarte ^aut, in toeld^er bie Breiten, loeic^en, bünnf(^aftigen ^^ebern nur

loifer Befeftigt finb, unb ben in aEen ^auptäügen an bie ^ufu!e erinnernben S5au il)re§ 2eiBe§.

S)ie ©lauäBögel, eine !aum ä^Q^^o^Ö Belannte Slrten jä^lenbe f^amilie, ge'pren bem 6üben

3lmerifaä an, !ommen jebod^ im Söeften ber 2lnbe3 nid)t Bor, finb alfo auf ein Berpltni§mä§ig !leine§

@eBiet Bef(i)rän!t. 2luct| in i'^m meiben fie meite (Streben gäuälic^; benn fie ^Iten fi(^, toenn ni(i)t

au§fd)liep(^, fo boi^ Borjugstoeife, in ben feu(f)ten llrwalbungen auf. ^1)xt 2eBen§tt)eife fdieint

eine fe'^r einförmige unb langtoeilige p fein, toeil alle ?iaturforf($er, toeld)e üBer fie Berichten, un§

menig öon i^nen mittl)eilen. Sie (Blauäöögel finb, ben üBereinftimmenben SJlittlieilungen jufolge,

unIluge, träge, glei(i)gü(tige @ef(^öBfe, meli^e ben auc^ für fie geltenben Braftlianifi^en ©Bottnamen

„bummer ^an^" mit öoEem Siechte tragen.

f$ür un§ toürbe e§ unfrucf)tBar fein, bie Berf(i)iebeneu ©iBBen, in toelt^c bie i^omilie äerfättt

toorben ift, auSfü^rlii^ p Be'^anbeln. S)ie jene unterf(f)eibenben ^ter!male finb geringfügiger 9lrt

unb Begrünben fic^ auf ben geraben ober geBogenen ©c^naBel fotoie auf ben paax', alfo bier= ober

breijeliigen 5u^.

5DicSa!amar§ (Galbula) lennseicfinen ftd) burif) langen, bünnen, 'i)o1)^n, fc^arffantigen, fanft

geBogenen ©c^naBel, öer^ältniSmä^ig lange f^lügel, in benen bie Bierte unb fünfte ©(^toungfeber

bie längften finb, ftarfen, langen unb aBgeftuften ©(^toan^, beffen jttJölf S^ebern am ©übe fc^mal

aBgerunbet unb beffen äußere gebern Bebeutenb für^er al§ bie mittleren finb, burc^ fur3e, jarfe

f^ü^cfien, bereu Beibe öorbere Qii)tn grö^tenf^eilS berrtatfifen, alfo nur an ber <Bpi^t frei unb

bereu <g)interäe'§en \e^x lurj finb, fotoie enblict) bxixä) fel^r toeidieS, lodCereS, äerf(f)liffenel ©efieber.

»re^m, at)icrleben. 2. aufläge. IV. 13
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Sei bem ^lOfonifit (Galbula viridis iinb viridicauda, Alcedo galbula) fmb bic

OBcxtl^eile unb bie JBruft ^rädjtig gotbQrün, bic übrigen Untcrt()cite roftrot^, bie ©eitenfcbcrn be§

©c^tüanjCö roftrof^ mit grünen ©pi^en; bic Äet)lc i[t Beim ^Jtännd^en toci^, Beim Söcibdfjen fol^l

roftgelB. S!a§ ?litgc ift Brann, ber ]et}x lange unb bünne <Sc§naBcI tüic ber 3ügcl unb bcr nadtc

Slugenring jc^tüarj, ber ^ufe BrnunIid)flei)(^farBen, 2)ie Sänge Beträgt nod) ben SJleffungen be§

?prinacn öon Söicb 21,5, bic Sfittiglängc 8, bie ©d}tr)Qn5längc 9 Zentimeter.

S)er ij^afamar Beloot)nt bic aSalbungen bc§ ganzen .^üftengeBiete§ Bon Sßrafitien unb ift ntrgenb§

feiten. 9iQcf) ^tnficljt bc§ ^prinjen öon äßieb I)at ber jdjöne SJogel in mandjcr-lpinfic^tSlcl^nUdjfeit

c:'-<^

3oIomat (Galbula viridis). 2;, natürl. ®xi%t.

mit bcn ÄotiBriä, unb biejc 2Icf)nlid)!eit ertenncn felBft bic rof)cn Sotolubcu an, inbem fte i^n ben

„großen ÄoUBri" nennen. @r leBt, n)ic feine Äernjanbten, einfam unb ftitt in fcud)ten SSälbcm

unb fd)attigen 6cBüfd)en, fi^t geroö^nlic^ am Söaffcr auf nieberen 3ii'cigcn, fliegt fd)nell, aber nid^t

toeit unb ift ein trouriger, ftiller, öerbroffener öcfell, rtelt^er Semegung förtnlid) ju fdjcuen j^eint.

©cbulbig kartet er, Bi§ fid) ein Ä'erBtl)ier nät)ert, fängt biejeä in fdineltcm {Jluflc unb fel)rt eBenfo

fd)ncE na^ bem alten (Stanborte äurüd. ^uiDcilcn fann er nud), ioie ©djoiuBurgl berfid)crt,

ftunbenlang in träger 9iu'^e aug^arren, oI;ne fid) ju BeJücgen. S)ic Stimme ift ein louter, t)cÜcr,

öfters nsiebcrl^olter Xon, nid)t aber ein angeneljmcr öefang, wie 33uf f ou glauBte. S)as 31eft legen

er unb feine Sßerttjanbtcn in einem runben Uferlod)e an. ©o Berichtet ber ^rina; er felBft aBer l^at

feinet biejer ^tefter gefunben.

3n biefen SlugoBcn ift eigentlich alleä entl^olten, toa§ üBer bie ScBcuörteifc ber ©tanäbögel mit»

Qctl^eilt tooiben ift. 5pöt)pig fügt no(^ Ijinju, ha^ man in ben Urmälbern o^nc ©d)n)ierigfeit bic

«Stelle ju crfennen bermöge, ttjel^e ein ©lauäöogel jum ßicBlingsfitjc fid) ertorcu l^at; benn bie

glüQcl bcr größten unb prad)töollftcn ©d^mettcrlingc, beren ßeiB oKcin gefreffen loirb, Bebeden ouf
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einige ©cfiritte im Umgreife ben S5oben. 5£)te§ mag richtig fein; fe'^r frogli(^ bagcgen ober toenigften^

unöerftänbli(^ ift bie SlngaBe, ba^ ber S5ogel ba§ borüBcrftiegenbe ßerbf^ier mit einem ©^rungc
unb toenigen ^^lügelfdilägen erreiche, mit feinem langen ©(^naBct buti^Bol^te unb bann im ©i^en

gemä(^lic§ auffreffe, 3Ba§ biefe§ S)ur(f)Bo"^ren Bebeuten foU, öermag iä) nic^t ju foffen, ba ic^ nur

annef)men fann, ba^ ber ©lanjöDgel bie Äerfitl^iere in berfelBen Söeife fängt, toie alle feine S5er»

tüanbten aud^.

S)ie na($[ten SSertüanbten ber S5artlu!u!e unb ©lanabögct finb eBenfaHS noc^ arge Sröumer;
aBer Bei t^nen jö'^nt bocf) toemgften» bo§ ^raiiitbotlc ©efieber einigermaßen mit bcm ftillen unb

langtneitigen SBefen au§. S)ie ^^iogeft^näBIer ober (5uru!u§ (Trogonidae), eine ja^^treic^e, in

mel^r al§ biersig Slrten üBer bie Sßenbc!rei§lanber ber alten unb neuen Sßelt berBreitete ^amilte,

!enn3eid)nen \iä) burii) geftrecften, oBer reic^ Befieberten ßeiB, felir furjen, Breiten, breiedigen, ftar!

geioöIBten ©(^noBel mit t)a!iger <Bpi^z unb Baui^ig nai^ leinten Bortretenben ^ieferränberu, n^ettfie

oft ge^ö^nelt finb, fe'^r fteine unb fi^toac^e, furjläufige, faft ganj öom (S(^en!elgefieber berbedte,

büttn= unb furjäc'Eiige güße, bereu innere 3el§e neBen ber l^interen fid^ nacf) rüdftoärt§ toenbet, furje,

ftar! aBgerunbete Slügel, bereu ©(^toingen fc^mal, f^i^ig, fteiffdiaftig unb fidielförmig geMmmt
finb, langen, jtnölffeberigen ©cfiman^, beffen brei äußere gebern jeber ©eite fti^ berüirsen, toogegen

bie fe(^§ mittleren, Breiteren annäl^ernb gleidtie Sänge l^aBen, unb burc^ ein fe'^r ttiei(i)e§, ftar!

bunige§, :pra(^tt)oE metaltifc^ glänäenbeg ©efteber, toeld^eS ft(i) am ©liinaBelgrunbe eBenfaE§ in

SSorften umtoanbelt. Ser innere S3au gleicEjt im toefentlid^en bem ber ÄuMe.
SJon je'^er t)at hk tounberuoHe ^rat^t be§ @efieber§ bie 3lufmertfam!eit ber iJorfiiier unb Saien

auf biefe mer!roürbigen 33ögel geteuft, bereu ßeBen im üBrigen lüenig Bead)ten§tt)ert"^e§ Bietet. S)ic

9tagef($näBIer erinnern nic^t Bloß burd) htn tt^eit gefpaltenen ©(^uaBel unb bie auffaltenb lleineu

güße, fonbern auc^ burd) bie Söeidi'^eit ilirer §aut unb if)re§ ©efieberS an bie ?lad)tf^tüalBen.

SSefonberg Bemerflit^ toirb bie 2le^lid)feit Beiber (Sru|)^en Bei jungen SSögeln. (Sic fann, laut

f^ran^iuS, fo täufc^enb fein, baß and) nit^t ganj ungeüBte 35eoBad)ter Beibe 3U Bertoei^feln im

©taube finb. @§ unterliegt alfo feinem 3ioeifel, ta^ (5uru!u§ unb 9lad)tfd)toalBen in getoiffer

,g)infic^t al§ S5ermanbte angcfe'^en toerben muffen, unb e§ erflärt fid) barau§ auc§, ha'^ einzelne

gorfdier Beiben im ©^fteme eine Benad)Barte ©tettung anineifen. fJörBung unb SeBenStoeife ber

^agefdinäBler unterfdieiben fic jeboc^ toefentlid) Bon ben ^iegenmelfern unb fteÖen fie fo Beftimmt

in bie S'lä^e ber ©lan^Bögel unb SSartfuMe, baß man fi(^ ben ^laturforft^crn, toelc^e fie mit ben

^fiac^tfc^tüolBen bereinigen, nic^t tool^l anfi^ließen barf. 2lu(^ fie finb, oBtoo'^l fie toä'^renb bes

Stage§ i^ren ©efc^äften nadigel^en, al§ S)ämmerung§bögel anjufe^^en; benn nur wenige berlaffen

bie fd)atttgen, büfteren SBälber, meldie felBft ber fc^eitelrei^t fte'^enben ©onne bertoel^ren, i^re

©tra"^len in ha^ SSlätterbunlel l^inaBäufenben. $ier, in ben unteren 3;'§eilen ber S3aum!roncn, fielet

man fie einjeln ober |)aarh)eife i'^r 2Befen treiBen. Se rei(^er, je üppiger ber Söalb, um fo 'häufiger

finben fie fid^. 5lBer fie Befd)ränfen fid) feineSlüegs auf bie 5iieberungen, fonbern fteigen auc^ ju fe^r

Bebeutenben ^ö'^en in ben (SeBirgen empor.

3n ifjrem ^Betragen gleichen fie ben 5Jtitgliebern ber bor'^er Bel)anbelten ^Jamilie in jeber

^infid)t. Siröge unb träumerifd) ft^en fie auf einem Slfte unb fpä^en bon "^ier au§ in bie Oiunbe.

©in fliegenbe§ ^erBf^ier reijt fie ju lurjem -^luge an; fie berfolgen bie SBeute mit großer ®emanbt=

l)eit, fangen fie mit bielem ©efdjicfe unb fe^ren bann bjieber ju einem ütu^^epunlte äurüd. SlBer ni(^t

Bloß ÄerBt^iere, fonbern au^ grüi^te bienen i'^nen jur ^ta'^rung; manche Slrten f(feinen fogar au§=

fc^ließlid) auf ^ftanjenftoffe angemiefen ju fein unb BemäcE)tigen fic^ berfelBen in gleidier Söeife h)iß

einer ftiegenben S3eute, inbem fie bon il)rem 9iul)efi|e au§ auf eine 3^rud)t ober S3eere aufliegen, fie

oBpflücfen, berfdjlingen unb l)ierauf tüieberum ju il^rem ©i^e äurüdfetjren.

13*
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UeBcr bic iJfortpjTan.^ung ber ©urufuS liegen nod5 tüenige unb feincSiuegS eingel^cnbc S5eol6=

od^tungen üor. 'S^oä) toiffen tüir fo üiel, ba^ alle 3lrten, beren 5iiftgcfd)äft man !enucn lernte, öor=

gefunbene 33Qum!^ö!)Ien öenu^en ober fiä) an [teilen ßrbrtänben flad^c ^öt)(ungen ausgraben unb

in ba§ Stnnei^c berartiger Lufträume ^toei l)i§ öier fel^r tunblid^c, liditfaröene, bejiefientlid) n^ei^c

6icr legen.

2luffaIIenberh)eije l^atman Bi§ je^t noc^ niemals ernftlid) öerjut^t, ^nagefi^näHerin befangen*

fcfiaft ju l^alten. S)ie 2:rägt)eit ber anjäffigen Sübamerifaner, i|re 6Iei($giiltigfeit gegen bic fie

umgebenbe reiche 2;i)iern}elt, minbeftenS gegen biejenigen Ü^iere, njcldtie it)nen nid)t gerabc fd)äblic^

njcrben, unb bic Ungefct)i(iti(i)!eit, gefangene S}ögel ju Be^anbetn, mögen bie Ijauptiäci)licf)ften

Urfa(^en fein, ba^ biefe prac^töoÜen (Sefdiöpfc leBenb noc^ nid)t in unfere ilüfige gelangten,

3luc^ bie ^inföEigfeit be§ überaus garten ©efieberS bitbet ein ^inbcrnig für bic ®efangenfd)aft.

Unmöglid) aber ift eS feinenfaüs, ©uru!u§ äu erl)alten; ja, eS erf(^eint fogar toal)rfrf)cinli(^ , ba^

fie bei forgfättiger SIbtoartung länger im Ääfige augbauern bürften al§ bielc anbere SJögct, toelc^c

man ^jftegt unb fclbft bi§ ju unS öerfenbet.

S3cad)ten§iDertt) ift no(^ cineB. 2)ic f5arben:pra(^t be§ ©efieberS, ju beren S3ef(^reibung bic

SBorte mangeln, ift in einem 6rabcl§infäIIig toie bei feinem anberen S5ogel. S)ic färben fdieinen

mie angef)au(^t ju fein: fie berlieren fid^ an auägeftopften ©tücfcn, hjcnn fie bem Sitzte ausgefegt

tt)erben, fc^on nac^ fel)r lurjcr Qtit. ßabaniS fagt, ba^ bie 9lagcfc^ndbler „2id)t unb ©onne im

2eben h)ie im 2obe öermeibcn"; iä) mu§ bemerfen, ba^ biefe Seljauptung ebenfo toenig rirfjtig ift,

toie ber getoä^lte 3tuäbruc£.

Unter bcn fübaftatifd^en Slagefd^näblern ift ber Sinbentrogon, „Äurna" ber^Jnbier (Ilar-

pactes fasciatus, Trogon fasciatus, malabaricus unb ceylonensis, Hapalurus malabari-

cus, Pyrotrogon fasciatus), einer ber befannteften. 2)ie©ip^c ber ^euf rfuruf u§ (Harpactes),

njclc^e er öertritt, lennjeidjnet fid) burc^ frdftigen, ]t1)x gebogenen, gtattranbigen ©djnabel, l)alb

befieberte, b. ^. mit fteinen ^ö§d)en betleibete i^ü^t, lurjc ^lügcl unb langen ©c^manj, beffen

|eitlid}e gebern breit unb üon ber äu^erften an bi§ jur ©c^man^mitte gleid^mä^ig gcfteigert finb.

S)er männlid)c ßurna ift auf ber Dberfeite rötl^lic^ faftanienbraun, auf ^op] unb ^aU fd)icfer=

fcf)warj, auf Äe^lc unb Äro^jf l^eller, fdjiefergrau, auf ben tJlügelbedfebern tt)ei§ unb fdjmarj

geftrid)elt, auf ber 33ru[t unb ben übrigen Untert^eiten fdiartad^rotl^, ber Äropf buri^ ein blenbenb=

»ei^eä fd)mate§ SSanb bon ber 33ruft getrennt, ein 9iing, toelc^er am Dl)re beginnt unb um ben

^inter!opf ]iä} ^itijt, rotl^ toie bic S3ruft, eine nadte <BUUt um ba§ 3luge fmaltebtau; bic mittleren

©djtüanjfebern l^aben biefelbc Färbung Wie ber 9iüden, bie äußeren finb fd)n)arj unb njei^. S)a§

Slugc ift bunfelbraun, ber Si^nabel tiefblau, ber OfU^ lid)t laücnbelblau. S)em äßeibd^en fcl)lt bic

bunfle Äoi)fäeic^nung; feine Dberarmfc^toingen unb S)edfebern finb fein fd^toarj unb braun gebönbert,

unb bie Unterfeite ift ofergelb, anftatt rotl). S)ic ßöngc beträgt cinunbbrci^ig, bic SSreitc cinunb»

öier^ig, bic gittiglänge breiäefjn, bie ©c^toanälängc funf^el^n ßentimcter.

ßaut Sterben finbet man ben Äurna in ben Söälbern 3Jlalabar§ öom äu^erften ©üben big

ju bem ®{)atgebirge, ebenfo aber aud) in einigen Söalbungen 2)tittelinbien§ unb 6e^lon§ bi§ ju

taufenb 5Jteter über bem 3Jieere. 6r beborpgt l^öT^ere ©triebe üon ungefäl)r fcc^sljunbert ^eter an

unb l^ält fi(^ regelmäßig in ben bid)teften2;t)eilen berSBalbungen auf. £)ftfiel)t man il)nbehjcgungg=

loi auf einem SSaumätoeigc fi^en: beobad)tet man il)n länger, fo gett)a^rt man, baß er gelegentlich

oufflicgt, um ein Äerbtl)ier rtegäufangen. 3"^^*^^" ^^^^^ c'^ ^^"" ä" bemfelben ©i^c jurücf, öfter

aber crtoä'^lt er fid^ einen onberen, unb fo burditoanbcrt er ein jicmlic^eg ©tüd be§ äöalbeä.

(Sen)öf)nlid^ lebt er einfam, manchmal in 5j3aaren; Sferbon tjdi aber audfi i^rer öier unb fünf

äufammcn gefet)en, unb ßa^arb bcmerlt, baß er fid) in fleine @efetlfc^aftcn ju brci unb toier öer=

einige, ©ein gutter befte^^t in öcrfdE)iebenen 5?erbtl)ieren, borjuggtoeife in Ääfern, nac^ Sat)arb



Sßinbcntrogon.
— D'Jarina. 197

(luä) in ©ef^enftfcf^rerfen unb (5|)innen. i^erbon erinnert fid) nic^t, einen Saut bon i'^mbernommen

3n ^aben, unb ]o üiel ift gemil, ba^ er ju ben ftiEften aller S5ögel ge'^ört; ^idfell !^ingegen ber=

ficEiert, ba^ er einen niilben, ftagenben 2aut au§fto^e, rteldier an ba§ 5[)Kauen ber ^a^en erinnere.

2)cr I^inboftanifi^e 9ianie „^ufni (^uri" (D{|ne^al§) ift i^m ert^eitt toorben, toeil er regelmäßig mit

cingejogenem .^alfc ba fi^t.

S5on einer öertoanbten 5lrt Beridjtet Serbon no(^, baß er ätoei toeiße, runbe @ier erf)altcn

!§al6e, todä)z in einer Saum'^ölEite auf bem SRulm abgelegt toorben toareu.

S5ci ber einäigen 2Irt ber tlrantilie, meldfie man Bi§ je^t in Slfrifa gefunben l^at, finb bic

<S(^nabelränber gejalint unb bie feitlid^ öerfüräten ©cfinjanäfebern öerfc^mätert. 3luf biefe gering=

fügigen Unterfcf)iebe Begrünbet \iä} bie Unterfip^je ber SSlumenfuru!u§ (Hapaloderma), S)er

einzige SSertreter berfelBen toirb übrigens öon ßebaillant ju @f)ren einer fdiönen ^ottentottin

Ularina genannt; 9larina aber Gebeutet SBIume, unb bamit ift ber beutfifie ©ip^ienname erflärt.

Sei ber männlichen 9^arino (Trogon Narina, Apaloderma unb Hapaloderma

Narina) finb bie ganje Dberfeite, einfciiließlid) ber Heinen fylügelbe(l= unb mittleren ©teuer=

febern, bie 5let)Ic, ber <^aU unb bie DBerfette ^rac^tüoE unb fd)immernb golbgrün, bie Unterbruft

unb ber S5auc^ bunfet rofenrof^, bie größeren ^ylügelbedfebern grau, fc^toärjüd) gebönbert, bie

©c^n)ingen fc^njorj mit toeißen ©c^äften, bie äußeren ©cfimanäfebern an ber Stußenfo'Eine meiß,

<in ber inneren ft^toär^lic^. Seim äßeibd^en finb aEe ^^arben trüber, ©tirn unb Äe^te braunrot^,

bie ©(i)tt)ungfebern braunfc^toara.

Seöaillant entbecfte bie 9iarina in ben großen Söälbern ber Äaffcrei, Slüb^ell fanb fie

fpäter im mittleren SBalbgürtel Iäng§ ber abejfinifc^en Äüfte, ^euglin anä) in gaffoll unb am

SBeißen S^luffe, 3tieS in 2(gua^im, S)u 6'^aillu am 5)luni, Äir! im ©üben 3!)tofambit§,

^onteiro in Senguela auf. ^ä) bin nur ein einjigeSmal fo glüdlii^ gemefen, ben ^rad)töogel

^u fc'^en unb smar im 5[Renfatl)ale, roenige Kilometer bon ber ^üfte be§ 9{ot|en 3[)leere§, glaube

aber nitfit, baß er l)ier fo feiten ift, mie bie 9ieifenben meinen; benn gerabe bie SSergtoänbe, an

bereu einer itf) bie 9larina bemerfte, erfc^meren Seobai^tung ber Sögel im l^öd)ften @rabe.

ßinOuert^al, toeld)e§ öon ilinen in toenig 9lugenblicfen bur^flogen mirb, eine f^elgloanb, an

ftielc^er fie um fünfzig 5Reter meit auf= unb nieberfteigen, tf)ürmen öor bem S3erfolger gerabeju

unübertoinblii^e ^inberniffe auf. 3fule§ Serreouj fogt, ha^ man bie 9krino in ©übafrifa

tJorjugStoeife in ben großen SBalbungen öftliti) be§ SorgebirgeS ber @uten.!^offnung finbet, <g>ierlebt

fie fe'^r einzeln unb ftitt auf ben ^ödjften Säumen, nur in hm 5Jlorgen= unb Slbenbftunben il^rer

Uta'^rung naciige'^cnb unb bor bem 5Jtenf(f)en fcfieu entflie'^enb. ^n it)xzm ©ein xmb 2Befen l^at fie

etmaä fo eigent§ümlic£)e§, baß e§ unmöglid) ift, fie ju berfennen. ©ie !§ält fid) im ©i^en fe^r

cufrect)t; ber Äopf mirb tief eingebogen unb ber ©ctimanä §ängt f(i)laff gerabe nad^ abwärts. S)er

ging ift toei(^ unb lautlo§, fanft fd^mebenb unb, fo biel i^ beobachten fonnte, of)ne jä^e 2Ben=

bungen. ,,9Bäl^renb ber 3eit ^ei-* Siebe", fagt Seboillont, „läßt bie männli(^e 9lariua Saute

tierne^men, toelt^e ©(^mer^ auSjubrücEen f(feinen; toä'^renb ber übrigen 3eit be§ Sa^veS ift fie

fel)r fd)roeigfam." Serreauj beftätigt biefe SIngabe unb nennt bie ©timme ein flagenbe§ unb lang

ber'^attenbe§ @ef(f)rei. 9lber neben biefen Sauten gibt ber Sogel ouc^ no(^ anbere ju l^ören : er

beji^t nämlic^ baud)rebnerif(i)e Segabung. 9li(^t feiten glaubt man i'^n in toeiter gerne, toäl)renb

er in unmittelbarfter 9lä^e fi^t. Siefe 9(ngabe fann itf) belräftigen; benn ic^ l^abe beftimmt ha^

fonberbare ©ditoa^en bernommen, o'^ne mir e§ anfänglit^ erllären ju fönnen. Sebaillant

berfict)ert, baß man bie 9larina l^erbeijie'^en !önne, menn man ben ©d)rei ber @ule nac^a'^me ober

ouf einem Slotte bfeife, unb bie§ ftimmt xtä)t mol)l mit bem überein, toa§ anbere 9laturforf($er

bon fübamerifanifi^en Slrten beobachteten. 3)ie Jla'^rung beftel^t borjugStoeife au§ ©d^metterlingen,
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©cfpenftfc^redfcn unb i^liegen. SJerrcauj fanb üBrigcn^ aud), obtuof)! fel)r feiten, Ääfcrtefte in

bcm flogen bet üon if)m erlegten, ^iac^ Seöaittant niftet bie ^larino in t;ot)Ien Räumen unb

legt öier fa[t lunbe @iev üon toei^cr 'i^axht, welrfjc alier, ]o lange fic nod^ nid^t auägeHafen

finb, hiegen be§ buvd^f(i)innnern=

ben 3^n!)alt§, iötl)lid) evfdjeincn.

SJcrreauj jagt, ba^ bie 2In=

ja!)! ber Gier jttjei, feiten brci

betrage. ^lieiörutäeitfoEjnjan^

jig Sage tüä^ren, ba§ Söae^ä»

tl)um ber Stungen ungefät)r

gleid^e 3eit erforbern. %bn

aud^ nad^ bem 2tnsjXiegcn blei=

6en biefe nod; längere 3cit bei

ben eilten.

lieber bie ametitantjd)en

9cagejd)nöbler finb föir genauer

unterrid^tct. 3)tan Ijat bie tjie»

len 'Arten, toeld}c bic2Beftl)älftc

unferer 6rbe bcnjoljnen, neuer»

bingg in mel^rere <Bippm jer»

t^eilt; bie llnterfd£)iebe, tDeld)e

Ijeröorge^oben tourben, finb

aber grö^tent^eilä geringfügige.

33ci bcnjenigen Wirten, ttjeldje

man alä bie Urbilber ber 5a=

milie betrad)tet unb Surufuö

(Trogon) nennt, iftberSdinabel

breit unb f)od), ber Dberüefer baud)ig gewölbt, an ber (Spi^c

njcnig l^afig übergebogen, ber 9Ianb geferbt, ber glügel furj unb

ftumpf, ber Sd)tt)anj mittellang, feitlid^ toie bei ben inbifd^en

5lrten abgeftuft, ba§ @efieber toüd) unb gro|feberig.

Stjara befd^rieb juerft bie ©urufua (Trogon Suru-

cua unb leucurus), einen SJogel, beffen Sänge fedjsunbjujan»

jig, beffen 33 reite ad^tunbbrei^ig, beffen iJittig stuölf unb beffen

©cfitoanj neun Gentimeter mi^. S)a§ 2)lännd)en ift toirtlic^

>.
'

' \^-^^^^V j '/SM^'^ pradtjtöoÜ. Äopf unb .^aU bi§ jur 33ruft i^erab finb blau=

'r</^ v^ä^^^^^w^^-^jf!^^' fd)toarj; ber Otücfen ift grün, ber S3auc^ blutrot^; bie Äopf=,

^al§» unb 9iüc£enfebern fd)immcrn in ^JJetallfarben, bie ^opf=

feiten ftat)lblau ober üiolett, bie 9iüdentf)cilc grünlid), bläulich

ober golben; bie ^JflügelbedEfebern finb fein ttjellenförniig fcfitoar^

unb njei^ gejeic^net, auf ber SluBcnfaljnc fcl)mat, auf ber ^nnen«

fatjne breit toei^ gefäumt, bie mittleren Steuerfebern blau mit

fd)tt)arjer ©pi^e, bie näd^ftfolgenben fc^toarj mit blaugrüner

Slufecnfal^ne, bie bierte unb fünfte jeber Seite an ber ©pi^e, bie äu^erfte unb fed)fte an ber ganjcn

9lufeenfa^nc toeiß. 3)aä Sluge ift bunfelrot^, ber uacfte 3tugenlibranb orangefarbig, ber 6d)nobel

toei^tic^, bet Ofu^ fc^toaragrau. 33eim äöeibd^en ift bie Oberfeite grau, bie Unterfeite rofenrot^.
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i^r^Tom^eo (Trogon viridis, cayennensis, strigilatus, violaceus, melanopterus,
albiventris unb Leverianus) ift auf ber ©tirn, beu 2Bangeu, ber ^et)Ie unb bem S}orbert)alfc

fd^loars, auf bem Scheitel, bem 'üadtn, hzn ^al§feiten unb ber Dberbruft ^jracfitbott ftaf)(blau,

grün f(^illernb, auf bem 9iücEen, ben ©djultern unb ben oberften fylügetbecffebern er^grün, ttjetc^e

gäröung auf bem SBürjel in§ SSläuIic^e fättt; 23au(^ unb «Stei^ ftnb leBfiaft bottcrgelb, bie äußeren

SIügelbedEfebern unb ©i^toingen fi^toarä, le^terc tociB geranbet, hie mittleren ©c^toanäfebern grün
mit ft^rtar^em ©nbfaume, bie näii)ftfoIgenbcn fd^toarj, au^en er^grün gefäumt, bie brei äu^erften

jeberfeitä an ber Slu^enfa'^ne unb ©pi^e toei^. SSeim SBeiBc^en ift bie Dberfeite bunfelgrau, ber

f&anä) Öla^gelb, bie i^Iügetbectfebern finb fein tüei$ quer gebänbert. S)a§ Stuge ift braun, ber

©(i)nal6el Ua^ grüntic^toeiB, ber gu^ fc^toarägrau. S)ie Sänge Beträgt breiunbbrei^ig, bie S3reitc

act)tunböieräig, bie gittiglänge funfjefin, bie ©c^toanjtänge breijetin Zentimeter.

S)ie ©urufua bemo'^nt bie Urloalbungen be§ füblichen 23rafi(ien unb nörbli(^en ^paraguat);

ber ^pom^eo öerbreitet fict) über ^lorbbrafilien unb ®uat)ana. 2)ie eine tüie bie anbere Slrt ift, tüo

fie borfommt, uiemaB feiten; ber ^pompeo gehört fogar ju ben gemeinften S5ögeln ber Urtoätber,

toett^e ber ^prinj öon SBicb Befugte. 6r lebt in ebenen unb bergigen ©egenben gleii^ gern unb

l)ält fid) auc^ an ber Seefüfte auf, too biefe bom Urloalbe bebecft ift. „Ueberatt", fagt ber ^rinj.

„finb biefe S5öget berbreitet, fotDol)l im ©ertong unb ben inneren trocEenen unb erl)i^ten SBalbungen

al§ in beu f)o^tn, bunfeln, |)rad)töotlen Äüftentoälbern, toetc^e in ^infii^t ber ©d)ön§eit unb buri^

il^reu er!^abenen, mojeftätifi^en 6f)ara!ter bei nseitem bie SOßalbungen be§ inneren Srafilien über=

treffen, ©ie fdieinen aber in ben i?üftenlänbern biel jalilreic^er öoräulommen al§ in ben @ebüf(^en

beä l)ö^eren Sanbe§." Sltterorten bernimmt man ben 9iuf be§ ^om^jeo, einen eintönigen, ^iemlic^

furzen, oft n)ieber|olten ^fiff, tDeM)er atlmälilirf) bon ber ^ö^e aur 3:iefe ^erabfintt unb 5le:§nli(i)!eit

mit bem O^iufe be§ weiblichen Xxüt^a^n§, i)at ober, laut ©c^omburgf, toie „3Bu tou" tlingt.

aSä^renb ber ^aarjeit miib auct) bie ©urufua laut; man bernimmt bann ben t)äufig tt)ieber=

l)olten Oiuf, toelc§er ben ©ilben „^io ^jio" ähnelt. Heberatt lann man biefe SSiJgel toa^rne^men;

benn fie finb burc^auS uic^t fd)eu unb laffen hzn 9)tenfc§en big in Ü^re unmittelbarfte ^Jlälje

fonimen. Sl^ara fal), ba^ man eine ©urulua mit bem ©tocEe bon bem ^^^is^ l)erabf(^lug, auf

loelc^em fie fa|, unb oud) ber ^rin^ '^ält bie§ l^infii^tlict) be§ ^ompeo für möglief), ^^uf einem

freien, mä^ig ^o'^en 3(fte fi^en beibe ftunbenlang unbemeglid^ ober, toie ©c§omburg£ fid^

ausbrücEt, unberbroffen, mit eingebogenem ^olfe unb fct)laff l^erabl^ängenbem ©d)toanäe, auf

^erbt^iere lauernb, ©etoö^^nlii^ bemerlt man bie S}ögel einäelu ober l^öcl)ften§ :paartoeife; bo(^

fagt 35ate§, ba^ er auc^ Heine ©efettfc^aften bon einem l^alben S)u|enb ©tücfen gefe^en 'tjobt.

„<Bk bertoeilen, auf ben unteren ^^^eigen ber SSäume fi^enb, faft betoegung§lo§ eine ober jtoei

©tunben lang, unb brel)en f)öc^ften§ ben ^o^f ein toenig, toenn ein fliegenbe§ Äerbt^ier fid^

fe^en lä^t." Äommt ein fol(^e§ in if)re 5]ä^e, fo erl)eben fie \iä) mit leifem, fanftem, eulenartigem

unb uic^t rei^enbem Sluge, fangen bie SSeute unb fe^^ren toieber ju bemfelben ©i^e jurüdE.

häufig bemerft man fie, laut ©c^omburgf, auf Si^uSbäumen, bereu ^i'üd^te fie gern ju freffen

f(i)eineu, getoötjulii^ in ©efettfd^aft bon ©(^mucEbögeln. 2luc^ Glatterer ^at in bem 9Jiageu

be§ ^om^jeo ©amen unb 5i^üii)te gefunben. 2lm tl)ätigften finb bie XrogonS in ben 5!)torgen=

ftuuben, namentlicf) unmittelbar wad) ©onnenaufgang. Um biefe 3eit tönt ber Sßalb bon i^rem

flagenben Stufe.

S)ic ©urulua uiftet in .^öf)lungen, toeli^e fie fic^ in bie auf ben S3äumen fte^enben Termiten»

nefter eingräbt. „Sd) fa^", fagt Sl^ara, „ba§ 3Jiännc^en toie ein ©^ei^t angehängt unb bef(f)äftigt,

mit feinem ©i^nabel ha§ 5ieft ou§äu:§ö:^len, toä^renbbem ba^ 3öeib(^en ru^ig auf einem benac£)=

barten SBaume fa^ unb bo§ SJlänndien burc^ feine SSlicfe anzufeuern f(i)ien." ^m ©e))tember ift

ba§ 5left botlenbet, unb ba§ 3Beibc^en legt nun feine jtoei bi§ bier toei^eu Zier. Ueber ba§ S3rut=

gefc^äft be» ^om|)eo ^at ©ct)omburgf eine 3Jlitt^eilung gegeben, toelc^e i(i)ieboc^ für irrt^ümlic^

^alte. S)er ^ompeo fott 5toifc£)en SSaunijtoeigen ein ?left bauen, toetd^eg ganj bem ber Söilbtouben
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ähnelt, ©r tuüibc [ic^, tnärc biefc Slngabe rid)tig, babiirc^ bon beii mciftcn feiner 35cruianbtcu fetjr

lüefentlid^ unterfc^eiben.

Sie ©riegung biefcr unb onbercr ©urufuä ift leicht imb mütje(o§. S)enu felbft tüenu man
einen fold^en SJogel nid)t fie|t, faun man fic^ feiner bemäd^tigen, inbem er fic^ burc^ ben unfd)njer

nadijuatimenben Stuf l^erbeiloden lö^t unb bann in unmittelbarer ^iäl)c be§ Sägers feinen <Bi^

nimmt. S)ie 33rafilianer tuenben biefeä ^unftftücE an, wenn e§ it)nen, tote e§ in ben menfdjenlceicn

SBalbungen oft öorfommt, an Lebensmitteln mangelt. Saä Öleifd^ felbft fott fc^mad^aft fein.

6rö|erc ©c^ioierigteit tjerurfad)t bie getöbtete ©urulua bem 5latnrforf(^cr. „Äein SSogcl",

öerfidiert 6d)omburg!, „bereitete mir beim 3lbjiet)cn fo öiele 5)lü^c lüic ber^ompeo, ba c8

fetbft bei ber größten 23orfid)t !aum gelingt, ben 33alg unbefd)äbigt Ijerunterjubringen. S)a§ Ofett

ift fo jart, ba^ eä fogar, toenn ber SJogel gefd^offen bom 25aume fällt unb beim .g>erabfallen einen

3roeig berül)rt ober ouf l^arten SBoben l^erabflür^t, jum 3luSftopfen unbraudjbar lüirb."

S)er Snfel duba eigentljümlic^ ift ein 9lagefd^näbler, meldjem toir beu bort üblichen Manien

SEofororo belaffen toollcn. 6r unterfd^eibet fic^ bon allen übrigen burd) hk eigentl)ümlid)e

©c^toanäbilbung. 2)er ©d)nabel ift einfach, b. t). ungejä^nclt, ber i^u^ mie getoöt)nli(^ gebilbet,

ber fyittig mittellang, ber (Sdjtüanj aber fonberbor abgeftu^t. 9lEe ^^ebern nämlid^ berbreitern

f\ä) an il^rer ©pi^c, inbem bie Salinen nad) beiben ©eiten l^in fii^ berlängern, fo ba^ baS 6nbc

ber ©teuerfebern l)albmonbförmig erfd)eint. infolge biefer SlblDeid)ungen l^at man ben SSogel jum
S3ertreter einer befonberen (Sippe ober Unterfippe, ber 5Ji o n b f d) hj a n 3 1 r o g o n § (Priotelus), erl)oben.

S)er SLofororo (Trogon temnuriis, Priotelus temnurus, Temnurus silens unb

albicollis) ift bunter al§ bie meiften übrigen Slrten feiner Familie. Dberlopf, Fladen, 9lürfen unb

©diulterbedfebern finb metaUift^ gtün, bie (Seiten be§ CberfopfeS blau, ber SJorberl^alä unb bie

Cberbruft bla§ ofd^grau, bie Untertt)eile prad^tbolt jinnobenot^, bie ©(^mingen braun, meip

gebänbert, bie großen glügelbedfebern ftal)lblau, mit toei^em (Spiegel, bie mittleren ©teuerfebern

bunfel erjgrün, bie l^ierauf folgeuben blaugrün, bie brei äuBerften an ber Spi^e tt)ei§. S)aS 2lugc

ift präd)tig rot:^, ber ©c^nabel fc^njarjbraun ,
an bem yjtunbnjinlel unb Unterfc^nabel fornllrotf),

ber 3fu& einfach fd^maräbraun. 2)ie 2änge beträgt fei^äunbätoanjig, bie SSreite neununbbrei^ig, bie

5ittig= unb ©djwanälänge je breije^^n Gentimeter.

S)er 2ofororo ift auf ber i^nfel Kuba an geeigneten Orten fel^r gemein. Heber feine £eben§=

toeifc l)aben b'Drbignlj unb @unblac^berid)tet; jumal bem le^tgenannten trefflidien Söeobac^ter

banlen wir eingel^enbe 5)littt)eilungen. S)er 3;ofororo beraolint nur bie Söalbungen unb finbet fid)

nid)t in bid)ten ©ebüft^cn, in SSaumgärten unb Äaffeefelbern, fonbern, menn mirflid^ einmal

an^ert)alb bc§ gefd)loffenen 2Balbe§, immer nur auf ben nät^ften Säumen nebenan. 6r ift ein

©tanbbogelin boEftem Sinne be§ SöorteS, melc^er ja^rauS jof)rein auf berfclben Steüe bermeilt.

2öie feine ^^amiliengenoffen fennt er !eine ©c^eu bor bem ^Jlenfdien, geftatlet, ba^ biefer il^m fid^

nähert unb fe^t fie^ fogar oft bid)t neben ftittftelienbe Leute nieber. ©eine ©tettung ift fic^

fteti gleidE), b. 1§. feljr aufred)t, mit eingebogenem .^alfe unb etraaä nad) born gerichtetem ©d)loanäe,

fo ba^ eine bom 5?opfc über ben 9tüden ^ur ©d)tt3anjfpi^e gezogene Linie einen Ärei5abfd)nitt

bilbet. 3116 fpringt er bon einem ?tfte äu einem anberen, fonbern fi^t rul)ig auf einem tüagered)ten

3tueige ober auf einer ©djtingpflanje unb fliegt bon l^ier ju einer anberen ©teile ober nad^ ben

S3ecren ober SSltiten, meldte neben ^erbtt)ieien feine 9kt)rung bilben. ©0 ru'^ig fi^eub lä^t er

unter jittember S3emegung beS ©d^wan^eS feine ©timme :^ören, toeldtic ben ©ilben „2o=cO"ro"

jtoei» ober mel)rmal§ mieber'^olt, gleidt)t unb il)m ben Lanbeänamen gegeben l)at. 3lu§er biefem

fcf)altenben Stufe bcrnimmt man nod^ einen leifen, nid)t meit l)örbaren 2:on, meldtjer etwa wie

„2ui»u" lautet. 2)er glug ift fd£)nell, aber nur furj unb bewirft ein fd^wad)eS ©eräufd^.

Um ju niften,. fuc^t ber 33ogel ein berlaffeneS ©ped^tneft auf unb legt in biefe S3auml)ö^lc

o^nc Weid^e Unterlage brei bi§ bicr fe^r glattfc^alige, Wei^e, in§ Släulid^e fcf)cinenbe Gier bou
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ncununbatuatijtg SJlillimeter Sänge unb bi-eiunb^itianäig 5!JliItimetet S)urcfimeffer an ber bicfften

©teile. Söä^renb ber 3fit feiner Siebe nimmt man am (Sefieber einen 5Jloj(^u§geru(^ tüa"^r.

^Mn l^ält ben 3;o!ororo faft nie im Käfige, toeit feine @rnä^rung 9Jlü'§e öerurfaiiit, er bafetöft

nid}t freffen toitt, nic^t fingt unb !etne lebljaften S3eft)egungen macfit, anäf fdinetC hu fiebern

befdiäbigt. S)o§ ©cfieber fi|t fo torfer in ber §aut, ba^ e§ fetir Ieicf)t auäfältt unb man, um ein

gute§ <Btüä ju erlangen, oft mel^rere fd)ie^en mu^, toeil bie ^^ebern Beim gölten fc^on fteUentoeife

au§ge!§en.
* •

eine neuerbing§ el6enfalt§ in met)rere Unterfi)3^en jerfätttc @ru^}i)e umfa§t bie 5proc§t=

furufu§ (Pharomacrus ober Calurus). ©ie finb bie größten 9!)titglieber ber Orbnung, au§=

gejeic^net burc^ i"^ren t)erf)ältni§mä^ig breiten unb flachen Äo^jf, i'^ren niebrigen, fi^malen, nact)

ber ©^i^e t)in merftic^ jufammengebrücEten, am @nbc ftor!|afig !^erabgel6ogenen ©c^nabel unb

ba§ jumal auf ben klügeln unb bem 33ürjel fe'^r entloidelte @efieber, tt)el(^e§ an $rac§t ha§ alter

übrigen 9tagef(ä)näbel noct) übertrifft unb faum feines gleidiett l^at inner'^atb ber ganjen Maffe.

S)er Quefal (Pharomacrus Mocinno, Trogon ober Calurus paradiseus unb

resplendens), ber )5rad)tt)oEfte bon alten, fenuäeic^net ficf) burc^ einen bolCen, au§ jerfdiliffenen

geberu gebilbeten, feitlid) äufammcngebrüiiten, l^o'^en, l)albfugelförmigen ^elm unb bk au^er=

orbentlictie ©nttoidelung be§ 5Decfgefiebert , toel(^e§ über bie glüget unb ben ©ctimanj toaUenb

l^erabl^ängt. 5Die öor^errfi^enbe gärbuug be§ (SJefieberS ift ein glänjenbeS ©maragbgolbgrün; bie

SSruft unb bie übrigen Untert^eile finb l^oi^ fi^arlac^rot^, bie ©d^ttjingen unb bereu S)cctfebern fo

toie bie bier mittelften ©dtimanäfebern fc^loarj, bie übrigen ©teuerfebern ftei^. Sie erfte ütei^e ber

oberen g-lügelbeden ift merftic^ berlängert, fc^mal, fbi|ig, ^almblattförmig geftaltet unb :§at mie

bie oberen au^erorbentlii^ Verlängerte ©dimanjbedfebern, bereu belbe mittlere gegen ai^tjig 6enti=

meter an Sänge erreichen !i3nnen, golbgrüne Färbung. S)a§ 3luge ift buntel nuPrauu, bag 9lugenlib

f(i)toar3, ber ©ctmabel gelb, am @runbe ölbraun, ber 5u^ braungelb. S)a§ Sßeibctien unterfd^eibet

\iä) bur(^ ben nur f(^n)a(^ angebeuteten ©{^o|)f unb ba§ toeit meniger enttoidelte S)edtgefieber,

tt)el(^e§ bie ©teuerfebern toeit überragt. 2)ie Sänge beträgt jmeiunbbierätg, bie g-ittiglänge einunb=

ätoaujig, bie ©(^toauälänge ätoeiunbämauäig Zentimeter. S)ie längften ©d)toau3bectfebern über=

ragen bie ©teuerfebern um fünfunbfediäig Zentimeter.

SSi§ öor {urjem tou^ten ttjir nur, ba^ ber Quefal in ^^lejifo unb '3!Jlittelamerifa gefunben

hjirb unb l)ier bie ©ebirgSWalbungen beluo'^nt; neuerbingS finb toir buri^ ©alöiu» unb OtoenS

3^orfct)ungen über bie SebenStoeife unterrichtet toorben. „S)er SJogel", fagt erfteier, „toäl)lt ju feinen

5lufentl)altäorten einen ©ürtel öon ungefähr ätoeitaufeub SJteter unbebingter .^ö|e. Snuer^alb

beSfelben fci)eiut er in alten Söalbungen borjutommen, toenn aui^ nur in benen, meli^e au§ ben

t)öii)ften S3äumen befielen. 5Die uiet)eren 3h^eige ber legieren, b.
1). biejenigen, toelc^e fid^ ungefäl^r

im jujeiten S)rittl^eil ber Sauml)öl§c befinben, bienen il^m jur beborjugten Söarte. §ier fiel)t man

i'^n foft benjegung§lo§ fi^cn; benn er brel)t l§ö(^ften§ ben Äo|3f langfam bon einer ©ette jur

auberen ober breitet unb fi^lie^t abtoei^felnb ben faft fen!red§t '^erabl^ängenben ©ctilüanj, erl)ebt

i^n aui^ tuo'^l unb bringt bann bie laug über'^ängenben S)e(ifebern in fanfte SBeftegung. ©ein

^uge erfpä'^t eine reife f^ru(^t: er ergebt fid^ bon feinem ^tt'ßise, erhält \i^ einen Slugenblid

rüttelnb, :pflüctt eine S3eere uixb !el)rt ju bemfelben 3^eige ^urücE. gin berartiger 3tu§flug trirb

mit einer 3iei.li(^!eit ausgeführt, toelc^e jeber Sefc^reibung fpottet. ^ä) E)abe oft gel^ört, ba§ Seute,

tt)el{i)e au§geftopfte Kolibris fa'^en, begeiftert aufriefen: ,2Sie :pract)tbol[ muffen biefe tteinen

@efct)ö^fe erfct)einen, toenn fie ftiegen'. Slber bie§ ift ttidit ber }^aU. 3)kn ben!e fid^ ben Kolibri

in einer Entfernung bon äloanjig 9Jteter, unb man fie'^t bon feinen ^^^arben nicf)t§, e§ fei benn,

ba^ man fi(^ in ber alterbortl)eil§afteften Sage beftnbe. 2lnber§ ift e§ mit bem Ouefal. ©eine

5prad)t bleibt biefelbe, toeld^e ©teEung er aud^ anne'^men möge, unb er feffelt burc^ fie fofort haä
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Slugc. i?ein anberer SBogcl ber ^euen Söelt crreid^t i^n, lein anberer ber Sitten 2Bctt übertrifft

i^n. S)ie§ loarcn meine ©ebanfen, aU iä) ben erften tcbenben öor mir fat). 3)cr 5l"9 ift i-^fd)

unb föirb in gcrabcr 9iirf)tung ausgeführt; bie langen ©djlüanjbecCfebern, toelcEie if)m burd)au§

nid}t im Söcgc ju fein fc^cinen, ftrömen I)inter ifjm brein. S)ie Saute, tt)elrf)e er auöftößt, finb

berfc^ieben. ©eine Sodftimme ift ein bopfelter Saut, ben Silben ,tüiu tniu' ungefäl)r t)evgleid)l)ar.

Ser 33oget beginnt mit einem fanften pfeifen unb berftär!t biefeS nac^ unb nod) ju einem lauten,

aber nid)t flanglofen <Bd)xci. Oft be'^nt er biefen Saut, beginnt i^n leife, öerftärft iljn unb läßt

il)n bann allgemach toieber öcrftummcn. 23eibe Jone fönnen leicht nac^geat)mt ttjerbcn. Slnbcrc

(Schreie finb rau^ unb miBtöncnb, unb fie laffen fid) nur mit .^ülfe öon ^Blättern miebergebcn.

2;ie ^Jial)rung beftet)t öorjugsttjeife au§ ^tüd^ten; bod) finbet man gelegentlid^ aud) eine -gjeufd^rede

in feinem lUiagen."

Ueber baä Srutgefd)äft t^eilt Dföen einigeg mit. „Gelegentlich eineS 3fagbau§fluge§ nad>

bem iSergc öon Santa Gruj erjäfilte mir einer meiner Sfäger, ba§ er ungefätjr eine ^IJleile öon

6t)ila§co ein Cuefalneft gefel)en, unb erbot ftd^, ba§ 9Beibc^en ju erlegen unb mir baä (Ji ju

bringen, fallä id) i^m jemanb jur^ülfe geben tüotlte. ^ä) ging felbfttierftänblii^ barauf ein, unb

ber 5Jlann fet)rte mit bem SBeibd^en unb jtDei Giern jurürf. 6r berid^tete, ba§ ba§ ^eft in ber

^öf)lc eines abgeftorbenen SaumeS ungefät)r ad^t 3Jteter über bem 33oben geftanben Ijatte. 3ur

Jpijl^le fü'^rte ein @ingang§lo(^, eben gro^ genug, um bag ßinfc^lüpfen jU ermöglichen. Saä Sfnnere

berfelben njar faum fo geräumig, ba^ fid) ber SJogel umbreljen fonntc. lUu^er einer Sage öon

9)lulm fanb fid) fein eigentliches "Jieft öor. Slnbere 23ergbert)ol^ner erääl)lten, ba^ ber Quefal gern

mit üerlaffenen ©ped)tl)öl)len fic^ bereife." „^d) benfe", fügt ©albin borftefienbem l^inju, „ba&

biefe Eingabe für bie 3^eft!unbe be§ S5ogelg genügenb ift, 2Reiner ^Jleinung nac^ l^ilft ber männlid^e

SSogel nid)t mit brüten, fonbern überlädt biefe ^Pflid^t auäfd^lie^lid) bem 2Beibd)en. S)er Urfprung

ber ©rjä'^lung, ba| ba§ 5kft beS Cuefal nur in einer burd^ge^enben S3aum^öl)le angelegt toerbc,

grünbet fid) unjujeifel^aft auf bie Unmöglid)feit, ein anbereä 9Zeft , tt)eldE)e§ bie longen ©d)tt)ani=

fcbern beS 2Uännc^en§ nid)t gefäl)rbet, fid) ju benfen. ©o mu|te man fid^ einbilbcn, ba^ ber

S3ogel eine 33aum^ö^le txtoäi)U, ju beren einem Eingänge er einfcl)lüpfc unb burd^ bereu anberen

3ugang er fie toieber öerlaffe. 2)a^ biefe @räät)lung in Guatemala entftanben ift, unterliegt für

mid) feinem Zweifel, ©in berartige» 5^eft ift mir oft befc^rieben tüorben, aber niemals bon einem,

)x)tiä)n e§ felbft gefe^en."

Xie 3^agb beS Cuefal ifl für ben, tt)etd)er ben Saut feineS SöilbeS nad^juatimen berfte^t,

fel^r einfad^. S)er Säger, toeld^er fid^ beS 5prad)tbogelS bemädt)tigen Will, gef)t gemäd)lid) burd^

ben SBalb unb al^mt babei ab unb ju ben Sodruf be§ ^änndl)en§ nad). ©obalb ein foldjeS i^n

bernimmt, antwortet eS. S)er Säger bleibt flehen unb mieber^olt bie berf(^iebenen ©d^reie, bis ber

23ogel auf einem ber näd)ften SBäume bor i^m erfcf)eint. ©albin fagt auSbvüdlicf), ba^ er feiten

lange l)abe warten muffen. Gewö^nlid^ fliegt baS 3öeibd)en borauS unb fetjt fid) in großer ^Jiä^c

über bem ^ä^n nieber. S)iefer biadjtd eS nid)t unb fäl)rt fort, nad) bem 3)iännd)en ju rufen, bis

le^tereS fiel) einftellt. 9iur ^uWeilen wirb bon bem Cuefaljäger audl) baS äöeibd)en erlegt.

eine arten» unb geftaltenreidE)e Sföntilie umfaßt bie ÄufufSbögcl (Cuculidac), bon benen

fafl ä^^ei^unbert 3lrten befdE)rieben worben finb. ©ie fennjeidf)nen fiel) burd) geftrcdten Seib mit

äiemlic^ langen klügeln unb langem, abgeftuftem, auS act)t, je^n ober jwölf Gebern beftel)enbem

©c^wanje, jufammengebrürften, fanft gebogenen, mitunter 1)o1)tn, fd)arffantigen, ungefäl^r fopflangcn

©dt)nabel unb berf)ältniSmä^ig langen unb ftarf gebauten, furj^e'^igen üü^en.
3llS bie ebelften 3Jtitglieber ber Familie betrad)tet 6aba niS, unb Wol^l mitOkd^t, bie $onig =

fuf ufe (Indicatorinae). 3n ber ^tieuaeit l)at fic^ eine anbcre Slnfd)auung Geltung ju berfd^affen
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gejuckt, inbem man, naä) ©unbeöatlä SJorgange, ben .^omgfufufen i^ve Stellung jlDift^en ben

SSenbel^älien unb SJartöögelu antueift unb bamit bie ^Jteinung au§bi:uc£t, ha^ fie genannten SJögeln

am näc^ften öerttJanbt fein foHen. 5Reine§ @rad)ten§ liegt fein ®runb öor, bie fcf)on bon 6abani§

anerfannte SSertoanbtfi^aft ber ^oniganjeiger imb übrigen Äu!ufe in 9lBrebe p fteEen, ^umal

jene anc^ burd) i^x ©c§maro^ert£)um mit anberen ©ru^j^en ber Äulu!äfamilie üBereinftimmen.

S)ie §onig!u!ufe finb öer{)ältni§mäBig gebrungen gebaut, langftügelig, furäfi^mänjig, ftax!=

f(^näöelig unb furjfü^ig. S)er ©dinaBel ift !ürjer aU ber ^opi ftarf, faft gerabe, nac£) ber ©)3i^c

ju oBen unb unten gefrümmt, feit{i(i) jufammengebrüift unb :^afig üBergebogen. S)ie ^^ü^e finb

furä unb fräftig, bie Saufe fürjer al^ bie SluBenje'^e, bie S^t)m lang, aber ni(f)t fc^föad}. S)er

gitttg ift lang unb f^Ji^ig, jebo(^ äiemlic^ breit, unter ben neun ©ifimingen, toeli^e ber i^anbtfieil

be§ Flügels trägt, bie britte bie längfte, bie bierte unb fünfte aber nur tcenig öerfür^t. S)er

^öd)ften§ mittellange ©dEitoanä, toeldier auä jmölf (Steuerfebern gebilbet ttjirb, ift abgerunbet unt>

in ber 5)litte ein toenig auigefc^toeift, ba bie beiben mittleren ©teuerfebern etWaS lür^er aB bie^

näd)ften, bie beiben Slu^enfebern aber bebeutenb berlürät finb. S)a§ ©efiebcr ift bii^t, glatt unb-

berb
;
bie einjelncu S^cbern fi|en feft in ber ftarfen .^out.

2)ie ^onigfufufe, bon benen man ein ®u^enb Slrten fennt, geljören l^auptfä(i)lic^ 5lfrila an;

nur äUjei Slrten ber fyamilie finb bi§ je^t au^er^alb biefe§ @rbt^eile§, in ©ütjim unb auf SSorneo,.

beobachtet morben. ©ie leben in toalbigen ©egenbeu, meift :paartDeife, l;öd^ft feiten in !leinen

2:ru))p§, flattern bon einem SSaume jum anberen unb loffen babei il)re ftarfe, tt)ol)lflingenbe ©timme

öernel)men. „Sro^ il^rcr unfi^einbaren @rö$e unb f^ärbung", fagt .^euglin, „finb alte an ber

cigentl^ümlidien 2lrt ber SSemegung im Sluge, fotoie an ber meinen x^axht ber äußeren Steuer^

febern leidjt unb auf tbeitl^in ju erfennen." ©ie gehören ju ben bollgtljümlic^ften aller 35ögel 3lfriEa§ ;

benn ha, too fie leben, l^aben fie fid) jcbermann bcfannt gemad)t. ©d)on bie älteften 9ieifenben

crmdl^nen i^rcr unb namentlid) einer fonberbaren ßigen'^eit, meldte fie, mie e§ fd)eint, fämmtlid^

befi^en. Sltteg auffaltenbe nämlid), tt)eld)e§ fie bemerJen, berfui^en fie anberen 2:i)ieren unb ins^

befonbere anä) bem iUienfdien mitjutljeilen, inbem fie in auffaHenb breifter SBeife ^erbeifüegen unb

burd) @ef(^rei unb fonberbare ©eberben einlaben, ju folgen. „S)a^ fie, fo rufenb, l)äufig an

Sienenferwärme fü'^ren, toei^ jeber gingeborene 5lfri£a§ bom ^ap hi§ jum Senegal unb bon ber

Söeftfüfte bi§ nad) Slbeffinien herüber, S)o^ fül)rt ber .g)onigfu!uf ben i^m folgenben 5Jtenf(^en

ebenfo ^äufig auf gefallene Spiere, meld)e boEer ^erbtl)ierlorben finb, ober berfolgt mit feinem

@efd)rei ben Sölcen ober ßeoparben, furj, atteg, ma§ i^m auffättt." Sediere Eingabe ftettt 35arber

nac^ langjä'^rigen S3eobad)tungen in Slbrcbe. @r fomo^l toic feine neun in ©übafrüa gro^=

geworbenen SSrüber 'i)ü^t\i immer nur erfal^ren, ba^ bie ^onigangeber p S3ienenftödfen leiteten

unb untertoegS um alte§ übrige ni(^t ]iä) !ümmerten.

Ueber ifire ^JortpflanpngSgefdiic^te finb mir erft neuerbingg unterrid^tet tborben; bie älteren

eingaben Ijaben fid) al§ falfd) ermiefen. ^e^i miffen mir, ba^ bie ^onigfufufe ju ben ©d)maro^ern

gel)ören, toeldje fic^ felbft nid)t um il)re SSrut befümmern, fonbern fie ber £)^ut unb gürforgc

anberer SSögel anbertrauen.

5lu§ ben bielier b.elannt geworbenen SBeobai^tungen ber 9ieifenben Qti)t l^erbor, ba^ attt

^ouiglulufe l)infid)tli(^ il)rer SebenSmeife im mefentlidien fid§ äl^neln. S)a§er bürfte e§ für

un§ bottfommen genügen, menn ic^ eine 3lrt ber Familie unb ©ipipe befi^reibe unb bie SSeric^te

ber reifenben ^Jorfc^er über bie ßebenämeife auf fie bejielje,

S)er ^oniganäeiger (Indicator Sparmanni, albirostris, leucotis, archipelagus,

flaviscapulatus unb pallidirostris, Cuculus indicator unb capensis), „Äerferte" unb „§ar=

Ijariet" ber V'lbeffinier, ift auf ber Dberfeite graubraun, auf ber Unterfeite toei^graulii^, an

ber ©urgel fdimarj, ein x^kä in ber £)l)rgegenb graulic§toei| ;
bie Schultern finb burc^ einen,

gelben ^Ud gegiert; einige ©dienMfebern burcf) fc^toarjc 2äng§ftric^e gejeidjnet; hk ©(Urningen
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grauBröuntid^, bie 2)erffebcrn ber f^Iügel Breit trei§ gcfäumt; bic mittleren ©rf)tt)an3febern Broun,

bie Beiben folgenbeu jeber Seite auf ber Slufeenfal^ne Braun, auf ber inneren luei^, bie brei äu^erften

ganj rtei^ mit Brauner Spitze. 2)ie 3[riä ift Braun, ber 9Iugenring BleifarBen, ber ©c^naBel gelBIic^»

weife, ber 5ufe Bräunlirfjgrau. S)ie Sänge Beträgt 18, bie Sittiglänge ll,.»), bie (Sc^manälängc

7 Zentimeter.

3}om ©üben an berBreitet fid^ bicfe 9ltt üBer ben größten Xtjeil 3Ifrifa§ Bi§ juni ferfjjc'^nten

©rabe nörblic^er 23reitej eg jdjcint aBcr, ba^ er nnb feine SJermanbtcn in gemiffen C^jcgenben, fo

^oniganjfißtt (Indicator Spannannl). '/a nofürl ©rßfee.

im Oftfuban ober in ^aU]ä) nur jeitmeilig öorfommen, alfo ^ugtoögel fmb. 9luffanenbcrtt)cife

l^aBe i^ nur ein einjigeä Wal einen .^onigfuhif gefe^en, unb jlnar Blofe im 3}oriiBerfliegen, fo bafe

ic^ au§ eigener 6rfat)rung nid)t§ ju fagen ioeife , mät)renb alle üBrigcn 9ieifenben, meld)e biefelBen

©egenben toie id) Befuditen, mit biefen S5ögeln Befannt lourben. .^cuglin Bemerft, ha^ er bie

3eit i't)re§ 5lufentfjaüeö im ©uban ober in .g>aBcfd) jföifc^en bie ^Jlonotc SepteniBer unb 3IpriI

je^cn muffe, ba er in ber trodfenen Sfa^JteSjeit niemals einen Don it)nen angetroffen t)oBe. 6r fanb

il)n, h)ie er neuerbingS angiBt, im aBeffinif^en Sief- unb im S3ogo§Ianbe im 5Jlai unb ju @nbe

ber Stegeuäeit, im 3tpril, ©eptemBer unb DttoBer bagegen im Oueüentanbe be§ ©ajellenfluffeä

•unb nod^ hjeiter füblid). S)cr 33ogel fc^eint alfo nur fteüenloeife öoräufommen; id) menigftcnö

lann toerfidiem, ba| id) an bem bou mir forgfam burdjforfd)ten mittleren S3lauen 9litc auc^ loälirenb

ber Dtegenjeit ni(^t baä @tüd geljaBt l^aBe, einen öon i'^nen 3U BeoBad)ten. .^äufig fc^eint er

itirgenbä aufautreten, 3lu(^ 3lntinori, meld)er nad) .g)euglin unb mir bag 33ogoslanb Bereifte,

Bcjeidinet i^n aU feiten unb Bemcrft, ba| er il)n nid)t mel)r olä Pier 5Jtal angetroffen l^aBe, giBt

cBer, im ©egenfa^c äu ^euglin, bie 3Jlonate ^Jiärj, 3uli unb ©epteniBer aU 58eoBa(^tung§äeit
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an. SSejüglitJ) be§ öereinjetten S5oi-Iommen§ mag jebocf) noi^ eine 33emerfung §eugHn§ l^ier

'^la^ finben. ^^xc geringe ®rö^e, einfacfie gäröung unb bie ©eteo^nl^eit in bic^tBelauBten SSdumen

\id) aufzuhalten, finb Ui-fai^en genug, ba^ fie beni ©ammler toeniger in bie 5lugen fallen, oBgleic^

fie, namentlid§ im Sluge, fe"^r leidjt an ber eigentpmlid)en ©cfitüanääeic^nung fic^ erfennen laffen

unb i^re Slnmefen^eit aud5 burc^ i^ren Befannten 3iuf anseigen. Stögefe'^en öon biefem 9iufe ftclten

fie fid) alg ftiHe, einfame ©efeüen bar, llettern nad) 5lrt beä 2Gßenbel§alfe§ langfam im ©e^toeigc

uml^er unb mad^en fic^ nur bann berne'^mlic^, toenn fie burcf) einen i^nen 16efonber§ auffalCenben

©egenftanb gefeffelt toerben, in§Befonbere aBer Sßegpennefter ober SBienenftöde entbedt l^aBen.

5Der S^ieifenbc Subolf, beffen „©efdjid^te 2letl)io^ien§" im ^ai)xt 1681 erf(^ien, ift ber erfte,

n)el(^er üBer ben ^oniganseiger f^3rid)t. @r toei§ Bereits, tnenn au($ nidit burc^ eigene ©rfa'^rung,

ba^ ber S5ogel aEe§, tt)a§ if)m aufgefallen, bem 2Jlenfd)en öerräf^, nii^t Blo^ bie SSienennefter,

fonbern eBenfo bie toilben Düffel, Elefanten, Stiger unb (5d}langen, unb ba^ er einen i^m toiEigen

;3äger ju bem Bon i^nx entbedten 2;t)iere ober ©egenftanbe förmlit^ l)infu§rt. SoBo, beffen Steife

nad) 2lBeffinien im i^al^re 1723 l^erauSgegeBen tourbe, t^ut unfereS 2}ogel§ toieberum @rtoä|nung.

„S)er ?!)torof ober -^onigaujeiger", fagt er, „Befi|t eine Befonbere 5taturgaBe, ^onig unb 35ienen,

bereu e§ in 5tet£)io)3ien eine unBefdireiBlic^e SJienge unb jtnar Bon ben öerf(^iebenften Slrten gibt, ju

entbeden. Einige finb gleid)fam ^ai)m unb tt)ol)nen in ßörBen, anberc l)alten fid^ in l)o'§len SSäumcn

auf, no(^ anbere in ßöi^ern unb ^ö^len unter ber 6rbe, bie fie mit ©orgfalt rein Italien unb fo

!ünftli(^ Berfteden, ha^ man SJtü^e l)at, fie p finben, oBgleid) fie oft na^e an ber Sanbftra^e finb.

S)er -öonig, meli^en fie unter ber @rbe Bauen, ift BoEftänbig eBenfo gut toie ber in körben

gewonnene, nur ettoaS fc^toärjer. ^c^ mochte faft glauBen, ba§ e§ berfelBe .^onig getoefen fei, Bon

iDel(^em ^ol^anneä in ber SBüfte gelebt ^at. Söenn ber 3[Jtoro! ein SSienenneft aufgefpürt ^at, fe^
er fic^ an bie Sanbftra^e, fi^lägt mit ben S^lügeln, fingt, foBalb er jemanb erBlidt unb fuc^t baburd)

i^m Begreiflid) ju mad^en unb i|n aufäumuntern, ha'^ er i§m folgen fotte unb bie Slntoeifung eine^

SSienennefteg ju ertoarten ^aBe. Tltxtt er, ba^ man mitgebt, fo fliegt er Bon 23aum ju SSaum, Bi§

er au biejenige ©teKe fommt, U)o ber §onig gefunben toirb. S)er SlBeffinier Bemäd)tigt fid) be§

<§onig§, ermangelt aber niemals, bem SJogel einen guten Streit baBon äu üBerlaffen."

9la(^ ben genannten 9ieifenben giBt ©Ba'>-'iTtöt^i^ ^^^^ ^e§ Borigen ;3<i^i^^uiibert§ eine bolt=

ftänbige ©c^ilberung biefer ßigen^eit unb be§ auffaltenben S3etragen§ ber .^oniglulufe, unb feine

StngaBen finb Bon aKen nad§ i^m folgenben 5laturforf(^ern lebiglid) Beftätigt toorben. SeBaillant

meint äluar, ha^ ©^jarmann toal^rfi^ einlief nie einen ^onigauäeiger gefelien, fonbern nur bie

ßrjölilungen ber .^ottentotten toiebergegeBen l)aBe; aBer ßeBaillant I)at ©Barmann ntd§t

Berii^tigt unb nod) baju eine falfc^c SSefctireiBung be§ f5ortBftanäung§gefd)äfte§ geliefert: feine

2lnfid)t fann alfo faum in x^xüo^t lommen.

„S)er SSieneuBerrät^erfuful", fagt ©Barmann, „Berbient, ba^ ic^ l^ier feine fonberBarc

®efd)i(^te auefü^rli(^er Be!annt mac^e. S)er ©rö^e unb x^axhi loegen ift er atoar eben nid)t merl=

UJürbig; benn Bei flüi^tigem 5lnBlide gleicht er Blo^ bem gemeinen grauen ©Berlinge, oBfc^on er

ettoag größer unb falber ift unb einen Ileinen gelBen gled auf jeber ©^ulter l)at, auc^ feine ©tei^»

febern mit 2Bei^ gemifi^t finb. 6igentlic§ ift e§ too^l Weiter nichts al§ (Jigennu^, um beffentoiCten

er bem 5[Renfd)en unb bem 9tatel bie SSienennefter entbedt; benn .^onig unb SSienenmaben finb

fein lieBfter Sra^, unb er toei^, ha^ Beim 5|3lünbern ber SBienennefter aUe^eit etroa§ Berloren ge^t,

toeldieS auf feinen 2lntl)eil fällt, ober ha^ man mit 5lei§ ettoaS al§ eine S5elo~^nung feineS geleifteten

£)ienfte§ üBrig lä§t." Jpier menbet SeBaillant mit 9iec§t ein, ha^ biejenigen ^oniglufufe, toeld^c

in ben Bon ^Jteufc^en nid)t Betno^nten SSilbniffen Raufen, unmöglii^ auf eine berartige SSelol^nung

il)rer Sienfte re(^nen fönuen unb bo(^ auc^ leBen, ba§ alfo ber SSogel bem ^[Renfc^en nid)t aBfic^tlid^

bient, fonbern biefer \iä) bie ©igen^eit beS <^onigangeBer§ einfad^ p 9tutie maä^t. „SSei attebem",

fä^rt ©Barmann fort, „fe^ bie 5lrt, toie biefer S5ogel feine S5errät!^erei öetoerlfteUigt, Biel UeBer=i

legung BorauS unb ift BetounberungStoürbig. S)er 3Jlorgen unb SlBenb fc^einen Borne'^mlid) bie
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il^m ^Qjfcnbc 3eit 3U fein; itienigftenS jelgt er bann beu mciften Gifer, mit feinem fcT)narrenben

,Q.{)Zxx ä)cxx' bie 9lu|merfjamteit bcr ^aUU unb .^ottcntotten ju erregen. ?)lan näl^cvt jid) fobann

bem 33ogel, mclc^er unter fortgefcljtem JHufen bem 6trid)e be§ näd)ftcn 35ienenfd)marme§ nllmät^^

li($ nai^ftiegt, Tlan folgt unb nimmt fid) in %ä)t, burc^ ©eräufc^ ober jafjireidic ©efcllfdjaft

feinen SBegttieifer fd^eu ju modjen, fonbern antwortet il)m lieber, toie c§ einer meiner fd)tQnen

93nf(^männer tt)nt, bann unb mann mit leifem unb ganj gelinbcm ^Pfeifen, jum 3eid)en, ba^ mon

mitgeT)e. 3d) Ijalbe Bcnu-rft, bo^, Wenn bog Sienenneft nod) tueit meg mar, ber 3}oget iebegmot

nur naä) einem langen ^tuge -^dtt mad)te, um mittlerttjeile ben 33ienenj[ägcr ju ermarten unb bon

neuem aufjuforbern, in eBen bem SJerljältniffe aber, aU er bem tiefte näl^er fam, 3tt)ifc^cnburd)

immer eine fürjere ©tredc flog unb fein ÖJefdirei eifriger unb öfter erneuerte. SBenn er enblii^

beim tiefte angefommen ift, e§ mag nun in ber Äluft eineS S3erge§ ober in einem t)ot)len S?aumc

ober in einem unterirbifc^en Sauge gebaut fein, fo fd)n)ebt er einige Slugenblide über bemfelbcn,

fe^t fid^ Ijicrauf, unb ^tüax geiDöf)nlic^ in einem benad)bartcn 53ufd), fo ba§ er nic^t gefefien merben

fann, ganj ftill nieber unb fie^t ju, mag gefd)ie^t unb t)on ber S5eutc für i^n obfättt. @g ift glaub»

lid^, ba§ er auf bicfe 2Beife jebegmal längere ober fürjere 3cit über bem tiefte t)erumf(üttert, e'^c

er fic^ öerftedft, ob man gleid) nid)t immer fo genau ?Id)t barauf gibt. Sem fei, mic iljm moHc, fo

!ann man alle ^dt berfid)ert fein, ba^ ein $8ienenneft \tf)x nal)e ift, menn ber S5oget ganj ftitt

fdjnjeigt. Sin einem Drte, mo toir einige Sage bertoeilten, tourbcn meine -Hottentotten öon einem

ettoag fc^cuen Sienenfufuf me'^rmalg nac^ einer unb berfelben ©egenb {)ingelodt, c^e fie auf=

merffam mürben unb, burc^ i'^n gefülE)rt, ba§ 5Reft auff}3ürten. Söenn man nun nad) ber Slnhjeifung

beg SSogelg bag Sienenneft gefunben unb ouggeplünbert f)at, pflegt man it)m aug 6=rfenntüd)feit

einen anfe^nlit^en S^'^eil ber fd)Ie(^teren ©treiben, morin bie junge 23rut fitjt, ju überlaffen, mie

iDo'^t gerabe biefe ©d)eiben bie lederften für i^n fein mögen, fomie aud^ bie Hottentotten fie

feincgmegg für bie fd)Ie(^teften ^alttn. ÜJieinc SBalb'^ottcntotten foh)ot}l alg bie Stnfiebter fagten

mir, roenn man abfic^tlic^ auf ben Sienenfang auggel^e, muffe man bag erftemal nid)t ju freigebig

gegen biefen bienfteifrigen S5ogel fein, fonbern nur fo öiel übrig laffen, als erforberlic^ fei, um

feinen Slppetit ju reijen; benn f)ierburd) ttierbc er in ©rmartung einer reid^lic^eren 35ergeltung nod)

€inen ©d)tt)arm berratticn, menn bergleidjen etwa in ber ^flad^barfdiaft nod) bor^anben fein foUten.

„Dbfd)on um bie J?apftabt h)ilbe S3ienen gefunben Werben, War bo(^ biefer S5oget bofclbft

ganj imbefannt, unb alg id| in ber ©egenb beg ©ro^tiatermalbeg juerft baöon reben f)örte, '^ielt

iä) bie ganje Sadie für eine ^abel, jumal id) eben bamalg ben SJcrjud) eineg jungen 2)tenfd)en,

bur^ Hülfe eineg angeblid)en 5ßienenfufufg Honifl i^ finben, berunglüden fa§. 9Jleine Hotten*

totten bom 33üffeljagbfluffe unb 3wellenbam berfid)erten mir l^ernac^, ba^ fie aud^ in biefen if)reu

öeburtggegenben mit jenem 3}ogel 5Be!anntfd)aft gemai^t I)ätten, geftanbcn aber babei, er fei ba

feiten unb fd^eu unb Weber fo beutlic^er nod^ fo bienftfertiger HonigWeifer alg in ^iefiger ©egenb

unb in ber SBüftc.

„<So oft ic^ audt) in ber Söüfte unb fclbft einmal jenfeit 33rut)ntjeg]^ö^c biefen 3}ogel, Welchen

bie Slnficbler feiner fic^ t)ierauf bejie'^enbcn (iigenfc^aften wegen ben HonigWeifer nennen, fa^ unb

nid)t feiten bie 9rüd)te feiner S3errätl)erei erntete, fiatte iä) bod^ nur auf ber Otüdfreife ©elegen=

l^eit, jwci babon ju fd^ie^en. Sieg naf)men meine S3ufd)männcr aber fcl)r übel, unb obgleid^ id)

tjorfier meinen Hottentotten eine gro^e Selotinung an ©lag!oratten unb 2abaE bcrfproc^cn Ijaite,

toenn fie mir beplflid^ fein Wollten, einen Honigfufuf ju fangen ober ju fd^ie^en, fo waren fie

boc^ äu gro^e greunbe biefeg SSogelg, alg ba^ fic eg t)ätten t^un follen, unb l^atten ju Wenig Suft,

il^n JU bcrratl)en."

dumming eraäfilt, ba^ man, um bog Sienenncft augjuneTjmen, eine 9Jtaffc tvodeneg @rag

um ©ingange beg S3aue§ anjünbe, ben Honig '^eraugf)ole unb bem SJogel gäbe, wag iljm gebül^rt.

Worauf biefer einen, fallg man fein (Se^Witfctier mit 5j3fcifen erwiberc, oft nodf) ju einem ^weiten

unb britten tiefte fü^rc. ©urnc^ bcrfic^ert, in bem 3Jiagen eineg bon il^m erlegten dtaupm



^oniganseigcv: SUte imb neue $eobad)tunc5en. 207

gefunben, abn gefe'^en ju ^abm, lt)ie ber 2}oget öelegentlid) firf) auf bie SSienenftöcfe fe|(t unb ben

mt§= ober aufüegenbm S3ienen aufCauert. ßv 16e[tnttgt, ba^ bie Gaffern t'§n ftet§ für feine Sienftc

Belol^nen unb baß er fofort nac^ bent ^lö^nge :§er6eifommt, um bie it)m äurücEgelaffenen SBaBen in

SSefi^ äu net)men. 5lm ausfü'^rlii^ften fd)ilbert neuerbing§ Äirf bal betragen eine§ ^onig=

aujeigerg bei 3ln&tiil eine§ eingeborenen ber ©ambefigegenb, S3on 3toet9 3U 3toeig ber !6euac£)=

Barten SSäume flatternb unb rufenb, üerlangt ber 35oget 3tufmer!fainleit unb SSerüdficiitigung.

SBirb ii)m geanttoortet, toie bie (Singe&orcnen ju t^un ^pflegen, inbem fie pfeifen unb auf i^rc güBe

filicEen, fo fliegt er in einer beftimmten JRii^tung ob, fe^t fii^ in einer fleinen Entfernung toieber

nieber unb f)üpft bon einem Saume jum anberen. SBenn i^m gefolgt toirb, ge^t er tüeiter unb

leitet fo ben 5Jtenfd)en bt§ äu bem SSienennefte; toenn biefe§ erreicht mürbe, fliegt er toeg, leitet

jeboc^ ni(^t länger, unb e§ erforbert bat^er eine getoiffe ©rfal^rung, ba§ ^fleft auf^ufinben, felbft

menn ber güfjrer beutlii^ einige toenige Säume bejeid^net f)aben fottte. Äir! f)at auc^ in ©rfa'^rung

gebradjt, baß ber S3ogeI, roenn ein i^m folgenber Tlann, nai^bem er eine Qdt lang in ber ange=

g^benen 9üii)tung gegangen ift, bann fid^ abtoenbet, jurüctfe^rt, um ein jtoeiteS 9teft an einer

onberen Stelle anjuäeigen. Unangene'^m bei ber ©ac^e ift, ba^ er fet)r ^äufig au(^ ju einem

ja^men SSienenftotJe fü^rt, au§ bem leicht er!tärlicf)en (Srunbe, al§ bie Siene biefelbe toie bie tüilbc

ift unb bie „5[lluffinga" ober 23ienen!örbe unfern ber 23äume angebrai^t merben in ber 5lbft(^t, bie

SSienen 3U i^rer Sefi^na^me einjulaben. £>ie 5lbftc^t be§ 35ogel§ richtet \iä} beutlii^ genug auf

bie jungen SSienen. ©r fü!§rt ju 5teftern ot)ne ^onig unb fc^eint ebenfo erfreut ju fein, toenn

anftatt be§ ^onigl mit Sarben gefüllte äöaben au§ bem 9lefte genommen toerben.

S3ei ben Dtaubjügen gegen SSienen mag ben ^oniganjetgern ba§ bii^te, 'f)arte (Sefieber unb hk

bitfe .g)aut tuefentlid) ^u ftatten fommen, b. 1). in ertoünfc^ter Söeife gegen bie «Stiege ber Summen

fd)ü|cn. S)oB biefe fid) nic^t gutmittig il^rer Srut berauben laffen, ift er!(ärtid); bon einem töbt=

Iid)en SluSgange ber .ßam|)fe jloifdien ^onigangeber unb SSienen, bon bem SebaiUant berid)tet,

toeiß aber feiner ber neueren SBeobad)ter ettba§ anzugeben. 2lu^er ben Sarben ber Summen unb

it)rer Sertoanbten fotoie ben bereits ermähnten Üiaupen ftetten bie ^onig!u!u!e unjtoeifel^ft anbet«

meitigen Werfen ebenfatCä mit @ifer nad). Sltmore beantwortet einige iJragen 2at)arb§ fogar

baljin, ba^ bie bereits bon Äirf ertoätinte 2lrt ber (Srut)^3e fic^ fogar an fleinen SJögeln bergreife,

biefelben mit gleid^er Ülaubgier toie ein SBürger fange unb berje'^re, unb ha^ er fetbft einen erlegt

^abe, met(^er eben befc^äftigt getoefen fei, einen bor ben 9lugen be§ SSeobadjterS im 5luge gefangenen

<S:perHng aufjufreffen.

Sebaillant berfic^ert, ha^ ber -^oniganjeiger brei bi§ bier toei§e @ter in Saumliö^lungen

auf ben 5JluIm lege unb fie gemeinfc^aftlid^ ausbrüte. 2)iefe Eingabe ift aber burd) bie Seoba(^tung

ber ©ebrüber SSerreouj mit aller SSeftimmt^eit als irrt^ümli(^ nadigetoiefen tborben. S)ie le|t=

genannten 9taturforfd)er fanben ©ier ober Swnge ber berf(^iebenen .g)oniganäeiger, toelc|e ©üb»

afrifa bemol)nen, in ben 9leftern bon Söürgern, ©raubögeln, ©peilten, ^Pirolen unb äf)nli(^en

SSögeln. Seiber ift mir i^r 5Berid)t nic^t jur^anb, unb beSl^alb fonn iä) nur ben bon ^artloub

gegebenen SluSjug l)ier anführen. S)aS SBeibc^en legt fein glänäenb toei^eS @i auf bie flache 6rbc

unb trägt baSfelbe mit bem ©dinabel in baS jubor ermäl^lte frembe 5Zeft, nac^bem eS ein 6t

lierauSgetoorfen l)at. SBenn ber junge ^onighifu! ettboS !^erangemad)fen ift, nat^ SJerreauj'

SSeobai^tungen ettoa nad^ SJtonatSfrift, beginnen bie ©Item, benfelben ju füttern unb forbern i'^n

auf, baS Tieft ber ©tiefeitern 3U berlaffen. S5erre au j beobai^tete, ba§ ein unb baSfelbe 2öeibd)en

feine brei ßier in bie Hefter brei berfd^iebener Heiner SSögel legte. 2lud£) 2ltmore be^eic^net ben

bon il^m beobad)teten ^onigfuM als einen ©d^maro^er, toelctier feine @ier unter onberen einem

©ped)te unb einem Sartbogel jur SSebrütung anbertraut.
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S)ic ilufiifc im engeren Sinne (Ciiculinac), h)cW)C bie ^tüeitc Unterfamilic Bitten, fenn=

jeicfincn f\ä) burdt) fopllongcu, fanft gezogenen, geftöfinlic^ äienilid) bünnen, an ber SBurjel üer»

treiterten <B^\\abtl, furje ober ]^öd)ften§ mittellangc, ^joarjel^ige SüBf, tange, fd^molc unb fpi^igc

giügel, in bencn bie britte (Sditoingc bie längftc ^u jein |)flegt, langen, obgerunbeten ober !eil=

förmig jugefpi^ten, jefinfebcrigen ©cfitoanj fotoie enbli(^ bi(i)te§, aBcr nid)t bejonberS umfangreid^e»

©efieber, h)eld)e§ lofc in ber ^ant fi^t. S)ie ©efc^lec^ter unterfc^ciben ftd) l)infirf)tli(^ ber gävbnng
in ber Üiegel toenig, bie Sfungcn nierflid^ öon ben Slltcn.

^aä) ben Unteriud)ungcn öon^Jli^fd^ äeid)net fidf) ber innere 93au unfcrcS Äufutä burd^

fotgenbe .^auptmeiEmale au§. S)ie äöirbeljäule befteljt au» ätoötf ^al§=, fieben 9iüden« unb

fieben Sd}n)anjn}irbeln. SJon ben fieben Slippenpaaren Ijaben fünf 9tippcn!no(^en. 2)a§ 23ruft=

beiu biegt fid^ mit feinen l^interen Jfieilcn na(^ außen, ba§ 6abeI6ein ift burd) ein förmlid)c§

@elenf mit bem SBruftbeinfammc Perbunben; ^flebenfc^ulterblätter fel^len; ba§ Seden ift !urj.

3J^it 9tu§uaf)me ber £)berf(^enfeIfnod)en finb alte übrigen luftfül^renb. 5Dic I)ornige Bunflc ift

mitteUang, äicmtid) gteid) breit, am ©eitenranbc unb Porn fc^neibenb, ber ©d)lunb loeit unb fropf^

Io§, ber SJormagen mit Picten ftarfen ©(^leimbrüfen befe^t, ber l^äutige ^agen bebeutenber

Sluftreibung fä()ig. Sie beibcn Seberlappen finb Pon ungleid)er ©röße; bie Wü^ ift toin^ig flein.

S)ie 3DUtgIieber biefer ^aniilie , etwa neunäig an ber Sa1)i, Perbreiten fid) über bie ?Ute äöelt

unb 5ieu!^ottanb. ©ic finb in Sfnbien unb 2lfrifa befonber§ ja^lreic^, im 3'iorben aber nur burd)

eine einjigc 5lrt bertreten. 2lIIe, o^ne 5lu§na^me, gehören bem Söalbc an unb entfernen fid) bIo§

jeittocilig au§ ber 9lät)c ber Säume. Bo toeit ber 25aumn)U(^§ reid)t, finben fie fic^ überall,

baumleere ©trerfen l^ingegen meiben fie gäuälic^. Sie norbifc^en Strten toanbern, bie füblid)crcn

ftreid^en l§ö(^ften§ im Sanbc auf unb nieber. ©ie finb unrul^ige, ftürmifc^e, flüd)tige unb f(^cuc

35ögel, tueld^e ÖefcUigfeit mit il§re§gteic^en meiben, fi^ über'^aupt nid^t gern mit anbcrcn 23ögeln

ju fd)affen mad)en. 9laf^ burdiftiegen fie ein äiemliiii gro^eä ©ebiet, burd)fud)en bie 33äume,

fliegen Pon il^nen au§ auf ba§ erfpä^te J^ier auc^ too'fil big jum 33oben l^erab, o'^ne fid) jebod)

l^ier nieberjulaffen, unb ftreifen fo flicgenb, freffenb unb fd)reienb in i^rem ©ebiete auf unb nieber.

S)ie 9la]^rung beftet)t faft au§fc^lie§Iid^ au§ Äerbtl^ieren unb in§befonbere au§ bereu Sorben, Por

altem aber au§ l^aarigen Staupen, toet(^e Pon ben übrigen 23ögetn üerf(^mät)t toerben. S)ie ^aaxc

biefer Siaupen bohren fid) bei ber S>erbauung fo feft in bie 9)lagenn)änbe ein, ba^ le^tere Ujie

bel§aart augfe^en unb ju fatfc^en ©df)tüffen Perleitet l^aben. 2)en größeren Wirten ber Ofciniitie fagt

man nac^, ba^ fie fteinc SSirbetf^icre, ßurd^e 5. 35., nidE)t Perfd^mä^en, unb atte gelten, Pictleic^t

nid^t ganj mit Unrecht, al§ SZefträubev, toetc^e bie ©ier nid£)t bto§ rtegne^men, fonbern aud§ Per=

fd)lingen. 2)iefe§ einigermaßen auffattenbc 9taubgetüft erflärt fid) burc^ bie go^-'^Pfton^ung ber

Äufufe. ©ämmttid^e Strien ber fjamitie unterjie'^en fii^ nämlidf) ber Sebrütung il^rer Gier nid^t

felbft, fonbern bürben bie -Pflege it)rer S3rut anberen SJögetn auf, inbem fie i^rc Gier in bereu

ÜZefter legen, ^abd pflegen fie meiften§ ein 6i auä bem tiefte ber erforencn 'Pflegeeltern I)erauä=

junetimen, unb biefeg ift e§, tueld^eä getegentlidf) aiiä) mit öerfdjlungen hjirb. Sie 2:t)atfad)c ift

oft geleugnet ttjorben, unterliegt aber, bielfadien 23eobad)tungen jufolge, feinem 3^Eifel. Ueber

bie Urfad^c be§ 9lid§tbrüten§ t)at man fe'^r öerfi^iebene 2lnna:^men aufgefteüt unb ju unterftü^en

gcfuc^t, bi§ je^t aber ncd^ feinen fd^lagenben örunb ju entbcden bermod^t.

^Kanc^em fdlieint ei fraglich, ob toir bie Stutüte al§ nü^lid)e ober fc^äblid£)e SJögel onjufel^en

Iftaben. Unbeftreitbar leiften fie große Sienfte burd^ 2tuf3cl)ren ber gegen bie Eingriffe anberer

Äerbtt)ienäuber gcUjappneten l^aarigen Staupen; aber ebenfo unjttjeifet^aft Perurfad^en fie burd^

ba§ llnterfd)ieben i^rer 6ier einigen ©d^aben, ba bie ©rjie^ung eineä ^ufutä regelmäßig, bei

benjcnigen Strien, toeld^e il^rc Gier in bie 9lefter fleinerer Söget legen, immer bie Sernid^tung ber

©tiefgcfd^toiftcr nad^ fid^ äiet)t. Sagegen läßt fid^'nun freitid^ toieber einwenben, baß ein ^utuE

in Sertilgung ber Äerbt^iere met)r leiftc alg fünf ober fed^i fleine ©änger, unb fo loirb eä atä

iDüt)tgetl)an erfd)rincn, toenn toir ben i?ufufen unfenen Potlftcn ©d^u^ genjä|ren.
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Unfer ßu!ul ober (Bauä) (Cuculus canorus, cinereus, vulgaris, hepaticus, lepto-

detus, riifus, borealis, indicus, telephonus, gularis, lineatus) bertritt bie <Bippe ber ^ufu!c
im engften ©inne (Cuculus) unb tenn^eic^net fi(^ burd) f(^Ian!en £eil6, üeinen, fc^tüadien, fanft

gebogenen ©(finaBet, lange f^i^ige ^lügel, iet)r langen, gernnbeten ©dirtanj, furje, t^eilroeije

befieberte ^^üfee unb äiemlici) loeic^eg, büfterfarbigeä ©efieber. 2)a§ 5Jlännc£)en i[t auf ber Dberfcite

aftfigroiibtau ober bunfelafergrau, ouf ber Unterfeitc graulDei^, fcI)toäi'äIi(^ in bie Cuere geicettt;

JtufuI (Cuculus canorusl 1/2 natütl. ©voge.

^t1)U, SBongen, (Surgel unb ^alSfeiten big jur Sruft f)erab finb rein afcf)grau, bie (S(^tt)ingen blei=

jd)tDarj, bie ©teuerfebern fi^loar^, wei^ gefledt. S)a§ 5tuge ift ^oc^gelb, ber ©(^nabel fi^ttjarj,

gitbü^ an ber fBnx^d, ber S-u^ gelb. . S)a§ alte 2öeib($en ähnelt beni ^Itännd^en, ^at aber am

.^inter^alfe unb an ben (Seiten be§ Unterf)alfe.§ toenig bemerkbare röt^lidie 33inben. S)ie jungen

35ögel finb oben unb unten quer geh)ettt, junge 2ßeibct)en auf ber Oberfeite pföeiten, in füblic^eren

©egenben oft, auf roftbraunem ©runbe mit ftar! fieröortretenben Querbinben ge^eidinet. S)ie Sänge

beträgt fiebenunbbrei^ig ,
bie SBreite öierunbfei^jig, bie gittiglänge ueuuäetin, bie ©d^tDan^Iängc

fiebje^^n Zentimeter. S)a§ SBeibc^en ift um jtoei biä brei Zentimeter üirjer unb f^möler.

3n 6uro|)a, Slfien unb Slfrifa gibt e§ toenig ßänber ober ©egenben, in benen ber Äufu! nic^t

beobad)tet hJorben ift. 21I§ Srutöoget bemo^nt er ben 5lorben ber 5l(ten SBelt, öon Q,1)ina unb ben

3tmurlänbern an bi§ ^ur Äüfte bon Portugal unb öom 91orbfa)) an bi§ ©tjrien, 5)3aläftina unb

Stlgerien ober ju ben innerafiatifc^en ©te^ifen unb ©ebirgen, ebenfo anä) ^erfien. S5on l^ier n)anbert

er nac^ ©üben; öon Sibirien au§ burc^ Zfjina unb ganj Snbien bi§ auf bie jaüanifc^en, bie ©unbo=

infein unb nac^ Set)lon, öon Suro^ja au§ bis nadt) ©übafrifa. i^n aEen Säubern Oftfubäng, meli^c

SBreljm, S^ierlcbcn. 2. «uftone. IV. 14
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iä) burd£|veifte, tjaht id^ aurf) ben ^ufuf gejc'^en, abex noi^ niigenbS aU jeittDeilig angefcficnen, in

ber Söinterfierlberge [ic^ auffjaltenben 3Joget. ßabaniä unterid)eibet aEerbiiigl bie in ©ibirien

lebenben unb in lRittet= unb ©übafrifa erlegten Äufufe aU befonbere Wirten; ic^ nuiB jebod), auf

eigene 33eobarf)tungen be§ Sebenä ge[tü^t, fagen, ba^ ü) in Beiben fjällen anbever ^Jieinung bin.

2)a^ ber ttjeftfibirifi^e ^u!u! öon bem unferigen nic^t abtoeidjt, unterliegt für mirf) feinem 3tücifel;

ebenfo toenig glaube ii^ im Süben 9lubien§ jemalä einen anbcren ^ulu! aU ben unferigen erlegt

ju f)aben, fomit aui^ bie au§ bem ©üben 3lfrifa§ in unfere ©ammlungen gebrad}tcn StücEe für ben

cinl)eimif(i)en ißogel anjet)en ju muffen. S3errounbern barf eg nid)t, ba^ ein fo gemanbter Flieger

toie ber Sintnt cbcnfo grofee Stredfen burd)rcift ttjic anbere hieit minber flugbegabte 3"g^ögel.

^aä) meinen unb allen übrigen 35eobad}tungen föanbert er fd)nell, lä§t fid) toenigftenä im 9iorben

3Ifri!a§ ober in St)rien mie in Sübeuropa nid)t er'^cblid^ früf)er öernetimen aU in 2)eutfd)lanb, unb

tieräögert aufiS Ieid)t begreiflid^en ©rünben erft tueiter gegen ben 9lorben "^in feine Dteife. S3ei un§

ju Sanbe erfd)eint er in ber Siegel um bie Tlitk be§ 3lprit: „3lm ad)t5el)nten fommt er, am ncun=

jel^nten mu§ er fommen" f)ei§t e§ im 33olf§munbe. 3Iu§na'E)m§n)eife trifft er and) f^on frül)er, unter

Umftänben fogar fc^on im 9lnfange be§ 5Jlonatä ein, gleld)t)iel ob bie Sßitterung günftig ift ober

nid)t. (So öerna'^m ©d)a(^t, ein in jeber SBcjiel^ung trefflid)er 33eobad)ter, im ^ai)xe 1875 fd)on

am fünften 3lpril, „aB ber Söalb nod) fal^l mar unb felbft bie S5ir!e nod) blätterlog baftanb", feinen

9tuf. „Oft lag be§ 3[Rorgen§ mieber eine mei§e ©c^neebede auf SGßalb unb 5lur; boc^ ber Sinlnt

f(^lug fiel fc^led^t unb red)t burd^. SBenn aber bie ©onne ba§ ©emölf burd)bra(^, bann rief er laut

fein ,^ufuf', obfc^on immer nur einmal: ein 3eit^en, ba§ e§ il)m bod^ nod) nid)t ganj tool)l umg

^erj mar." 9iad) <5od)fe'§ ißeobadt)tungen fommt er im Söeftermalbe ebenfalls nid)t feiten im

crften 2)ritt]^eil beg 3lpril an. So Ijörte i^n biefer S3erid)terftatter 1863 am jelinten, 1871 amad)tcn

%pxii. ^n ©fttjlanb öerna^m .^uene am brüten •Dlai feinen 9iuf ;
im nörblid)en 9iormegen bagegen

erfdf)eint er, laut .^el^en, nid)t bor bem @nbe be» '?IRüi, unb ber bortige Sauer meint, eg fei ein

fd)lecl)teg 3ci^cn für bag 3al)r, menn er fidf) l^ören lä^t, e^e ber Sd)nee tion ben gelbem meggetl)aut

ift unb bie 33äume aug^ufc^lagen beginnen, ^n S)cutfd^tanb mie in (Sfanbinaöien öermeilt er nur

big 3lnfang «September, unb fd)on am elften biefeg 53bnatg bin id) it)m in Sübnubien begegnet,

^ugnaljmgmeife traf id) il§n bereitg am bierjel^nten 3(Uli bei Sltejanbrien alg Söanberöogel an.

SBefcntlid) anberg fc^eint eg fict) im fübtoeftlidC)en 3lfien ju ber^alten. ^aä) SStanforbg unb

6t. 3^0 '^ng SBeobad)tungen ift er im öftlit^en ^erfien äiemlid) allgemein berbreitet, l)ier unb ba

gemein, pflanjt fid) aud) fort, berlä§t bag £anb mal)rfd^einlid) aber nid)t. 33lanforb bernal)m

feinen 9tuf bereitg am at^tje^nten Februar, ©t. 3Jof)n fogar fd)on am fünfunbjmaujigften Januar,

ju berfclbcn 3eit alfo, in tt)eld)cr ber feiner norbifd^en ^eimat enttt)anbertc S5ogel nod£) im tiefften

Stnnercn 3lfrifag meilt.

3n S)eutfd^lanb ift ber Äufuf allgemein berbreitet, in ©übeuropa toeit feltener als bei ung,

aber bodt) noc^ 33rutbogel. ^m füblidE)en Portugal prtc it)n 9te^ bom breijel^nten SIpril an einige

Slage lang, fpöter jebod^ nidt)t me^r rufen unb glaubt bee^alb, ba| er nid^t im £anbc brüte; id)

l)ingegen beobad^tete i^n in Spanien mäf)renb beg ©ommerg unb bejmeifle begl^alb bie 9tid)tigfeit

ber 3tnnaf)me 9iet)'g. 91ad^ 9iorben l^in mirb er r)äufiger: in Sfanbinabicn get)ört er ju ben

gemeinften 35ögeln beg Sanbeg; menigftcng erinnere id^ mid) nid)t, irgenbmo fo biete Äufufe gefel)en

au f)aben als in ^ortocgen unb in Sapplanb. ^m ©cbirge fteigt er big jur ©dEineegrenjc auf: in

unferen 5llpen betoolint er allfommerltd) nodt) .^od^tt)äler bon funfjel^nl^unbert 3Jieter unbebingter

Jt>öl)e unb fliegt, mie 33albamug auf ©runb feiner 33eobad^tungen annimmt, nodt) um fed)g= big

ficbenljunbert Weiex l^ö^er empor; im Slltai bernal^m id^ feinen 9iuf ebenfalls nod^ über ber S3aum=

grcnje unb ätoeifle nidt)t, ba§ er aud^ t)ier bie I)öd)ften 3Jlattcn jtoifdtien ac^täe^n^unbert big 3hjei=

taufenbunbämei= ober breil)unbert 2Jleter über bem SJlecre befud)t.

Obtool^l S5aumbogel, ift er bod^ nid^t an ben Sßalb gebunben, ebenfo toenig alg fein 9lufcnt=

l^alt nad^ ber 3lrt beg Soumbcftanbeg fid^ rid^tet. 5Jlinber l^öufig alg in baumbeftanbenen ober
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minbeftenS 6eBuf(i)ten ©egenben fommt er auf faxten ©treden bor, fetjlt biefen jebo(^ feineStnegS

gänjtid^, Baumtoien Sfnjeln, tüie ©t)lt unb Sorfunt, jutneilen ebenso toenig qI§ ben ©teppen in

©übpirien, bem nur ^ier unb ba baumbegrünten l^o^en SiafeHanbe be§ öftUc^en ^erfien ober

unseren ^oc^alpen über ber ^oljgrenje. 'üaä) meinen in brei ©rbt^^eilen unb mit befonberer 33or(iebc

für ben ßJaud) gefammelten 58eobad)tungen ftelit er aU erfte SSebingung an feinen 2lufentl^att§ort,

baß berfelbe reic^ an fleinen SJogetn, ben 3ie'^eltern feiner S^ungen, fei. ©ie^t er biefe SSebingung

erfüllt, fo begnügt er iiä) mit äu^erft menigen 33äumen, mit niebrigen ©träud^ern, @eftrü|)^ unb

9iö^rict)t, unb menn felbft ba§ le^tere fel)tt, fu^t er auf einem 6rbflum|)en unb ergebt bon :^ier au§

feine ©timme. 2tu§na^m§iDeife läßt er firf) and) burcE) äeittoeilig an einer ©teile it)m luinfenbe

Teicfjlic^e Ü^a^rung beeinfluffen, in ber Sieget aber mä^renb feiner SortpflanjungSäeit nit^t au§ einem

Gebiete meglocfen, meld)e5 fein toEe» ÖiebeSleben befonberg begünftigt. ©tet^ toirb man fiuben,

baß bie Slnja'^l ber Äutufe in gleicfiem SJer'^ältniffe mit ber '^in^a^i ber Pflegeeltern mäc^ft unb um

fo mel^r junimmt, je !^äufiger eine unb biefelbe 2lrt ber legieren in einem beftimmten Umfreife brütet.

2;at)er Hebt ber ^ufu! gemif(i)te Söalbungen met)r al§ fold)e, in benen eine 33aumart bor!^errfd)t;

batjer ftnbet er fii^ t)äufiger aU irgenbtoo in ber 9tä^e öon $Brüii)en, ©ümpfen ober überhaupt in

tuafferreid)en 9iieberungen. äöer ben Äufuf !ennt, mirb nlct)t be^au|)ten, ba^ er ein 6§araIteröoget

beS ©rlentüalbeg fei ober übertäubt jur 6rle eine befonbere S5orIiebe jeige : toer aber ben ©^3ree=

toatb befuct)t, in toelcEiem bie @rte faft auSfi^IieBIii^ ben ^Beftanb bilbet, tüirb anfänglich erftnunt

fein über bie auBerorbentliii) bebeutenbe Sluja'^t öon Äulufen unb crft bann bie ßrflärung für ba§

maffenf)afte33orfommen berfelben finben, toenn er erfahren l^at, ^a^ f)ier @ra§mü(fen, ^pieper, ©c^af=

unb SSadEifteljen ot)ne 3a^;)i ^^^ ^jie größte 2ei(f)tigfeit getDät)ren, feine Gier unterjubringen.

Sebe-j ^ufufämännc^en tüät)It fid) ein ©ebiet bon äiemlic^em Umfonge unb bert^eibigt ba§=

felbc l^artnädig gegen einen etwaigen 9Zebenbu'^Ier. 2Birb ein ^u!u! berbrängt, fo fiebelt er fid)

bid)t neben bem Eroberer an unb fid)t mit biefem bann faft tagtägtii^ einen ©trau^ au§. 3)a§ ein

unb berfelbe S5ogeI 3U bemfelben Orte (jurüdfel^rt, l^at 5^ au mann burd) SSeobac^tungen feftgeftettt:

cr.fannte einen Äu!u!, tretdier fid) bur(^ feine auffattenbe ©timme bor ben übrigen fenn^eid^nete,

unb erfut)r, ba^ berfelbe mätirenb ^toeiunbbrei^ig ^al)ren in jebem 5rüt)linge in bemfelben ©ebiete

fid) fe^fjaft madjte. (Senau baäfelbe gilt nai^ äöalterS Seftfteltung aud) für ha^ äöeibc^en, mie

eigentt)ümlid) gefärbte, bon anbcren abmeidienbe (5ier, toeld)e man jebeS ^a'^r in bemfelben ©ebiete

unb bei berfelben SSogelart mieberfinbet, faft au^er 3weifel ftetten. S)a§ @ebiet, in föetc^em ha§

2Beibd)en fein erfte§ ßi untergebracht f)at, toirb i^m jur engeren ^eimat; bod) berloeilt eg in i!^m

immer fürjere 3eit ö^^ ^<^^ 9Jlännd)en. ©einen ©tanbort burctifc^toeift biefe§ ot)ne Unterlaß,

unb be§f)alb erfd)eint er mit einer gemiffen 9iegelmä^ig!eit auf beftimmten SSäumen tagtäglid) mel)rere

3JlaIe. 3lic^t ebenfo berl)ält e§ fid) mit bem 2öeibd)en, luie iä) ebenfatt» nac^ eigener S3eobad)tnng

mit aller ^3eftimmt{)eit bef)au|)ten barf. 5Jleine 5ledereien mit ben j^ufufen, meldie id) in jebem

5-iül)ja'§re unb bei jeber ®elegenl)eit wieber^ole, !^aben mid) belehrt, ba^ bie Slnja^l ber SBeibd^en bei

toeitem geringer ift al§ ber 33eftanb ber 9Jfönnd§en. 93fö§tg angefc^togen, bürften auf jebeS ber erfteren

minbeftenS bobb^lt fo biele 5Jlänn(^en fommen. SSä^renb nun biefe ein immerl^in umgrenjteä ©ebiet

be^ubten unb in ber angegebenen SSeife fic^ um^ertreiben, ai^tet ha^ 2öeib(^en berartige ©renjen

nid)t, fonbern fd)tr)eift im Saufe be§ ganzen ©ommers, beäiet)entlid) fo lange feine Segejeit tüä§rt,

regellos burc§ berfd)iebene ©ebiete ber 5Jiännd)en, binbet ft(^ an feine§ bon biefen, gibt \iä) biel=

me^r allen l)in, toelc^e it)m gene'^m finb, lä^t fic^ nic^t fud)en, fonbern jiel^t feinerfeitS auf £iebe§=

abenteuer au§, unb !ümmert fii^, nai^bem feine 3Bünfd)e SSefriebigung fanben, nic^t mel^r um ben

ßieb^aber, tüetd^en e§ i'ben begünftigt l)atte. ©in an einer abgefdjoffenen ©(^manäfeber fenntlid^eS

äBeibd)en, h)eld)e§ ii^ in ber 9tä^e bon S3erlin beobad)tete, befuc^te, fo loeit id) ergrünben tonnte,

bie ©ebiete bon ni(^t tueniger al§ fünf 5Jtänn(^en, mirb feine ©treifjüge jebod^' ma^rfd)einlid§ nod)

tneiter auggebe'^nt l)aben. ^tht§, anbere 3Beib(^en berfäl^rt nun unätoeifeX^aft ebenfo, toie onberc

Sßeobat^tungen faft big jur SemiB^eit beloeifen. „Oft {)abe id) gefe^en", bemerü 2Balter, „toie ein

14*
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bon einem 5)länn(^en Begleitetet 3Seibd)en Bei feinen 8treifereien in ein n)eiteve§ ©cBiet, j. 9). üBcr

einen groBcn See, t)töl5Uc() öom ^länndf)en öcvlafien tourbc, h)elcl)eg Untere jucrft in roeitem

33ogen, bann in gerober 9iid)tung in fein eigentliche^ 9teüier jutücfflog. ^atte ba§ SBeibc^cn in

le^tetem fc^on ein @i untetgebvad^t, bann fel)rte eö, toenn aud) erft am anbeten Jage, bortl;in jurücf.

9iur in bem lyaUt, ba§ e§ in bet 5lä^e be§ juerft benu^ten 5?efte» fein jttjciteä auffinben fonnte,

blieb e§ länger au§ unb lie^ fid) mitunter tagelang nicl)t n)ieber feigen." 2)agegen burdiftreifcn

nun fortroät)renb anbere 2öcibc^en baöfelbc ©ebiet, unb ]o erntet biefer tt)ie jener i?ufu!, luenn auc^

nicl)t öon jebem, \o bod) öon irgenb einem 2Beibc^en t)ei^bege^rter ^linnc Soljn. 3lud) an] gefelligc

Sreuben braud)t er nid)t gän^lid^ ju bcrjiditen. S)enn 3tbenb§ jpät, menn bal Siof^ im SBcften fc^on

beinat)e öerglommen, finbet im günftigen i^aUt ein 2öeibd)en in feinem ©ebiete fict) ein, fliegt öcr=

fto'^len Bio in bie ^iäl^e beS 23aume», bon h)etd)em er feinen 3lBenbgru§ ^eraBvuft, unb läfjt il^n,

nnertoartet laut unb öerl^eißenb auffc^reienb, ein erfreuli(^e§ 3Jtorgcn erfjoffen. 2)iefc Ungebunben=

Ijeit unb Unftätigfeit bei SBeiBdjenä erflärt nac^ meinem S)afürt)alten gert)iffe big je^t nod) rätl)fcl=

Ijafte SSorfommniffe Beim ßegen ber Gier auf bal einfad^fte unb Befricbigenbfte.

Unter ben mir Betannten SJertoanbtcn ift ber Äufu! ber flüc^tigfte, unru^igfte unb leBtjaftefte.

6r ift in SBemegung öom SJiorgen Bi§ jum 3tbenb, in ©fanbinabien fogar njiifirenb bei größten

3;l)eile§ ber ^lad^t. @l übte einen eigentl)ümtid)en ßinbrud auf mid), Bei meinen näc^tüd)cu 3a9i>en

ben Äufufsruf no(^ nac^ elf Uf)r abenbl unb fc^on bor ein Uf)r morgen! 3U bernef)men. ^^ol^ bcr=

fiebert, i'^n auf ber Snfel ©ottlanb noi^ um 5)lttternad)t abwec^felnb mit ber 6ulc get)ört ju "^aben,

unb el mag tüot)l aud) möglich fein, ba^ er felbft um biefe 3<^it i^if^t ru()t: id) meineöf^cits ^dbt

jebo(^ toä^renb meiner toieber'^olten 9ieifen im t)o'§en 9lorben immer gefunben, ba^ er in ber eigent=

liefen 5)Htternad)t5ftunbe, bon ein I)atb jtoölf Bi§ ein I)alB ein U§r etma, fd)h)eigt, alfo fic^ moljl

bem Schlafe l^ingibt. Söäljrenb feiner ©treifereien fri^t er Beftänbig; benn er ift ebenfo gefräßig

aU Betoegung§= unb fc^reiluftig, 33Ut Ieid)tem unb äierlid)em S^luge, tbcld)er bem einel Rolfen

äl^nelt, i!)n an 8d)nenigfeit jebod) nid)t erreicht, nic^t einmal mit bem einer Turteltaube ju n)ctt=

eifern bermag, fommt er angeflogen, lä^t fid) auf einem 3lfte nieber unb fict)t fid^ nad) 9ialjrung

um. ^at er eine Sßeute erfpäljt, fo eilt er mit ein paar gefd}irften «Sd^ttjenfungen ju it)r t)in, nimmt

fie auf unb feiert ouf benfelben Slft jurüdE ober fliegt ouf einen anberen 33aum unb ttiieber'^olt l^ier

baSfelBe. ^n ©fanbinabien fi^t er Befonberl gern auf ben Csietänbern, meld)e bie 3Bege bon ben

gelbem abgrenzen, treibt fid^ üBerl^aupt biel mel)r in ber 9iä^e ber Crtfcf)aften uml)cr aU Bei unl.

UebrigenS ift ber ^ufu! nur im i^licsen 9ef<^idft, in aUem übrigen täppifdl). £)bmol)t bem Manien

nad^ ein ßletterbogel, bermag er in biefer Sejieliung burdl)auS nid^t» ju leiften, ift aber aud) im

@el)en ein ©tümper ot)ne gteid^en, üBer^aupt nur l)üpfenb im ©taube, auf fladE)em SBoben fid) ju

bcmegen. ©emanbter ^eigt er fid) im ©ejföcige, obfcl)on er aud) l)ier einen einmol getttä^lteu 6i^
nur ungern unb bann meift fliegenb berlä^t. 3(m 5^iU)linge berfäumt er nie, na(^ bem lUufbäumen

biele 9Jlale nadfieinanber feinen lauten 9iuf erfdt)atten ju laffen, unb tt)enn bie Siebe in il)m fid) regt,

treibt er fo argen 9Jlipraudl) mit feiner Stimme, ba^ er äule^t Bud)ftäBlid^ l)cifer mirb. j}aft in

allen <Bpxaä)tn ift fein Dkme ein Älangbilb biefes 0iufes, fo h)enig rid)tig letzterer in ber 9?egel aud^

toiebergegeBen tbirb. SQ3ie bieten anberen SJogelftimmen fet)len bem Äufullrufe 5Jiitlauter gänjlidt),

unb wenn n)ir foldl)e ju l^ören bermeinen, fügen tüir fie ben ©elbftlautern ju. 2)cr Stuf lautet nid)t

„SXutut", fonbern in Söirtlid^feit „u=ut)''. S)a nun aber ba§ erftc „U" fdE)ärfer auägefto^en wirb

alä bal jhjeite, glauben toir „gu" ju bernel)mcn, ebenfo hjie wir bal jWeite gebel^ntere „U" ju Stnfang

unb 3u Gnbe burt^ einen @= ober Ä=2aut berbotlftänbigen, oBgleid^ berfclbe nid)t borl^anben ift.

SSer tt)ic id) jeben fct)reienben Äufuf burcE) 9iad)al)mung feiner Stimme l)erbeiruft, tt)ei§ feljt genau,

ba& auf ben 9iuf „Äulu!" fein einziger fommt. Naumann fagt, ba^ man ben ilufuflruf auf ber

glöte burd) bie Üöne Fis unb D ber mittleren Dftabe täufdl)enb nad)a'^men fann: id^ l^abe bie

Beiben iönc mir borfpielen laffen unb mu^ jugeftet)en, ba^ fie bem Oiufc äl^neln, finbe jebod^, i>a^ bie

ÄlangfarBc ber i5ftöte eine ganj anbere ift oll bie bei Äufufirufel unb Bezweifle fel^r, ba§ ein Äufuf
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burc^ te|teve f)txhtiqdodt toerben tüürbe ober fönnte. 5Jtit SSeftimmf^eit barf {(^ Be'§ou)3ten, ha%

ber 9tuf auf bem Älaöiere fid) ni(i)t tüiebergeben läfet unb eBenfotuenig bur(i) unfere ^ufufgu'^ren

xid^ttg auggebrüdt toitb, fo ätüecfentfljredtienb and) erfc^eint, atoei öerfd)iebene ^Pfeifen äu öertoenben.

^m Slnfange feine§ .§ierfein§ ruft ber Äu!u! feiten eifrig; ba§ toa^re f^euer lobert erft boun auf,

toenn er bereitä bie f^reuben ber SieBe gefoftet t)at. Söä^renb feiner 23egattung§3eit, tt)elcf)e freitid)

faum länger toöf)rt, aU er fc^reit, ruft er ntc£)t oHein noc^ bem Slufbäumen, fonbern auc^ U)ät)renb

beä StuQcS, in ben IJtorgen= unb 5l6enbftunben toie unmittelBar öor ober narf) Stegen am eifrigften,

aBer anä) fonft ju aUtn ©tunben beg S£age§, unb Beftimmt Iä§t er fid) f)ören, hjenn er burd) ^2aä}=

ü^mung feiner (Stimme ^ier^u angereiht lüirb. 3Bät)renb er ruft, fen!t er bie ettoaS ausgebreiteten

f^tügel unb 'ijtbt bafür ben ©i^toauä ein toenig üÖer bie toagered^te Sinie em^3or, 6läft bie ^el§le auf,

ftö^t fein „®u=gu'^" au§ unb tcenbet ftd) nun, mä'tirenb er e§ funfje^^n, ämanjig, brei^ig, öier^ig,

felbft fedijig ^al na(^einanber l^ören tä^t, auf bem 2l[tc i)in unb l^er, bre^t ft(^ in ber Siegel aud)

mehrmals um unb fd)reit fo feinen Sluf unb 5^amen in alte Siidjtungen ber SCßinbrofe ^inau§. SBirb

er bur(^ einen 9leBenBut)ler BefonberS erregt, fo öerbo|):|)elt er ben erften, ^ö^eren Saut, unb ber

ganjeütuf lautet bann nad) gemöl^nlii^er Si^reiBmeife „@ugugu|". äöirb er n)ä§renb be§ ©c^reienö

burc^ tteine S5ögel genedt, ftö^t namentli^ einer üon biefen auf il)n, n)äl)renb er fid) Blä^enb auf

einem 9lfte ft^t, fo Brid)t er im ©(freien ^lö^lic^ aB unb unterbrüdt regelmäßig bie le^te ©ilBe.

^ommt ein 2BeiBd£ien in <5id)t, fo mieber^olt er ben breifat^en 9iuf smetmal ober üerbot)pelt, alfo

öiermat, nac^einanber unb fügt i^m bann faft unmanbelBar l^etfere Saute Bei, toel(^e man buri^ bie

©ilBen „Quatoama" ober „.^ag^^agl^ag'^ag" üBertragen fjat, in SSir!Iid)feit aBer meber miebergeBen

nod) auc^ nad)a"^men !ann. Slergert er fi(^ üBer einen ^eBenBut)ler, ben er junädift nod) nid)t fe'^en

fann, fo läßt er unmittelbar öor ober nad) bem 3lufBäumen einen ä!^nlid)en, aBer einjeln au§=

geftoßenen, oBfd^on 5mei= Bi§ biermal toieberl^olten l)eifer mürgenben Saut Bernel^men, toelt^ermit

bem Änarren eineä Steid)frofd)e§ öerglidien unb burc^ „Ouorr" ober ,,Ouorrg" übertragen toerben

mag. 2Sirb i^m ba§ 5leden be§ ^teingeflügetS ju arg, unb l)ilft ba§ SSeißen nat^ bemfelBen nid)t

mel)r, fo bernimmt man enblid) nod) ein ^eifere§, ungefähr mie „©ärrr" fUngenbe§ 3ifd)en, toeldieä

er namentlid) im^^tuge au§ftö|t. S5orl)errf(^enb Bleibt immer ba§ „6}u=gul)". @§ folgt Bei längerem

©direien Binnen fünf ©e!unben biermal, feiten aBer öfter al§ 3tt)anäig= Bi§ breißigmal unmittelbar

nac^einanber; benn in jebem längeren ©a^e treten furje ©tiüftänbe ein, meld)e eine Bi§ onbert^atB

©cfunben länger mäf)ren, al§ ber gemö^nlii^e Zeitraum jmifi^en bem SJerfüngen be§ einen unb

bem 2lnl)eBen be§ anberen 9iufe§ Beträgt. 5^ad) bem erften einleitenben XijeiU be§ ganjen ©a|e§
tritt fold)e, bem unac^tfamen.'pörer öietleid)t faum merftic^e^aufe ein, toal)rf(^einli(^ nur, um einen

SlugenBlid lang ju laufdien, oB ein anberer (Sauc^ bem 3tufe anttoortet; l)ierauf folgt oft ein bon

bem näi^ften eBenfomeit gef(^iebener 9iuf , mand)mal aud) not^ einer; unb nunmehr erft Beginnt ber

äföeite S^eil be§ ©a^e§, toelc^er in ber angegebenen äßeife mehrmals unterBroi^en Werben fann,

Bi§ enblid) ber ftattgefunbene Slufmanb an ^raft längere ^ni)t erl)eif($t.

9Jtan tfat ben Äufuf al§ einen l)öd)ft unfriebfcrtigen S5ogel tierf^rieen: id) fann biefer 2lnfid)t

jebod) nid)t Beiftimmen. ^n Äampf unb (Streit liegt er nur mit anberen feiner Slrt: i>k ganje übrige

^öogelmelt läßt i'^n gleichgültig, infofern e§ fi(^ nit^t barum l^anbelt, il^rer Singriffe ftd) ju ermel)reii

ober einem ^ie^bogel fein @i aufjuBürben. befangene, meli^e man unter Äleingeflügel ^ält, ber=

tragen ftd) mit alten (Senoffen bortreffIi(^ unb benfen nid)t baran, mit i^en ju ftreiten ober ju

^abern. SlBer freilid) ein männlid)er Äufuf ift bem anberen ein Sorn im 2tuge. (So Brutfaul ber

S5ogel, fo berliebt ift er. DBgleii^ er @ntgegenfommen finbet, f(^eint f^n bie Siebe bo(^ gerabeju

bon Sinnen 3u Bringen. 6r ift Bu($ftäBlid) tott, fo lange hie ^aarung§äeit toäl^rt, fd)reit unaBläffig

fo, baß bie Stimme üBerfdina^^t, burt^jagt unaufhörlich fein ©ebiet unb fiet)t in jebem anberen

einen 9leBenBuf)ler, ben '^affen§n)ertl)eften alter ©egner.

Demjenigen, meli^er ben @auc^ mirfHd) beoBadjtet ^at, mirb fein S^eifel aufftoßen, ha^ ätoifd^en

atoei männtidjenÄufufen, Welche fid^ gegenfeitig l^ören, bie au§gef)3roc^enfte5teBenBu:§lerf(^aftBefte:^t
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iinb bei jeber (Setcgent)eit jitr 9(eu^eruiig Qclaitgt. ^Jcber ^ufu!, tüetd)er 16t§ bar)in rjnrnitoä feinen

tDof)Itönenbcn ^Jlauien in bie 2Bett |d)rie, gevätt) in ^(ufiegung, jobalb ev einen n^irtUc^en ober öer=

tneintUc^en 9iel6en6uf)Ier rufen ^ört. ßet)l)after toerben in folc^em 9lugenMi(fe feine SSetocgnngen;

uuunterbro(i)en folgen fid) bie einzelnen ÜJufc eineö ©o^eS; fpäfjenben 5tnge§ unb taufd)enben Dl)re§

beugt ber S^oget fii^ weiter öor aU getoöf^ntid), unb bei jebcm eiuictnen Otufc tt)enbet er fid) jur

9{ed}ten unb jur ßinfen, um fid) über bie 3iid)tung, au§ ttietd^er ber unnjillfommenc fiaut it)m ent»

gegenfc^attt, auf ba» genoneftc ju bergeföiffern. 3u"öd)ft berlä^t er feinen ^4^(ai5 nod) nid)t, fd)eint

im ©egenf^eilc oblüarten ju motten, ob jenes .^er^ üon bemfelben ^Jiut^e befeelt fei mie baS feinige,

ruft no(^ einigemal in langer Solgc unb fpä^t unb laufd^t öon neuem. @rfd)eint ber 5iebenbut)ter

nid)t, fo entfd)Iie^t er fid), i^n ju fud)en. ©erabeju bemunberungsmürbig ift bie (5id)er()eit, mit

iDeld)cr er 9iid)tung unb Entfernung ju beftimmen öermag. SBenn ii^ bei meinen Üiedcrcien ben

^-Pla^ öeränberc, erfd)eint ber ^ufuE, beffen @iferfud|t id) erregte, mit aÜer SBeftimmt^eit auf ber»

felben ©tctte, öon loetd^er if)m ber erfte 9iuf entgegentönte, unb bennoi^ fommt er faft niemaU in

geraber 9{id)tung, fonbern regelmäßig in einem meiten 33ogen an, meld)en er offenbar ju bem ^medc

unternimmt, um be§ öermeintlid)en 9iebenbu'§ler§ anfiditig ju merben. ^m nun fe^t er fic^ öon

neuem nieber unb ruft louter unb eifriger al§ jutior. ©emal^rt er feinen anberen ^ufnf , fo folgen

auf bie flangöotten ßaute bie einzelnen l)eiferen, ein untrüglid)e§ Stidjen feineä 2lergerö. Einmal

erregt, folgt er bem bermeintlic^en ^lebenbu'^ler ein bi§ ^mei Kilometer meit nac^ ober öertoeilt ()albc

©tunben long in feiner 9iä^e. 9tal)t fic^, burd) biefelbe Xäufc^ung betrogen, ein jmeiter 5lufuf, fo

beginnt augenblidlid) ber^ampf. 2Rit boEftem 9ted)te fagt 5^aumann, baß ber ^ufuf fein anbereS

5Jlännd§en in feinem SBejirlc ober in ber 9läl^e feineS 2Beibd)en§ bulbe unb mit grimmigen 33iffcn

fortzujagen fud)e. 2e^tere§ liabc ic^ atterbingä nid)t gefet)en, fonbern immer nur bemerft, baß bie

beiben 'JJebenbuljler einanber in rafdiem ^luge öerfolgen unb babei ah unb ju aufeinanber ftoßen,

l)ierauf mieberum fid) nicberlaffen, Don neuem ju rufen beijinnen unb noi^malS eine ä^nlid^c 3}er*

folgung aufnehmen; njol)l aber ift mir bie 2l)atfa(^e burd) anberc S5eobad)ter beftätigt morben. „3tm

2fal)re 1848, 6nbe 3Suli", fo f(^reibt mir Siebe, „fa^ ict), mie ämeiÄufuf^männd)en, nac^bem fic

in jmci, buri^ eine fleinc 2id)tung getrennten gelb^öljern fel)r erregt gerufen, aufeinanber juflogen

unb mitten über ber 2id)tung fid) mütl)enb befäiupften. Sie fielen erft langfom, bann fd)nelt jur

Erbe, o()ne oom Kampfe dbjutaffen, unb maren fo erboft, baß iä) mid) bi§ auf funfjef)n (5d)ritte

nät)ern fonnte, ol)ne baß fie abließen, ^c^ fal^ babei, baß fie fic^ mit bem ©d^nabel am Oberarme

gepacft l)atten unb mit bem freien Flügel aufeinanber fd)higen, äl)nlid5, mie e§ Rauben t()un, nur

nid)t mit fo ^eftig judenbeu ©dalägen. Enblicl) ftric^ ber eine ah; ber aubere t)erfud)te eö bergebtid^:

fein Oberarm mar gebrod^en, mal)rfd)einlic^ beim ©turje auf bie Erbe."

2;er 9iuf be§ ^ufufS l)at, mie meine 33eobac^tungen beftimmt mid^ annel^men laffen, äunäd)ft

ben 3iDed, baä Söeibdjen anjutoden. S)aß biefe§ fid) l)erbeiäiel)en läßt, glaube id) unjäljlige 3Jtale

ermittelt ju ifdbtn. tjflicgt e§ in bringenben ©efd)äften burc^ ba§ ©ebiet eine§ 5Jlänndf)en§, fo

o(^tet e§ fd)einbar nic^t im geringften auf beffen ßiebegfeufjer, fonbern fdjlcid^t fid) burc^ ba§

öe^meige, bon einem SSaume, einem S5ufd)e jum anberen fid) tuenbenb; t)at eä bagegcn fein Ei

glüdtidt) untergebrai^t, unb jiel^t e§ auf ßiebcSabenteuer aui, fo anttDortet eä, in unmittelbare

^M^e be§ rufenben 5Rännct)en§ gelangt, inbem e§ feinen eigentl)ümlid^en, bolltönenben, fid)ernben

ober lad)enben ßorfruf ju l^ören gibt. 2)iefer befielet au§ ben äußerft tafc^ auf einanber folgenben

Sauten „^ififidfid", loeld^e aud^ toof)l mie „Ouidmirfmid" in unfer £)t)r Hingen, einem l)arten

dritter ät)neln unb burd) ein nur in ber 9läl)e "^örbareä, fe^r leifeS Änarren eingeleitet merben. 2)er

9iuf ift öerlodCenb, t)er£)eißenb, im öorau§ gemä^renb, feine SBirfung auf bag^Jlännd^en eine gerabe.yi

jauberifc^e. 3lugenblirflic^ berläßt e§ feinen ©i^, ruft „®ugul^, gugugu^, gugugut)", öerboppelt

aud) mo"^l biefen 3tuöbrud ^öc^fter Erregung, fügt il^m ba§ „Duamamama" f)injn unb jagt t)inter

bem Söeibd^en l^er. 2)iefc§ mieber'^olt bie Einlabung, ber öerliebte @auc^ antmortet mieberum,

alle in ^örmcite fdt)reienben 5Jlännd)en fliegen ebenfattss t)erbei, unb eine toKc ^aqb beginnt. ^id)t
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aüju feiten fotöen einem 3Beiöc^en jttjei, brei, felBft öier 5[Rännc£)en nad). ^ene§ feuert bie 35etoerber

burct) no(^malige§ ^iä\nn an unb berfc^t fie fc^tie^tti^ in 2iebe§raferei. Unter üielfai^en ©lijtoen»

fungen fliegt e§ 3tt}if(f)en SBaumfronen unb Ö5ebüf(i)cn bat)in, ein ober ba§ anbere 3Ränn<3^m

unmittelbar hinter it)m brein, bas jmeite in luec^felnbem Slbftanbe biefem nod^, jebeS" üott 23egierbc,

ber näi^fte unb borau§ft(^tlicö glüctlirfiftc SSetoerber ju ttierben. ;3ebe§ einäetne bergi^t be§ fotd)en

.^oc§3eit§äug necfenb Begleitenben .Kleingeflügel§, öergi^t felbft be§ fonft übli(^en 3lüeifampfei

ober ftö^t hoiS) nur ein unb ba§ anbere äRal, gletdifam getegentlid) , auf ben öer:§a^ten 5leben=

bunter; jebeS beftrebt fid^, ja leine ^eit ju berliexen. S)ag SBeibc^en ift nic^t minber erregt aU

fein befolge, ber eifrigfte Sieb'^aber tf)m aud^ fid^erlic^ ber toilüommenfte, fein fdtieinbareg ©)3röbe=

t^un ni(^t§ anbereg al§ ba§ Seftreben, nod) me^r auäufeuern. Söittig unb n)iberftanb§Io§ gibt e§

fict) jebem ^[Jiännd^en '§in; (5c^ran!en ber @l^e fennt e§ eben nid^t.

S)te 23egattung mirb in ber Siegel auf einem bürren Saumtoi^fel ober einem fonftigen geeig=

neten freien unb er't)abenen ^(a|e, in ben ©tet))3en 2;urfeftan§ felbft auf ebenem SSoben öoH^ogen,

niemals o'^ne biel Särmen, berbo^3pelte§ Sfiufen unb ^ic^ern. S)a§ ein 3Jlänn(^en ba§ anbere

:^ierbei ftören fottte, l)obe iä) bi§i§er ni(^t beobad^tet; ba§ 9rtännd^en ^at t)ieräu aud) !eine

35eranlaffung. „Snt 3al)re 1870", fc^reibt mir Siebe ferner, „l)örte idC) in einer 2:^alfd)lud)t

untneit ®era§ ein Äufufäföeibc^en liefern unb ein 3!Jlänn(^en rufen. S^oüfommen gebedt burc^ ein

niebere§ i5id)tenbidi(^t, fc^tid) id) mid^ an ben ?lbl)ang !^inab unb fa^ ein Männchen toeftmärtä

fortfliegen unb ein 2ßeibd}en frei auf einer ©cE)rän!ftange ft|en. 3laä) furjem fam ein jUjeiteg

9Jiönnd^en bon Dften herüber, rief erft eifrigft in bem benad)barten ©tangenl)oläe unb beflog bann

o^ne weitere Umftänbe ba§ 2Beib(^en. Äaum mar bie§ gefd^el)en, fo erfd)ien, ebenfaHS bon

Often t)er, ein britte» 9Jtänn($en unb bot fi(^, inbem e§ ba§ jmeite 5Jtännd§en öerjagte, bem

äBeibd^en al§ ©atten an, toorauf le^tere§ fofort fid)ernb einging." S)iefe, burd§ einen in jeber

93e3ie'^ung berlä^lid^en, erfa'^renenSeobad^ter feftgefteÜte J'^atfadie, bebarf fi(^erlict) feine§3iififee§!

ßrfdieint ha^ 3Beibd)en f^ät abenb§ auf bem ©djlaf^ila^e eine§ 5[Rännd)en§, fo berfe^t e§, ba

el too'^l nie berfäumt, fi(^ ^u melben, ben @au(^ aud§ je^t noc^ in ßiebeSraufdt). f^ür ^eute aber

tierbteibt e§ beiberfeitig beim SSünfc^en unb SSege'^ren. Söeber ber ^ufu! noc^ ba§ 2Beibd)en ber=

laffen nac^ SSeginn ber Dämmerung ben getoä^lten 9iul)efi^, ebenfotoenig al§ fie morgen§ öor

eingetretener ^ette umherfliegen. Sluf gefc^e^ene 9Jtelbnng ber 33u]§lin antmortet er in üblicfier

äßeife, fie toieberum in ber übrigen, unb fo mä^rt ba§ Stufen unb ^id)ern fort, bi§ ber St6gen=

melfer ju fpinnen beginnt, mand)mal noc^ länger. S)ann enbli(^ mirb e§ ftitt: beibe 1)abtn fidf)

tüoijl öerftänbigt
—

für morgen.

2Ser beämeifett, ba^ ber @auc£) in 35iele^ig!eit lebt, braud)t bto^ folc^e ©d^laf^lä^e toieber'^olt

äu befudien. ^eute ternimmt man bie ©timme beS 2Gßeibd)eng, bie l)eiBe SSerbung be§ 5Jiännd)en§,

morgen nur nodt) ben 9iuf be§ legieren: jeneg beglüdt bann öielleidt)t ben 5lad§bar, bielleid^t einen

ganj anberen SBerber. DeS'^alb gerabe ift e§ fo fc^roierig, ein flare§ SSilb be§ totten 2iebe§leben§

unfere§ Äufufg ju geminnen. ^ä) l)abe itju mäl^renb eine§ 5[Renfc^enalter§ beobachtet, eineSBa^r»

ue^mung an bie anbere gefügt, i'^n öiel l^unbertmal l)erbeigerufen, mic£) not^ in biefem Si^ü^lmgc

f)albe 2Boct)en lang fo gut al§ auSfc^lie^lid) mit i^^m befc^äftigt unb bod) nur einen Zijül feineB

£eben§ ju erforfc^en bermodt)t.

©d)on ben 9Ilten war befannt, ba^ ber ^ufuf feine 6ier in frembe 5lefter legt, „S)a§ Sebrüten

be§ ^ufuüeieg unb ba§ Stufjielien be§ au§ i'^m liertiorfommenben jungen", fagt 3lriftotelel,

„mirb bon bemjenigen SUogel beforgt, in beffen 5]eft ba§ @i gelegt mürbe. 2)er ^ftegeöater mirft

fogar, mie man fogt, feine eigenen jungen ou§ bem -Jiefte unb lä^t fie öer^ungern, mä^renb ber

junge Äufuf :^eranmäct)ft. Slnbere erjäljlen, ba^ er feine jungen tobte, um ben ^ufuE bamit ju

füttern; benn biefer fei in ber Sfugenb fo fct)ön, ba^ feine Stiefmutter if)re eigenen Sfungen begl^alb

tierad)te. S)a§ meifte bon bem ^ier evmäl}nten motten 3lugenäeugen gefe'^en ^aben; nur in ber

Eingabe, mie bie jungen be§ brütenben S3ogel§ umlommen, ftimmen nii^t atte überein: benn bie
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einen jagen, ber alte Slulut fe^rc jurücf unb freffe bic^^ungen be§ gaftfreunblid^en^öogelc^bic anbercn

behaupten, njeil ber junge .<?ufuf feine (5tiefgefd)mi[ter an @iö|e übertreffe, fo fd}nav)3c er it)nen

alle§ toeg, unb fie müßten bee^alb .^unger^ fterbcn; anbere Ujicber meinen, er, al§ ber ftärfere,

freffe fie auf. S)er ^ufuE ttjut gctoife gut baran, bog er feine ßinber fo unterbringt; benn er ift

ftd^ behjugt, tnic feige er ift, unb ba^ er fie bod^ nidtit bertljeibigen fann. ©o feig ift er, ba^ alle

ffeinen SJögel fic^ ein S5ergnügen barau§ mad}en, il)n ju ämirfen unb ^u jagen". 2öir werben fe'^cn,

bafe an biefer Sc^ilberung fe^r biel tual^reä ift; id) toiü aber aui^ fog(eid) eingeftel)en, ba^ toir

nod^ l^eutigen 2age§ feinelttiegi öolltommen unterrid)tet finb. S)a^ id^ auf 5lnnat)men, ^tutl)=

ma^ungen, fyolgerungen, 3tocdEniäBigfeitiIef)ren unb bergleid)cn, mit bencn jcbe ^Jiaturgefd)id)te

he^ ^ufufg ober jebe öogelfunbige 3eitfd§rift übert)aupt überfüllt ift, nid^t eingel)e, werben meine

fiefer begreifUt^ finben.

Söenn Wir nun aud^ ba§ 2öarum bei 9licf)tbrüteng no(^ nicf)t erfannt Ijoben, fo ftetjt bod) bie

2:t)atfäd)li(^feit be§felben fo unwiberleglicE) feft, ha% man nur im t)üc£)ften ©rabc erftannt fein

fann, immer unb immer noc^ bie ^JJteinung be§ @egentl)eitä ou§fpred)en jul^ören. ©erabcju unbe=

greiflid^ mu^te e§ erfdE)einen, nod^ neuerbingg unb jWar in einem unjerer öerbreitetften 33lätter

öon ber ^anb 3tboIf ^llüHerg, eine§ feineäwegS unerfal^renen 35eobadC)ter§, ju lefen, bo^ ein

Äufu! auf feinem 5Zefte brütenb gefunben Worben fei. 9lur eine S5erWecf)fclung biefe§ S5ogel§ mit

bem 9iad^tfd)atten erflärt einen fo gröblid^en ;3rrtf)um.

S)a§ t]^atfäd)lic^e, b. ^. burd£) 35eobadt)tung feftgefteltte I)infid^tli(^ be§ ^ort)3flan3ung§gefdE)öfte§

unfere» S5ogelg ift folgenbe§: S)er Äufuf übergibt feine föier einer großen Slnjal^l t)erfd)iebenartiger

©ingöögel jum 2lu§brüten. ©d^on gegenwärtig fennen wir ungefähr fiebäig öerfd)icbene ^4^ftege»

eitern; e§ unterliegt aber feinem 3^ücifel, \>a^ fii^ biefe Äunbe bei genauerer 2)urd)forfc£)ung

beä gefammten 23erbreitungögebieteä biefeä merfwürbigen S3ogeIä noc^ WefentlicE) erweitern Wirb,

©oweit mir befannt, l)at man bi§ je^t, abgefel^en bon afiatifd^en ^ie'^eltern, ^ufufSeier gefunben

in ben 9leftern be§ ©im))el§, @bet= unb Sergfinfen, .^änflingg, 2ein^eifig§, ©rüntingS, ©per=

lingg, ©rau=, ®olb», 9io^r= unb 3öeibenammer§, be§ fjftüebogelä, ber Jpauben», |)eibe= unb ^d't>=

lerd^e, ber ©Ifter, beä .&et)er§, S)ornbref)er§ imb 9iotf)fo<)fwürger§, ber 9lad)tigaE, be§^lau= unb

3iot^fel)(d)enö, be§ ^au§= unb ©artenrott^fd^Wanjeg , S3raunfe^td^en§, be§ 2Biefen=, gemeinen,

•Df)ren= unb ©ilbfteinf^mä^erg foWie be§ ©teinrött)el§, ber ©ingbroffet unb 3lmfel, ber ©perber=,

©arten =, S)orn=, 3öun= unb 9Jiönd^§gra§müc£e, be§ 3Balb=, f5fiti§=, S3erg= unb SBeibentanböogelS,

6aTtenfänger§, ber 9iot)rbroffel, be§ 2!eict)», ©um|)f=, Ufer=, ©eggen=, 5(u^= unb ^euf(^redenfd)ilf»

fängerg, 3Qunfönig§, be§ 3öaffcr=, Selfen=, 9iot^Iet)l=, 2öiefen=, 23aum=, S3rac^= unb ©porenpieperä,

ber S3ad)=, @ebirg§= unb ©d)afftelje, be§ feuer= unb fafranföpfigen ®oIb^ät)nc^en§, bes 33aum=

läufer» unbÖtieö^nföngeri, ber ^^infmeife, XurteU unb9iingeUaube, ja fogar beä ßappentaud^erö.

Unter biefcn Sßögeln werben bie ©d)ilffänger, ©teilen, @ra§mücEen unb ^pieper bebor^ugt, üieler

5lefter aber nur im äu^erften 5lotf)foIIe, möglidt)erWeife auc^ au§ 3}erfel)en benu^t. S3ei 2tufjäl)=

lung ber 3ie^eltem be» ^utuf§ möd)te icE) einem SSebenfen SSotte geben. @ä erfc^eint mir nid)t

mit unbebingter ©ic^erl^eit feftgeftellt ju fein, ba^ alle al§ bie be§ Äulufö angef|)rod^enen (Sier

aud^ Wirflid^ foIcf)e finb. 2!äufd)ungen felbft funbiger unb erfat)rener ©ierfammler bürften nid)t

auögefd^loffen fein; möglich, fogar Wa^rfd^einlid), finb fie gewi^. 3«, i^ fage fdjWerlic^ ju bief,

Wenn ict) be!§aupte, ba^ es in einzelnen Ofätten uninöglid^ fein bürfte, ein ^ufuföei öon einem

ungewöt)nlid) großen ober abwei(^enb gefärbten be§ 3ief)bogeU p untcrfdE)eiben.

2)ie 6ier be§ Äufuf§ finb im 3}crt)ättniffe 5ur ÖJrö^e be§ SJogelä au^erorbentlid^ flein, faum

größer atä bie be§ ^au§f^jerling§ ,
in ber ^orm Wenig oerfdt)ieben, ungtei(^t)älftig, fo ba§ il)r

größerer Cuerburc^meffer näl^er bem fanft jugerunbeten bitfen @nbe liegt, Wogegen bie f)ot)c .^ätfte

fd)nett abfättt, {)abcn eine jarte unb äerbredt)lic^e, glänjenbe ©cf)ale, bcren 5poren bon einem unbe»

waffneten 3tugc nic^t Wa:^rgenommen werben fönncn, in frifd)em 3u[tQnbe meift eine mel^r ober

Weniger Iebt)afte gelbgrüne örunbfärbung, biolettgrauc ober nmttgrünlic^e UnterfledEe unb braune,
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j(5arf Begrettjte ^üti!t(^en, finb aber Balb größer, Balb !(emer, ü6erf)au|3t beränberli(^ geftaltet

unb ]o öerfcEii eben artig gefärbt imb gejeiiiinet toie Bei feinem anbeten 35ogeI, beffen SSrutgefctiätt

man lennt. ^ebe, jelBft bie auffattenbfte fyärbung ber @ier ähnelt aBer me|r ober toeniger ber

ßifärBung berjenigen 35öget, in beren ülefter jene gelegt luerben, unb be§:^aI6 ift je na(^ ben t)er=

fd^iebenen Dertlict)feiten Balb biefe, Balb jene f^ärBung üor!§errf(i)enb. ^ebeä 2öetBct)en legt nur ein

(Bi in baSfelBe 9left unb jtoar in ber 9iegel BIo^ bann, U)enn [ic^ Bereits @ier be§ ^fleger§ in i'^m

Befinben. 2Bat)rj(^etnlic^ legt e§ au(^ BIo§ in bie ?te[ter ein unb berfelBen 3lrt unb '§öd)ften§ im

9Jott)fatte in bie onberer 25ögel. Siefe S^atfaiiic '^at ^uerft Salbamug aufgeüärt unb Begrünbet,

unb ic^ ^aBe fie best)a(B aud) fa[t mit feinen eigenen Söorten gegeBen.

?Jac^ neuerlichen SSeoBac^tungen trete iä) ben bor[teI)enben ©ä|en im toefentlic^en Bei. 5ltter=

bing§ finbet man in bielen 5le[tern @ier, n)el(^e öon benen ber Pflegeeltern aBtoeiciien, unter

Umftdnben il)nen gar nic^t ätjulid) finb: fie rü{)ren, U)ie i(^ annetimen ju bürfen gtauBe, öon folc^en

^ufutsmeiBctien f)er, tt)eld)e in i^rer Segenotf) ein :|jaffenbe» 5teft nii^t ju finben bermocf)ten unb

mit einem anbeten borlieB nef)men mußten. 2>ergleid)t man bie @ier nic^t Blo§ mit benen fo3U=

fagen geätt)iingen getoä^lter ^flegeettern, fonbern mit benen aller fleinen SJögel üBer^au|3t, rceldjc

in einer Beftimmten ©egenb pr 3lufäU(i)t ber jungen ertoä^lt toerben, fo finbet man fid)er bie

Sle'^nlii^feit ber @ier be§ Äu!uf§ unb irgenb eineg anberen 3iel)BogeI§ :§erau§. SDie§ l^at fd)on bor

nunmehr äUjölf Sagten ^ä^ler auSgef^roc^en. 3luf feine reichen Erfahrungen geftü^t, gtauBt

^päBlet, ba^ ba§ juetft gelegte @i eine§ ^ufufg ben @iern ber ^leftin^aBer ähnele, e§ jeboc^, ba

ba§ .^utufemeiBdjen in einem ^ai)xz ftet§ nur gteii^gefärBte @ier ^erüorBringt, atterbingg gef(f)et)en

möge, ba^ e§ für biefelBen nid)t immer bie :paffenben ^Pflegeeltern finbet unb fomit aud^ in 5tefter

t)on folii)en SSögeln lege, beren @ier mit ben feinigen nid)t üBereinftimmen. S)a§ ein unb bagfelbe

^ufu!sn)eiBd)en fo biel al§ immer möglid) hu tieftet einer 3iet)bogelart ertoöl^lt, unterliegt !aum

einem 3toeifel, unb e§ erfc£)eiut minbeften§ ^ödift toa^rfi^einlid), ba^ e§ fold)e auffucfit, in benen

e§ felBft ertt)ad)fen ift. „Sie äöeiBd)en", Bemerkt Söatter, „"^aBen fid^ il)re ÄinbetftuBe bon oBen

unb unten, innen unb au^en Betrachtet, at§ fie fct)on flugfähig toaren unb bod) nod) ai^t Xage im

tDol)nli(^cn 5fiefte BlieBen, !^aBen aud) i'^rc Pflegeeltern fennen unb öon anberen S5ögeln unter=

fdieiben gelernt. Senn in ber legten 3öo(^e i^te§ SSettt)eilen§ im 5^efte §atte fic^ il)t (Seift eBenfo

ftäftig entwidelt toie i^t ^ör^jet, unb biejenigen, toeli^e BeifBielsineife glüdlic^ einem 3aun!önig§=

nefte entfdilüpften, l)aBen gen)iB nid)t Utfac^c, im näd)ften ^a^te einem anberen 5ßogel it)r @i ^u

üBergeBen. Senn ba§ lüo^nlid£)e .^äugc^en be» 3öuufönig§ '§atte fie fidier gefd)ü^t öor ©türm unb

^agel, al§ ju Stnfange be§ Sunt ba§ Unmetter logBrad^, föelc^eS bie ganje Umgegenb bertt)üftete.

©egen ben anpraltenben ^agel jeigtc fid^ ba§ .^öu§d)en BomBenfeft. Einer SSomBe nic^t unäljulid)

ftanb e§ am anbeten ^Jlotgen ha, aU id) ringsum bie tieftet anbetet S5ögel bom ^agel jetfdilagen,

bom (Sturme jcrriffen auffanb, unb mein jüngft entbedtet junget ^ufuE fd)aute äu^etft öergnügt

au§ bem rnnben fyenftet feinet 2Bol)nung l)etau§." Slnbertoeitige S5eoBad£)tungen be§ genannten

33erid)terftatter§ laffen barauf fd)lie§en, ba^ basfelBe me'^r ober toeniger für alte übrigen Si^ögel

gilt. ©0 fanb Sßaltet untet fid^ gleid^gefätBte ^ufufäeiet mit in ben 9leftetn bei Ufetf(^tlffängct§,

anbete mieberum in benen be§ ©umbfrol)tfänget§ unb no($ anbete ausfc^licpii^ in benen bet

©attengragmüde, oBgleii^ ^Jiefter bon bermanbten Slrten überalt fe^r f)äufig toaren. (Sin unb

berfelbe ^ufuf f(^eint alfo genau ätoifd^en betfi^iebenen ^fleftetn ju untetf(Reiben, unb getabe bie§

läp bie öoifte^enb gegebene Slnna^me glaublidE) etf{^einen. 5Jieine SSeobac^tungen übet ba§ Surd)=

ftreifen öerfdEiiebener ©ebiete feitenS eine§ ^u!uf§meiBd^en§ laffen ben ©djlu^ ju, ba^ bagfelBe

l)aubtfädt)lid^ au§ bem ©runbe ein fo Ujefentlid^ bon bem ber 5[Rännd^en t)erfd)iebenc§, um^er=

fd^n)eifenbe§ SeBen fül)rt, um in jeber SSejieliung baffenbe 9lefter aufpfudien. ©inb bieS3ebingungen

für bie f^ortpflanjung be§ ^u!uf§ Befonber§ günftige, finben auf einer unb berfelBen Oettlidtjfeit

biete ^flegeeltetn bet gleicl)en Sttt ^ial^tung unb .g)etBerge: fo toirb man bemerfen, ba§ bie Äufut§=

eiet im gto^cn unb ganzen in üBettafdf)enbet 3Beife fii^ ä{)neln. Unb bennoi^ batf man mit aßet
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Sefttmmtl^eit Befiauptcn, jebcä SSrutgebiet toerbe bon öielen .<?iifuf§tüetl)d^en burc{)ftreift. S)enn

man finbet nic^t oltju feiten nte'^rere, öerf(^ieben tüie gteid) gefärbte ober boc^ fe'^r ä!f)nlid)e .^utuf§=

eier, beren ßntroicferungsjuftanb berfelbe ift, auf einem engbegren,^ten ©ebiete, fogar jtuei uub fclbft

brei in einem tiefte, hjcld^e offenbar tion öerfd)iebcnen 2Beibd)en Ijerrütjren. 80 fanb 933 alt er im

^aifxt 1876 an einem 3;age bier burc^auä frtfc^e Äufutäeier auf einem Släc^enranme, toeldicr ben

bierten !I^eiI eine§ ^dtax nidjt übertraf, unb fd)lie&t barauä ganj rid}tig, baß minbeftenS öier

Äu!uf§h)eibd)cn l^ier üerfet)rt l^aben muffen, ^in 3ufflnnnen^ang ber gärbung bicfer 6ier mit ber

eineö beftimmten 5pflegeüogel§ Iä§t fid^ nun jtoar nic^t in allen, aber bod) in fetjr bielen Ratten

nad^ttjeifen ,
unb e§ erfc^eint menigfteng nid)t unmöglid), bo^ jebes .^ufufsweibd^en in ber Siegel

6ier legt, mcld)e in ber O^ärbuug benen feiner eigenen ^ie^eltern gleid^en.

5iod) bebor ba§ @i legereif gehjorben ift, fliegt ba§ 2Beibd)en au§, um Hefter ju fud)en. hierbei

h)irb eg bom 5Rännd^en nid)t begleitet; benn le^tere§ fc^eint fid^ übevt)aupt um feine 9iad)fommen=

fdiaft nic^t ju befümmern. S)a§ ^iefterfudien gefdjieljt auf fel^r berfd)iebene3Beife, enttoeber mälirenb

ba§ aBeibd)en fliegt ober inbem e8 in ben 33üfd)en umljerflettert ober enblid^ inbem e§ ben SSogel,

iDeld)cm e§ bie @f|rc ber 5pflegeelternfd)aft jugcbac^t 'i)üt, beim Üleftbaue beobad)tet. „^toeimal

in biefem, einmal im borigen i^aljre", erjäl^lt SB alter, „fonnte id) ba§ ^ufufgmeibc^en beim 9iefter=

fud^en belaufd^en. S)aö erfte 5Jlal fa'^ ic^, berftecCt am SBaffer ftet)enb, einen ^ufuf bom jenfeitigen

Ufer borüberfommen unb bie§feit§ in einer nid^t I)ol^en (£cf)toarjpapbel aufbäumen. 33on bort flog

er balb barauf in einen näd)ften SBeibenftraud^, fc^on im Stuge bon einem 6c^ilffänger t)eftig

berfolgt, fo l^eftig, ba§ er burc^ feitlic^e ©d)toenfungen bem- fto§äf)nlid^en Einfliegen be§ (S(^ilf=

fängerä au^äutoeic^en fui^te. 5Jiit 33ergnügen fa'^ id^ ben feden Eingriffen be» fleinen ©änger» ju,

welcher auc^ ni^t bon feiner 33erfolgung ablief, alg ber Äufu! ben erften, bann ben jmeiten ©trauc^

burd)fd)lübfte. ^ün] 2Rinuten fpäter cr^ob fid^ ber Äufu! unb fud^te ha% njeite. ^t^t burdt)forfcE)te

id^ forgfältig ben erften, bann ben jnjeiten äöeibenbufd) unb fanb in le^terem ein 9left beö Ufer=

fd^ilffänger§ mit jtüei @iern. 9iad^bem id^ ba^ Ergebnis an Ort unb ©teile niebergefdtjrieben Ijatte,

fe^tc ic^ meinen 2Beg fort unb fud)te am folgenben 2;agc um neun U^r S3ormittag§ biefelbe ©teile

tt)ieber auf. 6§ lagen nun im tiefte jmei ©d)ilffängereier unb ein ^ufu!§ei, auf bem unmittelbar

bor bem tiefte l^crabl)ängenben ©rafe lag ober ^ing ein an einer Sängäfeite eingebrüdteä, alfo

offenbar bom Äutuf l^erauägettiorfeneä ©d^ilffängerei. 9]teinc jmeite 33eobad)tung madjte i^ auf

einer SBiefe. ^^ l^atte auf einen 33ogel meine Slugen gerid^tet, föeldier im ©rafe SBauftoffe auf=

na^m unb bamit tiefer in bie Söiefe flog. 2ll§ id£) im Segriffe njar, auf bie ©teile, mo fid^ ber

SJogel niebergclaffen l)atte, loljufc^reiten, lam mir ein^u!uf ^ubor, todä^tx in ä{)nlid^en ©efd^äf=

ten, loie id^, ausgegangen toar, nämlid^ um Söiefenpiepernefter ju fudl)en. @r fteuerte auä bem

nal)en Söalbe in geraber 9ticl)tung ber ©teile ju, todt^t ben 2öiefen<)ieper barg, rüttelte I)ier, föie

id^ fold^eS bisl^er nod^ nicl)t beim Äu!ufe Wahrgenommen l)atte, tocnige ^eter l)od) über ber äöiefe,

liefe fidl) nieber, ert)ob fidl) aber fogleid) mieber, um einige ©d)ritte meiter bon neuem ju rütteln,

.^ier flog gleid) barauf ber EBiefenpieper auf unb ber Äufuf auf bie berlaffene ©teile nieber. för

berttjeilte ein 3Gßeild)en im ©rafe unb eilte bann toieber bem SÖalbe ju. 3Jlein ©ud^en nadf) einem

tiefte toar jucrft ot)ne ßrfolg. 5llö aber nad^ einer {)alben ©tunbe ber 2Biefen|)ieper nod) einmal

auf bie bom Äufuf befudl)te ©teEe flog, fanb iä) burd) fd^nelleg Einlaufen unb baburi^, bafe ber

SSiefenpieper bidl)t bor mir aufftieg, baS jiemlid^ fertige, fe"§r berftcrft ftel)enbe 9left. ßeiber erlaubten

meine @efd^äfte nicl)t, mid^ am näd)ften ober bem barauf folgenben 2age njieber bortt)in ju begeben,

um mic^ bon bem 3}or^anbenfein eine§ Äufufseieg überzeugen ju fönnen. 2)aS Sluffinben biefe»

9iefteg gtlang bem Äufuf alfo me'^r burd^ 33eobad)ten al§ büxä) eigentliche^ ©ud^en." ^m ©egen«

fa^c äu feiner fonftigen ©djcu fommt biefer bei biefer ©etegen^eit \d)x oft in unmittelbare 5iä^e ber

3Bol)nungen, ja felbft in ba§ Stnnere ber ©ebäube, j. 35. in ©djuppen unb ©dienern. S)ie 3fit beä

fiegcnS ift nid^t beftimmt. 3fn ben meiften fällen mag fie allerbingä in bie ajormittagäftunbcn

fallen; bod^ liegen aud^ beftimmte SBeobad^tungen bor, bafe ÄufulSmeibc^en erft beä 9iad^mittag§
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unb gegen 9(öenb i^re 6ier aBfe^ten. ©rIauBt e§ ber ©tanbort ober bie 33auart be§ DZefteg, fo

fe^t fid) ba§ tcgeube Söeifid^en auf ba§ 9te[t, ift bie§ nic^t ber gatt, fo legt es fein @i auf bie @rbc,

nimmt e§ in ben ©cfjnoöet unb trägt e§ in biefem ju ^Jfefte. gür bie le^tere 2tngaBe liegen üer=

fc£)iebenc, unter fi(^ im tüefentlic^en üBereinftimmenbe S3eo6act)tungen bor, unter anberen eine üon

SieÖe. „^m ;3af)re 1871", fo t"^eilt er mir mit, „fa^ iä) an ber Bereits gefc^ilberten, jnm SSeoB»

oc^ten trcfftid) geeigneten ©teile, mie ein .^ufulltoeibc^en mit gefträuBtem ©efieber am SSoben fa^,

bann aufftanb, etwag aufnat)m unb in einen Benac^Barten, bon ©(^afen öerBiffenen 5ict)tenBufc^

trug. S)ort ftanb, trie iä) miti) fofort üBerjeugte, ein @ra§mücEenneft, unb barin lag neBen brei

©ängereiern ein frifrf)e§, noii) tnarmeä ^ufufgei. DffenBar ^atte ber S^oget am 33oben gelegt unb

ba§ (Si im ©cfinaBel ju 5lefte getragen, oBgteid) er, ba ha^ 5Reft in einer 3lrt natürlit^er 9lifd)c

ftanb, rec^t gut ^ätte {)ineinlegen fönnen. UeBrigenl tuar ha^ 9left berlaffen,^unb fanb id) nad)

bierjefin 2;agen bie Gier noc^ unBerüf)rt unb falt bor." 5lud) 2lbolf ^Jtütler :^at mit Bemaffnetem

3luge beutlii^ gefe!)en, toie ein Äulu! in ber 5iä^e eine§ SSac^fteläennefteS unter oBfonberUc^em

©ebaren, Saiden be§ ^o^fe§ unb ©d)tagen ber i^lügel unb be§ ©d§manäe§ auf einer üeinen ©teile

nml)ertrip|)elte, mit einem 3!Jla(e ju gittern Begann, bie ettoa§ auSgeBreiteten Flügel fenfte, eine

Söeile in niebergebrüdter ©tellung berl)arrte, fobann ba§ tüäfirenbbem gelegte (5i mit tneit geöffnetem

©dinaBel Bei etn)a§ fc^ief ju 25oben geneigter Sage bei ^o^fe§ aufnal)m unb mit ä^ntid)en Äopf=

Belegungen mt jubor bem 5tefte ber Pflegeeltern äutrug. S)a§ ba§ ^ufu!§tDeiB(^en fein 6i auf

ben SSoben legt, toirb burc^ eine anberWeitige 23eoBad)tung SieBe'ä Beftätigt. „^m S^a^re 1873",

Bemer!t er ferner, „fat) i6) frü^ gegen l^alB fed)i U^r auf einem ©teinl)aufen ber ©tra^e einen

großen S5ogel ft|en, melc^er bie i^ebern fo fträuBte, ba^ ic^ i^n tro§ beg ^^etnglafeS nid)t ju

Beftimmen bermoc^te. 2ll§ ii^ Bi§ auf ungefähr l)unbertunbfunfäig ©d)ritte an i^n ^erangelommen

war, ftrid§ er aB unb ertt)ie§ fid^ alg ein Äufuf§meiBd)en. 3ll§ iä) jum ©teinl^aufen gelangte, lag

auf einer ©tein^latte ein jerBrod^eneS Äufuläei, h)eld)e§ eBen gelegt fein mu^te; benn bon bem

Slugfluffe flieg noc^ ein leidster ®unft in bie falte 5!Jlorgenluft em:por." SSalbamug, ämeifetloS

ber grünblid)fte Kenner unfere§ ©c^maro^erä, ^at glei^fattS, unb ätoar toieberl^olt, gefe^en, ha^

ha^ 3öciBc^en feine 6ier auf ben Soben legt, ©inmal gefi^al^ bieg fogar in bem innern ^ofe ber

2Sol)nung be§ nieberlänbifi^en DBerjägermeifterg SSerfter in ^^loorbbij! Bei ßeiben. ©in Säger

fanb ben Äu!u! in ber ^ofrinne, feiner 5[Reinung nac§, frani unb fterBenb, l^oB i:^n auf unb trug

i^n in ba§ ^IrBeitgjimmer feine§ ^errn, toelc^er i^n in bie <^anb na"^m. ^aä) einigen 5[Rinuten

fül)lt 35erfter etwag toarmeg in feiner ^anb — bag @i beg Äulufg, toelc^er nunmehr frifc^ unb

munter, bor SSalbamug' unb SJcrftcrg Slugen bur(^ bag offene genfter enttoeit^t. 33albamug

Befi^t bag 6i, beffen ©d)ale ettoag einge!nidt ift, noc^ ^eute. 5^id)t attju feiten !ommt eg bor,

ba^ bag legeBebürftige ^ufulgmeiBc^en in .g)öl)lungen fd)lüt)ft, burc^ bereu Eingang eg fic^ nur mit

genauer 5btl) jtoängen fann: einzelne finb Bei biefer Gelegenheit gefangen toorben, toeit fie fic^

nid)t Befreien fonnten.

5lad)bem bie 2llte bag @i gelegt !§at. Behält fie bag 9left nod§ im 2luge, fe'^rt toieber^olt ju

bemfelBen jurüd, unb toirft @ier unb felBft Ssunge, nicnmlg aBer il^re eigenen, aug bem tiefte.

Söolter ftellt biefe StngaBen in 5lBrebe. „S)er ^ulu!", fagt er, „ift alg ein 5iefträuBer berfc^rieen,

todäjtx nic^t nur bie 6ier aug bem 5tefte toirft, fonbern aud) gelegentlict) eineg ober bag anberc

berfd)lingt. ©e'^t man ber ^aäjt auf ben @runb, bann ift er gar nid)t ber 3SarBar, toeli^er er ju

fein fdieint. 6r mad)t eg nid)t anberg alg bie üBrigen S5ögel. ^eber S5ogel brel^t fic^ Beim 9ieftBau

im Greife {)erum, um UneBen^eiten nieberäubrüden unb bog 9teft ju runben, unb tl^ut bieg noc^ furj

bor bem ßegen. ©Benfo berfä^rt ber Äu!uf. S)ie im ^fiefte liegenben fremben 6ier finb für i^n nur

UneBen'^eiten, Ujeldjc ni(^t in fein 9teft gel)ören. @r brel)t fi(^ alfo barin im Greife mit angebrüdtem

SeiBe l^erum unb Uiirft burd) biefeg 2)re^en bie @ier '^eraug ober brüdt fie in ben SSoben beg 9lefteg,

borauggefe^t, ba^ er fid) in le^terem üBer^au^jt breiten !ann. (S}el)t bieg nic^t, fo entfernt er bie @ier

mit beut ©(^naBel, eBenfo toie anbere SJögel bog ni(^t ing ^^ieft gel)övige mit bem ©c^naBel l^eraug=
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nc'^men toürben. Üiim jevBrecEicn bic @ier ber fleinen S3ögel fe()r leidfit, unb toenn bie§ bcm ^ufut

jii)on mit feinen eigenen Giern beim -hineintragen in§ 5ieft gejd)ie{jt, ]o fommt bic§ noc^ Ieid)ter mit

ben jerbred^lic^en, jremben ©iern öor, njeldie er ja überbteg nidE)t ju f(^onen t)at, 3etbrid)t it)m ein

@i, unb fommt ber Sn'^att it)m in ben ©c^nabel, \o fc^Iudft er e§ anrf) njot)l I)inunter." SBattcr

gibt nun eine 9tei^e üon belegen für feine 3lnfid)t. äöie met)rere anbere aud), ^ot er mefirfad) bei

9leftern, toeld)e ein Äufuf^ei enthielten unb ftc^ burd) lofen unb tiefen Unterbau au§äeid)netcn, ein

@i bcg brütenben 35ogets in ben 33oben beä 9lefte§ gebrütft gefunben, bai Sidiumföenben unb 3)rct)cu

be§ t'itufu!^ toenigftenä einmal beobad^tet unb ebenfo gefeljen, ba| letzterer fein eigenes 6i beim 3luf=

ncl^men mit bem ©c^nabel jerbrad^. 5pä§ler unb anbere bagcgen öerft(^ern, gefetjen ju "^aben, ba&

baS ÄufufSfteibc^en jeben 2^ag ein @i ber ^-Pftegeeltern au§ bem tiefte ttjirft unb fpäter auij nod)

bie bem Gie entfc^Iüpften Üieftjungen Ujegträgt. hierauf ermibert 2B alter fet)r rid)tig, ba^ !einc

^tcftiungen öorlianben fein ober ausgebrütet, alfo aiiä) nid)t Weggetragen toerben tonnen, nad)bem

baä i?ufuf5tüeibd^en regelmäßig 2ag für Stag ba§ 9left befuc^t unb bie Gier entfernt t)at, foioie ferner,

'ba^, menn ber Äufu! Ujieber^olt jum tiefte jurüdfel)rt, um Gier ju fte'^len, bie Slnjat)! berfelben

abnet)men mu§, tuaS jebocf), wie bie Grfa^rung le^rt, Ieinc§tt)eg§ ber ^att ift. „9lo(^ nie", fagt er,

„^dbz iäj bei fpäteren Sefud^en be§ 5^efte§, toeld^eS ein ÄufufSei enthielt, eine Slbnaljme ber 5left=

eier bemerft, oft aber eine 3"na;^me. ^ür gett)öf)nlic^ legen bie S5ögel nid)t bie öolle S^^^ '^^^ 6ier,

toenn ber Äufu! fein Gi juerft in§ ^fieft gebrad)t ^at, weil biefeS ol)net)in ba§ le^tere ju feljr auffüllt.

2fd) \)ahe aber boc^ jebeS ^a\)x ein ober ^tüei bolle öelcge gefunben. ^n ber 9tcgel legen fie nad)

bem ßufufSei, b. t). für ben gall, baß ber Äuluf nod) feine 9iefteier öorfanb, brei Gier liinju unb

brüten bann." 3lud) 33albamu§, toeldiem meine ©d)ilberung be§ 5?ufuf» jur 5]3rüfung öorgelegen

l^at, ift ber 5lnfic^t 2Balter§, baß ba§ 2öeibd)en unfereS 8(^maro^er§ nic^t täglid^ ein Gi be§

^flegerä au§ bem ^Jlefte entfernt, bie§ minbeften§ nidjt abfic^tlid^ ttjut; xvo1)i aber, meint er, mag
e§ infolge ber fteten 33eunruljigung burd^ bie 9iefteigentpmer gef(^cl)cn, baß ein ober einige Gier

ber legieren öerletjt unb bann bod) öon bem Äufufgraeibdjen au§ bem ^Jlefte gcujorfen »erben. S3liebe

ein äerbrod^eneS Gi im tiefte jurüdE, fo würbe bie§ jebenfallä öerlaffen werben.

SSefunbet fid^ nun fd)on l)ierein eine geWiffe gfürforge bc§ AufutroeibdEienS feiner 9iacf)fommen=

fd^aft gegenüber, fo wirb fotd^e burd^ beftimmte SBeobac^tungen öon 33albamu§ gerabe^u bewiefen.

2Bie bicfer 5iaturforfd)er bereite in feinen „Sogelmäri^en", einem überaus anmutf)enben 33üc^tein,

erjälilt l^at, finb e§ namentlid^ jWei neuerbingS gewonnene S3eobacl)tungen, auf weld^c er babei fid)

beruft, ©egen Gnbe Sfuni, abenbS fed)§ Ut)r, befanb fid^ S3albamu§ in ber 9iäl)e bon .^alte am

linfen Ufer ber ©aale, aU er, burd) eine alte ^opfweibe gebedt, bom redf)ten Ufer t)er, bidE)t über bem

SBaffer bal)inftiegenb, einen Äufuf nad) bem bort fteileren Sel^mufer ftreid£)en unb l)ier fidf) nieber=

laffen fa^. Salbamuä mertte genau bic ©teile, fd^lid) fid) hinter bem Ufergebüfd) ^eran, beugte

fi^ borfidjtig über unb fal) nun ben ^ufuf mit gefträubtem (Sefieber unb gefdjloffenen 9lugen,

offenbar in fd)Weren S3et)en, bid^t öor i^m auf einem ^efte fi^en. ^ad) einigen 2Jlinuten glättete

fid) ba§ ©efieber, ber SJogel öffnete feine Slugen, erblidte unmittelbar über fid) ein ^4^aar anbere,

erl)ob fid), ftrid) nad) bem jenfeitigen Ufer jurüd unb berfd)Wanb im Ufergcbüfd)e. 3" bem fertig^

gebauten Sac^ftel^ennefte aber lag ba§ nod^ ganj Warme, burdE)ftd)tige, bem ber 5^efteigentl)ümer

täufct)enb ätjulic^c Äufuflei. yiaäj furjem Ueberlegen, ob baä Gi ju bel)alten ober bic äußerft

güuftige ©elegen'^eit ju weiteren 5öeobact)tungen Wa^rjunef)men fei, ficgtc bic le^terc GrWägung.

Salbamug legte ba§ fcl)önc Gi inä ^eft jurüdf, bcibarg ftd^ fo, baß er le^tere§ im 3luge behielt

unb fat) ju feiner Ofreube fd^on nad) Wenigen ÜJlinuten ben 5lufuf äurüdfel)ren, ba§ Gi mit bem

©dt)nabet au§ bem tiefte nehmen unb e§ auf bog red)te Ufer l)inübertragen. ^Jiid)t minbcr beweifenb

für bie (Sorge ber ÄufufSmüttcr ju GJunftcn il^rer 9lad)fommenfd^aft, ift nad)fte!§enbc Zi)at]ad)e.

3m ^a1)xt 1867 befanb fidE) 58albamu§ fdE)on Gnbe ^ai im Dberengabin, um neue 23cobad)=

tungen ju fammeln. 3lm fecl)ften 3u»i fagte il)m ein 3orftauffef)er in ©ilöaplana, baß er in einem

^ieperncfte einen eben ausgefd^lüpften i?ufut gefunben t)abe, unb baß ba§ ^Jleft, einige ©d^ritte öon
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einer ©teinptte am ^^u^e be§ g^etefegelS be§ ^13 5Jtonteratfd) , auf einer !(einen, |(^neefreten, mit

langem, borjäfirigem @ra|e beftanbenen ^l&ä)t jid) Befinbe. SSalbanutS 6egaB fic£) nad) ber

bejeidineten ©teile, |uc£)te öergeblid) unb ging nunme{)r in Ibefagte §ütte. SSalb barauf Oiber flog,

l)on einer tiefer fte^enben Söettertanne fommenb, ein ^ufu! t)er&ei unb lie^ fid§ auf ber be^cidineten

ß)ra§fteÜe nieber. 3Jiit .g)ilfe feines fc^arfen gernglafeS fa'f) unfer gorfd)er nunmet)r fet)r beutlii^,

njie ber Äu!u! fid) mit bem ^o)jfe toieber^olt nieberBeugte unb fe^^r eifrig ju fc^affen mad)te. S)ann

flog ber S^ogel iüieberum nai^ ber SSettertanne l)inaB ju bem 5!Jlänn(^en, melt^eä bort injtoifdjen

unaMäffig gerufen latte. 2ll§ S3albamu§ ju bem nunmeljr berrat^enen ?Refte ging, fanb er einen

Ijö(^ften§ toierunbätoanäig ©tunben alten ßu!u! barin, brei @ier be§ 3llpen|3ie^er§ aBer unüerle^t

in ber 9lä^e be§ 5lefte§ unb ein bierteS unter bemfelBen im (Srafe liegen. Sitte 6ier, au§ benen

bie bem 9lu§f(^lü|)fen fel)r naljen jungen gefc^nitten tourben, Befinben fid) al§ SBelegftüde in

S3albamue' ©ammlung.

9tac^ fold)en, jcben St^eifel au§fd)lieBenben 35eoBad)tnngen lä^t ]\d) bie Beregte ^ürforge ber

Äufu!»mütter !aum noi^ Beftieiten. OB fie Bon biefer in atten Satten geüBt mirb, ift eine anbere

Srage, <Bo fpric^t e§ ni(^t für unBebingte gürforge be§ S5ogel§, baß er fein @i in 9lefter legt,

toeld)e gar nid)t jum SSrüten Beftimmt ober Bereits öerlaffen toorben ftnb, i^ift atte mit 2lufmerl=

famfeit BeoBac^tenben S>ogel!unbigen ^aBen ^u!u!§eier in öerlaffenen ober unfertigen 9leftern

gefunben, fo au^er SieBe unter anberen anä) ^ä^ler in einem ^^lefte be§ (5teinf(^mä^er§, tDeld)e§

öon ben SSrutöögeln öerlaffen morben mar, fo SCßalter in ben ganj unBraud)Baren, nur jum

©(^lafen Beftimmten 3teftern, toeldie fid) ber 3aun!önig au^er feinen Srutneftern errid)tet.

Sie f^ort|)flan5ung§äeit be§ ^ufu!§ mä^rt, fo lange er fdjreit, ift alfo nid)t attein nad) ber in

bem ^di)xt l)errfi^enben SBitterung, fonbern aud) nac^ Sage bcs Ortes öerfc^ieben , Beginnt

Beif^telgroeife im 5^orbei? ober im ^odjgeBirge fpäter, bauert bafür aBer aud^ länger aU im ©üben

ober in ber @Bene. 2lud) bie Sortt)flanäung be§ Äuluf§ rid)tet fid) toie ha§) ganje SeBen be§ 2}ogeI§

nad) bem SBrutgefi^äft ber steinen S5ögel. 5[Rit einiger UeBerraft^ung bernal)m ic^ auf ber ^ö'^e

be§ 9tiefengeBirge§ noc^ ßiibe^uli ben ^ufutSruf, n)äl)renb berfelBe fed)§= ober ad)t!§unbert 5Heter

tiefer fi^on längft üerflungen toar. 3lBer oBen auf ber fal)len, nur mit Änie^olä Bebedten ^ö'^e

Befd)äftigten fid) bie Söafferpieper nod) mit il)rer jn^eiten S3rut, unb bie§ toar ©runb unb Urfai^e

genug für ben ^ufu!, ber ^ö'^e fii^ äujumenben, meld)e er in ben ^Jlonaten öor'^er jlnar nii^t

gänälic^ gemieben, aBer bot^ toeit f^ärlid)er Befud)t l)atte al§ je|t. 2lu§ biefer 23eoBad)tung toage

id) p folgern, ba^ ber ^ufuf erf orberlidjenfattS mä^renb feiner ßegejeit manbert, um neue für it)n

nod) Brau(^Bare 9tefter auf^ufudjen.

UeBer bie ^eüi^iuer, in toeld)er bie auf einanber fotgenben 6ter be§ ^ufulS reifen, f)txx']ä)tn

berfi^iebene 2lnfid)ten. Söäf)renb bie meiften biefe 3eit auf fed)§ Bi§ ad)t 2!age f($ä|en, öerfic^ert

kalter, Bon ätoet Quinten auf ba§ Beftimmtefte erfa'^ren ju l)aBen, ha^ fie toenigftenS ^tüti 6ier

in einer SSoc^e lieferten, unb Belegt biefe S3et)au^tung burd) SSeoBac^tungen, meldte BetoeiSfräftig ju

fein fd)einen. @Benfo erful)r berfelBe S3erid)terftatter aBer aud), ba§ ein SBeiBc^en fei^g 2:age 3eit

Braud)te, um ein 5n)eite§ 6i bem erften folgen ju laffen, unb fc^lie^t baraus, ba^ bie @ier!unbigen

red)t BeoBai^tet IjoBen, tDeld)e bie ^tfifclienäeit auf fet^g Big ad)t 2;age angeBen. 2)od) glauBt er,

ba| ein fo langer 3eitraum Bon ad)t SLogen auf 6rf(^ö^fung beuten fönnte, mie toir fold)e Bei

atten legenben S5i3geln mal^rne^^men. Sie^e \\ä) ber SSemeiS führen, ba| ba§ ^u!ufStDeiB(^en

iüirtlic^ in je brei Bt§ Bier Ziagen ein @i lege, fo toürbe fii^ ergeBen, ba^ ber Äufu! im Saufe-

feiner f^ortpflanäung§äeit eine au^erorbentlic^ erljeBli(^e Sln^a'^l Bon ©iern, atoaujig Bi§ bierunb=

ätoanjig ettoa, jur 2öelt Bringe unb barin attein eine Befriebigenbe ©rflärung für fein 5Jiic^t6rüten

gefunben fein: benn fo Biete, Bom erften 3;age il)re§ 2eBen§ an fre^gierige ^unge fönnte fein

SJogelBaar aufaßen, ©rtoiefen aBer ift, fo biel auc^ bafür f:pre(^en mag, einefo ungetoö^nlic^e

S5ermel)rung§fäf)igfeit nod) nid)t, unb e§ erfd)eint fomit auä) bie barauf Begrünbete ßrflärnng be§

^fiic^tBrütenS einfttoeilen al§ fraglid).
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„3u Betounbern ift", fagt S3ed^ftein, „mit tt)el(i)em großen SJcvguügcn bic 35ögct eine

Äufuf^mutter fic^ tt)rcm ^tcfte nn^cn feigen. 9ln[tatt ba^ fie bovt it)re 6ier bcrlaffen, lüenn ein

3Jiciijc^ ober jonftige» ©efdiöpf il^rem 91e[te ju na^e fommt, ober öor ^Betrübnis tüie tobt jur Grbe

nieberfollcn, ]o finb fie t)iei- im ©egentt)eile ganj ou^er \ict) toor ^veni^c- S)a§ tieine 3flunfönig§=

mütterd^en j. 5ß., toeld)e§ über feinen eigenen Giern brütet, [liegt fogleic^ bon benfclben t)erob,

tüenn ber Siuhit bei feinem tiefte anfommt, unb mad)t i^m 5pin^, baniit er fein @i um fo bequemer

einfi^ieben !önnc. 61 t)üpft unterbeffen um it)n I)erum unb bewirft burd) fein fro'^eg Socfen, baf]

baä 5Ränncf)cn oucf) Ijerbeifommt unb 2t)eil an ber 6^re unb <5rcii)eit nimmt, n)eld)e il)m biejcr

grofeeSJogel mod^t." %n einer anberen ©teÜc fügt 53ed)fteiu öorfteljenbem nod) folgenbeä t)iniu.

„^Jton fönnte bag @efd)rei ber fleinen 35ögel, toeldieä fie Ijören laffen, trenn fie einen Äufuf gctüat}r

ttjerben, nad) bem, ttiaä id) alle§ öon bem 3tüifd)en ben eigentlid)en Gltern, ^^^flegeeltern unb it)m

jur ©rtjdtung feiner 9tQd}fommenfd)aft fo unentbe{)rIid)enS}ögeln obmaltenben guten (Jintiernel)mcn

get)ört l^obe, öietmel)r aU ein t5reubengefd)rei betrad)ten, n)eld)e§ biefe S3i3gel öon fi(^ geben.

S3iel(eid}t UJoUen fie il)n gor Ijerbeilodeu, um t^nen aud) ein 2Junge§ jur 6rjict)ung anjubertrouen.

SBcr bie ©t>rad)e ber SJögel berftefjt, toirb t)ieUeid)t biefe 3lnmerfung begrünbetcr unb richtiger

finbeu, qI§ toenn man biefe 2öne für ein 3lngftgcfd)rei ausgeben föoÜte, lüelc^eä bie 2:äufd)ung

l^ertiorbräc^te, toeil fie ben Äu!uf toegen feiner ©perberfd^toingen unb feineä ©perberfluges beim

erften 3tnbIicE für einen ©perber l^ielten, meld)cr biefen fleinen S5ögeln fo fürd)terlid) ift." S)a§ flingt

tüunberfd)Dn, ift aber leiber nid^t maljr. SlUe 9}ögel, benen bie 3tt)eifel^aftc @^re jugebac^t toirb,

Äufufe gro^ ju ^iel^en, befunben im @egentt)eile in nid)t mi^jubeutenber 2Beife if)re 5lngft tior bem

il)nen bro^enben Un'^eile unb bemühen fid) nad) aüen Gräften, ben ÄufuI abjUtDet)ren. 8ie

fennen ben ©aud) fet)r U)ol)l unb irren fid) in ber 58eurtt)eilung beäfelben burc^auS nid^t. Stein

einjiger toou it)nen t)erlüed)felt il)n mit bem ©perber. S)ie§ tuirb hei einigermaßen eingeT)cnbcr

unb üorurt{)eil§freier SSeobadjtung aud^ bem blijberen unb ungeübteren 9luge erfid)tlid). ©o gerne

fleine 33ögel f^ilfen neden, mit fo beutlid^en ?lngft= unb ßdrmrufen einzelne üon il)nen felbft ben

©perber tierfolgen, fo öerfd^iebeu benehmen fie fid^ l)ierbci im 3}ergleicl)e ju i^ren Singriffen auf

ben Äufuf. SBie id) unjäljUge WilaU beobad^tet t)ahe, tjerfolgen fie ben letzteren leinegtoegg bloß,

toenn er fliegt, fonbern aud) bann, föenn er ru^ig auf feinem Saume fi^t unb ruft, ©ie erfdieinen,

unjtoeifel^aft l^erbeigejogen burd) ben it)nen tt)ot)l6etannten 9tuf, unb ftoßen fliegenb auf ben

fi^enben l^erab, Italien \iä) fogar, toie fie too^ Guten, niemals aber galten gegenüber tt)un, mit

fcf)tt)irrenben glügelfd^lögen ober rüttelnb neben it)m in ber 2uft unb füt)ren fo il)re 2lngriffe au§.

S)iei gefd^iet)t, im S3olIberaußtfein ber ©id£)erl)cit, mit fo biet iled^eit unb 9lugbauer, baß ber Äufuf

nid)t allein burd) fie im ©dt)reien geftört unb ge,^ft)ungen Ujirb, feinen 9luf abjubred^en, fonbern

förmli^ fid^ t)ertl)eibigen muß. (5r tt)ut bie», inbem er unter Slueftoßnng be§ befd)riebenen

l)eiferen, toie „©ärr" flingenben Sautel nad^ i^nen beißt; feine 'ähtotiix mirb aber feiten burd) ben

ern3ünfd)ten ©rfolg gefrönt. S)enn immer öon neuem ftoßen bie fleinen SJögel auf ben untoiU=

fommenen ©efellen l)erob, unb jule^t jmingen fie i'^u bod^, feinen ©tanbort ju berlaffen, Worauf

bann bie ^a^h erft red^t beginnt. ^Jiä^ert fid) ber Äufuf aber einem tiefte, fo befunben bie 33efil}er

be§felben burd^ @efc£)rei unb ©eberbcn, tDeld)e t)on niemanb mißüerftanben tperben fönnen, tt)ie fel^r

bejorgt fie finb um ifjre gefäf)rbete S3rut. 2)er Äufuf liebt e§ ani^ gar nid)t, in ©egentoart ber

^Pflegeeltern fein @i in bereu ^eft ju legen. 6r fommt an „Wie ein 2)ieb in ber 3ladl)t", t)errid)tet

fein ©ejdf)äft unb fliegt eilig batjon, fobalb e§ tjollenbet. Sluffaltenb bleibt e§, baß biefetben S}ögel,

benen jebc ©törung it)re§ 9iefte§ öert)aßt ift, unb weldE)e infolge einer fold)en auff)ören ju brüten,

bo§ 5?ufuföei nid)t au§ bem tiefte toerfen, fonbern im Srüten fortfal)rcn. ©ie f)affen bielfufufe=

mutter, entäiet)en bereu Gi ober Srut i^re Pflege aber nidl)t.

2)er junge Äufuf entid)lüpft bem Gie in einem öußerft plflofen Suftanbe, „mad^t ftd) aber",

toie ^iaumann fogt, „an bem unförmlid) biden .ßopfe mit ben großen Slugöpfeln fel^r fenntlid).

Gl loäd^ft anfangt fc^neÜ, unb wenn erft ©toppein au§ ber fc^toörjlic^en |)out I)ert)orfeimen, fie!)t
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er in ber 2:^at ^ä^Iii^ au§. 9Jiir tüurbe einicje SJlale erää^It, ba^ man im jufätligen S5orüber=

gel)en unb IJei flüi^tigem 3lnfe:^en geglaulbt !f)a6e, e§ fä^e eine gro^e Äi'iJte im tiefte." ©in junger

^ufuf, tDet(^en ^Jö^Ier fanb, Xüüx brei Zaa^t jpäter no(^ einmal |o gro^ nnb mit Maufd)tt)aräen

fielen unb ©to)3t)eln BebecEt, aBer nocf) blinb. Stm elften Sage füttte er bal ganje 5teft au§, ja

^o\)] unb .^ali, fon)ie ber @tei^ ragten über ben 9tanb be§ 9Zefte§ t)inmeg. SDte 5lugeu maren

geöffnet. @r geigte firaune ^ylügelbectfebern , blauftiimarje i?iele mit bergleiii)en furjen geberdien;

unter bem 33au(^e mar er ganj fat)l. 2Im fedjjetjuten toar er ausgeflogen. 2)ie ©ntmiifetung

tierläuft, toie leicht erflärlic^, ni(^t bei allen ^ufufen in berfclben SBeife. S)er eine fi^t längere,

ber anbere fürjere 3eit im tiefte unb ber eine fie'^t anä) öietleic^t l^äBüt^er au§ al§ ber anbere;

im aEgemeinen aber finb bie öorftefienben eingaben 9Zaumann§ unb 5pä§Ier§ öoEfommen

riditig. <Bo unbel^ülflici) ber eben ausgefroc^ene ©ogel auä) ift, fo fre^tuftig ^eigt er fid). @r

beanfprud^t me'^r 5la^rung al§ bie Pflegeeltern bef(Raffen fönnen, unb er jd)nap^t biefelbe, menu

mirflid) no(^ 6tiefgefd)mifter im tiefte finb, biefen öor bem ©dinabel toeg, mirft fie au^, toenn [ie

nid)t öerl^ungern ober nic^t burd) feine ^Jtutter entfernt ober umgebracht toerben, ft^lie^lid) au§

bem ^ilefte !^erau§. ^ierau§ erllärt fi(^, ha^ man immer nur einen einzigen bereits einigermaßen

ermadifenen ÄufuI im 5Ze[te finbet. S5on ber S^atfadie, baß ber (Saud) feine ©tiefgefdjmifter

abfid)tli(^ ober bod) miiilic^ au§ bem tiefte njirft, 1)at fid) gvib er id) burc^ jnjedentfpredienbe

S3erfud)e überzeugen !i3nnen. S)er erfte ^aU betraf einen faft nadten jungen ^uful, lüeldier

!§öd)ften§ brei 5tage alt mar. ^ijm gefettte ber 33eobad)ter, toeil jener bereits allein im Dtefte faß,

od)ttägige ^anarienbögel. S)er junge ^obolb rul)te fortan nid)t el)er, als bis er einen burc^ l)eftigeS

Umbrel)en unb Unterfd)ieben beS Äo^feS auf feinen Sauden gebrad}t l^atte, richtete fid) bann fdjnell

unb !räftig l^oc^ auf, bemegte \id) rüdroärtS unb marf bamit ben eingelegten jungen ^anarien=

bogel l^inauS. ©enau ebenfo öerful^r er mit ben anberen. Slnftatt junger S5ögel nal^m ^yi-'iberic^

aud) äufammengeinitterte 5pa|)ierbaKen, legte fie in baS 9teft unb fonnte beoba^teu, mie biefe eben=

faES über ben 9ianb beSfelben gefd)leubert tourben. <Bpätzxt 3Serfud)e mit etroaS älteren ^ufu!en

ergaben immer baSfelbe, Söalter toieberliolte unb öerbottftänbigte fJriberic^S SSerfudje. 6r

legte ein 6i in baS ^aunfönigSneft, in meld)em ein junger Äu!uf faß: eS mürbe jeboc^ ju feiner

S}erwunberung ebenfo menig ^erauSgemorfen mie ^at)ier!ugeln, meld)e er fpäter beifügte. Slls ber

^u!uf fieben Sage alt mar, gefeilte il)m SS alt er einen mel^rere Sage jüngeren, noc^ nadten

5teuntöbter. „(Sogleid) lehrte fi(^ ber Äu!u!, meld)er bisher ben ^üp\ naä) bem 9Zefte gerichtet

l)atte, um, fd)ob feinen l^interen Sl)eil unter ben beS 2BürgerS unb marf i^n fidler unb gefd)idt

3um ßod)e l)inauS." SBieber^olte SJerfut^e ergaben, ha^ bie inS ^ieft gelegten @ier unbeodjtet

blieben, junge SSögel bagegen mit berfelben Sfiüdfic^tSlofigleit l^inauSgemorfen mürben. SÖerben

toirflic^ einmal ^mei ^ulufe in einem ^Jtefte ausgebrütet, fo erleibet ber fd)mäc^ere baSfelbe

6d)idfal mie fonft bie ©tiefgef(^mifter. Wan mag biefeS S5erfal§ren als bererbte ©elbftfuc^t ober

minbeftenS boc^ alS einen jur ©r'^altung beS Äu!u!S not^menbigen 9Zaturtrieb bezeichnen: baS

SBort tl)ut l)ierbei nid)tS jur ©ad)e. SBemerlenSmert^ ift eine SSeobai^tung S3rudlad)erS. ©inen

jungen, bereits gefieberten ßufuf fe^te ber genannte unmittelbar nai^ @m:pfang in bie 6de

eines breiten ^yenftergefimfeS, auf meld^em fci)räg gegenüber ein 9ieft mit öier ^mölf Sage alten,

jur 3iid)t beftimmten ©impeln fid§ befanb. S)er Äu!u! t)erl)ielt fid) einen ]§alben Sag lang ganj

rul)ig in feiner @de unb mürbe bort aud) gefüttert; :plö§li(^ aber üerfud)te er, fid§ ju bemegen,

matfdielte öormärtS, manbte fid) fc^nurgerabe bem @im:pelnefte ju, begann, bort angefommen, an

bemfelben l)inaufäu!lettern, nal)m auf bem Sftanbe eine fefte ©teltung ein, arbeitete fid) mit ber

S3ruft bor unb bemäd)tigte fid) tro^ beS äßiberftanbeS ber ©igent^ümer noi$ etroa ämeiftünbigem

2lrbeiten beS 9lefteS mirüid). -hierbei führte er feine anbere SSemegung auS, als mit feft an baS

9ieft angelegter SSruft unb fäc^elnber SBemegung ber f^^ügel bie jungen ©impel öor fid) l)er auf bie

<Seite ju brüden, bis biefe auf bem 9ianbe beS 5RefteS angefommen maren unb, obgleich fie fid) l)ier

noc^ eine Zeitlang l§ielten, nad^ unb naä) über Sorb glitten. 9lacC)bem ber Äufuf baS 9ieft glüdlid)
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erobert Ijotte, behauptete er fid^ in i^m. „©o grob imb unöerjcifilic^ biefc .^anbtung öon it)m

toar", f(i}lie§t S5rutf lac^cr, „imt^ iä) bod) fagen, ba§ er bie Gigentpiner in j(i)önl'tcr 233cifc qu§

if)rcr 93et)nuiung I)inau§förberte."

S!ic S5arnil)erjigfeit bcr fleinen 23ögel, tüeld^e ]x<i) öurf) bei biefcr @clegent)cit äußert, jcigt

fic^ bei 9tutfütterung be§ .^ufufä im tiettften Sichte. 5Jiit rü^renbem (Jifcr tragen fie beni gefräßigen

Un'^olbe, tüelc^er an Stelle ber üernid}teten eigenen 23rut öerblieb, 9laf)rung in .^iille unb ^üüc

3U, bringen ifjm ^äferd)en, f^liegen, (Sc^necfen, 9täupd)en, Söürmer unb plagen |ic^ bom ^^3lorgen

big 3unt 3lbenb, of)ne if)ni beu 5Jhinb ju [topfen unb fein etüigeä I}eifere§ „S'i^ jifiä" bcrftumnien

5u machen. 9Iud) nad) bem 9lu§fliegen folgen fie ii)m noä) tagelang ;
beun er aä)id itjrer ^ütjrung

nid)t, fonbern fliegt nad) feinem i^elieben umt)er, unb bie treuen ^^^fleger gc^en il^m nac^. 3u^ci(en

fommt eä öor, baß er nid)t im ©taube ift, fid) hmä) bie enge Deffnung einer 23aumf)üt)lung ju

bröngen; bann öerlüeilcn feine ^Pflegeeltern i^m ju @efallen felbft big in ben ©pätljerbft unb

füttern il^n ununtcrbrod^en. -Dtan l^ot SBaf^ftel^enUjeibd^en beobachtet, roeld)e noc^ itjre ^4^flcg=

linge fütterten, aU fd)on alle 2lrtgeuoffen bie SBanberuug nad) bem ©üben angetreten tjatten.

©0 treit aber, toie 33ed)fteiu e§ ausbel^nt, gel^t e§ bod) nid)t. „Söeun er ausgeflogen ift, fe^t er

fid) auf einen na'^e fte'^enben 33aum, ftredt fid) einige Walt axi^, jieljt bie lyebern burd) ben

©d^uabel unb läßt feine rouf)e, fd)narrenbe ©timme ^um erften 5)tale I^ören. ©obalb ba§ rau^e,

freifc^eube ,@irrfe' nur einige 5)lale in ber ©cgenb erfd^oüen ift, fo fommen alte {(einen 33ögel

äufammeugeftogen, ba§ 9lotl^feld)en , bie @ra§mürfe, ber SBeibenäeifig , bie 33aftarbnad)tigall, bie

Sraunelle, fd)tt)ärmen um Ü^n l^erum, begrüßen if)n, befe^en i^n bon allen ©eiten, freuen fid) über

i^n unb tragen if)m alsbalb au§ alten .Gräften ju. 6r fann nid)t genug ben ©d^nabel öffnen, fo

t)äufig rairb it)m f^utter gebrad)t. 6§ ift ein großem SJergnügen ^u fet)en, tt)ie jebcr 33oget öor bem

anberen ben 35orjug ^aben U)itt, gegen biefen unbefannten gefäUig ju fein, unb fomie er nun öon

einem 58aume jum anberen t)eräiet)t, um fid) im gluge ju üben, fo äiel)en au^ biefe S3öget nad)

unb ernät)ren it)n fo tauge, bis er i^rer Unterftü^ung entbet)ren fann." ßeiber ift auc^ biefe

S5et)auptung 33ed)ftein§ nid)t tt)at)r. DJtein Spater fe^te einen jungen S^utüt, aU er red)t t)ungrig

tüor, auf ba§ .g)auebad). 6§ tiefen 33ad)ftet3en unb .^au§rotf)fd)n)än3e auf bem '^aäjt tjerum: fie

befallen i^n, brachten i'^m aber nid^tl ju freffen. 6in anberer junger ßufuf tüurbe auf bemfetben

^aäje au§gefe^t unb fpärtid) gefüttert, fo baß er immer fd)rie. 5(ber fein ©änger, feine 93a(^»

fteT^e erbarmte fid) feiner. „Um meiner ^aä)z gctüiß ju toerben", fagt mein Später, „nal)m id) it)n

öon meinem 5Dad)e l^erab unb trug it)n t)inau§ in ein 2t)at, mo e§ in bem ©ebüfd^e öiete ©änger

giebt. ^kx fe^te id) i^n auf einen SBaumaft, ot)ne i^n anjubiuben; benn er fonnte nur toeuig

fliegen. Sd^ wartete tauge, toät)renb ber ^utuf au§ öottem ^atfe fc^rie. ßnbtid) fam ein Saub==

jänger, toetd^er nid)t lüeit babou i^unge l^atte, mit einem Äeibttjiere im ©d^nabet, flog auf beu

ßufuf ju, befat) il^n
— unb hxadjU ba§ Butter feinen Sfungen. Gin anberer ©änger näljerte fidt)

it)m uid)t." ©d^abe um bie t)übfd)en @efd)ic^ten öon S3ed^ftein!

3unge, bem tiefte entnommene Äufufe taffen fid) teid)t auffüttern, netjmen and) mit jeber

geeigneten 9la|rung öortieb unb öertangen nur eine genügenbe 3Jlenge berfetben. 3lngene^mc

©tubenööget aber finb fie nid)t. ^1)xt ÖJefräßigfelt öcrieibet bem *4^fteger alte gteube au iljnen.

3n fTÜt)efter Sugenb bem tiefte entnommene S3öget merben fel^r batb jatjm, ältere tüet)ren fid) au§

3(ngft gegen ben i^nen nal)enben 5)lenfc^en, ergeben bie ^tüget toie Siaubööget unb beißen aud^

Joot)t mit bem ©(^nabcl nadl) ber 9iaf)rung fpenbenben ^anb. SSed^fteiu unb nad) it)m aubcre

S3eobad)ter be^cidtjuen be»t)atb ben jungen ^ufuf aU einen fef)r bostjaften S3oget, tbun it)m I)ierin

jebodt) entfd^iebeneB Unrecht an. „6r fperrt freitid) ben ©dE)uabet auf", fogt mein 35ater fet)r

rid^tig, „unb fdl)nellt beu Äopf öor, bieä t^ut er aber nur, um ben geinb äurüdäufd()eu(^en ober

oud^, tuenn er t)ungrig ift, unb ba§ ift er immer." ^ä) meine3tf)eilg muß bct)aupteu, baß bie=

jenigen .ßufufe, toetd^e idf) gefangen t)iett, nidt)t im i^eringften bo3l)aft njaren; ja, ic^ muß t)ier

au§brürftid^ toieber^olen, boß id^ aud^ öon bcr Unöerträglidl)feit anbeten SBögcIn gegenüber, öon

1
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hjel(i)er 5Zaumann fpncf)t, nichts beoBat^ten fonnte. 9Jteine befangenen leBten mit ^pa^jageien,

i^crnBciBern , ^arbinälen, 3ll:pen= unb ÄatanberIeTd)en, 2Biebe^o|)fen, berf(^iebenen (Sängern,

^elmöögetn, ^Ißuntfu^tauBen ic. ^ufammen, tüarcn aucf) eine Zeitlang in einem unb bemfelöen

Käfige mit fleinen toeftafrifanit(i)eni5in!en, :^aöen aber, fo toeit mir erfaf)ren fonnten, nidit einen

einzigen bon i'^nen be^eEigt. @elöft alt eingefangene ßuhife toerben äumeilen felir rafi^ ja^m.

@in SBeiBc^en, me(($e§ SDe^ne fing, fam f(^on am britten Sage feinem ^Pfleger entgegen, toenn

biefer i^m ^ta'^rung reii^te. S3emer!en§toert§ ifi, ba§ ber gefangene ^ufuf im Ääfige nic^t fc^reit.

3Jon aEen, toelt^e iä) :pf(egte, unb e§ maren berer eine feine§meg§ unöeträcf)tli(^e 2lnäa"^t, Ue^

nic^t ein einjiger einen ßaut öerne'^men; iä) lenne üBer^aupt nur eine, eöenfallg bonSSrud»

tac^er !§errül)renbe ?(ngaBe be§ @egent^eil§. 5£)oc£) Bemerft auc^ biefer SeoBacfiter, ba^ fein

jafjmer Äufu! immer nur einmal, alfo nic^t toieber^olt nac^ einanber, ben Bejeic^nenben 9iuf f)aBc

erfc^atten laffen.

S)er ermad^fene Äu!uf l^at toenig fyeinbe. ©eine ^yluggetoanbf^eit filtert i'^n bor ber 9lai$=

fteÜung ber meiften ^alkn, unb ben fletternben 9iaubt^ieren entge'^t er toa^rfi^einlii^ immer.

3u leiben l^at er bon ben ^ledereien be§ ÄIeingef[ügeI§, unb nii^t allein bon jenen Slrten, benen er

regelmäßig feine S3rut anbertraut, fonbern auc^ bon anberen. ^n erfter Otei'^e mai^en fic^ l^ier,

mie äu ertoarten, bie mutf)igen SSac^fteläen mit it)m ^u fd^affen. Sitte brei Bei un§ ein^eimif(^c

2lrten berfolgen i|n in ber angegeBenen Söeife, fotoie er fi(^ feigen läßt. Singer i^nen l)aBe ic^ ben

^irol, unfere Sßürger, ben großen ^lieQenfänger, SauBfänger, bie SSaftarbnadjtigall unb enblid^

@ra§mücfen ouf i^n ftoßen feigen, ^aä) 2ßalter§ 93eoBaii)tungen Bel^ettigt i^n felBft ber (Srün=

fpei^t unb jebenfattS biel ernftlic^er aU bie bor^er genannten 3Jögel. S)er ftürmifdie ^ylieger '^olt

ben flü(^tenben Äu!u! Balb ein unb öngftigt i^n fo, ha^ er juleijt bor 2lngft faum toeiß, ma§ er

Beginnen fott. 6in bon bem @rünf|)edl)te gejagter Äufu!, meieren äö alt er BeoBac^tete, Benu^te ben

einjigen auf feinem Söege fic^ finbenben 25aum, um in ben bünnen ^toeigen ber Ärone fid^ ju

bellen. 2lBer anä) ber ©pect)t Vetterte i^m l)ier nai^ unb trieB ben ^u!u! bon neuem in bie Slud^t,

bem l)öc^ften§ nod^ futifjig ©c^rittc bon jenem 23aume entfernten Söalbe ju. ©i^on naifibem er

eine Entfernung bon etma jlbonjig 6d^ritten jurürfgelegt '^atte, tourbe er toieber eingeholt unb

fo f(i)arf gebrängt unb geftoßen, ba^ er feiner ®emol^nl)eit pmibcr auf ba§ !a^le gelb nieber=

flog. SlBer auä) l^ierl^in folgte ber (Srünfpec^t, unb Söalter, mel(f)er leiber burd^ SDorngeBüfc^

ber^inbert mürbe, genau BeoBaditen äu fönnen, '{ai) je|t nur noc^ einen SBatten an ber @rbe. 21B

er ben SornBufd^ umlaufen l^atte, maren Beibe SSögel berfi^munben. 9lBgefel)en bon fol(^en

Segnern unb berfc^iebenen i^n plagenben (Sd^maro^ern l^at ber auSgetoad^fene Sulu! bon ben

ftuggetoanbten 9iauBbögeln ju leiben, jebo($ toeniger, al§ man bon born l^erein annel^men motzte.

S)agegen tft er, fo lange er ftd^ no(^ im tiefte Befinbet, bielen ^Jeinben au§gefe^t. 5ü(^fe, ^a|en,

•)Jlarber, Söiefel, 9}läufe, StaBen, .^el^er unb anbere 9left^3lünberer entbecfen ben großen (Sefettcn

no^ leidster al§ bie red£)tmäßige SSrut eine§ fold^en 9^efte§ unb neljmen i^n al§ gute SSeute mit,

Slud^ ber 5Renfd^ gefettt ftd^ ^ier unb ba au§ Unfenntnig unb Sßa^n äu ben genannten geinben.

^aä) ber Sluffaffung be§ S5olfe§ bermanbelt fic^ ber Äuluf im SCßinter in einen ©perBer, unb

folcl)en äu bertiigen erfd^eint el)er al§ SSerbienft benn al§ SJerge^en. @rft toenn ber @auc^ glücflid^

bem tiefte entronnen unb felBftänbig getoorben ift, fü^rt er ein äiemli(^ gefid^erte§ SDafein. S5or

bem 3[ftenfd^en nimmt er fic^ je^t in ber OJegel tool)t in 2ld)t, unb bem, toelc^er feine (Stimme niä^t

genau nadliäual^men berfteljt, toirb e§ f(^toer, einen ^u!uf ju Berüden. ^oä) fcf)toieriger ift e§,

einen ertoad^fenen .^ufuf leBenb in feine ©etoalt ju Befommen. 3Jlir ift feine einzige gangart

Befannt, toel(^e fidfier jum 3iele fü^rt. @lei(^tool)l muß e§ foli^c geBen; benn in ©riedjenlanb,

toofelBft man ben Äu!u! berfpeift unb al§ ßederBiffen BetradE)tet, Bringt man gegen @nbc be§ Sidi

fette S3i3gel auf ben SJlartt, toeli^e toa^rfd)einlidl) bocf) gefangen tourben.

^ä) t^ue rei^t, toenn iii) ben ^ufu! ber allgemeinften ©dl)onung empfehle. @r barf bem

äöalbe nidf)t feilten, benn er trägt nidt)t Bloß ju beffen SSeleBung, fonbern auä) p bcffen dr^nltung
ffiretjm, 2t)ietleben. 2. ^luflage. IV. 15
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Bei. S)a§ ©efü^l tritt un§ glauben machen, ba^ ber 3^rüf)ling crft mit bcm ^u!u!§nifc im 9I?Qtbc

einjict)!; ber Söerftanb fagt uiil, baß bieder flangbotte 'dtu'] nocf) eine ganj onbcre, mid)tigerc

S5ebeutung ^at. „2öcl(^e§ 5RenfcE)enl^erj , toenn e8 nic^t in fd^mät)lid)fter 6eI6ftfud}t öerydirumpft

ift", fagt (Sugen bon .^ome^er, „füt)It ^iä) nicf)t gel^oben, menn ber erfte 9iuf be§ 5lufufä im

^rü^Iingc ertönt? 3ung unb alt, arm unb reid) Iaujd}en mit gleidjem 2Bo^I6eTjagen feiner flong=

öotten Stimme, könnte man bem Äuhi! auc^ nur nachjagen, ber redete S5erfünbigcr bc§

i5rüt)tingg p fein, fo teärc er baburd^ attein be§ menfdjUc^en Sd)U§e§ tt)ürbig. 6r ift aber noc^

ber mefentlid}ftc S3erti(ger toieler f(^äblid)en ^erbtl^iere, meld)e ou^er if)m feine ober menigc

geinbe tjaben." S)er ^ufu!§ruf bejeic^net ben ©injug eine§ ber treueften unfcrer SBatb'^üter.

Äerbtt)icre atter 3lrt unb nur au^natjmättjeife SSeeren bitben bie ^latjrung be§ 3}ogel§; er öertilgt

aud) fold^e, tüelc^e gegen anbere Sfinbe gettjo^pnet finb: Ijaarige Dkupen. ©lattc unb mittelgroße

Siaupen jielit er, nad) 2iebe'§ 33eobad)tungen, ben bc'^aarten unb großen atterbingä bor; bei feiner

unerfättlic^cn ^i'cBluft fommt er eben feiten baju, fel)r mä^lerifd^ ju fein. „6r öerje^rt baljer lang=

l)aarigc§ Ungeziefer in ber Oteget o|ne 3flubern, bernjenbet aber auf bie iebe§malige 3ubereitung

be§ S3iffen§ biele ^ü^c unb 3cit. SSie berfd^iebene anbere ^erbtl)ierfreffer läßt er bie Staupen

unter forttüät)rcnbem 33eißcn fcl)r gefd)idt bormärtg unb rüdwärtS quer burd) ben ©dinabcl laufen,

um ben 23iffcn bequemer fd)lurfen ju fi)nnen. ©rößerc JKaupcn fd)leubcrt er in fo cigentpmlid^er

9lrt, baß man bie Semcgung babei auf ben erften 23lid l^in fteif unb unbel^olfen nennen möd^tc.

üliefc 2lrt ift aber burd)au§ jföedmäßig. 6r ftredt ben i?opf magered^t mcit bor, faßt bie Staupe

am Gnbe unb fd)lägt fie nid^t etma gegen ben SSoben ober ben 3lft, auf toeld^em er
filjt, fonbern

füt)rt 2uftt)iebe mit itjr, inbem er mit bem ©d^nabel eine Sinie befi^reibt, bie genau ber entfprid)t,

toeld)e bie ^anb beim 9{ed^t§= unb 2inf§flatfd)en mit ber ^eitfdie befcEireibt. S)amit bejmedt

er nic^t allein bottftänbige ©tredung unb Üöbtung ber OJaupe, fonbern oud^ 33efeitigung be»

hjöfferigen 2fn§alte§. SSei bem gefangenen Äuluf berleibet einem biefe Söornafime ba§ attjunaljc

SScobac^ten; benn ber 33ogcl fd)leubert einem bie 33lutflüffigfcit auf @efi(^t unb Kleiber, ©id)

felbft aber befdjmu^t er bamit nid^t im gcringften, ba er ben ^opf ju gefd^idt l)ält unb benjegt.

SBo^l je'^n bi§ funfjel)n SJlal läßt er bie 9iaupe burd) ben (Sd)nabel gleiten unb fd^lägt mit it)r

\olä)t Suftl)iebe, bebor er fie berfd^lingt." Zxo^ biefer forgfältigen unb äeitraubenben ^uliei^eitung

frißt er bertjältnismäßig biel unb toirb baburd^ fel^r nü^lid^. S)aß e§ gerabe unter ben behaarten

9iaupen abfdE)euli(^e Sßalbberberbcr gibt, ift belannt genug, baß fie \id} oft in entfe^lic^er Söeife

bermel^ren, ebenfaUä. 3^ncn gegenüber leiftet ber berfd^rieene @aud) große§, unerreidl)bare§. Sein

unerfättlicl)er 5)lagen gereid)t bem SBalbe jur 2Öof)lt^at, feine ©efräßigfeit if)m felbft ^ur größten

3ierbe, minbeftenä in ben 2lugen be§ berftänbigen f^orftmanneä. S)er Äufuf leiftet in ber 3Jer=

tilgung be§ fd)äblid)en ©cmürmcä me^r, al§ ber 5)ienfd^ bermag. Gine Seobad^tung Gugen

bon^ome^erS mag bie§ bereifen.

3u 3lnfang Sluli beg 2fat)re§ 1848 geigten fiel) in einem ettoa breißig 9Jiagbeburger 2)iorgen

großen Äieferngeljölse mel^rere Äufufe. "ÜU öometjer nac^ einigen 2agen mieber nad^fal^, l^attc

fiel) bie Saijl ber S5ögel fo auffaÜenb bermel^rt, baß biefeä Greigniä feine lebt)afteftc Xf)eilnatjme

in Slnfprud^ na^m. G» modfiten, einer ungefähren ©d)ä^ung nad^, etroa l^unbert Äufufe burd) baS

@et)5lj bert^eilt fein. S)er ©runb biefer ungett)öljnli(^en Stnljäufung tourbe alöbalb flar, ba bie

fleine Äieferraupe (Liparis monacha) in großer Sluja^l baä äöälbd^cn ^eimfud)te. 2/ic Äufute

fanben Ueberfluß an Üial^rung unb unterbradt)en i^ren 3"9/ b)eldf)er eben begonnen l)attc, um bie

berfpred)enbe Oertlid^feit auljunu^en. ^t\)tx einzelne mar eifrig bemüht, fein ^^utter äu fud^en:

ein 33ogel modele oft in ber ^Jlinute me^r al§ ^cijti 9Jaupen berfdE)lingen. „9tedE)net man nun",

fagt ^ome^er mörtlid^, „auf jcben S)ogel in ber 5Jlinute nur ^mei 3iaupen, fo mad^t bie§ auf

cin^unbert 33ögel tägli^, ben 2ag (im 3uli) ju fedtj^e'^n 8tunben gerechnet, einl)unbert3met=

unbheunjigtaufenb Staupen, in funfjet)n lagen
—

fo lange ttiät)rte ber 2lufentl)alt ber Äufufe in

5Jlaffcn
—

jtoei 3Jtillionen aclit^nnbertad^tjigtaufenb Staupen. e§ mar aber eine fxd^tbarc Slbnal^mc

I
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bet9tau^3en unberlennBar; ja, man tüor öetfuc^t, ju Befiaupten, bie Äulu!e {jätten biefetben öertUgt,

ha. fpäter^in toirflic^ feine <Bpnx bon if)nen übi'ig 6IieB."

S)iefe ^eoBac^tung bt§ trefflichen fyorf($er§ fielet feine§n)eg§ öereinjelt ha. 2öer im ©ommer
in einem bom 9tau|)enfrnBe '^eimgefucf)ten SSatbe öerftänbig öeoBac^tet, toirb immex finben, ha^ bic

je^t nid^t mit ber Soi^tpflanjung befc^äftigten ^ufule üon not) unb fern t^erfieieiten, um an fo reid^

gebedter Safe! it)rer faum ^u ftittenben t^re^tuft (Senüge ju leiften. Söenn bie 9taupen^eft einmal

ousgeBrodien ift, öermögen freiließ auc£) bie ^ufufe ii)x nid)t me'^r ju fteuern; fic oBer einjubämmen,

^u minbern, t)ieneid)t gar nid)t gum 5lu§Brud)e gelangen ju taffen, ba§ öermögen fie toot)!. Unb

barum ift e§ bie ^$flid)t febeg Vernünftigen 93lenf($en, bem 2BaIbe feinen .^üter, un§ ben ^erolb be§

iVrüt)Iing§ ju laffen, i^n jn fdjü^en unb ju |)flegen, fo öiel toir bieg im Staube finb, unb Blinbem

2BaI)ne, ba§ biefer S5ogel un§ jemals ©(^aben bringen fönnte, entgegenzutreten, tüo, toann unb

gegen men immer e§ fei.

2tnfang§ biefe§ 3fl^i''^unbert§ n)urbe ber Kaufmann ^J^üUer ju SüBBen im ©preef^ate 6ena(^=

rid)tigt, boB in ber ^ä^e feinet SBof)norte§ in einem fum|}figen 3Sufd)!^ol3e jmei ganj a!6fonberUd)e

SJögel uml)erftögen. S)er 9)tann Begab fid) mit feinem öemel^re nai^ ber betreffenben ©tette unb

€r!annte, ba^ bie i^m gemorbene 5[Ritt|eitung ri^tig mar. 6r faub jUiei au^erorbentlid) flüd)tigc,

Iu!u!§artige S3ögel, toclc^e beftänbig öon einem SSaume ^um anberen flogen unb babei ftar! fd)rieen.

S)a» ©efc^rei fiattc mit bem unfere§ Äulu!§ feine 2le§ntid)feit, fonbern gti($ et)er bem lac^enben

3iufe be§ <Bptä)k^. 9Jtit 53Züf)e gelang e§ bem Säger, einen 3U erlegen. 5Der anbere tourbe na(^ bem

©(^uffe, metdier feinen ©efä^rten 3U SSobcn geftredt Ijatte, noc^ biet fc^euer unb lonnte, allen

SSemü^ungen juni Sro^e, nid)t erbeutet merben. SDer erlegte fam f^äter in bie Sammlung meinet

S3ater§ unb mürbe Bon biefem unter bem Flamen Sangfditoauäfufuf befc^rieben. ©^jöter ftetttc

]iä) freilid) ^erau§, ba^ biefer fyrembting ben SJogelfunbigen fdion burd^ Sinne Belannt gema(^t

unb mit bem Flamen Cuculus glandarius belegt morben mar; jebenfaES aber mar mein SJater ber

erfte, meti^er über ba§ 33or!ommen biefeg S5ogeI§ in S)eutfc^tanb ßunbe gab, unb e§ ift toenigftenS

ein merfmürbige§ 3wianimentreffen, ba^ mir, bem ©o§ne, befd)ieben njar, bie gorfdier juerft über

ba§ SSrutgefd^äft besfelben S5ogel§ aufjuflären.

2>ic Jpel)erfufu!c (Coccystes) fenuäeic^nen ]iä) burc^ gefttedten Seib, faft lopflangen, an

berSöurjelbiden unb merHic^ breiten, anbenSeiten ftarf äufammengebrüdten, gebogenen ©(^nabel,

ftarle unb beri)ältni§mä§ig lange ^yü^e, toeldje Born Vi§ unter ba§ gerfengelenf §erab befiebert,

l)inten aber ganj Bon ^yebern entblößt finb, mittellange Flügel, in benen bie britte ©d}roinge bic

längfteift, me^x al§ !ör:|)erlangen, feilförmigen, fc^malfeberigen ©cfiBpanj, beffen äu^erfte S^ebern etroa

l)alb fo lang al§ bie mittelften finb, unb glatt anliegenbe§, auf bem ^op\t aber l)auBige§ ©efieber,

meld)e§ Beiben ®efc^led}tern gemeinfom, na(^ bem Sllter jeboc^ etma§ öerfi^ieben ift. ©log er,

meldier bie ©iBpe aufftettte, redinet ju iljr nod) Biete anbere Äufufäüöget, in benen man gegenwärtig

nid)t me'^r bie näi^ften SJermanbten be§ ^e'^erlufufä erlennt. S)emungead)tet gel)ört bie 5tBtf)eilung

immer nod) ju ben äal)lreic^eren ber ^Jomilie unb ift namentlicf) in 2lfrifa mel)rfa(^ Bertreten.

SDer ©trau^lufuf, n)ie B^ir il)n nennen tooHen (Coccystes glandarius, Cuculus

glandarius, macrurus, piranus, phaiopterus, gracilis unb Andalusiae, Oxyloplms unb

Edolius glandarius), ift auf bem ^oBfe afdigrau, auf bem 9iüden graubraun, auf ber Unterfeitc

graulic^mei^; ^el)le, ©eiten'^alS unb 33orberbruft finb rötl^lic^fa^lgelb; bie fylügelbedfebern unb

bie 2lrmfd)n}ingen enben mit großen, breiten, breiedigen, meinen ^yleden. S)a§ 2luge ift bun!el=

braun, ber ©d)nabel ^ur|)ur'^ornfarben, unten lichter, ber fyu^ graugrünlic^. .Sie Sänge beträgt

ungefähr 40, bie i^ittiglänge 21, bic ©c^mouälänge 22,5 Zentimeter. Genauere 3Jla^e fann i6)

teiber nid)t geben, obgleich iä) me'^rere ^aare forgfältig gemeffen ^abt.

15*
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ailS boi cigcntlid^eSUatcrlanb bc§ (Strau§fu!u!§ ifl 3lfri!a Qnjufe^en. ^n (Jgtjptcn imb ^uBicu

ift er ftellentücifc l^äufig, in bcm benachbarten SlroBien unb ^Jaläftina njenigftenl ni(f)t fetten, in

^^erfien in einzelnen Sfatjren überau» jafjtreii^, in anbcrcn auffaücnb fpärlit^ öcrtrcten, in 9Ugerien

finbet er fid^ ebenfaEä, unb bon '^ier au§ ftreift er mel^r ober toenigcr regelmäßig nad) Gnroba

I}erüber. ^n (Spanien ift er Srutöoget, in ©riec^enlanb fdtieint er fettener unb nad) ben biöt)erigen

^Beobachtungen nur juföttig öorjufommen, in Italien l^at man it)n ebenfaltg öfter beobacf)tet. fBa^x*

€trau|lulul (Ooccystes glanOarlus). Vi natürt. ®r5gt-

fdjeinlid^ irirb er in gouj Sübeuropa an geeigneten ©teKen faft aUjä'^rlid^ beinerü; hjenigflen^

erfd)ien er nad^ meinen ©rfatjrungen iüö^renb ber 3ii9äeit regelmäßig bei 2ltejanbrien, U30 man if)n

fonft nic^t antrifft. 5iad^ S)eutf(^Ianb berftiegt er fid^ föol^l fel)r feiten; bod^ ift, ouBcr bem mit-

gct^eilten, menigftenS nod) ein i^aU befannt, baß er I)ier erlegt mürbe. 6eine SSintcrreife bel§nt er

big in bie Urmälber 2)iittelafrifa§ aui: ic^ l^abe i^n bort toieberljolt erlegt unb für einen 3iiSöogel

gcljalten. Uebrigen§ manbem unäUjeifel^aft nur bie in ßuropa anfäffigen fo föeit nad) ©üben t)inab;

benn bie in (?gt)bten tool^nenbeu bcrlaffen il)r SJatertanb in ben unferem äöintcr entfpredjenben

ajlonaten nid)t.

3n gg^pten beborjugt ber ©traußfulu! ganj entfd)icben Heine SDIimofenljainc, mic fold^e ^ier

unb ba im 5littt)ale fid^ finben. (5in SBölbc^en, tocld^eS man in einer 33icrtelftunbe umge:^t, fann

unter Umftänben ad)t bis jeljn ^paare, minbcftcn§ ^Jlännd^en, beljerbergen, mäl)renb man fonft üiele

Kilometer burd^reift unb bcjüglid^ burd^jagt, o'^ne einen einjigen ju bemerfen. 3n ^paläftina, too ber

©traußfufuf öiellcid)t ebcnfo häufig borfommt toie in ©gtjpten, bemo^nt er, laut Xriftram, bünn
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'öcftanbenc ^Salbungen, Befonber§ foldfie ber 6i(^e, erfc^cint in i^nen ni^t bor 2lu§gang ^cBruar

unb tjerlöBt fie mit SSeftimmtljeit um bie 2Ritte be§ .^erBft tüieber. Sle'^nlic^e £>ertli(^feiten finb e§

ouc^, toeldie itim in (Spanien §ei-öerge geBen, wogegen er im i^nueren 2lfri!a§, nac^ .^euglin

namenttid) am (Sajellenfluffe, töeite gra§reid)e ßöenen unb SöeibeXanbfc^aften, melt^e mit lichtem,

niebrigem ©ebüjc£)e beftanben finb, ju BehJo'^nen :pflegt. 2)ie SBüfte unb f)oi)txt (SeBirge meibet ber

Strau^fulu! au§ Iei(i)t er!lärli(^en @rünben, unb aud) in ber Baumiojen ©teppc fü^lt er fid) nid)t

l^eimijd^, 5fm ©egenfa^c ju unferem Äu!u!e Begegnet man if)m feiten einjeln. £)B bie 5paarung§=

jeit auf fein gefettige§ SJer^alten irgenbtoel(^en (Sinflu^ ausüBt, Bermag i^ nid)t ju fagen; i(^ !ann

bloB angeBen, ba§ mir gerabe mä^renb ber SSrutäeit bie ©trauputufe in ©efeEfc^aft, jeboc^ ni(^t

auä) in ^rieben pfammen antrafen. 3111 en, meli^er nad^ mir ©g^pten Bereifte, fagt, ba^ man btn

S5ogel gemö^ntic^ :paarmeife finbe, unb auc^ §euglin giBt an, ha^ er nur einjeln getroffen merbe,

mä'^renb ic^ bet)aupten mu^, ha^ ba§ häufigere ^ufammenfein bie Oiegel, ba§ öereinäelte S3or!ommen

i)ie 9Iu§na{)me ift.

^n feinem SSefen unb SSetragen "^at ber ©trau^ufu! mit feinem beutfd^en S^erloanbten menig

geniein. £er glug ähnelt jmar bem be§ legieren einigermaßen; im üBrigen unterfd^eibet \iä) ber 3}ogel

locfentlid) Bon i^m. 3lud§ er ift ftüi^tig, läp fic^ jebod), toie Bemerü, an ein Biel !Ieinere§ ©eBict

feffeln; aud) er ift unftät, feljrt aBer bod) öiel ijfter ju benfelBen 5]3Iä|en jurüd aU jener; auc^ er

ift eiferfüd)tig, aEein bo(^ ni(^t entfernt in bemfelBen ©rabe mie ber Blinb toütl^enbe Äufuf, meli^er

fi(^, mic h)ir gefeiten, Bon biefer Seibenfd^aft fo öoliftänbig Be^errft^en läßt, ta^ er ]iä} toie finnIo§

geBerbet. S)a§ bie BerlieBten ä)tänn(^en fid^ eBenfaES '^eftig Berfolgen, baBei leB^aft fi^reien unb

miteinanber !äm|)fen, ift felBftBerftänbtid); e§ gefdjie^^t bie» aBer toenigften§ in einer öiel anftän=

bigeren Söeife alä Beim ^ufuf.

S)er i^lug bca ©traußfuMS ift ^feilgef($toinb unb ungemein gefc^idt; benn ber 33ogel eilt mit

ber @etoanbtl)eit beä (5|)erBer§ burc^ ba§ gefi^loffenfte 2)idid)t, ül)ne einen SlugenBlid anjul^alten.

öetoö^nli(^ fliegt er nii^t gerabe toeit, fonbern immer nur Bon einem SSaume jum anberen; nur

toenn jtoei ^Jlännc^en fic^ jagen, burd)meffen fie auSgebe'^ntere ©treden. 3um SSoben l^eraB !ommt

er tool)l äußerft feiten; ic^ meineöt^eil» l^aBe if)n toentgften§ nie l§ier gefe'^en, aBer BeoBad)tet, baß er

fliegenb Bon unten ÄerBt^iere aufnahm. 6r fliegt, toenn er aufgefc^eud)t tourbe, einem Saume ju,

bringt in ba§ innere ber ^rone unb toartet l§ier bie Slnfunft be§ 35erfolger§ aB. 5)ierft er 6efal)r,

fo ftiel)lt er fic^ unBemerlt 5toifc^en ben ^toeigen '^inburc^, Berläßt ben 33aum Bon ber entgegen»

gefegten ©eite unb toenbet fii^ einem anberen ju. ^n biefer Sßeife !ann er ben ©(^ü|en oft lauge

foBpen. S)ie (Stimme, Bon ber unfere§ ^ulu!§ burc§au§ Berft^ieben, ift ein lad^enbe§, elfterartige»

©efi^rei, toeld)e§ Tillen burc^ „^iau üau" toieber^ugeBen Berfut^t. S)er äöarnungSruf, toelc^en iä)

üBrigen§ nidjt Bernommen fjobt, fott toie „^erf !erf" tlingen. S)er getoö^nlii^e <Stimmlaut toirb

regelmäßig fo oft nac^einanber unb fo laut au§geftoßen, baß er mit feinem anberen SJogelfd^rei

t)ertoed)felt unb auf toeit^in Bernommen toerben !ann.

^m Allagen ber Bon un§ erlegten fauben toir ^erBt^iere alter 2lrt, auc^ 9iauBen, Stilen unb

feine ^Begleiter l^ingegen BorjugStoeife ^eufd^reden. ^euglin Beseii^net ©d^metterlinge, ÜiauBen,

©:pinnen, ^euf(^reden unb Ääfer al§ bie getoö'^nlic^e 33eute be§ SJogelg unb Bemerlt, ha^ eBenfo,

toie Bei unferem ^ufu!e, fein 50lagen nic^t feiten bic^t mit ^tau^en'^aaren gefpidt ift.

Sie t^rage, oB ber ©traußfufu! felBft nifte ober feine gier anberen SJögeln jur Pflege üBer=

geBe, toar infofern Bon Befonberer 2Bic^tig!eit, al§ fie entfd)ieb, oB ber 9}ogel ju ben eigentlichen

^ulufen geredt)net toerben bürfe ober nid^t. @§ lag mir begl^alB fel^r Biel baran, l^ierüBer in§

flare ju fommen; aBer iä) tonnte tro^ meine§ me'^rjä^rigen 5lufent:§alte§ in Stfrifa lange nid§t§

fid)ereg eifa'^ren. Stm fünften Wax^ 1850 enblid) getoannen toir ben erften 2tnl^alt§Bunft für fernere

Sorfi^ungen. SBir erlegten in einem 9JHmofentoälbc^en Bei 8iut fieBen Straußlulufe unb unter

i^nen ein SöeiBi^en, toel(^e§ ein reife§ 6i im £egfd§lau(^e trug. S)a§felBe toar leiber hmä) ^ni

<5d§uß äertrümmert toorben, unb fo fonnten toir Bloß ©^ilitter unterfm^en; aBer auc§ biefe toarcn
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t)inreid^enb, um 3U crfenncn, ba§ baö 6i bon bem itnfereä 5viifu!l ]t^x berfcf)tcben fein müffc. 35oS

tüid}tigfte toar, einftioeilen bie 33nitäeit bce iSogcIö ju njiffcn, ba bicfc in ^Ifiifa nid)t au bcftimuite

^DJonatc gcBuubeu ift. Xro^bem öcrftridjeu uod) jföei 3faf)i"e» C^e e§ mir gelnug, über baä 5ort=

pflau3ungögcjd)äit in§ rciuc ju fouimcu.

3lm jttjciten ^Ulärj 1852 üerfotgtc id) in einem @artcu Bei Xr^eBcn in Döeregtjpteu längere 3fit

einen Strau^fufuf. 6r uedte mid) in beliebter Söeife uub 30g mit^ n^o'^I eine f)albe ©tuube laug

Ijinter fid) f)er. 3ule^t jaT) idj it)u in ein gvo^cg 9]eft fd^lüpfen, Uteld^eä auf einem uid)t bejonberö^

l^oI}en SSaume [taub. @3 öerftetjt fid) bon fetbft, ba^ id) bon je^t an nid)t baran backte, bcu 2}oget

ju ftören. 9'ia^ me^r aU einer 93iertelftunbe flog er mieber au§ bem tiefte t)erau§ unb entfernte fid>

fofort aii^ ber Umgebung, ^ä) erftieg ben S3aum unb fanb, bo§ ba§ Dieft ber ^lebelfräl^e angehörte,

im gonjen fec^§ 6ier entl^ielt, barunter aber ein§, meld)e§ bor meuigeu ^JUnnten erft jertrümmert

tüorben mar. Unter biefen 6iern unterfd)ieb ic^ auf ben erften Slid jmei Heinere, ben 5lrät)eneiern

an ©rö^e unb fyvirbe jmar nat)e ftel^enbe, aber bod) mit if)neu nie ju bermed)felnbe 6ier einc§ auberen

SJogelä. ©ie mürben ausgehoben, mit einer gemiffen 3lengftlid)feit ber 33arfe zugetragen unb bort

mit ben forgfältig aufbemal^rten Krümmern be§ erften Äutufäeiei berglid)en. 3^ meiner großen

greube fanb iä), ba| fie mit if)m boUEommen übereinftimmten. ^n ber ©rö^c glid)en fic ungefäf)r

ben ßlftereiern, in ber ^^orm aber auberen ^ufnfäeiern. „3^f)regarbe ift", mie 33acbeder befd)reibt,

„ein lic^teä SBIäulid^grün, i^re 3ei($nung afc^grau unb bräunlid^grau in bi(^t geftcllten gleden,

mcld)e am ftumpfcn @nbe fid) ju einem metjr obertoeniger gefd)Ioffenen Äranje bereinigen. 3luf biefer

öJrunbäeic^nung fte'f)en noc^ einige bunfelbraune 5|3unfte. ^JJtit Ärä!^en= unb ßlftereiern finb fic faum

ju bergleic^en, biet mcuiger ju bermed)feln; benn il^rc Sfoi^'ii, bie Körnung ber ©d^atenoberfläd^e,

if)rc 5Ieden3eid)nung, felbft bie grünliche ©runbfärbung fallen aufä crfte Slnfel^en uub 33erüt)ren

ganj anberä in§ Sluge unb in§ ®efür)l."

Steine ßntbedung märe nun fd)ou l^inreii^enb gemefen, um bie 5trt unb Söeife ber f5fort=

^iflanjung ber ßufufc ju beftimmen; id) getoanu aber glürflid)ermeife am ämölfteu 3Jlärj uod^ eine

jmeite 33eobac^tung, it)etd)c ber crftereu bebeutenbe§ ©emic^t berlie^. 3tn einem Sorfgarteu,

njetd)er, mie in 6gi}pteu überf)aupt gemöl)nlid), bid)t mit Säumen bepflanjt mar, mürbe id) burc^

ha§ l)elltöneube, mißfauteube (Sefd)rei beg alten Äufufl, „ßieffief, fief, lief" jnr S^agb aufgeforbert.

3f^ erlegte beibe ßltern, bemerfte aber balb barauf uod) einen «StrauPufuf unb jmar einen nod)

nid)t bollftänbig eutmidelten S^ungen, meld)er
— bou jmei 5tebelfräljeu gefüttert unb bert^eibigt

murbc. 35on nun an lie^ id) alle ^räl^ennefter unterfui^en unb tbar tüirflid^ fo glüdtid^, in einem

berfelben am neuu3e!)nten 53lär3 nod) ein Äu!ufsci ju finben.

6§ na^m mii^ faumäöunber, ba^biefe33eobad)tungen, meiere iä) faft mit borftel)enbenSlßorteu

beröffenttid^te, bejmeifelt unb bemäfelt mürben; moljl aber enirüftetc e§ mic^, ba^ man fic^ nid)t

cntblöbete, bie mal)rt)eit§getreu gegebenen 2;i)atfad)eu aB „9Infi(^ten, meiere id) triftig ju untcr=

ftü^en berfud)t t)abe", f)in3uftcl(eu, unb jmar auf baö bebeutungSlofe ©efc^mä^ etneä fl)rifd^en ilnaben

tyn. ©lücflidjermeife f)atte id) inämifd)en eine meitere 33eftätigung jener „3lnfid)tcn" erl)alten. i^olb

nat^ meiner 3lnfunft in 2Uabrib mar id) felbftberftäublid) mit allen Sljierfunbigeu ber .^auptftabt

befannt gemorben, unb in i'^reu Greifen mürbe gelegentlid) über biefe§ unb jeue§ X^'in gefprod^en.

2)a fragte mid^ eineö 2ageä ein rec^t eifriger ©animier, ob id) mot)l auc^ ben ©trau^fufuf !eune.

^<i) mu^te beial)en. „3tbcr miffenSieauc^ etmag überbau 58rutgefd)äftbiefe§Sogelä?" 3td)bcio]^tc

abermals, „©efior, baS ift unmöglid^ ;
benn ic^ bin ber erfte, melc^er t)ierüber etmaä erfaf)ren I)at.

SöaS miffen ©ie?" 3id) mar I)inlänglid^ mit ber SSogelmelt ©panienS bertraut, alä ta^ id) nid^t

mit größter 3öal)rfd^einlid)!eit bie ^ic^eltern ber ©trau|tutufe l^ätte angeben fönnen. S)ie ©aat=

frä!)c fommt bto| auf bem 3ugc in 3JUttelfpanien bor, unb 9tabcn unb ^Jiebelfvät)e fehlen gänjlic^.

es blieb, menn ic^ bou bem in (Jgt)pten beobadf)teten folgern moUte, nur unfere elfter al§

ma^rfd)einlid)e er}ie'l)erin no^ übrig, unb id^ ual)m feinen 2lnftaub, fie mit einer gemiffen 23eftimmt=

f)eit aU bie Pflegemutter ber jungen ©traußfufufe ju nennen, „©ie £)aben red)t", antmortete mein
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fyreunb, „a^er lüo^er toiffen ©ie ha^V 9iun t^eilte iä) il§m meine SSeofiai^tungen mit, unb er gaB

mir bafür einen furjen SSeric^t öon feiner ©ntbedung.

Slufmerffam gemacht burcf) ettraS öerfcfiiebene, namentlid^ Heinere @ier im ^tiefte ber ©Xfter,

tjüttt er \\ä) mit guten Jägern in 35erBinbung gefegt itnb öon biefen erfahren, ha% ber Äu!u! bie

Betreffenben @ier in ha^ ©Ifterneft lege. S)ie <Baä)t f(^ien i^m benn bot^ ettoaä iinglau6li(f) ju fein,

jumal au(i) bie fie^üglicEien 6ier bon benen be§ Äufufg mefentlii^ berfi^ieben toaren. 6r forf(f)te

alfo fetbft naä) unb fanb, ha^ e§ ber ©trauB^ufu! mar, toeti^er bie fremben @ier in bie @lftertt)irt=

fc^aft gelegt I;atte.

2116er auc^ er toar nid)t ber eigentli(i)e ßntbetJer getöefen. SJiel früt)er al§ mein f^reimb l^atte

ein alter beutfc^er !Jtaturforf^er, 5Jlieg, BeoBat^tet, ba^ ber junge ©trau^ufu! bon @Iftern geführt

unb gefüttert merbe; ba aber ^Jtieg biefe S3eobad)tung nur im engften .Greife erhallt t)atte, burfte

mein ^^reunb ba§ @rftling§re(i)t ber (Sntbedung mot)l für fic^ Öeanf^3ru(i)en, unb feine laftilianifd^e

Eigenliebe tnar be§f)atb nic£)t menig berieft, alä er bon mir erful^r, ba§ bie ganje 3lngetegent)eit ber

toiffenftfiaftüi^en 2öelt Bereite mitgefreut morben fei.

ßiegenmärtig ift bie ^rage bottftänbig entfc^ieben. äBenige ^af)xt f^äter, al§ iä) S|)onien

bereifte, burc^forfctite Sriftram, ein englifc^er ©eiftüc^er, treffIid)erS5ogelfenner unb borjüglicf)er

S3eoBad)ter, 2l(gerien unb ert)iett bort 6ier be§ ©traupu!ut§, toeli^e benen ber 5JlaureneIfter

(Pica mauritanica) ä'^nelten, gelangte jeboc^ ju ber 2lnfi(^t, ba§ unfer Äufu! mol^l in hk ^iefter

ber ©Iftern lege, aber felbft brüte. S^ ^i^l^i^ unsmeifellaft trrtl^ümtic^en Sluffaffung tourbe biefer

fonft fe^r tüd^tige gorfd^er burc^ ben Umftanb berleitet, ba^ in ßlfterneftern @ier be§ befagten

^ufutg, nit^t aber aud^ ©Iftereier gefunben mürben, unb ha^ au§ einem anberen ^^lefte, au§ toeld)em

ein ©trauBtu!u! ftog, jmei bereit» ftar! bebrütete be§ (5ci)maro^er§ lagen, infolge beffen befragte

er bie 2lraber, unb biefe, meldte i|re Stntföorten au§ .^öflt(^!eit nac^ ben Q^ragen einzurichten ^Jflegen,

beftärften i^n in ber nun einmal gefaxten 5[Reinung. Striftra m blieb ni(^t ber einjige, meld^er nai^

mir gier be§ (Strau^fu!u!§ fanb. ^m äßinter bon 1861 p 1862 bereiften Stilen unb ßoc^rane

ßgtjpten, unb ha mm bie ^^^flegeeltern unfere§ S3ogel§ bereite befannt toaren, tourbe e§ f^nen nid)t

fd}toer, in ben 5fteftcrn ber 91ebel!räl§en biete @ier unb ^unge be§ ©trau^ufufS p erlialten. Stilen

fanb ätoar nur jtoei Eier, aber no(^ brei Sunge, unb unter iljuen ätoei in einem unb bemfelben tiefte;

ber glüd£lid)ere ßoi^rane hingegen erl^ielt breijel^n (äier unb ätoölf ^unge, f ämmtlicf) au§ ben

':)teftern ber ^fiebelfräl^e. i^n brei 9leftern lagen je ^toei @ier, in einem tiefte ^toei Swnge

unfereä S5ogel§.

2lu§ 3lllen§ S5eobad)tungen ge'^t Ijerbor, ha^ and) bie jungen ©trauPutufe immer il^ren

©tiefgef(^toiftern in ber ßnttoicfetung borau§eilen. ©ie toaren fi^on ^iemlirf) befiebert, bie jungen

9iebelfrä|en aber nod) gänjlid) natft, unb fo fi^eint e§, ha^ bie @ier be§ ©traupufufä früher

gezeitigt toerben al§ bie Äräf)eneier; benn Stllens Slnna^^me, ha^ ber toeiblidie Äufu! ftet§ ein

^rälienneft mit unboEftänbigem ßielege austoäljle, ift meinen S3eobad)tungen äufolge toenigften§ nti^t

immer richtig. „6§ fci)eint", fc^lie^ 21X1 e n, „ba^ bon bem ©trau^utu! nur bie in SJlimofen'^ainen

ftel)enben ^rä|ennefter ertoäl)lt toerben; benn toir fanben niemals ein ^ufuf§ei in folii)en 9ieftern,

toeld)e auf einzelnen SBäumen ftanben." ^iriüram fanb, toie er f:päter mitt^eilt, auc^ in ^aläftina

bagfelbe SSerl^ättnig toie in @gt)|3ten. „3?n biefen ©egenben", fagter, „trafen toir hk ^x'ai)t brütenb

an unb jtoar ebenfotool)l auf bereinjelten Sßäumen al§ auf Reifen unb in alten 9iuinen, unb ^ier

begegneten toir aucl) bem ©trauPutut, toel(^er ©ier in jener 9^efter legt. 2öir erhielten me'^rere

bon il)nen. @ine§ biefer untergefc^obenen ^inber toürbe, toie icf) fürc£)ten mu^, ein trauriges S)afein

gefül^rt l^aben; benn bie ^rölieneier toaren faft jum 2lu§fc£)tü|)fen reif, toäl^renb ba§ ^uliitäei fid^

erft leitet bebrütet geigte, ^ä) toar erfreut, Ijier um hu SfJuinen bon Ütabat^ 2lmmon eine neue

55eftätigung 3U ben Sßeobat^tungen 23rel)m§, 6odE)rane'§ unb 2lllen§ jü erl)alten, toeli^e in

(5gt)pten biefe 6ier ebenfattä auäfct)lieBti(fl iw ben 5^eftern ber Ülebelfrä^e fanben, toä^renb Sorb

Silf orb in ©panien im ©egenf^eile fie ben ^ieftern ber Alfter entnal^m, unb aud§ biejenigen, toeldtie
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toir in Sllgerien erBeutcten, unaBänberlid^ in bcn 9Zeftern ber bort lebcnben ^Jiourenelfter gefunben

njutben." SBcun iä) öorftctjcnbcm nun norf) I^injufüge, bo^ Sitforb in Spanien ein 6i be§ ©tmu^^
tütüU im tiefte eineä Äolfrafien unb 9t et) in Portugal biet ßier in ebeufobiel öer|d)iebencn ^Heftern

ber SBIouelfter fanb, (5 1. 3f of)n cnblid^ naä) jeinen in ^ßerfien gefammelten 35coBad)tungen bic Alfter

als bic natürlid)e ^4>flegemutter Be3eid)net, 'ijobt iä) nid^t allein alle big je^t befanntcn ^Pflegeeltern

bcg 35ogel§ aufgeääl)lt, fonbern aud^ no(^ weitere Sctege für bie 2:^atfad}e beigeBrad)t, ba| biefer

©c^maroljer feine 55rut nad) ben bisherigen SeoBadjtungen au§fd)lie^ti(^ berfd)iebenen 9tabenöögeln

anöertraut, nid)t aber fclbft brütet.

infolge alt biefer unter fid) übereinftimmenbcn ^cobaditungen l^at 2 r i ft r am , mie ju erwarten,

nid^t gezögert, feine oben mitget^cilte ^ieinung falten ju laffen, unb fd)on im ^aijxc 1868 erflart,

ba§ „über ba§ (5d)maro^ertl)um be§ <5trau^fu!uf§ lein 3^eifel beftel)en !önne". 2Benn id) in ber

erften ?luflage biefe§ 2BerIe§ i^ierauf nid)t 33e3ug nal)m, gcfc^al^ e§ cinfat^ au§ bem ©runbe, hjcil

id) bie 9lngelegenljeit für boÜftänbig erlebigt f)ielt. 3" "ii^t geringem ©rftauncn fc^e iä) nun aber,

ha^ Ä'rüper, ein in Sübofteuropa unb ^tleinafien lüo^l befannter eifriger 33eobac^ter, no(^ neun

i^a'^re nad^ STriftramS ßrflärung fic^ bal)in ausfpredien fann, ha^ ba§ 5Srutgefd)äft biefe§ 5?ufufä

bi« ^eute nod) nii^t geflärt fei, inbem jioei fid) toiberfpredfenbe SScobac^tungen öorlägen, bie meinige

unb bie einer englifi^en Üleifegefettfc^aft, nac^ meld)er ber ^ufuf feine @ier in Glfternefter lege unb

fic felbft ausbrüte. G§ bleibt, meint ^rüper, ben SJogelfunbigen no(^ übrig, bie eine ober bie

anbere 58eobad)tung ju beftätigen. Unter ben gried)ifd)en iJanbleuten ge'^e bie ungcttjiffe ßrjäl^lung,

ba^ ber 6traußEufuf in bie ßlfternefter lege unb feine @ier ouSbrüten foÜe. „3Bir muffen", fäl)rt

ber genannte fort, „jeboi^ nod) eine Seftätigung abwarten, bie getoi^ batb erfolgen wirb." 3m
';Jlnfc^luffe an biefe ©ä^e beröffentlid)t Ärüper nod) einen SSrief ©onjenbad)^, au§ ftjclc^em

Ijerüorge^t, ba| ein toon letzterem auSgefanbter ^aa^tx in einem 6lfternefte jtocijunge Strau^hifufc

unb brei junge ©Iftern, toeld)e ettoa jttjauäig 2age alt fein mochten, öom ^agel erfdilagen, borfanb.

^Dlöglid)ern)eife ift cS biefe Eingabe gcmefen, mel^c ÄrüperS 3tt)cifel an meiner S3eobad)tung

angeregt l^at. 2;riftram§ toenn aud) nur mittelbaren 2Bibcrruf tjat er offenbar überfeinen unb troij

feiner öielfad)en S3eobad)tungen über ba§ 23rutgef(^äft ber 3}ögel an ba§ eine nid)t gebockt, ba^

irgcnbmeld)er 9iabe, l^eifee er nun Äolfrabe, Diebelfrä^e, gemeine ober maurifc^e ßlfter, f(^n}erlid)

einen brütenben 8trau^fufut in feinem tiefte bulben tüürbe. 2!d) miebert)ole alfo nod)mal§: bie

Srage ift boüftänbig erlebigt unb feine Slnfic^t, möge fie l)errüt)ren, bon mem fte hjotte, lann an

biefer Xt)atfad}e etn;a§ änbern. 9lnberioeitigc ^Beobachtungen tocrben unfere Äenntni§ über ha^

33rutgefd)äft ermeitern, fi^erlidf) aber nii^t ha%, ma§ Wir gegentnärtig al» riditig erfannt l)aben,

umflogen.

2)urd) 5lllen erfaljren mir, ba§ fic^ junge ©trau^füfufc o^ne ^lüf)t in ber (Sefangenfd^aft

ert)alten laffen. Gine» bon benjenigen 3fnngen, meiere er aushob, ging o^ne Umftiinbe anä gutter,

na^m gro^e 9Jicngcn bon 5leif<^ 3n fid), fc^rie beftänbig ^ei^'^ungrig nad) mel^r 51a^rung unb befanb

fid^ hierbei fo tooljl, ba§ eä 6nglanb lebenb erreid£)te. 2ßie lange e» l^ier au§gel^alten, bcrmag idt)

nid)t 5U fagen; Tillen bemerft bto| nod), bernommen ju l^aben, ba^ ba8 bunflc ©cfieber bei S^ogele

im Saufe ber 3eit bebeutenb lid^ter gemorben toäre,^nb ]^ierau§ ge'^t alfo jur ßcnüge l)erbor, bo^

ber ©efangene njenigften» mel)reVe 9Jtonate lang bei guter ©efunbl^eit gcmcfcn ift. 2tn einem unferer

europäifcf)en 2t)iergärten, in meld)em, erinnere iä) mi^ nicE)t me^r, unb bie bejüglidjc ^heberfi^rift

bermog idf) augenblidtid) nid^t aufjufinben, fat) iä) felbft einen ©traufetufuf, n)eldE)er mit einfad)em

SBeic^futter, olfo einem ©emifd) au§ gleifd^, 5Jlitc^femmel, ^töljren, 9tmeifenpuppen unb berartigen

S3eftanbt^eilen crnät)rt mürbe unb fic^ anfdt)einenb burd)au§ mo^l befanb. S)amit ift meine§

Grac^tenS ber Semeiä geliefert, ba^ ber ©trauBfufut ebcnfo leidet irie fein beutfd^er SJcrmanbter in

©efangenfc^aft ge'^alten merben fann.
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S)ic ©ilanbe Dceanien§ unb ©übofien Betjerfiergen eine üeinc @ru^)3e bott ^u!u!en, toelc^c

man ©udel (Eudynamys) genannt f)at. ^i)X^ ^cnn^eic^en finb bicfer, fräftiger, auf ber girftc

fe"^r geBogener, ftarf^aüger ©c^naBel, beffen Unterliefer faft gerabc ift, ftarfe f^ü^e, mittellange

glügel, in benen bte öierte ©c£)ttjinge bie längfte ift, langer, aBgerunbeter ©ct)toanä unb äiemlid)

JJoel (Eudynamys niger)- 3un9e§ TOonn^en. Vi tiQtürl. ®r3|e.

tDei(^e§, fe'^r üBereinftimmenb gefärBteS ©efieber. 5Da§ fleinere 9Jlänni^en ift nämlic^ getüö'^ntic^

fd^lDara, ba§ äöeiBct)en me'£)r ober toeniger ft^lüarj unb tüeife geflerft.

S)ie Berül)mtefte 3lrt ber ©ip|)e ift ber Äoel ober „Äuil" ber ^ir\\)ü§, „ßoül" ber SSengalen,

„Äot)a" ber ©ingalefen, „Äufil" ber Tlaiaim, „^u'^u" unb „3:f(^uli" ber S^aöanen (Eudynamys
niger, Cuculus niger, variegatus, panayanus, maculatus, honoratus, scolopaceus, indicus,

Orientalis unb crassirostris, Eudynamis chinensis unb ceylonensis). S)a§ 5)tännci)en ift glän=

äcnb grünli(i)f(iitüarj ,
ba§ SGÖeiBc^en gtänjenb bunfelgrün, auf ber DBerfeite iuei^ gefledt, auf ben

©c^tüingen unb benx ©(^toanje toti^ geBänbert, unten tt!ei§ mit fd)njar3en g-tecfen, metc^e in ber

^alggegenb längtit^, in ber SSruftgegenb l^erjförmig finb. S)a§ 2luge ift fcfiarlai^rotf), ber ©dtinaBet
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fitoBstüiitid), her ISn^ ftfiicferBtou. ^ic ßängc bc«3 5Jlännd)en§ Bctiägt einunbbierjig, bie bei 2BeiB=

d^eni fedjsunbüierjig, bie 33reite bei elfteren fec^jig, be§ letzteren brctunbjedijig, bic gittiglangc

neunje^n unb Bejüglid^ einunb^tuanäig Gentimeter, bie ©rfitoanjlängc eöenfoöicl.

„2)iejcr tüo^Ibefannte SSogcl", bemevft 3fetbon, „finbet fid^ in ganj Sfnbicn, öon ßetjlon bi§

Surma^, unb außerbem auf bcn uiataiifd)en unb ^^iItpt>imicE)en S^nfeln. 6r Betoo^nt öärten,

.^ainc, Meen unb li(f)te SBoIbungcn, fri^t faft auäfc^Iie^Iic^ 3fvürf)te öerfd^iebener5lrten, namentlid)

geigen, SSonanen unb bergleid^en, unb f)ält fi(^, obgleich er nid)t gefeilig ift, bod^ juhieilen in

fleinen Üruppä äujammen. @r ift feinesmegifd^eu, ))at aber bie uni bcfannte, rul^igc, äurücE=

I)altenbe Sebeniart be§ genjö^nlid^en Äulu!§, fo lange er fi^ im öejmeige aufhält, »äl^renb er

laut auff(f)reit, fobatb er fliegt. 2)cr f^Iug unterf(Reibet firf) üon bem be§ Äufufä; benn er ift nid^t

fo rut)ig unb gleitcnb, fonbern erforbert ja^lreidiere 5lügclfdf)läge. (Segen bie 33rutjcit l^in luirb

bcr Äoet lärmenb unb lä^t fid^ icberjeü üerne'^men, felbft mitten in ber ^fladfit, inbem er unabläffig

feinen lüof)t6efannten ©d)rei, ein an ©tär!e anfcfitoeHenbei ,Äoel foel' auiftö^t. Uebrigen§ befi^t

ba§ ^Jiännd^cn nod^ einen anberen ©timmtaut, Ujeldtier toie ,$un)i^u' ober ,-g)oäo' ftingt, unb

wenn er fliegt, Iä|t er nod^ ein brittei, etma§ ftangreid^ereä ©efd^rei öernefimen."

Gingel^enber Berii^tet ^h)t^. S)er Äoel, obtooTjl ein 35ogeI öon ben ©itten ber Äulufe in§=

gemein, unb biefen aud^ barin ä^nelnb, baß er öon einem Saume jum anberen ju fliegen fflegt,

ift nidE)t befonberg fd^cu unb geftattet in bcr Siegel 3lnnä^erung eine§ 5Renfd)en, h)ät)renb er
fidl>

ftitt l)ält, um SeoBad^tung ju öermeiben ober inibefonbere, toenn er fri^t. 2Benn ein 33aum in

öoller Ofnidjt ftel)t unb man unter einem fold^en fid) auffteüt, fann man i^rer fo öielc erlegen, ba^

man faum 3cit t)at, ba§ ©etoel^r »ieber 5u laben, ^z nad^bem biefc ober jene grud^t in 9ieifc

fommt, I)ält er fid^ me'^r auf bem einen ober anberen Saume auf. 3" anberen 3eiten ernäl^rt er

fid^ öon öerfi^iebenen 33eeren, meldte unjerftiidt öerfd^lungen unb bereu gro^e ^{örner bann au5=

getoürgt merben. S3eim Steffen fiel)t man oft mehrere ^oeU nal^e bei cinanbcr; bod^ 'i)alUn fic

feine ©emeinfc^aft mit einanber, unb jeber ge^t unab^ngig feinen 2Beg, tt)ie ei tool^l bei alten

übrigen Äutulen anä) ber Satt fein mag. 9llte biefe @emo^nf)eitcn bei Sogeti änbern fic^, menu

bic ^aarungiäcit f)erannat)t. ^hmme'^r toirb bcr Äoet ju einem faft uncrträglid^en ©d^rcier, beffen

taute 9tufe man faft oi^nc Unterbredf)ung öernimmt. S)ie öerfd)iebenen Öanbeinamen finb, n)ie ju

crroarten, ein Älangbilb biefei 9tufei, Ujetd^er uac^ Äutufiart auigefto^en mirb unb, in einer

getoiffen Entfernung öernommen, bai D^x anmuf^et, infolge feiner unenblii^cn 2Biebert)otungen

ju allen ©tunben bei 2;agei unb ber 5^a^t jute^t aber bod) mcnigfteni ben einen ober ben anberen

(Suropäer ermübct. 2lnbcri benfen bie ßingeborenen, ©ie beujunbern ben Söget tjaupt}dd)ti(^

feiner ©timmc l^olBcr, Italien i^n bei^atb öietfad^ in ©efangenfdjaft unb erfreuen fid^ an if)\n

cbenfo öjie an ben beften ©öngern. 6ine Sotge i^rer Liebhaberei ift, ba^ aud) ber gefangene ^oel

balb alte ©dt)eu öcrliert, nid)t nad^ 2trt unferei Äufufi öerbroffen f(^n)eigt, fonbern feine laute

©timmc in ber @efangenfd)aft ebenfogut jum beften gibt tote im Speien.

„^a^ 2öeibdE)cn biefei in Snbien anwerft öolfit^ümtid^en Sogeli", fä'^rt Stt)tf) fort, „fd^cint

fein 6i au5id£)tie|tic^ in bic 9icfter bcr beiben inbifd^en Ärä^cnarten, ber ©lanj= unb 9laifrät)c

(Corvus splendens unb Corvus culminatus) ju legen. 2)ie§ ift etnjai fo gemö^ntidtiei, ba^

uni ein unb berfetbe Tlann ju gleicher 3eit fünf ober fed)i Äufufieier brad)te, bereu jebei in einem

öerfdjiebenen ^efte gelegen I)atte. 9Jlan finbet bai Qi unferei Sc^maro^eri fo oft altein in Ärä^en=

neftern, ba^ mon faft ju bcr 3tnnatjmc bered^tigt ift, ber ßoel jerftöre bic @ier bcr Äräl^e, in bereu

^eft er bai eigene legen teilt. 3tber unermiefen bleibt ei, ob ber junge Äoet bcn ,3fnftiiift' befi^t,

ctttjaige ^itbenjo^ner bei 9leftei ^erauiäutuerfen. ^d) bin fel^r geneigt, baran ju ättjcifetn. x^xit^,

ouf beffen Erfahrungen ic^ bai größte ©croid^t lege, öerfid^crt, nie mel^r ali ein Äoclei in einem

tiefte unb au(^ nie in anberen 9leftern ali bencn ber genannten beiben Ärä^en gcfunben ju tjaben.

Er beobachtete öfteri, toie bai 2Bcibd)en bcr ©tanjfrätje ben teeibtid^en ^oet aui feiner 5iad)bar=

fd^aft üertrieb, unb einmal, toic biefcr Ic^terc, inbem er ber Verfolgung ju entgelten öerfud^tc, mit
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folt^er ©etcalt gegen bie ®la§fci)ei6e eine§ ©el6äube§ flog, ba§ er mit 3erf(^mettertem ©c^äbel

fogleicö nieberftütjte, ^Jiajor 2)at)ibjon erjä^lt: ^n ber S5eranba meine§ 33ungalotD» ftetjenb,.

Ijörte ic^ |)tö^li(^ ein Iaute§ ©efreifcf) auf bem Stafen unb eilte '^inju, in ber ^ieinung, eine junge

Ärä!§e fei au§ bem tiefte gefalten. 2lnftatt einer folc^en fanb icf) p meinem ©rftaunen einen jungen

^oel. ^ä) näherte miii) auf einige 6d)ritte unb fa'^, niie ber tieine SJogel au» bem ©djnabel ber

^rä^e 5^a^rung empfing unb babei jitterte unb bie Flügel ausbreitete. (Sin Eingeborener, raeldjer

zugegen toar, öerfic^erte, ha^ ber Äoel allemal öon ber Stiefmutter aufgefüttert toerbc, unb ba^

biefe ^Pflege fo lange anbauere, Bi§ ber fcembe SJogel felbjt für fi(^ ju forgen im «Staube fei.

„S)a§ @i be§ ÄoelS ift brei^ig ^Jlittimeter lang unb ac^tjel^n Bi§ ^tueiunbjtoauäig 9}liIIimeter

Breit; ber (Seftalt nac^ ähnelt e§ fel^r ben Eiern be§ ßotri ober 2anbftreicE)er§ (Dendrocitta rufa),

feine i^arbe ift aber gefättigter, ein 16taffe§ Dtiüengrün mit gteit^möBig bic^ter rijt^lii^brauner

glecEung, meli^e um ba§ birfe Enbe ju gebrängter ftet)t. gür ben Eierfunbigen Ijot baä Ei eia

Bejeic^nenbeS fu!ufartige§ 2Infef)en."

;3m 2ßiberfprud)e mit ber öom 5Jtajor 5Daöibfon mitgetl^eilten S^atfai^e erjä'^It ^'^iU|)pl^

er felbft unb ein gebitbeter, im S3eoöad)ten fel^r geübter unb bur(^au§ jutierläffiger Eingeborener

Ratten gefe^cn, ba§ ba§ Äoeltoeib(^en, nadibem e§ fein Ei in einem -^rätjennefte niebergelegt I)abe,

biefeä t)äufig au§ einer getoiffen Entfernung beobad)ie, um ju gewahren, ob auä) fein^ungeS au§-

bemfetben l^erauSgetoorfen Ujerbe. S)iefeg gefi^e'^e, fobalb bagfelbe fein gefferfteS Sugenbüeib anlege,

alfo flügge fei, unb fofort nel^me fic^ bie tä)tt ^Jlutter be§ boc^ noc^ t)ülflofen Äinbeä an, um e§

ju füttern. Er 1)abe. hk§i mef)r aU einmal mä^renb feine§ 5tufent^alte§ in ©raalior beobachtet.

5Da^ bie ^oelmutter it)x 3^unge§ füttere, liabe er felbft gefe'^en. 5Dag ^unge föar faft ganj ern)ad)feu

unb fa§ rul)ig in einem S3aume, toä^renb bie 2llte, ah unb ju fliegenb, i^m ^nic^te jutrug. „S)o§

ma£)re an ber ©ac^e fdieint ju fein", fd)lie^t SSl^tl^, „ba^ ber ^oel l)inter einanber öerid)iebenc

Eier legt, in 3tüifd)enräumen öon jttjei bi» brei ^^agen etnia, ttjie ber euro|3äif(^e Äu!ul, unb ferner,.

ha^, nad)bem bie S^ungen öon ben ^Pflegeeltern l^erauSgetnorfen finb, hk ec^te 5[Rutter fie noc^ einen

ober einige Sage füttert." S3lt)tl) bebauert, in biefer SSejie'^ung ©etegen^eit ju eigenen S3eob=

ad)tungen nid)t geliabt ju ^aben, unb bamit ift, für mi(^ menigftenS, gefagt, ba^ bie Mitt^eilungen

öon ^^]^ili|)p§ iDoljl auf fic^ berufen bürfen.

^ierju bemerft Serbon no($ ba§ nad)fte§enbe : „S)a§ Äoeltüeibdien legt, mie in ^^nbieii

längft befannt, feine Eier faft auäfc^lie^lii^ in ba§ 9left ber ©lanälrälje, öiel feltener in ba§ ber

2la§fräl)e. (Setoö^nlii^ legt e§ nur ein Ei in jebeS ?ieft unb meift, aber nic^t immer, jerftört e§

gleid)3eitig eine§ ber J?rät)eneier. E§ ift ein SJolfgglaube in i^nbien, ba^ bie Äräl)e ben betrug,

merfe, menn ber junge Äoel faft au§geh)ad)fen ift, unb ii)n bann au§ bem 3tefte fto^e. 5Die 9teget

fann bie§ aber in 2öal)rljeit nid)t fein, benn ic^ l^abe ben jungen S^ogel oft öon Äräl^en füttern

feigen, nad)bem er f(^on ha§) -Reft öerlaffen l)atte. Uebrigen§ fdjeinen e§ hk ^xaf)m redjt mo^l ju

merfen, menn fie burd) ben Äoel jum .§al)nrei gemad^t rtJerben." S)ur(^ ©toin^oe'g neuere 33eob=^

ai^tungen erfa'^ren mir, ba^ ber Äoel leineSmegä einjig unb aHein bie bon bem Dörfer ernjäl^nten

^yorfi^er genannten S3ögel ju ^Pflegeeltern feiner Srut ertoä^lt, fonbern feine Eier and) in bie 9iefter

anberer, obfi^on immer'^in noc^ ben Ütaben entfernt öerroanbter S5ögel, inSbefonbere ber ©rafeln:

unb IßainaS, legt. Ein Äoel flog bor ©min'^oe'ä Singen nac^ einem Saunte unb mürbe bort bon

feinem äßeibd)en begrübt, meld)e§ fic^ in ber 5Rä^e beä ^flefteä einer (Brafel ^u fc^affen gemacht

l^atte. 2ll§ ber red)tmä^ige SSefi^er be§ 5iefteä bon einem 2lu§f(uge 3urücffef)rte, ftür^te er fic^ auf

bie Einbringlinge, tourbe jebod) bon biefen beftegt unb in bie ^luc^t gejdjlagen.

3u meiner i^reube fa^ id) bei einem meiner 23efu(^e be§ Sonboner 2:i)iergarten§ einen berßoelä,

toeld)e SSabu Ütajenbra 3[Ruli!, ein inbifdier S5ogellieb!^aber, ber genannten Slnftalt gefd)enft

l^atte. Ser S5ogel toar bamalä bereits feit jUjei ^a^ren in ßonbon imb befanb fid) fo molil, ba^

man mit 3{ed)t ^offen burfte, it)n noi^ ja'^relang am £eben ju erhalten, ©eine ©ejangenfoft befielt

aus ge!od)tem OleiS unb berfd)iebenen fyrüdjten unb SSeeren, frifi^en unb gebörrten. Seiber na^ni
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mic3^ ber 21^ierTeic^t]f)itm be§ ©arten» ]o in 9tnft)nid), ba^ iä) ju einer eingeTjcnbeu SBcoBadf^tung be§

Berül^mten S3ogcIä feine ^eit geminnen fonnte. &ö fielen mir übrigenä, alä ob fi(^ ber Slod in

ber @efangen|if)nit burc^ gro&c 2ebr)Q|tigfcit auS^eidjnc unb baburd) üon jeincn curüpäiid)en

SJericanbten ]t\)x ju feinem 33ortl)eilc unter]d)eibe.

S)ie proc^tboUftcn aller ^ntnfc bcmot)nen bie 6(eid)erlänber 5lfrifa§, 3lfien§ unb 9lcut)oIIanb§.

"Süer 9iamc ©olbfu!iife (Chrysococcyx) ift für i^re 8(^ön^eit nod) nid)t bejeic^nenb genug;

benn if)r ©efieber fd)immert in fo pradjtöotten i^-arben, tüie fie feine 2)tetallöerbiubnng ljert)or=

bringen fann. Siefe iyavbenbrad)t ift eineä it)rer mefcntlid)ften, öieltcic^t ha^ njefentlid)ftc aller

^^ennjeic^en. ©ie finb fcl^r flein, geftrcdt gebaut, langflügeüg unb langfd^luänjig. S)cr Sd)nabcl

ift mittellang, no(^ äiemlic^ fd)ftiad) unb im ganzen tüie bei unferem ^nfufe gcbilbet, ber Jiifj fut,^=

läufig unb langje^ig, ber ^ittig ^icmlid^ fpi^ig, in if)m bie britte ©d)tuungfeber bie längftc, ber

6d)töan3 met)r al§ mittellang, feitlid) ettoa§ obgerunbet, ba§ öefieber fnapp, aber grojjfeberig.

S)er ©olbfutuf ober SÜbrif (Chrysococcyx cupreus ober auratus, Cuculus

«upreus, auratus unb chalcoccphalus, Lampromorpha chalcocephala, Calcites auratus,

Lamprococcyx auratus unb chrysochlorus) ift auf ber ganjen Dberfeitc, mit Sluena^me einiger

Iid)ten ©teilen, gtänjenb golbgrün, fupferig fc^itternb; bod^ äeigen öiele bon ben ^yebern aud) einen

bläulid)en ©(^iüer an i'^rcn Sfänbern, unb einjelne einen ober i)xiti berartige xS'^cde. Isiängg ber

<5cf)eitelmitte, öor unb I^inter bem "Jlngc »erläuft ein toeißer Streifen; ein anbcrer, golbgrün gefäum=

ter, ge^t öom 2)lunbminfel au§. 5Die gonje Hnterfeite ift lic^tbräunlid) ober gilblic^mei^, aber bie

garbe l^ier fo jart, ba§ fie fid) blo| unmittelbar nac^ ber ^J^aufer in boller (£d)ön'^eit jeigt, burd)

baä Sonnenlicht jebod) auc^ beim lebcnben S3ogel balb in ^ei^ ausgebleid)t mirb. S)ie Seiten»,

bie Sd)tüan3= unb llnterflügclbcrffebern finb grünlii^, bie erften ^anh' unb bie 3trmfd)mingen

fotoic bie äußeren Steuerfebern auf bunfelgrünem @runbe mei^ gebänbcrt, S)a§ 9luge ift Iebt)oft

(jelbbraun, toä^renb ber ^aarungSjeit beim ^lännc^en coc^enillerottj, ba§ Slugenlib forallrotl^,

ber Sd^nabel bunfelblau, ber ^u^ lid)t graublau. 3)ie Sänge beträgt 19,5, bie 33reite 33, bie

<5ittiglänge 11 , bie Sdjtoanjlängc 8,5 Gentimcter. S)a§ SBeibd^en ift ein menig fleiner unb minbcr

fd)ön, unterfd^eibet fi^ au^ leid)t burd) feine geflerftc Unterfeite. 2)a§ Sfwgenbfleib ift bem ber

ülten 33ögel fe'^r äl)nli^, bie Unterfeite ift aber gelb angeflogen, ^ruft unb Äe^le finb mctaügrün,

bid)t gefdjuppt, bie i^ebern ber Dberfeite roftgelb geranbet unb bie ©d)mingen roftgelb gefledt.

Ueber ba§ ßeben {)at juerft Scbaillant einiget kriegtet. „3^d) fanb ben S)ibrif", fagt er, „im

{jrö^ten Xtieile Sübafrifag, bom Gtefantenfluffe an bis jum 2anbe ber fleinen 9lamafen, unb jtear

fo I)äufig, ba§ i6) taufenbe bon i^nen Ijätte erlegen fi3nnen. 2lu§ meinem 2agebud)c erfel^e id), bafi

ic^ unb mein braber Älaa§ 3n)ei^unbertunb5et)n 5Jlännd)en, einljunbertunbbreijeljnSöeibdjen unb

cinl)unbertunbbrei ^unge erlegt Ijaben." ^n 5Jtittelafrifa, mo ber 2}ogel bon ^üppell, -&eug =

lin, Slntinori unb mir beobadjtet tourbc, ift er nid^t entfernt fo gemein. So bicl id) mid) erinnere,

trof id) i^n immer nur im Urn3albe an, Sfn meinen ^Jta^tafeln ift auebrüdlic^ bcmerft, ba| er fid)

in ben l)öd)ften unb bid)teften Säumen ber äöälber aufl)ält. ^euglin beobat^tete i[)n am äöei^cn

unb üölauen 9iile unb in Slbcffinien, jumeilen in fleinen 6efeUfd)aften, im^abeft^ ni(^t feiten aud^

in unmittelbarer ^Jiäl)e menfc^lidf)er SCBo'^nungen ober in ber 5ia(^barfd)aft bon 9}ie^ge^egen. dlaä)

Eingabe besfelben 5ßeobad)ter§ erfd^eint er in le^tgenanntem ßanbe mit 2lnfang ber Otegen^eit unb

bcrläfet feine Stanborte mit ben flüggen S^ungen im September ober Oftober mieber; laut 3lnti =

iiori trifft er im 33ogo5lanbe um bie Wiik be» 3^uni ein unb jmar immer in ©efellfd^aft feines

3Beibd)cn§. Seinen Stanbort \oäi)lt er im Öebirgc auf tualbigen unb fonnigen ©el^ängen 3mifd)en

breif)unbert biö ätoeitaufenb 5Jieter über bem ÜJteere. 3l)n äu entberfen I)ält nid)t fdjtt)er; benn baö

1Dlännd)cn mad)t fid) balb bemerflid^, fei es burd^ fein 0efd)rei ober fei e» burd) feine Streitluft
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mit anberen feiner 5lrt. S)er SocEton ift ein laute§, ptenbe§ ^Pfeifen, toelifieS SebaiUant huxä)^

„S)ibibibibrif", <^ engl in bur(^ „^uib^uibl^uibi", ^i]äjtx iiuxä) „2ü, tue, tu" au§brüiit. 5Da§

2BeiB($en fotC T6Io§ einen leifen S^on, toie „SBütoil" üingenb, berne'^men laffen unb mit i§m aud)

bem öertieBten 50tänn(^en antworten ober e§ t)erBeirufen, Söä^renb ber 3eit ber Siebe [inb bie

SJlänndien, toelt^e an 3<ilt)l bie JöeiBciien ni(^t mer!Ii(^ gu übertiiiegen fdieinen, faft eBenfo eifer-

jü(i)tig nnb ftreitluftig lote unfer ^u!u!. „Sä^t ein 3L)länncf)en ivgenbtoo feine tüeitf(^oKenbe ©timme

©otbfufu! (Chrysococcyx cupreus). *!b natürl. (StÖBC

tjören", fagt ^eugtin, „fo antn)ortet gteid) ein 5ttieite§ au§ ber ^flat^Barfc^nft, imb ni($t feiten

fiet)t man ^tüei ober brei berfelBen unter heftigem @efct)rei tütf)tig ficE) Balgen." ®ie ^aarunggluft

ert)öt)t bie 9iegfam!eit be§ S5oget§ üBertjau^jt in jeber Sßeife. ©o BemerÜ ^^ifcEier, ha^ ber

G)olbMu! fi(i) erft um ^Dlitte 5l^3ril fe^r Bemerflic^ macfie, öortier aBer einfam unb ftill um^er=

trieB unb beS'^alB anä) nur bann unb loann auf ^ofoS^jatmen toafirgenommen tourbe. 9^ad) ber

angegeBencn 3eit bagegen fa"^ man i'^n ^jaartneife faft üBeraE. ^aci) 3Irt ber ßu!u!e in§gemein ein

l^öclft unrul)iger ©efette, erfi^ien er Balb f)ier Balb bort, geigte fid} je^t frei auf ber ©pi|e eine§

9JlangoBaume§, bann me'^r berftedt im ©eftrüpp eine§ 6umpfe§ unb toieberum in ben ©arten

bid)t üBer bem SSoben. 2Bie alte feine 35ettüanbten ift er ein fel^r getnanbter S^lieger unb fein 5lug

babur(^ auSgeseic^net, ba§ er tiefe S3ogenUnien Befc^reiBt: einjelne 35eoBad)ter i)ergleid)en ben f^Iug

be§i)atB nid)t mit Unrei^t mit bem ber 33ad)fteläe.

3n ben 5Jlagen ber öon f^if (^er nnterfuc£)ten ©tücEe fanben fid) 3iemti(^ gro^e l^aarige 9iaut)ert

Bor, tüorauo alfo :^eröorge!)t, ha^ ber ßu!u! in biefer SSejie'^ung feinen StrtBertoanbten gleid)t.
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Scbainant fanb, lülc er angibt, breiunboc^tjig 6ier bc§ ®otbfufuf§ in ben ^leftern hxWt)kx=

freffenber SJögel unb öcrfirf)crt, Beobad^tet ju tjotien, bo§ baä Sßeibd^en fein ©i ebenfalls mit bem

(Si^nabel in bie tieftet ber öon i^nen jum ^^^flegeeltcrngejdbäft ern3äf)Iten 23ögel trägt. (Seiner

"Slngabe nac^ entbecCte er bie§ 5uiättig, aU er einem gctöbteten 2öei6cE)en einen ^4^fropfen in ben

Stachen fd)ieben tüoÜte, um boä SBefdjmu^cn beö @efieber§ burc^ au^laufenbcS 33lut 5U t)ert)ütcn,

fd^Iic&t aber gonj rid^tig, ba§ aucE) alle übrigen ^uf iife in berfelben SBeife berfa'Eiren bürftcn. Sas 6i

ift gtänjcnb m\% .^ engt in fanb in ben ©ierftijdfen ber t)on if)m jerglieberten SCßcibdien im 2tuli

unb September faft reife 6ier unb bemerfte, ba§ eine naml)afte Slnjo!)! berfelben befrud)tet toar.

S3erfd)n)eigen mitt icf) nic^t, baß tüir auc^ über bie fJort^iflanjungSgefcEiicEitc biefe§ Äufuf§

l3erfd)iebene 53littf)eilungen erhalten l)abcn. SBöl^renb burct) Seöaillant berid)tet unb tuxd)

%))Xii, tnenn aud^ nur mit toenigenSBorten, beftätigt mürbe, ba^ er nid^t brütet, finb .^eugtin,

"Slntinori unb ijtf^cr geneigt, ba§ ©egenf^eil anjunerimen. ^cuglin "^at, tt)ie er bemerft,

ctmag beftimmte§ barüber nid)t erfahren fönnen, ob ber ©olbfufu! unb feine näd)ften SJermanbten

felbft brüten ober nic^t. „^n erfterem i^alU", meint er, „mürben nad^ meinen Seobad^tungcn bie

ölten S5ögel ber jungen l^alb fXüggen fid^ mieber anne'^men. Sehn id) l^abe im Cftober 1861 bei

^eren meT)rere 9Jlale gcfe^en, toie ein fd)on ettoaS flugfät)iger @otb!ufuf
, meldticr fdjreienb auf bem

©ipfel uiebriger S3üfd)e unb Redten fa|, öon alten, alfo mot)l bon feinen tt)ir!Iidf)en ©Itcrn, gefüttert

tDurbc. ßinmal maren fegar jmei Sfunge beifammen, beibe jeboc^ offenbar öerfd^iebenen SltferS."

tJlntinori f)at bcrartige S3eobad)tungen nid)t fammeln lönnen, bagegen burd) ben ät^iopifd^cn

^Diener ^Jlunjingerä eine ^ad^rid)t erl^alten, meldie für ha§ Selbftbrüten 'ipxiäjt. ©in @olbfufuf

lourbe in einem (Sebäube gefangen, meld£)ee ^tunjinger bamal« al§ StallJbenutjte, unb ber ätl^io*

JpifdEjc S)iener, bem bie ^Pflege ber 2:t)iere oblag, öerfid)erte 3Intinori, ba^ in ben öorI)erge^enben

3lat)ren ein ^ärd^en biefer Äufu!e, bieüeid^t biefelben S3öge(, im inneren be§ befagten 9iaumc§

unb jtoar im ©tro!^ bes ^adj^^ if)r 5left gebaut l)ätten. SJtit beiben 9lngabcn ftimmt nun aud^ bie

1Ulittf)eiIung ^ifi^e^^ überein. 9lad)bem ber ©olbfufuf burd) fein 03efd)rei fid) bemerflidt) gemad^t

unb bie 3lufmerffamfeit be§ genannten auf fid) gelenft l^atte, erl)ielt biefer ©etegen^eit, i^n genau

3U beobad^ten. (Jin 5)3ärd)en fiebelte fid^ nämlidt) in einem mitten in ber ©tobt gelegenen, fetjr

fleinen, b.
t). nur ftubengro^en, ringäum öon 5Jlauern umgebenen ©arten an, befud^te biefe

C)ertlid)feit juerft täglid^ unb boute fpäter in bem au§ lüenigen 5)ieIonenbäumen unb bid)tem

<£traud^mer! beftel^enben ^Baumbeftänben fein -Reft. S)a§ 3Beibd)cn empfing ba§ ^JJlännc^en jebeg=

mal mit ©efd^rei, menn Ie^tere§ jum 9^efte fam, bei U}eldE)em erftereä jurüdEblicb. „S)a§ 9left", fo

fc^reibt er unter bem bierten 9Jki biefe§ Sa'^TcS (1877), „ift gegenmärtigboÜenbet, unb fo l)offc id^,

loenn mir ber Sefi^er be§ 6arten§ bie 6rtaubni§ baju gibt, 3>^nen ^eft unb 6ier biefer ^nfuf^art

cinfenben ju fönnen," S)amit toäre bann ber Setoeiä geliefert, ba^ ber ©olbfufu! felbft brütet.

2{n ^Icu'^ollanb lebt bo§ größte aJiitglieb ber fjamilie, Söertretcr ber ©ippc ber gfra^en =

lufuf c (Scythrops), beren ©d^nabel el)er bem eineg Stufanä aU bem eineS Äufuf§ gleid)t, 2)iefer

Gdinabel, toeld^er unferem Sogel hk Qf)xt berf^afft l)at, aU S3erbinbung§glieb ber ßu!ufc unb

tpfeffcrfreffer angefelien ju toerbcn, ift mef)r al§ fopflang, gro^, bicf unb ftarf, an ber Söurjcl

^iemlid) :^od^ unb breit, feitlidf) 3ufommengebrücft, auf ber Siifte ftarf unb an ber Spi^c Ijafig

l^crabgebogen, moran ber Unterfd)nabel tl^eitnimmt. Sfc nac^ bem 9Mter be§ S5ogel§ geigen fid) im

Oberfdtjnabcl mel)r ober toeniger ßängsfurd^en, toeld}e gegen ben 5^ieferranb l)in in fd)mad)e, 3at)n=

crtige dinferbungen auslaufen. 2)ie fjü&c finb ftarf unb fnrjläufig, i^re Qt^f^m fräftig, jebod^

uidjt befonberg lang. S)er fyittig, in raeld^em bie britte ©dE)h)inge bie längfte ift, erreidtjt ungefähr

feie ^ittc bcö bert)ältni§mä^ig furjen, abgerunbeten ©d^manjeä, meldier, tuie gemöt)nlid), au§

3cl)n 5ebem gebitbet mirb. S)a§ ©efieber ift aiemli^ reid^, in ber gärbung bem unfereS Äufufä

tiidt)t gana unä^nlid^. 3ügel unb 9tugengegenb finb narft.
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S)er 3fttefen= ober iJi'a^etif ufuf (Scythrops Novac-Hollandiae, australis,

australasiae «nb Goerang), h)elci)cr bie einstgc 5lrt ber (Sip^e bitbet, ift auf Äo^jf unb <g)al§

jc£)ön ajc^gtau, auf ber DBerfeüc, i^Iügel unb ©i^rtanä inbegriffen, graubraun, jebe ^yeber be§

9JlanteI§, ber (S(i)ultern, be§ ^Bürjelä unb ber oberen (5cf)tt)anäbeclen breit umberbraun geranbet,

auf ber Unterfeitc ^tU af(f)grau, auf 33auc^, ©c£)en!eln unb unteren ©(^njanäbecfen grau(id)n)ei|.

Stefenfuluf (Scythrops Novae Hollandiae). Vs notürl. ®rÖBe.

bunfel in bie Ouere gebänbert. Sie ©(iitoingen aetgen am ßnbe eine breite fc^toaräbraune 58inbe,

bie ©i^njonäfebern, bereu S^nnenfa'^nen auf roftfarbenem, gelblic^roeiBem ©runbe mit fieben

ft^njarjen Sinben gejeic^net finb, ein eben foIc^eS SSanb bor bem breiten, toei^en (5(i)tt)anäenbe.

S)a§ Stuge ift braun, bie naiite Stette um baSfelbe fd^artac^rotl^, ber ©ct)nobel gelblich lt)ornfarben,

ber t^u§ oliüenbraun. S)a§ SBeibc^en unterfd)eibet fii^ nur bur^ etn)a§ geringere @rö§e, S)ie

Sänge beträgt fünfnnbfet^aig, bie gittiglönge bierunbbrei^ig, bie ©ctinjauälänge fectiSunbatoanjig

(Zentimeter.

Saut brieflicher 5Jtittt)eitung bon 9tofenberg§ beföo^nt ber 9iiefenfu!uf feine§meg§ 5ieu=

fiottanb attein, fonbern finbet fiif) auä) auf ^ieuguinca, ßelebeg, Seruate, ßeram unb ben SIruinfeln.
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@oulb Begegnete il§m in 9icufübtoate§, too er ein 3iigöogcl ift, toeld^er im DftoBer eijc§eint unb

im Sfanuar tüieber iocgjiel^t. 'ülaä) Sat^am fie^t man iijn gctoö^nlic^ früf) unb aöenbä, julüeilen

in fleinen Xmp\i^ öon ficbcn biä oc^t 8tücfcn, öfterä aber ^joarmeife. Sein 3ln[tanb unb feine

©itten, jeinc SSeloegungen, feine ßrnä^rung unb bie %xt unb SBcije feiner i^ortpflanjung fenn=

seidenen il^n auf ba§ entfd}iebcnftc aU ^ufuf, ^m ©i^en nimmt er fid) prächtig au§, meil er ben

langen ©ditoanj oft fät^erartig ausbreitet; im &tnge erinnert er oft täufd)enb an einen großen

Ralfen. Sier erfte Stiefentufuf, wcMjcn Sennett im ^Pflanjengarten ju ©ibnel; fi^o^, tourbc öon

ifjm äuerft aU ein Salf angefe^en. ©leid) einem foli^en freifte er in Iiol^er ßuft umtjer, unterbrad)

biefc Setoegung äutoeilen, um ju rütteln, lie^ fic^ bann langfam "^erab, fc^te feinen Sing bid)t

über ben ©pi^en bcr Ijo^en Gummibäume unb Äafuarinen fort, fd)toen!te fidj au^ runb um biefc

Säume, balb boKe Greife befdjreibenb, balb bon einem 3*oeige jum anberen jiel^cnb unb bort

anl^altenb, um nad) .^cnfd)reden unb anberen großen Äerbtt)ieren ju fpäf)cn, ftieß eublid) micbcr=

l^olt auf biefe Ijcrab unb ual^m fie bon ben Slätteru ober felbft öon ben Stämmen ber Jöäumc loeg,

gelegentli(^ laut unb freifdjenb auffc^reienb unb mit ausgebreiteten ©(Urningen bor ben äußerften

©Pilsen rüttetnb, alleä ganj mie ^yalfen ju t^un :bflegen. @rft nac^bem er bie öerfc^iebenften

Hebungen biefer 3(rt ausgeführt imb iiä) feine 9Jlorgenmaf)täeit gefid^ert l^atte, ließ er \iä) auf eincnt

fel^r l^ol^en S^ciö^ nieber, öon toeld^em er l^erabgcfc^offen mürbe. S)aS ermä'^nte burd)bringenbc

©efc^rei läßt er im ©i^en toie im fliegen, ineBefonbcre aber bann bernel^men, menn ein i^cilf ober

ein anberer ütauböogel it)m ju @efid)te fommt. Gif el;, melc^er ben 3}ogel im 9lorben beobad)tetc,

fagt, ha^ er mitunter fünf 3Jlinuten lang fein IIäglid)e§ @efd)rei auSftoße. „3uh)eilen fümmerte

er fi(^ nic^t um unfere ©egentoart; gemöfjnlid) aber mar er feT)r fd^eu. 3" ^ci" SBobcn fam er

niemals herunter; ic^ {)abe it)n ftets nur auf ben SBipfeln ber t)öd)ften SSäume gefeiten." 5Der ^Jiagcn

beS öon 33ennett ermähnten S3ogelS entl^ielt ©olbfäfer unb große .g>euf(^rcden in 9Jienge. 3u bcu

5Jlagen anberer f^raljfufufufe mürben neben ^erbt^ieren aud) grüc^tc unb ©amen, inSbefonbcre

folc^c bom rotljen @ummi= unb ^Pfeffcrmüuäbaum, gefunben.

lieber bie fjortpflanjung fe'tjlen noc^ auSfüt^rlid^e S5eri(^te, bod^ fi^cint fo ötel feftjufteljen,

baß aud) ber 9iiefenfufu! feine Gier fremben Gltern anüertraut. ©outb crtjielt einen, meldicr

angeblich öon ätoei anberen fremben 3}ögeln gefüttert morben mar. ©trange fanb in bem £eg=

f(^(aud)e eines öon i§m erlegten 2öeib(^enS ein reifes @i, mrid^eS auf grauli(^cm @runbc Überott

mit rötf)tid^braunen gteden unb fünften gejeic^net mar,

Gin junger 9iiefenfufu! mürbe in ein ©ebauer, meldieS bis batjin ein Oiiefenfifd^er inne»

gel^abt l^atte, gebrad)t unb l)ier öon SSennett beobad)tet. ©ofort nac^ feiner 2ln!unft öffnete ber

9ieuling, anf^einenb l)ungrig, ben ©c^nabel, unb fiet)e ba, ber 9tiefenfifd)er erbarmte fid^ ber

^aifc. 6utmütf)ig na'^m er ein ©tüdd)en Steifd), bearbeitete baSfelbe mit feinem ©(^nabet fo

lange, bis eS it)m bie nöt^ige 2öeid)c ju l^aben festen, unb ftedte eS feinem ©d^ü^linge forgfältig

in ben ©(^nabet. £iefeS 5pflegegefdf)äft fe^te er fo lange fort, bis ber junge ^ufuf fäljig mar, fclbft

ju freffen. „51IS id) if)n ]di}", fd^reibt Sennett, „foß er auf ber f)öd^ften ©pi^ beS iStäfigS, erf)ob

ftct) gelegenttid^, fd^lug mit ben klügeln unb bäumte bann mieber, nad) 2lrt gemiffer ^yalfen, mit

benen er überl)aupt Slel^nlid^feit jeigt. SBcnn it)m beS SJIorgenS gutter gebracht mürbe, fam er

I)erab, fetjrte aber augenbUdlid) mieber ju feinem er'f)abenen ©ilpla^e jurüd. S3on bem, waS ic^

gefe'^en l^abe, mödt)te id; fdjUcßen, baß er in ber ©efangenfdjaft fetjr äoljm merben muß."

Unter ben übrigen ÄuIufSöögetn mögen bie S3ufd^fu!ufe (Phoenicophacinae) auf bie

biSl^er befd^riebenen fotgen, obgleid) einige amerifanifdie 9lrten öielleid^t größere 2(ef)nlid^feit mit

bicfcn l^abcn bürften als bie in öieler ^Bejie^ung abmeict)enben 35ufdE)tufufe. 2Iud) biefe finb nod^

geftrcdt gebaut, Iangfd)mänäig unb furjfüßig, aber aud^ furjflügelig unb befonberS burd) i^ren



5?ofil. 2tl

mittellangen, jeborf) \t^x Iräfttgen ©(^noöel fon^ie meift burc^ ein na(ite§ 3lugenfetb unb pxaä)U

t)otte§, oft 3erfd)liffene§, fiaarartigeä ©efieber imtei-jd§ieben.

SDie Unterfamitie, toeld^e auä) h)of)t aU befonbere Familie angefe'^en lotrb, tritt namcntlid^
in Snbien unb auf ben 16ena(^=

Barten (äilanben äo'^Iretc^ auf,

toirb aber auc^ in Stfrifa burc^

eine Slrt öertreten. Heber bie

SeBenetoeife fiub rt)irno(i) feine§=

roegS genügenb unterri(^tet; »ir

löiffen 16Io§, "^^^ bie lt)ierl)er

ge't)örigen 35ögel fern öon ben

menfd)IicE)en Söo^nungen in ben

bidlteften äöälbern ein einfame§

ßeben führen, öor bem DJtenfcfien

fdieu ft(^ jurücfjietien, iJ^dite

unb ÄerBf^iere freffen unbtt)a'^r=

jc^einlii^ felbft brüten.

Roltl (Phoenicophaös tristis)

"3 notütt. ©töle.

Heber eine inbifc^e 2lrt, ben

^ofil ober 25an=Äoftl ber

Sengolen (Phoenicophaes
tristis, Melias, Zanclosto-

nius unb Rhopodytes tristis,

Phoenicophaeuslongicaudus,
inontanus unb monticulus)

berid)tet i^erbon. ©in fe^r

5ufammeugebrücEter ,
oben unb

unten gebogener ©d^nobel, mit=

teltange, furjje^ige, mit fcCiarfen stauen bewelirte 5ü§e, furjc,

gerunbete Slügel, in benen bie bierte, fünfte unb fed^fte

©(i)U)inge unter fii^ faft glei(^ lang unb bie längften finb, unb

ein fe^r longer, abgeftufter ©(iitoanä finb bie Äennäei(i)en ber

©ippe, toelc^cr man ben -Hamen ©ic^elfufufe (Phoeni-

cophaes) geben fann. %tx Äofil ift auf ber Oberfeite bunlel

graugrün, auf bem ^opfe unb ^inter^alfe me^r graulich, auf

©(^toingeu unb «Scfitoanj f(f)immernb grün, jebe ©teuerfebcr

tt}ei^ an ber ©pi^e; ^inn unb Äel^Ie finb l^eH afc^grau, fdittjar^

geftri(^elt, S}orber^aI§ unb 33ruft bla^grau, Hnterbruft unb

bie @egenb um bie nadte 2lugenfteIIe toei^; te^tere toirb ober=

feit§ burc^ eine fc^male, fc^rtarj unb toei^ punüirte Sängs=

linie gefäumt; ber 3üselftreifen enblict) l§at fd^toarje ^Järbung.

S)a§ 3tuge ift bunfelbraun, bie nacfte ©teEe um ba§ 3Iuge

bunfel f(i)arlact)rot:^, ber ©(^nabel ft^ön a|)felgrün, ber gu^

grünlid) fc£)ieferblau. %\t Sänge beträgt 60, bie i^ittig=

länge 17,5, bie ©c^toauätänge 42 Zentimeter.

„Siefer ^^übfc^e SSogel", fagt 3i erbon, „finbet ftc^ in Sßengaten, HJlittetinbien, ben roarmen

2;i§älern be§ .^imalat)a, aber au(^ in Stffam, S3urma'^ unb auf 5)klaffa, toofelbft er fet)r |äufig ift.

3(^ l^abe i^n gen)ö{)nli(^ bereinjett gefeiten, in ben Söätbern umt)erftreifenb unb ©eft^enftfd^reden,

SBte^m, a^ierleben. 2. Auflage. IV.
\((^
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©raS^üpfcrn, ©rillen unb äl^nlidien Äert)ti)icrcn nadijagenb. ^n ©iffini begegnet man if^m nur

in ben njarmen X^älern, in einer unge|ä()ren .^i)^e tion eintaufenb Bieter üBcr bcm^Jieerc. 3^fi

Innglidjrunbe, rcinluei^e 6icr tüurben mir einmal gel6rad)t; baö 5ie)"t aber, tueld)cg eine gro|e

9JJoffe öon ^ttJcigen unb äBurjeln fein joü, l)ahe iä) nid)t gefeiten. Gin britteö, ä^nlid)eä @i

entnol^m iä) bem Segfd)Iaud)e eine§ 2öeibi^cn§, n^eld^eä id) gefd)offen l^atlc." a9It)tl) Bemerft, ba^

ber S3ogeI feine @egenntart oft burc^ feine «Stimme, ein eintönige^, bielfai^ wiebert^olte^ „Xfdjul"

öerrat^e. ©inige 5laturforfd)er Ijaben beljauptct, ba^ biefe ^ufufe aud) &rüd)te fräßen; Setbon
aber bemerlt auSbrüdlid), ba^ er bieg nie beobachtet t)abe. hierauf ungefähr bcfd)ränft fid) nnfere

Äunbe über ba§ 2eben biefer fdjönen SJögel, unb bestialb erfd)eint eö mir unnötljig, nod) anbcre

3lrtcn ber ^aniilie l^ier ju erwätjnen.

S)ie ^ufu!§bögel, tüeld^e bie 9leue Söelt betooTjnen, f)at man gerfenrulnle (Coccyginae)

genannt unb ebenfaES in einer befonberen Unterfamilie bereinigt. 3ft)re Äennjeidjen liegen in

bem öerl^ältiiiömä^ig Iräftigen ßeibe, ben mel)r ober weniger furzen klügeln, bem oft fel)r langen,

au§ 3eljn, au§na^m§njeife au» ärtölf fiebern gebilbeten <B<i))X)an^z, bem jiemUd) fräftigen ©c^nabel

unb ben öer^ältniämäßig l)od)läufigen ^üB^n, meiere iiü einzelnen fo entmidelt finb, ba§ fie jum
ßcben auf bem Soben befäljigen. 2)a§ ©efieber jeic^net fid) burd) au§erorbcntlid)e 3öeic^l)eit aus.

2)a§ Söeibdien |)flegt größer aU ba§ ^Rännc^en ju fein, äf)nelt biefem jeboc^ in ber Ofärbung.

2lud) bie 3^»ngen unterfd)eiben fid) faum bon ben Sitten.

S)ie ijerfenfufufe finb über gan^ 3lmerifa berbreitet, befonber§ aber im ©üben beä @rbtt)eile§ ju

^aufe. ©ie bertreten im 223eften bie Äufufe be§ Oftenä, mit benen fie in i'^rem 3öefen mani^e 2le^n=

lidifeit t)aben, l)alten fic^ in ben SSälbern ober Saumpflauäungen auf, finb fd)eu, ber ©infamteit

äugetl)an, leben meift in ben bid}teften J^eilen ber ®ebüfd)C, fd^lüpfen ^ier gefd)idt burc^ ba§ ©eämeigc

unb fonimen gelegentlich mo^l auc^ auf ben Soben "^erab. St^re 9Iat)rung beftcl)t in Äerbtt)ieren

unb i^rüdjten, borjugenjeife aber in ben l^aarigen Slaupen getniffer ©d^mctterlinge. 5icbenbei plün=

'bem fie bie Hefter fleinerer SUbg^l, fd)luden tt)enigftcn§ bereu Gier l)inab unb fönnen ^icrburd) läftig

njerben. S)afür bernid)ten fie bjieberum feine S3ruten burc^ ba§ Unterfd)ieben i^rer Gier; benn fie

brüten in ber Siegel felbft unb legen, hiie e§ fc^eint, nur au§nat)m§loeife, bieUeid)t im größten

^iot^fallc blo^, einä itjrer Gier fremben 33ögeln unter.

3)urd)2Bilfon, Slububon, 9luttall, ^flettJton, Srelüer, Goueä unb anbere 3forfd)er ift

un§ eine Slrt ber Familie, ber Siegen! utui (Coccygus americanus, Bairdii unb Julieni,

Cuculus americanus, carolinensis, dominicus unb cinerosus, Coccyzus, Erythrophrys
unb Curcus americanus), betannt geUJorben. S)ie <Bippt ber ^Jerf enf ufuf e (Coccygus), tt)eld)e

ber S5ogel bertritt, fennäeid)net fid) burc^ lo^flangen, fd)n)ad)en, äufammengebrüdten, leidet

gebogenen, fpi^igen ©c^nabel, furje 5ü|e, lange Stügel, in benen bie brüte ©d)minge bie längfte

ift, unb langen, abgeftuften, au§ jetjn fc^nmlen, jugerunbeten iJebern beftet)enben ©d)manä. 2)a§

©efieber ber Dberfeite, einfd^lie^lic^ ber i5tügelbed= unb beibcn mittelften 8d)manäfebern, ift tidt)t

graubraun mit fd)lbad)em Grjfd^immcr, ein bern)afd)ener Dl)rftreifen bunfler, bie gon^e Unterfeite,

einfc^Uefelid) ber .^alSfciten, milc^toei^, jart graulich überflogen; bie britte bi§ fiebcnte ©d;tt3inge

finb in ber äöurjel^älfte aimmetrötl)lid), bie übrigen au^en unb an ber ©pi^e braun mie ber 9tüden,

bie ©djtoauäfebern mit Stuönal^me ber mittelften fd^tnar^, rteife an ber ©pi^e, bie äu^erftcn auc^

tbci^ an ber Slu^enfaljue. S)a§ Singe ift bunfelbraun, ber ©d)nabel oben bräunlidjfd^mara, ber

Unterfd^nabel gelb, ber Ofufe blaugrau. 2)ie l^änge beträgt 33, bie breite 42, bie gittiglänge 15,

bie ©d)n)anälänge 17,5 Gentimetcr.

„Gin 3frcmber", fagt SBilfon, „toelc^er bie 33ereinigten ©taaten befuc^t unb im 5Jlai unb

Suni burd^ unfere SBälbcr ge^t, bernimmt jutoeilen tiefe Äel^llaute, hjelc^c ben ©ilben ,fau fau'
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ungefähr ähneln, langsam Beginnen, aBev fc^neHer toeiben unb fo lafcf) enbigen, ba^ hk Soute in

einanber 3U laufen fcf)einen. ®iefe 2;öne fann er oft f)ören, ol^ne ba§ er ben 2}ogeI BemerJt, bon

todä^tm fie ^errü'^ren; benn berfelbe ift fd)eu unb einfam unb fud^t fic^ ftet§ bie bidjteften ©ebüfc^c

äu feinem 3CÖof)nfi|e au§. S)ie§ ift ber gelbfcfinäBelige ober S^iegenfufuI, ein ©ommerbogel ber

SJereinigten ©taaten, todä)n um bie 3Jlitte ober, Weiter naä) ^florben f)in, jn ßnbe be§ Slprit, auä)

njo"^! erft Slnfang 9Jki, einzutreffen |3flegt unb Bi§ 9Jlitte September im Sanbe bern^eilt, bann aber,

SRefleutuIuf (Coccygus americanus). '/j itatürt. ®röEe.

unb ^mar ju großen ©(^aren bereinigt, nai^ ^OUttelamerifa jielit, um bort äu überwintern." S)cr

S5oget berbreitet fic^ über fämmtlidfie SSereinigte ©taaten, bon Äanaba bi§ iJIoriba, unb bon ber

Sltlantifc^en Äüfte bi§ ^u ber be§ 8titlen 5}leere§, !ommt ebenfo unb äWar jum %i}ni aU SSrutbogel

im fübtoeftlic^en 2:eja§ unb auf allen ^auptinfeln 3Beftinbien§ bor. 9lett)ton fanb it)n brütenb

auf ©t. ß^roij, (Söffe auf ^amaüa, ©unbtac^ Wie 2embet)e auf 6uba, ©albin in 9Jiittel=

omerifa; fein 33rutgebiet bet)nt fic^ alfo bon Äanaba unb 3!)tinnefota bi§ gloriba unb bon 9^eu=

SSraunfdjWeig bi§ 2:ei-a§ au§. ^n ben fübli(^en S^eiten biefe§ 3Bo'^nfreife§ bürfte unfer Äu!uf

toof)l nur ©tric^bogel fein; im 9lorben ge'£)ört er unter bie regelmäßigen ^ugböget. 5£)ie Slüge,

hjelcfie gelegentlid) be§ 3uöe§ gebilbet Werben, berbreiten fid^ auf meitl)in, o'^ne eigentti(^en

3ufammen^ang 3U !§aben, obgteii^ ein SSogel ber ©efettfc^aft bem anberen folgt. SGßerben bie

3Banberf(f)aren burct) ©türme t)eimgefu(ä)t, fo gefc^iet)t es Wol)! aud), ha'^ fie auf fleineren Snfeln

im Slntiüenmeere ^itftud^t fui^en unb bann Weite ©trerfen buc£)ftäblic§ erfüEen. ©ine folcEie

16*
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2BaubergefeIIi(i)Qft fol^ .^urbi§ im DItoBev auf bcn Scrmubainfeln. S)cr ©c[)h)arm, toel^er

taufenbe jä'^Ite, fom imc^ einem ftarfen ©übloeftminbc mit Oicgen unb lie§ fic^ ätüifc^cu ben

Söac^olberbüjdjen ber Sübfüftc nicber, feilte aber jcfion am folgenben Sage feine 9ieife fort.

S5olb naäi feiner Slnfunft im iJfrü^ja'^rc öernimmt man ben 9iegenfufu! überall in 5^orb=

cmcrüa, unb föenn man feine ©ehjol^nl^eiten fennt, t)ält e§ aud^ nid)t fdinjer, it)n ju beobachten,

ha er nirgenb§ feiten, an geeigneten Dertlid^fciten fogar l^äufig ift. ^ie meiften ^^aare fiebeln fic^

aUerbingg im SBalbe an, fct)r biete aber nel)men cBenfo in unmittelbarer Waf)t ber Söo'^nungen,

3. 35. in SSaumgärten, «Verberge, unb ba§ 3Jlännd)en öerräf^ fid) f)ier balb burd) fein au§ ber .^et)lc

fommenbeä „^au fau" ober „ßuf", fd)reit aud) an Carmen Sagen, toie 9hi 1 1 aU bemerf t, ftunbenlang

ununterbrochen unb felbft nod) mäfirenb ber '^aä)t 6oue§ bergteid)t ba§ Öefc^rei mit bem ber

.g)öl)teneule unb berfid}ert, ba§ man unter Umftänben leidet getäufdjt toerben unb in bem einen

©freier bcn anbcrcn bermut^en fann. 'Üaä) 6ooper§ 33eobad)tungen ät)nelt ber 9iuf aud^ bem

©timmtaute einer ^röte.

S)er 9?egenfu!u! ift ein ©d^tüpfer, fein Säufer, ^m ©ejmeige ber Säume betoegt er fid^ mit

meifenartiger ©etoanbtiieit, jum SSoben fommt er fetten t)erab, unb n)enn er '^ier mirftid) einmal

uml^erppft, gefd^iel)t e§ in einer ungemein täp|}ifd^en SBeife. S)er StuQ ift fdtinelt unb gcräufdt)to§,

toirb jebod^ fetten meit au§gebel^nt, fonbern beim crften geeigneten SBaume unterbrod)en, ba fid) ber

S5ogcl im inneren bidf)ttt)it)feliger 33aumfronen am fidt)erften 5U füllen fc^eint. Söenn er feinen

SBeg burdt) bie ^^^is^ nimmt, lä^t er, taut Stububon, balb bie Dber=, batb bie Unterfeite fet)en.

S)ie ^Jlalirung befielt au§ ^erbf^ieren unb f^vüd^ten, namenttidC) ©c^metterlingen, ^eufd£)reden,

l^aarigen ©dlimetterlinggraupen unb bergteidjen, unb im ,g)erbfte au§ bcrfd)iebenen 35eeren. SBol^l

nid^t mit llnred)t ftet)t aud^ er in bem 2}erbad£)te, bie ^lefter fteinerer Söget augjuptünbern.

6oue§ bejeii^net unferen S^utut aU einen fdienen unb unjuf^unlid^en Söget, toeld^er am

liebften l^od)ftämmige SBatbungen bemot)nt, jebodt) auct) in gro^e, baumreid)e ^arfg, felbft in fotc^c

inmitten ber ©täbte l^ereinlommt, in ber 9teget aber immer nur in ben^tt^eigen fic^ öerftedt t)ält.

9lur wenn er einem fliegenben ^erbtl^iere burd^ bie ßuft nad^fotgt, mac^t er fiel) fel)r bemcrflid^;

benn ba§ metaEifdE)e Dliöengrau ber Oberfeite ft^immert bann in ber ©onne unb ftid)t lebhaft

bon ber fc^neeigen Unterfeite ab. ^n ber Sieget t)ört man it)n biet öfter, at§ man i^n ju fet)en

befommt, unb aud^, toenn er ftd^ bon einem Saume auf ben anberen begibt, gefdf)iel^t bie§ in

berftedter 3Beife. Seim ©d^reien fi^t er bemegungStoS mie eine Sitbfäute lange 3cit auf einer

unb berfetben ©tette, unb ebenfo rut)ig ber^ätt er fid^, wenn er einen berbäd^tigen (Segenftanb

entbedt l^at. ©eine 9leugier fd)eint nict)t gering jn fein; h)enigften§ beobad^tet man it)n l^öufig,

njie er forft^enbcn Slugeä auS bem bid)teften @eämeige t)erbortugt, um fidt) über irgenb einen i^m

ungetoöt)nti{^en ©egenftanb genau ju bergemiffern. infolge feiner ^ptünberungen ber Sogetnefter

]^at er ftd^ bei ber gefammten fleinen gefieberten SSett t)öd^ft ber'^a^t gemad^t unb mirb, fobatb

er fid^ jeigt, ebenfo eifrig unb '^eftig bcrfotgt h)ie unfer ^ufuf.

3)a§ Sottpflanäung§gefd)äft bietet infofern etroa» merlroürbige§ bar, aU ber Söget feine

5hifu!§natur bod^ nid)t ganj berteugnet, fonbern menigften§ äurtjeiten feine (Sierin anberer Söget

9lefter legt, ^^iod^ merfroürbiger ift, ba^ ba§ Söeibc^en bie @ier, meld)e e§ legt, fofort bebrütet, unb

ba^ bemäufolge bie jungen nid^t gteict)äeitig au§fdE)tüpfen. S)a§ 9lcft beftef)t au§ menigen trodenen

3tneigen unb @ra§, ift fel^r einfach, flad^, bem ber gemeinen Saube ä^nti(^ unb ebenfo auf n)age=

rcdt)ten 3tDcigcn befeftigt, oft in 9Jtanne§t)ö^e. Sie bier ober fünf ßier finb töngtid) unb bon

tebt)aft grüner gförbung. „5lti ic^ mid)", fagt ?tububon, „im3al)re 1837 imSlnfange bel^uni

ju 6t)artefton befanb, föurbe id^ bon einem .^erm 9tf)ett eingetaben, auf fein ©runbftüd ju

fommen, um bort ba§ 9ieft eines Soget§ in 5lugenfc£)ein ju net)men. @§ ftanb naljeju in ber 93Htte

cine§ Saume§ bon mäßiger ^öt)e unb bjurbe bon bem ©ol)ne be§ genannten Ferren Uiä^t erreid)t.

einer ber alten Äulufe, toetd^er barauf fo|, berlie^ feinen ^la^ erft, nad^bcm it)m ber .ßtetterer

mit ber ^anb bi§ auf roenige Zentimeter nal)e gekommen mar; bann flog er tautlo§ einem anberen
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SBaume ju. Si^ei junge Äufufe, toelc^e faft f($on im ©tanbe toaren, ju fliegen, berlie^en eiligft

i^re 2Biegc unb Iiodien jtoifdien ben tieften I)inau§, tourben l^ter aber Balb gefangen. S)a§ 9left

entt)ielt no(^ brei Änfufe, jebo(^ alle bon ber|cf)iebener ©rö^e. S)er fleinfte öon i^nen toar

anjdieinenb eBen erft au§ge!ro(^en, ber näd^ftfolgenbe ficfieilic^ auc^ nur ein ^aar J^age alt,

tt)äf)renb ber größte öon i^nen, rüdä)tx f(^on jiemlic^ Befiebert hpar, im SJerlaufe einer Söoc^e !§ätte

ausfliegen !önnen. 5leBen biefen Sfungen lagen au(^ nod§ jttjei @ier im 5^efte, etn§, toelc^eS fc^on

ein Sunge§ entl^ielt, unb ein anbereg, toeli^eä nod) frifrf) toar, alfo erft fürjUd^ ^dt^t fein !onnte.

2ll§ n)ir aEe bie jungen Äufufe neöen einanber Betrai^teten, entbecEten toir ju unferer größten

35ernjunberung, ba^ auc^ nii^t ärtei bon i^nen biefelBc ©rö^e f)atten. 6ic mußten ju öerjc^iebenen

3eiten auSgefc^lü^ft unb bie größten brei botte 2Ö0($en alter fein al§ bie übrigen. 9t^ett ber=

fieberte mic^, basfelbe bei einem ätoeiten tiefte beobai^tet ^u Iiaben, unb erjälilte, ba| in bemfelben

bon einem ^aare toä^renb einer SSrutäeit naä) unb nac^ elf junge ^u!ufe ausgebrütet unb gro^

gebogen toorben mären." 5lububon§ ©ntberfung tourbe f^äter buri^ SretoerS Beobachtungen

beftätigt. „S)a§ 3Beibc^en", fdireibt biefer feinem Sreunbe, „beginnt offenbar ju brüten, fobatb e§

ba§ erfte @i gelegt ^at. S<^ ^abe in bem tiefte ein @i noc^ frif(^ gefunben, mäl^renb in einem

jtueiten ba§ Sfunge foeben bie (Schale burcfibrecEien moHte, unb ebenfo ]§abe ic§ ßier auSge'^oben,

meldte äum Slu§fcl)lü)3fen reif maren, toöl^renb nii^t blo^ fleinere, fonbern jum 2Iu§fliegen fertige

2fungc in bemfelben tiefte fa^en."

'^aä) 9luttall§ jiemlii^ einge'^enben SSeobac^tungen berläfet ber Sfiegenlufu! in ber Siegel

feine (Sier, menn fie berül^rt toerben, bebor er mit bem SBrüten begonnen l§at, legt bagegen bie

märmfte 3ärtli(^!eit gegen feine S^ungen an ben Za^ unb erjdieint in fo großer 3^ä§e eineS ba§

^fieft beunrul)igenben W^n]ä)^n, ba^ man i1)n faft mit ber §anb ergreifen fann. 2Bie biele anbere

Söögel aud), fällt unter fot(i)en Umftänben eine§ ober ba§ anbere ber ©Itern ^um SSoben l^erab,

flattert, taumelt, f^Jiegelt 2af)m!)eit bor unb gebraucht fonftige fünfte ber S5erfteltung ,
um ben

ßinbringling bon bem 9fiefte abäuloden, gibt auä) bei foldier @elegenl)eit ftägliche Äe^ltaute ju

t)Dren, toelcf^e man fonft nicf)t bernimmt. SÖßä^renb ba§ SGßeibc^en brütet, t)ält fid^ ba§ SJlänndjen

in feiner ^af)t, l^ält treue SCßacf)t unb toarnt bie ©attin bor jebcm fid^ nat)enben i^einbe. ^aä)

bem 5tu§fc^lüpfen ber Sfungen bereinigen \iä) beibe in aufopfernber Söeife, um bie gefräßige SSrut

Qvo^ äu jie^en. 5Jtett)ton beftätigt 9luttall§ SIngaben, beobachtete aber auc§ einen S^att bon

©attentreue, toeldier ©rmä'^nung berbient. 2ll§ er ein 5[Ränn(^en erlegt l^atte unb biefeS Ireifdienb

ju S3oben fiel, erfc£)ien ba§ SGßeibc^en augenblirflid^ unb begann, fid§ berftellenb, über ben SSoben

n)eg äu flattern, ebenfo al§ ob feine Sfungen in ©efal^r getoefen toären. @in 9left, toelc^eS ber

le^tgenannte SSeobad)ter auffanb, ftanb toenig berftedft auf einem niebrigen ^toeige unb toar fo

Hein, ba§ e§ eben nur l^inreii^te, bie brei Gier, nidl)t aber auc^ ba§ brütenbe 2Beib(^en aufjune^men.

S)ie|e§ flog nidl)t e'^er auf, al§ bi§ ^^lemton fein Üteitt^ier bic^t unter bem 3^efte ange'^olten unb

ben brütenben S5ogel faft mit ber 5peitfd)e berüt)rt :^atte. ^fluttall glaubt, ba§ ber 3{egenfu!uf

me'^r al§ einmal im ^ai)xz brüte, l)at toenigfteng no(^ gegen 6nbe be§ Stuguft @ier gefunben.

Stutf) bie auffallenbe Eingabe, ba^ auc^ ber 9legen!u!uf 5umeilen in bie ^lefter anberer S5ögel legt,

rüt)rt bon 5^uttaU I|er. @in @i fott im tiefte eine§ ^a^enbogels, ein anbereS in bem ber

SSanberbroffel gefunben morben fein. Äein anberer Seobarfiter ^at ö'^nlid§e§ erfal^ren.

Sn Slmerifa toirb ber 9{egen!ufu! feiten berfotgt, unb bie§ erllärt bie geringe ©i^eu, toeli^e

er an ben Sag legt, Uebrigeng mer!t er balb, ob man i^m mol^l toitt ober ni(i)t: ©rfa^rung

toi^igt aud) it)n. ^aä) 3lububon foll er ben ©belfalfen oft jur Seute merben.

?Tuf i^öuiaüa tritt au bem 9iegen!u!uf ein SJermanbter, toeld^er bort Sfiegenbogel, miffen»

f(i)ajtli(^ aber 6ibe(^fenfu!u! (Saurothera vetula unb jamaicensis, Cuculus vetulus)

genannt mirb unb ber ßrtuä'^nung berbient. S)er (5c£)nabel ift länger aU ber Äo^f, faft boHfommen
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gciabe, bünn, feitlid) äufammengebrürft, an bcr Spi^e I)nfig übcrgeBogcn; bie Saufe finb furj

unb fd^Ionf, bic Qe^^en lang unb jd)niäd^tig, in bcm mä^ig langen ^^ügel bie öierte, fünfte

unb fedifte ©d^toingc bic längften; ber nie!)r aU mittellange, feitlicf) ftarf aBgeftiiftc (5d)h)anj

roirb au§ ^ctjn gerunbetcn i^ebern gcbitbet. 3)aä ©efieber beö Dbcrfot)fe§ unb 5iadfen§ ift fdiön

umberBraun, ba§ ber übrigen Cbertl^eile bräunlidt) afdigrau, ba§ ber Unterfeite, mit 3lu§nat)mc

ber tüei^en, jart grautid^ öernjafd^enen .<Tet)te unb ber bräunlichen ^aläfeiten, fd^öu jimmetroftgelb.

2!ic ©c^tüingen finb bunfel faftanienbraun, an ber ©pi^e oliöenbraun n^ie bie beiben mittelften

©d^loauäfebern , Untere jebod) burd^ il^ren ©rjglauä unb ba§ fel)r breite tueiße 6nbe auSge^eid^net.

S)a§ 2luge ift nußbraun, ber ?lugenring fcf)arlad)rotf|, ber ©c^nabel fc^ftiärälidt), ber 5u| bläulid^=

fc^hiarj. 3)Mnnd)cn unb Söeibd^en unterfci)ciben fic^ ni($t burd) bie ^^ärbung. 2)ie ßänge beträgt

öicrjig, bic SSreite fe(^§unbbrei§ig, bie ^ittiglänge jlDölf, bie ©c^ttpanälänge ficbjcl)n Gentimeter.

„@in ober jtoei Xage nacE) meiner Slnfunft auf SSaniaifa", crjäl^lt ©offe, „untcrnal)m id) in

®efellfct)aft eine§ fleinen Knaben einen 9luöflug nac^ einem .^ügel, toeld^er tfieilroeifc mit faft

unburd)bringlid)em S)idid)t beftanben loar. 3ll§ h)ir bod) cinbrangen, bemerlte id) einen fonber»

baren S5ogel menige 33ieter öor un§, toelc^er un§ fd^einbar mit ber größten 2:l)eilnal)me beobad)tete.

^ein Heiner f5fteunb belehrte mid^, ba^ e§ ber 9tegenöogel fei, lücld)er jebodE) and), feiner albernen

SJeugier l^alber, ,närrifd)er Zi)oma§' genannt »erbe. £)l)ne toeitere äöorte ju toerlieren
, ergriff

ber SSube einen ©tein unb fd^leuberte benfelben mit fo großer (5ic^erl)eit nadt) bem toifebegierigen

iöogel, ba§ biefer ju 23oben ftürjte, unb id^ fomit bie crfte 3i'U(^t meine§ (Sammeleifer^ erlangte.

„8eitbem l)abe id) ben ,uärrifdjen Z^oma^' oft gefet)en, aber immer in bcrfelben Söeife bon

3tt)eig äu 3wfiS ^üpfenb ober mit £eid)tigleit an ben bünnen (5dt)ö§lingen cm|)orflimmenb, ben

i^m fid^ na^enbcn 3Jtenf(^en anftarrenb unb, ujenn aufgefd^eud)t, b(o§ ein paar Sd^ritte toeiter

fliegenb unb toieberum öor fid) t)inglo^enb. ^Dtan begegnet i^m überaß, aber nur im 5Ziebcrtt)albc.

3tm 6inflange ju feinen furjen, l)ol)len 2rtügeln, toeldEje an bic ber |)ül)ner erinnern, fielet man

ben (JibedC)fen!ufuf feiten fliegen, au^er bon einem 33aume ^um anberen. häufiger betoegt er fid)

fd^lüpfenb unb fletternb bur(^ ba§ @eämeige. SBenn er fliegt, gleitet er in einer faft geraben ßinic of)ne

glügelfd^lag ba^in. Oft fiel}t man it)n in fonberbarcr Stellung auf einem S^^eige fi^en, ben Äopf

tiefer al§ bic güBc niebergefenft unb ben ©d^n^anj faft fenfrcdjt l)erabl)ängenb. 2im <£i^en lä&t er

bann unb toann aud) ein laute§ ©egoder bcrneljmen, beffcn ^lang nid)t obänbert, aber t)erfd)ieben

rafd^, mit beutlid^ geöffnetem 8d^nabel ausgeftoBcn ioirb unb ben aufö fd^ncHfte auSgefprodjenen

©ilbcn ,2ifi tili tili' äl)nelt. 3"tt3eilen bernimmt man biefe Saute aud^ n)ät)renb eines feiner

furjen S^üge. Dlid^t feiten bemerft man ben S5ogel auf bem S3oben, mo er fid^ fprungtoeife beloegt,

ben Äopf niebergefenft, ben ©cljtoanj ettoaS erI)oben."

%u ^fialjrung beftet)t nid)t blo^ au§ ßerbt^ieren t)erfd)iebener 3lrt, fonbern nud) aul mand^erlei

3Birbeltl)ieren, namentlich au§ Käufen, 6ibed)fenunb berglei(^en. 9iobinfon3og aus bem 5)iagcn

einc§ öon i^m getöbteten eine ätranjig ßentimeter lange ©aumfingcreibedjfe l)eraug, h)eld)e fo auf=

geroEt föar, ha% ber Äopf bes 5lried)tt)iere§ in ber ^Jiitte lag. S)er 35ogel foÜ jucrft ben Äopf ber

6ibcdl)fe äerquetfd^en unb fobann, il^n öoran, bas ganje Il)icr öerfdl)lingen.

(Söffe fanb ein aui SBurjeln, ^afetn, 2Roo§ unb 93lättcrn bcftet)enbe§ 5^eft in einem

(Sabelaftc mit einem auf lid)tem ©runbc gefledten 6i unb erful^r öon .^ill, ba^ bas !Dlännd)en

öor ber ^^aarung burd) anmutl)ige Bewegungen unb inbem es ben SdE)n)an5 unb bie Flügel

ausbreite unb ba§ ©efieber fträube, bem aBeibdl)en feine ßiebe erfläre.

©efangenc, toeld^e |)ill befa§, lebten mehrere SBod^en unb fragen Äerbtl^iere unb Slfifd)=

ftüddjcn. Unmittelbar naä) bem 5ange fc£)rieen fie ärgerlid), waren mütl)enb unb üerfud^ten mit Weit

geöffnetem «Schnabel ju beißen, ©anj au^erorbentli(^ folt, nadf) @offe, bie SebenSfä^igfeit biefer

SJögelfein: öerWunbete, meldte ünfer 2rorfd^cr erhielt, fonnten öon i^m !aum getöbtet Werben.
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3u ben aBfonberlii^ften aller ^ufu!e ge'^öven einige auf ben ©üben 9Zorbametifa§ öefd)ränltc

^Jlitglieber biefer Unterfamilie, bic @rb!ufu!e (Geococcyx). ©ie fennjetc^nen ou^er t'^rer

Bebeutenben ©rö^e ber mel^r al§ fo^ftange, Mftige, feitlic^ äuiammengebrücftc, an ber ©pi^e

'^afig gezogene 'Bäjxiabd, bie fe'^r '^oc^läufigcn, after turjjetjigen, mit großen 5Iägetn Betoe'^rten,

öorn burc^ platten getäfelten ^Jü^c, bie ungewö^ntii^ furjen , au§ge"t)ö'^lten S^iigel, unter beren

^a^nfuluf (Geococcyx californianus). V< natiirl. ©roße.

©(^toingen bie fünfte, fedifte unb fieBente, unter fit^ faft gleic^Iangen, bie anberen überragen, ber

lange, au§ fd)malen, ftarf aBgeftuften Gebern geBilbete ©d^toana unb ba§ reid^e, lodtere, auf

bcm ^inter!o)3fe ju einer furzen .^auBe Berlängerte unb um ben ©dinaBelranb ju furjen

Sorften umgemanbelte ©efleber.

S)er .gial^nfufu! (Geococcyx californianus, maximus unb variegatus, Cuculus

viaticus, Saurothera californiana unb Bottae, Leptosoma longicauda), eineS ber größten

9)titglieber ber t^amilie, erreict)t eine ßänge öon funfjig Bi§ fec^jig Zentimeter, moöon auf ben

©dtimanä einunbbrei^ig Bi§ fünfunbbrei^ig Zentimeter lommen
, mogegen bie f^lügel nur fieBje^n

Zentimeter lang finb. 2)a§ (Sefieber ift Bunt, aBer büfterfarBig ,
ber Dberfopf fi^tüara, jebe
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3feber breit roftforfien gelautet, ein au§ fafiltnei^en f5fei>fi^fpitjen geBilbeter 9Iugen[treifcn t)ett, ab;r

unbeutlid^, ber ^Uiantel jdjiüQr^, jebe feiner fiebern feitlicl) breit roftfarben gefäumt, bie ilüpffeiten

toei^lid^, ein unbeuttidjer Dt)rftri(^ bunfel, ber 3Jorbertt)cil ber Unterfeite roftfarben, jebe fjcber

fd^mol gefäumt, bie übrige Unterfeite toeiBlid), ber Sürjel graubraun. S)ie frfjltiarjen ©d^roingcn

|d)immern ftatjigrün, unb bie t)inter)tcn 5trmf(^n)ingen geigen loie bie oberen ^lügctbetfen breite

toei^lid^e ©eitcuränber; ein Mittel» unb ©pi^enflecf ber ?Iu^enfa!^ne ber ©c^tüingen unb bie

Sd^toingenbecfen am (Jnbe [inb breit tt)ei§, njoburd^ brei l)elle Duerbinben über beut glügel

entfte^en, bie ©d)tt3an-;febern enbUd^ |taI)ItiiolettbIau mit toei^em @nbtf)eile, bie beibcn mittclften

ftat)Igrün mit toei^em ©eitenraubc. S)ic 3frig ift braun, ber nadte 2lugenfreiä gelb, ber ©d)nabel

tüie ber OfuB ^ellbläulid^.

3)er .^a'^ntufuf öerbreitet [xä) bom füblid^en Kalifornien unb bem mittleren JcjaS an bi§

5)^eji{o, ift feiner auffattenben 6)eftalt unb feinet eigenartigen 2öefen§ l^albcr überall tooljl befannt

unb fütjrt bei ben Eingeborenen toie bei ben (Singeloanberten üerfd)iebene Flamen. (So Ijeißt er in ^Jlcjifo

ber „58auerämann" ober ber „SBegläufer", in Jejag ber „SCÖegrenner" ober ber „©teppenlja^n",

in Kalifornien enblid) ber „örunbtuful", abgefe'^en felbftberftänblid^ nod^ öon ben Flamen, tt)eld)c

er bei ben eingeborenen (Stämmen füt)rt. 9)lan begegnet it)m im ganjen nörblidjen Mejifo, Jcjas

unb Kalifornien, in einzelnen ©egenben, beifpielätüeife in Slrijona unb ^fleu^^ejito, in befonbcrer

Slnjatil. ©eine furjen Flügel geftatten i'^m nur t)öd)ft befdjräniten fjflug, bie langen Sauffüße

bagegen au^erorbcntlic!^ fc^nelle SSetoegung auf bem SBoben. 6r ge"^ört be§l)alb ju ben ©tanb^

bögein im öoEften ©inne be§ 2öorte§ unb tüec^felt ba§ einmal beloo^nte @ebiet blo^ im l)öd)ftcn

9tot^fatle mit einem anberen, 3Jiit feinesgleidien '^ält er toenig @emeinfd)aft. 3?eber einjelne lebt

für fic^ unb treibt fid) möglid)ft ftitt unb Verborgen auf feinem 2Gßo{)npla^c um^er. Ungeftört

fiet)t man il^n l)ier gemäd)lid) auf= unb niebertoanbeln, ben langen ©d)toan3 meift gefteljt, ben

SSorbert^eil be§ Körperä etmag niebergebeugt, jebod^ in mand^crlei ©teüungen fid^ gefallenb.

@anj anber§ betoegt fic^ berfelbe 3?ogel, toenn er fii^ bebrol)t fütjlt. ^m Saufe nimmt er e§

faft mit bem 5lennpferbe auf, tuirb toenigftenä in biefer 35eäiel)ung bon feinem anberen norb=

amerifanifd)en S3ogel erreicht, gefdjloeige benn übertroffen. S)enn er bermag fpringenb bi§ ju

brei ^hter über bem 33oben fid) ju ergeben unb bemjufolge, obgleid^ er jur Unterftü^ung beä

©prungeS nur einen Slugenblid bie Flügel breitet, tüirilid) gewaltige ©ä^e augjufütjren. 6r ift

nebenbei aber aud) im ©tanbc, fliegenb ba'^in ju eilen, obfd)on er ber furjen ©d^luingcn l^alber

feiten me'^r al§ jtüei ^Oteter f)oä) über bem SSoben toegftreic^t. ©eine eigenartige S3ett)egung§=

fäljigfcit berleitet bie 3)Iejifaner nit^t feiten ju einer -^e^jagb, lueld^e tüo^l loenigcr beä ju

erlangenben i5fleif<i)e§ Ijalber aU in ber 9lbfid)t unternommen tüirb, bie ®efd)idti(^feit be§ OteiteriJ

gegenüber einem fo ungemein be'^enben S5ogel ju ä^igen. Oberft ^ac Sali erjäljU, ba§ er bei

einer @elegent)eit einen Sßegläufer auf offener ©tra^e bemcrft unb ju feinem 33ergnügen bie

2fagb auf i^n begonnen l)abe. S)er Söogel befanb fid) ungefähr §unbert 5Reter bor bem ^ferbe unb

begann ju flüchten alg er bicfe§ l)inter fic^ l^er rennen fal^. SJoÜe bierl^unbert 5Jleter berfolgte bcv

genannte ben Kutu! auf bem fdjmalen unb engen SSege, auf hjelc^em biefer mit auigeftredtem

Dioden unb leicht entfalteten fjlügeln fpringenb bal)in eilte; aber einiul)olen bermodjtc ber Üieiter

i^n nic^t, unb al§ er enblid) in einem S)idid)te 3uflud^t fuc^te, I)atte er nidjt nieljr al§ fünfzig -öietcr

berloren. S)reffer berfid)ert, i'^n in gleicher SCßeife oft gejagt, niemals aber gefeiten ju t)aben, baß

et auc^ bei ber eiligften 5lud)t bie ^lügel ju .^ülfe nel)men mu&te.

einerlei Kerb» unb 2öeid)t^icre, inebefonbere ©(^neden bilben bie gen5öl)nlic^e 9iat)rung beä

|)a'^nfufuf§. 3)ic ©i^nerfen merben in ber Siegel erft auf beftimmten ^löi^en entt)ülft, unb man

finbet ba^er in ben bon fold)en Kufufen ben)ot)nten SSalbungen bielfat^ bie Ueberrcfte feiner

5Dla{)ljeiten. Slufeer befagtem Kleingetljier gel^t unfer 3Jogel aber auc^ Heinere 2öirbeltl)icre,

ingbefonbere Kried^tt)iere, nn unb gilt in ben ^^ugen ber ^ejifaner gerabeju alä einer ber l)aupt=

jäd^lic^ften Sertilger ber ebenfo gefürc^^tetcn al8 berl^a^ten Klapperfi^langen, njeld^e er, loenigftenä
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fo lange fie no(^ jung [inb, oljne ©ditoierigleit Betnältigen foll. 5ran! ber ©etoonbt'^cit im

©^jringen ertoifc^t ber ^ufut, toie man jagt, nii^t feiten auc£) fliegenbe Seute, ftet)t ül6ert)au|)t an

©efröBigfeit unb 9tauBluft, ebenfo an 9lau6tüc^tigfeit anbeten ^rtitgliebern feiner ^Jamilie nid^t

im geringften naii). S)ie einzigen Saute, Ujetc^e man big je^t Bei ben 6rblu!u!en beobaciitet '^at,

Beftelien in einem fc^tüad)en, feiten ausgeflogenem ®ef(ä)rei ober in einem (Sirren, tt)elc^e§ bem

einer Staube bi§ jum S5ern)e(^feln ä'^nclt unb burc^ §eben bei öaubc unb ©teilen be§ 6c^toanäe§

begleitet toirb.

Ueber bie ^^ortpflanjung be§ S5ogel3 fehlen eingelienbe Serielle. .g)errmann fonb ein leiti)t

au§ ^ii'eisen äufammengebaute§ 9left juiifc^eu bem Stattroerfc eincä Äa!tu§, toelc^eä äh3ei gro^e

UJeiBe @ier enthielt.

S)ie 3uneigung, ttiel($c bie ^Rejifaner bem @rblufu!e gefi^enlt l)aben, begrünbet fic^ aui^ auf

bie 2ei(i)tiglcit, mit toelclier er fid) ju einem l)alben ^augf^iere geujinnen lä§t, 5[Ran l)ält i^n

l^äufig in @efangenfd)aft, unb er getüö'^nt \iä) binnen furjer 3eit berartig an hu beränberten

S5er!^ältniff e
, ba^ man il)m ni(^t altein geftatten barf , nac^ SSelieben im .^aufe umtierjutaufen,

fonberu au^ in ^of unb ©arten fid^ ju betoegen. 6inmal eingetüö^nt, toirb er anä) ^ier balb

^eimifc^ unb ertoirbt fid) burc^ Slufje^rung öon ^Raufen, fleinen ©c£)langen unb anbeten ^mä)=

t^ieten, Äetfen aller Slrt unb fonftigem Ungeziefer toirllidie 35etbien[te, eingebilbete abet burdE)

fein fjleifi^, tDel(i)es bon ben 5)leiifanern al§ in öielen Äranl^eiten befonbet§ l^eilfam angefel^en

Itiitb unb i^m äft)at bie @f)te, jum ^auSgenoffen et^oben ju toetben, einbringt, abet aud^ ba§

Soo§, gegebenen 3<ille§ ba§ Seben laffen ju muffen, bereitet, 2ln mel^teten bon i^nen ^at man

beobachtet, ba^ fie mit bzx etl)af(^ten SSeutc eine 3eitlang fpielen, tüie bie Äa|e mit bet 5Jlau§,

unb fie bann mit .^aut unb .g)aaten öetf^lingen.

©in gefongenet 6tblu!u!, toeld^en S)tef fet pflegte, butfte jule^t ni(^t me'^r oline Sluffic^t

gelaffen toerben, toeil et bie öetf(^iebenartig[ten @egenftänbe ftat)l ober f^jieleub öerbatb. @egen
einen ja'^men ^Papagei belunbete et bie größte 3lbneigung, fttäubte bie ^ebetn, fobalb jenet ftei

gelaffen ujurbe, geriett) in ^öcl)ften ^orn unb enttoii^ enblid^, um ft(i) eutn)eber ju einem bet

9tac£)batn ober auf feinen beliebteften S^iu^epta^, bie Sirfte be§ |)aufe§, ju begeben.

^'ö<i)]t eigentl)ümli(f|e ^ulufSbögel finb ebenfo bie 9Jtabenfreffet (Crotopliagae), eine

toenig ja^lteid^e, auf ©üb= unb 5Jlittelametifa befc£)tänlte Untetfamilie. ©ie fenn3eiii)nen fic^

butcf) gefttedften ßeib, ftarlen, auf bet iJitfte ju einem fi^arfen ^amme er^ö^ten ©cC;nabel,

ftdftige, tiaarje^ige f^ü^e, beten ^lu^enje^e naä) '^
inten getoenbet ift, mittellange Slügel, langen,

breiten, ftum^jf getunbeten ©(^Ujan^, ioelc^et nut au§ ad)t ^^ebetn gebilbet ttiitb, unb betbe§,

abet f leinfebetige§, me^r ober toeniget glänjenbeS @efiebet, ttiel(i)e§ an bet ©c^nabeltoutjel botftig

ift unb bie 3ügel= unb ?lugengegenb la'^l lä§t. 3)a§ Snnete be§ £)betf(^nobel§ ift l^oi^l, unb bie

^ornmaffe felbft beftel)t au§ fel)t bünntranbigen 3ellen, faft toie bei htn ^Pfeffetfreffetn unb ^otn=

öögeln. Sin etftere etinnetn bie 3!Jtabenfreffer aui^ burcl) ba§ !na^p anliegenbe ©efieber, mel(i)e»

il)ren Öeib beftönbig mager erfi^einen lä^t, unb fo "^at man fie gen}ifferma^en al§ ein Uebergangl=

glieb üon anberen Äulufgbögeln ju ben Anfang anzufeilen.

S)ie SebeuStoeife l)at etmag fe'^r auffatlenbeS; benn bie ^Jtabenfteffet leben butc^au§ nirf)t

nat^ anbetet ^ufule 2ltt, fonbetn e'^et in betfelben SBeife toie unfete ßlftetn obet .^tä'^en, gleichen

abet aud) toiebetum ben ^feffetfreffetn. 9Jkn fte'^t fie immer in @efellfcl)aft, unb jtüar in ber

9läl)e menfcl)lid)er 3öo|nungen ebenfoföo^l toie im i^nnereu ber ©tep^enroalbungen; am liebften

aber treiben fie ftd) in ber 2:iefe ber 2:pler auf feud)ten 2öiefen)3lä^en um'^er, unb regelmäßig

gefetlen fie fic^ ben 35ie^l)erben. S)ie 5^ä'§e beö 2Jlenf($en f(^euen fie nic^t, belunben im @egentl§eile

jutoeilen eine Sreiftigfeit, toeld^c unä gerabezu unbegreiflich etf(^eint. ^^te ^Jotttiflanjung ift
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eBcnfo eigcntpmlid^ toic fic felbft. S)ic SJlabcnfreffcr brüten ni(^t Ho^ in ©efelljd^Qftcn, fonbern

in einem unb bemfelben ^efte, in toetc^cm öiele SBeibd^en il^re Gier aHegen, baö Srutgelt^äft gemein»

fdjaftli^ bejorgen unb bie ^uiiQen gro^ jie^en. S)an! il^rer 2IIIgcgenmart, t^rer Scbenbigfeit unb

it)rcm lauten 9Jufen macficn fic fiii) jebcrmann ficmeiftid^, unb fo finb fie benn awä) öielfac^

beobachtet njorben, namentlich bon Stjara, ^umbolbt, bem ^rinjen öon SBieb, (5(f)om =

burgf, b'Drbignt), ©offe, Surmeiftcr, 9ieh)ton, ßuler, 6unblad) unb anbeten. 3lu§ ben

SSerit^tcn biefcr 9iatuT[orj(i)er ge'^t l^erbov, ha^ bie ßebenSUjeife bcr öerf(i)iebenen Sliten im niejent=

liefen biejelbe ift, fo ba^ man, toa'^rfi^eintic^ o^ne einen ^J-el^ler ju begetjcn, ba§ bon bem einen

bemerfte auf bie anbcren übertragen fann. S)ie§ gilt ttenigftenä für biejenigen 5Jlitglieber, toeldic

ber gamilie i^ren Flamen berlic^cn l^aben.

S)ie ^abenfreffcr (Crotophaga) äcigcn in ber ©cftatt entfernte ^le'^nticEifeit mit unferer

ßlfter. (Sie fmb fcf)tanf gebaut, f(ein!öpfig, lurjftügelig, tangfcf^njänjig unb f)0(i)beinig. Ser top]"

lange ©(^nabel ift l^od^, njeil bie ^ii^fte in ber aSuräclnäl^c fc^arftantig, fammartig fic^ erl^ebt unb

no(^ eine Stredfe auf ber (Stirn fidf) fortfeljt, bie (Spi^c be§ Schnabels ftarf Ijerabgebogen, ber

.^icferranb glatt, ber ^^u^ i)oä) unb fräftig, feine äußere ^öorber^e^e ungefätjr noi^ einmal fo lang

ali bie innere, unb bie nac^ Ijinten geineubete 2lu^cnjel)e ungefät)r ebenfo lang mie bie eigentlid)c

.g)inter3e]^e, ber Flügel nai^ S3erl^ältnig lang, toenigftenS über bie ©d^ttauättiurjel ^inab reic^enb,

im gittige bie bierte ©d)n)inge bie längfte, berSditoanj enblii^ ungefäl^r ebenfo lang loic ber^Rum^jf,

an ben beiben öu^erften Gebern ettoaä berfürjt.

S)ie brei Slrten, meldte (Sübamerila unb Sraftlien inöbefonbere betoo'^nen, unterfd)eibcn fid)

l^auptfäcf)lic^ burcf) 6rö§e unb ©d)nabelbilbung.

S)ie befanntefte unb berbreitetftc 2lrt ber «Sippe unb Unterfamilic ift bcr 3lni bcr SBrafilianer

(Crotophaga Ani, rugirostris, laevirostris unb minor), ©eine Sänge beträgt fünfunb=

breifeig, bie SSreite bierjig, bie gittiglängc brcijeljn, bie Sd)h)anälänge fiebjelju ßentimcter; ber

3lni fommt alfo, tro§ feinci längeren Sd^toanjc^, unferem ^uluf foum an öröfee gleicf). S)ie tief=

fciiroaräcn i^ebem fcj^immern auf bem glügel unb bem (Sc^tüanje in ftal^lblauem ©d§eine, bie be§

^opfe§ unb |)alfe§ cnben mit breiten, erdbraunen, bie be§ 5Jiantel§ unb bcr ©c^ultern, be§ Äropfcä

unb ber S5ruft mit breiten, fi^warjblau fd^einenben Säumen. S)er Schnabel ift bon ber Söurjel

an mit einem l^o^en, fd^arfen Äiele, bor bcr Spi^c mit einer fanften ^lulbuc^tung berfe'^en,

an ben Seiten glatt unb ol^nc ßäng§furrf)en , feine Sfärbung ioie bie ber Seine fdtiUjarj, bie beS

2luge§ graubraun.

2)er 9lm berbreitet fid^ über ben größten Sl^eil ©übamerifa§ öftlid^ ber ßette ber 3lnbe§. ©ein

SBo^ngebiet reid^t bom Often 33raftlien§ bi§ ^Rittelamerifa, einfd£)liefelidf) SSeftinbienä unb bcr

Slntillen. ©elcgentlidt) fommt er aud§ in ben füblid^en ^Bereinigten Staaten bor. Sn Srafilien

fmbet er fidt) überall, Uio offene 2:riften mit öcbüfd[)en unb SJormalbungcn abn)ecf)feln, meibet aber

cntfd)ieben bie großen gefdt)loffcncn SBälbcr; in ©uatiana tönt fein l)eifcre§ ©efdirci bem 9teifcnbeu

entgegen, fobalb er bie 2lnfiebelung berlaffen l)at; auf ^famaifa fieljt man itjn auf aÜen ©bencn,

inebefonbere in ben Steppen unb auf ben Söeiben, toeld^e bon 9tofe» unb 9iinberl)erben befu(^t

werben, unb jmar fo "häufig, bafe Söffe bel^aupten !ann, er fei möglidl)ermeife bcr gemeinfte aller

SSögel ber Snfel. 5ludf) auf ©t, Groij tft er fel^r l)äufig unb ttjcgen feiner auffaüenbcn (Srfdjeinung

allgemein bcfannt.

©ein Setragen ift nicl)t unangenel^m. „2)er 9lni", fagt ^ill, „ift einer meiner ßieblinge.

?lnbere Sögcl t)abcn il^re Sa^rcäacit, aber bie 5)labenfreffer finb beftänbigc 5Beh3of)ner be§ i5elbc§

unb toä^renb bei ganjen 3Jal)re§ ju fcl)en. Söo immer e§ offene^ ßanb unb eine Söcibe gibt, meldte

mit einigen Säumen ober ©träud^em beftanben ift, ba bemerft man audf) gemife biefe gefelfigen

Sögel. SJreift unb anfd£)eincnb furd)tlo§, berabfäumen fie nie, bie 3(ntunft eineä 2Jlenfcf)en burd^
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tautei ©ejc^rei anwmn. ^aä) einem borüBergegangenen ©etottter finb fie amin bic erflen
treibe ba§ Sirft^t öerlaffen, um i^re ©ditoingen au trorfnen unb Wxau] im freien ?VeIbe VtA
roieber ju aeigen; felbft bie ftet§ fangfertige (S^joltbroffel t^ut e§ iljnen nic^t jubor Qui iotfd) ou
jotfc^' I)ört man öon einem nii^t fernen ©eBüj^e, unb ein «einer ging öon 5Jtabenfreffern toirb
ftd)tbar, mtt lang auägeftrecftem ©^toanae einem ^la^e augleitenb, auf rtel^em bie griffe unb
Sen^tigfeit ber (ärbe i>a§ ^erBtt)ierleben getoecEt ^at. Sie ©onne fenbet i^re ©trafilen fÄief auf
bie ebene ^ernieber, bie ©eebrife öerheitet i^xt ^rifd^e, unb ein fc^neE unb ängftlic^ n)ieberl)oIteg

tflni (Crotophaga Ani). Vi natiiit. &t'6%t

,£lm jotfd§ qui jotfd^' toirb toieber bernommcn, @in f^al! ftte^It fid§ geräuf{^lo§ an bct S3ufi$=

grenae bat)in unb fc^mebt gelegentlich über bie ©abanne I)inau§; bie ©turmglocfe ber fd)h)araen

SSögel ober ift längft ber gefammten S3emo^nerf(^oft bei S^elbel geläutet föorben: nid^t ein Saut

hjirb mel)r get)öit unb nit^t ein einaiger glügel belegt! ^n ben glü^enb ^ei^en Etagen, toenn

lein Zi)au rm^x fättt unb bie ganae ^ßflanaentoelt berfd§mad§tet, fielet man bie ^Jlabenfreffer in

früher ?iacf|mittageftunbe ben iJlüffen fic^ autoenben unb I)ier in Keine ©efellfc^aften aertl^eilen.

^oben fie einen Ort erlunbet, mo ein entmuraelter S3aum in ben 6trom gefallen ift, fo getoal^rt

man fie je^t, in ben berfcl)iebenften (Stellungen fi^enb, ben ©d)mana naä) oben rid)tenb unb bon

bem ©eatoeige au§ trinlenb, ober ftiH unb in fitf) gelehrt, ha§ ©efieber fäubernb unb fid) auf bem

©anbe be§ Ufers bef(i)äftigenb. ^ier berhjeilen fie bi§ gegen Sonnenuntergang, bann fliegen fie nadEi

einigem Räubern bon bannen, nai^bem einer be§ ^aufen§ ba^ 3eic^en gegeben, ba^ e§ nun 3eit ift,

bie näc£)tli(^e Muijt ^u fuc^en." Slnbere Seobad^ter f|)red)en fic^ in ä^nlid^erSSeife au». „6ie ftnb

ein l^öc^ft anaie:^enbe§ SSölfd^en", fctiilbert ©d^omburg!, „bereu eteig gefdfiäftigem 3:reiben mon

ftunbenlang aufefien lann. S5el)enb uml)üpfen fie bie 9iinberl)erben ober fdCilüpfen fie burd^ ba§ @ro§.
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um ©rillen unb anberc ÄcrBf^icrc ju fangen. ©et)t e§ aber jur iJIurfit, bann f)ört if)re ©djnelliQlcit

auf, ba U)xc glügclmuäfeln gerabe nic^t bie ftärfften finb unb i^nen batb ben 2)icnft öcrfagen. 3lm

f)äuftgfteu finbct man fie an ben SBolbungen, Uinjäunungen ber©Qöannenflüfic, n)0 ftc unter milbem

ßärm üon Strauch ju ©trauet) fliegen, fettener in ber offenen Saöannc unb in bcm Sfnneren be§

Söalbeö." ©ojfe fügt öorftel^enbem nod) einiget l^inju. „6ie lieBen e§, morgen^ auf niebcren

SBäumen mit ausgebreiteten ©rfinjingen fid^ ju fonnen unb öertoeilen in biefer ©tettung oft lange

3cit öüEfommen ru^ig. ^n ber .^i^c be§ 2age§ fiet)t man üielc in ben tieferen ©benen, auf ben

Umzäunungen ober ^ecfen fi^enb, ben ©^juabet toeit geöffnet, aU ob fie narf) Isiuft fd}nappten.

S)ann f(i)einen fie it)re geh)öf)nlic^e @efc^h)ä^igfeit unb S5orficf)t gäuälic^ bergeffen ju l)aben. 5Jlanc^»

mal fpielen jttjei
ober brei inmitten eineä bieten, öon ©d)lingpflanäen umtoobenen 23ufd)e§ S3erftecfen

unb flogen bann plö^lic^ il^r fonberbare§ ©efcl)rei au§, genjiffermaBen in ber 9lbficf)t, anbcre auf=

juforbern, fie ju fucf)en." ©unb lad), n)eld)er ben 2lni auf 6uba beobad)tet l)at, l^ebt ebenfalls bie

5leigung gefeflig ju leben l^erüor unb bemerf t, ba^ bie 3tni§ famitienweife bon einer ©teile jur onberen

jiel^en, jeboi^ ftetS innerf)atb eine§ fleinen 2Bol^ngebiete§ bleiben. S)a fie öiel äufammenleben, mu^

natürlid^ertoeife eineS ber ©lieber ber ©efellfi^aft eine annäljernbe ©efa'^r bemerfen unb bag 2ärm»

jeidien geben; biefeS ol^mcn alle nac^, bebor fie fic^ entfernen, unb bal^er rül^rt jum guten 1i}dk

i^r beftänbigeS ©(freien l^er. ScijtereS !ann jftiar fe^r ergöpid) fein, einen 2&Qn aber aud) oft in

emt)finblid)er SBeife ärgern, loeil baä 2Bilb aud) t)ier baö ©efd^rei ber iDad)famen SSögcl al§ 2Bar=

nung betradjtet unb bor bem Säger fic^ äurüdjie^t.

2Sn it)ren SSehjegungen finb fie leineSmegä ungcfd)idEt. ?tuf bem 93oben ]^ü))fen ober f^jringen fie

gemötjulid) umf)er, inbem fie bie 5ü^e gleid)äeitig erl)eben; gelegentlid) aber fielet man fie awä) über

^aU unb ßopf bal^inrennen unb bann mit einem 3u^e um ben anberen auSfd^reiten. ^m ©ejtoeige ber

S3äume ftettern fie ziemlich be^enb umf)er, unb jföar ebenfo fopfaufföärtS Wie umge!ef)rt. ©ie fu§en

auf bem @nbe eineä ^aupt5ioeige§, gen)innen bie 9Jlitte ber Ärone, inbem fie rafd) auf bem 3toeige

bat)inlaufen, burdifuc^en ben ganzen SBaum orbentlic^ nad) ^erbt{)ieren unb berlaffen i^n bon ber

anberen ©eite, entujeber einzeln in berfelbcn Drbnung ober plöt^lic^ alle pfammcn unter lautem

®ejd)rei. ^er fylug ift fc^merfältig, langfam unb unregelmäßig; ber fliegenbe 9lni fiel)t babci aud)

fonberbar auä, tt)eil er ben bünnen Seib mit bcm langen ©d)tt)anäe, bem großen Äopfe unb bem

gewaltigen ©d^nabet gerabe aueftredt unb bie ©d)tt)ingen nur toenig Beioegt unb fo, wie ©offe

fagt, e^er einem 5if<^e qIS einem S3ogel äfinelt.

Slni unb ©perlingSfalt muffen, laut ^flewton, am meiften unter ben Eingriffen eines 3;t)rannen

leiben. 6S ift fd)Wer ^u fagen, ob ber 3lni ober gcbad)ter 2t)rann bem IBeobai^ter baS meifte 35ergnügen

getoäl)rt. SSenn eine frifc^e SSrife Wel)t, ift jener Wegen feineS langen ©diWan^eS unb ber turjen

5lügel gerabeju l)ülflo§, berliert gäujlic^ feine ©eifteSgegenWart unb fliegt mit bem SSinbc, wälirenb

baS ©egentl^eil ba§ bcfte Wäre. S)ann erfd)eint ber X^rann unb berfc^t i^m berartige ©töße, baß

it)m nid^tS übrig bleibt, als \\ä) in eine unerquidlid) auSfel)enbe S)orn^erfe ober in baS ©raS l§erab=

juftürjcn. Ginc Ofolgc biefex 3lbenteuer ift, baß fein ©efteber, namentlich baS beS ©d^WanjeS, fet)r

leibet, "^an fann wirflid^ faum einen einzigen befommen, beffen ©teuer in gutem 3uftanbe ift.

£er fonberbare 9iuf, Welcher olle 5lugenbtide bernommen Wirb, Hingt Wie berÜiame beS33ogelS

burcl) bie 9lafe gefproc^en, naä) Äittli^ wie „Stu» i tru» i", nad^ Eljara Wie „€ooi" ober „Slani",

nadf) ^rinj bon SBieb Wie „?lni" ober „?l i", nad^ ©unblad^ wie baS SBort „3^u=bio", ange=

nel)m aber ftdljer nid)t, ba bie 3lufiebler ben 2}ogel beSl^alb, laut ©d)omburgf, „alte ^eje" ju

nennen pflegen. 3ur 3eit ber Siebe t)ört man, nad) © u n b l a c^ , anbere Saute, weldlie eine 3lrt ©efang

bilbcn, als fold^er minbeftenS bann erfd^einen, wenn mel^rere ju gleid^er 3cit fingen. S)iefc 3;öne

finb ßel)llante unb werben nur auf eine furje ©trccte l)in bernommen.

S)ic 9lal|rung ift gemifc^ter Slrt. Äried^t^ierc, ^crfe unb Söürmer bilben Wal^rfd^einlic^ baS

^auptfutter; zeitweilig aber l)alten [lä) bie 9)tabenfreffer faft auSfd)ließlic^ an f5rrücE)te. S)iegforf^er

fanbcn in bem 3)kgen ber bon i^nen getöbtcten bie tiefte berfd)icbener ilerbtt)iere, namenttid^ ber
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.^eufc^recfen, ©t^metterlmge, güegen unb bergleic^en, abn auä) Sßeeren bei-fd)iebencr 9ttt unb anbere

^rüd)te. 3)en ^ü^en lefen fte bie ©c^maro^er ah, unb bes^alB eBen t)atten ite fid^ gern auf Söeiben

auf. ^an\k1)i fte auf bem SJiel^e um()erlaufen, ol^ne baB biefel Untuillen Befunbet; junjeilen t)ängcn

mehrere S5ögel ju gleicher 3eit auf ein unb bemfelBen 9tinbe, gleidiöiel oB es liegt ober ftii) betüegt.
2)er ^rinj öon aSieb fal) fie in @efellf(^aft ber Sd^toarjbögel unb be§ toeifeen ßarocara auf bcin

dürfen be§ 9iinbbiet)e§ fi^en; ®of fe BeoBa^tete, toie fie eifrig Befc^äftigt toaren, eine ^u^ öon i^ren

Ouälgeiftern ju Befreien; auc^ anbere 9teifenbe ertoäl^nen ber greunbfc£)aft ätcifdien il^nen unb ben

9iinbern. UeBrigen§ Bebro'^en fie nic^t BtoB laufenbe ^erBt^ierc, fonbern jagen auc^ ftiegenben

nad). „Sm S)ecemBer", fagt ©offe, „l^aBe id§ !(eine ©cfeEfc^aftcn öon i'^nen aBenbS Beft^äftigt

gefet)en, öon einem 3toeige au^ in bie Suft ju fliegen, unjnjeifelfiaft, um f(^n)irrenbe ÄerBtljiere au

fangen. ©ineS SageS im Wäx^ unb g!Jlai föurbe meine 3lufmerffamfeit auf einige 5)labenfreffer

gelentt, toelc^e einen großen (5(i)metterling öerfolgten, unb ein britte§ 5JiaI fa:^ id) einen mit einer

SBafferjungfer im ©c^naBel. M) "^aBe aud^ gefe^en, ha^ fte gelegentlich fleine ©ibec^fen Bebro'^en."

üeBer bie ^^orttjflanjung liegen ausführliche, aBer nid^t gan^ üBereinftimmenbe Serid^te öor.

9läaro Bemerft, ba^ ber 9lni, nid^t aBer eine anbere 2lrt ber ®iupt)e, gefettfi^aftlic^ nifte; 9iic^arb

©ciiomBurglBe'tiauptetbaSöegent^ieil, unbb'DrBignt)Beftätigt ©d§omBurgf§5tngaBen. S)a§

Dteft beg 2Ini ift, laut SBurmeifter, im SBalbgeBiet S3rafitien§ üBerall, aud^ na'fie Bei ben menfd^=

liefen Stnfiebelungen, in niebrigen ® eBüf(^en ju finben. „S)ie SJögel, toeld^e fid) t)aarn)eife 3ufammen=

l^alten, Berrat^en feine ©teile hmä) it)i Beftänbige§ 31B= unb 3ufüegen meift fe^r Batb. SSielleid^t

infolge ber häufigen (Störung, toeli^er fie I)ier ausgefegt finb, Bauen bie berfdiiebenen ^aare fein

gro^eg gemeinfc£)aftli(^e§ ^^left; öielme^r finb i^re SSaue bofelBft nur Bon fe{)r mäßigem Umfange:

fie entt)alten in ben meiften lyälten nidE)t me^r al§ fünf ober fecl)§ 6ier. ®a§ öon Stjara gefd)il=

berte ^ufammenleBen be§ S5ogeB in Slnfiebelungen mag bagegen an foId)en £)rten, too er öon

9]lenfd^en nid^t öiel Beunru'^igt toirb, jtoar eBenfatt§ nod^ öorfommen; in SSrafilien jeboc^ ift biefc

@rf(^einung nid)tBefannt: td) l^aBe ifirer aud§ öon feinem SSrafilianer eröjö'^nen f)ören, oBgteic^ bie

ßeute gerabe folclie (Jinjell^eiten ber einlieimifd^en Spiere fe!^r gut 3U fennen öfleQen üub fogleidfi

baöon erjäfilen, toenn man ftd^ Bei i^nen nad) ber SeBenStneife ber ©efd^ööfe erfunbigt." hiermit

ftimmt bie SlngaBe öon 6d^omBurgf üBerein. „Sie S^nbianer", fagt er, „Bel^au^ten, ba^ nur eine

3trt ein gemeinfameg 5fleft Baue, toä^renb bie Beiben anberen 3lrten biefe gigent^ümlic^feit nic^t

ttieilen, inbem Bei il^nen iebe§ ^ärd^en fein eigenes 9Zeft Befi^t." S)agegcn t^eiltunS (Söffe fotgenbeä

mit. „S)ie 2:§atfad^e, ba^ ber 2lni in (SefeIIfd)aft Baut unb ein ungetoötjulic^ großes 9Jeft auS

Stoeigen gemeinfd^aftlid§ l^erftellt, toirb öon aÜen Slnfiebtern Beftätigt. @eh)öf)ntic^ fott ein tjo'^er

Sßaum äur Einlage getüäp toerben." ^ilt, beffen 2lngaBen burd^au§ gtauBtoürbig finb, Bemerft:

„ettoa ein f)aIBe§ 5Du|enb öon itjuen Bout nur ein einjigeS Steft. SasfelBe ift groß unb geräumig

genug, um alle aufjune'^men unb bie gefammte .^inberfdfiar ju Bel^erBergen. Sie BetrciBen bie

SBeBrütung mit größter .^ingeBung unb öerlaffen e§, fo lange fie Brüten, niemals, ol^ne bie eier

mit SSmttern ju Bebeden. ^m Suli fanb id^ ein 9ieft biefer S5ögel. ßS Beftonb aus einer großen

^Baffe öon öerflod^tenen 3loeigen, ö^eld^e mit SSlättern ausgefleibet loaren. ^n i^m lagen ad^t gier,

aBer gleid^^eitig bie ©d^alenftüde öon öielen anberen unb nod^ ein guteS X^eil berfelBen unter bem

SSaume." 2lud§ @unblo(^ Beätoeifelt ba§ gemeinfd^aftli^e SSrüten mehrerer SÖeiBc^en nid^t; benn

er fagt, ba^ er 9tefter mit fe^r öielen diern, unter i^nen aud^ fold^e gefunben l)at, in benen eine

ober einige Sagen 6ier mit neuem Stoffe Beberft toaren, öDeil nod^ fid) l^inaubrängenbe 2iöei6c^en

fort unb fort Üliftftoffe ^erBeitrugen. 3)er 5ieftBau ober menigftenS bie SSrutäeit bauert nad) ben

SBeoBa^tungen beSfelBen g?orfcf)er§ auf 6uBa öom Slpril Bis äum OftoBer. 3)aS 9teft mirb an bid)t

öeratoeigte Stellen öon SSäumen ober auf SamBuSrol^r unb a^ifd^en bid)t öermoBene Schling»

Öflanaen gefteEt unb Befielt auS fleinen 3toeigen unb trorfenen 5Pflanjen. „«üleine fed)§ ßicr beS

3lni", fä^rt SSurmeifter fort, „finb etwa fo gro§, toie geöjö^nlic^e 2auBeneicr. ©iel^atten, frtft^

gelegt, eine ööllig iüei^e garBe unb ein freibigeS 9lnfe^en, tooBei jebod^ ein grünlid^cr Son ]^inburd§-
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fc^immette. $ier imb ha tüoren Streiten unb ©trtdE)c in bie DBerflödie cingeriffen, biird) toelc^e ein

f(f)öne§ ©etabonflvün jum SSorfc^eine tarn. 2fcbe Söerü^rung mit I)aiten ©egenftänben jerftörtc ben

toeiBcn Ueberjug unb Iic§ bic grüne untere Sage l^erbortreten; ja, aU i^ ba§ 6i mit bem 5Reffer

fc^abte, ging ber toei^e Äreibeüberjug öoHenbS f)cruntcr. 3f<^ ^Q^te benfelBen '^iernad) für eine

Befonbere (5toffau§jd)eibung, nieldic baä 6i, wäfjrenb e§ üor ober in ber floate bertneitt, t)on biefer

ertjölt, unb jttjor möcf)te \ä) ben (Stoff mit bem freibigen S^n^alte ber Utinmaffe öergleid)en, n)omit

ber Stott) ber SSöget befteibet 3U fein p^t^t Entfernt man ben UeBerjug, fo er'^ält ba§ Dorther ganj

motte, freibige 6i einen leidsten ©lanjüberjug, eine fet)r feinporige Cbcrftä(^e. Ssiefe fjatbe ift balb

etftaä me'^r btaugrün, batb reiner meergrün." ©unblad) nofim auf faft orttcn ©iern bic bon 33ur=

meifter ertoäf^nten (Streifen unb ©triebe tDoijX unb beättjeifcU nic^t, ha^ biefclben bon ben flauen

bc§ 33ogeI§ ^errüf)ren, h3elc^c fie im Saufe ber 58rutäeit einfroren. 2)enn erft nad) einigen 2ageu

bemcrft man befagte 9iiffe in ber ^al!f(^id)t, meld)e bai eigentlich btäulic^grüne @i mei§ erfdieinen

löfet. ^iewton fanb im Suni ein 9left biefer S(rt. „^ä) fal) ^toci SSögel bid)t nebeneinanber fi^en

unb jmar, mic fic^ fpäter ^erauSftellte, auf bem ^Jlefte, loelc^e^ fid) an ben Stamm lehnte unb bon

einigen jungen Schößlingen gef)alten tourbe, in einer ^ö^e bon ungefähr anbert^alb 5Jleter über

bem Soben. 6§ toar ein rof}er S3au öon Störfen unb S^oeigen, groß unb tief, tf)ciltt)eife mit trodenen

SBIättern aulgefüüt, jtoifd^en benen id) bierjel^n (Sier entbedte. S)a§ 51eft toar augenfd)einlid) gemein=

fame§ ©igent^um. ©emö^ntic^ faßen jtoei ober breiSögel bid^t nebeneinanber in i^m unb mandimal

bier ober fünf unb barübcr in ber 33aum!rone; fie fdirieen fo lange, at§ id^ in ber 9lä^e mar." S)ie

jungen beVlaffen, laut Sd)omburg!, ba§ 9ieft, e^e fie noc^ flugfäf)ig finb, unb t)üpfen in @efell=

fc^aft ber 3Ilten mit gleii^er ©eUjanbt^eit bon S^oeig äu 3tt5cig. Sobalb \iä) ©efa'^r na'^t, erl)eben

fi^ bie 3nten mit milbem @efd}rei, unb in rafc^en Sprüngen eilen bie Sfungen bom ©ebüfdC) ober

bon ben Säumen t)erab, um, ouf bem Soben angefommen, im ©rafe ju üerfd^minben.

S)em ^enfdien gegenüber benel^men fic^ bie 5Jiabenfufufe berfd)ieben. S3or Steitem entfliet)en

fie enttoeber gar nid^t ober bod^ nur bei großer 3lnnä^erung, bejie'^entlid^ menn ber 9teiter anhält;

Fußgängern trauen fie meniger. 3)a, mo fie menig mit bem .^erren ber @rbe berfetjren, grenjt it)re

S)reiftigfeit an bo§ unglaublidfie. „Öleid^ met)reren 35ögeln biefer ©inöbcn", berid)tet .^umbolbt,

„fd)eucn fie fid) fo menig bor bem ^enfd^cn, baß Äinber fte oft mit ber ^anb fangen. 3tn ben

2^^älern bon Slragua, mo fie fe^r t)äufig finb, festen fie fid) am "gellen Xage auf unfere -Hängematte,

mä^renb toir barin tagen." 9iur ba§ ^Pfeifen fönnen fie, mie ©d^omburgf berfidt)ert, nic^t t)er=

tragen; menigften» fliegen fie augenbtidlid) babon, fobatb mon einen bfeifenben -Ion ousftößt.

?tbgefcf)en bon einjelnen Kubanern, meld)e itjr iJteifd), tro^ feine§ abfonberlii^cn @eru(^eg, ber=

je^ren, e§ fogar ©enefenbcn aU l^eilfam ober eßlufterregenb anpreifen, ober einem über il^r ber»

rät^erifdf)c§ ©efc^rei entrüfteten Säger, h)eld£)er an i^nen fid^ rädf)en mill, jagt man bie 5)labenfu!ufe

nid^t. ^Diejenigen, toeldjz man bom 33aume f)erabfd)ießt, fallen nid^t immer in bie (bemalt bes

©d[)ü^en, toeit i^re SebenSjä^igleit erftaunlidE) groß ift. „SBirb ber 35labenfreffer", beridf)tet S d^om»

burgf noc^, „nid^t in ben Äopf ober in ba§ ^crj gefi^offen, fo !ann ber i^äger berfid^ert fein, baß

er it)n ni^t in feine Öiemalt befommt. 3JUt fabeli^after Sd^neüigteit läuft ber angefd^offene buri^

ba§ GJebüfd^ ober ©ra§ bat)in, unb bon je^n bi§ jtoölf, bie ii^ oft auf einen Sdt)uß bertounbete,

fanb ic^ meift faum einen ober jtoei, menn id) on bie Stelle lam, mo fie tjerabgefallen maren. @teid£)

am anberen 2:age nad) unferer 3lnfunft in 3uvuma fd^oß id) einen mit ber Äugel bom S3aumel)erab.

S)ie Äugel "^atte i^m ben ganjen SBoudt) aufgeriffen, fo baß bie ©ingeioeibe l^erauäl^ingen, unb ben=

noct) gelang eä mir nid^t, ben flie'^enben unb feine eigenen ©ebärme f)inter fid) l)erfdE)lebbenben

SSogel einjuljolen, bi§ i^n enblid^ einer ber 3fnbianer toeiter aU ätoei^unbert Sd)ritte bon ber

Stelle, mo er jur ßrbc gefallen mar, bie ©ingemeibe um ba§ ©eftrüpb geloidelt unb fo an ber

gluckt öert)inbert, auffanb unb mir brad£)te."
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Slfrifa, Öftinbien, bie mataiifcf)en eitanbe unb ^leu^oltonb tüerben bon einer gamitie |onber=
Bater SJögel Beloo^nt, toetd^e man Äu!al§ ober ©^oren!u!ufe (Centropodinae) genannt ^at
^i)xc ©cftalt erinnert noi$ an bie anberer ^nfufe; ber ©c^naBel ift aBer fet)r höfttg, fnrj, ftar!

geBogen unb feitlii^ äujammengebrücit, ber guB ^odjläufig unb ber^ältniSmäBig fur^jel^ig, bie .öinter=

jetjc in ber 9tegel mit einem me'^r ober toeniger langen, faft geraben, fpi^igen ©))orn Betoetirt, ber

glügel |et)r lurj unb aBgerunbet, ber je^nfeberige ©c^toauä mittel» ober ]ti)x lang unb eBenfoE§

aBgeftuft, ba§ ©efteber merfmürbig ^arfc^, toeil alle gebern me'^r ober toeniger l^artfc^äftig unb

l^artfa'^nig finb. S)ie ©efd^lei^ter unterf^eiben fic^ nic^t burc^ bie iJärBung, bie jungen aBer auf=

föttig öon ben Sllten, beren ^leib fie, toic e§ fc^eint, er[t im britten 2eBen§ja^re anlegen.

man barf bie ^ufal§ al§ bie alttoeltlic^en S5ertreter ber ^crfenfufufe anfe^en, ba fie in iBren

Sitten unb ©etoolin'^eiten mannigfad) an biefe erinnern, g^iiebere, bid)t üerfdjlungene ©ebüfc^c,

^iol^rbirfic^te unb felBft ©raStoälber Bilben i^ren 3tufent]^alt. ^ier rennen fie öiel auf bem SSoben

uml)er, brängen fid) mit mäufeartiger ©etoanbt^eit burd^ bie bid)teften S3erfiläungen ber ^:ßftanjen=

melt, üetteni an ben Sio'^rftengeln ober im ©eätoeige ber SSüft^e empor, bur(^f(^lü:pfen unb burd^=

fud)en auä) ba§ i^nnerfte ber anberen S5ögeln faft uuäugänglic^en ©eBüfc^e unb jagen großen ^txb'

linieren, Saufeubfü^lern, ©!orpionen ober felBft 6ibed)fen unb ©dilangen nad), plünbern35ogetnefter

au§ unb t)erid)mäl)en üBert)aupt teinerlei t:^ierifd)e SSeute, f($einen bagegen ^Pflanjenftoffe nid)t

3U Berühren, i^^r gtug ift fel)t fd)led)t, unb bie ©d)mingen toerben beä'^alB au(^ nur im äuBerften

gftot^fatte geBrauc^t. 5Die ©timme Befte'^t au§ eigentt)ümlid^en bumpfen unb
ttjeiltoeife^Bauc^reb»

nerijdien Sauten, ^ijxt 5iefter erBauen fie im bid)teften ®eftrü|)p, 9töf)rid)t ober im ©rafe, o^nc

Befonbere 5)tü^e auf benSSau ju öertoenben; bod) fteEen einige ein 5^eft l)er, tDeld)e§ infofern fid) au§=

jeii^net, al§ e§ üBertoölBt unb mit jtoei öeffnungen bcrfe"^en toirb, öon benen bie eine jum @in=,

bie anbere jum Slusf^lüpfen bient. S)a§ ©elege Befielet au§ brei Bi§ fünf toei^en ©iern, meiere öon

Beiben (altern BeBrütet merben. S)ie Sungen l^aBen ein tDunberlid;e§ ober feltfamel StuSjel^en, ftcil

i'^re fc^marje .^aut mit Borftenartigen gebern Befteibet unb hk rotl^e 3unge an ber ©pi^e fc^toarä

ift. SSernftein toar nic^t toenig öertounbert, al§ er ba§ erfte 9ieft einer inbifc^en 5lrt mit jungen

fanb, unb biefe fc^marjen 2;:^iere Bei toeit geöffnetem ©c^naBel ii)m bie feurigen 3ujiöcn entgegen»

ftredten.

äöä'^renb meine§ 5lufent^alte§ in 3lfri!a l^aBe i($ eine bort l^äufige 2lrt, ben ©|)orenfufuf

(Centropussenegalensis, Cuculus senegalensis, aegyptius, Houhou unb pyrrholeucus,

Corydonix, Centropus unb Polophilus aegyptius), !ennen gelernt, ©r gehört ju ben Wirten mit

öert)ältni§mä^ig furjem ©d)toanae unb öor'^errf(^enb röt^li#raunem ©efieber, toelc^c gegentoärtig

in ber <Bippt ber ©porenfüBe (Centropus) öereinigt raerben. OBerlopf, Fladen, ^inttxl)aU unb

Äopffeiten finb fc^toar^, 5Jlantel, ©d)ultern unb Sflügel fc^ön roftrotpraun, bie ©c^toingen an ber

©pi^e bunlelBraun öermaf(^en, bie Untert^eile roftgelB, auf SSauc^ unb ©eiten etmag bunfler, bie

oBeren ©c^mauäbeden unb ©teuerfebern fc^tüarj mit grünlichem 3Jletallfi^ eine, bk unteren ©d]ttjanä=

beden bunfelBraun. lleBeraH treten bie geberfd)äftc, beren OfärBung ber UmgeBung entf^jric^t,

glänaenb '^eröor. S)a§ 5luge ift prächtig purpurrotf), ber ©c^naBel fc^roara, ber gu§ bunfel Braun-

grau. S)ie Sänge Beträgt 37, bie breite 43, bie ^ittiglänge 14, bie ©d^manälänge 19,5 ßentimeter;

boc^ änbert bie ©rö^e öielfat^ aB.

3)er ©t)oren!ufuf ift in 5iorboftafrifa an geeigneten Dertlic^feiten nic^t feiten unb namentlici^

in egt)<)ten fteltentoeife eine fe^r getoö^nlic^e erfc^einung. ^ier leBt er faft au§fd)liepic^ bo, m
e§ größere 9tol)rti)albungen giBt; im ©uban Betoo^nt er, Bejie^entlic^

ein il^m fet)r na^e fte^enber

»ermanbter, bie uuäugänglic^ften Sidic^te, ha er toie eine blatte burd) bie Süden in ben fd)einBar

unburc^btinglic^en ©eBüf^en m txkä)tn öerfte^t, gleii^öiel,
oB bie @eBüfd)e bornig fmb ober nic^t.

er llettert unb fc^lüpft, brängt unb atoängt fi^ toie ein «ütäufeöogel burc^ ba§ ärgfte ^xd\ä)t, fommt

nad§ geraumer 3eit l)ier unb ba äum 5ßorf^eine, ^ajpelt fi(^ Bi§ ju einer gewiffen .^ö^e em^Jor, ^ält
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fi^enb imb jaft bctücgungÄloa eine3cit(angUmid)nii unb öevfd)n)lnbctbaim tüicber im 3nneven feiner

Söufc^feftungcn ober fliegt langfam, md)X fd)roebenb unb gleitenb aB flotterub, einem än)eiten23ufd)C

ju, fatt§ er c§ nid^t öorjietit, ben SBeg loufenb ju burd^meffen. Tlii ben eigcntlid)en .Rufufen l^at

er in feinem Söefen feine ^J(et)nlid)!eit ;
benn er ift ein rnt)iger, ftiller, langweiliger ©ejeüc, inelc^er

fid) tuenig bemerflic^ mad)t nnb feine öefc^äfte mögtid)ft {)eimlic^ betreibt, ©eine 5laf)rung befte^t

au8 ßerbtl^ieren mnndierlei 9lrt, ttja'^rfdjeinlic^ öorangämeife au§ Stmeifen, nad) benen er jumeilen

-
^."-JaZ-K.^

Sporcnlufut (Centropns senegalensis). i/a natiicl. ®tSb(-

in toibertüärtiger SBeife ftinft. @in nic^t unbeträ(^tlid)er %i)tii feiner 33eutc mag aud^ in ©d)neden

unb anberen 2Beid)t!^ieren beftel)en, ba alle Sporenfnfule berartigc 9ial^rung mit 33orliebe genießen.

^Jcuglin berfid^ert jnjar, in bem SJtagen be§ bereite ermät)nten SJertoanbten niemals 2Beic£)tt)iere

gefunben 3U tjaben, obgleid) le^teve gerabe bort im Ucberfluffe öovfommen, too befagter ©porenfufuf

fel^r l^äufig ift; ©d^toeinf urt^ aber bemerlt öon bemfelben SJogct auäbrüdlic^, ba^ i^m 3tt)ei grofee

3lrten bon ßanbfd^nerfen, beren ßänge elf be^ie^entlid) ac^t Zentimeter beträgt, jur 5laf)rung bienen,

unb er mit 33orliebe bie ledere Äoft berjel^rt.

2öie alte 3lrten feiner goniilic l)ält fid^ auc^ ber «Sporenfufuf ftreng ^jaartocife. SBcnn man
ben einen ©atten aufgefunben l^at, barf man barauf ret^ncn, aud^ ben ^weiten genjal)r 3U Werben.

9iur bie Ölungen fc^weifen längere 3eit, Uielleicf)t jat)relang, einfam umlier. S)a8 9ieft Ijobe id^ ein

cinaigeä 5Jlal gefunben, unb jttjar im S)eUa in ber bidl)ten Ärone eine§ Celbaumeä. ©§ beftanb faft

auifd^lic^lic^ auä ben .füllen ber 8amen!olben be§ 5Jtai§ nnb enthielt (5nbe 3uli öier l)alb»

erWad^fene 3unge, öon beneu toir bag eine längere 3eit bei einfai^er ^oft am ßeben erhielten. SDie

Gier fmb mir unbefannt.
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Sn ^lorboftafrifa ben!t niemanb baran, ben ©^orenfufu! ju öerfolgen: mau betrachtet mt^ Üjn
mit bei- (Bleii^öüaigleit, toeldie man gegen bie meiften S5i3get an ben Sag legt. 3m €ften SlfritoS

jott er ober ein Slertoanbter öon i^m mit mi^günftigen 2lugen angejet)en föevben, nnjrteifeltiaft

be§:^alö, njeil fein ftin!enbe§ fyleifc^ fic^ in feiner SSeifc jur aSenu^ung eignet. Söetc^e ^einbc ben

Siegel Bebro^en, öermag iä) nic^t ju fagen. ^c^ :^aBe nie gefe^en, ba^ einer ber Ralfen auf i^n
^agb gemacht :^ätte. Sie bornigen ©eBüfi^e, in beuen er leöt, finb fein öefter Sdju^.

60 tiel i^ mi^ erinnere, l^aBc ic^ \)zn (S|)orenfuM nur einmal unb Uo^ furje^cit im Käfige

getrauen. Sa^ er ft^ o'^ne fonberlic^e Umftänbe eingewöhnen lä^t, Belneifen gefangene, tteld^e in

berfi^iebenen S^iergärten geleBt '^aBen unb mit ro'^em iJleifd^c ernäl)rt tourben. ©eine digenlieitcn

!ann ber SSogel im Käfige atterbing§ nii^t jur ©eltung Bringen; bemungead)tet feffelt er jeben
funbigen SSeoBac^ter burd) feine Haltung unb bie ©etoanbtl^eit, mit toelc^er er läuft, Ijüpft, flettert

unb turnt. St)tn gegenüBer erfc£)eint unfer Äufuf al§ ein l^öc^ft langweiliger ©efeü.

SDie auftralifi^en 9lrten ber llnterfamilie l^at man fyafanlufufc (Polophilus) genannt,

weil fie fic^ Bon ben üBrigen burc^ Bebeutenbe @rö^c unb furjen, bicfen, ftar! gefrümmten ©c^naBel

einigermaßen unterfc^eiben. S)er gafanfufu! (Centropus phasianus, Cuculus phasia-

nus, phasianinus unb giganteus, Polophilus phasianus, variegatus, gigas, leucogaster,
melanurus unb macrurus, Corydonix phasianus) ift borwiegenb fct)h)arä gefärBt unb in gewiffem

©inne burc^ bie gläuäenb ^erBortretenben Seberfc^äfte gejeidiuet. Sie gtügel aeigen auf roftBraunetn

©runbe rofttoeißlic^e, fc^mal fdituarj gcfäumte QuerftecEe, Welche fid^ p berworrenen OuerBinben

geftolten, bie auf ber ^nnenfa^^ne 3immetroftrot|en ©c^toingen in ber ©nbl^älfte fc^toarje, bie oBeren

©(iiwauäbeden unb bie Beiben mittelften ©teuerfebern auf fdiwaräem ©runbe roftBraune unb roft=

raeißtictie, bunlel gemarmelte, bie äußeren ©teuerfebern Bertoafd^en roftBraune, falilweiß geflecftc

OuerBinben. S)a§ Singe ift rotli, ber ©c^naBel fctitoara, ber x^u^ BleifarBig. 5Da§ größere 2öeiBd}en

unterfd)eibet fic^ in ber gärBung nic^t öom 3Jlänn(^en. ^m iSfugenblleibe ift bie ©berfeite röt^lic^»

Braun, bie Unterfeite fal^lgrau. 'S)k Sänge Beträgt breinubfec^jig, bie fjittiglänge fed^suubjnjonjig,

bie ©diWauälänge fieBenunbbreißig ßentimeter.

UeBer bie 2eBen§toeife l^at @outb Beri(^tet. S)er iJafanlulu! finbet fid^ in fun^sfigen, mit

aSufdi^olj, @ra§ unb 3iö^rid)t üppig BeWac^fenen @egenben unb l§ält \iä) f)kx faft aulfd^tießli(^ auf

bem 33oben auf, üBer Weld)en er mit 2eid)tigleit bal^inrennt. 5lur im 5fiot^faEe fliegt er auf Rotiere

aSäunie, junädift auf bie unteren 3h)eige unb nac§ unb naä) ppfenb Weiter nac^ oBen, Bi§ ju ben

l)ö^eren tieften empor. 6rft öom @ipfel ou§ ftreid)t er trägen fJtugeS nac^ anberena3äumen l^inüBer.

S)a§ fe^r große 5^eft fte^t mitten in einem ©ragpolfter, juWeilen unter ben blättern eineä

$anbanu§, ift au§ trodenen ©räfern geBaut unb oBen jugeWölBt, aBer mit awei Oeffnungen t)er=

feilen, burc^ Welche ba§ 2Beib(^en Beim Srüten ben Äopf unb ben ©c^Wana ftedt. Sie brei Bi§ fünf

eier finb runblic^, rau^fdialig unb fi^mu^igweiß öon garBe. Slui^ ber gafanfufiil läßt fid^ o^ne

fonberlic^e Umftänbe an bie ©efangenfc^oft unb paffenbe, leicht 3U berfc|affenbe, gemifd^tc Äoft

gewönnen, erträgt Weite ©eereifeu o'^ne 33efd)Werbc unb ift bemgemäß f(^on wieber^olt leBenb

nad) Europa, inSBefonbere nac§ ©nglanb, gelangt.

2öal)rfc^einli(^ geBül)rt ^ier bem ^urol, einem ber auffattenbften S}ögel be§ an aBfonberlid^en

S^iergeftalten fo reid^en 3!Jtabaga§!ar, bie paffenbe ©teile. Sefflgter OJogel ift öon ben orbnenben

Sorfd)ern öiel ^in unb ^er geworfen unb Balb al§ iSortöogel, Balb al§ Äufuf, enblic^ aud^ aU

Müh angefe^en, fct)ließlid^ aBer jum UrBilbe einer Befonberen gleichnamigen Familie (Lepto-

somidae) er^oBen Worben. Wü aUtn ben genannten 23ögeln unb eBenfo mit ben ^ifangfreffern

äeigt er SJerWanbtfi^aft. ©ein ©d^naBel ift, fo Iura er oud§ erfc^einen mag, in äßirfli^feit lang

»re^in, S^ietlcbcn. 2. mUm- IV. 1^
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unb ftai!, naä) leinten öerBreitcrt iinb bci'^alö tüeit gespalten, na^ bornc jufanimcngebrüdft,

ciuf bct Ofivfte Icid)t mä) aBtüärt» gclbogen, bcutlirf) gefielt unb burd) jluei jd)icfe giivd)cii uuregel»

möBig eingetieft, iinter|eitg bov ber ©pi^c tief gejaljnt, befouberä auSgejeid^uet ober babiird;,

ha^ bie öor ber Söurjel gelegenen, fd)ief Don ol6en unb Ijinten noc^ unten unb öorne geriditcten,

engen, mit fd^miegfamer .^out üBerbedtten Slajenlödjer gänjlid^ bon tueic^en, Bujdjigen, ju Reiben

(Seiten bev Dbevfinnlabc entfpiingenben, naä) aufroävt^ unb gegen einonbev fic^ tüblknben gebern

Vi noiflrl. ®t5Be.

eingeljüttt finb. SJlittelgioBc ^ii^t mit furjen, un«

regelmäßig ge|d)uppten i^ußmur^eln, nat^ rüdmärt^

gettjanbter äußerer S^^^> H^ lurjen S)aumen unb

tleinen, möBig gemölbten siegeln, jiemlid) lange,

bie .^ölfte be§ ©(^toon^eä überragenbe, xi)xtx ^afjh

Teid)en unb großen SDedfebern Ijalber Bemerfen§»

mert^c Slügel, unter bereu ©d^Ujingen bie britte,

biertc unb fünfte unter fid) gleid;en bie anbercn

QU Sänge übertreffen, unb ein mäßig langer, au§

jloölf an ber ©pit^e abgeftu^t jugerunbeten, unter

ftd^ faft gleid) langen ©teuerfeberh jufammengefe^ter ©dinjanj bilben bie übrigen 5Jlerfmale be§

Äurot fotoic ber öon if)m Vertretenen ©ippe unb Familie.

Ser Äurol (Leptosomus discolor unb viridis, Cuculus discolor unb afer, Bucco

africanus, Leptosoma discolor unb afra, Croinbus madagascariensis) erreid^t eine ßänge
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bon breiunbmei-5ig Bi§
fünfunbijieväig Zentimeter, Bei

fe(^§unbatoQn3ig Zentimeter Sittia= unb
iieunje^n Zentimeter Sd^ioanälänge, unb ift auf SSorberfo^f, ^at§, Stxop] unb DBerbruft tief

Bläultc^grau, auf bem ettoag ge^äuBten ©(^eitel f^mara, auf bem mim, ben fleinften gtüocl-
bccEen unb ©(^ulterfebern, n^eld^e jc^önen !u|)ferrott)en ©lanj jeigen, metattiid) grün, auf ben grölen
gmgelbedfen meljr !u^ferrötl)lid) , unterfeitS grau, auf bem Sanc^e unb unter ben Sc^raanäberfen
lüeiB gefärBt. Sie ©d^ttjungfebern finb mattfd^toarä, i|rc ^nnenfafinen an ber SBurjel toeiß bie

!My.K.3K\^^^

Rurol (Leptosomus disoolor). V* natürl. ®ro6e.

^u^eufa'^neu grünlid) metaEifd^, bie ber 2lrmfd)toingen fupferrötl^lic^ gtän^enb, bie ©d^loanjfebern

f($tDäräli(^, mit ousgeprägtem grünen 5)btaIIgtanäe unb fct)raa(^em fupferrötf)Iic§en ©diimmer.

2)ie 3tn§ ift Braun, ber ©c^naBel fc^toarj, ber guß tiefgelB. S3eim SBeiBc^en finb Äopf unb

^aU rotbraun unb fc^tcarj geBänbert, bie 9tücfeufcbern Braun, röttjIic^Braun gefledft, grünlich

unb fu^jferröt^Iic^ fd)immernb, bie ^lügelbecfen fc^toara, laftanienBraun gefledEt, bie 3lrmfd^tt)ingen

rotpraun geranbet unb geBänbert, fu^ferröttilicC) fct)iEernb, bie ©teuerfebern Braun, naä) ber

roftröt^li^ gefäumten ©^i^e ju me^r unb me^r bunlel, unterfeit§ auf f)tU rötfilid)fahlem ©runbc

mit runblic^en, fd^toarj glän^enben ^ylecfen bor ben ©pi^en ber einjelnen gebern geäeid^net,

ZBenfo auffaEenb Ibie ©eftalt unb gärBung finb auc^ 2eBen§rceife, ©Uten unb ©emotinl^eiten

be§ ^urol, üBer toelc^en ©ranbibier, 5Rett)ton, 9ioc^, Rollen unb Bon S)am meBr ober minbcr

au§füf)rlici) Bcrid)tet IjaBen. 5Der 25ogeI ift uicf)t fetten in ben norböftlid^en, uorbtoeftlid^en unb füb»

lid^en Steilen 9Jtabaga§far§, !ommt oBer anä) auf 9Jiat)ottc unb einjeln auf ber ju ben Komoren

fle'f)örigen ^nfcl 3ol)anna bor. Unter ben ZingeBorenen 9Jlabaga5!arg füt^rt er berfd^iebenc 9Zamen.

.^n ber SBetfimarotgegenb l^ei^t er „ZtjromBo", im ©afalamegeBiete „Sreotreo", weither 9Zame ein

^longBilb feineg ftägli^en ©efc^reieS fein foE. Su Briten Begegnet man i^m in ©efellfd^often bon

17
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je'^n ober jtcölf ©tüdf, toeld^e ftd^ l^auptfäd^üc^ an ben 9tänberu bcr SSatbungcn auft^atten, ju

anbeten 3fitcii Q»^ ä]^ntid)en Orten in fe{)r großer 9Jlenge, jebod) in fleineren ÜJefellicfjaften, unter

bcnen bic 2lnäaf)l ber -Dlänni^cn bie bcr SSeibd^en ]o bebeutenb überwiegt, ba§ 5j3oUen glaubt, auf

jebe§ ber letzteren minbeftenS brci ^ännd)en red)nen ju bürfen.

©in abfonberIi(^e§ ©ejd)üp| ift ber ^urol in jeber ^Sejietiung, ein fluger S3ogel aber nic^t.

Unabläjfig tönt fein ©c^rei, h)eld)er burd^ bie ©ilben„2:ül^utü^utülju" auSgebrürft njerbcn fann unb

gegen ba§ 6nbe l^in an Stärfe annimmt, burd^ bic 2BaIbungcn, jutocilcn jo nnunterbrod)en unb

laut, ba^ er gerabeju läftig Werben fann. <£)ierÖei bläft er Äcfjle unb 2}orbcrI)al§ jo tocit auf, ba^

biejc 2^eile ben 3Injc^ein eine§ ]^craM)ängenben 6ade§ gewinnen. 2lber |o eifrig er aud) ruft, al§

fo träge unb gciftlo^ ertoeift er fidE), fobalb er fid^ auf einen ffiaumjtocig gefegt f)at. ^ier toertoeilt

er in fef)r fenfredt)ter (Stellung unbcnjeglid), aU ob er au§geftopft toäre unb gcftattct ni(^t nur, ha^

ber Sföger auf (5d)u^töeite I)eranfommt unb au§ einer ©efcüfdiaft einen nac^ bem anberen erlegt,

fünbern tä§t fid^ im bu(^ftäblid)en Sinne be§ SBorteä tobtfd^lagen, otjuc an fjluctjt ju benfen.

folgen me{)rere 3Jiänn(^en einem SBcibdjen, fo toirb le^tcrcä befonberä bcmerflid), unb toenn einer

getöbtet toorben ift, flüdtjtet ber anbere nid^t, begnügt fic£) bielmet)r f)öd§ften§ öon einem 3^"öc^

jum näd)ften ju fliegen, ©anj tjerf(^icben jcigt fidf) bcrfclbc S5ogel, hjcnn er fliegt unb fid^ einmal

bi§ äu einer genjiffen Jpöl)e ertjoben 'i)at ^ier tummelt er fid) gan^ nad) Slrt unferer Slaurafe mit

2uft unb 33el)agen in ber 2uft uml^er, fteigt über einer beftimmten ©teile be§ 2Balbe§ xa\ä) unb l^o^

fenfred)t auf unb lä^t fid) fobann, inbem er bic Flügel faft gänjlt;^ fc^lieBt h^ieber Ijcrabfallen,

gleid}äeitig ein ^Pfeifen au-3ftofjenb, lüeld)c§ fo täufd)enb an bie ©timme be§ 2lblcr§ erinnert, ba^

Uoä) unb Peloton lange 3eit inStoeifel blieben, ob berS5ogel, rteld^er bie hjunberöoüen ^lugfpiele

bor if)ren fingen au§fül^rte, bcr Äurol ober ein gefieberter ^Räuber fei. @rft nad^bem fie mit bem

^ernglafc tt)ieberl)olt beobact)tet I)atten, mußten fie bie Uebericugung gewinnen, unferen 9}ogcl öor

fid^ äu feigen, unb bemerften bei biefer (Selegent)eit, ba^ ein rul)ig auf bem Saume fi^enber ©enoffe

itid^t feiten bem in ber 2uft fpielenben antwortete.

^aä) 5poHen§ S3efunb lebt ber Äurol öorjugäweife öon .^eufd^redcn, jagt aber aud^ ouf

6'§amäleon§ unb ©ibec^fen unb öerfdE)afft Wo^l baburd) feinem ^leifd^e einen unangenel;men ©erud^,.

äl)nli(^ bem, weld^en wir an unferem Äufufe Wat)rnel^men.

SScftimmte Äunbc über bie ^yortpftan^ung bcrmod)te 5]3
ollen uid^t ju gewinnen. 2öät)renb-

feinci 2lufentmteg in 3Jta^otte fal) er einen Äurol in ber ^öl^le eine§ großen SSaumeä 23infen ju

einem tiefte äufammentragen, Wei§ aber nid^tS Weitereg mitjutl^etten, '^aä) feiner 9lnfid)t lebt ber

Äurol in 23ielel§ig!eit. S)ieie 2lnfid}t ftü^t fid) jebod) nur auf bie 23eobad^tung, ba§ me^r 3Jlännd)en

alö äöeibd^en gefeiten Würben, unb WiE balier wenig befagen. S)a^ ein fo auffaHenber Sogel bic

^lufmerffamfeit ber Eingeborenen fiel) äugelenft l)at, erfd^eint begreiflidf); fd)Wcr aber lä|t fid)

erflären, We§^alb ber Gt^vombo in ben Ijeiligen ©efängen unb ©ebeten ber Ütabagafdjcn eine

bebeutfame 9tolle fpielt.

S)ie 3Jläufebögcl (Coliidae), Wetcl)e eine auf 9lfrifa befd^ränttc, fel^r fteinc, nur ftebeit

befannte Sitten jäfilenbe Sowilie bilbcn, Weid)en öon allen übrigen S3ögeln ab unb finb beg^alb üou

ben berfcl)iebenen Srorfd^ern balb I)ier», balb bortt)in gcftellt worben. Sinne ääl)lte fie ju ben ginfen,

Wä'^renb anbere Jßogclfunbige eine beftimmte ©tcllung im ©Ijfteme gar nid^t finben ju fönnen

meinten. 6rft ©Wainfon Wie§ if)nen ben ^piotj an, Weld)cn fie gegenwärtig jicmlic^ unbeftrittcn

einnehmen, inbem er fie aU S3erwanbtc ber 5pifangfreffer erflärte. S)a bic le^teren am meiften

uod^ mit btn Äufufäöögeln übereinftimm«n, muffen unter ben 2cic^tf(^näblern aud) bic 3Jiäufe=

toögel i^ten ^la^ finben; üetfcnnen lä^t fid^ jebod) nic^t, ba§ itjte S3erwanbtf(^aft mit anbeten

3Jlitgliebcm ber Drbnung jweifel^aft ift.
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mt Bi§ jc^t Be!annten gjlöufebögel ä^netn fid^ in fo ^o^em ©rabc, bo§ bcr S5cr|u(^, bic Familie
in met^r at§ eine 'Bippt (Colius) äu aerfalten, al§ l)infättig erachtet Serben mu§.

;Sf)r Scib ift long geftredt, faft toatjenförmig, inn§felig, ber ©t^naBet futj, bicE, getoötbt,

ton ber SBnvjel an gebogen, an ber ©^i§e ettt)a§ anfammengebrücft, ber Oöerfc^naBet mit jc^tüa^em

^a!en üBer ben unteren '^eraBgeMmmt, berSu^furatäuftg, aBer tangje^ig, ber ^ittig, intoeld^eni

bic üierte mit ber fünften unb fe^ften ©c^minge bie anberen üBerragen, fur^ unb ftarl gerunbet,

ber ©(^teanj mel^r al§ boppelt fo lang aU berSeiB. 3u ben Befonberenßigentpmlic^Ieiten gel^ören

bie SBitbung ber 5üBe unb bie S3efc^affenf)eit be§ ©efieberä. SSei erfteren fönnen nämlic^ alte bier

3e^en nac^ Born gerid)tet ober bie Beiben feitlic^en nat^ t)inten geföenbet Serben; ha§ te^tere ift,

fotoeit e§ ben SeiB Befteibet, au^erorbenttii^ fein unb jerfi^tiffen, fo ba^ bie ^^ebern ben .paaren ber

©äugett)iere äl^neln. dagegen erfc^einen bie jtoötf langen (S^manäfebern toieberum burd^ i'^re auf»

faltenbe Steifheit BemerlenSUjerf^. S^ebc einjetne Seber Befi^t einen fe^r ftar!en ©c^aft mit atoei

aiemtii^ gteiii) fi^malen fteiffaferigen Sa'^nen. Sie mittleren ©(i)nianäfebcm finb toenigften§ öicr=

mal fo lang at§ bie äußeren, tooburi^ eine SlBftufung entftet)t, föie fie in ber gan.jen Stoffe taum

iiO(^ einmal tiorfommt. ©in fc^toer 3U Beftimmenbe§ ^a'^tgrau, njet($e§ Balb me'^r, Balb loeniger

in ba§ 9{öt^li(i)e ober 2tf(i)farBene f^jielt, ift öor'^errfi^enb, ber ^tame 5[)läufebögel alfo oud^ in biefer

.^5infi(i)t gut getüäl^lt,

SBä^renb meiner 9ieife in Stfrüa t)aBc iä) äh)ei Berfc^iebene Strien biefer fonberBaren S5öget

tennen gelernt, if)re ©itten unb ©etoo'^nl^eiten aBer fo üBereinftimmenb Befunben, ha^ e§ genügenb

crf(^einen mu^, inenn ic^ nur eine einzige 5lrt Befi^reiBc unb auf fie alte§ Bejie^e, toa» üBer bic

Gruppe üBer'^auBt Befannt gehjorben ift.

SDer 9Jtäufeboget (Colius raacrourus ober senegalensis ,
Lanius unb Urocolius

macrourus) errei(^t eine ßänge öon biernnbbrei^ig, eine SBreite Bon neununbätoanäig ßentimeter;

bie gittiglänge Beträgt jel^n, bie ©(^toanätänge bierunbalcanäig Zentimeter. S)ie öor'^errfd^enbc

gärBung ift ein 3arte§ SfaBeltrötf)lic^grau, h)elc^e§ auf bem OBerfoBfe in§ ^faBeltgelBli^c, auf

t)em Äinne unb ber Äe^tniitte in§ SöeiBfa'^le, auf ber UnterBruft in§ SffaBeltgrautic^gelBe üBergel^t.

Gin i^tecE auf ber ^lacfenmitte ift leB^aft :^immelBlau, ber 5Jtantet, alfo ©i^ultern unb fjtüget, l^ell

af^grau. Sie ©d)h:)ingen unb ©teuerfebern i^aBen innen in ber SCßuräel'^älfte äimmetroftrof^c, in

i)er ßnb^älfte erbBraune gärBung. S)ag Sluge ift rof^Braun, ein gläuäenbeS, uadEteggfelb um bag=

jelBe ueBft 3ügel unb ©d)naBeltt3ur3el lacfrot^, ber ©d^naBel an ber ©Bi^c f^toara, ber Qü%

ioraltrot:^. 5)iänn(^en unb äöeiBdien unterf(^eiben fic^ nic^t burc^ bie prBung.

Sa§ S5erBreitung§geBiet ber Befc^rieBenen 5lrt be^nt fic^ üBer einen großen 3;^eil 2lfrifa§ aug,

im SfZorboften öom fübli^en 5^uBien unb bem SSogoSlanbe Bil in ba§ 9litquettengeBiet, im SBefteu

bon ©enegamBien an Bi§ a^m Samaratanbe. ^ä) fanb il)n auerft in ber fübtic^en SSal^iuba unb bon

l)ier an in aEen bon mir Bereiften ^^eilenOftfubanS; ^euglin Begegnete i^m in ben 2ieftänbern

tüie in benSeBirgen bon SlBeffinien Bi§ a" a^eitaufenb ^Dieter unBebingter ^ö^e empor, traf il^n aBer

uic^t me^r am oBeren SöeiBen 5^ite an unb glauBt bei^alB, ba^ ber SJogel nic^t »eit fübttc^ gel^t.

Sie ^äufebögel finb, föie e§ fc^eint, auf 9lfrifa Befci)ranlt; benn bk 2lngaBc älterer ©rf)rift»

ftelter, ba^ fie auä) in Sfnbien gefunben toerben, Bebarf föo^t noc^ ber SSeftätigung. ©ie Behjol^nen

1ülittel= unb ©übafrifa, fehlen aBer im 5Zorben gänalic^, oBtt3ot)l bort i^re SieBlingäBäume red^t

gut gebei^en; erft toenn man in bie Baumreid^e ©teppe eingetreten ift. Begegnet man il^ren ^tügen.

^n ben eigentli^en Urtoatbungen finb fie fteltenttjeife fe^r ^äufig unb in ben innerafritanif^en

©täbten mie in ben Ortfc^aften be§ 5?aplanbe§ regelmäßige ©rfdieinungen. (Jinaelne Strien
fd^eineu

^infid)tti^ ifirer SJerBreitung Befc^ränlt a« fei". anl>«c öcrBreiten fic^ bon ber 2Seft= Bi§ iut

€ftfüfte unb bom fe^ae'^nten ©rabe nörblid^er Sreiic Bi§ aum SJorgeBirge ber ©uten Hoffnung.

mt m-ten aBer finben ficf) nur ba, too e§ SJöume ober @eBüfct)e giBi, toele^e anberen S3ögctn im

Bu^ftäBlic^en ©inne beä SöovteS unbur^bringtic^ finb.
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2cbainaut toax ber erfte ^orjd^er, tocld)cr ausführlich über bic merftuürbigcu SJögel

Bcvid}tete. Qx erjät)tte fonberbare S)ingc öon i|iien, toeldie jd^on bamolg mit ^üt3ff(i)üttelii

au[gcnommcn toiuben uub f)eute noc^ Slnfto^ erregen. ©teirf)n)ot;l t)at er |d)titerlirf) uun)at)reä

mitgetf)eilt. Sd) fc'tfift glau'bte, nQd)bcm id) bic 3JtäufeöögeUänger beol6ac£)tetl)atte, SeöatUant

lüiberfpredjen äufönnen; neuere 5Bcol6ad)ter aber ^abm jeine 5JiittIjeiUmgen fo tollftänbig bcftätigt^

iia^ 16) bic§ je^t ni(^t nie'^r ju tl^un Ujage.

5tlle 3Jläu|ct3öget im eigentUd)en ©inne leben in gaini^icn ober Ileinen ©efeUfdiaftcu, gen)ö^n=

lic^ in jold)en öon jecf)§ ©tüden. ©ie nehmen in einem ©arten ober in einem Söalbf^eile if)reii

TOSufetiOfleT (Colins mscrourus). '/a ttalütl. ®v56e.

©taub iinb bur($flreifeu nun tagtäglii^ mit einer getoiffen Stegelmä^igfeit ein äiemti^ au§gebe^nte*

©ebiet. 3"nt 55tittelpunfte besfelben toirb unter allen Umftänben berjenige S^eil gewählt, toelc^er

bie bid^teften öebü|d)c befi^t. 2Ber ntd)t felbft bie ^Pftanäentoelt ber ©leic^erlänber au§ eigener

3lnid^anung fennen lernte, mag fid) jd)n)erlid} einen Segriff mad)en öon berartigen Säumen ober

öebü)(^en, trie jene 35ögel fie bebürfen. ©in ol^ne()in bid)ttoipfeliger SBaum ober 33ufd^, toelt^er in

ioeitau§ ben meiften i^ätten bornig ift, föirb bcrart mit ©c^maro^erljflanjen überbedt, umfponneu

unb bur(^flod)ten, ba^ man öon bem eigenttidjen Saume öieUeid)t nur l^ier unb ba einen burd)=

bred^enben 3lft geh)at)ren fann. S)a§ 9ie^, toeld)eä biefe 8ct)lingt)flan3en bilben, ift fo bid)t, ba^ e§

nid)t bIo& für ben SJtenfdien unb anbere ©äugetl)iere unburt^bringlic^ ift, fonbern ba| man fid)

nid)t einmal mit bem Sfagbmeffer eine Deffnung auä'^auen fann, ba^ ber Söget, tneldjer auf folc^em

Suf(^e fid^ nieberlö^t, öor jebem geinbe, felbft öor bem ©efd)offe be» 3^äger§, gefd)ü^t ift, Weit

biefer ben getöbteten nid)t aufnet)men fönntc, aud^ n)enn er fld^ alte nur benfbarc Tlüf)t gäbe. 3luf

meite Streden t)in fd)tie^en bie ^ianfengcroäc^fe einen Xt)eil be§ SBatbeä boltftänbig bem jubringlid^en

gu^e ab unb taffen I)icrburd) 2)idict)tc entftel^en, bereu 3nnere§ für immer ©e^eimniö bteibt. 8otd)c

SBatbest^eile finb e§, tretd^e bie abfonbertid^en öefeüen beluol^nen, bie bidt)teften öon ben @ebüfd£)en.
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in benen fte fic^ um'^eiireiben. ^ein anbetei* S3ogel ift im ©tanbc, ba einjubringen, too ber 3)Iäufe=

öogel no(^ luftig burcEjji^lü^ft ober xic^tiger bur(^fned)t; benn auä) in feinem SSettagen erinnert

ber fonberBare @cfett an ba§ ©äuget^ier, tT)elct)e§ i'^m feinen Flamen teit^en muBte. 3Bie biefeS

3h)ängt er fict) burc^ bie fc^malften Deffnungen, wie biefcä brängt er fi(^ burd) JBerättJcigungen,

ttjeld)e i'^m gerabe fo öiet Otaum laffen, ba^ er feinen Seib eben bur^preffen lann. ein ging erfrfjeint

an ber einen 3öanb eine§ foI(^ena3uf(i)e§, pngt fid§ einen StugenBlicf t)ier feft, finbet in bcm näc^ften
eine Deffnung unb ift im ^n öerfd)tounben. ;3ft man fo glücflid), ben SSufc^ umget)cn ,yi fönnen,

fo gemal)rt man, ^a^ nad) einiger 3eit an ber entgegengefe^ten Söanb ein ÄotJf, nad) bem Äopfc
ber 2ciö unb enblid) ber ganje S5ogel 3um S^orjc^eine !ommt. ©in ©(freien toirb laut, alle Röp]t

äeigen fid§, unb plö^ü(^ fd)tüirrt ber ganje ©d)njarm gerabeauä einem äUjeiten S3ufc^e ju, um f)ier

in eben berfelben SBeife ju üerfditoinben. 2öie bie S5ögel e§ angeftettt ^aöen, um ba§ S^nncrc bc§

23ufd)e§ äu buri^bringen, bleibt bem S3eobad)ter tin 9iät^fel: e§ gel^ört eben i^re gan^e ^JJiäufeferti9=

feit baju. S)er g-Iug felbft ift toei^felmeife ein «Sc^njirren unb tin ©c^rteben mit Ujeit ausgebreiteten

i^Iügeln unb etttja§ gebreitetem ©dimanj, welcher lote eine ©d)(e^)pe nac^fc^leift. 2ebaiIIantöer=

gleitet ben ©ditoarm überaus treffenb mit ba^inftiegenben Pfeilen: fo, genau fo, tote ein burd^ bie

ßuft fd)tDirrenber ^Pfeil, fief)t ber 53läufeöogel au§. 3u größeren ^ö^en fteigen bie ftiegenben^Jläufe«

öi3gel niemals empor, unb ebeniotoenig !ommen fie auf ben SSoben I)erab. SCßäl^renb be§ gliegenS

fd)reit bie ganje SSanbe gemeinfd)aftlid) auf, jeber einzelne Id^t einen fc^rilienben Saut öerneljmen,

toeldier mie „^irr ürr" ober „Siri tri" flingt; ober atte f(^reien jufammen, unb fo tjeteinigen ]xä)

bie Stöne ju einem mit Söorten nid)t mieberjugebenben ©efc^roirre.

Setjaillant erjä^It, ba^ bie 3[IMufebögeI fid^ beim ©(^lafen flumpenrteife an bie S^^iflc

t)ängen, ben Mh naä) unten ge!e!)rt, ein S5oget an bem anberen, fo, n)ie fid) bei fd)roärmenben

33ienen eine an bie onbere anfe|t. 3c^ 'i)übt bie§ nie gefe^en; SSerreauj aber behauptet, beobad)tet

3U :^aben, ba^ fid) ein 35ogeI mit einem SSeine aufljängt, ein anjeiter an ben erftcn, ein brittcr an

ba§ noc^ freie SSein be§ ä^eiten antlammert unb fo fort, fo ta^ mitunter Letten öon fed)S bis

fieben ©tüden an einem 3lfte t)erab!)ängen, beftdtigt alfo ßeüaiUantSSlngabe üollftänbig. ^laä)

meinen SSeobaditungen nimmt ber SJogel in ber 9{ut)e, alfo au^ im ©d^lafen, eine eigentl)üm»

Iid)e ©tettung an. (5r fi^t nömtid) nic^t blo^ mit ben i^ü^en auf bem 31 fte, fonbcrn legt fic^ mit

ber ganzen SSruft barauf. SDa nun bei biefer ©tellung bie ^erfengelenfe fe^r gebogen unb bie Sug.

touräeln t)art an ben Körper gelegt »erben muffen, fie'^t
e§ allerbingS auS, als ob er an bem 2lftc

f)änge; im ©runbe genommen !lebt er nur an i^m. 2öäl)renb er fid) belegt, nimmt er auc^ oft bie

©teEung unferer aJieifen an, inbem er fid) auf furje 3eit öon unten an ben 9lft l)ängt. S)ieS aber

gefd)ie^t immer nur öorüberge'^enb.

ßebailtant erjäpunn toeiter, ba^ eS feine gjlü^e berurjad^e, 2Käufebögel äu fangen, fobotb

man einmal ben ©dilafpla^ auSgefunbfdjaftet f^ah^. man brauche nad)tS ober am friil)en borgen

nur äu bem SSufdje l^iuäuge^en unb ben ganjen klumpen megaunet)men. S)ic SJögel feien fo erftorrt,

baB nid)t ein einjiger entfomme. Sct| brauche mot)l faum au fagen, ba^ iä) biefe Eingabe nid^t ber-

treten mag. ^d) ^aU feine einzige «eobacE)tung gemonnen, ttjetctic ein berartigcS betragen ber

SJögel möglid) erfc^einen laffen fönnte. 3lllerbingS finb bie gjtäufeböget niemals fc^eu. 2Benn man

fid) 5Jlü^e gibt fann man bie ganje Familie nad) unb nac^ ^erabfdjiefeen; benn e^e bic testen an

bie Slud)t beuten, l)at ber geübte Säger fein Söerf beenbet. .^armloS unb bertrauenSfeltg mag man

fie nennen: fo bumm aber, ha^ fie fic^ mit .Rauben greifen liefeen, finb fie benn bod)
'"«^t

3^^ ^er-

ftedteS treiben in bem bid)ten, allen geiuben unnal)baren @ebüfc^e mac^t fie unbornc^tig; boc^

miffen fie re^t tool;! smif^en einem gefäf)rli^en
unb einem ungefäf)rlic^en 2^irrc ju unterfc^etben.

5\n ben (Sorten finb fie fogar aiemlii^ borfit^tig. ,...,.. r t.. . r r

2)ie giabrung f^eint auf ^flanjenftoffe befc^ränft ju fein. 3d, ))aU früher geglaubt, t)a& fie

au^ ßerbt^iere freffen,
bei meiner legten üteife nad) ^abef^ aber in bem 3Jlagen aEer berjen.gen,

mW i^ erlegt ,
nur »tattt^eite, namentlid) ÄnoSpen, ^ru^tftüde unb tt,e.d)e Äörner gefunben.
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S)ie x^xüä)it be§ 6^viftu5bovn§ Bilbcn in 3JtittcIafriIa U)xt .^auptnatjvung. 3n bcn ©arten ge'^cn

fic bic ÄQftusjcigen unb bie ^ronBcn an, najt^en nnc^ ^ ortmann» ©rfal^ningcn aber and) bic

filmen Simonen. <5ie frcflen in bcn toevfd^iebcnften 8teIIunQen, n)ie unfere 3Jlei|en, inbem |ie fic^

fialb bon unten an bie 3^ei9c t)än9en, balb an bie f^rüdjte anftammern 3c. ^n bcn (luvten

^JJlittelafrifaä ftagt übrigen^ nienmnb über ben Sd^aben, welchen fie anrid^tcn; am 3}orgebirge ber

ßJuten Hoffnung l)ingegen werben fie läftig, toeil fte bort, wie cS fc^eint, in öiel größerer 5Jtenge

auftreten al^ in 5JUtteIafrifa. So biet ift gettji^ begrünbct, bo§ e§ fein ^ilittel geben mag, fie, Wenn

fie einmal ftet)len Wollen, öon ben ^^panjen ab^uTjalten: fic finben gcn)i§ überall eine 2t)üre, um ju

ben berbotenen grüßten be§ ^arabiefe§ ju gelangen.

SaS^left Würbe bereite bonSebaillant unb fpaterbon ©urnct;, ^artmann, 3lnberfon

unb ^euglin befdirieben. ßrftcrcr fagt, ba^ e§ fegeiförmig geftaltct, au§ allerlei Söurjeln erbaut,

aud) mit fold)en ouSgelleibet fei unb im bid}teften @ebüfd)e angelegt werbe, cincä neben bem an=

beren, ha anä) Wäl)renb ber ^Paarungszeit bie ©efeÜigfeit ber 33ögel nidjt enbige. ^aä) .^art=

mann befte'^t bog •:)left au§ (Step|)engra§, 23aumbaft, SBottblättern unb 5pflanjenblüten unb ift

innen mit ^flanjemDolle auggefüttert. @urnet) gibt an, ba^ e§ mit frifc^cn unb grünen SSlättern

aulge!teibet werbe, unb wirft bie i^rage auf, ob wof)l ein gewiffer @rab bon ^Jeuc^tigfcit für bie

SSebrütung nott)Wenbig Wäre, ^euglin fanb ba§ Dteft jur Ütegenäeit, Vi^ 6nbe Sc)3tember, brei

bi§ fünf Meter über bem ^oben auf ©ranatbüfdjen unb 2Beinreben in bcn ©arten bon 6l)artum,

bejeid^net e§ aU flein, plaii unb leidet gebaut unb fagt, ba| e§ au§ trodenem 6rafc, SBanmbaft,

SBur^eln unb 9{eijern 5ufaminenge|e^t fei. 6» entt)ält jwei big brei fec^je'^n bi§ fiebje'^n Miüimcter

lange, bierjelin 3)iitlimeter bide, jiemlid) feinfdt)alige, meift ftumpf eigeftaltige Gier bon weiter

©runbförbung, Weldie mit Wenigen, jiemlic^ fc^ai'f au§gebrüdten, roftfarbigen 3(edcn, 8trid)en

unb 8d)nörfeln gejicrt finb. 5{ud) Slnberfon gibt brei Gier al§ bie gewöhnliche, wie er fagt,

unabänberlid)e Slnjaljl bes @elege§ an. ^m übrigen mangelt jcbe weitere Beobachtung über ba§

SSrutgefd)äft.

%m 33orgebirge ber ©uten Hoffnung ftettt man ben Mäufebögeln ebenfoWol)t if)rer 5Diebereicn

in ben ^^^flanjungen al§ il^rcä faftigen fjleifd)e§ Wegen eifrig nad§. S)ort werben auc^ biele gefangen;

nac^ Sebaillant ge'^ören bie Ü3läufebögel im ©ebaucr aber nidjt ju ben anmutl^igften 2t)ieren.

©ie brüden fid) entWeber auf ben 33oben be§ ^äfig§ unb rutjdien Ijier mül;fam auf bem 23aud)e fort

ober l)ängen fid) oben on ben ©proffen an unb berweilen ftunbenlang in biefer (Steltnng. 9ieuere

S3eobad)ter fd)einen anberer 3lnficf)t ju fein; fie befc^reiben bie gefangenen aU lebt)aft unb unterl^altenb.

^ifang= ober SBanancnfxeffer (Musophagidae) nennen wir bie 5)titglieber einer fteinen,

nur ad)tje^n Slrten jä^lenben ^antilie, fo wenig paffenb ber 9lame auc^ erfc^einen mag, ba bic

betrcffenbeu SSögel fd^Werlid) bon befogten i>rücf)ten fic^ näljren. ^i)xe SBcrWanbtfc^aft mit bcn

Äufuten ift jwar nod^ feineeweg^ fid)er feftgefteüt, immerl)in aber anfd)einenb größer aB mit an=

beren SSögeln, benen man fte gefeilt l^at. 3f^re ©rö^e fd)Wanft jwifd^cn ber eine§ Stäben unb ber

unferes ^el)er§. S)er Selb ift geftrcdt, ber <^aU fur^, ber ^opf mittelgroß, ber Sd)nabel furj, ftar!

unb breit, auf berOberfante fc&arf gebogen, auf ber unteren etwa§ l^erabgelvümmt, an ben©(^neiben

gejal)nt ober gejätinelt, ber fylügel mittellang, ftarf abgerunbet, in i^m bie bierte ober fünfte

Sd}Winge über bie anberen berlängcrt, ber Sdiwanj jiemlic^ lang unb abgerunbet, ber Sfuß ftart,

berljältnismäßig l)od) unb. Wie id) auSbrürflid) Wieberl)olen will, unpaarjel)ig. S)rei Sc'^en rid^tcn

fic^ nod) born, eine nad) t)inten, bie äußere läßt fit^ ein wenig fcitwärti bewegen, aber nur bon

3lu3ftopfern ncct) ^intcn breljcn. S)a3 ©efieber ift weid), bei einäctnen Slrten faft jcrfdiliffcn, unb

tt)eilweife buri^ |)räd)tige Farben ausgejeidinet.



Sananerifreffer. ^ ^Rk

(SroBc pfammen^ängenbe Söatbungen mitkU unb ©übafri!a§ finb bic ^eimat ber $ßtfana-
freffer. ^n Baumtofen ©egenben finbet man fte nic^t. ©ie leben gejeEig, in Keinen XrubM toelAe
ita

Jmemen
eigenen

Beobachtungen
bon bret bi§ au funfae^n ©tücE anmad^Jen lönnen, Balten m

t)iel im (Meätueige ber Säume auf, fommen aber au^ oft auf ben Sßoben f)erab. eiuäelne fAeinen mit
aiemti^er OiegeImäBig!eit ein toeiteä ©ebiet m bur^ftreifen; bie§ aber gcfc^ieM in einer unftäten
unruhigen äöeife unter biel ©elärm unb ©efc^rei. S§r ging ift nic^t befonber§ au§gejei(^net iebo*'
lüic bie Jurjen glügel bermut^en laffen, geloanbt unb mantfiertei äöenbungen fällig ^hxt Setoe-
öungen im ©estoeige ber SSäume finb fe^r gefdjtrft. Ueber i^re geiftigen ^äl^igfetten ift fdirter ein

Urt^eir äu fällen, fo biel aber getoi^, ba^ man fie ui(^t ju ben bummen SJögcIn jäfiten barf Sruf=
mcrtfam auf aKeg, toa§ um fie borge:§t, geigen fie fic^ öorfid^tig unb toerben, föenn fie [lä) berfotot
fe^en, batb auBerorbentlicf) fc^eu. Um anbere SJögel fd)einen fie fi(^ toenig ju befümmem; man
fiet)t fie ftetg mit anberen it)rer SIrt äufammen. ^oä) mag e§ öor!ommen, ha^ mt)t bertoanbte
^rten einer Bippt fic^ auf lurje 3eit bereinigen.

SPflauäenftoffe fc^einen i^rc I)auptfä(|ad)e, follg md)i au§f($tieBIi^e ^la^rung ju bilben ©ic
t)er3e^ren 23IattIno§pen, grüßte, SSeeren unb Körner, toelc^e fie in ben fronen ber Säume in

(Sebüfc^en unb auf bem Soben äufammenlefen. Siefe 9ial§rung beftimmt felbftberftänblic^ i^ren
5Iufentt)alt. ©ie beleben beg^atb borjugStoeife (Segenben, meld)e reic§ an Söaffcr unb fomit auc^
reic^ an grüc^ten finb. S)anl biefer ^la^rung laffen fie fic§ aud§ leitet an bie ©efangenfd)oft
öetoö^nen unb M einiger $Pf(egc jahrelang felbft bei un§ erl^alten. (Jinjelne Strien gehören au ben

angenel^mften ©tubenbögeln, h)el($e man l^aben fann. ©ie erfreuen bur^ bie ^^rac^t i^re§ ©cfieberg,
U)ic burc^ i'^r muntere§ äöefen unb bur^ it)re 2lnfpru(i)äIofig!eit.

Heber i^rc gort|)ftanaung fefilen aur Seit noc§ au§füpi($e Seobat^tungen. SJon einigen 3lrten

ift befannt, ha^ fie meiBc @ier legen unb toa^rfi^einlic^ in '^ol^ten Säumen niften. STuS i^rem

gefelligen Ser!e'§re lä^t fid^ im übrigen ft^lie^en, ba| bie jungen lauge bei ben ßltern bleiben

unb bon biefen treulich bebtet toerben.

^n ben SBälbern bon 3Igra an ber ©olbfüfte entbecfte ber beutfc^e 9Zati:rforfc!^er 3ffert au

€nbc be§ borigen Sa^i^^unbertS ben Vertreter einer <Bippi, voelä)t toix nad) il^m Sananeuf reff er

(Musophaga) nennen. @in ä^nli(^er Sogel tourbe fpäter ebenfalls in SSeftafrita oufgcfunbcn.

5Der Sananenfreffer unterfc^eibet fic^ l^au))tfäc§lict) burd§ feine ©(^nabelbilbung bon ben übrigen

Sermanbten. 2)ie i^irfte be§ £)berfc§nabel§ nämlic^ ge^t unmittelbar in eine Ijornige 5j3(ottc über,

toelc^e ben größten S^eil ber 6tirne bebedt, unb hm bon l^ier an in fladjem Sogen bi§ a" ^"

<S|}i|eI)a!igüber ben fd)U)ä($Ii(^enUntertt)eiI I;erabgebogenen ©c^nobel fetjr ftar! gcmölbt erfd^einen

läßt. SDie ©(^neiben finb geaä^nelt; bie 9lafenlö(^er liegen bollfommen frei in ber Sorberl^ölfte bcä

Dberfc^nabelä. S)ie 3ügel unb eine nadte: ©teile um ba§ 2lugc finb unbefiebcrt. 5E)ie güße fmb

Iura, aber !räftig, bie S^lüget mittellang, bie 2lrmfi$n)ingen etma§ füraer aU bic ^anbfc^icingen.

5Der ©ditoana ift ber:^ältni§mäBig fura, breit unb am (Snbe abgerunbet.

„e§ mag bielleic^t übertrieben erfc^einen", fagt ©föainfon, „ftienn icl) ben Sananenfreffet

ol§ einen fyürften ber gefieberten ©c^öpfung bettjunbere. Sfnbere Söget finb l^übic^, aierlid), glänaenb,

bräc^tig: aber bie Färbung be§ Sananenfreffer§ ift !öniglic^. S)a§ fd)immernbe ^purpurfc^toara,

n)eld)e§ bor:^errf(^t, mirb aufg luunberboUfte gel^oben burd) ba§ prac^tbolle ^od^rof^ bet ©djttjingen.

S)er ©c^nabel, obgleich beträchtlich gro^, erfd^eint nid^t unberl^ältnigmäBig; benn et ift ujcbcr

^)'§antaftif^ geftaltct, mie bei ben 9Za§^ornbögeln, noc^ ungel^euerlid), toie bei ben 5pfefferfreffern;

bie tiefgelbe, in ^oci)xoii) überge^enbe gärbung, toeld^e i^n ft^müdt, erl^ö^t nur nod) bie ©^önljeit

be§ bunüen @efieber§."
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S)ic Sänge be§ 33anancnfrc|fcr§ (Musophaga violacea, Cuculus regius, Phimus

violaceus) betrögt ungefähr funfäig, bic fyittiglänge jttjeiunbjtoanjig Gentimeter, bie ©d^tüanälängc

ebenioöict. S;ie jaiten unb toeidicn lycbern, tüclc^c ben 8d;)eitel bcfteiben, finb :ptad)töoE pur^3ui=

rot{), glän^enb loie ©antmet; baä übrige ©efieber ift ticfbiotett, faft fc^tüarj, mit 3[ugnat)me ber

llntcrfeitcim2id)te^)racl)töoI(bunfelfta^HJInugrün gtänjcnb. 2)ie (5d)lt)ingcnfinb ^orfjrof^, in§ßila=

farbene jpielenb, an ben Spieen tieföiotett. Sie nacftc ©tettc um§ Shige ift farminrottj, ein «Streifen

unter f^m btenbenb tüei^, ber Schnabel an ber Spi^e farminrotf), ber iJu§ fc^tuarj, ba§ 3tuge braun.

S)en jüngeren Sßögeln fetjtt ba§ fammctartige 9tot^ be§ ©cfieitelä; im übrigen äfineln fie ben 3Uteu.

5Dananenfttf?er (Masophaga violacea). 2/, natütl. ©töfee.

^oä) l^cutigen 2;age§ get)ört ber Sananenfreffer ju ben (Seltenf)eiten in ben Sammlungen; bod)

finb in ber ^ieujeit nid]t blo^ Sälgc, fonbern fogar lebenbe S3ögel biefer 9Irt nad) (Suropa gefommen.

Ueber ha^ ^reilebcn lauten bie eingaben au^erorbentlid^ bürftig. 9lad) 3(ngabe ber Sfeifcnben lebt

er, im ©cgenfa^e ju ben .^etmbögeln, jal^rauä jal^rein paartneife, !^öd)ftenä nad^ ber S3rutjeit in

fteinen, too^t auö ben 2lltcn unb ben jungen beftel^enben (55efettfd)aften. ©ine foldje fanb Uif'^er

au ber @olbtüfte, toogegen 9teid)enüh) ausbrüdflid) '^ertior^cbt, ba& ber Sananeufreffer im ©egen=

fa^e ju feinen SJertuanbten, ben .^elmbögeln, einjetn ober paartüeife unb me'^r im biegten niebrigcn

@ebüfd^c unb an Söalbfäumeu aU auf ben f)of)en Räumen ber Urlralbungen angetroffen toirb. ^icr

fü{)rt er ein ftilleä unb öerftedte§ ßebcn, öerfe^It aber, einmal aufgcfunbcn, niemals, bie 5lufnierf=

famfeit be§ Sleifenben fic^ 3ujulenfen, weit feine prad)tl)oIIe fjärbnng auf ba§ leb^aftefte bon bem

eintönigen ©rün ber§oi^tt)albungen abftid)t. ^n feinem Söefen, feinen SSeujegungen, feiner Stimme,

feiner 9tat)rung jc^eint er fic^ Wenig öon ben SJermanbten ju unterfd)eiben, fo wenigfteng laffen bie

gefangenen fd)IieBen, Welche bann unb wann ju un§ gelangen.
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bie fünfte Sc^-^inge bi.'wngfte urbt ! t^n ^
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©elmboger fCorythaJi lencotis). "5 nafürl. ®t5Bfc

^opfe l^etmaitig bertängert, bon t)or^err}($cnb grünet gärBung, toät)renb btc
©dringen regelmäßig

pxaä)t\)oU ^ur)3urrot:§ auifel^en. Sie öerfc^tebenen 2lrten äl^neln fic^ au|erorbentIi(^, ebenjoioo^
n)o§ bie i^ärBung al§ \m§ bte ßeBenstoeife anlangt.

2fn Slbefitnien lebt ber toeiltoongige .^elniöogel (Corythaix leucotis, Musophag»
unb Turacus leucotis). S)er ^elm 6itbet einen breiten, anlicgenben, l^interfeits fd^arf abgeftu^ten

^yeberbuici) unb ^at fditoarae, inl ©rüne f($einenbe Färbung; ber übrige ^op^ ^aU, ÜJkntel unb

bie Unterfeite hi^ ^um S5aucC)e finb fc^ön laud^grün, ber S3aud) unb bie übrigen Untert^eile bunfcl

ajc^grau, bie uocC) ntd^t erh)äf)nten Xt}eiU ber Oberfeite bläulic^ f(^iefergrau mit grün(id)em Gri»

fc^immer, hk ©teuerfebern fiiitoarj mit ftal^Igrünem 6(^eine, bie (5d)toingcn mit Sluänatjme ber

legten 2lrmfc^h>ingen tief !arminrot^, bie ber ^anb außen, am @nbe unb an ber <Bpi^e, bunfelbraun

geränbet, ein i^ieä bor bem 3luge unb ein anbercr, toeld^er fid^ faft fenfred^t über bem D^re am

.^alfe l^eraÖ3ie|t, eublic^ fciineemeiß. ©in an^ fleinen 2Barjen beftef)enbcr Dting bon jinnobcrrotficr

Sarbe umjiel^t ha§ lic^tbraune 3luge. S)er Sd^nabel ift an ber Spi^e blntroti^, an ber Spi^e be^

iDberfti)nabeI§ Bi§ äu ben 9tafen(ö($ern aber grün; ber guß ift braungrau. S)ie Sänge beträgt 45,
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bie 25reitc 57, bic f^ittigTänge 17,5, bic Sc^toanatängc 21,5 Gentimeter. 5Da§ SBeiBciicn ift um einen

Zentimeter fürjer unb um ^tvti Gentimetev fdjmäler, untcrfc^eibet [ic^ aT6er jonft nicf)t im geiingften

öon bem 5)]ännd^en.

©elegentlid) mcinci 2fagbau§f(uge§ nac^ -^aBejt^ fjobe i(^ toiebcrtjott ©elcgen'fieit ge'fiabt, ben

^elmöogel ju beobacf)ten. 5Jlan Begegnet il)m erft jiemtic^ Ijoc^ oBen im ©ebirgc, faum jemals

imtcr fed)§^unbert 9)ieter unbebingter ^öt)e unb bon l^icr an bi§ ^u ätücitaujcnb 5)teter oufmärtä,

l^ier unb ba aud) h)ol)l um noc^ fcd)§^unbert 9)leter Ijö'^er, in Benjolbcten, lOQ[jcricid)cn SL^älern,

ba, n)o bie ^ronteud)tereupt)orbie auftritt, entmeber inSdiaren ober in fteinen Saniiti^t^» toetc^c

ungefälfir naä) 3lrt unfereä ^ef|er§ leben. 6r ift raftlo§ unb unruf)ig, ftreift Bei Sage fortmätjrenb

l^in unb l^er, feiert aber immer mit äiemlic^er 9tegelmä^igleit ju Beftimmten 23äumen be§ 6eBiete§

^urücf, uamentlid) ju ben S^tomoren ober Stamarinben, tüeldjc ringsum öon Ttieberttiatb umgeben

fmb. 6oIc^c S3äume Ujerben gemifferma^en jum SteHbic^ein einer ©efellfdiaft: auf i'^ncn fammeln

fid) bic 23ögel be§ Trupps, n3eld)e fic^ h)äf)renb be§ 5ntterfu(^en§ jerftreuten, unb bon t)ier au3

treten fie neue SBanbcrungen an.

SBenn man einen folc^en S5aum einmal erfunbet l^at unb fid^ um bic ^ItittagSjeit ober gegen

^benb unter il^m aufljält, fällt e§ ni($t f(^iüer, bie präd)tigen ©efd)öpfe ju beobad)ten. S;ie anfom=

menben matten fid) felir balb bemerfüc^, fei e§, inbem fie bon 3*üeig ju 3tt)eig t)üpfen ober tänjelnb

auf einem Slftc entlang laufen, ober aber, inbem fie il)re eigentl;ümli(^c, bumbf unb l)oljl lantenbc

Stimme berneljmen laffen. Siefe (Stimme läßt fic^ fd)n)er toiebergeben. ©ic flingt bauc^rebnerifd)

unb täufdjt im Slnfange ben S3eobad)ter über bic (Entfernung be§ fd)reienben SJogelä. 3!d) '^^ibt

t)erfud)t, fie burd) bie Silben „3al^ul)ajagaguga", melt^e im 3ufammen'§ange mit einanber au§»

fiefto|en toerben, ju übertragen.

S!er .^elmtiogel üerbringt ben größten 2^cil feinc§ 2eben§ im ©ejnieige ber S3öumc. 5iur auf

Slugenblide fommt er jum Sobcn Ijerab, getoöl^nlid^ ba, tvo niebere ßub^orbien bie ©eljängc bid)t

bebeden. ^ier l)ält er fid) einige ^Knuten auf, um irgenb hjclc^c 5Zal^rung aufjuneljmen. 2)ann

€rl)ebt er fid^ rafd) föieber unb eilt bem näd^ften Saume ^u, bermeilt auf biefem einige 3cit unb

fliegt nun toeiter, enttoeber nad^ einem näc^ften S5aumc ober n)ieberum uaä) bem 35oben I)crnieber.

^er gan5c Sflug f^ut bie§, aber nid)t gleichzeitig, fonbern ganj nad) 9lrt unferer .^c'^er. (Fin ölieb

ber öefcttfd)aft nac^ bem onberen berläfet ben SSaum ton= unb geröufc^log, aber alle folgen genau

icm erften unb fammeln ]iä) rafd) mieber. ^n ben ilronen ber Säume ift ber Sogel au§crorbcnt=

lic^ geiuanbt. 6r l)übft fel^r rafc^ bon S^Dcig ju 3tt>eig, oft mit 3ul)ülfenal^me feiner ^tögel/ fonft

ober and), n)ie fd^on bemcrlt, ber Sänge nac§ auf einem Slfte fort bi§ jur ©pi^e beSfelben. S)ort

öngelangt, fd^aut er borfi^tig in bie Stunbe unb fliegt nun enttt)cber auf einen nieberen S3aum ober

f)übft in bic
Äroije

be§ erften jurüd. S)cr ?}tug erinnert ebcnfomoiyi cm ben unferer .^c'^er mie on

ben ber ©bed)te. @r gcfd)iel)t in Sogeufc^Ujingungen, meli^e jebod) nid)t feljr tief finb. ^c1)xnc

rafc^e, fofl fcfjtoirrenbc Slügelfc^läge l}ebcn ben ^elmbogel jur^ö^e be§35ügen§ empor; bann breitet

er, aber nur auf Slugenblirfc, feine Flügel au§, i^rc gonje 5ßrad)t entfaltenb, finit äiemlid) ftcil

abtoärtl unb ert)ebt fit^ bon neuem. S)abei tüirb ber $alä auSgeftredt, ber Äopf erljoben, ber

<5dt)h)an3 ober abmedjfclnb gebreitet unb jufammengelegt, je nac^bem ber 23ogel uieberfältt ober

fidf) ergebt.

^n bem Allagen ber bon mir getöbteten l^abe ic^ nur ^flanjenftoffe gefunben, namentlid) Seeren

unb ©ämereien. 3« einjclnen 6ebüf(^en, bereu Seeren gerabe in 9ieife ftanben, famen bic .§elm=

Dögel fe^r l^äufig l)erab, immer aber l^iclten fie fid) l)tcr nur furje 3eit auf. ©ic nafd)ten gemiffer=

mafeen blo^ öon ben i5rüd)tcn unb eilten bann fobalb alB mijgli(^ itjren fidjcren Saubfroneu 311.

^euglin gibt aud) g^iaupen unb Äerbtl)iere überl^aupt al§ 9ta'^rung§ftoffc an, unb 2cf ebbre •müi

fleinc SüBmafferfd)neden in ben ÜJiagen ber bon i!^m erlegten .^elmbögel gefunben l^abcn.

2lu§ bem 2egid^laud)e eineö öon mir erlegten SBeibdEjcnä fd)nitt id^ im ?lpril ein bolltommen

Teife§ 6i bon reinmeißer iJarbe, tDelcf)c§ bem unferer .^auStaube an @röBe unb ©eftaltung ungefäljr
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Qteicf) tarn, fic^ aBer burc^ feine feine «Schale unb feinen großen ©lana aulaeid^nete. SJaS gjeft §qBc
i(^ leiber nic^t gefunben; bot^ jtoeifle id) nic^t, ha^ e§ in SSaumfiö^lunsen angelegt toirb. 3c^ toitt

auSbrücflic^ ^ertior^eöen, baß ungeai^tet ber Stutjeit bie meiften .^elmöögel, toeldje id^ fanb, in

3:ru:p|)§, nii^t aBer in gramilien pfammenleBten.

UeBer bie ©efaBren, treiben ber freiteBenbe ^etmbogel au§gefe|t ift, ^aBc iä) feine 5SeoBad;=
tungen famnieln fönnen. (Sä läßt fic^ annel^men, baß bie berfd^iebenen SperBer unb ebelfalfcn feiner

Heimat i^m na^fteEen; barauf beutet tDenigften§ feine große 35orfic^t, fein SSerBergen im bic£)teti

©eatüeige, fein einäelfüegen unb ba§ ängftlid^ furje «ßernjeilen auf bem Soben '^in. S)oc^ ^oBe ic^

eBen ni(^t§ fi^ere§ in @rfaf)rung Bringen !önnen. S)er SIBeffinier Berfotgt ben ^elniBogel nid)t,
unb eBenfortenig fälit e§ it)m ein, ba§ f^öne S^ier gefangen an fii^ au feffeln. S)al§er mag c&

benn ttJo|l au(^ fommen, ha% ber S^ogel bem @uro)3äer gegenüBer ni^t gerobc fc^eu ift. SlBer er

toirb e§, foBalb er SSerfoIgungen erfa'^ien :^at. ©(^on feine 9taftIofigfeit erfc^toert bie S^agb. 2)cr

ganae 3:ruB^ gaufeit foaufagen Beftänbig Bor bem ^äger l^er unb entfc^toinbet biefcm ba, m bie

Dertlic^feit nur einige ^inberniffe entgegenfe^t, getoö^nlid^ fe'^r Balb. Slm fid^erften füt)rt ber

5lnftanb unter ben gebadeten SieBIingeBäumen jum Siele, ^ier barf man faft mit iBeftimmt^eit

auf SSeute rechnen. „(Sine Betounberungstoürbige ©etoanbt^eit", fagt ^euglin, „jeigt unfer SJoget

im Mettern. glügelta'^m ju Soben geft^offen, läuft er rafd) bem näc^ftenSaumc au, toie ein Sporen»
fufuf am (Stamme I)inauf unb ift im 9lu im SauBtoerle ober in ben ©c^IingBflanaen berfd^ujunben."

S)a5 (SefangenleBen ber ^elmbögel liaBen toir namentlich feit (Srriditung ber Jfiicrgärten fennen

gelernt; bod) liegen aud) ältere gorfdmngen Bor. ©ine toeftafrifanifi^e 3irt geprt nid^t eBen au ben

©eltenlieiten in gröBeren Sammlungen leBenber 5l§iere. UeBer fte l§at 5pioß Bereite bor funfaig

3ial)ren Beriditet. „9Jlein gefangener 2;urafo", fagt er, „ift ein aufgeteedter, munterer 33oget, todä^tx

faft ben ganjen Stag in 33en)egung BteiBt, ben ^op] Balb rec^t§, Balb linl§ toenbet, Bei jebem 6tüdd)en

Sutter, tt)el(^e§ er aufnimmt, bie ^ylügel unb ben ©(^toanj au§Breitet unb bormörtS uidt. 6r ift

fo aö^nt, ha^ er mir au§ ber §anb frißt, unb läuft frei im 3tnimer l^erum. S)aBei tl)ut er oft rteite

©Bi-"ünge, ttioBei er fid) mit au§geBreiteten ^^lügeln, jebo(^ ol^ne glögelfi^laö / ^ilft ^^"^ i>en -Öal^

weit borftredt. '^aä) bem ©Brunge läuft er in berfelBen Stellung mel^rere Sd^rittc fort, ©ein ©ang

ift fe^r gefd)idt unb fi^netl, ba§ klettern !§ingegen berftel)t er ni($t, unb am S)ral^tgitter feinet Käfigs

bermag er fid) nur mit 5M^e au erhalten. Sein Sodton ift ein leife§ ©runaen, toeldjeä er mand)=

mal, borjüglid) föenn i^m ein frember ©egenftanb bon fern au @efi(^t fommt, in aBgeriffenen Sä^en

ad)t= Bi§ ae'^nn^^i tüieberl^olt unb fo fteigert, ha^ man ba§ ©efdjrei burd) mehrere berfd^loffcne

3:pren liören !ann. ©etoölinlid) fliegt er aBbann bon bem ^ßunfte, auf bem er gefeffen l^at, nad)

einigen glügelf^lägen aB. 9lät)ere iä) miä) i^m, inbem iä) bie SipBen Betoege, fo rid^tet er fid^ l^oci^

empor, Bläft tropf unb te'^le auf unb Bringt bon bem genoffenen Srutter etnja§ l^eraug, um mid^

au a^en. Seine ^auBe trägt er ftetg emporge^oBcn, unb nur im Schlafe, be§ !Jiad)t§ ober nienn man

i^n ftreidielt, legt er biefelBe nieber. ^ä) erl^alte i^n mit in äöaffer getoeid^tem SBcißBrob, getieBcncit

gelBen giüBen unb Hein gefc^nittenem OBft, toie eä gerabe bie 3fa^re§acit barBietet, im SSinter mit

3lepfeln unb SSirnen, in anberen Sa^reSaeiten mit ©rbBeeren, fußen tirfc^en, ^imBeeren, ^pflaumen,

SBeinBeeren unb bergleic^en. €Bft ift i^m au feiner ©efunb^eit unentBe^rlid^. Sanb unb Heine

Steine berfd)ludt er in Beträi^tlic^er 9Henge. ©r Babet fid; gern unb mad^t fid^ baBei fel^r naß.

^m ganaen ift biefer S5ogel leicf)t au :§alten; er Befinbet fic^ Bei mir nun Balb bier ^a^re fel^r tool^l.

2lm fieBaelinten Sunt (1825) legte er in fein ^reßgef^irr ein ©i, bem am fünften ^uli ein atocite*

folgte, er Bebiente fid^ eine§ offenen, if)m augängli^en Sad^tauBenneftei nid^t, fonbern fcod^ bor

bem Segen be§ ßieg in hm bunfelften äöinfel. Worauf id^ f^ließe, baß er im freien tu ^Otiten

uiftet. S)a§ Eierlegen griff i^n fe^r an. @r mx fterBenelranf unb tranf bann außerorbcntlid^ öiel

äBaffer. Seine 2)toufer finbet einmal im M« ftatt-"

SJon mir gepflegte .^elmbögel liaBen mir Bettiiefen, baß borfte^enbe SSeoBac^tungcn richtig

finb; hoä) glauBe id), i^nen no^ einiget I)inaufügen ju lömien. 3^ ¥^^ nie^rfad^ 2ura!o3
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gepflegt unb iaf)U fic ju ben anntiitt)i9ftcn Ääfigbögeln, toeld^c un§ bie ©leirfjcrlanber liefern. Wit

3tii§nal)me ber ÜJIittagftunben, iuelc^e fie rul;enb Derlbringen, Behiegen fic fid) fortiüüt)i-eub, entfalten

babci il^re öoüe ©ct)önljeit nnb geveid)en jebem grij^crcn öeboner jnr l)öd)ften ^icrbe. Ülamentlid)

in freiftetjenben glnggebauern nel^nien fic fid) t)rad)töoII aug. 3fn ben Srü^= unb 3ll6enbftnnben finb

fie am lebliafteftcn ;
bei größerer SLagcStjctte jicljen fie fii^ in ba§ S)unfel ber SBtätter ober eine«

gegen bie (5onnenftraf)lcn gcfd)ü^ten 9laume§ jurüd. S)ie ©onne meiben fie ebenfo tvit ftarfc

^egengüffe, toeldic il^r trodene§ ©cfiebcr fo einnäffen, ba^ fie jum SüeQcn faft unfähig loerben.

SJlit i^rcn ^äfiggcnoffen Vertragen fic fid) au§gc3cid)net, ober rid)tigcr, fic befümmern fid) faum um

bicfelben. ^d) ^abt fie mit ben t)crfd)iebenartigften Jßögcln in einem unb bemfelben Käfige gel)alten,

D'^nc jemals roo^rnel^men ju muffen, ba^ fie mit irgenb toeld^em ©enoffen bcäfelBcn 9taume§

(Streit angefangen l)ätten. Selbft tocnn einer bon biefcn unmittelbar neben i^nen fid^ nicberlä^t,

fid) förmlid) an fie fd)miegt, änbevt ftd) bie ^armlofigfeit il)rc§ 2Befen§ nid)t.

S^rc ©efangenenfoft ift fel)r einfad); fie bcftel)t l)auptfäd)lid) au§ gefülltem 9lci§, untermifd)t

mit ©rünjeug ber berfc^iebcnften 9Irt unb einigen i^rü(^ten. Sie bebürfen biel ^la'^rung, finb aber

im l^öd^ften ©rabc anfprui^slag, ^l)xt Stimme öernimmt man feiten. ©elDöl)nlid) fto^cn fie ein

@e!narr au§, bei befonberer Stufregung aber rufen fie laut unb abgebrochen: „Äruuf, !ruu!, !ruuf";

onbere Saute l^abe id) nid)t bernommen.

SSerrcauj fanb, ba^ bie jmölf ober bieräe'^n fjlügclfebern, Jpelc^e fi(^ bur(^ bie ^3rnd)tboEc

))urbiirbiolette ^Jarbc auS^eidinen, il^re ©c^ön'^eit berlicren, fobalb fte burd^nä^t loerbcn, ja ba^

fic abfärben, ioenn man fie in biefem 3wftanbe mit ben i^ingcm berührt unb reibt. S)iefe 2^atfad)e

iftfeitbem allen aufgefollen, lt)eld)e<^elmöögel l)ielten unb iljncn in reinen ©efä^en, pmal in 9iäpfen

au§ tt)ei|em ^poräcHan, S3abett3affer reichten. @in ^pärd^en, ioeld^eä 6nbere§ beobad^tete, färbte

toä^renb feine» S3abe§ ben 3inl)alt eineä mittelgroßen @efäße§ fo leb'^aft, baß ha^ SBaffcr fd£)n)ad)=

rotier 2inte glid), babete fid) aber'täglid^ met)rere 5)iale unb fonberte bementfprcd)enb eine cr!^eb=

Iid)e 2Renge öon fjfarbftoff ab. ©o lange bie Gebern naß »aren, fpielte i^re purpurrof^e gärbung

ftarf in§ S5laue; nad)bcm fie trorfen getoorben toaren, lcud)teten fic ebenfo pradtjtöoE t)urburn loie

früt)cr. SSä'^rcnb ber 93iaufer färbten fie bei tneitem nid^t fo ftarf ab aU frü'^er. ©cnau baSfclbe

f)dbt iä) an ben bon mir gepflegten .^elmbögeln bcmerlt. 9lud^ nad) bem 2obc be§ 3Sogel§ minbcrt

fiel) bie 3lbfonbcvung bc§ ^Jarbftoffeä nicE)t: fo toenigftenS beobad)tetcn SGÖeftcrman unb Sd)legel.

3m 2l)iergarten ju 3lmftcrbam mürbe ein .g)elmbogel bon Krämpfen befallen unb mie getoöl)nlid)

unter folcl)en Umftänbcn mit faltem Söaffcr begoffen. S)er SJogcl blieb in berfelben Sage, loie er

gefallen mar, liegen, lebte nod^ einige ©tunben unb ftarb enblii^. G§ geigte fid^ je^t, baß er

«uf ber einen ©eite troden getoorben, auf ber bem SBoben jugele'^rten aber naß geblieben mar,

unb man bemer!te nun, baß biefeS nodl) naffe 9tot!^ be§ linfen 5lügel§ in ®lau bermanbelt Sorben

mar, toälirenb bie rollte f^ärbung be§ bor bem 2obc gctrodneten redf)ten ^lügclä in boHfommencr

©dliön'^eit fid) erhalten ^tte. Sin getvodneten S3älgen äußern 335afd)ungen mit Sßaffer nid^t ben

minbeften ©influß, unb nur bann, toenn ein SSogelbalg in berbünntem Slmmonial ober in Seifen»

loaffcr gelegen l^at, fann man toalirnel^men, baß bie Flügel abfärben.

S5on ben bisl)er genannten 5Pifangfrcffern unterfdE)eibct bie Särmbögel (Schizorhis) ber

^eftrcdte Seibe§bau, bie berljältniömäßig langen ^lügel, in beneu bie bierte Si^minge bie längfte ift,

ber Sd^nabel, toeld^er bid, ftarl unb faum l)ö^er al§ breit, auf ber 5irfte aber ftarf gebogen unb

flu ben ©ctinciben nur fd)ttjadE) gcäät)nclt ift, bie Äopfbefieberung fomie enblid^ bie büftere Ofärbung;

3Jlein Ic^tcr Slusflug nad^ ^abc]ä} l)at mid^ mit bem ©ürtcllärmbogel, „(Sugufa" ber

läbeffinier (Schizorhis zonura, Musophaga unb Chizaerhis zonura), in feinen Ijeimifdfien

SQBalbungen jufammengefü'^rt. ©eine Sänge beträgt einunbfunfäig, bie SSreite breiunbfieb^ig, bie
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S-ittt9= loie bie ©d^lüanalänge fünfunbärtonatg ©entimetev. S)a§ SöeiBc^en ift ettüa§ größer aU
hü^ Wdnnd)tn, if)m abtx fonft in altem übrigen gleidjartig gcftaltet unb gefäxlbt. 5Die gan^e D6ei-=

feite ift äiemlid) gteid)mä^tg bunMfiraun, bie Untei-feite öon ber oBeren S5ruft ab l^ell afc^grau,

Iäng§ ber S(f)äjte bräunlich geftreift; bie Verlängerten nnb angefeilten ^^ebern be§ <^tnter:^au|jte§,

weld^c gefträuBt getragen ioerben, finb toei^Iic^ gefäumt, bie Gebern be§ 9tü(fen§, fotoeit fie berbecft

ioerben, blaugrau, bie (5cf)n)ingen fifitoaräbraun, ouf ber ^nnenfa'^ne mit einem großen, toei^en,

bieredigen fyied gcjeic^net, toeldjev nur ber erften fel)lt, bie mittelften ©cfuranjfebern licEithaun,

Süttellörmüogel (Schlzorliis zonura). Va natütl. ®tö%t.

W bicr äu^erften on ber <Bpi^t ebenjo gefärbt, l)ierauf ttei^ unb am @nbe breit ruBfi^toarj gebänbert.

2)a§ Singe ift graubraun, ber bide, ftar!e nnb breite ©i^nabel, toel(^er fic^ ^iemlicf) ftar! Mmrnt
wnb an ben ©d)neiben faum ge^äl^nelt ift, grüngelb, ber gu§ bun!el aft^grau.

S)er ©ürtellärmUogel fcE)eint toeit öerbreitet ju fein, ^lüt)^ eil fanb il)n in mehreren ^robinjcn

Slbejfinieng, iä) traf i^n äiemlii^ l)änfig in ben 33ogo§länbern an, anbere 9teifenbe begegneten i^m

am oberen SSlauen fyluffe, Jpeuglin enblic^ lernte i^n in bem DueKengebiete be§ äöei^en 5til§

iennen, bejeiiiinet il)n al§ ben l^äufigften ^^ifangfreffer 9lorboftafri!a§ unb gibt an, ba§ er öorjugS»

lüeife ben SCßalbgürtel aujifc^en fe^sl^unbert bi§ äWeitaufenb SJteter 5Jteere§l)ö'§e unb in iC)m nament=

li(^ §o(i)bäume läng§ ber (SeU)äffer betno'^nt. ^n ber ^ixtjt ber lleinen, öon ben ©ebirgen bem

SJIeere äueilenben SSäs^lein l)abe aud) ic£) i^n gefunben,

SBö^renb ber .^elmbogel nur leife baud)rebnert, öerfudit ber Särmbogel mit ben 3lffen um bk

Söette äu fdireien. @r ift e§, n^elt^er felbft ben erfa'^renen S^äger oft tänfi^t unb i'^n glauben lä^t,

baß eine SSanbe ber grangrünen 9J]eerfa^en irgenb etmaS entfe^lid)e§ bemerft Ijdbt imb e» ber äöelt

Jünben tooEe. ©ein ©ejc^rei äljnelt bem fonberbaren ©cgurgel, ober tote man e§ fonft nennen miH,
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genannter 9lffen in jcbcr J^infid^t auf baö genaucfte. 63 Itingt laut unb gcllcnb, tvk „@u, gu,

gurf , gi gacf , ga girr girr gut) gi, getj gul)'', aöcr tocit gen}öf)nlid} alle burd^einaubcr fd)reicn, \o

jonberBar öcrlüorrcu, ba^ c§ ju einem tuirIücC)cn ßcgurgel toirb. 3fd| tjaöc bicjc Saute an Ort

unb SteHc nieberäujdjreiBen öeriudjt unb batf für bie rid^tigc Ucüertragung, fo toeit eine fotd)c

möglich, einftel^en, erjet)c jcbod^ au§ bcn äöcrfen anberer gorfd^cr, ba^ fein einjiger üon i()ncn

basfelbc l^crau^geljört Ijat njie idj. S)o($ ftimmt insbefonbere ^euglin im tüefentlid)en mit mir

üBevein. 2luc^ er be^eidjuet bie Stimmtaute be§ Särmbogelä aU ein meit f^altenbcS, fcljr mannig=

faltige» ©efdjrei unb 6eläd)ter, tüeld)c§ oft ganj bem Ijeiferen 23clten cinc§ <!punbe§ ober bem

kläffen f(einer 5lffen gteid)t, oBer ebenfo an bas S3aljcn be§ 9IuerTjaljne§ unb berOfranfoline erinnert,

bemerft aBer noc^, ba| bcr Särmöogel oft mie eine 2ad)taul6e !nurrt, gurgelt unb lac^t. 3tntinori

nennt il^n mit 'ditäji ben f^reituftigften SSogel be§ ganjen @e!6iete§. @et)t man hm merfujürbigcn

Sauten nac^, fo fietjt man bie fc'^r auffallenben SJögel Balb auf einem bcr Ijöd^ften 33äume be§

@ebirge8 paarmeife öereint ober auc^ in ffeinen ^^amiticn, jebod) and) bann nod) bie ©atten eineS

5^aare§ ncBeneinanber fi^en. Söenn man tJorfid)tig nät)er fommt, fann man fold)c ©ejeüfdiaften

tooI;l Beobachten.

Ser ©ürtellärmbogel l^at im 33etragen bicleä mit bem (Sborenfufuf unb bem ^kgfjornbogcl

gemein. @r fliegt ganj toie legerer, in ?lbfä§en nämlid;, aber nid)t gern meit, am liebften

nur bon einem l)ol)en 33aume jum anberen, fe^t \\ä) l;od) in bie fronen, Ijält fi^ feljr aufredet,

beginnt mit bem ©c^ttjonje ju fpielen unb fi^reit nun mit einem 5}lale laut auf, ba^ e§ ring» im

©ebirge miebeil^attt. 5iac^ ^euglin fbielen unb ftreiten bie 9}litglieber einer @eiellfd)aft beftänbig

unter einanber unb berfolgen fid) fi^cltenb unb fidjernb bon einem SSaume jum anberen. 9{uT)ig

auf einer unb berfelben ©teile fi^enb gemaljrt man ben Särmüogel feiten; er ift öielmcljr faft

beftänbig in SSetoegung, läuft oft, fid^ budenb ober mit bem Äobfe nidenb, gefd)idt auf ben 3^üeigen

l^in unb ]^er, babei einen 23iffen megfdinabpcnb, unb ruljt nur bann unb mann einen Slugenbücf

lang öon feinem tollen ^treiben au§. .^euglin fagt, ba^ er gemöf)nlid) nid)t fc^eu fei; id) Ijabe

ba§ @egentl)eil erfaliren unb il)n aU einen fel^r öorfid^tigen Sogel fennen gelernt, fo ba§ man

fid) 5Jlü^c geben mu^, toenn man feiner l^ab^^aft merben mill. 9lur in unmittelbarer 9iä^e ber

2)ürfer jeigt er fit^ uac| meinen S5eobad)tungen meniger fd)eu; oort Ijat er fid) an ben ^Jlenfc^cn

unb fein treiben gemöl)nt. ©eine ^fiolirung beftel)t au§ SSeeren ber üerjc^iebenften 3lrt, unb biefen

SSeeren ju Siebe fommt er in ben 3[Rorgen= unb Slbenbftunben ju ben niebcren 33ü|d)en l)erab. S)en

übrigen Z^dl bc§ SageS lebt er nur auf <§od)bäumen, unb namcntlid) in ben 9)Uttag§ftunben fud)t

er fid) bie fdiattigften auö, meld)e er fiuben fann, unb berbringt in it)rem ©elaube bie l)ei|e 3eit.

Slntinori fa'^ il^n mieber^olt bon fleinen 33ögeln umringt, meldje ibn in berfelben SBeife nedten

unb öerfolgten, toic fic mit ©ulen unb Äufufen ju tljun bflegcn.

2ßa§ bie ^feffcrfreffcr für bie 5Ieue, finb bie .^ornbögel (Bucerotidae) für bie 9lltc2ßelt,

fo mefentlid^ aud) bie Untcrfd^icbc crfc^einen mijgen, meldte ^mifd^en beiben Beftel^en unb bon mir

nidjt meggeleugnet toerben follen. 6ie bilben eine bereinjelt bafte'^enbe S5ogelfamilie unb t)aben

ftreng genommen mit anberen S3ögeln feine 9Iel)nlic^feit, erinnern meiner 2lnfi(^t nac^ aber immer

nod^ met)r an ben ^Pfefferfreffer al§ an bie @i§bögel, in benen man it)re näd)ften Söermanbten ju

crfcnnen meint. @§ l^ält nic^t fc^hjer, fic ju fennjcic^nen; benn ber lange, fel)r bicfe, me^r ober

Weniger gebogene unb meift mit fonberbaren 2lusmüc^fcn, fogcnannten .g)örnern, berfel^ene <Sd;nabel

bilbct, fo berfd)iebeu er aud) geftaltet fein mag, ein fo bejeic^nenbeä 2)lerfmal, ba§ fic mit anberen

S5ögeln nid)t berrtjed^felt merben fönnen. ©ie finb aber aud) im übrigen auffallenb geftaltet. S)er

Seib ift fel^r gcftrcdt, ber ^al§ mittel« ober jiemlid^ lang, ber Äopf berl}ältni§mä|ig flein, ber au§

lif)n Scbcrn beftcl^enbe ©^ttjanj mittel» ober fe^r lang, bie 5tügel furj unb ftarf abgerunbct, bie
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^ü^e niebrig, fur^ unb '^eftje'^ig, ha§ ©efieber ber Dberfeite jiemitcf) ftcinfcbevig, ba§ ber Unterfeite

I)aai-{g jerfcfjtiffen. Sei ötelen Strien bleiBen Äe^te unb Stiigengegenb nadEt, unb ba§ oöere Slugenüb

trägt [tarfc, |aarartige SBimpern. S)ie 5JiannigfaItigfeit ber gamilie ift auffaÜenb: faft jebe 3lrt

fann qui^ al§ S5ertreter einer Sipp^ Betrad^tet werben, unb jebe 3lrt unter j^eibet ficf) au^erbem

noc^ in ben berfifiiebenen 2llter§[tufen i^reä 2el6en§.

Sei Unterfuc^ung be§ inneren S5oue§ föEt öor aHem bie ßetd)ttgfeit ber ^no(^en auf. 9Jiii)t

Blo^ ber ungeheuere ©c^naöel, fonbern auc^ bie meiften ^nocfien Öeftet)en au§ je'^r großen, äu^erft

bünnttjanbigen ^e^en, tt)el(f)e luftfü^rcnb [inb. £)a§ Sruftfiein erweitert fid) nad) t)inten unb jeigt

jeberjeitS eine feilste 3tu§bu(^tung; ba§ jc"f)r Keine ©abelbein iftnid)t mit bem S3rupeine berbunben.

2)ie ©peijerö^re ift weit, ber 5Jiagen muefelfräftig; bie Särtne finb |ef)r Jurj, Stinbbärme fe'^len.

Sei öielen, t)ieltei(^t bei ollen Strten httjut i\ä) ba§ SuitfüttungSbcrmögen auc£) Bi§ auf bie .^aut

Quä, loeldie nur fdjtoac^ an beut Körper ^aftet, an einjelnen Stetten nic^t mit bemfelBen öerbunben

ju fein f(f|eiut unb äa{)treid)e, mit Suft gefüttte gellen befi|t.

©übafien, bie 5!Jlalaiifc^en unfein, 5JHtteI= unb ©übafrifa finb bie .^eimat ber .^orntiöget, Don

bcnen man etwa funfjig in ©eftalt unb Färbung, (Sitten unb @eWoT)n'^eiten fe^r üBereinftimmenbe

2lrten fennt. Elften fc^eint ben Srennpunft i^re§ Verbreitungsgebietes ju bilben; aber auc^ in Slfrifa

werben fie burc^ öiele Strien üertreten. ©ie finben fic^ tiom 5!Jieere§ftranbe an big ju einer unbe=

bingten ^ö^e ö'on breitaufenb SReter, regelmäßig in biegten unb ^od^ftämmigen 2öalbungen; nur bie

üeineren Strien !ommen jeitweilig auä) in niebrigen Seftänben bor. Sitte Strien leben paarweife,

finb aber ber ©efettigteit jugei^n unb bereinigen fic§ be§tjalb oft mit i'^re§gteicf)en, mit berWanbicn.

Strien unb felbft mit gänstid) öerfc^iebenen, öorauggefe^, ba^ legiere biefelbe Seben§Weife ttieiten.

2Bie bie SufanS Verbringen aud) fie ben größten 2;fjeil i^re§ ßeben§ auf ben Säumen; biejenigen

Strien, Welche fic^ auf bem Soben ju fd)affen machen, get)ören 3U ben 3lusna~^men. S)ie ^Jtetirjaf)!

f)at einen ^öc^fi ungefd)idten ©ang, bewegt fic^ aber mit üer^ältniSmöBig bebeutenber @eWanbt=

Ijcit im ©ejWeige ber Säume. S)er S'ug ift 'bti atten Strien beffer, al§ man glauben möd)te. Wirb

jeboi^ feiten Weit in einem 3iige forigefe^t, obwol)l man nid)t annel^men fann, ba§ er ermübet;

benn einzelne fd)Weben oft Ijalbe Stunben lang freifenb in ^o'^er Suft uml^er. Sei ben meiften

Strien gefd)ie^i er mit fo üielem ©eräufdje, ba^ man ben fliegenben ^ornöogel el)er ^ört, al§ man it)n

fie^^i, ja gewiffe Slrien, nac^ einftimmigcr Serfi(^erung guter SeobadE)ter, Uä auf eine englifi^c

5Jleile Weit öernet)men fann.

S)ie ©innc, namentlid) @efi(^t unb ©eljör, finb wo'^l eniwideli, bie übrigen Wenigften§ nid)t

öerfümmeri. S^ richtiger Seurt^eilung be» geiftigen SßefenS mangelt un§ genügenbe ©rfa^rung;

fo biet aber Wiffen wir, ba| faft atte al§ borfid^iige, fc^eue, ac^ifame, mit einem äöorte finge

@efci)öpfe bejeidinet Werben muffen. S)ic ©timme ift ein mel)r ober Weniger bumpfer, ein= ober

äWeifilbiger Saut, Welcher aber mit großer Slu§bouer l^erborgefio^en Wirb unb pr Selebung be§

2öalbe§ wefeniti(^ beiträgt. Um fo auffottenber mu^ eine Slngabe bon Slt)re§ erfi^einen. @r

berfid)ert, ju feiner größten Ueberrafci)ung einen 9Zaö!§ornboget mit ben ©timmlauten einer S)roffel

angenelim fingen gel)öri ju l)aben. Stnfängli(^ Wottie er faum feinen O^ren trauen, all er biefen

@efang bernal)m, mu^ie fid^ jebod^ , nad)bem er ben auf ber ©pi^e eine§ l)ol)en SaumeS fi^enben

Söget längere 3eit beobat^iet ^atte, überzeugen, ba§ bie Saute bon i'§m l)errü^rten. S>enn al§

ber abfonberlid)e ©änger ftiegenb fic^ entfernt ^atte, waren bie SSätber fiitt wie jubor.

Sie 5Zat)rung ift gemifd)ter Slri. S)ie meiften ^ornbögel greifen, wenn fie fönnen, fleine

Sßirbelt^iere unb ^erfe an, nel)men fogar Slal ju fid^, unb atte, o^ne Sluäna^me, freffen berfd)iebenc

grüd)ie unb Äörner. ©inige finb Slttesfreffer in be§ SBorieg bottgültigfter Sebeutung.

.^ödjft eigentl)ümlid) ift bie Strt unb Sßeife ber goripflauäung. ©ämmilic^e Slrien, über beren

Srutgefc^äft beftimmie unb eingeljenbe Seobadf)iungen borliegen, brüten in geräumigen Saum=

'^öfilen, aber unter Umftänben, Wie fie bei feinem onberen Söget fonft nod^ borfommen. ®a§

brütenbe SBeibd^en wirb bi§ auf ein IteineS runbeS Serbinbungsloc^ bottftänbig eingemauert unb

»te^m, S^ierlebcn. 2. ?tuflage. IV. lg
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öoni ^Jtännd^ett, tücld^c§ bic Sl^ung burrf) bcfagtcö 2oci) in baä ^fnnere bei Dtaumc» ieicf)t, tuä^rcnb=

beni crnQf)rt. Sie S3rutf)öf)Ie lüirb dfo biid)ftQl6Ii(^ ju einem Werfer, unb in il)m mu^ baä 2Beib=

d)en fo lange öerrtjeilen, Bi§ bie SSungen auigefd)Iüpft ober flugfertig |inb. Untcrbcfjen maujevt

ba§ 3Beib(i)en, öerliert njenigftenS feine Gebern öoüftänbig, jo bn^ e§ jeUnjeüig gün^lid) unfähig

jum fliegen ij't. 2)a§ ^JJlänncf)en aber forgt unberbrolfen für bie Örnäfjrung üon äöeib unb Atiub,

unb nm& fid), fagt man, babci fo anftrengen, ba| el gegen (^nbe ber iörut^eit t)in „ju einem ©erippe"

abmagert. £b alle 'Dlaetjürnbögel in berfelben 2Beife berfa^ren wie bie beobad^teten, lä^t fid)

jwar nid)t bcljaupten, aber bod) mit großer 33eftimmtt)eit öermuttjen.

Sic freilebenben.'pornbögel, jumat bie größeren ^^trten, t)aben menig geinbe; benn bie meiftcn

Siauboögel fd)enen h)ot)tmciiIic§ bie Äraft ber gewaltigen ©dinöbel, muffen e^ fid) im öegen=

tf)cile gefallen laffen, gefoppt unb genedt ju werben. 3Iud) ber 3Jtenfd) bel)eüigt jene menig,

l^ätt einige fogar für gel)eiligtc Söefen. S)emungead)tet fd)einen fic überall in il)m i()ren ärgften

Sfeinb ju ertennen unb tt)eid)en il)m mit gri3^ter SJorfidit au§. 9lber mie alle fingen unb üüvfid)tigen

2:^icre Werben fie, wenn fie in @efangenfd)aft gelangen, balb äal)m unb bciueifen bann eine fo

innige 3ln!^ängli(^feit an i'^ren 5)3fleger, ba§ biefer eä i^nen geftattcn fann, nad) belieben fid) ^u

bewegen, ba fie nur auina^msweife bie il^nen gewäl)rte ^»•eii^eit miBbraud)cn.

S)er 3(^nabel, in§befonbere aber ber ©(^nabclauffa^, ber 9ia§]^ornbögel ift fo berid)iebenartig

gebaut, ba^ man bie im übrigen unter fic^ fe^r übereinftimmenben ©lieber ber Familie in nid)t

weniger alä ^wölf ©ippen verfällt l)at. Sem mir gefteüten S^tU cntfprid^t ci nid)t, l^ierauf bei

genaueren einjugeljen, unb ei mu^ bal)er genügen, wenn id) bie neuerlid) beliebte @int[)eilung ber ge=

fammtenöruppe nur nebenbei berüdfid)tigc. <Bo üeieinigt man bie flcinften 9lrten unter bem ^tanfen

©latt^ornöögel (Rhynchaceros) in einer befonbercn ©ippe ober Unterfippe. Ser £(^nabel

ift ber^ältniimä^ig flein, ob|(^on immer nod) fe^r groß, oben unb unten gebogen, an ben Ütänbern

met)r ober Weniger gejä^nelt unb auf ber fd)neibigen ^^irfte etwai erl)aben, feitlid) aud) wo^l feid)t

gefnrd^t, aber o^ne jeben l)ornigen 5luffa^, bie 5ü§e turj unb fd)Wad), bie ^ylügel, in benen bie öierte

ober fünfte ©d)Winge bie längfte, mittel =, ber fanft abgerunbete SdiWanj jiemlic^ lang.

35om fieb^elinten örabc nijrblic^er 33reite an öerbreitct fic^ ber Zol (Buceros erythro-

rhynchus, nasutus unb leucopareus, Alophius unb Tockus crythrorhynchus, Rhyncha-
ceros erythrorhynchus unb melanoleucus) nad) ©üben l^in über ben größten 2l)cil 3tfrifai.

6r ift einer ber fleinften Wirten ber ^familie unb leid)t fenntlid), aber nic^t Wol)l mit furjcn SBorten

ju bef(^reiben. Sie ganje 3!Jlitte bei i^opfei ift bunfelbraun, bie £)l)rgegenb bräunlid), ein breiter

Streifen an ben .^alifeiten fd)War3braun, ein jwifc^en il)m unb bem Oberfopfe üerlaufenber wei^,

bie Dberfeite fd^warjbraun, burd) große feilförmige wci^e ßnbfleden ber fleinen (5d)ulter= unb

Slügelbedfebern gejei^net. Sie .g)onbfd^wingen finb fd)Warä, bie erften fed)i mit großen eiförmigen

Weisen 5teden auf ber 3nittc ber 3^nnenfat)ne, bie jweite bii fünfte mit benfelben Rieden aud^ auf

ber 3lu§enfal)ne gejiert, bie 5lrmfd)wingen mit 5luinal)me ber brei erften unb legten wei^, jene

wie bie .lpanbfd)Wingen gefledt unb au^erbem nod) wei^ gefäumt, bie lejjten wie bie größten 8d)ulter=

bedfebern bunfelbraun, innen an ber SBurjeltiälfte wei^, bie großen Scdfebern ber einfarbig weisen

<Sd)Wingen ebenfalls Wei^, bie mittelften beiben ©(^Wanjfebern einfarbig bunfelbraun, bie übrigen

in ber SBur^elljälfte fc^warj, in ber (^nbl)älfte wei§, l)ier aber mit einer fd)War3en Duerbinbe

öerfe^en. Welche auf ben äu^erften nur nod) ali ^led erfd)eint. Sai Singe ift bunfelbraun, ber

©djuabel, mit 2luinot)me einci buniten ^^Udt^ an ber Söurjel bei Unterfd)nabcli, blutrot)^, ber

t5ru| braungraulii^. Sie Öängc beträgt 4G, bie ^Breite 57, bie fyittiglänge 17, bie 8d)Wan3länge

19,5 Zentimeter. Sai ät)nlid^ gefärbte äüeibc^en ift bebeutcnb fleiner.

I
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^n alten SSalbungen 2lbe|lmien§, Dftfuban§ unb .f?orbofan§ unb eBenfo in allen entfljred^enbcn

©egenben 5!)littel=, 2öe[t= unb ©übafrüas gef)ört bex So! ju benjenigen S5i3geln, toelcf)e man tag=

täglii^ fie'^t ober l^ört. SJlan Begegnet il^m, toenn auc^ jeltener, jdion in ben bünn Beftanbenen

Söatbungen bex ©te|)pe unb tegelmä^ig, fteEennieife fe"^!- I)äufig, in ben glu^niebexungen ,
too ber

SBalb au§ ^ol^en SSäumcn Beftel§t. Stn ©eBixge [teigt ex, na<i} .^eugünä S5eoBa(i)tungen, Bi§ ju

Sol (Buceros erytlirorliynchus). '/s natiirl. ©iB6c.

gtüeitaufenb 3)letex unBebingtex ^öf)e em^ox. 6x toanbext nidit, jd^toeift jebod^ oft int S5exetnc mit

einem nal)en SSextoanbten iüeit im ßanbe umt)er unb Befui^t bann, laut <g>eugUn, felBft hu ^laä)=

Baxfctiaft öon SSiel^ge'^egen unb @e{)öften, n^eldie ex fonft meibet.

Sßie bie meiften ^oxnbögel, ift auct) bex 5to! ein editex SSaumöogel, tt)et(^ex nur ungexn,

toa'^xjc^einlid) BIo^ bann, tnenn 5JtangeI an SSeexen unb S3aumfxü(i)ten tt)n äloingt, S^la^xung ju

judien, auf ben S3oben I)eraBIommt. ©etoiffe SSäume im ©eBiete toexben gu SieBIing§:plä|en; auf

ilinen exfct)einen ex unb feine 35exlüanbten, untex toeld^e ex \iä) gexn mifd)t, mit gxö^tex 9tegel=

mä^ig!eit. (äx HeBt e§, fii^ fxei p geigen unb fe|t fidf) be§{)atB möglic^ft 1)0<S) in ben SBi|)feIn auf

bie äu^exften ©pi^en bex S^oeige. 5Die Stellung, meiere ex im ©i^en einnimmt, ift nic^t unäiextic^,

oBgleic^ ex ben ^al§ feljx eingielit, in ein BxeiteS S Biegt unb bex Äopf babuxdC) bid)t auf bie ©(^uUexn
18*



270 ^wtitt Ovbming: Seic^tfc^näblcr; jel^nte Scimilie: ^ornooget.

ju liegen lommt, er fiä) anä) mit htm Scibe foft auf bcn 9lft legt iinb ben Sc^tunnj ftcif t)eral)»

Rängen lä^t. 33on einem ^tocige jum anbeten I)iipft er mit ;\iemli(f)em Unge|d)iclc, auf einem unb

bemfelben 5lfte aber rutj(i)t er belienb bat^in. Sein glug erinnert einigermaßen an ben unjerer

©^)ed)te, ifl aber fo eigentf)ümlii^, ba^ man ben Xot auf jcbc Entfernung erfennt. 3Jiel)rerc

raf(f)e g^ügelfdilägc erl^cbcn ben S3ogel auf eine gemiffe -^öfie, tion hjelc^er er fid) mit tief nieber»

gebogenem Schnabel in fc^r ftcilen 3?ogen narf) unten fallen läBt, hierauf miebcr empotflcttert

unb öon neuem nac^ abmärtä ftürjt. 2;abei toirb bcr (S(i)tt)anj lr)erf)felfeitig gebreitet unb »iebet

äufammcngelegt. S)er 'iJiame bc§ S5ogel§ ift ein ^tangbilb feiner (Stimme; benn biefe befte'^t au§

einem cinjigen mo'^ltönenben ßaute, tt)eld)er aber feljr oft unb lurj nad)cinanber miebert)olt toirb,

fo ba§ baö ©anje minutenlang mä'^ren fann. S^eber einzelne Saut toirb mit einer Neigung be§

i?o|)fcS begleitet, ba§ 6efd)rei gegen ba§ @nbe l^in aber immer rafc^er, unb bcr 23ogel mu^ fiä)

jutc^t fe^r anftrengen, um alle Jone, mic er gemiffen^aft t()ut, nicfenb ju beglaubigen, .g)euglin

bejeidjnct bie ©timmlautc mit „2:luibiutluibiubiutlu" in allen möglid)en 2lbtt)ed)felungen unb Stei-

gerungen unb bemerft, ba§ man bon ben aufgefd)eud)ten Sögein jumeilen auc^ einrau'^eS, fur^e^

„Si^arr", öon anberen ein leb'^aftes ©ädern öerneljme. ^ä) mu^ fagen, ba^ mir ber genj5l)nli^e

©timmlaut immer nur einfilbig in§ Df)x gellungen l^at unb bcm eintönigen 9tufe gcmiffer 3;auben

berfelben Urmälber öergleid)bar crfc^iencn ift.

2in einer .g>infid)t äijncln bie ©latt^ornbögel unfereu 9{aben. ©ic ftnb neugierige unb auf«

merlfame G)efd)öpfe. 2öenn man ein Söilb erlegt l^at, :|)flegen fie Ijerbeijufommen, fe^en fic^ mol)l

aud) in ber 5^ä^e auf einen Saum unb tl)eilen fd)reicnb biefe» @reigni§ ber 2Balbbett)o^ncrfc^aft

mit. 23iel mel)r noc^ erregt fie ba§ Grfd^cinen eine§ gefä^rlid)en 5t|iere§, j. S. einer Schlange

ober eine? 9taubt]§iere§. ©ic finb e§, meli^e mit aller 2Sut^ unb aüer @ef(^idlic^tcit ber Stäben

auf ben U^u flogen, ben fd)lci($enben Seoparb anberen 3:;t)ieren öetratl)en, bcm ^onigangeber in§

.^anbloerl )3fufd)cn unb bie bon il)ncn cntbedte 8d)lange ober iebe§ anbcrc auffaUenbe ©efc^öpf

i^ren ^laffcnücrtt)anbten anzeigen. Unb nid)t blo^ biefe, fonbern aud) bie ©äugcti^icie ad)ten auf

if)r ©cbaren; benn fie fjaben fic^ mirflid^ ein gemiffe» ^Jlnfeljcn unter ben übrigen 2;l)icren bcr»

fd)af|t. 5Der ^lippfpringcr fpi^t ba§ 6et)ör, menn er it)ren 9tuf bcrnimmt; bie ru^enbe ^Intilopc

erl)ebt fid^ bomßager, bie leid)t bef(^mingten Sögel fommen "^crbeigcflogcn, fur^, aUe^ lebenbe im

SBalbe mirb aufmerffam unb rege.

Sn bem Allagen ber bon mir erlegten ©latt^ornbögel Ijabc id^ f^xüä^k, ©ämereien unb ßcrb«

friere gefunben; ii^ ätoeifle aber nid)t, ba§ bom Xol ein aufgefunbene§ SSogelncft anSgeplünbert,

ein nod) täppifd^er Sögcl ober ein fleinel ©äugetl)ier, eine ©ibei^fe ic. aufgenommen mirb. ®efan=

genen ZoU minbeftenö ift ebenfomenig ju trauen aU größeren Sermanbten, unb fie laffen mo'^l

faum eine günftige Gelegenheit borübergeljen, um ein if)ncn fid^ bietenbe§ Sögeld^en tt)eg3ufd)nappen.

?lnbersfon beobad)tete ben Hot oft 9ial)rung fud}enb auf bcm 33oben, mofclbft meber .^euglin

nod) id) i^n jemaU gefe'^en l^abcn, unb befd)rcibt fel)r rid)tig, baß er ben 33iffen bor bem Ser=

fd)lingcn in bie |)öl)e toirft unb mit ber ©pi^e beö ©dt)nabel§ roieber auffange.

lieber bae 58rutgefd)äft be§ Zot l)at ßibingftone ausfül^rlicE) berid)tet, unb feine eingaben

finb fpäter bon Äirf unb 3lnber§fon aU burc^auä rii^tig bejcid)nct toorben. „SBir t)atten", fo

erjäl)lt bcr bctü'^mte Steifenbe, „l^ier gro§e 5Jtoganettjälber ju burd^rcifen, unb meine ßcute fingen

eine 5)lenge bcr Sögel, meldtjc man ,^ormc' nennt, in i^ren 33rut|)lä^en, meldf)e fid^ in <^ö^lungen

bcr ^ogancbäumc befanben. 2lm ncunjc'^ntcn {Jebruar fliegen mir auf baä SIeft cincö i^orme,

»elc^eö gerabc bom SGßeibd^en belogen loerben fottte. 3^ie .^ö^lung crfd)ien auf beiben ©eiten mit

Sel)m betmaucrt; aber eine l)er^förmigc Oeffnung mar geblieben, genau fo gro^, um bcn Körper be§

Sogelä '^inburd^julaffcn. S)er innere 5Haum äcigte icbcc-mal eine jiemli(^ geräumige Verlängerung

uadf) oben, unb bort^in berfucf)tc berSogel ju flüc£)ten, menn mir i^n fangen molltcn. 3" einem 9Zeftc

fanben mir ein mei|eg, bem einer Jaubc äl^nelnbcS Qi, unb ein jmeite§ lic^ berSogel falten, nat^bem

er fc^on in unfereu .g)änbcn mar. 2im ßicrftodc cntbedte id) aufeerbcm x\o6) bier befrud)tete (fier.
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„3um erftenmal txblidk id) bieien SJogel in ^oloöeng beim ^olä|d)lagen in einem 3Balbe.

6in mid^ Bcgleitcnber Eingeborener rief |)Iö^lid): ,2)a ift baä 9ieft eineö Äortoe'. ^ä) \üij in einer

mäßigen ^ö^^Iung eine§ ©tamme» nid)t§ al§ eine ©:paltc, ungefä'^r einen (Zentimeter breit unb

fieben bi§ 3et)n (Zentimeter lang. 3n ber 5Jieinung, ba» Söort ,^orlüe' bebeute irgenb ein fleineg

6üuget]^ier, wartete id) mit gefpannter 2lufmer!iam!eit, maä ber SJiann tootji l^erau§äie!^en iüürbe.

S)erjelbe brad) ben f)axttn 2e^m, mit melc§em bie ©lialte umgeben toar, meg, langte mit bem 5trme

l^inein unb brad)te einen auSgetüodifenen 2;o! I)erau§. @r er^ä^lte mir fobann, ha'^ ba§ 3öeibd)en,

nadjbem e§ fein 9Ieft belogen, ein eigentlic^e§ Sßoi^enbett abt)alten muffe. SDa§ ^Uinnc^en mauere

hin Eingang ju unb laffe nur eine üeine Deffuung, burc^ meli^e ber eingefd)Ioffene S)ogel ben ©d)nabel

ftede, um fid) fo bom 9JMnnd)en füttern 3U laffen. 3)a§ 2Beib($en Verfertige ha^ 5Zeft au§i eigenen

iJebern, lege bie Eier, brüte fie au§ unb bleibe bei ben jungen, bi§ ju berenglüggetüerben. 2öäf)renb

biefer gonjen ^eit, toeldie gtoei bi§ brei ^rconate bauern foH, ift ba§ 5J{ännd)en eifrig befc^äftigt,

bie Ö)attin nebft ben jungen ju füttern. ß)en)öl;)nlid) mirb jene "hierbei fel)r fett unb gilt beäl)alb

bei ben Eingeborenen al§ Sederbiffen, mät)renb ba§ arme 9JMnnd)en jämmerlich abmagert, oft

in bem ©rabe, ha'^ e§ bei :ptö^lid) eintretenbem 2öitterung§lt)e(^fel mit bem Stiegen, tDol)l öor

6d)tt)äd)e, bon bem 25aume fällt unb ftirbt. ^ä) Ijabe leine @elegenl)eit gefunben, bie mirfüc^e

S)auer ber @efangenfd)aft ju ermitteln. 2ll§ i(^ aber ad)t Soge fpäter an bemfelben Saume auf

ben ^orttje ftie^, mar bie Oeffnung fd)on mieber äugemauert, unb e§ fi^ien banac^, al§ ^abe fid)

ber unglüdlii^e SBittmer bereite mieber mit einer neuen (Sattin getröftet. SBir liefen beibe unge=

fti3rt, unb ber 3ufal[ moHte, ha^ iä) fpäter ben Ort nid)t mieber betreten f)abt.

„®er i^ebruar ift ber 9Jtonat, in meldiem ba§ 3öeibd)en ha§i 9teft bejiel^t. SBir fa^en biele

bergleii^en ganj ober nod) nid)t ööllig fertig, unb !^ier, na^^e ben bortugiefifd)en S3efi^ungen in

3)^Dfambi! mie um i^olobeng, lautete ganj übereinftimmenb bie Stusfage ber Eingeborenen bal)in, ba^

ber eingefd)loffene SSogel erft bonn frei Inirb, menn bie jungen flügge finb, um bie ^cit ber^orn»

reife nämlicl). 2)a biefe aber ju Enbe be§ 2lpril fättt, fo mürbe bie Sauer ber (Sefangenfi^aft ätoifc|en

3mei ober brei 9Jionaten betragen. 9Jtitunter fott ba§ ,SBeibd)en jmeimal Eier ausbrüten, unb menn

bie beiben ;3ungen öottlommen flügge finb, l^aben ätoei anbere gerabe bie Eifd)ale burd)brod)en.

S)ann öerlä^t e§ ba§ 9left mit ben beiben älteren unb beibe 2llten füttern aläbann, nadibem bie

Deffnung bon neuem zugemauert, bie beiben äurüdgebtiebenen jungen. S5erfi^iebene 9Jtale beobod)=

tete id) einen ?lft, meld)er beutlid)e ©puren baboii jeigte, ba^ l)ier ju oft mieber!§olten 9Jtalen ber

männlidie ^orme mäl)renb ber Ernäljrung be§ 2öeibd)eng gefeffen l)atte."

3ieuerbing§ finb %oU toieber^olt nad) Europa gebrad)t morben. Sd) ^abe fie in berfd)iebenen

2;i)iergärten gefe'^en unb ^ier unb ba längere ^eit beobaditet. ©ie 3äl)ten nid)t ju ben befonberS

anjie'^enben ^äfigöögeln , bemegen fid) menig, laffen nur feiten einen ©timmlaut Pernel^men,

fd)reien niemals in ber begeifterten SBeife mie mäl^renb ber ^yortpflauäungSäeit brausen im freien

Söalbe, laffen ba!^er !aum aljnen, meld)e abionberlid)e (SefeEen fie eigentlich finb.

2ll§ S5ertreter ber inbifc^en 3lrten ber S^amilie mag juerft berS)oppel|ornbogel Ertoä^nung

finben. S)ie bon il)m Vertretene Unterfippe (Dichoceros) lennjeidjnet ber gro^e, fjo^e, breite, über

ba§ erfte ©d)nabelbrittl)eii:^inau§reid)enbe, einen beträd)tlid)en2^eil be§S5orber!opfe§ überbedenbe,

'hinten abgeftu^te, born in ^mei ftumpfe ©pi^en getl)eilte ©i^nabelauffa^.

„^omrai" ober „^omra^" nennen bie Dlepalefen, „©aruba" bie Söalbbetool^ner ©übinbien§,

„Sanrao" ober „^önig ber SSälber" bie 9Jtafuriner, „9-)klal)=9Jlorat)!et)" ober „S^ongeber ber 2Bal=

bungen" unb „33urDng Unban" bie 5Jtalaien ben S)oppell)ornt)ogel (ßüceros bieornis,

cavatus, cristatus unb Homrai, Dichoceros unb Homraius bicoi-nis). ©ein ©efieber ift ber

.§auptfad)e nad) fdjmarj; ber .^alg, bie ©pitjen ber oberen ©djmansbeden, ber SSaud) unb bie
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Untcrft^toQnjbcdfebcvn, ein ^(ügelftecf, bic ^anbfc^hjingen an bet fBux^d, jämmtlidEic ©(^ttjingen

an bct (5^)i^e unb enbtid^ bic ©teuErfcbcrn, mit 3tuSna^mc cincS Breiten, f(i)tt)arjcn S9anbeg öor

ber ©pi^e, fmb mel)r ober iocniger reintoci^. ?lici)t feiten jef)en bie ^aU= unb Oflügclfebcrn gilblid)

au§, infolge einer ftärfereu Ginfärbung mit bcm ijcttc ber Sür.jelbrüfe. S)a§ 9Iuge ift fdfiarlat^»

xiSi% ber Obeifct)nobel, einfd^lie&lid) bc§ 3luffo^e§, rotl^, in 3Bad)§gelb ubergel^enb, ber Unterliefet

#4w

Xoppel^ornuoflfl (Bnceros blc<>rnis). V» itotürl. ©töte-

gelB, roffi an ber Spi^e, ber 9{anm jtoifd^en bem 9luffat^ unb bem <Sd^na'6el bon Dorn gefeiten

fd^tt)ärjlic^, ein fe^moler ©treifen, roclc^er auf ber i^irfte be§ <Bä)nabeU bal^intöuft, buntelbraun,

ber SGÖurjelttieil be§ S(^naBeI§ Bteifd)n)ar3, bic nacftc 3lugen'^aut fcEitüorj, ber ^u§ bunfelBraun.

S)ie Sänge beträgt 1,2 2Reter, bie {ytttiglänge 50 bi§ 52 ßentimetcr, bie (5cf)manätängc 44 6enti=

meter, bie Sänge be§ ©(^nabeB 26 (Zentimeter, üom 'Hinteren Streit be§ 3Iuffa^e§ biö jur ^pii^t

34 Zentimeter, ber ?Iuffa^ felbft mi^t 20 Zentimeter in ber Sänge unb 8,5 Zentimeter in ber SBreitc.

5)er ^omrai Verbreitet fid) über bie .^oc^toalbungen 3fnbienö, öom äu^erften ©üben an bi§

.yim ^imatotja unb bon ber ^Jlctaborfüfte an bi§ nad) Slffam, 5lrra!an, Senafferim, Surma unb ber

'JJlalaiifdjen |>albinfel, fommt übrigen^ auci^ auf ©umotra öor. Saut 3f erb on f)auft er in^Jnbicn
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an S?ergttjänbett Bi§ funfje'^n'^unbert 5)teter über bem 5J]ccve, meift afier tiefer, getoöt)nIi(^ paax=

toeife, feltener in fleinen glügen; laut ^obgfon, bem toir eine naä) ^^orm unb @e^alt mufter=

gültige ©c^itberung beS 3Iuitreten§ unb SöejenS öerban!en, betDot)nt er in yiepai alle niebeten

©eöirgsjüge ^tüijdien ^aribtnar im Söeften bis Stffam im Dften, bringt aud^, bem Saufe ber ©tri3me

fofgenb, tief in ba§ i^nnere be§ @eöirge§ bor, ^ält ficE) jebod) in foIcEiem ^^aäz au&fd)lie^tic£) an bic

S;^äler unb fteigt niemals ju ben luftigen (Si^feln ber Benai^Borten ^oc^Berge empor. ©ingeBorene,

meiere mit bem S5ogel unb feinem SeBen tt)o'£)l bertraut waren, berftcEierten ö obgfon, ha^ er nur

ben 2Binter in gebadeten 2;f)ätern berBringe, mit Eintritt ber toarmen SSa'^TeSseit bagegen, 6nbe

SeBmarS etma, ben .^odiBergen im 9torben ^umanbere; ^obgfon Bejmeifelt \thoä) bie 3;^atfä(^=

Ii(^!eit biefer 3lngaBen unb ift geneigt, ^u gtouBen, ba§ ber S)o:p)3elt)ornboget nid)t toirflic^ manbert

ober 3ie!^t, fonbern nur in einem Bei(^ränften ©eBiete um^erftreic^t, je nai^bem Sßärme ober Äätte,

t5ruct)treife unb SSrutgefiiiäft i'f)m einen S^eil feineg SBo!)nIreife§ berteiben ober BefonberS anne'fimtic^

erfd)einen (äffen.

5JlaIerif(^ unb geftaltfam fc^ilbert .^ogbfon ba§ 'Jfuftreten unb 2Befen be§ .^omra'i, S)ex

35ogel toä'^tt mit SSorlieBe offene unb BefteHte Ütobungen, mie fie in ber 5'iä^e ber S^tüffe mitten in

ben 2Balbungen angelegt merben, ju feinem 5lufentljalte. @r leBt gefellig unb jeii^net fii^ buri^ feine

ernften unb ru'^igen ©eföo'^n'^eiten unb SSemegungen eBenfo au§ toie burc^ ©elBftbertrauen unb

3Bürbe. Stuf bem Sßi^Dfel eine§ l^o'^en :pl§antaftifc^en S5aume§ fielet man bic großen aBfonberltct)en

unb felBftBemußten 35ögel ftunbenlang BeüjegungloS fi^en, i'^ren ^aU eingebogen unb faft berftedft

smifdien ben klügeln, ben SeiB auf bie Sußrouräeln niebergeBogen. ©etegentUd^ erT^eBt fiä) einer ju

furjem f^luge, in ber Siegel in SSegleitung eine§ ober jmeier ©efä'^rten, unb ftreBt einem anberen

^o^en S3aume ju. 9Jiemal§ BegiBt er fic^, fo toeit ^obgfonS SSeoBac^tungen reichen, jum SSoben

^eraB ober fe^t fid^ auä) nur auf einen niebrigen SSaum. ^ibanjig ober breißig biefer S5ögel finbet

man gemöljulic^ in unmittelBarer 5tacf)Barf($aft, fed)§ ober acEit auf bemfelBen SSaume, boraug»

gefegt, baß biefer groß fei, unb l)ier bermeiten fie, toie Bemerft, ftunbenlang mit bem untoanbelBaren,

mürbigen ©rufte bon 9ti(i)tern, bann unb mann einige t)alB unterbrücEte ?aute ausftoßenb, meiere

eBenfo feltfam finb toie i^re ©eftalt unb ©itten. S)iefe Saute erinnern an ba§ Duafen eine§

Oci)fenfrofcE)e§, üBertreffen basfelBe anä) taum. an ©tärle. 2Benn aBer ber unerBitttii^c Söger foIc£)er

feierMjen SSerfammlung ficf) aufbrängt unb, ol)ne töbtlii^ ju berrounben, einen ber 35öget bom

Saume ^eraBfd)ießt, fe^t i'^n ba§ BrüHenbe @ef(^rei be§ gefö'^rbeten .^omrat in ^ö(i)fte§ ©rftaunen.

S)enn mit nid)t§ anberem fann man bic bann bernet)mBaren "heftigen Saute bergleidien, aU mit

bem ©d)reien eineS 6fel§. ^i)xt ©emolt ift auBerorbentlic^ unb too^I eine 5olge ber ungemö^nlid^

!nod)igen Suftröl^re unb ©timmri|e.

3lIIc üBrigen 33eoBad)ter treten biefer ©d)itberung im mefentlit^en Bei; bod) Bemertt ^ er bon,

baß er niemals, meber im füblid^en Snbien no($ in ©üitn, größere ®efeEfd§aften als fold^e bon fünf

unb fec^S unb felBft fie nur feiten gcfelien l^aBc. @r Bcäcidinet ben S)o)3|)el!^ornbogel im attgemeinen

als einen ftiKen ©efenen, meldier Bloß bann unb toann ein tiefeS, jebod^ nid)t lautes Äräc^äen

ausfloßt, fügt bem aBer ^inju, ha^ gelcgentlid), menn eine (SefeEfc^aft fid^ äufammenfinbet, auc^

üBerauS laute, raul^c unb unangenel)me ©(^reie bernommen toerben. „2)ie (Stimme", Beftötigt

3;ic£ell, „erregt baS @cf)o, unb eS mirb einem perft fc^toer, ju glauBen, ha'^ ein SJogel fold^e 2;öne

bon fi(^ giBt. Siöie Bei anberen 3lrtcn mirb baS @efd)rei eBenfon)ot)l Beim @inat!^men als Beim

3(uSftoßen ber Suft lierborgeBrad^t." ^aä) meinen S5eoBad£)tungen an gefangenen ^omratS laffen

\\ä) bie einjelnen aBgcBrod^enen Saute, meld)c man bernimmt, am Beften mit bem SSeKen eineS

mittelgroßen .g)unbeS bcrgleic^cn unb etma burd) bie ©ilBen „,^aro!" ober „^roE" auSbrüden. SSci

jebcm biefer Saute er^eBt ber SJogcl ^aU unb Äopf , fo baß ber ©c^naBel faft fenJred^t fte^t, unb

fcnlt il)n bann mieber aBmärtS,

„S)er ^omxüi", fo fäljrt ^obgf on fort, „fliegt mit auSgeftredtem Jpalfe unb eingejogcncn

SSeinen, magcrei^t gel)altencm unb etmaS auSgcBreitetem ©(^rtanje. ©ein ermübenber 5lug Befd^reiBt
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eine gcrabe Sinie unb loirb iinterijoltcu burd) jdjtüeriältige, gleichmäßige, ober roirf) nad; eiuanber

löieber'^oUe Sdjinge bcr {ylüget, trelc^e, obfdjou [ic groß genug [inb, bod) öevtjättuiemäßig frnftio?

311 fein jd)einen, tüo'^ridjeinlid) infolge bc§ loderen 3ufammcnl)alteä ber SBirbelfäule." ?llle 5lügcl=

jd^Iäge luerben öon einem lauten, jaujenbcn ©eräufdje begleitet, loelc^eä nnd) S^erbon nod) in einer

Entfernung öon einer englifdien 9JieiIe öerncl)mbar jein foC. 9luf bem 5Boben ift ber 2)oppeU)ovn='

tjogel, loenn qu(^ nid)t gän^lid) fremb, jo bod) jeT)r nngejd)idt. ©eine ijüße [inb nid)t jum 6el)en,

lDot)l ober berounberungelüürbig geeignet, einen ftarfen 3*oci9 i^ um!lammern. Stud^ bieten bie

S3äume, loie .^obg Jon Ijeniort)ebt, bem S5ogel aEe§, föaä er jum Seben bebarf, DioTjrung iinb 9tut)e

auf berfclbcn Stelle, fo baß er ber ^otljroenbigfeit übcrtjoben ift, auf ben SSoben Ijerab^ufommen.

©cfangcne I)aben mid) beleljrt, baß biefc Slngabe be» trcfflic^ beobadjtenben Sorid)er§ nid)t gan^

rid)tig ift. Sann unb irann fällt e§, toie toir fefjen toerben, bennod) einem .^omrai ein, ba§

©ejnjeige ju berlaffen unb auf ben SSoben l^eiabjufliegen.

.g)obgfon glaubt, ben .g)omrai al§ faft ausfd)ließlicl)en ^Jrudjtfreffcr be^eidjnen ju bürfen.

„S)aß er ein foId}er toeuigftenS ju gen^iffen Reiten ift", meint er, „fte!)t außer aller 5rage. S)eun

ber ^Jlagen bon fe(^» ober ad)t S3ögcln, n)eld)c ii^ im S^anuar unb fyebruar erlegte unb untcrfndjtc,

entt)ielt einjig unb allein bie 5rud)t ber Ijeiligen Seige. 33efagte 5rud)t ift es, tüeldje faft alle

S3eobad)ter unferen Siegel freffen fallen, unb feigen übcrljaupt, ebenfott)ol)l toilbe wie in ©arten

gezogene, jieljt er unj^eifell^aft jeber anberen 3rud)t bor. Sebod) befd^ränft er fid) nid}t auf bicfelbe,

fonbern öerje'^rt je nac^ Umftänben balb bie eine balb bie anbere." ^n ^5rud)tgärten mirb er, laut

i^orne, jutoeilcn feljr läftig. ^m ^ai)xt 1867 tourbe ber ©arten be§ genannten 33erid)terftatters

öon ben -Jpomraiä fo arg l^eimgefui^t, baß ein S)u^enb bon i^nen abgcfd)offen toerben mußte. <Sie

erfc^ienen auf ben SBäumen, fletterteu l)ier faft Wk ^a^ageieu uml)er, inbem fie ben ©d)nabel ju

^ülfc ual)mcn unb entleerten bie fronen üon aüen 5rüd)ten, toeld^e an il)uen t)ingeu. ^n bem

betreffenbcn ©arten ftanbcn Drangebäume, toeldie feljr gro^e, fuße, loderfd)alige 5rüd)te trugen.

S)iefe fanb ber genannte oft bem Slnfdieine nac^ uuberülirt am S^cifle l)öngen, innerlid) aber boE=

ftänbig entteert. Saß man nad^ foldjenSöo^rne'^mungen ben .ipomrai alä au5fd)ließlid)en ^flanjen^

freffer betrad}tet, loirb er!lärli(^; S3eobad)tungen an gefangenen aber cvfd)üttern eine füld}e

?lnfc^auung toefentlic^. 2lui^ l)ier nel)men jUjar bie ^oruöögel grüc^te aller 9lrt mit SSorliebc

an, einige Sorten öon biefen fo ungemein begierig, baß man biefelben geiabeju all Sederbiffen

betrad)ten barf; außer ^flan5ennal)rung aber öcrlangen fie axi<i} tl)ierifd)c Stoffe, ©injelne öon

il)nen jeigen fid) ale förmliche Otaubtl^iere, Welche jebes lebcnbe unb fc^njäd)ere 2Befen in i'^rer 5iäl)e

überfallen unb umbringen. Sie entöölfern ein ^(uggebauer, in it)eld)e§ man fie bringt, in fürjefter

Sfrift. Senn tro^ i^reä anfd)einenb ungefd)idten 2öefen§ toiffcn fie fid) lijxtx ^Jlitbctuol^ncr balb ju

bemäd)tigen, lauern, rul)ig auf einer unb berfelben Stette fi^enb, auf ben unad)tfamen S3ogcl, lüeld)er

in iljre Jiälje fommt, fangen il)n burc^ pli3^lid)e§ .£)erüorfd)nenen be§ Sd)nabelg im Si^en ober

im Stiegen, fd)lagen il)n einigemal gegen ben 33obcn, fteHen fid) fobann mit bem Sußc auf bie

glüdlic^ erlangte Seute unb öerjeljren biefelbe mit fo erfid)tlid)em S3el)agen, baß man fd)n)erlid)

on unnatürlidje, erft in ber ®efangenfd)aft erlernte ©elüfte glauben barf. ^eber 33iffen, toelc^en

fxe nehmen, toirb öorI)er in bie 2uft gctoorfen unb mit bem Sd)nabel toiebcr aufgefangen. Stiere

gertigfeit in biefer Sejieliung ift überrafd^enb unb fteigert fid^ burc^ Uebung balb fo, baß fie bie

i'^ncn jugettjorfenen Sedereien faft unfel)lbar ergreifen, mögen biefelben fcmmen, öon welcher Seite

fie töotten. Sagegen beftätigcu bie gefangenen .^omraiä eine Eingabe -l^obgfonS UjenigftenS bis

5U einem gemiffen ©rabe. Sie öerfd)mä^en jmar nid)t gänjlic^ ba§ SBaffer, toie ber genannte

bc'^auptet, trinten aber in ber 2:^at nur äußerft feiten: bei auöfd)ließlid)er iJütterung mit frifd)en

f5ri:d)ten nur oUe öieräel)n Xage, bei gemifd)ter 5ial)rung l)ingegen alle brei bi§ üier 2agc einmal.

Ueber t>a^ SBrutgefd)äft liegen mel)rere SBeobad^tungen öor. „Söenn \>a^ SBeibc^en", fagt

9)laf on, „feine fünf big fedjs Gier gelegt Ijat, luirb e§ öon bem 3}länud)en fo öollftänbig mit ße^m

eingemauert, baß eg eben nur feinen Sd)nabel burd^ bie Oeffnung fteden fann. So bringt basfelbc
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itun bic Srutjeit ju, itnb e§ lüürbe fein SeBcu öerVoirfen, Joenn e§ bte 2Banb be§ i?erfer§ burd^=»

Bred)en toollte. Um e§ für ben Slerluft ber grei^eit p entfc£)äbigen, ift ba§ 3)Mnnd^cn eifrig

Befcfiäftigt, il)ni 5rüd)te äUäutragen, unb jtüar Bringt e^ atte ©^jeifen unäerftücfelt, toeil ba§äiöeibd)en

eine angebrochene grudjt nii^t anrüi)ren raiirbe." ßä Ibebarf faum ber ©rtoä^nung, ha% ber le^terc

£t)eil ber SlngaBen 9Jlafon§ auf ßrfinbung, Beäie^entlic^ auf gläubiger ^innat)me fabelf)aftcr

ßrjätjlungen ber ßingeBorenen Beru'fit; ber erftere Sl^eil ber SJüttiieilungen aber ift ricf)tig. Ziätli

öerüollftänbigt 2)taf o n § eingaben. „9lm fec^je^nten f^ebvuar 1858", fo erjätilt er, „erfuhr iä) öoii

htn SBetooiinern be§ S)orfe§ ^aren, ba§ ein großer .^ornöogel in ber ^ö^lung eineS benact)barten

S5aume§ brüte, unb ha^ fd^on feit einigen Sa'^ren berfelbe 5|ßla^ Don einem ^aare benu^t worben

toar. ^ä) befui^te bie SSrutfteEe unb bemerfte, ba§ bie .^öC)lung fi(^ in bem ©tamme eine§ faft

geraben, auf funf^efin 531eter öom SSoben afttofen S3aume befanb. Sie ^ö^U mar mit einer biden

Se'^mtage bi§ auf eine fleine Deffnung öerfc^Ioffen, buri^ meiere ha^ 2öeib(^en ben ©(i)nabet ftecEen

unb bom ÜJiännd}en gefüttert tuerben fonnte. @iner ber S)orfbemof)ner fletterte mit bieler 9Jtüf)e

an bem Saume em^or, inbem er SSambuSftörfe in ben ©tamm trieb, unb begann ben 2et)m meg=

äuräumen. 2Bät)renb er befc^ftigt mar, Ue^ bal ^Rönndien laute, rö(i)elnbe 2öne öernel^men, flog

aber ah unb ju unb !am bicfjt an un§ l^eran. S)ie Eingeborenen fc^ienen e§ ju fürdjten unb bet)aup=

teten, ba^ fie bon i.t)m angegriffen merben mürben; id) fjatk beä^atb meine ^fiottj, fie abjulialten,

e§ äu tijbten. Site bie ^ijljlung genügenb geöffnet mar, ftedte ber emporgefletterte SJtann feinen

Slrm in ba§ innere, mürbe aber öom Söeibd)en fo "^eftig gebiffen, ba^ er ben 2Irm fdineü jurüdäog

unb faft ju S3oben geftürjt märe. 9lad)bem er bie .^anb mit einigen Saplpen umtjüttt I)atte, gelang

e§ i|m, ben 3}ogeI IjcrauSäUjiel^en: ein erbärmlid^ au§fe^enbe§ @efd)D^f, l)ä^üc^ unb fdimu^ig.

S)a§ Sll^ier Jourbe f)erabgebrad)t unb auf bem S5oben freigelaffen, ppfte tjier, unfä'^ig ju fliegen,

um'^er unb bebrol^te bie umftel)cnben Seute mit feinem ©d)nabel. ©nblid) ertletterte e§ einen fleinen

SSaum unb blieb 'ifkx fi^en, ha e§ biel ^u fteif toar, al§ ba§ e§ l)ätte feine ^^ügel gebraui^en unb

mit bem DJlänndjen fii^ bereinigen !önnen, ^n ber Siefe ber ^öf)le, ungefäl)r einen 9Jteter unter

bem Eingänge, lag ein einziges, fd)mu^ig lic^tbväunlic^eS 6i auf 5Jtulm, 9tinbenftüd(^en unb

g^ebern, ^lu^erbem mar bie .^öt)le mit einer 9Jtaffe fauleuber 33eeren gefüEt, ®a§ 2öeibd)en toar

öon bem Dele feiner SBürjelbrüfe gelb gefärbt." 2ln einer anberen ©tette berfidiert 2:idell, mit

eigenen Slugen gefe'^en ju l)aben, wie ba§ 5Jiännd)en ba§ Söeibi^en mit £e!^m einmouerte. 9tac§

neuerlid)en S5eobad)tungen jporne'ä fdjeint eg nun ober, ba^ auc^ biefe 5lngobe nod^ einer

S3eri(^tigung beborf, inbem e§ nit^t ba§ ^Ränm^en, fonbern ha§ 2ißeibd)en ift, meld)e§ bie $öl)le

berfdjlie^t. ^orne l)atte überaus günftige ©elegen^eit, bie SSögel beim ^Zeftbaue ju beobad)ten:

„^m 2lpril 1868", fo eräö'^lt er, „erl)ielt ic^ 5}iitt:§eilung öon jmei 5^eftern, toelc^e beibe in Ijol^len

SSaummoÜbäumen angelegt maren, nadjbem bie SJögcl mit iljren ©(finäbeln ben ^Dtulm l)erau§=

gel)oben unb fo bie -pö^lung ju ermünfd)ter Sßette beröollftänbigt l)atten. ^n jebem i^aUt erhielt

id) brei Eier, unb beibe ^ale fd^ien bie Oeffnung mit ^ul^bünger ober einer i^m ä^nelnben SJlaffe

berfd)loffen ^u fein, ^ä) bermod)te jebod), ber großen ^ö^t megen, nid)t, bie§ genau ju beftimmen,

unb ba id) jebesmal fed)§ bi§ ad)t engtif(^e 531eilen meit ju get)en f)atte, fel^lte mir bie ©elegen^^eit,

ben .^ergang ber ©ac^e 3u beobai^ten. 5Der S5ogel, meieren ii^ au§ einem ber 9iefter entne'^men

lie^, '^atte öiele bon ben ol)ne^in loder fi^enben gebern öerloren, unb inar in einem feljr fd;led)ten

^uftanbe. @lüdlid)er al§ bisher follte id) p Enbe besfelben ^Jlonat» fein. 3luf einer 23lö^e, fel^r

naf)e bei meiner Sieranba, ftanb, umgeben öon anberen Säumen, ein ftol^er ©ifubaum mit einer ^ö^le

in ber erften ©abelung, um bereu 23efi^ 5pa)3ageien unb S^iafen langmierige ©treitigfeiten ausfoditen.

3d) l)atte oft gemünfd)t, ba§ biefe ^öl)le bon SotJ^JJcl^ornbogeln auSerfe'^en merben möge, unb mar

flöä)\t erfreut, ma:^rpnel)men, baB nad) langer Serat^ung unb mieberl)olter'25efid)tigung, nad)

enblofem ©(freien ber 9tafen unb ^reifi^en ber $at)ageien ein ^ärd)en jener Söget am ad)tunb=

äman^igfien 3l^ril Slnftalten traf, fic^ in Sefi^ berfelben äu fe^en. S)ic Jpöl)lung :§atte ungefähr

brei^ig Eentimeter Siefe unb innen genü^enben Staum. 3lm neununbämanäigften Slpril begab fid^ ba§
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SBeibc^en in ba§ innere iinb crld)ien fortan iiicf)t tötebct bor ber -^üT)(e. (?« ^attc gcrabc '^Unij, um

aud) feinen Äopf ju öcvftecfcn, njcnn e§ öerfiorgcn ju fein n)ünfd)te ober Uuratlj öon unten naä) oben

bringen ttJoHtc. 3)ic ^öl^tc bcfanb fic^ ctroo brei ^Jicter über beut 33oben unb meiner 3}eranba

gerabe gegenüber, fo ba§ id^ jeben S5organg mit.g)ülfe einegf^erngtafe» öolltommen genau bcobad)ten

tonnte. *Jiad)bem ba§ 2Beibd^en fid) in baä 3»nnere jurücfgebogen {)atte, jcigte fic^ ba§ 5Jlännd)en

fe'^r gefc^äftig, e§ ju o^en, unb brad^te i'^m gemö'^nlid^ eine fteine S^rud^t ber fjeiligen ^fißc- 5Ini

brci^igften 5(prit begann jenc§ eifrig on bem 33erfci^luffe ju arbeiten unb benu^tc Ijicrju öornel^mlic^

feinen eigenen Unratf), toeld^en c§ bom 33oben ber ^ö'^lc t)erauff)oItc, xcä}t^ unb tinfä auflebte unb

mit ber flad^en Seite feine§ ©c^nabeB tüie mit einer 5JlauerfeIIe bearbeitete. S)a§ 5Rännd)en fa"^

id) niemals ettoaä anbcreä tljun at§ f^u^ter jutragen, niemals aud) fanb iä) eine auSgcmorfene

f^ruc^t unter bem S3aume unb immer nur fef)r menig Unrotl^, toetd) te^terer bem 3lnfc^cinc nad)

bon bem Söeibc^en felbft auSgemorfen mürbe, nac^bem ber S3erfdE)luB l^ergeftettt morben mar. S)aS

3[)tännd)en erfd)ien in ber WaijZ be§ S5aume§, flog ju ber ^ö^Iung, Hämmerte ftd) mit ben flauen

an ber 9Jinbe fcft unb ftopfte mit bem Schnabel an. 9tuf biefe§ 3^ icf)c^ ^^ erfd^ien ba§ 2Q3eibd)cn

unb em^jfing bie ^ruc^t, toorauf ba§ 5Jiännc^en mieber babonflog. S)ic Oeffnung, mcldt)e anfänglidC)

bei funfjetin ßentimeter ^ö'^c nod) brei ober bier Zentimeter Sreite fiatte, tourbe jute^t fo eng

gefd)Ioffen, ba^ man an ber toeiteften ©teile eben ben ficinen i^'mqtx burdifteden fonnte. 2)od) ift

t)ierbei nid)t ju bergeffen, ba§ ber ©(^nabel beim Deffnen immert)in noc^ einen ©Kielraum bon ad)t

bi§ jel^n Zentimeter t)atte, ba bie Oeffnnng eine fdili^förmtgc war. S)a§ i^ntltbrn be§ äußeren

£o(^e§ nal^m jmei ober brei Sage in 3lnfpru(^. 2)on biefer ^eit an mürbe ber Unrat!^ beg 2Beibd)en§,

toetc^en e§ biS'^er '^au^tfät^lid) jumSJerücben berroenbett)atte, ausgemorfen. ©in britter 9la§t)orn=

böget, tt)eld)er fic^ in ber ©egenb um'^ertricb, fat) bem .^ergange aufmer!fam ju, ftritt fid) bann unb

mann mit bem ertt)ä'E)lten 9Jlännd)cn, trug bem Söeibt^en aber niemals gutter ju. 9Im fiebenten

Wai, nad^bem id^ meiner 5Jleinung nad^ bem SBeibd^en genug 3eit ^um Segen gegönnt t)atte, beftieg

iä) mit <^ülfe einer Seiter ben SBaum, öffnete ba§ 9ieft unb 30g baS 9Bcibd)en, metd^e§ fid) in fe'^r

gutem ^ufton^^ befanb, mit einiger ©d)micrig!cit au§ ber ^öf)(ung '^erauS, um bie bon mir

gclDÜnfd^ten brei ©ier ju erf)alten. SInfänglid) bermod^tc e§ faum ju fliegen, toar bie§ jcbod) naä)

geraumer 3pit mieber im ©taube. S)ic Eingeborenen, meld)e bie @emo'^nt)eiten biefer 35ögcl fe^r

gut fennen, erjäfilten mir, ba§ ba§ 2öeibd)en bie 3Banb burd)bred^e, fobalb feine bem Zi entfd)Iüpftcn

jungen nad^ j^utter begetiren, unb biefc Singabc bürfte in ber ^"^at richtig fein."

9lud) SBallace fonnte über ba§ 58rutgefdE)äft be§ -Ipomrai ^eobad^tungcn fommeln. ©eine

Säger brad)ten i^m ein gro^e§ fd^öne§ ^IJlänndEien, melcl)e§ einer bon il)nen gefc^offen ^u t)aben

berfid^erte, toöl^renb e§ ba§ 3Qßeibd^en fütterte. „3df) l)atte", fo er3äl)lt ber JReifenbe, „oft bon ber

fonberbaren ßJetoo'^n'^eit biefer 35ögel gelefen, unb ging fofort, bon mel^reren Eingeborenen begleitet,

an ben Ort. Sfenfeit eine! 5liiffe§ »nb eines ©um|)feS fanben mir einen großen, über einem SEßaffer

l^ängenben SSaum, unb an feiner unteren ©eite, etma in .g)ö^e bon fedt)ä ^Jieter, bemerften mir ein

fleineS Sod^ inmitten einer fdf)lammäl)ntic^en 9Jlaffe, meldte, tbie man mir fagte, baju gebient l^atte,

bie meite ßinganglöffnung ber ^öl)le auszufüttern. 5lac^ einiger 3eit t)öxkn Wir baS raul)c

©cfd^rei eineS SogelS im S^nneren unb fonnten fe'^cn, Wie er baS wei^e Enbe feineS ©d^nabelS

bcrauSfterftc. 3fd5 bot eine SJuJjie, Wenn jemanb liinauffteigen unb ben 5öogel mit ben Eiern ober

ben jungen l^crauSne'^men Wolle. 3lber alte erKärten, eS fei ^n fd)Wierig, unb fürd)teten fid^. ©e'^r

örgertid^ ging id^ weg. Etwa eine ©tunbc fpöter aber ^örte iä) ju meiner Ueberrafd^ung lauteS,

lieifereS ©elräd^je in meiner "^lafit. 5Ran brad^te mir baS SBeibr^en mit feinen Sfungen, Wcld)e

man in bem 2od)e gefunben Ijatte. 5)iefeS le^tere War ein 1)öä)]t fettfamer ©egenftanb, fo gro§ wie

eine Staube, aber ol)nc ein 5eberdf)en an irgenb einer ©tettc, babei au&erorbentlid^ fleifi^ig, Weid^

unb bie $aut l)alb burd^fc£)einenb , fo ba^ baS !lt)ier el)cr einem Ätum:pen (Gallerte mit angefeljtcra

Äopf unb güBen ö^^nelte, als einem wirlüd)en 3>ogel. 3)ie auBerorbentlid^e @eWo^nf)eit beS

9Jiännd)cnS, fein SBeibc^en einjumauern unb cS Wöl^renb ber S3rut,^eit unb bis ^um fjlüggewerben
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ber S^ungen ju füttern, ift eine jener 2:^atfa(^en in ber 9laturgej(^id)te, tüelc^e munberBarer jlnb,

aU man ficf) träumen lä^t."

2luif) bic fernere ©nttüicfelung be§ jungen S)o^3pel^ornbogel§ fc^eint langfam ju tiertaufen;

TOenigften§ berit(i)ert ^obgfon, ba^ er erft im bierten ober fünften ^atjxt ju öotler 31u§16ilbung

gelange. f8lt}t1) f)ingegen Betiau^jtet naä) ^Beobachtungen an gefangenen £)oppeI^ornöögeln, ba^

brei 2fa§re jur ©nttoidelung genügen.

Ueber ba§ ©efangenteBen be§ S5ogeI§ fficitt Riefelt nac^fte'^enbeS mit. „S)er ^omrai »irb,

njenn er jung aufgejogen ift, fe^r ja^m, BleiBt aber immer !ü^n unb 16ebroI)t biejenigen, toelt^e er

ni(5^t !ennt, mit feinem genjaltigcn unb gefä'£)tUd)en ©(^nalbel. ßiner lie^ fi(i) feine öieMofungcn

gefallen, mie e§ fteinere 9(rten ber f^amilie f^un. @r flog im ©arten um'^er, tjielt ficJ) t)ier auf

großen 35äumen ober auc^ auf bem ^au§bac^e auf, lam jutoeilen jum 33oben l^eraB, "Rupfte f)ier mit

fc^iefen Sprüngen um'^er, fiel babei gelegentlid) auä) auf bie .^aubmurjel nieber nnb fu(^te ficf) im

(Srafe gutter jufammen. Einmal fa^ man i^n einen grofii) fangen, aber toieber megtoerfen, naci)bem

er i'^n unterfud)t t)atte. S3ei feinen morgenttit^en ©pajiergängen nä^te er fic^ oft ba§ (Sefieber ein,

bann pflegte er fi(^, n)enn bic Sonne lam, mit auSgefpannten ^^lügeln ru{)ig liinjufelen, um bie

lyebern mieber p trodnen. UeBrigenS f(^ienen jmei anbere gefangene ju Betoeifen, ba^ it)nen bie

kläffe burc^auä nii^t unangenehm mar; benn fic festen fid) oft ftunbenlang ben '^eftigften 9tegen=

güffen ou§ unb liefen fii^ bottftänbig einnäffen, S)ie laute Stimme öernol^m man niemals, fonbern

Blo§ ein fi^mac^e§, murmelnbeä @runjen. Seine ®efrö^igfeit mar großartig; er fonnte eine

^arabiesfeige ol)ne '^uijt l^inaBmürgen." 5lu(i) ii^ ^abe. ben ^omrat in geräumigen .Käfigen nic^t

feiten jum SSoben l^eraBfommen fet)en. .^ier Betoegt er fic^ l)öc^ft ungef(^i(ft. (Sr fi^t auf ben

^yu^murjetn, nic^t aBer auf ben 3el)en, mu^ fic§ baBei nod) auf ben Scfimanj ftü^en, um fidt) im

@lei($gemi(^te p er'^alten, unb öermag nur burd) täppifd)e Sprünge, Bei bcnen Beibe 33einc

gleichzeitig Beiregt merben, firf) ju förbern. ®teid)mo^l burc^mi^t er in biefer SBeife nict)t feiten

toeitere Streifen, ^m ©esmeige ift feine Stellung fe^r berfdtiieben. ©emö^nlic^ ^ält er firf) faft

loageredit, toie ^obgfon gefcl)ilbert, im 3uftanbe großer 3ftul)e aBer lä^t er ben Sc^man^ fenfredjt

!^eraB^ängen. ^at er lange be§ Sonnenfc|ein§ entBe'^rt, unb leuchtet i^m ber erfte SonnenBlicE

toieber, fo rid)tet er fiel) in ungetoö^nlid)er Söeife auf, ftredt unb be'^nt fid^. Breitet einen glügel

unt ben anbeten, ^eBt il)n langfam empor, fo tocit er fann, unb bre^t unb toenbet \iä) nun nacf)

allen Stiditungen, um aBtoecf)felnb biefe, bann jene Seite ber Sonne auS^ufe^en. SBirb e§ i^m ju

toarm, fo ftredt er ben <!pal§ lang aus unb fperrt gleicfi^eitig ben Sd)naBel auf, fotoie e§ 9iaBen unb

anbere ißögel unfereg 35aterlanbe§ Bei großer ^i^e ju t^un pflegen.

©egentoärtig leBen ^omrat§ in öerfcfiiebenen S^iergärten. Sie l^aBen mic^ ftunbenlang gefeffelt

unb l)inlängli(^ üBerjeugt, ha^ man fie, toenn man überhaupt bergleic^en toilt, nur mit ben 5ßfcffer=

freffern bergleid^en fann. 2ln biefe erinnern il)r ganjeä JreiBen unb i^re 33etoegungen, 2Befen unb

(SeBaren. Sie finb, toie fi(^ au§ i^rem plumperen Sau öon felBft erflärt, langfamer, ernfter unb

träger al§ bie 5Pfefferfreffer, älineln i^nen jebocf) tro^bem in ber 2lrt unb 2Beife, mie fie bon einem

3weige jum anberen fpringen, auf bem SBoben um^erppfen, i'^ren Scf)naBel öermenben unb fic^

fonfttoie Betragen, eBenfo enblid) aui^ '^infic^tlii^ ber StauBfui^t, toeld^e fie Bet^ätigen. 9iacf) bem

Bereits mitgef^eilten Bebarf e§ feiner toeiteren Sc^ilberung il|re§ Treibens im ©eBauer, unb toill iä)

nur nod) l^insufügen, ha^ fie Bei geeigneter Pflege, namentlich Bei gleichmäßiger SBärme, jo'^relang

bie (Sefangenfi^aft ertragen unb fid) im Ääfige rec^t toot)l ju fül)len fc^einen. Unter fic^ äeigen fie

fic^ eBenfo öerträglic^ al§ anberen fleineren 3}ögeln gegenüber unöerträglid^. 2Bä^renb einer ber

öon mir beobad)tetcn gefangenen einen üertrauengbott an i^m borüberfliegenben ^^ufan au§ ber

Suft griff, abwürgte unb auffroß, famen unter berfd^iebenartigen ^ornbögelh, toenigften§ fold^en

gleicher @rö§e, ernftere 3änfereien unb Streitigfeiten nidjt bor, l)öd)ften§ fpielenbe 3b3eifämpfe,

meiere fid) fef)r "^übfd) auSne^^men. Seibe ^oden einer bem anberen gegenüber nieber, fpringen

plö^tic^ bormärtä, fd)lagen unter ^urbarem Etappen bie Schnäbel jufammen unb ringen nun
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förmlich nittcinanbcr. 3"^cilcn fd^eint aiig foldjcn ©pielen ©ruft tücrbcu ju tuotlcn; immer aBer

&emei!t man, bafe c§ ni(f)t§ anbcre» fein fott als eljcu nur ein 6f iel. SJerfd}iebenQrtl9e .gjornöögcl

fiefuuben gegcnjcitige» 6inüerftänbui§ luenigftcnü baburd) , baß fie if)re iKufe beantworten.

GS bient jur SScröoUftänbigung, tcenn iä) borflelienbem bic au§gejeid)nete ©d)itberung folgen

lojfe, tt)eld)c 33ernftein öon ber Sebenättjeife cine§ S5ertt)anbtcn ,
beS 3faI)rüogeU (ßuceros

plicatus, obscurus, undulatus, niger, annulatus, javanicus, javanus unb Puseran, Calao

unb Rhyticeros plicatus), gegeben l^at. 2)ie Unterfi^pe ber galtenljornUögel (Rliyticcros),

n)eld)c man auf biefe 9lrt bcgrünbet Ijat, Iennjeid)net fii^ I)auptfüd)Iid) baburd^, ba^ ein faltiger

Söulft auf bem Cberfd)nabel bie ©teile be§ .^ornS bertritt. 2)ie (Sd^iüingen finb mitteltang; ber

©djttjauä ift äicmlid) ftarf abgerunbet, ber gu^ furj unb träftig. S;a§ ©efteber bes männlid)en

3ial^röogels ift, mit 9lusna(}me beg bunfelbraunen Dberfopfe» unb be§ Ujeijjcn, groutid) überflogenen

^alfcS, fd)tt)arj, bag be§ tt5eiblid)en burd)au§ fdjirarj, ber Sc^Ujanj bei beiben ©efdjleditcrn aber

lüeiß, ba§ 2Iugc braunrot^, ber ©c^nabel Iid)t l^oinfarben, ber 5u| fd)tt)är3(id)grau. S)aß 2Beibd)en

ünterfd)eibet fid) öon bem 5Jlännd)en burc^ bic Färbung ber nadtcn Äel)tf)aut, meld)e bei it)m t)eü=

gelb, hü jenem fd^mu^ig inbigoblau gefärbt ift. Siem jungen SJogel fet)lt ber 2Bulft; benn biefer

entUjidelt fic^ erft mit UoUenbetem 2Bad)§tt)ume. 2)a bie tiefen Cuerfurd)en nid)t immer in gleid)er

Sln^a^l t)ort)anben finb, glaubte man früt)er, ba§ mit jebem ^a1)xt ein neuer Cuermulft fid) bilbe

unb man alfo au§ i^ver ytnjal^l ba§ 2llter bes 23ogel§ bered)nen fönne. SDiejer Umftanb gab 35er=

anlaffung ju bem bei ben ßuropäern jener öegenben üblidjen ^Jiamcn. 23ci ben Sunbanefen Ijei^t

er „S)jutan", „@oge" unb „^Bobofan".

S)er 3af)tbogel bemo()nt bie Sunbainfeln unb -iÖlatafEa. „©ein eigentlid^er Stufentl^altSort",

fagt Sernftein, „finb ftille, au»gebet)nte 2Batbungen bcö l^eißen Jieflanbcö unb bie 3)orbcrge biö

in ^öt)en öon etrt)a taufenb 5Jleter über bem SJteere. ^n l)ö^tx gelegenen SBalbungcn fommt er

feiten ober gar nid)t bor, mat)rfd)einlic^ meil gettJiffe Säume, öon bereu i^rüd£)ten er fid) näl)rt, l)icr

nid[)t mel)r angetroffen merben. '}la6) biefen 3rüd)ten ftreift er oft tucit unitjer, unb man fie^t it^n

nid)t feiten ^aarmeife, befonberä am frül^en SRorgen, in bebeutenber ^öi)t über ben riefigen 23äumen

beö 2Balbe§ ba^ineilen unb in geraber Sinie ©egenbcn juftreben, tt)o frnd^ttragenbc SSüume i^m

teid^lid)e SJtaljljeit berfpred)en. äöä^renb be§ glugeä ftredt er .jpalö unb ilo^f mit bem gemaltigen

Sctjuabel toeit au». 3Jlerfroürbig ift ba§ elgent^ümlid) faufenbe 6eräufc^, n)eld)eg in abtoed^felnbcr

©tärfe ben {ylug biefe§ SJogel«, ja öielleid)t aller .^ornöi3gel, begleitet unb in äicmlid)er Entfernung

l)örbar ift. S)ie Urfad)e bieje§ ©aufenS, toeldjtä, toie id) bemerft ju l)aben glaube, befonbers mäl)renb

beä ©cnfen§ ber gittigc bei jebem Srlügelfd^lage l}erborgebrac^t toirb, ift, fo öiel id) Ujei^, nod^ nid)t

be!annt. ©d)lt)ingt man einen iJittig unfereS 33ogel§ burd^ bie £uft, fo mirb baburd^ jmar eben=

falls ein getoiffeS ©aufen l;erDorgcbiad)t, baSfelbe lä^t fic^ jebod) feine»njeg§ mit bem be§ fliegenben

S5ogel§ öergleicf)en. Einige 3al)röögel, toelc^e in einem geräumigen SBel^älter lebenb unterljalten

mürben, mad)ten äutoeilen, auf ben ©prungl)öläern fi^enb, mit ben ötügeln Semcgungen, ol^ne ba^

fid) ba§ in 9tebe ftel)enbe ©aufen l^ätte öerneljmen laffen. 9lttein berartige ©d)mingungen ber ^lügel

fmb lange nidjt fo Iräftig mie bie mäf)renb beä f^luge§. 3fdt) bin geneigt, ju glauben, ba& bie ungc=

l^euerc 9lu§bel)nung ber Suftfädfe, melcE)e fid) betanntlic^ 3tt}ifd)en ^aut unb 5JJu§fcln biß in bie

©d)entcl, bie ©pi^c ber Flügel unb bie 5?e'^lgcgcnb erftredfen, unb bie bamit üerbnubene 5äl)igfeit,

größere 2uftmaffen aufjunel^men, l^ierbei eine Hauptrolle fpielten. Of)ne 3ü)eifel ift biefer 5äl;igfeit

roenigfteng ber '^ot)e unb leid)te ^tug ^uäufd^reiben, mcld)er ben 35i3geln bei iljren öcrljältnilmö^ig

nicf)t fel)r großen klügeln eigen ift. Söät)renb beä ^liegenS mu^ aber bei ber abn:)cd)felnbcn unb

ftarfen ^Jlueleläufammenjiel^ung notl^menbig bie smifd^en |)aut unb ^JJlusfeln eingefd)loffenc Öuft=

menge ^in unb Ijer gcbrüdCt unb gepreßt merben, unb biefem Umftaube möd)te id) roenigfteng jum

SLljeil ba§ ertoäljnte ©aufen jufc^reiben.
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„S)ei- Sa^xboget leBt faft immer, fclbft au^er ber g:-ort^jXanjung§3eit, ^aartoeifc; in Heilten

©cieHfcfiaften ober gamilien ^aU i^ if)n nie angetroffen. SSerfd^iebene S5aumfrüd)te bilben feine

5(Ja^rung, unb er fliegt, njie bemerft, oft toeit naä) benfelfien. 9)tit gefo(i)tem 9iei§, Kartoffeln,

$pijang unb anbereu ^vüc^teu ^aBe id^ met)rere längere Seit unterl^alten unb biefe, ba§ l)ei|t bie jung

3at)n)ogeI (Buceros plicatns). 1/3 natiirl. ©röße.

aufgewogenen, tuurbcn Balb fo ja^m, baß iä) fie mit geftu^tenSlügcln frei umherlaufen laffen fonntc.

?llt eingefangene n)eigern fic^ nit^t feiten, jebe 9lal)rung ju fiel) ju nehmen unb fterBen nadl) einigen

2:agen t)or .!punger. @inc 6timme tjobe iä) in ber f^rei^eit öon unferem SJogel nocl) nt($t gel)ört^

attein er ift fo fcl)eu, ba^ e§ fdjftier '^ätt, in feine 9lä^e ju lommen. S)ie gefangenen ließen, menn

fie gereift ujurben, ein laute§ SSrüden l)örcn, bal öiel 3le^nli(^feit l)at mit bem eineä ©ii)n)eine§,

ttjeld)e§ äornig ift ober gefd)la(^tet tnirb. SBer e§ jum erftenmale l)ört, glauBt baS SSrüHen irgenb

eine§ 9laubtl)iere§ ju öernel)men. ^n i^rem ©c^naBel l^aöen fie eine Bebeutenbe Kraft, obgleiii) mau
bie§ bei bem äcEigcn 33au beSfelben unb ben Ieine§n)eg§ ftarlen Kaumugfeln nic^t ernjarten möchte.
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6ie beiden feftr empfinblit^. Gin alt eingefangener l^ncfte felfift in fein ans gefpaltencm 93ambn§

öerfertigtes 35ef)älter ein 2od} unb, aU iä) baefclbc burd) ein etwa centinteterbicfcs 33ret n^icber bid)t

niad)en lie§, aud^ öon le^tevem fcljr balb gro^c ©päne ab, \o ta^ id) bcftänbig nni fein ©ntlommcn

beforgt fein ntu|te. 3)en nadten ^et)lfad fann er, ba er mit bcni üorberen 33rnfttuftfadc in 25er»

binbnng ftel)t, aufblafen unb auäbe'^nen, woburd) er bebeutenb an Umfang junimmt. Gr tt)nt bic»

befonbers toäl^renb be« ruijigen ©il^enä.

„S)ie iyortpfIan3ung§gefd)id)te biefer 335gcl ift t)öd)]t merfroürbig. 3t)r 5tcft legen fic mitten

im bid)teften 2Balbe in ))o^Un Säumen an unb jmar in äiemlid)cr .^öl)c über bem ©rbboben. 3n

I)iefiger ©egenb ift ba§ ^Jieft boppelt müljfam ju finben, ba bie mit biegten SBatbungen bebedten

Sergge'^änge fd)male, ftcile ©rate bilben, tt)eld)e bnrc^ tiefe Später getrennt merben, unb jeber 9ianm

äloifdjen ben riefigen 33aumftämmen burd) ein unbnrc^bringlid)eö öemirr unb ©eftrüpp tion i^arren,

©d)linggemäd)fen, ipilbcm ^^ifang unb bergleidjen ausgefüllt ift, burd) meld)eö man fic^ nur mit

bcm ilapmeffer in ber ^anb müf)fam einen 2Beg bahnen fann. ö^inmal mad)t fid) ba§ ^Jteft, weil

in einem I)oI)Ien Saume angelegt, bem 5lugc menig ober faum bcmerflid), unb bann ift e§, felbft

toenn man llrfad)e l^at, in ber einen ober anberen @cgenb bes 3Batbeä basfclbe ju üermutt)en, a\i^

bcn angefüt)rten ©rünben oft fcljr fditoierig, bi§ baljin burdjjubringcn; Wenn bieä aber geglüdt ift,

mu^ man jeben ber riefigen Säume genau muftern, ob nic^t irgenbwo im SÖipfet bic ben Eingang

jum tiefte bilbenbe 6palte fid) befinbet. Siöweilen ücrrätl) ba§ ab= unb äufliegenbe 5Jlännd)en bas

^Icft, unb bies war ber ^^aU bei bem einzigen, weldiee id) biä'fier beobachtete. Sagfelbe war in einer

^ö!^e bon etwa jWanjig ^Dieter in einem t)oI)(en JKafamalabaume angelegt unb bot mir ®elegenl)eit,

t>a^ fd^on bon ^orefielb mitgctl)cilte beftätigt ju finben. <Sobalb nämlid) bie jur Einlage bes

tiefte? gewäl)lte Saum^öf)Ie, bei bereu Erweiterung ber ftarfe <Sd)nabeI ben Sögein fefir ju ftatten

fommen mag, in Drbnung gcbrad)t ift, unb bag SSeibi^en ju brüten anfängt. Wirb ber Gingang

öom 5}lännd)en mit einer au§ @rbe unb öerfaultcm -^otje bcftel)enbcn, I)öd)ft wal)rf(^cinlic^ mit bem

(Speid)e( be§ 2;^ierc§ üermcngten 3Jiaffc fo weit bid)t gemauert, ba^ nur nod) eine fleine Deffnung

übrig bleibt, burd) Weld)e baä SBeibd)en feinen (Schnabel öorftreden fann. 3öät)renb ber ganjcn

Srutäeit wirb eä öom 5Jlännd)en reid)lid) mit ^^üc^lten gefüttert, unb le^tere» ift beetialb gezwungen,

juWeilen biä in beWotjnte unb öerl^ältniSmä^ig baumarme ©egcnben fid^ p begeben. 80 Würbe

5. S. in ber t)iefigen, faft burd)Weg angebauten ^egenb ein füld)eä 2)Mnnd)en in einem bcnad)barteu

©arten gefd)offen. 9lber Warum gefd)ic^t nun ba§ Ginmauern bc§ 2Seibd)enä? 2)a§ es, wie ^or§»

fielb annimmt, jum Sd)u^e gegen bie 3Iffen gefd)et)e, fcE)eint mir nid)t waT)rf^einIid^, ba wenigfiens

bie jaüanifd)en 5Iffen fic^ woljt I)üten Werben, in ben Sereid) einer fo fräftigen 3Baffe jn fommen,

aU e§ ber 6d)nabel be§ Sogel§ ift. Gf)er fönnten bie größeren Gidt)'^ornarten gefät)rlic^ Werben,

3umal mir ein Sratt befannt ift, ba^ ein gefangen gel)altene§ ölugeid)t)orn einen in baäfelbe 3inimer

gebrad)ten i^alUn fofort anfiel, tro^ beä ©träubeng töbtetc unb felbft tl)eilweife auffraß. Sefonberer

@rWäl)nung Wertt) fd^eint mir ber Umftanb ju fein, ha^ in bem üon mir beobadjteten gaüe ba§

3Beibd)en ben größten 2:i)cil feiner (5dE)Wung= unb Sd)Wanjfebern berloren l)atte, inbem bon ben

(5cf)Wingen erfter Drbnung nur nod^ bie bciben erften, Don benen äWeiter Drbnung in bem einen

glügel uod^ fect)S, in bem anberen blo^ nod) üier bor^anben Waren, wä^reub bie neun erften ein

öiertel bi§ ein f)alb it)rer Sänge crreidf)t l)attcn. ©puren baöon, ba^ bie lyebern etwa abgebiffen

waren, liefen fic^ nirgenbS finben; auä) war es ouffalleub, bo^ ber Stumpf beg Ü^iercS Weber

©toppein nod^ junge Sfebern geigte. 3f"foIge biefes mangelt)aftcn ^uftanbeä feiner glügel war ber

Sogel nid)t im ©taube, fiel) auc^ nur jWanjig Gentimeter öom Soben ju erl)eben, unb Würbe, einmal

ou§ bem tiefte gefallen, auf feine SSeife wieber in baäfelbe l)aben gelangen fönnen. ©0 Weit meine

Seobad^tungen. 2)er Gingeborene, Weld)er ba§ erwal)nte Üteft gefunben f)attc unb mid^ jü bcmfelben

fül^rte, berfidf)erte mir, ba^ ba§ SBeibd^en wäf)renb be§ Srütens ftet§ bom ^Dlänn(^en auf bie

angegebene äßcife eingemauert Würbe, ba^ e» in biefer 3fit feine ©dE)Wingen we^fele, ööflig

ungefc^idt jum güegen wäre unb erft ju ber 3eit beä Oflüggewerbenä ber Sfungen fein giugöermögen

i
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trieber erfjalte. @g finbet mithin biejeg ©inmauern lebiglii^ au§ SSoriorge ftatt, um ju öerTjüten,

ba§ ba§ 2BeiBd;)en nii^t au» beut tiefte falle, äöeitere SSeo6a(i)tungeu muffen bieg entfc^eiben."

.^orSfielb giBt uod) anbere ©rjätitungen ber ©ingebovenen toieber. S)iefe kl)aupten, ha%

baä 2BeiBcf)eu bom 5Jtännd)en eiferfü(i)tig bemaii)t uub na(^ SScfinben beftraft merbe. ©taufte ba§

9Jtänncf)eu uad^ einer äeitmeiligeu Slbtoefenl^eit ju Bemerfen, ba^ inätoif(^en ein anbereg ^Jlänuc^en

fic^ bem tiefte genäl^ert {)abe, fo merbe bie Deffnung fofort burc^ ben eiferfüd)tigen unb erzürnten

S5ogeI jugemauert, unb ba§ eingefd)toffene Söeibi^en muffe alSbann eleubiglicC) umlommen.

S)a§ üon SSernftetn Bef^ricöene 9teft beftanb au§ einer einfad)en, bürren Unterlage öon

toenigen Steifern unb -l^oläfpänen. „(£§ enthielt ueben einem fürälic^ au»gefrod)enen, uocE) blinben

jungen ein ftarf bebrüteteg ßi, tüetc^eg im S5erljnttniffe jnm S5ogel äiemlid) !tein ift, ba fein

2ängeuburc§meffer nur au§ üierunbfei^äig SJUEimeter, fein größter Duerburdimeffer nur au§ brei=

unbtjierjig 5Jlittimeter befielt. @§ 'i)at eine etmag Iänglid)e ©eftalt unb äiemlid) grobförnige, toeiße

©cf)ale, auf treld)er f)ier unb ba einige bla^rötl^lidje unb bräunlid^e, luenig in bie 3lugen fattenbc

tooI!enäf)nIid)e ^eidjuungen unb Siede fi(^ befinben."

3)er berü^mtefte atter afri!anifd)en .g)ornbögel ift ber .g) o r n r o b e
, „9lbbagamba" ober „@rfum"

ber 3lbeffinier, „9lbu=G)arn" ber ©ubdner (Tmetoceros abyssinicus, Buceros abyssinicus

unb Leadbeateri, Tragopan, Bucorvns unb Bucorax abyssinicus), SBertreter einer gleid)namigcn

©ip^je (Tmetoceros). @r get)ört ju ben größten Wirten ber i^amilie, ift Mfttg gebaut, fur^flügetig,

lurjfdinjänjig, aber äiemlid) l^oi^beinig. ©ein ©i^nabel ift \tf)x gro^, fi^lcac^ gebogen, feitlic^

abge|)Iattet, ftum|)ffpi^ig, in ber SJlitte ber ©c^neiben flaffenb, aber nur mit einem lur^en, obfc^on

äiemlid) fjotien 5Iugtt)ud)fe über ber äöurjel be§ Dberfd)nabels öetäiert. S)er 2luffalj beginnt auf ber

©d^eitelmitte, reid)t ungefät)r bi§ jum erftenS)ritt^eiI berSc^nabeltänge bor, ift öorn enttoeber offen

unb bann rö^^renartig ober abgefd)Ioffen unb {)at ungefö^r bie i^orm eiue§ nac^ born gefrümmten

c^elmeS, beffen breiter unb ftat^er Obert^eil bon bem fanft gerunbeten, uad) unten ^u eingebogenen

unb mit ber ©(^nabelmurjet berfdimotäenen ©eitentfieilen burd) eine 2äng§reif)e fantig abgefegt ift.

Sie fe^r Iräftigen ^eiue unterft^eiben fid) bon benen anberer ^ornböget bur^ bie ^'öi)t ber Saufe,

metd)e ämeimal bie ßänge ber ^JUtteljefie beträgt, unb bie fet)r biden 3^^^^, bereu äußere unb

mittlere im legten ©liebe berwad^fen unb bereu innere unb mittlere im borle^ten ©liebe burd^ eine

©pann'^aut berbunben finb. ^n bem^ittige, in tt)etd)em bie fed)fte ©d^minge bie längfte ift, überragt

bie ©|)itje nur menig bie Dberarmfebern. 3ln bem mittellangen ©c^toanje, beffen Sänge ungefä'fjr

ber ^älfte ber 3-ittigIänge gleic^fommt, berlürjen \iä) bie äußeren Gebern nid)t er^eblid^. S)ie 5lugen

unb bie i?ef)Igegenb finb uadt unb fet)r lebhaft gefärbt. 5£)a§ ©efieber ift, bi§ auf bie jefin gelbti(^=

meinen ipanbfd)ti)ingen, gläuäenb fdimar^, ba§ Stuge buntelbraun, ber ©djuabel, mit Siusnatjme

einc§ fyledeä am Dbcrfc^nabel, mel(^er 'hinten rot§, born gelb ift, ft^marj, ber Slugenring toie bie

£el)te bunfel bicigrau, legiere breit ijoäjxoti} gefäumt. S)a§ SBeibc^en unterfdjeibet fid) :^au|)tfäd)=

lidj burt^ etroa§ geringere ©rö^e unb ba§ meniger entroidelte nadte ^e^lfelb. S)ie Sänge beträgt

nac^ eigenen 5Jieffungeu l,i3, bie SSreitc 1,83 5Reter, bie ^ittiglänge 57, bie ©(^mouälängc
35 Zentimeter.

Ser ^ornrabe ^at uugefäf)r biefelbe SJerbreituug toie ber Zot, ift aber überall feltener. ©ein

3Bol)ngebiet erftredt fii^ über ganj 9)iittel= unb ©übafrifa. SRan !ennt il)n aui ^abefc^ unb ben

benad)barten Säubern, bem ganjen füblid)en ©uban, äöeftafrifa bom ©enegal bi§ äumÄa|)lanbe
unb ebenfo bon ber ganjen ©üboftfüfle 9lfri!a§. ^n ben bon mir bereiften S^eileu 2lfri!a§ !ommt

er füblid) be§ fiebjetinteu ©rabe§ ber SSreite äiemlid) überaE, jebo(^ uid)t aEer £)rten in gleicher

§äufig!eit bor; benn er beioo'^nt mel)r bie malbigen ©tepfenlänber unb bie ©ebirge al§ bie eigent=

lid)en llrioalbungen ober bie baumlofcn ©egenben. ^n ^abefc^ fteigt er, laut ^eugtin, bü ju

biertaufenb 3)ieter im ©ebirge em^ior, toirb jebod) häufiger in einem ©ürtel amifdieu ein= unb äioei»
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tau|enb 5Jteter angetroffen. 9lad^ ber 58rut,^eit öcreinigen fid^ junjeiten me'^rcrc ^aarc mit i^ren

Ölungen, unb eö faun bann gefdticl^en, ba^ man ii)xtx jc'^n Bi» jroötf 8ti'icf gemeinfrf)afttid) uml^er«

wanbern fie!)t. ^laä) ^ftonteiro foüen fic^ im S^nneren 9lfrifa§ fogar ^tügc öon l^unbcrten

jufammenfcf)aren. 3fc^ öermag bie SBa^r^eit biefer Eingabe nicf)t ju beftrciten, aber eBcnfotoenig

fic für ridjtig, bcjic^entlir^ für met)r aU eine äußcrft feltene 3IuänQ()mc ju t)atten. ©etuötjnlid) lebt

:,^^<^""^^^^̂

C^ornrabe (Tmetoceros abyssinicns). >'» natfltl. &xiit.

ber .^ornraBe |)aarrt)eife nnb ni(i)t unter feinen ©attungäüertoanbten, ift aud) fein Saunibogel im

eigentlichen Sinne bco 2Borte§, fonbern fdireitet rabenartig auf ber @vte um'^er, Ijier *J?at)rung

fud)enb, unb nimmt nur, menn er aufgefd^euc^t ttjirb, auf 5ßäumcn feine ^ufluc^t ober ern)äf)lt fie

ju feinen 9int)efi^cn. ©injctn fte'^enbe, bid^t betäubte ,^od)bäumc auf Sid)tnngen unb Xriften ober

an J^atge^ängen, roetd^e toeite ^uäfic^t geftotten, ttjerben, nad^ ^englin, ät)ntid)cn Orten beüor»

jugt. 2)odf) begnügt fid) ber ''Jtbbagamba im 'Jiot^fatte aud^ mit einem l)öf)eren Sctebtodfc ober einer

SBergfuppc, todäjt ii)m toeite Umfd)au geftaltct. „'üai)t", fagt .^eugtin, „öefa^r, tt)eld)e ba§

ru{)ige ?Iugc balb erfennt, fo flüd£)tet er tttomögUd) t)inter ©teine, Süfd)e unb ,g)ecfen ober ge(}t ethja§

müt)fam auf, ftreic^t in mäßiger .^ö£)e unb meift in gerabcr 2inie, bie glügel furj, frnftig unb

gerdufd^tiott fd)lagenb, ein gute» Stürf weit unb lö^t fi(^ getoöf^nli^ auf einer erl^abenen 8tetle ber
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6rbe, auf ^yelfen ober bürren SSaumäften nieber, um feinen -geinb ju Beol6ac£)ten. SSei fot($en f5tud)t=

toetfuc^en getoinnt ex meift eine feinem früheren «Stanbpunfte entgegengefe|te 3;§altt)anb."

®et S5ogel ift eine fo auffattcnbe ©rfc^einung, hü% xi)n jeber (Eingeborene !ennt, unb er ft(^

überaE eine getoiffe Sichtung ertoorben i)at S5ei Erregung geBerbet fi^ namentlirf) ba§ Tlännäim

fe^^r fonberBar, Breitet feinen ©(^manj au§ unb legt t£)n wieber äufammen, ganj nad) Slrt be§ Srut»

I)a'§ne§, Bläft feinen Äe^^lfad auf, fditeift feine ^lügel auf bem ^oben unb giBt fic^ üBert)au|)t

ein getoaltige§ 2lnfef)en. £)er @ang ift raBenartig, aBer ettoa§ toadelnb, ber t^tug !eine§tt3eg§

f(i)toad), toie Be'^au|)tet toirb, fonbern im ©egent^eile leidit unb fc^ön, aut^ auf gro§e ©trecfen ^in

fc£)meBenb, foBalb ber S5ogel erft eine getoiffe ^ö^e erreidit ^at S)o(f) lieBt e§ aud) ber ^ornraBe

nicf)t, in einem ^uge weite ©treden 3U buri^meffen, fonbern fättt, Wenn er aufgefd^euc^t würbe,

Balb wieber ein. ©inb S3äume in ber 9M£)e, fo pflegt er ^unädift biefen fid) juäuWenben unb Bon

ber ^ö^e au§ um^er ju fBät)en. 6rfd)eint if)m etwa§ Bebenüic^, fo er'^eBt er fid) I)od) auf ben SüBen

unb f($aut mit geöffnetem (5d)naBel ängftti^ ben 2ln!ommenben entgegen. S)er erfte Saut, Welcher

öon einem auggefto^en wirb, giBt bann ba§ 3eic£)ß" ä"i-" SIu(^t für bie ganjc (S5efeHfd)aft. (5d)eu

unb öorfic^tig ift er unter allen Umftänben, unb be§t)alB I)ält e§ ftet§ fd^wer, il^m fi(^ ju naijtn.

©elBft Beim gutterfuc^en Wä'^lt er fid^ am lieBften fold)e ©teilen, wel(^e nat^ aEen ©eiten t)in freie

Umfc^au geftatten.

^n bem 3!Jtagen eine§ männUd)en .^ornraBen, Welchen id| ^erlegte, fanb i(^ unter S)ungfäfern

unb ^euf(^reden einige 2Bürmer unb ein 3iemli(^ großes ß^amäleon. ©ournet) giBt ©d)nerfen,

ßibec^fen, i^röfdie, Statten, ülJtäufe, berf($iebene ^euf(^reden, ,^äfer unb anbere ÄerBt:^iere, 9Jlon=

teiro Surt^e, 35ögel, @ier, Ääfer, 9Jlanbiofawurjeln unb ©runbnüffe al§ feine 9iat)rung an. „@r

jagt", fagt © ournet) , „am lieBften ba, Wo ba§ @ra§ weggeBrannt würbe, "Eiadt mit feinem Iräftigen

©c^naBel in ben t)arten SSoben, bret)t fiaftig 6rb!lumpen um, fo ba^ ber ©tauB baüonfliegt, nimmt

bie gefangenen ^erBt^iere, wirft fie in bie Suft, fängt fie Wieber auf unb lä^t fie in ben ©d)lunb

l}inaBroIIen. ©rötere ©(^langen tobtet er auf folgenbe Slrt. Sßenn einer ber 3}ögel ein berartigeS

^xuäjtifkx entbedt ^at, !ommt er mit brei ober öier anberen !)erBei, näl^ert fid^ öon ber ©eite mit

au§geBreiteten ©d^Wingen unb reijt mit biefen bie ©dilange, bre^t fidf) aBer im redt)ten SlugenBIidc

))Iö^ti(^ um, berfe^t it)r einen gewaltigen ^ieB mit bem ©dinoBel unb 'i^ait gefdiwinb Wieber feinen

fd)ü^enben ^lügelfd^ilb öor. Siefe Eingriffe werben Wieber^olt, Bi§ bie ©d)Iange tobt ift. ®el§t

biefe jum Singriffe üBer, fo Breitet ber ^ornraBe Beibe t^lügcl au§ unb fd^ü^t bantit ben Äo:|)f

unb bie BerWunbBarften X^tiU." Slntinori Be^eid^net il)n, nadi) S5eoBa(^tungen unb Unter=

fudl)ungen be§ 53tageng, al§ SllleSfreffer im umfaffenbften ©inne unb Bemertt, ba^ er nid)t aEein

allerlei ^Pflanjen au§ bem 35oben jielit, fonbern aud^ Sfagb auf bie berfd^iebenartigften %f)kxt

Betreibt. ©0 entnal^m ber genannte bem 5Jiagen eine§ öon xi)m. erlegten 9Jlännd)en§ ein @rbei(^=

l^ijrncl)en mit ^aut unb .paaren unb in fo gutem ^uftanbe, ba^ fd)on ber 2Iugenf(^ein lehrte, ber

SSogel muffe e§ leBenb ergriffen l^aBen. 2Ber bie S5iffig!eit biefer unfere @id^l)örndl)en an @rö§e

üBertreffenben Kläger lennt, mu§ fagen, ba§ foId)e i^agb bem5!JlutI)e unfereg S5ogeI§ jur @:^re gereicht.

9tod) .^euglinS S5eoBad)tungen erf(^eint ber ^ornraBe Bei ©teppenBränben, um I)ier aUe buri^

ba§ treuer Befd)äbigten .g)eufd^reden, Ääfer unb anberweitigen 3ll)iere äufammenjulefen.

S)ie ©timme ift ein bumpfer Saut, Weld)er wie „SSu" ober „^u" !Iingt. „Soden fid) 5[riänn($en

unb 2öeiBd)en", fagt ^euglin, „fo ftö^t ber eine, wa'§rfd)einlid) ha§ 3!Jtännd^en, biefen bumöfen,

weit :§örBaren Saut au§, unb auf it)n antwortet ber anbere eBenfo, aBer um eine Oftaöe I)öl)er.

Siefe llnterl)altung ber (Satten, Wel(^e faft uuäertrennlid) finb, bauert oft WoI)I eine SJiertelftunbe

lang ununterBroct)en fort, Bi§ irgenb eine äußere ©törung fie Beenbet." (Sournet) Berichtet genau

ba§feIBe, Bewerft aBernocI), ba§ ba§ 9)lännd^en unaBänberlid) juerft ju fd)reien Beginnt, unb

öerfidjert, ba§ man ben 9?uf faft jWei engtifd^ ^[Reiten Weit öernel^men fann. ©egen bie ^aarung§=

jeit I)in, wcld)e im ©uban in bie 3!)lonate unfere§ .g)erBfte§ fäüt, rufen bie ^ornöögel öfter unb

erregter alg fonft. Bewegen fid) aud^ in fo eigcnt^ümlic^er Sßeife, ba^ ^eugtin öon einer SSalje
S3rct)m, Sljievteten. 2. gjuflaflc. IV. jg



290 Zweite Orbmtiii}: 2ei*t|d)iiäblcr; jc^ntc i^amilic: §orniHicjcI.

berjetbcn fprec^cn fann. ,/-öeibc ©attcn treiben fid) merflid) aufgeregt unb in er{)abener ©teüung,

bie ^e^lf}aut outgcbtaien, faud^enb auf Sichtungen uint)cr unb fto^cn lijne ouä, toddjt au§ einer

großen I)ol)Ien 2onne ju fommen fdieinen."

9lu^ eigener 6rfat)rung loeiB id), bo^ ber .^ornrabe in l^o'^len 33äumcn brütet, unb burd)

.^euglin, bo^ er ficine, runbc, rau^ic^alige, fteiße Gier legt. Ob baö ©elcge au§ nicljr aU
einem einzigen 6ie befteljt, unb ob bas 2Beibd)cn eingemauert töirb, ift, ]o öiet mir bctannt, jur

3eit nod) nid)t entfd)ieben. 2)ie 33aumf)öI;Iung, toeld)e ic^ auffanb, jeigtc feine Spur öon einer

berartigen 5lrbeit unb cntl^ielt nur ein einjigeö ^ungel. S)agfelbe war ^iemlid) flügge unb bi§ auf

ben 3JiitteItI)eil ber Sd)tüungfebcrn rein fditoarj. S5on einem .^orne auf ber ©d)nabeltour3el toax

nod5 feine 8pur ju feigen. 2öir öcrfud)ten, bie 9Ilten beim tiefte ju f(^ie|cn unb brad)ten bai fd^on

auggef)übene ^unge bestjalb mieber in bie 9iift^ö'^Ie jurüd; feine» ber fd)euen Altern aber lie^ fic^

erblitfen. 3)a§ 3>unge tourbe mit rofiem 5teifd)e ernährt unb zeigte fic^ balb fet)r jutraulid). 6ö

ttjar auf unferer 33arfe nid)t gejcffelt, fonbern fonntc fic^ nad) 23etieben bcmegen, i)atte fid) ober

balb einen beftimmten ^la^ auc-getoät)It unb feljrte ju biejem unter allen Umftänben jurüd. 2)e§

fonberbaren gfieuubfc^afteüerpItniffeS , tt)eld)eä e§ mit einer ^leerfa^e fc^lo^, ffahi iä) fd)on im

erften S3anbe biefeä Söerfcö (©. 119) ©rlüäljnung getl^an, unb ic^ mitt l)ier nur no(^ ^in^ufügen,

ba^ e§ ber ^a§I)ornöogeI Ujar, meld)er fpätcr ben ^^reunbfc^aftgbunb aufreiht erl)ielt. ^n 6§artum

burftc ber .^ornrabe im .^ofe uml^erfpajieren unb treiben, maS er föoEte, mad)te aud) üon ber iljm

ge)d)enften ^Jreitieit umfaffenben ©ebraud), unterließ aber nie, üon 3eit ju 3eit äu feinem ^rcunbe

äurüdäufef)ren. 3In mand)en Sagen berbrat^te er Stunben in beffen ÖJefettfdiaft, obgleid) er öoII=

ftänbig gemiß^anbelt tourbe. @§ maren mel)rere 3lffen im .^ofe angebunben; ber .^ornrabe fannte

aber feinen Ofteunb fel)r too^l unb ging immer ju biefem ,
nie ju einem anberen t)in. Uebrigenä

tDußte er fid) aud) fouft ju unterl)alten. 6r öerfolgte unfere jal^men 3biffe, jagte nad^ ©Vierlingen

ober trabte in läd)erlid)er äöeife, fd)einbar nu^toä, im Jpofe auf unb nieber, fprang ,^utt)eilen bom

SBoben auf, führte bie üjunberlic^ften Seloegungen mit bem ^opfe auö k. 9lid)t feiten bcftieg er eine

unferer Sagerftättcn, legte fid) l^ier gemütl)li(^ nieber, breitete bie ^ylügel aui unb ftcdte feinen

Äopf balb unter ben S3au(^ ,
balb unter bie ^lügel. ©egen un§ toar er burd)au§ nid)t bögartig :

erlief fid) ftreid)etn, aufl)eben, forttragen, befel)en unb unterfui^en, o'^ne jemals in 3orn ju geratl^en,

gebrauste übert)aupt feinen furd)tbaren ©^nabel niemals.

3lntinüri erl^iclt einen ebenfattä jung bem tiefte entnommenen .^ornraben, ernährte i'^n, in

bcrfelben SSeifc U)ie wir, bornel^mlid^ mit fleinen tJleifd^ftüden unb 5Jläufen, unb gewöl^nte it)n in

furjer 3cit jo an fid), ba^ er auf ben 9tuf feinet 9iameng 3lbbagamba fteti t)erbeigetrabt fom,

um feine Dlal^rung cntgegenjunel)men. (äinmal an feinen Slufent^alt gemöl^nt, lief er na6)

Selicben frei umtjer, flog ^uloeilen ^von= big brei^unbert ©d^ritte Weit, lie§ fid) aber bon einem

fleinen Änaben wieber ^eimtreiben unb legte bann biefelbe ©tredc, tt)eld)c er juerft im 5lugc

burc^meffen l)atte ,
in fleinen ©ä^en jurücf. 2)ie Seid^tigfeit , it)n ju erljalten unb ^u ääl)men,

bürfte i!^n, tüie 3lntinort meint, aU empfel)len»tt)ert]^en ^auSgenoffen erfd)einen laffen. 2)urct)

fyangen bon 5)läufen unb anberem Ungeziefer würbe er fic^ fic^erlid) nid)t unerl)eblid)e SJerbienfte

erwerben.

S)a^ ni(^t alle gefangenen ^ornraben fo ouäielicnb finb wie biefer jung aufgewogene, gel)t

au§ einer 33littf)eilung bon 5öobinu§ l)erbor: „S)u fd)ä^eft mid^ im Sefi^e beö ^ornraben

glüdlic^, id) mic^ felbft aber nid^t. 3td) mu^ fagen, t>a^ ber 9}ogel ein ungemein langweiliger

©efelle ift, obwot)l feine ganjc (Srfc^einung fe^r in bie Singen fällt. 5Us bog X^ier anfam, über=

wieä ict) if)m eine eigene 2lbtl)eilung in meinem @efettfd)aft5fäfige, in weld)er fid) anfällig eine

flügellahme .g)auätaube, fonft fein lebenbeä SBefeu befanb. S)ie erfte Z1)at bcS <g)oruroben, weld^er

fiä) naä) bem .^erau5net)men ou§ bem 33erfanbfäfige fc^eu nieberbürfte. War, ba^ er, fobalb er fid)

unbeobad)tet glaubte, fofort bie Saube überfiel, töbtete unb l^alb auffraß. SSenn idt) mid) fev.i

ober berftcdt ^ielt, ging er, ungefähr wie ein ©teljöogcl f(i)reitenb, in feinem 2lufentt)alt§orte
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um'^er, bege'^rlic^ nai^ aHen IbenatfiBartcn SJiJgeln fditelenb, unb er tüürbe biefe getüi^ öetöbtet

^aöen, toärcn fie nid;t burc^ fidjere Sra^ttoänbe bon it)m getrennt gelüefen. 5'ia'^te iiä) üjin

jemanb, ]o brückte er fi(^ jofort in eine 6cfe nieber unb ^tett iiä) |o ru'£)ig, ba^ man it)n für

au§gcfto|)|t Ijcilten fonnte, !^ätte erntest ba§ gro^e, IeB{)afte 3Iuge betoegt. SBenbete man ficf)

einen Stugenbliii ab, fo fd)lii|)ite er toit ein ^^Pfcit in fein .^äu§($en unb öeri'uifite jid) jebem Blicfe

3U entjietien. 3lttmä^tig er'f)oB er ji(f) bann n^ieber unb fal) fi(^, langfam öor)(^leid}enb, um, 06

bie Suft rein fei. .^atte er fii^ in biefer SSejie'^ung Iberu^igt, fo fii)rttt er mit gemeffenen ©(^ritten

meiter unb fi^wang fid), ^al6 fpringenb, Ijalb füegenb, auf eine ©i^ftange ober am lieBften auf

bie ©pi^e einer Keinen Sänne, meiere fid) unter bem ©etotdjte be§ 35ogeI§ umbog, ,'gin fa§ er

bann gan^ rut)ig, oBgleic^ e§ mir unBegreifli^ mar, mie er mit feinen tnrjen 3e^eit auf beut

fdimanfenben ©i^e fid) ju erhalten öermod)te. ;3mmer aBer fa^ er fid) ängftUd) um, oB tnot)!

and) femanb fic^ xi)m. nähere. SSei größerer 3lnnä^erung l^atte man aÖe Urfat^e, fid) bor feinem

mäd)tigen ©d)naBel in 2ld)t ju ne'f)men. 3}lit bem 9luge jeber SBemegung be§ fid) it)m nä^ernben

5Jteni^en folgenb, öffnete er ben ©i^naBel unb fut)r :pfeilfc^nett naä^ ber auigeftredten .^anb, unb

feine SSiffe toaren ungemein fräftig unb fc^merjten empfinblic^. S)ic 9tänber be§ ©d)naBeI§ finb

fe^r f(^arf ,
unb ber baätoifd)en gerat^enbe ginger ift in großer Sefa'^r, !)alB aBgefd)ält p merben,

mie id) felBft ju meinem nic^t geringen 3}erbruffe erfai^ren mu^te. S)ennod) ift e§ Ieid)t, ben

Sogel ju ^jaden; benn man Braud)t it)m mit ber einen .^anb nur einen ©egenftanb borju^alten,

auf meieren er fein 2lugenmer! richtet, unb !ann il^n bann burc^ einen fd)netten GJriff mit ber ^anb
am ^alfe faffen.

„2Jlein gefangener ^omraBe t)erfd)mä!^tc jebe anbere 9lal)rung al§ i^leifd); SSrob unb

5rüd)te rü'^rte er ni(^t an. 2lm lieBften ber^e'^rte er 5Jtäufe, bereu er fec^g Bis ac^t ©tüd nac^

einanber berfdjiang; eBenfo maren i^m S5ögel fet)r toillfommen. Sic Illäufe mürben mit ben

.g)aaren, bie SSögel mit ollen fiebern ^inuntergemürgt. ©in einziger 33i^ genügte, um ben armen

©|)a^, metc^er mit S5Ii^e§fd)nette erfaßt mürbe, p tobten, ^fiegenmürmer maren gteid)fa(I§

eine gefud)te ©|)eife unfere§ S5ogel§; boc^ f(^ien it)m alle biefe Äoft nid)t äujufageu, unb iä)

mödjte Be'^aut)ten, ba^ er in ber grei^eit t)au)3tfäd)lid) bon Surc^en leBt. 2ro^ ber forgfamften

^^Jflege unb reidiUi^ften ^oft mürbe mein gefangener fet)r mager, ba§ fleifd)ige ^ef)lfelb, melc^eS

\iä) früher ganj feft anfüf)Ite, 5eigte fid) fd)taff unb meid) unb einer ^autfalte ä^nli(^. Tian

!onntc ba§ Z^kx nic^t !ran! nennen: e§ fra| unb berbaute gut, bie Gebern lagen i^m tnapp am

Seibe
;

bie üBert)anbne!§menbe 3lB3ei)rung unter biefen Umftänben aBer mar ein fiebere» 3eiti)ßn,

ba^ e§ fi(^ nid)t mo^l fül)Ite unb irgenb etma§ bermiffen mu^te. @ine§ 9Jbrgen§ fanb id) it)n

tobt in feinem Käfige.

„Sd) faufe nie einen .^ornraBen mieber
;
benn biefer eine l^at mic^ burd) feine ©d^eu ftet§

geärgert. 5liemal§ I)aBe id) i'^n in feinem 2;t)un unb SreiBen BeoBac^ten fönnen unb mit niemaub

l)at er fid^ Befreunbet."

3le^nlid)e§ erfa'^renmir bur(^ 5Ronteiro. ©in 'Pflegling biefe§ f^orft^erS* erl^ielt gemifc§te§

gutter unb Befanb fid) mot)l baBei. ©innml mürben it)m and) iyif(^e borgemorfen, unb e§ f(^ien,

ha'^ biefelBen i!)m fe'f)r Be'^agten. 2ll§ er auf bem .^ü^ner'^ofe freigelaffen mürbe, ftürjte er fic^

fofort auf bie ^üc^tein, mürgte in einem 3IugenBlid fed)§ bon it)nen :§inoB unb BefdjtoB fein

grüt)ftüd mit berfd)iebenen ßiern, melt^e er äu fid) na'^m.

S)ie ©ingeBorenen 3lfri!a§ fteHen bem .^ornraBen nid)t no(^, meil fie fein i^Ui]ä) niä)i ju

bermertt)en, ben erBeuteten üBert)au:|3t nid)t ju Benutien miffen. |)ierbDn matten, fo biet mir

Befannt, nur bie SSemot)ner ©d)oa§ eine 3lu§nat)me, ba unter i^nen, laut ^euglin, feine gebern

al§ gefuditer ©d)mud ta:pferer Krieger gelten unb bon benen getrogen merben, meld)e einen ^yetub

erft^Iogen ober ein grö^ereg ^ogbt^ier gctöbtet l^oBen. .g)ier unb bo fott ber 3)ogel ju ben l^eiligen,

in SIBeffinien bogegen, laut SefeBbre, ju ben unreinen 5tt)ieren gejätjü merben; l^ier fott fic^

bem entfpred)enb ein Iäd)erUd)er 2lBerglauBe an i^n !nüpfen. 6ine eigentt)ümli(^e ^^agbmeife ift in

•19*
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Äorbofän üUiä). „"THan ^jflegte bcn .^ornrabcn", fagt Stüppell, „für niic^ regelmäßig leBenb

ein^ufangen, inbem man i'^u burd^ [tcteä ^iad^ingcu ju ^^ferbe jo lange berfolgte, big er, aujg

äufeerfte crmübet, \id) nid^t mel^r auf|d)h)ingen fonnte."

©inem bcr prai^tboüften, burci) (Sagen unb Wäxä)tn öielfad^ ber'^crrlic^ten Söget nnjereS

©rbf^eile^ ju Siebe ^at eine jaljlreid^e, etwa fiunbertfünfunbätoan^ig 5trtcn jä^tenbe ^aniiUe

ben fel^r unpaf|enben Flamen ©iöüögel ert)alten; bcnn bie hti Weitem größte Slnjal^t ber t)ierl^er

ju jäl^Ienben ßeid^tfcfinäbler lebt in bcm toarmen ©ürtel bcr Srbc itnb toeiß nichts bon 6i§ unb

Söinter. Sie ßiäbögel (Alccdinidae) fennjcic^nen fid) hnx^ fräftigen Scib, furjen .^ali,

großen ^opf, fur^e ober mittellangc iJIügel, furjen ober l)öd)ften§ mittellangen ©d^loanä, langen,

ftarfen, geraben, toinleligen, fpi^igen 6^nabel, je'^r Keine, btei= ober bierjel^ige ^Jüße unb gtatteS,

meift in ^jräd^tigcn färben ^jrangenbe§ ©efieber, njel(^e§ ficf) nad£) bcm @cf(^Ied^tc faum, nad^

bem Sllter Wenig unterjd^eibet.

|)inri(i)tlid^ be§ inneren 35auc§ bcr@i§böget ]§at ÜH^jc^ nod) Unterjudiungen ber curopäi|df)en

3lrt at§ auffaHenb ba^ folgenbe ]§erborge]^oben. „2)a§ Äo^jfgerüft l^at im ganjen eine jwar ober=

flä(^lid^c, aber unber!cnnbarc 3Ie^nlidE)feit mit bem ber 9ieil)er. 6cf)nabehücfcn unb ©tirn liegen

foft in einer geraben ßinic. S)tc Söirbetfäulc beftcl^t au§ elf §al§ =
, adf)t 9tüdEen= unb fieben

©d^toanäWirbeln. Son ben 9ti^)pen^)aaren traben nur bie fünf legten 5tit)^)enfnoc^en. 2)a§ SSrufU

bein gleid)t bem ber ©pec^te. 3ln ben ^intergliebern ift t)it Äürjc be§ £aufe§ befonberS merflid).

S)ic Sunqt ftet)t Wegen il^rcr geringen @rößc in einem ungeWö^nli(f)cn 5Rißber^ältniffc jum

©d^nabel. 8ie ift Wenig länger al§ breit, beinal^e breiedfig, iebod^ an ben ©eitenränbern auSWärtä,

am ^irtterranbe einwärts gebogen. S)a§ 3ungengerüfte ift merfwürbig Wegen ber Äleint)eit be§

3ungenfern§ unb bcr 33rcite bc§ 3ungenbeinförperö. 3)er ©df)lunb ift Weit, aber ni(i)t ju einem

Äropfe ou^gebauc^t, ber SJormagen fe!§r furj, ber 5Jtagen l^äutig unb auäbe'^nbar. Slinbbärmc

finb nid^t bor^anben."

S)ic (5i§bögel finb SBcltbürgcr unb jiemli^ glcicE)mäßig bertl^eilt, obgleid^ bie ^^ntilic, Wie

ju erwarten, erft innerl^alb beg Warmen GJürtelS in il)rer boHen Steid^l^altigfeit fidt) jeigt. Sitte

Slrten ber fjamilie beborjugen bie D^iad^barfdEiaft fteinerer ober größerer ©ewäffer, aber nid^t atte

finb an ba§ SSaffer gebunben, nid^t Wenige, biclleidf)t fogar bie meiften, im ©egentl^eilc ju 9Balb=

bögein im eigentlid^ften ©inne geworben, beren 2eben§Weife bann mit jener Wafferliebenbcn S5er=

wanbten faum nod^ 9let)nlid^Ieit f)at. 3)a nun felbftbcrftänblicl) bie abweid^enbe SebenSweife mit

geWiffen 3}eränbcrungen im SSaue unb in ber S5efd^affenl)eit be§ ©cficbcrS in engftem ßinftange

fte^t, !^at man bie ^aniilie mit bollftem Steckte in ^Wei Unterabtl^eilungen jerfättt, beren eine bie

ftoßtaucE)enben 2Baffer= unb bereu anberc bie Sanbeigbögel ober ßiefte umfaßt.

S)ie crftc Unterabtfieilung ber SBaff creiSbögcl (Alcedininae) fcnuäeicfinet fid^ borncl^mlid)

burdt) ben langen, geraben unb fd^tanten, auf ber fji^ftc gerablinigen, feitlid^ fe'^r jufammengebrücCten

©c£)nabcl unb ba§ ftet§ fet)r glatte, eng anliegenbe fettige ©efiebcr. Sitte Slrten fiebeln fid) in

ber ^'af)e bon ©cwäffern an unb folgen biefcn bi§ t)odE) inä @ebirge l^inauf, foweit e§ 5ifdE)e gibt,

unb bii jum 5Rcerc§geftabe l)inab. 2äng§ bcr ©cWäffcr leben fie einjeln ober "^ödiftenl paarweifc;

Wie atte i^\\ä)tx finb aud^ fie ftitte, grämlidt)c, neibifd^e ©efetten, weld^e Umgang mit i^reggleid^cn

ober mit anberen SSögeln überl^aupt möglid^ft bermeibcn unb in jebem lebenben äöefcn, Wenn auc^

nidE)t einen SBeeinträd)tiger, fo bod^ einen ©törer i]^rc§ @eWerbe§ erbliden. 9tur fo lange bie ©orge
um bie SSrut fie an ein beftimmtc§ ©ebiet feffelt, berweilen fie an einer unb berfelben ©tette; übrigens

fd^Weifen fie fifc^enb uml^cr , bcm Saufe ber ©cWäffcr folgenb ,
unb einäclnc Slrten burd£)Wanbern

bei biefer @elegenl)eit jiemlic^ bcbeutenbc ©tredfen.

S^te Begabungen finb eigentl^ümlic^er Slrt. 3« gc'^en bermögen fie !aum, im x^ütQin ftnb

fie ebcnfattä ungefd^idEt, unb nur ba§ Söaffer bc:^errfd^en fic in einem geWiffen ©robc: fie taucf)en
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in a6fonbeiIi($er 3Beife unb berfte^en auä) ein toenig ju fd)tt)immen. Unter i'^ren ©innen fte^t ba§

®eiid)t obenan; jiemlic^ gteicf) i)0(i) entnjirfelt |(i)eint ba§ ©e'^ör ju fein; über bie übrigen ©inne

:^aben tnir fein Urt|etl. S)a§ geiftige SBejen ftellt bie 6i§bögel tief. S)ie t)eröorragenbfte ßigenfdiaft

|c§eint unbegrenjteä 50li^trauen ju jein. ©igentlid) !lug !ann man fie nidit nennen. S)oct) finb aui^

fie nii^t aHe§ guten bar; benn fie befunben toenigftenS ungemein gro^e 2lnf)ängli(i)feit an i^re 33rut.

i^ifc^e, ilerbtf)iere, Ärebfe unb bergleidien bilben il^re 9iat)rung; an Sur(^en, ^riec£)= unb

anberen SBirbeItJ)ieren, n)eld)e ben öerttjoubten Sieften fef)r ^äufig ^um €)p]ex fatten, bergreifen fie

ixä) n)ol)l niemalg. 9tut)ig unb ftitt auf einem günftigen 3tbeige über bem 3Baffer fi^enb, ober nad)

Strt fif(^enber ©eefdimalben unb 9Jlöben über bemfelben auf= unb nieberftreid)enb, fet)en fie in bie

Siefe ^inab unb ftürjen fic^ ^slö^Iic^ mit me!^r ober minber großer Äraft auf ben erfc^öpften gifd),

berf(^U)inben hierbei getDöf)nIi(^ unter ber Oberftäi^e be§ 2Baffer§, arbeiten fic^ burct) Iräftige

Stügelf(^läge toieber em^or unb le'^ren jum alten ober einem ä'^nli(^en ©i^e jurüd, toarten bi§ ber

bon il^nen erfaßte gifi^ erftirft ift, fülfiren feinen 5tob aud) tDol)l baburt^ ^erbei, ba^ fie i^n mit

bem 5?o|)fe gegen ben 2lft fi^Xagen, fd)tingen xijxi hierauf, ben ^o^f boran, ganj mie er ift, :§inunter

unb berfaf)ren genau mie borf)er.

2)ie SSermel)rung ber ©i^bögel ift äiemlic^ bebeutenb; benn alle 3trten jie'^en eine jatilreic^e

35rut "^eran. 3""^ 9^iften toii^en fie fic^ fteile ßrbtoälle, in benen fie eine tiefe ^'ö'ijit ausgraben,

bereu l^intere§ @nbe jur eigentlichen ^fiefüammer ertoeitert mirb. @in 91eft bauen fie ni(i)t, l)äufen

aber nac^ unb nac^ fo biele, l)au:})tfä(^lict) au§ gifc^gräten beftet)enbe ©eloötte in il^rer Stleftfammer

an, ba^ im SSerlaufe ber 3eit ^oäj eine Unterlage entfielet.

S)em menfd^licfien ;^au§^alte bringen bie @t§bögel feinen 9tu^en, aber auc!^ eigentlich feinen

©c^aben. i^n fifdjreic^en (Segenben fättt bie 5)taffe ber 9ial^rung, toeld^e fie bebürfen, nic^t in§

©etüicfit, unb bie bei un§ lebenbe 2lrt ift fo flein, ba^ bon einer buri^ fie bemirften SSeeintrö1!)tigung

be§ 9Jlenf(^en faum gefprodjen merben fann.

„Ser 5llc^on ift ein ^Dteerbogcl, obtoo^l er auc^ in ben ^lüffen mo^net. 3}nb mirt alfo be^ ben

©riechen genennt, ba§ er in bem 3Jleer gebiert. 2)a§ er bon menigen erfennt mirt, ift fein munber,

bietoeil man il)n gar feiten, bnb altein im 2lpriEen ober in be§ 3Gßinter§ ©onnen tnenben fif)et.

S5nb fobalb er am Sanb nur ein ©ci)iff bmbflogen liat, fät)ret er bon ftunb on {)inmeg, alfo ba§ man

jn nici)t mel)r felien fann. (Sert)lu§ bnb @et)j toirt bae 5[Rännlein au^ biefem S5ogel gelieiffen.

5]3lutard)u§ fagt, ba^ biefer 5llct)on ber toeifefte bnb fürnemfte fet) au^ allen 9Jteertl)ieren. S)ann

er f^rid^t: melciie 9tac£)tigatt moKen mir feinem ©efang, toeldie ©c^malbe feiner Söittfertigfeit, toelc^e

2anbe feiner Sieb, fo er gegen feinem Seemann trägt, toelciie SSienlein Motten mir feinem glei^

bergleid^en? S)ann, ma§ 3öei§l^eit unb ^unft fie an \i)xtm tieften ^u mad)en brauchen, ift nur ein

SBunber ju fogen. S)ann ber 2llc^on mac^t mit feinem anbern Söerrfäeug bann allein mit feinem

fc^nabel fein ^left, ja er äiutmert bi§ al§ ein ©(f)iff, biemeil e§ ein SBerf ift, ba§ bon ben 2!Benen

nici)t bmbgefeliret, noci) ertrencft mag toerben, bann er ftei^tet fleine gifc^grät al§ ein flQvipp in

einanber, alfo, ha^ er etliche, gleich al§ ben fettet» Qci'ab leget, bnb bie anbern aU bie Södfel, in

bie mitten babur^ äßu^t, biefe frümmet er bann 3U einer fugel, bnb geftaltet e§ lang, gleich al§

ein Sagbfd)ifflin. 23nb fo er bi§ alfo au^gemaciit, l^efftet er§ au eufferft an hü§i ©eftab, bnb fo bie

SQBätten barmiber ferlagen, biefe§ belegen, ober barein ferlagen, büttjet bnb l)efftet er ba§ noci)

fteiffer, alfo, ba^ man e§ toeber mit Steinen noci) @ifen lei(i)tli(^ jerbrecijen ober '^intoegreiffen mag.

^n melc^em ba§ Sürlein gan^ munberbar ift, alfo formieret bnb geftaltet, b^ er aHein barein mag
fommen, ben anbern aber ift§ gan^ bnficä)tbar bnb bnbefannt, e§ mag auc^ fonft gar nic|t§ barein

fommen, auc^ fein ioaffer, barumb bj biefer eingang au^ einer fc^mellenben 9Jlütert, alg einem

(5ci)U)amm, gemaci)t ift. S)iefe befc^leuft mit feinem auffd^toeEen benSßeg, ba^ nichts barein fommen

mag, melciie materi boc^ boni S5ogel fo er l^ineinfd^lteffen mil, niebergetrucft toirt, alfo, ba^ ba§
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3Baffcv bnrauß getriicft, jm einen fiebern Zugang gi6t. 3lriftotele§ fagt, bi^ Sicft fet; gtcid) einer

^iecrbaUen, fo tion 5P(umen önb mond^erle^ 5tglen ,^ufammen gefamlet tt)crben, lid)trot, al§ ein

SBintauB, ober ©d)repn^örnlein mit einem langen -öalB gestaltet. Sein bag gröfte DIeft ift größer

bann ber gröfte Sabid)ioamm, bermad)t ünb öerfteibt altentt)at6en, barju l^in tjnb ^er alä ein

(Sc^tnam, an einem ort öoH, am anbern leer, ba§ crfe^t fic^ aud) einem jd)ar^ffen 2Bc()r, alfo, bafj

man c§ faum mag jer^aUjen, @§ ftel^ct im 3toeifet, ttjorau^ bod) biefcs 9ieft gemad)t njerbe: man
oermeint aber e§ merbe au§ jpi^e fiid^gräten gemad^t, bietoeit fie ber ^i)ä)c gelebe. ^Jlac^bem er fein

"iReit alfo au^gemac^t, legt er benn feine G^er barein, h}ienjol etlid)e fagcn, er leg biefe ,^u eufferft in

ben 5[Rcerfanb önb brüte fie bafelbft au^, faft mitten im SSinter. 6ie legen fünff 615er, mad)en

au(^ jf)r 9?cft in ben fiben erften Sagen, önb in ben fiben nadjgeljenben legen fie, brüten fie au^,

tonb erjiel^en j'^rc jungen. 2)iefer üogel gebieret fein lebenlang, önb fä^t an fo er öier 5)tonat alt

toorben ift. Sag SBciblin liebet feinen ^ann alfo, baß e§ jm nit nur eine jeit im 3ar, al§ anberc

55öget, anl^angt, fonbern [lä) bloß ju il^m önb ju fonft feinem anbern gefettet, au§ ^reunbfi^aft,

cl^elid^er ^Pflid^t unb Siebe. ©0 aber ber Wann je^t öon Stlter önbermöglic^ toorben, önb faum

l^erjufommen mog, nim^jt e§ ben alten auff, önb erne^ret, önb erl)ältet jn, alfo, baß e§ bcnfelbigcn

niemals l^inber jl^m läßt, bietoeil cä ben auf ben 9?üden gelegt, mit fid^ tregt, ftef)et aud) bem betj,

önb ift i^m beplfflic^ bi§ in ben 2obt. (So ber ^Jiann geftorben, fo effen önb trinden bie 2Bciblin

gar nic^tä me'^r, fonbern fte tragen Seib eine lange 3eit, barnad) öerberben fie fic^ jelbft, boc^ fingen

fte öor jfirem 2;obt, fo fie je^t anffl)ören toötten ju fingen, ein fläglii^en ©efang, 6etjj, 6et)y. S)iefe§

toieberl^olen fte offt önb bid, l)ören benn auff. S)od) toolt ii$ nid)t ba§ ic^ ober anberc Seut biefc

Stimm folten ^ören, bietoeil biefe öiel Sorg, 35nglüd önb ben 2ob felbft bebeute. 2)er ©tj^öogel

mit fampt feinen jungen t^at einen tieblid)en ©eruc^, gar na^^e al§ ber toof)lgefc^modte 35ifcra.

Sein *eifd^, ob er gteid^ tobt, faulet nid)t. 5Jian glaubt, ba^ er fid) fein .§aut abgezogen, ober

attein baä ßingetoeljb barau§ genommen önb auffget)endet, atte 3f<ii;, ßt§ ob er nod) bet) leben

mauffe. 2)ic Äaufflcut fo toüllin Xnä) öerfauffen, bie l^aben bie .^aut öon biefem öogel bct) bem

%uä), al§ ob biefc bie Äraft ^aht, bie Si^aben auszutreiben. S)iefe§ fot fie tt)un, fo fie attein in

bem öiaben ober ®emad)en ift barinn ba§ Zuä) bann ligt, önb bi§ ^aben etlid)e mir gcfagt, fo bi|

erfaf)ren t)aben, toietool ic^ ba§ faum glaub. @ä fagen etliche, bie Straal fd)lage nid^t in ba§

^au§ barinn bi| 9ieft gefunben toerbe. i^tem fo man ju ben Sc^ä^en legt, fol er biefelbigen mehren,

önb alfo alle 3lrmut^ tjintocgtreiben."

2llfo berid^tet gläubig ber alte @e§ner, bie tounberbaren unb unbegreiflichen eingaben ber

Sitten jufammenftcttenb. Unb ba§ tounberbarfte ift, ba^ ftd) biefe 5Rärlein bi§ in bie neuere ^eit

cr'^alten l^aben unb toenigftenS f^eiltoeife geglaubt toerben; benn l^eutigen 2age§ nod) erjä{)len

manche S5ölfcrfd)aften faft biefelben ©efdiic^ten. Sotoie unfere S5orfa{)ren glaubten, ba§ ber

SBunberöogel nod^ im tobten 3uftanbc ben 33ti^ abtoel)re, öerborgene Sc^ä^e öerme^re, jebem, ber

i^ bei fid) trage, 3tnmut^ unb Sd^önl)eit öerlei^e, i^rieben in ba§ .^au§ unb 2Binbftitte auf ba§

9Jleer bringe, bie i5ifd)e an fic^ lodc unb beS^alb ben 5ifd)fang üerbeffere, fo laufen felbft l)cutjutage

nod^ bei einigen afiatifd^en Sßölferfd^aften, bei Üataren unb Dftjafen, tounberfame ©efd^id^ten öon

^Jlunb ju 3Jtunbe. 2)ie genannten Stämme fdl)reiben ben fiebern unfereä 33ogeli fiiebesjauber unb

feinem Schnabel '^eilfamc Äräfte ju. 3ltte biefe Altären gelten in unferen fingen nid^t§ metjr; ber

SJogcl aber, ben fie öer^errlid^ten, ift barum nid)t minber ber attgemeinen 33ead)tung toertt).

Unfcr (Si§öoget ober Äönigäfifdjcr, ber Ufer=, 2Baffer= ober Seefped)t, ßifengart

unb'ÜJlartinäOogel (Alccdo ispida, subispida, advena unb Pallasii), fennzeic^net fid) burd)

folgenbc 5Jterfmaie: S)er Sd^nabct ift taug, bünn, gcrabe, öon ber ftarfen SBur^cl an nai^ unb

nac^ jugefpi^t, an ber Spi^e feilförmig ober ettoaS jujammengebrüdt, an ben fc£)arfen Sd^neiben

ein tocnig eingebogen. S)ic güfee fmb fe^r flein unb furj; bie mittlere ber brei 3}orber,^e^en ift mit

ber faft ebenfo langen äußeren bi§ jum jtoeiten, mit ber fürjeren inneren bi§ ^um erften ©elenfe
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t)ertDad)fen, bie ^intcrsetie fef)x ficin. ^n bem lur^en unb äiemlit^ ftumpfen glüget üBenagt bie

bi-itte Sd)ioinge bie anbeten. S)ei- ©ctitDana beftet)t am äWölf fleinen, furjen gebern. S)a§ ©efieber

i[t xää), aber glatt anliegenb, äerfc^üffen, jebo(^ berb, t)tod)tüott gefärbt, oben mctaEitd^, unten

jeibig glänjenb. S)ie i^ebern be§ ^interfo^fe§ finb p einer fleinen ^oEe berldngert. 5Jlit einem

anbercn europäi|(^en S5ogel läfet fic^ ber ti3nig§ftid)er nid)t öerrcec^jetn, mit au§Iänbijct)en Strten

jetner Samilie aber tüot)t. Dbertopf uttb .g)intert)al§ finb auf biiftet grünjc^ttjatäem ©runbe mit

iäöogel (Alcedo ispida). ^,3 natürl. ©rößf.

f(^maten, b{(^t ftel£)enben, meerblauen Querbinben gejeid^net, ©d^ultern, t^tügelbecEenunbbic^ln^en»

fa^ne ber braunfdimaräen 6droingen bunlel meergrün, bie Flügel becEfebern mit runblic^en, meer=

blauen ©^ji^enfleden gegiert, bie mittleren Steile ber Oberfeite f(^ön tür!i§blau, ein Streifen über

bcn buntleren ^ügflti unb ein Sängäfied am unteren Slugenranbe big ^^inter bie Ol)rgegenb fomic bie

ganje Unterfeite unb bie unteren <Bä))xian^= unb ^ylügelbecfen lebl^aft äimmetroftrot^, Äinn unb ^el)le

roftgelbli(i)toei§, ein breiter (Streifen, toeli^er fi(^ öon ber ©(^nabelwuräet unb unter bem 3tmmct=

rotl) ber D^rgegenb l)inabjiel)t, bie dnben ber oberen SSruftfeitenfebern, bie feittic^en ©(^njan^becEen

unb bie ©d^toanäfebern enblid) buntel meerblau. Sie ^riä ift tief braun, ber ©d)nabel fc^loarj,

bie äöurjel ber unteren ^älfte rotl), ber !leine ^n% ladxotij. S)ie Sänge beträgt fiebje^n, bie S3reite

ftebenunb^roanjig bi§ ad^tunbämanjig, bie f^ittiglänge fieben, bie ©d^roauälänge öier Zentimeter.

®an3 Europa, öon ^ütlanb, S)änemarf, Sitilanb unb @ftl)lanb an nai^ ©üben !^in, fotoie ber

toefllid)c 3;t)eil 9Jlittelafien§ finb bie Jpeimat be§ ©iSöogelg. ^n (Spanien, ©riedjenlonb unb auf
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ben griediild^cn unfein ift ev nod) Ijäufig, am Sforban naä) SLitftramö SBeoBad^tungen gemein, auf

5JiaIta fcf)on jiemli^ jelten. SfnOftafien ivirb er biircE) eine nalje berttjanbte Slrt beitreten
, welche

einjetne ^iaturforfdier al§ (Spielart aniet)en. Sfn ^torbtoeftafrifa bürfte er au(^ al§ 33ntttioget

öorfommen; 9lorbüftafrifa befud)t er regelmäßig lüä^renb be§ Söinterö, otjne jebod) bajelbft ^n

brüten. 2)a§jelbe gilt, ]o biet biä jc^t feftgefteüt, für bie £anarif(i)en Sfi^feln. ^a nic^t einmal in

©rierfienlanb t)at man bi§ je^t ^Jieft uub @ier bon i^m gefunben, fo I)äufig man bem Sßogel auc^

in ben 2Bintermonatcn begegnet. 5lu§ biefem jeitnjeitigcn Stuftreten im Guben feineä äJerbreitungö'

gebietei gel^t Ijerbor, baß ein beträd)tlic^er, n)a^rf(i)einli(^ ber größte 2t)eil ber norbifc^en @i§bögel

manbert, bielleit^t fogar regelmäßig jiel^t. 9luf ^orfu erf(i)eint er bereite gegen 6nbe Stuguft, treibt

fid) toäl^renb beö 3Binterä in 5Jienge an ber ©ee!üfte uml^er, berfdjtoinbet ju 5lnfange be§ 5lpril

unb fel^lt toä^renb bei (Sommer§ gän^lid). 3»n 6gt)pten bürfte e§ nid)t anberä fein; in ©panien

bagegen finbet er fic^ beftimmt ja^rau§ ja'^rein.

Sei un§ äu ßanbe fiet)t man ben prad)tboEen S3ogeI überatt, immer aber nur einjeln. 6r fällt

Wegen feine§ fc^öncn @efieber§ ebenfo auf al§ toegcn feiner fonberbaren !i?eben§meife unb ift be»t)alb

mol)I betannt, obgteid^ feinerfeitö bemül^t, ben SSIiden be§ 5Jienfc^en mögUd)ft fid) ju entjiet)en.

3tm liebften belbof)nt er üeine ^^lüffe unb 23ä(^e mit flarem Söaffer, unb i^nen ju Siebe fteigt er

aud) l^oc^ im ©ebirge empor, in ben Sllpen, laut 2:fd)ubi, biä ju cintaufenbad)tl)unbert 5Jtetcr

unbebingter .§öl)e. 2ln trüben @emäffern fel)lt er meift, tbenn aud) nic^t immer. Slüffe ober SSäc^e,

metdie burd) Söälber fließen ober menigftenä on beiben Ufern mit 3Beibid)t beftanben finb, bieten

i^m 2lufentl)alt§orte, toie er fie bor aücn anberen leiben mag, unb menn fie fo biel galt l)aben, baß

fie im 2öinter toenigftenä nic^t überall jufrieren, bermeilt er an iljnen aud) in biefer fd)mercn 3eit-

Sinb bie S3erl)ältniffe nid)t fo günftig, fo muß er fid) tool^l ober übel jum 2Banbern bequemen, unb

gelegentlid) biefer äöanberungen eben fliegt er bi§ nad^ ^Jlorbafrifa l)iiiüber.

@etröl)nli(^ fieljt man it)n nur, h)äl)renb er pfeilfd^neE über ben Söafferfpiegel bQl)ineilt; bcnn

ber, meldier il)n im ©i^en auffinben mitt, muß fd)on ein Äunbiger fein. 9iamentlid) in ber 9lä'^e

betool)nter Drtfd)aften ober überl)aupt in ber 9Mt)e regen 33erte^reä ttjöl^lt er fid) ju feinen Otul^efi^en

ftetö möglic^ft berftedte ^4^Iä^d)en unb 2öin!el au§, ben)eift barin ein großes @efd)id, fd)eint fid)

aud) fel)r ju bemüljen, bi§ er ben red)ten Ort gefunben Ijat 2)aß ber fi^ließlii^ geroä^lte 5pia^ ber

red)te ift, erfennt man balb, toeil alle Gisbögel, meld)c einen 5luß befud^en, ftetg aud^ biefelbeu

©i^plä^e fid) ertüren. „(Solcher attgemeinen £iebling§plä^d)eu", fagt 9laumann, „gibt e§ in einer

öegenb immer mehrere, aber oft in 5iemlid)er Entfernung bon einanber. ©ie liegen attemal tief

unten, feiten. met)r aU fed^jig Zentimeter über bem äöafferfpiegel unb ftet§ au etroaä abgelegenen

Drten. 3fn einfameren, bon menfd)lid)en SBo'^uungen meit entfernten ©egenben mä^lt er fid) jmar

aud) oft freiere ©i^e, auf n}eld)en man it)n bann fc^on bon meitem bemerfen fann. ©anj auf

Isoliere, freie Steiße ober gar auf bie SBipfel l)öl)erer 33äume fliegt er nur, menn er fi^ paaren

tbitt." 3)ie 5lad^t berbringt er unter einer überl^öngenben UferfteHe ober felbft im 3fnnern einer

.^ö^lung. 2{eber einjelne ßiäbogel, ober tt)enigften§ jebeg 'i^aar, be'^auptet übrigen^ ein gcloiffey

©ebiet unb bertl)eibigt bagfelbe mit .^artnädigfeit: e§ bulbet pd)ftenö ben äöafferfdjtoäljer unb bie

aSoi^ftelae al§ @enoffen.

Sßenn irgenb ein 33ogel „©i^füßler" genannt merben barf, fo ift e§ ber GiSbogel. 6r fi^t

buc^ftäbU(^ t)albe läge lang regungslos auf einer unb bcrfelben ©teile, immer ftill, ben 33lid auf

baS aSaffer gelet)rt, mit Stulpe einer Seute l^arrenb, „füt)l bi§ anö ^erj l^inan", fo ret^t nac^ 5ifct)er

3lrt. „©eine fleinen Süßd)eu", fagt ^Jiaumann, „f(i)etnen nur jum ©i^en, nic^t jum ©el^eu

geeignet; benu er ge^t äußerft feiten unb bann nur auf einige ©c^rittd)en, etma auf ber fleinen

ijtäd^c eines ©teine§ ober ^fal^te^, aber nie auf flad)em ßrbboben." Ungeftört »ec^felt er feinen

©i^ bloß bann, Wenn er berjnjeifclt, bon ibm auö etma« ^u erbeuten. 3ft baS ©lud i^m günftig,

fo bringt er roeitaug ben giößten Xl)eil beä Sageö auf berfelben ©tette ju. 2öenn man it)n gebulbig

beobacf)tet, fielet man i^n plö^lid) ben ^aU ausftreden, fid^ nad) born überbeugen, fo baß ber
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©c^rtaBet faft fenfredjt nac^ unten gen(i)tet tft, unb |)lö^li(^ wie ein ^xo\ä) ober rii^tiger toie ein

^feil in ha^ Söaffer ftürjen, ot)ne ba§ er baBei bie ^lüget geBraudit. @en)öf)nli(^ berjrf)tDinbet er

boEfommen unter beut SBaffer, arbeitet fid) aber burd) einige fylügelfd)täge balb toieber äur£)ficr=

|Xäd)e em:por, fc^mingt fid) bon neuem p feinem ©i^e empor, fd)üttelt ba§ äöaffer bom ©efteber

ah, |)u^t biefe§ bielteic^t anä) ein tcenig unb nimmt bie borige ©tettung ein. ^at er fid) mc't)reremal

bergeblid) Bemüt)t, SSeute äu gettjinnen, ober gar feinen gifi^ gefet)en, fo entfi^IieBt er fid) enblid),

feinen ^la^ ju toedjfeln. S)a§ ^yliegen erforbert, mie es fc^einen toitt, atte ^raft unb Slnftrengung

be§ S3ogel§; benn bie furzen ©d)tt)ingen fönnen ben fd)tDeren ütum^jf faum fortfd)le|):pen unb muffen

fo rafc^ betoegt merben, ba§ man bie einzelnen SSetoegungen uid)t met)r unterfd)eiben !ann. ^ro^bem,

ober bielleidit gerabe besl^olb ift ber ^lug rei§enb fd)netC, aber aut^ fet)r einförmig. S)er @i§boge(

fc^ie^t, fo lange er fann, in einer geraben Sinie bat)in, immer glei(^ 1)oä) über bem SBaffer t)intt)eg,

unb brel^t unb toenbet fic^ nur mit bem ®ett)äffer, entf(^Ue§t fid) menigftenä '^ödift ungern, ben

fylu^ ober 33ad) ju berlaffen. SBeiter all fünf= ober fcd)§t)unbert ©d)ritte bel)nt er einen fold)en

glug nic^t leid)t au§: ungeftört fliegt er nie weiter, al§ bi§ ju bem näd^ften ©i^pla^e. S)od) treibt

it)n ber junger ober hk 9tot:^ überhaupt jutoeilen auc^ ju glugfünften, melt^e man ü\m nid)t

äutraueu möchte. TOanc^mal fie^t man i|n fic^ über ba§ ©enjäffer erl)eben, flö^lid), flatternb ober

rüttelnb, fic^ ftill l)alten, forgfam nac^ unten fc^auen unb mit einemmale bon biefer ^öl)e au§

in bie Siefe ftürjen. derartige fünfte, meiere bei anberen ©liebern feiner i^amilie üblid^ finb,

betreibt er inlbefonbere über breiten ©emäffern, bereu Ufer if)m geeignete äöarten nid)t gemä'^ren,

3umal menn c§ fid) barum l)anbelt, bie äal§lreid)e SSrut ju ernähren; fie fd)einen atfo gemiffermaßen

ba§ le^te SJlittel ju fein, ttjeld)e§ er anmenbet, um SSeute ju erringen. Sßenn fi(^ bie 2izbt in it)m

regt, mad)t er bon feiner S^lugbegabung nod) umfaffenberen ®ebrau(^.

Sie 9cal)rung befielet boräugätoeife an§ lleinen 5ifd)en unb Ärebfen, nebenbei aber aud) au§

^erbtl)ieren , mit benen namentlii^ bie 35rut gro^ gefüttert toirb. @r ift gefräßig unb bebarf ju

feiner ©ättigung me^r, aU man anäunel)men :|3flegt. S^^^ ^^^ ä^ölf fingerlange 5ifd)i^cn muffen

il)m tagtäglid) gum Opfer faEen, menn ben ßrforberniffen feine§ ^Otagenä ©enüge gefd)el§en foH,

§infid)tlid) ber 2lrt ber gifd)e geigt er \xä) nid)t mälilerifd), fängt bielmel)r jebeu, beffen er l)ab^aft

merben !ann, unb mei^ felbft eine jiemlid) gro^e SBeute ju betoältigen. 5luf biefe lauert er, nad)

5flaumann§ 2lu§brud, mie bie Äa^e auf bie '^lan§. @r fängt nur mit bem ©c^nabel, ftö^t be§l)alb

oft fet)l unb mu^ fid) äutoeilen fe^r anftrengen , el)e i^m eine SSeute toirb. S)ie Slrt unb äöeife

feines gangeS erforbert Umfi(^t in ber äöa'^l feiner ^lä|e; benn ba§ Sßaffer, in meld)em er fif(^t,

barf nictit gu feidjt fein, toeil er fid) fonft leicht burc^ bie .§eftig!eit feine§ ©to^eS befi^äbigen fönnte,

barf aber auä) nit^t ju tief fein, toeil er fonft feine Seute oft fel)lt. „S3ei .^irfc^berg an ber oberen

©aale", fi^reibt mir Siebe, „l)alten fic§ bie ßiäbögel gern auf, menn fie bort aud) toenig günftige

Srutgelegen^eit l)aben. S)ie ©aale ift bielfad) bon fteilen, l)ol)en Q^elsmänben eingefaßt, n)eld)e

einen SuBPfab am Ufer entlang unmöglich mad)eu. ©ie fliegt rafc^ unb breit über eine 3Jtenge

©teine unb gtoifdjen g^elebli^den l^inburd) unb ift gerabe l§ier feljr reic^ an !leinen ^i]^m. S)ort

Italien bie S5ögel ftatt auf einem 5lfte bon einem ©teine au§ i|re lauernbe Ütunbfc^au, unb auf

getoiffen ©teinen fann man immer ©emöÜe finben. ^ier l)abe ic^ au(^ gefe'^en, ba^ fie fe^r gern

Ärebfe berjeliren. Dbgleid) fleine ^ifdie, tote bemerft, in 5)lenge borl)anben finb, l)olen bie 6i§bögel

bo(^ oft fleine ^rebfe l^erau§, tragen fie auf ben ^^elsblorf unb mad)en fie bafelbft jum SJerfc^lingen

3ured)t, inbem fie biefelben öfter !§art gegen ben ©tein flogen, nid)t aber mit einer ©eitenbemegung

be§ Äopfe§ gegen benfelben fd)lagen. Sie i^rebfe fi^einen l^ier fo jur Siebling§nal)rung getoorben

5U fein, ha^ bie ©emölte oft nur au§ Ueberreften berfelben befte'^en." 2ln!§altenber 9ffegen, meli^er

ba§ ©etoäffer trübt, bringt bem @i§bogel 9Iot|, ja felbft ben Untergang, unb ebenfo mirb if)m ber

SBinter nid^t feiten gum SJerberben; benn feine ^agb enbet, fobalb er bie ^ifc^e ni(^t me^r fe"^en

lann. ^m Söinter mufe er fic^ mit ben Wenigen offenen ©teHen begnügen, meiere bie ©ilbede

eine§ ©eroäfferg enthält; aber er ift bann bem Ungemad) ousgefe^t, unter ba§ @i§ äu geratl)en unb
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bie Deffnung nicf)t tüieber ju finben. 3liif biefc 3Beifc ücvüert niandjcr ßigöogcl fein SeBcii.

3utDeiIeu toivb i^m axid) ein glürflicfier gang öcrbeibli^: er öerjucEit einen ju großen ^^ifd)

I)
inobjutüürgen unb ei[ti(ft babei. (JiJcEigtäten, ©(i)uppcn unb anberc l^arte 2:i^cile feiner ^tal^rung

fpcit er in ©ewöHen loiebcr öon fid).

SBäfjrenb ber 4>aaräcit jeigt fic^ oud) ber ©iiöogel fc'^r erregt. 6r lä^t bann feine ©tinnnc

ein l^otjeg, fd^neibenbeä, oft unb frfiuell tt)ieber^oIte§ „2it tit" ober „@i fi", tticld^eä man fonft feiten,

metft öon bem erzürnten S5ogel ücrnitnmt, Ijäufig ertönen unb fügt bcn gett3ö()nlid)en Sauten no($

befonberc ju, beträgt fid) auc^ in ganj etgentf;ümlid)er Söeife. „Sas ^ännd)en", fagt mein SJater,

„fe^t fi(^ bann auf einen ©Iraud) ober SSaum, oft fe§r {)od), unb ftößt einen ftnrfen, |)feifenben,

öon bem gcn)öf)nlid)en Stufe öerfd^iebenen Xon au§. 5luf bicfen fommt ba§ äöeibdjen '^erbei, nedt

ba<5 9Jlännd)en unb fliegt njeiter. Sa» 2Jlünnd)en öeifolgt e», fet^t fid) auf einen anberen S3aum

unb fd)reit öon neuem, big ba§ 2Beibd^en abermals fid) näfjert. S3ei biefem 3^agen, todii}t§ xd) nur

beä S3ormittag§ bemertt l^abe, entfernen fic^ beibe ^toeu bi§ brei^unbcrt Sd)ritte öom 2Baffer unb

fi^en mit ^oc^ aufgeri(^tctem Körper auf ben i^elbbäumen, ttjaö fie fonft nie tt)un."

S)a§ SSrutgefc^äft be§ (Jilöogelä ift erft burd) bie SSeobai^tungen ßei§ler§ unb meinet

SJaterg befannt geworben; Sßed)ftein ttjar hierüber nod) nid)t unterrid)tet. „©obalb fic^ ber @iä=

öogel ju 6nbe ^JJMrj ober int SInfange be» 2lprit gepaart l^at", fä^rt mein SJater fort, „fud)t er fi(^

einen ^la^ für ba§ 9ieft au§. S)iefer ift attemat ein trodene§, fc^roffeS, öom ©rafe ganj entb(ö|te§

Ufer, an ttjelc^em feine Söafferratte, fein äöiefel unb fein anbereä 9taubt^ier I)inauf f(eitern fann.

3^n biefe§, einer fenfred)ten äöanb äl^nelnbe Ufer !§adfen bie @i§ööget brei^ig bi§ fed)3ig Zentimeter

öom oberen 9ianbe ein runbeö Sod), tt)el(^e§ getoötinlic^ fünf Zentimeter im 2)ur(^meffer l^at, einen

falben bil einen 5Jleter tief ift, ettoa§ aufwärts fteigt unb am Sluägange unten jwei 5urd)en jeigt,

2tm Ijinteren ©übe ertoeitext fid) btefeS 2od) ju einer runblid)en, barfofenät)nIid)en .^ö'^te, loeld^e ad)t

bis je'^n Zentimeter in ber ^'6l)c unb jctju bi§ brei^e^n Zentimeter in ber 33reite t)at. 2)iefe ^ö^lung

ift unten mit gifc^gräten aufgelegt, mie gepflaftcrt, toenig öertieft, troden unb oben glatt h)ie an

i^rem 2luSgange. 9tuf ben gifdigräten liegen bie fe^S bi§ fieben, fcl)r großen, faft runblid)en,

glänjenb toei^en, megen beS buri^f^immernben S)otter§ rotligelb aulfel)enben Zier. Sie finb bie

fd^önften unter allen, meldic ic^ fenne, öon einer (Blatte, öon einem ©lanjc unb, auSgebtafen, öon

einer SJßeiBe lüie bie fd^önfte Zmaille. Sin ©rö&e fommcn fie faft einem 6ingbroffelei gleid), fo ba^

c8 mir unbegreiflid^ ift, Wie fie ber Ziäöogel mit feinen furjen ::':b l)arten Gebern alle bebeden unb

ermärmen fann.

„3öenn ber ZiSöogel beim SluS'^arfen beS 2o($e§, »oäu er jwei bi» brci 2öod)en braucht, auf

©teinc trifft, fuc^t er fie herauszuarbeiten, ©elingt bieä nt(^t, fo lä^t er fie fielen unb orbeitet

um fie l)erum, fo ba^ fie juweilen l)alb in bie 9?öf)re öorragen. S)er ©teindien Wegen ift ber

Zingang jum tiefte oft frumm. Raufen fie fid^ aber ju fe^r, fo öerlä^t ber 5öogel bie 8tclle unb

f)arft fid^ nid^t weit baöon ein anbereS Sod^. ^n .^infid^t beS 9JeftbaueS jeigt fidö ber ZiSöogel

ganj als ©ped^t, nur mit bem Unterfd)iebe, ba^ biefer in morfcE)en Säumen, jener aber in ber

trodenen Zrbe fein 9left anbringt. Zin folcE)eS 2od) beWol)nt ber ZiSüogcl mcl)rere 3il)i"c, Wenn er

ungcftört bleibt
;
Wirb aber ber Zingang jum tiefte erweitert, fo legt er nie Wiebcr feine Zier l)inein.

S)a^ ein Sieft mef)rercmal gebraud)t fei, crfennt man Uid)t an einer 5}tenge öon Sibetlenföpfen

unb öibellenflügeln , Weld)e unter bie ©raten gemifi^t finb, unb an einer ungeWöl)nlidE)en 5)lenge

öon Ofifc^gräten, Welche in einem frifcf)en tiefte Weit fparfamer liegen unb, fo lange bie 3iungen

nocl) nicl)t auSgefroi^en, mit Sibcllenüberbleibfeln nid^t öermengt finb. Um ,vi erfal)ren, ob ein

ZiSöogeltod), weld^eS öon ben .'pöl)(en ber SBafferratte unb anbercr (Säugetl)iere auf ben erften 33lid

}u unterbleiben ift, bewohnt fei ober nid^t, braud)t man nur f)inein ju ried^en: nimmt man einen

gifdfigerud) wa'^r, fo fann man feft überjeugt fein , ba^ man ein frifd)eS 5left öor fid) f)abt.

„3Jlerfwürbig ift e§, Wie feft ein brütenber ZiSöogel auf feinen Ziern ober feinen nadten

jungen fi^t, 5)tan fann am Ufer pod^cn, wie man will, er fommt ni^t l^erauS; ja, er bleibt nodb
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rut)ig, toenn man anfängt ba§ 2od) ju ertoeitern, unb öciläp feine Srnt erft bann, toenn man i^m

ganj naf)e auf ben SeiB fommt.

„SJtf) fanb bie @ter in ber 3Jlitte be§ 5CRai unb ju Slnfang be§ 3^uniu§.

„S)a§ ^Jtännd^en ^at ^iemlic^ fern, :§unbert öi§ brei^unbert (Schritte bon bem 5^efte, feinen

9Ju|epIa^ , auf toeli^em e§ bie 9kc£)t unb aud) einen 2;^eil be§ Sage» anbringt."

^^laumann gibt an, bo^man in einzelnen Üleftetn Bi§ elfßierfinbet, unb Berict)tetnod) eint ge§

üt)er ba§ ^ugenbleöen ber SJiJgel. „S)a§ SSeibc^en", fagt er, „Brütet allein, unb ba§ 5Jlännd)en

Bringt i'^m, mät)renb jene§ faft unau§gefe^t öier^e^n Bi§ fe(^3ef)n 2:age lang über ben ©lern fi^t,

nic^t nur Sif<^e jur ^Jla^rung, fonbern trägt auii) Beiläufig beffen Unrat^ au§ bem %fte meg, n)a§

Beibe ©atten nai^t)er aucf) mit bem ber jungen t^nn. S)ie unlängft au§ ben ©lern gefd)Iü|)ften

;3ungen finb ^^Iict)e ®ef(^öpfe. ©ie ftnb gan^ nactt, mel)rere Sage Blinb unb Bon fo ungleictier

©rö^e, i>a% ic^ fogenannte 5^e[tfüc^(ein gefunben ^aBe, toelctie faum f)alB fo gro^ a(§ bie anberen

toaren. S^r ^o^f ift gro^, ber ©rfinaBel aBer noc^ fe'^r !ur3 unb ber Unterf(^noBet meiften§ jtoei

Sinien länger al§ ber DBerfiefer. ©ie finb !^öc§ft unBct)ü(fti(^, jittern öfter§ mit ben Äö^fen,

fperren jutoeilen ben meiten 9iad)en auf, mif^iern leife, toenn fie 'hungrig finb ober toenn fie gefüttert

toerben unb friec^en burc^ einanber toie ©etoürme. 3u biefer 3tit toerben fie Bon ben 2ltten mit

ÄerBt!)ierIarben, unb öorjüglid) mit ßiBetten, benen biefe juöor ^o^jf unb ^tügel aBfio^en, gefüttert,

©päter Be!ommen fie auc^ üeine ^i]ä)t, unb toenn i^nen nod§ unb nad) bie Gebern. toad)fen, fo

fc^einen fie üBeratt mit BIaufd)toar3en ©tackeln Belleibet ju fein, toeil bie Gebern in fe'^r langen

©(Reiben ftecfen, unb biefe nic£)t fo Balb auf;)Ia^en. ©ie fi^en üBert)aupt lange im tiefte, e"^e fie

jum SluSfliegen fällig toerben, unb il)re ©rnä^rung öerurfac^t ben Sitten biete 9Jlü^e, toe§l)alB fie

fi(^ benn ani^ in biefer 3eit ungemein leB^aft unb t^ätig feigen. S)ie ausgeflogenen jungen
toerben in bie rul)igften SBinfel ber Ufer, Befonberg in @efträu(^, fyledjttoer! ober jtoifd^en bie

an§getoaf(^enen Sßurjeln am Ufer ftel^enber SSäume gefü'^rt, fo ba§ ein Keiner Umfrei§ bie ganje

Samilie Bel)erBergt, jeber einzelne alfo untoeit be§ anberen einen fold)en ©i§ l^at, too er toenigften§

bon ber Uferfeite l)er nid)t fo leicht gefe^en toerben fann. 3)ie Sitten berrat"^en fie, toenn man \iä)

anfällig nal)t, burd) ängftli(^c§ ^in= unb -Verfliegen in lurjen Sfiäumen unb burd) Iläglic^eS

©djreien, toäl^renb bie jungen fid^ ganj ftitt unb rul)ig beritten, ©tö^t man fie au§ il)rem

©djlupftoinfet, fo flottert ba§ eine ba=, ba§ anbere bort^in, unb bie Sitten folgen Balb biefem,

Balb jenem unter !(äglid)em ©(freien. @§ toäl)rt lange, el)e fie fid) i^i\ä}t fangen lernen."

SBie äärtlid) bie Sitten il)re S3rut lieBen, ge'^t au§ einer SSeoBac^tung 9laumann§ l^erbor.

gr ging ernftlid) barauf au§, ein 5^eft mit jungen anfjufut^en, BegaB fid) besl)alB an eine ©teile,

too er ein fold)e§ tou^te, üBerjeugte fid) burc^ ben ©eruc^ bon ber Slntoefen^eit ber jungen unb

Begann nun, am SlufBred)en ber ^'dijh ju arBeiten. „^c^ toar ni(^t allein, unb toir Ratten nic^t

nur biet gef|)roc§en, fonbern auc^ tüd^tig mit ben güBen oBen üBer bem 5^efte auf ben Otafen

geftampft. Sd) erftaunte bat)er nid)t toenig, al§ id) mit einer bünnen Uniijt im ßoc^e ftörte unb mir

ber alte @i§bogel, toelc^er nunmehr biei^nngen berlie§, Beina'^e in§ (Sefidit flog. S)er Untergang

ber ^yamilic raar einmal Befdjloffen, unb fo foltte benn auc^ ein Sllter mit barauf gel)en; ba toir

aBer t)eute fein ^jaffenbeS Sßerfjeug jur §anb E)atten, fo tourbe bie§ auf morgen berfd)oBen unb ber

©ingang mit ©(^lingen Beftellt. Sitte biefe getoaltfamen ©törungen l^atten nid)t bermoc^t, bie

unglüdlid)e ^Jlutter aBju'^alten, einen 5ßerfu(^ ju toagen, ju il^ren gelieBten ilinbern ju fommen,

unb fie t)ing am onberen ^Dtorgen tobt in ber ©(^linge bor i^rem ^fiefte, toä'^renb ha§ 53tännc§en,

al§ toir nun bie jungen auggruBen, me'^rmalä fd)reienb bid)t an un§ borBeiflog."

S)ie feit ber SBeröffentlid)ung ber ^Jtitt^eilungen meines 2}ater§ unb Naumanns gefammelten

S8eoBad)tungen l)aBen ergeBen, ba§ bie SBrutjeit be§ @i§bogel§ fid) nii^t auf bie genannten 3[Ronate

Befd)ränft. ©o erhielt SSalter einmal fc^on am fei^ften Slbril, ein anbereS ^JRol in ber '^itk

biefeS 9Jlonat§ boHää^ligc @elege. (JBenfo !önnen berfi^iebene Umftänbe bai gortpflan3ung§=

gefi^äft berjögern. äßenn ha% Srü'^jaljr fpät eintritt, toenn bie i^lüffe ober SSä($e längere 3eit
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ßod^lüafjer ^abm, iocnn bie 3Srut geraubt ober bie 5^eftf)ö{}lc jcrftört tourbe k., mu§ bcr @i§tooflct

beffcrc Stikn abroarten, unb ]o fann e§ ge|c^ef)en, bo^ man noc^ im (September uncrtüad)icne

Sfungc in ben 91cftl^öl)Ien finbet. ^^lad^ ben eingcl^enben ^Beobachtungen Äuttcrä, toclc^er binnen

brei ^ö^i^fTi nic^t weniger aU brei^ig faft burc^gängig befe^te SSrutljö^tcn unterfucf)en fonute, ift

le^tereö nur bann ber ^aU, toenn bie erfte 33rut bernii^tet mürbe. S)enn nngeftört brütet bcr

6i8öogcl blo^ einmal im Sta'^rc. 2)ic 2Bat)r^eit biefer Stngabe fonnte Äutter überjeugenb bettjeifcn,

ha er bie ßiSböget, meiere er auf bem tiefte fing, mittell eingefeilter ©tri(^e am ©t^nabcl jeic^nclc

unb fomit fpäterl^in tt)ieber erfannte. 3luä feinen forgfam niebergefd)riebenen 33eobact)tungen nun

gel^t na(^fte^enbe§ l^eröor. S)ic SBruttö^rc toirb ftet§ in einer fenlred^t abfattenben ober über=

f)ängenben glatten Ufcrtoanb eingegraben; bod) brau(i)t bie Söanb nirf)t immer unmittelbar öom

SBaffer befpült ju merbcn. S)ie .^ötje, in toeld^er bie 9{ö^re über bem Söafferfpiegel angebrad)t

toirb, änbcrt mit bcr jcber Ufermanb ab unb toirb blo^ an fold^en ©tetten fo nal)e aU oben

angegeben unter bem Uferranbe angelegt, too bie§ bie Sefd^affenl^cit be§ SBrutpla^e^ erforbcrt.

2ln l^oljen SBänben finbet man fie ebenfo l^äufig in ber 5Jlitte ber SBanb ober etroaä unter berfetbcn.

6r[t mit Sßeginn bc§ 6ierlegen§ fängt ber 33ogel an, bie .^öt)Iung mit ben aU ©etoötte auägefpieenen

GJräten unb ©dtiuppen ber öerjc'^rten }^i]ä)t au^äupolftern. ^evtige, neu gearbeitete Äeffel of)ne

gier enthalten nidjt eine (Spur biefer ^tiftftoffe, meldje im S3erlaufe beg 6ierlegen§ unb S3rüten§

attmä'^lid^ angefammclt toerben unb fc^tie^lii^ eine ]t^x gleid)mä§ig üert^eilte faft centimeter=

^otje ©(^id)t bilben. S)ie bebrüteten 6ier finbet man niemals auf bloßer @rbe, fonbern ftet§ auf

befagten 9iiftftoffen , föelc^e aU fc^Ied^te SBörmeleiter bie Gier bor fdjäblic^er 2lbfül)lung fd)üi5cn.

S)ic burc^fc^nittli(^e Slnjat)! ber Gier aUcr bon Äutter gefunbenen boHen ©elege betrug fieben,

niematä mel)r, in feltenen ^yätten weniger. (Siebelartigc§ Seifammenfein berfdjiebener Gisbögcl

l^at Butter nie beobad)tet. 2öo mel^rere S3rutrö^ren in unmittelbarer 9iad)barfc^aft angebrad)t

finb, ift ftctä nur eine toirflid^ befe^t, unb bie geringftc Gntfernung jnjifdien jtoei berootjutcn

Siö'^rcn beträgt etma fünfzig (Sd^ritte. 2)a§ 5lu§graben ber 9tö|re toirb, eine fo ungeljeuere 3lrbcit

für ben fleinen S3ogel e§ ju fein fd)eint, in t)ert)ältni§mä^ig furjer S^it üollenbet. ^n einzelnen

gfötten fonnte Äutter nad^toeifen, ba^ ein 3eitraum bon !aum einer SBod^c baju genügte. Gin

fo eifriges ^aden unb ©raben jum Xl^eil in rau'^em Äieäfanbe greift ben Sd)nabel merltid) an
;

inSbefonbere ber £)ber)d)nabel, auf meld)em bie Saft bcr 2lrbeit rut)t, jeigt fid) nid)t feiten um
einen l^alben Gentimeter berfürjt.

3ur meiteren SSerbollftänbigung be§ gefagten mag eine ^[Rittl^eilung, meldte id) ber 5reunb=

lid)feit 2i e b e'e berbanf e, Ijier ^ta^ finben. „Giebögcl Ijaben einige Soljre Ijintereinanber in ber 2e§m=
Joanb eines GrbfaüeS geniftet unb bort mir trefflid^e ®etegenl)eit ^um 33eobo^ten gegeben. 5)iefer

Grbfaü, ein SBafferlod^ mit tiefem, laltcm 3Baffer, melc^eS feine iJifd^e unb nur menig Äerbtt)iere

bet)erbergt, liegt, bon ettoaS ßebüfd) umgeben, in größter 9iät)c eines fel^r befudjten SpajiergangeS

unb gegen taufenb (Schritte bon ber Glftcr entfernt, bie l^ier attcrbingS bon bid)tem ®ebüfd)e ein=

gefaxt unb jiemlic^ einfam ift. 2;ie S3ögel mußten taufenb Sd)ritte meit über 2öiefen unb fjelber

fliegen, um it)ren SSungen 5Za{)rung ju f)olen unb tourben oft burd) 33orüberge^enbe unb gelb»

arbeiter geftört. S)enno(^ fuc^ten fie jene Sel^mtoanb öfter wieber auf, um bort ju fd)lafen unb ju

niften. GS glüdte mir einmal, ein 3Beib(^en ju belaufd)en, welches baS 2od) einer auSgcfaulten

SSaumwurjel jur Söol^nftätte erfieft Ijatte. ^d) l)örte beftänbig fleine ©egenftönbe in baS SaJaffcv

fatten unb entberfte cnblit^, ba§ eS Gvbflümpd^en toaren, welche in immer größerer ^Injal)! auS

jenem engen Soc^e herabfielen. 3"^^^* fain fd^arrenb unb unter fd)tocr 3U ertennenbcn, munbcrlidien

SSemegungen ber 23ogcl rürfwärtS !^erauS unb beförberte babei eine ganje 5Jlenge Grbe in baS

SCßaffer. (Sobalb er mid) erblirft l^atte, ftric^ er ah, Ujar aber nad) einer 33iertelftunbe toieber in

bcr S^iölire unb froc^ in berfelben äöeifc rüdmärtS l)erau§. ©pätcr, als too^l ber 3u9an9 ^inlänglid)

crtoeitert unb l)inten ber fleine Äeffel ausgeweitet toax, t)abe ic^ bie Spiere nie anberS olS mit bem

Äopfe boran l^erauSfommen fe^en."
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@§ tft mcE)t 6e!annt, ba§ irgenb ein 9laul6tl^ier bcm ©i^öogel nac^ftellt. S)er ertoac^fene

entgeht burc^ jeine SeBenStoeife bielen 35erfoIgungen ,
benen anbete S5ögel au§gefe^t finb, unb

bic 3^eft]^ö^te i[t in feltenen i^öHen fo angelegt, ba^ ein Sßiefel ober eine Söajfetratte ju ii)r

gelangen !ann. 2lnd) ber 5[Renf(f) fie^elligt nnferen 3tj(^er im ganzen toenig, nicfit ettoa au§ ®ut=

müt^ig!eit ober S^ierfreunblidifeit, fonbern toetl jid) ber f(^eue ©efell bor jeberntann in 2l(i)t nimmt

unb jeine ^a^b ben ©onntag§f(i)ü^en ju fc^mer föEt. S)er Äunbige, meldier feine ®emot)nI)eiten

!ennt, erlegt i^n o^ne jonberlid)e 9!Jlül)e unb toei^ \\ä) oud) be§ leBenben S5ogeI§ 3U Bemächtigen.

9li(^t immer gelingt e§, ba§ ]<i}'öm ©efc^opf an bie ©efangenfdiaft äu getoö^nen. SJung au§ bem

^tiefte genommene ©iSöögel laffen jic^ mit x^Ui]ä) unb ^ift^en gro§ füttern unb bann aud^ längere

3cit am ßeBen erl)alten; alt eingefangene finb ungeftüm unb ängftlit^, öerfd^mä^en oft ba§ f^utter

unb flattern fid§ Balb ju Stöbe. S)oc§ fe^lt e§ aud) Bei il)nen nid)t an StuSna'^men. Wix toenigftenS

ift e§ mel^r al§ einmal gelungen, alt eingefangene SJögel einäugemö^^nen unb lange ^eit am SeBen

ju erl^alten. ^a, iä) l)aBe biefelBen immer nur burd^ UnglücEsfäEe öerloren. £)l)ne aHe Umftänbe

ge^en alte 6i§bögel an ba§ f^utter, menn man fie gleidijeitig mit ben 2fungen einfängt. 3lu§

SieBe ju biefen öergeffen fie ben 35erluft ber f^reit)eit, fifdien öon ber erften «Stunbe an eifrig unb

gctoöl)nen fid) unb il)re iSungen an ben Ääfig unb bie i^nen gereid)te ^oft. 9ln fold^en gefangenen

nimmt man mit ßrftaunen ma^r, toie gefräßig fie finb. ^at man fie enbli(^ gejäl^mt unb fann

man il^nen einen paffenben 9lufenthalt geloäl^ren, fo finb fie mir!li(^ reijenb. ^m 31l)iergarten ju

Sonbon finb für bie ÄönigSftfc^er unb anbere SBafferbögel Befonberc SJorfe'^rungen getroffen morben.

35lan liat l^ier einen großen Ääfig errid)tet, beffen SSoben t^eilmcifc ein tiefe§ SßafferBeden ift, unb

beffen Söanbungen alte S3equemlid)feiten Bieten, toie i^ifdjer fie berlangen. ^n bem 35eden mimmelt

e§ Bon fleinen i^ift^en, üBer bemfelBen finb Bequeme Söarten : furj ,
ba§ ganje ift fo Be^aglic^ ein=

gerid)tet mic nur möglii^. ^n biefem Ääfige Befinben fid) bie bort leBenben diSüögel öortrefflic^.

©ic fönnen e§ ^ier Beinal)e toie an i'^ren SSäc^en treiBen, führen i^re gifd^erei toenigften§ ganj

in berfelBen Sßeife aui toie in ber f^teilieit. ^ä) barf too'^l Be'^aupten, ba^ mii^ biefer beutfdie

SSogel, ben ic^ öor S^a'^ren l^ier jum erftenmale in ber ©efangenfd^aft fa^, bamal§ eBenfo angezogen

'^at toie irgenb ein anbere§ %i)m ber fo au^erorbentlid) reid)l)oltigen ©ammlung.

S)ie (3to^fifd)er (Ceryle) unterfi^eiben fic^ bon ben ^önig§fif($em '^au^tfäc^lit^ burd^ ben

SSau ber Flügel unb be§ ©c^toauäeS. ©rftere, in bereu t^ittige ^ie Jtoeite ©(^toinge ber brüten an

Sänge faft gleich fommt, finb Bebeutenb länger unb f^i^er ali Bei ben Äönig§fif(^ern, le^terer ift

jiemlid) lang unb öerliältnilmä^ig Breit : bie i^lugtoerfäeuge finb alfo toeit me:^r enttoidelt alg Bei

jenen. S)er ©i^naBel ift lang, gerabe, fpi|ig unb feitlid^ jufammengebrüdt. S)a§ ©efieber ift

nod) bi(^t unb glatt anliegenb, aBer nic^t mel)r präd)tig gefärBt, ja faft glanjloS, unb je nad^ bem

@efd)lec^te me^r ober toeniger berfc^ieben. S)ie ©ippe toirb namentlid) in Slmerifa 3al)ltei(^ ber=

treten, fel)lt aBer aud) in 9lfrifa unb Slfien nid)t; ein ©lieb berfelBen ift toieber'^olt in guro^a

borgefommen unb l^at beg^alB l)ier S5ürgerred)t erlongt. ©ie umfaßt bie ftärfften, getoanbteften

unb bemjufolge aud) bie rauBgierigften 2Jiitglieber berfjamilie: bk „iJifi^tiger", toie toenigften§

einige bon il)nen 6aBani§ genannt |at.

S)a§ 3Jlitglieb, toeld§e§ un§ äunöt^ft angebt, ift ber @raufifd)er (Ceryle rudis,

varia, bicincta unb leucomelanura, Alcedo rudis, Ispida rudis, bitorquata unb bicincta),

bcrfelBe, toelc^er fid) bon ©g^pten unb ©t)rien au§ toieber^olt nac^ Europa berflogen l)at. ©eine

f^ärBung ift eine fe^r Befd^eibenc, ba^ (Sefleber ber DBerfeite fc^toarj unb toei§ gefc^edt, ba§ ber

unteren ©eite Bi§ auf ein ober jtoei fd^toarje SSruftBänber unb einige bun!le O^lede auf bem ©d^naBel

reintoei^. S)ie fc^toar^en }^^bzxn be0 DBer= unb .^inter!o<)fe§ jeigen f(^ma(e toei^e ©eitenfäume,

bic be§ 5!Jiantel§, ber ©(^ultern, bes SSürjelS unb ber f^lügelbeden Breite toeifee ßnbränber. S)a§
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2Bei9 bcr Äopf= iinb ,g)al§felten loirb buv^ einen breiten, am ^Jtimblüinfet beginnenben, üBcr bic

O^rgegenb ö erlaufenbcn nnb an ben .^alöfeitcn fid) ^erab^iefienbcn jd)iDnr^cn Streifen untcrbrod)en.

3)ic .^anbfd)h)ingen unb beren SDedfebern finb fd)n)ar3, in ber Söuräcll^ätfte luei^, an ber ©pi^e
bie erften öier aud) am 9Janbc ebenfo gcfäutnt, bie Strmfd^ttjingen bagcgcn »neife unb am dnbe ber

Slu^enfa'^ne fdimar^, aber burd) einen toei^en 5JHttelflecf ge^eid^net, bie ©d)tnan3febern enbUd) mcifj,

öon bem (Jnbranbe burd) eine breite fd^iüar^e Cuerbinbe unb biefc h)ieberum auf ber Snnenfa'^ne

burd^ einen weisen üianbflcd gegiert. 5Da§ 9lugc ift bunfelbraun, ber ©c^nabel fd)n)arj, ber gii^

braun. S)ie Sänge beträgt fediäunbäUjanäig, bie ^Breite ficbenunböierjig, bie ^ittiglänge brei3et)n,

bie ©c^ttjanjlänge ac^t (Zentimeter. 2)aä 3Beibc^en unterfc^eibet fid) baburd) untrüglid) bom

3Jiänn(^en, ta^ e§ nur ein fd)h)ar3e§ S3ruftbanb befi^t, njätjrenb jeneä beren ^tüd ^eigt. S;iefe

SJerfd^ieben'^eit beranla^te ©roainfon, bic beibcn @efd)Icd)ter aU jföei Derfd)iebciie 2lrtcn ju

befd)reiben.

2)er ©raufifc^er ift meit berbreitet. @r finbet fid) in faft allen Sänbern 9lfrita§ , in ©t)rien,

^alöftina, 5)}erfien unb ebenfo in i^nbien unb Sübafien übertiaupt. ^n (Suropa hjurbc er, hjie

bemerft, n)iebert)oIt , fo biel ic^ tnei^ aber nur in ©riedienlanb unb in S)almatien, beobad)tet.

2öa^rf($einlid) fommt er biel öfter f)kx bor, al§ man bi§ jel^t angenommen tjat. ^n ben 9iillänbern

ift er gemein unb beSljalb mir burd) eigene 2lnfd)auung be!annt geworben.

^ä) erinnere mid) no(^ red)t motjl ber lleberrafd)ung, tt)eld)e mir ber (Srauftfc^er bereitete, alä

ic^ laum ben ^u^ auf afrifanifdjen 33oben gefegt l^atte. (Sd)on auf bem 5Jlat)mubiel)fanaI, meld)cr

SlCeyanbrien mit bem ^Jiile berbinbet, f)atte id) mieberI)oIt einen großen S}ogel, nad) Slrt beä 3;l)urm=

fallen rüttelnb, in ber ßuft fdjmebcn ober auf ben ©taugen ber ©d)öbfeimer fi^en fet)en, ot}ne mir

erflären 3U fönnen, ttteld^er 9Irt bcrfelbe angeljören möge. 6tn glüdüd^er ©d)u^ belel)rte mid) l)ier=

über, unb mit matjrem i5rol)locEen betrad)tete id) ben erbeuteten ®raufifd)er, mcldjer bamatö in

meinen 9lugen eine gro^e ©elten!)eit mar. S)iefe 9lnfi(^t änberte fid) fetjr balb; benn bic näd)ft'«

folgcnbcn Stage fd)on überjcngtcn mid), ba^ bcr ©raufifc^cr, menn auc^ nid)t ju ben i^äufigften

SJögeln be§ £anbe§, fo boc^ ju benen get)ört, meldte man überall unb ju jebcr 3eit ju feljcu bcfommt

unb oljue ^Jlü'^c in beliebiger 3ln3al)l erlegen fann.

(^e!Döt)nlid) fie^t man biefen ßiööogel auf ben crtt)ät)ntcn ©taugen bcr ©d)öbfcimer fi^cn,

feine tüei^e SSruft bem ©trome 3uge{cl)rt. ©tct)t eine ^almc ober ^JJliinofc unmittelbar am ^iilufer,

unb ift einer il)rer S^^'Ö^ P"^ Sluffitjen geeignet, fo nimmt er auc^ Ijier feinen ©taub, unb ebenfo

gern lä|t er fid) auf bem .^oljmcrfc ber ©d)öpfräber nieber, tocldjc burd) Cict)icn bemcgt merben

unb bic alten 9ieifcnbcu moljlbefannte, öon allen öcrn)ünfd)tc „^Jlilmufif" l^crüorbringcn. Ser (55rau=

fifd)cr tt)cilt bie ©d)eu fcine§ äierlid)eu S)ettcr§ nid)t. (Sr fül)lt fic^ fid)er in feiner -ipeimat; benn er

tt)ei^, ba^ er bem @gt)bter trauen barf unb bon lijm uic^t§ ju bcfürd)tcn 'i)at. S)er Sogcl bctl)ätigt

mand)c 6igcnt[)ümlid)fcit, meld)c ben y^culing überrafd)t; ba>o übcrrafd)enbftc aber ift bod) feine

S5ertrautt)cit mit bem äöefen be§ 5D^enfd)cn. Unmittelbar über bem ihmben, meld)er bie bae ©d)öpfrab

bemegenben 9tinber mit ber ^45eitfd)e antreibt, unb bud)ftäblid) im5Bercid)c bcrö)cifel, fi^t er forut)ig,

al§ ob er öon bem gcbad)ten Ifnaben gejäljmt unb abgerid^tet märe unb in il)m feinen ©ebieter unb

S3efd)ü^er ju erbliden l)abe; neben unb über ben mafferfd)öpfcnbcn äßcibcrn fliegt er fo bic^t öorbei,

ba^ cö au5ficl)t, aU mollc er biefc öom ©troinc öcrtreibcu. ©egcn bie @ett)ot)nl)eit unfcrcs Gisöogclä

ift er ein umgänglid)cr, ücrträglidjcr SJogcl, bas Ijcißt mcnig futterneibifd), bielmeljr f cl)r gefellig. Xa^

^4Järd)en l)ält treuinnig äufammcn, unb mo ber eine filjt, pflegt aud) ber anbere ju ruften. C^etuöljn^

lid) ficl)t man bic beibcn ©atten bid)t nebcncinanber, auf einem unb bemfclben 3lfte, auf einem unb

bemfelbcn SBaumftammc lauernb: t)ättc ©mainfon @gt)btcn bereift, er mürbe ju feiner lieber^

rafdt)ung erfa'^ren '^aben, ba^ feine Ceryle bicincta ber Ccryle rudis aUc bie ßiebeebicnftc

crmeift, toelcl)e ein (Satte feiner rechtmäßigen Öattin übcrljoupt ermeifen fann; benn er Ijätte ol)ne

©cl)mierigfeit fo nat)e an bie SSögel Ijcrangcl^cn fönnen, baß iljm bie SJ^eifmole bciber untcrfdjcibbar

getoefen mären.
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Seinen fyifc^fong Betreibt unfer 3}ogeI regelmäßig \o mt ber ^ijniggfifc^er, toentt beffen

gcU)öfinli($e fünfte nidi)t met)r Qu§rcid)en toollen, mit anberen Söorten, ntc^t öom Ijo'^en ©i^e au§,

fonbern inbem er fid) rüttetnb über bem SBaffer ert)ält imb au§ |old)er .^öl}e in baSjelbe fid) t)'mab--

ftür^t. S)er Srtug ift bon bem be§ 6i§öogel§ gänäli(^ öerfdjieben. Sie i^lügel werben ^toar oud)

noc^ rafi^, aber bod) nicfjt „jd)nurrenb" belegt, unb man fann bie eittäclnen ©erläge noi^ |et)r

tnot)! unteridieiben. S)emgemäß ift ber ^ylug ^ttiar nid^t fo reißenb mie beim Äönigsfift^er, aber

öiel gemanbter, b.
t). größerer Slbnjed^felung fät)ig. ®er 6i§boget fd)ießt batjin mie ein abgeji^offener

S3ol3en, ber @ranfifd)er fliegt faft iüie ein fyalf, fd)tüen!t unb njenbet fid) nad) SSelieben, l)ält fic^

rüttelnb minutenlang feft, jielit eine ©trede tueiter, njenn er iüätjrenb feine§ ©tittftel)en§ feine SSeute

bemerüe, unb beginnt bort öon neuem ju rütteln. 33eim Singriff auf bie SSeute legt er bie Slügel

tnapp an ben Seib unb ftürjt nun in etlüaS fc^iefer 9iii^tung ffeilfdinelC in§ Söaffer, berfditoinbet

unter ben 2Betten unb arbeitet fid) nad) einiger 3eit mit fräftigen ^^lügelfdilägen lieber empor.

5pearfon fagt Don bem inbijc^en, baß er fo lange unter SBaffer bliebe, bi§ bie unter feinem Sturäe

erregten SBafferringe fid) geglättet l)ätten; Sferbon bejmeifelt biefe Eingabe, unb ii^ muß Sfcrbon

boEftänbig 9fe(^t geben: benn id) glaube nic^t, baß ber ©toßfifd)er jemals länger ate funfje'^n bi§

ätüan^ig ©efunben unter bem SBaffer bermeilt. ©ar nid)t feiten fdjießt biefer übrigen^ au(^ n)äl)renb

feines ^^lugeS, alfo unter einem fel)r geringen SSinfel, in§ Söaffer unb erl)ebt \iä) bann fo fd)nel[

toieber, baß e» au§fiet)t, al§ ob er öon bem ©Riegel abge^jraEt märe. Serbon beljauptet, baß er

niemals einen gefe'^en Ijabe, meld)er ol)ne S3eute au§ bem Söaffer gefommen fei; iä) meine§tl)eil§

barf öerfidjern, baß bie§ bod) feljr oft gefd)iet)t. @§ ift toal)rfd)einli(^ unb aud) fc^r er!lärlii^, ha^

ber ©raufift^er gefcl)idter ift aU unfer ©iätiogel; bemungeac^tet fel)U er oft: benn aud) er täufd^t

fid) über bie Siefe, in welcher ein öon iljm gefe^ener gifd) bal)infd)n)immt. 2öar er im 3-ange

glüdlic^, fo fliegt er fofort feinem gelüötjulii^en ©i^orte ju unb tjerfd)lingt :^ier bie gemad)te 33eute,

oft erft nai^bem er fie mieberl)olt gegen ben 3lft geferlagen, mie bie§ anbere feiner S5ermanbtfd)aft

äu t|un pflegen. äBenn er nid)t jum 3^agen ausfliegt, ftreidjt er mit gleid)mäßigem i5lügelfd)lage

jiemlid) niebrig über bem Söaffer toeg, moglidjft in geraber Sinie einem ätt)eiten ©i^orte 3U, in

beffen 5Jäl)e er fid) plö^lid) auffd)tt)ingt. UebertageS ift er geUJö^nlicf) ftitt, gegen 2Ibenb mirb er

lebenbiger, jeigt fogar eine gemiffe ©pielluft, unb bann bernimmt man aud) oft feine ©timme,
einen lauten, fdjrittenben, oft tt)ieberl)olten ©c^rei, ben id) mit S3ud)ftaben nic^t auSbrüden !ann.

23ei "^o^em 5H(ftanbe fiel)t fid) ber ©toßfif(^er genötl)igt, feineu geliebten ©trom p öerlaffen;

benn ba§ äöaffer beSfelben pflegt bann fo trübe p fein, baß er feinen gifd) mel)r n)al)rnel)men

fann. Die bieten Äanäle @gt)pten§ gemä^ren il)m übrigens unter foldjen Umftänben genügenben

ßrfa^. Sn il)nen ift ba§ SBaffer fd)on einigermaßen geflärt unb ber ^ifdijug bemgemäß fo ergiebig

h)ie fonft irgenbn)o. ^ierauS erfläre id) mir oud), baß ber SSogel in bem fanalreid)en S)elta biet

Ijäufiger ift al§ in Dbcregt)pten ober in 51ubien, mo er fid) mcl)r ober menigcr auf ben ©trom

beft^ränfen muß. S)urd) Striftram erfa'^ren mir, baß ber ®roufifd)er auc^ an ben ©eefüften gefe'^en

toirb unb äföar äu S)u^enben „etma ein ^unbert 33leter bom Sanbe über bem 2Baffer rüttelnb". 3n
ben 9Jlonaten ?Robember unb S)ecember ]ai) i^n genannter g^orfd^er in „unfd)äparer 2lnäal)l" längS

ber ^üfte ^^aläftinas, balb fifd)enb, balb auf ben ^^elfen fi^enb.

S)ie 33rut3eit beginnt in @gt)pten, menn ber 9lil annä^ernb feinen tiefften ©taub erreid^t l^at,

alfo im Wäx^ ober im Slpril. 2lbam§ l^at dlt^tn im 3)ecember gefunben, toal^rfd^einlid) an einer

DertlicE)feit, auf tt)el(^e ber 9tilftanb toenig Einfluß üben fonnte. SdE) Ijabe nur einmal ein @i erl)alten,

roeld)e§ mir als baS unfereS 3}ogelS bejeii^net tourbe, besmeifle je^t aber, nadjbem id) 3;riftramS

DJlittl^eilungen gelefen l)abe, bie 6(^t^eit beSfelben. Se^tgenannter g-orfd^er beobad^tete, ha^ ber

®raufifd)er in ^^alüftino fi3rmlid)e ^rutanfiebelungen bilbet. 6ine biefer ©iebelungen befanb fidC)

in einer fteilen @rbmanb an ber 9Jtünbung beS 5Jtubamarat)bad)e§ in ben ©ee ©euejaretl). SDie

Eingänge ju ben ^ö^tn tt)aren nur ettoa ^el^n (Zentimeter über bem JJBafferfpiegel eingegraben unb

fonnten bloß fd^mimmenb erreid)t trerben. Stebe O^öljre führte ettoa einen 5Jleter in bie Siefe unb
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CTtoeiterte fid^ jeitlid^ ju einer cinfarfien ^ö^Iung. 3tn feiner ein.^igen fanben firf) i^ifc^gräten

jtDifd^en ben ßiern, tooI)l ober 6cmerftc man, hjenn baS 9left 3tunge enthielt, einen öertt)e|enben

>g)aufen t)on f5if^fno(i)en unb Unratf) in i^m. 6in au§ ®ra§ unb Unfraut Befte^cnbcr -Raufen

biente aU 9icftunterlage. SSartlett nal^m am ac^tunbjtoanäigften Slpril üier unb Bejüglirf) icii)§

@ier au§ jhjei 5^e[tern; Xriftrom fanb, aU er am jttjeiunbjtoanjigften 5)lai bicjelbe Siebetung

befuc^te, eine gro|e ^tn^at)! ausgeflogener Sfungen, öiele nod) nid/t au§gert)acl)fene in ben ^öf)ten,

aber aurf) noc^ fünf ^Jlefler mit frifd^en ßiern, barunter eine§ in einer $öt)le, au§ ttieli^er SBartlett

fd^on ein ©elegc entnommen l^attc. 2)ie ^orm ber @icr ift berfc^ieben: bic mciften finb eirnnb, biete

aber fet)r länglid^. Ueber bie f^arbc fagt 2;riftram ni(^t§, unb id^ mu^ bcäfiatb mo^t anne'^men,

ba^ fic ein reineg 2Bei§ ift, obgleid^ ii^ midt) erinnere, ba§ ba§ eine, toel(^eä mir atö ©raufifc^erei

bejcid^nct tourbe, auf lid&tem ©runbe bunfler gctt)öllt toax.

2lu§ einer .^ö^le, ttjelc^e Sriftram unterfud^te, !am eine Statte mit fedf)6 3iungent)evborgcftür5t.

S)ie 2llten fa^en hjät)renb be§ i^ncn unerh)ünf(i)ten SSefud^eS auf ben Dleanberbüfd^en am Ufer

ober flogen ängftlid^ auf unb nieber unb f(i)rieen fläglid).

SDeldie ^einbe ber ©rauftfc^er au^er bem reifenben unb momöglid^ jebeg 2'^ier öernid^tenben

(Jnglänber I)at, öermag id£) nid^t ju fagen. 3fd) ^aöe nie gefeiten, ba^ ein Slauböoget einen Eingriff

auf i|n öerfud^t l^ätte, unb fenne fein anbereä 9iaubtf)ier, toeld^e§ il^m gefäl^r(idf) tt)erben fönnte.

S)ic Sicfte (Halcyoninae) unterfd^eiben fic^ öon ben ßilbögeln burd^ bic me'^r entmidfcltcn,

bei cinjelnen fogar fel^r au§gebilbeten ^In^tüttt^eu^t. 3lud^ ift ber ©d^nobel, toelc^er bem ber

GiSbögel im ganjen ö^nelt, regelmäßig öiel breiter alg bei jenem, unb ebenfo fflegen bie ^füßc

ftdrfer unb ]^od£)läufiger ju fein. S)a§ ©efieber ift lodEerer unb befi^t nidf)t bie fette ©lötte mie ba§

ber ©iäbögel, prangt tibrigeng ebenfalls in lebl)aften färben: eiujelne Wirten get)ören ju ben prärf)=

tigften atter S5ögel.

Slfrifa, 8übafien unb Sluftralien nebft ben jtoifd^en biefen beiben ßrbt^eilen gelegenen ©ilanben

finb bie ^eimat ber idi)i= unb geftaltenreid^en ©ruppe. ^n 9tmerita unb ©uropa fet)len fie gönälid^.

©ie finb mcl^r ober Weniger Söalböögel, unb nur bic menigften befunben eine SJorliebc für baS

SBaffer. ©injelne follen ^toar me'^r ober n)eniger nad^ Slrt ber 6iSöögel fifcl)en; bie ^Jleljrja^t aber

fommt ]^infi(^tli^ ber ßebenStoeife cl^er mit ben 33artDögeln übercin. S3ielc Slrten ^aben fiel) öom

SBaffer gönälid^ unabt)ängig gemad^t unb beteben bie trodfenften ©egenben, öoranSgefe^t, baß fic

nid^t baumlos finb; benn SBäume fd^einen ju i^rem2öof)lbefinben unumgängtidl) not^tocnbig ju fein.

ßntfpred^cnb ben tt)of)l entmicEclten Stugrocrfjeugen finb bic Sicfte öiel betoegungSfö^igerc

(Sefrf)öpfe als bie 6iStJögcl; fie übertreffen felbft bie flugbegabtcften unter biefen burcf) bic £eiti)tigfcit,

3ierlidt)feit unb @en)anbtt)eit il^reS iJlugeS, ttjclc^cr an ben ber 58ienenfrcffer erinnert. SJon einem

erl^abenen ©i^punfte auS übcrf(^auen fic bie Umgebung mit aufmerffamen 33licten, fliegen, fobalb

fie eine SBeutc erfpöl^en, auf biefe ju ober il^r nai^ unb fe'^ren Wieber ju bem alten ©i^orte jurücf.

5luf bem Soben ftnb fte fremb. ^n ber f^ertigfeit, baS SBaffer auSäubcuten, ftet)en fie ben ©iSöögeln

tocit nac^: mir ift eS fogar toat)rfd^einlirf) , baß bloß cinaelne unb aud^ biefe nur nuSna'^mSmcife

Srifd^c ober onberc 2Ö offerfriere auS bem SGßaffer felbft :^erauSf)olcn. S)ie ©timme ift laut unb cigcn=

tpmlic^, baS SQßie läßt fiel) fctimcr mit Söortcn auSbrüdfen. lieber bie geiftigcn Sä^igfeiten mage

ic^ ein allgemeines Urtl)eil nic^t ju fällen. S)icjcnigcn Wirten, tocld^e iä) im Sebcn beoba(^ten fonnte,

fd^ienen mit in bicfer J&inficl)t tocnig begabt ju fein: fie bcfunbcten SScrtrauenSfeligfcit unb ©d^hjcr»

fättigfeit, ttjclc^e nic^t auf große SSerftanbeSträfte fdaließen ließen; id^ muß bem jcbod^ Ijinjufügen,

baß id^ auij 3luSna^mcn fennen gelernt l^abe.

S)ic ^al)rung ber ©cfammt^eit beftel)t auS ilcrbt^icrcn atter 31rt, öorjugSWeifc auS ^cu=

fd^tcdtcn unb großen Ääfern; bic ftörfcren Sitten bct gamilic öetgtcifen ftd^ abct aud^ an Ärobbcn
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unb {feinen SSirBetf^ieten alter klaffen, ©injetne ftnb geod^tet toegen i^rer ißcrfotgung ber ©(^langen ;

anbere ftef)en in bem Oiufe, arge ^J^eftplünberev ju fein. S(n 9iaublu[t fommen fie ben ©iööögeln

öottftänbig gtei(^.

3)a§ f5ortpflanjitng3gefc§äft unterfc£)eibet bie Siefte eöenfatt» öon i^ren SJertoanbten. ^ie

meiften Strien brüten in SSaumf)öt)ten, einzelne in natürlichen (ärb= ober ©tein^öl^ten, nnb atte

bauen ein me^x ober toeniger öoItfomtneneS ^t\t 2)a§ @elege fi^eint ni(^t Öejonberä äaf)lreid) 511

fein. S)ie (äier finb reinnjei^ nnb gtänjenb toie bie ber 6i§böget.

SDie Siefte ertragen bie Sefangenfc^aft leitet unb bauernb, toeil fie fid^ 6atb an ein |)affcnbe§

grfa^futter geioöl^nen laffen. 9Jtan fann fageu, ba^ fie me^r auffattenb al§ anjietjenb finb, barf

bann aber uic^t bergeffen, ba§ aurf) fie eine innige f^teunbfciiaft mit ben 5[Renfc^en einge^^en unb

ba^in gebrarf)t Serben fönnen, i^rem ©ebieter mit größter Siebengloürbigfeit entgegenjutommen unb

warme ^ö'cttic^feit für il^n an ben Sog ju legen.
'

SSaumliefte (Halcyon) nennen toir bie Strien mit langem, gerabem nnb breitem ©c^nabel,

njetc^er fic^ bei einigen etroa§ aufroärt§ biegt, furzen, aber nic^t attju fc^mäd^tic^en 5ü^en, mittel=

taugen, abgerunbeten ^tügetn, in beueu bie britte ©(^toinge bie Idngfte ift, bie öierte unb fünfte

aber nur toenig überragt, unb öertiättniSmö^ig turjem, gerunbetem ©(i)U)anäe.

S)er SSaumlieft (Halcyon semicoerulea, erythrogaster, Swainsonii unb rufi-

ventris, Alcedo semicoerulea, senegalensis unb cancrophaga, Dacelo Actaeon unb

jagoensis) fte^t bem ©raufifc^er an ©rö^e menig nac^: feine Sänge beträgt 22, bie ^ittiglönge 10,

bie ©c^toanjlänge 6,5 Zentimeter. S)a§ C^efieber bleibt ^ttiar an ^^^rai^t imb ©cf)ön^eit t)inter bem

met)rerer S5ermanbteu prücf, ift aber immerhin leb^ft unb fc£)ön gefärbt. Cber= unb ^interfo|)f

finb bta^bräunli(^, ^adtn unb .S)iuter^al§ "fetter, bie ^alsfeiten unb S5orbertt)eiIe bi§ jur 33ruft

I;inab toei^, bie übrigen Untert^eile tief jimmetrotprauu, 5)tautet, ©(futtern unb S)ecffebent

fotoie bie ©c^toingen fdimarj, le^terc an ber 2tu§enfat)ne, bie ^anbbetfen unb ©ctflügel, 33üräel unb

©dinjanj gtänjenb fmatteblau. S)a§ 2(uge ift braun, ber ©c^nabet unb bie ^n^t finb rot§. 33aum=

tiefte bon ben Snfeln be§ @rünen 3}orgebirge§ unterfdjeiben fic^ öon benen be§ gefttanbe§ baburc^,

ha^ ber Gberfopf faft ebenfo toei^ ift toie ber ^inter^alä, toerbeu bat)er anä) bou eiujeluen ^yorfc^ern

at§ befonbere 2trt betrad)tet.

Man t)at biefen S3oget in Söeftafrüa entbedft, f^äter aber auä) auf ben unfein be§ @rüuett

33orgebirge§ unb burc^ gan^ 2JtitteIafri!a bi§ nad) Slbeffinien "^in aufgefunben. ^eugtin gibt in

ben bon un§ burc^reiften ©egenben ba§ @eftabe be§ Ütot^en 5)teere§, bag ^o(i)Ianb bon ^abefct) bi§

ju äbpeitaufeub 3!Jteter unbebingter ."pö^e unb ben 23tauen unb SBei^en 9lil toefttoärtä bi§ jum SDjur

al§ äöo'^ngebiet be§ SSaumliefteä an; ic^ bin ifjm oft in hm SSatbungen be§ Stauen unb 2Bei^en

StuffeS, aber weber an ber ^üfte be§ 9tot^en 5Jteere§ noc^ audt) im 58ogo§Ianbe begegnet.

©obiel id) mid) erinnere, §abe it^ ben fonberbareuGJefetten immer nur einjetn gefe^en, jutteitcn

jeboi^ ^äufig and) innerhalb eine§ UmfreifeS bon geringem Surc^meffer. ^n ber ÜJegel mar er in

ben Stu^nieberungen ^a'^treit^er al» in ben ärmeren Söätbern ber ©te|)^e; tt)ä^renb ber Siegeujeit

aber tonnte man i^n an<^ !§ier überall bemerfen. ^u getoiffen Seiten fa^ iä) feinen einzigen, unb

beä'^atb barf ic^ annet)men, ha^ er ©trid)boget ift, toeti^er mögtic^ertoeife gar nidit im ©uban

brütet, fonbern t)ier nur ^eitmeilig erfdieint, bei reic^tid}er 3ta^rung maufert nnb bann toieber feiue§

2Bege§ jiel^t. SJtitte ©ebtember toaren alte, rtetc^e ic^ erlegte, in botter ^Jlaufer.

Sm Setragen gleitet ber Saumlieft hzn Sienenfreffern unb fjtiegenfängern. @r fliegt mä^renb

be§ ganjen 2;age§ bon einem 3lfte ab unb fo lange auf it)n toieber aurücf , al§ er bon biefer Söarte

au§ Seute getoinnt unb ui(^t geftört toirb. S)oc^ begrünbet fic^ biefe Se'^arrlidiEeit burc^auS niä)t

ißt com, SljietUbeii. 2. SUitlafle. IV. 20
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auf Unfä'digleit, fonbein nur auf ^^räfj'^eit unb ©leictigüttigleit. S3or bcm 53lenf(jf)en jcigt er nid)t

bic geringftc ©d^eu. Qx betrad)tct bcn Europäer, loeld^er beu meiftcn übrigen SJögeln jel}r aufföttt,

mit ber größten ©eelenrufie unb fann be§f;at6 ofine jeglidjeSInftrengung bom Saume tjcroBgefdjoffen

toerbcn. Sclbft tt)enn er gefef)tt tourbc, önbert er fein Setragen nic^t, fonbern fliegt bann t)öd)ften§

auf ben näi^ften Saum unb
fejjt fic^ bort wieber feft. Sie 9Jaljtung f($eint faft au^fdjliejjlid) aus

SBa umlieft (Halcyon semicoerulea). *!t ndiirl. @xi%t

$euf(^reden ju Befielen; ju gertiffen 3eiten njenigftenS bitbcn biefe ^erfe ftc^ertic^ feine alleinige

^Jlaljrung. S)od) achtet er auc^ ber Ääfer, h)eld)e bie 6lüt)enben ^limofen unifdjtüirren, unb öerfud)t

fid) jutoeilen ebenfo an Sdimetterlingen, toeldic an it)m borübergauleln. .^euglin fagt, ba^ er

met)r 5ifd)freffer al§ Sieb^aber bon .^eufd)reden unb Ääfern fei; iä) mu| bemerfen, ba§ id) il^n

niemals beim 9if<^fangc ober auc^ nur in ber Did^c eineä 5ifd)e fü^renben ©etüäfferg beobod^tet

I)abe. Solle fanb in bem Äropfc eine§ Sertnanbten ein (Stüd bon einer @ibed)fc, unb eä lä§t fic^

bal)er annel)men, ba^ aud) unfer Sogel berartige§ SBilb jagt.

lieber bass Srutgefd)äft t^eilt Serreauj einiget mit. ©eine Seobad^tungen bestellen fid^

ätoar ebenfalls auf einen Sertoanbten; ä^nlid^e§ wirb aber aud^ tool^l für unfere Slrt ©ültigfeit

l^Qben. S)ic Srutäcit fällt in ben Dftober unb 9Jobember. S)o§ 9ieft ftelit in Saumlöd^ern unb
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enttjölt brei fugetvunbe, gtöttjenb toei^c @ier. Selbe ©efcfilec^ter ötüten ciBtoei^fetnb ; toenn aBer

bie Solingen Qii§geh'od)en ftnb, f($eint ba^ Ttännä)en aUün für @i-närjntng ber fyamiUe 511 forgen.

S)ie 9iicfenltefte (Paralcyon) fcnnjeiciinen fic^ ntc^t blo^ bui-d§ i{)re Bebeutenbe ©rö^c,

fonbevn anä) bmä) ben großen, langen unb bieten ©cfinaBel, njeld)er on ber Sßurjel breit unb flad)

gebrückt, längs ber ^^trftc gerabe, an ber S^i^e feitlid) jufammengebrütft unb ]d)h)a(^'^a!ig über

"ben Unterüefer l^erabgeBogen ift, bk furstänfigen, aber öer£)öltni§mä§ig ftarfen ^^üße, mit langen

unb .jiemlid) bieten S^^^^> bie mittellangen nnb ftumpifpi^igen i^Iügel, in benen bie britte ©djtningc

bie löngfte, bie jtoeite aber nur toenig für^er al§ biefe ift, unb ben mittellongen unb breiten <5(i)man3.

5Da§ ©efieber ift reic^, lotfer anliegenb unb feine fyärbung eine äienilid) unfi^einbare.

Unter ben 5}litgliebern biefer <^ippi, toelc^e auäjdilie^lid) bem {ycftlanbe ^ieu'^oHanbS ange«

^ört, ift ber ^fögerlieft ober 3iiefenfif(i)er (Paralcyon gigas, Alcedo gigas, gigantea,

fusca unb undulata, Dacelo gigas unb undulatus) ba§ befanntefte; benn biefer SSogel ftettt fi(^

ui(^t blo§ jebem @uro)3äer, toelc^er 5luftralien betritt, :perfönlid) öor, fonbern ift aud^ unb namentlich

in ber neueren 3eit fo oft nac^ ©uro^a gefommen, ba% er gegentoärtig feiner größeren 2:^ierfamm=

lung fel)lt. ^op^, ^aU unb aUt Untertl^eile ftnb toei^, fd)mu|ig roftfal)l öerftafctien, ©tirne unb

SSorberfopf fc^mal bun!elbraun, bie ©ctienfelfeiten fel)r unbeutlic^ unb bertoafdien quer gebänbert,

^ügel unb ein breiter (Streifen über bie D^rgegenb, ein breiter 9JcittelfIecE auf ©dieitel unb .^inter=

!opf, 5Jkntel, ©i^ultern unb g^lügelberfen braun, le^tere, tDenigften§ bie mittelften bon i|nen, am
ßnbe 3art bert)t[blau gejäumt, ber Sürjel, bie Dberbür^elgegenb auf fdimu^igiuei^em ©runbe mit

öerlofc^enen bunllen Querlinien, bie rotbraunen oberen ©ditoauäbecfcn unb ©(^mauäfebern mit

breiten fdimarjen Cuerbinben, bie röf^lid^en ©tcuerfebern mit breiten toei^en ©nbfäumen gegiert.

S)ie Sri§ ift tiefbraun, ber Dberfd^nabel fdjtoarj, ber untere bla^gelb, ber SuB bunfelbraun.

SSeim 2öeibd)en ftnb bie ^^arben minber lebhaft unb meniger lieröorfted^enb, and) ba§ SBraun ber

©d)eitelmitte unb ber 3üsel bläffer. 2)ie Sänge beträgt fünfunböierjig bi§ fiebenunböierjig, bie

SSreite fünfunbfedi^ig ,
bie fyittiglänge eiminbatoauäig, bie ©ditoan^längc fediäe'^n Zentimeter.

S)er i^ägerlicft ift fd)on ben erften ?Reifenben unb ^orfdiern, mel($e 3luftralien berül)rten,.

aufgefallen, aber erft burd) neuere ^orfc^ungen unb namentlid) burc^ ©oulbg S3eobod)tungen

be!annt gemorben. „@r ift ein 3}ogel", fagt ©oulb, „meld)en jeber 33emol)ner ober Sleifenbe in

?fleufübn)ale§ !ennen lernen mu§, ba nid)t blo^ feine ©rö^e aufföEt, fonbern aud) feine au§ergelt)öl)n=

lt(^e ©timme bie 5lufmerffamfeit il)m julenü Saju fommt, ba| er ben 5Jlenf(f)en bur(^au§ nid)t

fdieut, im ©egent^eile, menn ettoaS feine 9teugierbe reijt, l^crbeüommt, um e§ 3U unterfudien.

©0 erf^eint er oft auf bem bürren S^^ise be§ näd)ften 93aume§, unter toelc^em fic^ Oieifenbe

gelagert, unb beobachtet mit ber regften 2lufmer!famJeit ba§ Stn^ünben be§ 3^euer§ ober bie

SSereitung be§ 3Jia'^le§. @leid)tt)ol)l entbedt man feine 2lntt)efenl)eit feiten frülier, al§ bi§ er fein

ßurgelnbeS @eläd)ter auffi^lägt, melc§e§ jeberäeit bei ben .^örern ben 2lu§ruf öeranla^t: ,31^, fiel)

ba, ba ift ja imfer alter greunb, ber lac^enbe .g)an§"'. S)ie 2:öne, toeld^e er ausflögt, finb fo bemer=

Ien§mert^, ba^ jeber ©(^riftfteHer über (5übtt)ale§ i^rer gebenft. ßalel} fagt, ba§ man fein laute§

@efd)rei unb Sad)en in beträd)tlic^er Entfernung l)öre, unb er toal^rfdieinlic^ bation feinen Bpi^'

tiamm erlialten l)abe. S)o§ ©efd^rei biefe§ S5ogel§, öerfidiert 6at)itän ©turt, flingt tute ein &)ox

toilber (Seifter unb mu^ ben üteifenben erfc^reden, meli^er fid) in ©efal^r glaubt, loätirenb ba§

Unglüd bereite l)ol)nlad)enb feiner fpottet. 3ene§ fonberbar follenbe ©eläd)ter, beftätigt SSennett,

leife beginnenb unb ju einem ^ot)en unb lauten 5lone fic^ öerftärfenb, mirb oft ,in alten Sl^eilen ber

3lnfiebelung ge'^ört. Wan öernimmt e§ in ber Sommerung unb gegen ©onnenuntergang, toenn bie

©onne im 3Seften nieberfinft, gleidifam al§ eine gute 9kd)t für alte, meiere es l)ören mollen.

?lu§fül)rlic^er fpridit fic^ „ein alter Sufdimann" in feinen „Sßalbgängen eine§ 5taturforf(^£r§" au§.

20*
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„@ine Stunbc öor Xagcganbrudf) ttjiib ber ^äger aiifgelrf dtt buti^ Joilbc Saute, njcld)c tüiigcn, aU
ob eine .^ceiicfiQar be§ böfeii ©eifteä Ireiid^enb, )rf)reienb unb ladjenb iljn uintübe, 2)ie 2aute finb

ber ^JJorgengeiang be§ ,Ia(i)enben ^an§', tueldiev feinen gcfiebeitcn ©enoffcn ben 5(ubrud) be§

2age§ öcrÜinbet. 3ui-* ^J^ittaggjeit l)ört man baäfetbe löilbe @cläd)ter, unb wenn bic Sonne int

Söeften niebetgef)t, tönt eä lüieberum buvrfj ben äöalb. ^ä) ttjeibe niemals bie erftc 'Jlarijt Dcrgcffcn^

aögerlicjl (Paralcyon glgas). «/» nolfltl. ®c5§(.

JoelÄe id) in Sluftratien im offenen 33ufd)e öerbradite. ^kd) unvul^igem Sd)Iafe ern)ad)te i^ mit

Xagesanbrudje; aber iä) beburfte 3eit, um mid^ ju befinnen, too iä) mid) befanb, fo überioältigcnb

toar ber Ginbrud, njeldEicn bie ungeiootinten 2öuc auf mid^ übten. 2)a§ I)öttif(^e @eläd)ter beä

3ägerlieft§ bereinigte fic^ mit bem fleineren flötenä'^nlid^en I^on ber
, Alfter', bem Ijeiferen ©ädern

ber ©rofefu^l^üljner, bem Äreifd)en taufeuber öon '^Pa^jageicn unb öerfc^iebenen ©timmen anberer

SJöflel ju einem fo hjunberbaren ©anjcn, toie i6) e§ nie öernommen. ^ä) l^abe e§ feitbem I)unbert»

mal geprt, aber nie mit benfelben öefüt)Ien tuie bonialS. S)er ,lad)enbe .§an§' ift be§ S3ufd)mann3

UI)r. 9ii(^t§ toeniger als fc^cu, im ©egenttjeile gefellfd)aftsliebcnb, mirb er gerniffermoBen ^um
©enoffen be§ ^zlU§i unb ift beölialb, nod^ mel^r aber tuegeu feiner ^einbfc^aft gegen bie (Sd)Iangen,.

in ben klugen ber SSufc^leute ein gel^eitigter S3ogeI."
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Siet ^ägertieft finbet m, nad) (Soulb, nid)t in S5anbiemen§lQtib ober in 3BeftQu[tvalien,

Jonbern fi^eint allein bem ©üboften 5leuf)onanb§, ben Sanbftrii^en jnjifdien bem S^jeniergolf unb

i)er 9[)toretonBu(^t anjuge'^ören. @r binbet fid) feine§n)eg§ an eine Beftimmte Dertlii^!eit, fonbern

6ejnd)t eine jebe: jene ü^j^Jigen S3üfd)e Iäng§ ber ^ü[te toie ben bünn beftanbencn SBalb ber .^ö^e.

"StBer nirgenbä ift er "Eiäufig ju nennen. 6r finbet firf) überall, allerorten jeboc^ nur einjeln. ©eine

Ula'^rnng ift gemif(i)ter 9Irt, allein immer bem Sl^ierreidie entlehnt. ^riecC)= unb ^erbtt)iere fotoie

Krabben fd^einen beöorjugt ju toerben. @r ftiirät fic^ mit ^aft auf ©ibecfifen, unb gar nic^t feiten

"fiel)t man i^n mit einer ©(i)lange im Srfjnabel feinem ©i^^jla^e aufliegen, „ßinmal", fagt ber „alte

IBufc^monn", „fa"^ xä) ein ^aar lat^enbe <^änfe auf bem abgeftorbenen 2lfte eine§ alten, grauen

1ßaume§ fi^en unb bon f)ier au» bon 3eit ju 3eit nad) bem SSoben t)erabfto§en. ©ie "Ratten, toic fid^

T6ei genauerer Unterfucf)ung ergab, eine 3:cpbid)f(^lange getöbtet unb betoiefen burc^ i^r @efd)tDä^ unb

@eläd)ter Iebt)afte fyreubc barüber. Ob fie übrigen§ ©djiangen freffen, bermag iä) nid)t ju fogen;

benn tk einzigen Äried)tl}iere, meiere ic^ je in i{)rem DJkgen gefunben 'i)übz, maren üeine 6ibed)fen."

Uebrigen§ raubt er auc^ üeine <5äugett)iere: @oulb f(^o^ einft einen 3}oge( biefer 3lrt, blo^ um

ju fC^en, lüa§ er im ©dinabel trüge, unb fonb; ha^ er eine fettene SBeutelratte erjagt l)atte. S)a^

er junge 2}ögel ni(^t berfc^ont unb namentlid) ben^Zeftern gefä^iiic^ toerben mag, lä^t fid^ erWaxten.

Söaffer fc^eint ni($t ju ben SSebürfniffen be§ ^ägerlieft§ ^u gehören. 2)en freitebenben S}ogel finbet

man, mie bemertt, felbft in ben trocEcnften äöalbungen ,
unb aud) bie gefangenen jcigen ujeber

be» SrinfenS noc^ be§ 5Baben§ l^alber bejonbere§ 2}erlangen nai^ biefem Glemeute.

S)ie SSrutäeit fäEt in bie 93tonate Sluguft unb ©e^tember. S)a§ )^aax fud)t fic^ bann eine

:paffenbe .i^ö^Iung in einem großen (Gummibaume au§ imb legt l^ier feine munberbollen :t3erlntei^en

(Sicr auf ben 9Jiulm in ber Siefe biefer ipö^Ie. Söcnn bie jungen au§gefd)Iü|)ft finb, bert^eibigen

bie Sitten ben 3Srut|)la^ mut^ig unb furchtlos, unb ben, meldier bie 33rut rauben tt)itt, greifen fic

fogar t^ätlid^ an unb berfe^en lijm nicE)t ungefä^rlidie 33iffe.

„3)a§ erfte, toaS mir bei meiner Sanbung in Sonbon in bie 2lugen fiel", fd)lie^t ber „alte

58ufi^mann", „toar ein ,lad)enber <g»an§', toelc^er eingepfercht in einem engen Mfige fa^. 9tiemal§

l^abe id) ein erbärmlii^ereS, bc!(agen§tt;ertl)ere§ SBefen gefe^en al§ meinen armen, alten f^reunb,

TOelc^er bie ^yreitieit feiner luftigen Söälber mit bem biden 9iebel be§ neujeitlic^en 33abel§ bertaufc^en

mu|te." S)er „alte Sßufi^monn" mag Siecht be'^alten mit feiner ^lage; benn atterbing§ fommen

bie gefangenen S5ögel au§ D^eu'^oKanb in fe^r traurigem ^nftcmbe ^ti un§ an: fo fd)limm aber, al§

er gebadjt l)aben mag, ift i^r fpätere§ 2oo§ benn bod) nii^t. S)ie§ beujcifen bie gefangenen felbft

überjeugenb genug, ©ie gel)ören aKerbingS nid)t ju ben anfbrui^äöoKen Silieren, begnügen \\ä)

t)ielmel)r mit fe^r einfad)er ^ia'^rung, mit grob gejdinittenen ^^teifdjftüddien, -Diäufen unb Sifcticn

nämlid^, unb berfd)mer5en öielleic^t fd)on be§l)alb ben S5erluft il^rer ^yreilieit. ®ibt man il)neu

einen geräumigen .^äfig, fo gewinnen fie balb il)re ganje .^etterleit toieber unb betragen fic^ genau

ebenfo ioie in i^rem l^einmttidjen Sanbe. @emöl^nli(^ fi^en fie ru'^ig auf bem paffenbften ^la^e,

luenn fie paartneife gel)alten toerben, bid)t neben einanber. S)er .Spal§ mirb babei fo eingebogen,

ha^ ber ^opf unmittelbar auf ben ©d)ultern liegt, ba§ ©efieber läffig getragen. S^x Slbmed)felung

fträubt einer ober ber anbcre ba§ ^obfgefieber fo, ba§ ber ^op] foft no^ einmal fo gro^ erfdieint

al§ fonft unb einen fe'^r ernftljaftcn 3tu§brud geminnt; jutoeilen mirb anc^ mit bem ©diman^c

getoippt. Siefcr 33eh)egungen ungead)tet erfdieint ber Üüefenfifc^er träge, berbroffen unb fc^läfrig:

über er erfi^eint au(^ nur fo. Söer Ujiffcn rtilt, me^ ©eifte§ ^inb er bor fid) '^ot, mu^ bo§ unrul)ig

fid) bemegenbe, liftig bli^enbe 3luge beobad)ten: er mirb bann menigften§ 3U ber lleber^eugung

gelangen, ba% ber SJogel feine Umgebung fortmä'^renb beachtet unb aKei, toa§ öorgel^t, bemerft.

3luc^ im Käfige jeigt ber Siiefenfifdier biefelbe ^^itfunbe tt)ie im auftralifd)en Sufd)h)albe:

er fi^reit in ber Üiegel toirflid) nur ju ben oben angegebenen 3eiten. S)o(^ trägt er befonberen

©reigniffen 9ie(^nung, läp fid^ 3. 23. I)erbei, eine it)m gebradt)te unb if)m berftänblid^e S3egrü§ung

bmä) @efdt)rei ju ernjibern. .^at er fid) einmal mit feinem Pfleger enger befreunbet, fo begrübt er
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biefen, anä) of)nt baju oufgeforbert toorben 311 fein. 3)ic ja'^mften 9tie|enfijd^er, toeldie iä) gefe'^en

fyibt, lefiten im Sl^iergarten ju 2)re§ben. (Sie fielüeifen, ba^ i^r ?ipfleger, mein roerttjer f^reunb

Scf)ö^ff, gtünblic^ üci[tef)t, mit J^ieren iimjugel^en. S)a§ 6rfcf)einen be§ ©ebieterS ift für

bie in 9tebc [tel^euben tHiefenfiidjcv ein ßreigni^. S)ic träumerifd^e Stu'^e, in «jeli^er [ie fid>

gefielen, »eid^t Qugcnblidtid^ ber lebfjafteften ©rregung. „©obalb iäj miä) feigen laffe", erää^ltc

mir ©d^öpff, „IJegniBen mic^ bie 23ögel mit lautem ©cfd^rei; gef)e id) in ben ^äfig, fo fliegen fie

mir auf ©d)ulter unb^aub, unb ic^ mu^ fie mitGJetoalt entfernen, toenn i^ fieIoön)erbenn)iü; benn

freinjiHig traben fie mid^ noc^ nie öettoffen. ©t^on toenn id) am Ääfig auf unb ab gel^e, fliegen fie

mir nac^, aud^ tocnn id) micf) fd^einbar nid^t um fie flimmere." ^um 33ett)eife ber 2Bal)rt)eit feiner

örjätilung füljrte mid) (Sd}öpf f ^u bem betreffenben Käfige, unb id) l)atte nun felbft @elegent)eit,

bie 3a^nil^eit ber 2;f)iere äu benjunbern. £iie gebact)ten 9{iefenfifd)er leben mit ©ilber= unb Slad^t«

reihern , ^urpur^üt)nern unb Slbiffen im beften ßinöerne'^men , f(^einen fid^ aber toenig um it)rc

©enoffcn ju fiimmcrn, fidC) öiclme'^r nur mit fid) felbft ju befd^äftigen. 5Jlit Äteingeflügcl aber

n)ürben fie fid^ fd^ttjerlic^ öertragen; benn it)re 5Öiorbluft ift felir ausgeprägt. <Bo frieblidt) bie hatten

eincä ^ßaareä biefer 33ögel finb, fo jänfifd) jeigen fie fid^, Wenn i^re 9{aubfud)t rege n}irb. 2)ann

loilt jeber ber erfte fein. @ine lebenbe 2Rau§ mirb tt)ütt)enb angefallen, Qtpadt unb rafd) nad^

einanber einige ^ate gegen ben 2lft gefdf)lagen, eine bereits getöbtete in berfelbeu Söeife be'^anbelt.

Sann faffen beibe baä 6d)lai^topfer unb jerren e§ l^eftig ^in unb ^er, fträuben bie Äopffebern unb

merfen fid^ bitterböfe Slide ju, bi§ enblid^ einer in ben unbeftreitbaren 23efi^ be§ 33euteftüde§

gelangt, ba§ f)ei§t, eä im Sfnneren feineS ©t^lunbeS gegen fernere ^iac^ftetlnngen beS anberen fidt)ert.

äßic fel)r bie 3tägerliefte nai^ 2:t)ieren mit ^ant, f^ei'ern, <Sd)uppen ober .paaren verlangen,

erfennt man, fobalb man it)nen fold^e, n^enn aud^ nur üon fern jeigt. 3lnfd)einenb o^ne 3ä)iber=

ftreben begnügen fie fidt) mit ben i^nen fonft gereid^ten 5leifdE)brodEen unb laffen äu^erlid^ feinen

^Hanget erfenncn; fobalb fie aber cineS ber bejeidf)neten 2;l)iere erblidfen, üerönbert \iä) il)r gan^e^

SBefen. 2;a§ Äopfgefieber fträubt fid^, bie 9lugen leud)ten l^eHer, unb ber ©dt)tt)anj toirb mel)rmal^

nad)einanber fräftig gemippt; bann ftürjt fid^ ber Sliefenlieft eiligft auf bie n)illfommene 33eutc

unb gibt, fobalb er fie gepadt l)at, burd^ laute§ ©d)reien, in meld)eä ber ©enoffe regelmäßig einju=

ftimmen pflegt, feiner 5i"eube Slusbrud. ©r^eiternb in l)ül)em ©rabe ift ba§ ©d^aufpiet, toeldieS

man fid) bereiten fann, menn man ben SSögeln eine größere lebenbe ©dt)lange bietet. O^ne Sefinnen

überfällt ber Dtiefenfifd^er aud^ biefe; mit bcrfelben ®ier tt)ie bie ^JlauS padt er fie, unb ebenfo hjie

mit jener berfäl)rt er, um fie ju tobten. S)od) bie ää'^lebigfeit be§ Dpferä bereitet i!^m Sd)n)ierig=

feiten, unb baS jubelnbe ©elä^ter toirb je^t gleid^fam äum ©dt)ladf)tgefange. (5rül)er ober fpäter

überiDältigt er fein Dpfer aber bennoc^ unb berje^tt eä, menn nic^t im ganjen, fo bod^ ftüdttjeife.

Obgleidt) i^ nidt)t im ©tanbe bin, bafür ben 33ett)eiS 5U fül)ren, jroeifle id) boä) nid)t im geringften,

baß er mit fleineren giftigen (SdE)angen ebenfott)enig Umftänbe mad^en loirb mie mit giftlofen.

SllS bead^tenimerf^ ertoäl^ne id^ noc^, baß ber Sogel 5ifct)e in ber Sieget gänjlid) üerfd)mäl)t. Gr

ift ein Sfäger beS SSalbeS, nid)t aber ein fyifdfier toie feine toafferfunbigen ^amilicnüerttjaubten.

6rn)ä^nen§tt)ert^ ift, baß ber 9tiefenfif(^er im Ääfigc aud) pr gortpflanjung fc^reitet.

©cfangene be§ berliner 2l)iergarten§ l)aben ttJieberf)olt @ier gelegt unb bicfelbeu fel)r eifrig

bebrütet, bie jungen jebod) nid)t großgejogen.

2)ie ^lattf dfinöbler (Todidae) ge'^ören toegen il)rer Sd^nabelbilbung ju ben auffattenbflen

SSögeln, hielctie man fennt. öunbl ad^ meint, baß man fie alä ^Jiittclglieber jn)ifd)en ben ©iS»

bögein unb ben Fliegenfängern anjufel)en l)abe unb brüdt bamit mit ben für^eften Söorten ben

3tniefpalt ber 3lnfc^auungen auS, tt)eld)er biä auf bie neuefte ^eit beftanben l)at. ^n ber 2:i)at

fmb bie ^lattfdt)näbler öon ben einen in bie 5lä^e ber ßisbögel geftellt, üon ben anberen ben
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gtiegenfängern, Öeäie^entlid) ben i^nen öertoanbten Zt)xannen, eingereiht tDotben. ßrft burd^

^Oturie'ä genaue Unterfu(^ungen be§ ©eiip^jeS mutbc bie fd^on öon ^fii^fcE) erfannte SSertüanbt»

fcfiaft bex ^piattfc^näMer unb (Sägetafen enbgültig feftgeftellt unb erfteren bamit i'^xe ©teEe unter

ben £eic£)tfc^näblern angetoiefen. S)ie Familie umfaßt nur eine etnaige Bippt unb biefe gäp nii^t

me^r al§ fünf 3lrten, beren 2öo^ngel6iet \iä) auf 2Beftinbien 16ef(^rän!t.

2)ie ^lattfc^näBler (Todus) finb flein unb äierlic^ geftaltet, flacfifi^näöelig, fur^flügetig unb

furjfi^toänäig. S)er ©c^naBel ift mittellang, gerabe unb fo ftai^ gebrüdt, ha^ er, ftreng genommen,

nur au§ ätoei bünnen, ftumpfen platten befielt; benn bie Sirfte be§ £)6erfc^naÖel§ ift faum no(^

beuttid). 35on oben betraciitet erfcEieint ber <Bä)nabil \vk ein langgejogeneg, öorn al6geftumt)fte§

Sreied. S)ie ©:|3i^e be§ Dberfd^nabelS ift gerabe, ba§ t)ei^t nid)t nad) unten gebogen, ber Unterfiefer

ftum:pf abgeftu^t; bie ©c^neiben finb anwerft fein gejatint; bie aJlunbfpalte reic£)t big l^inter bie

Singen. S)ie ^^ü^e finb äierlid) unb bie Saufe faum länger oI§ bie ^J^ittelje^e ,
bie ni(^t mit einanber

burc^ S3tnbei)out bereinigten 3e^jen auBerorbentli(^ bünn, lang unb fd)mä(i)tig, bie Tratten furj,

bünn, mä§ig ftarf gefrümmt unb fpi|ig. 3n bem furj abgerunbeten i^^ügel überragen bie öierte,

fünfte unb fe(i)fte ©cfiwinge bie übrigen. S)er ©d^man^ ift mittellang, breit unb feidC)t au§gef($nitten.

S)a§ ©efleber, toel(^e§ bei beiben (Sefct)Ie(i)tern in gleid)er ©(i)önt)eit ^jrangt, beftet)t au§ meieren,

glatt anliegenben gebern; am ©^nabelgrunbe ftet)en SSorften. 2)ie ^unge ift an ber äBurjel

fteifc^ig, im übrigen einem dornigen S3Iätt(i)en äf)nlic^ unb burd^ft^immernb, „ganj tok ein <Btüd

geberf|)u(e".

S)er 2:obi ober 6)rün:btattfc^nabet (Todus viridis), jeigt auf alten oberen 2'^eilen

einf(^tie§ticC) ber ^op]' unb -ipaläfeiten, be§ ©cl)n)anäe§ fotoie ber ^(uBenfa'^ne ber fc^ttjarjen

©cEimingen eine ^rac^tüoH glänjenbe grasgrüne Färbung unb am unteren 5lugenranbe einen fe'^r

fdfimalen rotten ©aum. S)ie ^inn= unb Äet)lfebern finb lebhaft !arminrot§, an ber ©:pi^e aber

äuBerft fc^mal filbertoei^ gefärbt, unb ber ganje Äe^lflecf toirb feitlirf) burd) einen üom 5Jlunb=

minfel an beginnenben, f(i)maten, anfänglid) meinen, in ber unteren .^dlftc jart graublauen 2äng§=

ftreifcn befäumt unb unterfeit§ burd) einen meinen ^^tecE begrenzt. 2)ie Äropf = unb SBruftfeiten finb

grünli(^, bie ©t^enfelfeiten, unteren glügel» unb ©d)tt)anäbecfen bla^gelblic^, bie SSruft unb bie

SBauc^mittc gelblid^toei^, einige Gebern an ben S3aud)feiten enbli(^, meli^e einen SSüfdjel bilben,

an ber ©:pi|e ^art rofenrot^ gefärbt. £>ie 3ri§ ift bla^grau, ber ©d)nabel l)ornrötl)tid), ber Unter=

fdinabel ^orngelblid), ber guB braunrot^ ober fteifd)farben. S)ie Sänge beträgt 12, bie SSreite 17,

bie i^ittiglänge 4,5, bie ©i^U)anklänge 3,8 Zentimeter. S)a§ äßo^ngebiet befd)rün!t fid) auf bie

2^nfel Samaifa.

2luf ber Sfnfel 6uba wirb boi-ftel)enb befi^riebene 9lrt burd) ben SSunttobt, ben „ßartacuba"

unb „^eborrera" ber Kubaner (Todus multicolor unb portoricensis) öertreten. S)er S5ogel

ftimmt in ©rö^e unb Färbung im mefentlii^en mit bem ®rünplattfd)nabel überein, unterfd)eibet

fi^ aber baburd), ha^ ber ßänggftrid^, meldier ben rotten Äe^lfled feitlid) begrenjt, nad^ unten

l)in au§ tüei^ in grünblau übergebt unb fo einen beutli(^ blauen ipaläfeitenfled bilbet.

Ueber bie SebenSloeife biefer überaus jierlid^en unb merfwürbigen SSögel war bi§ in bie neuere

3eit menig befannt, unb erft burd) @offe unb ©unblad) finb wir l)ierüber unterriditet morben.

5llle Slrten fd^einen in iljiem 2luftreten unb SSetragen, iliren ©Uten unb (Selt)o^nl)eiten fo öottflänbig

mit einanber übereinäuftimmen, ha^ man ha^ bon einem belannte o^ne 33eben!en au(^ auf ben

anberen bestellen fann. S)em ungeadf)tet will id^ ©offe ben erft erwäl)nten, ©unblad^ ben jule^t

aufgefü'^rten $lattf(^nabet befc^reiben laffen.

„^n allen Steilen öon Samaita, meld)e id^ bereift ^abe", fagt (Söffe., „ift ber ®rünplatt=

f(^nabel ein fe^r gemeiner SJoget. 2luf bem ©ipfel ber SSluefielbberge, in einer <^ö^e bon ungefähr

taufenb 2Jteter über bem SJleeve unb borjugäweife ba, wo ein faft unburd)bringlid)eg S)idid^t ttn
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Soben becft, finbet er ftd^ üBerall. ©ein glänjenbcB, graSgrüncä ©cioanb unb bie tott)fammetnc

Äe'^te lenfcn balb bic Sluimetfjamfeit il)m ju, unb er geftattet jcbcrinann, itjm [\ä) jit nä'^crn; bcnn

er ift ein au^erorbentlic^ firrerS3ogcl, h)ie c» jd)eint, met)r aug @(eirf)gültigfcit aU infolge großer

2}ertranen§icligteit. 2öenn er auigc|d)eurf)t mirb, fliegt er l)i3cf)ftcn£* nad) bem näd)ften ^lüeige.

©el)r häufig t)at)en tt)ir i^n mit unferem 5lerött)ierne^e gefangen ober mit einer ©crte ju Soben

2obi (Todns viridis), giatürüc^t ©rBßt.

gefcEitagen; ja gar nic^t feiten ergreifen i:^n bie Knaben mit ber .^anb. SBcgen biefer 3utrauli(^fcit

ift er allgemein Beliebt unb ^at eine ^enge ©d)mcid)elnamen er'^alten.

„9liemal§ liabe id) ben ^lattfd)nabel auf bem 33oben gefcl)en. Gr t)üpft jföifi^en ben ^t^eigen

unb Ißlättern, fu(^t Ijier nac^ fleinen ÄerBtl^ieren unb ftö^t gelegentlich feinen flagenben ober

äifcf)enben Sodruf au§. .^öufiger noc^ gett)af)rt man it)n, rul)ig auf einem 3^oeige fi^enb, ben Äo^jf

eingebogen, ben Sd^nabel nad) oben gerichtet unb ba§ (Sefieber gefträubt, fo ba^ er öiel größer

crfd)eint, al§ er rtirflid) ift. 5£)ann fiet)t er Ijer^lid) bumm an§; aber e§ f(^eint md)x fo, al§ e§

ber f5fatt ift: benn föenn man i^n notier beobad)tet, bemerft man balb, ba& bic l^eEgläuäenben Slugcu

balb l^ier, balb bortl)in fid) rid^ten, unb ba^ ber S3ogel bann unb hjann 3U einem furjen 5luge fid)
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txijebi, ettoag qu§ ber Suft tDegfd)na|3|)t unb toieber auf feinen S^^^Q 3urücE!e'^i"t, um ha^ gefangene

bott 3U t)eiid)Iingen. @r l^ot nid)t bte .^raft, 5?eiBt§ieren äu folgen; aBer er kartet, 16i§ biefelben

innerl^alB einc§ Beftintmten Umfretfe§ ficf) geigen, unb fängt fte bann mit ©id)erf)cit tteg. 9tiemal§

l^aBe iä) gefefien, ba^ ein ^Iattfd}nal6el ^Pftanjennal^rung ju fid) genommen l^ätte, oBtootiHd)

ptoeilen fteine Sämereien unter Käfern unb ^autflüglern in feinem 33tagen gcfunben ijaBe. ßiner,

tt)eld)en id) im Käfige I)telt, fd)na|3^te mit untluger @ier SBürmer meg, fc^Uig biefelBen Iieftig gegen

feine ©i^ftangen, um fie gu ^erttieilen, unb öerfc^Iang fie bann; ein anberer, föeldjen tc^ im ^e|e

gefangen unb in bcm ülaume freigelaffen l^atte, Begann fofort auf fyliegen unb anbere Keine

ÄerBt^iere ^agb ju madjen unb BetrieB biefe, mit eBenfobiel 2lu§bauer alä ßrfolg, bom frütjen

5Jlorgen an Bi§ 3um S)un!eltt)erben. S5on ber 6de be§ SifdieS, bon quer gefpannten Seinen ober

(Sefimfen au§ flog er bann unb toann in bie Suft unb ttf)xk, nadjbem ha^ <Bä)napptn feincS

©d)naBel§ einen t^ang angezeigt f)atte, ftieber auf benfelBen Stanbort jurüd. 6r gudte in alle

©den unb Söinfel, felBft unter bie Sifdie, in ber 2l6fi(^t, t)ier bie fleinen ©Rinnen au§ if)ren 5ie^en

]§erau§5ufangen. £)iefeIBe Seute fnd)te er aud) öon ber S)ede unb öon ben SSänben aB unb fanb

immer etlnaS. 5Jleiner <Sd)ä^ung uad) gewann er in jeber 93^inute einen fyang; man !ann fic^ alfo

einen SSegriff matten öon ber au^erorbentItd)en 3ot)t an ^erBt!^ieren, toeldje er öertilgt. ^n bem

SfJaume, toeldien er Betootinte, ftanb Gaffer in einem 23eden; aBer ic^ !)aBe it)n, oBfd)on er fid)

3Uh3eiIen auf ben 9tanb feine§ ®efä^e§ fe^te, nie trin!cn fetten: bie§ t^at er felBft bannnic^t, toenn

er feinen ©d)naBel in ba§ SBaffer ftcdte. ©o eifrig er fi^ feinen eigenen @efd}äften ^ingaB, fo

menig Be!ümmerte er fic^ um unfere ©egenmart: gutoeilen fe^te er fid) un§ freiwillig auf Äopf,

©c^ulter ober Ringer, unb toenn er einmal fa^, geftattete er, ba^ man bie anbere ^aub üBer

i^n bedte unb i|n Wegnalim, oBfd)on itjm ba§ nnangenel^m ^u fein fi^ien; benn er fträuBte unb

Bemühte \iä), toieber frei ju Werben. S)ie ©efangenft^aft f(^ien er leicht jn ertragen, oBer leiber

ging er burif) einen unglüdlic^en 3ufaII ^n (Srunbe.

„@§ ift in Sowaifa nii^t ©itte, biete ber eingeBorenen S}ögel ^u jä^mcn, fonft würbe biefer

geWi^ fd)on längft ein BelieBter ©tuBenbogel geworben fein. Soc^ jiel^t er Wäf)renb feinei x^xd=

leBenS bie 2lufmer!famfeit oud^ be§ gleidjgültigften 9Jhnfd)en auf fid^, unb jeber 6uro|)äer erfreut

fi(^, fo oft er i^n fielet. SBenn er jWifc^en ben grünen SSIättern fi^t, fann man if)n !aum öon biefen

unterfd)ciben; benn er felBft fie'^t au§ wie ein SSlatt: fowie er aBer feine ©tettung beränbert unb

feine Äel)le in bie (Sonne Bringt, lenditet biefe wie eine glü^enbe Äol)le, Befonber§ bonn, Wenn er

fie anfgeBlafen ^at.

„S)er 5ßtattf($naBel niftet in ©rbl)Dl)lcn, nac^ 3lrt ber @i§öögel. SJtan jeigte mir berartigc

.^öt)len; aBer id) felBft IjoBe niemals ^^ieft unb ßier unterfud)en fönnen unb mu§ beS'^alB bie

S3eoBad)tung meines grreunbeg ^ill f)ier WiebergeBen." 2)iefer Berid)tet nad) einigen 5lu§laffnngen

ÜBer bie eigentt)ümlid)« ©eftalt be§ SSogelS, ba^ berfelBe fic^ mit ^ülfe feine§ ©c^noBelS unb

feiner ^yü^e in fen!red)t aBfaEenbe ßrbfd)id)ten eine .^ij^le gräBt, weld^e anfangs gewunben ift,

fic^ ungefähr gWanjig ober brei^ig Zentimeter Weit in bie 2iefe erftredt unb Ijintcn gu einer

Badofenförmigen ^öl^le erweitert, weld)e mit Sßür^elc^en, trodenem 3Jtoofe ober SSaumWotlc

^iemlic^ forgfältig au§ge!teibet Wirb. S3ier ober fünf groiie, Braungefledte ßier Bilben ba§ @elege.

2)ie Svtngen BleiBen in ber .£)ö^le , Bi§ fie flügge finb.

S)er ^unttobi leBt, laut ©unblad), in SCßatbungen unb @eBüfd)en, BefonberS an aB'^ängigcn

SteEcn. Sin foldien Drten ift er fe!^r gemein; Wenn er ru'^ig fi|t, jebod) nid)t immer leid)t ju

entbeden, faES man nid)t auf bie Stimme ad)tet unb, i^r nad)ge^enb, ben SJogel auffudjt. S)iefc

Stimme, Wel(^e Slnlofj p bem wiffenf(^aftlid)en 9tamen gaB, lautet wie ,,2;ototo"; au^erbem oBer

toernimmt man. Wenn ba§ SSögeld;en bon einem ^t^eige 3Uti^ anberen fliegt, nod) ein eigentpm=

lic^eS, wo'^l burc^ ben fylug :^erborgeBrad)te§ ©eräufd), weli^es 9le'^nlid)!eit mit einer SSläljung

'i)üt unb bem Zohi feinen Flamen „^eborrera" berfdjafft ^at. !Jliemal§ Ijüpft ber nieblic^e ©efett

nad) 2lrt eineS Singbogeis, fonbern ftetS fit^t er mit aufgerid)tetem Sd)noBel unb fpä^t nad)
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Äerbtl^ieren uml^cr, toeld^e er bann im ^luge er^afc^t. 6r ift nid§t im geringften ]ä)m ;
man lann ha^n

big auf eine fur^e Gntfernung it)m \iä) näfiern unb i|n jelbft mit bem ©d^metterlinggue^e fangen.

Alternats önbert er feine ©tettung, unb immer fe^t er fi^ auf ein rtagerec^teä 3^ci9lein ober auf

eine ©d^Iingpflanje, lä^t bie ©eitenfebern gleid)fam al§ «Stü^e für bie ^lüQcI Ijcröortrctcn unb

nicEt jutoeilen mit bcm ßopfe. ^n ber 2e6en3tt)eije werben bie abfonberIic£)en 23ertt)anbtfd)aftcn

bcS S5ogeIä beutlid). 2Bie ein ©(^ncHjper fängt er bie fjliegen toeg, unb ttjic ein 6i§t)ogel niftet er

in drblöd^ern. ^m fteinen ßäfige fann man if)n nid)t l^atten, h)ol)l aber in einem gvöBcren

©ebauer, toeld^eS man mit grünen 33äumc^en auägefd)müdt |at. Stber aud; Ijier bleibt er nur

furje 3eit am 2eben.

lieber ba§ 5iiften berbanlen wir ©nnblac^ bie fid)erften ^ad§ric|tcn. ^m ^rül^ja'^re, unb

^roar im 5)iai, beginnt ber 23ogeI mit feinem -Jteftbaue. ©unblad) fafj einen gegen eine ßrbmanb

in einen .g>o^I»eg fliegen unb mit bem ©d^nabel an einer .^ö^lung orbeiten. Ungcfäl)r äwci

2Bod)en fpäter fanb er bas 9Zeft öottenbet. 3)ie .g)öl)le füljrte etwa je^^n Zentimeter tief in geraber

iHid)tung einwärt«, wanbte fic^ bann um unb erweiterte fid) jur ^liftfammer. ^n bem einen tiefte

befanben fic^ brei, in einem anbcren öier @ier bon reinwei^er Färbung unb fed^jel^n ^littimeter

l^ängc bei breijel^n 3Jlillimeter Cucrburi^meffer an ber bidften Steüe. 3tn Ermangelung einc§

geeigneten 3iiftpla^e§, brüten bie 5ßlattfc^näbel übrigen^ in 23aum!^ö^len : fo berid)tet überein=

ftimmenb mit ©offc aud) ©unbtad). ^itl l^atte (Gelegenheit, baS SBrutgefc^äft mit aller

@emäd)lid)feit ju beobachten. 6in ^aar 2:obi§ liatten fid) einen fonberbaren Drt jum ^Jliften

auggefud^t, eine Äifte nämlid), xvddjt jur 3ud)t öon 33lumen benutzt unb mit 6rbc gefüHt worben

war. ©in 9lftlod) in ber Söanb biefer Äifte mod)te bie Sa^l beftimmt l)abcn, benn biefeä 2od)

biente al§ ßingang ju ber $öt)le, Weld^e im SJnneren ber Äifte, ba§ l)ci^t in ber fie fütlenben @rbe,

ausgegraben würbe. Dbgleid) bie SBögel bie 3lufmerffamteit auf fid) gcjogen ^^atten unb oft geftört

würben, trieben fie bod) ii}x SSrutgefc^äft ganj unbefümmert unb jogen glüdtid^ bie Familie gro|.

©ie fd)ienen fid^ möglid)ft ju bemühen, bem ^lenfd)en ben Drt il)reg 9lefte§ nid)t ju öerratt)en,

unb benu^ten beim lJlue= ober ßinfc^lüpfen immer einen Slugcnblid, in weld)em bie SlufmerffamEeit

ber 33efud)er burd) irgenb etwag öon il^nen abgelenft Worben war. 5Ulä bie fjamilie ausgeflogen

war, uuterfud)te man bie Äifte näf)er unb fanb in ber @rbe einen öielfad) gewunbencn (Öang,

Weld}er biä ^ux Tlitk führte unb l^ier in bie ^Jiiftfammcr münbete.

2)ic näd^ften SSerwanbten ber ^piattfi^näbler, wcld)e wir ©ägeralen ober 3Jlotmot§

nennen unb ebenfo wie jene alä befonbere i^omilie (Momotidae) ber Drbnung einreilien, l)aben

9lc^nlid)feit mit ben Safen ber Sitten 3Belt, unterfd)eiben fid) aber huxdi) längeren SdjWanj unb

l)öf)eren Sauf unb noc^ mc^r burd) ben am Staube geja'^nten ©d)nabel. S)iefer ift leidjt gebogen,

äiemli(^ fpi^iS/ o'^nc 6nbl)afcn, feitlidf) äufammengebrüdt unb an beiben Äieferränbern met)r ober

minber regelmäßig geferbt. 8teife, aber nidjt fel)r lange 33orftenfebern umgeben ben Ülunbranb.

2)ic ötügcl finb jiemlii^ turj unb etwaä abgerunbet, im gütige bie bierte ober fünfte Schwinge

bie längfte. SJer ftorfe unb feilförmige (Sd)Wanj befielt bei einigen 3lrtcn au§ jeljn, bei anberen

au§ ,^wölf gebern, Welche paarig gleiche Sänge '^aben. S)ie 2)Uttelfebern überragen bie übrigen,

finb aber gewöl)nlid) tl)eil§ an ber Spi^e, tl)eil§ eine Strede bor berfelben abgenu^t, S)ag ©efieber

ift weic^, OoU, groBfeberig unb in ber 2iefe ftarf bunig, bei beiben ©efdjlei^tern gleich gefärbt unb

dud) nac^ bem Sllter faum öerfc^ieben. 2)er innere SeibeSbau weift mand)e 6igentpmlid)fcit auf.

S)as ©erippe äl)nelt bcm ber Slauralen, aber aud) bem ber Äufufe. Sie 2Birbelfäule beftel)t au§

breije^n ^aU=, ac^t 9iüden» unb ad^t ©djWanjwirbeln; baS S3ruftbein ift tur^ unb breit; baä

@abelbein öerbinbct ftc^ nid)t mit bem Äammc be§ SSruftbeineS; Sctjlüffelbeine unb 6d)ulterblatt

finb lana, aber bünn unb fd)mal. Unter ben inneren Organen jctd^net fiel) bie S^n^t burd^ eine
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geloiffe Sle^nUdifeit mit ber ^fefferfrefferjunge au§. ©ie ift jtDar ni(^t fo lang, toie Bei biefen,

unb ber 3ui^öc^^ßi^^ör:per fe"^r !lein, aber fte ge^t in eine ^ornige, feberartig jerfc^liffene , tief

ätoeilappige ,
ettoag öreitere, lanzettförmige @nbfläd)c au§, toeld^e Beina'^e ben gonjen Unter=^

fc^nabel ausfüllt.

S)ie Sägerafen, öon benen man fiebjel^n Slrten fennt, finb jübamerifanifi^e SBalbbögel, toeld^e

üöerall gefunben toerben, aber nirgenb§ in Beträi^tUc^er Stnja'f)! auftreten, öielme^r einzeln ober

t)aartt)eife äufammenleben unb fic^ gett)öf)nli(^ fern öon htn menf(^Ii(^en SBo^nungen Italien.

SSett)egung§Io§ fi^en fie auf einem nieberen Sh'ßiöe, gern in ber 9iä^e öon fleinen ^lüßc^en, unb

lauern öon l^ier au§ auf i'^re SSeute. 2)ummbrei[t fe'^en fie in bie 2öelt, unb o^ne SSeforgniS laffen

fie ben i^nen nat)enben SJlenft^en an fii^ l^eranfommen. '^lidjt einmal 6rfa^rung toiljigt fie: auä)

ha, wo man it)nen be§ f(i)önen ®efieber§ l^alber ^äufig nac^ftellt, finb fie fo menig fd^eu, ba^ in.

ßoftarica ber SSoIf§munb fie gerabeju bumme S5ögel nennt. 3" fingen öermögen fie nic^t, f(^rei=

luftig afier finb fie in ^o'^em ©rabe. Se» 3)torgen§ unb 3lbenb§ l^ört man if)ren ütuf, meld^er

einem einfallen ^Pfiffe auf ber ^löte ä'^nett. (Sie freffen ÄerBt^iere, Welche fie gröBtentt)eiI§ am
SSoben auffuc^en. ©inige üieifenbe fie^^aujjten, ha^ fie Äerl6tJ)iere im Sluge fangen, lüäl^renb anbere-

bie§ in 3lörebe ftetten. Sturer ben Werfen, meiere tool)! i^re l^auptfäi^lic^fte 5ial)rung augmad^eu

bürften, öergreifen fie fid^, ganj na(^ Slrt unferer Olafen, am^ an fleinen 2öirbeltt)ieren , in§=-

Befonbere J?rie(^t()ieren, unb eBenfo ne'^men fie grüdite an. ^n ©efangenfi^aft laffen fie fit^ mit

einem au§ Srob, ro^em ^yteifi^e unb öerfc^iebenen ^flanjenftoffen Beftel^enben ^JUfdifutter erhalten,

öerlangen aber Slbtoec^felung unb ftütjen fic^ mit (Sier auf 9Jläufe, SJögeli^en, ©ibec^fen, fleine

©ctllangen unb bergleicfien, ^atfen fotc^c D|)fer mit bem ©(^nabel unb frfilagen fie juerft ^eftig

gegen ben ^oben, um fie ju tobten, morauf fie bie SSeute jerftüdEelt öerje^ren. ^n ben unferem

grütija'^re entfpred)enben 3Jlonaten legen fie in .^ö^tungen brei bi§ öier trüb mili^farbene (äier.

@ine ber befannteften 2lrten ber fyamilie ift ber SJtotmot, „.^utu" ber ©ingeborenen (Prio-
nites Momota unb brasiliensis, Rhamphastos Momota, Baryphonus cyanocephalus).

©tirnranb, ^ÜS^^ "^b bie Stugengegenb foöpie ein runber ©d^eitelftecf finb fd^tDarj, erfterer

öorberfeitä breit ^^immelbtou , ^interfeitä tief ultramarinblau, ber D^rfleil unter= unb l)interfeit»

faumartig fd)mal blau umgrenjt, .!pinterl)al§ unb Unterfeite grün mit roftjimmetbraunem ©ct)eine,

bie ^3tacfenfebern rotf)braun, einen Cuerflecf bilbenb, einige öerlängerte breite fdinjarje Gebern ber

Äel)lmitte fd)mal ]^immelblau gefäumt, Sauden, fjlügel unb ©i^loanj buufel graSgrün, hk

©d)löiugen innen fditDarj, bie <f)aubf(^n)ingen au^en grünlit^blau ,
bie ©ditoanäfebern am @nbe

breit buufel meerblau gefäumt, bie beiben mittelften an bem breiten l^eröorragenben @nbtl)eile

lebhafter mit fdjtoarjem ©bi^enranbe. 5£)o» 2luge ift rotl)braun, ber ©dinabel fi^roarj, ber 5u§

l)ornbraungrau. S)ie Sänge beträgt fünfzig, bie ^ittiglänge fieb^elin unb bie ©c^ttjanälänge

aditunbämanjig Zentimeter.

'^laä) SSurmeifter betoo!§nt ber ^[Rotmot hk äBalbgebiete ber nörblid^en (Segenben Sra^^

filienä unb ift liier allgemein befannt. ©d^omburgf fanb i^n ^äufig in @uat)ana unb Ijatte

©elegen'^eit, i^n länger ju beobad)ten. „©c^on öor ©onnenaufgang", fagt er, „ertönt ba§ flagenbe

unb meland)olif(^c, aber babei genau betonte ,.|putu -l^utu' ber ©ägerafen au§ bem bid)teu

Xlrmalbe ^crüor unb öerfünbet ber fd)lummernben 9iotur ben jungen 5Jlorgen. S)er merfroürbige

äJogel fdieut jebe lid)te ©teile be§ Urtoalbeg unb öerirrt fic^ nie bi§ jum ©aume beäfelben,

obfc^on er nic^t§ Weniger al§ fi^eu ift. @r lä^t jeben ßinbringling biä in feine unmittelbare

5M§e fommen, beöor er ju einem anberen ber unteren SSaum^ttjelge, feinem 2ieblingöfi|e, fliegt,

©obalb er gebäumt l^at, ftö^t er augenblidlid^ fein trauriges ,^utu ^utu' au§, ^ebt mäl^renbbem

bei ben erften ©ilben feinen ©ditoanj embor unb fi^lägt il)n bei ben ^irieiten toieber nac^ unten,

eine SBetoegung, toeldie öiel 2le^ulid)feit mit ber unferer Sad^fteljen ^at, nur ba^ biefen ba§ ernftc,.

gemeffene ber ©ägerafen abgel)t.
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„^a fid) mir fd)on tunfjvenb be§

crj'ten fuvjen 3"?^"»»^^"'^^''^^"^ "^it

bcn Urbetoo'^nern ®uat)ana§, ben

.^länncrn ot)ne 'Xiycö.wt' , unumftö§=

Ii(^ t)erau§9c[tcttt, \io!^ ic^ mid), na=

mcntUd^ tüaS bic SeBenStoeijc ber

schiere anlangt, mit meinen fragen

an !eine bcffcr unterrid)teten tcenben

!önnc at§ an fie, |o frug ic^ unseren

frcunbli($cn ^äu^)tling GaBai-alli,

tote e§ fänic, \i^\ bic ©d)toonäfebcrn

bc§ ^Dlotmotg nid}t h)ic bic anbcrcr

Söget bejc^affen feien. ,^Jiann öon

jenfcitä bes großen 2Bajier§, morgen

jottft bu e§ jetien', toar bic 5tnttt)ort.

Slm fotgenben 5!Jlorgcn führte er mid)

in bcn SBalb, nnb ba gerabc bic

Srutjeit ber SJögel eingetreten, fo

t)attc ber Innbigc ßafiaratU and)

balb ein 9left mit einem brütenbcn

Söogcl gcfnnben unb forberte mid) auf,

mid) ru^ig l^inter einem na'^e gelegenen

SSaume ju öerl)altcn.

„3um 3?auc bc§ Ttcftcs fud)t fid)

ber 5Jlotmot eine runbc ober eiförmige

S5ertiefung an ber Seite eine§ .^ügelä

ober einer anbercn ^rt)ö()ung au§.

^}Jiännd)en nnb 2öcit)cf)en mcd)feln

regelmäßig im SBrüten ab; aber fo

gemcffcn unb ernft and) ber Söget in

attcn feinen Scmcgnngcn ift, fo fd^eint

il)m bic 3eit ouf bcm tiefte bod) jiem^

li(^ lang ju merben. 2;enn faum l^at

er brci 6i§ öier Minuten rnt)ig auf bcn

Giern gcfcffen, fo brct^t er fic^ and)

fd)on mef)reremal im fireifc auf biefen

l^crum, fommt bann inicber scitmeilig

,^ur 9hit)c unb beginnt fein ^crum=

bret)en bon neuem. S)urd) biefc§ fort=

mät)renbc 23eh3egen unb Sirc'^cn fom=

men aber bic ivafern ber bcibcn langen

Sd)n)an5febcrn in Unorbnnng ober

merben an ber ^ante ber Vertiefung

abgerieben. Äauni ift ber ablöfenbc

Satte l)erbeigeflogen, fo eilt ber er=

löfte, bic ©lättc feincä ©cfieberä über

«lle§ liebenbe Sogel auf bcn nädiften Slft, um bic bcrlüirrtcn gafern toieber in Drbnung ju bringen.

%\t% aber gelingt it)m freiließ meift nur burd) gänälid)e 33crnid)tung ber Sflfei-n fclbft. ^ierburd)

UHotmot (Prionites Momuta). Vi nalQtl. Q)i53e.
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entfte'^t jene SücEe, tcelc^e ju fo öielen SSermutl^ungen S3eranlaffimg gegeBen ^at, unb tüeld^c

jebeSmal je naä) i^rer Sänge ba§ me^r ober minber öorgefd^rittene 2llter be§ 3}ogeI§ Belunbet. f8d

ganä alten S3i3getn erftrecEt fid) biefe !af)Ie ©teile be§ Schaftes fel6ft Bi§ jur ©^i^e, tcäfirenb

ber junge, jätirige SSogel, ttjelc^er no^ nic§t gebrütet ^at, burdigängig eine imbefc^äbigte unt>

iinunterbrodjene fya!)ne jeigt."

©0 toenig glauBIic^ mir bie 53titt^eilung ©d)om6urgf§ er|(^einett tooUU, ber 2;^at=

fä(^Ii(i)!eit ent||3ri(^t fie im hjefentlic^en bo(^. 9teuerbing§ Beftätigt ©alöin, naä) iBeoBa(^=

tungen an gefangenen SSögeln, hk SlngaBe be§ genannten 9tei|enben, unb aui^ SSartlett t)er=

fi($ert geief)en ju lEiaBen, ba§ ber ^Diotmot bie i^aijm ber mittleren ©(^tüanäfebern aBBei^t. 5Dex

le^tgenannte 1)üt jogar bie 9tefte ber ^^a^nen im Käfige be§ BeoBadjteten S5ogel§ äufammengefuc^t.

5Die ^etftörung ber ©dimanäfebcrn enbete erft, nai^bem ber ©(^naBel be§ 9Jtotmot, wie bie§ Bei

gefangenen S3ögeln niä)t aEju feiten, feine urfprünglic^e (Seftalt eingeBü^t !^atte. S)ie Urfact)e bes-

aBfonberlidjen S3eginnen§ BleiBt aui^ nai^ htn 9JlittI)eiIungeu ©alöin§ unb SSartlett^

rätl)fei:§aft föie ^uBor.

UeBer ba§ SSrutgefi^äft felBft Berii^tet Droen, nad) 33eoBad)tungen einer bertoaubten 5(rt.

S)iefe legt öier reintoei^e 6ier auf ben nodj unBebedten 33oben ber '3liftl)öl)te, BeBrütet bicfelBen

eifrig unb öertl)eibigt fie aud) hnxä) ^Sei^en gegen jeben ©törenfrieb, fiel)t im übrigen aBer bem

S3eginnen eineg 9lefträuBer§ au§ näd)fter 9lä^e, »enn auä) mit fdieinBarer 2lufmerffam!eit fo boc£>

mit öottftänbiger ©leidjgültigfeit ju.

S)a§ ©efangenleBen ber ©ägerale l§at Stäora, meldier brei ©tüd öon i^nen Befa^ unb fie frei

im .^aufe umherlaufen Iie§, BeoBai^tet unb geft^ilbert. @r fagt, ba^ fie fit^ fd)eu unb mißtrauifc^,,

jebod^ neugierig geigen. 3)ie Sßögel toaren plump unb fteif in aEen i^ren SSeroegungen, niiiteu

aBer mit bem .g)alfe red^t artig auf unb nieber ober Betoegten i^n feitlic^ !^in unb ^er. ©ic

f)üpften raf^, gerabe unb fdjief mit auSgefpreiäten SSeinen toie ^fefferfreffer. 3}on i'^rem ©i^pla^e

famen fie nur f)eraB, toenn fie freffen tooEten. St)re grepuft gaBen fie burd) ein oft mieberI)oIte&

„f^u" ober „%u" p erfennen. ©ie öcräel)rten SSrob unb no(^ lieber roI)e§ 5Ieifd), meld)e»

fie öor bem S5erfd)Iingen me^reremal auf ben 33oben ftie^en, at§ toenn fie bie erfaßte Seute erft

tobten müßten. Äleine SSöget maren fe^r nac^ itirem ©efi^made; fie üerfolgten foldie lange unb-

töbteten fie enblii^, inbem fie biefelBen gegen ben SBoben fc^Iugen. @Benfo jagten fie ben 2Jiäufea

nad); größere SSögel bagegen rührten fie uidjt an. SSigmeiten fragen fie auc^ SSaffermelonen unb

^omeranjen; äöelfc^forn na'^men fie nid)t. 3" Ö^'oße Siffen ließen fie liegen, unb niemals faßten

fie biefelBen mit ben Tratten. Sn ber ^teujeit gelangt bann unb wann eine leBenbe ©ägerafe aui^

in unfere Käfige, gefjört in ben 2:i)iergärten jebo(^ nod) immer unter bie feltenften ©rfdjeinungen.

3u ben ^rac^töögeln ber Eliten Söelt jä^len bieSienenfreffer (Meropidae), eBenfo eigen»

artig geftaltete toie fi^ön gefärBte unb in i^rem 2;^un unb Slreiben anfpredienbe 5IRitglieber ber

Orbnung. 9Jlit 5lu§nal)me breier Wirten, toel(^e eine Befonbere Unterfamilie Bilben, ftimmen alte

Sienenfreffer, ettoag über breißig an ber ^a^l, unter fic^ fo mefentlii^ üBerein, ha^ ha^ tjon einem

gefügte mit toenig SlBänberungen aud) für bie anberen ©ültigfeit ^at. S5erfennen ober mit onberen

SJögeln öermec^feln bermag man fie nid)t. ^^x 2eiB ift fe^r geftredt, ber ©c^naBel länger al§ ber

^opf, an ber SBuräel äiemlid) ftarf, fpi^ig, oben unb unten fanft gebogen, fc^arfrürfig unb f(^arf=

]d)neibig, mit !aum eingebogenen Stänbern unb etUjaS längerem, aber nid)t üBerge!rümmten DBer=^

fi^naBel, ol)ne .^erBe öor ber ©pi^e. 5Die i^ü^e finb fe'^r tlein unb !ui\^; öon ben brei SJorberjel^cn

ift bie äußerfte mit ber mittleren Bi§ jum ätoeiten @elenfe unb biefe mit ber' inneren Big ä^nt erften

©elenfe bermadifen, bie ©o:§le beSlialB Breit; bie ilraEen finb aiemlid) lang, ge!rümmt, fc^arffpi^ig

unb auf ber inneren ©eite mit einer ettoaS l)eröortretenben fd)neibenartigen Äante Perfe^en. Sie
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fjlügel ftnb tang unb f^jiljig; unter bcn Srf}tringcti tft bie ätoeite bic längste. Scr ©rfitüanj ift

lang, enttücber gcrobe aBgcid)nittcn ober ntc{)r ober hjeniger gegabelt ober au(^ janft abgcntnbet;

bie fieiben ^ittetfebcrn Verlängern fic^ 6ei öielen Strten Bio auf ba§ bo)))3eIte ber Sänge aÜer

üBrigen ©teuerfebern. 2)a§ ÜJefteber ift furj unb ettoaS berb, feine ^^ntbung faft augna'^meloS

€ine fe"^r ^jrac^tboÜe unb Bunte, oBgleit^ bie einjclnen fjarben getoöT^nlicE) über grofee fjclber öev=

t|eilt [inb. Seibe @cjc^(ed)ter unterfi^eiben fi(i) faunt in ber Färbung, unb bag cinfadiere ÜJeWanb

ber jungen get^t |rf)on im jU^eiten SeBensjo'^re in ba§ S^Uxh ber Altern über.

2)ie tarnten Sänber ber Sitten SBelt finb bie eigentliche .^cimat ber 33ienenfreffcr; nur eine

«injige 9lrt fommt in ^'leu'^oltanb öor. ©ic betoo'^nen fe'^r öerjd^iebene Oertlidileiten, nientat§ aber

fol^e, bencn Säume gänjlirf) mangeln. S5on ber Äüfte be§ ^J]eere§ an trifft mon fie bi§ ju einem

^ö'^engürtcl öon jtoeitaufenb 53leter über bem 2Reere, unb e§ fd)eint nid^t, alg ob einzelne 3lrten

bie 2;iefe, anbere bie ^ö^e Beborjugen. S)ie im 9iorbcn lebenben Sienenfreffer jie'^en regelmäßig,

bie füblid^en finb 8tanb= ober ©trid)t)öge{. «Sc^on in ©g^pten lebt eine 9lrt, melcE)e jat^rauä

jatirein an berfelBen ©teile toerJoeilt unb jäl^rlic^ jttjeimal 35ermanbte über fid) megjie^en jicl^t,

o^^ne öom 3BQnberbrange ergriffen ju toerben; bie im Sfunercn 5lfrila§ too'^nenben Slrten bagegen

ftreid)cn ben ^otjreSjeiten entfpre($enb : fie erfc^cinen an iliren SBrutplä^en mit 33eginn ber 9iegcn=

jeit unb berlaffen bic ^eimot n)ieber, toenn bie h)interlid)e S)ürrc eintritt. Me Strien ol)nc 3lu§=

nat)mc finb f)öd)ft gefelligc unb ungemein frieblid)e S3ögel. ©inaelne fd)aren fi(^ nid)t Bloß mit

i^reSglei^en , fonbern anc^ mit öertoanbten SIrten, namentlid) mäl)renb i^rer üteifen. ©ie Bilbeu

bann gemeinfdiaftlit^ i^lüge unb öermengen fid) fo boHfommen unter einanber, baß man bie ber=

fd)iebenen Slrtcn nid}t unterfdieiben fann. Sind) Befonbere Gelegenheiten bereinigen oft berfc^ieben=

artige 33ienenfreffer auf längere 3ei*-

2Sn il^rer ScBenimeife äf)neln bicfe 5prad|tbögel am meiftcn ben ©dimnlben, in mancher ^infidjt

aber aud^ ben Sfliegeujängern. S3ei fd)önem SGßctter fielet man fie ober bod) toenigftenS bie größeren

^rtcn ber Familie in l)olt)er 2iift, 33ente fuc^cnb, uml)erftreid)en; Bei trüber Söitterung ober aud)

tuöljrcnb itjrer Srutjeit pflegen fie auf Ijcrborragenben SSaumätoeigen ju fi^en unb bon l)ier au^

it)re 3fagb ju BetrciBcn. S^^ 33oben l^eraB fommen fie feiten, Ijöc^ftenl bann, trenn fie ein erfpät)te§

^erBtf)ier aufjune'^men gebcn!en; bagegen ftreid^en fie oft bid)t über bem Söofferfpiegel ba'^in, mic

©perrbögel t^un. Xk 9lad)trul)e berbringen fie auf ben 3wcigen bid)tmipfeligcr SSäume ober

tDÖljrenb ber Srutjeit in i^ren ^liiftlödiern.

(5ä ift unmöglid^, Sienenfreffer 3U üBerfel)en. ©ie berftel)en e§, eine ©egenb ju BeleBen. ^aum
fann eä etföaä f(^önere§ geBen, al§ biefe, Balb nad)9lrt eine? f^alten, Balb nad)3lrt ber ©d)malBcn

baf)inftreid)enben S5ögel. ©ie feffeln unter aßen Umftänben ba§ 9luge, gleic^biel, oB fie fid) Ben)egen

ober, bon bem anmut^igen fjluge auSru^enb, auf 3^eiöeu unb bem SBoben fi^en. ^n le^terem SöUe,

ober loenn fie unter bem S3eoBac^ter auf= unb nieberftreid^cn ,
fommt bie bolle 5prad)t il^res ®efieber§

3ur ©eltung. 3Benn fie, toie e§ jumeiten gefd)iel)t, ju l^unberten ober taufenben auf einzelnen

SBäumen ober ©eBüfc^en ober auf bem SBoben bic^t nebeneinanber fid) niebcrlaffcn, fd)mürfen fie

folc^en Sfiul^epla^ in unBefdl)rciBlic^er SBeife. 3lm meiften feffelt bod) immer unb immer miebcr il)r

föftlicfier i^lug. ©Benfo rul)ig al§ ftetig, eBenfo leidet al§ jierlid^ trägt er ben S3ienenfreffcr fd^einbar

otjne alle Slnftrengung burd^ jebe beliebige 2uftfdf)i(^t. 3ini 9iu ftür^t fi(^ einer bon itjnen au§

Bebcutenber ^öl^e fenlrec^t jum 33oben l)eraB, um ein borüBcrfliegenbe^ Ä'erBtl)ier, loelc^eS fein

ungemein fd£)arfes 3luge ma'^rgenommen, ju fangen; Binnen Weniger SlugenBlidfe l^at er feine frül)ere

^öl)e toieber erreid)t unb fliegt mit ben übrigen unter lautem, oft miebert)oltem „®ncp guep", bem

ttüen 3lrten gemeinfamen SocCrufe, meiter. 3luf einige 5lügelfd)läge folgt ein S)al)ingleiten mit l)alB

üu§geBreiteteu, t)alb angebogenen ©dEitoingen, mel(^e§ aber mit fo großer ©dfineUigleit gefd^iel^t,

ha^ ber 33ogel toie ein ^feit erfd^eint. 9lid^t minber anäict)enb finb biefe licBengmürbigen @efd)öpfe

ha, »0 fie BleiBenb fid) angefiebelt l^aben unb in grijßter Wä^t Betrodtiten laffen. ^pärd^enmeife fiel)t

man fie ouf bcn Iierborragcnbcn nieberen tieften fi^en. S)er eine ®atte ruft bem cnbercn bon 3eit
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3U 3eit aärtlid) ju; bann txi)tU \\ä) biefer 3U einem furzen, tafi^en f^tuge unb nimmt ein üorüBcr»

fliegenbeä ^erbtf)ier auf. Söä^^renb er bem 9?auBe nacfifüegt, Bleibt jener rul^ig fi|en unb toartet

auf fein 3uxüii!ommen. ^<i) tjobt nie gefe'^en, ha'^ ^toei Stenenfreffer um eine SSeute fiii) geftritten

l^ätten, niemals BeoBai^tet, ba^ unter i^nen Äampf au§ irgenb mel(f)er Urfac£)e entftanben märe.

Sfriebe unb S3erträgli(f)!eit f)errfd)t unter allen Umftänben unter i^nen, it)r SJerein mag fo 5at)t=

xetc^ fein, mie er fein !ann.

S)ie 9^al^rung 16eftel)t au§f(f)lie§li(i) in ÄerBtl^ieren, toel(^e in ber 9ieget im Sluge gefangen,

ou§na'^m§meife aBer aud) öon Ieid)t pgänglic^en ^Blättern ober felBft Born SSoben aufgenommen

toerben. 53terln}ürbig ift, ba^ bie Sienenfreffer giftftac^elige Äerfe öerje^ren. SJerfu(^e, meiere

angeftettt tourben, ^aBen jur (Scnüge Betoiefen, ba^ ber ©titi) einer SSiene ober Sße§t)e ben meiften

S5ögeln töbtlid) ift; genaue 33eoBac£)tungen ergaBen, ba^ faft atte S5öget, toeltf)e berartige ÄerB=

t^^iere fangen, if)nen bor bem SSerje'^ren ben ©iftftai^el aBBei^en: bieS3ienenfrefferf)ingegen fd)Iingen

ol^ne jeglii^e S5orBereitung bie gefä'^rlii^e SSeute I)inaB.

Sitte 33ienenfreffer niften gefettig unb jmar in liefen, toageredjt in fteil aBfaEenbe (irbp($en

^egraBenen <g)ö!§len. Sitte 2lrten lieBen aui^ mä'^renb if)re§ S3rutgef(^äfte§ bie ®efettfd§aft i^re§=

gleidien, unb be§f)alb finb bie SSrutftetten faft au§nal)m§Io§ fe"^r jafjlreicf) Befuc^te ©iebelungen.

S)er eigenttidie 9leftpla^ ift ein Badofenförmig ertoeiterter 9iaum am 'Hinteren Gnbe be§ ®ange§.

€in mirtlicfie» 9left mirb nic^t erBaut, ba§ au§ Bier Bi§ fieBen reintoei^en ©iern Beftet)enbc

(Belege bielme'^r auf ben Bloßen ©anb niebergelegt. 6rft nad^ unb nad) fammelt fid) öon htn

aBgeBiffenen S^Iügetn ber ^erBt^iere ober Bon ben auSgefpieenen ©eföötten eine Slrt Bon Unterlage,

fojufagen ein (Si^Bolfter für bie jungen, an.

5lm 3jßei|nad)t§tage be§ Sa'^reS 1850 legte iä) mein Soot in ber 3latjZ ber 5af)lreicf)ften

©iebelungen an, meiere iä) fennen lernte. 3Jlinbeften§ fec^jig ^ärd)en be» 3öumfBinte§ (Merops

frenatus) l^atten ftc^ eine glatte, fefte 2;'§onmanb am Ufer be§ Stauen i^luffe§ pr 5Hftftette ertoäf)lt

unb l^ier i'^re ^ö'^len eingegraBen. S)ie Slnfiebelung na'^m ^ö(^ften§ einen 9?aum Bon brei Bi§ Bier

©eBiertmeter ein; auf biefer 5Iäd)e ß^ex Befanb fid) eine ^liff^ö^te an ber onberen, fo Uä)t neBen=

einanber, ba^ ber SlBftanb !^öd)ften§ jetm Bi§ fnnfjel^n (Zentimeter Betrug. Siefe (Eingänge l^ielten

brei Zentimeter im S)urd)meffer unb fü"^rten 1 Bi§ 1,5 ^Izkx in magerec^ter ^liditung nadi innen;

bann ertoeiterten fie fic^ ju ber ^flefttammer, einem Staume Bon funfjel^n Bi§ ätoanjig Zentimeter

Sänge, ^ti)n Bi§ funfjel^n Zentimeter 23reite unb fec^S Bi§ ad)t Zentimeter ^öl)e. Sn teinem ber

Hefter, meld)e mir unterfud)ten , fanben mir SBauftoffe, auc^ in feinem einzigen Zier ober Sui^ge;

bemungead)tet fd)lüBften bie 2;]^ierd)en fortmäl)renb au§ unb ein.

S^r gefd)äftige§ StreiBen gemalerte ein üBerau§ anäie^enbe§ ©diaufpiel. S)ie näd^ften S3äume

traren gejiert mit ben prä(^tigen S5ögeln; auf jebem ^affenben ^ioeise fa& eii^ 5)3ärd)en einträd)tli(^

Bei einanber, unb einer ber ©atten um ben anberen er'^oB fid^, Seute öerfolgenb, teerte nac^ einigen

@d)tt)en!ungen ^urüd ober flog anä) mol)l in eine ber .^ö^Ien, Berfditoanb in i^r unb !am erft nad^

geraumer 3eit mieber au§ il)r ^erBor, o^ne ba^ mir einfetten fonnten, ma§ er im inneren treiBen

möge, ©an^ imBegreiflid) erfi^ien c§ un§, mie e§ bem einzelnen möglici) mar, fein .!^au§ Bon bem

cine§ anberen ^ärd)en§ gu unterfdieiben. S3or ben 9fiiftl)ö^len ging e§ oft ju toie Bor einem Sienen=

ftode. Tlan \a1) jeitmeilig eine 3Ptenge öon 3fiumf|jinten unmittelBar bor ben S'ieftern auf= unb

nieberfi^toeBen; moHten biefelBen aBer in ba§ i^nnere fc^lüBfen, fo Braud)ten fie niemals erft nai^

ilirer <^öl§lung ^u fut^en: fie bermeilten nur einen SlugenBlidf unb frochen bann fo rafd) in§ innere,

ba^ man tool)l üBer^eugt fein burfte, bie Betreffenbe .^ö^le muffe bie il)rige fein. @egen 2lBenb mürbe

e§ ftitter, unb mit ZinBrud) ber ^^iac^t mar bie leBenbige (5d|ar berftummt unb berfdjmunben: atte

ober menigften§ ber größere S^eil ber ^45ärc^en Ratten im inneren i'^rer .^ö^Iung -l^erBerge genontmen.

©iefe äöa^rnel^mung erregte ben Zifer be§ ©ammlerS. 3<^ Befd)lo^, eineit ^angberfuc^ auf bie

bamalä noc^ fel^r feltenen S5ögel ju machen. 31)a§ ÄleBene^ mürbe l^erBeigel^olt unb bon oBen fo

tueit ^eraBgelaffen, ba§ e§ gerabe bor bie |)ö^len 3U Ijängen fam. 2ll§ ic^ am nödjften ^Jlorgen
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naä) bem erftcn ^iCiQbauSfluQc tüteber juvüdffam, h)aren funi^ig ber l^aimlofen @cf(i)öpfc, toetc^c

fic^ Beim Stugjdjlü^fen in bcm feinen ©eniai'd^e üetftritit I)atten, meiner 3:üdCe jum Dpfer gefallen.

^ä) befam anf biefe Slrt eine genügenbe 3Jlenge ber ^rod^ttl^iere; aöer e§ ift mir nod^ ^eute, d§

muffe id) mir 35orn)ürfe machen über biefe Sfagbioeife.

3llte 93icnenfreffer in (SJefangenfd^aft jn l;alten, ift üBerau§ fc^toierig; jung eingefangeac

bagcgen getoö^nen fid) leidster, aU man annel)men möd^te, an ben 35erluft i'^rer ^reil^eit, ba§ enge

@ebauer unb ein grfa^futter, ücrlangen aber freiließ anfänglich größere ©orgfalt aB anbere ^Jleft=

öögel, üud) fpäter eine auägeföäiyitere 5ia|rung al§> bie meiften gefieberten |)au§genoffen, toelc^c

toir un§ ertoerben fönnen.

^n ßnropa lebt at§ regelmäßiger Sommergaft nur eine Slrt ber ^ömitie, ber 33ienen= ober

Smnienfreffer, SSienenfroß, SSienenfänger, SSienentüolf, 35ienen= ober .^cubogel,

©eefdjroalbe ober (5cefd)tüalm, ©:pint2c. (Merops apiaster). @r gcl)ürt ju ben größeren

^Jlrten feiner gamilic. 2)ie Sänge beträgt fedjgunbjtoanjig, bie SSreite fünfunbtiieräig, bic ^ittig«

länge bierjelin, bie ©dinjanjlänge je'^n biä elf (Zentimeter. S)aä ©eficber ift auf ber Stirne ttjeiß,

auf bem 33orberfopfe unb einem Streifen burd) ba§ 3luge meerblau mit grünem Scheine, ein Strich

über bem ^üfiel ^urd^ ba§ 3luge bi§ auf bie Dl)rgegenb, tt)eld)e unterfeitä öon einem fd)malen hjcißen,

blau öertoafdjenen befäumt mirb, fdjtuar^; .^inn unb Äe^le bitben ein l)od)gelbc§, unterfcitä öon

einer fd)malen, fd)n)ar5en Cuerbinbe begreuäteä t^elb; Dber= unb .^interfopf finb buntcl taftonien*

braun, .^interljaB unb tJlügelbcden l^eüer; ©djultern unb öorbere 2Jiantelgegenb nebft bem 33ür3el

ge'^en in§ ^^"^"^ßt^oftgelbe über. SDie Unterfeite ^jrangt in f(^önem3)teerblau. S)ic oberen Sd)iüanj=

beden mit 3lugnaf)mc ber beiben öorragenben, an ben ©pi^en öerfdimälerten, fd^toarjen ^JJlittetfebern

finb blaugrün, bie ^anbfi^toingcn grünblau, an ber ©pi^e fc^marj, bie beä 5lrme§ jimmetfaftanien»

braun, öor bem breiten fdimarjen ßnbe grünblau, toie bie I^interften berfelben, bie fleinen Scdfebern

am SBuge büftergrün, bie unteren Slügelbeden roftifabell. Sie 3Beibd)en unterfd)eiben fid) taum

erfid)tlid) öon ben ^Jiänndjen, bie S^ungen burc^ blaffere t^ärbung, gelb angeflogene 8tirne, ein

fleineö Ouerbanb unter ber gelben Äeljle, grünlich öermafd)ene Dber= unb meerblane llnterfeitc

öon htn 9llten. 2)aä 3Xugc ift pradjtüoU farminrot!^, ber ©djuabel fi^warj, ber guß ri3tl)li(^.

^m ©üben @uropa§ gefeilt fic^ ju bem SSienenfrcffer bann unb toann eine jtoeite 9lrt ber

gamilie, ber SBloutoangenfpint (Merops aegyptius, persicus, Savigniiunb Vaillantii).

Sein ©efieber ift bun!el graggrün, unterfeits mel)r in§ 5!Jlala(^itgrüne , äumeilen meerblau ange=

flogen, oberfeitä in§ Dliöengelbbraune, auf Dber= unb .Ipinterfopf meljr ober minber beutlid) ini

SSraune fd)einenb, bie Stirnc toeiß, gilblid) öcrtuafc^en, ber äJorberfopf unb ein breiter 3lugenftreifcn

fotoie ein anberer Streifen unter bem fc^waräen 3ügelbanbe ^art blau, baä i?inn gelb, biei?e^lmitte

aber mit einem fd)ön faftanienbraunen i^Udc gejiert. S)ie Sd)mingcn unb Stcuerfebern ijaben

grüne, in§ 33läulid^e fc^einenbe gärbung, bie erfteren fd^warje Spillen unb jimmetbraune 3iinen=

fo^ncn; bic beiben mittelften Steuerfebern jeidinen fic^ burd) i^re ujeit öorragenben Spieen aug.

Öröße, Färbung be§ StugeS, be§ Sd)nabelä unb ber güße finb biefelben toie beim 33iencnfreffer.

2;ag 3iiftgebiet biefeö S^ogclä erftrcdt fid) öom Äaspifd^en ^JJieere an über '-^erfien, illeinafien

unb 5iorbafri!a, ba§ S5erbreitung§gebiet l^ingegen infolge ber auägebe^nten SBanberungen über

ganj 5lfrita. (Sin fe'^r nat)er SJerloanbter, toeldjer auc^ tool)t al§ gleidjartig angefe^cn loirb,

betooljnt 5Jlabaga§far.

Sebcnäart unb .betragen, Sitten unb ©eföoljn'^eiten, 9la^rung, SCßanberung unb 33rüten, furj

bic ganje fiebenätocife ber beiben europäifc^en S3ienenfreffer, ä'^neln fid^ in fo Ijo'^em ©rabe, baß id)

meine^t^eiB niemalg einen Unterfd)ieb l^eraugjufinben öermod)te. (S§ genügt baljer öoUftänbig,

wenn id^ mid) auf bie 3eid)nung cineä ßebensbilbeg ber erftgenannten Strt befc^ränfe.
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^it boHftem 9te;^te trirb ber SStencnfreffer ju ben beutfrfien SJögetn gejäfiU, ha er ftc^ nic^t

bIo§ me'^rfa^ in S)eutfd)lQnb gcäeigt, |onbern auc^ jrfion t)ier gebrütet I)at. 2lHerbing§ ift fein

35orfommen fein regetmänigeS, oBer botf( audt) nic£)t gerabe ein feltene§, unb namentlid^ in ben |üb=

öftlid)en X^eilen ®eutfd){anb§ toirb ber auffallenbe unb Ui^t fenntlii^e S5ogel fef)r oft bemerft.

35on feinem ©rfc^einen in ©egenben, lüeldje tceit nörblic^ fcineS SBerbreitunggfreifeä liegen, \)dbtii

mx toiebet{)olt Äunbe er'fialten. ''Man l)ai U)n ni(f)t bfo^ in 9Jtittel= unb 5fiorbbeutfd)tanb, fonbern

SSicncnfrefier (Merops apiaster). «'s natiitl. ®t56e

audb in £iänemar!, in ©i^roeben, ja felbft in ginnlanb toalirgenommen. 3utveiten ift er in ^iemlid)

äal)lrei($en f5^(ügen erfd)ienen, unb bann !^at er nie üerfetjlt, bie allgemeine Stufnierlfamfeit auf fid^

äu äiet)en. 80 berid^tet bie ßei^jiger 6t)roni!: „©ettjame SJögel. Anno 1517. Umb ^^ilipt)i

3acobi finb feltjame 33ögel, fo unbeEanbt, umb Seipäig gefc^en unb gefangen ttjorben, an ber ©röffe

n)ie bie 6d)tt)atben, mit langen Sdinäbeln, ber Dbertt)eil am Äo))ff, .^als unb Otücfen, hjar bunciel=

btaun, bie ^^lügel buniielblau, ber Selb fiiiföar^, bie Äe^le gelbe, l)atten fur^e 5üffe, unb tt)äten

benen SBienen unb 5ifcf)en groffen ©ctjaben." S)er alte ©e^ner, föeldjer eine jmar mangelhafte,

aber bod) erfenntlic^e 9lbbilbung be§ S3ienenfreffer§ gibt, fagt, ba^ er bie 23orlage üon einem 'IRalcr

au§ ©traPurg erl)aUen Ijabe, mofelbft ber S5ogel, wenn aucf) feiten, gefet)en toerbe. S5on biefer

3eit an, tt)ol)l ber erften gefi^idittid) nad^roei^baren, :^aben fi(^ bie SSienenfreffer oft nad) ®eutfd§=

lanb Verflogen, unb einjelne ©egenben unfereS S5aterlanbe§ bürften fie, menn nid)t aEjätiTlid), fo

bod) innerhalb jebe» Sa'^i'fiß^i^t^ befndien.

SÖte^m. a:i)ierteben. 2. Stuflafle. IV. 21
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S5icl feltcner gefcf)ic'f)t e§, ba| ba§ eine ober anbcre ^örc^cn uörblid) ber ^ptjreimcn unb Sllpen

jum 93rüteu |d)reitet; boc^ finb, toic bemcrft, anä) berartige t^aUe bcobod)tet ttiorbcn. ©o ijat man

SBicnenfveffer toieberl^oU an bcr 2!oiiqu obciijntb 2Bien, im ^a\)xc 1792 an ber Dlau in Scl)lefieu

unb neuerbingg in 33aben brütcnb gefunben. Heber ben le^tern)äf)nten fyall banfen n)ir bem

greil^crrn öon ©d^iüing, beffen an Drt unb ©teile eingebogene Grfunbigungen ein jicmlid)

flare§ 35itb ber ©intoanberung geben, eingct)enben 33erid)t. Sicjcni jufolge crjd)iencn bor einigen

3at)ren, @nbe 5Jiai etlüo, fünfzig ©türf in bem ^aijerftut)Igebirge unb fiebelten fidj I)ier unmittelbar

f)inter bem S^orfe 35irfenjot)I, in einem fruchtbaren 2;t)ätd^en mit jüblid)er 9ti(^tung, bleibenb an,

nifteten auc^ in ber jäf)en 2Banbung eineö berlafjenen S)oleritbrud)eä. 9lber jämmttid^e @ier mürben

burc^ Unbefugte jerftört, bic Stnfiebler übert)aupt in einer fo untoirtlic^en, um nid)t ju fagen

ge'^äffigcn Söeife bel^anbelt, ba§ fd)on 5Diitte ^uli feine einjige ber „afiifanifd)cn ©c^malben" ju

fe^en mar. dauern, meiere einjelne öon i^nen erlegt l)atten, berfauften biefelben, ju fünf Ofranfen

ba§ 6tüd, nad^ ^olmar unb nad^ 9ieubreifad), unb ber '^ol^e ''^xn§> reifte bie Segierbe ber ot)nef)in

morbfüd)tigen 2la§];äger fo, ba^ il^nen nid)t einmal ber ©ebanle an 8d)onung ge!ommen fein nmg.

9iid)t öiel anberä al§ in biefem galle ergeljt e§ bem SSienenfreffer tuol^l überall im gefcgnetcn

2)eutft^lanb, unb bieg bürfte einer ber Jpaubtgrünbe fein, ba^ er bi§ je^t nod) nid)t jum regelmäßig

micbcrfel)renben Sommer = unb Sruttiogel gelüorben ift. 3ll§ fold)cn trifft man il)n erft im füb=

lid)en Europa an. ^n ©panien, in 2^talien, ©riei^enlanb unb auf aüen unfein beg 2Rittelmeereg,

in bcr 2ürfei, in Ungarn unb ©übrußtanb ge'^ört er, ftellenmeife menigften§, ju ben gemcinftcn

SSögeln. Slber er bemo'^nt nic^t bloß (Europa, fonbern öerbreitet fic§ nod) meit über 5lfien. ^n

^^aläftina, .^leinaficn unb ^erfien ift er ebenfo l)äufig mie in ©übeuropa. ^n ben ©teppen

Üiorbturteftauö begegneten mir, in benen be§ füblidjen ^urfeftan ©etoerjow unb anbere ^forfd^er

it)m, menn aud^ nidE)t eben oft, Sin ben ©ebirgen il"afdl)mir§ \di) i^n 3lbam§ in großer Slnjal^l;

aud) in 6t)ina ift er feßljaft. ©etegentlid) feine§ S^Q^^ fc^cint er l^olb 3tfien unb ganj 5lfrifa ju

burc^ftreifen. ^n ^nbien mirb er mä^renb be§ 2öinter§ an geeigneten Crten überatt beobad^tet;

in 5lfrifa fal) iä) i^n mit größter 9legelmäßigfeit gelegentlii^ feiner SBanberungen : er erfd)ien, öon

ßuropa fommenb, 9lnfang ©eptember unb 30g bi§ 5Jlitte Dftober über unä bat)in; ber Stürfjug

begann Slnfang 3tpril unb mälirte bi§ jur .^älfte be§ 5Jlai. ^n feinem ber bon mir bereiften fiänbern

9tfrifa§ nimmt ber Sßienenfreffer Verberge für ben SBinter: ©l)elle^'§ Eingabe, baß man ben

SJogel im Saufe bei gaujen 2iat)te§ in 6gl;pten fef)en fönne, ift unrid)tig. (ix überwintert nod) nid)t

einmal in ber nörblic^en ^älfte 3lfrifag, fonbern toanbert regelmäßig bi§ nat^ bem äußerften

©übtoeften unb ©üben be§ ©rbtfieileä. ^n ber 5läl)e beriTapftabt traf i^n ßeöaillant in fold^er

3)lenge an, baß er binnen jtoei Xagen mttjx aU breit)unbert erlegen fonnte. 2)ie S3ögel festen fid^

bort äu taufenben auf große Säume unb erfüttten meite ©tredfen mit it)rer ^Jlenge. 5hin bel^auptet

Sebaillant freilid), baß bie 33ienenfreffer aud) in ©übafrifa brüten; e§ unterliegt jebod) feinem

3tDeifel, baß biefe Eingabe irrtl)ümlid) ift, roeil e§ naä) meinen ßrfa'^rungen feinen einzigen

35ogel gibt, toeldfjer mä^renb ber 5Dauer feinei Söinteraufenttjaltes in füblid^en Säubern niftet.

9lu(^ ermät)nen 2at)arb unb 3Inberöfon übereinftimmenb, ber erfte für bie Sauber am SJor«

gebirge ber ©uten «Hoffnung, ber anbere für ba§ S)anmralanb, baß ber 33ienenfreffer nur mät)renb

feiner SSaubcrungen erfd)eint unb fidl) einigermaßen über feine meite Verberge berbreitet, Sllö

bie Qtit ber Slnfunft gibt Sa^arb, mot)l tfmai ^u frü^, ben Sluguft an, mät)renb 9lnber§fon

einfact) öon ber Stegen^eit fprid§t. ^n SGßir{lid)feit bürften bie manbernben ©d)aren nid)t bor

6nbe ©eptcmber in i^rer Söinterl^erberge eintreffen unb biefelbe fd)on im ^JDMrj mieber öerlaffen.

9lugbrütflid^ bemerfcn milt id), ha^ ber Sienenfreffer, menn and) öielleicl)t nid^t tmmer, fo bod)

\ii)x '^öufig, in 6efellfd)aft be§ oben befcf)riebenen 33laumangenfpinte§ manbert unb jmar mit

i^m gemeinfd)aftlid^ in einem unb bemfelben ^luge reift, .^euglin |at biefe Eingabe beftritten;

ic^ ober l)alte fie mit bem ißemerfen aufred)t, baß id) beibe Wirten aus einem unb bemfelben i^tuge

l)erabgefct)offen t)abc.



23tenenfreifcr: 33evbreitung. aSanbenmgcii. betragen unb ©ebvueit. •RaC)mng. 323

9hif feinem 33rutt)Ia^e eri(^emt ber S3ieneiifvefier fhigtüetie 3lu§gQng 'Jlpril ober SInfang 5Jtoi,

in ©riedienlanb, nacf) 2inbermQt)er§ mir faum glouBIictier Eingabe, bereits (Snbe Wäx^. Prüfer

gibt nad) mef)riät)rigen 23eobad)tungen für @ricd)entanb Qt§ frü^efte Slnfunftsjeit ben ätoeiten,

2)rumm für Äorfu ben fünften 3l:prit an, unb erftercr bemerft auebrücEIicf), ba^ bie Segejeit @nbc

9Jiai unb Slnfang ^uni tl)ren Stnfang nimmt, ^n ber ©egenb öon 5ßifa fat) ©iglioni in ben

erften Sagen beä Mai gro^e ©diraärme öon S3ienenfreffern nad) ^Jiorben fliegen; auf ©arbiuien

bemerftc fie SSroof e juerft öom fiebje'^nten 5(pril ab. S)ie früiieften 31n!ümmlinge aber jogen alle

meiter nai^ 9torben, unb erft eine öoHe SSod^e f^öter fiebelten fi(^ anbere auf ben i^nfeln an, um

l^ter äu brüten. ^Jlitte 9Jiai l^aben fid) bie gtüge einigermaßen gert^eilt; hoä) fommt e§ cbcnjo

oft öor, baß mehrere fid) bereinigen unb gemeinf($aftü(^ eine Siebelung bilben, meldte fünfzig,

fed)3ig unb me^r ^^aare ^äi)Un fann. S)a§ eine mie bo» anbere l^öngt öon ber Dertlid)feit ab.

^inbet fid^ eine {)ö^ere, fenfred)t abfallenbe ©rbtoanb, mel(^e 9iaum 3ur Einlage für öiele 9iefter

bietet, fo bereinigen fid) bie SSienenfreffer; ift bie§ nidt)t ber ^^atl, fo fud)t fid§ jeber cinjelne fo gut

äu be!^elfen, toie e§ eben ge^t.

^n ber 9iä^e ber ©iebelung ^eigt ftc^ nun bo§ gen)öt)nlid)c ©ommerleben unfereä S3ogel§.

SBä^renb alle Heineren 3lrten ber f^amilie nur au§nal^m§tt)eife it)re Söarten auf längere 3eit t)er=

laffen, fief)t man bei gutem SBetter, inebefonbere in ben 3Jtorgen= unb Slbenbftunben, alte Mitglieber

eines S3erbanbe§ biefer 2lrt in l^o^er ßuft ftunbenlang uml^erfi^märmen. S)er ging bleibt in 35er=

binbung, fonn aber nid)t ai§i ein gefd)toffener bejeidjuet merben; benn bie einjelnen S^ögel öert'f)eilen

fic^ über einen meiten 9taum, I^alten nur aufmerffam eine unb biefelbe 9{i(^tung ein unb rufen fic^

beftänbig ju. ^n biefer äöeife burd^meffen fie mehrere ©eöiertülometer, immer gemeinfc^aftlid).

©ie rufen fic^ aui^ Ujä^renb ber ganjen ^ao^h burd) itjten beftänbig toieber'^olten Sodton, ba§ f)ett

ftingenbe „(5dt)ürr fd)ürr" ober „®uep gue^)", jufammen. ©egen Sonnenuntergang erfd)einen atte

in ber 9lä^e ber 6iebelung, öerf^eilen fid) I)ier in 5ßaare unb fangen nun bi§ jum Eintritte ber

^Dämmerung nocE) ^erbt^iere öon ben 5Ieften au§. ^t)re 5lact)tru'^e berbringen fie, fobalb bie 9'lift=

'ij'ö^Un fertig finb, mot)I ausfdjließlii^ in biefen, biä bat)in aber bid)t gebrängt auf ben Steften niebriger

@ebüfd)e, meldte fie ^utoeilen in fo nam'^after 5Jlenge anfüllen, baß man ®u^enbc bon il^nen mit

einem einzigen 6dt)uffc erlegen fann. 9lad)bem bie jungen ausgeflogen finb, bereinen fidt) noc^ biet

bebeutenbere ©c^aren, imb menn \iä) foId)e, mie äumeilen gefdl)iet)t, auf fanbigem SSoben nieberlaffen,

bertoanbeln fie biefe ©trede gleidt)fam in eine blü'^enbe SSiefe. S^re ^agb betreiben fie auf -i^eiben

ober ä^nli^en DertIicE)!eiten lieber al§ irgenb tüo anberS unb jmar au§ bem ganj einfad^en ©runbe,

meil biefe bie meiften ^mmen tjerbeijie^en unb fie bort bie meifte 5ßeute getoinnen. 3n bie 5tätjc

ber Ortfi^aften fommen fie, fo lange bie Söitterung gut ift, feiten ober nie. äJeränbert fii^ ba§

SOßetter, fo beränbern aud) fie bie 5lrt unb Söeife if)rer i^agb. ©obalb ber .^immel umbogen ift, ober

toenn Otegen fättt, erl)eben fie fid) nid^t in bie ^öl)eren 2uftfc^idE)ten, toie ©d)malben unb nod^ mel)r

bie ©egler p f^un tipPöen, fonbern jagen bon ben tieften au§, erf(^einen aud) gern in unmittel=

barer 5lä:^e menfd)lic^er Söo^^nungen unb branbf(^a^en bie Sienenüjrbe in emjjfinblic^er Söeife.

Man fie'^t fie unter folcE)en Umftänben auf einem paffenben 3^ßiöe be§ näc^ften SSaumeS ober auf

bem i^lugbretd^en be§ ©todeS felbft fi^en unb bie auSgeljenben 3$ienen toegfdt)na^t'en.

©ted)enbe S?erbtt)iere fc^einen ba§ SieblingSfutter be§ SSienenfrefferS ju fein; benn ebenfo toie

er bie Sienenftöde branbfdt)ap, ^plünbert er bie ^Refter ber 2öe§:pen, fummeln unb ^orniffen.

Man !§at beobad^tet, ta% er fid) möglidjft nal)e bei einem 2Be§:pennefte nieberlößt unb im S5ers=

laufe meniger ©tunben nadf) unb nad) alle fliegenben 33ett)o^ner biefeS 9iefteS tt)egfdt)na)Jt)t. S)o(^

berfd)mä:^t er and) ^eufd^reden, ßicoben, Sibetten, Sremfen, ^lüden, fliegen unb ^äfer nid)t, lieft

le^tere fogar bon ben @ebüfd)en ober bon SSlumen ab, obmo'^l er in ber Siegel nur auf fliegenbc

SBeute jagt unb jebeS borüberfummenbe ^erbtl)ier, beffen er anfid)tig mirb, aufnimmt, borauSgefe^t,

baß er baSfelbe berfd)lingen fann. Sie unberbaulid)en fjlügelbeden unb anbere l)arte 2;^eile ber

Seute merbcn, p ©emöttcn geformt, mieber ausgeworfen.
21*
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Gilbe Tlai beginnt boS 58iut9c?cT)Qft. ^ux Einlage jeine§ OlefteS \vä^\t fid^ bcr S3icnenfrc[fer

om lieBften bas janbige ober lel^mige Ufer eines Sluffc-S. ^ier beginnt er ein tunbes 2od^ bon fünf

bis fed^S Zentimeter im 2)ur(^meffer angjuf)öf)Ien, h3at)rf(i)einlid) mit <2d)nabcl unb Alanen jugleic^,

möglict)ertt)eife aüä\ mit bem Sd^nabel aHein. S)iefe§ 2o<i) füt)rt hjogcrec^t ober in menig aufftcigenbcr

3{id)tnng tucitcr unb bilbet fomit eine ^öt)lc, föeldie ein bis jmei 53ieter tief fein fann. S)a§ @nbe bcS

©angeä h}irb ju einer jlamnier Don jttjanjig bi§ fünfunb^njanjig Zentimeter Sänge, jcfin bi§ fünf»

3ct)n Zentimeter breite unb od)t bi§ jcfjn Zentimeter ^öf)e erweitert, auf bereu SJobcn bann baä

SBeibd^en im 3uni feine fünf bi§ ad)t runben, glänjenb U)ei§en Zier nicberlegt. 3mweilen U)irb,

laut <5alöin, nodj eine ätucite 5liftfammer 'hinter bcr erften ausgcftiölbt unb mit biefcr burc^ einen

etttja brei^ig Zentimeter langen Sang öerbunben. Ofetjlt eä einer ©egenb an fcnfred)t abfallenbcn

Zrbmänben, fo entfdf)lie|t fid) ber Sienenfrcffer mol)! ober übel, fd^räge ©äuge in ben flad}en 33üben

einzugraben. Solche fanben .^euglin im Steinigen Slrabicn unb mittleren Zg^ptcn, Iriftram
in ^^Jaläftina unb Saunbers im füblidl)en ©panien. 3llte, öorjä^rige Tieft^ö^len fd)einen nid)t

luieber benu^t ju merben, biellcic^t, meil fic fpäter Zibci^fen unb anbercn ben 35ögeln unliebfamen

Zinbringlingen jur 23el)auiung bienen. S)a§ 3lu»groben ber 9^efter gefd)iet)t f)öd)ft n)al;rfd)einlid),

ebenfo wie beim Ziööogel, au§fd)lic§lid) mittele be§ ©d)nabelä, unb bie fleinen fdjioäc^lid^en

ÜÜBd)en bienen l)öd)ften§ baju, loSgearbeitete Zrbe 'l)erau§3ufd)affen. 2)iefer 3luffaffung n)ibcrfprid)t

Sinbermal;er, tt)eld)er au§ ^Betrachtung ber 5ü|e folgern 5U bürfen glaubt, baß ber 35ogtl bic=

felben auf gteidie 2Beife mie eine 93tauerfelle öerwenbe, um ben leicht abjutra^enben ©anb immerfort

hinter fic^ unter bem $Baud)c I)in unb fo attmätjlid) au§ ber ^^öi)U l)erau6äufd)affen. ©oöiel mir

bcfannt, l^at bi§ je^t nod) fein 35eobadt)ter ben SSienenfreffer beim ZJraben überrafd^t, unb eg l)anbelt

fid) batjer um 9lnfid)t gegen 3lnfid)t; baS 33eifpiel be§ Zi§üogel§ aber bürfte meljr für meine

3lnfd)auung all für bie 2i über mal;erS fpred)en. Zinige 33eobad^ter Wollen eine Unterlage öon

^J3loo§ unb (vJenift gefunben Traben; id^ meine§tl)eil§ fann öerfid^ern, ba^ id) in atten 35ienenfreffer»

neftern, Weld)e ic^ unterfudjte, niemals eine ©pur öon 9Iiftftoffcn bemerfte. 3Iu§ ben Offügclbedfen,

Seinen k., wel^e bon ben jungen nid^t mitgefreffen Werben, fowie au§ ben bon i()nen ober

bon ben brütenben eilten au§gefpiecnen ©ewijllen bilbet fid^ nad) unb nad) ein föimli(^c§ Si^polfter

im 2^nneren ber 9tiftfammer, fo ba^ bie jungen einer Unterloge wenigftenä nid)t gönjlid^ entbet)ren.

C^ ba§ 2öeibd)en allein brütet, ober ob e§ bom 5Jlännd)en abgelöft Wirb, fonnte bisl^er nod) nidl)t

fcftgeftellt Werben; man Wei§ blo§, ba^ beibe Zltern in ba§ ©efd^äft ber 9luf3ud)t fid) tl)eilen unb

fleißig 9lat)rung jutragen. ©d)on Znbe i^uni fie^t man Sfunge mit ben 'Eliten umtjerflicgen unb

Ic^tere jene füttern. 3tnfangs fet)rt bie gamilie ^öd^ft wa'^rfi^einlic^ jur 9liftl)öt)le jurüdf
—

wenigftenS beobad)tcte5|3ow^§ me'^reremaU, ba^ brei unb bier Sienenfreffer au§ einer unb berfelben

.g)öl)le flogen
—

wenige 3Jßod)en fpäter bcnef)men fidl) bie 2fungcn ganj Wie bie Sllten, unb jur 3cit

ber 3lbreife unterfd)eiben fie fid^, foweit el bog betragen anget)t, nid)t im gevingften bon biefen.

S)ic 3llten Wußten über ba§ 53rntgefd)äft noc^ ganj anbcve S)inge jn berid)ten, aU Wir. „S)er

33oget ift alfo liftig", fc^reibt ZJe^ner, jenen na<i) erjäl)lenb, „ba^ er feine jungen, bamit fie nit

gefangen Werben, bon einem ort an bai anbere trägt. Zr flcudl)t auä) fclbft ftätS an anbcrc ort,

bamit er nid^t gefangen werbe, ba^ man auä) nid^t fpüren möge. Wo er feine junge erjief)e. 5Han

fagt, ba§ biefer bogcl, aU ber ©tord^, feinen Zltern betjülfflid) fei, nid^t allein im 'Jllter, fonbem

wenn fic il)rer ^ülff bebörffen bnb nottürfftig fe^en, taffen berf)alben jljre Zltern nid^t auß bem

9left flie'^cn, fonbem tragen jnen 9Ja^rung '^crju, tragen fie aud^ auff bem 9iüden :^in bnb l^cr."

Zs ift crflärlic^, baß ber Sienenfreffcr nid^t überalt mit günftigcm Sluge angcfcljcn wirb. S)ic

^Räubereien, welche er fid) ju ©dl)ulben füinmen läßt, erregen ben 3oi:n ber 93ienenäüd)ter unb

jie^cn i^m rüdfic^tllofc 33erfolgung ju. S)cr SBiencnfrcffcr jeigt fid^ feiten fd^eu, unb am wcnigften in

ber 91ät)e 33eute berfpred^enber Certlid)feit, läßt fidl) l^icr felbft burdl) ©dljießen fo leidet nidt)t ber»

treiben. Zrft wicber'^olte SSerfolgung mac^t i^n borfid)tig unb bie Sfagb auf if)n einigermaßen

jd)wiertg. 3n @ried)enlanb werben, nad) Öinberma^er, bonber 5JiüI)le, Ärüper unb anberen,
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in ben legten «Sommermonaten auBerorbentlid^ biete SSienenireffet gejctjoffen unb al§ |(f)macl§afte

©t)eife mit 33orlieBe genoffen. 9luc^ im füblichen ©Manien, inSbefonbere in ©eöiüa unb ßorboöa,

Bringt ntan im ^erBfte erlegte ober gefangene Sienenfreffer ]ä)od= unb facftoeife auf ben 9Jlarft,

um fie 5U öerfpeifen. 5(uf Äanbia foUen fie an ber SIngel gefangen Serben, in berfelben äBeife,

toeli^e un§ fd)on (Seiner Befi^reibt: „S^^re fdiöne rci|t bie jungen ÄnaBen in ßreta, ba^ fie

bie mit |)än)fcf)recEen ,
al§ bie ©(^nialben, fallen, alfo, ba^ fie an eine ge!rümBte ©lufen einen

^ärofc^recEen fteifen, önb biefe an einen ^aben öinben, ben fie an einem ort in ben Rauben Ijaben,

am anbern afier laffen fie ben ^iitofiiireden fliegen: fo benn biefer öogel i^n erfet)en, öerfi^Iurft er

ben, önnb toirbt alfo gefangen."

S)a§ SIeifd) be§ SJogel» ift, (Seiner § 5)leinung nai^, feine gute ©peife, ttjo'til aBer ein toirf^

fame§ 2lr3neimittel: „5Den ^mBenfra^ Braudjt man nicCit ju ber (S^jei^: bann fein t^Ieifct) ift rauc^,

unbändig, önb Böfer feu(i)te, bo(^ ift er bienftlid) für bie Böfen 23Iäft im SeiB. ©eine @att mit

SSaumöl ou^ önjeitigen Oliben Bermift^t, madjt ba§ .§aar fe'^r f(i)tt)ar^."

SBä^renb man in früheren ;3a|ren Boreingenommenerma^en aBftanb, SBienenfreffer üBer^au:>)t

im Käfige ju I)alten, !^at man neuerbing§ bie§ Berfu(f|t unb ha§ üBerrafrfienbe @rgeBni§ gemonnen,

ba^ fie im ©eBauer Beffer auäbauern, al§ man bic§ für möglid) erachten fonnte. ©ogar alt gefangene

5öienenfreffer ge'^en unter Umftänben an ba§ S^utter, Berlangen jeboc^, ha^ man if)nen ba§felBe

reicht, meines fie in ber 5reil)eit fii^ erBeuten, unb toeifen ©rfa^futter ^rtnödig jurüd. ^Ijre

©efrd^igfeit üBerfteigt alteSSorftettungen. Sie freffen mel)r al§ ha^i hoppdtt il)re§ eigenen ©emicfiteä

täglich, unb i^re ©rnä^rung ift bal)er anä) siemlii^ foftf^iielig. ^ung eingefangene gett)ül)nen fid§,

oBgleic^ fie anfänglii^ 9efto|)ft Werben muffen, Balb an ^äfig unb ©tuBenfoft, toerben ja^m,

Befreunben fid^ mit bem Pfleger, Begrüben il)n, toenn er fi($ i^nen na1)t, nel)men il§m artig haä

gutter au§ ber .^anb unb Bereiten bann öiele ^yreube unb SJergnügen. Unfere SlBBilbung ift naä)

gefangenen SSienenfreffern gejeic^net ttjorben, toeli^e ic^ t^pegte.

Unter ben afrifanijc^en 5lrten ber Familie öerbient ber Sc^arlac^fpint (Merops
nubicus, superbus unb coeruleocephalus, Melittotheres nubicus) Befonbere @rn)ä^nung,

ni(i)t U)eil man i'^n pm SSertreter einer Befonberen ®rup)3e, ©ipBe ober Unterfippe (Melittotheres)

ert)oBen ^at, fonbern toeil er eBenfomo^l buri^ feine fyärBung toie bur(^ SeBenstoeife fic^ au^äeid^net.

S)ie üor'^errfctienbe fyärBung be§ (Sefieber§ ift ein bunfleS ©^arIad)rott), Ujelrfieg auf ©c^toingen

unb ©ct)tt)anä büfterer, auf ^opf unb SSruft li(i)ter toirb; ber SBürjel, bie oBeren unb unteren

©i^njanäbecffebern finb leBl)aft türfisBlau; bie Unterlegte t)at öertt)af(^ene, büfter Blaugrüne, ein

Breiter ©treifen üBer bem 3ügel Bi§ jur D^rgegenb ftfittjar^e gärBung. 2)ie ©djloingen aeigen

Breite fc^toarje ©pi^en, bie erften ^anbfiiitoingen Bor bem fc^toarjen @nbe eine büfter Blaugrüne

SBinbe, aEe an ber SBurjet ber Snnenfa^ne äimmetroftfarBene ©äume. S)a§ Sluge ift, toie Bei

anberen 53ienenfreffern, tief fd^arlacfirot^, ber ©i^naBet fiiitoarj, ber gu^ Braungrau. S)ie ßänge

Beträgt 34, bie gittiglänge 15, bie Sänge ber Beiben mittelften ©c^toanjfebern 19, bie ber üBrigen

©teuerfebern 11,.") Zentimeter,

5!Jlan ^t ben ©(iiartadifpint in ben öerfc^iebenften Sänbern ber Oftfüfte Slfrifal BeoBacfjtet,

äutoeiten fel)r ^äufig, jutoeilen nur einjetn. ^ä) ^aBe i:^n al§ einen 2Sanber= ober ©tridibogel im

Oftfubän fennen gelernt. @r erf(i)eint in ben öon mir Bereiften @egenben füblii^ be§ funfjei^nten

@rabe§ nörblici)er Söreite mit SBeginn ber 9tegenjeit unb üertoeilt t)ier Bi^ gegen ^Jlärj, tritt jeboct)

nic^t fo regelmäßig auf n)ie in ^afiefii), %ata, Äorbofän unb längä be» Söeißen ^^litä. ^n -gjaBefi^

traf il^n ^euglin, toeldjcr Beffere ©etegen^eit ^attc, it)n ^u BeoBai^ten, al§ iä), al§ 33eU)of)ner

aller Uiärmeren ©egenben, öon ben 2:iefeBenen an Bi§ ju ämeitaufenb 53hter unBebingter ^öl;c

empor, jutoeilen in Flügen Bon taufenb. ©ein Sßefen ift, toie genannter SBeoBac^ter mit 9tcct)t

]^erüorI)eBt, ttjomögtii^ noct) leBljafter unb lärmenber al§ ba§ ber äJerloanbten, benen er üBrigen§

in ber Slrt unb äßeife ju fliegen toie in feinem ganjen Sluftreten äl^uelt. 3Bäf)renb ber ^eißeften
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2:a9e»äeit fuc^t er 6c^u^ auf 33üfrf)cn uiib 33Qumen uiib bebecft biejelben bann oft im buc^ftäblic^en

Sinne beä äöorteä. ©ine jold^e birf)t gebrängte Sc^ar gctoäfirt einen njunbcvüoHen lUnblicf.

3)ic Srutjeit fällt in ben "Einfang ber <5omnietvegen, in ben ':)icgerlänbern am 2Bei§en bluffe

f^on in ben 5)lärj unb %pxil, im Oftfubän än)ifcf)en ^mü nnb 9luguft. 9Jlan finbet bie ^liftan»

fiebelungen fott)of)t längs ber ©eluäffer im ^odjgeftabe at§ auf Sichtungen im Söatbgürtel, ja

felbft in ber ©teppc, t)ier jebod) nic^t fo bid)t gebrängt unb jutueilen nur fctd)e, tüeld)e auS

einigen ^JJaareu tcfte^en. S)er 33ogel gräbt fic^ jel^r tiefe, meift gerabe .^ö^Ien, toeld^e je nad) ber

S^arlQtifpint (Merops nnbicus). Va nutfltl. 0r8Se.

Cerllid^Ieit loagercc^t ober fd^ief in bie @rbc führen. 2)er 25rut!effel ift ettuaä ernjeitcrt unb cntl^alt

auf einer loderen Unterlage öon bürren ®va§^almen (?) brei Bü fünf 6ier bon [tumpf eiförmiger

©eftatt, feiner, glatter Schale unb rein weiter ^ni^tninQ» ifeld^e infolge be§ burd)fdjimmcrnbeu

Sotterg rofenrott) erfd)eint. .g)artniann berfic^ert, in einer [teilen, lel^migen llferböfd)ung oberhalb

©enär^ „biete, biele taufenb fold^er böKig un,5ugänglid)en 3^e[ter" biefeg 33ienenfreffer§ unb ganje

äöülfen ber 33ögel gefe^en ju ^aben, unb ic^ wage nid)t, biefer Eingabe ju wiberfpred^en, obgleid)

id) bie gebraud)ten 3a^ten für ettoag §od§ gegriffen t;alte.

yiaä) öoltenbetem SSrutgefc^äfte fc^aren fi(^ bie ©d)arlad)fpintc toieberum in größere 5lüge

unb ftreii^en norbmärts bis ju bem fec^ejeljuten @rab nörblid)er Sreite, namentlich über bie toeiten

Steppen, toctd^e il^nen reie^lid^e ^af)rung bieten. 3tm frül)eften 3Jlorgen fd)on ertönt i^v lauter,

ettoai gurgetnber 9iuf bon ben S3üfd)en unb S3äumen l^erab, h)o fie ^lat^trul^e gcl)atten l^aben.

2)ann ergebt fid) bie ganje ©efeüfc^aft, 5ief)t eine 3eittang Ijoc^ unb lärmcnb umljer, big ber i^au

abgetrodnet ift, unb begibt [lä) fobann auf bie Äerbt^ierjagb in bürrem .g)od)grafe unb längg ber
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(Setüäffer. ©o tauge ber alte tnatblofen fStveden be§ ©iibdn Bebeiienbe ©raSroalb no(^ vetd) an

Äerbt^ieren ift, ftnben bie SSienenfreffer unb mit ii)mn öiele anbete S5i3gel mit ßeid)tigfeit i^r täg=

Ii(fie§ SSrob; benn fie nähren fi(^ bann fa[t au§i(^lie^li(^ bon ^eufdirecEen. „S)en ©liiavlac^fpint",

erjä^lt ^euglin no($, „fafien toir inÄorbofdn ^ufig auf Otinbbie^, (äjeln :c. [ic^ nieberlaffen,

ja fogar pmeilen auf gtaöitätifcE) im tjofien ©rafe bei* ©teppen toanbeluben ©töri^cn, öon benen

au§ fie auf bie .^eufiiiretfen jagten, toetd^e öon itiren fonberBaren Steitt^^ieren aufgejdireiit tDurben.

Sie öerjefirteu i^ren OtauB im ^tuge unb fel)rten bann tnieber nac^ intern alten ©i^e äurüd." ^(^

erinnere mic^ ni(i)t, biefe§ pbfc^e ©diauf^iet geje^en ju TjaBen; ü6ereinftimmenb mit .g)artmann

aBer |aBe iä) beoBarf)tet, ha^ bie ^nrpurffiinte ^erBt^iere (toie ^artmann fagt, Saröen) bom

SSoben aufna'^men, ja förmlid) au§ ben burd) ©onnengtut entftanbenen ©palten be§ @rbreic^§

^eröorjogen, unb eBenfo "^aBe ic^, föie .'peuglin, gefe'^en, ba^ ein ©te|)pcnBranb ueBen ben 2urd)e

unb Äerfit^iere freffenben gaüen aud^ biefe Sienenfreffer '^erBeiäiet)t. S)ie Brennenbe ©teppe getoäfirt

auc^ bem, »eldier nid)t auf ba§ SeBen ber Zi)kxe atztet, ein großartiges ©d)aufpiel; baäfelBe

geminnt aBer für ben 2;f)ierforfc^er nod) einen Befonberen Oleiä. ©elBft auf bie ©efa^r Ijin, mid^

ju n)iebert)oIen, muß iä) ijitx Bon biefen ©teppeuBrönben auSfü^rlid^er fpred)en; benn gerabe ber

©d)arlad)fpint fpiett baBei eine Bebeutenbe tJiotte.

äöenn bie bernid)tenbe Dürre Bereits alteS ^ftaujenleBen ertöbtet unb namentlid) bie toö'^renb

ber Otegenäeit parabiefifc^e ©teppe in eine traurige ßinöbe öertoanbelt "^at, jünbet ber ^Jlomabe Bei

f)eftigem 2Binbe ben ©ra§tt)atb in geeigneter 9li(^tung an. SlugenBtidlid) faft unb gemaltig greift

ba§ ^euerum fic^. 5]lit ber ©d)nettc beS ©turme§ felBft jagen bie ^ylammen üBer bie @Bene bat)in.

^Jleilenmeit Breitet baS fyeuermeer fic^ au§, eine SQBolfe Bon Cualm unb 9iauc^ ober bunfte Ölut

an ha§ ^immelSgetoöIBe ^eftenb. 9Jtit ftet§ fid) berme^renber ©efräßigfeit berfd)Iingt e§ bie bürr

gemorbenen ©räfer; gierig jüngelt e§ fetBft an ben Säumen empor, bie Blattbürren ©d)Iingpftanäen,

meiere it)nen neue 5^a!^rung geBen, bernid)tenb. 9tid)t feiten erreii^t e§ ben Urroalb unb berfot)It

Ijier bie 33aumftämme, beren SauBboc^ e§ bertnüftete; nid)t feiten fommt e§ an ba§ S)orf l)eranunb

fd^leubert feine jünbenben Pfeile ouf bie au§ ©trol^ erBauten ^ütten.

äöenn nun anä) ber ©teppenBranb, ungeachtet ber 3Ulenge be§ SSrennftoffes unb feiner leid)ten

@nt5Ünblid)feit, niemals jum S5erberBen ber fc^nettfüBigen 3;§iere Werben fann, erregt er bod) bie

ganje 2t)iern)elt oufS äußerfte; benn er treiBt atteS ßeBenbe, ttpelc^eS bie t)o^en ©räfer berbedten,

ttJenigftenS in bie 5(ud)t unb fteigert biefe jumeilen infolge feiner fc^neKen S5erBreitung jur förm=

lidien Ütaferei. 3löe ©teppent^iere fUel)en fd^rederfüHt, menn il)nen bo§ treuer \iä) nähert. S)ie

3lntilopen jagen mit bem ©türm um bie SSette; ßeoparben unb anbete 9?auBtl)iere mifi^en fi^

unter fie unb bergeffen ber ^yeinbfc^aft, be§ SöürgenS; unmut^ig er^eBt fid) ber Sörae, aufbrüllenb

bor ^otn ober 3lngft, bann ftüd)tet er fid) mit ben g-lüi^tenben. 3llle ^ö^lent^iete Betgen fid) im

ftd)eren S5au unb laffen ha§ Flammenmeer üBer fic^ megfluten. 2lu(^ fie werben nid)t bon i^m

erreid)t; bie 33etnid)tung gilt nur bem friec^enben unb fliegenben ©emütme. SDie ©d)langen bet=

mögen e§ nid)t, bem eilenben fyeuer fii^ ju entminben, bie ©forpione, Taranteln unb Staufenbfüßler

metben fidler bon il)m eingeljolt. 5lBer nid)t Bloß bie flammen finb eS, h)eldE)e i^nen berberBlicE)

werben: benn gerabe ba§ Steuer lodt neuefyeinbe I)erBei. ©c^atenmeife fliegen StauBbögel i^erBei,

um laufenb ober fliegenb bor ber ^^euerlinie i^rer ^agb obzuliegen, unb neBen i'^nen treiBen audf)

©egler, inSBefonbere aBer bie ^urpurfpinte, i^r SBefen. ©ie alle miffen e§, baß if)nen bie ®lut be§

SSranbeS SBeute auftreibt, unb fie atCe benu^en ta^ günftige (äreigniS auf ba§ befte. Man erftaunt

über bie Ä'ü{)n^eit biefer 2f)iere unb namentlii^ über ben 5Jtutl^ ber fleineren, gerabe unferer 33ienen=

freffer. ©ie ftütjen fid) auS l)ot)er ßuft l)erab ol)ne 33ebenlen buri^ ben bidt)teften Mandi, ftreid£)en

l)art über ben ©pi^en ber i^lammenlinie ba!^in, erljeben fid) mieber, berjeljren bie erfaßte SSeute

unb berfcE)Winben bon neuem in ben 9iau($n)ol£en. ^euglin fagt, baß einer ober ber anbere gar

nid^t feiten fic^ bie ©df)toingen ober ©teuerfebern betfenge. ^ä) Ijobc ba§ nie gefeiten, fann aber,

i'^m in geWiffem ©inne beiftimmenb, berftd)ern, baß bie 3}ögcl in äußerfter '^ät)t über ben fjflammen
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felbft auf= unb nicberftreid)en, unb baß man [irf) jebeöinal lounbert, iüenn man [ie naä) einer il^rcr

fü'^nen S(i)tt)cnfunfifu iDieber f)cil unb unöerfet)tt emporfommcn fie^t.

2tu[trQlien Be^erBergt, fo öicl bi§ jeijt Befannt, nur einen einjigen SBicnenfreffer, ben ©c^mncf ^

jpint (Mcrops ornatus unb melanunis, Philcmon, Mclittophagus unb Cosmaerops orna-

©imuclfpint (Merops ornatus). Vi natiitt. ©rögt.

tus). S)ic Oberfeite ift maiengrün; Oberfopf, ^iarfen unb (5(i)n)ingen fiub rütt)braun, Dberrücfen

unb SBürjef türfiebtau; bie llntericite bert)llgrün, bie Äel^Ie Ijo^gelb, Don ber 33ruft burd^ eine tiefe

fc^hjarje S3inbe getrennt, bieSlftergegenbblau, ber3ügel fammetfd)iDarj, unten t)immelblau gefäunit.

2)ic Sänge beträgt ungefähr ,^tt)anjig, bie ^ittiglänge elf, bie ©d^wan^lünge ac^t Zentimeter.

lieber bie Sebensioeife l)at Öoutb berid)tet. ör fanb ben Sc^mudfpint in ©übauftralicn unb

9leufübtt)ale3. ^ier unb am ©d^ioanenfluffe ift er fef)r gemein. Ser 33ogel beöorjugt offene,

trocfenc unb bünu beftanbene SBalbungen, fi^t faft ol)ne 3luönaf)me auf einem bün-en, blätterlofen

3roeige unb jagt öon l)ier auö nad) Üerbt{)ieren. 9lbenb« fammelt er fi(^ an ben Ufern ber 5lüffe

ju ©ejetlf^aften, njeld)e l)unberte jäfjlen. ©ein Setragen i)at fo öiel an^ieljenbes, baß er in

aiuftralien allgemein beliebt ijl. 2)ie au§erorbentlid)e Sd)ön^eit feines! 0efieber§, bie 3ievli(^feit

feiner ©cftalt unb bie ^Jlnmut^ feineä 5tuge§ madjen i^n bcmerfbar. 3»^cm erfc^eint er nod) als

SSotc beä Sfrü^lingö: in ^Jieufübmalcs fommt er im 'iluguft an unb öcrroeilt biv ^u eintritt bcö

2Binter8, tuelci^er im 3Jlärj beginnt; bann tt)enbet er fic^ bem ^iorben ju unb burd)fd)ttJürmt nun in
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großer 9Jteiigc alte ©egenbeu ^iorbauftialienS , anä) tro^l bic Benachbarten ©itanbe, ja, einzelne

5ßärd)en foHen 'i)kx fogar brüten. S)a§ 23rutge)d)äft feI6[t unter]ct)eibet fid) nid)t üon bem

anberer Slrten.

Sn SJnbien loirb bic gamilic nid)t allein burd) aa'^Ireic^e Sertüanbte ber Befc^rieBenen, fonbern

oucl) burd) jluei 5lrten tiertreten, tuetd)e fo jet)r öon bem allgemeinen (Gepräge abroeidien, bo§

6aBani§ au§ i^nen eine eigene Unterfamilie gebilbet l^at. S)ie5la(^t (|)tnte (Nyctiornithinae)

lennjeidinen ftd^ burd) mitteltangen, [tarfen, gebogenen ©i^nabel, mittcllange 5(ügel, in benen

92a^til)int (Nyctiornis Atbertoni). i'a natütl. ©röfee. •

bie bierte ©c^tüinge bie längfte ift, langen, faft gerabe abgefdinittenen ©ditoanj nnb siemlid)

Tci(^e§, meidieg (Sefieber, toeli^eä fid) in ber ^al§= unb 23ruftgegenb ju eigentljümlic^en fteifen

f^ebergebilben öerlängert.

S)er ^flac^tf^jint ober ©angrof ber ^nber (Nyctiornis Athertoni unb coeruleus,

Merops Athertoni, Amherstiae, cyanogularis, paleazureus unb assamensis, Napophila
Athertoni unb meropina, Bucia Athertoni unb nipalensis, Alcemerops Athertoni) erreidjt

bie @iD^e unferer ^Jlanbelfrälje; feine Sänge beträgt fiebennubbreißig, bie 23reite fiebenunböier^ig,

bie Sittiglänge bierjetju, bie ©djtoanjlänge enblic^ fed)äel)n Zentimeter. 2)ie öorl)errfi^enbe

^yärbung bc§ ®efieber§ ift ein f(^öne§ bun!le§ ©raegrün, meld)e§ auf ben unteren (Sd)tt)an3= unb

glügelbeden in einfarbiges Otoftifabelt, auf bem ^interfopfe aber in ein jarteg' 9Jleerblau übergeljt.

©inige fel^r öerlängerte breite gebern, toelt^e in ber Äe^lgegenb entfpringen, ftnb bunfelblau,

l^eller blau umranbet, bie ber 5Bruft unb übrigen Unterfeite roftifabettgelb in bie Sänge geftreift.
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35reite 3nneni"önber ber Scfjlüingen unb ©rf)loan5febcrn unb be§f)a(6 aucf) bic ©ditüingen unb

©tcucrfebern, öoit unten gefctjen, Ijofien roftig iiaöeUgelbc ^üvbung. 2)ie ^xi^ i[t liefgelb, bcv

Sci^naM bleigrou, an ber (Spi^e fc^tüarj, ber Of»§ büftergrünlid^.

^It^vton fanbte biefcu SBienenfreffer juerft an ben ^iaturforitiier S^arbtnc unb Iicvicf)tete,

ba| bevjelbe fid) einjeln in ben 23ainbu§iüälbern beä Sfnneren üon 3t»bicn fiube unb bc§ 5iacl)t§

fein SÖcfen treibe. Hu] biefe Eingabe {}in »urbe ber auffatlenbe unb, »oic burd) jpätere 33cobnd)=

tungcn erliefen, faljd)e ^Jiame gegeben, ^c^t U)iffen tüir burd) .g)obgyon§ unb 2ferbon§ 5"or=

fd^ungen, ba^ ber 'i)tnd)tjpint bie großen, luftigen äöälbcv 3iubienö, bon ber 2iefc an biä ju taufcnb

33letcr unbebingter ,^öf)e aufwärts, bettJof)nt. '^laä) ^obgfonä eingaben ift er nirgenbs ^äuftg

unb ein einfamcr ©efell, n)ctd)er bie tiefften ©djatten be§ 2Balbe§ aufiud)t unb f)ier, rut)ig auf

einem ijoijen 33aume fi^enb, nad) Scute aulfdjaut, biejelbc nad) 3trt feiner SJerttjanbten im ginge

fängt unb roieber ju feinem ^^oeige ^urü(ftef)rt. 9tiemal§ berläfet er ba§ S)unfel beä 2öalbe§, unb

bicfeni 3tufentl^atte entfpvid)t auc^ fein vuf)ige§, ftilteg, um nid)t^u fagen büftere§ Söefen. Sferbon

üerfic^ert, niemals einen 2on bon i^m üernommen ju t)aben; 33ot)§ l^ingegen fd)reibt i^m eine

cigenttjümlid) toilbe 6timme ju. ©eine Üia^rung beftet)t auä 33ienen unb il^ren SBertuanbten, bon

benen er namt)afte Mengen lüegfängt, au^crbem au» ATäfern unb af)ntic^em ®ett)ier, tDa()rfd)einlid)

alfo in allen Äerbtt)ieren, tDeld)c feine 2Bä(ber burd^fliegen unb feinem nid)t al(jun)eiten Sd)Iunbe

genel^m finb. lieber feine Sortpflanjung ift ettoag fid)ercg biSje^t nod^ ni($t befannt. 2)ie (^in=

geborenen behaupten, ta^ er in f)o{)ten Säumen nifte.

SS Ol;» tierfidiert, baß man bem Söget nur mit ©(^njierigfeit- naiven fönne, Ujotjt nid^t treil

er fd)cu unb borfid)tig ift, fonbern toeit ber Söalb, n^eld^en er fi(^ ju feinem IHufent^alte tuä^It,

aü<i) bon 9{aubtt)ieren atter SIrt bemot)nt loirb. 6» mögen biefe eingaben bie Seltenheit be§ ^Jlac^t=

fpintg in ben berfd)iebcnen Sammlungen erftären. ^Dagegen fott er taut .^obgfon gclegenttid)

ber 2tflgb3Üge, toetd)e bie 9iaja|§ beranftalten, nid^t attju feiten lebenb gefangen U^erben, weil ber

ßärm, föeldien eine größere Slnja^l bon Jägern berurfad)t, if)ni förmlid) bie SSefinnung raubt unb

bem Sänger geftattet, fo weit fid) it)m ju näljern, baß er i^n mit ber .^anb ergreifen fann.

9luf biefe wenigen eingaben befd)ränfcn fic^ bic mir be!annten "iDtittleilungcn über ben ebenfo

fd^öhen wie feltenen Sogel.

9ll§ bie nädiften SerWaubten ber Sienenfreffer betrachtet man bic 3laf en (Coraciadac),

jiemlid) große, meift in bunten färben 4)rangenbe Söget, welche eine fleine, au§ ungefätjr .poanjig

Wirten befte^^enbe, ebenfalls nur auf ber £)ftt)älfte ber @rbe f)eimifd)e gawilic bilben. 2)er ©d^nabel

ift mittel» ober jiemlid^ lang, fräftig, gerabe, an ber Söur^el etwass berbreitert, gegen bie ©pi^c

jufammengcbrücft, fdf)arffc^neibig unb an ber Spi^e übergebogen, ber guß fnrj, fd)Wad)läufig

unb furjäet)ig; bie ©d)Wingen finb mittellang ober lang unb jicmlid) breit; ber ©d£)Wonj ift in

ber jKegel ebenfall» mitteÜang, aber balb gerabe abgefdjnitten, balb fd)Wad) gerunbet, balb feid)t

gegabelt; juweilen finb and) feine beiben äußerften Gebern Weit über bie übrigen ücrlängert. 2)a§

öefieber ift jerfdiliffen, aber t)arfd) unb rau^; bic Sdiäfte ber Gebern finb fteif, bic Sürte glatt,

fcbod) lorfer gefd)(offen. @rün, Stau, ^ii^ntetbraun oberSßeinrott) finb bie borl^errfc^enbenf^arben

be§ ©eficberS. 2)ic @efd)led)tcr unterfc^eiben fid) wenig, bie jungen unwefcntlid) bon ben ',Jllten.

3ll§ bie wal)re ^eimat ber Otafen finb bie ÖJlcid^erlänber ber Sitten 2öelt an.^ufe^en. 6inc

Slrt ber f^owilie fommt allcrbing§ im 9lorben unb fo in ßuropa bor; bie ^JJtet)rja^t aber bewohnt

ben eben angegebenen (Sürtet. Slfrifa unb 5lfien jätilcn fo jicmtid) bie gleid)e 9lnjat)t öon 3lrten;

9leu]^ollanb ift arm an ^itgliebern ber ©rubbe. Ürodtene unb ebene ©egenben bilben ben bebor=

jugten ?lufentl)alt; in ©ebirgen finben fid) bie 9iafen ebenfo feiten wie in befonberg fruchtbaren

©egenben. ^Jiur bebingungeweife fann man fie aU SBalbtiögcl betrachten, ^n ben bünn beftanbcncn

©tebbenwälbern 3lfrifa§ fel)lcn fie atterbings nid^t; bagegen mciben fie im 9iorben wie im ©üben
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jufammen'^ängenbe bi{f)tc 33eftänbe. SSebiiujimg für tf)ven 3Iufeiit:^att [iiib groBe, einjeln fte'^enbe

SSäume ober ge^^^tt'änbe, i^zl^Uq,d itnb uuBetoo^nte (SeBäube, öon beneit au§ fie roette Umfi^au

'f)abttt, unb bereu ^öt)len ober «S^jalten i^nen :pa|feube 9Zi[t|)Iä^e bieten, ^kx pflegen fie p fi^en

unb i^r @eötet forgfältig ^u bur(i)f|3a§en. ©in ettoa öovBeiftiegenbeä gri3Bere§ .^erbt^ier njirb

genau tu berfetben SBeife aufgenommen, tüie öon ben ^Fliegenfängern unb SSieneufreffern gefrf)ie'f)t,

ein am SSobeu uuöorfi(^tig ba§intaufenbe§ 9Jtäu§c^en, eine ©ibedfife ober ein Keiner Surrf) aber aud)

nid^t öerfc^mä^t. 3" getoiffen 3eiteu freffen bie 9ta!en ebenfo gi-'üc^te, obgleid) t£)ierifc^e 5lat}rung

immer bie beborjugte bleiben mag.

5llXe 0{afen ftub unruhige unb unftete 35öget. „9tuBerorbentIi(^e ©c^eu unb bie U)ad)famftc

3}orfic£)t", fagt @toger, „unermübUrf)e, milbe 2eb^aftig!eit unb ftete, fro^e 9Jtunter!eit fammt

befonberem §ange pm ©treuen unb Särmen unb bei 3tlten eine tro^bem ni(i)t ju bejä^menbc

Unbänbigfeit tu ber ©efangenfc^aft: biefe ©igenfd)aften ftei^en aU ^aut)t3Üge i^re§ 6§ara!ier§

^erbor. ©ie fi^en, ha fie fid) b(o§ au§ SSeforgni§, nid)t au§ Steigung überf)au|5t berbergen, faft

nie lange ftilt, am Tjäufigfien frei unb gern auf SSaummipfeln ober auf bürren 2tftf|3i^en." ^m
©eätoeige ber SSäume !^ü:|3fen fie ebenfotbenig umtjer at§ auf bem 33oben: fie gebraud)en ju jeber

GrtSberänberung i^re ©i^mingen. S)er geluanbte, fc^neHe unb au^erorbentUd) Ieid)te ging 3eid)net

fi^ buri^ ®au!ler£ünfte ber fonberbarften 2lrt, ein merfmürbigeS Ueberf(plagen 3. 35., in ^erbor=

ragenber Söeife au§. ®ie «Stimme ift ein unangenehm ^arfc^er Saut, Ujelc^er bem beutfc^en ^Jcamen,

einem ^langbilbe begfelben, jiemlid) genau entf^jric^t.

'Jlur fo lange bie ©orge um bie SSrut ein Stafenpaar binbet, bertoeilt e§ an einem beftimmten

Drte; bor unb nac^ ber SSrutjeit f(^n:)eift e§ im Sanbe untrer. Unfere norbifdie Strt jieljt regel=

mä^tg, bleibt aber in ber 2öinterl)erberge nic^t in einem beftimmten ©ebiete, fonbern buri^mip

^ter, fd)einbar uitnü|, meite ©treden, wie bie in ben @leid)erlänbern lebenben 2lrten e§ tl)un.

S)a§ 5Zeft mirb an fe^r berfd)iebenen Orten, immer aber auf biefelbe SBeife ongelegt. 5Bei

un§ äu 2anht niftet bie S5laurafe in l)ol)len SSäumen, unb be§^atb ^at man geglaubt, ba§ ntc^t

blo§ fie, fonbern aUt übrigen Strien ^ierbon nid)t abmeidien, tcälirenb toir fe^t tbiffen, ba^

Mauerlöi^er, gelgfpalten ober felbft ^i)^lungen in fteilen ©rbmänben unb (Sebäuben ebenfo oft,

bielleic^t nod) öfter, pr Slufna^me be§ 91efle§ bienen muffen. £)iefe§ felbft ift ein fe^r lieberlidier

SSau, treli^er au§ ^almeu, (Seloürjel, paaren unb i^ebern beftel)t. S)a§ @elege entölt bier

bi§ fünf glänjenb tt)ei§e @ier. ©ie merben bon beiben Altern tbedjfelsbpeife bebrütet unb au($ bie

i^ungen gemeinfc^aftlid) gro^ gebogen. SSeibe ©Itern jeigen regen ©ifer, fo toeit e§ \iä) um hk

SSebrütung unb ßrnä^rung l)anbelt, bernat^läffigen im übrigen ober bie SSrut fe|r, befümmern

fid) namentlii^ nid)t im geringften um bie 9ieint)eit bes 5lefte§ unb geftatten, ba^ biefe» anlegt p
einem iDa'^rl^aften ^ottj^ufen toirb. S)ie i^ungen getoinnen balb nai^ bem 2lusfliegen i^re ©elb=

ftänbigfeit unb ge'^en nun i^re eigenen 2Begc, ol)ne fi(^ biel um i^re (Altern ober anbere i§rer 3lrt

ju fümmern. (Steid)tt)ot)l t^ut man ben 9iafen Unrecht, n^enn man fie ungefeltig nennt. 2öie idf)

mid) neuerbing§ an freilebenben toie an gefangenen überzeugt l)abe, hpeifen fie eiujig unb attein

S5ceinträd)tigung il^rer SSebürfniffe jurürf. Um einen l)o^len Saum entfielt lebhafter ©treit unter

ben berfd)iebenen paaren, aber nur bann, tbenn e§ an Srutgclegenl)eiten mangelt, mogegen bort,

mo 6rb= unb gelstoänbe, alte§ ©emäuer, berlaffene öiebäube unb bergleic^en £)ertlid)feiten ju

^tiftpld^en erwählt toerben, bie al§ ungefettig berfd)rieenen 9tafen fogor ©iebelungen bilben fönnen.

Slud) auf bem 3uge begegnet man i^nen meift in größeren ©d)aren; biefe aber bert^eilen fic^ über

einen tüeiten 9iaum, um fid) im 5ange ber S3eute nic^t gegenfeitig ju ftören. ©ie bebürfen me^r

^al)rung al§ bie iBienenfreffer unb bem entfprei^enb ein toeitereS SSas^Qeöiei, gefeiten fic^ ober,

infofern ©iferfui^t unb gutterneib ni(^t in§ <Bpid fommen, nic^t minber gern al§ anbere 35ögel oud^.

Sa fie t^un noc^ me'^r al§ bie bertoonbten 23ienenfreffer : fie |jaaren fid) fogor mit anberen 2lrten

i^rer f^omilie. S)a, h)o bie äöo'^ngebiete berfc^iebener 9ia!enarten oneinonber fto^en, in§befonbere

in ^nbien, fdieinen fold)e 5[Rifd)ling§e^en faft ebenfo §äufig borjulommen toie unter unferer 9tebel=
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unb SJabenfrä'^c, fo fpärlirf) 'hierüber biö^cr anä) 33eol6ad)tungcn angcftcUt tucrbcn fonntcn. S)le

Grjeugnifie bcraitiger ßl^cn, ^Blcnbliuge, toeldje i^re genicinfd)aftlid)e 5l6i"tammiing untjcvfcnnbav

jeigen, finb in^bejonbere öon unfercr l)cimijc^cu unb jtoei inbifrf)en Sitten ge|unbcn njovbcn.

2ßü()l auf 93edf)ftcin§ S3cT)auptung fic^ ftül^cub, t)at man bi§ auf bie neucfte 3ctt bie'JJU'inuug

feftgc^alten, baB bie 9taten uicl^t gefangen geljolten loeiben fönutcn, beäietjentUd) für ben ^öfig

in feiner SBeife firf) eignen foUten. ©tili unb rut)ig, fo fogte man, fi^en bie gefangenen auf einer

unb berfclbcn Stelle, befd)mu^en ©ebauer unb öefieber in I)ä|Iirf)er 2öeife, gef)en nid)t an ba§

5utter unb ertragen felbft bei ber beften ^4^flege nur furje 3eit ben SJerluft it)rer ^Jveitieit. 5ür

alt gefangene 9tafen mag bicfe Se'^auptung bebinguugäUjeife ©ültigteit l^aben, für jung bem 5teftc

entnommene trifft fie in feiner SBeife ju. '^-H^^^Qt nton fold}e mit .^ingebung unb @efd)icf , gemährt

man il)neu au^erbem einen weiten Siaum, fo äiet)t man fid) in i^nen ßäfigööget l^eran, mcldje ju

ben anjieljenbften, toeil unterl^altenbften unb liebensioürbigften, ^ä^Ien unb it)rem ^Pfleger atte

aufgeujanbtc 2)iüt)e rei^tid^ Iof)nen.

9iid^t blo^ bie ©diönl^eit be§ ©efieberS, fonbern aud) baö fc^madtjafte S^eifd) jic'^t ben 9taten

S5erfoIguug ju. S3ei un§ ju Sanbe \)alt fid) jeber 33auer für berechtigt, ben auffallenben 33ogel

f)erab3ufd)ie§en; in (Sübeuro)3a jagt man if)m regelred)t nac^. Slu^crbem traben bie alten 9tafen öon

ben Ralfen aller 5lrt unb bie jungen öon fletternbeu 9taubfäuget^ieren ju leiben. SDer bernünftige

3)lenf(^ t()ut too'^l, fie ju fdjü^en. 3)leine 33eobad)tungen an gefangenen, toctc^e ic^ ja'^rclang

t)flcgte unb mit ben öerfc^iebenften fleinen SSögeln 3ufammen!^ielt, I^aben bie ^JJteinung in mirt)erbor=

gerufen, ba^ bie if)nen nac^gefagte Unart, bann unb mann ein SJogelneft ju plünbcrn, irrtl)ümli(^

ift. Slber felbft föenn ba§ @egent{)eit toa^r fein unb eine 9tafe rairfüd) einmal an jungen Sögein

fid) bergreifen follte, n^ürbe biefer ©d)aben boc^ in feiner Söeife in 23etroi^t gebogen ftierben fönnen

gegenüber bem fe£)r erl)ebli(^en ^Jlu^cn, n)eld)en ber 3}ogel ftiftet. 2;ag !JieftpIünbern mu^ it)m erft

beU^iefen n)erben, bebor man i^m folc^e ©d^ulb aufbürben barf. 3luf ba§ geloöl^nlic^e @crebe ift

in biefer Scjief)ung toenig ju geben, n}ie fd)on am beften barauä erf)ellt, ba^ man ebenfo beljauptet

"^at, bie Stafen fräßen betreibe, öerfd)Iängen ganje 9le^ren unb festen fid) nur ju biefem S^^^^^

auf bie ©etreibemanbeln, Wogegen boi^ jeber unbefangene 33eobad)tcr einfel)en mu§, ba^ fie letztere

einjig unb allein al§ erl)abcnc Si^punfte ober SBarten benu^en, '^ad) allem, ma§ man toon it)nen

bcobad)tet l)at, barf man fie ju ben unbebingt nü^lid)en S3ögeln ää^ten, unb ba fie nun auBerbem

nod^ in anbetet äöcife angenehm werben, inbem fie einer tion i{)nen bewohnten ©egeub jum

t)öc^ftcn ©c^mudte gereidjen unb burd) bie ^^rad)t i^re» Öefieberä wie burc^ ifjre föfttic^en i}lug=

fünfte unfer Stuge erfreuen, foHte man nid)t allein unnü^en iüubenjägern, weld)e fie befel)ben unb

öerfotgen, entgegentreten, fonbern aud^ fonft nod) plfreid) fid) erweifen, inbem man bie wenigen

l)ol)len Säume, Weli^e fie benu^en fönnen, ftef)en lä^t. Wo bie» nur immer moglit^, bielteidjt aud)

üerfud^t, huxä) 5tu§l)ängen geiäumiget ^iiftfaften il)nen 2öüf)nungen ju betfd)affen unb fie babutc^

an eine ©egcnb ju feffeln. SGßoütc man, anftatt bet neuerbingg öielfad) angepriefenen, maffent)aft

angefertigten unb meift l)öc^ft unjwedmä^igen 5liftfaften, f)o^le Caumftämme ju Sruträumen

einrid)ten unb an einzeln fte^enben alten 33äumen in paffenber .^ö^e bcfeftigen, man würbe fie

waf)tfd)einlid) öetmögen, in i^en ju niften. fjfolgt boc^ fogat bet ©änfcfäget einet betattigen

©inlabung: warum follte fie cin9tafenpaar tietfd)mät)en, weld)eä nut bcäl^alb eine fonft fic^eignenbe

©egenb tierlöBt, weil ber ^enfd) if)m rüdfid)tölo§ feine SBo^nungen raubt? 3öet bie 9tafen genauer

beobachtet, mu^ fie lieb gewinnen, Wer abet einmol 3u"ei9ung ju itjnen gewonnen l)at, aud) bie

S5ctpflid)tung etfennen, etwa§ füt fie ju t^un.

Unfcte Slautafe obet 5)tanbel =
, ©atbcn», @olb=, ©rün= unb Slaufratje, bie

^eiben= ober Äüd)enelfter, ber S3itf=, 9Jieet= obet ^Jtanbelt)ef)er, bet ©algen», @olf»,

.^elf» unb ^aUöogcl (Coracias garrula, garrulus, loquax unb viridis) entfptid^t
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jumeift bem oBen gejeic^ueten 5Bilbe ber Samitte. S)ie Sip^e, tucliiie fie öertritt, fennjeicfinet fic^

burrf) fotgenbe 5]ler!male: %n 6c^nalbel ift mittellang, jiemlid} ftaif, gerobe, tväitig, an ber

Söurjel öerBreitett, auf ber ^^irfte feicf)t gebogen, an ber ©|)i^e l)afig, ber Sauf fürjer al§ bie

^DJlitteljefie, im ^^ittige bie ätoeite ©d^toinge bie längfte, ber ©c^toanj gerabe al6gefcü)nitten. 2)a§

©efieber ift |)radjttioIt. .^o^)f, |)al§, Unterfeite unb fytügelbecEeu finb gart ^immelötau, in§ ©rüne

f(i)einenb, bie gebern iibec ben ^lafenlöi^ern, am ^Oflunbwinfel unb Äinne toei^lid), bie fteinen

Sßtaurafe (Ooracias garrnla). 'a natüvl. ©cBge.

S)e(ifebern Iäng§ be§ Unterarm^, bie SSürjel» unb oberen ©djtoaiiäberffebern tief ultramarinblau,

5JianteI= unb ©(i)ulterfebern fotoie bie t)interen 5lrmfdttoingen jimmetbraun, bie ,g)anbfc£)roingen

fi^roarä, an ber SBurjet I)imnielblau, bie 3lrmfc^roingen fd)toarj, buufetblau fd^eineub, in ber

2Bur5elt)äIfte ber Slu^enfa'^ne ebenfollä t)immelblau, bie ©ctituingen überliaupt öou unten gefet)cn

iiejblan, bie beiben mittelften ©diroan^febern fdtimu^ig graubräunlid) ,
bie übrigen büfter f)immel=

blau, auf ber 53titte ber ;^nnenfal)ne bun!elblau, am @nbe bor bem getrübten ©pi^enranbe f)ellblau,

bie äu^erfte an ber ©pl^e abgefc£)rägt fc^toarj. 3!)tänncf)cn unb 2öeibct)en unterfcl)eiben fid) ntd)t

burd) bie fyärbung, bie jungen burd) it)r minber tebljafteä ^leib. ©ie finb auf bem Öberfopfe,

bem ^interl)alfe unb ber Unterfeite graugrün, auf bem Stürfen matt jimmetbraun, auf bem

©c^wanje matt blaugrün, fonft aber ben 3llten äl)nlid) gefärbt. S)ie Sänge beträgt breißig bi^

ätreiunbbrei^ig, bie 33reite fiebjig biv' ämeiunbficbätg, bie i^ittiglünge jrtjanjig, bie ©i^raanäläuge

breije'^n Zentimeter.

Sßon ©fanbinaöien an fübmärt» ift bie 33laurafe überatt in duroba gefunben tnorben;

fie berbreitet fi(^ aber biel tceiter unb burd)ftreift gelegentlid) i^res S^Q,^^ Q^^h 3lfrifa unb
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Sübofien. 3ln Dftpirien f)at [ic 9tnbbc nid)t iite'^r l)coBarl)lct; bod) fommt fie bom jüblic^en ?ntai

an burrf) gon,^ 53littelQfien bii Äa|d^mir unb yiorbiubicu öov unb brütet ou^crbcm in illeinnfien,

55cr[ien unb ^iorbnjcitafrifn. ßngtaub, .^»oHanb, ^Jortocgen, ©rf)tt)eben, ginnlanb unb 9Jorbru§(aub

befud^t fie äu^cift feiten; bic <Bd)'mti^ unb '"JlDibfranfreid) foU fic nur auf bcui 3ugc iicrüt)ren.

?luf ^orfu erfc^cint fie n)ät)renb it)ver SBanberung in großer Slujal)!; bic ©c^aren öcrloeilcn aber

nur ttienigc 3iage, unb blo^ cinjelne^paare niften auf ber Saufet ober auf bcni benad)bartcn Seftlanbe.

2lud) auf ^tolta ift fic im tyrü^Iinge unb ^erbfte gemein, unb aud) f)ux bertucilen bloB einige,

um 3U brüten, ^n 8übru^Ianb, Spanien, ©riedjcnlanb, ßleinafien unb SUgerien tritt fie an

geeigneten Orten fe'^r l^änfig auf; in 6ried)enlanb bilbet fie förmliche Slnfiebelungen; in «Spanien

Ijaben toir fie cbenfaÜ§ oft in 3at)Ireic§en @efeüfd)aften beobad)tet, ^aä) Serbon fott fie nur in

ben norbioeftlid^cn ^robinjen 3tnbien§ gefnnben tüerben.

@rft in ben legten Xagen be§ Slpril trifft bie 33Iaura!e, auS i^rer SBinter^erberge fommenb,

bei un§ ein, unb f(^on im ?luguft begibt fie fid) h)ieber auf bie 9teife. 3^unge SJögel ioanbcrn, ft)ot)t

in @efeIIfd)oft älterer i^rer 5lrt, hjelc^e if)r 33rntgefd)äft bereite boHenbet l^aben, boron; bic

älteren folgen fpäter, unb um 5Rittc ©cptembcr l^abcn fic ung alle öerlaffen. 23eim kommen

fliegen bic 2Banberer bon einem @ebüfd)e ober bünn beftanbenem äöolbe jum anbcren; auf bem

9lüdäugc binbcn fie fic^ weniger an bie früt)eren ^ecrftraßen, breiten fid) met)r al§ im fyrülija^rc

über bie ©egenb au§, toanbern gemäd)lid) bon biefem 2Salbe ju jenem, rul)en auf ben gcl)äuften

(Setreibemanbeln au§, betreiben it)re 3agb unb fliegen hjeiter, tucnn fic fid^ gcfättigt Ijaben. ^m
f5fi-üt)jal)re begegnet man immer nur einem ^aare, im .^erbfte in ber Dtegcl jtoar cbenfatts einzelnen,

unter Umftänben aber auä) @efeüfd)aften, n)eld)C au§ einer ^^amilic im eigentlid)cn Sinne be§

2öorte§ ober au§ met)rcren Sllten unb beren i^ungen jufammengefe^t ju fein pflegen, ^aum früt)er

unb nid^t biel fpäter aU bei uns ju Sanbe geU)al)rt man bie njanbernben 9{afen aud) im ©üben

6uropa§ unb im 9lorben 3lfrifa§, unb genau ebenfo föie in ber .^eimat treiben fic c§ in ber

fjfrcmbe. Söäl^renb bes {yrül^ja^^rjugeg eilen fie ber erfel)nten .^icimat ju; )Dät)renb be§ .^erbftjugeg

gönnen fie fic^ überall 3eit unb laffen fid) unter Umftänben aud) tool^l bur(^ reid^lid^c Ükl)rung

mehrere läge an eine unb biefelbe Stelle feffcln. 3tuf ben eigentlid^en .^cerftra^cn, beifpiclgmeifc

im5iilt()ale, fommt man je^t tagtäglich mit it)nen .vifammen. ^n ben Steppen fammeln fid) me^r
unb mcl^r ber reifcnbcn S3ögcl, unb ba, tt)0 jene nur Ujeit jcrftreutc S3üfd)c aufweifen, fann man

faft auf jebem berfelben eine dtalt fi^cn unb il)re St^gb betreiben fet)en. .^äuft fid) irgenbtoo leid)t

ju crtoerbenbe SSeute, l^at beifpiclstücife bie gefräßige äBanberl^eufd^Tedc einen Ü^eil be§ Stcppcn=

roalbcä überfallen: fo fc^aren fic^ bic 9fia!en oft in gan^ ungctüöl)nlid)cr ^Jienge. ^äj traf fylüge,

n)eld)c aii§i einigen fünfzig Stüd bcftanbcn; ^cuglin aber fal) im Dftober 1857 biele l)unbertc

bon i^ncn in ben bon 2öanbert)eufd)redcn {)eimgcfu(^ten S(^oratt)älbern bereinigt. So berfpred)enb

aber aud^ bie Steppen 9lorbafrifa§ für Otafen fein mögen, einen bleibcnben 3(ufentl)alt h)äl)renb

bes 2ßinter§ nel)men fic l^icr nid^t. 2Beiter unb mciter füljrt fic bic 9Jeifc, unb erft im Süben be§

6rbtl^cil§, in ^atal cbenfott)of)l h)ic im 2)amaralanbe, fe^t ba§ branbenbe 9Jiecr i^nen eine ©renje.

?lnbcr§fon, njcldber unfcrc fftatt aU Söintcrgaft bc§ üDamaralanbcS fenncn lernte, ift geneigt ^u

glauben, ba^ einer ober ber anbere ber 23ögel rool^l aud) im Sübnjcftcn ^Jlfrifaä njol^ncn bleibt, l)at

bie 9trt aber '^öd)ft toa'^rfd^einli^ mit einer afritanifd)en 33ermanbten bcrmcd^felt; benn fd^tücrlid^

brütet eine SBlaurafe im Süben il)re§ SBanbergebietc».

Sei un§ ju Sanbc meibet bie SBlaurafc bie 9läl)e be§ ^ienfdl)en faft ängftlid^; in füblid^ercn

©egenben xv'ai)\t fte jtoar cbenfattä mit Söorliebe ungeftörte Dertlic^feiten , f($eut ober ben im

allgemeinen freunblid)er gefinnten menfd)lid^en 6inn)ol)ner ber Öcgcnb nid)t. 3lltc, jur 3lufnat)me

it)re§ Üiefteä paffenbc 53äume finbet fie in Sübeuropa nod^ feltener aU bei unä ^u Sanbc; tool^l

aber fel^lt cä i^r '^ier nid)t an 9tuinen alter ober berlaffcner föebäube unb nöt^igenfatlS an

jenfred^t abfallenben ©rbttiänben ober in ©rmangelung einer fold^en n)ol)l aud) an flippen, in

bencn ftc eine geeignete SBrut^ö^lung finbet. 2lu§ biefem ©runbe begegnet man i§r bort, biet
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Ijäuftger aU Bei uu§ ju Sanbc, auä) in ßJegenben, toeld)e fie f)ievoit§ meiben luürbe. ^n ebenfo

treuer al§ anjiel^enbcr Söeife fc^ilbcrt 2;riftram i'^r treiben in ^aläftina Batb naä) ber 5lnfunft

im fyrü'^jatjre. ^ier trifft bie 9Ja!e bereite um bte 9Jtitte be§ %pxii, bon ©üben fommenb, ein,

fammelt fic^ mit anberen iiirer 2lrt gegen 5lbenb junäc^ft nocf) in me^r ober minber adjlreid^en

©efettfc^aften auf ^Bäumen, h?elc£)e Ajerberge für bie 3laä)t geh)ät)ren fotten, unb fcfiUja^t unb

fi^reit unb lärmt ganj ebenfo, nur mit etn)a§ met)r 53tä§igung atg bie ©aatfrät)e auf ifjrem

©ci)Iaft)Ia^e. 9iad)bem alleS burc^ einanber gej(i)rieen, erl)ebt fic^ einer ober ber anbere 35ogel bon

feinem ©i^e, fliegt ju einer gewiffen .!pöi)e empor unb treibt l^ier, begeiftert bom £tebe§brange,

bie üblid^en ©^liele, toeld)e ber Paarung borau§3uge"^en :JJftegen. Einige StugenblicEe fpäter folgt

ber ganje O^lug, unb atte§ fd)n)ebt unb fliegt, taumelt unb gaufeit burc^ einanber. ©ine 2öocf)e

fpäter finb bie 2lnfömmlinge berfdjtounben; aber ein S^eil berfelben, bielleid)t ^toanjig ober brei^ig

^^aare, lä^t fid) in einem ber benod)barten St'^äler toieberfinben, mofelbft an einer fteil abfattenben

(Srbttjanb alle 2Beibd)en eifrig befd)äftigt finb, bie 5^ift^öl)lungen auäjugraben. S^ortan erfd)eint

fein @lieb ber ©iebelung mel)r auf ben bor'^er fo regelmäßig befuc^ten SSäumen, fo nol)e bie frülier

beliebten S}erfammlung§orte bem 9liftpla^e aud) liegen mögen. S>ie (Sorge um bie S3rut nimmt

fie in 5Infprud). 3lnberen begegnet man in ber 9iad)barf(^aft ber Dörfer, namentlid) h)enn fic^ Ijier

berfaClene Äirdien ober 5Jiofc^een befinben; benn feiten roirb man einel biefer ©ebäube befud)en,

of)ne ben prad)tbollen S^ogel al§ Semo'^ner begfelben anjutreffcn. Söo'^in man je^t aud) fommen

mag, überall fielit man Ütafen. Sebe äßarte ift bon einem ber fpäf)enben S5ögel befe^t, jeber i^elfen,

jeber ©tein, auf meld^em er gefe'^en toerben unb felbft in bie Oiunbe fc^auen fann, burd) einen

gejiert. ^n unferen, bon ben 5Jienfd)en fo boEftänbig in 93eft^ genommenen @auen fie'^t bie Olafe

if)re Sebensbebingungen nid)t fo leitet erfüllt. Db infolge bererbter ©en)ü^n'^eit ober au§ anberen

©rünben, bermag lä) nic^t ju fagen: bt§ je^ "^at man fie, fo biet mir befannt, in S)eutfd)lanb

immer nur in l)0^len Säumen brütenb gefunben. S)amit aber erflärt \iä} i^r bereinjelteS 25or=

fommen. SSaum^öblen, geräumig genug, ba§ 91eft mit bem brntenben Sßeibc^en unb ber fpäter

l^eranmai^fenben Äinberjdiar in fid) aufjunel)men, finb unerläBlid)e Sebingungen für regel=

mäßigen Sommeraufent^alt eine§ 9lafenpaare§ in einer beftimmten ©egenb. Seilen bie SSäume,

Welche feit 93tenf(^engebenfen bemol^nt mürben, fo fe^en fi(^ bie ^aare gejtoungen, bie @egenb ju

berlaffen. ^n ben ber Db^ut bes £)berförfter§ ^in^ unterfteEten fjorftgebieten nifteten bor ^a^ren

jäl)rlid) brei bi§ fünf 5paare, im Sublimer ©tabtforfte äe{)n bi§ ätoölf ^aare; nad)bem aber l)ier

tt)ie bort bie alten (äid)en, Welche ben S5ögeln früher 3öol)nung getoä^rt l^atten, gefällt toorben

toaren, berfd)manben fie alle unb berlie^en bie ©egenb. ©o toie an ben angegebenen Orten crgei^t

e§ überall, unb bal)er ift eg fein SBunber, ba^ bie Qifche unferer äöälber unb ^yluren bon ^ai)t

ju ^al)r feltener toirb.

SCßenige SSögel berfte'^en eine ©egenb fo ju beleben mie bie SSlaurafe. Ueberfe^en fann man

fie ni(^t. ©ie ift tjöc^ft unftät unb flüd)tig, fo lange fie nid)t bie ©orge um bie SSrut on ein ganj

beftimmte§ ©ebtet feffelt, fdjteeift mä'^renb bei ganzen 5^age§ uuil^er, bon SSaum p SSaum fliegenb,

unb fpöl)t bon ben Söipfeln ober bon ben ©pi^en bürrer tiefte aui nai^ 9'ia'^rung. Sei trübem

SBetter mürrifd) unb berbroffen, tummelt fie fic^ bei ©onnenfd)ein oft in "^ol^er Suft uml^er unb

fül)rt babei fonberbare ©c^menfungen au§, ftürjt fid) 3. 35. plö^lid) au§ bebeutenber ^oi)t fopfüber

in bie Siefe f)ernieber unb flettert bann langfam mieber aufroärti ober fd)roenft fid) tauben=

artig unter l^aftigen glügelfdjlägen, fd)einbar ämedlog, bur(^ bie ßuft, fo ba^ man fie immer leitet

erfennen fann. S)iefe ©piele gefd)e:^en unameifel^aft ^^auptfäd^lic^ 3ur greube be§ 2Beib(^en-3

ober bod^ be§ @atten, merben menigfteni toä^renb ber Srutjeit biel öfter al§ fonft beobad)tet,

bienen ober aud^, ber SetoegungSluft ber Olafen toie über'^aupt jeber Erregung 2lu§brud ju geben,

©benfo fd)eint ber Sogel mani^mal nur feine ^ylugfunft jeigen ober felbft erproben p molten;

benn er treibt folc^e ©piele auc^ einzeln, gemifferma^en fid) felbft jur i^reube. ^febenfattä befunbet

bie Olafe fliegenb ii)xt l^erborragenbften Begabungen, ^m ©eätoetge :§üpft fie nid)t um^er, bettiegt
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fid) öiclntc'^r, toic bic tnciftcn übrigen !!ieicf}tid)näblcr, immer nur mit .'piilfe bcr Jlügcl öou einem

9lftc jum onberen. 5lQd)cn Soben meibet [ie; bod^ fommt eä öor, ba^ [ie fid^ bemfclbcn flicgcnb

\o lüeit nät)crt, um ein bort loufenbeS Xtjin anfnct)men <^u fönnen. 3n ben Steppen luvfeftanä,

n^cld^e fic [teÜcnttieiic Ijäufig bctt)ot)nt, niuß fic \\d) luo^l ober übel mit jcbcr C*rt)b()ung bc()elfen,

njclc^e bort übertjaupt fid) finbet, unb man fic^t fie baf)er jet)r häufig auf einer nieberen Schotte

ober überhaupt auf einer 35obenerf)öf)ung filmen, tueldjc faum me^r al§ jetin Zentimeter über ber

umgebenben ßbene fic^ erl^ebt.

Ueber bic geiftigen ^Begabungen ber OJafe finb bie Meinungen ber 93eobad)ter get^eilt. S;er

l^ol^en Gnttoirfelung ber 8innc laffen n)oI)l alle @ered)tigfeit toiberfal^ren; 9}erftanb unb SBefen

aber tüerben fe'^r öerfd)ieben beurt!)eilt. <Bo öiel lä^t fic^ fd)n)erlid) in 3lbrebe fteücn, bo^ man bie

Ütafe ju ben fingen 33ögeln ^ätjlen barf. <5ie ertennt unb unterfd^eibct mirflid^c ®efal)r fe^r mot)t

t)on einer eingebilbeten, ift aber ef)cr bertrauen§felig at§ unbebingt fd)eu ju nennen. 3öo fie fid) be§

6d)u^e§ feitenä bei 3!Jtenfd^en öerftdiert l^at, läßt fie benfclben nal)e an fid) '^eranfommcn; mo fie

^^ac^fteHungen crteiben mu^te, flietjt fie fd)on üon loeitem unb benimmt fid) ftetö t)öd)ft öorfid)tig.

3^r Sßefen fd)eint nid)t gerabe tiebensmürbiger 3lrt ju fein. Se'^r oft fie^t man 3f{a!en mit anberen

SJögeln ober mit it)reggleid)en in ©treit liegen. S5on ber 3Jtül)Ie berfidjert, bafj fie mit bcr

S)of)Ie, Dlaumann, ba§ fie mit anberen um fie too^nenbcn 35ögcln gute 5reunbfd)aft Ijalte: ba§

crflere i^ rid)tig, i>a^ le^tere f)at tool^l nur bcbingunglmeifc Geltung; benu nic^t blo^ bie ''^aiib'

öögel, fonbern aiiä) Söürger, .^et)er unb Äraren roerben öon itjr t)eftig angefallen. SGßa» bie S^^^'

lämpfe mit anberen i^rer SIrt anlangt, fo finb biefelben gemi^ nid)t fo ernftlid) gemeint, al§ e§

ben 9lnfd)ein l)at. 3lm l^cftigften fämpfen bie SBlaurafen, mie bemerft, um ben 9Ziftpla^; au|erbem

öerurfac^t aud^ mol)l Ofutterneib Unfrieben, unb enblid) !ann bic 6iferfud)t in§ (Spiel tommen.

Sinb aber genügenbe 33rutptä^c bor^anben, fo beftteift ber alö ^änfifc^ öerfd)rieene Söogel, ba^ er

ebenfo uiic ber Sienenfreffer mit feine§glci(^en in ©intra^t leben unb mit anberen -ipöljlenbrütern,

ben bertoanbten Sienenfreffern unb Seglern jum 5ßeifpiel, eine unb biefelbe Diiftmanb fricblid^

bemo'^nen fann. Salier meine id), baß bie Stafe nid^t fo f(^limm ift mie it)r 9{uf. S)ie Stimme

entfprid^t bem ^omen: fie ift ein '^o'^eS, fd)narrenbe§, beftänbig toieber'^olteä „9ia!er, rafer, ra!er",

bcr Saut bei 3oi^nc^ Q^fr ein frcifd)enbcl „''Mi)" unb ber Xon ber 3äi;tlid)feit ein ftäglidjcl, l)ot)Cl

,ßxai}". „Sei fc^önem Söetter", fagt 9laumann, „fteigt bal 5llännd)en in bcr 9Zäl)e, mo bal

SBcibc^en brütet, mit einem ,9tal, ra!, jad' bi§ ju einer ^icmlidien ^ö^c empor, aul n)eld)cr e§

fid) auf einmal toieber l^erabftürjt, babci immer übcrpurjclt, fid^ in ber 2uft f)in= unb t)ermiegt

unb unter einem fc^nett auf einanber folgenben ,9iäl), rä^, rät)', in tt)elcl)e§ cS bal ,9taf' bcr«

loanbelt, fobalb e§ ftd^ ju überpur^cln anfängt, hjicber feinen Si^ auf ber Spiljc einel bürren

9lftel einnimmt. S)ic§ fc^eint ben ©efang boräuftcllen."

?lttcrlci Äcrbt^icrc unb fleine 2urc£)e, uamentüd) Ääfer, $eufdE)rerfcn, ÖJetourm, tleinc 3ftöf(^e

unb ©ibet^fen, bilben bie 5ia^rung ber Dtafc. Sine 5Jlaul nimmt fie mol^l audf) mit auf, unb fleine

S3ögcl mirb fic ebenfalls nid)t t)crfd)mä£)en. 5laumann fagt, ha^ er fie nie ein fliegenbcs ilcrb=

tt)ier \)aht fangen fel)en; icf) t)ingegcn muß fagen, ba§ biel bod) gefd)ict)t, unb aud) 3ietbon öer=

fid)ert, ba^ bie inbifd^c 2lrt auf getoiffe Strerfen fliegenbe ^erbf^iere öerfolgt, beifpielimcifc eifrig

mit bem x^ano^e ber geflügelten !Jcrmiten fid^ befd)äftigt, raenn biefc nad) einem gefallenen ^Regcn i^re

^Icfter öerlaffen unb uml)erfc^h)ärnien. £aut Naumann foü fie aud) niemals 'l^flan^enftoffe ju

fic^ netjmin, n)ot)renb t)onber5Jlü^le ertoö^nt, ba& in Oüricclenlanb i^re Ofebern an ber S(^nabe(=

rourjel üon bem 3iidferftoff ber feigen nerflciftert erfd^einen, unb 2inbcrmat)er beftätigenb ljin=

jufügt, boB fie nod^ nad) t^rem Söegjuge aul ©ricc^cnlanb auf ben ^nfetn öermeile, „mo bic

5eigcn, il^rc fiieblingsfoft, ftc noc^ einige 3fit fcffdt, el^c fie if)re «Heife nadf) ben afrifanifd)en

(Gebieten antritt." gür gen)öt)nlid) frcilid^ bilben .^erbtf)iere if)rc .Hauptnahrung. S5on il)rem

l^ol^en Si^e fd)aut fic in bie iRunbe, fliegt fd)nell na.i) bem crfpätjten Äerbtl)iere Ijin, ergreift el

mit bem Sd^nabel, uerjel^rt cl unb fe^rt auf ben Stamm jurüdE. „kleine 3;t)aufröfd)e", fagt
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9iaumann, „mag fie gern freifen. 9Jlan fiemetfte an jung aufgewogenen SSIaurofen, ba§ fie felBige

mit beul ©^naBel bei ben i^interfüBen ^adten, fie gegen ben SBoben fc^tugen, Bis fie fic^ nicf)t

mef)r rührten, unb fo brei 16i§ öier Stücf i)intereinanber öerfc^Iangen." SSaffer f(^cint für fie fein

S3ebürfni§ ju fein: e§ ift Be^au)3tet morben, ha^ fie niemals trinfe unb fic^ aucf) ni(i|t öabe, unb

biefe 2Ingal6e gewinnt an 2öa'f)rf(i)einli(^feit, toenn man ben S^ogel mitten in ber wafferlofen ©te^j^je

ober äöüfte fic^ umtjertreifien fie^t, n)ie tc§ e§ l6eo!6ad)tet ^abe.

^ä) mitt unentfdEiieben (äffen, oB bie urfpüngtidien SSrutpIä^e ber 9ioIen SSaumfiö^tungen

unb hie felbft auSgegrafienen ßrblöc^er ober 9?i^en in @eBäuben nur 9^ott)l6e^etfe finb, ober ob ba§

umgefet)rte ber galt ift; fo biet aber unterliegt feinem 3^eifet, ta^ unfer SJogel im ©üben 6uroba§

ßrblöi^er biet häufiger benu^t ol§ 33auml)ö^lungen. 2öir fanben feine in drbtoänben angelegten

Siebelungen in ©panien, bon ber ^IRü^lc unb 2inbermat)er in @viecf)enlonb, ^art)§ unb

2at)ler auf Äorfu unb ^lalta, St r ift r am unb Ärüper in ^aläftina unb 5?leinafien. 35 on ber

'Dlü^le entberfte in ber ^aina eine ©iebelung niftenber SSlaurafen unb jtoar am ^tceresftranbe,

in einer fenfrec^ten, l^unbert 5Jleter l^o^en 3ßanb, beobachtete aber auf 5^egrobont, too smifc^en ben

Olibenmalbungen unb SBeingörten biete Sanbl^äufer ftel)en, ha^ berfelbe S5ogel Ijier unter ben

S)ä(i)ern ber .^dufer brütet unb ^toar mit ben S)ot)len unter ein unb bemfelben S)ac^e. S)a§ für

bie in ^nbien niftenbe Strien basfelbe gilt, erfahren mir burd) ^ er bon. @benfogut at» ber S^o'^le

gefeEt fid) bie üiafe aber aud^ anberen SSögeln, fo, toie fc^on ertoä^nt, SSienenfreffern unb ©eglern,

meiere bon ©oebel gemeinfd^afttii^ an einer unb berfelben ©anbban! niftenb gefunben mürben.

3e naä) bem ©tanborte ift ba§ 9Zeft üerfct}ieben, bie 3!)tulbe aber immer mit jartem ©etoürjet,

t^almen, J^ier'paaren unb S^ebern au§ge!teibet. S)a§ ©elege befielt au§ öier bis fei^S glänjenb»

meißen @iern. SSeibc ©efc^lec^ter brüten abn)edt)felnb unb fo eifrig, ba^ man fie über ben @iern

mit ber ipanb ergreifen fann. „Sie jungen fi^en", mie 5iaumann fagt, „ba bie Sitten ben ^ot§

berfelben ni($t megfd^affen, im ©(^mu^ unb Unratt) bis über bie D^ren, fo ha^ baS 5ieft einen

fe^r efel^aften ©eruc^ öerbreitet." ©ie merben mit ^erbt^ieren unb 5Raben gro^ gefüttert, fliegen

balb aus, begleiten bie ©Itern bann aber nod) längere Qät unb treten enblic^ mit ifjnen gemein^

fi^afttic^ bie Söinterreife an. ©egen ^einbe, melctie bie jungen bebrol^en, benef)nten fi(^ bie Sitten

l)öct)ft mutf)ig, fe^en menigftenS it)rc eigene ©icf)er^eit rücfficf)tSloS aufS ©piel.

S)ie ^flgb gelingt am beften, menn man fi(^ unter ben erfunbeten SiebtingSbäumen aufftellt.

2)er gang ift fc^mieriger; bod) geben fic^ bei unS ju 2anbe bie S5ogelftelter aud) gar feine ^luije,

einer 9iafe Ijab^aft ju merben. SlnberS ift eS, laut ^erbon, in S^nbien. ^ier ift biefer ißogel nid^t

blo^ ein ©egenftanb ber ^^alfenjagb, fonbern Ujirb aud) in eigentl)ümlidjen Sitten oft berücft,

^JJtan biegt Oto^rftäbe fprenfetfrumm, beftreid)t fie ringsum mit 2}ogelleim unb ^ängt in ber 2Jlitte

beS SSogenS eine tobte ^HiauS ober einen anberen ^öber auf. S)iefen berfud)t bie 9tafe ftiegenb

aufjuneljmen, berührt babei aber regelmäßig mit i^ren ^Jtügetfbt^en bie letmbeftridienen ©täbe

unb bleibt an Ü^nen l^ängen.

3ung bem 5^efte entnommene unb aufgefütterte SSlaurafen ^aben mir öiel SJergnügen bereitet.

9tad)bem fie eine ^eit^ing gea^t morben toaren, getoötinten fie fid) balb an ein geeignetes @rfa^=

futter unb fd)langen bon biefem gierig öer!^ättniSmä§ig ert)eblidie 5Jtengen l^inab. (Jntfbrec^enb

biefer (SefräBigfeit fd)ienen fie eigentlich niemolS gefättigt ju fein, ftürjten fic^ minbeftenS, fobatb

man it)nen Äerbf^iere geigte, mit glei($er @ier auf biefe tt)ie üor^er auf baS ertoä^nte gutter.

Saburd), ba^ ic^ ifjuen täglid) bie Me^ttoürmer fetbft rei(^te, touiben fie balb fo ^ai^m, toie irgenb

ein 0iabe eS merben fann. ©cl)on bei meinem ©rfd^einen begrüßten fie mid), flogen unter äierlid)en

©diroenfungen bon i^ren ©i^en ^inab auf meine Jpanb, ließen fic§ miberftanbSloS ergreifen, fragen

tro^bem tüd)tig unb fel)rten, fobalb iä) fie freigegeben l^atte, nai^ einigen ©(^toenfungen toieber

auf bie fganh jurüd, li)el(^e fie eben umfi^loffen ^atte. Slnberen SSögeln, bereu Staum fie t^eitten,

mürben fie nict)t befd)merti(^, lebten öielmel)r, fo oft fie unter fi(^ in unbebeutenbe ©trfitig=

feiten geriet^en, mit alten 5Jlitben)o^nern i^reS ÄäfigS in (5intrad)t unb ^^rieben. 9lac|bem id).

JBteöm, ZiiUxUbm. 2. 9Iuf(afle. IV. 22
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jal)retang bicje frü(}er ouc^ bon mir öerlannten Sß'öa,d gci)flcgt tjalje, bnrf id) fic allen SicBfjolbern

auf bae trärmftc cinpiel)Ien. 2öer it)neu einen tneiten, ^jaffenb l^ergcvidjteten diaum antucifen unb

^erbtfjicrnal^rung, njören c§ aud) nur ^JlelilhJÜrmer, in genügenber 5}knge beidjaffen fann, n)irb

mir beiftimmcn unb fic cBcnjo licö getoinnen wie ic^.

S;ie Stollen (Eurystomus) unterfc^ciben fic^ öon ben Stafen burd^ bfn lurjen, fet)r nicbvigen,

an ben ©eitcn breiten, auf ber ^irftc abgerunbeten unb ftarf gebogenen <5d)nabcl, ben furjläufigcn

2fU&, beffcn mittlere unb äußere S^^t mit ben mittleren leicht üerloac^fcn [inb, unb ben furzen,

gerabe abgefd)nittenen ©d)iDan3, tnogegen ber felir lange ^Jlügel, in tuelrfieni bie erfte 6d)n5inge

ber ätoeiten on fiänge gleid) fommt, im h)eientlid)en U)ie bei jenen gebilbet i|t.

2Bol)l bie öerbreitetfte 3lrt ber ®ru)3^e ift bie Siad^enraf e, ber „^Roller" ober „2)ollarbogel"

ber ©uropäer 2lu[traUen§, „2iong = S3atu" ober „Iiong = Öam|3at;" ber 5Dlalaien (Eurystomus
Orientalis, cyanicoliis, fuscicapillus, pacificus, gularis unb calorynx, Coracias orientalis,

Galgulus pacificus unb gularis). S>er 23ogel Ijot mit ber 33taurafc ungciä'^r gleid)e ßri)^c,

erfd^eint aber fürjer unb gebrungener al§ biefe. ©eine Sänge beträgt jtoeiunbbrei^ig bi§ fünfunb=

brei^ig, bie ^yittigtängc einunbämanjig, bie Sctiwanjlänge jeljn (Zentimeter, ^op] unb ^interf)alä

ftnb olitienbraun, SJiantel unb ©d)ultern Ijeller meergrün, Flügel unb Unterjeite büfter feegrün,

ein großer ^led auf Äinn unb ^et)le l^at tiefblaue ^Jätbung. Siie fditoarjen 8d)tuingen unb

©dEiwanjfebem jetgen fet)r fc^male tiefblaue 3lu^enfäume, bie erften fed^§ ©c^roingen aber blaue

SCßurjelfleden , tooburd) ein i^^ügelfpiegel entfte'^t. 5Die ©teuerfcbern enblid^ feigen unterfeitä tief

inbigoblau au§. S)er ©cfinabel bi§ auf bie fd)n)aräe Spi^e unb ber iJuB finb rotf), bie ^JJäget

fdjhjarj, ein narfter rof^cr ÄreiS umgibt ba§ braune Singe. S3eibe @ef(^led)ter
•

l)aben gleid^e

fyärbung. 3)a§ Äleib ber 3fungen ift büfterer alg ba§ ber 9lltcn unb entbel^rt nod^ beg fd^önen

blauen Äel)lfledEä.

2)ic 9tad^enrafc öerbreitet fid^ über ein au^erorbentlid^ toeitel ©ebiet. Sie betüo^t ganj

Sfnbicn unb Sübafien überl^auj)t, ba§ ^yeftlanb toie bie großen unfein, 6et)lon, bie ©unbaeilanbe,

ü]3l)ilip^3inen, foUjic baä Sinfelnieer ber 5Jiolulfen unb fommt nad) Dften l;in burd) ©iam unb (ityna

biö äum 9lmurlanbe, nad^ ©üben l)in über ^teuguinea bi§ jum füblid)en 2luftralien bor. 2tuf

bem Ofeftlanbe 3fnbien§ finbet man fie, laut ^erbon, am ÖuBc bes ^imala^a, im unteren

^Bengalen unb 2lffam, nid)t aber ober bod) nur feiten im fublidjen iElieile be§ Sanbeö, auf Geljlon,

laut Sa^arb, in berfd^iebenen ©egenben ber i^nfel. ^n bem übrigen SJerbreitungägebiete tritt

fie ^ier unb ba ebenfalls ftcKeniDeife unb nid^t feiten auf. @oulb fanb fie nur in ^JleufübtoaleS,

crful)r aber burd^ ßlfet), ba^ fie aud§ im 33ictoriabeden fet)r l^äufig märe, ^n ^teufübmaleä ift

fie 3ugbogel, erfd^eint im 9rüt)linge unb jiel^t, fobalb fie i^re ^iungen aufgefüttert l^at, tüieber

nadf) ^iorben. f^ür anberc ©teilen it)reg SSo^gebieteä tüirb me'^r ober loeniger baifelbc ©ültig»

feit l^oben.

33on ber 9{afe unterfctieibet fid^ ber 9toUcr unb oEe feine 33ertoanbten burd^ größere 3flug=

gertanbtl^eit. ©eine ©itten unb öen)ol)nl)eiten ftimmen jebo(^ in allem luefcntlid^en mit benen ber

it)m fo na'^e bermanbten S3ögel überein. 2at)arb beobad)tete eine 9{ad)enrafc, meldje fid^ n)ie ein

©pedjt an bie SSöumc l)ing unb baä bermorfd^te ^oi^ mit bem ©d^nabel bearbeitete, um ju ber=

borgenen iferbtt)ieren ju gelangen; bie übrigen SSeobadEjtcr fdE)ilbern fie alg einen S3ogel, meld^er

bom ert)abenen ©i^e au§ feine 3agb betreibt unb barin befonbere ©ehjanbtljeit entfaltet. 9Jac^

öoulb ift unfer S)ollarbogel am f^ätigften bei ©onnenouf= unb Untergang ober an büftercn

Sagen, toogegcn er bei fdfimülem äBetter rul^ig auf ben abgeftorbenen 3tDeigen ft^t.
Gr ift immer

ein füt)ner S3ogel; aber n)äl)renb ber S5rutjeit greift er mit toalirer Sßut^ jeben 9?ut)eftörer an,

meldier fi^ feiner 5iiftf)öl)le nähert.
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SBenn er ÄerBf^ieic fangen tuilt, fi|t er gert^ö^nlid) auf einem aBgeftorBenen B^^etge einc§

S3aume§ in fe^r aufrecE)ter ©teEung, am liebften in ber ?iäf)e bon einem äßaffer, unb fc^aut in

bie 9iunbc, bt§ ein ^er6t{)ier feine 2lufmer!famfeit auf fid^ jie'^t. 3tuf biefeg ftürät er äu, berfic^ert

fidf; feines Dpfer§ unb !e^rt ju bemfelöen Steige äurüdE. S^ anberen Seiten fiet)t man i^n faft

SRad^cntofe (Eurystomus orientalis). Vj natütf. ©töBe.

•nur im ^tuge, gen^ö'^nli!^ ^jaartoeife. S)ann umfditoeBt er bie Söi^fel ber SBäume unb ergoßt buri^

bie ©dinelligfeit feiner Söenbungen. Söätirenb be§ ^lugeS fietjt man ben filbernjetBen ^ylecE in

ber 5Jtittc be§ ^^ftügelS fet)r beutlic^, unb bafier eben xuijxt ber ^^iame 5DottarbogeI. SSei büftereni

Söetter öerurfac^t er biel ßärm, unb nanientli(^ im ^yluge Iä§t er bann ein eigentpmtic^

jitternbeg ®ef(i)rei berne'^men. @§ toirb gefagt, ha^ er junge Papageien au§ i^ren 9'iiftl;)ö"f)ten

^erborjie^e unb tobte; (Soulb !ann bie§ aber nid)t beftätigen, fonbern ^at immer nur bie Ueber=

refte öon Käfern in feinem Mutagen gefunben.

5£)ie SSrut^eit njä'^rt öom ©e^tember bi§ jum 2)ecember. S)ie brei ober bier iperlmei^en 6iec

toerben in S5aum|öl^Ien abgelegt, 5tiftftoffe in biefelben jeboi^ nid^t eingetragen.

22'
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S)ie Unfevtigfcit beS ©^ftcmi ober, mit anberen SGßortcn, bie (Sc^ttjietigfeit, gctüiffe S5ögel

unter ben übrigen :|)Qffcnb eiujuorbnen, fietoeift nnter anberen bie fleine @ruppc ber iRadjen«

toögel (Eurylaiminae). .^or§ficlb, hicld^er eine 3lrt entbedtte, öereinigt fic mit ben ^Jlatt«

fd^näblern 9lmerifa§; ©mainjon jätjlt fic jn ben g^iegcnfängern, ©clater minbcftcn§ jn ben

©perlingsöögeln; SSIljtf;, SBallace unb ©unbeöall bringen fie unter bie (£d}mudEüügeI;

öan Soeben toeift il^nen in bcr ^Jiäl^e b« ^icS^'n^iftfc^' %c Stellung an; ©ra^, SBonaparte
nnb Dieidienbac^ je^en in i'^nen nal^c SSernjanbtc ber DJafen, unb 6aboni§, i'^nen fotgenb,

Betrachtet fie oB ißerbinbungsglieber jtoifdien ben Olafen unb ben ©djtoalmen, mestjalb er fid^

ond^ Bered)tigt glaubt, au§ itinen, ben 9tafen unb ben ©d)tt)almen eine einjigc ^^antilie ^u bilben.

^aä) ber 3lnfic^t ton 6abani§ nel^men fie ben 9tang einer Unterfamilie, nad) ÜDieinung ®rat)'^

unb Söallace'ö ben einer SfiniiUc ein. SBetc^er öon ben genannten 5orfd)ern bcr 2öat)rf)eit am

näd)ftcn gefomnten, ift fraglid). ©treng genommen, finb bie 9{ad^enööget fo eigentliümlid) geftaltet,.

la^ fie faum mit anberen öerglic^en mcrben fönnen; bie 3tuffaffung ber beibcn let^terlüätjuten

gorfdier öerbient alfo immerljin 33ead;tung. ^ö) T)abe mid) 6abani§ angefd)toffen, Ujeil id), toit

er, in i^nen SJerbinbungSglieber ber 9iafen unb ©d^iualme fel)e, unb tt)eid)c nur infofern tjon il^m

ob, aU iä) ben le^teren eine felbftänbigere «Stellung jugcfte^e.

2)ie big je^ befannten 5hten finb gebrungen gebaute SSügel mit furjen, breiten ©dinäbeln,

jiemtid^ !räftigen i^üBen, mittellangen klügeln unb furjen ober äiemlit^ langen ©d)ttiänäen. S)er

©d^nabel ift fürjer als ber Äopf, ftarf unb niebrig, an ber Söurjel fe:^r breit, ualje ber S^)i^e

xa]ä) öerfd)mölert, mit beutlid)em Äiel auf bem Oberfi^nabel unb l^afig gefrünimter ©pi^e; bie

©d^nabelränber finb nad^ innen umgefd^tagen; bie ©^jolte reidt)t bi§ unter baS 9lugc, unb bie

3Jiunböffnung ift be§l)alb faft ebenfo gro§ toie bei ben ©dtjUialmen. 2ln ben mittellangen unb

aiemlidt) fräftigen ^ü^en ift ber Sauf toenig länger aU bie 5[ltittcläet)e, bie äußere mit biefer bi§

3um ättjeiten ©elcnf
,
bie innere mit ber 9Jlitteljef)e bi§ äum erften ©eleu! berttiad^fen. 2)er i^lügel

ift furj unb gerunbet, in il^m bie britte ober bierte 6d)tt)inge bie langfte. 2)er ©dEjtoanj ift

entmeber gerunbet ober abgeftuft, "bn einigen Slrten audf) feid)t au§gefdt)nitten. S)aö ©efieber äcigt

lebhafte Sorben; bie S3ertl)eilung berfelbcn unb bie 3ei^nung fd^eint bei beiben ©efd^led^tern

^iemlid) gleid^ ju fein.

Snbien unb bie 5Jlalaiifd^en unfein ftnb bie Reimet ber 9{ad)cnt)ögel. 2)ie menigen Slrtcn,.

toclc^e man bi§ je^t lennen gelernt ]^at, betool)nen büfterc Sßalbungen unb, toic e§ fd^eint, mit

Vorliebe foldie, toeld^e fernab bon bem menfct)lid)en SSerfe'^r liegen. Ueber bie ßebenStoeifc toiffea

ioir nod) fe'^r toenig.

S)ic Urbilber ber f^amilie finb bie^ornrad^en (Eurylaimus).

S)cr ^oxnrad^cn (Eurylaimus javanicus unb Horsfieldii), „2;amplana»!2ilie"ber

SJlalaien, ]§at ber .^auptfad^e nad^ ein graulid) raeinrotl^eä, auf bem 9iüden in ©dimarj über«

ge'^enbeg unb '§ier mit ©elb berbrämteg ©efteber. Dberfopf unb Äel^lgegenb finb infolge ber

afd^grauen geberfpi^en rötl^lidigrau , .^interl^alä unb 9lacfen jielien mel)r in§ 9fiott)e, 33orbcr«

l^ol§, SSruft unb übrige Untertlieile in§ SBeinrottie; ein fdE)male§ SSruftbanb ift fdtitoarj mit

bcutlic^em ©d^immer in§ JRötljlic^e. 5Rantel, ©d)ultern unb Sürjelmitte finb fd^toarj, bie

?lu^enfal)nen ber ©d^ulterbedEcn unb ^nnenfa^nen ber mittleren 9?ürfenfcbern bi§ gegen bie

SBurjel l^in, bie mittleren Sürjelfebern an bcr ©bi^c, S3ug unb |)anbflügelranb, Ijintere unb

Unterflügelbedfen fotoie enblidf) ein formaler, l)albmonbförmiger Sied am 9tanbe ber 3lu|enfal§ne

ber 5lrmfd)n)ingen lebt)aft fdtitoefelgelb, bie ©d^föingen übrigen^ fd)h)aräbraungrau, bie Steuer-

febcm fct)h)arj bi§ auf einen fd^malen toei^en Cuerfled an ber ^nnenfal^ne na'^e ber ©pi^e,

toclct)er, bon unten gefeiten, eine SSinbe barftellt, bie beiben mittleren ©teuerfebern ol)ne jenen

gted, toogegen berfelbe auf bcr äu^erften Scber über beibe gähnen reicht. 2)er ©d^nabel ift fc^marj

unb glönjenb, bie Sfirfte unb bie Siänber aber finb graulict)njci|, ber 5u| ift gelbbraun, ^änndtjcn
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unb SBeiBt^en fi^einen ftc^ n{(f)t ju unterfc^etben. S)ie jungen SJögel bagcgen finb unterfettS auf

grauem ©ruube mit Bla^gelben Sro^^fenflecfen, an ber ©ipi^e ber i^ebern o6ei'feit§ auf jt^tDatäem

@runbc mit unregelmäßigen Rieden unb 3;üpfeln üon fc^tuefelgelBer ^^ärBung geäcid^net. S)ic

Sänge Beträgt ätoeiunbäUjauäig, bie gittiglänge ^trölf, bic ©d^mauälänge fieBen Zentimeter.

9lac§ 9taffte§ l^ält fict) ber ^ornracfien ^aupt|äcf)li(^ an f^lußufern unb Xüä^tn auf unb

frißt ^ier ^ert)tt)iere unb SSürmer. SDaS 91eft ^ngt an einem S'^^W über bem Sßaffer. $or§«

fieXb fanb if)n auf ^aba in einer ber uniugängli(i)ften ©egenben be§ ßanbc§, in auSgebel^nten, an

Qoxntaäien (Enrylaimus javanicus). Va natiirl

^lüffen unb ©üm^fen reichen Söälbern auf. S3on einem 35ermanbten beridEitet Reifer, ha% er in

@efeEf($aften öon breißig bi§ öieräig auf htn 'i}öä)\kn SBalbbäumen lebe unb fo furi^tloS ober fo

bumm fei, baß man bie gauje ©i^ar, einen nac^ bem anberen, l^erabfc^ießen lann.

Sie 5flad)tt^ierc unter ben ßeic^tji^näblern finb fo auigejeic^nete @etc^ö|)fe, baß fie toeber

öer!annt nod) mit anberen Älaffenöermanbten öertoet^felt toerben !önnen. Ueberall, too fie leben,

ijobm fie bie 23ead)tung ber 5Jtenji^en auf fid) gebogen, überatt in biejem ©inne ©eltung fid^ ju

öerjd)affeu gemußt unb ju ben fonberbarften 9)leinungen S5eranlaffung gegeben, ^ierbon jeugt

unter anberem bie 2}tenge unb Sebeutfamfeit ber 9'iamen, toelt^e fie filieren.

S)ie ^Rai^tfdimalben ober S^lactitji^atten (Caprimulgidae) btlben eine über l^unbert

^Irten jä^Ienbe, atfo je'^r ja'^Ireid^c, nac^ oußen !^in |ct)arf, ieboct) ni(i)t bon alten goi^jiiiei^ii
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in berfclbcn 2Beije oBgegrenjtc {yamilic, ^l^r gcmctnyamer 9taine „^ad^tfc^roalBen" ift nid^t

übel gctoäl^It; jcbod^ fann man nur, infofern e§ ftrf) um bie aKgemcinereu Äenujeic^en '^anbelt,

öon einer 3lef)nlici^Eeit jtoijc^cn il^nen unb bcn ©d)tt)al6en jprcd^eu: genauere JBergleid^ung ber

öer)ci)iebenen Gruppen ergibt toefentlid^c Unterfcf)iebe. 5)er äußere unb innere 33au ber 5iad}t*

jc^toalben ift ein burd^auS eigentpmlic^er. ©ie ähneln ftreng genommen ben ©cf)lüalben in üicl

geringerem Örabe al§ bie @ulen ben {Ralfen. 2)ie ©rö^e fdjtoanft erl^eblic^. ©inigc Strien finb

faft fo gro^ mie ein ytabt, anbere faum größer aU eine Serc^e. S)er ßeib ift geftrccft, ber .^alö

furj, ber Äo|)f fe'^r gro^, breit unb flad^, ba§ 9luge umfangrcid) unb äiemlic^ ftarf gettjölbt, ber

©rfjnabel t»er'^ältni§mä^ig ftein, I)inten au§erorbentU(^ breit, aberfet)r furj, ftar! nad^ öorn ticr=

fctjmälert unb ungemein flacf); bie Äiefer I}ingegen finb fef)r berlangert, unb ber Stadien ift

beömb toeiter aU bei irgenb einem anberen SJoget. S)er l^ornigc Xl^eil beä (Sd)nabel§ nimmt nur

bie <Bp\^t be§ gre^toertäcugeS ein, ift fd^mal, am Cberliefer ober feittid^ t)erabgebogen, feine

ftumpfe t^irfte menig nad) rüdroärtä gebogen, kleben il^r liegen bie gettiö'^nlid) röhrenförmigen

9iafenlö(^er nal)e neben einanber. Sie SSeine fmb regelmäßig fi^toad), il^re ßäufe fel)r furj, auf ber

^interfeite mit einer ©d)miele bebedt, öorn in ber Siegel mit furzen Sd)ilbern bcflcibet, oben oft

befiebert, jutoeilen and) ganj narft. S)ie ge'^en finb, mit SluSnaljme ber fe'^r entmidelten 2)tittel=

jelie, furj unb ft^toad}, ^innenjelie unb SJiittelje'^e getoö^nlid) am ©runbc buri^ eine @pannl)aut

öerbunben; bie ^interjel^e rid)tet fid) nad) ber inneren Seite, fann aber aud^ nad) öortoärtS

gele'^rt Werben. S5ei allen 5lrten einet Unterfamilie trägt bie lange ^JUtteljel^e auä) einen langen,,

auf ber inneren Seite aufgetoorfenen unb gejäl^nelten 3^agel. S)ic ©dimingen finb lang, fd)mal

unb fpi^ig; bod) ift nid)t bie crfte, fonbern gett)ö^nlid£) bie jtoeite unb oft erft bie britte ober öierte

©d^roungfeber bie längfte öon allen. S)er ©d^manj beftel)t au§ jelin Gebern, meldte fel^r t)erfdf)ieben

geftaltet fein fönnen. S)a§ ©efieber ift eulenartig, großfeberig unb toeid), feine 3eid^nung regel=

mäßig eine außerorbentlidC) feine unb jierlic^e, bie Färbung jebod^ eine büftere unb menig auf=

fallenbe. Slm fürjeften toirb man beibe bejeic^nen fönnen, locnn man fie baumrinbenartig nennt.

:i3eücl)tenöroert^ finb bie Sorften, meldie ben 9tac£)en umgeben, ebenfo merfujürbig bie furjen,

feinen unb bicE)ten 2Bimpern, toelc^e ba§ 5luge umftet;en. S3ei einigen 5lrten Ijoben bie 5Jiännd^en

befonbere (Scf)mudäeidE)en: berlängerte unb meift aud^ fe|r eigent^ümlid§ geftaltete iJei'ern» tueld^e

nid)t blo| in ber Sdtinjanjgegenb entfpringen, toic fonft bie Siegel, fonbern auc^ bem iJtügelgefiebcr

entfproffen ober felbft al§ umgebilbetc ©(^toingen angefcl^en hjerben muffen.

lieber ben inneren 23au beä £eibe§ unferer ]^eimifdl)en 3lrt t)at 5ii^f(^ Unterfud^ungcn ange=

ftettt, au§ benen ]^erborgef)t, baß im ©erippe namentlidE) ©d§äbel unb f^üße auffallen. S)ic (Seiten='

lt)eile be§ Dberfieferä finb platt, breit unb mie bie ganje ^irnfdt)ale luftfül)renb. 2)a§ Xl)ränenbein

öerbinbet fid) mit ben feitlid^en Xt)eilen be§ Gberfieferg; bie ©aumenbeine finb flad) unb l)inter=

ioärtä fcitlid) Verbreitert; bie glügelbeine treten mit einer britten ßJelenffläche an ba§ Keilbein l^cran;

bem Cuabratfnod)en fe^lt ber freie Sottfatj gänjlid^. S3eifpiello§ ift bie ©elenfung, weld^c in ber

2}Utte ber 9leftc bei UnterfiefcrS angelegt ift; benn ber Unterfiefer ber Siad)tfd)malben befielt au-S

brei, ftct§ unberroad^fenen ©lüden. 2)a§ borbere unb gepaarte ©tüd bilbet ben fleinen Unterfd^nabel

nnb bie öorbere ©tredc ber Äinnlabenleifte; bie beiben anberen paarigen ^tMt fc^cn bieÄinnlaben=

öfte nacf) t)inten fort unb gelenfen mit bem Duabratfnoi^en nad^ öorn, aber in fd^icfer Sinie mit

bem SSorberftüde. S)iefe§ nimmt feine 2uft auf, wäl^renb bie Hinteren ©tüde Suftjcllen geigen. Saö

S5ruftbein biegt fic^ in feinem .^intertl)eile abroärtä, njoburcl) ber 5Ragen Staum jur Sluibe'^nung

gewinnt wie bei bem ßufuf. 2)ie SSorberglteber finb l)infidE)tli(^ il)rer 2}erl)ältniffe ju einanber

ni(^t fo auffättig wie bie 3lrmgliebertnod)en ber ©egler. S)er luftfüljrenbe Dberarmtnodien ift

langer al§ ba§ Schulterblatt, ber Söorberarm aWar etmaä länger alä ber Oberarm, aber nid^t für^er

aU ber |)anbtl)ei(. S)ic fdf)male, länglid^e 3unge jeid^net fid^ burd^ i^rc geringe ©röße unb nod)

me'^r burd^ biete auf i^rer Dberflöd^e mie am Seitenranbe fte^enbe 3ö^ne au^. 2)er 3ungenfern

ift fnorpelig; ben unteren Äel^lfopf bewegt nur ein einjigei ^Kuefetpaar. 5Dcr 8d)hmb ift bei ben
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olttuelttic^en 3lrteu o'^nc ^xop] ober ©rtoeiterung, Sei einigen anterifanift^en Ifjingcgen facfartig

auggel6uci)tet, ber SSormagen flein, bidloanbig, ber 9[Ragen T^äutig, fi^taffroanbig nnb \ti}X au§=

be^nBar. 5Die ^ilj i[t ungen3ö'§nli(^ flein unb Iängli(^runb; bic 5^iexen ftnb geftaltet toie Bei ben

©ingöögeln; bie SeÖer üerf)ölt fiä) toie Bei ben ^ufufen.

Sitte ©egenben unb ßänber ber @rbe, mit ^u^nal^me berer, toelc^e toir!lid) innerl^alB be§ falten

@ürtel§ liegen, BeljerBergen ^fiad^tfcliföalöen. ^n Europa fommcn nur ^toei 2lrten öor, im 9iorben

5lmerifa§ mel)r al§ bo^J^elt fo öiele; fd^on in ^^iorbafrifa unb Bejüglic^ in 3Jiittelamerifo aBer nimmt

bie Slrtenja'^l Beträd^tlic^ ju. S)a§]elBe gilt für bie entfprei^enb gelegenen ßänber SlfienS; aucf) 9ieu=

l)ollanb ift ni(i)t arm an i^nen. S)er SJerBreitungsfreig ber einjelnen Slrten ift ^iemlid^ au§gebe^nt,

ber 9lufent^alt oBer Befd^ränft [ic^ an] Bejonberg günftige Dertlic^feiten. 2)ie gro^e ^Jle'^rjalil attcr

9tact)tfct)n)alBen leBt im äöalbe ober fu(i)t biefen Ujenigflenä auf, um auSjuru'^en, einige 2lrten

bagegen Betiorjugen ganj ent|(i)ieben bie 'Bttppt, unb anberc toieber jogar bic Sßüfte ober toü[ten=

äl)nli(^e ©teinl)alben unb bergleicf)en ^lä^e. ^m ©eBirge fteigen biejenigen Slrten, tneli^e l)ier leBen,

Bi§ äu Bebeutenber .^ij^e empor: jo unfere ^tac^tfdjtoalBe, laut Sfdjubi, in ben Sllpen Bi§ ju aäjU

3et)n^unbert, ein afrifonijcl)er 5kct)t|(i)atten, laut ^euglin, in ^aBefd) Big ^u öiertaufenb, ber

5lac^tfalt, laut Slllen, in ben ©eBirgen 6olorabo§ ju nie^r alä breitaufenb 3}leter üBer bem 5Jteere.

3Bie ju ertoarten, jpridjt fic^ in ber ©runbfärBung be§ @efieber§ ber eine ober ber anbete biefer

äöo^nfreife au§. 5ltte loalbBetoolinenben ytac^tfdiatten tragen ein ec§t rinbenfarBige§ öefieber, bie

n)ü[ten= ober fteppeuBetDo^nenben hingegen ein fanbfarBige§ ;
ba§ attgemeine ©epräge ber i^ärBung

toirb aBer joftreng feftge|alten, ba§ ©rtjainfon Behaupten burfte, tüer einen 3iegenmelfergefe'^en,

l^aBe [ie alle gefeljcn.

©tanbüögel finb toalirfcf) einlief nur biejenigen Slrten, toelc^e in ben Söalbungen ber @lei(^er=

länber leBen. Sitte üBrigen bürjten minbeftenS ftreic^en, unb fämmtlid^e norbijdie Slrten toanbern

regelmäßig. Sie erjdieinen jiemlid^ ixüf) im ;3at)re in i'^rer .£)eimat unb öertoeilen Bi§ ju 5lnfang

be» .^erBftes. 3l)re SBanberungen be'^nen fie üBer toeite GJeBiete au§: unfere 9lad)tf(^tt)al6e jiefit

Big in ba§ innere Slfrifag. 3lm uiä^renb biefer Steifen finb bie ^tad^tfdiatten einigermaßen gefettig;

in ber .^eimat felBft leBt febeä einzelne ^aar ftreng für fid) unb öertreiBt ein anbereS au§ feinem

©eBiete. S)er Umfang be§ legieren pflegt jebod^ gering ju fein, unb ba, wo bie S}i3gel l^äufig finb,

fann e§ öorfommen, ha^ ein großer ©arten öon mel)reren paaren Ben)ol)nt toirb. SSei un§ ju Sanbe

meiben bie 5Rac^tfd)toalBen bie 91ä§e be§ 3)ienfd)en, erfdjeinen toenigfteng nur auSna^^mStoeife nad)t§

ÜBer ben 2)örfern; im ©üben ift bie§ nic^t ber f^att: l)ier fiebeln aud) fie fid) in ober unmittelBar

an ^Dörfern an, unb jumal große ©arten toerben ju ilirem getoö^nlic^en äöoljnfi^e.

^erBtl)iere berfi^iebener 9lrt Bilben bie au§fd|ließli(^e S^a'^rung ber großen SJle'^rjal^l, biefc

unb atterlei fleine 2SirBeltt)iere bie SSeute einiger ^ai^tfdimalBen. ©ämmtlic^e Slrten finb im tjöt^ften

©rabe gefräßig unb mad^en fic^ ba^cr um unfere äöalbungen fe^r berbient. 9Jlit ber ©etoanbt^eit

eineg Ralfen ober einer ©c^tualBe ftreid^en fie Balb niebriger, Balb ^ö1)tx üBer freie ^lä|e,

©eBüfc^e unb SSaumfronen, umfditrieBen bie le^teren oft in f)'dä)\t anmutl^igen ©c^njenfungen unb

ne'^men toä^renb be§ ^ylugeg öorüBerfummenbe ^erBt^^iere weg, lefen aud) too'^l folc^e auf, Welche

fdjlafenb auf SSlättern, Jpalmen unb felBft am SSoben fi^en. ^f)X njetteS '^lanl geftattet i^uen, fel^r

große ^äfer ju öerfdilingen, unb e§ finb ba^er gerabe biejenigen Slrten, toelc^e öon anberen 35ögeln

t)erfd)ont toerben, i^ren Singriffen Befonberä auSgefe^t. Unfer 9tad)tf(^atten 3. 35. f^lingt ein 2)u|enb

unb me'^r 5Jiai= unb Sunifäfer ober große 5Jtift=, 'Ritten
= unb S)ungEäfer nad^einanber t)inaB, ift

aud) im ©taube, bie größten 9tad)tfdt|metterlinge ober ©ritten unb ^eufcl)recfen in fein toeiteg 5CRaul

aufjune^men unb toenigftenS größtent^eilg l)inaBäun)ürgen. ©djloalme Bewältigen felBft fleine

23irBeltt)iere, unb bie ©d)tt)alfe öerfd^ludcn pflaumengroße 3rüdl)te. Qnx Befferen S^erbauung

nelimen h)enigften§ bie ferBtljierfreffenben Slrten fleine ©leinenen auf, toelc^e fie auf fiefigen ^lä^en

iufammenlefen. S^re ^aa,h Beginnt in ber Oteget mit ©iuBrud) ber ^laäjt, toiib einige ©tunben

lang BetrieBen, fobann unterBro(^en unb gegen bie SJlorgenbämmerung !§in bon neuem loieber
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aufgenommen. 9lod) et)c bie ©onnc am .^tmmel erfi^eint, fud)en fie bie9iut;c. 3lber ondj t)ier9ibt

c§ Siulnnl^men. 2tmerifQnifd)e 3üten jagen md)t feiten am Ijellen läge unb nid)t nur in fdjattigen

SQ3aIbungen, fonbern md) im Sf^eien unb im I)eflften 8onnenf(i)cinc. 2)ie übrigen ^jflegcn tt)äI)Tenb

be§ lageä ber Sänge nad) nuf einem nmgefoüenen ©tamme unb anberen liegenben .poljftüden

ober auf bem 33oben unb bejüglii^ auf üreleflefinifen in büfteren .§öl)lungen ju fi^en ober rid)tigcr

öielleid)t ^u liegen; bcun fie brüdfen fid§ fo plait auf ii^re Unterlage, ba^ fie öiel breitet oB

l^oc^ crfd)einen.

3llle 5iad)tfd)iDalben jeigcn fic^ nur im 5luge al§ beujegunggfäljigc Söefen; ouf ben 3ft'eigcn

fleBen fie, unb ouf ber 6rbe liegen fte me'^r, aU fie fi^en. 3f^r ©ang ift ein trauriges trippeln,

f(J^eint fetjr 3U ermüben unb wirb niemals roeiter al§ auf einige 5Jleter l^in fortgefe^t: ber Sflug

l^ingegen, getoifferma^en ein 9Jlittelbing äloifc^en bem 5tuge ber «Sdimalbc unb bem eineS i^alttn,

3ei($nct fid) burd^ 2eid)tigfeit unb 3icrlid)!eit, ©etoanblljeit unb Slnmut!^ auS. Ungern erl^eben fid)

bie 9iad)tfd))Dalben au bebeutcnben .^ö^en; e§ gefd)ie^t bieg jebod^ nit^t au§ Unöermögen, fonbern

weil bie liefe i^nen üiel mcljr bietet al§ eine größere ^ö^e. S3ei auägebel)nteren 2Banberungen

fielet man fie oft l^od) über bem 35oben ba^in^ie^en, unb namentlid) biejenigen-, Weld^c bei läge

fliegen, burd)jagen fel)r l^äufig aud) bie oberen 2uftfd)id)ten.

Unter ben ©innen fielet Wol)l ba§ @efid)t obenan. Wie baS gro^e 9luge fd)liefeen lä§t; näd)ft=

bem fd)einen ©el)ör unb ©efü^l am metften entwidelt ju fein. Db ber @erud) befonberS au§gebilbet

ift, wiffen Wir nid^t; wo'^l aber bürfen Wir be^oupten, ba^ ber ©ejdimad fc^lecf)t fein mu&.

S)ie geiftigen ^äljigfciten finb gering, Wenn aud^ wal)tid)einlid) nid)t in bem ©rabe, aU man

geWüt)nlid^ aujunel^men pflegt. S)ie ji^laftrnnfene 9lad)tfd)Walbe, weldt)e Wir bei läge beobad)ten

fönnen, mad^t allerbing» einen l)öd)ft ungünftigen ßiubrud, unb aud^ bie 3ufättig gefangene weifj

fid^ nid)t anbers ju l)elfen als burc^ 5lufiperren i^reä ungeheueren 9iadf)ens unb l;eifere« (}aud)en:

bie ermunterte, in öoKer ll^ätigfeit begriffene jeigt fid^ bon ganj anberer ©eite. ©ie befunbet jwar

gcwöfinlid) red)t alberne Neugier unb fel)r oft öerberblid^e SSertrauensjeligfeit, lernt jebod) itjren

Seinb balb genug fennen unb greift fclbft jur Sift, um fidt) ober il)rc 93rut beffen 9iad^ftellungen

äu ent^ie^en.

6in eigentlid^eS 9left bauen bie 5Zadf)tfd^walbcn nid)t. ©ie legen it)rc Gier ol^ne jeglidfic Unter=

läge auf ben flad)en Soben, beulen nid)t einmal baran, für biefe @lcr eine feid^te .^löljlung auSju»

fd^anen. S)ie Slnjatil beS ©elegeS ift ftetS gering: bie meiften ^ad)tfdjwalben legen nur jWei 6icr,

bielc fogar blo^ ein einziges. Äönig=SBartl)auf en unterfdieibet in feiner trefflid)en 9lrbeit über

bie Srottpflanjung ber 9]ad)tfd)Walben insgemein öierfad) bcrfdjiebene 6ier unfercr S3i)get. S)ie

3iegenmellcr ber nörblid£)en ßrbl^älfte, insbefonberc bie bcS gemäßigten öürtelS ber Sllten SSelt,

legen folcf)e, weld)e auf niild)Wei^cm bi§ gelblid)Wci^em örunbe bräunlii^ ober btäulid) afdjgrau

gefledt unb jiemlid^ glän^enb finb, bie im ^^iorben ber 'Dienen 2Belt lebenben folcfie, weld)e ftarl

gtouäen unb auf grünlid) grauweißem ©runbc fleine braune ober graue, bid)t unb fein ftel)enbc

ölede, ^Punfte unb ©triebe jelgen, bie be§ ©übenS ber bleuen Söelt faft glanjlofe unb befonbere

jarte, Weldt)e auf blauröttjlid) ifabellgelbem bis Icbl)aft fleifd)farbenem ©runbc gelferotljc ober öiotett=

graue 3cid)nungen, meift leict)te Söölfungen, feltener grobe ^Udc unb ©trid^e tragen, bie ©dt)Woime

unb ©df)Walfe enblid) ungefledte, mel^r ober minber reinweiße (Jier. 2Bal)rfd^einlid) brüten nur bie

2öeibct)en; beibe ßltern aber bcfunben rege lt)eilnal)me für iljre 33rut unb üertl)eibigen fie, fo gut

fie fönnen. Ginige fi^ern bie Gier and^ in eigentl)ümlid)er 2Beife, inbem fie biefelben, wie 9lububon
ung mittt)eilt, in bem unget)eueren Siac^en bergen unb fie einer anberen, i^nen fid)er bünfenben

©teile be§ SBolbeä jufd^leppcn, wo fie bie 33ebrütung fortfe^en. S)ie Stnngen fommen in einem

jiemlid^ bict)ten 2)unenneibe auS bem Gie, fel)en anfänglid^, i^rer biden ^öpfe unb großen fingen

wegen, ungemein Ijäßlid) au§, wad^fen aber rafcf) l)eran unb erlialten balb ba§ ^(eib i^rer (5 Item,

©ie werben, fouiel un§ befannt, bon aKen Slrten mit l^ingebenber Siebe gepflegt unb nac^ beften

Gräften bertt)eibigt.
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x^üx bie ©efangenfc^aft eignen fic^ toenige 5taii)tf(^VDaI6en; boc^ ift c§ feme§loeg§ unmöglich,

fie bei geeigneter Pflege längere !^ät im 3immer ober im Käfige ju er"f)alten, öorauSgefe^t, ba^ man

fte jung bem 5^efte entnimmt unb anfänglich ftopft. S3efonber§ anjie^enbe ©efangene finb fie ni(^t,

tootjt aber foI($e, toeldie bie 33ead)tnng beä Sieb^aberS anf fic^ (en!en. 2)iejenigen Strien, toelcfie

nid)t au§fc^lie^li(^ .^erbtl^iere freffen, fonbern auiä) fleine 3öirbeltE)ierc öerjetiren, Italien fic^ öer=

l^ältni§mä§ig leid)t unb bauern im Ääfige jal)relang au§.

S)ic Slnja't)! ber ^^einbe, toeldie ben ^laditfc^toatben gefätirlicf) merben !önnen, ift t)er"£)ättni§=

mä^ig gering. S)er 3)tenf(^, lüeldäer fie !ennen lernt, öerfolgt fie ni(f)t, @inc fol(^c ©d)onung toirb

i!)nen jebo^ feineltoeg§ beg^alb ju jttieil, tt)eil man it)ren ^u^cn er!annt l§ot, fonbern öiel I)äufiger,

ineil man in if)nen unt)eimli^e S3ögel fie^t, beren 2:öbtung fd)timmc f^rolgen nacE) fii^ ^iefien fann.

©0 benfen bie Snbianer, bie i^-arbigen unb 9^eger 9[RitteIameri!a§, nic^t biet anber§ bie ©Jjanier

unb öiele afri!anifd)e SSolfsftämme. Hnfere SBauern 16etraä)ten bie 'fiarmtofen @ef(i)öpfe mit ent=

f(Rieben nti^günftigem Singe, h3eil fie ber 2lnfi(i)t finb, ba| jene itiren toeiten 9iad)en äu nid)t§

anberem al§ ^um ^JJleüen ber 3iegen Benutzen lönnten. Ungebilbetc erlegen fie nur ju l^äufig au§

iübifdier -Ulorbluft. 3täc£)ft bem 9JZenfii)en öerfolgen Bei un§ ju Sanbe bie fcf)Iei(^enben StauBt^iere

unb 9?auBbögel unb rt)o^I auä) grij^ere ©(^langen bie 9Zad)tf(i)mal6en; boi^ fi^eint ber ©d^aben,

ioeldien biefe 2t)iere it)nen zufügen, nit^t eBen bon Gelang ju fein.

S)ic ©(^toalmc ober ©ulenfdjtoalBen (Podarginae) , benen loir ben 9?ang einer Unter=

familie jufpredien , n^eidien Bon ben üBrigen ^Jiadtitfdiatten nid§t untoefenttid^ aB unb finb be§ijal6

neuerbing§ gänjlic^ Bon it)nen getrennt, ja fogar anberen Drbnungen äugeloiefen toorben. ßaBaniä

I)at au§ i^nen, ben 9tafen unb Stadienbogeln, eine gamilie geBilbet, unb e§ lä^t fii^ alterbings

nit^t Berfennen, ba^ fie namentlich mit ben leiteten eine getoiffe 3le:§nli^feit geigen, fotoeit e§ fic^

um ben SSau be§ ©c^naBelS l^anbelt; Berücffictitigt man jebod^ fämmtlic^e 9Jler!male ber ©ctimalme,

fo mirb man fic^ too'£)l ber allgemeinen 3lnfid)t anfi^lie^en unb fie mit ben ^lai^tfcfiattcn Bereinigen

muffen. 5Jtit biefen !§oBen fie aui^ in ber SeBenSmeife öiele§ gemein.

S)er SeiB ber 8d)ft)atme ift geftrerft, ber ^al§ furj, ber ^oBf Breit unb flad^, ber Flügel aBer

öerpltnigmä^ig lur^ unb ftumpf, ber ©dimanj lang, ber ^^u^ tjoä) unb fräftig. S)er ©c^naBel 'i)at

nur infofern 2(e!^nli(^leit mit bem ber ^laditfdimalBen, al§ er fid) fe^r tief fpaltet; in jeber anberen

.§infid)t unterf(^eibet er fid). 6r ift gro^, Blatt/ oi^ ber Söurjel fe^r Breit, Breiter al§ bie ©tirne,

an ber ©Bi^e ^olig gebogen unb bur(^au§ Ijornig; Beibe tiefer finb ungefähr glei(^ lang, glatt, ha§

l)ei^t 3al)nlo§; bie 9{änber ber Äinnlaben finb unBefiebert; bie ^Dtunböffnung fBaltet fic^ Bi§ l^inter

bie Singen; bie ^fiafenliii^er liegen nid)t auf ber 3Jlitte, fonbern na'^e ber SBur^el, t^eilroeife unter

ben ©tirnfebern öerBorgen. S)ie Saufe ber gü^e finb furj, aBer bod) öiel l^ö^er at» Bei ben 5^a^t=

fclimalBen; brei 3el)en rid)ten \iä) nad) born, eine entfd)ieben naä) l)inten. 2ll§ Be^eidinenb l)eBt

©clater nod) l)ert)or, ba^ iijxe. Slu^enje^e an§ fünf ©liebern Befielt. 3)a§ @efieber ift ttieid) unb

büfterfarBig h^ie Bei htn meiften ^ieflenmelfern; bie ^yebern am ©i^naBelgrunbe, Bei einigen Slrten

and) bie ber £)l)rgegenb, finb ju Borftenartigen ©eBilben umgetoanbelt.

Sitte Biä je^t Befannten Slrten ber ©cl)tt)alme leBen in ben Söalbungen ©übafien§ unb 9leu=

l)oIlanbg, einige auf ben Betreffenben ^^eftlänbern, anbere auf ben großen ©ilanben jener grbgegenb.

3§re 2eBen§n)eife ift nod) menig erforfd)t; foBiel aBer toei^ man, ba^ fie Bon ben ©itten unb

öett)ol)nl)eiten ber 9iad)t|ct)n)alBen mefentlid) aBtt)ei(^t. SlBer aut^ bie einjetnen Slrten ber flfamilic

felBft unterfd)eiben fid) in i^rem 2;reiBen unb äöefen, unb fo lä^t fid^ 3ur Seit ettoag aügemein

gültiges üBer bie @ciommtf)eit faum fagen.
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2)ie ©ulenfc^toalBen ober 9tiejenf(^h3almc (Podargus), tüett^c in jtrölf bitten ^luftrolien,

^icuguinea uiib bie benad^Barten S^njelu betoo'^nen, fennjcidjnen fic^ burcf) folgcnbc iDhrfinalc. 25cr

©djnabcl ift furj, auf ber Sfi^^fte gefielt, boru [tar! I)afig l^inaBgebogcn, feittidf) bnd^förmig abge»

flacht unb ]ti)x breit, mit bcni Srfineibcnranbc über bcn flnc^eu Untcrjcf)nQbct tüeggreifenb. 2)ie

'Jia|enlöd^r werben öon )i8or[ten|cber^aaren bcbecft unb bic ''JJhinbräuber öon äf)nlid}en ©ebitben

umgeben. S)cr ^u^ ift fe^r fräftig, ber ungefieberte Sauf öorn mit fe(i)§ platten gebedft. ^n bcni

fpi^ jugerunbeten fylügel finb bie britte, bierte unb fünfte (5cf)tt)inge bie längften, bie jtoeitc unb

fcc^fte etn)a§ fürjcr. S)ie Q'ebern be§ langen ftufigen ©(^loanäel fpiljen fic^ am ßnbc ju. 2)a§ fel)r

reid^c, au§ i.an%m unb faferig äerfd)Iiffenen Sfebern befte!)enbe ©efieber ift iceid) üjie bei ben ßulen;

nur fcl^r toenige tion bcn fiebern am ©d^nabetgrunbe finb ju eigentlidien S3orften umgeftaltet.

3)cr @ulen= ober Stiefenfc^toalm (Podargus humeralis, australis, gracilis unb

cinereus, Caprimulgus podargus unb strigoides), ttjeld)en h)ir ben toürbigften SBertreter feiner

Si^jpe nennen bürfen, ift ein S5oget öon Ärä§engrö§c. S)ie 3ei>ern ber ganjen Dberfeite finb auf

buuFel graubraunem ©runbe mit fe^r feinen graulidinjei^en unb fc^n^arjen ^^unften toie überfpri^t,

bie Sc^ultergegenb auf graulid)tt)ei|em ©runbc mit 3^cfiöcfquerf[cden, Dberfopf, 9Jtantel unb

Stügelbecfen mit fc^malcn, beutüd) i^eröortretenben, ft^toarjen ©djaftftrid^en, bie üeinen tiefbraunen

Slügelbeden am Suge mit feinen. Igelten «Spri^punften gejeidinet, loelc^e le^tere unterfeitg üon einer

9teit)e grauli(^tüei§er, braun punftirtcr ©pi^enflede begrenjt n^erben. S)ie .^anbfd^mingen geigen

au|en abiuedifelnb f(^tt)ar5e unb grauUc^toeiBe, bunfcl übeifpril^te Duerbinbcn; bie 9lrmfd)h)ingen

unb Steuerfebern finb auf graubraunem ©runbe mit tieÜeu unb fi^mar^en ^ünfti^en bid)t befpri^t

unb burc^ unbeutlid^e fdjmale gledenquerbinben, bie Untertfjeile enblid^ auf grauli(^mei§em (Srunbe

mit braunen 5pünftc^en imb Cuerfteden fotoic mit fd)malen fd^toarjen Sd)aftftrid)en öerjiert.

Sc^tere bilben auf ben ^ropffeiten einige größere fd)tuarjc 5Iedc, Ujeld^e untcrfeit§ öon einigen Ijelt

graulic^mei^en Cuerfleden begrenzt werben. 2)er ©c^nabel ift lid)tbraun, purpurfarbig überlaufen,

ber i5u§ ölbraun, bal 9luge gelblid^braun. '^ti)i über bie Färbung be» ®efieber§ ju fagen, ift au§

bem ßrunbe untl^untic^, meil mehrere Strten ber ©ippe fic^ fo au|erorbentIid) ötjueln, ba§ nur burd)

feitenlange ijeberbefd^reibungen bie betreffenben Unterfd)eibungsmer!male feftgeftellt Werben fönncn.

ßJouIb unb S3erreau5 t)oben unS jiemlid) au§füt;rli(^e ÜJlittljeilungen über ba§ Seben ber

StiefenfdjWalme gegeben. 3(u§ i^nen get)t ^erbor, boß bie berfd^iebenen Wirten aud) t)infi(^tlid) f^rcr

ii^ebensmeifc faft boüftänbig ficf) äf)ncln, unb ba^ man ba^er aEeg, maä bon einer Slrt beobad)tet

Würbe, auf bic übrigen bejiel^en barf. „335ir t)aben", fagt 6ouIb, „in Sluftralien eine äot)Ireidf)e

öruppc bon 5ZadE)tbi3ge(n biefer i^orm, Weld^e, wie e§ fd}eint, beftimmt fmb, bie Saum()eufdE)redfen

im ©d^ac^ ju t)alten. ©ic fmb feige unb träge @efelten. Welche fidf) i^re 9la^rung nid^t burd^

Äünfte be§ ^ti'Qe^, fonbern burc^ einfaches Surd^ftöbern ber B^eigc berfd^affen. 2öenn fie nid)t

mit bem gange befd^äftigt finb, fi^en fie auf offenen ^-Plä^en, auf S3oumWurjeIn, ©elänbern,

2)dd^ern, aud^ Wot)! auf Seid^enfteinen ber ^irdf)(jöfc unb werben beSljalb bon abergtäubifd^en

beuten al§ Xobesberfünbiger betrad)tet, woju it)rc unangenehme, rau'^e ©timme aud) baä iijrigc

beiträgt. .^infidjUid^ i{)re§ 33rutgefd^äfte§ unterfd)eibcn fie fid) auffoEenb bon ifjren SöerWanbten;

benn fie erbauen [lä) ein fla(^e§ ^ieft auä fleinem SJeifig auf ben wagered^ten 3tbeigen ber 33äume."

2)er 9tiefenfd^Wa(m get)ört ju ben l^äufigften Sögetn bon ^Jleujübwaleg, unb e» l^ält be§t)alb

burdE)au§ nic^t fct)Wer, if)n ju beobai^ten. „@r ift ba§ fd}Iaffüd)tigfte aller ©efdiöpfe unb Iä§t fid)

fcf)Wcrcr erWerfen at^ irgenb ein anbereS. ©o lange bie ©onne am .^immcl fteljt, l)orft er fi^lafenb

ouf einem Stt'ciflc, i>en £eib feft auf feinen ©ilj gebrürft, ben .^alS jufammengejogen, ben jlopf

äWifc^en bcn ©cf)uttcrfebcrn berfterft unb fo beWegungeloS, baß er met)r einem ?(ftfnorren alö einem

Söget gleid)t. ^<i) mu§ au§brürf(i(^ I)erbort)eben, ba§ er fid^ immer ber Cuere unb nid^t ber ßänge

uac^ fe^t. er ift aber fo ftiti, unb feine büfterc garbe ftimmt fo genau überein mit ber 9tinben=

färbung unb 3eid)nung, ba^ fc^on eine gewiffc Uebung baju gehört, ben großen SJogel bei I)enci:i
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%aa,t 5U entbecfen, ofigleid) \i<S) biefer getoö^nUd) gar tiid^t berftecft, fonbern auf Sleften niebertäBt^

roelc^e äföeigio» finb."

2)er ©c^laf be§ 9tiefenf(^tüatm§ ift fo tief, ha^ man einen ber Motten öom SBaume l^eraB-

fd)ie^en !ann, oljne ha^ ber anbere bicfit baneBen fi^enbe fic^ rüfirt, ba§ man mit «Steinen nac^ bem

<Bäjlä]ex tüerfen ober mit ©töiien naä) i^m fd)lagen mag, o^ne it)n jum fyortfliegen ju Betoegen,

ha^ man im ©tanbe ift, if)n mit ber §anb ju ergreifen, ©etingt eä tüirfüd), if)n aufjufctiendien,

fo enttüicfeÜ er !aum foöiel S^atfraft, ha'i^ er fic^ öor bem .g)eraBfaEen auf ben 33oben fii)ü^t. (Jr

flattert fcfieinBar Betou^tloä ben näd^ften ^^eigen ^u, ftammert \xä) bort feft unb fällt fofort toieber

in ©d)Iaf. S)ie§ ift bie 3ieget; bo(^ !ommt e§ auSna^msweife Bor, ba§ ein <B<^\üüim auc^ Bei S^age

eine ileine ©trede buri^fliegt.

©anj anber§ jeigt \iä) ber 9}ogeI, loenn bie 5Za(^t l^ereinBrid^t. 5Jlit S3eginn ber 5£^ämmerung

ertoacfit er au§ feinem <Bä)iü]t, unb nadibem er fii^ gerecft unb gebe'^nt, bie Gebern georbnet unb

geglättet ^at. Beginnt er um'^erpfc^loeifen. 5tunme'^r ift er ba§ gerabe @egentt)eil öon bem, WaQ

er üBertage§ toar: leBenbig, munter, t^ätig, rafd) unb gemanbt in aUtn feinen S5emegungen,

emfig Bemül^t, SSeute ju getoinnen. Uü\ä) rennt er auf ben ^toeigen ba!)in unb nimmt ^icr bie

.^eufi^recEen unb ßüaben auf, toeldie fit^ jum ©.dilummer niebergefe^t; nat^ ©^ec£)te§art l^ämmert

er mit bem <S(f)naBel an ber ^inbe, um bie bort öerBorgenen jum S5orf(^eine 5U Bringen; ja, er

frf) lüpft U)ol)l felBft in ba§ innere ber 23aum5ö^Iungen, um aud) I)ier i\aä) ?ta§rung ju fud)en.

3!Jlan fann nidjt eBen Be^u|3ten, ba^ er ein Befonber§ guter Stieger fei: fein i^lua, ift bielmel^r

furj unb aBgeBroc^en, toie e§ bie ber^ättnigmä^ig lurjen Sd)toingen ermarten laffen; ungefd)idt

aBer ift er burc^ou§ nid)t: benn er fliegt f:|)ielenb ju feinem S5ergnügen Bon SSaum ju SSaum.

'JJlit eiuBrei^enber ?lac^t enbigt biefe§ S5ergnügen. Sann Betoegt er fic^ t)öd)ften§ nocl) im ©eätueigc

ber ^äume, !^ier alte§ bur(^fd)nüffelnb. ©oulb meint, ba| bie 3iiefenfd)toalme nur .^erBt^ierc

freffen, SJerreauj l^ingegen Berfii^ert, ba^ fic anä) anberer 33eute nai^ftreBen. SBä^renb be§

3Binter§ jie^en fie fii$ bie üerftedten J?erfe auS ben JRi^en unb ©|)alten ber 33äume ^eröor;

mangelt i^nen biefe 91al)rung, fo BegeBen fie fit^ nai^ ben 9JZoräften, um bort ©i^neden uni>

anbere !leine Söaffert^iere ju fui^en. äöä^renb ber SSrutjeit rauBen fie junge SSögel, tobten fie,

ttienn fie iljnen ju gro^ finb, nac^ 2lrt ber 5Saumei§t)öget, inbem fie biefelBen mit bem ©c^naBel

:paden unb tt)ieberl)olt gegen ben Slft fdalagen, unb f(finden fobann ben Seid^nam ganj l)inunter.

3^re Sagb toä'^rt nur, fo lange e§ bämmert; Bei buntler 3laä)i fi|en fie ru'^ig auf einem unb

bemfelBen 2lfte. Einige ©tunbcn bor 2;age§anBruc^ jagen fie jum ätoeiten ^lale, ganj föie bie

3iegenmel!er aud) t^^un.

2)ie (Stimme be§ 5!)länn(^en§ ift laut unb unangenehm, für ben, melc^er fie 3um erften Tlak

l)ört, üBerrafi^enb. ©ie foll, naä) S5erreauj, bem 9{u!fen ber 2;auBen ähneln. 3lm laute ften

unb eifrigften fdireien bie ©d^malme felBftberftänblii^ toä'^renb ber 5paarung§äeit- Sann gibt i^r

9tuf ba§ 3ei(^ert pm Streite. SoBalb ein anbere§ 9Jlännd)en "§erBeifommt, entfBinnt fi(^ heftiger

^ampf. Bis einer unBeftrittener Sieger Bleibt. Sie gottljflanjungSäeit fällt in ben ^uli unb

Stuguft. Sie Paarung felBft gefc^ie^t in ber Sämmerung; na(^ il)r BleiBen Beibe (Sefd)led)ter bid^t

neBeneinanber fi^en unb ber^arren uuBeloeglii^, Bi§ il)re ^agb bon neuem Beginnt. Sa§ Ileine,

fla(^e ^fleft toirb au§ feinen 3tbeigen ^ufammengeBaut unb ^toar bon Beiben ©atten eine» ^aare§.

@§ ift ein erBärmlid)er 23au, toeli^er innen nur mit einigen ©ra§f)almen unb fiebern Belegt toirb.

@etoöl)nli(^ fteljt e§ fet)r niebrig, etwa ^mei 9Jleter über bem SSoben in ber ®aBel eine§ S3aumafte§,

fo baB e§ Bequem mit ber .g>anb erreii^t toerben fann. Sie ätoei Bi§ Bier länglichen, reinniei^en

gier fie'^t man, mie bie mancher Stauben, bon unten buri^fi^immern. 33ei.bc @ef(^led^ter t^eilen

ftc^ in ba§ @efd)äft ber S3rut; ba§ 9)?ännc^en Brütet getODl)nlid§ na(^t§, ha§ SööeiBc^en Bei S^oge.

@rftere§ forgt attein für bie ausgebrütete Familie, i^ft ba§ Uieft ben Sonnenftra^len äu feljr aug=

gefcljt unb finb bie jungen fo groB, ba^ bie 9Jlutter fie ni(^t mel)r Bebeden !ann, fo loerben fie

bon ben ^Iten aufgenommen unb in eine SSaum'^ö^le geBrad)t. Siefe Sorgfalt ift au§ bem @runbe
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Benterfeneioertl^, lücil bic 5tlten firf) auf i^rcn ©i^tafptä^en bcn Gintoirfungcu bcs 2Bettcr§ rütf»

fiditölüä Ijreiegeben. Einfang ^ioöcmber öcrlaffen bie Sfungen ha^ 51e[t, bleiben ober toaljifdiciulicl)

jiod) längere 3eit in ©ejcEfd^oft il^rer Gltem.

S3ei fü'^lbaver Mite trifft man aumeifen einzelne freitebenbe ©c^tüolme über arf)t 3^age lang

auf einem unb bemfclben ?tfte an, fo ru^ig unb unbeiueglid), aU ob fie im äöinterfcE)tafe lägen,

©ie crtoaii)en bann pd^ften», toenn man fie anrührt. 2)ie§ ift bon ©oulb beobad)tct unb öon

SBcrrcauj beftätigt tüorben. „Dbgleid) ic^ nic£)t boHftänbige ©ciüi^jeit barüber I;abe", fagt ber

crftgenannte, „ba& biefer SSogel in gettjiffen 3tbfd)nitten be§ 3taljr*e^ eine '^^i öon 3öinterid)taf

l^ält, fo lann iä) bod) eine S3eobad)tung nid)t berfc^weigen, bie nämlidfi, ba§ er fiä) mand)mal

3urü(fjiel)t unb längere S^it i" Sauml)öt)(cn öerbtcibt. SJleine ?lnna'^me crftärt e§ aud^, ba§

cinjclne ©c^Ujalme, n)eld)c id) ert)ielt, ganj auBerorbentlid) fett toaren, fo fe^r, ba^ mid) bie§

öon bem 9lufbetoat)ren t'^rer SSätgc abl^ielt. ^ä) fetje feinen @runb ein, toarum nid^t aud) ein

SJogel einen Zl)til feinet Seben§ im 2Binterfd)Iafe jubringen foll, toit fo biete 5lrten bon ©äugc=

tl)ieren t^un, obgleid) fie 't}ö1)tx ftetjenbc X^iere finb, at§ jene." '^ad) meinem S)afürt)alten barf

man ©oulbi Slnfid^t nid^t oI)ne toeitereä ju ber feinigen niad^en; benn ba§ 3u^üdjie:^en unb ber

I)öt)ere örnb bon ©d^Iaffuc^t, tt)eldf)en bie ©d)tt)alme jeigen, beioeift nod) nid^tä bei SJögeln, rt)etd)e,

toie benierft, \\ä) nid)t einmal burd^ einen unmittelbar bor il;nen abgefeuerten ©d^u§ auä i^rem

fdf)laftrunfenen 3uftanbe ertt)eden laffcn.

3lung au^ bem tiefte genommene (Si^toalme bjerben, toie SJerreauj angibt, balb jal^m,

lernen i^ren ©ebieter fennen, fc^en fid^ auf feinen ^op], frici^en in fein SSett, jagen aud) tooljl

anbcrc X^icre au§ bemfelben unb änbern i^r SBefen nad^ einiger 3eit infotoeit, ba| fie felbft bei

2age freffen. 3fn ber 9leujeit finb mehrere biefer gefangenen nad^ @uro<)a gcbrad^t toorben. 5Dcr

«rfte lebenbe ©d^toalm fam im ^a^xt 1862 na^ Sonbon, tin jtoeiter im 3fal)re 18G3 nad^

^Jlmfterbam. ©inen britten erl^ielt id) felbft furje 3eit barauf , unb ba iä) au|erbem in ben legten

^a'^ren mel^rerc gepflegt unb anbere beobad^tet l)abe, bermag id^ au§ eigener @rfal)rung über bas

©efangcnleben bei 3}ogeli ju fprei^en. S)er erfte, toelc^cn id) befa^, toar fo jalim, ba^ er mir

nid^t nur ba§ ^utttx au§ ber .^anb na^m, fonbern aud^ ot)ne äöiberftreben fid^ ergreifen, auf bic

^anb fe^en unb im 3inimer uml)ertragen lieB, ol)ne ba| er ^Jliene mad)te, feinen ^la^ ju ber=

laffen. 3lbcr aud^ alle übrigen äeidt)neten fid) burd) ftitte 9iulje unb bel^äbige 2;rägt)eit auä. Sei

2age fi^t ber gefangene ©c^toalm, toie er in ber 5reil)eit geiuoljnt, regungsloä ouf einer unb

berfelben ©teile in ber bon ®oulb befd^riebenen i^altung; fo tief, toie genannter fjorfdjcr

bel^auptet, fd^läft er aber nid)t, lä^t fid) bielmet)r fd^on burdj 2lnrufen ermuntern, unb toenn fein

^Pfleger fi(^ an i'^n toenbet, ift er fogleidt) bei ber .g»anb. S3on meinem crften Pfleglinge bernal)m

iä) anfängli^ nur ein leifei Srummen, einem langgezogenen „-pumm" ütoa berglcic^bar, ber=

muttjete, ba^ biefer fonberbare Saut fein Sodruf fei, unb berfud)te burd^ 9lad)a^niung bcsfelben

feine ^lufmerlfamfeit auf un§ ju äietien. S)er ©rfolg übertraf meine ©rtoartungen; benn ber

©d^toalm rüt)rte fid) nid^t nur nac^ bem 3lnrufe, fonbern anttoortete aud^ fofort unb jtoar regel=

mä^ig, fo oft iä) meinen 3}erfu(^ toieberl)olte. .^ielt man it)m bann eine ^JJlauä ober einen fleinen

SSogel bor, fo betoegte er fid) toiegcnb l^in unb t)er, brummte lebl^after, rid)tete bie toeitgeöffnetcn

3lugen ftorr auf ben lederen Siffen unb flog fc^lie^lid) aud) bon feiner ©lange t)erab, um bicfen

in (Smpfang ju neljmen. ^ette 5Jlabcn, tocld^c id) i()m äutociten rcid)tc, tourbcn bon it)m nid^t

blo^ aufgelefen, fonbern aud^ au§ bem ©anbe l^erborgejogen. @r beifct)lingt feine Seute ganj unb

ifl fä^ig, eine gro^e 3Jlau§ ober einen fciften ©perling, bon bem bie Flügel entfernt finb, l)inab=

^utoürgen. Se^tereg gefc^iel^t fe^r langfam: bon einer berfd)lungenen ^Jlaus 3. f8. ragt bie

©c^toanjfpi^e oft eine t)albe ©tunbe lang auä feinem ©d^nabcl l^erbor, bebor fie berfdjtoiubet.

©eine SSerbauung ift bortrefflid); man finbct bel^alb ouc^ nur feiten fleinc ©etoöUe im Käfige.

3)a| er bei ioge nic^t blo& gut, fonbern auc^ fdl)orf in bie ^ycrne fiet)t, tonnte id^ toieberl)ott

beobad^tcn. S)cr eine, tocld^en id^ pflegte, bermod)tc bon feinem Käfige au§ einen Xtid) äu
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üBeiBticfen, auf loelc^em 3BafferbD9eI um'^eryc^tDammen. ©ic erregten fetir oft feine SCufmerljamteit;

namentlich bic auf ba§ SBaffer einfallenben fytugenten f(^ieneu i^n anju^ieljen. @r fa"^ fi^arf nacf)

itjnen {)in unb Betoegte feinen Äo:pf naä) Slrt be§ ^äujc^eng '^in nnb :E)cr ober auf unb nieber, U)ie

er üöer~^au|3t tt)at, ttienn er feine Erregung funbgeBen tooHte. 5tad) Sonnenuntergang toirb ber

Sc^tüatm lebhafter, öeiüegungSluftig jeigt er ]iä} jeboc^ auc^ bann nict)t. 5Zac^bem er gefreffen

Ijat, bleibt er meljr ober ftieniger ru'tiig auf feinem 5ßla|e fi^en; aber er- Brummt banu öfter al§-

fonft unb au(f) in auberer äöeife. ©eine ©timme toirb l^öibarer, unb bie einjetnen ßaute ertönen

me'^r im 3itfammenf)ange. S)ann gteid)t ha§> ©eBrumme at(erbing§ bem 9Ju!fen einer S^auBe, am

täufct)enbften bem eine§ 2:rommter§.

©e'^r auffallenb geBerbete fici) mein gefangener ©(iitoalm, aU iä) xi)n in einen fleinen ^öfig

mit SSögetn fe|te. 6r moi^te fid^ erinnern, ha% er toäfirenb feine§ fyreileBeng mancfierlei 2ln=

fedjtungen bon bergleid)en (Sefinbel erlitten !^atte unb oft al§ ©nie angefe^en toorben toar. 5tl§

er fid) in fo 3al)lrei(^er ©efettfc^aft fa'^, ftredEte er \iä) lang au§, inbem er ben .§al§ ftieit öorfc^oB

unb ben ©c^naBel fo rid)tete, ba§ er bic eine, ber ©^toauä bie anbere ©|)i|e be§ gerabe gehaltenen

2eiBe§ Bilbete. S)aBei ftie§ er ein, öon feinem ©eBrumme burct)au§ öerf(i)iebene§ ©efc^rei au§,

meld)e§ burd) bie ©ilBen „^rä, frä, frärä, !rä!ä, frä!ä, !räfäfä!" ungefähr auggebrüdt merben

fonn. 21B unb ju f^errte er aud) ba§ 3Raul toeit auf, gleid)fam in ber 3lbftd)t, bie 35ögel ju

fd^reden, toie üBer^^oupt fein ganzes ©eBaren mel^r auf ^IBtoe^^r al§ auf Suft jum 3lngriff beutete,

©inen ©|)erling, n)etd)er iljm ju na'^e fam, padk er mit bem ©c^naBel unb fd)üttelte i^n tü($tig

T)in unb f)n; bocl) gelang e§ bem ©pa^, mieber frei 3U !ommen. 3!)lit me'^reren anberen ©^erlingen.

mar er tagelang jufammen gef^errt, ^atte fic^ aBer nic^t an i^nen bergriffen. S)emungead)tet

gtoeifle id) nii^t im geringften, ba§ er S3ögel fri^t; junge, unBeplflii^e nimmt er l^öd^ft

toa^rfdieinlid) o^ue Umftänbe au§ ben 5Ieftern.

S)ie 3^rof^fd)malme (Batracliostomus) , SSetoo'^ner 3fnbien§ unb feiner ©ilanbe, fini>

!leiner ol§ bie Stiefenfc^toalme, Befi|en aBer öer'^ältniSmäBig uod) größere Sangtoerfäeuge al§

biefe. S)er ©djnaBel ift !räftig unb ftarMeferig, am ©runbe ungemein fla($ unb fo berBreitert,

ba^ er in ber 2^at einem 5rofc§maule äl)nelt, läng§ ber f^irfte leidet, an ber ©bi|e ^afig !§eraB=

geBogen, ber DBerüefer biel Breiter al§ ber untere, toetc^er bon i'^m allfeitig umfdiloffen mirb,

ha^ fd)male 5lafento(^ feitlid) gefteEt unb mit Gebern üBerbedt, ber Su§ furj, jiemlid) ftar! unb

infofern bon bem allgemeinen ©ebräge aBtoeid)enb, al§ bie öuBere S^i)t f)alh gemenbet merben

fann, ber i^ittig fur^ äugerunbet, ber ©c^mauä enblid) allfeitig berfürät ober aBgeftuft,

S)er .!^ornf(^toalm (Batrachostoraus auritus, Podargus auritus unb Fullerstonii,

Bombycystomus Fullerstonii) jeidinet fic^ eBenfotool)l buri^ fonberBare ^^eberBilbung mie burt^

©d)ön'^eit be§ @efieber§ au§. 3^1 i^ber ©eite be§ Äobfe§ in ber Dl^rgegenb, üBer unb l^inter ben

Singen toui^ert ein S5üf(^el langer, etma§ äerft^liffener gebern l)erbor, h?eld)er bom übrigen

@efteber be§ Äobfe§ aBfte^t, bie ^lugen faft gan^ Befd)attet unb bem i?obfe eine unber!§ältni§mä§igc

@rö^e gibt. 2)a§ @efieber ber Dberfeite ift IjeÜroftfarben, burcf) feine, fd^marje 3i<iäadlinien

gejeidinet; ben Fladen äiert ein toei^eS, l^albmonbförmige§ iBanb; auf ben ©i^ultern ftel^en gro^e,

ioeipiäulic^e ^lede , meld)e buri^ fc^toarje ^albfreife an ber ©bi^e ber einjelnen iJebern ^erbor=

gehoben merben, an ber ©tirne unb ^inter ben Singen branbgelbe glede; ^el)lmitte, 3Sorber^al§

unb 3Sau(^ finb toei^, t^eilmeife aud^ im 3icf3<icE geftreift; bie SSruft ift roftfarben loei^ unb

fd^toarä gefledt, ber ftarf abgeftufte ©c^toanj l^eU roftfarben, burc^ fieben Bi§ ad^t bunflerc,

fi^toarj eingefa^e SSänber unb biete fc^toärjlidje 3i'J3<idlinien ge^eic^net; bie ©(^toingen finb in

ä^lid^er äöeife gebänbert. S)a§ Singe ift rein fi^mefelgelB, toie Bei bieten S^iauBbögeln, ber ©d^naBet

l)eEgelB, ber ^n^ Bräunlid^.
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Grft burd) 33 e ruft ein \)aben tuir einige ^'iadiric^teu über Sjiorfonimen iinb 93rutgefd}äft

i»ie|c§ föuuberli^ geftoltctcn 3?ogcl§ ert)atten. Seine eigcntlid)e tpeimat finb bie S)icfiii)tc,

nanientlid) bic ber SUIongoIlangpalnie, föclt^c in einem $öt)engürtel öon taujenb 5)tetet ü6er bem

9)lcerc ]o ^äufig finb. ^n bem Bebauten Sanbe Xfat it)n genannter tyorfdjer nie beobadjtet, unb

naä) 33eriid)erung ber ßingeftorenen jott er meber bort, nod) in ben niebrigcr gelegenen (Sbenen

gefunben tocrben. UeBer feine 2cben§tt)eife, feine (Stimme, feine ©itten h)ei| Sernftein nid^ts

^ornfi^taalm (Batrachonomus aurittis). Vt natiitl. ®xiit

initjufEicilen; bagegen befd^reibt er fein 5fieft fetjr au§fü!^rlic^. SDagfelbe ftanb mitten im ©(agat}roT)re

unb rourbc beim Sd^neiben besfelben ^ufäüig entbedt. 6« toax eirunb, niebrig, in ber ^Jiitte nur

föenig öertieft unb beftanb biö auf einige toenige fleine, auf ber 3lu§enfeite befinblii^e S3Iattftüdd)en

ou§fc^Iie^li(^ au§ ben Heinen, grauen ^taumfebern be§ S5ogel§; feine f^cftigfeit ift be^'^alb fet)r

gering. 3)ie ^tein^eit be§ ^leftee erlaubt bem brütenben 33ogel nid)t, fid) auf basfelbe ju fe^cn.

2)er öon 5Bernftein beobad)tete ^ornfd)tt)aIm fo^ auf bem 6laga'()^alm, meld)er bn§ 9ieft trug,

unb jtoar ber ßänge nac^, beibe gü^e bid^t neben einanber gefegt, fo ba§ fein £Qngenburd)=

mcffer mit bem 9ioi)re biefelbe 9tid)tung Ijielt. S)a§ 6i hjurbe nur mit bem S5aud)e bcbedt,

ganj toit eä bei ben ^ßaumfdjtoalben ber fjatt-ift. 33ernftein fanb ein einjige§, frifd) gelegtes

6t im 9Jefte unb fann be3i)alb bie fjtage, ob ber SSogel nur ein @i ober ob er metirere legt,

nici^t beantworten. SlaS 6i ift länglich eiförmig, an beiben ßnben furj abgerunbet. Seine

©runbfärbung ift ein mattgtäuäenbeä SöciB, bon bem fid) größere unb Heinere, unregclmä|ige,
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Braunrot^e, am ftunHjfen (5nbe ettDoä bii^ter Iraiiäartig äufammen fte'^enbc Stüpfel, ^^Uät unb

fünfte ablieben.
*

ßlnigc auf 9Zeu'^oItanb Befi^ränfte Strien unserer ©ru^^e, toeldic bie ©ip^e ber 3^e'CÖ =

fd)tt)alme (Aegotheles) Bitben, jeigcn unter %en S^ertoaubttn bie meifte 3tef)nlic^feit mit ben

5iod}tfd)maIBen. S^r SeiB ift lang, aBer fräftig, ber ^aU für», ber ^op] runblict), ba§ l^ei^t menigcr

iplatt aU Bei ben üBrigen, ber ^^lüget furj unb aBgerunbet, meil bie britte unb öierte ©c^toinge

bie anberen an ßänge üBertreffen, ber 6d)h)an3, h)eld)er bie jufammengelegten ^(ügel Bebeutenb

üBcrragt, mittellang unb aBgerunbet; bie gü^e fwb öexl)ättni§mä§ig I)od), unb ii)Xt nadten Saufe

fd)tt)ad), bie Sti)tn furj, unter fid) faft Bon gleid)er Sänge unb uic^t burd^ (Spannt)äute BerBunben.

S)er ©c^naBel ift furj, bid unb Breit, im ©runbe äufammengebrüdt, gegen bie (5:pi^e ^in ^^lö^Iid)

öerfdjmätert unb flodi'^aüg f)eraBge!rümmt, bmä) eine erljaBene, Bon feiner <£t)i|e an üBer bie

5)litte toeg Bi§ jur ©tirne berlaufenbe Söulft auSge^eidinet, ber Unterfc^nabel an ber ©^i^e mit

einer 9iinue Berfe'Eien, \üdä)t ben .^a!en be§ £)Berf(^naBet§ aufnimmt; bie ©(^uaBelränber finb

]§ornig, bie 9ia(^enft)alte reicht Bi§ gegen ba§ 9Iuge l§in. S)a§ ©efieber ift loeii^ unb, mit 2lus=

uat)me ber Borftenartigen ©eBilbe in ber ©(^naBelgegenb, fe'Eir gleid)mä§ig. Se^tere umgeBen

nid)t Blo^ ben ©d)naBelranb, fonbern fte'^en au^ an ber ©tirne unb am Äinne, finb an ber

SCßuräel unb t"^eiln3eife au(^ auf Beiben ©eiten gefiebert, unb nur menige Bon i^nen fpi^en fic^

mirfüd) Borftenförmig ju.

5£)er ©d)leterf(^tt)alm (Aegotheles Novae-Hollandiae, Caprimulgus Novae-

Hollandiae, cristatus, vittatus unb lunulatus) eriunert an unfer ^äujdien, eBenfotoot)! !^infid)tlid)

feiner ®rö§e aU Be^üglid» feineS 3öefen§. ©eine Sänge Beträgt fünfunbäUiauäig, bie ^Breite ettoaS

üBer bxei^ig Zentimeter. S)a§ (Sefieber ber DBerfeite ift auf Brauufd^tüarjem ©runbe mit fe'^r

feinen granlit^en 5ßün!td)en bid)t gef^ri^t; biefe 5pün!td)en treten auf ben .^aläfeiten unb ben

Unterf^eilen beutlid^er Ijerbor unb Bilben Berlofc^ene, l^eEere CuerBinben; 33ou($mitte, 5Ifter unb

untere ^^lügelbeden finb toei^. 6in Bertoafc^ener x^Uä, ttiel(^er auf ber öorberen O^^rgegenb ftet)t,

t)at Bräunlid)lDei^e ^ärBung, ein §iuter!^al§Banb toirb burd) l^eller ober bunfter :pun!tirte ^^ebern

angebeutet. ®ie ©ditoingen finb buu!el erbBraun, bie ber |)anb au^en mit fa^Itoei^tidien Cuer=

fledcn, bie be§ 3lrme§ mit grauli(^ ge^3unfteten DuerBiuben, bie Brounfc^maräen ©teuerfebern mit

3rt)ölf fc^malen grauBraunen, bunfler |)unftirten QuerBänbern ge^eic^net, tueli^e jeboc^ auf ber

Snnenfa^ne ber ätt)eiten unb bierten lieber jeberfeitä fel^Ien. S)en f($maräen ©d)naBel umgeBen

lange fc^luarje 3ügetBorften, S)ie Sn^ ift uupraun, ber ^^u^ fleifi^farBen. .9Jlännd)en unb

SBeiBdjcn finb in ®rö^e unb S^ärBung !aum ju unterfc^eiben; bie Sfuttgen t)aBen bun!Iere§ ©efleber.

UeBer bie SeBensmeife ^at ©oulb SSeoBai^tungen angefteEt. @r fanb ben ©c^Ieierfi^tDalm

in ganj ©übauftralien unb StaSmanien aU ©tanbbogel, toelc^er ebenfottjo^l im ©eBüfc^e an ber

^üfte, tük in ben bünn Beftanbenen SBalbftreden beä inneren borfommt. S)a§ SSetragen erinnert

cBenfo fe'^r an bie ^äuäe Irie an bie ^lac^tfdjiDatben. Xagäüber f)ält fic^ ber ©(^Ieierfd)tuolm in

SBaum^öt)Iungenauf,namentüd) in benen ber ©ummiBäume, unbl^ierberbirgt er fid) fo bortreffIid§,

ha^ man bon iijxn nid)t bo§ geringfte toa^rnimmt. @ine fonberbare ©emol^n'^eit be§ SJogelg aBer

giBt bem .^unbigen ein 5!3Uttel in bie ^anb, ü)n ju entbeden. ©oBalb mon nämlid) an ben ©tamm

feiner 2ieBting§Bäume fio\)]t, Ilettert ber üeine SSetoo^ner fdileunigft Bi§ jur 3Jlünbung feiuer

^ö'^Ie embor unb fdjout I)ier tierauS, um \iä) bon ber llrfad)e ber ©törung ju üBer^eugen. ©lauBt

er fid) fidier, fo äte§t er fid) auf feinen ©(^Iaft)la^ äurüd, unb berbleiBt ]§icr rut;ig, Bi§ er bon

neuem geftört toirb. @rft toenn i!§m bie ©ai^e ju arg bünft, fliegt et nac^ einem anberen filteren

Orte t)in, getoö'^nlic^ nad) einem smeiten l^o'^Ien SSaume, gar nid)t feiten aber aud) in bag

bid)te (Seälüeige eine» folc^en. ©ein glug ift gerabe unb berl§ältni§mä^ig langfam, ol^ne ptö^tic^c

©c^toingungen, feine Haltung im ©i^en mel)r bie ber @ulen at§ hk ber ^iegenmelfer, uon benen
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er fiä) anäj baburd^ unterf(f)eibct, ba^ er ficf) nicf)t bcr ßänge nad), fonbcvn immer ber Cuere noc^

auf bcn 9lft fe^t. 2ln bie Äau,^e erinnert er and) baburd), ba^ er, lücnn er überra)d)t loirb, feinen

Äopf in t)er}d)iebenen 9tid)tungen öeloegt ober bret)t unb, toenn man it)n ergreift, äifd)t.

@outb Bet)auptet, ha^ ber (Sd)Ieierfdjtoatm jmeimal im ^aijxc Brüte. 3luf SSanbiemenStanb

fanb man ^ungc im OttoBer, in 9?eufübtüalc§ erl^ielt unfer ^orfdier @ier im Januar, ©in

eigentliche^ 9left Baut ber SJogel nid)t; er legt feine uier Bi§ fünf runblid)en unb retnmei|en @iet

oljne icglldjc 35orri(^tnng auf ben -Dhitm ber Saundjö^tungen.

lieber bae ©efangenleBen feljlen auöfü£)rlid)c ^Jiittf^eilungen. öoulb ertoäl^nt Blo^, ba^ er

Sd^ItidfdbtDalm (Aegotheles Novae -HoUsndUe). *,'» natUrl. (Srögc

ein ^Pörd^en eine 3eitlang leBenbig ^ielt, unb ba^ baäfelBe fid) Bei 2lnnäf)erung be§ ^enfd)en rüd«

ttjärtS mit gefträuBten ßot)ffebern, unb unter IcBl)aftem 3if^en ^^ f^n^ ^^^ ^^^ Ääfigeä flüd§tete.

2ln Sübamerifa leBcn riefigc 9lac^tfd)malBen, tüelt^e fid^ hjegen i]^re§ fel^r fräftigen unb

l)a!igen ©dinaBelS fotoie ber berBen iyü§e, bereu SJlittelje^en feinen gc^atjuten 'D'iagel tragen, bcn

(£d)tra(men enget anfdjlie^en al§ ben 91ad)tfd^atten unb beStjalb ber erften Unterfamilie jugejäl^lt

ober als 35ertreter einer gleic^toertljigen ©ruppe angefel^en merben. S)ie öon i!^nen geBilbete ©ippc

ber Sc^toalfe ober 9{iefenna(^tf(^toalBen (Nyctibius) fennjeid)net fid) burd) folgeube ^terf»

male: S)ct SeiB ift träftig, ber Äopf ungettjötjnlid) gro&, ber 5lügel, in welchem bie britte ©d^mingc
alle anbeten üBerragt, lang unb fpi^ig, ber <Bä)\var\^ öer'^ältniämäfiig lang unb fd)Ujac^ jugerunbet,

baä ©eflebet teid^, tonä) unb lodet. S)ie§ alleä ift U)ie Bei ben9tad)tfd)tüalBen; ber 8d}naBel aBet

locit^t Bebeutenb aB. 9lu(^ er ift bon oBen gefeljen brciedig, an ber SBurjel ungemein Breit, &i§ ju

bcn 9iafenlöc^ern l^in gleid^mä^ig oBfallenb, bon l)ier au§ in einen bünneren, runblidien 9iagel

aufammengebrürft, melclier fid) fanft Bogenförmig üBer ben Unterfc^naBel IjeraBtoölBt unb beffcn

©pi^e mit l^eraBBiegt, oBtoo^l le^tere ju feiner 3lufnal)me au§ge^öt)tt unb begljalB Bebeutenb fürjer
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ift; bei* fc^arfe 5)iimbranb trägt einen tinientangen 3a^n, 'mdä^tx ba l^erbortvitt, Wo ber §afen

Beginnt; ber ©(^naBelffalt öffnet fic^ 16i§ unter ba§ £)i)x, unb bie Stad^enöffnung ift be§t)all6

exftaunlic^ gro^. SJom :§ornigen Sl^eile be§ ©c^naklä fielet man üBtigen§ tocnig, toeil ber gtöBte

S'^eit, ber Cberfc^naöet Bis p ben ^afenlöc^ern, ber Unterfd^naBel Bi§ gegen bie ©pi^e i)in 16e=

fiebert ift. Stiele tyebern am ©(i)naBeIgnmbe finb ju feinen SSorften umgeftaltet. Sie 23eine ftnb

fürs, i^re ^e^en fd)(anf, bie flöget mä^ig Ö^-'O^» ßth)^^ öogig; ber mittlere jeigt einen fdjarf

öortretenben 9tanb.

5Der 3liefenf(^tüal! (Nyctibius grandis), bie größte 2lrt ber ©i^^3e, ift bon h^n

©uaranern „^Bijau", ju beutft^ „©rbfreffer", genannt ttjorben, unb jener 9tame in unferc

2et)rBüct)er üBergegongen. ©eine Sänge Beträgt naä) ben 5Jteffungen be§ ^prinjen öon äöieb

55 ß^entimeter, bie SSreite 1,25 SJteter, bie fyittiglänge 40, bie ©(^toanälänge 27 Zentimeter.

2)a§ ©efieber ber OBerfeite jeigt auf fat)lmei^lid)em ©runbe fel^r feine, bunfte 3ii^äadQuei"'^inben,

roftBraunc ßnbfäume unb bunfte ©d^aftftridie; Äinn unb Äe!)Ie finb roftrotproun, fdimal

fc^tüar^ in bie Duere liniirt, Äel^le unb S3ruftmitte buri$ Braunfd^marje iS|)i^enf(e(fe unregelmäßig

getüpfelt, bie unteren ©d^njanjbeden Uieiß mit fc^maten, bunften ^icfä^iiquerlinien, bie oBeren

i^lügetbecfen Iäng§ be§ Unterarmes rotbraun mit bid)tfte{)enben fd)tt)aräen, bie Unterflügelbedfen

fc^marj mit fat)Imeißen -DuerBinben gegiert; bie Braunfi^Warjen -^anbfc^UJingen unb beren

Sedfebern geigen außen Bräuntit^graue bii^tfte^enbe DuerBänber, innen unbeutlii^e ^lecfe, meldie

ftd) nur im ©^i^enbritt^eit ju ämei ober brei Breiten, ftIBergrauen, bun!et ge|jun!teten Cner=

Bänbern geftatten, bie ftIBergrauen 5lrmfc£)mingen unb ©teuerfebern roftBraune, fd^marj gemar=

melte atänber unb ft^toarje ^^fedfenquerBinben. S)er ©d)naBel ift gelBlic^^orngrau, baS Stuge

bun!et fdjtoarjBraun, ber ^^uß gelBlicEigrau.

@§ f(^eint, ha^ ber i^bijau in allen Söätbern ©übamerifaS gefunben tüirb: man l^at i^n

eBenfott)ot)t in 6at)enne mie in ^araguat) erlegt. 2öal)rfd)einlic^ ift er nic^t fo feiten, als man

genjöljnlid) annimmt; eS :§ält aBer fd)tDer, ilju Bei 2:age ju entbecEen ober beS 9lac£)t§ ju BeoBai^ten.

ißrinä BonSBieb unbSSurmeifter geBen üBereinftimmenb an, hal^ er üBertageS immer in bid)t

BelauBten fronen ber "^ödiften 33äume fi^t, nai^ anberer 9lai^tf($atten 3lrt ber ßänge naä) auf

einen ftarlen 2lft gebrücEt. ©ein SSaumrinbengefieber ift fein Befter ©d)U^ gegen baS fuc^enbe

Sluge beS ^ögerS ober eineS anberen ^^einbeS, unb feine ^tegungSlofigfeit erfc^mert nod^ außerbem

baS Sluffinben. ^Ijara Befc^reiBt unter bem 5iamen „Urutau" einen öermanbten ©(^toalf unb

fagt, baß er feinen ©i^ getoö^nlid^ am @nbe eineS aBgeftorBenen 5lfteS mä^le, fo 'ba'^ er mit

bem Äo^fe üBer bemfelBen l^erborfe^e unb ben 3lft baburt^ gleid^fam Berlängere, bemungeac^tet

aBer außerorbentlit^ f(J)tt)er ^u entbecEen fei. ^\t folc^eS einmal gefc^e^en, fo üerurfadjt eS leine

5Jiü^e, ben fc^lafenben SSoget ju erBeuten, öorauSgefe^t, ba^ er fid) nid)t einen fel)r ^o^en Ütu^efi^

ertoä^lt l^at. S5on einer anberen 3lrt erjölilt ber ^Prinj, ha% feine ßeute fic mit einem ©tode

tobtgefd)lagen l^aBen, unb Beftätigt baburd) ^Ijara'S SlngaBe, nac^ meli^er bie S^äger ^ßaraguatjS

um bie 2Jlittag§jeit bem Urutau eine ©c^linge üBer ben .^o^f werfen unb il)n bann öom SSaume

^eraBjie'^en. 2tu(^ SBurmeifter etfut)r ä!^nli(^eS. @r faf| einen S^ijou frei unter ber Ärone eineS

ber ^öd)ften 33äumc fi^en unb feuerte mieber'^olt nac^ il^m, ol)ne ben 9}ogel aui^ nur jum Sovt=

fliegen BeUjegen ju lönnen. ©offe erhielt einen Urutau ober, toie ber SJogel auf i^amaila genannt

toirb, einen 5potu, toeldier mit einem ©teine Bon feinem ©i^fl^^e l^eraBgemorfen Sorben mar, unb

fpäter einen anberen, meli^er mit fold)er .^artnädigfeit ben einmal getoälilten 9tut)eBla^ feft^ielt,

baß er ]iä) nid)t nur nid)t burc^ bie S5orüBergel)enben ftören, fonbern eBenfo toenig burc^ einen

©d)uß, melt^er feine fiebern ftieBen machte, tiertreiben ließ. 9ia(^ bem geroaltfamen Eingriffe mar

er aüerbingS fräc^jenb meg unb bem 3Balbe pgeflogen; am nädiften SlBenb aBer faß er mieber

ru'^ig auf ber BelieBten ©tette unb fiel unter einem Beffer gezielten ©(^uffc als D:|3fer feiner

SSe^arrlic^feit. S)aß bie größte 9Zad)tfc^malBe auc^ bie bümmfte ift, geljt auS einer einfachen
SBrcöm, a^icrlel'cn. 2. gairrnw. IV.

O'-'i
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Unterjudjung i()veä <5rf)äbelg Ijeröor; benu bie .^irnmaffe bcä faft raBen großen ^Vilan tommt imcl)

bcn Unteiiiici)ungcu be§ ^iJJrinäcn nur einer .^afclnu§ an Umfang gleid).

©auj anber» jcigt fid) ber S3ogel in bev Xämnicrung. 6r ift bann tocr'^ältniömä^ig eljenfo

Be'^enb unb gclüanbt njie alle übrigen, ©ine auäfüfirlic^e Sefd)rei6ung feine§ 33etragenä ift mir

aüerbing§ nid)t bctannt; boc^ ne'^me iä) feinen 9lnftanb, ba§jenige, tva^ ber ^ßrinj bon einer na'^e

öcrtoanbten ?lrt anfüf)vt, and) auf ben ^W\au ju bejieljeu. „2)ic untiefdireiblid) augenel)mcn ^J3bnb=

näi^te fjfifeer fiänber finb oft im fjör^ften ©rabe f)ett unb ftar unb geftatten bcm ^ä^tx, auf weittjin

9lif?tnf4n)0tf (N.vctiWus gi-andis).
>
j natürl. öitbüc.

mit ,yemtid)er Sd^örfc ju fe^en. ^n fold)en 9läd)ten gett)af)rt man bic ^bijon», in großer .^ö'§c

gteic^ ben 5tblern baT)infd^tt)ebenb unb tüeite ©trccfen burd)fXiegenb, mit bem gange großer 9lbcnb»

unb 9iod)tfaIter \iä) befdjäftigenb. 6§ gibt in Srofilien eine 93lengc fetir großer ©d}metterlinge,

toeldje eben nur ein fo unge!)euerer 9tad)en jn bewältigen lüei|; biefe Sdjmetterlinge aber I)aben

in ben Siiefenfc^malben i^re furc^tbarften (^einbe unb n)erbcn bon it)nen in ^Jlenge üerje^rt. 2)ic

©puren ber öon ben lllo^Ijeiten aurürfbteibenben 8d)nietterting§flügel, toeli^e nid^t mit öerfd)lucft

werben, finbet man oft maffenf)aft auf bem 33oben ber SBalbungen." 33ei biefcn ^aQ^en feigen fid),

toie Sljara mittl)eilt, bie iHicfenfd)n)aIfe fetten auf bie @rbe, unb loenn e§ gcfd)ict)t, breiten fie

il^re 5lügel au§ unb ftü^en fid^ ouf fie unb ben ©dinjanj, ot)ne fid^ i^rer Ofüße ju bebienen (?).

® of fe fanb in ben Allagen ber üon if)m jerglicberten -^otuS immer nur bie UeOerrefte öerfd^iebener

Ääfcr unb anberer größeren Äerbtt)iere. ©ie aber bilben nic^t bie einzige 35eute, trield)er ber Sd)tt)al!

nad)ftrebt. 33on einer 9lrt erfuhr 6ulcr burd) einen öerlä§(ic^en 33eobad)ter, ba^ fie auc^ Wi Xage
unb in abfonberlid)er SOßcife Stoöb betreibt. 3)er ©realiter ^atte ben Söoget auf einer 3}iet)U)eibe
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angetroffen, toofcIBft er nnf einem SSaumftamnte onfc^einenb regungslos fa§. 33ei nä'^erer 35eo'6=

acf)tung ttjurbe er getoatir, toie jener Don 3eit ju 3eit feinen Ütac^en auffperrte unb baburii) Stiegen

anlocfte, loetd^e ficf) an ber fteÖerigen ©c^leim^aut in5)lenge anfe|ten. 3Benn it)m mm bie Slnja'^l

ber ©c^maro^er ber 5Jlü|e toertt) erfc^ien, f(a|)|)te er fein (Sroßmaut ju unb t)erfd)tucfte bie fo

gewonnene SBeute. S)iefe ergiebige gangart ioiebertjoUe er längere 3eit öei Beftänbig gef(^loffenen

Slugen, unb erft al§ ber 33eoBad)ter i^n Beinahe berührte, flog er ob. S)q§ lang gezogene unb

traurige (Sefc^rei ber (Sd)tt)alfe bernimmt man mit trenig llnterBre(i)ungen loä^renb ber ganzen

5iarf)t, unb einer ber @otten be§ ^aarc§ beantmortet ben 9tuf be§ anberen. SHe Stimme be§

5potu gleicht, nac^ @off e, ben ©ilBen „.§ol)u", toel^e .^urteilen laut unb t)eifer, jumeilen loieberum

leife aulgefto^en toerben unb an^ tieffter SSruft ju fommen fi^einen. Obgleich ber genannte c§

beämeifett, mögen bie ©ingeborenen bod) mo't)l dttäjt traben, menn fie angeben, ha^ ber S5ogel au(^

no(^ anbere Saute pren laffe, ein 9Jliauen nämlii^, fo Ilögliii), ha^ ber Slberglaube in il)m- '^a^^

rung finbet, unb ber ©d)malf infolge beffen 65efa^r läuft, getöbtet 3U toerben. (5iner öon i^nen,

meieren ®offe erhielt, öerlor U)enigften§ nur feineS ftägti(f)en 9tufe§ "falber ba§ Seben: bie t^tau

be§ $aufe§, in beffen 9lät)e er
fiti) umt)ertrieb, bermoditc ba§ ©efc^rei nicE)t me^r ^u ertragen

unb forberte i^ren hatten auf, ben gefürc^teten Un'^olb tobtäufcl)ie^en, 3n ben Slugen ber ^flegcr

gilt ber ©dimalf, too^l feine§ toeiten 9ia(^enä tialber, aU eine§ ber l)ä§liif)ften Sßefen unb bient

beSljalb ju nid)t gerabc liebfamen 25ergleic^en. S)er größte <5d)im)3f, teeli^en ein 9teger bem

anberen antl)un fann, beftef)t in ben 2Sorten: „bu bift fo l)äBlic^ tüie ein ^otu".

St^ara fagt, ba§ berUrutau in '^o'lilen Säumen, ^ßurmeifter, ba^ er in auäge'^ö^lten, offenen

SSaumäften nifte unb in eine !leine SJerticfung jmei braune, bunfter geflerfte @ter auf ha§ blo^e-^olj

lege, ße^terer erhielt anäj eines ber @ier. 6§ mar länglicl) runb, am birfen (Jnbe faum ftum^fcr

als am fpi^en, glan^toS unb auf reinmei^em ©runbe mit graubraunen, leberbraunen unb fc£)marä=

braunen ©:prit^bunften befe^t, U)el(^e gegen ba§ eine ßnbe t}xn am bi(i)teften ]iä) äufammenbrängten.

Ueber ha^ Setragen gefangener (Scfitralfe geben Sljara unb (Söffe 9lu§funft. ^vl (änbc

Secember erhielt erftgeuannter einen altgefangenen Sogel biefer 3trt unb fütterte benfelben mit

flein ge'^acttem gleifclie, bei mel(i)er ^la^rung er bi§ jnm Tläx^ au§l)ielt. 2tl§ um biefe 3eit bie

SBinterfälte eintrat, mürbe er traurig unb bermeigerte eine ganje äBoc^e lang jegliche 9taf)rung,

fo baB fiel) Stjara entfcl)loB, i^n ju tobten. S)iefer gefangene faß ben ganzen 2ag über unbemeglic^

auf einer ©tu^llefine, bie 3lugen geft^Ioffen; mit ßinbruc^ ber S)ämmerung aber unb in bengtü|=

ftunben flog er na(^ atten 9iid}tungen im 3iini^ei^ um'^er. @r fc£)rie nur, menn man i'^n in bie

^anb na^m, bann aber ftarf unb unangenehm, etma mic „^ma, froa". ^lö^erte fic^ i^m jemanb,

um i^n äu ergreifen, fo öffnete er bie Singen unb gleiclijeitig ben Stachen, fo hjeit er fonnte. 6inen

5Potu, n)eld)en man in einem malbigen 5[)^orafte gefunben ^atte, ^jflegte @offe mel)rere Xa^e. S)er

Sogel blieb fi|en, mo'^in man i§n fe^te, auf bem Ringer ebenfomol)l toie auf einem ©todfe, na'^ra

l)ierbei aber niemals bie befannte SängSfteEung ber 3iegenmelfer ein, fc^te fic^ bielme^^r in bie

Cuere unb rid)tete fic^ fo ^oi^ auf, baß ^opf unb ©djtoanj in eine faft fenfrec^te Sinie famen.

©0 fa§ er mit etmaS gefträubtem @efieber, eingesogenem ^o:|jfe unb gef(^loffenen Stugen. Söurbc

er angeflogen, fo ftredCte er ben .^alS auS, um ba§ @leii^gemicl)t mieber l^er^ufteEen, unb

öffnete bie großen glänjenb gelben Singen, moburc^ er mit einem SJlale einen Ijö^ft eigenti^ümttd^en

SInSbrud gemann. UebertageS geberbete er fi(^ in ber 9teget, aU ob er öott!onimen blinb märe;

menigftens übte, auä) menn er mit offenen Sibern bafaß, ba§ ^in= unb .^erbemegen eines Segen»

ftanbeS bor feinen 3lugen nic^t ben geringften ©inbrucl anS. Gin= ober jtneimal aber bemerfte

® off e, ba^ ber nac^ jätjer Oeffnung ber Siber meift ftar! bergrö^erte ©lern fic^ ^lö^ic^ bis auf

ein 23iertt}eil ber früheren 3luSbe'f)nung äufammenjog, menn man bie ^anb rafc^ gegen baS 3lugc

betuegte. Unfer ©etoä^rSmann ^atte fpäter, bei Beleuchtung mit ^erjenlic^t, ©elegen^eit, bie

ebenfomo^l l)inficl)tlic^ ber SluSbel^nung mic ber ©ctinettigfeit au^erorbentlii^e S3emegli(i)!eit beS

SlugeS fennen ju lernen, .^ielt man bie brcnnenbe Äerje ungefälir einen 9Jleter bom Singe ah, fo

23*
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War bev ©tern faft bi§ auf jiDei ßcntimctei* au§flcbct)nt unb naX)\n bcn ganjcu fict)t6arcn Ävciö be§

SlugeS ein, fo ba§ bie 3iri^ einen fanni toa^rnefinibaren ßreiä bilbete. 5BracI)te mau bagcgen ba§

Sirf)t 6iä bid^t an ba§ 9luge, fo 30g fic^ bcr ©teru big auf einen S)urd)mc[fer bon fünf ^tillimeter

jufammen, unb ^toax mit berfelben ©c^ncHigfeit, mit metcf)er mon bie SScmegung be§ 2id)te'3 an^''

füt)ren fonnte. „5tl§ bie 5?ad)t anbrad^", crjäf)It @offe toeitcr, „ermartcte ic^, ba& er fid) ermun«

tern njürbc. Slücin er rührte fic^ toeber, nod) jeigte er irgcnb tcelc^e Oicgung bc§ 2ebcn§. Obgleid^

icf| auf letztere bi§ ^ur öoüen S)unfeU)eit kartete, and) im Saufe be§ 9I0enbä tt)iebert)olt in ben

il^m angemiefenen 9iaum ging, bemerfte id) bod) big jetju Uljr nad)tg feine SScmcgnng. ?U§ it^

gegen brei Uf)r morgen^ njieberum mit einem £id)te in ber ^anb mid) ju i'^m begab, f)atte er feine

Stellung ni^t öeränbert, unb at§ enblic^ ber 2^ag anbvad), fa^ er noc^ immer unbetoeglid) auf

feinem ^4^Ia^e, fo ba^ iä) glauben niu^te ,
er X)abc fidj iöäf)reub ber ganzen '^laäjt nid)t gerührt.

©0 berbUeb er hjä'^renb be§ ganjen folgenben Tage?. 3fd) ftedte feinen <Bä)\iabd in ba§ äöaffcr

unb lie^ einige ^^ropfen babon auf benfelben falten: er Weigerte fi^ ju trin!en. 3^d) fing i^m .^äfer

unb ©d)aben: er bead)tete fie nid^t; id) öffnete feinen ©d)nabel unb ftedte it)m bie 5?erbtt)icre in

ben breiten, fc^Ieimigen ^Jtunb: er warf fie augenblidtid^ mit ärgerlid)em ©d^üttetn bei ßopfcS

ou§. ßegcn ?lbenb jcbod) begann er :plö^tid) Warm ^u tücrben, flog einige ^Jlateab unb flatterte

bann auf ben 58oben ober ju einem tRu'^cpla^c jurüd. SScrfd^iebcne fleine ilerfe umflogen meine

getrodneten S5ogetbö(gc, unb id) nat)m an, ha^ er Wof)l einige bon if)nen fangen möge, Weil fein

9lugc bann unb Wann einen rafdien 35lid auf irgenb einen ©egenftanb Warf unb um fic^ fd)aute,

alä ob e§ bem ©ange benfelben folgen wollte. S)ie 23e^auptung ßnbier», ha^ bie 33erf)ältniffe

ber ©d)Walfe fie bottftänbig untauglid) mad)en, ftd^ bom ebenen SSoben ju erl)eben, fat) iä) wiberlegt;

benn mein SJogel erljob fid) ungead)tet bcr i?ürje feiner ^yn^wurjeln ol)ne alle ©d)Wierigfeit bon

bem i^upoben be§ Ütanmeä. 2Benn er l;icr a$, waren feine Flügel gewöl)nlid) etwa§ gebreitet;

Wenn er auf einem 3^ßige ^odte, erreicf)ten fie ungefähr bie ©bi^e be§ ©diWanjcS. ^^atlg lö) bon

bem Wenigen, xoai iä) über baS ©ebaren be§ freilebenben ^otu bcobad)tet unb meinem gefangenen

obgelaufc^t Ijahe, jn nrt^cilen wagen barf, mu^ id) annet)men, ba^ er ungead)tet feiner fräftigen

©d^Wingen Wenig fliegt, bielme'^r bon einer Söarte au§ feine ^ao^h betreibt unb nad5 gefdlie'^enem

Orange nüd^tlidf)er .ßerbtf)icrc wieberum ju feinem ©iije jurüdfelirt. S)a mein ^otu ni(^t§ freffen

Wollte, entfd)lo§ id) mid) il)n ju tobten, um it)n meiner ©ammlung einjuberlciben. Um i!^n um^u»

bringen, brürfte id) i^m bie finftrö^re jufammen, fanb aber, ba^ id) mit aller Äraft meiner ginget

fie nid)t fo Weit äufammen^ireffen fonnte, um il)n am ^It^cm'^olcn ju bert)inbern. 3ld) hjar beil^alb

genötl)igt, i^m einige ©d)läge auf ben Äopf ju berfc^cn. 2Bäl)renb er, fel)r gegen mein ©efü^l,

biefc ©treid)e empfing, ftie§ er ein turjeg, l)eifere§ Äräd^jen auä. 3[Rit biefer einzigen SluSna^mc

war er bi§ ba'^in wä!^renb ber ganjen 3eit boÜfommen ftumm geWefen. 3>ebe 33cläftigung l^atte

it)n gleid)gültig gclaffen unb nur, wenn id^ il)n Wieber^olt baburdl) erregt ^atte, ba^ id) i^m irgenb

einen ©egenftanb borl)ielt, öffnete er juweilen feinen unge'^eueren JRad^eu, anfd^einenb um mid^

jurürf^ufc^rerfen, jetgtc jebod^ niemals bie 3lbfidl)t, irgenb etwa§ jn ergreifen."

3n tiefen x^eU^'ö^tn ober 5eIöfd)tudE)ten ber ©ebirgc 5RitteIamerifa§ lebt ein Wunberbarer

SJogel, Weld^er in ©eftalt unb SSefen allerbingä bie t)auptfäc^lidf)en 5Jtcrfmale ber 9Zadt)tfdl)Walben

unb jumal bcr 9tiefen biefer gamilie jeigt, fid) jcbodf) bemungeac^tct ein burd§au§ felbftänbigeS

©epräge beWal)rt unb be§{)alb aU Urbilb einer befonberen, nac^ if)m benannten Unterfamilie, ber

Sfettfc^Waltc (Steatornithinae) angefe^en Wirb.

3)er gcttfd^Walf ober ©nod^aro ber SSenejuelaner (Steatornis caripensis, Capri-

mulgus caripensis) errcid^t eine Sänge bon fünfunbfunfjig (Zentimeter unb boppeltc SSreite. ©ein
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Seib i[t fel^r fd^tanf, ber .^o^f 6i-eit, ber <Bä}nabd länger al§ Breit unb frei, längs ber Sirfte in

ftarfem SSogen ^inaBgefrümmt iinb p einer öorrogenben, ül6erl)ängenben ©pi|c auägejogen, ber

Üianb öor berfelben geja^nt, ber UnterfcfinaBel an berSBurjet bogig f^eröortretenb, an ber^niammen^

gebrüdtcn ©|)i^e frf)ief abgeftu^t, ba§ gro^e eiförmige 5Iafen(oc^ feitlic^ in ber 5)titte unb frei

gelegen, ber g-u^ fe'Eir Iräftig, ber Sauf furj unb uadt, otjne SBejdfiilberung, uur l^alb fo lang al§

bie mittlere unb äußeren, jener faft gteicl)en 3e^ßn, ber f^lügel fel)r lang mit toeit öorragenber

©pi^e. 3m Sittige ift bie bierte unb fünfte ©i^lüinge bie längfte, bie brüte unb fecl)fte anfe^nlid)

üirjer, bie erfte mä^ig öerfür^t unb an Sänge ber fiebenten gteicl). 5Der ©c^toauj ift bebeutenb

!ürjer ol§ ber Slügel, ftarf abgerunbet unb au§ fteifen, am 6nbe breiten Gebern gebilbet, ba§

übrige ©efieber enblic^ l)art unb fteif, in ber ^ügelgegenb ^u langen, ben ©d^nabel überragenben

SSorften umgeftaltet, fo ba^ ba§ @efi(^t Ujie bei ben Gulen mit einem ©(^leier umgeben mirb.

kleine 33orftenfebern befe^en and) ha'^ Sib unb fcf)ü^en ba§ gro^e, ^albtugelige 5luge. Sie (Speife=

rö^re ertoeitert fid) nid)t !ro:t)fartig; ber 5!)tagen ift fe'^r mugfelfräftig; ber S)arm|d)lauc^ me'^r al§

bo:|5^elt fo lang al» ber Seib. Sine 5ettfd)i(^t breitet fid) unter ber §aut au§ unb umgibt bie 6in=

getoeibe in fold)er ©tär!e, ba§ man fagen !ann, fie feien in gett eingebettet. 5Die Färbung be§

@efieber§ ift ein fd)öne§ ^aftanienbraun ;
bie 3eid)nung beftetjt auf ber Dberfeite in fe^r öer=

toafc^enen, unbeutli($en (5|)ri^buiften, auf bem 5!}iantel, ben ©d)ultern unb Slrmfi^tuingeu in

fc^malen, fc^toad) angebeuteten bunfleren -Duevliuien, auf bem Qbertopfe in fe§r tteinen, auf ber

Unterfeite, ben klügeln unb ben oberen ©d)ttjan3beden in beutlic^en laujettförmigen gelblicbtüei^en,

fe^r fd)mal gefäumten Rieden auf ber ©diaftniitte, ioüitit auf ben mittleren Dberflügelbedfebern

unb am 9lu§enranbe ber beiben erften 9lrmfd)mingen größer toerben unb eine me'^r troj^fenförmigc

@eftalt annel^men. Sie bunfelbraune i^nnenfa'^ne ber ©djUiingen jeigt brei hi§ bier roftn)ei§lid)e

9?anbfleden; bie braunfi^marjen Gebern finb au^en mit aä)t fd)malen, innen mit ac^t fe^r breiten

fc^toarjbraunen Ouerbiuben unb fe(^§ regelmäßigen ülanbfleden gejeic^net, erftere fditoor^ auf ber

3lu§enfaf)ne ber äußerften Seber jeberfeit» ju öieren äufammen unb erholten ober= unb unterfeit§

einen fc^malen buntlen ©aum. S)a§ 5tuge ift bunfel=, ber ©t^nabel ri3t^lid)braun, ber guß gelb=

bräunlii^. ^dt^ ®efd)led)ter unterfc^eiben fic^ nid)t burd) bie gärbung.

SlUi-anber üon|)umbolbt entbedte ben ©uai^aro im Sal)re 1799 in ber großen Selfen=

t)öi)h bon Garipe; fpätere Oteifenbe fanben i^n aber auc^ in anberen bunllen Sel§tlüften ober

^ö!§lungen, mie foli^e in ben ?lnbe§ fe^r l^äufig öorfommen. S)ie ^unbe, n)eld)e mir über ba§

Seben unb treiben be§ merfloürbigen S5ogel§ erl)alten ^aben, ift äiemlic^ ausführlich; bo(^ bleibt

immerhin nod) manc^eg aufautlären. (^emiß ift, ba^ mon feinen SSogel meiter fennt, mel(^er lebt

h)ie ber ®uad)aro. 2>ie§ wirb au§ bem folgenben, mel(^e§ eine 3"fantmenftellung ber mi(^tigften

eingaben bon ^umbolbt, Sund, ©roß imb @öring ift, jur ©enüge Verborgenen.

„^n einem Sanbe", fagt |)umbolbt, „too man fo großen .giang pm munberbaren :^at, ift

eine ^ö1)U, au§ toeld^er ein ©trom entf|)ringt, unb in toeld^er taufenbe bon ^^laditbögeln leben, mit

bereu Sett man in ben 9[Riffionen foc^t, natürlid) ein unerfd)öbflicVer ©egenftanb ber Uuterl)altuug

unb beg ©treiteg. ^aum tjat ba^er ber S^enibe in ßumana ben Suß ang Sanb gefegt, fo ^ört er pm
Ueberbruffe bom Slugcnfteine bon 9lrat)a, bom Sanbmanne in ^Irenas, toelc^er fein^inb gefäugt, unb

bon ber .^ö^le ber @uad)arog, meiere mehrere 9Jleilen lang fein foK. Seb^afte^neilnalime an9iatur=

merfroürbigfeiten erhält fi(^ überall, mo in ber SefeÜfd^aft fein Seben ift, too in trübfeliger @in=

tönigfeit bie atttäglic^en 35orfommniffe ftc^ ablöfen, bei benen bie 5Reugierbe leine 9ial^rung finbet.

„Sie ^ö^le, meld)e bie @inmo!^ner eine Settgrube nennen, liegt nic^t im Z^al bon Q.ax\pt

felbft, fonbern brei fleine 9!)leilen bom .li?lofter gegen äöeft=©üb=^2öeft. ©ie münbet in einem ©eiten=

t|alc aug, melc^eg ber ©terra be @uad)aro juläuft. 9lm ac^tj^e^nten ©eptember brachen toir nad) ber

©ierra auf, begleitet bon ben inbianifc^en Sllcalben unb ben meiften Orbengmännern beg ^lofterg.

@in fc^maler ^fab führte perft anbevt^alb ©tunben lang fübmärtg über lad)enbe, fc^ön berafte

Sbenen; bann tuanbten mir img meftmärtg on einem fleinen Sluffe l)inauf, melc^er aug ber ^öf)le
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I^erborfommt. 3)ian ge'^t brciöicvtel Stunbcu long aufiuärti, balb im Söafjcr, tüclc^eS nic^t tief

i[t, balb ätüifc^en bem ^(uffe unb einer f^e^öionnb auf ]ci)x fdilüpiiigein, moraftigem 3Soben. 3ß^)I=

teid^c ©rbfälle, umtjerlicgeubc 33aum|'tämnie, über tt)el(i)e bic illautt(jicre nur fd^tocr Ijinii&er

fomtnen, machen biefeö Stücf beä Söegcä |ct)r cvmübenb.

„2öcnn man am 5uBe iicS t)o1)m ©uad^arokrgeä nur nod) lncrl)unbcrt ©i^rlttc bon ber .^ö^te

entfernt i[t, fielet man ben (Eingang nod) nid)t. 2!er SBad^ läuft burd^ eine Sdjlurf)!, iücld)c ba§

äöaffer eingegraben, unb man get)t unter einem ^elfcnübertjange, fo ba^ man ben .^immel gar

nic^t fict)t. S)er 3Beg fc^längclt fid) mit bem Sluffc, unb bei ber legten 33icgung ftcljt man auf

einmal öor ber unget)euercn ^itünbung ber ^öi)U. 3)er Slnblicf Ijat ettoaS gro^artigeä felbft für

9(ugcn, toelc^c mit ber malerif(^en ©ccnerie ber |)üd)alpen üertraut finb; benn ber getualtige

tropifd^e ^?flanjentDud)§ t)ertcit)t ber ^Jlünbung eineS fo(d)en ßrbtod^s ein gauj eigene^ ©epräge,

S)ic @uad)arol)öf)le öffnet \\ä) an einer fenfred)ten fjelfennjonb. 2)er Eingang ift nad^ ©üben

getefirt; e§ ift eine 2Bölbung fünfunb^ttjanjig Meter breit unb ^tüciunbjnjanjig ''JJJctcr t)oc^. 5luf

bem fyelfen über ber ©rotte ftetjen riefent)afte 33üuine; ber Maniei unb ber ©enipobaum mit breiten,

gläujenbeu SSIättern ftreden i^rc tiefte gcrabe gen ^immel, n^ä^renb bic be§ ßourbarit unb ber @r^=

tt)rina fid) ausbreiten unb ein biegte» grüue§ @elt)ölbc bilben. ^4^ot()o§ mit foftigen Stengeln, £)j:aU§

unb Drd)ibeen üon feltfamem S3au tt)ad)fen in ben bürrften gelsfpalten, roä^renb Dom äßinbe gefd)au«

!elte 9ianfengcn3äd)fe fid) bor bem Eingänge ber .^ö^le ju ©enjinben Oerfd)Iingen. 2BeId^ ein 6egen=

\a^ ätt)ifci^en biefcr JQöljU unb jenen im '•Jiorben, bie öon ßid)en unb büfteren Särc^cn befd)attct finb !

„3Iber biefe ^pflanjenpradit fd}mücft nid)t attcin bic Stu^enfeite be§ Ö5eroölbe§; fic bringt fogar

in ben S5ort)of ber |)ö{)te ein. Wit grftaunen fallen lüir, ba^ fcd^§ SOltkx I)o]^e, präd)tige ^ei'u

fonien mit 5|3ifangblättern, 5pragopatmen unb baumartige 9lrumaten bie Ufer bcö 93ad)c§ bis

unter bic 6rbc fäumten. S)ie !:pflanäentoctt äic^t fid) in bie ^öi)U üon Garipe t)inein toie in bie

tiefen 5el§fpalten in ben 2lnbe§, in benen nur ein S)ämmerUd)t I)errfd)t, unb fic l^ört crft brci^ig

bis öierjig ©d)ritte bom Eingang auf. 3öir ma|cn ben 23erg mittele eincä ©tricfcä, unb loarcn

gegen anbert^albl^unbert 5Jlcter Weit gegangen, etje tüir nött)ig Ratten, bie gadetn anäujünben.

S)a5 Sagcölid^t bringt fo toeit ein, toeil bie .g)öt)Ie nur einen ©ang bilbet, mcld)er ficf) in berfelben

3{ic^tung bon Süboft nad) 9iorbtt)eft l)inein5ie'^t. S)a, too ba§ Sic^t ju bcrfd)tDinbcn onfängt,

l^ört man ba§ I)eifere ©cfc^rei ber 9tad)tbögel, toelc^c, toie bie Eingeborenen glauben, nur in

tiefen unterirbifcf)en 9iäumcn ju .ipaufe finb.

„(5d)n)cr mad)t man \id) einen 33egriff bon bem furchtbaren 2ärm, föeldjcn taufenbe biefer

Jßögel im bunfcln ^inneren ber .^ö^le berurfad^cn. ©r lä^t fid) nur mit bem ©cfdljrei unferer ^räljcn

bergteict)en, weld^e in ben norbifdE)en 2annenn)älbern gcfellig leben unb ouf Säumen niften, bercn

aöipfel einanber berüt)ren. Sag gellenbe, burc^bringenbc ©efdl)rei ber ©ua(^aroä l^allt mieber bom

5el»getüölbe, unb au§ ber 2icfc ber ^'öi)lt fommt e§ alö 6d)o jurüd. 2)ie ^fnbianer jeigten unä bie

9lefter ber S5ögel, inbem fic jodeln an eine lange ©tauge banben. ©ie ftafen ätoaujig bi§ bteiunb=

jtDanjig 9Jicter "^od) übeu unfcren köpfen, in trichterförmigen 2öd)crn, bon benen bie '^tät mimmelt.

3e tiefer man in bie |)öl)le Ijineinfommt, je met)r 35ögel ba§ 2id)t ber ^opalfadeln auffdf)eud)t, befto

ftärfer toirb ber £ärm. Sßurbc c§ ein paar ^Jlinuten rul)iger um un§ l)er, fo erfd^attte bon tüeitl)er

baä Älagegcfd)rei ber S3ögel, loeldlie in anberen S^Jeigcn ber |)öt)lc niftcten. S)ie S3anben löjten

fiel) im ©d)reien orbentlid) ab.

„S)er ©uad^aro berläßt bic .^ö^lc bei ßinbruc^ ber ^Rac^t, befonberä beim 3JionbfdE)eine. (5r

fri^t fet)r l)artc ©amen, unb bic ^nbiancr bel)aupten, bo^ er meber ^äfer nod) 9iadt)tfd^metterlinge

onge^e; audl) barf mau nur bic ©df)näbcl beä 6uadl)aro unb beS ^icgcnmelferg bergtcidjen, um ju

fe^en, ba& beiber ßebenstocifc ganj bcrfd)icbcn fein mu^.
„3ebcS 3of)r um 3iol)anni§tag gel)en bic Snbianer mit ©taugen in bic Gueba bei ©uad^aro

unb jerftören bie meiften ^icfter. 3Jian fc^lägt iebeömal mehrere taufenb S3ögel tobt, njobei bic

ölten, als wollten fxc i^re Sßrut bert^eibigen, mit furd^tbarem ßJefd^rci ben Snbionern um bic Äöpfc
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fliegen, ^k jungen, föcld)e ju 33oben fallen, ioerben auf ber ©teile au§geit)eibet. ^t)X S3au(i)fett

ift ftarf mit f^ett bni-d)tDad)fen, unb eine 5ettf(i)irf)t läuft Dom UnteiieiBe jum Alfter unb Bilbet

jttiifi^en ben SSeinen be§ S5ogeB eine Slrt ^nopf. Sa^ föruerfveffenbe Sögel, meldte bem Stage§=

Iid)te nic^t au§gefe^t finb unb i^re 5Jhi§feIn ttienig Braudien, fo fett toerben, erinnert an bie urolten

ßrfo'^rungen beim 9Jläften ber ®änfe unb be§ S5ie^e§: man mei^, föic fe{)r ba§fe(Bc burct) 5Dun!el=

fteit unb 'Stuijt fieförbert toirb. S)ie euro^äifd^en 9la(f)töögel finb mager, hjcil fie nidit, toie ber

©uad^aro, bon grüi^ten, fonbern öom bürftigen ©rtrage it)rer ^agb leBen. 3"!^ 3eit ber ,3^ett=

ernte', tüie man in ßaripe fagt, bauen fic^ bie Snbianer au§ ^palmbtättern glitten am @in=

gange ober im SSor^ofe ber ^öt)le. Söir fa'^en nod§ UeBerBIeiöfel berfel&en. ^ier läp man ba§

i^ett ber jungen, frifd) getöbtetcn S5ögel am ^euer au§ unb gie^t e§ in 2;^ongefä^e. S)ieie§ t^ett ift

unter bem Sfiomen ©uaiiiaroftfimaTä ober £)el belanut, 6§ ift Ijalbflüffig, IjeE unb gerud)Io§, unb

fo rein, ba^ man e§ länger aU ein 3a^r aufbetoa^ren fann, ol)ne ba^ e§ ranzig toirb. ^n bex

Älofterfüdie ^u ßari^e mürbe lein anbereS gett geBraud^t al§ ba§ au» ber ^ö^Ie ,
unb mir ^oBen

nid)t bemerü, ba^ bie ©^^eifen irgenb einen unangenehmen ©erud) ober ®efcf)macf babon Befämen.

„S)ie ^Jtenge be§ getoonnenen £)ele§ fte^t mit bem ©enteret, ba§ bie Subiancr atte ^a.f)Xi in

ber ^ötjU anrii^ten, in feinem SJer'^ältniffe. 5Jtan Befommt, fcfieint e§, niä^t me^r aU eint)unbert=

funfjig Bi§ eintjunbertfectijig gtafdien ganj reine§ gett; bo§ übrige weniger I)ette mirb in großen

irbenen ©efä^en aiifbetoa^rt. S)iefer ©etocrBSämeig ber ©ingeBorenen erinnert an ba§ (Sammeln

be§ 2:auBenfette§ in Carolina, bon bem frül)er me'^rere taufenb ^J-äffer gemonnen mürben. Ser

©eBrauc^ be§ @uad)arofette§ ift in ßaripe uralt, unb bie 53Kffionäre l^aBen nur bie ©etoinnungäart

geregelt. S)ie 9!Jlitglieber einer inbianifd)en gamilie Be^au^jten, bon ben erften 5lnfieblern im Xijah

abjuftammen, unb al§ foldie rerf)tmä^ige (5igentl)ümer ber ^ö^le ju fein: fie beanfpru(f)en ba§

Sltteinred^t be§ Sette§; aber infolge ber Ätofterjuc^t finb il^re 9iedE)te gegenmärtig nur nod) (ä^ren=

red)te. ^la^ bem ©t)ftem ber 5[)Uffionäre f)aben bie S^i'ianer @uad)aroöl für ba§ ettjigc Äirc^en=

lic^t äu liefern; ha§ übrige, fo bel)aubtet man, mirb i^nen abgefauft.

„S)a§ ®cfd)led)t ber @ua(^aro§ märe längft ausgerottet, menn nic^t mel^rere Umftänbe jur

©rl^altung be§felben äufammenmirften. 3lu§ 3lberglauben toagen fid) bie S^nbianer feiten toeit in

bie ^'öijU l)inein. 2lud^ fd)eint berfetbc SJogel in benad)barten, aber bem 5!)lenfd)en unjugänglidien

§ot)len 3U niften. S5iellei(^t bebölfert fid) bie gro^e .^i3f)le immer mieber mit ©ieblern, toeldje au§

jenen fleinen @rbli)d)ern auSjie^en; benn bie ^Jtiffiouäre berfi(^erten un§, bi§ je^t ^abz bie SJlenge

ber SJögel ni($t merlbar abgenommen.

„5Jian ^ot junge ©uadiaroS in ben ^afen bon ßumana gebracht; fie lebten ba mel^rere Sage,

o'^ne 3U freffen, ba bie Körner, bie man il)nen gab, i^nen nid)t äufagten. SBenu man in ber ^ö^U
ben jungen SSögeln Äro^f unb 9JJagen auffc^neibet, finbet man mandierlei liarte, trodene ©amen

barin, meiere unter bem feltfamen Flamen ,@ua(^arofamen' ein bielberufeneS 5!)tittel gegen 2öed)fel=

fieber finb. 3)ie Sllten bringen biefe ©omen ben Sfungen ju. Tlan fammelt fie fovgfältig unb

läBt fie ben Traufen in ßariaco unb anberen tief gelegenen f^^ieberftrii^en jufommen.

„Sie .^ö'^le bon &axipz Be'^ält auf bier'^unbertämeiunbfec^äig 9Jleter biefelBe ütic^tung, biefelBe

93reite unb bie anfängliche .5>ö^e. äöir f)aüen biele ^Tiüf)t, bie Snbianer ju Bemegen, ba§ fie üBer

ba§ borbere ©tüd t)inau§gingen, metc^e§ altein fie jä'^rlic^ jum gettfammeln Befud^en. @§ Beburftc

beä ganjen 5lniel)en§ ber ©eiftlit^en, um fie Bi§ ju ber ©tette ju Bringen, Jüo ber SSoben rafc^ unter

einem äöin!el bon fec^jig @rab fteigt, unb ber SSac§ einen unterirbifd)en fyatt Bilbet. 3^emel)r bie

S)ede fid^ fenfte, um fo geEenber mürbe bo§ ©efd^rei ber ®uad^aro§, unb enblid^ tonnte fein 3ureben

bie S^nbianer bermögen, nod) meiter in bie Jpö'^le l^ineiuäuge^en. 3Bir mußten un§ ber fyeigtieit

unferer 5üf)rer gefangen geBen unb umfe^^ren. 2lu(^ fa^ man üBeratt fo äiemlii^ ba§ nämliche.

„S)iefe bon 9Za(^tbögeln Bemol)nte ^öl)le ift für bie ;3nbianer ein fdt)auerli(^ ge^eimniäboÜer

Grt; fie glouBen, tief l)inten tüol)nen bie ©eelen il)rer SSorfa'^ren. S)er -JJienfd^, fagen fie, foE ©i^eu

tragen bor Drten, meldte roeber bon ber ©onne, 3i^, nod^ bom 3Jlonbc, ^^luna, Befdl)ienen merben. 3«
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ben 6iiQ(i)Qro§ gelten, l^ei^t fo biet, aU 311 beii Jßätcrn bevfnminett lüerbcn, ftcrten. Siatjcv nefimcn

auä) bie Sflul^ever, ';PiQd)c§, unb bie ©iftinifc^er, ^müronS, i()rc näd)tltcl)en (>5aufclcicn am Ci^ingangc

bcr^ö'^Ic öor, um ben DBerften ber böfcu ©cij'tcr, 3iöoi'o!iamo, ju Bcfcfitoörcu. ©0 Q(eid)cn \iä)

unter aEen .^immeBftrid^en bie ättcftcn 3]lt)t!)en ber SJölfer, toor allen fo!d)e, tueld)c fid) auf ^^luei

bieSBelt regicrcnbei?iäfte, auf bcn 5(ufcnti)alt ber Seeleu nad^ bem Xobe, auf beu XJoIju ber @ered)teu

unb bie ©träfe ber 93öfeu bejiel^eu. Sie ^öt)Ic bon Garipe ift ber 2artarug ber ©riechen ,
unb bie

Ciuat^arog, tt)eld}e unter ftäglichem ©efd^rei über bem 2Baffer flottern, maTjuen an bie fttjgifd^en

SJögcI."

S)ur(^ i^uuff, h)etd)er biefelbe ^öt^Ie befud)tc, erfal^ren Ujir, ba^ bie ßJnadjaro§ naö) ciu=

getretener SlunfeUjeit itire .£)öt)le öcrlaffen, unb unter rabenartigem @efd)rci föie unter klappen

mit bem ©d^nabet nad^ Sk^rung augfliegcn. fiet^tere befte^t au§fd)Iic^tid) au§ 5rüd)tcn. ©te ber»

fd)Iucteu foId)e bon ber ®rü$c ber 2;aubeneier, freien aber bie ^erue mieber aiiii. 5£)ic 9lcfter follen

au§ Zl-jon äufammengebont unb uapfförmig fein, unb ha^ ©elege an§ ^toei big bier ©iern bcftet^cn.

©in @uad)aro mit 9Jeft unb ©iern lüurbe bon .^auteffier an bie i^arifer ^^Ifabemie cingefanbt unb

babei bemerlt, ba^ ba§ 9left au§ ben in ^yorm bon ©ehjöüen an^geirürgten Dteften ber ^rüc^te,

U)eld)e ber 23ogeI berje'^rt, I^ergeftellt fein foE. S)cr ©uadjaro, meint ber 33erid)tcrftatter, fnetc

biefen 5^iftftoff mit ben S'ü^e" jufammcn, fo ba^ ba» ganje -lieft einem £ül)ballen glcid)t unb loic

ein fold)er brennt. Stuc^ ein anberer 33erid)terftatter befd)reibt ba§ 5icft in ötinlic^er 2Beife, fügt

aber noc^ l^inju,ba§ fein Staub mit^Iaum umgeben fei. ,i?önig=2ßart!^aufen fanu feine Sebcnfen

gegen bie 3lrt unb Söcife be§ 9lcftbaue§ nid)t unterbrüifen unb fdjlie^t, ba^ bie maffenT)aft in jenen

|)5t)ten Ijaufenben S3ögel in ©palten, 2öd)ern unb 3}orfprüngen, U)eld)e ebensogut il)re täglichen

©i^= at§ 9tiftptä|}c finb, i'^re ©ehJöHe aueicerfen unb unbcfümmert um biefc it)re 6ier bort^in legen,

tüo fie ^la^ finben. £urd) ben fortn)ät)rcnben 5(ufentf)alt an jenen ©teilen unb burd) ba§ ©i^eu

auf bem tiefte mu^ bie ^affe fef)r feft tüerben, oljne ba§ e§ eincä befonberen ^netens bebürfte.

„?lu§ fd)arf begrenjtcr Umf)ültung abgetjobcn, Ujirb eine foldje Untertage Ieid)t bag3lu§fet)cn abfid)t=

tiefer ^Bereitung ert)atten. Unter ber l^eberbefteibung be« 3ianbe3 ift !aum ein regetmäfeiger 2)uueu=

franj h)ie bei Gntenneftern ju berftetjen. 2)ie ^^ebern fönncn auc^ bort, h)o fie eine 9ZiftfteIIe l)äufiger

umgeben, leid)t burd^ 3ufalt tiinjugcfommen fein." GinSieft, meld)e§ id) fal^, fct)ien abfid)tlidt) erbaut,

alfo nid)t borgefunbeu unb getegenttid) benu^t toorbcn ju fein. S)ie nad) an^cn gerunbctc, fet)r birfe,

in ber 3Jtitte fd)»uad) mutbig bertiefte 9Jiaffe öl^nelte aUerbingS einem 2üt)!ud)en. ©ie entl)ielt biete

i^ru(^trefte, ttjetd^e offenbar ausgemürgt fein mußten, ba bie d)emifd)e Unterfud)ung .^arnfäure nid^t

nad)äunjeifen bermot^te. S;ie 9Jhitbe mar fo regelmäßig, baß fie nur abfid)tlid^ au^geticft, nidjt

aber äufättig entftanben fein fonnte. S)ie Gier, meldtie an ©röße benen einer ^auätaubc ungefähr

gteidt)fommen, hjet^en, nad) 5?önig=2Bartt)aufen, bon benen ber ed)ten 3icgenmelfer ebenfoföo^l

in ber ©eftatt wie in ber ^Järbung a^. ^1)xt größte 33reite liegt an bem ^Jiittet ber ßängenaje, fo

baß bon bem ftumpfeu Gnbe bie 23at)n nad) ber met)r ober minber augenfälligen ©pi^e jicmtid)

fd)roff abfällt, tooburc^ fie an {Jalfeneier, uamenttidt) an biejenigcn ber 9tot)rmcitje erinnern. 3lt)te

©c^ate ift mäßig ftar!, falfmeiß, mit bräunlid)en, bom ^Jlefte l^errüt)rcnben t^kdm gejcidjnet,

intoenbig bagegen getbtidjgrün.

©roß befut^te bie' ©d)tuct)t bon ^cononjo in 9ieugranaba, mett^c einen ©anbfteinfelfen

burd)bric^t, gegen eine tjolbe englifd)e ^Jleile taug, jet^n bis jmölf 5Jtcter breit ift, unb in ber

Siefe bon ac^tjig biö tjunbert 2Reter bon einem milben 33ergftrome burd)toft mirb. 3» i^er grauen=

l^often Üiefe, au§ U)elcf)cr ba§ 2oben be§ ©tromcg bumpf t)erauft)allt, unmittelbar über beu mit

rafenber Gile ba^inftürjeuben Söelten, l^aufen ebenfatt§ ©uad)aro§. ©roß ließ fid^ an ©eilen t)inab,

fußte auf einem fd)matcn SJorfprunge imb mürbe fofort bon einer Unja^ ber näd)tlidl)en 33öget

förmtidt) angefallen, meil eg galt, bie 'Jlcfter ju bertljeibigen. 5)ie gcfpenfter^aften iljiere umfdlimirvtcn

ben Sforfc^er fo nat)e, baß fie itju im iÖorüberfliegcn mitbengtügelfpi^en berüljrten, unb ba» ©efc^rei

ber l^unbcrte unb toufcnbe biefer Jtiiere toar gerabeju betänbenb. ©roß erlegte in lüeniger al§ einer
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©tunbe gegen bierjig ®uac^aro§, bie am 2tn§gange ber iSd){u($t aufgeftellten ^nbianer fanben aBer

nid)t einen einzigen berfelBen in ben 2BeHen be§ fyüiffeS auf; beg£)atlb Iie§ @roB im näcl)ften i^atire

in ber 2iefe be§ ©^jatteS ein '^t^ auiipannen, baju beftimmt, bie bon it)m getöbteten unb tjeiab-

ftüqenben SOögel aufäufangen. 9Iuf biefe Söeife gelang es ü^m, meljrere @ua(^ai-o§ ju ert)alten.

S)ie SeoBact)tungen , meiere gelegentli(^ biejer ^agb angeftellt Würben, laffen fic^ in ber Äürje

äufammenftellen, mie folgt:

S)er lyettfi^malf fc^meBt Iei(i)tcu ^-lugeS rafc^ ba^in unb Breitet boBei i^lü^zl unb ©ctjmanj

fä(^erförmig an§, o^ne biet mit ben fylügetn jn fctitagen. Sebe anbere SSeioegung erfd)eint öu^crft

unBef)ülflic^. Ser ®ang ift ein trourigcä fyorüriec^en, tooBei ber 35ogel feine fytügel mit ju .^ütfe

nel^men mu§. ^m ©i^en ert)eBt er ben S5orbertf)eil be§ £eiBe§, fen!t aBer ben S^op] fo tief nad) unten,

ha^ e§ auafief^t, al§ '^inge berfelBe einfach l^eraB; gemöt)nlic^ ftü^ er fic^ baju not^ auf bie.^anb=

gelenfe feiner Beiben ^(ügel. S3eim ^yorttriedien ritztet er ben ©ditoanj ein ttienig auf, fd)ieBt ben

Äofif t)ormärt§, unb fu(^t fid) burd) allerlei Sc^menfungen unb fonberBare fd)langen§afte i8eme=

gungen be§ ^opfe§ unb $atfe§ im ©leidjgetuic^te ju ertjalten. ^liegenb unb noc^ me!^r Bei Erregung

lä^t er feine l^eifer Irädjäenbe, oBer boc^ laute ©timme l^ören, meld)e fo eigentt)ümli(^ unb toiberlid)

ift, ba§ fie auc^ in einer freunblid)eren UmgeBung unangenehm ober graucntiaft loirfen mü^te. S)ic

^laljrung Beftet)t geiui^ au§ 3^rüd)ten, bereu Körner jeboc^ nid)t auSgefpieen, fonbern mit bem Äot^e

au§gefd)ieben merben. Um bie 5leftcr l^erum l^äufen bie frefeh)üt!^igen jungen nac^ unb nad) ©(^id)ten

öon Kot^ unb ©amen an, meiere Bi§ fünfunbjmanjig Zentimeter '^od) merben fönnen unb atterbingS

toie bie Söänbe eineä 5iapfe§ erfd)einen. 2tu5 Se'^m ober ö^nlic^en ©toffen erBaut \\ä) ber ©uacfiaro

fein ^left nic^t. @r legt feine meinen Birnfijrmigen @ier ot)ne jegtid^e Unterlage in gelfenri^en.

9Jlänn(^en unb SSeiBi^en Brüten aBtüed)feInb. SDie jungen finb SJü^geftalten ber traurigften 2lrt
;

fie bermögen fid) auc^ nic^t et)er ju Bemegen, aU Bi§ it)r ©efieber fi^ boKfommen enttoirfett ^at.

S^re ©efrä^igfeit ift ungefieuer gro^. 3Benn fie erregt tuerben, fallen fie einanber toüt^enb on, paden

mit i'^rem ©d)naBel aKe§, tt)a§ in ben Sereid) begfelBen gerät^, fogar i'^re eigenen gü^c ober ^tügel,

unb (äffen ba§ einmal ergriffene nur ^i)d)ft ungern tbieber lo§. @ro^ berfui^te einige bon benen,

toelc^c er au§ ben 9leftern nal)m, aufjusieljen, toar jebod^ ni(^t im ©tanbe, bie geeignete ^flo^rung

l^erBeijufc^affen, unb berlor beil^alB feine gefangenen na^ bpenigen Ziagen toieber.

SlBgefel^en bon Süatilor, meld)er einen S3rutpla^ auf Strinibab Befugte unb babon eine

äiemlit^ lange, jebo(^ in'^altslofe 5Bef($reiBung giBt, fdiilbert neuerbing§ ©öring mel^rere bon t|m

Befud)te ^ö^len unb ba§ StreiBen ber SJögel in anfd)aulid)er äöeife. „®ie ^Jlitf^eitungen üBer ben

@uad)aro im ,2l)ierteBen'", fo fd)reiBt er mir, „finb gut; in§Befonbere gefallen mir bie bon @ro^
l§crrüf)renben StngaBen üBer ben SSogel. 2Befentli(^e§ üBer ba§ ßeBen be§ (Suai^aro glouBe iä) nid)t

Ijinjufügen ju fönnen, Befc^ränfe mid) balier auf ba§ nad)fte!§enbe. ^umBolbt fagt mit boHem

9{ed)te, ba^ fid) biefe S5ögel nid)t ju berminbern fc^einen, meil fie fii^ au§ anberen, ben 9Jlenfd)en

unäugänglid)en .^öl)len erfe^en. Sediere finb biefelBen, tt)eld)C iä} mit ben 6l^acma§ aufgefud)t fjobt,

um fie äu 5ei(^nen. ©ie Befinben fid) im ©üboften bon ßaripc in ben ©eBirgen bon ^erejen unb

^uncereS. 5Die -JlBBilbung, meldje für ha§ ,2:^ierleBen' ju äeid)nen mir Befonbere ^reube Bereitet l)at,

fteEt ben ©ingang in bie fogenannte fleinc ^ö^le bar.

„@§ ift in ber St^at fe'^r fc^mer, ju biefen ^öf)len ju gelangen, .^ein Söeg fü'^rt burt^ ben

üppigen Urmalb, toel(i)er bie SSerge mit iljren un5äl)ligen ©d)lud)ten Bcbedt. Sie ^öl)len finb bon

ßaripe in geraber 2inic !aum toeiter aU fec§i Söegeftunben entfernt; mir aBer Brau(^ten 3mei botte

2;age; um ben 9tio Slrcacuar ju erreid)en. S)iefer SSergflu^ nimmt ba§ 2Baffer auf, toelc^e§ au§ htn

^öl)len ftrömt. Sediere Befinben fid) auf ber un§ entgegengefe^ten ©eite bes gluffeS, toeli^er jur

3eit unfere§ 5Sefud)e§ infolge an^altenber Piegengüffe fo angefdjmoKen toar, ba^ loir jmei 5lage

toarten mußten, el)e e§ un§ möglid) mürbe, an ha§: anbere Ufer ju gelangen, ©i^on am erften

SlBenbe, meieren tbir im 3Bolbe juBraditen, hörten mir baä ©efc^rei ber ©uac^aroS. Wd beginn
ber 2)ämmerftunbe fd)lbärmten fie au§. .^od) üBer bie riefigen S3aumfronen bes bid)ten 32ßalbe§
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er^oBen fic fic^ unb erfüllten bie 2uft mit i^veii 9?iifen, tüetd^c unl um fo ycf]QnerIirf)cv in bie

O^rcn ftoiigen, aU bie 8c^tu(^tcu Jinb Ifjäter bc§ öebivge^ ein taiiienbfättigei (^d)0 juvücfgaBen.

3n ba§ fräljenartigc, aber öicl lautere unb geücnbcre ©ejd^rei mifdjt fi(^ frf)ncHe§ Sc^nobelgcf(apper

unb trägt nur baju Bei, bog ganje norf) nnT)cimIid}er erfdfjeincn ju loffen. 9ln einem monbt^ellcn

2l6enbe jc^ienen taufenbe öon &naä}axoi if)re untcrirbifctjen 2BoI)nungen berlnfjen ju tjobcn; benn

baä ©cjc^rei fteigerte fiäj p einem fo entfe^ticf)en Särme, ha% alte onberen näci)t(i(^en Jfiierftimmen

beg SBolbeS bogegen öerftummten, ba§ e§ un§ öor!ommen tooKtc, aU oh ein fd)rcrflirf)cr ilnmpf in

ben ßüften über un§ ausgeforf)ten n)ürbe. ^JJad) unb nac^ erft minberte fid) ber ^öücntärm ,
mcil

bie 33ögel, toie e§ fd)icn, in bie Saumfronen einfielen, um f)icr Srüd^tc ju fud^en. Söenigftenö glaube

xä), ba^ ber ©uad^aro nur bann fein ®efd)rei ertönen lä^t, menn er fliegt.

„2)ie ^leftcr, mläjt id) gefct)en ^dbe, Ijatten mef)r ober weniger bie ^orm cincS trodfenen .^uf)=

flabcnS Don buntelbrauner fjarbe. 2)ic •JJlafje bcftanb aui ber loderen @rbc bon bem ©runbe ber

-Ipö^le unb taubeneiergro^en ©amen, luclc^c bie 6uad)aro§ n)ieber öon fid) gegeben Ratten. 2)ic

5orm be§ 9iefteä rid)tet fid) natürüd) nat^ ben Otiten, ben 33cttiefungen, ^öljtungen, in hjcldje biefc

SJögel bauen, ^ä) l^abe nur jnjei @ier angetroffen, glaube aber, ba§ bie Eingabe im ,2;t)ierleben'

rid)tig ift. fBon bem unbeljolfenen Körper eine§ jungen @uad)aro fann man fid) foum eine S5or=

ftcttung mad)en. 2)er gauje 2}ogel ift nur ein unbefd)reiblid)cr Q^ettflumpcn. ^d) jerglieberte

mehrere öon i^nen unb fanb, ba^ il^re 50lagen bereits mit foft taubeneigro^en ©amen gefüllt

unb biefe in eine feuchte, bla§ rofenfarbige 5Jlaffe gel)üllt marcn. Sitte Q^ettltnmpen, ioie i<S) bie

jungen nennen njill, um fie am beften ju beäei(^nen, Ijatten toeiBgelblic^e ^ävbung unb jeigten nur

bie erften ©puren öon ^Jebern. ßinige öon ben ^leftjungen l^aben tüir gegeffen. ©ie toaren fo

auBerorbentlid) fett, Ujie it)r äu^ereä Slnfe'^en öermut^en lie§, unb el luurben be§l)alb aud^ nur

einzelne 2^eile it)rer jerftücfelten Leiber in ber Suppe, mit abgcfod)t, um biefe jn fd)maljen. ^n ben

^uQcn ber 6f)acma§ aber galten bie Sfungen al§ ein au^erorbentlid) fc^marft)afte§ @erid)t.

„Später iiabt id) ben ©uad^aro nod^ in ber 9iäf)e öon 6araca8, etma jtoei ©tunben öftlid) öon

ber ©tabt, gefunbcn unb cbcnfo in ber ^^voöin5 5)kriba am 9tio Q-üpa^, einem bi§t)er noc^ unbc=

fannten Srutpla^e, aufgefud^t. SDcr le^tgenannte ^\n^ unb ber 9lio ©ua^re bei Garacoä bred^en

fid^ burd^ enge ©d}lud)tcn 33al)n, tnclc^e bem ®uadf)aro günftigen 9lufcnt]^alt gehjäfiren. 5Da§

SSorfommen be§ ©uad^aro auf ber ^n]d Jirinibab ift befannt unb id^ öjill begt)alb nur nocl)

crttjäl)nen, ba^ ber ßinflug in feine an ber gebirgigen ^orbfüfte gelegenen unterirbifi^en Sßol)nungcn

l^ier äum 2;^eil öom 3Jlcerc an§ ftattfinbet."

Unferc ^lad^tfd^toalbe, ber 9lod)tfd^attcn, Stagfd^Iäfcr, ^iadjtmonberer, ^lad^trabe,

3icgen=, @ei§» ober Äinbermelfer, 3iegcn=, Äu'^= ober ^ilctjfauger, Pfaffe, bie Sörißennafe, ^ejc,

unb n)ie er fonft nodl) genannt wirb (Caprimulgus curopaeus, vulgaris, maculatus, punc-
tatus unb folioruni), öertritt bie le^te gleichnamige Unterfamilie (Caprimulginae), bereu ^enn=

jcid^en ju fud^en finb in bem fel^r fd^mac^en ©cl)nabel, ben ftarfen ©d)nabelborften an feinem ÖJrunbe

unb ben fleinen, fdE)n)äcf)lid^en fjü^en, bereu äußere 3f^c Q"^ ^icr ©liebern beftcf)t, unb bereu

^itteljelje einen langen, nur auf ber Slu^enfeite fammartig gejälinclten ^Jiagel trägt, S)ie ^Jterfmale

ber 9lacl)tfd)atten (Caprimulgus) entfpred^en im allgemeinen ber weiter oben gegebenen @efammt=

befd^reibung. 2)er 2eib ift geftredft, ber ^al§ fet)r furj, ber ^opf gro§ unb breit, ber ©d)nabcl

fc^r flein unb furj, aber breit, an ber Söurjet f(^mal, an ber ©pi^e öor ben 5lafenlöd)ern l)erab=

gebogen, ber Erlüget lang, fd^mal, fpi^ig, in if)m bie jweite ©dliwinge bie längfte, ber ©diWanj

gerabe abgefdl)nitten , ba nur bie äu^erften ©teuerfebern gegen bie übrigen gleid^langen fid) öer=

fürten. Sin ben fleinen niebrigen fjü^en überragt bie ^]Jiitteljel)e bie übrigen bcbeutenb unb öcr=

binbet fid^ mit ben näcf)ften beiben burd^ eine ©pannl^aut bii sum erften ©elcnfe; bie fleine, nadt)
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innen fte'^enbe ^interje'^e ift frei. ®en Sauf Befteiben bon o'ben ^er Bi§ jur .^älfte !tcine fyebevcEien;

ber üBvig bleibenbe Streit ift mit (Sd)ilbtafelu bebecEt. (SroBfeberigeg, aber \ti)x lorfere» unb überau»

tüeidjies, äu^erft lofe in ber Jpaut ft^enbe§ ©efteber umtjüUt ben 2eib.

S)ie Sänge ber 9lacf)tfc^n)alben Beträgt fed)§unbjtt)anjig, bie S3reite fünfunbfnnfjig, bie 0^ittig=

länge neunje^n, bie ©(^toanälönge äioötf Zentimeter. 2)a§ ©efieber i[t oberfeit§ anf brännlic^

"mMM

Slad^tjc^Walbe (Capihnulgus europaeus) unb aiotl)^al§na^ti(i^Qtten (Caprimulgus ruficoUis). % natiitl. ©cÖBe-

grauem ©runbe mit anwerft feinen , tjetteren ober bunfleren 5pün!t(^en birf)t bef^ri^t unb auBer=

bem burd) fet)r fcfimalc fditoarje ©cf)aftftri(i)e gejeidinet, meldie auf Dberfo^f unb ^Jkntet fic^ t)ev=

breitern, an il)rem Slu^enranbe xoftbraune SSanbficcfc jeigen unb längs be§ ©(ä)eite(§ einen, auj ben

(Schultern jnjei buntle ßängsftreifen bilben. 6ine Duerbinbe über bem Flügel entfielet burd^ bie

breiten roftgelben ©pi^en ber mittleren ^ytügelbecffebern, toeliiie l)ierburdj tion ben übrigen fct)roorj=

braunen, roftbräunlid) |)un!tirten5-lügelbe(fen toefentlic^ fic^ unterfdjeiben. Sie fc^njarje, roftbraun

:|)unftirte 3üge^= unb £)l}rgegenb mirb unterfeitä öon einem roftwei^tii^en Sängeftreifen begrenjt,

bie oberen Sc^tuan^becten geigen auf grauem ©vunbe bunfle 3 i^äacfLinien, bie unteren roftfarbenen

glügelbecfen bunite Duerbinben, Äinn, Äe|tc unb ^alsjeiten, mel^e roftfaljle Färbung f)aben,



364 3weite Cibiuuuv Seic^tfc^näbfev; fccfeje^nte J-amUie: i)?ad)tid)a>a(bcn.

fd^lüär.jtid^c Cuerlinien, toet^c auf bei* übrigen llnteifcitc beutUc^cr itnb breiter tuerbcn unb auf

beu unteren ©d^tUQUjbedfen tüciter au^einonbertrcten. ilropf unb 33ruft finb ai\] jrf)Jüar^brauneni

©runbc fein graulich befpri^t, an bcn (Seiten mit runb(icf)eu, größeren, loei^liclien ©ubfledEen gcjiert.

©in großer toeiBgrauer, bunfel getoeÜter Cuerflecf nimmt bie Unterfef)Ie ein. S3ün ben braun=

fdjtDQrjen Si^tüingeu Ijtben fid^ au^en fec^§ roftgclbe, bunfel gemarmclte Cuerflecfc, innen rüft=

gelbe Dnerbiuben ab unb bie erften brei Scf)U)ingen t)aben auf ber SfnnenfaTjue an^crbem nocf) einen

großen n)ei|en 5Jlittclftecf. Sie mittclften beiben ©dfiloan^febern finb bräunlid)grau, bi(i)t fd)tüar3

gcmarmelt unb mit neun ft^njarjen uuregetmäBigen Cuerbinben, bie übrigen ©teuerfebern auf

fc^tüarjbraunem ©runbe mit arf)t biä nenn brännlic^grauen, bunfet genmrmelten 5Ietfenquerbänbcrn,

bie beiben äu^erften Steucrfcbern enblid) mit breiten n^ei^cn G^nbflecfen toer^icvt. 2)ic 3(vi§ ift tief

braun, ba§ 9higenlib rotl), ber öon fc^roaijcn 9iad)enborften umgebene (Sd)uabel !^ornid)lt)ari, ber

guB rotI^lid)braun. 2)ag imaUgemcinen büfterer gefärbte 233eib(^en unterid)eibetfic^ bom^JJlännd)eu

baburc^, baß bie erften brei ©d)tüingcn auf ber ^Ennenfaljue foiuie bie beiben ankeiften Si^loanj^

febern am 6nbc anftatt tüeifeer, fteinerc rüftgelblid)e ^(ed e tragen, unb bie jungen ä)ögel finb baran

fenntlic^, ba^ biefe beieid)uenben i^lede it)nen gänjli{^ fe'^len.

S)ie ^Jiad)tfc^ttiarbc berbreitet fii^ öom mittleren ^Jtornjegen an über gan^ ßurojja unb 303eft=

afien unb befud)t im 3Binter alle JCünber ^^lfri£a§, ba fie erft im ©üben be§ Grbtl)eileä .^erberge ju

ne'^men fc^eint.

2(nt ©übujeften 6uroba§, insbefonbere in Spanien, tritt au ber beutfd)en 3lrt eine jtoeitc,

ber 9iotl)f alänac^tfcliatten (Caprinuilgus ruficollis unb rufitorquatus). @r ift

mcrtlid) giufeer alö ber beutid)e SJertoanbte: feine Sänge beträgt einunbbrei^ig, bie 33reite einnnb=

fedijig, bie ^ittiglänge ätoanjig, bie (Sd)tüonjläuge fedjjelju 6entimeter. 2)aä ©efieber ift auf bem

Dberfopfe jart afc^grau, anwerft fein bunfel überfpriljt, bie Seberrei^e längs ber 5Diitte burd) breite

fd^tüarje, feitlic^ roftfal)l gepunftete (5d)aftftreifeu gegiert, ber ^ü^ei toie bie D^rgegenb tief roft»

braun, bie ^ef)le roftrötl)lid), feitlid) öon einem fc^malen tüeißen ^JJiunbiuinfclftreifen, unterfeit^

öon äwci großen toei^en, burc^ einen fc^malen roftröt^lic^en ^Jlittelftreifen getrennten, in i^rem

unteren I^eile fi^tuarj gefäumten glerfcn begrenzt, ber Dbert)alä huxäj ein breitet roftrott)eö 23anb

gegiert, bcffen 5ei>ein loegcn ber fd)malen fd^toärjlidien Gnb= unb Seitenfäume etttja§ getrübt finb,

bie llnterfeite auf graubraunem Üirunbe anwerft fein bunfet unb geller gcfpri^t unb burd) fd)tt)aric

formale 8d)aftftrcifen ge^eic^net, bie Dieilje ber Sc^ulterfebern auf ber 3niienfal)ne am ©d)afte

breit fd)tt)arj, ouf ber 3luBenfat)nc breit roftgetb geranbet, Woburdi ein breiter fi^tüarj unb roftgelb

gefledter Sd)ulterläng§ftreifen entfielt, bie obere ^tügelbebedung roftbraun, buri^ fd^tuarje Cinien

unb ^-Pnnfte unb gro^e, runbe, roftrött)lid)e ©pi^enflede, bie 33ru)t auf roftrott)em ©runbe burd)

groue ^ßunfte, bunflere Cuerünien unb einjelne gro^e roftn3ei&lid}e Spi^enflerfe gejiert, bie

übrige Unterfeite roftgelb, auf bem Sandte unb an ben Seiten mit fc^malen bunflen Cucrlinien

gefdimürft. Sie fdjnjarjen 6c^tt)ingen jeigen breite roftrotlje Cuerbinben, bie beä 3lrme§ auf ber

SluBenfeite beren toier, bie .^aubfc^toingen am ^"nenranbe ineinanber öerfliefeenbe, bie erften brei

©cf)toingen innen bcn öielcn 9'la(^tfd)tt)alben gemeinfanien, großen meinen 5led, bie mittelften

beiben ©djttjanjfcbern auf graubraunem, bunfter gemarmeltem ©runbe fieben fd^mole ^^(erfen=

querbänber, bie übrigen ©tenerfebern auf fd}tüor3brauncm ©runbe ad)t roftrotljc bunfler ge=

marnieltc Ouerbinbcn, bie beiben äu^erften ©diman^fcbern jeberfeitS fel^r breite, bie brittc

fdimälere meige Gnbt^eile. 2)aä *^uge ift bunfelbraun, ber Bä)naM fc^ttjorj, ber ^n% fc^mu^ig

fd^tuarjbrann.

S)a8 Verbreitungsgebiet be§ 9totl)^al§nad^tfc£)atten§ f^eint aiemlid) bcfc^ränlt ju fein, 311^

SSrutboget belDof)nt er bie !^i)renäen]^albinfcl unb ^lorbn^eftafrifa, bcrfltegt fic^ aber gelegentlid)

feiner Söanberungen anc^ töol)l m nac^ 9Jialta, ©übfranfreii'^, unb ift fogar fd;on in Gnglanb

beobad^tet Ujorben.
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Söenii and) "oidUiäji nii^t bie '^äufigfte, fo boc^ bte !6e!anntefte '^üä)t]ä)\xiülbz 9lorbamevifa§

ift ber .^lagenac^tldiQtten, „2B^ip=:poor=li)itt" ber Stmerüaner (Caprimulgus vociferus

unb clamator, Antrostomus vociferus). S)er SSoget lomnit uuferem ^iegennielfer an ©rö^e

ungefä'^r glei^. ©ein ©efieber ift auf jciintavsBraunem övunbe mit toftfarbenen unb graulidtien

5pün!t(^en !6ef.pri^t unb nnt f(i)malen, au^ bcm DBerfopfe fict) berbreiternben, IdöiDar^en ©(^aft=

flecfen, auf bnu $intert)alfe unb bcn ^al§feiten burd) fif)ttiaväe unb xoftfavBene Oucrlinieu, auf

ben ©c§ultcr= unb glügelbetfen burd) ^ttin unregelmäßige roftfarBene Ütanbfleife gejeidinet, bie

Jilancn Q(!)tf dintten (Caprinuilgus vociferus). ^h notürt. ®v5bc.

^ügel= unb DI)tgcgcnb tief roftbraun, ft^marj geftrtc^elt; bie £)16er!e|(e fc^toarj, mit fi^malen

toftfarBenen Duertinien, unterfeit§ burd) ein äiemlic^ 6i§ an bie .g)al§feiteu reit^enbeg, toeißeä

•DuerBanb Begrenzt, auf ber DBerBruft fctimarj unb roftöraun quer gebänbert, au^erbem noi^

burd) bie roftUieiBHi^en ©nb&inben gegiert, auf ber üBrigen Unterfeite auf roftgelBIid)em ©runbe

fc^mal fdimar^ in bie Cuere geBänbert. S)ie fdilDarjen Sc^mingen geigen fed^i Bi§ fieBen roft=

farBene 9ianbqnerflede, bie Beiben mittelften roftgraue, bunfel gefpri^te, bie ©teuerfebern neue

tdimarje ©d)aft=, bie übrigen einen fdimorjen, in ber ßnb^älfte meinen, in ber SBurjelptfte roft=

farBenen Cuerfled. S)a§ Singe ift tief Braun, ber ©dinoBel mie bie langen 9tac^enBorften fd^toarj,

ber i^n^ Bla^Braun. S)a§ SQ3eiBd)en unterfd)eibet fid) burd) bie roftfal^Ie Äet)l6inbe, fieBen roft=

farBene ^ledenquerBinben in ben ©d)manäfebern unb roftgelBe 6nb!anten ber le^teren.

S)er in 2lmerifa aUBefannte S3ogel öerBreitet fic^ üBer bie öftlii^en ^bereinigten ©taaten

unb Befui^t im Söinter 9Jiejifo unb ©übamerifa.
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S)ic ©ippe ber ©d^Ie^jpennaci^tic^tDnlben (Scotornis) imterid)cibet ficf) bon ben te»

fd^riebencii SßcrJüanbten biirrf) ben 8d)nQbel, tuetdjet jnjnr im allgemeinen biejelbe ^Bilbnncj jeigt

tuic Bei ben ^larfitfc^atten, jcbocf) eine feinere, ftärfer l^erabgehümmte S^i^e unb gegen bic fe'fir

üerbrciterte Slai^enfpaUe ftar! t)crQBge3ogene ©cl)ncibeniänbcr bcfitjt, fomie ferner burd) ben fel^r

langen abgeftnften Sc^iüanj, beffcn beibe 5Jlittc(febern anfcf)nlid) öorvagcn. 2)er öauf ift oben

gefiebert, im übrigen mit öier ^platten bebedt; in bem langen Sftügel überragen bie ätoeite iiub

bte britte ©diniingc bie übrigen.

S5ettrcter biefer ©ippc ift bic ©(^Icp^jennad^tfi^tualbc (Scotornis longicaudus,

Caprimulgus longicaudus, climacurus, furcatus, macrocercus. Boreanii unb Wicder-

spcrgii), ein jtüar merfUd) fleinercr, aber biel längerer 3}ogel al§ uufere 5iad)tid)tualbe. 5)ie

Sänge beträgt bierjig, bie SSreite jn^einubfunfjig , bie Sittiglängc bierjelin, bie 6c^roanälänge

fünfunb^toanjig Gentimcter. S)a§ ©efieber ber Dbcrfeite jeigt auf graubraunem ©runbe bic

gen)öl)nlid^ au§ äu^crft feinen bunfleren ober l^ellcren ©pri^^Jüuftdjen bcftc'^enbe 3cid)uuug, eine

!2äng§mittelreit)e ber Äopffcbern breite fditüar^c (Sc^aftflede, ber .^inter'^alS auf roftgclblid)em

©runbe f($n)Qrjc Cuerliuien, bie <Sd)ulter roftgelbe unb fdi^arje glerfung, tueil bie Gebern auf

ber Slu^enfeitc breit roftgelb, läng« ber Sdjaftmitte aber fd)tt)ar3 finb; bas öon ben mittleren

Cberflügelbeden gcbilbete öefieber t)at iceiße ßnbränber, tooburc^ eine fc^iefe Duerbinbe entftcl)t, baä

roftbraune ^inn eine fd)male öom ^unbhjinlel l;erabäiel)cnbc toei^e SBegrenjung, bie .ßel)le ein

großes toeifeeS, unterfeits f(^toarj bcgrenjteä (bd)ilb, bie Gberbruft auf roftbraunem 65ruube fein

bunfel punftirte graue unb einjelnc größere tt)ei|e ©pi^enflede, bic übrige Unterfeite auf roft»

gelbem ©runbe bunfle fc^malc Oucrlinien. @ine breite n)ei^e Cucrbinbe ^icl^t fid) über bic

3nncnfal}nc ber erften beiben unb beibe 5af)nen ber brüten unb fünften ©c^minge, loogcgcn bie

3lrmfd)n)ingen burc^ roftgelbe gtedenquerbinben ju einem hjei^eu ßnbranbc gejiert hjerben. S)ic

beiben mittclften Si^tüanjfcbcrn finb auf graubraunem ©runbe bic^t bunfel Qe4)unftct, bie übrigen

auf fdihjar^em örunbe mit roftbräunlid) gemarmelten ^(cdcnquerbinbcn gcjeld)net. 2)ie äu^erftc

lieber, bereu 3lu§cnfal)ne rofttocißlic^ ift, trägt ^clju bunllcre Ouerbinben unb enbet mit einem

breiten toeifeen 5fcd, tüeld^cr auf ber jn^eiten ©teucrfcber jeberfcitS nur auf ber 3lu^enfal)ne

erfi(^tli(^ ift. S)ie ^xi§ ift tief braun, ber üon langen 9iac^cnborften umgebene <Sd)nabel fd)tt3ar3,

ber i^ufe gelbbräunlid). S)a§ Sßeibd)en unterfd)eibct fid^ burc^ roftgrauen örunbton ber Dberfeite,

roftgelblid^ berttjafd^ene ©(^mingen unb ein breite» roftgelblid)e§ S3anb um .^inter^alö unb .Oolefeiten.

<Bo biel mir gegemoärtig mit SScftimmtljeit anzugeben bermogcn, bemoljnt bie Sd)leppen=

nad)tfd)malbe au§fd)lieBlic^ Slfrita unb ,^mar bom neunjel)nten @rabe an nad) Sübcn l^in ben

gröBten Xljeil be§ 9]orboften§ ioie be§ 2Öeften§ unb baä gan,^e Sfnnerc. ©injelne bcrfliegen fid)

auc^ tool^l bi§ ©übeuropa, unb bc&t)alb mirb bie 2lrt in aUen SSer^eidiniffen ber europäifd^en SJögel

aufgeführt.

Sei onberen 91ad)tf($malben ift ber ©d^manj beim 5Jlännc^en fel^r tief, beim 2öeibd)en

toeniger auffallenb gegabelt, ber f^tüßet lang unb ftarf, feine borbcrftc Sd)toinge am Staube

geferbt mie bei ben ßulcn, ber ©c^nabel fel^r gcftrerft, an ber ©pilje ber!^öltuigmäBig ftarl, ber

5u§ fein unb jicrlii^ gebaut, oben befiebert, unten getafelt. 2Ran l)at bic ^icrljcr gcl)örigen 9lrten,

toeldic nur in Sübamerifa borfommcn, SSaffernac^tfdiatten (Hydropsalis) genannt.

2;ie Seiernad)tfd)malbe (Hydropsalis forcipatus, limbatns unb creagra, Capri-

mulgus forcipatus unb mogalurus) erreicht, ba bie äuBerfte ©d)manjfebcr faft breimal fo lang

ift aU ber Seib, ad)tunbfed^jig bi§ breinnbfiebjig Zentimeter an Sänge; bie Slügellänge beträgt

bierunbatoanjig, bie ©dimanjlängc fünfzig bi§ fünfunbfunjig (Zentimeter. S)ie ©runbfärbung beä
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©efieberS ift, taut ^Burmeiftev, ein bunf(c§

33raun. Sie 3eicl)nuug ber Gebern be§ Ober»

fo:pfe§ Befte'^t au§ roftgelben Cuei-flecfen an

Beiben ©eiten, toelc^e in ber Slugengegenb

Blaffer iinb Breiter merben unb einen liditeren

Streifen Bitben, be§ 5kc!en§ au§ Breiten roft=

gelBen ©nbfäumcn, be§ tRücEengeficberS au§

Bla^getBen queren 3i'^5fl'ircen.cnlinien, ber

öorberen2ld)feIfebern au§ Breiten gelBen, f(^ie=

fen (St)i^enftecfen unb fid) gegenüBerftet)enben,

eiförmigen 9knb=, jum 2;t)ei( StugenflecEen, ber

Äe^t=, «^at^^, S3ruft= unb Sauc^febevn ou§

roftgelBen «Säumen, UJcIc^e auf ber 25ruft am

Breiteften finb unb auf ber ^al§mitte ju einem

Bta^gelBen 2)iunbflc(i merben. £ie großen

ftarfen Sc^Ujingen finb Braun, bie crften innen

mit roftgelBen Cuerflcrfen gejeiciinet, toelctje

auf ben üBrigen aud) auf ber ?lu^enfa{)ne auf=

treten, bie Sdihjanäfebern Braun, außeibeni

an ber Sni^enfa'^ne tcei^ gefäumt, bie näd)ft=

folgenbe an ber ^Surjel roftvott) geBänbeit unb

auf ben toei^en Säumen toellig gefi^ecft, bie

ÜBrigen fein äidf^actförmig gejeidjnet. Sri^3.

Sd^naBel unb 50]unbranbBorften finb f(^n)arä=

Braun, bie 5üBe fleifd^Braun.

^lad) 23urmcifter§ 5lngaBen leBen bie

2eierfd;matBen einfom im tiefen SBalbe, toic

e» fd)eint, nirgeubS t^äufig. 9kd) 3Iäara n)an=

bern einige 9(rten jumeiten in ^paraguat) ein,

tjalten fid) bort eBenfattS im 2Öatbe auf unb

fliegen, eBenfo njie anbere 5]a(^tfd)n5o(Ben aui^,

gern niebrig üBer bem SBaffer ber 23äc|e ba'^in.

ßnblid) t)aBen wir noi^ berjenigen 9iad;t=

fc^toalBenju gebenfen, Beibenengett)iffeülügcl=

febern eigentt)ümlic^ entwicfelt finb.

fJlaggennac^tf^atten(Cosmetornis)
nennt man bie SIrten mit fel^r fdiwadiem, bon

furjen SBartBorften umgeBenem Sd)naBet,

äiemtic^ langen, uadttäufigen güßen, fdiload)

au§gefd)nittenem, furjem S^manae unb a&=

fonberlid) geBilbetem Sauget, in toetc^em bie

erften fünf Sd)n)ingen an Sänge abnet)men,

bie fedjftc toieberum um tiloa^, bie fieBente

Bi§ jur Cänge ber erften, bie ari)te faft um bte

fjittigtänge unb bie neunte üBer alle§ ^a^ fi(^

öcriäugern.
l' e i e t n 4 1 1 4 io a t C e (Ilydropsalb forcipatns). ','3 nat. ©röüe
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2)ie 5Iaggciinarf)t jd^toolbc (Cosmetornis vexillarius, Semciphorus unb

Macrodipteiyx vexillarius, Caprimulgus Spckei) ift ettüa§ größer aU unfer ^iegcumelfcr,

oBerfeitä auf jd^roarjbraunem ©runbc fein roftbraun funftirt, auf bem Obertopfe burc^

fd^tnarjc, auf ben Sd^uUerii unb l^intereu 5lrmic^tüingcii, niittelften unb größten 06erflügel=

betfiebern burd) I)ier nicrfli(^ öergröBerte unb neben roftgclben breiten (vnbfleifcn befonberä

f)eröürtvetenbe ©cEiaftflerfe, an ben buuffen .^opffeiten burd^ roftfal^lc Ouerbinben unb gießen,

auf ben übrigen toei^cn llntert^eilen cnbtic^ buvd^ fc^mate bunüc Cuerlinien gejeiii)net. ^ic

&l<>B8'nnad)tId)ioalbe (Cosmetornis vexUlarin«). '/j iiatiitt. ©töfie.

©d^tüingcn finb fc^iüarj, an ber SBurjet fd)mal tt)ci§, bie .^anbbedfen jc^roarj mit toei^em 6nb»

raube, bie jföeite biä fünfte Sc^tuinge ebenfo, bie fect)fte unb fiebente einfarbig fd)n3ar3, bie ad)tc

unb neunte graubraun, au^en bunfter, am 6d)afte mciß, bie Slrmfc^toingen f(^U)arä mit Weitem

önbranbe unb roftgelber, buvd^ jteei gelbe Cuerbinben gejierter SBurjet, bie (Sd)tDanäfebern roft=

gelb, fd^njar^ gemarmelt unb fiebenmat fc^ttjarj in bieCuere gcbänbert. 2!ie i^iiä ift tief braun,

©djnabet fdinjär^Itc^, 5"ü&e fiellbräunlic^.

S)ic Slrt benjol^nt bie @leid)crlänber be§ inneren 5lfrifa.

Gben ba^er ftammt anä) ber merfroürbigfte aUer SieQcnmetter, bie i^a'^nennad)tfd^n)albc
ober „SBierflügcIöogel" ber Shaber (Macrodipteryx longipennis, africanus unb condy-

lopterus, Caprimulgus longipennis, macrodipteryx unb africanus), 35ertreter einer befonberen

Sippe, toeld^c l^infic^tlid^ ber Sßilbung be§ ©(^nabelö unb ber i5fü§e öon ben übrigen 2lrten ber
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^yamilie tüenig, buicf) ülügel unb S($töanä hingegen tocfentließ öon alten übrigen oBtoeitiit. S)er

©(i)tt)anä i[t bnrc£) feine ^ürje, ber Sauget be§ 5!J^änn(^en§ burti) eine auffallenbe ©d)mu(!feber

auSgeäeic^net. S)ieje entf^jringt jtoifc^en ben <!^anb= unb 5lrmf(i)lüingen, tDä(i)ft jiefienunböieräi^

Zentimeter lang l^crbor, ift an ber äBurjet dijxit jegUdie gal^ne unb fe^t am @nbe eine |ed)äe'^n

Zentimeter lange, ber'^ältniSmä^tg fe^^r breite gaf)ne unb jtoar auf beiben Seiten be§ ©c^afteä an.

S)em 2Beib(^en fe^lt biefe geber gänjlic^. S)ag ©efieber ift äiemlicE) büfter: oberfeit§ fc^tuar^braun,

fein graubraun, auf bem Oberfopfe roftbraun ge:punftet, auf ben ©(^ulter= unb ben oberen S)ecf»

febern burc^ größere roftfarbene, bort f(f)ärfere, t)ier me'^r bertoaf(f)ene ^tecfe getü^jfelt, auf .^inn

unb Dberfe'^le roftgelb, fditoarj in bie Cuere getoettt, auf Äro^f unb SSruft fdjtoaräbraun, grau

punftirt unb buri^ roftfarbene ©c^aftfleife gc^cic^net, auf ben übrigen Untert^eiten roftfarben,

bunfel quer gebänbert. Um ben ^al§ läuft ein breitet, bunM roftbraune§, fd^toarj getoettteS SSanb.

S)ie fc^toarjen ©ciitoingen geigen fünf auf ber ^nnenfa^ne Ijettere, bie breiten ßnbfatjnen ber

beiben ©dimudfebern auf fc^hjarjem ©runbe fe(i)§ breite, grau gepuberte Cuerbinben, bie beiben

mittleren graubraunen, bun!(er punitirten ©c^toanäfebern fünf fi^male fditoarje, bie übrigen

fdltoaräbraunen ©teuerfebern fünf roftbraune, bun!et gemarmelte f^lerfenquerbinben. S)ie Sänge

beträgt nur einunbätoanjig , bie gittiglänge bogegen fiebjel^n, bie ©(^toauälänge jelin Zentimeter.

S)em 2öeib($en mangelt bie ©(^muctfeber.

S)a§ S5erbreitung§gebiet betint fid) über ganj 9JlitteI= unb 3BeftafriIa au§.

Zine 2eben§fc^itberung ber öorfte:^enb Iura befd§riebenen 5lad)tf(^toaIben fann im ©runbc

nic^tä anbere§ fein, aU bie 2tu§fü|rung be§ toeiter oben über bie f^^amilie mitgetf)eilten. SCßie

fd^on bemerft, gel)ijrt hit gro^e ^lietirjaf)! aller 9la(^tfc£)h)alben bem äöalbe, nic^t aber bem bic^t

gef(i)Ioffenen ober büfteren Urmalbe an: fie ermä^Ien fiti) im @egentl)eile foli^e 2Balbungen, too

gro^e SSIö^en mit bic^ter beftanbenen ©teilen abmec^feln. 2lfrila§ ©teppenmolbungen, too nur

t)ier unb ba ein 23aum ober ein ©traui^ fte^t, ber übrige 25oben aber mit |ol§em ®rafe betoac^fen

ift, muffen ben ^flad^tfdimalben al§ ^arabieg erf(^einen ; barauf ^in beutet menigften§ ha§ ungemein

f)äufige SJorfommen ber SDögel. 2Iu(f) bie fübeuropäifd^en Söalbungen, meiere fet)r oft an jene

©teppentoälber erinnern, fagen tl§nen meit me'^r ^u al§ unfere gefdtiloffenen SSeftänbe. 3Jleiben

fie ja bod) ängftli($ foft unfere ßaubtoälber, obtoo'^l biefe un^toeifel^aft toeit reid)er finb an ^erb=

tf)ieren aU bie 9tabelmalbungen, in benen fie it)r ©ommerleben öerbringen. ©ie erfc^einen auf

bem 3uge in SBalbungen atter 3lrt ober in @ärten, fuc^en aber im 3^orben pm SSrüten nur

9labelmälber auf. Sie fübeuropäifc^e 2lrt , ber ülot'^'tialgnac^tfi^atten, finbet an ben ©ebirgg»

raänben, too ©teint^alben mit fpärlic^ betoat^fenen ©teilen abtuedifeln, öortrefflidie 2lufent=

§alt§orte, fiebelt ficf) aber ebenfo '^äufig in Saumpftanjungen unb öoräugStoeife in DliUentoälbern

an. S)ie fanbfarbigen 3lrten Zgt)pten§, namentlich ber Söüftennad^tfctiatten (Caprimulgus

isabellinus) !^alten fic§ in bem ©eftrüppe berborgen, toeld^eS bie Ufer be§ 5^it§ bebedEt, ba,

too bie SCßüfte bi§ jum ©trome l)erantritt, ober fm^en fiti) in ben mit Stiebgrafe betoac^fenen

(5lä^en paffenbe 35erfte(iplä|e, l^ierburct) an ben auSfctilie^ic^ ätoifc^en bem^oc^grafe ber ©teppc

lebenben 5prad)täiegenmelfer (Caprimulgus eximius) erinnernb. 2Iu(^ bie amerifanifd^en

Slrten f(^einen älinlic^en Gertlii^feiten ben S^orjug 3U geben; boc^ ertoä^^nen bie Sieifenben, ba^

einzelne Strien felbft in bem eigentlii^en Urtoalbe öor!ommen, bei STage in ben bis^t belaubten

Äronen ber Säume ftc^ Verbergen, bei 'üaä)t aber äöatbpfabe unb SBalbblöBen auffüllen ober bid^t

über ben fronen ber SSäunie il)re ^agb betreiben.

5!)lan barf annetimen, bü^ bie gro^e Mti)x^ai)i alter 5tad§tfc^toalben auf bem 35oben ru^t unb

nur au§na^m§toeife auf Saumätoeigen fid) nieberlä^t. 9Jac^t§ bäumen alte 3lrten biet l^äufiger

aiS toäl)Tenb be§ Xageg, obgleidt) immerl^in einjelne in biefer ^eit auf SSaumäften jubringen. S)er

@runb biefer entfd)iebenen SBeöorjugung be§ flachen S3oben§ ift unfct)toer ju er!ennen: ber ^aä)t=

fd)atten ftettt befonbere 2lnfpvüd)e an ben StüäQ, auf toeli^em er fi(^ nieberloffen toilt; benn er

aSrctjm, 2;t)ierle6cn. 2. Sluflagc. IV. 24
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öcrlongt einen i^m in jcber .^infic^t bequemen 9tu^efi^. Söie icf) oBen bereite fiemcrft t)abe, fe^t

fi(^ fein einziger biejcr 33ögel, noc^ anbetet 5Xtt, quevübct auf einen ^ti'eiQ, fonbetn ftet§ bet

Sänge naä), ]o ba^ 5lft unb ßeib in biejelbe 9tic£)tung fommen unb leijtevet auf ctl'tetem tu'^t.

91ut njenn ein 3iegcnn^ft!et auä feinem tiefften S(i)Iafe aufgcfd)tectt hjitb, unb fid) einem 33aunie

äuhjenbct, fe^t et fid) nad) anbetet S5ögel 3Beife auf ShJ^iQe niebct; ein foId)e§ Siljen ift i{)m abet

fo jutnibet, baB et balbmögli^ft einen neuen, bequcmeten ^Ua^ auffud)t. S)ie gejäl^nelten Üliigel

bcr 2Rittetjet)C unb bie nad^ innen gefteliten .£)intetje()en etniüglid)en fid)ete5 gcftl^alten in bicjct

Sage; abet e§ geTjött bod) fc^on ein jiemlid) ftatfet, auf eine ©teile t)in aftfteiet unb im gctuiffeu

@tabe taul)cv obet gabeliget 5lft baju, um ben SJiJgeln bequem ^u etfd)eincn.

„2)a il^nen", etjäl^It 5^aumann, „ganj ^ufagenbe ©i^^lä^e nid)t eben feljt (läufig öot=

!ommen mögen, fo fteljt man fetbige in bet ^ug^eit faft regelmäßig lieber tion anbeten bcfe^t,

ttjenn man bie etften auf if)nen niebetgefc^offen l)atte. @in Slpfelbaum in meinem ©arten Ijatte

einen n}ageted)ten ^aden, tt)eld)er, obmo{)l noc^ ju fcftmac^ für ben ©i^ eine§ fold)en 3>ogcI§, fic^

in eine fe!^t enge ©abel tl^eilte, beten ebeufall§ mageted)t ftef)enbe beibe hinten nut luie ein finget

bid toaten. ©Icic^ttiot)! gaben fie, tüenn bet SSogel bet Sänge nac^, jeben f^uß einjeln, auf bie

3infcn ber ©abel fe^te unb ^interfötper unb ©ditoanj auf bem I)intet bet 6palte nod) in einsS

öettoadifenen Xtieite be§ 3lfte§ tu'^en ließ, einen fe^t bequemen ©i^ ab, toeldjet fo öiel SBeifaE ju

finben fd}ien, baß id) in htx SnQ,^üt mel^tete ^aijxt nad) einanbet beftänbig ^tad^tfd^Ujalben batauf

antteffen fonnte, ja einftmalS btei Sage nai^ einanbet auä) btei fold^et S3ögel, nämlid) alle 2;age

einen baöon l)etabfc^oß." 5iid)t minbet getn als fold^en 3lft etmäf)It bet 9lad)tfd)atten einen

gtößeten, oben flad)en (Stein ju feinem Siu'^efi^e unb ©d)lafpla^e. 3luf fold^em Steine, ttielc^et,

um aEen äöünfd)en ju genügen, jeittoeilig bon bet ©onne befc^ienen metben muß, trifft man, toenn

man einmal 3iegenmeltet l)iet bemctfte, immet loiebet folc^^e an. ^n Slftifa unb mol)l in alten

übtigen l)eißen Sänbetn meiben bie 9'iad)tfd)n)alben bie (Sonne ebcnfo, als fie biefelbe l)ier ju Sanbc

auffud)en, unb jielien fid^, um ju fd)lafen, ftetS bi§ in ©tammnäl)c eineä SSaumeä obet ©trauc^c§

jurüd. Sßä^renb beä ©d)lafe§ fd)ließt bet 9iad)tf(^atten bie gtoßen 'klugen gänäli(^; fein feineS

@e{)öt fd^eint if)m jeboc^ annal)cnbe ©efal^t ted)t^citig ju öettatl^en. 5Eann blinjelt er waä)

ßulenart ^mifc^en ben faum geöffneten Sibern l^erbor, üerfudE)t fid^ einige Slufflätung ju fd^affcn

unb fliegt bann enttoebet auf unb baöon obet btüdt fid) auc^ mol)! nod§ feftet unb plattet auf ben

SBoben niebet, inbem et auf bie ®leid)fatbigfeit feine§ @efieber§ mit einem alten 9{inbenftüd ober

ber 6rbe fclbft üertvaut.

9laumann bel)auptet, baß man ben 9iad)tfc^atten niemals ge^en fel^e, falls man nid^t eine

Setoegung fo nennen moUe, meldtie er auSfüljtt, menn et, aufgefcf)eud)t, eben hiebet aufbäumt, fid)

in feine geh)öl)nlic^e «Stellung btel)t, unb bann butc^ ein paat fc^tittattige SBemegungen juted^t

fe^t. 2)ie§ ift nidE)t ridf)tig; iö) wenigftenS l^abe fel^r oft gefe^en, baß bie &ftifanifd^en 3if9en»

melfet öom Umfange beS Sc^attentaumeS eines SSufd&eS auS bet geeigneten Sitjftelle im 9)iittel=

punite juttippelten unb fo immett)in einen obet mel^tete 33ietet ©ntfetnung laufenb butc^maßcn.

Unfer ^fladEjtfc^atten ift minbeftenS ebenfo befät)igt mie feine afrifanifd)en SJerUjanbten. „5öei

meiner öon großen .ßiefetntoälbetn umfc^Ioffcnen, einfam gelegenen SSoljnung", fc£)teibt mit

Jöieli^, „finb 9ia(^tfd^malben ted)t ^äufig, unb ic^ l)abe öiele (Selegenljeit ge'^abt, biefelben ju

beobad)ten, 3ln fc^önen Sommetabenben umgaufeln einjelne biefet SDögel baS (Sel)üft in unmittel=

bater '>Raf)t, l)alten fiel) rüttelnb öor bem im i^reien fi^enben, um il^n neugietig auäuftaunen, unb

öerf(^toinben geräufd^loS, um im näd)ften 3lugenblide mieber aufjutaud^en. 3}erl)ält man fid^ ganj

unbetoeglicl), fo fe^t fid^ ber S5oget l^ier unb ba auf eine freie tiefige ©teile, bleibt, ben Seib fladl)

auf ben SBoben gebrüdt, unbemeglic^ mit ein <Btnd Saumrinbe einen Stugenblid beobad^tenb fi^en

unb beginnt, wenn er atteS in Orbnung finbet, nunmel^r fic^ fort^ubemegen, um öon bem nadten

SBobcn l)ier unb ba ettoaS aufjunel^men. dr burd)trippelt babei getoötjulid^ nur ganj furje ©tredeu,

funfäel)n, I)öd£)ftenS itoan^ig ßcntimetet o^ne Untctbtcc^ung, t)ält an, nimmt ettuas öom 5Boben



?iad^tfd^tt)att»en: 53etregungen. Stuftreten. 371

auf, öertoettt toieber einen Stugenblitf in ruf)iger S3eoBad)tung unb ge'^t toeitex. Sluf bieje Söeije

burcf)lDanbert er !reuä unb quer oft eine SJiertelftunbe lang bie U)m, tote e§ fdieint, |et)t jufagenben

ßieSftellen. ^ä) t)abt if)n oft auf bent ^la^e bor meiner ^au^txtppt, toelcf)e öier unb fec^§ 9Jleter

mi|t, IbeoBat^tet, inbem ic§ auf ber unterften ©tufe ^\a^ genommen "^atte. 2)iefen ^ledf bur(^=

toanbert er toieber'^olt, üon einer ©eite öi§ pr anberen laufenb, unb nähert ftct) mir bo'bei oft fo,

ba^ iä) if)n mit ber ^anb ^ätte Berü'^ren !i3nnen. äöagt er, tni)n eine ettoa§ toeitere Stretfe im

3ufammenl^ange ju burditaufen, fo nimmt er ftet§ bie f^tügel p -^ülfe, inbem er fte äiertii^ nad)

oben er!)eBt unb fii^ fo im (Sleid^getoii^te ert)ält. S3i§toeilen ift er betoegungSluftiger unb fudjt

eine foli^e ©tette für feine SJer^ältniffe üfierrafc^enb f(^nett ab. S)ann benu^ er aber Bei jebeni

Saufe bie fjlügel, inbem er fte rafc^ nai^ oben ergebt unb toieber anlegt, 16el)ält jeboc^ babei bie

fjü^e immer auf bem SSoben." S)er Slug ift ungemein tjerfdiieben, je nod^ ber 5tage§3eit unb je

naä) ber Erregung, toeldie ber SSogel gerobe funbgibt. S3ei Sage erfd)eint er ftatternb, unfidier unb

in getoiffem ,@rabe unbeholfen, auc^ regelIo§; man meint, ha^ ein öom 2ßinb |)lö^Ii(^ erhobener

Ieicf)ter ©egenftanb bitr(i) ben Suftjug toeiter gefü'^tt toürbe, unb fdilie^id^ jum 33oben toieber

l^erabftürje. (Sanj anber§ fliegt ber ^tegenmelfer tti ^ac^t. 5Jlit bent S5erglül)en be§ ^benbrot^e^

im 2Beften tritt er feine S^agbjüge an. @r ift borl)er munter getoorben, l)at fiii) minuteitlang im

©efieber geneftelt, nai^ biefer unb jener ©eite umgefc^aut unb ftrei(i)t nun junädift rafc^en,

be^enben, gleitenben i5luge§ über toenig betoalbete Släcl)en ober über bottftänbige SBlö^en bat)in.

<Bo lange e§ nur ber S^agb gilt, ift ber S^lug abtoe(i)felnb ein lei(i)te§, fi^toalbenartigeä ©ditoimmen

unb ©c^toeben, bei toel(i)em bie fylügel ungeföl^r ebenfo ^0(^ gehalten toerben, al§ bon einem

ftiegenben Sßei^ geftf)iel^t, ober ein bur(^ rafci)e 5lügelf(i)läge befd)leuniQte§ S)al)inf(i)ie^en;

©cf)toen!ungen aller 2lrt toerben babei jebo(^ auc^ ausgeführt unb jtoar faft mit berfelben ®etoanbt=

l§eit, toel(^e bie 9tau(^fi^roalbe ^eigt. Sei befonberen ©elegen'^eiten erl)ält fid) ber 3tegenmelfer

üuä) rüttelnb längere 3ett über ein unb berfelben ©^eHe: irgeitb ettoa§ l)at feine 3lufmerffam!eit

erregt unb betoegt i^n, bie§ genau ju unterfud^en. ©o gel^t e§ toeiter, bi§ bie boIt!ommen |erein=

gebroi^ene S)unlell)eit bie i^agb beenbet. S)a ber S5ogel ber^ältni§ntä|ig ungeheuere SSiffen !§inab=

toürgt, 3Jiai= unb gro^e 3!Jtift!äfer, utnfangreid)e 9Zacl)tf(^metterlingc 3. SS. bu|enbtoeife öerfc^lucCt,

ift ber 9DI&gen in ber atterfürjeften ^eit gefüllt unb eine fernere 3^agb ^unäc^ft unnü^; benn auä)

ber SJlagen eine! 3^6genmelfer§ berlangt fein Stecht. S)ie S5erbauung abtoartenb, fi^t ber SJogel

je|t eine 3eitlang rul)ig auf einem 3lfte; fobalb aber bie lebenb üerfi^ludten unb nic^t fo leicht

untjubringenben .^äfer in feinem ^Jtagen gelobtet finb unb toieber ^la| für neue ^la^rung gefd)afft

ift, tritt er einen nod)maligen i^agbjug an, unb fo get)t§ obtoei^felnb bie ganje 3^a(^t ^^inburd),

falls biefe nic^t gar p bunfel unb ftürmifd) ift. Slm leb^afteften fliegen bie ^iladitfi^atten in ben

grül)= unb Slbenbftuuben; toä^renb ber eigentlid)en 5Jlitterna(^t fa^ ober l^örte ic^ fte nid)t einmal

in ben milben 5^äc^ten ber (Slei^erlänber.

©elegentlid) biefer Sagbflüge entfernt fi(^ ber ^flac^tf(Ratten oft toeit öon feinem eigentlichen

äöo^nfi^e. @r lommt in Springen au§ ben benad)barten SCßölbern bis in ha§ ^innere ber 2)örfer

ober fliegt l)od) über biefen ba'^in einem anberen SSalbe p, erf(^eint in ©:panien bon ben um=

gcbenben ßiärten über großen ©täbten, toie 3. 33. über 93labrib, fc^toebt in 3Jtittelafrila bonber

©te)))3e l)erein in bie 2Bol)norte beS 9Jtenfd)en unb treibt fid) ^ier ofttoä^renbberl^alben^Jtai^tum^er.

3n ben Ortfdiaften wie im äBalbe befud)t er toäl)renb feiner näd)tlii^en 2lu§f[üge mit einer

getoiffen Ütegelmä^igleit beftimmte 5piö^e, ebenfotoo'^l um bon i^neu au§ einem borüberfummenben

Äerbtl)iere nad)äujagen, als feinen abfonberlid)en ßiebeSgefang l)ören ju laffen. @iner, toelc^en id)

in meiner ^eimat beobad)ten fonnte, erfd)ien toä^renb eineS ganzen SOtonatS allabenblic^ unb faft

ju berfelben 3eit regelmäßig perft an einigen bom Söalbe, feinem SSrutorte, minbeftenS einen

Kilometer entfernten Sinben, umflog bereu fronen in ©(^raubenlinien unb f(^önen ©d^toenfungen,

offenbar um bort fi^enbe Äerbt^icre aufptreiben, begab fi(^ hierauf einen toie alte Slbenbe nad)

einer ätoeiten S5aumgru:p^e, flog bon biefer auS einer brüten p unb le'^rte bann nac^ bem äöalbe

2i*
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3urütf. 2Benn man bcn 3icgenmel!er BioBad)ten toill, braucht man nur einen feiner (Singjjtä^c

Qufjnju($en: im ßaiifc be§ SlbenbS erfd)eint er I)icr fid^erlid) mel^rere ^Role. S3erf)ält man fi(f|

ruf)ig, fo Vd^t er fid) burd^ bie 3lntoeient)eit be» 5Jtenfd)en ni(i)t im gering[ten beirren, fonbcrn

fommt nnb get)t nad^ niie öor. ©efetien aber unb öielteic^t and) feinerfeitä aufmerfiom, minbe[ten§

neugierig in§ Sluge gefaxt l)at er ben 33cobad)ter n)of)l. 9iid)t feilen gefd)iet)t e», ba^ feine ^teugicr

burc^ befonbere llmftänbc erregt mirb: ein ba^inlaufenber .^unb fann i^n biertelftunbenlang

befc^äftigen. (Jr ftürjt \iä) bann mieber'^ott nad) gattenart auf ben SSierfüßler ^ernieber unb

begleitet i^n biä ujeit über bie ©renken feines ©ebieteS I)inQu§. ©benfo merben 3)lenf(^en, metdie

anfällig über feinen äöo^nfi^ gel)en, oft lange öon it)m öerfolgt, in engen JIreifen umfd)n)ärmt unb

bis 3ur Söalbgrenje ober barüber "^inauS begleitet. Um fleinerc 33ögel befümmert er fid) felbft»

öerftänbli(^ nid)t, meil biefe bereits ^ur 9tu^e gegangen finb, toenn er fic^ jeigt. ^Dagegen öerurfad)t

er bem i?Icingeftügel anfänglich, jebod) niemals lange SBebenlen unb SSeforgniffe. 6in 3ic9enmelfer,

roeldier fid) in einem ©arten ©nglanbS nieberlie§, fe^te bie bort mo^ncnben ©ingöögel fo in

S(^recfen, ba^ fie ben ©arten berliefeen. ^a<i) jmei ober brei 2;agen feierten alte jurücf; benn fte

Ratten in bem Sremblinge einen Ijarmlofen ©efellen er!annt, toeldien fie nid^t ju fürd)ten braucf)ten.

S)ie Siebe äußert and) auf bie ftumpffinnig erfdieinenbcn 5lad)tfd)n)alben il^re Saubermacht.

S)a§ jujei 3Jiännc^en um bie ©unft eineS Söeibc^enS in l)eftigen Streit geratfien fönncn unb hdbti

ftdt) fo tüd)tig jaufen, als fie eS bermögen, braud)t nic^t l)erborgel)oben ju merben; mo^l aber mu§
id| I)ier bemerfen, ba§ alle 3iegenmelfer mätirenb ber ^aarjeit befonbere glugfünfte treiben,

©c^on unfer beutfcf)er Ülad^tfdiatten erfreut burd^ feine ^^lugfpiele toä^renb ber 3cit feiner

Siebe. 3^ebe SSetoegung mirb, fo fc^eint eS, mit gemiffem ^^euer auSgefüt)rt unb crfd^eint rafd^er,

get)obener, ftol^er. 2lber nid^t genug bamit, ber ^icQenmelfer flatfd)t aud^ nod^ mit ben klügeln

mic eine liebeSbegeifterte Xaube, ftürjt fic^ plöljlidl) auS einer gemiffen .^ö^e t)ernieber, bafe man

ein eigenes 9taufc^en bernimmt, ober umfclimebt unb umgleitet in ben ^)rad)tüoEften ©c^menfungcn
baS rul)ig fi^enbe 2öeibd^en. ^tht 5lrt leiftet in biefen ßiebeSfpielen etmaS befonbereS; am auf»

fatlenbften aber erfdjeinen, toie man fict) beuten !ann, bie burd^ ben fonberbaren ^eberfc^mudf aus»

gejeidineten Strten 3JlitteIafrifaS ober «SübameritaS. ^6) fenne feine auSfüt)rlicf)e 58efd)reibung

ber f^lugnjeife ber Scierfd^malben, fann mir aber lebl^aft bcnfen, ba^ bie 5)lännd)en biefer 'Bippi

einen rtmuberbaren ßinbrucE ^erborrufen muffen; benn id) erinnere mii^ !§eute nodt) mit h)at)rem

35ergnügen ber 3Ibenbe beS innerafrifanifdjen 5rül§lingS, toeld£)e unS in ber <Btt\)pe, im S)orfe ober

in ber ©tabt bie ©d)le))pcnnad^tf(^tDalben in if)rer botten ßiebeSbegeifterung bor baS 3lugc bradt)ten.

Unbeforgt toegen beS louten Treibens ber 5JlenfdE)en, erfdt)ienen bie präd)tigen SJögel inmitten ber

£)rtfd)aften unb umflogen einzelne SSäume mit einer 3tnmut]^, 3ietli(^feit unb ®eh)anbtf)eit, toelt^c

unS immer jum öntjürfen t}inriB. S)ie .^eHigteit ber 5^äd)te in ben 2BenbcfreiSlänbern lie^ unS

jebe Senjegung ber S5ögel beutlid) ma^rne^men; njir fonnten jeben f5lügelfd)lag feigen, jebcS ?luS»

breiten ober 3"fantmenlegen beS mie eine <Bd)ieppt nad)gctragenen ©dimanäeS unterfd^eiben, unb

ber S5oget reberbete fid^, als föolle er unS oEe fünfte feines föftli(^en glugeS offenbaren. 9lud£) an

bem Sagerfeuer in ber (Bitppc mar bie ©d)teppennadE)tfct)malbe eine regclmöBige @rfd)einung unb

©egenftanb ber aujielienbften Unterf)altung; eS fd)ien, als ob fie baS ungemol)nte Sidf)t befonberS

aufrege unb fie biefem @efüt)le burd) munberfame SSemegungen SluSbruct geben muffe.

S)en SJierflügler f)abe id^ ju meinem S3ebauern niemals felbft gefeiten, mot)l aber auS bem

üHunbe aÜer Slraber, tocld^c i^n fannten, biefclben 5luSbrücfe ber S^ermunberung bernommen,

meiere ic^ auS allen ©rääl^lungen meiner eingeborenen ^ä^ex fct)on früf)er f)erauSge^ört t)atte. 9Bic

auffaÜenb bie @rfd)einung beS fliegenben 33lerflüglerS ift, mag auS folgcnben SBorten 9tuffegcrS

Ijerborge'^en. „|)ätte iä) eine ^arcmSerjie^ung genoffen, in biefem SlugenblidE l)ätte id^ an 3^eufeIS»

fpuf unb ^ejent^um geglaubt; benn U^aS toir in ber Suft fal)en, mar munberbar. @S mar ein

Sßogel, meldier fid^ jebod^ mef)r burdf) bie Suft ju mälzen, als jn fliegen fd)ien. SBolb falj ic^bicr

S5ögel, balb brei, balb ätoei, balb fal) id^ mieber einen Sogel, meld^er ober toirfüd^ auSfalj, alS
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Ijättc ex biet ^lügel; Öatb hxdjk fic^ ha§ ®aufelft)iel loie ein C^afpel um feine 3lje, unb e§ t)er=

njirrte fic^ ba§ ganje 33ilb. 2)ie Beiben langen ^Jebern, toegen ber 3axtf)eit itjxex <Bä)ä\k ta^ 'Bpid

eineä jeben ,2Btnb3uge§, erfc£)tt)eren einerfeit§ ben Sing biefe§ S5ogelö \tf)x, unb betoirfen anberieit»

burrf) i'^r ^^tattern unb .^erumtreiBen in ber ßuft toäl^renb be§ SIuge§ umfome^t atte bie eben

ertnäfinten 2:äuf(jungen, aU ber SSierflügler naä) SIrt feiner t^amilie nur im trügerifc^en ßic^te

ber 2)ämmerung fliegt unb an unb für fic^ einen fet)r ungeregelten, unficf)eren Sing öefi^t."

.^ engl in BefcEireibt ben t^Iug auSfü'^rlidicr. „9Jlit bem @rf(f)einen be§ erften ©terne§ am 2l6enb=

Ijimmel", fagt er, „Beginnt ber 3}ierflügler feine Söanberung unb ^agb. 6r ftreic^t xa]ä) unb in

geraber £inie, immer feinen beftimmten äBed)fel einl^altenb, üBer ben ^o(^U)alb ^in r\üö) 2i(f)=

tungen, toclc^e er na^ .^eufdirecEen, Käfern, 5tac^tfd§metterlingen unb fyüegen burd^ftreift
,
unb

^toar meift siemlirf) niebrig, langfam unb ftitt. 5flur Bei :|3lö^li(^em 5Int)aUen ober rafc^en Sßen=

bungen öernimmt mon ein @eräuf(^, tt)el(^e§ bem ^eitfi^en eine§ feibenen 2;afd)entu(^e§ üerglirf)en

roerben lann. 6inb bie 33ärte ber langen ©cfimuilfebern mit 3lu§nat)me ber feinen ©:pi^e aBge=

rieBen, fo f)at e§ ben 5(nfd)ein, aU toürbe ber SJogel öon ätnei üeineren berfolgt, njelc^e Beftänbig

unb glei(i)mäBig öon oBen tjtxab auf il^n fto^en." Se|terer 3lu§bru(f ift mir gegenüBer au(^ Bon

ben ßingeBorenen geBraut^t ttiorben, toelc^e id) i§infid)tti($ be§ 35ogeI§ Befragte.

S)ie ©timme ber 9lac^tf(^atten ift feljr öerfc^ieben. ©inige 9lrten laffen l^au))tfä(^li(i) ein

©(i)nurren berne'^men, anbere geBen me'^r ober toeniger motiUautenbc Jone jum Beften. Söenn

unfer 3iegenmel!er am Sage plö^lic^ aufgef(i)euci)t toirb, f)ört man Bon i^m ein fi^toacfieS, i)eifere§

„S)acibad"; Bei ©efa'^r fau(i)t er leife unb fi^mac^, naä) %xt ber 6ulen. Sßö^renb ber ^aarung§=

jeit öernimmt man ben eigentpmli($en SieBeggefang. S)erfelBe Befte^t nur au§ ^toei Sauten,

todä)i. man t)ieltei(ä)t richtiger ©eräufc^ nennen bürfte, toerben aBer mit einer Bett)unbern§toür=

bigen 2lu§bauer borgetragen. 5Jlan !ann nur annelimen, ba^ ber ^iegenmelfer fie in berfelBen

SBeife l^erborBringt, mie unfere $au§fa|e ba§ Belannte ©(^nurren. Stuf bem 3Gßit)fel ober auf einem

^jaffenben Slfte eine§ Saume» fi|enb, Beginnt ber Sßogel mit einem meit !^örBaren „ßrrrrr", auf tDeIc£)e§

ein ettt)a§ tieferes „Oerrrr'
'

ober „Drrr" erfolgt. 2e^tere§ toirb offenBar Beim ©injie'^en, erftereg Beim

SluSfto^en be§ Slt^emS l^erborgeBradit; benn jene§ toä^rt burrf)fd§nittlid§ nur eine, le^tere» bagegen

Bier ©efunben. 3Benn ber 5k(^tf(^atten nod) mit bollem fjeuer fingt, toe(^felt bie 3)auer eine§

©a^e§ ätoif(^en brei^ig ©etunben unb fünf ^Jtinuten. @iner, toelc^en iä) mit ber \Xt)x in ber ^anb

erft füräticE) BeoBaiiitete, f^ann Bier 3Jtinuten fünfunbbierjig ©efunben lang ununterBroc^en, fe^tc

fünfunbbieräig ©efunben au§, Benu|te biefe S^t, um auf einen anberen SSaum ju fliegen, unb

lie^ bon il^m au§ einen jtoeiten, brei ^Jtinuten funf^elin ©e!unben toä^renben ©efang bernel^men.

S5ertoeilt ber fpinnenbe S5ogel auf einem unb bemfelBen ©i|e, nämlic^ einem Bequem ju erreicf)enben

freien 3a'ien ober bitJen, nic^t bergtoeigten 5lfte, fo Bflegt ^^ in J>er Siegel einen |)auBtfa^ feine§

©efangei me'^rfac^ ju gliebern, inbem er nac^ ein ober jtoei ^Binuten langem, ununterBroi^enem

©(^nurren eine furje, ^öcf)ften§ brei ©efunben lange ^paufe einlegt, hierauf toieberum einige ©e=

funben fBinnt, noc£)mal§ einige 3lugenBli(Ie ausfegt unb fo in immer türjeren 3toif(^enräumen

feinen aBfonberlid)en ©efang aBfcEiliefet. 2Benn man fid) in fe^r großer 9iäl)e be§ ©änger§ Befinbet,

bernimmt man auc^, ha^ ber ^auptfa^ mit teifen Sauten gefi^loffen toirb, toelcEie jtoar eBenfaIl§

ha^ @eBräge be§ ©c^nurrenS tragen, aBer bod) toefentltd^ bon bm fonft IjörBaren fi(^ unterfd)eiben

unb getoiffermo^en ein 3lu§l)ancl)en finb. 2)iefe ßaute laffen fii^ ungefähr burc§ bie ©ilBen

„Ouorre quorre quorre" auSbrüden unb ät)neln nac^ meiner Sluffaffung am Beften bem ber^altenen

knarren eine§ 2;ei(^frof(i)e§, toeld)e§ man au§ einiger Entfernung bernimmt. 2)a§ SBeiBd^en

fd)nurrt eBenfall§, jeboc^ nur anwerft feiten unb ftets fe^^r leife; benn ba§ ©binnen ift 3lu§bru(I ber

3ärtli(ä)feit. fyliegenb bernimmt man bon Beiben @efd)lec^tern einen ßodton, toeld)er toie „$öit

l)äit" tlingt. 3ltte afri!anifcC)en 5la(^tfc^toülBen, toelclje iä) l)örte, fBinnen genau in berfelBen Söeifc

toie bie unferige; fd)on bie fübeuroBäifd)e -äxt aBer toirBt in tooljlfüngenberer, toenn aud) nid)t

gemütl)li(^erer SCßeife um ba§ ^erj feiner ©elieBten. ©ie toecfifelt mit jtoei äl^iilidien Souten aB,
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h)el(f)c tuir nur burd^ bic ©üben „^\üdüudtliid" tuiebergeBen fönnen. 2)ic eine berjetben ))flcgt

tiefer ju fein, aU bie anbere; baä äöieöiel aber tä^t fiel) mit SSuc^ftaBen nid)t ausSbrürfen. 3)cr

3fota£anac^tf(^atten, tnelt^enütabbe im Surejagebirge antraf, beft^t nad) feiner Sefi^reibung

eine gludenbe 2o(fftimme, hjelc^e fic^ etwa burd) bie beiben ©ilben „2)fd)og bfd^og" toicbergeben

lä^t, tt)e§t)alb ber äJoget öon ben 35irar=2;ungufen „2)fc^ogbfd)oggün" genannt ioirb. 6in inbifd)cr

^iegenmelter, toelc^er tnieberfjolt mit bcm unferigen öern)cd)fclt föorben ift (Caprimiilgus indicus),

fd^reit nad) 3Jei^^on „Zwqo". 3)iefc eingaben, loeldie bie gänjlidic SSerf(^iebenf)eit ber Stimmen

fo naf)e öermanbter S3ögel betoeifen, genügen bottftänbig, um feftäuftellen, ba^ bie genannten nidjt

©pielarten einer unb berfelben gorm, fonbern burd^auS felbftänbige 3trten finb. S3efonber§ auf»

faüenb mu^ ber 9iuf einiger amerifanifdien 9lad§tfd^malben fein, föeil er nid)t blo^ ben ungebil»

beten, fonbern aud) ben gebilbeten Setooljnern biefe§ 6rbt^ei(eö SJeranlaffung gegeben I)at, bie

SJögel entmeber ju fd^enen, ober mit ben auffallenbften Diamen ju belegen, ©d^omburgf fi^tlbert

materifd^ bie Stimmen be§ UrmalbeS, weld^e laut Werben, toenn ber tjette ©efang, baä auigelaffenc

ÜJe(äd£)ter ber farbigen ^Begleiter bei Steifenben öerftummt finb. „Stuf ben ^eiteren 3iubel folgte bie

tiefe ßlage be§ Sdimerjei ber öerfdC)iebenen Slrten ber 3iescnmelfer, Weldje auf ben bürren, über

bie Söafferfläd^e emporragenben ^toeigen ber in ben gluB gefunfenen 33äume fafeen unb it)re ftö^=

nenben Älagetöne burc^ bie monbtjette 9iad^t ertönen liefen. S)iefe bumpfen Saute finb in ber Xi)üt

fo büfter unb nn'^eimlid), ba§ iä) bie ©(^eu unb Qnxd)t tior biefen %\)mtn ]tf)X natürlid) finbc.

Äein Sfnbianer, !ein Sieger, lein Äreole ber Äüfte luagt e§, fein ©efi^o^ auf biefen SJoget ju rid£)ten,

in toel(^em bie erfteren bie Siener be§ böfen @eifte§ Sfßba^u unb feine ^ouberer, bie anbercn

SSoten be§ böfen ®eifte§ Sfumbo unb bie britten ben fidleren S3erfünbiger eineg XobeöfaHeö inner»

^alb be§ ^aufe§ erblidfen, mie fd)on Söaterton in feinen ,2öanberungen' fo anmut^ig cräät)lt

l^at. 35alb fc^ott mir öon jenen S5äumen ober bem nat)en Ufer ba§ flagenbe ,^a=^a=1)ü'l)a''iia'

I)a=]^a', xoddjt^ mit l^ettcm, öollem 2;onc beginnt unb nadf) unb nad) bi^jum erfterbenben ©euf^cr

i^inabfintt, entgegen, balb ba§ mit ängftUdfjer ^aft auägeftofeene ,Who-are-you, who-who-

who - are - you ?
'

(2öer bift bu, wer. Wer, wer bift bu?!), balb Wicber baö bumpf befel^Ienbc:

,Work-away-work-work-work-away' (Slrbeite, t)inWeg, arbeite, arbeite, arbeite, I)inWeg!),

wät)renb mid^ im nädEiften Slugenblide eine bom tiefften ßebenäüberbruffe erfüllte Stimme anfletjtc:

,Willy-come-go, Willy -Willy -Willy -come-go' (SGßill^elm, fomm, Ia| un§ gelten, 3Bilt)elm,

SBill^etm, 2öilf)elm, fomm, tafe uns gef)en!) unb eine fünfte flagte: ,Whip-poor-Will! Whip-

Whip-Whip-Wliip-poor-Will' (©daläge, armer SBil^elm, Sd)Iäge, ©dE)läge, ©d£)Iäge, ©dt)läge,

armer 2Bilt)elm!), biö ^Jlö^lid^ bag freifcEienbe ®efd)rei eine§ Slffen, ber im ©d)lafe geftört ober üon

einer Xigerla^e überfallen Worben war, au§ bem büfteren Söalbe t)crübertönte."

S)ag oben über bie geiftigen Sä^iflfciten ber 3iegenmelfer gefagte Witt id^ l)icr burdl) einige

S3elege ju beWeifen fuc^en. Sitte 9lacl)tfd^Walben fte^en ficf)erlic^ an 23erftanb l)inter ben Xag»

fd^Wolben jurücf, unb jwar weit mel)r aB bie ßulen I)inter ben iJalfen. Sie finb träger

unb fcfiwergeiftiger; it)r ^affungäöermögen ift gering. S;ie 9lad)t bietet aber aud^ einem fo

bewegung§fät)igen SSogel biel Weniger @elegen|eit, feinen Seift auijubilben, aU ber l^ette 3:ag

einem feiner SöerWanbten; jumal ber attgemeine 2;l)ierfeinb „5Jtenfd)" fommt biefen @efd)öpfen

gegenüber nur wenig in 33etradf)t. ©o erlläre id) mir bie bummbreifte 9leugier be^ SkqtnmdUx^.
2ltte§ ungeWot)nte erregt feine Slufmerffamleit in l^öd^ftem ©rabe, unb er fommt bann öon fern

l)erbei, nm fid^ bie <Baäit genauer ^u betrad)ten. ^n einfamen äüalbungen naljt er, wie fc^on

bewerft, bem öerfpäteten SBanberer unb umfliegt il^n in engen Greifen ober begleitet i|n 23iertet«

ftunben lang, fic^erlid) einzig unb attein ju bem Q^tdt, um ]id) t)inrci(^enbe Slufftärnng über bie

il^m ungew5l)nlid^c 6rfd)einung ju öerfd^affen. ^lö^tidje 2id)terfd^einungen reiben if)n noc^ mel^r.

9lid^t blofe ber ©d^leppennacl)tfd^atten, fonbern atte 9ladE)tfcl)Walben über^au|)t werben burc^ ba§

ßagerfcuer l^erbcigejogcn unb umfd^wörmen baefelbe in fonberbarer äöeife. 6in gefilfd^u^, Weld^er

if)nen gegolten, berblüfft fie förmlid^. ©ie pflegen bann in il^rem ^lus^ plö^lid^ cinjul^alten unb,
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bie ©efä'^Tltdfifeit bei ^^euergeiüe^rel nic^t fennenb, rüttelnb an einer unb berfelfien ©teile ftc^ äu

'Ratten ,
um fii^ öon ber 5ßebeutung be§ efien gefcEie^enen ju üBerjeugen. 5Da$ fie fic^ buri^ biefc

llnöotfi(i)tigfeit jum ätoeitenmal bem töbtlicf)en ®efti)of)e ausfegen, fommt tl^nen ni($t in ben ©inn:

e§ fe'^tt i^nen an ©rfa^rung bai-üBcr. ^[t aber einer ber ©atten be§ ^aare§ gefallen, bann t>flegt

fid^ ber anbere too^l in 3tif)t ju ne{)men: ßtfa'^rung toi^igt alfo anä) i^n. 9lirgenb§ !)ält e§ Ieic£)ter,

3iegenmelter ju erlegen, al§ in 3Ifrifa. <5ie Betragen fic^ I)ier, tt)ie iä) Bereits ju fc^ilbern üer=

judite, o'^ne irgenb ntelct)e ^J3eben!(ict)feit ju aeigen; fie finb e§ nic^t anber§ getoolint: fein ^nner=

afrifaner l^at fie jemals gefc^recft ober gefät)rbet. S)a§ @rfd)einen einer @ule toanbelt ii)x Setragen

augenBli(ili(^ um: ber 9lac£)tf(^atten erfennt in biefer eine 9täuBerin, unb ift auf tJluc^t Bebac^t.

f^ür bie geiftige 5gefäl)igung be§ SBogelS fpricE)t aBer noc^ mel)r, fo namentlii^ eine ßift, toelc^c ber

fo tä^pifc^ erfc^einenbe ©efelt Bei J^age Be!unbet. Sie «Spanier nennen ben ^i^senmelfer

Engana -pastor, ju beutfd^ „.l^irtenBetrügcr", au§ bem fe'^r richtigen ©runbe, toeil bie ^ixttn

am l)äufigften mit il|m in 33erü^rung fommen. 3)ie föeibenbe ^erbe treiBt ben 9ia(^tf(i)atten auf,

ber fliegeube SJogel erregt bie 2lufmer!fam!eit beS .^irten, unb biefer gel)t nad) bem ^la^z :§in,

ouf toeld^en jener einfiel, entbedft i^n auc^ too^l, glauBt fic^ feiner o|ne 9lnftrengung Bemä(^=

tigen ju fönnen, fann \iä) Biä auf einen ^alBen SJteter bem fi^läfrigen nähern, firerft bie ^anb

aus, um i^n tneg^une^^men, unb — greift in bie ßuft. 5Der 3ie9ennielfer ^at feinen geinb too^l

gefe^en, baS Bliuäelnbe 2lugc jebe SSetoegung BeoBac^tet; er :^at eS aBer für gut Befunben,

tiefen ©(^laf p !^eu(i)eln, unb freut fi(^ fic^erlic^ l^erälic^, ba^ er ben 6rbenBe^errf(^er lieber

einmal Betrogen. S)a^ biefe ©d^ilberung feine gaBelci ift, mag eine 3lngaBe 9iaumann§

Betocifen. „©nftmals", fo er^ä^lt ber Slltmeifter, „leiftete ii^ meinem S5ater Beim 3luSBeffern eineS

Öer($ennad)tgarn§, toelt^eS toir auf einer SBiefe auSgeBreitet Ratten, ®efettf(i)aft, als id) aufäüig

ganj in unferer 9iö^e auf bem ©c^afte eineS öom SBinbe umgetoorfenen großen SSaumeS einen

Stagfdiläfer gettiat)rte, toeldier fe'^r feft ju fc£)lofen fc£)ien. S)er @ntfd)lu^, i^n ju fangen, toar

fogleic^ gefeilt i>fi^ &axn l)erBeige^olt, an feinen Beiben ©taugen aufgeriditet unb, auSgefpannt,

üBer ben liegenben 33aum mit allen feinen noc^ baran Befinblic^en tieften unb ^toeigen ^intoeg»

gebellt, oBglei(^ ni(^t alteS l)ierBei ganj geräufc^toS aBging. S)a n)ir nun, als bem 35ogel jeber

SluSttjeg berfcf)loffen tt)ar, ju lärmen anfingen, um i^n öon feinem ©i^e gegen baS 5le^ ju treiBen,

weil toir i^n fo leichter mit ben Rauben ju er^afc^en ^offen burften, Bemerften toir, ba^ er je^

jujar aufgenjac^t toar, unS aBer bur(^ ©c^einfc^laf ju täufc^en fu(f)te, toeS^alB iä} benn unter ha§

9ie^ in ben üBerbecEten 9iaum l)ineinfrie(^en mufete, toorauf er erft öon feinem ©i^e gegen baS

9le^ flog, als ic^ f(f)on bie .g)anb nac^ if)m auSftrecEte."

3ltte im ^lorben ber @rbe leBenben Wirten ber Unterfamilie unb toa^^rfc^einlic^ aud) biejenigcn,

tDel(^e ein ©eBiet Benjo^nen, in bem fi^roffer 3öe(^fel ber ^a^^'e^äeiten ftattfinbet, öerlaffen in ben

für i^r SeBen ungünftigen 5!)tonaten i^r S3rutgeBiet, um me^r ober minber regelmäßig nad^ anberen

©egenben ju reifen: fie ^iel^en olfo, ober fie inanbern. (äntfprec^enb ber 2lrt unb beS Bebeutenben

S5erBrau(^eS an ?ial§rung erfd^eint unfer ^flai^tfc^atten in ber ^eimat erft jiemtic^ fpät, faum öor

ber 3)litte, meift erft ju (änbe beS 2l^ril, in l)ö^eren ©eBirgSlagen ober im 5torben auä) tool^l erft

im Slnfange beS 3Rai, unb öerläßt unS öonßnbe Stuguft an attmä^id) toieber. öauj im @egen=

fa^e 5u ben ©eglern toanbert er langfam unb gemät^lid^, oBtoo^l er, S)anf feiner glugBegaBung,

raeite ©tretfen mit Seid)tigfeit burdjäie^t unb felBft 5!Jteere anfd^einenb unnöt^igerWeife üBerfliegt.

3m grü^ja^re Begegnet man ben ttjanbernben 3iegenmelfern meift einzeln, !§ö(^ftenS :|)aartt)eife,

im JpeiBfte bagegen in me'^r ober minber ja'^lreic^en @efettfc^aften, toelt^e meiter nai^ bem ©üben

l)in ftetig an 3lnjal)l junelimen. ©old)e @efel[f(^aften BeoBai^tet man im füblid)en Europa toic

im 5lorben 9lfrifaS ober im ©teinigten SlraBien fc^on p @nbe 2luguft, öon biefer 3eit ai^ ß&CT^

Bis in ben ©eptemBer unb DftoBer l)inein. S)ie juerft aBreifenben finb wal^rfc^einlic^ biejenigen,

n)eld)e ni($t burd^ baS Srutgefi^äft aufgel)alten toerben, bie ple^t jie^enben bie, toelc^e bie

@räiel)ung il^rer S^ungen erft f^jät Beenben fonnten ober buri^ geeigneten OrtS in Befonberer SRengc
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il^ncn tointenbc ißcutc auj^ge'^alten luurben. Untertoegä |(^eint bcn reifenbcn SJögeln jebe einiger«

ina|en 2)e(fung getüäfjrenbe Dertlic^!eit jur XaQ^e^xnf)e xiä)t uiib gene()m ju fein. Sie jie'^en jtüav

auä) {)icr föalbige ober boc^ bebufd^te otrecfen bor, ne'^men jeboc^ feinen Stnftanb, nöt!^igenfalt§

ebenjo auf naiiten felfigcn .^ügetn ober mitten in ber Sßüfte unb (Steppe fid) niebcrjntaljcn.

S)rängt bie ^eit, ober öermag eine geloifje ©cgenb fie nicf)t ju crnät)ren, jo fliegen fie aud), gan^

gegen \i)xc fonftige ®eli)oI)n]^eit, am l^eÜen 2nge: ^euglin beo6acf)tete einen Diadjtjc^atten, ttjetd^cr

fic^ um bicfe ^cit auf einem S)ampff(i)iffe niebcrlie^, um Ijier einen ^(a| ju äeitroeiligem 3lu§rut)en

ju fuc^en, tt)ie bie§ bei ben über ba§ ^teer fliegenben ^iad^tfdimalben nic^t allju feiten ju gefd)el)en

pflegt. 3m norböftlid^en ^^Ifrifa folgen and) fie ber bon ben mciftcn 33ögeln benu^ten 3ugftra^e,

bem 9tilt^ale nämli(^, nad^ Jpeugling 58cobad)tungen aber ebenfo ben lüften be§ 9totl)en ^eercä,

unb eine fyolge foli^er 5lbnjeid)ung öon ber ütegel mag e§ mol)l fein, ba§ fie fii^ tt)ät)renb be§

3uge§ oft tief bis in bie baumlofe SBüfte öerirren. 3im September unb Dttober begegnete ^ engl in

ben ^inmanberern bereits an ber 5Danafil= unb ©omalifüfte, im S3ogoälanbe, in .^abefc^ unb in

Äorbofdn, iä) meinerfeitS ebenfo in ben SBalbungen ju beiben Seiten ber .^auptftröme be§ ^liU.

Sie t)atten fic^ l)ier genau auf benfelben Oertlid^fciten auf toie bie ein'l)eimifd)en l'lrten, pflegen

jeboc^ mit biefen feine @emeinfd)aft, fonbern ^ietien, toie bie Sd^toalben auä), unbefümmert über

bie fe§l)aften 3Irten '^inloeg. 2öie meit fid^ bie 9ieife unfereg ^tlai^tfdpttenS erftredt, öermögen mir

mit 33eftimmtl)eit nidE)t ju fagen, fonbern nur fo öiel anzugeben, ba§ ber 35ogel im fübtid)ften

Streite 3lfrifa§ tüo'^l nur fe^r feiten gefunben toirb. 3luf bem 9tüdjuge erfd^eint er einjeln

bereits 6nbe SJMrj, in größerer 3Jlenge aber 9lnfang 3lpril in ©g^pten, menigc Stoge fpäter in

©ried^enlanb, mofelbft er ebeufogut mie in Äleinafien unb im 9ltla§ SSrutöogel ift, unb, ba er je^t

eiliger fliegt, toenige 2;age fpäter in 3)eutfd§lanb. 5lid)t altein unfere l)cimifd)c 3lrt, fonbern

anä) anbere 5lodl)tfd)n)alben ftreicl)en gelegentlid^ i^re§ 3ugeö über bie ©renjen il)reg 35erbreitungg=

gebietes l)inau§. So tourbe bie Sd^leppenfd^malbe in ber 5|]roöence, ber äöüftennac^tfdEiatten auf

^elgolanb angetroffen.

@S fd^eint, ba§ aHe 3iegenmelfer nur einmal im Sfal^re brüten. S)iefc 3eit ift felbfttierftänblid)

öerfd)ieben nadt) ber .^eimatägegenb, meldte biefe ober jene ^3lrt bemot)nt, faßt aber regelmäßig in

ben 5rüt)ling ber betreffenben £änber. 2)a§ 5)Mnnd)en mirbt fe^r eifrig um bie Siebe feiner

©attin unb bietet oüe Äünfte bes i^iu^t^ auf, um itjx ju gefallen. 3ludE) ba§ Sdlinurren ober laute

9tufen ift nid)tS anbercS al§ ßiebegmerbung, ber ®efang be§ öerliebten ^Jiännd^eng. 9lad^bem fic^

bie ^aare gefunben unb jebeg einzelne ba§ SÖöo'^ngebiet erforen, legt ba§ Söeibd^en an einer mög=

lid)ft gefc^ü^ten Stelle, am liebften unter S3üfd)en, bereu 3tt3eige bi§ tief auf ben S3oben f)erab=

reid)en, fonft aber and) auf einem bemooften iBaumftrunfe, in einem ©raSbufc^e unb an ät)nlid)en

Oertlidf)feiten feine jmei @ier auf ben SSoben ab, regelmäßig, ba, tt)o man fie nid)t fud)t. Unfer

3iegenmelfer fdf)eint mit befonbcrer 35orliebe Stellen 3U mäl^len, auf benen feine Späne eineä

abgehauenen 5Baumeg ober 9iinbenftüdd)en , abgefallene Nabeln unb bergleidlien liegen. @in 5left

mirb niemals gebaut, ja bie ^fliftftelle nidl)t einmal öon ben auf i1)x liegenben Stoffen gereinigt.

SBal)rf(^einlid^ brüten beibe G5efdl)le(^ter abmedl)felnb unb jeigen innige Siebe jur 33rut. S3ei Ijeran«

na^enber ©efaljr gebraud)t ber brütenbe 3iegenmelfer bie gemi3^nlid)e ßift fd§mad)er Sßogel, flattert,

als ob er gelähmt märe, über bem 33oben bal)in, bietet fic^ bem Seinbe jur 3ielfc^eibe, lodt il^n

weiter unb meiter Dom tiefte ab unb erljebt fid) bann plö^lid), um rafdjen SlugeS batJon= unb

bejüglic^ äurüdjueilen. 35leibt man ruf)ig unb möglidf)ft unbemcglidl) in ber ^d^e ber gefunbenen ßicr

fi^en, fo bemerft man, baß ber meiblic^e '!)iadt)tfd)atten nad) geraumer 3eit ^urüdfommt, in einiger

©ntfernung öon ben Giern fidl) nieberfe^t unb öorforglid^ unb mißtrauifd^ in bie 9lunbe fdliaut.

©nblic^ entberft ober erfennt er ben laufd)enben 33eobad^ter, fielet fid§ il)n noi^malS genau an,

überlegt unb fe^t fidl) enblidl) in SSetoegung. Strippelnb matfdfielnben ©angeS nät)evt er fiel) mel^r

unb mcl^r, fommt cnblic^ bidt)t l)eran, blä^t fid) auf unb fandet, in ber 2lbfic^t, ben Störenfrieb

äu fc^rcdcn unb ju üerfdl)eu^en. S)iefcS ©ebaren ift fo außevorbentlid^ beluftigenb, fo übev=
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tDäÜigeitb, ba§ ßugen öon $omet)ex, bem xä) bie 5Jtittt)eitung biefer 2:^atfa(^e berbanfe,

nie üeriäumte, t^ier[reunbtid)e @ö|'te ju ben ©lern eine§ in feinem ©arten brütenben, öon i'^m

gefi^ü^ten 5tac£)tf(^atten§ ju fügten, um fie be§ entäüctenben ©t^auipietS t^eilf)aitig toerben ^u

laffen. 3Bie gro^ muB bie 5!}lutteiiiebe fein, tt)el(^e einen fo fleinen 2Si(i)t evmut^igt, in biejer

äßeife bem fnrcf)tbaTen unb faft immer graufamen 5Jienfcf)en entgegenjutreten! 5lä£)ert man fid)

na(^t§ ber 33rut[tätte, ]o ift ba§ SBeibc^en äußerft ängftlic^ unb ji^reit, um ha§, 2)tänn(^en :§erBei=

jurufen. 2t6er e§ trifft aui^ noc£) anbere S5orfii^tlmaBregetn, um bie einmal aufgefpürte ^eute ber

©etoalt be§ fyeinbe§ ju entrürfen. Slububon l^at, toie f(f)on 6emer!t, öon einer 3lrt beo6acf)tet,

ha'^ bie ©Item it)re @ier unb felbft i^re f(einen jungen, wenn ba§ 5^eft entbedt tourbe, einer

anberen ©teile be§ 2Batbe§ jutragen; e§ ift afier gar ni(i)t unmöglid), ba^ alle übrigen 3iegen=

meüer in ä^nlii^er äöeife berfat)ren. „^ä) f)abe", erjätilt ber augge^eidinete ^^orft^er, „e§ mir

öiele 3eit foften laffen, um mic^ ju überjeugen, wie ber giegenmelfer babei öerfät)rt, um 6ier unb

2funge megjufi^affen, äumal nad^bcm ict), San! ber ^ülfe eineä au§gejeii^neten ^unbe§, gefunben

l^atte, ba^ ber 3}ogeI bie garten ^fänber feiner Siebe niemals meit wegträgt. ®ie 5teger, Welciie

bie ©itten ber X^iere gut ju beobad)ten :pflegen, öerfii^erten mid), ba^ ber 5la(^tf(^atten bie @ier

ober jungen mit bem ©(^nabel (äng§ be§ 33oben§ fortfct)öbe ober ftoße. Sauern, mit benen icf)

mid) über ben ©egenftanb unterhielt, glaubten, ba^ bie Altern il)re S3rut Wol)l unter bie ^Jiügel

ncl)men unb fo fortfdiaffen mijct)ten. 5Jlir erfc^ien bie Eingabe ber 9teger gtaubmürbiger al§ bie

ber Säuern, unb id) mai^te e§ mir ^ur Slufgabe, ba§ malere ju erforfd)en. SDas Ergebnis ift

folgenbeg. äöenn ber 9ta(^tf($atten, gleit^oiel ob ba§ 3Mnnd)en ober Söeibd)en eine§ 5paare§, ent=

bedt !§at, ha^ feine @ier berül)rt morben finb, fträubt er fein ©efieber unb jeigt eine ober ^Wei

^Jtinuten lang bie größte ^liebergefdilagen'^eit. S)ann ftö^t er ein leife§, murmelnbe§ ©efc^rei au§,

auf meld)e§ ber @atte be§ ^^aareg |erbeigef(ogen lommt unb fo niebrig über ben ®runb ba^in=

ftreid)t, baß id) glauben mod)te, feine furjen gü§e müßten benfelben berühren. 9lac^ einigen leifen

2önen unb ©eberben, weldie S^^'^^^ ^^r größten 23ebrängni§ au§äubrüden fi^einen, nimmt eine§

ein @i in fein Weites ^Jtaul, ber anbere Sogel tl)ut baSfelbe, unb bann ftreidien beibe langfam unb

t)orfi(^tig über ben Soben ba^in unb öerfc^Winben gwifc^en ben ^ttJeiQen unb Säumen. S)ag

2Begfd)lep|)en ber @ier fott übrigen§ nur gefd)e'§en, Wenn fte ein 9)tenfd) berül)rt !^at, wä'^renb

ber Sogel rul)ig fi|en bleibt, wenn berjenige, weither ba§ 9^eft entbedte, fi(^ wieber jurürfjog,

o'^nc bie @ier ju berüfiren."

2)ie au§gefd)lü))ften jungen Werben öon ben Altern wälirenb be§ ganzen 2;age§ bebedt. ÜJlein

Sater beobad)tete, ba^ eine§ ber Altern auc^ bann nod), al§ bie jungen faft flügge waren, auf

i^nenfa^. 2Sie erftärlid^, finbetbie2t^ungberSrutnurbe§9^ad)t§ ftatt. SlnfangSer'^olten bie kleinen

jarte Äerbt^iere, namentlid) .^afte unb 9ta(^tf(^metterlinge; f|)äter Werben i^nen gröbere ©toffe äu=

getragen, unb fdilie^lid^ muffen fie unter güt)rung unb Seitung berSllten it)re eigene 3^agb beginnen.

SluffaHenberweife ^at man ben auf feinen ßiern fi^enben 5^ac|tfc^atten wieber^olt mit bem

Äufu! berWed)felt unb barauf bie Se^uptung gegrünbet, ba'i^ le^terer felbft brüte. SSie fold^e

SerWed)felung möglid) ift, lä^ fid) öon bemjenigen, welcher beibe Sögel fennt, fd^wer begreifen.

Senn au^er ber graulid)en Q^ärbung '^aben ^uluf unb 5la(^tfi^atten nid)t ba§ geringfte mit

einanber gemein.

@§ ift möglii^, aber äiemlic^ f(^Wierig, jung aug bem tiefte genommene ^iegcnmelfer aufju=

5iel)en. allein Sater öcrfud)te e§ wiebertjolt, unb e§ gelang i^m, Wenn er nur ^iai^tfd^metteiiinge

unb Ääfer fütterte. Wogegen auäfdilie^lidie gliegenna^rung ben Sungen nac^ fur^er 3eit ben 2;ob

brad)te. 6in 3funge§, weld)e§ mein Sater aufwog, fra§ fec^g bi§ aä)t ^d)od ©tubenfitegen in

einem 2;age. Sei reid)lid)er 9la()rung wad)fen bie Sögel aud^ in ber ©efangenfdiaft au^erorbenttid^

fd)neE l)eran. ©ie jeigen frü^^eitig bie %xi il)rer Altern, brüden fii^ plö^lid) nieber, wenn fie einen

51!Jlenfd)en auf fit^ julommen fel)en, unb faudien. Wenn fie erzürnt werben. Sie Söärme lieben fie

Wo'^l, nid)t aber ben ©onnenfd^ein; benn fie !ried)en, wenn fie am ^^enfter bem ©onnen=
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Iid)te ausgefegt toerben, [tetä bat}in, too bcr 5en[tertnt)men ©d^atteu gibt unb faueru fid) bort

nieber. ©in 3'iad)tid)Qtten, tocld^en Jifc^ubi pflegte, benatjin fid) äf)uü(^. „SBätjrenb tüir

bieg fc^rciBcn", fagt ber ©c^tociäer fjorjdier, „trippelt ein t)üb|(^er toeiblid^et 3iegennielfer in

uuferer Slrbeitlftube inniger, äöir erf)Qlteu it)n jeit längerer 3eit, inbent luir il)n täglid) mit 3Bür=

mern unb ^erbtt)ieren ftopfen. iJreittjittig fri^t er nic^tö. Obgleid) ein nä(^ttid)er 35ogel, ift er

bod^ aud) bei Sage jiemlit^ tl^ätig, !ommt bei ©onnenjd^ein fleißig au§ feinem Söinfet f)cröor

unb jeljt ]iä) bic^t neben un§ am ©oben, mit S5orliebe auf ben toärmften 5led, too er bel^agtid^

ben SdjJoanj fäd)erförmig ausbreitet unb mit l^albgefd)toffenen 3tugeu bufelt. 35crlä§t bic «Sonne

ba§ Srenfter, fo gel^t er langfam fc^rittWeife toieber in feinen SBinfel unb legt fi(^ gewö^nlic^ platt

auf ben S3aud§. @r fliegt fel^r ungern unb l)üpft fo ungeft^idt, ha^ er beftänbig auf bie ©eitc

purzelt, Ujobei er oft unbel^ülflid} liegen bleibt unb toartet, bi§ er aufgeftellt wirb, obtt)üf)l er ganj

gefunb unb ftarf ift. gtembc fdjuarrt er leife fräd)3enb an, ift aber babei anwerft äat)m, fi^t rcd^t

gern breit in ber loarmen, ]^o^len .^anb, toobei er bie Seute jutrauüd^ mit feinen großen, f(^n)arjen

Singen anfiel)t, unb ift ber öiebling bei .^aufeS."

3n ben le^tüergangenen Sfa^i^en ^abe id) n3ieberi)olt 3iegenmelter gepflegt unb ebenfo burd^

anberc me'^r ober minber au§füt)rU(^e S3erid)te über it)r ©efangenleben erhalten. SÖßirflid^

anjiel^enbe Ääfigbögel finb fie nid)t, l§öd)ft abfonberlid^e unb beS^alb bead^tenörtert^e aber ioo^t,

^ür benjenigen, ttjelc^er anä) mit unbeljolfenen 2}ögeln umjugel^en mei^, öerurfad)t i^re ^^flegc

feinerlei ©c^mierigfeiten. 2)ie Stungen mu^ man aEerbingg ftopfen unb aud^ ben l^eran=

getoadf)fenen 3iegenmelfern in ber 9iegel ba§ gutter bor'^alten; bei einjelncn aber gelingt e§ bod),

fic fo toeit äu gett)öl)nen, ba^ fie in bem bon il)nen bemol)nten Oiaume fliegenbc 33eute felbft jagen,

über'^aupt allein freffen. ^i^i^eridl) erjätilt bon einem gefangenen 3}ogel bieferSIrt eine ttjal^r^aft

riil)renbe ©efc^id^te. S)er jung au§ bem 3'iefte entnommene unb aufgefütterte ^Jiad)tfd^atten lourbe

ungemein jal^m. 3)a aber feine @rnä^rung bem ^-Pfleger 6cl)toierigfeitcn bereitete, wotttc

biefer it)m bie f5«il)eit fdienten unb lie^ bie 2;^üre be§ Ääfigä offen, um it)n jum 9lu§fliegen

ju bewegen. Sllö ber 33ogel feinen ©ebraud) baüon macl)te, maxf ^5ftiberidl) it)n im i^xtkn eine§

3lbenb§ in bic ^ö^e. @r flog babon, ftcHte fidl) aber eine 35iertelftunbe fpöter toieber ein, 3)er

SSerfud^ tourbc tt)ieberI)olt, unb ber 5lad^tfd)atten gett)ö{)nte fid), nad) SBelieben au§= unb ein,^u=

fliegen, mar aber am frül^en 3Jiorgen ftetä auf bem alt gen)ot)nten ^la^e. Um il)n bor ber 3u9äeit

nodij recf)täeitig an bie greil^eit ^u gemö'^nen unb baä äöieberfommen ju bereitein, trug fji^iberid^

i^n nad^ einem fcl)r abgelegenen Orte. 3ll§ man aber im nädl)ften ^al^re bie i^m jum Slufent^alte

angemiefene Kammer aufräumte, fanb man ben 3iP9ci^"tßtf£i^ "^ einem SJerfterfe bor, tobt, ber=

l^ungert, jur 3Jlumie cingetrodnet. SSä^renb man i^n im ©enuffe ber golbcnen greitieit toät)ntc,

mar ber beftagenSioerf^e 33ogel, entmeber auä 9tn;^änglid§!eit ober bom junger getrieben, 3urüd=

gefeljrt unb l^atte l)ier unbemerft feinen 2:ob gefunben.

9lur im ©üben 6uropa§, too man faft aUe lebenben, minbeftenä atte eßbaren ®efd)öpfe bem

9Jiagen opfert, erlegt man aud^ ben '^xt^znmdkx ,
um it)n für bie Äüd^e ju üertoenben. 33ei un§

ju ßanbe ftellt au^er bem ^aturforfc^er glüdlidt)ertoeife nur ber SSubenjäger il^m nad^. Unb bieg

ift fel^r erfreulid^. S)enn uid^t nur unfer 9iac^tfdE)atten, fonbern aüt 3iegenmelfer überl^aupt

bringen bem menfd^Ud^en ^au§f)altc nur ^tu^en, niemals ©droben, berbiencn ba!^er bie allgemeinftc

unb umfaffenbfte ©d)onung. 2ßer baä ßeben unb treiben biefer 23ijgel au§ eigener ßrfafirung

fcnnen gelernt ^at, mu^ fie Ueb getoinnen, unb nur ber gänjlid^ un!unbige unb tounberfüdlitigc

fann fät)ig fein, bon ber Übeln 5lad^rebe, toeld^e eben UnfcnntniS unb SBunberfud^t gefd^affen,

ein aBörtdt)en für möglid) ju l)alten. Sind) t)ier get)t eS roie immer, baS unbegrciflid)e reijt bie

ßinbilbung ber 5;t)oren ^nr ©rfinbung olberner ©efd^id^ten, toeld^e bon anberen 2l)oren für baare

3Jlünje 'Eingenommen toerben. ©o löi^erlic^ eS fein mag, fo getoi§ ift, baß e§ nodli l^eutigen SageS

^Renfc^en gibt, toetd^e ben Flamen 3tegenmeUcr toörtlic^ ne^^men, ober in bem 9iac§t)(^atten unb

ber ,,^^l^" QU<^ toirf(i(^ einen ©chatten ber ^iad^t ober cincä jener unbcfcEreiblid)en, jauberfäl^igen
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Söefen fe^en. 2öer aber, luie icf), im inneren ^Ifrifag allnäc^tHc^ faft ^iegetttnelfer BeoBaditen

fonnte; tüer bie ^^reube t}atk, bon i'^tien Befucf)t ju tüerben, tüä{)renb ba§ näc^tlic^e fyeuer in bex

^inöbe Brannte; toem it)r ©binnen ober i!^r @ef(i)rei al§ freunblid^er @ru^ entgegentönte, jobatb

ba§ :§ereinöred)enbe S)un!et ba§ ©timmengeUjirr ber Stagöögel öerftummen gemarf)t: ber föirb \iä)

ber 5ia(^tfd)tt)alBen nur mit tüarmer Siefie erinnern tonnen unb fie gegen jebe SSerfolgung, ja |(^on

gegen jebe alberne 5la(f)rebe in (5(ä)u^ ne'^men muffen. 2)te toe^iiofen unb nü^Udien 9la(^tf(^atten

:^aben ol^nel^in in ©rieiijen unb S^talienern, toelc^e fie a(§ bie fdimacf^afteften alter S5öget erüären

unb toätirenb i^^reS 3uge§ rücEfi(^t§(o§ öerfolgen ober aber bei un§ ju 2anbe in berf(^iebenen 9Jaub=

fäugetl)ieren unb Sflaubbögeln ber ^einbe genug I

S5on ben öor^er befc^riebenen ©ip^)en unb Strien ber Familie unterfd^eiben fid^ bie S)ämme=

rung§f(^tt)alben (Chordeiles) nic^t unnjefentUd^, inSbefonbere burc^ if)re ßebenSWeife, n)el(^e

fie aU S5erbinbung§glieber ber 9la(i)tf(^tt)alben= unb Seglerfamilie erfc^einen lä^t. 2)a^ biefe 3}er=

f(f)ieben^eit ber Sebensroeife auf @igentpmli(i)!eiten be§ Saue» fid) begrünbet, berftef)t fii^ bon

felbft. S)ie Unterf(i)iebe ber S)ämmerung§= unb ber DladitfcEitoalben finb fo bebeutenb, ha% einzelne

5orf(^er erftere mit einigen SJertoanbten ju einer befonberen Unterfamilie eripben ^aben. S)ie in

9iebe ftet)enben 35ögel lenuäeic^nen fic^ burt^ fe|r fleinen, faft gäuälid) im Äo:pfgefieber berftetften

©rf)nabel unb ftar!e 5[Runbborften, fe^r f(^n)ac^e unb !ur3äef)ige iJü^e, bereu ßauf auf ber ganzen

^interfeite gefiebert 3U fein pflegt, fe^r longe unb f^ii^ige ^lüget, unter bereu ©d^toingen bie erfte

faum hinter ber ätoeiten prücEfte^t, mittettangen, etmaS au§gef(^nittenen, au§ berben Gebern

gebilbeten ©c^manä unb bert)ältni§mä§ig fefte§ ^leingefieber.

S)er befanntefte S3ertreter biefer ©i^pe ift ber ^lac^tfalf ber 5lorbameri!aner (Chor-
deiles virginianus, Caprimulgus popetue, americanus unb virginianus), ein unferem

9ta(^tf(ä)atten au @rö|e ungefähr gletd)!ommenber 35ogeL S)ie Sänge beträgt ätoeiunbätoanjig, bie

SSreite fünfunbfunfäig, bie ^^ittiglänge ämanjig, bie ©(^manjlänge elf ß^entimeter. Sias @efteber ift

oberfeitS braunf(^mar3, auf Oberfopf unb ©c^uttern burd^ roftfarbene^^eberränber, auf ben©(i)täfen

unb ben Decffebern burci) fa'^Igelbe Ouerbinben geseid^net; 3ügel, Äopf unb <^al§feiten l^aben roft=

rott)e Färbung unb fd^marje ©d£)aftf(edfe; ßinntoinJel unb ^e'^tfeiten finb auf roftfarbencm ©runbe

fdiUjarj in bie Cuere gefleiit, ^ro|}f unb Smft braunfciimarä, burd§ roftfarbige ©d^aftflerfe, bie

übrigen Untertt)eile roftfarben, burc^ fd£)toarje Ouerbinben, bie^e'^le ift mie üblid^ burd^ ein toei^eg,

fidf) tierf(^mälernb bi§ auf bie ^al§feiten äie't)enbe§ ©d)ilb gejiert. S)ie erfte unb ätoeite ber

fd^toarjen ©d^n)tngen geigen auf ber ^nnen=, bie britte bis fünfte auf beiben ga]§nen eine tätigt

''JJtittetquerbinbe, bie 2lrmfii)mingen auf ber ^nnenfeite öerlofi^en roftfat)Ie, bie fdfimarjen ©teuer=

febern fed)§ bräunlid^graue ^lecfenquerbinben, toeld^e auf ben beiben mittelften Gebern breiter unb

bunfler gefledt finb al§ auf ben übrigen, toogegen bie äu^erften, im dnbbritt^^eile einfarbig

fdt)tt)aräen ©teuerfebern auf ber ^nenfaline eine toei^e Duerbinbe tragen. S)ie 3ri§ ift braun,

ber ©dinabel fi^marj, ber 9{ad)enranb gelb, ber Su§ l^orngelblid).

SBilfon, 3lububon, ^riuj bonSöieb, Oübgroatiunb anbere!§abenba§2ebenbe§3'ia(i)t=

falten au§fül)rlid£) gefd^ilbert. „©troa am erften Stjjril", fagt 3lububon, „erfd§eintbernad^ Dften

manbernbeSJogel inSouifiana; benn fein einziger brütet in bem gebadf)tcn ©taate ober in 3Jliffiffi:pJ)i.

6r reift fo fd^neE, ba^ man toenige jCage, nad^bem man ben erften bemerfte, feinen me'^r ju fe^^en

befommt, toä^renb er gelegentliti) feineS ^erbftjugeä fic^ oft tood^enlang in ben füblid^en ©taaten

auft)ält unb öom funfjel^nten Stuguft bi§ jum Dftober beobadfitet toerben fann. ©elegentlid^ feiner

äöanberung fie^t man i^ über unfere ©täbte unb Dörfer fliegen, jumeilen aud^ mo'^l auf Säumen
in unferen ©trafen ober aud) felbft auf ©djornfteinen firf) nieberlaffen, unb gar nid^t feiten l)ört

man i^n bon bort feine fd^arfen Saute l^erunterfd^reien ^um SSergnügen ober jur SJertounberung
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berer, ti)ctd)c bic itugeti)of}nten Zone gerabe öernetjuicti." ©eit ?lububon§ 3fitt'ii t)at ber 3?oget

fein SBetiQQcn nid}t umuejeutlirf) geänbcrt, iiibem er fid) in größeren 8täbten fclbfl anfiebelte.

3lad) 9tibgtt)at| nimmt bie Slnjot)! ber in S3o[ton h)ol)nenben 9lad)tfalfen bon ^a\)x ju ^a^x

merflidj jn, unb tüä'^renb bcä Sfuni unb 3(Wti fief)t man it)n ju allen ©tunben be^ SlageS, in§=

befonbere aber beg 5lad^mittag§ t)0(^ in ber 2uft feiner 2^agb obliegen, gerabe aU ob er jn einem

©egter geluorben märe. S)a§ reid^e i?erbtt)ierlebcn, tt}eld)e§ fid), nad) 3}erftd)emng be§ cben=

genannten, in ber 9iä^e ber großen ©tnbte, inelleicEit infolge ber fie umgebenben ßJärten, enttoidelt,

9Jo(I)tfntf (Chordciles vlrginianuB). '/» natürl. ®röB(.

unb ebenfo bic flachen !S)äd)er ber Käufer mögen tt)ot)t in glei{^er Sßeife baju beigetragen Ijaben,

bag ^inb be§ SBalbeä p fcffeln.

(5d)on 3lubnbon tonnte, ba^ ber 5lad)tfalf ttieit nad) 9iorben t)inaufget)t; benn er felbft

I)at it)n in yieubrannfd^meig unb 9leufd)ottIanb gefe'^en. S)urd) bie feitbem geujonnenen @r»

fa'^rungen anberer amcri!anifd)en i5ovfd)er, toeldie namentUd) in ber ^leujeit mit 6ifer ber %t}kx=

hinbe fi(^ föibmen, ift feftgeftellt, ba§ unfer 9iad)tfd)atten olle S3ereinigten ©taaten üon ^loriba

unb Zeia^ biä jum I)öt)eren Sorben unb t>on ber 5ttlantifd)en ßüfte bi§ ju ber beä ©tiHen 33teere§

fic^ Verbreitet, ebenfo in SBeftinbien brütet unb gelegentlid) feineS 3^9^^ ouc^ ©übamerifa

befud)t. 3fn ben mittleren ©taaten erfdieint er gegen ben erftcn Tlai, in ben nörblic^en fetten tior

Slnfang 2t»i^i» berlä^t bementfpred)enb fein 33rutgebiet and) fd)on äiemtid) frü^ im ^ai)xt, meift

bereits ju Einfang be§ ©eptember, fpäteftenä ju @nbe biefeä 5Jlonat§. Stuf duba trifft er, laut

©unblac^, öom ©üben fommenb, im 5lpril ein, belebt öon biefer 3£it an alle ©te^pcn in

namt)after 5Rengc, t)erfd)tt)inbet aber im Stuguft ober 9Infang ©eptember unmertlid) mieber,

njogegen er auf ^amaifa fc^on überwintern foE. 3u feinem 3Infentt)alte mäljlt er fic^ bic öer»

f^iebenften DertUc^feiten , fc^mad) bcnjalbete ©egenben, ©teppcn, freie 23lö^en ober ©tobte unb

Drtfd^aften übert)aupt, bie ^ieberung mie ba§ Gebirge, in ttjcldien er, tt)ie fd)on oben bemerft,

bi§ ju einer ^ö{)c öon etwa breitaufenbfünf^unbert 5)leter über bem 9Jteere aufftcigt.

2)ie S5erfd)iebent)eit ber ßcbensmeife be§ 9iad)tfalfen§ unb ber eigent(id)en 9lod)tfc^atten ift

fo bebeutenb^ ba^ ütibgwa^ fid) wunbcri, wie man ben einen mit bem anberen überl^auft
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bereinigen fann. Sei* ^tad^tfal! üerbieut eigentlich feinen Flamen ni(i)t ;
benn et ift nic^tä toeniger

Q.U ein nä(ä)tlid)er, fonbern ^ö(i)ften§ ein 2)ämmei-ung§üoget, toeltfier in feinem 2:^un unb Saffen

toeit mtijx an bie ©egier aU an bie 5lad)tf(i)n3all6en erinnert, ^n ben 5[Rorgen= unb 5lBenbftunben

Betreibt er feine ^agb, unb fie gilt gan^ anberer SSeute aU fotd)er, loit fie bie 5Za(^tf(f)atten er=

ftreöen. ©oBalb bie Dämmerung in ha§ S)unM ber 5la(^t üöerge'^t, enbet biefe ^agb, unb bet

S5ogeI jiel^t fic^ pr Studie prürf. 3Ief)nlic§e SIngaBen, oBfdöon o^ne bie fjkxan gefnü^ften 5oIge=

tungen, finb bereits bon StubuÖon gemat^t Sorben. „S)er 9tad)tfal!", fagt biefer ferner, „^at

einen fidleren, leiifiten unb au§bauernben Stug. S3ei trüBem Söetter fie'^t man if)n toäl)renb be§

ganjen 2;age§ in 2:ptig!eit. S)ie 23emegungen feiner ©i^toingen finb aBfonbeiiicl^ anmuf^ig, unb

bie ©:|3ienuft, toeld^e er toäl^renb feineä gluge§ Be!unbet, feffelt jebermann. ®cr 35ogel gleitet

burd) bie Suft mit atter erben!Ii(^en Site, fteigt rafc^ em^or ober erhält fid) rüttetnb in einer

gemiffen ^ötjz, aU ob er fi(f) unberfe'^enS auf eine S3eute fttirjen moHe, unb nimmt erft bann feine

früfiere SSeiocgung mieber auf. ^n biefer SBeife Befd)reiBt er getoiffe Greife unter tautem ®e=

f(^rei Bei jebem ^)löpi(^en einlaufe, toelc£)en er nimmt^.ober ftreidtit niebertoörtg ober fliegt Balb

'i)oä), Balb niebrig ba^in, je|t bic£)t üBer ber OBerftädie ber ©emdffer, bann toieber üBer ben

'^ö lüften SSaumloi^fetn ober 33erge§gi|)feln ba'^in ftreit^enb. 2öäl)renb ber 3eit feiner SieBe mirb

ber x^luQ no(^ in Befonberem @rabe anjie'^enb. ®a§ 3!Jlännd^en Bemül^t fic^ burc^ bie h)unber=

bolttften (5(^n)en!ungen, meldfie mit ber größten 3ierfi(^'feit unb Sdinettigfeit ausgeführt toerben, ber

ertoäfjlten Gattin feine SieBe ju erüären ober einen 9teBenBul^ler burd^ ©ntfaXtung feiner f^äiiigfeiten

au§äufte(i)en, Oft er'^eBt e§ fxä) üBer l^unbert 3!Jleter bom 33oben, unb fein (Sef(^rei mirb bann

lauter unb mieber'^olt fid^ I)äufiger, je I)ö|er e§ em^or fteigt; bann toieber ftürjt e§ )3lö^li(^ mit

l^alB geöffneten <5ct)iüingen unb ©i^toauäe in fd)iefer 9ii(i)tung nai^ nuten, unb jmar mit einer

©d)nettigfeit, ba^ man glauBen möd)te, e§ muffe fi(^ auf bem SSoben jerfc^mettern: aBer jur

rerf)tcn 3eit no(^, jumeilen nur toenige 3!Jleter üBer bem SSoben, Breitet e§ ©ditoiugen unb

©d^manj, unb fliegt toieber in feiner gemö^ntidien äSeife ba't)in." SSei biefem S^lieberftürjen

bernimmt man ein fonberBare§ ©eräufcE), toeldieä naä) ®unbIadC)§ 5!Jteinung ganj in äl^n=

lid^er äöeife {)erborgeBract)t toirb, mic ba§ Befannte 5Jle(iern ber ^eerfd^ne^fe , burc^ einfache

<S(f)rt)ingungen ber i5lügel= ober ©(^mauäfebern uömlid^. „^utoeilen", föl^rt 9lubuBon fort,

„menn me'fjrere 5Rännc^en bor bemfelBen 2ßeiBct)en fid) jagen, toirb ba§ ©c^aufpiel ^ijc^ft unter»

l)altenb. S)o§ 6:t)iel ift Balb borüBer; benn foBalb i>a§ 3BeiB(^en feine Sßa'^l getroffen i)at, berjagt

ber glüdlid^ (Srtoä^lte feine ^^leBenBu^ler. 33ei minbigem Söetter unb Bei borfc^reitenber S)äm=

merung fliegt ber 5la(^tfalf tiefer, fdinetter unb unregelmäßiger al§ fonft, berfolgt bann auc^

bie bon fern erfpäl)teu ÄerBf^iere längere 3eit auf i^rem 2Bege. Söenn bie S)unfell)eit mir!lii!^

eintritt, lä^ er fic§ entmeber auf ein ^au§ ober auf einen 33aum nieber unb berBlei&t l)ier mä'^renb

ber 51acf)t, bann unb mann fein @efc£)rei auSftoßenb." 3lu(^ er ^ocEt fii^, nac^ anberer 9ta(^t=

fc^malBen 3lrt, mit aufgelegter SSruft nieber. S)a§ @ef(^rei fott toie „^re!ete!" Hingen. S)ic

9lal)rung Befielet borjugämeife au§ fe'^r tleinen ÄerBt^^ieren, namentli(^ au§ berfd^iebenen 9Jlücfen=

arten, meldt)e in unglauBIic^er 5Jtaffe bertiigt toerben. „©d§o§ man einen biefer SJögel", fagt ber

prinä, „fo fanb man in feinem toeiten Otad^en eine teigartige 5Jiaffe, toie ein bidfeä Äiffen, toeld^c

nur au§ 5!Hücfen Beftanb." Sn biefer SSegiefiung toie in ber 2lrt unb Söeife feine§ SfagenS ber'^ält

fid) ber 9lad)tfalfe ganj toie bie ©egler; bie 3toif(^enftellung, toeld^e er legieren unb ben 9^ac^t=

fd)toalBen gegenüBer einnimmt, f:|)rid£)t fic§ alfo uic^t allein in feiner ©cftalt, fonbem aud^ in feiner

SeBenItoeife au§.

S)ie SSrutjeit fdEt in bie legten Sage be§ 5!Jlonat§ 5Rai
;

bie ätoei grauen , mit grünlid§=

Braunen unb biolettgrauen t^leden unb ^unf^ten geäeid^neten @ier toerben ol^ne jegliche Unterlage

auf ben S3oben gelegt. 3fm freien ßanbe toät)lt ha§ 2BeiBd£|en l^ieräu irgenb einen i^m ^jaffenb

erfdlieinenben ^la^, auf gelbern, grünen SGßiefen, in SSalbungen unb bergleid£)en, in ben ©täbten

einfa(^ bie flad^enS)äd)er, toel(^e feiten Befud^t toerben. S)a§ 3ßeiBd§en Brütet unb Betl)öttgt Bei
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(Be\af)x nid^t allein toirfüd^cn 2)Zut^, Jonbern anä) bie Befanntc Sift bei* Scrftellung, in ber 9lltfid)t,

bic f^cinbc burc^ öovgejpiegclte £at)tn!E)eit bon ber geliebten Sriit abjut)alten. 3)ie S^ungen fommen

in einem S)unenfleibe öon bunfelbrauner Färbung jur SScIt unb föerben öon beiben Altern

gefüttert. 2öenn fte er[t größer gctuorben finb, [i^t bie gonje fjamilie neben einonbcr, ober ]o

ftitt nnb ben)egung§Io§, bo^ eg jc'fir jc^toer f)ält, fie öon bem gleichfarbigen 23oben, i()rem beftcn

greunbe unb S3efci)ü^er, ju untcrf(Reiben.

^laä) unb nad) bricht fid) auc^ in ?lnierifa bie 6r!enntni§ Sat)n, ba§ ber ^^laditfalf toie alle

feine SSerwanbten ju ben nü^Iid)en 33ögeln ^ai)lt, unb e» bestialb Unrei^t ift, il^n äu öerfolgen.

Sc^tereS gefd^ie'^t freilid) nod^ immer unb eigentlid) me'^r au§ ^Oluf^mißen , in ber 5lbfid)t, im

9flugf(^ie|cn fid) ju üben, aU um ©ebraud^ öon ben erlegten 35ögeln ju madien. S)a§ f^Ieifd^

bcrfelben foü, mie fd)on 5lububon öerfidjert, epar unb im ^erbfte, menn bie 52ad)tfat!cn gcmäftet

unb fett finb, fogar red)t fd)madf)aft fein, bejatjtt jebod^ bie ^ü^e unb ben ?lufmanb ber ^a%h
in feiner Söeife. Slbgefe'^en öom ^JJknfc^en gcfäl^rben njoljt nur bie gemanbteften x^altcn ben

pnneäfc^arfen unb fluggetoanbten 33ogeI.

3)ic ©cgier (Cypselidae) finb Heine, aber fiäftig gebauete S5ügel mit lang geflrerftem Seibe,

unb furjem .^alfe unb breitem, jiemtid) flad) gewölbtem ^opfe, meld)er einen fleinen, anwerft furjcn

fc^tDad)en, breierfigen, ba§ "^ei^t l)inten öerbveiterten, an ber ©pi^e aber äufammengebrüdten, etmaS

bogenförmigen ©dinabel trägt, beffen Äinnlaben fic^ fo tief fpalten, ba^ ber Stachen fe'^r toeit

geöffnet Werben fann. S)ie Flügel finb fd^mal unb wegen ber getrümmten ©d^Wingen fäbelförmig

gebogen; ber .^aubtl)eil trägt je'^n ©d)Wingen, öon benen bie erfte bie tängfte ober bei einigen

Slrtcn ]^öd)ften§ etwaä gegen bicjWeite öcrfür^t ift; amSIrmt^eile l^ingegen ftel)ennur fieben biä ad)t

Schwingen, weld)e breit jugerunbct unb am @nbe leicht aulgebud)tet, aber nic^t fpi^ig finb wie bic

^onbfd)Wingcn. 3)er ©diWanj ift fel^r öerfd)ieben geftaltet, balb länger, balb fürjer, balb feid^ter,

balb tiefer auggefc^nitten, befielt aber immer nur au§ jclin Gebern. S)ic fjfü^c finb furj unb öer=

]§ältni§mä^ig fräftig, nomentlid) toa^ ben 2auftt)eil betrifft, bie furjen 3^'^cn mit feitlid^

äufammengebrüdten , ftarf gebogenen unb fel^r fpi^igen Prallen bewe'^rt. 3)a§ ©efieber ift im

allgemeinen fleinfcbcrig unb berb, au§na^m§Wetfc burd^ metallifd^ glänjcnbc gförbung au§=

gcäcid^net, gewöt)nlid^ einfarbig unb büfter.

"^aä) Dli^fc^ „ähneln bie Segler, foWeit fic^ nad) Unterfud^ung be§ 5[Rauerfeglerg beurtl^eilen

läfet, ben (Sd^Watben wie in ben äußeren formen, fo auä) in einigen S5ert)ältniffen beg inneren

S5aue§, als nomentlid^ in ber iJorm bc§ Äo|)fgerüfte§, befonberS ber Gaumenbeine, in ber ^^ürje

bei Dberarmeä unb in ber Sänge ber .^anb. ^m 33efi^e bei 9töl)renbein^en», ber Slrm^jabclle, in

ber Scfd)affcn]§ctt ber Suftäctten beS 9tumpfeg, ber Sebcr unb ber boppcltcn 95audf)fbeid)elbrüfe

ftimmen fie ebenfaü§ mit benfelben überein. ?lttein fic entfernen fidf) in öielen 5punften gar fe'fir

öon il)nen unb in einigen öon allen 33ögeln". SDaä ißruftbein ift gro^, länger alg breit, nad)

t)inten allmäl)lid^ immer breiter werbenb, ol^ne ©pur einer l)äutigen 5ßud)t ober ^n]d, am Hinteren

9lanbe mit l^ol^em, großem .^iel. 2)ic Sorberglicber finb burd§ bie Äürje ber Dberarmfnoc^en

unb i>it ßönge ber ^anb nod^ Weit mel^r auägejeid^net aU bie ber ©(^roalben, inbem ber Suft

fü'^renbe Oberarmfnod^en , Wcld^cr brci fonberbarc, faft l)afenförmige f^ortfä^c geigt, nur bic

Sänge be§ gweiten (Sliebeä, bc§ Sangfingeri, |at unb ber ^anbtl^eil im ganjen Sorbergliebc

überwiegt. „Slu^er ben Kolibris bürfte feine Sogelfamilie eine fo ungeWö^nlid^ lange ^anb unb

einen fo ungemein furjen Oberarm ^abcn. ©anj einzig ift bic ©liebcrung ber S^u^jel^en; bcnn

ftatt ber gcwö^nlid)en ©teigerung ber Qo^ i'cr 3el)englieber, nad^ weld^er ber 2)aumen gWei, bie

innere SJorberäc'^e brei, bie mittlere öier unb bie äußere fünf ©lieber l)at, ift bic Sa^ l^ier jWei,

brci, brci, brei, inbem bic äußere S^^^ "^ 3toci ©lieber, bie mittlere um ein ©lieb fojufagen
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öerüirjt ift. (^icväu Bemerft ^uxmeifter, ha^ biefe§ 3Q¥^'^ö£'-'^äItni§ nur für bic eckten ©egler

©ültigfeit l^aBe, tüä^renb Bei anberen Strien ba§ gelDö^nliii)c 3a^lenberl§ältni§, brei, öier, fünf, fic^

äeige.) S)er untere ^e^^Ifo^if ^at nur ein ]ä)tvaä)t§ 9[Ruefelpaar; bie S^M^ ift foft fo ^^itt unb

16reit, anä) born fo 5ugef:|)ip, ft)ie Bei ben ©c^toalben; ber ©d^lunb ift ol^ne Sauc^ ober Äropf,

ber S5ornmgen flein
,

ber SJIagen fd)tDO(i)mu§fellg ,
ber S)armfii)land) furj unb o^ne ©|)ur üon

SBIinbbärmen." ^n Befonberem ©rabe öeat^tenStoerf^ finb bie au^erorbentIi(^ enttuidelten ©|)ei(^el=

brüfen ber ©egter, toelc^e fie Befähigen, eigent^ümlid)e üiefter ju Bauen. 5tad) ©irtanner§

llnterfu(i)ungen liegen ju Beiben ©eiten be§ 3u"9enBanbe§ ätoci gro^e, in ber ©c^leimfiaut ber

5Jlunb^öl^Ie eingeBettete ©)jeidjelbrüfenan'§äufungen. 6ie erftrecEen fic^ öon ber ©pi^e be§ Unter=

fdjuaBeB, ben Unterfieferaften folgenb, Bi§ jur ©timmri^e, unb jebe einzelne verfällt an unb für

fid§ in mehrere Sirüfen^aufen. SBä^renb ber Srutäeit fd)U)eIien bie S)rüfen au^erorbentlid) an

unb fonbetn bonn in fo reic^lid^er Tlmo^t (5d)Ieim ab, ba^ bie ©egier biefen öertoenben fönnen,

um i|re 9lefter sufammenäuleimen.

S)ie ©egler öerBreiten fid) üBer oEe (ärbtl^eile unb Betool^nen l^ier alte (Sürtel ber SBreite, mit

SluSnalime be§ Mten, fotoic oUe ^'öf)tn bom 5Jbere§ftranbe an Big gegen bie ©dineegrenje t)inauf.

©ie finben fi(^ eBenfotüo'^l in Söalbungen toie in malblofen ©egenben , borjugetoeife aBer in @e=

Birgen unb ©tobten, tneil i^elSmänbe unb SDUuern i^nen bie :t)affenbften Ütiftplä^e getoä^ren.

5Jle!^r oI§ anbere SSögel Bemol)nen fie im eigentlichen ©innc be§ SöorteS ha§, Suftmeer. fSom

frülien 9)iorgen an Bi§ in bie 5iac^t f)inein finb fie in S^ätigfeit. S^re .^raft fd)eint niemals ju

ermatten unb i^re 9'tac^tru'^e auf menige ©tunben Befc§rän!t p fein. SSortrefflid^e gtnQb^erfäeuge

fe^en fie in ben ©tanb, o!^ne SScfc^toerbe tagtäglich ©treden ju burd)eilen, toeli^e äufammen=

gerechnet l^unberte bon i?ilometern Betragen muffen. StBtceii^enb bon ben ©c^malBen fliegen fie

gemö^nlii^ in i^o^en ßuftfd)id)ten bal^in, unb einjelne Slrten mirBetn unb fd)rauBen fid^ ju folt^en

^öl)en em|)or, ba| fie unferem Singe bottftänbig entfc^toinben. ^^x ging fenuäeic^net fiebontoeitem.

5Die Slügel gleichen, menn fie auSgeBreitet finb, einem ^alBmonbe unb toerben fo xa]ä) unb "^eftig

Betnegt, ba^ man mei)X an ba§ ©djmirren ber ÄerBtf)iere unb Bejüglid) be§ ^oliBri erinnert mirb

al§ an ben fytügelfc^lag onberer S^ögel. ^u^^ilen regeln fie i!§ren gtug minutenlang nur burd)

berf(^iebene§ (Sinftelten ber t^lugmerljeuge, burc^ leid)te S)re"§ung ber Flügel unb be§ ©(^manjel,

meld)e§ mir faum ober nid)t ma'^rnelimen , jagen aBer tro^em ttfeitfi^i^ell burc^ bie Süfte.

Söenbungen unb S)re'^ungen atter 2lrt miffen auc^ fie meifterl)aft auäjnfü^ren; an ^iei^üt^feit unb

Slnmutl) ber SSemegung aBer flehen fie l^inter bm ßbelfd^toalBen meit ^urüd. 5luf bem S3oben

erfc^einen fie al§ l^ülflofe ©efi^öpfe : unfäl)ig, ju ge^en, unfdl)ig faft, ju friectien. dagegen ftettern

fie, toenn and) nic^t gefi^idt, fo boc^ mit äiemlii^er Sertigfeit an 5Jtauer= ober gelämänben empor

unb in -^öl^lungen auf unb nieber.

3l)re emige 9taftlofig!eit Bebingt Bebeutenben IBerBraud^ ber ^raft unb bemgemä^ un=

getrö^nlic3t) reidien @rfa^. S)ie ©egler finb Bei toeitem gefräßiger al§ bie ©dimalBen unb ber=

tilgen bon ben ÄerBt^ieren, meld)e i^re au§fd)lie§lid)e ^'la'^rung au§mod)en, l^unberttaufenbe an

einem Stage; benn auc^ bie ftärtften Slrten ber f^amilie, ineldie einen etma broffelgroßen SeiB l^aBen,

nähren fic^ Ijauptfäc^lid^ bon ben fleinen Werfen, tocld^e in i)oi}tx 2uft fidt) um'^ertreiBen unb un§

mal)rfd)einlid) größtent!^eil§ not^ gänjlic^ unBefannt finb. 2öie biele biefer minjigen %1)me ein

©egler ^u feiner täglichen ^'ia^rung Bebarf, bermögen mir nic^t anjugeBen; mol)l aBer tonnen mit

Behaupten, ba| bie 9la'§rung§maffe eine fel^r Bebeutenbe fein muß, toeil au§ bem S5etragen be§

S5ogel§ jur ©enüge ^erborg eljt, baß er jagt unb frißt, fo lange er fliegt.

Unter ben ©innen fte^t, toie ha§ große tnimperlofe 2luge bermut^en läßt, ba§ ©efii^t oBenan;

ber nädiftbem am Beften entmidelte ©inn büifte ba§ (Se^ör fein; üBer bie üBrigen bermögen mir

nid)t§ äu fagen. S)er ©eift f(^eint menig ou§geBilbet ju fein. S)ie ©egler finb jtoar gefeEige, aBer

feine§toeg§ friebfertige, im ©egent^eile janlfüt^tige unb raufluftige @efd)öpfe, meld)e nic^t Bloß

mit i|re§glei(^en, fonbern anä) mit anberen SJögeln im ©trcite liegen. 3ll§ flug ober liftig fann
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man fie ni(f)t Bejcid^nen: il^r ganjeS SBcfcn äcic^uct \iä) öielme'^r buvd) ftürmifctie .^cftig!eit au§,

roetc^c fogar bie eigene ©ic^erl^eit rüdEiid)t§lo§ auf ba§ ©piel je^cn fann.

Sitte ©egter, toeld^c ben gemäßigten @ürtcl ber 6tbe bctoo^nen, fmb 3ugööget, biejenigen,

tüctt^e ben 3Benbefrei§Iänbern ange'^ören, minbefteni ©trid)t)ögel. 2)er 3ug gc|c^iet)t, tDcnigftenä

bei einigen Strien, mit ber größten 9{egelmäßigfeit. Sie erfd^einen in i^rem SJaterlanbe foft mit

bcm einmal feftftel^enben Xage unb berlaffen e§ ju einer cbcnfo beftimmten 3eit toieber; bieOfttft,

tüclt^e fie in ber -^eimat bertoeilen, i[t aber nad^ ben berfcl)iebenen Slrten jel)r ücr|d)ieben. 2>aß

bie innerairifanif(i)en Slrten ftreict)en, ba§ l^eißt äeittoeilig i|re S3rutptä^e öerlaffen unb Jüieber ju

il)nen jurücHe'^ren, gel^t nad^ meinen eigenen 35eobadl)tungen tierbor; bon ben |übafiatifd£|en unb

iübamcrifaniid}en Slrten ift baefelbc be'^auptet tüorben.

33ci ben ^ugöögetn ber gamiüe beginnt ber 33au be§ ^^lefteS unmittelbar nad) i'^rer Slnfunft

in ber ^eimat; bcnn ber 9iuientl)alt l^ier toä^rt fo fur^e 3eit, ha^ fie mit il)rem f^ortbflanjungS«

gcfd)äftc bollauf ju t^un l^aben. Unter lärmenbem ©efdlirei berfotgen fid) bie er^i^ten 5RänudE)en

ftunbenlang, eilfertigen 5luge§; tüütl^enb fämpfen fie in l)ol§er Suft unter einanber, ingrimmig

aud^ an ben 9tiftblä^en, unb rüdfic^tlloS bertreiben fie anberc ^ölilenbrüter, faE§ itinen bereu

SBo'^nung b^ffenb crfdl)einen follte. S)ie Hefter felbft jcidtinen ftdl) bor benen aller übrigen 33ögcl

au§. SCßenige 9lrten bauen äierlic^e, toeldje mcl^r ober minber benen ber ©c^loalbcn ät)ncln; bicle

tragen fidl) bloß in einer ^öl^lung einen Raufen bon @enift jufammen, toüäjex fo unorbentUd^

alä möglid) über einanber gefcl)id)tet toirb. Unter allen Umftänben aber lennäeid^net fic^ ba§ 5left

ber ©egler baburc^, baß bie ©toffe mit bem fieberigen, balb berljärtenben <Bptiä)d überjogen unb

gebunben toerben. S5ei einigen ©rubb^n befte'^t ba§ 9left ber ^auptfad^e nai^ au§ nid^tä anberem

al§ ebenfoldtiem SbeidEiel, S)a§ @elege enttjält ein einjigeS ober tt)enige @ier Don maljenförmiger

©eftalt unb lidl)ter görbung. 2)ag 3öeibd)en brütet aüein; bie jungen toerben tion bciben ßltern

aufgefüttert. 3ebc§ 5paar mad)t eine, l)öd£)ften§ jtoei S3ruten im Satire.

2lud^ bie Segler l)aben i!§re fjetnbe; bod) ift bie 3a^t berfelben gering. 2)er überaus fc^nellc

unb geloanbte ^lug fd^ü^t fie bor bieten 9Zad^ftettungen; nur bie allerfc^netlften Ralfen finb im

Staube, einen Segler im Sluge ä^ fangen. 2)ie 3iungen toerben, fo lange fie nod§ l§ülflo§ im tiefte

ft^en, burdli bie !leinen !letternben 9täuber gefät)rbet, getoiffe 3lrtcn il|rer 9lefter unb ebenfalls ber

jungen toegen oud) öon ben 9Jlenfd^en ^^eimgefudit.

Sfür bie ©efangenfd§aft eignen fid^ bie Segler mcl)t. ®leid)too]^l ift e§ möglich, toenn

man fie jung au§ bcni tiefte nimmt, aucli biefe SBögct groß ju jie'^en. 3llt eingefangene gett)öl)nen

\iä) nic^t an ben Ääfig, liegen l^ier enttoeber l^ütftoä am S3oben ober llettern raftlo^ an ben

SBönben uml^er, berfdimäl^en fjutter ju nel^men unb gelten infolge it|re§ UngeftümS ober fd^ließlid^

an ßntfräftung ju (vJrunbe. 3fung bem tiefte entnommene muß man anfänglid) ftopfen, um fie

nodi unb nact) bal^in ju bringen , baß fie felbft freffen. Siedete ^^reube getoinnt man übrigens aud^

bann nid^t an il^nen. @§ift unmöglidi, il^nen einen Uaum ju bieten, toeldlier groß genug tt)äre,

il^nen ben nötl^igen Sbielraum jur ©ntfattung iljrer l^erüorragenbften 9nt)igteiten ju getüät)ren,

unb l^ierin liegt ber ©runb , baß fie nur unbeplftic^ fidl) gebaren. 3t)re 9tbfonbcrltd^feit feffelt

ben S5eobacE|ter, il|r Söefen t|at toenig anfbred^enbe§.

Snbien unb feine gitanbe, Stuftralien unb Stfrifa betierbergen eine njo^l abgefdfjtoffene ©rubpe
ber i^amilie: bie SBaumfegler (Dendrochelidon). Sie fennäeidEinen fiel) burd£| itiren geftrecften

ßeib, i'^ren fleinen Sdjuabet, bie fe^r langen Schwingen, in benen bie äroei erften iJebern ßiemtidl)

gleich lang fmb, ben langen, tief gegabelten Sd^toanj unb i^re tuie bei ben Sd^toolben- gebilbeten

Ofüße fottjie enbtid^ burd^ eine ^opfl)aube. 2)a§ Änoc^engerüft bietet nidl|t minber bcmerfcnStoertlie

eigentt)ümtid£|Ieiten bor; ebenfo äcidfjnet fie ba§ S3orl)anbenfein einer ©altenbtafe au§, meldte ben

cigentlidt)en Seglern fe^lt.
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Sine Slrt biefer Bippz, naä) i^rem unb i^ter 3}eitoanbten @efcf)ret ÄIe(^o genannt

(Dendrochelidon longipennis, Hirimdo, Cypselus, Macropteryx unb Pallestre

Klecho), ift aä)t^i^\i, xi)x fyittig funfäe^n, ber ©diföanä ac^t Zentimeter lang. S)ie auS breiten

fiebern geBilbete aufgeridjtete ^oltc auf bem SSorberfo^fe, DöerJo^jf, 5)tantcl, <5d§u(tern unb

f^Iügelbecffebern ftnb bunfel fcfirtaragrün mit fd^load) metaltifrf)em, bie ßnben ber ^lügelbecffebern

mit fta'^IBIauem ©djimmer, ber 3ügel

unb bie @egcnb unter bem Stuge fc^ttjarj,

Surfet unb oBere ©ditoauäbetfen f)t\i

fcf)immelgrau, ©c^toingen unb ^anb=
berfen fdittsarä mit fc^luaräbtouem, bie

[)interen ,g)anb= unb bie 3lrmfd)toingeu

mit ftat)Igrünem <Bä)tim, bie legten

3lrm|d§h)ingen f(ä)imme(grau, bie längften

©(^ulterbedfebern ttei^ gefärbt, ©in

fteiner bunfet roftrot^er x^Ud jiert bie

Dt^rgegenb; ^nn, Äe^Ie, ^ro^jf, 4"'fif§

unb ^örperfeiten finb fcf)immetgrau, bie

übrigen Untert^eilc h)ei§, bie unteren

glügelberfen f(f)toarägrün , bie ©teuer=

febern, toeli^e eine tiefe @abel bilben,

fctltoarä, on ber SBurjel mit grünem, an

ber ©pi^e mit fc^hiaräblauem ©(^eine.

2)a§ Sluge ift tief braun, ber ©d)nabel

fd)iüarä, ber i^n^ t)orngrau. S)em 2öeib=

d^en fe'^tt ber roftrot^e £)^rf[edf.

S)a§ IBerbreitung§gebiet ber 9lvt

erftectt fii^ über bie großen ©unbainfeln,

^a'oa, ©umatra, Sorneo, 23angfa unb

bie ^albinfel maMta.
5ltte Saumfegler füljren ein öoii

i^ren fämmtlicfien SJertoanbten abtoei^

c§enbe§ 2eben unb seii^nen fi(^ in§befon=

bere anä) burc^ üjx S3rutgefct)äft au§.

©ie finb S3elt)o^ner ber S)f($ungeln ober

ä^nlii^er äöalbbicEidite, l§au^tfäc^Ii(^

bcrer, ftietc^e in ßbenen liegen. (Sern

fe^en fie ficf) auf SSäume; bod) ift i§re

(Sefc^icflid)leit im klettern gering, ©ine

inbifdie 3lrt finbet man, nad) Serbon, jutüeiten in fet)r 3at)trei($en ©d)märmen, getoö^nlii^

aber in tteinen (SefeEfdiaften, entioeber auf bürren unb blättertofen SSäumen ft^enb unb bann mit

i^rer ^o^jftjaube f^jietenb, ober jö^en S(uge§, am licbften in ber Wä^z üon ©etoäffern, auf= unb

niebevfliegenb unb babet ein Iaute§ ^apageiät)nlid)e§ @efd)rei o^ne Unterbrechung auSfto^enb, fa

ha^ fie i'^re Slntoefentieit bem ^unbigen berrät^, noc^ e^e er fie ju @eficf)t befommt. 2)a§ @efd)rei

ber inbifi^en 3trt hiirb burd) bie ©üben „i!ia !ia !ia" loiebergegeben; fie bernimmt nmn aber nur,

fo lange ber SSoget fliegt, loogegen er im ©i^en eine 3lrt furjen ©efang berne^men lä^t, melcben

man iurd) bie ©ilben „2:fc^iffel tfd)affel ftedio !tec^o" ju übertragen berfudit l^at.

Ueber ba§S3rutgef($äft be§^(ed)o, melden bie 3Jlataien„9Jtanu!=5pebang" ober „©(^mertöogel"

nennen, l^at neuerbingg 3Sernftein au§fül^rlic^ berichtet. „Stefer 35ogel", fagt er, „bietet in

iütcfjin, Sljicrlebeu. 2. «Kutrciftc. IV. 25

filerfio (Dendrochelidon longipennis). Va natürl. ©rbßt.
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feinem 9icftl6auc ]o f)'öä)\t iitcvhuürbigc imb cigenttiünilidje SBerTjfttiniffe bar, bo^ er in btefer

^in[i(^t bis jc^t tüo'^l einzig bofteljt. @anj gegen bic Ü)eit)ot)nt)eit anbercr öcinjonbten Shtcn, an

gell= ober ^Ikuertüänben, in 6palten unb Söd^ern k. beä ®eftein§ ju niften, hjä^It er freifte'^enbc

Sleftc, ijoä) im äöipfel bcr 3?äume, nm fein 9ieft nn biefelBen anzubauen. 3i[t fdfion bie SBo'^l eine§

foIcf)cn Drte§ für einen jur gamitie ber ©cgier ge£)örigen S3ogeI merfmürbig, fo ift bol S3ert)ältni§

in ber ©rö^e ätoifctien S5oget, 9ieft unb 6i no(^ öiel auffaücnber. S)a§ 9Zeft erinnert burd^ feine

nie^r ober n)eniger Ijolbrnnbe ßJeftalt unb bie SBeife, Une bie ba§feI6e äufammenfe^enben «Stoffe

unter einonber öerBunben finb, einigermaßen an bie 51efter bcr Salangane, ift jebod) biet {(einer

unb flod)er al§ biefe. S)ie bon mir gemeffenen 5lefter lüoren bei einer Siefe bon ^e^n 5JHÜimctcr

nid}t über breißig bi§ bierjig Millimeter breit. S)o§ 9left ift ftet^ an einem magercd^ten, ettoa jtüei

ßentimcter birfen §lfte, iDeId)er äugteid) bie Wintere 9ieftmanb bilbet, befeftigt unb fteüt fo jur ©eite

begfetben einen äiemltd) flachen, länglid) l^albrunbcn 9Zabf bar, eben groß genug, um bog einzige

©i aufnct)men ju fönnen. S)ie ^leftloänbe finb äußcrft bünn unb jart, faum birfcr al^ Pergament,

©ie beftei)en an^ gebern, einzelnen ©tüc!d)en Süumflec^len unb üeinen 9tinbent^eUen, toetd^e

©toffe burd^ ein Heberigeg SBinbcmittel äufammengelcimt finb, ol§nc 3ttJeifel, äl^nlid^ tuie bei bcn

©alangonen, bem ©peid^el be§ 2l§iere§, äunml aud) bei ben SBaumfeglern bie ©peic^elbrüfcn jur

3cit bcr tJortpflanjung auffaücnb anfdUDcIten. S)ie ^lein'^eit unb @ebred)lid)feit be§ 9Ieftc§

erlaubt bem brütenben JBogel nid)t, fid^ auf baSfelbe felbft 3U fe^en; er fi^t bielmelir, toic x6)

biefeä n)ieberl)olt beobad)tct l^abe, auf bem ?lfte unb bebedt allein mit bem 33aud)C ba§ DIeft unb

ba§ in bcmfelben befinblid^e 6i. 2)iefe§ entfprid)t, ha e§ einen Säng§burd)meffer bon fünfunb=

jföauiig unb einen größten Duerburd^meffer bon neun^el^n ^JliUimeter l^at, burd^an§ ber ®rößc beS

Sogelä. @§ ift bon regelmäßiger, boUfommen eirunbcr ©eftalt, fo baß e§ nid)t möglid^ ift, ein

fpi^ereä ober ftumpfcreä 6nbe an bemfelben ju ertennen. ©eine i^ax^e ift ein fel)r blaffet Meer»

blau, hjelclie garbe nad^ bem Sluäblafen noci^ blaffcr lüirb, unb bann toeiß, fd^ttjad^ in§ Släulid^e

fpielenb, erfdjeint. Meinen Söeobadjtungcn nad^ mad)t ber S3ogel jä^rlid) äft)ci S3ruten balb nad^

einanber, bie erfte im Mai ober Sfuni, bie ätoeite balb nad; ber erften, bebient fic^ jebod^ nur feiten

cineä unb bcöfclben SfleftcS.

„2)a§ offenbare Mißber'^altni§ ber ®rößc äh)ifd)en S3ogel, 9ieft unb Gi mad)tc mic^ begierig,

ba§ 3unge ju beübad)ten, toclcl)e§ anfctjcinenb tücnige 2:age nai^ bem Slusfriedien au§ bem öie

feinen ^la^ mel^r in bem fleinen, gebrecf)lid^cn tiefte finben fonnte. 3td) ließ bal^er ein ^aar be3

2}ogel§ ungeftört fein 6i ausbrüten, ©o tüie id^ erttiartct ^atte, füllte ba§ ;3ungc fd^on nadf) njcnigen

3:agcn baä Oieft öoUfommen au§ unb fanb balb feinen ^la^ meljr in bemfelben. @§ berließ alfo

bas 9teft unb nal)m biefetbc ©teKung ein, bie frül^er ba§ brütcnbc SOßeibd^en eingenommen Ijatte,

ba§ l^eißt auf bem 3(fte, an beffen ©eite bog 5left befeftigt mar, unb ruljte nur mit feinem S5aucE)e

in bemfelben. ^n biefem3uftanbe, l^ülfloä auf bem 2lfte fi^cnb, mürbe bal junge ®efd)öpf eine leidste

S3eutc jebe§ 9taubbogel§, ber Ärä^en k., merben, menu e§ fid^ nid^t burd^ ein ^öd)ft eigent^ümlid^eä

SSene'^mcn, meldEieö einigernmßen an ta^ ber 9fof)rbommeln erinnert, ben fingen biefer Otäuber

ju entjie^en müßte. 2lbge|el)eu nämlic^ bobon, baß ba§ Siunge bie einmal eingenommene ©teile

auf bem Slftc bor bem ^JZcfte nid)t el)er bertäßt, aU bi§ e§ böttig ertoac^fen ift, redt eS, fobalb e§

etma§ berbäd)tigc§ ober if)m freinbeä bemerft, inftinft-mäßig ben .^al§ in bie <^ö\-)t, ftrnubt bic

Öebern, faucrt fiel) nieber, fo baß öon ben ^üßen nid}t§ ju fefjcn ift, unb fitjt böllig unbcmcglid^,

fo baß man e§, äumat aud^ fein bunfelgrün, mciß unb braun gemarmcltcS unb gcfdfiedteä ÖJeficbcr

mit ber garbe be§ meiftcn» mit grünlid^meißen fjled^tcn bcbedten 2lfte§ übereinftimmt, leidet über=

ficl}t. 2|a felbft als bcr SSogcl evmadf)fen mar unb idf) nun ben 3{ft mit bem ^eftc abfdincibcn ließ,

bcobadtitcte er baöfclbe ^enet)men unb faß , ol^ne bog minbefte Seben§äeic^en bon fid^ -ju geben,

unbemeglic^ ftill, mät)renb bod^ anbere Sögel mit l^ungrigem ©efd^rei bie offenen ©d^näbcl jcbem

S5cfu(^er cntgegenanftreden pflegen."
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S)ie ©e gl er int engften ©innc (Cjpselus) äeigen ba§ ©epräge ber f^amittc unb unterjc^eibeti

\iä) Don if)xen S^ertoanbten boburd), ba^ bte erfte ©(J)h)inge ber ätwiten gleid) ober biefe !aum über

jene Verlängert, ber ©rf)tt)onä ]nä)t au§geic£)nitten ober fc^tOiKi) gegabelt, ber 5nB ftämmig unb auf

ber S5orberfeite mit i^ebern Befteibet, leinten bagegen nocft i[t.

3n ©uropa leben jföei 9lrten biejer <B\ppi, welche beibe aucl) in S)euti(i)tanb borfommen, "Dk

eine aller Orten, bie anbere in füblic£)eren @ebirg§gegenben. Sediere 5äl)lt ju ben größten 5lrten

ber gömilie unb öerbient ai\§ biejeni @runbe an erfter 6tette ernjötint ju toerben.

S)cr 311^ en= ober fyelfenfegler, S3crg= unb 5Jlün[terfp^r, 5(l|)enl)öller, bie 2ltpen=, ^erg=

unb ©ibraltarjdinpalbe, unb toie er fonft noc^ genannt toerben mag (Cypselus melba, alpinus,

gutturalis, gularis unb Layardi, Hirundo melba unb alpina, Apus unb Micropus melba),

erreid)t eine ßänge öon 22, eine breite bon 55 bi§ 56 Zentimeter; bie gittiglänge beträgt 20,

bie ©d)toanjlänge 8,5 ßentimeter. "^tit Dberf^eile, bie ^ot>ffeiten unb unteren ©diwanäbedfen

l^aben bunlel raucl)braune gärbung, bie gebern äu^erft feine, fta!§lbräunli(^e ©nbfäume. 6in au§gc=

be'^nteS ßinn= unb\^el)lfelb foföie bie 33ruft, S3aud)= unb 3lftergegenb finb n)ei§, fo ha^ auf ber £)ber=

bruft nur ein braune§ Sonb fici)tbar toirb, tDeld)e§, beiberfeitS ben 5laum 5tDifct)en «Sdmabelttmräel

unb ©(^ulter einnet)menb, auf ber Tlitk ber Sruft merftic^ fic^ berfdjmälert. S)ie (5d)tt)ingen finb

bunller braunfdimarj al§ bie Gebern ber Dberfeitc unb burd^ beutlic^ erjgrünen ©d)immer aui=

öeäeid}net; i^re llnterfeite ioie bie ber ©teuerfebern glänzt graubraun. S)a§ Sluge ift bunfelbraun,

ber ©c^nabel fdittJarj, ber nadte gu^ ebenfo gefärbt.

5ll§ ben S3renntiunft be§ S5erbreitung§!reife§ biefe§ ftattlic^en <Segler§ ^aben ttiir ha^ Wütih

meerbeden aujufel^en. S5on l^ier au§ erftredt fid) ba§ äöol^ngebiet einerfeitä bi§ ju ben Äüften

^ortugalg, ben ^p^renäen unb 3llpen, anbererfeit§ bi§ 3um 2ltta§ unb ben .^odjgebirgSäügen ^lein=

afien§, bud^tet \iä) aber nac^ Dften ^in, bem ÄaSpifd^en IReere unb 3lralfee folgenb, bi§ 3um nörb=

liefen .§imalat)a au§. SDemgemä^ betoo^nt ber 25ogel alte geeigneten @ebirge 'Bpankn^, in§befonbere

bie ber 9Jlittelmeerfüfte, bie Sllpen an bieten ©tetten, fömmtlid^e t)öl)eren ©ebirge Italiens unb aller

5Jnfeln be§ 5Rittellänbifd)en 3[Reere§, bie geeigneten SSergaügc ber S3alfanl)albinfel, bie tran§j^l=

banifc^en 3llpen, fteile f^elfentränbe ber Ärim, be§ füblid)eu Ural unb ber ©ebirge 2urEeftan§ big

Äafd)mir, einjelne ©teÜen ^erfien§, toolil ben größten S'^il Äleinafien§, ©t)rien§ unb 5|}aläftina§

unb enblic^ ben 5ltla§ al§ SSrutöogel, fiebelt fid^ aU fol^cr aber gelegentlid) aui^ toeit jenfeit ber

©renken biefe§ au§gebe"^ntcn @ebiete§ an: fo, nac^ §englin§ ^Beobachtungen, in ben .^odigebirgen

bon .^abefd), namentlii^ in ben unjugänglid^ften fen!red)ten 33ofalttDänben öon 2;enta in 3Boro

^eimano, ebenfo, laut Stevbon, l)ier unb ba in Dftinbien an ^elfenmänben, todiijt feinen

^nforberungen entfbrec^en. 2luf feiner ber genannten Dertlic^feiten aber ift ber 5llbenfegler ©tanb=

bogel, im 5iorben feine§ Gebietes bielmel^r regelmäßiger 3^9 ^ in ^en übrigen bielleidjt 3öanber=,

minbefteng (5trid)öogel.

6r erfd)eint meit frü'^cr alg fein SJertoanbter, ber 53lauerfegler, an ber ©übfüfte be§ 5Jiittel=

länbif(^en ^Jleereg, laut Striftram bereite um bie ^itte beg f^ebruar in ©^rien, nad) Ärüt)er§

23eobad)tungen ju @nbe be» Wdx^ in @rie(^enlanb, nid)t biel fpäter aud) in ber ©c^meij. S)er

3eit))unft feineg ÄommenS fdjmanlt l)ier nod) ben jemeiligen 3Bitterung§öer^ältniffen jmifc^en

6nbe Wäx^ unb 9Jtitte Ibi'il- 5ta(^ ben öon ©irtanner mitgetl^eilten S3eobad)tungen be§ fel^r

äuberläffigen unb berftänbnigöollen 9Jeinl^arb, Oberföäc^tcrg auf bem 3[)iünftert^urme ju Sern,

geigen fid) im 5rül)ja'^re jnjei big brei ©tüd, meld)e mit gellenbem ©efd)rei il^re alte .^eimat

umlreifen, um fofort mit ber Ueberjeugung, baß biefelbe noc^ öorl)anben unb öon ftunban ^u be^ieljen

fei, toieber äu berfdiroinben, balb nad)t)er fc^on in größerer @efeEfd)aft äuriidfel^ren, big nac^ 3}er=

lauf bon etma ad^t ^agen ber ganje im Srü'^jal^re auf einljunbertunbfunfäig ©tüd ju beranft^lagenbc

©df)tt)arm eingerudt ift. 3Senn aber, mag nicE)t gerabe feiten, naä) il^rer 9iüdfe^r noc^ l^erber unb

einige Sage lang bauernber fjroft ober gar ©dineefalt eintritt, ge^en i§rer biete ju ©runbe. ©o
25*
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Bericf)tet3tcinl^Qrb, ba^ er im ^atjxe 18G0, geöcu ^iibc S(pri(, nadj einem f)eftigcu ©dEincegeftöber

brciimbjtüanjig tobte ^Jltpenlegler öon benöaücrien uiib 33alfenöevül"ten besaSetner Dlünitevtt)urme^

ijdbt aufnetimcn fönnen, erflärlirf)ermcife aber nid^t im Staube fei, tocber bic SIujqI)! jener, ttjeli^c

in unjugänglidjen SBinfeln öcrtiungcrt unb erfroren, nod) bcrer, tpclc^e entfernt üom 5Jlünfter auö

ber 2uft i^erabgefaUen unb umgetommeu feien, anäugcben. füox mehreren ^df)xen faub aud) @ir»

Sl())(nftgltr (Cypselas mclba; unb Wauetfcgltr (Cypseliu apus). >/i natUrl. (Sc56t

tanner auf bem 9iofen6erge bei St. ©allen im Slnfange bes Sommerä einen fet)r ermatteten unb

äu^erft abgemagerten Stlpenfegler auf ber (^rbe liegen, tt)elrf)cr ioal^rfd^einlid) biefen SluSfaü auf

^ta'^rung tjon ben mit neuem Schnee bebectten 3(ppenjeHer '.Jtipen au§ unternommen f)attc. Gbeufo

loic im 3i;ü!^ja^re richtet fid^ im .g)erbftc ber 5Ibjug nac^ bem Süben nad) ben 3Bitterung§= unb

9lat)rungsüer^ältniffen, fd)toanft bat)cr jtoifc^en 2)titte September unb 3(nfang Dttober. 2)a^

33erner fünfter tourbc im ^atjre 18C6 Einfang Dftober, im 3fa^rc 18C7 am fiebenten Gftober

öerlaffen. Siagegen Ujaren bie Söget im ^äi}xt 1867 am zwölften Dftober nod| tior^^anben, obmoljt

fie burd^ Äälte unb ©d^neegeftöbcr fo biet ju leiben gef)abt l^atten, ba^ aud^ um biefe 3eit toieber

mel^rerc öon i^nen öerl)ungert borgefunben mürben, ^n einem an öirt anner gerid)teten, mir

freunblid^ft ülbertaffeuen Sriefe Dorn breijel^nten Dftober 1869 äcigt 9fleinI)orb ben Stbjug mit
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fotgenben SCßovten an: „2)te 5U^3en|egler X)übm am fieBenten biefeg ^JbimtS morgeni um fieBen U§r
bie 9ietje nac^ Slfvifa angetreten, ©inige 2:age, fiebor fie oBjogen, finb [ie alle DJlorgen ungefäf)r um

biefelBe ©tunbe bon bem 3;^urme Weggeflogen, in bei* .^ölje, wo fie fid) gcfammelt, in einem Greife

umhergezogen unb fo ))o^ eml}orgeftiegen, baB fie nur mit bem ^^ernro^^re ju fel)en maren, abcnb§

Bei ©onnenuntergang aber toiebergefontmen, um ju f(i)lafen unb auSjuru'^en. ^n bicfer 3eit toaren

fie Bei ^lac^t immer ru'^ig unb ftitt, ma§ frü'^er nid)t bcr fyatl toar, JDol)rfd)einli(^ infolge i'^rer

großen ©rmübung nac^ bem langen f^Iuge. Slnbere S^a^re !§at man no(^ naäi bem ^IB^uge einige

^efe'^en, toeli^e mel)rere Jage um ben SLliurm Ijerumgeftogen finb. 2)ieiel ^di)X ift e§ ganj anberä

gcmefen. ©eit bem fieBenten DftoBer finb fie alle öevfd^tounben, unb !ein einziger ^at ]iä) mel)r

je^^en laffen."

Gelegentlich feine§ 3»g6§ üBerfdireitet ber Sltpenfegler nidjit allju feiten bie nörblid)en Grenjeu

feinet 9}erBreitung§geBiete§ unb ift bemgemä§ loieberl^olt im 9iorben 3)eutfd)lanb§ unb eBenfo in

^änemav! unb auf ben SSritifc^en S^nfeln BeoBai^tet toorben. ©o tüurbe er am ad^ten SJuni 1791

bon i8ed)ftein auf bem 2:t)üringer SBalbe gefe^en, am 3toeiunbjtt)anjigften ^Jlärj 1841 öon bem

DBerle^rer S3romir§f i auf bem 2:t)urme öon Söittftod ergriffen, am fünfzehnten Se^temBer 1849

in ber ^ä^eber ©tabt ÄoBurg l^eraBgefi^ offen, ein onbere» 5!Jtal auc^ Bei^elta ©t.33lafii ben ^^ängen

€ine§ erlegten 3öanberfalfen§ cntriffen. 51o(^ ein anberer Sllpenjegler, meldier in 9JlecftenBurg erlegt

löurbe, Befanb fid) früljer, mie mir ßugen öon §ome^er mitt^eilt, im 5}tufeum 5u 9{oftod, ift

iebod) burd) bie ^Rotten jerftört tüorben. 35orggrel)c Bejföeifett o^ne allen ©runb fein SJorfommen

cn ben genannten Drten unb f(^eint nur einen ^^att gelten laffen ju tooKen, l)ot aBer unän)eifel=

t)aft bie Betreffenben ©teilen ni(^t nad)gef(^lagen. Sie 2lngaBe 33ec^ftein§ namentlich ift fo

teftimmt, ba^ man folgenben SBorten bc§ treffU(^en 23eoBac§ter§ tuo^ ©lauBen f(^en!en mu^:

,,S)ie brei S5ögel flogen fo nal^e unb fo lange um mii^ '^erum, ba^ id§ beutlid) genug il)re @rö^c

unb fyarBe unterfc^eiben unb fie ba^er nidjt mit ber MauerfditoalBe bertoec^feln !onnte. ©cf)abe,

i)a§ ic^ feine ^^linte l^atte. 3^^re ©timme toar ein t)ette§, reine§, flötenbeS ,©cri ©cri'. ^ä) l^aBe fie

in ber f5folge nid)t mieber gefelien". 9lid)t minber Beftimmt finb bie üBrigen SlngaBen, unb nur bie

bon © loger l)errü()renbe ^Itttl^eilung, ba^ ber 5ltpenfegler au^ im SliefengeBirge borfomme, fd)eint

üuf einer SJertoee^felung mit bem bort, nad) eigenen 23eoBa(^tungen, in S^elfenfpalten niftenben

"älkuerfegler ju Berufen. ?lud) auf ^elgolanb l^at man ben Slt^jenfegler erlegt, unb lootirfi^einlid)

burdifliegt er unBead)tet btel häufiger unfer SJaterlanb, alä bie ^Jogelfunbigen annel)men mögen.

9to(^ unglei(^ toeiter al§ na(^ 9lorben '^in füt)rt liju feine 233intertDanberung. SCßie fein SJermanbter

burc^reift er Buc^ftäBlic^ gauj Slfrüa, trifft regelmäßig im ©üben unb ©übmeften, am SJorgeBirgc

ber (Suten .^offnung tote im ^iamafalanbe ein unb treibt fid) üBer bem 2;afelBerge eBenfo munter

umljer toie üBer ben l^öc^ften 3iden be§ ©dntiggeBirge^. ©Benfo fal) Setbon an ben |)rac^tbollen

fJelfenaBftürzeu Bei ben ^yällen bon (Sairfoppa in ungefähr brei^unbert 9Jleter fenhec^ter .^öl§e üBcr

ber S^alfo'^le taufenbe bon 2llt>enfeglern, toelt^e, toie er fic§ auSbrüdt, ben ©üben 3nbien§ raftlo»

burd)!reifenb aÜoBenblid) ^ier fid) berfammeln.

„9liemanb", fagt 35olle, „toirb htn Sen)ol)nern (Ia|)riö ben uralten ©lauBen ne^m.n, mel($er

t)ie f^etfcnfegler anftatt tuie anbere SJögel üBer§ 5Jleer ju jie^en, in ben Klüften ber ^nfel felBft üBer=

tüintern läßt. S)iEfe guten Seute finb in ber Stjierfunbe fo ftarf toie 3lriftotele§. SSarum, frogen

fie pfiffig, fangen benn bie ©egler be§ 2;age§ über fo biele I^Uegen, loeldie fie in i^re Söt^er tragen,

üud) ol)neSunge barin p^^aBen?" S)tefelBe 3lnfid)t ^egen aud) bie S3etbot)ner beg SJiontferrot, toelc^e

ben ?lltienfegler anter bem Flamen „f^alfia Bianca" bon bem 5Jtauerfegler, i^rer „Satfia negra",

feljr n)ol)l unterf(^eiben. ©ie Bel)aupten, baß jener mä^renb be§ gati^en ^inter§ an ben 5elfen=

toänben beg ^onferrat fic^ auffialte, tbogegen biefer regelmäßig loaubcrc. S)ic 2lBreife toie bie

länfunft be§ 53lauerfegler§ goBen fie mir fo genau an, baß i^^re 3IngaBe ^infiditlid) be§ 3llpenfegler§

minbeftenä S3ea(^tung berbient. Unmöglid) ift e§ nic^t, baß ber Sllpenfegler toirllic^ in ©panien
üBertointert : t^ut bie§ hoä) Beftimmt bie ^yelfenfc^toalBe (Cotyle rupestris), tüeld^e mit i^m oft
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bcnfelficn ^lufcnt'^alt t^eilt, itnb 6eol6a(i)tetc ic^ bod^, tuic i(^ treiter unten norf)inat§ ju ertudt)nen

floBen toerbc, ben ÜJlancrjegler im ©üben be§ 2anbe§ noc^ im yjoöcmber. i^ali^ bic 9lngaBc

begrünbct fein folltc, l^onbelt cS \xä) öiellcid^t gar nid^t um biejelben ^üpeniegler, ujeldjc an bcit

2Bänbcn be§ ^lontjerrat itjre jungen gro§ jogen, fonbern um anbere, lueldje öom tt)intetlid)en Ttorben

fier in jener ilperBerge einrüdften, njöf^rcnb bic 6ontmerl)ctüof;ner, gtcidjjam il}ncn ^4a^ madjenb,

weiter nad^ ©üben jogen unb Slfrifa burd)iuanberten.

Sßir I)aBen 9ted}t, unfcren 9}ogcl SUpenfegler ju nennen, oBgteid^ er in unjeren ^llpen nirgcnbS

in fotc^er ^Jloffc auftritt toie im ©üben, .^ier crft fammelt er fic^ an einzelnen ©teEen ju ftaunen=

cnegcnben©d)aren. 3fn i»en?npen begegnet man i^m überall »eit f^jörlid^er. ©irtonncr äät)U eine

9{eit)e öon 53rutplä|}cn auf, ju benen er regetmä^ig äurürftetjrt. 9ltte 4">od)gcbirg§3Üge ber ©d)toei3

beherbergen nad) feiner 3lngabe einjetne ©iebclungen; am Ijäufigften aber tritt ber 2}ogel aud) I)ier

im ©Üben ber 3l(pen, inibefonberc in 2Baüi§ auf. S3e!anntc 9iiftplä^e liegen im Dber'^agli, ©ernmi,

^t^tetfc^bcrg unb in ben Seifen be§ 6ntlibud§§, an ben riefigen SBanben be§ Urbad)t()atcä im Danton

iöern unb manchen ^elfcneinöben be§ ^eremancetl)ate§. ©cüener aU in ber äBcft= unb 3HittcI=

fc^toeij finbet man fold)c in ber Dfifd^toeij; bod) befi^t beren aud) ©raubünben unb ba8 ?lppen=

jeüer ©ebirge. 3}le^r nad^ Often '^in toirb ber S5ogel immer feÜener. i^n Jirol unb in Kärnten

niftet er nur an Wenigen ©teilen, im 33airifdjen ^od^gebirge meine» 2Biffen§ jürgenbS meljr, unb

fo fragt e§ fi(^ fel)r, ob eine Eingabe, ba^ er aud) f(^on in 2)eutfd)Ianb brütenb gefunben toorbcn

fei, auf SOßa'^r'^eit bcrul)t. 9Iber abgefe'^en bon feinen i^el^tüdnbcn ,
unter benen er tüieberum bic

unmittelbar ober na'^e am 5Jlcere liegcnben alten übrigen beöorjugt, ficbelt er fid) aud^ auf ücr«

fd)lebencn I)oI)en ©cbäuben on unb feiert, toenn er l)ier einmal Sefi^ genommen, mit ber allen

©cgiern eigenen 3ö^i9?eit aÜjäl^rlid^ ba^in jurüd. ©oldjc 5ßrutanfiebelungen finb, um nur einige

äu nennen, bie Äird)en ^u 58ern, ^reiburg unb 33urgborf, ebenfo wie bic St^ürme ^Portugal», namentlid)

ber ^robinj Stlgaröe, bic 3)lofdf)een Äonftantinopell unb einjetne l^cröorragenbe, auf ^ö^m gelegene

^töfter ber ßrim.

Obwohl baö 2^un unb treiben, ba§ SBefen unb ©cbaren be§ 3ltpenfcgIerS im tücfcntlid^cn

mit ben ©itten unb ©ewol^nl^citen unfere§ attbefannten ^aucrfeglcr§ übercinftimmen, geftaltet fid^

boc^ ba§ ÖebcnSbilb bc§ erfteren in mannigfad)er .^infid)t anber» al§ jene» bc§ tooljl jebem meiner

J^efer befannten 5i3eiüo'^ner§ unferer ©tobte, lieber feine ßcben§n)cifc liegen üielfad)c 33crid)tc bor,

unb namentlid^ bic neuefte 3eit l^at burd) 33eobad^tungen bcutfd^er, cnglif^cr unb italicnifi^cr

5orfd)cr unferc Kenntnis bei S5ogel§ Wefentlid) bercid^ert: alte§ aber, toa§ über ben ?llpenfegler

gefagt Werben fann, ift in jtoei föftlid^en ©d)ilberungen entljaltcn, toelcl)c Wir 53 olle unb @ir=

tanner öcrbanlcn. ©ic finb e§ ba^er aud^, wel(^c ic^ bem nacf)fülgenben ju ©runbc lege.

„Salb nad^ feiner 3lntunft auf ben alten S3rutplä^en", fagt ber te^tgcuanntc, burd^ feine

trefflichen SScobad^tungen I)erborragenbe 3^orfd)er, „beginnt ber 23au neuer unb bic 3lu«beffcrung

alter 9lefter. 2)ie 5lcftftoffc fammeln bic Sllpenfegler, ba fic wegen ber ©d^wierigfeit, fid^ öom 6rb=

boben wieber ju ergeben, benfelben Woljl nie freiwillig betreten, in ber 2uft. ©ic beftet)cn an^ .g)eu,

©trol), SaubK., ©egenftänben, welche ber 2öinb in bic Öüfte cntfütjrt, unb wcld^e fie nun fliegenb

er^afd^cn. 3lnbere gewinnen fie, inbem fic, rci^enb fd^nell über einer Siöaffcrfläd^c ober bem @rb=

boben ba'^infdjie^cnb, biefelben öon ifjm wcgnet)men, ober fie flammern fid) an ©cntäuer an unb

lejen fic bort auf. 2)en ^öitcl, wcld)er alle biefe ©toffe ju einem tiefte öcrbiiibcn foU, muffen fic

nic^t wie it)re SSerWanbtcn, bic ©d)Walben, öom 23oben aufgeben; fic tragen if)n öielmel)r beftänbig

bei \\dj: bieSlbfonbcrung i^rer großen ©pei^elbrüfen nämlid), eine jälje, l)alb flüjfigc^Jlaffc, ät}nli(^

einer gefättigten ©ummilöfung. 2:ro^ öielfad^cr 5ßemül)ungcn, ein bem öebirge entnommenes 9icft

äu er'^alten, gelang mir bicl nid)t. SÜaä id^ über 9ieft unb 5{eftbau Weiß, bcjieljt fid^ auf bie

9Jergteidt)ung öon fed^ä au§ bem SSerner 9}lünftertljurmc ftammenben 9ieftern ber ©ammlung
Dr. ©tölfcrS. S3or allem fällt bic jum SJerljältniffc be§ 33ogeU au§erorbcntlic^c Älein^cit

auf. S)a§ 5Icft ftellt im allgemeinen eine runbe, Wenig auggc]^öt)lte ©d^ale bar, öon jc^n bi§ jWölf
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ßentimetei- S)uv(^meffer am oBerett 9ianbe, bier Bi§ |e(i)§ dentimetei; §öf)e unb, üöeveinftimmenb an

atten jei^ä 9Zeftern, brei ßentimetei- 3Jlulbentiefe. 3/ »^ie e§ ydieint, ein fo !teine§ 9Zeft nnfercni

SJogel ^affenb, fo burfte e§ aui^ feine tiefe 5]tulbe 'fiaBen, ha er fonft mit feinen Jnrjen gilben unb fo

beilängevten S^ügeln in ^toief^alt !ommen mn^tc. Sei biefev geringen Xiefe ber ^ulbe ift e§ nun

oöer tro^ ber langen ^tügel mögUti), mit ben gü^en ben SBoben be§ ^iefteS äu errei(f)en. ©i^en

fieibe (altern ober eine SBrut felbft fe'^r junger S5öget im tiefte, fo öerf(i)toinbet e§ öotlftänbig unter

i^nen. gür ben Meinen i^örper aHein fiebarf ber 3ltpenfegler feinet großen 5tefte§, unb gegen ba§

.g)erau§faHen \ä)ü^t \xä) alt unb jung bermittel§ ber tief in ben ^teplj eingegrabenen fc^arfen

5täget. S)ie forgfältige ^ei'tegung eine§ folc^en 9Zeftc§ in feine einjelnen 5öeftanbt|eile ergibt, ha^

ber 5lufbou in fotgenber äöeife gef(^ie^t. 3luf bie gemä'^lte 9iiftfteHe, fei biefelBe nun ein 23a(fen,

eine 3Jtouernif(^e ober i^elfenfpalte, toerben iStro'^ unb bürre ®ra§lE)alme, 2au'6t:^eit(i)en ic, t^eiB

in Ärei§form, t^eifä Jreuj unb quer, t)ingelegt, nac£)bem bie Untertage mit S|)ei(i)el gehörig beftric^en

unb burc§ ben Äitt fo feft mit bemfelBen berBunben morben ift, ba^ beim SSegne^men eineä gonjen

9ieftc§ nid^t feiten ©päne eine§ morf($en 33alfen§ mitgenommen loerben muffen. SicCiter unb au§

ftarfen Halmen geflo(^ten Ujirb nur ber untere 5Zeftranb, meldier fic^ bem gegebenen 9iaumöer'^ältniffe

anpaßt unb bie S5ögel oft bie urfprüngtid) runbe gorm ju berlaffen ätoingt, unb auc^ biefer 2;§eit

mit ber Unterlage öerüttet. Stuf bem Unterbau tt)irb ba§ 9^eft Weiter errichtet, ©tö^t e§ feitli(^ an,

fo mirb e§ auä) bort angeleimt unb befielt bei ben bor mir liegenben ^ieftern faft au§f(i)liepi(^ au§

einem anwerft bii^ten ^il^t bon @ra§, ^no§penpIten unb 3llpenfeglerfebern. ^jJapierfd^ni^el,

SBurjelfafern unb bergteic^en werben anwerft feiten angehjenbet. ©et)r feft mirb ber obere ^anb

au§ feinen, ftar! ineinanber berfitäten ®ra§l^almen unb ^^ebern, momöglic^ !rei§runb, im ^iottifallc

aber ^atbrnnb ober ecEig geflod)ten. Sind) bie innere Oberfläche erljätt feine weitere Slusfleibung.

äöo fid) bie ^fliftftoffe nicfit orbentlicf) ineinanber fügen Wolten, wirb immer gelittet unb eine ftarlc

9tt^enfeglerfeber gelnicft unb gebogen. S)er ©^eid)el wirb ^auptfäd)Iid) angeWenbet bei SSefeftigung

be§ 5^efte§ auf bie Unterlage, bem oberen 9ianbe unb bem Unterbaue unb ju gänälid)em Ueber^ie^^en

be§ inneren 3Jlulbenranbe§. S)er obere ^leftranb wirb baburd) gleichzeitig gelittet unb gehärtet,

fowie übrigen^ ba§ ganje 5^eft burc^ biefen an ber Suft fel^r balb l^art unb glänjenb werbenben

Seim an S)erbl)eit fel^r gewinnt. SSei einem ber 9lefter ift in ben Unterbau ein junger 2llbenfegler

mit Slu^na^me eine§ iJlügelä boEftänbig eingebaut worben. S)arau§, ha^ er im unterften Steile

be§ 9iefte§ al§ Sauftoff benu^t Würbe, lä^t fic^ fc^lie^en, ha^ e§ ein junger au§ einem früheren

Salirgange War, Weld)er, au§ einem tiefte !^erau§gefaKen, an biefer ©teile ju ©runbe ging, bort

ein= unb antrodnete unb be§l)alb bon ben fpäter gerabe l^ier il)r 9teft bauen Wollenben SSögeln nic^t

entfernt Werben fonnte. S)ic ©inbauung be§ Seid^namS ift fo boElommen, ba^ felbft ber Weit offen

ftet)enbe ^iadien mit .g)eu unb bergleiclien boÜgeftobft Würbe. 3tuf eine anbere (äigent^ümlic^leit,

Welci)C aucf) an einem biefer 5lefter ju beobaci^ten ift, mad)t gatio aufmerlfam, ba^ nämlii^ ber

bauenbe SU^senfegler offenbar "häufig bk ©elege ber in feiner 5lac^barfc^aft brütenben ©t^erfi^öc

jur SßoKenbung feine» eigenen ^flefteS mitbenu^t. S)a§ betreffenbe 9teft ift au^en nic^t feiten ftelten»

Weife mit einem gelben Ueberjnge berfe^en. Welcher nur bon jenen @iern l^errü'^ren Eann. S^m
Ueberfluffe fteben oft nod) gro^e ©tiide bon ©)3erling§eierfd)alen an ben Sßänben be§ t^tn fertig

geroorbenen ©eglernefte§." ^ä) Will l^ier einmal borgreifen unb bemerfen, ba^ ber SJtouerfegler

genau ebenfo rüdftci)tälo§ mit ber 23rut anberer S3ögel umgel)t, glaube ba'^er, ba^ ber 3ll)jenfegler

nic^t anberä berfd'^rt aU er, nämlic^ ein bom ©Vierlinge bereite gebautes unb belegtes 9Zeft einfach

in 5ßefd)lag nimmt, nur mit bem il)m beliebten Sanftoffe überbedt unb bei ber SJevlittung berfelben

bie @ier jerbric^t, nic^t aber fie au§ einem benadjbarten ^Jiefte l^erbeiträgt.

©eWö^nlid) Slnfang ^nni, oft fc^on bebor baS 5ieft ^alb boHenbet würbe, beginnt ba§ @ier»

legen, unb jwar folgt eines bem anbercn in je jWei Siagen, bis boS ©elege mit brei bis bier ßiern

bottjäl^lig Würbe. S)aS @i ift, laut (Sirtanner, immer mildjWei^, glauäloS Wie ein ©ipSmobelt unb

anc^ fo auäufüljlen, baS ^orn mittelfein, ©egen baS breite @nbe beS 6ieS unb auf bemfelben geigen
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]iä) gröbere, fatftgc 9(uftagerungcn, unb cbcnfo finb jicmlid^ 3Q^lreic{)e ^oreu überall liditbar. ^k
fyorm njcc^jelt öon ber lang gcftrecften, a(Imäf)lid) ]pi^ jitlaujeiiben be§ 6ieä bi§ jum faft öollftän»

bigen ctrunb. 3)er fiängenbmc^meifer öon jefjn Giern, tüeli^e ©irtanner aug einer 9JeU)e Don

toierjig <5tücf au§trnf)ltc unb nmfj, frf)h)nnft jtoifi^cn nennunb^n^anjig iinb breinubbrei^ig, ber

33reitenburd)meffer änjijrfjcu neunjefin nnb jtoeiunbätoan^ig 5JtilIimcter. 3fcboc^ ift meift nur ber

eine S)urd^incfjer auf ^Tcften beö anberen größer unb ber 3lnt)att ttjie bas ©ert)id)t beg Gieä bat)cr

foft immer gleicf). 2Bic ber SJcrtüanbte, fo brütet aud^ ber Sll^jenfcgler nur einmot im 3at)re.

Söo'^l fein einziger 53eobad)ter, ^oetd^er bcn Sllpenfegler im freien [iet)t, öcrmag jic^ beS tiefen

Ginbrudeä ju erluet)ren, töeld)en ber S5ogel auf jebeS unbefangene ©emüt^ aueüben mu^. ©rt)öt)t

loirb ber ßinbrncf nod) njefcntUd) burd) bie ©ro^artigfeit ber Umgebung, bie erl^abcne ßflnb=

f(^aft beä 3öof)ngebiete§ biefeg ftoljcn unb getüoltigen gliegerä. 5lnäiet)enb unb feffelnb ttjie immer

fd)ilbert Solle fein 3ufaninientreffen mit bem 5l(penfegter. 6r befaub fid^ auf 3ffd)ia, unb eä tüar

am aditen 3funi nachmittags. „,5lritetirrrrrrr' erllong e§ in ber ©omnterluft über mir. Spielenb

jagte fic^ ein ^ärd)en burd) bcn Ijolien ?lett)er. 2öie fonnte id) ben S3ogel üerfennen! S3aterlanb,

ÜJröBe unb bie blenbenbtoeiBe Unterfeite bcrriet^en if)n mir augenbUd üd^. 93alb geloa'^rte id), Dt)ne

meinen !Dünenfi^ ju öerönbern, it)rer mel)rere. ^n au^erorbentlidjer ^Jlenge bemot)nen fie ben

I)ot)en iJet^'fie^'g, tDetd)er infelartig, obftio'^l mit bem geftlanbe burd) einen 2)amm öerbunben, baä

5lafteII ber ©tabt 3fd)ia auf feinem ©c^eitel trägt, ©ie mögen aber ujof)! alle SSorgebirge ber ^nfel

in Sefd^Iag genommen '^aben. 2)ie -^unta bei ^iniperatoie, metc^e bie 2i^eftfUppe ber Stnfel bilbet,

ift ein ttjunberöoller Ort mit feinen fc^aumfpri^enben 33ranbungen, l)0(^ über bem purpurblauen

3)kere Dotier ßaöatrümmer, tocit ^inau§fd)auenb bi§ gegen ba§ SJorgebirge ber ßirce unb bie

^^onjainfeln. S3on ber .^öt)e biefer ^^unta bei 3^mperatore au§ fiel)t man, ein prad^töoüer Slnblirf,

bie "JUpenfegterflüge fd)eiubar gan^ niebrig über ber See freifenb. 6id) ab'^ebenb bon bem 2unfel=

blau ber fluten, erid)einen fie bem 9luge filbertuei^; id^ meiß nid)t, ob burd^ irgcnb eine optifd^e

2:äufdf)ung erjeugt, burcf) eigentf)ümlid)e93red)ung berSic^tftrat)len auf il^rem bocE) nid)t metallifd)en

©efieber, ober n)eil fie fd)iefcn 5^uge3 ben IjeÜfarbigen Unterförper ettoaS nad) oben n)enben. ?lber

aud^ auf dapri i^aht iä) fie miebergefunben, bie ©egler ber ßüfte, unb aU alte greunbe begrübt.

3n mand) einfamer ©tunbe finb fie bort meine alleinige @efettid)aft gettjefen. Ueberall, )x>o man

an ben fc^Jüinbelnben 9tanb ber ^^dfenriefen tritt unb unten im Soote an i^vem bom 5Dkere um=

fpülten Öu^c entlang fäl)rt, fiel)t man fid) öon ben lauten ©dtitoärmen biefer SSögel umringt. Gine

Siebelung berfelben rei^t fic^ an bie anbere wie ein ununterbrod^ener, ba§ Gilanb umfd)lingenber

6ürtel. £)ft t)abe ic^ auf ber Dftfüppe, ioeld)e burd^ bie krümmer it)reg Äaiferpalaftc» ba§

Slnbenfen an bie büfterc unb cinfieblerifcf)e Sfmperatorengeftalt be? SlibertuS in bie ©egentoart

l)inübcrträgt, ftunbenlang gefeffen. äöenn fo ba§ 9luge 5urücflel)rte au§ bcn lidE)ten ^yernen ber

gegenüber fid^ auöbreitenben Sonbfd^aftebilber, bom SJefuö unb Don Somma, üom 3}orgcbirge ber

lilincröa ober jenfeit ber ©irenen, öon bem berfd)fttinbenben ^orijoutc beä <Salernobnfen§, unb

id), über bie 35öfdE)ung gelernt, boll moÜüftigen Sdl)aubern§ ben ©runb ber ungeheueren 2iefe mit

bcn ^iJlugen fud^te, o'^ne it)n anbers al» in bem 6d)immern ber 5Jleereeflädl)e ju finbcn, über meld)e

tt'o'^l toic ein ^un!t auf tjimmclbtau gemarmeltem ©runbe ganj langfam eine 2Rööe l^inglitt: ba

hjaren ei unmanbelbar bie ^elfenfegler, n)eld)e ba§ ßuftmeer unter mir belebten. Unter ber faft

bierl)unbett ^eter !§o^en flippe Salto bi 2iberio fd)iencn fie mir beg © efetjee ber ©dliwerc ju fpotten."

?tud) idf) ^abe bie ^llpenfegler einmal in einer fo großartigen Sanbfd^aft gefet)en, h)ie fie foldt)e

nur irgenbtt)o bcn)ol)nen fönnen: auf bem ®ipfel be§ ^Jlontferrat in 5?atalonien. 23i§ ju etma

anbcrtl)albtaufenb ^Jieter über ba§ it)n nmgebenbc ßanb ert)cbt fiel) biefer einzeln ftel^enbe Serg.

2:aufenbc bon %tUUQtln ber cigentt)ümlidt)ften Slrt fe^en it)n äufammen, bauen fid^ übereinanber

unb ragen enblid) iuie gewaltige Dbelisfen nebeneinanber empor. 3;iefe ©d)lud)ten, meldte furd)t«

bare 9lbgrünbe bitben, fcnfen ba3n)ifd)en fid^ ein. Ueber ein tueitei reid)c§ Sanb f(^h)cift ba» 5luge,

bis bie ©eele trunfen toirb im Si^nuen. S5on 9iorben l^er glänjcn bie fcl)neeigeu ©ipfet ber
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^^venäen l^eiüBev, flimmernb unb fci)immernb in gtü'^enber^Beteuc^tung; nadjOften f)'m fc^iueift ber

SSIirf über ba§ tiefblaue l^littetmeer, auä ioeldiem in hjeiter x^txnt, öom leichten S)ufte-l§alb öev=

^üiit, bie Salearen auffteigen; nad) ben übrigen ©eiten I)in Tjoftet ba§ fui^enbe 9luge an ^erriffenen

Söergen unb @ebirg§!etten otjne 3^^^. 5ln einem ber geujoltigen DteliSfen f)at ber 3ll^enfegter

eine ©iebelung gegrünbet unb ancE) bem öertoonbten 5)lauerfegler geftattet, an berfelben i^elstüanb

ftrf) einjuniften. Äein einziger unserer Keinen bogelfammeinben unb beobac^tenben ©ejelljc^aft

fonnte bem ©elüfte miberfte^^cn, auf bie 3llpenfegler ju jagen, mi^t bog „^o^ be§ :^eiligen

fyerbinanb", mie ber ermähnte fäulenortige ^-tUUoä im '^JZunbe be§ 33oIfe§ genannt Jpirb, ju

toufenben umfcfittiirrten. 3^re ^flefter befinben fid) in einer mächtigen i^elfenburg ijoä) über bem

t^u^e ber jenfrec^t abfallenben Söanb. Set) betrat ba§ bur(^ eine fi^male fyelfenjunge mit bem

übrigen 33erge 3uiamment)ängenbe, tok eine Siufel auS bem 5Jteere ober wie ber ßcft^urm einer

9tiefenfefte aufftrebenbe ^eleftücE, um auf bie flü(J)tigen «Segler ju fa'^nben, unb iäjauk in ben

ungef)eueren Slbgrunb l^inab, n)elcf)er fic^ ju meinen ^^ü^en öffnete unb erft in bem felfigen, tiom

Slobregat raufd^enb burd)tobten i5tu^tt)ale fein @nbe 3u finben fc^ien. 3luf ber anbereu ©eite

meines f(^malen ©tanborteS toagte td), ber i(^ nie Scf)n)inbel gelaunt f)abe, ni(^t l^inab^ufe^en.

Wix graufte. 6in fierabgetoorfener ©tcin braud)te lange 3eit, e!)e er mieber auf fyelfeu fiel; ber

8d)aU be§ burd) ben 3lufpraII beiüirften @eräufd)e§ brang erft neun ©efunben nad) bem 3Burfc

be» ©tcine§ 3U un§ l^inauf. Stiele, biete Slt^jenfegler in förmlid)cn Otei^en t)inter einanber bur(^»

flogen ben engen ^^a^, toeldier fic^ ^rt^ifi^en bem einzelnen gelSlegel unb ben übrigen ®ebirg§=

maffen einfenfte unb bie alleinige ©teEe mar, tveiä)t uni erlegte SSeute ani^ bematirt ^aben tt)ürbe.

3tber e§ gelang mir nid)t, einen einzigen ber 33ögel !^erabjufd)ie§en: bie unget)eueve 9lu§be^nung

ber mid) umgebenben ^Raffen raubte ben fidieren 33Iid be§ ©c^ü^en, inbem fic mir jebe§ Tta^ jur

S}erglei(^ung na^m, ^laä) einigen öergeblid)en 3}erfuc^en fe^te ic^ mid) nieber, legte ba§ @etoel)r

auf ben Soben unb Begnügte mic^, ben {)errlid)en SJiJgetn mit ben Singen ju folgen, bi§ längft

überrt)unbene OfIuge§ie'§nfud)t mieber einmal über mid) fam unb be» S)i(^ter§ SBorte mir über

bie Sippen ftoffen:

„?(cb, 5u beä @eifte§ ^lügetn anrb fo (cid[)t

Äein törperltd)ev Sliujel fic^ gefeiten."

Söeit l)inau§ auf§ 5[lleer toagen fid^ au^er ber Sugjeit bie gelfenfegler nid)t. 93olle ber=

ftd)ert, mel)rmal§ ^u ©d)iff an ber großen ^elfen^albinfel be§ 5Jtonte 9lrgentaro im füblii^en

2:o§cana üorüberge!ommen jn fein, o^ne fie, meldie bort fel)r ^äufig finb, ba§ fya^rjeug umfreifen

ju fe'^en. „Unb bennoi^ berbient ber SBogel ben 5iamen ,9{onbone marino', 3U bentft^ ,^JJIeerfegler',

meieren er in Jo^cana trägt, meil er felfigc ^eere§ufer jebem anbcren 3lufcnt^alte öor^ieljt unb

in Italien niemals jum ©täbtebemo^ner mirb mie in ber ©ditueij ober in Portugal, häufig fieljt

man il)n in 3fta^ien in ganj niebrig gelegene ©rotten fd)lüpfcn unb burc^ ©i^aum unb @if(^t ber

SSettcn feinen S^ug nehmen,

„©ieljt man bie 3}ögel '^oi^ über fid) fd)mebcn, fo ^at il;r i^tug etmaS entfdiieben fjal!en=

artiges. Sänge fegein fie, o'^nc einen ^lügelfc^lag p t^un. S)onn folgen ein paar ^aftige, unter=

brod)en öon plö^lic^ein geraben unb fi^iefen ^erabftürjen au§ ber Jpö§e. DefterS fonbert fic^ a\i^

einet ©efeUfdiaft, tt)eld)e fii^ überhaupt abh)ed)felnb ^crftreut unb jufammenfinbet, ein ^ärd;en

ab, um fpielenb in bie Suft emporäufteigen. S3i§ in bie tiefe Slbenbbömmerung Ijincin finb fic in

SBeroegung, mcc^feln bann jeboc^ ben '^la^ unb bie 23efd)äftigung. Heber allen 5)taffarien, ben fel^r

mannigfaltig unb reijenb gemifd)ten, bebauten ©treden be§ ber ^üfte nid)t ju fern gelegenen

Sanbeg, namentlid) in ben 2Bein= unb Dbftgärten, fie'^t man fie je^t rn|igcn, fc^mimmenben

fylugeS unb niebrig mie ©c^malben l^ingleiten, jeben SBcgel für \iä), lautloi, nidit met)r tänbelnb

mit feineägleid^en, fonbern eifrig mit bem 2luffud)cn öon Äerbtl)ierna^rung bef(^äftigt. Um
©onnenuntergang finb fte bereit» bottftönbig biefer X^ätigfeit antjeimgegebcn, toeld)c auf eine

befonberc S5ortiebe für näc^tlic^e 5lerfe l)inbeutet. Söie gan^ anber§ boc^ ber 9]]ouerfegler, toeldjer
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gevabc um bicfc ©tunbc tru^pföcijc am (outeften lärmt. SCßärc nic^t bie 0rö§e iinb toären nid^t

bic langeat jpi^igeu blügel neBft bcr bunf(ereu DberBruft, mau fönutc bcu {Jcljeujcgtcr bauu bcr

tcic^t uub beutlid) firf)ttiarcu Uutcrfcitc ]^at6er für eiue ^an^]ä)'maiht anfcl^eu. ©r gaufeit förmlich

burd^ bic 2uft. ^Han gcuja'^rt, toie er iuue l^ält, um uac^ einer ^Bcute ju jc^nap^jen; iuand}mal

rüttelt er auc^. 2Bic unebel erfc^eint borf) neben bem S3ogel bie il^m ^ur ©eite flatternbe fteine

5(cbfrmau§, ttjetrfie f)ier unb in bcn ©trafen 9ieapcU fo l^äufig ift uub nad)mittag§ oft fd)ou bei

l^cUcm 2:age§lic^te fliegt."

3fu bemfelben @rabe ftie ber 9(Ipenfegler ba§ Suftmeer 'btffnx]ä)t, jcigt er fid^ uuBeplflid^,

hjenn er burd) 3ufott auf flai^en 33oben fiel, ©irtanner l)at über ba§ biet befprodiene Unt)cr=

mögen biefe» ©eglerä, bom ©rbbobcn au§ jum 5fuge fic^ jn erf)ebcn, Serfud^e angefteÜt, au§

benen fotgenbeS t)eröorgef)t. ^n einem großen 3i"tmer möglid^ft na^e an bic S)ede be^fetben

gebrad)t, liefen fie fid) falten, breiteten bann fd^nett bie ^^lügel au§ unb !amen in einem gegen

ben 23oben gctoijtbten SSogen biefem nal)e, erljoben fid^ nun allmä^tid^ luieber unb loaren im

Staube, einige Äreife jn befd)reiben, fjängten fid^ jebod^ Balb irgenbmo an, ba i^nen ju größeren

Oftugübungcn ber 9iaum ju mangeln ft^ien. 2)er gleiche S?erfud^ in einem fteinen 3intmer au§ge=

fül^rt I)atte jur fyolgc, ba^ fic bie entgegengefe^te 3intnicrtDanb berührten, ef)e fie fid^ toieber

ertjoben l^atten, anftie^en unb immer ju 33oben fielen. S?on biefem au§ ftjareu fic nie im (Stanbe,

frei fid^ ju ergeben. 2)enfelben mit ben auagebreiteten klügeln peitfc^enb, bie fjü^e an ben Körper

angejogen, ftoben fie ba'^in, bi§ fie bie Söanb erreict)ten. ^ier, fetbft an einer rau'^en 3Jlauer,

l;inaufäuftettern, bermodjten fic nidl)t. „@§ beftetjt n)ot)l fein 3it)eifel", meint ©irtanner, „ba^

fte, toenn fic in ber grci^eit auf bic @rbc gelangten, biefetben SSemegungen auäfü^ren. SBar ber

35ogel fo glüdlid^, auf ein .^ausbadl) ober bie Dberflöc^c eine^ Reifen» 5U fallen, fo f)ilft er fic^

auf bic genannte SBeife bi§ an ben 9ianb, über \vdd)m er fid), um freien iJlug 3U geujinnen, ein=

fad^ f)inabftürjt, 9luf toeitcr %iää)c aber, bereu 6nbc er flatternb nid)t ju erreicEien öermog, ober

in einem bon fenfred^ten SBönben umgebenen 9taume ift er unfehlbar bem Xobe prei'3 gegeben. 63

U)irb inbeffen berfii^ert, ba^ i^m, toie aud) einem T)ülflo» auf ber @rbe licgenben 3JlauerfegIer, burd^

feineäglcidien in bcr SBcife auä bcr 9lot^ gel)olfen Ujerbe, ba§ anbere feiner 3lrt pfeilfd^nelt an bem

berunglürften ^infd^icBen, biefen nid^t feiten bom 33oben aufjurei^en unb Ujicbcr in glug ju bringen

bermögen. ^d) bejUjeiflc bie -JJlöglid^fcit einer foldien .^ülfeteiftung ni(^t, um fo meniger, al§ id)

midi) mit S3crgnügeu einer mit ftarf bef^nittenen gtügeln frei uml)crge^enbcu S)ol)le erinnere, auf

meiere eine ®efettfd)aft in ber Slbreife begriffener n)ilber auf ba§ ®efd)rei ber geftu^ten fierbei«

eilte unb fie bor meinen Singen mit großer S3ef)arrlidf)feit in bie ßüftc ju entführen berfud)te, inbem

fte biefelbe ju rtieber^oltcn 5Jtolen mit bem ©d)nabel an bic S-lügel faxten, 5iemlid) ^od) in bic

2uft l^obcn unb bon i^rem cblcn SJor^aben erft abftonben unb abzogen , al§ fie fid^ bon ber 9Zu^=

lofigfeit ilircr Stnftrengungen überzeugt liatten." ^<i} mcine§tljeit§ U)iE ©irtannerS 3*i'cifel nid)t

bcftreiten, fann aber feiner 3Jleinung, ba§ ein auf bcn Jßoben gerattjeuer Segler bem Üobe preiö

gegeben fei, nic^t beitreten. @r be^ilft fiä) un^Ujeifelljaft in berfelben Söcifc hjic bcr 2Rauerfeglcr

in gleichem i^aUe. Slbcr frcilid^ barf man i^u ni^t im engen Ütaume cineä 3""'"cr§ auf ben

SBoben legen, um Ic^tcreä ju erfal^ren, mu^ fiel) btelmef)r im iJreien einen Drt ermäl)len, lücldjcr

bem geängftigten 2:^ierc rteite Umfcl)au unb baburi^ ttjol^l baä nöt^ige Selbftbertraucn gemährt.

„Sinb biclcStlpenfeglcr äufammen", bemerft Solle, „fo loirb i^r 9?uf ju einem lang gezogenen

trillern, in meldjcm ein b<:utlid)e§ 9t borujaltet unb am Slnfange unb ju Gnbe ctiua§ bom ^ fid) ein=

mifdjt. 6g ift bieö ein "Dlaturlaut, tocld^cr fc^r gut ju bem toilben, aber lid}tumfloffenen GJeprägc

ber bon biefem Segler bcttjofintcn Uferlanbfc^aften pa^t, je nad^ bem kommen unb ©c^en ber

S3ögel fid) berftärfeub ober bcrflingenb, um immer aufä neue lieber an bas> Dl)r beö S3eobad)ter§ ^u

fc^lagen. 6ä getoinnt an SDcutlic^feit burdl) feine antjoltfube Sauer, id^ möd)tc fagen, burc^ feine

einförmige Unauf^örlic^feit." einjcln fliegenbe gelfcnfeglcr rufen in ber Suft „3icp ai^P". 6ä ift

bieä tbo'^l ber Sodton, i{)re»gtcid)en ju fiel) einaulaben; finb ja bod^ aud^ ftets mcl^rcre in Sid^t.
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f^effelnb, toic ber er[te (Sinbriitf, ift aucf) bte 2SeoBa(^tung be§ täglichen 2el6en§ unb ^reiben^

ber Slt^enfegter. ,,®te Umgebung eitie§ alten 2;^urme§, ya eineg gongen @e6irg§juge§, h)eld)er

einer größeren ©efeHfc^aft biefer ätoax gefettigen unb borf) immer ftrcitfüditigen, au^erorbentlic^

witben unb ftürmifc^en SJögel jur Jpeimat bient", |o jdjilbert (Sir t an n er, „njirb burc^ i^r Seben

unb Sreilben ungemein Belebt. 2Jßar \ä}on toä^renb ber ganzen ^laäjt be» 2ärmen§ unb SanUn^
in ben ^Ritf^ö^Ien !ein @nbe, fo ba^ fc^toer ju begreifen ift, toic fie bie fo nöt§ig erf(^einenbe 9tut)e

finben, fo entfaltet fi(^ boct) mit Slnbruc^ be§ 2;age§ erft redjt i^r toilbeg J^reiben. ^oä) fielet ber

junge Sag faum in bie bunfle S^elfenfpalte hinein, fo fc^irfen }iä) bereu SSetoo'^ner auc^ fcfpn an,

fie 3U berlaffen. 9}tül)fam !rie(^enb, bie SSruft feft auf ben 23oben gebrücft unb mit htn gtügeln

eifrig no(^^elfeub, ftreben fie, bie Deffnung ber .g)ö^le ju errei(^en. Sort angefommen, ^at alle

3loif) für hit S)auer be§ 2;age§ ein @nbe. 9Jtit gettenbem ©eft^rei, toelc^eS bon 3eit äu 3eit in

einen f(f)rittenben dritter übergebt, in bie lautlofe ^Dämmerung IjinauSrufenb, auf hk büftere Stabt,

bie bun!le äBalbfc§lu(i)t l^inabjau(^äenb, fi^toebt je|t bie tounberlic^e ©djar rät^felt)after ©eftalten

burc^ bie frifc^e 5)brgenluft ba^^in, im Ratten erft bie nie ermübenben ©i^toingen jum ^luge au§=^

breitenb. 33i§ in ^'öi)m freifenb, in benen ba§ unbewaffnete 3luge fie nid)t ju errei(^en bermag,

fi^eint fie :^lö|li(^ ber (Segenb i|re§ näd)tli(^en 2lufent§alte§ entrüdt ju fein. S)oi^ fdpn ift fie

toieber fid)tbar. 3n unenblic^er .§ö^e flimmern bie tabeltoS loei^en Sandte, bie gläujeuben Flügel,

wie (Sd)neef(oden im ©onnenglauäe. ^e^t umtobt fie n:)ieber, balb jagenb, balb f|)ielenb, immer

aber lärmenb, ba§ l^eimatlid)e gelsrebier. ©o bringt fie, iuäWifc^en ber flaren 9Jlorgenluft ^ai}=

rung abjagenb, bei freunbli(^er äöittevung ben ganzen langen 9!)Zorgen ju. SBirb fbäter bie .»pi^e

brüdenb, fo 3iel)t fie fi($ i^ren ^öt)len ju, unb ftitt Uperben bie ©egel eingejogen. S)enn fie lä^t bie

größte §i^e lieber in ben füllen, fc^attlgen i5el§nif(^en liegenb borüberge^eu. Offenbar fd)läft

bann bie ganje SBanbe; toenigftenS ift in biefer 3eit faft fein Saut ju :^ören, unb erft ber 2lbenb

bringt n^ieber neue§ ßeben. ^n großen, ruhigen Greifen bemegt ]iä) ber ©c^toarm burd) einanber,.

im botten ©enuffe unbebingter iyrei"^eit. SSon beginn ber Slbenbbömmeruug bi§ ju i^rem @rlöfd)en

l^at toilbe, pgeltofe 3^rö§lid|feit bie Dber|anb, unb nod) fbät, toenn hk ©trafen ber ©tabt unb

bie belebten Sllpentriften fc^on lange öbe geioorben finb, muffen fie nod) biefen toilben ©efetten ber

Süfte äum Summelpla^e bienen. Set unfrcunblii^em, regnerifc^em äöetter toürbe unfer Särm=^

maä)tx freilid) lieber ju <g)aufe bleiben; ber 9kl}rung megen aber mu^ er bod) einen ging unter=

nel)men. Unter foli^en Umftänben ^kiji er me§r einzeln, eifrig llerbt^iere fangenb, über bie 5llben=

toeiben l^in ober berfolgt ftittfdjtüeigenb ben Sauf eine§ fylüB(^en§, tüeld)e§ i^m Sibellen unb ber=

gleidien liefern fott, unb ber ftol^e @ebirg§bemol)ner ift bann fro'^ unb jufrieben, f(^meigfam burd^

bie 2;^alfo'^le ftreidienb, feinen i^unger ftitten au fönnen. Sritt in bem l^ö^eren 5llpengürtel ftarfe

2öetter!ül)lung ein, ober tobt eine» jener majeftätifi^en .^oc^getüttter burc^ ba§®ebirge, fo lä§t

er fid^ iool)l auc^ im S^ale fel)en. 3^ac^ langer Stroden^eit ift it)m ein toarmer Otegen fel^r tDitt=

lommen; trinfenb, babenb unb gleichseitig feiner läftigen ©c^maro^er fic^ entlebigenb, fc^toärmt er

bann im Greife über feiner Sßo^nftätte, unb felbft ber bem 33rutgefd)äfte obliegenbe fott fid) biefen

(SJenu^ ni(^t öerfagen fönnen.

„®iefe§ ungebunbcne Seben bauert fort, bi§ ba§ 3teft mit ©iern befe^t ift, bereu 5ßebrütung

ber freien 3eit fd)on Slbbrui^ t^ut. ^\t aber ba§ @elege au§gefd)lüpft, fo ift einjig bie öotte Xi)ä=

tigfeit auf .g)erbeifd)affung ber nötl^igen ^ial^rung geriditet. 3[Rit toal^rer SButt), ben Stadien toeit

aufgefberrt, fd)ie^t ber S5ogel je^t nai^ atten ^iii^tnngen ba'^in, unb too ein ^erbt^ier feinen 2Beg

freuet, t)ängt es im nädiften 2lugenblide aui^ fd)on an bem fieberigen @aumen. äöeiter ftürmt er in

milber Sagb, bi§ fo biete ^erfe gefammelt morben, ba^ fie im 9iad§en einen großen Mumpen bilben.

5:)tit i^m eilt er bem tiefte p unb ftößt i^n bem Ijungrigften jungen tief in hzn ©c^lunb. 2)a bie

jungen natürlid) erft ausfliegen. Wenn fie o^ne borl^ertge glugberfui^e gleii^ in bie Weiten ßüfte

\\ä) :^inau§werfen bürfen, fo bauert biefeS 5ütterung§gefd)äft fieben big ad^t SSoi^en. 5Drei Söo^eti

nacf) Segung be§ legten @ie§ fc£)lübfen bie abwei^felnb bon beiben Altern bebrüteten Siungen au§.
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<5ie fmb in biefein Sllter ganj mit grauem ^^laume öebcdft toie junge 9taul)Di3gel. Sie fiebern,

burd) Breite toeiBc ©äumc beqiert, fangen jucrft an ^opf, Ortügel unb ©d^iuanj an, fic^ ju jeigen.

S)ie güBe finb öoüftänbig nadEt unb rojenrotT). 3(ud) n^enn ba§ ©clege uvfprünglid) t)ier 6iet

Befa^, ]o finbct man nad)f)ev bod) oft nur brci 3lunge bor, fei e^, ba& buri^ bie immer ftürmifd)cn

SBenjegungcn ber Sitten ein Qi äertrümmett ober ein 3iu"9e§ "buxä) feine ©efd^roifter au^ bem engen

33ette l^inauigebrängt unb tiinaBgeftür^t tourbe, 9(ud) itjre lüeitere ©ntnjicfelung gel)t n)ot)l ioegen

ber nur mül^fam in genüacnber 5[)ienge l^erBeijufc^affenben 9iat)rung langfam bor fid). 2)03 fteine

t)kft aber berlaffen fie fd;on lange bor bem erften 3^ugf. "Sie l^ängeu fid) an ben SSänben ber

loeiteren 9left[;iJt)Ie an unb werben and), in berfelben Stellung oft ftunbentang berbteibenb, bon

ben Sntcn gefüttert. (Jnblid) fliegen fie gegen 6nbe, frlil^eftenä 'OTitte Slnguft au§ unb lernen nun

Balb bie glugfünfte ber Sllten. S^enn fd)on natjt ber Slbjug nad) bem ©üben."

3ln ber Siegel fü^rt ber Sllpcnfegler, gefd)ü^t fotDol)t burdt) bie ju hjeiten 9tad^forfd^ungen

tüenig einlabcnbe Sage feiner SBrutplä^e aU burd) feinen beftänbigen Slufent^alt in t)ot}er ßuft

unb ben reißenben 5lug, ein jiemlit^ unbet)ct[igte§ 2;afcin. ^hir ^älte unb .^"»unger erreidjen it)n

bcnnod^ unb ^c'^nteln ganje 6icbetungen. 2Bie ber ^Jkuerfegler fäinpft er tüütl^enb mit feine§»

glcid^en unb berfrallt ftd^ in feinen Gegner babei oft fo, ba^ er mit it)m juSoben ftürjt, mo bann

meift beibe Kämpfer ouf bie eine ober anberc 2Beife ju @runbe get)en. ^n ber (3d)toeij lö^t fid)

lücmanb, melier feiner nic^t ju h.iiffenfd)afllid)en 3^Pedfen bebarf, einfallen, it)n ju berfolgen; in

Italien unb ©riec^enlanb bagegen mirb er nod) je^t, genau toit ju ®e^ner§ Reiten, in bev 2uft

geangelt. „@iu Änabe", fagt Solle, „liegt an fteilem ^lippenranbe ober auf bem 2)ac§e einc§

Jpaufei au#geftrerft unb fo gut aU möglid) berborgen. ©in langes 9to{)i- bient i|m jur Slngelrutl)c

bei feiner ßuftfifc^erei. himmelblau mufe ber feine ^a'tcn fein, toelc^er baran befeftigt ift unb an

feinem äu^erften (Snbe ba§ jmifd^en fiebern unb Saumtoolle berftedte .^äfd)cn trägt. G§ flattert

im SDßinbe ^tüifdien anberen gelegentlid) umt)ergeftreuten Gebern. S3eim Schnappen banad), um

fie jum 9ieftbau ju berttienben, mirb ber 3}ogel gefangen." ^n 'Portugal berfii^rt man, ttjie 9lel;

mir mittf)eitt, genau ebenfo. ^n öried)enlanb fpannt man, taut bon ber ^Rüljle, jmifdjen 5mei

crl)abenen fünften ©dinüre au§ unb bringt an benfelben 9toBf)aarc mit fleinen 9lngelt)afen unb

t^lanmfebern all Äbbcr an, rocld^e bon ben Ißögeln, fo lange fie ju tiefte tragen, aufgenommen
merben. 9lud) ftellt man fic^ an einer f^dfenfpi^e, um loelt^e ein beftönbiger Suftjug mel)t, auf

ben 5lnftanb unb fc^ie^t einen nad) bem anberen ber borüberftreid)enbcn Söget tjcrab, um fie aU
beliebte SBaare auf ben 5Jlarft ju bringen. 9lbgefel}en bon fold)er 93ubenjägerei, mirb ber Sllpen»

fegler töol)l nur nod^ burc^ einzelne f^alfen gefät)rbet. Stuf Gapri mot)nt ber Söanberfalf freiließ

oft bid)t neben if)m unb ift im eigentlichen ©inne be§ SöorteS fein 9iad^bar; 93olle glaubt bat;er

üuc^, ba^ er i^m mo^t faum etmaä antraben möge: aber ber nid)t minber fluggemanbte Dtäuber

fängt fic bod), mie bie bereite gegebene ^Jlitt^eilung unmiberleglid) betoeift. ßöfticje Jcinbe befi^t ber

S5ogel enblid^ aud^ in allerlei ©d^maro^ern, meldte i^n namentlid) mä^renb berSrutjeitl^eimfndjen.

„öin großer OZu^cn im ^auäf)alte ber ^atur", fagt ©irtanner, „fann unferem Sllpenfegler

Tiid)t gerabe nat^gemiefen werben; nod) biet meniger aber laftet ber leifcfte Serbad^t einrö ©d)abenö

auf i{)m. ^üxä) fein ©efd^rei mad^t er fidt) nid)t beliebt, unb bes ürlcifd^eä "falber tol^nt e§ fid^ l^ier

3U 2anbe nid^t, i'^n ju jagen. 2)ie au^erorbenttidtje Sluja'^l fliegenber ^erbtf)iere, meldje er ber»

tilgt, ift aber mo'^t ju bemerten unb ber ©inbrud, bjcld^en er auf ben S3cobod)ter übt, iljm eben»

faE8 gutäufd^reibcn. ©ein frö^lid^eS ©efc^rei ^odt) über ben un'^eimlidf) füllen @el)ängen belebt bie

öbcften Reifen, unb e§ lo^nt fid^ mot)l ber Wiü^e, im öebirgc einem ©djmarme ber in ber Sonne

flinuncrnben SJögel juäufcl^en, itjrc ©piele unb kämpfe, i^r ganjeS feffelnbeS Sebcn unb treiben

3u bcobad)ten."

Dbn)of)l borauÄjufe^en toar, ha^ ba§ ßcben biefe§ S5ogelg in ber ÖJefangenfdiaft ein feljr ber=

fümmertes fein muffe, glaubte öirtonner bod^ ben 33erfui^ toagen ju bürfen, Sllpenfegler im

Äüfigc ju l^alten. 2ltt eingefangene SJögel benal^men fid^ fdl)eu unb unbönbig, [tiefen bei jeber
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33erül^ruiig ii)X butd^bringenbe» ©ejt^vei au§, berfrodjen fi(^ in bie bimfelfte Qdz be§ 3i'"n^er^

unb büeBen regunggloS l^ier liegen, bi§ man fte toegnatim. 9^aii)bem eg i^nen einige 5Diate gelungen

war, i^re furditBaren 9lägel in bie ^anb be§ ^flegevS einäufraüen, fanb biefet e§ in ber t>olge

geraf^en, leberne ^anbfc^ul^e auäUjie^en, tnenn er [ie jum füttern in bie ^änbe net)men mu^te.

infolge bel)arrli(^er SJertoeigerung unb <^inau§tDürgen§ aller beige!6rad)ten 5^a{)rung öerenbete ber

eine öon i|nen, ein äöeibd^en, jdion nad^ fünf 3;agen; ber anberc Iie§ fid^ mit 5lotf) fünftlicfi

ernähren, mogerte jebocf) baBei beftänbig ab unb ftarB brei SQ3o(^en fpöter. Um if)re jungen,,

welche mit bem alten ^aare gefangen morben maren, lümmerten firf) beibe nic^t im geringften, ba

il)nen bie 5Jlöglic^Ieit, fie ju ernäliren, abgefc£)nitten toar. 5lu(^ an ben alten S3ögeln founte @ir=

tanner bie öon gatio angeführte SSeobad^tung beftätigen, ba^ fie fleine SSiffen nii^t öerfi^langen,.

fonbern immer marteten, bi§ fii^ ein ben Ofa(^en anfüüenber klumpen bon 91a|rung gebilbet ^atte,

tt)el(^en fie bann in einer lieftigen ©dilingbetoegung l^inunteimürgten. S)ie bier jungen, bereu

2l(ter auf fünf bi§ fed^g äöod)en anjuft^lagen toar, fa'^en ben Altern bereits fe^r ä^nli(^ unh

berloren hk breiten meinen ©äume bi§ äum i^eBruar beg nädt)ften Sffl^'-'eä boUftänbig, worauf

bie 9Jlaufer be§ ^leingefieberS begann, ^i-jx ©efangenleben mar l^ö^ft einförmig. ^i)x 9left

beftanb in einem Ileinen, mit 5Jtoo§ gefüllten ^orbe unb mar ber einjige @egenftanb, ju Welrfieni

fie einige Zuneigung funbgaben. ^lugberfud^e matiiten fie gegen ©übe Sluguft; jum mirlüdien

fliegen brad^ten fie e§ aber nid^t, obtoofil fie fe^r gut genäl)rt unb lebhaft genug waren. 33alb^

fameu fie ^um S3oben unb fd)oben ftd^ bann Meinen «Si^ubforren ä^^nlid) in bie näi^fte 6cEe, einer

bem anberen nad^. Wo fie, bie Äöpfe fo gegen einanber geftecEt, baß fie einen ©lern bilbeten, lange

berblieben. 3ln eine^Jlauer gel^ängt, backten fie ebenfaES ni(^t baran, wegäuftiegen, unb Wenn e§-

gefdf)al|, fielen fie balb jum 35oben ^erab. ©elbft ^^rinJen lernten fie na(^ brei 5JZonaten, t^ten e§

bann oft unb ganj wie anbere 35ögel. S)agegen brad^te fte ©irtanner nid)t ba^in, bag gutter felbft

aufzunehmen. 2e|tere§ mu^te ftet§ in großen SSiffen tief in ben Ua<i)m geftectt Werben, Weil fie

fonft mit aufgefperrten ©(^nabeln fi|en blieben. Sei über^anb nel)menber Äälte War ber Pfleger:

gejWungcn, fie in einen großen .^äfig ju bringen, in Welchem fie fleißig l)erumfletterten unb lärmten.

35erül^rte einer ben anberen o^nc ^tot^, fo Waren ftetö attgemein Werbenbe SSalgerei unb enb-

lofeä ©efd^rei bie Solge. S)a bon 6nbe Stobember an feine Weitere geiftige ober förperlid^e @nt=

widfelung ju erwarten War, töbtete ©irtanner ben erften öier, ben jwciten fünf, hm brüten

fed)§ Monate nad^ bem ©infangen unb bel)ielt nur ben bierten Vi§> Stnfang ''Mai. S^nen bie O^rei^

l)eit fi^enfen, l)ätte gel)ei§en, fie gefliffentlii^ einem geWiffeuXobe :breig ju geben, „©ogar ber3tl|)en=

fegler alfo", fi^lie^ ©irtanner, „lä^t fid^ in ©efangenfdtjaft unb felbft im Käfige l)alten. Sod^

tonnte id) if)n niemanbent mit gutem ©ewiffen al§ 3intmergenoffen empfehlen. Ungeftört mijge er

bielme^r fortan in unbegrenzter fj^-'eilieit fein toUeä SSefen treiben."

S)er auf borfte^enben ©eiten wieber'^olt erWä!§nte SSerWanbte be§ 2llbenfegler§ , unfer

5Jlauer= ober Sl^urmfegler, 2ltauerl)ä£ler, bie 5Jtauer=, 2:f)urm=, ©tein=, ®eier=, {yeuer= unb

©:pt)rfd)Walbe (Cypselus apus, murarius, barbatus, vulgaris, dubius, turrium, Hirundo

apus, Brachypus murarius), erreid)t eine Sänge bon aä)t^ti)n, eine Sreite bon bierjig 6enti=^

meter; bie ^ittiglänge beträgt fiebjelin, bie ©d)Wanälänge adt)t Zentimeter. S>a§ ©efieber ift

einfarbig raud)braunfdE|War3 mit fd)Warjgrünem (Jrjfd^immer, weld)er am ftärfften auf 5Jlantel

unb ©d^ultern l)erbortritt. Äinn unb Äe^le Werben burd) einen runblidien weisen t^kä gegiert.

S)a§ 3luge ift tief braun, ber ©d^nabel fdiWarj, ber gu^ lid)tbräunli(^. 5öeibe ©efi^lec^ter unter=

fd£)eiben ftd^ nic^t, bie jungen burdt) ^eHereS ©efieber unb anwerft fi^male fal)lwei^lidie @nb=

fäume ber ^^ebern.

3n @gt)pten Wirb ber 5JJauerfegler burd) ben 5Jlau§fegler öertreten, weldjer juerft bon

meinem SSater unb mir unter bem 9iamen Cypselus murinus, öon ©1^ eil et) funf3el)n 3^al)re

fpäter unter bem Flamen Cypselus pallidus bcf(^rieben worben ift unb fid^ buvd^ mäufegraueä
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©efteber unb tücif}cn .^Tcljlflcif üon ben SJcvJuanbtcu iintcrfrf)cibet. ^n Gljina lebt eine bem 2llau8-

fegler ]tl)x ä()ulid)c ^?(it, ('ypaclns pccincnsis.

^icv ^JJirtiicifcgier ift ci, weldjcn luir Dom erften 5Jki an Ui jum 9luQuft unter Qenenbeiu

Wefd)rci biird) bie StrQf}cu itnjcrer Stäbtc jagen ober bie Spijjeu alter .(lirdjtljürme umfliegen

feljen. 3)er S^ogcl ift loeit Derbreitet. 3d) fanb il)n Don ber 2)omfird)e 2)rontl)eimsf an biö ju ber

Don ^JJlalaga in allen fiänbcvn (fnro^aö, iueld)c id) fennen gelernt Ijabe. ^^Inbere 33cübad)ter

begegneten il)m in bem gröfjten Itjeilc *3iorb» unb SJtittelafieng. 5lud) in ^l^erfien jäljlt er ftellen«

U'eije unter bie Ijänfigften ©ommerDügel unb brütet auf einzelnen Dcrtlidjfeiten, fo in ber

Umgegenb Don Sd)iraö, in auf}erorbentlid)er ^JJlenge. Ten Süinter Derbringt er in '^Ifrifa unb

Sübinbien. (^rflgenannten Chbtljeil bnrdjftreift er Dom ^JJorben biä jum Süben. Gr trifft mit mcrt«

IDÜrbiger iHegelmäfjigfcit bei un8 ein, geuiöl)nlid) am erften ober .^toeiten ''JJlai, unb Dertoeilt Ijier

biä jum erften Vlngnft. 3» fflK günftigen ÖviU)jal)ren fann eä gefd)el)en, bo^ einzelne audj fd)o:i

in ber lejjten SUod)c beö "ülbril bei ung fidj jeigen, in günftigen Sommern ebenfo, ba^ mau unferen

SörutDogel nod) luäl)renb ber erften .^ölfte beö 9lngnft bcmcrft; basf eine Joie hai anberc aber finb

*,Unifnal}n»en. !Diejenigen, iüeldje man fpäter ficl)t, finb fold)e, Uicld)e im Ijotjcu ^Jtorben brüteten,

bnrd) fd)led)te^ SBetter in il)rem ÜHutgefdjiift geftört mürben unb il^rcr uod) nnfelbfliinbigen ATinber

Joegen einige läge länger im l>2anbc it)rcr -t^fiinot Dcrmeilen mußten. Soldjc ^Jlac^jügler fal) id)

wod) önbc »Uugnft in 3)eutfd)lanb unb auf bem ÜDoDrcfjclb. 3)a, U)o Diele ^lauerfegler brüten,

U)irb bie ^•ycobad)tnng über il)r .<lommen unb ©etjen crnärlid)crmcife erfd)tDert; ba, tuo baö

cntgegengcfeijtc ber Sali, fommt man cl)er ine flare. 6o fonntc id) im 3al}vc 1877 feftftellen,

ba^ bo8 einzige '4iärd)en, tüeld)eg ben ^ird)tl)urm meines l)eimatlid)en S)orfcS betuotint, bereitiS

nm fed)*unbiman.\igften 3>nli Dcrfd)Uiunbcn mar. 23on biefer ^-^cit an biö 'JJUtte Vluguft manberten

nnbere Dlanerfcgler eiu.^eln, in '4^aaren unb Familien burd), nmfreiften ben ermähnten Avird)tl)nrm

einige ''Male unb Derfd)manben bann tuiebcr. 9}om brcijet)nten Vlnguft an jeigte fid) in biefem

3lal)re feiner mel)r. Gu gen Don .^•)omcl)er beübad)tete fet)r Derfpätete ^•Juggefellfd)ofteu noc^ am

nd)ten unb je^nten September, ^n Spanien finbet fiel) ber "JJJaucrfegler um biefelbe ^«^eit ein

luie bei unä unb DerliiHt hai !^anb ebenfo frttl), aU er Don Dcutfc^lanb fc^cibet. 5ür 0ried)enlanb

fd)eint biefe auf eigene !^eübad)tnngen gegrünbete Eingabe nid)t ju gelten. -Ipier trifft er früljer ein

unb maubert erft fpäter fübmärtiJ. 'Md) ßinbermaljerö fdjmcrlid) rid)tigcr ^Hngabc erfd)eint er

l)icr bereits ju @ube be8 ^Dlärj, frül^cr aU ber IHlpenfcgler, uad) ÄrüperS 23eobad)tnngen um
bie ^JMtte, nuSual)m'fmeife Uiol)l and) im 9lnfange bcö ?lpril, gleid)3eitig mit bem äJermaubten unb

iiel)t mit il)m fd)on frül)ieitig micber cib. ^m mittleren Ii^crficn ^eigt er fid) ungefötir um biefelbe

Seit iDic in ®ried)enlanb, bleibt aber, lout St. 3ol^n, bis ju ©übe Oftober im ßaubc; im

füblic^en ^^^erfien fiel)t man il)n bereits im 5cbrnar. 3lm 3f"neren ^IfrifaS fommt er fd)on wenige

Xagc uac^ feinem äüeg^ugc an: id) fal) it)n am britten »Hnguft baS ^DUnarct ber 2Jtofd)ee

6l)artumS umfliegen. Sein SH ^P^ biel cigentl)ümlid)eS. ^n Dbcregl)ptcu [\ei)t man ben

merfmürbigen äJogel, meld)cr jnmeilen erft am iHorgebirge ber Wüten .^loffnnng 3tnl)e finbet, in

manchen 3al)ren bereits im Sebruar unb ^JJiär^ in gro&cr 'i}lnjal)l, unb gar nid)t unmüglid) ift eS,

ba& in gemiffen 3al)rcn f)icr fcf)on einzelne übermintern. 3" meinem uid)t geringen ©rftaunen

ober fal) id) aui^ mftt)renb unfereS ''Jlufentl)alteS in 'JJlalaga ätüifd)en bem brei,^el)nten unb ad)t=

unbjtüonjigften Dftober nod) eine Dlengc ^iauerfeglcr bie ÄHrd)tl)ürme umfliegen, (is waren, wie

id) ju glauben geneigt bin, fold^e, lüeld)e Don 5lfrifa auS 3urücfgefd)Uiärn»t waren; bcnn nac^ ben

eingc,\ogenen ©rfnnbigungen fott ber "iüianerfegler and) bie Sübfpi^e Spaniens genau ,vi berfclben

^eit Derlaffen Wie bie mittleren unb nörblid)en Üljcile beS li^onbeS, in benen Wir Dom erften ^^lugnft

ab nur nod^ einige läge long wenige 9{ad)jügler beobad)teten. Unter llmftänben, beren Urfaci^cn

unS nod) unbefannt finb, fönnen lejjtere aud) weiter nbrblid) in fel)r fpäter ^(\t bcmcrft Werben.

So erwäljut XoWell eines einzelnen ^iJionerfcglerS, weldjer mit Dcrfd)iebenen Sd)Walbcn im

öftobet in Cnglanb gejelien würbe, unb ßoUctt eines anbcren, weld)er im 9loDember in ber



^Äauerfegfer: 23erBtcttung. 9lnfunft unb SESkgjug. Stufeiitr^att. 93c»vfgütigen. 399

©egenb be§ SBaianöer Sjorbs utnl^crftog unb oni funfjc'^nten bei genannten 3Jionatl tobt gefunben

tuurbc : offenbat beifiungert.

äöie es f(i)eint, hjanbern bie 5)lauerfe9ler ftet§ in großen ©efettfd^aften. ©ic fommen gemein»

fi^aftlic^ an, unb man fielet ba, too man 2ag§ öorl^er nit^t einen cinjigen bemerüc, mit einem

5JlaIe bu^enbe ober fetbft ^unberte, unb ebenfo berlaffen fte eine Stabt getoö^nlid^ in einer unb

berjelben ^üä)t. 5Zqc^ 9laumann foHen fie i^re SHeife furj »or 5Jlitternac^t antreten.

Urfprüngtic^ toof/t au5i(i)ltc§Ii(^ gfelfenbetoo^ncr, l§at ficf) ber ^Jlauerfegler im ßaufe ber ^tit

ju bcn Se^aujungen ber ^Renfd^en gefunben unb ift ollgemad^ ju einem Stabt= unb Sovftiogel

geiüorbcn. 6o^e unb alte ©ebäube, namentlich Xijüxme, mürben juerft ju Söol^nfi^en ober, ma§

basfelbe, ju 33rutftätten erforen; als bie Ijier bort)anbcnen 2öd^cr nidt)t me^r ausreichten, fal^ fic^

ber SJogel genötl^tgt, aud^ natürlid^en ober fünftliclien SBaum!^öf)lungen ftc^ jujuwenben, unb

n3urbe fo jum SSalbbemol^ner. Gr gehört ju ber feineemcge unbeträd^tlid^eu Sln^atil öon 33ögeln,

toelc^e fidE) bei un§ jn Sanbe ftetig berme^ren, leibet bal^cr fc^on gegemoärtig on bieten Drten unb

felbft in ganjen ©egenben unfere§ 3Jaterlanbe§ an SBo^nungSnot^. 3)a, too für i^n ^affenbe

Seifen fid) finben, bemo'^nt er narf) toie bor fold^c unb fteigt im ©ebirge bi§ ju ungefähr jtoeitaufenb

3Jletcr unbeblngter ^ö|e em^or.

6§ toirb auc^ bcm Saien nit^t f^toer, unferen ^Jlauerfegler ju erfennen. Seine 33etoegungen,

fein Geboren, SBefen unb ^treiben fmb gänälid^ berfd^ieben bon benen ber Sc^toalben. Gr ift, toie

feine Ißertoonbten, ein im l^öc^ften @rabe lebenbiger, unruhiger, betoegungstuftiger unb flüd^tiger

33ogel. ©ein Sieid^ ift bie Suft; in i^r berbringt er foäufagen fein ganjcS Seben. S)om erften

^orgenf^immer an bi§ jum testen @lü|en be§ 3lbenbi jagt er in toeiten Sogen auf unb nieber,

meift in bebeutefiben öö^en, nur abenb§ ober bei l^eftigem 9tegen in ber Jiefe. 2öie ^od^ er fic^

in ber Gbene ergeben mag, lö§t fic^ uid^t feftftellen; too|l aber fann bie§ geft^el^en, toenn man i^n

im ©ebirge beobachtet. 25on ber ©pi^e be§ 9Jlontferrat unb bon bem 9iürfen bei Sliefengebirge»

aui fal^ id^ ii}n fo toeit in bie Gbene hinausfliegen, ali bas betoaffnete 2luge i^m folgen fonnte.

J^ier toie bort alfo burd^eilt et Suftfc^id^ten bon me!^r ali taufenb ^Dieter unbebingter J^ö^e.

©eine ^ylugjcit rid^tet fid^ nad^ ber Jageslänge. S^^ S^i* ^et ^od^fonnentoenbe fliegt er bon

morgen« brei Ul)r je'^n Minuten an fpäteftens bii abenbs üä)t U^r fünfzig ÜJiinuten, toie ei fd^eint,

o^ne Unterbred^ung uml^er. SebenfoEi ftel)t man i§n bei uni ju £anbe aud^ über 3Hittag feinen

©efc^öften nac^gel^cn; in füblid^en ßänbern bagegen foll er um biefc 3fit f^"^ i^i feinen ^ö^len

betbergen, ©o berietet Solle bon ben Äanatifc^en unfein, toofelbft bet ^Dlauetfeglet bon jel^n

U^r botmittags an betfc^toinbet unb bü nad^mittagi in feinen Söc^etn bettoeilt. SBir fennen

feinen beutf(^en 25ogel, toeld^er i^n im Sflnge überträfe. S)iefcr fennjeid^net ftd^ burd^ ebenfo biel

^vaft unb ©etoanbtl)eit toie burt^ gerabeju unermüblic^e 9lusbauer. £er 9Jlauerfeglet bctftel^t

jtoar nic^t bie jierlid^eu unb rafdlien ©d^toenfungen ber ©(^toalben nad^jual^men, aber er jagt

bafür mit einer unübertrefflid^en ©c^nelligfeit burd^ bie Suft. ©eine fi^malen, fid^elortigen

i5rlügel toerben äeittoeilig mit fo großer Ätaft unb ^uttigfeit betoegt, baß mon nut ein unbcut«

lid^e» Silb bon i^nen getoinnt. 3)ann abet breitet bet Sogel biefelben plö^lic^ toeit aui unb

f(^toimmt unb fc^toebt nun o^ne jcglid^e fic^tbate glügelbetoegung ptäd^tig ba^in. 3)et Oflug ift

fo tounbetboH, ba§ man alle uni unangene'^m etfc^einenben Gigenfc^aften bei ©eglcti batüber

betgißt unb immet unb immet toiebet mit Gntjürfen biefem fd^nellften flieget unfetei Satctlanbei

nad^fiel^t. Sebe ©teltung ift i^m möglid^. 6t fliegt auf» ober abttätti mit gleid^et Seid^tigfeit,

btel^t unb toenbet fid^ leidet, bcft^teibt futje Sogen mit betfelben ©ii^erl^eit toie fel^r fiac^e,

taud^t je^t feine ©d^toingen beina^^e ini Söaffer unb berfd^toinbet bem 3lugc toenige ©efunben

fpätcr in ungemeffener ^öl^e. S)od^ ift er nur in ber ßuft toirflid^ ^eimifd^, auf bem Soben l^in»

gegen fremb. 5Jlan fann fid^ faum ein unbel^ülflid^erei SBefen benfen ali einen ©egler, toelcl)er

am SlieQen ber^inbert ift unb auf bem Soben fi^ betoegen foU. Son Selben ift bei i^m feine Siebe

mel^r; er betmag nid^t einmal ju ftied^en. 3Jlan l^at behauptet, boß er unfäl^ig fei, ftd^ bom Soben
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ju tx^tbtn; bieS ift aber, toic irf) niid) biird^ eigene S?eo6ad^tung gcnügenb überzeugt f)Q'6e, fcine8=

toegg ber ^aU. ßcgt man einen frifc^ gefangenen Segler platt auf ben 33oben niebev, fo breitet er

fofort feine <Scf)h3ingen, fd)neüt fid^ burc^ einen fräftigen Sd^tag berfelben in bie .^i)t)c unb

gcbraudt)t fobann feine f^tügel mit gctoo'^nter 8irf)ert)ett. Uebrigenö tnei^ ber 5)lauerfegler feine

5ü|e immer noc^ red)t gut ju Benuljeu. @r ^öMt fid) gefdjicft an fenfred)ten 5Jlaueru ober

SBretertüänbcn an unb öertuenbet bie fdjarf bctrallten 'Stf)cn au^erbem jur 23ert^cibignng.

SDer Segler ift ein ©direiboget , nidjt aber ein Sänger, feine Stimme ein fd^neibenber,

gcHenber 2out, meld^er burd) bie Silben „Spi fpi" ober „Stx'i" miebergegeben merben fann. SSei

Erregung irgcnb meld^er 5lrt üernimmt man le^teren oft jum Ueberbru^, unb toenn eine 5a()treid)c

©efcüfc^aft burd) bie Strafen l^inbnrdjjagt, ift e§ mand)mal faum jum Slus^altcn. ^n ifjren

©d^(af= ober 5iiftfjöl^(cn jmitfc^ern 9i(te unb Siunge,

Heber bie I^ö^eren 5ät)igfeiten be§ 9}lauerfegler§ ift toenig günftigeS ju fagen. Unter ben

Sinnen ftef)t ba§ gro^e 3(uge unjmeifeltjaft obenan; and) bo§ öe'^ör tarnt öielteidit no(^ atä ent»

ioirfelt betrad^tet Serben; bie übrigen Sinne fd)cinen ftunHjf ju fein. S)a§ geiftige SBcfen ftettt

ben SJogel tief. @r ift ein I)crrf(^füd)tiger, jänfift^er, ftürmifd^er unb übermüttjiger ©efell, mcldjcr

ftreng genommen mit feinem ©efd^öpfe, nid^t einmal mit feineSgleidjen, in gvieben lebt unb

unter Umftänben anberen Spieren oI)ne ©runb beft^toerlid) fällt. Um bie 9iiftplä^e janfen fidf)

bie 2)lauerfegler unter lautem ©efd^rei oft tagelang. 9(uä ©iferfud^t padm fid) jtoei 5)tännc^cn

müf^enb in ber 2uft, öerfraHen ficf) feft in einanber unb mirbeln nun bon oben biä jum 33obcn

l^erab, ^i)xt SSut"^ ift aber fo gro^, ba§ fie l)ier l)äufig nod) fortfämpfen unb fic^ mit .^änbcn

greifen laffen. ^Ileinem S3ater tt^urben 9Jlauerfegler gebrockt, meld)e tobt au§ ber ßuft 'herabgefallen

maren. 33ei ber Unterfud^ung jcigte fi(^, ba^ iljnen mä^renb ber nebenbuljlerifdtien i?ämbfe bie

93ruft öoUftänbig äerfleifdt)t n;orben war. 9lu(^ anbere 33ögel toerben bon bcm Segler jumcilen

angegriffen. So fa"^ il^n 51 aumann ol^nc toeitere 33eranlaffung einen Sperling, meldier fic^

5Jtaifäferlarben bom frifi^en 3ldfer aufgefud^t t)atte, berfolgen, naä) ?lrt eineä fleinen Cfbelfalfen

miebert)olt auf i^n flogen unb beut erfd}rodfenen Spa^ fo jufe^en, ba§ biefer jhjifd^en ben deinen

ber Sclbarbeiter Sd)u^ fudjte. 9iur feinen jungen gegenüber legt ber 9Jtauerfcgler järtlidtie

öefü^le an ben 2ag.

5rcr ^iftort mirb je nad) ben Umftänben gemäl^tt. Sfn ^cutfcf)(anb finb e§ entroeber Äir(^»

tl)ürme unb anbere l^ol^e ©ebäube in bereu 5Jtauerfpalten, ober ^Baum'^ötilungen ber berfd)iebenftcn

5trt, feltener ©rbl^ö^lungen in fteilen äßänben, in benen unfer Segler fein 9ieft anbringt, ütegel»

mä^ig bertreibt er Staare ober Sperlinge an§ ben für fie auf 9?äume get)ängten ^liftfaftcn unb ift

babei fo rüdEfid)tölo§, ba§ er fid) felbft bon ben brütcnben Staaren= ober Sperlingsmeibd)en nid)t

abl)alten lä§t, fonbern it)nen ober i^rcr SSrnt fein Ujenigeä ©cniftc im bui^ftäblid^en Sinne be§

2Bort§ auf ben 9tüden toirft unb fie fo lange quält, bi§ fie ba§ 9^eft berlaffen. ^^inbet er ernfteren

SBiberftanb, fo greift audf) er ju feinen natürlichen Söaffen unb fämpft berjüjcifelt um eine Stätte

für feine S3rut. „6in Staar", fd)reibt mir Siebe, „tneld^er bei 23ert^eibigung feiner Surg gegen

einen 5)lauerfegler bon biefem arg berieft unb äuletjt, al^ ber ©arteneigentljümer i^m ju C>ütfe

fonunen loottte, berenbet in bcm haften gefunben ioorben tuar, jeigte tiefe 9liffe in ber .^aut ber

glügelbeugc unb be§ 9lücEen§, namentlid) aber auä) am Äopfe, mo fogar bie ."paut t^eilmeife

abgelöft toar. Solcfje SBunben fann ber Segler unmöglicf) mit feinem ioeidjen, biegfanien Schnabel

beibringen; fie laffen fid) nur crflären, menn man annimmt, ba^ fie mit it)ren ^wax fleinen, aber

jdjarf betrauten fyü^en fämpfen, fallä Schnabel unb 3(ügel nidE)t meljr au§rei($en mollen." Äein

SGßunber, ba& bor einem fo ungeftümen unb gefährlichen (Gegner felbft ber fräftige Staar feine

33rut im Stid^c unb bem 2Jiauerfegler überlaffen mn^. 2)iefer fünimert fid) nid)t im geringften

um bie Älagen ber betrübten Altern, mirft au§ ber l'uft gefangene Gebern, Öäppd^en unb anberen

Äram auf bie Qkx ober bereits erbrüteten jungen, äerbrüdft tf)eittt)eifc bie erfteren, erftirft bie

tc^teren, überfleiftert mit feinem Speid^el Gier, 3fungc unb öenift.
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^err S)aumerlang jd)Ubert in einem an mic^ gerichteten 33nefe, naä) me'^rjä'^rigen

93eol6ad)tungen bic Ääm|)fe be§ ©egter§ mit ©taaren wie folgt. „%nx SSobenfenfter über meiner

2lrl6eit§ftul6e Befinbetfid^ ein ©taarentaften, welcher feiner günftigen Sage falber regelmäßig Betoofint

mirb, menn nid^t tjon ©taaren, fo bot^ öon (Sperlingen nnb rtjä^renb be§ ©ommer§ öon ^}Jtauerfeglern.

S)en Sperlingen gegenüber bleiben bie ©taare immer ©ieger, nic^t |o aber in i^ren kämpfen mit

ben ©cgiern. Sediere laffen fii^ buri^ ni(^t§ abic£)rec!en, bon bem Soften, in meld^em bei il)rer

^^Infunft ba§ ©taarenmeibcfien brütet, ber 9tiftftätte :§alber 33efi^ ju ergreifen. £)l)ne mein

S)a5n)ifd^entreten toerben bie brütenben ©taare nac^ langen, :^efttgen kämpfen jebegmal bevtrieben.

S)a§ einbringenbe Sößeibc^en lößt e§ fict), aKen ©dtinabell^ieben feiten§ ber ©taare tro^eiib, nur

angelegen fein, nai^ unten ^u fommen, um fic^ im 9tefte feftjufe^en. S)ann merben bie ©taarc

bertrieben nnb bereu @ier jerftiirt ober bereu ^unge mittele ber außerorbentlii^ fc^arfen

ßraKen getöbtet.

„Sa iä) ben ^Jlau erfeglern, i^rer unermüblid) regen Sebensfraft l)alber, felir jugetlian bin,

bract)te id) für fie neben bem ©taarfübel einen befonberen 9liftfaften an, fanb aber, baß berfelbc

nid^t angenommen mürbe, unb jmar eiujig unb aEein bes^alb, toeil er fein ^t]t enthielt. ®enn

nur um le|tere§ ift e§ il)nen ju t^un.

„Um nun bie ©egler ^n berfc^eudicn, fing iä) fie einjeln bom ©taarfaften meg. ^d) [teilte mi(^

babeifrei an i)ü§ ^enfter unbnal)mfie,mennfic angeflogen maren, einfai^ mit ber.^anb bom g-lugloc^c

meg; benn biefe ftoljen ^tieger fennen !eine ®efal)r unb fd)euen ben 5}lenf(^en nid)t im geringften.

9Jtand)mal fing id) im Saufe meniger ©tunben bier bi§ fec^g ©tüd; aber ebenfo biete entgingen,

weil fie fid) ni(^t nieberließen, meinen 9fa(^ftellungen. Um ju feigen, ob fie ben 35erluft itjrer

fyrei|eit fi(^ jur Söarnung bienen ließen, fperrte ic^ fie einige 3eit ein unb beftric^ il)nen bann

ben ^opi ober bie Slügel mit meißer Delfarbe. ©ie fümmerten fi(^ be§^alb nid)t: fo lange bie

jungen ©taare nic^t l^erangemadifen maren, toieber|olten fie i^rc SSerfuc^e, be§ ^efte§ fi(^ ju

bemäd^tigen. Um haS p ber^inbern, fertigte iä), nad)bem mir bie ©ebulb au§gegongen mar, einen

fragen au§ ^appt unb ftülpte i^n einem ^artnädig mieber!el)renben 3JÖcibd)en über ben ^'opf.

SSalb aber mar ber Äragen abgeftreift, unb bon neuem brang ber SJlauerfegler in ben ©taar!übet

ein. Saß ba§ ©taareumännd)en il)m topferen Söiberftanb leiftete, beljeltigtc ifju nic^t. ^^^^eii^^t

[türmte e§ fi(^ mit fold;er 2Öutl) auf ben Singreifer, baß beibe \iä) an einanber feftfraüten unb jum
SSoben ^erobtbirbelten. 9lu(^ ic^ unterftü^te ben tapferen S3ert^eibiger feiner ^Jamilie, inbem iä)

mit ©anb nai^ ben anfommenben SJtauerfeglern marf; allein unfere gemeinfd)aftlid)en 9ln=

ftrengungen blieben fru(^tlo§. 3)er ©taar ^atte meine mo|lmoEenbe Slbfic^t balb evfannt unb ließ

fid) burc^ ben ©anbl^agel nid^t berfd^eud^en : ber SJiauerfegler adC)tete be§felben ebenfo toenig toic

ber Singriffe be§ ^flefteigentpmerS. ©obalb biefer ober id^ nic^t auf ber -i^ut maren, brang er,

immer berfelbe, unberlennbar gejett^nete, in ba§ innere be§ 9iift!aften§ ein, mät)renb anbere

feiner 9lrt fic^ begnügten, ansufliegen, an bem ^luglod^e fid^ anäutlammern, burdt) ba§felbe in ben

9liftraum ju fd^auen unb, meun fie l)ier 3unge erblidten, bon meiterenUebergriffenab3uftel)en. S)a

bie jungen ©taare beinal)e ermacl)fen toaren, töbtete ba§ jubringlid^e ©eglermeibd^en fie ^mar nid^t,

fud)te fie aber au§ bem ^flefte ^u brängen, unb menn bann bic alten ©toare ta^u famen, gab e§

neue kämpfe. 3"^^^ mar idt) ^um äußerften entfd£)loffen, fertigte einen neuen, nod^ größeren unb

toafferbidjten fragen an unb ftülpte il)n bem jubringlii^en ©efd^öpfe jum gmeiten 3Jlale über ben

Äopf. 3Ba§ id) l^ätte borau§fe^en lönnen, gefc^al^: bie Saft mar ju fi^toer unb jog ben ©egler in

bie unmittelbar an meinem ^aufe borüberfließenbe 5pegni^. SSon mir fo fd^nett al§ möglidt) au§

bem SBoffer gebogen, erljolte fidt) ber bem ©rtrinfen na^e S5ogel balb unb boUftänbig tbieber,

mürbe in Sveil)eit gefegt unb fel)rte nunmel)r nid)t jurüd.

„S)ie ungemöl)nli(^e .^artnädigJeit biefe§ einen ©egler§ er!läre iä) mir baburc^, baß berfelbe,

nadC)bem er in früheren Sat)ren bie ©taare bon 5left unb SSrut bertrieben unb, bon mir uugeftört,

feine SBrut groß gebogen l)atte, ein gett)Dl^nte§ Slnred^t auf ba§ 9ieft ju l^aben glaubte. 5lnbcre

SBre^m, abicrieben. 2. giuflofle. IV. 26
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liefen fid) leidet öon mir öerfd)ciid)cn, bie"er eine erft na<S) tagelonger ©egentoe'^r. Sf^m i>a^f i^

e^ Qud) töof)! jur Soft legen, ba^ feit elf 3Q'f)i''cn fein ©taarenpärdjen juv jtucitcn 23vut gelangte."

3i"i .^odigcbivge, tuofelbft er bi§ üfccr ben 2Balbgürtel unb an jd^üncn Sommertagen bi^

jum t)iJc^iten ©ürtel auffteigt, üimmert fi(j^ ber 331nnev}egler toeber um alte ©eMubc nod) um

S3aunil)öl)Iungcn, toeil iijm l^ier jal^Itoje 6))alten unb Üti^en Isolierer f^eljenmänbe geeignete ^hft«

pläi^e in beliebiger 2)tenge bieten; er beborjugt bann t)ö(^ften§ grofee, tvorfene .^''^^^e» anberen,

minber jnjedbienlid^cn 93rutftätten unb betooljnt jolc^c oft ju ^unberten. ©leidigüUig ober

rüiffic^tslo^ anberen ffiijgeln gegenüber, brängt er fid) of)nc 58cben!en in bercn 9Jlitte, 2!Bir fanben

i^n in Spanien im innigften 3)ereine mit 2:t)nrmfalfen, ©teinfperlingcn unb iHöttjlingcn ;

5llcjanber bon ^ome^er traf i'^n auf ben SSalearen unter ^elfentauben unb Fliegenfängern,

©öbel im ©üben 3?u^tanb§ unter SSienenfreffern unb Slaurafen
, ßugen öon .^omel)er in

Vorpommern mit Uferfd)malben, bereu ^Jieftl)öt)Ien er fid) angeeignet, in einer unb bericlbcn

6rbtt)anb uifteub an. 3öo beibc europäifd)c ©egierarten äufammen bortommeu, lüic in ben

Gebirgen ber ©c^meij unb ©panienS, fiebeln and) fie fid) gemeinfd)aft(ic^ an einem unb bemfelbcn

Orte an. SBenu ein ^ärd)en einmal eine 9Hft{)ö(;le fid) erioorben Ijat, fet)rt e§ alljät)rlid) ju

berfelben jurücf unb bert()eibigt fie Ijartnärfig gegen jeben anberen SJogel, loetdier 33efitj öon i^r

nel)men mitt. 2)ie äöiege ber ^nngeu befte'^t au8 |)atmen, .^eufaben, bürren SBlättern, 3euglappen,

paaren unb Gebern, toeldie entttjeber au§ ©perting§neftern toeggenommcn ober bei {)eftigem 3öinbc

au3 ber Suft aufgeft^nappt, feltener aber bom SBoben ober bon ben 33aumäften abgeriffen, ot)ne

^usma'^l jufammengelegt, bann aber gänjlid^ mit bem ttebertgen ©peid^el, mcld)er mie bei anberen

©eglern an ber Suft er'^ärtet, überwogen merben. S^^^> t)öd)ften§ brei fel)r lang geflredfte, faft

toaljenförmige unb an beibcn 6nben ungefäl^r gleid^mä^ig jugerunbetc toei^e @ier bilben baä

©elege. 3)aä 2Beibd)en brütet allein unb Joirb loö'^renbbem bon bem 5Jlünnd)en gefüttert, jeboc^

nur, menn ba§ SBetter günftig ift; benn bei länger anl;altenbem Otegcn tonn biefeS nid)t fo biet

9l^ung l^erbeifd^affen, al§ jtoei 5}iauerfegler bebürfen, unb ba§ 3Cßeibd)en fielet fic^ bann genötljigt,

felbft nad^ ^ia'^rung au§3ugel)cn. S)ie jungen hjerben bon bciben ©Item gea^t, lDad)fen aber

fe'^r langfam l^eran unb braud)en mehrere SBoc^en, bi§ fie flugbar finb. 5Jlan finbet bie &ier

frül)eften§ (5nbe 9Jiai, bie eben ou§gefrod)encn jungen 5Hitte 3funi ober Slnfang 3fuli, bie

ausgeflogenen jungen erft ^u (fnbe be« 3Jbnat§.

S)cr 5)tauerfegler crnäl^rt fic^ bon fel)r fleinen Äerbtt)ieren, über toeldie man ou§ bem ©runbe

fc^toer in§ !lore fommen fann, alö ein erlegter S5ogel feine gefangene SSeute grö&tentljeiU bereit«?

berbaut, minbeften§ bi§ jur llnlenntlid)feit jerbrüdt ]§at. ^ebenfallä muffen bie Wirten, meld)e

feine f)auptfäd)li(^fte -Raljrung bilben, in fet)r ^ol^en 2uftfc§id)ten unb erft nad^ ©intiitt entfd^ieben

günftiger Söitterung fliegen. 2)enn nur fo lä&t fi(^ ba§ fpätc unb uad^ ben Dertlid^feiten ber=

fct)iebene Äommen unb Jßermeilen be§ 5Jlauerfeglerö crilören, S)a^ er, loic feine SSerttjanbtcn,

bie allerberfct)iebenartigften fliegenben ^erbt!^iere, beifplelsnjeife SSremfen, ^äfcr, Heine ©(^mettcr=

linge, 2)tüdCen, ©d^nafen, Sibeüen unb .&aftc, nid^t berfdjmäljt, miffen mir mol^l, ba fid) bie

Ueberrefte ber genannten 3(rten in ben auSgemürgten Öemöüen auffinben laffen : fie aber finb e§

gemi^ nid)t, iüeld)e ben .^auptt^eil ber ^Jla^ljeiten eineS 9Jiauerfeglerä au§mad)en, locil im

entgegengefe^ten Satte ber SSogel nid^t nöt^ig l)ätte, bi§ jum 2}lai in ber ijrembe ju berbleiben

unb bie .g)eimat bereit« im Stuguft n)ieber ju berlaffen. ^m ©üben feineä SSerbreitungSgebieteS

fliegen feine ^agbt^tere erflärlid)ern)eife frü'^er, im 9lorben fpäter, l)ier toie bort aber länger aU
bei un§ äu Sanbc, unb einzig unb allein biefe 3lnnat)me erllärt bie berfc^iebenc 3eit feinet

5fommen§ unb ©c'^enS. Sluc^ er bebarf, toie alte Wirten feiner fjanülie, eine fe^r er^eblic^e ^enge
bon ytatjrung, um ben au^erorbentlid^cn S3erbraucb feiner Gräfte ju erfe^en. ©inige S3eobad)ter

l^aben bet)auptet, ba^ er nid)t trinfe; biefe ^^ngabe ift iebocl) falfdf), mic id£), geftü^t auf eigene

a3cobad)tnngen , berfid)ern fann. 33äber nimmt er h)at)rfd)einlidl) nur, menn e§ regnet; in ba«

SBoffer taud)t er
fidt) nid)t ein, n)ie ©(^malben eö tl^un. ©eine faft ununterbro^ene Xl)ätigfcit
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evf (ort fid) einzig unb allein burc^ feinen beftänbigen .Ipeißtiunscr; gleii^njo^l £ann er im ^Jlot^j^otte

crftaunlid^ lange faften: gefangene ©egier, n^elc^e o^ne 3^a^vung gelaffen würben, follen erft nad)

fed)§ 2öod)en bem .gjuugertobe erlegen fein.

5111c ©egieravten §aben toenig geinbe. SSei un§ ju Sanbe iagt l^öd)ften§ ber SSanmfat! bem

nur ftiegenb fid) jetgenben unb im i^tuge fo üBerauä rofd^en 5öogel nad). %ü] feinen 2Ö interreifen

&ebro()en ifjn anbere ^yalfen berfel6en ^yamilie. S)ie jungen mögen äuttjeilen öon ben ©ie6en=

fc^Iäfern unb anberen üetternben 9tagetf)ieren t)eimgefud)t toerben, jebo^ öielieid)! nur bann,

Wenn ba§ 9ieft, toie ertDät)nt, in ©taarfÜbeln ober in 23auml§öl)len angelegt mürbe. 2)er ''JJIenfc^

öerfotgt i^^n bei unä ju Sanbe erft, feitbem, ober nur ba, tüo er ben 8taaren löftig unb gefä^rlid)

U)irb; jeber SSerftäubige aber n}ürbe föof)! tt)un, ii)m, njie SieÖc anrät^, SSo^nungen, flai^e

^äfti^en bon etroa funfjig Zentimeter li(^ter Sänge, funfje^n Zentimeter breite unb l)alb fo biel

.^öf)e mit runblid)em, fünf Zentimeter meitem Zingangsloi^e an ber ©tirnfeite unb innen bon

neftartiger 5lu8fütterung, tt)enigften§ einigem @enifte, au fd)affen, um baburd) i^m unb mittelbar

ben je^t bebro^ten ©taaren ©d)u^ ju getoä^ren. 3m ©üben Zuropa§ erleibet ber nü^lid)e SJogel

oI)ne^in SJerfolgungen ber ungcred)tfertigtften 2lrt. SBie Batjt) berid)tet, gilt bort ba§ ^Ui']^ ber

2^ungen atä bortrefflii^ unb ift bes'^alb fet)r gefud)t. Um nun biefe ßederei ^u erlangen, berettet

mau ben fe^r l^äufigen 'IRauerfeglern eine bequeme Siöof)nung, inbem man in ^ol)en SBänben ober

2^ürmen 93rutlöc^er Ijerftettt, n)eld)e man bon innen unterfuc^en unb be^üglid) au§l^eben fann.

S5or bem ^lügs^'ertteu toirb bann bie 33rut bi§ auf ein ;3unge§ ausgenommen unb gefc^lad)tet,

gebraten unb öerje'^rt. 33ei Zarrara l^at man ber 9Jtauerfegter tjalber ein eigene^ 33ruttl)ürmd)en

auf einem öorf^riugenben gelfen gebaut.

SSon ben ©eglern ^at man neuerbingS me'^rere fleine 9trten unter bem 9iamen gtoergfegler

(Cypsiurus) getrennt, obgleid) ^ierju fein ftid)l)attiger @runb öortiegt. 3(u^er ber geringen 65rö^e

äeid)net fic^ bie äufeerfte ©(^Ujanjfeber ber betreffenben SSögel baburc^ au§, ba^ fie in einer lang=

geftredten ©pi^e enbigt. ^ä) erföä^^ne eineä biefer 2l)ierc^en feine§ cigentt)ümlid)en 9left6aue§ roegen.

S;er 3*öergfegler (Cypselus }^arvus, ambrosiacus, palmarum unb battasiensis,

Cypsiurus unb Macropteryx ambrosiacus, Dendrochelidon unb Atticora ambrosiaca),

„^utta S)euli" ber .<pinbu, „53ataffia" ober „SBinböogel" ber ^Bengalen, ift bebeutenb fleiner al5

ber 5Jtauerfegler. ©eine Sänge beträgt nur funfje^u, feine 33reitc neuuunbätoaujig, bie Sittiglängc

ätoölf, bie Sänge beä tief gegabelten ©djhjanjeS ac^t Zentimeter. S)a§ (Sefieber ift einfarbig rau(^=

braun mit f(^mad)em Zrjfdjimmer, ettoa§ lid)ter an ber Äel)le, meil ^ier bie gebern öermafd^ene,

fa'^toei^lidje ©eitenfäume ^aben. S)a§ 3luge ift bunfelbraun, ber ©d)nabel mic ber 5u& f^ftjarj.

Zrft tief im S^nneren 3lfrifa§, ba mo e§ bereits Urmalbungen gibt, begegnet mau bem 3^öerg=

fegler öfterl, jebod) feine§tt)eg§ überall, .^euglinä Eingabe, ba& er fd)on im füblic^en Zgtjpteii

©tanböoget fei, ftef)t mit meinen 33eobad)tungen ni(^t im Zinllange. Soi^ mag e§ öorfommen,

ha^ eiUj^elne fo tüeit uad^ 5lorben l^in fi(^ berfliegeu. 9ll§ regelmäßigen 33etoo^ner be§ SanbeS finbet

man i^n erft im füblit^en 5tubien unb nod^ ^ufiger läng§ be§ SBeißen unb S3laueu 5luffe§, immer

unb überall ba, too bie SJom^jalme öorfommt. 5lußer ben 9iilläubern bemo^nt ber S^ogel ba§ ganje

mittlere 5lfrifa öon ber Sßeftfüfte au biä ^ur Dftlüfte. Db ber auf ^Jtabagaefar öorfommenbe fleine

©egler, toie anjunc'^men, uufer 3tt)ergfegler ober eine i'^m fe^r na^e ftet)enbe 3lrt ift, f(^eint bi§ je^t

nod) nid)t eubgültig feftgeftettt morben ju fein, roeil ipartlaub in feinem neueften Söerfe über bie

SSögel be§ merfwürbigen Zitanbeg bie 5rage noc^ jnjeifel^aft läßt. S)a aber ber 3lDergfegler außer

3lfvila aud) über einen großen Xijdi ©übaficn§ fic^ öerbreitet, barf man glauben, baß er e§
ift,

toeldjer auf 5Jlabaga§Iar lebt, ^n ben meiften 2t)eilen biefe§ auägebel^nten äöo^ngebieteg tritt

et al§ ©tric^bogel auf. 5lur außer ber Srutjeit ftreift aud) er äiel= unb regellos im ßanbc um^ev;

iDäl)renb ber SBrutjcit befd)ränlt fic^ fein @ebiet auf einen fel^r fleinen UmfreiS.

26*
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^}aä} meinem 2)Qfür]^atten fielen ietne 3?etr)eQungeu tjinter beneii anbcrcr 9hten feiner fyamitic

barci^au§ ni(i)t jurüct. ^d) glanbc behaupten ju bürfen, bo^ er ber jd)nellftc aUcr mir bcfannten

SSögel ift; hoä) jeigt er, biefe ©enjanbt^eit abgeredEinet, in feinen 33ciüegungen nichts QBfonberlidjeg.

SJierflüürbig ift nur fein ^Jicftbon.

SBäl^renb einer Üteife auf bem S3tauen 5Inffe faf) id) im September eine einjeln fte()enbc, über

ben nieberen SBolb firfi er^ebenbe S)ompaImc, n)elct)c für beu ^hJergfegler etluaS ganj befonberä

Qnjiet)enbe§ !^aben nutzte, toeil fie bon me!^r aU funfjig ^ärc^en fortmä{)renb nmfc^märmt tonrbc.

S)ie 33ögel pogen unter Iebf)Qftem ©efctirci f)in nnb tüieber, te'^rten jeboc^ immer mieber ju ber

^ipatme jurüdt, toenn fie fid) einmal eine ©trerfe meit entfernt t)atten. .^ierburc^ oufmerlfam gemacf)t,

ging id) auf ben 33anm ju unb bemerfte nun, ba^ bic Segler fid; jntoeilen jföifd^en bie 5äd)erblättcr

be§ ®aume» begaben unb bort fid) nieberlie^en. illeine hjei^e fünfte, toelt^e tion bem 2)unfclgrün

ber gäd^erpalme abftad)en, beranlofeten mi(^, ben ^öanrn ^u erfteigen unb bie ©ad)e nä^er jU unter«

fudien. ^ä) fanb ju meiner nid)t geringen Ueberrafdinng, ba§ jene S3Iätter bie ^JMflftätten, gebad)tc

tüeigc fünfte bie 9iefter be§ 3^ergfegler§ toaren.

Siie S3auai-t biefer SJefter ift t)öd)ft merfmürbig. 2)ic grofee S3lattftä(^e ift fo fd^toer, ba^ fie

ben S3lattftiel fprenfelä^nlid^ f)ernieberbiegt, ber untere 2:beil bc§ 33(atte§ atfo fenfred)t nac^ unten

^ängt. ^lun fi^en aber bie 33Iattf(ä(^en unter einem fpi^en Söinfel an bem 331attftiele an, unb eä

cntftel)t fomit in ber 3[Ritte beä Stattet felbft eine 9tinne ober rid)tiger ein Söinfet, mie im 3inimcr

ba, tt)o jföei SBänbc aneinanber fto§en. ^n biefen äöinfel tieftet ber 3^t'ergfegter fein 5leftd)en an.

e§ beftet)t gröBtentfjeilg aus Saumnjottfafern, ift aber gan^ mit Speic^elfteifter übeiäogen unb mit

biefcm an ba§ SBIatt feftgetlebt. S)er ©eftalt nac^ fönnte man e§ mit einem tief ouägebogenen,

runben fiöffel bergteid)en, ouf n)eld)em ein breiter Stiel fenfred^i fte()t. Ser le^tere ift angeleimt

unb mu^ bas eigentliche 9teft l)alten unb trogen. 233eid)e Gebern, meiere ebenfall» angefleiftert

tourbcn, betten bic etwa fünf Zentimeter im 2)ur(^meffer Ijaltenbe 5kftmulbc au§; auf if)r liegen

bie jhjei (Sier ober bic beiben Sfimgen. 3)cr ^mergfegter öerfä^rt aber mit befonberer 35orfid)t,

um äu tocrl)üten, ba§ (^ier ober ^m\q,t au§ bem tiefte fallen ober aus i^ni gefd)leubert merben. Sei

l^cftigem SBinbc toirb fclbftöcrftänblid) ba§ gro^e SSlatt mit ^Jladit betoegt, unb babei ttjürbcn bie

fleincn jungen ober minbeftenö bic (5ier unfehlbar auS bem flad;cn tiefte geworfen merben. 3)em

fommt ber f(nge SSogel jubor, inbem er bie (^ier unb bie Sfungen ebenfalls mit feinem Speichel

feftleimt. 33efonber§ auffallcnb njar mir, ba§ bie maläenförmigen, toei^en, ficb^clin 5[llillimeter

langen @ier nid}t ber Sauge nad) im tiefte lagen, fonbern mit ber einen Spi^e aufgeleimt toaren.

^ä) fanb äiemlic^ gro^e Stunge, lüelc^c nod) feftgefittet maren, ücrmutl)e aber, ba^ biefe 3)orfid)t§=

maferegel unnbtl^ig tnirb, fobalb bie 3>ii"9cn ba§ S)uncn!leib angelegt Ijaben unb im Stanbe finb,

fid) felbft feftäufrallen. .^euglin beftätigt meine 2?eobad)tung im bollften Umfange unb ebenfo

meine 35ermut^ung l}infid)tli(^ ber t)albflüggen jungen, inbem er fagt, ba§ biefe fid) frampf^aft

an i^rc S3et)aufung anflammern. ^n ^nbien n)ät)lt ber 3ioergfegler anftatt ber 2)ompalme bie

^almt)ra= unb .ßofospalme unb bcrmenbet, in ©rmangelnng öon Saummolle, @ra§, gebern unb

berglcid)en jur ©ruublage beg tiefte«, ol^ne jebod) 5^flanjeniüolle gänälid) ju öerfd)mäl)en.

Salanganen (Collocalia) nennt mau bic feit mel)rcren ^ö^tljunbcrten befanntenunb nod^

l)cntigen 2:agc§ ioenig gefannten Segler, meldjc bic berühmten eParen 'Jkftcr bauen. 2)ic ^cnn»

jeidjcn ber Sippe finb: geringe ®rö^c, fct)r fleiner, ftarfl;afiger Sd)nabel unb feljr fd)ma^c i^üfee,

bcren .^intcräcl^c fid^ nad^ I)intcn rid^tet, jiemlii^ lange iJlügcl, in bcnen bic jtocite Sd)n)ingc bic

längfte ift, unb mittellangcr, gerabe abgcftu^ter ober leic£)t auögefd)nittener Sdinjanj. S)as ©cfieber

ift jiemlic^ l)art, aber einfad) gefärbt. Unter ben inneren 20cilen berbienen bor allem bie fe^r

cntmirfcltcn Speid^elbrüfen Scad)tung.
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S)a8 llvBilb bev ©i^pe, bie ©alangane, „©axong=Sui-ong" unb „Sajoncj" ber ^Jtalatjeu,

„ßaluet" bei-^abaner, „^entüa"unb „^enifu" ber ^a^janefen (Collocalia nidifica, unicolor,

concolor unb brevirostris, Hirundo esculenta imb maritima, Cjpselus esculentus), iibtx=

trifft unfeie llferit^tüalbe faum an ©röße: i^re Sänge beträgt brei^etin, bie 33reite brei^ig, bie i5ittig=

länge ätoölf, bie ©d^tuanälänge fe(^§ Zentimeter. S)a§ ©efieber berDberfeite ift bunJel rau(i)fi^tt)nr^=

braun mit ©rjfdCiimmer, ba§ ber Unterfeite rauc^graubraun. S)ie ©(^toingen be§ felir fdjtoad^ au§=

gefd)nittenen ©(^tranjeg finb ettoas bunfler aU bie Dberfeite unb einfarbig fd^toarj. S)a§ 3luge

Ijat tief braune, ber ©c£)nabel iric ber ^u^ fdjroarje i^ärbung.

{5rüt)er !annte man bie ©alangane nur at§ SSemotinerin ber ©unbainfetn; in ber 9leuäett |at

man fie auä) in ben ©ebirgen bon 3lffam, in ben 5iilgerri§, in ©iffim, 3lrra!an, Iäng§ ber Gftfüftc

ber SSuc^t tjon Bengalen, in ©iam, &oä)mä)ina, auf (Setjton, ben 9tifobaren unb Slnbamanen beob=

achtet, ©ie ift bie 3lrt, über toelc^e ba§ meiftc ttxiäjtd unb gefabelt toorben ift. „Sin ber Äüfte

bon ß^ina", fagt ber alte 35ontiug, „lommen pr aSrütejeit fleine 35ögelcf)en bom ®efcf)te(^te ber

©(^»alben au§ bem i^nneren bei SanbeS an bie Älit)|)en be§ 9[)^cere§ unb fammeln in bem yjleer=

f(J)tamme am ©runbe ber Reifen einen äät)en ©toff, möglic^erraeife SGßalrat^ ober t^ifd^laict) ,
au3

ttjelc^em fie i^re 9Zefter bauen. SDie ß^inefen reiben biefe 9iefter bon ben ÄIi|)^en unb bringen fic

maffen^aft nai^ Snbien, Wo fie für tl§eure§ @elb gefauft, in |)ü^ner= unb .^ammelbrü^e gefoc^t

unb bou ©rf)lerfern allen übrigen ©aumenreijen borgejogen userben." S3i§ in bie neuefte ^tii toirb

biefe 5!)teinung me^r ober toeniger feftgetjolten. f^aft fämmttid^e 9{eifebcf(^reiber flnb ber 2lnfi(^t,

ba^ ber ©toff ju ben eßbaren 9?eftern bem Meere unb feinen ©rjeugniffen entnommen »erbe,

i^äm^f er gibt an, ba^ d)inefif(^e 5if<^ei; berfic^ert t)ätten, bie eßbaren 5^efter feien nii^t§ anbere§

aU bal bon ben ©d^roalben irgenbmie jubereitete Steif(^ bon einer großen StintenfdinecEe. äftump"^

befd)reibt ein fteineg ^4^flönj(^en bon njeid)tic^er unb Inorpeliger Sefd)affen^eit, ^alb bur(i)fic^tig,

glatt unb fd)tüpfrig , tt)ei§ unb rot^ gefärbt , ^at)t tt)ie ßcim, tt)eld)e§ \\d} am ©tranbe be§ 9)teeres auf

gelfengeröE unb 2)tufc^clfc^alen finbet unb ber eigentlidie SSauftoff ber ©ditoalbennefter fein foH,

beäiüeifett aber boc^ bie 2öa^rl)eit ber i'^m getoorbenen Eingabe unb ^ält e§ für toa'^rfrfieinlid^, ba^

bie ©alangane ben S3auftoff ju it)ren 5ieftern au§ i§rem ßeibe bon fic^ gebe, n)ogegen ^ßoibre feiner

3eit Suffon berfii^erte, ba^ er ba§ Meer ^teifdien ^aM unb 6oc§incf)ina unb jfötfcfien ©umatra

unb 9ieuguinea mit einer Maffe bebecEt gefunben l)abe, rt)eld)e auf bem 3Baffer fi^toimme, mic

^alb aufgen)ei($ter ßeim auSfe^e unb bon ben ©(^malben aufgenommen tuerbe. @rft Stafflet

!ommt mieber auf 9{umpl)§ 3lnfi(^t äurüd unb l)ält ben SSauftoff für eine 3lbfonberung ber

©diwalbe felbft, meld)e ^utoeilen mit fold^er Sluftrengung ausgebrochen inerbe, ba^ fid) 33lut mit

itjm bermifi^e. .^ome befi(^tigte barauf l^tn ben Magen ber ©alangane unb fanb nomentlic^ bie

2lu«füf)rung5gönge ber Magenbrüfen ganj eigentt)ümlid) geftaltet, bie Münbung berfelben röf)ren=

förmig unb berlängert, in meljrere 2a)5)jen toie eine S3lume äertt)eilt. 3)iefe Sappen, meint ^ome,

foHen ben ©d)teim ju bem ^^lefte abfonbern. Margben unterfud)te ben ©toff ber 91efter unb fanb,

ba^ er ein Mittelbing jtoifdien ©attertc unb @in)eiB ift. @r mibcrftel;t geraume 3eit ben @inn)ir=

lungen be§ ^et^en 2Baffer§, quillt nad^ einigen ©tnnben auf unb roirb beim xrodnen mieber l^art,

aber fpröbe, hjeil ettoaä ©aEerte im SBoffer bleibt. 3luf bie übrigen eingaben brau(^en mir l)ier

nid}t bjelter einpgcl)en: fie finb fämmtlid) mel)r ober minber Mut^ma^ungen bon geringem 3Bertl)e.

2)urd) 5Bernftein§ umfaffenbe SSeobad)tungen n)iffen mir je^t genou, au§ meld)em ©toffe bie

eßbaren ©d)malbennefter befleißen.

„©» barf un§ gar nic^t munbern", fagt biefer ausgejetc^nete gorf(^er, „ba§ fo ^öä)]t ber=

fc^iebene 9tnfid)ten über ben ©toff ber eparen ^lefter beftanben; benn fo lange man ben 3lngoben

ber unmiffenben unb abergläubifdjen ©ingeborenen unbebingten ©tauben fd^enfte unb iljre ?lug=

fagen als ma'^r annahm ober fid) burd) bie äußere 3let)nlid)feit jener Diefter mit anberen ganj ber=

fd)iebenen ©toffen ju boreiligen ©(^lu^folgerungen berleiten lie^, burfte man faum l^offen, ber

3Ba^rl)eit auf bie ©pur äu !ommen. 9lur burd) eigene, boturtt)eil§freie Beobachtung ber S5ögel an
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i()rcn SBnitpIö^cn fonntc man jum Sic'fe gelangen, 2)ics ift jcbodj mit 3icmlid)en (5cl)lüievigfciten

toerbunbcn, ha biefc 21)iere in bnnften, fanm jugnnglidicn ^öl)Ien niften, in benen ee oft jct)tDcr

fättt, bie närt)ften ©cgcnftänbe bcutlid^ ju nnterfd^eiben tt)ie öielmel^v cr[t bie öu^crft bciucgtidjcn

3}ögel äu bcübadjten. S)ieg gilt jeboi^ nur öon bev Salangonc im engeren Sinuc. Siel leid)ter ift

ei, eine onberc Slrt ,^u beobachten, loelc^e auf 3ifiba ein'^eimifd) i[t unb bort ATufappi genannt

lüirb, ba fie it)re ^ieftcr an beffer jugiingtid^en ©teilen anlegt, entnjeber in ben borberen, t)ellereu

Xt)eilen ber |)öf)len, U)eld)c and) burd) bie (Salanganen beföo'^nt toerben, ober and) an ganj freien

Stellen, an überl)ängenben f^el^toänbcn unb bergleid)en. ^]let)rere 5Jtale \Dax id) fo glürflid), biefc

9lrt bei ber Einlage i^re§ *}le|te>3 genau beobad)ten au !önnen, tüäl)reub e§ mir bei ber Salanganc

au§ ben oben augefül)rtcn örünben feltener unb nie fo bollfommen glürftc.

„2)ic eparen 5tefter finb itjrer äußeren öeftalt nad) fd^on lange befannt, unb mehrere ber

alteren Sc^riftfteller Ijaben gute unb genaue 33efd)reibungen berfelben gegeben. Sic t)aben im

allgemeinen bie ©cftalt bf§ S3ierteB einer (Sifd^ale, njcnn man fid) biefe il)rem ßäng8burd)meffer

nac^ in öier glei(i)e Sl^eile jerfältt benft. SSon oben finb fie offen, toäl^rcnb ber Seifen, an ttjcldjem

fie befeftigt finb, jugleid^ bie 'Wintere Söanb be§ 5Jefte§ bilbet. 2)iefe§ felbft ift anwerft bünn; bod)

breitet fic^ fein oberer, freier 9ianb nad) l)inten, ba, wo er fic^ an ben Seifen anlegt, auf bcibeu

Seiten in einen flügclförmigen 2lnt)ang bon berfc^icbener Störte au§, tocld^er, inbem er mit breiter,

platter ©runblage mit bem ©efteine berbunben ift, bie l)auptfäd)lid)fte Stü^e für bas 5ieft felbft

bilbet. ße^tereä beftet)t au§ einem, bei ber ertoätinten SDünnl^eit ber 9lefth)änbe mciftenä burd^«

fd)eincnben, tueifelic^ ober bröunlid) gefärbten, leimartigen Stoffe, in tüeld)em man fd)on bei ober«

tläd)lid)er 33etrad)tung beutlid}e Cuerftieifung toalirnimmt. S)ie Duerftreifen bcrlaufen tüctten=

förmig, mel)r ober toeniger in gleicher 9tid)tung mit einanbir unb finb offenbar burc^ ba§ fd)id)ten=

toeife auftragen ber 9kftftoffc entflanben. Sic finb bie einzige Spur eineö ©cfügcä, toeld)c man an

biefen Üleftcrn bemerfen fann. 2)ic bunfleren, bräunlichen, im .^anbel menig gefd)ä^ten 5lefter l^alte

x6) für ältere, in benen S3ögel ausgebrütet unb aufgejogen luorben finb, bie löcifeen, tlicucren bogegen

für neu angelegte. 3lnbere glauben fie ähjei berfc^iebenen 23ögelarten jufd^reiben ^u muffen; ba ic^

noc^ feinen auf einem braunen tiefte gefangenen 33ogel Ijabe befommen fönnen, bermag id) bie Sad)c

nic^t ju entfd)eiben. S)ic bielfältigen Uebergängc bon ganj braunen ju böttig loei^en ^ieftern fotüic

it)r boEfommen gleid^er 35au fprec^cn für eine 2lrt. 3Jland)e 9lefter geigen, jumal an il)rcr inneren

Seite, eine jctlcn^ ober mafd)enä;^nli(^e 33dbung, UjcIc^c offenbar eine Solge ift ber beim 23erbunften

beö urfprünglid) feud)tcn Stoffen eintretenben 3}erbirfung unb ^ufani'Henjictiuug berfelben. (Snblid^

finben fic^ no(^ l)icr unb ba einzelne tleineSebcrn aU auföÜigc Beimengung in unb an ben 9lcftftoffcn.

„^n biefe§ Dieft nun legt ber S3ogct, otinc njciterc Unterlage, feine beiben glönaenb tuei^en,

jicmlid) langen unb fpi^igen (5icr. Siätocilen finbet man aud) bereu brei; bod) ift jnjei tüot)l bie

Qetoöl)nlid)c ^Injatil. ^i)x ßängcnburdimcffcr beträgt ettoa jhjanjig, il^r Ouerburc^meffer bicrjcljn

^iüimcter.

„S:as 9ieft bc§ Äufappi (Collocalia fuciphaga) öl^nelt in feiner äußeren ©eftalt bem ber

Salangane öoÜfommen, unterfd)eibet fid) bon bcmfelbcn jebod) toefentlid) baburd^, ba^ e§ tjaupt«

fäc^lid) au§ ^Pflanjenftcngeln unb bergleidien befielet, unb ba§ jene eigentl^ümlidje, leim« ober ljorn=

artige ^affc nur baju bient, jene Stoffe untercinanber ,^u berbinben unb bag ganje ^eft an feinem

Stanbortc ju bcfeftigen. S)a^er finbet fid) bicfelbe in größerer 3)lenge an ben t)interen 2t)citen bc§

5lefte§, jumal an ben ertt)ät)nten flügcl= ober armförmigen Sortfä^en beg oberen, freien 9ianbe§.

S)iefc flnbeu fid) übrigens tneniger regelmäßig, als bei ben Heftern ber anberen jabanifd^cn 3lrt, unb

fehlen biSttjeilen gön^lid^, befonberS toenn ber übrige SSauftoff ein fefterer, einer Unterftü^ung

loenigcr bebürftiger ift. ^ä) befi^e eine aiemlid^ bebeutenbe Slnjal^l 9tcftcr biefer SDögel, wdäjc
unter bem S)ad^ftul)le eineS öffcntlld^cn ©cbäubeS in SSatabia gefunben tourben. Sie finb burd)=

gängig auS feinen, fcl^r fc^miegfamen S3lumcnftengeln, ^fcrbct)aaren unb einjelnen @ra§]^almen erbaut,

toclc^e Stoffe beinat)e in gleid)er Siid^tung auf« unb übereinanber liegen, ol^nc unter fid^, »uie bei
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ben 5{eftern anberer ^Bögel, öerflod^ten ju fein, ipter ^atte ba§ %^m alfo ein SBinbemittel nött)ig,

unb batjer finb bie genannten SBauftoffe mit jener meljrernjä^nten teim= ober ^ornä^nUd)en Dlaffc

üfierjogen unb öevBunben, ja, biefelBe ftnbet fic^ in größerer 3Jlenge an ben l^interen Xi}tikn be^

ÜtcfteS. $Drei anbere 9lefter fanb id) an einer Ü16erf)ängenben ^^elstoanb. <Sie njaren au§ anberen

*^flanäenftoffen, tt)eld)e fici) leicht untereinanber üerbinben unb öerjXec^ten laffen. S)at)er mai^te ber

Sogel in biefem fJaEe oud^ nur jelten öon jener Seimmaffe ©ebraud); ic^ fanb fie fiau<3tfäd)li(^ nur

am l^interen Steile be§9'lefte§ angetoenbet: bie ^pflanjenftoffe tparen nur mit bem Seime an bie f^elfen

angeheftet ober t)öd)ften§ bünn üBerjogen teorben."

SSernftein fommt nun auf bie alten ©agen äurüd unb erjätjlt, ba^ er toiebertiolt Äufat)pi§

BeoÖad)tete, mä"^renb fie fid) mit bem ^leftbaue I6efd)äftigten, anbere eine 3eitlang leBenb unter'^ielt

unb anbere äerglieberte unb fo ba§ @rgebni§ gewonnen, ba^ jener leimartige (Stoff nid)t§ anbereä

ift, aU eine 5lbfonberung be§ S3ogel§ felbft. ^n einer feiner frü'^eren Mittl^eitungen t)at er Bereite

auf bie auffattenbc ©ntmidelung ber ©peii^elbrüfen , namentlii^ ber Unterjungenbrüfen, aufmerf=

fom gemad)t unb bie 3Sermut!^ung au§gefprod)en, ha^ fie c§ fein möchten, ttjelc^e ben 3^eftfc^leim

obfonbern. ^ieröon !^at er fid) feitbem überäeugt unb jugleid) auä) gefunben, ba^ bie genannten

Srüfen nur tt)äl§renb ber SSrutjett ju jtoei großen äBülften anfd)tt)etten, fi^on toä'^renb be§ @ier=

legens aber mieber jufammenfdirumpfen unb bann föenig größer erfc^einen alg bicfelben 2)rüfen

bei anberen SJögeln. „(Sebad^te Prüfen alfo fd)eiben in reic^li(^er 33ienge einen bicEen, äät)en ©d)leim

06, Weldjer fii^ im borberen 2;t)eite be§ 9!Jtunbe§, in ber 9täf)e ber 9(u§fü!^rung§gänge ber genannten

Prüfen unterhalb ber SunQe anfammelt. S)iefer ©dileim, ber eigentlidie ^ptiä^ti, l)at biete 2let)n=

Iicft!eit mit einer gefätttgten ßöfung bon arabifd)em @ummi unb ift gteid^ biefem fo jätje, ba^ man

i^n in äiemlid^ langen ^^äben au§ bem 5Jlunbe 5erau§äiel)en !ann. 35ringt man ba§ @nbe eine§

fold)en ©d)leimfaben§ an bie (5pi|e eine§ ^ötjdienS unb bre'^t biefe§ langfom um feine 3lje, fo lä^t

fid) auf biefe SBeife bie ganje 5Jlaffe be§ ougenblidtit^ bor'^anbenen ©pei(^e(§ au§ bem ^Jtunbe imb

felbft au§ ben 2lu§fü^rung§gängen ber genannten Prüfen l^eraugjie'^en. 2ln ber Suft trodnet er

balb ein unb ift bann in nid)t§ bon jenem eigent^ümlit^en 9ieftftoffe berfd)ieben. 2luc^ unter bem

SJergrö^erunggglafe ber'^ätt er fic^ tvit biefer. ^^ifi^^^ ^papierftreifen gebrad)t, flebt er biefelben

n)ie arabifd)c§ @ummi äufammen. ßbenfo fann man ©ragl^alme bamit überjiel^en unb bann

3ufammen!teben.

„Sßenn nun bie SSögel mit ber Einlage i!^re§ ^ieftes Beginnen raollen, fo fliegen fie, mie iä)

ofterä BeoBad)tet {)aBe, loieberl^olt gegen bie fiierju gett)ät)lte ©teile an unb brüden l^ierbei mit ber

©pi^e ber S^ng^c it)ven ©peii^el au ba§ (^eftein. S)te§ tf)un fie oft 3e^n= Bi§ äman^igmat f)inter=

einanber, o{)ne fic^ injmifdien mel^r aU einige SJteter meit ju entfernen. ^JJlit^in ^olen fie ben^auftoff

nid)t jebeSmal erft Ijerbei, fonbern !§aBen il)n in größerer, fid) fc^nett tuieber anfammeinber SJlenge

Bei fi(^. ©0 Befc^reiBen fie junäc^ft eine l)aIBIrei§= ober I)ufeifenförmige gorm an ber ertoä^tten

©tette. ®ie anfangs bidflüffige 9)taffe berbunftet Balb unb Bilbet nun eine fefte ©runblage für ba§

weiter ju Bauenbe 9left. £)er ilufappi Bebient fic^ l)ieräu, toie ertoäl)nt, berfd^iebener ^ftaujentl^eile,

lueli^e er me^r ober weniger mit feinem ©|)ei(^el üBeräiel)t unb berbinbet, bie ©alangane l)ingegen

fät)rt mit bem Slnftragen i^re§ ©beid)el§ allein fort, ©ie flammert fid) bann, je mel^r ber 9leftBau

fortf(freitet, an baSfelBe an unb inbem fie unter aBh)ed)felnben ©ettenBeWegungen be§ Äopfeä ben

Speid)el ouf ben 9lanb be§ fd)on Beftel)enben unb bcrl^ärteten ^'lefttfjeiteS aufträgt, entfielen jene

oben erttjä'^nteu ujellenförmigen Duerftreifen. 33ei biefer @elegenl)eit mögen bann mol)t aud^ bie

einjcineu fleinen gebern, toeldje Wir an ben 3^eftern finben, an bem f)alB eingetrodneten ©beid^el

tleben BleiBeu unb al§ aufättige SScftanbt^eile bem 5Reftftoffe Beigefügt werben. 3lu(^ mag Wol^l ber

Oteij, ben bie angefdiWottenen Drüfen öerurfac^en, hit Xf)uxt beranlaffen, fid) ber 2lBfonberung ber=

felben burd) S)rüden unb üteiben ju entlebigen. ^ierBei fann e§ benn Bigweilen gefd)et)en, ba§ biefe

2;i)eile Wunb gcrieBen Werben unb fomit SSeranlaffnng gegeBen Wirb jum Slustritte einiger 35Iut§=

tropfen: biefem Umftanbe bürften wol)l bie fteinen SSlutfpuren, Weld^e man Bisweilen an bcn^Reftern



408 S"-\itt Ovbmincj: 8et*tid)iiäblcr; ficbje^nte gomilie: «ec)ler.

»a'^rnimmt, i^re ßntftc'^ung toeibanfcn. Uebrigenä mu§ iä) iioc^ crlöä^ncn, ba^ bic 9I6fonberung

bei <Bpti(i}eU foioie Dieter 2)vü|eu in gerabem Söerl^ältnifie jur 3)ieuge bcr aufgenommeneu ^JJaljiung

fielet. SSenn ic^ meine einige Jage lebenb untert)altencn S^ögel gnt gefüttert t)Qttc, trat alsbalb

xtiä)lid)e ©peirf)etabf(^eibung ein, toeld^e l^ingegen fe^r gering ttjar, toenn bie J^iere einige ©tunben

gehungert I)atten. llnb hiermit ftimmen anbere ^Beobachtungen überein, jumol ber Umftanb, ba&

ju niancf)en 3eiten bie Söögel i^re tieftet frfjneÜer bauen unb biefe grij^ei; unb fc^öner finb cU

3U anberen. ^m crfteren Sfalic l^atten bie It^iere ^öct)[t njal^rjc^einUc^ lleberflu^ an ^Jia^rung, im

(enteren 3JiangeI."

(solchen 33eobad)tungcn gegenüber Bebarf eg weiterer 5lu§Iaffungen nid^t. SSir tuiffen jcljt

ganj genau, toetctien Stoff bie ©utfi^mecfer öerjetjren, wenn fie bie berü{)mteu inbijdjen SJogelnefter

ju fic^ net)men.

dlid}i fo ouefü^rlic^ finb tt)ir über bas Seben ber ©c^malbe felbft unterrid)tct. S)ie ein^

ge^enbftc Söefd^reibung üerbanten toir 3^ungt)u'^n; bod^ f(i)ilbert auc^ er un§ weniger bcn 3)oge(

felbft aU feine 9lufent^att§orte. „S)ie fc^roff gefenften Stauern bcr ©übfüfte öon Sfaöa", fagt

er, „bieten einen materifd^en 3lnbtidf bar. S)ag üpptgfte äöalbgebüfdt) ^at fic^ bii jur äu^erften

©ren^c bei Sanbei öorgebrängt; \a, 5|3anbanen tourjeln nod^ an ben fc^roffen SBäuben felbft

ober blidfen ju taufenben öom 9tanbc ber get^mauern in geeigneter ©tellung t)inab. Unten om

i5fuBe ber 2Rauer ift bie 33ranbung be§ bort fe!)r tiefen 2)Uere§ t^ätig unb t)at im SJerlaufe öon

So'^rtaufenben Weit überl^ängenbc Sudeten im 5?altfelfen gebilbct. .^ier ift ei, Wo bie Satongane

gefunben wirb. 2)ovt wo bie S3ianbung am ftärfften tobt, Wo bai 3)leer .ipö^Ien auigewafd^en

^at, fiet)t man ganje ©erwärme biefer fleinen SJögel ^in= unb I)erfdf)Wirren. ©ie fliegen abficl)tlid^

burdt) ben bic^teften SBettenfc^aum, weither an ben Reifen jerfc^eHt, unb flnbenin biefer jerftiebenbcn

35ranbung offenbar it)re 'Jla^rung, wal)rfd£)einlidf) ganj fleine ©eet^ierc ober Stefte öon fotct)en,

Weld^e bie 33ranbung an ben flippen jerftücfelt {)at unb emporfd)leubert. SSegibt man fid^ auf bai

l^cröorragcnbe gelfenöorgebirge öftlicl) öon 9iongfap unb fe^t fiel) am Staube ber f^elfenmauer "^in,

fo erblicft man am 5u§e bcr bieifeitigen SBanb ben ©ingang jur pötjle. 5olgt man bann mit

feinen 33lidfen bem ©piele bei ^JJleerci, Weld^ei unaufl)örlidt) auf= unb nieberWogt, fo gewatjrt man,

wie bie Dcffnung ber ^öl)le oft ganj unter SBaffer öerborgen ift, balb wieber offen ftel)t, unb wie

im le^teren goüe bie (Sdt)walben mit 53li^eifct)nette aui= unb einjie^en. 3>t)re ^hfter fleben an

bem Reifen tief im 2tnneven, an bcr ^oc^gewölbten, finfteren üDecfe ber .^öljle. ©ie wiffen ben redt)ten

Slugenblicf, an wcldjem ber enge ©ingang jur .^ö^le gerabe offen ftel)t, gefd^idlt ju benu^en, elje ein

neuer 29erg öon 2Saffer il)n öerf(f)lie^t. So oft eine größere 2Soge fid^ l^eranwälät, tritt bai -JJJeer

mit bumpfem 2)onner in bie .g)öt)le. 5^ie Deffnung ift bann gauj gef(^loffcn; bie iCuft im inneren

bcr ^öt)te wirb jufammengeprclt, burc^ bai ^ineingebrungene SCßaffer auf einen fleinen 9taum

jufammengebräiigt unb übt nun einen öcgenbruct aui. ©obalb alfo bie 2öoge f)ineintritt unb bie

Dbcrflöcf)e bei ^JJieerei am Ofuße ber äöanb wieber anfängt, fid^ ju einem Il^ale l;inabjufenfen,

offenbart fid^ bie 3luibel)nungifä]^igfeit ber eingefcl)toffenenSuft; bai ]^ineingebrungene3Baffer wirb,

gröBtentljeili jerftäubt, wieber l^erauegefpri^t, Ijerauigcblafen, fann bie nod^ nidl)t gon^ abgejogene

SBranbung in wageredl)ter 9iicl)tung bii l)unbert 2Reter weit mit ©cwalt burdl)bred)en: unb äfinlid)

wie aui einem loigebrannten 0efd)ü^ ber 2)ampf l;eröorfd)ieBt, fo fäl)rt nun eine Säule öon

SQßafferftaub laut pfeifenb aui ber Jpö^Ie l^eraui, Welche balb wieber öon einer neuen Söogc

gcfc^loffcn wirb. SÜJä^rcnb brausen in einiger Entfernung öon ber Äüfte bcr tief inbigoblauc

Spiegel bei *Dleerei rul)ig unb ^ett glänjenb baliegt, Ijört ei ^icr am 3uße bcr ^elfenmauern

nictjt ouf, ju fod^en unb p toben, .^ier brid^t fidt) bai Sonnenlidjt in jeber 3Bette, welct)e jn
Staub 3cvpeitfdt)t wirb, mit wunbcrbarer ^larl)eit; l}ier fiet|t man in jeber Säule, Wcld)e aui ber

^öl)le geblafen wirb, bie glän^enbften 9legenbogen fiingejaubert,

„6ine foldje großartige 9iatur, wcld^e uni merfwürbige 6rfdl)einungen jur Sdl)au gibt, wie

jcitweilig faud^enbe, blafenbe |)öt)len unb farbige, öerfc{)winbenbc unb wiebertel^renbe 33ogen über
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bet SSranbung, eine fo(d)e yiatux mu^ noffiiuenbig bon üöevirbifc^en Söefett BeleBt fein. &an^

gen)t§ roo^nen f)ier unjiiiitbave ©eifter. ©rfunbigt man fic^ Bei ben ^aüanen, fo oerninimt man,

baB bie 5?önigin Soro e§ ift, loetc^c in biejer ^ö^lt mol^nt, ber SSranbung gemietet, ja über bie

gan(^e ^üfte f)erif(^t. S)iefe ©öttin loirb bon ber ^eöölferung in l^o'^en ß^ren ge'^alten. ^\i

9tong!ap ftet)t oben auf ber Äüftenmauer in einem ^^otmen'^aine ein f(^öne§ au§ ^almen gcöauteö

Jpau§, roorin fein ©terBIic^er tuol^nt, an toeti^em niemanb öorüberge'^t, ol^ne feine ^änbe ju e^r=

erbietigem ©ru^e an ha% ^aupt ju bringen. 5P^an njürbe bei 2obe§ fein, toenn mon eä ttjagen

toollte, biefeg ^aug ju betreten. @§ gel^ört ber Jlönigin, njelc^er e§ äuttjeilen besagt, bem Siifen

be§ 5[)teereg p entfteigen ober i^re gelfen'^öfile ju öerlaffen unb unfic^tbar i'^ren ©injug ju fialten

in biefes .f)an§, too i^r ba§ fromme SSolf ^auSgerät^e, Seiten unb fd)öne Kleiber !§ingelegt ^at,

beren fie fic£) nac^ Söelieben bebienen fann. 9tur juttjeilen begibt fii^ ein ^äu|)t(ing ber 33ogetneft=

fammler, eine 3lrt ^^riefter, in bie 3Bo^nung be§ ®eifte§, um fie bom ©taube ju reinigen, toä'^renb

äöeit)rau(f)bampf at§ fromme^ Opfer an ber ^Pforte be§ <^aufe§ eniporfteigt. ^ein Saut barf

toöfjrenb biefer ^eit feinen Sippen entfif)allen, ebenfomenig auc^ benen ber übrigen ^abanen, njelc^e

bor ber SBo^nung gefi^art in banger @!^rfurd§t fnieen. äöirb ^ur 3eit ber ^flefterernte eine iJeft=

ma^t^eit gehalten, Ijat mon jujifc^en ben ®ebüfd)en bor bem .^aufc reinlid^e 3)tatten auf bem

©ragboben ausgebreitet unb mit ©peifen befe^t, fo mirb erft bie ©öttin angerufen, bamit fie *^ia^

an ber Xafel nel)me. 3ft ba§ ©ebet gefproct)en, fo toerfen fid^ alte Slnloefenben nicbcr, um ber

Königin 3eit 3« laffen, tnie i^r gefallen möcfite, bon ben ©peifen ju foften, unb fei e§ auc^ nur bie

nät)renbe Äraft, föeli^e fie au§ i^nen faugt. 9lac^^er aber t^un an bem übrig gebliebenen, größeren

TlaijU bie Siabanen ficf) gütlich, roäljrenb im .^tntergrunbe ber (Samelan feine l^armonif^en 2;öne

erflingen lä^t unb gut^er^ige gröl)lirf)feit ha§> geft belebt."

3lbgefe^en bon biefen burd) ©roBartigfeit ber 9latur unb 9teic^^altigfeit ber ^efternten ^crbor=

tagenben ©iebelplä^en ber ©atangane fommt bicfe noc^ on bielen anberen Orten ^a'oa^ aud^

im i^nneren bei Sanbeg bor, Sie eingangs ermätinte ööl^le liegt in ber Otefibenj SSagalen , bie

©iebelung ber ©djtoalbe in ber 5JUtte ber ^nfel in ben ^alfbergen ber ^erangeregentfd)aft in einer

unbebingten <§öl)e bon fec§ä= U§ acf)t^nbert 5Reter, ungefä^^r gleid) meit bon ber 9lorb= unb

©übfüfte entfernt, ^kx merben fe(i)§, ju ^aran9=5öolong neun ^öt)ten bon ben ©d^toalben betoo^nt.

S5ei ber ©eba^ö^le liegt ber Otanb ber Äüftenmauer fünfunbjnjauäig SJleter über bem ©piegel be§

33teere§ jur ©bbejeit, unb bie ^Jlauer biegt fic^ eingebucbtet naä) innen, bilbet jebo(^ in einer |)ö^e

bon acf)t 5)teter über bem 5Jleere einen S5orfprung, biä n)ol)in bie auö 9totan gefertigte Seiter

fenfred)t bom 9lanbe t)erabljängt. ®iefe Seiter befielet auS jnjei feitlitfien 9totanfträngen, meiere

im Slbftanbe bon funfjig Zentimeter buxä) Querl)öläer mit einanber berbunben finb. S)ie ^cdfe

be§ Einganges ber |)ö^le liegt jebod) nur brei ^JJteter über bem ©pieget be§ 5JteereS, meld)e§ ben

SBüben be» 3^nnenraume§ aud^ jur ©bbe^eit in feiner ganjen SluSbe'^nung bebecft, mä!^renb jur

i^lutäeit bie Oeffnung, h)ie gefc^ilbert, bon jeber '^erbetrotteuben 2öoge gän^lic^ gefi^loffen wirb.

S)ie ©ammler ber SSogelnefter fönnen ba^er nur jur ©bbe^eit unb bei fe^r ftittem, niebrigem SBaffer

in ha^ innere be§ 9taume§ gelangen. 3lber aud) bann nod) mürbe bieS unmöglich fein, märe ber

fjrelfen am ©emölbe ber <^i3t)le nid)t bon einer 5Renge bon Söc^ern burd)bo^rt, jernagt unb ^erfreffen.

^n biefen Söcl)ern, an ben l)erborragenbften 3acEen, l)ält fic^ ber ftärlfte unb fü^nfte ber 3lefter=

fammler ober, mie man auf ^aba fagt, ber 9tefterpflüder, Welcher äuevft f)ineinflettert, feft unb

binbet 9totanfträngc an if)nen an, fo ba§ fie bon ber S)ede anbert^alb bis ^mei 5Jteter l)erab!^ängen.

Sin i^rem @nbe werben anbere lange 9?otanftränge feftgefnüpft, roeldie in einer mel^r magered)ten

9tid)tung unter ber Sede l)inlaufen, beren Unebenl)eiten auf= unb abfteigenb folgen, fii^ wie eine

l)ängenbe SSrüde burd) bie ganje über fünfzig 5Jieter breite .g)öt)le l)inäie|)en unb im inneren mit ber

abfteigenben S)ede bi§ au ad)t ^Dieter über ben ©piegel be§ 5Jteere§ fid) er^^eben. 3)ie Sa^ar^ö^le ift bei

funfje^^n 5Jteter SSreite l^unbertuubfunf^ig 5Jteter lang. ^i)x Eingang liegt nur bier ^Dieter über bem

©piegel beS 5Reere§, toeldieä aud) iljren SSoben bebedt, unb fteigt im S^nneren bis ju äWanjig ^Jleter an.
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Q^c man jum ^Pflücfcn bcr 3}ogeIncfter bic Seitern aushängt iinb auf if)ncu Ijinausftcigt in

bie graujenbe 'Jia(^BQifd)Qft bev fd)äumenben <2ee, rid)tct man ein feieilid)e§ öebet ,^u ber eriuä()nten

6öttin, toeld^c on öerid)iebenen Steilen ber ^n]d öer|d)tebene Diamen füf)rt, bem un9ead)tet aber

feine anbcre ift, alö bic ÖJöttin S)ur9a, bie @ema^Iin bc§ @otte§ Sdjinja, in ben klugen ber

t)eutigen ^aöanen ba§ Sinnbilb ber 3eugung§fraft, 5tud)tbarfeit unb uncrfd)öpf(id)en ßebenäfüUe.

Dbttjo'^l bie t)eutigen ^atoanen fic^ jum Skotom betennen, i)at [id) bie S5eref)rung biefer ©öttin unb

bie 9lnfc^auung über fie bod^ nic^t geänbert.

^laäj ben eingaben ber ältcften unb erfatjrenften 9leftpflü(fer unb eigenen 93eobad)tungen

fonnte 3iung]^uf)n über baö ßeben ber Salanganen fotgenbeS mittl)eilen: 2;ie 33öget hjol^nen, aud)

toenn \\t nid)t brüten, in ben gefd)ilberten JpöI)Ien, fliegen aber, tocnu fie nid)t burc^ bie ©orge um

i'^re 33rut im ^inneren feftgeljalten merben, bei 9tufgang berSonnc in gebrängtem Sd)marme au§

bem 3fnneren ber ^öf)U unb berfdjtuinben, |o bo^ man ttjeber im GJebüjc^e nod) über 33äd)cn unb

2!eid^en im ßanfe be§ SageS eine einzige bon it^nen erbUdt. @rl"t fpät am 5lbenb, njenn bie «Sonne

untergel^t unb bie iJtebermäufe ftd^ jum 3Iu§fliegen anjc^iden, fe^rt ber ganje Sc^ttjarm auf

einmal jurürf, um beö ^lad^tä in ber ^öt)le ju bleiben. @ie fliegen ^feilgefd)minb burc^ bie engften

<Bpalkn, otjne anäufto§en, unb bieg aud^, menn e§ boEfommen finfter ift. ^öljer gelegene ^öl}len

tl^eilen fie mit ben f^tebermäufen, of)ne fid) gegenfeitig ju behelligen. Se^tere fc^lafen bei 3;age,

ju ttjfld^er 3eit bic Salanganen bie .g)öt)lcn berlaffen l)aben, um ^Jia^rung ju fud)en, unb fliegen,

toenn bie gefieberten ^iitbetoo^ner be§ Ütaumei bei 5lbenbi ]^eimfet)ren, au§, um erft am folgenben

2Jlorgen mieber jurücfjufommen, ju toeldjer 3cit bann bon neuem bie Salanganen au§iicl)cn. So

finb biefe öerfd)iebenen 2f)iere bod) nid)t gleichzeitig bei einanber unb ftören einanber nid)t. 2)ic

eine .g)älfte fliegt jeberjeit au§, menn bie anbere einfliegt, unb fet)rt jurürf, luenn fie bon ber anberen

Sc^ar berlaffen mirb. 9lur loenigc 9lefterfammler ^ahm erlannt, ba^ bie Salanganen h)ie i^rc

33ertt)anbten aud), bon fleinen ^erbt^ieren, inebefonbere bon *Dtücfen leben; bie meiften nel^men im

©egentl^eilc berfd^iebene Seet^iere unb Steile berfelben alä bic 5ßeutc an, meld^er bie Salanganen

nad^ftteben, glauben bal^er aud^, ba^ bie im 3fnneren ber 3tnfcl brütenben S3ögel tagtäglich min=

beftenä jtoeimal je fiebrig .titometer äurüdflegen müßten, um üon i^rer 93rutt)öt)le jum ^Hleere unb

wieber jum 5lefte ju gelangen. 3ungt)u!^n fd^eint bie 3lnfid)t ber ßingeboreneu ju ber {einigen

ju mad^en, gibt tDenigftene il)re StuSlaffung o^ne alle 9iebenbemerfung toieber, obgleidf) er bon ber

tl^cilmeifcn Unridtjtigfeit berfelben bon born'^erein überzeugt fein fonnte. ^n ben 23anbongfd^en

^öl)leu brüten bie SJögel nad^ SJerfidlierung ber ^pflücter biermal im Saufe be§ Sa^teä, unb

toä^rcnb ber 35rutbauer bleibt ftetö bie .^älfte bon i^nen in bcr ^ö^le. 2llännd^en unb SBeibdfien

follen ftd) im Srüten fed^äftünblid^ ablöfen unb oEe^aare big auf einen Unterfd)ieb bon jeljnXagen

^u gleicher 3fit il^rem S5vutgefd)äfte obliegen, ^fiiemalg mad^cn bie Salanganen bon einem tiefte

.zweimal @ebraud^, bauen biclmel^r bei jebegmaligem eierlegen ein neuei 9left, obgleidf fie an il^m

einen ganjen 2Ronat lang arbeiten muffen. 2)a§ alte 9left wirb ftinfenb unb fällt ah.

3Jlan erntet brei» ober biermal im Staate, in ben Sanbongfd^cn .^ö^len ba^ erftemal im

Slpril ober 9Jlai, ba§ jtDcitcmol im ^nü ober 9tuguft, baä briltemal im ^lobembcr ober

3)ecember. Seim SSeginne be§ ©infammelng ber 9iefter finb bie S^ungen erft auö ber .^älfte

ber ^tefter auigeftogen. ^n ber anberen .^älfte finbet man t^eils! nod^ unflügge S»inge, ttjeilg gier.

Grftetc toerben gegeffen, le^tere toeggemorfen; bie .g)älfte ber jungen 33rut get)t alfo bei jeber ßrnte

berloren. ©leid^ioo^l berminbert fid) bie 2lnjal)l ber Salanganen mdjt, ebenfomenig Wie fie fid) ba

oermcl^rt, too man im ^a'ijxt nur breimal erntet unb eine SSrut ausfliegen lä|t. ^n ben Sanbong»

fd^en ^öt)len gilt bic erfte ßrnte al§ bic fdl)led)tefte, bie zweite alg bic befte, bie britte aU eine

jicmlid^ gute. S)ie 6rntc beginnt, wenn bie ^JJte^raat)! ber 9iefter ^nn^e jeigt, Wetdie bereite mit

Stoppeln berfelben fmb. Sis 3U biefer ^cit, welche man bie ber 9ieife nennt, begeben ftd^ einige

^flüder jeben 2:09 in bie ^ö\)U, um nac^jufe^en, in toeld^em 3uftani>e ^ie 9iefter mit i^rem Sfnl^alte

fic^ befinben. SJiejenigen 9lefter, in benen 3^unge mit feimenben i^thnn liegen, finb bie beften unb
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Bttbcn SBaare erfter, bie ^Itikx mit noä) ganj natfteii Sfungen folrf)e ätüeiter unb btc ^Icfter mit

ßiei'n enblicE) fol($e britter ®üte. 5^cfter mit flüggen Sungeu [inb fi^toar^ unb unbraud^bar.

S)ie feii)§ 23anbongf(i)en -^ö'^Ien liefern jä^^rlicf) im S)urc^ic^nitte breije'^ntauienbfünf^^unbevt^

unb^manäig ober jebeämal breitauienbbrei^unbertunbad^tjig 9leftcr, toerben alfo öon tecE)§tauienb=

fteBen^unbertunbfec^jig SSögeln Betoo^nt. S)ie Slnja^l ber 9lefter, meldte man äu,^arang=5BoIong

erntet, Beläuft fid) ouf fünf^unberttaufenb, unb toenn man bieje auf brei Ernten öerf^cilt, fo

ergilbt fic^, ba^ mef)r al§ breinubbrei^igtaufenb (Salanganen in ber |)ö^le öon Äarang=i^olong

tüo'^nen muffen, ©in'^unbert ^flefter liefern buri^f($nittlid) einen ^ati, unb l^unbert Äatil bilben

einen ^ifol ober fünfi^unbert .Kilogramm. ©olcl)er ^ifol§ erntet man jäl^rlic^ neununböierjig biä

funfjig. 2)ie ß^inefen öeja^len für ben 5pifol 9lefter tiier= big fünftaufenb ©ulben ober einen

©ulben für ^toei bi§ ätoeiein^alb 9lefter, fo ha^ bie jä^rlic^en (Jinfünfte, abgerei^net je^^ntaujenb

©ulben Unfoften, ungefäl^r bierunbjtoanjigtaufenb ©ulben betragen. Sieje eingaben mürben öon

3fungl§ul)n im ^a^re 1847 au§ ben Mitt^eilungen öerfc^iebener ^Pflücfer, inSbefonbere aberouS

ben Serid^ten be§ Sluffe'^erS ber S5ogelneftl)öl)len inÄarang=SSolong gefc^ö^Jit. .!pier bilben bie

91eft:pflücfer gleidjjam eine befonbere ^afte, beren @efd)äft öom SSater auf ben ©ol^n erbt.

Sitte übrigen mir be!annten SSeric^te neuerer 33eoba(^ter geben ebenfomenig mic bie ^ung=
l^ut)n§ ein flare§ 2eben§bilb ber ©alangane.

„;3m ^di)xt 1846, @nbe S)ecember", er^ö'^lt 2ferbon, „bcfuc^te ic^ eine ber .^ö^len am
@nbe ber Slaubeninfel bei ^onore unb erfu'^r bnr(^ einen ©ingeborenen, melc^cr un§ ju ber ^ö{)lc

gefülirt ^atte, ba^ bie je^t nidit brütenben 35ögel abenbä steiferen Oi^t unb neun U^r anfommen

toürben. SBir beauftragten üju, biefe 3eit abäumarten unb einige bon ben X^ieren für uns ^u fangen.

@r feierte am folgenben 3!Jiorgen ju un§ jurüd unb brad^te un§ me'^rere lebenbc ©alanganen,

treidle er im tiefte gefangen l^atte, mie er fagte, erft um neun U'^r abenbg. Sie S5ögel mu^en
alfo au§ großer fyerne l^erbeigefommen fein, ba ftc brct botte 8tunben nad^ (Sonnenuntergang

untermegS gemefen ttjaren. ^n einer anberen ^öl)le, meldte xd) fpäter, im Wäx^, befud)te, faub id^

ungefäl^r fünfzig bi§ !§uübert 9lefter unb in einigen öon il^nen @ier. äöenigc biefer D^efter toaren

alt, bie meiften \xi]ä) gebaut. @ttoa ätoanjig 5paare ber SSögel mochten öorl^anben fein. SSei

S)ariiling erfi^eint bie ©alangane äutüeilen in großen ^[Raffen, uad^ 2:icEelg Stngabe im Sluguft aU

^ugbogel, weld)er in fübmeftlid^er 9li(^tung bal^inftreidit. ^ä) ^abc fie aber audt) nod^ im Oftober

unb ebenfo 3U anberen 3eiten gefel)en, immer in äa^lreic^en ©d^toärmen, toeld^e fid^ über einen

beträdt)tlidt)en 2:i)eil be§ 35oben§ bert^eilten unb f)itx mit großer Sd^nettigJeit f)in= unb l)erflogen."

2lu^er auf S^aba erntet man au(^ an öerfd^iebenen anberen ^piä^en, eigentlid^ im ganjen

inbifdien ^nfelmeere, ©alanganennefter, fo ba^ ben ©d^ä^ungen ber Oieifenben infolge attjäl^rlid^

^JJlittionen ton il^nen nad^ 6t)ina ausgeführt toerben unb ber ©efammttoert:^ ber 2lu§beute ungefäl)r

fedjg gjlittionen ^kv! betrügt.



Prttte ®rbnung.

Sie ©^tolrrHöflcl (Stridores).

„Hill er atfen Belebten Söejen ift ber ^oHBri ba§ fc£)ön[te ber ©eftott, ba§ präc^tigfte bev

iJärBung naä). öbel[teine imb 5RetaIte, benen unfere Äunft it)ren ©lan^ gibt, laffen [t(^ mit biefeu

ßleinobien ber ^Jlatiir nid)t bergleit^en, 2^f)r 2)leifterftüif ift biefer f(eine SSogel. 3t^n I)at fie mit

allen ©oben überfc^üttet, meldte ben übrigen SJögeln nur bereinjclt befc[)ieben tnorben [inb. £eic^»

tigfeit, ©dinelle, ©eiuanbtfjeit, 3Inmut^ unb reicher <S(i)mucf : aÜe§ ift biefem il^rem f(einen Öieb=

linge ju t^eil gemorben. 5Der ©maragb, ber 9tubin, ber Zopa^ fc^immern auf feinem ©emonbe,

tueli^es er nie mit bem ©taube ber 6rbe befd)mut^t; benn fein ganjeä ätf)erijd)e§ ßeben l)inbuvct)

berü!)rt er faum ouf ?Iugenblicfe ben 33oben. 6r ift ftetä in ber ßuft, tion SBIume ju SStume gau=

!elnb, beien 5rif(i)e unb beren ©lanj iljm eigen ift unb bereu 9ieftar er trintt.

„2)er Kolibri bemo'f)nt nur bie ^immelsftrirf)e, wo 33Iumen immerbar fid) erneuern; benn

bicjenigen 9hten feiner fjfomilie, Ujeld^e beä ©ommerä big in bie gemäßigten ®ürtel fommen, bleiben

bafelbft nur furje 3fit. ©ie fdtieinen ber ©onne ju folgen, mit i^r bor= unb rü(flüärt§ ^u gel)eu

unb auf 3cpljljrPügcln im ©efolge eine§ ewigen ^ni^lings ju manbeln."

©0 fct)ilbert Suffon in feiner malerifc^en Söeife; aber auct) alle nac^ it)m folgenben ^atur»

forfd)er, unb felbft bie ernfteften unter i^nen, ftimmen in 33cn)unberung biefer ^rac^töögel ein,

„Söcn gäbe eö tt)ol)l", fragt ^lububon, „welcher nirf)t betounbernb ftili ftct)en fottte, Wenn er eineä

biefer lieblidien fleinen @ef(i)ö)3fe erblidEt, wenn eä frf)Wirvenb burd^ bie 2uft fd)ießt, fic^ in i()r wie

burd) 3auber feftl)ält ober öon ^lume ju SSlume gleitet, glänjenb, all wäre eä felbft nur ein ©tüd

9legenbogen, welc^eg fo lieblid) ift wie ba§ Sic^t felber?"
—

„2)er Kolibri", meint äöaterton,

„ift ber Wal)re ^parabiesöogel. 3Jtan fet)e i^n burd) bie 2uft fc^ießen, mit ber ©d)neUigfeit be§

©ebanteng. ^t^t ift er eine ^rmeälänge öor ^Deinem Oicfid)te, im Diu ift er tierfd)Wunben, unb einen

Stugenblid fpäter gaufeit er wieber um 33tumen unb iBlüten. ^e^t gleid;t er einem 9ftubin, jetjt

einem Zopa^, balb barauf einem Qämeralb unb balb wieberum funfelnbem ©olbe." — ,,6ö gibt

leine fd)öner gefärbte, äierlid)er gebaute unb äal)lreid)ere Sogelfamilie auf ber ©rbe", fagt 5öur =

meifter, „al§ biefe in jeber .^infic^t merfwürbigfte unb eigent()ümlid)fte unter ben amerifanijc^en

SJogclgeftalten. 5Jlan muß bie wunberöolten ®efd)üpfc lebenb in il)rem SJaterlanbe gefeljen Ijaben,

um ben ganjen fiiebrei^ i^rer ^latur öoUftänbig bewunbern ju fönnen."

3in ber Sewunberung ber Äolibrii ftimmen alle gorfc^er überein, bejüglicf) if)rer SSürbigung
in f^ftcmatifd^er ^infic^t l^errfd^en öcrfd)iebene 2lnfi(^ten. 33ilben bie ©d)wirröögel Wirfltd) nur eine

Sfamitie? Äönnen fie mitSfug unb^ted^t einer anberenOrbnung berSJögel eingereif)t Werben? Siefe

gragen finb fd^on öielfad^ erwogen Worbcn ;
bie gorfd)er l^aben fii^ aber nod^ ^eutigentageS nid^t geeinigt.
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SDo§ eine ift nti^t ju leugnen, ba^ bie ÄoIiBriS in biefer ober in jener §infi($t an anbere S5ögel

erinnern; aBer fte erinnern auä) nur an fie: üergleii^en, äufammenfteHen laffen fie fic^ nic^t mit

anbereu. @rtt)ägt man febe ©igentpmlit^feit, berüdfic^tigt mau bie ©umme it)rer 5Jler!maIe, ]o

tt)irb man fie fd^merlirf) anbereu S5ögeln ä^nlic^ finben !öunen. S^r ©efammtge^räge ift ein bnrdiau»

felBftänbigeg, uub il^re ScbenStoeife, eine Beffere drläuteruug ber (Seftalt, al§ toir fie mit Söorteu 3U

geBen öermögen, t)at mit ber feiue§ aubereu S}ogel§ 9(e'f)uli(ä)!eit. Sie ©(fitoirrböget, mie ii^ fie

nennen toill, fiub, faE§ man fo fagen barf, bie S5ertreter ber ÄerBfEiiere in i^rer Älaffe: bie 3lrt unb

SBeife i^rer Semeguug, xf)xe§ 9ia"^ruug§erh)erBe§, i^x Söefen, t)at mit getoiffen ^erBtt}ieren , jumal

mit 6{i)mctterlingeu, uuöerfennBare 3lef)nlic^!eit. 25ögel fiub bießolibri^, menn fte fi^eu, ^erBtt)iere

in 33ogeIgeftaIt, toenn fie fid^ Bemegeu. SJtan I)at fie mit ben (Seglern äufammengeftellt: fie l^aBen

mit biefen nur im glügelBoue 2(e'f)nli(^!eit; man l^at fie ju ben 2)üunfd)uäBIeru unb iu§befoubcre

ju ben .^onigfaugern geBrac^t: fie unterf(f)eiben ficf) in jeber ^infic^t öon biefeu. @Beufo gut föunte

man fie a(§ na^e 35ertoanbte ber ©^ei^te Betrachten; benn ber Sau i^rer 3ii"9e füntmt im toefent=

liefen mit bem ber ©^jec^tjunge üBereiu. 2lBer fie felBft finb eBeufomeuig ©ipec^te al§ Segler ober

Süunfd)näBter. 2öo fie auci) untergeBrad^t toerben mögen, üBeratt fte'^en fie üereinjelt ba, unb

be§t)alB glauBe iä) feinen ^^el^ler ju Begel^en, h)enn iä) für fie eine eigene Drbnung Bilbe. 2)a^ auä)

anbere ükturforfdier ä^^nlic^e Stufic^ten gel^egt unb Befolgt ^aBen, getjt an§ bem bou SaBauig

aufgeftellteu S^fteme jur @enüge lC)erbor: bie bou it)m geBilbete Drbnung ber ©dirillbögel

(Strissores) umfaßt au^er ben ^oIiBrig nur noc§ bie ©egier, bie ^iaditfc^WalBen unb
— bie 9J{äufe=

öögel, ^ifangfreffer uub ©(^obf§üt)uer. ^ti'ifc^^^^ ^^^ Ie|tgeuannten uub ben ^oIiBri§ irgenb U)elcf)c

3let)nli(i)feit l^erausäufinben, ift mir unmöglid); i(^ fann uid)t einmal ^mifc^eu Seglern uub '')iüä)t=

fd^toalBen einerfeitg uub ben ©d^mirrbögeln anberfeiti engere SJertoanbtft^aft erfenncn.

S)ie ©rö^e ber ©(f)U)irrbögel fcfimanft in mciten ©renjen; benn einige !ommen fleiueu S5ieuen=

frefferu an SeiBegumfange gletc^ , anbere finb faum größer al§ eine .g)ummel. S)er 2eiB ift in ben

meiften Säßen geftredt ober ft^eint e§ toenigftenä ju fein, toeil ber ©diioauä oft Bebeuteube Sänge

l^at; Bei beujenigeu Slrteu aBer, toeli^e nur einen ftummell^afteu Sd^Uianj Befi^en, föEt e§ fofott

in bie Singen, ba§ ber SeiBeSBau ein fel)r gebruugener, Iräftiger genannt toerbeu mu^. S)er S(^naBel

ift bfi-'iemenförmig gebaut, bünn, fc^laul, fein jugeffi^t, gerabe ober fanft geBogen, Balb biel länger,

balb nur ebenfo laug al§ ber Äopf ,
mitunter faft bon ber Sänge be§ 9ftumbfe§, feiten nod^ länger,

fein Ueberjug eine feine, leberartige ^ornfc^eibe, bie Spi^e meift gerabe, ber ütaub einfad), mit»

unter jene ettt)a§ l^alig unb biefer am öorberen ©übe fein fägenartig geferbt. ^aä) innen finb bie

Srfinabel^älften tief au§gel)ö'^lt; ber Dberf(^nabel umfaßt hzn unteren uub Bilbet mit il^m ein

9lo^r, hJorin bie 3uuge liegt. 9ta(^ Ijiuten !^eBt fic§ ^ie ^irfte al§ ftum|)fe Äante au§ ber ©d§nabel=

f(ä(^e l^erbor unb ^eigt neBen \iä) eine feidite gurdie, totläjt ^toar al§ ^tafengruBe anzufeilen ift,

aBer bie 9tafeulö(i)er nid^t entfiält; benn biefe, feine, langgejogene Sänggfpalten, liegen nid^t in

il)r, foubevn biel meiter nacl) au^en, unmittelbar neben bem Sd)nabelranbe. S)er enge, fi^male,

bon uaclter ;^aut ausgefüllte ÄinnU)in!el reidit me^r ober hjeniger in ben Uuterfi^nabel t)inab, bei

lurjen S(i)näbeln äiemlii^ big jur 5!Jiitte. SluffaKenb Hein uub äierlid^ ge-baut finb bie S^ü^e. 5Der

Sauf l)at mitunter nocf) 33efieberuug, mel(^e inbeffen me"^r anliegt alä abftel)t. 3)ie Qt^m fiub balb

böltig getrennt, balb am ©runbe etn)a§ öertoai^feu unb mit furzen Slafelfi^ilberu gebedt, bie .Tratten

ungemein f(f)arf, fpi^ig unb Beinalie eBeufo lang, in eiujelnen Qätim faft länger, al§ bie 3e^eu

felBft. ®ie f^lügel finb lang, meift fd^mal unb etttial fi(^elförmig geBogen. S)ie erfte Sd^minge ift

immer bie längfte, :^at aud^ gen)öl)nlic£) einen florieren Schaft al§ bie übrigen unb fättt iu§befonbere

no($ baburc^ auf, ba^ bie untere ©d£)aftl)älfte fidf), bei mani^en Wirten menigfteug, ungemö^ulii^

ausbreitet. 9Jlan jälilt neun ober regelmäßiger jelju ^^ebern an ber ^anO,. aber nur fed^S am 3trm=

tt)eile be§ i5lügel§. Son ben legieren finb bie bier öorberen gleidf) laug, bie ätoeitljinterfteu ftufig

aBgelür^t; hoä) erreid^en jene bier nidit ganj bie Säuge ber legten §aubf(^mingen. S)er Sd^iüan^

Befielt immer au§ jelju Gebern; fie aBer fiub au^erorbentlid) üerfcEiiebeuartig geBilbet. Sel^r üiele
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Wirten f)aben einen ©afeelfc^nianj; bie äu^erftcn Gebern Verlängern fid) jebod) me'^r ober toeniger

über bie mittleren, bei einzelnen jo, ba^ [ie ba§ fec^»» unb met)tfad)c öon beren Sänge erreichen,

bei anberen nur toenig. ^i)xt iJa^nen finb bei bcn einen bcr ganjen Sänge nod) äiemlid) gleich ober

gegen baä 6nbe l)in bi§ ju einem foum bemerflid)en ©nume üerfümmert, an beren ©pi^e aber

Wieberum ju einer runblic^en <Bd)cibt ijerbreitert, jo ha^ ber ©c^raauj baburt^ ein ^Inljängjel

crt)ält, »ie eö ä^li(^ 3. f&. bcr ^laggenbrongo jeigt, bei ben anberen bagegcn ungemein jd^mal,

unb bie ganjen fiebern erfdjeinen gleid)fam nur al§ ©(^äfte, an benen bciberfcitä ein ©äumd)en

äu fe'^en ift. 5lidjt feiten fommt eä bor, ba^ bie Steuerfebern gerabe^u öerfüinmern, ba§ Ijeifet ,^u

©ebilben geworben finb, weld^c man cl^cr ©tadieln al§ Gebern nennen möchte, ©benfo bemerft

man, bQ§ ber ©c^ttjanj gegabelt, aber nad) au^en l^in bod) abgerunbet ift, fo ba§ bie 6nben ber

©teuerfebern aulgebreitet eine SSogenlinie barfteHen. 33ei anberen enblid) ift ber ©d)iüanä einfad)

abgerunbet; bie ^littelfebern finb bann entjdiieben bie tängften. 2)al ©efieber ift jiemlid^ berb

unb im S3ert}ä(tniffe jur ©röBe be§ S5ogel8 reid^lid), befi^t faft gar feine bunigen S5eftanbtü)eile unb

bcflcibet ben Seib burd^auS nid)t gleid^mä^ig, fonbern öertängert fid) an fel)r ücrfdiicbeneu ©teilen

be^felben. ©0 tragen einjelne Äolibriä längere ober fürjcrc Äopff)auben, anbere toerlängerte

Sruftfragen ober bartä^nlic^c fjeberbüfdiel k. Siunb um ba§ 9luge bleibt ein jiemlid) breiter

^Jting narft. S)ie 51ugenlibränber finb mit fleinen fd^uppenartigen gebern auftott ber SBimperu

befe^t. S)al Äleib unterfd)eibet fid) je nad) @ef(^led)t unb 9llter mtf)x ober Weniger, unb jwar

nic^t blo§ l)infid)tli(^ feiner {Jäi^bung, fonbern auc^ bejüglii^ ber ©c^mudfcbern. Db nur ein=

maliger ^ebermei^fel ftattfinbet ober ob bie Äolibriä einer boppelten 3Jlaufer unterworfen finb,

fonnte mit ©eWi^eit nod^ niäjt feftgeftellt werben.

„SBon bem inneren Saue bcä Kolibri", fagt 33urmcifter, beffen S)arfteÜung iä) aud^ im

t)orftet)enben gefolgt bin, „finb bie .g)auptjüge befannt, 2)al ÜJerippe ift ungemein ^ierlid) gebaut,

boi beS Stumpfet gröBtenttieill luftfüt)renb. 5Der ©d)äbel '^at fe^r große 3lugen^öl)len, beren

©dieibcWanb burt^broc^en ju fein fi^eint. ^m .^alfe finb jwölf biä brei^etju 9Birbel üorl^anben,

im Üiücten geWöf)nli^ ac^t mit ebenfoöiel 9iippen. 3)ie öiabel ift furj, fein, '^at feinen ©tiet unb

öerbinbet fic^ nid^t mit bem Sruftbeine. Seilerei wirb nad^ t)inten ju merflid^ breiter, ift bort

abgerunbet unb nid)t mit S5ud)ten ober Sitcfen üerfe'^en. 2)er ungemein l)ol)e Äamm tritt ftarf nad)

öorn l^erüor. S)aö ^^tden näijtxt fic^ burd^ feine furje, breite lyonn meljr bem ber ©ped)te unb

Äufufc aU bem ber ©ingbögel. 2)er ©diWanj beftel)t aul fünf bi§ fieben SSirbeln, je uad^bem bie

öorberen fid^ mit bem SSedfen berbunben ^abm ober frei bleiben. S)ie Slügelfnoc^en finb burc^ baö

lange ©dl)ulterblatt cbenfo merfwürbig wie burd^ ben fet)r fuvjcn Ober= unb 35orberarm. 2)er

.^anbtfieil bagegen l)at eine ]ti)X bebeutenbe ^nge. 2)ie Änoi^en ber Seine finb fämmtlid^ fel^r

fein unb ^iemlid) furj; boc^ beljolten bie 3c^en il)re geWöl)nlid^e ®lieberäol)l.

„2)al äuttQfnQerüft l^at in ber Einlage bie meiftc 3lel)nlid)feit mit bem ber ©ped)te, infofern

bie langen 3ungenbein^örner gebogen am .£)interfopfc l^inauffteigen unb barüber l^inweg auf bie

©tirne übergel)en, wofelbft fie in ber 9iu{)e big an ben Sianb be§ ©d^nabell reid)en. 3)ie eigentlid)e

3unge beftet)t au§ jwei am ©runbe Perwad^fenen gäben, wcld)e aber nid)t an ber ©pi^e geöffnet

finb, fonbern in eine abgeplattete, faft l^äutige Jläd^e aullaufen, weld^e feitwärti mit fleinen feinen

3acfen berfe^en ift. S)iefe t)ol)len gäben fc^einen nur £uft ju eutljalten; wenigftenl fal^ id) fie fteti

leer, hinten berbinben fie fid^ mit einanber, unb t)ier ift i^re .g)öl)lung mit locferem 3cllgetüebe

erfüllt. S)ie 3unge wirb bon ba na^ f)inten ju ein wenig bidfer unb enbet mit 3Wei furzen, etWal

auleinanber gel^enben glatten ßrfen. 2)iefer Stieil ber 3»ii9c ift ftet» fo lang wie ber ©(^nabel.

Unmittelbar t)inter ben beiben SBurjelecten Wirb bie 3""9C fleifd)ig unb gleidE)t einem furzen ©tiele,

beffen Dberfläd^e in galten gelegt ift. S3il an ben Äet)lfopf berbidt fid) biefe ©tredCe, weld^e bem

3ungenbeinförper entfprit^t, fel^r allmäl^lid) unb t^eilt fid) bann in aWei ©df)enfcl, weld)e ben

ife^lfopf äWifdf)en fic^ nel^men unb neben ben tieften bei Unterfieferl borbei unb jum .^interfopfe

l^inauffteigen. S)a« finb bie 3unsenbeint)örner. ©ic werben bon einem '^kare banbförmiger
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2)tu5!eln begleitet, lüelc^c bie Sßehjegung ber S^M^ Betoirfen. 3)er eine ftärfere 5Jtu§M liegt hinter

bem 3ungenbeine, get)t an it)m Big pr 3"nge unb bient juin ^eraugftrecEen ber gäben, toobei fic^ bie

gejpaltene Scheibe bce Stieleg bei 3unge öon beren SSurjel bü jum Äetjlfopfe ftar! auäbe^nt unb

eine oier= Bi§ yed)§fact)e Sänge tx^äit. S)a§ anbere 5[)lu§felpaar get)t öon ben ^iitigenBeinl^örnern

in ber Wüte am ©elenfe bcrfelfien jtoifi^en i^ren 3lbf(^nitten au», läuft über ben ©(i)eitel jur

©tirne unb l^eftet fid) an bie SBurjel beg ©(^naBelg öor ber Stirn, tiefer 3JtusfeI jieljt bie S^mg^t

aurücf unb öerfür,^t bie (Sd)eibe äroifc|en ber äungenttjur^el unb bem ,^et)lfopfe.

„S)ie 2Beic£)t^eiIe ber i^oülbriä '^oBe id^ Bei mehreren 9Irten unterfud)t, aBer nid)tä Befonberä

merfroürbige§ baran gefunben. SDer ©(^lunb betint fid^ am ^alfe ^u einem länglid^en ©c£)Iaud)e

au§, ganj Wie Bei ben <Bpe<i)ttn unb ^ulu!en, tijt er in bie ©aBel tritt. 23on ba an äiet)t er fid)

toieber äufammen unb get)t bur(^ eine fe^r enge 5Jlünbung in ben fleinen furzen SJormagen über,

bem ein gauj auffallenb !(einer, runber, toenig fteifd)iger 5Jlagen folgt, ^ener ift auf ber 2tnncn=

Jette mit ne^förmigen S)rüfenmaf(^en Befleibet, biefer ganj glatt unb o^ne Seber^aut. Sie SBIinb»

bärme unb bie 65attenbtafe fehlen; bagegen ift bieSeBer fe'^r gro|, äUjeitappig unb ber red)te 2a:pt)en

entfc^ieben ber größere. Sie Suftrö^re iijdlt \i<S) f^on am |)alfe äiemlic^ weit öom ©oBelBeine in

jwei ©dientet, unb an biefer ©teile Bilbet fid^ ein beutlid) unterer .^et)Itopf öon Beinahe fugetiger

iJorm, beffen ganje Unterflädt)e Bon einem bünnen 9Jtu§fel Beiberfeit^ Belegt ift, bem nodj ein ^weiter

fc^mater fid» anrei'^t. Sie Sungenflügel finb fei^r Hein, baä Jperj aber ift ungemein groß, üBer brei=

mal fo gro§ atä ber 3Jtagen. SluffaEenb gro^ unb Weit ift aud^ ber an ber linfen (Seite ber S3aud)=

l)öl)te l)eraBfteigenbe ©ileiter, Wie bie au^erorbentlic^e ®rö|e ber 6ier biefeS Keinen 2}ogel§ forbert.

S)er ©ierftocE bagegen unb bie ^oben finb f (ein unb fc^ioer ju finben. Sa§ räumlic^ft größte Drgan
be§ Stumpfe» ift ber au^erorbentlid) ftarfe, gvo^e 23ruftmu§fel."

(Gegenwärtig fennen wir bao SeBcn ber öerfd^iebenen ©d)wirrbögel nod) üiel ju wenig, alä

hü^ wir im ©tanbe wären, bie Unterfd£)iebe, wetdt)e fid) im betragen biefer unb jener Strt unäweifel=

l^aft Befunben Werben, lieröorjul^eBen. 3^ebc 33efd)reiBung, Weld^c Bi§f)er entworfen Würbe, giBt

mel)r ober Weniger ein SeBengBilb ber ©efammtljeit. 3id) will öerfuc^en, ha§ mir Begannt geworbene

üBerfi(^tlid) äufammenjuftellen , glauBe aBer bortjer erft einige ÄotiBriö felBft näl^er Befd^reiBen ju

muffen. 3}ergeBtid)e§ ^Beginnen Würbe e§ fein, wollte ic^ öerfudtjen, an biefer ©teEe ben @eftalten=

reid)tl)um ber Orbnung in genügenber 5lusfüf)rlidE)feit ju Befbredt)en. Ser mir jugemeffene ütaum

Derbietet, etwa§ üollftänbige» ju geben, unb ba id) einmol unbottftänbig fein mu^, bleibt e§ fid^

gleid), ob iä) biele ober wenige Don ben in met)r al§ fiebjig Unterabt^eilungen ober ©ippen

gebrad^ten, etwa öier^unbert 2lrten ää'^lenben SSögeln f)ier befc^reibe, foWeit eg fid) um ©eftolt

unb garbung |anbelt. Sßer bie ©i^wirrbögel fennen lernen wiE, mu^ ju bem ©oulb'fc^en

5pract)twerfe ober wenigftenä ju 9teidt)enbadt)§ „3}oEftänbigfter 9loturgefd)id)te" greifen, ^n

jenem finb fie nidt)t blo^ atte abgebilbet, fonbem aut^ befi^rieben, biefe§ bietet minbeftenS bie

grö^tent^eilS Wo^lgeluugenen 33ilber ber lieblid)en ©efi^öpfe.

©iner überfid^tlid^en @intf)eilung ber Kolibris fteEen fii^ öerfdjiebene ©(^Wierigleiten ent=

gegen, ^ic^t allein bie au^erorbentlid^e 2tn.^al)l ber 3lrten unb beren ungenügenbe Äenntniä, in§=

befonbere fo Weit e§ fid^ um S5eftimmung ber ©efd^le^tä = unb 2UteräüerfdE)ieben^eiten "^anbelt,

fonbem aud) bie Äleinl^eit ber 25ögel erfd^wert ©lieberung ber ©efammt^eit unb ^wedbienlid^e

^ufammenfaffung ber üerwanbten 3lrten. Sie ®efd^ledf)t§unterfd)iebe finb fo er^eblid^, ba§ einzelne

5orfd|er 3Jtännd)en unb 3öeibd£)en einer unb berfelben 3lrt berf{^iebenen ©ibpen, ja felbft Unter=

fomiüen jugewiefen l^aben. Äein SBunber ba'^er, wenn wir no(^ Ijeutigen 2;age§ in ben ßef)rbü(^ern

unb t^ierlunblic^en ©diriften überl^aubt fel)r berfdE)iebenen 5lnfid)ten über bie SBürbigung ber

einzelnen ©ruppen begegnen, ^ä) 'i)abi im nact)ftel)enben mid) an 6abani§ gelialten unb beffen



416 35ritte SDvbnuncj: ^diirimiößel; einjigc ^amilie: itolibvi».

@lieberung ber Orbnungen unb gamilien Beibehalten, fü'^re bem cutiptedjenb aljo oudf) nur

Unterfaniilicn auf.

©ine fold^e umfaßt bic ©nomen (Polytminae). S)ie f)icr!^er ju ää^tenbcn 3lrten finb jiemlid^

gvo^ unb gebrungen gebaut. 2)er 8(^nabel ift mittellang, fröftig^^fd^toacf)
ober fef)r ftnrf gebogen,

ber ^iunbranb beiber i?iefern üor ber ©pi^e !crbig gcjäl^nclt, ber 5u§ fur^jet^ig unb laiigfrallig,

ber glügel Breit, niä^ig geCrümmt, ber ©dinjauj breit, föenig länger al3 bic rutjenben ijlügel

%lblttf4nab(l (Kntoxeres aquila). natttcl. &r5ge.

unb, toetl bic Beiben äu^erften Gebern jeber ©eite öerfürjt finb, oBgerunbet. S)a§ ©efteber prangt

nid^t in Befonberä leB'^aften garBen; bie DBerfeite pflegt grünlid^ ober BronjeforBig ju fein, bie

untere ifl getoötinlicf) Bräunlict) unb f)äufig läng§ gefledft, bie feitlid}en 8rf)h)anäfebern finb lid}t

an ber ©pi^e. S)ie @e}c^lect)ter unterfc^eiben fid) toenig.

S)er Slblcrfd^naBcl (Eutoxercs aquila, Trocliilus, Polytmus, Glaucis unb

Myiaetina aquila) unb feine S5ertt)anbteu fcnnäeicE)nen fic^ Ijauptfäd^lid) burd) ben fidjelförmig

gebogenen, fräftigen ©d)naBel unb ben mel^r feilförmigen ©d^tDanj. S)ie genannte 3ht ift auf ber

DBerjeite glönjenb graugrün, unterfeitS Bräunlii^fc^njarj, au ber Äef)(e mit bunfel graugelbcn, an

ber SBruft mit mei^lic^en ^Qöugsflccfen gcäeid^net; bas Äopfgcfieber unb eine fteine -^olte finb Bräun=

li^fd^toarj, bic Äopf . unb 5öürjelfebern Bräunlid) gefäumt; bic ©ditoingen purpurBraun, bic legten
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^Irmfc^tüirtgen an ber ©^i^c tüeife geflccEt, bie Steuerfebern glänjenb bun!e(gvün, gegen bie ©pi^c

i)in |(i)tt)är3ti(^, an \i)x fetöft toetfe. 2)iefe @nbäei{^nung toirb Breiter nod) ben «Seiten ^u, Ser

£)berf(i)nabet ift fd}JDarä, ber Unterfd)na6el 6i§ gegen bie <Bp\^t I)in gelMic^.

S)aä SSatertanb ift SBogota.

33ei ben ©infiebtertoIiBriS (Phaethorninac) ift ber <Bä)nübd ftar!, l^ocf), feltüd^

äufammengebrüdtt, an ben 9tänbetn na'^e ber ©^3i^e nic^t gefetbt, ber S-tügel Breit unb Befonber§

bnrd) eine nngeh)öl§nli(i)e S3erbitfung ber ©cf)äfte ber erften gefrümmten ©djWinge auSgejeirfinet, ber

©d^hjan^ lang, aBgeftu^t ober jugerunbet ober gafielig ober bur(^ öerlöngerte 9Jlittelfebern gegiert.

S)ie ©onnenloHl&rig (Phaethornis), toeli^e eine ber artenreidiften ©itJpen biefer Unter=

familie öilben, fennäeidinen fi(fi burc^ if)ren fi^föai^en, fanft gebogenen unb ungeferbten, großen unb

langen ©(^naöel, burcE) bie jierlic^en unb Üeinen SüBe, bereu Sauf leicht befiebert ift, unb bie

mit fe'^r großen .$?rallen beloel^rten ^e^en fon^ie burdt) ben langen, leilförmigen ©(^toanj, beffen

5Jlittelfebern bie übrigen getoö^nlid) nieit überragen. S)a§ ©efieber ift ebenfalls noä) ^umliäf

büfterfarbig; bie ©efc^tei^ter unterf(Reiben fid) l)infi(i)tHd) ber gärbuug lüenig, UJof)I aber reget»

mä^ig burd^ eine berf(J)iebene ©(i)n)an3bitbung.

£>er ©infiebler (Phaethornis superciliosus, Pretrei unb affinis, Trochilus

superciliosus, brasiliensis, Pretrei unb affinis) get)ört ju ben größeren ÄoIibri§: feine

Sänge beträgt atfit^et^n, bie fyittiglänge fec^§, bie ©djtoanälänge fieben Zentimeter. S)a§

©efieber ift auf ber Dberfeite matt metattifdigrün, auf ber unteren röt^lic^grau; bie Gebern be§

9tücfen§ finb rottigelb geranbet, bie ber Unterfeite einfarbig; über unb unter bem 9Iuge öertäuft

ein bla^roftgelber ©treifen; bie ©^ntingen finb braun, mit öiolettem 2lnftuge, bie ©teuerfebern,

beren mittlere bie bo|)pelte Sänge ber äußeren erreid)en, t)on o^en trüb erjgrün, öon unten graulich,

gegen bie ©pi^e t)in fc^ttjai;^, an it)r toei^, am 9ianbe öor il^r roftgelb. S)er Dberfd)nabel ift

fdjtoarä, ber ünterfc^nabel biö jur 2Jiitte bla^getb; bie gü^e finb fleifc^farben. SDaä Söeibc^en

unterfdieibet fid) burd) bie Äürje be» ©(^toan^e§ unb burd) büftere gärbung; ber ©diroanj ift faunt

nod) feilförmig jugefpi^t, bie mittleren gebern finb nid)t ÖefonberS Verlängert, fo ba§ bie Sänge

fünf Zentimeter toeniger beträgt al§ bie be§ 5!Jlännd^en§.

S)a§ SSaterlanb ift 5lorbbrafiIien unb ©uatjana; beliebte Slufentfjaltlorte finb offene, mit

©ebüfd) abtoec^felnbe (Segenben.

S)ie 2Balbnl)m^j]§en (Lampornithinae), t)crl)ältni§mä^ig gro^e ^olibri§, liaBen etttjaS

me'^r al§ lopflangen, geraben ober fanft gebogenen, am ©runbe breiten, bor ber gerabcn <Bpi^t

gefevbten ©dinaöel, langwellige SSeine mit furzen, t)ol)en, f))i^igen, ftarf gebogenen Tratten, fd)lan{e

glügel unb aiemlid) Breiten, ftumpfen, abgerunbeten ober leitet ausgefc^nittenen ©c^manj. S)ie

gärbung ber @efc^lcd)ter ift fel)r öerfdt)ieben.

2ll§ Urbilb ber Unterfamilie gilt ber^Jlango (Lampornis Mango, Trochihis Mango,

albus, nitidus, violicaudus, punctulatus, fasciatus, nigricollis, quadricolor unb atri-

capillus, Polytmus unb Anthracothorax Mango), eine ber öerbreitetften unb l)äufigften Strien

ber Crbnung. ©ie ©ippe ber ©d)immerfolilbriiS (Lampornis), toeli^e er bertritt, Ienn=

^eic^net fid) burd) äiemlid) langen, beutlid) gebogenen, breiten, in feiner ganzen Sänge fladlieu

©d)nabel unb furzen, abgerunbeten ©dj^anj. S)a§ ©efieber ift ber Jpau:ptfa(^e nad§ erjgvün mit

fu^ferigem ©d)immer, ein breiter ©treifen, tozlä^n fid) tjom Äinne an über bie Seibe§mitte bi§ auf
SBte^m, 3:l)icrlebcn. 2. «Hufläse. IV. 27
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bie unteren Sd^toanjbccfcn äiet)t, jd^ttjarj, fcittic^ bom 5Jlunbtüinfct an biä jum ly^ÜQf^'^use öon

einem tief jopp^irblauen Sängsftreijcn begrenzt, bie Stci^gegenb loci^. Sie id)n)ar3biQuncn

^d^raingen jeigen jd^wadjni (Jrjid^immer. 2)ie beibcn nüttelften Srfinjanjfcbcrn finb grün, bie

feitlic^en tjurpurfupferrotl) mit blQUJd)luQr5 jc^immernbcm 5tuBen= unb Gnbranbe. 3)er ed)nabel

ift id)»ar3, in ber Sugenb braun, ber guB ebenfnttg jdjföarj. Sa§ äBeibdien i[t auf ber Ober jcitc lidjter

C^itnborajoBog«! (Oreotrocbllus Chimborazo). »/j nalürl. (Sr86«.

qU bQ§ 3Jlannd)en, auf ber Unterfeite h)ei^ mit ft^njarjen 2ängsftreifen, 2)ic Sänge beträgt 10,5,

bie 33reitc 20, bie fjfittiglänge 7, bie (Sdiioanjlänge 4 Zentimeter.

S)er 9Jkngo ift faft überaE in 23rafiüen ^u .^aufe, fomint aber oud^ in ^aragua^, in @uQljana

unb auf ben Slntillen bor, tourbe fogar fd)on in 9iorbamerifa, unb ^toar in f^Ioribo, erlegt.

2;er©d^nabel ber S3ergnt)mpt)en (Oreotrochilus), n)etd^e bie belanntefte Sippe ber (5äbel=

ftügler (Campylopterinao) bilben, ift !^öd)ftenä mitteUang, ftarf unb ijod), otjue feine 9ionb=

ferben neben ber ©pi^e, ber ©d^toanj !urj unb faft gerabe abgef(^nittcn, nur an ben feitlic^en

©teucrfebcrn abgerunbct, bal ©cfteber fd)immcrnb, auf ber Dberfeite meift blau ober grün, auf
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ber Unterfeite lirfiter, hnxä) ein in ben leB'^afteften MdaU^axbtn ^rangenbe§ Äe^lfelb fiefonber^

gejd^müctt. S5eibe @ej(^Iec£)tei' untevf(^eiben ftcE) in bev 9tegel merüid) burrf) i£)re Säröung.

@ine ber |)rad)tboKften Slrten biefer ©ru^^je i[t ber ß^imborajobogel (Oreotrocliilus

Chimborazo, Orotrochilus unb Oriotrochilus Chimborazo). S)a§ 5!Jlännc^en ift auf bem

^o^fe unb in ber Äef)Igegenb gtänjenb beiti^enblau, auf ber £)öerfeite graulich oliöenBroun, auf

ber Unterfeite lüei§, feitlirf) öCbraitn, ^n ber 3Jlitte be§ i?el^lfelbe§ fte'^t ein länglich brcifeitiger

%Uä bon fc£)immernb grüner garbe, n)etc§er bon ber lid^ten Unterfeite buri^ ein tief fammet»

3:o))a§lonbri (Topaza pella). »/< natUrl. SrBge.

f(^toor3e§ S3anb getrennt ift. Sie ©(^toingen finb ^ur|)urbraun, bie Beiben ^Jiittetfc^toanäfebern

bunMgrün, bie übrigen an ber Stu^enfeite grünlic^fd^föarä, an ber S^nnenfeite toei^, ©c^nabet

unb fyü|e fc^toarj. S)a§ 2Beib(^en ift oben oliöengrün, unten olibenbraun, föegen ber lid^teren

^^eberfäume einigermaßen gelüeEt. S)ie SSruft ift iDeiß, jebe S^eber an ber ©^i|e ölBvann geflectt.

S)ie mittleren ©ctitoanjfebern finb gtänjenb bunfelgrün, bie übrigen lic^t grünlid^braun mit tüeißem

2öuräettf)eile, bie brei äußerften auct) mit einem meinen Steifen anber ©pi^e ber i^nnenfaline. S)ie

Sänge beträgt 12,5, bie ©cf)n)anjlänge 6 Zentimeter.

S)er S3oget trägt feinen Flamen mit 9ted)t; benn er ift bi§ je^t nur am ßfiimborajo, unb jtnar

in einer .^öfie öon bier= U^ fünftau fenb ^[Jteter über bem 3Jteere gefunben tüorben. SSerttjanbtc

Strien beVuo^nen anbere 5Berge§gi^fet ber SlnbeS.

*

27*



420 Stritte Orbiiung: ©rf^iüirrtögcl; einjigc gamilie: Äolibri?.

S)ic Gbclftcinöögel (Topaza) tjobm tj'infiäjiüii) bei gtügcll^ucS nocf) Sle'^nlic^teit mit

bcn 5ßergni;mp!^en, o6tt)o!^l i^re 3}orbevjd)toin9en ni(^t ]o öevbveitcvt finb. S)ev odjnabel ift furj,

fräftig unb fanft gebogen, ber Sfu^ ftein, bcr tjlügel fo long, ba^ er au|ammen gelegt ba§ ©nbe

be§ Sd^tüanjeS erreicht, le^tercr abgcrunbet, aber burd^ fein mittleres, fc^r toerjc^mälerteä,

gebogene» unb fic^ IrcujenbeS ^ebeipaar fei)r anSgcjeidjnet.

^er So^aSlolibri (Topazapella, Trochilus unb Lampornis pella) fann an '^xaä)\

ber Färbung mit aÜen anbcren Äolibriä wetteifern. 3)er ©c^citel unb ein S3anb, n)cld)e§ bic

^e^te umgibt, ftnb jammetfditoarä; ber Dtumpf ift fupferrot^, in ©ranatrottj übergel^enb unb golbig

glänjenb, bie ^d)U golben, in getoiffem Sid^te fmoragbgrün, in anberem topaSgclbglänjcnb; bie

©d^jDanjbecffebern finb grün, bie SdjWingen rottjbraun, bie inneren roftfarben, bie mittleren

8c^roan3iebern grün, bie fjierauf folgenben, ndjt Zentimeter über bie anberen ücriängerten,

faftanienbraun, bie äußeren rotf)braun. S)a§ SBeibc^en ift ber ^auptfadje nad) grün mit rötf)lid)er

Äef)(e; feine fyärbung ift weit Weniger fd)inimcvnb aU bie bei 9Jtännd)en§. 2)ie ßänge beträgt

Wegen ber überragenben (Sc^wan^febern me'^r aU äWanjig Zentimeter.

S)er Jopaäfolibri fd^cint auf @uat)ana befc^ränft ju fein. 6r bcWo'^nt bie Ufer ber Stüffe,

namentlid^ bie bidjtbefdjatteten. (Sine ^Weite fe^r ät)nUd)e Strt lebt am oberen Slmajonenftrom.

2)ie Slumenn^mp^en (ITeliotrichinae) finb meift ftarl gebaute, jiemlic^ gto|e ©c^wirr»

t)ögel, weld)e fic^ burd) i^ren fräftigen 2eib unb ifiren, ben ru'^cnben klügeln an Sänge gleich»

fommenben ©diwanj ber öorljer befd^riebenen 6ru:b^e anfc^lie^en. 3lud) ber Sd^nabel ift fräftig,

feine ©pi^e aber ungelerbt. ^n ber Färbung unterfc^eiben fid) beibc GJefc^led^ter me^r ober minber.

Gin am @runbc breiter unb flad^er, fein unb langfpi^iger, beutli^ pfviemenförmiger, geraber

Sd^nabet, äierlidE)e, fdiwai^e ^ii^e, bereu 3efjen am ©runbe etWa§ ücrwad^fen unb beren Äratlen

fnrj, niebrig unb leid)t gebogen finb, lange, fd^mate i^ü^c unb ein öevtängerter, teilförmiger,

fc^malfeberiger, beim äöeibdien aber abgerunbeter unb breitfeberiger Sd^wauj fennjeidt)nen bic

S3lumenfüffer (Heliothrix).

Stüdengefiebcr unb ße{)lfeiten ber befannteften 9lrt , be§ 35lumen!üffer§ (Heliothrix

aurita, Trochilus auritus, auriculatus unb nigrotis), finb lebt)aft erjgrün, bei alten 35ögeln

golbig fdjillernb, bie ©t^wingen graufd^warj, biolett fdjiUernb; bie Unterfeite ift reinwei^ wie

bie brei äufeerften ©d^Wanäfebcrn jeber ©eite, wäl^renb bie mittleren ©d)Uianjfteuerfebern ftal)l«

ilan fd)immern. Unter bem Sluge beginnt ein fammetfd)warjer ©treifen, Weldjer fi(^ weiter leinten

met)r ausbreitet unb fdt)lie§lid^ in einem ftat)lblauen ©antue berliert. 93eim 3)Jännd^cn ift ber

©dl)Wanj fet)r lang, unb bie feitlid^en gebern finb bebeutenb öerfür^t. S)a§ 3Beibd)en unterf(^eibet

fic^ burd) furjen, breiten, abgerunbeten, gleid)fcberigen ©djtoanj. Sie Sänge be§ 3Jiännd^en§ beträgt

15, bie be§ äöeibd)en§ 11, ber ©djWanj Oon jenem mi|t 0,5, öon biefem 2,8 Zentimeter.

"^aäj ^prinj öon SSieb ift ber 33(umenfüffer in 23rafilieu jiemlid^ feiten, nad) 33ur meift er

bewotint er bag aCßalbgebiet ber Dftfüfte bis 9iio be ^aneivo f)inab. ^i" ^uatjana Wirb er burdf)

eine fef)r ätinlid^c 9lrt üertreten; bie übrigen SJerwanbten bcWol^nen ben äöeften ©übamerifa§.

S)ie le^tc Unterfamilie, weld^e wir in S3etrad;t 3ief)en wollen, umfaßt bie gcenfolibriS

(Trochilinae) , gewiffcrma^en bie Urbilber ber ganzen Drbnung. Zin au|erorbentlid)er Soi.''nen«

teidf)t^um tennjeidinct bie ju biefer ©ruppe gehörigen 2lrtcn, unb eä. ift beö^alb fd^wierig, mit
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furjen SGßovten bic «"bereinftimmcnben .^aiiptmevfmale ber ©efammt^ett onjugeBcn. S^rc

Äennjeic^en liegen in bem jel^v beif(i)ieben langen, aBcr babei ftet§ bünnen, runben unb ||)!^igen,

nur am ©runbe äufammenflie^enben, box ber ©pi^e etnja§ abgeplatteten, meift gansranbigen

©c^naBel unb ber ungelt)öf)nli(^en ^Prat^t be§ ^yeberfleibeS, toeld^eS eBenfoloo"^! burc^ G)lanj

unb Schimmer ber ^ärBnng tt)ie buri^ eigent^ümlii^e @ebilbe, Verlängerte .^auBen=, Df)r=

unb ©cE)h:)anäfebern, bunige SBüfct)elt)ö§(^en unb bergleictien ,
ein aui fct)Uppenartigen iJebern

geBilbete§ Äel^Ifc^ilb unb anbere 3ierben ba§ ©efieber aller üBrigen ^olibrig in ©djatten fteltt.

SBlumenfüHct (Heliothrix aurita). ','4 natütl. ©rbfec

S)cr Äolifiri o'^nc toeitere ^lebenbejeic^nung (Trochilus colubris) ge'^ört biefer ©ruppc

<in unb Vertritt eine Bejonbere, ber i^amilie glei(i)namige ©ip^e (Trochilus), beren 9Jlerfmale in bem

glatten, me^r al§ lopftangen ©cfjnaBel, bem tief ausgef(^nittenen, an ber ön^erften fj^eber aBer

ettoag tocrlür^ten ©liitoanäe, fc^maten ©eitenflügeln unb furjen, j(^tt)ad)en, fc^lanllöufigen %ü^tn

5U ju($en finb. 2)a§ ©efieber ber öberfeite ift bunlelbronjegrün, ba§ be§ ßinneS unb ber ^et)le

Bi§ auf bie .g)al§ieiten t)ocl) lupferig feuerrot^, unter getoiffem Sii^te leitet ins ®iünc fifiimmernb,

hü§ ber Unterfeite f(^mu^ig Ujei^, ber Seibeefeiten erjgrün, ber ©^hjingen unb äujjcren @c^tt)an3=

febevn bunfelbraun mit fdjtoac^em 9Jletaltf(^immer, S)al 5luge ift Braun, ber ©ct)naBel fc^warj,

ber i5uB Bräunlii^.

S)er ÄoliBrt Betoolint bie öftlic^en ^bereinigten ©taatcn *fOrt ^florbamerifa, bom fieBenunbfunf=

^igften 23ieitengrabe Bi§ pm äu^erften ©üben unb Bon ber 2ltlantif(^en Äüfte Bi§ ju ber be§ ©titten

9Jiecre§, Befui^t aBer auf feinem SBinterjuge anä) 3RittelameriIa unb bie toeftinbifd^en ßilanbe.
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UeBcrouS rcijcnbe X\)int fmb bie ^rod^telfen (Lophornis). ^a% ^otigcfteber bcr

^JJiännc^eii ift bcjonbcvä cnttoicfelt, itibem [ic^ ein prächtiger i?ragen bilbet, toelc^er qu§ mel^r ober

lueniger fd^molen, langen, wunberöoK gcjeidjnetcn Gebern befteljt unb entttjeber angelegt ober

ab^tcl^enb getragen toirb, bai ©efieber be§ SdEieitclä gcmöt^nüd^ ebenfalls öerlängert. Ser

Schnabel ift ungefähr lopflang unb fein pfriemenförmig, üor ber ©pi^e etioaä öerbirft. S)ie

^•Ä.'NCfr

ei^murfclfe (Lophornis ornaU). '/» natürt. ®t66f.

ölügel.finb Hein unb fd^nml, fürjer alä ber (£tf)tt)anj, ttjeld^cr fid^ burd) breite, aiemlid^ gleici)

lange gebern au^jeicfinet.

SCßeld^c bon ben öerfc^iebcncn 9lrten biefer @ruppe bie fd^önftc, ift fc^toer ju fagen: fic

hjetteifern alte an 5)3ract)t. ^ä) njitt bie Sd^mucfelfe (Lophornis ornata unb aurata,

Trochilus ornatus, Ornismya unb Mellisuga ornata) jur SSefd^reibung tt)äf)len. Saä Stumpf»

gefieber ift bronjegrün, ba§ öerlängerte be§ ©c^eitelä bräunlid)rot^, ein fd)male§ Sanb, toeldie^

quer über ben Unterrücfen berläuft, Uiei^, ba§ @efid)täfelb grün, l^errlid^ fc^illcrnb, S)ie ^ragen=

fcbern, toclc^e fici) ftufig öerlängern, finb lidit rotl)braun, an bcr <5pi^e fd^immernb grün geflerft.

Sic (Sd^toingcn l^aben bunfel purpurbraune, bie ©dinjanjfebern bunfel braunrot:§e Färbung. Ser
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<Bä}na'bd ift fleifc^rot!^, 6raun an bcr ©pi|e. SSeim SBeibc^en finb atCe ?5atBen Maffer, unb ber

fragen, bie §aul6c fotoie ber f(i)immernbe x^kd um ben 8djna&el |e!)len gänjli^.

2)ic ©(^ttjcifelfen (Heliactinus) unterfc^eiben \xä) öou ben borigen l^au^atfäc^Iic^ burc^

beu berldngerten ©c£)tr)auä. S)er (Scfjnabel ift länger qI§ ber Äopf, öor ber feinen ©pi^e ein roenig

S(^>ueifelfc (Heliactinus cornutiis). ^,'3 natiirl. ©röge.

naä) o6en unb unten berbicft, ber ^u^ flein, furjjetiig unb mit jiemlic^ großen unb ftarfen trotten

Belüe^rt. S)a§ Äot)fgefieber be§ 3Jlänncf)en§ ift ebeufa(I§ öerlnngert unb bilbet über jebem ^uge
einen ßa))pen; ber glügel ift lang unb f(^mat, ber ©cfiiüanj feilförmig, unb jnjar finb bie einjetnen

liebem ftar! ftufig abgefegt unb alte f(^mal unb fc^arf äugefpi^t.

2)ie ©c^toeifelfe (Heliactinus cornutus, Trochilus cornutus, bilophus unb

diloplius, Ornismya chrysolopha) ift erägrün, tüenig glänjenb, ber Dberfopf ftal^lblau; ber

fycberfragen gctit öon au^en burd^ SJiolett in @rün, @e[b, Dronge unb 9iot() über; bie ßetjle,
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bcr S5orber^al§ unb bie SBangcn fmb tief jommetjd^ttiarj, bie D6erbru[t, bie 33aud)mitte, bcv (Stei§

unb bie |eitti(i)en ©teuerfebern toei§, bie Sc^ioingen grau. 2)em SBeibd^en fel)tt ber 5fopf= unb

^al6)ii)muct ;
bie Äel^Ic ift roftgelö ,

bie au^erfteu ©c^manjfebern [inb ungefäljr in ber 'iDlittc

fcfjtuara gebänbert. S)er Sd^ncbel i[t fcl)ioar5. 2!ie iJänge beträgt 12, bie ^ittigläuge 5,3, bie

Sd^raanälange 5 big 6 üentimcter.

8fIafl8tni^H)^t (Stogannrus ünJcrwoodi). 'j notiitt. ©roßt.

^aä) S3urm elfter get)ört biefer ^jrad)tüoüe Kolibri ju ben Ijöufigen Slrten ber offenen

Com^oä be8 inneren bon 2)Una§ ©eraeä.

f&ti ben glaggenf^t^'fien (Steganurus) ftnb bie bciben öu^erften fe^r bertängerten

Sd^ttjanjfebern gegen bie Spi^e l)in falinenlo^, an it)r aber mit fel)r breiten Sahnen Befe^t. 3)cr

(Sd)nQbel ift furj, foft gcrabc, bie fteinen i^ü^t finb bid)t beflaumt.

S)ie 5loggenft)lp^e (Steganurus Underwoodi unb spatuligera, Trochilus,

»Spatliura, Cynanthus unb Mellisuga Underwoodi, Ornismya Underwoodi unb Kieneri)



glaggenj^l)?!;«. 425

ift auf ber Dkrfeitc, auf bem 33auc^e, auf ben ©ctten unb auf ben unteren ©(^tüanjbecEfebern

evägrün, auf ber Äetjle unb DberBruft tief fmaragbgolbgrün; bie ©d)U)ingen finb ^ur^urBraun,

bie ©teuerfebern Braun, bie flaggen ber äuBerften gebern finb fdiföarj mit grünli(^em ©djitter.

5Die Sänge Beträgt 15, bie g-ittiglänge 4,5, bie «Sc^löauälänge 9 Zentimeter. S)a§ SSeiBdien ift

Ba\)pi)Otoliiti (Spai-ganui-a Sappho). ^k naiücl. ©röfec.

auf ber OBerfeite er^grün, auf ber Unterfeite loei^, grünli(^ gefledt. S)ie Unterfdimanäbedfebern

finb Bräuntid) ,
bie äiemlit^ gleid) langen ©djtoanäfebern finb an ber (g:^i^e toeiß gefledt. S)cr

fd)i3ne 3}ogeI öerBreitet fi($ üBer ben Sorben ©übamerifag, bon S3rofitien an Bi§ 33enejuela, unb

BelDoIjut t)ier eBenfotool^I bie lüften = toie bie ^odigeBirge Bi§ ju ätoeitaufenb 9Jleter unBebingter

S;>öi)z em^or.

S)ic 8d)le)3:t)enft)t^'^en (Sparganura) unterfi^eiben fid) tianptfäc^lid) burc^ i^re ©d)lt)ons=

B Übung. SDie ©teuerfebern finb nac^ au^en !^in gleid)mä^ig gefteigert, bie nu^crften über fünfmol

fo lang als bie mittleren, i()re t^a^nen Bon ber Sßuräel bis jur ©)?i^e äiemltd^ gtei(^ Breit.
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^er ©a^3p]^o!otiBri (Spargan ura Sappho, Troclülus Sappho, chrysuriis unb

radiosus, Ornismya unb Comctcs Sappho, Cynanthus unb Cometes sparganurus,

Mellisuga, Lesbia unb Sappho sparganura, Orthorhynchus unb Cynanthus chrysurus)

ift auf ber Cbetfeitc fc^arlac^rotf), auf bem ^opjc unb ber Unterfeite inetattifc^grün, an bcr

ÄeI)Ie lidjtev unb öläuäenb, am Untcr&audjc Udjtbräunlid). S)ie ©djiuingeu [inb ^juvpuvbroun,

RttJenloUbrl (Hypermetra gigas). »/i natürt. ®t5§«.

bic ©d^toanjfcbcrn braun, an ber aBurjcI gläujeub unb feurig orangerot:^ bi§ gegen bie ©pitjc

f)in, an biefer tief fc^toar^braun. S)aä 2Sei6d}en ift oben grün, unten grau gcflccft. 6cin

8(i)tt)anä ift für^er, unb bie Gebern finb nur lid)trot().

3)a§ SJaterlanb ift 23oüöia.

S)er 8d)nabcl beraüefcngnomen (Flypcrmetra) ifl lang ober fetjr lang, gerabc ober ]ei}x

feiert, cntiueber nat^ unten ober nac^ oben gebogen, gteid)tuäBig jugefpi^t ober öor ber ©pi^e ber=

bicft; bic 5ü§e finb ber'^ättniämä^ig, bie ©d^ttjingen bei einigen fet)r lang unb fd^mat, bei anberen

türmet unb breiter; ber ©d^roauj ift mittellang, in ber ^ittc auägefd^nitten. S)aä ©efieber jeigt

feine bcfonberS lebhaften Sfatben.
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^iei-'^er ge^övt ber 0iiefenloli&ri (Hypermetra gigas, Trochilus, Cynanthus,

Hylochlaris unb Patagona gigas, Ornismya tristis unb gigantea), ein 35oget, it)elii)er uuferem

5)lauerfegler an (Srö^e ungefähr gteic^ lommt. 3)ie Dfeerjeite i[t BIa§braun mit grünem ©cC)immer,

bie Unterfeite tött^Uc^övaiin, ber SSürjel graugil6(i(^; ber ^o^|, bie DBerBruft unb ber fftüdm jinb

edlWerti^naBcI (Doeimastes ensifer). ^k natiivl. ®röBe.

reitet buiiHer geloellt; bie ©(i)lt»ingen jinb bunfelBraun, bie (Sdjtoanjfebevn bon berfelben f^ävBung,

cBer grünlid) fc^iHernb. S)ie Sänge beträgt einunbättianäig (Zentimeter.

@in großer 2:^eil be§ jüblict)en Söeftamerifa ift bie <|peimat biefe» auffaüenben Kolibri, ^m
Qu^erften ©üben ift er3ugbügel, meltfier regelmäßig crfi^eint unb regelmäßig mieber njegjie^t. Wan
I)at U)n in |)öl)en öon öier= bis fünftaufcnb 3J]eter über bem 9Jleere gefunben.
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S!ev ©rf)tt)crtj(i)nal6ct (Docimastes ensifcr, Ornismya unb Mcllisuga ensifera,

Trochilus unb Docimastes Derbianus) lie[i^t bcn größten <2df}nQBcl unter allen ilotibriS unb

fann bes^alB mit feinem onbeicu bevluedijttt hjcrben. 2)iefer (Sdinabel ift ebenfo lang tüie bei

JRumpi, leicht aufwärt» gebogen, bor ber 'Bpi^t cttcaS öerbicft, bcr ^lügel ber'^ättnigmä^ig lurj

iinb breit, ber ©(^toanj mittellang unb beuttic^ gegabelt. Sag ©efieber ber Dberieite i[t erjgrün,

t>a§ be§ i?opfe§ fupferfarbig, ba§ bcr Unterfeite, ber i^'e'^lgegenb unb ber 23ruftmitte bronjegrün, baä

ber Seiten fc^immernb l^ellgrün. @in Heiner loei^er ^tetf fteljt tjinter bcm 9Iuge. 2)ie Scl^tt)ingen

finb ))urpurbraun, bic ©teuerfebcrn bunfelbraun mit ©rjglanä. 2)er ©djnabel ift fdjtuarjbroun,

ber ^u| gelbüd^broun. Sie Sänge beträgt ätoeiunbäWanjig Zentimeter, mobon freilid^ jetin Gentimetet

ouf ben ©d)nabel fommen, bie ^yittiglänge ad)t, bie ©diwan^länge fed)§ Gentimeter. 2)a§ SBeibd^en

ift auf ber Dberfeite matter, auf ber Unterfeite meiB unb braun gefledt, mit etwag 2)htaIIfd)immer

flu ben (Seiten. 23ci itjm beträgt bie Sänge fiebje'^n, bie ©d)nabenänge ac^t Zentimeter.

Sie ^leinmt finb bic ©ebirgc bon Cnito unb S3cne3ueta. 2tn ben le^teren fanb itjn ©öring
itoc^ in ^öt)en ^niifd^en 3n)ei= unb bvcitaufenb 9)teter über bcm 5)leere, bunftc Unterbeftänbe ber

SBalbungen belebenb.

Sic .^clm!oUbri§ (Oxypogon) fcnnaeidinen [\ä) burc^ fel^r Jurjcn ©d)nabcl, einen .§clm=

bufd), breitere ^flügel, gerobc abgefd)nittenen ©dimanä unb gtanjtofe§ ©efiebcr.

eine ju 6'^rcn ßinbcnS benannte 5lrt, ßl^ibito bc la 5pdromo§ ber (Eingeborenen, ju

"Seutfd) „^aramo§bi)dd^cn" (Oxypogon Lindcni, Trochilus unb Ornismya Lindeni),

ift auf ber Dber= unb Unterfeite äiemtic^ gteid)mä§ig matt bräunlic^erägrün , fc^mad^ metaUift^

glänjcnb, ber ^opf, bi§ ouf bie mittleren toei^en ^^ebern ber ^aube, fc^toarj, unter ber ^aube

grünli(^. Sie bartartig berlängerten fiebern ber ^e\)k finb loei§, am Gnbe bur^ fd^marje

2;üpfetpun!te gejeidinet, bic (5d}n)ingen braun, mit rötf^Iid) öeU(^enfarbenem©djimmcr; bie Unterfeite

ber n)ei^ge|(^äfteten ftatjlglänjcnben ©teuerfebern ift brännlii^ öeUdjenfarbcn. Sem ettüaS fteincren

2öeibd)en fetjten .^aube unb Sart. Sic ßängc beträgt bicrje'^n, bie ^^ittiglängc ac^t, bic ©d^loanj'

länge ficben ßentimetcr.

Sinben fanb biefen auffaÄcnben 3)oget juerft in bcr ©icrra 3fiebaba be SJloriba in Kolumbien

unb jtoar in einer .^öf)e bon biertaufenb ^Dieter über bem ^^^eere; ööring, bcm tüir bie bilblic^e

SBiebergabc be§ SJogels unb feincS 2ßo^ngebiele§ berbanfcn, beobad)tete i^u in bemfelben ©ebirgc,

in ber großartigen Sanbfd^aft, toeldje fein gefd)irfter ©riffel bargefteltt ^at .^ier I)auft ber 3ierti(^c

SSoget, angefid)t>3 be§ gemaltigen, meljx al§ füuft^albtanfenb 9Jlcter über ba§ 9)lcer aufftcigenben

©ipfclä ,Ia Gond^a', in .^öt)en üoii brei= big öiertoufenb 2)leter über bem Scefpiegcl unb trägt

ungemein öiel baju bei, bog einfame ©ebirgc ju beleben.

Sic Sc^mirrbögel ge'^ören augfd)lie§lid) ?lmerifa an unb finb mc'^r alg alle übrigen gefieberten

Dtürfgratetl^ierc für biefen 6rbtt)eil bejeii^nenb. Sic finben fic^ l)ier, fomeit bie ©rbc fät)ig ift,

IBtumen ober SBlütcn ju erzeugen, bon Sitfa big jum ^ap .^orn. Ser norbamerifanifc^c Kolibri

ift ouf ßabrobor bcobad^tet toorben; eine 9lrt, meiere i'^n im SBcften bertritt, lommt fcl)r regelmäßig

voä) am (Solumbioftuffc bor; ebenfo ift man biefen onfd^einenb fo fc^mäd)lic^en 33ögeln im Ofeuerlanbc

begegnet. Unb nid)t bloß nad^ bcc Sreite bertl)cilcn fie fidf), fonbern fie ergeben fid^ anä) ju ben

gemaltigen 3?ergen ber 9(nbegfette: fie fdfitueben nod^ unmittelbar unter ber Sd}ncegren3C in einem

•öö^cngürlel, loeldjer ämifctjcn bier= unb fünftoufenb ^l^letcr über bem 9}]eere liegt; fie befud^en bie

Krater ber nod^ tt)ätigen toic bcr erlofd^enen SJulfonc, ju benen loum ein onbereg l^öl^creg

aöirbelt!^ier ftc^ berirrt. 2J?an ^at ftc in folc^cn ^ö^en brütenb gefunben, toä'^rcnb Sd^nee unb|)agel
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ben bom gotfrfiungSbrange em^orgetriefienen ^Jlenjc^en umtobten, loeld^er meinte, in jenen .^ö{)en.

neben bem ^onbor ha§ einjige lebenbc SBefen ju fein.

Sm oHgemeinen barf betiauptet toerben, bo^ jebe ©egenb, ja jebc £)ertli(i)!eit il^re eigenen:

Strien Befi^t. 3)ie S3ergnt)mpf)en, tüelc^e in ben angegcBenen ^ö'^en fid) nm'^ertreiöen, toertaifen

biefc nicf)t, fteigen ]§öd)ftenä 6i§ ^m unteren ©renje be§ ®ürtel§ Iierab, toenn rauf)e§ SBetter baju fic

nött)igt, unb bie, itjeld^e bie ^ei^en, glü'^enbeu S^äler Betoo^ncn, in benen faum ein 2u|t[trom fii^

regt, er'^eBen fid) toieberum nid)t 3U jenen ^ö^en. 5lBer nid)t Mo§ einselue ^erge unb Xijähv^

fonbern auä) 2öätber unb ©tep))en, ja nod) öiet Befc^ränÜere Oertlii^teiten Be'^erBergen Befonberc

3Irten üon ßoIi6ri§. 3Jiel§r aU alle übrigen 2}ögel finb biefe ^leinobien ber klaffe toenig[ten§ ber

^hf)x^a1)l nad) an Beftimmte 25tumen ober 33Iüten geBunbeu : fie fielen im innigften 3wfammen=

Ijange mit ber ^flan^enroett, SSlüten, h)el(^e biefen 93eute getoä^ren, ioerben Bon jenen niemalS^

Befud)t, unb SSIumen, h)eld)c eiuäelne ernäl^ren, fdEieinen für anbere nic^t öor'^anben 3U fein. 3)et

an ba§ @nbe unfcrer Slufjä'^lung I)eröorragenber 5lrten gefteltte .^etmfoU&ri erfc^eint, Brieflicher

5Jtitt()eitung ®öring§ äufolge, ouf ben ^aramo§ ber ©ierra ?iebaba, foBalb bie Born SJoIfe

treffeub „Ütiefenmönc^e" genannten, für bie ©egenb Bejeic^nenben, auf unferer SlBBilbung.

bargefteEten SltBenBflanjen ifjre gelBen SSIüten entfalten, unb öerfc^toinbet toieber, toenn biefelBen

fid) gefd)toffen f)aBen; anbere !ommen unb ge^en in gleicher 3Beife, fo tüit i^re 33tumen erBlü§en

unb Bertoellen. ©c^on ber fel^r berfc^iebene S5au be§ (5d§naBeI§ lä^t ft^tieBen, ba^ geloiffe 5lrten

nur Beftimmte 35lüten burc^fuc^en unb unfäf)ig finb, anbere au§juBeuten. ßinsetne Slrten mögen

atterbingS nid^t Befonber§ toä^terifd) fein: öom norbamerüanifc^en ÄoliBri 3. 33., BefiauBtet:

2öilf on, iia^ bie ^älfte ber ^Jlora feiner .^eimat i^m äoEen muffe; anbere aBer Befc^ränfen fid>

nic^t Bto§ auf getoiffe S3äume, fonbern fogar auf einegemiffeSSipfell^ö'^e berfelBen. Siefe unterfud)en

eifrig bie S3tüten ber oBeren 3tt5eige, jene tiefer ftet)enbe, bie einen bo§ ©etauBe, bie anberen ben

faftfc^toi^enben ©tamm, um i|r tägUd)e§ 35rot ftc^ äu ertoerBen. S5om ^toergfoüBri fagt

@offe, ba^ er faft nur bie S3lüten ber nieberen ^Pftanjen ^art üBer bem SSoben auSBeutet; bie

©onnenbögel fie^t man, laut 35ate§, BIo^ au§na^m§roeife auf SSIumen ober Blüten, föetd^e in

ben bon i^nen Betoo^nten fc^attigen Söälbern eine «Seltenheit finb : fie lefen bielme^r i^re ÄerB-

tl)iernal)rung bon ben SSldttern aB, inbem fie mit imbergleid)ltc^er ©etuanbt^eit in bem ©elauBe fid^

Belegen unb jebe§ einzelne SSlatt bon oBen unb unten Befid)tigen. 60 nimmt e§ un§ aui^ nid^t

SBunber, toenn toir Bemerfen, ^a^ biele unfein i'^re Befonberen Äoli&ri§ Be'^erBergen, fo 3. 35. auf

^uan 3ei-"nanbe3 ^toei Slrten bor!ommen, meiere auf ben Benad§Barten ßilanben nic^t gefunben

luerben, ba§ ber 3tDer3!oliBii bon Samaifa nic£)t Bi§ nac^ 6uBa fic^ berfliegt. 9ln gä^igfeit

größere Steifen jn mad^en, fef)lt e§ ben ©d)toirrbijgelnni(^t: bieg Beweifen biele Strien 3ur®enüge*

aud^ finbet iia§ ®egentl)eil bon bem eBen gefagten infofern ftatt, al§ einzelne Strien üBer htn

l^alBcn ©rbttieil ftc^ berBreiten.

Wü biefer 2lBl)ängigfeit ber ©d^toirrbijgel ftef)t im 6in!lange, ba^ bie ©leic^erlänber Stmerifa^

Befonber§ reic^ an ilinen finb. 35on ben breilinnbertunbneunjig Strien, toelc^eSBallace annimmt,

finben fid) ätoei^unbertfünfunbfieBjig in ben ©teid^erlänbern ©übamerifag, l)unbert (pm Jl^eil bie*

felBen) in ben 3Senbefrei§länbern 9lorbamerifa§, funfjel^n im gemäßigten (Sürtel ber ©üb^älfte, ätoölf

in bem ber 9iorbl)älfte unb funfje^n auf ben Stntitten. S)odt) toürbc man irren, toenn man glauBen

tooUte, ba§ bie SGÖalbungen ber Xiefe, in benen ba§ ^ftanäenleBen bie f)öd^fte ©nttoidfelung erreicht,

bie eigentlichen ^^arabiefe für bie ©dfitoirrbögel toären. Sie tounberBar Bi'äd^tigen 33lumen jener

SSalbungen toerben felBftberftänblict) nid£|t berfd)mä^t, im ©egcntlieile, toenigftenS seittoeilig,

bon il)nen umfd^toärmt unb burdt)fudt)t: aBer nid^t bie 2)tengc ber 33lüten ift e§, toeldie i^ren

Slrtenreid^tl^um Bebingt, fonbern bie 5Jtannigfaltig!eit berfelBen. ^aä) bem ©taube unferer ber=

zeitigen fjorfc^ungen bürfen toir anne'^men, ba§ bie ®eBirg§gegenben ©üb» unb SJlittelamerifa^

bie größte Slrtenjal)! bon ^oliBriS Bel)erBergen unb ben ©eftattenreid^tlium biefer Drbnung am

augeufättigften offenBaren. „6^ getoä§rt einen .^od£)genu|", fd)rciBt mir ©iJring bom ^elmfoliBrt,
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^,ba§ l^citcre SVtel beg äierlicfjcn ®efd)öpft§ ju bcloufd^en, tüenn e§ in ben einjorncn .^)ö'^cn bc^

gewaltigen ®cbtrgc§ bic gelben $Btunten!ronen bcr 5)lönd^öpflan,^en umgaufelt, f)ier unb ba nip^jcnb

unb juhJeilen auf 9(ugenblirfc ausrnl^enb. ^aum öcrmag ba-J 9tuge if)nen ju folgen, ]o |d)nen jagen

fic jtüifcljcn ben blü^enben Stumpfen ber fo eigentl)ümtic^en '^flanjcn l^inburd^, unb bennod) irrt

ber fud)eube 33lict immer unb immer toicbcr t)inter iljneu l)er, 3ift er eg bod), welcher f)ier nod) jciu

(l)eSc^ted)t bertritt, nad)bcm fo biete anberc besfelben nac^ unb nac^ in tiefer gelegenen ^öf)en=

Qürteln be§ ©ebirgcä jurürfgeblieben fiub." Gin beöorjugteg 2anb fd)cint 9Jlejifo ju fein: c§ ift bie

^cimat tjon me^r aU einem fyünftet alter ©c^wirröögcl, weld^e iii je^t befannt geworben finb,

unb cä lä^t fic^ borausfagen, ba§ ju benen, tocldie man l^ier fanb, noc^ fc^r biele bi«l)er unbefannte

fommcn werben, wenn ba§ weite unb nod) wenig unterfud)te üteid) beffer burd)forfd)t werben Wirb.

SJlejifo bereinigt freilid^ alle SBebingungen für eine folc^c ^Jlannigfaltigfeit: eS ift ba§ Wec^fel»

reid)fte ßanb ^ittelamerifaS, bcfiljt atte ©urtcl ber .^öt)e unb bamit g(ei(^3eitig bic bertd)iebenen

JSal^reSjeitcn ober Wenigftenä bie SBcirmegrabe bcrfclben. S)er Seobad)ter, welcher biefcö wunber»

bare Stüd @rbc betritt, ftel^t fid^ überall umfc^Webt bon ben fd)immernben ©eftalten. 6r finbet

fic in ber l^ei^en Jiefe wie in ber cifigen ^ö^t, ba, Wo ba§ SSaffer feine belcbenbe .<ilraft äußerte

unb bie gan^c i^üUt ber @teid)erlänber erzeugte, bort, wo bie fonnenoerbrannte ©bene nur ben

Äaftuö ernährt, unb bon l^icr au§ biö ju ben ftcinigen falben ber Seuerberge empor. „<Sie

tragen", wie ©oulb fic^ au§brüdt, „il^ren unnac^al)mli(^cn 8i^mud felbft in bie ©palten ber

bulfanifd)en Irümmer; fie beleben bie ©egenben, in Welche fid) fein menfd)lid^er ^u^ berirrt; fic

flüftern bem ftumpfen Ol)rc ber fölten ©inöbe if)re garten 2:öne jn." ^l^re beliebteften 9lufentt)altg»

orte bleiben aber unter allen Umftänben bie blumigen SBiefen unb ba§ blüf)enbe ©cftrüpp bcr

<5teppenlanbfd)aften, in 93tüte fte!^enbe ©cbüfdjc unb ©arten, ^icr ficl)t man fie bic^t über bem

SSoben bal)injagen, bon einer Slume aur anbcren gauleln unb oft in innigfter ®emeinfd)oit mit

ben ^onig trintenben 33ienen unb ben 5ie{tar faugenben Sd^mctterlingcn i^rer 2{agb obliegen.

^Icd) fonnte nid)l mit 8id)crl)fit feftgcftellt weiben, in Wie weit aud) biejenigen Kolibri«,

weld)c nid^t wanbern, aU ©tanbbögel anjuf£t)en finb. 5Dlan barf borousfe^en, ba^ feine einzige

3irt ja'^rauä jat)iein in bcrfclben Dertlid)feit bcrwcilt, biclmel)r, ber ;3al^re§= ober Wenigflenä bcr

Slütcn^cit entfpre^tnb, balb f)iert)in, balb bovt^in fid) Wenbct, möglid)erWeiie mit ?lugfd)lu0 bcr

91ifiäeit beftäubig l)erum ftreid)t. 2ltte SBeobad^ter, Weld)e längere 3eit Qn ein unb bemfelben Orte

lebten, ftimvncn barin übercin, ba^ fid) gewiffe 'Jlrten nur ju beftimmten Sfö'fltcg^citcn geigen. <Bo

bcrfid)ert SSullod, ba^ biele ber in 3Jlejifo lebenbcn ^olibriä fi(^ blo^ im 23orfommer fel)en

laffen. Ginäclnc erfd^ienen im ^lai unb Sfuni maffculjaft in bem ^flanicngartcn ber Jpouptftabt,

unb eS War bann tcid)t, biele bon il^nen ju ert)alten, Wä!§renb man bicfclben 9lrten ju anbevcn

3eitenbci3ia'§teg nid)t bemerftc. S)a5fclbcbeobadjtcte9{cebe5 beiOtio bc Janeiro, bagfclbcißatcg

wä^renb feiner elfjöt)rigen Sforfc^ungen am 5lmajonenftrome; bagfelbe erful^ren atte übrigen

gorfc^cr, Weld)C biefen merfwürbigen ®efd)öpfcn längere 3eit, ba§ f)ei&t ^Jtonate ober3(flt)re nad)

einanber, il)re Slufmerffamfcit wibmen fonnten. 2Bat)rfd)eintid) ftreld)cn alle Slrtcn mcljr ober

Weniger Weit im 2anbe untrer. 3)ie, Weli^e bie <^öl)e bewohnen, werben zeitweilig gezwungen

tein, in tiefere ©cgcnben l)inabjufteigcn, unb bic, wcld)e ba leben, too ewiger Sriit)ling l)errfd)t

ober boc^ fortwä{)renbc5 erneuern ber ^Pflanjcnwelt ftottfinbet. Wo es bas ganje ^Qi)V Ijinburd)

33lütcn unb Sßlumcn gibt, biefe glüdlii^en werben Wenigfteng ber^Blütcn l^albcr bon einem Drte jum
ünbcrcn fid) begeben muffen. Gs ift befannt, ba& bie ^olibriä gcwiffc 33äume maffenljaft bcfudjen, fo

lange fie in 58lüte fielen, fonft aber um bicfclben wenig fid) befümmern; man l)at aud) beobad)tet,

baß fie, wenn ein Saum gerabe ju blühen begonnen, oft ungewöl)nlid) äal)lrcic^ fid^ cinftcUen, gan,\

cbcnfo, Wie eö bic '^onigfud)enben Äerbtl)icre t^un. Sic fliegen bann plö^lid) bon allen Seiten

t)erbci, o^nc bafe man Wci^, wol)er fic fommcn, unb fic befudjcn ben S3aum togtäglii^, fo lange er

blü^t. Siefc Drtsberänberungen finb aber mit ben eigentlichen Söanberungen nic^t 5U bcrgleid)en.

einen regelmäßigen 3»9 ^oben biejenigen 5lrten, Weld)e in bem nörblid)cn ober füblict)cn gemäßigten
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@ürW l^etnitjci) ftnb. ©ie crft^etnen faft mit berfelben OiegetniäBisfcit toie Bei un§ bie ©(^tüalBen,

öettüeilen im Sanbe, Brüten unb treten mit 6inBru(^ ber falten ^a^veSjeit njieberum eine 9teife

nact) tüärmeren (Segenben an. S)er norbametifanifc^e ^oliBri (Trochilus colubris) trifft, nnc^

2IubuBon, in Souifiana feiten bor bem je'tinten ^Jlärj, in ben mittleren (Staaten feiten bor bem fnnf=

äe'^nten 2l|3ril, gemö^nlic^ erft ju Anfang be» 5Jtai ein unb bertoeilt Biä @nbe ©eptemBer, in fyloriba

Bio 5um 9ZobcmBer. 2luf ^xiba erfcl)cint er au»fc^lie§li(^ al§ ^uööoQel: ©unblac^ l)at i'^n aBer

immer nur in ben erften Sagen be§ 5!Jlonat§ 2lpril unb au§f(i)lteBlict) im toeftlidjen 3:§eile ber

S^nfel BeoBac^tet, in anberen ©elänben be§ ©itanbeä bagegen, tro^ eifrigfter 9lac^forfci)ung, loeber

gefe^en nod^ Äunbfd^aft bon ii)m er'^alten. „(I§ BleiBt für mici) ein 9?ätl)fer', fagt er, „meldten 2Beg

biefe 2lrt im §erBfte einfd)lagen mag, um füblii^er qU Quba ju gelangen. S)enn im 2lprit !ommt

fie bon ©üben l^er unb ift bann ni(f)t fel)r feiten Bei ^abana unb Bei ßarbenag. Sei ^Ratanjag

IjaBc ic^ fie niemol§ BeoBacfitet; fie niftet ni(^t auf ber ^nfel." ©ine Slrt, toeld^e im SBeften 9lorb=

amerifa§ borfommt(Selasphorus rufus), ftellt firf), nadt) 5^uttall§ SSeoBadjtungen, Slnfang 5lpril

ein unb fc^rt um biefelbe 3eit toie jener nac^ bem ©üben unb jmar nai^ ^Rejifo jurücE, too fie ben

Söinter berBringt. ßing§ ^oliBri (Eustcphanus galeritus, bcrfelBe, toelt^er auf bem geuerlanbe

gefunben mürbe unb fid) üBer einen Ütaum bon breitaufenb Kilometer läng§ ber äÖefüüfte 3lmeri!a§

berBreitet), lommt an<^ nur im 5rül)linge be§ füblid)en ®ürtel§ in 6t)ile on; jmei anbere 5lrten,

meiere l)ier mo^nen, finb eBenfaüä 3uS'^ögcX: fie seigen fic^ im OltoBer unb menben fid) um bie

3Jlitte be§ ^Jlärj mieber ben ©leic^erlänbern ju. 3^ebD(^ folt e§ borfommen, ha% einzelne jahraus,

jaljrein im ©üben bermeilen, imb ba§fetBc ift bon norbifc^en Slrten Bel^au^itet loorben. SlubuBon

meint, ba| bie Jlßanberung be§ 9lad)t§ gef(^el)e, !ann aBer felBftberftänblid) BeftimmteS "^ierüBer

nid)t angeBen. ^ä) fage felBftberftänblid); benn bie S3eoBa(^tung ber ©c^toirrbögel ift feine§=

meg§ leid)t. Slnbere ^ugöögel !ann man mit bem ©efii^te unb bem @el)öre berfolgen: Bei ben

Kolibris berfagen bie ©inne un§ i!§re S)ienfte. 9tuc^ ba§ fdiärffte 5luge berliert ben fliegenben

©c^toirrbogel ober ift nic^t mel|r fö^tg, i^n moljrjunelimen, unb eBenfomenig lann ba§ D'^r 3luffd)lu^

geben üBer bie Otic^tung unb Entfernung, in meli^er er fic^ Beioegt. S)er ÄoliBri üBerraf(^t ftet§;

benn er mac^t immer ben ßinbrut! einc§ jauBer^aften @rf(^einen§. @r ift ^lö^lit^ ha, ol^ne ba^

man eigentlich red^t mei^, mo^er er gekommen unb berfi^minbet eBenfo ^)lö^li(^ miebcr. äöenn

man in 9lorbamert!a erft einen gefe^en l^at, Bemerlt man fie Balb üBeraK. ©in S3eoBa(^ter, meld)er

üBer it)r 6rf(feinen einen an^ie^enben 93eri(^t gegeBen l)at, fagt, bo^ er eineS 3)lorgen§ mit ber

9lad)rid)t gemedt morben märe: „S)ie ßoliBri§ finb ba", fie ^uerft an einem gerabe in SSlüte

fte'^enben 2;ul))enBaum BeoBai^tet, Balb barauf überall ma'^rgenommen unb in großer Slnjaljl

äujammen gefel)en l/aBe. @r fanb aber, ba^ bie Slnja^^l rafd) aBna'^m. „^aä} mehreren Ziagen",

Bemcrü er, „erf(^ien !aum noc^ einer bann unb mann. 2luc^ l^örten mir Balb nat^ljer in ber ©tabt

nur no(^ '^ier unb ba bon einem einjelnen, berf^rengten S^ögcldjen. S)arau§ fi^ien mir l^erbor^ugel^en,

ha% bie SBanberung ber ^oliBri§ unb i^r ©inBruc^ in bie ©täbtc unb ©arten äuerft in 3[Renge unb

in emem großen ^eere gefc^iel^t. ©ie fommen mie bie ^hit, mit einer ftar! aufgefc^moKenen 3Sette.

S)iefc i^lut 3iel)t bon ©üben t)zx burd)§ Sanb, lä^t überall einige Slnfiebler jurüd unb flutet, fic^

a'ttmäl)lid) berlierenb, nod) 9lorben meiter. @§ mag inbe^ aut^ fein, ba§ jene bon un§ BeoBac^tete

5Jlagnolie aud) nur be§megen anfänglid) fo ja^lreid^ Befud)t mar, meil fie megen i^rer Befonberä

günftigen ©tettung ungemöfinlid) fiü^jeüig Blühte, unb bielleic^t bert^eilten fid^ bie S^^iere

infolge ber mit jebem 2:age in aUtn SÖiuMn unb SJerfteden ber ©egenb fidE) mel^renben unb fid^

öffuenben SSlüten."

Sßenn man ba§ SeBen biefer SJögel Begreifen mitt, mu§ man bor allen S)ingcn i'^ren ^^liiQ

fennen ju lernen fui^en. @r Beftimmt foäufagen ha§ ganje SeBen; er ftellt ben i^olibri erft al§ ba§

bar, ma§ er ift. ^ein anberer S3ogel fliegt mie er, unb be§l)alB gerabe lönnen auc^ bie ©dt)tt)irr=

bögel mit anberen nidf)t berglid)en merben. „33ebor id£) fie nid^t gefel)en", fagt ©auf füre, „l)atte

idti mir niemal» eine SSorftcKung machen lönnen, ba§ ein SSogel mit foli^er ©d^nedigleit feine
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3flüäet ju betoegen üermag, toic bicÄoU6riä es tl)un. Sic (uftwanbctn in ber Suft, ba(b i)ül5f(^nell

baf)infrf)ie§cnb, balb toieberum auf einer unb berfelbeu ©teile ficf) ev()altenb. ^i)x i^flug ift ätueijac^

öerfdjieben: bas pfeilfc^neHe S)o]^infrf)ie§en in gcrabet ÜRid^tung untevfc^tibet fid) in jeber Scäiet^iing

Oon bem Sd^toeben auf einer unb berfelben ©teile. 6§ ift flar, bafe le^tcre 93eiDegung bic größte

Äraftanftrengung erforbert; bcnn ber Äolibri niufe, um fic^ im @Ieid^geroid}tc ju erhalten, mit

gteid)er ^vaft bic Ö'ügel nad^ oben rcic nad) unten fc^lagcn. S;icfc Scttjcgnng ift fo fd)nell, ba^

man öon ben Slügeln julc^t nic^t» meljr mat)inimmt." 3Iber and) if)r ganjeö ^Betragen unb SBcfcu

ift {)aftig, toic ©auffurc fagt, fieberifd). „©ic leben in erl)ö{)tcr, häftigerer Söeife als irgenb ein

anbcreä 3Befen unfcrcä GrbbaÜcÄ. 3}om 9Jlorgen bis jum 3lbcnb burdjciten fic bic Öiiftc beim

©ud)en nad) l^oniggefütttcn iölumen. "Tilan ficijt fic anfommen, mie ber S3litj fic^ fenfrcd)t öor

einer S3Iumc aufftcEcn, o^ne jegliche ©tü^e fid) ftitt^alten, ben ©(^ttjanj fäd)erförmig breiten unb

mät)renbbem itjre 3i'"9c loicber^olt in bas 3n»erc ber i^etc^e taud)en. ^iicmals laffen fie fid)

auf einer SBIüte nieber, unb e§ geminnt ben ?lnfd)ein, aU mären fie ftets bebrängt, immer fo eilig,

ba| il^nen l^icrju bic Qtit gebräche, ©ic fd)ie|cn Iicrbei, Italien jät)lingä an, fe^en fic^ f)öd)ften§

einige ©efunben lang auf einem fleinen 3^i3fi9c nieber unb fliegen mieberum baüon, mit foldjer

©d^ncKigteit, ba^ man i!^r 9(bftiegen faum bcmerft." ^n gleidjem ©innc fpved)en fid) alle übrigen

SBcobad^ter au§. „2öie tounbcröoH", fagt ©oulb, „mufe bie Einlage fein, toel^c bic äittcrnbc

35cloegung eine§ jlolibris l^cröorbringt unb fic fo lange crtjält! 9JIir fd)ien il)re 3ri)ätigfcit mit

nid)l§ bergleic^bar, tt)a§ id) je juöor gcfet)en l)atte; fie erinnerte mid) an ein ©tüd 5Jlafd)incrie,

teeltä^c burc^ eine mäd^tige geberfraft mirft. 2)icfe 6igentf)ümlid^feit im Sflugc übte einen ganj

befonberen ©inbrud auf mid), ba fie gcrabe ba§ Ü5egentf)eil öon bem mar, mas id^ ermartetc. Ser

©d^mirrtiogel ppegt nicl)t mit bem fd)nell fc^ie^enben 5luge einer @bel= ober 5Jtaucrfd)malbe buv:^

bic Suft ju gleiten, fonbern l)ält feine 5iügcl, toäl^renb er öon S3lumc ju S3lumc manbert, ober

toenn er einen meitcn Oflug über einen ^o^en 33aum ober über einen ^lu^ nimmt, in fortmä()vcnb

jittember ober fc^mirrenber Scmcgung. SBcnn er fid) öor irgenb einem ©egenftanbc ine ©leidjgcwid^t

je^t, fo gefc^iel)t bicS fo rafd^, ba^ eä bem ^ugc unmöglich ift, jcbem i5Iügclfd)lagc ju folgen, unb

ein nebeliger Jpalbfrciö tjon Unbeutlid)teit auf jeber ©eitc beä ^^örperS ift aEe§, maö fid) mal)r=

nehmen lä|t." &an^ ätjnlic^ brüdt fi^ ilittli^ au§. „2;er ging biefer fleinen S3ögel l)ot etiua^

ungemein auffallenbeö; man mödf)te fic faft für £crbt^iere anfe'^cn. 35on einem SSaume jum anberen

fliegen fic fo fdlinctt, ba^ man fic 'bei x))xev Äteint)eit faum bcmerft; aber bor jcbem fie anjie^nben

©egenftanbe bermeilcn fie, in ber 2uft fd)mebcnb, mit aufred^ter .'paltung bc§ Äörper§ unb fo

fd^ncllcr S3en)egung ber S^ügcl, hai^ man ftc nur fd^immcrn fielet." ^Jiod^ ausfü^rli(^er unb

Derftänblid)cr fd)ilbcrt 9lcttiton if)x ßrfd^cinen unb S5erfcl)minben. „©rfteres", fagt er, „mcid)t fo

gäuälid^ üb bon bem gemo^ntcn, ta^ berjenige, mcld^er bas Sltlantifd^c 2öeltnieer nid)t gefreuät

l^at, nimmcrmef)r im ©tanbc ift, ein flarcsi 33ilb l^icrüon fic^ öor^uftcHen. ©elbft bic S5erglcid)ung

mit ber fdimärmenbcn ©pl)inj; fann nur ^u Ungunften ber Äolibriö ausfallen. ''Man fte^t

bemunbernb bor einer 33lumc: ba crfc^eint jmift^en itjr unb bem 9luge ))lö^lidl) ein flciner bunf(er

©egcnftanb, ein S)ing, toeld^eä ausfielet, al§ ob c§ amifc^cn üier überS Ärcua gelegten S)rä^tcn

au|gcl)ängt märe, ^incn Slugcnbtid lang fief)t man il^n bor ber SBlumc; einen Slugenblid fpäter,

unb er befcftigt fid^ : man gema^rt ben ütaum jwifdjcn iebeni ^paarc ber 2!räl)tc eingenommen öon

einem grauen ^ebel; noc^ einen Slugenblirf, unb, einen ©tral)l fabp'^irnen ober fmoragbenen 2id^tc§

roerfenb, fd£)ie^t er l^inmcg, fo fd^nell, ba& ba§ 3lugc iljm nidt)t ^u folgen öerniag, baä SSort

unau§gcfprod^en, ber feimenbc 6ebanfc ungcbacl)t bleibt. G§ mar ein füf)ner ober ein unmiffenber

3Jlann, melcl)cr jucrft öerfud^te, Äolibriä fliegenb abjubilben. S)enn fein ©tift, fein 5pinfel fann

ben SSogel fo micbergeben. 93tan ficf)t nur, ba& ber Seib fcntrecf)t get)altcn mirb unb baß jeber ber

fidl) fc^mirrenb betoegenben glügcl einen |)albfrei§ bilbet." ^it biefen SBorten ftimmen bem ©innc

nad) alle genaueren Seobad^ter überein. 2)ocl) miffen mir je^t bereite fd^on, ha% ba§ ^luftrctcn

be3 Srlugeä unb ba§ ©c^mirren öor ben SBlütcn nicf)t bei aücn 3trten genau in berfelben SBeife
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gcfcf)ie^t. <Bo unlevfi^eibet ftc^ ein aufSufia teBenbev ÄoliBii, laut @unblat^, buvi$ feinen ^^tug

nic^t unert^eBIicE) öon anbeten SSertüanbten. Um bie ^(ume ju unterfuc^en, fliegt er öiä bicf)t bor

fie :^in, frf)toel6t ^iev mit fi^mirrenberSlügelbeltiegung einen SCugenBüif auf einer nnb berfeI6en ©teile,

fc^ieBt bie Qung^s. in ben Äelcl), jie'^t fie f)ierauf mit einem iäf)en ülutfe juvüif, bleibt einen ferneren

Slugenbtiif fcEitoeben unb nähert fii^ mit einem neuen Ofucfe toieberum einer anberen S3(üte. S)er

ging erf(^eint l^ierburd) fto^meife unb ungteic^möBig, unb Ut^ toirb noc^bermel^rtburd) beftänbigeä

SSetoegen be§ äiemlii^ langen (Sc^tnanjel, meldien ber Sieget balb fc^lie^t, Balb ausbreitet. S)er

norbamerifanifc£)e Kolibri bagegcn fliegt ftet§ gleichmäßig ba'^in. „2Öir fanben", fagt ein anberer

S3eri(i)terftatter gerabe öon i^m, „einen fcfjönen unb in boller S3(üte ftet)enben 3;ult)enbaum unb ent=

becften batb bie Üeinen fummenben, fi^roirrenben ^ylatterer, tt)el(i)c ben Saum in aüen feinen Steilen

unb 3weigen belebten, ©ie £reiften oben über bem äÖipfel be§ SSaume» unb fi^offen auc^ um feine

unteren S^ieigc bic£)t bor unferen 3lugen borüber, balb im ©chatten berf($tt)inbenb, balb in bcn

Sonnenftra'^len aufbli|enb. Slnfänglid), e'^e id) fie nä'^er in§ 2tuge ju faffen bermod^te, fonnte icf)

mir faft ebenfogut einbilben, baß iä) ein .^eer bon ^Bienen, -^orniffen ober 9Jlaifeifern bor mir ^atte;

benn biefe SJögel fi^tagen faft ebenfo ^eftig mie hit Srummftiegen mit ben i^tügetn, meli^e bai)tt

jumeilen beina'^c unfiif)tbar toerben ober nur wie ein ©tüd (S(i)Ieier evfc^einen. S)ie§ ift befonberä

ber Sfltt, icenn fie bor bem Äeli^e einer 33Iume fd)meben, um feinen 2Jn!§aIt ^u unterfuden." ©o

lange ber Si^mirrboget fid^ auf ein unb berfelben ©tette er'^ätt, bernimmt man fein ©eräufd^ be§

i5tügelfc^tage§; fotoie er fic^ aber in fc^neltere Setoegung fe^, bringt er einen eigentpmiidf) fi^arfen,

fummenben S^on f)erbor, toelcfier ber ©efammt^eit gerabeju ben 9kmen ,©ummbögel' berf(^afft

I)at. S)iefer Saut ift berf(^ieben, je nad^ ben berfc^tebenen Sitten, bei ben größeren im ottgemeinen

bumpfer aU bei ben Heineren, bei einjetnen fo au§gefproc^en, ha'^ man fie mit alter ©ic^er^eit an

i^rem ©efumme er!ennen fann. @§ ift no^ feine§roeg§ ^inreic^enb aufgeftärt, burcl) meld)e 5lrt

ber a^emegung biefe§ ©eräufd) l)erborgebrai^t toirb, ba man bie 33eh)egungen nidit ju unterf(Reiben

betmag. ^Iflan fann '§öd)ften§ anneljmeu, boß ber S5ogel, menn er größere 9iäume burc^mißt, feine

©(^Dingen nod) fd^nelter unb heftiger beluegt, al§ toälirenb er fid) auf einer ©teHe l)ält; benn fo

lange bie§ gefc^ie^t, bernrfai^t er eben fein ©eräufd^. S)er Suftjug, n)eld)er burc^ ben heftigen

5lügelfc^lag erjcugt mirb, ift fe^r bebcutenb. „^c^ bemerfte", fagt ©al bin, „baß ein Kolibri

meldier in ba§ 3intmet gefommen mat unb übet einem ©tüd 2Batte fc^tuebte, bie ganje Dbetfläd)e

bet aSaumtooIle in S3en)egung btac^te", unb ber alte 9iod§efott meint nun gar, e§ toäre, ttjenn

ein Kolibri borbeifliegt, alg ob eine fdjmadie SGöinbsbraut um bie D^ten pfiffe.

Ueber bie 9iid)tung be§ ^lugeg, über bie Sinien, meldie er befdireibt, fommt man nid)t in»

flare. S)ie ©d)nettigfeit ber Semegung ift fo bebeutenb unb ber fic^ bemegenbc Äörper fo Hein,

ha% bie Beobachtung jur Unmöglic^feit toirb. Slububon berfic^ert, baß ber norbamerifanifdje

©(^tt)irrbogel in langen äißettenlinien bie Suft burd)f(^neibe, auf gemiffe ©treden unter einem

SBinfel bon ungefähr bierjig ©raten fid^ erl^ebe unb bann in einer 23ogenlinie lieber l)erab fenfe;

aber er fügt bem ^inju, baß e§ unmöglii^ U^äre, bem fliegenben SSogel auf me^r al§ fünfzig ober

fed^jig 3Rtttx ju folgen, felbft iuenn man ba§ ^^uge mit einem guten ©tafe bewaffnet l^ahe. 5^5 ppig,

melc^er bielfai^e @elegenl)eit ^atte, Äolibri§ ju beobat^ten, behauptet, baß hk fic^elförmige ©eftalt

ber Slügel bem Kolibri jtoar ba§ fcEinellfte SDur(^fd)neiben ber Suft in geraber Sinie, jebod^ nid)t

ba§ 3luffteigen ober eine anbere, minber getoö^nlii^e 2lrt be§ 5luge§ geftatte. „Sa'^er fliegen

i?olibri§ meift nur in magered^ter 9iid)tung 2C." S)iefe 2lngabc fte'^t mit ben 5Jlitt^eilungen aller

^orf(^er, benen mir Säl)igfeit jum a3eobadl)ten jutrauen bürfen, fo entfcC)ieben im 2öiberfprud)e,

ha^ ein @etoid}t auf fie nid)t gelegt merben fann. @oulb fagt, ha^ ber ©d)loirtbogel jebe 3lrt

bet i^lügelbemegung mit ber größten ©id^erl^eit au§fül)ren fönne, baß er l)äuftg fenfrec^t in bie

i^ö^e fteigt, rüdmärt§ fliegt, \iä) im Greife bre^t ober, fojufagen, bon <Bttäi ju ©teUe ober bon

einem Steile bei S3aume§ ju einem anberen l^inmegtaujt, balb aufmärt§, balb abroäit§ fteigenb,

baß er fic^ über bie ;§ö(^ften Säume erf)ebt unb bann mie ein SJ^eteor |)lö§lid) bal)infd§ießt. Dft
Sre^m, S^iertebcn. 2. Sluftage. IV. 28
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toeift er fuinnienb unb rut)ig unter ffcinen 9?hinicn am 33oben; je^t fi^tücbtcv einen 5(n(jenl6Iicf üBcr

einem föinjigcn ©rofe, im näd)ftenfie'^t man if^nin einer Entfernung öon metjr al5l)icrii-g<£rf)rittcn:

er ift bat)in geflogen mit ber (Sc^neUigfeit be§ ©ebanfenS. ,,©ie finb", beftätigt ber 3?eobQdf)ter

bes norbamerifanifcl)en .ßolibri, ,,au§erorbcnt(i(f) l^cftig unb ungeftüm in if)ren Selucgungen, h)ic

bie§ aiiä) tDo()l bei ben .^orniffen ber ^aU ift. Oft bleiben fie ein paar 9lugenblicfe auf einem

^^untte fdjtocben, als UJärcn fie ba mitten in ber Suft befeftigt, bann aber plö^lic^ fcfiie^cn fie mit

5)3feilgefd)tüinbigfeit fcitujärtä unb f(^tt)cn!en fic^ im .^albfreife, tüic ein Sd)littfd)utjläufer, rafd)

um ben 33aum f)erum, um auf ber anberen ©eitc eine anbcrc ^^uljje ju finben. Oft fdinellt ein

Heiner S5ogel bom Söipfel be3 23aume§ jum .^immcl em^jor, aU UJÜrbc er f)inauf gefd)leubert."

Unnjitttürlid) fommt mon immer n^ieber barauf jurüd, ben (Sd)tüirrbogct ciU einen gefieberten

(Schmetterling anjufe^en. SDieä ift ni(^t bilblid), fonbern buc^ftäblic^ ju berftel^en. „33ei meinem

crften ©d)ritt in bte (Steppen 3aniaifa§", erjä'^lt (Sauffurc, „fa'^ id) ein fc^immernb grünet

Äerbtl^ier eiligen 5luge» bor einem Sufd^c anfommcn unb toieber'^olt bon einem S^^ciflc 3inu

anberen gleiten. 3^d) föar im Ijöc^ften 6rabe überrafi^t bon ber au^erorbentlid)en öetüanbtljeit,

mit toeldier bo§ XE)ierd)en meinem ^e^e entging, unb aU id) e§ enblidö erlangt I;attc, nod) tütxt

mtf)x, Quftatt eine§ Äerbt^iere§ einen S5ogel gefangen ju l)abcn. ^n %i)at unb 3Öat)rT)cit, nic^t

allein bie ©eftalt, fonbern au^ bie .^altung, bie Bewegungen, bie SebenSmeife ber Äcrbtl}iere finb bie

bexÄolibriä." ©o loie ©auf füre ift e§ auc^ anberen ergangen, ©oulbmu^te fic^ lange bemül^en,

bebor e§ i^m gelang, einen .^erren ju überzeugen, ba§ er ben Äarpfenfd)n3an3 (Macroglossastclla-

tarum) unb ntd)t 5lolibri§ in ©nglanb l^abe fliegen feigen, unb S3ateä berfid)ert, ba& e§ it)m erft

nod) längerer Seobad^tung möglid) gemorben, einen am 5lma,^onenftrome lebenben9tüffclf(^tuärmer,

ben Xitan (Macroglossa Titan), bon geroiffen ©d)rt)irrbögeln 3U unterfd)eiben ,
unb ba| er meljr

al§ einmal einen ©dimetterling anftatt eineg Kolibri bom SBaume f)erabgefd)offen 'i)a1)i; benn bie

*Jlrt unb Söeife ju fliegen, fic^ bor 93lüten „anfjul^ängen", äfjnelt fid) bei beiben ebenfo, lüie i'^re

©eftalt. Sljibianer unb 9^eger, aber aud) gebilbete Söei^e Ijalten ben 2:itan unb ben ilolibri für eine

unb biefelbe 2:^ierart. ©ie ]^aben bie Umioanblung einer Staupe in einen ©c^metterling tDa'^r=

genommen unb folgern, ba§ eine nod^malige 3}ern)anblung be§ ©d)metterling§ in einen 33oget

red)t hjo^l möglid) fein fönne. 3lber merfmürbig genug; and) bie Äolibriä felbft fc^einen in ben

bctreffenben ©dimetterlingsberloanbten minbeften§ Seeinträd^tiger i^reä öerterbeS ju crblirfen.

^aä) ©auffure'§ 5Beobad)tungen liefern fie ben ©d^toärmern förmlii^e Älämpfe, berfolgcn fie bon

SBlume ju 33lume, bon ^n^ßis ä" 3^ueis ^"^ flogen fo lange auf fie lol, bi§ fie biefelbe bertreiben.

Jg>äufig jerfto^en fie i^nen bie glügel. 2)iefe 3lngriffe gefd)et)en offenbar au§ @iferfud)t, bielleid)t

auä t^utterneib, finb aber im ^öd)ften @rabe be^eidinenb für bie 3}erfolger mie für bie 3}erfolgten.

©ctoiffenl^aftc 23cobac^ter meinen, ba§ auc^ bie ©inne unb geiftigen Sä^igfeiten ber ©d)tüärmer

unb ©c^ttjirrbögel auf ungefähr gleit^er .^ö^e fte'^en bürften, l^aben fid) aber unätoeifeltjaft burd)

ben l)armlofen 9lu§brud be§ ^olibriaugeä unb bie 3iitrautic^feit be§ SSogel» ju falfd^en ©d)lüffen

Derleiten laffcn. S)ie unerreid)bare ©ettjanbt^cit unb ©djnelligfeit ber SSeloegungen berleil^t bem

©c^njirrboget eine ©id)erf)eit unb 5urd)tlofigfeit, xoeläjt auf ba§ liöc^fte überrafc^t. „.^at man
ben Äolibri aufgefunben", fagt Surmeifter, „fo fiel)t man ba§ flare 9luge, toie e^ unberföanbt

ben 23eobad)ter anblidt, bie äu&erfte©eelenrul)e öerratljenb, fo lange letzterer rul^ig bleibt, allein,

fotüic bicfcr fid) beujegt, ift jener auc^ berfd)tt)unben."

©ertiiffe 9ieifenbe Ijaben öon bem prad)tbolIen5avbcnfpiele gefprod)en, melc^eö bei ben fliegenben

ÄoUbtiä bemertbar hjcrben foH; itjre eingaben finb jeboc^ nur bebingung§ftieife richtig. 33on ber

ganzen Sfarbenprad^t, loeld^c bicfe lebenbigen (Jbelfteine j^eigen, bemerft mon, toenn fie fliegen,

gett)öT)nlid^ nic^t§; fie njirb erft offenbar, h)enn fie rut)en, fei e§, inbem fie fic^ fd)tt)irrenb öor einer

S3lütc galten, o^nt einen anberen X1)til be§ fieibeg au^er ben i^lügeln ju beluegen, fei e§, inbem

fic fiä) auäru'^enb auf einem 3^cigc nieberlaffen. S^iefe Ulrt ber Setoegung meint tüol^t aud)

©c^omburgf. „S)q8 Sluge", fogt er, „toeld^cg einen Slugenblid bor^er bie g?Iüte noc^ ftiü
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Belüunbeit '^attc, ]a^ tut itäc^ften StugenBIicfe einen SofoSfoliBri baiüBer fi^loeben, o'^ne ficf)

Otec^enjc^oft geben ju !i3nnen, luie er bal^in gelommen, bis biefer ebenfo gebanfenft^neü an einer

anberen ©teile äitternb unb flimuiernb über bem SSlütenfcfimucEe l)ing. Söanbte idC) ba§ trunfene

9luge einer anbereu 9ti(i)tnng, einem anberen 35aume ju, fo fanb ic^ ba§|elbe täufc^enbe unb

«ntäücfenbe «S^iel: ^ier begegnete iä) bem lieblichen 9tubin, bort bem glü^enben ©olbtropfen, ober

bem taujenbfa(^ ioiberftra^Ienbeu ©a^:p'^ir, bi§ fid) enblid) alte biefc fliegeuben, flimmernben fyuufen

3um reijenbften Ärauje bereinigten, plö^lid) aber, tüieber gefi^ieben, ba§ frühere necfenbe <Bpid

begannen." S)oc^ gibt e§ einzelne, bereu Sarbenpra^t auä) wenn fie fliegen, leui^tet unb |(^immert.

„S)er ©at):p^ofüIibri", fi^reibt mir ®öring, „gleicht, totun ba§ (Sounenlicfit auf i^u fällt, einem

Seuerfuu!eu unb überrafc£)t au(^ ben, rtelcfier fd^on biete Strien feiue§ ®ejii)le(i)te§ beobachtet l)at.

2tl§ ber erfte biefer lebenben ^Junten bor mir l^in unb toieber flog, feffelte er mii^ fo, ha^ iä) ba§

@ett)e^r auf iiin ju richten berga^."

^at bie ©($U)trrbögel längerer ^tug ermübet, fo fuciieu fie im (Sejtoeige eine geeignete Stelle

prSlul^e. ©ie beborjugen ^ierju bünne abgeftorbene 3tr'eiglein ober rtemgftenS fold^e, toelclie auf

einige Zentimeter btättertoä finb, teuren immer unb immer toieber ju folc^en jurücf, befuc^en

ouct) me'^rere ä^ntit^e 3lu§rul)e3toeige mit foldier Stegetmä^igfeit, ba^ man, toie ©uublact)

f)erbor!§ebt, um fie mit bolter (Sic§ert)eit fe^en unb beobacf)teu p fönneu, nur in ber ^lixijt einer

folc^en ©teile geraume 3eit fii^ aufjuliatten braucht. S)ie furje 9tul)e pflegen fie jur Orbuung

i!^re§ @efteber§ ober jur 3?einigung i§re§ ©^nabet§ ju benu^en, xu'^eu atfo je^t noc^ uicl)t aug,

äudeu toenigftenS forttoä^reub mit Stügetn unb ©(^toanj. ©obatb i^r ©efieber toieber 3ured)t=

gelegt ift, fliegen fie toeiter, um bon neuem in getool)nter Söeifc über bie SSlumen bal^inaugauteln,

5tuf bem SSoben finb fie ebenfo frentb toie bie ©egler: fie toiffen fi^ f)ier nic^t ju bet)elfen;

benn fie finb unfähig ju ge^eu. „@in Äolibri", erjätjtt Äittti^, „toelct)en iä) fd}oB, toar nur fe^r

teilet am iJtüget bertounbet, bennoc^ aber au^er ©taube, ju fliegen. @r fiel ju S5obeu, lonnte fi^

'i)xn aber nid)t bon ber ©teHe bewegen, ©eine fyü^e finb jum Saufen unb Rupfen böttig unbraud)=

bar." Stro^bem tommen bie ©ditoirrbögel ^um ^oben l)erab: man fiel)t fie, 3. 33. toenn fie trinten

tooKen, fic^ nieberfe^en.

(Siner althergebrachten 5)leinung infolge fott fein ©^toirrbogel fingen fönuen. ^m allgemeinen

fdieiut bie§ rid)tig ju fein; e§ liegt aber je^t fd)on eine 9tei^e bon 33eobact)tungen bor, toetd^c ba§

©egenttieit befagen. ^riuj bon Söieb be^eic^net i^re ©ttmme at§ einen „nur l§öd)ft unbebeu=

tenben, fleinen Saut", unb ertoätint an einer anberen ©teile, ba^ ein Kolibri feine „laute, furj

lodenbe ©timme" l)ören lie§; SSurmeiftcr bagegen fagt: „S)ie ©i^toirrböget finb feineätoegs

ftumm; benn toenn fie fic^ irgenbtoo auf einem bürren Stvtia^z niebertaffen unb ba einige Süt

ütu^e fflegeu, fo laffcn fie bon 3eit ju 3eit il)re feine, fc^toac^e, ätoitfc^ernbe ©timme ^ören. ^d)

l)abe fie öfter» bernommen unb ben über mir im ©(i)atten be§ 2aube§ fi^euben 3?oget beobachtet,

toie er abtoec^fetnb mit bem jarten ßodton feine feine ©paltpnge brei ß^entimeter toeit au§ bem

©(^uabel auf Slugenbticfe l^erborfc^neClte." S)ie meiften übrigen SSeobac^ter toiffen nur bon rau^^en

unb f(grillen Sauten ju berichten, toelc^e burd) hu ©itben „2:irr tirr tirr" ober auä) burd) „3od

jocf 3od" toiebergegeben toerbeu fönuen. 9la(^ ©atbing Sluffaffung ift ber erftertoä^ute l^ol^e,

fd)narrenbe Saut, toetc^en ber genannte burd) „©(^irif" auSbrüdt, ber allgemeine 9tuf faft aller

Kolibris unb toirb namenttid) bann bernommen, toenn fie fliegeub \\ä) berfolgen ober foufttoie in

Stufregung geratl§en. ©inige S3eobad)ter, fo Seffon, be'^aupten, ba^ bie ÄotibriS getoö^ntid) ftill

toäreu, unb man ftunbentang unter einem SSanme bertoeiten fönne, o^ne einen Saut bon il^neu ju

berne'^men. dagegen fprec^en anbere, buri^auS übereinftimmenb, bon einem geglieberten (Sefangc

getoiffer Strien. „S)cr 3toergfolibri", fagt ®offe, „ift ber einzige, toet($er einen toirfticken ©efang

äum beften gibt, ^m Srüt;tinge ficl)t man il^n fofort nac^ ©onueuaufgang auf ben l^öc^ften 3toeigen

ber 9Jlango= ober Drangenbäume fi^eu unb l^ört i^n l)ier ein jtoar fc^toac^eS, aber ^öd^ft angenehm

flingeubeS Siebdien bottrageu, äutoeileu itf)n Minuten lang, faft ununterbrochen, toenn aud^ mit

28*
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nur geringer 3(6toec^fetung." @unbta(^ gebenft einer onbercnJlrt (Orthorhyncliuä Boothi) mit

folgenben SOSorten: „3(^ fonnte mid^ bcm S3öge(c^en bi^ auf onbert^olb fUeter nö^ern, um cd

p bcoba^ten unb feinen .pfornmengefe^tcn, feinen unb toot)Itönenben ©efong ju ^ören, wobei bciS

•fllännd^en bann oft fenfred^t big ju einer öet'^altniämQ&ig bebeutenbtn .g)ö^c [tieg unb einen feinen,

eintönigen Jritter pren Iie§." 35eim ©ingen behjegcn fid^, h)ie öunblac^ an einer anbeten Stelle

bcmetft, bic longen Äe^Ifebeni unb fc^illern bann prächtig. „6in golbglönjenber Äolibri", erjötilt

Äittli^, „lie§ f^cnb, mit f)albau8gebreiteten gflügeln, einen red)t njo^lflingenben unb jiemlid^

(outen ©efang '^ören, njoS mir um fo meljr auffiel, ol€ bie ©timme ber Äolibriä getüö^ntid) nur

au§ freifc^enben 2önen beftef)cn foU." fieiber fonnte biefer gorfd^er ben bon iljm ^crabgefd^offenen

Söget ni^t auffinben unb fomit bic Slrt nirf)t beftimmen. 3)iefe 3tngaben genügen meiner ?tnfic^t

nad^ öoKfommen, um jene 9)kinung ju toiberlegen. Unjteeifel^aft luivb man aucf) öon anberen

j^olibriä ä^nlic^eS beobachtet ^aben ober noc^ beobachten, xotnn man erft bat)in gefommen fein Uiirb,

bie ßebensttjeife ber cinjelnen Slrten öergteid^enb ju erfotfrf)en. Ginftweilen gef)t eä un§ nodt) n)ic

jebem 3forfdf)er, toeld^er nur furje 3«»^ in 5tmerifa öerlebt f)at. „Sei meiner erften 2(nfunft in

Guatemala", fagt Saloin, „fdt)ienen mir bie öerfc^iebenen 3lrten üon Äolibri^ in i()ren Sitten

unb öetool^n^eiten, in i^rer Stimme unb in itjrem Summen boUftänbig übereini^uftinimen ; fpäterc

Erfahrungen aber unb bcftönbige ?tufmerffamfeit belet)tten mic^, ba& jebe Strt i^r eigentpmlid^eS

!^at, unb fo »rar id^ fd^on nad^ furjer 3fit ini Staube, bie ^Jlrten an i^rcm Scf)immer ober, ttienn

id^ fie nicf)t fa^, mit jiemlicfier Sid^erl^eit an bem Summen ober an it)rcm ©efc^rei ju erfennen.

08 ift alletbingä fd^lüer, bicfe Unterfcf)iebc mit SBorten au^jubrüdfen, aber fie fmb boct) mertbar."

Sie Sinne ber Sd)ttjirrDögeI fc^cinen aiemlid^ gtelc^möBig unb ^odt) cntroicfelt ju fein. 2IIIc

Seobad^tungen laffen mit S3eflimmtt)eit fd^lie^en, ba& bas (iJefic^t aulnet)menb fd^arf fein mu^.

^an ettennt bieg an i^ren ^Bewegungen im Sftugc unb mu§ e§ onnetimen, wenn man fie^t, wie

fic fleine, unfcrem 9luge boUftänbig unfidf)tbarc Äerbtt)iere im 5Iuge fangen. Gbenfo bürfen wir

überjeugt fein, ba§ i^r 0et)ör bem anberer Söget nid^t nad^fte^t, wenn auc^ 'hierüber beftimmtc

Seoba^tungen nid^t tjorliegen. 3)er Sinn bei @efüt)Is, baS ^eißt l^ier ber Üaftfmn, ifl gewi^ Ijoc^

entwicfelt; benn wäre bieg nic^t ber Ofaü, fo würbe eg i^nen unmöglidt) fein, ben .g)auptt^eit i^rer

^Jla^rung aug ber liefe ber Slumen l^eröorjujie^en. „Sie Wiffen nic^t", wie Surmeifler fel^r

rict)tig fagt, „ob bic Slumc für fie etwag braucl)bareg cntl^alten wirb, fte^en barum fd^webenb üor

i^r, fenfen i^re S^^Q^ ^^ ^^^ 2:iefe unb l^alten firf) babei burd^ beftanbigen glügclfd^Iag genau auf

berfelben Stelle, big fic eine Slüte nac^ ber anberen unterfud^t ^aben." Sie 3u"9C übernimmt

^ier faft genau biefelbe 9(rbeit wie bie ber Spechte: fie prüft bic anberen Sinnen unjugänglidtjen

Sc^lupfwinfel. 3t)r feineg ®efüt)t erfunbct bie SBeute unb leitet bag Sßerfjeug fclbft beim 3luf»

nehmen berfelben. öefd^madf beweifcn bie Äolibtig burdf) i^re Sorliebe für Sü^igfeiten. Uebcr

ben ©erud^ lö^t ftd^ faum ein Urtf)eil fällen; boct) bürfen wir Wol^t annehmen, ba& biefer Sinn

nid^t öcrfümmert ift.

Ser wo^lgebilbete, gewölbte Sd^äbel lä§t im öoraug ben Sd^Iu§ ju, ba§ audf) bie rein geifltgcn

Ofä^igfciten ber Sc^Wirrbögel auf einer jieniUc^ t|of)en Stufe ber ßntwidfelung fte^cn, ßeid)ter

atg bei anberen Älaffenöerwanbten fann bei i^nen bie Seobacfjtung täufct)en, unb bes^olb fuib bic

Urt^eilc ber Sotfd^cr fe^r öerfd^ieben. So lange bic Äolibrig fid^ frei bewegen, lernt man fie nur

unbollftänbig fennen. 3t)rc Unrul^e unb 9iaft(ofigfeit, bie ©d^neUigfeit i^rer Sewcgung, i^rc Älein»

l)eit unb it)rc gro§e Slnja'^l erfc^weren bem Seobad^ter, i^nen ju folgen: fo öiel aber lernt er bod^

erfennen, ba§ fie fel^r wol^l ju unterfd^eiben wiffen jwifcl)en Sreunbcn unb ^cinben, jwif^en

nü^Uc^em unb fd^äblicf)em, ba^ itinen gewährter Sd^u^ fic jutraulicfi unb Verfolgung fie fd^cu

unb öorfid^tig mac^t. SBeitaug in ben meiften i^ällcn befunben fic eine Sertrauensjcligfcit, Weld^c

i^nen öerberblic^ wirb: bieg aber ift einfad^ 2folge i^rer au^erorbcntlid^en ©ewanbt^eit unb ber

Si(^crl)eit in jeber i^rer Bewegungen. Sie tragen, um mic^ fo augäubrüdten, bag Sewußtfein in

fid^, ieber@efa^r nod^ rcd^tjeitig entrinnen ju fönncn. So lange eg fid^ barum ^anbelt, bor i^ren
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imtüvlic^en geinben fid5 au Bergen, toitb fic bicS 58ett)u§tjcin jcfitoevUrf) täuf($en. Sem 5)leu|i$cu

gegenüber fveitid) tft aü^n gvo^eä S^ertrauen oft übel angeiuanbt, unb bestjatb gerabc falten bic

<Sc^luinüügcl il)m fo Ijänftg unb fo leicf)t jum Opfer.

^cöor toir jur ^Betrachtung be§ 2Befen§ unb 33etragcn§ ober bcr SeBcnStoeifc übergeben, toirb

c§ not^toenbig fein, erft über bic ^^a'^rung in§ reine ju fonimen; bcnn fie beftimmt, toie bereite

ioieber^olt angebeutet, bag Sieben ftiefentlid) mit. 33e!anntlid} l^errfc^en ^infid^tlict) ber ^la'^rung

ber ©c^toirröögel irrige 9lnfid)ten. S)ie alte 5Jieinung toar, ba& fie fic^ bon bem 33lumen^onig

nähren, ober töenigftenö, ba§ S3tumenl)onig bie .^auptmengc i()rer 5Za^ruug bilbe. „6el)r natürlid)

loar ei", fagt bcr ^rinj, „bn§ man bei ben bieten embfetjteubcn ©igenji^afteu biefer fleinen

2;i^icre in ben8(^riftcn berOJeifenben ^äufigDlad)rid)ten öonit)nen finbet, cbcnfo auffaÜenb loar, bajj

getuiffe tuidjtige 21^ei(e il)rer ':Jlaturgeid)ld)te für un§ immer in einem .^albbunfel öerborgen blieben.

.^iert)er geljört gauj befonberä if)re 5tal)rung. S3egreifüd) ift eg, ba^ man biefen ni«bli(^en 2tjieren,

tDeld)e it)ren langen, jarten (5d)nabel in rij^renförmigc 33lumen öerfcnfen, eine il^rer ©c^ön^eit

angemeffenc 5lal}rung in ben fü^en ^onigfäften ber ^^flanjen ^ufc^rieb. 2)a man i^re (ange 3unge

für röhrenförmig Ijielt, fo glaubte man aud), fie müßte 5ö(umenneftar faugen, unb man lieft beä=

l^alb noc^ je^t in öerfd)iebenen äöerfen bon bem .£)onigfaugeu ber Kolibris. %^axa, ein übrigen?

geioiffen'^after ©i^riftfteller, l)atte biefen föiditigen 2^eil ber 5kturgefd)id)te unferer Keinen 33öge(

nid)t felbft unterfud)t, unb er ift batjer bei bcr irrigen, biöl)cr allgemein angenommenen 9Jteinung

fte{)cn geblieben. 6r hjar in ber günftigften Sage, un§ über biefen ©egenftanb ju belehren, öerbient

aber mit üted^t ben 35orrourf, ba| er fid) einzig unb allein an bie äußere ©eftalt ber SJögel "^ielt,

fonft njürbe er il^re @cfd)id)te ri(^tiger erfannt !^aben. ©inigc anberc 8(^riftftellcr Ijaben ben

3frrtt)eg bemerft, auf toeld)em bie S3ogcltunbigen fic^ befanben, unb unter t^nen mu^ juerft 33 abier

genannt toerben, toelc^er bie ^erbt^iernal}rung bcr ßolibriS eutbedte." 2)iefer i5o^frf)cr beridjtete,

tüic id) ergiinjcnb t)injufügen tüill, bereite im3Sat)rc 1778, ba^ i^m fel^r erflärlid) fei, marum alle

^olibrig, lt}eld)e man mit 3udertt)affer unb ©ijru^) ju ernähren gefudjt fjaU, nad) furjer 3eit

geftorbcn feien, ba fie SSlumennettar l^ö($ftenä anfällig mit ücrfd)lucfen, in SSirflic^feit aber gau*,

ffeine .(tdferc^en üerjc^ren, unb jtüar biejenigen, \mld)t fid) auf bem SSoben ber SSIumenfeld)c an']'

lialten unb öon bem .&onig nähren. 6r fc^o^ unb unterfut^te öerfc^iebene ^olibrig, unb fanb bei

allen .^äfer= unb ©pinnenreftc im ^Jlagcn. Sn)ti gefangene fütterte er etma fec^ä 2öod}en lang

mit Si)rup unb ^loiebad; aber fie njurben immer fi^müdier, ftarben, unb bei ber ^erglieberung

fanb fii^ in if)ren verriebenen S)ärmen friftattifirter 3uder. Ungefähr um biefelbe 3eit überfe^te

Sranbeä 53lolina'» 5^aturgefc^id)te öon 6t)ite unb gelangte jn berfelben Ueberjeugung üjic

SSabier. 5lugfü^rlid)ere§ öeröffentHc^tc aSilfon im 3ia^re 1810. „9Jlan t)at bi§ je^t bie 9lnfid)t

ge'^egt", fagt er, „bafe ber 5?oltbri fid) öon bem ^onig ber '^ftanjen nä'^re, unb ein ober äUJci

neuere Seobad)ter nur f)aben bemerlt, ba& fie 33rud)ftüde Ijon 5?erbtl^ieren in bem ^Jlagen be-s

SJogeB gefunben Ijätten, 33rnd)ftüde, öon benen man gloubte, ba§ fie burd^ S^]aä bal^in gefommen

feien. Ser 5Jiangel an ©elegcnljeit, meieren bie (Juro^jäer Ijaben, um biefen ©egenftanb burd)

SSeobad)tung ober 3erglicberung ju erlebigen, ift Urfad)e gemorben, jene 3lnfid)t ^u öerallgemeinern.

^ä) mcincgttjcitg tonn entfd)icben über biefe Slngclcgcnljeit fpred)en. ^ä) ^abc ben 5?olibri au

fi)önen (Sommerabenbcn jeitiueilig ^albe ©tunben lang auf jene Keinen, fd^njirrenbeu Äerbtl)iere,

iiad) 5lrt bcr SUegcnfänger, aber mit einer ©emanbtljeit, meiere beren ^tugbemegungen bei mcitem

übertrafen, jagen fcljen. ^ä) tja'bt öon 3eit 3" 3eit ciue g^xo^t Slnjaljl biefer SJöget jergliebert, bea

Sn^alt beä ^JJlagcnä mit SergröBcrungggläfcrn unterfudjt unb in brei öon öier trauen gefunben,

ba^ er au§ jertrümmerten S3rud)ftücfcn öon Äerbt^iercn beftanb. Dft lüurben ganje, aber feljv

fleine ^äfcr noc^ unöerfe'^rt mal^rgcnommcn. 93cobad)tungen meiner f^reunbe ftimmen mit biefciu

©rgebnig öoltftänbig überein. 5Jian üJciB fet}r tt)ot)l, ba& bie ^otibriä l^auptfäcf)li(^ jene gtoden=

förmigen 33lumcn lieben; fie aber gerabe finb ber^lufent^alt^ort öon fleinen ^crbt^ieren." S3uHofE

ftimmt (1825) burd)aug mitSöilfon überein. „@g ift fet;r möglich", fagt er, „ba| bie gan^c
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©cfcllf^aft ^erBtl^ierc fri^t; ba^ e§ öielc tl^un, tüci^ i^ getoi^. ^äj tjaU ftc in Verfolgung ifircr

fteinen SBeute mit 3lu|mcr!famfeit beofiad^tct, im ^flanjcngaitcn bon ^JJlejifo fonjotjl wie in beni

•Ipofc cinc§ .^Quje§ Don Xel^uantcpec, roo einer tion if)nen öon einem blüf)enben ^^Pomeronjenbaumc

öoUftänbig S3efi§ genommen t)attc, inbem er auf i^m ben ganjen 2^ag fa^ unb bie fteinen fliegen,

totld^t ju ben Jßlüten famen, roegjd)nabpte. ^d) \)aht auä) jef)r t)äufig gefefien, ba^ fie fliegen unb

anberc Äeröt^icre im Pfluge aufnal^men unb bei bcr 3ergHeberung bieje in if)rem SJtogen gefunben.

3in einem ^auje ju Salapa, beffen .^of ein ©arten war, f)abc id^ oft mit 35ergnügen ben ^olibri§

jugefefien, roie fie i^re 3^agb jwifd^en i>cn unjöl^ligen Spinnengemeben betreiben. Sie begaben fid)

mit SJorfirf)t in baä ©emirr bon 9Ze^eu unb iJäben, um bic gefangenen Sti^geu meg;\unel)men;

aber toeil bie größeren Spinnen i^re 35eute ni(i)t gutrnüt^ig l^crgeben moHten, maren bie 6in=

bringlinge oft jum StüdEjuge geätoungcn. S)ic bel^enben fteinen 35ögel ppegten, Wenn fie famen,

ben ^of erft ein» ober äWeimal ju umfliegen, aB. ob fie i^ren ^fagbgrunb fcnnen lernen wollten;

bann begannen fie il^ren Eingriff, inbem fie mit Sorfid^t unter ba§ 5te^ bcr l^interliftigen Spinne

flogen unb nun plö^tidl) auf bie Ileinen, eingeWidEelten ^liegeu Io§f(i)offcn. 3icbe Bewegung

erforberte bie größte Sorgfalt; benn oft l^atten fie faum fo biet^taum, um i^re i^lügel ju bewegen,

unb ba§ geringftc SBerfel^en Würbe aud) fie in bie Spinnennetze berWicEelt unb gefä^rbet Ijaben.

Uebrigenä burften fie nur bie 9le^e ber fleineu Spinnen angreifen, ba bie größeren jur S3er=

t^cibigung i'^rer fyeftung l^erbeigeftürjt !amen, fo balb fie fid£) ua'^eten. ®ef(^a'^ bie§, fo fal) man

ben 33elagerer wie einen Si^tftrat)t auffd^ie^en. ©ewö^ulid) braud)tc bcr Kolibri ungefätir je^u

^Diinuten ju feinem 9iaubjuge." Un§ Seutfc^c belel)rte ber ^rinj bon SBieb juerft über bie 5ialj=

rung ber Äolibri§. „D^ne bie eben genannten 5Zad£|ri(^ten", fä'^rt er fort, „über bie Äerbt^ier=

na^rung unferer Ileinen Siögel bamalä nod^ ju fcnnen, fprac^ idj mid^ über biefen ©egcnftanb in

bcr a3efcl)reibung meiner brafilianifc^en 9ieife (1821) unb balb barauf in ber ,Sfiä' (1822) au§.

3d^ bin ganj bolltommcn l^ierbon überzeugt; benn felbft bie 5J^agcn ber fleinften biefer S5öget

fanben wir mit Äerbt^ierreften üollgcftopft, bagegcn nie mit ^flanjculjonig augefüHt. S)ic Oia'^rung

beftcljt, meiner Uebcräcugung zufolge, in fleinen .^äfcremen, Spinnen, anberen ^erbt^ieren unb

bcrglcid^en, unb bie 3unge ift feine burd^brodl)cnc, 5um Saugen geeignete 9iö^re. 3ff)rc beibcn

putigen Spieen finb boHfommen geeignet. Wenn fie in ben @runb ber 5ßlumcnröl)re gebracht

werben, bie bafelbft befinblid^en |öd^ft fleinen Äerbtl;ierc äu fül)lcn, ju ergreifen unb big in ben

Schnabel äurücfäujic^cn. 33ei 6röffnung ber 2)tagen biefer fteinen S3ögel überzeugt man fid^ balb

üon ber 3Ba]^rl)eit biefe§ Sa^eS; benn ic^ l^abe in benfelben geWö^nlid) bie Ueberreftc flciner

Ääferd)cn gefunben, weld^c fie oft gänjlid^ anfüllen. S)a^ man, wie bei Seffon ju lefen, bic

Sd^wirrbögel in gejätimtem 3uftanb mit .^ouig ober ^^^flanjcnfäften crtjaltcn l^aben will, ift fein

33ewei8, ba^ fie and) in ber gi-'ci^eit eine foldjc Sla^rung ju fid) nehmen, ^ener geleierte Jltcifenbc

fc^cint übrigenä auc^ gäuälic^ meiner v'lnfid^t über bie 9Ja!§rung ber ^olibriä bei]utreten. 3)er

öuglänber 9lennic fprad^ fid^ nod^ neuecbing§ meinen 33eobad^tungen burd)auä entfpredjcub

über biefen ©egcnftanb auä, unb Waö er l^icrüber fagt, ift fe'^r ricl)tig." Ungcfäl^r gleichzeitig mit

biefer Slngabe bc§ ^^^rinjcn (1831) erfc^ien 9lnbubonä ou§ge5eicl)ncte§ 2Berf. ^n i^m l)ci§t e§:

„3)ie ^afirung ber Äolibriä befielt borjugäweife au§ Äerbt^icren, l^auptfäd^lic^ aus Ääfern. 2)iefe,

aufammen mit fleinen i^liegen, werben gewi)^ulic^ in i^rem i^Jagen gefunben. Sic lefen bic erfteren

Don ben 33lumen ah unb fangen bie le^teren im Singe. 2)er Sc^wirrboget fönntc alö au§gcjeic^=

ncter Sfliegcnföngcr angefel)en werben. 9leftar ober Jponig, Weld^er bon ben berfc^iebenen ^flanjcn

oufgefogen wirb, ift gewi^ ungenügenb, il^n ju erplten; er bient biclleic^t mel)v, um ben 2)urft ju

ftiUcn. S3on bieten biefer 33öget, welcf)c in bcr 0efangenfcf)aft gef)alten unb mit |)onig ober 3uder

ernährt würben, '^abe id^ erfal^rcn, ba§ fie feiten mehrere 2llonatc am Sebcn blieben, unb Wenn ftc

bann untcrfud)t Würben, fanb man fie im l^öd)ften öuabe abgemagert; anberc Ijingcgen, benen

äweimal täglidt) frifd^e SBlumen auö ben 2Bälberu ober aus ben öärtcn gebroc{)t unb bereu

©efängniS nur mit ©ajenc^cn, butd^ weld^c fleine Äcrbtt)icrc einbringen fonntcn, uerfdliloffen
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Wann, lebten ^toölf 9Jlonatc unb trurben bann no($ freigelaffen." Unter hm neueren 33eo!6ai^tern

i}a^tn (Söffe unb 33urmeifter benfelBen ©egenftanb ausführlicher 16eleu(i)tet. „Sie ^Za'^rung ber

Äolitriä", fagt ber erftere (1847), „Befte'^t, toie ic§ üöerjeugt 6in, faft augfc^lie^lic^ au§ ßerB=

tl)ieren. £!a^ fie SSIuntenneftor mit aufne'^men, toitt ic^ äugefien, ba^ fie mit aufgelöftem ^ucfer

ober <^onig in ber @efangenfc^aft eine 3eit lang l^inge'^alteu toerben fönnen, roei§ idi; ba^ fie

afier Sei biefer ^ia'^rung leöen Bleiben, ja nur i§re Äraft Be'^alten fottten, Beätoeifte ic^ entfdiieben.

^ä) fjobi öiele bon alten auf 3?amai!a borfommenben Wirten jergliebert unb unabänberlic^ ben

tleinen Allagen mit einer fctitoarjen SRaffe angefüllt gefunben, berjenigen, hjeti^e man in bem

aJiagen ber ©änger trifft, täufct)enb ät)nticf), mit einer 9Jlaffe, meli^e, genauer unterfuc^t, al§

Uelberrefte fleiner Äcrl6tt)iere fic^ ertoieS. S)ie S3eol6o(^tung SBilfon§, ba^ ber ameritanifd)e

^olifiri im fyluge fange, t)abe ict) Bei unferen Slrten fel)r oft geniadji S^ci) ^aBe gefet)cn, toie ber

9Jtango bor ©iuBrud) ber 9^ac^t bie 2ßi|)fel ber SBäume, weli^e ni(^t in S3lüte ftanben, umftog unb

au§ ber 5lrt feine§ S^ugeS fdilieBen tonnen, ba^ er tieine ÄerBtfjiere fing. S)er ©runb ber fdtinetten

S)rel)ungen be§ Äappen!oliBri§ in ber Suft ift ÄcrBtf)ierfang. ^ä) ffobz einen, toeldier bamit

Befc^äftigt toar, in großer 9iä^c BeoBod)ten fönnen, mit Seftimmt^eit bie f(einen {ytiegen, welche

er berfolgte, in ber Suft unterfd)ieben unb miebertiolt ba§ ©c^no|)pen feine§ <Bä)nabtU getjört."

Sorb BeoBac^tete in ber 9lät)e be§ ^^IfcngeBirgeS einen ^oliBri, toelc^er in ©emeinfc^oft mit

anberen fetner Strt eifrigft Befct)äftigt toar, attertei ÄerBtt)iere bem IleBerigen ©afte eineS 23aum=

ftammeS ju entnet)mcn. kleine ^erfe üerfi^iebenfter 3lrt t)atten i^ren SSorroi^, öon bem auS=

flie^enben Safte ju nafc^en, mit SJerluft it)rer 5reit)eit Bü^en muffen unb tt)aren gefangen ober

angefleBt, aBer auc^ Balb bon ben ÄoliBri§ Bemerft woiben, raeld)e je^t t)erBei{amen, um bie it)nen

genehme SSeute mit aEer 23equemlid)feit \iä) anzueignen.

5Dtit atter SlBfid^t l^aBe ict) im borfte'^enben bie berfc^iebenen SlngaBen ma^geBcnber f^orf^er

äufammengeftettt, toeil immer noi^ ein§ auf^uüären BleiBt. S)a^ nact) borliegenben 5Jlitttjeitungen

fd)toertid) noct) jemanb berfuc^t fein fann, an bas §onigfaugen ber Kolibris ju glauben, barf id)

annelimen; bagegen fc^eint mir nadifte^enbe 3IngoBe unb ?(nnal)me SSurmeifterS nod§ ber

SSeftätigung ju Bebürfen. S)iefer gorfdier Bel)auptet nämlid) mit atter SSeftimmt^eit ,
in feiner

ÜteifeBefc^reibung ebenfomot)! mie in feiner f^ftematifi^en Ueberfii^t ber 2;t)tere 33rafilien§, ba^

bie (Sd)n)irrböget niemals ÄerBtt)iere im Slugc fangen. @r beftätigt 33utloct§ Eingabe Bejüglic^

ber (5))innen, ftettt aber bie übereinftimmenben SSeobai^tungen ber angegebenen 9taturforfd)er,

toeld)e er ämeifelloS gelaunt l^aben njirb, entfc^ieben in Slbrebe, ,,^ä) l)abe gefeljen", fagt er, „toie

Kolibris tieine fliegen au§ freifc^Ujebenben ©pinnenneftern ual^men, inbem fie bor benfelben ebenfo

ftanben toie bor benS3lumen, unb fonntc beutlic^ bemerlen, toit ber rudroeifc ab= unb jufliegenbe

3}ogel eine 93lüdc nac§ ber anberen l)erau§"^otte. Sie ©pinnen fud)en i^n babei nur feiten ju

ftören, bie. meiften laffen e§ ru^ig gefd^e^en, Weil, toenn fie unborfi(^tig ^u Weit borfa'^ren, aud^

fie bom Äolibri meggefdinappt werben, namentlich bie fleineren. S)ie Äerbt^ieinal)rung ift fomit

bemiefen, unb je^t beätoeifelt fie wo^l niemanb mel)r. 9lie aber fangen bie ©djWirrbögel
ein Äerbt^ier im^JIuge, unb weil fie ba§ nic§t tonnen, finb fie genötl)igt, bie fleinen 2:f)ieri^en

au§ ben SSlüten ju ^olen. 2luc£) <§onig mag babei an iljre 3wnge tommen; aber er ift l)ö(^ftenä

eine Zugabe, nid^l ba§ S^^^i t^^^'^ bem fie it)re S^^i^ auäftreden. Sie bi(^teiif(^e SSenennung ber

33rafitianer Beija flores, ,S3tnmentüffex', beutet ba§ 2}ert)ältni§ alfo nid)t ganj richtig; ber Kolibri

Witt me'^r alsS bloßes Püffen : er lebt Wirtlid) nur burc§ bie Blumen. SSarum ber Heine S5ogel feine

S5eute nid)t im ^lugc fängt, wie e§ fo biete anbere S5ögel tl)un, ift leid)t ju erftaren, Wenn man hm

langen bünnen ©(^nabel mit ber engen 93tunböffnung betrai^tct unb bagegen ben turjen ©cf)nabel

unb hüQ Weite 9Jiaul ber ©i^walbe nimmt. Sitte SJögel, welche ^erbf^iere im S^tge fattgen, l^aben

furje ober ftad)e ©d)näbel, eine Weite 5Jtunböffnung unb lange 33artBorften am 9Jtunbwinfel. ^a,

biefe brei 6igenfd)aften fte'^en jur ©rö^e it)reriBeute unb ber ©id)ert)eit, Womit fie hanaä.) fc^nappen,

ftetg im geraben S5erl^ältniffe. ©in 5öogel alfo, welcher gleid) bem Äolibti bon biefen brei @igen=
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frf)Qftcn ba§ G}egentl)eit befi^t, fann nicf)t Äcrbt^iere im 5(uge fangen: ev mu| fitjenbc anfinc^en,

fei e^, ba§ er fie, gleid) bem ©ped)te, qu§ ben fangen unb Spalten bev Stamme Ijevöorftaubt ober,

mie ber 5loIibrt, im Äelc^e ber SSIumcn eif)afc^t. 3" beibcn @ei(ä)äften gcl)ört eine lange Sunge,

tüelc^e bei bem ©ped)te bnrc^ fabenförmigc S3erlängerung ber 3ungenbein^örner, beim Kolibri

bnrd^ ben gleid)en 58au ber 3n"9c felbft beioerffttlligt toirb." 9lu§ biefcn Söorten 33urmeifterg

geljt ba§ eine beutlic^ ^ert)or, ba§ er bie Sc^hjirröögel ni(i)t beobachtet t)at, mät)renb fie ^crbtl)iere

im 5luge fingen, mel)r aber and) nicf)t; benn toie fo oft im 2eben toirb eä aud) Ijicr l)ei^en tonnen:

„ÖHciu, thnivtx greunb, ift alle 3;fteone,

Uiib gvün bcS Scbenä cjolbner 93aum."

aöilfon, 9lubnbon unb Söffe finb ju forgfältigc unb glaubloürbige 33eobad)ter, aU ba§

lüir il)ren eingaben nid)t unbebmgt bcrtrauen bürften.

.^eimat unb Dcrtlid)feit, bie S5frfd)iebenl)eit ber 23Iumen, meld)e 9la^rung getrtäfjren unb

anbcre äußere S5cit)ältnif|e üben alfo einen fel^r großen GinfluB au§ auf bie ßebensmeifc ber

berfd^iebenen Sd^toirrüögel; aber auc^ ba§ SBefen ber Perfd^iebenen Wirten unterfd)eibct fid) nic^t

unert)eblic^. f^aft alle iToUbriä finb ec^te ^^agöögel. Sie lieben bie SBärme unb fuc^cn ben Sd)atteu

ntd^t, leiben bagegen fe^^r unter ber Äälte. ©injelne 9teifenbe l^aben freiließ ba§ öegent^cil l)ieröon

behauptet; aber Sauf füre berfid)ert, fie, in 2)lejifo ttjenigfteng, niemal» in ben bunflen, fdiattigen,

an3gebcl)ntcn SBalbungen, h)obt aber, auc^ um bie -JJlittagijeit, in Poller Sonne auf freien ober

nur bünn mit ^üfd)en unb Slumen beftanbenen Streden uml;erfc^n)ärmen geje^en ju l^aben.

2Benn bie grüne Seud)terogaPe in Poller 93lütc ftel)t, finb bie 3^f^iöc be§ mäd)tigen Sd)offe#,

h3cld)er f)0^ über bem Soben bie leuc^tenben 33lüten trägt, aud^ in ben ^ci^eften ^Jtittagsftunben

umfdimärmt Pon il)nen, unb toenn ber^Jtais Uüiji, fann man ^u genjiffen 2;agesftunbcn ha^ ganjc

Selb Don if)nen erfüllt fet)en ober aber ba§ Summen unb Sdfimirren i^rer 3-lügelfd}läge, bcjie^ent^

lic^ i^r fc^tt)ac^e§ 3i^pcn, aller Orten Perne^men. £emungeac^tet gibt e§ mctjrere, meldje aU

Siämmerung^Pögel bejeidinet toerben bürfen unb nur in ben 5i-ü^= ober 9lbenbftunben il)re Sfagb

betreiben, h)ät)renb be§ l^el^en yjiittngä aber im tiefen Sd)atten ber 33äume ber9iut)e pflegen. So

beri(^tct äöatertou unb nai'^ il)m Sd)omburgf Pon bem 2;opasfolibri, ba§ er blüfj Jüäl;renb ber

fül)lercn J^ageSjeit t()ätig fei, bie Sonnenftraljlen aber äugftlic^ meibe, unb fo erjül)lt ber ^^rinj

Pon einem aubcren, ba^ er it)n ]^auptfäd)lic^ bei 9Jtorgen§ gefe^cn Ijabe, fein öefieber trodnenb.

Ser 3ttJCi'9folibri ^finiaitaä umfc^mirrt mie eine Rummel bie nieberen ^flanjen bii^t über bem

Jöoben unb erl)ebt fid) blo^ au»nnl)m§tüeife in bebeutenbe <^öl)en, tüäl;renb ber Ütiefenfolibri fe^r

oft in biefen fid) umf)ertrcibt. Gin blüf)enber Saum lodt fe§r üerfd)iebene Wirten I)erbei, unb lueuu

man unter einem fold)en Perföeilt, fann man im Saufe einer Stunbe ben größten Stl^eil berjenigen,

tneldie eine ©cgenb berooljnen, crfc^einen unb Perf^iuinben fel)cn. ßinige Üieifenbe, unb unter il^nen

Spij unb 'Diartiui, l^aben Pon Sc^ttjärmcn Pon ^olibrii gejprodien, anbere behaupten, ba^ bie

S3ögel nur einzeln erfd)eincn. „2^d) mu^", fagt ber 5)3rinä, „au§ eigener Grfaljrung ermibern, ba^

beibe bie 2Sal)rf)eit fagen; benn öjteri Ijaben mir fe^r Picle Kolibri» ein unb berfclben 2lrt an

einem mit 3?lüten bebedten 33aum innerf)alb meniger ^Jlinuten erlegt, obgleich fie fouft gemöljnlid)

Pereinjclt fliegen." Stebmann erjäfilt, ba^ er um gcmiffe Säume oft fo tiiele Kolibris jugteid)

'iiabt fc^märmen fel)en, ba^ ein ©efummc entftanben fei, mie Pon einem SBeepeufc^marme. S)aöielbc

l^at mir 9t ö f) l
,
ber fvül)erc l)amburgifc^e ^onful in Garacai, erjäljlt, tt)eld)er länger als ämanjig 3lal)rc

in Scnejuela gelebt l)at; er bemerfte jebod) auebrüdlid), ba^ eine fold)e maffenl^aftc 'ilnfammlung

Pon Sd)tt3irrPögeln nur bann ftattfinbe, menn im 9lnfange ber SSlütejeit ein S3aum plö^lid) toiclc

feiner SBlüten geöffnet ijobv. ©chjöl^nlid) erfdieint einer nad) bem anberen unb jeber Uerlueilt nur

furäe3eit an bemjelbcuDrte. „3li)re Ungebulb ift", mie^laara fid) auäbrüdt, „öiel ju grofe, als ba§

fie einen unb benjelben Saum abfuc^en follten." Sie erinnern, meint ber Seobadjter, Pon melc^em

i6) tociter oben einiget mitt^eittc, an bie Sienen; aber e§ ftellt fic^ 3mifd)en beiben @efd)öpfcn boi^

ein fc^r bemerfen§tDertl)er ©cgcnfa^ t)erau§. „S)ic Sicnc ift ba^ Silb ber Gmfigfeit unb bcä
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Bebac^tfamen ^lei^e». <Sie fliegt, aud) toenii fie nid)t fc^roer Belaben ift, langfam än}if(^en ben

JBIumen ^erum unb unterfuiiit bieielBen bor[i(i)ttg, t)ev!rted)t fid) mütifelig tief in i'^re Äeli^e unb

!ommt beftauöt tote ein 53lüner toieber barau§ ^eiöor: man fie'^t e§ i'^r an, ba| fie ein Slrbeiter

unb ^ünftler ift. S)er Äolibii bagegen erf(f)eint Mo§ al§ ein naf(i|= unb flatterl^after @efeE."

gaftba§felkfagt»ate§.

„3fn ben 5Jionaten Mäx^, ^px'xi unb 9Jtai", t^ertt un§ (Söffe mit, „ift ber ^appcn!oti6ri

auBerorbentlic^ häufig. Sd) barf annel^men, mand)mal nic^t toeniger aU l^unbert nai^ unb natf)

auf einem geringen 9^aume unb im ßaufe eine§ SSormittagä gefe'^en 3U 'ijobtn. ©ie finb aBer

burd)au§ nid)t gefeüig ;
benn toenn aui^ i'^rer brei ober bier ju gleid)er 3eit bie Slüten be§fetBen

S3uf(^e§ umfd)toe6en mögen, fo Bemertt man bod) feine SSereinigung. Sfeber einzelne toirb geleitet

burd) feinen eigenen 2Bitten unb Befc^äftigt fic^ nur mit feinen eigenen ©efd^äften. 3u^eilen

fielit man faft lauter 5Jiänn(^en, jutoeiten beibe ®cfc^led)ter in äiemUc^ gleicher 9Jlengc erf(feinen;

eine eigentlidie ^Bereinigung berfelben finbet aBer anä) Uo^ in ber 9Mt)e be» 5iefte§ ftatt. ^^J^i

5Jlänn(^en einer unb berfelBen 5{rt Iialten niemals ^^rieben, fonbern gerat^en augeuMidlic^ in

^ainpf unb (Streit mit einanber; ja, einjelne janfen fic^ mit jebem Kolibri ü'6erljaut)t, toetd)er in

t^^rc 9lä^e fommt, unb eBenfo mit bieten anberen SJögeln. SJon if)rer ^am^ftuft ift oft gef^jrod^en

toorben, unb in ber 2:i^at fdieint e§ unmöglid) ju fein, ba§ ätoei berfetfien 3Irt bie SSIüten eine»

unb beSfelBen 33ufc^e§ gleidjjeitig aBfuc^en fönnen. S)er 5[Jlango öerjagt au^erbem alle üBrigen

ÄoIiBri§, toeld)e in feiner 9iöt)c fi(^ aeigen, ßinft toar i^ S^H^ £i«e§ 3h3eifam^fe§ 5toifd)en

biefen SJögetn , toelc^er mit größerer .^eftigfeit auSgefü'^rt unb me^r in bie Sänge gebogen tourbc

aU getoöf)nli(^. @§ toar in einem ©arten
,
in toeldiem jtoei SSäume in SSIüte ftanben. ßinen

biefer SSäume l^atte tin SJtango feit mef)reren klagen regelmäßig Befud)t. Sin bem SJlorgen nun,

toeld)en ic^ im ©inne l^aBe, erfc^ien ein anberer, unb nun Begann ein ©i^aufpiel, toeli^e§ mic^

ouf ha§i 1)öä)\k anjog. S)ie Beiben jagten fit^ burd§ ha^ SÖirrfal Bon ^toeigen unb SSlüten, unb

ber eine ftieß aB unb ju mit anfd)einenber Sßut^ auf ben anberen. S)ann berna^m mon ein laute§

3taufd)en Bon i'^ren klügeln, unb Beibe brel)ten fid| toirBelnb um unb um, Bi§ fie faft 3um SSoben

l^eraBfamen. S)ie§ gefi^o'^ fo fd)nell, ba§ man ben ÄatnBf !aum Berfolgen !onnte. ©c^tießlid)

:padte einer in meiner unmittelBaren ^'iä'^e ben anberen Beim (SdinaBel, unb Beibe toirBelten nun

fenh'ec^t l^ernieber. §ier ließen fie Bon einanber aB
;
ber eine jagte ben anberen ungefä'^r l^unbert

©d)rittc toeit toeg unb !el)rte bann ftege§freubig ju feinem alten ^pia^e jurüd, fe^tc fid) auf einen

:^eröorragenben 3hJeig unb ließ feine Stimme crfc^allen. 5la(^ toenigen 9[Rinuten fe^rte ber

tierfolgte ^urüd, fi^rie l^erauBforbernb, unb augenBlidlicE) Begann ber ßampf Bon neuem, ^ä)

toar üBer.^eugt, baß biefeS ^ufammentreffen burd)au§ feinblii^ toor; benn ber eine \ä)kn fic^

cntfd)ieben öor bem anberen ju fürd)ten unb fCol), toäl^renb biefer i'^n berfolgte, oBtool^l er eine

neue .g)erau§forberung nid)t unterlaffen fonnte. 2Senn ein @ang be§ Kampfes BorüBer toar, unb

ber eine auSru'^te, fa'^ iä), baß er feinen ©c^naBel geöffnet ^atte, al§ oB er na^ Suft ft^naBBe.

3utoeilen tourben bie f^einbfetigleiten unterBro(^en unb einige SSlüten unterfuc^t, aBer eine

gegenfeitige 2lnnäl)erung Brad)te Beibe toieber an einanber, unb ber 3anf Begann bon neuem. 6in

üeiner ^^itpit (Certhiola flaveola), toeld^er jtoifc^en ben Slüten uml)er!§üBfte unb ftiH feineS

3Bege8 ging, fd)ien aB unb ju mit SSertounberung auf bie ©treiter ju fe^en; al§ aBer einer Bon

biefen feinen ©egner in bie SIud)t gefd)lagen Ijatte, ftüräte er \iä) Blö^lic^ auf ben ^armlofen

SStumenbogel, toeld)er nun fdileunigft fid) jurüdäie'^en mußte. S)er ilrieg
— benn e§ toar ein

toir!üd)er ^elbjug, eine regelmäßige ^olge Bon kämpfen — bauerte eine botte ©tunbe." ©albin

ber|id)ert, baß einjelne .$loliBri§ hmä) il)re ÄamBfluft bem iSäger oft bie Sagb bereitein, toeil fie

aHe anberen Äolibrig, toelc5§c fic^ i^rem 5lufent:§alt§orte nähern, üBerfaKen. „@§ fc^icn mir",

meint iener S)eutfd)ameri!aner, „ha^ ÄamBf unb ©treit il)r .g)auBtgefd)äit fei. Äaum l^atte einer

bon iljncn feinen langen ©c^naBel in eine 23lume gefteiit, fo gefiel biefelBe ^Inme einem anberen

Beffer, unb ber 3ti5eiEamBf Begann auf ber ©teile. 3wibeilen flogen fie baBei, toie jtoei um einanber
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l^cninitütrBetnbe 5im!en einer {^fcuereffe, fo ^od) in ble Siift, ba§ fic unseren S3lic!en eutfc^loanben."

^m S^ergleic^c ju i^rev IUiputanifci|cu ©rö^e finb fie über'^aupt anwerft {)eftige unb reizbare @c«

j(^öpfc. ©ie füllen fid^ feincslüegä fd)tt}QcE), fonbcrn finb fo felbft6ett)u^t, brcift unb angriffäluftig,

bo^ fie, föcnn Ü^nen bie§ nöt^ig fd)eint, jebcä anbere 2;^ier anfallen. 2öüt()cnb fto^cn fie auf

ffeine 6^u(cu unb felbft auf große galten 'ijtxab; angriffi^Iuftig naijen fie fid) fogar bcm 9Jtenfc^en, bi§

ouf toenigc Zentimeter, ^n ber ^Jiäl^c f^rcä 5^efte§ fc^tüingeu fie fid) bis ju bebeutenber ^ö'^c empor

unb ftürjen fi($ bon '^ier au§ unter eigenf^ümlic^ pfeifenbem, burd) bie fc^neHe Setüegung it)rer

5lügelfd)tägc betoirftem ©eräufc^ itjrer Sauget toiebcr auf beu ©egenftaub i\)xt^ :Qoxmä tjernicber,

offenbar in ber 91bfid)t, i^n ju fd^recfen, gelfieu aber aud^ ju t^ätlid^en Singriffen über unb gebrauchen

i'^ren feinen Sd)nabel mit fo biel^raft unb ^iac^brucf, aU fie bermögen. SuUod, toeldjer eben=

falls öon i^ren Eingriffen auf galten evjä'^lt, glaubt, ba^ fie ben nabelfc^arfen ©d^nabel gegen bie

5(ugen anbcrer SJögel rid)ten unb biefe baburc^ in eilige gluckt treiben: ba§ toal^re an ber ©ad^c

wirb hjo^t fein, ba^ fie felbft einem galten ben ^Jluttj rauben, loeil biefer nid)t im ©tanbe ift, fic

ju fe^en, unb tro^ feiner gewaltigen äßaffeu feine 9Jiad^tlofigfeit i^nen gegenüber ertcnneu mu|.

6g mag ein reiäcnbcr Stnblidt fein, fold^en ^tiefen bor fo äWergtiaften geinben flüd^ten ju feigen.

Slbgefel^en öon ber 33rutjeit, h)ä!^renb föeld^er bie 5?olibri§ jebeg SBefen angreifen, toeld^eS

bcm 3Zefte fiel) nähert, beWeifen fie fid§ bem 3JIenfcf)en gegenüber in l^o^em ®rabe jutraulid). „©ic

fmb burc^auS nid)t fd^eu, laffen fid^ in größter 9lät)e bctrad^tcn, fliegen ol^ne SBebenten bi(^t bor

bem Sluge bc§ SSeobad^terS Ijin unb l^er, unb bcrWeilen, fo lange biefer fid^ xüi)ig, »erhält, oljnc

jegliche SeforgniS. @offe fagt, ba^ fie fef)r neugierig finb unb ju einem ©egenftanbc, Weld^er

i^ncn auffällt, l)crbeitommen, ©unblac^, ba^ fie einen S3lütenftrau&, welchen man in bcr^^anb

l^ält, unterfud^en; Slububon unb nad^ i{)m Surmeifter erwähnen, ha% fie ^ufig in baS innere

ber 3i»nnier fliegen, angelodt burd) Slumenfträu^e, h)eld}e ^icr aufgeftellt würben; ©alöin

berid)tet, ba^ ba§ 9Jlännc^en eineS ^ärdl)en§, toeld^eS eben ein ^eft bauen Wollte, i!^m 35aumWotte,

fo^ufagen, unter ben .^^önben Wegna'^m; ber 5prinj beobad^tete, ba^ fic im SJnneren eines 3inimer§,

ju weldE)em man fie ungeftijrt gelangen lie^, ii)x 9left erbauten.

3ur 3fit M't c^ nod^ nid^t entfd^ieben, ob bie ^aarc wä^renb be» ganjen Sfa^reS äufammen=

l^alten ober ob fie fid^ nur gegen bie ^liftjeit I)in bereinigen. 2)iefe ift je nad) ber ©cgenb fel)r

ücrfdf)ieben. S3ei benjenigen Slrten, Wetd)e Wanbern, fällt fie mit bem grüf)linge jufammcn, bei ben

mittelamerifanifd^en Wirten fielet fie im ©intlangc mit ber Slütejcit. ©injelne Strien fdjeinen fid^

übrigens gar nid^t an eine beftimmte 3eit ä» biuben: ©offe öer|id)ert auSbrüctlid) ,
in jebem

2Ronate beS ^df)xt% frif(^e 5^efter beS ßappentotibriä gefunben jU tjaben. „Soweit als meine

Grfa'^rung reicht", fagt er, „brüten bie mciften im 3^uni, wäl^renb ^ill ben 3fanuar olS bie eigent»

lid^c SBrutjeit annimmt." 2öa'^rfd)einlid^ niften bie mciften Slrten jwcimal im ^a'^re.

S)ic Siebe erregt anä) bie ©d)Wirrbögel. ©ie geigen fid^ gegen bie ^^^aaräcit l^in nod^ einmal

fo lebenbig unb nod^ einmal fo tampfluftig als fonft. „^lid^tS", fagt 33 u II o dt, „!ann bie Söilb^cit

erreichen, Wcld^c fic betunben, Wenn ein anbereS 3Jlänn(^en bcrfclben 3lrt Wäf^renb ber SBrütejeit

bem ©tanborte eincS 5paareS fid) näf)crt. Unter bem ßinfluffe ber ßiferfudjt werben fie gerabeju

wütl)enfe, unb tämpfen je^t mit cinanber, bis einer ber @egner entfcelt ju 33oben fällt. 3<^ ^abe

einen berartigen Äampf mit angefel)en unb jWar wätjrenb eineS fd^Weren StegenS, bcffen 2:ropfen

meiner Stnfid)t nad^ genügenb fein mußten, bie wütljcnbcn Kämpfer ju Soben jU fd)lagen." ©ine

anmuf^ige ©c^ilbcrung gibt Slububon. „3^d^ wünfdf)tc", fagte er, „ba^ id^ aud) anbcrc beS ißer«

gnügenS tl)cil^aftig mad)en tonnte, Weldl)eS ii^ cmpfunbcn l^abe bei ber 33eobad^tung einzelner

$ärc^en biefer licblid)en ©efd^öpfe, wä^renb fic fid) gegenfeitig il)rc Siebe crtlären: Wie baS

5Jiänndf)en fein ©efieber unb feine ^tf)k fträubt , wie cS auf ben ©d)Wingcn bal)intanjt unb um
fein aSeibd^en \xä) bewegt, wie xü\ä) eS fid) ju ben 93lumen l)crabfcntt unb mit bclabenem ©d)nabel
wieber aurüdttcf)rt, um biefen ber ©attin ju reicl)en, wie befeligt eS ju fein fd)eint, wenn fie feine

3ärtli(^teiten erWiebert, wie cS mit feinen tleinen ©d)Wingen fic fäd)elt, als ob ftc eine ^lume
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tüäre, imb toie e§ fie tnit Äeröf^ieren a^t, toeld^e e§ tl^r ju ©efaEen gefuc^t ^at, ioic biefc

3lufnierfjam!eit Ü^rerfeit» mit ©enugt'^uung empfangen, unb toie furj barauf bie toonneöoHe

35ei-einigung Befiegelt toitb, unb bann, toie ber 5[Rut!) unb bie «Sorgfalt be§ 9Jlänn(^en§ [ic^ öeT=

bo:ppelt, toie e§ felBft ben Äampf mit bem Stjrannen aufnimmt, wie c§ ben 33Iauöogel unb bie

^urpurfc^tooIBe 16i§ ju i^ren 9ii[tfoften berfolgt unb l^ierauf mit fummenben ^^lügelfpilen freubig

äurü(ifet)xt on bie ©eite bex ©attin: bocE) biefe groben ber 3ärtlicE)teit , 3:reue unb beä 9Jtutl)e§,

meiere ha§ Tlännä)tn öor ben Slugen ber ©attin an ben ^^og legt, bie Sorgfalt, toelclie e§ {l)r

Betoeift, toäf)renb e§ auf bem tiefte fi|t, lann man too'^l fel)en, nic^t aber befd^reiben!"

Stile 9Irten bon ^olibri§ bauen äf)nli(i)e 5^efter, unb aHe 2lrten legen nur jmei tüei^lidie,

längliche, im SJer^ältniffe fel^r große dier. „2)ie Uebereinftimmung biefer fleinen, aierliiiien

5Zefter", fagt SSurmeifter, „ift fo gro^, ba§ ic§ eine au§fül)rlid)e S3ef(^retbung berfelben für

überflüffig erachten muB, obgleich ba§ jeber einzelnen 2lrt megen ber 3U if)nen bertoenbeten Stoffe

gemiffe Uuterfct)iebe befi^t. Sicfe toerben aber füglid^ nur al§ örtlici)e ongefel)en toerben fönnen,

ta fie 3unä(i)ft rool)I bon ben befonberen, l)ier ober bort gerobe borl)anbenen SSauftoffen l^er=

rühren mödjten.

„3fm angemeinen gilt bon biefen 5fieftern : ba^ il;re ©runblage ein toeidier baumlt)ottäl)nlicE)er

Stoff ift, aber gerabe !eine ecEite SSaumtootle, unb ha% mit bemfelben anbere fefte ^flanjent^eile,

nomentlid) 33aumfle(^ten, troiiene, jartere ^Pflansenftoffe unb bie braunen Sd)u|)pen ber ^arren^

trauttoebel bertoebt finb. Solche Sogen fommen mitunter an einem unb bemfelben tiefte äugleid^

öor, bei anberen bagegen nur biefe ober jene, S)ie ^lediten finb fe'^r berf(i)iebene; nur fd)eint

eben jebe 2lrt öon Äoltbri§ eine befonbere ^Jlrt berfelben unb feine anbere bei i^rem S3aue 3U

üertoenben. 3)a§ merftoürbigfte 9left in biefer SSe^ietjung ift wo^l ba§ eine§ Sonnentolibrt§

(Phaetornis Eurynonie), toeli^er jum @infled)ten in feinem lebiglic^ au§ jarten 5)too§ftengeln

mit ben SSlättern ol)ne aUe ^oumtootte gebilbeten unb nac^ unten l^in in eine lange Spi^e au§=^

gejogenen SSau bie Ütot^flec^te Srafilien§ bertoenbet. S)a§ ?lcft er'^ölt baburc^ nic§t blo^ ein fel)r

fc^öne» 3lnfe^en, fonbern unter ber Sruttoärme be§ S5ogel§ tnttüicfelt ft(^ au§ ber fjledite auc^ ber

i()r eigent^ümli(^e Sarbeftoff unb färbt bie @ier lebl)aft farminrotl^, ma§ bem Kenner eine \tijv

fonberbare Ueberrafd^ung berurfacf)t. @§ bleibt nämlid) merftnürbig ju fel)en, toie gleichmäßig

unb f(i)Dn biefer f^arbeftoff über bie 6ier ficf) berbreitet. SBeber ein äöölfc^en, norf) ein bunfler

glecf läßt fi(f) bemerfen, unb borf) liegt bie fjlec^te nid)t al§ glei(^mä§ige 2lu§fleibung auf ber

£)berfläd)e ber 9teftmulbe ; fie fterft bielmelir ebenfo toie bei ben anberen 3lrten bloß mitten in bem

5Jtoo§getoebe unb liegt toagerec^t in bemfelben, fo hü% bie eine Seite ber ^^täc^e frei bleibt, inbem

fie einen fcE|ub|)enförmigen Sabben, bie 2tnßenfläd)e be§ 9iefte§, bebecEt. 3^n biefer Jpinfi(^t ift

ferner ba§ 9left be§ toeiß'^älfigen Kolibris (Agyrtria albicollis) befonber§ auggejeic^net. (S§

entl)ält ftet» eine l^ettgrünlii^graue 23aumfled)te, toelcE)e bie £)berfläcl)e toie mit einem 3iegcl^a«^^

umgibt. Slui^ bie garren!rautfd)ubben finb getoöl)nli(^ fo eingefe^t, baß fie sur .^älfte frei über

bie äußere ^ylädjt be§ gan^^en !^erabl)ängen unb fo bemfelben ein jottigei, faftanienbraune§^

2tufel)en geben. So bi(i)t toie bie ^yleclitenlabben t'flegen fie aber ba§ 5Jieft bloß an feinem oberen

Ütanbe ring§ um bie 3Jtünbung ju befleiben. Slußer biefen beiben ^au:btforten fanb id) nod^

niand)erlei feine, bertrodnete unb bertoitterte ^flan^entriebe : feinblätterige, Heine Stengel in bie

33aumtoolle eingefe^t, bo(^ in ber Oiegel nid)t fo biet unb nid^t fo regelmäßig toie ißaumflec^tea

unb 5arren!rautfd)ubben."

„51ebft bem ^aue ber .^olibrinefter felbft ift jugleid) i^re Sage unb Stellung berfc^iebenartig.

5Jland)e 3lrten binben fic^ Ijierin an beftimmte ^punfte. So fte^t 3. 5B. ha§ 5ieft be§ toeiß^älfigen

Kolibri, toeld)e§ man fd)on bei 9iio be 3?aneiro in ben ©arten ber SJorftäbte finbet, immer nur

auf einem toagered)tcn ©abelafte. 6§ ift :^ier gleidjfam in bie ©abel bon oben l^er eingeflemmt,.

fo ha^ bie ©abeläfte neben i^m toagerec^t fortlaufen ober feltener fd)ief auffteigen. 3^d) 1)abi felbft

melirere folc^er ^flefter gefunben unb glaube bemerft ju l^aben, ba^ bie 2Ba§l beä Saume§ mit
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S3ebarf)t gefc^ieT}!, iiibcm bcr Sogcl womöglich auf biefem ober jenem, obev auf feinem anbcven

S3aume ju bauen fud^t. 6ine anberc ''iixt befeftigt i()r ^ieft immer nur ätt)i|d)en bcn mäc{)tigcn, in

großen Sogen über^ängcnbcn Sßebeln toou mann«f)o]^en ^arrenfräutern, njctcfie auf fc^led)tem

SSobcn an ben ^Bergen luui^ern unb lueite (Strccfcn üerlaffenen 5lcfcrt)augrunbe§ ju überjiefjcn

;)flegen. Unter biefen 3öebe(n, natje ber (Spi^c, pflegt ber fleine 33ogel burc^ fefteg 33erbinben bcr

fid) berü^renben Sßlatttljeilc fein 9hftd)en ju grünben. @§ fte^t t)ier njic in einer grünenben Xajdje.

S)ic meiften Slrten t)ingcgcn ftemmen baä it)rige jtüifdjen fenfred^t fte^enbc ^alme ober feine

3tt}cigc ein. ^ä) 6efil3C mehrere, luetc^e jmifdjen bie ftcifen 9iüt)rftengel ber tuilben ©räfer ein=

gelaffen [inb unb nun bic üerfd)iebenen ©tengel burd^ Umbauen berfclben al§ ©tü^en ober Xräger

beä 3?aue§ bereinigen, einige bagegen finb aud^ fe()r loder unb o^ne grojie 3lu§tt)at)l ber (Stelle

angebrad^t, fo ba& el mir toiel 5Jlü]§e ge!oftet I}at, fic unüerfeljrt in eine bem natürlid)en Staube

cntfpred)enbc Sage ju bringen. S)a§ ^fieft einer anberen Slrt befielt grö^tenttjeilä au§ feinen

SBurjelfafern unb ift Iid)ter aU ba§ anbere getoebt."

S3on bem tiefte bc§ ilopasfolibri berid)tet ©c^omburgl, ba^ e» gert)öf)nlid) in einem

ficincn ©abeljmcigc bon ©tänimdien, toetc^e fid) über ben glu^ beugen ober in bie öon biefen l^erab=

t)ängenben ©ditingpflanjen eingebaut tüirb. „?(uBen I)at ba§ 5lcft bie fjöi^öung öon gegerbtem

Seber, unb in 33e5ug auf bie 9Jtaffe ähnelt e§ bem 5euerfd)lDamme. 2)amit nun aber, tucnn bcr

Söinb bie bünnen Steige fd)üttelt, tocber bic 6ier nod^ bie jungen l^erausfatten, fo '^abcn bic

öorftd^tigen (Jltern ba§ ^Jleft mit einem breiten Staube bcrfeljen, njeldier nad) innen umgebogen ift."

?lug Salt) in g Eingabe ge^t I)erüor, ba§ toenigfteng hü einigen Strien ba§ lliännc^en am 33auc

bcäS^iefteä fid^ bet^eiligt; benn jener Kolibri, tocld)er it)m bic 33aumtoottc bor feinen Singen toeg^

iia'^m, loar, wie er fagt, ein ^ännd^en. ^m allgemeinen aber fd)eint baä 3Beibd)en bod) ben

größten ZXjtil ber Slrbeit öerrid)ten ju muffen. Slud) t)icrüber belef)rt un§ öoffc nac^ eigener

erfaf)rung. 6t erjäl)It, ba^ er beim 5Zefter» unb ßietfuc^en plö^Iic^ ba§ ©efdE)tt)irr einei Äolibriä

t)ernat)m unb auffc^auenb ein 3SeibdE)en gelua'^rte, tueldjcS eine 5Jienge bon ^^flanjentooHc im

Sd^nabel trug, „ßrfc^redt burd^ meinen Slnblirf, 30g es
fid£) nad) einem wenige ©d^ritte bon

mir entfernten 3^cige jurücE, 2^df) lieg mid^ fofovt ätoifdt)en ben i^el^Uöäm nieber unb blieb

üottfommen rufjig. dlaä) toenigen 9(ugenblirfen fam e§ loieber, unb nac^bem e§ eine !urje 2öeilc

I)inter einem bon ben Slöcfen berfd}tt)uuben War, er^ob e§ fid) bon neuem unb flog auf. 3<J)

iinterfui^tc ben Ort unb fanb ju meiner ^reube ein neue§, nod^ unUoUenbetc§ 5ceft, tneli^eä id)

üon meinem ^tat^e au§ fef)en fonnte. 9lun Wartete iä) beWegung§Ioä auf bie 9tüdtet)r be§ S5ogel§.

^ä) §atte nid)t lange ju l^arrcn. (Sin tautet „SBirr", unb ba§ Söeibd^cn War ba unb fjing in bcr

Suft bor feinem *}leftc. 6^ crfbä^^etc mid^, !am augenblidüdf) l^erbei unb fd)webte meinem 0eft(^tc

gegenüber in einer dntfernnng öon faum einem l)alben ^Jlcter. ^c^ berl)iett mid) ftiH. 6§ fe^te

fic^ auf ben 3'öeig, orbnetc fein @efieber, reinigte beu Schnabel bon bcn 23aumwoIlfafern, er'^ob

fid^ enbtid) unb flog gegen einen gelfeu an, Welcher bid mit jartem, trodenem 5Jloo§ überfleibet

war. ^ier ert)icU c§ fid^ fdfjWebcnb, Wie öor einer Slume, unb begann nun 5)loog ju rupfen, biä

c§ ein äiemlidE)e§ SBünbet babon im Sdjuabel ^atte. S)amit flog c§ ,yim tiefte jurüd unb,

nadt)bem e§ ftd^ in baäfetbc gefegt, bemüt)etc e§ fid^, ben neuen Stoff untcvjubringen, inbem es

bai ganjc mit bem ©d^nabel preßte, orbnetc unb berWob, wä^renb e§ gleiclijeitig bie 5)lnlbe

burd) S)rürfen mit ber 33ruft unb .^erumbre^^en runbetc. 53icinc öcgenwart fd^ien fein .^inberniä

mc'^r 3u fein, obgleich ic^ nur Wenige ^JJleter entfernt war. Sdf)tic|lidE) cr^ob fid) ba§ 33ögetd)cn,

unb ic^ Derlie^ ben ^la^ ebenfatt». 9lni ad^ten Srprit bcfucf)te idf) ben Drt wieber unb fanb, ba^
baä 9icft öoUenbet war unb jWei @icr enthielt. 9lm erften ^ai fanbte ic^ meinm 2)icncr au§ mit

bem Sluftrage, ba§ 5ieft unb bic brütenbe 3llte mir ju bringen. 6r fanb ba§ 2öeibd)en auf ben

uod^ nid)t auägefdilüpften 6iern fi^cnb, fing e§ of)ne 5Jlü()c unb brachte mir e§ nebft bem tiefte.

Sd) fc^te 9icft unb Slltc in einen Ääfig. Sie Süte aber war mürrifc^, ücrlicB ba§ 9left augenbüdlic^
unb fafe traurig auf einer ©i^ftonge. 3lm näc^ften *Diorgcn War Ttc tobt."
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3lubul6on jagt, ba^ jefin %a^t not^tüenbig feiert, um bie @ier ju seitigen, unb ba^ bie

jungen in einer Söoc^e gro^ müc^jcn, aBer bon if)ren ©ttern noii) ungefähr eine jttjeitc 2öocf)c

gefüttert tpürben. S)iefe Eingabe fi^eint nic^t ganj richtig ju fein. 2öir toiffen öon anberen

©(firiftftcHern, ba§ bie beim 5lu§f(i)Iüpfen nacit unb btinb jur Söelt lommcnben jungen ungemein

fc^macf) finb unb „!aum i^ren fleinen <Bä)na1)d öffnen fönnen, um ba§ gutter öon i'^ren Altern

anjune'^men". ^m S5erlaufe ber nädiften 2age erhalten fie einen granIicJ)en ^laum, fpäter ba»

©efieber ber Cberfeite. Saut 33urmeifter entf(f)lü:|3fen fie nact) fec£)]e^ntägiger 23ebrütnng bem

@ie, öffnen nac^ öierjel^n Sagen bie 3lugcn, finb naä) bier SSoi^en flügge, bteiBen Bi§ bat)in aber

im ^fcefte. S)iefe§ iuirb bon ber 9^utter größer gebaut, trenn fie alimäf)(i(f) größer tuerben.

Salöin tt)ei(t un§ eigene ßrfa'^rungen mit. „Sem SBeibd)en", fagt er, „bürfte au§fd)tie^li(^ bie

Sorge obliegen, bie jungen gro§ ju jiel^en; i<S) Ijabe ftienigfteng niemals ein 9Mnnc^en naf)e bem

tiefte, ja nic^t einmal in bem ©arten gefe^en. S(I§ ba§ Sßeibcfien fa^, geflattete ei mir, bid^t ju

i^m Iieranjutreten, ja felbft ben bom Söinbe ^in= unb l^erbemegten 3^eig feftju^atten. SDod) mar

bie§ nur bann ber S-att, menn bie Sonne fd)ien, toä^renb ic£) mic£) bei büfterem ^immel ober bei

üiegenroetter f)ö(^ften» auf fünf 5Jleter nä'^ern burfte. Söenn iä) e§ aufgefi^eui^t !§atte, blieb ic^

oft in ber ^älje fi^en, um feine ütücEfel^r abjutoarten. S)abei bemer'fte id), ba^ e§ jebeSmal beim

3urüdfommen ein fteinc§ ©tüdc^en 5ted)te mitbrad^te, metc^eS e§, nac^bem e§ fid) bequem in ba»

5^eft gefegt l^atte, ber 3lu§enfeite berfelben eintoob. 2)ie§ gefc^at) in einer fo öertrauengöolten unb

furd)tIofen SCSeife, ba^ e§ f(^ien, at§ ob e§ glauben matten mollte, eä fei blo^ um biefe O^tec^te ju

füllen, nid)t aber au§ i^uri^t bor bem 5Jlenfc^en Jüeggcflogen. 2)ie eben au§gefrod)enen jungen
maren Üeine, fd^irarje, formlofe Singer mit langen Ralfen unb nur einem 9lnfa^e bon Sc^nabct.

Sie ibuc^fen aber rafc^ ^eran unb füttten batb ha§ 9^eft boÜftänbig au§. 9iiemalä fa^ i^ bie Stlte

in ber 33rutfteHung auf bem 9^efte fi^en, uad)bem bie i^ungen auSgelroc^en maren; biefe fc^ienen

ber Sonne unb bem biegen rüdfid)t§to§ preis gegeben ju fein. SSeim 2ttjen ftanb ba§ 2öeibd)en

auf einer 6cEe beS 9lefteS mit f)oä) anfgeri^tetem Seibe. S)a§ crfte bon ben jungen flog am

funfje'tinten Dftober auS, fiel aber f(^on jmifdien ben näi^ften SSIumen nieber. ^(^ brachte eS

ins 3ltft äurüd; boi^ berlie^ eS baSfelbe fofort miebernm unb bieSmal mit befferem Erfolge. 9lm

SIbenbe beSfelben SageS fa^ td), toie bie 3Itte i^m i^utter brachte, fpäter bemerfte iä), toie eS einem

jmeiten SSaume äuflog, unb nunmehr fat) ii^ eS nic^t me'^r. S)a§ ^meite ^unge bertie^ baS 9teft

jmei Sage fpäter."

(Sine obfonberlic^e 33eoba(^tung ^at ber ^prin^ bon 2Bieb gemadit. ^n einem tiefte,

meli^eS er fanb, lagen jmei böltig uadte Sunge, an benen gro^e, bide ^Dlaben bergeftalt umt)er=

frod)en, ha^ fie bie S3öget öfters beina~^e berbargen. „2ßte bieje 5Jlaben l^ier entftanben maren,

mage id) nid)t ju entfdieiben; man fagt aber, ba§ fie an biefen jungen SSögeln ^äufig borfommen."

Sßurmeifter meint, ba^ bie 5)taben fdimerlic^ ben jungen SJögeln, fonbern bielme^r bem Äott)e

berfelben nad^ftellen bürfteu unb i§re Slntoefen'^cit jur Oteinlialtung beS 9iefteS nött)ig märe,

erllärt jebod) bamit bie Sac^e burd)auS nic^t, ba mir ni(^t annel^men tonnen, ba^ einzelne

St^lüirrbögel tf)rc 5lefter rein "galten, bie anberen aber if)re jungen, naä) 9lrt unfereS 2Biebe^opfe§

ober ber 33laura!e, im Sc^mu^e fi^en laffen follten. So ^äufig, mie bie SSiafitianer be^oupten,

mögen biefe 3!Jtaben übrigens nic|t beobaditet merben, ba feiner ber f|)äteren ^eifenben unb fjorfdier

etmaS ä^nlid)eS ermä'^nt.

3lububon glaubt, ba§ bie jungen, meld)e balb nad^ bem SlnSfliegen mit anberen \id) ber=

einigen, abgefonbert bon ben 2llten bie äöanberung antreten, ha er oft ätoaujig ober brei§ig junge

Kolibris, in bereu ©efettfc^oft fid) ein einziger 3ltter befanb, gemiffe Säume umfd)meben fa^. Ob

biefe 3lnftc^t begrünbet ift, laffe ic^ gern ba'^in gefteHt fein.

Ueber baS ©efangenleben ber ÄolibriS liegen berfd)iebene 35eobad)tungen bor. Sa ber (Segen=

ftanb ein allgemein an^ielieuber ift, hjitt ic^ menigftenS bie mic^tigeren ^itt^eilungen l)ier folgen

laffen. „Einige ßeute", erääl)lt Sl^ora, „f^aUn ÄolibriS gefangen ge'^alten. Son ^ebro SJleto,
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(Stattl^attcr öon ^arnguot), Ijat alte migejä'^r bier 5}touatc lang Bei [lä) ge'^abt, fvci im 9?aumc

flicgenb. 3)iefe lernten fe^r gut if)ren ©ebieter fenncn: fie lüften il^i^ unb umflogen il^n, Wenn fic

gutter berlangten. S)nnn Braditc 5JleIo ein öcfä^ mit ©tjrup, unb in bicfeS ftcdftcn bic i?olil6ri§

it)ic ^unge. 3}on 3eit ju 3"* teid^te er itjnen auä) einige 33lnmen, unb unter biefen S}oriirf)tää

maßregeln toareu bic lieHidien SDögel faft ebenjo munter aU im SfJ^eien. ©ie gingen aud^ nur

buv^ bie Diad^Iäffigleit ber 33ebienten ju ©runbe." — „S)ie ©eltjamfeit biefer flcinen SSögel",

fagt SBilfon, „t)at biele Seute ju 23er|uct)en beraogen, fie gro§ ju füttern unb an bic ®efangen=

fd^aft ju getoöl^nen. ßoffer, ein 53tann, n)eld)er bie ©itten unb ©efto^n'^eiten unfcrcr ein»

{)eimif($en 33ijgel mit großer ^lufmerffamfeit beobad^tet I)at, erjä^ltc mir, ba§ er jttici ^olibviä

mc^reie 3)bnQte in einem Käfige getjobt unb fie mit aufgelöftem ^^onig eri^dten Ijabc. 2)ic

<5ü§ig!eit be§felben jog fteine Siegen unb Sdjnafcu I)erbei, unb bic SJögel öergnügten ficf), biejc

tr)eg3uf(f)nappen ; ami} fragen fie biefclben mit fotd^er 35egierbc, ba^ bic ^erbf^icre einen nid)t

unbeträd)tUcf)en %t}til itjre^ i5utter§ bilbeten. ^Pealc "^otte ^luei junge ©c^mitrböget aufgewogen.

©ic flogen frei im 9ioumc l^erum unb liefen fid^ ojt auf ber (Schulter i^reg @ibietcr§ nieber, ujcnn

ftc -junger l^atten. S)iefer ^err bcobad^tetc, baß fie, föenn bie (Sonne in ba§ 3i"ii"e^ f(^if", "arf)

^^rt ber Fliegenfänger Heine 3[)lotten hjegji^nappteu. ^m Sommer 1803 hjurbe mir ein 9kft mit

jungen, faft flüggen Äolibri§ gebrad^t. S)cr eine bon ilincn flog gegen bie Senfter unb töbtetc fid),

ber anbere berfc^mäl^etc ba§ guttcr unb tuar am näcf)ften 9)torgen ^albtobt. ©ine 2)ame brad^tc

i^n l^ierauf in i^rem Sufen unter, unb aU er fidl) er'^olt l)attc, uatjm fic aufgelöftcn 3uctc^ ^^

i^ren 9Jtunb unb lie^ it)n biefen auffangen. <Bo touvbc er aufgefüttert, big er in ben Ääfig gebrad)t

rocrbcn lonnte. ^ä) i)kU i!^n länger aU brei Monate, ernährte i^n mit 3uderlüaffer unb gab itjm

täglidl) frifdje Sölumen. @r fc^ien t)eiter, munter unb lebensluftig ju fein, flog öon 33lume ju

S3lume, toic in ber iJftei^eit, unb jeigtc burd^ feine 33en)egung unb fein 3itpen bie größte Sfreube,

»Denn i^m frifd^c 33lumen gebrad)t ttjurben. ^d) ergriff ade 3)orfid)täma^regcln ,
um i^n, menn

möglidf), burdl) ben SSinter ju bringen. Unglücflid^crloeife aber entfam er feinem S3ouer, flog in

ben 9iaum, berichte fid^ unb ftarb."
—

„3d^ befafe", fo beridl)tet SutlodE, „ju einer 3eit Ö^Ö^n

fiebjig gefangene ÄolibriS, unb mit einiger 3lufmerffam!cit unb «Sorgfalt l^icU id) ftc iuo(^cnlang

um Seben. ."pätte id^ meine ganje 3eit iOnei^ toibmen !önnen, id^ toürbc fie ljödf)ft maljrfdieinlid)

iiad^ ©uropa übergebrad^t l^aben. 2)ic ^Behauptungen, ba^ fie n)ilb unb unjä'fimbar feien, ba^ fie

fidl) in ber ©efangenfd^aft felbft umbrädf)ten k., finb falfd^. ^ein S3ogel fügt fic^ Ieid)ter in feinen

ueuen 3iM"tfl"^- *S^^^ lic^tiQ ift/ ^ci^ fie feiten um'^crfliegen ;
aber niemals ftür^en ftc fic^ gegen

ben Ääfig ober ba§ ®la§ ber ^fenftcr. ©ic bcrtt)cilen biclmclir fcl)h)cbenb in ber Suft, auf einem

3?aumc
, n)cld^er jur Bewegung il^rer ©d^mingen laum genügt ; fie bermeiten in biefer ©tcllung,

anjc^eincnb bemcgung^loB, Stunben nad^ einanber. ^n jeben Ääftg ftelltc id) ein flcincS @efä§,

3ur ^ülfte mit bidem 3udcrn)affcr gefüllt, unb in biefe§ fe^tc id^ 33lüten, ujeldjc nun bon ben

üeinen gefangenen fortmä{)Tenb burc^fudjt mürben. Dbglcidl) bic ^olibri^, fo lange ftc frei fmb,

im Ijöd)ften ©rabc janffüi^tig fmb, beobad^tete id) an ben gefangenen bod^ nic^t bie geringfte

iiuft 3um ©treiten. ^ä) fat) im @egentl)eite , ba^ fid^ bie Heineren ben größeren gegenüber

unberäcit)Udl)e {Jrci^eiten l^crauena'^meu, fo 3. 33., ba& fid) einer auf ben ©djuabcl be§ anbercn

fe^tc unb in biefer ©tellung mel^rerc 2Jlinuten bermcilte, oljne ba& ber le^tere bic Slbfidjt jeigte,

i^n äu bertreiben."

„?lm fünfunbjmanjigften {yebruar", erwählt SBurmeifter, „fanbte mir Sßerrfeftc einen

-Kolibri (Argytria albicollis). 6r mar böÜig munter unb flog in meinem 3itnnicr umf)er. ^ier

»aren feine SSehJcgungcn ebenfo rafd^ aU im freien. ^Jlit ©emalt flog er gegen bic SSänbe ober

bic SrfnftcT; unb ftürjte bei jebem ?lnpraEe crfdjöpft ju 33oben, Um it|n ju erquirfen, l^oltc id^

einen blü^enben 3^"g unb tjitli xijxn benfelben entgegen : augenbtirftic^ fam er f)crbei unb um=

flatterte bic S3lumen ebenfo forglog ali im Sfrcieu, in jebe einjctne feine 3unSß Q"f "neu Slugen«

Iilid l)inablaffenb. 3fd) ftanb faum jioei ©d^ritte bon i^m, unb bod^ lic| er fic^ nid^t ftören, tbenn
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tcf) nur ru'^tg toar; aber bie geringfte SSclüegung meinerfeit§ trteB il^n au§ meiner 9'iä()e. 6r leBte

üBrigen§ niä)t lange. 3lll e§ bun!el tt)urbe, l^örten jeine Setoegungen auf; er fiel erfrf)öpft ju

33oben unb rührte fid) ni{$t ntel^r, al§ ic^ i^n in bie .^anb na'^m, oBtoo'^l ba» offene Stuge beutlid)

ßeben Derriet^ unb ber .g)er5|c^Iag fortbauerte. ^c^ legte ba§ 2^ier($en, n^ie e§ mit ben '^alb=

geöffneten fylügeln fii^ flutte, auf eine roeidie Untertage unb fanb e» in berjelben 8tettung am

^JJiorgen tobt. 6§ toar fanft eingef(^lafen, um nie toieber ju erioad^cn."

„9(t§ icf) ©ngtanb berlie^", fagt (Söffe, „na'^m ic^ mir bor, bie glänjenben ©efc^öpfe, menn

möglid), leBenb nac^ ßuropa ju bringen, unb nact)bem ic^ einige ßrfa'örungen über ben Äa^^en=

Jolibri gefammelt l^atte, fd)ien e§ mir, ha^ er ju S5erfu(^en fic^ befonber§ eignen muffe. 5Jhine

(Srmartungen mürben bereitelt; aber bie SSemü'^ungen, toeldieid) mir gab, I)aben mid} mit feinen

©itten unb ©etoo'^nl^eiten fel£)r befannt gema(^t. S3iele biefer S5ögel finb öon mir unb meinen

S)ieriern mit ^ülfe eineS getoö^nüc^en (5d)metterling§ne^e§ gefangen toorben
;
benn bie öon einigen

©c^riftftellern ge^riefenen ^^aKen eignen fi(^ meiner -Jtnfit^t nad) met)r für bie ©tubierftube aU für

ben Söalb. £)ft fanbeu mir, ba^ bie ^leugier biefer Keinen S3ögel il^re fyurc^t übermog. äöenn mir

ein 9Ze^ jum zwange jurec^t mad)ten, flogen fie oft nid^t öon ber ©tcite, fonbern famen im @egen=

t^eite nät)er "^erbei unb ftredten it)ren ^al§ au§, um ba§ Söerfjeug ^u betrad)ten, fo ba§ e» un§ leidjt

tourbe, fie megjufangen. yiid)t feiten fe'^rte einer, nac^ melc^em mir bergeblic^ ge^öft^t l)atten,

prüd unb erl^ielt fti^, gerabe über unferen köpfen fc^mebenb unbuuSmit einer unerfd^ütterlic^en

3utrauli(^feit inä @efid)t fe^enb. Slber e§ toar fe'^r fc^roierig, biefe fo leidet 3U fangenben S5ögel biä

nac^ -^aufe ju bringen; gemö^nlic^ l^atten fie, auc^ menn fie nic^t im geringften berieft maren,

öerenbet, e'^e mir unfere Söol^nung erreid^ten, unb biejenigen, mel(^e in onfi^einenber ©ejunb^eit

l)ier an!amen, ftarben regelmäßig fc^on am näd)ften 2:age. 2lnfang§ bradjte id) bie frifd) ge=

fangenen balbmöglii^ft in Käfige; fie aber gingen, obglei(^ fie fii^ '^ier ni(^t befc^äbigten, rcgel=

mäßig ^u (Srunbe. pö^lic^ fielen fie auf ben SBoben be§ ©ebauerg l^erab unb logen l^ier

betoegungelo» mit gefc^loffenen 3lugen. ^fial^m man fie in bie §anb, fo fd^ien e§, al§ ob fie nod)

auf einige 5lugenbtide jum 2t^tn jurüdfe^^rten ; fie brel)ten ba§ fd^öne ^aupt l^intertoärtS ober

ft^üttelten e§, toie unter großen ©c^merjen, breiteten bie ^tügel aul, öffneten bie Sfugen, fträubteu

ba§ ©efteber ber S3ruft unb ftarben regelmäßig o^ne jebeS Irampf^afte 3uden. Sieä mar ba»

©c^idfal meiner erften 35erju(^c.

„^m ^erbftc fing id^ ^mei junge ^Hänm^en unb brad)te fie nid^t in einen .^äfig, fonbern in

meinen 5lrbeit§raum, beffen Spüren unb genfter iä) berfid^ert l§atte. ©ie toaren lebhaft, aber nidt)t

fdieu, jeigten fid^ fpielluftig unb mir gegenüber jutraulid), festen \iä) j. 35. o'^ne jeglid^e 3ui-'wdf=

l^altung jeümeilig auf einen meiner Ringer, Blumen, meldl)e id§ ]§erbeigebrad)t l)otte, mürben

augenblidtic^ bon il)nen befudf)t; aber id) fa'^ au(^ fofort, baß fie einjelne mit 3lufmer!fam!eit

betrad)teten, anbere t)ingegen bernad^läffigten. S)egl)alb Ijolte ic^ bie erfteren in größerer 5}^enge

l^erbei, unb al§ id) mit einem ©trauße öon il)nen in ba§ 3i»^trter trat, l^atte iä) bie f^reube, ju

fc'^en, hü^ fie bie 33lumen burd)fudf)ten, mä^renb id) fie nod^ in meiner §anb l^ielt. S)ie lieben8=

mürbigcn ©efd^öpfe fdl)mirrten jc^t !aum ätoei Zentimeter öor meinem ©efid^te ^num unb unter=

fu(^ten alte Slumen auf ha^ gcnauefte. 3ll§ id) au(^ biefe Blumen in einem ©efäße untergebradjt

l)atte, befuc^ten fie balb htxi einen, balb ben anberen ©trauß, unb baäö3ifd£)en unterhielten fie fid)

huxä) ©:pielereien im 3intmer ober festen fid) auf öerfd^iebenen ©egenftänben nieber. Dbttiol)l fie

gelegentlii^ ben f^enftern fid) näl^erten, flatterten fie bod) nie an benfelben. Söenn fie flogen, !^örte

id) oft ba§ ©djuappen i'^re§ ©($nabel§: fie l^atten bann unjtoeifelljaft ein tteine§ Äerbt^ier ge=

fangen, "^aä) einiger 3eit fiel einer öon i^nen plö^lidt) in einem 2Binfel p 33oben unb ftarb. 5Der

anbere bel)ielt feine Sebenbigteit bei. Sa ic^ fürd^tete, baß bie SSlumen geleert fein möd^ten, füllte

ic^ ein fleine§ 6la§ mit 3uderfaft an, öerfd)loß e§ burc^ einen Äor! unb ftedte burd^ biefen eine

©änfefpule, auf mel(^e idt) eine große, unten abgefdl)nittene Slüte fe^te. S)er S^ogel fam augen=

blidli^ '^erbeigefd)mirrt, :^ing fid^ an ben 9ianb ber glofd^e unb ftedte feinen ©d)nabel in bie
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Wö^xi. G§ tOQV aiiQenirf)einli($, ba^ i^m bic fioBung Belangte; benii er ledtte geraume 3cit, unb

aU er aufgeflogen tttar, faub id) bie ©pule teer, ©e^r öalb tarn er aud) ju ber nid)t burd) 33(umeu

tieräierten ©pule, uub nod) im SJcrtaufe be§ 2age§ fanntc er feine neue ^a^ruugsquette genau.

(Segen (Sonnenuntergang fuc^te er ]iä) eine Seine ^unt <5d)Iafcn aui; am näd)ften borgen öor

(Sonnenaufgang mar er alier fd)on tt)icber munter, ^attc auc^ feinen 6t)ruptopf bereite geleert,

einige ©tunben fpätcr flog er burd^ eine 2;prc, toeld^e ic£) unöorfid)tigern)eife offen gelaffcn t)atte,

unb entfani ju meinem nid^t geringen 9(erger.

„2)rei 5Jiännd)en, föeld^e im ?lprit gefangen morben maren, mad^ten fii^ augeuHidlid^

öertraut mit it^rcm neuen SBotinraume. S)cr eine öon i^ncu faub aud) fofort ein @(aä mit

3ndcrfaft auf unb faugte miebert)oIt. ßincr ftarB, bic anberen mürben fo ^aißn, ba^ ber eine,

nod^ ef)c ber 2ag öorübcrgegongen mar, mir in§ ©efid^t geflogen fam, fic^ auf meine ßippen ober

mein Äinn fc^te, feinen ©d}naBel mir in ben ^Innh ftecfte unb meinen (5peid)el ledte. (fr mürbe

fo fü^n unb mieber'^olte feine 33efud)e fo oft, ba^ er f(^Ue§Iid) gerabejuBeläftigte; benn er mar fo

cigenfmnig, ba^ er feine öorfd)neKbare 3»"ÖC ^^ ^^^ 2:{jeite meinet 5Runbe§ ftedte, fo jmifd^en

^innlabe unb 2öange, unter bie 3unge k. SSenn id^ ii)n Beto'^ncn moEte, natjm id) ein menig

©^rup in ben ^Jtunb unb lub i^n burc^ einen fd)mad)en Saut, meldtjen er fe^r balb üerfte^en lernte,

3U mir ein. ^Jrifd^e 33Iumen fd)ienen il^m nid)t Befonberä jujufagen, unb auc^, al§ id) bie Slütcn

ber 9)toringa, meld£)e öon it)m im ^yreiteben fonft bcftänbig aufgefud)t merben, in§ 3inimei^ BradE)te,

fiemerlte idt), ba§ er fie nad^ einer furjen ^Prüfung bernac^täffigte. ^c'cxi einzelne ermätjttc fid)

feinen Befonberen 5pia^ auf ben Seinen, meldte quer burd) ba§ 3inimer gebogen maren, unb feierte

ftets mieber ju bemfetben äurüd. ©benfo fud)te fic^ jeber no(^ einen ober jmei ^piä^c jur jeitmeiligcn

9{ut)e au§ unb benu^tc fie regelmäßig, o'^ne ben 9tacf)bar ju öerbrängen. ©elbft menn er gemaltfam

öertrieben mürbe, fel)vte er immer mieber ju bem einmal ermäf)tten ©i^orte jurüd, bem in ber

5rei{)eit gemo'^nten burc^auä entfpred)enb. 2e§t)alb fonnten mir aud), menn mir einen biefcr

beliebten ©i^plä^e im SBalbe ertunbet l)atten, mit 33eftimmtl)eit barauf red)nen, ben betreffenden

^n'^aber innerhalb meniger ^Jlinuten üermittel§ SSogellcim ju fangen.

,,2)er fül^nftc meiner ^^fleglinge mar fel)r fampfluftig unb griff gelcgentlidE) feinen frieb=

lid^cren @efät)rten an, meld£)er ftet§ jurüdmid). ^laä) fütd)em ^aUt fe^te fid) jener unb ftie§ ein

öcrgnügteä ,©frip' au§. '^aä) einem ober jmei ^^agcn aber befam ber berfolgte ba§ ©piel fatt unb

mürbe nun feinerfeitä ^um 2^t)rannen, inbem er 5unäd)ft ben öefii Irrten bom ©t)rupglafe Pertrieb.

3manjigmal nadt) einanber üerfud)te ber burftige iBogcl, biefem ©lafe fic^ jn näf)ern; aber fo balb

er bor bemfelben fd^mebte unb feine S^M^ auäftredte, ftürjte fid) ber anbere mit unbergleid)lid)er

©c^neüigfeit auf il^n ^erab unb jagte i^n bon l)innen. Gr burfte ju jeber anberen ©teile bc3

Otaumc» fliegen, fobalb er fid) aber bem 6efä§e nät)erte, gab er ba§ 3ei(^en jum Kampfe. 2!cr

Kleiber fjingegen nal^m fi(^ nac^ 33elieben feinen otrunf. ^JJtit bem 3ui'üdfel)ren fciueö 'OJhit^eä

l)atte er aud) feine ©timme mieber erlangt, unb nunme'^r fd)rieen bcibe laut unb fd^riü it)r ,©frip'

faft of)ne Unterbredf)ung.

„^ad)bem bic gefangenen einmal in bem 3intnifi^ eingemö^nt moren, acigtcn fie eine Seb»

t)aftigfeit ofjue 6teid)en. ©ie nal^men bic berfd)iebenften ©tcllungcn an, brel)ten fid) aud) im

©i^en l)in unb ;^er, fo ba§ it)r rei^e§ ÖJefieber bei ber berfd)iebenen 33eleud)tung munbcrboll

flimmerte. |)ier unb ba l)in flogen fie, fc^mcnftcn unb bcmegten fic^ auf baS anmutl)igfte in ber

Suft, unb bie§ alles gefd^a^ fo xa](i} unb jäl)ling§, ba§ ba§ 9luge i!^ren 5Bcmegungen oft nid)t

folgen lonnte, 3e^t mar ba§ glänjenbe ®efc^öpf in ber einen 6cfe, unmittelbar barauf l^örtc man
ba§ ©d^mirren ber unfii^tbaren ©d)mingen in einer anberen l)inter un» ober nal)m e§ felbft, bor

bem 6efi(^te fdt)mebenb, ma'^r, of)nc ba| man mu^te, mie e§ l)ierl)er gefommen fein fonnte.

„5Don biefcr 3cit an bi§ ju Gnbc bcö 5)ki erl)ielt id^ ungefäl)r fünfunb^manjig 5lolibri»

mel^r, faft nur 5JJänndE)cn. ßinige bon i^ncn maren mit bem 5^e^e, anbere mit bem 33ogelleime

gefangen morbcn
;
aber nid^t menige bon i^ncn flarben , obgleid) fie fofort nad^ bem Sauge in
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einen ^oxb geftedt föotben maren. Siefeä ^lö^Iic^e S5erenben fonnte tc^ mir nie bollftänbig

erftäven. Sie gefangenen Bejcfiäbigten \xä) nt(J)t an ben Seiten be§ ^oi-fie§, oBgteii^ fie ftc^ ^ier

oft anf:§ingen, e§ fehlen mir tiietme'^r, alg ob e§ ba§ ßntfe^en über itire @efangenfc^aft toärc,

welcf|e§ fü großen 6inf(uB anf fie auäüBt. SJiele tjon benen, toetcfie no(^ leBenb in ba§ .^au§ !amen,

tagen bo($ fc^on im ©tevBen ,
nnb öon benen

, meld)e glücftit^ in ben ütanm geBrad)t tourben,

ftaröen bie meiften in ben erften öiernnb^toanjig ©tunben, gemö^nlicE) hjeil fie bie Seinen, auf benen

i^re Bereits eingetonnten ©efä^rten fa^en, nid^t 16eacE)tetcn, fonbern gegen bie Sßänbe flogen,

öier erf)ielten fie fici) flatternb lange 3eit; bann fanfen fie langfam niebertoärtä, bie ©djmingen

6en)egenb, entfcf)ieben fraftlog, Bi§ fie auf ettoag auffielen. SBenn bies ber SSoben toar, er^oBen fie

fid^ toieber, aber nur, um bon neuem gegen bie Sßänbe ju fliegen. Oft gefc^a^ e§, ba^ fie l^inter

ben tierfc^iebenen Höften unb SSüd^fcn nieberfieten, toel(^e im 3intmer ftanben; bonn Ratten fie nic^t

met)r 9faum genug, um fic^ ju ergeben unb ftaröen unBeac^tet. 5Die§ mar ba§ ©efc^id bon üielen,

fo ba^ bon fünfunbämanjig nur fieben fid) eingemö^nten. ©ie freiüd^ maren Balb gang ju .§aufe.

,,'^ä) mu§ I)ier Bemerfen, ba^ i^^r SBefen fefjr berf($ieben mar. ©inige geigten fiii) mürrifcf),

berbrie^Iid) unb tro^ig, anbere fe^r fuvc^tfam, anbere miebev liebensmürbig, fromm, äal^m unb

3utrauü(|, bom erften Slugenbticfe an.

„5ltein gemij^ntii^er ^(an, um fie an ben 9taum unb an ba§ 3ucEei'9eföB S" geloö^nen, mar

fef)r einfad), äöenn ba§ ^örBc^en, in mcldiem man bie 9^eulinge mir Bradite, geöffnet mürbe,

flogen fie au§ unb gemö^nlic^ gegen bie S)ede, feltener gegen bie ^^enfter. '>Raä) einem SBeilc^en

fc^meBten fie in ber angegeBenen SBeife an ben SBänben, ab unb ju biefe mit ber ©pi^e i^reS

©c^naBelS ober mit ber Sruft Berüfirenb. Sei fd)arfer 33eoBad)tung fonnte man toaf)rnenmen,

rtenn fie erfd)öpft maren unb ju finfen Begannen. £!ann liefen fie e§ fidj in ber 9tegel gefallen,

ba§ man fie aufna^^m unb auf ben Ringer feljte. .^atte id) fie ^ier, fo na^^m id^ ein menig S^da
in ben 9Jlunb unb Brachte ifire ©d)näBel ämifc^en meine Sippen. 3utüeiten Begannen fie fofort ju

fangen, mam^mal mar e§ not^menbig, fie toieber^olt ba^u eiuäulaben; boc^ lernten fie e§

fd)lie§li(^ regelmäßig, unb menn einer bon i^nen einmal auä meinem 2Jiunbe genommen ^atte,

mar er ju fpäterem ©äugen immer Bereit, ^tac^ biefer erften Selire fe^te ic^ ben gefangenen bor=

fid)tig auf eine ber Seinen, unb menn ba§ Söefen be§ S5ogel§ ein fanfte? mar, BlieB er l§ier anä)

fi|en. ©päter reichte id) il)m anftatt meiner 2ippm ein ®la§ mit ©Ijrup, unb ^atte er bon biefem

ein= ober jmeimal geledt, fo fanb er e§ and) auf, menn e§ auf bem 2;if(^e ftanb, unb nunme^^r

fonnte id^ il)n aU gejälimt anfeilen, ©eine 3eit iourbe je^t getljeitt jmifc^en furäen Flügen im

9taume unb jeittoeiligen 9fiul)cBaufen auf ber Seine. S)aBei fam e§ oft bor, ha% ^mei einanber im

lyluge berfolgten. dg festen mir, al§ oB biefe 33egegnungen freunbfc^aftli(^er 2lrt feien. ^laiS)

genauerer SSeoBac^tung mürbe id) üBerjeugt, ha^ biefe§ Beftänbige 2lBfliegen bon ber Seine nur

ben ^rcecl ^atte, fleine, bem menfdl) litten Sluge unfidlitBore ^erBt^iere ju fangen, ©e^^r ^^äufig

l)örtc id) ba§ ©(^napfen mit bem ©(^uaBel, unb ein= ober jmeimal fa^ ii^ auc^, mie tim Obliege

gefangen mürbe, meldE)e für bie ©e^fraft be§ menfi^lid^en 2luge§ cBen no(^ groß genug mar. @e=

möf)nli($ bsaren biefe 2lu§flüge fe^r furj. S)er 3}ogel bur(^maß ^^öc^ftenS einen IjalBen ober bollen

9Jleter Entfernung unb fe^rte bann nat^ feinem ©i^e jurüd, ganj mie e§ bie eisten lyliegenfänger

tl)un; benn S'tiegenfänger, unb jmar fef)r botlfommene, finb aucf) bie ÄoIiBriS. ßiner niebrigen

©d)ä^ung nad) barf id) annel^men, ha^ jeber, mit menig UnterBre(^ung, in ber 3eit bom frül)en

9}torgen Bi§ pm 2lBenbe menigftenS brei ßerBt^iere in ber ^Binute fing, i^n ber greif)eit merben

fie mat)rf(^einlidn nid)t fo biet SSeute auf biefe Sßeife ermerBen, med fie Ijier I)auptfäc^lid£) ben

fleinen Werfen nad)ftreBen, mel(^e ha^ Siitnere ber Stumen Bemol^nen; aBer and) ^ier fiet)t man

fie Beftänbig in ber angegeBenen äöeife ausfliegen. 5Uleine gefangenen flogen gelegentlid^ aud^

gegen bie Söänbe unb nal)men ^Jüegeu au§ ben ©pinnue^en.

„6igentt)ümli(^ toar bie 2lrt unb Söeife i^reS .^eraBfommenS, menn fie trinfen moHten.

Slnftatt nämlid^ auf ba§ @eföß losjufliegen, führten fie unaBänberlid^ ^mölf Bi§ ätüan^ig

93re{)m, XtiictUben. 2. 9lufla«e. IV. 29
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©d^rauBengänge an^, öon benen l'ie ein jcbcv ein toenig tiefer tivac^te. Sic fanicn fe^v I)nufig, um

ju faugeu, naijmen ober niemals öicl auf einmal. S)od) leerten Ujxn fünf immevl)in ein 2öeingla8

tägtic^. 3E^i-" ^otf) tvax ftetö flüjiig unb gteid^ bem ©t)rup, melcf)en fie eingenommen {)atten.

„Stile gingen erft fpät jur 9tut)e, unb oft faf) man fie nocf) bi^ jur S)ämmevung jagen nnb

um^eiic^tccifen. Sie njaren auä) Jüäljrenb ber 9iadt)t jet;r uni-uljig unb fonnten leidet aufgeregt

»erben. 2:rat man mit einem ßid)te in bai 3intmer, fo je^tc man ieberjeit einen ober jmci non

i^ncn in 23emcgung. ©ie jc^ienen bann benfclben ©d}recten ju empftnben, tuie im Slnfange il^rer

©efangenid^aft, flogen aud§ mie früher gegen bie äöänbe unb ftarben fogar üor 3(ngft, mcun mau

nicf)t bejonberä auf fie achtete.

„9iad)bem meine gefangenen Äolibrie ba»ermä!§nte3immer einige 3cit bcmo^nt Ijattcn, fcljtc

i(^ fie, fünf an ber S^^)^' '" fi^^^i^ großen ßäfig, beffen eine Seite mit S)ral)t öergittert mar. ^ä)

f)ciüt biefcn SBed^fel fel^r gefürdjtet unb brad^te fie be§l^allj beg^lbenbS in ben^äfig, inber.!poffnung,

ba^ bie 9lad)t fie berut)igen werbe, Sd^on früt)er toaren fie burd^ ba§ S^rupgcfäl nod) unb nad)

in ba§ Sfnnere be§ Ääfigä gemöt^nt toorben, unb fo mar berfelbe it)nen menigfteuö fein unbc!anntcr

9taum mefir. Slad^bem bie Sfiüre gefd^loffen toar, flatterten fte ein SSeild^en; aber am nät^ftcn

2;age \a[) iä) ju meinem 33ergnügen, ba^ alle rul)ig auf ben Springl^öljern fa^en unb and) öon

bem Sljrup nalimen. S3alb barauf brad)te id) nod) amei ^]JJännd)cn mel)r ju if)nen unb fpäter auä)

ein fBtibä)m. S)ai le^tere t)atte fti^ fd)on am näd)ften 2:age ju einem langfd)mänjigeu 3)länn(^en

gefeilt, )x>t\ä)t^ big bal^in einen Si^pla^ allein innegc'^abt, unb Bemüliete fid) augenfd)einlic^,

Siebe ju ermerben. ©§ ppfte feitmärtä auf ber Si^ftange gegen it)n l)in, big e§ it)n berül)rte,

fpielte il^m ^art in feinem ©efid^te, fdE)lug mit ben f^lügeln, erl^ob fid) fliegenb über it)n unb tl^ot,

al§ ob e§ fid) auf feinen 9iücfen fe^en moUte jc. 6r aber fd)ien, toie id^ ju meinem SSebauern fagen

mu^, l)öd)ft unljöflid) ober gleid)gültig gegen berartige Siebfofungen ju fein.

„^^) ^fflte ^un bie größte -Hoffnung, fie lebenb naä) ©uglanb ,^u bringen, bo iä) meinte, ba^

bie ärgften Sd)mierig!eiten je^t borübcr feien. 9l6er alle meine .^Öffnungen mürben balb jerftört.

Sdf)on eine 2Öocf)e, nad)bem id^ fie in ben ffäfig gebradjt I)atte, begann baä S3erberben. ^u^ei^e'^

ftarben jnjci on einem 2age. ^n ber nädjften Söod^e l)atte idfi blo^ noc^ einen einzigen, meldf)er

ben anberen auc^ balb nad)folgte. 3fd) berfudf)te bergeblid), fie burdt) neue ju erfe^en; bie

crgiebigften Saß^Ö'-ünbe toaren aber je^t beröbet. S)ie 2obegurfadE)e toar unjtoeifel^aft

ber SRaugcl an Äcrbt]§iernal)rung; benn toenn fie auä) forttoä^renb S^rup nalimen, fo fonnte

berfelbe bod^ nid^t genügen, fie ju erl)alten. Slfle, toeld)e ftarben, toaren au§nel^menb mager unb

i^r 5Jtagen fo jufommengefc^rumpft, ba^ man i§n faum erfennen fonnte. 2fm größeren ütaume

l)atten fie nodt) Äerbt^iere fangen fönnen, im Sauer toar if)ncn bieg unmöglid^ getoefen."

?)arrell meint, toie ©off e nodt) bemerft, ba§ e§ möglidl) fein fönne, Sfunge bom 9?efte an an

St)ruJ) JU getoö^nen, betoeift bamit aber nur, ba| er niemalg 2;^iere lebenb gel^alten Ijat. ^\i^

^unbc fann man eine 3eittang mit 3uder füttern: man ernäl^rt fie bamit aber nid^t, fonbern

bereitet i'^nen ein fidE)ereg 6nbe. 6g unterliegt für mid^ feinem 3tocifel, bo^ es unmöglid) ift, einen

Kolibri längere 3eit mit 3udEer ober ^onig allein ju erljalten; aber id) bejtoeifle nidjt, ba| cg

möglich fein toirb, biefe lieblichen SJögcl an ein grfa^futter ^u getoöl^nen. Slnfänglid^ toirb man

fiel) Ijierbei auf 5lmeifenpuppen befcf)ränfen muffen; fpäter aber fann man toal)rfd}einlid) anftatt

beffen fein jerftofeenen 3toiebad, Ouarf unb ßibotter antoenben. Um bie löögel jum ^veffen ju

bringen, toirb man bagfelbe S3erfa!^ren anjutoenben l^aben, toelc^eg ©offe befd)reibt, unb toäl^renb

beg Sommerg toirb für frifc^c 25tumen beftmöglidjft geforgt toerbeu muffen. So möcl)te eg, meiner

5lnfid)t nad^, möglid^ fein, Äolibrig lebenb nad§ Guropa ju bringen unb fie l^ier toenigfteng einige

3cit äu er'^alten. S)aB le^tcreg gelingen fann, gc'^t aug ©oulbg ßrfal^rungen l^eröor. „2)ie

amerifanifd^cn i?olibrig", fagt er, „meldte idt) lebenb tjktijn brad^te, toaren fo gele{)rig unb furd)t»

log, toie ein großer Sd)metterling ober irgenb ein anbereg Äerbtl)ier bei ä^nlicl)er 5öel)anblung fein

toürbe. 2)er Ääfig, in toetd^em fic lebten, toor brei^ig fientimeter lang, funfjel^n Zentimeter breit
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unb Jtoanätg ßentinieter ^o<i}. ^n bemfelBen befonb \iä) ein Heiner SSaumätoeig unb an ber ©eite

^ing eine ®(a§flajd)e, inetd^e täglich mit <Bt)Xüp unb bem ®otter eine§ ungefottenen 6ie§ gefüllt

tonrbe. SSci biefer 9iat)rung jc^ienen fie ju gebei'^en unb gtüiiüd) ju )ein, boi^ nur Ujä'^renb ber

x^a^xt läng» ber Äüfte bon 3lnterifa unb über ba§ 3lttantifc^e Söeltmeer, Big fie inner'^alb be» (5ln=

fluffe§ be§ curopäifc^en IEIima§ !amen. 5luf ber ^ö^^e bei njeftlidien Z^tiU§ öon Sfrlanb gaben

fic^ unöerfennbare !ßüä)tn ber 5(bf(^tt)ä(i)ung funb, unb bon biefer erI)oIten fie fic^ nie mef)r.

Sennod^ gelang e§ mir, einen bon it)nen lebenb nad) öoubon ju bringen. <g)ier ftarb er am ätoeiten

Üage nac^ feiner 5In!unft in meinem .g)oufe."

S)ie ©diön'^eit unb 3ierli(i)teit ber ©ciimirröögel '^aben i^nen bie Siebe aller Stmerüaner

ertoorben. S)e§^alb [teilt man il)nen anä) eigentlid) nur bann nac^, mcnn ein fammelnber @uro:päer

bie§ tDÜnfc^t. 3" ben alten Oteifemerfen unb 5kturgefcE)i(i)ten ftel)t ju lefen, ba^ man bie fleinen

S3ögel BIo§ mit «Sanb ober SBaffer f(i)ie§en tonne. Slubnbon f)at fid) bevleiten laffen, bie» ju

öerfudjen unb gefunben, baß bie au§ SBaffer befte{)enbe Sabung tt)o"t)I ba§ ®en)el)r einfd)mu^t, nicf)t

aber Kolibris tobtet, ^yeiner ißogelbunft ift bottfommen geeignet jur ^agb ber ©djnjtrröögel, falls

man nur bie re(^te Sabung unb bie reii)te Entfernung beim ©c^ie^en ju treffen tt)ei§. ^m übrigen

üerurfadtit bie ^agb lueber 9Jlü(}e, noi^ beanfprud)t fie @efd)iif(id)!eit. 5Jian brauiä)t fid) nur unter

einen blü^euben 23aum auf bie Sauer ju legen unb im geeigneten 9lugenbliife auf ben bor ber

SSlume fdinjebenben Kolibri ju fd)ie^en. Stuf biefe 3lrt tann man im Saufe eine» SSovmittagä fo

biete erlegen, al§ man eben mill. äöirlüc^en 9lu^en gemäl^ren bie lobten übrigen^ nur bem

9iaturforfd)er; benn bie alten Reiten, in benen bie bornel)men ^^tejitaner il)r Äleib mit ÄoIibri=

bälgen f($mücfteu, finb borüber. ©egenmärtig toerben bie SSögel, loeuigftcng in ©übamerifa,

nirgenbS me|r jum ^u^e bermanbt.

Singer ben 5Jtenfc^en fi^einen bie ©d)toirrbögel toenig ober feine ^yeinbe ju 'ijdbm. G§ ift

laum anjune^men, ba^ fie bem Singriffe ber Silaubbögel ober 9iaubt{)iere übert)au^t au§gefe^t finb;

benn e§ gibt !ein anbere§ ütaubt^ier, meld)es il^nen an ©c£)nelligfeit gleid)fäme. S)te Siungen |in=

gegen mögen oft bie Seute ber Jtetternben 9taubfäugetl)iere ober ber nefter^Iünbernben SJögel

»erben: barauf I)in toürbe menigfteu§ ber Eifer fd)IieBen, mit meldjem Äolibrtä berartige S5öget

anjugreifen |)flegen. ^m attgemeinen fd^einen bie geflügelten Ebelfteine toenig bel)ettigt ju fein.

5Die§ bemeift fd)on bie au^erorbentlid)e Slnjalil, in mel(^er fie ungead)tet il)rer geringen S5er=

mel)rung überall auftreten. 3^rüt)er ^at man \iä) biel mit fabelhaften ^yeinben ber ©d)mirrbögel

befd)äftigt; man l)at namentlich bie gro^e SSogelfbinne mit iljnen in 33erbinbung gebrai^t unb

geglaubt, ba^ fie bon iener oft gefangen mürben, mie ^Jliegen bon ber ^reujfptnne. Unfere heutige

Kenntnis be§ SBefenS ber ©dimirrbögel bered)tigt uns jebod), an ben bon fjräulein 9)lerian unb

^errn ^alifotbe^eauboiS erää^lten @efi^id)ten biefer 2lrt p ämeifeln, obfd)on mir annel)men

bürfen, ha% ein fleiner Kolibri bon ben ftarfen 9te^en größerer ©pinnenarten wo^l feftgel)alten

unb bann mo^l auc^ bon ber Sfle^ftriderin angefreffen merben toirb. Sie -Kolibris finb aber ni(^t

fo tä:b)3if(^, mie 3. S3. bie tleinen ginlen, bon benen 25ate§ einmal i'^rer jmei in einem ©binnen=

ne^e eingetoidelt fanb: fie tennen biefe ®efal)r unb miffen i'^r, mie ^ullod§ 33eobad)tungeu

barget^an, mit Erfolg in begegnen.

29*
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Sic Sv^t^tböBcI (Pici).

Witt bcmfelBen 9Je($te, mit föeli^em tüit bie ^po^ageien itnb ÄoIiBriä qI§ BefonbcieDrbnungcti

aiiffoffen, et'^eBen totr oud) bie @efamnit^eit ber ©^ed^töögel ju einer folt^en. S)ie meiften S5oget=

tunbigcn l^utbigen biefer ^tnfid^t nid^t, ionbcrn bereinigen Papageien, (5ped}te unb einen großen

2f)ei[ ber 2eic^t|d)na6Ier; inbeffen fdjeint fic^ bod) bie 5lnfd)auung, ba^ ^a^^ageien, ©pcdfite,

.^ufufe unb 3}ern)anbte njenig gcmeinf(^a|tlid)e§ ^abtn, mti)t unb mel^r f8di)n ju Bred^cn.

^n ber2:t)at bilben unsere attbefanntenSöatbjimmerlcute eine fo ftreng nai^au^cn '^in aBgefd^lojfene

&iüppt, ba^ e» faiiin a(§ ^tt}{n crfCärt werben fann, rtenn toir biefer ©ruppe ben Otang einer

Drbnung änipred)en. Streng genommen jeigen bie ©ped^te ]o eigentf)ümlic^en Sau unb infolge

bejfen fo eigenartige Sebenättjeife, bo^ fie fid) unter anbercn ftetternben 33ögeln nid)t tuotjl cin=

reiben (offen.

2)ie ©ped)tbögel fennjeid^nen fid) burd) folgenbe 5)ter!inate. 3!)er ßeib ift geftrerft, ber ©d)naBeI

ftarf, meift gerabe, fegetförmtg ober meifeinrtig, auf bem 9tüden fd)arffQntig unb an ber ©^3iijc

fcnfrec^t 3ugefd)ärft. Sie 5üBe finb furj, ftar! unb einlnärtä gebogen, bie ^d-jcn lang unb ^laarig

geftellt; ba§ borbere 5paar ift 6iö jur ^älfte be§ erften ©liebeS bertoadifen. S)er eigentlid)en |)inter»

je'^e, meld)e bie fleinfte bon allen ift, l^at fii^ bie äußere SSorber^elje, bie längfte be§ Su^eä, gefettt;

c§ fommt aBer auc^ bor, ba^ bie .^inter^e^e berfümmert ober gänjlid) fel^lt, fo ba^ ber 5u$ nur

brei 3fl)en jeigt. 9(tle 3e^en fmb mit fe^r großen, ftarfen, fd)arfen, l)alt)monbförmigen SMgeln

be)T)ef)rt. 2)ic Flügel finb mittellang unb etmag abgerunbct, bie .^lanbfc^mingen, ^elin an ber 3^1)1,

]ä)mdi unb fpi^ig, bie ?lrmf(^mingen, neun bii jmölf an ber i^atjl, etma§ Breiter, aber gcmöf)nlid)

nid)t biel fürjer al^ bie erftgcnanntcn. Unter biefen ift bie erfte (Sd)ibinge fel^r Mein, bie älüeite

mittellang, bie britte ober bie bierte aBer bie längfte. ©e'^r au§ge3eid)net ift ber ©c^manj. @r

beftel)t au§ je'^n großen unb ^mei Keinen ©eitcnfebern, todd)t aBer nid)t unter, fonbcrn ü6cr ben

erften liegen. S!ie Beiben mittleren ©d^njauäfebern finb bie längften unb ftärfften. ^i)xt ©d)äfte

nc'^men nadt) ber ©pi^e ^^u an ©tärfe aB, finb fe^r Biegfam unb Befi^en Bebcutenbe ©d^nell=

fraft. Söäl^renb bie ^afern i^rcr Salinen in ber SSuräeltjälfte ber fjeber bid)t neBen einanber fte'^en

unb berBunben finb, werben fie gegen bie ©pi^e l)in frei, ne'^men an ©tärle ju, änbern il)re frühere

9lid)tung unb menben fid^ BeibcrfeitS nad^ unten, fo ba^ bie ^eber einem ^ad-)t ä^n(id) mirb, al§

bcffcn Sirfte ber ©dl)aft anjufetien ift. Unter btefem '^ad)t liegt bie genau eBenfo geBautc ^meite

^littelfebcr unb unter tl^r bie britte. 5i)ie bierte ^^eber jeber ©eite ät)nelt nod§ ber britten; bie

fünfte äu^erfte ift wie gcwölinlid) geBilbet unb bie fed^fte, au^er burd) il^ve Sage, aud^ nod) burd)

Bcfonbere Jpärte Bead)ten§toert^. 3n bem ©efieber feilten 2)unen faft gänjUd), unb bie Slu^enfebern
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Ijerrfd^en ba'^er unBebingt bor. ©ie jeiiiinen ftc£) au» burc^ einen fleinen bunigcn Slftei-fcfiaft, jinb

am ^o^fe flein, länglid^, oft ju einer |)oHe ober .^auöe öerlängert, paarig äerfc^Uffen unb bid)t

geftettt, am 9ium:pie breit, furj unb jerftreut, in meistere ^turen georbnet, unter benen bie meift

ungett)eitt Bis ^u ben ©(^ulterHättern berlaufenbe, bon l^ier au§ oft in ^toei ieitli(i)e 3üge gett)eilte

unb &i§ 5ur Delbrüfe reit^enbe, aud) tt?ol^l mit anberen berBunbene Ütüctcnflnr unb eine gcroötjnlid)

bor^anbene 5tt)eite innere ©(^ulterfiur Bejonbere ßrraä^nung berbienen, jomie anberfeitä t)erbor=

get)oBen werben mag, ba^ bon ber ©(iinaBelraurjel Bi§ jum .^intert)aupte ein feberlojer Siain

berlänft. S)ie gärBung ^eigt Bei alter 9JlannigfaItig!eit bot^ gro^e UeBereinftimmung: |o ift

namentlid) bie ^o^jgegenb burd^ |)rac^tboIIe§ 9tott) gegiert. S)ie @ef(^led)ter unterjd)eiben fid)

l^au:|)t|n(^Ii(^ buri^ größere ober geringere 5lu§bet)nung, S}or!^anbenjein ober ^e'^len ber rotl^en

Äobfäeid)nung. 53tet)r alS Bei irgenb einer anberen (Srup^je enblii^ ift e§ juläffig, bie ©:ped)te

naä) ber 5ai"Benbert{)eilung ju orbnen, unb be§t)alB üBIid) bon ©dilDar^», ®rün=, 58unt=

f))ei^ten jc. ju f))red)en.

©Benfo eigentt)ümlic^ mie ber äußere ift ber innere SeiBesBau unferer 3}ögel. S)a§ Änod)en=

gerüft ift äierlid) geBaut, ber <Sd)äbel mä^ig gro^, ber (5d)eitel fe^r gettJölBt, feittid) burd) eine

bon ben 9lafenBeinen an jeberfeit» nad) t)tnten äie{)enbe Seifte, an bereu äußerer ©eite eine bie

3ungenBeint)öruer aufnet)menbe Ofinne fid) Befinbet, Befonber§ auSgejeid^net, bie 9lugent)öl§len=

fdieiberoanb bon einer einzigen Deffnung burd)Bot)rt, ha^ ^Pflugfc^arBein au§ jtoei neBen einauber

liegenben, aufteilen getrennt BleiBenbcn, ftaBförmigen ^nö(^eld)en jufammengefe^t, ba» ©aumeuBein

jeberfeitS nad) hinten Biä jur ©inlenfung ber f^lügelBeine berfi^mälert, nad) borne aU bünner

Änod)enftreifen mit ben DBerüefern berfdjmotjen, ha^ CuabratBein ouffaEenb furj. S)a§ ©d)ulter=

Blatt ift furj, am @ube Iap|3enförmig erweitert, ba§ ©aBelBein fi^ftac^, ha^ ©c^lüffelBein fet)r ftar!,

ba§ SSruftbein t)inten meift Breiter al§ born unb jeberfeitS mit ätoei tiefen @tnfd)nitten berfet)en, ber

Äamm am ^interranbe laum au§gefd)meift. S)ie SBirBelfäule Beftet)t ouä ämölf |)al§=, fieBen Bi§

ad)t 33ruft=, je'^n ÄreujBein' unb fieBen ©d)tt)an3mirBeln, bereu le^terer Bejonber» gro^, ftart,

fet)r Breit an ber ^interfläd)e unb mit laugen, ftarfen 2)ornfortfä^en berfet)en ift. Äo^f= unb

9tum)3ftt)eile fott)ie £)Ber= unb S5orberarm finb luftfü^renb. Unter ben loeic^en 2!t)eilen jeic^net

fid) bor allen bie 3unge auS. ©ie ift flein, ^ornig, fel)r lang gebogen unb an jeber (Seite mit fünf

Bi§ fed)§ furjen, fteifen ©tad)eln ober SSorften Befe^t, toeldje toie Söiber'^afen an einer ^Pfeilfpi^e

erfd)einen. „Siefe fleine ^u^Qe", faßt Surmeifter, „fi^t an einem langen, geraben, griffel=

förmigen ^ui^senBeine bon ber ßäuge be§ ©d)naBelS, bon meld)em uai^ leinten nod) jmei bo^:pelt

fo lange, ämeiglieberige ^unQen'öeiiif^ö^ner augget)en. S)ae 3ungenBeiu ftedt in einer ^öd)ft

elaftifd)en toarjenreidjeu ©d)eibe, meldte eingejogeu toie eine ©prungfeber au§fiel)t, im 53tunbe

liegt unb fid) gerabe au§be^nt, toenn bie 3unge borgeftredt toirb. ^n ber Oiu'^e Biegen fid) bie

3ungenBeinl)örner um ben .^interfotif jur ©tirue hinauf, liegen l^ier unter ber ^aut unb reid)en

mit i^ren ©pi^en fogar Bi§ in bie !§ornige ©d)eibe be§ ©d)naBelg weit üBer bie 9^afentöd)er l)inau§,

inbem fid) bafelBft (am red)teu ?tafenlo(^e) eine eigene üiöl)re ju il)rer 2lufna"^me Befinbet. ©ie

fteigen bon l)ier, meun ber <Bpiä)t bie 3i'^Öf augftredt, in bie elaftifi^e ©d)eibe be§ 3wngeuBeiu=

!örper§ ^inaB unb fd)ieBeu fo bie 3unge bor fid) l)er, mehrere Zentimeter toeit au§ bem ©d)naBel

l)eraug." 5Jlit biefer eigentt)ümlic^en 3unöe^^it^ung ift eine ungemöl)nli(^e ©nttoidelung eine§

©d)leimbrüfent)aare§ berBunben, S)iefe Prüfen gießen \\ä) an ben Unterüeferfeiteu ba!§in, reid^eu

Bi§ unter bie Dtjroffuungen , fonbern fleBerigen ©d)leim aB unb üBersie^en mit biefem beu langen

3ungen^al§ in ä^nlii^er 2öeife, mie e§ Bei bem 3lmeifenfreffer gefdjie^t. S)er ©c^lunb ift ot)ne

Äro^f, ber S3ormagen meift laug, ber 9Jlageu muffelig. SSlinbbärme fel)leu ober finb berfümmert;

eine ©aKeuBlafe bagegen ift borl^anbeu.

@§ leud)tet ein, ba$ ber eigenartige S5au ber i5üBe, be§ ©c^uaBelä unb ber 3u"Öß ^^^

©^ed)t ju feiner eigenartigen SeBenSmeife auBerorbentlic^ Befä'^igt, DJtit feinen fd)arf eiu=

greifenben Mgeln, toeld^e eine au§gebel)nte i^läc^e uni!lammern, f)ängt er fi(^ ol)ue 3!Jiüt)e an
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fenfiec^tc ©tämmc an, unb bev ©djtDanj unterftü^t i^n babd gegen ba§ ^inobrutfc^en. 2öenn er

fic^ nnn auf biegen ftemmt, brürfen m nii^t Uo^ bie ©piljen bcr ac^t ^ouptiebern, jonbcrn

anrf) faft atte einjelnen, gteid^jam jelbftänbig gehjorbenen gcberenben, bie tuiberftanbäfät^igen

5af)nenftrat)len ber brei mittleren fiebern jebcr ©eite, an ben ©tamm unb finben tocgcn itjrer

großen ^tnjal^l aud) in bcr Keinften Ungleic^()eit bc§fel6cn ftd^cre 9lnf)altepunfte. 2)er fräftige,

fc^arfe ©c^nabet ift jum 5)leijeln bortvcffüi^ geeignet, nnb ber ©d^roanj unterftü^t aud) foldjc

Strbeit, inbcm er beim ?lrbeiten be§ ©ped)te8 al§ ©c^neltfcber bient. S)ic 3""SC enbüd) bringt

tjermöge i^rer Siünne ober ^Jai'oifli-tigfeit in alle Söd)er unb Dermag, bau! it)rer aUfeitlic^en

93ett)eg(id)feit, jeber SBiegung eine§ Don bem i?erbt^iere au§get)öf)tten @ange§ ju folgen.

S)ie ©ped)te finb, mit alleiniger Sluänal^me ^ieul^ollanbä ober bcä auftralifd^cn ©ebieteä

überl^aupt unb ebenfo ber 3^nfel 3Jiabaga§far, über alle Xfjeilc ber ßrbe öerbreitet unb anä) im

9iorben fetnestoegä feltenc @rfd§einungen. „Sl^re ©ejammtäa^l", jagt ©loger, „fteigt mit bem

junetimenben 9teid)t!^umc ber ßönber an SBälbern unb mäd§ft mit bem üppigen ©ebeitjen ber

le^teren." 2Bat)re ^arabie|e für fie bilben bie auSgebel^nten, jufammen^ängenben Urroalbungeu

ber 2öenbe!reiälänber, namentlid) ©übamerifag unb 3tnbien§; benn in Slfrifa tommcu merf=

njürbigerujeife nur loenige unb faft au§f(^lie§lid) fteine 2lrten bor. ^n ben brafUifdjcii SBat*

bungen gehören fie, tt)ie un§ ber ^prinj mittl)eilt, ju ben gemeinften, aIIerort§ öerbreiteten S3ögetn.

„Ueberaü gibt e§ berfaulte alte ©tämme, überall reid)e ^erbtljierernte für biefe einfamen aöalb=

belool^ner. S)a, too in SBrafilien bie ©tille bcr toeiten 2!öilbni§ nic^t burd^ bie ©tinyne anbcrcr

Icbenbcn SCßefen unterbrodjen toirb, tjört man boc^ gemi^ ben 9tuf ber ©ped)te. 5lber fie bemolinen

in jenem fd)önen ßanbe nic^t bto| bie Urtüälber, fonbern beleben auc^ bie SJor^öl^er unb ©cbüfd^c,

ja fogar bie offenen Triften," SBarum ftc in ben oben genannten Sänbern fel)len, ift fd^mer ju

begreifen. ®loger§ SJteinung, baB fic 95äumc mit fefter 9iinbc unb fe^r t)artem ^oljc meiben,

mag im ganzen ba§ redete treffen, fd^lic^t aber boc^ mand^c ßintoenbung nic^t au§; benn cincr=

fcitä gibt e§ in ben Söalbungen jener Sänber bicle Säume, auf mel(i)e jene Singabc nidE)t pa^t, unb

anberfeitS leben in il)nen ftetternbc S3ögel, treldje fdieinbar uod^ meit Ujcnigcr, al§ bie ©ped)tc,

für foldje SBäume geeignet finb. 33ei unä ju Sanbc finben fie fid) in SBalbungcn, SSaumpflanjungen

unb ©arten, überatt nur einjeln; benn oud) fie äcigen [vi), anberen i'^rer 5lrt gegenüber, ungcfellig

unb Pereinigen fid^ ^ttjar bann unb mann mit fleinen ©trid^Pögeln bcr Söälber, bencn fic ju

5üt)rcrn unb ßcitcin merben, aber nur fcl^r feiten mit anberen Slrten iljrer Drbnung ober ^miülie.

9llterbing§ fann e§ Porlommen, ba^ man auf einem unb bemfelben Sßaume gleicl)jeitig jn)ei biö

brei öerfd^iebcne ©pedfitartcn fietjt; bon it)nen aber be!ümmcrt fid^ feiner um ba§ 2:f)un unb

2;reiben bes anberen, unb jebcr get)t unbcfüiumert um ben aeitmeiligcu ©cfcllcn feinen 3öeg.

dagegen fann e§ gefdielten, ba^ befonberä reid^e ^lal^rung äcitttjcilig piele ©ped)te einer unb ber=

felben 3lrt ober audt) mcl^rerc Slrten bon it)nen bereinigt, unb ebenfo bemcrft man mä^renb ber

8trid)= ober äöanber^eit oft auffallenb jatilreid^c @efeEjcE)aften, nat^ SJerfid^crung einzelner

Seobad^ter bann unb wann fogar ©dCiarcn bon il^nen.

S)a§ SJcrbreitungggebiet ber einjetnen 9lrtcn fann jiemlid^ befdjrdnft unb aud^ micberum fel^r

auögebe^nt fein. Unfere beutfdicn Slrten, mit alleiniger Slusnaljmc beg 5llittel)ped)tes, merben faft

in ganj Europa unb ebenfo im nörblid)en5Hittelafien gefunben; anbere l^ingegen finb auf berl)ältniä=

mä&ig enge ©renken befdt)ränft. ^eber (Jrbt^eil befi^t feine eigenen 3lrtcn, aud) tüol)l feine eigenen

©tuppen, benen man bei ber großen Uebereinftimmung berfelbeu freilidt) faum ben Diang öon

©ippen, gefdt)tt)eigc benn Unterfamilien äugeftcl^en fann. Slnnätjcrnb gleid)e33er§ältniffe begünftigen

toie bei ben meiften anberen 3}ögeln meite SJerbreitung, auä berfd^iebenartigen Säumen äufammcu=

gefegte SBalbungen ba§ Sorfommen met)rerer 9lrten innerhalb eincä unb bcöfelben ©ebicte§.

6rfi^t(i(^er al§ bie meiften übrigen SSögel finb bie ©ped^tc ftreng an einzelne Säume gebunben.

2nct)rere Pon i^nen ftcbeln fid) allerbingg ebenfotT3ot)l im 9tabel= toie im ßaubmalbe an, bePoriugen

jebod^ ben einen cntfctiieben, unb fct)len ©egenben, njo ber anbere Porljcrrfi^t, gänalid), berül)ren
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jie mtnbeftenä nur toä^ienb i^veH 3"9e§- ^^ "o«^ t)oi)ntm ®rabe beftimmenb für i^x 3}or!otnmen

ift bie SSejc^affen^eit ber S3äumc fe(6ft; benn füt)I6arer nl§ anbeten 2}ögeln toirb if)nen ber

lUangel an :|)afjenben SBo^nungen. SBo^t jc^einen fie, ba fie (entere felbft fii^ grünben, minber

a6t)ängig p fein al§ anbere ^öf)lenl6rüter; in %^at unb 2ßat)rt)ett aBer ift bie§ feinelwegS ber

fyatt. ''Hidjt jeber ©pedjt finbet in einem tt)eit auSgebe'^nten gorfte einen :|}affenben 33aum, Wie er

if)n braucht, um fic^ feine 33e^aufung ju wimmern, unb bie notfiroenbige golge babon ift, baß er

füllten iJorft gänäli(^ meibet. S)a er bie .^ö^Inngen ni(^t Uo^ ^ux 9tiftftätte feiner Sfungen,

fonbern aud^ ju ©c^Iafplä^en Ibenu^t, fann fein 3öot)ngel6iet nict)t auSgebe^nt fein; benn er mu^
attaBenblid^ jum 5JUtteI|)nnfte be§fet!6en, eBen ber Söo^nung, jurütffe^ren. S)emgenmB burcfiftreift

er einen Söalb ober gorft, n)etd)er ii)m feine Unter!unft gemötirt, mti^ nur flü(^tig gelegentlid)

feiner äöanberungen unb Ujirb bafelBft in ben übrigen 2Jlonaten be§ ^a'^reS nic^t bemerft. Slenbern

ficf) bie 35ert)a(tniffe, erlangt ein einziger SSaum bie erforberlic^en ©igenfd^aften, um ujieberum

al» 2Bo§n= unb SSrutraum bienen ju !önnen, fo entge'^t er bem ©petzte fii^erlic^ ni(^t, unb bie=

felbe 9trt, weli^e ein SRenfc^enatter f)inburc§ fef)lte, ftellt fid) jur ^veubc be§ SSeobac{)ters ptö^lid)

raieber ein. 9Jur fo erflärt fid) bie 2lbnat)me ber einen unb nic^t minber aucf) bie 3una(jme ber

anberen Strien in getoiffen ©egenben, toetdie üon tüchtigen SSeobac^tern üöertuac^t toerben.

3(IIe (S:pe($te führen im toefentUt^en biefelbe 2eben§meife. 6ie bringen ben größten it^^eil

i^reS 2eben§ ftetternb
äu,_ Rängen fid) fogar, toä^renb fie fdjtafen, in ber ^(etterftellung an bie

inneren SBänbe ber S3aum^ö:^lungen, alfo an fenfredite gläc^en an. 3»"^ SSoben t)erab fommen

fie fetten, unb Ujenn fie e§ t^un, ^üp^en fie mit ungefd)idten (Sprüngen um^er. Sie fliegen ungern

meit; boä) gefd)ie^t bie§ n)al)rfd)einlid) meniger beit)alb, meil fie ber 5lug anftrengt, al§ üielme^r

infolge ber il^nen überl^aupt eigenen Uu1)- unb Otaftlofigteit, weldje fie üeranla^t, roomögli;^ jeben

S3aum auf i'^rem äöege ju unterfudien. S)er ©pec^t fliegt in fet)r tiefen SSellenlinien ba|in. 6r

erf(eitert gettifferma^en ben auffteigenben SSogen einer biefer Sinien mit raf(^en, fc^rairrenben

giügelf^lägen, legt bann plö|(i(^ bie glügel l^art an ben Seib unb ft^ie^t nun in fteilen SSogcn

mieber tief nad) unten l^erab, worauf er bo§ 3luffteigen üon neuem Beginnt, i^n ber Tiä^t eine§

JBaumeä angelangt, pflegt er fid) tief ^erabäufenfen unb menige Weter über bem 33oben an ben

Stamm anju^ngen; nnnmel)r aber flettert er mit großen, rafd) auf einanber folgenben Sprüngen

aufmärt§, man(^mal auc^ feittoärt§ ober in SdirauBenlinien PormärtS unb nad) oben, feiten auf

wagerei^te Slefte l^inaul, bisroeilen too'^l ein menig rüdling§, niemoly aber fopfabmärtg no(^

unten. SSeim Stnljängen beugt er SSruft, .!pal§ unb Äopf meit nod) hinten; Beim Sprunge nirft er

mit bem .g)aupte. Tlit bem Sd)nabet l)ämmernb ober meifelnb arbeitet er je nad) 35er^ättni§ feiner

Starte größere ober geringere Stürfe ber SSorle lo§, bedt baburd) tk Si^lupfioinfel ber ^erbt^iere

auf, jie^t fie mit ber Sun^t l^erPor unb öerfd)lingt fie. ^n. toelc^er Söeife bie§ gefc^ie^t, ift mir

tro^ forgfättiger, oft mieberljolter SSeobadjtungen an ^aljmen Sped)ten noc^ uid)t PolCftänbig flar

geiuorben. 2öenn man gefangene Speiste in einem SSauer mit fefter S)ede ^ält, biefe an Per=

fd)iebenen Stellen bnrc^bo^rt unb bann beliebte ^ftaljrung auf bie S)ede ttiirft, fann man has> Spiet

ber 3unge in näd)fter Diälje auf hü§ genauefte beobad)ten. 2lllein fo fe^r man fic^ auc^ Bemül^t,

über bie 3(rbeit berfelben ]\ä) tiax 3U merben, fo wenig gelangt man ^ur unbebingt fieberen

e-rfenntniS, bleibt Pielme'^r immer noi^ äweifelljaft. (S§ läßt fid^ Pon Dorne herein annehmen,

fca^ bie 2Biber^a!en an ber l^arten <g)ornfpi^e ber S^n^t i^re S)ienfte leiften unb manche 3Jlabe

au§ üerfd)lungenen ©äugen ^erüorjieljen mögen; man bemerft jeboc^ anä), ba^ 5tal)rung§broden,

beifpteUroeife Stmeijenpuppen, bem Sd)lunbe ^ugefüljrt loerben, o^ne ha^ bie 3ungenfpi^e babei

in 2t)ätigfeit fommt. Sie rouriuförmige 3unge wirb burd) ba§ Soc^ be§ ^iftentäfig§ geftedt. Biegt

ficf) um unb bewegt fic^ nun mit unberglei(^lid)er @efd)meibigfeit taftenb nad) aÜen 3tic§tungen,

bi§ fie eine 5tmeifenpuppe ober einen SReljlWurm au§gefunbet f)at. ^n üielen Stätten wirb bie

!iBeute nun atterbingS mit ber 3ungenfpi^e aufgenommen, alfo Wo^l buri^fpie^t, in anberen aber

bemerft man nad) bem erften (Srf(^einen ber 3unge einige fd)längelnbe SSewegungen, unb 5tmeifen=
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^jutjpc ober Mt^ixomm berjd^toinben mit bem juiüdfgleitcnben Drgane fo rafd), ba^ man nid^t im

©tonbe ift, ju fel)en, ob jie angeleimt ober burd) Umicf)Iingung fcftgeljalten hjuibe. S)anf biejcv

au^eiorbentlidien ^cmeglict)feit unb Sc^micgjamfeit ber S^H^ i[t ber Sped)t im ©taube, auc^

freuj unb quer Derlaufenben ©ängen eineä f)o(ä,^er[törenben Äerbt{)iere§ ju folgen unb baäjclbe an

baö ÜageSlid^t ober in jeiuen ^JJlagen ju beförbcrn. öcrabe tjierbiud) criueift er fid) al§ ein SBatb»

lauter erften 9{ange§.

S3erid)iebcnartige Äerl)tt)iere in allen ^uftönben bc§ 2eben§, bor allen fold^e, tt)cld)e bcrborgen

in 33äumen, entn^eber in ober unter ber 9?orfe ober im ©tamm^oljc jelbft, leben, bilöcn bie l)eüor=

jugte 9iat)rnng lueitauä ber .meiften ©peilte; einige öon itjnen freffen jebod; nebenbei aud) Ocv=

fc^iebene SBceren unb ©ämereien, legen \\d} felbft 5ßorratt)efammern an, toeldie fie mit legieren

jütten. llJel)reren amerifaniid)en Wirten jagt man und), ba^ fie unter llmftnnbcn ein 33ogelneft

plünbern unb Gier unb SEunQe öerjcl^ren ober it)rer 33iut jutrogen follen, unb, toie id) er5ä()len

tocrbc, l^at man aud^ unfere einl^eimifdjen 9lrten bejüd)tigt, baefelbe ju tt)un; bie l^ierauf bezüglichen

eingaben jc^einen mir jeboc^ in feiner SBeifc Ijevbürgt, genaue 23eobad)tungen in bicfcr .^infid^t

minbefteng bringenb erforbcrlidi ju fein.

S)a§ SBejen ber Sped)te erfd}eint ernft unb getneffen, ift aber in 2Birf(id)feit el)er ein l^eitereg

unb frötjlid)e§ ^n nennen. S)ie§ befnnben alle 9lrten, meiere man in ©efangenfdjaft l)ätt unb fo

meit gejätjmt tjat, bo^ fie il)rem '-i^fleger üollfommeneg 33ertrauen fd)cnten. äöer fie fennen gelernt

l^at, toirb fie at§ fluge Jt)ierc bezeichnen muffen, ioer fie längere 3eit in ©efangenfd^oft, im 3ii"incr

ober im -Säfige, l)ielt, il)nen auc^ eine gemiffe S)rottigteit äufpredjen bürfen. „t^einere Sitten",

meint Siebe, „barf man bon iljnen freilid) nid)t erioarien. ^l)U @eluol;n^eiten finb bie ber 2Batb=

ben)ol)ner, ber ^öl)ler, ^oljtiauer unb ö^nlidjer ßeute, tt)eld)e utd)t falonfä^ig erflärt Werben

fönnen; aber bae ganje 2Befen unb ©ebaren fpridit menigfteng ben tiorurtl)eil§freien ^4-^fteger aufs

t)ij(^fte an." Sasfelbe gilt aber aucl) für bie freilebenben ©pedite. 2öer möd)te fie miffcn, loer

unferen SBalb otjue fie n)ünfd)en mollen? ©c^on il^re ©timmc erfreut ben 33eobad)ter, unb

nomentlic^ ba§ laute, la^enbe ©cfc^rci, meld)e» auf Ujeit l)in burd) 3Balb unb ^^nr erfc^allt,

befiijt fo untierfennbar baä ©cpräge ber ."peitcrtcit, ba§ man bie Sped)te uubcbingt ben am liebften

gefel)enen S3ögeln beizählen mu&. ^^bgefe!^en Don i'^rer ©timme bringen fie jebod) no(^ eine eigen=

tpmlid^e ^lufif im äöalbe l)erl)or: fie „trommeln, fd)nurren, bröt^nen ober fnarren", mie man ju

fagen pflegt, inbem fie fid) an einen büvren 3lft l^ängen unb biefcn burc^ fel)r fd)nelle ©d)läge mit

bem ©djnabel in jitternbe 33ett5cgung bringen, ."pierburd) bcmirfen fie ein laut fc^ottenbes ßJeräufd),

tt)eld)e§ uac^ ber ©tärfe beg 3tt'cige§ balb l)öl)er, balb tiefer füngt, aber auf meit^in im 2Balbc

get)ört toirb. SBiefe bermutf^ct, ba& bie 35eraulaffung ju biefer eigeutljümlic^en ^JJiufif im

3ufammenl)ange mit ber Söitteruug fielet, toeil er übertjaupt bie ©ped)te für bie beften 2Bctter=

profeten Ijält, meint auc^, ba§ e§ bilmeilen gefcl)e^en fönne, um bie 5lerbtl;iere au§ bem ftarl

berocgten 5lfte l^erauezutreiben, irrt fid) aber uuzioeifell^aft; benn alit 33eobad)tungen beuten barauf

l^in, baß eä gefcl)iel^t, um baö 2öeibd)eu ju erfreuen. 3Jleineg 2Biffen§ ift e§ nod) nid)t feftgefteHt

toorbcn, ob ta^ Söeibd^en feine (Öefü^le in gleid)er SBeife äußert ioie ba§ 9Jiännd)en ; fo öiel aber

ift ficl)er, ba^ Ie^tere§ burd) fein trommeln ju ^ampf unb ©treit l)erau»forbcrt, ba^ anbere auf

btefeä trommeln l)in öon fern ^herbeieilen, um einen ©trauB mit bem ^ebenbul)ler au^^ufediten,

unb ba§ man burc^ ^Jiac^a^mung biefe» XrommelnS biete ©ped)te leid)t ju fid) l)eianloden

fann. 2)er ©ped)t befunbet atfo geioiffevma^cn aud) feine @efüt)le burd) ben ©ebraud) be8 it)m

tüi^tigften aBerfäeugcs.

S)a§ 'incft ftel)t ftetä in einer bon ben ©ped)ten fetbft gejimmerten 33aum^öt)lung unb ift im

©runbc genommen ni^t§ anbereä al§ ber mit einigen ©pänen aussgefleibete Soben ber .^öl)le felbft.

S)a§ ©elege beftet)t au§ brei bi§ a(^t fe'^r gläuäenben, rcinwei^en (Jiern, n)eld)e bon beiben

@cfd)led)tern ausgebrütet tocrben. 2)ie jungen, überaus l)äBlid)e ®efd)öpfe, meiere anfangt mit

it)ren eitern faum 5le'^nlid)fcit geigen unb it)re t)auptfäd)li(^fte gertigfeit, baä illettern, früher
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ausüben, atä [ic jener ©eftalt unb Sefleibung eif)alten, werben naä) bem 2lu§ftiegen noc^ einige

3eit lang öon SJater unb 3)lutter gefül)rt, bann aber rücfftcf)tglo§ au» beren 9lä^e tiertrieBen.

(S§ fonn gar niii)t oft genug n)ieber{)olt unb einbringlid) genug tierfic^ert toerben, ba^ uns

bte ©pe(ä)te 5tu^en, nid§t aBer <5(i)aben bringen. SSec^ftein toar ber erfte 9laturforic£)er, toeli^er

ber unfinnigen S3erni(^tung§n)utl^ entgegentrat unb mit Otec^t !6e^u|)tete, ba^ er nac^ öieljätjriger

Unterfu(i)ung unb ^eobacfitung fd)ted)terbing5 feine fd)äbti;^e ©igenf^aft an unferen ©pedjten i)abt

entbedfen fönnen. 5ltte fpäteren i^orfdier, tt)eld)e ba§ ßeben ber 2t)iere beofiai^teten, ober tt)cnigftcn§

ben ^eobadjtern ©tauben f(^en!ten, ^abm naä) i|m baSfelbe t)er[id}ert, unb gtei(^rt)o'^l gibt e§

I)eutigen 2;age§ nod) eiuäelne, U)eld)e meinen, baB ein ©pei^t burd) fein Slrbeiten an ben Säumen

biefen ©d)aben anfügen fönnte. 3Baf)rl^aft überrafdien mu^ e§, tt)enn man erfät)rt, ba^ ein

geioiffer ^önig, meiner ein S3ui^ über bie 3BaIb)3f(ege gefd)rieben l^at, nod) in unferen 3eiten

eine, menn aud) !einesn)eg§ begiünbete, fo bod) beutlic^ genug au§gefprod)ene SInüage gegen bie

<5ped)te ju fd)leubern toagt.

^Jteuerbingä ftellt fic^ aud) Sil tum, Wenngleich nid}t auf bie ©eite ber Gegner unferer

S5ögel, fo boi^ auf einen anberen (5tanb|)un!t al§ bie 9Jlel)rt)eit ber SSogeltunbigen, inbem er

ben ©t)ed)ten ^^auptfädjtid) breierlei öorttirft. ©ie fd)aben ben SBalbungen feiner 5[Reinung nod)

burd) 23erti(gen ber nü^ti(^en Slmeifen unb 3lufjet)ven ber Sßalbfämereien, burd) ba§ Semeifeln

ber Säume, Welches bie Slnfiebelung jerftörenber ^pilje jur i^otge l)aben fott, unb enblid) burd)

eine abfonbcrlidje, bi§ je^ noc^ ni(^t erflärte ©:|3ielerei, inbem fie einjelne Säume „ringeln", ba§

t)d^t, ein junges ©tämmd)en ringsum ber 9tinbe berauben, ^ä) fann bie 2luf3äf)lung i{)rer Uebel=

traten nod) öermetjren. ©ie fd)oben !^ier unb ba, inbem fie, roenigftenä einjelne 9lrten öon i^nen,

ha§ morfc^e ^ol^ in ©ebäuben jermeifetn ober au§ Äleibtoerf ^ergeftettte i^ac^mänbe äerftören,

unb ebenfo, tnbein fie im Söinter Sienenftöde befui^en, bie SBanbungen berfelben buri^tödjern

unb unter ben fd)Iummernben Snimen bebenttid) aufräumen. Stttein atte biefe 2ln!lagen ermeifen

fi(^ al§ bebeutunggloS gegenüber bem au^erorbentlic^en 5lu^en, toeti^en fie unferen SBalbungen

unb ^lupol^pflanjungen überhaupt bringen. 3Bat)r ift e§, ha^ einjetne ©pedjte, ^au|)tfäd)üd) ber

©c^n)ar5= unb bie @rünfpcd)te, gern, zeitweilig faft ausfc^Iie^Iic^, bon 5lmeifen in allen ^eben§=

3uftänben fic^ ernä't)ren, ebenfo mal^r, ba^ anbere, insbefonbere unfer Suntfpecl^t unb bielleic^t

anä) einige feiner europäifd)en Seriuanbten mä'^renb ber Dieifjeit unferer SBalbfämereienüorWiegenb

fotc^e, auc6 wop ^afetnüffe t)eräet)ren; allein bie 5lmeifenarten finb in unferen gepftegten unb

beauffid)tigten yorften nod) fo tjäufig, unb unfere äöalbbäume tragen in ©amenja"^ren fo reidjlid),

ba^ auf ben in biefer Se^ietjung t)erurfad)ten ©i^aben in ber 2;^at fein ©eioii^t gelegt werben

barf. ^c^ bin Weit entfernt, ben 9tu^en ber Slmeifen uuterfd)ä^en 3U wollen, glaube jeboc^, baran

erinnern 3U muffen, ba§ bie nü^lidjften öon il)nen, unfere großen SBalbameifen, fi(^ gleichzeitig

mit ben ©peci)ten unb tro^ if)rer in allen SBalbungen öermel^ren, Wel(i)e i^nen hk entf|)reci)enben

Sebensbebürfniffe gewähren, eine Se^inberung biefer S5ermef)rung burc^ bie ©peilte bis je|t aud)

noc^ nirgenbg nad)gcwiefen worben ift. 3d) geftel)e ferner ju, ha^ in fo armen i?ieferWalbungen,

wie bie ber ^JJtarf unb 5'iorbbeutfci)lanb§ überl)aupt e§ finb, ber Suntfpeii)t burc^ feine Liebhaberei

für ^ieferfämereien ba§ ©infammein ber legieren beeinträchtigen fann, behaupte aber mit boüfter

Seftimmt^eit, bo^ überall ba, wo bie iliefer ju wirtlicher gebei^li(i)er ©ntwidelung gelangt,

fämmtlic^e Suntfpecfjte einer meilenweiten Umgebung nici)t im ©taube finb, bie, um mic^ fo au§=

jubrüden, unbefd)ränfte 6rtrag§fä|igfeit biefe§ Saume§ 3u beeinträci)tigen. Sielfc^äblic^er Wirten,

wie ßugen öon ^ome^er mit üiec^t l)eröor^ebt, bie ßii^ljijrm^en, Weli^e il)rer anmut^igen

S3ewegltd)feit öecbanfcn, baß man il)re ^Jcic^tänu^igfeit unb öerberbltc^e S^ätigfeit nai^ jener

9{id)tung I)in nur ju gern überfiel)t. ^loä) Weniger bürfte ber ©ci)aben in§ @ewi(f)t falten, welchen

bie ©pec^te burci) Semeifeln ber Säume ben Salbungen zufügen. Sitte Soi-'ftteute unb Soget=

funbigen, welcf)e ©ped)llöc^er unterfuc^ten, ftimmen barin mit einanber überein, ba^ bie ©pec^te

be^ufö 3lu§arbeitung eine§ ©c^laf= ober SrutraumeS nur fold)e Säume in Singriff ne'^men, beren
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Äcrn niovfc^ ift, fo gefunb auä) bcr Saum öou au^en erjd)einen mag. SJielteic^t mag e§ borfommen

bQ§ ba, IDO paffeiibc 23äiime Jetten fiub, and) gefunbe, tueiiii^oläige ©tämme, insbefonberc Sipcn,

»Rappeln ober SJßeiben augemeilelt loerben; überall ba aber, Iüo fold^e 33äume in größerer 2)teiigc

auftreten, rtite l)ier unb ba in 9tu§Ianb ober ©ibiricn jum Seifpiel, gilt aud) für fie ba§ gefügte,

2;er Specht mac^t, um mit ßugen Pon ^ome^er ju reben, bie Säume nid)t faul, fonbcin jeigt

nur bie fauten 53äume an. lieber ba§ 9tingeln t)abe ic^ eigene 23eobad^tungen big je^t nodj nirf)t

angeftettt unb mu^ bal^er meinen öercl^rten iJreunb ©ugcnöon^ome^crfür micf) reben taffen.

„Söcnn man bie öerfdjiebenen Ütebierc nad) ben 9tingelbäumen burd^fud)t, fo mag eä nid^t fdjioer

fein, eine gcmiffe 5(nja]^l berfelben aufaufinben. (5§ mag aud) Iet)rreid) für alte fein, roe(d)e ]id)

für Sorftioiffenfd^aft intereffiren, eine Sammlung Pon 3lbfd)nitten foldier 33äume anzulegen; aber

mau barf barum nid^t erwarten, ba§ man bie fogenannten 9iingelbäume in jcbem Sovfte ju

bu^enben ober l^unberteu antrifft, ^n ben meiften SBätbern §intcrpommern§ fiub fie entfd)ieben

feiten, fo feiten, ba& ic^ in meinem Söalbe Pon etlüa Pier^unbert ^eftar tro^ jal^retangen S3cmül)en§

aud} md)t einen einzigen öon ©ped)ten geringelten S3aum angetroffen ifahc. @§ mag fein, ba^ in

anberen ©egenben fold^e ^öüe öfter öorfommen, unb namentlid) ift e§ auc^ mir nidjt untüof)r=

fd^einlid), bo^ Spechte i^nen frembc Jpoljarten Porjugämeife ju biefen S5erfud)en tüät)(en; fold)C

5öefd)äbigung jebod), mie .^err 311 tum bei ^flänjlingen crmft'^nt, fommen fo feiten Por, baß fie

bei bem 9iu^en unb ©d)aben be§ Sped^teS im großen unb ganzen nid)t entfd)eiben. Söenn bie

©ped^te ganj gefunbe SSäume ringeln unb bieS tagelang an bemfelben 33oume toieberljolcn, n)ie

t^atfäd^lid^ gefdfjie'^t, atte anberen baneben ftel)enben Säume aber öerfc^onen, fo muffen biefem

treiben anbere SSeroeggrünbe unterliegen. <Bk aufjufinben, wirb e§ jmedmäBiger fein, aud)

fcrncrf)in Porurt^eilSfrei ju beobadt)ten, alö fid^ eine ungenügenbc unb unfid)ere ©rflärung jured^t«

anlegen unb bamit feine Unterfudl)ungen abjufdEjneiben unb ju befc^ränfen. 3" jeber 2öiffenfd)aft

fann es nur öon großem 9Jad[)tl)eile fein, ämeifelljafte x^äät für erlcbigt ju Ijalten. -Dkg nun aber

auc^ eine ßrflärung auöfattcn, wie ftc tuottc, fo ift ein irgcnbtoie cr^ebtid^er ©d^abcn ber Säume

burd) bie Sped)te nid)t nad^geiuiefen. 3)urd^fd^nittlid^ wirb auf taufenbe öon Säumen faum ein

Stingelbaum fommen. ^n ben meiften hätten ift auc^ bie Sefd)äbigung eine ganj unert)eblid)e

unb fann in feinem ^aüt in§ ©ettjid^t fallen." 9lid^t öiel anberä Perl^ält e§ fid^ mit bem ©d^aben,

ttjeld^en einjetne Sped^te an ©ebäuben anridliten. 6§ fiub immer nur wenige, h)eldf)e bis in ba§

innere ber ©eljöfte einbringen unb biefe fönnen, wenn fie läftig werben, leid)t Perfd)eud)t werben.

6benfo Perf)ält e§ fid^ enbtid^ mit ben Uebcrgriffen, Weld)e ein 8ped)t bann unb Wann an

Sienenftödfen fid) ju Sdiulben fommen lä|t. SDem aufmerffamen 3ci^Ie'-" ^oirb fold^eä Seginnen

nid)t entgef)en, unb er 5Jlittel finben, be§ ungebetenen ©afte§ fid) ju erWeljren.

Söägt man 9lu^en unb 8d^aben ber ©ped^tc gcwiffen'^aft unb Porurtf)eilgfrei mit einanbcr

ab, fo fann bie (Sntfd^eibnng nid^t jWeifel^aft fein, ©injelne ©pedjte fönnen nn^ felbftfüd£)tigcn

^JJ^enfd^en läftig Werben, Piclletd^t and) unbebeutenben ©djaben anfügen; bag eine wie ba» anbere

aber fielet in gar feinem Serf)ältniffe ju bem außerorbentlid^en 3Zu^en, Weld^en biefe Sögel un§

bringen. JlBer glaubt, ba§ fie nur fold^e ^erfe Per^eliren, Weld^e bem 2öalbe nid^t befonbcrS

fd)äblic^ werben. Wirb fid) eine§ befferen belet)ren. Wenn burd) Ungunft ber Serf)ä(tniffc ber öerberb=

lid)t Sorfenfäfer übermäßig fid^ Permel^rte unb öon allen (Seiten l)er bie (Sped)tep bem ^eimgefud^ten

aSalbe ftrömen, um unter ber PerberblidE)en Srut aufzuräumen. 9iid^t bie ungefäl)rlic^ften, fonbern

bie fd^limmften 2Salböerberber fiub e§, benen bie ©ped)tc entgegentreten. 3!)cr Üiu^en, weld)en fie

l^ierburd) unferen SSalbungen leiften, lä|t fid) nic^t bered^ncn, nid^t einmal abfd)ä^en. 9lber bcr

^u^tn ber ©pedjte ift nid^t blo§ ein unmittelbarer, ein foldier, Weld)er ftd) einfad) burd) bie Söortc

„Sertilgung ber fcl)äbli(^en gorftferfe" auebrürfen lä|t, fonbern Wie bereit» ©log er treffenb

l^cröorgef)obeu unb iJorftmcifter äöiefc Wieber^olt l^at, aud^ ein mittelbarer; benn bie Sped^te

finb bi§ jc^t bie alleinigen ßrbaner ber SBol^nungen unferer nü^lidE)cn .g)öl)lenbvüter. Sciber will

man noc^ immer nidf)t einfef)en, ba^ biefen SBalbljütern SBoljuungen gebaut ober wenigftenä belaffen
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toerben muffen, ba^ ein alter '^o^ler Saum, toetd^er i^nen geeiftnete 5Ziftplä|e bietet, ungteicf) l)öt)ei"e

3infen trägt, menn er im äöalbe fte'^en Bleibt, aU hjenn er gefällt unb ju klaftern aufge|c^id)tet

lüirb, nnb besfialb foEte man um fo me^r bcbad)t fein, bie (Spect)te geicä^ren ju laffen. ©loger
meint, ba| jeber „einzelne ^ptä)t für fid^ attein burc^fi^nittlic^ frf)on im 2}erlaufe eine§ ;S(il)i-'e§

gemi§ minbeftenä ein ®u^enb, ja oft föol^t mei^r al§ boppelt fo öielc Beften» eingeriifjtete .^öf)ten

für anbere .^öfilenbrüter fertig liefere", mitt)in ebenfo biele ^paare ber legieren öerforge; benn e§

bleibe o^ne 3weifel bei ben ©peif)ten „al§ geborenen 3ii»i"^i^^^cuten ber SSogelwelt no(^ ber bei

meitem unbebeutenbercS^eil i'^reS nü^licfieu ©d)affen§, ba^ iebe§ ^aarbon i^nen fid) im i^rü^linge

ftet§ eine ganj neue S3rutl)öl)le onfertigt, um fie niemaB ttieber felbft ju benu^en." S)ie§ ift nun

freilidf) nic^t ma^r; benn mein S5ater fomol)l aU iä) felbft unb anbere S5eobacf)ter f)aben gerabe ba§

©egentljeil erfa'^ren; aber fe'^r rici)tig ift bie föeiter^in tion ®loger oufgefteEte SJe'^auptung, ba^

bie Bpidjtt eine geiuiffe Steigung jeigen, fid) au<f) ftä^renb ber ©trii^jeit überalt, mo fie ni(^t blo^

ganj lurje Qdt öermeiten, eine .^ö'^le jum ©d^lafen äure(i)t ju matten, unb ha^ fie bei biefer

Strbeit einen gemiffen ©igenfinn belunben, inbem fie nidit feiten eine, and) mo'^l smei bereite

angefangene unb l^alb fertig gearbeitete -Rollten mieber öerlaffen, tüelclie ben meiften anberen.g)ö(}len=

brütern fd)on ou§gejei(^net brauct)bar erfc^einen, furj, ba^ fie für ba§ äöol^l biefer nül^tic^en

®efd)D))fe nad^ beften Gräften forgen. Unb beS'^alb fc£)lie^e i(^ mit^ mit tioUfter Ueberjeugung ber

in einer menig gelefenen fad)n)iffenfc^aftlicl)en 3eitf(^rift au§geft)roc§enen S3itte Söiefe'ä an, bie

S^ec^te ju fc^onen unb empfel^le aud^ meinen Sefern fie ol^ne alle ?lu§nai^me „bie großen unb bie

fleinen, bie fdjmaräen, grünen unb bunten al§ betüä^rte Sveunbe ber Söälber. S)ie ©pec^te, menn

fie aud) bie fdjabl)aften ©leiten an ben SSöumen aufbeden, fc^aben entfd)ieben tceniger, al§ fie im

.§au§^alte ber gorfte unmittelbar tüie mittelbar ^^lu^en ftiften. (Sie merben fd£)on hnxä) bie

6inrid)tungen be§ lyorftmanneö genug beengt unb befdjränft in il)rer 3}ermel)rung; e§ bebarf baju

nit^t me^r einer unmittelbaren SSerfolgung burd) ©dtjie^geme^r. S^nmer feltener föerben in öielen

gorften bie Säume, Wdä^z fie regelmäßig unb gern be^ufä Einlage öon -i^ö^lungen auffud)en, unb

tool)l bürfte e§ an ber Süt fein, ju i'^rer Regung einige bon biefen anbrüi^igen Säumen red)t

abfiditlic^ überju'^alten, bamit ©peilte unb ^ö'^lenbrüter fie benu^en. ^ä) bin ber Ueberäeugung, ha^

baburd) ebenfomenig bem Sort^eile be§ 3Balbbefi^er§, tüie bem 9iufe be§ gorftmanneS irgenb eine

Seeinträd)tigung errtadjfen fann." 9llfo ©d)u^ unb freieg ©eleit, <§egung unb ^Pflege biefen

nü^lid)ften unb mid)tigften atter unferer äöalbpter! ©ie l^aben o'^ne^in ber ^einbe genug. 9^id)t

allein 9{aubfäugetl)iere unb Söget fteUen i^nen nai^, fonbern auc^ unöerftänbige 9J^enfd)en,

insbefonbere Subenfc^ü^en atter 2lrt, benen fie fi(^ nur ju oft jur ^ielfc^eibe bieten. 5!Jiand)erlei

Ungtüdäfätte fuc^en fie "^eim. ©rft neuerbingS fc^ilbert Sil tum „ein ©ped^tgrab", meldt)e§ einer

großen 5lnäal)l bon i'^nen öerberblidt) gemorben ift. i^n einer alten Sui^e fanb fi(^ nad) bem ^yätten

ein ettoa brei ^JJteter langer unb bierjig Zentimeter breiter auggefaulter .^ol)lraum in ©eftalt eine§

iimgefe'^rten 3uderl)ute§, tpeldier burd^ jiüei Södtier, eine§ in ber unebenen ®erfe ber ^öl)le unb

ein öont ©^ec^te eingemeifelte§ mit ber SlußenUjelt in Serbinbung ftanb. S)urcf) erftere§ Sod^

mürbe nad) jebem Oiegenguffe ber öol)lraum auf 2,3 TOeter unter SSaffer gefegt, unb in ii)m fanben

öiele üou ben <S|)ed)ten unb neben iljnen anä) Staare, meldie nad^tg l)ier Unterfd)lubf gefudjt l)atten

ii)x ©rab. S)er ö^oiftauffe^er <^od^'^äu§ler unterfud)te bie öerräf^erifc^e .!pöl)lung genauer unb

jäljlte ^unbertunbfünf (5dl)äbel, meld)e nod^ ni(^t gänjlid) in Serhjefung übergegangen maren. ^aä)

feiner ©d)ä^ung mußten attjäl^rlid) minbeftenS jmölf @rüuf^e(^te in biefer Suct)e i^r naffeg ®rab

gefunben :^aben; jeber be§ 2Bege§ lommenbe ^ptd)t nal^m ^ier, oft für immer, feine ber^ängnigbotte

Verberge. SJIani^ einer mag fid) aug bem SBaffer gerettet Ijaben; bie übrigen Waren nic^t im

©taube geüiefen, bem feinblidt)en Elemente ju entrinnen.
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SDie Drbnung bei* <Bptä)k aerfättt in jioei ö'^iii^ii-Mi, bon benen bie eine ungefäl^r brei'^unbert»

unbjtuanjig, bie onberc bagcgen nur fünf Wirten jnf)lt. ßrftere, welche bie (5ped)te (Picidae)

umfaßt, ftiivb öon bcn SSogcIfunbigen bcr 51cu,^eit in ücrfcl)iebene Gruppen jerfädt unb biefen bcr

9iang Pon Unterfaniiüen jugcfpioc^en; bie Ucbercinftimmung ber ©ejannnt^eit ift jeborf) eine jo

gro^e, bo^ man ftrcng genonuiicn nur jttjeillntcrfnniilieu annehmen barf. 3id) ^ifl im nac{)ftel}enbcn

ber üblicl)cn Vluffaffung ÜJcdjuung tragen nnb bie fogcnannten Unterfanülicn f)erttort)cPen.

S)ic erfte ©ruppe umfaßt bie ©rf)rt)aräfped^te (Diyocopinae), bie größten unb fräftigften

Slrten bcr Drbnung, au5gcjcid)nct burd) il)re üorljerrid)cnbe fd)»üaräe Bävliung unb it)r oft ju einet

^aube Perlöngertc§ ^opfgefieber. 3t)re tt)af)re .^cimat fc^eint 5lmerifa 3U fein, ^ier finb fie burii)

QÜe ©ürtel berbreitct, n^ä'^renb fie in ber Sitten 2BeIt nur burdj ein in Guropa PorfonunenbeS

9Jlitglieb unb einige, aber fd)on ablDcid)cube inbifd)e Wirten tiertreten merben,

Unfer (5^ft)aräfpecE)t, ^rä^en=, 33erg= ober fiuberfped^t, .Ool3 =
, .^oU», ^o'^t»

ober Sodjfrälje, ^olägüggel, 2Balbl)at)n, 2;anuent)uf)n unb 2:aunenroUer k. (Picus

martius, Dryocopus mai'tius, pinetorum unb alpinus, Dendrocopus martius unb niger,

Dryopicus, Dryotomus unb Carbonarius martius), ift einfarbig utattfditDarj ,
am Dberfopfc

aber ()od)!arminrott), unb jttjar nimmt biefeOfai'bc beim ^JJiänudjen ben ganjeuDbertopf ein, hjogegen

fie beim äöeibdien auf eine ©tetle be§ .^intertopfeg fid^ befc^ränft. S)ag Singe ift matt fdjttiefelgelb,

ber Si^nabcl perlfarbig, an ber ©pit^e bla^ fd)ieferblau, ber 3^uB bleigrau. S)ie Siungen unterfd)eibcn

fid) wenig Don ben Sitten. S)ie iC'änge beträgt ficbenunbbierjig big fünfzig, bie 33rcite jweiunbfiebjig

6i§ fünfunbfiebäig, bie ©c^ioanjtänge aditjefin (Zentimeter.

Slts Äennjeid)en ber Unterfippe ber 33aumfped)te (Dryocopus) gelten fotgenbe 9Jierfmalc:

2)er met)r als fopftange ©d)nabet ift ftarf, breiter als t)Oc^, auf ber ^i^'ftc gcrabe unb fd)arf gefielt.

S)er iJtügel, in tüeld)em bie fünfte ©d^toinge bie längfte ift, rei(^t, jufammengelegt, ungcfä(}r big

^u jtoei 2)ritt()eilen beg jiemlid^ langen Sditoauäeg l^inab. 2)er Sauf beg gn^eg ift gro§cntt)eilg Pon

gebern beberft unb länger alg bie •i)Jlittel= ober äujjcre SJorberje^e mit ^JJagel.

©uropa fomeit eg bewalbet ift unb Slficn big jur ^Jorbfeite beg ,^imalat)a finb bie ^eimat beg

Sditoarjfpediteg. ^n 3)eutid)lanb lebt er jur ^cit auf ben Stlpen unb allen llJittclgcbirgcn, noment=

lid) bem Söljmer äöalbc, Otiefen=, Qx^= unb 5id)telgebirge, f^ranfen= unb 2t)üringer 2Balbe, ber

9i^ön, bem ^arjc, ©pcffart, 2aunug, ©diwaräioalbe unb ben 9}ogefen, ebeufo aber aui^ in attcn

ouggebe{)nten 2i3albungen bcr norbbeutfd)eu ^^tm. ^orggrebe bcjcidjnct bie @lbe alg n)eftlid)e

(^renje feines SJerbrcitungegcbicteg in 'Jtorbbeutfd)lanb; biefc Slngabe ift jebod) unrid)tig. ^ö)

felbft l)abe lebenbe ^unge oug ber Umgegenb Pon gelte unb gtaubnjürbige ^JiQd)rid)ten üon bem

Söorfommen beg Sd)tt)arjfped)teg im füblid)en Otbcnburg, alfo noc^ jenfeit ber 2Sefer er'^alten.

2:^üringen, tüetd)eg ber genannte ©djriftfteller auöbrüdlid) in bie ©renjen feineg i5orfd)ungsgebieteg

einfd)lieBt, ertüä^nt er fonberbarer 2Beife nur nebenbei, fdjeint olfo Pollftänbig überfel)en ju

l)aben, ba§ bie eingel)enbften 58eobad)tungen über bie ßebengtocife beg Sd}tt)ar3fped)teg gcrabe l)ier

gefammelt njorben unb bie Sd)n)aräfpcd)te nod) feinegwegg auggerottet finb. Sc^en Wir öon einem

fo engen (örenjgebiete ab, fo ergeben fid) gan^ anbere S3er^ältniffe, alg bie Slngaben Sorggretie'g

Permutt)en laffen. ^m ©übWeften unfereg SSatertanbeg Wie im Dften fel)lt ber Sc^warjfperf)t

feiner einjigen größeren SSotbung. Um beftimmte Slngaben ju machen, will iä) crwäljucn, ba&

er, laut ©c^alow, uod^ gegenwärtig Wenn aud^ nur einjetn, fo bod^ überall in ben gröBeren

SBalbungcn ber 2)larf, aud^ in näd^fter 9?äf)e iSerting, laut Pon ^3Jict)erind, in ber Se^linger

^eibc, bem 9i^einl)arbtgwalbe unb in atten .^icfcrWatbungcn 3Beftpommerng, taut (fugen üon

|)ome^er in ben SSalbungen .^interpommerng, lautSBicfe in attcn geeigneten SBatbungen Söeft«

unb Dflprcn^cng, laut Sllejanber öon Jpome^cr im (^örli^er ©tabtforfte, laut Siebe in ben

großen SSalbungen beg Slttenburger Dftfreifeg, nad^ meinen eigenen 33cobad^tungen aud^ in ben
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I)eiTfc^aftli(^en ^^ovften be§ SlItenBurger 2Beft!reife§ unb unter äl^nlic^en Umftänben einjeln üBeratt

in ganj X^üringen borfommt. ^n .(pollanb |ott er meines 3Bi|fen§ bi§ je^t noi^ nicf)t öeübad)tet

n^orben fein, in ©ropritannien fet)It
er Beftimmt, unb aiiä) im nörblidien 5ran!reid) mirb er jcf)tDerü(^

paffenbe3lufent^Qlt§orte finben. S)agegen mangelt er bem<SübenunbD[ten be§ le^tgenonntenSanbeS

eBenfotoenig mie ben brei |übtitf)en ^alBinfeln 6uropQ§. '^lad) ©üben "^in Ujirb er alterbingS

feltener, tritt ieboi^ oud) am ©übaBfiange ber 2llpen no(^ üBeraH auf: jo, laut Seffona unb

©alöabori, borjugStoeife in ben Bon ber ©(i)tt)ei5 unb üirol nai^ Italien au§ftrat)lenben @eBirg§=

äugen, bemgemä^ noc§ Ijäufig im jüblic^en Sirol unb in ber ©übfäitDeij. ©Benio leBt er in ben

*Pt)renäen unb auf ber 3(Berifcf)en ^alBinfel toenigfteng Bi§ ju ber ©terra (Suabamara im 9iorben

SJlabrib», nic^t minber aud) in ®ried)enlanb, nadtt Ärü:^)er in ben f)Ofi) gelegenen 6)eBirg§tt)albungen

am ^ParnaB, 3}elu(f)i unb Cl^mp fogar ni(i)t feiten. @r Benjo'^nt ferner atte Sßalbungen be§ S3alfau,

bie ^ar^at^en unb bie tran§ft)lt)anif(^en 3ltt)en unb berBreitet fic£) Bon I)ier au§ nai^ Dften '^in über

ganj Stu^tanb, ©iBirien unb ^JIorbct)ina, lüirb fogor noc^ auf ber Snfel ©a(i)attn unb in S^t^an

gefunben. ^^tac^ ^^lorben f)in Bilbet in @uro:|3a ber ^otarfrciS, in 2(fien ber jWeiunbferfijigfte @rab

bie ©renje feine§ 2BoI;ngeBiete§; nai^ ©üben t)in erftrecft fic^ biefelBe fi^föerlict) njeiter al§ im

öorfte'^enben angegeBen. DB er im i?aulafu§ leBt, öermag id^ ni(^t p fagen. ®ie 5lngaBe

älterer SSogelfunbigen enblii^, ba^ er unter bie 35ögel 5perfien§ gejiü^tt merben bürfe, f(ä)eint

nad) ben Sorfc^ungen 58lanbforb§ unb ©t. ;3ol)n§ nid)t Begrünbet ^n fein.

S)er ©(^toarjfpedit berlangt gro^e, äufammenl)ängenbe, möglid)ft rtenig bom 9Jlenfc^en

Beunrul^igte SBalbungen, in benen minbefteng einzelne, genügenb ftarfe .^oc^Bäume fte'^en. ©einer

fiieBlingöna^rung, ber 9iü^ameife, l)alBer 3iel)t er ©ctimarjlioljmälber ben SauBtoalbungen bor,

ol)ne jebod) in legieren, in§Befonbere in Sui^enmalbungen, p fet)len. ^e bertoilberter ber 2Balb,

umfome^r fagt berfelBe i§ni p, je georbneter ein 5orft, um fo unlieBer fiebelt er fict) in i^m an,

oBglei^ auc^ biefe Siegel feineSn^egS of)ne 9lu§na^me ift. Sie Jpo(^rDälber in ben 3ltBen, welche

regelmäßige Setoirtfd^aftung tüenn aud) nid)t unmöglid) ma(^en, fo bod) fel)r erfdimeren, unb bie

großen, äufammenl)ängenben3Balbungen©fanbinabieng,9tußlanb§ unb ©iBirien§, in benen ©türme

unb geuer größere S5erroüftungen anrichten al§ ber ^enfc^, Bilben feine BelieBteften Söot)norte.

S)en SDtenfd^en unb fein XreiBen meibet er anä) im ©üben toie im ^i^orben unferc§ l)eimatli(^eu

@rbt^eile§,unbbeöt)alB3eigt er fic^nurauSna'^mSttjeife inber9M^e berDrtfd)aften. Sodierfenntaud^

er i^m tt)erbenben©d)u^ ban!Bar an unb tritt nac^ Umftänben fogar in ein üBerrafc^enb freunblii^eS

S5er!^ältni§ mit it)m toolilmoEenben 5[Renf(^en. 2Bie SieBe mir mitt^eilt, toerben bie ©d)n)ar3=

f^3ed)te auf S3efel)l be§ regierenben ^yürften in bem reußifdien f^ranfenmalbe nic^t nur gefd)ont,

fonbern aud) infofern gepflegt, al§ l)ier unb ba ältere S3äume, namentlid) 2ll)orne unb liannen,

fte'^en BleiBen. „S)ort leBte auf bem einfamen 3^agbfd)loffe ^ägerSru'^ mitten im prächtigen alten

SBalbe, ein ^yorftläufer, toeld)er mit täufd)enb nac^gealimtem ^Pfiffe bie tg)ol)lfrä§en ^erBeijuloden

bcrftanb unb fie bann auf bem S5reterbad)e eine§ ©(^uppenS mit 5Jte|ltt)ürmern, ^oljmaben unb

bergleic^en fütterte." ^ex ben ©d^toarjfpci^t lennt, mirb ermeffen, föag biefe auffattenbe 3utraulid§=

feit p Befagen ^at. SDerfelBe ^ogel, welcher fonft faft üBeraH bor bem 9Jtenfd)en fd)eu entfüe'^t,

treibt im 23etoußtfcin ht§ i^m getoä^rten ©d)u^e§ in unmittelBarer 5M^e Bemo'^nter @eBäube

fein SBefen.

3Jte|r al§ jeber anbere leibet ber ©d)tt)ar3fbe(^t an äöol^nungSnotl). 23äume Bon fotc§cr

©tärfe, toic er fie jum ©d)lafen unb ^liften Bebarf, finb feiten gemorben in unferen Sagen, unb

bellialB ift ber SJogel au§ bielen ©egenben, in benen er frül)er leineSmegS fpärlid) auftrat, gäuälid^

berBannt morben. ^JIo(^ bor ai^tje^n 3Jat)ren Brütete er, föie ßieBe Bemerft, in ben größeren

gorften in ber 9iäl)e bon Sera; gegenmörtig !^at er biefe Sßalbungen beiiaffen. @in einziger

l)ol)ler SBaum bermag itjn an ein Beftimmte» ©eBiet ju feffeln, unb er manbert ou§, föenn biefer

eine SSaum ber 3tjt berfallen ift. StBer er manbert auä) wieber ein, menn bie 33äume iuäWifi^en

fo erftat!t finb, baß er fid) eine geeignete SGßol)nung jimmern fann. 3n ber 9lö^e 9tentt)enborf§,
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meines ©cBuvteovteg, berfc^tüanb ber Sd)tDQvjfped)t qu§ einem mir öon ber ^naBen^eit an \voi)U

Befonnten 2Ba(bc fc^on Gnbe ber brei|jiger ^a1)xc, iinb faft öierjig ^ai)xc lang rouibe, auijev ber

Strictijcit, fein cinjiger feiner 3Irt bort mel^r gefefjen. 6eit unge|ä()r fünf ^o^ven oBer I)at er fid)

ju meiner Icl)I)Qften {yreube miebcr in bemfelben SSoIbc ongefiebelt, in meld)em mein 3}ater feine

unübertroffenen ScoBad^tungen üBer it)n fanunelte: bie forftlic^ gehegten 93äume I)aBcn inäUnfd)en

einSlIter erreid^t, wit fie c§ l^aBen muffen, wenn cö it)m jtttifdien i()ncn Beilagen foH.

3tn allen SBalbungen, in benen ber (Sd)n)arifped)t brütet, benneilt er ^^at^r auS ^af)r ein

in bcmfelBen eng Begrenzten ©cBiete. Sed)§ @etiiertfi(ometer genügen feinen ';!lnfprüd)en Doli»

[tänbig. 3^nncrl)QlB be§ öon einem ^^Paare Bet)aupteten 2öof)nfreifeö butbet baffilBe fein anbereS

iinb öertrcibt, nad) ©ped)te§art, aud) bie eigenen ^nngen an§ bemfelben. Sie finb e§, melt^e

gejttjungen manbern, minbeftenä ftreid)en, unb il)nen üerbanlen loir bie 9BieberanftebeIung ber=

jenigcn 2BaIbungen, in meld)en bie 5lrt ausgerottet morben toar. Maä)t fid) ein foId)e§ ^äri^en

öon neuem in einem 2Salbe fe^^aft, fo ftreift e§ anfänglid) jiemlii^ meit nnifjer, Befd)ränft fid)

mit ber 3cit jcbod) mel)r unb mcl^r unb lä^t fid) unter Umftänben mit einem 3öot)ngeBiete öon

f)unbert Bis l^unbertunbfunfjig .^eftar tJIäd^enin^alt genügen.

^aS betragen beS (5d)mar3fped)te5, toeld)en bie ©age mit ber 3auBer!väftigen S^ringrourjel

in SJerBinbung Bringt, I)at mein S3ater perft einget)enb Befd^rieBen, unb feine ©d^ilberung ift eS,

toeld^e inner'^alB ber feitbem berfloffenen fedi^ig Starre faum eine toefentlic^e 5Bereid)erung erfa'^ren

l^at. Sie lege id) bem nad)foIgenben ju ©runbe.

Unfer (Sd)n)aräf))ed)t ift ein anwerft munterer, flüd)tiger, fc^euer, geiranbter unb [tarier

SJogcI. Salb ift er ha, Balb bort, unb fo burd^ftreid^t er feinen SSejirf oft in fe'^r furjer 3eit-

S)ieS fann man rec^t beutlid) an feinem @efdf)rei Bemerten, U^elc^eS man im Verlaufe rceniger

^Jlinuten an fe^^r öerfd)iebenen Orten l^ört. 6r lä^t BefonberS brei 2öne öerne^nten, 3n)ei im

fjfluge unb einen im ©i^en. S)ie erfteren Hingen tok „Äirr firr" unb „Älüt flüf", ber le^tere ttjie

„Ältüt)", einfttBig, lang gejogen unb fe^r burd)bringenb, ober mie „^ü^ä flit)ä füee". 35eini tiefte

ftößt er aBer nod^ anbere ßaute au§. ©ein iJIug ift öon bem feiner 33ernjanbten fet)r öerfd)ieben.

@r fliegt nidt/t in bem @rabc rurftoeife ober in ouf= unb aBfteigenber ßinie toic anbere ©pedt)te,

fonbern toeHenförmig, faft in geraber 9iid^tung öormärtS, iPoBei er bie i^tügel fe'^r toeit ansBreitet

unb ftar! fdf)Iägt, fo bo^ e§ ausfielet, als oB fid) bie ©djmingenfpi^en Biegen, nid)t unäljutid^ bem

6idf)ell)el^er. 2)er glug ift fanfter unb fd^cint nid^t fo anjuftrcngen als ber anberer ©))ed^te,

beSf)alB öernimmt man aud) nii^t ein ©d^nurren ber Flügel luie Bei biefen, fonbern ein eigenes

2Sud)teln, hjeld^eS, nac^ 9iaumann, Bei trüBcr, feudliter äöitterung BefonberS !^örBar wirb.

DBgleid^ er ungern loeit fliegt, legt er bod^ jutöeilen ©tredCen öon jnjei Kilometer unb mel^r in

einem ©trid^e jurüdf. 5)3rod)töotl nimmt fiel) ber flicgenbe ©d)tuaräfped5t auS, toenn er öon ber

^ö^e beS öeBirgeS auS in eineS ber tiefen Z^äUx ]iä) l)eraBfen!t. Sei biefer ©elegenl)eit Betljiitigt

er bie öollc Äraft feineS iJlugcS, unb unterBrid^t baS faufenbe .^eraBftürjen nur bann unb mann

burcl) einige leid)te ^tügelfdaläge, iDeld)e metjr baju Beftimmt ju fein fdlieinen, iljn in n)agered)ter

9iid)tnng öon ben Söipfeln ber Säume tüegäufntiren als toieberum auf bie .^ö^e eineS ber Sogen

äu bringen, toeld^c aud^ er beim fliegen befd) reibt. SllS meine Äärntner Sfveunbe mid^ in bie

Äaramanfen geleiteten, unb mir l^od^ oBen im öeBirge öon einem 3}flgb^äuSd)en auS bie I)errlid)e

Sanbfd^aft unter unS üBerBlidten, maren eS jöpei ©d^maräfped)te, meldf)e unter förmlid^ jaudijenben

9iufen auf« unb nieberflogen unb baBei glugtünfte entfalteten, meldte id^ bem Sogel nimmer»

me^r jugetraut \)abm toürbe. Stuf bem Soben l;üpft er jiemlid) ungefd)idt um'^er; bemungcad^tet

fommt er nic^t feiten, :^auptfädt)lidl) ben 5lmeifenl)aufen ju Gefallen, auf i^n l^eroB. ^m Älettern

unb 53leifeln ift er ber gefdE)irftefte unter atten europäifc^en ©ped^ten. Söenn er flettert, fe^t er

immer Beibe Süße äu gleicher 3eit fort, hjie alle feine Sermanbten. 6r l)üpft alfo eigentlid)

an ben Säumen l^inauf unb aroar mit großer Äraft, fo ba^ man eS beutlid) l)ört, Wenn er

bie 5iägel einfdE)lägt. 2ln ©tauben flettert er attjar oud^, aBer bod) feltener, unb niemals meifelt
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er f^kx toic tu beu IBrürfiigen Säumen, in benen er bie Sarbeu ber SJiefeutoeftJe ober 9?o§ometfen

lüittert. SSeim ßletteru I)ält er bie 33vuft toeit Dom SSaumftamme ah unb Biegt beu .§al§ uai^

Ijiutcu juvüdf.

5Die großen 9?o§ameifeu unb i§re ^ut)|)en foujie aUe 9trten bou .^otjtuürmern, alfo namentlii^

bie Saröeu ber t^otjäerftörenben i?äfer, todä^e \iä) in Diabelbäumeu aufhalten, auiS) bie ^äfn* felb[t,

bilbeu bie 5ln§ruug be§ ©d)tt)ar5fpe(i)te§. „^ä) t)aht", fagt mein S5ater, „mehrere geöffuet, bereu

5Jiageu mit Sfo^ameifeu augefüttt Inareu. SJorjügUcE) aber lieBt er bie Saröeu ber großen .g)oIj=

toefpe. ^ä) tjobt einige uuterfud)t, toeldie ni(i)t§ aU biefe Saröen unb it)re no(^ untierbauten

TE)arten ^ö^fe im 5Rageu tiatteu. 3Iu($ ^aÖe t^ 9Jle{)ttDÜrmer, be§gleicf)en beu fd)äbli(^en S3orfeu=

unb {5id)ten!äfer, bie rotl^e Slmeife uebft il^reu 5pu:p|)en in ungtauBlidjer 2Renge in i^rem 9,llagen

gefunben." 5£)en 5Bafd)firen fott ber ©cf)tDaräJ:pe(^t unangene'^m toerben, treil er gleid^ i!§neu beu

toilbeu 33ienen uoiäiftrebt uub ^ö'^tungeu, toeld^c biefe Bebölferu, buri^ feine Strbeiten jerftört.

SSed)ftein Be'^ouptet, ha^ er auc^ Dkbel^oläfamen, ^flüffe unb SBeeren freffc; f|)ätere SeoBac^ter

i^aben biefe 3tugaöe jebod) uid)t öeftätigt. Hm ju "b^n Sarben ober .^oläwefpen unb ju bm <!polä=

fäfern ju gelangen, meifclt er gro^e ©tüde au§ beu 35äumeu uub ©töcEen ]§erau§, toogegen er

fid) ber 9Imeifen gauj nad^ 3lrt ber Slmeifenfreffer Bemad^tigt, inbem er fie au feine !(el6erige

3uuge anleimt.

Sie ^;ßaarung§äeit fäEt, je uad)bem bie SBitterung günftig ober ungünftig ift, in bie erfte

ober ätneitc ^dlfte beS ^Jiärj. „S)a§ 3Jläun($en", fo fä'^rt mein SJater fort, „fliegt bann bem

SöeiBd)eu mit lautem ©efc^rei SSiertelftunben toeit nad), unb wenn e§ basfelBe Betreten ))at ober

be§ 9la(^ fliegend mübe ift, fe^t e§ \iä) an einen oBen bürreu Saum uub fängt an ju fd^nurreu.

6r U3ät)lt an einem foI(^eu Saume biejeuige ©tette, an toel(^em bal ^oc^en rec^t fd^attt, fe^t fid§

baran, ftemmt beu ©d)tt)au3 auf unb üopft fo fc^ueE mit bem ©ciinaBel an beu Saum, ba^ e5 in

einem fort toic ,@rrrrr' fliugt unb bie fc£)nette Setoegung feineS rotten Äopfe§ faft au§fie!§t, als

toenn man mit einem ©pan, an tueldjem Born eine glül)enbe Äol^le ift, fd^ueE l)in= unb l^erfä^rt.

Sei biefem ©i^nurreu ift ber St^h^arjfpei^t toeit toeniger fc£)eu al§ ou^erbem, uub iä) l)aBe mid£)

mel)rmal§ unter beu Saum gefc£)li(^en, auf toeld^em er biefe§ ©eräufdf) l)erborBrad§te, um i^n ganj

genau ju BeoBai^ten. S)aä äöeiBc^eu fommt auf ba§ ©djuurren, toeld^eg id^ felBft eine Siertel=

ftunbe toeit geljort tjobt, l)erBei, anttoortet auä) jutoeilen burd^ ,^lüf !(ü! flu!'. S)a§ 5Jlännd)eu

fi^nurrt uoc£), toenn ba§ 2BeiBd)en fdl)ou Brütet."

3lufang§ 3lprit treffen bie <5d§toarjfped)te Slnftalteu jum Saue tl)re§ 9leftes. „©ie legeu

biefe§ in einem !erufauleu Saume au, ba, too fid§ ein Slftlod^ ober aBgeBrod)ener, intoenbig

morfi^er 5lft Befinbet. <^ier föngt ha§ SBeiBi^en feine 3lrBeit an, @§ öffnet ober ertoeitert juerft

beu Eingang Bon au^eu, Bi§ biefer pm @in= unb 2lu§fried^en geräumig genug ift. 5llsbanu toirb

ba§ 2lu§^öt)len be§ inneren Saunie§ Begonnen unb ^toar mit Befonberer @efd)icflid)£eit uub

©mfigfeit. S)iefe§ 2lu§l)öl)leu l)ält um be§wiEen fe'^r fi^toer, toeit ber ©d)toaräfped£)t Bei feinen

©d)lägen nid)t gel^örigen Oiaum l^at. ^iS) l^aBe i^n l)ierBei fe^r oft BeoBad^tet. (Sr t)ai man^mal

fo toenig ^la^, ba^ er nur ^toei ßentimeter toeit au§!^olen fann. Sann fliugen bie ©d)läge bumpf,

unb bie ©päne, toelc^e er t)erau§roirft, finb fe^r ftein. <g)at er aBer intoenbig erft etroa§ Oiaum

getoonuen, bann arbeitet er biel größere ©päue aB. Sei einer toenig morfc£)eu tiefer, in toeld^er

ein ©d)toaräfped)t fein ?ieft anlegte, waren bie größten ©päue, toelc^e er l)erau§arBeitete, funf^e^n

Zentimeter lang unb brei Zentimeter Breit
, nidC)t aBer brei^ig Zentimeter lang uub jtoei Zenti=

meter Breit, toie Set^ftein fagt. ZI gehört fd^on eine ungeheuere Äraft baju, um jene ©päne

aBäufpalteu: toie gro^ uub ftaif mü^te ber ©d^toaräfped^t fein, toenn er fold^e ©päne !^erau§=

arBeiten tooltte !

„S)a§ S2ßeiBdf)eu arBeitet nur in beu Sormittagsftunbeu an bem tiefte; nad)mittag§ ge'^t e§

feiner 9Za|ruug nac^. Sft enblid) nad) bieler 3Jlü{)e uub äel^n= Bi§ öierjelintägiger SlrBeit bie

<g)öt)lung intoenbig fertig, fo t)at fie, Bon ber Unterfeite bei Zingauge§ gemeffen, gegen öier^ig
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Q'entimetct Jiefc iinb fiinf,^e^ Gcntimctcr im 5£)uvcf)me[icv, BtSloeitcn einige Gentiuieter mel^r,

t)ig»t)ei(eu toeniger. 3Snlue«big ift fie fo gtott gearbeitet, ba^ nivgenbä ein ©pon öovfteljt. 2;er

Soben bilbet einen ^Ibjdjnitt Don einer .(luget, feine .ipQtbfugel, nnb ift mit feinen -Ipoljfpänen

Bebecft. 3luf biefen liegen bann, regelmäßig um bie ^Jtitte be§ ?lpril, brei Bi§ öier, feltencr fünf

nnb nod) feltener fed)§ öert)ä(tni§mnßig fteine Gier, ©ie finb ferf)§unbbreißig biä tjierjig ^JliUi»

meter lang unb breißig 16i§ ä^eiunbbreißig ^Jlittimeter Breit, fefjr länglich, oBen ftarf jugcrunbet,

in ber 9Jlitte Baud)ig, unten ftumpffpit^ig, fe^r gtattfc^alig, inraenbig reinlüeiß unb auStüenbig

f(^ön gtiinjenbn'eiß hjie ©mnille.

„.'iTonn ber ©djmQrjfpec{)t fein ^eft 'i)o^ anlegen, fo tl^ut er c8 gern. 3fd) '^oBc e>3 funf^e^n

biä fünfunbjmanjig, einmal aud) nur ficBen ^Jleter ^oä} gefe'^en. 9lUe, U)eld)e xdtj fanb, n?areu in

glattitämmigcn 3?ud)en unb .Kiefern, nie in anberen 23äumen angelegt. 6in fold)c§ ^Jieft tuirb

mehrere ^a1:)xc gcbraud)t, toenu man aud) bie 33rnt jerftört, ja felbft cineä Bon ben eilten fc^ießt.

6ö lüirb aber jebeSmat etuia? au§geBeffert, ba§ f)ei|t ber ^ot"^ ber jungen mirb l)erau§gemorfen,

unb einige ©päne toerben mieber abgearbeitet. 6§ madjt bem ©^tt)aväfped)tc ju üiele ^33Uiljc, ein

neueg 9ieft 3ured)t ^u machen; aud) finbet er ju menig paffenbe 33äume, alä baB er alle ^aijxe. feine

6ier in einen anberen 35aum legen follte. @in frifd^eS 5left !ann man fc^on öon lueitem an ben brei

©eöiertmeter meit berbrciteten ©pänen erfennen. ^lit it)nen ift ber ^öoben bid)t bcftreut, unb

felbft beim erneuerten liegen einige ©päne unten.

„Sie» gilt bon allen Spedjten. SBer alfo iCjrc 9ieftcr fud)en tnitt, braud)t nur auf bem SBoben

nad) biefen ©pänen fid) umjufetien. 33ed)ftein rätf), ba, mo man im Wäx^ ein ^^ördien ftar!

fcf)reien I)öre, in bem '^o^len Saume nat^äufm^en, unb fagt, man mürbe bann ha^ 9left gemiß bolb

finben. Göbürftebieäaberoftfel)rfrud)tloä fein; benn id)'^abe bie@bf<^tc &ei ber^-Paarung eine t)albc

SBegftunbe lueit bon it)rem ^Jlefte fd)reien Ijören, unb nie et)er ein ^left gefunben, al§ biä i(^ auf bie

©päne unter bem Saume aufmerffam gemorben mar." 3;fd)ufi, meli^er ben ©dimarjfpedit in

Dlieberöfterreid) beobachtete, beftätigt im mefentlic^en biefe ^Jlitf^eilungen, bemerft jebod), baß er

aud) Üiefter in -giö^e bon faum jmei 9Jleter über bem 23oben gefunben f)obe unb bier bi'3 fünf 5Jieter

olä bie regelmäßige .^öl)e anfeljen muffe. ®a ber genannte Seobac^ter mel)rere Sßäume fcnnen

lernte, in benen fid) fünf unb mcl)r 9liftlö(^er befanben, gelangte er ju bem fd)tt}erlid) rid)tigen

Sd)luffe, ba^ ber !Sd)tDaräfped)t in ben Srutbaum faft in jebem iJ-rü^jatire ein neue§ 2od) meifele.

^ä) meinerfeitS mill ergönjenb bcmerfen, baß Suchen unb Äiefevn überall in ®eutfd)lanb jmar

bie bcborjugten, aber bod) nid)t bie einjigen ^liftbäume finb, meld)e ber (5cf)mar3fped)t crmäl)lt.

Sou 5)te^erind fanb aud) ein ^icft in einer @id)e, unb S)t)bon)§Ii evmäl)nt, ha% bcrSogel in

Sibirien in ßärdjenbäumen nifte. S)a§ ^luglod) ift für ben großen ©ped)t auffallenb eng, fo bo|

man fc^tner begreift, mie er ein= uub ausfliegen fann, ot)ne fein ©efiebcr ju befd)äbigen.

S)a§ ^Rännd^en löft ba§ 2Beibd)en regelmäßig im Srüten ab, bie 3cit aber, in meld)er bie§

gefd)ie^t, ift nid)t genau beftimmt. 33tein Sater '^at um ad)t U^r "'JJJorgenS ba§ 3!Jlänn(^en unb

um neun ll^r noc^ ba^ 2öeib(^en angetroffen. @emiß ift nur, baß ba» ^JJiäuiK^en in ben !3JUttagg»

unb ^adjmittagsftunben, ba§ SBeibc^en aber mät)renb ber ganzen ^Jiad)t unb in ben 3Jtorgen= unb

Slbenbftunben auf ben Giern ober jungen fi^t. 3Bie außerorbentlid) eifrig letzteres brütet,

gel)t au§ einer bead^tenömertljen 5Jtitt^eitung 2:f(^ufi'§ l^erbor. „Sor einigen Sia'^ien fottte in

ben SCßalbungen 9iieberöfterreid)l eine alte Su(^e gefällt merben, in meld)er ein 8d)mar,^fpec^t auf

Giern faß. 2;ic .^olät)auer tjermoc^ten i^ trotj ftarfen Ätopfen» nid)t l)erau5 ju treiben. Grft aU
ber Saum fiel, flog berfelbe unüerle^t !^eraue." 2)aß man ben Sogel auf ben Giern ergreifen

fann, ift eine jiemlic^ befannte 2:^atfad)e. 9iaubt man il^m bog erfte ©elege, fo brütet er bod)

loieber in bcmfelben 9tefte, borau§gefe^t, baß man ben Gingang nid)t ermeiterte, unb man fann,

wie "ipäßlcr erfuhr, fc^on nad) bierjetju 2:agcn mieber Gier in berfelben .ipöl)lung finben. S)ie cbtn

aulgefrocf)enen jungen feigen l^öd)ft unförmticf) au». Sie finb nur auf bem Dberförper unb jmar

gans fparfam mit fc^marjgrauen 2)unen befleibet, i^r Äopf erfc^eint fet)r groß unb it)r Schnabel
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imOer'^äÜniSmä^ig bidf. „Sagt man ha§ fie ertnärmenbe atte 5]lännc^en ober Sßeibdjeii öon i'^nen,

fo geBen fie einen ganj eigenen, fc^njtxrenben Xon öon firf), racld)er mit feinem anbeten S5ogellautc

Slefinlic^feit '^at unb ni(^t geimu bef(^rieBen toerben !ann. ©inb fie ettoa§ größer, fo t)övt man

biefe§ 8(^tt)irren ni(i)t mef)r öon tf)nen." Sie Stiten geBerben fi(^ fe'^r Beforgt, toenn man bei* S5rut

na?)t unb fto^en eigent^ümli(^ flagenbe Stöne au§. ©ie finb, mie faft alle SSiJgel, in berDlä'^c

be§ 9tefte§ meit menigev fc^eu aU fonft unb fe^en, bcr S5rnt ju ÖieBe, i'^re eigene ©ic£)ex'§eit au&

ben Singen, ma§ fie ju anberen Seiten niemals t^un. S)ie jungen merben, nacf) meinei S5ater^

SBeoBac^tungen, mit ben 5pu^)3en ber 9to^= unb Braunrot^en 3lmeife Bon Beiben Altern unb jtoar

auä bem tropfe gefüttert, „^ä) '^aBe alte, Beim ^^iefte gefc^offene <Sd)töar^f^e(^te unterfuc^t, toelc^c

ben ganjen ©c^lunb Bi§ in ben ©c^naBel öoü folcfier 3lmeifen|)uppen ^tten. ©tört man bie

;3ungen nic^t, fo BleiBen fie im 5Refte, Bi§ fte ööUig fliegen tonnen, tiettern aBer innen an ben

SSänben ber §ö^le auf unb nieber unb gucEen oft mit bem Äopfc jum ^ieftlodie !§erau§. 3)a§

SÖeiBc^en üBernai^tet mit i^nen, ha^ Tlännäjtn in ber borjä^rigen SSrut'^ö'^le."

SSei geeigneter Pflege gelingt e§, iung au§ bem 5tefte genommene ©(^maräfB^i^te längere

3eit am SeBen ju erl^alten unb Bi§ ju einem gelüiffen (Srabe ju jälimen. ^äj erhielt üor nunme'^r

ättjölf Sauren brei biefer immer feltener n)erbenben 3}ögel, meiere fd^on faft auSgefiebert maren.

2) er eine öon il^nen ftarB furj na(^ feiner 3ln!unft, no(i) el)e er gelernt l^atte, felBftänbtg ju

freffen; bie Beiben anberen mürben anfänglid^ geftopft, gingen aBer bann felBft an ba§ ^^utter.

Um fie 5U geioöljnen, mürben i^nen 2lmeifenBnt>pen auf ein bünneä S)ra^tne| gelegt, mel(^e§ bie

Seife i^re§ einfttoeiligen ^äfig§ Bilbete. ©ie lernten Balb, biefe ^u^)^)en anjufpie§en, unb man
tonnte baBei bie munberBore SSemeglic^feit i^rer 3unge genau BeoBacl)ten. äöenn fie eine ©teile

öon 5Ra^rung gefäuBert l^atten, tafteten fie mit biefem üBerouS Biegfamen äöertjeuge nac^ aEen

©eiten l)in auf bem Sral^tne^e uml^er unb BeUjegten baBei bie Su^QC fo ^*afc^ unb in fo mannig*

fachen Söinbungen, ba^ mon unmillfürlid) an bie Krümmungen eineg Betoeglidien 3Surme§ erinnert

mürbe. <!^atten fie eine 3lmeifen:put)pe entbecft, fo Irümmten fie bie 3unge, rid)teten bie ©|)i^e

gegen bie ^Puppe, ftredten bie 3unge au§ unb l^atten regelmö^ig bie 58eute feft angefpie^t.

9lad)bem meine befangenen orbentlid) freffen gelernt l)atten, mürben fie in einen großen,

cigen§ für ©:|3ec^te !§ergerid§teten Käfig geBra(i)t. ^n biefem Befanben fi(^ Bereits ®olb= unb

35untfpec^te, unb id§ mar i'^rert^alBer nid^t ganj ol^ne ©orgen. 2)ie ©d)mar5f^3edt)te geigten \\ä)

jebod) l^öc^ft BertröglidEi. ©ie fuc^ten leine g^reunbfc^aft mit i^ren SJermanbten aujufnütifen,

mi^l)anbelten ober Beläftigten fie aBer aud) nid)t, fonbern Betrad)teten fie ^öd)ften§ gleid^güttig.

S^eber ber 9}öget ging feinen eigenen 2öeg unb ft^ien fid^ um ben anberen nic^t p fümmern. S)er

eiujige UeBergriff, mel(^en bie ©(^marjfpedtite fid^ erlauBten, Beftanb barin, bafe fie ben ©d§laf=

faften, meldjen bie @olbft)ed£)te Bis bal^in unBeftritten inne gel)aBt l^atten, in il)ren 58efi^ nal^men

unb fortan Be^au|)teten. S)cr ©ingang p biefem Kaften mar für fie ju eng; bie§ oBer Berurfad)te

il)nen buri^aui leinen Kummer; benn fie arBeiteten fid^ Binnen menigen Sagen bie .^öl)lung fo

jured^t, ha% fie eBen für fie :paffenb mar. @egen 5lBenb fd)lüj3ften fie regelmäßig in haä innere,

raie öor^er ber ®olbfped)t e§ getrau, unb jeber Bon il^nen l^ing fidt) an einer ber fenfred^ten 2Bänbc

be§ KaftenS jum ©d)lafen auf. ^<S) l^atte früt)er BeoBaditet, baß bie ©|jed)te niemals in anberer

©teüung fd)lofen unb be§l)alB bie Söänbe beS KaftenS mit S3or!e Benagetn laffen; fomit moren

fie i^nen ganj Bequem, unb fie fd^ienen bieS oud£) banfBar anjuerfennen; benn mälirenb fie im

üBrigen aUeS .^olätoer! äerftörten, bie an bie SluBenn)änbe beS KäfigS angenagelte 93oife rüd=

fic^tSloS aBfd)älten, fortmät)renb an hm \t)mn jur Unterl^altung gegeBenen SBeibenftammen

^mmerten unb felBft baS S3al!enmerl beS KäfigS BearBeiteten, fo baß eS gefd^ü^t merben mußte,

ließen fie baS innere i^reS ©dt)tafraumeS unöerfe^it.

^m anfange i^rer ®efangenfdt)aft maren fie ftitt; gegen ben -^erBft' l§in aBer Bernal^m man

fel)r oft i^re mol)ltlingenbe, meit fc^aüenbe ©timme. ßeiber entfBrad^ ber Käfig boc^ nic^t atten

3lnforberungen. @r log nic^t gefdf)ü^t gtnug, unb fo maren bie SSögel bem 3uge 3» fel)r ausgefegt.
18ref)m. 2t)ietlekn. 2. Vluflosr. IV. 30
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©ie erfiilteten ftd), befamen Krämpfe, ftetcn öoni ©tomme f)crQ& äum 58oben, lagen minntentang ftaiv

unb regnng§lo§ unten unb üerid)ieben enblic^ unter bcrartigcn Einfällen. S;er äulefjt öevcubenbe

toax fiebcn ^Jlonotc in bcr ©efangenjc^aft gettjejen.

S)ie größten ^JJiitgltebcr berCrbnung unbi5anüIie(Canipepliilus), tüelc^e lüii-9iiejen|ped}tc

nennen njoHen, tennjeirfinen fid) burd) fe^r fräftigcn 2eib unb ^opj, abn langen unb bünnen <^aU,

langen unb geraben ftarfen Sdinafiel, ]tl)X träftige, furjlöuftge 5ü&e, unter bereu Scfjen bte äußere

l^interfte bie längfte ift, lange unb jugefpi^te ^ittige, unter bereu ©djtringen bie britte, bierte unb

fünfte unter fid) metjr ober Weniger gleid) taugen bie anberen überragen, unb fet)r langen, ftarl

übgeftuften ©ditoanj, beffen mittlere ^^ebern ungefähr breimal fo long finb aU bie äußeren.

£!ie größte 3lrt ift ber ^aiferfped)t (Picus imperialis), ein h)ir!lic^ riefiger S3ogel, bie

fiefanntefte ber ^errenfped^t ober 6IfenBeinf(^na6el ber ^lorbameritaner (Picus prin-

cipalis, Campephilus, Dendroscopus, Dryotomus unb Megapicus principalis, Picus unb

Campcphihis Bairdi). 5lu(^ er ift nod^ bebeutenb größer at§ unfer ©c^tuaräfpedit: feine Sänge

beträgt fünfunbfunfätg, bie Sreite adjtjig, bie f^ittiglänge ad)tunbjtt)anäig, bie ©c^tttanälängc ncun=

jel^n ßentimeter. S)a§ 6efieber ift glänjenb fc^toarj, einige i5eberd)en über beu 9?afenlöd)ern unb

ein formaler ©treifen, toelc^er auf ber öadenmittc beginnt unb, fic^ merfüd) öerbreiternb, an beu

^aU= unb ©d^ulterfeiten t)erabjiet)t fotüie bie l^interften ^anb= unb ?Irmfc^tt)ingen bagegen finb

toei^, bie ©d}läfe unb bie fpi^ige, lange ^inter^aupt§f)aubc nebft Dioden breuneub fd)arlad)rot^.

S)ie 3fti§ t)at gelbe, ber ©d)nabel t)ornh)ci§e, ber ^uß bun!el bleigrauc Färbung. 2)a§ äßeibi^en

unterfd)eibet fic^ burd^ bie fd^marje .^aube toom 5J}önnd}en.

S)er auf 6uba Icbenbe ^errenfped)t n)irb unter bem 9iamen Picus Bairdi öon einjetueu

35ogclfunbigen bou bem norbamerüanifdjen getrennt, fc^eint jeboc^ artlid) nid)t toerfd^ieben ju fein.

2)a§ S3erbreitung»gebiet be§ ^errcnfpc(^te§ befd)ränft fidj auf bie fübtid)en 33ereinigten

©taaten unb bie Sinfel 6uba. ^n 5^orbamertta beft)o(iut er 9torb= unb ©üb=^arolina, ©eorgia,

ba§ nörblic^c ^totiba, 2llabama, Souifiana unb 9Jlti|ijfippi, ebenfo and) bie SBalbnngen am

Slrlanfasflnffe unb ba§ öftlic^e 2;eja§, auf 6uba, laut ©unblad), ben ©üben, Söeftcn unb Dften,

in^befonbere bie großen, an bie ©teppe fto^enben SGßalbnngen; 'f)ier lüic bort aber luirb ber SJogel

öon ^a\)x ju ^a1)x feltener, toeit i^n ebenfotoot}! ba§ 2id)ten ber großen Söalbungen al§ bie

ungered)tfertigte Jöerfolgung, totlä)t er Pon ben Sfägern erleibet, öerbrängen.

S)an! ben f^oi^fi^imgen amerifauifdier S^ogelhmbigen, inebefonbere 3Iububon§, finb mir über

ba§ Sfrcileben, S)anf SBilf on aud) über ba§ ©efangenleben be§ ^aiferfped^te» trefflid) unterrid}tet.

„^äj f)abt mir immer eingebilbet", fagt ber erftgenannte, „ba^ in bem ©efieber be§ prad^tPoUen

(Slfenbeinfdjnabelä etma§ ift, iüa§ an ©til unb fyorbengebung 5ßan S)tjd§ erinnert. 2)a§

bunfte ©c^ujarj be§ ßeibeg, ber gro^e unb h)ol)l umfd^riebene Wei^c 3lcd auf ben f^lügeln unb

Fladen, ber elfenbeinerne ©(^nabel, ba§ reidje ^arminrotl^ ber .^oUe unb bag glänjenbe Selb be§

Slugeä l^at mir ftet§ eine ober bie anbere jener fütjuen unb großartigen ©d^öpfungen beg ^infelä

biefeg unnad)a!^mlic^en Äünftler§ Por mein geiftigeä Sluge jurüdgefülirt, unb meine 9lufid}t l)at

fic^ fo tief in mir befeftigt, ba| ic^ ftet§, fo oft id^ einen @lfenbeinfd)nabet Pon einem S3aume jum
anberen fliegen fa!^, ^u mir fagte: bort gel)t ein 35 an 2)l;d.

„aOßo'^l mö(^te ic^ n)ünfct)en, ba§ idf) fäl)ig märe, bie bcPorjugten 9lufcntf)alt§orte beS @(fen=

beinfdlinobets ju befd^reibcn. 3d) tooUte, ba§ id^ ju fdjilbern Permöd^te bie ^tu^bel^nung jener

tiefen ^oräfte, überfdiattct Pon Millionen riefentjafter, bunfler Gtipreffen, meld)e i^re ftarren,

moosbebedten 3njeige augftreden, al§ ob fie ben fid) ^Jla^enben mot)nen mollten, ftitt ju l)alten unb

im Poraus bie ©d)mierigfeiten ju bebenfen, toeldie er äu übertoinben f)aben mirb, menn er tiefer in

bie mcift iinna'^baren .^eimlic^feiten einbringt, jener ©ümpfe, meldte fic^ meilenweit Por i^m
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au§bef)neu, in beneii berSöeg imter!)roci)en tüirb bitri^ borgeftvedte tiefigc 3rt'fiöe, burc^ ju 33obeu

gcftürjte S5auniftämmc unb taujenbe öon fCettevnben imb fid) beric£)lingenben ^-PJXauäen ber ber=

fct)iebenfteii 3lrt; ic^ tooHte, ba^ iä) öevftänblic^ marfien lönnte bie 5iatiir biefe§ gefäliiiid^en

©vunbes: jeine jum))fige uiib fcfilnjumige iBejrfjnffen'fiett, bie ©d^öntjeit be§ t)enät^eri]rf)cn Xtppid)^,

§cttenfi)e(f)t (Picus principalia). V3 natiirl. ®xi%t.

tüctcfier QU§ ben reic^ften 9Jlofen, ©c^toevt= unb SBafferütien äufammengetoebt tft, abev, fo halb er

ben S)ru(i be§ ^^u^eä evteibct, naä) bem ßeÖen be§ 2l6cnteurer§ öerlangt, unb bie "^ier unb ha [i(^

jtnbenben 2i(^tungen, toelcfie gefööfjnüd) bon einem ©ee bunüen, j(i)tammigen SSafferä auggefüüt

ftnb; iä) inottte, ba§ id) SBorte fänbe, meinen ßejern einen SSegriff ju geBen bon ber f^mülen,

:peftigen ßuft, n^eldie, jumol in uujeren ^unbötagen, ben ©inbringling faft ju et[tirfenbrol^t: al6er

jeber S5eifud), ba§ 33ilb btefer glänjenben unb entfe^Udien 5!}loräfte ju jeid^nen, ift ein berfeiitter;

nur eigene 2lnfd)auung bcrmag fie fennen ju lernen. Unb id) mill jurücffe^ren jur SSefc^reiBung

be§ Berühmten ©ped)te§ mit bem elfenbeinernen ©(^uaBel.

30*
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„S)cr i^hig bicfc§ SJogeB ift anwerft aiiiniitfjig, obgleich cv feiten inct)r ali auf lucnige t)iinbevt

!Dietei- ausgebeljnt tuirb, e§ fei beim, bo^ bcr ^cnenfpecf)t einen breiten güi^ ju überfliegen ^abe.

^onn ftreid)tcr in tiefen SöeÜenlinien bat)in,inbemerbic (Sd)h)ingen balbDoIl anlbreitet,balb lüicber

flalternb betüegt, um fic^ öon neuem lüciter ^n treiben. S)er Uebcrgong öon einem Söaume jum an=

beten, felbft mennbic Entfernung meljrere tjunbert ^Jieter betragen follte, loirb bermöge eineö ein=

jigen S(ä)tüungc8 aulgefülirt, lDät)renb loelc^eg ber öon ber ()öd)ften Spi^e l^erabfommenbe 58ogel

eine jierlic^e 23ogenIinie befrf)reibt. 3in biefem 3Ingenblirfc entfaltet er bie Dolle Scf)önt)eit fcineS

©efieberö unb erfüllt jeben S5efd)auer mit 33ergnügen. ^iemal§ ftö§t er einen ßout au§, fo lange

er fliegt, e§ fei benn, ba^ bie ^ät feiner Siebe gefommcn; fobalb er fid) aber an ben Untert^eil beä

©tamme§ angetjängt |at, unb njä^renb er ju ben oberen Jl^eilen emporftcigt, öernimmt man feine

bcmerfen§tüertf)c, flare, laute unb angenef)me Stimme imb jtuar auf beträd)tlic^c (Entfernung,

ungcfäl^r eine t)albe englifc^e 5Jleile weit. S)iefe ©timme ober ber Sodton, tueld)er burd) bie Silbe

,^ät' auggebrüdt toerbeu fann, toirb gctuö^nlid^ breimal iuieberljolt; aber bcr 35ogcl läßt fic fo oft

öernel^men, ba^ man fagen fann, er fd)reit tod'^renb beä ganzen S^ageä unb nur Wenige ^Hunten

nid)t. ßeiber begünftigt fold)e öigenl^eit feine SJerfolgnng ungemein, unb ju biefer gibt bie irrige

5Jieinung, baB er ein 3cvftörer beg SGßalbeä fei, nur ju öiel 33erantaffung. ^aju fommt, ba§

feine fd)önen ^anbenfebern einen beliebten Ärieg§fd)murf ber^fnbianer bilben, unb ba^ er bc§t)alb

au^ bon ben S^tot^ljäuten eifrig berfolgt Wirb. S)ie Sieifeuben aller SJölfer finb erpid)t auf bicfen

©d^mud unb laufen bon ben Jägern jur Erinnerung bie ^öpfe bes |jräd)tigen S5ogel§. ^ä) traf

•Häuptlinge ber Sinbianer, beren ganzer ©ürtel bid)t mit ben ©d)näbeln unb Jpauben be§ Elfen»

beinfd)nabel§ bebedt War.

„2Sie onbere feiner gamilic lebt aud^ biefer ©ped^t gewöl)nlidE) paarWeife, unb wa'^rfd^einlid^

wälirt feine Et)e bie ganje ßebeugjeit. 3Jian fielet beibe ©atten ftetä jufamnien. 3)ag SöeibdEien

erfennt man baran, baß e§ fct)reiluftiger unb tiorfidf)tiger al§ ba§ 5Jiännd|en ift. 2)ie gortpflaujung

beginnt früt)er als bei anberen ©pedE)ten, fd)on im ^Jlärj. 2)a§ Üieft wirb, wie id) glaube, immer

in bem ©tammc cine§ lebenben SBaumeä angelegt, am liebften in einer Efd^e, regelmäßig in

bebeutenber .&öl)e. 2)ie S^ögel finb fe^r öorfid)tig in ber fiSai)l beä 33aume» unb be§ 9lnlagcpunfte§

ber -Ipöljle, Weit fie 3unidge3ogenl)eit lieben unb if)re ^Jlefter bor bem Siegen gefd)ü^t Wiffen wollen.

S)es'^alb ift ber Eingang gewöl^nlid^ unmittelbor unter ber SBerbinbungsftelle einei ftarfen 5lfteä

in ben ©tamm gemeifelt, bie .^ölilung, je nad^ ben Umftänben, meljr ober Weniger tief, mandl)mal

nidt)t tiefer als fünfunbjWanjig Eentimeter, pWeilen aber auc^ bi§ einen 5Jkter unb mein". S)er

3)urcl)meffer ber 9leftl)ö^le, Weld^e tdf) untcrfuct)te, betrug etwa funfjel^n Eentimeter; ba§ Eingang^»

lo(^ ift jebo(^ nie größer, aU baß ber 33ogel gerabc einfc^lüpfen fann. Seibe ©atten be§ ^aare§

arbeiten an ber 3lu6l)ö|lung unb löfen fid) wed)felfcitig ab. 3Bät)renb ber eine meifelt, wartet ber

anbcrc außen unb feuert i^n an. ^ct) tjabe mic^ an Säume '^erangefc^lid^en, wä^renb bie ©pec^te

gerabe mit bem S3aue i'^reä 5lefte§ befcf)äftigt waren, unb Wenn id) mein £)t}X gegen bie 9tinbc

legte, fonnte ic^ beutlid^ jeben ©d)lag, weld^en fic au5füt)rten, bernet)men. ^^bcimal l)abe id^

beobad^tet, baß bie Elfenbeinfc[)näbel, nact)bem fie mid^ am ^ußc bei S3aume§ gefe'^en f)atten, baS

^e[t berließen. ^n ^entudl) unb Sinbiana brüten fie feiten mc^r alä einmal im ^aijxe, in ben

füblidjcn ©taaten awcimal. 2)a§ erfte ©clege beftel)t gewöl)nlic^ aui fccl)S Eiern bon reinweißer

Färbung, wcld^e ouf einige ©päne am ©runbc ber .g)öt)lc gelegt werben. 2)ie jungen fiel)t man

fd)on bierjelin Jage bor i^rem Slusfliegen jum Eingangöloc^e l)erau5fdiaiien. 3i^v ^(ugenbfleib

ät)nelt bem bes 2Q8eibc^eni, bodl) fct)lt it)ncn nod^ bie ^oUe; biefc aber wäd)ft rafcl) ^eran, unb

gegen ben ^erbft l^in gleichen fic il^rer 3)tutter fc^on fel^r. S)ie 5Jlännd^en erl)altcn bie ©d)önl)eit

i^rcs öicfieberi erft im näcl)ften Ofrüt)ial)re.

„S)ie ^a^rung befielt t)auptfäd)lid) in Ääfern, Sarben unb großen SOßürmern; fobalb aber

bie Seeren in ben aBälbern reifen, frißt bcr Sogel gierig bon bicfen. 3d^ l^abc gcfe^en, baß er [lä)

in berfelbcn ©tcltung wie unfcre aWeifen mit ben 9iägcln an bie SBeinreben l^ängt. 2luc^ üßerfimon»
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pflaumen fliegt er fic£) jufammen, toeun biefe Svm^t gereift ift; niemalä o6er gel)t er .^orn ober

@artcnfrü(^te an, oBgteic^ man it)n jumeilen auf ben in ben ©etreibefetbern fte^enben 33äumen

arbeiten fief)t. ©eine Ä'vaft ift fo gro^, ha^ er 9{inbenftücfc^en bon funf^etju Bi§ at^tje'^n Zentimeter

Sänge mit einem einzigen ©c^Iage be§ mäc£)tigen ©c^nabelS aBfpalten fann, unb toenn er einmal

Bei einem bürren S5aume Begonnen l^at, fd)ält er oft bie Oiinbe auf fec^§ 6i§ je^n 9Jleter ^täc^c in

roenigen ©tunben ab.

„äöenn er öertounbet toirb unb jum S3oben föEt, fuc^t er fo fd^nett aU mögli(^ einen na^e=

ftel^enben SSaum ju erreid^en unb fteigt an i^m mit bcr größten (5cf)nettig!eit 16i§ ju ben 3Bi|)fe(=

^toeigen empor, bucEt fid) nieber unb öerftecft fic^ f)ier. SBä^renb er auffteigt, Betoegt er fid^ in

©dl)rau6enlinien runb um ben SBaum unb ftö^t foft Bei jebem (Sprunge fein ,^ät, pät, pät' au§,

fc^toeigt afier, foBalb er einen filteren ^la^ erreid)t. 2:öbtli(^ öertüunbet, !raEt er fi(^ oft fo feft

iu bie Stinbe, ha^ er norf) me"^rere ©tunben nad) feinem 2;obe l^ängen bleibt, äßenn man if)n mit

ber ^anb fa^t, fo lange er nod) lebt, bern)unbet er f)eftig mit bem <Bä)nabd unb ben Alanen, ftö^t

aber babei traurige unb ftäglic^c ©d^reie au§."

Söilfon berfu(^te einen ©Ifenbeinfc^nabel in ©efangenfdiaft ju galten, fanb aber, ba^

bie§ feine ©i^mierigfeiten 1)at. S)er in Otebe fte^eube ©pedit föar ein alter 35ogel toelc^er erft

tiertounbet unb bann ergriffen tourbe. @r fdirie in ber bereite angegebenen äöeife mie ein fteineä

^inb unb erfd^recEte baburc^ ba§ ^ferb äöilf ong fo, ba^ e§ feinen Steiler in ßebenSgefa'^r brai^te.

Sllä biefer mit feinem fd^reienben S3ogel burdl) bie ©trafen üon 2Bilmington ritt, rannten alle

SBeiber ängftlid^ an 'X1)üx unb ^enfter, um fid^ über ben ent|e^lidE)en Särm ju unterridl)ten, unb

üor bem SSirtsl^aufe mu^te unfer gorfd)er ein tt)a^re§ Äreujfeuer bon i^ragen aushalten. ©d£)lie^=

lid) brad)te er ben ßlfenbeinfd^nabel auf feinem ^in^mei-' unter unb berlie^ bagfelbe, um für fein

Dio^ ©orge ju tragen. 2ll§ er nad^ ettoa einer ©tunbe äurüdfelirte, fanb er, ha^ ber gewaltige

SSogel fidl) beinal^e f($on befreit :^atte. 6r toar an ben ©etoänben be§ genfter§ emporgeflettert unb

;^atte bie 3inimerraänbe faft burc^brod)en. S)a Söilfon i^n ^eidinen mollte, beräie"^ er i§m ben

iytud)tüerfu(^ unb banb i^n, um einen ferneren ju beraten, mit einer ^ette an ba§ bidfe Sein

eine§ 53la^agonitifd)e§. hierauf öerlie^ er ba§ 3ijumer abermals, um für feinen ^^^flegting Butter

5U fud)en. Seim ^ui'üclfoiumen öerna^m er fc^on auf ber 2;reppe, ha^ ber ©pedt)t lieber arbeitete,

unb al§ er in bag 3iutmer trat, fa^ er ju feinem ©ntfe^en ben 2;if(^ anftatt auf öier, nur nod^ auf

brei Seinen fte'^en. SBö^renb er ^eidinete, brad)te i!^m ber unwillige Sogel mel^rere 3Bunben bd

unb befunbete über'^aupt einen fo ebeln unb frei'l)eil§liebenben ©inn, ba^ ber ^Jorft^er me^r at§

einmal baran bad)te, it)n in feine äöälber jurücläubringen. S)a§ i^m bargerei(^te gutter berfd^mä^te

er gänäüdl) unb fo erlag er f(^on am brüten Sage ben Seiben ber ©efangenfd^aft.

2)ic .^el§erfpedl)tc (Melanerpes) geidtinen fid) toeniger burd^ bie ©rö|e aU burd^ bie

f5arbenpradf)t it)re§ ©efieberg au§. ®ie finb fräftig gebaut, gro^öpfig unb fur^'^alfig. 2)er ©d)nabel

ift gerabe, am ©runbe breiter aU 1)oä), auf ber iJi^te gtUJölbt, an ben 9tänbern ftarf eingebogen,

auffollenb megen bier gteii^laufenben Seiftdien, toeld^e oberl^alb unb unterhalb ber ^Jiafenlödier

entspringen, fidl) Uä gegen bie 5[)Ktte bei ©d)nabel§ l^in^ie^en unb steiferen fi(^ <§o^l!et)len bilben.

2)er Sauf ift fo lang wie bie SSenbeje'^e mit 5iagel. ^m Sittige finb bie bierte unb fünfte ©d^ttjinge

unter fid^ gleid) lang unb bie längften. SDer ©djttjanj ift fe^r gerunbet. ©d^toarj mit Stott) ober

9iot^ mit 2Bei^ bilben bie borf)errf(^enben fjarben. 2)ie f)ier§er ju jä^lenben 5lrten gehören bem

3torben unb ©üben 3Imeri!a§ an.

2)er belanntefte aller >g)et)erfpe(^te ift ber Ütotf)!opffped^t (Picus erythrocephalus
unb obscurus, Melanerpes erythrocephalus). Äopf unb.g)al§ finb ^oä)xotf), 5Jtantel, ©dl)h)ingen

unb ©c^mauä rabenfd)tt)arä, -^interfditoingen, Surfet unb Unterfeite reinroei^, bie beiben
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QuBfi'ften ©rfitüonjfebernpaare am Gnbe jc^umt tuciß gcjäumt. 2)ii§ Stuge i[t nußbraun, ber ©c^imbcl

unb bie <yü6e finb 61äulid)fd)ii)arj. S)a§ 9!öeibcl)en ift ctiuaä {(einer itnb minber Icb()aft gefärbt alö

ba§ ^Jiännd)en. 3ici ben Spangen finb Äopf, .^al§, ^Jtantel nnb 23rnft erbbrniin, bnrd) |c{)tüar^braunc

Ü)bnbflccfe gejeid^net, bie 3}orberfc{)iüingen jd)iüQribraun , bie.^'iinterfdjiuingen ri3tf)Ud)tüeiB, gegen

bic ©pi^c f)iu fd)iDnr3braun gebänbert, bie ©tenerfcbern buntel braun jd)rtiarj. S)ie Sänge beträgt

öierunbjnjanjig, bie breite öierunböierjig, bie ^^ittiglänge ätüölf, bic ©djiDon^länge jed)§ Geutimeter.

„6§ gibt öieUeid)t feinen 3}ogel in SJorbanierita", bef)auptet 3Bilfon, „tt)eld)er befannter

wäre aU ber 9tot{)fopf. @r ift fo l)äufig, jein breijarbigee ©efiebcr |o bejeidinenb unb feine raube«

9lot^Io»)f?»)ed)t (Plcus erythroceplialus). Vi natürl. ©töfet.

rifd^cn ©ittcn finb fo fel^r ju allgemeiner Äunbe gelangt, bafe jebeö Äinb Don it)m ju cr;iät)len

ttjei^." Ser 9iot^fopf öerbreitet fic^ über ben ganzen ^lorbcn ?(merita§. ^33tan fiet)t it)n, nad) 33er=

fid^erung be§ ^ ringen bon SB ieb, an allen 3äunen fi^cn, an ben (S^ii^en ober an ben Stämmen

eineä S5aume§ l^ängen ober am ©emurjel nm^erfletteru unb nad) ßerbtl)ieren fud)en. „yjJan barf

i^n", fagt 2lububon, „alö einen ©tanbbogel ber ^bereinigten Staaten betrad)tcn, ba er in ben

füblid^en J^eilen berfelben toä^renb be§ ganzen SBinterS gefunben Wirb unb bort and) im Sommer
brütet. S)ie grofee ^Dlel^rja^l feiner 3lrt aber wanbert im September Don un§ Weg unb jwar bei

7tad)t§. Sie fliegen bann fe^r l^od) über ben Säumen ba'^in, gefettfd^afttic^ unb boc^ jeber für

ftäi, einem jerf^rengten ^eere üergleid)bar, unb ftofeen einen befonberen, fdjarfen fiaut au», weld^cn

man fonft nic^t tiernimmt, gleic^fam in ber 3Ibfid)t, fid) gegenfeitig auf,^umuntcrn. Wit Stageä»

grauen täfet fi^ bie @efet(fd)aft auf ben Söipfeln ber abgeftorbenen 58äume um bie Pflanzungen
nieber unb ticrweilt l^ier, fjfutter fud^enb, biä ^u Sonnenuntergang. 2)ann fteigt einer nad) bem

anbeten wieber empor unb fe^t feine 9leife fort.

„^it 3tulna!^me ber Spottbroffel fenne id) feinen fo ^eiteren unb fröl)(id)en 33ogel, wie biefen

Specht. Sein ganäei ßeben ift greube. Gr finbet überall ^la^rung in ^Jlenge unb allerorten
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^affenbe ^iftplö^e. S)ie geringe StiBeit, toeli^e er öerrtcfiten niu^, tnivb für i'^n ju einer neuen

Duette bon SJergnügen; benn er atBeitet nur, um ft(^ enttoeber bie jartefteu Scdfereien ju etroerBeu,

ober um eine 2Bo^uung ^u jimmeru für fic^, für feine @ier ober feine ^^-nmilie, SDen 5[Renf(^eu

für(i)tet er, luic e§ fc£)eint, bur(f|au§ nidit, obgleich er feinen fd)limmeren geinb 'i)at aU gerabe iftn.

2Benn er auf einem 3Q'i'^t'ff'^te amSBege ober imf^elbe fi|t unb jemanb i§m fic^ näf)ert, bretjter

fid) langfam auf bie anbere ©eite be§ 5pfal)le8, öerBirgt ficf) unb fc^aut ab unb ju öorfic^tig ^erbor,

aU tootte er bie 3l6fii^t be§ 5)tenfd)en erf^jä^en. ®et)t biefer rul^ig borüÖer, fo tjüpit er auf bie ©pi^e

be§ 5pfaf)te§ unb trommelt, al§ tt)otte er fid) öeglüdn)ünfd)en über bcn ßrfolg feiner Sift. 9lä{)ert man

fid) i^m, fo fliegt er ju bem näd)ften ober äU)eitnä(^ften ^fat)te, tjängt fic^ bort an, trommelt toieber

unb f($eint fo feinen @egner förmlid) '^erauSäuforbern. @ar nic^t feiten erfc^eint er Bei un§ auf

ben .^äufern, Ilettert an ifjuen um^er, tiop^t auf bie ©c^inbetn, ftö§t einen ©direi au» unb fenft

fic^ bann nad^ bem (harten l)inal), um bort bie Beften 33eeren ju |)lünbern, n)eld)e er entbeden fann,

„3d) tooltte niemanb ratzen, bem 3totl)!o^3fe irgenb einen Obftgarten |)rei§äugel>en; benn er

nölirt fid) nid)t Mo§ bon otten Slrten ber grüdjte, fonbern 5erftört nebenbei uoc^ eine gro^e

^Jtenge berfelben. S)ie Äirfc^en finb faum gerottet, fo finb auc^ fi^on biefe 33ögel ha: fie {ommen

bon atten Seiten meilentoeit ^erbei unb leeren einen SSaum auf ba§ grünblid)fte ab. Söenn einmal

einer erfc^ienen ift unb bie erftc .^irfi^e auSgef^jürt l^at, ftö^t er einen Sodton au§, toipljt mit bem

©d)toanäe, nidt mit bem Äo^)fe unb :^at fic^ i'^rer im näd)ften Slugenblide 6emäd)tigt. ;3ft er

gefätttgt, fo belabet er feinen ©d^nabel no(^ mit einer ober jttjeien unb fliegt bem tiefte ju, um

feinen S^ungen anä) etn)a§ ju bringen.

„@§ ift geiabeju unmöglich, bie '^n^aiji ber 9iot^!opff^ed)te, toeldie man tu einem ©ommer

fie^t, ju fc^ä^en: fo biel fann ii^ aber beftimmt berfidjern, ha^ lijxex ^unbcrt an einem Jage bon

einem einzigen J?irf(^baume l^erunter gefc^offen föurben. ^ad) ben Äirfd)en toerben 33irnen, ^^firfid)e,

5(e^fel, iJeigen, 5[Raulbeeren unb felbft Srbfen angegangen, unb bon ben S5ertoüftungen, roeld)e bie

SSögel in bem .^Torne anri(^ten, toitt id) gar nid)t reben, au§ i^urt^t, 2:^iere, toeli^e jmar in biefer

ijinfic^t fi^ulbig finb, anberfeitä aber auc^ überaus gute @igenfd)aften befi^en, nod) mtijx

aujuflagen. S)ie Steffel, n)eld)e fie ber^e^ren, Pflegen fie in einer fonberbaren 2öeife toegäutragen.

©ie ftofjen nämlid) il^ren geöffneten ©d)naBet mit atter ©etoalt in bie 5rud)t, reiben fie ah, fliegen

bann mit tt)r auf einen 3aunt)fa^l ober 33aum unb jerftüdeln fie bort mit ^Itu^e. 9lu(^ noc^ eine

anbere f(^le(^te ©itte Ijaben fie: fie fangen bie dier fleiner S5ögel au§. 3" biefem 3^ede befud)en

fie fel)r fleißig bie 5ltftfäften, toeld)e ju (Sunften ber ^urlmrfc^toalben unb SSlaubögel aufgehängt

raerben, aud) tt)ol)l bie 2;au'benl)äufer, unb feiten t^un fie e§ oljne ©rfolg.

„3lber toa§ fie auc^ t^un mögen, l^eiter finb fte ftet§. ßaum '^aben fie t'^ren -junger geftittt,

fo bereinigen fie fid) äu fleinen ©efettfc^aften auf ber ©^i^e unb ben Steigen eine§ abgeftorbenen

33aume§ unb beginnen bon f)ier au§ eine fonberbare 3fagb auf borüberfliegenbe Äerbt()iere, tnbem

fie fid^ ad^t ober ämölf SJletcr toeit auf fie l^erabftürjen , äuweilen bie fü^nften ©(^menfungen

auSfü'^ren unb, nai^bem fie i|re SSeute gefaxt, toieber jum Saume jurüdfe^ren unb einen freubigen

©(^rei ausflogen. 3utüeilen jagt einer fpielenb ben anberen in f)öd)ft onäiel)enber Söeife; benn

toä^^renb fie bie toeiten, fd)ön gefd)tt)ungenen SSogen bef(^reiben, entfalten fie bie botte ^ßrad^t

i^re§ (Sefieber§ unb gema^ren baburcE) ein überaus angenel)meä ©i^aufpiel. SBenn fie bon einem

SSaume jum anberen fliegen, ift if)re SeU^egung gleic^fam nur ein einziger ©d)n)ung. ©ie öffnen

bie i^lügel, fenfen fic^ l^erab unb ^eben fic^, in ber 9lä^e be§ ©tamme§ angelangt, langfam toieber

em^or. Äletternb belegen fie ixä) auftoärt§, feitraärt§ unb rüdwärti, anfd)einenb o^ne ieglid)e

©d)U)ierigfeit, aber feiten (?) mit bem ^opfe nad) unten gerict)tet, tt)ie Kleiber unb manche anbere

©|)e(^te (?) ju t^un ^jflegen. ^f)re ©c^roingungen bon einem Saume jum anberen gef(^el)en, ttiie

man meinen möd)te, liäufig in ber 3lbfid)t, einen anberen i'^rer 3lrt anjugreifen. Siefer aber njei^

feinen ©egner, S)anf feiner unenblic^en (Semanbt^eit, immer ju foppen, inbem er mit erftaunlid^er

©d)nettigfeit runb um ben SSaum flettert.
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„©citen ftubet mon ein neu ongelegteä ^left; gcwöl^ntid^ Begnügt \\^ ha% ^^aar, hjcnu eö

brüten Witt, mit einem ntten, melc^eä ein menig ouegebeffert unb ctmag tiefer auigefiancn toirb.

Sftjre llJeftl^öfilen finbct man in jebein abgeftorbenen 33aume, ojt je^n ober jtuölf in einem einzigen

(Stamme, einige eben angefangen, einige tiefer auSgemcifelt unb anbere boHenbet. örünc ober

Icbenbe Sßänme merben fo feiten benu^t, ha^ iä) mi(^ fcine-3 erinnern !ann, mctd^er ein 5UftIoc^

biefer £pcd)tart gef)abt tjätte. 3n Souifiana unb ilentncfl) brütet ber 9totf)fopffpcd)t ^meimal im

Saufe beä 3a^re§, in ben mittleren Staaten getoöl^nlid) nur einmal. 3^a§ SBeibd^cn legt ^mci bi§

fcc^^ reinroeiBe unb burd)fd)einenbe Gier, jutoeilen in .^öljtcn, meiere nur jtoei 53tctcr üDcr beni

33oben cingcmcijelt mürben, jnmeilen in fold)en, me(d)e fo l^od) angebrad^t mürben, af§ möglid)."

^aä:^ SCßilfonS SJerfid^erung i)at bie 93rut be§ 9Jütt)fopfe§ in ber ©d)marjnatter (Coryphodon

constrictor) eine furd)tbare geinbin. S)iefe Sdjiange minbet fid) f)äufig an ben t)öd)ftcn 93aum=

ftämmen empor, bringt in ba§ frieblic^e ^inberjimmer bei Sped)te», öcrfd)üngt tjier bie (Jicr ober

bie ^ülflofen jungen, angefic^tä ber öngftüd^ fd)reienben unb uml^erflatternbcn ©Item, unb legt

ftc'^ bann, menn ber Otaum gro^ genug ift, jufammengeringelt in ba§ 9ieft, um bie SJerbauung

öbjutoarten. S)er 8i^ulbube, metc^er feinen ^aU magte, um ein 5flcft biefe§ Spechte» auSju'^eben,

finbet \id) oft nid§t menig enttäufd)t, menn er feine ^anb in bie ^ö^le ftecft unb anftatt ber Siungen

bie entfeljtic^e ©erlange podt. Qx ^at bann gemöf)nli(^ nichts eiligere^ ju tt)un, aU of)ne alte

9iüdfid)t auf ©lieber unb Jßeinfleibcr am ©tamme t)crunteräurutfd)cn, unb berlii^t ft^rcrfeifiillt fo

fc^nett alö möglid) ben Saum.

(J§ trägt äur Jöerbottftänbigung unferer Kenntnis ber ^et)eifped)te bei, menn id) t)icr nod)

einer anberen 2trt ber ©ruppe ©rmäljunng t!§ue. $$n Kalifornien unb ^Itejifo mirb ber 9{otf)fopf

burd^ einen S3ermonbten (Picus forniicivorus unb melanopogon, Melanerpes formici-

vorus unb angustifrons) bertreten, meieren mir (5ammelfped)t nennen motten. 2;er Siogel

fommt unferem 93untfped^te an ®rö^e gteid): feine Sänge beträgt fünfunbjmanjig, bie gittiglänge

fei^jetju, bie (3d)manjlänge jelju Gentimcter. ©tirnranb, 3ii9'^I/ ^inn unb Dbcrt^eite, ein fd)ma(er

5lugenranb, Schlafen, C^rgegenb unb ein breiter streifen an ben.^aBfeiten fomie bie ganjc Dbevfeitc

finb fdimarj; ber S5orberfopf l^at mei§e, gelblich getrübte fjärbung, (Sd^eitel unb .^interfopf finb

mie üblid) fd}arIad)rott), bie Warfen bi§ unter bie £)f)rgegenb unb bie -g)al§feitcn nebft ber llntcrfe^le

mei^, le^tere ftrotigelb überflogen, Kropf unb S3ruft fc^toarj burd) mci^e Sängeflerfe gcjeidjuet,

bie übrigen Untertfjeite mei§, an ben ©citen unb auf ben unteren ©c^manjbeden mit fd)maten

fd^marjen ©d)aftftrid)en gejeidinet, 33ürjcl unb obere ©d)manjberfen unb bie.^anbfd)mingen Don ber

jmeiten an an ber SBurjel ebenfattä mei^. S)aä 5luge ift braun, ber ©d)nabel t)ornfd}mar3, bei 5ufj

graugelblid^. SBeim SBeibd^en jeigt ber |)inter{opf nur eine breite fd)arlad)rott)e Ouerbinbe.

S)a§ S5erbreitunglgebiet be§ ©ammclfped)te§ finb bie Küftenftaaten beö ftitten Söeltmeereg,

bon Äaltfornien über OJIejifo bi§ ^Jtittelamerita l^erab. „3)er ©ammelfpec^t", fagt ^e ermann,

„ift ber l^äufigfte unb lärmenbfte atter ©ped)te Kalifornieng. S5om l^öc^ften SttJeigc eineö 23aume§

au§, auf bem er ju fi^en pflegt, fi^mingt er fid^ ptötjlic^ nac^ unten f)erab, ein Kerbt^icr berfolgenb,

fet)rt, nac^bem er e§ ergriffen, ju feinem früheren ^la^e jurüd unb beginnt menige Slugenblide

fpäter öl^nlid^c ^a^h. ^m ^erbfte aber befdjäftigt er fid^ fel^r eifrig bamit, tieine Söc^er in bie

9iinbc ber 6id)en unb 5idl)ten ju botjren unb in i^nen @id)eln aufjufpeid^ern. ^n jebc» Sodf)

fommt eine 6id)el, unb fie mirb fo feft eingeimängt, boß fie nur mit ^JJül;e ^erauigejogen merbeii

tonn. 3utoeileu geminnt bie 9tinbe eineg riefigen 9iabelbaumeg ben 2lnfdf)ein, alg fei fie bid£)t mit

©ronjenögeln befc^tagen. S)iefe @id)eln merben in fe^r großer 5)tenge aufgefpeidjert unb ernät)ren

toä^renb beä Söinterä nid^t nur ben ©ped)t, fonbern and) (5id)]^örnd)en, Diäufe, .^e:§er k., meldte

biefe Sorrätije fet)r ftarf mitne'^men."

ÄellQ tjertoottftänbigt biefe eingaben. „Seim 3lbfd^älen ber giJinbe eine§ Saumeg", fagt er,

„bemerfte ic^, baß fie göuäli^ burc^lö(^ert mar. S^ie Söc^er maren größer als bie, meld)e eine
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erb orB ringt, unb jo regednäBig, at§ Tratte man fie mit i^ülfe öon Sineat unb Q'ixUl

eingeBof)i-t. 35iele üon if)nen toaven auf bie nettefte SBeife mit @i(^etn angefüllt, ^d) Ijatte fd}on

frülier bergleid)en Söd^er in ben meiften toeic^eren Säumen toa'^rgenommen, jeboc^ geglaubt, ba§ fie

tjon ^erbt^ieren ^^errü^xten unb mir nidit bie 5Mf)e gegebeu, fie genauer ju unterfud)en. S)a ic^

fie uun aber mit feft barin ftecfenben @i{^etn, meldje ber 3Binb uii^t f)atte !§ineinme{)en fönnen,

toie befd)Iagen fanb, fo fuc^te id) ben Urfprung p erforfi^en. Sie (Jrflärung tourbe mir öon einem

^reunbe gegeben, toeld)er auf einen ^ytug üon ©ped)ten, ber mit bem Einbringen feiner 2öinter=

borrät{)e emfig befc^äftigt toar, !^inh)ie§. ^d) folgerte uunme^r, ba^ ber finge S5ogeI nid)t immer

5tDec{(o§ arbeitet, fonbern ben ©ommer bamit !§inbringt, bie 2i)d)er ju bohren, in benen er ©^eife=

öorrätl^e für ben Söinter fammelt. S)ort fann ba§ SBetter biefen Weber etma§ an'^aben, nod) fie

bem ©ped)te unjugängtic^ mad)en. Oft l^abe id) bie S3ögel in ber 9iät)e beloufd)t, toit fie mit

@id)eln im ©c^nabel, f)alb fid) anftammernb, l^atb ftiegenb, einen SSaum umfreiften, unb ic^ !^abe

hk @efd)idlid)feit betüunbert, mit ber fie öerfuc^ten, i'^re Gii^eln in ein 2oä) naä) bem anberen

einjuftemmen, bi§ fie eine§ bon :paffenbem Umfange gefunben Ratten, ©ie ftedten bie 6i(^el mit bem

fpi^en @nbe juerft hinein unb Itotjften fie bann funftgeret^t mit bem (5d)nabel feft. hierauf

flogen fie toeg, um eine anbere ju^olen. Slber ha^ @efd)äftbiefe§35oget§ erfc§eiutno(^ merfroürbiger,

menn man berüdfic^tigt, ba^ er nur foId)e @i(^eln iDö^It, n)eld)e gefunb unb öottfernig finb.

^Derjenige, toel($er foI(^e grüd)te jum Sfiöften fammelt, lieft immer eine bebeutenbe 5Jtenge ü)ot)Ier

uub untauglid)er mit auf, meil bie glatteften unb fd)önften f)äufig eine in i'^nen erjeugte gro^e 9Jlabe

entt)alten; fogar ber :bfiffigfte ^nbianer täufd)t fid^ bei ber 5lu§hja{)I, att feiner ©d}tauf)eit unb

@rfat)rung ungead)tet, mogegeu unter benjenigen, )x)dä)t loir aul ber 9tinbe unfere§ 3Sau^otje§

l^erborjogen, aud) ni(^t eine mar, hk irgenb toelc^eu Äeim ber ^erftörung in fid) getragen fjäik,

@§ toirb für eine fid)ere SSorbebeutuug eine§ balbigen !S(^neefaUe§ erad)tet, menn man biefe ©:ped)te

mit bem (äinl)eimfen ber (Sid)e(n befd)äftigt fie^t. ©o lange uo(^ fein ©t^nee liegt, ge^^en fie if)re

gefammetten S5orrät^e nic^t an; bie§ t^uu fie erft, toenn bie auf bem 33oben liegenben ?iüffe öom

©d)nee bebedt finb. S)ann begeben fie \iä) ju it)ren 3}orrat^§fammern unb :piden fie öon i^rem

^nlialte leer, o!^ne bie ^lu^fdjalc au§ ber Oeffnung f)eröor3Uäiet)en, £>ie 9iinbe be§ gid)tenbaumeä

mirb i^rer S)ide unb geringen 2Biberftanbsfäl)igfeit 'falber am liebften pm ©^eii^er benu^t."

Es fonnte uid)t fe'^len, ba^ man bie auffallenbe 5ürforge be§ ©i)ed)te§ fef)r berfdiiebenartig

beurt^eilte, um fo mei)r, aU man mol^t in ben füblii^eren J^ljeilen feine§ 35erbreitung§gebieteg,

uid)t aber im Ütorben bie ^lotlimenbigfeit erfannte, für fommenbe jlage be§ SJtangelä fid) ju fti^ern,

^ä) übergel)e felbftrebenb bie 2lnnal)men, toeld)e man fi(^ auSgeflügelt ^at, unb bemerfe nur noi^,

ha^ ein ^urüdfel^ren unfereä <5ped)te§3U feinen 33orrat!^§f:pei(^ern uub 2luf3ef)reu ber S}orrätl)e, toenn

auc^ no(^ nid)t mit aller ©id^erl^eit feft=, fo hoä) aU ^öd)\t mal^rfc^einlid) f)ingefteEt tourbe.

SDie S3uutfped)te (Picus) gelten at^ bie öoltenbetften 9}^ttglieber ber @efammt!^eit, toeil fie

faft au§f(^lieBli(^ ftammlebig finb unb nur augnal^mötDeife jum 33oben l^erabfommen. ©ie gel)ören

p ben riüttetgro^en unb fteiuen Wirten unb finb berl)ältnilmäBig gebrungen gebaut. S)er ©d^nabel

ift etwa fo|)flang, gerabe, am ©runbe ebenfo ^oä) aU breit, auf ber i^irfte fd)arffantig, ber ^yng

{uräjeljig, ber gütig mittellang, in i^m bie britte ©djloinge bie längfte, ber ©c^toauä lang unb

teilförmig, ha§ ©efieber enbtic^ regelmäßig auf fd)toaräem ©runbe meiß gejeic^net unb an gemiffen

©teilen bur($ O^ott) ober ®etb gejiert. S)ie f)ierf)er get)örigen Strien bemof)nen faft atteSJerbreitung§=

gebiete ber ©|)edjte überl)aupt, au§fd)lie|li(^ Mittel = unb 8übafriIo.

Unfer S3uut=, 58anb*, 9'lot^= ober ©d)ilbf:|3e(^t (Picus major, cissa, pinetorura,

pitiopicus, frontium, montanus, pipra, alpestris, raesospilus, brevirostris, sordidus,

lucorum unb baskirensis, Dendrocopus unbDryobates major) barf al§ baä befanntefte SJlitglieb
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bicfer ©ntppc bctro^tet föerbcn. ©r eutipvicf)t feinem "Jiameu; beim jein ©enebev i[t toirf(i(i)

augcrorbcutlid) bunt. Dbcrfopf unb Dberfcite folttie ein id)malcv ^Süßi^lltvcifcn, tüclrf)er fid) öom

•ic^nabelfpaltc nad) (jinten iicl)t imb an benJpaUjeiten, gegen bie 33iu[t t)in fidj crluciterub, üevtnuft,

aber nid)t mit bem jener Seite öerfdiiniljt, finb ^hjarj, 3ügel. unb Ä?opjjeiten bii auf bie ©d)läfe,

ein länglic^ev Cuevf(edE auf ben .'pal^feiten l^inter ben eben genannten %^e\Un foniie ein breites

Sunt«, TOittcI« uiib flifinipcdjt (Picus major, medius unb minor). "» notütl. Öröfe«.

ßöngSfelb auf ben ©d^ultern tueiß, bie Untertf)eitc ebenfo, meift jebod^ burc^ ©d)nuii^ getrübt, ein

breiter .^interl)aupt»fted, bie 'Jiftergegenb unb unteren ©d)n)nn3becfen tjod) fd)ar(a(^rotf), bie

Jpanbf(^toingen gejeidinet mit fünf, bie ^limfc^tüingen mit brci ioeißcn Duerfleden, tüeld)c bei

iiujammengelegtem gtügel fünf Cuerbinben bilbcn, bie öu&eren bciben 8d)iüan3febern in ber teeiBen

6nbt)älftc mit jmei fd)marjen Cuerbinben, wogegen bie britte jeberfeitä nur einen fi^marjen

Cuerfled jeigt. 2)em äöeibc^en fct)lt ba§ 9fiott) be§ .^interfopfes. 33ei ben S^ungen ift bcr ßber=

fopf farminrot^. S)ag ^uge ift braunrott), ber 6d)nabet lid^t bleifarben, ber fs^i^ grünürfigrau.

3)ic Sänge beträgt 23 bi§ 25, bie 33reitc 46 bi§ 48, bie gittiglänge IG, bie ©d)manäläiige

8,5 Gentimcter.
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3n ^orbtoeftafrifa tüirb itnier SSuntfpec^t biird^ ben 5Jkureni^ed)t, in «Sorten unb 5palä[üna,

^erficii, 6§ina unb am §imalat)Q burt^ anbeve 35ertoanbte öertreten, föetcfie bie berfcfitebenen

gorjclier Balb q(§ jctB[tänbige 3lrten, halb nur al§ 5Ibarten er!(ären. S)cr 53taureni^erf)t (Picus

numidicus, nutnidus, mauritanicus, lunatus, Jugurtha unb Jaballa, Leuconotopicus
unb Dcndrocopus numidicus) öevbient au§ bem ®runbe (5i1uäl)nung, tueil er narf) eigenem

33efunbe in ©^janien unb ein it)m tt)enigftenö fe'^r naije ftel)enber SSogel, nac^ Wittum, einmal im

^Jlünfterlanbe öorgefommen tft. 6r unterfc^eibet fid) öom SBuntfpet^te burc^ Beträii)tü(i) geringere

©rö^e unb aufeerbem baburd), ba^ bie |d)marjen «Streifen ber ^alöjeiten toentger entföicfett finb,

bofür aBer beibe burcf) ein quer üBer bie Unterteilte siet)enbe§, |)räcötig t)od}rott)e§, Bei alten 33ögeln

fdjmarj gefäumteS, bei jüngeren burd) jctitüarje friede getiH)feIte§ OuerBanb bereinigt toerben.

©anj Europa unb ©ibirien Big Äamtid)atfa fotoie ^apan finb bie Jpeimat be§ attBefannten

33untfped)te§. @r barf aU ber gemeinfte unferer europäifd)en unb eBenfo aU ber pufigfte ber fiBiri=

fd)en3(rten Bejeidinet Ujerben. ^d) I)aBe itju in atten Säubern unferes t)eimatli(^en@rbtt)eile&, wetdje

id) Bereifte, gefunben unb äföar, mit atteiniger 2lu§nal)me ber 2Upen, fotueit bie 2Balbungen reid)en.

@r BetDotjut 2a)3)3lanb fpörlid), ha^ füblid)e ©!anbinat)ien unb g-innlanb Bereits äiemlic^ t)äufig unb

ift im ganzen üBrigen 6urot)a lttenigften§ !eine ©elten'^eit, oBujo'^I er in ©panien, entf^jrec^enb ber

Saumarmut be§ 2anbe§, biet einjelner auftritt ols Bei un§, S)a§fetBe gilt für ®ried)enlanb, ni(^t

aBer für i^talien. <^ier Begegnet man it)m eBenfo ^äufig toie in S)eutf(^lanb unb ^mar in ben

öerfd)iebenften SBalbungen. ^n ber Slürfei unb in gonj 9iu§lanb, einft^üe^üi^ be§ ^au!afu§, ift

er gemein, in ©iBirien tt)enigften§ in atten Sßalbgegenben, ja nid)t feiten fogar in ben ujalblofen

.^odifte^j^jen ^u finben, oBtt)ol)l il)m l)ier nur bie 3äune ober bie l)öläernen ©eBdube @elegenl)eit jum
^Hettern geBen. 2öirb in ber ©te^ipe eine Saumpftauiung angelegt, fo ift er, laut ytabbe, ber

erfte, toeldier in ha^ tl)m fonft unn)irtlid)e ©eBiet üBerfiebelt unb fid) fe§t)afl mat^t. SBie toeit er

in Slfien nad) ©üben l)in fid) öerBreitet, fonnte jut 3fit mit 33eftimmtt)eit nod) nid)t ermittelt

merben; bom ©üboften unb ©üben unfereS S5aterlanbe§ bagegen toiffen toir, ba§ er bie ©renken

@uropa§ üBerfd)reitet, fo Beifpielsmeife in Äleinafien unb ma'^rfdieinlic^ aud) in ben ©panien

gegenüBer liegenben 5tf)eilen 5Jlaroffo§ borfommt. ©eine ßeBengUieife ift juerfi bon meinem S3atcr

unb fobann bon 9iaumann fo auefülirlid) Befi^rieBen toorben, ba^ feitl)er faum nod) etmaS ^in^u«

gefügt toerben fonnte. ©etreu meinem (Srunbfa^e, ba» @rftting§rec^t ber 33eoBad)ter ftet§ ju

watiren, lege ic^ bem na($folgenben Beiber ©d)ilberung ju @runbc.

S)er SSuntfpei^t lieBt SJor^öljer unb tiefe SSalbungen, lommt aBer aud) in gelb^öläern bor unb

erfdjeint im ^erBfte unb 2Binter in ben ©arten. @r Beborpgt Äiefer=, $appel= unb SSeibemoalbungen.

235äl)renb be§ ©ommer§ Bettjo^nt er ein nic^t eBen ausgebel)nte5 ©eBiet; im ^crBfte unb SGßinter

ftrei(^t er in einem größeren SSejirle um^er unb leBt bann gen)öl)nlid) in @efeltf(^aft bon ÄleiBern,

23aumläufern, 3Jleifen unb @olb!^dt)nd)en. ^m ©ommer bulbet er innerhalb feinet ©eBietee feinen

feine§gleid)en. Sei feinen ©treifereien folgt er ben Säumen unb meibet e§, üBer ba§ freie gelb ju

fliegen, greilicl) fennt er auc^ feine Ummege, ba feine ©treifereien eBen nur ben einen 3tt5ed l^aBen,

fi(^ reid)li(^ere 9ial)rung p fud)en als er fie an feinem eigentliche ©tanborte finbet unb fid) baBei

äugleid) ein toenig in ber 2öelt umäufel^en.

S)er Suntfpedjt ift, föie 9iaumann fagt, ein fräftiger, munterer, gcWanbter, feder unb boBei

fc^öner Sogel, beffen aBftei^enbe garBen in i^rer Bunten SlBtoei^ feiung i^n aud) in ber ^erne, unb

Befonberä toenn er fliegt, im l^o^en @rabe gieren. „@ä fiel)t l^errlid) au§, toenn Bei l^eiterem

SBetter biefe Suntfped)te fi(^ bon Saum p Saum jagen, im ©onnenfd)eine fi^nett an ben tieften

l)inauflaufen ober auä) an ben oBeren ©pi^en tjo'ijtx Säume fid) fonnen ober auf einem bürren

3arfen, bon ber ©onne Bef^ienen, \i)X fonberBare§ ©i^nurren ^erborBringen. ©ie finb faft immer

in Seluegung, baBei fe'^r Ijurtig unb BeleBen ben äöalb, Befonber§ bie büfteren ^tabelmalbungen,

ouf eine angenehme 3Beife." SDer Slug gefc^iet)t rudmeife, ift äicmlic^ fd)nell unb fd)nurrenb, gel§t

aBer getoö'^ulit^ nid)t toeit in einer ©trede fort. 3luf bem Soben pbft ber Suntfbec^t noc^ ätemlidö
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geid)tctt um^er, fomiiit jcbod§ feiten ju i^in ^txdb. ©e^r gern je^t er ficf) auf bie pd^ften äöipfel

bcr 33äume uiib lä^t boöei fein „^id pid" ober „^if fif" toieber^olt bernetimcn. ^arfjtrutje Ijält

er, Ujie bie übrigen ©pec^te, in t)oI)len Räumen; foId)C 8d)lupftt)infct fud)t er aud) auf, menn er

öcrtDunbct ift. ©egen feine^gleid^en jeigt er fic^ feine§njeg§ liebenömürbig ;
man fann auc^ it)n,

tro^ feiner ©tretfereien mit bem 5?teingeflügel, nid)t gcfcitig nennen, öegen 5Jleifen, ©olbfjä'^nc^en,

Saumläufer unb i?leiber benimmt er fid) ebenfoiuentg freunbfd)aittid). 6r fd)eint jiDor il)r 5tnfü{)rer

ju fein, befümmert \iä) ober nid)t um fie, fonbern überlädt e^ bem Äleingefinbel, i^m nad)änleben.

S)a er in Sibirien jcbod) aud) in ©efeüidjaft ber manbernben S)roffeln gefunben toirb, unb teljtcre

fid)erlii^ nidjt if)iu ju ©efallen im Jlßalbe nmljerftrcifeu, muß man annct)men, ba^ ii)m berartige

©efcttfd^after ungeachtet feiner fd^cinbaren ©teit^gültigfeit bod) red^t gut bef)agen. 3lnber§ benimmt

er fic^ einem 3meitenSuntfpcd)tc gegenüber, ob auä (5iferiud}t ober gutterncib, toitt ic^ unentfcfiicben

laffen. 6r ift einer öon ben ©ped)ten, toelc^e fic^ burd) nad)geal)mte§ '^üd)en regelniüBig anlodfen

loffcn. 3m grütjlinge tierfel^lt er gemif? nie, fid^ einjuftellen, fobalb er ein Klopfen nad) 9lrt feinet

Irommetnä ober^ämmern§ tiernimmt: benn bann fommt nod^ bie ßiferfud^t in§ (Spiel; aber audE)

im ©ommer unb .^erbfte erfd)eint er bid)t öor bem Säger, rocidier if)n foppte, unb flettert auf

allen StDng,tn umf)er, um ben öermeintlidt)en 9lcbenbul)ler ober SSeeinträdjtiger ju erfpä^en. Unb

nic^t bloB ba§ 9)länndl)en fliegt l^erbei, fonbern aud) ba§ 2Beibd)en: ein beutlid^er 93ett)ei§, baB

nid)t aEein bie @iferfud)t, fonbern aud) ber guttcrneib lUfad)e biefc^j 33etrogen§ ift. ?Iud^ gegen

anberäartige ©pe^te jeigt er fid^ nid^t eben freunblidl); boä) fal) ©d^ai^t einmal alle brei

^eimifd^en 5hten, 33unt=, Mittel» unb Äleinfped^t ju gleid)er 3eit auf einem unb bemfelben S3aume.

53land^ertei ^erbttjiere unb bereu @ier, Saröen, ^^uppen, aber aud) DJüffe unb 33eeren bilben

bie 9ia]^rung bc3 33uutiped^teö. SJlein Später unb nad) il^m 9laumann berfid^ern, auf i^rc

23eobadE)tungen geftüljt, baß er feine ^Imeifen freffe unb ebenfo)oenig feine S^nngen mit ben puppen

berfelben füttere; öloger I)ingegen erfuf)r, baß ein 5ßuntfpcd)t, toeldjen er bei ftarfem S-rofte

gefdt)offen l^atte, feinen 5Jtagen „lebiglid^ unb beinal)e öollftänbig" mit großen SBalbameifen

gefüllt ^atte. "^aä) meineä S3atcr§ S3eobad)tungen ift er ber ^auptfeinb be§ 33orfenfäfer§, feiner

Saröen unb föier. Um ju biefen ju gelangen, fpaltet er bie ©dtjalenftürfc ber f5idt)ten orbentlidl)

ab. „3fcf) I)abe bie§ oft mit SJergnügen beobad^tet. 6r läuft an ben ©tämmen, bereu 9iinbe 3er»

fprungen unb lodfer auffiel, ^erum, ftedt ben ©d^nabel unb bie 3unge unter bie ©i^ale unb fpaltet

biefe ah, menn er nid)t ju ben Äerbtf)ieren gelangen fann. ^d) f)dbe bie l)eruntergefallenen ©lüde

unterfud)t unb immer gefunben, ba^ fie öon 5Borfen» unb fjidljtenfäfern unterU)ül)lt toaren. 3lud)

frißt er allerlei 9iäupcl)en, tt)clcf)e für bie SBalbbäume nad)t^eilig ftnb, unb füttert bamit feine

jungen gro&. Gr ift ein toaljrer ©rl^alter berSBälber unb foEte auf alle Söcife gefd)ont

toerben." hierin ftimmen faft alle 33eobad^ter überein. „SBenn er an fd)mad)en tieften tjadCt",

fügt 5iauniann l)inäu, „bemerft man, ba^ er oft plö^lid^ auf bie anbere ©eite berfelben läuft

unb nad)fict)t, um aud) bie burd) ba§ -ipod^cn Ijier aufgefc^euc^ten unb entfüeljenben Äerbtf)iere

tt)egfangen ^u fönnen; benn biefe mad^en eö gerabc mie bie Stegenmürmer, toenn ber 9Jiaulmurf

bie (Jrbe aufmü^lt. ©ie fennen bie 3lnnäl)erung if)re§ -lobfeinbe^ fo gut raie jene." 3lu«nol)ms=

toeife gcfd)iel)t es übrigen^ bod), ba§ fid^ ber nü^lidfje 33ogel fleine ©ünben ju ©dl)ulben fommcn

läßt. ©0 murbc nad) SBiefe'ä S5erfid)erung im ^a^xt 1844 ein S3untfped)t gefd)offen, um feft=

aufteilen, toaä er in feinem ©dljnabel ju feinen 3^ungen tragen tuollte, unb man fanb bei i^m eine

junge, nod) ganj nadte 3!Jleife, auf meldte er tt)al)rf(^einlid) jufädig bei feiner ^crbt^ierjagb

geftoßen mar. 2)od) gefd)e^en berartige Uebeltf)aten geroi^ fet)r feiten. S3iel l)äufiger näl)rt er fid)

öon ©ämereien unb jumal öon .g>afelnüffen unb Äieferfamen. ©rfteve bridf)t er ah, trägt fte in

ben ©palt eineg 58aume§, ben er bap öorgerid)tet i)at, unb l)adt fie auf. 5ln ^id^tenjapfen fic^t

man if)n oft l)ängen unb arbeiten; häufiger no^ bei^t er fxc ah, fd)leppt fie auf einen 5lft unb

frifet ben ©amen l^erauä. 2öäl)renb ber ©amenreifc unferer 9labelbäume öer3el)rt er mit iöorliebe

Äieferfamen, obgteidt) es i^m nid^t leid)t wirb, ^u biefem ju gelangen, „äöenn er Äieferfamen
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fvejfen toitt", berichtet mein 9}ater, ,M^^ e^* ei'ft auf ber oöeten ©eite chie§ gef|)alteten ober bürren

2Ifte§ ein ßoci), |o ba§ ein ^ieferjapfen jur .^älfte l^inein gel^t. ßinmal f^abt iäf ein |oI(^e§ 2o(^

aud) in ber birfen üiinbe einer tiefer no'^e am 33oben gefe^en; e§ hjurbe aBer trenig Benu^t. ^[t baS

Sod^ fe^'tig, fo fliegt ber 33itntft)e(i)t naä) ber ^rone be§ Saumeg unb bon 3Ift ju 2lft, um e§ Bequem

äu ^aBen, läuft aiiä) auf einem Steige Bor, fafet ein ^öBft^en mit bem ©d)naBel am ©tiele unb Bei^t

e§ oB, aBer fo, ba§ er e§ mit bem 6(^naBel nod^ Rotten fann, trägt e§ nun ju bem Befct)rteBenenßo(^c

unb legt e§ fo in baSfelBe, ba§ bie ©pi^e nact) oBen ju ftef)en fommt. ^e^t fa^t er e§ mit ben inneren

SJorberje^en unb liarft fo lange auf bie ©pt^c, Biä bie Serfelc^en jerfBalten unb ber ©amen l§erau§=:

geflauBt toerben fonn. Sft er mit einem 3apfßi^ fei^tiö, ioa§ brei Bi§ Oier SJtinuten 3eit loftet, fo ^ott

er einen anberen auf biefelBe 3lrt, toirft aBer ben borigen nie tifzx "fieraB, al§ Bi§ er beu äweiten in

ha^ 2oä) legen !ann. @§ fd^eint mir bie§ um be§tt)iEen ju gef(i)e{)en, bamit er ben alten noc^ einmal

burd)fucl^en !önne, toenn er feinen neuen fänbe; benn rein au§gefreffen, mie bon ben ^reujf(^nabeln,

merben bie ^at^f^n nie. S)ie§ ©efc^äft fe^t er oft ben größten Sll^eil be§ SiageS fort unb jtoor auf

einem unb bemfelBen S3aume. ^d) l)aBe in meinem SBalbe eine Äiefer, auf hielc^er ein unb berfelBc

©pei^t oft biele 2Bo(^en lang fein 2öefen treibt, ©i^on ^Jtittc 3luguft Beginnt er Äieferfamen ju

freffen, oB biefer gleich noct) nidit boEförnig, gefc^weige reif ift, unb mäl^renb be§ äBinters nä^rt er

fid) faft lebiglic^ bon i^m. 35on ben Äieferjabfen ift fein ©ct)nabel ^um 2;^eile mit ^ar^ Beberft,

toäl^renb man an ben ©cf)näBeln anberer ^piä)U oft @rbe finbet."

©0 gefdjidft ber 3Suntfped)t im 2luff)acten ber ßieferjabfen ift, fo Ujenig 3lu§bauer Betoeift er

Beim Slnlegen feine§ ^^tefteS, 6r Beginnt biele ^ö()lungen au§äuarBeiten, Bcbor er eine einzige

öottenbet, unb menn irgenb möglid), furfit er eine folc^e n)ieber auf, in meld^er er ober einer feiner

Slnöerioanbten frül)er fc^on Brütete. Söenn er Ujeid^e SSaumarteii jur S^erfügung ^t, n)ie bieä

Beifpielgtoeife in ben ruffifdien unb fiBirifcf)en Söälbern faft üBeratt ber i^dü ift, Beborjugt er biefe

ben l^art^oljigen fo entfc^ieben, ba^ man faft mit Seftimmt^eit barauf red)nen lann, in jeber

ätoifd^en liefern unb gierten eingefbrengten @§be, ^^abbel ober Sßeibe feine ^leff^ö^le ju Bemerfen.

S)iefe Befinbet fid) faft ftet§ in Beträc^tlidier ^öl)e, in ber Siegel ^e^n 3[Reter unb ^^ö^er, feltener

niebriger üBer bem SSoben. S)a§ 6ingang§lod) jum tiefte ift fo !(ein, ba^ ber S3ogel eBen t)inein=

unb Ijerauöfricc^en !ann, bie innere ^öt)lung, öon ber unteren ©eite be§ @ingange§ gemeffen,

gemöl)nli(^ brei^ig Zentimeter tief Bei funf^e'^n Zentimeter im SDurd^meffer, ungefätir; bie 5'ieft=

fammer inmenbig eBenfo glatt auggearBeitet toie bie anberer ©ped^te unb unten eBenfaEä mit

feinen ©pänen Belegt. S5or ber ^^aarung gel)t e§ fe^r leBl)aft ju; benn gett)öl^nli(^ merBen äteei

ober mehrere ^ännc^en um ein SBeiBi^en. „©ie fd^toirren", erjä^lt mein S5ater, „l^oc^ über ben

SBäumen toeg unb fliegen oft im Greife l)erum. ^at eine§ ba§ ^yliegen fatt, fo fe^t eä fid^ auf

einen bürren 2lft unb fdinurrt jenem pm ^^offen. S)ie§ BemerÜ man beutlid^ baran, ba^, foBalb ein

5Jiänndt)en aufgel)ört ^t, ba§ anbeve anfängt, ©o mä^rt ba§ ©piel ftunbenlang fort. ZrBIidt ein

S3untfbed)t mä'^renb biefer 3eit ba§ 2öeiBd§en, meli^eö fid^ immer in ber ytai}t aufhält, fo berlä^t

er feinen ^4^la^ fogleic^ unb fliegt i^m nad^. Seibe jagen fidf) bann ^erum unb fd^reien fe^r ftarf

ßäd lad täd' unb ßid tid'. ^ört ha^ ber anbere ©bei^t, fo fommt au(^ er ^erbei, unb bonn

toirb ba§ ©efd^rei nod) ärger; Beibe berfolgen ba§ Söeibd^en ober Beiden einanber. i)iefe§ ©biel

bauert Bi§ fieBen, ^öi^fteug Bi§ ad)t Ul)r 3!Jlorgenl unb n)irb fo lange getrieBen, Bi§ ein 3!Jtännc§en

ben ©ieg errungen unb ba§ anbere bottfümmen bertrieben ^at." 2)a§ ©elege Beftel)t an§ bier tii^

fünf, feiten fed)ä, fleinen, länglidf) geftalteten Ziern, todäjt fe^r äartfdC)alig, feinförnig unb glänjenb»

toei^ öon S^arbe finb. SSeibe hatten Brüten aBmed^felnb, zeitigen bie Zier in bierje'^n Bis fei^je'^n

2;agen unb füttern bie anfangt l)öd^ft unBe^ülfli(^en, l^ä^üd)en, meil unförmlid^en jungen mit

Slufobferung gro^. ©ie lieben i!^re SBrut ungemein, fdt)reien ängftlid;, toenn fie bebro^^t mirb, unb

weid^en nii^t öom tiefte. Sludt) nad^ bem 9lu§fliegen füliren unb füttern fie ilire Äinber lange

3eit, Bi§ biefe toirflic^ felBftänbig geworben unb im ©taube finb, o§ne jeglidC)e Stnleitung il|rc

9ial)rung fid) ju erttjerBen.
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©efangeuc 93untfpccl)tc finb l)ü^l"t untert)altenb. Gä ift nld)t fd)iüer, fic an ein ßiia^futtcr

5U getüö^nen. ^6) Ijabe fie bei geiuö{)nttd)cm 2)rüffelfuttei; nioimtelang erholten. 6ie bertragen

fid) ]ciix gut mit bem Der|d)ieben[tcu A^lcingeflügel, n)eld)e§ man ju il)neti bringt, nid)t aber mit

anberen itirer %xt. S)enn it)re Unberträglid)feit, if)re ^an!= unb Staufjui^t befunbcn fic^ fd}on in

frü^efter ^ußeni»- „öefd)n)ifter", \o fc^reibt mir ßiebe, „hjelc^e lageä jubor quo ber 5lel"tt)öl)(e

genommen finb unb no(^ nid)t orbentlid) fliegen fönnen, falten, menn fic jngleid) an ben Kleibern

xijxe^ 5pfleger§ t)ängen, fc^on mit füld)cr SQ3utl) über einanber l)er, ba§ man fic faum fd)ncll genug

trennen fann, um fd^limme SSeruninbungen, namentlich am .^obfe ober an ber ^Su'iffe, jn bcrljütcn.

2lbge|e'^en bon bieder 3n"fi»rf)t erfreuen fie jeben i^rer tool^lrooUcnben ^^fleger burd) bic 3tnmutl)

unb JRafttofigfeit it)rer 3?ett)egung, burd) iijxe muntere, I)ette ©timme unb i'^r fd)inude5 9lusfe^cn."

Siebe l^at mir feiner 3eit ju fünften meiner „befangenen 23ögel" eine fo föftUd)e ©(^ilbernng

he^ ©efangcnlebenä unjereg (5ped)te-3 entmorfen, ba§ id) mir nic^t berjagen fann, biefelbe an biejer

©teile ju mieberljolen. „S)er 9iotl)fbed^t ift ein bvädjtiger ©ejetle, toeldjer fi(^ bem ^Jicnfd)en

ebcnfo anfd)tie{jt tok bie Ijöl^er ftel^enben ©ingbögel. .^atte bod) mein ©ro^bater einen frei lebenbcn

aHmät)li(^ bei ©elegenf^eit ber 5Reifenfütterung fo an fein f^-enfter getoölint, ba^ er f)crbeiflog,

toenn ba§felbe geöffnet tourbe, um 9iüffe unb bergleidien, toenn aud) nid^t aus ber .^anb, fo bod)

auö einem borgel)Qltenen Söffel ujegäunel^men. ©einen |)erren lernt ber jung aufgewogene 58nnt=

|ped)t fd^neÜ fennen, ja, er crfennt i^n an feinem dritte: mir ruft ber, tüelc^cn id) gerabe je^t

befi^e, jd)on, tncnn id) bie Xrebbe ä« meinem 3inimer emborfteige, ein tDiebcrl)olte§, frot)e§ ,.^id'

äu unb !ommt mir bann noc^ bor bem Eintritte entgegen, fo loeit bie§ ber ^äfig geftattet, inbeni

er babei feine bi."ä(^tig ge|ärbten %t}dU an ba§ ©itter brürft unb, fobalb id) nätjer trete, einen

teilen, fid)ernben Jon bernel)men lä^t. @ro^ ift bie ^reube, njenn id) it)m eine an ber ©pit^e mit

bem 3[)teffer ettt)a§ aufge|d)nittene .^afelnu| bringe, ^ä) l)atte le^tere mit ben i^ingern feft, unb er

meifelt fie, o'^ne irgenb beut Ringer met)e ju tl)un, mit menigen ©dalägen auf, unb berarbeitet ben

Äcrn ju Äleie. Äomme iä) it)m aber babei mit meinem ©ebiffe ju ^ütfe, fo brürft er feine 2)an!bar=

feit öfter baburc^ an§, ba^ er auf bem 33lec^faften unten im Ääfige einige fd^nurrige ©trobl)en

abtrommelt, ©ein Setragen babei bettteift, ba^ er mir bamit be|onber§ gefallen miU. Ueber^aupt

fmb bie S3untfped£)te finge Zijkxe, bereu glänjenbe Singen unb bereu ganje§ S3enet)men Ueberlegung

unb 9?eugierbe, ^ut^toillen unb 2erferf)aftigfeit auf ba^ beftimmtefte anSbrürfen. ^^x äBefen f)at

babei ctma§ anjief)enb broHigeS. ©ie !^üpfen jtoar auc^ fe'^r ungefd)irft, aber nid)t bäuerijd) plump
tt)ie bie ©perlinge, fonbern fie bene'^men fic^ babei toie 5ierlid)e, öornel^me ^Jiäbc^en, n)el(^e in

^ol3Jd)ul)en gelten unb be§f)alb berlegen bei il)rem ungefd)irften Sauge lad^en muffen. S)ie

eigentl)ümlid) jurfcnbe, furje SSemegimg unb ba§ ©ebaren, bie ^Hunterfeit, einmal 9teugier unb bod)

aud) Wieber fd)eue SJorfidjt befunbenbe SSeüjegnng beä Äopfe§ ftel)en il)nen augerorbentlic^ gut.

©ogor toenn man fic borfid)tig im ©d^lafe ftört, jeigen fie fid) nid)t unliebeniioürbig, fonbern

flettern im 2ampenfd)eine f)erbei, um p fel)en, mag eg gibt, ©ie muffen aHe§ genau unterfu(^en

unb ätoar 3unäd)ft mit ber 3ui^9c unb bann mit immer ftärfer merbenben ©d)nabel^ieben. S)ie§

ifl infofern eine toillfommene ©igenfc^aft, aU fic baburc^ jur rect)ten 3eit nod) auf il^rc jutc^t

fd)mer3"^aft toerbenbe Unterfud)ung5meife aufmerffam machen, hjenn man bem 5läfige mit bem

@efid)te ober ber .^anb ju na^e fommt. 5)ian I)ält nun beibe in ber red)ten Entfernung unb

beluftigt fid^ an ber 3lrt, tt)ic fie mit ber langen Sunflc bie 9iajenfpi^e befüt)len ober ben 33art

burd)ftöbern. ^n bie ©tube frei gelaffen, mad^en fte fid^ burdl) il)re ^eugierbe in unbemad^ten

Slugenblirfen frcilidl) red)t überflüjfig; itjre ^^offen geh^äljren aber aud) mieber biel 33ergnügen.

©e'^r fomifd) fief)t e§ au8, toenn fie ein aufgefdt)lagene§ 33ud^ ertoifd)en, juerft mit ber S^H^
einige SSlätter borfid^tig umtoenben unb bann, al§ toenn ber Sntjalt nid)t nad^ iljrem ®efd§marfe

toäre, mit einigen ©df)iiabel Rieben ba§ S3ud) auf bie ©eite fd^ieben. 3Bie gejct)eit bie Jljiere tro^

ber ungel^euerlidf)en ©el^irnerfd^üttemng finb, gef)t au§ folgenber S3eobadf)tung Ijerbor. ^n ben

engen äöinbungcn be§ 3)ral)teg, mit tocld)em bie groben S)rä^te be§ 9le^e§ gehalten toerbcn, bleiben
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fie ^tüüx nicf)t ^äitfig, oBer boc^ öiStoeiten mit einer S^^t tiängen. ©ic flattern bann nid)t ängftlic^

ober !optlo§ mit tollem Ungeftüme, fonbern fe'^en ftc^ bie Betreffenbe ©teile ganj bebäd)tig an unb

jie^^en mit SSeit)ülfe be§ 8ct)naöel§ bie ^taue borfid)tig ^erau§.

„Sßei allen anjie^enben ßigenjc^aften be§ 9tot^ipe(^te§ barf ic^ boc^ nic^t bet|(^ti)eigen, ba^

er au(^ unangenehme "^aben lann. 2ä^t man i^n au§ bem Äöfige ^erau§, um feine Neugier

unb Setoeglic^feit in itjrer ganjen ®rö§e 3U Beföunbern, fo fliegt er einem oft genug an bie ^eine

unb flettert an biefcn em^Jor, o'^ne banaä) ju fragen, oB feine öänge met)e tt)un, unb toenn man

mit i^m ft)ielt, mu^ man immer borfic^tig fein, ba er uid)t toei^, tt)ic fel^r feine ©i^nabeUjiebe

fc^mer^en fönnen. Söenn er le^tere feinem .^erren ju J^eil merben lä^t, fo ift bie§ fic£)ern(^ nur

©^ielerei, etwa berart, mie fold)e ja'time üiauböögel unb junml bann ausüben, toenn fie bie f5ittger=

laufe mit bem ©d^naBel BefnabBern, aBer burd^auS nic^t 3orn ober Slerger; benn biefe finb ber

©emüf^Sart meines t?freunbe§ fremb. ©e^ fid) ein anberer Söogel auf feinen ^äfig, fo äußert er

nur {yreube, ba§ er fid) einmal mit einem anberen ©egenftanbe unterhalten !ann, aBer fieser nicJ)t

^fleib ober Slerger. 6r ift üBerl§au))t fel^r unterl)altung§Bebürftig, fo menig er bie§ auf bie erfte

S5ermut^ung ju fein fc^eint, toenn man bie frei leBenben einfam burcf) SGßalb unb ©arten ftreifen

fie'^t. @r ift fi(^tli(^ bantBar, n)enn man fid) mit i^m unterTjätt, unb er trägt fein SJerlangen nad)

Untert)altung feinem Pfleger auf ba§ uuätoeibeutigfte jur ©diau."

SBie anl)änglic^S3untiped)te merben !önnen, mag au§nad)fte'^enber5[Ritt'^eitung @irtanner§

i)erborge^en, meiere jmar eBenfaltö Bereite in ben „befangenen Siögeln" beröffentlic^t tourbe, aBer

3U Beäeid)nenb für bie ©ped)te ift, al§ ba^ id^ fie l)ier hjeglaffen fönnte. „6inem meiner 5pfleg=

linge, ioetc^er burdiaus felBftönbig geroorben mar unb au(^ Söürmer, 5)laben, ©t)innen unb

bergleidjen fu(f)en gelernt ^atte, motlte i^ bie S^reilieit fd)enfen, trug it)n tief in ben -^oc^toalb

unb lie^ iijn fliegen, ©ofort rutfd)te er Berguügt an einer Saune em^or unb fd)ien guter SDinge

3U fein, fa'^ fid) aBer Beftänbig nad) mir um. 5ll§ iä) mic^ entfernen looltte. Begann er ^u loden,

flog mir nai^ unb f)ängte fid) au mi(^. ©0 oft unb fo meit al§ möglich iä) i^n aud) fortmarf,

immer lou^te er mid) toieberäufinben, unb fo BlieB mir jule^t nid)t§ anbere§ übrig, al§ i^ mieber

mit nad) ^aufe ju nehmen. (5in anberer tourbe fo au^erorbentlid) 3a:^m, ba^ er nad) SSelieBen

au§= unb einfliegen burfte unb, meit er niemals an§ ßntflie'^ert bad)te, auf ben SBäumen ber

ftäbtifc^eu ©^a^iergänge öfter als ju |)aufe ju fel)en toar. 3luf einen 5pfiff öon mir anttoortctc er

ftetS, !om l^erBeigeflogen unb er"£)ielt fobann pr S3eto^ung 9Jlaifäferlarüen. Söu^te er, ha'^ in ber

öon mir gefül)rten 33lei^Büd)fe fotc^e nod) Oorrät^ig toaren, fo lie^ er fid) nic§t öertreiBen. ^n
einem untoeit meines .^oufeS gelegenen öffentlichen ßJarten öerftanb er, mid) andj aufjufinben,

fud)te mi(^ 3ule|t ^ier regelmäßig auf, erBetteltc fid) irgenb toeld^e Sedferei, ^äfer, ^^iüffe, ^rüdjte

unb bergleic^en, flog bamit jum näc^ften 33aume, Hemmte fie in eine borgeri(^tete ©^^alte, jer^dte

fie t)ier unb je'^rte fie auf."

S)ie SSuntfpedjte toerbeu bon bem .!^ü'§nerl^aBid)te unb ©|)erBer äurteilen gefangen, entgel)en

biefen furd)tBaren i^einben im SBalbe aBer oft burd) bie ©emanbt^eit, mit toeld^er fie SSäume ^u

umfreifen ober jid) in ©c^lupfrainlel ju Bergen miffen. ^^re SSrut mirb bon äöiefeln unb 6i^=

:^örnd)en jerftört. S)en legieren finb fie, U)ie DIaumann berfi^ert, fel^r aB^olb unb berfolgen fie

mit ängftlid)em ©efi^rei, menn fie in bie 9^äl)e il)reS 9]efteS fommen.

^n SauBioalbungen ber ©Bene geiettt fii^ jum Smitfped)t ber etwas fleinere unb fd)önere

5Jtitt elf ped)t, §alBrot^=, 3Bei§Bunt)>ec^t, kleiner ©c^ilb», eifter=, ^ade= ober 5legaftiped)t

(Picus med ins, cynaedus, quercorum, roseiventris unb meridionalis
, Pipripicus unb

Dendrocoptes mediuS; Silb ©. 474), ein S5ogel bon einunb^manjig ßentinieter Sänge, bierjig

Zentimeter SBreite, breiäe'^n Zentimeter iyittig=, ad)t Zentimeter ©djUianjlänge unb fel)r anfbre(^enber

f^ärBung unb 3ei(^nung. ©tirn unb 3}orberfo|)f finb fd)n)a(^ roftmei|li(^, ©i^eitel unb .^interfopt

f(^arlad)rotl), 9laden, ^interl)alS unb üBrtgc DBcrt^eile fd)mar3, .^opf= unb .^alSfeiten, ©d)löfen
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iinb Untcifcttc blC^ jum 23auc!^c tüci^, auf bcr S3ru[tmitte fd)tund) roftflclb bcviüofc^cii, 33au(^,

Alfter unb untere Sd)iüQn3becfeit Iid)t |(^Qrlad)rotf) , 33aud} unb Sdjeufeljeiten rofenvotl) nttb toic

bie 58ruftfeiten mit fd)malen, fc^warjen (£d)a|tftrtc^eu gejeidinet. Unter bem D()re ftcl)t ein

fd^toarjer 2äng§f(erf, ttjeld^er ficf) mit einem fd)mäleren Streifen öerbinbct unb biä jur 33ruft

Ijcrabäietjt; bie meinen ©c^ulterflede bilben ein gro^e§ i^elb. S)ie fd^marjen .^anbfdiiuingen

jeigen fünf, bie 3lrmfd)tüingen brei breite tDei§c Cuerflede, bie 9lrnibecfen tociBc ©)ji^en, unb

e§ entftel)en baburd) am jufammengelcgten ölitQel fcd)^ toei&e Cuerbinbcn. S)ie äußeren fieiben

©d^teauifeberpaare fiub in bcr ©nbl^ölfte mei^, mit jtüei bunflen Querbinben, iocldje auf bcr

^nnenfa^ne bcr jweiten ©tcucrfeber 6i§ auf eine fic^ Verringern, gejeic^net. 3)aä 2tuge ift rotf),

ber <5d)nal6el bläulich I)ornfd)tuar5, ber %ü^ graufd)tDärälic^. SDag 3i3eibd)cn ä()nelt bem 5Jlännd)en,

bod^ ift bae 'Moti) be§ Dberfo))fe» unb Unterleibes geller unb ber S^op] tvit bie 93ruft beutlii^er

Toftgelb öeriüafi^en. 2)en jungen 35ogel er!ennt man an feinem fd^mu^igrot^ bertüafdE)cncu'Dber«

fopfe unb ben bIa^rotf)en Unterfd)tt3anäfcbern.

2!er 5)littelfpedE)t get)ört ju ben toenigen SSögcln, lricld)e bie ©renjen unferei l^eimifc^cn 6rb»

t^eiteS nur an einzelnen ©teilen überfdE)rciten. ©ein SJerbreitungägcbiet reid^t nad) 5]orben l)in

bi§ in§ mittlere ©cEimeben, nad) ©üboften bi§ ^leinafien, nad^ Often bi« Seffarabien, nad) ©üben

bis ©ried^cnlanb, ;3talien unb <Bpankn, nad) Söeften l)in bi§ jur ^üfte be§ 9lt(antifc^cn ^cereS.

3fn 2)eutfc^lanb unb Ofranfreid^ tritt er feineätoegS überaü, fonbern immer nur an einjelncn

©teilen unb jtüar üor^ugStueife in Saubtoalbungen auf. '^laä) ©d)atotoi S?cobad}tungcn ift er

ein äiemlid^ l)äufiger S3en)ot)ner ber 5Jtar!, brütet beifpicl^meife in ber näi^ften Umgegenb öon

Sßcrlin, im X^iergarten, unb ftreift mät)renb feiner ©tricfiäeit berein^elt bi§ in bie ^Berliner ©arten

hinein; nad) ^fi au mann ift er in 2lu^alt faft ebenfo gemein wie ber 9iotl)= ober 33untfpcd)t, in

SJaubroalbungen oft nodi) l)äufiger als biefer; nadl) eingaben anberer 33cobod)ter, bcifpielätoeifc

33orggreöe'§, foE er in ganj 9lorbbeutfc£)lanb überaß ein^^eln borfommen, toa^ jebod^ nad^ meinen

@rfal)rungen nur infomeit rid)tig ift, al§ aud^ biefer ©pec^t jiemlid) meit uml)erftreift unb babei

©cgenben bcfuc^t, rt)eld)e er fonft nid)t bett)of)nt. Slltum fanb it)n in allen ©id)entüalbungen ganj

3)eutfd£)tanbs,unbbiefe9lngabc bürfteroo^l ammeiftenber2;t)atfädE)lidE){eit eutfpred^en, üorausgefe^t,

ba& man größere 2Balbungen in§ Singe fa§t. ^n 2:t)üringcn öermiHt man il)n auf ttjcite ©trecfen §in,

unb e§ fd^eint fomit, ba^ er reine ©dlimarjtüalbungen meibet. ^n ben Saubtoalbungcn 2)änemarfä

ift er l)äuftg, in @ro|britannicn bagegeu fel^lt er göuälic^; in .g)ottanb bemerft man ilju bann unb

wann in ber Diä^e ber beutfd)en ©renje, in Belgien nur in ben (Sid)enUjalbungen bcr Slrbeiiuen;

in Sfranfreidf) tritt er !§dufiger im ©üben aU im 9torben auf, fommt audt) l)ier an einjelnen ©teilen

in großer 9lnjal)l bor unb fe^lt an anberen öoEftönbig; in ©panien foll er nad) Eingabe bortiger

SSogelfunbigcn l^ier unb ba l)äufiger bortomtnen aU ber S5untfbedE)t, in ^Portugal ju ben gemeinen

5ßögeln be§ ßanbeg ää^len, in Sftalien bagegcn ebenfo feiten fein loic in ©ried^enlanb, njofelbft iljn

<?rüper im 2:a^geto§= unb 33elud)igebirge unb toä^renb beä 2Binterä in ben Dlibcnmälbern

9lrfananien§ beobadl)tete. |)äufig ift er roieberum in ^Jtacebonien unb Bulgarien, feiten in

Seffarabien unb ber Ärim; im übrigen 9iu^lanb fommt er, laut 5palla§, nur in ben tt)eftlid)cn

©oubernement§ bor.

2öir üerbanfcn^laumann, ioeld^er bielfadf)e Gelegenheit l)atte, ben 33ogcl ju beobad^ten, bie

einge^enbfte ©cl)ilberung feinet ßeben§ unb ireibenS, unb biefe ift e§, n)eldl)e id) bem nad)folgenben

ju ©runbc lege. SBie bie meiften bermanbten ©tanb= unb ©trid)bögel, berlößt bcr 5Jcittclfpcd[)t

fd^on im Sluguft ober bod^ im ©eptember fein äöoljugebiet, manbert bon einem ©e^ölje jum
onberen unb fel)rt im ^ärj toieber naä) bemfelbeu äurüdE. ^n ber 3roifd)en5eit, befonberS aber im

Cftober, fiubet man i{)n bann überaE in ©e^öl^en, in bcnen er nict)t brütet. Stiele bleiben töäl)renb

beö ganjen SBinters in S;eutfd)lanb, mand^e au^ in unmittelbarer '•Mljz il)rel ^liftbc^irfeä, anberc

mögen füblidf)erc ©egenben ju i^rem Söintcraufent^alte mahlen, ©ie reifen einjeln, bie S^ungen

anfönglid^ biclleidl)t mit ben (Sltcrn, jebod^ niemals il)rer me^r alS brei äufammen, felbftbcrftänblidl>
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nur Bei Sage, borjügltif) in ber ^Ulorgenbämmerung, folgen babet in ber 9legel bem 3"Sß ^^^

Söätber unb felbft einzelnen, biefe berlBinbenben 33anmrei!§en, fci)euen fi(^ jebod) nicEit, aucf) toeit

üöer freies i^tlb ju fliegen, treffen fie auf it)ren ©treifereien längere 3eit nid^t auf SauBtnalb, fo

öertoeilen fte äeittoeilig tcot)! auc£) im ©c^tnorätDatbe, Beöorjugen aBer unter allen Umftänben ben

reinen SauB'^oIätoalb ober bertangen n)enigften§ gemift^te ^oljungen, toenn e§ i'^nen gefallen foll.

S)ie Slumalbungen an ber @löe, toeld^c jlnar öorjugStoeife an§ Giemen 16efte:§en, jebod5 auc^ öielc

Ulmen, (Sspen, Sßeiput^en, ©Hern unb anbere .^olsarten enthalten, aud) mit Söiefen unb S3iet)=

triften abtoec^feln, 16el)erl6ergen i|n im ©ommer unb SBinter in 5Jlenge, unb öon f)ier au§ ftreidit

er bann, jumal im ^eröftc, naä) Heineren ©e^öljen, ^opfmeiben^ftauäungen, Befuc^t eBenfo

S3aum= unb DBftgärten unb lä^t fid^ unter Umftänben modienlang Ijier feffeln. ^an fiet)t i§n an

ben ©tämmen, Balb na'^e üBer bem SSoben, Balb ^ocf) oBen in ben tieften, unb felBft in ben 2Bi^feln

flettern, gteic^biel oB e§ \iä) um alte ober junge SSäume lianbelt, fotoie er aud) auf bie bünnften

'Jlefte t)inau§fteigt. 3um SSoben lieraB fommt er toie aUt 33unt|)3ed)te Blo§ au§na^m§h)eife, öertoeilt

l)ier auä) ftet§ nur furje 3eit. ^ält er \iä) tüäfirenb be§ 2Binter§ länger in einer ©egenb auf,

unb fe'^lt e§ l)ier an einer S3aum^öl)lung, in Welcher er bie 9tac^t juBringen !ann, fo Bereitet er

fic^ eine neue ju biefem SSel^ufe, unb man fie^t i^n fold)c, oft mü^fam genug, meift auf ber

unteren ©eite eine§ magerediten morfd)en 3lftel anlegen.

2lud) unter feinen S5crmanbten fällt ber 9JIittelfpec^t burd) feine Bunte ©d)önt)eit angenel)m

auf unb ha§ aBfted)enbe ©(^marj unb 2öei^ mit bem leui^tenben 9?otl) ^errlid) in bie Slugen. 2ln

5Dlunter!eit üBertrifft er faft alle anberen 2lrten. ©eine 23etoegungen finb l^urtiger unb getoanbter

al§ bie be§ 9iotl)tpe^te§ : toenn er mit biefem in ©treit gerät^, fo mei§ er burd) gefc^idte äöen=

bungen red)t gut Bor 2:^ätlid)!eiten beSfelBen fid) ju fii^ern. Söenig gefeltig unb unberträglid) mic

alte (5t)ed)te, "^abert er anä) mit feine§gleid§en Beftänbig, unb nic^t feiten fie^t man i^rer ^mei fic^

tiaden unb unter bielem (Schreien ein ©tüd :^erunter=, jumeilen felBft Bi§ pm SSoben l^eraBfatlen.

3lnla§ äu fold)en ©treitigfeiten finbet fid), foBalb ein anberer glei(^äeitig benfelBen 33aum Beflettert;

benn alter ©treitluft ungead)tet ftrei(^en bod) oft mel^rere gemeinfc^aftlid) in einem ©e'^öläe um^er.

(SBenfo mie ber 3Suntfped)t gefeilt er fid) ju 53Zeifen, @olbl)ä:§nc^en, ÄleiBern unb ^Baumläufern,

\a ber ftreidienbe Mittelfpec^t erfi^eint fo regelmäßig mit fold)em (befolge, baß e§ ju ben 3lu§na^men

geljört, menn man einmal einen ol)ne bq§ Heinere S3olf Bemerft. Tiit ben anberen Strien feiner

i^amilie t^eilt er Beftänbige Unrulje unb <^aft. ^^iur tnenn e§ fid) barum l)anbelt, erhiubete SSeutc

au§ bem ^olje ju äte'^en, öertoeilt er fur^e 3eit ouf einer unb berfelBen ©teile; im üBrigen ift er

fortmä^renb in S3emegung. ©eine (Semanbtl^eit jetgt au(^ er nur im klettern unb Stiegen. 5luf

bem S3oben ^ü|)ft er mit ftarf geBogenen Werfen, menn aud^ nii^t gerabe fi^merfättig, uml)er; im

Ätettern ^eigt er fid) fo üBerauS getnanbt, baß er öon leinem anberen einl)eimifd)en ©Jjec^teüBertroffen

merben bürfte. ©ein i^lug Betoegt fii^ in einer großen SSogenlinie unb ift leidster unb fdinettcr

no(^ al§ ber be§ S3untf|)ei$te§. S)iefem ähnelt er auc§ 't)infid)tli(^ feiner ©timme; fein „Äid" ober

„Äjid" liegt jebo(^ l^ö'^er unb folgt fc^neller unb :§oftiger aufeinanber al§ Bei bem le^tgenannten.

^m grü^jal)re fc^reien bie SJlittelfl^edjte öiel, unb toenn bie Wännä^tn um il)re 2BeiBd)en merBen,

fe^en fie fid) baBei oft auf bie ©^li^e eine§ l^o^en SSaumeg unb mieber^olen bie ©ilBe „Äid"

un^ä'^lige 5Jlale unb gegen ben ©d)luß l)in gemöl)nli(^ fo fd)nel[ nad)einanber, ba^ man bai ganje

eine ©d)äfcrei nennen mö(^te. S)er Stuf gilt bem 2öeiBdt)en, lodt jebot^ aud) anbere 5!Jtännc^en

l^erBei unb tüirb bann Slufforberung pm Kampfe. 2)enn nic^t feiten fielet man Balb barauf ein

anbere§ 5Jiännd)en mit bem erfteren in bem ^eftigften ©treite öon einem SSaume jum anberen jagen

unb auf ben tieften entlang fid^ öerfolgen. 2ludt) fommt e§ bann mo^l ju tt)irflid)en Singriffen, unb

erft menn Beibe be§ 3agen§ mübe finb, l^ängen fie fi(^ ueBeneinanber an einen 33aum unb fc^reien

geroaltig, unter biefen Umftönben aBer !retfd^enb unb quäfenb, alfo ganj onber§ al§ gemöl^nlid^.

^ierBei fträuBen fie bie fd)ön gefärBten .^oipffebern 1)0^) auf, öer^arren ein Söeilc^en in bro^enber

©teEung, fal^ren meift ^lö^li(^ n^ieber aufeinanber lo§ unb paätn fid^ nid^t feiten fo, toie

SBteljin, S^ierteben. 2. siuflaflf. IV. 3^
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borftcl^enb 9ejd)ilbcvt. 2)08 toevtiebte ^Jtännc^cn jagt trä^vcnb ber ^aanmggjeit in ä^nlid^er

SDÖeifc ^intcv bem 2BeiB(^cn l)cr, biö bicjeä \\d) ilßn ergibt. 3lu^cvbcm gefallen iicl) bte 5Jlännd)eu

toäf^renb ber 33egattiing§jcit aiicf) batin, an bürren Raffen nac^ ^^(vt ber 33nntjped)te jn trommeln

unb beteben baburd) bic eid)entüätber in l^öd)ft anmutt)enber Söeife.

2)ie ^lat)rung bc§ ^Jitteliped)te§ ift jaft biefclbe, tDeld)e toir beim 58unt|ped)te fennen gelernt

l^aben; bod) I)ölt er fid) me^r an .ßerbt^ierc al§ biefer unb fri^t mond^ertei SBaumfämereien nur

nebenbei. Um fein täglidjeS S9rob ju gewinnen, erflettcrt aud) er bie 33Qume öom ©tammc an,

flämmert unb pod)t ununterbrod)cn an i^nen unb nimmt alle ^crfc tueg, n)eld)e in ben 9iiffen ber

SBorIc unter ber Schale ober in bem öermorfd)ten .^olje fi^en. Sorten«, fangen» unb JKüffclfäfer in

allen fiebene^nftänben, bie ßaröen ber ^Borfenfäfer unb .^-)ol3me§pen, (Spinnen, Äcrbtt)iereier unb

Staupen befd)iden feinen Zi]d), unb ba feine rege S^ätigfeit rafd)en ©toffmed^fel bebingt, fie^t mau

il)n tjom frü'^en 3Jlorgen an bi§ jur 5lbcnbbämmcrnng in ?hbeit. Oteifen bie Dlüffc, fo befudit er

bie .^afelbüfd)e, brid)t eine 5iu§ a1), üemmt fie iuie ber 2?nntfped)t in einen bequem unb baju ein«

gcxid)teten ©palt ober in eine 3Jüeiggabel, ijffnet fie unb berjelirt ben Äern. ©benfo üerfäljrt er

mit &id)eln unb 3Büd)eln, h)eld)e er ebenfalls gern geniest. 2Bie ber S3untfped)t, nid)t feiten in

beffen ©cfellfdiaft, befudjt er ^irfdjpflanjungen, um bie bort gereiften (5rüd)te objupflüdcn, ben

i?ern ju fpalten unb beffen 3inl)att ^u genießen. 5tud) er frißt 9iabelbaumfämereien unb öffnet toie

berSSuntfped^tÄieferjapfen, fd)eintbie§jebo(^ nur bann ju t^un, inenn it)m beliebtere ©peife mangelt.

©d)on ju @nbe bei ^ärj ober im 3lpril regt fid) ber i^ottpflaujungltrieb. ^c^t erfdialtt ber

Söalb toieber bon bem föefc^reie unfereä ©pedite«. Unter fortmäljrcnben kämpfen mit anbcren

5lebenbut)lern erroirbt er fid^ enbltc^ ein 23)eibd)en unb fd)reitet nunmef)r jur ^erftettimg be» 9lift=

taume§, faE8 ein ]old)tx niäjt fd)on in bem bon il)m betuo^nten ©ebiete fic^ finbet. S)ie 9Mftf|öf)=

lang tt)irb nid)t leid)t tiefer alö fed)§, oft bi§ ätüanjig IReter über bem 35oben, balb im 8d)afte

eine§ S3aume§, balb in einem biden 3lfte angelegt. 2)a§ nmbe ßingong^loc^ ift fo eng, ba^ e§ ben

S5ogel eben burd)läBt, bie feffelförmig erweiterte 9liftl)öt)lung adjtjelju biö fünfunbätoanjig 6enti=

meter tief, feiten tiefer. S)ie fünf hi§ fiebcn furäeiförmigen, rein föei^en, glänjenben, glatten unb

feinförnigen 6ier liegen auf toenigcn feinen .^oljfpänen am 33oben ber an ben SBänben glatt

gearbeiteten ^ö^le unb Werben in funfjel^n ^agen abtDed)felnb bon beiben Altern bebrütet. S)ie

jungen finb, fo lange i^r geberfleib nod§ nid^t entroidelt ift, ebenfo Ijä^lic^e, unbeplflid)e, bi(f=

löpfige ©eftalten wie bie anberen ©ped)tarten, h)ad)fen beii)ältni§mäBig langfam unb berlaffen erft,

ttjenn fie böltig flugbar finb, ba» ^e\i. 33eibe ßltern lieben il)re S5rut innig, laffen fid) auf ben

ßicrn ergreifen unb fe^en fic^ aud) fpöter rüd^alt»lo8 @efal)ren au§, tt)eld)e fie fonft meiben.

9Jtarber, Söiefel, <^üt)nerl)abid)t unb ©perber berfolgen unb fangen anä) ben 2)tittelfped)t,

SCßiefel unb anbere fleine 5)taubtf)iere gcfat)rben bie SSrut, ber unberftänbige 9Jienfd) enblid) 3llte,

2{unge unb bie @ier. S)a ber 2Jiittelfped)t nid)t fd)cu ift, läßt er ftc^ leidet befdjleic^en unb burc^

nad)gcal^mte§ Älopfeu l^erbeiloden, aud) auf bem SJogel^erbe, bem ^Jleifentanje, auf ßeimftangcn

ober Äloben fangen unb bei geeigneter ''4>flege tt)al)rfd)cinlid) ebenfo gut wie ber 33untfped)t im Ääfige

exl^altcn. ^ä) felbft t)abe i|n ju meinem Sebauern nod^ niemals gepflegt, auc^ nirgenbä in ©efangen»

fdiaft gefeiten, äwcifle jebod) nid)t, ba^ feine 33e^anblüng eben nii^t größere ©d)tt)ierigfeitcn ber=

urfac^t aU bie be§ S3unt= ober Äleinfped)te§.

S)er brittc in ganj 2)eutfd^lanb, wenn aud) nid)t alterorten, regelmäßig borfommenbeS3untfped)t

ifl ber 5lleinfpec^t ober ®ra§=, ©perlingö^ ober .^arlefinfpec^t, fleiner 33aum{)arfer, SSaumpidcr,

©(^ilb=, S5unt= obertRott)fpec^t(Picus minor, hortorum, striolatus, herbarum unbLedoucii,

Pipripicus minor, Piculus minor, hortorum, crassirostris, pumilus unb borealis, Xylocopus
minor, 33ilb ©. 474), ber S'^^^'^Q unter unferen curopäifd)en ©ped)ten unb eine§ ber fleinften 9JHt=

glieber feiner ganülie übeil^aupt. S;er SSorberlopf ift roftweiBlid^, ber ©d)citel l)od) fi:^arlad)rotl);

^interlopf, ein fd)maler Sängeftri«^ am .g)interf)alfe, ein bom ©d)nabel bis f)inter unb unter bie
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C)f)r9e9enb öevlaufenber, nad^ rücfroärtl fid§ öerbrctternber 6treifen unb alle übrigen Dbertl^eile

^oben fdiUjarje, bie l)interen 5Jlanteltt)eiIe, ©(^ultern unb bte obere SBürjelgegenb ttjei^e ©runb»

färbung, Serben aber burd) brei bi§ bier fdjtooräe Cuerbinben ge^eidinet; 3ügel, ©c£)läfc, Äropf

unb ^atgfeiten jottie bte Untert^eilC ftnb unrein toei^, bie Äropffebern hmä) größere, bie ber 33ruft=

jeiten burd) fe'^r fdjmate (Sd)Qftftrid)e, bie unteren ©diwnnjbedfen burd^ fditoarje Querbänber

gefdimücft, bie ji^toaräen ^anbjcfitoingen au^en mit bier bi§ fünf fleinen, bie 2tnnfd)tt)ingen mit

ätoei meinen breiten duerfletfen, bie größten oberen ^^lügelbeden unb Slrmfcfiiningen am @nbe mit

breiten meinen ©)3i|en gejicrt, fo ba^ fid) auf bem äufammengelegtcn ^^tügel fünf mei^e Duerbinben

barftellen, bie äu^erfteu ©d)man5febern enblid) auf toei^em @runbe mit brei fd)tt)arjen Duerbinben

gc^eid^net, mogegen bie äweite nur on ber 2luBenfa'f)ne unb in ber (Snbptfte ber inneren mei$ i[t,

I)ier aber fdjttjar^e Cuerbinben ^eigt unb bei ber brüten ba§ SBciß fic^ auf bie 'Bpi^t befi^ränft.

S)a§ 3lugc ift rotf), ber ©c^nabel bläutid) ^^ornfd^toarj, ber x^n^ bteigrau. S)em 2Beib(^en fet)tt ba§

9iot^ auf bem (Scheitel, meieret toie ber S3orber!opf bräunlich mei^ ift. S^unge S5ögel unterfdiciben

fi(^ öon ber 5Jtutter burc^ bie fdimu^ig roftbräunlid) mci^e Hnterfeite unb äeid)nen fid) baburc^

befonber§ au§, ba^ nid)t allein bie 5Jtännd)en, fonbern auc^ bie äöeibd)en eine rot:^e ^opfplatte

äeigen. 33ei bem jungen 3Jlännd|en ift ber farminrotJ)e gled größer aU bei bem jungen 2öeibd)en,

bei le^terem auä) toeniger leud)tenb, S3on 3öodE)e ju 3öod)e mirb bei biefem ba§ 9tott) flciner, unb

in ungefö^r öier SBoc^en ift e§ gänslit^ berfd)munben; bei bem jungen SJtänm^en bagegen bleibt

e§ unöeränbert. 3)ie Sättge beträgt fedije^n, bie SBreite brei^ig, bie ^^ittigtängc fieben, bie ©d)tDanä=

länge fec^§ Zentimeter.

S)a§ S5erbreitungggebiet be§ ^leinfped^teS be'^nt fid) minbeften§ ebenfo meit au§ mie bas be§

S5untfbe^te§. S)enn jener bemo'tint ganj ©uroba öon 2a|)blanb an bi§ jum äu^erften ©üben unb

ebenfo 9Jlittelofien bi§ in§ 5(murlanb, finbet fid) auc^, abmeidienb bom SBuntfbei^te, no(^ in ben

SBalbungen 9iorbttieftafrifa§. ßinäelne 9iaturforf(^er fe'^eu äioar ben in Oftfibirien lebenben Mein=

fped^t al§ befonbere 2lrt an, toeil ba§ SBei^ auf bem Otüden au§gebet)nter ju fein bftegt al§ bei ben

bei un§ lebenben ©tüden; bic§ aber be^ie'^t fid^ auf alle ftbirifc^en S5ögel in§gemein unb bered)ttgt

fd^merlid^ 3U einer Trennung biefer unb jener Äleinfpet^te. S)er beliebtefte Sßol^nbaum begiBogel^ ift

bie SSeibe. S)emgemäB betoolint er alle (Segenben, in benen biefer SSaum toorfommt, in befonberer

§äufig!eit ©trominfeln, meldie mit SSeiben beftanben finb. (Sd§on Ülabbe bemerlt für Dftfibirien,

ba^ ber ^leinfped)t bie ^oc^Ujalbungen meibet, junge unb (Stangenpljer i^nen bebor^ugt, @fd)en=

gel)öläe unb ^pab^elbeftänbe t)ornel)mlid) liebt, nid)t toeniger aber bie mit SSeiben ftarf betoai^fenen

Snfeln ber Ströme bebölfert, unb 6lh)e§ fagt ganj in Hebereinftimmung l)iermit, ba§ er ber

gemeinfte <Bptä)t 9Jtacebonien§ fei unb in fumbfigen Sßalbungen bon ßttcrn unb Söeiben l)äufiger

al§ in allen übrigen auftritt. SBir fauben biefe eingaben auf unferer Üteife nad) SBeftfibirien in

bottftem Umfange beftötigt. S)a, too ber getoaltige Ob fid) in unenblid^e 3lrme t^eilt unb mit biefen

mel)r ober minber gro^e, mit älteren unb jungen 3Beiben beftanbene unfein bilbet, tritt ber Älein=

ft)edt)t l)äufiger al§ jeber anbere auf unb barf fteEentoeife t^atfäcf)lid) ju ben gemeinen SSögeln geääl)lt

toerben. ^n ber Z^at entfbred)en SBeiben unb fonftigemeid)l)ol3ige23äume am beften feinen fct)mad^en

Gräften, unb menn er auä) in anberen, namentlid) SSut^en, ebenfatt§ feine 9^iftt)öl)le anlegt, gefd^iel)t

bieg bodC) nur bann, toenn ftar! öermorfi^te ©tömme ober tiefte folcf)e§ iijxn geftatten. ^ierburc^

erklärt fid^ fein öereinjelteS S5or!ommen in 6urot)a. ^n S)eutfd)lanb ift er in ebenen ©egenben,

meld)e reid^ an Söeiben unb S5udE)en finb, eine getoö^nlic^e @rfd)einung, entäiel)t ft(^ aber meift bem

Singe be§ S3eobad)ter§. Oberförfter ©eeltng tourbe, mie Zügen bon^ome^er mir erjä^lt, bon

einem greunbe gebeten, il)m Meinfbed£)te ju fenben. S)er S^orftmann ^atte Vi^ bal)in in feinem au§

35ud)en, Sieben unb liefern gemifc^ten fyorftc ben 25ogel nur einjeln gefeiten unb baljer für fel)r

feiten gehalten, gab aber nunmel)r, um ben äßunfc^ be§ gi'ßunbeS ju erfüEen, ben i^m unterftettten

i^forftbeamten Sluftrag, auf ben Bptä^t unb feine ^flefter ^u ad^ten. infolge beffen mürben i^m binnen

ätnei Stagen jtuanäig Äleinf^ed^te eingeliefert, ©o mag e§ aud^ in anberen auSgebe^^nten äöolbungen
31*
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bct norbbeutfc^eu ßbcne fein. 3in Glebirge bagegen tritt bcr ^(cinfpcc^t ftct§ fetten auf. ?lu(^

er ift me^r Stanb= als ©tric^boget. 2)a, too er ü'6evt)au^)t brütenb gefunben töirb, trifft man it)n

roä^rcnb be§ ganzen 3^a(jre§ an; aBer eö fomint bod) bor, ba^ er öon bcn Gbenen au§ ben {yufe ber

^JlittelgeBirge jfitföeilig bcfndjt, alfo ftreicC)t. 2)ieä gef(^iet)t regetmö^ig in ben .^erbft= unb 5viil^»

linggmonaten, öom September nnb 0!toBer an biä 3um Slpril. 2)en reinen 5iabetn)alb toerfd)mät)t

er gän5lid^; and) Bei feinen ©treifereien fud^t er immer bie ßanBBäumc auf. @r eruiirbt fid) ein

Bcftimmtcä ©ebiet unb burt^ftreift ba-Sfelbe täglici^ met)rere 9JlaIe: bie§ wirb namenttid) im SBinter

Bemerfü(^, toenn bag ßaub i'^n weniger berftecft at§ fonft. 2)er 5llittelpunft feines ©eöieteS toirb

burd^ eine paffcnbe .^ö()lung fieftimmt, föeit aud^ er in einer fol(^en bie 9iac^t juöringt. 3)e§t)al6

meibet er auf feinem ^nge gänjlid) biejenigen ©cgenben, benen c§ an geeigneten ©d)tupfn)inteln

fet)lt. ''Rad) 9laumann fie^t er fid^ oft genött)igt, 5)leifenunb t^elbfperlinge, n3etd)e berarttge 9iad)t»

fierbergen cbenfo Bequem finben al§ er, mit ©en^alt au§ bem Äämmerdjen ju bertreiBen; benn ba

er fpätcr ju S3ettc get)t aU jene, finbet er ba§ Sd^taffämmerc^en oft fd)on Befe^t unb erringt fid^

bann niemals ot)ne ^amp] ben @iula§. (S§ fd^eint, ba^ er, beS heftigen ©treitcg um bie ^ötjten

tocgen, jutoeilen fogar genött)igt ift, bcn 33efi^ berfelBen aufjugeBen unb fid) neue anjulegen.

2)iefer nieblid^c ©ped^t ift, mic 5taumann fel)r rid)tig fagt, einer ber munterften unb

gcwaubteften feiner ©attung. Tlit großer ßeid^tigfeit f)ü:pft er an ben 5Baumfd)äften Ijinan, umtreift

fte, ficttert and) ücine ©trerfen rüdEtt)ärt§, bodf) ben «ffopf ftetS nad£) oBen unb läuft fclBft Big auf

bie fingerftarfe ©pi^e ber Zweige '^inauS ober fogar auf ber unteren ©eitc faft tt3agered)ter 3flden

entlang, 6r pictt unb l^ämmert üiel an ben Säumen unb ift im 3iiTi"iei^n ber 2öd)er ju ©dfjlaf»

fteÜen ober 9teftern eBenfo gefd)idEt toie bie größeren Slrten, fud^t fid^ baju jebod^ immer loeidie

©teilen au§. 9luf alten @id)en legt er fold)e nid£)t feiten auf ber unteren ©eite fel^r fd)icfcr ober Bei«

nal^e n)agered)ter .^ornjaden an. 3"tt)eilen fe^t er fid^ auf bünnc Steige in bie Cuere wie anberc

SBögel , f)ält fi(^ aBer bann nid^t fo aufred)t unb jie'^t baBei bie ^ü&c an ben SeiB. Segen feincS=

gleichen ift er eBenfo futterneibifc^ unb jänfifc^ wie bie übrigen ©ped^te, n)e§l)alB man i^n au§er

ber ^ortpflanjungäjeit aud^ immer nur einjeln antrifft. 3n feinem öefölge fiel)t man eBeufaHS fe'^r

oft ßteiBer, 5)Ieifen, Saumläufer unb ®olbt)äf)nd)en, ttjelcf)e mit il}m l^erumjie^en, aber nid)t Weiter

öon if)m BeadE)tet Werben, ©egen ben 5Jtenfd)en jeigt er fid^ jutraulid^, lä^t biefen WenigftenS na'^c

an fid^ ;^eran!ommen, Beöor er weiterl)üpft ober Wegfliegt, ©eine ©timme lä|t fid) burdt) bie ©ilBe

„ßit" ober „Ägiit" auSbrürfen; ber 3;on ift "^od^, fd)Wadt) unb fein unb Wirb lang gejogen. 3uweilen

wiebcr^olt er ben einen Saut mel)rmal§ nadt) einanber; namentlidE) gefd)ie'^t bie§ Beim 9(nl)ängen an

einen Saum, nad)bem er eine ©trede fliegenb äurüdgelegt l)at. @r fct)reit öiel, BefonberS Bei l)eiterem

SBetter, am meiften natürlidt) im 5tül)linge wä^renb ber ^aarungSjeit. S)aS ^lännd^en fd)nurrt

wie anbere ©ped)te, aber biet fd^wäc^er unb in t)ö^crem 2one al§ bie größeren SerWanbten.

3Bäl)renb ber Segattungsjeit, weld^e ^^Infang 5Jlai Beginnt, madE)t \idi)
ber ^leinfpedjt burd^

Unruhe, BeftänbigeS 9iufen unb ©d^nurren fe^r Bemerftid), unb ba, wo er '^äufig ift, gibt e§ aud^

IeBf)aften ©treit äWifd)en ?leBenBu^lern, Weld^e um bie ©unft eineS SöeiBd^enS WerBen, ober jWifd^en

jWei li^aaren, Weldfie um bie 5'liftt)öl)le lämpfen. 3)iefe Wirb regelmäßig in Bebeutenber .^ölje üBcr

bem Soben angelegt, am lieBften in alten, l)ot)en Söeiben, fööpen, Rappeln, Sud^en, im 9lot^faüe

aud^ @id)en, fonft nodf) in ©arten» unb DBftbäumen; in ^ommcrn, laut @ugenbon^omet)cr,
ftetS in Sud^en, welche am 9tanbe bon 2id)tungen fte'^en unb, jum 2t)cil Wenigftenl, nid^t allein

bürr, fonbern aud) bermorfc^t unb bermulmt finb. 3ff)t Sau mag bem fleinen fdE)tüad^en ©efellen

biel ^ül)e berurfai^en, unb belfjolB wät)lt er borjugSweife ©tetlen, Wo ein alter ^ft anggeBrod^en

unb ba§ Sfnnere, infolge ber einbringenben f5eud)tigfeit, faul geworben ift. 3)er ©ingang Befinbet

fiel) meifl in einer .g)öt)e bon funfje^n Bis jWanjig unb nur au§nat)m§weife in einer foli^en bon

anbertt)atB Bis je^n ^eter üBer bem Soben, ift jirlelrunb, als ob er mit einem Solirer auSgebre^t

Würben wäre, l^at '^öd^ftenS bicr Zentimeter im S)ur(^meffer unb fü^rt in einen Srutraum bon

je'^n Bis jwölf Zentimeter Söeite unb fünfje'^n Bis ad^tjelin Zentimeter Siefe. 3lud^ ber Äleinfpedjt
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fängt öiele 9lift(öc^cr an, o^m fie ju öottenben, unb erjditoert baburtf) bo§ 3luffinben berjenigen,

totlä^t njirflic^ 3um SSrüten Benu^t »erben. Um biefe !ennen ju lernen, mnB man, nad) '^äBler§

Erfahrungen, 16eoBa(i)ten, tootiin bas forgfame 931änn(^en fliegt, um fein Brütenbeg äBei6(^en ju

füttern. S)ag ©elege Beftet)t au» fünf !6i§ fieben fleinen glänjenb toei^en, äutoeilen auc£) mit äußerft

feinen, rotten ^ün!t(i)en f))ärli(i) Be^eid^neten ßiern. Setbe (Satten Brüten toec^feläioeife, äeitigen

bie (Jier innert)aI6 öierje'^n Ziagen unb üBernet)men gemeinfc^aftlicE) bie 3tufäU(^t ber jungen.

S)ie ^ta'^rung be§ ÄIeinfpe(^tei fd)eint Mo^ au§ ^erbf^ieren ju fiefte^en; benn man finbet

anä) im <g)er!6fte unb äöinter niii)t§ anbere§ in feinem 9Jtagen. 5tad) äBalter§ einge{)enben

S3eobad)tungen fri^t er im S^reien nur ÄerBt^ierlaröen, ^Jlaben unb anbere toeitfie tt)ierifd§e

©toffe, öerfc§mä:§t bagegen fliegen unb c^läfer, ja fogar aEe biejenigen 9lmeifen:pu^pen, in benen

bie Sungen bereits entlüitfelt finb. (Serabe beif)alb wirb er fo auBerorbentüd) nü^Iicf). „5^ic^t

altein ben SBalbbäumen", fagt Naumann, „fonbern aud) ben Dbftpflonjungen mirb feine 2lnn)efen=

'^eit 3ur npal^ren SCßo^tt^at. 9Jlan fte^t it)n beftanbig an ben Säumen unb f^ren tieften ipiden unb

beinat)e immer freffen, unb bei nac^f)eriger Unterfud)ung finbet man ben ^agen fo bottgeftopft

öon aEerlei oft toinjig fleinen SSaumüerberbern, ba§ man barüber erftaunen mu^."

@(üdü(^ermeife ift er ber S5erfolgung§mut^ meit weniger auSgefe^t al§ anbere ©^ed)te, toeit

er ]iä) bem ro^en 3!Jtenf(^en nii^t fo bemer!üd) nmi^t ober rafd) au§ bem 3luge bcrfdiminbet unb

ben, toeldier i^n tennt, o!^net)in pm greunbe t)at. 5lnbererfeit§ freilid) fe^t i§n feine ^utraulidileit

mancher (Sefa^^r au§. 9luc^ er lix^t fid^ buri^ na(^gemad)te§ 5pod)en ober Klopfen l^erbeilocfen;

bod) mu^ man feine äßeije, ju t^ämmern, öerftet)en, toenn man auf Erfolg rechnen toill: benn nur,

toenn man fein ^lo^jfen täufc^enb naä)ai)mt, !ommt er t)erbei.

befangene ÄCeinf^ed)te finb aÜerliebfte S5ögel. ipo^'^^^o^ unb äutraulic^, munter, regfam,

bel^enb unb gemanbt, fütten fie i^ren ^(a^ in jebem ©ebauer öortrefflid^ au», berlangen aber, menn

fie i'^re ganje Eigenart funbgeben foHen, einen 9taum, in toeld^em fie jimmern unb meifeln !önnen

nad§ ^erjenSluft. 2Bie ic^ fc^on in meinen „befangenen S5ögeln" ermähnt ^abt, barf man fie

ot)ne Sebenfen in @efettfd)aft bon 3[)teifen unb ©olb^ä^nc^en t)alten; benn bie fleinen äöic^te finb

getoiB nii^t biejenigen, meld)e unter eine
f
o gemif(^te ©efcttfd)aft Unfrieben bringen. E§ geloäl^rt einen

xeiaenben 2lnblid, in folc^em Käfige ha§ befannte SSitb au§ bem 3i"eiteben unferer SSalbbögel im

fleinen ^eräufteEen. Senn ebenfo mie im freien SBalbe toirb l)ier ben nieblic^en ©efellen balb bie

Sül)rung unb Leitung ber gefammten 93titbemot)nerfd)aft augeftanben. Söalter ftimmt im Sobe be§

fletternben S^ergeS öoHftänbig mit mir überein. „S)er ÄIeinfped)t", fc^reibt er mir, „ift ein fluger,

immer luftiger, jutraulic^er, ftet§ p ©:pielereien geneigter S5ogel unb ber S3untfped)t im SSergleic^e

mit i^m ein mal)rer S)ummfo|)f. Er übt feine (Spielereien in ber beluftigenbften Sßeife nid)t nur

für fid) auö, fonbern forbert anä) feinen ^Pfleger oft jum 5Jlitfpielen auf. Ein 5lrm= ober 5ruc§=

fdjmenfen fe^t bann eine ganje gamilie in bie freubigfte Slufregung, fo ba§ fie mo^l fünf 9Jlinuten

lang t>k luftigften ©c^toenfungen ausführt unb fid) fletternb um ben (Stamm l^erum toie 9lffen

jagt. Sann berftedt fic^ einer mit fenfrec^t t)od) ge'^obenen ^Jlügeln l^inter einem Stamme, mirb

bon einem anberen entbedt, unb nun laufen beibe mit fenfrei^t gel)obenen, oben faft äufammen=

treffenben ^^lügelfpi^en mie tanjenb um ben Stamm Iierum, immer fic^ uedenb unb berfolgenb.

Oft tjabe id) burt^ ^inautreten bie 33ögel jur Stulpe bringen muffen; benn bann fommt fogleii^ bie

ganje f^amilie an ba§ @itter geflogen unb betaftet forgfältig unb an'^altenb mit auggeftredter

3unge bie an ben Ääftg gel)altenen .^änbe."
^

SBorftel^enbeä ergänjenb, er5äl)Itmirber]eIbe33eobad)ternoc^na(^ftel)enbe aUerliebfte ®efc§id)te.

„Um fo tt)ol)l ba§ Sleu^ere toie aud) bie geiftigen Eigenfi^aften biefe§ S5ogel§ fennen ju lernen,

l^atte id) fünf fc^on etmaä befieberte Sunge au§ ber 9iift^öl)le genommen unb i^nen einen ebenfo

Joeit entmidelten S3untfbe(^t gefeilt. 2llte fed^S fütterte id) mit 3lmeifen|iu|):pen, toeldje fie gmar

nod) nidjt bom S5oben aufjuneljmen berftanben, nai^ einigen SSerfud^en jeboci) au§ einer bor ben

(Schnabel gel)altenen 5pa|)ierbüte l^erborjogen. ^aä) etma biertägigem ^^üttern berlie^en hk fünf
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^(einfped^te einer nod^ bem anbeten bag für fie '^ergerid^tete 9ieft, ftetterten am 33auml"tamme, bcn

irf) für fie in ben ^öfig geftettt Tratte, f)erum unb nahmen nun aud) fclbft bas Butter öom Jöoben

auf. Äaum l^atten fie fid) bequemt, allein ju treffen, fo ergriff einer nad) bem anberen eine Slnieifen«

puppe mit ben ©d^nabel, lief mit berfelben ju bem im tiefte i)odenben SSuntfpcd^tc unb xeid)te fie

i^m. SBeDor ber fünfte feine ^uppe abgegeben ^tte, mar ber erfte fd)on tüieber mit einer neuen

5ur ©teile, unb fo ging e^ immer nad) ber Oieitje fort, biä ber gro^e S3untfpcd}t nid)t§ meljr aufnahm.

©otoic er toieber junger l^atte, begann bag iJüttem in berfelben 9teil)enfolge toic borf)er. Siebet

Äleinfpec^t gab feine ^4>»PPe ab unb "^olte eine neue, biä nad) einigen 2agen aud) ber gro^e ©ped^t

allein freffen fonnte.

„S)a id) biefe niebIidE)en S}ögel Wegen einer in 5luöfid)t ftef)enben längeren 9teife nii^t behalten

fonnte, bcfc^lo| idi), il^nen, nac^bcm id) fie ^mei 5Jlonate im Käfige get)alten, bie 5i^eit)eit ju fd)enlen.

3fd) trug fie in einem fleinem (Sebauer na^ bem berliner 3;ijiergarten unb fe^te fie an einen ftarfen,

abfeiti öom Söegc ftel)enben @id)enftamm, hjeld^en alle fünf fogleid^ mit bem ©djuabel jU bemeifeln

begannen. Salb fd)ienen fie aud) ganj öertieft in il)re 3lvbeit ju fein, ©omie id) aber -iJUene mad]te,

mic^ ju entfernen, I)atte ic^ einige öon il)nen auf 33rnft unb ©d)ulter. 5)a blieb mir nun nidt)t§

anbere§ übrig, al§ einen bid)t belaubten, ftarfen 3tt)eig abjubred^en unb burd) ©dementen unb

©d)tagen gegen ben ©tamm meine jutraulid^en 2;tjierc^en fo lange ju fd^rerfen, bi» fie fc^eu mürben,

.^ätte id^ bie§ nid)t getl)an, fo mären fie öon anberen Seuten ergriffen moiben unb tjätten t)ielleid)t

in furjer 3cit ein traurige^ @nbe gefunben." 3^ei gefangene Äleinfped)te, meldf)e id^ pflegte,

maren öon fyreunben für mid^ aufgewogen unb an Stmeifenpuppen getnö^nt morben, t)ielten fid)

auc^ fo lange üortreff li(^, aU id) friid)e ^^meifenpuppen befd)affen fonnte. 2)ann aber ftarben beibe

rafd) nad^ einanber, o'l)ne ba§ id^ mir bieä erflären fonnte. Sßaltcr gibt mir 2lu§funft, warum.

S;ie 33ögel ^aben fo fi^mac^c 35erbannnggmcrfäeuge, bo^ fie feine ©cmötte bilben fönncn, an fd)n)er

öcrbaulid^en ©toffen, wie Äerbtl)ierflügeln, Oi'üBeu unb bergleid)en, fic^ besl)alb ben ^-üiagen

üerberben, franf werben unb an 2lb3ef)rung ju ©runbc gelten, hierin bürfte bag grü&te .^inbernig

liegen, fie längere ^tit im iläfige ju I)alten.

S)ieielben fjeinbe, weld^e ben übrigen ©ped^ten gefä{)rlid^ Werben, öcrfolgen felbftöerftänblic^

aud^ ben ÄIeinfped£)t, -Dland^ einer mag tjon i^nen ergriffen werben; mand) einer entgef)t il^nen

aber auc^, S)anf feiner unöergleid)lid)en ©ewanbtl^eit. 3)agcgen fe^t iljn nun Wieber feine tjarmlofc

3utraulid)feit morbluftigen ©d)ü|en gegenüber ben größten ©efaljren au§. S)emungead)tet fann

man nid^t fagen, ba^ fein SBeftanb fiel) berringere; benn glücflid^erweife öerl^ängt ber äöinter

fcltener fo gro^e 9lotl§ über if)n wie über bie 6rbfped)te, unb ebcnjo entgeht feine 91iftl)öl)lc bod^

in ben meiften fällen bem 5lugc gieriger Gierfammler, welche unter bem Sedmantcl ber 2öiffenfd)aft

JU ber fd^limmften ©eifel ber ganzen S3ogelwelt werben unb, nid)t allein ^lefter plünbernb, fonbern

regelmäßig nod^ jerftörenb, gerabc unter ©peilten ärger f)oufen aU bie morbfüd^tigften 9iaubtl)iere.

S)er feltenftc unter unferen ©ped^ten ift ber Söci^fpec^t ober Alfter |ped)t, weißrüdtiger unb

größter 33untfpedf)t (Picus leuconotus, leucotus, polonicus unb cirris, Pipripicus Icuco-

notus unb uralensis, Pipricus unb Dendrodromas leuconotus). 6r übertrifft ben 33untfped^t

um ein beträd)tli(^eä an ©röße unb ftel^t nur Wenig f)inter bem ©raufpei^te äurücf ;
benn feine

Sänge beträgt äWifd)en fed^sunbjwanjig unb ad^tunbjwanjig, feine Sreite äwifcf)en fiebenunboierjig

unb funfjig, bie gittiglänge fed)äef)n, bie ©cl)wanjlänge jelju Zentimeter, ©tirn unb 93orberfopf

finb wei^, roftfa{)l öerwafc^en, ©d^eitel unb ^interfopf fd)arlac^rottj, wobei jebod^ ^ü bemerfen,

baß bie grauen geberwurjeln burd^fd)einen, binden, Jpinterl)alä unb Dberfeite fowie ein am 9Jiunb=

winfel beginnenber, feitlii^ am .^alfe I)erab öerlaufenber unb ^ier mit einem öon ber Df)rgegenb
biä jur ^ropffeite ^crabreid)cnben breiteren in 33erbinbung tretenber ©treifcn fdt)Wara, f)intere

^]Jlantel= unb ©d)ultergegenb Weiß, mit ein,^elnen fcf)malen fcl)Warjen Cuerlinien, 3ügel, ©d)Iäfe,

ilopf= unb ^algfeiten fowie bie Untertf)eile Weiß, ©dl)enfelfeiten, JÖaud) unb 3tftergegenb fcl)warä,
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untere ©rfitüan^becEen Ie6f)aft ]d)axiaä)xoit) , bie ©ettett ber 33ruft unb be§ 35auc^e§ buta) |d)matc

(S(i)aftftricf)e, bie-^anblrfitDingen außen mit öier, bie 3Irmfct)tT)ingen mit j^ei breiteren Querbanbern,

bie 3h-m= unb größten oberen t^tügelberfen aber mit breiten, tcei^en ©nbränbern gejetc^net, |o ba^

fi(^ bei äujammengetegtem Sauget fect)§ breite n3ei§c Duerbinben barftellen, bie beiben äu^erften

>"

®rnu= unb S53eiB)l)ed)t (Picus canus unb Picus leiiconotus). ^^ natürl. ©tüße.

Sd)lDan3febcrn an ber Söurjel fdjtrarj, übrigenä toei^ unb burcf) jwei bunf te Querbänber gefd^müiit,

tDeld)e auf ber jn^eiten nur auf ber Snnenfa^ne fid) bemerfüd» motten unb auf ber brüten am
(Jnbe toei^en ©teuerfeber auf eine fic^ berringern. S)ie 3^ri§ ift gelbrott) bi§ braun, ber ©d)uabel

bunfel I)ornblau, an ber ©pi^e fc^trarä, ber ^yu^ bleigrau. S)a§ äöeib(^en unterfdieibet fii^ burc^

fd)tt)arjen ©(Reitet bon bem 5Diännc^en, ber junge SSogel, laut 3lltum, burd) no(^ nid)t au§ge))rägtc

gärbung. S)ie fi^tearjen ©c^eitelfebern geigen l^ier bi§ ettoaS über bie ©c^eitetmitte trübrot^c

(S|)t|en, fo ba^ ber S5orbertt)eit be§ Oberfopfe» fdjmnrj mit trübrot^en fünften befe^t crfc^eint.

S)ie Unterfeite ift trübtt^ei^ unb nur bie atterle^ten 25auc^= unb bie untereu ©c^rtanäbedfebern

finb fd^arlad)röt^lid) überflogen, bie Untert^eite übrigen» toie bei ben eilten mit furjen, nac^ bem

©ditDanje äu attmä^lid) berfd)roinbenben ©c^aftfleden geäcid-net.
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2[n ®ned)cnlanb iinb Äleiimficn luirb ber 9}ogcl burrf) einen i()m fet)r nalje ftef)enben,

ncuerbing^ ober atö 3lit unterfrfiiebenen 33eitt3anbtcn (Picus Lilfordi) tiertreten, tuetcf)en toir

.gicllenenfped^t nennen h)oücn. 6r nnterjcf)eibet fid) üom äöei^|ped}te burd) bunfcl fdjartad)=

rotl^e Färbung be§ ©d)eitelö unb ^inter!opfe§ unb bie breit fc^toarä unb toei^ in bie Ouere

gebänberte ©d^utter unb 3Jiantelttjeile jolDie enblic^ bie ettuaä Iebt)ajter gefärbte Untevjeite.

S)Qg nörblid)e unb norböftlid)e Europa, and) ganj ©übfibirien bi§ in§ 9(murlanb, bilben ba§

35erbreitung§gebict be§ 2öei^ipcd)teä, tucldjen loir neuerbing§ als bcutfdjen ^rnttiogel fennen

gelernt I^aben. ^n unferem SUaterlanbc tritt er jcbod) immer nur fcf}r öerein^elt auf, unb e§ erfd)eint

mir rid)tiger, it)n al§ Stridibogel, n)eid)er bann unb wann auc^ einmal jnm Srutüogcl n)irb, bcnn

aU ©tanbüoget anäufel^en. ^n ©panien, Sitalicn, ^ranfreid), ^Belgien, .^ollanb, ^änemarf unb

©nglanb ift er, fo biet mir befannt, bi§ je^t nod) nid)t beobadjtet morben, in Sübffanbinatiien

bagegen fommt er nid^t feiten bor. ^laä) ßoUett brütet er in bcn ^Diieberungen bcr ^Proüinjen

ß^riftiana unb ^amar an einzelnen Stellen in äal)lreid)er 9Jlenge, wirb jebod) nad) "illürben l)in

noc^ l)äufiger unb ift im ©üben ber ^^rotiiuj Sronbjcm, namentlid^ in Derfebal unb Surenbai, ber

gemeinfte oller bort öorfümmenben Sped)te. ^n Sdjföeben bemerft mon it)n, laut 91ilffon,

bereinjclt l^ier unb ba, im 9iorben ebenfaÜ^ öfter aU im Süben; bod^ fdieint fid) fein 35erbrcitnng§=

gebiet ni^t bi§ in bie nörblic^ften 2;t)eile Sfanbinaöienä ju erftreden. ^^innlanb tierbinbct fein

S5erbreitung§gebiet mit 9iu|lanb, cinfdjlieBlid^ ber Dftfee))rotiinjen unb 5polen, UJelc^e ^*änber man

für ßuropa tiielleii^t aU fein eigentlid)e§ SJaterlanb betrad^tcn barf. ^n Sibirien ben)ol)nt er, nad)

9tabbe, ol)ne 3*üeifel alle bctöalbeten ©cbiete beä füblic^en Jl^eile», unb im SSorejagebirge mu^
er t)äuftg brüten, ^d) glaube nun, ba^ alle 2BeiBfped)te, toelt^e man in S)eutf(^lanb unb jtuar in

Oft= unb 2Beftt)reu^en, Sd)lefien, ber Waxt unb^Redlenburg unb ebenfo in 35a^ern, 33öl)men, Ober»

öfteneic^ unb ben ^^t)renäen gefunben f)at, nur als fold^e 2Banbever angefel)en merben bürfen, Welche

einmal bie ©renken il)re5 eigentlidE)en 35erbreitung§gebieteä überfcfiritten, unter Umftänben fogar

fid) fefel^aft gemad)t unb gebrütet ^aben.

lieber ba§ ^i^eile^c" beä äöei^fpec^teS berid)tet ausfü^rlict)er mof)t nur ^acjanomefi.

„S)er 9BeiBfped)t finbet fii^ in ^solcn überatt, aber nid)t ^atjlxcid), im öJcgent^eile ftetä feltener

al§ beifpielitoeife ber 9JJittelfped)t. (^r benjof)nt bie Saubmälber, inSbefonbere ttienn biefelben au§

ßid^en, S3irfen unb Ulmen befleißen; in ^tabeltoalbungen l)ingegen trifft man i^n nic^t, 23on bcn

übrigen Spedjten unterfd)eibet er fid) burc^ fein ru'^igeS Söefcn. Gr ift Weniger laut, bebäc^tiger

in feinen 93ett)egungen, unb auc^ fein 9hif wirb feltener al§ tion anberen tiernommen. 5}tand)mal

üerweilt er ftunbenlang auf einem unb bemfelben SBaume, bellettert i^ bann unb wann aud)

jiemlid) rafd^ tion allen Seiten unb fud)t ftill nac^ feiner ^la'^rung. Ungead)tet feines ftär!eren

Sdjuabelä tierurfai^t er tiiel weniger Särm buri^ Klopfen ai^ anbere 58untfped)te, arbeitet im

(Segentljeite rutjig unb crWäl)lt ba^u fo tiiel aU möglid) fel)r tiermorfd)te SBäume, fd^ält aber aud)

öon it)nen nur bie 9iinbe ab. 2Bäl)renb bc§ SBinterg begegnet man i^m nid)t feiten in ©arten unb

Crtfc^aften. .^ier tierWeilt er unter Umftänben ben ganjen Xag über unb begnügt fid^, unbefümmert

um ben 5Jlenfd)en, wenige 23äume ober |)crfen ab^ufudien. 2Bäl)renb ber SSrutjeit trommelt

er nac^ ?lrt anberer S3untfped)te; baä l)ierburd) tievurfad)te öeräufd) ift jebod) ebenfalls nic^t taut

unb wirb nid)t auf fernl)in gehört. Seine 5lal^rung beftel)t au§fd)lieBlic^ in Äerbtl)ieren. Um einige

Sage früf)er alö ber Scl)Warjftied^t, meift fd)on 3lnfang Slpril, f(freitet er jum DZiften, unb um Ut

Glitte beä ^Dloi ticrlaffen bie Sfungeu ta^ 9icft. ße^tercs legt er in einem fe^r tiermorf(^ten S3aume

an, mit SBorliebc in S3irfen, Gfd)en, Ulmen, feiten in gießen, weitaus in ben meiften fällen im

©tammc, ungefähr tiier bis fccl)S 33leter über bcm 33oben. Seine SJorliebe für üerottete Säume

ifl fo gro^, ba^ er auc^ fold)e erwäl)lt, Weld^e nur nod^ burd^ bie Dlinbe jufammengel^alten werben.

5Jtir felbft begegnete eg, ba§ einer tion i^nen, WeldE)er ein 5ieft mit jungen eutt)ielt unb fd^on einige

2|at)re jum ^JUften benu^t worbcn War, in buc^ftöblid^em Sinne be§ 2öorte§ in Stüde aerbrad),

üU iö) baran fc^üttelte. ein geübter 53eobad)ter fann i>a^ 9ieft bes äßeiBiped)teä nic^t allein an
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bell tier^ältni§mä§ig großen 6pänen unter bemfelben, jonbern auä) an bem !rei§runben (Jingangg»

Io(ä)e erfennen, irä^renb bicfe» bei ben übrigen 2trten befanntUd) Iängli(i) runb ju fein ^pflegt. S)ie

33rutt)ö^le ift geräumiger aU bie be§ S3untipeci)te§ , jutoeilen |o weit unb tief toie bie be§ ®rün=

f|)e(i)te». S)rei @ier Bitben bie gett)öt)nHii)e Slnjaf)! be§ @elege§; iti) !enne nur ein einziges SSeifpiel,

ha^ auä) üier in einem Dlefte gefunben tourben. Die (Jier finb benen beg S3untf^)e(^te§ jum

SJermedifeln ät)nli(^, änbern aber I)infi(^tli{i) ber gorm bielfac^ ab, inbem einzelne eine fe^r

öerlängerte, onbere fe^r runbti(i)e ©eftatt l^aben."

Unter ben übrigen 35eobaii)tungen, meldie über ben 2Bei§f^)ed)t beröffentlid)t Sorben finb,

mögen nod) folgenbe ermö'^nt fein. 9Hlffon, toelc^er mit SacjanomSfi barin übereinftimmt,

ha^ unfer S>ogel SBälber mit fel)r bermorfc^ten SSöumen anberen beöorjuge, fteüt ba§ S5orfommen

beä 2ßei§fpecf)te§ aud) in ^Rabelmalbungen feft, bemerft, ba§ berfelbe nid)t befonber§ fd)eu fei

unb an ben SSäumen regelmäßig bie oberen 2:i^eite abfu(^e, im ©ommer mie üUiä) ^aartoeife

gefunben, im SGßinter bagegen aud) n)ol)l in S'Qniitien beoboi^tet merbe. ßoUett berichtet, boß

man it)n in jebem .^erbfte in So'^nenftiegen fange, momit bemiefen mirb, baß er auc^ ^flanäen=

na'^rung ni^t gänjli(^ öerfd)mä!§t. Wittum enblid) gibt Ijöc^ft beaditenSmert^e ^itt^eilungen

über fein SSrüten in S)eutfd)Ionb. 5}lan fannte bi§ ba'^in jmei fjötte, baß ber Sßeißfped^t in unferem

SSaterlanbe unb ^tttar in ber ©egenb öon 9Ilünd)en unb in ©c^Iefien fii^ fortge^jflanät t)abe, erfut)r

aber tro^bem mit einiger Ueberrafd)ung, ha^ berartige i^'ääz, na(^ 2lltum§ 9Jleinung menigftenS,

nid)t ganj fo feiten fein bürften. 3Bie ber le^tgenannte ^orfc^er glaubt, brütet er in ber 93tarf

öieUei(^t fc^on feit einer langen 9tei§e öon Sauren. @in 2öeibd)eu au§ ber Sammlung ber x^ox^U

f(^ule bon 6ber§malbe mürbe mä^renb ber SSrutjeit im Sieper gorfte erlegt, ein SJtänni^en 1847

im 3uni gef(^offen. ßinen fieberen SSemeiä be§ 35rüten§ er^^ielt 5lltum jeboi^ erft am neununb=

ämanjigftcn 5)tai 1872 unb jmar baburc^, baß i'^m ^Jorftfanbibat <&effe ein alte§ ^änni^en in

abgetragenem Meibe brachte, roelc§e§ er Sagg borf)er im Sieger üteöiere erlegt ^atte, mäfirenb

e§ mit bem füttern feineg S^ungen befd^äftigt mar. 2luf bringenbeä @rfud)en um ©riegung be§

jungen mürbe biefe§ am erften ^uni erlegt. 3)a» beutf(^e 35ürgerred)t be§ 2Beißf|)ed)te§ !ann alfo

nac^ biefem ni(^t met)r beftritten merben.

©loger mar metneg äißiffenS ber erfte 9laturforfd)er, meli^er, auf jtoei in ©enifdilanb bor=

!ommenbe 3lrten geftü^t, bie ©rünfpcc^te, eine au» ungefähr einem S)u^enb Strien beftet)enbe

©ruppe, unter bem 9^amen 2tmeifenfped)te bon ben übrigen tJantitiengenoffen fonberte. ^lan

t)at biefer Stufic^t infofern 9ie(^nung getragen, aU man gegenmärtig bie in 9iebe ftetienben ©ped^te

in einer befonberen (Sippe bereinigt, meld)er mir ben S^iang einer Unterfippe jugefte'^en motten.

S)ie @rün= ober 2tmeifenfped)te (Gecinus) !enn3ei(^nen fic^ burc^ 3iemli(^ bebeutenbe

@röße, geftredten ßeibeSbau, fi^mad) teilförmigen, unbeuttid) öterfeitigen Sd^nabet, metc^er auf ber

girfte ein menig gebogen ift, Jurje, kräftige, bierjel^ige yüße, abgerunbete ^^tüget, in benen bie üierte

unb fünfte ©d^toinge bie übrigen an Sänge überragen, unb auffattenb lange 3wnge. 5£)a§ ©efieber

ift meift grün, auf ber Unterfeite lid)ter unb oft quer getoettt; bie tebl)aft gefärbten Äopffebern

finb äumeilen ju einer .^otte öerlängert. Sieid^enbad^ bergteid^t bie @rünfped)te mit ben SSienen»

freffern unb fagt, ha^ ii)X fd)mad)e§ ©eripp auf minbere Äraft beute, baß fie aud§ fettener ober

nid)t pod)en ober jimmern. ^t)i ©d£)äbel ift met)r at§ 'bii anberen öerlängert unb bie SSruftmirbel

l^aben breite, bid)t an einanber gerüdte, obere S)ornfortfä|e. 2tl§ midt)tigfte§ Äennäei(^en ber

(Sruppe mirb jebod^ immer bie me'^r ober meniger gteidimäßige Färbung bes ©efieberg anzufeilen

fein; benn aud) bie ®rünfpect)te bilben burd)au§ feine ftreng nadt) außen abgefdt)toffene Sippfc^aft.

2)er betanntefte, meil über ganj S)eutfd§tanb berbreitete 2tmeifenfpedt)t ift unfer ®rün =

fpcd)t, 2iBiel)erfped^t, ^otj^auer, 3iiwntermann, gemeiner ober großer ©rünfped^t, Heiner 58oum=
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l^odtet (Picus viridis, Gecinus viridis, pinetorum, frondium imb virescens, Brachy-

lophus uub Chloropicus viridis). 3)ie Dberjcite be§ 5lopfeg, Sflacfen unb ein Breiter, fdjmal

icEjiDarj umfäumter 'JJlunbtüinfelflec! finb jd}arlad^rotf) , auf bem Scheitet burd) bie fid)tbar

f)cröortrctcnben grauen 5ebertt)urjeln grau fd)attirt, bic ^lafenfeberc^en unb 3ügel raud)fd)n)ar3,

bie Dbevt[)cUe oUöengraägrün, bie 5(ügel inct)r bräunlich öcriuajd)en, Sürjel unb obere Sc^tüanj=

bccffcbern gliinjcnb oliöcngelb, C()rgegenb, ^iun unb ^ü)U \v>n^, |d)niu^ig grünlid; angctjaudjt,

^k\l\-,

&tü.n\ptd)t (Picus viridis). «/^ notürt. ©töfet.

"patSfciten unb Untertl^cile gelbgtüntid^toeiß, bie ©d^enfelieitcn tüie bie unteren ©c^tüauäbciffebern

mit bunflen Ouerbinben, bie |)anbfd)n)ingen au^en mit fed)§ bi8 fieben roftWei^licften Ouer»

flcrfen, alle Sc^ttjingen innen mit breiten, wei^tid^en 9ianbflerfen, bie fdjtüorjen (Sdiföanjfebern

enblid) mit fünf bi§ fieben oliöenbraun öermafdienen Cuerbinben gejeidinet. 2)a§ SBeibc^en unter=

fd^eibet fic^ burd^ breite fditoarje 5Jtunbn)in!elflerfe, ber junge SSoget burd^ bie mit fdtittjarjen

CuerfiedEen binbenartig gejeit^ncte Unterfeite, ben bunfetgraucn, rot§ gctüpfetten Dber= unb

hinter!ojjf , ben nur burc^ fd^marje ßnbfledfe ber Ofebern angebeuteten Säartfterfen unb bie bun!el

longg geftric£)etten .Cialäfeiten. S)a§ Sluge ift bei ben 9(Iten bläultc^tüeiB, bei ben Su»9cn bun!ef=

grau; ber ©cf)nabel ift fd)mu^ig bleigrau, an ber Spi^e fd)n)ärjlt(^, ber ^u^ grüntid^ bleigrau.

2)ie 2änge betrögt einunbbrei^ig, bic SSreite ätoeiunbfunfäig, bie ^itttglänge ad)täef)n, bie Bäitoany

länge ^wölf Zentimeter.

2luc^ ber @rünfped)t jöfilt ju ben toeit berbreiteten Wirten. 35ieIIeid)t mit 3lu§no^me ©panien§
unb bcö öon ber Sunbra eingenommenen 9torbranbe§ unfereö ßrbt^eitö fommt er überall, Ijier
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l^äuftger, bort ipärüc^er, in Europa öov. SSlanbforb fanb i^n no(^ in ^erfien; in (Sgtj^jten

bagegen fei)tt er, oBgteii^ mein SSatcr, 51aumann, ©togcx unb anbete bai ©egent^eil öe^^au^jten.

^aä) ^florben l^in öerBreitet er fid^ 6i§ Sa)3^Ianb. ^n <Bpankn toirb er burc^ einen it)m jel^r na'^c

fte^enben SSertoanbten (Picus ober Gecinus Sharpei) üertreten, ttiet(i)er fic^ nur baburc^ tion

\i)m unterjt^eibet, ba§ 3üQel unb 3lugenlrei§ nii^t fc^roarj, Jonbern |(^iefergrau unb ber rot^e

Sartftreifen nic^t ji^marj umranbet toirb, beffen 3lrtfeIB[tänbigIeit ba'^er einfttoeilen noc^ ftaglid)

erf(i)einen mu§.

^n mandien (Segenben S)eutfd)Ianb§ ift ber @rünfped)t ein attbefannter SJogel, toogegen er

in anberen nid)t ober f)öc§l'ten§ getegentli(^ feiner tointerlidien ©treifereien angetroffen toirb.

SBeiter nad) £)ften '^in tritt er feltener, in 9fiu^Ianb namentUd) biel öereinjetter auf al§ ber

@rauf^e(^t. ^n ©ebirgen fteigt er regelmäßig 6i§ ju funfje'^ntiunbert 53teter unbebingter Jg'öi)t

empor; Söalbamu§ traf i'^n nod^ aU 33rutöogeI be§ ©ngabin. äöä'^renb ber S3rut3cit betoo^nt

er ein me^r ober toeniger auSgebefinteS, im allgemeinen nii^t auffattenb toeitel ©ebiet. ^m ^erbfte

üerlaffen biefeg junädift bie bon it)m erbrüteten 3^ungen, bei fe^r ftrenger ^älte unb ftarfem (5(^nee=

falle aber auc^ bie Stlten. 5£)ie ©treifpge beginnen, fobalb bie Sfungen felbftänbig getoorben finb,

unb enben erft im näc^ften i^rü'^jafire, toenn bie Srutjeit '^eranna'^t; fie toerben aber toeber

mit beftimmter 9tegetmäßig!eit, noc^ auf getoiffe ©treden auSgebetjnt : in mani^en Söintern

ftreic^t ber S5ogel gar nic^t, in anberen fliegt er äiemli(^ toeit im Sanbe umt)er, toenbet fid^ aud§

too^I gegen ©üben ünb !ann unter Umftänben bi§ an bie ©renken unfere§ ©rbf^eileS reifen, ha

man beifpielstoeife in 9}tacebonten toät)renb be§ Söinter» me^r ©rünfpec^te beobad)tet t)aben toitt

üU toöl^renb be§ ©ommerS. 9lac^ 3lrt ber ganzen S5ertoanbtf(^aft toanbern auc§ unfere ©pec^te

einzeln, gefeilen fi(^ jeboc^ jutoeiten p ja'^Ireii^eren Srupp». ©o beoba($tete <Bä)aä)i einmal um

äBei^nac^ten eine ©efeltfc^aft öon ai^t <BtM auf einer Söiefe, toofetbft fie 9la'^rung fuc^enb in

großen ©prüngen ^erumppften, bei 5[n!unft be§ SSeobad^terä aber naä) allen 9tid)tungen i^in

au§ einanber ftoben. Obernbörfer, ein guter Kenner ein^eimifc^er S5ögel, toitt, toie ^[Rartin

mittfjeilt, fogar einen, ju breitjiertel au§ ®rün= unb ju einöiertel au§ ©raufpei^ten befte^enben

Strupp öon weit über l^unbert ©tüd beobachtet tjaben, toetd^er in einem äBiefenttjale auf einer gläd)e

bon einbiertel ^e!tar öerfammelt getoefen fein foH.

^lan !ann ni(^t fagen, baß ber ®rünfpe(^t ein Söalbbogel ift. 3m reinen ^^labeltoalbe ift er

fel^r feiten, im Saubtoalbe trifft man i^n I)äufiger an; am liebften aber betoo^nt er ©egenben, in

benen SSaumpflanäungen mit freien ©treden abtoed^feln. SSä^renb ber Srutjeit I)ält er fic^ in ber

^l(ü}t feiner 5ieftI)öI)Ie auf; im SBinter burd)ftreift er, and) toenn er nic^t bie @egenb berläßt, ein

größereg ©ebiet al§ im ©ommcr, pflegt aber aHabenblid) eine .^öl^Iung aufzufüllen, um in i^r gu

fd)Iafen. S)ann erfd)eint er monatelang in ben ©arten, unmittelbar neben ben SBol^nungen , aud^

felbft in ben ©ebäuben: einer, toel(^en ic^ lange ^ai^xt beobad)tet I)abe, fd)Iief regelmäßig im

©ebätfe ber ^irc^e meines ^eimatborfe§ ,
ein anberer in einem ©taarfübel, toetd^er in unferem

©arten oufget)ängt toar.

S)er @iünfped)t bet^ätigt biefelbe 2Jlunterfeit unb 5rö{)Iid)fcit, bicfelbc Sift unb SSorfi(^t unb

biefelbe Unruhe unb 9iafttof{gfeit toie feine SSertoanbten. @r Üettert ebenfo gut toie fie, übertrifft

bie bei un§ ein{)eimifd)en aber im @el)en; benn er betoegt fid^ fet)v biel auf bem 3Soben unb ppft

I)ier mit großem @efd)td uml)er. ©ein fjlug ift I)art, rau|d)enb, unb baburdl) bon bem anberer

©ped)te berfdl)ieben, ha^ er fel)r tiefe Sogenlinien befd)reibt. S)ie ©timme ift ein ]^ette§, toeit

tönenbeg „@Iüd", toeld)e§, toenn e§ oft toiebert)oIt toirb, einem burdl)bringenben ©eläi^ter äl^nelt,

ber Saut ber 3ärtlid)feit ein tooI)ltönenbeg „@üd", „@äd" ober „ßipp", ber Slngftruf ein I)äßlid^e§

©elreifd). S)a§ fo bieten anberen ©pec^ten gemeinfamc trommeln fc^eint ber @rünfped)t ni(^t

au§äufül^ren ; toenigftenä 1)abe. iö) e§ nie bernommen.

2)a§ täglidl)e Öeben unfereg 25ogeIg berläuft ettoa folgenbermaßen: fobalb ber SJlorgent^au

einigermaßen abgetrodnet ift, berläßt ber ®rünfped)t feine 3iaditl)erbergc, ft^reit bergnügt in Ut



492 Sßiertc Orbnung: ©V^ei^töbgel; erftc gamtlie: ©ved)te.

Söelt f)inQU§ unb fc^irft iid) an, fein ©e^ict ,^u burd^ftreifcn. Söenn nicf)t gcrabc bie Siebe in il^m

]id) regt, fiefümmert er fic^ roenig um feineu Satten, get)t bie(met)r jeltiftänbig feine Söcgc unb fommt

nur gelegentlid) mit bcm ß^egcnoffen äufammen. @r ftreift öon einem ^ßaunie ^um anberen, in

einer getoiffen Sieitjenfolge jUjar, aber hoä) nic^t fo regelmäßig, ba| man i^n mit(5id}crf)eit an einem

bcftimmten Orte erJuarten fönnte. S/ie Säume fud)t er ftet§ öon unten nad) oben ab; auf bie tiefte

]^inauä öerfteigt er fid) feltener. Dläl)ert man fid) einem 33aume, auf n)eld)em er gerabe befc^äftigt ift,

fo rutfd)t er fdineU auf bie bem S3eobad)ter abgefer)rte ©eite, fc^aut autüeilcn, eben ben Äopf t»or=

fterfeub, l^inter bem (Stamme I^eröor, ftettert f)öl)ex aufwärts unb berläfet ^jlö^lid) unbemertt ben

S3anm, pflegt bann aber feine ^reube über bie gtlidüd^ gelungene <}lud)t burd) Iaute§, frot)*

locfenbeä ©efci^rei !unbjugeben. 5i8i§ gegen ben 5JHttag l^in ift er in ununterbrodjencr 2;^ätigfeit.

6r unterfud)t in ben S3ormittag§ftunben gemi| über ^unbert S3äume unb nimmt au^erbem jeben

3lmeifenljaufen mit. %n !^art{)oIjigen 33äumcn tjämmert er biet roeniger aU anbere ©^ed)te,

bagegen mcifelt er nid^t feiten in ha^ ©cbälf ber 2[ßot)nungen ober in Sel^ntnjänbe tiefe Söd^er,

SBenn im Sommer bie Söiefen abgemäht finb, läuft er öiel auf bem SSoben unit)er unb fud^t bort

SBürmer unb Farben ^ufammen; im 2Binter fliegt er auf bie ©eTpngc, öon benen bie 8onne ben

©d)nee toeggeledt ^at unb fpäf;t I}ier nad) öerborgenen Äerfen. 6r ift fein ÄoftOeräc^ter, jieljt aber

bod) bie rot()e 3tmeife jec3lid)cr anberen DZa^rung öor unb fliegt i'^r ju ©efalten öjeit auf ben iJelbern

um^er. ^m 3lmeifenfangc ift er gefc^idter al^ alle übrigen ©bed)te, Ujeil feine 3u"9C öer'tiältniä»

mäßig länger ift unb, 2)anf i!^rer Äleberigfeit, in berfelben SBcife xok beim Slm'eifenfreffer gebrandet

öjerben fann. „2öic erpicht bie ®rünft)e(^te auf 9lmeifen unb beren ^puppen finb", fd)reibt mir

öon 9ieid)enau, „baöon l)abe ii^ mid^ in ben an 3tmeifenl)aufen reichen SBalbungen umSöel^lar

oft überzeugt. S)ie anfangt loderen .^ügel Werben burc^ ii)X eigene^ @emid)t unb bie S}er=

moberung ber .^oljt^eile fomoljl Wie burd) bie @intt)ir!ung be§ 9{egen§ nad) unb nod) fo feft, ba^

ber ®rünfped)t fid) genötf)igt ficl)t, mit feinem f^ji^igen Äeilfd)nabel einen 2öeg ju bahnen, um ju

feiner 2iebling§nat)rung ju gelangen, 3ut SBinter^jeit nun fterfen bie 9lmeifen fe^r tief in ber 6rbe,

unb ber I)ungrige ©pec^t fief)t fid^ bann genöt^igt, bis ju brei^ig Zentimeter tiefe fiöc^er, ä^nlid^

ben in morfd^en «Stämmen unb tieften angelegten ©dl)lupf= unb 5liftl)öl)lungen, auSjumeifeln, um
bie in l^albcr ©rftarrung liegenben i?erfe ju erf)alten. Sei biefem ©eft^äftc ift er natürlict) im

Se'^en unb llmfd)aut)alten befd)ränft; ber junger lä^t il)n feine lijui fonft eigene S3orfid)t öer=

geffen, unb cg fällt aisbann einem 9taubtl)iere gemiß leid)t, feiner I)abl)aft ju merben: griff bod)

mein el)emaliger ^faQbgenoffe Söeber einen ööttig gefunben 23ogel biefer 2lrt, n}elcf)er in obiger

Söeife befc^äftigt mar, mit ber .g)anb." 2)o§felbe mirb öon mel)reren anberen S5cobad)tern niit=

getl)eitt, fo auffattenb eä audf) erfd)einen miE, ba§ ber fonft fef)r öorfidt)tige SJogel in fo plumper

SQöeife fid) übertölpeln lä^t. Slußer ben 2lmeifen öeräet)rt ber @rünfpec^t auc^ mand)erlei ^äfer= unb

©c£)metterling5laröen, namentlidl) bie beö 33odfäfer§ unb be§ 2Beibenbol)rer§ , ebenfo, nad) einer

bead^ten5mertt)en 3JHttl)eilung <^aller§, SJiaulmurf^gritlen, meldte er föie jene 5Jtaben tl)atfäd)Hd^

mit feiner 3»n9e anfpie^t unb au§ il)ren .^ö'^len unb 2öinterfd)lupftt)infeln :^eröor5iel)t. 3)a er

fid) getoötint, im SBinter SDörfer unb @el)öfte ^u befud)en, fo fann e§ gefd^e'^en, ba^ er fid^ and)

tt)o^l Uebergriffe in menfd^lid^cä SSefi^t^um ju Sd)ulben fommen lä^t. ©anj abgefcf)en baöon,

baß er bei feinem Sudl)en nad) öerfterften .Sevbt^ieren Sel^mtoänbe unb Strol)bädl)er ^er^adt, jer»

meifclt er aud^ bann unb mann einmal bie SBanb eineg SBienenftodeä unb rid)tet nunmehr unter ben

im 3öintetfd)laf liegenben 3{mmen arge 3}erf)eerungen an. 3lud^ '^flanjenftoffe öerfd)mä]^t er nid)t

gänjUc^. Sdl)ad)t erful)r, boß er SJogelbeeren öerjel)rt, unb ^ all er beobad^tete einen @rünfped)t,

welcher alltointerlid^ ein mit milben »Heben übcrfponneneä 6Jartenl)äugdl)en befnd)te unb l)ier an

ben Seeren fid) gütlidl) tljat.

enbe gebruar ftellt er fic^ auf feinem Srutpla^e ein; aber erft im Stpril ma^t ba§ SBeibd^en

3lnftalt aum ^Jliften. 3m Wäx^ fiel)t man beibe ©atten ftet§ öereinigt, unb baS !öiännd)en aeigt fid)

bann fel^r erregt. 6$ fe^t fi^ auf bie 8pi^e eine§ :^o{)en Saumeä, fc^reit ftarf unb oft unb jagt
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fobann ba§ l^erBei gefommene SöeiBc^en fpielenb bon Saum ju SSaum. Segen anbeve ®rünf^3e(^tc

benimmt \iä) ba§ ^ärd)en fe'fir unfreunblicf); ba§ einmal gen)äf)lte ©ebiet mirb gegen jeben @in=

bringling unb, toenn e§ on geeigneten ^liftöäumen fe'^lt, aui^ gegen ben ®raufpe(i)t t)artnäiiig

bert^eibigt. Sßte üBtid^ ettt)ä^tt bei* ©rünfpec^t jur 2lu§arBeitung feiner 5fiift^öf)te einen SSaum,

h)elc£)er im inneren lernfaul ober f(^on l^o'^l ift. $ier fuc^t er iiä) eine ©teile au§, tt)0 ein 3lft

au§gefau(t mar, unb biefc ©teile tüirb nun erweitert. SSeibe ©atten arbeiten gemeinfc^afttic^ unb

fe^r fleißig, fo ba§ bie ^ö'^tung f(i)on innerl^alö bierje'^n klagen boKenbet ift. S)er runbe ©ingang

ift fo ftein, ba§ ber 35ogel eBen au§= unb einfc^tü^jfen fann, bie innere ^ö'^Iung fünfunbjmanäig

bis fünfzig Zentimeter tief unb etma funf^e^Ein bi§ ä^an^ig Zentimeter loeit. Strifft ber @rünf)3ed)t

im Sfnneren auf fe'^r fefte§ «^olj, fo lä^t er bie Begonnene Slrbeit liegen, unb lieber noii), al§ er

eine neue .^ö!§(ung fii^ jimmert, Benu^t er eine alte, meldje ein anberer feiner 2lrt meifelte, le^rt

auä), toenn er nic^t geftört mürbe, im näi^ften ^ai)xt toieber ju berfelBen jurücf. 5Da§ @elegc

Beftel)t au§ fed§§ Bi§ ac^t länglidjen, glattfdialigen, glänjenb meinen Ziern. SBeibe ©atten

Brüten toec^felmcife fec^je'^n Bi§ ac^tjefin Stage lang, ba§ 9[Ränn(^en Bon je'^n Ul)r morgen§

bis brei ober Bier Ul)r nachmittags, ba§ 2BeiB(i)en toätirenb ber üBrigen 3eit be§ S:age§; Beibe

ertoärmen bie garten 3^ungen aBlüei^felnb, unb Beibe tragen benfelBen eifrig ^^la'^rung ju. 2)ic

jungen finb eBenfo l§ä§li(^ toie anberer ©^erf)te ^inber, entmideln fid^ eBenfo rafd^ unb ft^auen

fcl)on in ber britten äöod)e il)re§ eigentlid)en ßeBenS au§ bem 9ieftlod)e l)erau§. ©^äter be!lettern

fie bon l)ier au§ ben ganzen 58aum, unb enblid) burd)ftreifen fie mit i^ren Zltern ha^ 3Bol)ngeBiet,

fe'^ren aBer nod^ eine Zeitlang attaBenblii^ gu ber ^ßrut^ö'^lc jurüdE. S)ie ©treifjüge merben nun

meiter unb toeiter au§gebe:^nt, unb fi^lieBlid) fuc^t bie iJanülic, toeld^e noc£) immer äufammen^ält,

nii^t mtijx bie 35rut^öl|lc auf, fonbern üBernac^tet irgenbloo in einer anbercn. S3om DftoBer an

berein^elt fic^ bie @efettf(i)oft: bie^^ungen finb felBftänbig getoorben, unb jeber fud)t \iä) nunme'^r,

o^ne Otüdfitfit auf bie anberen, fein täglid)e§ S3rob.

Ser ®rünfperf)t ift fd)toer ju fangen, ^n ©prenMn ober auf bem S5ogel^erbe mirb BloB

jufänig einer Berürft; e'^er no(^ gelingt bie§, toenn mon feine ©(^laf^ölilung au§gefunbfd)aftet ^t
unb bor bem Zingange ©d)lingen auBringt. „^n meinem Söälbc^en", erjälilt ^fl au mann, „l)attc

fid| einft ein ©rünf^ec^t eine .^ö^le ju feiner ^fiai^trulie in eine alte, tjo^t, graue Z§^e gewimmert.

^ä) erftieg ben S5aum mit einer langen ßeitcr, fc^lug ein ©tiftt^en bicl)t üBer ba§ jirlelrunbe 2od)

unb l)ing einen bünnen SSügel mit ©d)lingen lofe baran, fo ba^ biefe ben Zingang Beftetlten. 3luS

einer alten SauBl)ütte BeoBad)tete id) nun imgefe'^en ben fi^lauen ©))ec^t, toeld)er erft im S)üftern

anfam, bie 5lnftalten f^eu Betra(^tete unb einigemal bom SSanme oBflog, e^e er ben Wntf) l)atte,

fid^ bem berfänglidien ßoi^e ju nä'^ern. Znblid^ f)ing er fic^ bor baffelBe, gurfte ein», jtoeimal

l^inein, füt)lte bie ©(^linge um ben ^al§, toottte entfliegen, fam aBer mit grä^lic^em ©efc^rei, ben

3Sügel am §alfe, '^eraBgeflattert unb toar gefangen, ^ä) Bel)ielt i^n nur einen 2^ag lang unb lie^

il)n bonn toieber fliegen. Zr fc^eute nun ben berl^ängniSbotten S5aum auf lange 3eit/ Ö^^g aBer

bod^ naä) 35erlauf bon me'^reren 2Bod)en attaBenblii^ toieber in feiner .g)öl)le jur Ütn'^e."

„3)er @rünft)e(^t", Bemerlt 9laumann noi^, „ift ein fo ftürmifd^er, unBönbiger 2}ogel, ba^

man an 3äf)mung eine§ Sllten gar nic£)t benfen barf. 5Jlan l)at e§ berfudf)t unb i^n an ein .^ettd^en

gelegt; aber ber Zrfolg toar immer ein bolbiger 3:ob be§ ungeftümen ©efangenen. 3lu§ einem

l^öläernen 35ogelbauer lielfen it)m feine Iräftigen ©(^nabell)ieBe fel§r Balb, unb lä^t man il)n in bie

©tuBe, fo flammert er ftd^ an allem an unb jermeifelt ha§ .^olätoerl. S)a^ fie fid), jung aufgewogen,

leichter jä'^men taffen, mag fein; mir ift aBer !ein fjall berart Befannt getoorben."

3lufgemuntert hnxä) meine Zrfolge Bei Slufjudit ber ©cl)toaräfped)te, l^aBe i^ audl) ben ®rün=

fped)t jeittoeilig gepflegt, !ann aBer ni(^t fagen, ha^ er mir greube Bereitet '^ätte. ©ein 33enel)nien

toar im toefentlidien ba§ be§ ©d)toaräfBe(^te§, bie an ben Käfigen bon il)m Betl^ätigte 3erftörung§*

luft nic^t geringer al§ Bei biefem. S^ boller ^Jtunterleit aber gelangten meine Pfleglinge nic^t,

obgleid) ic^ i^nen 2lmeifen))up^en bot, fo biel fie bereu beburften. Slut^ ßiebe l^at biefelbc
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ßriQ^rung matten müfien tüic idf): bie öon i^m mit gvöBtcr Sorgfalt gc|)flegten (Srünfpedjte

fmb nirf)t alt geluorben.

Unter unjeren Stauböögeln gefäf)rbet too'^l nur bcr .^üt)nert)Qbid}t bcn @rüniped)t crnj'tüd).

ö)egen bie ßbelfalfen, toeId)e bcfanntlid) bIo& fliegcnbc 58eute aufnehmen, jdjüljcn ilju bie ^aum=

ftämme, ju benen er Qn9efid)t§ eineä jolc^en Ütäubcrö fofort flüd)tet unb toeldje er bann ]o xa\d)

umllettert, ba^ ein niinber gcroanbter S3oget qIö ber ^abic^t i^m nid)t beijutontmen öermag.

2)iejer freiließ jü|rt im f^Iuge ]o furjc Sd^menfungen Quä, bo^ er mo^l jum 3icle gelangen mag.

Sarauf l^in beutet toenigftcnä ba§ ängftlidje ©d)veien, weldjcä ber ©rünfpcd)t beim Slnblid biefe^

furd)tbaren 9täuberä mic auc^ be§ Sperbers ausflögt. 9lnbere größere SBalböögel, bcijpicUmeifc

Ärätien, ftoBen h}ot)t aud) einmal nedenb auf it)n ^erab; ju ernftlid)en kämpfen mit it)nen fommt

c8 aber nidjt. ^Dagegen fann eä gelegentlicl) feiner SBü^lercien in 9lmcifenljaufen geid)el)cn, ba^ er

toiebcrum in (Streitigfeiten gcrät^, meldte mau fonft nid)t beobachtet. So fa"^ 9lbolf DJtüller einen

9tu^l)eTier, na(^bem berfelbe neugierig bie 2lrbeit eineä in befd)riebencr 2Beifc befd)äftigten @rün=

fpec^tes beobachtet l^atte, aÜnm^lid) nät)er fommen unb plö^lid) bcm Sped)te fid) jum ilampfe

fteEen. 33eibe 23ögel griffen gegenfeitig an unb bertljeibigten fid) mit gleid^er @efd)icfüd)feit,

big ber .gelier SJerftärfung l)erbeit)olte unb mit fünf anberen feiner 2lrt ben ©rünfped^t in bie

Slud^t trieb.

3Jon ben ^Jienfdien l^at biefer nid)t mel^r aU anbcre Sped)te ju leiben, obgleid) er juttieilen

bie Stad^fud^t eines 3eibler§, beffen S3ienenftörfe er f(^äbigte, l)eraufbefd)ttiört. 35erberblid)er aU
alle Ofeinbe wirb bem ©rünfpec^te ber Söinter. Söenn tiefer Sd)nee bcn Jöoben bcbedt, tritt balb

^ungerenott) ein, unb nur ba, mo alte grofee 33äume mirtlid^ mit ber in il)rem morfd)en ^olje

öerftedten ^erbtl)ierbebölferung ausl^elfen, überftcljt er o§ne Sdjaben bie unfreunblic^e 3tat)re§3cit.

S3ci plö^lid) fid)einfteUenberilälte unb tiefem Sd^neefalle begegnet man if)m bann nid)t feiten in alten

^oc^malbungen, jutüeilen inäal)lreid}er 3Jlengc. So beobad)tete S n eil, ba^ in bemSBinterbon 18G0

ju 1861 ein uralter ßidinjalb faft alle SpedC)te ber Umgegenb in fid) üerfammelte. „Wan l^örte",

fagt er, „in jenen Sagen bom 5Jtorgen bi§ jum Slbenb ein .jammern unb ^^odjen, ein Sd)tt)irren

unb Sd)reien, ba^ felbft bie [tumpffinnigften 3?auern, tt)eld)c be^ Söegeä öorüberjogen, anfnierffam

tourben unb ftel)en blieben." ^n ©egenben, in benen e§ fold)e Söolbungen nid)t gibt, nimmt man

nac^ l^arten 3Bintern erfic^tlid)e 5lbnal)me ber Spect)te tua'^r. „3[(^ felbft l)abe", berid)tet ßiebe,

„ju folc^er Söinteriäeit bcrenbete, au§ 9Jlangel umgefommene ©rün= unb öraufpccf)te im Söalbe

gefunben, unb finb mir aud) üon anberen einigemal berlei £eid)en in§ <^au5 gebrad)t morbcn.

2Bcnn fic^ im Diac^minter bie Stmeifen tief in it)re 33auten jurüdgejogen l)aben unb Sd)nec bie

SSiefen unböraSplä^e bebedt, bann finb bie @riinfped)te auf .^oljmaben unb berglcic^en angemiefen.

Unfere iJorfttoirtfc^aft läßt aber in i^ren ben ©artenbeeten gleii^enben Sd)öpfungcn gemiß nic^t

fo leidet einen 23aum am Seben, meld)er für jene SSögel 9ial^rung in \iä) bergen lönnte. 2)ie ®rün=

unb 6raufped)te, bie fleineren 5ßunt= unb bie ScEittjar^fpei^te tuerben bei uns aulfterbcn ttjie bie

SSnbianer infolge ber Äultur."

S)cr beutfcl)C SJermanbte beä ©rünfpec£)te§ ift ber auf Seite 487 bilblid^ bargeftellte @ r a u f p e d) t,

graugrüne, grüngraue, grauföpftge Sped)t, grau!öpfige,norn:)egifd)e unb58erggrünfped)t, (Sraufopf ic.

(Picus canus, norvegicus, viridi-canus, cliloris unb caniceps, Gecinus unb Chloropicus

canus). (5r [tet)t an ©röße menig 'hinter bem ©rünfpec^te jurüd: feine 2ängc beträgt brei|ig,

feine 35rcite l^öcl)ftenä funfjig, bie i^ittiglänge funfjel^n, bie Sdf)n)an3länge elf ßentimetev. S3orber=

fopf unb Scl)eitclmitte finb fd)arlad)rotl), Stirnranb unb ein fd)maler Strid) über bem fdljmarjen

Sügelftreifen bunfelgrau, bie .^opffeiten etraaä l)eller, ^interfopf unb ^aden grünlidl) öertoafd)en,

bie übrigen Dbertl)eile oliüengraägrün, SBürjel unb obere Sd)manjbeden glänjenb oliöengelb, ^inn

unb Sit))k fc^mu^ig graulich, buxä) einen fd^malen fc^warjen, an ber aSurjel bes Unterfcljnabel^

beginnenben unb biä pm £)t)re reid)enben Streifen öon bem @rau ber 58arfen getrennt, bie übrigen
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llntertt)eile fcEimu^ig graugrünlic^, bie ^anbfditüingeit auBen mit fe(i)§ bi§ fielen toei§U(i)en

jd)inQlen, atte ©(^toingen innen mit großen, meiten Cuerftecfen, bie ©ciitüanäfebern fd)tt)avjbvaun,

bie feeiben mittelften Iäng§ ber ©i^aftmitte firäunlit^ grau öern^afcfien. S)ie ^xi^ ift röt'^li(i)braun

ober hti alten S3ögeln rofenrotl), ber SdEinnBel graulich t)orn|c^toar3, ber 5u^ IcEiieferft^tüarj. 2)a§

äöeilirfien gleicf)t bem 5Jtännc^en, Befi^t aBer nid)t bie rotlie ©(f)eitel|)latte.

S)as SJerbreitungegeBiet bei @raufpedE)te§ ift er'^eblii^ auSgebe^nter al§ ha^ jeine§ Befannteren

SJeriuanbten; benn eä erftrecEt fic^, mit9lu§ual)me®ro§&ritannien§, über ben größten 2;§eil(Suro|)al

unb über ganj ©tbirien hiQ i^apan, nai^ ©üben t)in bi» $er[ien. i^n 5Deut|d)lanb tritt er im

allgemeinen feltener auf al§ber ©rünfpec^t, betDot)nt aber annä^ernb biefelben Oertüc^feiten h)ie

biefer. ^ierunb ba fet)tt er gänälidE), in anberen ©egenben finbet man i'^n einzeln, wenigftenS an

allen für il)n geeigneten ©teilen. S)od) ttieilt er mit ©d)roarä= unb @rünf^ed)t baefelbe ©d)ictfal:

er nimmt bon ^ai)X ju ^ai)x mel)r ah unb öerminbert fid) in bemfelben SSer'^ältniffe, in tt)eld)cm

bie auSgiebigfte 5BeU)irtfc^aftung be§ ©runbeS unb SBobenä borfdireitet, 9lo(^ in meiner ßnabenseit

toar er in Ofttpringen ebenfo l)äufig al§ in bem jnjeiten ^a^rjeljut unferei So^i-"^"n^ei;t§, tt)eld)e§

meinem 33ater (Selegent)eit ju feinen treffli(^en 33eobad)tungcn über t^n bot; gegenmärtig fie'^t

man tool)l nod) ben ®rünfped)t, aber nur feiten, ol^ne ha^ man eigcntlid) fagen fönnte, meö=

l^alb CT fo erfi(^tli(^ abgenommen §at. 2Bic mein SJater ^erüor'^ebt, liebt er bie 3)or= unb i^elb=

))ö\^n ober mit Saubbäumen befehle 2;i)äler unb ertoäl)lt auigebe^ntere ©d)mar3§ö(3er nur bann,

toenn fie an ba§ ^^elb flogen, finbet bal)er in unferen ttiüringifi^en i^luBtljälern alte ßrforberniffe

äu be'^aglidjem Seben unb gebeit)lid)er 23erme'^rnng unb mirb bennod) immer feltener. 2)ie§ mag
in anberen ©egenben S;eutfc^lanbä nid)t fo fein; im allgemeinen aber tcirb fic^ hk eben au§=

gefprod^ene ^el)auptung überall betoa^r^eiten. ißorggreöe bejeidinet i'^n al§ einen eisten ©tanb=

öogel be§ ^ud)engürtelä äUjifc^en brei= bi§ od)t:^unbert 3[Reter über bem 5Jleere, unb ©loger

be'^auiptet, ba§ im ©ommer einzelne bi§ in bie legten 3l(penmälber l)inaufgel)eu; iä) meine5t!^eil§

mu| bemerten, ha^ idq i^n im <g)od)gebirge nie unb in ben bon Sorggrebe angegebenen |)öl)en

nur äu^erft feiten gefel)en, bielmel)r bormaltenb aU SSeiool^ner ber 5iieberung unb be§ $ügel=

lanbeg bi§ 3U ungefdl)r anbertt)albl)unbert SPteter unbebingter ^ö^e fennen gelernt Ijabe. Soc^ traf

il)n and) Salbamu» al§ Seroo'^ner !§od)gelegener 3llpent|älcr an. 9iad) meinen SSeobad^tungen

möd)te id) fagen, ha^ er ein S^aralterbogel auigebe^nter Obftpflauäungen fei. ^m menigften§

finbet er fid), menn alte, l)ol)le SSäume bor^anben finb, l)äufiger al§ irgenbtoo anber§, unb foldie

befuc^t er toä^renb feiner äBanberungen regelmäßig.

Sn milben Söintern bermeilt ein feft angefiebelteS 5paar ^a^^x au§ ^af)x ein in bemfelben

S3rutgebiete, obmo'^l e§ aud) bann, gelegentlid) Heiner ©treifjüge, bie ©renjen bemfelben über=

fc^reiten fann. ©trenge SBinter hingegen ätoingen ben (Sraufpei^t, au§ benfelben ©rünben mie

fein größerer SSeitoanbter meite Steifen anjutreten. S)iefe führen i^n nic^t allein bi§ ©übbeutfi^=

lanb, fonbern fogar bi§ jenfeit ber Sllpen unb 5pt)renäen mie be§ Halfan, toerben jeboi^ fo biel

al§ möglid) befd)ränft. @rft im Dttober beginnt er ju manbern, unb mit ben erften 2:agen bei

Wäx^ l|at er fid) fid)er in feinem SSrutgebiete eingeftellt, fo fdjtoer e§ i^m bann au(^ noc^ toerben

mag, fein Seben ju friften. ©loger bel)auptet, baß er mit bem ©rünfpec^te in offener fyeljbe lebe

unb bon it)m in beffen eigentltd)em ©ebiete nid)t gebulbet toerbe; biefe Eingabe ift jeboc^ nur in=

fotoeit ridjtig, ali ber ftärfere @rünfped)t i^n au§ einem 33rutgebiete bertreibt, in toeldiem

Söo'^nunginot!^ l)errfd)t. ^m übrigen bertragen \iä) beibe ebenfo gut mit einanber toie berf(^ieben=

artige ©peilte überl)Oupt, unb ic^ felbft fenne nid)t befonberi auigebe^nte SSrutgebiete, in benen

beibe aHfommerlid) fic^ fortpffauäen. Söälirenb il^rer 9ieifen gefeiten fie fid§, toie ber trefflid)

beobad)tenbe ©nell mittljeilt, nid)t aHjufelten, nähren fid^ toie gute Äameraben auf einer unb

berfelben ©teile unb fliegen, aufgefi^euc^t, gemeinfd)aftlic^ eine ©trede toeit fort.

Sn feinem SBefen unb SBetragen äljnelt ber ©raufpei^t feinem näd)ften S5ertoanbten fo fel^r,

ha^ fd^on bebeutenbe Hebung baju get)ört, beibe ju unterfc^eiben. „6v befiel", toie mein Später
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fügt, „be§ ®rünfpe(i)tc§ Seb^aftigfeit unb ^Jlunterfeit, feine @ef(^idtücf)feit im il(ettern, feine ?lrt

bie ^o'^rnng burd^ wenige^ Ööd^er^ocfen ^u fu(^en, feinen Ijüpfenben Song auf ber 6rbe unb feinen

ging; bodf) finb bei biefcm bie 5(ljfä^e fleiner, nnb ba§ 9taufd)en ift geringer. 6ern ftcttert et

unten an ben ^Bäumen l^erum, fliegt, fo balb er aufgejagt toirb, auf bie ©pi^c eines lio'^en 8aumeS

ober auf einen ^o'^en 9tft unb i^ängt fic^ faft immer fo an, ba§ er burc^ ben ©tamm ober einen

9lft gegen ben 6(^u§ gefiebert ift. x^iuijt er öor feinem Sßerfoiger unb flammert er fid) an einem

Saume an, fo gefd)iet)t eS gctt)i& allemal auf ber bem fSfeinbe entgegengefe^ten Seite, unb nur

3un)ei(en ftedtt er ben ,(?opf bor, um ,^u fct)eu, tt)ie groB bie @efa^r nod) fei. 9(uf fold)e SBeife fann

man i^n lange l)erumjagen, o()ne il}n ju erlegen. (Jine 6igen:^eit t)abc id) an il)m bemerft, toel^e

er mit bem ©rünfpec^te gemein t)at. 3m |)erbfte unb SSortointer nömlid^ "^at er ein otbentüc^eS

fWebier, welches er alle Xage regelmäßig befuc^t." @r erfd)eint olsbann, h)ie mein 33ater njeiter

au5füt)rt unb aud) id) fc^on in ber Sfugenbäeit beobachtet l^abt, faft alte 3Jtorgen jur bcftimmten

©tunbe in einem ©arten, l^ängt fid^ junädift an einen gemiffen 33aum, fliegt bon bort au§ nac^

einem anberen Jc, oHtägtit^ in burd)au§ übereinftimmenber SBeifc, toon berfctbcn ©teile fommenb

unb nad) berfetben njieber berfd)tüinbenb. Stuf bem 33oben trifft man i^n ebenfo oft Ujie ben 6)rün=

fped^t, unb im ^crbftc ift er auf ben gemä'^ten SBiefen gerabeju eine regelmäßige ©rfd^einung.

©eine ©timme erinnert an bie bes ©rünfped^teS, liegt aber etwag l)öf)er unb ift mcrfltd) l)cllcr;

ber ßodton läßt fid^ burd^ bie ©ilben „öedE gecf girf gid" ungefätir übertragen. S)ann unb n^ann

öernimmt man auc^ ein l)etle§ „^id", n)eld^c§ bon beiben ©efd^ted^tern aulgeftoßen njirb, unb jur

*Paarung§» unb SBrutjeit bon beiben @efd)ted^tern einen fet)r fd^önen, bolten, ftar!en, pfeifenben

%o\\, bjeld^er Ujie „Ali flu flu flu flu" flingt unb bon ber ^o^e jur 2:iefe i^erabfinft. "ülaä) ^iau-

mann fe^t fid^ ber in biefer SBeife fc^reienbe ©raufped^t allemal auf bie ©pi^e eines l^o^en

93aume§, unb be§t)alb fdt)allen bie l^errlic^en Jone meit in ben 2ßalb l^inein. ©ie l)aben ^\Dax

3tet)nlidl)feit mit benen beS ©rünfpec^teS, finb aber gerunbeter, nid)t fo fd^neibenb unb burd) ba§

altmä^lid)c ©infen fo auägcjeid^net, baß fic ein aufmerffameä D^r fogleid^ erfennt. Unjn)eifelt)aft

bienen fte bap, ftd^ gegenfcitig anjulorfen, unb menn bann ein !:j3aar fi(^ gefunben Tjat, beginnt

ein gegenfeitigeS ^eden unb Sagen ol^neßnbe. S)a§ paarungsluftige 9Jlännd^en fliegt bem SJßeibc^en

oft SBiertelftunben Weit nad^, fc^reit in ber angegebenen 2Beife roieber^olt, jagt fid) fd^erjenb mit

il)m fliegenb unb fletternb, läuft oft längere 3eit nedenb in ©c^raubenttjinbungen mit i^m an

einem 5öaume in bie .^ö^e unb ruft i^m ba^tüifdlien järtlid^ fein „®ed ged gid gid" ju, wirb audt)

oft bon innerem 2)range fo begeiftert, baß er [id) an einen bürren S3aum ober 9tft l^ängt, unb nun

nad) 3trt be§ ©d^njarjfpei^teS unb be§ 33untfpedf)te§ trommelt, hjogegen ber (Srünfpec^t le^tereS,

toie bemerft, niemals ju t^un fc^eint,

9tudf) ber ®raufpect)t nä'^rt fidf) borjugStoeife bon Slmeifen unb fteÜt inSbefonberc ber fleinen

©ilbameife (Formica rubra) unb ber Sraunameife (Forinica fusca) nad^. 2Bo bie ©ilbameife

nidt)t l)äufig ift, nimmt getoiß fein ©raufped^t feinen ©ommcraufentl)alt. 9luc^ im äöinter ftrebt

er biefer 2trt borjüglidl) nadl). .^ein Söunber bat)er, baß er ouSttjanbern muß, wenn l^ofjer ©d^riec ben

SBoben fo berbedt, baß er nur fc^mer ober nid^t ju feiner ßieblingSnal^rung gelangen fann. 33eim

Slrbeiten an ben SSäumen äiel)t er felbftberftänblid^ alle Äerbtl)iere unb Äcrbtl)ierlarben l)erbor,

bcren er l^ab^aft toerben fann, unb wenn er im ©ommer auf glatte Slaupen flößt, berfaEen aud)

biefe feinem ^agen. 3fnt ©pät^erbfte unb SBinter näl)rt er fid) neben t^ierifdl)en ©toffen aud^ bon

pflanjlid)en. 3Jlein SSater fanb ^olIunber=, ©nell SJogelbeeren in feinem 5)lagen.

3ur öfortpflanjung fdireitet ber @raufped^t etwaS fpäter atS ber ©rünfped^t, niftet jebodf)

ganj auf äl)nlidt)e 2trt. 6r l)adt fid^ fein ßodl) felbft auS unb befunbet babei ungewöhnliche 9tuS=

bauer. 6in 33untfped^t, welchen mein 33ater beobacl)tete, begann an einer 93ui^e ju arbeiten, an

welcher ein berborrter 3lft auSgebrod^en war, ftanb aber, weit il^m bie 3trbeit au fd)Wierig würbe,

bon biefer ai. ^m nädl)ften Sfrü^jafire fat) mein Sßater ©päne unter il)r liegen unb ^örte in if)r

einen ©pecE)t pochen. Stuf baS 2(nfcf)tagen flog ein ©raufpei^t l^erauS, wclct)er aud) fpäter in ber
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Öö^tung Brütete, jebot^ @ter unb Seben burc^ ein fRauBt^ier oetlor. 5Da§ @ingang§to(^ ju ber

.pölzte, toetc^e ber ®rauf|3ecf)t fic^ äintmert, ift fo eng, ba§ ein ©rünf^ec^t faum au§= itnb einfliegen

fann, inn)enbtg aber oft brei^ig, minbeften§ fünfunbätoanjig Zentimeter tief unb funfje'^n Bi§

ätoanäig Zentimeter toeit unb fel^r glatt aufgearbeitet. 2Rein SJater ^at fein 9ieft in iJicfiten,

Öinben, SSuc^en unb ©fpcn, 9Zaumann au^erbem auc^ in Äiefern unb Sitten, unb iä) felbft l^abe

eg einmal in einem ?(^fetbaume gefunben. S)ie fünf hi§ fe(^§, feltener fieben ober at^t rein toei^en,

glänjenben, an bem einen ©übe äiemlid) ipii}, an bem anberen furj abgerunbeten, feinf(^aligen,

jarten unb bünnen Zier ö'Eineln benen bc§ ©rünfpec^teS bi§ auf bie geringere ®rö§e öoltfommen,

loerben ebenfo toie bei jenem unb ben meiften (Spechten überhaupt auf feinen ^otjf^änen am Soben

ber .^ö{)Iung abgelegt unb föec^felfeitig bon beiben ©atten ausgebrütet, bie ^Jungen faft nur mit

ben ^ii|)pen ber beiben genannten 3lmeifenarten ernäfirt. 2e|tere bertoeiten ungeftört bi§ jum

öölligen f^Iüggetoerben im ^tefte, flettern ebenfalls innerl)alb ber 23rutl§ö^Ie biet frütjer "^erum, aU

fie fliegen lönnen, fi^auen oft ju il)rem 5ieftIoc^e l)erau§ unb begrüben bie 2ln!unft ber ©Item mit

tounberlic^ jirpenbem ®efd)rei, laffen ficf) auä), nac^bem fie ausgeflogen finb, noc^ lange bon hm
ßltern füttern. S)iefe bet^ätigen il)rer S3rut gegenüber bie größte 3ärtlic§feit unb |)ingebung,

fi^en beim SBrüten fo feft, ba| man fie nicf)t feiten über ben Ziern ergreifen fann, unb berlaffen bie

SSrut nic£)t. 3Birb eineg bon i^nen gelobtet, fo übernimmt ber anbere aÜe gürforge für le^tere,

in§befonbere bie 2Jlüt)njaltung, toelc^e bie Slufjuc^t ber fe'^r anf|)ruc§5bollen iSungen berurfacl)t.

Slbgefe'^en bon bem 2Renfc^en ftetten bem ©raufped^te nur unferc größeren i^alfenarten,

in§befonbere ^abic^t unb ©|)erber nac^. Se^terer ftö^t auf ben @rauf:pecl)t; bocl) gloube xä) nic^t,

ba§ er il^n ju ermürgen bermag; ber .g)ü^nerl)abicf)t bagegen morbet i^n, o'^ne ba^ ber fonft

beUje'^rte iöogel SSiberftanb ju leiften bermöc^te. „^orf) bor furäem", fdlireibt ©nell, „^db^ ^/
burd^ ba§ ängftlicfie ©efc^rei eine§ @raufpe(ä)te§ aufmerifam gemacht, einen x^aU berart mit=

angefe'^en. Zin 2;aubent)abic£)t l)atte ben «S^ed^t bon einem SSaume abgetrieben unb berfolgte il)n

auf ba§ ^eftigfte. ßreuj unb quer ging nun bie -gie^jagb burc^ bie ^b^etfcfigengärten läng§ beS

Sackes. S)aS ©efc^rei be§ (Sroufpei^teS tourbe mit beffen Zrmattung immer f(^n)ä(i)er unb ber=

ftummte enblii^ ganj. Da toäl)rte e§ nic^t me^r lange, ba^ ber 9täuber feine SSeute ergriff."

Slerger bielleid^t al§ ber ^abi(^t gefä'^rbet il)n ein ftrenger SBinter: obgleid^ er in ber Ütegel bem

baburc^ entgeljt, ba§ er auStoanbert, gefi^ie^t e§ boi$, unb ni(^t aHju feiten, ba^ plö|licl)er unb

lang anl)altenber ©c^neefatt i()m bie 3[)löglicl)leit raubt, rec^täeitig ju entrinnen. Unter folcfien

Umftänben fiubet man ebenfo oft ber^ungerte Z5rau= toie ©rünfped)te meift in ber ?iäl)e ber S)örfer,

in beren Obftgärten fie bie le^te 3»flui^t gefucf)t l)atten.

^ä'^rcnb bie cinjelnen ZJruiJ^en aller biSl^er Bcfd^riebenen <&:pe(^te fo toefentlid^ fi($ ähneln,

ba§ man fie !^öc^ften§ al§ Unterfi^ipen auffaffen fann, barf man ben ^ufuffped^ten (Colaptes)

ben 9iang einer Bippz jugefte'^en. 3Bir berfte^en barunter gro^e Slrten mit äiemlic^ bünnem,

beutlicl) gebogenem, ni(f)t fe!^r langem ©^nabel, beffen ^irftenfante jtoar fdjarf, aber nic^t felb^

ftänbig txfjöijt unb beffen 9^afenlo(^leifte böttig berftrit^en unb faum noc^ al§ feine ßinie angebeutet

ift. Sie ©^i|e ift ftumpf, met)r jugerunbet al§ jugefdiärft, ber Dberfiefer merflic^ länger aU ber

untere. S)ie Süße l^aben einen ftarlen, l)o^en Sauf, mä§ig lange, fleif(i)ige 3^^^^/ <^^^^ ^lel

fd)toäc^ere, feinere Äraüen al§ bie anberer ©ped^te bon glei(^er ©rö^e. 2)ie Flügel finb furj unb

ftum^f, toeil unter i^ren ©cC)n)ingen bie fünfte aEe anberen überragt, reidf)en ba^er, äufammen»

gelegt, nur über ben Slnfang be§ ©c^njanjeä ^erab. Se^terer Ijat ätoar audl) fpi^ige, aber nicl)t fe§r

fteife Sebcrn unb ift toeniger abgeftuft al§ bei ben SJertoanbten.

S)ie befanntefte 3lrt ber 6ippe ift ber ©olbfpedit, „glicfer" ber 9lorbamerifaner (Colaptes

auratus, Cuculus unb Picus auratus), ein SSogel, toelc^er unferem @rauf^ecl)te an ®rö^e etroa§

SBtelim, a^ierleben. 2. Sluflage. IV. 32
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nQd^ftcf)t. Cbeviopf unb ^intcrl^als [inb ofc^grau, 3ügct, ^htgcnftrcifcn, Schläfe, 5lü^f= imb ^aU'

feiten, ^inn unb 5?et)Ic ijabcÜ njeinrötljlic^, ein QU§9ebcf)uter 23art|"treiien unb ein breite?, I)alb»

nionbförmigeä Äro))f|d)iIb fd^tüQVj, bie Obertfieile, mit 3lu5naf)me bei loei^en 33ür3el§ ijabellbraun

mit |rf)mQrjen Cuerbinben, bie oberen Sdimanäbecfen breit jrf)tOQrä in bie Duere gcbänbert, bie

Untcrttjeile öom fdjmarjen ilef)tid}ilbc an toei^, auf 3?ruft unb ©citen ifabeE nieinrötljlid) mit

^^a;w.'^^^l^^^•'

@0lb{|)t4t (Colaptcs anratn8). Vt naiUtl. (SrÖBt.

großen, tunben, fd^iratjcn Xro^jfenflecfen gc^eidjnet. Gin f)ufeifenförmige§ ^lladenfelb ^rongt in

I)od^rot^er Färbung. 2;ie fd^mor^en !Sd)ioingen geigen auf ber ?lu^enfal)ne biet bii fünf ifabelt«

braune Ouerflerfen, lüeld^c fi(i) ju Cuerbinben gcftalten, innen in ber Söurjell^älfte einen breiten

gelblid^ttjeifeen Slanb unb orangegelbc (5d)äftc, tüogegen biefe an ben ©ditoanjfebern nur in ber

SBurjeltiälftc biefelbe, übrigen^ fcfimarje Färbung t)aben. S)ie beiben äu^erftcn ©teuerfebern fiub

toei^ an ber ©<)i^c, bie öufeerftc jeberfeitä mirb burd^ brei l^ettc 9ianbflecfe gefc^mütft, bie Untcr=

feite ber ©ditoingen unb 8teuerfebern ift glänjenb bunfel oliöengelb, im 6nbbrittf)eil berle^teren

aber fc^toarj. 2)a§ 9(uge ift Iid)tbraun, ber ©c£)nabel oben braun, unten Uäulid), ber %n^ grau=

blau. S)em SBeibi^cn mongelt ber fd^toarjc SüQe^treifen. 3»nge S5ögcl finb fi^mu^iger gefärbt
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iinb üüä) hüxä) ha§ fd^nmlere bla^rotlje ^iadfenianb öon ben Sitten unterjdiieben. S)ie Sänge

Beträgt atoeinnbbrei^ig, bie SSveite ätüeiunbbieräig, bie gittiglänge |eci)äet)n unb bie ©c^tuanälängc

^toölf dentimeter.

S)er ®otbfpe(^t berBreitct [t(^ bon Ze^a^ an üBer ben ganzen Dften ber SJereinigten (Staaten

t)on 9ioi-baTnevtfo 16i§ jum än^erften ^lorben bon ^^ieuft^ottlonb, |oE an(^ auf ©rönlanb 16eoBad)tet

ioorben fein. iSn ben füblic^en Staaten ift er ein ©tanb= ober ©tric5=, in ben nörbli(^n ein 3ug=

öogel, toel(f)er je no(^ ber me'^r füblid^en ober nörbH(^en Sage |ein«§ S5rutorte§ im Wäx^ ober im

2(^rit unb ^toar in an^erorbentlic^ äat)trei(^en 2öanbergefettf($aften eintrifft unb {)ier bi§ jum

©eptemBer ober Oftober berföeilt. ^aä) SSerfic^erung 2lubuBon§ gefdEieljen feine Steifen be§

^ac^t§, toie man an ben aE6efannten Stimmlautcn, loelc^e bie toanbernben äeittoeilig l^ören laffen,

unb cBenfo an bem eigentf)ümli(|en ©eräufi^e, h)elc£)e§ fic mit i^ren ©c^ioingen 'f)erbor6ringen,

mit genügenber Si(^ert)eit jn erlennen bermag. 2Bo ber ©olbfpedit borfommt, tritt er in au^er*

gemö^nlidier Slnja^l auf unb barf bemgemä§ föenn nicf)t al§ ber ^äufigfte , fo bod) Beftimmt aU
ber öerBreitetfte aller ©|3ecf)te 5lorbamerifa§ Bejeic^net toerben.

Sie SeBenStoeife IiaBen äöilfon, StubuBon unb anbere gefd)itbert. „Äaum i)at ber

Begiunenbe ö'i'üf)Iing", fagt SlubuBon, „ju ber fü^en ^ftii^t ber 5|3aarung gerufen, fo bernimmt

man bie (Stimme be§ ©olbfpec^teS bon ber ^ö^e ber Söipfel umgefallener SBäume, al§ ein^eit^en

be§ 2}ergnügen§ , ba^ bie toiltfommene ^alltegjeit angeBroc^en. Siefe (Stimme ift je^t bie ^^i'^ubc

felBft; benn fie o!^mt getoifferma^en ein Ionge§, I)eitere§, auf toeit^in l^örBareö Sachen naä). S3er=

fc^iebene ^JMuni^en berfolgen ein äöeiBcEien, nät^ern fic§ il§m, neigen lijx ^aupt, Breiten if)ren

©c^toana wn^ Bctoegen \iä} feitlid), rücftt)ärt§ unb borroärtS, ne'^men bie berfd)iebenften ©tellnngen

an unb geBen fic£) üBer'^outJt bie grij^te 9M'^e, ber erforenen ©attin bie Stör!e unb bie 3^nnig!eit

i^rer SieBe ju Betoeifcn. S)a§ 2BeiBcf)en piegt ju einem anberen Saume, immer berfolgt bon einem,

jroei unb felBft einem l^alBen S)u|enb ber berlieBten 3)lännc£)en, lt)eld)e bort biefelBen SieBeS»

BetoerBungen erneuern, Sie läm^fen uid)t mit einanber, fdjeinen anc§ ni(^t eiferfüt^tig ju fein,

fonbern bertaffen, toenn ha^ 2BeiB(^en einen bon it)nen Beborjugt, o"f)ne Umftäubc ha§ gtücfli($c

^aar imb fud)en eine anbere ©attin auf. ©o gefd)ie'£)t e»
, ha^ aUe @olbft)ec£)te Balb glüdlid) ber=

el§elid)t finb. ^ebes ^aar Beginnt nun fofort einen SSoumftamm augjul^öl^Ien, um eine 3ßo!§nung

^u erBauen, toelc^e it)nen unb ben S^ungen genügt. SSeibe orBeiten mit größtem ßifer unb, loie e§

fdieint, mit größtem SSergnügen. SBenn ba§ SJtänn^en Befd)äftigt ift, ^ängt ftc^ bie ©attin

bid)t baneBen unb Beglüdwünfc^t e§ üBer jeben Span, tt)eld)en fein ©d^naBel hmd) bie ßuft fenbet.

SGßenn er au»ru't)t, fd)eint er mit ii)x auf ba§ äierlic^fte ju f^re(^en, unb toenn er ermübet ift, toirb

er bon i'^r unterftü|t. ;3n biefer Söeife, unb £>an! ber Beiberfeitigen Slnftrengung, toirb bie ^öl)te

Balb au§gemeifelt unb boüenbet. 5lun lieBfofen fie fid^ auf ben Zweigen, Vettern mit toatirem S5er=

gnügen an ben Stämmen ber SSäume empor ober um fie !§erum, trommeln mit bem S(^naBel an

aBgeftorBene S^eiß^/ berjagen il^re SSettern, bie 9totl^!ö|3fe, bert^eibigen ha§i 9left gegen bie 5]3ur|3ur=

ftaaren, !id)ern unb lai^en bajmifi^en, unb e^e gh^ei Söodien berftric^en finb, ^at ba§ SöeiBc^en

feine bier ober fe(^§ glänjenb toci^en, ettoa fei^Sunbätoauäig Bi§ ac^tunbätoanäig 5!JliEimeter langen

unb äU^eiunbätoanjig Bt§ fünfunbätoauäig 5Jlittimeter Breiten @ier gelegt unb erfreut fii^ o^nc

3ioeifeI an i^rer Söei^e unb S)urd)ft(^tigfeit. SSenn eg Beglüdt, eine äat)Ireid}e 5lo(^Iommenfd)oft

3U erzeugen, mu§ ber ®olbf)3ed)t in biefer .g)infi(^t aufrieben fein; benn er Brütet jföeimal im Sa'^re."

Sediere 5lngaBe gilt, fatt§ fie üBerfiaupt rid)tig ift, iebenfaUi nur für bie füblii^en 2}ereinigten

Staaten; benn im 9lorben berfelBen unb jumal in hm unter Britifd)er -^errft^aft fte^enben toeiten

©treeten ^torbamerifaS, toelc^e er eBenfallä Betbo'^nt, bürfte ber rafd^ berge'^enbe Sommer nid)t

lang genug fein, um if)m 3eit äu äh)ei Sruten ju geh)äl§ren. gui" 35erboKftänbigung be§ S3eri{f)te§

unfere§ unbergleid)lid)en StubuBon toill iä) l^in^ufügen, ha^ 5paine für JRanbolp!^ ben jnjauäigften

Stpiit, ot§ ben Sag ber Slnfunft unfere§ ©pec^teS, unb ben erften Bi§ funfjeljnten Mai, aU bie 3eit

be» S3eginnen§ feiner 5lrBeit, Be{)uf§ ^erfteEung feiner S3rut^öt)te, Bejeid^net, aud^ angiBt, ba^bie
32*
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StnjQ^I bc§ @elcgc8, loeirfieä in ben legten Jagen bc§ 5Dlai ober in ben erften be§ 3»"i öoIIjä'^Ua

ift, fieficn beträgt, ^aine l^ot ben ©olbfpedjt niemals in gefdilofjcnen Söalbnngen, fonbern

immer nur an ben Otänbern berjelben Brütenb gefunben, cbenfott^enig aber bemerft, ba§ ein ^aa\\

h)ie tro^bem mit S9e[tinnnt^eit anjnne^men fein bürfte, eine alte 33rut(jöf)(c njieber benu^t.

SlBtt)cicf)enb bon ben nieiften SSernjanbten ift ber fo l^äuftge ©olbfped^t in ber ^ci^e feinet 9lcfte§

fel)r frfieu ober nal^t fid^, toie toof)! rirfitiger fein bürfte, bemfelben fo berftot)len, ba^ man nid)t

lcici)t ein Dleft cntberft. Stört man bas ^aar an einem folcf)en, fo umfliegen beibe ben Saum unter

fd^riüenben unb freifc^enben Sauten, meiere oft mit gurgelnben abmerf)fetn. 2)ic jungen, meldje

^aine beobachtete, toertiefecn ba§ DIeft fo langfam nad) einanber, ba§ ber jüngfte tion i^nen

ungefähr öierje^n 2;age fpäter ausflog aU ber erfte. @^c einer bem tiefte entflog, erfd^ien er ftet§

oben in ber .^öt)lc, beren ganjen 9iaum er aulfüüte unb öerriet^ fid) burd) lauteg jifd)cnbeä @efd)rei,

menn jemanb bcm 9iiftbaumc naf)te. ©obalb er feine i^lügel, mcnn auc^ nur tljeilmeife, gebraud)cn

fonnte, ftettertc unb flatterte er in bic äßelt l^inauS unb tt)urbe fogleic^ bon ben 5llten nad^ bcm

tieferen Sßatbc geleitet, t)ier aber nod) eine 3eittang gefüttert unb im ©etuerbe untcrrid^tet.

„2)er Oflug biefe§ ©ped)te§", fätjrt 9lububon fort, „ift fd)nett unb auöbauernb, im SSergleid^c

ju bem anberer ber Familie tnapp unb fnrjbogig. Söenn er bon einem 58aume jum anberen fliegt,.

burd)eitt er eine gerabe ßinie, fenft \id) toenige ^Idex bor bem ermä^lten Saume nieber, t)ängt ftd^

unten an unb flettert nun mie anbere (Spechte rafd^ empor. Sä^t er fid^, mie e§ oft gefc^ieljt, auf

einen 3*üfig nieber, fo fenft er feinen Äopf unb lä|t bic mo'^lbefanntcn Saute ,5lirfer' au§, jcboc^

nur bann, menn er fid) boüfommen fieser mei^. (är flettert bortrefflic^ in allen ©teHungen, toelc^e

©ped)te annehmen fönnen. 3luf bem 33oben, ju bem er öfter ^crabfommt, ^üpft er mit großer

@ett)anbtf)eit um^er; bo^ gefd^ie^t bie§ gemb^nlidt) nur, um eine Secre, eine ^cufd^redfe ober

einen Äern aufjunetjmen , ober um bic abgeftorbenen SSaummurjcln nad^ 3lmeifen unb anberen

fleinen Werfen ju unterfudfien. 6r liebt 3i:üd^te unb SSeeren mand)er 3lrt; namentlid) fd)einen i^nt

3lepfel, SSirnen, ^Pfirfii^c unb berfd^iebene SBalbbceren ^öd^ft angenehm ju fein, ßbenfonjcni^

öerfd^mä^t er ba§ junge betreibe auf bem Selbe; im 2Binter pflegt er bie Äornfeimen ju befud)en.'*

„2BafdE)bären unb fd^warje ©d^langen finb gefäl)rli(^c ^einbc be§ ßJolbfped^tc^. 5Der crfterc

ftedft eine feiner S5orberl)änbe in bic 5lift^öl)lc, unb menn fic nid^t allju tief ift, ^olt er bie ©ier

getoiB l^crauf unb fangt fie au§; ja, l^äufig genug nimmt er audf) ben brütenben Sogel felbft in

SSefd^lag. 2)ie fc^toarjc ©d^lange begnügt fid) mit ben6iern ober^^ungen. S3erfcl)iebene5alfcnarten

berfolgen unferen ©pedt)t im 5luge; il)nen aber entrinnt er in ben meiften fjällen, inbem er fic^ ber

nädt)ften <g)ö^lung äumenbet. ©g ift luftig, ba§ ßrftaunen eine§ x^altm ju fe^cn, njcnn ber gejagte

SJogel, ben er eben ju ergreifen bermeinte, bor feinen klugen berfdbwinbet. Sollte ber Sped^t einen

berartigen 3iiflu<^t§ort nid)t errci(^en fönnen, fo l)ängt er fid^ an einen Saum an unb flettert in

©df)raubenlinien mit foldfier Sdt)neltigfeit runbum, ba^ er jencä Slnftrengungen gemö'^nlid^ eben=

fattö bereitelt.

„S/asf^leif^ toirb bon bielen Jägern §od^ gcfd)ä^t unb oft gegeffen, namcntli(^ in ben mittleren

Staaten. S)ann unb njann fiel)t man ben ©olbfped^t aud^ auf ben 5Jlärften bon ^Jern ^J)orf unb

^l^ilabelp'^ia au§geftellt; id^ meine§tt)eil§ aber mu^ fagen, bafe ba§ }^U\]ä) megcn feinesJ 3lmeifen=

geru(^e§ mir '^öd^ft unangenel)m mar.

„Sluc^ in ber @efangenfd)aft berliert biefer Sogel feine natürlid^e ßebenbigfeit unb -Oeiterfeit

nid^t. 6r gel)t leidet an§ Butter, jerftört aber aud^ au§ lauter Vergnügen in einem 2^agc met)r,

<xU 3h)ct .^anbroerfer in ätoei Sagen l^crftcllen fönnen. Sfebenfallä barf niemanb glauben, ba^ bie

Spechte fo bumme, berlorene unb bernac^läffigte ©efi^öpfc finb, aU man oft angenommen l)at."

flein mir betannter Sped^t t)ält fid) fo leidet in @efangenfd)aft ttjie ber ©olbfped^t, meld)er

feineswegi feiten aud^ in unfere Ääftge gelangt. 6r ftellt burdf)aul nid)t befonbere 3lnfprüd)c an

bas gutter, jebenfaEä nic^t me^r al§ ein anberer ^erbtl^ierfrcffer; benn er begnügt fid^ mit einfad^em

35roff«lfutter, fallö basfelbe mit mel^r 5lmeifenpuppen getoürit ift, al§ e§ bei 2)roffeln notl)TOenbig.
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S5on mir ge^jflegtc ©olbfpedite ^eic^netcn fi(^ bon Einfang an hm^ jo'^meS unb 3utrauti(^e§

SBefen au§. ©ie lernten ii)ren äöärter fennen, lamen Balb auf jeinen SfJnf l^erBei unb nahmen it)m

"bargereic^te 91at)rung, 16efonbcr§ toenn biejelBc in no(^ leBenben SBürmern beftanb, au§ ber

^anb. Sür ben S5ogelfunbigen ift ein t)on ifinen Behjofjnter Ääfig ein l^öc^ft anäiet^enber ©egenftanb.

5Jtan lann ^ier in aller ^n^t bie fo auffatlenben SSetoegungen ber <Bpiä)k über'^au^t 16eobad)tcn;

man tann fe'fien, lüie fie rafd^ unb gejc^icft an ben SSaumftämmen innerhalb be§ ^äfigeg tmpox-

ftettern, toie !räftig fie fic^ in bie 9iinbe berfelfien ein'^afen, tt)ie fid)er fte fid) ju Befeftigen toiffen,

lüie umfaffenb fie it)ren ©cf)na6el ju gebraui^en berftel^en; man fann felftft if)ren gtug ftubiren:

benn gar nid)t feiten mad)en fie njenigften§ 35erfud)e, in biefer Söeife fid) ju 16ett)egen. 9ln meinen

^Pfleglingen l§oBe icE) beoBaclitet, ba§ fie au(^ im ©dilafe i^re lieBfte ©tettung anne'^men. S)a§ bie

@|)ed)te S3aumt)i3 Ölungen ^u if)rer ^fiaditfierBerge mätjlen, inar mir bur(^ bie SSeoöa(f)tung unferer

beutfdien Slrten Befannt getoorben; nid)t§beftott)eniger ü6errafd)te e§ mid), ju fe^en, ba^ fie nid)t

nac^ anberer SJögel Slrt fic^ einfach auf ben Soben ber ^öt)te nieberfe^ten, fonbern, mie Bereits

Bemerft, an ben 2öanbungen berfelBen in ber Äletterftettung fid) auff)öngen. ^ä) tx']üi) barau§, ha^

\i\ntn biefe ©teHung leidster toirb all jebe anbere. S)a§ üBerrafd)enbftc, toaä id) erfa'^ren fonnte,

1t)ar, meine ©olbfpec^te jur Sortpflanjung fc^reiten ju fe'^en. 6ie tiaBen mir baburd) Beloiefen, ba^

fie fic^ in ber (Sefangenfd)aft fo ttiot)l Befanben, toie fi($ ein feiner ^^reifieit BerauBter S5ogeI über=

"^aupt Befinben fann, S)er Beginnenbe fyrütiling Berfet)lte auä) auf fie feine SBirtung nid)t. S)a3

^önnc^en gaB feinen i^fuBel burc^ jaud)3enbe§ 5luff(^reien unb toieberl^otteä Strommein !unb. @ä

lodte in ber bon SIubuBon Bef(^rieBenen Söeife, lieBlofte ba§ SBeiBdien n)ieberI)oIt unb tricB

mit ii)m üBerIjaupt aÜe (Stiele, mie fie ber ^Paarung öorauSäuge^en biegen. @ine§ 5)torgen§ fanb

ber Söärter ein @i am SSoben be§ ^öfig§, toenige Sage barauf ein ämeiteS. 9!}leine .^offnung,

möglidiertoeife i^unge ju erzielen, ging aBer leiber nid)t in ßrfüttung. 5J)a§ 2öeiBd)en Begann ju

Irän!eln unb lag eine§ 9)lorgen§ tobt im Käfige. @§ mar anfd^einenb an ©rfc^ö^fung, infolge

aKjufdineller dntmidelung ber @ier, ju ©runbe gegangen. 3öaf)rl^aft rü^renb toar e§, ju BeoBad)ten,

mie traurig ha^ 5Jlännd)en fortan fic^ geBerbete. 2:agelang, oI)ne UnterBred)ung faft, rief e§ nac^

bem SBeiBc^en, trommelte im UeBerma^e feiner (5el)nfud)t loie früher in ber SuBelluft feiner SieBc

unb l^atte nic^t einmal in ben 9la^tftunben 3tu'§e. ©böter milberte fid§ fein Äummer unb jule^t

Berna^m id) leine !Iagenben Saute me'^r. ©eine frül)ere ^eiterfelt erlangte el jebo^ ni(^t mieber.

^l§ if)m bie ©efä'^rten geftorBen toaren, mürbe e§ fel)r fd)tt)eigfam. ^n ben legten Sfo^ren I)aBe

id) anbere @oIbfbed)te gepflegt unb in berfd)iebenen 2;|iergörten gefe'^en; fein einziger aBer l)at fid)

gepaart unb jum 9iiften entfd)loffen.

^n ben füblid)en unb meftlid)en ©taaten 51orbamerifa§ tritt äu bem (*loIbfbed)te ein i^m fel)r

ä'^nlid)er SSertoanbter, ber ^u|)ferfbed)t (Colaptes mexicanus, Picus rubricatus unb

Lathami). @r ähnelt bem ©olbfbec^te eBenfomol)l in ber @rö^e unb f^ärBung mie in ber Slnorbnung

ber 3eic^nung; bod) finb Bei i^m aEe fJorBen bunüer unb bie ©c^äfte ber Stügelfebcrn nid^t

golbgelB, fonbern orangerof^. ©tim unb ber OBerfobf fiub fal)lrött)Iid) grauBraun, bie üBrigen

OBertl^eile, mit Stu§na'^me be» meinen UnterrürfenS, auf grauBraunem ©runbe fd)toarä quer getoeHt,

bie ©d)manjfebern graubraun, i^re ©c^äfte orangerot^, Äinn, ^el^le unb Unter^al§ ^tU xött}liä)=

grau, SSruft unb S5aud) auf röt^lic^ mei|grauem®runbemit runben fc^marjen ^erlfleden gejeid^net.

S)en ^interfobf fd)müdt ber ätnnoBerrot^e fragen, bie OBerBruft ba§ fdjttiarje QuerBanb; ber

^innoBerrot^e SSartftreifen ift eBenfatt§ öorl^onben. S)a§ 35erBreitung§geBiet be§ ßubferfbed)te»

grenjt unmittelBar an ben 2Bol)nfrei§ fetne§ SJermanbten, be§ ©olbfbetfiteS, unb nimmt ben ganzen

SBeften ber S5ereinigten ©taaten bon bem gelfengeBirgc Bi§ jum ©titten 2Beltmeere unb bon ber

i^ufoftra§e Bt| jum fübli^en ^Jtejifo ein. S)a, mo Beiber ©eBiete äufammenfto^en, n)ol)nen @olb=

unb ^ubferfbed)t bic§t ueBcn einanber. „S)er SSeoBat^ter", fagt ber ^prinj bon Söieb, „ift

Befvcmbet, menn er furj jubor ben gemeinen ©olbfpei^t gefd^offen Ijat, blö^üci) einen fel^r älinlid^en
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JBogel äu feigen, an hjelc^cm bic fd^önc gctbc f^äiBung einiger S^'^eitc ju einer prnd^tboU orangerof^en

obgcänbert i[t. Tlan fommt er[t naä) unb md) ^u ber (Jr!cnntni§, eine ^\vax je^r Q()nlid)e, aber

iioä) üerjd^iebene 9lrt öor fid) 311 Ijaben."

Sitte norbamerifani|(i)en ©d^riftftetter, loclc^c ben Änpferfpedjt inncrl^alb ber ©venjcn if)re§

S3aterlanbe§ Beoboditct Ijabcn, ber[ic^ern, bo^ feine Sitten unb ©etooljntieiten, fein SBejen unb

Jöetragen, feine ©timntc unb 9lat)rung fotoie fein gortpflanjnngSgefc^äft bottftänbig mit ber

2cl6en§ttjeifc be§ ®olbfpe($te§ übereinftimmen. Um fo bead)ten§wert^er finb bie I)öc^ft auffattenben

SBcobad^tungen, n)cl(^e ©auf füre in 5Jtqifo über benfelben Siogel fammelte.

„^ac^bem ic^", fo crjätjU ber un§ al§ trefflii^er S3eobad)ter bereite befannte 9ieifenbe, „üoit

bem ßoffrc be ^Perote '^erabgefttegcu toar, befud)te xä) ben frül^eren SJulfan, tüe(d)er ben ^ameu

^pijarro trögt. S)iefer cigent{)ümlic^e, jurferl^utförmige ^erg, toeldier über ber @bene bon ^erotc

toic eine 3nfel auä bem 2Jtcerc§grunbe emporfteigt, erloedt ba§ (Staunen atter Üteifenbcn burd) bie

9{egetmä^ig!eit unb 8(^ön]^eit feiner Umriffe. 3lber toenu man fic^ i^m nähert unb bie fteileu

Seiten biefcä 2aöa!egelg ju er!ümmen anfängt, fo toirb man auf ba§ unertuortetftc überrafd)t burd)

ben Stnblid ber feltfamen ^flanjentticlt, njelc^e feinen 6d)larfenboben bebedt. ^e\Uv bteid)e Ü5rün,.

tueld^e» man bon weitem für 2BäIber ge'^alten "fiatte, öerbanft feinen Urfprung nidjtä anberem at§

einer 2tnjat)l fteiner Stgaöen, bereu 5ÖIattrofetten etrt)a einen älleter SSreite ^aben, njüljrenb ber

Slurc^mcffer i^rer Slütenfi^äfte fünf bi§ ad^t ßentimeter beträgt. Sh'ifi^en ben 3lrtifd)ofenarten,

tnetc^c bem tüei^eu Sanbe au^erbem noc^ entfprie^en, loirft eine große 9)ucca it)ren fpärüd^en

©(Ratten auf btaugraue 2;rad)5tmaffcn, unb fie allein bertritt l)ier, nio SBäume für eine tounberbare

©rfc^einung gelten fönnen, bie ©tette berfetben.

„2)iefe bürre ßinöbe, toeldie, Ujie e§ fd)ien, burd) fein tebenbeS Söcfen erl^eitert mürbe, begann

einen tiefen ßinbrud auf mid) au§äuüben: ba toarb meine Slufmerffamfeit ftö^Iic^ burc^ eine

große 2Rengc bon Spechten, bie einjigen SBetbo'^ner biefer oben ©trid)e, in ?tnfprud) genommen.

9iie ftößt man ol^ne eine gehjiffe greube, nac^bem mau tobte Söüften burdjmanbert, toieber auf

Sebcn, unb mir Ujar e§ in biefer ^infid^t feit lange nii^t fo n)ot)l getüorben. ^ä) toaxh balb inne,

baß ber Äupferfpec^t ber ^önig biefer Dertlid)fcit fei; benn obtool}! nod^ anbere 3lrten fid) bafelbft

berfammelt fjatten, fo bet)auptete er bod^ unbeftreitbar ba§ Uebergen)id)t. 9Iüe biefe 2)ögel, groß

lüie f lein, ttjaren in außerorbentlid) lebhafter S3enjegung ,
unb in bem ganjen Slloewalbe Ijerrjt^te

eine faft unnatürliche Üiegfamteit, eine ungetuot^nte Iljätigfeit. SDajU l)attc bic ^Bereinigung ft>

bieler ©ped)te an einer unb berfelben ©tette fd)on für fid) attein ettoaS auffaüenbe§, föeil bie 5Jatur

biefen S3ögeln hjeit et)er Siebe jur ßinfamfeit unb eine fiebensmeife jum ßrbtfieil gegeben ^at, meldie

i^nen, bei ©träfe be§ ^Jtangel^, gefettigeS Seifammentool^nen unterfagt. SBeit entfernt bol^er, bie

S3en)of)ner ber ©teppc burc^ unjeitige» Schießen ju erfd)reden, berbarg id) mid) in bem menig.

gaftlic^en ©chatten einer ^))ucca unb berfud)te, ju bcobad)ten, lt)a§ l)ier borget)en toürbe.

(Jg baucrtc nid^t lange, fo löftc fic^ bor meinen Singen ba§ 9tät^fel. 2)ie ©ped)te flogen l^in

unb ]^er, flimmerten fidt) an jcbe ^ftanje unb entfernten fid) bavauf faft augeiiblidlid). 9lm

l)äufigften fa^ man fie an ben SBlütenfc^äften ber Slloen. Sin biefen l^ämmerten fie einen Slugenblitf,

inbem fie mit i^ren fpi^igen ©dE)näbeln toieberl^olt an bem .^olje flopften; gleii^ barauf flogen fie

an bie S)uccnftämme, too fie biefclbe Slrbeit aufl neue bornatjmen; bann fehrten fie fd)nett miebcr

JU ben Sllocn ^urürf, unb fo fort, ^ä) notierte mid) bal)er ben Slgaben, betrad)tete il)re ©tenget

unb fani fxe fiebförmig burc^bol^rt unb ä^ar fo, baß bie ßöd^er unregelmäßig ein§ über bem anberen

fid^ befanbcn. 3)iefe Oeffnungen ftanben offenbar mit .^lö^tungen im 3>nneren in SJerbinbung; id)

beeilte mid^ ba^er, einen S3lütenfc^aft ab^uljaucu unb i^n au^einanberjufdineibcn, um feinen 2)Uttel=

räum ju betrad^tcn. SDßie groß war mein ©rftauncn, als id§ barin ein toa^re^ 23orratf)§l)au§ bon

^k'^rnngeftoffen entbedte! 2)ie toeife S5orfid^t, iDeld)e ber funftfertige 33ogel burd^ bip 2Bal)l biefer

S3orratl)6famnier unb bie @efd)idlid^feit, mit ber er fie äu fütten bevftc^t, an ben Jag legt, berbienen

Beibe in gleichem 3Jlaßc befd^rieben ju njerben.
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,,%k Stgobe^flanäc ftirBt, nac^bem fte geBIüf)t '^ctt, ab unb beitrocfnet; oBer noi^ lange nac^'^er

'bleibt fie aufredet fte|en, unb i^r (S(^aft bilbet glcidjfam einen fenfvediteii ^^iaf)l, beffen äußere

©d)ic§t beim Slfitrocfnen etl^ärtet, roä^renb ha^ ^Jlaxt be§ duneren nQ(^ unb nad) öeryi^toinbet unb

fo im 9)littel|)un!te be§ ©tenget§ eine 9iö^re frei lä^t, todä^e. beffen ganje Sänge einnimmt. 2)iefe

3tö^re :^at ber <Bptä)t baju erfe^en, feine 2e6en§mittel bariu aufäuf^jeic^ern. S)ie 2e6en§mittet aber

ftnb gii^eln, rteti^e bon unferen 25ögeln für ben SBinter in ienen natürlichen ©^eic^ern aufge^uft

merben. Sie 5DtitteIrö^re be§ Schaftes ber Slgaben I)at einen S)urif)meffer, gerabe groB genug

(Sicheln einaetn buri^julaffen, fo ba§ fie ber 9tei§e na^, eine über ber anberen, mie bie .^ügelc^en

eine§ Ütofenfranäe» ju liegen kommen; toenn man bie 9iöt)re ber 2änge nacf) fpaltet; fo finbet man

fie gleic£)fam mit einer ©äule öon @i(^eln angefüttt. Snbe^ ift it)r 9lufeinanberliegen nici)t immer

fo regelmäßig, ^n ben ftärtften Slgaben ift bie 53Uttelrö()re toeiter, unb in einer folcfien !^üufen fic^

bann bie ßirfieln unregelmäßiger an. 2(ber toie ftettt e§ ber S5ogel an, um feine SJorratl^sfammcr,

ttjeldje bie 9latur ringsum öerfi^Ioffen '^at, ju füllen?

„^it ©(^nabelt)ieben bo^rt er am unterften 2:^eile be§ ©c^afteS ein !tetne§ runbe§ 2o6) burd)

ba§ ^olj. Siefe§ ßoc^ erftredt fii^ bi§ jur mittleren ütö'^re. @r benu^t bann biefe Deffnung, um

©i(^eln t)inein3ufto|)fen, bi§ er bamit ben Xi)tH ber 9iö§re gefüllt l)ot, ttjeldjer unterhalb b^g Soi^e§

liegt, hierauf bol^rt er ein smeiteg 2oä) an einem ^ö^er gelegenen fünfte bes (5d)afte§, burc^

toeldieg er ben inneren 9iaum ber 3JlitteIrö^re, jtüifc^en ben beiben Deffnungen, anfüllt. ®lei(^

barauf bringt er ein britteg Sod) no(^ !§öl)er hinauf an, imb fo fä^rt er fort, bi§ er fo f)od)

l^inaufgeftiegcn ift, baß er ben ^punft be§ ©(^afte§ erreii^t, too bie 9tö^re fo eng toirb, baß fie feine

@id)cln nieljr burd)läßt. 9Jlan bea(^te iebod), boß biefe ©(^aftrö^re Weber U)eit nod) rein genug

ift, üU ha^ bie @i(^eln bermöge i"^rer ©c^tnere nac^ unten gebogen toürben; ber SJogel ift im

(Segent^eile ge^mungen, fie ^ineinjuftoßen, unb tro^ feine§ großen @efc^ide§ bei biefer Slrbeit

gelingt e§ i'^m hoä) meift nur, fie jtoei bi§ fünf Zentimeter tief in bie 9iö^re fjinabjufc^ieben; er

ift baber in bie 91otl§n)enbig!eit öerfe^t, bie Södfier fe^r nal^e über einanber ju ftetten, toenn er

öoni ©runbe big jum ©ipfel ein botlftänbigeg ^^üllen beg ©(^afteg bemerffteEigen Ipill. 2tu(^

biefe Slrbeit öerrid)tet er nid)t immer mit gleid)er Otegelmäßigfeit. @g gibt öiele Slgabenfdiafte,

bereu ^laxt no(^ faft unberfef)rt geblieben ift unb faum irgenb eine 9Jöl)re bilbet. 3fn biefem i^atle

muß ber ©bei^t anbere Äunftgriffe anftienben, um feine @id)elüorrätt)e nieber^ulegen. 2Bo er feine

^öl)Iungen finbet, muß er felbft tvdä^t meifeln. S^ biefem ^el)ufe bo'^rt er für jebe ßic^el, bie

er berfteden tviU, ein befonbereg Soc^ unb legt biefelbe bann in bem SJiarfe felbft nieber, inbem er

I)ier ein Soc§ bo!^rt, njeit genug, eine Siegel aufzunehmen, ©o finbet man biele ©tengel, in benen

bie (Sicheln nid^t in einer 9iijl)re angel)äuft fiub, fonbern jebe für fid^ am @nbe eineg ber ßöd^er

liegt, mit loeli^en bie Cberftädie beg ©c^afteg überfäet ift. S)ag ift eine l^arte 31rbeit unb berurfacl)t

bem S5ogel biel ©i^toeiß. @r muß fel^r fleißig fein, um eine fold)e SJorratpfammer anzulegen.

Um fo leichter mirb eg il)m nadi^er, fie ju benu|en. @r ^at bann nii^t mtf)x nöt^ig, feine 5Jiat)rung

unter einer mül)fam ju burd)bre(^enben.^oIäfc^id)t jufuc^en; er brandet nur feinen fpi^igen©c^nabet

in eine jener fc^on fertigen Oeffnungen au fteden, um eine ^Jlal^ljeit baraug l^erborjulangen.

„S)ie ©ebulb, todäjt hk ©|)ed)te beim güEen i^rer SJorrat^gfammern jeigen, ift nid)t bag

einjige bemerfengtrert^e an i^nen: bie S3e^arrlid)feit, tüeld^e fie anhjenben muffen, fid^ bie Sicheln ju

berfd^affen, ift nod^ ftaunengtoert:^er. S)er ^^Ji^arro erl)ebt fid§ inmitten einer SBüfte bon ©anb unb

ßaben, auf benen fein @i(^baum tt)äcl)ft. ©g ift mir unbegreiflich, bon too^er fie Sebengmittel geholt

l)atten. ©ic muffen biele Kilometer toeit banaä) geflogen fein, bielleid^t big äum Slb^ange ber

ßorbillera.

„S)urd) ein fo funftboHeg 35erfa'§ren fi^ü^t bie ^Jktur biefe ^\ieä)k gegen bie ©c^reden beg

junger» in einem oben 2anbe, tüä'^renb eineg fec^smonatlidien SBinterg, tvo ein ftetg feilerer

.g)immel alleg aufg !§öcl)fte aueborrt. S)ie 2;roden^eit berurfadjt bann ben 3:ob beg ^flanjenlebeng,

njie bei ung bie Äälte, unb bie allein i^r toiberfte^enben, überaug bürren, leberartigen ©emäd^fe ber
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©QtJ.annc cmöl^rcn feine bon ben Äcrljtf)iereti mc'^t, toetrfjc ber Specht ju jeincm Untcrl^atte 6ebarf.

C^ne bie gefc^Ubertc |)ülfgquclle blieDe iinjeren SSögcIii nur üferig, entweber fortäujietjen ober

^ungcrg ju fterfcen.

„Söir luaren bomotl im ?lpri(, ba§ I)cifet im fünften ober fecfiftcn ^Jtonat ber rauf)en2fa^re§jeit,

unb bic ©ped)te befc^äftigten fid) bamit, ßid^eln qu§ itjren 2Jorratf)5{ammern '^ertoov^utangen. 5ltteä

beranlafet ^u bem ©Imibeu, ba^ e§ toirfüd) bie 6id)eln finb, toeldje i^nen jur ©peife bienen, unb nid)t

ctma Heine Sarben, bie jene enthalten fönnen. S)ie 5lrt unb SSeife, mie jie bie 6id)eln genießen, ift

cbenfo merfiDÜrbig als ba§ oben angebeutete. 5)ie platte, runblidje Gidiel fann bon ben ju großen

iJüfeen be§ ©ped)te§ fd)tt)er gefaxt toerben. Um i^r einen ^alt ju geBen, unb um fie mit bem ©dinabel

fpalten ju fönnen, nimmt ber S5ogcl loieber feine 3uftud)t 3U einem fe'^r gefd)icEten ßunftgriffe. 6r

bof)rt in bie 9tinbe, toelt^e bie berborrten 3)uccaftämme umgibt, ein 2od), gerabe gro^ genug, um

bie eid)el mit i^rem bünnen ©nbc l)ineinäufteden, aber nic^t gro§ genug, um fie ganj t)ineingei)en

ju laffen, ficmmt fie in bieg 2od) unb ftö|t fie mit feinem Sd)nabel t)inein toie einen Sopfen in

ein ©punbtod^. 2)ie fo feftgel^altene iJrud)t mirb bann mit (Sd)nabelt)ieben angegriffen unb mit ber

größten Seic^tigfeit jerftüdt; bcnn mit jebem ©treidle ftö^t ber ©ped^t fie tiefer unb fefter l)inein.

?(u§ biefem ©runbe finb bie ©tämme bieler 9)ucca§ gauj ebenfo burd)Iöc^ert mie bie %abenf(^afte.

Söenn biefe 5ßäume abfterben, löft fi(^ bie fie bebecfenbe 9tinbe bom ©tamme unb läfit fo ^mifd^en

fic^ unb bem ^otje be§ 95aume§ einen fe!^r geräumigen 3toifd)enraum, meld)er felbft mieber jur 33or=

raf^Sfammer, mie bie ^öl^tung ber 5lloeftenget, bienen fann. Unfere 33ögel, fi^nett bereit, fid^ biefen

Xlmftanb ju ^u^e ju mad)en, botjren bie abgeftorbene9linbe boller 8öd)er unb fteden 6id)eln ätt)ifd)en

biefelbe unb ba§ .&0I3. Slber biel IBcrfa^ren ft^eint if)nen nid^t befonber§ jujufagen, mo§ leidet

crflärtid^, inbem ber allju meite 9{aum bie (Sicheln gemö^nlid) auf ben Soben biefer natürlid)en

Xa]ä)t fallen lä^t, au§ n)el(^er bie ©ped)te fie nac§t)er nid)t mieber fierborjietien fönnen. 2Iu^ l^abc

id^ beim Sluf^eben ber burdt)lödf)erten 9tinbenftüctc meift nur Ueberbleibfel bon ßid^eln gefunben,

h3eld^e am ^olje hinabgeglitten maren, n)äf)renb bic ©ped£)te fie in ben bon au|en l^et l^incin^

gebof)rten 2öc^ern jerftürften. ©anje 6ict)eln hjaren barin fet)r feiten.

„S)a§ im borftel^enben gef^ilberte ißerfafiren ift merfmürbig. ^ier l^abcn toir einen 3)ogeI,

toeldEier SßinterborratI) fammelt. 2Iu§ meiter gerne l)oIt er eine 5ia^rung, h)eld)e feiner Gattung fonft

nid)t eigen ift unb trägt fie in anbere ©egenben, bal)in, too bie ^ftanje mädjft, meldtie if)m jur SJor»

tatf)5fammet bient. gr berbirgt fie nicf)t in I)ot)Ien 33äumen, nid^t in gelfenfpatten ober 6rbf)ö^Ien,

furj an feinem jener Crte, melc£)e fi(^ naturgemäB feinem ©ud^cn bar^ubieten fdEieinen, bielme^r in

fd^malen, im 2)iittelpunfte eine! ^flanäenftengell berborgenen 9iö^ren, bon beren S3ort)anbenfein

er h)ci|. S^ biefen Siö^ren batjnt er fid) einen Söeg, inbem er bog fie ring§ umfc^lieBenbe ^olj

jertrümmert; in if)nen I)äuft er feinen S3orrat^ in ftrengfter Drbnung auf unb beloal^rt i^n fo, fidler

bor ber geuc^tigfeit, in einem 3iiftQnbe, ber f)öd)ft günftig ouf feine 6rt)altung einmirft, gefd^ü^t

jugteid) bor9iatten unb famenfrcffenbenS3ögeln,tt)etd)e nic^t im ©tanbe finb, burdt) ba§ if)nfc£)ü^enbe

^olj au bringen.

„^Jlel)rere fleinere ©pedf)te bebötfern ebenfalls bie ©abannc be§ ^ßijarro; id£( l^abe inbe$ nid^t

ausfinbig madf)en fönnen, ob fie ein ät)nlid^e§ SScrfa'^ren beobad^ten. ^n einer gctoiffen @egenb beS

a3erge§ faf) man unjätitige trocfene unb in S5orratt)§fammern bertoanbelte Siloen. Gl mar eine

«Oauptnieberlagc bon 9iat)rung§mitteln, n)eld)e i^ren Urfprung einem 3uiammenftrömen fet)r bieler

©ped^te in jener ©egenb berbanfte. 3Bat)rfdf)einlic^ ift e§, ba^ biefe S3ögel fi(^ möl^renb ber trodEenen

Sa^reijeit in ben mit 9lgaben bid^t beftanbenen ©trid^en aufammenfinben, mo für it)re 33ebürfniffe

im borauS geforgt ift, unb ba^ fie beim ^Beginne ber Üiegengüffe fid^ in ben ©benen jerftreuen, um
ben Äerbt^ieren nad^jugel)en, toeld^e bie ^flatur il^ncn bann im Ueberfluffe barbietet."

Söä^renb bie gro^e 5)let)vaa^i ber ©pcd^tc auSfi^Iie^lid^ ober tbenigftenä l^auptfäi^lid^ bon

ben Säumen i^re 9la^rung fud^t, betreiben einige i^re 3agb auf bem Soben. 3u i^nen gehört ber
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5^elbf^3ed^t (Colaptes campestris, Picus campestris unb chrysosternus, Soroplex,

Theiopicus, Malherbipicus, Pediopipo unb Geocolaptes campestris), tüelc^er bie offenen

Siriften ©übaincri!a§ Öetoo^nt. (Scheitel unb ^e1)U finb fdiwarj, Söangen, ^aU unb öberiji-uft

goIbgelB, 9fiücEen unb S^lügel Ha^gelb, fc^toatäbraun gebänbevt, UntevrüdEen, SSruft unb tßanä) Ua^
föei^licligelb, jebe ^eber burc^ mefirere fc^ujarje OuerBinben geäeic^net, bie ©(Zwingen gtaufirauu,

golbgelb geji^äftet, bie .^anbfcCinjingen an ber ^nnenfaf)ne, bie Slrnifc^toingen an beiben i^o^cn

roei^Iid) gebönbert, bie ©djtoanäfebern enbliti) fi^raarjbraun, bie äußeren ^aare an ber SluBenfa'^ne,

bie bvei inneren ^aare an ber ^nnenfatine gelb gebänbert. S)ie ®e]d)Ie(^ter unterfd^eiben [ic^ ujenig;

boc^ ift ba§ 2Beib(^en minber leb^^aft gefärbt aU ha^ 9Jlänn(i)en. SBei bem jungen 35ogeI finb bie

SBinben Bretter. S)a§ 3luge ift bun!eI!irfc^rot§, ber (5d)nabel fc^njär^lidigrau, ber fju^ fd)mu^ig=

grau. Sie Sänge Beträgt 32, bie SSreite 47, bie gittiglänge 14,5, bie ©c^njauälänge 11 Zentimeter.

„S)er 5elbf|)etf)t", fagt ber ^Prin^ öon SBieb, „ift öon aEen üBrigen 2lrten burc^ feineu

9tufent^It t)'öä)]t Be3cic§nenb gef(i)ieben, ba er BIo^ in offenen, bon Söalbungen entBößten Triften

unb f)ö(^ften§ in !(einen @eBüf(i)en öorfomntt. ^c^ l^aBe i^n in ben großen Äüftentoalbungen nie

gefe^cn, fonbern Bto^ in l^bl^eren, trodfenen unb erl^i^ten Triften be§ inneren 6ertong§ ber 5proüinä

SSa'^ia unb 5!)lina§. St^ara fanb i'^n in 5paraguat). 6r fcfieint alfo bem größten %f)nh be§ inneren

©übamerifa§ anjuge'^ören." SSurmeifter erjäl^tt folgenbeä: „3u ben 2lmeifenneftern ber offenen

Triften gel^ört aU lieBer ©efellfd^after ber merltoürbige 5elbfped)t. 3Bir fanben ben erften am

SlB'^ange einer .l^od^eBene. ©ine ganje @efeüf(i)aft, too^l aä)t <Btüd, ^adten an einem großen,

niebrigen 33aume l)erum unb flogen Bon 3£it 3^ 3^1^ einjeln auf ben SSoben, fBa^ierten ba mie eine

^rä^e unb felirten bann jum S3aumc jurücE. ©ie mußten mit einer guten 9laf)rung Befd)äftigt fein,

toa!^rfi$einli(^ eine toanbernbe SermitengefeUfcEiaft überfaEen l)aBen. ^ä) fa^ bem S5ogel Balb feine

6tgentt)ümlic£)feit an. 6in <Spe^t, ber fc^reienb auf bem Soben lierumfpajiert: njelc^ ein Söunber,

baditc iä) unb rief meinem ©oline ju, einen ju fctiie^en. @§ gelang. S)er ©^jec^t :puräelte !reif(i)enb

ju ißoben, bie anberen flogen baüon, liefen fid) aber Balb auf einem nidit fe'^r entfernten Saume

tt)ieber nieber. ^^lun ernannte ic^ meinen neuen ©efä'^rten. 6r gaB mir, al§ id) i§n tobt Betro(^tete,

bie ©emi^^eit, ba§ iä) ba§ ßampogeBiet Bereite Betreten l)atte; benn nur auf bicfem ift ber fonber=

Bare ßrbf^edjt ju finben."

„S)er gelbf^ecl)t", erjä'^lt ber 5p r in 3 in feiner 9{eifeBefc^reiBung, „lebt BefonberS Bon Stermiten

unb 5lmeifen, n)eld§e in biefen ©Benen unenblic^ ^äufig finb. SJlan finbet l^ier in Sßälbern unb

Striften gro^e legeiförmige .^ügel öon gelBen Setten, toeli^e oft jtoei 9^eter ^oä) unb bon 2;ermiten

erbaut finb; in ben offenen ©egenben l)aBen fie getoö^nlicl) eine mel^r aBgeflacljte ©eftalt. 3lel)nlid)e

Hefter öon runblic^er iJorm unb fditoarjBrauner garBe Rängen an biefen Sleften ber SSäume, unb

ein jeber ^aftueftamm trägt eine» ober mehrere berfelBen. 9luf biefen ^)f(egt ber genonnte 'Bptö)t

^u fi^en unb ^u l^oden. 6r mirb beS^alB biefer ©egenb fel)r nü|ti(i) burd) bie S5ertilgung ber fd)äb=

lid)cn ^erbt^iere, toelc^e in SBrafilien bie ^au^tfeinbe be§ SanbBaue§ finb. ^oä) oBgleid) biefe

gefräßigen Siliere i^re Eingänge über unb unter ber 6rbe anlegen, obgleich fie biefelBen felBft an

ben 2Bänben ber menf(^lid)en äöotinungen anbringen, toerben fie bod) an aÜen biefen Orten öon

ja^lreidien f^einben öerfolgt. ©0 rä(^en bie SlmeifenBären, bie <Bpeä)k, bie ^Imeifcnbroffeln unb

tiiele anbere Xl)iere ben^flan3cr,beffen ganzer ©eroinn öfter§ öon biefen fleinen öer^cevenben(5^etnben

berjeljrt toirb."

Slu» ben übrigen 33Uttt)eilungen be§ ^ ringen gel)t '^eröor, bo§ Sljaraunb ©piy mitUnrecfit

t)on bem 5elbfBed)te BeljQU^tet ^aBen, er flettere nid)t an ©tämmen; benn wenn bie» auc^ feltener

gefi^iel^t al§ Bei ben übrigen 5lrten, unb roenn aud) bie ^oljen ^yerfen i^m ba§ ^ü^fen erleid)tern,

fo fiel)t man ilju boc^ oft aud) nad) 2lrt anberer <Bptä)tt flettern. @r rutfd^t an ben Äaftugftämmen

Ijinauf ober l)üBft mit i)oä) aufgerid)tetem ^ör^er auf ben n)agered)ten tieften berfelBen uml;er, l^ält

fid) oBer aüerbingS größtentl)eil§ amSBobenauf. .^ubfou, melc^er eine Semerlung öon S)armin

über unferen <Bpt6)t fe^r ungered)tfertigtertDeife Bemängelt, ftimmt mit borfte'^enben eingaben im
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loefcnttid^en üficrcin imb crtüä'^nt ousbrücfCid^, ba& bcr S^oget gmij nad) anbetet ©ped^te 9ltt an

S3äunien um!)ctf(ettctt, wie bieje feinen fd)n)acf)en ©(^njanj bcnu^t unb gtcid^ üjnen ;Kinbe unb

moifrf)C§ ^olj Beatbeitet. 3u>" 23oben !^etab toinmt et I^äufig, unb äutueiten finbct man itjn in bet

©ntfetnung öon einigen ililometetn bon allen 93äumen befd^äftigt, ^mcifen unb alletlei ßatben

auSjuflauBen. S)ie§ ift jcboc^ ein feltenet fyaE unb gefrfiietjt bto§, tüenn et öon einet 33Qumgtuppe

äu einet anbeten fliegen luill. ©olc^e Sßanbetungen gcfrfie^cn in fleinen 5l6fä^en; benn nur

feiten entfc^ließi fic^ bet Sßogel ju tängetcm Stugp- ©elüö^nlic^ fiel)t man il)n paathjeifc, unb

be«^al6 n)itbbic®efettfd)aft, öon Ujeld^et Sutmeiftet f|)tid)t, tuo^l einegamilic, ba§ t)ei§t9lltemit

i^ten 3fungen, gemefen fein, ^m übtigen ähnelt bet i5fclbfped)t anbeten SJetmanbten öoHfommcn.

6r fliegt unb fc^teit ganj wie unfet eutopäifdiet ß)tünfped)t.

„S)a§ 9Jeft be§ S}ogel§", fd)licBt SSutmeiftet, „muB fc'^t betftedt angelegt fein, ba man e§

no(^ gat nic^t fennt. 2lm 58oben bütfte e§ tüot}l taum fid) liefinben." .^ubfon ettoeift bic Stici^*

tigfeit bet S5etmut^ung 33utmeiftet§ butc^ bie SlngaBc, ba^ bon lijm beobachtete i5clbfped)tc in

35ueno§ 9lt)teä mit 35otliebe in Ombubäumen niften unb i^te S3tutf)öl)len fid) ebenfo toie anbete

©ped)te augmeifeln. 2;et Dmbu Ijat fe^t iüeid^eä ^ola, unb an^ biefem @tunbe öctmag bet i5clb=

fpcd)t biefeg auc^ ju beatbeiten, loenn bet Saum nod) gtün unb gefunb ift. S)a§ (Jingangllod) foll

ungefüllt ätoanjig ßentimetet tief in§ ^Ennete unb etU)a§ nad^ oben fügten, beüot e§ in bie ettoeitcttc

9liftljö^le übergebt.

S)tc le^te (5ped)tfip^jc, hjeld^c tüit betürffid)tigen fönnen, umfaßt bie (Stumm clfpe dl) te (Pi-

coides), S3untf^ed)te mit btei^eliigenSüBenobet, au§iül)tlic^et gefagt, mit faft fopflangem, getabem,

btcitem, auf bet Ofii^fte fielfötmig et|obenem, an ben ©citen gegen bie ©pi^e l)in l^oljltcgelig aii^=

gebuchtetem ©d^nabel unb langlöuftgen SüB^"/ beffen beibe Sotbetje'^en faft glcid) lang unb ettt)a§

lütjet aU bie einjigc .g>intetäel)e finb.

S)et beutfd^c SJetttetet biefet ©tuppc ift bet S)teiäe^enfped)t, bteijel^iget, bteifingeviger

übet fd^edigct 33untfpedf)t , 33aum^adet, SSaumpidet obet @elbfopf (Picoides tridactylus,

variegatus, europacus, alpinus, montanus unb crissoleucus, Picus tridactylus, hirsutus,

crissoleucus unb leucopygus, Apternus tridactylus, kamtschatkensis, longirostris, mon-

tanus unb septentrionalis, Tridactylia liirsuta unb kamtschatkensis, Dendrocopus tri-

dactylus). S)et 93ogcl, toelc^er unfetem S3untfped)te an ®tö^e ungefüllt gleid)fommt, ift jtüat

nid^t fo lebl^aft, abet faft ebenfo bunt luie biefet gejeii^net. Sie ^eberdfien, toeldie bic 5tofe übet»

beden, fmb triei§, an bet <Bpi^t fc^tüatj, bie be§ 35otbetfü^fe§ lüei^, butd) fdE)mati^e Sd)aftfttid^e

gejeid^net, bie be§ ©d^eitel§ lebl^aft cittongelb. S)et ^intetfopf, ein übet ba§ Singe, bie D^tgegenb
unb an ben ^aläfeiten l^etab betlaufenbet bteitet ©tteifen, toeldjet obetfeitä bon einem formalen,

untctfeit§ bon einem bteiten toei^en begtenjt n)itb, unb ebenfo ein untet bem leiteten ftct)enber, an

bcr SBurjel bc§ Untetfd)nabcl§ beginnenbet unb bon Ijiet jum ^intct^^alfe betlaufenbet, tl)ciln)eifc

nut au§ 6ct)aftfttic^en gcbilbetet ©tteifen finb fd^tuatj, ^inn, Äel)le unb 2Ritte bet Untetfcite mei^,

Ätopf= unb S3tuftfeitcnfebetn mit fdjtoatäcn ©diaftfleden, 33auc^, ©cticnfclfeitcn, 2lftct unb untere

©d^toanjbcrffebetn mit fd^itüatjen Cuetbinben, bie Oberf^cile cinfc^lic^lidl) bet 5lügel biä ouf einen

bteiten toei^en Sängeftteifen, lucld^ct fid^ bon bem hjei^rn ^intctl^alfe bi^ ju ben obeten ©dfittjanj»

beden fictab^icl^t , fi^tuatä, bic Sflügcl toic bie ©c^ultetfebetn butd) tueiBc Sängöflede ge^iett, bie

J&anbfd^njingen außen mit fünf, bie 5ltmfdl)n3ingen mit btei tuei^en Ducrfleden unb an bet ^nnen=

fa^nc mit gto^cn toei^en 9ianbfleden auegeftattet, fo ba^ fic^ bei jufammengetegten ^^lügeln fec^ö

fd^malc toeiBe Cuetbinben batftellcn, bie äu^erften beiben ©(^toanjfebetn enblid) mit jwei meiBcn
Cuetbinben unb toeiset 'Bpi^e, bie btittc mit nut einet Cuetbinbe gefc^müdt. 2;a§ 3luge ift raeiB,

bcr ©df)nabel bleiblau, an ber Spitje fdituarj, bcr 5u& bleifarben. SSeim 2öci6d)en ift ber ©d)eitel

nic^t gelb, fonbern toic ber Sjorberfopf toeiß unb fc^toarj längg geftric^elt.
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®a§ SSetöreitungSgeÖiet be§ £)rei3ef)enfpe(i)te§ berbient infofern Befonbere S3ea(i)tutig, aU e§

fid) in 931ittel= uiib ©übeuroj^a QuSfd^lieBIic^ auf ba§ .^odEigeBtrge unb ble ^öc^ften ^Jiittelgebirge

Befc^ränft, bagegen üBer ben ganjen ^lorben unfere§ ©rbt^eileS unb eBenfo üBer ^Jlittelofien fiiS-

Äamtfiiiatfa unb ©adialin, nac^ 9loi-ben tjin 16i§ äur ,g)o(3gi-enje unb nacf) ©üben l)in Big sunt

StianfdiangeBirge au§bet)nt. S)ie SDerBreitung unfereg ©|)e(^te§ ift alfo eine ätjulii^e tüie bie be§

9(Ipenfc^nee^ul§n§, n)et(i)e§ eBenfatl§ auf unferen Stilen unb bann, roeit getrennt öon biefen, auf

ben @ebitgen be§ 1)oi)tn ^oi-ben§ gefunben Joirb. 3lt§ eistet ®eBirg§t)ogel fteigt bei Sreije'^enfpei^t

Sreiäe£|enyt)e(i^t (Picoides tridactylas). Vs nalütt- &xö^t.

nur ba in bie 9'lieberung ober 66ene !^inaB, wo le^tere ha^ (Sepröge be» .^oi^geBivgeS angenommejr

f)at, toie bie§ in ben ^oc^ norbij(^en SBalbungen, in benen bie Jiunbra Bereite jur ©eltung gelangt,,

ber gatt ift. ^nnerfialB ber ©renjen S)eutf(i){anb§ ift er aU SBrutüogel nur in ben23at;ei-if(^en Sitten

nai^gertiefen toorben; berfdiiebene SBeoBadjtungen laffen e§ jebod) aU benfBar erid)einen, ba§ er im

(5(i)(eftf(f;en SJlittetgeBirge Inie auf beut S3öf)mertt)albe Bi§n3eilen ober fel^r öereinjelt f)auft unb

Brütet, ein 5left l^at freiließ noi^ feiner ber S3eoBa(i)ter gefunben, toelcEie ifjn aU SSewotiner unferer

5JtittelgeBirge aufführen. SJtit S3eftimmtt)eit bogegen (eBt ber S)reiäe^enf|3ect)t jat)rau§ jal^rein in

ben 5lll)en, öon ben Seeaf^jen an Bi§ äu ben öftlic^ften StuSläufern berfelBen, in ben Äar^at^en,

wofetBft er laut Söobäicü eBenfo ioie in Äomtfc^aüa ber pufigfte aller ©fed)te ift, in ben 2:ran2=

ft)ttianif(i)en Stttien, auf bem 5!aufafu§ unb bem ganjen ©eBirgS^uge ©fanbinaöienl, Born füb=

lic^ften @nbe be» 2anbe§ an Bi§ jum fieBjigftcn ©rabe nörbüc^er SSreite, eBenfo in 5Zorbru^Ianb,

feIBftt)erftänbli(^ auct) auf bem Ural unb allen ©eBirgen foniic in ben Bereite Bejeiclineten 2Bat=

bungeu 9lorb= unb 5Jlittelafieng inner^alB ber angegeBenen ©renken. 3Bir!tid) ^äuftg fc^eint er
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•nirgenbS ju fein, jebeä 5päv($en bietme'^r ein n}eit au?Qebe'^ntei ©eBict ju bcluorincn; jebodö ift

I)ierBet jn fiemerlen, bo^ bic Söalbungen, tt)etrf)e tr firf) erfieft, genaue S)uvd^tüvjd)ung im l)öd[)ften

©robe cr|d)tt)eren. ^n unseren 9llpen l^ält er [id) QU3id)Iic^lid) an bcn ^Zabcltualb, im 9lorben fcf)eint

«r toenigftenä ben SSirfenmolb cbenfo gern ^u Ben)ot)nen. 2Benn ein Sßalbbranb tt)eite glädjcn be§

DtobelroalbeS bfrnid}let unb ben ^oljjerprenben ^crlitt)ieren freien 23oben gcfd}affen t)at, finbct

«u(^ er I)ier fic^ ein, um eine \o günftige 65elegenl)eit p beun^cn, unb e§ faun gefd)e'^en, bo^ ber

S3eolbad)ter eine uuertuartete 5J]enge ber (Sped)tc antrifft. 5ür gemö^nlid) aber fagen i^m im

ytorben bie SBirfcnnjalbungen üieneid)t am meiften ju, niöglid)evmeife fd)on au§ bem ßirunbe, ttieil

fein ©cfieber bie Färbung uralter, bermorfd^ter, norbifd)er 33irfcnftämnie getrenUd) loieberfpicgelt.

^iac^ beenbigter SBrut,^eit ftreift aud) er im Sanbe um'^er, gern in ©cfellfdjaft bon 2)roffetn, mit

bcnen er nid)t feiten in S)ot)nenftiegcn gefangen föirb, unb bei biefer ©elcgenl^eit überfd)reitet er

bann unb tüann \voijl aud) einmal bie @reni\en feine§ gemöl;nlid)en 2öol)ngebiete§ unb fommt

nun in S)eutfd)lanb felbft in foldien 6egcnben bor, meld}e it)m in !einer SBeife be'^aglid) crfd)cinen

fönnen. 80 föurbe er, lout 9iaumann, einmal anfällig in ?ln^alt bon einer ©idje lierabgefc^offcn,

fo aud) tnieber'^olt in ben 9}orgebirgen ber S3aljerifd)en 3llpen erlegt. 33iellnd)t ftreift er, unbe»

ad)tet bon ßunbigcn, biel öfter burd) iinfer 33aterlanb, al§ h)ir auf ®runb unferer bi§f)erigen

Jöeobad^tungen bermutljcn bürfen.

3fn feinem SScfcn unb ©ebaren f^ai ber S)rei3el^enfped§t bie größte 2lel)nli(^feit mit bem S5unt=

fpcd)te; id) h)entgften§ ^abe an benjenigen, meldte id) in Sapplanb unb Sibirien beobachtete, feinen

llnterfd)ieb lual^rnel)men fönnen. @r ift ebcnfo munter, ebenfo gemanbt, fccE, raftloS, f)at einen

Q^nlid)en 5lng unb eine ätjnlid)e, nad) Eingabe (Birtannerg nur mer!lid) tiefere ©timme,

trommelt in gleidier SBeife, ift ebenfo futtcrneibifd) unb fommt bal)er auc^ auf nad)geal)mte§

Klopfen regelmäßig Ijerbei, furj äl)nelt bem 33untfpec^te in atten 8türfen. SDie ^la'^rung befte'^t

toie bei le^terem au§ ^erbtl^iercn unb ^pflanjenftoffen. ^n ben Sllpenmälbern fd;eint er, laut

Öiirtanncr, l^auptfäc^lid) bie @ier unb Sarben be§ 5i<i)tfn|pi"nfi^§ iinb au^erbem nod) onbere

uns nod) gänjli^ unbefonnte Äerbtl)iere ju erjagen, bielleid)t jum 2:i)eil n)ol)l aud^ pflanjlid)e

^al)rnng, möglid)ermeife 3ivbelnüffe ju genießen; in ben SBalbungen ber ^Jlittelgebirge mirb er mit

bem 33untfped^te bicfelbc ^fialjrung t^eilen; in benen beg 9lorbeu» fielet man itjn 5lerfe aller 3lrt

bon ben S3äumen ablefen, itjnen ju ©efallcn 9linbenftüde meg unb tiefe Cöc^er in ba§ morfdje

-^olj meifeln. Sollet unterfud)te ben 5Jhgcnint)alt breier biefer ©ped)te unb fanb, ba^ berfelbc

au§ fiarben unb f^licgen bon ©ollmüdcn unb be§ großen ^oljbodfäferS, einei ber ärgften 2öalb=

^erftörer, fon)ie meniger anberer ^erbtl)iere, namentlich (5d)metterlinge, beftanb. ^m ^erbfte toirb

er unjhjeifel^aft aud^ ^flanjenftoffe, inSbefonbere 33ceren, freffen, meit e§ fid) fonft nic^t erflären

Ue^e, baß man i^n in S)ol§nenftiegen fängt, lieber ba§ 23rutgefd)äft liegen noc^ tyenige unb bürftige

Ulad^ric^ten bor. ^aä) SBobäicfi ift er in ber 3e't be§ 9tiften§ fel)r borfid^tig, jimmert fid) an

^toanjig big brei^ig ßöc^er, fi^t bei 9lad^t balb in biefem, balb in jenem unb baut fein Dkft bod)

v\oä) in einem anberen. 2)e§l^atb entbedt man feine 33rut^öt)le gelüö^nlid) erft, menn er bic jungen

o^t. 6inc 5'iiftf)öl)lung, n)elcf)e öirtanner unterfucE)te, befanb fic^ in einer l)o]^en frönfelnben

Jannc cine§ ctma fec£)jel)nl)unbert 5Jteter über bem 5Jteere gelegenen .^od)tt)olbeä» bon @rau=

bünben, jebodt) in fo bebeutenber .&öf|e, ba^ ber S3aum gefällt merben mu^te, um bie ^HnQfn ju

crreidE)en. ©oldf)C ^ö^lcn merben bon bem S3ogel felbft auSgemeifelt unb unterfd^eibcn fict) nid)t

bon ber unfercä S3untfpcdf)te§. S)ie bier bi§ fünf 6ier, beren größter SDurc^meffer bierunbätüauiig

bis fed^gunbjmanjig unb beren flcinerer ad)t3ct)n bi§ neunje'^n 5Jtillimeter beträgt, finb glänäenb

tt)ei§, njcrben 3lnfang 3iuni gelegt unb tüol)rfc^einlid) bon beiben ßltern abn)ed)felnb bebrütet, toie

«uc^ S}atcr unb Butter gemeinfdf)aftlid^ bie ^Pflege ber jungen überne'^men.

3ung au§ bem 5^efte genommene S)rei3e]^cnfpedf)te, meld)e ©irtanner pflegte, nal)men unter

beftänbigcm, gegenfeitigem 23algen unb unauf^örlid)ein, bem be§ Äleinfped^tes ät)nelnbem, jebod)

«tttja§ tiefcrem, ungefät)r toie „©igi" flingcnbcm 6lefd)rcie bie i^nen gereid)tcn Slmeifenpu^pen ab,
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enttoicfelten ftc^ ouii) fe^r fd)ön unb faft Bi§ jum f^Iüggtüetben, iourben aBer eine§ ^JlorgenS o^ne

irgenb eine eifläilic^e Uifa(i)e tobt gefunben, |cf)einen \\ä) fomit nic^t leidit in ©efangenfc^aft

ei^^alten ju laffen.

3fn ber ätoeiten Unterfamilie bereinigen tDirbic2B ei ($f(^tt) an äf))ec£) te(Picumnus),t)onbencn

ungefähr fünfunbätoansig 3(rten 6e!annt gen^orben finb. Dieic^enlbad) [iet)t in tfinen bic SJertreter

ber ©iebögel unter ben ©^ect)ten; SoBaniS nennt fie UeBergangSglieber 3tüif(^en ben 6t)ed)ten

unb ben 2öenbel)älfen. ©ie jeigen im ganjen bie ©eftalt unferer S^jec^tc, öefi^en aber feinen

J5toerßft)e4t (Pioumnns minutus). 9Jatürlt^e ©roße.

©temmfd^toanä unb finb aufeerorbentlid^ Hein, nid)t öiet größer al§ unfcre ßJolb'^ä'^nc^en. ®er

©c^naöel ift länglich, fegeiförmig, gerabe, f^i^ig unb o^ne beutlid)e Tanten. S)ie 33eine finb H)ie

Bei ben ©pec^ten geBaut, für bie @rö|e ber SSögel Weber fc^toai^, noi^ ftein; bie 3^ägel geigen bie

©ic^elform ber ©pe(i)tfraÜen. ^n ben furjen, fe!§r ftum^jfen unb runbtidien klügeln üBerragen

hit öierte unb fünfte ©d)rt»ingc bie anberen. S)er ©cfinjonj Befte'^t au§ atoölf feitlid§ berfürjteit

liebem, Ujet^e toeid^ unb aBgerunbet unb beren Beibe äu^erften ber^ältni§mä^ig eBenfo flein njie

Bei ben eigentlichen ©:|3ed|ten finb. £)a§ ßJefieber ift ungemein h)eid§ unb Beftel^t au§ wenigen, für

bie ^rö^e be§ ^örper§ umfangreidien Sebern.

Sie Unterfamilie ober ^^amilie finbet fid§ l^auptfäc^lid) in ©übamerifa; bo(^ l^at man aud^

in Slfrifa eine unb in Snbien brei ^ier'^er gehörige Slrten entberft.

UeBer bie SeBengttjeife fel)len au§fü^rli(^e 9JUtt^eilungen no(^ gönjlii^, unb bie öerfd^iebenen

35eri(^te ftimmen im ganaen ttienig üBerein.

S)er 3hJei;gf^ed^t (Picumnus minutus, cirratus, minutissimus unb cayanensis,

Picus minutus unb minutissimus, Pipra minuta, Yunx minutissima) ift auf bem OBerfopfc
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fcl)toarj, fein tt)ci§ pimftivt, auf ber üBrigcn OBerleitc graubraun, auf ber llntcrfcite toei^ unb

fi^ttjarj in bie Cuerc geüänbcrt, auf Stirn unb 2}orberjd)eitcI Beim 5)]ännd;cn rotf), beim 2öcibd)cn

tuet^ geperlt toie ber übrige ©(Reitet; bie fc^tüaräbraunen ©d^tuingen finb gelblid), bie ^edfebern

Iid)t gefäumt, bie Stcuerfebern fc^ttjarj, bie fcitlid)cn mit breitem, njei^em Streifen an ber ?htBen=

fal^ne, bie bciben mittelftcn mit fold^em an ber S^unenfatjue. S)a§ 9luge ift graubraun, ber Sd)nabel

on ber Söurjel bleifarben, auf ber girfte unb an ber Spi^e fd)ttiärjlidi ,
ber Sfufe bleigrau. S)ie

Sänge betrögt 0, bie SSreite 15, bie ^ittigtänge 4,8, bie Sditoanjlänge 2,5 Zentimeter.

S)er 3tfergfpe(^t fommt in allen iTüftenwalbungen bon ßua^ana bi§ ^^araguat) nid)t feiten

tjor, crfd)eint aber aud) oft in ber ^Jläl^e ber SBotjuungen. ^m Sommer lebt er tiaarttjeijc, in ber

falten 3eit i" deinen 0efcüfd)aften, tueld)e äiemlid^ Ujeit uml)erftreifcn. 6r t)at, mie ber ^rinj

fagt, bollfommen bie ßebenSart anberer Spcd^tc unb fried)t on ben Stämmen uml)er, um ^crb=

il^icrc unb il^rc Saröen ä" fndjen. 93urmeifter bagegen berficj^ert, ba^ feine Scben§n)eife ganj

bie ber ®olbl}äl^ndf)cn fei. 23eibe 23eobad)ter beftätigcn fomit bie 3lngaben Sljara's, ba& ber

iSogel an ben ^aumftämmen ftcttcre unb juujeilen bon einem Steige junt auberen t)üpfe.

Sd^omburgl fanb i'^n regelmäßig unter ben .g)erben berfc^iebener ^ögel, föeldic äeitnjeilig im

Söalbe uml)erftreic^cn, traf ilju aber aud) in ©arten unb ^pflanjungen nid)t feiten an. ^n einem

öarten \a\) er täglich ein 5paar in ein 3lftlod) au§= unb einfd)lüpfen, fd)eint aber bas 9Jeft nid)t

felbft unterfuc^t ju l^aben. S5on einer berbjanbten 'äxt, iüeld)e in i^eru lebt, loiffen tuir bur(^

-Ifd)ubi, ba^ fie bier Sfuuge erjic'^t, S)ie§ ift atteS, h)a§ iä) meinest^eilS über bie SebenS*

weife ber nieblid^en 33ögel gefunben Ijabe.

S)ie 2Benbet)ätfc (Jyngidae), ioeld)e al§ bie tiefftftel^cnben alter Spcd)tbögcl anjufeljen

finb, gcl)ören ausfd)ließlid^ ber 5nten 3Belt an. Sie finb getuiffcrmaßen al§ SBinbcglieber jn)ifd)en

ben Spcd)teu unb ben ^u!u!en ober S3artbögeln anäufcl)cn. ^l)x ßeib ift geftredt, ber ^Ipals lang,

ber Äopf jiemtid^ flein, ber Flügel furj unb ftumpf ,
in i^m bie britte Sd)h)inge bie längfte, ber

Sd^manj mittellang, breit unb meid)feberig, ber Schnabel lurj, gerabe, boüfommen fegeiförmig,

fpi^ig, feitlic^ nur menig jufammengebrüdt, ber &uß jiemlid) ftorf, bier= unb paarjeliig, baä

^cfieber loder unb tüd^. S)er innere S3au ähnelt nad) ben Unterfuc^ungen bon 9H^fd) bem

ber Spechte. S)ie fel)r au§ftredbare Sunge ift fabenförmig, an ber Spi^e aber ni(i)t mit Söibcr»

Isafen befe^t.

Unfcr 2öenbe=, aöinbe=, Srel)» ober ^lotterljals, Si)rel)bogel, .^al§brel)er, §al§»

tüinber, ^^laden«, 5Utter= ober Otterminbel, ^lattertoenbel, ^latterjange k. (Jynx
torqnilla, japonica, major, arborea, punctata, septentrionalis unb meridionalis, Cuculus

subgriseus, Torquilla striata), ift auf ber Db.erfeite lic^t afd)grau, fein bunfler getüellt unb

gepunftet, auf ber Unterfeite föeiß, fpärlid) mit bunflen, breiedigen frieden ge3eid)net; Sie1)k unb

Unterlialä finb ouf gelbem ©runbc quer getoellt; ein fd^toärälidier Sängeftreifen jie^t fi(^ bom

Sdieitel bi§ jum Unterrüden ^erab; bie übrige 3ei<i)"ung bei Dber!örper§ beftef)t au§ fd)märj=

lid)en, roft= unb l^eltbraunen frieden; bie Sd)n)ingen finb rotl)braun unb fd^marjbraun gebänbert,

bie Sd)tt)anäfcbern fein fc^toarj gcfprenfelt unb burd) fünf fd^male Sogenbänber gejeidinet. 2)al

^^ugc ift gelbbraun , Sdinabel unb 58eine finb grüngelb. 58ci ben 3u"9C" ift bie Färbung bläffer,

bie 3eid)nung gröber unb ba§ 2luge graubraun. Sie Sänge beträgt 18, bie breite 29 bi§ 30, bie

Öittiglänge 9, bie Sd)h)analänge 6,5 Zentimeter.

S)er SBenbe'^als fommt auf ber 'falben 6rbe bor; "^eimatsberedittgt aber ift er nur im ^f^orben,

ba§ l^cißt in ^iittelcuropa unb in ^ittelafien. 3n Skutfd)tanb finbet er fic^ eiujeln aEer Citen,

Jocnn auä) nic^t gerabe im ^oci^gebirgc ober im büfteren ^oc^njalbe. ^lad) 9Zorben t)in befint fid)
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fein 33erBvcitung§ßel6iet Bi§ in§ mittlere (Sfanbinabien unb ginnlanb, naä) £)ften '^'m bagegen Bi§

in bie V'Imurlänber aug. 3in 3Jlittet= unb ©übru^Ianb ift er überaß l^äuftg itnb fetBft in bcn

Steppen eine getDij^nlid^e ßrfi^einitng; in S)aurien tritt er niciit feltener auf aU in Europa. SCßic

iüeit
ficf) fein äBo'^ngebiet nac^ ©üben I)in erftredt, bermag id) mit SSe[ttmmtt)eit nic£)t anjugeBen;

niol)l aber !ann ic£) jagen, bo^ man i"^n f)ier Diel feltener bemertt aU bei un§: in ©panien 3. 35.

lommt er nac^ meinen SSeoboc^tungen im -Slieflanbe aT§ S3rutbogel ni(i)t mel^r bor, nnb ebenfo

fd)eint e§ in @vie(^enlanb jn fein. S)en (Srunb Ijierbon glaube id) in ber SSaumarmnt ber Ebenen

^k^W^i^^
fi. i.^i,^m{d >

SBenbel^Ql? (Jynx torquUla). '/a natutl. Stöße.

Spaniens unb @ried)entanb§ fud^en ju bürfen, fo beftimmt einer berortigen ^Inna'^mc \)^^

SJorfommen be§ SSenbe!§alfe§ in ben Steppen entgegenfte't)t. Sediere aber bieten Ü^m infolge ber

bünnen SSeböIferung au(^ in ben menigen SSäumen, toeldie bie S^uBt^öIer begrünen, fo gefilterte

9lufentf|alt§orte, ba§ er I)ier leitet ioo^l unter benfelben Umftänben leben fann, »eldie fein 2luf*

treten in Spanien unb @rieci)enlanb erfc£)tt)eren ober unmöglid) macEien. ^n iSitalien jälilt er, laut

Seffona unb Salbabori, ju ben gemeinen SSögeln be§ ßanbe§, erfd)eint regelmäßig im Srül)=

ja'^re, niftet unb ioanbert im Jperbfte mieberum au§. @elegentli(^ feinet '^\xüß fiel)t man il)n

in ganä @gt)pten, 9lubien unb imDft=Suban: l)ier enblii^ fc^eint er für ben Söinter .g)erbergc

äu nel)men. S)a5felbe gilt no(^ ^e^bon für ^nbien: l)ier ift ber äöenbe^alS in allen Streiten,

tt)el(^c man burrf)forjc£)t :^at, beobachtet toorben, aber auSfc^ließlic^ im SBinter. 2inbermat)er§

Eingabe, „übertointett in ©riec^enlanb unb toirb in ben StRonaten Oftober bi§ Wox-^ nidit feiten

in ben Dlibentoälbern beobaditet", finbet in Seobac^tungen ÄrüperS 23eftätigung. So tourbe ein

SBenbef)al§, loelc^er je^t im 5Jtufeum ju Sltl^en ftel)t, am brüten Januar 1868 in 2lttifa, ein

xinberer bei Scfineemetter am fünften gebruar 1874 in ber W^t 3ltl§en§ erlegt unb im SBinter
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1870 fogar ein tobtet 35oget am DIt)inp im ©c^nee gefunben. 5ht(^ Seffona unb Salti nbori

bemerfen in i^tet trc[fli(f)en Ucfierje^ung ber erften 9Iuflage beg „2:^iei;lebens", bafe man in DJtittct»

unb ©übitalien nidit aHju feiten üfiertuintcrnbe SBenbel^älfc 6cmevft.

33ei un§ ju Sanbe erjrfieint ber 2öenbef)al§ erft, hjcnn ber 5i^üf)ling öotlftänbig eingcjogen,

unb er toertä^t unS IJcreitg tt)ieber, beüor noä) ber ©ommer tiorübergegangen ift. 33ei

günfttgem t5frül)ting§wetter trifft er fd^on äWifd^en bem je^nten unbfunfje'^nten, getoö'^nlid^ aber

erft 3tt)ifcf)en bem änjonjigften unb brei^igften ^pril, junjeüen auc^ felbft in ben erften 2agen

bcä 5)tai, bei un§ ein unb tiertoeilt bann bi§ 3tnfang 2luguft, feiten länger, am SSrutorte. 3)ann

beginnt er ju ftreid^en, unb wenn man fpäter, bis in ben ©e^tember l^incin, nod) einjetne feiner

?trt ju fe^en bcfommt, barf man annetjmen, ba§ e§ fotd^e finb, iocldjc im -liorben brüteten unb

unfer 33aterlanb nur burcfimanbern. Seine 9ieifen ttjerben be§ Üladf)t§ auägefüt^rt, unb jtijar

fammeln ftc^ im .^erbfte fleinc ©efeüfd^often, weld^e ben toeiten 2öeg gcmeinfrfiaftUc^ jurüdEtegen,

njö^renb bie rücffe^renben tiereinjelt jietjen. ^oä) fielet man auc^ im ^^tüfllingc nod^ in (Jg^pten

ober Spanien an befonberä günftigen 5j3lä^en meljrcre biefer fonft ungefettigen 33ögel bcifammen.

3u feinem 2öot)ngebiete n)ät)lt ber äöenbct)al§ @egenben, toeldie reic^ an alten SBäumen, aber

boc^ nid)t gänjlid^ bemalbet finb. fjelbgeljölje, jufammenljängenbe ©ebüfc^e ober Dbftbaum=

Pflanzungen bilben feine liebftcn Söo^nfi^e. @r fd)eut ben ^enf(^en nid^t unb fiebelt fi^ gern in

unmittelbarer 5iä^e üon -Käufern, j. 33. in ©arten an, fatt§ l)icr nur einer ber Säume eine geeignete

.^öt)lung befi^t, toeMje i|m jur Srutftettc bienen lann. 3tnnerl)alb feineä ß5ebietc§ marf)t er ]iä)

roenigftenS im grüfjUng leitet bemerflic^; benn feine Stimme ift ni(i)t ju berfcnnen, unb fällt um

fo me'^r auf, aU baä 2ßeibd£)en bem rufenben ^Jlännd^en regelmäßig ju anttoorten pflegt, ©eljt

man bem oft jmanjigmal nac^ einanber ausgcftoßenen „SBii ib hjü ib" nad^, fo toirb man ben

fonbetbaren SJogel balb bemerten. 6r fi^t entmeber auf ben 3tüeigen eine§ 33aume§, aud) mot)l

angellammert am Stamme bcsfelben ober auf bem S5oben, l)ier mic bort jiemlid^ ru^ig, obgleid)

!einestoeg§ betoegungSloä; benn fobalb er fi(f| beobad^tet fielet, betl^ätigt er jum minbefien feinen

9iamen. 3)kn fann nid^t fagen, ba§ er fdf)n)erfäUig ober ungef(^idtt tuävc: er ift aber träge unb

betoegt fid^ nur, menn bieö unumgänglid^ nött)ig toirb. 3)on ber 9taftlofigftit unb .g)urtigteit ber

Sped^te ober anberer Älettertiögel befunbet er nid^tS mefir. Seine .ßletterfüßc bienen il)m nur jum

3(nflammern, fdfjeinen aber jum Steigen unbraud^bar ju fein, 9luf bem S3oben ppft er mit

täppifd^en Sprüngen untrer, unb toenn er fliegt, toenbet er fid^ fo balb aU möglid^ toieber einem

58aume ju. 2lu§ ber .^öfje ftür^t er fid^ U^ bidEjt über ben JBoben l)ernieber, fliegt l)ier mit rafd^

bemegten klügeln eine StredEc gerabeauä unb fteigt bann in einem großen, flad^en SÖogen toieber auf»

tt)ärtg. 5lur toenn er größere Stredfen burdf)meffen muß, ^iel^t er in einer fanft toogenben Sinie bal^in.

2>agegen leiftet er erftaunlic^e§ in 35errenfung feineg .^alfeS, unb biefe f^ä^igfeit ift eä, Ujclc^e

i^m faft in allen Sprad^en ben gleid^bebeutenben Flamen tierliel^en ^at. Sfebeö ungenjotjnte bewegt

if)n, ©rimaffen ju fd^neiben, unb biefe Werben um fo toÜer, je mel)r ber SSogel burd^ irgenb eine

©rfd^einung in gnrd^t berfe^t worben ift. „@r be^nt ben .g>al§ oft lang auö", fagt 5iaumann,

„fträubt bie Äopifebcrn ju einer .^olle auf unb breitet ben Sc^wanj fäd^erförmig au§, allcä unter

toieber^olten, langfamen SJerbeugungen, ober er bc'^nt ben ganzen Äörper unb beugt fid^, befon»

bcr§ wenn er böfe ift, langfam borwärtS, tierbrel)t bie fingen unb bewegt bie ^cl^le Wie ein 2aub=

frofcö unter fonberbarem, bumpfem ©urgcln. ^n ber 3lngft, 3. 33. Wtnn er gefangen ift unb man
mit ber ^anb jugreifen Will, mad)t er fo fonbertare örimaffen, baß ein Unfunbiger barüber. Wenn

uid^t erfcl)rerfen , fo bod^ erftaunen muß. ^lit aufgefträubten Äopffebern unb l^alb gefd[)toffenen

3lugen be^nt er ben ^alä ju befonberer ßängc au§ unb bre^t i^n wie eine Sd)lauge ganj lang=

fam, fo baß ber .ftopf wä^renbbem mehrmals im i^reifc umgel)t unb b^r Scfinabel babei balb

tüdtwärtS, balb tiorwärtg fte^t." 6§ unterliegt faum einem B^eifel, baß ber 2Benbe^alä bamit

feine gfeinbe ober eingreifet fc^recfen wiü. 2öie ber 2Biebel)opf fic^ beim 2lnblid£ eineg Diaubtiogelö

ju S5obcn burft unb fxd^ burd^ bag Weiter oben befc^riebene ©eberbenfpiel unfenntlic^ ju mad^eu
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fu(ä)t, fo Bemü'^t fi(^ auä) ber 2öenbef)al§, ben geinb ju täitfc^en unb abiu]ä)xtdm. @r bertraut

auf fein unf(^ein!6are§ ©efieber, beffen ^JärBung ftc^ ber SSaumrinbe ober be§ 35oben§ innig

anfc£)mieQt unb afjmt nodE) au^erbem bie SSetoegungen ber ©erlange nad^, toelc^c ben meijlcn

2;t)teren furd^tbar erfc^eint. S)a§ biefe 25ert^eibigung§art ni(i)t angeboren, fonbern angelernt ift,

beloeift ber SGöenbe'^alg fi^lagenb genug; benn nur bie älteren SJöget, nii^t aBer bie i^ungen geBerben

fidi in folc^er Söeife. 21I§ ©rill an einem fd)önen (Sontmermorgen, bon einem jungen ^unbc

begleitet, in einem 5parfe lufttoanbelte, fd^Iug ber ^unb :|3löpi(^ an unb ftanb bor einem fleinen

®ebüf($e. ©rill ging iiinju unb fanb, ba^ er einen SBenbe'^atg anbellte, n)e((^er, auf ber (Srbe

liegenb, bai il^m eigene fonberbare ©eberbenf|)iel ubk, ben ©d)tt)anä unb bie Flügel ]pxtiik,

ben ^aU ftredte, ben ^op^ nac^ ©djlangenart l^in unb ^er fc^menlte, bie 2lugcn berbrel^te, bie

^opffebern jum ©d^opfe aufrii^tete ic. ^nbem ber SSeoba^ter ben ^unb, tt)eld^er ben SSoget faft

berührte, n^egjagte, fa^te er le^teren, trug i^n naä) ^aufe unb fe^te if)n in einen ^äfig. ^ier

na^m er fogleid) feine natürlid^e (Stellung toieber an, unb aU er \päkx feine iJrei^eit toieber erhielt,

flog er unbe'^inbert bobon, morauä man fd^lie^en !onnte, ba§ er ganj gefunb mar. (Sefongenc

bemeifen bei jeber ©elegen'^eit, ha% fie i^re abfonberlid^en ©eberben nur au§ bem ©runbe au§=

fül^ren, um i'^nen frembartige ober bebenflic^ erfc^einenbe Söefen ju fcEiredfen.

9lu§er bem angegebenen „3Bii ib mii ib" bernimmt man bom 2öenbe^al§ feiten einen anberen

Saut. 3m 3oruc ruft ba§ 5!Jlännci)en „äöäb toäb", in ber 2lngft ftoBen beibe @ef(i)Iect)ter lurg

abgebrod^en bie ©übe „©djäcE" au§, bei befonberer Erregung ^ifd^t menigften§ ba§ SBeibc^cn toie

eine ©d)lange. S)ie S^ungen fd£)mirren, fo lange fie im tiefte fi|en, nac^ 2lrt ber ^euf(greifen.

S)ie <&|)anier |aben fel^r rec^t, toenn fie ben SBenbe^lä „Hormiguero'' ober ju beutfdf)

5lmei§Ier nennen, benn biefe Äerbtt)iere, tt)eld)e er ebenfomof)! bom SSoben al§ bon ben SBäumen

ablieft, bilben in ber Z'^at bie .^au^tmaffe feiner 5la^rung. @r bcrje'^rt aEe fleineren 2lrten, nod^

lieber ober bie ^u^pcn al§ bie au^gebilbeten ßerfe. ©elegentlit^ frifet er auä) mol)l 9tou^3en unb

anbere Farben ober ^^u^ipen; 2lmeifen bleiben aber immer hk .^au:ptfad)e. ©eine Sitnö^r toetd^e er

fo toeit borftredfen fann mie nur irgenb einer ber ©petzte, leiftet i^m bei feinem 9Zal§rung§ertDerbe

l^ödtift erf^jrie^lidtie S)ienfte. ^aö) 2lrt be» 9lmeifenfreffer§ ftecft er fie bur(^ Stilen unb 2ödf)er in

ba§ innere ber ^oufen, wartet, bi§ fi^ bie erboften Äerbtl)ierc an bem bermeintli($en Söurm feft=

gebiffen l)aben ober an bem Ileberigen ©d)leime l)ängen geblieben ftnb, unb äiel)t bann bie gan^e

gabung mit einem 9{ucEe in ben ©dt)nabel. „£ier SSinb^al^ burd§ftid£)t mit feiner auBgeftredften

3ungen fe^r fdinett bie 3lmeiffen, gleii^ mie be^ bn§ bie jungen Knaben bie Sröf(^ mit eifern

^Pfeilen, fo fie an einen SBogen gebunben l)aben, bnb berf(^lu(it biefelbigen, er berühret aud^ bie

nimmer mit feinem Schnabel, al§ bie anbern 55ögel jl^re ©^ei^", fagt fd)on ber alte Seiner.

S)od^ ift liierju einiget ju bemerfen. ^ä) l^abi mi(^ mieberl^olt aber bergeblitf) bemü"^t, an

gefangenen Söenbel^älfen, meldte iä) ftetä mit größter S3orliebe pflege, ju er!unben, toie fie eigent=

lid^ beim 5lufnel)men i^rer Seute berfa^ren. S)er ©(^nabel toirb ein toenig geöffnet, bie ^w^ge

fi^ie^t Ijerbor, toül)It einen Slugenblidf in ben ^Puppen unb 3Jte:^ltoürmern l^erum unb jiel^t fic^

mit bem erfaßten SrocEen bti^fc^nett jurüct. äöie le^tere aber an ber 3u"9e ^aften, erfährt man

nidt)t, au(^ toenn man ba§ 2luge bis auf toenige Zentimeter an ben SSogcl bringt unb auf baS

fc£)ärffte anftrengt.

|)infi(i)tlic^ ber ^'iifttiö'^le maä)t ber 2öenbe^al§ geringe 2lnf|jrü(^e. @§ genügt if)m, toenn

ber ©ingang ju ber .§i3^lung einigermaßen eng ift, fo baß nid£)t jebeg 9taubt^ier i^m ober ber

i?tnberfct)ar gefä^rli(^ toerben fann. Ob ba§ 2o(^ fi^ in bebeutenber ober geringerer §öl)e über

bem SSoben befinbet, fi^eint i^m ^iemlid^ gleid^gültig ju fein, ©inb me^^rere ^öl§len in einem

SSaume, fo überläßt er, toie 3^1 aumann bemerft, bie |ö^eren getoö§nli(^ anberen SJögeln,

f^elbfperlingen, 9iotljfd)toänäen unb 2Jleifen, mit benen er ni(i)t gern flreiten mag, nimmt bie

unterfte in SSefi^ unb lebt bann mit allen übrigen Höhlenbrütern in tiefftem S^rieben. 3!Jiinber

berträgli(^ al§ 5laumann gefdt)ilbert, ertoeift er fic^, toenn er an 3Bol)nung§not^ leibet, ^n
SJrc^m, X^terlebcn. 2. «aufläge, rv. 33



514 SSierte Orbnung: ©pec^toBgel; jwite gamilie: SBenbel^SIfc.

0)tt()üiingen toät)U er, laut Siebe, gcgcntnärtig, toeil bie alten SBäume mcl)r unb metjr fid^

öcriiercn unb auci) bie <Bptä)k, hjcliiie i^ni jeine Söo^nung l^erjuftetten t)fle9en, immer Seltener

werben, ©taarfaften ju feinem ^eim unb legt bie @ier o'^ne toeitereä au[ bo§ alte nioberige Sliftjcug,

tt}el(i)e§ im öorigen ^di)xt ©Vierlinge ober ©taare eingetragen tjatten. fjfinbet er bie Staarfübcl

bcfc^t unb bafür anbere SBrutfaftcn, fo tierfnrf)t er, gcän)ungen burd) bie ^oii), in biefc ju jd}lüpien

unb fann jomit ju einem unliebfamen S3ejud)er gepflegter, mit 91i[tfaften aulgerüfteter ©orten,

aud^ tt)ol)l jum 9Jeftäerft5rer Werben. 2fm größten ^iof^fatte baut er jein 9le[t oben in einer S5er=

iiefung eine§ alten SBeibenfopfe». Unter regelmäßigen iüerl)ältni[fen Wirb bie 5'li[tl)i)t)te öon bem

alten 2Su[t einigermaßen gereinigt unb fo auf bem 5Jlulme eine jiemlid) ebene Unterlage l)ergcftcllt.

2)arauf legt ba§ SBeibi^en 5!Jlitte -IJlai feine fieben bi§ ^Wölf fleinen, abgeftumpftcn, 3artfd)aligcn,

reinweißen (fier. @§ bebrütet biefelben etwa öier^el^n Sage lang, grbßtentt)eil§ allein; benn e§

läßt fid) nur in ben 2llittag§ftunben öon bem 9)Mnnd)en ablöfcn: aber e§ bebrütet fie mit bem

größten ßifer, 9iac^ meinen S3eoba(^tungen gelingt e§ feiten, ein ouf ben ßiern fi^enbcö 2öenbe^ol§»

Weibd^en auä bem tiefte ju jagen. Klopfen am 23aumftamme, welches alte übrigen >g)ö'^lenbrüter

auffd)eud)t, ftört e§ nicl)t, unb felbft bann, wenn man oben jum 5iifttoc^e l)ereinid)aut, bleibt e§

nod^ über ben @iem fi^en. 2lber c§ jifd^t wie eine ©d)lange, Wieberum in ber Slbfid)t, ju fdireden.

S;ie 3fungen finb, wenn fie bem 6ie entfd)lüpfen, beinalje narft ober nur mit Wenigen grauen

Sunenfafern befleibet, wad)fen jebodE) jiemlic^ rafc^ !^eran. Weil beibe ßltern fic^ nad^ Gräften

bemül^cn, i^^nen 9lal)rung in ^ültc l)crbei5ufdl)affen. 3)od^ berlaffen fie ba§ 9left erft, Wenn fie

öottfommen fiugbar geworben finb. ©o forgfam bie 9Ilten für ba§ 2Bot)l ber jal^lreidjen Äinber=

fc^ar bebadf)tfinb
— eineö berfteljen audf) fienidf)t: bie 9ieinigung ber ^Jeftfammer. S)er Söiebe'^opf

ift Wegen biefer 5^ad)läffigfeit bei jebermann berfdE)rieen ,
ber 2Benbel)al§ aber um fein ^aar beffer

al§ er; benn auc^ fein 9left wirbjule^t „ein ftinlenber ^ful^l". S)ie ausgeflogenen Sfungen werben

Don ben ©Item nod^ längere 3eit gefü'^rt unb forgfältig im ©eWerbe unterridC)tet. ftrft um bie

^itte be§ 3uli tjereinjeln ftd^ bie Familien, weld^e bi§l)er treulich jufammenl)ielten, unb jeber

einzelne lebt nun ftitt biä ju bem Xage, wetd)er ber S3eginn feiner SBinterreife ift.

©efangene 2öenbel)älfc finb bie unterl^altenbften ©tubengenoffen unter ber ©onne. @§ Ijält

nid£)t fdE)Wcr, ftc an ein |)affenbeg ©tubenfutter ju geWöl^nen unb lange QtH ju ert)alten. Einige

freilid), fogenannte Sro^öpfe, wollen nur ?Imeifenpuppen genießen, ßiner, Welchen 9laumann

befaß, litt bei öorgelegten ©d^metterlingen, 9iaupen, Käfern unb Ääferlarben, ßibeüen, i^liegen,

©Pinnen unb felbft 3lmeifen ben bitterften .junger; fo balb aber ^Imeifenpuppen gebracht würben,

madE)te er fi(^ fogleid) barüber Ijer, langte begierig mit ber 3unge wie mit einer (Säbel ju unb ,^og,

toa^ außerl)alb be§ .^äfigg, aber im 33ereid^e feiner Si^nge lag, ebenfattä be^enb l^inein. 2öie fie

fidE) benelimen, berid)tet fdl)on @eßner. „2)en, fo id£) ein jeitlang er'^alten, ber flol^e nic^t balb,

Wenn ein 2Renfc^ Ijerjufam; bod^ Warb er jornig, er richtet feinen .^alß auff, önb fließ mit feinem

©dE)nabel, er beiß aber nid^t, önb biefen ^og er offt l)inter fid) bnb ftredt jl^n Wiberumb l^erfür,

alfo träwenb erjeigt er feinen Som. S)aräWifd^en Waren feine Sfebern, fürauß auff bem ^alß,

ftarrenb, önb ber ©c£)Wan^ jerttjan önb auffgerid)t." ^rauenfelbS gefangene 2Benbel)älfc unb

äWei Suntjped^te, weld^e er ebenfalls l)ielt, befamen be§ 5Rorgen§ bie 6rlaubni§, frei im ^inimer

uml^cräufliegen, Söenn einer ber ©ped^tc bem 2öenbel)alfe ju nal^e lam, gebeibete ftd^ biefer in ber

befannten SSetfe, um hk <Bptä)k ju erfc^redfen, unb bie§ gelang it)m and) immer; benn bie ©ped^te

flogen jebeämal baöon, totnn ber 2Senbet)al§ bie ©erlange nat^a^mte. 3lnfang§ geberbetc er fid^

in äf)nlid^er SBeifc gegen feinen @cbieter; fpäter War er mit biefem fo boltftänbig öertraut

geworben, baß er il)m niemaU me'^r brol^ete. „Uebrigenä wieberl|olt ber2öenbel)al§", Wie f5frauen»

felb fagt, „feine ©eberben ganj rl^^t^mifd^. SSä^renb er ben Seib ftad^ niebergeftredt öorwärt§

fd^iebt, ftredt er ben ^aU fo lang aU möglid) auS, fpreijt ben ©cf)Wana, fträubt bie Äopffebern

l^od^ empor unb fd^nellt bann, wenn er fid) langfam bel)nenb, fo Weit er öermodjte, auägeftredt

l^atte, plö^lid^ mit rafdE)em 9iudc ben Äopf jurüd. 2!ieieg S)el)nen unb 3urüdfdf|nel(en Wiebcrl^olt
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er t)ier= 16t§ fünfmal, Bt§ fici) fein ©egncr entfernt, ^od) auffallenber ift fein Sene'^men au^cr'^alb

be§ Ääfig§, ben er übrigen^ ni^t gern öerlä^t. @r fuc^t bann ^äuftg ein SSerftedE auf unb n)eiö

fic£) t)ier fo öortrefflii^ ju öerbergen, ba^ man tf)n aufteilen längere 3eit öergeBtid^ fu^en mu^.

80 lange er ni(i)t Bemerft p fein gtaulbt, Bleibt er niebergebrücit ganj ruf)ig unb folgt, mit ben

Slugen 16eoba(^tenb ,
bem ©U($enben. @rft toenn er fid^ entbedt fiet)t, beginnt mieber bie !omif(^e,

fträubenbe SBetoegung, um ben ©egner ju ängftigen unb ju öerfc^euc^en. 2Benn er überrafd)t

toirb, mä'^renb er fi(^ au^er'^alb be§ Ääfig§ befinbet, fo brüctt er fid) gegen ben Soben ber Sänge

nac^ nieber unb bleibt unbetoeglid^ liegen. SSeobac^tet man i^n nic^t toeiter, fo cr'^ebt er fid)

erft nac^ geraumer 3eit toicber unb treibt fic^ toeiter im 3ii^iner um^er. @et)t man jebod) auf

i'^n lol, fo toieber'^ott er ba§ alte <5^iet. 51ur toenn me'^rere 5|3erfonen 3U gleid)er 3eit in§ 3in^tnci^

treten, fliegt er furc^tfam nad) einer l^öl^eren ©teile."

6ine 9leftgefeltfc^aft junger SBenbe^älfe, toelc^e man aufjiel^t, berurfad^t bielleid)t no(^ me'^r

Vergnügen al§ bie alten S3ögel. „S)a§ ^ungergefc^rei einer berartigen S^ugenbfc^ar", eräätilt

©irtanner, „ift ba§ merftoürbigfte, toa§ bon 5tontoer!en geliört toerben fann unb überrafd)t

namentlich bann, toenn e§, toie bei mir, au§ bem i^nneren eine§ gefd)loffenen Äift(^en§, beffen

Sn'^alt man bon au§en nid)t er!ennt, gel)eimni§bott l^erbortönt. 3)ie leifefte S5erüt)rung eine«

folc^en, ha§ 5teft bertretenben Ääftc^en§ ruft ein anwerft fonberbareä, ebenmäßig betoegte§,

Tätfd)enbe§ ©efumme l^erbor, toeli^eS mit einer .l^anbtrommel äiemlidi täufd)enb nat^gea'^mt

toerben !ann unb ba§ Äiftd)en gleid)fam in eine ©ipielbofe öertoanbelt. äBie ftaunen bann nic^t

betoanberte 3u^örer, toenn man bie ©biel^ofe öffnet unb fid^ b^ö^lic^ bie ^a§berltl)eatergefeEfdl)aft

^eigt, f(^on je^t beginnenb, il)re (Schnurren auSjuüben. S)ie mel)r enttoidelten i^ungen berfudien

bereits il)re langen, betoeglidien (Sd^langenjungen, toü'^len mit biefen bli^fc£)neE in ben 2lmeifen=

))ubben l)erum, um ebenfo rafd) mit bem an gebadeten ©reiftoerfjeugen Ijängenben fjutter ^u öer=

fc^toinben." S)erartig aufgewogene S^unge toerben fo ja^m toie .^auSf^iere unb erfialten i^ren

^Pfleger forttoäl^renb in ber lieiterften (Stimmung. 9}lit anberen 25ögeln, in bereu (Sefellfc^aft fic

gebradit toerben, bertragen fie fid) bortrefflicE), bürfen alfo aud^ in biefer 33eäie'^ung auf ba§ toärmfte

embfol^len toerben.

S)er Ijarmlofe 2öenbe'^al§ l^at in bem ^ptxbtx, in ©Iftern unb ^e'^ern, ^a^en, 3Jlarbern unb

Söiefeln gefäl)rli(^e ^einbe, unb gar mancf)er fällt biefen toad^famen 9taubern ^um Dbfer. 2lber

üüä) ben (Sonntag§fc£)ü^en bietet er fid§ leiber nur ju oft jum leid)ten 3^ele» unb feitbem man

neuerbing§ nun t)oKenb§ berfudjt l)at, Sld^t unb SSann über i^n p ber'^ängen, fc^ü^t il§n nid^t

einmal mel)r bie bi§l)er feftge'^altene 2lnfid)t ber ^unbigen, ha^ er ein nü^lid^er 35ogel fei. ^ä)

meine§tl^eil§ bertrete biefe 3lnficf)t auä) l)eute noc^, unb ^toar auf ba§ beftimmtefte unb toärmfte.

2Bol)l toei^ id£), ba^ er fid) borjugStoeife bon 5lmeifen ernäl)rt unb ba^ biefe im allgemeinen un§

51u|en bringen : bie bon i^m berurfacl)te ©df)äbigung be§ 3lmeifenbeftanbe§ aber fällt bem maffen=

l)aften Sluftreten gebadeter Äerbtl)iere gegenüber fo toenig in§ ©etoid^t, ba| ber Söenbe'^alg im

ßrnfte bon niemanb unter bie fc£)öblic£)en S5ögel ge3äl)lt toerben !ann. ßbenfo ift mir befannt,

ha^ er beim (5udl)en nac^ einer SBo^nung ben einen unb ben anberen ^öl^lenbrüter ftört, bielleid^t

fogar au§ bem Dhfte bertreibt: if)n beSl^alb aber auf bie ßifte ber fc^abenbringenben SSögel fe^en

5u tooHen, ift einfach toiberfinnig. 2Sem ber 3öenbe!^al§ t)ierburd^ befcbtoerlic^ fäHt, braucht nur

einige tiefe unb toeite, aber mit fleinem @ingang§lodl)e berfe^ene unb im ^inneren mit irgenb einem

tiefte, minbeftenS ©enifte, auSgeftattete SruÜäften an fol(^en Säumen aufklängen, toie ber 35ogel

fie befonberS liebt, um berartigen Uebergriffen be§felben borjubeugen. 3?|n beSl^alb p tobten, ift ein

Unrecht, feine „fonberbar unt)eimlic^en 3udungen unb Örimaffen, Äobf= unb 3lugenberbre:§ungen"

aU „bie uuätoeibeutigften Äunbgebungen be§ böfen ®etoiffen§" 3U !ennäeid£)nen, toie ©rebler

bie§ getrau, ein ©d)erä, toeli^er red^t leid)t mi^berftonben toerben fann. ^n unferer 3eit, in

toelc^er fo biele Unberufene jur geber greifen unb mit breifter ©tirn erträumtet unb gebadl)te§

al§ treue Seobat^tung unb {^orfc^ung ausgeben, toitt e§ mic^ bobpelt gefäl)rlid^ bebünfen, auf

33*
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einen fo tieben§tt)ürbigen 3?ogel ba§ Urtl^eit ber S3crbammniä ju frf)Icnbcrn. ScTicint cö bod), aU
ob firf) aller, roeldjc firf)

um bie üljiere unfcreö 33ateilanbe§ befümmern, eine Xüaljxc Sud)t

bcmäd^tigt l)dbe, in jcbcm einzelnen einen «nS fc^äbigenben geinb ju Gittern ober bie fourn

ntcrf(i(^cn Uebergriffc, njcli^e fic^ ein 2:i^ier ju Sd^ulben tommcn Iä§t, ju ungc^eucrlid)cn Uc6et=

tf)aten aufjubaufdien ! Unb ba nun ber ungebilbete 3Jlenfd) befanntcrma^en mcl)r 3}ergnügen

am 3f^Prcn aU am ßrl^alten finbet, fönnen fold^e S3erbäd)tigungen nur berberblid^ toirfen.

?lu5 biefem ©runbe erad)te ic^ e§ für meine 5pflid)t, aud) für bcn 2Benbc^al§ einzutreten unb

alle auf i^n geljäuften Sefdjulbigungen auf il;ren tt)at)ren SBertl; jurücfjufüfjien, b. t). fie aU

bebeutungSloä ju erflären.



tocttc %n^t

^u ^hx^tx (Raptatores).





^fünfte ®rbnung.

^ie 9{att6liägel (Accipitres).

^ottten toir 6et ben 35ögeln in bemfelBen ©inne öon SiauBtl^ieren f^jred^en, tüie toix e§ Bei

ben ©äugetf)ieren getf)an t)al6en, jo lüürben toir faum eine einätge Orbnung aU ^idftxäubex fennen

lernen. @§ ift fieseii^nenb für hit Säugetl^iere, ha^ e§ unter i^nen ^^milien unb Drbnungen gibt,

)xiüä)t burc^au§ öerfc^mä^en, öon tf)ierif($en ©toffen ficE) ju ernät)ren; benn 6ei otten übrigen

Ätaffen ber äöirBeltI)iere ift foIcf)e§ nic^t ber x^aU. S)ie S5ögel il^rer großen 5)tenge nac^ finb 9laub=

tt)iere, unb gerabe btejenigen, toddft tt)ir al§ bie l^armlofeften anäufe()en un§ geioötint 1)abm, unfere

©ingöögel ,
leben faft au§fd)Iie|li(^ öon anberen Spieren unb berjetiren f^i'ü^lte ober Körner nur

nebenbei. S)emungeac£)tet ift e§ gebräudjtirf) getoorben, bei ben SJögeln ben SSegriff „3{aubtf)ier"

auf eine einzige £)rbnung ju befc^ränfen; toir nel^men fogar bie 8tranb= unb 8eebögel au§, toenn

toir öon Ütauböögeln f))rec§en, obtool)! fie ficf) au§fd)IiefU(f) faft öon SOßirbelttjieren ernäfiren. ^ä)

laffe e§ bal)ingeftettt fein, ob eine fo milbe SSeurt{)eitung ber räuberifi^en 2;^ätigteit ber iBögel auf

bie Siebe ju ben gefieberten @efct)ö^fen überhaupt fid) begrünbet ober auf ber 3lner!ennung be§

5tu^en§ berul^t, toelc^en toenigften§ bie fteinen gefieberten Stäuber un§ leiften.

2)ie räuberifc£)e Sfiätigleit ber 3}öget tritt jebod) bei einer Drbnung befonber§ l^eröor, unb

f)at ba'^er aud) in bem ^Jlamen berfelben Stu^brud gefunben. gaft alle ^ier'^er ge't)örigen Wirten

ernäl)ren fic^ fo gut toie au§f(i)Iie^Ii(^ öon anberen Z1)imn, fteüen i^nen eifrig nad^ unb öerfotgen

fie in länger ober lürjer toä^renber ^ag,h in ber Suft ober auf bem 25oben, im ©ejtoeige ber

33äume ober felbft im SBaffer, ti3bten fie, nacEibem fie biefelben ergriffen l^aben, ober nel)men bie

öon it)nen aufgefunbenen Seid^en in SSefi^, "^anbetn mit einem Söorte gauj nac^ 3lrt ber 9taub=

fäugetl^iere. ©ie finb e§, toelc^e toir Oiauböögel nennen.

S)ie 9tauböögel finb gro^e, mittelgroße ober üeine 5JtitgIieber i^rer Stoffe. SJlc^rere öon

i'^nen erreichen eine ©röße, toelc£)e nur öon toenigen 2ouf= unb ©(^toimmöögeln überboten toirb,

einjelne ftel^en einer ßerc^e an Seibegumfang gleid^. 3^i!<^ßi^ biefen beiben äußerften finb alle

©rößen unter if)nen öertreten. SCßie bebeutenb bie S3erf(i)iebenl§eit t)ierin aber aud§ fein möge:

ba§ allgemeine ©e^jräge ift faft au§na^m§lo§ ju bemerfen unb ber S^iauböogel nici)t ju öer!ennen.

6ine berartige Uebereinftimmung öerf(ä)iebener 2;f)ierarten beutet, toie toir ju bemerfen toieberl^olt

©elegen^eit l^atten, ftet§ auf eine l§of)e ©teltung ober boc^ auf große IBotlfommenl^eit ber

betreffenben 2;^iere felbft.

@§ ift ni(^t fd)toer, bie Otauböögel im allgemeinen p !ennäeic£)nen. ^f)x Seib ]§at mit bem

ber ^a^iageien öiel 2tel^nli(i)!eit. (Jr ift Mftig, gebrungen, breitbrüftig ; feine ©lieber finb, unge=

adjtet i|rer jutoeilen faft unöerl)ältni§mäßig erfd)einenben Sänge, ftar! unb öerratl)en gütte öon
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Äroft. S)cr Äopf ift, toie 6ei ben boHfoinmenfteu aller 35ögel, gro^, tt)ot)tgcrunbet, nur au§nal)m§=

toeife Verlängert, ber .^alä gcwöt^nlid^ furj nnb fräytig, Ic^tere^ jclbft bann, toenu er ungen)öt)nlic^c

Sänge erreicht, ber stumpf turj unb, namentlich auf ber Sruftjeite, [tar!; bie 2Irm» unb fjulglieber

jeigen ba§felbe ©epräge: unb fo würbe ein 9tauböogel auc^ bann noc^ Ieic£)t äu erfennen fein, Wenn

man il^n 6etrarf)ten moÜte, nac^bem er feiner Söaffen unb feineä ©efieberä beraubt njorben. Unb

bod^ machen it)n biefe SBaffen I)auptfäd)lict) au bem, ttja§ er ift: fic finb bog eigentlich bejeid)nenbe

an i^m. S)er (Schnabel äf)nelt in mancher ^infi(^t bem ber Papageien. 3Iuc^ er ift Iura, auf ber

girftc be§ Dberüeferä ftarl gebogen unb l^atig übergelrümmt, auct) feine Söurjet auf ber Dbertjälfte

mit einer 2öaci)§^aut bebecEt: aber er ift nid)t „fugelig" toie jene ber ^Papageien, fonbern ftet§ feitlic^

äufammengebrürft, ba'^er l^öf)er aU breit, ber £)berfrf)nabel breiter aU ber untere, h)el(^en er

umf(^üe|t, unb unbetoeglid), ber ^afen fpi^iger, ber 9ianb ber (Si^neiben fii)ärfer aU eö Bei ben

le^tgenanntcn 35ögeln ber 'QaU. .^äuftg toirb bie ©d^ärfe ber ©dineiben nod) burc^ einen Sal^n

crl^öt)t, melier fid^ über ber ©pl^e be§ Unter!iefer§ befinbet; too biefer S^^^ ^i<^t bor^anben, ift

bie Cberfieferfdjufibe menigfteng öorgebogen; nur ganj auSnal^mänieife finb bie ©d)neiben nid)t

auggebuct)tet. S)er i^n^ erinnert ebenfatt§ an ben ber ^^^apageien. @r ift furj, ftarl unb langjefiig, bie

^aar^eljigfeit burdj bie nid)t allju feiten öovfommenbe 2öenbefä!^ig!eit einer 3e^e angebeutet, fogar

in ber 23efd^uppung eine gctoiffc Sle^nlic^leit mit bem ^ßapageifu^e nic^t p bei!cnnen: ber 9taub=

öogelfang unterfd)eibet fid) öon le^terem aber ftet§ burc^ bie ©ntmidelung ber Prallen, weld^e ben

^u^ eben jum gange umgeftalten. 2)ie 5?ratten finb mel)r ober toenigcr ftar! gebogen, unb bann fel^r

fpi^ig, feiten flad) gehümnit unb ftumpf, auf il^rer Oberfeite gerunbet, auf ber Unterfeite aber meift

ettoa§ au§gel)ö]§lt, fo ba^ jtoei faft fd^neibige 9tänber entftetien, ftetten bal^er ein ebenfo üor^üglic^eä

(Sreifwerf^eug ioie eine furi^tbave SBaffe bar. S)ie Sefleberung ^eigt je nad^ ben i^aniilien unb (Sippen

ertieblid^e Unterfd)iebe. Sm allgemeinen finb bie {^ebern grofe unb fpärlidt) geftellt; bei ben Ralfen

aber finbet gerabe ba§ @egentt)eil ftatt. ©in Stfterfd^aft fel)lt bei bem gifdEiobter, ben neutoeltlid^en

©eiern unb ben ©ulen. 2)unen treten in fjform öon ©taubbunen bei ©eiern unb anberen 2agraub=

öögeln entweber auf alten l^eilen beö ^örperg ober in befonberä er)id§tlicl)er Söcife auf bem ^alfc

unb in 3ügcn auf, locld^c bie Srluren ber 3lu&enfebern befleiben unb unter Umftänben audt) il)rc

©teile einnel^men. 2)ie gebern fel)len juttieilen einzelnen ©teilen be§ ^opfeö, oft bem 3ügel unb,

toie bei bieten ^apogeien, einer ©teEe um§ 9luge; bei einzelnen bagegen umgibt gerabe ba§ 3luge

ein ftrol^tiger fjeberfranj, ber fogenanntc ©d)leier, toeld^en Joir beim Äafapo aud^ fd^on lennen

lernten. 3Bie bei ben ^apogeien unb 2eid)tfd)näblern f^eilt fiel) bie Stüdenftur jtoifc^en ben ©d^utter«

blättern unb Perfümmert weiter nat^ unten l)in; bie beiben fcitlid^en ©tämmc ber Unterftur finb

weit getrennt, jutoeilen im Porberen Steile auBerorbenttidl) Verbreitert, unb ämeigen meift einen

beftimmten äußeren 2lft am ©dt)ulterbuge ab. ©d^toingen unb ©teuerfcbern finb immer beträcf)tlicE)

gro|; iijxt Slnjafit ift eine fel^r regelmäßige: 3el)n ^anbfc£)loingen, minbeftenä ätoötf, meift aber brei»

ijel^n bis fedije'^n 2lrmfd)mingen unb faft burd^ge^enbä jloötf paarig fid^ gleid^enbc ©teuerfebern

finb Porl)anben. 2öie bei ben ebclftcn Papageien ift aud) bei ben l^öc^ftftel^enben 9?aubPögeIn Hein»

feberigeS ©efieber Porl)errfd)enb, eine ißergleid)ung beiber2l)ierorbnungen alfo U)ot)l juläffig unb ein

©d)lu| ouf eine annätiernb gleicl)l)ol)e leiblid)e 3luäbilbung nid)t unerlaubt. 3)en9taubPögeln eigen=

tt)ümlid^ ift, ba| bie SBefieberung bei Pielen 3lrten über ben ganzen ßauf , big ju ben 3el)en Ijerob,

ja fogar auf biefe fid^ erftredt, unb am ©djcnfet oft ^ur .^ofe Wirb, ba§ '^eißt burd) bcfonbere 6nt=

widelung fid) auSjeit^net. S)üftcre Färbung l)errfd£)t im ©efieber öor; bod) fe'^lt iljm anfpred^cnbe

garbenjufammenfteltung feineämcgg unb nodf) weniger unferen ©dt)önt)eitgfinn befriebigenbe S^^^)'

nung. einzelne JRauböögel bürfen fogar aU farbenfd)öne ©efdiöpfe bejeidinet werben. S)ie febertofcn

.t)autftelten am Äopfe, bie Äämme unb Äe^tlappen om ©d^nabel, Weld^e ebenfalls öorfommen,
ber 3%l. bie SBadiSl^aut, ber ©d^nabel, ber %u% unb ba§ Sluge ftnb zuweilen fel)r lebhaft gefärbt.

^inftd^tlid) beS inneren SeibesboueS Witt ic^, auf 6aru§ midi) ftü^enb, ba^ folgenbe bemerlen.

S)er ©d^äbel ift im 3Jert)ältniffe jur ßänge gewöljnlid) fet)r breit; bie 3:t)ränenbetne, wel^e entweber
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frei BteiBen ober mit ben (StirnBeinen berfc^meljen, finb lang unb bilben ben oBeren 9tanb ber

3lugenf)ö^tung, beren ©(^eibetoanb Bei alten S5ögeln geschloffen ju fein pflegt; bie DBerliefer ftetten

nur einen üeinen 2;^eil be§ 9)lunbl)öl)lcnbo(^e§ l)er; bor ben in eine <Bpi^t ouggejogenen 5Pf[ug=

fc^arBeinen finbet fic^ immer eine S3erlnö($erung in ber ©c^eibeföanb ber 5^afen:^ö^lung, roelcf)e Bei

ben nieiften ©ippen unb 2lrten Bebeutenbe 2lu§be^nung erlangt; bie ©aumenfortfä^e ber OBerfiefer

öerBinben fic§ Bei ben S^agrauBöögeln mit einanber unb mit ber 5^afenf(i)eibemanb, finb bogegen Bei

ben @ulen gro§e, ft^roammigc Körper, föel($e ätoar feljr nal)e aneinanber rücEen, fict) aber nur mit

ber 5lafenfd)eibemanb bereinigen, unb treten Bei ben ©eiern ber neuen SSelt unöerBunben al§ bünne,

Blattförmig geBogene Änod)enplatten am borberen ^nnenranbe ber f(^malen, magcrec£)ten, in ber

5Jlitte nic^t berBunbenen ©aumenBeine auf; bie ©etenfftäi^e be§ QuabratBeineS ift quer berlängert.

2)ie Stnjalil ber gebrungenen, oft eBenfo Breiten al§ langen SöirBel in ben einselnen SlBfdfinitten be§

@eri^3pe§ fdjttjanlt nidit unBebeutenb. 5Jtan finbet neun Bi§ breije'^u §al§=, fieBeuBiS je'^n 9iücfen=,

äel)n Bi§ bierjelin ÄreuäBein= unb fieBen Bi§ neun ©ctitDonämirBel. S)a§ SSruftBein ift born meift

ettt)a§ fc^mäler al§ 'hinten unb entlüeber faft glei(^feitig bierecfig ober länger al§ Breit, ber Äamm
f)oä) unb fein l)interer 2:^eil getoölBt, ein feitlic^er gortfa^ am l)interen ßnbe bei ben ©ulen unb bem

^ranirfigeier beutlii^, Bei ben SiagrauBbögeln toeniger entmicEelt ober berfümmert, baö SSorberenbe

ber ©c^lüffelBeine Bei ben SagrauBbögeln beiBreitert, nad) hinten gelrümmt unb an ber äußeren

gläd^e pr Slufnal^me ber (S)d)lüffelfortfä^e be§ StaBenBeineS au§ge{)D^lt. 3ln ben ftarlen, im

^anbtl^eile abgeplatteten 5?no(^en berglügel Bcmerlt man Iräftig entmitfelte^uSfelleiften; an ber

SJorberftäc^e ber im allgemeinen furjen unb abgeplatteten, nur Bei bem Ärani(i)geier eigent^ümliti)

berlängerten Seinfnoctjen Befinbet fid) im Sauff^eile, Bei bem 5ifd)abler unb Bei ben ©ulen eine

Ä?nod)enBrütfe gum SDurditritte ber ©tredfe^nen. 5!)lar!(ofig!eit , meldte SuftfüIlungSbermögen ber

ßnod)enl)öl)len Bebingt, ift ben meiften 2;l)eilen eigen, erftredt \iä) überhaupt faft üBer fämmttid)e

^noi^en be§ ®erippe§. S)ie großen Sungen unb ßuftfäde, toeldie Bi§ jur 33ouc^'§ö!^le reid)en unb

öon ben Sungen gefüttt bperben, erleid)tern unb er^ö^en bie 2uftfül)rung. S)er ©d)lunb ift fel)r

bet)nBar, oft im inneren bid)tfaltig, unb meift ju einem tropfe ertoeitert. S)er S^ormagen ^eic^net

fi(^ burd) ^Jteic^tl)um an ©rufen au§; ber ^auptmagen ift gro^, fadartig; ber S)armfi^laud) änbert

bielfad) ab. S)ie ^unge ift Breit, born gcrunbet, l)inten am 9ianbe geja^nt unb gelappt.

Unter ben (5inne§merfäeugen ift bor atten ba§ Sluge Beac^tenetoertl). 6§ ift immer grofe, bei

ben^lad^trauBbögeln berl)ältni§mä^ig üBer^^aupt am größten, unb jeigt bie buri^ benf^äd)erBebingtc

innere S3etoeglid)!eit am boEfommeuften, geftattet baijtx aud) ein gleid)f(^arfe0 ©e!^en in berf(^ie=

benen Entfernungen unb fteltt fid) für biefe mit größter £eid)tigfeit ein. äBeun man bem 5luge eines

(Seier§ bie ^anb aBtoei^felnb nähert unb toieber entfernt, fann man ol)ne 9[Rü^e ma'^rnel^men, toie

ber ©tern beä 2tuge§ fic^ berönbert. S)a§ ©e^ör ift Bei ben ÜtouBbögeln eBenfaE§ |od) entmidelt,

am l)öc5ften üBerl)aupt Bei ben ßuleu, beren eigentl)ümli(^c Ol^rBilbung id) toeiter unten Befd)reiBen

toerbe, ba§ 9tied)U)erljeug l^ingegen im S5ergleid)e p 5luge unb Dl)r al§ berfümmert anjuje^en,

oBgleid), jumal bon ben ©eiern, ba§ umgetelirte oft Bet)auptet morben ift. ^ebenfaHi ift ba§ @efüt)l

al§ @mpfinbung§bermögen Beffer entmidelt al§ ©eruc^ ober ©ef(^mad; benn auc^ btefer fd^eint

nid)t auf Bejonber» !^ol)er ©tuje ber ©ntmidelung p ftel^en, oBgleii^ fid) ni($t berfennen lä^t, baß

9tauBbögel jtoifi^en biefer unb jener 9lal)rung 3luömal)l treffen, fogar in gemiffcm ©rabe leder finb.

©eiftige 23efd}rän!ung toirb nur Bei toenigen 9{auBbögeln BeoBad)tet; bie übrigen laffen üBer

i^ren l)ol)en SSerftanb feinen 3toeifel auffommen. S)ie meiften @igenfd§aften be§ ©eifteS, meld)e

man i^nen nad)rül)mt, finb Begrünbet, 3!Jlut]§ unb ©elBftBetuu^ttein, freilid) aud) ©ier, ©raufamfeit,

Sift unb fogar jLüdc für fie Bejeic^nenb. ©ie l^anbeln, nad)bem fie bor'^er too^l überlegt ^aBen,

planen unb fül)reu bie ^läne au§. ^l}xm gamiliengliebern im gefeüfd^aftlidjen ©inne finb fie mit

l^oljer Siebe juget^an, ^yeinben unb ©egnern treten fie fü^n gegenüber, on ^yreunbe fc^lie^en fie fid)

innig an. äöeld) l)ol)er 5lu§Bilbung fie fällig finb, Beweifen am fdjlagenbften hu ©belfalfen, bie bor=

äüglid)ften 9täuBer unter allen ütauBbögeln, meld)e fid) äumS)ienfte be§5Jlcnfc^en l^erauBilben laffen.
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6inc bie Jßögcl in§öcniem au'?jcid)nenbe 3?cgabung fet)lt bcn geflügelten Diäubern : fic ermangeln

einer njof)ltönenben «Stimme. Stiele finb nur im Stanbe, einen, ätoet ober brei ticrfc^iebenc

einfache, fcl6ft mi^töncnbe Saute l^erboraufto&en. S)oc{) fmb n)enigfteii§ nid)t alle Ütaubüögel iebe§

SSo^llauteS unfäl^ig; benn einige laf|en löne üernet)mcn, toeldjc auc^ einem tonfünftlerijc^ gefeil»

beten Ot)re aU anfpred^enb erfd^einen muffen.

2)ie 9iauböögel Ben}ot)ncn bie ganje 6rbe unb jeben S3reiten» unb Jpö^engürtel. 2)er ^Jietjr»

jal)l nacf) JBaumbögel unb ba'^er toorjugStneiic bcm Söalbe angel)örenb, meiben fie bod^ meber baä

baumlofe ÖJcbirge noc^ bie öbc ©teppe ober Söüfte. 9}lan begegnet il)nen auf ben fleinften ©ilanbeu

im SBeltmeere ober auf ben l^öc^ften ©ipfeln ber ©ebirge, fiet)t fie über bie ßigfelber, lueldje ®iön=

lanb ober Spi^bcrgen umlagern, ttjie über bie fonnenbur($glül)ten ©benen ber SBüfte bat)inidjmeben,

bemerft fie im ©djlingpflanjcnbididite be§ Urwalbeä toie auf ben ^irc^en großer Stäbtc. S)er

SJcrbreitungäfreig ber einjelnen 3lrt pflegt auSgebel^nt ,^u fein, entfprid)t jebod) teinestoegS immer

ber S3ett)cgung§fät)ig!eit berfelben, fann im 9}erll)ältniffe ju biefer fogar eng erfd)einen. ©inäelnc

3lrteu frcilid^ fennen faum S3efd)rän!ung unb fd^loeifen faft auf ber ganzen 6rbc umf)er.

JBicle ber gefieberten Diäuber föanbern, toenn ber SGßinter i1)x Slagbgebiet öcrarmen läfet, bem

ficinen ©eflügel in füblidiere ©egenben nac^; gerabe bie im !§öd)ften 5lorben hjofjnenben Wirten aber

ftreid)en nur. 3luf foli^en äöanberungen bilben fie junjeilen ©c^föärme, toie fie fonft nid)t bcobad)tet

tDcrben; benn bie toenigften finb aU gefettige 2;l)iere au bejeidinen. ^tnt @efettfd)aften liJfcn

\\ä} fci^on gegen ben 5rüf)ling t)in in Heinere unb fdilie^li«^ in bie ^aare auf, au§ benen fie im

^erbfte fid) bilbeten, ober meldte n)äl)renb beä ,Sufammenfein§ in ber iJrembc fid) fanbcn. S)iefe

^Paare fefiren jiemlidC) genau ^u berfelben 3cit in bie .^eimat jurüd unb fi^reiten l)ier balbmöglid^ft

jur Ofortpflauäung.

3ltte 9taubbögel brüten in ben erften f^rül^lingämonaten unb, toenn fic nid^t gcftört njurben,

nur einmal im ^aijxt. S)er ^orft fann fe'^r öerfd^ieben angelegt unb bementfpred)enb öerfc^iebcn

auggefüfirt fein. 2öeitau§ in ben meiften Ratten fte^t er auf Säumen, l^äufig aud) auf iyel§öor=

fprüngen, an unerfteiglidien 3Bänben ober in 9JtaucrIöd)ern alter ©ebäube; feltencr ift eine 5ßaum=

!^ö^tung bie 9liftfammer, am feltenften ber nadte 33oben bie Unterlage eine§ Oteifigtjaufen§ , auf

ttjeld^em bie 6ier ju liegen fommen. Sitte ^orfte, toeld^e auf Säumen ober ^tl]m ftel^en, finb gro&e

unb breite, jebod^ niebrige 5teftcr mit flad§er DJtulbe, werben aber meift mel)rere ^af)xt nad}einanber

benu^t, jebeämat neu aufgebeffert unb baburc^ attmä^lidl) fe^r ert)öl^t. SSeibe ©efd^lediter tjelfcn

beim Slufbaue; ba§ 5Jtännd^en trägt UJenigftenä ju. gür bie großen Slrten ift e§ fdiloer, bie nött)igeu

©toffe, namenttid) bie ftarfen .Knüppel ju ermerben: bie 3lbler muffen fie fid^, mie 2;fd)ubi öom

©teinobler angibt, öon ben Säumen nel)men, inbem fie fidl) mit eingebogenen fjittigen au§ l^o^er

2uft l)erabftürjen, ben au§erfe'§enen 2lft mit it)ren fjängen parfen unb burd) bic2öud)t be§ ©toBcS

abbrechen, ^n btn flauen tragen fie bie mül)fam ern)orbenen 3lefte unb 3^üeige bann aud) bcm

^orfte ju. S)ieienigen Ütauböögel, toeldlic in -gjö^len brüten, legen bie 6ier auf ben 2Rulm ber

Saumlöcl)er, einzelne aud^ too^t auf bie @rbe ober auf ba§ nadte öeftein. SBa^rjd^einlid) barf man

fagen, ba^ nur bie toenigften 2trten fid) felbft eigene .^orfte errid^ten. 2)ie !leineren Ralfen

benu^en mit entfc^iebener Sorliebe bie 9lefter anberer Söget, uamentlid) ber 9taben in weiterem

©inne, anberer Slaubbögel, t)ielteid)t aud^ ber9ieil)cr, ©d^toar^ftördje unb ebenfo eine Saumt)ül)lung,

bauen alfo jene, Wenn übert)aupt, ^öd^ftenä not^bürftig au§. Sei unä ju Sanbe ift, nad) @ugen
t)on.^ome^er§ langjätirigen Seobadl)tungen, ber urfprünglid^e Saumeifter für bie größeren 9lrtcn

ber Suffarb, für bie Heineren 3lrten bie Giebel = ober 9iaben=, feltener bie 8aatfräl)c ober Alfter.

5Rand^e Sauböögel, beijpielgweife bie großen Slbler, roed^feln regelmäBig mit äWei .^orften, unb fct)r

gern nimmt ber fleine Söanberfalf bie ^orfte ber Slbler, toeld^e le^tere fdl)on ber bcbeutenben, für

^c crforberlid)en ©röBe falber felbft errid)ten muffen, in Sefd)lag. <Bo fann e§ gefc^el^en, ba§ in

bem einen ^aijxt ber 8ec= ober 5ifct)abler, in bem anbeven ber aSanbcrfalf abwed^felnb auf einem

^orfte brüten. 3n -Iporften, weld^e urfprünglid^ maf)rfd^einlii^ öom Suffarb erbaut toorbcn
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toaten, fanb ^omet)er ©d^reiobler, Äönigimilane, SGßanberfatfen, <^al6i(f)te, U|u» unb 2Balb=

fältle Brüten.

S)er 5paaiung ge'^en manc^ertel <BpkU borau§, tote fie ben ftol^en SSögelu angemeffen [inb.

^rad)ttione Slugüfiungen, tua^re Dteigen in I)oI)ei- 2uft, oft fe'^r öer|(i)ieben bon bem fonft getoö^ii=

liä)in Slugc, ftnb bie SieBegöetoeife ber großen Mt^x^af^l; eigent^ümlid^e, gellenbc ober anwerft

äärtlic^e Saute belunben bie Erregung einjelner 3lrten. 6iferfud)t fpielt natürlicf) auä) unter bem

|)errfct)ergefd)Iei^te feine Ototte: jeber ©inbringling in§ (Se'^ege toirb angegriffen unb tooniöglicE) ber=

jagt, nic^t einmal ein frember, ba§ l§ei^t ntct)t berfel6en3lrt anget)öriger35ogel gebulbet. 5pracI)tbotte

SSenbungen, :pfeilf(i)nette Eingriffe, glänäenbe Slbföel^r, muf^igeä gegenfeitigeä SSerfoIgen unb ebenfo

mutf)ige§ (Stanb!^alten fennäeidjinen, toie irf) f(f)on in meinem „8eben ber 35ögel" gefcf)itbert ^abe,

berartige Äömpfe. SBenn fic^ hit ritterli(i)en Kämpen ^adfen, gef(i)ie'E)t e§ immer gegenfeitig: fie

öerfrallen fi(^ ineinanber unb ftürjen nun, unfä'^ig, bie ©(Jiloingen fernerf)in gefd)tcEt ju gebraudien,

tt)irBelnb au§ ber .g)öt)e l)erab. Unten mirb ber Äampf augenbüdliiii abgebrodien; aber foioic fid)

beibe toieber in bie 2uft ergeben, beginnt er bon neuem mit gtei^er ^eftigfeit. Diacf) langem 3tt5ei=

fam^jfe 3ie'f)t fic^ ber fi^toäc^ere 3;t)eit ^urütf unb flie'^t, berfolgt bon bem ©ieger, über bie ©renken

be§ @ebiete§. ^rotj ber erlittenen ?lieberlage gibt er aber ben (Streit ni(^t auf; oft mä^rt biefer

tage=, ja h)0(^enlang, unb nur toieber'^olteS ©iegen berfc^afft bemUeberrt)inber bie 9tu^e be§Sefi^e§,

@in töbtlic^er 2lu§gang lommt too^l auc^, toenngleic^ unter foldien !rieg§gett)o§nten .gelben feiten

bor. S)a§ ertbäl)lte ober erfämpfte SBeibc^en, melc^e§ mit inniger Siebe an feinem ©ntten l)ängt

unb berartige Mmpfc mit entfc£)iebener Sttjeilna'^me berfolgt, fc^eint leinen 5lnftanb ju nehmen, bei

einem für i!§ren (Satten ungünftigen 2lu§gcnge be§ 6treite§ bem ©ieger fi^ ju eigen ju geben.

S)ie @ier ftnb runblid) , in ben meiften Italien äiemlid) raul)fd)alig unb entmeber rein irei^,

graulich, gilblii^ ober auf lii^tem ©runbe mit bunfleren i^teden unb fünften gejeidinet. 2^t)re

Slnjalil fd)toanft ätoifd^en eln§ unb fieben. 35ei ben meiften Sioubbögelarten brütet ba§ 335eib(^en

aÜein, bei einjelnen löft ba§ 5[Rännc|en e§ äeittoeilig ab. S)ie SSrutbauer toälirt jb^ifdien brei

bi§ fed)§ 2Sod)en; bann f(^tüt)fen bie unbe'^ülflictien S^ungen au§: Heine, runbe, über unb über

in mei^grauen SBottflaum gefteibete Spiere mit großen Äö^fen unb meift offenen Slugen. ©ie

wai^fen rafc^ '^eran unb belommen toenigftenS auf ber Dberfeite balb eine bi(^te SSefieberung. 3ft)re

Altern lieben fie, loie aud) fc^on bie @ier, ungemein, berlaffen fie nie unb geben fic§ ihrethalben felbft

bem 2obe prei», fall§ fie fic^ ^u fd)mad5 füt)len, Singriffe abäutoel^ren. Sleu^erft toenige ütaubbögel

äeigen fi(^ mut!^lo§ bei folc^en Gelegenheiten; bie größere 5Jtenge bemeift im @egentl)eile eine

ac^tungStoürbige ^üljnljeit. 2Rand)e tragen bie gefä^rbeten ^Jungen aud) ioo^l einem anberen Orte

ju, um fie ju ftdiern. (Jbenfo aufopfernb, toie fie einem geinbe gegenüber \iä) jeigen, mü^en fie ftc^,

it)rer Srut bie nötl^ige Sl^ung l)erbeiäufd)affen. ©ie fd)le|3pen im UeberfluB SSeute l^erbei , Werfen

foldje, bei @efal)r, fogar au§ l)ol)er, fi(^erer Suft auf§ 9left ^ernieber. 2lnfänglid) erl^alten bie jungen

l)albberbaute ^Za'^rung, meli^e bie 5llten au§ il^rem tropfe auftoürgen, f^äter merben i()nen äer=

ftüdelte Siliere gerettet. Sod) ift bei einigen nur bie 5!Jtutter fä'^ig, bie (S^ieife munbgerei^t ju

bereiten; ba§ ^Jlännc^en berfte^t ba§ ^S^xU^m ber S5eute nid)t unb mu& feine geliebten .^inber bei

bottgeft)idter Za\d berl)ungern laffen. 9(uc§ nac^ bem 3lu§fliegen noc^ Werben bie jungen Ütäuber

längere 3eit bon i!^ren ©Item geführt, ernät)rt, unterrichtet unb befd)ü^t.

SBirbelt^iere aller klaffen unb .ßerfe ber berfd)iebenften 2lrt, 35ogeteier, SBürmer, ©d)neden,

2lai, 5)lenf($enfot^, au§na()m§meife auc^ 5i^üd)te bilben bie 9ia^rung ber 9{aubbögel. 8ie ertoerben fid}

i^re ©f eife burd) ^^ang ber lebenben Siliere, burd) SIbjagen ber bon anberen ©liebem ilirer Orbnung

gewonnenen unb burc^ einfat^eä äöegnel^men ber gefunbenen SSeute. S^m i^ongen bienen bie 5ü^e,

weldie be§l)alb „Sänge" ober bei ben ^agbfalfen „.^änbe" genannt Werben; jum ^ei^ftüdeln ober

ri(^tiger aum Be^^^eiBe^^ ^^^ 9ia^rung Wirb ber ©djnabel berwenbet. ^erbtl)iere werben aud) wol^l

unmittelbar mit bem ©d)nabet aufgenommen. S)ie SJerbauung ift äu^erft leb"^aft. SSei benen,

wel(^e einen ^ropf befi^en, wirb in i^m bie 9ta^rung jubörberft eingefpeidielt unb tl)eilweifc bereits
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jcrfc^t; bcr fc^orfe ^Diagenfaft t{)ut ba§ übrige. ^nod)cn, 8e'^nen unb 33änber tücrbcn 31t 93rei Qut=

gelöft, .£)aare unb iJfebcrn ju Älumpcn geballt unb biefe, bie fogenaunten ©eloüdc, l)on ^eit 3U 3eit

auägettJÜrgt. 35er Äotf) ift ein ftüffiger, faltartiger Srei, lüeld^cr alä (5tral)l auägelüorfcn toirb.

3lHe Dtauböögel fönnen auf einmal jet)r tiiel freffen, aber auc^ fe^r lange Ijungern,

3)ic 2:i)ätigteit ber 9{auböögel ift nod^ öon einem anberen ©efit^töpunfte, bem toid^tigften, ju

betrod^tcn: it)re 9täubercien fönnen un§ nü^lic^e unb tonnen un§ fiiiabenbringenbe 2;{)iere betreffen,

bie Söget felbft baf)er unä al» fc^öblic^c ober nü{jticl)e erfd)einen. 2>ie ©efammt^cit aU fold)e bürfte

alg eine anwerft nü^lid)e angefe^en njerben fönnen
; einzelne bagegen forbcrn unferc Slbtoel^r unb

felbft mel)r ober minbcr rü(ffic^t§lofe S5erfolgung l^erauS, weil fie unter un§ toid^tigen 3;i)ieren

fürd)terlic^ Ijaufen. Unmittelbar föerben un§ n)enige 9laubt)ögel nüt^lid): bie2)ienfte, njeldje bie

begabteften unter i'^nen un§ Iciften, nai^bem h)ir fie eingefangen unb abgerid)tet, finb, un^

UienigftcnS, ni(^t me^r öon 9iötl)en, unb bcr 5lu^en, h)cld)en bie in Käfigen eingefperrten un§

bringen , ift bieten unöerftänbtid) unb be§t)alb für fie nid)t öor^anben. S)agegen foEten anä) bie

bcfd)räntteiten 9Jlenfd)en enblic^ einfc^en lernen, ioie unenblid) gvo^eö öiele bcr fd^eet angefeljenen

Üiäuber mittelbar für un§ leiften, toie fie ju unferem S5ortf)eile arbeiten unb fid^ mül)en, um ba§

öerberblidje ^eer ber fi:^äbtid)en Kläger unb ^lerbttjiete ju öernid)ten. 9lid)t bloB ber Äranid^gcier,

njetd)er ber @iftfd)lange ben Äopf zertrümmert, nic^t bto^ ber ®eier, »eldier bie ©tra|en ber ©tobte

Slfritaä, ©übaficn§ unb 3lmerita§ fäubert, finb aU unerfe^lid^e 33ögel anjufel^en: au^ auf unferen

Sturen unb f^etbern leben fegenbringenbe Stauböögel, toetd^e S3erel)rung in l)ö^erem @rabe öerbienen

aU fo mancl)e „l)eiligen" S^öget. Sie ju fd)ü^en, 3U ert)alten, il^nen freie 33al)n ju gettiätjren, ift

^flid^t bei öernünftigen 5)ienfc^cn.

S)iefem ^Jlu^en gegenüber cvfd)eint jeber anbere, to eichen bie JRonbböget un§, ha^ f)ei^t ben

2)tenfdl)en, im njeitcften Umfange, Iciften fönnen, gering. 5Da§ ^leifc^ ber gefieberten Siäuber ift

für un§ ungenießbar, unb 3lblerfebern fte{)en eben nur bei Sllpenjögern toit bei Sfnbianern ober

3Jlongoten im SGßertl^e; bie S)ienftleiftungen einzelner 9lbler, galten unb ßulen finb ebenfalls uner=

l^eblict)e ju nennen: in anberer ^infid^t aber tonnen ftir ben gefangenen ober erlegten Siauböoget

nic^t benu^en. @r rv'nti nur fo lange für un§ erfprießlid^, aU er feine öotle i5reil)eit genießt.

2lußer bem ^enfc^en l^aben bie Siauböögel üjenig Sei^bc. 3>^re Starte ober iljre ©etoaubf^eit

fd)ü^en fie öor gefä^rlid^en ©egnern. 2tu(^ fie l^aben ju leiben öon fctimaro^enben Cuälgeiftern,

welche fi(^ auf unb in il^rem 2eibe anfiebeln, ober öon bem .^affe, toeld^en loenigften» öiete öon

il^nen öerbienen: im allgemeinen jeboc^ leben fie unbetjcEigt ein freie§, fd^önei ßeben, fo lange ber

2Jienfd) i^nen nic^t entgegentritt. 6r ift audt) i^r gefä^rlid^fter Seinb.

35ie 9iauböögcl fonbcm fidE) fd^ärfer at§ anbere ifirer Älaffenöerwanbtcn in ßJruppen, unb biefe

finb be§t)alb aud) feit 3lnbeginn ber 35ogeltunbe umgrenjt worben. SBir ertennen, toenn toir bie

ganje Drbnung überblicfen, brei fold)er ©rup^jcn ober 3ünfte, loetc^e mir al§ in fid^ abgefd)loffene

bejeid^ncn bürfen, obgleidl) es mehrere ©lieber ber Drbnung gibt, toeti^e ben Ucbergang öon einer

3unft jur onbcren fojufagcn öermitteln unb baburd^ bie 3ufammengel)örigfeit aller beftätigen.

S)iefc fünfte, benen h)ir ben 9iang öon Unterorbnungen nidjt jufpredjen, begreifen in fid) bie

galten, bie ßeier unb bie guten. 2)aß bie erftgenannten audi bie erfte ©teile öerbienen, untcr=

liegt feinem 3tocifel; fragti(^ hingegen bleibt e§, ob toir nadl) il)nen ben ©eiern ober ben guten

einen Sorjug cinjuräumen '^aben. 6inf)eltigere 9lu§bitbung ber ©inne fprid)t für bie ©eier,

größere 9iaubfäl)igteit für bie (Juten. 2fd^ t)abe midi) ju ©unften ber ©eier entfd)ieben unb loffe fie

Quf bie galten folgen.

2)icfe (Falconidae) , bie große 5Jlet)raa^t aller Siauböögel, tenuäeic^ncn fid) im allgemeinen

burc^ folgenbc 5)Urfmate. S^r Seib ift träftig, gebrungen gebaut, nur auäna^miweife fc^lant, ber
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Äo^f mittelgroß, ber ^aU lutj, ba§ 9luge mittelgroß, aBer ungemein leB^aft, ber ©d^nabel t)er=

t)ältni§mäßig lurj, om ©runbe mit ftet§ ftd)tÖarer, ba§ l^cißt burcE) ^yebern nit^t öerbedfter 2öa(i)§=

'^aut, ber CberftiinaBel in einem |(^arfen ^afen über ben unteren IieraBgeBogen, an ben ©c^neiben

nid^t feiten gejat)nt, ber guß 6alb fur^ unb ftar!, Balb lang unb f(^tt)a($. S)ie großen i^tügel finb

gettjöl^nlic^ jugefpi^t unb in i^nen bann bie ärtjeüe ober britte ©c£)tt)inge bie längfte, Seltener fo

abgerunbet, baß bie britte ober üierte ©(iitoinge ^ur längften toirb. 5£)er ©ct)tt)anä ift balb hirj,

Balb lang, balb abgerunbet, jelbft aBgeftuft, balb gerabeabgejc^nitten, balb enbli(^ gegabelt. S)a§

©efieber, toel($e§ ni(l)t bloß ben ganzen ßeib, fonbern aud^ ftet§ Äo:()f unb ^alg, oft ebenfo bie Süße
bi§ 3U ben 3e^en ^erab beüeibet, läßt t)öct)ften§ einen 2:t)eil ber SSangen frei, ift im aEgemeinen
berb unb ftraff unb au§nal)m§meife Wdä) unb feibig, immer reic^t)altig. ©inÄro^f ift öorl)anben,

tritt jebod) niemals fadfartig, fonbern ftet§ ^öcEerig ^eröor.

S)ie galten tl)eilen mit aEen übrigen 9taubtiögeln ba§ gefammte 23erbreitung§gebiet ber £)rb=

nung, leben bal^er in oEen (Sürteln ber SSreite unb ^^öf}t, obmo^l fie faum jemal§ in fo l)o!§c

2uftfd)i(i)ten auffteigen, toie beifpiel§toeife Stbler unb ®eier. ^f}xt 2lufentl)alt§orte finb t)öct)ft

öerfdfiieben: fie beleben bon ber Äüfte be§ 5Jieere§ an bi§ jur ^olsgrenje l^inauf Ebenen, .§ügel=

gelänbe unb @ebirge, unbetoalbete mie beWalbete ©egenben, Rängen aber, mie aEe felbftjagenben

9f{auböögel, bon ber Sßeute ab, meld^er fie nad)ftreben, unb treten beS^alb ba, mo rei(^e ^la^rung

i'^nen minft, ftet§ merüicl) l)äufiger auf all in fpärlicl)er bon i^rem Söilbe bebölferteu ©egenben,

fo toenig fie auä) biefe gänjlic^ meiben. Stiele öon it)nen üerlaffen il)re Srutplä^e, toenn biefelben

öerarmen, unb ^ieijtn ben toanbernben SJögeln in toärmere Sänber nac^; anbere bagegen 'galten

tro^ be§ eifigen 3Binter§, melc^er ben größten S^eil be§ 2^a!^re§ in il)rer .^eimat l)errf(i)t, Ja'^rauS,

jahrein in bemfelben ©ebiete au§ unb ftreic^en l)öc^ften§ innerl^alb \tf)x befd)eibener ©renken. ßnt=

fpredienb i|rer außerorbentli(i)en g-lugfä^igfeit pflegt ba§ S5erbreitung§gebiet ber einzelnen 2lrten

fel^r auSgebe^nt ju fein; boc^ fann auc^ bei ifjuen in biefer Sejie'^ung ba§ @egentl)eil ftattfinben.

Söenige ^^alfenarten jagten äu ben langfamen, meitaug bie meiften ju ben fi^neEen unb

fc^neEften gliegern, toeli^e mir überl)aupt !enneu; bie große '^äjx^dijl bagegen bemegt fid) nur

ungefd)ic£t auf bem S3oben unb faum leid)ter im ©eätoeige ber SSäume. 3ißa§ oben bon ben 9taub=

bögcln in»gemein bemerlt mürbe, gilt au^ für fie, unb nur bie un§ unangenel^men ober anmibernben

3üge in bem SSefen ber ©lieber biefer reidjen Orbnung treten hd i^nen meniger l^erbor. äöol^l

gibt e§ unter i^nen einige, meiere auf 2la§ faEen unb mit faulenben 3ial)rung§ftoffen fic^

begnügen; bie große ^Ule^rja^l bagegen näl^rt fii^ au§f(^ließli(^ bon felbftermorbener SSeute unb

berfolgt biefelbe mäf)renb fie läuft ober fliegt, auf unb über bem Sßaffer fc^mimmt, jie'^t fie felbft

au§ <g)ö^lungen T§erbor, in benen fie 3nflud)t fu(i)te. Sl)r 2lngriff»toerfäeug ift unter aEen Umftönben

ber i^uß ober fyang; ber ©d^nabel mirb nur au§na^m§toeife jur S5ert^eibigung gebraud)t, ftel)t

auä) an Äraft toeit l)inter ben mit gemaltigen flauen auSgerüfteten grüßen ^urücf. 9Jiit bem iJange

greift, erbroffelt unb erbold)t ber ^alt bie bon it)m gefi^lagene 33eute; ber ©d)nabel bient i^m nur,

fie bor bem SJerfd^lingen ^u jerlleinern. Qtjxit ^iüdfid^t barauf ,
ob ha§ SSeutet^ier nod) lebt ober

bereite berenbet ift, beginnt ber galt e§ leidjt äu rubfen unb bann p jerfleifd^en,- inbem er in ber

9tegel bie toeii^eren unb fleif(f|igeren 2;^eile auSfuc^t. (Seltener tobtet er bur^ einen S3iß in ben

^o^Df ba§ bon il)m ge^iaifte, jebeS 2Biberftanbe§ unfähige Obfer. kleinere ^not^en, ^oare, gebern

unb ©d^ubben merben mit berfd)lungen unb bilben bei ber großen Tlti)X^at)l einen fo unbebingt

nöt^igen Xtieil ber 9la^rung, baß ber betreffenbe 9iaubbogel fran! toirb, toenn er nid)t im ©tanbe

ift, fold)c für il^n unberbauli(^e (Stoffe ju genießen, au§ i'^nen äufammengefiljte 58aEen, bie

fogenannten ©emöEe, ju bilben unb biefe mieber au§äumürgen.
•

S)er 9ta^rungsbebarf ber fo regfamen SJögel ift, entfbre^enb i^rem rafd)en (Stofftoei^fel, ein

fo bebeutenber, baß bie größten unb raubgierigften Slrten ber gamilie ju einer tt)al)ren ©eifel für

aUtQ umtool)nenbe ^leingetljier merben lönnen. ©erabe l)ierburc^ aber brüdt fic^ ber Sdiaben mie

ber ^iu^en au§, meldien bie galten in unferen Singen bcrurfac^en ober leiflen. 5Zid)t menige bon
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i{)ncn forbern imfcre ?l6roet)r in cBen bemfelbcn @rabc l^erauä, toic anbete ba§ üollftc 9lnrec{)t auf

unferen Sdju^ fic^ crrcerbcn.

^infic^Uid^ ber gortpflanjung unb ber babci entfalteten 2;f)äti9!eit unferer SSöget gilt ba3

oben bereits gejagte.

UeBer bie ©int^eitung ber x^aXUn in berfrf)icbenc (Srup^jen "^aben fid^ btc fjorjd^er noä) nid)t

geeinigt. 2öir unjcrcrjeit^ feigen in it)nen eine an formen unb 3(rten reictie ^aniilie unb äerfäÜen

biefelbe äunäc^ft in Unterabt^eilungen, benen toir ben Siang toon Unterfamilien jugefteljen bürfen.

(Sine fold^c bilben bie Ralfen im engeren ©inne (Falconinae), Keine, ]^öd)ften§ mittelgroße,

fräftig gebaute, gropöpfige unb furjl)älfige, fnapp befieberte 9iauböögcl mit öerl^ältniämäßig

hirjem, auf ber Sfirfte ftarf gcrunbetcm, fpi^^aügem unb bor ber ©pi^c mit einem mel)r ober

minber bcutlirfien Saf)\u auigerüfteten Gber= unb furj au§gebud)teten Unterfd)nabcl, fur3= ober

mäßig langläufigen, langje'^igen Süßen, langen unb fpi^igen klügeln, unter bereu ©d)tt)ingen bie

jtocite bie läugfte ju fein pflegt, unb mittellangem, mttjx ober minber abgerunbetem ©d)tT)an5e.

Unter allen 9tauböögeln gebül)rt meinet 9lnfi(^t nat^ ben (Sbelfolfcn (Falco) bie crfte

©teüung. ©ic finb unter ben SSögeln baSfelbe, ioaä bie Äa^en unter ben 9taubtl)ieten: bie

boHenbetftcn aller 9Jaubbögel über'^aupt. „2fl)re geiftigen Sigcnfc^aften", fo l^abe id) frül)er bon

i^nen gefagt, „getjen mit i^ren leiblichen Segabungen ^anb in $anb. ©ie finb Oiäuber ber

fd^limmften Slrt; aber man ber^eil^t i^nen ha^ Unljeil, loelc^eS fie anrid)ten, tt)eil if)x ganacS Seben

unb SBirfen jur Sctounberung l^inreißt. ©tärle unb @etoanbtl)eit, ^Jluif) unb S^agbluft, ebler

Slnftanb, ja, faft möchte man fagen, 2lbel ber ©efinnung, finb ©igenfc^aften, meiere niemals ber»

lannt toerben fönnen."

3)ie ßbelfalfen, bon benen man einige funfjig Wirten unterfc^iebcn '^at, jeigen ba§ ®et)räge ber

Slaubbögel am boüfommenften, ^f^rßcib ift feljt gebrungen gebaut, ber Äopf groß, ber.^ala furj, ber

©d^nabel berljältniSmäßig furj, aber fräftig, auf ber^irfte ftar! gerunbet, unb in einem fd^arf l^erab»

gebogenen ^afen, toeldier an ben ©^neiben burd) einen mel)r ober minber l)erborfpringenben 3^'^)^

uod^ einmal betoaffnet niirb, augge^ogen, ber Unterfd^nabel bagegen furj, aber fd^arfjd^neibig, bem

3al)nc be§ oberen entfpred^enb auägebud)tet. 2!ie ^änge finb berl^ältniSmäßig bie größten unb

ftärfften, XDtlä)t Staubbögel befi^en. S)er ©^enfel ift ftarf, musMig, ber Sauf furj, ber eigentlidje

Sang aber fe'^r langje'^ig: bei ben loal^ren ßbelfalfen fommt bie ^Jlitteljelje bem Saufe an Sänge

onnä^ernb gleid^. 3)a§ ©efieber ift bid)t unb ^rt; uamentlid) bie ©dimingen unb ©teuerfebern

finb fe'^r ftar!. ^m Sittige ift bie älueite, au§nal^m§n)eife bie britte ©d§h)inge bie längfte, bie erfte ber

btitten ober bejüglid^ ber bierten gleid^. S)er ©d)tt)anj pflegt feitlid) berfürjt unb be§l)alb abgerunbet

3U jein. Sejcid^ncnb für bie 6belfallen ift außerbem eine nadte, lebt)aft gefärbte ©teHe um ba§

?luge, toeld^e biefem h)id§tigften ©innegmerljeugc bie größtmöglid)e Steilheit getoä^rt.

Uebet bie Sätbung be§ ©efieberö läßt fic^ im attgemeinen nur fagen, boß ein lid)te§ S3lau=

grau ober Stotl^btaun auf bem Slüdfen unb ein l^etteS Söeißgtau, S^^lgelb ober Söeiß auf ber

Unterfeite bortoaltenb unb ebenfo ein fd)n)ar5er SBangenftreifen, n^cldjen man treffenb Sart genannt

t)at, bielen Salden eigent^ümlic^ ift. S)ie ^Jiännc^en unterfdieibcn fid^ bei ben ed)ten ©belfalfen

nur burd) geringere ®röße, td ben uned^ten aud) buri^ anbete gärbung bon ben äöcibd^en. SDic

Sungen tragen ein Äleib, toeld^eä bon bem beiber ©Itetn abweidet, unb erl)alten bie 2:tad^t ber

leiteten etft im jbjeiten ober brüten ^ai)xt.

5llle 6rbtt)elle unb alle ©egenben beherbergen Gbelfalfen. ©ie finben fid^ bon ber J^üfte be§

ÜKeerel an biä ^n ben ©pi^en ber ^od^gebirgc l^inauf, borjugSWeife in Söalbungcn, laum minber

l)äufig aber auf Seifen unb alten (Debäubcn, an menfct)enleeren Orten ebenfotool^l h)ie in bolfg=

belebten ©täbten. ^ebe Slrt berbreitet fid^ über einen großen 2f)eil ber ©rbe unb toitb in anbeten
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hmä) fe'^r ä'^nlii^e erfe^t; ou^erbem tüQnbert ober ftreid)t jebc 9Ivt tueit iimt)er. S5iele Wirten finb

3ugtiö9el, anbere n)anbern nur, unb einselne enblid^ ^ai)lm ju ben ©trii^bögeln.

©nmmtlii^e ßbelfolfen finb äufeerft 16etDegung§iät)ige Zijkxt. ^^x 5tug ift fe^r au§ge3ci($net,

toeit ungemein fc[)nen, an'^altenb unb im l)o]^en ©rabc getoanbt. S)cr i^alt burdimi^t toeite

©treten mit unglaul6Iiii)er 9tafc^l)eit unb ftütät ]iä) Beim Singriffe äutoeiten au§ Bebeutenben ^ö^en
mit fold^er ©c^nelligfeit pm 33oben i)eraB, ha^ ba§ 3luge nict)t fällig ift, feine ©eftalt aufjufoffen.

Sei ben magren ßbelfalfen befielt ber ^^hi^ au§ f(i)nett auf einanber folgenben ^^tügelfc^Iägen,

trel(i)e nur feiten burc^ furje 3eit mä^venbeg gleitenbe§ ©ditoeBen unterBroi^en hjerben; Bei anberen

ift er langfam unb me'^r fi^ftieBenb; quc§ ert)alten fid) bieje burd) längere jitternbe SSemegung ober

,,9iütteln", toie ber SSogetfunbige ^u fagen pflegt, längere 3eit Quf einer unb berfelBen ©teüe in

ber Suft, mag jene nii^t ju tl)un pflegen. Sluf bem f^luge unb mäl)renb ber 3eit ber SieBe fteigen

hit ßbelfalfen ju unerme^liclien .^ö§en empor unb fditoeBen bann lange in prächtigen Greifen l)in

unb l)er, füliren ju eigener SSeluftigung unb Erweiterung be§ 2BeiBcE)en§ förmlid^e iJlugreigen auf.

Sonft Italien fie getoö^nlic^ eine -gjö^c bon fec^jig Bi§ ^unbertunbätoan^ig 3)Ukv üBer bem 5Boben

ein. ^m ©i^en nehmen fie, toeil bie Äürje i^rer S^üBe bie§ Bebingt, eine fel)r aufredite ©tettung

on, im ©e^en tragen fie ben 2eiB loageredit; fie finb aBer l^öi^ft ungefdiidt auf bem SSoben unb

l)üpfen mit aBnjec£)felnber ^yuPemegung in fonberBar unBel)ülflieber äißeife batiin, muffen aud)

gelr)öf)nli(^ bie Flügel mit ju Jpülfe ne'^men, um fortjufommen.

SöirBelt^iere unb jtoar boräug§meife S5ögel Bilben bie 5'ta'^rung ber eisten @belfal!en, ^erB=

totere bie Wauptfä(^lid)fte ©peife ber unechten, ^ene fangen il)re $8eute faft regelmäßig im iJ^uge,

unb biele finb nid^t im ©taube, einen auf bem S3oben fi^enbcn 33ogel megjunel^men; biefe folgen

ben ÄerBf^ieren 3tüar eBenfallS fliegenb burd) bie Suft, greifen aBer auä) laufenbeä-SSilb an. ^ein

einziger ©belfalf nä^rt fic^ in ber i5i^eit)eit bon 3la§; jeber genießt bielmel)r nur felBft ertoorBene

SSeute: in ber @efangenfd)aft freiließ ätoingt i!§n ber junger, au^ tobte ^^iere aujuge'^en. 2)ie

gefangene SSeute mirb feiten an bem Orte bcrje'Wrt, toelc^er fie lieferte, fonbern gemöfinlic^ einem

onberen paffenben, toelc^er freie Umf(^au getoäl)rt, zugetragen, l)ier erft gerupft, auc^ tlieiltoeife

entl)äutet unb bann aufgefreffen.

S)ie 5Jlorgen= unb bie 2lBenbftunben Bilben bie ^agbjeit ber ©belfalfen. SBä^renb be§

5Jlittag§ fi^en fie gemöl)nli(^ mit gefügtem Kröpfe an einer er^oBenen unb ruhigen ©teile

regungelo§ unb füll, mit gefträuBtem ©efieber, einem ^alBfd)lummer l^ingegeBen, um ju bcr=

bauen, ©ie fd)lafen ^iemlid^ lange, gelten aBer erft fpät jur 9tu|e; einaelnc fie^t man nod^ in ber

S)ämmerung jagen.

©efettigfeit ift ben 6belfal!en ätoar nid)t fremb, aBer bod) bur(^au§ fein S5ebürfni§. SBä'^renb

be§ ©ommer§ leBen bie meiften bon i'Wnen paarmeife in bem einmal ertoä^lten ©eBiete unb bulben

l)ter fein anbere§ 5paar ber gleidien Slrt, nid)t einmal einen anberen 9iauBbogel. Söä^renb

il^rer 9ieife fd^aren fie fid^ mit anberen berfelBen 2lrt unb mit S5ertoanbten ^ufammen, unb

einjelne Strien Bilben bann äiemlidi Bebeutenbe ©c^tnärme, meiere, toie e§ fd^eint, mod^en= unb

monatelang jufammenlialten. @egen Slbler unb ßulen jeigen aBer aud) biefe ©d)aren benfelBen

.^aß, meldjen hk einzelnen in i'^rer ^eimat an ben 2:ag legten, deiner biefer ftär!eren 9'{auB=

gefeHen BleiBt unangefochten.

S)er ^orft ber ©belfalfen roirb berfd)ieben angelegt, am lieBften in paffenben ^öl^lungen

fteiler gelStoänbe, auf |ol)en ©eBäuben unb auf bem Söipfel ber l^öi^ften SBalbBäume; boc^ l^orften

einzelne Strien ba, mo e§ an S5äumen unb fjelfen mangelt, auc§ auf ber Bloßen @rbe ober ertt)äl)len

fid^ eine geräumige SSaum^^öl^lung ju bemfelBen 3tt'ede. ©el^r gern ne'^men fie aui^ bit ?iefter

anberer großen S5ögel, nomentlid) ber berfd^iebenen dtabtn, in S3efi^. 58efonbere Miiijt geBen fie fid^

mit bem ^eftBaue ni(^t. S)er felBft äufammengetragene Jporft ift regelmäßig f(ad£) unb an ber ©teile

ber 5teftmulbe nur ein toenig mit feineren 2Bür5eld£)en auSgelleibet. S)a§ (Selege Befielet au§ brei

Bi§ fieBen ßiern bon fef)r üBereinftimmenbem ©epräge. ©ie finb runblid^, me'^r ober minber raul^=
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fdEialig unb in bcr ÜtcncI auf bta^ röt^Iirfibraunem @runbc bic^t mit bunficren feinen ^^uuften iinb

gröBcren gledfen berfelbcn ^Jarbe gejeic^net. 2)a§ Söeibd^en brütet allein unb roirb, fo lange e§ auf

ben Giern fi^t, öom 9Jlänn(f)en ernährt, toelc^eS auc^ für bie Unterljaltung ber bcfc^äftigten ©attin

(Sorge trägt, inbem e§ angcfid^tS berfetben feine fjlugfünftc übt. 2)ie Sfüngen werben toon bcibcn

ßltern aufgefüttert, mit großer Siebe bet)anbeU unb gegen ^^cinbe, bi§ ju getoiffem förabc aud)

gegen bcn 3Jlenf(^en, mutt)t)ott öcrf^eibigt unb nac^ bcm Slusfliegcn forgföltig unterrid)tct.

Sciber get)ören bie ftärferen ßbelfalfen ju ben fcf)äbli(|en S3ögeln unb tonnen bei un§ ju

Sanbe besl^alb nid)t gebulbet hjerben; nid^t einmal aüe fleineren 2lrten finb nü|li(^c Jl^icre, roild)t

(5cl)onung öerbienen. ^tufeer ben 5Renfd)en t)aben fie toenig geinbe, bie fd)tüäd)cren Wirten, wenn

fie erttiad)fen finb, fold^e tt)o!)l nur in ben größeren SSevttianbten. S)en ßiern unb ben jungen mögen
fletternbe 9taubfäugett)iere jumeilen öerberblid) werben; boc^ ift bieg nur eine SSermuttjung, nid)t

burd) ©rfal^rung beftätigte 2^at]aä)t.

2)agegen finb bie ©belfalten feit olterägrouer 3eit bon ben y]tenfd)en bcnu|t morben unb

werben eö in mcl^reren ßönbern 5lfienä unb 9lfrifo§ nod^ l)eutigen Xageg. Sie finb bie „^Jalfcn"

unferer S)i^ter, biejenigcn, weldje gur Saije abgerid)tet worbcn. Seuj ^at atle§ I)ierauf bejüglid)e

fo überfid)tlid) unb gebrungen äufammengefteüt, ba^ id^ nid)t§ beffereä ju tl)unWei§, als i'^n

anftott meiner biefen ©egenftanb befpred)en ^u laffen: „S)ie ßunft, x^alhn jur S3aiäe abjuridjten,

ift uralt. Sd)on umö 3lal)r 400 öor 6^riftu§ fanb fie ÄtefiaS bei ben Snbern; um§ ^a1)x 75 nad)

ß^riftui jagten bie 2l)rafier mit Rolfen; um§ ^aiit 330 nad) 6l)riftu§ nennt 3futiu§ t^i^micui

^aternug aug Sicilien nutritores accipitrum, falconum ceterarumque avium, quae ad

aucupia pertinent. Umg^iO^i^ 480 nac^ 6^riftu§ mu§ bie {Jalfenbaije öon ben9iömern nod^ Wenig

betrieben Worben fein, benn ©iboniu§ Sljjollinarig rüt)mt in jener 3eit be§ römifdjen ÄaifcrS

3lt)itu§ «So'^n, ^ccbiciuö, ba§ er ber erfte gewcfen, weldier in feiner ©egenb bie f^olfenbaiäe ein=

gefül)rt. S3alb barauf üerbreitete fi(^ aber hit 2ieblf)aberei bafür fc^on fo weit, ba^ Sfagbfalfen unb

3[agbl)unbc im Sa'^re 506 auf ber ^irdicnberfammlung ju 9lgba ben @eiftlid)en öerboten würben.

S)iefc§ SJerbot t)alf nichts unb würbe ebenfo öergeblid^ im 3at)re 517 ju Qpaon unb 585 ju

5Jläcon wieberl)olt. ^m ad^ten 3at)rl)unberte fd^rieb ^önig ©f^etbert an 33onif aciuS, Grjbifd^of

ju 3Jiainä, um ein ^aar Ralfen, mit benen ^ranid^e gebaijt werben füllten, llms 3fat)r 800 gab

ÄarIber@ro^e über bie jur Sfagb abgericljteten ^abid)te, x^alttn unb 6pcrber folgenbeö ©efe^,

weld)e§ fpäter in§ S)eutfd)e überfe^t alfo tautet: ,SBet einen |)abid^ ftilet ober öat)et, ber ben

Äranidf) öa|et, ber fott im einen aU gütten geben aU t)enen toa^ unb fed^ä ©d^iEing unb brei

8(^illing um einen SSalfen ber bie 33ogel fa^et in ben lüfften. 2Ber einen ©^jerber ober anber

SJogel bie auf ber ^anb tre^t, wer bie ftilt ober fd^led^t, ber geb einen aU gütten aU ^ener xoa^

unb einen fd^illing.' Äaifer f^riebrid^ SSarbaroffa rid)tete felbft Sfattcn , ^Pferbe unb.^unbeab.

Sarauf ^ielt fidt), wie S3anboIlug erääljlt, 9ia^nalb, SJlarfgraf ^u @fte, <Boi}n be§ S3artl)olb,

mit großen Äoftcn gegen l^unbertuubfunf^ig Sfagbfalfen. ^aifer ^einrid^ ber©ed[)fte, 6ol)n

Sfriebric^ SBarbaroffaö, War, Wie (Sollenuccio fd^reibt, ebenfalls ein großer iiliebljaber ber

galfnerfunft. Äaifcr fjriebrid^ ber 3»üeite war felbft ber gefdl)idteftc unb leibenfdjaftlid^ftc

Ofalfner feiner 3eit, unb fdirieb einJBud^, ,De arte venandi cum avibus', weldl)eä aber erft im

3a^rc 1596, unb jwar ju 2tug§burg, gebrudt warb. S)ie .g)anbfc^rift War mit 9lnmerfungen öon

Sricbrid^§ <Boi)n, ^Jianfreb, Äönig öon ©icilien, öerfe!)en. ^pi^ilipp Sluguft, Äönig öon

Sranfreidf) , bem bei ber S3elagerung öon 9lffon ein wunberfd^öner "i^alt Wegflog, bot ben 3:ürten für

beffen Üiüdgabe öergeblid^ taufenb ©otbftürfe. Um§ ^aijx 1270 fdl)rieb S)emetriu§, Wa:^rfdl)eintid^

Slrjt bes gried^ifc^en Äaiferö 2Ric^ael ^aläoIoguS, in grie(^ifd)er 8|)radl)e ein 33ud) über bie

galfnerei; cä Würbe im ^a^re 1612 ju ^^ari§ gebrudt. Ueber bie SSegeiftetung, mit weldier audl)

bie Samen jener 3eit bie galfnerei trieben, gibt ,De la Curne de Sainte-Palaye' (-^arig 1759)

3tu2funft. 3n 5|JreuBen errid)tete ber ^od^meifter Äonrab öon Slungingen im Starre 1396 eine

eigene Salfenfc^ule. ßbuarb ber 2)ritte öon ßnglanb fe^tc ben Sob auf ben 3)iebfta^t eineg
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<Oaöii$t§ unb lie^ jeben, ber ein .^aBi($t§neft auSna'^m, auf ein ^ai)V unb einen 2^ag in§ ®efängni§

fe^en. 5ll§ SSajejib in ber (5d)lacf)t Bei 9li!o^oli§ im ^dijxe 1396 ben -^erjog bon 9leöet§ unb

üiele franjöfifcfje ßbelleute gefangen genommen, fc^Iug et jebe§ für biefelbeu gebotene Söfegelb au§.

3U§ iijm aber ftatt be§ @elbe§ jföölf mei^e S^tfen, meiere ber ^er^og öon SSurgunb fc£)i(ite,

geboten tourben, gab er bofür fogtei(^ ben ^erjog unb alte gefangenen f^ranjofen frei, i^ran^

ber ßrfte öon ^rantreic^ ^atte einen Oberfalfenmeifter, unter toetc^em funfje^n (Sbetleutc nnb

funfäig f^atfner ftanben. 3)ie 3a^I feiner ^aiUn betrug brei'^unbert. Äaifer 5?arl ber fünfte

übergab bie ^nfel 5^talta ben Sot)annitern unter ber SSebingung ju fielen, ba§ fic jä^rlic^

einen toei^en f^atfen liefern foEten. ?iac^bem ben @eiftU(^en bie galfnerei enblid^ erfotgreii^

Verboten mar, behaupteten boc^ bie Sarone ba§ Stecht, itire ^yalkn möl^renb be§ ®otte§bienfte§

auf ben Stltar p fe^en."

„Sanbgraf Subtoig ber S5iettc bon Reffen", fo berid)tet ßanbau na(^ alten Uriunben,

„tierbot am fünften Mai 1577 bag 9(u§nef)men ber fyalfennefter unb bas SBegfangen ber ^alhn
bei ftrenger ©träfe. Man fennt auc^ no(^ einen SSrief tiom ai^tje^nten ^Jiotiember 1629, an 2anb=

graf Söil^etm ben fünften tion «Reffen gerid)tet, toorin befc^riebeu ift, toie man jur Einübung

ber f^alfen Oieil^ern auf jeber ©ct)nabelf|)i^e ein .^oItunberrö!§rd)en befeftigt ^at, bamit fie bie

fyaiten nid)t burd) ©c^nabelftö^e befctjäbigen konnten, toie man i^nen ferner ben |)al§ mit einem

Seintoanbfutterale tierrca^rt, bamit fie m<iji !i3nnten ertoürgt merben, unb toie man fie enblic^ mit

@etoic^ten an ben SSeinen f)dbe fliegen laffen, bamit fie fid)er tion ben galten erl)afc^t toerben

möchten. Unter 2anbgraf ^t)ili^^ tion .Reffen toarb aEen Saubenbefi^ern geboten, je bie ^e^nte

Xaube bem fürftlii^en fyalfner abzuliefern. Um immer 9teif)er jur 3ibric§tung ber golfen p l^aben,

^atte man 9ieil)er^äufer, too fie jung aufgejogen tourben.

„^a'^r^unberte beftanb bie befte unb äute^t einjige galtnerfdiutc (^mopa^ in bem SDorfe

t^alfentoertl^ in ^^tanbern. S)ie on Ort unb ©teHe gefangenen f^olfen rei($ten frü'^erl^in für ben

SSebarf burc^auS nic^t ^in; bal^er gingen bie Seute bt§ DZortoegen unb S^Ianb auf ben iJang, unb

namentlich lieferte bie genannte ^nfel bie beften 23ai3tiögel. 5lu(^ in^ommern §aben, toie ©t^mibt
au§ Äan|oto§ ,Pommerania' nad)toeift, bk ^ottänbifc^en galfner frü^^erl^in im .^erbfte am

©eeftranbe ben tiom sterben über ba§ 9Jteer mübe unb l)ungrig anlangenben galten ftei^ig nact)=

geftettt unb beren in manchen ^a'^ren über l^unbert gefangen. (Singen bie ßeute nac§ <^oKanb

jurücE, fo festen fie i^re 23ögel auf ©taugen, tootion auf jebe ©d^ulter eine ju liegen fam. Um
raol)lfeil mit ber Fütterung burc^jufommen ,

erbettelten fie untertoegS in ben Dörfern .^unbe.

Ueber htn 3uftanb ber galfnerei in gallentoert^ t|eilt ber l)ottänbif(^e ©eneral tion 2trbef(^

um ba§ Saljr 1860 folgenbe§ mit:

„3n galfentoertt) leben noc^ je^t me'^rere Seute, toeld^e ben gang unb bie 5lbri(^tung ber

galten eifrig betreiben. S)er Ort liegt auf einer gang freien .peibe unb begünftigt ba!§er ha§ @e=

fd)äft fe:§r. ^m ^erbfte toerben bie galten gefangen. 3Jtan beljält in ber 9tegel nur bie SSeibd^en,

unb ätoar am liebften bie tiom felbtgen 3^a^re, toeil biefe am beften finb; bie jtoeijä^rigen galten aud^

noct) al§ braudibar; ältere lä^t man aber toieber fliegen. ®er gang ift fo eingeriditet: S)er galtner

fi^t gut tierborgen auf freiem gelbe, unb tion il)m au§ ge^t ein ettoa !^unbcrt 9Jteter langer gaben,

an beffen @nbe eine lebenbe Staube befeftigt ift, toelc^e übrigens frei auf ber @rbe fi^t. ßttoa

öier^ig 3!Jteter tiom galtner gel)t ber genannte gaben bur(^ einen Oting, unb neben biefem 9{inge

liegt ein ©d)lague^d)en, tion toeld^em ebenfattS ein gaben big jum galtner ge^t. ^ft ein galE

im Slnjuge, fo toirb ber Staube mit bem gaben ein 9Juct gegeben, tooburd^ fie em^jorftiegt, hm

galten anlodt unb tion il)m in ber Suft ergriffen toirb. Sn bem 3(ugenbticfe, too bie§ gefi^ie^t,

jie^t ber galtner bie Staube unb mit i^r ben fie tram|)ft)aft feftlialtenben galten attmä^lii^ bi§ ju

bem 9tinge, too ijjlöl^lii^
ba§ ©cl)lagnc^ beibe bebectt. @ä tommt tiiel barauf an, e§ fogleid^ ju

erfal)ren, toenn ein galt bie ©egenb buri^ftreift, unb beätoegen bebient fid) ber ^äger eine§

eifrigen nnb fd^arffic^tigen 2öäd)ter§, nämlidt) be§ 9iaubtoürger§ (Lanius excubitor), toeld^er

S3tel)m, 3;i)ievlcbcn. 2. '.'luflane- IV. 34
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untreit ber SouBc angefejfclt tüirb unb nid^t toerfelitt, fcöalb er einen fjalfen in uncrme^Iii^er

gerne gemalert, fein mcit fdiaÜenbeä 6ejct)rei ju erljeben. hieben it)m ift eine Ü3rubc, in tüel(^e er

\iä) öerlried}!, toenn e§ nott) ti)üt S)er frif(^ gejangenc galt nui^ regelmäßig brei 3:age l)nngern

nnb lüirb lräf)rcnb ber 3cit unb fpöterl^in fo biel tüic möglief) öerfappt au] ber .^onb getragen.

S^laflofigfcit h3irb nid)t ongertenbct. S3i§ jum grül)jal)rc mu| ber galt gut obgerid^tct jcin, unb

alöbann reifen bie galfentoertljer galtner uad) ©nglanb jum ^^erjog üon ®ebf orb, bem fie fic^

unb i^re gölten auf eine fctftimmte Sät üermietm. 93ei ben SiaQ^f'^ brechen fie nidjt feiten, tticil

über <Stoif unb ©tein nad^gefprengt unb babei na<i) oben gcgudt toerbcn muß, ^aU unb 33ein. @in

Qen)öl)nlid)er galt bient taum brei ^ai)xc.

„3tm ad)tjct)nten 3af)tl)unberte ift bie galtenbaije aünm^lid) auä ber 9Jtobc gclommen. 311^

Änabe fannte id) in äßeinmr einen galtner, ttield^er fein ©efd}äft nodj mit großem ßifcr betrieb,

unb ein äf)nlicf)er lebte bamalö nod) in ^JJeiningen. ^z^i ift fie in 6uro)3a meincä äöiffen^S nod)

nn folgenben Orten in ©ebrauc^: erftenS ju 33ebforb in 6nglanb, beim .^erjoge öon 23ebforb;

än)citeu§ 3U S)iblington=^all in ber ©raffc^aft 9lorfolt, beim Si^rb SSaruars. 3cben .g)erbft

tommen na^ SBebforb unb 2)iblington=^att galtner auS galfenföertl), hjelc^c it)re galten mit»

bringen unb im SBinter tüieber jurüdreifen. Qn Siblington ift ein eigener 9{eit)ergartcn, njofelbft

bie 9Jeil)er in jal^llofer 9Jlenge niften unb geljegt toerben. Sritten§: im 2oo, einem Sanbgute beä

Äönigg bon .^oüanb, ift umö ^atfi 1841 fleißig mit galten gejagt morben.

„S)ie 3ur galteujagb gel)örigcn ®erätl)fd)aften finb: eine leberne .^aube, toeldie fo eingcrirf)tct

ift, baß fie bie Se'^er nid)t brüdt, eine Äur^feffel unb eine Sangfeffel, beibe ou§ 9ticmen, bie le^terc

gegen jtoci 9Jleter lang; fie toerben an bem ®efd)ü^e, ha^ l)eißt ber lebernen gußumtleibung, be§

33ai5bogel§ befeftigt. S)a§ geberfpiel ift ein mit ein ^^aar S3ögelflügeln befc^ter eirunber Äörper,

n)eld)er baju bient, ben galten, ber il)n öon Weitem für einen SJoget Ijält, mieber aujuloelen.

Starte ^anbfd)ul)e muffen hk .g)anbe be§ galtnerä bor ben ilraEen bes galten fidjern. Sobalb

bie Slbrii^tung beginnen foll, mirb ber Söogel bertappt angefeffelt, unb muß bierunbjmanjig

©tunben l)ungern, worauf er auf bie gauft genommen, abgetappt, unb mit einem SJogel gefpcift

ttJtrb. SöiU er nid)t tropfen, fo wirb er mieber bertappt unb erft nad) bierunb^manjig 8tunben

mieber öorgenommen, unb foUte er and) fünf 2agc lang auf ber gauft nid)t freiwillig trijpfcn

wollen, fo wirb er nnbarmljeräig jebc§mal wieber bertappt unb t)ungrig angefeffelt. ^t öfter er

übrigen^ Wäl)renb biefer ^cit abgefappt unb auf ber gauft getragen wirb, befto e^^er wirb er jafim

werben unb freiwillig auf ber gauft tropfen. 3»ft er fo weit, fo beginnen nun bie eigentlii^en 2e()r=

Übungen, bor bereu jcber er erft lange abgetappt auf ber gauft getragen unb nac^ jeber bertappt

angefeffelt Wirb, bamit er ba§ borgetragenc in 9{ul)e einftubiren tann. S)ie crftcn befielen barin,

baß ber 33ogel abgetappt auf eine 6tul)llel)ne gefetjt Wirb unb bon ba, um au tropfen, auf bie

gauft be§ galtnerg erft Ijüpfen, fpäter immer Weiter fliegen umß; baäfelbe Wirb bann im greien

wieberl)olt, wobei er aber burc^ einen langen, an ber ßangfeffel angebrad}ten gaben am 6ntwifc§en

gef)inbert wirb; ber galtner fielet übrigen§ fo, baß ber SJogel gegen ben äöinb fliegen muß, ba er,

wie alle 2}ögel, nie^t gern mit bem äöinbe äietjt. ^}laä)t er nun feine <Sad)en fo weit gut, fo wirb

er bei 3lbenb§ bertappt in einen fd^Webenben 9ieif gefetzt unb bie ganje -J?ad)t l^inburei) gefd)autelt,

fo baß er gar nic^t fd)lafen tann; am folgenben 2Rorgen werben bie früheren Uebungen Wiebcrl^olt:

er betommt auf ber gauft ju tropfen, wirb bann biö jum Slbenb getragen unb bann Wieber bie

ganjc 9la^t im 9teife gefc^autelt; ebenfo wirb am brittcn Xage unb in ber britten 9laci)t berfa^ren;

am bierten 3:age wirb Wieber alleä wieberl^olt unb it)m nun erft nät^tlid^c 9tu^e gegönnt. 3lm

folgenben Sage Wirb er o'^ne SBinbfabcn, nur mit S3eibel)altung ber ßangfeffel, frei auf ben 33oben

gefegt, unb muß, um au tropfen, auf bie gauft fliegen; fliegt er an biefer borbei, fo %i^i man il^m

ixaäj unb lodt il^n fo lange, bi§ er bo^ enblid) tommt. S)iefe Hebung wirb nun oft im greien

Wieberf)olt, aud) ber SSogel gewöhnt, bem ju ^^ferbe fi^enbeu Stägcr auf bie gauft ju fliegen, unb

Weber ^ienfd)en nod) ^unbc ju fc^euen. 2Je^t tommen bie eigentlidjcn SJorübungen jur 33aiäe
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felBft. 5)bn tüitft eine lobte Xan'bz in bie Suft, lä^t ben am langen SSinbfoben ge'^attencn S5ogcl

Tiadifc^ie^en ,
unb ha^ erftemal ein toenig babon frö^fen; f))äterl^in oBer hiirb i^m bie 2anBc

immer gleid) abgenommen unb er Bekommt auf ber gauft ettoaS jn fröljfen. ^iefelBe UeBung toirb

an ben folgenben Xagen mit leöenben 23ögetn, bereu ©cfitoingen öerftu^t finb, tt)ieberf)oIt; barauf

|u(i)t man mit bem .^ü'^ner'^unbe 9ieB^üt)ner, toomöglid) ein ein^elneg, auf, fo:p:|3t ben 5öogeI, foBatb

c§ auffliegt, f(i)nett aB unb läp il)n nad)f(i)ieBen. ©oEte er fe^Iftoßen, fo lodft man ii)n mit einer

leBenben S^auBe, bereu ©c^n)ingen berftu^t finb, ober mit bem i^eberf^iiele prücf. Um i'^n ju ge=

mötjnen, auc^ ftätfere SSi3geI, mie j. ®. 9teif)er unb Äranidie, anäugrcifen, üBt man i'^n erft an

jungen S5ijgeln ber 2lrt ober an alten, bereu ©c^loingeu öerftu^t finb unb bereu ©(^uaBel in einem

g-utterale ftecft; aud) lä^t mau i{)n anfange, mo möglich, in ©efettfd^aft eine§ guten alten fyalfen

baran. 5Den ju biefer UeBuug Beftimmten Dieil^eru unb Äraui(i)en legt man, bamit fie uicf)t fo

leicht erwürgt toerben, ein ^yutteral öon toeid^em Seber um ben ^al§. S)em 9tei§er fui^en bie

i^aüen, xa]ä) emporfteigeub, bie §ö'^e aBjugeminneu, um öon oBen auf {"^n ^u fto^en; ber 9tei^er

l^ingegen fuc'^t feinerfeitv aud) immer l§öt)er ju fteigen, unb ftredt mit erftaunli(^er ©c^nelligfeit

t)en fto^enben Seinben bie fc^arfe ^pi^t feine§ ©d)naBel§ entgegen, um fie ju fjjie^en. (Snbli(^

tüirb er gepadt unb ftür^t mit ifjuen au§ ber §ö!)e i)eraB. SDie !^erBeieilenben i^äger löfen f(^uett

hit galten, reichen it)uen 3ur SSelo'^nung guten Sra^, unb BevauBen ben ^ei^er feiner fd)önften

i^ebern. @§ toirb i^m bann ein metallener 9fing um ben gu^ gelegt, auf toeldiem bie 3Jal)res3a^l

unb ber Ort be§ ö^auge§ eingegraBen ift, unb barauf bie Si-"eit)eit gefd)cuft. ginjelne 9ieil)er finb

ijfters, maud)mal nac§ laugen Sauren mieber, geBaijt unb fo mit mel)rcren 9ttngen geiiert morbeu.

<SoE ein f^alf gut auf §afen ftofeen, moju mau fii^ f)auptfäd)li^ be§ ^aBid)te§ Bebient, fo fto|)ft

man einen .^afeuBalg gut au§, lä^t ben galten me'^rmalg barouf feine ^[Jlaljljeit öer^e'fircu ,
Binbct

bann gleifc^ baran unb Id^t ben au§gefto|)ften, auf 9iäbern ftelienben ^afeu Bon einem ^J)tannc

erft langfam, bann fc^nelt auf einem Sßobcn I)iu3ie"§en, fpannt auc^ eublid) gar ein flin!e§ 5pferb

baöor, jagt mit bem .Ipafen fort unb lä^t ben galten ^interbrein. 3ur galfeujagb ge'^ört eine

eBene, malblofe ©egeub."

9lm gro^artigften ift Bon jelier bie galtenjagb in 3Jlittelafien gettieBen n}orben. „3m SJlärj",

fagt 5Jlarco ^olo um§ ^a^r 1290, „BfteQt ÄuBlai 6f)an ^amBalu ju berlaffen; er nimmt

bann eine S^^^ Bon etraa jeljntaufeub galfneru unb SJogelftellern mit fid^. 3)iefe toerben in

^Btl)eilungen bon ämei= Bi§ breif)uubert 9Jianu im Sanbc bert^eilt, unb tüa§ öon i§nen erlegt

toirb, mu^ bem 6t)an aBgeliefert merben. gür feine 5perfon ^at ber 6§an uod) Befonber§ ^tf)n=

iaufenb 5Raun, bereu jeber eine ^Pfeife trägt, ©ie Bilben, meun er jagt, einen meiten ^rei§ um i§n

i^er, iubem fie entfernt öon einanber aufgeftellt finb, ai^ten auf bie galten, toeldic ber &)an fliegen

lä^t, fangen biefelBen mieber ein unb Bringen fie jurüd. 3eber gälte, meld^er bem 6f)an ober einem

©ro^eu be§ 9iei(^e§ get)ört, ^at an feinem SSeine ein filBerne§ Xäfelcfien, auf melc^em ber 5kmc
be§ @igeutpmer§ unb be§ gallner§ eingegraBen ift. @§ ift aud) ein eigener SSeamter ba. Bei

upeldjem biejenigen SSögel aBgeliefert merben, bereu 6igentt)ümer nid^t fogleic^ ermittelt werben

!ann. 5Der 6l)an reitet toä^reub ber 3agb auf einem ßlefanten unb ^at ftet§ ämölf ber Beften

galten Bei fid). Qu feiner ©eite reiten eine DJtenge Seute, toeldie ftd^ immer nai^ 2>ögeln umfel)en

unb bem 6t)an glei(^ Slnjeige mai^en, menu fid) ein jagbBarer 3eigt. ^m ganjen Umfange bc§

fReid)e§ ioirb ba§ §aar= unb gebermilb jat)rau§ jal)reiu forgfättig gehegt, bamit immer UeBcr=

fluB für bie Sagben be§ 6l)anä öor^anben ift." 9iitter STaö eruier, Ujeld^er fi($ öiele ^a^re in

5]}erfien aufget)alten, erjä^lt (im ^a^^re 1681) toie folgt: „S)er ^önig öon ^erfien l^ält fii^ üBer

nd}tt)unbert galten, Ujoöou bie einen auf föilbe ^ditoäm, toilbe @fel, Slntilopen, güd)fe, bie anberen

auf ilrani($e, 9ieil)er, ßJänfe, gclbt)ü^ner aBgetragen finb. S3ei ber 2lBri(^tung auf öierfü^ige

X^iere nimmt man ein au§geftoBfte§, legt gleifi^ in bie Slugen'^öljlen unb lä|t ben 33ogel auf

feinem JTopfe freffen. 3fft er bieä geioo^ut, fo fe^t man ba§ auf öier Oiäbern fte^eube 2l)ier in

SSemegung unb lä^t baBei ben 35ogel auf bem Äopfe freffeu. @ublid) fpaunt mau ein ^ferb öor

34*
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imb jagt, fo ]ä)mU man fann, toäl^renb ber x^alt fri§t. 9tuf ä{)nlic^c Söeife tid)tcu fic fogar

ifolfraben ah." diiikx 6t) arbin, toelc^cr einige 3eit nod) Xaöernier fic^ ebenfaEä lange in

*Pcrficn aufgef)a(ten, fügt l^inju, „ba^ man bem {Ralfen, ttjenn er ftarfe öierfü|ige 2:^iere angreift

unb fic^ auf i^ren Äo^jf fe^t, mit ^unben ju .^ütfe eilt, unb ba^ man fogar im l^lnfangc be§

fiebcnten 3ia'^vl)unbertg l)äufig Ratten at)gerid)tet l^at, 2)Zenfd)en anäufatten unb iljnen bic 2(ugen

au§jut)acfcn". S)a^ man aud) in neuerer 3eit bie gottenjagb in ^perficn noc^ nid)t aufgegeben tjat,

erfü()rt man au^ 3^of)n 5JtaIfoImg 1827 erfd)ienenen ©tijjen bon ^^erfien. „^Jtan jagt", fo

erjätjlt er, „ju ^ferbe, mit i^alUn unb 3Binbt)unbcn. 3fft eine 5tntitot)e aufgetrieben, fo flieljt fic

mit ber Sd^neEe be§ Sßinbeg. Man lä|t .^unbe unb Ralfen Io§. S)ie legieren fliegen na()c am
S3o^en {)in, erreid)en ba§ Söilb balb, flogen gegen beffen ßo:pf, 'galten e§ auf, bie .^unbe fommen

inbeffen ^erbei unb padm e». 3tuf alte männlid)e Slntilopen lä^t man bie ^dlUn nic^t lo§, mcil

]id) bie fd)önen S3öget leicht an ben Römern berfelben fpie^en." 3Jtalfülm lüoljntc aud) ber

3agb auf ^ubaratrappen bei unb erjäfilt, bo^ fid) biefer 2}ogel juloeilen fo träftig mit Sd)nabet

unb klügeln jur äöet)rc fe^t, ba^ er bie i^aitm in bie t^lud)t fd)lägt. ^n neuerer 3eit Ijat in

Slfieu üon ^ügel äloifc^en 2al)ore unb ^afdjmir ben 9taja öon S3ajauri mit ^alttn 9lebl)ül)ner

jagen fc^en. 5}iurah)icnj fanb im ^a1)xe. 1820 in ß^ima überaE abgerichtete galten; fie mürben

auc^ auf milbc 3iegen loSgetaffen. ßrman fanb 1828 bei ben SSafc^firen unb ßirgifen jur ^afen»

jagb abgerid^tete fyalfen unb auf i^üd)fe unb SBölfe abgerid)tete 2lbler. 3lu^ ©berSmann traf

im 3ial)rc 1852 hei ben Safd^firen abgerid)tete ©teinabler, ^önig§abler, ^abid)te, Sperber.

9Üfinfon tjat ben ilirgifenfultan 33ed gejei(^net, toie er feinen ßiebling^jagbabler füttert.

2ld| miU öorftel^enben eingaben l^inäufügen, ba§ man in ßnglanb nod) l^eutigen Xageä beftrebt

ift, bic eble galfnerei ju pflegen. Äronpriuj Ütubolf öon Ocfterrcid) fal^ in 5tlej;anbra =
.ipall, hei

Sonbon, imS3efi^ einer SfagbgefeEfc^aft abgetragene ^iflQMo'^fen, 2Banberfalfen unb .^obidjtc, mit

bcnen in S^lanb, .g)ottanb, ber ^tormanbie unb Söretagne bie ^aije betrieben mirb, nal^m bie Rolfen

felbft auf bie gauft unb marf einen 2BanberfaUen auf eine 2aube, meiere trolj ber 5Zälje ber Oüefen»

ftabt bem galten balb jur 33eute fiel.

Otegelmä^ig njirb bie galfenjagb noc^ bon ben 5lrabern, insbefonbere ben S3ebuincn ber

©af)ara, meli^e unter ben 9lrabern überl^aupt unferen 3lbcl bertreten, bou ben ^pcrfern, Sfnbiern,

berfi^iebenen 23ölferf(^afteu in il'aufafien unb SJlittelafien, ben 6l)inefen unb auberen ^Jlongolen

betrieben, ßrfterc benu^en mit entfc^iebener ißorliebe ben Söürgfalfen 8übofteuropa§, i^ren

„©uf^r el .^l)or", meld)er fid) aU Söintergaft im 5Zorben 'Jlfrüaä einftellt ober an^ ©t)rien,

Älcinafien, ber ^rim unb ^Perfien eingeführt mirb, unb bejatilen gut abgeridjtete 23ögel mit ganj

auBerorbentlid)en greifen, ^ujättigermeife t)abe id) nid)t ©elegenl^eit geljabt, bie galfnerei ber

3traber au§ eigener 2lnfd)auung fennen ju lernen; mir bauten jcboc^ ^euglin einen ebenfo fad)=

gemöBen mie eingel)enben 33erid)t über 3lbri(^tung unb SJermenbung be§ abgetragenen galten. „3)ie

arabifc^en galfner", fogt ber teiber biet ju frül^ für bie äöiffenfc^aft bon Irinnen gefd)iebene, treff=

lid^c gorfd^er, „fangen ben ©uft)r in Seüereifcn, bereu S3ogen mit ^eugftreifen ummidelt finb,

bamit bie gänge nid)t berieft merben. S)ie gaUen merben auf ber ©tcEe angebracht, mo ber 33ogel

über 91ad)t ju bäumen pflegt unb finb mit einem ©elenfe berfe^en, meld^e§ beim Springen ber

geber umfd^lägt, fo bafe ber gefangene galt in ber £uft ^ängt unb fid^ nidf)t meiter befctiäbigen tann,

bi§ ber lauernbe 3iäger i^n abgenommen t)at. S;a§ 3lbtragen be^ ©ufl)r jur ©ajeÜenjagb erforbert

biet Sorgfalt, ©ebulb unb ßefc^id bon Seiten be§ galfnerä. Se^terer feffelt feinen ^Pflegling

foglci(^ unb fe^t i^m eine Sebertappe auf, meldje eine Deffnung für ben Sd)nabcl 1)at unb im ^iaden

mittel^ eineä feinen 2eberftreifen§ jufammengejogen merben fann. Ser S3ogel tommt in eine bunflc

Äammer unb mirb auf ^otäftangen ober ein @efä^ gefegt, mel(^e§ mit trodenem Sanbe gefüllt ift.

S!urc^ bie erften 3:age mu^ er l^ungern. S)ie gütterung gefd)iet)t nur ouf bem galfen^anbf(^ul)e.

Sabci mirb bem gefangenen bie 9)tü^e immer abgenommen, unb er gemöt)nt fid) feljr balb an ben

^anbfdjul^ unb felbft an SSetoegungen be§ 9lrmeS. Sie 9ta:^rung, melct)c i:^m aiemüc^ fpärlid)
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gereicht toii-b, Beftef)t boväügfic^ au§ .^erj unb SeBer, S)er ^alfner fuc^t nun feinen ©i^üler juerft

in ber Kammer unb f^äter im g^reien, juerft uatürlid) gefeffelt, na(^ unb nad) ouf größere @nt=

fernungen nai^ Sfbne'^men ber ^appt auf ben <^anbfc£)u'^ ju tocfen, fe^t i'^m bie ^appe abet

iinmittelBar nacE) ber Fütterung gleich toieber ciuf. (Snbliiä) fiebient man fid) ber Sangfeffel unb

einer auSgeBalgten (SajeÜe, bereu 9Iugen'f)ö'^ten mit 3l|ung gefüEt finb." S)er nunme'£)r folgenbc

2;^eil ber 9l6rid)tung ift o6en, Bei ©(^ilberung ber ßJa^elle (33anb III, <5eitc 208 ff.), Bereits

Bef(^rieBen toorben unb Beborf bol^er nic^t nodjmnliger ^luseinanberfe^ung.

S)ag S^erfa'^ren ber inbiftfien S^dfner unb bie ^agb felBft fd)ilbert Sferbon in fe'^r TeBenbiger

SBeife: „^n tterf(^iebenen ©egenben be§ ßanbeg Ujirb ber toätirenb be§ äöinterS regelmäßig fid) ein=

finbeube SBanberfal! oBgeriditet. ^lan fängt i^n au ber ^üfte unb bevfauft i^n für jnjei Bi§ je^n

Dfiu|)ien on bie eigentlii^en t^alfuer, meli^e i^n bann auf 9iei]§er, ©törc^e, Äranic^e, ^laffft^näBct,

SBiffe, ?iimmerfatt§ unb anä) too'E)! auf Sra^^en aBric^ten. §ierBei muß id) Bemerfen, baß bie

DJleinung, ber 9tei|er berfud)c Bei fold)er Sfagb ben ^^alfen mit feinem ©t^naBel ju burd)Bol§ren,

tjon ben eingeBorenen {Jalfnern, Bon benen Biele Uieit me^r @rfaf)rungen gefammelt f)aBcn al§ irgenb

njelc^er (Surcpäer, bottftäubig Beftätigt tt)irb. ©elBft toenn ber O^alf bie SBeute fd|on 3U SSoben

gen^orfen f)üt, ift er jutoeilen noc§ in @efal§r, Bon bem mäd^tigen ©d)naBel bc§ 9tei^er§ berieft ju

n^erben, fatt§ er ben 5^aden feiner SSeute nid^t mit einem Sauge ge^adt ^at, tt)a§ ein alter SJoget

freiließ immer 5U tljuu :pftegt. Söenn ber ,,^ulun' ober 3^ungfernfranic^ gejagt mirb, !^ütet fid)

ber SBanberfalf gar tool^l bor bem fi^arfen, gefrümmtcu inneren 5^agel be§ Äranic^§, toeldier Böjc

3Bunben "EierBorrufen fann. fyaft noi^ l^ö'^er aB ber Söauberfalf fötrb Bon ben ^nbiern ber

,<Bä)ai)m' ober ^öniggfalf (Falco peregrinator) gefd)ä|t; it)n I)ält man für ben borjüglidiftcn bon

allen. @r toirb attjä^rlid) maffenliaft gefangen unb jujar auf bünnen 9tol)rftäBen, meiere man
mit SDogelleim Beftridien unb burd^ einen fteinen SSogel geföbert tjat. 5Diefer x^ait mirb BefonberS

für bie 3fagb aBgerid^tet, luetc^e in ber i^alfnerfBrad^e ,auf ftet)enbe§ SBilb' genannt mirb, ba§ !)eißt er

mirb nid)t bon ber ^aub nad^ ber S3eute getoorfen, fonbern fd^meBt ^oä) in ber 2uft unb Bef(^reiBt

üBer bem ^yatfner fo lange feine Greife, Bi§ ha§ 5U jagenbe äöilb aufgefc^eu(^t ift. S)ann ftürjt er

mit erftaunlidier Q'xit ^ernieber unb auf ba§ erjc^redte 2:t)ier Io§. 6§ ift in ber 2;f)at ein U)unber=

t)oKe§ ©d)aufpiel, ben äJogel ju BeoBac^ten, ttjenn er auf ein OieB'^ulin ober einen Zxappzn ftößt,

föetdfie fc^on in ^iemlid^e ©ntfernung entflol^en finb. ©oBalb ber ^atf bie SSeute mat)rnimmt, meldjc

aufgef($eud)t morben ift, ftößt er jtoei» ober breimat nad£) unten unb fdf)ießt bann mit I)alB=

gefd)Ioffenen ^^lügeln fd)ief ^eraB, gerabe auf ba§ erfd^redtc 3ßilb Io§, unb ätoar mit größerer

<5d)nettigfett aU ün bom 33ogen aBgefd^neHter ^fetl. S)iefe ?lrt ju jagen ift mirftid^ eine fel^r

filtere, aBer, oBgteid^ Bebeutenb erfreulid^er al§ bie ;3agb mit furjflügeligen galfen, hoä) uid)t ju

"berglei(^en mit ber 3agb be§ 2öanberfal!en, toelt^en man bon ber <^anb nad^ bem fHü^n ober bem

^limmerfatt mirft."

^fJac^ biefen einleitenben 33emerfungen mögen bie Befannteften unb toidt)tigften 3lrten berSiutilic

an unä bovüBerjief)en.

S)ie ebetften ©lieber ber Unterfamitie finb bie ^ a g b
f a Ife n, S5ertreter einer Befonberen UnterfiB^e

(Hierofalco) unb S3ett)ot)ner be§ 'E)of|en 9lorben§ ber (Srbe. ©ie fenn^eidCiuen it)re fet)r Bebeutenbc

@röße, ber bertjältni^mäßig ftarfe, in fd£)arfem 33ogen gefrümmte «SdEinaBel, bie Bi§ ju jmei drittel

ber Sänge Befieberten Sußtourjeln unb ber im 2)ergleidf)e ju ben gtügeln lange ©d^manj. i^n allem

üBrigen finb fie anberen ßbelfalfen burd)au§ ä'finlid); nidE)t einmal ha§> toieber^olt l^erborgef)oBenc

^erfmal, boß i^r ©efieber im Filter U)eiß toirb, ift ftid)l)altig.

^Zoc^ finb bie i^orfdjer, tro^ ber allerforgfältigften Unterfud)ung, barüBer uic^t einig, oB mir

jmei, brei ober felBft bier berfdE)tebcne ^ogbfalfenarten annehmen muffen, unb beS'^alB l)errfcl)t in

allen 2cl)rBü($ern l)infid)tlid) unfeier 23ögel arge SSerlüirrung. ^ä) meinegt^eitg glauBe, ha^ man
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jnjei 9(vten oncrfennen barf, tüa§ frcitid^ feine^iüCG§ au-Sfd^lic^t, ba§ fic fid) id)Ucßtid) al§ 5l6arten

eineä unb bcsielbeit SJogcts ^erauäftclten fönncn. Sßcibe aber öcrmööeu luiv luciüöl'tcnS in allen

Kleibern mit einiger 33eftimnitt)eit, im Stttersfleibc mit üoEfter Sid)ert)eit ju unter]d)eibcn, unb

beibe jd^fincn auc^ in ben 3Jeri)äItnifjen einigermaßen, oBfdion menig, abäumeid^en.

S)a§ ©efieber be§ SfaS^f'i'^fc" (Falco arcticus, islandus, islandicus, candicans,

groenlandicus unb Ilolboellii, Hierofalco arcticus, islandicus, groenlandicus unb Hol-

boellii) i[t rein mciß, me^r ober roeniger mit büfter jd^marjbraunen Rieden ge^eic^net, meld)e fa[t

öollftänbig öerjc^ioinben fönnen, toenn öorl^anben aber am @nbe ber Gebern beä Äleingcfieber^

entmebev tropfen» ober pfeilfpi^enartige fyorm Ijaben. S)a§ üon einem nadten grünlid)9elben Otingc

umgebene 5luge ift braun, ber 8d)nabcl bei alten S3ijgeln gilblid)blau, bnnfler an bcr »Spiljc, gelb

auf ber 2Bad)s]^aut, ber guß im Sllter ftrol^gelb, in ber Stugenb blau.

So gefärbte unb gejeic^nete fyatfen merben at§ 58rutöögel au§fd)tießlid) in bent)öd)ftcn33reiten,

erftiiefcnermaßen in ^Rorbgröntanb unb ^iomaja ©emlia, gefunben unb berüt)ren ben ©üben @rön=

lanbg, 9lorbi§Ionb, ben 9iorbranb Oftafien§ toic ben l^ödiften 5torben 3tmeritag nur mälirenb be^

2Binter§. 6ic inäbefonbere l^at man mit bem ^J^amen ^olarfalfen (Falco arcticus) bejeid^net,

unb üon i^nen bie auf 3[§lanb unb in ©übgrönlanb fott)ie anä) bie auf ßabrabor lebenben, burd)=

aul gleid) gebauten Sfagbfalfen aU befonbere 3lrten unterfd)ieben. 9iun bemcrtt aber .^olboell,

mcld)er meljrere ^ai)xt feine§ 2cben§ in ©röntanb jubradite unb ber bortigen 25ogelmelt forgfättigftc

'^ufmcrffamfeit mibmete, auebrüdlic^, ba| ber ^EaQ^fölte/ in ©röntanb bie gemeinfte 5trt feiner

^amitie, gleid) l^äufig im ©üben unb im ^florbcn be§ £anbeg auftrete, aber fel^r üerfc^ieben an i^artt

fei unb üom 3Bei§ mit einzelnen bunüen fyleden biä jum faft einfarbig 2:unfelbtaugrau abänbere.

„C^ne^tocifel", fagt er mörtlid^, „t)at ba§9llter einigen ßinfluß auf biefe33erfc^iebenf)eit; benn man

finbct faft feine mei§e ^Jungen. 2IItein e§ ift hoä) Unterfc^ieb in ber Färbung nid^t allein bei ben ^eft«

jungen, fonbern auc^ bei ben brütenben SJögeln, öon benen angenommen merben muß, baB fie ba^=

jenige Äleib t)aben, melc^esfie burd)äganje2eben behalten. 3td) l)abe meljrere brütenbe^paaregefe^en,

Don benen bcr eine 33ogel !^ell, ber anbere bunfel mar unb fomol)l l^ell gefärbte al§ bunf le 9Jlännd)en

beim tiefte erlegt. 51ur ein einjigcö 9Jtal erljielt id) ein ^alfenneft mit öier jungen, toon benen ba^

eine blaugrau faft ol)ne Slb^eic^en, bie anberen bagegen fel)r Ijett mit Ijcübraunen ©treifen maren.

{yerner l)abc ic^ biete junge galfen felbft erlegt, meldte biefelbe 5arbenberfd)ieben^eit barboten unb

unter ben l^eKen fomoljl 9Jiännd)en mie SBeibc^en gefunben. S;ie freilid) mcnigen 5JJale, baß id)

bcrgleidjen i8eobad)tungen aufteilen fonnte, beranlaffen mic^ ju ber 3lnna^me, ba& bie toei^e 5är=

bung in 9iorbgrönlanb t)or]^errfd)t, toät)renb in ©übgrönlanb me'^r bunfle fallen ausgebrütet

toerben." ^ä) glaube, baß bie auSgefprod^ene Slnnalime ^olboellS bie anfd^einenb fo Ocrmorrenc

i^rage öollftänbig löft, baß alfo bie Weißen 3fagbfalfen alte 33ögel besS l^öd)ften 9iorben§ unb bie

oberfeitä lic^t fi^ieferblauen, bnnfler gefledtcn, unterfeitä meißen, an ber SSruft in bie ßänge, an

bem .£)alfc in bie Cuere geftedten Sogi'falfen alte 33ögel minber l)ol)er ^Breiten finb, bie burd)

2äng§« unb jQuerflede betoirfte 3eic^nung aber ben einen mie ben anberen äufommcn fann. 5Jtit

junei^mcnbem 3llter mag e§ gefd^e^en, baß aud^ einzelne üon ben 3lagbfalfen füblid^erer ©egenben.

mciß merben, mät)renb in bcr Siegel nur bie au» bem l}ödf)ften Diorben ftammenben ein ©djneefleib

anlegen, au§ bem bie bunfleren i^Udt ober SSäuber, weldjc bei jüngeren SJögeln bcr ganjen Dbcrfeite

eine getüpfelte, bem ©c^manje eine gebänberte^eic^nung öcrlei^en, jule^t faft gänjlid^ berfc^minbcn.

S3ei jungen S3ögeln ber nörblidt)en mic ber füblid)en ^agbfalfcn ift bie ©runbfärbung ber 9iüdcnfcite

graubraun ober bunfelgrau, unb bie 3cid£)nung beftef)t au§ beutlid) ^eröortrctcnben 2äng§= ober

Cuerfledcn. S)er ©d[)eitel fann lid^ter ober bnnfler fein unb burd^ bie fd^marjen ©d^äfte feiner

Scbcrn bcfonbcrS fräftig gejeidinet erfd^einen. ^lügel unb ©c^manj finb ftetS ftavf gebänbert.

3n äf)nlid)cm ©inne fprict)t fic^ Gugen bon ^ome^cr au§. „23al bie brci gcmölintid^

angenommenen 2lrten ber norbifc^en 2|agbfalfen anlangt", fd^rcibt er mir, „fo bermag id^, nod^
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forgfältiger Unterfudiung einer großen Slnja^t berfelben, fie nic^t ju unterfd)ciben, nid^t einmal bie

jungen ©erfolfen öon jungen 3iaöM<^i^ß" i^ trennen. Sie me'^r ober n^eniger n^ei^e gdrBung be§

3fagb= unb ^olarfalfen beruht, meiner 2(nfid)t na<i), auf SJerfc^ieben'^eit be§ 9nter§ unb ber Oert=

lic^feit, bielteid)t anä) be§ Betreffenben 35ogel§ felBft, bie Sänggflecfung unb OuerBänberung offenBar

auf bem Uerfi^iebenen Sllter allein. Sie @ier aller brei fogenannten 2(vtcn finb fiii)erli(^ ni(f)t ju

unterfc£)eiben. 3lu(^ irf) glauBc ba'^er, ba^ man nur eine einzige 5lrt i^agbfalfen anne'^men barf."

llngeai^tet ber öorfte^enben, jebenfatt§ pc^ft gemic^tigen 5lu§fü'^rungen, toitt id) ben om

meiften abmeic^enben, auf bem euro^äifdien geftlaube Ifiaufenben ^agbfalfen BefonterS befdireiben

unb toeiter unten !6i§ ju einem getoiffen (Srabe gefonbert Be^^anbetn.

S)er ©erfalf, ©ierfall ober ©eierfalf (Falcogyrfalco, gyrofalco unb norvegicus,

Accipiter unb Hierofalco gyrfalco) ift, um e§ mit smei SSorten auSjubrürfen, ein SBanberfal!

im großen, ©eine OBerfeite ift bunfel graublau, auf bem 'diüäm unb 5Jtantel fi^ftiarä, auf bem

lic^t graublauen ©(^monje bnn!(er gebänbert, auf ben ©(^mingen braunfdjmarj, bie graulid)e

ober gilblic^meiBe Unterfeite mit bunften 2äng§fteden gejeic^net, metd)e fid) auf ben ©eiten

unb auf ben §ofen in Cuerflede öerhianbetn. SSeim jungen S3ogel ift Sunfelbraun auf ber

Oberfeite bie l§errfd)enbe ^^ärbung, bie Unterfeite bagegen auf lichtem, graugilblidiem ©runbe mit

bun!(en 2äng§fledfen ge^eic^net. S^ieftöögel be§ @erfal!en finb Oon gleich alten äöanbetfalfen faum

ju untcrf($eiben. Ueber bie SSebeutung be§ 5lamen§ belehrt un§ @e^ner. „Söirt ein ©erfalf

genennt, ha^ er üiet mal runb umb ben Staub !§erumb fleugt: unb ma§ !Uin ift, öerfc^me^et er unb

ftoffet attein bie groffen ^ögel al§ .^ränd} , ©d)manen unb bergleidien."

Sic @röBenüer^ältniffe atter ^agbfalten finb faft genau biefelben; ber ©erfalt fd)eint ber

fleinfte ju fein, '^aä) eigenen SJteffungen beträgt bie Sänge be§ Söeibd)en§ fecf^jig, bie SBreite ein=

l^unbertfediSunbjmanjig, bie gittiglnnge öierjig, bie ©(^njanjlänge bierunbjtoanjig (Zentimeter.

Sag S5erbreitung§gebiet be§ ©erfallen befc^ränft fid), fo toeit bi§ je^t befannt, auf ben D^iorben

©fanbinabien§, bag nörblic^e 9tu§lanb unb, faK§ 9Jtibbenborf red)t beobaditet !^at, ba§ öftlid)e

©ibirien. TiaiS) meinen Erfahrungen ift er ber einzige ^agbfal!, toeldier in 2a|)|)lanb brütet, ©in

junger, in Söeftfibirien erlegter SJogel, toel(^en id) in einer ©ammlung in 2;jumen am öftlic^en

Ural fa:^, mar nid)t ber ©erfal!, fonbern ber ^agbfalf.

^oä) heutigen SageS finb mir über ba§ ^reileben ber ^fogbfalfen nic^t genügenb unterrid^tet

unb no^ weniger im ©tanbe p fagen, ob über^an:pt unb inwiefern bie öerft^iebenen Slrten l)ierin

t)on einanber \\ä) unterf(^eiben. @§ Wirb beil)alb notl)Wenbig fein, ba§ über aKe befannte in

gebrängter Äürje äufammenäuftelten, um ein 33ilb il)re§ 2eben§ ju gewinnen.

Sie i^flöbfalfen bewof)nen in ben nörblid)en Säubern boräugsweife fteile ©eefüften, auf beren

geläwänben fie fid) anfiebeln, o'^ne jebod) ben äöalb gänjlii^ ju meiben. Soc^ fann man fie nidit

in bem @rabe Wie anbere Ralfen al§ SBalbbögel beseid^nen. 9lm liebften fiebeln fie fid) in ber 5iäl§e

ber SSogelberge an, ba, Wo wä^renb bei ©ommerS 3JtiIlionen öon ©eebögeln fid) bereinigen, um p
brüten, .^ier l^abe iä) ben ©erfalfen niemaB bermiBt. Sie jungen S3ögel, ba§ ^^eipt alle biejenigen,

welche noc^ nid)t ge^jaart unb fort^ftanäung§fäl)ig finb, ftreifen oft, unter Umftänben weit im

S^nneren be§ 2anbe§ um'^er unb fommen nid)t fetten aud) in ben norbifi^en Stielen bor, wogegen alte

SSögel im @ebirge feiten gefunben werben, i^unge 3^agbfalfen finb e§ bal)er auc^, weldje juWeilen

bie ©renjen i^re§ eigentlid)en S5erbreitung§gebieteg weit überfi^reiten unb unter folc^en Umftänben

im nörblic^en ©fanbinabien, auf ben gärinfeln, in ©ropritannien, Sänemar! unb Seutfdjlanb

bemerlt werben, ebenfo Wie fie bom 3^orben 9tu^lanb§ au§ nat^ htn füblid)eren Steilen be§ 2anbe§

unb bon 5^owaja ©emlja ou§ ben Ob entlang bi§ jum füblid)en Ural ftreic^en, Wenigften§ no(^

in ber ©egenb bon 3:jumen borfommen. Ob bie bon SJlibbenborf unb 9iabbe in Oftfibirien

beoba(^teten ^agbfalfen Wirflii^ ©erfalfen Waren, Witt ic^ bal)ingeftellt fein laffeu; gloublidier

erfc^eint e§ mir, ba^ ber l|0(^uorbifc§e S^agbfalf au^er 9iowaja ©emlja au(^ noc^ anbere (Silanbc
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ober Äüftentfieile 9Zorbaficn§ betüo'^nt unb bon f)ier au» im SBinter füblid^cr ftreidit ober tuanbcit,

cbenjo toie er aurf) im I)ö(^|'tcn ^lorben 9lmcrita§, öon bcr JßaffiusBai bi§ 3ur 93et)rin9§l"tra^c, 33rut=

öogel fein bürfte. Sod^ üerfirfjert man, beii ©erfolfen niic^ au§ bem trieftlid)cn britifdjcn ^Jlovb=

nmerifa crf^alten 311 f)aben, unb fomit wäre eä möglict), ba^ fid^ fein SJerbreitungägebiet toom Diorbcu

©fanbinaöienö au§ längä ber ©eefüften bi§ 9Imerifa crftrccfen fönnte, toai bann hjiebcrum barauf

Ijinhjcijcn bürfte, ha^ auä} er als jüb(id)c 9lbart be§ ^^giifflifen ongefct)en mcrben muB-

58emerfcn will id) noc^, bo^, nad) meinen ßrfatirungcn, ßollctt in feinen „33emerfungen

über bic Sögel Dtormegenä" ©er« unb Söanberfalf infofern öermed)feU, aU er bon bem einen fagt,

loaä für ben anberen ©eltung l^at,

2{ebe3 -l^aar l^ält an bem einmal gewäl^lten SBol^nft^e mit jä'^er Sel^arrlic^fcit feft unb wirb,

Wenn eg öon bemfelben tjertrieben Würbe, fel)r balb burd^ ein anbcreä erfe^t. ©cwiffe Selsiuänbe

in gapplanb bclierbergen ©erfalfen feit 9)ienf(^engebenfen : am Söarangerfjorb 3. 33. fonnte mir

ber üogelfunbige i?aufmann 9lorbb^ mit aUer 23eftimmtt)eit eine (Stelle angeben, wo ic^ ein 5paar

Don il)nen finben Würbe; unb bod^ l^atte er biefe ©teEe feit bieten ^fa^i^cn nid)t befudjt unb bon

bem S5or^anbenfein ber i^alfen neuerbingg feine Äunbc erl)alten.

3n iljrem Setragen unb äöefen l^aben bic 3fcigbfalfen mit bem SBanberfalfen bie größte 3Ie^n»

lic^feit. 2)ian fann l^öd)ften§ fagen, ba^ i^r ^ylug nid)t fo fdjnell unb it)re Stimme tiefer ift aU
bei biefem. 3cf) Wenigften» l^abe an benen, Wcld)e iä) im ^yi-'citeben unb in ber Ö5efangenfd)aft beob»

ad)tete, einen anberen Unterfdjieb uid)t waljrne^men fönnen. 6§ Wirb wal}rfd)einlid^ alle», toa^

wir bom SSetragen bcr SBanberfalfen fcnnen gelernt l)aben, aud) auf fie ju bejie^en fein.

©cebögel im ©ommer unb ©d^necliüljuer im SSinter bilbcn it)rc 'Jiat)rung; au^erbem foltcn

fte ^afen anfallen unb nai^ 9tabbc'§ SSerfid^erung monatelang bon GidE)ljörnc^en leben. Sie

finb furd)tbare ^cinbe be§ bon i§nen bebrol)tcu ©cflügell unb ber SdiredCen aller 2?eWol)ner bcr

SSogelbergc. 3luf ben 5it)fcn, ^Wei 23ogelbcrgen im norbWcftUd)en Sapplanb, fa^ id) wä^rcnb mcineä

breitägigen 3lufentl)alteg regelmäßig um jctju Uljr 3}ormittag§ unb gegen bier U'^r ^Jlad)mittag§

bic beiben ©atten cineS 65erfaltcnpaarc§ erfd)eincn, um ißeute ju gewinnen, ^^xt 3^agb War ftet-S

überraf^enb furj. Sic famen an, umfreiften ben 9}ogclbcrg ein» ober jweimal unb ftießen bann

unter einen Sd^Wami ber Summen, 3llfen ober Sunbe, ^jadtcn regelmäßig einen biefer 33ögel unb

trugen i^n babon. ^li) l)abe fie nie fel)lftoßen fel)en. ^olboell berfid}crt, felbft beobachtet ju^abcn,

toie ein ^polarfalf jwei junge brcijcljige 5)töben auf einmal in feine ^änge na'^m, eine in jcbc feiner

Alanen, unb auf gleid^e SBeife aWei SRccrftranbläufcr erbeutete, unb gab er fanb einen bon il^m

beftiegenen §orft reicl)lid^ mit Summen, 9llfen unb Sunben unb breijeljigen 9Jlöben berfel)cn. 9lufjcr

Seebögeln Werben bie brütcnben ^fagbfalfen auc^ ben 3Dioraftl)ül)nern unb laubcn gefäl)rlid); hoä)

fagt .^olboell, baß er nur jwei junge Rauben berloren Ijabe, Wcldje ber i^alt im Si^cn nat)m.

Weil bie alten, Weld}e fel^r oft bon bem Siäuber gejagt würben, bon il)m nidjt eingeholt werben

fonnten. '^aä) ber Srutjeit fonimcn bic 3ta9i>falfen oft ben menfdl)(id)cn SSoljnungcn natje,

äcigcn übert)aupt wenig Sc^cu unb laffcn fid^ fogar l^erbcilocfen. Wenn man ein Sd)ncel)uf)n ober

einen anberen S}ogel Wicber^olt aufwirft, ^m SBinter berlaffen fie bie Seelüften unb folgen bem

@ange be§ Sc^nec'^utineg auf ben 23ergen. 3)iefeä fürdl)tet ben Sfögbfalfen, feinen furd)tbarften

Sfeinb, in fo ]^ol)em örabe, baß e§ fid^, Wie Sd^raber beobad)tete, bei feinem Slnblicfc mit rcißenber

Sc^nelligleit unb größter ©ewalt auf ben Sd^nee ftürjt unb fo eilig al§ möglid^ in il)m ber=

gräbt. SBal^rfd^einlid^ bcrfud^cn aud^ bic Seebögcl, bor bem Ralfen fid^ ju retten; bei il;rer ungc=

l)cucren 2Rcngc aber fann man bic 33ewegungcn bc§ einjelnen, Weld^cr gejagt wirb, nid)t uutcr=

fdt)ciben. 9)lan bcmerft bloß, baß bcr Sd^warm au§einanbcrftiebt, Wie Rauben ju tt)un t^flegen,

wenn bcr Söanbcrfalf unter fie ftößt.

S)ie 5lbf)üngigfeit beä Siagbfalfen bon ben Seebögeln erflärt, baß er uid)t ebenfo regclmäßia
waubert toie SSanbcrfalf unb 5)icrlin, Wcli^c mit il)m im ]^ol)en ^Jlorbcn l^aufen. gür it)n bcrliert

ber ]^od^norbifd)c äßinter feine Sebeutung. So weit ber ©olfftrom fid) geltenb mac^t, umbranbet
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ci§fxeic§ SJieer bte bon i^m bett)ot)nten .^lüften, unb felbft ba, wo @i§öerge ledere umlagern, Bleiben

nod) offene ©teilen, tueli^e feine D^jfer fammeln nnb i^m Unter'^alt getoä'^ren, eBenfo toie auii) bte

norblicfiften Sänber nnb ßUanbe jatirauS ja'^rein bon bem 5JlorQftfcf)neef)ul)ne beböüert toerben unb

il^m fomit felbft ha§ O^efttonb BeutereicEie ^aQ,h erniöglicf)t. Sn ber ^yrembe mu^ er fic§ Uja'^r^

f(i)einlid) öiel me^r einfd^ränlen unb be» täglicf)en S5robe§ falber me'^r mü^en aU in ber ^eimat,

bort anä) 3U S^agben entfd)Iie^en ,
h)ie er fic lt)ter tool)l niemals Betreibt. „3n ben bertoac^fenen

Sitfic^ten ber Söälber be§ 33urejagebirge»", fagt Otabbe, „tourbe e§ bem ;3agbfat!en nidjt niöglid),

auf feine gemö^nüdie 33eute, bie ßidi'^örnc^en, 5U ftoBcn. @r lauerte i^r bafier l^interliftig auf unb

mar babei \ti}x gebulbig, jeboti) bei aEebem fo ]ä}m, ba§ itf) nie jum (5(i)uffe !ommen !onnte."

(Sinen anberen SiagbfaÜen ]at) berfetbe Seobo(i)ter na'f)e am ©tamme einer Äiefer Bäumen, unmittet=

Bar neBcn einem S^olfe 33ir!§ü'^ner, n)elcJ)e§ auf ben Benad)Barten Räumen fid§ äfte. Uuätt)eifel=

^aft fa^ anä) biefer S5ogeI auf ber Souer.

2)er gro^e, fladie ^orft be§ SfcgbfaÜen fte"f)t, nad) S^aBer, in ber ipö^te einer unjugäng»

litten gelSioanb, na'^e am 9)teere. 9Zac^ 9iorbb^'g S5erfic^erung Bemäd^tigt fid) ber ©erfalf

gemö^nlic^ eine§ ÄoI!raBennefte§, melc^eS er borfinbet, ober au§ bem er ben recE)tmä^igen ^n'^aBer

mit ©cmalt bertreiBt. ^r\ foldjem fyalle Belegt ber ^dit ben ^orft nur mit menigen bünnen

üteifern, meldte er in ben Rängen l)erBeiträgt, unb :pol|tert bie 9Jlulbe mit 23rud)tl)eilen grüner

SBeibenjmeige unb mit 33üfd)etn ©eggengrafeS au§, h)eld)e aber f^Jäter burc^ bie UeBerrefte ber ben

jungen äugefd)le^ften reid)lid)en 9-)tal)l3eiten boEftänbig Bebedt toerben. ©elBfterrid)tetc ^fiefter

Beftel)en au§ fe!^r biden ^nütJpeln, h)ie fie meber ütaBen no(^ Snffarbe bertoenben, unb ettoae

trodeuem ©rafc. 3)1 ac gaxlane berfidjert, ben (Serfalfen in ber Umgebung be§ Sluffe§ Slnberfon

unb in ber 9iä'^e ber S^eftung glei(^en 5iamen3 fo ^äuftg Brütenb gefunben ju tjabm, ha"^ er a(^t=

3el)n ^orfte Befteigen fonnte. Mit jmei 3lu§nal)men ftanben biefe fämmttid) auf ber ©t)i^e bon

liefern ober anberen SBöumen, ^mifc^en brei Bi§ ad)t 5)leter üBer bem ©runbe, ßinige ^orftc

maren in ben 2öi:pfeln, anbere in ben tieferen 3tt)eigen nal)e am ©tamme erricfitet. Sitte Beftanben

au§ Sleften unb fd)tt)a(^en Stoeigen unb maren mitJDloo§, bürrem Öirafe, ^irfd)'^oaren, ^yebern unb

anbereu meieren (Segeuftänben au§ge:polftert. 9iur ein .^orft ftanb auf fyelfcn unb toar bem ent=

ft)re(^enb fel)r leid)t gebaut; ein anberer t^orft enblic^ mürbe auf bem 23oben an ber ©eite eine»

fteilen unb lio'^en -^ügelS gefunben. 5iac^ .^olBoell legt ber 5polarfalf in ©rönlanb im ^uni

feine @ier; 9lorbb^ bagegen fagte mir, ba^ ber ©erfal! Bereits im Sl^jril mit feinem SBrutgefi^äfte

Beginne, unb fd)enlte mir bie 35älge bon bier jungen, meldie er im Suni ausgenommen l^atte. ^d)

fanb 2lnfang i^nli ein ^aar ©erfalfen noi^ am .^orfte, fonnte aber freiließ nid)t ergrünben, cB in

le^terem ^ungc toaren ober nid^t. .g)iermit ftimmen bie 3lngaBen äöollet)'», melc^er in 2app=

lanb felBft ©erfallennefter unterfud)te, bottfommen üBerein. Sind) er fanb frifdigelegte @ier 3lnfang

5Jtoi unb erhielt ©elege, meld)e Bereits @nbe 5lpril boüsälilig toaren. Um biefe 3eit liegt bie

^eimat beS S3ogelS nod) unter tiefem ©d)nee BegraBen. gür ^tomaja ©emlja unb biellei(^t nocl;

anbere l)od)norbifc^e ©tredcn beS S3erBreitungSgeBieteS ber Sogbfalfen inSgemein fäHt bie Srut=

,^eit ma^rfd)einlid) crft in bie f^äteren 5)lonate beS Sal)reS., 9llS ©raf äöilcje! auf ^iomaja

©emlja am fünfunbamanjigften 9luguft mit 3lufnal)me bon 5p^otogra^l)ien Befd)äftigt mar,

fa"^ er einen meitljin ficl)tBarcn fi^neemei^en ^agbfalfen geraben SöegeS auf fic^ 5ufommen

unb fd)o^ mit feinem ©d)rote nad) bemfelBen. S)er i^ült fd)rie laut auf unb Begann nun bie nod)=

brüdlid)fte 3}erfolgung beS ©rafen, inbem er bier Bis fünf ©tunben nad) eiuanber tl)n umflog unb

uniinterbrodien unter lautem ®efd)rei auf i^n t)inunterftie^. S)urd) fein erregtes ©e&aren berrietl)

er enblid) ben .i^orft, in melc^em baS 3Seibd)en auf brei ßiern brütenb fa^. S)er S3ogel geberbete

fid) Bei feinen Singriffen genau in ber äöeife mie ein 3öauberfal£ am .t^o^^ftC/ ftie& Bis auf wenige

^Jleter bom @efid)te meines ©emälirSmanneS borüber unb fe^te ungeachtet ber erhaltenen 3Sar=

nung fein SeBen fo rüdfid)tSloS aufS ©:piel, ba^ SBilcäe! il^n fc^lie^lid) erlegen lonnte, nad)bem

er fid) borl;er am ^orfte berborgen aufgefteEt l)atte. 2)ie bier 6ier berglei(^t .^olboell nid)t
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unpaffcnb mit benen bei ©c^nec^u{)ncö, nur bo^ fie boppett fo gro§ unb mef)r abgcftumpft [inb;

bic gärbung ift jebod) bei allen üerjc^ieben; aurf) bic öeftalt öubett niii)t umüejcntüd) ab. 6iu

6i, tuelc^eä id^ öon 3lorbü^ empfing, ift auf gilbüc^id eifern ©runbc töt()lid)rot^ gemarmelt,

geflecft unb gepunftet.

^n fiüt)eren Sauren janbtc bic bänifc^e 9tegierung aÜjäfirlidE) ein &cfonbcre§ ©d^iff, melc^cä

ba§ 5alfenfrf)iff genannt mürbe, nacf) St^Ianb, um bon bort ßbelfalfen ju l^oten. S)ie ftoljcn 93ögel

mürben entroebcr öon mitreifcnben galfncrn gefangen ober moren öon ben Sfllänbcrn bereite

auSgcl^oben unb großgefüttert morben. 2)ie .J^oftcn für 9lnfauf unb Unterf)alt ber Ralfen, Söljnnng

ber 5Jknnfrf)aft jc. maren nid)t uner^eblicf) ;
ba ber gang jebod) geregelt mar, fam ein 5alf immer=

:^in auf nid)t met)r aU neun ober jetju Xf)aler bänifc^ ju ftet)en. S)on ^opcnl^agen au§ gelangten bic

eblen Sögel in ben Sefi^ ber ^Qlf"^t oi'ci-' iüurbcn als foftbare @efd)en{e an berfd)iebene ^öfc gefanbt.

3n unferen Jagen befümmert fid) bie üiegierung erflärli(^ermeife nid)t me^r um ben 5ang; gleid)=

root)l bringt bas (5ommerfd)tff, meld)e§ nac^ 3tslanb getjt, faft aUjäfirlit^ nod) einige lebenbc

Ralfen mit nad) bcm 3[)lutterlanbe l)inüber, unb fie finb e§, meld)e man bann unb mann in unferen

J^icvgärten fie^t. 3n Sapplanb ober in 8fanbinabien über()aupt fdjeint niemanb fid) auf ben

t^alfenfang ju legen, mie benn überhaupt ber ©erfalf bort, ungead)tct beS öon it)m angerid)teten

2Öilbfd)aben§, nur öon bem 5^aturforfd)er öerfolgt mirb. Si^eilid) finb bie 33ogelberge mäl)renb beS

8ommer§ fo maffenl)aft belebt unb bie @ebirge fo ftar! mit ©d)neel)ü^nern beöölfert, ba^ ber ©d)aben

nid)t fe'^r bemerflid) mirb, unb äubeni öerfi(^ern bie Dlormeger, ba^ einige jogenbe ßnglänber, me.ltiie

au3 reiner 3)lorbfud^t alljäl)rlicl) taufenbe öon (Sd)neel)ül)nern erlegen, öiel ärger unter biefen auf«

räumen, all alle (Öerfalfen jufammengenommen. ^n S^slanb unb ©rönlanb l)ingegen, mo bie 3^agb=

falten l)äufiger finb unb im SBinter regelmäßig benSöo'^nungen fic^ nähern, ftcEt man il)nen jiemlid)

rüdfic^tslog nad^, unb in gan^ ^Jiorbafien merben fie noc^ l)eutigen 3;age5 für bic SSai^c gefangen, ©o

erjül)lten bie SBirartungufen, meldte ben 33ogel fe'^r gut fennen, baß früher befonberl bie (^inefifc^en

^Beamten unb reichen Äaufleute bel^immlifc^en Sieic^el Siagi'falfen l)ielten unb fie jur ^aQb ober

jum i?ampfe mit 2lblern abrid)teten, baß bie» jebod) je^t nid)t mel)r erlaubt fei. Sei ben äÖanber=

öölfern Cftfibirienl befielet bie SSaijc naä) mie öor, unb gerabe ber 2Jagbfalf mirb öon it)nen

abgetragen unb fjod) gefd^ä^t.

'^(ußer bcm ^Jlcnfc^cn t)at ber SagbfalE nur im Äolfraben einen ©cgner, meld^er if)m menigftenl

ju fd)affcn mad)t. gfabcr unb ^olboell ertoä^nen übercinftimmenb , baß man beibc SSögcl fet)r

oft fic^ balgen fiet)t.

9iacf) meinen 33eobad)tungen betragen ftd^ bic Sfagbfalfen im ©ebauer ebenfo mie gefangene

SSanberfatfen. 8ic öcrlangen biefetbc ^pege mie biefe, erreid)en aber nur augnat)mSmeifc ein

l^öl)erel 3lüer im Käfige. 9lu» ber @efd)ic^tc ber galfnerci miffen mir, baß ^agbfolfen amanjig

3at)rc lang benu^t merben fonnten; bie @efcE)id^te unferer J^iergärten l^at ät)nlid)cl nid)t auf»

jutecifcn. 3)lan ift frol), mcnn man einen ber präd)tigcn SJögel biä jum einlegen feinci 5tlterl=

flcibcl bringt, fjfreilidl) ift man l)icr faum im Staube, allen ßbelfalfcn eine fo auägeäeid)netc

Pflege angcteif)en ju laffen, mie fie füld)e nac^ älteren ©d^riftftctlcrn feiten« ber gallncr er^^alten

f)abcn. 2)ic ^unft ber legieren beftanb nid)t allein barin, bie galfen regelredE)t abjutragen, fonbern

aud^, fie entfpredienb ju füttern unb etmaige Äranf Reiten ju feilen ober ju öerl)üten. „ßin

erfahrener galcfonierer", fagt ©cßuer, „mivt gute auffmercfung Ijabcn, baß er ju red)ter3eit unb

in red)tcr maß ben 33oget fpeifc, mie er fid) bann öon ^Jiatur pflegt ju fpcifcn, ba er nod) nid)t

abgeridt)t, fonbern frei) mar unb fürncmlic^ mit gutem, leid)tem geringen fleifd), ba§ nod) marm fei)

unb öon bem leblictien @eift rie^e unb bämpffe. Gr fol audf) in rcd)ter mittelmaß gel)alten merben,

baß er nic^t ju feift unb nid)t ju mager merbe: benn öon ju öiel magere mirt er blöb unb trancf,

unb öerlcuret feine fun^eit, alfo, baß er gan^ fleinmütig mirbt: er fd)ret)et audf) o^n unberlaß:

unb fo man i^n auffmirfft, fe^et er fid^ auff bie ßrbcn bei) bem ^alrfonierer, unb fcE)rct)et. So er

aber JU feift, toirt et baöon untuftig, faul unb trag: barumb er gan^ in ber mittelmaß erl^alten
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toevben fol, alfo, ba^ er niiäit fvänder unb fc^raäd^ev loerbe, boi^ nid)t üu% ^u biel ou^tcerung

:^efftigen I)unger IjaBe, Jonbern allein au^ natnrlid)er Begierb einen ßnft ju ber ©|}ei$ ^abe. Solc^eä

afier gefct)i(^t am beften fo man i^n nict)t jum anbern mal f:peifet, er 1)abt bann bie erfte ober öor

eingenommen ©:pei^ üerbäWet. Söeiter ber complejion l^alfien fotdier S5i3getn, folt bu gar fletjfig

mornemen nat^ mancherlei) ©efc^ledit ober 2lrt ber ißögeln. 2)ann bie fo bon färben fc^tüor^ finb,

bie achten toir melanc^olifc^er comt)le3;ion, bemfeibigen folt bu me'^rertl)eil§ ©pei$ geben, bie

warmer unb fend^ter com^lejion finb, al§ ^ü^^ner, Rauben unb junger ©i^lin fleifc^. Sie ft)ei^=

geferbten aber finb }5l)legmatif(f)er com|)lei-ion, fall imb mit f(^äblicl)er feuchte erfüttet, benen folt

bu geben trodne unb marme ©pei^, al§ fleifc^ bon SSöcfen, ^unben, ^Jlaulefeln, 3l^eln, ^ir^en,

(St)a^eu unb berglcii^en. Sie fo rote febern l^aben, bie l)aben biel erl)i^igte§ geblütS, benen folt bu

geben, toa§ falt unb feurfit ift, barbon foli^e l)i^ gelület merbe, al§ ^ennenfleifd), Söafferüögel unb

etmau Äreb§." i^n jebem ^^alte ge!^t ou§ öorfte^enber SSefc£)reibung l)erbor, ba^ man fiel) bie

Gr'^altung ber ^yalfen naift beften Gräften angelegen fein lie^ unb feine ?(u»gabe fc^eute, um i^nen

fo frifcfie unb gute Tialjrung ju liefern, al§ erfal)rung§mä§ig il^nen jufagte. ©inen folctien 9(uf=

lüanb öertragen unferc 2:t)iergärten nic^t, unb bie§ wirb too^l ber ©runb fein, meS^alb mir fo

nngünftige ©rgebniffe erzielen, äöotlte mon unferen ^agbfalfen täglich ein ober ^toti Rauben,

§ü|ner, 9teb!^ü'^ner, ßnten unb anbere S5ögel mo möglitf) lebenb reic£)en, fo mürbe man fie

unjmeifelliaft ebenfo lange er^^alten fönnen toie frül)er bie ^yalfner.

©in dbelfall, meldjer öormalS nictit biel weniger gef(i)ä^t mürbe al§ ber l)0(i)berül)mte ^agb=

fall, ift ber 3Bürgfalf, 2anner=, ©tern =
, ©(^lag=, (Saf^r=, @roB= ober 8d)la(^tfalf , S3laufu§,

SBürger k. (Falco lanarius, sacer, saker ober saqer, milvipes unb laniarius), ein ftattlid)er

SSogel bon 54 Zentimeter Sänge, 1,4 5Jleter SSreite, 41 Zentimeter Sittig= unb 20 Zentimeter

(Sc^Wauälänge, Welcher einem jungen SBanberfallen ni(^t unät)nlicl) gefärbt ift unb be^^alb öftere

mit ii)m bermedjfelt morben fein mag. Ser 25artftreif ift fc^mact); bie roftrötl)lid)en (5d)eitel=

febern geigen fdimarjbraune 2äng§flede, meld)e im ©enid äufammenlaufen unb ^ier einen größeren

bunllen ^^ledE bilben, bie gelblii^e (Stirn unb Söangenfebern bunflerc ©tridie; ba§ @enid ift mei§,

fal)lbraun in bie Sänge geftreift unb geftedt, bie ganje Dberfcite, einfc^lie^lid) ber SlrmfdjWingen,

fat)lbraun, jebe f^eber an ber ©bi^e 9^'au» au ^^^ ®eite roftrötl)li(^ gefäumt unb burc^ einen bunflen

(5d)aftftri(^ gejeidinet, ba§ Äinn wie bie Äel)le gelblii^ toei^, bu gan^e Unterfeite rött)lid) mei^

mit großen buuHen, naä) ber ©pi^e :^in trobfenartig erweiterten 2äng§fleden gefc^müdt. S)ie

.Spanbf($wingen finb bunfel faljlbraun, auf ber Snnenfal)ne mit großen, länglid^runben, Weisen,

nad) ber ©^aftfeite ju rötljlid)en Sieden befe^t, bie mittleren ©d)Wan3febern einfarbig fahlbraun,

aEe übrigen auf ber 3luBenfal)ne mit fieben U^ aä)t runblic^en, auf ber i^nnenfa^ne mit länglichen

weisen ober röf^licliwei^en gledcn gegiert, weld}e aud) öon unten fid)tbar finb. S)er £)berfd)nobet

ift l)orngrau, ber Unterfd)nabel gelbli^, bie 3ßad)g^aut fteifd)farben, ber t^-u^ grünlich ober Wacl)§=

gelb. S)er junge 3}ogel unterfd)eibet fic^ üon bemalten burd) bunflere Färbung, größere gleden auf

ber Unterfeite unb blaue äöad)sl)aut, 2lugcnring unb ^yü^e.

Sm ©üboften Zuroba§, namentlich in Salmatien, l)äufiger aber in Zgt)bten unb ^fiorbafrifa

übertäubt, bi§ Oftfuban unb 3lbeffinien Ijerab, öertritt ein fc^öner, langflügeliger unb fuvaje^iger

Zbelfalf, ber 5elbegg§fal! (Falco tanypterus, Feldeggii, biarmicus, cervicalis unb

puniceus, Gennaja tanypterus) bie ©teile bc§ SBürgfallen. Zr ftel)t le^terem fo nal)e, ba^ er

üon einzelnen S5ogelfunbigen nur alä 2l6art angefeljen Wirb, unterfd^eibet fid) aber beftimmt burd)

merfüd) geringere (Urö^e, roftröt^lic^en, nur mit feinen fc^warjen ©tric^eldjcn gezierten ober

gänjlid) einfarbigen ^interlopf, ftärferen 2?art, breitere unb bläulich gefärbte ©äume ber 9tüden=

febern, burd)get)enbe, nii^t au§ lylcden befteljenbe 33änberung beg ©i^wanjeg, lic^t gilblicl) über^

tünct)te Unterfeite unb !leinere 2;robfenfleden auf berfelben.
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S^cv 9BürgfaIf jä^lt nic^t ju ben bcutjcEien 33riitüögcln, yonbcvn bertvcitct firf) üitcr bcn Süb=

often unicreä tjeimatlic^en 6ibtI)eiU, insbejonberc 9iicberö)'tcncicl), ©aliäicn, '^^olen, Ungarn, bie

Sonautieftänber, Sübrufelonb unb bie33alfanI)Ql6infeI, lommt au|etbem geeigneten Orteg in gan,^

DJlittetaficn big nac^ 6I)ino !^in bor, lebt cbcnfo in 9lrmcnien, 5ltcina[icn, niat)rfd)cin(id) nnd) in

Ipcrfien, unb tüanbcrt im SBinter big ^^nbien nnb 3JlittcIcgljptcn fjcrnb, brütet (jier ober nid^t. 5iad)

aöurgfotf (FaUo lanarlus). Vj natütl. 6t&Bf. Ciiaä) äöolff.)

3)eut|(^tanb mag er fic^ öfter§ Verfliegen; ein beftimmter t^aU jeineg SJorlommenS innert)alb bcr

Örenjen unfereg SSaterlanbeg ift mir jeboc^ nid)t befannt. @rft jcnicit nnfcrer ©renken, bicfen

5unäd)ft in Sö^men, f)Qt er gebrütet; in einem ^luenroolbe ber ©onauinfeln bei Söien erlegte

Äron^)rin3 9lnbolf Don Defterreid) in unferer, ßugen Don ^ome^erg unb meiner, ©egemoart
om 3n)an3ig[ten 9lpril 1878 ein -UJänndien am -^orfte, toelc^eg bereitg bier 2^age fpötcr burd) ein

onbcreg erje^t rvax. .^ierburd) bürfte ber 33en)eig crbrad)t jein, ba^ ber 3}ogel in 9iieberö|"terrcid)

feincgruegg feiten auftritt.

3ln feinem SSefen, feinem betragen unb öebarcn äf^nelt ber SSürgfalf bem Söanberfalfcn; bod)

iinterfcf)ciben il^n bie arabifc^en galfner genau toon feinem Serrtanbtcn unb fprei^en iljui (Jigen=

l^aften ju, toeldie nad) if)rer Serfic^erung le^terer nic^t beft^t. Sie jüngftöergangenen STage l)abm
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mii^ Belel§i-t, ba§ man ben ^yalfnein beifttmmen muB. ©etegenllii^ cine§ ^agbauäflugeS be§

^von^riii^en, ©qfjerjog 9iubolf öoti Defterreid), nad) Ungarn, an Ipelt^em tüir, ßugen bon

^omeljer nnb iä), t^di^nm^mm ba§ ©(üd l)atten, ]aijtn toir ben SSürgfalfen met)rere ^JJIale,

unb toenn oud) bie 3pit mangelte, im§ einge'^enber mit i|m ju befaffen, fonnten toir boct) toefcnt=

lic^e Unterfc^iebe ätuifd^cn iljm unb bem Söanbevfalfen ntd§t berfennen. ©ein ^lugbitb unterf(i)eibet

i!)n auf ben ei-[ten S3Iidf öon ber le^tgenannten 2(rt. Ser im S5ergleid)e mit bem be§ 2ßanbetfat!en

geftrecfte 2eib, ber längere Sc^tnanj unb fpi^igere, im ©(^ulter= unb Oberarmt^eile aber breitere,

haija im ganzen ftarf ausgebauchte Sittig finb 3JterfmaIe, tüelcfie öoE!ommen au§reid)en, if)n mit

aller ©i($erl)eit anjuffredjen. 6r fliegt ft^netter ai§> fein S^ertüanbter, mel)r bem S3aum= ali bem

Söanberfalfen gleid;, betoegt rafd) unb 'heftig bie S^ügel, um nac^ me'^reren ©d)lägen gleitenb

bal)injnfd)ie^en, unb befc^reibt, über bem .gsorfte f^jielenb, toette Greife mit lounberboller 2ei(^tig=

!eit, faft o^e iylügelfd)lag längere 3eit ba^infc^tnebenb. SJon feiner ^^agbluft lieferte un§ ba§

ertüäljute 5Jlännd)en einen 23eleg. Sier unS begleitenbe, aud) alg ©c^riftftetler tt)o^lbe!annte

Sorftmeifter öon Sombroragfi lodte burc^ täufd)enbc 9ta(^a^mung ber ©timme einige 9tingel=

tauben auf bie S)onauinfel, tnelc^e toir burdjftreiften. ^aum l^atten bie 3}ögel fid) erl)obcn, al§-

ber SBürgfalf unter fie fließ. 6rfd)redt fud)ten bie 2:auben, atte ©(^eu bor un§ öergeffenb, 3uftud)t

in ben 3Bipfeln ber um un§ ftcl^enben S3äume, unb einen Slugenblid ft)äter jagte ber gal! jtuifi^en

it)nen ^inburc^. ^feilfc^nell im buc^ftäblidjen ©inne be§ SBorte» toar je^t fein ging unb beutlic^

Ijörbar ba§ SSraufen, toeld)eS er Ijeröorbradjte; aber fo fi^nett er auc^ bie 2uft burd)fd)iiitt, ha^ faft

unfeljlbar fiebere SStei be§ fürftlic^en ©d)ü^en ereilte i^n boc^: er bü^te feine Äü^n'^eit mit bem Seben.

lieber ba§ 33rutgef(^äft finb toir äuerft burd) Söoboräil, tueli^er ben Söürgfalten an ber

9)tolbau aU 33rutt)ogel antraf, neuerbing§ aber burc^ (Soebel unb ^ol^ unterrichtet toorbeu.

^m Uman'fdien Greife in ©übru^lanb, bem Seobad)tunglgebiete @oebely, tritt ber 3Qßürgfal!

meit ^^änfiger auf al§ ber äöanberfalf unb ^'ai)it unter bie nii^t fettenen ©ommerbögel be§ Sanbe§.

©ein ^orft ftel)t bort ftetä auf SBäumen, nic-^t auf fyelfen, meift auf Sieben, au§no§m§tDeife aud^

auf ßinben, getoö^nlic^ an bon Seibern begrenzten SJßalbfüumen, ungefähr fedije^n SRcter über

bem SSoben. Slefte unb S^Jeigc bilben ben Unterbau, feine» 9teifig, ettoaS Saub unb iBlätter ber

SDlifpel bie 3lu§fleibung ber flachen 5]lulbe. Um bie Wütt be§ 5lpril |)flegt ba§ au§ fünf, feltener

bier, jutoeilen fec§§, ßiern befte^enbe ©elege botl^älilig ju fein. £)ie Gier, auc^ bie eine§ @elege§,

änbern, toic bei allen Ralfen, in 65rö^e, Soi^in unb Färbung erl)eblid) ab. ^^r größter 2)urd)=

meffer beträgt einunbfunfjig bi§ fe(^§unbfunf,jig, i'^r !leinfter bierjig bü ätoeiunbbierjig 9JliKi^

meter; bie Färbung ift entioeber gelblich ober toei^ti^; bie ^eic^'H^S befielet im erfteren Sallc

auä fetjr bunllen, rot^braunen glecfen, toeld)e mel)r in größeren äöolfen jerftreut l^in unb toieber

bie ©runbfärbung frei jeigen ober im legieren gälte gleichmäßig über baä ganje Qi bert^eilt finb

unb bie ©runbfärbung loenig burd)fc^einen laffen. SBie alte ßbelfalfen lieben beibe ©Itern bie

SSrut in l§o|em ©rabe. Sa» 3öeibd)en fi^t fe^r feft auf ben Giern, entfernt fid§ gelDö|nli(^ erft,

toenn ber ©teiger am S3aume em^orftettert, ber^arrt oft fo lange, bi§ berfelbe na'^e am .^orfte ift

unb umfreift bann feljr unruhig ben ^orft^la^, l§ält fic^ jeboc^ bann in ge'^öriger Entfernung bon

bemfelben. .g)ol^ ftimmt mit @oebcl barin überein, ba^ er ben SBürgfalfen aU einen !eine§=

toeg» fd)euen SSogel bejeidinet. „3c5 ^abe i§n toäl)renb be§ 35rutgefd)äfte§ oft ganj ru'^tg auf bem

Jporftranbe ober einem benachbarten Stt'eiöß fi^enb fein ©efieber fu^en fef)en, o^ne ha^ er bie

geringfte ©(i)eu äeigte", fagt ber erfte, unb „id^ mu^ ben SJogel e'^er ju ben nic§tf($euen al§ ju bctt

fdienen ütaubbögeln äö^len; benn id) liabe i^n 3. 33. jloeimal im fyrü^linge auf einjelfte^enben

Slurbäumen, bie noä) nic^t belaubt maren, unterlaufen unb gefd)offen", berfic^ert ber le^tgenannte.

3Iu(^ in 5tieberöfterreic^ unb Ungarn :^abcn toir ben SBürgfallen toä^renb ber Sörut^eit nur in

äöälbern gefunben. Gr liorftete in ben l)au))tfäc^li(^ au» 5pat)peln unb SCÖeiben befte^enben 3luen=

tt)älbern bei 2Bien inmitten eineä üteil)er= unb ©d)arbenftanbe§, lourbe toieber'^olt in äl)nlic^cn

23eftänben ber S)onauinfeln Ungarn^ bon un§ beobad)tet, fe'^lte aber au(^ ben föftlid^en S3erg»
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toalbungeu bet grufc^fagora nic^t. 3" eilt)ä()nen ift, bo^ er jeincu «öorft fctbft ervid^tet, mtnbejlcnS

ouefeaut: boi 2Beib(^en be» bei Söien t)ür]^cnben '^aare§ trug ÜHeifcr ju Gleite. 'Einfang ''Mai

ipurbc in einem (5idE)n)albe (Sübungarnä auf ^efe'^l beä Äronprinjen 9tuboIf ein <^or[t crftiegen

unb in if)m üier ttjei^flauinige S^unge, bcven ©^n}ingen unb ©teuerfebern bereits ju jprofjen

begannen, öorgefunbcn.

Ucber ba§ Seben be§ 2Bürgfat!en in ber SSintcr^erbcrge bericE)tet ^cuglin in malcriiciier

Söeife. „9Senn bic auf bcn Saguncn unb Sümpfen be§ ^litbclta übcrminternbeu Sßafferöögel

anlangen, fammeln fid) um fic gteic^jeitig eine 9Jiengc bon OfaÜen unb 3lblern, nauientlid) 3eibegg§=

unb 2BanberfaIfcn, ^faiferabler unb Si^reiabler, Ujelc^e tjiet an fiifdier 33eutc nid)t 5JlangeI leiben.

^JJlit i^ncn erfd^eint auc^ l^ier unb ba ber Suff)r. Söalb l^at er fii^ feinen Stanbort auf einer

cinjelftefienben Stjfomorc, 4-^alme ober 5tfajie au§erfet)en, t)on metc^cr au§ er feine ^agbbcjirfc

iiberblicten fann. ßrmad^t ber 2ag unb mit il)m ber betäubenbe £ärm öon taufenben in Slüge

^efdjarten ©änfen, 6nten, Stranbtäufern, füdäjt auf (5d)ilfinfeln in ben Saguneu ober int

feicfiten freien SBaffer einfallen, fo öerlä§t and) ber SBürgfalf feinen ©tanb. S)o(^ bedt bann nod)

€in bid)ter, nicbriger 9tebelfd^leier ba§ ©emäffer, maS ben 9täuber in feinem 933crfe übrigen^ feinc§»

loegi t)inbert. @r ftreid)t, meift oljue öorI)erige§ Greifen, in geraber 2inie unb niebrig auf einen

munter fc^äfernbcn 5fug öon ßnten ju. 5lun erfolgt ein 9Iugenblid lauttofer ©tille. 2Bafferl^ü§ncr

unb anbere fc^Icd^te Flieger buden fii^ unb taud)en im 9lu unter, toäfirenb bic i'^rer gettigfeit in

ben Stiften benju^ten @nten pli3^li(^ auffteigen unb fic^ burd) fd)teunige fjrtuc^t jn retten fud)en.

3e^t fteigt ber 5alf and) etmaä, fauft loic ein !:pfeit baf)in unb erf)afd)t entWeber mit erftaun=

lid)er ©emanbt^eit fto^enb fein ©(^lact)topfer ober fd)Iägt baSfelbe mit ben gongen nieber unb

trägt e§, oft öerfolgt öon freifc^enben 53idanen unb X^urmfalfen unb o^ne fid) im minbeften um
bie <5(^reit)älfe ju befümmern, auf ben näd)ften, etroas ertjabcnen, trodencn ^^la^, um e§ ju fröpfen.

Zuweilen freift er aud^ 'ijod) in benSüften unb ftürjt \\ä) tuie fpielenb auf I)in= unb f)erftreid^enbe§

<&umpfgeflügel, feinen 5Iiig erft befd^fcunigenb, ftienn er bie 93eute gel)örig in§ 3luge gefaßt "fiat.

Se^tere entget)t i^m feiten, obgleich ber Suf^r bei feiner Stagb öiel mcniger l)aftig unb ungeftiun

3u Söerfc gel^t aU feine SJerttJonbten. Sßä^renb ber toärmeren XageSjeit bäumt er unb jieljt mit

€inbred)enber 9lbenbbämmerung ru'^igen, gerabcn, etlüaS fd)leppenbcn SfiigcS feinem 'D'iac^tftanbe

^u." ^ä) tax] biefer Sdjilberung unter ber ^lo^gabe bciftimmen, ba§ fie aud) meinen ^Beobachtungen

über ba0 S23interleben beS SBanberfalfen in jeber S3e3iet)ung entfpridjt.

„3ur ©ajellenjagb", fäl^rt .^euglin fort, „lä^t fid) nur ber 2Bürgfalt öertuenben; bie

übrigen ßbelfalfen ftopen meift ju geloaltig unb tobten fid) oft felbft burd) 3ei-'fd)ellcn beä 33ruft=

ht'mei. 9luä biefem örunbe bejalilt man gut obgcric^teteSöürgfolfen mit au&crorbentlid)en greifen."

33ei unferen ^atfnern ftanb ber äöürgfall in Ijo'^en ßljren unb mürbe bem @erfal?en faft

gleid^ gefd)ä^t. @c§ner bcfc^reibt il^n unter bem 5}iamen „©ader" ober „Äuppeloor" unb bemeift

burd) feine Sarfteüung, ba& ber 23ogel fd)on um bie SRitte be§ fec^jcl^nten Sfa^r^unbertä ba§

UJli^gefdiid l^atte, unter berfd^iebenen ^Jiamen aufgcfül^rt jn merben: „33on ben abdicken golden

n)irt ber evfte Falco Britanniens unb Sacer, Aelius, Acriphilus unb mit öiel anbcrn ^Jlamcn

^cnrnnt."
—

„SBir l^aben o^nlangft berftanben", fät)rt unfer alter Sicunb fort, „ba& 3Jiajimi=

Iianu§ ber Äe^fer, etliche au^ ben feinen ju t)inberft in ^^olanb gefi^idt l)abe, ba§ fie bi^ ^aldin=

gcid)ted)t au^ jl^ren eignen 9ieftern genommen jm jubrad)ten, n)eld)e fie an biefen Orten auff nibern

SSäumen niftenb gefunben Ijaben. 9tu^ meldliem man leic£)tlid) abnemen mag, bo& fie nid^t ben

fleinen, fonbcrn allein ben groffen S5ögeln aufffe^ig finb.
— £er Saderfalrfen (fprid)t J^arbinue)

finb bret) Öefc^led^t. SlaS erfte nennen bie 3lfft)rier unb S3abt)lonier 6epl^, ba§ finbet man in

egt)pto gegen 9libergang, unb in 33ab^lone, baS fal)et ^afcn unb ^inblein. 2)a§ anber @efd)led)t

<5cmt), öon njeld)em fteine 9tet)bödlein gefangen merben. S)a§ britte |)ljnaion ober Strid)ling:

barumb bafe man nid)t mei^ mo er geboren werbe. C^r 3cud)t aud) alle jar gegen SJiittag. @r mirt

in ben 3nfeln gegen ?luffgang gelegen, gefangen, alg in 6l)pro, (Sreta unb 9tl)obo: miettjol man fic
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aucf) au^ Sf^euffen, Savtnrct), unb bon bcm groffen ^nx 511 un§ Bringet, S)er toivbt für ben abelid^fteit

ge'^alteu, fo bon färb rot, ober S^auBengratn unb öon form unb geftalt bem lyatcfen ä^nticl) ift, ber

ein biifc jungen, unb Breite 3üB ^<it» tneldie» man an toenig SarferfatcEen ftnbet, bicEe^ee^en unb

'Reiter l^immelBIalti geferBt. S)iefer SJogel mag unber allen 9tauBbögeIn für au& StrBeit erleibcn, ift

barju gütig unb milt: er berbätoet auä) Iei(i)tli(i)er t)orte unb bicfe f^^eifen. 6r rauBt groffe S5ögel,

tüilbe (Sän^, Äränti), üteigcl, unb fürau^ bierfüffige Siliere, al§ Ote^Börtlein unb bergleidien."

Sßorfte'^enbe SB orte Betoeifen n)enigften§ ba§ eine, ha^ bie ©(iiriftfteller, benen (Seiner feine 9Jlit=

tl^eilungeu entna'^m, feinen anberen aU ben SSürgfalfen meinen fönnen. (Schlegel ^at fic^ au§

biefem @runbe öeranla^t gefelf)en, le^terem ben Flamen Falco sacer Beizulegen, unb me"^rere

ber neueren S5ogelfunbigen folgen feinem S3organgc, fo tüenig bieg auä) bem WBlidjcn (SeBraudje

entft)rid)t, ba^ Stecht be§ erften SSefc^reiBerS 3U toa'^ren. S)iefer oBer ift ^allaä, beffen unter Falco

lanarius gegeBene ^ennjeid)nung allein alg ma|geBenb eradfitet toerben !ann.

S)ie Söanberfalfen (Falco) unterfcfieiben fic^ Bon ben S^agbfalfen burt^ geringere ®rö§e,

öer'^ältni§mä^ig ffeineren unb ftörler geBogenen <Bä)nabd, bie minber toeit Befieberten lyu^njurjeln

unb einen im SJer'^ättniffe ju ben klügeln fürjeren ©diwanj.

Unfer 2BanberfalI (Falco peregrinus, communis, orientalis, hornotinus, calidus,

lunulatus, abietinus, pinetarius, gentilis, cornicum, anatum, griseiventris, micrurus,

leucogenys, atriceps unb Brookii), auä) tt)ol)l 33erg=, 3Balb=, (5tein=, Sai3=, Äol)l=, S3lau = unb

Sannenfalf, ©d^marjBacfen unb S^auBenfto^er genannt, ift auf ber ganzen OBerfeite'^ettfdiiefergrau,

mit bunfel fi^ieferfarbigen, breiecEigen glecEen Banbartig gejeii^net. S)ie ©tirne ift grau, bie ^el)le,

roet(^e burd) fdjmarje S3acfenftrid)c eingefaßt njirb, föie bie DBerBruft mei^gelB, bie UnterBruft toie

ber SSaud) leljmrötl)lid)gelB , erftere BraungelB geftridjelt unb tnxä) runblid^ l^eräförmige ^lede

gejeidinet, ber 23au(^ bur^ buntlere Cuerftecfe, meiere namentlich am Alfter unb auf ben .g)ofen

l)eröortreten, gcBänbert. Sie 8(^mingen finb fdjieferfc^ttjarj, auf ber Snnenfol)ne mit roftgelBen,

Bänberartigen Rieden Befc^t, bie ©teuerfebern fjtU afc^grau geBänbert unb on ber ©pi^e ber

©eitenfebern gelBlic§ gefäumt. ^m 2eBen liegt ein graulidier SDuft auf bem ©efieber. 5Da§

äöeiBi^en jeigt geiDöt)nlid) frifc^ere i^arBen al§ ba§ 53Mnn(^cn. S3ei ben i^u^gen ift bie DBerfeite

fdjWarjgrau, iebe geber roftgelB gelautet, bie ^ro|)fgegenb ttjei^lid) ober graugelBlii^, bie üBrigc

Unterfeite mei^lid), üBeratt mit li(^t= ober bunfelBraunen SängSfleden geäeid^net. S)ie 2fri§ ift

bunfelBraun, ber ©c^naBel l)ettBlau, um ber ©:pi^e fdilüorj, bk SSac^ö'^aut, ber 9[)lunbmin!el, bie

nadte ©teile um§ 2luge unb ber ^u^ finb gelb. SSei jüngeren S5ögeln ift ber ©c^naBel !^ellBläuli(^,

ber Su| Bläuli(^ ober grünlic^gelB, bie 3Bad)§^aut toie bie üBrigeu nadten ©teilen am Äopfe finb

Blaugrünlic^. S)ie Sänge be§ alten 53lännc^en§ Beträgt ätoeiunbbierjig Bt§ fieBenunbbierjig, bie

SSreite öierunbad)tjig Bi§ ein'^unbertunbbier, bie ^^ittiglänge fed)§unbbrei^ig, hk ©dimanjlängc

ämanjig, bie Sänge be» Bcbeutenb größeren 2JöeiBd)en§ fieBenunbbieräig Bi§ ätoeiunbfunfjig ,
bie

S3rcite einljunbertunbäe'^n Bi§ einljunbertunbätoauäig, biegittiglängeäU)eiunbad)täig, bie ©d)njanä=

länge ätt)anäig Zentimeter.

^m Söeften unb ©üben 3lfrifa§ tüirb ber Söanberfalf burc^ ben merüic^ fleineren unb

buntleren Äleinnjanberfalten (Falco minor), in ^nbien burd) ben größeren unb fd^toärjeren

©d§al)in (Falco peregrinator) unb in 3luftralien burd) ben ©d^maräBadenfalten (Falco

melanogenys) bertreten; bie 5trtfelBftänbigIeit alter brei t^ormen fte'^t jeboc^ noc^ in ^rage. ^n

9lorbafrifa unb 9torbmeftafien erfe|t il)n ber Betväd^tlit^ fleinere, an feinem roftrotl^en 5iaden»

flede unb ber fpärlid) gefperBerten Unterfeite leid)t Icnntlidje SerBerfalf (Falco barbarus,

peregrinoides unb punicus, Gennaja barbara unb barbarus), üBer beffen SlrtfelBftänbigleit
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fein 3h)eifet '^crrfc^cn fann. S:cr fd)önc SBogel, fiinfic^tüc^ icincv ÖebenSlüdfc ein getreues

9lbbilb bcä SSnnberfoIfen, bctt)ot)nt, toie e§ jdjeint, bie ganjc iüblid)c iTüfte bc§ ^JJtittellünbiic^eu

^eercS, Verbreitet fic^ öou f)ier au§ bi^ in baö tiefere ^""crc 5lfrifaä unb cbenjo burd) '45eriicu

bis 3fnbien, öcrflicgt fid) ober ni^t alljujetten imc^ Spanien, ttjojclbft id) it)n in mcljreren

Sammlungen gefetjen X)ahi, ebenfo wie er f)ier bon englijc^cn 5orjd)ein eingciamuiett roorben ift.

©anbtrfalf (Falco pcregrinns). V» natUrt. ©röfet.

S;er Söanberfatf bcrbient feinen Flamen; benn er ftreift faft in ber gan^^en Söett um^cr.

3ciue auBerorbcuUid)e 2}erbrcitung crtlärt fic^, Wenn man toeiß, ba^ er nid)t bto^ ben gemöBigten,

ionbcrn <x\\^ ben nörblid)en foltcn ©ürtel bett}of)nt, in ber 2;unbra ring§ um ben ^ol jogar ber

üort)crr|d)enbe Ofalf ift, ober felbftbcrftänblid) aüminterlid) gejmungcn n)irb, biefeä SSrutgcbtet ju

üerlaffen unb nad) 8üben }u toanbern. öetegcntüc^ feine! 3uge§ nun berüt)rt er aEc nörblid)en

fiänber ©uropaä, 3Ifienä unb 3(nierita§, burd)fliegt unferen ]^eimatlid)en Grbtt)eil bi§ jum äuBcrftcn

Süben unb tritt bann I)ier in ben SBintermonatcn fteüenmeife fet)r I)äufig auf, folgt ben ^ugbögelti

au(^ bis über ba§ 5)litteUänbifd)e 5}leer unb manbert, beren ^eerftraBen entlong, bi§ ©übnubien

unb Dftfubdn, ebenfo lüic er in Slfien bei biefer ©elcgenl^eit in Stapon, 6f)ina unb SSni^ie"/ in
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^Imerifa in ben ^Bereinigten Staaten, 9JlitteIamerifa unb Söeftinbien angetroffen tolrb. .^ad)

meinen unb anberer ©rfa'^rungen finb e§ jeboc^ l§au|)tfäd)Ii(^ Söeibt^en, toeldie i'^re Steifen Ujeit

naä) Süben i^in auäbe'tinen, tnogegen hk 3Jtännc^en me'^r im 5fiorben äurütfbleiben. 5lid)t mcnigc

öon Beiben übernpintern nun aber auä) fd)on hd un§ 3U Sanbe, unb ha nun au^erbem i^r SSrutgeBiet

fi(^ über ganj @uro|)a, bietteidit mit alleiniger 3lu§na^me ber ©übfpi|e ber ^berif(ä)en ^albinfel,

unb ebenjo über 9JiitteIafien unb bie nörblici)eren jt^eile 2lmerifa§ erftrecEt, fann e§ ni^tSöunber

nehmen, ba§ SBanberfalfen beina"^e auf ber ganzen 6rbe gefuuben merben. 3)ie Stnfictit, ba^ bie oben

genannten brei 25ertreter nur [tänbige Stbarten unfere§ belannten 25ogelä finb , erfcEieint ba't)er min=

beften§ nirfjt gänjlirf) ungereifitfertigt. Stuci) bie in S)eutf(i)tanb öorfommenben ober unfer S5aterlanb

burc^reifenben Söanberfalfen änbern in (SröBe unb gärbung er^eblic^ ab, unb in jeber (Sammlung,

toetc^e eine größere Slnja'til Don ifinen befi^t, finbet man fotdt)e, meldje ben genannten 9lbarten fel^r

na'^c fte{)en, menn nict)t öottftänbig gteidtien; biefe Sl'^atfacfie aber unterftü^t hk 5lnfdiauung , ba§

atCe unferem i^alfen ä^nlirfien fogenannten 2lrten mit it)m bereinigt toerben muffen, ^ebenfalls

befi^t ber Söanberfal! bie auSgefproc^enfte ^yä^igfeit, unter ben öerf(f|iebenften Umftänben fid^

too^nüct) unb "f)äu§li(^ einjuric^ten. 3n 5^orboftafrifa belebt er toäfirenb be§ 2Binter§ alle Stranb=

feen unb ha§ ganje Stromgebiet be§ 5li(e§ bi§ 3[Rittelnubien l^inauf, finbet auä) überall geeignete

Drte für feine 3lnft)rüc^e l)infii^tli($ genügenber 51al)rung unb Sic£)erung. 9lict)t anber§ ift e§ im

Süben 3lfien§. „S)er Sßanberfal!", bemerft ;3etbon, „finbet fic^ burd) ganj i^nbien, bom ^imalat)a

on hi^ 3um 35orgebirge ßomorin, aber nur mölirenb ber falten 3eit. SSefonber§ ^äufig ift er läng§

ber Seelüften unb an großen i^lüffen. @r brütet, fo biel ic^ glaube, ebenfotoenig in ^nbien njic

im .^imalat)a, fonbern ift SSintergaft, weldjer in ber erften SBoc^e be§ £)!tober§ eintrifft unb im

Slpril toieber toegge'^t." 2lu(^ in 9lmeri!a manbert er toeit nac^ Süben l§erab. Ob er in SBrafilien

öorfommt, toei^ ic^ nidtjt; tDol)l aber fann id) mit SSeftimmt^eit bel)au:bten, ba§ er ben ®olf bon

5}leji!o überfliegt. Seiner au^erorbentüc^en äöanberfö^igleit finb Oteifen bon taufenb Kilometer

gewifferma^en St)ajierflüge : i^ bin feft überäeugt, ba| et,o^ne fid) auäuftrengen ,
im ßaufe eine§

einzigen 2age§ über ba§ ^Jlittelmeer fliegt.

Sei un§ äuSanbe betoo^nt ber Sßanberfal! auSgebe'^nteSöalbungen, am liebften fold^e, in beren

^itte fteile ^^el^toönbe fid) erl)eben. ©benfo liöuftg trifft man i^n im malblofen ©ebirge, unb gar

ni($t feiten enblid) fie'^t man i'^n inmitten großer, bollbelebter Stäbte. 9luf ben ^iri^f^ürmen

Berlins, auf bem Ste))f)an§t'§urme in SBien, auf ben 2)omen bon Äöln unb Stachen i^abe idt) i^n

felbft al§ mel)r ober toeniger regelmöfeigen SBeftio^ner beobai^tet, ba§ er auf anberen !^ol)en @ebäubcn

fogar ftänbig borlommen folt, burd^ glaubtoürbige SSeobadjter erfahren, ^n SSerlin fie'^t man

i^n feine§meg§ blo^ im Söinter, fonbern fe^r ^äufig auc^ im Sommer, unb toenn man bis je^t,

meine§ 2Biffen§, feinen ^orft no(^ nid)t auf einem ber l^ö^eren %1)üxrm aufgefunben ^at, fo ift bieä

hoä) !eine§toeg§ ein SSeioeig bafür, ha'^ er l)ier ni^t brüten fottte. 23efonber§ günftige £)ertli(i)=

feiten, namentlidf) unerftetgli(^e ^yelfenmänbe, bel)erbergen i^n mit berfelben 9iegelmä^igfeit mie

bie norbif(^en SJogelberge ben ^fagbfalfen. So trägt ber iJalfenftein im 2;pringer Salbe feinen

^amen mit i^ug unb ^ted^t; benn auf i|m l^orftet ein SSanberfalfen^jaar feit 9Jlenfd)engebenfen.

Slber toeber SSäume nod^ i^elfen no($ l^olje ©ebäube finb ju feinem 2öol)lbefinben notl)tt)enbige

SSebingung. Äeine§toeg§ feltener, e'^er nod^ l^äufiger al§ bei un§ ju ßanbe begegnet man il)m, tbie

bereits bemerft, in ber Xunbra. ^n 2ap|)lanb l^abe iä) il)n oHerbingS nic^t oft gefe'^en, um fo

öfter aber auf meiner legten Steife in ^Jlorbföeftfibirien beobai^tet. ^n ber STunbra ber Samoj;eben=

'^albinfel fe'^len i'^m ^^elfentoänbe ,
toie er fonft fie liebt, faft gänälict); gleic^n^olit finbet er aiiä)

l)ier £)ertlict)feiten, welche i^m jur Einlage bes §orfte§ geeignet erfd^einen, unb ift be§l)alb regel=

mäßiger Sommergaft be§ untoirtfamen, für üju aber toirtlic^en (SebieteS.

„S)er 2Banberfalf", fagt 9laumann, „ift ein mulmiger, ftarfer unb äuBerft getoanbter 35ogel;

fein fräftiger Äör:bei^bau unb fein bli^enbeS Sluge beurfunben bieg auf ben erften 3lnblidf. S)ie

6rfalirung le^rt un§, baf er nid)t bergeblii^ bon ber Sflatur mit fo furcl)tbaren 2Baffen auggerüftet

äixtiim, a^icrteben. 2. «aufläge. IV. 35
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toarb, unb bo^ er im ©eBraud^e berjelBen jcincn naijm SJerlüanbten, bem ^Sagb'Unb SöürgfoIIcn,

rü'^mlidjft an bic ©eite ^u fe^en fei. ©ein i5flug ift öu^erft fdjncE, mit l^al'tigen glüQctfdjlägen,

jc^r feiten fc^ioimmenb, meift niebrig über bie ßrbc l)inftreid^enb. SBenn er fic^ öom S5obcn auf»

fd^toingt, breitet er beu Sc^wanj au§ unb fliegt, ef)e er ficf) in bie ^öt)e Ijebt, erft eine Heine ©trerfe

bic^t über ber ßrbe l^in. '*ilux im 3früt)ia^re fd^toingt er fid) äutoeiten ju einer uncrmeBlidien .g)öf)c

in bie Suft. (5r ift fel^r fcf)cu unb fo borfid)tig, ba^ er jur näd)tlic^en 9tu^e meift nur bie 5iabeU

l§oIän3älbcr auffuc^t. ^at er biefe nid)t in ber 9tal)e, fo bleibt er öfters lieber im freien treibe, auf

einem (Steine fi^en ,
unb e§ gef)ört unter bie feltenen ^^älte ,

inenn er einmal in einem f leinen

2aubI)oläe übernachtet. 9lu§ 33orft(^t ge!^t er auc^ in le^terem be§ 2Ibenb§ erft fe'^r fpät jur Stulpe

unb mäl)lt baju bie bid£)ten tiefte ^ol)er alter SBäume. ^n etioaS größerem übernad}tet er gern

auf in jungen ©erlögen einzeln ftel^engebliebenen alten 33Qumen, unb ^ier fommt er aud^ fdE)on

mit Untergang ber ©onne, meift mit bicE angefülltem Kröpfe an. 3lm Xage fe^t er fi^ ungern

ouf 33dume. ©i^enb jiel^t er ben t§al§ fel^r ein, fo ba^ ber runbe ^opf auf beu ©d)ultern ju fte^en

fd)eint; bic toei^e Äel^le, mit ben abfted^enben fd£)toarjen Söarfen, machen i^n bon meitem fenntlid^.

^m CJluge jeic^net er fid^ bur^ ben fd)lanfen ©lieberbau, ben fc^malen ©d^manj unb burd^ feine

langen, formalen unb fpi^igen glügel bor anberen au§. ©eine ©timme ift ftarf unb öclltönenb,

ttjie bie ©ilben: ,^gia{, !giaf' ober ,Äajaf, fajaf. 2)tan l^ört fie aber au^er ber ^egattung^äeit

eben nidt)t oft." Naumanns Eingabe bejüglid^ ber ©d^eu unb 25orfi(^t be§ 3Banberfalfen gilt

mol)l für unfere Söalbungen, nid^t aber für alle übrigen 3Serl)ä(tniffe. 9lud^ in ber menfd^enleeren

2:unbra tt)eid)t ber äöanberfalf bem l^eranfommenben S^äger öorfid^tig au§; in größeren ©tobten

"hingegen lümmert i^n ba§ betriebe unter i^m nid£)t im geringften, unb er be!unbet bann nidE)t

feiten eine Sreiftigfeit, meldlie mit feinem fonftigen 35erl)alten, abgefe^en Don feinem 33ene!^men

angefii^ti einer ifjm min!enben 33eute, in auffaHenbem 2ßiberf|)rud)e fte^t. 5iod^ mel)r aber erftaunt

mon, il^n in ^^orboftafrifa , namentlich in ßgtj^jten, unbeforgt mitten in 2)örfern ouf toenigen

^Palmen ober einer ben 5Jtarftt)la^ befd)attenben ©Ijfomore, auf 2empeltrümmern, -Käufern unb

2aubenfd)lägen fi^en unb öon l)ier au§ feine Ütaubjüge unterne'^men ju fe'^en. 5Jlan erfennt ]^ier=

au§, ba^ fidf) fein Setragen immer unb überall nad) ben SJerl^ältniffen richtet , ba^ er Erfahrungen

fammelt unb biefelben beftmöglid)ft öertoertliet.

@§ fd^eint, ba^ ber Sßanberfalf nur 35ögel fri^t. @r ift ber ©(^recEen aller gefteberten @e=

fdl)öpfe, bon ber SCßilbganS an bi§ jur Serd^e l^erab. Unter 9tebl)ül)nern unb Rauben ridjtet er bic

ärgften SSerl)eerungen an; bie ßnten berfolgt er mit unermüblicf)er Stusbauer, unb felbft ben

toe^rtjaften Äräl)en ift er ein furdl)tbarer ^einb: er nä^rt fidt) oft loodlienlang auäfd)lie^lid) bon

il^nen. '^Raii) 2lrt feiner näd)ften SSertoanbtfdEiaft raubt er für geloö^nlid^ nur fliegenbe§ Söilb, fo

lange biefeS fid^ in ber 2uft betnegt. Stuf Säumen fi^enbe Söget ergreift er o^ne Umftänbe, nid)t

fo aber folcf)e, toeld^e auf bem Soben liegen ober auf bem äöaffer fd^mimmcn; baä 3lufnc:^men

einer Seute unter fold^en Umftänben berurfai^t iljm minbeftenS beinahe unüberminblid^e ©c^tt)ic=

rigleiten, gefdarbet if)n infolge feinet ungeftümen unb jäl^en 5lugc§ moljl aud^ in bebenflidl)er

SBeife. „Der SBanberfalf", fi^reibt mir ßugen bon ^o nieder auf @runb feiner langjöljrigen

Seobadfjtungen, „ift gänjlid) auBer ©taube, einen Söget bom Sobeu ober bom Söaffer aufjunel^men.

2ßo man bieg gefet)en f)aben hjiü, l^at man fi(^ burd^ mangell)afte Seobad)tung töufd^en laffen,

inbem ein burd^ ben auf i'^n fto^enben polten er)d)recfter Söget einen unbefonnenen ^lugberfud)

toagte, ft(^ ettoaä bom Soben ober bom Söaffer crl)ob unb nun fofort bom Ofalfen erfaßt tourbe.

©inmat ^abe id^ in einer Entfernung bon ättjeil^unbcrt ©c^ritten einen äBanberfalfen auf eine am
Soben liegcnbe 2;aubc mo^t funfjig 3Jiat, immer aber bergebenä fto^en fel)en. (Sin anbereS 9Jial

ftanb ic^ am fleinen .^aff bei UecEermünbc im 9?ol§re berftedft, aU ein SSanberfatf, einen 3tlpen=

firanblöufer berfotgenb, auf mid^ auflog. Ungefäl^r bier^ig ©d^ritte bon mir marf fid^ ber ©tranb=

löufer auf ba§ ganj ruhige SSaffer. 2)er 3öanberfol£ ftie§ fortwät)renb auf ben frei liegenben

©tranbläufer, ober immer borüber l^intoeg. gnbtid^ mürbe i^m bie ^ögb tool^t langtüeilig unb
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er flog bobon, 2ll§16alb er^ob ftc^ aud§ ber ©tranbläufer, naä) ber entgegengefe^ten 3iid^tung

fliegenb ;
in toenigen ©efunben jebo(^ trat ber f^-al! toieber jur ©tette, unb ber (Stranbläufer warf

fic^ toieberum auf ba§ Söaffer. 9bc^ einige öergeBlii^e Stöfee be§ Ralfen, unb bie 3?ogb f)atte ein

6nbe. ©inen brüten galt BeoBac^tete ic^ auf einer ^a))xt bon ©traliunb nai^ ^ibbenSoe bei

fi^önem, fonnigem,2Better, al§ ba§ S3oot öon bem fetir fd^toac^en äöinbe nur anwerft langsam

Bett)egt würbe, bie (See au^ jel^r rut)ig War. @in Söanberfalf fom, eine ^o{)ttauöe öerfolgenb, in

bie größte ^tä^e ber Zaube, aU biefe fici) auf ba§2öaffer l^eraötoarf, unb ber f^al! burcC) fortwätirenbc

l^eftige ©tö^e fie aufäufi^reden fuc^te. S)ie§ gelang it)m jebod) nid)t, fonbern bie Zaubt lag feft

auf bem SBaffer. @nbli(^ entfernte fic£) ber gall; allein toie bei bem borertoä^nten ^^alle, fo aucE)

I)ier: bie kaufte war 5U eilig bemüht, bon bem geföl^rli($en S^einbe ficf) ju entfernen, ©obalb fie

\iä) jeboc^ bom äöaffer er'^ob, War ber ^alt wieber in ber 9Ml)e, unb bie Zaiibz ftüi^tete ji($ noc§=

mal§ auf ba§ Söaffer. ©o bauerte biefe ^aq,h fort, |o lange ic^ bon bem attmäl)lic^ fic^ entfernenben

Soote no;^ etwa§ feigen fonnte. S)ie§ beftätigte mir bon neuem, ba^ ber SGßanberfalf außer ©taube

ift, ein 2;l)ier bom Söaffer auf^unel^men, unb i>a^ bie§, Wer e§ au(^ ju fel)en geglaubt l^aben mag,

nur beim Sluffliegen eine§ S5ogel§ gefc^elien fann." ^ä) Witt nai^ biefen beftimmten 2lngaben be§

au§ge3ei(i)neten 23eoba(f)ter§ gern für möglii^ Italien, ba^ auä) iä) mic^ getäuf(i)t !§abe, inbem iä)

beutlici) ju feigen glaubte. Wie in 5torbeg^bten ein Söanberfalf me!§rmal§ nad) einanber ßnten bom

SBaffer erl)ob; benn bie ßnten lagern bort in foli^er ^enge, ba^ eine berartige Säufc^ung wol)l

erflärli(^ erf(i)eint : inbeffen mu^ id) bod^ bemerfen , ba^ gerabe bie Wieber^^olten SJerfut^e be§

Italien für bereinjelteS (Seiingen feiner Slnftrengungen fprec^en. ©rwiefenerma^en fängt aud) er

fic^ im ^abic^tSforbe; bie§ aber bürfte unmöglich fein, wenn er nid)t bi§ auf ben SSoben !^erab=

fliege, ba ber ^öber, meift eine Staube, l^ier angefeffelt Wirb. 5ül)ren feine ©tö^e auf fi^enbe§

Söilb nic^t jum 3iele, fo l)ilft er ftd) burc^ Sift. „S)a, Wo man i^n im O^elbe auf ber @rbe fi^en

fielet", fagt 9taumann, „liegt geWöl^nli^ ein S5olf 9tebl)ü'^ner in ber Wä^t, bon benen er, fobalb

fie auffliegen, eine» l^inWegnimmt ,
benen er aber, fo lange fie ftitt liegen bleiben, feinen ©c^aben

jufügen !ann. 6r lauert jeboc^ gewö^nlic^ fo lange, U§ bie 9lebpl)ner glauben, er fei fort, ©ie

fliegen bonn auf unb er erreiäit feinen S''^tä." gliegenb gelingt e§ felbft ben fi^neEften S5ögeln

feiten bor i^m fic^ gu retten, „@eWi^igte .^augtauben Wiffen", wie 9laumann fagt, „fein anbereS

9Jettung§mittel, alä in möglic^fter ©c^neEe unb bi(^t an einanber gebrängt bie ^^luc^t ju

ergreifen. 2luf biefenige, Weldjefii^ etwa§ bom ©ct)Warm abfonbert, ftür^t er \iä) p\nl]ä)ntU bon

oben nieber. ©tö^t er ha^ erfte 5[Ral fe^l, fo fuc^t i^n bie Staube ju überfliegen, unb glütft

if)x ba§ nur einigemal, fo Wirb ber galf mübe unb äiel)t ab." ©eine Staubenjagb in ©täbten

fdjilbert 911tum naä) breijäl^riger SSeobai^tung in SSerlin. „.^ier :|)flegtc ein 2Beibd)en bes

5Jtorgen§ frül) rul^ig unb 5ufammengefauert auf einem 3iegelborft)runge be§ S)a(f)e§ ber ©arnifon=

fird)e ^u fi^en. Saubenflüge erfüllen bie Suft; ber galf Wirb erregt unb berjolgt mit ben 2lugen

bie Rauben. S)ie§ to'dijxt etwa fünf 5!Jiinuten
,
unb nun ergebt er ]xä). 3loä) gewa'^ren t^n bie

Stauben nic^t; boc^ er rücft i^nen in Wenigen ©efunben fo nal§e, bo^ nun ^löpd^ i^r leid)ter,

ungejwungener glug fic^ in ein WirreS, ungeftüme§ ijliegen unb ©teigen berwanbelt. 2lber

unglaublii^ fctineÜ l^ai er fie einge'^olt unb etwa um je^^n ^Dieter überftiegen. 5lun entfaltet er

feine gan^e @ewanbtl)eit unb ©d^neHigfeit. ^n faufenbem, f(^rägem ©turje fäHt er auf eine ber

äu^erften l^iuunter unb rid^tet biefen jäl^en Singriff fo genau , ba§ er allen berjweifelten 5(ug=

wenbungen be§ f(ä)neKen £):pfer§ folgt. 2lber in bem Slugenblide, al§ er baSfelbc ergreifen Witt, ift

e§ unter i:^m entwiftfit. SJtit ber burt^ ben ©turj erlangten @efd)Winbigfeit fteigt er fofort o^ne

glügelfi^lag Wieber em^or, rüttelt fc^nett, unb el)e jel^n ©efunben berfloffen finb, ift bie Staube

bon i^m Wieberum eingel^olt unb in berfelben ^ölje überftiegen, ber 2lngriff in faufenbem ©turje

mit angesogenen glügeln erneuert, unb bie 33eute jucft blutenb in ben Sängen be§ 9täuber§. ^n

Wagere^ter 9ftic^tung fliegt er nun mit berfelben ab unb berfc^winbet balb au§ bem (Seftd)t§felbe. 35on

ben übrigen Stauben fie|t man no($ einjelne in faft 2öolfenftöl)e Wirr uml^erfliegen, wogegen fid^

35*
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bic anbeten jä"^ l^crabgctnorfen unb unter bem (Sd)u^c i^rer 93e^aufung ©irf)evf)eit gefunben '^atjcn."

ÜJicin 2}ater nß^t öon einem SSanberfntfcn, ttjelrfjer, htn Rauben nad^fliegcnb, biä in bcu

Saubcnftntt einbrang unb Ijier gefangen touibe. SluebrürflicE) bemeifen toitt x<i) norf), ba^ bev tion

^omci)cr mitget^eiüe tJaÜ ntcf)t bcreinj^elt ba|"telf)t. %üä} ^laumann fal^ eine ^auätaubc fid) in§

äöafjev [türjen unb burd) Untertauchen glüdtid) retten.

5Räd)ft 9leb^ü^nern unb Xautten, tüilben toie äatjmen, IiaBen nac5^ 9lltum§ ^Beobachtungen

namentlich bie Äiebi^e öon iljm ju leiben. ^\x ^^ommern tüic in ber 5Jlarf finb bic SGßalbe§t^eite,

in benen ber C>oi'[t fte^t, Beftreut mit bcn größeren auffälligen Äiebiljfebern.

9lIIe Söget, meldte ber Söanberfalf angreift, fennen it)n fel^r ttjo'^l unb fuci)en fid^ bor allen

3)ingen ju retten. 9li(^t einmal bie mut^igen ^räl)en bebro^en it)n, fonbern fliegen, fobalb fie il^n

erblirfen, fo eilig ol§ möglich baüon, l^aben aud) aUe Urfad)e, öor it)m ju flüd)tcn; benn er lä^t fic^

butd) fie, meldte faft jeben anberen f^alfcn angreifen unb lange Verfölgen, nid)t im minbeftcn beirren,

er^^ebt fid) öietmc^r über fol^e, t)ielleid)t nod^ ungetti^igte, niel^e fid) erbreiften Ujoüten, i^n ju

necfen, ftö^t öon oben ouf fie !^erab unb f^lägt fie unfef)lbar. 2tu? eigener 33eobad)fung fenne irf)

nur einen einjigen 25ogel, tt)eld)er mit ßrfolg auf il^n ftö|t unb it)n untoeigerlid) au§ feinem ©cbiete

üertreibt: bie ©c^maro^ermöbe. tiefem anwerft gclüanbten, mutl^igen unb raubluftigen 3?en)ül)ner

ber lunbra flößt jeber üovüberfliegenbe SSanberfalf (Sorge um bic unmünbige 33rut ein, unb jeber,

meld)er fic^ öon ferne btirfen lä^t, mirb ba^cr augenblicflid) auf§ ^eftigfte angegriffen. ?luf ber

Samojeben'^albinfel beobaci)tete id) mit SJergnügen folc^e ^aa^h. Ser 5alf flog geraben SBegeg

feinem offenbar jiemlid) entfernten ^orfte ju, al§ er einer ©(i)maro^ermöt)e in§ 3luge fiel. Sofort

ntjoh fid) biefe unter lautem Stufen, l)attc in fürjefter grift ben Stäuber cinge'^olt unb beläftigtc

i^n nunmelir ununterbrodE)en burd^ bic l^eftigften ©tö^c. 9Jtit fpielenber 2eid)tigfeit unb unnad^=

al)mlic^er ©emanbt^eit i)oh fie fid) fortmä^renb über ben ©cgner unb fließ öon oben ^erab auf

tf)n. 2!er ^alt öerfud)te fo öiel aU tl^unlit^ au§5umeici)en, nid)t aber, ben Eingriffen burd) anbcre

5u begegnen, fonbern 30g, augenfd)einlic£) fel)r beläftigt, fo eilig al§ möglich mciter, fortmät)renb

öerfolgt öon ber unermüblid£)en 5Jtööe. ©0 ging bie 3Eagb burd) bie 2unbra, bi» bcibe meinen

Slugen entfd)n)anben.

6dl)lägt ber Söanberfalf eine SScutc, fo erbold^t ober ertoürgt er fie gemö'^nlid) fd)on in ber

2uft, fe^r fd)töere S3ögel aber, meldte er nid)t fortfd)leppen fann, toie 2ßalb^üt)ncr unb 2öilb=

gänfe, auf bem 33oben, nac£)bem er fie fo lange gequält, biä fie mit i'^m jur @rbc lierabftürjen. 33ei

5öerfolgung feiner 23eutc fliegt er fo fabelhaft fc^neü, ba^ man aUe (5ci)ätjungen ber ®efcl)tt)inbig!cit

öerliert. ^an l)ört ein 23raufen unb ficl)t einen ©cgenftanb burdl) bic 2uft !^ernieberftür,^en, ift aber

nic^t im ©taube, in bcmfelben einen Ralfen ju erfennen. S)iefc 2lad)l^eit feinet Eingriffet ift mo^l

aud) bie Urfad)e, ba§ er nur feiten auf fi^enbc 33ögel ftö§t, 6r fommt in 6efal)r, fi^ felbft ju

äcrfdlimettern, unb man fennt mirflid) 33cifpielc, ba§ er burd^ 3lnfto§en an JBaumjtoeige beim

^crabfd)ie§en betäubt unb felbft gelobtet toorbcn ift. 5palla§ üerfid)ert, ba§ er jutücilen, hjenn

er @nten öerfolgt, im SBaffer öcrunglüdt: fein 6to§ ift fo mäd)tig, ba§ er tief unter bic Oberfläche

be§ 2Bafferö gerät^ unb cttrinfen mu§. .^öd^ft feiten greift er fet)l; überhaupt fängt er mit fpiclen=

ber Seid)tigfeit. 3m SJoHbetüußtfein ber außerorbcntlidlieu 6eluanbtt)eit, mit meld^cr er fliegt, jcigt

et fiel) auf feinen Staubjügen oft auBerorbentlic^ breift, nimmt bem Säger ein im 5luge gefd)offeneö

SBilb öor bcn Elugen toeg, e^c eä bcn SSoben berührt, unb bc^a^lt fold)e Unflug'^eit nid^t feiten mit

bem ßeben. S)ic geloonnenc 23cutc toirb bann öon it)m einer freien ©teile zugetragen unb l^ier öer=

jeljrt, bto| größere SBögel tocrbcn ba angefreffen, mo fie gelobtet mürben. 3}or bem Kröpfen rupft

er menigfteng eine ©tcttc be§ Scibe» öom ©efieber fa^l. kleinere Jßögel öerfd)lingt er fammt bem

ßingetoeibe, toä'^tenb et Ic^tete^ bei größeren berfd^mä'§t.

.^iet JU Sanbc l)orftet ber SSanbetfalf am liebftcn in .^ö^lungen an fteilen gclimänben, meldl)e

fdf)h)er ober nicl)t ju erfteigen finb, im 9lotl)fattc aber aud^ auf :§ot)en Söalbbäumen. ©inen eigenen

S3au errid)tct et h)ot)l nur in feltencn 5ällen, benu^t öiclmel^t anbete 9tauböögel^otftc, öom
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©ecabler= 16i§ jum fialftöeifaKenen ^Jlilan'^orfte 'ijzxab, eBenfo quc£) ein berlaffeneg ober getcaltfam

in S3eft| genommenes ^räf)enne[t. @ern U^k1)i er einen ^orft inmitten einer 9?eif)er[iebelung, and)

too^l |olct)en be§ 9teif)er§ felbft; benn bie jungen 9tcif)er, n)elcf)e er einfaiä) au§ bem 9lefte nimmt,

erlei(i)tern it)m feine 3(ogb unb ba§ Sluffüttern feiner eigenen SSrut. S)vei .g)orfte ber 2:unbra lieferten

un§ ben SSerteis, ba^ er felBft e§ für üBerflüffig eracfitet, S3auftoffe tierBeijutragen. S)q i^m f)ier

iVelämänbe ouf toeite Streben l^in gänjlici) fet)Ien, Begnügt er fi(i) mit tjcrbortretenben ©rbmaffen,

hjeli^e toenigftenS naii) einer ©eite fteil abfaEen, im ^ottjfatte fogar mit einem einjigen ©teine ober

größeren, bom Stegen t^^eitoeife aBgetoafc^enen 6rbflumpen, neben toelcljem er bann bie 6ier oI)ne

n)eitere§ auf ben 23oben legt. Sitte brei bon un§ gefunbenen ^orfte ftanben am oberen 9tanbe öou

Zijältxn ober ©infattelungen, ober nur ein einziger on einer ©tette, unter!)alb weldier ba^i nadte

©eftein ju 5lage trat. @5 toar gernbe, al§ ob er ben ©c^ein !§ötte rta'^ren tootten, inbem er fit^ eine

^öt)e au§gefud)t l)atte, weli^e minbeftenS bon einer Seite t)tx fd)mer jugnnglic^ n^ar, mogegen man

bon ber anberen ©eite l^er ouf ebenem 23oben bis 3um ^orfte fd)reiten tonnte, o^ne irgenbtoie ftettern

äu muffen, .^ier, ^rt on einen ©tein ober @rb!lum|)en gebrüdt, einmal oud) bottfommen frei auf

einem äJorfprunge, fa^en h)ir im ^uli unb 5luguft bie bunigen ober !^albbefieberten 3(ungen onfi^einenb

fo unbeforgt jufommenfi^en, ol§ gäbe e§ in ber Sunbra föeber ßigfüdife noc^ SBölfe. SSei un§ ju Öonbe

finbct man im 3l|)ril ober Mai, jutoeilen oud^ erft im Suni, ba§ bottftönbige ©elege, brei, Ijbc^ftene

bier runblid)e, ouf gelbröt^lic£)em ©runbe broun gefledte @ier. SioS 2Seibd)eu brütet attein; baS

5Riinn(^en bergnügt e§ in ber befd)riebenen äöeife. ^eibe Altern lieben if)reS5rut ou^erorbenttid) unb

fud)en bur^ l)eftige ©töBe jeben bem .^orfte fic^ no^enben ^yeinb ju bertreiben, ©o menigftenä

beobadjteten mir in ber Stunbro ©ibirien§. ©d)on bon ferne motzten un§ bie 3Sanberfolfen auf ben

<^orft aufmertfam. 9luf föeite ©treden flogen fie un§ entgegen, umfreiften un§ laut fdireienb in l)o^er

Suft, tomen um fo tiefer l)erab, je mti)x mir ung bem ^orfte näherten unb fliegen bann fortmölircnb

auf un§ Ijernieber. Sag ©d}aufpiel, h)elc^eä fo geängftigte Satten bieten, ift im atterl)öc|ften CSrobe

feffetnb; benn fie entfalten babei otte fünfte be§ 5luge§. (^htn fiel)t man fie nod) in fdibjinbelnber,

loeit nteljr ol§ fd)u§freier .^öl)e i'^re Greife äielien, t)lö^lid) ober bie i^lügel anlegen unb nun foufenb

l)erunter bi§ ouf menige 9Jieter on einem borüberftürjen, on ber tiefften ©tette ongefommen, it)r

©teuerruber in entfpredienber SBeife gebroudjen unb ol)ne ^lügelfdilog mieber fict) erljeben, fomeit

bie Äroft be§ ©to^e» fie treibt, bann mieberum mit einigen turnen, rofd^en Stügelfd)lägen bie bor=

l^erige §öf)e erttettern, bon neuem treifen unb bon neuem Ijerabftürjcn. 3" ioirflidien Eingriffen

cntfd)lie^en fie fid) jebod) nii^t, fommen einem oud) niemol§ fo no^e, toie ^abid)te ober 9Jlöben

unter gleid)en SJer^öltniffen. S)ie S^ungen merben onfänglid) mit l)albberboutem ^^leifdje oug bem

tropfe gea^t, fpäter mit berfc^iebenortigen SSögeln reid)li(^ gefüttert, noi^ bem 2lu§fliegen orbentlid)

in bie Se'^re genommen unb erft, toenn fie bottenbete f^önger gemorben finb, fi(^ felbft über»

loffen. „Sut Sfl^re 1872", fo f(^reibt mir Siebe, „fo^ id) um ein g^elbgel)ölä im ©Iftcrtfiale ein

^oor SSonberfolten Ireifen. S)a§ ^oor mürbe bolb ber ©djreden für bie im ©ebiete ^eimifd)cn

Aromen, ^d) befuc^te bei @elegenl)eit meiner Slufnol^me foft töglid) bie ©egenb unb fol) nai^ oi^t

Stogen, ba§ ber eine fyolf ottobenblicf) in jene» ©eliölj !am, eine SJiertelftunbe oufböumte unb bann

bon 3eit ju 3eit fu(^enb über bem S^ole ouf unb ob ftrid). S^leine SJermut^ung, bo^ bol äöeibt^en

meggefd)offen fei, beftätigte fi^ nid)t. 9tad) einiger 3eit fom biefe§ mit bem 9Jlännd)en jur gemol;nten

©tunbe jmifdien fec^§ bi§ fieben Ul)r 2lbenb§ in§ ©e'^öl^ unb gmor in Segleitung ätoeier jungen,

meld)e no(^ fo unbel)olfen toaren, ba§ fie beim Slufbäumen nii^t immer rofd) ha^ @leid)gemi($t

fonben. 5lod) furjer^eit ftridjen bie beiben Sitten ob, um fpielenb gegen benSöinb ju heuäen: ein

munberbare§ ©c^ouft)iel, meld)e§ iä) fd)on einmol in 9tormegen unb einmal Ijier bon bem 93]ännd)en

beäfelben $paore§ l)otte au§fül^ren fet)en. S)o§ S^iönnc^en 30g bolb bobon, mölirenb ba§ Söeibc^en

feine :prac^tbotten©d)rt)enfungenn)eiter ausführte, bobei ben jungen immer nöl^er fom, big e§ enblid)

in fc^rögem ©to^e ba§ eine bom Slfte obftreifte, ob mit bem S^lügel ober mit ber SSruft, tonnte id)

nid)t fet)en, bo mein 35erfted ju entlegen unb mein gerngloS boc^ nid^t fd)arf genug toor. S)a§
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^ungc mu^tc tüollenb ober nid^ttooEenb fliegen unb flf)mtc bie Setoegungen bev SlÜen iml6e()olfen

genug naä), bäumte aber bdb toieber au^. S)arauf toarf bic 9Jluttet ba§ anbete 3^unge öoni .^od)fi^e

^crab unb lie§ cS ebenjo toic ba§ erfte fliegen. 9la(^ furjer Stulpe brad^te fic beibc ^unge auf einmal

jnm 3lrbeiten, flog babei fc^^väg gegen ben Söinb empor, lie§ fic^ eine ©trecfe toeit freujenb treiben,

fcf)o6 in prad^töottcm Sogen fenfre(i)t nieber unb roieber fd^räg emt)or unb übte alle jene .fünfte,

wel(^c jum «Spiele gcl^ören. 3fnbem bie ^unsen bie 2Ruttcr ju begleiten fuditen, ahmten fic täppifd)

genug bereu ©ebaren nacf). 2)a erfd)ien ba§ 5Ränn(^en hjieber mit einer 35ot)lc ober i?rät)e in ben

Rängen; bie gamilic füllte fii^ aber burd^ irgeub eine @rjd)einung geftört unb ftrid^ ah."

S)er SCßanbcrfalf fann bei un§ ju Sanbe nid)t gebulbet h)erben; benn bcr ©droben, Weld^en er

anrid^tet, ift fe^r beträd^tlid^. Söenn bcr ftol^eSiäuber nur ,^u eigenem Sebarfc rauben wollte, fönnte

man il^n öielleidf)t gemä'^ren laffen: er aber mu§ für eine jaljlreic^c ©ippfc^aft anberer 9tauböögcl

forgen. @i ift eine auffallenbc 3;^otfad^e, ba§ atte ßbelfalfen, toenn fic fid) angegriffen fe'^en, bie

eben genjonncnc 35eute hjiebcr toegUjerfen. S)ieä toiffcn bic 93ettler unter ben Üiaubüögcln feljr genau.

„S)a fi^en bic trägen unb ungcfcf)tdten ©cfeEcn", fdE)ilbert DIaumonn, „auf ben örenjfteinen ober

Ofelbl^ügcln, geben genau auf ben ^alttn aä)t, unb fobalb fic fc^en, ba§ er cttoaS gefangen l^at,

fliegen fie ciligft l)erbei unb nehmen i'^m o^nc Umftänbc feine SBeutc tocg. S)cr fonft fo mutl)igc,

fü^ne 'Salt lä^t, ttjcnn er ben ungebetenen (Saft antommen fief)t, feine SSeute liegen, fd)roingt fid)

mit toieberl^olt auSgeftoBenem ,Äja fja!' in bic ^'6^z unb eilt babon. 3a fogar bem feigen ®abel«

mei'^, toeld^en eine bel)erätc GJlurf^ennc bon i^ren Äüd^lein abjuljaltcn im ©taube ift, überlädt er

feine SBeute." ^n ^orboftafrifa finb e§ l^auptfäd^lic^ bie ©djmaroljermilane, tt)eld)e il)rcn Siamcn

bet^ätigcn. ^ä) felbft l^abc gcfc^cn, ba^ ein Sßanbcrfalf binnen menigen 5Rinuten brci Guten erl)ob,

alle brei bem unöerfdE)ämten 33 etilergcfinbel jumarf unb crft mit ber bierten unbeläftigt babon flog.

'JJlan t)at fid^ bcmüt)t, bic ^anblungSmeifc beä SSonberfalfen ju erflären unb ju biefem 9?et)ufe ber=

fdl)iebenc3lnna^men üerlautbaren laffen. 9tad^ 2lnftd^t bcr einen fott berSfalf bcncrnjä^ntenScttlcrn

feine 35cutc überlaffen, um unnü^eä ^luffe'^cn ju bermcibcn, nad) 3lnftd^t ber anberen fid) il)nen

gegenüber ju fd^toa^ füllten. Üticfent^al, Ujcldjcr bie le^terc 3lnfidl)t unterftü|t, berfic^ert gcfel)en

ju l^aben, ba§ bic33ettler niemals on ben SCßanbcrfalfen fid^ l)crangch)agt t)ätten, fo lange bcrfclbe

fliegcnb feine 58eute trug, biclmel)r erft erfd^ienen feien, toenn er biefelbe auf bem S5oben fi^enb ju

fröpfen begonnen l)abe. 3^c^ meineitt)eil§ fann nur fagcn, ba§ iä) ben eigentlidjen ©runb beä 5ßer=

fa^rcng cine§ fo Iräftigen unb ftol^en S3ogel§ nidl)t fennc, hjo'^l aber, fogar fel^r t)äuftg, im @egen=

fa^c p Stiefentl^al, gefeiten l)abe, ba§ er auc^, toä'^renb er fliegenb 33eute babontrug, biefe bem

it)n umlagernben 33ettlergefinbel äuhjarf, unb i^ mu^ fomit, ftenn id) eine ©rftärung fud)en foll,

al§ altein toal^rfd^einlid^ annel^men, baB it)m bas ©ebaren ber bettelnben 3iaubbögel überläftig mirb

unb er au§ biefem (Mrunbe, im SJoHbetouBtfein feiner 9Jaubfertigfeit, i^nen bie leicht erttjorbene nnb

leidet JU crfe^enbe 33eute überlädt. S)ie§ h)ürbc bann allerbingi einen gelüiffen ©tolj bon Seiten

beS iSfalfen öoraugfe^en; e§ hjürbe eine .^anblung fein bergleic^bar ber eineä fid^ überljebenben

5Jlenfd^en, toeld^er einem Sßettler ein 3llmofen jumirft. 3im äöiberfprud^e mit bem fonftigen öebaren

be§ SGßanberfalfen ftet)t fold^e Slnna^me nid^t.

S)em nidf)t in Slbrcbe ju fteltenben ©droben gegenüber, fprid^t man bem 2Banberfallen jeglichen

9lu^cn ab, unb Säger unb 2;aubenjüdt)ter fe^^en in il)m einen i^rer ärgften ^einbe, beffen 3luirottung

jebeg SJlittel '^eiligt. Unb bod) möd^te id^ unb mit mir jeber anbere, tt)eld)er ben ftoljen35ogel jenialä

fliegen unb rauben fal^, i^n nimmermehr miffen; benn er ift eine 3icrbe unferer SBälber unb gluren.

3n feinem Sluftreten paaren fic^ Äraft mit ©ertjaubf^eit, 5Jlut^ mit Unterne^mung§ftnn; fi^enb wie

fliegenb feffclt er jebcn SSeobac^ter. 3^ ber ©d^onung empfe^^len ju wollen, würbe mid^ mit allen

Sägern unb ^aubenlieb'^abern berfeinben; gleid^wo^l barf icf) nicl)t unterlaffen, erftere barauf auf»

merffam ju mad^en, ba§ man unferen Ralfen in (Snglanb mit anberen 5lugen ju betrachten beginnt,

als bieS früher ber Sott war. 3luc^ bort war jebeä Sägers ^anb über i^m, unb alle 5Jiittel ju

feinet Sertilgung würben angewanbt, bom lettereifen auf bem ^orftc bis jut Ärä^en^ütte, bon
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ber ^üä)]t 6i§ jur ©c^tinge l^eraB; e§ gelang anä) bcn bereinten 3lnftrengungeti, i^n in etttjelneti

^agbgebieten toenigftenS toä'^reTtb ber 33rutäeit gäriätid^ ju öertreifien. ©eitbem aber Bemerlte man
eine me^r unb me^r um fi(^ gxeifenbe, feudienarttge ^tanl^eit ber fo forglid) gefc^onten 9iau(^fufe=

uub 9ieBp^ner unb i[t auf ben @eban!en gefommen, ba^ biefe Bi§ batjin ni(i)t 16eot)a(^tete ©euc^e

hjo^l eine ^^olge ber unerÖittlicfien SluSrottung be§ Sßanberfalfen fein !önne. 2)urc^ bie S}ernic^=

tuug be§ legieren erleichterte man ben gefdjü^ten .^ü^nern ben ^amipf um ha^ S)afein, unb e§

blieben audE) ©(^tt)ä(^linge, tnelt^e fonft ben 9fäubern am erften pm D^ifer 3U faEen :|jflegen, übrig,

gelangten jur 3ort:pflanpng unb erhielten eine nod) f(^toä(^lict)ere, 3U Äran!^eiten aEer Slrt geneigte

9la(^fommenfd)aft. ^n ßrtoägung bicfer Umftänbe Verfolgen einzelne (Sro^grunbbefi^er ®nglanb§
ben SöanberfaÜen ni(^t me^r unb erhoffen bon biefer 5JiaBregel, toenn aui^ nic§t SJermel^rung, fo

bocf) ßrjielung eine§ gefunberen gebertoitbftanbeS. ^ä) laffe toie bittig ba§ ^üx unb Söiber biefer

Slnfc^auung unerörtert; bie S3ead)tung ber ©aifiöerftänbigen unb Stäger f^eint fie mir jeboci) ju

öerbienen. 2lnber§ freiließ berljält e§ fic^ in Slnbetrat^t be§ 6d)abenä, toeli^en ber Sßanberfatf

unferen Taubenliebhabern zufügt, ©ie tiaben tnol^l unter aKen Umftänben dttäjt, Jtienn fie einen

SJogel Raffen unb berfolgen, bem gegenüber fie fo ol)nmäd)tig finb, bo^ fie bereits, toie beifpieBweife

in SSerlin, bie .^ülfe ber (Si(f)erl)eit§be^örbe gegen ben freien Stäuber ber ßüfte angerufen tjobtn.

@§ ift ni(f)t befannt getoorben, ob bie le^tere foIrf)em 2lnfu(^en gemittfalirt I)at; toenn bie§ aber

auc^ ber t^aU getoefen toäre: ben Söanberfalfen toürbe ber (S(i)u|mann ni(^t bertrieben Iiaben.

S^m bieten felbft unfere äöalbungen unb ©ebirge noi^ immer gefilterte 3uftu(^tgftötten, unb toenn

er ^ier toirllicE) ouSgerottet werben !önnte, würbe er bon 9lorben f)tx toieber bei un§ eintoanbern.

S3ei forgfamer Pflege ^alt \iä) ber Söanberfatf jo^relang im Käfige unb nimmt :^ier mit

aÄerlei frifc^em f^Ieifd^e borXieb; berlangt aber biet 9ta^rung. „Si^ '^atte einmal", fagt 9laumann,

„einen fol(i)en Ralfen über ein ^a'^r lang in einem großen Käfige, unb biefer fra§ in ätoei Ziagen

einen ganzen guc§§ auf, be§glei($en brei Ärä^en in einem 2:age; er fonnte aber auc^ über eine

Söoc^e lang ^ungern. @r ^adte oft fet^s lebenbige ©|}erlinge, in jebc ^laue brei, ttJobei er auf ben

gerfen faB, bann einem nac^ bem anberen ben ^opf ein!nei:|3te unb bei (Seite legte. 6ine lebenbe

alte ^rä^e mad)te il)m in feinem ©efängniffe biel ^u fc^affen, beSgleii^en auc^ eine @ule. Sßenn er

mict) mit einer lebenben (Jule lommen fa^, mai^te er fict) ftru|)^3i(^t unb fe^te fii^ fc^lagfertig auf

ben oberften ©i^ feine§ SSel)älter§; bie ©nie legte ft(^, fobalb fie in ben Ääfig fam, auf ben 9iücEen,

ftettte i^m i^re offenen flauen entgegen unb fauchte fürciiterlidfi; ber fyal! fe^rte fii^ aber l^ieran

nicl)t, fonbern fließ fo lange bon oben tierab, U^ e§ i^m glütfte, fie beim §alfe ju ^jaifen unb i^r

bie (Surgel juäuljalten. 2luf feiner SSeute fi^enb, breitete er je^t freubig feine glügel au§, rief au§

boEem <^alfe fein ,ßgia, !gia, !gia!' unb ri§ it)X mit bem ©i^nabel bie ©urgel ^erau§. ^Itäufe

fra^ er aud^, aber bei .^amftern unb 9[Rauttt)ürfen ber'^ungerte er." 3n unferen Sl^iergärten erl^ält

ber Sßanberfal! jtoar fo biel al§ möglich SSögel, ber .^auptfac^e na^ ieboi^, toie bie übrigen 9iaub=

bögel auc^, nur 5Pferbefleif(^. S)a§ er bei berartiger Äoft feiten lange au§t)ält, ift erflärlic^. ©rfa"^»

TungämäBig barf man i^n nur mit feine§gleid)en unb bann auc^ blo^ :paartoeife äufammenf|)erren;

Heinere Oiaubbögel toürgt er ab unb größere gefä|rben i'^n; inSbefonbere barf man niemals toagen,

einen <^abi(i)t äu i^m 3U fe|en, toeil biefer il)n meiftert unb fii^er frül^er ober f^äter auffrißt.

3in ^Httelafrifa unb ^nbien toirb bie SG5anberfal!engrut)^e burc^ einen !letnen, überaus 3ier=

tilgen 9iaubbogel bertreten, toeli^er feiner ungetoö^nlic^en ©cfiön^eit falber aud^ in unferem 3Ber!c

ertod^nt ^u toerben berbient, S)ie§ ift ber 9iotl§f)alSfal! ober „2:urumbi" ber Snber (Falco

chiquera, ruficoUis unb ruficapillus, Hypotriorchis chiquera unb ruficollis, Chiquera

ruficollis), bielleid)t ber fiiiönfte aller @belfallen über'^au^t. ßopf unb Fladen ftnb roftrot^, ^ier

unb ba iiVLxä) bie bunlleren ©(^äfte ber ^yebern fein geftri(^elt, 9lüdEen, Oberflügel, glügelbedf»

febern unb Oberarmfcfitoingen bagegen auf bunlel afc£)grauem, im Seben l^etlbtau überftogenem

©runbe mit breiten, ftar! :^erbortretenben, fi^toar^en Querbinben, Unterbruft, 33au(^ unb <B^mM
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auf lic^t rötl^Iid)gel6ein örimbc bid^t mit bun!el afcfjgrauen SJänbcru Qcjcirfjnet. Gin fd)matcr

Streifen über bem 2luge ift, toie bcr beutlic^ tjeröortretcnbe 33art, jc^roarj, bie Äet)Ie weiß, bcr

i?ropf, einfi^lie^Iid^ ber DBerBruft, junial an ben ©citen, ebenfo toie ber ^tügelbug, tjeüroftrott);

ber ©(firoanj ^at biefelbe ©runbfärbung trie ber Dlücfen unb ift acf)t» bi§ jetjnmal bunfler gebän»

bcrt, bie breite gnbbinbe öiei^ gefäumt. S)a§ 3lugc ift bunfelbraun, bcr ©ci)nabct am Örunbe

Kot^^allfalt (Falco chlqucra). »s natait. (Siögf.

grünlichgelb, an ber Spi|e l)ornblau, ber ^5fu| l;ettorangegelb. S)ie Sänge beträgt beim 5Jlänncl)en

29, beim SBeibdien 34, bie SSreitc bei jenem 58, bei biefem 68, bie Orittiglänge 18,5 unb beäiel^ent=

1x6) 22, bie 6cl)toanälängc 11, beim Söeibc^en 14,5 Zentimeter.

©injelne 5kturforfd)er unterfd^eiben 9iotl^l)aläfalf unb Surumbi al§ befonbere Slrten; e§ ift

jeboc^ tDaf)rf(^einli(^, ba^ anä) in biefem ^^alle biefelben S3erl)ältniffe, toie für bie Sßonberfalfen

insgemein ma^gebenb fmb.

'^aä) meinen ßrfalirungen finbet fic^ biefer reijenbc x^alt in 9lorboflafrita erft füblic^ bei

fec^jel)nten @rabe§ nörblid)er Sreite unb Ijier au§fc^lie§lic§ auf ben 2)ulebpalmen, meld)e mit

^jräd^tigen Äronen über ben .^od^toalb fid^ erliebcn unb it)m au; i'^ren breiten Sädt)erblättern
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tDo'^Igecignete Stetten jur 2lnlagc feine§ .^orfte§ getoä'^ren. Söir burften mit aller <Bi^txi)tii

bavauf xei^nen, ha, too toir eine biefer ^Palmen fa'^en, aucC) \f)n anzutreffen, ^ux ein einjigcg Tlai

fa^en ttiir if)n in einem S)ompalmentt)albe Bei 9iofeeve§; freitii^ gab e§ !^ier toeit nnb breit feine

S)ule6|)almen. <g)euglin f)at i^n in 5RitteIofrifa auf benfelben Säumen gefunben, unb toa^x^

fi^einlii^ tierl^ält e» \\ä) an ber SBeftfüfte, Wo er ebenfalls öorlommt, ganj ebenfo.

©ine einzige genannter 5ßatmen ift genügenb, ein ^är(^en ju feffeln. S5on t)ier fliegt ber f^alf

it)of)l anä) auf einen ber Slffenbrobbäume unb nimmt £)ier auf ber ^öi^ften (5|)i^e feinen ©i^, um
öon biefcr SBartc au§ fein ©ebiet 3U überblicfen. iJliegt bann ein ©.-^marm Söeberbögcl öorüber,

fo fie^t man i^n mie einen 5PfeiI bom SSogen unb feiten öergebli($ bon oben ft(^ fiernieberftürjen ;

benn feine ©cmanbt^eit ift au^erorbentlid) gro^ unb übertrifft nact) meinem S)afür!§alten bie aller

übrigen ^a^^en, toeliiie iä) beobacl)tet ^be. Unter feinem ^orfte 'ijalt i<i) einen getöbteten S^^^'

fegler (Cypselus parvus) gefunben unb f^jäter gefef)en, toie ein ^aar ber :pra(f)tboEen Seifen einen

biefer fi^neEften aller bortigen flieget längere 3eit öerfolgte unb glücflii^ fing, kleinere 33bgel,

bor allem aber bie {yinfenarten, unb ^mar toieberum eben bie SBeberüiJgel, fi^einen jebocl) bie au§=

fd)lie^licl)e ^ia'^rung ju bilben. 5In gröBcren X^txtn bergreift er fic§ nic^t; bafür fbri(i)t h)enigften§

ein eigent§ümli(^e§ greunbfcljaftsber'^ältnig, tt)el(i)e§ mir mieber^olt beobadjtet l)aben. 21uf ben=

felben ^ödiei'ölättern nämlic^, meiere ben §orft be§ Spalten trogen, tiiftet bie ©uineataubc

(Columba guinea), unb oft l)aben mir gefe^en, ha^ bie beiben ^lai^barn in unmittelbarer ^flätie

]§armIo§ frieblid^ neben einanber fa^en. S)en ^orft felbft ^be i^ nie unterfud)cn !önnen: bie

Sulebpalme ermie§ fid) für mid^ alg unerfteiglid).

S)ic ©d)nettigfeit unb ©emanbtlieit be§ ipräditigen 9täuberä fid}crt il)m ein freies Seben; bod)

Ijat au(^ er feine geinbe, ma'l)rfd)einlid) in ben ftärferen 5}Utgliebern feiner ©i:p|)e. ^m Urroalbe

fanb id) einmal Äopf unb beibe Flügel eine§ männlichen ^^alfen biefer 3lrt aU Ueberbleibfel einer

Sfta^ljeit, meiere fein Seib gebilbet l)atte. S)ie 3nnerafrtfaner ftetlen bem 35ogel nidjt nad), ber

§inbu Ijingegen meiß feinen 35ermanbten ju mürbigen unb beffen ©emanbf^eit ju bermertl)en.

6§ bient jur S5erbollftänbigung be§ bon mir eben gefügten, menn td) ^etboni S3efd)reibung

beS 2;urumbi nod) folgenbeS entnel)me. ,,6r ifi über ganj ^nbien bom 9'lorben jum ©üben ber=

breitet, in loalbigen ©egenben jeboif) feiten, ba er offene ©treden in ber 9Zad)barfd)aft bon 2Inficbe=

lungen, ©arten unb SSaumgrubpen beborjugt. Oft fie^t man i!§n aud^ im offenen Sanbe auf Ijolien

einzeln fte^enben Säumen, bon benen ou§ er namentlid^ mälirenb ber Siageel^itie Sluefälle mad)t.

5Dabei gleitet er mit unglaublid)er ©d)nellig!eit läng§ ber @ebüf(^e, ^eden unb S^eid^ufer l)in,

über lyelber l)inmeg unb ftürjt fid) blö^lid) auf eine 2er(^e, Sa^ftel^e ober einen ©perling l^erab.

3d) l)abe it)U auc^ fi^on toieberl)olt für einige ©elunben mie einen 2;i)urmfalfen rütteln fe^en. ßr

jagt in ^^aaren unb raubt bor^üglii^ Heine Söget, namentlid) £alanberlerd)en, Sperlinge, Sfiegen^

Pfeifer, aber auä) i^elbmäufe.

„S)er -'^orft hc5 Xurumbi ftel)t gemölinlid) auf f)o1)tn Säumen unb entl^ält in ber 9tegel bier

gelblid)braune unb mit braunen ^yleden befprenfelte @ier. 2)ie jungen entfliegen fdjon ^u 6nbe

5Jlärä ober 3lnfang Stpril bem 9Zefte. @r ift beim ^orfte fe'^r mutl)ig unb öerjagt mit fdirittenbem,

lautem ©d)rei ^räl)en, 5Rilane unb felbft ben ©teinabler au§ feinem @el)cge.

„@elegentlid) mirb er gejäljmt unb auf äöac^teln, 9tebl)ül)ner, 3}^eina§, befonberS aber auf

bie inbifc^en Fialen abgerichtet, ^n Serfolgung biefer Seute berfä^rt ber 5alf fe^r öorfic^tig unb

prüdl)altenb, mirb aber bod) oft betrogen burc^ bie auBerorbentlid)en ^unftftüde ber 9laf e, meld)e

balb fd)ief bal)inftrei(^t , balb gerabe fenfred)t l^erunterftürät, fortmä^re-nb babei fd)reit unb fo

fdjleunig al§ mijglid) einen fd^ü^euben Saum ju geminnen fucC)t. 3lber gerobe 1)kx ift fie nid)t

fidler; benn ber ^alf folgt t^r üon 3weig ju 3^ßi9» treibt fie bon neuem ^erouS, unb einige 3lugen=

blide fpäter fällt bie abgemattete Seute bem ru^elofen Serfolger ^um Opfer, ^ä) ^abe Saliner

gefannt, meiere ben 2;urumbi abgerid)tet l^aben, in ©efeEfc^aft ju jagen."
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Unfcr SBaumfoU gilt cBenfallS alä SJcrtreicr einer Bejonbcren Uutcrfippc (Hypotriorchis),

beren Äeniijeic^cn in ber geringen ßJröfee, bem geftreiften £eibe§6au unb bcr öerl^ältnismäfeig

langen, firf)elförmigen ,
Bi§ an ober über bie ©d^manäfpi^e l^inauäreid^cnben glügetn gefunbcn

worben fmb; ber S3ogel ift jeboc^ in feinem SBefen ein fo ed^tcr ©belfalf , bafe e§ für un8 untf)unUd^

erfrf)eint, biefer ^etfplitternng weiter 9tec^nung ju tragen.

S)cr SSaumfaU ober baS SBeipäcEc^en, ber £er($enfto§cr, .&cci)t=, ©(^merl=unb

(Stofefalf (Falco subbuteo, hirundinum unb barletta, Dendrofalco unb Hypotriorchis

subbutco) gehört ju bcn Heineren 6belfalfcn. ©eine ßönge beträgt einunbbreifeig, feine 33rcitc

ad^tunbfiebjig, bie fjittiglänge fünfunbätoanjig, bie ©d)toanälänge fec^jctin Zentimeter. 3)a§ Söeib»

d^en ift um öier Gentimeter länger unb um fünf 16iä fieben Zentimeter breiter. S)ie ganje Dberfeitc

ift blaufrf)toar3, ber ßopf graulief), ber 5laclen n^eifefletfig; bie (Sd)mingen ftnb fd)tt)ärälid^, roftgelb

gelautet, auf ber Sfnnenfal^ne mit fünf bi§ neun roftrött)Iid)en, länglid) tunbcn Cuerflccfen befel^t;

bie ©c^njanjtfebern oben fd^ieferblau, unten graulicher, auf ber ^nnenfa'^nc burt^ aä)t roftgelbrott)e

Cuerflecfe gejiert, ttjeld^e fti^ ju S3inben bereinigen, ben beibcn mittelften gebern aber fet)lcn.

S)te Unterfeite ift auf weitem ober gelblic^toei^em ©tunbe öom i?ropfe an mit fcfitoarjen 2ängi=

flecfen befe^t; bie ^ofen, bie ©tei§= unb bie Unterfc^toauäbecifebern ftnb ]d)ön roftrot!^. S)ie 35art»

ftri(^c treten beutlic^ l^erbor. 2)a§ Sluge ift bunfelbraun, ber nacfte 9iing um ba§felbe, bie Söac^gs

f)aut unb bie Ofü^c ftnb gelb, ber ©c^nabel ift an ber (Spi^e bun!el=, an beräöurjcl I)eUbIau. S3ci

bem jungen S3ogel finb bie blaufc^marjgrauen Gebern ber Dberfeite roftgelb geranbet, ber lid^tc

5laifenfled£ größer ül§ Bei ben Sitten unb gilblid^ öon fjarbe; bie Unterfeite jeigt auf Weingelber

©runbfarbe fd^warje £äng§fte(!e; ber Unterleib, bie Unterfdinjanjbecffebern unb bie ^ofen finb

gelblid^, le^tere mit fd^toärjlic^en Si^aftflerfcn gejeicfinet.

3luf ben gried)ifd)en 2fnfeln Wirb ber SSaumfalf burd^ ben if)m im ganjen äl^nlid^en, aber fe'^r

öeränberli(i)cn, um ein fünftel grijfeeren unb bunfler gefärbten, unterfeitg auf lirfitbraunem ©runbe

fdjWarj geflecften ©leonorenfalf en (Falco P^leonorae, arcadicus, concolor, dichrous

unb radama, Dendrofalco Eleonorae unb arcadicus, Hypotriorchis Eleonorae) öcrtreten.

Guropa, öom mittleren (Stanbinaöien, ©übfinnlanb unb ^iorbru^lanb an bi§ 6ried)en=

lanb unb Spanien, bct)erbergt biefen fc^neÜften unfcrer ßbelfalfen al§ Srutöogel. 5lu|erbem

bcwo'^nt er ganj 3Jtittelaften bom Ural biä jum Slmur. ^aä) ©üben l)in wirb er fcltener, ift

beifpicl§weife in ^ttaüen bi§ je^t nod) nirgenb§ al§ S5rutbogel nac^gewiefen, fonbern immer nur

gelegentlich feiner SBanberungen beobachtet Worben unb tritt wäf)renb be§ ©ommcr§ ebenfo in

©rie^enlanb unb ©panien nur fe^r tiereiuäclt auf, fo ha^ bie ©renken feines ^rutgebiete§ bcn

35alfan, bie 5llpen unb Pyrenäen nur au§nal)m§weife überft^reiten. 9luf bem 3uge berül)rt er

IJiorbafrifa l^ödjft feiten, fommt aber nod^ auf ben Äanaren regelmäßig bor; in Sfnbien l^ingegen

crf(^eint er aU 2Bintergaft ^iemlid^ l)äufig. SBirflid) gemein foE er, laut 6b er § mann, in ben

S5orbergen unb angrenjenben Steppen bc§ Ural fein. 3tii S)eutfd)lanb bcborjugt er Selbl^öljer

unb namentticf) ßaubwälber allen anberenCertlic^feiten; in auägebel^nten SSalbungen Wirb er nur

auf bem 3ugc bemerft. Zbenfo Wie folc^e SBälber meibet er aud^ bog ©ebirgc, befud^t eä min=

beftens ausna^mgweife unb immer nur einzeln. C>äufig fann man if)n überl^aupt nid)t nennen, al§

feiten freilid^ aud) nid)t bejeidinen. ^m ebenen 9lorbbeutf(f)lanb finbet man i^n regelmäßig, l^ier

unb ba faum feltener aU ben 3:l)urmfalfen , im |)ügellanbe Wenigften§ an allen geeigneten Stellen,

immer aber nur einjeln, fo baß ber Stanbort eines 5paare§ bon bem eine§ anberen oft burct) biete

Kilometer getrennt fein fann. (5r ift hti unä ein Sommerbogel, weld)er unä im September unb

Oftober regelmäßig berläßt unb im Slpril wicber jurücffe^rt.

3n feinem 58etragen jeid^nct fic^ ber SBaumfalf in mand^er ^infic^t bor anberen ßbelfalfen

ouS. „(£r ifl", fagt mein SJater, „ein äußerft munterer, fecfer unb gewanbter 3fauböogel, weld^er
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ftc^ in ber ©i^nelligfeit fcine§ gtuge§ mit jebem anbeten meffen fann. ©ein 5Iug f)ai biet 5le^n=

Ii(^!eit mit bem ber ©cfHoalBen. @r |ält toie biefe bie ^tügel meift fic^elförmig, Breitet ben (5(^n)anj

tüenig unb ä:^nelt in feiner ganzen Haltung bem 9Jlauerfegler fe'^r. SJertä^t er einen SSaum, bann

ftrei(J)t er oft ganje ©tredfen, auf brei= bi§ öier^unbert ©(^ritte Weit, faft o'^ne alle l)emer!barc

glügelkttjegnng burc^ bie Süfte :^in unb nicf)t ettoa h)ie bie SBuffarbe ober 2::§urmfalfen langfam,

Saumfalf (Falco Bubbuteo). Va nalürf.

fonbern fe'^r gef($tDinb. ^ommt er ju tief
— benn er fenit fic^ bei biefem .^ingteiten burcfi bie Suft

merftici)
—

, bann !oftet e§ i^m nur loenige gtügelfdaläge, unb er l^at feine öorige <^öt|e errei(i)t.

<Bo ge{)t biefer ^errtic^e gtug fort unb entrürft ben gatfen in furjer 3eit bem menfc^Iid^en 5tuge.

3^ft ber getoöl^nlic^e f^tug f(^nett, fo ift er Beim SJerfoIgen eine§ SSogeB rei^enb. 2Bie ein ^feit

f(i)ie^t ber 5ßaumfal! hinter einer Oiauc^fc^toalbe l^er, unb {)at er freien 6:pielraum, fie ju üerfolgen,

bann ift fie bertoren. 2Bir fa^en bo§ alte 5Jlänn(^en in ni(^t großer Entfernung fto^en. 6§ ^attc

bem fleinen S5ogel, toelc^en e§ berfolgte, bie .^öt)e aBgetoonnen unb hnxiS) fcfinetten Sd^toingenfd^Iag

ben äum ©to§e nöt^igen ©d)u§ Befommen. Sie^t legte e§ bie ^ylügel ^urücE, unb nacl)bem e§ jel^n

iUeter toeit in fi^iefer 9ti(i)tung l)eraBgefal)ren toar, l)atte e§ ben S3ogel fc^on ergriffen. 6in ®rün=
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I^jcd^t, rveiäjtx eben unter bem Ofotfcn toorüberflog, gerieft über ba§ (Stoßen bcs|cl6en in foti^e

^Ingft, ba§ er laut auffc^ric unb in grö&ter §aft in bog nat)c Sicfid)t [türmte." 33ci fotd)cn Sfflgben

öergi^t er ojt alle ©c^eu bor bem ^J]len|d)en, eilt blinbüngä I)inter ben öon i^m tjerfolgtcn 3}ügc(n

l^cr unb bringt babei .^umeilcn in .^äufer, felbft in ba§ 2fnnere eine§ fat)renben SSngenä ein, fallä

feine genngftigtc unb toertüirrte 33eute "^icr tnic bort JRcttung fud)t. 6d)Webcnb fü'^rt er bie fd)önl"ten

6d)ftientungcn mit ber größten 2cid)tig!eit au§. %n] ben 33oben fe^t er fic^ feiten, öielme()r rcgcU

mäfeig auf SSäume. ©einen 9taub öerjetirt er l^ier tüie bort.

^Jtänndjen unb 2Beibd)en "galten treu äufammen unb treten im .^ei^bfte mit einanber i^rc

Sßinterreife an. 6ie rauben auc^ gemeinfd)aftli(^, werben aber Ijierbci auf einanber eifcrfüd)tig

unb nid)t feiten mit einanber uneinig, „.^ieröon", fagt mein 9)ater, „meiß id) ein 58cifpiel. 3^361

Saumfalfen jagten jufammen; ber eine fing eine ©djUialbe, Iie§ fie, tt)äf)renb ber anbere l)erbeifam,

fallen, ftür,\te I;intcr il)r brein unb fing fie nod^ einmal. 3fet}t öerlangte ber anbere feinen 3(ntl)eit

an ber SSeutc, ber Sefi^er berfelben mottte if)m biefen nic^t geben. S3eibe biffen fi(^ mit einanber

l)erum unb famen fo auf ben 93oben tjerob, tüo ber ©ieger bie ©d^toolbe ergriff unb mit i^r in

möglid)fter ©d)nelle baüonflog, el)e ber 33efiegte rcd)t ^u fid) tam." SBei foId)en ^Än^ereien gef(^iet}t

cö zuweilen, ba& ein gefangener S5ogcl mieber frei fommt unb glüdlid) entrinnt, ©olc^e e^elid)c

3iDifte abgerechnet, finb bie 23aumfatten fel^r treue ©attcn. ^on fielet ba§ '^^aar ftct§ jufammen

unb einer ber Satten bemül)t fic^, ben anbercn ju erfreuen.

S)ie (Stimme ift ein l^elleg unb angenehm !Iingenbe§ „ÖJäf^ gät!^ gät^", h)el(^c§ oft unb fdjnett

miebcrl^olt mirb. 2öä!^renb ber SSrutjeit bcrnimmt man ein Ijetteä „6id".

S)er Saumfalf ift immer fd)eu unb öorfid}tig, bäumt besl)alb jum (3d)Iafen erft ouf, menn

bie 2)un!el^eit boUftänbig cingebrod)en ift, unb toeid^t jebcm ^enfd)en faft ängftlid) au§, Sein

ganjeä ©ebaren beutet auf \)oi)tn 35erftanb.

SBie fd)on 9taumann ]^eröorI)ebt, ift ber SSaumfalf ber ©djrerfen ber ^felblerd^en. Gr öer»

fc^mät)t aber aud) anbere S5ögel feineämegä, unb mirb felbft ben fc^neÜen 8d)n)alben gefä^rlid^.

„S)ie fonft fo feden Schwalben, meldje fo gern anbere 9iauböi3gel mit nerfenbem Öiefd^rei bcrfolgen,

fürd)ten fic^ auä) fo fel)r öor il)m, ba§ fie bei feinem 6rfd)cinen ciligft bie ^\uii)t ergreifen. 3fd)

faf) il^n juUjeilen unter einen Sc^marm 9JieI)Ifd)tt)aIben fahren, bie fo barüber erfdirafen, ba§

einige bon il^nen öom Sd)red förmlid) betäubt hjurben, mie tobt ^nr @rbc tjerabftürjten unb fid)

öon mir aufnel)men liefen. Sauge l^ielt id) fie in ber offenen ^anb, elje fie e§ magten, mieber

fortzufliegen. 2lud) bie Öerd^en fürd)ten fid) fo öor i^rem (Jrbfeinbe, ba§ fie, menn er fie öerfolgt,

if)re 3uflud)t oft ju ben 5Jlenfi^en ueljmen, ben ?tderleuten unb 5Pferben ^mifdien bie fjü^e fallen

unb öon 5-urd)t unb ©d)reden fo betäubt finb, ba§ man fie nid)t feiten mit ben .^änben fangen

fann. 2)er SSaumfalf fliegt gen)öt)nlid) niebrig unb fd)nell über ber Grbe l)in. SBenn i^n im i^xüi)*

linge bie 2erd)eu öon meitem erbliden, fo fd)n}ingen fie fid) fd)neE in bie Suft ,^u einer .^öt)e l^inauf,

baß fie ba§ menfd)li(^e 5Iuge faum erretten fann, unb trillern eifrig il)r Siebc^en, mol)lbeh)u^t,

ba§ er i^nen in ber .^ö^e nid)t fd)aben fann, meil er, mic ber öorl^erge^enbe, allemal öon oben

^ixah auf feinen Staub ftö^t unb fie ba^er, menn fie einmal in einer fo beträc^tlicf)en .'pöf)c finb,

niemals angreift. (5y mürbe il}n, menu er fie bann überfteigen moUte, ju öiel 5JJül)e unb

2lnftrengung foften. 2)ie ©d^toalben öerurfac^en bei feiner Slnfunft einen großen 2ärm, fammeln

fic^ in einen Ed)marm, unb fd)mingen fid) girbelnb in bie ^öl)e. 9luf bie eiujeln niebrig flicgenben

mad^t er ^agb unb fängt fie, auf bem freien, auf öier bi§ jelju ©tö^e; ftö^t er aber öfters fef)l,

fo tt)irb er mübe unb jie^t ah."

Snetl, ein fe!)rfd)arfer unbgemiffenf)afterS3eobad)ter, meint, ba§ ber 23aumfalf nur ^el)t=

fd)tt)albcn fangen fönne, unfere 9taud)f(^tt)albe aber öor iljm fieser fei. „2fd) l)abt", fagt er, „ba§

33er^alten ber 6d)toalben genau ing 3luge gefaxt, ©obalb bie Ralfen erfd^ienen unb il)re ©d)men»

fungen in ben ßüften begannen, ergriff aEeg in ft^tlid)er SIngft bic ^tud^t. ^tur bie 9iaud^fc^molben

flogen etmaä I)ö^er ol§ bie übrigen uml^er, in einem fort marnenb, unb cinjelne befonbers fü^ne
i

i
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QU§ ber @efellf(^ait ftad^en fogar naä) ben üer'^alten ^iäubern. S)o(^ Qcfc^ci^ bie§ mit größter

eilfertigfeit unb SJorfii^t." ^aä) neuerlichen S5eoBa(i)tungen mu| id) ©nell l^ierin beiftimmen.

'3lu!^ id) ijübt in ben legten Sfa'^ren gefet)en, ba^ Saumfalfen öon itnferen Siaudifc^lDoIben öerfolgt

öjurben, unb genau baSfelBc ft^reibt mir 6ugen öon .^ometjer unb 2Ö. bonStcic^enau. „3ur

3eit be§ .g)erBftjuge§", berichtet mir ber leitete, „fa'^ ic^ auf meinem bamoligen ^ofe ßi^elnau im

oberbat)rifd)en SSergtanbe einmal ein Su^enb S)roffeln in rafenber ©ile bic^t am 33oben unter

einer Dbftbaumpflauäung baf)infliegen. .g>ierburd^ aufmer!fam gemad}t, jud^te id^ nad) bem ®egen=

ftanbe iljreS großen ©d)rcrfen§ unb entbedte in l^o^er ßuft einen S3aumfatfen, toetdier Balb

abwärts ftieß. 'S)nxä) bie ausgebreiteten 3lefte ber fe'^r h\ä)t fte'^enben S3äume üer^inbert, mußte
er einl)altcn unb flatterte über bem S3aumc l^in. Se^ erblidten i^n aber bie im .^aufe niftenben

9tau($fd)malben mit ben jungen, gegen ätoonäig an ber 3^^^- ©ofort [türjten fie fid) mit o^r=

betäubenbem ©ejc^rei auf ben ^yalfen. 2)iefer, bon ben ^Jlügelfpil^en ber ©c^malben beftänbig

berü'^rt unb umflattert, bon ben bielen ,S3imiB' ganj bermirrt, gab nii^t nur feine ^agb auf,

fonbern feljrte fogar um unb fe^te fid) auf ben unteren 2lft eine§ mir gauj na^e fteljenben, faum

fed)§ 5Reter ^ol)en 25irnbaume§, in beffen Saubfc^mude er förmlid) (5d)u^ fud)te. 2ll§ er mid§

ma:^rnal)m, ftrid§ er ab unb flog nun eiligft unter ben Obftbäumen bal)in." ©etegentlic^ feiner

Sagben fommt er nid^t blo§ in Dörfer, fonbern felbft in ©täbte hinein, ftreit^t unter Umftänben

tief burd) bie ©trafen, um baburd) bie ©dCjtoalben aufäujagen, fängt eine bon il)nen unb äiel)t

ah. ©elingt e§ if)m nid)t, burc^ Ueberrafd^ung jum 3iele ju gelangen, fo '^ilft i^m feine

untiergleidjlic^e (Sd^nelligfeit. S3or i'^m f[üd)tenbe ©djroalben fat) ©eibenfai^er in i'^rer

SobeSangft in einem 33infenbufd|e fid^ berfteden unb babur(^ bem ^yalfen entrinnen. 5Diefer lie|

fd}einbar bon ber SSerfolgung ab, freifte über bem S5infenbuf(^e, ]§ob fid^ l)ö^er unb t)'öi)tx unb flog

enblid) einige Schritte meit meg, um bort bon neuem (Schraubenlinien ju befc^reiben. Ä'aum aber

l^atten bie Si^toalben, !üf)n geluorben burc^ feine Slbmefen^eit, ita^ Sinfic^t bertaffen, al§ er

toieberum unter fie l^erabfd)o§ unb einen Slugenblid fbäter inmitten ber geöngftigten ®efettfd)aft fid^

befanb. ©eine^agb auf©d)malben gemälirt ein |)rad)tbone§©d)aufpiel. fRcgelmä§ig bereinigen fic^

beibe Satten eineä 5paare§, unb mäljrenb ber eine bie be'^enben ©^malben ju überfteigen fu(^t,

^ält fid^ ber anbere fo biet al§ möglid^ unter benfelben. Seibe aber toed)feln im 3}erlaufe ber ^agb

fortroäl)renb i^re S^totten unb entfalten babei ebenfo überrafi^enbe gtugfünfte mie bie geängftigten

6d)toalben. Unter gemiffen Umftänben bernid)tet er fo biete bon unferen ^aus= ober 9Jie^lfd)tDalben,

ba'^ man bie 3lbna!^me berfelben beutli(^ merfen fann; fo gro|e 35er'§eerungen loie unter ben ßerc£)en

richtet er jebot^ unter jenen mol)l niemals an.

2Bät)renb bie (Sd^malben in i^m it)ren ßrjfeinb erfennen, f(feinen fid^ bie ^Jlauerfegler nid)t

im geringften um it)n p !ümmern. „3tn meinem frü'^eren meftbreuBifd^en 9tebiere", fagt Stief en=

f^al in feinen „9taubbögeln S)eutfi^lanb§", einem ber beutfd)en Jägerei unb allen 5^aturforf(f)ern

gemibmeten treffüdjcn S3u(^e mit farbigen Slbbitbungen, „'^orftete ein Serd^enfalfenpärc^en ganj

in ber ^ä^t ber SSrutftätten be§ ^auerfegler§. 6§ ttiaren l)ier alfo bie gemanbteften unb fdjnettften

glieger ^lai^barn. S)ie i^allm beläftigten bie ©egler, meldte bid)t beim ^orfte in i^re S5rutlöc§er

in alten anbrüdt)igen liefern au§= unb einflogen, gar nid^t, 9tur gelegentlid) jagte einer t)inter ben

fi^maräen ©efelten l)er, unb l§atte er fie überholt, ma§ immer gefd^al), fo erft^ott freubig über ben

©ieg fein l)elte§ ,Äid !id fid'." @§ entfprii^t bem Sßefen ber ftuggeftä:^lten ©egler, fidt) burd) fold^e

9lac^barf^aft nidt)t be'^ettigen äu laffen, unb ben fyalfen mag e§ in ben meiften gätten too^l and)

leichter fein, anbere SBeute ju geminnen al§ einen ber ftürmifdjen ©efelten; glei(^mol)l ift ertoiefen,

ba^ er au(^ fie ju fangen bermag. „@r ift ber einzige 9iaubbogel", fagt fd)on ©loger, „toelc^er

fd)on manchen ber ^feilfi^netten 53kuerfegler ereilt", unb „ic^ l)abe i!^n einmal fogar einen Segler

fangen fet)en", beftätigt 5lltum.

©elbftbcrftänblidf) befd)rän!t er feine SEagi'en ni(^t auf Oiaud^= unb 5Jlel)lfd^malben, Segler

unb i^elblerd^en aEein, fonbern raubt ebenfo $eibe= unb Jpaubenlerc^eu ober im Süben 3flu§lanb§

k
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unb in ben ©teppcn Stataren», Äalanber», Sßei^flügel» ober fiBirtfd^e unb furäjetjigc Serd^en,

übert)aupt alle 9lrten ber fjamilic, mit benen er äujammentommt, begnügt fid^ oud) feineStüegS

immer mit fo fleiner 33eute, fängt bielme^r 23i3gel biä ju 2öad)tel= unb Xurteltaubengrö^c unb

ftö^t auf Siebl^ül^ner, ja fogar auf ^ranidie. Sitte Seobac^tcr, tod^t if)n in ber SBinter^erbergc

antrafen, Ijeben tjeröor, bafe er l^ier mit ben 2öad)teln erfi^eint unb üerftieilt; 6a(^fe fanb an einem

©ommermorgen naä) ftarfem Üiegen ein junget 5Jlännd)en, m\ä)t^ eine Turteltaube ergriffen Ijatte,

übet fo burc^ndBt njorben toor, ba^ ei nid)t auffliegen lonnte unb ergriffen njurbc, unb Dber=

jagcrmeifter öon ^Jie^erincf, ein ebenfo fidlerer aU betoanberter S3eobadl)ter, tl^eilt mir mit,

ba^ er i^n roieberijolt auf 3{ebl)ü'^ner flogen fal^. „S«^ Ijcibe ben iöaumfalfen öftere aud) auf ber

^üfjuerjagb im ^crbfte bic ^iebl^ü^ner üerfolgen fe'^cn. ^m ©e^)tember 1876 erft ]ä)o^ ic^ bon

einem auffliegenben SJolfe ätoei ^ül)ner, unb alä ic^ jenen nac^fa^, mol^in e§ jöge, fam plö^lid)

ein 33aumfalf, ftie§ ätt)eimal, aber öergeblid^, auf ha§i fBoit, bi§ bie .^üf)ner in einer 9iemife Sd)u^

juchten. Sll§ id) meine S^agb Leiter fortfe^te, behielt id) jugleid) bicfen f^alten im Singe. S)a wotttc

c§ ber 3uffltt» ^aB i'cr mid) begleitenbe Sßagen roieber ein SSolf ^üljncr aufjagte. S)ie S5ögel

ftrid^en nic^t weit an mir öorüber, aber fo, ba^ ic^ nic^t fc^ie^eu fonnte. S)a ftie§ ber Ofalf Ujicber

toie ein ^jjfeil äiemlid) l^oc^ aui ber 2uft f)erab, um nod^mali fein ^Jagbglüd ju berfud^en: id) aber

erlegte il^n aui großer Entfernung. ö§ gcl)t au§ biefer unb anberen tt)ieberl)olten S3eobad)tungen

^eröor, ha^ ber 33aumfal{ aui^ 9tebl)ü^ner fd)lägt." Sediere Slmm^me ift bielleid^t bod; nid)t

richtig; benn e§ liegen SBeobad^tungen bor, toeldje bemeifen, bo^ ber mutt)ige unb fü^ne 9tauböogel

aud^ oui reinem Uebermut^e SSögel be^cttigt, benen er offenbar nid^ti anl)aben fann. „S)er SSaum»

falf", bemerft ^profeffor bon -Jtorbmann, „mad)t fid) ein SJergnügen barau§, öiel größere äJögel

aU er fctbft ju berfotgen, obgleid^ er biejelben nii^t »erleben, fonbern ]§öd£)fteng be^ettigen fann.

9iamentlidt) bie 3fungfernfranidl)e fmb feiner S3o§f)eit ausgefegt, ^n ber Ärim beobadjtete id) ein

^Paar biefer i5falfen, toeldt)e au§ reinem Uebermut^e einen 8d)marm genannter ^ranid)e, iocldtie fidt)

in üblid)er 2Beife mit Donjen unterl^ielten, angriffen unb anfd^einenb <Bpa^t^ I)alber balb auf htn

einen, balb auf ben anberen ber frieblid)en 33ögel ftie|en." ^m ßinflange l)iermit ftel)t eine Eingabe

©logcrö, baß er and) auf Gicl)l)örnd)en Singriffe öerfud^e. Ofattg biefe Singabc auf S3eobad)tung

bcrul^t, l^at man un3tt)eifell)aft ebenfatls nur Uebermutl^ feiteni beä %alhn onjunelimen: il^m

gegenüber möchte unfer 6ic^t)örnd)en bod^ ju tDet)r^aft fein, ^ä) meine nun, ba^ eä ö'^nlidlie

JBemeggrünbe finb, meldte il)n berleiten, aud) ein SUolf 9tebl)ül)ner äu beängftigen. S)enn bafe er

biefe 33ögel, wenn ftc crtoadEjfen finb, fc^lagen fottte, bezweifle id&. kleine 23ögel bilben unter allen

Umftänben feine beoorjugte 33eute. Gine ^Jlauö nimmt er, »eil er ebenfonjenig föie ber 2öanber=

falf auf ben SSoben flogen fann, nur in fel)r feltenen öäüen auf. S)agegen fängt er regelmäßig

Äcrbf^iere im Ofluge, namentlid^ ^eufd^rcdfen, SSafferJungfern unb felbft bie männlichen Slmeifen,

toenn fie fdjUjärmen. 5}lan l)at mel)rere erlegt, beren Kröpfe nur mit Werfen angefüllt maren.

3Jleinei 33ater§ 58eobad)tungen ermeifen, baß er bic ^äfer mit bem ©djuabet, nid^t aber mit ben

drängen ergreift. „6in 9Jlännd£)en berfolgte in unferer ©egentoart einen 9ioßfäfer in ber Slbenb=

bömmcrung. @§ toar babei fo eifrig, baß e§ bi§ auf ätoan^ig 2Jieter über unferem ©d)cttel t)erab=

fam unb toie ein ^iegenmelfer rüttelte. Slber burc^ ben ßuft^ug, meld)en ber ©turj be§ 23aum=

falfen betoirftc, war ber Ääfer au§ feiner S5a^n gefommen, unb fo fd^nap^jte ber ^alt, Weither il^n

mit bem «Sd^nabel fangen Wollte, bergeblid^. ^e^t flog er l)inter bem Ääfer l)er, aber biefer bog

jufättig auf bie ©eite au§ unb näl)erte fid) ber 6rbe, fo baß ber SJogel bie ^agb auf iijn aufgeben

mußte, ^an fa^ c^ red)t beutlid^, baß i^m bie jum ^angc ber Ääfer notl^Wcnbigen ßigenfd^aften,

ein Weiter 9iad^en unb ein^flug, weldlier feinen ftarfen Suftjug bewirft, fel)len; einem 3ieS^'""clfer
Ware biefer Ääfer fdtjWerlid) entgangen."

2;a bem SBaumfalfen erft ber ©^jötfrü^ling unb grü^fornmer , nat^bem bic fleinen S5ögel
bereits ausgeflogen fmb, fo reid)licf)c SBeute gewäl^ren, al§ er für feine begel)rlid^en jungen l^erbei=

fc^affen muß, fd^reitet er nic^t öor ber 3Jlitte bei 5Jlai, meift im ^uni unb ni^t feiten erft ßnbe
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2fuli äur fjort^flanjung. S)cr ^oi'ft fte'^t auf SSäumen, im @eöirgc au(^ auf Reifen unb in bcr

©te^^e jebenfaEä '^ier imb ba auf bem SBoben. 3^m erfteren '^aUe Benu^t ber ^alt regelmäßig

ein atteä Ärä^enneft ^ur ©runblage feiue§ $orfte§; boc^ gefcfiie'^t e§ too'£)l au(^, ba$ er biefen öom

@runbe auf au§ bürren S^ieifern erbaut unb intoeubig mit .paaren, 33orften unb 5Jioo§ auSfteibet.

S)te öier Bi§ fünf 6ier l^aben länglid^c, au§nal§m§tüeife auc^ runblic^e (SJeftolt, finb öiersig Bi§

breiunbüier^ig 331iIIimeter lang unb ätteiunbbreißig Bi§ breiunbbreißig 3!JZiIIimeter Breit unb auf

toeißIi(J§cm ober röt^licE)em ©runbe me!^r ober minber bid^t mit fe^r feinen , in einanber ber=

fc^toimmenben gelbröt^lii^en Unter= unb beutlidieren unb me'^r gefonberten rotpräunlii^en

Oberflerfen geseid^net, einzelne fo bi(i)t, baß fie faft ^iegelrot^ ober graubraun erfc^einen. SSon ben

21§urmfatfeneiern unterfc^eiben fie fi^ burct) ftär!ere, ttJpniger glänjenbe ©diale unb anfe^nli($ere

©röße. S)a§ SC5eib(i)en brütet ungefä'^r brei SBoc^en lang, toirb aber toä'^renbbem bom 5JIänn(^en

gefüttert. „8obalb biefe§ mit einem gefangenen S5ogel ober ßäfer in bie 5tä^e be§ §orfte§ fommt",

fagt mein SJater, „erl^eÖt e§ feine laute (Stimme, öerlößt ben ^orft, fliegt feinem 9)tänn(^en

fc^reienb entgegen nnb berjel^rt bie Seute im ^orfte." ©rlegt man im SInfangc ber SSrutjeit ba§

9Jlänn(^en, fo fliegt ba§ äÖeibc^en augenblidlid) au§, um fi(^ ein anbere§ ^[Rännc^en anju^^aaren,

errcii^t feinen ^totd auä) meift fc^on in ben erften Sagen, ©tcöenfon beriditet bon einem

2Cßeib($en, Ujelrfieä erft ^ur S3rut gelangte, nac^bem man i^m breimal ha§ ^Jtännc^en toeggefcfioffen

^atte, unb melt^eS genötl)igt toar, einmal mit einem jungen noc§ unreifen 3!Jlännd)en \\ä) ju

öerbinben. SSeibe ©Item lieben i'^re SSrut außerorbentlicl) , berlaffen fie nie unb öertf)eibigen

itiren §orft gegen jeben ^^einb, ftoßen ant^ mit unbergleicl)li(f)em 5!Jlut^e auf ben ben ^^orft er=

fttmmenben 5Renf($en ^erab, bi§ auf 5Jtetertoeite am .^au^tc be§ getoaltigen geinbeä öorüber=

fliegenb. „3Bir fallen", erjäl^lt ^oumonn, „ben einzigen S^ungen einer öerf^jäteten SSrut, ell)e er

noc^ fliegen lonnte unb au§ bem .^orfte geftürät mar, unten am i^uße eine§ S5aume§ fi^enb, öon

ben eilten mit iJutter berforgen unb nii^t babon ablaffen, al§ mir i'^n ein i)aar SJlal, bod) ber=

geblii^, mieber in ben .^orft l)atten fe^en laffen." SBie groß bie 2ln'l)ängli(^feit ber (Jltern an i^re

i^ungen ift, ge'^t au§ folgenben SSeifpielen "^erbor. Sll§ S5rigg§ einen Saumfalfen^orft beftieg,

um fic^ ber Snngen ju bemäd)tigen, tourbe er pnäiiift mit lautem ©efc^rei ber beiben 6ltern

begrüßt unb bann in ber ertoä'^nten SCßeife forttoäl^renb angegriffen. ©lücfli^ mit feiner Seutc

toieber auf bem SSoben angelangt, befd)Ioß ber Stefträuber, auä) bie Sllten ju erlfegen, fe^te ju

biefem Se^ufc bie jungen auf ein benachbarte^ freiem i^elb, ftetlte fici) in ber '^ä^t auf unb mad)te

fic^" 3um ©c^uffe fertig. Äaum berna^men bie alten ^aumfolfen ba§ ®ef(^rei il^rer Snngen, al§

fie mieberum erfc^ienen unb bon neuem pm 5lngriffe f(^ritten; bie§ aber gefdiaf) bon einer fo

bebeutenben ^öfjt au§ unb mit fo außerorbentli(^er ©(^neltigleit, baß S5rigg§ ni($t im ©taube

mar, einen ©(^uß abzugeben, ^aä) toieber^olten ©törungen ber ^orftenben SSaumfalfen erfährt

man, baß fie, ebenfo wie Äolfraben, mit bemerfengmert^er 2ift unb ^tugl^eit il)re jungen mit

f^utter berforgen, o^ne fi($ felbft unbermeibli(^em Sobe au§5ufe|en. ©ie erfc^eincn mit bem

gefangenen S5ogel in ben gangen, freifen über bem ^orfte, Italien einen 2lugenbliif ftitl unb laffen

ben SSogel auf ben ^orft l^erabfallen, ©rtegt man ba§ Sßeibi^en, fo übernimmt ba§ 5DMnn(i)en

allein aße 5Jtü'^maltung ber Stufjuc^t ber 2fungen unb fii)leppt unberbroffen bom frühen SJtorgen

bi§ tief in bie ^lac^t hinein in xtiä)liä)tx ^üüt 2t^ung l^erbei. 2lnfänglic^ erl)alten bie jungen

S5aumfal!en größtent!^eil§ mo'l)! Äerbtljiere, namentliii) Sibellen, ^eufcfireden, S5ra(^= unb anberc

meictifiiialige Ääfer, f^jäter fleine äJögel berfc^iebenfter Slrt, insbefonbere Serbien unb ©t^toalben.

Sm Slnfange miffen fie not^ nid^t rec^t mit ben il^nen gebrai^ten SSögeln umäugel^en unb laffen

fie nic^t fetten bon ben l^ol^en SSäumen, auf benen fie i^re ^Jta^Iäeit Italien, lierabfaKen; f^jäter

^erlegen, jerfleifc^en unb berje^ren fie bie i^nen gebra(i)te SSeute ebenfo gef(i)iiit al§ rafcl). ©inb

fie fo meit erftartt, baß fie fleine 3tu§flüge unternehmen fönnen, fo treiben fie fic^ in ber 5^äl^c be§

^orfte§ um^er, ber]ucl)en i^re ^yittige unb ru'^en nac^ furjem gluQß balb auf bem ütanbe be§

<^orfte§, balb auf benacl)barten 33öumen, mad^en auc^ too^l fcl)on auf eine erf^3äl)te ^eufc^rede

k
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ober ein ffeincS SJögcId^cn Stagi»- '^^oä) lange oBer finb bie (SUetn i^ve tt)irf(icf|en ©rnä^ver.

5ernfid^tigcn 9Iuge§ fcfinuen fte bon ifjrcr .^ö^c au§ bem 3:reiBen ber bitten 3U. 5reuben9cfd)vci,

iüelcf)c« fie ebenfo gut ^u beuten njiffen, wie jcbcn aubcren 8aut it)rer ©rjeugcr, öerfünbet itjnen,

ba§ leitete im f^ange glürftic^ maren. 3(ugenblirfü(f) beantroorten fie baäfelbc, fd^toingen firf) in

bie 2uft unb fliegen bcn ßltern entgegen. 3!öenn ber futterbringenbe 9llte unb ber juerft bei itjm

augefouimene Siunge faft fid^ berüfjren, nimmt jener ben gefangenen 35ogel au§ ben t^iingcn in bcn

©d^nabet unb reid)t i^n fo bem geliebten S^ungen bar, tt)elct)er i^n mit bem ©c^nabet ergreift,

l)icrauf in feine 5änge nimmt unb nunmel^r bem fixeren SBol^norte juträgt, toofelbft er itju auf

einem f)ü!^en S?aume öerjetirt. 2)er gefällige 2lUe pflegt i^n bortl)in ju begleiten, balb aber bon

neuem feine Sfagb tüicber aufjnnel^men ,
um neue Sßeute t)erbeiäufd)affcn. Unter Umftänben njä^rt

foI(^e§ 2Bec^feIfpiet bi§ in bie tiefe 2;ämmerung fort; benn mit bem fd)eibenbcn 2agc ermuntern

fid) bie Äerbt!^iere, unb bamit mivb eä ben 3llten Ieid)t, menigftenS illeinmilb ju erjagen. Sinb

bie 3l«ngen fo toeit im ^luge geübt, ha^ fie if)ren Altern auf toeitert^in folgen fönnen, fo beginnen

biefe bcn in ber ßinleitung bereite flüchtig gefd)ilberten regelrechten Unterricht, um bie geliebten

Äinber ,^ur Selbftäiibigfeit borjubereiten. 9{ufenb unb f(^reienb fliegen beibe Altern in bie ßuft

l)inaii§, rufenb unb fdjreienb folgt ifinen bie junge ®efeUf(^aft. 2lnfänglid) jietien jene in ber«

l)ältni§mäBig langfamem unb einfachem 5luge bal)in; balb aber beginnt ber eine bon it)ncn allerlei

©c^ioenfungcn au§jufül)ren, ber anbcre tl)ut baäfelbe, unb bie jungen folgen, anfiinglid^ erfid)tlid)

ungcfd^idt, im SJerlaufe ber 3eit a^er mit bon Sag ju 2;ag fid^ fteigernber @eroanbtl)eit. ©ine

33eute fommt in ©id^t unb toirb rafc^ gefangen, entmeber bon einem eilten allein ober unter ÜJtit«

^ülfe be§ ämeiten. 6ofort nac^ bem ^ange er'^ebt fic^ ber glüdlid)c Sfägcr fjoä) in bie Suft, über»

fteigt bie ©d)ar ber Sfungen unb lä^t nun bie SSeute faEen. ©ämmtlic^e 3iU"gen berfii^en if|r

ÜJefc^idE, unb aUe gemeinfc^aftlid) ftürjen unter lautem ©c^reien bem faüenben 23ogel nac^.

©clingt eö einem, i^n ju ergreifen, fo trägt er it)n, nid^t immer nnbeläftigt burd) bie anberen,

einem geeigneten SBaumaftc ju, um i^n ^icr ju berfpeifen; fe'^len aüt, fo ftö^t ber unter ben

Äinbern einl^erfliegenbe jtoeite ©atte be§ i|3aare§ auf ben Sogel, fängt i^n unb fteigt nun fcinerfeitg

über bie iS^ungen empor, um baä alte Spiel ju beginnen, ©o mätjren 2el)re unb Unterricl)t ad^t,

bierjet)n Jage, bielleid^t aud^ brei Söod^en fort, bi§ bie jungen l^inlänglicl) geübt finb, um fid)

auf eigene Sauft it)r tägli(^e§ 33rob ju ermerbcn. 2;amit ift bann and) in ber Siegel bie 3cit ber

Slbreife gefommen, unb alt unb jung jie^t, mcift nod) gemeinfdf)aftlid^, ber 2öintert)erberge ju,

bereite getrennt aber im näd^ften i^rülija^re tbieber l^eimmärtä.

9lud^ ber S3aumfalf ridt)tet nic^t unbebeutenben ©d)aben an. Sen^ rechnet iljm nad^, ba§ er

jät)rlid^ minbeftenä eintaufenbfünfunbneunjig fleine S3ögel bertiigt. Safür ift er ber liebenä»

hjürbigfte ^au§genoffc, toeldien toir au§ biefer fjamilie gewinnen fönnen. „^<ij 'i)abt", fagt mein

Sater, „nie einen 35ogel gehabt, toeldier mir meljr gi^cube gemacht l)ätte al§ mein jal^mcr 33anm=

fall, Söenn id) bor bem ©taÜe, in meld^em er geljalten mürbe, borüberging, fd)rie er, nod) et)e er

mid) fat), fam nadf) ber Stiüre geflogen, nal)m mir einen SDogel ab unb berjeljrte it)n. ®ing ic^ in

ben ©talt, fo fe^te er fidl) mir auf bie .^anb, lie^ fid) ftreic^eln unb fal) niid^ babci mit treul)erjigen

SSlirfen an. Jrug ic^ it)n in bie ©tube unb fe^te i^n auf ben Ziid), fo blieb er l)icr rul)ig fi^en,

berjel)rtc and) tt)ot)l in ©egenmart frember Seute einen i^m bargereic^ten S5ogel mit ber größten

S3et)oglicf)teit. Söenn man i^n nedEte ober il)m ben Staub abnet)men molltc, jmidte er mit bem

©c^nabel, bermunbete aber nie mit ben Rängen. 3lebermann, tütldjtx bicfen galten fal), Ijattc

il)n gern unb freute fic^, i!^n ju liebfofen. 9iiemanb toirb e§ bereuen, einen SSaumfalten gefangen

ju t)alten. (är tennt feinen ^errn, toei§ beffen 2itht ju fd^ä^en unb fdjeint i^m burc^ feinen 23licE

bafür ju banfen."

^d) fann biefe eingaben meinei 35ater§ nur beftätigen. Sic Saumfalfen, toeld^e ic^ gel^alten,

^abcn aud^ mir ftetä bie größte 5reube bereitet, toeil fie mir mit magrer Siebe 3ugetl)au toaren.

greunbc bon mir l^aben biefen SSogel o^e 3Jlü^e jum 3lu»= unb Einfliegen getoöljnen lönnen.
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„^Dtit bem, ttia§ ber Stltmeifter, Später 33re^m, üBer ben SSaumfalfen gefaßt", fügt ßieBc bor»

ftet)cnbcm ^inju, „^at er jebem 9iaturfiinbigen, lt)c{d)er fic£) einmal bie 5Jlüt)e gegeBen, einen jungen

23aumfatfen gut aufjujie^en, qu§ bem ^er^en gef^iroc^en. S)iefe Zi)kxe. tjalttn ficE) in ber @e=

fangenfd)aft, tüüljl tüegen i'^res fjarten, glatten ©efieberä, fd)murfer unb fauBerer al§ irgenb ein

anberer SagrauBöogel unb tüerben fo au^erorbentlid^ äfl'^ui, bo^ fie i^rc ütäuBernatur öoUfommen

nBgelegt ju t)aBen fi^einen. SBären ftc'nic^t ju fd)tt)ierig ju gefunben 2t)teren aufpjie^en, fe

n)ürben fie fid) Beffer aU eine anbere 3lrt nnter alten mitteleuropäifc^en 9}ettt)aubten ju StuBen=

tiögeln eignen, ^at man Bei ber 3{ufäuct)t eine§ jungen Saumfalten Weniger bie mögtict)ft tueit

geförberte 3ä5mung aU bielme^r feine träftigc ßntmtcfelung im 9luge, fo ift e§ geraf^en, i'^n fpät

au§ bem .g)orfte ju '^eBen, etma ju ber 3eit, too i^n bie StusBilbung ber <Sc^tt)ingen fcE)on öor einem

fi^njeren 'Qaäz ju fi^ü^en öermag, it)m tt)unlid)fte fyreitieit ju getoä^ren unb i^n mit t)atB gerupften

jungen Sßögetn 3U füttern; tüUi man aBer einen ^armtofen StuBenüogel au§ it)m geminnen, fo ift

eine meit früfijeitigere §(usf)eBung rätfjlit^, unb bie§ gerabe mad)t gute 5tuf3ud)t fet)r fdiroierig.

iyeingefd)nittenc ©treifen Oiinbfleifd), aBmet^felnb mit ©rillen, |)eufc^recfen unb anberen ^erB=

ttjieren, tt)el(^c öort)er ber SSeine, ßöpfe unb ^lüget enttebigt tourben, fottiie 9Jtel§lmürmer unb,

jebod) nur im ^otE)fatte, fogar Stmeifcnpuppen Bilben bie täglich breimal ju reic^enbe ^taljljeit'

unb fein jeiftampfte tneidie ^nod)en unb ^yeberdien ba§ not^menbige ©emürj baju. 2)o6ei t)at

man fid) forgfältig öor UeBerfütterung ju ^üten unb jeglid^cn 3ug aBju^alten. 2;ro^ aller ©org=

fall tüerben Bei folc^er ^pflege bod) nod) einzelne SSöget fnod)en= ober lungenfranf; anbere aBer

gebeit)en treffüd) ,
merben träftig unb baBei bocf) au^erorbentlic^ jal^m unb gutmütt)ig. ©ollen fie

weiterl)in gefunb BleiBen unb an ^lugluft nid)t§ einBü^en, fo mu| man fie tägli(^ in einem großen

3immer fi(^ ein menig ausfliegen laffen, tüoju man fie erforberlid^en i^däi§> einfai^ baburc^

ni3tf)igt, ba§ man fie auf bie i^öuft nimmt unb le^tere fc^nelt aBwärtä Bemegt. ^tan Braud)t

baBei nid)t ju fürd)ten, ba§ fie bie gänge einfc^lagen. (Sie Benel)men \\ä) ftet§ fe^r manierlid^ unb

beriefen i^ren ^Pfleger nie. S)enn fie toiffen il)n öon anberen 5[Renfd)en tool^l ju unterfdieiben unb

eilen il)m, menn fie .junger l)aBen ober gelieBfoft fein motten, gern öon meitem entgegen, ^äj

l^aBe bergleic^en Oottfommen flugfäl)ige g^alfen frei auf ber x^au]i in ben harten, in 2lBenbäirfel,

ja fogar be§ 5^ad)t§ p 35orlefungen bor größeren SSerfammlungen getragen, ol)ne ba§ e§ i^nen

Beigefommen märe, aBjufliegen ober fid) üBerl)aupt nur unBe^aglid^ ober gar ängftlid) ju geBaren.

Sie fpajierten oft genug Bei 2:agc toie be§ 2lBenb§ 3toif(^ett meinen fe^r jaljlreic^en deinen S5ögeln

uml)er unb flogen baBei gelegentlii^ auf ein @eBauer, o^ne irgenbmie 3agb= unb ütauBgelüfte p
geigen, ^d) IjaBc fie freiließ auä), nad)bem fie flügge gemorben maren, Beftänbig auä ber iQant>

mit tleinen f^leifc^ftüddien gefüttert unb l)aBe nic^t gebulbet, ha% il)nen 3}ögel ober 3[liäufe ober

au(^ nur größere ©lüden f^teifd)e§ jum 3errei§en borgelegt mürben. -Jiur ^erBtl^iere Befamen fie

gauj; unb fe^r brottig fte'^t e» ben gemaltigen gliegern, menn fie fid) auf eine ^eufd)rede ftür^en,

biefdBe funftgeret^t mit bem einen Sauge in ber SJtitte be§ SeiBeg paden unb juerft htn ^opf unb

bann SSruftftüd unb SeiB ed)t mol)lfc^mederifd) unter eigentl)ümlid)em Seden mit ber 3unge Be=

l)aglic^ft berjel)ren. 33eine unb Flügel merfen fie jdjnöbe Bei ©eite. 2ln geiftiger SegaBung ftel)en

fie nai^ meinen ßrfa^^rungen ben anberen Ralfen etma§ nod) unb meit hinter ben @ulen jurüd.

Um nur eine§ ju ermähnen: einen ©iegelladtrobfen auf bem Sifi^e Italien fie immer tbieber für

ein ©tüdd)en 5leifc^ unb laffen fi<^ burd) attmöd)entlid)e mieber^olte 6rfal}Tung nid)t auf bie

2)auer Belehren, ba^ ^ier nid)tg für i|ren fonft fo toäljlerifi^en ©d)naBel borliegt. @ine einzige

berartige ©rfa'^rung mi^igt eine 6ule, möge fie einer 9lrt angeljören, meldjer fie motte, für hk

gan^e 3eit il)re§ SeBenä."

SOßä^renb ber iBlüte ber ^alfenjagb mürbe and) unfer SSaumfalf aBgetragen unb jur SSaije

auf SSac^teln unb anbere§ Äleingcflügel Benu^t, fott au($ bon einjelnen ^alfnern fo meit

geBradjt morben fein, ba^ er fogar railbe ©änfe am i^a[\t padte unb fo lange quälte, Bi§ fie mit

tl)ra 3um Soben l)eraBfieten ; bemungead)tet fd)eint er in ber ^alfiierei eine Befonbere 9fotte nid)t

SBrefjm, 2!)icr{cbcn. 2. ^luflane. IV. 35
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gefpieU ju l^abcn unb metjr feiner jeben S3eotiad)ter erfrcucnben 2ftuggetüanbtl)eit aU bcr cigent«

lieben SQije t)alber gefialten tnotben ju fein. „2er Saumfalf", fagt unfer alter Sfreunb ©e^ner,

auf ©tum Pf f fi(^ ftü^cnb, „ift ein gon^ Qbelid)er 23ogel, unb ob er gleid) öon feiner fleine unb

fc^njäi^e toegen nit faft jum fjeberfpicl geBraurfjt mirb, ift er bod) gon^ jofjm unb gütig, olfo

ba§ er auf ba§ freie treibt ober in bie Söälber gclaffen, iüieberumb ju feinem .!^crrn fompt. Unb

ift biefer ftreit unb fampff, ben er mit ben 2ulen l^ött, fcl^r luftig ju feljcn."

SJom fio'^en 9iorbcn, feiner ^eimat, au§ burciijiefit unfer S5atertanb ottl^erbftlidi ein Keiner

reijenber ©belfalf, um in Sübeuropa unb Ülorbofrifa ben 2Sinter ju öcrbringen unb im f5rü!)linge

naä) feinem ^rutgebietc jurücfäunjanbern. S)ie§ ift ber 5)terlin, Stein» ober 3tt)ergfatf, 3tDerg=

unb ^ierlint)Qbi(^t, 8miritt, ©c^mert, Keiner fierdienfto^er ic. (Falco aesalon, litliofalco,

regulus, falconianim
, smirilus, sibiricus, caesius, Hypotriorchis aesalon unb litliofalco,

Aesalon litliofalco, regulus unb orientalis, Litliofalco aesalon), noc^ 5lnfid^t einzelner

5lQturforf(i)er SSertreter einer befonberen ©ippe, in unferen 3tugen olfo llnterfippe (Aesalon), bereu

*9Jlerfmale in bem furjcn, äufamniengclegt nur ^ifeibrittel ber ©djmanjiänge crreid)enben ^lügel,

bem fdimadjen 33artftrcifen unb ber berfd)iebenQrtigen Färbung beiber @cfc^Ied)ter ju fud)en finb.

S)ie Sänge be§ 2Jterlin beträgt änjciunbbrciBig, bie Sßreite fcd^gunbai^tjig, bie i^ittiglängc 5n)an3ig,

bie ©d)tt)Qn3länge breije^n Zentimeter; ba§ 2öeibd)en ift um ätoei (Zentimeter länger unb um brei

bi§ Pier ßentimeter ttieniger breit oI§ ba» 2)iännd)en. 33ei le^terem finb Stirne unb Söangen

gelblid)n)ei§ , ©d^citel unb S5orberfopf foiüie bie ganje Dberfeite bun!etbläuli(^ afdjgrou, iletjle

unb ©urgel rein njeiß, ein ©treifen über bem 9lnge, ein breite! 91aifenbanb, bie -^olsfcitcn unb

bie ganjc übrige Unterfeite, einfd^Iie|li(^ ber ©eiten unb ©djenfel, fdji3n roftgelb, bolb lichter,

balb bunKer, alle gebern, mit alleiniger Stusnal^me bcrer ber ^ef)Ic unb ©urgel, burc^ fdimarjc,

oben fc^mi^artige, unterfeit§ längliche, lanjettförmige, am unteren @nbe tropfenartig erweiterte

gledc gc.yert, bie ©c^mingen braunfdjtoarj, am 6nbe f(^mu|;igtDeiB gefäumt unb an ber inneren

5of)ne mit h)ei§en, nad) ber SBuräel größer merbenben, biö an ben ©c^aft reidieuben Cuerfleden,

bie afc^blauen, fdimarj gefd)äfteten ©d^ttjanäfebcrn bagegen mit einer breiten fditoar^cn, weiß

gefäumten Gnbqucrbinbe unb mel^r ober minbcr beutlic^ fjerPertrctenben, fdiwarjen Cuerflerfen

gejeid^net. 5Da§ 2lugc ift bunfelbraun, ha§ 2lugenlib Wie bie SBac^ö^aut citrongelb, ber ©d)nabel

l^elt, aber fdimu^ig Peitd^enblau, an ber äöurjel gelblid) grün, ber f^u^ orangegelb. 33eim alten

2Beibd)en finb bie ©tirne, ein ©treifen über bcni 3lugc, bie SBangcn, bie @urgel unb bie ^eljlfebern

toet§, le^tcre ungeftrid)elt, alle übrigen burc^ fdimalc ©(^aftftric^e geäcidinet, bie fje^ei^n ^^^

C^rgegenb unb be§ ©i^eitelö rötl)ti(^braun fti^toarj geftrid)elt, bie be§ 9la(fen§ graubraun unb

rötl)li(^ft)ei| geftetft, bie ber übrigen Dbertl)eile bunfet braungraii, lid)t fal)lgelb gefäumt unb

fdjtoarj in bie ßänge gcftric^elt, bie be§ Jöürjelä lid)tblau überflogen, bie ber Unterfeite enblic^ bla§

roftbraun ober roftgelblic^toei^, burd) fdimar^e ©d)aftftrid)e unb gro|c, runblidje, bunfelbraune

Slropfenflede fel^r Don benen bes 9Jtännd)en§ untcrfd^ieben , bie ©d)mingen bunfelbraun, innen

mit roftfarbenen , nac^ bem ©d)afte jumei^lidicn Cuerfledcn gefc^müdt, bie bunfclbraunen, grau

überlaufenen ©teuerfcbern burd) fec^ä fd^male roftbräunlid}ti»ciBe Cuerbinben gegiert. SSei einjclncu

äöeibd)en tritt ber fd)ieferblaue Ion me'^r ^erpor unb jujar aud} ouf benCuerbinbenbesSdimanjeä.
S)er junge Söget öl^nelt bem Söcibc^en, ift jeboi^ oberfeitS lic^troftbraun, jeigt ein beutlid)e§

Stadenbanb unb über bem 9luge einen gelblidien Srauenftrid).

SGßicber^olt, am beftimmteften Pon iöcc^ftein unb 5|}äPer, ift behauptet loorben, ba^ bcr

53lerlin in £cutfd)lanb brüte. Sed^ftein öcrfid^ert, i\)n loöl^renb ber Srutäeit im 3;l)üringer äöalbe,

©log er auf bem Siiefengebirge, 2;obia§ in bcr Saufi^ beobachtet ju t)aben; erftgenanntcr Üiatur«

forjctier bcfd;reibt aui^ ben ^orft, onfc^einenb nac^ eigenen 23cobad)tungen, unb ^ä^ler jäljU i^n

unter ben SrutPögeln 3lnl^alt§ ouf, weit er einmal in ben breifeiger ^a^xen feinen J^orft felbft
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oufgefimben itnb neucrbing§ erfaßten l^at, boji ber S5ogcI in bemfelficn ©elbiete toieber"^olt gebrütet

l^aben joH, <Bo beftimmten eingaben gegenüber ift ni(i)t tüot)l baran ju jttieifeln, ba| öejagter fyal!

nii§na'§m§lüeije aitc^ einmal in unferem SJoterlanbe jum .^orften jc^reitet. ©ol^e gätte gef)ören

jebodC) 311 ben feltenen Slugno'^nien; benn i)a5 \vixUiä)t Srutgelbiet i[t ber l^o'^e 9iorben @uro^a§,

insbefonbexe bie 2unbra nnb ber nac^ ©üben ^in an fie anid)lie|enbe äöalbgürtel, ungefähr bi§

5Jl erlin (Falco acsalon). »6 notütt. ©röße-

3ur breite ber ;3nfel ©ot^lanb. ^m nörblidien Sfonbinabien tüie auf Sf^lanb unb ben fyärinjetn

äd^It ber 5Jterlin unter bie regelmäßigen S3rutt)ögel be§ ßanbe§; in Sibirien ben)of)nt er öon

9lotüaja Semlja an ä^ntitfje Dertlic^feiten, bringt aber, im ©inüange mit ber SSejd^affenlieit ber

SCÖalbungen, tneiter nat^ ©üben öor al§ in Guro|ja, foE fiel), laut 6öer§mann, fogar tt)ä:^renb

be§ ©ommerS noc^ in ben jüblic^eren Stephen aufholten. 2Bir l^oben if)n l)ier mit ©ii^erl^eit

nirf)t bemerft, fonbern erft jenfeit be§ fec^iunbfunfäigften @rabe§ beobachtet, fo noä) in Dbborsf,

ber faft unter bem ^^otarfreife gelegenen nörbüdiften Ortfdiaft am Db, unb einmal an ber um

jttjei ©rab nörblictier gelegenen ©ii)tf(^utfd)ja. 5^ad) Dften l^in |(^eint er bi§ jum unteren 9tmur

überall öorjulommen; roenigjlenä fanbeni'^n ^allaö, ^Jlibbenborf unb 3tabbe auf alten itjren

36*
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9?ciicn in jenen ©cgcnben. Üb er aiic^ bie Xiinbrn 5(inevita§ Ibenjo'^nt, ift norf) nicf)t cntfc^icbcn,

hjcil ber I)ter öovfommenbe -JJlerlin (Falco coluinbarius) öon ben meiftcn !)tatuvforiii)crn al§

öefonbere %xt betrachtet unb nur öon Wenigen aU gleit^artlg mit bem europäifi^cu 33ogeI angc=

fe^en tt)irb. ^n SSerücffi^tignng ber ftiinbigen ?l6iücid)iingcn, wetdjc mau bei anbcrcu riugg um
ben ^ol brütenben Ralfen bcobad)tet, mö^te id; mid) ber Icl}teriuä{)utcu Meinung anid)lte|en unb

glauben, bafe and) ber 5!)lerlin wie ber 3^agb= unb Söanberfalt nur eine einjigc 3(rt barftcdeu.

yiottjwenbigcrttieiie ift ber flciue, fa[t ou§idiüeBü(^ öon SperlingSbögelu fic^ ernätjicnbe i^ait

ebenfo gut wie ber nid}t ben ^JJJeerclöögeln nai^jagenbc Söanberfalf gezwungen, mit beginn bc^

Söintcr^ jeinc .»pfimat ^\i öerlajjen unb nac^ Sübcn ju monbern; I)ierbei aber mu^ er jclb[t=

öcrftäublic^ alle äWifd^en i^r unb ber 2Binterf)erbergc liegenbcn Sänbcr berühren, in '^tjicn jogar

©ebirge öon üiertaujenb 9Jieter uubebingtcr .^öf)e überfdircitcn unb auf feinen ^crbft= unb 9Binter=

jügen bcmerft werben. 2)a§ bieä nid)t regelmäßig gefdjieiit, erftärcn bie geringe 0)rö§e, ber

rafd)e i}Iug unb bie für ßbelfalfen Derfterfte Seben^wcife bei» 9Jlerlin jur ©enügc. 3>n (Juropa

überwintert er alljäljrlic^ in crl)eblid)er 2tnjat)t auf ben brei fübli(^en ."palbinfelu, in nod) größerer

aber in ''Jlorbafrifa, inäbefonberc in @gl)pten, wo er juweilen, ganj gegen 3trt feine» Öefd)[ed)te§,

in 3aI)Ireid)en Trupps auftritt. 3(d) felbft traf einmal eine 6efetlfd)aft öon jc^ ©tü'd; Sl)ene^
aber öerfid)ert, in ben äßalbungen bei 33eni=Suef im 2aufc eines Xage» minbeftcuS i^rer breißi^

gefef)en ju Ijaben. 3(uc^ bie§ erflärt fid), Wenn man im 2luge bcijäit, baß in 6g^pteu ha^ für einen

Ralfen biefer 2trt bewof)nbare Gebiet auf baö fd)male ^iilf^al unb in it)m auf bie Wenigen

Söalbungen fic^ i\ufammenbrängt. i^n Slfien bel^nt er feine 2Banbeiungen big jur ^iorbgrenje ber

StnbifdH'u ^atbinfel au3, Wirb aber Ijäufiger aU t)ier im füblid)en G^ina gcfunben. Stmerifa laffc

i(^ unberüdfic^tigt, ba bie 2(rteinljeit ber bciben galfen allgemein nod) nid)t angenommen worben ift.

Ungeachtet feiner geringen ©röße fteljt ber ^Jlerlin an 9{aubfcrtigfcit, 9Jhitt) unb ilül^ntjeü fjinter

feinem einzigen anberen Gbelfalfen ^urüd. @in fo auägejeidjueter Flieger wie ber Saumfalf ift er

nid)t; fein ^^ug erinnert im 6egentt)eile oft berartig an ben beä Sperberl, baß ic^ mic^ mit 5infc^

ftreiten founte, ob ber togtäglid) DbborSf befud)enbc 3a(f ein 5D]crlin ober Sperber gcwefen fei.

6ntfpred)enb ben furjcu Slüfletn ift ber 2)Zerlin im ©taube, jäljc SBenbungen tro^ eine» SperberS

au5äufüt)ren, tiereinigt mit biefer gertigfeit aber eine Sd)nettigfeit berSewegung, Wie fic ber Sperber

niemals ju erreichen üermag, unb gefällt fic^ oft, wie ber iöaumfalf, in freifenbcn ^lugfpielen,

weld)e an Stumutt) benen be§ le^tgenanntcn faft gleichen. So(d)e 23egabungeu befäfjigcn il)n im

atlerf)öd)ften ©rabe jur ;3agb be» Ä(eingcflügel§, weldieg er cbenfo in ©c^rerfen tierfetjt wie ber

3?aumfalf ober wie ber ©perber. 9U§ id) öon ber $ö^e Dbbor»f5 ba§ üor mir liegenbe Weite,

größtent^edä überfd)Wemmte 'JJorblanb überfd)aute, erfd)icn urplij^tid) auf fauni 5[)lctcrweitc öon

meinem öefid)te ein SJierlin, weld)er öon unten fjerauf ein 23taufe^Id)en öerfolgt Ijattc, prallte,

erfd)rcdt über bie unerwartete ßrfd^eiuung, förtnlid) jurüd, inbem er feinen jätjen 5^ng burd^

rütteinbe ^tügelfc^läge jum ©tillftanbe Brachte, brcf)te um unb war wenige ©efunbcn fpäter meincin

@efid)t5freife entfd)Wunben, wäf)rcnb bie geängftigte, burd) mid) gerettete SBeute bid)t neben mir wie

eine Maus in aufgefd)id)teteg ^ol^ f^Iüpfte, um fic^ öor bem furd)tbaren 9iäubcr ju fid;ern. 9Itte§

ilteingeftügel, welc?^e§ in ber 2unbra lebt, liefert bem Merlin bie nöt^ige 5ial)rung. S3(autc^ld)en

unb ©porenammer, ^^^ieper, 6itron= unb ©c^affteljen, Mcifen unb Is^aubfänger I)aben öiel öon

i^m ju (eiben, nid)t minber aber aud) alte ©tranbtäufer, übert)aupt ba§ fleine ©tranbgefinbel, unb

cbenfo bie Siroffeln. S)enn mit gleid)em Mut^e wie ber 33aumfalf fd)(ägt er 33ögel, welche i^m an

öewid)t gteid)fommen, öieüeicf)t i^n felbft nod) überbieten. 6rai) öerfidjcrt gefel)en ju l^aben, ba^

Merline, \vdä)t bas innere ber ©tabt ©lasgow befu(^ten, öorjugsweife öon ben jal^lreidjen Xauben

fid) ernährten, unb 2ilf orb mußte erfal)ren, baß il)m einer ber fteinen ©efcUen in 3eit einer ©tunbe

nidjt weniger al^ fünf öerWunbele 2öalbfd)nepfen baöontrug. *^luf ber ^ärinfel wirb er, laut

MüUcr, oft gefangen, inbem er ©taare bis in bas innere ber .g)üufer öerfolgt. 2Benn er einen

§lug biefer S5ögcl jagt, öerfu(^en bie ©taare ftetg, fid^ über i^m ju galten, unb fliegen fo lange

I



2Kevlin: Setraosen. g'^rtf.flanjunjv ©efangeuteBen; 565

ouftoärts, ba^ man fie fauni nod^ erBticfen fann. .ipiermit retten ftc f\ä) nic^t feiten bor bem ©miritt.

SBenn a'ber ein einjetner 6taar bom fyluge ft($ trennt, fättt er bem ^yalfen ^ur [teueren 33eutc. '^üx

feine ©e^anbt^eit fpric^t bic bon ©albin unb SSrobritI beoBacE)tete S^atfac^e, bo^ er eBenjo n^ic

her S3aumfal! auf (Sc£)tt)aIBen jagt unb alle Sc^roenfungen berfelben mit ber unbergteit^Iidiften

©ett)aubtf)eit toieber^olt. Eigene Beobachtungen laffen mi(^ glauBen, ha^ er im ©egenfa^e ju

anberen (Sbelfalfen, bom 33oben ober bom 3Boffer mül)eIo§ SSeute aufjune^men bevmag. ^ä) Tjaöe

toenigftenS mieber'^olt gefe'^en, toie er, ganj nac^ ©perbcrart, fo bic^t einzelne ©ebüfcEie umfreifte,

ba^ feine ©c^mingen faft bereu Saufilüer! berü'^rten, unb traue i^m be§f)aib alle ^^ertigfeiten ju,

tDeI(ä)e ber ©perBer ermiefenerma^en aueüBt. ^ür meine 3lnfi(^t f))ri(^t bie 9}tittf)ei(ung Gollettö,

ba^ im ©ommer be§ 3a^re§ 1872 ber 5Jterlin biet fiäufigcr aU früher auftrat, im ©intlonge mit

ber in biefem ^a'^re ftattgefunbenen großartigen äöanberung ber Semminge. 6(i)t fperBerartig ift

auc^ feine 6eh}o§nf)eit, Beim SlufBäumen jtetg bie unteren tiefte ju mäf)(en unb §ier möglii^ft natie

üvx ©tamme ^u fußen.

SBie bie mciften anberen ßbetfalfen, '^orftet auä) ber 5J{ erlin je nac^ be§ Drte§ (Selegen'fieit, in

geBirgigen ©egenbcn be§ 9torben§ mof)I regelmäßig auf ober in ben O^elfen, in malbigen ouf 53äumen,

in ber ^iunbra ober in 5Rooren auf bem Soben. Stuf im l^o^en 5iorben reifenbe f^orfdjer geftü^t,

giBt 9laumann an, baß ber ou§ bürren 9?eifern unb .^eibefraut o^ne ,^unft jufammengelegte

f(act)e §orft meiften§ auf bem üeincn SJorf^runge einer jä{)en gelätoanb Balb in großer §öt)e, Balb

niebriger fte^t, immer aBer fi^toer jn ertlimmen ift. ßollett Beftätigt biefe3IngaBe, Bemerft aBer,

hü% ber SJogel eBenfo auf ben füblidjen 5jelb§ gemö^n(i(i) ba§ berlaffenc ^eft einer ÜteBelfrä^e jum

.^orfte ermä^It unb innerli(^ noc§ burc^ ein wenig t)erBeigetragene§ 3[)toü§ borri(f)tet. 2)a§ 5left,

mel(i)e§ ^4-^äßter fonb, ftanb auf einer bi(^t BetauBten 5Bu(^e; ber 23eoBad)ter fagt jeboc^ nic^t, oB

auä) in biefem gatte ein ^rä'^enneft bermenbet mürbe, ^n ben ^JJooren be§ füblic^en 5)orff^ire unb be§

nörblic^en S)erBt)it)ire, mofelBft ber 9JlerIin gegen @nbe be§ ^Jtärj ober p Slnfange be^J 2l:pril erf(^eint

unb fpäter unter ben iungen3Jtoort)ii^nern ert)eBü($en©(^aben anritzten fott, niftet er regelmäßig auf

bem S3oben, mä§tt fic^ jur Einlage beS .^orfteS irgenb eine Söertiefung unb fleibet biefelBe in lieber=

licf)er Söeife mit einigen tteincn ^'^meigen unb bürrem @rafe au5. Um bie 5)litte ober ju @nbe be§

HJtai finbet man ^ier, im l^o^en Üiorben jebenfallä erft fpäter, bie bier Bi§ fe(^§ entmeber geftrecften

ober runbli(f)en, auf meißli^em ober bun!el äiegetrotl^em ©runbc mit fef)r feinen unb gri3Beren,

Braunrütf)li(i)en ober fi^roärjlic^en f^tecfen, au§nal)m§meifc moBl auc^ auf cf)otolabenfarBigem

©mnbc mit bunfelBraunen ^lecCen gejei^neten @ier, meti^c benen be§ 2:'^urm= unb Siot^fußfalfen

oft täufc^enb ät)nli(^ ftnb. 5Die jungen entfcf)lü|)fen na(i) ungefä'^r breiroöc^entlic^er S5rutj;eit,

merben bon Beiben (Sltern großgefüttert, marm gelieBt, tapfer bertl^eibigt, jebenfattg aud^ in ä(jn=

iiä}n SSeife toic bic be§ SSaumfaÜen unterrichtet unb berlaffen bann mit ben (altern oft fd^on @nbe

3luguft bo§ SBrutgeBiet, um ber 3öinterf)erBerge äuäumanbern.

OBgleic^ ber 5[Rerlin l)au|)tfäd)li(^ bon Keinen S3ögcln fict) ernö^rt, fällt ber ©c^aben, meieren

er berurfac^t, !oum in§ ®en)tc£)t. ©eine ^eimat ift fo reic^ an bem bon il^m Bebor^ugten äöilbc,

hü'^ man eine irgenbmie erfi^tlic^e ^(Bna'^me beSfelBen nid)t Bemerken fann. Sluc^ ber ©cf^aben,

toeldjen er unter ben ^Boorfjüljnern auäüBt, mirb fo gemidjtig, mie neibboEe ^agbauffe^er iijn hax=

ftetten, nid}t fein. 9hi^en Bringt un§ ber nieblic^e i^alt freiließ eBenfomenig; benn bie Sdkn finb

borüBer, in benen man öuc^ i'^n jur SSai^e aBrid)tete. ©ein unüBertroffener 9Jtutl^ unb feine unber=

glei(^lic£)e @emanbt|eit Befähigten i^n in l^o^em ©rabe jur ;3agb auf alle§ Heinere SBilb. 6r mar

ber SieBlingäfal! jagbluftiger grauen, ein Befonberer SieBIing oud^ ber Äaiferin Äatl)arina Der

3toeiten, ju bereu ©eBrauc^e attjäBrlii^ eine jiemlii^e 3tnjal)l eingefangen unb aBgetragen mürbe,

um na<i) aBge{)altenen Sagben im ©pät^erBfte bie 5rei£)eit mieber ju erlangen.

^d) berfte^e, meg^alB biefer S^ogel fid) bie SieBe jebeS ^flegerS ertoorB. 3lu(^ Bei un§ ju Sanbc

mirb äumeilen einer gefongen, auffaflenbermeife om l)äufigften in S)ol)nen, in benen er bielleid^t

gefangene Sroffeln megnel)men mitt, unb fo gelangt bann unb mann au^ mo^l einer ber
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Teijcnbcn ©cfellcn in unfcre ÖJeBaucr. ©eraumc 3eit ^abt iä) felBft einen gepflegt. 9Jlan bar[ tootjl

fagen, ba^ er eine l^öd^ft dnjie'^enbc 6rj(i)einung im iläfige ift. "ilU cd)ter ßbelfalf trägt er ficf)

(tetä \)oä) Qufgcrici)tet unb tjäit fxä) immer nett nnb jauber. 2)ant feinen ebenfo jierlidien aU

getoanbtcn 33eh)egungen wei^ er \i6) anä) im Heineren 9iQume ftiegenb fo ju benehmen, bag er fid)

feiten bie ©d^tüingcn abnu^t. 5Jlit bem SBärtcr befreunbet er ficf) balb innig, unb njenn man

]iä) met)r mit i'^m abgibt, toirb er fo jal^m tote irgcnb ein 5Jlitglieb feiner Sflinitie. @in Sefannter

2Jluti (Falco coernlescens). Vt Itüfürl. ©rSgf.

ton mir befa^ einen biefer 'galten, loelc^er fid) be'^anbetn liefe tuie ein ^apogei, aUt 5urcf)t öor bem

^^fleger abgelegt l^atte unb ruljig auf feinem Stocfe fi^enb ben i^m borgefialtenen ©perling ober bic

i^m gereichte 5Jtau§ au§ ber |)anb na^m.

S)ie SttJcrgc aller Ofalfen beloo^nen Sübaficn. Sie fmb 3iaubbögcl bon ber @rö§c einer ßerd^e,

mad^en aber xijxn ©telfung alle ©Ijre; benn fie luetteifern an 5JIutt) unb .^ü^nl)eit mit ben ftärfften

G-belfalfcn. 3)ie Unterfippe ber 3toergebelfalfen (Hicrax), njeld^e fie bilben, fennjeic^net fid^

bnrdf) lurjen, fräftigen ©c^nabcl mit fd)arfem Sa'^ne im Dberfiefer unb einer 5(usbud)tung jeber=

fcitS (roei'^alb oft tion jtttei 3äl)ncn gefproc^en njirb), hnxdt) furjc (5(^n)ingen, in benen bic gleid)

langen jttjeiten unb brüten 5ebevn bie anberen überragen, buri^ je^r furzen, gerabe abgefc^nittenen

(£(i)h)anä, f"i'3C/ ftavfe 3f»Btuurjetn mit loenig öerlängerten IRitteläeljen, toelc^e, n)ie bie übrigen,

ftarfc •)lägel betnefjren.

®iefe fleinen nieblic^en Ralfen, hjeld^e 5laup mit ben ißapagei^n tjergleid)t, finb 3inbicn

unb ben malaiifd)en SJänbern eigentt)ümli^, unb in etföa einem Ijolben 2)utjcnb Stxten bofelbft

öcrbreitet.
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S)ie Be!anntefte 3lrt ift ber ^Jluti bei- Sinbier ober %lap ber Sobanen (Falco coerules-

c cns unb fringillarius, Hierax coerulescens unb malayanus), einSSogel bon l§öd)ften§ ätoanjig

ßentimeter Sänge, beffen Sittig neun unb beffen ©d^ttjanä fed§§ Zentimeter mi^t. ©(i)eitel, 5^ac£en,

©djttjanj nnb bieau§ langen, fetbentt)ei(^en Gebern gebilbeten<^ofenfinb6tänUc^fd)rt)ar3,SSorber!o:pf,

^et)te, 33ruft unb ein ©treifen Dom ©d^nabetoinfel 16i§ auf bie ©djultern roftröt^Iidinjei^, bie übrigen

Unterff)ei(e roftrot§. Slunbe n)ei^Ud)e i^Iecfe im©d)toanäc Bitben bier äierti(^e35inben; bie ©(^toingen

finb a^ntii^ gejeic^net. S)a§ 5tuge ift bunfelöraun, ber ©tfinaBet 16Iaufii)toarä , ber ^n^ liditBIau.

S)er Tlnti, ein aEen ©ingeborenen fe'^r öefannter 35ogeI, öerBrettet ftdf) über gauj ©übafien.

lieber feine ober feiner S5ertoanbten ©itten ift teiber fet)r toentg befannt; felbft i^erbon toei^ ni(i)t§

töefentli(^e§ ju berid)ten. @§ toirb gefagt, ba^ alte ^toergebelfalfen muntere unb im ^o'^en ®rabe

muffige SJögel finb, meld)e auf atte§ Üeine ©eftügel eifrig jagen, aber felbft ben ^amp\ mit größeren

ni(^t f(^euen. S)iefe digenfi^aften finb benn auc^ bon ben jagbliebenben ^nbiern ttio^l benu^
ttjorben. S)er ^iame ^O^uti bebeutet „@ine ^anb boll", unb biefen Flamen l)at fici) ber t^alf babur^

ertoorben, toeil er, toenn e§ jur S^agb gel^t, in ber "^o^len $anb getragen unb toie ein «Stein nad^

feiner SSeute getoorfen toirb. 9Jtan lä§t i^n naä) 5)tunb^'§ SSeric^t nantentli(i) auf 3öa(i)teln unb

ä^nlidieS SBilb bon entfpred^enber @rö^e fteigen. Unfer ©etoä^rsmann berfi(^ert al§ ^lugenjeuge,

ba§ btefe ^fofli^civt eine gan^ eigentpmlii^e Unter'^altung getoät^re. S)a§ too^tabgeri(i)tete 9taub=

bögelc^en reid^t mit bem Äopfe auf ber einen ©eite unb mit bem 'Bäj'mau^t auf ber anberen ©eitc

über bie ^anb l^erbor unb fein @efieber bleibt babei forgfältig geglättet. 2tuf äWanjig bi§ brei^ig

5Jieter in bie 9lä^e be§ SBilbeS gefommen, fdileubert ber ^yalfner il)n toie einen S3att fräftig na(^

bem äu jagenben X^im l§in. S)a§ SSögeldien gebraucht augenblidlid^ bie ^lüget unb ftö^t mit

größtem 5)lut^e, nai^ 9lrt be§ <^abt(^t§, auf feine SSeute l^ernieber.

ä^on einigen gorfc^ern unb fo auct) bon ^erbon toirb beätoeifelt, ba^ gerabe ber 5)luti ju

fol(i)er ^agb bertoenbet toerbe; bie SSefd^reibung ^Runbtj'ä lä^t jeboc^ faum einen ^ttieifet gegen

bie 9ti(^tig!eit blefer eingaben auftommen, ganj abgefel^en babon, ba§ gleicfie 35eri(i)te fc^on bon

früheren 33e|d)reibern gegeben toorben finb.

Q^tx al§ ben bisher aufgeführten Unterabf^eilungen ber S^alfengruppe bürfen toir ben 9töt^el=

falten (Tinnunculus) ben 9tang einer <Bippt jugefteljen. ©ie ähneln in ©eftalt, im 35au be§

©c^nabelä, ber Flügel unb be§ «Si^toanäeS nod^ i^ren ebleren SJertoanbten, l^aben aber längereg

unb lorferereS ©efieber, türjere unb minber l)artfd£)toingige fjlügel, längeren ©c^toanj, ftärtere unb

furjjeliigere güße unb je nad) bem @efci^le(^te berfrfiieben gefärbte^ Äleib.

ßeben§toetfe unb Setragen ber atötljelfalfen äljnetn fii^ ebenfo feljr aU i^rc ©eftalt unb f^är=

bung. Man fie'^t e§ i^nen an, ba| fie niÄt fo befähigte 3[Ritglieber il)rer f^omilie finb toie bie

eckten ßbelfalten. ^i)x 5tug ift jtoar nod^ leirfit unb äiemlid^ fc^neE, fteljt jebod) bem ber le^t=

genannten bei toeitem nac^ unb jeii^net fi(^ namentlidE) burc^ ba§ 9iütteln fel)r au§. ®etoöf)nlid^

ftrei^en fie in mäßiger ^ö^e über ben SSoben ba'^in, Italien, toenn fie eine 33eute erfpä^en, ^Iö^li(^

an, betoegen bie t^inQ^d längere 3eit jitternb auf unb ah, erhalten fi(^ baburd^ geraume 3eit faft

genau auf berfelben ©tette unb ftürjen fidf) bann mit 3iemlict)er (Sile ^erab, um bie erfpäl)te iBeute

aufäune'^men. S)ocE) fteigen fie ju i^rem SSergnügen, an fdC)önen ©ommerabenben namentlid^,

äutoeilen l)0(^ empor unb führen babei bie äierlid^ften ©c^toenfungen au§. ^m. ©i^cu tragen fie

fic^ läffiger al§ bie ebleren Ralfen unb erfd^einen beS^atb größer al§ fie finb; bocf) Italien aud^ fie

fidf) ouäna^mätoeife f(^lan!. Stuf bem S3oben finb fie äiemlii^ gefdt)ictt; i^re längeren Saufe erlauben

i^nen fogar äiemlic^ leirfiten ®ang. 5ln ©inne§fct)ärfe fielen fie ben übrigen ©belfalfen buri^auS

ni(i)t nac^; in il)rem SCßefen aber unterfi^eiben fie fi(^ bon i!^nen. ©ie finb munterer, frö^lii^er al§

biefe unb babei Ud unb necEtuftig. ©röteren fHaubbögeln toerben fie burc^ eifrige^ 35erfotgen oft

reii)t läftig, unb hm U{)u ärgern fie narf) ^erjcniluft. ©elbft gegen ben ^Dlenfct)en legen fie jutoeilen
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einen Betounberungstoürbigen ^luÜ) an ben Za^. ©ie fiub früT^jcitig munter uub ge^cn crft ]p'dt

jur 9tu{)c; man fielet fie oft nod) in ber 2)ämmcrung be§ 3t6enbä umljetjd)iüeben. 2H^r 0e|d)rei ift

ein IjeUes frö^Iic^e^ ,,5lii fli fü", metdies öerfc^iebcn betont h)irb, je nad)bem ce SluQft ober S'vcubc

auöbrüdcn foU. ^m 3t>ru fid)ern fie. 3tc naä) ben Umftäubcn önbern fie it)r ^Betragen bem '>)3lcnfd)cn

gegenüber. Sei un§ finb fie äiemlic^ \ä)tn, toenn fie fid^ berfotgt wiffen, fogar äußerft borfid)tig;

im ©üben leben fie mit bem 2)ienfc^cn auf bem beften Su^e, nnb jumal ber cigcntlid)e 9tütt)clfalf

fd)eut fic§ nii^t üor jenem, bcffen SBoIjnung ja auc^ ju ber feinigen toerben mu^. ^n ber ©efangcn=

fd)aft hjerbcu fie balb fc'^r 5a^m, unb tnenn fie gntc S3et)anblnng erfal^ren, ban!en fie it)rem ©ebietcr

foId)e bnr(^ malere 9lnl^änglid}!eit. ©ie laffen fid) leicht jum @in= nnb 3(uöfliegen gett)ö{)ncn, ad)ten

anf ben 9iuf, begrüßen i^ren Srobljerrn mit freubigcm ©efc^reie nnb legen it)re 3uneigung aud}

noc^ in anbetet Söcife an ben Sag.

SBitflid^ anjiel^enb mirb ba§ SBintcrteben ber Dfötljelfalfen. 3(nd) fie fammeln fic^ auf ber

Steife ju ©efellfd)aften , unb biefe Italien jnfammen, fo lange ber Stufent^lt in ber ^rembe mä^rt.

S)urd^ S^etbon unb anbete inbifd)e S5ogeltunbige erfaljren mir, ba^ bie beibcn europäifd)en Wirten

gen)ö^nlid)e 2Bintergäfte ©übaficnä finb; id) mcine§t{)eil§ i^ahc fie, ju großen Slügcn bereinigt,

mat^renb unferet SCßintermonate im Sfnnereu 9lfrifa§ angetroffen. Unbefümmert um il)re ^^rtber=

manbten, irelc^c in Ggtjpten leben unb bort ja'^ranS jaljrein too'^nen bleiben, manbetn fie bi§ tief

in bie @leid)crlänber l^inein unb crmä'^len fid) l)ier in ben ©tcbpen ober Urtoalbungen geeignete

Stellen ju it)rem 2tufenthalte. S3ebingung jn längerem iöleiben ift teid)li(^e9ial;rung; beöf)albfinbet

man fie tegelmä^ig ba, mo bie2Öanbet^eufd)rede moffenl^aft auftritt. Söet nic^t felbft bie ©diroätme

biefet ^erbt^ierc gefeiten, nmc^t fid) feinen Segriff babon. @§ gibt äöalbftrcdfen, in benen mon näd)ft

ben ©tämmen unb tieften ber Säume nichts anbere§ ol§ ^cufd)reden fielet. 3lufgcfd)eu(^t bcrbunfcU

bie gefräßige @efellfd)aft bie 2uft. <Bd)x balb finben fid^ bei ben ^eufd)reden abet and) bie Ser=

folget ein unb unter allen ^ncrft unfere 9tötl)clfal!en. .£)unberte bon iljncn fi^en tegungeloä auf

hcn t)Dc^ften ©pi^en bet^JJUmofen obct fd)meben, tütteln unb gleiten in njed)felbollem, nii^t ermüben=

bem Ofluge übet bet fd^ttjatägrauen ©i^ar umljer. ©o lange bie ^eufc^reden an ben ^ttJeigen l)ängen,

bern)et)ren bie langen ©tadjcln unb 2)ornen ber Säume ben flinfen Dtäubern, tjerab^uftürjen unter

bie ilerbtt)iermolfe; fobalb bie .^eufi^rcdeu aber fid) crl)eben, eilen bie Ralfen tjerbei, jagen burd)

bie bid^teften ©d)aren I)inbutd^ unb etgreifen mit gemanbter 5?lauc eine§ ber fd)äblid)en 2t)iere. 60

meiert fid^ unb beißt mit ben fdjarfen iJreBäQ'^Öf" i" ^ic befd^ilbeten Saufe feineä i^einbe»; bod)

biefer ift ftärfer. 6in Si^ mit bem fräftigen ©d)nabel jermalmt ben ^opf ber ^euf^rede, unb ber

©ieger beginnt nun fofort, fie ju öet3ef)ten. OI)ne 3eit au betlieten, tei^t et il)t bie glügel au^,

jetbtii^t bie bütten ©pringfü^e unb fpeift ben lederen gra^ in ber ßuft, in meld)er er fid) fd)mebenb

ju erhalten mei^. Sinnen jmci 2JUnuten t)at bet geübte Stäget eine .^eufc^rede gefangen, zerrupft

unb öerje^rt, unb bon neuem eilt et miebet untet bie nod) nid)t jut 3tul)e gefommcnen ©d^märme,

um ]xä) nod) eine§ ober jioei il)rer ^Dlitglieber ju tauben. SDiefeä ©d)aufpiel l)atte für nn§ ftet»

ctmai fo anjieljenbee, ha^ mir es un§ nid^t öetbtießen ließen, bie .^eufc£)teden butd) ©d)üttcln auf=

3uf(^eudE)en, unb bie fjalfen bemiefen fid) infofern banfbar, al§ fie unmittelbar bot unferen Stugen

il)ren gang betrieben. Stnffallenb mar es un§ übrigen^, baß bie .^enfd)reden il)ren .5)auptfeinb mol)l

ju fennen fd)ienen. 2ie ©c^märme meid)cn im ginge au§einanber, meun fid) einer ber Sögcl jät)=

lingS unter fie ftürjt.

©d)on biefe Eingabe genügt, ben nieblid)en Stauboögcln unfere 3uneigung ju fid)ern. ©ie

mirfcn aber mäljtenb if)tes ©ommerlcbcn§ in ebenfo erfprießlid;er SBeife aU im fernen 9lfrita,

unb fomit bctbicnen fie mof)!, ba^ jebet Serftänbigc fie naä) 2)1 öglidE) feit fd^ont, l^egt unb pflegt.

3)et X^urmfalf, 5)tauet=, Äitd)=, 9{otl)=, 9Jläufe- unb 3iüttelfalf obet 9lüttel.

geicr, ©raufopf, ©tercngall, SBicg. ober 9Binbwe^c (Falco tlHnunculus, fasciatus,

brunncus, rufescens unb interstinctu3, Tinnunculus alaudarius, Cerchneis tinnuncula,
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media unb murum
, Aegypius tinnunculus) ift ein |ef)r fc^mucfer S^ogel. SSeim au§öefärBtcn

^JJlännc^eit fiiib^o^jf, ^Mdm unb ber ©c^toanj, mit 3(u§nQ'^me ber b(aufd)tüaräcn, trei^ gefäumten

ßnbbinben, ofdjgrau, bie Dbertfjeile jc^ön roftrotlj, alle gebeni mit bteietfigem ©pi^enflecEe, bic

Unterf^eile an bcr Äet)te lüei^Iii^gelö, auf SSruft unb 23au(i) fi^ön rotfigrau ober blaßgelb, hk

einactnen gebern mit fditnaväem Sängsftecle gejeii^net, "Dk ©d^mungfebern fi^tüarä unb mit ferf)i

bi§ ä^ötf meiBlic^en ober roftvottien breiedigen gleifen an ber 3nnen}atjnc gef(^mü(it, an ber

Iljurmfal! (Falco tinnunculus). 1/3 liatüvt. ©töüe.

<3pi^e nd)ter geifiumt. S)er Slugenftern ift bunfelbraun, ber ©d)naM IjoruBvoun, bie 3ßad)§t)ant

iiub bic nadle ©teile umä 3luge finb grünlid)getb, ber 3-u^ ift citiongelb. (Bin U3artftrcifen ift

öor^anben. S)a§ alte 3Beibd)en ift ouf bem ganjen Obertörper röt^etrot^, biä jum Dberrüden mit

fd)mär,\IidKn Sängöfleden, öon l)ier an aBer mit Cuerfteden gejeidjnet; fein ©c^roanj auf grau=

rött)ltd)em ©lunbe an ber ©|)i^e Breit unb au^erbem fi^mot geBänbert, nur ber iöür^el rein afd)=

grau, ^uf ber Unterfeite äf)nelt bic S^ärBung ber be§ 5)tännd)en§. S)ie ^fungen tragen ba§ ^Icib

bcr 5)luttcr. S)ie ^änge Beträgt breiunbbrei^ig, bie SSreite fieBjig, bie gittigtänge öierunbjtoanjig,

bie ©c^iüauälängc fec^jet)n Zentimeter. S)a§ SBeiBdjcn ift um jmei Bi§ brei Gentimeter länger unb

um brei Biä öier ßentimeter Breiter al§ ha§ SJiännt^en.

S5on Öapplanb an Big ©übfpanien unb öon ben 3ltuurlänbern an Bi§ jur Söeftfüfte Portugals

fet^lt ber itjurinfalf feinem ßanbe, feinem ©aue 6nropa§. @r leBt in 6Benen toie in gcBirgigeu
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©egenben, gleic^öicl ob btefelöen Beloalbet ftnb ober ni($t; benn er ift cBcnfotnot)! Sfctfen^, lüic 3BaIb=

fietoo^ner. ^m ©üben uufereS @rbtf)eile» tritt er häufiger auf aU im 9iorben, fet)(t ^icr iebodj

fcineötoegS. ^Jlibbenborf f)at i'^n in ©ibirien nod) unter bem eimmbfiebaigi'ten ®rabe nörblid^cr

58reite erlegt, unb ßollett gibt neununbferf)jig ÖJrnb bier.jig 5Jlinuten al§ bcn nörblirf)ften ^unft

an, ttjo er biäl^er in ©fanbinaüien Bcobat^tet hjurbe. S5on bicjen ^Breiten an Big ^^crficn unb ^lorb«

afrifa, einfd)Iie§ti(i) 5Jlabeira§ unb ber Äanaren, ift er 33rutt)ogct. ^tuf feinem 3uge überfliegt er

ba§ <Bä)toax^c unb ba§ 5)]ittenänbifd)e 5Jlcer, fudf)t Bei l^eftigen ©türmen nöt!§igenfall§ auf ©Griffen

3uflud)t, rutit einige ©tunben, öielleid^t tagelang, am jenfeitigen Ufer au§ unb wanbert nun weiter

Bi§ nad) ©übafien unb tief in§ innere Slfrifa. 2)emungead)tet übcrtüintert er, toenn anä) nid)t

gerabc regelmäßig fo bod) nid)t altju feiten, einzeln in S)eutfc^lanb, l^äufiger fc^on im ©üben

unfere§ 3}atertanbe§ ober in Defterreii^, beifpieletocife im ©aljfammergute, aÜjäljrlic^ bereits in

©übtirol unb auf aüen brei füblic^en ^albinfeln unfcreg @rbtl)ei(e§. 3"^iidfc^renb auä feiner

SBinter'^erberge erfd)eint er oft fi^on im Februar, fpäteftenä im ^Jiärj, unb tocnn ber <^erbft einiger»

maßen günftig ift, berweitt er nid)t bloß rok gettjö^nlid) bi6 6nbe Oftober, fonbern noc^ big tief

in ben ^toöember "hinein in feinem S3rutgebiete. ^m (Sebirge begegnet man i^m noc^ in ber <^öf)e

üon jtoeitaufcnb ^iReter über bem 5Reere, öorauggcfeljt, baß fic^ l)icr, unb toenn aud) einige l^unbert

5Jhter tiefer, ein paffenber SSrutpla^ finbet. ©o gern er übrigenä im ©ebirge rtiotjnt, fo barf man

il^n bod^ nid^t ju ben ^oc^gebirgäbögetn jäl^len, 6r liebt mel^r bie S5orberge unb ba§ SJlittelgebirge

al§ bic ^öc^ften kuppen unb ift too^l überalt in ber ßbene nod) Ijäufiger al§ in ben Sergen. S)ort

bilbct ba§ eigcntlid^e SGßo'^ngebiet ein Selbgel^ölj ober aud) ein größerer 2Balb, Ujo auf einem ber

I)ö(^ften33äumc bcr^orft ftef)t, ebenfo ^äufig aber einc5el§tüanb unb, ^umal in
füblichen öegenben,

ein alteg ©ebäube. SSerfaHenen 9iitterburgen fet)lt ber S^urmfalf feiten; auc^ bic meiften ©täbtc

geben it)m regelmäßig Verberge. 3fd) ^«be i!^n in allen größeren unb fleineren ©täbten, beren

2l)ürme, Äirc^en unb anbere "^ofie ßJebäube i^m Unterfunft gett)äl)rcn, tüenn aud) nid^t überall alg

33rutöogel beobachtet. 2ll§ foldjer aber belDol)ntcr bcn©teb'^an§tt)urmin Söien, ben Kölner 2)om

unb öiele ber altert^ümlid^en, au§ ^i^QC^" erbauten ^ivd)en ber Waxt, ebenfo mie er im ©üben

Europas an entfprei^enben Crten ftetS gefunben wirb. ^JJknc^mal t^eilt er Wenigfteng jeittoeilig

benfelben 5lufent^alt mit bem Söanberfalten, unb e§ erfd)eint mir feine§roeg§ untuatjrfdieinlic^, baß

beibe in ben .'pöljlungen eine§ unb beSfelben f^elfenS ober Ijo^en unb alten 6cbäube§ l)orften. 3tüar

erinnere it^ micf), irgenbtro ba§ @egent^eil gelefen unb bie Se'^auptung aufgeftcllt gefunben ju

l^aben, baß ber J^urmfalf ben bon i'^m biä ba^iu benu^ten ^orft öerlaffe, wenn ein 2Banberfal£

in ber 51ä^e fid^ anfieble, Weiß jebod) nid)t metjr, ob eine beftimmte X^atfadje erjälilt ober nur

eine 3Sevmutl)ung ausgefproi^en Worben War. Unter Sohlen unb Rauben brütet jener ebenfo

regelmäßig wie im freien gelbe unter ©aatfrä^en ober fetbft inmitten eine§ Oteiljerftanbeö.

S!cr 2:^urmfal! jä^tt unbeftritten ju ben liebenSwürbigften Ralfen unfereä SJaterlanbeS.

©eine 3lllöerbreitung unb fein l^ier unb ba t)äufigeg S3orfommen geben jebermann @etegent)eit,

il)n ju bead)ten; wer bie§ aber t^ut, wirb ttjxi lieb gewinnen muffen, S3om frül)en DJlorgen bid

jum fpäten Slbenb, oft noi^ in tiefer S)ämmerung, fieljt man i^n in 2:i^ätigfeit. S5on feinem .^orftc

ou§, weld)er immer ben ^littelpunft be» öon it)m bewolinten ©ebieteS bilbet, fliegt er einjetn ober

paarweifc, im ^erbfte wot)l aud) in größeren ÖJefeEfc^aften, minbeftens im 35erein mit feiner

^erangewad^fenen Ofaniilic, auf ba§ freie gelb Ijinaug, ftellt ]id) rüttelnb über einem beftimmten

5punfte fcft, überfc^aut öon biefcm fe^r forgfältig bag ©ebiet unter fid) unb ftürjt, fobalb fein

unübertrefflich fd)arfe» 9luge ein 2)läu§c^en, eine .^eufd)rede, ©rille ober fonft ein größere^ Äerb=

ttj'xtx erfpäl)t, mit l^art an ben ßeib gejogenen gtügeln faft wie ein fatlenber ©tein jum 33oben

l^erab, breitet, bid^t über bemfelben angelangt, bic Sittige wieberum ein Wenig, faßt bie Seutc

nod^malä inä 9liige, greift fic mit ben Säugen, erl)ebt fid) unb öerjel^rt fie nun entweber fliegenb,

wie oben gefcf)ilbert, ober trägt fie, Wenn fie größer ift, ju einer bequemeren ©teile, um fie bort

ju öcrfpcifen. SSrütet bog äBeibi^en auf ben ßiern, fo fünbet er burcf) ein bon feinem fonftigen



ifjurmfalf: 2Befen. gort^jflanjung. 571

Sotfrufc fel^r berfc§iebene§, gejogeneg unb ettoaS y($nt(enbe§ ©efcfirei ]ä)on Don weitem feine

5Jlnfun|t unb fein ^agbgtücE. SBirb er öon feinen im 5ange noi^ ungeübten ^fungen umgeben, fo

entfte^^t ein luftigeä (Getümmel um ben ßrnä^rer, unb jeber 6emüf)t \iä), ben anberen ju überöor=

t^eiten, jebev, ber crftc ju fein, tt)etcC)em bie Sfagbbeute gereicht loirb. ©in foI($e§ gamilienbilb

getüä'^i-t ein überaus reijenbeg ©d^aufpiel: bie treue -Eingebung be§ SJogelä an feine S9rut tä|t

if)n no(^ anmut:§enber erfc^einen, al§ er in ^f)at unb 3öir!ü(^feit ift.

3c na(f| ber SBitterung fi^reitet ber Sl^urmfal! frü^^er ober fpäter jur Sortpflanjung. S}or

3lnfang be§ 5Rai finbet man feiten, in öielen ^ffi^i^en nid^t öor 5(nfang be» 3uni, in ©übeuropa

felbftberftänblic^ fc^on biet früt^r, bo§ öoUftänbige ©etege. S^^ $orfte bient meift ein Ärätjenneft,

in gclfen unb @ebäuben irgenb irelt^e :|3affenbe .g)ö^Iung. Sei un§ ju Sanbe l^orftet er in alten

Stäben = ober ©aatfrä^enneftern, in 5fiorbbeutfcf)tanb ebenfo in (älfternneftern, in alten 33eftänben

gern aucE) in SSoum^ö^lungen. ©efettig, toie alle une(i)ten 6belfalfen, bitbet andf er juraeilen

förmlid^c 9tiftanfiebelungen: man !ennt SSeifpiele, ba§ ätoanjig bi§ breißig 5]3aarc in einem unb

bemfelben i5elbgel)ölje frieblid^ neben einanber l^orfteten. Sü^tt er fidf) bor feinem ©rbfeinbe, bem

unöerftänbigen 5Jlenf(f)en, einigermaßen gefiebert, fo flimmert it)n beffen 2§un unb treiben njenig;

benn ebenfo toie über bem S}olt§getriebe belebter 8täbte errichtet er l^ier unb ha feinen ^orft auf

ben SSäumen, toeli^e .^oc^ftraBeu befäumen. ^m ©üben @uropa§ tritt er in noc^ innigere^ 35er=

l^ältniä mit bem (Sebieter ber @rbe. ^kx toät)lt er, toie fein SSertoanbter, ber OJöt^elfalf, feine§=

toeg§ feiten Käufer in Dörfern unb Stäbten jur 3Intage feinet ^orfte§, fo toenig geeignet bie

SSe^aufungen aurf) fein mögen. Um ben S3rutpla^ muß er mit ben Erbauern be§ bon i^m benu^ten

^orfte§ oft ernftlic^e ^äm^sfe beftelien; benn toeber ein Ärä^en= noc^ ein ©Ifterpaar läßt fi(^

guttoiEig bon i^m bertreiben, unb bem le^teren gegenüber tann er fic^, toie neuerlii^ beoba(i)tet

.tourbe, fogar genöt{)igt fel)en, toieberl)olt befiegt, infofern fid) 3U @afte ju bitten, al§ er bie ^aubc
be§ @lfternefte§ pr Untertage be§ bann bon it)m felbft äufammengetragenen ©enifteä benu^cn

muß. S)ie fladie -Dlulbe be§ ^orfteä, toelrfier ftc^ bon bem anberer Siaubbögel toenig unterf^eibet,

toirb mit SSurjetn, Stoppeln, 5Jloo§ unb Sl^ier'^aaren fpärlic^ au§ge!leibet. S)aS @elcge befielt

au» bier big neun, in ber 9teget bier bi§ fe(i)§, runblict)en, auf toeißem ober roftgelbem ÖJrunbe

überaE braunrof^ gefledten unb gepunftcten, in @vöße unb ©eftalt bielfac^ abtoecf)felnben Giern,

beren größter S)urc5meffer fed^Sunbbreißig bi§ einunbbierjig unb bereu fleinfter neununbjtoanjig

bis jtoeiunbbreißig 9!Jtittimeter beträgt, ©ie toerben jtoar borjuggtoeife bom äöeibi^en ausgebrütet;

bod) bet^eiligt fic^ t)ieran jutoeilen auä) ba§ 9Jlännd§en, toelc^eg fonft toäl)renb ber 33rutäeit für

@rnäl)rung be§ SGßeibd^en» ju forgen ^ot: mein S3ater beobad^tete fogar, ha^ ba§ 9Jlänn(i)en auf

ben eben auSgefroi^enen jungen l)ubernb faß, obtoo^l ba§ äöeibc^en norf) lebte. 3ll§ biefeS jebod)

erlegt tourbe, ließ jene§ bie Sfungen fterben. 2Bie bei ben meiften übrigen 9taubbögeln fü^tt e§ fid^

tool)l befähigt, 23eute l^erbei^uft^affen, ift aber ni(^t im ©taube, biefelbe ben jarten Sfungeu niunb=

gercrf)t ju jerlegen ober bor^er no(^ im eigenen tropfe für bie SSerbauung borjuberciten. ©inb

bie jungen bagegen f($on nte^r erftarft, bielleict)t bereits flugbar getoorben, bann übt el treulid)ft

S3aterpflid)t, auc^ toenn bie 3!Jlutter burc^ S^\<^^ umS Seben fommt. SBeibc ßltcrn lieben il)rc

23rut mit ber toarmen 3ärtüd^feit atter 9iaubbögcl unb betoeifen bem ^Jtenfd^en gegenüber oußer=

orbentlic^en ^üt% 9ll§ mein SJater als je^niä^riger ßnabe einen 2^urmfalfen^orft beftieg, um bie

gier auSjune^men, flogen il)m bie beiben 2llten fo na^e um ben Äopf Ijerum, baß er fic^ i^rer faum

ertoel)ren tonnte; als ein anberer pölfjä'^riger Änabe baSfelbe berfudjte, erfc^ien baS alte äöeibc^en,

na^m it)m bie ^JJtü^e bom Äopfe unb trug fie fo toeit fort, baß fie nic^t toieber aufjufinben toar.

S)ie beborjugte Seute beS J^urmfalfen bilben 93täufe, nädjftbem berje^rt er i^erbt^iere.

©rtoiefenermaßen frißt er auc^ fleinere S3ögel, faES er fie betommen fann, unb eS mag fein,

baß er bie ißrut manchen 2erd)en= ober ^ieperpaareS feinen jungen juträgt; i^ l)alte eS ebenfo

uid)t für unbenfbar, baß er bann unb toann ein jungeS, eben gefe^teS ^äS(^en auffinbet unb

abroürgt, unb erinnere mic^ enbtid^ ber bemerfenStoertlien 23.eobad)tung meines SSaterS, boß ein
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2;t)urnifalf einem laufenben, auegclooc^fenen ^ofen nad)f(og, au§ einer ^ö'^c öcn tücnigftenS

jtoanjig ä)lcter auf if)n I)era6ftie|, \iä} ätoeimal tüieber cmporirf)tt)ang unb jtücinml au§ gleicher

Jpöl^e mit jolc^ev ^roft auf Sampe Ijerabftüräte, boB bic >^aare [tiebten: if)n be§f)alb aber äu beu

fd)äblic^en S^ögcln ju 3äl)lcn unb ju öerfülgcn, anftatt i^m ben öoEften Säju^ angebci'^cn ju

laffen, ift ebenfo unrecht wie tt)ijrid)t. Wit 33efremben mu^ jebcr, )DcId)er ben 2f)iirmfatfen

beobadjtet, erfal^ren, bafeötto öon Krieger, tüel(^er unfere beutji^en Siaubbögel red)t gut fcnnt,

fid) bofiin auöfpridit, baß er grunbfä^lic^ feinem DtauBöogel Sd^onung geluätjre, unb bem 2:f)urm=

falfen, toeit er gefetjen T)o6e, ha^ berjetbe Serdjen, SSadifteljeu unb Oiotpe'^ld^en toegfing unb bcni

.^orfte jutrug, eBenfo unerbittUd) nad)[teüt U)ie jebem anberen gefieberten 9iäuBer. 6rfenntni§ be4

^ein unb 2öefen§, beä 2]^un§ unb Treibens unfere§ S^urmfalfen, Slbhjögung be§ 5hitjen§ unb

Sd)aben§ biefes S}ogeI§ ober eBenfo äöürbigung unferer ßanb= unb OforftUjiffenfd^aft finb für füld)e

3lnfd)auungen nid)t ma^gefienb gelüefen, unb Dtto üon Krieger n^irb bee^alb Ujo"^! unter jagb=

unb morbhtftigen (S($ü^cn, n}eld)e ba§ 33ernid)ten ber SiauBüöget öor ber Ärä^enl^ütte bielleidit aU
bic ilroue alleS Söaibmerleä anfe^en, nimmerme'^r aber unter 9iaturforfd)ern, 2anb= unb Sforft»

irirten ^tn'^ängcr finfecn. 3Ber ben 2;t)urmfal{en fennt, tt3ei§, ba^ er ju unferen uü^lic^ften 33ögeln

^'aijit unb unferen ^e^^fni nur jum ©egen gereid)t, mag auc^ bann unb toonn bem l^abgicrigen

2^äger ein .g)ä§d)eu ober Stebfiufin Don il§m toeggenommen unb biefer Uebcrgriff ju einem unfü^n=

baren 3)erbred)en aufgebaufd)t loerben. ^ä) l^abe üiele .^orfte be§ X^urmfolfen beftiegen, ben 23ügel

«in 5)lenfci^cnalter l^inburd^ in brei 6rbtt)eiten beobad)tet unb erad)te mid) beäl^alb boEfommen

befäf)igt, über i{)n ein eigenes Urt^eil abzugeben. 3lber iä) ftel^e l^ierbei uid)t allein. 3lIIe tt)irl=

lid)en unb borurf^eilsfreien S3cobad)ter fpredjen fid) genau in bemfelben <Sinne auS toie ic^. „8ein

©d^aben ift gering", fagt mein 35ater, „benn er fri^t toenig 23ögel; ber 9lu^en aber, ben er burc^

iBertilgung ber ÜJläufe ftiftet, fe{)r gro^." Sn gleid^er SSeife äußert fid) 9laumann: „S)er X§urm=

falf jerftört ^toar öiete SBruten ber fleinen S^ögel, öorjüglic^ ber fierd^en; allein er berjeljrt eine

uo(^ weit größere ^Jlnjaf)! ^^elbmäufe unb U)irb babur(^ fcl)r nü^lid); and) berfpeift er fo mandieä

jd)äblid)e Äerbt^ier, j. 33. .^eufd)rerfen , ^Jetb^cimc^e" »nb bcrgleic^cn." 9üd^t minber beutlic^

fprid}t fid) ©loger au§, obwol^t er alle Uebeltfjaten be§ X^urmfalfen genjiffent)aft aufjä^lt, i^n

ieifpieUmeife be§ 6ierraube§ befd)ulbigt: „3[{)rc 5iatjrung mod)t, ba^ biefe 9taubböget bei fetjr

geringem 9Zad)tt)eiIe für ben t{)ierif(^en, einen fe^r anerfennen5n)ert^en 9iu^en für ben menfc^Iid^en

.g)anöl)alt ftiften." 9^ad)brüdlid) nimmt fid) (5ugen öon .g>omct;er feiner an: „S)ie 9Jött)elfaIfen

<}ef)ören ju ben aüernü^Iid)ften 35ögeln, inbem it)re 5ia^rung, fo toeit id) eä l^abe beurtt)eilen

fönuen, ausfd)lieBtid) au§ 3)iduien, Käfern, ßibellen, .g)eufc^reden k. bcfte{)t. So biet id) mid) im

freien bemcgt unb fo oft iä) unferen S^urmfalfen beobad)tet, 1)aht id) bod) nie gefe^en, ba^ ber=

fclbe einen 33ogel gefangen, ja öerfolgt f)at. :^tüax fotten 5äüc beobad)tet fein, tt)o er S3ögc[

gefangen l)at; bod) ift bie§ jebenfallö eine fo feltene 'äu^naf)nu, baß fie nid)t in 33etrad)t tommt."

äöenn id) nun no(^ ertt)ät)nc, bo^ ^^reen bie öemölle unter ben .^orftcn einer aua ätoaujig Xijnxnu

falfen bcfte!)enben 8iebeUmg unterfuc^tc unb fanb, ba^ biefclben lebiglii^ auö ^J3Mu|eI)aaren unb

^Jläufefnodjen beftanben, barf id) mid) JüoI^I ber 3Jlül^c überl^oben eroct)ten, noc^ Weitere ^cugniffe für

bie roirflid)e 33ebeutung be§ 2;^urmfalfen an3ufül)ren. ^Da^ ic^ ifjxn überhaupt fo biete 3ufammen=

trug, "^at teibcr feinen guten ©rnnb in einer 3eit, in iüeld)er fid) jeber berufen fül)lt, über 5iu^cn

unb Sd)aben ber Xf)iere ju urtt)eilen, in melier man fogar ben tt)eueren 3iögbpad)t gegen einen

unfcf)ulbigcn i^urmfalfen inä i^dh fü^rt, in lDetd)er ber größte i^eil ber Säger öielteid)t in guten

(5d)ü^en, nimmermehr aber in SBaibmännern beftel^t. 9113 mat)reö SJerbienft red)ne id) eä 9tiefen=

tt)al an, ba^ er in feinen „9{aubö5geln 2)entfd)lanbs" ben^iu^en bcö2()urmfalfcn gebü^renbl^er=

öort)ebt. „^ei^fporne unter ben ©d)ie§jägern", fo brüdt er fid) au§, „tDeId)e für it)rc .&ü()ncr unb

^afeu alles ab3ufd)Iad)ten bereit finb, f)aben biefeu Ralfen aud) fd)on unter ben jagbfc^äblic^en jur

3}ertitgung ausgcfd^rieen. Wii toeld^cm 9ied)te ? 2Beit fie bon irgenb jemanb einmal get)ört, bielteidjt

41ÜÖ) einmal felbft gefetjcn t)aben, ba^ ber 2^urmfalf über einem 3Sölf(^en 9tebl)ü^nern gerüttelt
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ober 3toi|d)en ein fol(fie§ fiera'ögeftoBen ober enblic^ gar ein .^ü^nc^en geronBt ^aBen fotC ober

geraubt ^at Söir bürfen un§ über foIcEie SJoreiligfeit ni^t wunbern: ift ja bod) neuerbing§ auc^

auf ben ^Raultourf al§ ^fas^feinb aufmerfiam gemad)t toorben. ß§ ift jo mögticE), ba^ ber X^urm*
falf ein franfeä ober Don ber alten .^ennc entferntes 9{eb^ü^nd)en aufnimmt; mx aber gefe'^en

^at, mit toeld)em ©rfolgc ^enne ober .§al)n, ober beibe, ftärfere 9iäuBer, tt)ie jum Seif^iet ben

^oxnmit), öertreiben, ber toirb nid}t glauben, ba^ ber fteine 2:£)urmfalf unter regetred)ten 35er=

I)ättniffen ein 9^eb|üt)nert)olf aufreiben fann; unb I)aben bie jungen i^re ©Item berloren, fo gelten

fie toa^rf($cinli(^ auc^ o"f)ne ben 2;f)urmfalfen ju Srunbe. (So(d)e Beobachtungen 'i)abm in i^ren ^yolgen

ganj benfetben äöert^, toie bie gier au§ «Sammlungen, beren 33efi|cr öon öerfommenen Strolchen

gan^e ©egenben, ja ^probinjen ausrauben laffen, bie bon biefen 9]tenfd^en gemachten Slngaben ouf
bie @ier fi^reiben unb in§ betreffenbe '^ublifum bringen, natürlich unter ber eigenen ©ernähr unb

natürlid) alleS ju ©unften ber SBiffenfdjaft. Älingt e§ nic^t me^r aU naiö, toenn man in ^a<i\=

blättern eingaben lieft, roie ,ber 2^urmfalf be^og fein 33rutgebiet in biefem ^a'^xt leiber nur in

einem 5pärd)en
— bie @ier erl^ielt id) an bem . . . Stage!' 5llfo, obgleich bie 35erminberung

biefe§ l)armlofen J'^iere» bebauert n)irb, unb ba§ ganje ©elege nur toenige ^^fennige toert^ ift: t»

l)ilft alle» nid)t§, genommen mu§ e§ toerben, natürlich aud) nur 3n ©unften ber äöiffenfd^aft. S)er

2:f)urmfal£ leiftet In un§ in ber S5ertilgung ber Wän]i unb ^erbtt)ieve biet, in ben ©egenbcn ber

<öeufd)redenfd)tt)ärme, toelc^e au(^ un§ bebrol)en, au^erorbentlid)e§, ba^er au^ toir i^n ju ©unften

jener Sänber, in benen er gefd)ü|t toirb, erlialten muffen. Bpxeä^m örtlidie SSerljältniffe nad^

tDieberl)olten ©rfal^rungen gegen il)n, fo mag man nad^ i^nen öerfafiren, l)üte fic^ aber, nad^ t)er=

einleiten unfi(^eren 33eobad)tungen ben 5[Ra^ftab im großen anjulegen." 6§ ift ein toiffcnfc^aftlic^

gebilbeter Dberförfter, ein äöaibmann, Juelc^er fein Seben im SBalbe bcrbra(^t unb infolge feiner

xeid)eu @rfaf)rungen ein eigenes gebiegeneS Sßer! über bie beutfd)en 9tauböögel öerfa^t ^^at, melcE)er

biefe äöorte fd)reibt: mein Sefer, toeli^er nid)t felbft @elegent)eit l)at, im ^i^eien ju beobachten,

wirb ba^er n)ol)l im ©tanbe fein ju beurtlieilen, ob er bemjenigen S3eoba(^ter, n)eld)er „grunb*

fä^Ud) über^oupt feinem Üiaubbogel ©djonung gemä'^rt", ober meinem 25ater, 9laumann,.

©loger, (äugen öon §omet)er, 9tiefentt)al unb mir ©lauben fd)enfen fott.

„Ser 2:i)urmfalf", fdireibt mir Siebe fo red)t auS bem ^erjen IjerauS ober inS ^erj hinein,

„ift ein ^räc^tiger .g)au§genoffe, toeldjer iiä) fogar für baS ^iiinner eignet. 3}or feinen SJernjanbten

5eid)net er fic^ burc^ gro^e Ofeinlic^feit au§. SBenn man ben 23oben beS ^äfig» mit Moo^ belegt,

fo enttt)idelt fic^ lein übler ©erudf). SDenn einerfeitS lä^t ber ermad)fene S3ogel ben ©d^mel^ einfad)

Ijerabfallen unb fpri^t liju nicf)t an unb burc^ bie ^äfigtoanbe, toie bieS bie leibige 3lrt bcrer öoni

eblen ©efctilecfit ©b^rber ift, unb anberfeitS fdjeint ber ©dimel^ felbft nid)t fo fcfinett ju öertoefen,

fonbern bolb ju trodnen. 2)ie 2;l)urmfallen polten il)r ©efieber beffer in Orbnung al§ alte anberen

9Jaubt)ögel unb bulben nid)t leid)t ©d)mu^ auf bemfelben, ©ie trinfen biStoeilen, toenn auä) nid^t

immer unb mifc^en bann mieber^olt ben naffen ©c^nabel am ©efieber ab, meld)eS Ijierauf fofort

einer grünblidf)en S)urcf)neftelung unterzogen n)irb. 2eid}t getoölinen fie fic^ baran, öon ^eit ju

3eit mit äöaffer ftd) übertrobfen äu laffen, befunben babci fogar eine getoiffe SSe^aglid^feit, ttjäl^rentv

eine berartige 9iad^al)mung be§ 9iegen§ ben übrigen 3iaubbögeln ein ©reuel bleibt. S)as ©efieber

felbft ift fel)r rteid) unb toenig brüd)ig, unb baljer l^ält fic^ ber lange, fc£)öne Sdtimeif im Käfige

fe^r gut. 2lud) flnb bie SSetoegungen ber Sliurmfalfen Weid^er unb fanfter unb ni^t fo ftürmifc^

wie bei ben Söertoanbten, 9Jlan fann fie bat)er, mie id) bie§ ftetS getf)an ^aht, atte 2;age einmal

au§ bem Sauer nel)men imb fid) im ^immer ausfliegen laffen. S)ie anberen fleinen SJögel in bem

^immer gerat:^en babei nicl)t in eine fo eutfe^li(^e 2tngft toie beim Slnblide eineS ©be^-'berS. glat=

lern fie auc^ tt)ä:^renb ber erften 5Rale ängftlic^ in il^ren ©ebauern uml§er, fo gewö'^nen fie fid) bod^

balb an bie SluSflüge beS eblen ^erin unb jeigen balb feine Gpur öon 3lengftlic^feit me^r. 3"
einem alt gefangenen 2;l)urmfalfen fe^te id^ einmal ein ebenfalls alt gefangenes ©impelweibc^en

in ben SSauer, um ju öerfu(^en, ob ber 9tauböogel le^tereS anne'^me, überl^aupt um baS 2:i^un
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bcsfelficn ju beol6ad)ten. 3" meinem (SrftQuncu jeigte ber ©impet bnrd)au§ feine ^(ngft, fonbern

fc^tc \xä) vn^ig onf bie Si^ftange bc§ ^^fl^fcn. 3«^ liefe i^n fünf 2agc Bei bem letzteren, toeldjer

aücrbing§ hjic gett)i3^nlid) gefüttert hJurbe, unb ia\), bafe i^m nid)t boS geringfte Seib gejd)a^.

„9lm bcften ift c§, iüenn man bie f^alfen au§ bem .^orfte l^eBt, tnenn bic ©d)iitQnä= unb

(&d)tt)ungfebern I)i3d)ften§ einen Gentimeter weit aus bcni ^launie l)eröorragen. ^teilid) nuife man

bann aber aud) bie größte Sorgfalt auf bie Slufjud^t üerlüenbeu. Wan !(o))ft jungeg Ütinb« ober

6(^ttjeinefleifd) tüd)tig mit bem 2Refferrüden unb fd^neibet e§ in xec^t Keine ©tüde, meiere man

ütte ein bi§ ätoei Xoge einmal mit grobem ^ulöer bon 5(cifd)fno(^en beftrcut. ^aare unb ^febern,

ioeld^e iä) Wi ber 3lufjud)t bon ßulen öon borne Ijercin bem Butter beigab, l^abc id) ben jungen

fyalfen nic^t gereid)t. Scl)r nött)ig ift e§, ta^ man fie alle Üage einmal auä bem 23e^älter nimmt,

auf ben t^inger fc^t unb fie jUjingt, l^ier fi^ ju erl)alten. S)enn fonft bleiben bie ©elenfe ber gänge

fc^njad) unb man erjiel^t Ärüppel, n)cld)e nid)t auf ber ©i^ftange ftetjen fönnen, fonbern auf ben

fjcrfen l^odenb in ben SSinfeln !auern. ©ie getüöl)nen fid) f^nell barau, auf ben Ringer ju fteigen

unb fangen balb an, auf i'^m feftgeflemmt bic jungen f^lugmerfäcuge burd) ^ytattern öorjnüben.

Sl^re 3ln^änglid)feit an ben ^errn ift befannt. 2fd) befafe in meinen 8(^uljal)ren ein 3öcibd)en,

lüeld)e§ mitten in ber ©tube burd) ba§ f^enfter au§= unb ein= unb brausen auf meine (Sd)uttern

flog, tuenn iäi mitten unter meinen <Sd)ulgenoffen fpajieren ging, ^at man bie redete 3eit öerfel)cn

unb finb bie jungen S3ögcl ju alt geioorben, bann laffen fie fid) f(^n)er jä^men, am fd^merften, mcnn

fie bem .^orfte bereite entflogen finb unb nahebei auf ben Sleften fi^en. Scidjter gelingt es, alte,

mögen fie im 9Zclje gefangen ober angefdjoffcn fein, bi§ ju einem gertiiffen ©rabe ju 5äl)men.

„5Herfmürbig fc^neE Ijeilen bei il)nen bie ©c^ufetounben. Ginft n^arb mir ein fd)on fcl)r aulge=

färbte» alteg 2Bcibd)en gebra(^t, bei meld)em ber Oberarm unb beibe Unterarme 5erf(^offen maren. Sa
yjiusfel unb .^aut ni(^t fet)r jerriffen maren, banb iä) mit breiten S3önbern bie S-lügel feft an ben

XJeib unb fe^te ben 33ogcl in einem großen Ääfige auf eine ©i^ftange. .^ier blieb er auf berfelben

©teile fitzen unb trotte fünf Jage lang, inbem er feine 9ial)rung naljm unb nur einmal ein menig

SSoffer au§ bem borgel)altenen 9iapfe tranf. 3lm 6nbe be§ fünften SageS nal)m er mit Ijeftigem

(Griffe ein ©tüddjen borgelialtenes 5leifd), unb bon nun an liefe er fid) täglid) füttern. 2lm brei»

äc'^nten Üage Ijatten fid^ bie Sinben, obgleich fie gut gelegt unb an ben ©d)n3ungfebern angcl)eftet

waren, berfd^obcn. ^ä) uaf)m ben SSogel Ijerauö, löfte bie 33tnben borfidjtig unb ficlje, er flog über

bie ©tube l)inlücg auf ben Senfterftod. S)er äerfd)offene Flügel war bereite gel^eilt unb lag nur

unmerfUd) tiefer am Seibe aU ber anbere."

6ine bcmerfensmertlje S3eobad)tung über einen gefangenen 2^l)urmfalfen beröffcntlid^t 2B ü ft n e i.

5Eer au§ bem tiefte gefallene, faft ermad)fene 5alf berlor, mie üblich, balb jeglidie ©d)eu, nai)m

ba§ bargebotene fünfter au§ ber ^anb, liebte eä aber nid)t, tuenn jemonb feinen 9)lal)läeiten jufal),

unb gob feine SSeforgniä baburc^ ju erfennen, ha^ er mit ausgebreiteten iJlügeln unb borgebeugtem

Körper ba§ 5leifd)ftüd ju bebeden fud^te unb babei fortraä^renb 2öne be» llnmillenä auöftiefe.

S)iefeä 2Rifetrauen, meldie» feinen ©runb in 5iedercien geljobt l)aben mod)tc, fteigerte fidj fofoit

3ur gröfeten Erbitterung, Wenn il)m ein ©picgel borge'^alten Würbe unb er barin einen feincs=

gleid)en erblidte, Weld)er i^m alfo Wol)l nod) gcfäl)rlid) erfd)ien. 6r ging bann fofort angreifenb

bor, beftritt fein eigene^ 3«^ mit ©d)nabcl unb^^ängen, unb wieberljolte biefe Eingriffe immer

wieber bon neuem, fo o^nmäd)tig bie ^iebe bon ber glatten ©biegelflüd)e aud^ abprallten. 5llö er

audf) einmal feine Gräfte bergeblid^ erfcl)öpft l^atte unb jur 6infid)t gelangt war, bafe er ta^

^inberniö, Weld)e§ iljn bon feinem Ofeinbe trennte, nid)t burdt)bringen fonnte, fam \i)m ber ©ebantc,

ben öermeintlidt)cn geinb öon feinem eigentlid)en ^la^c anjugreifen, unb er begab fid^ plöljlic^

l)inter ben ©piegel. 23ergnüglid) war e§, feine beutlidE) ausgebrüdte 33erwunberung ju beobad}ten.

©eine 2lufregung öerwanbeltc fid) plö^lid^ in ftarre 9{ul)e, ba§ öefd)rei öerftummte, unb unbewegt

lid^ mit öorgeftiedtcm ßopfe betrachtete er ba§ leere 9iidt)t§. ©eraume Qiit bcrf)arrtc er in biefcr

©tellung, bann ftiefe er wieberum ein l)eftigeg ©efd^rei au^, gleid^fam um ben irgenbwo bcr=
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mut^etcn Gegner ^erauSauforbern. gine ©vel^ung be§ <Bpie%tU Mt\)xU i^n, ba§ biefer noc^ nid^t

ganj öerfc^tounben fein fönnte, unb erregte feine SrBitterung tuieber öon neuem. S)a t'^m burdj

ben ©Riegel feine SOtatiljeit mel)rmal§ etoaS Verleibet toorben föar, fo 6IieB biefer für il^n ftet§ ein

fo berbä(f)tiger ©egenftanb, ha^ er fofort in bie größte Slufregung geriet:^ unb ein Iaute§ ©efd^rei

au§ftieB, toenn man Witm maci)te, ben ©Riegel bon ber Söanb au tjolen unb ftt^ auä) nur in

beffen 5^äf)e Begab."

Sn ©übeuro^a gefeilt fic^ bem X^rmfatfcn ber if)m fe'^r naljc öerrtanbte, fc^önere Slöffiel«

fal! (Falco cenchris, tinnunculoides, tinnuncularius unb xanthonyx, Tlnnunculus

cenchris, Erythropus cenchris, Cerchneis cenchris, paradoxa unb ruficauda). ©eine

Sänge Beträgt ätoetuubbrei^ig, bie SBreite ad)tunbfe(^3ig, bie fjittigtänge fe(f)§unb3n)anäig, bie

©djtoanjlänge bierje^n Zentimeter; ba§ 2öei!6ci)en ift um amei Zentimeter länger unb um fünf

Zentimeter Breiter. Seim alten 3Jtännci)en finb ber ^opf, bie großen glügelbedfebern, bie .^inter=

fc^wingen unb ber ©d^ujona Bläulich afd^grau, bie gebern be§ 9iücEen§ aißQeli'otf) oljue alle gletfe,

Sruft unb SSauii) gelBröt^Iic^ mit fel^r Üeinen ©d)aftfIecEen, meldje oft faum fii^tBar finb, bie

©djtoanafebern eBenfaE§ am Znbe burd^ eine fdilnarae Sinbe geaiert. 3)a§ 3luge, ber ©i^naBel unb

ber %u% finb mie Beim S^urmfalfen gefärBt, bie j?ratten aBer'*id}t fi^tüara, fonbern gilBlic^roci^.

5Da§ 2BeiBd)en ift bem 2;^urmfalfenn)eibd)en fe'^r ä|nlid), aBer lidjter unb an bem meipIäuUdjen

©c^manae fotoic an ben tilgten Tratten leidet au unterfdieiben. S)ie i^uns^n ä'^neln ber 3Jtutter.

©übeurotJa, ©Manien unb feine S^nfeln, ^Jcalta, ©übitalien, öor allem aBer ©riedienlanb unb

bie toeiter r\aä) Gften ^in gelegenen Sänber finb bie toafire <g)eimat beS 9tijt^elfal!en. ^n ©üb= unb

5}tittelf^anien, auf ©icilien unb in ©riei^enlanb ift er gemein, in ber Spürtet ettoaS feltener, aBer

bod§ üBeratt öerBreitet, in ben fübruffifc^en, fiBirifc^en unb tur!eftanif(^en ©te|3^en ueBen bem dtoit)=

fu^falfen ber l^äufigfte aller bort öorfommenben 9iauBöögel. 5kc^ 9lorben l)in erftredt fid) fein

SJerBreitungSgeBiet nid)t meit üBer bie ©renaen ber angegeBenen Sauber l)inau§. 2)ie $t)renäen imb

bie 2ll|)en üBerfliegt er feiten, bringt jeboi^, nac^ einer 33eoBad)tung bon .f)ueBer, im Dften ber

legieren Uon ^at)x au ^ai)x toeiter bor unb Ijat fid) infolge beffen nic^t aKein in ^rdin, fonbern

auä) fc^on in Kärnten unb ©übfteiermar! eingeBürgert, leBt au(^, oBfd)on nic^t üBerall, in Kroatien.

S5on ben le^terföäljnten Säubern l)er mögen biejenigen 9ti3t^elfalfen flammen, toeldie aumeilen, biel=

leitet t)äufiger alä n)ir glauBen, unfer SSaterlanb Befud)en unb Beaie^entlic^ l)ier erlegt werben, ^n

SBeftfiBirien Begrenat, nad) eigenen S3eoBad)tungen, bie ©te:ppe fein SBrutgeBiet, unb im €ftenSlfien§

toirb bie§ faum anber§ fein, ^aä) ©üben l)in berBreitet er fic^ üBer 5JlaroI!o, Sllgerien unb Xuniä,

foH, einer 2lngaBe |)euglin§ aufolö^, einaeln nod) in ben i^eftung§tt)er!en bon Sllejanbrien l^orften,

gehört in 5|3aläftina, ©t)rien unb Äleinafien unter bie regelmäßigen 93rutbögel unb ift in ^ßerften,

aumal im ©üben be§ Sanbe§, üBerau§ gemein. S5on feiner fo meit au§gebel)nten ^eimat nun fliegt

er aKtDinterli(^ nad) Slfrifa unb ©übafien l^erüBer. Zigene SSeoBac^tungen leierten mid), it)n, mie

Bereits angegeBen, alg einen ber l)äufigften SSinterbögel ber ©teppen be§ Seltneren lennen. Zr folgt

biefem üBer ben größten Zt)til 3lfrila§ fic^ au§bel)nenbem ©eBiete Bi§ an feine äußerften füblid^en

©renjen unb toirb, toaS ttjoljl au Bead)ten, nad)bem einaelne 5]3aare unb ©efeHf^often ha^ gelobte

Sanb ©übafrila entbedt l)aBcn, I)ier, im^a^J» unb S)amaralanbe, bon ^aijx au ^Cii)X l^äufiger,

gefettt fid) in ber 2öinterl)erBerge aui^ toieberum feinem treuen ©enoffen, bem 9totljfußfalfen, beffen

©efeltfc^aft er im fübtoeftlic^en unb füblic^en Zuro^ja entBel)ren muß. ^n <Bpanim toerben bon i^m

größere ©täbte, ^DZabrib, ©ebiüa, ZJranaba a- S-, in (Sried)enlonb außerbem S)orff(^aften in ben

ZBenen, aumal folc^e, n)eld)e in ber 9täl^e bon ©emäffern liegen, aüen üBrigen Dertlid)feiten Beboraugt.

Zr erfi^eint in©tianien n)iein@ried)enlanb in ber legten .^älfte beg9J?ära, in^^perfien !aum früher, in

ben ©teppen SBeftfiBirienä bagegen erft Znbe 2l|)ril ober 5lnfang 9Jiai, unmittelBar nod) ber ©d^nee»

fd^melae unb bem Zi§gange ber fjlüffe, bereu %t)üUx audf) il§m aur ^eerftraße toerben, bertoeilt toä^renb

be§ ©ommer§ in feiner ^eimat unb hianbert Bereits im 5luguft, fpätefteng Znbe ©eptemBer loeg.
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ßcbenstoeife, SBeien unb ©efiarcn finb ein treucg ©piegelbilb bsS 3luftretenS unfcrci 3;^urm3

falfen, ftl)neln aber bod^ noc^ metjr bem 2t)un unb treiben be§ StotljjuBfalfcn, mit tt)eld)cm er beu

innigften SJerfe^r pflegt, ^d^ mu^, ba id) (enteren au5jü'^rlid)ev ^u fd)ilbeiu gcbcn!e, auf beffcii

!3cben5Jd)ilbcriing öerroeifen unb fann be5t)alb an biejer ©teile nur fagen, ba§ ber 9{ött)elfalf unbe=

bingt äu ben anmut^igften @tfd)einungen jä^U, n)eld)e jeinc gcfammte i^amilie auftncift. Sau*

!Rötf)ftfaH (Faico cendiris nntürf. ©tSgf.

feiner öefelligfcit unb feine§ fricblidjen S3erfcT)reä mit 'Jiütl)fn^= unb ebenfo mit Xfiurmfatfen fic()t

man nur augnatjmsweife einmal ein ^^ärdjen biefer cbcnfo farbcnfdjönen mic fluggeioanbtcn unb

unermüblic^en ^Jaltcn, in ber bieget immer ©efellfc^often, metc^e gemeinfd^aftlid) nad) einem

^iafivung öerfpred)enben Drte fliegen, gemeinfd)oftlid^ jum näd)tlid)en 9tu^epla^e ujonbern unb

gemeinjd)aittid) l)ürften.

Um bic 3ltropoli§ in 3lt^en unb bie Äird)tprmc 3Jlabribä ^abe id^ ftc i^rc präd)tigen

^lugreigen ausführen fel)en, unb föcnn id^ mä'^renb mcineö 3lufcntf)alte§ in (^ranaba fie al»

SBetüo'^ner bes öiel befungenen 5)laurenid)loffc» öermiffen mu^te, njar bic» nur au5 bem ©runbc

ber 5ött, ttjeit \6) mic^ jur Söinteräjeit bafelbft auffielt: im ©ommcr umfdEimärmen fie aud) tjicr

maffcnf)aft bic prad^töoUc 33efte. 2lber fic binbcn fid^ feinelmcgö, wie unfer It)urmfalf in ber Siegel
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ju tl^un pflegt, on öefonberS iiertiorragenbe ©eBäiibe, fonbern ne'^men mit ber fteinften Se'^m'Eiütte

öorlieö. 2)enn ungeachtet ber ^orbjudjt ber ©panier, ^^taliener unb ®rie(^enbenftim©üben(iuropa§
niemanb baran, i^nen grunbiä^ttcE) leine ©cfjonung angebei'fien ju laffen, unb in ben 9lugen ber dürfen

unb bluffen gelten fie gerabeju al§ ^eilige SSögel. 9Jtan t)at im 5[)torgenIanbe toie in ©übru^Ianb
unb ©ifiirien i^re 5^ü^Uct)feit tüol^l er!annt. S)ort [te'^t man fic al§ einen bom ^immel gefanbten

Jpelfer in ber ^eufifirecEennot^ an, l^ier erfreut man fic^ au^erbem an it)rem SJor'^anbenfein , itirer

munteren Setceglii^teit unb öetrad^tet [ie banfbar aU 3Bürgen bes 2eben§ in ber einjamen ©teppe^

läßt fi(^ menig[ten§ gern burc^ fie unterhalten, menn man ju ^ferbe ober äöagen ba§ loeite ©ebiet

bur(^3iet)t, beim 9lä'^er!ommen fie öon i^ren ütu^efi^en unb Söarten auffc^euc^t unb meiter unb

meiter öor fiel) Vertreibt, ^n no(^ '^ö^erem ®rabe al§ ber 2|urmfalf fiub fie ^erbt^ierfreffer unb

mol^t bie am erfolgreid)ft mirfenben t:^ierif(^en geiube be§ berberblic£)en ©epiiiteS. ©ine 5[Rau§,

ein iunge§, unbeljolfene§ S5ögel^en, eine ©tbet^fe toerben fie gemi^ aud) nirf)t öerf(f)mä:§en, toenn

foldie Seute it)nen fid) bietet; im allgemeinen aber t^eilen fie me^r mit bem9totl)fu§= al§ mit bem

Xliurmfalfen biefelbe Üta^rung.

S)ie SSrutäeit be§ 9löt^elfal!en fäHt, toenigftenS in ©riet^enlanb unb (Spanien, in bie legten

Stage be§ 2lpril ober in bie erften be§ ^lai. S)er ^orft fte'^t :§ier mie bort regelmäßig in 9Jtauer=

löd)ern ober |)öl)lungen unter ben 3)ä(f)ern ber -Käufer, gteidiöiel ob fold)e bemo^nt finb ober ni(^t.

5[Ran(f)e ©ebäube enthalten mehrere ^orfte, alte Stuinen ptoeilen üiele, ^n ^^tl)en fal) i^ fie nii^t

allein auf ber 3llro|)oli§ mit bem .g)orftbaue befc^äftigt, fonbern aud) auf alten geeigneten .^äufern

fi^en ober p ben imter bereu 2)äc^ern angebrad)ten |)orften fliegen; in ©:panien lernte id) fie aU

SSemo^ner ber Xl)ürme lennen. ^n ben übrigen Säubern il)re§ S5erbreitung§gebiete§ ^orften fie ba,

too e§ il^nen an ©cbäuben mangelt, auf gelfen ober in SSauml)ö^lungen, unb äroar nic^t feiten in

ÖJefettfdiaft ber 3;!§urmfallen. @§ nimmt bal)er SBunber, burc^ .^ueber ju erfahren, baß ber

9iDt:^elfalf in Kärnten bie 33rutplä^e be§ legieren befe^t unb il)n barau§ öertrieben t)abt. 2)er ^orft

felbft ift ftet§ ein unbebeutenber 33au. ^m inneren einer -^ö^le baut ber 9{öt^elfall übertjoupt

fein 5^eft, fonbern legt feine @ier faft ganj o^ne Unterlage auf ben Soben. 2)a§ (Selege entl)ält

regelmäßig bier, feiten fünf ober fe(^§ @ier, unb biefc unterfd)eiben fid) nur burc§ il)re geringe

(Sröße fieser öon benen be§ 3::i)urmfalfen. 2öeitere§ über ba§ 33rutgefd)äft ju fagen, erfd)eint faft

überflüffig. S)a§ SBeibd^en übernimmt toie üblid) ben :§erborragenbften 2;l)eil ber ilinberpflegc;

ba§ 5Rännc^en bet^eiligt fid) hierbei jeboc^ infofern nod) Gräften, al§ e§ ni<i)t allein bie @attin

füttert unb bie jungen groß jielien l)ilft, fonbern, toie e§ fd)eint, bann unb toann auc^ jene im

S3rüten ablöft. 2luf ©icilien nennt man bie jungen 5}laltafäl!d)en, toeil bie 3Jialteferritter bem

Könige ©icilienS einen foldien Ralfen unter großem (Gepränge ol§ ^ott barbracbten, um burc^

Ueberreic^ung be§ fleinften x^alUn bie Slb^ängigleit i'^rer llcinen, aber tapferen i?örperfd)aft bon

bem mäd)tigen dürften ber ^nfel anjubeuten.

Ueberrafc^enb, aber bod) nic^t gänälid) unglaublid), ift bie Slngabe ©aunberä', baß unter

Umftänben Zi}uxm= unb Otöt^elfalfen fid) paaren unb Sßlenblinge erzielen, toeld)e toieberum frud)t=

bar finb. S)iefe 2lnnal)me grünbet fid^ jebod) nur auf bie auffatlenb großen, ben größten be§ 3:l)urm=

falten gleic^fommenben @ier unb entbehrt bemnad) bes SSeroeife§.

©efangene Siöt^elfallen unterfc^eiben fid^ aud) im Käfige toenig bon il^ren norbifd)en 25er=

toanbten. ^tjx SSetragen unb ©ebaren finb im toefentUd)en genau biefelben; il)re 6d)önl)eit aber

empfiel)lt fie bod) fel^r unb erregt aud) bie 5lufmerffamfeit beg Unfunbigen. Sommer fiet)t biefer

aEerliebfte SJogel fc^mud unb nett au§, ftetg l)ält er fein ©efieber in befter Orbnung unb unter

atten Umftänben ift feine -Haltung, toel(^er man ein getoiffe§ <5elbftbetoußtfein anmerfen möd)te,

eine fo anfpredjenbe, baß man i^n xa\ä) lieb getoinnt. @r getoöl)nt fid; balb an feinen ^4>flegcr,

berträgt fic^ mit anberen feine§gleic^en unb beanfprudjt bloß ein Hein toenig Sorgfalt me^r aU

unfere ^alttn, foE er im Ääfige \iä) too^l füllen, gebei^en unb auSbauern. 2)iefe Sorgfalt l)at fic^

3unäd)ft auf bie fBai^l ber 9lal)rung ju ridjten; benn aUe fleineren galten, toeld^e Äerbtl^iere jagen,

SBre^m, a^Urlebtn. 2. aufläge. IV. 37
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muffen ciuc^ tric ^erBtt^icrfreffcr ljcl)anbc(t Jücvbeu. 9{otjc§ t^ki\d) o^uc jeölirfic Sut^ßt Bringt fic

filier um. Söget mit Gebern unb tieine £äugctf)iete mit .paaren reichen, fd)on tueil man fie nid)t

tagtägtid^ jur 33erfügung l^at, cBenfaüä nod) nic£)t au§; e§ mu§ olfo ein il^ren SSünfdfien unb

Sßebürfniffen entfprerf)enbe§ ßrfa^futter gefdjofft mciben. ^ä) reichte meinem ^-^flegling ebenjü

tt)ie ben fleinen (Juten unb Stott^fußfatten ein ^JJtifc^futtev, n)ie man c§ Äeibttjieifreffern öorfe^t.

S)abei Befanben firfi bic bert)ättni§mäBig boi^ fe'^r jaxten ©efctjöpfc anfd)einenb fo tüot)f, at§ id) nur

tt)ünfd)en !onnte. ^Jläd)ftbem t)at man bie 9iött)etfalfen njie anbcre bem Silben entftamiucnbe <Sipp«

fd)aft§t)ern)anbtc öor i?ättc faft ängfttic^ in 9ld)t ju nel^men; benn fd)on bic Älü^le ber -öerbfltage

fättt i'^nen Befdjföertid^, unb föirftic^eg ^Jroftnjetter tobtet fie fid)er. ©obalb tüt)tere Söitterung

eintritt, »erben fie öerbrie^tid), fträuben ba§ ©efieber, toerticren bie Suft 5um gveffcn unb fid) ju

Baben, fiec^en bal^in unb faKcn fd^tie^lid) nad) einigen 3udungcn tobt öon ber ©i^jftange f^erab.

SSci njarmem Söetter bagegen unb namenttid^ bann, menn fie in ben ^Horgenftunben bie 2Bot)lt'^at

ber unmittetbaren @inn)irfung be§ Sonnentid)teg genoffen tjaBen, finb fie ftetö munter unb it)re

3lugen fo freunbtic^flar, ba^ man fid) über it)ren ^nftanb nid)t täufd)en tann. ©ie f(freien biet

unb oft im ßäfige, taffen aber gettiötintid) nur ba§ gebetjnte unb langfam au§gefto§ene „örrii grii

grii", nid^t aber ba§ tjeHerc, fräftigere „Äti !ti fti", ba§ eine tük ba§ anbere bem ütufe be§ 2:^urm=

fatlen täufi^enb ät)nlid)e Saute, bernet)men. ©eine ^Bcfannten begrü&t ber 9tötl§elfatf, ebenfo toic

fein norbifc^er 3}ertt)anbter, immer nur burd§ bic erfterlüä^nten Otufe.

2)a ber 9tötf)etfatf fommertic^em Unnjetter 2;ro^ bieten, tt)eit jiemlid) tange t)ungern fann,

beim Ueberfliegen be§ 3Jtcere§ tt)ot)l nur au§nat)mglt)eife burd) ©türme gefäl^rbet loirb unb in ber

2öintert)erberge ]M§ reidi befd)idte 2;afel finbet, bermel^rt er fid) atlerorten, h)o il^m fein fd)Iimmfter

5einb, ber 5)lenfd), am Srutpla^e nic^t jerftörenb entgegentritt, in erfid)ttid)er 3Beifc. Söenn

fic^ bie 9lngabe .g)ueber§ betoatjr^eitet, bürfen toir ^offen, i^n in nid)t allju ferner ^eit bei unä

einhjanbern ju fel)en. S5ietteid)t fotgt er fogar frül^er, at§ man erloarten fann, ber 2öanbert)eu«

fd)rerfe, toetdje befanntli(^ bor furjem hü unä 3U 2anbe it)ren ©in^ug l^iett, auf bem Q^u^e nad). Gä

roirb bann an unö fein, i|n mit fo biet @aftlid)feit ju empfangen, wie er fie feiner -Jlü^tidjfeit

l^alber berbient. 2)en äöunfd) fbred)c ic^ auä; feine ßrfüüung erI)offe iä) ni(^t. ^Jlan toirb ebenfo

gut gegen il^n ju 5etbe äietjcn, it)n ebenfo berbä(^tigen toie unferen 21§urmfalfen, i'^n ebenfo uner=

bittlid) abfd)ie§en, wie man 9tott)fu^falten, meli^e ^um Jporften fd)rciten ttJoUten, wcuigftenS in

35öl)men toeggefc^ offen ])at. Söie unrei^t unb tt)örid)t fotc^eS SBerfa'^ren ift, bebarf nad) bem beim

S^'^urmfatfen gcfagten einer Weiteren Slueeinanberfe^ung nid^t. 9)üt bollftem Ginberftänbniffe aber

Wieber'^ote id^ aud) an biefer ©tette bieäöorte öonüticfentt^al: „2Benn wir in unferen ©ebietenunä

befd^toeren, ba^ in anberen Säubern un§ angenel^me unb nü^lidje S3öget über bie 5)la§en berfotgt

Werben unb Wir auf internationatem SBege ^^bptfe unb ©d)u^ für biefe fud^en, fo muffen wir unä

aud^ auf benfetbcu ©taubpunft ftetten unb fotc^e S3ögel nad) 5Jtögtid)fcit in ©d)ut^ nehmen, Wetc^e

für jene Sauber nid^t nur nü^lid) unb angeneljm, fonbern nott)Wenbig finb."

S)em J^urmfatfen, inöbefonbere aber bem 9töt()ctfatfen na^c berwanbt ift ein anberer ferb=

tl^icrfreffenber 9iaubboget ©übeuropa§, ber§lbenb= ober 9iott)fu^f alt (Falco vespertinus,

rufipes unbbarletta, Ccrchneis vespertinus unb rufipes, Tinnunculus vespertinus unbrufipes,

Pannychistes rufipes, Erythropus vespertinus unb rufipes), einer ber fd)önften aEer gatfen

übcr'^aupt 3Jlein 33ater ^at i^n bon ben 9töt^elfal!en getrennt unb ^um 25ertreter einer befonbercn

©ipbc, ber 9lott)f umfallen (Erythropus), erhoben. Weiter burd) fürjcren©(^nabel, anbere§S3er=

^altnig ber ©c^wingen, burdt) für.^eren ©djWanj unb enblic^ burd) bie nid)t nur nad) ben ®efd)ted)=

tcm, fonberm aud) nad) bem Sttter berfc^iebene Färbung fid) untcrf^eibet; alte für it)n geltenben

^Jiertmale finb jcboi^ ju gering, ali ba§ wir nac^ unferen je^igen 3tnfd)auungen fie al§ fotdl)e einer
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befonberen @ru^})e anäuerlennen Vermögen. 3n ber ®röBe lommt ber SlBenbfoIf mit bem 9Jot^eI=

falfeit aiemlic^ überein. ©eine Sänge beträgt einnnbbrei^ig, bie SSreitc ac^tunbfieBaig, bie gittig=

länge 3n)eiunb3n)an3ig, bie ©cfittJQnjIänge bieväe'^n (Zentimeter. 2)a§2Beil6ct)en ift um brei Zentimeter

länger unb um toter bis fünf ßentimeter breiter. 3m aufgefärbten bleibe fann ba§ 9Jlännd)en mit

feinem anberen Saiten öertuec^fett merben. S)er Unterbaue^, bie^ofen unb bie Unterfdinjanjberffebcrn

finb bunfelroftrotl;; ba^ übrige ©efieber ift fet)r gleic£)mä^ig fd)ieferblau, nur ber ©tfitoanä etnjoS

Slt)cnbfQ(f (FaTco vesportlnus). 1/3 nalürt. ®rö§e-

bunfler. Sie 2Bac^§:^aut, ber nacfte 9ting um§ 2Iuge, fowic bie f^ü^e finb äiegelrot^, ber ©c^nobel

ift Ijinten gelb, üorn Ijornbläulict). S)a§ 3Beib($en ift auf bem ^op\e unb 5^acfen 1)tU roftfarben, auf

bem übrigen Oberförper blangrau, auf Hantel unb <Bä)\xian^ bunller gebänbert, am SJorber'^alfc

unb auf ben ^al§feiten, mit SluSnaljme ber braunen SSartftreifen, lüei§, auf bem übrigen Untertörper

roftgelb mit einzelnen braunen ©diaftftricfien. Sßod)§f)aut, 2lugenrtng unb gü^c finb orangerotl^,

3m 3iigenb!teib ift ber Oberför^er bunfelbraun, jebe f^eber roftgelbtit^ geranbet, ber <Bäj)xiani roft=

gelb, elf= bi§ ätnölfmal bunfler in ber Duere gebänbert, ber Untertörper bon ber meinen ^ef)le ab

roftgelblicfimei^ mit breiten braunen SängSflecEen. S)ie nadten ©teilen finb no(^ lii^ter aU bei bem

3ßeib(i)en. 5Der Slugenftern ift immer braun.

37*
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Scr 9?otrifuBfatf gc'^ört bem 6üboftcn @uio^a§ fotoie ^ittelal'icn an unb toivb crft am 3lnmv

unb in Gl^ina burd^ einen nat)en löernjanbten (Falco amurensis) erje^t. ^m SBcften unjereg

I)cimatlid)en @ibtl;eileg i[t er feiten, fommt f)ier aBcr getegentlid) feineä 3»fleS i'ann unb tuann

einmal öor, inbem er bic ©renken feinei 2Banbercjc6iete§ überjdireitet. Unter biefen Um[tänben ift

er micber^olt in öerfd^iebenen ©egcnben 2;eutfd)Ianb§, ebcnfo auf Jpetgolanb, in (Snglanb unb fel6^

in (£(f)meben erlegt morben. .^nufiger burrf)jiet)t einer ber nieblid)en galten Sranircicl) ober bie

©d^meij, unb regetmä|ig manbert er in jebem 5rüt)linge unb .^erbfte burd) ©riedjenlanb unb

Italien, bort ättjifc^en bem funfictjnten unb fünfunb^mauäigftcn %px'ü unb ätociten unb t)ierjel)nten

CftoBcr, t)ier im Mai, auf Sicilien unb 59ialta jur felben 3eit wie in @ried)enlanb crfd}einenb.

3n bcr römifd)en 6ampagna bemerft man i'^n mölirenb be§ 3u9e§ bistoeiten in fcl)r ja'^lreidicn

Sd^aren, ba er ^^n ben gefelligften aller fjalten gef)ört; am 33o«^)oru§ ift er n)ät)rcnb berfelbcn 3eit

ebenfo l^äufig toie irgenb ein anbereS ©lieb feiner 3}ertt)anbtf(^aft. ^n allen ben letztgenannten

Säubern l)at man i^n nod) nid^t al§ SBrutüogel nad)äumciien öermod)t; ©ugen Don ,^omet)cr

erl^ielt jebod^ au§ Oftpreu^en jugenblidie, offenbar erft öor toenig Xagen bem .^orftc entflogene

3lBenbfalfen, unbÄra^fd) l)at, toieSiebe mittt)eilt, in ben jec^jiger 3(al)ren ein 'ipqar im ^JJlücfcrfc^en

©runbe, im 3lltenburgifd^en, l)orftenb gefunben. Söenn bamit ern}iefen ift, ba^ ber jierlidje SJogel

anä) innerl)alb ber ©renjen 3^eutfd)Ianb§ gebrütet l)at, fo get)ört bie§ bod) ju ben feltcnften 9lu§=

nahmen. Unfer galf ift im üoUften (Sinne be§ 2Borte§ G^araftertiogcl ber ©teppe unb bemol^nt biefelbc

Oon ber ungarifd)cn ^^^u^ta an burd) (Sübru^lanb unb ganj 5)iittelafien Ijinburd) bi§ jur ©renjc

6()ina§. S)em entf^jredjenb rid)tet fid) fein3iig öorjug^toeife nad) Sfnbien, md)t aber nad) ^Jlfrita.

.^ier fommt er in ben ^illänbern jmar ebenfalls bor, immer aber nur einjetn, unb erft im 6üboften

be§ ©rbf^eileS, tDotjin er offenbar bon S^nbien unb ©übarabien au§ gelangt, htohaäjUt man il)n l)äufiger.

^n ben öon mir bereiften ©teppen be§ füblid)en SBcftfibirien unb nörblid)en Jurfeftan gel)ört

ber ?lbenbfalf ju ben fo regelmäßigen @rfd)einungen, baß man fagen barf, er fet)le bem Öebiete

ebcnfo menig ttjic bie ©d)äf(^enmoltc am .g)immel. 9iur äußcrft feiten l^abc ic^ it)n einjeln, biel«

mel^r faft ftet§ in ©efellfdjaften unb immer in ®emeinfd)aft be§ 9tött)elfalfen beobad)tet, mit bcffen

l:f)un unb treiben ba§ feinige biö auf ba§ genauefte übereinftimmt. 2rcue (Senoffen finb biefe beiben

reijenben fjalten faft überall, unb waä man bon bem einen fiel)t, mirb man auä) bon bem anberen

crfa'^ren. 233o in ber ©te<)pe 9tut)eplä^e für fie borf)anben finb, luo eg eine ^^elegrapl^enleitung

gibt, too ber 2Beg für bie 3Binter#äeit burd) 5pfäl)Ie, !egelförmige, mit @rbe auSgefütttc ^örbe ober

eingerammte ©taugen mit jloei bi§ brei in gertiiffer äßeife bcrfd^nittenen 3^eigen angemerft luurbc,

fcl)ten fie gemiß nid^t. ©ie fi^en auf allen biefen ßr^ö'^ungen, il}ren SBarten, auSru'^cnb, bcrbauenb

unb gleid)jeitig nad) neuer SBeute fpäl^enb, be§l)alb mad[)famen 3luge§ bie ©egenb überfd)auenb,

er'^eben fid), burt^ baö ©eräufdC) bei l)erbeirollenben SÖageni unb ba§ @e!lingel bei 3)eidf)felpferbcg

aufgefd)redft, unb betreiben nunmel^r iljre ^a^h naä} alter @etool)n'^eit. 5)lit einigen |)feilfc^nettcn,

getoanbten fjlügelfc^lägen, bielfac^ an bie ed)ten föbelfalfen erinnernb, eilen fie eine ©trerfe todt Weg,

beginnen ju fdjtoeben unb I)alten fid^ nunmet)r, faum bemerfbar rüttelnb, ba§ I)ei§t bie i^lügel laum

fid)tlid£) betoegenb, genau auf einer unb berfelben ©teile, fliegen ein menig toeiter unb bcrfal^ren mie

früf)er. 9iid^t feiten fielet man iljrer äel)n, ämauätg, breißig, bcibe Strien gemifd)t, ju gleidjer 3eit

über ber ©teppe fdjtoeben ober biefen nadf) jenem erf^einen, ali ob fie fid) ablöfen Joüllten,

benfelben ©runb, todä)tx fd)on bon alten borl)ergef)enben abgcfudE)t hjurbe, nod^nmli ju bcfid)ti9cn.

einer nad^ bem anberen fät)rt jum SBoben l)crab, bcrhieilt einen Slugenblid, um ein flcinei Äerb»

tl)ier, im 5i'ü^iaf)re l)auptfäd)lid) ein iläfevd^en , aufjunel)men, fd^mingt \xä) l)ierauf bon neuem

empor unb beginnt föie borl^er ba§ alte ©piel. Sfm S5ollbett)ußtfein iljrer ©idE)erl)eit laffen fie fid^

hierbei burc^ ben 23eobad^ter nid^t im geringften ftören, treiben über beffen ^opfe it)re glugfünftc,

ftoßen bid^t neben it)m f)erab auf ben 58oben, laffen fid) fogar burd) ein angeäünbetei geuerd^cn

bon ferne l^crbeiloden. ^ur toenn fie auirut)enb auf ben 2:elegrapl)enbrät)ten ober gjierfäeid^cn am

SBege fi^en, toarten fie nidf)t immer bie Slntunft eincg auf fie äufd)reitenben 3Jlenfd§en at, fonbern
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fliegen nic^t feiten au§ bo|))3eIter ©i^u^toeite baöon, um nnc^ furjem ^luge rüttelnb ftilt p Italien

unb äu jagen, <Sinb fie nunmel^r toieberunx Ibefc^äftigt, jo achten fie besfelben 5!Jtenfc^en, raelc^ev fie

frül^er öerjc^euc^te, nidit toeiter unb treiben e§ über feinem Raupte, toie öorl^et 16efd)rieben. ^ä) tfobt

e§ mir ju befonberem S5ergnügen gereid)en laffen, ftunbenlang unter i'^nen ju fi^en unb i^nen ^u^ü=

fe'^en; ic^ l)abe ba§ @ett)et)r auf fie gerid^tet, um ^u erproben, ob fie rüttelnb toir!ti(^ genau auf

einer unb berfelben ©teile fi(^ I)alten, mie e§ ben Slnfi^ein ^ot unb tl)atfä(^tic£) fic^ ertoeift: unb iä)

l^abe fie bann unbe'^eltigt ^ie^en laffen, meil mii^ il)r ganjeS ©ebaren im !§ö(^ften (Srabe anmut^ete.

S3emer!en mitt ict) noct), ba^ fie feine§U)eg§ überatt in ber ©teppe in gleid)er §äufig!eit auf=

treten, ]§erüor!^eben ebenjo, ha% fie tDät)renb i^re§ 3"9^^ erfiditlid) ben größeren glüffen folgen,

mä'^renb i'^re§ @e^en§ unb Äommen§ in ©tromt^^älern tuenigften^ n)eit I)äuftger auftreten at§ fonft

in ber toeiten ©tep:pe. .^ier öertl)eilen fie fic^ f(i)on au§ bem ©runbe mel)r, toeil :paffenbe 5ttft)3lä^e

für fie uic£)t überaE ju finben finb, unb fie biefen ju fünften einen ©tanbort mahlen muffen, ^iadj

meinem SSebünlen betiorjugen fie fanfte (Se^änge ber .g)ügel ober felbft fteitere Stbfätte ber SSerge

ber freien, offenen ßbene, obgteid^ fie auc& l^ier feine§toeg§ festen. Sene SJorliebe erflärt fit^ ma^r=

fi^einlid) einfach baburi^, ba| in ber 5iäl§e ber betreffenben @el)änge aud) einjelne, 3u ©tanborten

be§ §orfte§ fid) eignenbe ^elfenmänbe ju finben finb, meld)c fomit jum 5!3littelpun!te be§ ©ebiete§

toerben. ^ft ein foIc^eS mit einigen l^o^en SSäumen beftanben, fo bilben biefe unter Umftänben
eine förmlid)e ©iebetung, in jebem Satte aber morgen§ unb äumal be§ 3lbenb§ einen S3ereinigung§-

ipuntt ber uleblid)en Ralfen, ^ier fiel)t man fie bann toälirenb ber 501ittag§3eit in ©efeHfi^afteu

öon äioanjig, brei^ig unb me^r bic^t neben einanber aufgebäumt fi^en, ber 9tul)e ^jflegen unb bie

if)rer 2fogb befonber§ förberlit^eu ©|)ätnad)mittag§= unb Slbenbftunben abtoarten. Unter Umftänben

fann e§ gefdiel^en, ba§ ein folc^er Saum !aum auäreid)t, einer ganzen @efettfd)aft üiu^e^)Iä|e ju

getoä^ren, unb ba^ bie fonft frieblii^en 33ögel, toie 5torbmann beobad)tete, um eineg ©i^pla^e§

mitten unter einanber in ©treit geratl)en. S^r au§gefprod)ener ^ang pr ©efettigfeit aber I)ätt fie

tro^bem ab, auf anberen SSäumen fici) nieberjulaffen. @§ ift aU ob alte tl)un müßten, toas bem

einen bon il)nen besagt, ©iner mä^It ftt^ einen gemiffen 33aum jum 9lul)eft^e, ^mei ober brei anbere

fc^toeben^erbei, laffen \iä) neben i^m nieber: unb nunmehr ftrömen aEe übrigen öon ben öerfdiiebenften

©eiten '^erju, um genau auf bemfelben SSaume 5pia^ ju nel)men. 9i orbmann berfid)ert, fie jutoeilen

fo gel)äuft gefe'^en ju I)aben, ba§ ein einjiger ©d)u^ ein 2)u^enb öon if)nen ju 33oben ftredte, unge=

ääljlt noc^ hk leichter bertounbeten, meli^e nid)t in bie ©emalt bc§ ;3äger§ fielen, ©obalb fic^ bie

^erbtl)iermelt ju regen beginnt, erl)eben fie fic^ unb fliegen nun nai^ aEen ©eiten in bie <Bttppt

IjinauS, um nac^ ^eufd)rec!en, @riEen, ©(^metteiiingen, geflügelten 2tmeifen unb i?äfern auö^u»

ftrauen. Äerbtt)iere in aEen ßebenSäuftänben, befonber§ aber öerroanbelte Äerfe unb unter biefen

toieberum üorpggmeifeÄäfer, bilben ben größten S^eil il)rer5ta!^rung; ein 5Jläu§(^en, junge§, unbe=

I)ülflid)e§ S5ögelc^en ober eine fleine 6ibed)fe mirb il)nen feltener ju itl^eil. ßrftaunlii^ ift bie ®ef(^iil=

lid)feit, mit meld)er fie !Ieine, auf bem SBoben !ried)enbe ^äfer aufnel)men, ämifc^en Ü^ren furzen flauen

feft^alten unb im Singe öerfipeifen. Oft finb bie ^erfe fo Hein, ba^ man fie, obgleid) ber x^alt fie

nur menige 3Jteter bom ©tanb:punfte be§ S3eobad)ter§ aufla§, nid)t me'^r toal^rnel)men, fonbern ben

geglüdtenSang überl)aupt nur baburd) feftfteEen fann, ba^ ber35ogeI bie 33eute ftiegenb öerjel^rt, ju

biefem 5Bet)ufe bie Sänge t)orfd)iebt, mit bem ©d)nabel etma8 au§ i^nen nimmt unb öerfd)Iingt, morauf

er fofort mieber rüttelnb fditoebt unb öon neuem jum gange fid) anfd)idt. ^t mel^r ber 2lbenb

l^erantommt, um fo reger merben aEe Semegungen, meil mit !^ereinbre(^enber 9tac^t me^r unb mtijx

Äerbtl)iere i'^re ©d)lupfmin!el berlaffen unb um'^erfc^toärmen. 5DaI)er fiel)t man bie SalEen oft noc^

fpät nac^ ©onnenuntergang il)rem Sauge obliegen unb erft, menn bie ^lac^t mirflid) eingetreten ift,

gemeinfi^aftlid) il)ren ©d)lafplä|en jufliegen, Ui nebeligem 2Better bagegen, laut 9!obfon, auf

bem SSoben fi^en ober bid)t über bemfelben auf= unb nieberfd^meben, um nod) eines ber 3urüd=

gejogenen Äerbt^iere ju erlangen, ©obalb bann bie Söitterung fid) aufl)eitert unb bie ©onne

toieber llar öom .^immel fi^eint, erhalten fie auc^ i^re öoEe ßebenbigfeit unb |)eiter!eit mieber.
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Segen bie Srutjcit f^'m löfen fic^ bic ©d^aren, tocl(i)e genieinic^nftüdE) nac^ ber SBinter^evöergc

gebogen, in itjr gefeilt üerbtieBen urib üerbunbcn I)cintgeEet)i-t lüaren, in einjetne %\axe auf, unb

nmit fiel)t je^t bie 'JJliinnd^en eficnfattg allerlei od)iüenfuugeu jur ^reubc beä 3BciI}cf)eni aitSfü'^ren,

üBertjaupt alte it)m eigenen i^tugfünfte entfalten. S)od) fpielen bie Oiot^fu^falfen, fo loeit icE)

beobachten fonnte, öer'^ältniSmäBig toeit ttjeniger alg ßbclfalfcn unb 2Beif)en: üetbringen fic bod)

oI)ne§in bic .lpalbfd)eib iljre» 2ebcn§ int StuQe. Ueber bie gortpflan^ung felbft t)abe ic^ jn meinem

S3ebauern eigene 33eobad)tungcn nid)t aufteilen fönnen unb mu^ mid) ba^cr auf anbete f5oi-id)er,

namentlich Otabbe unb ^JJorbmann, ftü^en. 'üad) Eingabe beä crftgenannten legen fic fid) iljvcu

.g)orft im Mai auf 23äumen an unb tt3ät)len l)ierju tiorjugän^eife Ijoljc 2Beiben; nad) Eingabe be§

le^teren tickten fic niäjt feiten ein ßlfterneft jum .^orfte Ijcr. ©in fold)e§ geben bie red)tmü^igen

23efi^er nid)t gutföitlig Ijer; ba§ ^fllfenpoar mu^ ba^^er t)arte ilämpfe beftet)en, um fein ^iel ju

errcid^en, folt and), hjie man fagt, oft anbeve feiner ^Jlrt ^ur ^ülfe l^erbeirufcn. Man
'i^at beT^auptet,

ta^ ber 9Jotl)fuBfalt gern in 33auml)öt)lungeu nifte, unb biefe Eingabe ift burc^au§ nid)t

unttja^rfd^einlii^. 2)ic bier bi§ fünf dier, au§ benen bo§ ©etege befielt, finb fc^r flein, fugelig,

fcin!örnig unb auf gelblit^mei^em ©runbe mit bläfferen unb bunfleren rott)braunen '-)3unftcn unb

©Ijri^fleden bid^t bebedt. Slnfang Sluguft finb bie jungen ouägeflogen unb tuerben nun öon

i'^ren Altern eifrig unterrichtet, ©oBalb fic bic Äunft bc§ {Jangcnä erlernt l^aben tritt alt unb

jung bie SBinterreife an.

ßcic^tex al§ jeber anberc ßbelfalt, ben näc^ften S^ermanbten unb treuen ©enoffcn bielleicfit

aufgenommen, lä§t fic^ ber 9{ot^fu§falf burc^ einfache i5angt)orfet)rungen berüden. @inc .^eu=

fd)rede, ©rille ober fonftige§ größeres ^erbt^ier tt)irb ba, roo er öorfommt, in erfid^tlii^er Sßeifc

jur ©c^au geftellt unb mit Seimrutl^en umgeben, melciie an feinem ©efieber t)ängen bleiben unb

feinen 5lug lähmen, folüie er fid) anfd)irft, bie erljoffte SSeute aufjune!^men. SBie id) bon benen,

Weld^c id) felbft |)flegtc ober in 2:i)iergärten fa^, folgern jn bürfen glaube, fügt er fid) leicht

in bie ©efangenfc^aft. ^ä) barf tt)ol)l fagen, ba§ ein mit 9tot^fu^falfen befe^tcr ^?äfig ieber=

mann feffeln unb jeben Seobac^ter anmut^en mu&. ©ie befi^en alle guten 6igcnfd)aften ber

galfen unb nod^ aufeerbem il)rc (3d)ön'§eit. 2^t)rc .^altung ift jierlid), il)r 3öefcn öerträglid), i'^re

9ftau6fud)t, ber Äerbt^^ierna^rung entfpred)enb, üerl)ältni§mä|ig gering. S^^neu gcmibmete 3luf=

merffamteit unb Pflege erfennen fic banfbar an. <Bk fcnnen lijxc i^reunbc genau unb Begruben

[ic, ttjcnn fic biefelben fe^en, burd) freubigen S^^^h O^ne jeglid)e§ SSebenten barf man fic

gefellfc^aftstoeife äufammenl^alten ober ebenfo mit Stöt^elfalfen äufammenbringen; fic würben fid)

tt)ol)l auci) mit fd^mäc^eren ßulen öertragen. 6§ öerurfad)t il^nen anfd^einenb ^Jlül^e, einen fleinen

Söogel abäuföürgen, oBgleid) fie felbftöerftänblici) foldfien fofort angreifen. 5)teine !:pfleglingc ernäl)rte

iä) mit S)roffelfutter; babei fd)icnen fie fic^ xtä)t njo^l äu befinben. ©ie Ratten fid) balb an bie

3Jiifci)ung getoö^nt unb jeigten \iä) fet)r gefc^idt ,
ba§ ©emengfel aufäutlauben. ©onberbar genug

fic^t e§ freilici) au», einen i^alUn in bem ®emifd)e öon flar get)adtem ^^leifi^e, geriebenem 33robe,

DJlö^ren unb 3lmeifeneiern l^erumftöbcrn ju fe^en.

3lt§ bic näd^ften S5ern)anbten ber @belfal!en bürfen mx bie .5abid)tc (Accipitrinae)

anfc^en. ©ie gehören ju ben raubfä|igften ©liebern ber Drbnung, übertreffen fogar in gemiffer

^infidE)t bie öbelfalfen nod); c§ fe^lt i'^nen jebod) ber 2lbel, loeld^er jene au§3eid)net. 2)ie Familien»

fennäcic^cn liegen in bem gebrungenen ßeibe mit etmag langem ^alfc unb jiemlic^ fleinem 5?opfe,

in ben furjen abgerunbeten ©df)tDingen, bem fel)r langen ©c^manäc unb ben l^o^en Saufen mit

großen ober fleinen gangen; benn bic Sänge ber :S^1)m fcf)iDan!t er^eblid). 5Der ©d)nabel ift

minber gettjölbt unb feitlid) mii)x äufammengebrüdt aU bei ben @belfal!cn, ber 3fll)n gemöl^nlic^

weniger beutlid^ unb Weiter nad^ l)inten ftelienb; bocE) lommcn auc^ l^ier 9lbänberungen bor. S)er
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nadk ^rei§ um§ Sluge fel§tt. S)a§ ©efieber ift bic^t unb ätemlicf) )x>eiä), auf ber OBetfeite in bcr

9fiegel bunfel Blaugrau, auf ber unteren Iic£)ter, oft bunfler gebänbert. ^m Sllter ftnb fieibc (Se=

fii)Iecf)ter gtei(^ gefärbt; bic i^ungen l^ingegen unterfc^eibcn fic^ toefentlid^ burc^ ba§ (Sefteber Don

if^ren ©Item.

2)ie Unterfamilie, toeli^e ettoa at^t^ig 3lrten ^aijlt, berBrcitet fid^ üöcr alte ©rbtl^eile; gctüiffe

(Si:>)^)en finb auf ber ganjen @rbe I)eimii(^. ©inäetne finben fid) inner^Ib eine§ feljr au§gebe:§nten

©ebieteS, toenigc f($einen Befi^ränft ju fein, i^m ©egenfa^e ju ben ©belfalfen betoo^nen bie

$abi(^te faft au§na^m§Io§ bi(i)te SBoIbungen unb Italien \iä} 'ijkx möglicfift berborgen, toie e§ i^r

(Strau(^ritterleben erforbcrt. 5lu(^ fie finb begabte ©efc^öpfc, jebod) nic^t in gutem ©inne, 5>lorb»

gier unb Sift i^re ^erborftec^enben @igenf($aften. ^^re leiblichen 33egabungen laffen ni(^t§ ju

n)ünf($en übrig, ©ie fliegen rafd) unb ungemein gefcl)iiit, finb im ©tanbe, i!§re Stii^tung jä^^lingg

in eine anbere umäuänbern unb bettjegen fi(^ , faft nac^ Slrt ber 9[ltarber
,
in ben öerfc^lungenften

^ebüfcl^en mit überrafii)enber ©etoanbt^eit, meiben jeboc^ fo biet al§ mögli(^ bie .^öl)en: i^r

i5flug fü^rt meiften§ niebrig über ber @rbe ^n. 3luf bem SSoben ge!§en fie gut, obgleid^ mit

3ul)ülfenal§me t^rer Slügel; ba§ @eäft bii^ter SSäumc burc^fc^lü^fen fie mit ungetoö^nlidier

3ertig!eit. ©ie finb furchtbare fyeinbe alter 2;^iere, toelc^e fie beätoingen fönnen. ^l)re 3^agb gilt

ben ©äuget^ieren inie ben S5ögeln; fie berfc^ntä^en felbft Surc^e nic^t. ©ie fangen im fliegen, im

©i^en, im Saufen unb im ©ditoimmen unb berfotgen bie einmal in§ Stuge gefaxte Seute mit einer

iRütffi(^t§lofigfeit ol)ne gleichen. Sl^re 5Jlorbgier läfet fie nidt)t feiten it)re ©i($er^eit bergeffen. 3Jtit

ftar!en Ztytxm balgen fie fi($ in tr)üt:^enbem Äam^jfe oft lange ^erum, hi§i i^nen ber ©ieg gelingt.

3utoeilen bü§en fie in folf^en i^äm^fen i^r Seben ein.

Unter iiä) Italien bie .^abii^te ebenfo toenig S^reunbfc^aft toie mit anberen 2;^ieren. S)a§

3ßeibct)en fri^t fein 9Jlänn(i)en auf, bie 3Jlutter ober ber S5ater feine Äinber, unb biefe fallen, toenn

fie ftarf genug finb ,
über il)re @ltern l^er. 9Zur wenn fie i^re Ütaubfuc^t unb gre^gier boltftänbig

befriebigen fönnen
, galten fie ^rieben inner'^alb ber ^^antilie im geUJö^nlic^en ©inne be§ 3ßorte§.

S)ie S5ermel)rung ber .^abic^te ift leiber eine ber^ältni§mä§ig ftarfe; benn ba§ ©elege befte'^t

ou§ einer beträi^tlic^en ^Injatit bon @iem. S)er ^orft mirb ftet§ auf SSäumen, meift aber niebrig

über bem SSoben angelegt unb, tote e§ fct)eint, immer felbftänbig errii^tet. ©injelne Slrten berjieren

it)n fe^r l)übfd) buri^ grüne 9ieifer, toelc^e fie unter Umftönben toieberl)olt erneuern. Singriffe gegen

bie SSrut berfud^en fie mit ^elbenmutl^ abäutoe^^ren: fie flogen furd^tloS felbft nad^ bem 5[)lenf(^en.

Stile .^abit^te finb fd^äblii^e S5ögel, toeli^c bie rüctfic^tSlofefte SJerfolgung not^toenbig

machen, .^infic^tlit^ ber (Sbelfalfen lä^t eg fii^ entfc^ulbigen, toenn man ein guteä Söort einlegt:

ben §abi(ä)ten gürfpret^er 3U fein, toürbe alä {^rebel an ber übrigen jt^iertoelt erfd^einen. 5[)'lan

^at ätoar auä) fie abgeriditet unb aul einzelnen fi^äpare SSai^bögel getoonnen; im aEgemeinen

aber ift nic^t einmal biefer 5Jiu|en fo l|oc^ an^ufdalagen, al§ eö biellei(^t fc^eint: ba§ ftörrifc^e

SSefen biefer SSögel mac^t bie 2lbri(i)tung fc^toierig unb feiten betol^nenb.

^m Käfige finb bie ^abii^te unau§ftel)lic£)e ®efdt)ö|)fe. Sf^re fjre^gier, ifire Unberträglic^feit,

it)re 9Jlorbluft erf(^toeren bie -Haltung unb bertoe^ren ein 3uf<immenfperren mit anberen SSögeln

gäuälid). ©ie toerben um fo berlja^ter , je genauer man fie fennen lernt.

Unfer ©p erb er gilt al§ Urbilb ber artenreidt)ften, über alle 6rbtl)eite berbreiteten, nad^ i^m

benannten Unterfip|)e (Nisus). @in geftredter 2zib mit fleinem Äopfe unb äierlidiem, fe^^r fd)arf=

!^a!igem ©d)nabel, furjen glügeln, langem, gerabe abgefctinittenem ©d^toanje unb fel)r ^o!§en

fct)toad)en Saufen mit bünnen, langen, anwerft f($arf be!rattten 3e^en finb hit ^auptfäd^lidtiften

33terlmale berfelben. S)a§ (Sefieber ift bei ben Stilen unb jungen fel)r übereinftimmenb gefärbt

unb ge^eic^net.
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Unter ben bevtoanbten Slaubbögetn finb bie ©pevBcr bie geroaiibteftcn uub tüf)nflcn. ^m
übrigen bcfi^en fie alle ßigcnfcfiaften bet beüorjugten ^Jiitglieber ii)ret Sfamilie.

2;et (Sperber ober ^infcnl^abid^t, ©d^ttjalBcn«, Spcrtingä», 3)ogeI=, 35erg»,

Stoctftö|cr, Sprinj, Sd)mirn unb mic er jonft nod^ Ijci^t (Astur nisus unb major,

©ptrbft (Astur nisns). ^lltf» TOSiin^tn. Va notütl. ®t56f.

Nisus communis, fringillarius , elegans, peregrinus unb fringillarum, Falco nisus, Acci-

piter nisus unb nisosimilis, Sparvius unb Buteo nisus, Daedalion unb Jerax fringillarius),

jötllt ju ben üeineren 3lrten ber Ofomitie- ©eine Sänge beträgt äWeiunbbrei^ig, bie SSreite bierunb»

jedijig, bie gittiglänge änjanjig, bie ©dfirtjanjlänge funfjeljn dentimeter. 2!q§ bebeutenb ftärfere

2Beib(^en ift um aci)t bis neun Zentimeter länger unb um äroölf bi§ funfjelju Zentimeter breiter.

S3ei ben alten SSögeln ift bie ganje Dberjeite fdinjärjlid^ ajcligrau, bie Unterfeite tt)ei| mit ro[trot§en

SBcllenlinien unb ©c^aftflridien üon roftrot^er Sfärbung, roeld^e beim 5Jtännd)en lebl}after ju fein

pflegt als beim 2öeibd)cn; ber ©djUianj ift fünf= bis fei^gmal fd^toarj gebänbert unb an ber ©pi^c

tDciB gefäumt. S)ie jungen 35ögel finb oben graubraun, unten toei^, an Äcl)le unb 3}orberl)alö
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Braun in ber Sänge geftveift, an SSani^ unb ben Sc^enfeln quer gejXecEt S)cr ©dinoBel ift Blan,

bie 2öa(f)§{)aut gelB, bie i^riä golbgelb, ber xyu^ ila^gelb.

5luf ber SSalfantnfel toie im inneren Oiu^Ianbs gefettt ficf) bem <Bptxbtx, {)ier unb ba ou(i) tooijl

feine ©teile öertretenb, ber ßuräfangf:per6er (Nisusbrevipes, Astur brevipes, Accipiter

brevipes, sphaenurus, badius unb Gurneyi, Micronisus brevipes unb badius). ßr unter=

jd^eibet fid) öom ©perber buri^ ftärferen ©c^naBel unb 3ang, üirjere Saufe unb !^tt)zn, bunfteres,

me'^r ins ©d)ieferl6Iaue ^ietienbeg ©efieber ber Dberfeite, bii^tere (S:|3erbcrung ber Untertt)eite,

3Uinat ber Äro^fgegenb, unb fd^mälere, äierlid)ere SSinben be§ ©liiföanjeS; au(^ finb bie einfarbigen

(5(i)n)ingen ft)i^iger at§ bei ber ein'^cinnfi^en 5trt.

^n @uro|3a f(^eint ber ©Berber nirgenb§ ju festen, unb auct) im größten Stieile 5Jlittelafien§

bürfte er ©tanbboget fein. @r l^orftet in Sa^plonb unb 5torbffanbinaöien über'^au|)t toie in

©riec^enlanb, t)om Slmur an burc§ gan^ 5[Jlittelafien unb ßuro^a I)inburd) bis 5!)labeira, finbet

fict) alfo burc^ ba§ ganje nörblii^ altttjeltlic^e ©ebiet. ^m ©inüange mit ber S3ef(^affent)eit ber

SQBalbungen tritt er in (Suropa l^äufiger auf al§ in Stfien, fel^lt jebocf) l^ier feinem Gebiete, toetctie»

feinen Slnforberungen an ba§ Seben einigermaßen entfprii^t. ^m .g)erbfte unternimmt au($ er,

met)r ben ^infen aU ben Serctien folgenb, SBanbernngen, toeld)e i^n öon un§ au§ bi§ 9Zorbafrifa,

in Slfien bi§ nac^ Sfnbien führen, ^n ben 9lillönbern fott er, nact) Slngabe 3iü:p:peU§, bi§

Äorbofan ftreidien; id) 1)abt il^n jebod) niemals toeiter füblid) al§ bi§ 5JtitteInubien beobaditet.

^n 6gt)|)ten, 5llgier, 9Jtoroffo, aber au(^ fi^on auf ben brei füblid)en curo|}äifi^en <g)albinfeln ift

er toäl^renb be§ ganzen SCßinterö gemein; au§ 5^orboftafriIa toerf($toinbet er mit SSeginn be§ f^rü'^=

jaf)re§ öottftänbig, wogegen er für Pilgerten unb bie .$?anarif(^en unfein al§ Särutbogel angegeben

mirb. S)a§felbe gilt für ^leinafien unb ^^erfien, toofelbft er, roenigftenS im 5iorben be§ Sanbeö,

t)on jebermann gefannt 3U fein fd^eint. Su Sfnbien ift er, nai^ ^erbon, regelmäßiger äöintergaft,

weither Slnfang Gftober erfd)eint unb 6nbe ^yebruar ober Stnfang Mäx^ loieber toegge'^t. @r be=

too^^nt Söalbungen alter 2trt, namentlid) 5elbget)öläe ,
am liebften fold)e in bergigen (Segenben,

fd)eut fid) aber Ieine§h)eg§ bor bem ^enfdien, fiebelt fid) im @egentf)eile gern in unmittelbarer

^üi)t ber Sörfer unb ©täbte an, befud)t fie minbeften§ im <g)erbfte unb Söinter regelmäßig, jagt felbft

fteine SSaumgärten im -^erjen großer ©täbte ab, erfdieint |ier, tnenn er einmal fo glüdlit^ njar,

SSeute 3U gewinnen, tagtäglii^ äu beftimmten ©tunben unb gibt fid§ äutoeiten nidit einmal bie

5Jlü'^e, ben erjagten 9taub föeit toegjutragen, fonbern Iröpft i^n auf einem berftedten ^^^lä^djen in

unmittelbarer Dlö^e benjot)nter (Sebäube.

„S)er ©perber", fagt mein S5ater, toelc^er i^n feljr ausführlich unb genau befd)rieben !^at,

„l)ält fid) ben größten S^eil be§ Stageg öerborgen unb !ommt nur pm S}orfd)eine, toenn er rauben

roitt. Ungeaditet feiner furjen ©diWingen fliegt er leid)t , fc^neE unb fe^r getoanbt; fein ©ang

bagegen ift ppfenb unb ungefdjidt. @r ift ebenfo fd)eu toie breift unb ol)ne gnrd)t bor größeren

SJögeln. SSediftein f(^reibt bem 9Jlännd)en unb 9laumann bem Söeibc^en eine größere S3el)er3t=

l)eit äu; aber beibe irren: ein§ ift fo mutl)ig mie bü§ anbere. S^reilic^ f)at baö äöeibd^en mel^r

©tärle unb fann einen Äampf mit (Slüd beftel)en, in toeli^em ba§ 9Jtännc^en unterliegen müßte.

©0 \ai} iä) ein mer!mürbige§ ©c^aufpiel bor meinem Senfter. 6in ©perbernjeibc^en ^atte einen

©perling gefangen, unb it)n l^inter ben ^aun meines @arten§, !aum ^e^^n ©c^ritte bon meiner

SIBo'^nung, getragen, um i^n ^ier ju ber^e^ien. ^ä) bemerlte bie» au§ meinem Senftcr unb ließ e§

ru'^ig gef(^el)en. 5llS e§ noi^ ni(^t l)alb fertig toar, fam eine ^rä^e, um i^m bie Seute ab^w

net)men. ©ogleii^ breitete ber ©perber feine glügel aus unb bebedte bamit feinen Staub. StiS

aber bie Äräl)e ju n^ieber^olten 5Jtalen auf i^n fließ, flog er auf, I)ielt ben ©perling in bem einen

f^ange, n^enbete fid) im ginge fo gefd)idt, ha'^ ber Üiüden faft ber @rbe äugefel)rt mar, unb griff

mit bem freien i^ang^t ber Ärä^e fo tjeftig in bie SSruft, ha^ biefe abjie!§en mußte. 2lber auc^ ha^

3Jlännd)en jeigt gleid)e S)reiftigfeit mie boS SBeibc^en, unb lommt, tt)ie biefeS, in bie S)örfer."
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53lit ber SSrciftigfcit DerBinbet ber SpcrBcr Bemcrfenöroertl^c ©eiftcSgcgcntüart, l'ift uub 35er=

f($Iagenf)eit. 6r ift bag treue S3ilb eine^ ftrolc^enben S)iebe§ ober 2Bege(agercr^ unb unterfd^eibet

fid^ in feinem 9(uftreten loejentlid) öon atteii übrigen europäifd^en (Ralfen, mit alleiniger 5(ugnat)ine

feineg tur^jefiigen S3ertoanbten unb be§ ^abid)ti. ©eine Bewegungen , loetc^e felbftuerftänblid)

burd)au§ im @inflange feiner furjen fylügel unb beö longen ©d^manjeä ftf^cn, laffen il)n in jcber

ßntfernung beftimmt erfenncn. ^Jiur wenn er bon einem Söalbestl^cite jum anberen unb über freiet

gelb fliegen Witt, ^iti)t er, abWedifetnb burd) einige rafd) auf einanber folgenbc 5Iügclfd}Iägc fid)

förbernb unb bann mit ausgebreiteten S-^ügeln |d)Webcnb, geraben äöegeö bal^in; gewötjnlid) folgt

er bem Saume be§ SBalbeg ober bem 9ianbe öon ©ebüfd^en unb befd)reibt f)ierbei beftänbig

©d)Wenfungen ber berfd)icbenften 9trt. ^xn Sßalbe fiet)t man il)n bann unb wann wo"^! aud) über

bcn Saumhonen, öiel t)äufiger aber jWifdien unb unter benfetben fliegen; in ®cbüfd)cn ober an

3ännen ftreid^t er förmlid) lauernb bid^t über bem 33oben Weg , fd)Wenft plöljlicl) jwifdjen bem

Slftwerfe l)inburd^ , jagt bie anbere «Seite ber Sufd^rei^e ab
, ftreift tjart über bie SSipfelfpi^cn

f)inweg, fd^wenft Wieberum, erfd^eint fo immer urplö^lic^ in unmittelbarer 9laf)C ber jwifc^en ben

3weigeu ft^enben S5ögel, fc^wingt fid^ jäljlingä in Ut ^ö^e unb ftürjt fid^ ^fcilfi^nell auf bie inS

3Iuge gefaßte SSeutc fierab. Tlt^x aU irgenb ein anberer ütauböogel übt er bie Äunft ber S5er»

fteUung. ©dl)on 5iaumonn erjät)lt, ba§ er juweilen, um Äleingeflügel ju täufd^en, ben ging

be§ .g>el)er§ annel)mc; @ugen bon^omet)erl)at baäfelbe beobachtet, ©in SJogel erfd)ien am

unteren @nbe einer langen, wol)l au§ ^wan^ig Sieben beftef)enben Saumrei'^e unb flog, nad^

|)e§erart, langfam öon Sßaum äu S3aum, auf jebem futje 3eit öerweilenb. 5Die§ ©ebaren gli(^

fo täufcf)enb bem be§ ^el)erö, ba| .^omet)er gebac£)ten 25ogel nur beSl^alb weiter mit bem

2luge folgte. Weil bie ßid^en nocf) nidE)t reife 5rüd)te trugen, für §el)er bal^er feine SJeranlaffung

üorlag, i^re SBipfel ju burd)ftreifen. 5)tit einiger Ueberrafd)ung erfannte mein ©ewäljrSmann

einen Sperber. Tle^x unb metjr näherte fid^ ber öerfc£)lagcne Straud^bieb ber leljten öic^e, auf

weldl)er ein Sd^Warm fteiner 33ögcl fa§, entpuppte fii^ enblid^ plö^lidl) alg 9iäuber, fd^o^ Wie ein

33li^ unter bie arglofe Sd^ar unb flog einen 2tugenblirf fpäter mit einem blutenben Cpfer in

feinen Alanen baöon.

2tft bie 9iaubgier be§ Sperbers einmal erregt worben, fo bergi^t er atleS um fid^ l|er, ad^tet

Weber be§ ^Itenfd^en, nod) ber .^unbe unb Äa^en, nimmt öietme'^r bie in§ 5(nge gefaxte 58eute in

unmittelbarfter 9Zäl)c beö S3eobocl)terS weg, ftür^t fic^ faufenben fJlugeS bid)t über bem ru'^ig

Si^enben t)inweg, ba§ feine fjittige beinal)e beffen ^aupt berül^ren, padt ba§ Opfer mit faft unfef)l=

barem ©riffe unb ift mit i^m entflogen unb berfdl)Wunben, bebor man rec£)t jur Sefinnung gelangt.

3m Sfnneren bon Käufern ober felbft bon fal)renben Söagen finb Sperber fel)r oft gefangen worben:

fie 'Ratten i^re SSeute bil bal)in fo gierig berfolgt, ba^ fie atteä übrige berga^en. 9bd) neuerbingS

würbe erjälilt, ba^ ein Sperber hn Verfolgung eineS äJogelS in einen in boller ^ai-)ü begriffenen

(Jifenba'^nwagen flog unb l)ier gefangen würbe, ©efangene SSögel im Boncr bor unb l)inter ben

genftern finb bor feinem Eingriffe ebenfo Wenig gefiltert Wie bie frei lebenben. S)er ©laSfc^eiben

nid)t a(^tenb, ftürjt er ixä) auf bie ©ebauer, jerbrid^t, nid^t immer o^ne Sebenägefal^r, in jäljem

Slnpratte ba§ ®laä, unb greift im 3inimer, unbelümmeii um bie auffdl)reienben S3eWo!^ner, nad^

bem SJogel. „Ginft", fo cräaljlt Sd§adl)t in feiner „Sogelwelt beS 2:eutoburger SBalbeS", einem

frifc^ gefd)riebenen, empfel^lenswertl^en. Weil nur eigene 33eobad^tungen enttjottcnbem 33ud^e,

„tjotte id) einen Ääfig mit einem ßodftiegli^e im .^auggarten bid)t neben einer ^ede au^gefc^t.

%U idt) mittags l^erjutrat, um ben Sogel wieber l)eim3utragen unb eben babei war, eine Seimrutl^e

abjune'^men, ftürjte fid^ plö^lid) auf ben mir 3U ^ü&en fte^enben Söget ein Sperber f)crab unb

umflatterte in wilber ^aft einige 3Jlale bcn Ääfig. Sold^e Äüt)n:^eit war mir noc^ nicl)t bor=

gefommen. 3ln meiner Seftürjung fdf)teuberte id^, ba mir feine anbere SBaffe aur .^anb War, bie

Seimrut^e auf ben frechen 9iäuber Ijerab. Seiber berfel^lte biefelbe i^r 3iel/ unb ber Sperber

cntfam gtüdlic^." Selbft Wenn auf i^n gefeuert Wirb, lä§t er fidl) nid^t immer bom Stauben
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db^alim. 'Stofjtotbzx ]ä)o^ mit groben ©erröten auf einen fliegenben Sperber, toelc^er auf ben

©(^uß mit ausgebreiteten g-Iügeln, fic^ um fi(^ felber bre^enb, abrüärt§ ftürjte, aber in einer 6nt=

fernung öon etloa fünf 9Jieter über bem SSoben auf ben fi^irmartig ausgebreiteten 3roeig einer

SSud^e fiel, f)ier fid^ mit bem ^n%e anftammerte unb ben ^o^f na(^ unten, bie ^tügel tok im

i^rampfe tjalb ausgebreitet, tttoa smei 5Jiinuten lang ol^ne aEe iBen)egung Rängen blieb. „%U er

barauf ben ^o:pf ettoaS ^ob unb mit ben iJtügeln juctte", fagt ber S3erict)terftatter, „l)ielt ii^ bie§

für ben 33eginn be§ 3;obe§famffeS, l^ing bie ^lintt über unb na^m ben ^ut in bie .^anb, um
barin ben fterbenben aufpfangen. ^t^t läßt er fic^ lo§, ftatt aber ^erunterjufatten, breitet er bie

©(i)tt)ingen au§ , fliegt babon unb ^at , no(^ el^c iä) fcf)uBfertig toerben fann
,
einen fd^reienben

©taar in feinen stauen, mit bem er, als ob nii^tS öorgefatten, triumpliirenb baöonsie^t. S5ermut^=

lii^ ^atte eine ber ^^often, melifie iä) für ben 9ietjbo(i gelaben, il)n am ©d)nabel getroffen unb,

o'^ne iljn toeiter ju beriefen, für furje ^eit betäubt." S)em S^äger, toelciicr Ileinere SSögel fctiie^t,

nimmt er ni(i)t feiten ta^ angefc^offene 3Bilb toeg: S^acäonotoSfi behauptet fogar, e§ fei, um

i^n ^erauäulocEen, ^^inreic^enb, einen fylintenfcf)u| abpfeuern, unb id) mu§ fagen, ba^ ou(^ ii^

oft auf ben ©c^u| einen ©perber l^abc t)eran!ommcn fe'^en, eine öl)nlid)e ©(i)lu^folgerung tnic ber

eben ermähnte barauS jeboc^ nic£)t ju 3iel)en t)erfu(i)t l^abe.

5£)er ©perber ift ber für(^terlict)fte Seiub atter fleinen SSögel; er wagt fi(^ aber auc§ gar nicf)t

feiten an größere. SJom 9ieb^u^nc an bis jum (Solbl^ö'^nc^en l^erab fc£)eint lein 35ogel öor feinen

Eingriffen gefi(^ert ju fein, unb fleine ©äugef^iere öerfd)mäl)t er ebenfoWenig. ©eine Äül)n'^eit ift

jutoeilen föirflicf) ma§loS. 6S liegen 33eobad)tungen öor, ba^ er $auS^ät)ne angriff, unb man

l|at toieberl^olt gefe^en, toie er auf ^afen ftie^. S)0(^ f(i)ien eS, als ob er fid^ bann nur einen

©^aB machen tooEte, biefe furi^tfamen Spiere ju ängftigen. ©injelne SSeobaditer, toetd^e i^n unb

fein Söefen ret^t gut fennen, ^aben in Slbrebe ftetten tootten, bo^ er Sauben unb 9{ebf)üt)ner f(^lägt.

©nell namentlid^ öerfii^ert, niemals gefel)en 3U l)aben, ba^ ber ©perber einen Singriff auf bie

Rauben geU^agt f)ahe. „S)aS ift freilii^ malir", fagt er, „bie Sauben ergreifen hk iJludit, menn ein

©perber nadt) ber @egenb, tt)o fie iiä) befinben, ba^ergefdf) offen fommt. ©0 oft id^ bieS aber audf>

beobad)tete, ber ©perber fif)o^ ftetS an ben Sauben borüber in ben .^of ober in ben ©arteuäoun

natf) ben ©|3erlingen, mel(^e fid^ bort befanben. ßinmal fa§ fogar einer nur einige SJieter unter

bem ^luglotfie meines Saubenfd£)lage§ auf einem SSorfprunge beS ©iebelbai^eS. @S l^atte i^n aber

gauä gemi^ nur bie SJerfolgung ber ©perlinge bortl)in gefül)rt." Sm attgemeinen mag bieS ricf)tig

fein; iä) fenne jebod^ mehrere unätt)eifell)afte ^Jälle, ha^ ©perber, namentlidt) ©berbertoeibd^en,

Saüben fd)lugen, unb mei^ ebenfo, ba^ fie 9iebt)ü^ner ergriffen. 2e|tereS beftätigt Stlejanber

üon ^ome^er, erftereS bon 3itttoi^; feine Eingriffe auf fleine englif(^e .^auS^^ennen berbürgt

SobiaS. „Wdn S5ater", fct)reibt mir bon 9teid)enau, „gelangte auf einem feiner SoS^gänge

einmal ol)ne Stntoenbung bon ^unb, ^ulöer unb ißlei in ben Sefi^ eines 9tebl)u:§ne§. ^n einer

Entfernung bon etwa l)unbert ©d^ritten ging ein 3Jol£ 9Jeb^üt)ner auf, unb faft gleit^seitig ftie^

ein ©perbertoeibd^en mitten bur(^ ben gebrängten ©dtimarm. Ein Üleblju'^n in ben fjängen begab

fid) ber ©perber auf einen unfern gelegenen Otain unb gab l^ier feiner Seute ben 3left. 5Jlein 33ater

n)artete ru^ig ab ,
bis baS .^u^n berenbet, unb fdilid^ fii^ , gebedft burdf) bie SSöfc^ung beS 9tainS,

bis in äiemlidtie ?lä'^e an ben ^kd l)eran, too ber ©perber fi^en mu^te, ergriff einen ©tein,

fc^leuberte i^n, gleii^äeitig fi^reienb, nad^ bem ^Raubbogel unb erfd^recEte biefen fo, ba^ er baS

^ut)n liegen lie§ unb babonflog. ^ä) felbft l^ielt in SBe^lar einft ein ©perberroeibd^en burd^

lautes 3urufen baöon ab, eine fd^on öon ii)m erreid)te Saube ju ergreifen." 9ln 5Jlut^ unb 9iaub=

gier fe^lt e§ bem ©berber getoi^ nid)t, jebeS äöilb ^u fdt)lagen, meti^eS er irgenbmie betoältigen

äu fönnen glaubt: er toagt fii^ felbft anfdieinenb jnjecEloS an toel)rl)afte Siliere, „i^d) ging einft",

fagt ?taumann, „in meinem SBälbdien um^er unb ]ai) einem Ütei^er naä), melc^er ru^ig unb bid^t

über ben SSäumen l^in baüonfliegen mottle, ^(ö^lidt) ftürjte \iä) auS ben bid^ten 3tt3eigen eineS ber

legten S3äume ein ©perber l^eröor, padte ben erfd^rodenen 9iei^er augenblidlidt) am §alfe, unb
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Beibc famcn nun mit grä^lid^em ©ejc^rei an§ ber i§öt)c I)cra6. ^ä) lief fogteic^ '^inju, marb aber

ju frü^ üon bem Sperber bemerft; er erfc^raf barüber unb lie^ ben 9Jcit)er lols, tnorauf boun jeber

ru'^ig feine ©tra§e 30g. Söo'^l niöcE)te id) toiffen, tüaö ouä biejein ungleid^en Kampfe gciuorben

lüäre, njenn ic^ beibe nic^t geftört t)ätte. Ob toot)! ber fteine tolltül^ne ütäubcr ben 9tcif)er über«

wältigt unb tt)irfli(^ getöbtet l^oben würbe?" äöcnn man anne'^men barf, ba| ©perber, weldje

auf größere ©äugett)iere ftofeen, biefe nur ängftigen Wollen, mu^ man boc^ glauben, ba^ er Heinere

bi§ ju &ic^t)örn^engrö|e nur auä bem ©runbc ergreift, um fie 3U berjel^ren. ^arPDlüllcr

beobachtete, Weil berborgen, längere 3cit einen Sperber, Welcher wieber^olte Eingriffe auf ein (Jic^«

l^örn(i)en augfü'^rte unb baffelbc in bie größte £cben§gcfal)r bracl)te.

2;em Äleingcflügel, namentlicl) tyin!en, Sperlingen, 5Jteifen, Staaren unb S)roffeln, Wirb ber

Sperber befonbers auä bem ©runbe gefäl)rlid), weil er, ftetö überrafi^enb, Dtettung faft unmöglich

mai^t unb ebenfo gut im ^^liescn ^i^ i'" Si^en fängt, bei feiner i^agb fogar l)inter einer burd) it)n

eingefd)üd)terten 33eutc t)erläuft. „(Sin bon mir beobad)teteä Spcrbermänud)en", fagt mein Später,

„öerfolgte einen Sperling an einem 3Qune. S)iefer, Wol^l wiffenb, ba§ er im f^lugc öerloren

gewefen Wäre, lief immer burd) ben bünnen 3Qun l)in unb l}er. 2)er Sperber Pcrfolgte it)n l)üpfenb

eine 3eit fo fi^nett unb fo weit wie er fonnte, big er enblic^, ber fruc^tlofen 3^agb mübe, fic^ auf

einen 3h'etfc^enbaum fetjte unb l)erabgefd)offen Würbe."

3llle fleinen S3ögel fennen unb für(^ten itiren furd}tbarften iJeinb im f)ü'^en ©rabe, „S)ic

Sperlinge treibt", wie 9taumann fagt, „bie Slngft bor i^m in bie ^iäufelöc^cr", unb alle übrigen

fud)en fid) in äl)nlid)er Söeife ju retten, fo gut il)nen bieg gelingen Will. ^Jiand^e berfal^ren babei

mit nic^t geringer ßlug'^cit. Sie befi^reiben enge Greife um SSaumjWeige ober Saumftämme,

wobei il)nen ber Sperber tro^ feiner @eWanbtl)eit bod) nid)t fo fd)nett folgen fann, gewinnen

l)ierburd) einen fleinen SSorfprung unb fc^lüpfen bann bti^fc^nell in bid}te§ ©ebüfd); anbere

Werfen fi(^ beim 6rfd)einen beg 9täuber§ platt auf ben 33oben, berl^arren regungslos unb Werben

oft überfet)en; furj, jeber fud)t fid^ naä) beften iTiäften ju retten. 9iur im Si^en fürchten bie

SSögel nad) meines 33ater§ 33eobad)tungen ben Sperber nid)t, üerWeilen öielmel)r manchmal längere

3eit auf bemfelben 33aume, Welchen er jum Sluiru^en crforen. 2)ie gewanbteften unter bem fleinen

©eflügel berfolgen ben SSüt^erid) mit lautem ©efdjrei unb macljen Ijierburd) anbere 3)ögel auf=

merffam unb öorfid)tig. 3umal bie 9iaud)fd)Walben berleiben il^m oft bie S^agb, unb er wei^ red)t

Wot)l, wie biel Sd^aben fie il)m jufügen; benn wenn fie ibm einmal naijt gefommen finb, fd)Wingt

er fid) in bie |)öt)e, fd)Webt nod) einige ^JJlale im Greife ^erum unb fliegt bann bem SBalbe ju,

fi^erlii^ mit argem ©roll im .^erjcn, ba^ it)m bie läftigcn ju fc^nell finb. 33ei feinen Eingriffen

ftößt er nid^t feiten fe^^l; bafür nimmt er aber auäj jWei 33ögel auf einmal Weg, Wenn ba§ ©lud

il)m l)olb ift. 2;ie gefangene 23eute trägt er einem öerborgenen Drte ju, rupft i^x bie großen

Gebern au§ unb öeräel)rt fie hierauf gemäd)lid). Änod)en, fiebern unb ^aare gibt er in ©ewöücn

wieber bon ]\ä). ^imge ^leftoögel, namcntlid) fol(^e, weld)e am SBoben ausgebrütet werben,

ge'^ören jü feinem Sieblingsfutter; er berfd)ont aber aud) bie @ier nic^t. „Slm neununbjWaujigften

Mai", er^äljtt ^in^, „fam mein ^irt unb fagtc, ba§ er geftern ein 9iebf)ut)nneft mit jweiunb^

jjwanjig ßiern gefunben; t)eute feien jebod) nur jwanjig barin gewefen, unb er l)abe einen fleinen

Sperber gefeiten, weldjer nid)t weit öom tiefte aufgeflogen Wäre, ^ä) ging fogleid) jur Stelle unb

fanb nod) neunjef)n ö'ier im tiefte. 9lun ftellte id) mid) öerbedt an unb ftanb fauni eine äJierteU

ftunbe, üU ein Sperber aufam, fic^ beim tiefte nieberfe^te unb gleid) wieber baöonflog. @§ fel)lte

wieber ein @i im tiefte. 9iad^ SSerlauf einer Stunbe fam er wieber unb flog abermols mit einem

6ie bation. Ungead)tet alter 3Iufmerffamfeit aber fonnte id) nid)t beobad)ten, auf weld^e Söeife er

bie 6ier fortfd)affte, ob mit ben Rängen ober mit bem Schnabel."

3)ie Stimme beg Sperbers bernimmt man feiten, gewö^ntid) nur beim .g)orfte. Sie ift ein

fd^nett f)intereinanber auSgefto^eneS „Äi fi fi" ober ein langfameres „Ääf fäf". ©rfteres fdl)eint

ber SBornungiton ju fein.
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Der ^orft ftef)t in S)icfi(i)ten ober ©tangent)öläei-n, feiten ^oc^ über bem SSoben, a5er niöglii^ft

gut öerBorgen, toenn t^unlid^ auf 5iabelbäumen, nat)e am (Stamme, ^n ©lanbinaüien foll ber

<Bptxhtx bann unb mann auf Steifen l^orften unb nad^ einer onberen SlngaBe jumeilen in 33aum=

f)ö^len Brüten: ba§ eine mie bo» anbere bürfte fd)merlid) Begrünbet fein, üielme^r auf unrichtiger

35eoBa(i)tung Beruf)en; bas eine toic ba§ anbere entfpri^t aud§ feine§meg§ bem Sßejen be§ ©:})er=

Ber§, mel($er ftet§ auf Säumen ober auf bem SSoben fi^t. ^n jenen ©egenben, mie er fie lieBt,

mo x^dh unb 2Balb öielfacC) mit einanber aBmeififeln, toaijli er fid) ein ben ^yelbern ober felBft ben

Dörfern möglict)ft na|e gelegenes S)i(Iid)t ober «Stangen^otj, um l§ier feinen .^orft ju errichten, unb

menn er ]iä) einmal ber SJlü'^e unterjogen l^at, fold^en ju erBaueu, Brütet er jalirelang nad} ein=

anber ober, menn man il)m in einem grü^jalire bie dier rauBt, jmeimal in einem S^a^re in bem=

felBen. ^t naä) Ort unb @elegenl)eit ift ber .^orft üerfi^ieben. ^utueilen Befte^t er nur au§ bürren

i5ic^ten=, 2annen= unb SBirfenreifern unb ift fo lieberlic^ geBaut, ba§ man \f)n e^er für ba§ 5Reft

einer 9lingeltauBe aU für ben ^orft eine§ 9tauBöogel§ onfe^en möchte; ein anbernml mieberum ift

er au§ ben genannten ©toffen, 9Jioo§, SauB unb @rbe aufgefc^id)tet, innen äierlid^ mit S^ieifern,

SCÖurjetn unb paaren ausgelegt, au^ moljl mit einigen glaumfebern be§ 2öeiBd)en§ auSgefleibet

unb bann in ber Xf)at ein fel)r f)üBfct)er SSau. 3^ii!i)en beut jelinten 5)lai unb ämauäigften 3^uni

finbet man in i^m brei Bi§ fünf mä^ig gro^e, äiemlicl) glatte, bidfc^aligc Gier öon t)erfct)iebener

öeftalt, ©rö^e unb ^yärBung, melcfie gemöf)nli(^ auf fallmei^em, met)r ober minber graulichem ober

grünli(f)em @runbe mit rotpraunen, le^mrottien unb grauBlauen, beutlic^en ober öermafd^enen,

großen unb Ileincn glerfen unb ^^unften Befe^t finb, jumeilen fet)r bid)t, manchmal fe'^r öereinjett.

5i)a§ äöeiBc^en Brütet altein, fi|t fe'^r feft unb Befunbet au^erorbentlid)e SieBe ju ben @iern,

öerlä^t fie, felBft menn e§ mieber^olt geftört mürbe, nic^t unb fm^t Singriffe mit allen Prüften

aBjume^ren. SSeibe (Sttern tragen ben Sungen 9la§rung in Süße 3u; boct) nur ba§ SöeiBi^en ift

im ©tanbe, biefe in entf)}rect)enber Söeife ju ^erlegen. 3Jlan ^at BeoBai^tet, ba^ junge ©pcrBer,

bereu SJtutter gelobtet toorben, Bei öoEBefe^ter 3;afel öer^ungerten, meil ber S5ater ju ungefdjidt

mar, i^nen bie ©peife munbrecl)t ju madien. 5lu(^ na(^ bem 2lu§fliegen ttjerben bie Sfungen noc^

lange öon ben ©Item gefüttert, gefül)rt unb unterri(ä)tet.

S)ie größeren ©belfalfen unb ber §aBid)t freffen ben ©^erBer o^ne Umftänbe, toenn fie feiner

t)aBl§aft merben lönnen; bie Heineren SJögel Bet|ätigen il^ren ^a^ roenigftenS burc^ JBerfolgung,

S)er 5!)lenf(f) tritt bem üBerau§ fd^äblidjen 9iäuBer üBeratt feinblid^ entgegen, mo er i^n unb fein

tierberBli(^e§ 2reiBen lennen gelernt f^at S)iefer ^tauBöogel öerbient feine ©d^onung, fonbern bie

unaBläffigfte unb rüdfii^tslofefte iöerfolgung. 9Jlan ttjut nic^t ^u öiel, menn man anrät^, gegen

i'^n jebee 5Jtittel auäutoenben. ©o beulen jebod) nicE)t alte ßeute, Sei öielen Sölfern SlfienS ift

ber ©)3erBer !^eutigentage§ noc^ ein l)0(^gead)teter Sai^Oogel unb l^at fidt) al§ folct)er öiele gi'eunbe

ermorBen. „i^m füblidt)en Ural", fagt ©berSmann, „mirb er unter allen Ralfen am meiften jur

Scigb geBraud^t, menn aui^ t)au|)tfäd)lidt) nur ju fol(^er auf äöadt)teln. 9Jtan füttert bie jungen

im ©ommer auf, richtet fie aB, Benu^t fie im ^erBft jur SfCigb unb lä|t fie bann mieber fliegen;

benn e§ lo'^nt nid)t, fie ben SBinter l)inbutd^ ju füttern, meil man im i^i^ü^ja'^i^e fo öiele 3unge

Belommen !ann, mie man nöt^ig l)at. 9tur bie größeren äöeiBd^en merben jur Sagb aufgefüttert,

bie kleineren 5DMnn(^en mirft man meg, meil fie nicl)t taugen." @Benfo mie im Ural trägt man

aud) in ^erfien unb ;3nbien ©perBer aB unb Benu^t fie mit gutem Erfolge. „©^jerUnge jagen",

Bemerlt ©t. 3fo!§n, „ift eine§ ber BelieBteften ©ommeröergnügen in ^^erfien, menn bie äöitterung

für anftrengenbe ^agb ju l^ei^ ift. 9Jian fd§euct)t bie Heine Seute l)auptfäd^lici) an ben SSeriefe»

lungigräBen auf unb mirft ben iJalfen, Beöor bie fiücl)tenben S5ögel einen fi^ernben ©cf)lu))fmin!et

etreicE)t IjoBen. Der ©^jerBer fel)lt feiten feine SSeute, folgt ©^erlingen mit foldiem @ifer aucE) in

9Jiauerlödt)er unb anbere <g>öl)lungen nad§, ba§ e§ oft fc^mierig ift, i|n mieber an ba§ 2;age§lid^t

ju Beförbern, ja ba^ man mert^Botte SSaijöögel auf biefe Slrt berliert. 6in guter ©perBer fd^lägt

fuufje^n Bis ätüan^ig ©perlinge im Saufe einer ©tunbe. ©eine ©ete^rigfeit ift rounberöoH. ©d^on
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eine SBod^e naä) bem f?fangc fann man il^n, olbgleid) jc^t noc^ an einer langen Sd^nur gefeffelt, jnr

Slagb öemenben. Söcnigcr 2;age 5(rl6eit genügen, it)n jo ioeit jn jä^men, ba^ ev aud) otjne 5eflel

ju feinem .g>crrn 3nvücC!e!^rt. 2)a§ 2Bcibc^en öertoenbct man bor^ngen^eife jur Siagb auf 2Barf)teln."

SBic wir burd)3^erbon erfa'^ren, wirb ber ©perber n^ie fcin33crtrcter, ber 33e§ra (Nisus virgatus),

I)od;gefd)ä^t öon allen inbifd)en fyalfnern. fficibe merben oft im StaubDogelnel^e gefangen unb auf

9tcbl)ül)ner, 2öad)teln, Sd^nepfen, Stauben, befonberg aber auf 9Jleina§ abgerichtet. Sie leifteu

nainentlid) im S)fd)ungel gute 2)ienfte unb belol)nen baburd^ bie 5JIü!^e, meiere il^re 9lbrid^=

tung erforbert. ©ine ert)eiternbc ©efd^ii^te crjälilt Dtabbc. ^m Süben be§ Äaufafug, unb jtuar

im Cuellgebiete be§ (Jupl^rat, ]^aufte in ben 93ergen ein ©tomm bcr Würben, meldte nod^ jetjt bie

9Zieberjagb mit Ralfen betreiben, unb bereu «Häuptling befonbcr§ gut abgcrid)tete .^abic^te, S^jerbcr

unb 6c^reiabler aU Soijtiögel öcrujenbcte. 33ci biefem Häuptlinge nun fal; Dtabbe einen ^}{anb=

öogel, hjeld^er in feiner i^ärbung unb in feinem Äör:|3erbaue ben Sperber nid)t berT)et)Ien fonnte, aber

unöerlennbar ben 6d)luan5 bc§ X^nrmfalfen trug, 2)a an eine 23a[tarbart nid^t 3U benfcn mar,

mn^te bie @ntftef)ung einer fo fonberbarcn ^yorm auf eine natürlid)e ©rftärung jurüdjufüljrcn fein,

tueldjc fi^ bann oud^ folgenberma^en ergab. 2^er Sperber l)attc fid) ben Sd)U)anj berartig jer»

fto^en, ba| er nid^t im^x im Staube mar, benfelben bei ber ^aQ,h ju gebraud)en. S)a lam bcr alte

Häuptling auf ben fingen öebanfcn, feinem SSaijbogel einen Sd)roanj be§ 3;l)urmfalfcn ütnftlicl)

ein^ufe^en. S)ie alten jerfto^enen Sdinjanjfebern hjurben an ben Spulen abgefdt)nitten, bie neuen

fiebern in bie fo entftanbenen Hülfen geftedft unb mit felir fieberigem, balb l^art merbenbcn 3urfer=

fl)rup befd)miert. S)er fünftlid)e Sdjtuana leiftetc bem Sperber fpäter bei ber i^agb burd)au§ bie

nott)tt)enbigen Sienfte.

2öer felbft Sperber gefangen ge'^alten 'i)at, mu^ bie ®efd)idlid)feit ber afiatifd)cn ^olfner

anerfennen. 9lngenel)me ©efangene finb biefe Staubtiögel nidl)t, il)re Sd^eu, SBilbl^eit unb ©efräBig«

feit gerabeju abfto^enb. 33on le^terer erjätilt Seuj ein SSeifpiel, meldfieä id^ jum Sc^luffe nocf)

anfüf)ren mill, meit e§ bas SBefen bc§ S3ogel§ fennjeidjnen f)ilft. „SJor einigen Satiren erl)ielt id)

ein Sperbertoeibd^en, tod^e^ einen ©olbammer fo roütl)enb in einen S)ornbnfd^ »erfolgte, ba^ e^

fid) barin bertoicfelte unb gefangen warb. Sogleidl) banb id^ il)m bie 5lügelfpi^cn äufammen unb

fe^te e§ in eine Stube, in mcldEjer fid) elf 9Jlenfd)en öerfammelten, bie e§ mit funfelnbem 5Blicfe

betrachtete; nun l)olte id) fed^i junge Sperlinge, lie^ einen baöon laufen, bcr Sperber ful)r foglcid)

ju, parfte unb erwürgte ilju mit feinen uralten, unb blieb, unöerWanbt nad) ber (Sefellfcf)aftblidenb,

auf feiner Sßeute, Weii^e er fräftig äufammenbrudte, fi^en. 2Bir gingen, ba er nid)t freffen wollte, weg,

unb al§ wir nacl) jel^n 2)linuten Wieberfamen, War ber Sperling berjel^rt. ©benfo ging eä mit ben

jWei folgenben Sperlingen; ben bierten aber I)atte er, nadl)bem er il)n ebenfo wütljenb wie bie

öorigen erwürgt l;atte, ba wir nadt) äel)n 3!Jtinuten, bie Wir i^m jebeimal jum ^xci^t gönnten,

wieberfamen, nur f)alb öerjeljrt; bennod^ padte er ebenfo gierig jet^t aud§ ben fünften, unb wieber

nadf) jel^n 9JZinuten ben fed)ften, o^ne ba§ er fie, ba fein Äropf fdf)on gefüllt War, beräeljren fonnte."

©QUj ötjulid^ berfu^^r auc^ ein anberer frifdf) gefangener Sperber. „@inft", fd}Teibt mir Siebe,

„warb mir ein Sperber gebrad^t, welcher beim Sto^e auf einen SSogel an ben Seimrutl)en l)ängen

geblieben unb fo in ßJefangenfd^aft geratl^en war, SJieine f^rau, Welche ben Sperber bom 35ogel=

fänger in ßmpfang genommen l^atte, war unborfid)tig, lie^ fic^ bon bem grimmen 3Bid)te l)auen

unb il)n erfd^roden fahren. S)er 9iäuber aber na^m, anftatt ba§ t5fenfter unb ba§ äöeite ju fud)en,

einen meiner S5ogelbauer an unb ftieB nad) ben barin beftnblic^cn 2}ögeln, unb jWar mit einer fo

blinben SBut^, bafe ic^ it)n bom 33auer, an ben er fid^ geflommert l^atte, wicber wegnel)men fonnte."

3d^ l^abe oft längere ober fürjere ^eit Sperber gefangen gel^alten, mid) aber nietnol§ mit

ifinen befreunben fönnen. 3toar ^^aht iä) fie nid)t in bem ©rabe al§ g^amilienmörber fennen gelernt

wie ben Höl>it^t, freilid^ aber aud) nidt)t fo biete Sperber gleid),^eitig bcoba(^tct ober jufammen^

gcfperrt, als baß id) fjierüber mid^ l^ätte unteuidf)ten fönnen. 2Bal)rfd)einlid) tl)ue id^ i^ncn nidE)t

Unred)t, Wenn ic^ iljnen cbenfobielc »iüdfic^tslofigfeit, SBoö^eit, ^Zieberträ^tigfeit, Storbluft unb
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@lei($gültigieit gegen bie gel^eiltgten Sßanbe ber t^amtlic jutrauc toie i'^rem größeren S5etter, bem

.^abtd^te. SSeibe finb geiftig ebenfo na^e bertoanbt tuie leiMid^; Beibe benefimen fid) bem aufolge

anä) in ber (Scfangenid^aft ganj ä'^nXid). 2)a§ ftci) ber ©^erber nod) fd^le(i)ter "galten, noi^ toeniger

leicht ernafiren läBt al§ ber -Ipabit^t, Braucht faum erloä'^nt ju werben. 3f^m, bem lecierften aller

beut|d)en 9tauBbögeI, ift ^ferbefteifd) ,
ba§ fa[t alleinige f^utter ber bierfü^igen unb gefieberten

Otäuber ber 2:f)iergärten, ein entie|li($er ©ränel, unb menn auc^ ber junger |e{)r tütijt tt)un unb

if)n fogar Belegen !ann, fol(i)e§ ungetoolinte f^utter ^u treffen, me^t fii^ ber ©t)erBer bod^ nad)

jebem SSiffen berbrie^(i(^ hm ©^naBel, aU motte er bamit onebrücfen, baß bo§ fafttge SIeifd) ber

fleinen ^yinfen, Serdien unb ©änger benn boc^ ganj anber§ fdimecfe al§ ba§ be§ eblen 9{offe§.

Äein 3Bunber, ba^ biefer SiauBboget Bei fotd}er ^tat^rung fid)tlic^ fümmert, unb menn er -fid) nid)t

öorBer ben ^ot)f am 65itter einfloßt, früher ober fpäter an ber it)m mibernatüiii($en ^ta'^rung fid)er

p ©runbe ge!^t, Sd) ^fenne aBer feinen einjigen bentit^en 2:^ierpf[eger, meli^er üBer ben SSerluft

etne§ \o roljen (Senüffen jum Opfer gefallenen ©perBerg Beüimmert märe, ^eber f)ält felbft bie

öerfdirieenen ©pa^en biel ju l^oc^, al§ ba§ er fie fotc^em ®au($e opfern möchte, gür 9?auBritter=

l^um fann ber eine ober ber anbere f(^märmen: ben ©trold) unb fein SreiBen berac^tet jebermann.

S)a§ UrBitb ber gamilie, unfcr .^aBid)t ober .pü|neri)aBid)t, ©todfalf, .^ad)t=, 2auBen=,

^ü'^ner=, ©perBcr= ober ^feilfatf, SioppelfperBer, .^ü^nergeier, ^aä)t=, Stößer =, ©ted)= unb

(Sid^bogel, Sangfdimanj ic. (Astur palumbarius, indicus, gallinarum, paradoxus unb

brachyrhynchus, Falco palumbarius, albescens, dubius, gallinarius, naevius, incertus,

marginatus, tigrinus unb longipes, Accipiter astur, Daedalion unb Sparvius palumbarius)
berbient bie @{)re, mel(^e man i^m angett)an ffüt, inbem man eine ganje i^antilie nad) i'^m Benannte.

@r ift ni(^t BIo^ bem ^flamen, fonbern aui^ feinem 2Befen nac^ ber .g)oBid)t im eigentlid)en ©innc

be§ Sßortee. S)ie Äenn^eidien ber Unterfippe, meld)e er bertritt, finb meientlic^ biefelBen toie Bei ben

©perBern; boc^ unter|d)eiben fid^ bie ^aBic^te bon biefen bur(^ gebrungenen SeiB, längeren

©d)naBeI, aBgerunbeteren ©d^manj unb ftärfere Süße.

S)er .^paBi(^t ift ein großer, fräftiger OfauBbogel bon 55 Zentimeter Sänge unb l,i ^Dieter

Sßreite, Bei 31 dentimeter 5ittig= unb 22 Zentimeter ©(^manslänge. S)a§ Bebeutenb größere unb

ftärfere 2BeiBd)en ift 12 Bi§ 15 Zentimeter länger unb 15 Big 18 Zentimeter Breiter alg bag

SJMnnd^en. ^m auggefärBten bleibe ift ber DBerförper |d)mär5lid) grauBraun, mef)r ober roeniger

af(^Btau üBerftogen, ber llntetförper mei|, jebe f^eber mit Braunfc^marjen ©d)aftftrid)en unb

Sßellenlinien ge^eidinet. S)er ©c^noBel ift l^omld^marj, bie SCßai^g^aut BlaßgelB, bog Sluge ^od)=

gelB, ber x^u^ gelB. ^m ^ugenbfleibe ift ber DBerförper Braun, jebe lieber roftgelB gcfantet unb

geftedt, ber Unterförper roftrDtt)Ii(^, fpäter rofttoei^lii^, Braun in bie Sänge gefledt. 5Der ©dinaBel

unb bag Singe, ber ^u% unb bie 2Bad)gt)aut finb Btaffer alg Bei alten 35ögeln. ©pielarten finb

fetten , fet)r lid)t gefärBte §aBid)te unb Söei^liuge bogegen mel^rfad) BeoBat^tet morben.

S)ag S^erBreitungggeBiet beg .^aBiditg erftredt fid) üBer ben gri)§ten 3:^eil Zuropag unb

5)tittelafieng; innerf)alB ber iuBcgriffenen Sänber fommt er jeboc^ feinegmegg üBeratt unb, menn

bod), nid)t in gteidier ^öufigfeit bor. ^n ©ropritannien get)ört er ju ben fo feltenen Zrf(^ei=

nungen, ba^ bie fyätle feineg S5orfommeng in ben t^ietfunbli(^en Söerten forgfättig ber5eid)net

toorben finb. 5luf 3f§lcinb unb ben t^ärinfetn fet)tt er gäujtic^. S)agegen Benjo'^nt er ©fanbinabien,

fo toeit eg Bemalbet ift, S)änemarf, ^ottanb, S)eutfd)tanb unb ^^ranfreic^, ganj Defterreic^, bie

2)onautieflänber, 9?u§lanb bom 9brben Big jum ©üben, ^leinafien unb 9iorbperfien, 5lorb« imb

5Jlittelfpanien alg SSrutbogel, hk fübtid)ften Sänber aBer Bei meitem feltener alg S)eutfc^lanb. ^m
9lorben 2lmerifag toirb er burd) einen, i§m fef)r nat)e ftet)enben 35ertoanbten, ben ©(^mar5fopf=

l)aBi(^t (Astur atricapillus), bettreten.

23ei ung ift er in Bemalbeten ©egenben eine gen)öl)ntic^e Zrfdjeinung, nimmt ba, mo bie Sogben

ni($t f(^arf Beauffid)tigt merben, üu<i) e'^er 3U alg aB, toogegen in anbeten ®auen ba§ @egentt)eil
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ftattfinbet. ©o \oU er in ber aJlarf fettcncr geworben fein qI§ frütier, toä^rcnb er gegentnärtig in

Citttjüringen f)äufiger auftritt aU bor etwa brei^ig 3at)ren. 3m 9lot)cm6cr beginnt aud) er ju

ftrcirfien, barf aber fanm aU regelmäßiger 3ugöogel angefel)en Werben, obglcid) er eigenen SBeob»

acf)tungen jufotge bi§ ^orbegtjpten wanbert. S)ieö aber gej(f)iel)t immer feiten unb unregelmäßig;

ja fd^on auf ben füblid^cn |)albinfeln trifft er nid^t allwinterlirf) ein. ^d) bermag ni(i)t ju bcftimmen,

üb Wie bei anberen Ütaubbögeln ein ©cfdjledjt jäfier an ber Jpeimat tjängt als ha^ anbere; wot)l

"
^\^Z-^-'

^abiä)t (Astur palumbarius). SungeS TOdnndjeii. "< natiirf. ©röSt.

aber fann iä) fagen, baß man in S)eutfd)tanb wä^renb be§ Söinterö ebenfo gut ^IRännc^en Wie

3Beibd)en beobachtet unb erlegt. 2;agfelbe gilt für Elften, ^m ©üben biefeä @rbt^eile§ finbet er

[\ö), nad) 2letbon, fiänbig, obwol)t immer einjeln, nur im ^imalat)a, unb Wenn wirflid^ einer

in ben ebenen bewerft wirb, gilt bieg alä 3lu§nat)me. 2)a, Wo fid) ber |)abid)t einmal feftgefc^t

l)at, läßt er fid) f(^wer bertreiben, falle bie SBcbingungen für fein iiieben einigermaßen günftig finb.

6r berlangt einen bid^ten SSaumbeftanb, in Weld)em er ber Dlu^c pflegen unb bon weli^em au§ er

leicf)t 3?eute gewinnen fann, mad^t jwifd^en (5dE)Warä= unb 2aubt)oIj faum einen Unterfi^ieb, liebt

bal)er befonberä äöälber, Weld^e mit gelbern unb äöiefenfläc^en abwedt)feln, fommt icbod) in

größeren Jfflalbungcn l)äufiger box al§ in fleineren.

9la(^ meinem 2;afürt)alten ift bie bon meinem S3ater bor nunmel)r funfjlg 3fal)^en gegebene

Sefd^reibung biefeg S^iaubbogetg nod) nid)t übertroffen; iö) werbe fie be^^alb bem nadifolgenbcn
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in @ritnbe legen unb nur ^icr unb ba neuere SSeoBacfitungen, tvtläjc mir toirfitig ju fein

yrfieinen, einji^ieben.

2)er ^oBidjt, ein einfamer, ungefeEiger StauBöogel, toetc^er jicf) nur in ber ^aarung§= unb

33rutäeit mit feinem (Satten jufammen'^ält, ift ein f)öä)\i ungeftümer, toilber, breifter, fc^netter,

ftarfer unb boBei Uftiger unb fdjeuer galf. ©ein ging ift immer frfjneli, toenn er ftö^t, oBer rei^enb,

raufi^enb, anwerben: oft frfjmeBenb; ber lange ©c^manä ttiirb babei gen)öt)nlid) etmaS au§ge"6reitet.

S)er einigermaßen geüBte SeoBac^ter unterfc^eibet ii)n leid)t unb in jeber Entfernung oon atten

!^eimif(^en ÜtauBöögeln, bielleid)t mit alleiniger 3lu§na'f)me eine§ ©^JerBertoeiBcEienS; benn feine

öert)ältni§mäßig furjen ^lügcl^ «nb ber lange ©(^toonj, meiere fein gtugBilb bem einer SGöilbtauBe

nic^t unäl^nlid) erfd)einen laffen, finb außer feiner Beträd)tlid)en ©röße Bejeic^nenbc 5Jterfmate.

äöenn er Bon einem SSalbeeftieile ^um anberen jie^t unb, jumal in Bergigen (Segenben, öon einer

6rt)öf)ung ber anberen pftreBt, fliegt er aui^ mo^l in Bebeutenber §ö^e, ber ©t^ä^ung nac^ 3toei=

Bi§ öierl^unbert 5Jleter üBer bem SSoben ba^in; für getoö^nlid^ fd)Iei(^t er nad) ©traui^ritterart

niebrig üBer te^terem fort, SSalbfäumen unb 35ufd)rei^en folgenb, S3aumgrut)Ben unb @eBüfd)c oft

freujenb ober !§art üBer bereu ©Bi|en ]§intt]egfi$n)enfenb. .^aum ein anberer 9iauBöogel entfaltet im

i^tuge fo biete SJerfc^iebentjeiten ber 33emegung mie ber .§aBid)t, meld)er ©c^neEigfeit mit jä^^en unb

unermarteten Sßenbungcn, ba'^inftürmenbeg ^aq,m mit für einen fo großen 23oget üBerraf(^enber

©emonbt^eit in fi(^ bereinigt. Sefet fteigt er raft^ empor, fdjtoeBt einigemal untrer, ftößt blö^id^

^eraB, fliegt mit ber größten ©ii^erljeit burc^ bii^te 23äume l)inbur(^ unb ift Balb l)od), Balb tief.

3luf ber (Jrbe ift auc^ er ungef(^idt, pBl't gen)ö^nlid) unb gel)t nur feiten. Qüm SlufBäumen toöl)lt

er fid) ftet§ bie unteren 2lefte unb fo biet al§ möglid) bie (5tammnäl)e, 2luf helfen ober (Semäuer

l)aBe id) i^n niemals fi^en fel)en; auf Käufern in Dörfern fott er fi(^ jebo(^ äumeilen nieber=

laffen. S)ie (Stimme ift ein ftar!e§, föeit l)örBare§, toibrigeä ©efi^rei, toelc^e§ jebod) nid)t ^dufig

bernommen toirb. 3lu§ SSoS^eit ober 25erbruß ft^reit ber ^aBid)t langgezogen „^toiä", au§ ^^reubc

ÜBer einen 9tauB „Sloiä imiä", Bei ber 'Paarung „(Säd göd gäd", ,ßid gid gid" unb nac^l)er

fdinett nad)einanber „i?ia! IjaJ"; in ^urd^t gefegt ftößt er entmeber ba§ „2Biä n)iä" ober ein

leifeS „2öi§ n)i§" au§.

9Jian fiel)t ben ^aBid)t ju jcber StageSäeit, aud^ in ben SJtittagsftunben, meiere bie meiften

üBrigen OiauBbögel ber Dtnl^e mibmen, in SSemegung unb 3:^ätigfeit. @r burd)ftreift ein großes

©eBiet jiemlic^ regelmäßig unb !et)rt bal)in, mo er einmal glüdlid) mar, längere 3eit l)inbur(^ tag=

täglid) jurüd. ©eine erftaunlidie @efräßigleit ätoingt i^n ju faft forttoä^renbem Sfogen: er ift,

mie ber ©b^i^^ei'. I^It^ii toirflic^ Befriebigt, fonbern immer hungrig unb toenigften§ morbgierig.

©eine ^ag^h gilt fämmtlid)em (Seftügel, bon bem Zxapptn ober 3luer^ut)ne an Big ju bem tleincn

ginfen l)eraB, unb allen ©äugetl^ieren, totläjt er Bemältigen ju fönnen glauBt. 6r ftößt auf ben

.^afen, um il)n umjuBringcn, er^eBt ba§ Biffige SSiefel bom SSoben, toic er ba§ @id)l^örnd)en bom

tiefte megnimmt, rauBt im fliegen mie im ©i^en, ben ft^mimmenben S5ogel mie ba§ laufenbe

©äuget^ier, jie^t feine SSeute felBft au§ i^ren S5erftcdblä^en !§erbor. Ungetreuerer ©(^reden ergreift

bie 3:l)iere, toeld)e fid) tf)m gegenüBer gefä^rbet Wiffen; er Bemeiftert fid) i^rcr oft fo, baß fie ftarr

fi^en BteiBen unb, Wie 5laumann fagt, „fc^on unter feinen flauen Bluten, e'§e fie fic^ noc^ ent=

fd^toffen ^aBen, bie Slud)t äu ergreifen ober fi(^ platt an bie 6rbe nieberjubrüden". ©eine 3tauB=

gier toirb nur burd§ feine S)reiftigleit üBerBoten, bie eine toic bie anbere aBer buri^ feine SJiorbluft

üBertroffen: er fennt !eine ©d)onung. ^m 9iorben unb Often unfere§ SSaterlanbe» l^aBen alle

9{aud)fußl)u§ner bom Sluertiu^^ne Bis ^um ©dinee^u^ne l^eraB bon i^m ju leiben; Bei un§ ju Sanbc

ift er ber ©d^reden ber SieBp^ner, äöilb= unb -giaustauBen, 3Bilb= unb ^au§enten, in bieten

SGßalbbörfern ber gefä^rlidifte geinb unfereS .^anggeflügelS üBerl)aubt. 2Bie ber ©perBer üBer=

rafi^t er ftet§ burd) feine @rfd)einung unb fommt baburd) faft immer jum 3iele. „Sei ben 2anb=

moljnungen", Befi^reiBt Slltum fel)r ridjtig, „fauft er eBenfo unermartet toie am 9ianbc eineg

(Sel)öl3e§ üBer ba§ ^aä) eine§ niebrigen 5teBengeBäube§ ober burc^ ben ^^ilc^^ni^Qum jtoeier

U3ve 1)111, a&ievleben. 2. aiuflanc. IV. 38
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©cbäube, ergreift mit Sliljesfc^nellc auf bem ^ofraiime einc§ ber ^au§f)ül^ner ober eine 3:aiitjc

unb ift bomit berid^tuimben, el^e man nocE) rc(i)t jur SBürbigung be§ frcmben ®Qftc§ fonnnt."

Uujeren .^auätouBen jagt er fortlrö^renb imc^, unb ein einjigeg ^Q!6ic[)ts))Qar fann ben rcid)ftcn

Scf)Iag binnen luenigen ^llonaten entüölfern. S)ie Janben ergreifen, foBalb fie ben .^labic^t gettioljr

njerben, eilig bie 5Iurf)t; biefer aber ftürjt in frf)iefer 9Ud)tung |)feilfrf)nett t)inter if)ncn I)er unb

furf)t eine ju ergreifen, inbcm er gctüöfintid) bon oben auf fie I)erabftö^t. SicS gcfc^iet)t ot)ne bcmevf=

Bare glügelbetoegung mit toeit borgeftredtcn Rängen unb cttt)a§ eingejogcnen Sd)toingcn, aber

mit einer folc^en ©efc^ttiinbigtcit, ba§ ein9{aufd)en entfielt, n)etd)eg man auf !^unbcrt bi§ t)unbert=>

unbfunfjig ©d)rittc tceit Ijijren fann, „©inftmaU", er5äl)lt mein 33ater, „befanb id) uiid) auf bem

Selbe unb faf) einen .^abid)t über einem l)ol^en SBerge um]^erfd}h)eben. @ine tjalbe äJiertclftnnbe

bon i^m, tief im Sll^ale, fud)te ein 5tug J^auben rut)ig ^^utter; faum Ijatte fie ber ^abid)t

crblirft, üU er in fd)räger 9Jid)tung mo^l taufenb ^eter weit f)crobfd)o§. S^od) aud^ bie Rauben

l)atten i^n fe'^r zeitig bemerft; fie flogen m5glid)ft fd)nell fd)on bem Sd)lage ju, alg er bie .^älftc

be» 2Begeö jurücfgelegt l^atte. S!ie§ fc^ien gegen feine S3ermutt)ung ju fein; benn er n^ar bei feinem

(Stoßen ju tief l^erabgefommen ,
als ha^ er brtx Stauben glcic^ mar. 9hm '^ob er fid) n)ieber, flog

mitten burd) fie unb griff nac^ einer, meli^e aber burd) eine gefd)irfte Söenbung bem 9iäuber entging

unb gliirflic^ ben (Sd)lag erreii^te." ©elingt e§ if)m nid)t, bie Sauben burd) SJcrfolgung ju erbeuten,

fo greift er jur Sift, „2luf meiner ^errfc^oft in ^sobolien", berid)tet @raf SBobäicfi, „mürben

öiele Sauben gejogen, unb bolb fa'^en toir bie Saubenfc^läge überfüllt. S)ie gro^c Slnjat)! ber

Sauben todte balb alte .^abid)te unb Ralfen ber Umgegenb l^erbei, ba, mie befannt, bie SJögcl fid)

gegenfeitig über bie ©efal^r benad)rid)tigen, unb fic^ auf biefelbe 2öeife jur ^Jialjl^eit laben. ^Jleinc

Sauben mürben nunmel)r fo berfolgt unb berminbert, ba| fie nid)t mel^r inä f^fclb ju fliegen

toagten unb it)re ^iatirnng jmifdien ben ©ebäuben fud)ten. 6efammelte Gvfat)rung ber Sauben

fporntc bie Stauböogel ju größerer 2ift, Sie Sauben öerlie^en il^re 33erftede feljr feiten unb immer

am 33oben ftreid)enb, gingen auc^ nie meit bom ^ofe toeg. 5Diefeä fonberbare ©piel baucrte über

eine SBod)e. 5Die 9tauböögel mußten ben ^ürjeren sielten; nur jmei fd)laue .^abidjte mußten burd^

öerftänbigeä ^aqcn alle Sage i'^re 9lal)rung ju befommen. ßincr berfelben fa§ ftunbenlang mit auf»

gefträubtem ©efieber auf einem ©trol)bad)e jiemlii^ berftedt, ol)ne fid) ju rül)ren, mit eingesogenem

.ipalfe, offenbar bie «Stellung einer @ule nad)al)menb. 2)ic Sauben mürben balb äutraulic^er, festen

fi^ auf bagfelbe '^aä), unb ber S3öfemid)t rührte fic^ nid)t; fobalb aber bie SJögel au§= ober ein=

flogen, fd)o^ er mie ein 5pfeil auf fie lo§ unb berfeljlte feiten bie SBeute, mit toelt^er er jebeSmal

in bie Saumgärten flog, tool^l burd) ßrfaljrung belehrt, ba^ in benfelben lein ^euergetoelir abge=

fd)offen hjirb, meil bie ©arten ätDifd)cn ben ©cbäuben liegen. S)er jmeite .^abid^t, noä) flüger,

mulmiger unb burd)triebener al§ ber borige, fam jebcn Sag um biefelbe ©tunbe, fd)redte bie SJiJgel

in ben Saubcnfd^lag unb mad)te barauf eine förmlid)e Sreibjagb. 6r fe^te fid^ nämlid^ auf bie

einflugbrettdlien, lief um ben Saubenfd^lag ^erum, fteEtc fid^ bann mit ausgebreiteten klügeln

auf eine 8eitc be§ Saubenfdt)lage§, unb fd)lug fo lange an bie Sretter beSfelben, auf berfelben

Stelle l)erumtanäenb, bi§ er enblidl) eine Saube ^inauätrieb, tbelc^e er fogleid^ berfolgte." Se'^r

erflärlic^, meil nur jn gered^tfertigt, ift bie Sobcäangft, mdclic alle bon it)m bebro'^ten S3ögel bei

feinem 6rfd)einen ergreift, ©obalb er fid^ in meiter Sferne jeigt, entfielet 5lufru!^r in ber gefammten

Sogelmelt. Sauben ober ^üf)ncr, tüelc^e bon i^m ergriffen, aber nod) gerettet hjurben, bleiben

bemegungSloä am Soben fi^en, laffen \[ä) bom 5)lenfd^en mit ben .^änben ergreifen ober flüd)tcn

ftc^ irgenb meld^em 35erfterfpla^c ju unb bergeffen ben ge'^abten ©d^reden tage= unb mod)enIang

ni^t. Starfc |)ül)ner rennen mit Slufbietung ber legten Gräfte, ben 3täuber auf bem 9tüdcn, in

baä innere be§ ^oufeS, al§ moUten fie ©c^u^ beim -üieufdien fud)en, unb nur bie mut^igen

Ärolien, meiere cbenfattä arg bon il)m ju leiben l^aben, ermannen fid) ju 9iadl)egefül)len.

5Rit ebenfo unermübli^er Slusbauer mie ben 35ögeln ftcllt er audl) 6äugetl)ieren nadf|.

„S)ic jungen Jpafen", fagt mein SSoter, „übertt)ältigt er leidet; bie alten aber greift er planmäBig
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an. Qx [töBt ttäiiilii^, toenn fid) Som^je burc^ bie tytud5t ju tetten fu(^t, au tcieberl^olten -Diäten

mit bem ©c^natel auf benfelBen; unb ioenn ber $afc bonn öertounbet unb ermattet ift, greift er

mit ben Sängen ju unb tobtet il^n oltmäl^lic^ mit bem ©c^naöet unb mit ben 9lägeln. S)iefcr

^am^f bauert getcö'^nlic^ lange, unb iä) trei^ ein S3eift)iet, ba^ fi(^ ber ^a]t einige 3eit mit bem

^abic^te fierummäläte, ol^ne ba§ i!§n biefer loägelaffen f)ätte, oö er gteic^ oft unten ju liegen fam.

@in gtaubmürbiger fjreunb ton mir f(i)o§ auf bem Slnftanbe einen §ofen unb einen .^aBic^t auf

einen ©cf)u^, tDäl^renb biefer auf jenen ftte^." i^ni 5lorben, unb ^umal in ©fanbinaöien, raubt er

mef)r 8äuget^iere aU Bei un§. S)en Semmingl^erben 3. 5ß. folgt aud§ er, tt)eil fie i^m am lei(i|=

teften S3eute getoäl^ren.

SBenn ber ^a6id)t e§ l^aBen !ann, Begnügt er fic^ üBrigen§ bur^au§ nic§t mit einem Dt)fcr,

fonbern morbet junäc^ft fo öiele SSögel, al§ er ju fangen Vermag, unb fri^t fie bann in 9{u^e auf.

©0 fal^ S^iief ent^ol toie ein unb berfetBe ^abiä)t in S^^i öon einer ©tunbc fünf faft flügge Ärdl^en

I)inter einonber au§ beut 9tefte ^olte, tro| ben jur SSert^eibigung fi^arentoeife l^erBeigeftrömten alten

^räl)en. 2)lit feiner unerfättlidien 9tauB= unb 9Jlorbtuft öerBinbet biefer ©trolc^ 5£)reiftig!eit unb

Seder^aftigleit. S)a§ @cpft, auf melc^em er einmal Seute gewonnen l^at, toirb Bon i'^m toiebcr

unb immer toieber Befud^t, ganj unBe!ümmert um bie S5orfell)rungen, toeXd^e ber ^Dlenfc^ ju feinem

empfange trifft. Äein 9tauBbogel toeidit liftiger allen il§m geüenben ^tadiftettungen au§ al^ er.

S)a§ urpIö^Uclie feine§ @rfc^einen§ getoä'^rt i^m ni(i)t allein regelmäBig SSeute, fonbern eBeufo

aud§ ©idier'^eit. „6r l^at mir", !Iagt Oiiefent^at groüenb, „Bom einfamen i^oi^ftge^öfte in furjcr

3eit fec^äig ^ücl)Iein unb ältere .^üliner gerauBt; er ^at fie Bor meinen 5lugcn, ttienn id) o^ne

glinte ttjar, üom umfriebigten .^ofe ge^^olt, fo ba| id) mit (Steinen unb knüppeln uac^ i^m toarf ;

er fam nie, föenn td) ein ©etoe'^r Bei mir fü^^rte: ftunbenlang fonnte idj i^m auflauern, aBer !aum

mor iä) in§ ^au§ getreten, ba !ünbete mir ber Särm auf bem .^ü'^ner'^ofe einen neuen ütauB an,

unb id) fonnte feigen, toie er mit bem ^ülindien baüonftrid). 9lotürlii^ l^atte er mid) öom na^en

äBalbe qu§ BeoBad)tet." ^äj irei^ nid)t, oB te^tere 2lnna^me rit^tig ift; fo Biel aBer glauBc aud)

id) bevBürgen ^u fönnen, ba^ ber §aBid)t ben ^enfi^en fc^arf BeoBad)tet unb ben i:^m gefä'^rlii^en

3äger genau Bon bem Sanbmanne unterfd)eibet. Sein ganjeS Söefen ift ba§ eine§ auf ben redeten

HugenBlid lauernben S)ieBe§, welcher ein Bon il)m toieber'^olt l)eimgefu($te§ ©e'^öft Befd)lei(^t unb

fid) auf feine 2ift unb ©emonbt^eit toie auf feine unt)ergleid)lid)e @eifte§gegentt»art öerlä^t.

.g)iermit im (Jinflange ftel)t, ba§ er fc^toä^ere Siliere, junge .^ü^^ner 3. 35., immer lieBer nimmt

al§ ältere, eBenfo ba^ er, toie toenigftenä Slltum berfic^ert, farBig auffattenbe 58eutetl)iere au§

einer SJienge juerft ergreift, eBenfo ba^ er, le|tere§ aHerbingä nai^ 5lrt aller i^alfen, feine 3?agben

auf ein einjelneS , ettoQg Bom (Sd)toarme aBgefonberte§ ^u rid)ten pflegt. ;3ft er hungrig ober

burd) längere S3erfolgung ^i^ig, burd^ me'l)rfad) öereitelte 5lngriffe Bielleid^t aud) unmut^ig

getoorben, fo üergi|t er jebe JRüdfic^t, jagt ber fid) flüc^tenben 2auBe Bi§ in» i^nnere eine§ <!^aufe§,

auc^ burd) bie ^Jenfter nad^, greift nad) bem gefangenen SJogel im Sauer, trägt felbft, toie 9torb=

mann in ginnlanb BeoBac^tete, einen 2odBogel fammt bem Käfige baBon, lä^t \iä) bann, mit ber

ungetoöl^nlic^en SSürbe Belaben, einige l^unbert <Sd)ritte bation nieber unb jiel^t nunmet)r ben

SSogel 3toifd)en ben ©ittern 1)txau§. ^n (Sel)öften f)at man i'^n auf einem öon i^m gefd^lagenen

•^u'^ne mit Rauben ergriffen, mit ^örBen jugebedt, mit Änüppelfc^lägen öertrieBen. 23emertens=

toertf) ift feine 2ederl)aftigfeit. 3Bo er bie Stuätoa'^l l^at, toirb er fidjerlic^ immer nur bai fd)mad=

l)aftefte 2Bilb fd)lagen. S)ie§ gel)t fo toeit, ha^ er, toie mir Bon 9}let)erind f^reiBt, in toilbreid)en

©egenben, BefonberS ba, too e§ biele Safanen unb OieB^ü'^ner gibt, fid) mitunter im ^aBi(^t§forBc

nid^t fangen laffen toiE, toenn man al§ ßodbogel eine SauBe einfette, meift aBer fet)r fi^nell fängt,

toenn man ben ^aBicl)tgforB bafür mit einem 3al)men ^u'^ne, einem fjafanen ober einem 9tebl)uf)ne

föberte. 2ßo ^iauben gel)alten toerben, ftellt er biefen immer me'^r nad^ al» ben ^ül^nern, ob=

gleii^ le|tere bon il^m leid)ter fic^ fangen laffen, offenbar auc^ nur be§l§al6, toeil i'^m jene beffer

jd^meden als bie .^ü^ner.

38*
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ßg ift tDal^vf($einIi(^, ba§ btc UnQcfelligfeit be§ ^QÖid)t§ in jeincr unölaiiblic^cn 5Rau6gicr

il^ren ©runb l)at. 9(n gefangenen Ijaben n^ir ^anülicnmorb im tucitcftcn Umfange Beobacljtet.

„S5or einigen Sfal^ren", erjä^It mein Srubcr, „lie^ iä) für einen 2t)iergarten ein alteä .^abid)tä=

loeiBd^en mit feinen jmei 3fungen om .^orfte fangen nnb Bejüglid} auöTjcben. ^d) t)vad}tc bic

3Jiutter mit ifjren ßinbcrn am S3ormittage in einen großen iläfig; nachmittags hjoüte id) ber

?llten i^utter geben, Bemerftc aber, ba§ pc ftd^ bereit! gefiittigt tjatte, unb jmar mit bem Steifci)e

nnb 58Iute i'^rer eigenen ^inber. ^ä) fanb ba§ eine ^unge Tjalb anfgcfreffen nnb ba§ jtoeite

crmürgt! SCßenige 2:age fpäter befam i<i) ein .^abid)t§paar mit ebenfalls jmei jungen, ^d) fpcrrtc

fic einzeln in befonbcre Setjättniffe, fütterte fie reid^lid^ unb fd)i(fte fie nad) i'^rem SSeftimmnngäortc

al\ ^kx hjurben fie mit einem fd)on barin beftnblid)en einjä'^rigen 3}ogel berfetben iltaffc

bereinigt. Siefer griff fet)r bolb bie beiben 3iungcn an unb Devfd^lang fie, überfiel fd^Iie^lid) bie

bitten, übersättigte unb berjetirte auc^ biefe, trurbe aber felbft toieber bon einem ]paitx baju

geftedten ^abid)te öerfpeift. ©in mir befreunbeter ^^öi-fter T)at mir berfid)ert, ba§ er einft öierjel^n

.^abid)te in einem großen S3el)ältniffe lebenb gehalten Ijabe, meiere tro^ reid)lid)en ^utterS

einanber nat^ fürditerlic^en 5läm^)fen big auf ätnei aufgefreffen l^ätten." ^d) meinest^eilS

!ann biefe 2lngabcn nod) infofern öerbonftnnbigen, aU id) itjnen Ijinjnfüge, ba^ in ber 6e=

fangenfdjaft ber ftärfere ^abid)t ben fd)tt)äd)ercn auffrißt, fei le^terer fein ©atte, fein ilinb ober

eine! feiner Altern.

llnbefc^reibtidjer ,^a% begegnet it)m beS'^alb, fobatb er fid) fef)cn läßt. 9?amentlid) bie

Ärä'^en, meiere er im ©il^en ft)ot)t 3utoei(en toegnetjmen mag, finb unermüblid^ in feiner 3}er=

folgung unb fto^en mit toa'^rer jtobegöerad^tung nad) i^m. „(Jin ^abic^t", fä'^rt mein S5ater

fort, „tt)eld)er bon brci Ärä^en berfolgt mürbe, griff juiüeitcn nad) i^nen; fie mußten aber fo

gefd)idt augäutneic^en, ba^ e§ i^m nie gelang, eine ju öermunben. ^iad^bem fic fo eine SBeite mit

bem ^abid^te I)erumgefIogen toaren, fat) biefer in einer Entfernung bon breil)unbert ©(^ritten

Rauben auf einem ^adjt; fogIei(^ eitte er l^inju, unb ftürjte fid) in fd)räger 9{id)tung über

l)unbertunbfed)jig 3Jieter tocit f)erab, aber er fam oljne 2:aube jurüd. S)ic .<?rät)en fc^ienen über

fein ©to^en ganj erftaunt. So lange er fd)tbebte, fonnten fie i^m fet)r leicht folgen; al§ er aber

äu ftoßen anfing, mar feine im (Staube, if)n ju begleiten. 6rft alä er mieber emportam, begannen

if)re Singriffe bon neuem, ©ie jagten i^n nun abermals einige 3eit ^erum; plö^lid) fing er in

wenig ft^räger, faft toagered^ter ßinie an ju fto^en, legte fo eine ©trede bon ätt)eil)unbert ^eter

jurüd, fing eine 2aube unb flog mit i^r fort. S)od) bie Ärät)en bemerften i!^n fel)r jeitig, unb

festen iljui fo ^art ju, ba^ er fic fafiren laffen unb jeben 33erfud^, eine anbere ju fangen, aufgeben

inufete." S)ic Ärä^en finb überl)aupt bie ein5igen SJögel, meiere i'^re Sobfeinbfd^aft mit bem

.^abid)te bei jcber ©elegenl^eit jur ÖJeltung bringen unb if)m bicl ju fd^affen mad)en. ©obalb er

fid^ fel)en lä|t, mirb er bon ber fd^toaräcn 9Jotte umringt; laute! 8d^reien ruft fortmäl)renb neue

Reifer l)erbei, unb fo fann eS fommen, ba§ bic Äräf)en if)n förmlid) ftellen. Ükmentlid^ gefd)iel)t

bieg, menn er mit einer gefd^lagenen Seute in ben fyängcn babonfliegt ober biefelbc auf bem 33oben

berjel)ren mill. ^n ber .^i^e be! @efedE)te§ bergeffen bann beibe Sljeilc äulbcilen boKftänbig bic

IJlufeentoelt um fid^ l)er. <Bo tourbc am neunjelinten 50lai 1868 ein bon ben Ärät)en angegriffener

.^abid)t bon bem 3foi:ftgel)ülfen ÜJiüller au§ .^ermannggrün mit bem >^")irfd)fängcr erlegt. S)urd)

ben ßärm ber Ärätjcn tierbeigcjogcn, glaubte ber genannte, einem jungen .^afen jum £eben§retter

tbcrben ju lönncn , fd^lid^ borfidjtig ber betreffenben ©teüe 3U unb befam l)ier einen großen JRaub*

bogel ju ©efictjt, beffen 3lufmertfamfeit bon ber fd^marjen 33anbe um il)n l)er berartig in lUnfprud)

genommen mar, ba^ 5Jiüller bi! auf etma jcl^n ©d)ritte fid) näl)ern unb mit bem untcrbeffen

gejogenen |)irfc^fänger nad^ bem aufftiebenben Ütäuber Ibcrfen fonnte. S)er 3ufatt fül)rte bic

itlinge fo, ba^ fie ben ^abii^t an bem ^opfe traf, betäubt ju 33oben tbarf unb bem Scvfolgcr in

bie |)aub gab. ^ofjäger 33raun, mcld)em id) bie 3Jlittl)eilung biefer bemerfenemerttjen Xi)at\ad)c

berbanfe, traf unmittelbar nad) ber abfonberlid^en 2fagb mit ^Jlüller aufammen unb fal^ ben
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^afeicfit felBft. ÜZaumann fagt, ba§ e§ lelterem jurteilen gelinge, eine ber i'^n öerfotgenben

i^vä'^en ju ergreifen; joldje ^yälle bürften jebod) feiten borlommen, toeil bie Ära'^en Bei if)rer S^gb

ouf ben ^aBidjt fteti mit größter S3orficE)t 3U SGßerle ge^en. 5^äc^ft ben Ärä'^en fto^en nnfere

kleinen ©belfalfen auf ben auc^ bon i'^nen gef)Q^ten SfJauBbogel, unb bie ©(i)h)all6en machen fic^

Tegelmä§ig ein S5ergnügen barau§, it)n unter fi^allenbem unb toarnenbent ©efi^rei ju Begleiten.

S)er .^orft toirb auf ben älteften unb |ö(i)ften SSäumen be§ 2öalbe§, nteift auf ftarfen tieften

ita^e am©tamme, angelegt, ift fe^r gro§ unb flad), Befte^t unten au§ bürren tieften, toeiterl^in

üu§ Üfeifern unb toirb oBen mit grünen 2:annen=, f^id^ten» unb ÄieferäU^eigen Belegt, meldte fort=

träl^renb erneuert ju merben fctieinen. 5Die eigentliche 9ieftmulbe, eine ]tf)X feierte S3ertiefung, ift

getoö'^nlid^ mit Slaumfebern be§ 23rutt)ogel§ felBft ouSgelleibet. ©cfirober Bemerlt, ba| in

IJiornjegen ein §oBi(^t auc£) auf ^^elfen feinen .^orft angelegt ober in einem Bereite borl^anbenen

^eBrütet l^aBe; bieSlngoBc tuiberfprictit ben ®ett)ol)nl)eiten be§ S3ogel§ jebo(^ fo entfi^ieben, ba^ fie

unBebingt Beälüeifelt merben mu^. S)er einmal geBaute ^orft ttiirb im näcfiften Starre bon bem=

felBen <g)aBic£)t§t)aare toieber Benu^t, auSgeBeffert, erweitert unb mit frifd)en 3tt>eigen BeftecJt;

^iStoeilen t)at ba§felBe jebod^ brei ober Bier |)orfte, toelt^e in geringer Entfernung öon einanber

errichtet mürben, unb meiiifelt unter biefen. ©ci)on im 53lär3 fie^^t man an fcf)öncn, l^eiteren Tagen
bie Beiben (Satten eine§ ^aare§ in gleii^müBigen S)rel)ungen fid) em|)orfct)rauBen, in ber SlBficEit,

i^re 2ieBe§gefül)le an ben Tag ju legen, ^n ber legten .^älfte be§ Steril ober im Slnfange be§ 9Jlai

)5flegt bag au§ gmei Bi§ öier großen, me"^r länglichen al§ runblidien, in ber 9Jtitte fel)r Bauc£)igen,

bicf= unb raul)fc^aligen, auf grünlid)mei§em ©runbe fBärlii^ mit gelBen i^Uäcn BejeicEineten, oft

üBer and) flecfenlofen Giern Beftet)enbe ©elege boEjäl^lig ju fein. S)a§ SÖeiBd^en Brütet mit ber

tnärmften ^ingeBung unb öerlä^t ba§ 9^eft and) nad) mieberl^olter Störung nid)t, fliegt jutoeilen

iiid)t einmal auf, menn man ben ^orft mit .^agel Befd)ieBt. Stltum berBürgt fogar einen }^aU,

ha% ben Brütenben <g)aBi(f)t ein S3üd)fenfd)uB, melc^er i'^m freilid) nur einige (Sd^mauäfebern foftete,

•nidC)t bon ben 6iern berfi^eud)te. Singriffe auf bie S5rut berfudien Beibe ©atten aBjumeliren unb

Bemeifen baBei einen 5)iutl), meld)er pmeilen förmlid) in ToElü^n^eit üBergeljt. 3Rün f)at

BeoBad)tet, ba^ fie mit .^eftigfeit 50flenfd§en angriffen, toeli^e an ilirem 9teftBaume em^or=

Kelterten; ja, e§ ift iüieberl)olt öorgelommen, ha^ ein .g)aBid)t mä^renb ber SSrutäeit, ol)ne eigentlich

gereift worben ju fein, 9Jlenfd)en unb felBft ^pferbe anfiel. S)ie S^ungen toac£)fen rafc^ |eran,

treffen aBer au(^ unglauBlid) öiel, unb Beibe @ltern l)aBen öoHauf ju tl)un, i'^ren ^eipunger ju

Befriebigen. 2)er .^orft mirb bann ju einer ma'^ren (5cE)lad^tBan!. 23eibe 3llten fc^lep^jen l^erBei,

loaS fie ftnben, nad^ ber S3eoBadf)tung eine§ burcl)au§ glauBtoürbigcn 5D^anne§ unferer ^e!annt=

jd)aft fogar ganje 9lcfter mit ben in i!^nen Befinblid)en Swngen, namentlich SreffeU unb 3lmfel=

nefter, meld)e fie aufgeflöBert liaBen. 2)a§ bie ftärleren DIeftjungen, toenn fie <^unger leiben,

üBer it)re ©efd^toifter l)erfaEen unb biefe, toie Bel)au^tet morben ift, auffreffen, bürfte faum ju

Be^meifeln fein.

S)e§ unfd)ä|Baren (5(^aben§ toegen, toeldjcn ber .§aBid)t anrid£)iet unb toeldier ]ei)X l^äufig

"ben ^LRenfd^en ganj unmittelBar Betrifft, mirb ber tücltfd)e OtäuBer felBftberftänblid) eifrig öevfolgt.

^ebod) gefcf)iel)t biel leiber nod§ in ungenügenber 2Beife. SRan giBt fiel) biel ju menig ^ül)e, bie

.t>orfte au§äulunbfd£)aften unb bie ÜiäuBerBrut, fojufagen, gleid) im ^eime 3U erfticfen, fteltt audf)

ben alten SSögeln nod) äu läffig nad). Sl)re i^agb ift nid^t eBen lei^t, meil bie Mugl)eit unb Sift

ber alten .^aBid)tc bem ^ä^zi biel ju fd^affen mad)t; um fo Beffer Belol)nt fid^ ber fjang ober eine

lluge S3enu^ung be§ ^offe§, meld)en ber ^aBic^t gegen ben U))ü an ben Tag legt. ©0 menig er

e§ lieBt, burd) anbere ftreitluftige SJögel Bel)ettigt ju toerben, fo eifrig, ^eftig unb an^altenb greift

er ben lll)u an. ^n eigentl)ümlid£)er SBeife mit ben ^^lügeln fi^lagenb, me!^r flatternb al§ rüttelnb,

näljert er fid) ber öerl)a§ten @ule Bi§ auf wenige Zentimeter, fo ba§ man oft berl^inbert ift, auf

il)n ju fd)ieBen ,
um ni^t ben U^u 3U gefät)rben. 3)a er jebod) gelegentlid) auf ben Ärarfein bor

ber §ütte auf^uBäumen :|)flegt, fdEjicßt man i^n bor ber Ärät)enl)ütte o^ne 5)lü^e, toie bom ^orftc
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fjcxa^ boS brütcnbc 29ei6d^en. ?luc^ in 9?e^eti uiib 9taiiBtJogetfalten, snumt im ^oBidjteforBc,

cvöentet man ben liftigen ©(i)etm, wenn bie 33ortet)rungcn gut getroffen finb, gemife.

Gin gefangener .^abidjt ift für un§ ein ebenfo ljaffengtt)ertf)er SJogel iüie bcr freilcBenbe.

(Seine aSitbljeit nnb 33oä^eit, feine llnücrträgtidt)feit unb 2Jlorbgier madjen il)n uns balb im

ljöd)ften @rabc tribernjärtig. tJrcilid) t)a6e id) nie einen äofimen .!^abid)t gefeiten, fonbern nur

lüitbc unb ungeftümc, h)eld)e bei Stnnn^erung eine§ 5)Jenfd)cn toie unfinnig fid) geberbeten, in

it)rem ildfige umI)ertobten unb raften, gegen bie ßJitter ftie|en unb babei bie 8tirn entfeberten

ober bie f^lügel blutig fd)lugen, weld^c bor lauter Söutl^ unb ^ngrimm gar nic^t tonnten, ttjaS fie

ttjun follten. 2)a^ fie gejäfimt werben fönnen, l^oben un§ bie alten ^^otfuer beloiefen unb betocifen

iinS bie aiialifd)en ^otfenjäger nod) tagtäglich; wie man e§ aber anzufangen l)at, folc^e Xro^föpfc

3U brcd)en, bleibt mir ein 9tätt)fel. 3fd) bin ben alten ^abid^ten mit öertrauenStJoUer 3;f)ierliebe

entgcgengefommen: bergeblid); i(^ l^abe ben S^ungen aüe benfbare i^reunblid)feit erjeigt: umfonft.

Sc^nöber Unbanf ift mir gemorben, föic aui^ i6) mid) anlief, ^iod) mel)r: ein anbcrer Dtaubüogcl

getoü^nt fic^ enblic^, toenn aud) nic^t an ben i?äfig, ba§ l^ei^t an ben S3erluft feiner grcil^eit, fo

bod) an ba§ i^m gereid^te ^yutter; ber .g)abid)t ift nie jufrieben, man mag il)m reidjen, ma§ mau

hjolle. 2f»nmer unb immer fi^t er öerbrie^lid^, gleid)fam verfallen mit fid} unb ber 9Belt, in einem

SBinfel beä @ebaucr§, bie gelben Singen roHenb, mit bem 9iüden ^alb an bie 2öanb angelel)nt,

mit bem ©diwanje aufgeftemmt, beibe 5dnge bereit, jebmanniglid) ju faffen unb ju fdjlagen,.

fd)einbar nur auf ben Slugenblid toartenb, in föeldiem er feine tolle unb unfinnige äöutt) betljätigen

fann. 6r ift ein abfdjeulic^er SJoget im i?äftge tt>ie im SBalbe, ein ebenfo unbänbige§ aU I)inter=

liftige§ ©efdjöpf, toeldieä nun unb nimmermehr bon feinen Untl)aten abläßt unb mit feinem

auberen 35ogel gleid)er ©röße, möge er fo meljrliaft fein alä er ttjolle, jufammengetjalten werben

barf. 3feber 33uffarb, jeber 3Jtilan, jeber SSaumfauj ift berloren, Wenn man il)n mit einem |)abi(^tc

in bemfelben Käfige unterbringt: früher ober fpäter wirb er überfalten, abgewürgt unb aufgcfveffen.

Zuweilen beginnt man, .ipoffnung ju fd)öpfcn. @ä finb bielleid)t Xage öorübergegangen, unb fein

tt)eureä .^aupt ^at gefe'^lt. S)a plö^lid) regt fic^ ba§ .^abid)t§:§crj unb einer ber 5JUtbeWol)ner bc§

.ftöfig^ fällt ber 9täuberflaue jum Dpfer. .^at aber „ber SöWe einmal S3lut gcledt", fo öernidjtet

er alleö lebenbe, mit weld)em er benfelben Otaum tf)eilt, unb e§ fd)eint bann, al§ fönnc er e§ nid)t

ertragen, etwa§ lebenbe§ bor \iä) 3U fe^en: er morbet Wie ein öom 33lutc beraufd)ter 3Jtarber.

©otdjen ©efetten unter bie S3otmä§igfeit be§ 5lhnfd)en ju beugen, ift ein ^^rinmp^ ber

3äl^mung. ^n ben Singen unferer alten galfner ftanb ber .^abi(^t f)oc^; üon alten 2lfiaten, Weld^e

bie Saije betreiben. Wirb er gegenwärtig nod^ fe^r gefd)ä^t. ^n S^nbien ift er, nad^ ^ferbon, bcr

gead)tetfte aller S^agbfalfen. „S)ie SSoj, Wie er in ^nbien l)ei^t. Wirb abgcrid)tet auf ^ragcn=

trappen, *Dlilane, 2la§geier, dnten, <Sd)arben, 9?eif|er, ^Jbiffe, «^afen k. 3"^* -^öfenjagb wirb bcr

.'pabidjt mit ßebcrl^ofen geftiefelt, um ju berf)üten, ba§ feine ^ü^e öon ben S)ornen jerriffeu Werben,

wie eä fonft geWö^nlid) gefd)iel)t. Weil ber Jpafe regelmäßig ben 9iäuber mit fid) fd)leppt, 2)iefer

greift nur mit einem 5ange ju unb ftredt ben anberen Ijiiiter fid) au§, um ©roö^alme, 3^ci9c unb

bcrgleid)en ju ergreifen unb fo ben ^afen fcftjutjalten. 6r fliegt gerabcauä ouf feine 9?eute ju;

wenn biefc aber nic^t in einer entfprei^enben Entfernung ift (etwa l)unbert big ^Weitjunbert 5)tctcr

Weit) , gibt er bie 3iagb auf unb fcl)rt entWeber ju bem ^^alfner jurüd ober fe^t fid) auf einen

benad)bartcn 33aum ober bcjüglicl) auf ben 33oben. Gin gut abgerid)tete§ .^abid)t§weibd)en Wtxb

gewö^nlid^ mit jwanjig bi§ fünfzig, ein ^ännd)en mit je^n bi§ breißig 9iupien bejalilt."

2^ompfon gibt neucrbing§ auäfül)vlid)c 3)titt^eilungcn über ben in 3inbien üblichen ^ano, unb

bie Sßenu^ung be§ .^abid)tä. '^aä) feiner ^Jteinung finb nur bie eingeborenen ^nbier im ©taube,

i^n wirfltc^ abzutragen. 2)er S3ogel wirb meift im Dftober unb 5iobeniber in eigentl)ümlid)en,

burd) eine Jaubc geföbcrten 5ic^fallen gefangen unb an bie galfner berfauft, mzld)t junge 3Beibd)en

mit bierjig biä fedijig Otupien, ältere 2öeibd)en l)öl)er, 5Jiännd)cn berljältniemäßig geringer bejal)len.

Unter allen furjpgeligen {Jalfen gilt er, einmal abgetragen, bei weitem aU ber borjüglidifte.
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cBenfo feiner Sc^neEigfeit imb Äü'^nl^eit toie feiner Unermübticf)feit f)al6er. 3>e länger unb je

öfter man i§n benu^t, nm fo auSge^eti^neter ioirb er. S?er§ältnt§mä^tg rafc^ getoö^nt er \iä)

an ben ^enfrfien, bie $unbe unb anbere (Segenftänbe, roelcfie geeignet finb, anfängttcE) i^n ju

erfcftreden, nnb feine (Selet)rig!eit in ber ^anb eine§ guten ^^-alfner» ift gerabeju lüunberboll
, fein

S}erftänbni§ bem eine§ ^unbe§ faft gleid). St^ompfon öerfic^ert, fo ja'^me unb !Iuge Befeffen ju

l^aBen, ha''^ e§ genügte, bie §anb auSjuftrecfen, um fie auf biefe ju locfen; anbere fonnten ungefcffett

tjor ben gelten fi^en, flogen Öeim 2tufl6re^en ber 3agbgefeIIf(f)aft naä) bem näi^ften SSaume,

folgten bem Sagbäuge buri^ SÖatb unb Sichtung, o'tine jemals äurücfäuBIeiben, Bis ein Sfagbbogel

aufgeftöBert toar unb il^re 2lrBeit Begann. „@§ toar", Bemerft er, „ein rtunberöotter 3lnBIicE, ben

S3ogeI, ©ultana genannt, toie ein (Sefi^o^ f)inter bem aufgeflogenen 2Bilb^ut)ne "^erftürjen unb e§

fc^lagen ju feigen, Bebor man noä) üBer feine 3lrt in§ !Iare gefommen toar. 3"toeil£i^ 9<iö e§ auä)

einen Söettfamfif ^mifdien Beiben: ba§ ^uijn üoran, (Suttana unmittelBar l^interbrein, jebcr ber

Beiben SBögel alle ^Dlusfeln anftrengenb, ber ^ali mel^r unb me'^r \iä) nd'^ernb, Bi§ e§ {"^m enblict)

gelang, bie S3eute ju fi^lagen. Sn einer grafigen (Segenb, h)elc£)e ben 25Ii(f nidjt berme^rt, geftaltet

fid) fol^c ^agb äu einem großartigen 3(nBlicfe. ^lic^t minber anmut^enb ift anäj bie SSaise auf

gran!oline im ^of)en, bicfen Srafe. ©ine 9{eit)e Bon ßlefanten treiBt bie SSeute auf, ber ^^ranfolin

fteigt gerobe au§, ber Befreite i^ait folgt i^m in tDagerec£)ter Sinie, Bi§ er i^n nieberfatten fiel)t unb

ergreift, inbem er faft fen!re(i)t ^eraBfätlt." @ut aBgetragene .^aBidite laffen fid}, nad) 2:^om^3f on,

öom ^fau an Bi§ jum 9leBIjut)ne tieraB auf aEe ^ü|nerarten ^nbienS bertoenben unb fd§lagen in

einer Stunbc oft üBer ein SDu^enb berfelBen. S)er S3erid)terftatter l^at gefe'^en, ba| fie Pfauen

Beim Einfliegen töbteten unb ^afen fd^lugen, o1)m Beftiefclt toorben ju fein. SSei ©ntenjagben in

Baumreii^en SBrüc^en pflegt ber geworfene ^aBi(^t fic^ auf einen ber nät^ften Säume nieberjulaffen

unb l^ier ju lauern, Bi§ ba§ SSaffergeflügel burd) bie SlreiBer aufgejc^eud^t ift. Sann eilt er tjintn

bemfelBen eiulier unb ftößt, foBalb fic§ ber ©(^marm erl)eBt. ^n ^ßerfien ttirb ber ^aBid^t

häufiger al§ jeber anbere ^al! aBgetragen unb nid)t allpfelten mit fünfzig 2oman§ ober bierl)unbert

WHaxt unfereg ©elbeS Beja'^tt. ßinjelne ber geBrau(^ten äJiJgel fängt man auf ben Bemalbeten

^ügeln be§ ©übenS unb SöeftenS, ben größten 3:]^eil oEer aBer Bringt man au§ ben fafpifi^en

SCßalbungen. 5?lan Benu^t ben 2!arldn, toie ber ^aBid)t Bei ben 5|3erfern genannt toirb, jur ^agb
ber ©teinl)ü^ner unb be§ ^^rauMin. Sie toeiße, ©iBirien entftammenbe ©pielart toirb nid)t ^ö^er

gefdjäp aB bie gemö^nlidie fyorm. 3lud§ im füblic^en Ural unb ben angrenjenben ©te^iipen mirb

gerabe biefer f^al! am l^äufigften aBgetragen, t^eil§ raeit er in alten Bemalbeten ©egenben in SJienge

öor^anben unb unfditoer 3U l)aBen ift, t^eilS toeil er fic^ leii^t aBri(^ten läßt.

^n 2lfrifa tterben unfere .§aBid)te burc^ öerföanbte S5ögel, meli^e man ©ingl^aBid^tc

(Melierax) genannt '^at, Bertreten. ©ie unterfd)eiben \iä) Bon i^ren euro^jäifdien 9lamen§betlern

burc^ fd)lanferen2eiBe§Bau, fd}tDäd)eren ©c^naBel, ettoaä längere ©(Urningen, aBgcrunbeten©(^ttianä

unb l)ö§ere, ftärfere Saufe mit ber^dltniämäßig fürjeren Seifen unb Prallen.

i^nt ©üben be§ @rbt^eile§ leBt, foBiel Big je|t Begannt, bie größte 5lrt biefer ©iB^Je, ber eigent=

lid)e ©ing^aBid)t (Melierax musicus), in ajtittelafrüa ein Bon i^m t)auptfä(^lic^ burc^ geringere

(Sröße aBmeid)enber äJernianbter (Melierax polyzonus unb cantans, Falco, Nisus unb Astur

polyzonus), ttjeld^en ic^ ,^eufc^redenl^aBii^t nennen töUL Sa§ ©efieber ber DBerfeite, Äe'^le

unb GBerBruft ift fd)iefergrau, ba» be§ 33au(^e§, SBür^elS unb ber ^ofen fottjie ber großen 3^lügel=

bedfebern ouf meißem ©runbe mit feinen afd^grauen 3idjadlinicn geBänbert. 2)ie ©c^toingen finb

Braunfdinjarj, bie ©c^mauäfebern öon berfelBen ^ärBung, aBerBtaffer, breimal in bie Quere geBänbert

unb meiß äugefpi|t. 2)ie garBe ber ^xi§ ift ein fc^öne§ Sraun, ber (^d)naBel buntelBlau, bie

2öad)§'^aut unb bie Süße finb leBljaft orangefarBig. S)ie Sänge be§ 5Jtänn(^en§ Beträgt fünfzig,
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bie SBreitc nciniunbneunjig, bie i^ittiglänge brei^ig, bie (SdjtDQiiälänge 3tt3eiunbjn.)anjig Zentimeter.

S)a§ 2Beil6df)cn ift um cttoa öier Zentimeter länger unb um fünf Ui fcd)§ Zentimeter breiter, ^m
3ugenbfleibe ift bal öefieber auf ber Dberfeite braun, auf ber Unterfeite auf meinem ©runbe Ijctlbraun

in bie Ouete gebänbert. S)ie Seiten be§ Äopfe§ unb ein breites 33ruftbanb jeigen biefelbe fjfärbung.

ßebaillant, ber Zntbedfer be§ burd^ i^n fe'^r berüt)mt genjorbenen 9{aubtiogel§, gibt an, ba^

ber©ingl)abici)t in ber Äafferei unb ben benad}barten Sänbernaiemlid) 'häufig borlomme, auf einzeln

^(ufil^Tcdtn^abt^i (MeUerax polyzonnt) unl> €4Iann(nf))eiber (Polyboroides typicns). Vc natüil. SrBge.

fte'^enben SSäumen fi(^ oufl^aUe, ^Q]tn, ütebl^üfiner, Söaditeln, 9iatten, 5JJäufc unb anbere 2I)iere

jage, ein gro^eä ^Jleft baue unb bolfelbe mit bier reinmei^cn, runblic^cn Ziern belege, ^n bicfen

eingaben hJürbe ni(^t§ merfroürbigeS ju finben fein, tuenn SeüaiUant ifjncn nidjt t)inäufügte, baß
ber männlid)e ©ingfiabidit feinen Üiamen öerbiene burd) ein jiemlid^ auöfül)rlid)e§ giebdjen, meldjeä

er, tocnn and) in fonberbarer Söeifc, oft ftunbenlang faft ununterbvod)en bortrage, ^cl^ bermag n'idjt

ju cntf(^cibcn, ob biefe Eingabe toörtlid) ju nel^men ift; lool^l aber fann id) öerfidiern, ba§ id) bei

feinem nörblid^en SSermanbtcn, loeId)en id^ bielfac^ beobad)ten lonnte, niemals bon ©efang etttia§

gehört 'i^aht: ein langgejogener 5Pfiff »ar aÜc§, toas id) öernat)m. Unfer SSoget finbet fid} füblid^

be§ fieb^e^nten Orabet in allen 6teppenttjalbungen fe!)r jalEilreid). ^m Urtoalbe ift er feltencr; bod;
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oiid) '^ter lüirb man i^n ouf feiner ^agb bermiffen. ^ engltn BeoBaditete i'^n no(^ ätoei ®rab nöxb=

ü(^ev at§ ic^ nnb in ben SSogoölänbern toie in .gjaBefdf) no(^ in $ö{)en öon funfje^ntiunbcrt Bi§ jiDei^

taufetib 5)leter üBer bem 3)leere, nur fe^r einjeln aBer am oBeren Söei^en 5lUe; ©t)efc erlegte i^n

in ben ©omalitänbern; ^zmpxiä) nnb ß^renBerg fanben i'^n and) in bem Benad)Barten SlraBien

auf. @r tcanbert nid)t unb leBt faft immer |)oarmeife, mit S5orlieBc in ben Baumreii^en 9iieberungen

ber ©te:p^e, unBefümmert um ba§ 5lreiBen ber 3[Reni(^en. ©eine ßieB(ing§^tä^e ftnb einjelnftefienbe

SBäume in ber <5te:^)^c, öon benen er nac^ allen ©eiten I)in freie 3lu§fd)au l^at. .^ier tiertoeilt er

faft ben ganzen Zag,, ©ein (SeBiet ift !tein; benn in ben eigentlichen ©te|)pengegenben mofint ^aar
Bei 5|3aar, unb jebeg mu^ fid^ mit einem Um!reife bon fet^r geringem Sur^meffer Begnügen.

5^ur äu§erlic^ Iiat ber .^eufd)re(ienl^aBict)t entfernte 2lel)nli(^feit mit feinem beutfd)eu ^'tameng"

Better; in (Seift unb Söefen unterfd^eibet er ]iä) Don biefem burc^au». 6r ift ein träger, langtoeitiger

Siegel, metdier nic^t» öon ber Äül^n^eit Befi^t, bie unferen ^JaBid^t ju einem fo furd)tBaren geinbe

aller fdimä($eren SBirBeItt)iere mad)t. 2;rägl)eit ift ber ©runbjug feinc§ 3Befen§. ©tunbenlang fi^t

er auf einem unb bemfelBen i^Iede, unb faft fd)läfrig üBerfd)aut er ben näd)ften Umfrei§ feiner Söarte.

S)er Stug ift "tiaBiditartig, aBer !eine§meg§ rafd) unb getnanbt mie ber feine§ beutfi^en SJermanbten,

fonbern IraftIo§ unb fdile^benb. S)ie lurjcn, aBgerunbeten Flügel werben langfam Betoegt unb

fobann längere ^eit auSgeBreitet; hierauf gleitet ber ^eufd)redent)aBic^t einige 5Jleter gerabeau»

tnxä) bie ßuft, unb nunmehr folgen mieber einige Slügelfd)läge. Tiaä) bem 5lufBäumen nimmt er

gemöljnlid) eine äiemli(^ fen!red)te -Haltung an, jicl^t ben Äopf ein unb ftarrt gerabe öor \iä) l^in

auf eine ©teile.

9iüb^ell Bejeidinet StauBen unb anbere Heinere SBögel al§ feine l§auptfä(^lid)fte Sflal^rung, l^at

\\ä) aBer geirrt ober, toenn feine SlngaBe auf 58eoBad)tungen Beruht, burc^ einen 3ufatt täufd^en

laffen. S)ie <§aubtnal)rung be§ S5ogel§ Beftel)t l)auptfäd)lid) in .^erBtl)ieren , 2urd)en unb !leinen

©äugetl)ieren. 3lüä) meinen ©rfal^rungen Bilben .g)eufc^reden feine allen Beöorjugte, äeitmeilig ttjo'^l

au§fd)lie^lid)e ©^eife. 9'teBeni^iieniagterl)aubtfäd)li(^auf 5}läufe; tionbicfenfinbetmangemöf)nlic^

UeBerBleiBfel in feinem 5[Ragen. -^artmann BeoBad)tete, ha^ er 6ibed)fen fing, unb biefe SlngaBe

ftimmt mit meinen ßrfa'^rungen burd)au§ üBerein. 2luf SDögel "^aBe id) i^n Blo^ bann flogen feigen,

toenn ba§ fleine ©eftügel in bid)ten ©i^märmen ju ben S^ränfBlätsen 30g; aBer nur fel^r feiten gelang

c§ il)m, au§ bem ©emimmel einen ju ergreifen. 3um glugfangen ift er öiel ju täpBifi^, unb niemals

fiel)t man i'^n eine ber fo unenblic^ l^äufigen JiauBen nad) Slrt unferer ^aBi($te ober ©^erBer auf

meite ©treden l)in berfolgen. ©d)on 9lager Bon ber ©röBe eine§ @id)'^Drnd)enä Beliettigt er nid^t

me'^r; mit bem (5rbeic^l)örnc^en 3. SS. leBt er im tiefften ^^rieben. ©eine .^orfte liaBe iä) nic^t auf=

gefunben. 5la(^ ^euglin ftelien biefelBen f)oä) auf bic^t BelauBten SBäumen unb finb au§ bürren

heften aufgeBaut. UeBer @ier unb 23rutgef(i|äft fd^eint ber genannte ^^orfdier feine S3eoBadE)tungen

gefammelt p liaBen, unb anä) iä) toeiß nid)t§ toeiter anjufül^ren, alg bafj ic^ frifcl) ausgeflogene

^unge ju Slnfang ber großen ütegeuäeit, im Sluguft unb ©eptemBer, angetroffen l^aBe. befangene

.^eufd)redeut)aBi(^te finb i>ü§i gerabe ©egenf^eil ber beutfi^en 35ertreter il^rer ^yamilie, ruhige, ftitte

ißögel, meld)e mie (Sbelfalfen ftunbenlang auf einer unb berfelBen ©teile öertoeilen, n)ie biefe i^ren

Pfleger Balb fennen lernen, naä) geraumer 3eit fogar anwerft jutraulii^ merben unb o^ne erfic^t=

lid)e§ SBiberftreBen ha§ t^m Borgefe^te ^Jutter annel)men, ber Zudt unfere§ ^limaS aBer leitet jum

C^jfer faKen.
*

Ungefä'^r biefelBen Sauber 5lfri!a§, in benen bie ©ing'^aBid^te mo^nen, Be'^erBergen ba§

auffa'Uenbfte HJlitglieb ber ^^amilie unb einen ber fonberBarften S5ögel üBert)an:t3t, mcld)en mir

©c^langenfBerBer nennen moKen (Polyboroides typicus, radiatus unb Malzakii, Cir-

«aetus radiatus, Gymnogenys melanostictus unb typicus, Nisus radiatus). S)er 35ogel liat,

foöiel Big je^t Belannt, nur nod) einen einzigen Sßermanbten, mel(^er auf 3[)labaga§!ar leBt. ^\)n

fennäeic£)nen ein Heiner Äör^er unb ein fef)r Heiner, nadtmangiger Äo^f mit öerf)ältnigmä^ig
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fc^tooc^em Sä)naM, ahn unbertiältniäinäBigc ^Higcl, toetd^e et)en|otriot)l burd) i^ve Sänge, aU hird)

bic gro§eS3reite fi(^ auS^eidincn, ein jefjr großer, breiter, tuenig afigerunbeter Sditoanä unb fetjr l^otjc,

aber bünne fyu^rouvjetn mit öertjältnismäfeig furjcu 3c^e"- 2)nä ©efieber i)"t auf bcr Oberfeite, am

3)orbert)alfc unb an ber 33ruft bunfel ajdjblau, ba§ beö 5Saucf)e^, bcr ^ojen unb bie SdjWanäbecf»

fcbern au] tüeiBcm ©runbe jart id)n:ar3 gebänbert; bie .^anbid)iüingcn finb jd^iuarj, bie Dbcrarin=

jcf)tt)ingen grau, mit einem rnnben fdimor^cn fj^ccfc bor ber Spi^e, bie ©teucrfebern Ic^tüarj, lüciß

jugejpi^t unb ungejäl^r in bcr Witte i^rer Sänge burc^ eine breite Jocifjc Cuerbinbe gejeidinet. 2;a^

9tuge ift braun, ber ©d)nabel ft^ntar^, ber 5u^ citrongelb, bie 2ßad)§f)aut unb bie nadte 8tcllc

nmä 3luge [inb Ijcllgelb. S)ie Cänge bcg 5Jiännd)enä beträgt nac^ eigenen ^Jkffungen 54 Zentimeter,

bie ^Breite 1,36 5Rctcr, ber Sittig mi^t 42, ber ©ditoan^ 29, bie ^ultourjct 9, bie 'iülittetäetie

4 Zentimeter.

5)aö 33erbreitung§gebiet be§ ©d)(ongenjpcrber§ erftredt fic^, toenn man bcn auf ''DIobagaetar

Icbenbcn 33erttionbten aU axlliä) bcrfd)ieben betrad)tet, über ganj 5)Httelafrifa bon bcr 2öeft= bi§

jur £)i"t!ül"te unb ben ©üben be§ (5rbtf)eiteg. Tlan l^at il^n am ©ambia ober öabun Ujie am ©am=

befi, im ^afferlanbe toie in ^abef(^ unb im Söeftfuban erlegt, ^n ben bon mir bereiften XljäUn bcB

Dftiubdn gcl)ört er burd^au» nid)t ju ben l^äufigen SJögeln. 5Ran begegnet itjm nur jurocilen im

lidjteren 2Balbe, jeboc^ nie toeit bon ©elüäffern. S)cr gro^e S3ogeI fäEt augenblidlid) auf. Söenn er

fliegt, fann man il)n leid)t für einen Wi>Ux galten; bcnu er bcfi^t SluShJcrfjeuge, tüeld)c einen foldjen

bequem burd) bie Süftc tragen fönnen. 9Jlit langfamen, fd)laffcn ^lügclfdjlägen fielet man il)n bon

einem Saume jum anberen fliegen ober abenbä auf bcn '^öc^ften berfelbcn jur 9tuf)e bäumen. Gr

ift fd)eu unb tjoxfic^tig, lebt einfam unb fc^eint ba§ mürrifd^e Söefcn anbcrer Surd)freffer ju freiten.

2fd) fanb in bem i^ropfe be§ öon mir erlegten ein paar ßibecf)fen; anbere 33cobad)ter erfuf)ren, ba^

er auc^ auf 5i-öfd)e ^iagb mad)t. ''Rad) 3iulei iöerreauj jeigt ber ©cf)langcnfperbcr eine ®elcn{ig=

feit in feinen Rängen, Ujelc^e o{)ne SSeifpicI baftef)t. 2)ie ^^uBtourjel ift nämtid) in i^rem Änie» ober

rid^tiger Scrfengclenfe nic^t blo§ nod) üorn, fonbern aud^ nacf) hinten bclueglid), unb biefe Begabung

föirb öon bem fonberbaren SSoget bei feiner S^agb auf Surdie in ber ausgiebigften äöeife beim^t. (ix

ftcdt feine Saufe in ©umpftödier unb brcl)t unb menbet fic l^icr nad) allen 9tid^tungcn mit über=

rafd)cnber @efc^idlid)feit, bi§ c§ il)m glüdt, feine 23cutc ju faffen. S)ie furäcn 3e^cn cvmöglidien

i^m, ben 3^u^ an6) in bie fc^malften Grbfbalten einjufüliren unb aui iljnen fic^ 5i'öfd)e ober

Gibed^fen Ijerbor^utjolen, tt3eld)e in ifiren ©d)lubflüc^crn bor anberen iRauböögeln bollftänbig gefd)üi3t

finb. 2)0^ ber ©d)langenfberber übrigen» fleinc 33ögel unb ©äugett)iere, Sbi^mäufe j. 23., n)eld}c

auf fumpfigcm 33oben leben, aud^ nic^t öerfc^mäf)t, l)at SSerreauj ebenfattä beobadl)tet. SBcitcreä

über ba§ Seben biefeä l)öd)ft eigentt)ümlid)en 33ogels mei^ id) leiber nidf)t mitjutljeilen.

Sßa'^rfc^einlid^ ift ei rid)tig, an biefer Stelle einen Oiaubbogel eiujufc^alten, rtcldjer bon bcn

einen alg ^abic^t, bon ben anberen aU SJertreter einer befonberen Sfatniüc angcfe^en luirb unb in

ber X^at fo eigenartig erfd)eint, ba^ mir iljn menigftenä al» Urbilb einer befonberen Untcrfamilic

(Sagittarinae) gelten loffen bürfen.

S5cr Äranidigcier, ©elretär ober Sd^idfaläbogel (Gypogeranus serpentarius, afri-

canus, capcnsis, gambiensis unb philippensiS; Falco unb Vultur serpentarius, Sagittarius

serpentarius unb secretarius, Astur secretarius, Ophiotheres eristatus, Otis sccretarius,

Serpen^rius reptilivorus, africanus, eristatus unb orientalis) jeid)net fid) öor allen übrigen

JRauböögcln bur(^ feine ungemöt)nlid^ langen guBtourjeln aui, infolge bereu feine 58eine an bie

lDirflicf)er 9tenn- ober Sumbfoögel erinnern. (Sr ift fd)lanf gebaut, bcr ^opf jicmlid) flein, breit

unb auf bem ©d^eitel etmaä ftac^ gebrüdt, ber IgaU öerljältniämäBig lang unb bünn, ber Seib
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Qcftrerft, ber ©d^naBel fürjer aU ber Äo^f, bicf, ftar! , faft bon ber SBurjel an geBogen, feitlii^

getoölbt, an ber S^i^e aber äniammengebrücft, ber ^alen mitteHang, jeboc^ fe^r f^i|ig, bie ©c^neibe
fd^arf unb gerabe, o:§ne irgenbhjeldje (äinBucfjtung ober einen 3al)n, bie 2Öad)g^aut faft big ^ur

Jtrani^jicier (Gypogeranus serpentarius). Vs iiatürl. ©töße.

'Bitte ht§ £)Berf($na6eI§ unb feitlid^ 16i§ unter ba§ Sluge auggebe'^nt, ha§ Sein in allen X^eilen,

befonberS aber int Sauft!)ei(e öerlängert, berijangfurääe^igunbrnitmittellangen, toenig gefrümmten,

ftuni|)fen, aber kräftigen J!Iauen behje'^rt, ber gittig lang, an ber ©^i^e jebot^ faft gerabe abge-

fdjnittcn, toeil bie erften fünf Sd^roingen unter fit^ beino^e gleiche Sönge l^aben, ber fc^arf abgf=

ftufte ©c^toana auffatlenb long, hu 9Jcittdfeber jeberfcitä über alle anberen noc^ toeit öerlängcrt.
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boi ©efieber cnblid^ xnä) unb groBfebcrig, am .^interfiaiHjtc ju einem ©d)opfe Verlängert, toelt^er

au§ \ed)% ^Paaren neben unb t)inter einonber gefteüter, etroa funfjcljn Gentimeter langer t^cbern

be[tef)t unb aufgcrid^tet merbcn fann, im übrigen bagegen glatt antiegenb. ^üßel nnb SIngengegenb

finb unbeftcbert, S^ie i5färbung ift einfarf), aber anfpreii)cnb. 2;ie Dberttjeile finb lid)t ajdjgrau,

bröunlid) überflogen, bie ctmae berfdjnmterten unb berlöngerten ^intertialefcbern graulid) ]a\)l, bic

C^rgegenb, .^alsfeiteii unb Untertljeile fd^mu^ig graugelb, ber yiaifenjd)op|, bic .^anb= unb 9lrm«

Ic^toingen fotoie bic .^anbjd)h)ingenbcdfcbcrn unb längften 6d)ulterbedEen, Sürjcl, 3lftcrgegenb unb

Hntcrfd)cnfel jc^ioarj, bic oberen (5d)njanjbecten loei^, oor bem @nbc mit unregelmäßig geftaltetem

friede gegiert, bie unteren Srlügelbedcn unb längften unteren (Sd)n)anjbcdicbern njciß, bic beibcn

mittleren Steuerfebern an ber SBurjel fat)ttt)ei§, bunfel gepunftet, in ber ^Hitte graubraun, gegen

'ba§> (fnbe t)in |d)tt)ar3, an ber (2pit5e Iticiß, bie übrigen Steucrfcbcrn in ber 2BuräeIf)äljte toeiß, in

ber !Dtittc groubraun, auf ber Sinncnjolinc mit fc^ioar^cr Cuerbinbc, im 6nbbrittt)cit |d)lüar3 unb an

ber Bpi^t tüciß. S)a3 9tuge ift granlid)braun, ber ©c^nabel bunfel l^ornfarbcn, an ber Bpi^t ]d-)Xoax^,

bie 2Bad)ötjaut buntelgclb, ber Sauf orangegclb. SDaS 3Gßeibd)en unterfd^eibet fid) bnr(^ {ürjcren

<Sd)opf wnb für^cre (5d)tt)an3febcrn bom 5Jlännd)en; fein ©efteber ift Iid)ter, bie 8d)cnfclfebcrn finb

braun unb toeiß gcbänbert, ber SSaucf) ift loeiß. S)ic jungen älEincIn bcm 2öeibd)cn. 2)ic öängc bc§.

U)iännd)en§ beträgt l,i5 bi§ 1,25 ^Jietcr, bie ^^ittiglängc 62, bie Sänge ber mittleren ©djnjanjfcbern

68, bic ^ö'^e bei ßaufei 29 Zentimeter. 2)a§ Söeibc^en ift ettt)a§ größer aU ba§ 5Rännd)cn.

S)cr Kranichgeier ift über einen großen 3;^cil 9tfri!a§ berbreitct. 2Ran tiat i^n bom Rap bii

^um fec^jctjntcn ©rabe nörblidjcr 33reite unb bon ber ilüfte be§ 9tot|en 53tccre§ bi» jum Senegal

gcfunbcn: fein S3erbrcitungggcbict umfaßt bal)cr ba§ ^ap=, Gaffern = unb ^iamafalanb, 9Jatal,

Oftafrifa big jur (5omI)ara im 9iorben bon ^abtid), 2Beftofrifa bi§ jum ©ambia unb ba§ ganjc

Sfnncrc bc§ Grbttjcifeg. ©ein eigent^ümlid)cr 23au läßt im boraus bermutt)cn, ha^ er nur in jenen

tocitcn, ftcbbenartigen (Sbenen lebt, UjcIc^c fid) über bcn größten X^cil be§ inneren 3tfrifa§ au«»

be'^nen. 6in wie ber Kranichgeier gebilbcter Otaubbogcl ift auf bcn 23oben angcloiefcn unb mel)r

ober Ujeniger fremb in ber .^ö^e. 9iai^ Jpcnglini SBcfunb ftcigt er in .^abefd) allcrbingi auc^ im

öcbirge bi§ ju brittljalbtaufcnb 9J]cter unbcbingter .^öf)c empor, bclüol)nt jcbod) l)ier au5fd)Iießüc^

(Ebenen. 9tid)t allein bcn SBalb, fonbcrn fc^on bic 'Olaijc ljol)cr Säume mcibet er: fein ^QQi'Qcbict

fmb bic ©teppc, trodcnc hiic fcud)tc, toiefcnortige i^läd)cn, unb l)ier unb ha öicl(cid)t nod) bünn

bcftanbcne gelber, nii^t aber äBalbungcn.

„2öie 8trauß, J^rappc unb SBüftcnlänfcr", fagt .^ engl in, „ift aud) ber ©efretär ein cd)ter

<£teppcnt3ogcl, tocld^er nur feiten, niebrig unb fd)led)t fliegt, aber fein 3a9i>9fl>iet flüd)tigcn fyußei

burd)eilt. ^lamcntlid) @ang unb .g)altung finb fc^ön. 9lufred)t, ben ^al§ nnb Kopf l)od) tragenb

unb glcid)mäßig bor= nnb rüdwärtS bctt)cgenb, feiten nur rafd)cr trippelnb, burd)f(^tücift er

^emeffenen ©ange§, nad) 33eute fpä^cnb, bas i5lati)lanb." ^ä) ftimme Ijinfic^tlid) bei- 2Öürbigung
bc§ ftol^en ©angcä burd)au§, nid)t aber aud; bc^üglid) ber Sd)ilbcrung bei lylugce, mit meinem ber=

ftorbenen Sfreunbc überein. 3)er gcl)cnbe Kranid)gcier ift eine l)öd)ft anfprcd)cnbe, toeil eble unb

ftoljc ©rfdieinung; aber aud) ber in Ijo'^er Suft ba'^infd^föebcnbc 33ogel bcrleugnet fein öcfd)led)t

nid)t, obgleid) er felbftbcrftänblid) mit einem flicgcnben Sfolfcn, 3lblcr ober ©eicr nid)t loctteifern

fann. ßntfpred^cnb feinen ]^ot)en Saufen gel)t er lcid)ter unb bcffcr ali jeber anbcrc 9{oubt)ogcl.

^oc^ aufgcrid)tct fd)reitct er, anfc^einenb mit 225ürbe, über brn 93obcn, mcilennjeit, otjnc ju ermüben.

S5ei ber 3agb ober auf ber t5rlud)t länft er mit borgebogenem Seibe ebenfo fc^nelt faft iüic ein Xrappc
ober ein anberer Sauföogel, unb nur ungern cntfd)licßt er fid), feine Sc^mingen ju gebraud)en;

«nd) muß er, um fid) ju er'^eben, crft einen Slnlauf nel^mcn. S)ai t^üegen fd)eint il)m anfänglid)

fd)tt)cr ju tücrben; l^at er ftd^ jebod) einmal in eine genjiffe $öl;c gearbeitet, fo f^ttjcbt er leitet

unb fd)ön bal^in, gen)öl)nlic^ auf Ujcite Streden, of)nc irgenb einen i^lngelfd)lag. 5)abei ftrcrft er

bie (itänber tvk ein Stord) nad^ leinten unb ben ^ali oft gerabc öor, unb bai ^^ugbilb bes

SJogcli toirb baburd) fo bcäeid)nenb, baß man i^n mit einem anberen flicgcnben 9täuber gor nid)t
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berloecfifetn !atin. 6» mag fein, ba^ er borjugstoetfe kufenb feine ^agb Betreibt, unb, aufgefd^eud^t,

fanm jemals 311 Bebeutenberen ^ö^en auffteigt; ba§ er te^tereg aBer ju t^un üermag, barf ic^, auf

eigene Erfahrungen geftü^t, Beftimmt Berlinern.

Sitte S3eoBa(^ter ftimmen barin üBerein, ha^ ber Äranicf)geier ^aartoeifc leBt unb ein aiemtic^

au2gebel§nte§ @eBiet Betüoljnt. 6igentli(^ ^öufig ift er nirgenbg, fommt aBer üBerall bor. 5lur Bei

Befonberen (Gelegenheiten bereinigt ficf)au§no^m§tt)eifeeine größere 2tn3at)lbiefermerfn)ürbigen35ögcL

Söenn 3. 33. bor ber 9iegen3eit ba^ @ra§ ber ©te^^e angejünbet mirb unb ber SSranb auf 5Jlei(en.

fid) ausbe^nt, aüe ©te))|)ent^ierc auftreiBenb, finbet fict) regelmäßig ber Kranichgeier ein, reicfier

S3eute getoiß, unb läuft unb fliegt ftunbenlang bor ber eitenb borrücfenben O^Iammenlinie bat)in.

5l6gefe^en bon berartigen 9(u§na|m§fätten BeoBad}tet man if|n ftet§ einsein ober ipaartreife unb

feinestüegg immer fo leicht, al§ man, feine ©röße Berüdfti^ttgenb, bermutfien mörfite. 3u^£iteu

BetreiBt er ftunbenlang feine S^gb in bem ^almentoalbe, toelc^er bie ©tep^jen Beberft unb it)n bem

5luge ent3ief)t. üann fann e§ gefc^e^^en, baß er flö|li(^ auffte'^t bor bem Üteiter, toelc^er Bt§ hai^in

bon feinem SIorTjanbenfein feine Slljnung ^atte. Sft er gefättigt, fo tritt er gern auf eine toeite 33IöBe

:^inau§ unb bermeilt tjm lange 3eit, regung§Io§ auf einer unb berfelBen «Stelle fi^enb, mä^renb ber

.3)erbauung träumerifc^er 9tu^e fic^ ^ingeBenb. ^oäj bergißt er niemals feine .5ßorft(i)t, nimmt fic^

U)enigften§ unter aEen Umftänben bor bem 9Jtenf(i)en in Stc^t unb toittert in jebem SBanberer einen

3U fürd)tenben ©egner. ©lauBt er fic^ berfolgt, fo fuc^t er, toie -l^euglin erfuhr, laufcnb immer

annäljernb biefelBc Entfernung bor feinem fyeinbe 3U I)alten unb freiem Sanb 3U gelüiunen, ober ge'^t

auf, ftreid^t einige taufenb ©diritte toeit, fällt im biegten ^odigrafe mieber ein unb ftüd)tet gebedt,

womöglich in anberer fRid)tung, noc^ ein ©tüd toeit.

S)er Äranidigeier ift ^am)tfäd)(i(^ Äried)t{)ier= unb Surd)freffer, berfc^mä'^t aBer aud) anberc

SSirBeltl^iere nid)t, fattS foI(^e fic^ i§m Bieten, unb nod) biel meniger KerBttjiere, toeld)c 3eitroeilig

feine ^auptna'^rung Bilben. ©eine gteßluft ift merfroürbig groß: man !ann i^n faft unerfättüd)

nennen. Sebailtant 30g au§ bem Kröpfe eine§ bon i^m getöbteten einunbsmansig Heine ©d^ilb=

fröten, elf Eibed^fen unb brei ©d)Iangen l^erbor, fanb aBer außerbem noä) eine 93tenge .g)eufd)reden

unb in bem toeitcn 5[Ragen einen Klum^jen bon SöirBelt^ierBeinen, ©d)itb!rotfdualen unb KerBtl^ier=

flügeln, toeti^er f^jäter tcat^rf^eintic^ aU ©etoölle au§geft)ieen toorben toäre. ^euglin glauBt, ba^

er unter ben ©äugef^ieren nod) f(^limmer !§aufe al§ unter hzn Kried)t^ieren; alte üBrigenS3eoBa(^ter

aBer Behaupten ha§ ©egent^eil, unb aud^ |)euglin fdC)eint fpäter i^nen Beisuftimmen. 2)er Kranid)=

geier ift bon 2tlter§ Ijer Berühmt al§ ©d)langenbertitger. „Er toagt e§", fagt Sebaillant, „bic

gefä§rlid)ften ©erlangen ansugreifen unb berfolgt fie, toenn fie fliel^en, fo rafc^, baß eä au§fie'§t, al§

oB er üBer ber Erbe fdjmeBe. 3ft bk ©d£)Iange einge'^olt unb fe^t fic fi(^ 3ur Sße^re, 3if(^t unb Bläl^t

fie ben .^at§ gewaltig auf, bann Breitet ber S}ogeI einen Flügel au§, t}ält i^n toie einen ©c^ilb bor

bie Süße, fi^Iägt bamit gegen ba§ anbringenbe Kried^t^ier, fjüpit rüd= unb bortoärt» unb fü!§rt bie

fonberBarften ©prünge au§. S)ic SSiffe ber ©(^lange fängt er mit bem einen 5Iügel auf, erfd)ö)3ft

feinen tüdifc^en geinb baburi^, fd)lägt i^n mit bem .^ödfer be§ anberen nieber, BetäuBt i'^n, toirft

i^n I)ierauf mit feinem ©dinaBel bielleid)t aui^ no(^ in bie Suft, jerBeißt i^m ben ©(^äbel unb ber=

fcfiludt i^n f($ließlid) enttoeber gauj ober ftücEtoeife, nad^bem er i^n jerriffen ^at" 3^ute§ S>er=

reauj fd^ilbert bie ©d^tangenjagb unfere§ 35oget§ ä^nlid), icbenfattl aBer auäfü^rlid^er al§ 2e=

baiUant. „3!)er o^ne'^in fo 3ierlid)e unb majeftätifdic SJogel erfc^eint ansie'^enber unb anmut|iger

aU je, toenn er jum Kamt)fe mit ©(^langen fd^reitet. Um ba§ Kriec^tf)ier, toelc^e§ er ansugreifen

BeaBfid)tigt, 3U üBerrafdIien, entfoltet er alte i^m eigene 35orfi(^t, nähert fi(^ ba^^er mit größter

Se^utfam!eit. ©träuBen ber ©d)opf= unb .g)interl)algfebern Be3eid)nen ben SSeginn be§ Kämpfet.

2Rit mä(^tigem ©|)runge ftürst er fi^ auf ba§ Kried^f^ier, berfe^t i§m mit bem Iräftigen Sänge

einen getoattigen ©(^tag unb ftredt e§ nid^t feiten mit bem erften ©treidle 3U 23oben. Gelingt i^m

ber erfte 3lngriff nid)t, ^eBt ftd^ bie ©erlange, Breitet bie in t)öd)fte SBuf^ berfe^tc Uräu5fc£)Iange

bro^enb i:§ren©(^ilb, fojtoingtfieilinaunäctift, mit einem ©prunge 3urürf3Utoeid)en. ^oä) f^ut ex
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bieg nur, um tnuernb auf bcn rccfiten SlugenBIitf ju Ijorren. Wd aufgerichtetem .Raupte jüngett unb

aifd)t bic ©d^lange, um ben geinb ju fd^rcrfen; biefem aber tüä^ft ber 'ijühitt) in bemfelben förabc,

loie bic ©efa^r fic^ fteigert. 93tit gelüfteten gütigen fd)reitet er öon neuem bor, unb n)icbcrum öcrfeljt

er i^r iJulfd^Iäge bon fo untDibcrftet)tirf)er Äraft, ba^ bie Schlange fic^erlid^ binnen furjcm fanipf=

unfäl^ig banieberliegt. Stürmt fid), mie mir bie§ toieberljolt gefet)en tjobtn, bie ©(^lange angreifcnb

ouf i^ren ©egner, fo ltjei§ biefer aud) jet^t nod) ifjren 5ßiffen au§jun)eid)cn , fei e§, ba& er if)r bic

ausgebreiteten ©c^ttiingcn bort)äIt, fei c§, ba§ er nac^ rüdmärtä ober jur <Seitc fpringt. ©rmattet

iinb crfdjöpft fällt bic ©erlange enblid) :platt auf bcn 33oben nicbcr, unb nunmeljr berboppelt ber

SJogel feine SInftrengungen, jerbridjt it^r mit bernid)tenben Sd)Iägen feiner f5^ängc bie Söirbelfäule,

raubt i^r baburd) 93ch)egli(^!eit unb 9}lad)t unb fe^t it)r enblic^, bli^f(^nett borgreifenb, bcn eifernen

gang in ben 5iacfen. Dl)\\c loeitere Uniftiinbe beginnt er fobann feine 5Jiat)ljcit. SSinncn lucnigcn

IDlinuten l^at er eine ©d)Iange bon faft jföci 2)ictcr Sänge aufgejetjrt, bi§ auf ben Äojjf, jcrtrümmcrt

Ic^teren mittelä einiger ©(^nabelbiffe, fc^reitet l^ierauf gemäd)li^ feinem 9{nI)eortc ju, aie'fjt bcn

i?obf jroifd^cn bie 6d)ultern l^crab unb bcrtoeilt, rutjig berbaucnb, met^rere ©tunben nad)einanbcr

in biefer ©tcHung." 2fm ©cgenfa^c ju bcn genannten gorfi^ern berfid)crt 5Drat)fon, ba§ man ben

^ranidigcicr anä) fliegenb jagen fief)t. „ßiner biefer 23ögel f(^n}cbt in einer .^ö'^e bon ctma fed^jig

Bieter über bem Soben, l^ält |)töi^lid) an, fenit fit^ ^emieber imb läuft ouf bie crfpätjtc 93eute jn,

breitet feine Sd^toingen, l^aut angreifcnb mit bem ©c^nabcl bor unb benutzt abmeljrenb feine i^tügel,

erficbt fid) jutoeilcn, Ujal^rfdieinlid) bann, UJcnn fein ©egner, beffen 2üctc i^m tt)ol;tbcfannt tft,

I)eftigc 3lbtüe^r bcrfud)tc, mit l^o'^en (Sprüngen in bie 2uft, läßt fid) jcbot^ fofort etma fcd)§ ^Jteter

öon bemfelben entfernt miebcrum jum 58oben Ijcrab unb rüdt bon neuem jum Eingriffe bor, biö

biefer i'^m enblic^ bollftänbig gelingt." .^ engl in fat), ba^ ein i^ranid^geicr S33üftcnfd)ilbfvöten

mit einem (Sd)lage be§ mäd)tigen S^ngcä scrfc^mcttcrtc. Slcltcre SBeobai^tcr motten gefeiten l^aben,

ha^ unfer S3ogel gro^e <Sd)(angcn in bic ßuft l^cbt unb fie au§ bebeutenbcr ,^ö^e ju 33obcn falten

läfet, um fie p jcrfdimettern : bie neueren 9{eifenben miffen l)ierbon jtoar nid)t§ ju bcrid)ten; boc^ ift

bie Eingabe feine§meg§ unmatjrfdjeinlii^, mcil auc^ anbcre 9taubt)ögel in berfelben 2Beife bcrfat)ren.

Ob ber ^ranidigeicr einem mirifamcn 93iffc größerer ß)iftfd)laugen unterliegt ober im gc»

triffen ©inne giftfeft ift, fann jur 3eit mit @id)erl}cit nod^ nid)t angegeben merben; fo bicl aber

ift ameifeltoS, ha^ er getöbtetc ©iftfc^langen fammt il)ren Colinen ol)ne Scbenfen berf(^lingt,

fic^ alfo rücffid)t§lo§ ber 0cfat)r auSfe^t, burd) bie 3ö^"e innerlid) bermunbet unb bcjüglid)

öergiftet ju mcrben.

Ueber bic fJortbpQnäung be§ Äranid^gcicrä liegen mel)rfad)e, burd)au§ übercinftimmenbe

eingaben bor. 9lm ausführt ic^ftcn bcrid)ten ßebaillant, SJcrrcanj; unb .^euglin. 3m 3uni

ober Sfuli beginnen eiferfüc^tige .kämpfe jmifdien ben ^Jlännd^cn um ben 33efi^ einer ©attin, meldte

fobann mit bem glüdlid)cn ©icger gcmeinfc^aftlicl) ben S9au bc§ .g>orftc§ in Eingriff nimmt.

Se^terer ftel)t faft immer auf ber ©pi^c einc§ l)o'^cn unb bid)ten S3ufc^e§, meift einer 9Jiimofe,

fonft auc^ auf einjcln fteljenben S3äumcn. 3uiö""»ien9eIfQte Dteifcr, ineldie mit 2et)m gebid)tct

löcrben, bilben bie ©runblage; bie flache 5Rulbe ift mit ^Pflanjcnmoüc, gebern unb onberen mcicl)en

<Btoffen aufgefüttert. S)cr .^orft toirb jat)rclang bon bemfelben 5paarc benu^t; man erfcnnt fein

?nter lcid)t an ben berft^icbenen (£($ict)tcn, bereu jebeg ^ai)x eine neue bringt. 9iid)t feiten ereignet

€§ fid), ba^ bic 3ttJcige ber äußeren 33cbedung neue Sc^ö^lingc treiben, toeldjc atöbann ben ganjcn
35au bollftänbig umgeben unb berbeden. ^feben 5lbenb begibt fid) ba§ ^aar jum tiefte, au"ä(^ft,

um l)ier ^u übernad)ten. Gin jtociteä 5paar feine§glcid)en bulbct c§ nid)t in bem bon if)m in

18efd)lag genommenen ©ebietc; toofil aber geftattet eg, toie anbcre gro§e 9iaubüögel aud), ba^
Heine Äörnerfreffer in unmittelbarer 5lät)e ober amifd^en bem Steifig bei .^orfteg fclbft fid) anfiebeln.

Grft im 3higuft legt ba§ SSeibd^cn feine ©icr, brei big bier an ber 3a^I. S)iefe t)aben beinalie bic

örbßc eineä ÖJänfceieg, finb aber runblic^er, enttoeber reintoei^ Don fjorbe ober fpärlid) mit rötb-

lid^en tüpfeln gcäcid^net. ^aä) fec^«mö(^entli(^er SSrutaeit, toäljrenb metc^er ha§ äBeibd)en bom
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^MnncEicn ernäf)rt tüirb, entidjtüpfen bic jungen in einem f($neetoei§en SDunenfteibe. ©ie jxnb

im '^ol^en ©rabc IjülfloS unb bleiben lange 3eit Idjttiat^ auf ben Steinen, berlaffen au§ biefem

@iunbc baä DZeft auc^ feiten öor 3lMauf bei fe(J)ften 3Jlonat§. Entnimmt mon fie bem <^orfte, fo

erfä^xt man, ha^ fie ei'ft nac^ fünf 16i§ fec^§ 5ölonaten einigermaßen laufen fönnen, fid) oBer immer

noc^ oft auf bie f^erfen niebertaffen muffen.

(Sorgfam gepflegt, n)erben fie Balb ^ai)m, ergoßen burii) i'^ren Stnftanb, bie eble Haltung, ben

ftoläen ©nng, ba§ fc£)öne, feurige 5luge unb ba§ lebhafte ©fiel ilirer ^fladenfebern, unterbrütfen

jebodE), toie .^euglin erfafiren mußte, 9laul)gelüfte niemals gänälid), Werben bem .^ofgeflügel oft

öerber&lic^ unb mögen fi(i) felbft an ^a|en unb ^unbe, benen fie, motjl nur au§ Äamffluft unb

Hebcrmut^, nii^t feiten gefä^rlit^e, immer nad) bem Äoffe geri(i)tete gußfc^läge berfe^en. ©ie

finb mit jeber 2lrt geeigneten ^^utterS jufrieben, aber ü&eraul gefräßig, öerfi^lingen außerorbentlic^

große SSiffen unb geben \iä) ni(i)t oft bie 5Jlü{)e, ein Seuteftüd erft mit bem ©c^naBel ju jerfteifc^en.

Sn unferen Sl^iergörten jäl^len fie noc^ immer ju ben ©eltenl)eiten, öerfe^len aBer nie, bie

ottgemeine Slufmerffamleit fid) äu^ulenfen. 3tm SSorgeBirge ber @uten -Hoffnung foE man fie in

früt)erer Seit toegen i^rer trefflichen Seiftungen im S3ertilgen bon allerlei Ungeziefer al§ rpofüögel

ge'^olten, unb nid)t über unerlouBte Uefiergriffe ju flogen geliobt lioBen. £)aß fie fi(^ aU SJertilger

öon ©d)longen, statten, 9!Jläufen unb bergleii^en nü^lic^ ermeifen, lößt fid) anne'^men, hü^ fie and)

mit bem Hausgeflügel fid) öertrogen foHten, bagegen loum für toal)rfd)einli($ l)alten.

Tlan ^ot ben S5erfud) gemocht, ben üBerouS nü^lid)en S5ogel, beffen 2:öbtung am 3}orgeliirgc

ber @uten .g)offnung bei l^orter ©trofe öerBoten ift, auf 5Rartinique einzubürgern, um bie überaus

gefä^rlid)cn Sonzenf(^langen, bie ©eifel jener i^nfel, ju bertiigen; ber SJerfui^ ift jebod) mißlungen,

nic^t meil ber ©efretör ha^ frembe Älimo nit^t ertragen l^ötte, fonbern ber „erbörmlid)en glintcn"

l)olber, njelc^e ber Einbürgerung ein jätjeS 6nbe bereiteten.

S)ie SSagb bee ÄronidigeierS l)at it)re ©(^mierigfeiten. S>er SJogel ift fd)toer ju entbeden unb

noc§ fdjtoerer ju bef(^lei($en. .^euglin unb ebenfo 5lnberfon berfidjem, baß eine längere 3eit

fortgefe^te .^o^c ju 5pfcrbe bon bem beften (Srfolge gefrönt ju fein ^jfXegt. S)er S5ogel fuc^t bor

bem 9teiter loufenb ju entrinnen, ermattet, er'^ebt fid§, fc^on beinal)e ot^^emloS, fällt bolb toieber

ein, ftel)t nochmals ouf, läuft unb fliegt abtoed)felnb, fortbouernb berfolgt, U^ er nid)t

me'^r 3U fliegen ober 5U laufen bermog unb fältt bann bem Säger jur SSeute. .^euglin

ert)ielt binnen ^mei 3^agen nic^t meniger olS fed)§ ©tüd biefer Siegel, meiere in biefer SSeife

gefongen morben tooren.

S)er Äranid)geier fü'^rt bon alters^er ben Flamen „©elretär", beffen 33ebeutung man erft

begreift, menn man erfährt, baß er feineS i5'eberbuf(^eS I)olber mit einem ©c^reiber berglid)en mirb,

meli^er bie f^eber Ijinter boS O^r geftedt ijat. S)ie orobifc^en 9iamen beS 35ogel» finb bid)terifd)er,

aber no(^ unberftänblic^er. ^m Söeften be§ ©ubdn mirb er boS „9{oß beS SteufelS" genannt, im

5lorboften l)eißt er „©c^idfolSbogel". ^thtx Eingeborene meiß etmoS bon i^m ju erjä'^len; bie

Serid)te get)ören jebod) größtentl)eiB ber gobel an unb l)aben für bie 9iaturgefd)id)te beS Äronid§=

geierS nic^t ben geringften Söert^. ^ä) l)abe niemoll erfahren fönnen, moS er eigentlit^ mit bem,

in ber 5lnfd)auung alter SRo^ommebaner fo bebeutfomen @efd)id ju t^un Ijat; nid^t einmol baS

fonft fo lebenbige 9)Mrc^en fonnte mir l^ierüber 5tuffd)luß geben.

S)ie größten ^toubbögel, mel($e felbft ermorbene Seute genießen unb nur ouSna^mstneifc

^a^ angel)en, merben 3lbler genannt. Man begreift unter biefem Atomen fel)r berfc^iebenortige

SSögel; bod) läßt fid^ nic^t berlennen, boß ouc^ bie am meiteften ouS einonber ftel)enben fjormen

burd) UebergongSglieber bermittelt toerben, moburc^ 3uföi"inengel)örigfeit ber gebod)ten Sioubbögel

gemiffermoßen ermiefen ift.
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S^ic ?lblcr (Aquilinae) fmb Qto^c ober fe"5v Qto^e SJögel tion gcbninQeneni SetbesBau mit

mittelgroßem, burd)au§ befiebertem ilopfc iinb ftartcm, au bcr SBuräcl gerabem, erft gegen bic

Spi^c l)m gefrümmtem ©cfinobet , beffen Dberfiefer feinen 3a^n Befiel, bafür aber an ber bc»

trcffenben Stelle auggebud^tet ift, unb beffen 2Ba(i)'3f)aut nid)t öom ©efieber öerbedft toirb. 5Die

5uBh)ur3cIn finb mittcUang, ftetö fraftüoU, oft nur loenig, oft loieberum bi§ 5U ben 3ct)cu t)erab

befiebert, biefc felbft ftarf, öon mittelmäßiger ober bcbeutenber Sänge unb immer mit großen, fe^r

gefrümmten, fpi^igcn 9iägcln bemefjrt. S)ie Slügel, n)eM)e bei einigen bag 6nbe bcg 8d)iüanjeg,

bei anberen nur beffen 2Buräeltt)eil erreid)en, erfc^einen ftet§ abgerunbet, njeil bie vierten ober

fünften ©c^mingen faft ot)ne 3luönat)mc bic längften finb. 2)er ©ditoanä ift groß, lang unb breit,

cntftieber gerabe abgef(^nitten ober jugerunbct. S)aä ©efieber befielet au§ großen, geiDÖtjuIid)

jugefpi^ten gcbern, ift immer reid), juweilen fct)r lueic^, auenatjmSioeife berb unb tjort. i8c=

jeic^nenb für ben Slbler ift, baß bic Gebern be§ .^iutertopfeä unb 5ladEcn§ fid) entmebcr äufpi^en

ober ju einer .^ollc öcvlängern. S)a§ große feurige 5lugc erf)ält einen fe'^r füljnen Slusbrutf

baburd), baß bog 9lugenbrauenbein meit ^eröortritt.

S)ic 3lbler bctootinen bic ganjc @rbc; getoiffc 2:^eilc berfelben bctjcrbergen jebod^ eigene

Sippen ber llnterfamilie, meldjc in anberen öegenben nid)t gefunben loerben. S)ie 35crf(^iebenf)eit

ber ©eftalt läßt ertoarten, baß nid)t aEe Strien biefelbcn Söoljnorte mahlen. 5lud) bie SJtetirja'^t

ber 9lb(er lebt unb jogt im SBalbe; einzelne Slrten aber finb ©ebirgä* unb besügtid^ 3feMcn=

beroo'^ner, anberc an ba» SBaffer, entmeber an bie ^üfte be» ^eereS ober an Seen unb S^üffc

gcbunben; einige finben felbft in freien Steppen i'^re ^eimot. ^n ber 9läf)c beä ajlenfc^en fiebeln

fid^ 3lbler feiten an: il^r cigcntlid^er 2öoI)nfi^ muß möglid)ft unbetjcHigt fein. S5on i^m auiJ

unternehmen fte tonte 5Iu5flüge, unb gelegentlich btefcr fommen fie oft genug in unmittelbare

^Jiäljc ber S)orfid)aften unb rauben l^ier, menn fie fii^ nid)t üerfolgt feigen, zuweilen üor ben Slugen

itircg gefäl)rli(^ften ®egner§. S)ie norbifc^cu Slrten finb größtentl)eilä äöanberbögel, attc toenigftenS

Strid)t)ögel, mcld)e außer ber SBrutjeit im Sanbe umlierfd^n^eifen unb mäljrenb it)rer langen 3tugenb=

jeit unter Umftäuben gan^ anberc ©egenben ober Sauber bemol^nen alä bic alten, gepaarten unb

l^orftenben SJögel i^rer 3lrt.

'üluä) bie 9lbler lieben ÖJefettfd^aften i^re»gleic^en nid)t, bulben h)enigften§ n)äl)rcnb bc«

Sommers in i|rem ©ebiete fein ätoeiteä -ipaar. iöereinigungen fommen unter i^nen nur n)öl)renb

if)rcr SBintcrrcifc ober auf toenige 2Rinuten gelegentlich einer für biete auärcid^cnben ^Jtal^läcit

üor: auf bem Seid^name cineg großen Xl^ierci 3. 25. Ser 35erbanb, in loelc^cm fte äufammcnlebcn,

ift felbft ttjäf)renb ber SÖinterreifc ein loderer. Sie fommen an beutereid)en Orten äufäüig

äufammen, get)cn l)icr benfelben ©efdljäften nact) unb erfd^einen bcSl^alb oft alä gefettig, toä^renb

ftreng genommen jcber feinen eigenen SSeg ge^t, felbftPerftänblii^ mit 9lu§na!^me beä Satten cineS

^^aares. 2)iefc t)alten außerorbentlid) treu ^ufammen, unb eä unterliegt Ujo^l feinem ^hjcifel, baß

eine unter Slblern gefc^loffenc Q^c für bie ganje 2eben§äeit toä'^rt. 3)lit anberen SSögeln gefien fie

ebenfotoenig S3erbinbungen ein. Sic üereinigen fic^ jutucilcn mit ©eiern, 5)lilanen unb S3uffarben,

aber burc^auä nid^t gefeEigfeitsf)alber. 2;er gleid)e 5Ia!^rung§ertt)crb fül)rt fie jufammen; ift

il)m genügt, fo cnbigt bic 3}ereinigung. 2;agcgen erlauben fie fleincn Sc^maro^ern, toic toir

fic nennen motten, Sinfenarten 3. 33., in bem Unterbau it)reS .^orfteä 2Sol)nung ju fudf)en.

Slber oudf) biefc ßrlaubnis föirb nid^t freimittig gegeben; öon eigentlid}er 2)ulbung ift feine Oiebe.

S)cr Stbler geftattet bem SperlinggPogcl in feiner unmittelbaren ^täl^c ju molinen, weit er fid^

unfäf)ig fül)lt, feiner fid^ ju bemächtigen. 2)ie ©eloaubt^cit beä 3u^nngling§ ift beffen SdE)u^=

brief üor ber bebrol)lidf)en Alane be§ ©ctoaltl^aberä. 2)od^ motten mir nid^t in Slbrebc ftetten, baß

einzelne 5lblcr autoeitcn ät)nlid^e ©roßmut^ befunben, toic fic ber ßömc unter Umftänbcn an ben

2:ag legt. S)ic cbelftcn unter i^nen fennen bic 5Jtorbfud)t beä ^abic^tä nid^t. Sic finb Otäuber,

aber ftolje, eblc 9täuber: fic rauben, meil fic l)ungern. &an^ baS 6egentl)eil erführen mir üon ten

unebleren. einige Pon il^nen tragen nid^t umfonft ben Flamen |)abid)tgabler; bcnn fic äl^neln ben
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^abirfiten tiicf)t 16to§ in i^rer ©eftalt, fonbern qu(^ in intern 2Befen. ^m allgemeinen mad§en bic

9lbler i^rem Flamen Q^xt: fie finb h)irflic^ eble SJögcl. Unter ben gefteberten ÜtäuBern giBt e§

mcnige, icetd)e ^'öfjtx begabt finb aU fie; nur bie ©belfalfen bürfen it)nen btelteic^t öorauSgeftellt

merben. Seiblii^e unb geiftige SSegabungen finb il^nen in gteidjer SBeife ju 2:^eit getoorben. Sin

S3ett)egnng§fä^igfeit ftef)en fie allerbingg ben ©betfatfen nnb ^abic^ten naä), aber audfi nur xi)mn.

^^•c ging ift auägejetc^net fd)ön. ^tjm fe^lt ha§ unruhige, toelcEieä ber ^ylug be§ ßbelfalfen ober

^abict)t§ jeigt; bic ^^lügel toerben, toenn e§ fid) barum ^anbelt, öom 25oben auf^ufteigen, gettjaltig,

obf(^on bert)ältni§ma^ig langfant betoegt, fobalb aber einmal eine getoiffe Jpöl)e gemonnen mürbe,

einfo(^ ausgebreitet, unb bennod^ fc^meben bie 3lbler ungemein rafc^ bal)in. 5Jton fiel)t üon i'^nen

oft minutenlang nict)t einen einjigen ^ylügelfct)lag ,
nnb bocf) entfc^minben fie balb bem Singe. 3ln

bcm freifenben 2lbler bemerlt man, mie er burd) S)rel§en unb Söenben, burd) .^eben unb ©enfen be§

©(^man^e» fteuert, mic er fi(^ ^ebt, menn er bem SBinbe entgegenfclimebt, unb mie er ficf) fenft, toenn

ba§ ©egentljeil ftattfinbet. SSeim Singriffe auf lebenbe SSeute ftürjt ber getoaltige 9täuber mit au|er=

orbentlicE)er ©dinette unter lautem, meit :^örbarem 9tauf(^en '^ernieber, aEerbingä ntct)t fo fd^nett,

ba^ er einen geioanbt fliegenben 3}ogel ju ergreifen öermöc^te, aber immer nod) rafc^ genug, um
eine fliegenbe 2;aube einju'^olen. S)er ©ang auf bem 33oben ift ungefc^idt unb befte'^t au§ fonber=

baren S^jrungfc^ritten, bei benen, unter 3ul)ülfena'^me ber Flügel, ein SSein um ba§ anberc beteegt

mirb. S)er Slbler erfd^eint in laufenber ©tettung am unebelften. 25iel fd)öner nimmt er fi(^ au§,

menn er aufgebäumt !^at. S)ann l^ält er fic^ fenfret^t toie ein fi^enber 5[Rann, unb übt einen

mirfli(^ erl^abenen ©inbrud auf ben S3efd)auer. 3)ie ftol^e 9{ul)c fetne§ ganjen äöefen§ |irägt fi(^

am beutlid)ften im ©i^en au§.

Unter ben ©innen ftel)t jmeifelSotine bos @efid)t obenan, mie fc^on ba§ Iierrlii^e Singe Belunbet.

9iäd)ftbem bürfte ba§ ®e^ör am entmideltften fein. S)er Slbler bernimmt auBerorbentlid^ fein

unb gibt gegen grettc Söne entfc^iebenen Söibertoitten ju erfennen. Ueber ben @eruc^ ift tiel

gefpro($en, aber, teic id) meine, aud) biel gefabelt morben. @r ift gemiB nid)t megsuleugnen; bod^

glaube id), ba^ er feine§meg§ fo ^od) aulgebilbet ift, alg man bc'^au^tet '^at. S)a§ ©efü^t,

(SmpfinbungSöermögen fomol)l mie 2aftfäl§ig!eit, ftel)t auf l^o'^er «Stufe, unb ©efi^mad bemeift jeber

gefangene Slbler, toelc^em berfdjiebene 5^a!^rung tiorgemorfen mirb, in ni(^t öerfennbarer SBeife.

lieber ben SSerftanb ift f(^mer ein rid^tige§ Urtl)eil ju fällen; fotiiel aber ergibt bie S3eobad)tung balb

genug, ba^ au(^ ber (Seift al§ mo^lentmidelt bejeic^net merben barf. ^m Sreileben ^eigt fid§ ber

Slbler auBerorbentli(^ öorfic^tig unb fd^eu ba, mo er ©efa^r öermutl^et, breift unb fred^ bort, mo er

frülier ungeftraft raubte, ridt)tet alfo fein 23etragen nact) ben Umftänben ein. Slnberen SHiieren

gegenüber legt auc^ er jumeilen eine gemiffe Sift an ben 5lag, unb bei feinen Stäubereien belunbet

er bead^ten§mert^e SSered^nung. ^n ber ©efangenfd^aft fc^lie^t er fid^ naä) furjer 3eit bem

3)ienf(^en an, meldten er früher ängftlit^ mieb, unb tritt mit i^m in ein 5reunbfdt)aft§üer'§ältnil,

meld)e§ fe^r innig merben fann. 2Ba^rf(^einli(^ mürbe man irren, menn man annehmen toollte, ha^

biefe§ S5ert)ältni§ ouf ba§ ®efül)l ber Untert^önigfeit begrünbet fei; benn auc^ ber gefeffelte Slbler ift

fid) feiner Äraft mo^l bemüht unb für(^tet fid§ burd^au§ nid^t öor bem 3!Renfd^en, fattä biefer i^m

feinblid) entgegentreten follte. S)abon gaben mir bie Slbler, meldte iä) ge^jflegt l^abe, SSetoeife. ©ie

begrüßten mi(^ mit freubigem @efd)rei, menn fie mid^ fallen; fie bulbeten, ba| iä) mid§ in il^ren

^äfig begab, ertrugen aber bnrcfiaug feine 5Jli^!^anblung. @enan fo bena'^men fie \iä) i'^rem SBärter

gegenüber, mä^renb fie fyrembe enttoeber nid^t bead^ten, ober, toenn biefe fic^ il)nen aufbrängen,

ernft jurüdtoeifen. 6§ ift feftjutialten, ba§ biejenigen Slrten, toelc^e toir ßbelabler nennen, aud^

toirflid^ bie ebelften finb. S)er 5iame ift il^nen gegeben morben nad£) bem 6inbrude, toeldE)en i^re

äußere 6rfd)einung t)eröorrief ; biefer ©inbrud aber toirb beftätigt unb öerftärlt burd) ^eobad^tung

i^reä 2[ßefen§. SBei i^nen finb toirllic^ bie eblen unb großartigen @igenfd^aftenbeionber§ auägebilbet.

2)er freilebenbe Slbler näl)rt fid), toie im Eingänge bemerft, öorjugStoeife bon felbft erbeuteten

2^ieren, namentlid) bon 3Birbeltl)ieren; feine einzige Strt aber öon bwien, toclcf)e id^ fennc,

ißrcöm, a^krleben. 2. tttuflage- IV. 39
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öerf(^mäf)t ^a^, unb gänjlic^ uiibegrünbet ift c8, tocnn man bcI)Qu))tet f)at, ba^ nur ber .junger

ben 9lbler ju folc^er ©peife ätüinge. Gx Beöorjugt ba§ lebenbe 2t)icr, finbet e§ oBcr bequem, au

einem Bereits gebedEtenJijcEle ju jcf)mQujen. 6in5lo[tt)eräd)ter i[t er üBerl^Qupt nid}t unb mit toenigen

Sluänol^mcn jebe^ I)ö^erc 91öirbeltt)ier tt)m genehm. 5ifd)e gcf)ören, toic e§ jrfieint, ju einem beliebten

S3eigerid)t, Ujogegcn Surd^e nur in njenigen 3lrten Steb^aber finben bürften. S)er 3lbler raubt

im Si^en h)ie im Saufen unb |elb[t im fliegen, ertjebt bie Scute, n)eld)e er ergriff, unb trägt fie,

falls er bieS bermag, einem beftimmten iJutterpla^e ju, um bort fie au berjel^rcn. S3ei beifi

3lngriffe entfaltet er feine gan^e ßraft unb bctocift babei au^erorbentlid^e Erregung, n)eld)c in

förmlid)e 2Sut^ übcrgel^en fann. S)urd) 2Biberftanb läBt er fid) feiten ober nid)t öou bem einmal

gefaxten SSorfa^e abbringen: toaS er einmal in§ Sluge gefaxt l)at, fud)t er mit .^artnadigleit feft«

jn'^alten. Qx greift mut^ig ftarle unb gro^c Xt)uxt an unb begnügt fid) mit fet)r fleinen unb

fd)tt)ad)en. ©ein Grfdjeinen bebeutet, toie 5laumann fel)r rid)tig fagt, ben Xob aüer Xtjicxc, loelc^e

il^m nic^t ju fc^loer ober ju fd^netl finb. 2)ie ftärfften Slrten ergeben ben biffigen Sud)g öom 33 oben

ober neljmen ben tt)e'§rl)often 5Rarber öom ?lfte föeg. Unter ben ©äugetl)ieren finb bloä bie fräftigften,

größten unb fc^toerften, unter ben S)ögeln bie getuanbteften öor il)m gefid)ert. @in abgerid)teter

5lbler toürbc fic^ ol^ne SSefinnen ouf ben ©trau^ ftür^en unb biefen nuätoeifelljaft umbringen:

fällt boä) felbft ber freilcbenbe SJlenfc^en an.

2)ie i^ortpflanjung unferer norbifd)en SIblerarten finbet in ben erften 5Jlonaten be§ 3fa^re§ ftatt.

2)ie ©tanbbögel unter il^nen l^orften felbftüerftänblic^ frül)er al§ bie 3ugt)ögel, toeld^e erft gegen

ben 53tai l^in bei un§ eintreffen. 5Der ^orft ift im 33erl^ältniffe jur ©rö|e be§ Sogelä ein getoaltiger

35au, bon feljr übereinftimmenbem ®c:präge, regelmäßig niebrig, aber feljr breit unb feine 9ieftmulbe

flaö). ©tarfe Steifer, bei ben größten Wirten armSbide Änü:ppel, bilben ben Unterbau, feinere Steifer

ben oberen, Steifer, toeli^e jutoeilen mit roeidien ©toffen auägefleibet toerben, bie ^^teftmulbe. Gin

unb berfelbe Jporft bicnt bem einen 3lblerpaare mel^rere ^d^xt naä) einanber, tuirb aber alljät)rlid)

neu auägebeffert unb babei bergrößert, fo baß er jutoeilen aud) ju bebeutenber .^öt)c antt)ad)fen

fann. ^n ben meiften fällen fteljt er auf SBäumen, fonft auf einem möglid)ft unerfteiglid)cn 3elg=

üorfprungc, im Stot^falle auf bem fladjen SBoben. S)aä Belege enthält ein einjigeä ober jttjei, feiten

brci @ier, toelc^e öom 2Beibd)en allein bebrütet toerben. S)or ber ^paarunggjeit bergnügcn fic^ aud^

bie Slbler burd^ |)rad)tOolle ©piele in ber 2uft, unb fie fe^t baö 5Jlännd)en noc^ fort, luä^renb baä

2öeib(^en brütet. 2)ie Siungen toerben bon beiben (Altern groß gefüttert, ©ie leiben feinen ^JJtangel;

bcnn unter Umftänben tragen i'^nen bie Sllten bon meilenmeit t)tx Butter p. 9lacl) bem Sluäfliegen

genießen fie eine 3eitlang forgfältigen Unterrid^t; bann aber toerben fie im eigentlidl)en ©inne

beä 3Borte§ in bie äßelt Ijinauägeftoßen unb führen nun mel)rere ^a^re lang ein unfteteä Söanber«

leben, bi§ aud^ fie fid^ einen hatten unb fpäter einen ^orftpla^ ertoerben.

3lußer bem ^Jtenfd^en l}aben bie Slbler feinen Sfeinb, toeld)er iljnen gefäl^rlid^ toerben fönnte,

tool^l aber biete ©egner. Sltle fleinen Ralfen, Söürger, Stäben, ©d^toalben, SSad^fteljen l)affen fie

unb bctfjätigen biefeS ©efü^l burdl) Singriffe, toeldlie ^toar madf)tlo§ finb, bie ftotjen Stäuber aber

bod^ fo arg bel^ettigen, baß fie getoö^nlidt) ha^ toeitc fud)en, um bie läftige Stotte loa ,^u werben.

S)cr3Jtenfdf) muß bem ^ilbler feinbfelig entgegentreten, benn bie meiften 2lrten fügen iljm nur ©d)abcn

ju; bocl) gibt c§ aud^ unter iljnen einjelne, toeld^e fid) nü^lid) ertoeifen unb ©djul^ berbieuen.

3toei große, in ©eftalt unb 3Sefen nal^e bertoanbte 9lblerarten berbieuen an erfter ©teile auf=

gefül^rt ju toerben, toeil fie in unferem l)cimatlid)en ßrbtljeile leben, fogar in unferem S3aterlaube

borfommen unb bem ^Begriffe, tocld^en toir mit bem äßorte Slbler berbinben, am beften entf|)red)en.

S)ie ©i^j^je ber 6belabler (Aquila), tocld^e fie mit einigen anbercu bilben, feun^eid^net fid)

burd^ fräftigeren 2eib, großen, tool)lgeformten fiopf, breite unb lange ^tügel, unter beren ©cl)toingen
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bie öierte bte längfte ift, unb todä^t Bi§ pm ©cEitDanjenbc '§erQ!6retci)en, buri^ einen gerabe a'6ge=

ji^nittenen, mittellangen unb breiten ^ä))x)ün^ unb je^r ftarle, mittelfio^e ©tönber. S)et ©dinabel

ift fräftig unb lang, jein Dberüefet |d)on auf ber Sßadis^aut, öefonberg aber öor ii)x ftar! gebogen,

an bei- ©rfineibe siemlic^ auegebuci)tet. S)a§ gro^e 3(nge Hegt tief unter bem tueit l^etborftjringenben

5lugenbtauenbein. S)ie mittellangen 3el)en finb fräftig, bie Prallen groB, fpi^ig nnb ftar! gelrümmt.

S)ie i^ebern finb äugejpi^t, namentlich am ^interIo|)|e unb im 9iacfen öerf(i)mälert unb üerldngert;

hk ^ü'^xoux^ün bi§ ju ben !^ti}m tjerab belteibet.

Q§ ift nii^t leicht, bie ßbelabler mit furjen Söorten fo ju Jenn^eii^nen, ba§ eine S}ertüecl)fe=

lung unmöglid^ ift: finb ja bocf) felbft bie 3^orf(^er nod) l^eutigen Siageg öerfc^iebener 2lnfi(ä)t.

SSenn man bie ftoljen Spiere im Seben bor ficf) fiel)t, unterji^eibet man fie atterbing§ aiemlid^

leicht; bie SSälge ober finb burc^auä nic^t fofort mit (5id)ert)eit 5u erfennen.

S)er ©teinabler, gemeine, fi^marje, braune, ringelfcfitoänäige, ber <Btod=, S5crg =

unb |)a|en= ober 9{au(l)fu|ablcr (Aquila fulva unb nobilis, Falco fulvus) ift ber größte

unb ftärifte, auc^ am gebrungenften gebaute unter ben junäciift öertoanbten Slrten, ber „Slbler"

o^ne toeitere 5lebenbe3eicf)nung, ber ^aiäbogel aller innerafiatifdjen üteiteröölfer, ber ^elb ber ^^obel

unb ba§ Hrbilb be§ äBa:p^entl)iere§, ha§ ©innbilb ber ^raft unb ©tärfe. ©eine Säuge beträgt aditäig

bi§ fünfunbueunjig Zentimeter, bie SBreite ^toei 5!Jleter unb barüber, bie ^yittiglänge aditunbfunfjig

bi§ bierunbfed)3ig, bie ©djmauälänge einnnbbrei^ig bi§ fe(i)§unbbreiBig Zentimeter, ©rftere Tla^i

gelten für bog ä)lännc£)en , le^tere für bog größere 3Beibd)en. SSeim alten SSogel ift ber 9taiien,

einfi^lie^lid) be§ .g)interljalfe§, roftbraungelb, ba§ übrige ©efieber in htn erften beiben 2Bur5el=

brittl)eilen teei^, an ber ©fii^e fe^r gleidimä^ig bunfelbroun, ber ©dimauj in feinem 3Bur3el=

britt^eil toei^, fobann fditoarä gebänbert ober gefledt, in ber Znb^lfte fdimarä. 2)ie ^ofen finb

braun, bie Unterjdjmanäbecffebern toei^. Snt 2^ugenbfleibe ift ba§ ©efieber burcl)ge^enb§ lid)ter, ba§

Sie^tbraun be§ 9ia(fen§ öiel weiter, bi§ auf ben ©(^eitelunb bie ^otgfeiten, öerbreitert, berf^lüget

burc^ einen großen Weisen ©)3iegel auSgejeii^net, ber ©(^toanj nur im 6nbbrittl)eil ft^tnarj,

übrigens grauioei^, bie .g)ofe fel)r li(i)t, oft ebenfall§ h)ei§.

Wii t)orftef)enben SBorten ift nur bie am l^äufigften bor!ommenbe iJärbung bef(^rieben, bem=

gemä^ Ijin^uänfügen, ha^ ba§ ^leib bieje§ 5lblerg au^erorbentlid) abänbert. ßinjelne alte 35ögel

finb glei(i)mäBig bunfelbroun, onbere golbbraun, anbere in ber Äro|)fgegenb unb am Sandte golb=

braun, übrigeng bunfelbroun gefärbt; einige behalten ben fylügelf:ptegel big ing l^ö^ere 5lüer, anbere

äeigen fd)ön gebänberte ©d)njingen ic. £)b alle biefe gärbunggöerf(i)iebenl)eiten n)irfli(i) nur einer

2trt aufteilen ober mehreren julommen, ift jur 3eit no(^ nid)t ent|(^ieben.

35on bem ©teinobler trennt ^laumann, toie öor if)m. ^ßaUag unb mit i|m mein 35ater,

ben ©olbabler, toogegen bie neueren Sorf(i)er geneigt finb, beibe alg 2lltergt)crfd)ieben'^eiten

ober (Spielarten ju erflären. 5ia(^bem id) bor furjem, angeregt burd) ben iJorfd^unggeifer beg

^ron^jrinäen Stubolf bon Öefterreic^, in ©emeinfc^oft mit Zügen bon .g)ome^er gegen ai^tjig

ber in i^xag^t fommenben 2lbler unterfud)t unb untereinanber berglid)en Ijobe, mu^ iä) ben oben

genannten g^orfd)ern beiftimmen, üjill üüä) nod) bemerfen, ba^ ic^ bor Sa^ien unter mel^reren

©teinablern einen 3}ogel ge:pflegt l)abe, melc^er bon meinem Spater auf ben erften 33lid l^in, mie

borf)er bon mir, alg ©olbabler angefprodien lourbe. 3lug biefem ©runbc f)alte iä) eg für rii^tig,

beibe Slbler fo lange alg berfd)iebene 2lrten ^u erflären, bi§ ber unäweifelliafte SSetoeig if)rer 2lrt=

einl)eit erbrad)t fein mirb. SSeibc 23ögel finb gehji^lii^ fe^r na^e mit einanber berraanbt unb

bie Unterfdieibunggmerfmate um fo Weniger augenfällige, alg ni(^t altein beiber Sfugenbfleiber

einanber jum SSermedifeln ä{)neln, fonbern and) beiber 2lltergfleiber ni(^t fo f(^arf fi(^ unter=

fi^eiben, alg man na(^ 9laumanng Slngaben glauben motzte. Hnfere gemeinl'd^aftlic^en Unter=

fudiungen finb noc^ nid)t abgefd)loffen, unb iä) bin bälget 5ur 3eit nur im ©tanbe ju fagen, ba^
39*
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ber ©olbabtcr (Aquila chrysaßtos, Falco chrysaötos) naä) uufcrem 23cfunb merfliti^

ficiner iinb j($tQn!cr ift aU ber Steinabtcr unb aiiBerbeni burd^ bie biet breiteren 9kcfenicbcrn,

ben in ber Iliitte berliingertcn, fcitlid^ beutlid) abgeftumpjten (Sc^iuan^ unb ba§ im 9Burjct=

tijeik foft ober gönjUc^ bunflc ^leingefieber Bcftimmt nb5nn)eicf)en fd^eint. S)ie Färbung be-5

©efieberS ift burdige^enbä lichter, roftrötljüdjer aU bei bem ©tcinabter, tüa§ [irf) nanientlirf) auf

ber Sruft, an ben Jpofcn unb Unteridin)an,^becffebern jeigt. ^n ber 3ld)fcl9C9enb tritt ein tueifeer

%iid bcutlid^ I)ert)or, jebenfallgi öiel bcutlid^er aU beim ©teinabler, bei iretdjem t)icl(eid)t nur im

f)öd)ften 5nter einige Ujei^e Sei'cni an ber betreffenbcn ©Icttc gefunben njerben. 2)er Sdiloanj ift auf

bräunlid) afd)grauem @runbe mit unregelmäßigen breiten, aacfigen, fdjtuarjen Cuerbinbcn ge^eid^»

net, o^nc fid^tbareS 2öci§ an ber SBur^el, bie 6nbbinbc crf)eblidf) fd)mäler aU bei bem Steinabler.

3fm 9iorben 9lmerila§ werben Stein = unb @olbabtcr burd^ einen namenttid^ bem erfteren

nafje ftetjenben SJertüanbten (Aquila canadensis) beitreten.

2;er Steinabler benjofjut bie^od}gebirge unb fel)r auSgebelptcSBalbungen (Jurüpa§ unb 3lfien§,

ftrcift aud}, laut ^euglin, gelegentlidj, immer aber feiten, nad) ^Jlorboftafrifa f)inübcr. 3u unferem

Sßaterlanbc l^orftet er, fo biel mir befannt, gegentoärtig regelmäßig cin.^ig unb allein im bal)crifd£)en

Jpüd)gebirge fomic in ben auSgebe^nten ©taatgmalbungen be» fübüftlid)en lljeileä ber ^^^roöinj

Dftbreußen unb benen ber ^robinj !:pommern; ba§ übrige S)eutfd)lanb befud)t er UjoI^I einjcln bann

unb ttjann al§ ©tridl)öogcl, fiebelt fid) jebocl) nur äußerft feiten bleibenb an. 3tu§nal)möh)eifc

gefd)ief)t le^tereä allerbingä nod^ 'heutigen 2age§; bei ber fd^arfen Sluffid^t aber, tt3eld)e unfere iJorft»

beamten fül)rcn, büßt ba§ 9lbler:baar fold^eä beginnen regelmäßig mit feinem Scben, minbeften§

mit bemS5erlufte feiner @ier ober Ailingen. 5ioc^ üor einigen 3Ql)i^äe^"tc" ^war bie» anberä: in ben

breißiger, felbft in ben bierjiger Saljren burfte man ben ©teinabler noc^ mit 23cftimmtl)eit ju ben

Srutüijgeln Cift=, ©üb= unb ^littetbcutfd)lanb» ää£)len. Söeit I)äufiger olä innerl)atb ber ©renjen

bc§ 2ieutfd)en 9fJeid^e§ lebt ber ftolje 35ogel in Oefterreid)= Ungarn, insbefonberc in ben Sllpen

8teiermarfö, 2irolö, Kärntens unb Ärainä, ttjofelbft id^ iljn tDieberf)olt beobad)tet Ijabe, ebenfo

unb feineetoegä feiten in ben ^arpat^cn unb Siebenbürger 3ltpcn, außerbem im grüßten iljeilc

Ungarnä unb im gaujen Süben be§ ^aiferftaate§. (Sclbft im SBö^mer 3Balbe mag bann unb mann

ein Steinablerpaar l)orften, mie bieg nod) öor anbevtl)alb ^al)rjel)nten im 9tiejengebirge gefd)el)cn

fein folt. Slußerbem üerbreitet fidf) ber 5öogel über bie ©dtimeij, ©übenroba, bie 'Jltlaglänber, Sfan=

binaüicn(?), gan^StußlanbC?), fomeit e§ bcttjalbet ober felfig ift, ^lleinafien, ^lorbperfien unb 9)Uttel=

afien, öom Ural an bi§ nad) 6l)ina unb bom PBalbgürtel ©ibirienS an bi§ ,^um .^inmtat)a. ^n

2Befteuropa, jumal 5ran!reid) unb 23ctgicn, tritt er tjiel jeltencr auf all im Often unb ©üben; in

©roßbritannien erfdjeint er h)ot)l nur nod) alä ©trid^öogcl; in ber ©dlimci^ ift er jiuar nid)t gerabe

feiten, aber bod) aud) nid^t l)äufig, im ©üben StnßlanbS eine regelmäßige, in ben ©ebirgen 3Jiittct=

afieni eine alltäglid)e Grfc^einung. SDer ©olbabler bagegen fd)eint unfer 33aterlanb nur lüät)renb

ber 3eit feinet jugenblii^en Uml)crfd)tt)eifenä jn berühren unb in ©tanbinaüien, *4^olen, 9iußlanb

unb Oftfibirien t)eimifd) jn fein. Unter ben in Defterrcidl)
= Ungarn erlegten Slblcrn bermod)ten

mir feinen einzigen ßJolbabler ju erfennen, mogegen faft alle auö benüovftcl)eubangegcbenenSänbern

ftammenben, meldtie tt)ir cinge^enb unterfudC)en !onnten, öon un§ ali ©olbabler angefel)cn mürben.

£)l)nc größere äöalbungen ju meiben, fiebelt fid) ber ^^bler, mic id) ber Äürjc l)albcr fortan

fagen mcrbe, boc^ mit entid)iebener Vorliebe im ,g)od^gcbirgc unb an einer met)r ober minber fd)mer

ju crftcigenbcn, am liebften gänjlid) un.^ugänglic^cn gclfenmanb an. S)ag einmal crh)äl)lte ©ebiet

t)ölt ba§ toercinte ^aar mit 3öl)igfeit feft, berläßt eä, menn ber 2öilbreid)tl)um ber ©egeub e§

gcftattct, aud) im 2öinter nid)t, befudjt um biefe 3eit fogar regelmäßig bie ^orfte, glcid)fam aU
motte e» feine ?lnrcd)tc auf biefclben maleren. Ungcjmungen manbern ober ftreic^en mol)l nur junge

33ögel, unb fic fmb es bal)er aud), meldte bei un§ ju iJanbc erlegt toerben. S)enn ber Slbler bvaud)t

öielc, üieUeict)t fed)g, möglid)erraeiie jetju ^qI)u unb barüber, beöor er im eigcntlidjen ©inne be§



©teilt; utib ®oIbab(er: Jäglid^cS Seben. Setüeiiungen. 613

2Bovte§ erlnacf)fen, ba§ f)eiBt fovtpflanjungsfä^ig ift unb burt^ftreift 16i§ ba'^in bie toeite Sßelt, tt)at)r=

fdjeinlic^ biel auegebeljntere ©trecfen als tüir gtauBcn. ©e^aft tuirb er erft, tuentt er fid) ge:|)aart

t^at unb an bie 6rrid)tung be§ eigenen .^)or[te§ bentt. 3lu(^ bann noif) ift fein ©eBiet ein fel)r aui=

gebetinteS, wie es ber bebeutenbe 9ia^rung§beborf be§ S5ogeI§ erforbert. 35on bem 5^iftorte au§

unternimmt ba§ 5paar tagtäglid) ©treifjüge, l^äufig in berfelben 9tid)tung. @§ beiiäßt ben Ort ber

9ia(i)tru^e erft längere 3eit nai^ ©onnenanfgang unb ftreid)t nun in jiemlic^ fiebeutenber ^öfje

freifenb burct) ha^ föebiet, SSergjüge Serben in gettjiffem ©inne ^ur ©traße, über tüelc^e ber 3lb(er

meift öer^iittniSmäBig niebrig ba"t)inftreid)t, ujenn bie SSerge '^oc^ finb, oft in faum Stintenfc^uB=

näfie über bem SSoben. „^ä) ^abe", berichtet ©irtonner, „ben ©teinabler unb fein SBeib oft gan^e

3U:pengebiete fo regelred)t abfui^en fet)en, ha^ ict) in ber %f)at nidjt begreifen !önnte, toie biefen öier

5lbleraugen bei fo überlegtem S5orgel)eu au(^ nur eine ^yeber l)ätte entgel)en mögen. S3on ber Selfen=

!onte in ber 9lä'^e be§ ^orfte§ gleidi^eitig abftiegenb, fentt fid) ha^ 9iäuberpaar xa]ä) in bie jliefe

^nab, überfliegt bie 2t)almulbe unb ^ie^t nun an bem unteren %f)äU ber @et)änge be§ gegenüber=

liegenben ^öt)enäuge§ langfam in toagerec^ter 9iid)tung haijm, ber eine Satte ftet§ in einiger 6nt=

fernung bom anberen, bod) in gleid)er ^ö'^e, fo ba^ toag bem erften entgangen, bem nat^folgenben

um fo fieserer 3U ®efid)t, unb ma» ettra üon jenem aufgefd)eud)t, biefem um fo beftimmter in bie

Prallen !ommen mu^. 2luf biefe äöeife am ßnbe be§ @ebiete§ angelangt, ergeben fid) beibe, um

Ijunbert 5Reter unb barüber auffteigenb, ^ie'^en in biefer $ö^e in eutgegengeje^ter 9iid)tung jurücf,

er'^eben fic^ fobann Ujieber unb fui^en fo in weiten 3id3adlinien ben ganjen ®ebirg§ftod auf§ forg=

fältigfte ab." Söe^e bem ni^t attäu fdjneKen äBilbe, tt)eld)eä eine§ ber bier fd)arfen 2lugen erfpäl^t:

e§ ift Verloren, tnenn nid)t ein 3ufatt e§ rettet, ßbenfo tote beibe 5lbler gemeinfdiaftlid) jogen, t)er=

Se'^ren fie auc^ gemeinfam bie erlegte SBeute; bei ber ^Ra'^läeit gel)t e» jebod) feine§tt)eg§ immer

frieblic^ l^er : ein tedere§ ©erid)t !ann felbft unter ben äärtlid}ften Slblergatten ©treit Ijerüorrufen.

Sie S^agb tvaijxt bii gegen Mittag; bann fe^rt ber 9iäuber in bie ^af)t be§ ^orfte§ jurüd ober

rcä^lt fic^ einen anberen fid)eren 5punft, um au§3urul)en, Stegelnm^ig gefd)iel)t bie§, wenn er im

i^ange glüdlii^ War. @r fi^t bann mit gefülltem ^robfe unb läifig getragenem ©efieber längere

3eit auf einer unb berfelben ©teile unb gibt fid) ber dintjt unb ber S3erbauung l^in, ol)ne jebod) aud^

je^t feine ©id)erl)eit au§ ben 3lugen ^u öerlieren. 9kd)bem biefe 9iu:^e öorüber, fliegt ber 3lbler

regelmäßig jur 2;ränfe. 6§ ift bel)aut)tet Worben, ba§ tl)in ba§> SSlut feiner ©d)la(^topfer genüge:

jeber gefangene Slbler beWeift ba§ ®egentl§eil. (5r trinft biel unb bebarf be§ 2Baffer§ noc^ außerbem,

um fid) 3u baben, S3ei warmem SSetter gel)t feiten ein 2:ag ]^in, an Weld)em er le|tere§ uic^t t^ut.

5'iac^bem er getrunlen unb fid) gereinigt, tritt er einen nod)maligen 9taubäug on; gegen 5lbenb ipflegt

er fii^ in ber Suft ju bcrgnügen; mit bem @inbru(^e ber Dämmerung erfd)eint er borfid)tig unb

ol)ne jebe§ ©efi^rei auf bem ©d)lafbla|e. Welcher ftet§ mit größter 35orfid)t geWäl)lt Wirb. S)ie§

ift, mit furzen Söorten gefi^ilbert, ba§ täglid)e £eben be§ S5ogel§.

S)er Slbler ift nur im ©i^en unb im ^Jüegen fd)ön unb majeftätifd) , im Saufen bagegen fo

unbe'^ülfnt^ unb ungefi^idt, baß er jum Sad^en rei^t. SSenn er fic^ fel)r langfam auf bem SSoben

fortbewegt, trägt er fid) faft wagered)t unb fe^t bann gemä(^ti(^ ein SBein um ba§ anbere öor; Wenn

er fi(^ aber beeilt, fei e§, tia^ er flugunfä^ig entrinnen Witt ober fonft in Erregung gerät^, l)ü^ft er,

unter 3ul)ülfena'^me feiner iJlügel in großen, wunberfamen ©prüngen ba'^in, feine§weg§ langfam

3War, im @egent^eile fo xa]ä), baß man fic^ anftrengen muß, um it)n eiuäu'^olen, aber fo unregel=

mäßig unb tä|3pif(^, baß man ben ftolgen SJogel bebauern möäjtt. Um öom flachen SSoben auf=

aufliegen, nimmt er, in ät)nlid)er Söeife ppfenb, ftet§ einen 3lnlauf unb fd)lägt langfam unb !räftig

mit ben klügeln; l)at er fid) jebod^ erft in eine gewiffe ^öi)t aufgef(^wungen, fo fc^Webt er oft35iertel=

ftunben lang, ol^ne einen einjigen glügelfd)lag ju t^un unb nur wenig fid^ fenfenb, rafc^ bal§in,

fteigt, inbem er fid) gegen ben SQßinb brel)t, wieber ju ber etwa berlorenen ^ölje empor unb l)ilft nur

ausna'^mgweife burd) einige langfame iJlügelfi^läge nad). 2Öie bon bem fliegenben ©eier werben

bie §ittige fo weit gebreitet, baß bie ©pi^en ber einjelnen ©i^wungfebertt fid§ nict)t mel)r berül)ren,
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toogcgen bie ©d^toanäfebcrn ftet§ cinanber überbedfen. 3)a§ f^tiigftilb be§ SBogeU er'^ält burc^ ben

gcrabc abgefc^nittenen (2d)triati3 ctioa§ fo be,5eic^ncnbe§, ha^ man ben <5tcinabler niemals mit einem

@eier öertoed^jeln fann; geübte S5eoba(f)ter unterid^eibcn i'^n fogar bon bem ©olbablcr, befjen

geftredEterc, jc^lanferc ©eftntt unb längerer, minber gerabe obgejc^nittencr ©d)n)anä eben im f^fluge

bcjonberg jur ©citung fommen foIL 23eim ^cvabftürjen nnb ßrgrcifen be§ 9?anbe§ beriät)rt biejer

rcie jener ^Ibler üerfd)ieben. S)er in l^ot)er öuft freiienbc 9iäuber, h)cld)er eine 23cute eripäl)t, ienft

firf) gettJö^nlic^ crft in ©d^raubcnlinien f)ernieber, um ben GJegcnftanb genauer in§ 5tugc ju fafjen,

legt, Wenn bieg gefdicl^en, :plD^li(^ feine SrHigcl an, ftiirjt mit weit öorgcftrerften, geöffneten iJöngen,

bernet)nitt(^ joufenb, fd)iefäum33obent)crab, au|ba8betrcffenbc2;£)ierlo§unbfd)lägt it)m bcibe Sänge

in ben ßeib. 3ft bog Gpfcr »etjrloö, fo greift er otjuc tDeitereS ju; ift c§ fä^ig, i'^n ju gefät)rben,

öerfe^It er nie, einen gang um ben .^opf ^u fc^Iagen, um fo gletdi^eitig ju blenbcn unb ju cnttuaffnen.

5Jlein SSater t)at an feinem gefangenen ©olbabler bie 5lrt unb 2Beife be§ Eingriffe§ oft gefel}en unb

au^geäeic^net befdirieben; feine Sd^ilberung tinü ic^ bat)er, tocnn aud) nur im 9Iu§juge, toicbergebcn.

„SBeim ßrgreifen ber 35eutc", fagt er, „fd^Iägt er bie ^JZägel fo ^eftig ein, ba^ man e§ bcutlid) t)ört

unb bie 3cf)en tüie frampf^aft jufanimengejogen au§fef)en. Äa^en fd)tägt er ben einen f^fang um
ben ^aU, benimmt il^nen fo alle ßuft unb fri§t fie an, noc^ e'^e fie tobt finb. @etDÖf)nlid) greift er

fo, ba§ bie 3e'öen ^c§ einen 5a"gf§ ^^n Siop] einfd)lie§en. 58ei einer ,^a^e, meldje id) it)m bot, l^atte

er mit einem klaget ba8 Slugc burd)bo^rt, unb bie 33orbcrje!^en tagen fo um bie untere Äinnlabc,

ba^ bie ßa^e ben ütad^en feine Sinie breit öffnen lonnte. 3)ie ^ägel bc§ anberen x^u^t^ tuarcn

tief in bie SBruft eingebrüdt. Um fic^ im ©leid^getüi^te ju Italien, breitete ber 9lb(er bie

glügcl toeit au§ unb gebrauchte fie unb ben ©djtoanj al§ Stufen; babei tüaren feine Singen blut=

Tott) unb größer aU getoö'^nUd), atte ^^ebern am gaujcn Äör^ier glatt angelegt, ber 9tad)en geöffnet

unb bie 3unge öorgeftredt. 9Kan bemerfte bei i'^m aber nid^t nur auffallenbe Söuf^, fonbern

auc^ ungen)öl)nli(^e Äraftanftrengung, bei ber ßa^e ba§ o'^nmäd^tigc «Streben, i^ren überlegenen

5einb lo^äutoerbcn. ©ie toanb fic^ toie ein Söurm, ftrerfte aber alle bier Süfec bon fid) unb

fonnte toeber bie 9iägel no(^ bie 3äi^nc gebrauchen. Söenn fie ju fc^reien anfing, fa^te ber 5lbler

mit bem einen gange weiter unb fd)lug i'^n an einer anberen Stelle ber 33ruft ein, ben ^weiten gang

l)ielt er beinal^e unbeweglich um ben 9tac^en geft^lagen. 2)en 8d)nabel gebraui^te er gar nic^t, unb

fo fam eä, ba§ bie Äo^c erft nad) Sßerlauf bon breibiertel ©tunben tobt War. So lange t)attc ber

3lbler mit eingefd)lagenen 9iägeln unb ou§gebreiteten glügeln auf it^r geftanben. ^ti^t lie^ er fie

liegen unb f^roang fic^ auf bie Si^ftange. S)iefe§ lange Seiben ber ^a^e mad)te auf mi(^ einen

fol(^en 6inbrurf, ba^ iä) if)m nie wieber eine lebcnb gab." 2lnbere Djjfer l^and^en unter ber

gewaltigen Tratte be§ 9täuber§ biet el^er i^r ßeben au§, weit fie Weit weniger al§ bie ^a^e fällig

fmb, Söiberftanb ju leiften. 3lber ber Slbler wagt fid) auc^ an nod| ftörferc 2:^iere; man Ijat beob=

achtet, baß er fclbft ben biffigen gudi§ ni(^t berfd)ont. „2öcl§e bem armen ^Dleiftcr Steinete", fd)ilbert

©irtanner, Wol)l bur($au§ richtig, „Weld)em feine 9kditjagb fd)ledit aufgefallen, unb ber, no(^ auf

SBrobreifen begriffen, in Sid|t eines über i^m !reifenben 3lblerpaare§ ein unbeforgt f|)ielenbe§ Stein«

'^ü^nerbolf auf bem Sauere fried^enb überfallen Wollte unb babei feine Slufmerffamfeit ju fel)r auf

feine ert|offte23eute richtete. Wenn :|)lö^li(^ mit eingcjogencn Sd)Wingen, aber weit geöffneten gangen
ber Äönig bct Süfte ^jfeilfciinett feitwärtS '^eranfauft. 2)en einen gang fd)lägt er bem unbori"id)tigen

Schelme im nä(^ften Slugenblirfc in bie fletfdienbe ©c^nauje unb mad)t fo aud) bie fd^ärfften 3äl)ne

unfc^äblidi, ben anberen begräbt er im Seibe feine§ £)pfer§, brüdt ba§felbe, burd) glügclfd)lnge im

©leid^gewit^te fid| t)altenb, mit aEer ©eWalt nieber unb beginnt nun, graufam genug, feinen 9taub

JU jerfleifd^en , nod^ e'^e biefer fein Seben auSgel^auc^t." 3)a§ fold)cr ßampf nic^t immer fiegreid)

enbct, l)aben wir oben (58b. I, S. 672) gefe'^en; ba^ er über:^aupt ftattfinbet, bürfte 3Weifello§ fein

unb beweift fc^lagenb ben 53lut]^, ba§ (SclbftbeWu^tfcin be§ mäd^tigen 35ogel§. 3Jton übertreibt nid)t,

wenn man bel^auptet, baß fid^ le^tere§ beutlic^ auebrüdt, wenn ber Slbler mit !ü'^n bli^enbem Stuge,

gefträubtcn ^arfcnfebem unb '^alb gelüfteten ©d^Wingcn auf feiner SBeute fte^t unb, wie gewöt)nlid).
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ein förmliches ©iege§gefc^rei au§ftö§t. @r ift in foti^er ©teHung ein üBerlüättigenbeS 33i(b ftoljer

©c^ön'^eit unb matüger ^roft, beffen ©inbruiJ fi(^ niemonb entäie^^en fann. SSottbetüU^tfein feiner

©tärfe terleitet il^n äulneilen, fogar an bem ^errn ber @rbc fic^ ju bergreifen. (I§ ift feine {Jabel,

trenn er^äl^tt tüirb, ha^ er auf Heine ßinber gefto^en unb fic, faltä er e§ öermoi^te, babon getragen

^at; man fennt fogor berBürgte gälte, bo§ er, o'^ne bur(^ gerecf)tfertigte 3IBwe~^r ober 9}ert§eibigung

feine§ ^orfte§ gejrtungen ju fein, ertoadifene SJtenfi^en anfiel, ^lorbmann erjä^It l^icrfür ein

ergö|tic^e§ SSeifpiel. ,,^ä) erl)iett", fagt er, „einen ©teinabler, beffen @efangenna^me mit folgenben

ungeh)öt)nli(^en Umftänben berlnü^^ft toar. S)er l^ungrige unb tottfü^ne 3}ogel ftüräte mitten in

einem S)orfc ouf ein gro^e§ um'^erge^enbeS ©(^toein, beffen Iaute§ ©(freien bie S)orf6etoo!^ncr in

SSetoegung fe|tc. ©in ^erBeieilenber SSauer berjagte ben Stbter, toelcfier feine fd)mere 33eute nur

ungern fa'^ren lieB, bon bem fetten ©(^meinerücfcn fi^ er"E)eBenb, fogleic^ auf einen ßater ftie§ unb

ftd), mit bemfelfien Belaben, auf einen 3öun fe^te. 3)a§ bertbunbete ©(^toein unb ber Mutenbe ^ater

[timmten einen l^er^jerrei^enben ^toeifang an. S)er S3auer mollte nun jtoar anä) bie Äa^e retten,

getraute fit^ aBer nid)t, bem grimmigen S5oget unbetoaffnet nat)e ju treten, unb eilte in feine 2öof)=

nung noc^ einem gelabenen ©etoe^re. 9ll§ aber ber Slbler feinen 9[)to^Iäeitftörer jum brüten ^}Jtatc

mieber erbtitfte, lie^ er hk ^a|e faÜen, |jacftc unb Hämmerte fii^ mit feinen gangen an ben S5auer,

unb nun fc^rieen alle brei, ber überrum^jelte Säger, ha^ fette ©i^mein unb ber alte ^ater, um .g)ülfe.

Stnbcre SSauern eilten l^erBei, ^jadten ben Slbler mit ben .!pänben unb bra(i)ten ben 3)liffet^äter

geBunben p einem greunbe bon mir."

(5§ ift {)öc£)ft toa^rf(^einlief), ba§ minbeftenS ber größte %f)nl ber Unflaten, rteli^e man bem

©eierabter aufgebürbet l^at, auf 9ied)nung be§ !üt)nen 2lbler§ ju fe^en finb. ^n ©Manien raupte

man un§ bon feiner greiii^eit biel ju erää^Ien, unb ein ©teinabler übernal^m e§, bor unferen 5lugen

bie 2öaBr!^eit ber @rääl§Iungen ^u Öeftätigen. 6r er'^oB bicf)t bor bem «^aufe, in mel(i)em toir un§

befanben, einen fetten 5puter unb trug benfelöen fo eilig al§ mijglii^ babon. S)er Srut^alin tourbe

il)m glücflid) toieber abgejagt, toar aber me'^r tobt al§ leöenbig, unb iä) Begriff nun tool)l bie 23ere(^=

tigung be§ mir Bisher auffaKenb getoefenen ®eBaren§ ber <^ü'§ner aEer ©eBirgSBetoo'^ner. S)iefe

toaren bur(^ bie Eingriffe be» «Stein = unb be§ .l^aBi(^t§abler§ fo in gurc^t gefegt toorben, ba^ fte

Beim ßrfc^einen be8 !leinften ÜiauBbogelS, 3. 35. eine§ Sliurmfalfen, toie finnlo§ in ba» ;3nnere ber

fpanifc^en 35auern^äufer geftürjt famen unb l^ier im 3ttumer il)re§ .^errn ängftlic^ ^^^ftuc^t fuc^ten.

^n alten ©ebirgen, toel(^e er Betoo'^nt, ift ba§ ^leinbiel^ ftetS im Ijöt^ften (Srabe gefäl)rbet. S)enn

tro^ ber fc^ärfften 2l(^tfam!eit ber .^irten ftür^t er ficf), toenn ber junger i^n treibt, auf Sämmer

unb 3idlein ^ernieber unb trägt fte angefi(i)t§ be§ bie'^'^ütenben ÄnaBen in bie ßüfte. ^n ber ©c^toeij

toie im ©üben 6uro|3a§ ift ben S3iel)Befi^ern fein 35ogel berl)a§ter, feiner auct) fc^äbigt ben SSeftanb

ber <g)erben in em:pfinbli(i)erer äöeife al§ er. S)a§ er nici)t nur bie £ämmer unferer ^au§fd)afe,

fonbern auct) bie toeit größeren ber riefigen SGßilbfc^afe fii)lägt, l^aBe ict) oBen (23b. III, ©. 352)

Bereits Beriditet; ba^ er unter bem äßilbftanbe be§ @eBirge§ fc^limmer l^auft al§ ein ftrenger

Söinter, bürfte faum in Slbrebe gefteltt toerben fönnen.

S5iel 3U toeitläufig toürbe e§ fein, toenn ic^ aEe bie Spiere aufjäl^len toottte, auf toelc^e ber

Stbler jagt. Unter unferen beutfct)en 33i3geln finb nur bie OfauBbögel, bie ^Bä^tvalbtn unb bie

fc^netten ©ingbögel bor i'^m ftt^er, unter ben ©äugern, aBgefe'^en bon ben großen OtauBt^ieren, nur

äöieberfäuer, 6in= unb SSiet^ufer. S)a^ er bie Sfungen ber erfteren unb le^teren nidtit berf(^ont,

l)aBen toir eBen gefel)en; ba^ er fleine 2:!^iere nid)t berfdimä'^t, ift burd> "^inlänglit^e SeoBad)tung

feftgefteltt toorben. 2lu(^ für unferen Slbler gilt hü§i, toa§ ic^ im Eingänge üBer bie fd)ma=

ro^enben SSetool)ner be§ 5lblerl§or[teS fagte. i^n feinem S'tefte fiebeln fic^ namentlid) ©:perlinge an,

unb fie tool^nen bem 2lnf($eine naä) unBe'^ettigt; an gutem Söilten, fie aBäutoürgen, fe^lt e§ bem

Slbler aBer nic^t. ®ie§ Betoeift eine SSeobac^tung 9{abbe'§, toelc^er ben ©teinabler 2erd)en fangen

fa^. „S)ie ^alanberleri^en", fagt er, „berfolgten ii^n, foBalb er aufflog. 2ie^ er fii^ nun auf ber

rtcc^ften ©r^ö^ung nieber, fo festen fid) bie fleinen S^ögel auf ben SSoben unb toaren gar nic^t fd^eu.
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«piö^lit^ obn fprang her 2lbler in bic ^Jleiige bon ifinen t^inein, griff 161i^fd}nelt ,yi, iinb l^ielt

gewö^nlid) eine üon if)ncn aU 3?eutc fcft." 9lus meinet 3}atcrg ©eot)od)timgcn gel)! Ijeroor, ba§

hex 9lbler fid^ qucö nid)t j(i)cut, einen ^^tl onjugreifcn, fo unangenel^m i{)m ba§ (Stad)clflcib beä=

jclben fein mag. Gbenforoenig als Ie^tcre§ ben 3gel, fdjü^t bie eifent)Qrte Sdjote bie 6d)ilbfrötc öor

leinen Slngriffen. „S)iebon^liniuä ertt)ät)ntc Sage", bcmevft öon ber 5)Hit)le, „ta^ 3lefc^t)Ioö

buvd) eine öon einem 5lblcr auf feinen laTjlen Äopf getnorfene Sd)ilbfiöte eifd)lagen toorben fei,

entbet)it burd)au§ nid)t ber 2Ba'^ifd)einIid)feit. S)enn I)äufig ergreift bicfcr ^ibter eine 2anbfd)ilb»

fröte, ert)cbt fid) mit it)r in bie 2uft, lä|t fie auf einen Reifen fallen unb lüieberI;oU bics fo oft, biö

fie jerfdieltt, worauf er ftc^ baneben l)infe^t unb fie berjetjrt." Stiele X\)itxt, todäjt burd^ if)ren

'Jlufentfjalt ©d^u^ genießen, merben i|m bennod^ jur S?eute, loeil er fie fo lange jagt, biä fie ermattet

fic^ il)m t)ingebcn. ©o äugftigt er 6d)toimmt)ögel, n)eld)e fid) bei feinem örfd^einen burd) 2:aud)en

ju tctten fud)en, bi§ fie nid^t mef)r taud)en !önnen unb nimmt fie bann ol^ne llmftänbe meg. Un=

geachtet be§ nid)t ttjegjuleugnenben 8toljc§, lüeld)er itjn bei allen feinen .^anblungen bcfeelt, Der*

fdt)mä^t er nid)t, ju fdjmaro^en, läßt anbere ÜMuber, beif^ielätoeifc ben Söanberfalten, für fid)

arbeiten unb jwingt fie, bie eben gemonnene S5eute il^m ab,^ulaffen. 3urocilen nimmt er felbft bem

Sfäger erlegtet SBilb Oor ben fingen ttjeg. ^n un3ugänglid)en f^elfen in ber 9iäf)e bon 9lftro§ in

©ried^enlanb l^aufte ein ©teinablerpaar, lüelc£)eä öon ber 9Jlü!^Ie öier3at)re nad) einanber beob=

adt)tete. Untoeit be§ genannten DrteS befinbet fid^ ein großer 8umpf, in beffen 3Jlitte ein ©ee liegt,

loeld) le^terer im SBinter öon unjä^tigen ©(^oren allerlei aSaffergeflügelö bcn)ot)nt wirb. „S)ort=

l^in", fo erjä^It ber genannte, „begab id) midf) im äßinter oftmals auf bie 3fagb. S)abei ereignete

c§ fid) öfter», ba^ ein öon mir erlegteä ©tüd weit im 2:eid)e liegen blieb unb öon meinen .£)uuben

nidt)t get)olt würbe, bat)er biefen Slblern al§ SSeute anfieim fiel. S)ie§ l^atten fie fid) gemcrft, unb

jroar fo, ba& fie jcbeämal, wenn ein (5d)UB an biefem ©umpfe fiel, il)re Reifen öerlic^en, über bem

©ee freiften unb mit unglaublicher ßütinl^cit mir oft ba§ erjagte SBilb öor ben 9lugcn wegtrugen,

ol)ne ba§ i^ fie erlegen fonntc." ©d)on au§ biefen 9Ingaben gel)t l^erbor, ba^ ber 3lbler feine«weg§

immer felbft erworbene 33eute ergebt; ic£) Witt aber noc^ auäbrüdlid^ t)eröorl)cbcn, ba| er aud^

auf bem Slafe regelmäßig fic^ einftettt. 2ltterbing§ beöorjugt er erft öor furjem öerenbete Siliere

folc^en, welc£)e bereits in gäulniS übergegangen finb, barf jebodt) in biefer SSe^ie^ung burd)au§ nid)t

alö i?oftberäd)ter bejeid^net Werben. Unter befonberen Umftänben, öieUeid)t bei großem -junger,

öerfc^üngt er fogar 5j3flan3enftoffe : 9leid) enoW t)at ilartoffeln in feinem 3Jlagen gefunben.

2)ie gefangene unb getöbtete ober wenigftenS l)alb erwürgte S5cute Wirb öor bem 23erjct)ren

öon bem Slbler erft oberftüd)lid^ Strupft; nad)bem bie§ gefcfie'^en, fängt er beim Äopfe ju freffen

an, jertrümmert bic Änoc^en beSfelben unb öerfpeift aud^ fie mit, fattä i'^m etftcreä gelang. SSei

größeren 35öge(n läßt er nur ben ©(^nabel liegen, ^iac^ bem ilopfc wirb ber ^aU ber3el)rt,

fobann ber übrige Körper. 2;ie mit Unrat^ gefüttten ©ebärme üerfd)mä^t, atteö übrige, Weld^e»

er jerbeißen fann, öerfc^ludt unb öerbaut er. S)a er Wie ^abicf)te unb 6belfalfen nur tleine

©tücEe öerfd}lingt, bringt er mit bem Kröpfen einer l^alben Äräl)e etwa äWanjig ^JJIinuten ju.

6r frißt mit größter SSorfii^t, fiel)t fi(^ öon 3eit 3U 3eit um unb laü]ä)i naä) allen «Seiten l)in.

33ei bem geringften ®eräufdE)c l)ält er innc, blidt lange nac^ ber ©egenb, öon welcf)er es Ijerfam,

unb fängt erft bann Wieber ju freffen an, wenn atte§ rul)ig geworben ift. ^ad) ber ^JJaliljeit pu^t
er fid^ ben Sd^nabel fe!^r forgfältig. ^aan unb gebern finb aud^ if)m bringenbe§ 93ebürfnil; fie

fct)einen jur 9icinigung feinet 5)lagen§ unentbel^rlid^ ju fein, ^aä) öottenbeter 3}erbauung bauen

fie fic^ äu einem klumpen jufammen, unb biefen, ba§ ©ewötte, fpeit er au§, gewöt)nlid) alle fünf

biä ac^t Sage einmal. 6ntäiel)t man il)m ^aare ober Gebern , fo würgt er ^eu ober ©trol^ l)inab.

Änoc^en, Weld^e er fel)r gern mit öcrfd^lingt, Werben öottftänbig öerbaut.

S)er Slbler l^orftet frü'^jeitig im 3al)re, gewöl^nlidf) fc^on 2Jiitte ober @nbe ^ärj. ©ein .g)orft

ftet)t im @ebirge, wenn aud) nid)t au§nal)ni§loS fo bod) öorjugsweife in großen, oben gebcdten

9lifc^en ober auf breiten öefimfen an möglicfift unerfteiglid^en t^elswänben, in auägebel)nten
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Söalbungen bagcgen auf bcn SBi^fetjtDcigen ber I)öcfiften 9?äume, ift ba^er je nai^.bem ©tanborte

t)cifd)ieben. Söenn er auf einem Saume angelegt tüurbe, Beftetjt er regelmäßig au§ einem maffigen

UnterÖauc bon ftorfen knüppeln, meld)e ber 9lbler entlueber öom SSoben auft)ebt ober, inbem er

|i(^ au§ großer .^ö^e {)eraB auf bürre tiefte ftürjt unb fie im recf)ten ^lugenBlicte mit ben 5'ängen

^jadft, bon ben Säumen a&brit^t. Sünnere S^oeige bilben ben DberBau, feinere 9ieifer unb fyle^ten

bie 9lu§fütterung ber fef)r fXad^en 5)hilbe. @in folc^er .^orft l^at 1,30 Biä 2 5}leter, bie 5Jlulbc

70 Bi§ 80 Zentimeter im Surc^meffer, mäcijft aber, ba er lange 3eit ^^^ einanber benu|t toirb,

toon ^ai)x ju ^aijv, föenn au(^ nitf)t an Umfang, fo boc^ an .g)öt)e, unb fteHt fo IbiStoeilen ein

tt)a!^rl)aft riefigeg Sauroevl bar. 2Iuf einer fieberen Unterlage, toie fie ^el§nifd;)en borbieten, maä)t

ber 3lbler Weniger Umftänbe. i^toax trägt er anä) f)m in ber üiegel große Änüp|)el äufommen, um
au§ Ü^nen ben Unterbou ju bilben, unb [teilt bann ben Oberbau in ä^nli^er SBeife l^er; unter

Umftänben aber genügen il^m au^ f(^tDad)e Steifer, ©o unterfucfjte ©ittanner in ©raubünben

einen 2IbIerI)orft, wzläjzx au§ niditS anberem aU einem unget)eueren kaufen bünner ^'ö^xtn= unb

Sär(i)enreifer beftanb unb eine ^ö{)c öon einem
, eine Sänge öon brei unb eine Sreite üon jrtei

Meter geigte. 3)ic betreffenbe gel§nif(f)e, offenbar entftanben burd^ bal ^erauäftürjen cine§ großen

StodEe?, mar öon oben unb öon ben Seiten fo gefd)ü|t, ha^ ber i^orft faum einer 5?ugel, gefdimeigc

benn einem menfc^lii^en i^^uße naPar getoefen märe; benn born ^atte ber 9tbler nur ju beibeu

©eiten eine ©teile frei gelaffen, auf toddjtx er fußen fonnte; ber borbere 9ianb be§ <g)orftI)aufenä

überrogte benjenigen be§ SSobenä ber Stifcfie, unb e§ blieb für ha^ ©elege, ben brütenben Stbter

unb bie Srut nur im l^interen 2!öin!el ber .^orftftätte eine fet)r bertiefte ©teile frei. „5Jtit bem

getoaltigen 9teifer!^aufen", fagt unfer @emül^r§mann, „l^at ber iunge Slbler eigentlich ni(i)tl ^u

f(Raffen, tooljl aber fä)ü^t berfelbe in erfter Sinie ha§ (Setege, toelcfiel l^inter i^m liegt, einiger=

moßen bor <5turm unb äßetter, gegen Äälte unb bor ©d)aben burd) Söinbftöße, ertoeift biefelbe

2öo'^tt|at auä) bem Brütenben Slbler, Welcfier tbol)l tro^bcm bei ber frül)en SSrutjeit ber Äölte,

bem ©cfmee unb aKem Unmetter au§gefe^t fein mog, unb Bema'f)rt f^Jöter bie 3^ungen in 5lbmefen=

!^eit i^rer Altern bor bem ©turje in bie 2:iefe, ba fie ben !^o!^en, ftac^eligen äöaE moI)t nicf)t fo balb

p überf(^reiten berfud)en bürften." S)ie @ier finb ber^ältni§mäßig ftein, felir runblicl), rau'^fc^alig

unb auf meißlii^em ober grüntit^grauem ©rnnbc unregelmäßig mit größeren unb üeineren grau=

Iicl)en unb bräunli(^en fytedfen unb ^puntten, toelc^e oft äufammenlaufen, gejetdinet. SJIan finbet

il^rer ätoei bi§ brei im ^orfte, feiten aber melir al§ ^mei Sunge, oft nur ein einjigeS. S)a§ SBeibc^en

brütet ungefäljr fünf SGßod)en. ®ie au§ bem Sie gefii)Iüt3ften i^ungen, toel(^e bereit! in ben erften

3^agen be§ 5Jtai ba§ Sic^t ber SBelt erbliden, finb mie anbere Otaubbögel bid^t mit graulid)roeißem

2BoHfIoume bebedt, toad)fen äiemlid) langfam Ijtxan unb toerben !oum bor ber SJtitte, meift eijt ju

@nbe be§ 3'uli flugfüt)ig. 2lnfängli(^ fi^en fie foft regungSlol auf il)ren gußtourjeln, unb nur ber

manclimal fic^ bemegenbe ßo^f berrätl), baß fie leben; fpäter er{)eben fie fi(^ bann unb mann, nefteln

]ti}X biel im (Sefieber, meldieS beim ^eranmadifen unbe^agtic£)e§ i^urfen 3U berurfad^en fdlieint,

Breiten bon 3eit 3u Stit bie nod^ ftummell)aften fyittige, ftellen, inbem fie le^tere bemegen, gemiffer=

maßen ^lugberfui^e an, erl^eben fid^ enblid) auf bie S^f)tn, trippeln ab unb ju nad) bem borberen

Staube unb fd^auen neugierig in bie ungel^eure Stiefe I)inab ober nad^ ben erfe^^nten ©Item in bie

blaue Suft I)tnauf, bi§ fie enblid) ba§ ^eft berlaffen unb fidt) felbft ju le^terer ouffc^mingen fönnen.

23eibe ©Itern mibmen fid§ i'^nen mit l^ingeBenber ^^^'t^ic^^eit, unb namentlich bie 9Jtutter jeigt fic^

treu beforgt, ilire Sebürfniffe ^u Befriebigeu. ©o lange fie no(^ flein finb, berläßt fie faum ba§

^fieft, l^ubert fie, um fie ju ermärmen, trägt, toie @irtanner felbft gefel)en 'f)at, tagtäglid^ frifd^e

2ärd)en3toeige in ba§ 9teft, um bie bom ^ot^c ber jungen befdt)mu|ten unb Bene^ten, toeldlie borl^er

toeggefd)afft tourben, ju erfe^en unb fo ben Äleinen ftet§ ein trodene§ ßager ju bereiten, unb

fd)let)ft cnblid^ mit bem 3}tännd)en im Uebermaße SSeute l^erbei, um fie bor jebem ^llongel ju

fc^ü^en. 3fn ber frü^eften ^ugenb er'^alten fie nur foldie Sl^ung, toeld)e bereits im tropfe ber

3)tutter borberbaut ift; f|)ätcr ä^ttegt itinen biefe bie gefangene SSeute; enblid) tragen beibe ßltem
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iinäcrflcifd^tcn 9?aub in beit .^or[t unb überloffcn c§ bcn Sfungen, i^vc 5RaI)täelt ju Tratten, fo gut

ftebermögen, um ftc allgemacE) an Selbi'tänbigfeit ju gctt)öf)nen. S)amit l^ängt äujammcn, bo&

bcibc (Jltern eine§ Slblerpoarel, niinbe[tcn§ bog 2öeibrf)en, anfönglid) fe()r öict im .^orl'tc fid) auf=

l^alten, mogegcn fte Ipäter, im ©inflange mit bcr äunetjmenbcn ßntrtictclung if}rcr jungen, länger

unb ouf njeiter'^in fid) entfernen unb ^utetjt, menn fie bie Srut mit 9la^rnng öerforgt miffen, fid)

oft tagelang nid^t mc^r ju .^aufe fe{)en laffen. @egen bai 6nbe ber S3rutjeit l^in ä()nclt bcr

?tbIerl)orft einer Sdilac^tbanf ober einer förmlid)en Suberftätte. Senn fo forgfältig bie 'Otiten

auc^ auf Erneuerung bcr 5Jiftftoffe bcboc^t finb, fo gleichgültig laffen fie bie 'DieftOögel jiüifdjcn

ben faulenben, im .g>orfte licgenben 5ieifcf)überreftcn imb beut in 3Jtaffe l^erbcigejogencn unb bort

entftel^enben Ungeziefer fi^en. 2ßie gro^ bie Slnjaf)! ber Opfer ift, meldie itjr £eben laffen muffen,

um baö jweier junger ?lbler ju erf)alten, geljt au§ einer 9lngalöe 33ed)ftein§ l^erüor, laut ttield}er

man in ber ^iäl^e eine§ .^orfte§ bie Ueöerbleibfcl bon öierjig .^afen unb breifjunbcrt Guten gefunben

l^abcn foll. S)iefe (Sd)ä^ung ift öielleic^t üfiertriefien: fd)Umm genug aber "^auft ba§ 9tblerpaar

unter bcn 5l!^ieren ber Umgegenb, unb jmar einer Umgegenb im meitcren Sinne be§ 2!öorte§; benn

man t)at beobad)tet, baB e§ 9teit)cr ^Ujanjig bi§ breißig Kilometer meit bem ^orftc jufdileppte.

3n einem ^orfte, ju meld)cm fid) bcr ^'äQ,n 3tagg am jioeiten 3^uli 1877 {)inabfei(en Ite§, lagen

ein nod) unbcrül^rteg unb ein ju brei SJiert^eilen berjel^rteS öcmsfi^, bie tiefte eine§ 3ud)fe§, eine§

9Jlurmcltf)iere§ unb bon nid)t menigcr aU fünf 2llpent)afen. S)em ffeineren .g)crbenöie^ mirb bcr

Slbler toäl^renb ber SBrut^eit ju einer toal^ren ©eifet, bem ^irten jur fd)limmften ^lage; fein

SBunber bat)cr, ba^ ber ^erbenbefi^er alle§ aufbietet, beg fo furd)tbaren 9Iauber§ fid^ ju ertücfjren.

S)ie SJagb beä 8teinablerö öerlangt in ben meiften fjätten einen guten 23ergftciger unb fct)r

ftd)eren 33üc^fenfc^ü^en; benn ber S3ogel ift einjig unb allein ba, too er noc^ niemalä '^aii)=

ftellungen erfu'^r, fo bcrtrauen§felig, bo§ er unterlaufen unb oljne fonberIid)e Stnftrengungcn

befd)Iid)en ttierben fann, meitauä in ben meiften iJällen bagegen, unb jttiar fd^on in frütjcr Siugenb,

ungemein öorfidjtig unb fd)cu. 5Rit 5unet)menbem 9ttter fteigert \\ö) fein ^tiütraucn ebenfo fc'^r,

al§ fein S)crftänbni§ junimmt. 5lud) er unterf(^eibet ben i()m unfd)äblid)en 2Jlenf(^en üon bem

Säger, raubt beifpiel^meife ungefc^eut in ber ^iäl^e bei ^irten unb fliet)t fd^on au» locitcr gerne

ben bcioaffneten 5Jlann, nimmt jebo(^ in ber 9tegel ha% gertjiffe für ba§ ungeiuiffe unb cntjiet)t fid)

meitau§ in ben meiften Satten red^tjcittg jcber it)m brot)enben ©efal^r. ©elbft am .^orfte fe^t er

bie i^m eigene S3orfid)t feiten au§ ben 3tugen, unb menn er bottenbä erfat)rcn nuifete, baß fein

@atte bem mörberifd)en 33Iei erlag, ift if)m gar nid)t mcl)r beijufommen. 3lm Ieicf)tefteu gelingt

c§, auf aufgelegtem £uber feiner l)abt)aft p toerben; boc^ barf man fid) längeveö Söarten in bcr

benad)barten, mo^^t berbedten ^ütte nid)t berbrie^en laffen. ©efattenc§ SSilb beborjugt er attcm

übrigen 5lafe , unb ttienn man in ber ^^ätje einc§ fold)en einen lebenbcn U^u aufftcttt unb fic^

nebenbei in einen n)o!^l berbedten §interl)alt legt, barf man mit jiemlidjer Sid)erl)eit auf günftige

3agb red^nen. So erjäl^ltc mir Äronprinj Stubolf bon Defterreid), einer ber eifrigften unb

glüdüc^ften Steinablerjäger, beffcn Grfal)rung in biefer Sejie'^ung bie mand^eä alten, ergrauten

2öaibmanne§ bei Ujeitem übertrifft. £eid)tcr al§ bon bem S^äger lä^t fid) ber Slbler bur(^ Tratten

bcrüdcn; ein ric£)tig gelöberter Sd)tt)anenf)al§ fül^rt jiemlid) fidE)er jum^icle; aud) ein Sdjlaggarn

Iciftct gute S)ienfte. 3)ic 6t)incfen jum 23eifpiel gebraud)en nur baö Ic^tcre, um fid) unfereä S3ogel§

ju bemächtigen.

Sung aufgesogene Slblcr merben bolb jal^m unb menfdienfreunblid^, getoöljnen fid) fo an Ü^rcn

©cbieter, ba^ fie il)n bermiffen, föenn er längere 3eit nic^t bei if)nen toar, il)n mit froIjUcljem ©efc^rei

begrüben, loenn er mieber ju iljnen !ommt, unb i^m nie gcfä'^rlid^ merben. 5Dlit i^re§gleidE)en,

Quc^ mit anbcren großen 9laubbögeln, bertragen fie fic^ in ber Oicgel gut, aber bod) tt)ol)l nur bann,

tocnn fie fi(^ tibcrjcugt l)aben, bafe fic il^ren 5Jlitgefangenen nidE)t§ anl^aben fönnen. 3" trauen ift

i^nen ebenfottjcnig toie otten übrigen 5Jtaubbögeln. 2)tet)rere ^unge namentlich bürfen ol)ne ftrengc

SBeauffic^tigung nid^t in einem engen Staunie äufammengel^altcn loerben, toeil it)nen nod^ genügenbc
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@i-!eniitni§ fef)lt unb einer au§ reinem Unöerftanbe über ben onberen l^erfällt, benfeI6en bietleic^t

erft naä) längeren kämpfen meiftert unb bann mit aller ©emüf^Sru^e öer^e'^rt. 33ei alten fiat mon

fotiiie 35orfommntffe Weniger ^u fürchten, unb menn ber iRaum gro§ genug ift, faun man i'^nen auä)

ücinerc OiauBtiöget gefellen, beren ©emanbf^eit fie bor ettoa auffeimenben räuberif(i)en @elüften

fcfiü^t. 5Dic für fie geeignetften ©enoffen finb offenbar bic ®eier, beren 2öt:pel^aftigfeit tf)nen geftattet,

fi(^ ftet§ red^tjeitig eine§ ^^utterBrocIenS ju 16emä(^tigen, unb beren aditunggebietenbe ©tär!e fie bon

.^aufe au§ bor Uebergriffen Betoa'^rt. SBinb unb Söetter fediten fie toenig an; boc^ berlangen anä)

fie, toenn fie fic^ auf bie 2)auer n)o'§lbefinben folten, einen gefdiü^ten ^Jtaum, nac^ bpetc^em fie fid)

äurücfäte^en fönnen, menn e§ it)nen Beliebt. 3tt'ar fielet man fie felbft Bei ber ftrengften ^ätte ober

im l^eftigften SSinbe auf ben l^öd)ften ^toeigen if)re§ ^^fluggebauerg fi^en, bemerÜ aber ebenfo, ba^

fie äumeilen fid) förmlid) berfriedjen, offenbar nur, um bor ungünftigen SBttterungSeinfCüffen fid) ju

fd)ü^en. 2Bie unbe'^aglid) if)nen na^fatte SBitterung ober Stegen ift, ge^t an§ i^rem ^Betragen !tar

^erbor. SSö^renb fie bei ©onueufd)ein fid) beUjegen, oft unb biet fc^reien, fi^en fie bei 9tegenmetter

lange ^cit auf einer unb berfelben ©teEe, o'^ne fit^ ju rühren, unb fetien bann ungemein berbroffen

au§. 3ln bie ^^talirung ftetten fie geringe 3lnf))rü(^e. ^ebe fyleift^forte ift i^nen red)t, unb |)aare unb

fiebern getiören toenigfienS nid)t ju i'^ren unabtoei§li(^eu Sebürfniffen. dagegen berlangen fie

unter atten Umftänben biel unb reine§ Söaffer, um nac^ ^Belieben trinfen, unb nod) me§r, um fi(^

baben ju !öttnen. S)enn fie finb fel^r reinlich, bulben ebenfotüenig an it)rem ©efieber tote an i'^rem

©d)nabel irgenb toelt^en ©d^mu^ unb ^u^en fid) forttoä'^renb. 5Bei einigermaßen genügenber

^Pflege l)alten fie biele ^aijxt in ber ®efangenfd)aft au§. „^n ber faiferlid)en ^ofburg ju Söien",

erjä'^lt 3^i Ringer, „too nad^ einer alten ©itte ber 3iegenten au§ bem ^aufe .^ab^burg buri^

me'^rere ^o^i^^unberte f)inbur(^ lebenbe Slbler in ber @efangenfd)aft gel)alten unb forgfältig

gepflegt tourben, lebte ein (Solbabler bom ;3a"^re 1615 bi§ 1719, unb in ©(^önbrunn ftarb im

Sa'^re 1809 ein Slbler berfelben 3lrt, toeld^er faft bolle adjtjig 3^al)re in ber @efangenfd)aft

3ugebrad)t l)atte."

©d)on ^allai unb nai^ i'^m 6ber§manu l^aben un§ berid)tet, baß ©tein= unb @olb»

abier bon ben 3Saf(^firen unb onberen innerafiatifc^en S5iJlferfd)aften jur i^agb abgetragen

werben. 3luf unferer 9?eife nat^ (Sibirien unb 2urfeftan l)abe it^ bie riefigen SSaiäbögel felbft

gefel)en unb bon ben Äirgifen, meli^e fid) mit SJorliebe il)rer bebienen, ba§ nac^fte^enbe über

Stbtragung unb 35ertt)enbung erfa'^ren. 3Ille ürgififc^en Säger, toeld^e fic^ be§ (5teinabler§ al§

SSai^bogel bebienen, entnel)men benfelben fo jung al§ möglich bem tg)orfte unb ^izijtn lijn mit

größter (Sorgfalt auf, S)er junge Slbler Wirb nur au§ unb auf ber .g)anb be§ 3^alfner§ ge!röfft,

um fid) bon frü'^efter Äinb^eit auf an feinen ^Pfleger p gemöl)nen, fpäter, jebod) nid)t bebor er

boHftänbig auggefiebert , nad) bem Ärij^jfen aud) jebe§mal forgfältig be'^äubt. @ine befonbere

Slbtragung l)ält ber Äirgife ni(f)t für not^^Wenbig, begnügt fic^ bielmefjr, ben 3}ogel auf bie ^^auft

unb an ben Slnruf ju geWöljuen; bererbte ©eWoljn'^eit muß ha§> fel)lenbe ergänzen, ^fladjbem ber

Slbler bollfommen flugbar geworben, jieljt ber ^^alfner mit il)m in bie ©teb|)e l^inaug, um i^n

3unäd)ft auf fd)Wad)e§ SBilb, namentlid) ^obafg unb 3ifel/ 3« Werfen. 2)a ber fc^Were SJogel

bie burc^ einen ftarten <^anbfd)ul) gefc^ü^tc fyauft balb ermübet, ^at ber dteikx entWeber bom am

(Sattel!nobfe ober im Steigbügel eine Stü^e angebrad)t, auf Weld)er er feinen SSorberarm rul)en

läßt. S)anl ber ^^ei^tigfeit aller Äirgifen, auc^ auf ben fd)Wierigften SCßegen ju reiten, erflimmt ber

berittene galfner mit feinem Saijbogel ftet§ eine §ö^e, Weldie Weitere Umfd)au gewäl^rt, entf)äubt

benSSogel, Wenn er für i^n geeignetes Söilb erfbäl)t Ijat, unb wirft ilju in bie Suft. 3)er 2lbler

ftettt fid) im 3lnfange meift äiemlid) ungefd)idt an, erwirbt fid) aber balb hu uötl)ige ^^ertigfeit, um
ein Ste^3penmurmelt!§ier ju fi^lagen, bebor e§ feinen S5au erreid)t. S5erfte^t er fold)e Sfogb, fo

wirb er nunmebr auf ben fyud^§ berWenbet. Sedieren f(^eud)en bie (Se'^ülfen be§ Jägers au§ feinem

SBerftede, berfolgen i'^n ju ^Pferbe unb berfud)en, i^n fo ju treiben, baß er in ber 9Mlje be§ i^al!ner§

borüber !ommen muß. ^m geeigneten 3lugenblide Wirft le^tercr feinen SSaiäbogel, Siefer erl)ebt
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^ä), U]ä)xnU ein ober ätüet Äreife, ftürjt fid^ bann in |c^ie|et g{id]tnng bon oBen auf ben 5ud}§

l^erab unb fcl)Iä9t Ußn bie fjänge in ben -Ointeileib. S)cv ^mi)^ burft fiel} augcnblirflid) nicbcr, um

feinem ©egner einen töbtlidjen SBi^ ju öcifc^en; biefcv aber nimmt ben ^lugenblicf tüaljr unb greift

jenen im ©efid^te an, feine Sänge n)omöglid) in bie 5(ugen fd)Iagenb. Üteinefe öerfudjt aud^ jeljt

nod^, feiner ^axit [xäj ju meieren, unb öereitelt, inbem er fid) mit bem 9ibler plöpid) ju 58obcn

wirft unb auf bem 9tüdeu toäljt, and) tooljt nod) einen anleiten ober britten Eingriff; bie Steiter

oBer finb if)m ftetö auf ben gerfen unb Iät)men, Ujenn nid^t feine Äraft fo bodt) feinen ^uil).

3lud^ erfennt ber 5lbler fel)r balb, mit Joeld^em gefäf)rlidf)en ©egner er e§ ju tt)un I)at, löft in

bemfclbcn 9(ugenblidfe, in n)clc^em ber gud^g fid) auf ben 9iürfen bret}cn roill, feine dränge, erljebt

fid) in bie fiuft unb fd^föebt aU broI)enbe öett)ittern)oIfe Ujiebernm über bem armen (5d)elme, bereit,

ben furditbaren t^ang nod)maIä um fein ^aupt jn fd)Iagen. So n)ieber{)olt angegriffen unb fort=

iDÖ^renb bebrot)t, ermattet ber 5ud)§ fd)neüer als man anne'^men möd)te unb läßt fid) enblid)

jiemlidt) n)iberftanbeIo§ fefttjalten, big bie nad)eilenbcn, burd) jaui^jenben Su^uf ben 5lbler

anfeuernben Säger l^erbei fommen unb jenen burd) einen gef^idten Schlag mit ber ^eute üon feinen

JiJeiben befreien. 3Benn ber 5tblcr aud) bie 5iid)5Jagb genügenb öerftet)t, toirft i()n ber ^alfner auf

ben 3Bolf, ttjeld^er ebenfo mie fein äJertoaubter aufgef(^eud)t mürbe. 9tid)t jeber SIbler magt ti,

bicfeg imöerl^ältnismäBig ftärfere 9iaubtf)ier anzugreifen; ein in ber i5ud)5jagb mo!)l erfa!)rener

SSaijöogel aber tl)ut bie» unabänberlid), oblüol)! ftetä mit ber größten 2}orfid)t, fo genau aud^ bie

3trt unb SBeife feineä ?tngriffe§ ber bi§t)er geübten entfpridit. SDen SBotf ernftlid) ju gefäl)rben,

wie el l^infid)tlid) be» 5ud)fc§ fe'^r oft ber t^all ift, würbe für ben 5lbler unmöglid) fein; bie

nad)jagenben Oteiter aber beeifern fid) je^t mel)r aU je, redt)tjeitig ju .^ülfe ju fommen, unb bo^er

ift aud) ber t)on einem 9lbler angegriffene Söolf regelmäßig öerloren. 6in ?lbler, h)eld)er 3ifegtim,

ben öert)aßten, fc^Iägt, unb bann ol)ne Weitere^ aud) auf 2lntilo))en unb onbereg SBilb bcrWenbct

werben fann, ift ben Äirgifen nid)t feil; fd^on ein Saijtjogel, Weld)er mäßigen ?lnfprüd)en genügt,

fjat in feinen fingen ben äöertf) öon brei bi§ öier ©tuten. 9Jlit jWei Stbtern ^ugleid^ fann man

nidt)t jagen, Weit bie (Siferfudt)t beibe fo erregt, baß fie fid^ gegen einanber fet)ren unb auf Öeben

unb Xob befämpfen.

SJiel allgemeiner al§ ber tebeube, finbet ber tobte 3lbler S3erwenbung. ©d^on unter unferen

2^rotern unb ben mit it)nen bemfelben SJolfsftamme angel^örigen £)berbat)ern gelten einjetnc

2:t)eilc beä 2lbler§ at§ foftbarer ©d)mud. Obenan fteljen bie „^blerflaumen" ober Untcrfdiwanj»

becffebern, Wel(^e gerne mit jWei bi§ fünf Bulben be5al)lt Werben; näc^ftbem Werben bie 5lralten

gefc^ä^t. Tlan liebt e§, an ber mcift au§ ©über beftef)enben U^rfette bie ^afen beä 6bel£)irfd)e§,

bie f5rQngjät)ne bee 5ud)fe§, bie Ärallcn be§ ^abid)teg unb U'^u§, aU ]^öd)fte ^ic'^^e aber

bie stauen be§ 9Ibler§ ju tragen. 33efonber§ begeljrt ift bie ^interfraüe, minber eine ober bie

anbere ber beiben größeren unb ftärferen SJorberje'^en, am Wenigften bie fc^wad^e ber fleinften

3e^e. i^üx bie erftere ja^lt ber ©cbirgäbewo^ner gern bi§ jwölf SOlaxt unfere§ ©elbeä
,
unb bem=

gemäß ftcigert fic^ im ©ebirge ber ^rei§ eine§ erlegten ©teinabterg meift bi» auf fedfijig, ja felbft

big auf od)täig 5Jiarf. Unter ben 6I)inefen bienen ^opf unb ^^änge alg gefct)ä^te 3(rjneimittet, bie

©Zwingen jur .g)erftenung öon i^ädf)ern unb jur S3efieberung ber ^.pfeile. 2lud) bei ben 33urjäten

ftef)en ©d£)Wingen unb ©teuerfebem l^od) im i^reifc, unb öon ben 5Jlongolen Werben fie alg O^jfer»

gaben ben ©öttern bargebrac^t. -hiermit fdf)eint ein 9}orurtt)eil bicfer Seute jufammenju'tjängen.

^an tobtet, wie Dtabbe mittf)ei(t, ben 9(bler nic^t gern; gefd)iet)t eg aber, baß einer öerletjt ober

gefangen wirb, fo muß er fo rafd^ wie möglid^ tobt gefd)lagen Werben, wibrigenfaüg man fid^ ben

3orn ber böfen ©eifter ä»täie^en würbe.

(5g ift bead^tcngwert^, baß unter ben Stnbionern 3lmeritag o^nli^e 3tnf^auungen ^errfdtjen.

„©ic nef)men", fo erjäp ber !ißrin<i bon 2Bieb, „ben großen 9lbler gern aug bem ^orfte, um

i'^n auf3Ujiet)en, unb fammetn alebann feine ©d)Wanäfebern, welche bei it)nen einen t)oI)en SCßertl)

l^abfcn: eine einzelne geber wirb für ben 2Bertt) eineg SDoUarg üerfauft. S)ie gebern finb bei aüen
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inbianif($en SBötfevfdiaftert bon 9torbamcrifa 3ei'$£n i§rer ^elbent^aten, unb Bei beu meiften

berfelben ftecft man eine |ol(^c gebet für bie Erlegung eine§ g-einbes anf. Wd 3innoBer rott)=

gefärbte 2lbterfebern, an beren @pi|e bie ©djnjan^üaptjer einer ^Iapperf(i)Iangc Öefeftigt trirb,

l^aBen eine 33ebeutung, toeli^e nur in inbianif^en Singen e'^renöoE ift: fie Bejeiiiinen nämlicf) bie

f)öd)ft auSgejeitfinete unb öerbienftboÜe Sl^at eineg ^PferbebieBfta'^teS. S)ie S^nbianer ber^ieren

ferner if}rc großen ^^eber^auben bamit, inbem bie gebern oufred)t in einer langen ü^ei'^e auf einem

rof^en Sudiftreifen befeftigt Werben, an melc^em oben eine fjebermü^e angebracht ift. ;!pat man

biefe 9[Rü^e aufgefegt, fo Ijängt ber rotl^e S^uc^ftreifen mit ben fammartig aufret^t fte'f)enben

5lbterfebcrn bi§ jur @rbe über ben Ü?ücfen f)inab. Sie 5Jtanban=3nbianer nennen biefen, hn

ben größten geftlid^feiten gebräu(i)lid)en ^u^ ,^a'f)ef)fi
=
o!ub=t)af(^fa', unb blo^ auggejeictinete

.Krieger bürfen i^n tragen; aud) ift er fe'^r foftbar, unb nur gegen ein fdjönes ^Pferb mürbe ber

S3efi^er einen fotd)en öertauft^en. ^ä) mü% ^ier nur bemer!en, ba^ man in ben meift ibealifd)

äufommengefc^ten 33itbern bes ?Dlaler§ ßattin bei ber SSifamjagb ber ^nbianer jene gro§e

Seber'^aube abgebilbet fiel)t. S)ie§ ift gäuälid) unrid)tig. S)er ^nbianer ge^t o^ne aEen ^u^ jur

Sagb mie jum .Kriege; nur feinen Stali^man mirb er nie öergeffen. 5Die gro^e 5ebert)aube mirb

anä) motjt bon einem bcrü'f)mten 3lnfü^rer in einer großen ©d)tad)t ober einem bort)eräufel}enben

©efedjte getragen, boi^ nur in feltenen ^^öllen, unb nie auf ber S^Ö^- 3lud) an it)ren äöaffen

befeftigen bie Snbianer öfter§ Stblerfebern, ober fie tragen fie in beu «paaren, unb ber glügel bient

it)uen al§ ^ää^tx."

3tt)ei aubere gro^e 2lbler, tion benen ber eine mieber^olt in S)eutf(^lanb erlegt toorben ift,

l^ier fogar gel^orftet l^aben foll, gehören bem ©üboften, ©üben unb ©übmeften (Suropa§ an.

S)er befanntere bon beiben ift ber ^aifer= ober Königs abier (Aquila Mogilnik,

imperialis, heliaca unb riparia, Falco Mogilnik, melanaetos unb imperialis). @r ift

bebeutenb !(einer aU ber Stein = ober ©olbabler: feine Sänge betrögt nur 80 bi§ 86 Zentimeter,

bie S3reite 1,9 bi§ 2,2 5Jteter, bie i^ittiglänge 60 bi§ 63, bie ©dimanjtänge 27 bi§ 29 Zentimeter:

ba§ 2!Beibd)en fommt olfo an ®rö|e nod) uid)t ganj bem ^Ulänni^en be§ ©teinabler§ gtei(^.

£)er Seib ift gebrungen, ber ©djmanj ber'£)ältniymä^ig turj, ber fjlügel aber fo lang, ha^ er ju»

fammengelegt über bie ©d^manjfpi^e {)inau§reid)t. ßin fet)r tiefet unb gleid)mäßtge§ Sunfelbraun

ift bie (Srunbfärbung ber alten SSögel. ^o^jf unb Dioden finb roftbroun ober ^ett fa'^lgelb ,
ein

großer ^Uä auf ben ©d)ultern ober l^interften gtügelfebern ift reinmciß, ber ©c^roanj über ber

nid)t fe^r breiten ©ubbinbe auf afd)grauem ©runbe fdimal unb regelmäßig fi^marj gebänbert. 3m
^ugenbüeibe unterfc^eibet fid) ber ^aiferabter burd) fein \ai)l bräunlid)gelbe§, mit bunfelbraunen,

burc^ bie geberfanten !^erborgebrad)ten Säng§fleden gejeidineteä ©efieber fo auffattenb bon bem

jungen ©teinabter, baß er nur mit feinem nä(^ften S5ermanbten bermei^felt merben !ann.

S)iefer, ber ^rinjen abier, mie toir i^n nennen bürfen, ba er feinen DZameu ju ß^ren be§

^Prinjen 5lb albert bon 35at)eru trägt (Aquila Adalberti unb leucolena), erft im ^ai)xe

1860 bon meinem SBruber Ülein^olb in «Spanien entbedt, unterfdieibet fid) bom ilaiferabler,

mit toel(^em er am meiften übereinftimmt, im Sllter buri^ bie toeite 3lu§bet)nung ber toei^tn

i^ärbung in ber Sc^ultergegenb, meld)e fi(^ bon '^ier au§ al§ äiemlic^ breitet Söanb Iäng§ be§

9tanbe§ be§ £)ber= unb Unterarmes, einfd)ließlid) be§ fjlügetbugeg, erftredt, fon)ie ba§ im ganjen

bunüere ©efammtgefieber, in ber Sugenb bagegen burc^ ba§ minber beutlid) geftreifte ©efieber

ber Untertl)eile.

S)a§ 33erbreitunglgebiet be§ ^aiferabter§ ift fe^r au§gebef)nt, benn eä reicht bon Ungarn
bi§ nad) ß§ina. ^n 2)eutfd)tanb gehört ber S3ogel nad) ben big'^erigen Seobad)tungen ^u ben

größten ©elten'^eiten, burdiftreift jeboc^ baS 2anb biel(eid)t öfter, al§ mir annehmen, ßül^ber
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glaubi, i^n a(§ SBrutüogel gejunben ^u I)a6en; feine S5eo6ad)tung ift febocl) jo imiid)et Bcgrünbet,

bo^ man jebcnfaKs niol)! tl^un bürftc, auf bicfe ^IngaBe fein @ett)ic^t ju legen, ©o tueit nnfere

biöl^erigen (Srfat^rungen reidien, I)orftet ber ^aijerabler erft in Ungarn, ©alijien, Siebenbürgen,

9iu|tanb, ben 3)onautietIänbern unb ber SBalfanl^albinfet, einfd)ließlid) ber ju i^r get)örigen

ßilanbe, ebenjo in bem ganzen «Step^jengebietc 3J]itteIafien§ bom Ural an biä an baä Gtjinejifdjc

%r\i \^

Ratlttobler (Aquila MogUnik). Ve natUrl. ®i5gt.

3Jleer, enbli(f| in 2:ransfaulafien unb ^leinafien. einzelne ^^^drc^en l^aben aud^ in DHeberöfterreid)

gebrütet, unb ebenfo mag e§ gefdje^en, ba^ er and) in 5lfien bann unb loaun ba§ Steppengebiet

überjd)reitet; joldje S3orfommnifje jebo^ get)i)rcn 5U ben 3luänal)men, 3Jlan bejeidjnet unferen

*)lbler am xic^tigften aU ©teppenöogel, obtoo^t er aud^ 3Balbungen ber ©benen unb 5Jlittelgebirgc

feineötoegä meibet. 3n Slfien n)ie in ©uropa öerlä^t er fein SBoljugebiet mit ber OtegctmäBigfeit

onberer 3uabögel, toenn ber Söinter in i^m einjieljt unb erfd^eint erft lieber, menn baä ^anb

jd^neefrci geworben ift, fetten tool)l Oor ben legten 2;ogen beä ^Tiärj. ^^ür ben Süben 6uropa§

gilt biefe Eingabe nid)t: Ärüper fanb bereite in ben crften Xagen be§ 9lprit feine 6ier im .^orfte.

3m @cgenfa^e ju anberen Slblern, tt)eld)e regelmäßig jielien, manbert er nid)t löciter, a(g er

unbebingt mu|, ^aö) 3lUeon foU er bereits in ber Umgegenb öon Äonftantinopel Stanböogel
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ycin; na($ meinen SSeoBat^tungen Befui^t er aHtointerlid) @gt)|3ten unb tft Dom OftoBer 16i§ 5um

Wüx^ ^ier eine burc^an§ regelmä|ige, ftetteuiueife jogar ijäufige örfdieinung. SJorne^^mlii^ [inb

e§ hk großen ©een be§ S)elta, toeldje itjn feffeln; einzeln lüanbert er auä) loeiter im 5tilt^ate

l^inauf, mai^t jic^ am ^öri§fee feB^aft unb toirb aud) mo^l no(^ Big jur erften «Stromfifinette,

äußerft feiten aBer im jüblii^en DluBien, in ^aBefii) ober JTorbofdn BeoBac^tet. ©Benjo Befuc^t er

i)on 5!JtitteIa[ien qu§ 5]3erften, S5elubjd)iftan, ©üb($ina unb ^nbien, bürfte aljo im 3Binter auä) in

Slnam unb ©iam nid)t fehlen, '^aä) ^erbon Brütet er noii) im 2)e!an, tooBei fxcilii^ ju Bemerlen.

ba^ ber in Otebe ftefienbe SSogel auä) too'^l ber ©te^))enabler fein lann.

S)er ^Prin^enabler öertritt il^n auf ber SBerif(i)en ^alBinfel, unb er bürfte c§ fein, toeti^er

auä) in ben 2ltla§Iänbern unb Weiter füblid) an ber Söeftfüfte öon Slfrifa gefunben mirb.

S)a§ ©eBiet, toelc^eä ber ^aiferabler toäfirenb ber SSrutäeit Betoo^nt, fann öiel mannigfaltiger

fein aU i>a§, tt)eld)e§ einem ©teinabler Bet)ogt. ^n ber ©te^^je mirb fein Slufent^att nai^ meinen

ßrfa'^rungen tt)efentli(^ Bebingt buri^ ba§ 2luftreten be§ S^]^^^t toenigftenö fanb icf) auf unferer

legten 3teife naä) ©iBirien ben ftDljen SSogel immer nur ba in größerer 3tn5a:^t ,
mo au(^ S^H

I)äufig toaren. 5Jle]§r ober toeniger basfelBe gilt für Ungarn unb bie S)onautiefIänber üBer^au^jt.

©elegentlid) be§ Bereite ertoät)nten Sagbau§fluge§ be§ Äronpriuäen 9tubolf tion OefterreidE)

na(^ Ungarn trafen mir ben ^aiferabler erft in (5t)rmien unb ©laöonien al§ SSrutöogel an, unb

üüä) t)ier ^atjU ber S^\d ju ben gemeinen St^ieren. Unfer Slbler loar l)ier entfd^iebener SBatbbogel,

I)orftete aBer I)äufiger in ben @i(i)eniualbungen ber 6Bene al§ in ben föftlii^en SauBtoälbern ber

i^rufd^fagora. 3lu§ ben Bi§l^er üBer feinen 2lufentf)alt Be!annt getoorbenen 33eoBa(^tungen erljettt,

ba^ er ftc^ in ben öerfi^iebenen 2;^eilen feines S3erBreitung§geBiete§ je nac6 ben Umftönben ritztet

unb Balb in einem Söalbe, Balb auf einer S5aumgru^)^e, fogar auf einem einzelnen Saume, enblid)

üuä) in ©eBirgen auf Steifen feinen ©tanb nimmt. @änäli(^ öetfc^ieben öon bem g^toöl^nUc^en

©eBaren bes ®oIb= ober ©teinablerS ift, ba§ er ba, too er auf bie @(eid)gültigfeit ber menfi^tidien

33etoo^ner be§ 2anbe§ rechnen barf, fid) bielleic^t fogor Bef^ü^t fief)t, in unmittelBarer ^at)t ber

Drtfd)aften, fogar in biefen felBft ftd) tjorftet.

ßtuäelne SSogelfunbige Bel^aupten, ba§ ber Äaiferabler an Slbel, 93iut^ unb 9iauBfät)ig!eit

f)inter bem ©tein= unb ©olbabler mer!Ii{$ jurücfftel^e; biefe Sluffaffung bürfte jeboi^ nur tl^eilttjeife

rid)tig fein, ^m 3}erl)ältniffe ju feiner geringeren (Srö^e ift er mefir ober toeniger baSfelBe mie

jener. @ntf|)red)enb feinem 2lufentt)alte neBen ober in Dorffc^aften ^eigt er fi(^ aui^ in ber ^Jrembe

meniger fc^eu, lä^ fic^ öom Säger oft ol^ne toeitereS unterlaufen unb herleitet ju ber falfc^en

2luffaffung, hü% er geiftig toeniger BegaBt fei al§ ber ftol^e ©teinabler; fein 35etragen aBer

ticktet \iä}, toie iä) meine5tl)eil§ öielfad) erfal)ren l^aBe, immer nad) ben Umftänben. ^n ben

gegenmärtig Befiebelten, jum ^rongute 3lttai ge{)örigen @tep:pen ©übtoeftfiBirienS, mofelBft er

fteKentoeife fel^r ^äufig auftritt ,
toar er allerbing§ fo toenig f(^eu, ha^ er oft auf ben 9tid)t^3fä§len

unmittelBar neBen bem SBege fi|en BlieB, menn unfer 3)reigef^ann tlingelnb borüBerfu^r; in ben

Dörfern ru^ete er, unBeforgt um ba§ SSolt^getrieBe unter i!^m, auf eiujelnen !^o^enS3äumen; ba aBer,

mo er menig mit ben3Jlenf(^en jufammenfam, jeigte er fic^ meit öorficfetiger, unb in Ungarn, @g^|)ten

fanb ic^ ii)n l)ier unb ba fogar fef)r fc^eu. 2le^nlid)e 35er§ättniffe mie in ©iBirien 'i)nx]ä)tn für i^n

üu^ in ben S)onautieftänbern, BeifpielStoeife in ber 2)oBrubfc^a, unb ba!^er Be!unbet er ;^ier eBen=

biefelBe, nad) feinen Bi§l§er gemad)ten Erfahrungen au(^ burc^auä Bered)tigte ißertrauen§felig!eit.

,^at er bagegen einmal 25erfolgungen erleiben muffen, fo Rubelt er bementfpred^enb. ^n feiner

<^altung mie im ^Jluge f)aBe i(^ ^mifdien i^m unb feinem grij^eren S5ertoanbten er^eBlid)e Unter»

fd)iebe nic^t aufjufinben t)ermod)t, unb niemals Bin it^ burcö ilin me'^r an einen ©d)reiabler al§

an einen ©teinabler erinnert morbcn. ©anj rid)tig ift, ba^ er me!^r auf fleinereS SSilb jagt aU
ber le^tgenannte, unb für ma^rf(^einlic^ l^alte iä), ba^ er in ben ©te|)|)en, too i^m ber l)äufige

3ifel fo reid)lid)e unb Bequeme ^Jta'^rung Bietet, fid) feiten, bielleii^t nie, an me^rljaften 2§ieren

üergreift: öottfommen üBer^eugt aBer Bin ic^, ba^ er, toenn ber junger i^n Betoegt, t)erl)ältnig=
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mä§ig eBcnfo mut^ig öcrfa'^ven toirb tüie irgciib ein anbete» 5JittgIieb feiner Sfliuilie. 30», ^oeit

er am Jporfte ben 5Jlenfrf)en nidjt immer angreift, fic^ gefollen läjjt, ba| bie i^rä()en iljn öerfolgen,

er aud^ auf baä 3Ia§ fällt, einen „nncblen Sreffei:" ju nennen unb i^n aU nicl)t öiel niel)r benn

einen großen ^Jtilan "^injuftenen, toie .^ume e§ get^an, ftnbc ic^ nieincstl^eit'S in feiner Söcife

gereci)tfertigt; benn baöfclbe, h)a§ Jpume t)eröorl)ebt, fann aud) öon bem ©teinabler gefagt werben.

2Bic öcrfdE)iebene 93eoBati)tungen ertüeifen, jagt er auf atteä feiner ®rö§e angemeffene SBitb,

raeld)c§ er ereilen unb betoältigcn ju fönnen gtauBt, bom .^afen ober <SteppenmnrmeItf)iere an Bio

jur 33iaug unb öoni l^alb ertuoctifenen ^pfau ober trappen bi§ jum Sperling ijnab.

3)cr gro^e, bem be§ ©teinablerä im hjefenttirficn ä^nelnbe ^orft beö ^aiferablcr§ ftetjt übcratt

ba, njo eä Säume gibt, auf fotd)cn, gleic^biel, tt)eld)c .^ö^e fie f)aben mögen, in bcr Steppe bagegen

regelmäßiger auf bem fladjen Soben unb im ©ebirge l^ier unb ba aud) wotjl in ber^Hfdie ober

auf bem öiefimfc einer Selfcntüanb. ^n ben Steppen füblic^ bom Ural njic in bcr S)ol6rnbfd)a

ftnbet man ben -öorft oft in näd^fter ^laijt ber Drtfc^aften auf ben fie umgeBenben Säumen,

insbefonberc auf ^^appeln, (Jfpen unb SBeiben, in Ungarn unb Sübrußtanb meift in f (einen

©e^öljcn, in ÖJried^enlanb, 5}lacebomen unb i?teinafien ebenfo in SBalbungen wie im ©efiirge auf

Seifen. 6in -^orft, n)etd}en .^ubleftone befd^reibt, ftanb auf einem gelappten Saume nic^t t)öl)er

al§ brei 5Jleter über bem Soben, '^atte ungefäl)r 1,6 5[)teter 2)urd)meffer, n^ar aus üerfd)iebenen

bidcn knüppeln unb Stecfen jufammengetragen unb jeigte eine öußerft flad^e, innen mit SCßoüc

au§gel(eibetc 5Jiulbe; anbcre, meldte i^arman unterfud^te, njoren loenig mef^r als ein großes

flaches Saumerf öon 1,3 53teter im S)urd)meffer, 50 bis 70 Zentimeter .^öl)c unb barüber,

bcftanben au§ grobem 9fJeifig unb njaren innen unb ringS um bie flad^e Mulbc mit bünnen

3toeigen, trorfenem GJrafe, SBottc, ge^en unb bergleid^en me'^r ober minber fauber ausgelegt.

3)ie fünf ^fitfte, welche Äronpriuj 9tubolf öon Defterreic^ unb ^rinj 2eopolb bon Saliern in

Sübungarn fa^en, ftanben jumeift in ben mittleren Söipfeljmeigen bon ©id^cn unb untetfc^ieben

fid), fotoeit bon unten auS nja^rgenommen werben lonnte, nic^t Wefcntlid) bon benen bcr in Ungorn

t)otftenben Seeabler, tnaren aud) mie biefe in i^ren unteren !Il)eilcn fammt unb fonbcrS bon i5clb=

fperlingcn in Sefi^ genommen toorben unb äiemlic^ ftarf beböltert. 2öal)rfd)einUd^ brütet auct) jebeS

.^aiferablerpaar, fo lange eS nid)t gcftijrt mirb, alliäfirlid^ in einem unb bemfelbcn .^orfte. -Dlan

bemerft, baß eS biefen fofort nad^ feiner 9iüdfel)r im 5vüt)ial)re bejie'Ot unb gegen aEc Söget, tDeld)e

fiel) beSfelben bemächtigen moKcn ober nur in bie 9lä^e fommen, mut^bott bettl^eibigt. 2öäl)renb

ber ganzen Srutjeit bcfinbet fid), laut ^atman, ber männlid^e ^aifcrabler bcftänbig auf ber 2öad)t,

enthjeber anmutl)ige 5lreife über bem |)orfte befd^reibenb, ober in beffen -Hä^e auf einem benachbarten

Saume fi^cnb, fliegt beim geringften Stnfc^eine bon @efal)r ab unb warnt baS SBeibd^en burdt) einen

rauf)cn {räd)icnben Saut, auf n)eld)en l)in biefeS ben .^orft berläßt unb mit fcinent Satten ju Ircifen

beginnt. 91a{)t fid) ein anberer ^aiferabler ober 3?aubbogel überhaupt, fo tritt i^m baS ^IRännd}cn

augcnbürfticf) entgegen unb lämpft mit i^m auf Xob unb geben. ^armanS 5lufmerffamfeit mürbe

einmal burd) baS laute Äräd^jen unb l)eifere Schreien auf jtoei bicfcr 9lrt gelenft, meldte eben einen

i^rer ernften 3tt)eifämpfe in einer ^öt)e bon etwa l^unbert 5Jicter über bem @runbc auSfodt)ten.

^inbeflenä jWanjig 5Rinuten mährte baS Äampffpiel. @S begann bamit , baß beibe i^ämpcn in

einer gemiffen Gntfernung um einanber Ireiften; l)ierauf ging balb ber eine, balb ber anbere junt

Eingriffe über, inbem er mit aller Äraft auf ben ©egner ^erabftieß. S)iefcr mic^ in ber gemanbteften

aSeifc bem Stoße au§ unb Würbe nun feinerfeitS jum 3tngreifer. So wäl)ite ber Äampf geraume

3eit fort. Seibc trennten ficf) l)ierauf biS ju einer geWiffen Entfernung; einer lehrte plö^Iic^ .yirüd

unb ftieß Wieberum in bollfter 2öut^ auf ben berl)aßten geinb, weld)er je^t unter lautem ®efd)rei

aud) feinerfeitS bie SBoffen gebraud^te. Sctinabel, gange unb Sct)Wingen waren in glcid)er 9Beife in

J^ätigfeit, unb beibe SIbler bewegten fid^ fo tafdt) unb l)eftig, i)a^ ber Seobac^ter nict)tS weiter als

eine burc^ bie Suft roHenbc, berwirrte, jcber Sefd)reibung fpottenbe gebermaffe ju fe'^en bermod)te.

3ule^t fc^lugen beibe if)re gängc gegenfeitig fo feft ineinanbcr, baß fie bie glügel nid^t mel)r
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gebraui^en fonnten unb taumelnb um brei§ig ober bier^ig SJleter tief l^craBftür^tcn, toorauf fie bte

SBaffen löften unb mieberum für hirje 3eit fid) trennten. 2)amit f)atte ber erfte @ang fein @nbc

erreidt)t. S)er ätoeite Begann in ä^nüc^er äöeife toie jener, inbem bann unb toann einer ber 35ögel

einen St^einaugriff auf ben anberen öerfud^te. SSalb aöer önberten fie bie ^ampftoeife, unb jeber

beftrebte ficf), inbem Beibe in engen 9iingen um einanber Ireiften, ben Gegner su üBerfteigen, Bi§

hk^ bem einen tt)iiflic§ gelungen föar, unb er nun mit öoHer 2Bu(^t fid) ^^eraBftüräen !onnte. S)er

angegriffene marf fid) augenblidüd) auf ben 9tüden unb em^jfing feinen geinb mit auägeftredten

Rängen. SSeibe öerh-allten fid) n3ieberum ineinanber, taumelten über ^unbeit 93leter tief f)txüb

unb trennten fi(^, nal^e über bem 35obert angefommen, bon neuem, ©o toüt^ete ber ^ampf meitcr,

bi§ e§ enblic^ bem einen glüdte, feinen tapferen ©egncr nac^ einem mäd)tigen ©to^e in einer ^öt)e

öon ettoa ^unbert 9Jieter über bem Soben äu ^jaden. 2)iefer empfing feinen fyeinb mannhaft, fc^tug

i^m feine gänge ebenfalt§ in ben Seib, unb nunmehr ftürjten beibe in fc^merem Satte, faum ^e^n

5JIeter bon bem S3eobad)ter entfernt, toirflid^ jum 5Boben f)erob. garman fprang, bie§ gema^renb,

öom ^ferbe, in ber 2lbfi(^t, bie eblen Äämpeu ju fangen; biefe aber liefen, al§ jener bereite bie

^anb nac^ i^nen ftredte, öon einanber ah unb entfloI)en naä) öerfd^iebenen ©eiten !§in. SSIuttac^en

auf bem 58oben bemiefen jur ©enüge, mie ernftljaft gefämpft toorben toar.

3n ben erften Xagen beg 3lprit, meift am fiebenten ober ad)ten, in Sfufetanb unb (Sibirien

um einen 5Dlonat fpäter, pflegt ba§ au§ ättiei, I)ö(^ften§ brci ßiern befte^enbe @elege öottjä^lig ju

fein. S)ie in ©rö^e, ^^orm unb ^arbimg merflic^ abänbernben @ier finb regelmäßig !(einer al§

bie be§ Steinabterg, fiebjig bi§ äroeiunbad)tjig 5)iittimeter lang, bierunbfunfjig bi§ fec^jig 5JiiIti=

meter bid unb auf meinem ©runbe mit äiemlid^ bid^t fte^enben, über ba§ ganjc @i jerftreuten,

biolettgrünen, bloß purpurrot"^en ober blaß lii^tbvaunen ^^unften unb ^^led^n ge^eic^net, aud^

tool^l fledenlo§. SDem äBeibc^en fällt, mie übliä), ber 6aupttl)eil am S3rutgef(^äfte ju; bod§

bet^eiligt fid^ auc^ ba§ 9Jlännd)en l^ieran, um ber ©attin @elegenl)eit ju geben, nad^ eigener 3Bol)t

fid) 9taub ju ^olen. ^ubpeilen öerlaffen beibe ©Item ben ^orft, obmol)l er no(^ @ier enthält,

gteit^äcitig auf längere 3eit. 3u'-'üdfel)renb na^en fie \iä) bem ^orfte ftet§ mit SJorfid^t, freifen

nid§t erft über it)m, fonbern fliegen rafd) l)erbei unb merfen fid^ ol)ne Slufenthalt rafd§ in ba§ ^fieft,

©df)eud)t man fie auf, fo fliegen fie einem niä)t attjutoeit entfernten 23aume ju, auf ttielc^em ber

nid^t brütenbc ©atte be§ ^paareä p rul)en pflegt, öer^arren l)ier geraume ^cit unb Wenben fid)

bem .g)orfte raieber ju, toenn fie glauben, baß bie (Störung öorübergegangen ift. S)ie jungen,

meld)e nac^ etma monatlicl)er SSrutäeit, in Ungarn in ben erften Jagen be§ Tlai, bem @ie ent=

fd^lüpfen, tragen mie bie 35ertt)anbten ein bic^teS, meiße§ S)unen!leib, toerben öon beiben Altern

in ber beim (Steinabler befdjriebenen SGßeife aufgea^t unb finb ütoa um bie 5Mte be§ ^uli, im

^Jlorben be§ S5erbreitung§gebiete§ öert)ältni§mäßig fpäter flugfäl)ig.

6ntipre(^enb feiner meit geringeren (Sd)eu ift ber ^aiferabler in ber Siegel toeit leii^ter ju

erlegen al§ ber ©tein= ober ©olbabler. (Se'^r alte erfa^^rene SSögel pflegen jeboi^ immer öorfii^tig

^u fein unb öerurfad)en bem S^äger oft nic£)t geringere ©djmierigfeiten al§ irgenb ein anberer il)rer

35ern)anbten, (Sie öerlangen n)ie alle 2lbler einen außerorbentlid^ ftarlen Sd)uß; benn nur ein

fold^er öerle^t fie töbtlid^, betätigen auc^ eine 2eben§3äl)igfeit, meldic gerabeju in ©rftaunen fe^t.

@in ^aiferabler, meldten mein öerftorbener gveunb .^erllo^ Pflegte, mar bur(^ einen :3agb=

liebljaber mittels eineä Sd^rotfd)uffei erlegt morben unb gelangte al« öermeintlid^e Seilte in ben

33efi^ eine§ SlrjteS, um auägeftopft ju toerben. Sänger al§ jtoei Jage lag öer burd) ben .^opf

gefcl)offene 33ogel unter einem haften unb erft, al§ !§ier ein (Seräufd) l^örbar tourbe, lenfte fic^ bie

5lufmerlfam!eit be§ Slr^teS i^m toieber ju, 5Jtan bemerftc nun, ha^ ber tobt geglaubte fid) auf=

gerefft l)atte unb bie unjtoeibeutigften SSetoeife feiner 2uft äußerte, noi^ länger im irbifdl)en

^ammert^ale 3U öertoeilen. S)er tt)ierfreunblid^e Slrjt erbarmte fic^ al§ @ercdf)ter feine§ 35iel)e§,

unb ber S3ogel blieb leben. Stnfolse ber Äopföerle^ung mar er auf beiben Singen erblinbet unb

öottfommen gleid^gültig gegen äußere ©inftüffe, betoegte fid^ au§ eigenem eintriebe nid)t, na^m
aSreljin, 2f)ietle6en. 2. «uftaae. IV. 40
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burd^auä fein 5"tter ju \id), glicf) mit einem SBortc in jcinem öonjen äöefen auf ein ^aax fotc£)en

SBögeln, benen auf fünftlic^e 2Bei)e ha^ ©el)irn genommen n^uibe. Siegungslo» \a^ er ouf einem

SaumftodEe, unb loeber ©onne, Sidjt, Oicgen nocf) Sturm fd)icnen irgenb Ujcldjc 2Bivfung auf itju

ju äußern. 2BiIIenIo§ nur trat er mit bcn %ii]im auf einen anberen 5pta^, njenn er burd) äußere

Üiemalt l^ierju gejmungen tourbe. Hm ju beobadjten, njie lange ber fo fd)mer öeriuunbete 3)ogel

am ßebcn bleiben toürbe, gab fid) mein greimb bie 5)iüt)e, ifju mit 5Ieifd)[tüdd)en ju ftopfen.

lieber ein boücö ^a))x lang lebte ber Söogel in biefer 2Beife fort; nac^ Slbtauf angegebener ^rift aber

bemerfte ^erflo^, ba§ er bod^ einigermaßen anfing, auf bie Umgebung ju ad)ten, 9lnfd)cinenb

begann ber ©inn beg @et)ör§ juerft tnieber fid) ^u entmicfeln; benn er bemerfte an bem Ö5eräufd)c

ber Si^ritte bie Slnfunft feinel ^^flegerS unb fing an, au§ eigenem eintriebe fid) ju bclnegen, luenn

jener fid^ nal^ete, fpreijte bie g-lügel unb fd)üttelte bie ^yebern, furj gcberbetc fic^ mie ein au§ tiefem

<Sd)lafe ertnad^ter. ^aä) unb nac^ h^urben feine S3ett)egungen freier unb friiftiger; aber nod)

immer mußte er fünftlid) ernäl)rt merben. S)a enblid), nad) 2lblauf bon toier 3inl)ren, begann er

felbft toieber ju freffen, unb nunmel)r ließ er aud) ju nid)t geringer Ueberrafdiung feines treuen

-Pfleger^ ba§ biefem mol^lbcfanntc ,ßaü, fau", bie gen)öljnlid)e ©timme unferc§ SlblerS, toer=

nehmen, ^aä) Slblauf bon fed)5 toeiteren 5Jtonaten glid) er bi§ auf bie erblinbeten klugen üoE=

fommcn einem anberen feines @efi^led)te§.

S^ung bem 9tefte entnommene ßaiferabler merbcn cbenfo ja^m, laffen fid) aud) abtragen,

leiften jeboc^, mie Äirgifcn unb 9Jtongolen einftimmig berfid)ern, bei meitem nid)t biefelben S)ienfte

mic bie ©teinabler, „3tn meinen Knabenjal)ren", fc^rcibt mir ©raf Sdjdr, „l)ielt id) einen

i^aiferabler längere 3eit lebenb. ^m ?(nfangc bergriff er fid) jumeilen an unferen .^ü'^nern;

nadibem er aber be§l)alb einige ©ertenfjiebe erl)alten Ijatte, t)ütcte er fid) mol)t, feine Streid)e ^u

mieberl^olen. 6r lief äule^t frei im ^ofc unb ©arten umlier, ol^ne eine§ unferer i^au§tt)iere ju

gefäf)rben. 9Jlid) fannte er fe'^r gut, fam minbeftenS foglei^, toenn ic^ il)n hei feinem 9{omen

^4Jluto rief, ju mir Ijeran. grembe unb ^unbe bagegen mod)te er nicl)t leiben; erftcre griff er an,

ttjenn fie fic^ if)m nät)erten, unb bie .^unbe fuc^te er fid) ftet§ bom fieibe 3U f)alten. ©eine Slngriffc

auf 9Jienfd)en hjaren nic^t gefö^rlid), aber bod) feljr fühlbar. 6r gcbroud)te nämtid) feine Prallen

nur in ber unfd)äblid)ften 3Beife, tljeilte bafür aber 5iügelf)iebe aus, n)eld)e ftetS blaue 5lede

I)erborriefen. ©ein @nbe fanb er auf betrübcnbe SBeife. 6r toar in ben ©arten eincS S3auerS

geflogen unb mod)te bort irgenb einen ©treid) auägefüf)rt l^aben, toofür ber 33auer il)n bcrb

ge5Üd)tigt l^atte. traurig fam er nad) <!^aufe, naf)m bon ©tunbe an feine 9lal)rung meljr an unb

berenbete am äe^nten Sage. S3ei ber SeJ^ö^ieberung jeigte fic^ feine leibliche S3efd)äbigung, tüeld)^

ben 2ob l)ätte l§erbeifül)ren fönnen, unb fo erfc^eint mir bie ^Inna'^mc gerechtfertigt, baß er auS

Plummer über bie erlittene 33Hß^anblung geftorben fei."

häufiger aU irgenb einer ber großen 5lbler, lebt in S)eutfd)lanb ber ©d)rci =
, 9?aud5fuß =

ober ßntenabler (Aquila naevia, pomarina, assimilis, siibnaevia unb rufonuclialis).

6r ift bebeutenb fleincr aU ©tein= unbÄaiferabler: feine ßänge beträgt fünfunbfec^jig bi» fiebjig,

bie 33reite einl)unbertad)tunbfe(^3ig bis einl)unbertfünfunbac^täig, bie gittiglängc ac^tuubbier^ig

bis jmeiunbfunfäig, bie ©d)tüanälänge bierunbä^anjig bis fec^Sunb^manjig ßentimeter. föin

fel^r gleichmäßiges, fc^ttiad) glänjenbeS kaffeebraun, melc^eS im Ofrü^ja'^rc unb ©ommer bis ju

glanjlofem ßrbbraun berblaßt unb im Fladen ein tüenig fidj lid)tet, ift bie borl^crrfc^enbe 5är=

bung; bie fleinen unb mittleren Oberflügelbecffebern finb im Srü^jal^re merf(id) lichter als ber

^lantel, bie iJrebcrn ber Untcrfeitc etmoS f)etler als bie beS SfiücfenS, bie ^anbfd^toingen mattfd)h)ar3

ober fc^loaräbraun, berlofdjcn bunfler gebänbert, bie tjinterften faum bunfler als bie Sedfebern, bie

©d)n)an3febern etloaS lid)ter als bie ©d)mingen, auf ber Snnenfa^ne li(^t fal)lgelb gebänbert, bie

Unterfd)hjanäbecfen bloß erbbraun mit lid^teren ©pi^en, bie ^fußmurjcln ebenfalls lid^t erbbraun.

S)ie SriS ift gelb mit einzelnen braunen
,
bie beS äöeibd)enS golbgelb mit rotten 5)}unften an ber
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llntcrfeite be§ 2(iige§, bie 2öaii)§t)aut gelB, ber ^ä)nabtl '^ovnHau, an ber <Bpi^t jc^lfcirä, ber f^u§,

jotüeit er unBefiebert, gelb. Einige SSögel finb [tet§ meillid) bunüer aU nite, bie ^^ebern be§ 9ta(ienB

biird) Heine roftvöt^ticfie Spi^enjXedfe geäiett, bie 9Jtantelfebevn erbbroun mitÄupfergtonä, bie fleinen

unb mittleren OBerftügelbedfebern merltii^ licfiter, bie groBen ober §anb= nnb Unterormj(^tDingen=

becfen burd) fc^male, narf) unten
[ic£)

öerbreiternbe '^eE roftforbene (5|)i^enflecte, toeldie ^mei SSinben

©d^teiobltr (Aquila naevia). Ouitgcr SBogel.) Vs notütl. ©cBge.

barftetten, jt^mucEboE gejeii^net, bie fiebern ber Ärobfgegenb ebenfalls bnri^ roftfarbene greife

gejiert, hk ber übrigen Unterjeite erbbiaun unb Qlan^io^, bie Unterfc^toanäbetfen enbUd) merüic^

li(^ter mit langen fa'^l roftfarbenen <Sc^aft= unb ©pi^enfteden gefc^mücEt.

(So biel gegenwärtig mit ©i(^erf)eit befannt, bettjo^nt ber ©i^reiabter at§ SSrutbogel ou^er

9Iorbbeutjc^(anb nur noct) ^olen, Söeftru^tanb, Ungarn, ökiliäien, bie europäifc^e 2ür!ei unb

©riedienlanb, be|uc£)t auf bem 3uge einzeln Wol^l auc^ 3Beftbeut|(i)Ianb, fjranheii^, bie ©c^toei^

nnb Italien, i)iellcicf)t ^florboftafrifa, fliegt ebenfo ein mie ha§ anbere Mal naä) .^oüanb unb

®ro|britannien t)inüber ober nacf) St^Joeben l^inauf, fe^It aber fc^on in 8:panien gänjUi^ unb toirb

im Dften @uropa§ bur(^ ähjei bertoanbte 5lrten, ©(^elt= unb ©te|))3enabler, bertreten.

40*
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2^er ©d^eUabter (Aquila clang:a, fusca, vittata, fuscoater unb unicolor, Falco

naevius unb maculatus) ift merftic^ QröBer unb f(^Ianfct aU ber ©d)reiabler, ber Sittig, lüeld)cr,

jufnmmengelcgt, boä ©rfiloonjenbc erreicht ober überragt, ntinbeftenä fünf, ber (Sd^wanj jtüei bi§

brei Zentimeter länger, bie ^u&hJutjel er'^ebUc^ t)ö{)er, berOfcing fräftiger aU bei biefem, ba§@efieber

faft einfarbig, auf ^JiadEen, Dberrücfen unb Dberbruft oljne 9ioftfIecfe, auf ber Unterfeite mit langen

roftgelben S^c^cn gejeidjnct, n)elrf)c jeboc^ erft untert)alb beä ^ropfeä beginnen, ber untere Zt)eil

ber Su^tüurjel geroö^nlic^ trei^. 2?eim jungen SJogel jeigen bie Dberflügelbedtfebern eine biel anB^'

gebel^ntere gtetfung al§ bie be§ Sdjreiabterö, ba bicfelbe an einzelnen ^e^eni ben ganzen Staub ein=

nimmt; immer aber ift bie Färbung ber ^tecfe grautic^, nienmti rein roftfarben, ber Unterrücfen

in ber Siegel auf roftfarbenem ©runbe burd^ ein^etne bunfle ©d^aftflccfc, baä ©efieber ber Untcr=

feite, mit 3Iu§nat)me ber einfarbigen .g)alä» unb ^ropfgegenb, fc^Ujärälid), burc^ bie fel^r breite,

Toftlid) braungroue i^ebernütte unb luenig tjetbortreteube roftfarbenc Sdiaftftedfc gejeic^net; aud)

finb bie Unterfd)tt)anjberffebern fe(}r Ii(^t, oft rein ober gelbüd^ mei|, bie ^ultuurjetn enblii^ fd)mar3=

braun, mit öiclcn großen ©d)aftfleden bon ber Färbung berer be§ S3aud)eä gegiert.

2)a^ S3erbreitungägebiet beä ©d^eüabter» liegt im Dften beg SBo'^ntreifeä feineä beutfdieit

SJcrtoanbten
; boc^ bürften alle ©tep^jengegenben au§jufd)lieBen fein. 3ll§ SSrutöogcI begegnet man

U}m bon ben nörblid)en Ufern be§ ^aspifdien SJieereä an burd) ganj Sübfibirien fjinburd) bi§ in§

SImurlanb, ebenfo in ben SBalbungen beg füblid)en Urals, ^m Söinter wanbert er nad^ Sfnbien unb

Sübmeftaficn überl^anpt unb naä) Qo^tjptm, ttjofelbft er an ben ©tranbfeen unb im 2)elta überhaupt

atä ber Ijäufigfte aller 3lbler auftritt, unb gelegentlid) beö S^9>^^ bcfud)t er aud), Ujeit tjäufiger aU
ber Sc^reiabler, (5übbeutfd)Ianb, bie Sc^toeiä, ^fi^anfreid^ unb Italien, tuogcgen er in 9lorbbeutfct)=

laub äu ben feltenften (frfc^einungen jä^tt,

2)er ©tebpenabler (Aquila nipalensis, bifasciata, orientalis, naevicides, amu-

rensis unb Pallasii) enblid^, bie größte 3trt ber (Sd^reiablergrubbe, fte^t bem ^aiferabler in feinen

9}ta^en nidt)t nac^, unterfdieibet fict) burc^ feine längtid^en, quer gefteÜten ^afenlöct)er bon allen 33er=

toanbten unb bcft^t auc^ in ber gtedenjeidinung ein Ieid£)t erfid)ttid)e§ 3Rtxtma\. 3)ie .^erbflfärbung

feines ©efieberS ät)nelt bem gleichzeitigen 5?leibebeS ©d^etlablerä fel^r, ift aber lidt)ter, ein roftfarbener

^iadenfled üorf)anbeu ober fe^lenb, ba§ glügelbecfgefieber erfter unb jUJeiter Drbnung buri^ gto^e,

bie ganje ©pi^e ber fjfebern einnel)menbc iJlecfe befonberS auägejeid^net, fo ba^ l^ier breite Söinbcn

entfte'^en, tt)elcl)e beim jungen 33oget nod^ me^r \id) berbreitern, ba'^er nod) beutlidier ^erbortretcn

unb infolge ber ebenfalls roftfarbenen ©pi^en ber Oberarmfebern um eine fid^ öermet)ren, ebenfo

toic im 2iu9cni>ffeifec ^ic ©teuerfebern breite roftrötl)lid^c ©pi^en geigen.

^ier ©teppenabler bettjol^nt einen großen 2:^eil OfteuropaS unb ^ittelofieni, als 33rutüogel

mit S5eftimmtl)eit baS GJebiet, toeld^eS fein 9iame ouSbrürft, namentlid^ bie ©teppen an ber SBolga,

SlfmotinSfS, bcS füblidjen ^pcrmS, ©übturfeftanS, 2)aurienS, bie .^o^e @obi k., nac^ Dften ^in bis

6t}ina unb 2lnbien, fd^eint aber, toie ein in Dftpommern erlegter, bor furjer 3eit erft i>em tiefte

entflogener äJoget beWeifen bürfte, äuloeilen aui^ toeit im äöeften ju ^orften. 2)od^ l)at er auf feinen

SBanberungen baS cigentlid^c Söefteuropa gemiebcn, ift biSlier ^icr UjenigftenS nod) nid^t erbeutet

toorben.

2)er ©d^reiabler, auf weld^eu id^ bie nadt)folgenbe S)arftettung befd^ränfc, liebt feudt)tc unb

bfjüglic^ fumpfige ÖJegenben, fiebelt fid^ beSfialb borjugSloeife in 3lu= unb 2aubl)ötjern an. ^n ber

5Jlarf, in SSraunfi^meig, .^annober unb 2Jiedlenburg ift er nidt)t feiten, in ^Pommern gemein, fommt

aber feineStuegS in aüen Söalbungen bor, fonbern tDät)lt fid^ feine 3tufent^altsorte, toie eS fcl)einen

toitt, ebenfo oft nac^ Saune toic nad^ aSebürfniS. S)oc^ fte^t für S^cutfc^lanb fo biel feft, ba^ er

S?ucl)entoalbungen allen übrigen beborjugt, in reinen Äiefertoälbern bagegen nur äu^erft feiten fid^

fe&f)aft mad)t. 25aS ©ebiet eineS 5|3aareS ift berl^ältniSnm^ig flein, toirb aber um fo treuer feft»

gehalten, ©in ©d)reiabter, welcher fid^ einmal bteibenb angefiebett l^at, lä&t fid^ fo leidet nid^t
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öcrlreifien, fe'^rt fogar bann toiebci' ^u feinem ^orfte jui-ücE, toenn i^m feine Gier ober SSrut geranfet

lourben, oBiool^t er e§ in ber Otegel öorsie^t, einen neuen äu Bejie'^en, meift toenige ^unbert ©i^ritte

öon bem SBaume, auf toeli^em ber erfte ftanb. @r erfd)eint frü!§äeitig im ^dijxt, gettjöiintid^ im

5lpril, auc^ n)ot)l fc^on 5U @nbe be§ 5)lär3, unb bermeilt 16i§ @nbe «Se^jtemBer im Sanbe; feine 3ug=

^eit Beginnt jebod^ Bereits im 2luguft unb toa^rt "6i§ ^ur angegebenen 3eit fort, ßinjelne l^at man

freilid) aucE) im Söinter angetroffen.

^infic£)tlic^ feine§ 2öefen§ fte'^t er loeit '^inter feinen SJertoanbten jurücE. @r ift ber feigftc

unb l^armlofefte 5lbler, toel($en iä) !enne. Sein SGßefen ift fanft, biel me^r Buffarb= ot§ ablerartig;

fd)on fein Stuäfe^cn, fein SBlicf Befunben bie§. ^m ©i^en fiet)t er unebel au§, im i^tugc I)ingegen

^eigt er fi($ al§ echter 3lbler. 2lu(^ er er'^eBt fi(^ !§o^ in bie Süfte unb fi^meBt namentlid) Bei

fc^önem SBetter in tounberöoHen Greifen ftunbenlang umt)er. Die ©timmc ift ein föeit fc^aüenbeS

^efc^rei, n)et(i)e§ man burdE) bie ©ilBen „Sfef jef" toicbergegeBen ^at. ©ein 2öol§lBef)agen brürft

er burd) angenel^me S^öne au§, n)el(i)e 9laumann mit einem fanften ©eüingel bergteict)t. ©injelne

gefangene fct)reien öiel, eBenfobiel toie bie frei leBenben; anbere fc^meigen gänjiid).

©eine 9ia'^rung Befiehlt au§ üeinen SöirB elidieren. SSei un§ ju Sanbe Bitben i^röfc^e unb t)iel=

leicht no($ anbere Sur(f)e, Ärie($tf)tere unb fleine ^tJager feine Beöorpgte 58eute. Sröfrfie BteiBen

ino^I unter alten Umftänben bie <^au^tnat)rung, unb barau§ erftärt fic^ fein l^äufigereg ober fpär=

Ii(^ere§ 5luftreten, Be^ie^enttid^ gänjtitiieg ^tliim in biefer ober jener ©egenb jur (Senügc. ©ugen
öon .§0 melier t)at auä) bie tiefte eineä ^e(ä)te§ in feinem UJiagen gefunben, toorauS toenigftenS

ba§ eine "^eröorge^^t, ba$ er 5if<f|e fri^t, toenn er fii^ berfelBen, oB tobt ober teBenbig taffe ii^

ba^ingeftettt, Bemächtigen fann. S5iel -häufiger al§ auf le^terc jagt er auf ^riec^tt)iere: ©ibec^fcn,

^fJattern unb bielteii^t auc^ SJipern. S^ einem l^öl^ere Spiere gefät)rbenben 33oget toirb er toot)t

nur gegen i)a§ @nbe ber Srutjeit t)in. S)enn toenn feine i^ungen t)erontoaif)fen unb biet ^lotiruug

Verlangen, rauBt er, toa§ er erBeuten fann, unb bann fatten ifjm nic^t altein junge S)roffetn unb

©taare, fonbern aui^ tool^t junge ,^afen jur S3eute. SSa'^rfc^ einlief aBer rilltet er felBft bann

iiocf) ni(^t fo bieten ©d)aben an toie ber SSuffarb, ^aä) 2lrt be§ te^teren fie^t man it)n auf einjetn

ftel^enben Säumen, auf Steinen ober 5pfä!^ten ft|en unb ]§ier auf feine 33eute lauern, .^at er ettoa§

-eräielt, fo fdjtoingt er fic£) Be'^enb p Soben unb fud^t ba§ Betreffenbe S^ier ju ergreifen, im 5lot^=

fatte auä) burc^ fd^netteg ^locEippfen ober raf(^e§ ßJel^en mit großen Schritten, nac^ Slrt einer

^rä'^e, toie meine§ Söiffen§ fonft !ein anberer ßbetabter öerfä^rt, DB er auf SSaffergeflüget ftö^t,

toie öietfad) Be'^auptet toorben ift, bermag ic^ nid)t ju fagen; toot)l aBer !ann id) üeifid)ern, ba^

aud) er bem Söanberfatfen feine 23eute aBjagt. %n] ba§ 2la§ fättt er ot)ne Umftänbe, faft toie ein

echter @eier.

Unter olten beutf(^en Slbtern ift ber ©direiabter berjenige, toetdier am treueften am SBatbc

I)öngt unb, toie e§ fdieint, nur gejtoungen unBetoatbete ©egenben Befud)t, 3^nnert)otB be§ SSatbeS

Jbeöoräugt er Beftimmte ©teilen mit dntfdiieben^eit; jum ©taube feinet ^orfte§ namentlich toä^lt

•er, toie ßugen üon .^ome^er mir mitjutlieilen bie @üte l)atte, regelmäßig bie 9^äl)e einer fteinen

äöalbBlö^e, um Dom ^orfte burd) tiefte unb bergleid)en mögtidift unBel^inbert aBfliegen ju lönnen.

Sft ber 2Balb l^ügetig, fo ftet)t ber .^orft getoöl^ntic^ l)ier, jeboi^ immer toieber fo, bo^ ber 2lbler

nad) bem 3lBftiegen Balb toieber in§ greie lommt unb burc§ ein ©eroirr öon tieften nid)t Bet)inbert

toirb. ^n ganj fleinen ©etiötjen l^orftet er fetten, in ^Jetbl^ötäern, toetd)e ring§ mit SBiefen umgeBen

finb, bagegen red)t gern, toeil er ba in Bequemfter SBeife fetner 3^agb oBliegen fann. S^^ 9tulage

t)e§ ^orfte§ berlangt er otte, ftarfe SSäume. Suchen unb 6id)en fc^einen aEen üBrigen Beöorjugt

ju toerben; mit einem 9iabelBaume nimmt er nur in ben fettenften ^yälten borlieB; biet l^äufiger

«lg auf biefen fann man ben C^orft auf einer 33irfe ober @rte finben. (Jr felBft Baut too^l nur im

äu^erften ^lotlifaEe, fud)t fic^ aBer einen ipaffenben S5uffarb= ober ^aBid)tt)orft au§, toed)felt aud)

gern mit einem ^toeiten, fo ba^ er in bem einen Sa'^re auf biefem, in bem anberen auf jenem Brütenb

gefunben toirb. 33 or bem Segen trägt er ftetä einige Oleifer auf, unb toä^renb be§ SSrütenä fdimücft
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er, raic anbcrc 3(bler aitc^, ben .^orft untoanbclbar mit gvüiicii 3wet9en, jci e» in bcr 9l6fic^t, ftcT)

ober bie jungen bur(^ biefe ju tjcrbecfeit, )ei e^, um beit .^orft iteffer rein l^alten ju fönneu. Surd)

biefeS 3(uftrageu toöc^ft ein öom ©d^reiabler regelmäßig befe^ter ^orft im ßaufe ber ^a^xt ju

Bebeutenber .^ö|e empor, ^n ben cvftcu Xagen be§ 'THai, au3na'^m§roeiic öielleidjt oud) jd)ou 6nbe

3(pri(, legt ba^Söeibd^en im Saufe öon etroa brei ober öier 2agen bie beibcn @ier, auä beueu bcr

Salj 3u Befielen pflegt, ©in 6i finbet man mol^l nur bann im .^orftc, iuenn ba§ 5paar öoi'^er

Qcftört toorben ift; brei Gier 3ä()ten ju ben größten ©eltentjeiten. ^i)xt Scftalt änbert ab: e§ gibt

eiförmige, runblid^e unb Iäuglid)e; aud) Färbung unb 3eid)nung fiub üerfd}icben: bie Ua^ b(nulid^=

grauen ^tede, loeldie auf toeißem ©runbc ftel^en, fiub balb me^r, balb toeniger fi(^tbar ober fpielen

bei biefeu in ba§ ßJelbe, bei jenen in ba§ S3raunröt^Iic^e; einjetne Gier jeigen einen fd)önen gteden^^

fran^ um bie 5JIitte k. Seibe ©atten be§ ^^aareä betfjcitigen fid) am 33rüteu, fi^en außerorbentlid)

feft auf ben Giern, lieben i^re Srut ungemein unb geigen fid) bal)er angefid)tä cineS 2)lenfd)en fetten

fd)eu, öorauggefe^t, ha^ i'^nen üorl^er nid)t miebertplt nadigeftellt worben ift. S3om .^orftc üer»

fd^euc^t, fetjrt ber brütenbe ©d)reiab(er in ber Sieget fetjr balb loieber jurüd. Äonimt mau jur

iBrutftctle, fo rid£)tet er fid^ langfam im ^orfte auf unb fie^t einen oft geraume 3eit on, bcöor er

fid) jum fortfliegen entfc^lieBt. 3utt'eilen ft^t er fo feft, ba§ er ben .^orft erft nad^ n)ieberl)ottem

Klopfen berläßt. l^ut er bic§, fo gefc^iel^t e§ ftet§ in abfonberlid)er äöeife. Gr mirft fid) nämlid)

anfänglich eigcntl)ümlic^ fc^toanfenb öon einer ©citc jur anberen, bi§ er im ©tonbc ift, feine

©d)n)ingen ju öollftänbiger 33reite ju entfalten, mirb ba'^er aud) beim 'Jlbflicgcn felbft bon tüditigen

Sd)ü^en oft gefehlt. dla<S) einigen -Streifen, welche er über ben Söipfeln bcr Zäunte befd)rcibt, fel)rt

er in bie ^äl)e be§ .^orfteä jurüd, fe^t \iä} äuiueilen auf ben näd)ften Saum unb beginnt tläglid)

ju fd)vcien. Staubt man i^m bie Gier, fo bcrläßt er hm .^orft jn^ar in ber Siegel, aber bod) nid^t

in allen fällen. S3ei einem ^^orfte mürbe, wie Gugenüon^omet)er mir mittljcilte, ba« äöcibdieu

gcfd)offcn unb eine «Ipüttc gebaut, um toomöglid) aud) ba§ 2Rännd^en ju erlegen. S)iefes erfdt)ien,

fe^tc fic^ auf ben ^orft, betrachtete längere 3eit bie Gier unb fül)rte plö^lid^ jtoci .^iebe naä) ben=

fclben. ^omeljcr erlegte ben 2}ogel, ließ bie Gier l;erabl)olen unb fanb, baß fie burd) ben Schnabel

zertrümmert toaren, Unfer @emät)r§mann Ijatte, feitbem ba§ 2ßeibd)en gefd)offen toorben mar, ben

^orft nid)t öevlaffen; ein anbereä X^ier mar nläjt bageraefcn; bie t)erbäd)tigcn 33cmegungen toaren

gefc^en morben: e§ unterlag alfo feinem 3ttJeifel, baß bcr '^bler, biclleid)t im erften Kummer über

ben SSerluft ber ©attin, bie S3rut felbft jerftört l^aben mußte. ©old)e 5älle, mie ber gefd)ilbertc,

muffen jeboc^ aU 3lu§na^me betrad^tet merben: in ber Siegel öerfucl)t bcr männlid)e ©d^reiabler,

feine 33rut groß ju jietjen, menn biefer bie ^hitter geraubt lourbe. S)a§ 3Bcibd)en eine» anbcrcu

^4>aare§, tt)cldt)eö .^omet)er beobadl)tcte, toar bom ^orftc meggeid)offen toorben. 31ad) einigen Xagen
fam ber genannte jum ^orfte unb bemerfte, baß üon il)m ein 5lbtcr abflog. G§ tourbe auf ben«

fclben gefc^offen unb il)m ein iBcin burd) ben 6(^uß fo fd)tDer üerlctjt, baß c§ bemcgungSloä ^crab=

l^ing. Xro^bem geigte ]\dt) ber tjcrtüunbete S5ogel noc^ mehrere 3Jkte in bcr 9iäf)e be§ .§orfte§, lautete

fiel) jebod) mot)l, lüieber jum Sd)uffc ju fommen. 3lm anbcrcu ^JJiorgcn brachte .^)omet)er ben Ut)u

in bie ^Jiä^c, bcr Slbler fließ auf bcnfclben l)erniebcr unb lourbe erlegt. Gä mar ber t)ermunbctc

SJogcl tjon geftern, ein 9)länndf)en. 2)er iJuß äciflle fiel) bereite in öoUcr -Teilung begriffen unb

iüürbe binnen toenigen Xagcn mieber brauchbar gcmcfcn fein, ^m .^orfte fanben fid) bebrütete Gier,

aber no(^ feine Siungen. Sc^tercu fcf)lcp|)en beibe Gltcvn fo öicl gutter ju, alä fie üermögen, aber

auc^ je^t nod) bilben 2uxd)e bie Jpauptnat)rung ber Gltcrn unb .^inber. ^aä) 3Jlc(^Unburgä

Slngabe fic'^t man bie 3lltcn oft große Sdtjlangcn bem .^orfte jutragen.

3fung aufgcjogcnc ©d)reiablcr toerben ebenfo jaljni al§ irgenb ein anberer SiaubtJogcl; felbft

alt erbeutete gett)öl)ncn fic^ balb an bie 6efangcnfc^aft. GugentJonJpomcijer pflegte einen tjon

itinen fünf 3ia^rc unb t)atte bcnfelben fo gejä^mt, baß er il)n au§ bem ©cbauer befreien unb na(^

^Belieben umherfliegen laffcn fonnte. Söcnn i^m fjutter gereid)t merben fotlte, miirbc fein ^äfig

geöffnet unb ^ome^er aeigte fid^ auf bem ^ofc, trat an ein für ben 9lbler bereitetet ©i^geftcttc
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unb I{e§ ben S5ogel ju firf) l^cranfliegen, bamit er fein fyutter au§ be8 ^jTegerg eigener ^anb

enH^fange. Einmal ^atte ber Slbler fic^ Bi§ auf bag ©c^eunenbac^ erhoben unb mu^te mit -^ütfe

einer ßeiter ^eraBge'^olt werben, öerfudEite aBer anc^ je|t noc^ nic^t ju entfliel^en. @r unterfd^ieb

feinen Pfleger genau t)on anberen ßeuten, jeigte fic^ biefen gegenüber mi^trauifc^ unb hjic^ fotogen,

tvdiijz er no(^ nidfit gefe^^en l^atte, förmlit^ au§. DIadf) fünfjähriger ©efangenfc^aft l^atten fic^ bie

i^kät be§ 3fugenb!(eibe§ noci) !aum beränbert, 35etoei§ genug, ha^ anä) ber ©c§reiab(er mel^rerc

^af)xt brau(i)t, Bebor er ertoac^fen unb fort|3f{anjung§fä'^ig ift.

3lögefe'^en öon ftärferen 9iaul6t)ijgeln , weli^e ben ^orft in 33efc6Iag netjmen, ©(^maro^ern,

föeld^e .g)aut unb ©ingetoeibe Betoo^nen, unb Otaöen unb ^rä'^en, rtiel(i)e i!^n fc^reienb berfolgen, 1)ai

unfer 5lbler feine Seinbe unter ben .'Jfiieren, leiber aber noc^ biele unter ben Sd)ie^jägern unb

ßicrfanimlern, unter le^teren bie fi^ümmften, nieil unbarm^erjigften. S)er 9lu|en einer n)iffen=

fc^afttic^ angelegten reid)§a(tigen ©icrfammlung rtirb öon mir niemol§ in Slbrebe gefteHt Werben,

ber <5(^aben aber, n)elii)en ein rüdEfid)t§Iofer ©terfammler unter ber SJogetwelt einer bon i'f)m ^eim=

gefüllten ©egenb anrichtet, ift noc^ Ui Weitem größer at§ ber @eWinn, Wellten fein (Sammeleifer

für bie SJogeüunbe l^oben !ann. Unter ber SJia^fe ber SBiffenfc^aft burd)ftreift ber @ierfammler

geWö'^nHdien (Sd)Iage§ bie gan^e ©egenb, unb iebe§ 9Zcft, Weli^eS er auffinbet, berfdUt feiner ^ab=

gier, ^ein Diaubf^ier 'fiauft ärger aU ein foI(i)er ©ammter, bem e§ nidjt um 3öiffenf(^oft, fonbern

um ft^nöben (Selbgewinn, um ben 6rli3» an§> ben geraubten @iern ju tfjun ift. S)er ©c^reiabler nun

ift, toeit fein <§orft Ieitf)t aufgefunben Werben fann, fold^en Otaubgefellen auf§ ärgfte au§gefe|t unb

burd) fic budjftäblic^ fd)on au§ bieten Söalbungen bertrieben Werben, jum -Kummer aEer, benen

ber gro^e, !§armIofe unb faft unfd)äbli(^e Ütaubbogel ^yreube unb ©enu^ bereitete.

S)ie ^agb ift nicC)t befonberS fd^wierig; benn ber ©d)reiabler Wirb nur bann borfid)tig unb

f(^eu, Wenn er wieber^olt S}erfoIgungen erfa'^ren ^at. 5!Jiit ber SSücf)fe ertegt man t^n o'^ne Mü'^e;

gewij^ntic^ lä^ er fic^ bei einiger 2ld£)tfam!eit auä) mit bem <5d)rotgeWe§re unterlaufen. 3(^ glaube,

bo^ man Wo^t t^ut, iljn möglid)ft Wenig ju be^ettigen; benn au» altem, Wa§ iä) erfat)ren ^abt,

bürfte ^erborge'^en, ba& er Weit me{)r 3^u^en bringt, al§ er ©d)aben anrid)tet. @§ mag fein, ba^

er ah unb ^u and) einen älteren .^afcn ober ein 9iebt)u^n Wegnimmt; biefen geringen ©(^abenber=

gütet er aber burc^ feine 9Jtäufe= unb ©ct)tangenjagb mc'^r at§ reidilidj.

2lm fiebenten Dftober 1810 würbe im öftli(^en 2:f)üringen, ungefä'^r jWei SJleiten bon 9ienttjen=

borf, meinem (Geburtsorte, ein Heiner 2lbler gefd)offen, Weldfier fic^ bon bem einjigen bi§ bat)in

belannten 35erWanbten in ber S^ärbung fo Wefentli(^ unterfc^ieb, ba^ mein Spater fid) beranla^t fa'^,

i^n unter bem ^fiamen 3li^ei"gabler (Aquila minuta) alä nod) unbefannte 2lrt ju befdireiben.

S3i§ in bie neuere 3eit glaubte and) iä), ben Unterfd^ieb feft^alten ju bürfen, um fo me^r, al§ e§

mir gelungen War, Wäl)renb meinet 9lufent|alte§ in ©gtjpten meljrere glei(^ gefärbte Stbler ju

erlegen, an benen feftgefteHt Werben fonnte, ba^ bie fie auSjeidjnenbe buntte Färbung Weber auf

einen SllterSjuftanb, nocf) auf ba§ (Sefd)led)t fi(^ bejie'^e, bielmet)r ben 5Jlännd^en Wie ben SBeibd^en

unb ben atten wie ben iungen gemcinfc^aftttd^ fei. 9iad)bem jebodf) in ben legten ^^a'^ren burd)

übereinftimmenbe Seobadt)tungen feftgcfteHt Werben fonnte, ba^ unfer bunlelbrauner 3tDergabler

mit bem längft befannten ©tiefelabler (Aquila pennata) fii^ ^aart, ja ha^ man unter ben

jungen eineä ^orfteS bereits bunfel unb l)ell gefärbte finbet, mu^te bie 3lrtein|eit beiber 3Ibler

auSgef^rod^en werben.

S)er 3^ergabler (Aquila pennata, minuta, paradoxa, nudipes, maculatirostris

unb albipectus, Falco, Hieraetus, Butaetus unb Nisaetus pennatus, Spizaetus milvoides,

Butaquila strophiata, Morphnus dubius), wie i(^ it)n nennen Witt, feiner nieberen gu^wurjeln

falber bon Äau)) jum SSertreter einer befonberen Unterfip)3e (Hieraetus) erhoben, ift bieKeii^t

ba§ anmut^igfte (Stieb ber ganjen ©rupbe. 2)ie Sänge be§ 3Jtännd)en§ beträgt fiebenunbbier^ig,

bie SBreite eint)unbertunbbreiäe^n, bie S'ittiglänge fecl)§unbbreifeig, bie ©d^wanälänge neunjeln
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Zentimeter S)ag Söcibd^en ift um bier dentimetcr länger unb um ad)t ßcntimctcr Breiter aU bQ3

^önnAen. SBei ber einen Spielart (Aquila pennata) finb Stirn unb Büßet gelblidin^ciB, S^eitel,

Saden unb O^rgegcnb bunfelbraun, aüe fiebern an ber Söurjel meiß unb burcf) j^raarje ©c^ajt-

flriciie bunlel in ber Sänge geflecft,
©enirf unb ^Jtaden rött)lid)I)raun, 9Jlantct unb Slügcl W^cixy-

braun fupferpurpurbraun glänjenb, mit lichterer Sd^attirung, luel^e burd) bie tjeUercn geberranber

3wtrno^IfT (Aqnila pcnnat.i). ''4 tinliirl. ffltößt.

entftel§t unb, ba fie aud) an ben großen (^lügclbedfebern fid) ^cigt, jmei unbcutlid^e SBinbcn üBer

bie iJIügel bilbet, bie .^anbj(^n)ingen fd)tt)arä=, bie 5trmfd)tt)ingen bunfelbraun mit brci üerlojdicnen

Ouerbinben auf ber 2!nnentat)ne, le^tere aud) mit braunem ßrbranbe, bie an ber ©pi^e lid)t

gcfäumtcn Steuerfebern oben bunfelbraun, unten lid^tgrau, bie llntertf)cilc auf lid}tgelblid)em

@runbe mit braunen ©(^aftfteden gejcidjnet, h)eld)e an ber 5le^le unb 33ruft am bid)teften, am-

Unterleibc aber am fpärlic^ften ftef)cn unb auf ben ^ofen tl)eiltt)eifc feljlen unb bei jel)r alten 23ögeln

fid) auf einen fteinen 3:t)eit ber SBruft befd)ränfen. Gin meiner 5ted jicrt bie Sd)ulter. 2)aö ^Jluge

i^ l^cE ciäfarben, ber Sdjnabel am ©runbe f)eüblau, an ber Spi^e fd)tt5ar3, ber gu^ citron=, bie

SBad)5:öaut ftrof)gclb. 2)er junge SJogel unterfc^eibet fid^ burd) lic^t roftröt()lid^ere Unterfeite, gleid^t
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öBer fonft ganj bem alten; bte ^leftjungen finb auf ber Döerfette Braun, unten roftrotlfigetfi ol^ne

(5c§aft[tri($e ,
unb geigen toei^c ©t^ultetflede noti) nic^t.

SSei ber ättjeiten 6pielart (Aquila minuta) l^tngegen finb ^opf unb ^flatfen matt rott)Broun,

mit fe^njärjtidien, auf bem S5orberf(^eiteI Befonber§ l^erbortretenben SängSflecfen, bie 5!Jlante(febern

bunfel=, bie längeren ©i^ulterfebern f(^niarä6raun, bie übrigen 5)lantelfebern erbBraun, hk<Bä))x>an^=

febern mattBraun mit brei Bi§ bier beutli;^ fc^märäU^en SStnben unb l^elterer ©pi^e, bie Untertl)eite

enblic^ glei(i)förmig tief bunfelBraun mit faum BemerfBaren f(^n)äräti(^en ©($aftftricf)en. @in Sling

um ba§ 5luge ift bunüer, bie .^ofen, f^w&touräetn unb Unterfctitoanjbedfebern finb ettoaS l^etter

Braun aU ber üBrige Unterförper. S)ie meinen ©dtiulterftecfe finb eBenfattS öor:^anben. 5£)a§ 9luge

ift Braun, ber ©(^uaBet an ber Söursel BIäuli(^, an ber ©)3i^e fi^toarj, bie 2öac£)§f)aut unb bie

^e^en finb citrongetB. S)a§ ^ugenbfleib ift liditer, auf bem ^o^ife fietter roftfarBen mit ftärfer

l^erbortretenbem ©dtimarä auf bem 33orber!o)3fe unb licf)teren DBerflügelbecI=, l^interen ©(^n)ung=

unb mitttei*en ©ii)ulterfebern unb mit l^ellercm Unterlör^er, toelctier auf faffeeBraunem @runbe mit

beutlic^en, äiemUi^ Breiten ©c^aftftrii^en ge^eii^net ift. Sie Si^manäBinben finb menig Bemerüii^.

S)er 3toergabler üerBreitet fid^ üBcr einen großen Sfieil ©übmeft= toie (5übofteuropa§ unb

?Ifien§. ©ein Söo^ngeBiet Beginnt, bon Seutfc^Ianb au§ gered}net, nai^ Dften l^in Bereits in

tHieberöfterreirf) unb im füblic^en 5ßoIen unb erftrecEt fict) bon ^ier au§ cinc§t|eilä über ©aliäien,

©ieBeuBürgen, Ungarn, bie S)onautiefIänber, bie europäifd^e Züxld unb ©riec^enlanb, anberentt)eil§

üBer ben gaujen ©üben bon Stußlanb. ©Benfo tritt ber S5ogcl auc^ im SBeften auf, l^orftet Bereite

in me'^reren S)e)3artement§ gran!rei(^§ unb Bebölfert in erljeBlic^er 3lnäa'^l bie ganjc ^Berifi^e

^alBinfet, S)agegen ^äl^It er in Italien ju ben größten ©eltcntieiten, o^ne ha^ man ijierfür

einen burd^fc^Iagenben ©runb au§finbig motten !önnte. ^n ben Söalbungen be§ füblic^en Ural

ift er nic^t feiten, im 2;ian=©(^an (SeBirge unb bem füböftlic^en SlurEeftan üBerl^au|)t einer ber

l)äufigeren ^tauBböget, in ^i^bien toie ouf 6et)lon not^ SSrutbogel. 9^ai^ SBeften ^in Betool)nt er

bie SBalbungen ÄteinafienS unb 5perfien§, madit fid) geeigneten Drte§ auc^ läng§ ber ganjen 9iorb=

füfte bon 5lfrifa fe^l)aft, SJiit 3lu§na^me 2^nbien§ unb, toie e§ fd^eint, au(i)2llgerien§,ifterüBerat[

©ommerbogel, toeldjer in ben erften Bi§ legten S^agen be§ '$Lpxil am .^orfte erfc^eint unb @nbc

©eptemBer ba§ Sanb toieber berlä^t, Gelegentlich biefer Sieife burc^ftreift er Buc^ftäBlid^ ganj

^frifa, Bi§ enblid) ba§ 2Reer feinem äöanberbrange ^aXt geBietet. ^aä) 3lrt onberer äBanberbögel

f(ä)art er fic^ auf ben eigentlichen .^eerftra^en, BeifpielStoeife läng§ be§ S3o§poru§ unb im 9tilt^ale,

3U förmlichen Slügen, toogegen er, in ber 3Binterl)erBerge angelangt, toieberum einigermaßen fid^

bereinjelt. ©o toenig[ten§ l)aBe ic^ in @gt)|)teu unb im Saueren 2lfrifa§ BeoBac^tet. <^ier toie ba

Bin id) il)m oft Begegnet. Qu @nbe Wäx^ be§ 3fol)re§ 1852 traf id) fo aal)lreic^e 3uggefettf(^aften

<in, baß iä) Binnen brei ü^agen einige ätoanjig ©tüd erlegen !onnte. Sn ©ennar fanb ic^ if)n nur

toäf)renb be§ 3öinter§.

5Der 3toergabler ift ein ei^ter ©belabler in @eift unb SBefen. @r unterfi^eibet \iä) bon feinen

größeren S5ertoanbten nai^ meinem 2)afür]^alten nur buri^ jtoei @igentl)ümlid)!eiten: burc^ größere

@eroanbtl)eit unb geringere S5orfidt)t. ©ein ging ift fd^nett, Iräftig unb leicht, auf lange 3eit l|in

fc^toeBenb, Beim Singriffe auf bie 35eute :pfeilfct)nett. Sreffer bergleic^t i^n auffattenbertoeifc

mit bem iöuffarb: idt) Be'^aupte, baß er biefen in jeber SSejiel^uug üBertrifft unb eBenfotoenig in

feinem 5luftreten toie in feinen 33etoegungen, in feinem SBefen toie in feinem (SeBaren mit i^m

berglidt)en toerben barf. 3lnbere SÖeric^terftatter, fo neuerbingS ©oeBel, toeld^er bielfad^e @e=

legen^eit l^at i'^n ju BeoBac£)ten, ftimmen mit mir boHlommen üBerein. „S)er ^toergabler", fogt

ber le^tgenannte, „jagt f^jielenb nur lurje 3eit am ülage, Beunrul)igt jeben borüBerjie^enben

größeren StauBbogel, toie ben ©eeabler, ©i^reiabler unb anbere, unb liegt mit bem Söürgfallen

in etoiger f5rct)be, toelc^e bann aud^ altaugenBlidElid^ in l^ol^er ßuft au§gefo(^ten toirb, tooBei bie

Jbeiben getoanbten SJögel in fyluglünften ba§ mögliche leiften unb einen föfttidien @enuß getoä^ren."

S)iefe äöorte laffe iä) gelten; benn aud^ ic^ Bin burd^ ba§ 3luftreten be§ 3toergabler§ ftet§ entjüdt
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tDorbcn. 3u eigener Seluftigung freift ber S^e^Ö^btcr tu ]^öd)[t anmut^igcr 2Beifc lange 3"*
über einer unb bcrfelben Stelle innrer, liebt cS axni), in bcbeutenbe .^öl^cn einporäufteigen; Bei feiner

3Qgb hingegen i^ttjebt er jienilic^ niebrig über bem iöoben bal^in, unb narf) ßdjdrä 23eobad()tungen

rüttelt er ni(^t feiten naä) %xt beg Iljurmfalfcn, 3»i" ^lufbäumen mäljlt er feltcner bic l)öcl)iteu

Spieen ber 33äume, bielmc'^r niebere 9Iefte berfelben. .^ier fi^t er anfrcd)t, oft lange 3eit, o^ne

ein @lteb ju belegen, acf)tct jebod^ auf allei, Ujaä um il^n öürgel)t, unb am allermeiften auf ein

firf) i^m etwa bietenbeä 3Silb. ^JJlänndien unb SBeibd^en galten fid) ftet§ jufammen, aud) auf bem

3uge. ^liemalg ^abe id) in 9lfrifa einen einjelnen 3tt'crgobler gefeiten; immer ttjaren e§ ^aarc

ober öefettfd)aften, njcld)e fid) jufammenl^ielten. S)iefer treuen 9lnt)änglid)feit ber ©atten cntfprid^t

tai ^Betragen am .^orfte in allen ©türfeii.

S)ie Stimme ift üerfd)ieben, SBobjicf i gibt fie burd^ bic Silben „^oä) Uö) fei fei", Sdjdr

burd^ „SBüb toüb" miebcr unb öergteii^t biefe 2aute mit einem ^etttönenben pfeifen, ^rüper
unb @oebel ftimmen mit Sdjdr überein. „3}ernimmt", fagt ber erftgenannte, „ein mit bcn

Stimmen ber europäif($en 33ögcl ^iemlid) öertrauter gorfd)er im i^i^ü'finnge ben ^^^aarungöruf beS

3n3ergabler§ unb bemerft ben S3ogel ni^t, fo fann er ber 3)leinung fein, ba§ biefer 2;on öon einer

in ber ^aijt befinbli(^en SBofferlöuferart f)errüt)rt. 2)enn er Ijört ein jloeimaligeg, mitunter ein

breimaligeä l^elleä ,Zü, tu, tu' ganj beutlid). 3(n eine 5lblerftimme loirb er nid)t benfen, toenn

er bic beö 3tt'ergabter§ mit bem l)eiferen ßaute cineö i?aifer=. Stein =, See =
, 5if<^= ober Sd)rei=

ablerl öergleid^t, ebenfoloenig an bie Stimme eine§ anberen 9lauböogel». äöäljrcnb ber ^aarung§=
unb SBrutjeit befielet bic Stimme ftet§ au§ bem ^elt tönenben 9Jufc, meld^er je nad) ben Umftänben

bei Slngft unb f^reube me{)rmal§ mieberljolt mirb. Sobalb aber ba§ S3rutgefd)äft becnbet ift unb

bie jungen 3lbler Don ben Altern umfiergefü^rt unb jum ^finge abgeridjtet merben, öcränbern fid^

bic Sd^reie be§ 9lbler», unb befonber» bie ber jungen finb fo bumpf, ba§ man faum ben reinen

5rül^ling§ton toicberjuerfennen öermog."

S)er 3toergabter ift ein fet)r tüchtiger ÜMuber; benn fteinc 23ögel bilben ba^ beöorjugtc SBilb,

tücld^cm er nacl)ftellt. Sdjdr giebt aU ^Jial)rung 9lmmer, Serdien, ^ieper, ginfen, äöad^tcln unb

9({eb^üljner, Söobjicfi au^erbem noc^ Staarc unb 5)kifen an; ic^ l^abe Turteltauben in feinem

Kröpfe gefunben. 9lebcn feinem i^ieblingimilbe jagt ber 3toergabler auc^ auf fleine Säuget^iere,

namentlich 3)Mufe, mit benen ©oebel bie Äröpfc ber öon i^m unterfud^ten angefüllt fanb, unb

ebenfo üerfd)md^t er ^riedfif^iere nic^t; in Spanien bilbet nac^ ben S3cobad)tungen meinet SSruberö

bic ^erleibcdE)fe gerabeju einen hjcfentüd^en 33eftanbtt)eit feiner SJlatjtjeiten. SDreffer bcjmeifelt

nadf) feinen 33eobad)tungcn, ba§ unfer 9lbler eine erwadifenc 2aubc im ginge ju fangen im Staube

fei: icf) fann i^m, geftü^t auf eigenen 33efunb, auf baä atterbeftimmteftc toiberfpredjen. 2öo]^r=

fcf)einlid) fte'^t er bem .!pobid)t nidjt im geringften nad) unb fängt im ^Jluge unb im Si^en mit

gleid^cr ©efcf)id(ic^fcit, „9lnf einem 3Jiorafte", erjä^lt SSobäicfi, „befd^öftigten ficE) gro^c

Sd^aren öon Staaren mit Slnffuc^ung i^rer 5kf)rung unb lodteu, ton e§ fdf)ien, einen 3löetgablcr

au§ bem benad^barten SSalbe f)erbei. 6r freifte in fc^önen Sct)h)enfiingen über ben Staaren, meldte

alle Slugenblitfc einmal aufflogen unb fid) ioieber festen. S)iefe§ Spiel toar bem 3wergabler ju

langweilig, er mollte fie alfo jum 9lufftel)en bringen, um fc^netler fein 5vül)ftürf ju befommcn.

^lit Sli^eifc^nelligfeit flog er in geraber 2inie auf bie Staarc jur (5rbc l)erab. S)ic Sd)ar

erfcf)raf unb Wollte in ben 33äumen, unter benen id) ruljetc, 3uftud^t fndjen. 5Lro^ ber geringen

ßntfernung, unb obwoljl bic 2?ögel ben Söeiben juflogen, rourbe e§ bem 9tbler möglidf), einen öon

if|ncn ju langen, 9tl§ er f)erabftieB, öerurfac^tc fein unbegrciflid^ f(^neller ging lauteg SSraufen.

^acl) glürftid)em fSfange flog ber 9iäuber auf eine naf)c ftel)enbe SBube, fe^te fid) l)ier auf bag Sad,
o^ne auf bie Säger unb ^unbc ju ad^ten, befal) bie Umgegenb mit großer SJorfid^t längere 3fit

unb fing bann an, ben Staar au rupfen. Siefe 3ubereitung ber ^aljljeit baucrte über eine S3iertel=

flunbe, unb alä id) bann ben 3tbler ]ä)o% mar ber Staar fo fc^ön gerupft, al§ Wenn er bom beften

Äoc^e jubcreitet gcmefen märe." 5lm liebften jagt ber 3n)ergabler im äBalbe unb ^ier faft nad)
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3lit be§ $al6tcf)t§. ^n ©g^pten getüäl^ten i^m bie ^patmentoälber reii^c SSeute, unb ätoar finb e»

gerabe r)ter l^autjtfäc^üc^ bie S^urteltauben, betten er eifrig ttnc^jagt; jie fjdbm tjielleic^t nur iti

beitt i'übtic^en Söanberfdfeti no(^ einett |d){intineren geitib, al§ bett getoanbtett Stbler. Sie ÜtauB»

fä^igfeit begfelbett toirb öon bent |c^maro^enben SBetttergefinbel tooiji oiterfanttt; bettti loie ber

SBanberfalf toirb aut^ ber 3toergabter öon beit 5JltIatteit eifrig öerfolgt, fobalb er SSeute ertooröeti

l)at, unb, tDie jener, toirft er folrf)e htn fredien SSettlern p.
Uefier bie Sortpflanjungen liegen gegenU)ärtig öerfd)iebene, unter fid) im toefentlic^en üöer^

cinftittttnenbe SSeoBac^tungen öor; inSBefonbere f)a6en -&ol^ unb ©oeBel in biefer 33e3iel}ung

unfere ^unbe tcefentlit^ ertoeitert. 2lm liefiften §orftet ber 3^ergab(er in Saubmälbern, inenn e§

ntögti($, in ber 3lai)t größerer 5Iüffc, ol^nc jeboi^ ^labeltoalbungen gdnjlii^ ju berfd^niä^en.

^tn faifertic^en 2:t)iergarten untoeit ©(f)öttbrunn ^orften alljä^rlii^ ein ober jtüei ''^aaxc. Sdjdr

fanb in Siebenbürgen niemals einen .^orft in ben SSergen unb beätoeifelt ba^er, ba$ ber S^^%=
abier waf)renb ber SSrutjeit bi§ p er^ebüi^en .^ö^en ent^jorfteigt; ©etoer^oU) bagegen berid)tet

ba| biefer 3lbter im Xian='Bä)an (Sebirge noi^ in einer ^ötje bon jtoeitaufenb 3Jieter über

bem 5Jteere brütet. S)a auä) er nur im ^Jtottjfatte einen eigenen ^orft erbaut, ift ber Stanbort

be» le^teren äiemtid^ öerfd^ieben, je nad)bem ber eine ober ber attbere 5lefterbauer für itjxi

arbeitete, unb bemgemä^ fann el gefdie^en, ha^ tnan auf einem geringen Umfreife mehrere -^ärcfjen

Ijorftenb finbet. äöie ber (SdE)reiabIer benu^t er atlz :paffenben .g)orfte feine§ ©ebieteä, nad)

ben S3eobad)tungen öon .^ol^ fold^c be§ 6eeablerg, be§ SSuffarbg, 2)H(an§ unb ^oürabenS,

nai^ (Soebelg ©rfa'^rungen unter Umftnnben fogar ben §orft eine§ 9iei^er§, unb begnügt ftd),

I)öd)ftenä ein toenig nad)(^ubeffern. 2in Spanien ftet)t, nac^ i8eobad)tungen meine§ ^ruberä, ber

."porft öorjugSnjeife auf Ulmen unb liefern unb äioar regelmäßig auf ben ©^ji^enätoeigen eines

roeit f)inau5ragenben 5lfte§, toeli^er öon einem barüber liegenben bebedt »irb; im füblid)en

ütuBlanb fanben .§ol^ unb @oebel bie §orfte auf öerfd^iebenen Saubbäumen, Sinben, Sitten,

Söeipuc^en unb bergteic^en, in einer burd)fc^nittlic^en §ö^e tjon ätoölf ^Pleter über bem Soben,

I)äufiger in ©tammgabeln al§ auf ^tebenjtoeigen. Sie äußere SSeite be§ §orfte§ betrug fiebrig,

bie innere Oierjig, bie äußere 2;iefe fed)jig, bie innere aditje^n Zentimeter. Srodene tiefte unb

^tueige bilbeten ben Unterbau, Sinbenbaft, ÖJraS, ^Jltfiel^toeige, Saub unb SßoUe bie innere 9IuS-

Keibung. Sie öon meinem 33ruber unb Sdjdr unterfuc^ten ^orfte loaren regelmäßig mit grünen

93lättern au§ge))u|t. ^m 2tnfange be§ 9Jtai pflegt ba§ au§ äioei diern befte^enbe ®elege öolljä^lig

ju fein. Sie @ier ijobtn einen SängSburd^meffer öon burdifc^nittlid) fet^Suttbfunfjig, I)öd)ftenS

neununbfunfäig, minbeften§ jtueiunbfunfäig, unb einen Ouerburdimeffer öon burd^fd^nittlid) fiinf=

unböierjig, I)öd)ften§ fiebenuttböierjig, minbeftenä breiunböierjig^llittimeter; i§re ©eftalt fc^wanft

öon ber reinen @i= bi§ jur fpi^biruenfiJrmigen unb fe^r runblid)en gorm; bk ©d^ale ift balb

ftärfer, balb fc^hjäc^er, ba§ ^orn gröber ober feiner, bie 3ßi(^i^ung ebenfalls öerfd)ieben.

@elDöl)ttlic^ finb fie auf gelbli(^em ober toeißgrünlic^em ©runbe mit fleinen roftgelben ober

roftrot^en '-fünften unb frieden unregelmäßig gejeidinet. Sitte 33eobac§ter, toeld^c ben ^wergablcr

iüäl)renb feineS SSrtitgefd)äfte§ fennen lernten, finb feineS SobeS öott. SaS ^aar ift außerorbentlid)

äärtlid): SBobjicfi fat) eineS auf bem .^orfte fielen unb fii^ ttac§ S^aubenart fd)näbelu. 2Bäl)renb

baS äöeibd)en brütet, fi^t baS 2Rännd)en ftunbenlang auf bemfelben SSaume, ja eS löft bie @attin

auc^ einigemal be§ 2;ageS, baS ^eißt nid)t bloß in ben SJlittagSftunben, im 23rüten ab. ^aä)

SSobjicfi ift eS be^eii^nenb für ben 3iöergabler, tuie er feinen .^orft befteigt. @r fe^t fii^ meit

öon bemfelben auf ben 3lft, büdt ben Äopf l^ernieber, bläft ben Uropf auf unb fd)reitet langfani

wie eine Staube gegen ben ^orft p, U^ er enblii^ auf beffen üianb fontmt. Sabei läßt er ein

tDol)ltönenbeS, flötenartigeS ,ßü fei fei" I)ören. 3lngefid)tS beS ben ^orft bebrol)enben SJtenfd^en

benimmt er fid) öerfd)ieben, ^n ber 9tegel fi^t er fe§r feft unb läßt fid) erft buri^ längeres Klopfen

auffd)eu(^en, fommt aui^, trenn er enblit^ abgeflogen toax, tüäl)renb ber 3Begna:§me ber @ier öfters

beforgt l)eran, fe^t fi^ l)in unb töieber in bie äöipfel benad)barter 33äunte unb öergißt bann oft
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feine (Sid^erl^eit; mond^mal Brid^t er auä} in Käglid^eS ©efd^rei qu8: niemals oBei* hjagt et, fo biet

Bis je^t beobachtet njorben, einen Singriff auf ben 5)hnf(^en. 9lnber§ beträgt er ftd), jobalb ein

frcmbartiger Siauböogel in <B\ä)t fommt, gleid)biel ob e§ fid) um einen 3lbler ober um einen

galfen Ijonbelt. Seinen S5evtoanbtcn gegenüber ift er immer fü^n; toä'^renb ber SBrutseit aber

greift er mit behjunberunginjürbigem 2)lut^c unb erfidittic^em Ingrimm alle größeren JRauböögel

an, hjeld^c in ber 9iäf)e feincä .^orfteS öorüberfticgen. „(5in ^aar B^Jergabler", erjäl)lt SSobjicli,

,,^atte untt)eit be§ .g)orfte§ eineS ©eeoblerä ben jeinigen gegrünbet unb ttiu^tc fid) ben großen

9täubern gegenüber eine fo ljot)e Sl^tung ju berfd^affen , ba§ bie Seeabler fd^liefelid) fid) nie nac^

ber Seite t)in toagten, Wo bie 3^evgabler Ijouften. S)ie fid) täglld) bor meinen Singen ttjieber»

l^olenben kämpfe Ujaren fe'^r an3ief)enb. ^ä) faf) if)nen oft ftunbcnlang ju, toeil id^ bie erjietjung

bcS im ^orfte ber Seeabler fiijenben Ölungen beobaditen Wollte. Sobalb fid) ber grofee S^evroanbte

in bie 9iät)e ber Sti'e^gai'let wagte, ertönte fogleid^ ber We^müttjige 9?uf ,^od) foi^' be§ einen

(Satten; ber anbere !am l^erbei, unb mit 2Sut^ berfolgten nun beibe ben Seeabler, ftie^en auf iljn

nad^ 3lrt ber ßrä'^en, gingen mit ©d^nobel unb Allanen i^m ju Seibe unb geigten fid) babei fo

gewanbt, ba^ ber ©eeabler fic^ gar nii^t bertt)eibigcn fonnte. ©pöter, al§ baä 2Bcibd)cn brütete,

t)ii\ai) ba8 5[Rännd^en attein biefen 3Bad)bienft. 2)UIane unb .^abi(^te Würben in gleii^er 3Beife

berjagt." ßbenfo Wie beibe 3^crgabler \iä) in ba§ Srutgefd^äft tljeilen, tragen fic auc^ ben

jungen gemeinfct)aftlid^ 9ia^rung ju. Sediere entidE)lüpfen nadt) etwa bierwöd^entlidjer 33rutäeit,

gewöl)nlid^ in ber jweiten ^älfte be§ 3funi, bem @ie unb ^War in einem au§ langem, feibenWeid)cm

glaume bon lid^ter, auf bem i?opfe gilblid^er f5fäi^l&ii"g befteljenben bleibe, erl)olten aber batb

ba§ befd^riebenc ^eftgefiebcr. S)o(^ gel)t aud£) i^re ©ntwicEelung berl)ältni§mä^ig langiam bor fid),

fo ba§ fie faum bor 6nbe Sluguft ben .^orft berlaffen fönnen. S)a, wo bem S5ogel nicf)t nad)geftellt

wirb, treiben fidt) bie Sllten mit ben jungen ungefdf)cut bor bem ^Jhnjd^en in ber 'Olä^c il)rc§

^orfteS uml^er; fobalb aber bie ßttern 9lad)fteüung merfen, änbern fie i^r SSetragen bottftänbig.

^,58ei meinen Slugpgen amOl^milJ, (Snbe 3luguft", fagt ^rüper, „bemerfte id^ einen 3wergabler,

weld)em nad^ einigen klagen ein junger 33ogcl folgte. Oft ftelltc i^ beiben nadf), um ben SJungen

^u erlegen. @r aber Würbe bon ber ^Jlutter mit fotd)er S3orfic^t geleitet, ba^ eine Slnnäl)erung

unmögli^ War. 6nbc ©e^jtember berfd)Wanben beibe; fie t)atten it)re 2Banberung nact) füblid)en

©egenben begonnen."

(Segen ben UljU jeigt ber 3tt)ergabler töbtlid)en ^a^. „^ä) Wollte", fd^reibt mir Sajor,

„(Sd^reiabler fc^ie^en, ftettte meinen U^u besl^alb auf einer abgematteten Söiefe auf unb 30g mid)

Wartenb l)inter einen .^eu^aufen jurüdE. ^a fal) id^ einen Iteinen braunen Ütaubbogel !^evanäiet)en

mit fold)cr @ite, ba| id^ faum Qüt l^atte, mein @eWe{)r ju ergreifen. S)er 3tocrgabler, alS

weld^en id^ ben 9iaubbogel balb erfannte, ftie^ mit boHer ©ewalt auf ben Uf)u. S)a§ ©ewe^r

fnatttc, aber mein Jßogel flog unbefcl)äbigt babon. SDod^ entfernte er fidl) nidl)t, fonbern crl)ob fid)

nur in eine ^öl^e bon etwa anbertl)albl^unbert 33leter unb freifte l)ier wol)l über eine l)albe ©tunbe

über bem U'^u. ©nblidf) ftie§ er abermals l^erunter unb lam in bottfommen geredete ©d^u^näl^e;

mid^ aber l^atte ba§ Sagbfieber ergriffen; idt) feuerte unb — fd^o§ jum jwciten 33lale borbei.

SllS fic^ je^t ber Slbler entfernte, l^atte iä) alle -Hoffnung bcrloren; allein nad) 3cl)n ^Jlinulcn

lam er nod^malS prüdt, Ireiftc Wiebemm unb ftie^ jum brüten *iDJale l)erniebcr. ^e^t ftrerfte

id^ i^n ju ißobcn."

S)ie 2lagb beS 3^crgablerS bietet, wie auS bem bor^ergel)enben ^u erfe'^en, Wenig ©d^wierig=

leiten, fo lange er nod^ feine SSerfolgung erfal^ren l^at. S)ic treue Sln'^änglic^feit beS 5paareS wirb

oft beiben ©atten berberbtidE): id^ l)abe bie gepaarten 5|Jaare faft regelmäßig erlegen fönnen. Ob
mon i^n ebenfo wie anbere feiner 23erwanbten fangen fann, bermog id) nid)t ju fagen.

3ung bem tiefte entnommene 3tt'crgabler Werben Wi geeigneter ^pflege ebenfo aa'^m wie

anbere 9Ibler aud^. 3d^ f)abe nur ein einziges 2Jtal eine ©efellf^aft biefer anmntl)igen IBögel in

ber @efangenfd)aft gefeiten, aber nid^t länger bcobadljten fönnen, unb Witt ba^er nur erwäl)nen,
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t)a^ mein Srubcr unb ßdädr, ttett^c fic^ länger mit betartigen ^ftegllngen BefcCjäftigen fonnten,

fic übereinftimmenb at§ '^öä)]i anmutf)ige, äierlii^c SJögel BejetcEinen unb i^re Älugfieit toie leidste

3ä^ml6aifeit xü^menb !^exbor^eBen.

^n ©^janten wirb ber 3toergabIer äuhjeilcn in eigentümlicher Söeife aBgerit^tet. ©in geift=

Teid)er ^op] ift auf ben @eban!en öerfalten, bie 35ögel al§ ©lürfabringer ju öenu|en. ^u biefem

3irerfe fteEt er fi($ mit einem burd) 9tau6ööge( ^erau§gepu|ten haften auf einem belebten ^ta|e

auf unb labet bie SSorüBergel^enben ein, fid^ burd^ "bit äJöget ©lüd^nummern jum Sottofpiel

offenbaren ju (äffen. £)ie Siaubböget, unb unter i^nen auä) unfere 3iüergabler, finb abgerichtet,.

au§ einem Raufen 5lummern, toet(^e ber betreffenbe ©lürfäritter il^nen öor^ält, einjetne mit bem

©c^nabel :§erousäulefen unb biefe fomit ju mätilcn. SJlan f($eint ber 2lnfi(i)t ju fein, ba§ burd^

fol(f)e§ SSerfa^ren ba§ ©tücf im eigentlichen ©innc bc§ SBorteä öom .^immel fierniebergebradjt ttjerbe,

@in unferem «Stein» ober ßJolbabter ebenbürtiger JRauböogel 2tuftralien§ \itiit ben eigentlid^en

Sbelablern in ©eftalt unb gärbung fet)r na'^e, unterfdfieibet fic^ aber buri^ feinen geftrecEten, aber

boc^ träftigen ©cC)nabel, langen, ftar! abgeftuften (Sd^iwanj unb bie langen ^^ebern am ^interl^alfc

öon il)nen unb ift be§l§alb 3um SJertreter einer Unterfi^pc erI)oben toorbcn, toeld^e Äau^j, bereu

©d^öpfer, SSuffarbfalfenabler (üroaetus) genannt l^at.

S)er ^eilfiiimanjabler (Aquila audax, fucosa, albirostris unb cuneicauda, Vultur

unb üroaetus audax, Falco fucosus) ift 98 bi§ 100 Zentimeter lang unb tttoa 2,3 5!Jteter breit.

Äopf, bie (Burgetgegenb, bie Ober= unb Unterfeite finb fdjrtärjlidfibraun, faft alte fiebern, namentlidC)

bie be§ SIügeI§ unb ber OberfdEimauäbecfe, an ben 9tänbern unb an ber <Bpi^t bla^braun, 9?ücCen

unb .ipallfeiten roftforbig. £)ie ^riS ift nußbraun, W Söat^S^aut unb ein nadEter Streifen um
bal 3lugc finb gelblid^raei^, ber ©d^nabet an ber äöuräel ift getblidt)^ornfarben, an ber Spi^e gelb,

ber i5u^ !^effgelb.

S3i§t)er l^at man nur bicfc eine 9lrt ber Äeilfd^ttjauäabler gelannt; e§ ft^eint jebod^, aU ob

Stuftralien bereu minbeftenä jtoei bel^erberge, eine, toelc^e gebrungener gebaut unb bunfler gefärbt

ift al§ bie anbere, nietcf)c fid^ burct) Sd^Ianf^eit unb tickte f^ärbung auäjeid^net. 9lad^ ben S3eob=

act)tungen be§ „alten 23ufd§mann" ift bie bunfle 2lrt ober Slbart feltener al§ bie anbere, jebodl}

ebenfo meit berbrcitet.

^eibe Slrten, 2lb» ober (Spielarten behJO'^ncn gauj Sluftralien unb finb nirgenbS feiten. 9Jlan

finbet fte ebenfomo^^l im tiefen Sßolbe, mic in ben Ebenen, paarmeife unb in ©efettfd^aften. 5lm

l^äufigften finb fic in ben Äöngurugrünben: l^ier fonnte ber „alte S3ufdE)mann" im Saufe eine§

SBinteri über ein S)ii^enb StücE erlegen. „9lttc§, n)a§ bie Si^riftftetter bon bem 3Rut^e, ber ^roft

unb ber Ütaubfud^t be§ Steinabler» erjä^len", fagt öoulb, „pa§t aud^ auf ben ^eilfd^manjabler.

6r raubt atte fleinen Wirten bon Äänguru§, ftelc^e er auf ben ©benen unb offenen ^ügeln borfinbet

bewältigt ben eblen S^rappen unb ift ber größte i^einb ber Sd^afgerben, toel($e f(i)rerflid^e 5tieber*

lagen bon i^nen erleiben." S)ie großen Äänguru§ bermag er nid^t ju bewältigen, mo^^l aber bereu

^Jungen; er föei^ fiel) fogar folii)er ju bemäd)tigen, n^elt^e nod£) im SSeutel ber 3!Jlutter fid) befinben.

„@inft", erjä^lt ber „alte S3iifdt)mann", „beobachtete ic^ einen Äeilfd^man^abler, mie er ein 5Jtutter-

länguru mit bem jungen im SSeutel burdti ben Sßalb jagte. S)er fd^laue 3}ogel berfolgtc fein 2ßilb

auf Sdtjritt unb Sritt. @r toagte eö nid^t, ba§ 9Jluttertf)ier anjugreifen, ttju^te aber fe^r too^l, ba^,.

fobalb e§ erfd)öpft, fein Sunge§ bon fid^ tt^erfen unb i'^m jur 5ßeute überliefern UJÜrbe."

5luf ba§ 2la§ fällt berÄeilfdtiföanjabler mit ber @ier ber in Sliiftralien fe'^lenben @eier. ßJoulb

fa'^ ilirer brei^ig hi^ bier^ig auf bem ßeic^name eineg großen £)ct)fen berfammelt. Einige bereits

bottgefreffene fa^en auf ben benachbarten Säumen; bie übrigen feierten noc^ i^r^a^l. ^änguru»

Jägern folgt ber ßeilfcfiroanäabler meilenmeit unb tagelang nadf), nad)bem er in @rfa()rung gebradt)t,

ba| bei i^ren 3(agben für i^n immer etttja§ abfällt. @r ift ber Sc^recEen be» 3öalbe§ loie ber (Sbenc,

in ben Singen ber S3ie|äüd)ter eine entfe^Uc^c ßanbplage.
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Ser ^orfl tüirb auf bcn utiäugönglidiften Säumen angelegt, nid^t immer l^o^ üBer bem 95oben,

aber regelmäßig fo, baß er faft uner[teiglic3^ ift. Seine ©rößc fd)n)anft Bcträdjtlid); bcnn ein ''^aax

Benu^t bcn alten .^orft hjiebertjoÜ unb bergrößert i^n burd) jä^rlic^e 3lu5l6e|ferungen. S)ic llntci«

läge beftel^t aui ftarfen ^tfiftürfen, ber 9}littcI6au au§ fc^mäc^eren ;
bie 9Je[tmulbe i[t mit feinen

,^tt)eigen unb öraä belegt. ^Jkd) 9iamf a^ fällt bie 33nitäcit in unfere letjtcn ©ommcrmonate; nmn

finbet gehjö^nlid) im 3luguft bie jtuei runben, rau^fdjaligen ß^ier, tt)eld)e adjt ßentimetcr lang unb

an ber bicfften Stelle fed)§ Gentimeter breit unb auf meinem ©runbe mcljr ober minber mit roft»

TÖtl)lid)en, Ijell gelblid)braunen unb rötl)li(^blauen 'i^unften unb Rieden bebedt finb. 3" manchen

SSolbungen fie^t man biete unbcmo'^ntc .g)orftc al§ äurüdgebliebcnc 39}at)r3eid)en au§ jenen Xagcu,

in meldten bicje 3Sälber ber Sfuß bei toeißen 5Ranne§ noc^ nid)t betreten l^atte.

Süer ^eiIf($U)anjabler ift namentlid) bei bem ?lafe leidjt ju erlegen unb nod) leid)tcr in fallen

aller 5lrt ju fangen, mirb aud) üon bcn ©ingeborenen oft jung auä bem ^Jtefte geljobcn, in ben .fiüften-

ftäbtcn aufge3ogen unb bann nac^ Europa gefenbet. ^n unferen 2:i)iergärtcn ift er eine nid)t

ungcmijljnlic^e 6rfd)cinung. Sein *^reii ift fo gering, ha^ man mirflid) nid)t rcc^t begreift, mie e§

möglich mar, mit ber Summe, meld)c ber Slbler loftet, ba§ gutter ju bcftreiten, meld)eö er auf ber

.^ei-reife gebraud)te. S)er 33ogel trägt bie 6efangenf(^aft in unfercm Sanbc o^ne aEe 23efd)merbc.

35on einem ^aare berid)tet ©um et), baß ba§ 3Beibd)en nid)t nur im Ääfigc @ier gelegt, fonbern

bicfelben aud) bebrütet Ijabe.

Se^lanler 2eib, berl^ältnismäßig furje 5lügcl» bercn Spieen ba§ @nbe be§ fcl^r langen

Sd)manjeö nid)t erreichen, lange, bi§ ju ben 3e^cn befieberte 5üße, ]^ol)e ^ußmuijeln unb große,

Mftige ^änge mit langen, ]iaä) gebogenen 9iägeln, fomie enblid) ber langgeftredte, aber bod) ftarfe

Sd)nabel lennjeidinen bie Sip:pe ber .^abid)t§abler (Nisaetus), meldte im Süben 6uropa§

burc^ ein toürbigeä 3Jiitglieb beitreten mirb.

S)er ^abid^tsübler (Nisaetus fasciatus, grandis, niveus unb strennus, Aquila

fasciata, Bonelli, intermedia unb rubriventer, Falco Bonelli unb ducalis, Spizaötus gran-

dis, Pseudaetus, Eutolmaetus unb Tolmaetus Bonelli. Aquilastur Bonelli) erreid)t ctroa bie

6röße be§ Sd)ellabler§: feine Sänge beträgt fiebjig, bie SSreite einljunbertfünfunbbierjig, bie i5ittig=

länge fünfunbbieräig, bie Sd^manalänge fedjSunbämanjig Zentimeter. 2)a§ SBeibc^en ift um ad)t

Gentimeter länger unb um reit^lid^ ^e^n ßentimcter breiter, ^m aufgefärbten bleibe finb Stirn

unb ein Streifen über bem 3luge meiß, Sdieitel unb DIaden auf braunem öJrunbe bunfler geftreift,

Hnterl)al§ unb Oberrüden tüeiß, mit ft^mar^braunen frieden an ben ^^eberfanten, bie 5Jlantetfebern

einfarbig bunfelbraun, bie be§ Unterrüden§ fd^marjbraun, bie Dberfdjmanjbeden meißlic^ unb braun

gemarmelt, ^c§le, S3ruft unb SBauc^mitte auf hjeißem @runbe burd) fdjmarje Sc^aftflede, bie ^ofcn

ober burd) breite, bunfle, jadige S3anbflede ge5eid)net, bie inneren Sc^enfel mie bie £aufbefiebe=

Tung roftbräunlid^ unb grau gemeüt, mit fc^toarjen ßänggfleden, bie Sditüingen fdjtoarjbraun, leid)t

))urpurn fd)einenb, bie .g)anbfd)tt)ingen innen an ber 3Burjel meiß, bunfelbraun gebänbert unb

gemarmelt, bie Slrmfdjtoingen innen unregelmäßig grou gefledt unb gemäffert, bie Steuerfebein,

abgefel)en bon ben mittleren, faft einfarbig braunen, auf ber Dberfeite graubraun, mit meißgefäumter
€nbbinbc unb fieben fcf)malen, ^adigen, bunflen Cuerbinben, auf ber Unterfeite meißgelblid) über=

laufen unb braungrau getüpfelt, ^m Sfugenbfteib ift ber Sd)eitel lid^trötl)Iic^, ber Fladen fa^lrotl),

ber 5Jtantel lidjtbraun, jebe Ofeber fa'^lgelb gefäumt, ber Sd)n)an3 auf ber Dberfeite afdigraubraun
nnb neun» bi§ äet)nmal quer gebänbert unb mciß gefäumt, bie ganje Unterfeite auf blaßgelblic^

rojtbraunem ©runbe burc^ feine bun?lc Sc^aftftrid)e gejeidjnet, ber Sauc^ fc^mu^ig rött)lic^meiß

unb ungefledt. S)a§ 3tuge ift erjgelb, ber Sd)nabcl tjomblau, bie äöac^S^aut fd)mu^ig--, ber

5uß graugelb.
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S)cr .!pal6ic^t§ablev, iDclifier eBenfottS fc^on in S)eutf(i)lanb erlegt tuovben ift, Belnol^nt äiemlic^

l^äuftg <Sübfran!vetd), (Spanien, Portugal, ©übitalien, (Sriecfienlanb unb btc 2;ürlei, 9lorbtoeft=

ofrüa, eBenfo tnoI^i-fc^einUi^ Suifeftan unb ganj Sfnbien, öom .^iinalat)a on big jum äu^erften

©üben. Sn ©riedienlanb unb Sübitalien ift er nii^t Jetten, in «Spanien unb 9llgier ber l^äuftgftc

^bler. SBalblofe @et)irge mit [teilen öeljentüänben fiilben l^ier jeine SSotinji^e; in ^fnbien ^auft

§abiii5t§abtcr (Nisaetus fasciatus). ','5 natütr. ©röße.

er boräugStoeife in pgeligen, mit S)fci)ungeln Betoac^fcnen ©egenben. @r tnanbert nic^t, ftreit^t

aBer toät)renb ber SSrutjeit im Sanbe umt)er unb bereinigt ]i(^ baöei ojt in ©efeHjc^aften öon 3icm=

lid) öebeutenber Sln^a^t: mein SSruber ]ai) einmal i^rer ätoan^ig über bem fönigli^en Suftgarten

'^arbo Öei^Jtabrib ba^insieljen. 21m ^orft^la^e bulbet au(^ biejeä Slblerpaar felBftöerftänblicf) fein

anbereg ober überhaupt feine anberen 9tauBöögel.

S)er >$al)ic^t§abler ift ein auBerorbcntlidE) getoanbter, mutl^iger, fül)ner, ja ein breifter, freiiier

S5ogel, melc^er geiftig bem .^abic^t üoHfommen äfinelt, il)n aBer burrf) leiBlit^e SSegaBungen t)iel=

ia^ üBertrifft. ©ein ^lua, ähnelt me'^r bem eine§ ßbelfalfen otS bem eine§ Slbler», unb bie

fclllanfe ©eftalt be§ S5ogel» trägt noc^ tüefentlic^ ba^u Bei, eine berarttge 5Jleinung auffommen ju
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luffen. Qx frcijl jtüar a\iä) naä) 5lblerart, fliegt aber mit öiel rnjrficrcm ^Jlügdfcfitag utib be§^at6

üüä) toeit frf)neller aU alle übrigen mir Befannten SJlitglicber feiner Familie, ^m Stoßen jauft

er tüic ein '^^feil bom Sogen burd^ bic Suft, 9iiir im ©i^cn trägt er fid^ toenigcr ebet aU anbere

9(blcr, nämlid) me^r toagcrec^t, öorn niebergebengt; bod) nimmt oud) er oft eine fc()r anfrerfitc

©teüung an. Sein 33ti(f il't nid)t b(oB lebfjaft, fonbern brennenb. 223ut(; unb 2BilbI)eit teud)ten

au§ feinem ^fugc I)erau§, nnb fein GJebaren miberfprid^t biefcm ©inbrurfc nidjt. (Jr bereinigt bic

(Sd^nelligfeit be§ Ralfen mit ber ©etüonbttjeit be§ ©perberö, ben ^Jlntl) be§ 3lb(er§ mit ber ''JJbrb»

fuc^t beä .^übid^tS, fürchtet fic^ öor feinem anberen 33ogel nnb greift jeben an, meld)er in feine

^Jlöl^c fommt, fei c§, um i^n ju öertrciben, ober fei eö, nm fid) feiner ju bemäd)tigen. ^ein 33ruber

fat) if)n fid) ttjütt)enb mit bem ©eierabter böigen, Ärüper ii^n auf Seeabler, t)öd)ft 9efät)rli(^c

©egner, mit bemfelben ßifer fto^en mie auf langfjätfige @eicr; ic^ lernte i^n aU 3}erfoIger bc^

Änttengeier» unb be§ 8teinabler§ tennen. SBafjrfd^einlid) ftreitet er fid) mit jebem 9tauböogel

überhaupt.

©eine ;3agb gilt, U)ie id) glaube, cbcnfo bieten 3;'^ieren Wie bie 3agb be§ 6teinablcrg. 3;em=

minrf , fein erfter S3efd)reiber, lä^t i^n einfad) auf SBaffergeftügel fto^en; ber.^abic^t§abler begnügt

fid^ jeboc^ feinegn^egä mit einem fo befd^ränften Söilbftanbe. ^n S^janien ift er ber gefürd)tetftc

3einb ber .^auöl^ü^ner, er'^ebt fie unmittelbar bor ben fingen be§ IJienfctjen, unb berfotgt fie mit

einer .^artnädigfeit, ba§ er ben $ü{)nerbeftanb mand)er einfam gelegenen 33auern]^öfe bud^ftäblid^

bernid^tet. 2)en Rauben ftellt er nidl)t minber eifrig nadt). Säugetf)iere big jur 6irö§e eiuei .§afen

Werben bon i^m o{)ne Unterlaß bebrol^t. „Einmal", fo erjäl)lt Jacäanotosti, „in ber 5flät)e be§

3Büftenmalbeg ©aba in ber ^robinj Äonftantine, fallen mir, wie ein 2Beibd)en auf einen 2öüftcn=

t)afen Io§fd^o§, it)n mit einem ©riffe töbtete unb bem tjinäuedenbcn 5Jlänndf)en nidC)t erlaubte, an

biefer 2?eute tl)eiläune!^men. 6in anbere§ 3Jtat, wät)renb ber ^agb mit Ratten auf Äragentrappen,

bemerken wir, ba§ bie x^cdUn nidE)t auf bie S5eute logfd^ie^en wollten: ber ©runb babon war, bafe

plö^Iid) ein ^abidf)tgnbler au§ ber ^ö^e l^eranflog unb fofort ben Äragcntrappen töbtete." 3fn

^nbien jagt er, laut Siei^^on, .^afen, 3)fd^ungel^ül^ner, Ütei^er, @nten unb anbere SSafferbögel, nad)

ber Sel)auptnng ber ©dt)ifari§ audt) 5iimmerfatt§, nad^ ber S3erfid]erung ber eingebornen gatfner fogar

bereu jal^me ober obgeridt)tete Ralfen, ^erbon felbft \di) i^n in ben 9tilgerriä nad) einanber, weit

bie 2)id^tigfeit beä 2>fd)ungel§ feine Eingriffe bereitelte, jebod) bergeblid) auf einen ^afen, ein

S)fd^ungelt)u'^n unb einen ^fau fto^en. @in ^aar befui^te bort regelmäßig ein 3)orf, um bafelbft

.^ü^ner ju fangen, ßlliot berfi^ert, gefeiten 5U |aben, ha^ ^mi .^abidt)t§abter einen ^fau faft

überwältigten, wenigftenS ju SBoben warfen. „@ro§en ©d^aben", fagt ^etbon, „ridjtete ein 5paar

in ben 3;aubent)äufern in ben 9^itgerri§ an. 3Ed) erfuf)r, baß ein§ ober jWei biefer .^äufer boüftänbig

burd^ fie cntbölfert Worben Waren. 3)er 2aubenfang ber ^abidf)t§abler gefd)iel§t nad) bem 58cridl)t

bon Slugenjeugen in fölgenber Söeife. 2öenn bie Rauben bie ^tud^t ergreifen, ftürjt fid^ einer biefer

Slblcr auä einer bebcutenben ^ö^e l^erab, nimmt aber feine Stid^tung mel^r unter ben Rauben, aU

gerabeju in ben (5dt)Warm l^inein. ©ein @efä!)rte berwert^ct ben 31ugenblid, wenn bie Jouben

burd) ben erften ©toß in S5erwirrung gerat^en finb, unb ftößt mit untrüglid^er ©idjerljeit auf eine

bon i^nen f)erab. 2;er anbere !^at fid^ injwifd^eu bon neuem er{)oben unb t!^ut nun einen jWeiten,

ebenfo berl)ängni§boIIen 8toß."

W.t Z^kxt, benen ber ^abid^tiabter ua(^ftcttt, !ennen feine Sfurd^tbarfeit Wot)I unb fudE)eu

bem Siäuber be§!)alb fo fd)teunig ali möglid^ ju entgel)en. „9Senn id^", erjä^U ^owt)§, „gut im

^iebe berborgen an ben ©een 9llbanienä auf ©nten unb SBafferp^ner lauerte, I^abe idl) oft bemerft,

Wellen ©inbrud bag ©rfdfieinen eine§ .g)abidl)tgablers :^erborbrad)te. 9tÜc 2Bafferbögel befümmerten

fic^ faum um bic Sio'^rwei^cn , Wcld^e über il^nen ba^infdjWebten, unb erhoben faum it)r .^aupt,

Wenn fid^ ein ©d^rciabler jeigte; fobalb aber ein ^abic^tsabler fid)tbar würbe, rannten bie 2Saffcr=

l^ül^ner in ber befannten SSeifc bem Otiebe ju; bie ©nten brüdten \iä) mit wagered^t niebergebeugtem

^alfc <)latt auf ba§ Sßaffer, unb 9Barnung§. unb 5lngftrufe würben laut bon allen ©citen, bi§ ber
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2t)vann öorüBer toax. ^c^ ^abt ätreimal ßefe'^cn, ba| bieje 9{auBößQcl \iä) auf 3}ögel ftürjten,

tuelc^e iä) öcrtounbet I)atte, bin aber niemals im Stanbe gelüefen, einen <5(i)u| auf fie an.^ubtingen."

2)er §or[t ftef)t, tnie e§ fc^eint, ftet§ in ^ö^Iungen fteitet ^^eljentoänbe, an mögtidjft gefiederten

Steifen. Ärüper unterfud^te einen, toelc^er in ber 5elffnt)öl)te eine§ gtied)if(^en @e6irge§ ftanb

unb äftiei @ier enthielt. S)a§ 33aun!er! toar au§ fleinen ^toeigen beä milben DelöaumeS, au§

einigen 33tättern ber Stei^eic^e äufammengetragen unb bic 5^eftmulbc mit ben 3)unen be§ 35ogel0

belegt. Sie Beiben (Sier toaren in ^JärBung unb Äorn berfiiiieben, benn ba§ eine niar flecfenlo» unb

fc£)mu^igtoei§, ba§ onbere reinftjci^ mit fteinen beutlic^en gtedfen. 31I§ auffattenb I^ebt Ärüper

"^erbor, iia% ber fietreffenbe <^orft ben ©tra^Ien ber 9]tittag§fonne auSgefe^t unb bie .g)ö^te be§^alb

ungemein ertoärmt toar. Dberft ^x'b't) BeoBadjitete me'^teve ^di)xt naäj einanber ha^ einzige

^är($en, toetc^cä an ben gelfen (SiBraltarS Brütet, unb erfutjr, ba^ au(^ bie .§aBid)t§abter mit hc\i

^orften ju toei^feln lieBen. ^n ben 3ia^i.'en 1869 unb 1871 Benu^ten fic einen §orft, toelcfier

ungefä^^r "^unbert 5!Jleter üBer bem O^u^e ber ^Jelfen ftanb, in ben 3^a"§ren 1870 unb 1872 bagegen

einen än}eiten ^ö^er gelegenen, ^m ^a^xt 1873 toar ber OBetft Bon (SiBraltar aBtoefenb; na(i) feiner

9tü(!!e^r, im ^afjxe 1874, fanb er, \)a^ ha§ ^aax fid) einen ganj neuen -^orft gegrünbet l^atte. SJlit

bem S3aue be§ .§oifte§ geben fic^ bie .!paBid)t§abter menig 5Jlü^e, berfäumen aBer nie, ben oBeren

Streit mieber^olt mit frifcfien, grünen DUbeuäföeigen ju Betegen. i^n toeli^er Sßeife fie biefelBen

aBBre(^en, fcEjeint :3rBt) ni(i)t flar geiüorben ju fein, ßinjelne, meli^e er am ^u^t ber gelfen auf(a§,

maren burc^nagt, al§ oB eine statte fie oBgeBiffen ^iitte. Wd ber 3tu§Befferung Befct)äftigen fie ftd)

in ber Ütegel fd)on bon äöeil^nac^ten an, oBgleic^ ba§ SÖciBdien erft früt)eften§ Stnfang geBruar ju

legen Beginnt, ^m Starre 1871 hjurbe ha§ erfte ber Beiben @ier am fünften gebruar gelegt, unb

bie S^ungcn entfd)lü^3ften am fei^je'^nten Wäx], atfo nai^ bierjigtägiger SeBrütung. SSeibe ©atten

bes ^aare§ Brüten aBmedifelnb, fi^en auc^ oft gleidijeitig auf bem ^orfte. S)ie @ier bre'^en fie

mit bem «S^naBel um, unb bafier rühren eingefra^te ©tri(^e, toetcEie man an länger BeBrüteteu

©iern fe'^en fann. 6ier, toeld^e unfer S3eoBact)ter in "tm i^atiren 1873 unb 1874 ben ^^orften

entnehmen lie^, tooren munberbotC mit rotten Strii^en unb 'fünften gejeic^net unb unter ftc^ fo

äf)nU(^, ba^ man fie fofort al§ bic eine§ unb beifelBen 2BeiB(^en§ erfennen mu^te. 5li(^t alle

^oifte, tt)el(f)c ;3rBt) unterfud)tc, ftanben in Bebeutenber §öt|e ober auf unjugängtidien ©teilen,

mehrere tonnten im @egentf)eite o^ne fonberlic^e Stnftrengungen erftiegen werben. 2lut^ in 3fnbien

Brütet ber .^aBid^ti abier regelmäßig auf ^Jelfen.

(Sä läp fic^ erwarten, ha^ bie ^aBictjtäablcr ifire jungen mit bemfelBen 9Jlut^c bert^eibigen,

welchen fie fonft offenbaren; einen 3Jtenfc§en aBer, melier bie 33rut Bebro^t, fc^einen fie boc^ nic^t

onäugreifen.

Söä^renb meineä ^lufenf^alteg in ©Manien erl){elten wir zweimal leBenbe ^aBid^tSabler. 2)er

eine, ein alter 33ogeI, War auf einem mit Seimrut^en äum ©perlinggfange ^ergeric^teten 3Saume

gefangen Worben, nai^bem er fid^ fein ganjeS ©efieber mit bem Seime äufammengefleiftert l^atte;

fein ganger ^atte i|n jebo(^ fo miponbelt, ha^ er nai^ wenigen ©tunben, Weldie er in unferer

^^flege berleBt l)atte, feinen ®eift aufgaB. S)er anbere, ein iunger SJogel, Welchen ber Sänger, wie

er fagte, au§ge^oBen l^atte, war Bereite bottftänbig Befiebert unb fi^ien fd^on alte ßigenfc^aften

alter 35ögel ju Befi^en. SBir Braciiten i^n in einen -Käfig, welcher Bi§^er einen (Steinabler, einen

fclimu^igen 5ta§geier, einen 33artgeierabler unb eine S)o^le Be^erBergt "^atte. Unter biefer eigen»

tl)ümlid)en @enoffenfd)aft l^atte Bieter bie größte ßinigteit gc^errfciit, fic würbe aBer burc^ htn

."paBid)t§abler augenBlicflic^ geftört. 2)iefer gcBerbete fii^ Wie rafenb, toBte im Ääfig um^er, ber=

fud)te mit allen ©enoffen anjuBinben, warf fid}. Wenn biefe il^m auf ben SeiB rüdten, auf ben

Etüden unb l)ieB mit ben flauen naä) jebem feiner Äameraben. S)ie Jede, muntere S)ol)lc würbe

ha^ erfte Opfer be§ 2Süt|eri(^§: eine ©tunbe nac^ feiner 3lnfunft ^atte er fie Bereite im 9Jiagen.

ßegen un§ Benahm er fii^ eBenfo ungeftüm Wie gegen feine @efä§rten unb griff un§ eBenfaö§

o'^ne 33efinnen an. 3lud^ fein Setragen im Käfige erinnerte an ha^ be§ ^abi^t^.
»ret)m, S^ictleben. 2. ^tuflagc. IV. 41
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3crbon meint, ha^ bicjcr 9(Mer tüa'^rlcficinlic^ teid)t jur Sa^b öoii Slntilo^en, <^afcn,

2:rappcn unb ä]^nlicf)cm großen SBilb ab9erid)tct lüerbcn fönne, uub I)at tüat)i-}c^einli(f) 3ted)t; benn

bcrfelfec gefangene, tjon bem ic^ oben fprac^, geigte fid) jpntcr im granffurter 2:i)iergartcn aU

Iiefien§toürbige§ unb autvauliti^es ©ejd)öp|.

SJic näc^ften S5crtt)anbtcn be§ .^aBic^t§abIer§ finb bie.^auBenablcr (Spizaetus), cBcnfallä

fd^Ian! gebaute 9lblcv mit tocr{)äüni5mä^ig furjen klügeln, langem Sd^manjc unb tjo'^en, fräftigcn

f^ü&en, BefonberS ouSgejeic^nct nod^ burd^ einen mef)r ober menigcr beutlid)en Schopf am

Jpinterfopfc-

3n 9Ifrifa Ic6t baS größte unb ftärffte ÜJiitglieb biejer ©ruppe, ber Äamp fable r (Spi-

zaetus bellicosus, Falco bcllicosus unb armiger, Aquila bellicosa unb armigcra, Pseu-

daetus bellicosus), ein mäd)tiger S3ogel bon adjtjig Bio fedigunbac^tjig Zentimeter Sänge unb

entfpred)enber, mir ni(^t nä^er befannter SBreitc, beffen Sfittiö'^äi^Qc fec^jig bi§ fünfunbfed^jig

unb beffen Sdimanjiänge einunbbrei^ig bi§ tiicrunbbrei^ig Zentimeter Beträgt. 9(uf ber DBcr»

feite ift Slfd^grauBraunbie ()errfd}enbe gärBung, auf bem ^opfe mifdjt fid) ©d)h)arjBroun, bic

(Sd^aftjeidinung ber einzelnen fiebern, ein, auf bem 5!)lantel jeigen faft aüe Ofebern Iid)tere 9iänber,

tooburc^ auc^ eine glügelBinbe entftef)t, gcBilbet burc^ bie ©pi^enränber ber größeren, fc^ieferafd)=

grauen, fc^toarj in bie Cuere geBänberten Slügelbedfebern. 6in mci|Iid)e§ 33anb öerlänft üBcr

ben 3lugen nac^ bem ^^interfopfc ju unb berliert fid) in ber furjen, Breiten .^oÜe. S)ie ganjc Unter=

feite ift mci|, Bläuli^ üBerjogcn, faft fledenlo». S)ie großen Sc^toingcn finb an ber 9(u|cnfa!^ne

fdimarj, an ber 2fnnenfaTjnc I)cttcr unb bunfler geBänbert, bie unteren ^lügelbedfebern reinmei^,

bie ©teucrfebem oBen bunfel=, unten lit^tBräunlid^ afc^grau, fed^§mal bunllcr in bit Ouerc

geBänbert. Sier jüngere SBogel ift oBerfcit§ fc^märjlidiBraun, unterfeitg iüci§ gefärBt unb l^ier mit

jal^Ircid^en Braunen gteden gejeidinet, toeldie Bi§ jum bierten ^ai)xe altmöl^lid) in bemfelBen ^Ula^t

t)erfd)minben, aU ha^ ©d)n)ar5Braun ber OBerfeite fid^ lidjtct. 35a§ 2luge ift grauBraun, bie

SBac^gl^aut grünIid)BIau, ber Sd)naBel ft^toarj, ber Sfang Bteigrau.

3)ie erfte 33ef(^reiBung bc§ i^ampfablerg erfd)ien ju 6nbe beö öorigen Sa'^rlfiunbertg in bem

Berül^mten 2öer!e Seöailtantg üBer bie Söögel ©übafrifa§. 2)er genannte ^laturforfd^er erBeutete

unferen Slbler im Sanbe ber 9lama!en bom ac^tunbjtüanjigften ©rab füb(id)er 33reitc an nad) ber

SJIitte be» Grbf^eileg ^u. (Später Unirbe er in 2öeft= unb in Dftafrifa aufgefunben, unb jetjt mei§

id) freilief), ba^ ber gemaltige OtauBbogel, meld)en i^ auf einem bie ©egenb lt)eit!^in üBerragcnben

l^o^en S3aum be§ aBcffmifd^en ©eBirgeg fitzen ]af), ber ^ampfabler mar.

lleBer SeBenämeife unb betragen biefeä ftattlic^en ®efd;öpfeg liegen augfüfjrtic^ere 5ßeDBa(^=

tungen, aU bie, toetd^e fiebaillant un§ gcgeBen l^at, nod) immer md)t bor unb bc§l^aIB mu^ id)

fie bem nad)fotgenben ju örunbe legen.

2)er ßampfabter mäl^lt fi^ einen bereiuäclt ftel^enben 33aum ju feinem ©tanborte; benn er

ift fel^r borftd^tig unb lieBt ju feljen , maS um i^n borgel)t. S5on l^ier aug burd^ftreift ba§ 5paar

ein meite§ ©eBict, ftet§ in getreuer ©emcinfd^aft; bulbet and) in if)m lein anbere^ berfelBen 9Irt

ober feinen anberen 9iouBbogeI üBerljaupt. lieber anbere SiäuBer, meldf)er \\ä) i^m aufbrnngt, mirb

CTBarmung§lo§ angegriffen, mit boller 5Rad)t Befe'^bet unb jur f^tui^t gejmungen. „6g gefd)ief)t",

toie Seboillant fagt, „nid^t feiten, ba§ ©d^aren bon ©eiern unb 9taBen fi^ bereinigen, in ber

^Bfi^t, bem Äampfabler feine S3eute aBaunetimen; bod) genügt ber einfädle fQixd be§ 9täuBer§,

biefeä »cttlergefinbel fid^ bom ^alfe au f)alten.

SBa'^rfdieinlid^ jagt ber Äampfabler t}auptföd)Iid^ in ben 5Jiorgen= unb 3lBenbftunben unb

feiten mo^l bergeBlid^. 8eine gemö{)nlicl)e Seute Beftel;t auö fleinen 2lntiIopen unb .^afen; er

toirb aber icbenfaltS bie bielcn äöitbfiül^nerartcn auä) nid)t berfd^onen. ©ein ganaeS Söefen

I
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16efuTibet, ba^ er ben afrifanif($en Ztjuxm ein eBenfo gefä'^rtic^er {yeinb ift toie unfet ©tetnabter

ben europäifi^en. ©§ gibt in ganj ©übaftifa feinen üiauböogel, roeli^er bem ^am^fabler an Äraft

unb 9taubfäf)ig!eit gliche. 6r ift unumjc^ränfter ^errfcEier in feinem S3erei(^e; ßraft unb ^üf)nt)eit

öereinigen fid^ in if|m, um i|n ju einem furcf)tbaren geinbe aller »e'^rlofen ©efdiöpfe ^u machen.

RoiiHjfabler (Spizaetns bellicosusV ','6 natiitl. ©röfee.

S)er Stug ift burd^auS oblerartig, aber leichter unb raf^er. S)ie «Stimme foTt Balb f($arf unb

burd)btingenb, batb raut) unb bum^f fein.

S)er ^orft toirb auf ber ^rone bex ^öi^ften Säume unb nur in Ermangelung berfelben

auf Seleborfprüngen an unerfteiglid^en 2Bänben gegrünbet, ä'^nelt im ganzen bem anberer 21bler,

fott fid) aber baburd) au§äeic^nen, ba^ er beftimmt au§ brei berfdjiebenen Sagen aufgebaut h)irb:

au§ einer, n)el(^e au§ Änü^:peln, einer ^toeiten, n)el($e au§ feineren 3ft)eigen, 5}loo§, bürren

SStättern, ^eibe= unb anberen meid)en 5pflanjentt)eilen ber Hmgegenb, fort)ie enbtid) einer brüten,

au§ feinen ^{eifern beftel)enben , n^eli^e le^tere bic 9leftmulbe bitbct. S)a§ ganje Saurter! ^at einen

Surcfimeffer öon anbert^alb bi§ ätoei Tlein unb ift fo feft, ba^ ein 9}tann mit otter Sid^er^eit

barauf fic^ nieberlaffen fann. SBenn ber ^orft auf S^et§geftein errid)tet tnirb, fel^It felbftöerftänblid)

41*
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ber Unterbau. Scbaillant glaubt, ta^ ein unb betfelbe ^oift öon bem 5paare Benu^t wirb, fu

longc e§ lebt. 2)tc jUjei 6ier [inb ctioa arf)t ßentimctev lang, faft runb unb reintticiB üon 3arbe.

2Bä^renb baä Söeibi^en brütet, öcrfovgt e§ ba§ 5Jtännd)cn mit bem notl^menbigen, unb fpäter

jagt c8 für bic gonje gamilic, jebod^ nur fo lange, at§ bie Sfungen nocf) fet^r flein finb; benn ]i>

balb fie größer toerben, brandneu fie fo biel ju i'^rer Unter'^altung, ba& bic Eliten laum genug für

fic erjagen fönncn. ."pottentotten üerfic^evten !i!eöaiUant, ba§ fie jtoei ^JJionate öon bem gelebt

I)ätten, nja§ fie awei jungen Äampfablern njeggenommen. $Bi§ bie jungen ausfliegen, fammeln

fid) auf unb um ben ,§orft ÖQufen öon ^nod)en ber berid)icbenften X^icre.

Seöaitlant l^ielt einen Äampfabier längere 3eit in ©efangenfc^aft unb beobachtete, ba§

berfelbe ftd^ mit @ier auf ba§ i^m üorgehjorfene 5(eifc^ Iierabftürjte, baäfelbe pfunbmeife öerfd)Iang

unb aud^, Ujenn fein i?ropf fd)on gefüllt mar, niemals ^a'^rung ju nehmen öermcigcrte; unfer

(Jorfd^er ermähnt ferner, ba| alleä tebenbe nac^ bem öefd^made beg 9iäubcr§ geiocfcn, ba§ biefer

nidE)t einmal bie Ueberrefte eineS anberen ÄampfablerS, toeld}e il^m üorgemorfen mürben, öerfd5mä|t

i}abe. ^ä^ f)(dk biefe Eingabe nad) eigenen 58eobad)tungen an gefongenen SJögeln biefer 3Irt für

übertrieben, allein trüber l^at einen meiner ^^^fleglinge gefd)ilbcrt, unb ii^ fann ba§ öon i^m

gefagte nur beftätigen. „S)er gefangene ßampfabler", fc^reibt er, „berftel^t e§, jebermann ,ju

feffeln; benn er ift mirflid^ ein '^öc^ft anjie^enbeS Xi)itx. Seine SBilb'^eit fi^eint er ganj abgelegt

ju l^aben. @r jeigt fic^ merfmürbig jatjm unb jutrautic^, förmlid) befreunbet mit ben 3Jlcnfd)en,>

antmoitet menigftenS auf jeben Stnruf. ©eine «Stimme ift überraf(^enb ftangöott unb tüo'filtönenb^

jeboc^ leife unb meid^, ganj im ©egenfa^e ju ben anberen 3(b(ern, bereu ®ef(^rei befannterma^en.

nicf)t eben mo'^Uautenb ift; fo meit man fie toiebergeben fann, Iä|t fie fid^ burd^ bic SilbcR

,6Iiuf, gliuf beäcii^nen.

„2fn ber Siegel fi^t ber S3ogel fi^tanf unb aufgerichtet mic anbere Slblcr, pflegt aber feine .^otte

emporjufträuben. Sein 3luge bli^t moljt fül^n, bod) nidjt toilb um fi(^; befannte ^Perfonen fdfiaut

er fogar mit einem fanften Slusbrucfe an. 3Jtit ber ^anb üorgeljattene 5ia!^rung erfaßt er mit bem

Scl)nabet, o^ne babei feinen 2Bot)tt^äter ju beriefen, betritt man feinen Ääfig felbft unb geljt i^ni

rafd) ju Seibe, fo nimmt er eine 3)ertl)eibigung5ftettung an, breitet bie langen Flügel auS, ergebt

einen feiner gefä^rlidl)en, ftarfen ^änge unb legt bie Jpolle nieber, fo ba§ fein Äopf ganj glatt

erfdE)eint. 3luf ber 6rbc ftet)t er jmar aud^, mie bic 3lbler, in etmaS magerec^ter Stellung, boc^

immer noc^ aufgeridf)teter aU biefe. 2)a fein 23eljälter fo gro^ ift, )ia^ er nid^t nur bequem feine

Scl)mingen ausbreiten, fonbcrn auc^ fteinc ^lugöerfm^e mad^en fann, fo fie^t man if)n f)äufig bie

fi^enbe Stellung aufgeben, auS bem gefc^ü^ten ütaumc be§ ÄäfigS l^eröorfliegen unb bie jiemlid^

^od) angebrachte Si^ftange auffud^en. 5ür feine 5iad^barn fcf)cint er menig Xljcilna^mc ju aeigen,

mogegen er alle üorüberge^enbcn Scute fomic bie in feiner 5iä^e befinblid^en ^irfd^e mit großer

^lufmerffamfeit betracl)tet."

liefen SGßorten mitt idf) nod^ tiinjufügen, iia^ mein Pflegling bebeutenbe Äältegrabc ertragen

^at, menn auc^ nid^t gauj ol^ne Sefc^merbe. SBä'^renb be§ ftrcngen 2öinter§ fa§ er oft red^t ftill

auf feiner Stange, unb äuroeiten gitterte er öor 3roft. SDemungeat^tet befanb er fi^ im freien

cntfd)ieben mo'^ler al§ in bem äöarm'^aufe, in mclc^eS er öorfid)tSl)alber fd^lic^tic^ gebracht mürbe.

Ungefähr biefelben ©egenben bemo^nt ein öertoanbter, aber öiel fleinerer Slbler, meldt)en mir

feiner langen .^aube toegen Sdt)o^jfabler nennen moUen (Spizaetus occipitalis, Falco

occipitalis unb senegalensis , Morplmus, Uarpyia unb Lophoaetus occipitalis). 6r ift

gebrungen gebaut, langflügelig, furjfd^mänjig unb I)od^(äufig, ba§ ©efieber jiemlidf) einfarbig.

ein fct)r bunfleS »raun bilbet bie ©runbfärbung, ber S3aud) ift bunfler, bie SBruft lidl)ter, bie^nnen=

feite beSSd^enfclg meifelid^, bic guBmurjel fd)mu^igwei^, bicDberfeite mit fupferpurpurbrauneni

Sd^immer übcrf)aud^t. 2)ie Sd^mingen erfter Crbnung finb in ber äöurjelplfte innen meiß,

au^en fc^mn^ig bröunlid)meiB, in ber bunfelbraunen Gubljälftc innen, bie on ber SBurjel mei|eti

i
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2lrmy(^ti)tngen üBer Wibt ^^ai)ntn ,
mit äJüet buiiften CuerBinben gcjeic^net, bie ©c^toanjfebern auf

ber Slii^enfafine Broun, auf bcr ^nnenfa^ne faft trei^ mit brei Breiten fc^toorjBraunen CuerBinben

unb Breiter, eBenfo gefärBtcr ©nbBinbe gegiert, bie fleinen ^^lügelberfen Iäng§ bem ^anbranbe toeiß,

bie üBrigen unteren glügelbecfen f(i)raaräBraun. S)o§ 5luge ift l)oc^gel6, ber <Bd)nabd l^ornBlau,

an ber «Spi^e bun!(er, an ber Söurjel f)eller, bie 3Soc§§t)aut ficIIgelB, ber x^u^ ftrot)geU\ S)ie Sänge

Gd^opfabler (Spizaetus oecipitalis). V» natürt. ©röge.

Beträgt fünfzig Bi§ gtDeiunbfunfäig, bie breite ein^^unbertunbätoanäig Bi§ ein'^unbertunbbrei^ig, bie

gittiglänge breiimbbrei^ig Bi§ fünfunbbrei^ig, bie ©cEitüanälänge ad^tje^n Bi§ stDanjig (Zentimeter.

Unter ben afrüanifdjen <^auBenabIern ift ber ©(^o|)fabIer einer ber berBreitetften, toenn nid)t

t)er am toeiteflen öerBreitete tion allen. @r finbet ficC) öom fieBje'^nten ©rabe nörblidier S3reite an

Bi§ jum SSorgeBirge ber ©uten Hoffnung unb Bom (Senegal Bi§ 3ur Äüfte be§ Sfiof^en 3Jteere§,

nid)t minber auf 5Jlabagas!ar, unb gtoar in ber ©Bene toie im ©eBirge, i)orau§gefe|t, ba§ bie

©egenb Betoalbet fei. ^n bie freie 6te|)pe !§inau§ toagt er fii^ nur bann, toenn ouc^ t)ier bic^terer

S3aumf(i)Iag nic£)t gäuäliii) fe'^It, BeifpietSföeife ein bon ©cEiIingpflanäen burc§fIocf)tene§ 9!}timofen=

birfictit bie Ufer eine§ äeittoeilig tüaffer"£)altigen 9{egcnftrome§ Begrünt, ^n ben Söalbungen it^
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oberen ^litgeBicteS ift er eine äiemlid^ häufige ©rfdfjeinung. .'picr ficf)t man i^n in bcn Söipfeln ber

^timofcn na^c am Stamme rul^ig fi^en unb f)öc^ft ernftljajt mit feiner ^olle fpicicn. 33alb frauft

er bie Stirnc, frf)licp bic 9(ugen l^alb unb rid)tet nun feine Jpaubc auf, ba& fie fenfred)t ftet)t,

breitet njo^l auc^ bie einzelnen Gebern feitlic^ auä unb fträubt babei ba§ übrige ©cficbcr; balb

legt er bie |)ottc mieber glatt auf ben ^tacEen nicber. S)iefe toidjtige 5ßefd)äftigung treibt er l^albc

©tunbcn lang, o!)ne fid) ju regen. 6r ift bann ein 33ilb öollenbeter Ürägtieit, ein fe^r Wenig t)cr=

fpred)enber Staubüogel. S)Dd) lernt man ben Träumer balb and) Don einer anbereu Seite fcnnen,

fo balb er ttxoai jagbbareS bemerft: ein ^Jiäu^c^en, eine fyelbratte, ein förbeid)l^örni^en, ein girrenbcä

2äub(^en, ein glug SBeberöögel ethja. ißli^fdineE ftreid^t er mit fuvjen, rafd^en i5lügelfd)lägen

ab, Wenbet fid^, unferem .^abid)t üergleidjbar, gemanbt bur^ bo§ bid)tefte ©eftrüpp, jagt ber

erfpätjtcn Seutc eifrig nac^ unb ergreift fie faft unfe'^lbar. ^n ^Betragen unb Söefen Iä§t er fid)

mit unferem .lpabicf)te öergteid)en. 6r ift ebenfo frcd) unb raubluftig mie biefer unb im S3cr{)ältniffc

ju feiner Stärfe unbebingt ber befte Ütäuber bcä 23albeg. 9lur ben georbneten 3Balbftoat ber inner=

ofrifanifd^en 3lffen beunrut)igt er ebenfoiuenig Ujie alle übrigen Stbter ber Dftf)älfte unferer Grbe:

bei einer @efeÜf(^aft, hjelc^e unter fic^ ba§ auägeprägtefte ©c^u^= unb 2:rupünbni§ gefd)(offen

f)at, toürbe er auc^ fc^Ied^te @ejd)äftc matten. Siod) idf) ijdbt bereite (58b. I, 6. 118) bcfc^rieben,

»ie eS bem 3lbler erget)t, loeli^er fid^ an Riffen üjagt. Saut ^euglin jagt er auc^ auf Äried)tt)ierc

unb 5ifd)e, öieUeid)t ebenfo auf 2urd)e, unb im ^lot^fallc fällt er, toie fd^on ßeüailtant f)erüor=

I)cbt, auf ba§ ''äaä: in ber -M^e öon Scf)tadE)tbänten fat) if)n ^euglin mie bie ütaben auf ^odE)»

bäumen fi^en unb auf bie 3lbfätte tauern ober umljerlicgenbe Änoi^en abfleifdjen.

lieber bie ^ortpftanjung be§ ©d)0pfabler§ t)abt id^ felbftänbige 33cobad)tungen nidt)t gemadit.

Sebaillant fagt, ba^ er ben .g)orft auf Säumen grünbe unb bie ^Jleftmulbe mit fiebern ober

2öoÜe auffüttere. 2)a§ 2Beibdjen jott jiDei faft runbe Gier legen, iDeld)e auf bleidjem ©runbc

rott)braun gcflcdt finb.

S)er Sc^opfabler, toeld^er nid^t alläufettcn lebenb nai^ ©uropa gelangt, f)ält fid^ bei

geeigneter ^^flegc jafirelang im Ääfigc; benn er ift l)art unb gegen Ginflüffe be§ Älima§ wenig

cmpfinblii^. ^ä) \)abe \f)n n)ieberf)oIt gepflegt unb anbergmo bcoba^tet. 2Ran barf Wol^l

betiaupten, ba| er ju ben auffallcnbften ©liebern feiner gamilie gehört unb, obglei(^ er wenig

t^ut, bie allgemeine 3lufmerffamfeit auf \iä) ju Icnfen, Pon jebermann bead)tet Wirb. 2)ie lange

ftatternbe geberl^oÖe, welche er bei rul^igem Si^en faft immer aufgerichtet §at, ba§ bunfle ©efieber,

Pon weld^em bie ungemein lebl)aften, feurigen 3(ugen grell abfted^en, erfi^einen aud) bem Saien

a(ä ungewöhnlich unb besl)alb beod)tensWert^. ^n ben 9Jlorgen= unb 3lbenbftunben ift er oft rec^t

lebhaft unb bann aud^ fd)reiluftig , gan^ gegen bie 2lrt feiner 3[JerWanbten. 2)ie Stimme ift

wec^felreid^ unb bie 5lrt unb SBeifc feine§ SJortragä eigcntf)ümlidl). ©eWöl^nlii^ beginnt ba§

©efd^rei mit mehreren furj abgebrocl)enen bunipferen Sauten; auf fie folgen bann regelmäßig

länger gelialtene; ba§ 6nbe ift langgezogen unb gellenb. 3fd) glaube, bai ganje burd^ bie Silben:

„SöewWe, wewwe, We, we, we, wie, Wie^, wiiiiiii" jiemlid^- rid^tig wiebergeben ju fönnen. Seu

Söärter begrüßt er jwar, Weicht aber allen 3}erfu(^en, ein 5reunbfc^aftöocrl)ältni§ l^erbeijufül^ren,

mit erftd)tlid^er Slbneigung au§. äöie er fid^ Perwanbten S3ögeln gegenüber benimmt. Weiß iö)

nid)t; Piel gute§ traue i(^ il)m jebod^ nic^t ju. Sc^wadf)e Säugetljieie, Weldjc in feinen Ääfig

gebracht werben, betrachtet er lange 3eit aufmerffam, glättet babei fein ©cfieber, legt bie ^olle

nieber, trippelt auf ber Si^ftange unruhig ^in unb ^er unb breljt unb Wenbet ben ^opf faft Wie

eine 6ule unter ätjnlid^en Umftänben. 9lad^bem er fd^ließlid^ feiner 5ieugier ©enüge gett)an, gcl^t

et jum Eingriffe über, läßt fic^ auf ben S5oben l)erab, fc^rcitet auf ba§ jur Seute erlorene 3;^ier

p, greift rofd^ mit bem einen Qfange nad^ if)m, prallt aber anfangt erfdliredt jurürf, wenn biefe§

|i(^ regt, üia^ unb nad^ wirb er breifter; bie rüdfic^tslofe 9laubluft ber ßbelabler befunbet er

jebod^ nicf)t; er ift auc^ Weit ungefcl)idter al§ biefe, befinnt fic^ lange, e^e er einen neuen Eingriff

beginnt, unb fül^rt benfelben auffallenb fc^werfällig aug. £oc^ mog c§ fein, baß i§m bie ßnge be§
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Ääfig§ aU unBefiegüc^e§ §inberni§ erfcf)eint unb er fi($ ha, lüo er in altgetoo^nter SSeifc fliegenb

angreifen fann, ganj anberä geigen teürbe. 6§ jd)eint mir, at§ fe^le i^m bie Älug^eit ber ©belabler,

toeld^e ö^nlirfie .!pemmniffe fe^r tüoi^l ju üBettoinben tüiffen.

^^bzn ben äöürgabletn, toelc^e im ©üben 2lmerila§ hk .^auÖenabler lüürbig bertreten,

Be^erBergen bie Brafilianifcf)en 2Bälber nocf) anbere eigenf^ümlidie OtauBöögel (Morphnus), tüelc^c

üon ben meiften Staturforfi^ern eBenfaII§ ber Slblerjamilie, bon onberen aÖer anäj ben ^aBic^ten

äuge^ä^It toerben. äöir iDotten fie, nm i§neu einen ^tarnen ju geÖen, ©^ei-'Berobler nennen.

©ie l^aBen bie 65rö|e, bie ©tärfe unb ben ftotjen Stnftanb ber 3lbler, aBer bie ©eftalt ber .^aBic^te.

S§r 2ei6 ift bici, ber Äo^f gro^, ber ©dinaBet ettuag geftreiit, niebrig, aBer öer^ättniSmäBig

]ä)tüa^, fein DBert^eil fc^arf^aüg üBergeBogen, ber Äieferranb wenig au§geBu(^tet, ber Sauf

minbeftenS bo^^elt fo lang, aU bie 5!JlitteIäe!§e unb nur toenig unter ber f^erfe l^eraB Befiebert, im

üBrigen mit ©ürteltafetn Befteibet, ber ^^ang furj, jebo(^ ni^t fc^mad) unb mit fräftigen, ftarlen

unb fpi^igen Prallen Bettie^rt, ber fjlügel furj, ber ©ctitoanä Breit unb lang.

Sie Belanntefte 3lrt biefer @ru)3^3c ift ber ©^lerBerabler (Morphnus guianensis,
Falco guianensis). ©eine Sänge Beträgt fieBjig, bie 23reite ein^unbertfunfäig Bi§ ein'^unbert=

öierunbfunfjig ,
bie f^ittiglänge öierjig Bi§ ätüeinnbbierjtg, bie ©cfjtüanjtänge brei^ig Senttmeter.

5Da§ auffadenb loiiere, eulenartige ©efiebcr, n)el(^e§ fidj am .^interfo^jfe ^u einem funf^e^^u 6enti=

meter langen i5feberf(f|o:pfe öerlängert, Beränbert fii^ mit bem Sllter be§ 35ogeR 'üaä) ^rinj
Bon SBieb finb Äopf, $al§, 35ruft, 23auc^, ©tei§ unb ©(^en!el toei^, ungeflecft, nur ^ier unb ha

ein menig gelBlict) Befi^mu^t, 9tüifen=, ©d)ulter= unb ^lügelbeiifebern, meil bie einzelnen lyebern

Ijier fe^r fein grauri3t!§li(i) quer geftectt, ^unftirtunb marmelirt, Bla^ grouröt^'tic^, bie ©c^mingen

fcfjtoarjBraun mit fi^molen grauröt^ti(^en QuerBinben, bie ©(^toanjfeberni^nen ä'^nlid) gejei^net.

^Petjetn bagcgen meint, ba^ biefe§ Meib ba§ ^ugenbfleib fei, ber 25ogel im 3llter aBer bunfter

merbe. SDann fotten ^op\ unb Äe^le bunfelBraun, Fladen, Offücfen, DBerfeite, iJIügel, Unterl)at§

unb SSruft grünüc^fditDarj unb bie oBeren ©(^mauäbecfen mit unregelmäßigen, toeißen DuerBinben

unb ßnbfäumen ge^eic^net fein.

2) er 5prin3, ©d^omBurgf unb Sßurmeifter t:§eilen un§ einiget üBer Slufenf^alt unb

SeBenStoeife be§ nocE) immer mentg Befonnten S3ogel§ mit. S)arau§ gel^t :§erbor, ha^ ber ©perBer=

abter üBer ben größten S^eitSübamerifag berBreitet ift unb fid^ eBenfomo^l inben^üftenmalbungen

tt)ie in ben Dafen ber ©tebpen, am lieBften aBer an fjtußufern aufhält. Tlan fie^t i^n in htn

Süften freifen unb erfennt ii)\i leicht an bem Blenbenb toeißen ©efieber, toelc^e§ bon bem bunfet=

Blauen ^immel leB^aft aBftii^t. '^aä) ©ct)omBurg! 3ei(^uet er fic^ au(^ no(^ buri^ fein Iaute§

©efc^rei au§. @r mä§(t fii^ bie bürren Sßibfet f)ü|er 33äume ju feinen 9tul)efi^en, berrteilt ^ier

ftunbenlang, o'^ne fic^ ju rü'^ren, unb richtet bann jutöeiten feinen I)errlid)en geberf(^obf

embor. ©eine ^agb gilt ©äugetf)ieren unb 33öge(n. 5p r inj bon SBieb fanb in bem 3Jiagen

eine» bon it)m unterfudjten UeBetrefte bon 23eutettt)ieren unb erfuhr bon ben Sägern, ha^

ber S5ogel Befonberg ben Stffen nad)fteHe. Ser $orft mirb naä) ©c^omBurg! auf nic§t alläu=

^of)en SSäumen errid)tet.

S)ie 3agb be§ ©be^'^e^^'^'^tß^'^ berurfad)t ber :§o^en 33äume megen ©i^toierigfeiten unb gelingt

faft nur ben S3üd^fenf(^ü^en unb ben ^nbianern. „3b)ei fräftige 3Jtänner ber ßamacaninbianer",

erjäfilt ber ^rinj, „erlegten nic^t meit bom Ufer beS ^Iuffe§ einen ©berBerabter burd) einen 5pfeil=

fd)uß, al§ er eBen auf feinem großen, bon 9teifern erbauten .giorfte in ben l^öc^ften 3toeigen eiue§

gebpaltigen Saume§ faß. Sier lange, fräftige ^feil toax itjm unten in bie Äel^le gebrungen,

bemungeac^tet tourbe er no(^ böHig teBenb in meine .g)änbe aBgeliefert. dr muß ein füt)ner,

ftarfer SSogel fein; benn ber berbjunbete toel^rte \i^ l^eftig mit ^(ouen unb ©i^naBel. S)en
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^orft crftcigcn ju laffen, war leibcr unmöglid^; benn au biejem |(i)toeren Untcrnc'^men tiiollte

\\ä) niemanb finben."

©ine gelüiffe S5ertuaubtf(^aft mit bcm eBcn bejcEiricbcncn 9JauBt)ogcI jcigt ber getoaltigfte

attcr 9lbler, h)el(f)e im Sübcn Slmerifai leben, bie |)ai-:|)t)ic (Harpyia destructor, ferox

unb maxima, Falco desü'uctor unb cristatus, A^'ultur, Morphnus, Asturina unb Thrasaetus

Spttbtrablet (Morphnus guiancnsis). 't tiQlütl. ©röfee.

Harpyiae). ©r ift ber ^abic^teabler in feiner SSoÜenbung. 2)cr ßcib ift fe^r !räftig, ber Sio\)']

gro|, bic SSctüaffnung auffallenb ftarf, ber ©dinabel ungemein f)oä) unb fräftig, mit ftarf gc=

tunbcter Stappt unb gefd)ärftem Ütanbe, tDeld)er unter bem Ülafenloc^e eine 3lu§bicgung unb botoor

einen ftumpfen Qai)n bilbet, ber Su^ ftärfer aU bei jebem anbercn 9tauböogel, ber 5ong ff^i^ long

unb jebe ber langen 3ef)en uo(^ mit einer aufeerorbentlid) großen, bidCen unb ftar! gebogenen Äroüe

bcttje^rt, ber Sauf l)inten bi§ jur gcrfe nadt, toorn bi§ jur Witk l)crab befiebert, m ben nadten

Stellen mit großen Safelfdiuppen befleibet, ber Oflügel, toeldier, äufammcngelegt, nod) nic^t bis

jut ^itte beS Sd^toauäcg reid)t, furj, ber Sittig, in toelc^em bic fünfte ©d§h)inge aüe anbereu
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üBctragt, toic bei- ©(^toana augcrunbet, ha§ ©efteber reici) unb toeitf), faft toie Bei ben ßulcn, im

9laifen ju einer langen unb Breiten, aufricfitBaren .^otte berlängert. Äopf unb .^al§ finb grau,

bie berlängerten 9lacfenfebern, ber gan^e Otücfen, bie glügel, ber ©c^ttjauä, bie €BerBruft unb bie

9tum^ffeiten jcfiieferfd^teara, bie ©teuerfebern bteimot toei^Iid^ geBänbert, UnterBruft unb ©tei^

ftarpljif (Harpyia destrnctor). Vo rmtürl. (Stöße.

toei^, bie üBrigen Untert^eile auf toei^em ©runbe jdilnarä getüpfelt, bie ©rfienfel auf gteid)farBigem

@runbe fditoarä geföettt. S)er ©c^naBel unb bie Tratten finb fiiitnara, bie S3eine gelB; ha§ Sluge ift

rof^gelB. ^n ber Sngenb ift bie allgemeine fJärBung trüBer: bie Ütücfenfebern finb grau geBänbert,

bie 33ruft= unb S3au(^febern fctitoarj gefletit. ^z reiner bie SarBen, um fo älter finb bie SSögel.

^aä) Sfct)ubi Beträgt bie Sänge ber .g)arp^ie einen 2Jteter, bie ^iitiglänge fünfunbfunfäig, bie

©c^manjlänge öierunbbrei^ig Zentimeter. SSurmeifter l^ot no($ größere 5IRa^e berseiciinet. Sie

9JtitteIäet)e ift ad)t, bie ^'uxtn^t^t öier Zentimeter lang; biefe aBer trägt noc^ eine Tratte, toeld)e ber

Krümmung nac^ aä)t, unb jene eine foli^e, n)elrf)e, in gleiii)er SSeife gemeffen, tiier Zentimeter ergibt.
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SJon 3)leiifo an hi^ jur SJlittc Srafilicnä unb öom Sltlantifd^cn biB jum SttHen 2ßeltmeerc

fc^eint bie ^arpt)ie in feinem größeren Söalbe ©übamcrifaS ju fef)Ien. 3in öcbirgc fieluo'^nt [ie

jeboc^ nur bie tieferen, l^ei^eren Ifjätcr; in bie ^öijc f)i\\ani Uerfteigt fic fic^ nid)t. ©ie ift, wo fic

öorfommt, ein tDoi)l Befannter, jcit aüerggraucr 3eit in Ipijcx Sichtung ftct)enbcr 9tauböogel, über

beffen ßeben unb Xreiben öon je'^er aUertci fyn&ctn in Umlauf gefegt n}orben finb, 33ercit§ bie

elften Sefc^reibcr amerifaniid)er ßvjcugniffe ober Xf^ierc inäbefonbere erttjäfjnen biefeS 35oget§,

unb jeber toeiß fd^ier unglaubliches ju berid^ten. So er^ä^lt gernanbej, ba^ bie ^arp^ic,

njelcf)e faft fo groB „trie ein 8rf)af" Ujäre, aud) gejäljmt ben )Jienfd5en um bcr gcringften Urfac^c

njilten anfalle, beftänbig njilb unb öerbrieBlid) fei, bemungcad)tct aber rüoijl gebrandet lüerben

fönnc, Weil fie fid^ lei(^t jur 3ag^ abrid)ten laffe. -iDiaubutjt öerbollftänbigt biefc Eingabe

infofern, aU er berfic^ert, ba& ein einziger ©djnabctl^ieb ber .^arpl^ic l)inreid)e, ben Sd^äbel eineS

5)Jenfc^en ju jcrtrümmern, unb lä^t burd)blicfen, ba^ ber Ütaubüogcl red)t Ijäufig ©cbrand) öon

feiner Äraft mad^e. 6rft bie neueren S3eobad)ter, unb namentlich S)'Drbignt), Sfd^ubi unb

5pourlamaque, tt)eld)c auefüf)rlid)e 5ßerid)tc über ha^ Seben ber .^arptjie geben, führen bie Ueber«

treibungen auf i'^r red)te§ ^Jiaß jurücf. S5on itjucn erfoljrcn föir, furj jufammengefteÜt, folgcnbeä:

S)ie .^arptjie behjol^nt bie feud)ten, toafferreic^en Söalbungen ©übamerifaä innerl)alb bcr

angegebenen ©renjen unb l^ier borjuggtoeifc bie <}luBufer, wcld^e, tuie überall, ba§ ßeben bereinigen.

2)'Orbignt) berfid)ert, im inneren ber SBälbcr, ba§ §ei§t fernab öon ben ^tüffen, niemals eine

^arpl)ie gefeiten ju l^aben. ©ie fommt überall bor, ift jebodj nirgenb§ l)äufig, toalirfc^einlid) nur

beä^alb, Ujeil il)rc ijebern feit uralter 3eit einen überaus gefi^ät^ten Sd)muct ber ^nbianer bilben

unb fie besnjegen Ijart berfolgt toirb. 5lu^cr ber ^aarungSjeit beobod^tct man fie ftetä einzeln,

glei(^fam olS fürdfite fie, felbft burd) ben Satten in itjrem ®en)crbe beeinträdjtigt ju Ujcrben, ^aä)

5lrt beS ^abi(^t§ fiel)t man fie feiten auf I)ol)en 3?äumen, bielmeljr regelmö^lg auf ben unteren

tieften fi^en. 33on l)ier au§ ergebt fie fid) mit furjcm, fto^toeifcm, aber :pfeilfd)nellem 5(uge äunäd)ft

fenlred)t in bie .^ö'^e, Ireift Wenige 53(inuten unb ftür^t fid), menn fie fo glüdtlii^ UJar, SÖeute ju

erfpä^en, mit öemalt auf biefe Ijcrab. Sie follburd^auS nidjt fd)eu fein unb ben 9Jtenfd)en feljr na^e an

fid^ l^eranfommen laffen; bod) gilt bie» nja^rfdjeintid) nur für biejenigen Söalbungen, in benen fic

loenig @elegenl)eit t)at, bie S3efanntfd)af t iljreS furc^tbarften, n^enn nid}t alleinigen ^einbeS ju ma^en.
So biet ü\i^ ben berfdjiebenen eingaben l)crborge^t, berfc^mäl^t bie .g)av^3t)ic fein Ijü^ereS

2Birbelt|ier, borauSgefe^t, ba^ baSfelbe burd) feine ©rö^e ober Söe'^rl^aftigfeit nid)t bor il^r

gefd)ü^t ift. Einige 33eoba(^ter finb geneigt ju glauben, ba^ fie nur Säugettjicre unb jiDar

borjugStoeife 3lffen unb fyanltliiere angreift; Xfd)ubi aber beobadjtele, ba& fie aud) SJogeln eifrig

nad)jagt. „Äein 9taubbogel", fagt er, „toirb bon ben i^nbianern fo fel)r gefürd)tet »ic bie ^arpt)ie.

3^re 6rö§e, if)r 5)lut^ unb iljre SJermegen^cit madien fic in ber Xi)at ju einem ber gefät)rlid)ften

^einbc ber ^ßflanjungen '^seruS, unb fie mirb beStjalb, wo fic fid) nur blicfcn tä^t, mit ber größten

Söut^ berfolgt. ^n bieten SBalbgegenben ift e§ ben S^nbiancrn ganj unmöglid), Scbcrbicl) ober

f leine ^unbc ju galten, ba biefer unerfätt(id)e SRaubbogel biefelben mit benjunberungsmürbigcr

ßü^n'^eit entfül)rt, Söir '^aben gefet)en, ba^ eine §arpt)ic neben einem ;3nbianer, iucldier faum

brei Sd)ritte bon feinen Rennen entfernt ftanb, auf eine berfelben l^erunterftürjte unb fic mit fid)

forttrug. 3" ben Söälbern finbet fie reid)lid)e 9Ia^rung an ben 3al)lreid)en ^^Jenelopc» unb Stei^=

^üf)nern, tid^tet aber aud) unter ben (Jid)ljörnc^en, 33cutelratten unb 3(ffen bebeutenbe S5er=

njüftungen an, äöenn eine Sd^ar biefer le^teren, befonberS bie Äapnjincr, bie 9läl)c einer .&arpt)lc

Gittern, ergeben fie ein flöglidt)cS ©efcf)rei, flücE)ten fic^ äße tüomögtid) auf einen SSaum unb fuc^cn

fic^ in bem bid^tcften Saubtoerfc ju berftecfcn. S)ie {)ülflofen Xi)kxt l^aben il)ren S^einben gegenüber
nur iämmerlic^c Älagetöne." 5Dic 3Jiafufi§ berfic^erten S(^omburgf, ba^ bie .g)arpl)ie ber größte

Seinb ber 93rüllaffen fei, 9ic^c unb felbft i^inber fortfd)leppe, aud) auf bie oaultt)ieve joge unb

biefc in Stücfen bon bem ?(fte rci§e, an meldten fie fid^ angcflammert ^aben. %a^ le^tere Eingabe

fe^r ber SSeftätigung bebarf , braudjc ic^ njo^l faum ^u ermähnen.
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S)er |)or[t fte^t, naä) ©(^omöurgf, auf hin f)ö(^ften SSäumen, ^at bic @i-ö&c eine§

9tiefenftotd§ne[te§, unb toixb, nad) SCugfage ber S^nbianer, jahrelang benu^t. ©ine öerlä^Ud^e

33efcf)rei6ung ber @ier fenne tc^ nic^t.

S'Dröign^ tx^äl^U, ba^ bie ^axptjk üon ben ^^nbianern fel^r f)öufig au§ bent tiefte

genommen, aufgejogen unb gefangen ge"^alten ttierbe, einjig unb allein, um bie gefdfiü^ten Gebern

auf leichtere Söeife 3U gen)innen, aU bie§ burcf) ©riegung be§ alten 25ogel§ mögli^. Serjenige

Snbianer, toeldier eine Iel6enbe .'part}^ie Befilt, ift ein angefel^ener Timm in ben Singen ber anberen

unb beg^atö fe^r glüiilic^. S)en grauen fallt bic Saft ju, bie SJögel ju füttern unb Öei htn

äöanberungen burdi bie SBälber ju tragen, ©obalb bie gefangenen Jparpt)ien au§gefärBt finb,

Beginnt i^re Dual; benn ber @igentl^ümer rei^t ätneimal im ^a'^re jeber bie Gebern be§ ©(^n^anjeg

unb ber glügel auä, um feine ^Pfeile bamit ju berjieren ober fi(^ einen Äo^fpu^ ju bereiten. SDic

gebern finb einer ber Ujic^tigften 2^aufcl)gegenftänbe ber ^nbianer, unb gemiffe ©tämme, Jt)cl(i)c

alg gefcfiiiite ^äger ber .^arpt)ie Befannt finb, gewinnen bamit alte§, auf tt)a§ ein Snbianer üBer=

^au^)t äßert^ legt, ^n ^eru toirb bent glücEliclien Sfüger noc^ eine Befonbere 23elo|nung juertl^eilt.

„Gelingt e§ einem ^nbianer", fagt Sifd^ubi, „eine ^orBt)ie 5U erlegen, fo ge^t er mit berfelBen

öon Jpütte äu glitte unb fammelt feinen QoU an @iern, ^ütjuern, 5Jlai§ unb berglei($en Singen
ein." SSet ben äißilben unb ben ©uro^äern am Stmajonenftrome gelten nad^ ^^ourlamaquc

gleif(^, gett unb Äot:^ be§ S3ogel§ alg gefc^ä^teg Heilmittel.

befangene <^arpt)ien finb fc^on mieberl)olt iiaä) ^uxopa, namentli(^ Sonbon, 3lmfterbam unb

^ßerlin, gelommen. ©ie finb, toie iä) au§ eigener 5lnfcl)auung öerftcf)ern barf, toirllic^ ftolje,

majeftätifclje 35ögel. UeBer i^r SSetragen im Käfige liegen un§ einige 33eric^te bor. ^ö|)pig

fagt, h)ol)l englifc^e ©d^riftfteller Benu^enb, folgenbeS: „2)ie lei(^tfinnigen S3efu(^er be§ Sonboner

2;§iergarten§ fül)lten eine gemiffe Sangigleit Bei 3lnfid)t einer ertoa(^fenen .§ar|)t)ie unb öerga^en

bie 9lecEereien, tt)eld)e fie fid^, burc^ ©ifengitter gefi^ü^t, n)ol)l felBft mit 2;igern erlauBten. 2)er

aufred)t fi^enbe unb mie eine SSilbfäule unBemeglii^e SSogel fdiredtc buri^ ba§ ftarrenbe unb

bro^enbe ,
bon Äü'^n'^eit unb ftillem trimme glänjenbe Singe felBft ben muttiigften. @r fi^ien

jeber Slntoanblung Bon t^urd)t unäugdnglid) unb gegen alle» umljer mit gleidier S3erad)tung erfüllt

3U fein. Bot aBer ein fürd)terlid)e§ ©diauf^iiel bar, ttjenn er, burd) ben SlnBlid eine§ ilim üBer=

laffenm 2:^iere§ aufgeftadielt, au§ ber regnngglofen Otu^e auf einmal in bie lieftigfte SScmegung

üBerging. 3[Rit 2But^ ftür^te er \id) auf fein D|)fer, unb niemals bauerte ber Äampf länger al§

einige StugenBlide; benn ein perft bem <§inter!o)3fe ert^eilter ©c^log ber langen fjänge BetäuBte

felBft bie ftärffte Äa^e, unb ein ätoeiter, bie ©eiten äerrei^enber, ba§ ^erj öerle^enber .g)ieB mar

gemeiniglid) töbtli(^. 9Ke marb Bei biefer Einrichtung ber Sd)naBet geBrauc^t, unb gerabe hk

SdjueUigfeit unb ©idier'^eit berfelBen unb bie UeBerjeugung, ba^ einem foli^en Singriffe felBft ber

-JJlenfd) erliegen muffe, Brad)te unter ben ^ufdiauern bie gri3^ten ©c^reden ^erbor." 3}on einem

5taturforfc^er bürfte biefe ©(^ilberung mol)l faum !^errül)ren; benn ein fol(^er mürbe Bebadit

:^aBen, ha^ aüt großen üiauBbögel mel)r ober meniger genau in berfelBen 3!öeife berfa'^ren. £)a§

bie Sefd)reiBung jebod) gemiffen ©i^riftftellern, meld)e fid) auf ba§ (SeBiet ber ^laturBefc^reiBung

BegeBen'^aBen, nod) immer nic^t fc^auerlic^ genug ift, Beföeift 9!Jtafiu§, melc^er fie berBeffert, toie

folgt: „Stuf biefeä OtauBt^ier Ränfte bie ^^latur in ber Sljat aüt ©djrcden be§ S5lutburfte§ unb ber

öemalt. ©eine ®rö^e üBertrifft bie be§ Äonbor§ unb be§ S3artgeier§ (!); bie ßnod^en, feine Saufe

finb um ba§ bo^Belte birfer, bie Prallen faft boppelt fo lang al§ am ©teinabler; ba§ ganje

Äno(^engeBäube ift gleit^fam maffib unb i>k ^raft unb ©i^ärfe feine§ fi^mar^en ©d)naBel§ fo

gro^, ba^ er mit menigen ©d)lägen ben ©(^äbel eine§ 9{el|e§ jerfd^mettert. (Sin eulenartiger

fdimarjer Sopf» ^^^ er im 3orn aufrichtet, erl)ö^t feine gurc^tBarfeit. ©d^on ber aufredet fi^enbc

unb in fteinerner 0tu'§e berl^arrenbe 3!Jogel flö^t 33angen ein, unb niemanb Begegnet o^ne ©raufen

bem ftarr=brol)enben, meitgeöffneten ^lid be§ großen Slugeg. Wni)t^ aBer fommt bem ©diaufpiele

gleich, menn nun Beim SlnBlide einer 33eute biefe ©tatue \iä) plö^lid) BeleBt unb mit triumpl)irenber
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2But^ l^croBtoirft. Gin ©c^Iag an^ bcn ^intcrfo^jf, ein jn^eitcr tief in§ .^crj l^incin, iinb ba§ Dpfcr

atl^met nirf)t me'^r. llnb bicfc äöaffen toerbcn mit einer fo ent^c^lid^cn 8(i)nelle gefdjtoungen,

treffen mit einer \o unfct)t6aren <Biii)txf)tit , boB 3eber, mer c§ fot), überjeugt njarb, einem fold^cn

'Eingriffe müf|e aud^ ber 3Jlenfd^ erliegen. 3tn ber Zijai ]oU er aurf) öfter ben ctnfamen SBonberer

jener fonft unben)o'^nten 3Bilbniffe überfallen; bod^ nä^rt er fid^ meiften§ öon 6äugett}iercn, 9iet)en,

"JJleerfrfiWeincn k." @in ®Iüdf, ba§ bie Sluenmälber in Seip^igS Umgebung folcf)e <Sd)eufQle nii^t

be'^erbergen , unb ber empfinbfame ©d^reibcr öorftetienber SBorte gegen „alle ©d^rerfcn be§ S3lut=

biirfteä unb ber ©elonlt" gefirfjert ift!

2Bir unfererfeits werben n)o^t t^un, tocnn toir auä) nad)ftcf)enben SBerid^t ^ourlamaquc'8

berücffi(^tigen. „2)q§ 5)tufeum in 9tio be ^Janeiro er'fjiett eine junge .g)arpt)ie t)om Slmajonenftromc,

iüeld)e faum fliegen fonnte, nunme'^r aber act)t ^ai)xt alt ift unb einem 2rutt)a'§n an ©rö^e glei(^=

fommt, (Sie berl^arrt in i^rem Käfige julüeilen in ber größten Oiul^e, ben Äo^f in bie ^ölje gemorfen,

mit ben 3lugen ftarr in bem ütaume uml^erfct)cnb unb erfd)eint bann n}ir!tid) majeftätifd); meiften§

über läuft fie unrul^ig auf ben ©toben I)in unb f)tx. SBenn irgenb ein S3ogeI öorbeiftiegt, mirb it)r

@efi(f)t5au§bru(! augenblicEtid) milb; fie bclüegt fid) lebl^aft unb fc^reit babei l^eftig. ^n 2öutf)

öerfe^t, ift fie ftarf genug, bie ©ifenftäbe il)re§ Ääfig§ ju biegen. Ungcaditet i^rer langen ©efangcn=>

fd^aft ift fie nid^t ja'^m getoorben, f)at nid)t einmal il)rem SBärter 3uneigung gcfd)enft, ja ben*

felben fogar einmal nid)t unbebeutenb an ber ©d^ulter bermunbet. Segen frembe 3ufd)auer ift fie

iDilb, unb tuer fid^ unöorfid^tig nat)i, fe^t ftd^ il^ren 3lngriffen au8. 91erfereien mit ©töcten unb

Sd^irmen räd^t fte fofort, inbem fie ba§ borget)altfne mit ben Prallen ^adt unb mütf)cnb 3crbrid)t.

Segen S'^iere legt fie unbänbige Söutl) an ben 2;ag. ©o 30g fie eine trädf)tige ^ünbin, h)elc[)c

fid^ einft il^rcm Käfige unöorfiditig nä'^erte, fofort in benfclben l^incin unb jcrri^ fie in ©tüde;

bo§felbe tljat fie mit einem jungen ©tad§elfd)h}eine. 5tud5 i^re Slrtgenoffen überfällt fie. 2l(§ man

if)r eine ätoeite lebenbige .^arbt)ie in ben Ääfig brad^te, festen fid^ beibe fogleidE) in fam^fgered)te

©tcEung. 2)ie ältere ftieg auf ben oberen ©tab unb ijffnete bie Slügel, ber fleine 9kuling let)nte

fid^ in berfelben ©teHung an. S)er SBärter iüarf je^t ein .§ul)n in ben 5?äfig, auf melc£)e§ ber Keine

S3ogel im toilben junger loSftürjte. ©oglei(^ überfiel i^ ber große, entriß i'^m bai ^\ii}n unb

flog bamit auf feine ©lange. 2)er neue Slnfömmling ftic§ einen ©d^rei au§, iuanfte, gab blutigen

Sd)leim au§ bem ©«^nabel unb fiel tobt nieber. S3ei ber Unterfud)ung ergab fict) , ba^ fein Jperj

burdt)fto§en mar.

„5)er junger biefe§ SBogclS ift unt)ertt)üftli($ unb feine 9taubgier fo gro§, ba^ er alle§ (Set^icr,

Söicrfü^lcr toie ©eflügel, beffen er l)abl)aft tüerben fann, überfällt unb mit ^leifd) unb i?noc^en

bcrfdE)lingt. 6r bebarf eine beifpiello§ große 5Raffc bon 9la'^rung: al§ er nod) flcin mar, fraß er

an einem 2agc ein ^txM, einen Slnttljal^n, ein .^ul)n unb ein ©tücE SHnbfleifd). 6r meift nid)tä

t)on ftdt); blo^ befonbere Sederb iffen legt er jutoeilen einige ©tunben bei ©citc. Scbenbe 2t)kx(t jicl^t

er ben tobten bor. Sft i>a§ ©d)lad^topfer fd)mu^ig ober faulig, fo mirft er e§ erft in feinen Zx'mU

bcl^älter, um e§ ju reinigen. 2:ro^ feiner ©tär!e ift er beim Eingriffe öorficf)tig. kräftige 3}ögcl

paät er mit feinen ÄraHen fo am ©d^nabel, ba^ fie fidt) nid^t miberfe^en fönnen. 93eim i^reffen

fc^Tcit er übrigen§ laut unb fdtilägt babei mit ben fylügeln. S)iefe§ Sefd^rei ift burd)bringenb, ja

faft betöubenb, tt)äl)renb er, toenn er nid)t erregt ift, nur mie ein .^üt)nd)en ^liebt. 23ei ftarfem

.junger jifd^t er. 5^acf) gefct)el)ener 3Jlal^läeit bufet er fidf) ©4nabel unb gü^e, feinen ^otl^ fd)leubert

er toeit öon ftd^, ol^ne fld^ babei im geringftcn 5U befdE)mu^en.

„%U auffaUcnb ift not^ l^erborjuliebcn, ba| er ba§ ganjc ^a\)i l)inburd) maufert."

6inc hjcit bctbreitetc, in ftdf) fd^arf abgefct)loffcne Srubbe ber Unterfamilie umfaßt bie ©ee«
flblcr (Haliaetus). ^ie Ijier'^er ju 3ät)lenben 9lbler finb gro^e, meift fogar feljr gro^e 9taubbögel
mit jel^t flarlem unb langem, auf unb bor ber aQ3ad)sl)aut menig aufgefd)mungenem, öor il)r nad)
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ber fcfiarf gefrümmten ©pi^c abtoäi'ts gebogenem ©c^nabet unb fräftigen, nur ^ur -öälfte befieberten

fJuBtüurjeln, gelüaltigen gangen, getrennten 3e^en, langen, jpi^igen unb fe'^r gelrümmten Dlägeln,

großen ©(i)tt)eBeflügetn, in benen bie brüte Scf|tt)ungfeber bie anberen üBerragt, unb Welche,

äufammengercgt, beinatie ba§ @ube be» geraö^ntid) mittellongen, Breiten, me^r ober Weniger aöge=

runbeten <Bd)\üan^t§, erreitfien fotoie enblid) jiemlic^ reidiem ©efieber. S)ie Gebern be§ ÄopieS unb

9ta(ien§ finb nict)t |ef)r öerlängert, aber fc^arf jugeipi^t. @in me^r ober minber bun!tc§, Ieb:^aite§^

ober büftereS @rau Bilbet bie (Srunbfärbung; ber ©ditoanj ift getoöfjnlii^, ber ^opf oft ujei^.

Sin allen Seefüften Europa» lebt l^äufig ber ©ee= ober 3}leerabler, ^afen= unb @änfe=^

abier, t^i^ä)- unb Steingeier, 33ein= unb (Steinbrecher, „Dere" ber 5Dänen, „%\\a" ber ^Slänber,

„.^afsöre" ber ©rf)h3eben, „Drei" ber Otuffen, „^Jlerifotfa" ber ginnen, „©d^ometa" ber Slraber

(Haliaetus albicilla, nisus, orientalis, borealis, islandicus, groenlandicus, cinereus,

fimereus unb Brooki, Yultur unb Aquila albicilla, Falco albicilla, albicaudus, ossi-

fragus, pygargus unb hinnularius), ein gewaltiger, je na(^ ber ©egenb in ber ©rö^e, loeniger

in ber gärbung er^eblid^ abänbernber Slbler öon fünfunboci)tjig bi» fünfunbneunaig Zentimeter

Sänge, faft ^tod unb einem falben Tldn S3reite, iünfunbfecliäig bi§ [iebjig (Zentimeter gittig= unb

brei^ig bi§ äUjeiunbbreiBig Zentimeter (Sdl)tDanäIänge. S)er auggefärbte SJogel i[t auf Äopf, ^taden,

^e'^Ie unb Dber^aB lic^t fa'^Igraugelb, burrf) bie büfter braune gärbung ber gebertour^elu unb

bie bunften ©(^aftftric^e unbeutUd) in bie Sänge ge^eic^net; DberrücEen unb SJIantel finb büfter

erbbraun, aUt gebern lid^t fa^tgelblidigrau umranbet unb buri^ bunfelbraune ©(^aftftri(^e gegiert,

Unterrücfen unb Unterfeite einfarbig büfter erbbraun, naii) beut ©c^manäe ju ettoaä bunfler, bie

S(f)tt)ingen fi^maräbraun, bie ©rfiäfte ber gebern toeißlic^, bie Slrmfi^üjingen Iid)ter braun al§ bie

-panbfrfittjingen, bie gebern be§ ettoag jugerunbeten Bäjtoan^t^ enbXid) rein ttjei^. S5or ber OJiaufer

pflegt ha§i ©efieber big ju @elbli(i)fal)lgrau tierfc^offen p fein, Slugenring, ©d^nabel, äöac^§{)aut

unb gü|e finb erbfengelb. ^unge S3ögel unterfc^eiben fit^ bon ben alten buri^ buntlen ^opf unb^

St^toauj, fotoie ba§ bor^errf^enb Iicf)t graubraune, infolge ber bunfelbraunen geberenben überall

ftreifig gefletite Äleingefieber. ^fjx Slugenftern ift braungelb, ber ©(^nabel ^ornbläutic^, ber gu^

grünlichgelb.

Sag SSerbreitungggebiet be§ ©eeablerg fällt mit bem be§ ©teinabterg faft jufammen. S)er

mächtige SSogel ben)of)nt ganj ©uropa, alg 33rutPogel erfoiefenerma^en 2)eutfc£)lanb , inSbefonbere

Cft= unb SBeftpreu^en, ^ommern, bielleic^t aui^ einjelne Steile ber ä)tarf fotoie DJtecElenburg,.

au^erbem <Sc^otttanb, ©fanbinaöien, 9lorb= unb ©übru^tanb, Ungarn, (Siebenbürgen, bieS)onau=

tieflänber, bie 2;ürfei unb @rie(^entanb, Italien, Äleinafien, ^oläftina unb @gt)pten, nac^ Dften

^in enblid^ ganj 9torb= unb 2Rittelfibirien. 2lm Db erftrecEt fic^ fein SSrutgebiet anfcl)einenb ni(^t

weiter füblid^ alg big jum 9iorben beg Slltaigebirgeg : benn fi^on om oberen 2trtif(^ wirb er burd^

ben SSanbfeeabter bertreten; nac^ 9lorben ^in beobad)tete iäj i^n, foweit bie Ufer beg Db b^toolbet

waren, wieber'^olt aber aud^ noc^ in ber 2;unbra ber Samoieben:§albinfel nörblii^ öom Ural, unb

eg lä^t fi^ Wol)l annehmen, ha^ er ebenfo an btn nörblid)en lüften ber genannten ^albinfet

gefunben Wirb, ha er erwiefenerma^en auf Sfglanb, Spi^bergen, ^ioWaja Semlja unb anberfeitg in

©rönlanb öorfommt, unb bon ^Ribbenborf no(^ unter bem fünfunbfieb^igften ®rabe nörbli($er

^Breite am Staimtjr beoba(^tet Würbe. 2lm Stmur unb im 9iorben Z^inag ift er pufig, ba fein

Söo^ngebiet felbft bie japanifc^en Snfetn in fic^ fc^lie^t. Ob er im 9iorben beg feftlänbif(^en

3lmeri£a öorfommt, ift fraglich; eingefammelt l^ot man i^n ^ier, fo üiel mir befannt, noc§ nic^t.

S)er bereits erwähnte SJerWanbte, welclien iä) feiner Srf)Wanä3ei(^nung l^alber 33 anbfee abier

nennen will (Haliaetus leucoryphus, fulviventer, unicolor, albjpes, lanceolatus unb

Macei, Falco leucoryphus unb Macei, Aquila leucorypha, deserticola unb Macei, Cuncuma

albipes unb Macei, Ichtyaetus leucoryphus, Pontoaetus leucoryphus unb Macei) Pertritt
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itnfcrcn beutfc^en ©eeablcr im oratofafpifc^en (5te))pengcl6icte, am oBeren S^rtifd^ unb tt)o()i-j(f)einlid^

im Qan\en fiiblicf)cn 2ur!c[tan, ba i^m 6öer§mann an] feiner 9ieijc nac^ 93od)ara begegnete.

2a bev SJogel auc^ in Europa, namentlicf) an ber unteren 2Botga, in ber ßrim unb 33ulgaricn

gefunben wirb, toill ic^ crnjä^nen, ba§ er firf) öon unjerem Seeabler burd) geringere örö^c, bunfel=

brauneu Cbcr= unb lic^tbraunen Unterförper, fafitroftbraunen ßopf unb 9lacfen, rött)lid) ijabett»

farbene Äet)Ic unb Cbcrl^alö unb toei^cu, am @nbc breit fd^loarj gebänbertcn ©dittjauä unterfc^eibet.

^benfo barf ber uorbamerifanijcEic SQ5ei§fopf jceabtcr (Halia(itus leucocephalus
unb Wasliiiif^toni, Falco leucocephalus, leucogaster unb "Washington!, Aquila leucoccphala)

unserem SScrfc nidit fehlen, nid^t allein beS'^alb, meit er bie europäifcf)e ?Irt im SBeften bertritt,

Jonbern öornel^mlid) au§ bcm ©runbe, at§ er fid) loieberT^ott nad) Europa berflogen I;aben unb

jogar im Innern S)eutfc^Ianb§, in 2t)üringen, erlegt morben fein foll. 6r ift etn)a3 ttciuer aU ber

©eeabicr: feine öängc betrögt, je nad) bem ®efd)Ied)te, jföeiunbfiebjig bi§ fünfunbad)t3ig, bie

S3rcite cinl^unbertunbnennjig bi§ jtneifjunbertunbetf, bie ^ittiglönge jftieiunbfunfjig big fiebenunb=

funfjig, bie ©d^tuaujtänge fiebenunbjtoanjig bi§ brei^ig Zentimeter. a3ei bem alten SSogel ift ba§

^umpfgefieber fe^r gleid)mä^ig bunfelbraun, jebc einjelne Seber Iid)ter geranbet; ^opf, Dber'§al§

unb (Sdjttjanj aber fmb blenbenb tüei§, bie ©d^toingen fditoarj, 9luge, 3Bad)§f)aut, ©^nabel unb

gü^e etma§ Iid)ter gefärbt aU bei bem curopäifd)cn 35ermanbten. SaS Sugenbfleib ift faft überalt

fd)rtiarjbraun, am Äopfe, .^alfe unb 5iaden bunfter, beinal^e ganj fi^marj, auf 9tüden, Slügeln

unb Sruft ber l^ellercn f^ei'crränbcr toegen tid)ter, ber ©d^nabet bunfeIt)ornfarbig, bie 9Sad)§'^aut

Qrüngelb, ba§ Wuge braun, ber Sang gelb.

^infidjtlid) itjrer ßebensmeife unb i!f)re§ ^Betragens ä'^netn \\ä) aKe mir bclannten großen

<SecabIcr. ©ie finb träge, aber fräftige, au§bauernbe unb bet^arrlidjc ^tauböögcl, bobci 9{äubcr ber

gefä^rlidiften ?Irt. 3^^ '^alte e§ für angemeffen, eine Sefdjreibuug ber (Sruppe mit 3tububon§

bid)terifd)er (Sd)itberung ber hjei^föpfigen 3trt ju beginnen.

„Um Gud) einen ^Begriff öon bem äöefcn be? S5ogeI§ ju geben, ertaubt mir, ha^ id) Gud) nad)

bcn Ufern be§ ^Jliffiffippi berfe^e, tuenn ber nat)enbe SBinter 5)titIionen bon 2öafferb5getn, hjetc^e

im Süben einen mitberen .^immet fud)en n?olIen, au§ nörblic^eren ©cgenben t)crbeifüt)rt. ^i)x fct)t

ben Slbler in ertiabener Stettung aufgebäumt auf bem l^ödjften SBipfet be§ größten Saumei am Ufer

be§ breiten Stromes fi^en. ©ein glü'^enbcö ?luge überfd)aut ba§ weite Ö5ebiet, unb er taufd)t

aufmerffam auf jeben Saut, lüetd^er bon fern t)cr ju feinem fd^arfen D^re bringt. 3lb unb ju fättt

einer feiner 93tidfe auf ben S3oben ^erab, unb nid}t cinmat ein unt^örbar bat)infd)Ieid)enbe§ .^irf(^=

falb toürbe i|m entgelten, ©ein ©atte tjat auf bem gcgcnübertiegenben Ufer be^ ©trome§ gebäumt
unb ruft, njenn atle» ftitt unb rutjig ift, jutoeilen nad^ feinem t)arrenben ®efät}rten t)inüber. Stuf

fotd}en 9iuf l)in öffnet biefer feine breiten ©c^toingen, neigt feinen Seib niebernjärtä unb antwortet

in Jonen, hjetdfic an ba§ @eläd)ter eines 3Bat)nfinnigcn erinnern, ^m näd^ften 9tugenbtide nimmt

er feine früf}ere ©tettung an, unb bie ©title ift n)ieber eingetreten.

„iöerfd^iebenc ßntenarten, bie ©pie^ente, bie 5pfeifente, bie ©todente, jiel^en eitig borüber,

bem Saufe bei ©tromel fotgenb; aber ber SIbter bctjetligt fie nid)t. 3lm näd^ften Slugenblirfc jebod)

Wirb ber Witbe, trompetenartige Jon bei bon fern l^cr fic^ na'^enben ©df)njane§ getjört. 6iu 9iuf

be§ Slbtertbeibd^cn§ fd^altt über ben ©trom, um ba§ ^J)lännd)en aufmerffam ju machen. 2)iefe§

fdjüttett ptö^tid^ feinen Seib unb bringt mit bem ©d)nabet ba§ ©efieber in Drbnung. S)er f^nceigc

S3oget fommt je^t in ©ic§t: fein tanger ^aU ift borgeftredt; ba§ 3lugc fd)aut in bie Slunbe jur

Söad^t gegen bie Seinbe. %u taugen ©d^Wingen tragen, wie eä fc^cint, mit ©dtitoicrigfeit ba§

€etoid^t be§ SeibeS unb werben be§^al6 unabtäffig bewegt; bie beiben JRuberfü^e muffen fteucrn

l^etfcn. Sie bom tHbter auscrforene 33eutc nät^ert fid^. ^n bem Stugenbtide, in wetdiem ber Bd)toan
an bcm gefütd^teten ^aare borüberjie'^t, er'^ebt fid^ ber männtid^e Stbter bon feinem ©i^e mit

gurd^t crrcgenbem ©efd^rci, wetdfieS bcm £)t)rc bc§ ©d)Wanei fdiredlid^cr bünft at§ fetbft baä
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ßrad^en be§ ©etoe^reS. i^e^t ift ber SIugenBUcf erf($ienen, in toeld^em ber 2tbler feine DoIIc Äraft

entfaltet, ßr gleitet burcE) btc Suft toie ein fallenber ©tevn nnb ftürät \x^ n»ie ein S5Ii^ auf ba^

gitternbe äöüb, n)eIcE)e§ in 2:obe§fd^recfen nnb a}erjn)eiflung burc^ bie berf^iebenften fünfte bei

f^lngeS bem tobbro'fienben Eingriffe feine§ granfamen @egner§ ju entrinnen fud)t. (Sä ftetgt, njenbet

fiel)
nnb tonxht \\ä) in ben ©trom ftüi'äen, wäre ber SIbler nicf)t Befannt mit allen Siften beS

5ei§Io))ffeeabIer (Haliaütus leucocephalus). i't natütl. ©rBße.

(5(f)tt)one§, unb ätoänge er il^n nid)t, in ber Suft p öertoeilen. Ser ©ti)tt)an giBt bte Hoffnung auf

Gnttommcn auf, bie SurcE)t übermonnt i^n, unb feine ^raft öerlä|t ii)n, angefid^tS ber Äü^n^cit

unb (Schnelle feineS @egner§. 9iocE) einen berjtoeifelten SSerfud) 3um ©ntrinnen, unb ber 5tbter

f(f)Iägt i^m feinen Sang unter ben klügeln ein unb äföingt i'§n, mit unmiberfte^lid^er Äraft, fid}

gegen ba§ näd)fte Ufer f)in mit i'^m niebersufenfen.

„Sfe^t !önnt i§r alle @raufam!eiten be§ für(^terlic§ften f^einbes ber Befieberten fe^en, 9luf=

gerichtet üBer bem O^jfer, metd)e§ unter i^m berl^auc^t, pxt^i er bie gelüaltigen Sänge jufammen
nnb treiBt bie fiiiarfen flauen tief in ba§ iperj be§ fterBenben S3oget§. 6r jauc^jt bor 35ergnügen

in bem 2lugenBlic£e, h)äf)renb feine SSeute unter i^m Irom^ffiaft jufammenjurft. S!aä SöeiBcfien t)at

I
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bis baljin jebc SBetocgung xf)xti hatten Bcofiaditet, nnb trenn eS i^m nidjt ju .^ülfe tarn, fo gej(i)Q!^

ba§ nur, tocit e§ fül^Ite, ba& bie iTroft unb Äü^ntjcit bcs @emat)I§ öottftänbig genügenb Waren. 3e^t

aber fd^njebt eg ju biefem l^erübcr, unb beibe bre^en nun bie S3ruft beä unglüdEUc^en Sc^lüaucS

nac^ oben unb beginnen bie '^laijl^cit"

(5in S)icf)ter, tüic 5lububon cg niar, toirb jur ©d^ilbcrung be§ 5rngriffe§ eine§ ©eeablcrg auf

toe'^rtoje 33eute bie angegebenen 9Borte öernjenben büvfen. Gr fjat ba§ ttjirflic^ gejel;enc h)ieber=

gegeben: bie lebenbigen Jatbcn feine§ @cmälbr§ finb njat)r()eit§getreu. fieiber fann ic^, beengt

burd^ beit mir jugeineffcnen Ütauni, 21 üb üb on nic^t toeiter folgen; id^ mu§ öerfuc^en, bad

übrige, h)a§ tc^ über unferen Sceabicr nod^ ju fagen i)ahe, in mögticfifter ^ürjc äufammenjufajfen.

Slöe Seeabler öerbienen ifiren Spanten. Sie finb öoräug«tt}eiie ilüftcnöögel, öerlaffcn toenigftenS

bto^ auena^mettjeife bie ^aijt beä 2öaffer§. 3m Stnncren be§ 2anbe§ fommen alte ©eeabler foft

nur an großen ©trömen ober großen (5een t»or; bie jüngeren f)ingegeu toevben oft fern bom

2)teere gefeiten: ftc tranbern in ber 3eit, Joelc^e ätüijc^en ifjrem 3luSfliegen unb ber ^4-^aarung liegt,

ba§ 'Reifet mel^rerc ^af^xc, jiels unb regcUoä burc^ bie toeite SBelt, unb gefegentlid^ fold^er Steifen

erfrfieinen fie aucf) tief im 93innenlanbe, großen Strömen ober h)enigften§ 5'lüffen fotgenb. (5ot(i)c

9Jeifen gefrfiel^en gröltent^eiU unbeaditet, toeil bie toanbernben ©eeabler getoö^nUd^ in fet)r t)ot)er

2uft ba"^in3iel§en unb ftd^nur ba, too Söalbungen i^re^eerftraßen begrenjen, in bie2:iefe l^inabfenfen

mögen. ^Zamentüc^ im ©pättjcrbfte unb grü^jal^re muffen öiele burc^ S)cutfc^tanb njonbern, ttjeit

fic^ fonft it)r moffenl^afteä 3(uftreten an 5ßeute berf^jredjenben ^^lä^en nid)t erflären Iie§c. „2Bät)renb

ber fed^jetjn ^a^xt bon 1843 hi^ 1859, in benen icJ) bie Leitung ber großen -^ofjagben in ber 2e^»

linger .^cibc t)atte", fc^reibt mir bon ^Jie^erindf, „erf(^ienen jebeä ^aljx faft einen ober ätoei Xagc

narf) ber 2Jagb fec^§, arf)t Uv ätuölf ©eeabler, loetd^e ben bieten 2lufbru(i) ber bier» big fünftjunbert

erlegten ©tüdfc 9tot^» unb Si^warättjitbeg ober aud^ franteg unb galltoilb, toeld^eä bei ber 3fagb

angefc^offeu toorben loar, auffud)ten unb bann längere 3cit im Oiebiere berhjeilten. Sie Se^tinger

."pcibe liegt bon ber Cftfee über fed§§i)unbert Kilometer loeit entfernt, unb boc^ fonnten bie Slbler

nur bon bortf)er gebogen tommcn, um fid^ in ber Jpeibe fatt ju fröpfen. £ie .^ofjagben fieten bamal§

ftctä jn)ifc^en ben aditunbjtoanjigften Cftobcr unb jtoanjigften '^Zobember; borl)er aber "^abc ic^

niemals einen 3lbler in ber ^eibe gefeiten, tro^bem id^ täglict) ju alten Xagc§äeiten im Siebiere njar.

^c^ toagc natürlich ni(^t aus^ufpredfien, toaS bie Slbter fo fd^nell ^erbeifül^rte; bloßer Su]ail aber

tonnte e§ ni(i)t fein, bo biefe 6rfd)einung fid^ faft alle 2fa^re ttjicber^otte. Unter ber ©efeEfc^aft,

hjel^e fxd) rafc^ äufammenfanb, faf) man ftetg auc^ mehrere alte mit faft tPeiBen köpfen, \e^x Ijellem

^alfc unb UjeiBen ©cfjtoanjfebern." ^ä) glaube nid}t, ba^3Jtet)erin(fg Slnnal^me, bie 3lbler feien

nur besiegen bon ber Dftfee '^er pgemanbert, um ]id) in ber Se^linger .^eibe fatt ju tropfen,

jutreffenb ift, bin bielme'^r ber 5Jleinung, ba§ fie um bie angegebene 3eit auf bem 3uge firf) bcfanben,

bon ber ^öl^c, in toeld^cr ftc bafiinflogen, bie i^nen toinfenbe 33eutc bemerften unb fid^ aümä'^lid^

fc^artcn, ganj loic ©cier unter ä^ntid^en Umftönben ju t^un pflegen. 35on unferen beutfcfien

Äüften toerben bie ©eeabler atterbingg nic^t in jebem Söinter bertrieben; biejenigcn aber, h)etdf;c

öftlic^ bom 2Barangerfjorb am <5i§meerc, in Sapplanb ober Storbrufelanb l)orften, muffen notl;»

gebrungen austoanbern, toenn if)r ^fogbgebiet fic^ mit (Sig ober ungetDöl)nlic^ Ijoc^ mit ©c^nce

bebecft, unb fie finb eg bann aud^, toeld^c einesttieilg längä ber offenen lüften, anberentljeiU mitten

burd^ baä 2anb longa ber Slüffc nad^ ©üben l)in fliegen unb fii^ in ©übeuropa ober 5Zorbafrifa

toä^renb be§ SBinterä benjenigcn gefeiten, toeld^c l)ier rtie ba ja^raul, jahrein an ben lüften leben.

3lufmerffome ^Beobachtung ergibt toenigftenä für ©riec^cnlanb unb5torbeg^pten, ba^ tüä^renb be-S

SSinterg bie ©eeabler toeit t)aufiger finb alg im ©ommer. 2llte ©eeabler entfcl)lieBen fid^ ungteid)

feltener all junge jum Söanbern, einmal, toeil fte i^ren ©taub ungern berlaffen, unb cbenfo, toeit

jte fic^ in il)rem 9iäubergeh)eibe beffer au^gebilbet l^aben aU jene, ©ie föanbern felbft nid)t immer

in Slu&tanb ober anberen norbifd^en SBinnenlänbem aui, fonbern nähern fid^ im SCßinter einfad)

ben Ortfd^aften, lungern unb l^ungern in bercn 9lä^e, bi§ i^nen S3cute toirb, fei eS baS 2lo3 einc§
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-l^ausf^iereS ober ein ^unb ober eine ^a|e, ein ^yerM, SöcEIein ober 3icf fein, -J^u'^n ober ^rut'^u'^n,

eine @an§ ober @nte. SSei nn§ ^u 2anbe berioeilen fie, menn fie bie Äiiftentoälber n)ir!Ii(^ öerlafi'en,

an großen Sanbfeen unb 16ef(i)äftigen fict) fleißig mit %i]ä)= unb SBafiergeflügeljagb ,
16i§ bie (Seen

anfrieren, fe^ren !§ieranf bielleidit nod)mnI§ an bie See jnrüif unb treten erft bonn eine weitere

9Jeife an, toenn feine§ iljrer getoo'Einten SfagbgeBiete met)r 23eute getoä^ren h)in. Slöie übrigens ein

Seeabler auiS) toanbern möge: eine 2Bafferftraße öerläßt er toot)t nur im ärgften 9Zot{)fatte. ©o
öiel mir 6efannt, toirb ber alte n)ie ber junge SJogel Iblo^ au§nat)m§tt)eife einmal auc^ in roaffer=

ärmeren ©egenben, namentlich in ©eBirgen, erlegt, oBgleid^ e§ feinem 3tt)eifel unterliegen !ann,

ba^ er fol($e üBerftiegt. ^oä) öiel feltener bürfte e§ öorfommen, ba§ im SSinnenlanbe, fern öon

^etoüffern, ein ©eeablerpaar too^^nen Bleibt, ta^ fieißt feinen .^orft auf einem ber l)öcE)ften SBäumc

be§ 233albe§ grünbet. @r metbet bie ^ttppt ni(^t, entfcCiließt fi(^ im fublid)en ^iußtanb fogar, in

i§r 3U f)orften, fiebelt ixä) aber nur in ber ?lä§e eine§ Stromes an,

Sturer ber SSrutjeit lebt ber Seeabler äiemlii^ geiettig, mel)r nai^ ®eier= al§ nai^ Slblerart.

6in günftig gelegener äöalb ober gelfen toirb ^um SJereinigungg» ober ©d)lafpla^e, ^m .^oct)=

fommer übernad)tet er gern auf !(einen unfein, namentlich auf ben ©eueren, im Äüften= ober

Sinnenmalbe auä) auf l^o'^en SBänmen unb bann regelmäßig auf ben unteren 2Bi:pfeläften, fo ba§

er in bid^teren SSaumfronen faft üerbedft fi^t. Seffelt i^n reic^lid^e 33eute in ber 9Zä]^e, fo ^ält er

an fol(i)en Sc^lof^jlälen beinal)e mit berfelben ^ö^igfeit feft toie am ^orfte, finbet fi^ allabenblid^

ein unb lä^t fid) and) burd^ toieber'^olte Störungen nidcjt bertreiben. @r ge~^t felir ft3ät jur 9tu!^c

unb fliegt frül^ am 5Dlorgen, meift fc£)on bor Slufgang ber Sonne, babon, um fein i^agbgebiet 3U

burc^ftreifen. finbet er balb SSeute, fo txbp^t er in ben 35ormittag§ftunben unb rul)t, nac^bem er

ben Schnabel ge)3u^t unb getrunfen, über 3Jlittag einige Stunben au§, neftelt im (Sefieber, f(^läft

auä) tt)o^l ein toenig unb tritt be§ 9iact)mittag§ einen ä^eiten Sagbjug an, bi§ bie ^eit äum

Schlafen :§erange!ommen ift.

Söie ber ©teinabler jagt auc^ ber Seeabler auf aUeS 2Bilb, meli^ei er übertoältigen !ann,

unb maä)t au^erbem bon feinen unbefieberten, ba§ ^Jifclien erletc^ternben ^yängen umfaffenben

©ebraud). S)en 3gel fc^ü^t fein Stai^elfleib ebenfotoenig tote ben ^üä)§ fein @ebi^, ber Söilb»

gan§ il)re S5orfic^t nid^t mc'^r al§ bem Jaui^bogel feine fyertigfeit, unter ben SöeHen 3U ber=

f{i)roinben. 2ln ber Seelüfte fteüt er berfc^iebenen 5Jleere§bögeln, namentlii^ @nten unb 2llfen

fotoie jjifd^en ober 5Reerfäugetl§ieren, nac^. Sie Saud^er finb, nac£) SöallengrenS S5eridE)t, me'^r

gefä^rbet al§ bie nid^t tauc[)enben S5ögel. Siefe erfieben fid^ beim SlnblicEe be§ ottgefürc^teten

SiäuberS fo fc£)nell fie fönnen unb enttoeid^en, jene bertrauen oft ju biel auf bie 2öaffertiefe, toarten

ben 5lbler rul^ig ah, taudien unb glauben fld) gefid^ert, toäfirenb ber böfe geinb bod^ nur barauf

lauert, ha% fie toieber jum SJorfdieine fommen muffen. Sie entrinnen bielleidt)t än)ei=, breimal ber

berberbenben Alane — beim bierten 3luftaudE)en, menn fie bem ßrftidfen nal^e einen Slugenblid

länger bertoeilen al§ fonft, finb fie gefaxt unb menige Sefunben fpäter crtoürgt. 2lm SJlenfale'^fec

in 6gt))3ten, in Ungarn unb in ^tortnegen Ijabe id^ ben Seeobler oft beoba(^tet unb immer gefe'^en,

ha^ groß unb flein, felbft anbere afJaubbögel, feine 9iäl)e fürditete; id^ smeijle auc^ nic^t baran, ba^

er ben 5lu^= ober f^ifc^abler, feinen näc^ften SSermanbten, toeld^em er oft feine SBeute abjagt, ebenfo

rut)ig berjeliren toürbe toie jebeg anbere 2Bilb. 9Jtit ber Äü^nlieit unb bem 3Sett)u§tfein ber Äraft

biefe§ 35ogel§ bereinigt fid) bie größte .g)artnädig!eit. Sllcjanber bon ^0 meiner beoba(^tete,

ha^ ein Seeabler fii^ toieber^olt auf 5)teifter Üteinefe ftürjte, meli^er, toie befannt, feiner .g)aut

fid) too^l ju toe'^ren toeiß, unb berfelbe gorfi^er erfnl^r bon glaubtoürbigen Slugenjeugen, ba^ ein

2lbler bei einer berartigen ^agb ben bon it|m erfbä^ten Suc^S beinahe umbrad)te, inbem er fort»

toä^renb auf il)n ftie§, ben SSifjen be§ S5ierfü§ler§ gefd)icft ausäutoeidfien unb alte 35erfud)e be§

le^tern, ben na'^en, becfenben 5ß}alb ju erreichen, ju bereitein tou^te. 3)a§ bie !leineren .^erben=

tt)iere auf§ l)öct)fte burcf) biefen Slbler gefä^rbet finb, ift eine befannte 3;^atfac^e, baß er Äinber

angreift, feinem 3tt3eifel untertoorfen: erjätilt bodt) 91orbmann, ba^ einer in2ap))lanb fogar auf

SBreljm, iljictleben. 2. 'Jluitanc- IV. 42
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einen fal^nöpfigcn i^i']ä)n l^croBflie^ unb il)m ben ©falp toont 6d)äbct tia'^m, cBcnfo mt ein

anberer au§ einem ^Ifc^erboote einen e6en gefangenen ^erf)t er{)ol6, ttjä^renb ber baneben fi^enbe

gifd^et befrfiäitigt tuav, ba§ ^e^ in Drbnung 3U bringen. 9ln ben 35ogelbergen be§ 'JtorbenS finbet

auc^ er regelmäßig \\ä) ein unb 3iet)t fic§ mit aller @ela|fcnf)eit bie 5Bergbögel au§ it)ren ^iefteru

I)eröor. 2)ic (Sibergänje fängt er mie oben bcfcf)riebcn, bie jungen (5eef)unbe nimmt er bid)t neben

i^^ren füttern meg, bie 5ifd)e berfolgt er big in bie Xiefe be§ SBafferä. Su^f^i^cn mijjglücfen fold^c

SJerfud^e. ^ittli^ t)örte öon ben S3ett)o(;nern ßamtfd)atfa'§ erjäljlen, baß ber ©eeabler mand}mal

öon Sielfinen, auf mc(ct)e er geftoßen, in bie 2Ö äffertiefc I)inabgejogen unb ertränü merbe, unb

Senj erjätilt fotgenbes: „6in (Seeabler fd)tt)ebte Seute fud)enb über ber .^aöel unb entbedte einen

6tör; auf meieren er jogleid) fierobfd^oß; allein ber tni)nt Slbler l)atte feiner ^raft ju biet jugetraut:

ber ©tör toar if)m ju fd)mer, unb eä mar i'^m unmöglid^, benfelben au§ bem 2Baffer empor»

anheben; jeboc^ mar anä) ber ^ifcf) nid)t ftarf genug, ben 21bler in bie 2icfe fiinabäujiciien. 6r

fd)oß mie ein 5}}feil an ber Dberfläd^c be§ SöafferS bal)in; auf if)m faß ber Slbler mit auegebreiteten

ölügeln, fo baß beibe mie ein Schiff mit (Segeln anjufeljen maren. ©inige Seute bemerften bieä

feltene ©c^aufpiel, beftiegen einen ^flad^en unb fingen fomot)l ben Stör aU ben 3lbler, meld)er fid)

fo feft in ben fjifc^ eingefrattt I;atte, baß er feine .flauen nid)t befreien fonnte." S)erartige ^öüc

mögen mot)l noc^ öfters öorfommen, al§ man annimmt. 3n i'^n ©teppeu ©übrußlanbä muß fid^

ber ©eeabler oft mit erbärmlid)em Söilbe begnügen, .^ier bilben, laut ^Jlorbmann, menn er feine

3agb fern »on ben Sflüffen betreibt, fleine ©teppenfäuget!)iere unb Sögel bie I)auptfäd)Iid)fte

S3eute. ^iluf ben 3öcrftpfät)ten ober ben jur Sejeidinung ber Söege errichteten @rbl)ügeln, im

SBinter oft in unmittelbarer 9iät)e menfd)Iic^er 2öot)nungen, ft^enb, lauert er auf 3M"fI unb

eibec^fen, unb ebenfo meiß er fid) beä unterirbifd^ müt)Ienben 23Iinbmott§ ju bemächtigen, inbem er

biefen mit größter ©emanbtl^eit in bem2lugenblid ergreift, in metc^cm berfclbe feine .g)aufenaufftößt.

3n ben 9Jlagen öon met)r alg einem SDu^enb ©eeablern, meld)e ^iorbmann in ben ©teppen erlegt

unb unterfud)t ^at, fanben fic^ niemals bie Ueberrefte bon ^ift^en, fonbern unabänberlir^ fold)e

bon ©äugetf)ieren, 23ögetn unb, obfc^on feltener, aud) ©ibec^fen. 211^ Slaefreffer ftel)t ber ©eeabler

ben (Seiern faum nad^. ©elbft an ber Äüfte nät)rt er fid^ nic^t jum geringften %l)t'üt üon tobten,

QU baS Ufer gcfpüüen ?}ifc^en; im SBinnentanbe öerfel^lt er nie, an einem gefunbenen Stafe fid)

einäufteüen. ^n einem Söalbe in ber Wäijt ber ©tobt SfcilutaroffSf am Xobol traf id) nid^t Weniger

Qt§ ad^t ©eeabler an, meld)e fid) öon bem ?Iafe metjrerer ^ferbe fröpften unb mal^rf^einlid^ fd)on

feit SBod^en t)ier i^ren ©tanbort genommen Ijatten. Um biefe ^eit toar ber 2:obol freüidE) nod) mit

Gi§ bebedt unb an ^ift^en 3Jtangel. 2)ie fjertigfeit, mit meld^er er aud) berbedt Iiegenbe§ SlaS auf=

juftnben ttieiß, ift ftaunenerregeub; 3!Jte^erinrf glaubt fid) bcöf)alb auc^ berect)tigt, U)m befonberS

f(^arfe SBitterung ju3ufpred)en. „3Senn man", fc^reibt er mir, „in einer 2)idung ein tobteg 5]3ferb

auslegt, um ©auen unb 3üd)fe bamit anjuürren, ba§ Suber aber mit @rbe unb Steifig'^olj bebedt,

bamit eS nic^t fo fd)nell berjeljrt merbe, muß man bot^ balb bcmerfen, baß bie 9lbler bie SSeute

crfpät)t t)aben unb bae tpferb annel)men, tro^bem fie e§ auS ber Suft nid^t fel)en fonnten." Sd)

glaube nidf)t, baß bie Folgerung ridt)tig ift, meine bielme^r, baß aud) ber ©eeabler ebenfo mie bie

6eier burc^ bae um ein 9la§ fi(^ fammelnbe (Setoimmel ber Siabcn auf ben öerborgenen 5raß

aufmerffam gemad^t mirb. Ungeachtet aller Uebergriffe unb S5erirrungen, mel^e ber ftattlid)e

JRaubbogel fid) ju ©t^ulben fommen läßt, finb unb bleiben i^x\ä)t feine .^oubtnal)rung; fie bilben

ba^cr baS SGöilb, meld£)em er in erfter 9tei^e nad^ftetlt. "an ber ©eefüfte fomol^l mie an ©üß=

gemäffern bermeilt unb t)orftet er nur ber i^i']ä)z l)alber. DiiemolS berfe'^lt er in ber 9iäl)e öon

Sifd^ereiftcllen, xoddjt lieberlidf) bcroirtfd)aftet merben, fid) einjutinben, mirb l^ier aud§, menn er

feine 9lacl)ftellung erfährt, anlegt fo breift, baß er menige ©d)rittc öon ben t^ifd)ert)ütten entfernt

aufbäumt unb lungernb fpäl)t, ob etmaS für it)n abfatte.

3n i^rcn Segabungen fte'^en alle ©eeabler t)inter ben ßbelableru jurüd. ©ie bemegen fid)

auf bem S3oben üielleid)t gefcf)idtcr al§ biefe unb bel)errfd^en, mie bemerft, in gemiffcm ©rabe ha^
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SBoffer; ii)x f^lug oBer etmangelt ber ©etoanbt^eit unb ^ie^^feit, tuett^e bm aUtx ©betabler

in fo ffo'ijtm ©rabe au§äei(^rtet. 3^r ^^tugöilb tft ein bon bem Ic^tgenannter Slbler öerf(^iebene§:

ber lurje $al§ unb ber furje, ftor! jugerunbete ©i^toanj im S5erl)ältni]fe p ben fe"^r langen aBer

toenig unb faft gleichmäßig Breiten ©i^toingen finb fo Bejeii^nenb, baß man fic !aum mit i^ren

ebleren SSerrtaubten üerwec^feln fann. 2Iu(^ fliegen fie mit öiel f(^merfältigeren ©djtoingenfc^Iägen

unb toeit langfamer al§ biefe, oBtüoI)! no($ immer fe'fir rafcE), auc^ menn fie o^ne glügelfi^Iag gleitenb

ober freifenb ba'^infcfimeBen. dagegen üBertreffen fie bie ßbelabler in einer f^ei'tig^eit, n3eli^e nur

ttjenigen 9iauBt)ögeIn eigen ift, in ber (Setüanbtf)eit nämlid), mit toeli^er fie ba§ äöaffer Bef)errf(i)en.

9lu(^ ber ©eeabler ift ein ©toßtaui^er toie ber i^ifcfiabler unb ber gifi^geier unb Wetteifert in biefer

^Sejie'^ung mit jeber SDIööc ober ©eef(^matBe. 5ia(^ einer bem fi^mebif^enS^aturforfc^er 3titffon

geworbenen 9Jiitt!^eiIung einel trefflichen 53eoBad)ter§ legt er \iä) juweilen, um au§3uru{)en, gerabe^u

auf bie 5Jieere§fläi^e, aU oB er ein ©c^tüimmbogel hjöre, BleiBt, fo lange e§ i^m gefäEt, auf ben

SöeHen liegen, ritztet, Wenn er auffliegen miCl, bie ©ct)mingen faft fen!re(i)t em:|)or unb erl)eBt fic^ mit

einem einzigen 5lügelf(^loge bom SBaffer. S)ic ©inne fteljen mit benen ber ßbelabler ungefähr auf

gleicher .^öl§e. ^n geiftiger <g)infi{^t unterfc^eiben fie fiif) ju Ü^rem ^flac^tlieile. 3)a§ abtige Sßefen,

toel(^e§ mir bem Steinabler juf^jred^en, fe'^lt if)nen: fie finb ni(i)t Blo§ mutl)ig, fonbern aucf)

graufam, ^ä) i^aBe gefe^en, ha^ ^mei 35uffarbe, meiere ic^ ju bem ©teinabler in ben Ääfig Bra(i)te,

auf btefem \iä) nieberließen unb Bon if)m gebulbet mürben, fotoie ber Sötoe ein ^ünb(i)en bulbet:

biefelBen SSuffarbe maren, al§ iä) fie in ben .^äfig ber ©eeabler Brachte, nai^ menigen 5!Jtinuten

Bereits erbroffelt. 2) e!^n e erfu'^r etmaS ganj ä'^nliciieg: fein jalimer ©eeabler ermürgte fofort ben

öertoanbten ^lußabler, meieren man ju ii)m gefperrt ^atte. (befangene ber 2;^iergärten liegen mit

ben ©eiern im Beftänbigen ©treite, unb Wenn biefe ]iä) nii^t il^rer ^aut p mehren müßten, mürben

felBft fie ma'^rfi^einlit^ Bon jener Tratten 3U leiben l^aBen.

^m ^Jtärj fc^reitet ber ©eeabler jur S^ortpflanjung. @» ift toa'^rfäieinlicl) , baß au(^ er mit

feinem 2BeiB(i)en in treuer ©"^e auf SeBens^eit leBt, bemungead)tet l^at er mit jebem öorüBerjielienben

9Jtänn(^en fc^mere Äöm^jfe ju 6eftel)en, unb ein ungünftiger 2lu§gang be§felBen fann if)m möglid^er*

toeife bie ©attin Joften. „3wei männliche ©eeabler", erjalilt (Sraf 3öobäic!i,?,melc^e i(^ löngere

3eit BeoBad}ten tonnte, fämpften fortmä^renb mit einanber. ©ie ftießen mit ©c^naBel unb ÄraUen

gegen einanber, gerieften baBei öftere Bt§ auf ben SSoben l;erunter unb festen l^ier il)ren Äam:pf

fort, naä) 2lrt ber ^af)nt, nur mit bem Unterfiiiiebe, baß fie leinen 2lnlauf na'^men, ^tbn Äampf

l^interließ biete ^^ebern, auc^ mol)l SBlut auf bem Soben. Sag SSeiBd^en, mel(^e§ entmeber um bie

Kämpfer freifte ober fici) in bereu 5tä^e niebergelaffen l)otte, lieBfofte ben ©ieger jebegmal, fo oft

er 3U i^m lam, unb baBei tonnte man bie merlmürbige SSeoBac^tung machen, baß Beibe 5Jtännd§en

öon bem SöeiBc^en gleich gut aufgenommen mürben, foBalb fi(^ eine§ im Kampfe auSgeäeit^net

l^atte. 2)a ber eine männliche 3lbler jünger al§ ber anbere mar, tonnte man bie ^äm^jfer nic£)t

bermeci)fetn. S;o§ mörberifi^e ©piel mäl^rte etma jmei 2Bo(^en lang, unb bie 3lbler fi^ienen baBei

fo aufgeregt 3U fein, baß fie mii^renb be§ 2:age§ gar nid^t nai^ 9^a'^rung fud)ten. 5lac^t» fd^liefen

fie unmeit be§ ®eraäffer§ auf jmei !§ot)en @i(i)en, ein ^aar, toie e§ fd)ien, ber ©ieger mit bem

SöeiBi^en, auf ber einen, ber Sefiegte auf ber anbern. 3laä) einem botten3)tonat mürbe inßrfa^rung

geBracf)t, baß man einen ©eeabler^orft in ben Benad)Barten Sßalbungen entbecEt l)atte. S)a§ ^unge
Würbe einige Söoi^en fpäter ougge^oBen, unb bie Sitten famen nun auf ben 5rül)ling§pla^ äurücE.

S)a gefeilte fic^ mieberum ein britter ju i!§nen, unb ber ^am)3f fing bon neuem an. @ine§ J^ageä

rauften fii^ bie 2lbler mieber in ber 2uft lange 3eit unb ftür^ten "hierauf jur @rbe. 2)er eine üBer=

rumpelte ben anberen, t)ieB benfelBen tüditig mit bem ©c^naBel, fprang enbli(^ auf feinen 2;obfeinb,

ergriff mit ber einen Äraüe ben |)al§ beSfelBen unb ftemmte fict) mit ber anberen auf ben SSaud^.

3n biefer ©teHung üBerrafc^te fie ein -^eger mit einem tüd)tigen Änittel. ©er Befiegte 3lbler

tlammerte fid) trampf^aft an ben ßauf be§ ©iegerä unb an beffen einen ^Jlügel. ^tiht folterten

\iä) einigemal auf bem S3oben l)erum unb rtd)teten fit^ mieber empor. S)er .g)eger notierte fid)

42*
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tnbc§ Bis auf toetiige Sd^ritte; bic Slbler abtx rauften fid) iceiter unb fo fonnte bcr ^ann ben

einen berma^en auf ben ^ojjf fd^Iagen, ba^ er äufammcnftüräte. 'S)n anbcre, obgtcid) ganj blutig,

lie^ aber ben tobten bennod) niri)t loa, fonbern rid}tctc fid^ empor unb fa^ ben .^egcr fo ftarr an,

ba^ biefcr crfc^raf unb ein ^jaar ©d)ritte jurücfftJrang. (Jrft nad^ einiger 3eit fd)ien ber 3lbter

feine gefäfjrlid^c Sage begriffen ju ^aben, lie^ feinen 5einb lo§ unb er^ob fid) tangfam in bie Suft.

SBäre ber ^^eqtx ni(^t fo erfc^roden geftefen, fo f)ätte er unbebingt beibe 9lbter mit bem ©todc

crfd^Iagen fönnen. @§ ift tDo1)l mit (5i(^ert)eit anjunetimen, ba§ ber brittc 5lbler ben ^rüljling

einfam beriebt unb gleid^ bem 5?orfifaner feine 'iRaä)t genährt ^atte, hjetd^e er nnnmel^r aud) bei

ber erften @elegenf)eit fo graufam betf)ätigte." %uä) in Ungarn mürbe mir er.^ä'^lt, ba^ man bic

bort tjäufigen Seeabler nid^t fetten in ]^o!)er 2uft fämpfen fielet. 3^fi in einanber berfrattte

3)iännc^en ftürjten einmal, angeric^tä meinel ®emäf)r§mannc§, be§ ^yörfterä 9iuäfobi^ in bie

2)onau unb trieben, ein mirrer ^feberfnäuel, geraume ^cit mit bem 8trome bat)in.

SDer Staub be§ .^orfte» richtet fid^ nad) ben Umftönben. Ucberatt ba, too fteilc stippen

unmittelbar an ba§ 5)teer t)erantretcn, fud)t fid) ber ©eeabler l)ier eine geeignete ^iftfteüe; ba, mo

Salbungen bie ^üfte ober bie Ufer breiter 5lüffe befdumen, mä'^lt er l^ierju in i^nen einen ^ot)en

Saum; ba, too an einem fifd^reid)en ©emäffer l)öt)ere SBöume fel)len, begnügt er fic^ oft mit erbarm»

tid^en SBüfdEien, toeldf)e ben fd)meren 3?au !aum ju tragen öermögen, ober fogar mit 9Jö^rid)t, inbem

er in ben Ijo'^en, bid^teften unb unburd^bringlid£)ftcn 23eftänben auf einer meiten ^täi^e bie 9tol)r=

ftengel jufammenfnirft, bi§ fie eine genügenb fefte Unterlage für ben faum meter^od) über ber

2Bafferflä(^e fteljenben .öorft bilben; in ber ©teppe enblidt) f)ilft er fid^, fo gut aU er fann, an

ben ©teppenfeen maljrfdjcinlid^ ebenfalls mit 3löt}rid^t, unb im ^otl)fatte fommt e§ it)m aud) nid)t

barauf an, fein öenift auf bem 33oben ju orbnen, Öängg ber ganzen ilüfte ber Cftfee, mo er noi^

regelmäßig '^orftet, n)ät)lt er, laut^ol^, ftetä l)o^e S3äume, meldte i^m freie 9luefid)t auf bic

angrenjenben SBalbftrcden, Sßiefen unb ©etoäffer geftatten, inäbefonbere liefern, auBerbem Suchen

unb ßid^en. 2!er ^orft felbft ift unter allen Umftäuben ein getoaltiger 33an bon anbert^alb bi§

jttjci 2Jieter S)urct)meffer unb breifeig Zentimeter hi^ ein 9Jleter .^öt)e unb barüber; benn aud) er

toirb bon einem ^taxt toieber^olt benu^t unb burd^ jä^rlid^e Slnfbefferung im Verlaufe ber 3eit

bebcutenb erl)öt)t. 3lrm§birfe ilnüppel bilben ben Unter=, bünnere tiefte ben Oberbau; bie fet)r

ftac^e Dteftmulbe ift mit jarten 3ttJeigen bebedt unb mit trodenen öräjern, Siedeten, 3Jloofen unb

bergleid^en au^gefleibet. ©elegentlid) bcä h)ieberl)olt ermäl^nten 2(cigbauäfluge§ be§ .ßronprinjen

Siubolf bon Defterreid^ mürben bon un§ neunje^n ^orfte befui^t. 5Bon it)nen ftanben fed)§ auf

(Sieben, ebenfobiele auf «Sd^marj^, fünf auf (Silberpappeln unb jmei auf 93n(^en, bie meiften in

S3eftänben ber S)onauinfcln, einige in ben l)errlid)en Söalbungen ber 5rufd)fagora, in ber Luftlinie

öier bi§ fünf Kilometer bom Strome entfernt, ^^üei bon allen maren in ben l)öd)ften Söipfel»

jtoeigen, brei auf ^ebenäften, alle übrigen auf ©abelöften nal^e am .!pauptftamme angelegt. 3"
fed)§ ^orften maren ftarfc Knüppel, ju fömmtUc^en anberen 3^ßi9c öon faum mct)r aU 2)aumen=

ftörfe öermenbet morben. Dbmol)l einzelne feit fed^jelju 2^al)ren regelmäßig benu^t mürben, fanben

fid) auffaHenb große .g)orfte bo(^ in ber ^üinberja^l; bie ^Jle^rjaljl mar faft unber^ältnismdßig

flein. S)ie größten ^orfte 'Ratten bie ölteften 3lbler inne. 5Jlit 3lu^nal)me bon jmei .^orften maren

otte bon tJfelbfpetlingen jal)lreid) bebölfert.

©egen @nbe beä ^Jiärj, feiten früljcr, meift nod^ etma§ fpöter, finbet man ba§ bollftänbige

(Selege, melc^eä au§ jmei, t)ö(^ften§ brei, öerl)ältni§mäßig fleinen, nur fiebenuubfet^jig bie brei=

unbfiebcnäig Millimeter langen, brciunbfunfjig bil fiebenunbfunfjig 3)lillimeter biden, bielfact)

Qbänbernben Giern befielt. 2)ic Sd^ale ift bid, raut) unb großförnig, bie (}ärbnng t)erfd)ieben;

ei gibt lalfmeiße 6ier o^ne alle friede unb fold^e, welche auf ät)nlid^em ©runbe mel^r ober meniger

mit röt^lii^en, braunen unb bunfelbrauncn gleden bebedt finb. 2öie lange bie 33rutjeit mä^rt, ift

jur 3cit noc^ nic^t mit Sic^erl)eit beftimmt; mo^l aber roeiß id), baß bcr männlid)e 9lbler bem

Söeibd^en beim ^Brüten ^ilft, jur 3lu|e ftete in einer gemiffen Entfernung öom .jporfte auf einem
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Befiimmten, rteite Umf(^au geftattenben Reifen ober bünett3ocEen Bäumt, unb fiel bem geringflen

Stnjd^etne öon @efat)x fofort t)erl6eieilt, um bie ©attin ju unterftü^en. @in 35oi-fatt, tüeti^en id)

16eobac£)tete, lä^t miii) glauben, ba^ er ber le^teren aud) f^ätUc^e ^ülfe leiftct ober bod) 3U leiften

|ud)t. ;3i^ T^dte in ber f^rujdifagora einen toeiblii^en ©eeobler |d)toer angefc^offen unb goB bem

micf) Begleitenben Säger be§ Äron|}rinäen Otubolf ben Sluftrag, in ber Stiefc be§ SfialeS, ju toelc^er

er ^inabgeflattert njar, nai^ i^m ju ju(^en. S)a t)ernel)me id) ein getoaltigeS SSraufen über, neben

unb unter mir, al§ ob eine rajenbc äöinbsbraut im Slnjuge fei, je'^e einen mäd)tigen S5ogel an

meiner ^üttc toorbeifaufen unb erfalire |:päter öon bem ^äQtx, ba^ ein ©eeabler auf if)n gefto^en

unb \iä) ii)m mit njeit borgeftredten ^Jängen bi§ auf l^albe glintenfc^u^toeite genätjert, er aber für

ba§ 33efte ero(^tet l^abe, f)inter einem SSaumftamme ©d)u^ gegen ben 9taubbogeI ju fui^en. S)a

fic^ nur ein (Seeablerpaar in ber 5föf)e Befanb, bürfte ber ©d)Iu^ geftattet fein, ba^ e» ba§

^IRännd)en gemefen toar, tocl($e§ an bem SJlenfi^en, beffen 3;üde fein 2Beibd)en jum D^^fer gefallen,

^aä)z äu nefimen berfud)te. 9(m ^orfte felbft finb ä^ntic^e Singriffe meinet 2Biffen§ nit^t 16eobad)tet

toorben; ber ©eeabler jeigt fid) l^ier im @egentl)eilc ftet§ borfii^tig, fd)eu unb ängftlicf). S)a§

brütenbe SBeibi^en fi^t nid)t befonber§ feft auf ben ßiern, berlä^t biefe meift nad) bem erften

SlnIlo:pfen, tti)xt nid)t immer balb jurüd unb !reift getoö'^nlit^ erft lange über bem ^liftbaume,

bebor e§ toieber 3U ^orfte gel)t. t^üx bie auSgefc^lüpften jungen fd)le^)^)en beibe ©Itern, nac^

anberer Slbler 2lrt, Üla'^rung in .l^üüe unb Sütte l)erbei, geigen fic§ um fo breifter, je me^r bie

8prö^Iinge l)eranmad)fen unb ttjanbeln ben §orft na^ unb naä) 3U einer toa^ren ©(^lac£)tban! um,

auf melc^er man bie tiefte ber alteröerfc^iebenften Spiere, namentlich aber öon ^^ifc^en unb 2Baffer=

geftügel, finbet. ©obalb fie SSeute erhoben "^aben, eilen fie fd)nurftrad§ bem .^orfte ju unb burd)=

fliegen babei, mic bom @rafen SSombelleS, einem 5Jtitgliebe unferer 2fogbgcfettfd)aft in Ungarn,

feftgefteHt ttiurbe, ©treden bon bier bi§ fünf Kilometer fo rafc^, ba| fie mit noc^ 3a:b^elnben

gifi^en bei i'^ren l^ungernben ^inbern anlangen. Söenn fie mit SSeute belaben finb, bergeffen fie

au(^ alle fonft üblidien S5orfi(^t§maBi'egeln, !reifen nid)t über bem ^orfte, fonbern ftürjen fid) wie

ein faKenber ©tein fo fd)neE in fd)iefer Sfiditung in benfelben, ba^ felbft ein fertiger Säger ni(i)t

ju ©d)uffc gelangt. SäKt, toa§ nid)t alläufelten geft^iel^t, ein Sunge§ au§ bem ^orfte, o^ne bem

©turje ju erliegen, fo a^en fie e§ unten loeiter, al§ ob e§ nod^ im .g)orfte fä^e. SBirb ba§

Söeibc^en gelobtet, fo füttert ba§ 3Jtänn(^en allein bie Sungen auf. Unter günftigen Umftänben

braui^en legiere jelin U§ bterjelin 3Bod)en, bebor fie ben -i^orft berlaffen, lehren aber nat^ bem

?lu§fliegen nod) oft ju i^m jurüd. @rft gegen ben §erbft l)in trennen fie fi(^ bon Ü^ren Altern.

9taubt man einem ©eeablerpaare ba§ erfte ©elege, fo entfi^lie^t e§ fii^ jutoeilen, jebodi nid§t

immer, ju einer ätoeiten S3rut. S)a§ 2Beibd)en legt bann aber feiten mel^r al§ ein @i, getoöl^nlid)

in bemfelben .^orft, 9ln le^terem Ijängt ba§ 5paar überl)aupt mit ber ben Slblern in§gemein eigenen

3ä§ig!eit feft. ©elbft naä) toiebcrl)olten ©törungen öerlä^t e§ bie ©egenb nid)t, unb toenn ber

äöinter einigermaßen günftig ift, berweilt e§ auc^ in ber falten Sa^te§äeit in ber 9lä^e be§ .&orfte§,

toelc^er fo red)t eigentli^ jum 9Jlittcl)3unlte feine§ @ebiete§ toirb.

S)er ©eeabler ertoeift \iä) nur au§ bem @runbe minber fdiäblii^ al§ ber ©teinabler, al§ er

einen großen Sl'^eil feiner 9la^rung au§ ber ©ee erl)ebt. ^n Ungarn tt)iffen hk Säger oon feiner

©($äblid)feit nii^t biel ju beriditen. 5Jlan gönnt i'^m bie Sif(^e, n)eld)c er au§ ber reid)en Sonau

unb i^ren Sllttoäffern ergebt, unb red)net i^m Uebergriffe nid)t eben 1)oä) an. ^^iidit anber§ ift e§

in 9tußlanb unb ©ibirien. Ueberall aber, mo er in ber ^Jiä^^e ber Drtfc^aften l^orftet unb bie

^yelber ringsum, jumeilen fogar bie @el§öfte felbft, auf feinen Otaub^ügen l)eimfud)t, ftel)t er bem

©teinabler nid)t nur nic^t nac^, fonbern übertrifft i£)n toomöglic^ nod) !§infi(^tli(^ feiner Eingriffe

in menfc^lid)e§ SSefi^t^um. S5on unferem <^au§geflügel ift :^ö(^ften§ bie fluggetoanbte %aübt bor

i^m gefiltert; unter tleineren ober jungen ^au5|äugetl)ieren ertoä^lt er fic^ gar ni(^t feiten ein

£)p]tx; in ber 3Bilbba!§n enblid) richtet er erl^eblic^en ©c^aben an. ^ein SBunber bal^er, ha^

jebermann§ §anb über it)m ift. S)oc^ toeiß er bie meiften 9la(|fteltungen gefdiidt ju bereitein.
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6r ifl immer ft^eu, lä^t [lä) tueber unterlaufen, nod^ IcidE)t beji(f)Iei(i)en, er'^ebt \id), 9leid)biel ob er

gebäumt f)at ober auf bem S3oben fi^t, jd)on in nie^r aU 33üd)fcnfd}U§tt)eite, unb tuirb, wenn er

mel^rfad^ ^lai^ftettungcn erfal^ren ^at, jo t)or[id)tig, ba^ it)m in ber Zijat faum beiäufonimeu ift.

2lm Ietd)teftcn erlegt mau i^n öor ber Ärä^ent)ütte, ba auä) er ben .^a^ ber übrigen Sagrauböögel

gegen ben U^u betl)ätigt, unb ebcnfo, toenn man \xä) baä SBarten nid)t öerbriefeen lä|t, mit

©id^er^eit bor ber 2ubert)ütte. Seichter al8 mit bem ©etoetire erbeutet man il^n in fyanganftalten

ber öerfc^iebenften 3lrt, ol^ne fonberlid^en 3eitbertuft namentüd^ in 2eIIereifen, welche man ring§

um ein frei auggetegteä, toeit^in fid)tbareg 3laä aufftettt. ^n ben für 5üd)fe getöberten iSd)tt)anen»

l^alfen fangen fid^ olljä^rlic^ einige, bereu jc^arfem 5Iuge ber fd^male Slb^ugsbiffen bod^ nid^t

entging. 5tu§nal^m8toeife bringt if)n feine 9iaubgier nod§ in anbermeitige Giefatjren: fo mürbe am

ad^tunbjtoanjigften 3)ecember 1853 in ber 5ord)!^eimer (Segenb ein junger ©eeabler, meli^er fid)

längere 3eit l^inburd^ in ber 9lä^e uml^ergetrieben !^atte, im .^ofe eine§ S3auernf)aufcä lebenbig

gefangen unb erfdjtagen. ^n ^lortoegeu fül^rt man au§ ©teinen fteine .^ütten auf, legt in einiger

Entfernung bou benfelben ein 5Ieifd£)ftüd auf ben ©oben unb befeftigt baefclbe an einem langen

©tridfe, beffen anbereö 6nbe ber in ber .^ütte fi^eube Oranger in ber .g)anb l)ält. ©obalb ber

9Jaubbogel auf bic S5eute nieberftürjt, jiel^t jener ba§ ^teifdlftüd äu ber .£)ütte I)eran, ber Söget

mU ba§ einmal gefaxte nid^t Io§Iaffen unb mirb fd^liellid) öon bem 3Jknne entmeber ergriffen

ober crfcf)tagen. S)aB erftere§ mit einiger Söorfid^t ju gefd^ef)en l)at, ift felbfioerftäublic^; benn ein

Sceabler ift fid^ feiner ^raft tool^l bemüht unb mei^ fi(^ im 5lott)fatte feiner i^änge in gefätjrüd^er

SCßeife ju bebienen. @r loeidit bem 33teufd)en au§, fo lange aU möglicE), bertl^cibigt fid^ aber, mcnn er

gejjadt mirb
,
mit mel§r unb met)r fid^ fteigernber 2öut!^ unb ift bann gemi^ cbcnfo gefäl^rlidt) mic

bie „Sangen unb ©raufen einfli)^enbe" .g)ar^^ie. 2)er getöbtete ©eeabler finbet bei ung ju ßanbe

]^öd^ftcn§ burdt) ben 3lu§ftopfer Sertoenbung, toirb aber in ©übitalicn, menigfteu§ auf ©iciüen,

nod^ anberlücitig benu^t, nämli(^
—

gegeffen.

2fm Käfige benimmt fid^ ber ©eeabler anfänglid^ ungeftüm, ge!)t felbft feinem Söärter ju

Seibe, mirb aber balb jafim unb tritt bann mit bem 5Jtenfd)en in ein ma'^reä 5reunbfd)aftä»

öer^ältniä. S)en 33orftet)em aller Stl^iergärten fiub ©eeabler au§ biefem ©runbe lieb unb mertl^.

©ie begrüben il^ren ©ebieter, fo oft fie it)n fetten, mit l^ettem, fro'^em ©efd)rei unb erfreuen il^n

bcfonberä baburd^, bafe fie i'^u genau öon allen übrigen 5Jlenfdf)en ju unterfd£)cibcn miffcn. 2Rit

ber 3eit getüöl^ncn fie fid^ fo an bie ©efangenfdjoft, ba^ fie bie glüdlidl) mieber erlangte ^i'eitieit

!aum me'^r ju fd)ä^en toiffen. 6in öon mir gepflegter ©eeabler trieb fiel) tagelang in ber Umgegenb

umt)er, lehrte täglid), ma'^rfd)einlid) moljl angelodEt burd) ben 9tuf feiner ©enoffen, jurücl unb

tourbe fdjlie^lic^ auf bereu ©ebauer toieber gefangen. S3ei einigermaBen auäreidjenber ^Pflege

Italien fie fid^ in ©efangenfc^aft ebenfo lange mie irgenb eine anbere 2lrt il^rer S3ermanbtfct)aft.

gätte, ba^ ©eeabler bi§ öier^ig 3fal)re im Käfige gelebt l)aben, fiub mcljrfad) bermerft toorben.

Sei benen, toeldl)e fo lange in ©efangenfd^aft tuaren, beobadE)tete man, ba^ fie erft nac^ bem

je'^nten ober amölftcn ^at)xt il)r 3llter5fleib er'^ielten ober, tt)a§ aud^ borge!ommen, 6ier legten.

6in SBeibd^en, toeld^eS ^Panier gefangen l)ielt, legte aEjäl)vlid) ein 6t unb öcrtt)eibigte eä mit

feinen gemaltigen Söaffen gegen jebcrmann, Setoeiä genug, ba^ in einem großen Ölngfäfige

eingebauerte, öor jeber Störung bema'^rte ©eeablcr in ber ©efangenfd^aft offenbar aud) jur 3ort»

Pflanzung fdl)rciten mürben.

Dftaficn bel)erbergt ben größten aÄer ©eeabler (Haliaetus pelagicus), 3lfrifa ben ^rad)t=

öoUften (Haliaetus vocifer unb clamans, Falco unb Pontoaetus vocifer, Aquila unb

Cuncuma vocifera). ©r ift einer ber fc^önften aUer Stauböögel überljaupt, eine matjre 3ierbe ber

@egenben, toeld^e er bemol^nt. Seim alten Sogel fiub Äopf, ^alg, 9laden unb Dberbruft fomie

ber Sct)iüan3 blenbenb mei|, 5Dlantel unb ©d;mingen bläulicl)fdl)marä, ber gtügelranb, ba§ ^ei^t

aUe Dberflügelberffebern öom ©Inbogengelenle an bis jum <g)anbgelenfe, unb bie Unterfeite t»räd)tig
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Braunrot f), Slugenring, 2Bad)sl§aut .unb gü^e lic£)tget6, D6er= unb Unterfc^nabel blaiifd^tüara.

S3et bem jungen S)ogel finb bie fyebern bc§ Dberfopfc§ fditoarsgrauBraun ,
mit 2ßei^ gemiic£)t,

^aätn unb ^inter^alä toei^, mit S3raungrau gemif(^t, bie ^Jtantelfebern jc^toaräBraun, ber £)ber=

tl)cil ber ©d)ultern unb ber Unterrüdfen mei§, bie Gebern mit Braunfdimaräen ©pi^enftetfen

geäei(^net, SSorbert)al§ unb £)16erl6ruft auf toei^em ©runbe Braun in bie Sänge gefledt, bie übrigen

y^/Oc^^^.^'^y ^^

jiM.Lrjpß.X'/^-

Sd^retUeabler ^HaliaStus vocifer). Vs notütl. (Srößf.

U.ntert:§eile inei^, auf ber DBeröruft l^ier unb ba burc^ bräunliifie @c§aftftreifen ober burc^ braune

©pi^enflecfen gejeic^net, bie ©c^mungfebern öraun, an ber SSur^el loei§, bie ©teuerfebern enblid^

meiBIic^, braun öcfprenMt unb braun jugefpi^t. @rft nacf) mel^rfac^er Käufer unb toal^rft^einlii^

na^ t^ei(n)eifer SJerförbung, toie jolc^e 'htx bem norbamerüanifc^en ©eeabler ftattfinbet, ge'^t

ba§ ;3ugenbfleib in ba§ be§ aufgefärbten SJogelä über. S)ie ßänge beträgt ac§tunbfed§äig bi§

ätoeiunbfiebäig, bie fjittigtänge fünfzig, bie ©d)tt)anjtänge funfjefin Zentimeter.

S)er ©c£)reijeeabler, toie toir ben35ogcl nennen fönnen, mürbe juerft öon Seüailtant in

©übafrifa ,
bon anberen jpätet in 3ße[tafrifa aufgefunben unb bon mir unb früheren Sfieijenben

l^äufig im i^nneren 2lfrifa§ beobad^tet. ©ein S5erbreitung§gebiet erftrecft fi(^ über ben größten

S^eil ber ®Ieicf)ertänber 2lfrifa§ ober ungefä^^r üom actitjel^uten @rabe nörblii^er SSreite an big
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jum iTapIonbe Ijiuüficr. Gv 6eloot)nt Ic^tcre§, ganj Dftafrifa bi§ 311111 ßinflujie be§ 3ltbara in bcn

%il, bon I)icr ani> naö) Söeften Xjin alle ©tiönie, ^-lüffc unb Seen beä Sfuncren uiib im 2i}eften

tjom ©enegnl an big 3um S^ovQebirgc ber 6nten .öoffnung njicbcrum bie für i(;n geeigneten Dert=

lii^fciten. ScDailtant bct)auptet, ba^ er in Sübafrifa regelmäßig an ber ©ecfüfte unb nur

QuSnal^miweifc an großen ^lüffen lebe; ic^ aber fanb if)n auöirf)lteßli(^ om 331ouen unb

SBeißen 'Jiile auf unb ]ü'i) i^n niematg an ber ^üftc beg 9tütt)en ^JJIeereä ober be§ ^JJleevbiifeng uon

Slben. i^cuglin ftimmt mit mir üottftänbig überein, ergänzt meine 23eobad)tungen aber injofern,

qB er bemerft, baß unfer 9lbler jutüeilcn au(^ an fleinen, oft Ijolbauggetrorfnetcn JKegenbetten

gefunbcn werbe, öorausgefeljt, baß fie mit .!pod)tt)alb cingcfäumt finb. 23om 3ufammcnfluffc ber

bcibcn gebadeten Ströme an naä) Süben l)in ift er nirgcnbg fetten; meiter uörblid) begegnet mau

il)m nur au§nol)m»tüeife. Sein eigentüd)e» 2öot)ngebiet bilben im Subdn bie Urioalbungen, unb

l)ier muß man i^n feigen, um feine üoHe Sd)önl}eit ju mürbigen. öin ^aar Sd)reifeeablcr auf einem

mit Sd)Iingpflan3en übertocbten, über ben Stromfpiegel gebeugten 33aume geroät)rt ein l)errlid)eö

Silb, unb fo Deriüö^nt anä) ba§ 9lugc be§ Sorfd)er§ toirb in jenen 05egenben, too eä an färben»

prächtigen 33ögeln toa'^rljaftig nidjt mangelt: bicfer ^Raubüoget reißt ftetg jur 33clDunberung t)in.

3fn feiner ßebenSlüeife unb im betragen glei(^t ber Sdjreifeeabler feinen SJenuanbten. 6r

lebt nad^ ber SÖrutjeit bann unb toanu üielleid^t aud) einmal gefeüfd)aftlid) ft)ie feine großen S5er«

raubten, in ber 9{egel aber ftet§ paartueife. 3icbe§ einzelne ^ßaar beljerrfdjt ein ©ebiet tion etma

brci Kilometer 2)urc^meffer. S» biefem ftreift e§ in ben ^[Rorgenftunben auf unb nieber, ert)ebt fid)

mittags, um ju fpieten, ^oä) in bie 2uft, freift t)ier Ijatbe Stunbcn lang unb ftijßt babei einen

geÜenben Stuf auä, h)eld)eu man auf lt)eitt)in öernimntt. „2)ie Stimnimittel biefeä S3ogeI§",

fagt Sd)h)eiufurtl), ben er befonbcr§ begeiftert ju Ijaben fd)eint, „finb ol}ne gleid)en in ber

gefieberten 2öelt. Stetä uuertuartet ertönt fein @efd)rei, toeld^eg bie 2Bafferfläd)e bc§ Strome^

teeit t)inträgt. Salb glaubt man bie Stimmen in gurdjt unb Sd)redcn gefetjter äöciber ju ber*

nel)mcn, balb einen .Raufen übermütt)iger Knaben, tt3cld)e fid) unter 3faud)äen unb Schreien auä

i^rem SJerftede Ijcröorftürjen. S)ie 2:äufd)ung ift fo boltftänbig, baß id) midi ftetg überrafd)t nad)

bcm Urt)eber be§ ©efc^reieS umtoenben mußte, fo oft ic^ auc^ im 33erlaufe ber ^üi)xt biefem SSogel

ju begegnen ©elegenl^eit fanb, S)a baö @efd)rei an it)m bie .^auptfad)c 311 fein fd)eint, fo füt}rt er

bei ben Subanefen ben bejcidjnenben Flamen j^afi'i, ba§ lieißt ber ^^^riefter." Söenn er fliegenb

fd^reit, toerben feine 33emegungen fo l)eftig, baß man pujeileu glaubt, er tuerbe fid) in ber 2uft

überfdalagen. 9iad)mittag§ unb gegen 'Jlbenb rul^t bag 5pärd)en, auf SBaumlüipfeln ober auf ange=

fdfjtoemmtcn 23äumen fi^enb, mef)rere Stunben lang aug, einer ber ©atten bic^t neben bem anberen.

6ine neue 6rf(^einung tüirb bon bem einen ober bcm anberen getuöljnlid^ mit ©efd^rei begrüßt;

babei beugt ber Sogel toie anbere Seeabler ben 5?opf meit nad) leinten, fd£)lägt ben Sc^ttjanj, fädf)er=

artig ausgebreitet, uad^ oben über bie Flügel ^inau§ unb ftößt nun bie lauten, geEenben 3:öne mit

aller Jlraft auä ber Sruft t)erbor. Sebc» i^aor todtjlt fiel) feine Sicblingsfitjc, unb menn man biefe

auggcfunbfd^aftet l^at, fann man eg mit aller Seftimmtljeit ju ber angegebenen lageg^eit ermarten.

3ur ^ad)trul)e evmät)lt ber Sd)reifeeabler jebod^ bjieber bid)tcre 2öalbtl)eile ,
wo er fidl) bann bon

bcn freifct)enben ^Papageien, meld)e ebenfallg l^ier mol)nen, in ben Sd^Iaf fingen läßt, ßebaillant

fanb ben S3ogel fdl)eu unb borfidl)tig; ic^ tjobt bag @egentl)eil bcobad^tet. ^m Subdn werben

aud^ biefe Seeabler uiemalg berfolgt, unb fo betradf)ten fie ben 5Jlenfdl)en t)öd)fteng mit 25erh)unbc=

Tung, niemalg jebod^ mit 5urd)t. Grft toiebcrl)olte Verfolgung mac^t fie fd)eu; id) l)abe aber

erfahren, baß ein aufgebäumter Sd)reifeeab(cr eine Süc^fenfugel an fid) borbeipfeifen ließ,

ol^nc aufjufliegcn, unb biefe llnborfid)tig!eit mit bem 2obe büßen mußte, meldien it)m bie jweite

Äugel beibradl)te.

2)ic ^Jia^rung Bcflel)t oug gifd^en unb 9lag. 9luf erfterc ftößt er, wie ber glußabler, aug

l^ol^et £uft t)emieber, taudE)t ifjuen big tief in bag äöaffer nad) unb t)ebt fid^ bann mit gewaltigen

Slügelfcl)lägen fd[)WerfäUig wiebcr empor. Sc^tereg befud^t er. Wenn er cg am Sanbe cntbedt, ober
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tx1)tbt eg aug bem SBafjer, ]aU-j e§ im ©trome l)itiaBfc^tDimnit. ^artmann erfut)r burii) bic

«Subanefcn, ha% er au(^ gto§e 5Jlufcf)eln au§ bem 2Baffer 'i)oU unb auf Reifen 5ei-f(i)eIIe. S)ie

Qlücflidi getüonnene Seute trägt er naä) Sfnfeln l^in, unb !§ier, l^art am 9tanbe bes 2öaffer§, öer=

je'Eirt er fie. ^c^ ]ai) il^n einen ^ieiljer eifrig öerfotgen unb Beo6ac£)tete, ba^ er einen öon un§

ongef(i)offenen 5Jlitan öerjefirte, glaube jebot^ ni(i)t, ba^ er ein großer Säger auf ^öl)ere 2BirbeI=

t^iere ift, toie ßebaillant bieä angibt, Weil er (Saäettenfnoc^en unter ben Oteften feiner 93kt)Iäeit

fanb. ©egen anbere ^iauböögel jeigt firf) ber ©(^reifeeabler !eine§toeg§ gutmütl^tg, greift nament=

H(^ bie (Seier mit ^eftigfeit an, unb bleibt, S)an! feiner größeren ©emanbt^cit, regelmäßig

(Sieger. S5eeiuträrf)tiger feine§ @eroerbe§ bulbet er nii^t. .!peugUn fa!^, mie er am ^ofangoftuffe

fi(^ f(f)reienb auf einen anberen Otauböogel marf unb it)m einen Qi]d) abjagte; Siöingftone

beobad)tete me^rfarf), tuie er 5|}elefane fo lange quälte, bi§ fie bie gefangenen ^ifd^e au§ bem

<S(f|lunbe !§eröortt3Ürgten unb it)m überlieferten. 2)agegen mu^ aucl) er feinerfeits fi^ branbfdia^en

laffen. 6in 2öeibcl)en be§ ©c^reifeeabler^ l)atte einen großen ^ifi^ erl)oben unb öerjel^rte if)n auf

einer un§ gegenüber liegeuben «Sanbbanf im SSlauen ©trome. 5[Rit ^ülfe eine§ trefflid)en i3"ern=

xot)re§ fonnte id) jebe feiner 35eroegungen toalirne'^men. S)er ^ifc^ tüurbe juerft abgehäutet unb

bann l)öd)ft forgfam entfleifdit. SBä'^ienb biefer SSefc^äftigung erfc^ien ein ^rotobiltoädjter (Hyas

aegjptiacus), nal)ete fi(^ bem Slbler unb begann bie 3Jtaf)läeit mit iljm ju tl)eilen. (5§ toar l)öct)ft

anjiel^enb, ba§ 5Benel)men be§ !leinen, mutl)igen ©(i)maro^er§ ju beobai^ten. 33li|f($nell fam er

an bie Xafel gelaufen, notjm fid) rafd) ein paar SBioden unb öerjelirte fie in einiger (Entfernung.

-Der 3lbler bre:^te bann unb mann, fd^einbar mit einer gemiffen ©utmüt^igfeit, ben ^op'\ nac^ il)m,

mad)te aber feine Wimt if)n auäugreifen. S)emungea^tet jmeifle ic^ nid)t, ba§ ber Ärofobil=

tüäd^ter feine ©id)er^eit nur feiner Si^neliigfeit unb ©emanbt^eit ^u ban!en ^atte. ©ein 2lmt beim

Äro!obile mo(^te i!^m mo|l getelirt l^aben, wie er fic§ an gro|er Ferren Xafel ju berlialten l)abe.

2ßa^rf(^ einlief l)orftet unfer S3ogel im ©uban ju 2lnfange ber großen Stegenseit, mät)renb

Welcher Wir bie UrWalbungen nid)t befui^en tonnten. 'Bp'äkx, in ben legten ^Jlonaten unfereä

3a^re§, fanbcn mir !eine§ ber 5paaxe Ijorftenb, unb beStjalb weiß id) au§ eigener @rfal)rung ni(^ti

über ba§ 33rutgefd)äft mitjut^eilen. '^laä) Seöaillant erbaut fid) ba§ ^^aar auf ben SSipfeln

l^o^er S3äume ober auf Reifen einen großen ^orft, weither mit Weid^en ©toffen ausgefüttert wirb,

unb ba§ äöeibd^en legt äwei ober brei reinWei^e @ier, ^euglin nimmt, abWeic^enb öon mir, an,

ba^ bie Paarung in bie 3Jlonate Februar unb Wäx^ fallen bürfte, weil man 511 jener ^dt am

l^äufigften ben lauten 9iuf ber SDiännc^en burc^ ben Urmalb l)aEen l^ört. ^aä) 5lntinori fotten

fic^ bie ©{^reifeeabler im SIuQß begatten, unb aud^ ^euglin l^ot gefel)en, ba^ fie raufeub unb

fpielenb ebenfomol)l burc^ bid|te§ Slftmerf ber 33äume, al§ ^oä) in ber 2uft fid^ berfolgen, :plö^li(^

faft auf bie SBafferfläi^e ^erabftüräen, eine Zeitlang niebrig über einanber l)infoHern unb bann

lüieberum fid^ er'lieBen, um aufä neue il^re S^aufereten 3U beginnen, äöettere Slngaben über bie

3^ortpflan^ung§gef(^tc^te finb mir ntd^t befannt.

3?n ber ©efangenfd^aft benimmt \xä) ber ©dl)reifeeabler wie feine übrigen SJertoaubten. @t

wirb balb jalim unb begrübt feinen ©ebieter hmä) fein laut gellenbeS @ef(^rei. ^aä) ben bie|erigen

Beobachtungen fd^eint er unfer xaul)e§ Mima ol^ne 35ef(^Werbe 3U ertragen. S)ie gefangenen ber

2l)iergärten Werben jal)rau§, j[al)reiu im freien gehalten.

9lid§t o1)m SBiberftreben fdlialte iä) an biefer ©teile einen 9Jaubbogel ein, Weldier jWar öon

ben neueren 5orfd)ern allgemein 3U ben Slblern ge^ätilt Wirb, in feiner ©eftalt ober foüiel mit ben

©eiern gemein '^at, ha^ man auf ben erften SSlirf l)in e^er geneigt fein wirb, i^m unter le^tgenannten

feine ©tette anjuWeifen.

S)er ©eierfecabler (Gypohierax angolensis, Falco, Gypaetus, Haliaetus unb

Racama angolensis, Vultur hypoleucus), Wellten id^ meine, ölinelt in (Seftalt unb Haltung
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me^t bent ©c^mu^geier, aU irgcnb einem Slbler, gibt fid^ (xU fol(i)cr ourf) nur bur^ bcn ^n^bau

unb feine fiebenäwcifc ju erfcnnen. S)er ©d)nabel ift fräftig, aber lang geftrecft uub \el)x fd)mal,

bcr Dberfrfinabel in fanftem Sogen gefrümmt, furj unb ftumpfljafig, an ber ©dineibe äat)nIo§, ber

Unterfcf)nabel ftarf ,
etwa ätoei 2)rittel ]o t)oc^ h)ie ber obere, bie 3i3ac^§:^aut bi§ jur •'pälfte öor=

gejogen, ba§ 5iajentoci) breit jc^Ii^förmig, ettoag fc^ief üon öorn nad) leinten geftettt; ber 3ügel

@ti(TU(abI(T (Gypohieraz angolensis). V> notOrl. 9)xf>\t.

nacft, ber t^u^ j^Ujad^, am ßauft^eitc mit fleinen fe(^^feitigen .^ornjdiitbem befteibet, ber f^ang

furi unb mit möfeig großen, gefrümmten Tratten bett)et)rt, ber fjlüget, in meld)em bie britte bi§

fünfte (Sd)tt)inge bie anberen überragen, long unb fpi^ig, ber au§ jnjölf ijebern beftetjenbe ©diwanj

jicmlid^ furä unb fd)lüad) gerunbet. 3)ag ©efieber beö alten SJogeB, mit 3Iu§naljme bcr fditoarjen

J^anbf^toingenfpi^en, 3trmfc^tt)ingen, ©d)ulterfebern unb einer breiten fc^maräeu Sinbe, rein toeife,

ba^ Sluge l^ettorange, ber Schnabel btaugrau, bie aCßad)§t)aut f^mu^iggelb, ber 3ügel orange biä

rott)gelb, ber Ofu^ ftcifdjfarbig. S)er junge 33ogel f)at ein einfarbig bunfelbrauneä ©efieber unb

braune^ 9tuge. 3ur Umfärbung be§ 3fuöe'ii>fleibeg in bag be§ alten 35ogelä finb minbeftenä brei

bi§ öier 3a^re crfoiberltd^, unb ättjar gel)t bie Umänberung beä Äteibeg, nac^ 9le idjenoUjg Söefunb,

butc^ 5Jtaufer unb SJerfärbung allmät)lid^ öor fid^, fo ba^ man üielfac^ braun unb toei^ gef^ccftc
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©eierabler finbet, bei benen je na($ bem Stlter fialb bie eine, balb bk anbere ber Reiben ^^atben üoi-=

:§enfc^t. ^m legten ^uftanbe be§ 3^ugenb!(eibe§ finb bie geberu toei^ mit gelbbraunen ©äumen,

unb bQ§ 2lu§fet)en be§ SSogelS ift |o fi^mu^ig, ba^ e§ f(^eint, al§ ^abe er \iä) in 2e{)m gettjäljt. 2)ie

ßänge beträgt fed^jig, bie gittiglänge öierjig, bie ©i^toonälänge anjanjig Zentimeter.

33i§ in bie. neuefte 3eit toaren un§ über bo§ i^reileben beS fd)on jeit Ijunbert 3at)ren be!annten

SJogelä nur bürftige 5Ptittf)eilungen jugefornmen. @rft 9teic^enoto gebüf)rt ba§ S5erbienft, un§

l^ierüber belel^rt 5U ^aben, unb i^m banfen tnSbejonbere meine Sefer ba§ nad^fte^enbe, U)elct)e§ er

für ba§ „2;^ierleben" nieber3u|c£)reiben bie ®nte gehabt ^at.

„2)er ©eierfeeabler betoo^nt {)öufig bie ©teic^erlänber 2BeftafriIo§, toogegen er im Dften bi§

je|t nur ein einjigeä 3!Jlal auf ber ^nfel ^emba, nörbli(^ bon ©onfibar, erlegt mürbe, ^n ben

^üftenlänbern 2öeftafrifa§ ift er inner'^alb ber angegebenen ©renken einer ber f)äufigften 9iaub»

böget S5on ber ®olb!üfte bi§ ju @abun f)abe id) if)n allerorts angetroffen, mo fein 33or!ommen

überl^au^jt borauggefe^t toerben fonnte. SSoräugStoeifc gift^fi^effei:, ift er an ha§ SBaffer, an bie

9Jleere§füfte unb an ^lüffe gebunben; im trocfenen .^oc^tonbe toie im ©ebirge bleibt er ebenfo

eine au|erorbentli(^ feltene (Srfc^einung toie unfer ©eeabler im Sinnenlanbe ©uropaä. ^^m
äufagenbe2Bo'§nplö|e finbet er namentlii^ in ben fum^ftgen SSorlänbern ber (Ströme, in§befonbere

ha, too bie unabfe^baren ©cf)lammmaffen, meldfie t)on ben glüffen 3öeftafrifa§ mitgefü'^rt toerben

unb meilenweit öon ber ^üfte ba§ 9Jleer trüben, S)elta§ öon oft bebeutenber 5lu§be'§nung

bilben. S)iefe§ 6umpflanb, toel(^e§ '^au:ptfäd)lic£| öon 5Jlangrobebeftänben begrünt toirb, l^ier unb

ha aber aud) ber 2öein|3alme unb bem ftac^eligen 5panbanu§ jum 23oben bient, ift öon f(i)malen

Söafferarmen burc^jogen, unb legiere, meiere feiten befut^t toerben, finb e§, toofelbft ber ®eier=

feeabler regelmäßig feine 2öol)nung auffc^lägt. ^ier ift er eine fo getoöl)nli(f|e ©rfc^einung, baß

er neben bem ©i^attenöogel al§ ß'^aralteröogel be§ oben 6um|)flanbe§ be^eid^net toerben barf.

©in^eln ober :paarroeiie fie'^t man i^n, balb auf einer Saum):t3i|e fi^en unb ber 9iu^e unb 35er=

bauimg ^fCegen, balb f^ielenb in ^o'^er Suft feine Greife jielien ober bid)t über ber 3Baffer=

fläche ba!§inftrei(^en, um 35eute ju fuc^en. ©i|enb erfd)eint er gan^ al§ ©eier, obgleid) er fic^

äiemliii) aufre(i)t l^ält; benn ber lange ©c£)nabel unb ba§ nadtte ®efid)t ftimmen fo toefentlicf) mit

bem @eier überein, baß man ben 3lbler erft erlennt, toenn er ftc^ ergebt, ^n (Sin^el^eiten feine§

2Gßefen§ erinnert er an unferen ©eeabler; nur ift er in aICen 33etoegungen träger al§ biefer. S)a§

iJlugbilb be§ SJogel§ ftimmt mit bem be§ ©eeablerl am meiften überein. 2öie legieren fie^t

man il)n oft f^jielenb au§ l^o^er Suft eine (Streife ftd) ^^erabflürjen unb bann, rul)ig fi^toebenb,

toieber jur .^ö^e fii^ em:|)orfc^rauben. 8eine S^agbtoeife ift übrigen^ öon ber be§ SeeablerS

berfdiieben unb gleicht mel^r bem 2;reiben ber 5Jlilane. Sn geringer .!pö^e f(^toebt er über ber

2öafferflä(^e, unb in äiemlid^ träger SSeife ftreii^t er in SSogen l^erab, fobalb er einen iyif(^ erfpäl^et,

um i^n bon ber £)berflä(^e aufjunelimen. i^älien Stoßet fa!§ id§ il)n niemals auf Seute fic^ in§

Söaffer ftür^en. ^^leben gifc^eii fd^einen auct) bie in fumpfigen 5Jtünbung§länbern überaus läufigen

5!Jiufc§eln i^m jur 9Zo!^rung ju bienen. 3lber nid)t unmöglid) ift, baß er ebenfo tj'm unb toieber

©äugett)iere unb S5ögel überraf(i)t. 2Jle|rmal§ fa| it^ ilju graue ^apogeien »erfolgen, toelcEie

fi(f)tbar ängftlit^ unter lautem ^räd^jen bor i^m flogen. Srül)er geneigt, fold£)e ^Verfolgungen

met)r als Spiel auäufel^en, ift eS mir je|t nad^ ber bemerfenStoert^en 23eoba(i)tung USf^erS,

toeld^er ben ©eierfeeabler auf eine junge 3ie9e fto^en fal», bo(^ toa!^rfdf)einli(ä), ha^ er ben ^aloS

in ber Slliat nai^fteÜt. S)agegen l)alte id^ für untoal)rfd)einlid^, baß er audf) ^almferne frißt,

toie 5p el be'^auptet. 3luffallenb ift bie (Sd)toeigfam!eit biefeS SJogelS. Sro^bem iä) if)n in ben

^amerunnieberungen ein l^albeS ^ai)X liinburi^ beinalje täglidE) beobachtete, |abe idt) niemals einen

Saut bon i'^m bernommen.

„S)en ^orft fa| iä) immer auf ben l)ö(i)ften S3äumen beS bon einem ^^aare betoo^nten ©ebieteS.

3ur SBrutäeit berlaffen bie ©eierfeeabler l)äufig bie 2)ZünbungSlänber unb jieljen längS ber ^ylüffe

auftoärtS, too bie riefigen 2öolt= unb Slffenbrobbäume il)nen geeignetere Stanborte für ben .^orft
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Bictrn aU bie niebrigc 2)lQngrobe. 3)er auf ber <Bp'ü}t ober bcn 2lftgaBetn gcbocfitcr SBaiimortcn

cnid^tetc S?qu inirb mehrere ^aijxt l^inburd) benu^t unb erreid)t haljn bebcutenbcn Umfang. 3^ei

gier fd^cincn baS @elegc auSjumad^en. Seiber fonnte iä) mid^ f)ierüber nid)t öergetuiffern, cBenfo«

wenig aU e§ mir gelang, @ier aug bem jtoar feT)r t)äufig aufgefunbenen, aBer ftct§ un^ugänglidficn

^orftc ju erbeuten. 2)a| bie Dlcger e§ aber bod) ermöglid)cn, bie .^orfte ausjune()men, belueifcn

bic nic^t feiten Icbeub ju un8 nad) ©uro^ja lommenben jungen ©eierfeeabler."

3c^ f)abe biefe Söget in berfd^iebenen 2:^iergärten gefeiten unb einjclne bon itjncn aud^

geraume 3eit beobad)ten fönnen. ^n ber 9tegel fiet)t man nur Sunge, unb e§ fd)eint fomit, baß

bic gefangenen ©eierfeeabter mcift in ben erften 3al)ren iI)Te§ 2eben§ ju @runbe gefien. S)od) lebte

im öonboner S^icrgarten einer bon i'^nen fo lange, ba^ er ba§ öoüftänbige ?llter§f(cib anlegen

fonnte, befinbet fidb möglid)ertt)eife nod) gcgcnmärtig in ber reid)en Xf;ierfammlung bicfcS öorjüg^

lid^ften aller Sl^iergärten. 3id) l)abc mid) öergeblic^ bemü'^t, an bcn bon mir beobad)teten gefan=

genen ©cicrfeeablem etrca§ ^u erfcl)en, meld)e§ i|rc 3ufantmengel^örig!eit mit ben 3lblern unter=

ftü^en fönntc. !3)er ßinbruif, toelc^en fie auf mid) übten, h)ar ftet§ ber eine§ fleinen öeier».

9ln;\icl^cnb ober feffelnb finb fie tt)Dl)l nur für ben 2fad)mann; felbft einen tl^ierfreunblid)en Saien

laffen ftc glei(^gültig. 3tegung§lo§ fi^cn fie auf einer unb berfelben (SteEe, meift auf bem 23oben

beS Ääfig§, ol)ne fid) um bic 3lu§entoelt ju fümmern, obmo'^I fie biefe onfi^einenb aufmerffam

beobad^ten. ^idt)t einmal, tocnn i'^nen fjutter borgemorfen toirb, geratt)en fie in erfid^tlid)e

Erregung, näl^ern fid) bielmeljr longfam unb gemäd^licE) bem il)nen gcreid)ten i5teifd)ftücfe, faffen

e§ mit einem Sauge unb benagen eg bann, me^r aU fie e§ ^errei^en, gauj na(^ ©eierart. ^l)xt

einzige S3cfct)äftigung, in wcld^er fie unermüblid) äu fein bf^eflcn, befte'^t barin, it)r ©cfteber jn

orbnen. ©leid^too'^l fel)en fie faft immer fd^mu^tg unb unorbentlid) au§. Wit einem 2Borte: fie

jä'^lcn ju ben langmeiügften SiaubtJögeln, toelc^e man gefangen galten fann.

S)a§ lefete 5Hitglieb ber Slblergrubbc, toeld^cS toir l^icr crtoäl^nen ttJoKen, ift ber burdE) ßeftalt

unb SebenfiWeife gleidC) auffallenbe f5lu^= ober ^fifc^abler, SGÖei^fu§ ober SBei^baud), 5J}oo§=

ober {Jifdf)tDci]^, t5ifd)raal, „53albufarb" ber Sranjofen, „€)5pxcl)" ber ßnglänber, „Q^lobörn" ber

S)änen, „gienjefe" ber 6d)tt)eben, „©fopa" ber 9i*uffen, „2;fd)iftfc£)a" ber ßabben k. (Pandion

halia(}tu8, fluvialis, americanus, carolinensis, indicus, ichtyaötus, alticeps, planiceps,

albigularis, minor, fasciatus, leucocephalus unb Gouldii, Falco haliaötus, arund inaceus,
carolinensis unb cayanensis, Aquila haliaetus, marina, piscatrix, balbusardus, Accipiter

haliaetus, Triorches fluvialis, Balbusardus haliaetus). @r tt)irb nod^ attgemein ju bcn 9lblern

gcjäljlt, uuterfd)eibet fid) aber bod) in bieler .^infid)t toefentlic^ bon il)nen, unb barf bielleidt)t ,
mie

tiorgefd)lagen, aU Vertreter einer befonberen llnterfamilie (Pandioninae), im geioiffen Sinne

auc^ al§ 35crbinbungäglieb ber Slblcr unb 2ßeil)en betrachtet raerben. ©eine Äcnnjeicfien bcftel)cn

in folgenbem: ber Seib ift öer^ältni§mä^ig ticin, aber friiftig gebaut, ber Äopf mittelgroß, ber

jiemlic^ hirjc Sd^nabel fdt)on auf ber 2öad)öt)aut gelrümmt, mit fet)r langen .^afen übergebogen,

ba§ S3cin ftarf, faum über bic Öcrfc l)crab bcficbert, ber fJuB anwerft fräftig, mit bieten, aber

fleinen 5ie^fd)uppen befleibet; bie bcrl)ältni6mäBig furjen 3e^f« tragen fdtiarfc, runbc, ftarf

Qcfrümmte 9lägel, unb bie äußerfte 3et)e fann öor= unb rüdlöärti getücnbet merben; bie Slügcl,

unter bereu ©d^mingen bic britte bie längfte, finb fo laug, baß fie ben feine§mcg§ furjcn Sd^wanj
toeit überragen. SBcjeidfinenb für ben ^tuBnbler ift außerbcm fein glatt anliegenbe§ fettiges ©eficber.

Äobf unb ^adfen finb auf gelblicE)n)eiBem ®runbe fdittjarjbraun in bie Sänge gcftreift unb alle

Gebern l^icr fctiarf .^ugefpi^t, bie übrigen Dberttjeilc braun, aüe gebern lid)tcr geranbet, bie

©dt)tt)anäfebern braun unb fdtitoarj gebänbert, bie Untertl^cilc bagegen toeiß ober gilbli(^meiß.

3luf ber 93njft bilben braune gcbem ein Sc^ilb ober .^aUbanb, meldjcg aunjcilen fcl)r beuttid)

^erüortritt, junjcilcn aud) toiebcrum faum merflic^ ift; öom 9luge jur ^alämittc l^erab läuft ein
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bun!Ie§ 33anb. 3)a§ Stuge ift l^otfigelB, bie 2öac^§= unb f^uB^iut finb Bteigtau, bcr ©d^naBel

unb bie Prallen gtänjenb ft^tüarj. S>ie ßänge Beträgt breiunbfunfjig big fe{^§unbfunf5ig, bte SSreitc

cin^unbertiec^äuubfunfäig Bi§ eint)unbertöierunbfec^3ig, bie gittiglänge funfäig öi§ jtDeiunbfunfjig,

hie 8ci)tDanätnnge aci)tje't)n 16i§ neunjefin (Zentimeter.

S)er i^ij'cfiabler ift einer ber wenigen S5ögel, toelc^e 16u(i)ftäl6lidj auf ber ganjen @rbe gefunben

werben. 5lIIerbing§ fjüt man öerfudjt, bie amerifanifcfien, afiatifi^en unb auftralifdien gluBa^^er

t)on bem unferigen ju trennen; Bei S5erglei(^ung einer ^a^Ireictien S^iei^e bon bälgen ergiBt fid)

jcbo(^, ba^ einefoI(f)e2;rennungna(^ unfererl)eutigen3Iuffaffungal§ungerec£)tfertigterf(f)eineumu^.

2)ie ben öerfc^iebenen ßänbern entftammenben i^ift^abler geigen aüe UeBergänge, unb bie 2Irtein=

l^eit toixh nic^t minber Beftätigt bur(f) i^re unter aEen 25er'^ältniffen gleid)e SeBengnjeife. ^n duropa

Beföo'^nt ber t^ifc£)abler aU S3rutt)ogel UJä'^renb be§ ©ommer§ alle öänber öon öoip^tanb, i^inn=

lanb unb ^lorbruBlanb an Bi§ jum äu^erften ©üben, einzeln aud^ unfein unb felBft fleine ©ilanbe

be§ 2Jleere§. ^n 5lfien leBt er an allen größeren ©trömen unb ©een be§ 5iorben§ toie bei ©üben§,

f|ier toie in einjelnen ^'^eilen 3lfrifa§ ja'^rauS, jatirein. ^m le^teren ©rbffieite jeigt er fic^ min=

befteng ^eittoeife an geeigneten Orten überalt, fo toeit ba§ Sanb big je^t burct)fürfct)t tourbe. ^n
3lmerifa 'tiat man il)n fo Itieit nörblict) BeoBad)tet, al§ bie fü^en ©elüäffer genügenb lange 3eit

offen Bleiben, unb öon ^ier au§ Bi§ ©übBrafilien nirgenb§ bermi^t. ^n 2tuftratien znhUä) finbet

er fic£) geeigneten Drte§ eBenfallS im ganzen Sanbe. ^m 9iorben ift unfer f^if^abler (Sommer=

öoget, im ©üben, toie e§ fcfieint, ©trict)t)oget. ©eine einfeitige Sagbtoeife Befttmmt fein ßeBen.

6r nä^rt fi(^ faft au§f(^IieBli(^ bon i^ifc^en, nur im öu§erften 9lotI)faEe bon ßurd^en, unb

berfd)mä^t jebe anbere SSeute.

3n unferem 35aterlanbc fiebelt firf) ber mit 9lec£)t ge'^a^te unb eifrig berfolgte StauBbogel

felBftberftänblii^ nur in toafferreidien ©egenben BleiBenb an, erfdieint toät)renb feineä 3uöe^ aBer

üBeraE unb finbet felBft ben fteiuften %dä) nod) immer feiner 35ea(^tung toertt). Unmittelbar nact)

feiner 2ln!unft, toel(^e erft äiemlid) fpät im ^^rü'^jaljre, ba§ liei^t nict)t bor 6nbe ^Rärj, erfolgt,

Beginnt er fein ©ommerleBen unb gleichseitig bie 2lu§Befferung feinet alten, Bejie^^entlid) ben

3IufBau eines neuen ^orfte§, toelc^er fortan förmlicf) p feiner 33e'§aufung toirb. ^ur Einlage bei=

felBen toäljlt er regelmäßig SSäume, toeld)e il)re UmgeBung üBerragen, toomöglid) foldie, toelc^e

freie Umfcftau auf ein ©etoäffer, minbeftenS auf freiem i^elb, na^e gelegene SBalbBtößen unb SBiefen

geftattcn. S)em entf^rec^enb fte'^t ber .^orft faft immer in Bebeutenber .g)öl)e, funfje^n Bi§ atoanjig

^Dieter üBer bem SSoben, unb eBenfo regelmäßig in ben oBerften QBi^fetjtoeigen, nic^t auf einem

©eitenafte. ®a er felBft Baut unb ben größten X^eil ber 35auftoffe au§ bem Söoffer fifd)t, unter=

fc^eibet fid) ber .^orft fd)on hmä) le^tere bon benen alter übrigen Slbler. 3"nt Unterbaue nämlit^

bertoenbet er ftet§ bide, morfc^e 5|}rügel bon brei Bi§ bier Zentimeter Surc^meffer, jum OBerBaue

fd)toäd)ere ^^eiS^- 1^''^ Slucfütterung ber ftac^en 3Jtulbe 9iiebgra§, ©trol), Tloo§ unb 33anmf[ed)ten.

S)ie ^rügel |)flegt er im SBaffer aufäufifdien; ha^ ^oo§ reißt er in großen Älumpen bon S3aum=

äften oB. S)urc^ bie ©teltung auf ben l)öcl)ften 35aum|t)i^en fotoie burd) bie fanft jugerunbete

Unterftädie läßt fic^ ber -gjorft bon toeitem al§ ber eine§ gtußablerS er!ennen. S)er 2)ur(^meffer

ber ^leftmulbe Beträgt annä^ernb einen 5Jtfter, toogegen bie .^ö^e be§felBen, je nad^ feinem Sllter,

3toif(^en einem unb britf^alB 9Jteter fc^toanft. ^n jebem ^aijxt nämlic^ trägt ha§ S'fc^ablertJaar

neue SSauftoffe l^erBei unb t^ürmt fo im Saufe ber ^a^re einen berartigen DtiefenBau auf. „9hir

in bem ^alte", fi^reiBt mir @runad, toeldier -itoanjig ^a^re nad^ einanber ac^t Bi§ ^el^n, in ber

S)uBroto Bei Serlin fte'^enbe i5if(^fibler!§orfte Befui^te, um bk 6ier ober Sfungen aui^u'^eben, „baß

©türme getoaltfame SSefc^äbigungen bei .^orfteä berurfac£)en ober ba§ borjälirige 33rutgefdE)äft

burd) toieber'^olte ©törungen Beläftigt tourbe, unternimmt ba§ ^JJaar in faft unmittelbarer 9iä^c

be§ alten bie .^erriditung eine§ neuen ^orfte§; ungeftört fe'^rt e§ fofort nad) feiner Slntunft jum
alten jnrüd unb Befe^t i^n fortan, meift Bereits bier 2Ö0(^en bor ^Beginn be§ Segenä fo regelmäßig,

boß il)n aBtoed)felnb einer unb ber anbere ©atte be§ ^ßaarei jum 9iu^efi^e Benu^t." 2öa§rfd)einlict)
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infctgc be§ fd^arfen, ä^enben @ef(i)niei^c§, toelc^cS über ben gonjen oberen Z^til be§ -OorftbrnimeS

gcjd)lcubert loirb, ftirbt bicjer, tt)enigften§ in ben 2öi|)fetätt3eigen, früher ober fpätcr ob. 3^üei

gifc^ablcrl^orfte auf einem Saume tourben Bei unS ju ßanbc atoar nur in äuBcrft feltenen Sötten,

aber boc^ bann unb hjann Beobad^tet. ^t naä) bcr 23}itterung beginnt ba§ 2Beib(^en frül^er ober

ipäter, in ber Siegel ätoijciien bem toierunbjmanjigften unb brciBigften %pxil ju legen, unb jäl)rt

bomit, an jebem jweiten Xagc ein Gi jur 2öelt bringenb, fort, bi§ baä ©elege öoÜjäl^Iig ift. 2e^=

tereS beftcl)t auö brei, feiten öier, junjciten aut^ nur ^njei, Iänglid)en, feftfc^atigen, faft glanjlofen

Giern öon neununbfunfjig bU fiebrig ^JttHimeter Sänge unb üierunbbieräig bt§ ärtieiunbfunfjig

3JliIIimeter Ouerburdjmeffer an ber bidfften ©tette, unb ebcnfo öerönberlidjer Färbung unb 3eict)=

nung. 2)ie ©runbförbung ift, nac^ ^pö^Ier, ein flate§ SOßei^; bie 3eid)nung befte^t au§ matt

fd^ieferblougraucn unb roftfarbenen %itdm. 2)ie fd)önften 6ier finb biejenigen, meldie bllitrottjc,

entmebcr am ftumpfen ober am fpi^igen Gnbe äufammenflie^enbe, oft nodi öon fc^njarjen 3tbern

burc^jogene fylccfe äeid^nen. 3Inbere fc^müden friede öon fd)önftem Äoftanienbraun, anbere foldje,

tt)eld)e d)o!olabcnbraun ober gelbroftfarben ober beinal^e nur grau au§fel)en; mand)e fmb gvo|»

gcflcrft, mand)e über unb über mit fleinen 5pünftd)en befäet; enblic^ fommt aud) juttieilen eine

3lrt bon Srtedenfran^ bor. ^n ben meiften f^örten finb fogar, tüie ©runad nad^ Untcrfuc^ung

bon met)r aU l^unbert Stüd crfaljren ju l^aben berfid)ert, bie Gier eines unb begfelben ©eleges,

cbenfo mie bie in mel^rercn Salären naä) cinanber au§ bemfelben Worfle entnommenen ©elege unter

fid) bcrfd)ieben. ^aä^ jntcinnbjtoanjig» bi§ fedigunbätoanjigtägiger 23rutjeit, meldte nad§ bem ßegen

be§ erften 6ieä beginnt, unb an meld^er beibe ßltern fid^ ju betl^eiligen fd)einen, entfc^Iüpfcn bie

Stungen, in feltenen Sitten jebodE) mel^r al§ itjrer .^mei. ©ie finb, mic alle 2lbler,an ©efrö^igfeit

föa^rl^aite Un9et)euer, meld)e jebod} fo überreid)Iidf) mit 5flat)rung berforgt merben, ba§ ber .^orft

mit faum jur ^älfte aufgejelfirten unb immer nur in ber 3}oiberl)älfte angefreffenen frifd£)en unb

ber 33oben unter il)m mit berfaulenben Sifd^en förmlict) bebedt ift, fatt§ nidC)t ein 3JliIanpaar bie

günftige ©elegenl^eit hjafimimmt, in ber '?lläi)t be§ 5iJdE)ablerl)orfte§ ben feinigen aufbaut unb

feine Stungen größtcntl^eitä mit ben Ueberreften bon ber Jafel be§ Sieid^en auffüttert. 5JUnbeften§

ad^t, bielleid^t jetju äöoc^en bebürfen bie i^ungen, bebor fie flugfäl^ig gen^orben finb; bann berlaffen

fie unter 5üt)rung ber Gltern ben -^orfl, lernen unter il^rer Stnleitung fifd^en unb treten enbUd^

im September, Oftober, fbäteften§ im 5iobeniber, i^re 9leife nad^ füblid}en ©egenben an.

SQßirb bcr .gjorft burc^ ©türme ober fJäHen be§ S3aume§ äcrftört, fo berlä^t ber Sif<i)abter

ni^t feiten ben Söalb, in toeldfiem er geftanben, gänjüd^; raubt man it)m nur bie Gier, fo

fel)rt er tro^bem alljäl^rlid^ ju bemfelben Srutpla^e jurüd. fjinbet fid) in ber Wdi)t eines \)oä}'

ftömmigen SBalbes ein gröfecre^ fifdfircid^eö ©emäffcr, fo fiebelt fi(^ jutoeilen ein Sifd^abler unmeit

beä anberen an; in ber 9tegel aber bct)errfd}t jebe§ einzelne ^aar ein meit auSgebeljnteS ©ebiet,

too möglidt) ein foId)e§, toeld^eö nid^t unmittelbar an ber ©eefüfte liegt.

©0 hjie gefd^ilbert finb bie 2öo^nung§= unb 35rutberl)ältniffe be§ 5ifcf)ablcr§ bei un§ au

fianbe, anberä in berfd^iebenen ©egenben be§ (5rbballe§. ©d^on in ^orteegen unb Sapflanb mirb

es bem 33ogel nidf)t immer leid)t, einen paffenben 9tiftbaum ju finben, unb er mu| fid) bann n)ol)l

ober übel entfd^liefeen, auf <5elfen feinen ^orft anjulegen. 3" ber 9lä]^e größerer ©teppenflüffe

bleibt i^m feine anbere 2öal)l, al§ auf bem 33oben äu l)orften, unb im Stoffen 5Jteere, mo nur im

©üben bemalbete ober bod^ bcbufd^te i^nfeln gefunben merbcn, fiel)t er fid), mie in ben ©teppen,

genötl^igt, auf ben fleinen Gilanben, oft auf ÄoraHeninfeln, meldie l)öd)ften§ jmei ^Jleter über ben

^eeresfpiegel ft(^ erl)eben, feinen .g>orft äufammcnptragen. ^a l)ier aud) noc^ bie fonft bon il)m

bermanbten 33auftoffe fetilen, bet)ilft er fidt), fo gut er fann, mit bem, mag ba§ ^leer bietet,

fifc^t lange aUer Slrt au§ bem SBaffer, trägt gjlufd^elfd^alen, bielleid)t felbft Äorallentrümmcr

l^erbei, benu^t nic^t minber bie Ütefte anberer 3Beid)t^ierc unb fc^id^tet au§ allen biefen ©toffen
ein fegelförmige§ Saumcrf bon etma fed)äig (Sentimeter .&öl)e auf, in beffen oberer flad)en 3Jlulbe

bie Gier liegen. Öeftattet c8 bie Certlid^feit, fo mäl^lt er aud^ l)ier einen SSaum, minbeften§ einen
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^imofenBuf(f) ober ©(^oraftrauii), jur Slnloge be§ ^orfte§, Baut biefen, toie üBlicfi, l^au^tfödfilt«^

au§ Änüp|)eln auf unb benu^t beu ©eetang nur nebenöei, nimmt aber aui$ feinen Slnftanb, ben

.^orft auf einer atten ßifterne, bem platten S)ac§e einer berlaffenen S'if<^ei^^ütte ober anberen

Sluinen 3U errid)ten. ^n ^^iorbamerifa, mo er, toie bei un§, borjugSmeife auf 23äumen l^orftet,

unterfiiieibet fii^ fein 23rutgefc§äft, taut ^übgtoat), infofern bon bem un§ befannten, al§ er an

einzelnen £)ertlici)feiten förmlict)e ©iebelungen, toenn man bem S3eric£)te ©lauben fc^enfen barf,

auf einer einzigen Meinen Snfel foli^e bon brei{)unbert paaren bilbet. S^^^ l^orftet er au(i) bei

un§ ju Sanbe gern in ©efellfc^aft, aber bo($ nur in fe'^r feltenen fyätten in unmittelbarer ?lä^e

eine§ jroeiten 5]3aare§ ober mit biefem auf einem unb bemfelben 23aume, unb ©iebelungen, loie bie

in 9tebe fte'^enben, föerben, fo öiel befannt, auf ber @rbe nidjt toeiter gefunben. 5taci) bem genannten

amerifanift^en S^orfc^er fott ber atterbingg fel)r gutmüt^ige ^^ifc^abler unter Otauböögeln gänjlii^

unerl^örte SLugenben bett)ättgen, nämlic^ anberen feiner 2lrt beim 5lufbaue eine§ neuen ^orfteS

bet)ülfti(^ fein. Um 2Ri§öerftänbniffen boräubeugen, bemerfe i^ auSbrücflic^ , ba§ iä) le^tere

Slngobe nic^t bertrete.

S)a§ täglii^c 2tbm be§ 3fif<^cibler§ bcrläuft in fel^r geregelter Söeife. 3if»"^i(^ Ipöt oni

2:age beilädt ba§ ^aax, einer ber ©atten nac^ bem anberen, feinen ^orft unb fliegt nun, eine

beftimmte «Strafe mit großer @enauig!eit inne^^altenb, bem oft entfernten ©etoöffer ju, uml)ier

gifctifang ju treiben. S)ie langen ©cfitoingen fe^en unferen glu^abler in ben ©tanb, toeite ©treden

mit Seid^tigfeit 3U burc^fliegen. @r fdjmebt juerft in betröc§tlic£)er ^'df}e bo^in, fentt ftd) bann

über ben äöafferfbiegel tiefer l^erab unb beginnt nun feine ^Jift^jagb. ©0 lange bie ©etoöffer

bambfen, erfdieint er nid)t über i^nen, toeil er burc^ ben auffteigenben 5Dunft im «Selben bel)inbert

toirb; bal^er fie'^t man i^n erft in ben SSormittag§ftunben mit feiner Sagb befc^äftigt. ßr fommt

freifenb an, öerfic^ert fic§ burd^ forgfälttge§ <Bpai)tn bon ber ®efal)rlofig!eit, fenft fid) l)ernieber

unb ftreid)t nun in einer ^ötjz bon ungefähr ätoanjig 3Jieter über bem Söaffer auf unb nieber

^ält anä) tDo1)l äeitnjeilig ftiK, rüttelt mie ein 2;t)urmfolf über einer ©tette, um einen ettoa

erfbäl^ten j^i]ä) fefter in§ 5luge ju fäffen, unb ftürjt bann mit toeit borgeftredten Spangen in ettoa§

f(^iefer 9tid)tung mit großer ©dineüigteit unb @etoanbtl)eit auf ha§ 2Baffer nieber, berfc^ioinbet

unter ben SSellen, arbeitet fic^ aber rafd) toieber em^)or, erf)ebt fid) burd) einige febernbe glügel=

fi^läge auf bie £)berfläd)e be§ 2öaffer§, fd^üttelt bie Xrobfen buri^ judenbe SSemegungen beftmög=

lid)ft üb unb berlä^t l^ierauf ein f(einere§ ©etoäffer, gleidjbiel ob er glüdlid) ober unglüdtii^

loar. ©eine eigentt)ümlid)e ^agb ertlärt, ba^ er in bieten f^älten fetilftö^t; be§^alb leibet er aber

burd|au§ leinen 5Jlangel; benn er lä^t fid) buri^ toiebert)olte§ ^i^gefd)id feine§toeg§ abft^reden. Snt

glüd(id)ften Satte fdalägt er beibe gänge mit fold^er (Setoalt in ben 9tüden eineä i5ifd)e§, ha^ er

nit^t im ©tanbe ift, bie flauen augenblidlid) mieber au§äulöfen: bie S3afd)firen nennen i^n

be§l)alb bejeid)nenb „eiferne Äratte". 9ii^t attäufelten gerätl) er in ßebenSgefal^r ober ftnbet

mirllid) feinen Untergang, inbem il)n ein ju fdjtoerer gifd) '"it fii^ in bie 3:iefe jie^t unb ertränft.

2ln ben i^m abgejagten 5ifd)en l)at man beobad)tet, ha% er ftet§ ^toei 3el)en auf ber einen, jtDei

3el)en auf ber onberen ©eite be§ 9tüden§ einfi^lägt. S)ie gefangene S3eute erl^ebt er, fattä er fie

mit ßeid)tigleit tragen fann, unb fd)lebpt fie meit mit fidt) fort, om liebften bem Söalbe ^u, um fie

l^ier mit atter ©id)erl)eit ju berfbeifen. ©d^merere fyif(^e f(^leift er n)entgften§ hi^ an ba§ Ufer,

oft mit fold)er SO^lülie, ba^ er ab unb ^u ben äöafferfbiegel mit bem Opfer unb feinen iJöngen berührt.

25on ber glüdlii^ gefongenen ißeute beräet)rt er nur bie beften ©türfen, atte§ übrige lä^t er liegen;

bon ben ©dC)Ubben berfd^lingt er einige, niemals aber anä) bie ßingetoeibe. 5lur im größten 9Zotl)=

fatte entfctjUe^t er fiel), auf anbereg SBilb ju jagen. ©0 tl^eilt mir fyreunb Siebe mit, ha^ er

2eid)fröfd)e fängt, ioenn er, bur^ toieberl^olte S5erfolgungen fdt)eu getoorben, fid^ nidE)t me^r getraut,

ein fifd)reic^e§ ©emäffer abäufudien.

5[Rit anberen feiner 2lrt lebt ber i5ifd)a5)ler '^ödljft berträglic^. Um frembartige 95ögel be!ümmert

er fid^ feinerfeitS niemals unb ift fidE)erlt^ l^erjUc^ frol), ttjenn biefe nur U)n in Otu'^e laffen. kleinen
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SJögeln gcftottet er oljne ^Ri^ßunft, in feinem groBen ^ovfte fid) anjufiebeln, unb biejc 5}tietleutc

fmb i^rcrfeitl feiner ©ntniüf^igfeit fo öoÜfommen fieser, baß fie auc^ ^lefter ju bauen njagen,

welche burd^ einen fo ftarfen 9tau6öogel entfcf)icben gefäl)rbet n)erben fönnten, ttjenn le^terer baran

bärf)te, feine ©aftfreunbe ju belöftigen. S5ci un§ ju Canbe fiebeln fid) nur ouSnafimätoeifc ftcincre

33ögel in bem Jporftc eineä 5ifd)abterä an; fd^on auf bem 9tot!^en ^Dicere aber toerben bie grofien

©ebäube Don fol(^en, inifiefonbere einer SSürgerart, gern jur Einlage be§ 9ieftc§ benu^t, unb in

9tmerifc fled^ten unb toeben bie .^ängeneftler, tiorne!)mlid) bie ^^urpurgrafeIn (Quiscalus pur-

purcus), it)re luftigen unb fd)tt)anfenben ^leftbcutel fo regelmäßig an ben Unterbou eine§ 5ifd)=

ablertjorfte^, baß biefer gerabe baburd^ fd^on öon toeiteni fenntlic^ toirb, SSilfon fanb nid^t

weniger aU bier fotcfier 33eutelnefter an einem einzigen 5if^ai*Ierf)orfte bcfeftigt. 2Senn fdE)on bie§

für bie Öutmüt^igfeit beä 5ifc§abler§ ober, ric£)tiger au§gebrürft, bafür fpric^t, ba| er fid; niemals

an ©eflügel bergreift, fo Wirb ber Sctoeiö für le^tere Stnnal^ntc übcrjeugenb boc^ erft burc^ bie

Sd^wimmböget geliefert. 6ie atte tennen ben ^if'^ai'Iei; fo genau, baß fie fic^ nid^t im gevingfteu

bor i^m fürd)ten, betrauten i£)n getüiffermaßen aU i^resgleid^en unb butben it)n beät)alb o^ne

S3eben!en in i^rer ^äl^e. 3lm 9}ienfale]^fee in ©g^pten, wo jebcn Söinter ^unberte bon 5ifcf)=

ablern .ßerberge nel^men unb ein fel^r bequemet ßcben führen, t)nbe id) mieber^oU gcfe'^en, baß fie

mitten unter ben @nten faßen, o^ne bon i^nen aud^ nur bead)tet ju Werben. 2)ai^egen f)at ber

gifd^abler bon anberen 9iauboögetn biel ougjuftel^en. SSei un§ berfolgen i{)n «Sd^walben unb

SBad^fteljen Woljl mel)r in ber 3lbfic^t, um i!^n ju uedEen, aU i^m ju fc^aben; ba aber. Wo ©eeabler

leben, mu| er oft für biefe arbeiten, unb namentlid^ ber äöeißfopffeeabter fott in beftänbigem Kriege

mit if)m liegen, fic^ auf il^n ftürjen, fobalb er eine S3eute erl)obcn ^at, unb i^n fo lange beinigen,

bis er biefe i^m juwirft. Slud^ fd)maro^enbe Titane, Äolfraben, klebet = unb 9iabenfrä^en jagen

i!^m oft ben glüdüdt) gefangenen 5ifc^ wieber ab. S)ie größten unb älteften .^orftc enbüc^ geben

mitunter bem Saummarber -Verberge, unb er mag e§ Wot)t fein, weld£)er fidC) bann ber 6icr

bemäd)tigt t)at, beren geleerte S(^alen man juweilen am ^uße ber Jporftbäume finbct.

9iäc^ft bem Sfifd^otter ift ber gifdiabler ber größte g-einb einer gcorbneten ieic^wirtfc^aft

unb allen gifd^ereibefi^ern au§ biefcm ©runbe berf)aßter aU jebcr anbere Üiauböogel. ^n ber

nädt)ften Umgebung öon ^ei^, wo auf jWeiunbfiebjig Jeidjen bon über taufcnb .^eftar eine groß-

artige 5?arbfenäud)t betrieben wirb, I)orften, laut ©dialow, aüjd^rlid^ wot)l fünfunbjwanjig bi§

breißig Ofifd)QbIerbaare, unb fie fügen bem ^äc^ter genannter 2eid^c fo bebcutenbcn ©dt)aben 3U,

baß berfelbe ein ©d^ußgelb bon nidf)t weniger alä fec^§ 5RarI für jeben erlegten ^^lußabler bejo'^tt.

3|n9^orbamerifa ^ot man nod) nid)t an allen Orten bie ridf)tige fört'enntni» öon beraußerorbentlic^en

6d^äb(id)feit unfcrcS 9f{aubbogeli gewonnen, f)ölt bielmel^r t)ier unb ba nod^ an einem alten 3lber»

glauben feft, nad^ welchem ber Sanbwirt, in beffen ©ebiet ein gifd^ablerpaar l^auft, befonber§

glüdlic^ fein wirb. 3fnfolge ber unabläffigen ^ad^ftetlungen, Weld)e ber So'gel bei unö ju erleiben

^at, ift er l^ter äu fianbe borfi^tig unb f(^cu, unb fe^t nur am .^orfte au§na^m§weifc einmal feine

©idierl^eit mut^wiltig auf» «Spiel, bewal^rt fii^ bal)er fd)on l^ierburc^, noc^ met)r aber burd) feine

3agb über weite 2öafferfläd)en bor mand)er i^m jugebac^ten i8üdl)fenfugel unb erfc^wcrt unter

allen Umftänben bie 3agb; in füblid^en Säubern bagegcn, Wo feine 9?äubereien teine§weg§ mit

f(^etem 3luge betradf)tet Werben, Ijölt ei nic^t fi^wer, il)n, wenn er aufgebäumt t)at, ju unterlaufen

ober bei feinen regelmäßigen .^in= unb -Herflügen auä ber 2uft tierab^ufdliießen. Seichter erbeutet

man il^n mit ^ülfe cine§ SCellereifeng , Weld^eö mit einem ^ifd^e geföbert unb unter Söaffcr auf*

geftellt würbe. 3n biefer SBeife werben in ^orbbeutfdl)lanb alljälirlid^ met)rere gifdjabler gefangen,

unb einer ober ber anbere gelangt bann wo^l aud^ lebcnb in unfere Käfige. S)od^ gehört ber

Sogel ^ier, bie größten 2:!^iergärten nid^t ausgenommen, immer ju ben ©eltenl^eiten. 3d) f)abe

alte wie jung aus bem tiefte gel^obene gepflegt, mic^ aber nic^t mit il)nen befreunben fönnen. Sie

alt eingefangenen gewölinen fid^ im Käfige niemolS ein, fi^en tagelang auf einer unb berfelben

©teile, geberben fid^, wenn jemanb i^rcn iläfig betritt, gerabeju finnloS, ^urd^t unb ©d^rcdfen in
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jeber Söeife an ben Xa^ legeiib, treten mit i'^rem SBärter niemals in ein erträgliiiie» S3erf)ältni§,

toelfen [iditüc^ ba'^in, magern me^r unb me'^r ab unb liegen eineä 53brgen§ tobt im -Käfige,

ol^ne ba§ man ben ®runb i^re§ $inf(^eiben§ jn ertennen bermag. 2Iu(^ jung eingefangene, au§

bem tiefte gehobene S5ögel 'galten fi(^ f(^lecf)t, getoö^nen fid^ ]d)totx baran, |elb|t jn freffen unb

öerfümmern früher ober fpäter fetbft bei bem beftcn gutter.

S)ie Sßei^cn (Milvinae) bilben eine artenreiche Unterfamilie, meiere in allen (Srbtfieiten

Vertreten ift unb fi($ burc^ 5[RannigfaItigfeit ber ©eftalt auSjeii^net. @§ t)ä(t fc^mer, für bic

(Sefammt^eit allgemein gültige Äennjeidjen aufäufteEen, meil im ßeibeSbau er'^ebüc^e Unterfc^icbe

bemerflic^ merben; bod) finben fid) fo öiele UebergangSgtieber ätoifdjen ben t)erfd)iebenen Strien,

ba^ beren 3ufammenget)örigfeit !aum in lyrage geftellt toerben barf.

S)ie SGßei^en finb meift geftredt gebaut; ber cpals ift fur^, ber ^opf Hein ober mittelgroß, ber

©i^nabel regelmäßig f($toa(^, genjö^nlic^ Dom (Brunbe an gebogen, lang^fig, aber nur au§nat)m§=

roeife leicht geja'^nt, ber Slüget regelmäßig lang, mel)r ober minber fc^mal unb immer fpi^ig, ber

©diroauj auSna'^mämeife feljr furj, l^äufiger mittellang, getoölinlic^ fel)r lang unb bei bielen tief

gegabelt, ber fyuß entmeber lang unb fc^moc^ ober furj unb berb, ftetä aber luräje'^ig, mit runb=

litten unb fpi^igen ÄraHen betoe^rt. S)aä ©efieber, faft immer rei(^, ^eic^net fid) burc^ äöeic^e

au§, umgibt befonber§ bid)t ben ^o^f unb bilbet l^ier au§nal)m§meife fogar einen (5d)leier, mie

iljn fonft nur bie ßulen jeigen. 2)iefer Sdileier befielt au§ langen fyebern, meli^e bie große Di)x=

Öffnung umgeben unb gemiffermaßen bie 9Jlufd)el be§ Dl^res erfe^en, ba fie auäeinanber gebreitet

unb jum 5luffangen be§ ©d)alte§ benu^t loerben fönncn. .^infic^tlic^ ber Färbung be§ @efieber§

läßt fic^ ^ö(^ften§ fagen, baß lichte unb lebhafte garbcntöne öorl^errfd^en.

Sitte SBei^en finb Vortreffliche Flieger, unterfdieiben fid) fliegenb aber bon anberen 9taub=

bögein fe'^r mefentlid). ^f}X ging ift feiten raf(^ unb niemals ftürmenb toie bei ben ©belfalten,

au(^ faum burd) jä^e Söenbungen auägeäeid^net, getoö^nlic^ bielmel)r ein ru'^igeg, gleid)mäßige§

(5cl)tt)eben o^ne5tügelfd)lag, meld)e§ bei einigen Strien p einem ©träufeln tt)irb. S)ie ^lügelf^ii^en

loerben babei über ben ^ör^er er'^oben, unb ba§ Silb be§ ftiegenben S5ogel§ erplt baburd) etmal

fet)r eigentt)ümli(^e§. Sluf bem SSoben betnegen fi(^ einige SBei^en mit bielem @ef(^ide, anbere

:^ingegen äußerft unbel)ülfti(^; mit ©umt)f unb Sßaffer finb einzelne fe|r bertraut. Unter htn

©innen ftel)t au§nal)m§lo§ ba§ Singe obenan; biejenigen, meli^e ben ©d)teier tragen, jeii^nen fic^

auct) burd^ i^r bortreffli(^e§ @el)ör au§. geine ©mpfinbung fc^eint atten gemeinfam ^u fein; über

©efc^mad unb @erud) bermögen toir mit ©id)er^eit nid)t ju urtt)eilen. S;ie geiftigen gä^lgfeiten

fc^einen geringer ju fein al§ ^zi ben bi§l)er genannten ^yalfen. S)ie Sßei^en finb burd)gel)enb§ nid)t

befonberg fing, ätoar liftig, neugierig unb fi^eu, aber nit^t borfi(^tig, roubgierig, aber nic^t mutl)ig,

el)er feig, jebod) breift, frecl§ unb pbringlid); einzelne bon iljnen laffen gern anbere Oiaubbögel

für fid) arbeiten, inbem fie i^nen bie erfaßte SSeute abjagen, finb alfo mel)r S)iebe al§ 3?äuber. 5iur

bie SBettler unter il)nen betümmern fic^ um bie SlußenUJelt, namentlich um anbere 9iaubbögel,

nielc^e fie al§ il)re Strbeiter betrai^ten, bie große ^Jte^^rja'^l lebt für fid) attein unb meibet Umgang
mit anberen @efct)öpfen. Stiele galten fid) l)öd)ften5 ^laartoeife jufammen, anbere bilben ja'^lreic^e

@efettfcl)aften unter fic^ unb bett)ätigen Slnl^änglic^feit unb 2k^i 3U einanber. Unftet unb ru^elog

finb fie atte. ^i)xz Xljätigteit beginnt mit bem frü^eften SJtorgen, toäl)rt, ^ö($ften§ mit Slusna^me

ber 5[)tittag§ftunben, ben ganzen 2ag ^inburi^ unb enbet erft mit SSeginn ber bottftänbigen

S)ämmerung. Tlan fie'^t einzelne langfamen 5luge§ über Ste^j^en, ^Jelbern, äöiefen, ©üm^Jfen

unb ©etoäffern ba^inftreidjen, f(^arf na^ unten f^jäljen, plö^lid^ etroaä aufnel)men unb il)ren Söeg

meiter fortfe^en ober gema'^rt anbere in ^ot)er 2uft batjin^iel^enb unb tounberbare ^lugtünfte

offenbarenb, bi§ au(^ i^rem Singe bie Sliefe nu^bare§ bietet. S)ann laffen fie fic^ langfam ^ernieber
Sreöm, Sljicrieben. 2. 9Iuf(aae. IV. 43
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unb nc'^men ba§ gefunbene mit rafd^em ©riffctoeg; auf längere SJerfoIgung (offen fie fid) nicf)t

ein. 2)ur(^au§ eigentt)ümli(^ ift bic SSagblveife einäelnet SBeitjen; benn fic erinnert öicl meljr an

bie Äcrbt^ierjagb ber ©c^toalben aU an bic Sfagb ber Stauböögel, unb toirllic^ näl)reu fid) bie

betreffenben 3lrten aud) nur bon iferfen. 2)ie SSeute ber ©efammtfjeit beftetjt in fleincn Säuge»

tf)ieren, un6ef)ülflid)en SSögeln, in ßrie(i)t!^ieren, Surd^en, ^ifc^cn unb in ^erl6tf)ieren, enblic^ aud)

in 9la§, bod^ toirb bicfeä nur toon ben unebleren 2lrten angerüljrt. ßinigc fc^aben mel^r, aU fie

nü^en; bie 5)lef)räaf)l niod^t fi(^, öom menfd)li(^en ©tanbpunüe auä belrad)tet, berbient.

S)er ^orft ftef)t auf fjelfen, in 2Rauernifd^en alter ©ebäube ober auf Äird)tt)ürmen, auf

Söumen, in ©ebüfc^cn unb enbtid^ auf bem flad)en SBoben. S)ie ©ierjat)! fd^toanlt 3tt)ifd)en ein§ unb

fünf. 33eibc @efd^Ied)ter fd)einen ju brüten, beibe lieben i^re S3rut au^erorbentlic^ unb tljeilen

fii^ rcblid^ in bie 5Jlü^e ber Slufjud^t ber S^ungcn.

Sitte SBeil^en »erben in ber ©efangenfdiaft balb jal^m unb einige befreunbcn fid^ aud^ mit

i^rcm Pfleger; bie gro^e 3Jlel^räal)l aber ift langtoeilig unb gleichgültig im Käfige, unb einige

fönncn Ijier gar nid§t geljalten toerben. 3"i^ Slbrii^tung benu^t man bei un§ ju Sanbe feine einzige

2lrt; bie Saf(f)firen aber tuiffen audf) 9}litglieber biefer fjamilie jur SBai^e ju berttjenben.

©an^ Slfrifa, bom fed^je'^nten ®rabe nörblidfier 33reitc an bi§ jum SJorgebirge ber ®uten

-Hoffnung, betool^nt einer ber merflDÜrbigften atter 9iaubbögel übert)aupt, meld)em tuir Ijier bie

erftc ©tette geben tootten, toeil er audE) in ©eftalt unb äöefen nod^ bielfad^ an ben Slbler erinnert.

Sebaillant Ijat biefem S?ogel ben beäeid^nenben 9iamen ©aufler gegeben, ©mitl^ i^n mit

Siedet jum 35ertreter einer befonbercn <Bippt (Helotarsus) erl}oben, h)eld£)e ft)ir bie ber ©df) langen»
tD eilten nennen bürfen. ©ic fenuäeid^nen fräftiger, gebrungen gebauter, furjer 2eib, fur^er ^al8

unb großer Äopf mit nadten 3ügeln, fräftiger, ftarf^afiger, ungebahnter ©d^nabcl, turje, aber

ftarfc, bidbefd^ilberte ßäufe mit mittellangen 3^^^"/ hzun 5lägel menig gebogen unb ftumpf finb,

fcl^r lange Flügel, in benen bie ätoeite ©d^föinge bie längfte, bie britte etmaä länger al§ bie erfte

unb biefe länger aU bie bierte ift, aufecrorbentlid) fur^er ©d^toanj fotoie enblid^ auffaÜcnb reid)e§,

aus großen, breiten Sfebem befteljenbeS ©efieber.

Färbung unb 3cid^nung be§ ®aufler§ (Helotarsus ecaudatus, fasciatus, leuco-

notus unb brachyurus, Falco, Theratopius unb Circaetus ecaudatus) finb ebenfo auffaUenb

toie feine ©eftalt. 6in fd^öne§ 2Rattfct)h)ar3 , Äopf, .^al§, ^interrüden unb bie ganje Unterfeite

einnelimenb, fliegt leb'^aft ab bon bem fjettfaftanienbraunen SJlantel, bem ebenfo gefärbten Sditoanje,

bem ettoaä lid)teren Unterrüden fomie einer breiten f^lügelbinbe, meiere burd^ bie, im ©egenfa^e

ju ben ticffd^ttjaraen erften ^anbfdtitoingen, graulid)braunen, ouf ber Sfnnenfal^ne loeifeen, mit

breitem, fd^toar^em ßnbranbe beräierten legten bier .g>anb= unb bie fämmtlidjen .^anbfdjroingcn

gebilbet mirb. S)ie 2)edfebern ber .^anbfd^mingen finb fc^tüarj, bie ber Slrmfdjmingen brauufdjlöarj

mit braunem (Jnbfaume, bie übrigen Oberflügelbedfebern büfterbraun, l^etter geranbet, bie Unter«

flügelbedfebern mei^. 2)a§ 3luge ift fd)ön braun, golbig glänjenb, ba§ Slugenlib farminrotl), ber

©d^nabel rot^gelb an ber SBurjel, l)ornblau an ber ©t)i^e, bie SBad^sljaut bla^ forattrott), ber

3ügel morgenrott) bi§ blutrot)^, in le^terem Tratte mit röf^lii^gelben i^leden, ba§ untere 2lugenlib

rtci^lidt), ber OfuB forallrot^. S)er junge SSogel ift bunfelbrauu, auf bem Siüden gemöljnltd) ettoaä

bunfler als auf ber Unterfeite, mo bie einzelnen Ofebern graubräunlid)e 9tänber Ijaben; bie Äe^l=

unb Stirnfcbern fmb lid^tbroun, bic 2lrmfd§tt)ingen graubraun. 2)a§ 2luge ift rotl)braun, ber

©d^nobel, einfc^lie^lid^ 2Ba(^§l)aut unb 3ügcl, blau, ber i^u^ bläulid) mit rot^cui ©d)immer. S)ie

Sänge bcs Söcibc^enä beträgt adjtunbfunfjig, bie 93reite einl)unbertbreiunbact)täig, bie gittiglänge

ad[)tunbfunfaig, bic ©d^toanätänge nur breijcl^n ßcntimetcr; ba§ aJiänndien ift fteiner.
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S)er ©aufler ift totit über Slfrifa öerftreitet, "fef)It nur bem 5^orben, fommt bagegen öom

©enegol an 16i§ jur 5?üfte be§ füblii^en 9tot:§en 9Jleere§ unb bon l^ier an Bi§ gegen ba§ SSorgefcivgc

ber ©Uten Hoffnung t)m überalt bor. @r liebt ©ebirge, o^ne [tc^ jebod^ an fie ju binben; iä) glaube

fogar bet)aupten ^u bürfen, ba^ er in ber eigentlidien ©te^^e häufiger ift als in bergigen (Segenben.

2Jn ben l)öcf)ften ©ebirgen tion .^abefc^ l)at il)n .^euglin ni(^t mel^r bemerft, regelmäßig aber auf

Soufter (Helotarsus ecaudatus). ^^ nolürl. ©röße.

aKen felfigen SergftöcEen, toeldie fid) über bie ©benen be§ 8uban, meift 5ufammenl)anglo§ mit

anbereu ©ebirgen, erl)eben, unb ebeujo läng§ ber 9tieberungen unb ©üm^fe be§ Sßeißen unb be§

©aseHenfluffeä beoba(i)tet. 5)Zan fiel)t i^n fe^r oft, ift jebodC) feiten im Staube, mit lijux genauer

belannt ju toerben. @emöl)nli(i) jeigt er ficE) fliegenb. @r ftreid)t in ^ot)er Suft bal^in, ftet§ au^er

(5d§uBtoeite, unb fuc^t tion oben au§ Iceite (Streifen ab. .ipeuglin erfut)r, ba§ er f(^on mitSageS»

anbru(i) bie l^öl^eren SSäume, auf benen er bie 9ta(^t äubract)te, öerläßt, unb t)on nun an, anl)altenb

fliegenb, fein ©ebiet burd^lreift: id) i)aht il)n fo frül§ ni(^t in .Q3emegung gefel)en unb nur au§nal)ms=

ttjeiie freifenb beobachtet, öielmet)r faft ftets gefunben, baß er in geraber 9ti(i)tung jeine§ Söcge§

äie^t, ol)ne fid) auf^ulialten ,
e§ fei benn, ha^ er eineä feiner ^^lugf^iele au§fül)ren tooEe ober eine

SSeute entbedt Ijabe. ^n ben legten 35ormittag§ftunben erf^eint er regelmäßig am äöaffer, öertoeilt

Ijier einige Qdt unb fliegt bann einem benachbarten 5Baume ju, um l)ier ftunbenlang ju rul)en.

43*
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©egen 9(Benb tritt er einen neuen Sagbjug an, unb erft Bei ein6red)enber SDuntel'öeit BcgiBt er

fid^ jur 'Stuijt. SeöaiUant fagt, bo^ man i^u immer paaihjeiie antreffe; id) mu^ bn§ ©cgentl^cil

bel^auptcn: nad) meinen Erfahrungen jcigt er fid) regelmäßig einzeln. S)a§ ^^aar fd)eint ein jctjr

auggebe^nteä ©ebiet 3U fietoo^nen unb aufecr ber SSrut^eit nur feiten fic^ au bereinigen, bielmet)r

einjeln feine Söege ju toanbeln.

3luc^ ber ungeübtefte S3eobad)ter »itb ben ©au!fer er!enncn muffen, ©eine 6ifd)einung ift

fo auffattcnb, ba§ fie überall ju ©agen Seranlaffung gegeben l)at. ©pefe tourbe öon ben ©in»

geborenen Dftafrita§ allen 6rnfte§ öerfid)ert, baß ber ©t^atten be§ 35ügcl§ unl^eilboU fei; im

inneren 3lfrita§ bagegcn betrad)tct man biefen mit einer gett}iffen ß^rfurd^t, tucit man i^n aU

ben Slrjt unter ben S5ögeln anfielet, toelc^er öon fernher SBurjeln l^erbeiträgt, in benen n)unber=

bare |)eilfräftc Verborgen liegen, 3d) 'ijabc bie anmutl^ige Sage in meinem „Seben ber 33ögel"

ousfüf)rlic^ be^anbelt unb barf auf ba§ bort gefagte bcrmeifcn; iä) |abc auct) fd)on an anberen

Orten ertoät)nt, ba§ bie Slbeffinier unferen SJogel „^immel§affen" nennen, Wogegen bie benftvägen

^oHänbifd^en 5ßauern am 35orgebirge ber ©uten Hoffnung nur ben Flamen „Serg'^at^n" für it)n

ju finben wußten. Steber biefer ^famen unb jebe ©age, todd-jt ber ©auf(er in§ 2eben gerufen t}at,

begrünbet fid^ auf ©eftalt unb 93etragen be§ 2f)iere§. S5or allem ift e§ ber glug, tt)cld)er in feiner

3lrt fo tt)unberbar ift h)ie öon feinem 2?ogel Weiter. 5[Reine frül^er gegebene 33efd^reibung biefer

Bewegung ift öon einem fenntnisrcic^eu ^Jreunbe al§ ju bid)tcrifd) erad^tet ttjorbcn: id) tonn bic§

aber aud^ l^eutc nod^ nic^t jugeftel^en. ^idjt umfonft gab Seüaillant unferem 9iauböogel ben

5ianien (Saufler; benn wie ein fold^er bewegt fid§ biefer SBei'^ in ber Suft: er fc£)Wtmmt, tummelt,

f^iett, fliegt, als fei e§ nur, um feinet ^erjenS ßuft ©enüge ju leiften, nid)t aber, um ^al)rung

au fud^en. ©^on Sebaillant erwähnt, baß er bisweilen plö^licl) eine 8trerfe tjerabfäÜt unb bie

(5lügcl fo l^eftig 3ufammenfcf)lägt, baß man glaubt, er liabe einen öon i^nen gebrod)eu unb muffe

auf bie 6rbe fallen: ic^ l)abe il)n förmlid^ ßuftfprüngc au§fü^reu feigen. 6igentli(^ befd)reibcn

läßt fid^ ber ^lug be§ ©autlerS nid^t: er ift einjig in feiner Slrt. Sic fjlügel werben oft !^od^

über ben ilörper erhoben, biete Diinuten lang nid)t bewegt unb bann Wtcber fo lieftig gefd^lagen,

baß man ein eigentf)ümli(^e§, auf Weithin ()örbarc§ @eräufd^ bernimmt. 9iur Wä^rcnb bc» Sluge§

jetgt ber SJogel feine bollc ©d^önl^eit; im ©i^en erfc^eint er me^r auffaüenb al§ anaief)enb.

9iament(id) wenn er aufgebäumt !^at, fie'^t er fonberbar au^. 6r bläft fid) mand^mol ju einem

wa'^ren geberflumpen auf, fträubt ^opi= unb .^atäfebern unb brel^t unb wcnbet ben Äopf babei

balb nad^ oben, balb nac^ unten, ganj Wie ein U^u. Söenn er etwa§ auffaHenbeS bewerft, nimmt

er befonberc ©teltungen an: er breitet bann aud) bie iJlügel au§ unb begleitet bie§ burd) nod)

heftigere ^opfbewegungen aU fonft.

Unter feinen ©innen ftel)t bas @efid)t unjweifell^aft obenan, Wie fd^on baä große 3lugc

l^intänglid) beweift; aber audf) ba§ ©eljör ift wo()l entwidelt unb ba§ ©efü'^l nii^t berfümmert.

Ueber bie übrigen ©inne l)abe id) fein Uit^eil. 3)a» geiftige äöcfen ift eigent^ümlid^er ^Jlrt.

ßigentlidl) mut^ig fann man ben ©aufler nidf)t nennen, obwot)l er kämpfe ber gefä^rli(^ften 3lrt

beflel)t; er fcfjeint bielmel^r jiemlii^ feig unb gutmütl^ig ju fein. 3nt ^reileben aeigt er fid)

außerorbentlid) fd)eu, meibet jebe anbere ouffallenbe ßvfc^einung, unterfdE)eibet jebod^ fd)Werlid)

awifc^cn gefä^rlid^en unb ungefä'^rlic^en 3!Jlenf(^en; in ber ©efangenfd)aft hingegen Wirb er balb

unb in t)ot)em ©rabe ja'^m, fo ^di)m, baß er förmlid^ mit fiel) fpielen läßt, wie man mit einem

'^apagei fpielt. 2llle 9iaubbögel leiben ungern. Wenn man fie ftreid)elt: ber ©auf(er fd)cint ein

befonbereg SSo'^lgefaEen au befunben, wenn man if)n awifd()en ben Gebern feinet ^alfe§ fraut ober

i^n ftreid)elt. S)ocE) muß \<i) bemerfen, baß er fid^ bie» nid^t bon jebermann, fonbern nur bon feinen

genaueften SBefannten gefaüen läßt. Slnbercn 33öge(n gegenüber aeigt er fic^ l)öd()ft berträg(id),

benft minbefteng niema(§ baran, irgenb einem ber größeren, Weld^c man au i^m bringt, etWa§ a^

fieibc au tl)un. Ueberljaupt ift er, wenn er fi^t, ebenfo ftill unb rul)ig, al§ lebhaft Wenn er fliegt.

iBon gefangenen ©auflern bernimmt man nur ^öä)]t feiten einen Saut, gewöl)nlid£) ein leifes
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„Oua qua", jetteiier ein lauteres ,ßüd tad" ober ein gellenbe§ „^au"; im i^rluge Ijingegen ftö^t

er gar ntc^t feiten ein Buffarbartig fci)aEenbe§ „-^il^i^i" ober „^tat)ia" ou§.

SeöaiUant jagt, ba§ ber ®au!(er junge ©aäetCen, Sämmer unb fran!e <Bd)a]t anfalle,

jungen ©trauten gefäf)rlic^ n)erbe unb toie ein ©eier auf ha?: 3lai falle; .^euglin f)at i'^n aU

geinb Heiner ©äugett)iere fennen gelernt, ^d) t)aBe nie Beoöat^tet, ha'^ er fo gro^e ©äugetf)iere

anfallt, ©eine SSeute 16efte^t in Äriec§tt)ieren ber berf(^iebenften 2lrt, namentlich aBer in ©(i) langen

unb (Sibedifen; erftere fie^t man i^n oft buri^ bie Süfte tragen. O^ne toor^er ju Ireifen ober na(^

2[rt eineg S3uffarb§ ober Stl^urmfalfen ju rütteln, l)ält er :|)tö^li(^ in feinem fd)arfen 3uge an,

unb lüie ein faltenber 8tein ftürst er fic^ mit Braufenbem (Seräuf(i)e auf bie erf^ä()ete (5d)lange

l^ernieber. 6r rauBt fleine eBenfotno^l al§ gro^e, giftjä'^nige nict)t minber al§ gifttofe. .^ierauf

Begrünbet \xä) bie ©age, ioeId)e id) oBen ertoä'^nte: bie StraBer Italien hit 8(i)langen, tneldie ber

ftiegenbe S5ogel aufgenommen !^at, für l^eiüräftige SBuräeln. Söie alle üBrigen fdilangen^^

bertilgenben 9tauBöögel 5Jtittelafri!a§ eilt unfer S5ogel öon meitem IierBei, loenn ba§ @rai ber

<5te^|)e angejünbet mirb, jagt Beftänbig Iäng§ ber geuerlinie auf unb nieber unb ftreii^t oft buri^

bie bi(^teften 9tau(i)toolfen l^inburc^, l)art üBer ben ^ytammen ba§in, um eine§ ber Ärie(^t!^iere

aufjune^men, toelc^e ha^ f^euer in SSemegung fe^te. S)a^ er auä) tleine <Säugett)iere, SJögel unb

felBft ^eufi^reden erjagt, ]^at ^euglin burd) Unterfuc^ung be§ 531agen§ feftgefteEt; ba^ er au(^

auf hü§^ '^a% fäÜt, unterliegt feinem ^toeifel: ^ir! ert)ielt einen, meldier ba§ Bon einer §iäne

au§geBro(^ene Vergiftete i^Ui\ä) gefreffen unb babon BetäuBt Sorben toar.

SebaiUant fagt, ba^ ber (Sanfter auf t)ot)en S3äumen t)Ox)k unb brci Bi§ Bier toei^c 6ier

lege; ©|)e!e bagegen Be'^au^^tet, ha^ ber -^orft nur ein @i enf^alte. S)ie •2Ba{)r'f)eit f($etnt in ber

5Jtitte 5U liegen; benn ^euglin txfjidt ätoei flügge Sunge au» einem .^orfte. Sie Srut^eit

fäEt mit bem 35eginne ber Dürre ^ufammen, toeil biefe bem S3ogel leichtere i^agb getüät)rt al§ ber

grü^Iing, tnelt^er unter ber üBBig^n ©raSbede bie ^ried)tt)iere öerBirgt.

3n neuerer 3eit finb öfter§ leBenbe (Sanfter nad) Guro^ja geBrad)t ioorben, unb gegenwärtig

fehlten fie in feinem ber größeren 2;^iergärten. S)od) get)ören fie noä) immer ju ben gefui^teften

SJögeln, unb namentlich bie ausgefärbten hJerben gut Beja'^lt. ^n ber %t)at feffelt faum ein anberer

SiauBbogel ben Sefdiauer fo mie ber farBen^)räd)tige unb au^erbem no(^ burc^ fein betragen fo

auffattenbe ©aufter. ©eine .^altung öerurfadit faum «Sc^toierigfeiten. dr i[t getool^nt, er'^eBlic^e

3ßärmeunterfd)iebe mit ®Iei(^mutt) ju ertragen unb fann be§t)aIB in milben äBintern im ^yreien

gel^alten toerben, lä^t fit^ au(^ Ieid)t an ba§ getDöt)nlic§e gutter ber SfJauBbögel, ro'^eS ^Uiiä),

getDö'^nen unb ift üBer'EiauBt f)öä)\t Befd^eiben in feinen StnfBrüi^en. 3^d) mu§ i^n na(^ meinen

Erfahrungen für einen ber lieBenSloürbigften Ääfigüögel erftären, n3eld)en bie Drbnung üBerl^aupt

unä liefern fann.

S)ie (Sieitaare (Elanus) finb üBer aEe (^rbt^eile, mit 3lu§nal)me @uroBa§, öerBreitet, aBer

üud) tjier nid)t fremb, meil eine 2lrt öon i^nen jd)on n)ieberl)oIt fogar in 2)eutfd)lanb borgefommen

ift. S)ie toenigen 5lrten, meldie man unterf(Rieben l)at, äl)neln fid^ au^erorbentlid^. S)er ßopf ift

gro^ unb runblic^, ber SeiB gebrungen, ber ©d)naBel furj unb öerl^ältniSmä^ig l)0(^, ftarf gefrümmt

unb lang'^afig, bie ©dineibe be§ £)Berfc^naBel§ feidjt ausgeBogen, ber born p me'^r al§ bie ^älftc

Befieberte Sauf fürjer al§ hit SJIittelje'^e, alfo fel)r fräftig, ber gang mit ftarf gefrümmten, au§er=

orbentlic^ fpi^igen .Tratten Bemel)rt, ber i^Iügel, in beffen gittig hit gtreite ©t^tninge alle anberen

an Sänge übertrifft, fe'^r lang, fo baB er, ^ufammengelegt, ben furjen, leitet au§gefd)nittenen

©djtnanj überragt, ba§ (Sefieber enblid^ fel^r reic^, äu^erft jart, jerfdiliffen unb feibigmeid), toie

Bei ben ßulen.

S)er (Sleitaar (Elanus melanopterus, coeruleus, caesius unb minor, Falco

coeruleiis, melanopterus, vociferus, clamosus unb soniensis, ßuteo vociferus, Elanoides
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cacsius) ift auf ber CBerfeitc fd)öii Q}d)9rauBtau, auf ber ©tirne unb ber Unteiieite tt)ci^, auf

giügelbetfcn unb ©c^uUern fc^lüara. 6in fc^tüaraer ^kd fter)t öor beut %u^t unb äiet)t fid) aU

fc^mater ©trid^ über bemfelbcn bis jur ©d^Iäfe fort. S)ie .^aubfdjnjingen, mit 3lu§nat)mc ber

testen, an ber SBurjel innen roei^en, ftnb bunfetafc^flrau, an bcn ©pi^en fd)n)ärälid)braun . bic

©leitaar (Elanus melanopterns). '-j natiirl. <Sxi%t.

9trmfd^tDingen af^grau, ijinen bi§ gegen bie ©pi^e "^in wä^, bie beiben mittelflen ©teuerfebern

afc^grau, bie übrigen toeiß, au^en mit graulid)em Üianbfaume, bie äufeerften reintoei^. S)a§ Sluge

ift pra^töoÜ l^oc^rott), ber ©c^nabcl fc^lDarj, bie SBad^Stjaut n^ie ber i^n^ orangegelb. Sfunge

Söget finb oben bräunlic^grau, auf ber Unterfeite auf lic^tgetbem ©runbe braungelb in bie 2ängc

geftric^elt; bic meiften gebern id^en treibe 9länber. 2)a§ Sluge ift gelb. Sei bem ^Jlännd^en

beträgt bie 2änge fünfunbbreifeig, bie Sßreite ac^tunbfiebjig, bie ^ittiglänge brci|ig, bic©d)toanä=

länge öierje^n Zentimeter. 2)aö SCßeibd^en ift eth)a§ grö|er.

©d^on in ©^rien tritt ber @leitaar nic^t feiten auf, in ßgtipten ift er gemein. Son "^ier ou3

öerbreitet er fic^ über ganj 3lfrifa unb über ©übafien, Verfliegt fid) aud^ nid^t aüäu feiten nad^
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©uro^a, tüoyelBft er nii^t aUein in (Spanien, ©übitalten, @riec^entanb unb 5)atmatien, fonbern

auä) toieberlC)oIt in ^i^anfreic^, meistere TiaU in S)euty(^(anb, in gtanbern unb in ©vopritannien

erlegt toorben ift. ^n feinem eigentlichen SBo^ngebiete liebt er ©egenben, in toelc^en SBalb unb

i^clb ab'mtä)]dn, nteibet alfo in 5^orbofta[riIa bie großen, auSgebe'^nten Söalbungen, in benen i^n

SJerreauj niftenb antraf, ^n ben Urtoalbungen be§ Oftfuban ift er fe^r feiten, in ben lleinen

f^elbgeljöljen @gl)pten§ unb in ben ©arten größerer Orte bagegen l^äufig ju finben. ^n ^nbien

fommt er, na(i) iS^erbon unb anberenSSeoÖac^tern, aller Orten öor, roo bie ©egenb für feine 3^agb

\iä) eignet. @r leBt immer :paartt)eife unb bereinigt fic^ nii^t mit anberen feiner Strt, e§ fei benn,

ba§ er Sunge l^alie, toelc^c be§ Unterrid^tS no(^ Bebürftig finb. 2l!6er ein 5paar mol)nt bic^t neben

bem anberen, unb fo lann e§ Jommen, ha^ mon ju gleid)er 3eit öier bi§ fed§§ bon it)nen in ber

2uft fd^meben fie'^t.

3fn feiner 2eben§h)eife l^at ber ©lettaar manc^eä mit ben auffärben, manc^e§ aber auä) toieber

mit ben SCÖeil^en unb ©ulen gemein. @r ift am frühen 9}lorgen unb in ben Slbenbftunben befonber§

tf)ätig, au(^ in ber 5Dämmerung, toenn anbere 3::age§raubtjögel bereits i^re ©dilafftätten aufgefucCit

l^aben, no(i) rege. 3^ berlennen ift er nid^t, mag er nun ftiegenb fic^ betoegen ober auf einer feiner

beliebten äöarten fi^en. ^m gluge unterfi^eibet er fid) bon ben meiften 9{aubbögeln baburd§, ba^

er feine Slügel ^oc§ Ijält, ha§ l^ei^t bie @(^toingenfi)i^en bebeutenb l^ö^er trägt aU ben Seib; im

©t^en erfennt man i§n an feiner blenbenben fjärbung, Ujeli^e im ©tra^^le ber füblitfien (Sonne auf

toeitl)in fd^immert. ^n (§:Qt)\iUn ^^flegt er auf ben §ebeftangen ber ©(^ö|)feimer, mit bereu .^ülfe

bie SSauern i'^re ^Jelber bemäffern, ^u ru'^en unb l^ei^t besl^alb gerabeju „©(^D:pfeimerfalt". ^n
5^ubien toätjlt er ft(^ einen günftig gelegenen Jßaum ju feiner SBarte unb l)ött bon ^icr au§

Hmft^au. 6rblic!t er eine SSeute ober treibt \i)n ber junger, fo ftreidl)t er ab unb gleitet nun faft

oljne glügelft^Iag ^^ mäßiger Jpöt)e, pd^ft feiten aber ebenfo niebrig mie bie Selbtt)eil)en, über

ben S3oben ba"^in, ^ält fid§, toenn er auf bemfelben ein 5[>täu§d^en laufen ober eine |)eufct)recfe

\iä) betoegen fie'^t, rüttelnb eine Zeitlang auf einer unb berfelben (Stelle feft, legt :pli3|li(^ bie

i^lügel an, ftür^t ^erab unb trägt im günftigen Stalle bie gefangene S3eute feiner SBarte ^u, um

fie bort p berfpeifen. ^eufd^retfen ber^e^rt er oft aud^ nodt) im S^luge, bie SJiäufe immer auf

SSäumen. ©in gro^e§ ö^elb genügt feinen SSebürfniffen; benn aud^ er ift fel^r anfpru(^§to§. ©eine

§au|)t=, ja faft feine au§fd^lie^li(^e ^la'^rung befielt in 5Jiäufen; ^eufd^recEen ber^e^^rt er nur

nebenbei. S^unge 9leftbögel berf(i)mäl^t er natürlid) aud§ nid§t, unb 3Büften«ibe(i)fen nimmt er,

laut ^englin, ebenfaE§ auf, bergreift fid£) fogar an S^lebermäufen, toeld^e fonft nur nod^ bon

einzelnen ßulen erjagt toerben.

2)er ©lettaar ift ein ebenfo anmutl)ige§ toie lieben§mürbige§ %1)kx. ^n @gt)pten bertraut er

ben 5!}tenfd^en ,
toeil er ilinen l)ier toirüit^ bertrauen barf. @r f($rt)ebt ungef(^eut jtoifi^en ben

arbeitenben SBauern auf unb nieber unb legt feinen .^orft ol^ne Sorge auf Drangebäumen an,

toeliiie ber ©ärtner attmöc^entlit^ befudC)t, um bie ^rüc^te ab^uue'^men. S)o(^ mirb auä) er bor=

ftc^tig, toenn er ben morbluftigen Europäer !ennen gelernt f)at, unb fc£)eut fid^ bann too^l, in

©(^u^nä^e äu Jommen. @egen fein SBeibd^en benimmt er fid) fel^r äärtlid^; um l)armlofe S3öget

belümmert er fid^ nidCjt; ftartc 9iaubbögel l^ingegen berfolgt er eifrig unb unter biel ®efct)ret.

©eine ©timme l)at 2le!§nli(^!eit mit ber unfereS Saumfalfen; bie einzelnen 2:i3ne finb aber länger

gebogen, faft :pfeifenb unb auf tt)eitl)in bernel^mbar.

2)ie SSrutäeit fättt in @gt):pten in unfere Srü'^lingSmonate, im ©uban in ben Slnfang ber

Slegeuäeit. ^ä) "ijobt mel)rere ©leitaor!§orfte gefunben , ben erften am bierten Söläx^ auf einem

Zitronenbaume mit brei flaumigen S^ungen, einen ätoeiten mit brei ßiern am breije^nten ^läx^

auf einem 6l)riftu§borne ,
einen brüten mit fünf jungen am aditje^nten Wäx^. Sie Sier

finb auf grautoei^em ©runbe ^öd)ft unregelmäßig lirfdf)braun gef[ecEt unb geftri(^elt, fo ha^ ba§

äöeiB foum burd)fd)immert. i^lire ßänge beträgt bierjig, it)r S)urd^meffer an ber bicEften ©teile

einunbbreißig ^Jlißimeter. ;2ferbon bel^auptet, ha'i^ bie @ier rein toei| toären, fie mijgen alfo
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mannigfachen Seränberungcn nnterlüovfen fein. 9IIIe ^orftc, toetc^e \ä) bcftieg, ftanben auf nicbri«

gen, bidf)tn)ipfeligcn Säumen, l^öc^ftcnä fed)§ 9Jleter über bem 33oben, tnaren flad), aus ]iimni

aieiftg erbaut unb innen mit äöürjcld^en unb ÜJraäfiatmcu auggefüttert, ioenn fie ^iunQe entljiclten,

mit 5JMuicgemi)fIc unb iltäufet)aarcn bebectt, ja förmlid) ouegepolftcrt.

Sung au§ bem tiefte genommen, icerben bie ©teitaare cbenjo jafim tuie unfer 2;f)urm=

ober 33aumfalt, aber aud) alt einsefangene unb felbft fold^c, ioeldjc öerujunbet in bie ©emalt

be§ 2)hnfd)en !amen, geigen fi^ balb äutraulid), bebienen fid) bem ©ebicter gegenüber it)rer

fd^arfen Söaffen nic^t, unb öffnen nur juttieilen broljenb ben ©d)nabel, oljnc jebod) ju beiden.

2)a§ ^yutter net)men fie fd)on nad) Ujenigen Sagen i^rem SBärter aii^ ber ^anb. ^m 3iin'"ei;

gctoö^nen fie fid^ rafc^ ein, fd)eincn fid) übcrl^aupt toenig nac^ iljrer 5rci(jeit ju fcljnen. Wd
anberen SJögeln Vertragen fie fid) aber nid)t. 2Bir erfu^^rcn, ba^ einer öon unfcren ^l^fteglingen

einen ©porentiebi^, meldten mir p il^m brad)ten, fd)on am jtoeiten 2:age beg ^ufammenfeinä

abmürgte unb auffraß. S)ie Haltung gefangener ©teitaare forbcrt übrigeng einige 33orfi(^t.

äöenn mau fie ausfc^IieBIid^ mit roI)em i^teif^e füttert, gelten fie balb ju ©runbe; fie bebürfen,

mic bie ßulen, einer ^iatjrung, meiere if)nen geftottet, ©etuötte ju bilben.

3ln ?tmerifa leben jtüei bem ©leitaare na'^e bermanbte 9taubbögel (Ictinia), tt)etd)e mir

©d^mebemeit)en nennen motten. @g finb fräftig gebaute SBeil^en mit Iur]em, oberfeite ftarf,

unterfeitl fi^mac^ gebogenem, furät)a!i9em, unregelmäßig ge^atjutem unb ausgebud)tetcm ©c^nabel,

fd)maler Söad)§f)aut unb f(einen runblid)en Üiafenlod^ern, lurjen, aber fräftigen, born mit breiten

(3d)ilbern befleibeten Süßen, bereu 5Jlittel3ef)e bem Saufe an ßängc ungefät)r glcid)tommt, unb

bereu Srönge mit furjen, f^ji^igcn, fe!)r gebogenen, unten etmag au§9el)öt)ltcn 9lägeln bcmcl)rt

merben, langen SittiQC'^/ unter bereu ©d)mingen bie britte bie längfte ift, mittellangem, etmoä

auggefdjroeiftem ©d^hjonjc unb meid)em Äleingeficber.

2)cr ©d^tocbetoeil^ (Ictinia mississippiensis, Falco, Milvus unb Ncrtus

mississippicnsis) ift fiebenunbbreißig Zentimeter lang unb fünfunbneunjig Gentimeter breit;

bie gittiglänge beträgt neununb.^man^ig, bie ©d^manälänge brei^etju ßentimeter. Äopf, ^alg,

3lrmfd)mingen unb bie ganje Unterjcite finb bleifarben, njobei ju bemerten, baß ber ^opf t)on ber

©tirne an, bie 2irmfd)tt)ingen bon ber ©pi^c i)n au§ ©ilberlueiß attmäl^Ut^ in bie angegebene

fyärbung übergeben; bie übrigen Ü^eite, mit 3(ugna^me ber fdimorjen ^üflct unb ?(ugenliber,

I)aben toorl^errfd)enb bunfcl bleigraue gärbung, tDeId)e auf ben Keinen Oberpgel» unb ben Ober»

fdjttjanjbecfen, ben .^anbfditoingen unb ©teuerfebern in ©raufi^luar^ übergeljt. Sic 2Buräctn ber

Äopf=, ^alg=, ©d^ulter=, S8ruft= unb SBauc^febern finb weiß, moburd) bei 23erfd)iebung be»

(SefieberS unregelmäßige ^Udz t)erbortreten, bie .g)anbfd)U)ingen außen mit einem unbeutlid)

begrenjten braunen Streifen, innen mit großen braunen Rieden berjiert. SSeim äöeibd)en finb

bie tjtütn iJfli^ben bunfler, beim jungen SJogel, meld)er bem Söeibd)en ä()nelt, trüber alg beim

5Jlännd^en. S)ag Stuge ift b(utrott), ber ©d^nabel fd)n)ar3 ,
ber Ofuß farminrott).

£)ag S3erbreitungsgebiet beg ©d)mebemei!)eg bef(^ränft fict) auf ben äußerften 8üben unb

©übmeftcn ber ©olfftaaten öon ^lorbamerifa. ßinjelne l)dbtn fid) bon I)ier aug big ©übfavoüna,

anbere big nacfi 9Jiiffiffippi unb toeiter nörblid) berftogen, anbere finb l^icr unb ba im Sanbc

erlegt morben; il)r mir!lid)eg .^eimatggebiet aber finb bie angegebenen Sauber Xcjag unb 9Jlejifo.

„Söenn ber 5rü()ling fommt", fo er^ätilt uni 3tububon, „ftettt fid) aud) ber ©d)n)eben)eil) in

bem ©ebiete beg eblcn ©tromeg ein, beffen ^Jiamen er trägt, unb rtanbert feinen Ufern entlang big

gegen ^emp^ig '^in. ^n Souifiana erfd)eint er um bie ^Jlitte beg 3lpril in fleineu Flügen jn fünf

ober fe^g unb mac^t [xä) an ben Ufern ber ©trömc in ben SSälbern feßl^aft. ^n bag innere beg

fianbeg gel)t er nid^t. ^Pflanzungen, meldte erft lürzlid) angelegt mürben unb in ber ^af)t bon einem
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©eiüäffci- Hegen, fcfieinen i^m box oHent ju Be'^agen. ©ein ging ift onniuffiig, fräftig unb anl^oltcnb

nnb fü^it ben SSogel oft in |o gvo^e ijö^en, ba^ nur bei ©(^ttalbentoei:^ if)m e§ gleich t^ut. Oft

fd)n)ebt jener ot)ne oUe SSetüegung in bev ßuft unb jieljt regelrechte ilreije, oft wieber jagt er mit

)3lö^ticf| äujammengelegteu gtügeln föie ein ^feit fcf)ief nad) unten unb ftöBt balBei big jum ^erül^ren
an SSnuntätoeigen öorülber, auf benen er eine fleine @ibecC)ie ober ein Äerbt:^ier toaijxml^m; aufteilen

fiel)t man i§n auc^ runb um ben fB\p]d ober ©tamm eine§ 58aume§ mit IbemunberungSmürbiger

®d)h)tbetoei^ (Ictinia mississippiensis) unb S^ioatbetirteit) (Xauclerus forfieatus). Va unb "'e natütl. ®xö%t.

©etnanbtfieit fliegen, in ber 2lbjicE)t, eine SSeute aufjuneljmen; bann unb mann Beftegt er fi(^ im

3irf3a(i, al§ oö er öon einem gefät)rli(i)en ^Jeinbe berfotgt föürbe, unb manchmal jc^eint er fiii) ju

üBerftürjen mie eine SümmtertauBe. SBenu er toanbert, fliegt er unftät ba'tiin unb jie'^t gett)öl)nliii)

ein ©efolge bon ©i^toalben nacl) [id^; p anberen Reiten fie^t man i^n in großer ^öl)e unter ben

glügen bon £räl)en unb StaSgeiern, manchmal aut^ in ®efellfc£)aft be§ ©(^toalbentDei^eS !reiien.

S)en ?Ia§geier nedft er gern, bis ber fJeiöHng nieberfliegt, um bem Be'^enben Söeil; ba§ i|m unan=

gene'lime ©|)iel ju berleiben. Sei SJerfoIgung eine§ großen Äerbt^iere§, eine§ ^ried)t!^iere§ ober

{leinen Surc^eS brcl)t er feinen 2eib äur ©eite, ftrecft bie 5ü§e mit geöffneten Rängen au§ unb padt

feine 33eute getoöf)nlid) faft augenBlidlit^. 6r fri^t im fliegen, anfd)einenb mit ebenfobiel 35e^agen

unb S3equemlicl)feit, alg Wenn er gebäumt tjäik. S)en SBoben betritt er nie, fo lange er gefunb ift.

@r greift niemals ©äugetl)iere an, obroo'^I e§ il^m S5ergnügen gelüät)rt, einen f5ucl)§ unter lautem

@efcl)rei unb •ftieber'fioltem .l^erabftoBen ju berfolgen; aud^ 35ögel lä^t er unbelielligt." ^er
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.^Quptt^eit feiner 9?Q]^rung Befielt, laut 9iibgtüa^, an& berjdjiebencn ßifabcu unb .^eujd^rerfen,

ju betten getcgentlid^ fleine ©erlangen fontmcn. ^Jiid^t iintner paät er feine Seute mit ben Sängen,

e6enfo oft benu^t er ^ierju ciuä) ben ©c^naBel.

3)er ^orft be§ ©c^ttiebetoei^eS n)irb ftet^ auf ben oBerften 3>i5eigen be§ ]^öd)ften 33aunie§

angelegt, borpgSnjeifc auf ben prac^tbotten 5RagnoIicn unb SBeißeic^en, toeld^e ein ©d^mucf aEer

füblitfjen Staaten finb. @r ift ein einfai^er 33au, Welcher beut ber getneinen Ärä'fie ähnelt unb au§

leidet über einattber gehjorfenen^tüeigen befielt, njetc^e oBcn mit fpanif(^cm 5Jloofc, JReBenrinben unb

trocfenen blättern belegt finb. £iie jtoei ober breißier finb runbli(^ unb auf grünlii^emörunbe über

unb über mit tief diofolabenbraunen unb fd)tt)arjen SIedfen gejeidinet. ©in 6i, n)e((i)e§ Slibgtoa^

unterfud^te, ift bierjig Millimeter lang, fünfunbbrei^ig 3)littimeter bicf, alfo feljr runblic^, unb

gättjlid) ungefledEt. S3eibe Otiten brüten unb lieben bie S^ungen fo mann, ba§ fie biefelben gegen

jcbcn Ofeinb unb auc^ gegen ben 5Jlenfd^en mit 9Jlutl) üertt)eibigen. Stububon erfu£)r, ba§ ein ^aar,

beffcn .^orft er ftören lie^, mieberl)olt ^art am Äopfe be§ emporfletternben 5ieger§ öorüberftie^.

2)ie Sfungen äl^neln f($on nad^ bem Sluöfliegen ben ©Itern unb er^lten it)r botte§ 5?leib bereite bor

il^rer 3lbreife nad^ ber 2öinterl)crberge.

£er ©d^toebemei^ ift burd)au§ nic£)t fc^eu unb lä^t fid), tuenn er aufgebäumt l^at, bequem

untertaufen, aber nidE)t immer o'^ne 9JIü^e erlegen, toeil er gemö'^nlidl) fliegt unb im Singe fic^ faft

regelmäßig außer ©d^ußmeite l^ält. 2ludl) toenn er aufbäumt, mäl)lt er ftetä bie l;öcf)ftcn 2Bipfel im

SBalbe, fo baß nur ein ©c^uß tnit ber S3üc£)fe i^ mit ©id^er^eit in bie ©emalt be§ ^ä^n^ bringt.

Sermunbet fud§t er fidfi nadf) 3lrt aller ^^alUn ju öert^eibigen.

6iu in jeber $infid£)t auffollenber unb bei alter 6infad)^eit ber 3''i^"U"9 prad)tbolter

fRaubüogel ©üb= unb 5!Jlittelamerifa§, meli^er fid) jcbocf) fd)on mieberl^olt nac^ Europa öerftogen

unb be§t)alb aud^ unter ben 33ögeln biefeä ©rbtl^eileS aufgejäfjlt wirb, ift ber ©d^malbenmei!^

(Nauclerus forficatus unb furcatus, Falco forficatus unb furcatus, Milvus unb Elanus

furcatus, Elanoides yetapa, S3ilb <B. 681). S)er 2eib ift fräftig, ber .^alö fur^, ber Äopf ftein,

aber lang, ber ©d^nabcl äiemlid^ lang, aber niebrig, fc^on bom ©rutibe au§ fanft lierabgcfvümmt,

ftarfl)afig, an ber ©dE)neibc gerabe, ol^ne Saf)n ober Sluäfd^nitt, aber tief gefpalten, ber Suß turj unb

Hein, jebo^ äiemlid) fräftig, ber furje Sang mit ftar! gefrümmtcn, äußerft fpi^igen Tiägetn beföe^rt,

ber Stügel fd)matbenartig gebaut, fe^r lang unb fattft jugefpi^t, in i^in bie jbJeitc ober brittc

©ct)n)inge bie längfte, ber ©(^manä außcrorbentlic^ entmidEett unb fo tief gegabelt, baß bie äußerften

Scbern tnel^r aU nod^ eintnal fo lang finb aU bie mittelften, ba§ Äleingefieber enbli(^ toeid^. Sei

bem alten SJogel ift ba§ ganjc öJefieber mit 2lu§nal)me bei 2Jtantel§, ber Sauget unb be§ ©d)n»anäe§

ttjeiß; Ic^terc X^eile finb fditearj, metallifdtigrün glänjenb, bie 9trmf(^n)ingen an ber Sinnenfal^ne bi§

gegen bie ©pi^e l^in rein meiß, bie legten ©dl)mingen nur an ber ©pi^e fdEitoarj. 33ei jungen 33ögetn

bemerft man am Dioden unb ^interfopfe fd^toar^e Seberfcf)äfte unb jumeilen bunflcre ©d)aftftrid)e;

baä 9türfengefieber ift graulii^ unb glanzlos, bie unteren 2)edfebern l^aben graue ©pitjcn, unb bie

legten 9trmfd)mingen finb rein meiß. S)a§ 3luge ift Eaffee= ober bunfelbraun, ber ©d^nabel fd^ioara,

bie 2öad^gt)aut blaugrau, ber Sufe grünlid) tidjtbtan, bie Tratten finb lid)t t^ornfarben. 2)a§

5Jlännd^en ift etttjag fleiner al§ ba§ 2öeibd£)en, am Stumpfe reiner meiß unb auf ben Stügeln glän»

jenber fdfimarj gefärbt. S)ie ßänge beträgt fei^^ig, bie Sreitc einl^unbertunbbreißig, bie Sittiglängc

bieräig bi§ fünfunbbierjig, bie ©(^manälänge, an ber äußerften Seber gemcffen, breißig Zentimeter.

3n gan3 ©übamerifa, bon ©übbrafilien an big ju ben füblid)en bereinigten ©taaten, ift ber

©dt)toatbentoeit) ein an bieten Drten borfommenber unb fteltentoeife l^äufiger SBoget. S)tc SJereinigten

©taaten utib Jejaä bemo^nt er nur toä^renb ber ©otnmermonate. ©r erfd)eint, laut Slububon,
in fiouifiana unb Wiffiffippi, njo er gemein ift, ju Einfang beS Stprit in großen ©d^aren unb berläßt

bo§ fianb toicbcr im ©eptember. einzelne fd^hjeifen über bie ©renken i§re§ SSerbreitungsfreifeS
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;^tnau§ iinb geigen \iä) in ^^ennjt)(t)amen, O^eto 9)orf unb anbeten nörblic^en Staaten, finb o6er

eBenfo gut aU öerflogene anjufe^en, tt)ie biejenigen, toetc^e in Europa erlegt tüurben. ©igentlic^

fe^^aft finb fie nur im ©üben 3iorbamerifa§, in 2;eja§, 3)tejifo unb 33rafilien.

^öiij]t feiten fiet)t man ben ©(^roalfientoei^ einzeln ober liaartoeife, gen3öf)nli(^ in ja"£)treic^en

Zxüpp§, in l^o'^er Suft fc^toebenb ober t"§eilmeife aufgebäumt. (Solche iJlüge jä'^Ien ätoanjig bi§

ätoei^unbert ©türf. „S)er ijlug be§ <5d)tt)albentoei^§", fagt SlubuBon, „ift überrafi^enb f(i)ön unb

fe^r an^altenb. S)er S5ogel Betoegt fic^ burc^ bic Suft mit foI($er 2ei(^tigfeit unb ^iei^lit^'^eit,

ha^ jeber, meldfier auc^ nur einigermaßen SSergnügen an S5eoBa(^tung ber S}ögel '^at, öon bem

©cf)auft)iete entäücEt fein muß. S)a^in gleitenb, fteigt ber 2öei^ in großen Greifen ju unfc^äparer

^öi)t auf, nur mit bcm tiefgegaBelten ©(iitoanäe bie 9ti(^tung be§ g^tuge§ Beftimmenb, ftößt ^Iöpi(^

Ijernieber mit ber ©d^nelligfeit be§ 23li^e§, ert)eBt \xä) bon neuem, fegelt toeg unb ift balb außer

©id^t. 6in anbere§ 53Zal fielet man einen ©c^toarm runb um einen S3aum ober ätDif($en h^n

3tüeigen "^inburc^ JHtn, ben ©tamm faft Berü'^renb, um Äerfe ober Iteine ©ibei^fen ju ergreifen.

S)ie 33emegungen finb berounberung§toürbig ]ä)ntU unb mannigfaltig. Sie tiefen SBogen, bie :plö^=

lii^en Greife unb Cuerjüge unb bie außerorbentIi(^c ßeic^tigfeit, mit roelc^er bie 33ögel bic Suft

äerfdjueiben, muß jeben SSeobaditer entwürfen."

S)ie 5ta^rung be§ ©diroalBentoei^ä Befte'^t öorjuggtoeife, äeittoeilig auäfc^tießlid^ in ÄerB=

t^ieren. StubuBon unb 9tibgtoat) geben an, baß er aud^ ©ibec^fen unb ©(^langen aufnimmt;

foft aKe übrigen 23eoBacf)ter Be'^auilJten einftimmig, baß er nur auf Äerfe jagt. S)ie§ gefct)ie!^t ganj

in ber Söeife, toie ©dimalBen Bei i'^rer ^agb ^u 3Serfe ge'^en, nur mit bem Unterf(^iebe, baß ber

©d)maIBentt)ei'§ feine 5ßeute nid)t mit bem ©cEinaBel, fonbern mit bem {Juße ergreift. „SSei unferer

SReife burd) bie SBerge", erjäfitt -Dtoen, „fa'^en tüir einen großen ©(^marm bon ©c^toalBentüei^eu

niebrig über unferem SBege bur(^ bie Suft gleiten. ^Jtanc^e öon i^nen fd}nieBten faum bier SReter

üBer bem S3oben meg. S)er ganje .Raufen t)ielt fii^ eng ^ufammen unb erinnerte an unferen 2^urm=

fegter. S)ie S5ögel flogen ni(^t f(^ne'tt, aber Mftig unb ftetig, o'^ne jegliche fic^tBare SSemegung

ber Stügel. Unfer @rf(feinen fd)ien fie nic^t im geringften ju Be^ettigen; ni(^t einmal bie 3lu§rufe

be§ ©ntjüdeng, toeld)e mein ©efö^rte laut Serben ließ, attc feine 3e^en unb 2Binfe, meldie iä)

umfonft äu ber^inbern fud)te, Beunru'^igten fie. ©inige jogen bier ober fünf 5[Reter an un§ borüBer

unb gaben un§ baBei bie Befte ©etegenl^eit, il^re 33en)egungen genau ju Beobachten. 2)ann unb

mann tourbe ein igaupt langfam unb amnut^ig gebref)t ober uiebergeBogen,- bann ^ugteic^ ber

i^uß, loeldier fic^ borfier 3ufammenge!rampft unb einen ©egenftanb gefaßt l^atte, borgefc^oBen,

fo baß er ben bisher gefc^Ioffenen ©d^naBel Berü'^rte. ^n biefer ©teHung berBHeB ber 2Beil^ aber

nur einen StugenBIid. 2)er ©c^naBel tourbe geöffnet, bie SSeute berfd)ludt unb ba§ .^au^jt toieber

er'EioBen. 2)iefe SSetoegung toteber^^olte bie ganje ®efeltf(^aft. 3)ie Urfadie tourbe un§ Balb ftar :

bie ©d)toalBentoei^en jagten auf eine ^)räc§tig gefärBte SBienenart."

Sind) bie S5ögel lennen ben ©d)toalBentoeil§ alä ÄerBt^^ierfreffer, unb einjelne Betraditen i|n

beS^alB mit fc^elen Singen. „2Bir fallen", tl^eilt un§ SSurmeifter mit, „einen ©c^toalBentoeii^,

toelc^er bon einem 2;t)rann berfolgt tourbe. S)iefer ftieß unau§gefe|t auf i^n ^eraB unb Brat^te ben

galfen in ni(^t geringe äJerlegen'^eit. SerS^rann l^at auf biefen ^^allen eine raafireSöut^, unb too er

i'^n erblidt, fättt er i^n an, biettei(^t toeil er toeiß, baß jener i^m bie Beften ^äfer bor bem ©dinaBet

toegnimmt, toä{)renb er feine ^eute nur im 5tuge ^adt unb bie fi^enben ^erfe unbehelligt läßt."

„SSei rufiigem unb toarmem Söetter", fäl^rt SlubuBon fort, „fegelt ber ©c^toalBentoeil^ in

unermeßlicher ^ölie bal)in, ein große§ ^erbt^ier, 'ÜJlosquitofalf genannt, berfolgenb, unb gibt babei

alle Slugfünfte 3um Beften. ©ein !§auptfä($Ii(^fte§ f^utter Bilben ^eufc^reden, Staupen, Iteine

Schlangen, ©ibec^fen unb ^J^'öfi^e. 6r ftreid)t "^art über bem 35oben toeg, l)ält zuweilen einen

S(ugenblid an, fi^toebt t)ernieber, paät eine ©i^Iange, erl^eBt fie unb jerreißt fie in ber Suft.

„SSenn bie ütauBbögel in biefer Söeife jagen, ift e§ nic^t fd)toierig, if)nen fic^ ju nätjern,

toogegen fie fonft felir fdjeu finb. ^at man einmal einen bon i|nen erlegt, bann erfdieinen alte
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anbcveti üBer bem tobten, aU f)ättcu fie bie ?(!6ii(^t, i'^n tneg^unctinien. 3^d) \)aU M folcfien

G5clegenl)eiten t)ei-fc£)iebene öon if)nen gefd^offcu itnb fo jc^nett gefeuert, al§ id) mein ©ehJcT^r laben

fonntc. Sonft I)ätt e§ jdiroer, fie ju erbeuten, h)eil fie bei 2agc in ]^ot)er 2uft fliegen ober jur

^'iadjtru'^e bie tjöd^ften Säume an ^lüffen unb ©een ertoä^Ien." ^tjara bemcrft, ba^ einer feiner

Ofreunbe, um bie if)m fouft unerreid)baren Staubüögel ju erlegen, einen if)nen ät)ulid) gcftalteten

unb bemalten 2)rad;en fteigcn lie^, »üeldjer fie ^^erbeijog unb in ©d}u^nät)e brad)te.

„S>er Sditoatbenlüeil)", fd)IieBt 3lububon, „paort fid) fofort nad) feiner 9lnfunft in ben

füblid)en ©taaten. Seine 23routn)etbung gefd)ict)t im SIuö^' ^"^ f'^i'^c 33cn)egungen finb bann

fdiöner all je. 5Der ^orft rtiirb regelmäßig in ben Söipfeläften ber f)öd)ften Gid^en ober iyid)ten

erbaut, am liebften an bem Ufer eineä ©tromc§ ober 2eid)e§. ©r äljnelt bem ber geniöl)nlid)en

Ärä^e, beftetjt äu^erlid) au§ trodenen9leifern, öermifd)t mit ,fpanifd)em'53toofe, unb ift innerlid)

mit lüeid)em ©rafe unb einigen fiebern ausgefüllt, S)ie öier bi§ fed)« 6ier bei ®elcge§, bereu

Säng§burd)meffer ungefälir funfjig, unb bereu Cuerburc^meffer ettüa öier^ig ^Jlillimetcr beträgt,

finb auf grünlich
= ober mild)tt}ei§em ©runbe gegen ba§ ftärfere @nbe Ijin mit hjenigcn unrcgcl=

mäßigen Rieden bon bun!el= ober roftbrauner j^axht gejeidjuet. 5Ränud)cn unb 2Beibd^cn brüten

abrtec^felnb, unb einer ber (Satten füttert babei ben anberen. S)ie 3fungen entfd)lüpfen bem 6ie in

einem SDunenfleibe bon gelblicher ^axhc:, erl)alten fobonn i'^r 2^ugenbfleib unb äljneln bereite im

^erbfte faft bottftänbig ben eilten, bereu Äleib fie im nädjften 5rüt)linge tragen."

^tububon berid)tet bon einem 8d)n)albenloeil^, toelc^en er mehrere Jage im .ßäfigc l)ielt.

S)erfelbe bertoeigertc jeglidie 5ia[jrung, brac^ fogor ben S^n'^alt feineä 5}lagen§ au§ unb lie^ fid)

auä} nid)t ftopfcn. 5Jlit gefträubtem ©efieber fa^ er mißgelaunt auf einer ©teile. 9lur toenu man

il^n an feineu i^lügeln padte, berfud)te er feine Älauen ju gebrauchen. (5r ftarb on ©nthäftung.

S)ie Titane (Milvus) finb mittelgroße, fd)lanf gebaute 9tauboögcl mit fd^ttjad^em, ber^ält*

niemäßig fleinem, an ber Söurjel nur leid)t gefrümmtem, jebod^ jiemlid) langl)afigem, jalinlofem,

Ujcit gcfpalteuem (5d)nabel, fur,^en, born toenig unter bie O^erfen l)inab befieberten ßänfen unb

mäßig großen, mit fd)n)ad) gefrümmten Prallen betuaffuetcn Rängen, berl)ältnisfmäßig feljr großen"

unb langen klügeln, unter bereu Sd^tüingen bie bierte bie längftc ift, langem, mel)r ober minber

gabelförmigem Sc^Ujanje unb großem, loderem, abftel^enbcm ©eficber, lüelc^e» fid) baburd) au§=

äcid)net, baß bie ßopffebern berlängert unb fpi^ig unb aud) bie ber 33ruft fd)mal unb jugefpi^t

finb. S)ie fed)§ 9hten, n)eld)e unterfc^ieben toorben finb, belpol^nen bie Sllte 23}elt.

Söol^l ber auSgejeidinetfte aUer^Rilane ift ber ^öniggu^eil^ ober9{ott)milan,©abel'=, 9tött)el=,

9lüttel =
, ^ole= unb ^ürmeil), ©tein=, ©toß=, ^ü|ner= unb ©abelgeier, ©abier, @abel= unb

©(^toalbenfditoanj, ©c^mimmer, krümmer, Stert unb 2:t)berl (Milvus regalis, ictinus, ruber

unb vulgaris, Falco milvus unb austriacus, Accipitcr milvus, 93ilb ©. 689), nad) Sluffaffung

einzelner S3ogelfunbigen Vertreter einer befonberen Unterfippe (Milvus), ein ftattlid)er 9tanbbogel

bon fünfunbfed)jig bis jujeiunbfiebjig Zentimeter Sänge, eiuliunbcrtunbbierjig hi^ eint)uubertunb=

funfjig 6entimeter^S3reite, fünfzig Zentimeter gittiglöuge unb, an ben äußerftcn, längften Gebern

gemeffen, ac^tunbbreißig Zentimeter Sd)njanälänge. 5ßou feinen europäifd^en S3ern}anbtcn unb

QÜen anberen 3)lilanen übert)aupt untcrfd^eibet er fi^ burc^ feinen etloa jcl^n Zentimeter tief

gegabelten Sd)tt)anä. Seim alten ^Jlännc^en finb Äopf unb Äet)lc toeiß, äße Gebern in ber 93litte

burc^ einen f^malen fd)tt)aräbraunen ©c^aftftri^ geäeid)net, bie Äopffebern l)ell roftfarben über=

l^QUc^t, .&inter^al§, Dioden unb Sorberbruft roftrot^, bie 9iüden« unb ©djutterfebern in ber SJlitte

fd)tt)ar3braun, roftrotl) eingefaßt, Saud), Sruft unb ^ofen fc^ön roftrotl;, burc!^ mäßig breite

fc^hjarjc Sd^aftftric^e gegiert, bie .^anbfd)n)ingen fdjUJorj, an ber SlBur^el Ujeiß, bie mittleren

fd^toara, roftbraun überlaufen unb mit bunllen, fc^malen Cuerbinben öefd)müdt, bie fleinen Unter»
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pigelberffcbern roftrof^ unb fc^tnota QeftecCt, bie großen ft^iDora, roftrof^ umfäumt, bic mittleren

©c^tüatiäfebern xoftrol^, bie äußeren fc^ttjärjli($ , gegen bie ^pi^t f)in fironn üBerlauien, an biefer

frfimal fdimn^igtoeiß gejäumt, ©d^ttingen unb ©teuerfebern unterfeitä njei^, frfimal |cf)n)ärälid^

quergeBänbert. S3eim SSeiBc^en ift ber Äopf bunfler, bei* ^Mm einfarbiger Braun, bic OtoftfarBe

im ganzen Hd^ter, bie fctitoarje gterfenäeidinung unb bie treibe f^eberBefäumung fdjmäter, le^tere

auc5 fc^mu^iger aU Beim 3Jlänncf)en. S)a§ Singe ^at filBerfarBcne, in Ijo'tiem 3ttter Bla^gelBe Sri§,

ber ©c^naBel ift an ber SGÖurjel gelB, Bei mittelalten S)ögeln Blöulid), an ber ©pi^e immer fi^toarj,

bie 2Bac^§^out gelB mie ber Su^- SBeim jungen SJogel finb alle i^avBen Hinter unb trüBer al§

6ef(f)rieBen, bie ©diaftftric^e minber beutlic^ auSgebrütft, bie gebern m.eift mit Breiten gelBen

Tanten umfäumt, ber Slugenfteru Braun, ber ©c^naBel fiiitoarä, bie2SacJ)§^auttoieber fyu^Bla^gelB.

©Bene ©egenben @uro^a§ üon ©übfc^toeben an Bi§ ©|)anien unb bon fjki Bi§ ©iBirien finb

bic ^eimat be§ uneblen 9tauBbogel§, meieren ©(filier al§ „^önig ber ßüfte" Bejeii^net t)at.

Snner^alB biefe§ für einen SJiilan au§gebet)nten S3erBreitung§geBiete§ ftnbet fid^ ber Äönigsmei^

feineSmegS üBeratt, fonbern nur f)m unb ha unb nii^t immer in folcCien Sauen, toeldic anberen

bon il)m Betoo^nten im toefentlitfien äl)neln. ^m fübltdien ©fanbinabien ift er l^äufiger, al§ man

bermutliett möi^tc, ^ier unb ba fogar gemein, in 2)änemar! üBer alle ^fnfeln berBreitet, in .^ottanb

unb S5elgien '^öd)ften§ auf bem 3ugc anzutreffen, in g^ranfreid), ^ortugol unb ©bauten, eBenfo in

©üb= unb ^Tcittelitalien au ^affenben Orten ftänbiger Slnfiebler, in @ried)enlanb nur burdireifenber

SBanberbogel, in ben Sonanticflänbern üBeraE borfommenber, im eBenen ^polen regelmäßiger, in

©übrußtanb gelegentlich auftretenber Srutbogel. ^n S)eutfc^lanb '^orftet er im eBenen Jipringen,

in ber 9Jtar!, in ©ac^fen, S3raunfc^meig, .^annober, 9t^ein|3reu$en, SJledlenBurg, ^^ommern, ^ofen,

2Beft= unb Oftpreußen geeigneten Drte§ n)ol)l üBeraE, mogegen er in SBeftfalen unb DBerfd)lefien

ftrii^meife gäuälii^ ju fe{)leu fdicint, in S3at)ern nur bie meiten ©Benen Bemoljnt unb im ©übtüeften

S)eutfdt)lanb§ buri^ feinen SSerföanbtcn bertreten mirb. @eBirgige ©egenben unfere§ S3aterlanbe§

Berührt er nur mäl^reub feine§ 3ugc^- ®i-* erfd^eint regelmäßig ju Slnfang be§ Wäx^ unb bermeilt

im öanbe Bi§ ju ben erften Ziagen be§ DftoBer, BleiBt and) mo'^l in gelinben Söintern einäcln in

ber Heimat, faE§ er glauBt, fid§ "^ier bur(^ ba§ SeBen f(plagen ju lönnen. Sluf feinen 3ügen bcr=

einigt er fic^ oft ju jalilreic^cn Saugen bon funfjig Bi§ ju ämei^unbert ©tüd, unb fol(^e 9{eife=

gefcHfctiaften fi^einen toä^renb be§ ganjen 2ßinter§ jufammeuäulialten. 33ei Solebo BeoBacf)teten

mir mitten im äöinter einen Slug, meldier minbeften§ ad^tjig ©tücE jä^lte, in inniger S3erBinbung,

Bei 2:age gemeinf(^aftlid^ iagenb, nad^t§ ein Keineä 3öätbd£)en am Ufer bei %a\o jum ©dE)loft)la^e

ermä^lenb, mogegen jur ©ommerSjeit in berfelBen ©egenb ber ^önig§tt)eil) !^ö(^ften§ |iaartoeife

getroffen mirb. ©eine äöanberuug fü^rt i^n burd) ^lorbmeftafrifa, Biä p ben i^nfeln be» ©rünen

23orgeBirge§. S)ie ©traßc bon ©iBraltar freuät er jä^rlid) smeimal in größerer Sln^a^l. ©iujelne

SBanberbögel BleiBen mol^l auc^ in ber S^rembe ttjoljnen unb bermeljren biejenigen, meld)e fd)on

bon 2l(ter§ ^er in ben 2ltla§länbern ober auf ben Äanarifd)en S^nfeln feßliaft finb.

3n frü'^eren Reiten fpielte ber Äöniggmei'^ biefelBe üiotte, tötlä^t gegentoärtig ber ©cE)maro^er=

milan üBernommen f)at „^n ben Sagen ^önig ^einric^g be§ Sld)ten", fagt 5|3ennant,

„fdimärmten üBer bie Britifdje .^auptftabt biete Milane nml)er, roelt^e bon ben berfc^iebenen Slus^^

wurfgftoffen in ben ©traßen l^erBeigejogen morben unb fo furd)tlo§ maren, baß fie i^re 33eute in=

mitten be§ größten Getümmels auft)oBen. 6g mar berBoten, fie ^u tobten." S)er 33öl)me © d) o f d) ef,

raeld^er ©nglanb im ^ai)xz 1461 Befud)tc, Bemerft, baß er niemals eine fo große Slnjalil bon

^önigSmei^en gefel)en l^aBe alä in ßonbon, unb 33 e Ion berfid)ert, ^mifdien Äairo unb Sonbon '^in=

fid)tli(^ ber l)ier mie bort mol)nenben 5!JliIane feinen Unterfdtiieb ma^rgenommen ju l)aBen. <^eut=

äutage finb bie SJerl)ältniffc anbere gemorben; benn ber bormals fo pufige 35ogel ift in ganj Ö5roß=

Britannien Beinal)e ausgerottet unb nur in ©d)ottlanb nodt) "^ier unb ha al§ 33rutbogel ju finben.

S)er Äöniggmei:^ ift nichts meniger alä ein töniglidtier SSogel, weil träge, äiemlid} f(^tt)er=

fällig unb toiberlicl) feig, ©ein S^ug ift langfam, oBcr ungemein anl)altenb unb fanft fdiwimmenb.
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toirb jutDeilen Söiertcl^unben lang buic^ feinen iJIügelfd^tag unter6rod)en unb bann nur burc^ ben

Breiten ©cf)n)anj geregelt, l^ebt ben S3ogel, fc^einbor ot)ne ieglid)C 3lnftrengung, ju ungeniefjcnen,

bein men|rf)lict)en 9lnge fourn nod^ erreicJjbarcn .^ö^en cm^ior unb trägt if)n ein anbereä Wal hnxä)

weite Streifen, and) bicE)t über ben SBoben bat)in. SDer ©ang ift fd)le(i)t, mef)r ein ^üpjen qI§ ein

©d^reiten, bie Haltung be§ aufgebäumten S5ogel§, baburi^ bejeictjnenb, ba^ er ben .^al§ fo öiel

als niöglidf) einjiel^t, tt}e§l)alb ber ^opf jmifcEicn ben ©d^ultern ju fi^cn jd^eint, unb ebenjo baburd),

ba& er ben ©d)tt)an3 nid^t immer gerabe '^erabtiängcn tä^t, fonbern meiftenS ein toenig nad^ öorn

biegt, woburd^ bie ©eftalt, bon ber ©eite geje'^en, burd^ eigentl)ümlid) gefnicfte Umri^linicn auffällt.

Unter ben ©innen ftel)t offenbar ba§ ®cfidt)t obenan, Wie fd^on ba§ fd^önc ^^uge, beutlic^er ober

ba§ S3encl^mcn be§ in unenblid)er .^öf)e bal)injiel)enben 35ogel§ beWeift, Wenn il^m irgenb Weld^e

SSeute Winft ober eine größere 6ule fid) jeigt; nädl)ftbem bürften ©el^ör unb bielleid^t noc^ ©cfüljt,

©efd^madf unb ©erud) bagegen, minbeften§ nit^t naä) unfcrem SBe^agen, aU entwicfett bejcid^nct

Werben. 9ln S3erftonb ftel)t er fid)erlid^ l^inter feinem einzigen unferer beutfd^en Ralfen jurüd.

SJlel^r aU jeber anbere rid^tet er fein 33enel)men. ben Umftänben entfpred)enb ein, unterfdjeibet ben

Kläger mit großer ©i^ert)eit öon bem Sanbmann, meibet Ortfc^aften, in benen er üble @rfaf)rungen

gemad^t l^at, unb Wirb in onberen ju einem ebenfo breiften unb jubringlid^en 33ettler wie feine 2)er=

Wanbten. ©in ^öniggwei^, Weld^en ©tölf er beoba^tetc, fud^te ba§ ganje 3)orf tagtäglid) ab unb

lie^ fid^ mitten jWifd^en Käufern auf nicbrigen SSäumc^en nieber. ©einer 3al)in'^eit wegen begann

unfer @eWäl)r§mann il^n ju füttern unb l^attc bie ©cnugt^uung, ba^ er ba§ faum äel)n ©d^rittc

öor ba§ ^au§ gelegte Sleifdl), namentlich abgebälgte S3ogeltörper, babontrug. 9ll§ it)m eine Satte

geftettt würbe, umfreifte er biefelbe gan^ na^e, ftie| fein ö)efd)rei au§ unb ftrid) öon bannen. 2Bar

man auf bem 2lnftanbe, fo war er nirgenb§ tiorf)anben unb blieb beS^alb unbel^ettigt. 6in anberer

befudf)te regelmäßig bie SSrunncn, um l)ier bie ©ingeweibe bon i^ifd)en ober bie 5lbfätte bon i^Ui*

fd^ern ju Idolen, fümmerte fidt) wenig um bie Seute, Wetd)C äugcgen waren, unb ließ fid^ nid^t einmal

burd) i^m gcltenbe ©d)üffe bertreiben. 3lnberweitige 33eWeife feinc§ SSerftanbe« gibt ber ^önigä=

Wei'^ bei bem <^orfte ober in ber @efangenfcf)aft. ©eine ©timme ift Wenig anmutt)ig, longgejogen

unb ladf)enb medernb; bie ©ilben „^il)it)iäö" geben fie ungefähr wieber. Qux $ßegattung§äeit l)ört

man ein eigentljümlid)e§ ©etritter.

Äleinc ©äugett)iere unb nod^ nidf)t flugfäl^ige 33ögel, @d)fen, ©d)langen, fyrbfd^c unb 5tröten,

^eufd^reden, Ääfer unb Stegenwürmer bilben bie ^{a'^rung be§ Äönig8Weil)e§. ^n benS3auergct)öften

raubt er junge 5lüd)lein Weg, bem ©änfel)irten madt)t er ©orgen, ben ^'da^ex erbittert er wegen feiner

Eingriffe auf junge $afen ober 9lebl)üf)ner, bem ©belfalfen treibt er burd^ fd^amlofeS SSetteln bie

erworbene SBeute ah. 3111er biefer ©ünben ungeachtet gel)ört er faum ju ben fd}äblid)en S3ögeln

unfereä SBaterlanbe§. Söenn eine 5Jläufepeft bie gelber Ijeimfud^t, ftettt au^ er fid) ein, unb nun=

mel^r lebt er Wodf)enlang l)errlid^ unb in gtenben. 9iecbnet man il^m bie 35ertilgung ber 5Jiäufc

unb berberblic£)er Äerbtl)iere gcbül)renb an, fo muß man ju bem ©ct)luffe fommen, baß il^m ein

junges ^äS^en ober ©änSlein WenigftenS nid£)t ^u mißgönnen ift. Söäre er minber fredl), bettelte

er nid[)t fo unberfd)ämt unb äWänge er baburi^ bie ©belfalfen ni(^t, mel)r ju rauben, aU fie

bebürfen: Wir würben il)m einen ©firenpla^ unter ben natürlid^en SBoljlfa'^rtewäd^tern unferer

gelber anWeifen. Unter ber ^ögctei aber gilt e§ al§ unbeftreitbare 3:^atfadf)c, baß er ber 2ßilb=

bat)n uncnblid)en ©d)aben jufügt, unb jebermann fül)lt fid) beSl)alb berufen, il)n fammt feiner

S5rut ju jerftören, wo bieg immer möglid^. ^n 2öa^rl)eit 3äl)lt er ju ben l^armlofeften atter unferer

9taubbögel. S)er erwäl)nte 5?önig§Weil) 3. 33., Weld)en ©tölfer beobad)tete, fe^te Weber bie

^üljncr nodl) bie Stauben beS bon il)m befuc^ten 2)orfeg in ©dt)rerfen unb jcigte jebcnfallS ftärfereg

©elüft na(^ tobten aU nadl) lebenbigen SJögeln. Sludl) feine gifd^crcien, Weld)e er äiemlidt) regel=

mäßig betreibt, unb benen ju Siebe er eine ©trede bon fünfunbjwanjig bis breißig Kilometer

3u burd^fliegen nid)t fd^eut, fet)en gefäl)rlid)er au§, als fie in 2öirflid)feit finb. ©an^ abgefeljen

babon, baß er nur feiten ein bon iljm in baS Slugc gefaßtes gifdilein glüdüdf) crl^ebt, gilt feine
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2tnftrengung ül6er^QUj)t mefir ben Sxöidien q(§ ben gefi^upften SBafferBetüofinern. 9iur toä^tenb

bex i^ortpflan3ung§5eit toirb er im ©e^^öjte toie in ber Söilbbafin tüirllii^ jc^äblid).

S3alb nac§ feiner 9ln!unft im Si^ü^o^i^e jt^reitet ber Äönigänjei^ jur fyort^jflanäung. Satte

irgenb möglid§, Be^iel^t er h)ieberum ben S3rutpta|, tt)eld)en er im öorigen ^af}Xt innehatte, nid}t

aber immer auc§ bcnfelfien ^orft. 2Benn er e§ f)aben lann, nimmt er mit einem alten Äräl^enneftc

ober 3alfenI)orfte öorliefe; fonft fü^rt er ben S3au felfift qu§. 9lac§bem ha^ ^aax längere Qät in

l^errlit^en iJIugf^ielen üöer bem auSerje'^enen Söatbe fi(i) öergnügt, entfciieibet e§ fid) enblicf) für

einen Beftimmten SSaum, in ben meiften Säuen einen mögUii)ft l)0^en, äutoeilen alber au(^ einen in

jeber Sejie'^ung ungeeigneten, f(i)tDac£)en, gleidjöiel, ob für einen 2aul6= ober 5labeI6aum, unb

beginnt nun enttoeber in ben Söipfelätoeigen ober auf einem ©eitenafte ben ettoa einen SJleter im

Suri^meffer l^altenben §orft 3U erric£)ten. S)iefer unterfd)eibet ficf) in ber SSauart nic§t toefentlit^

öon bem eine§ SBuffarbä ober eine§ anberen 3iauböogel§, tool^l aber regelmäßig baburc§, baß ber

Äönig§tt)eil§ bie 5teftmulbc mit Sumpen unb 5pa^3ier öerf(^tebener 3trt auS^ufteiben beliebt unb

ni(f)t immer ba^u bie fauberften Summen ober Se^en ertoäl^lt. ^önig=2Bartl)aufen öerfid^ert,

ha^ bie Unterfuc£)ung be§ §orfte§ jutoeilen redit unerquidlicf) toerben lönne, toeil biefer 5Jtilan

bie benöt^igten 3eitung§|)apiere oft in elell)aftem ^uftanbe auflefe; anbere S3eobac£)ter erful)ten

faft ausnahmslos baSfelbe. ©elbft bie 3euglappen unb Sumpen merben in ber Siegel nirgenbg

anberS al§ bon ben S)ünger^aufen auf ben gelbem äufammengefud)t unb ftel)en ba^er jenen

^pa^jierfe^en toenig nod^. ©inäelne ^aare be§ ÄönigSmei'^el l^aben gan^e 35ogelf(i)eud)en in i^ren

^orft gefi^le^jpt, anbere ber SBäfcfierin S5or!§änge öon ben 2:rocEenleinen gefto^len, um mit i^nen

bie 9ieftmulbe auajutiolftern. 2)ie ätoei bi§ brei, in fel^r feltenen gäHen aud) tt)ol)l öier @ier äl^neln

bencn beS 2Räufebuffarb§ in l)ol)em ®rabe, finb jeboc^ in ber Siegel ettoa§ größer. S^r ßäng§=

burc^meffer beträgt neununbfunfjig bi§ jroeiunbfediäig, if)r Cuerburii)meffer fünfunbbier^ig bi§

fiebenunböierjig HJlittimeter. ^^xe. <Bä)aU ift feinförnig, jebo(^ glanzlos, bie ©runbfärbung ein

f(^n)aci) in§ ©rünlii^e fpielenbeS Sßeiß, bie 3eicf)nung au§ bunten (St)i|enfle(fen unb grobem

@e!ri|el bon bun!el rott)brauner Färbung l^ergefteEt. 2öie e§ fd^eint, brütet nur ba§ 3Beib(i)en;

menigften§ fiet)t man, fo lange e§ fi|t, ba§ ^Jiännc^en eifrig befc^äftigt, bie ©attin njit ber nötl|i=

gen ^a^rung ju öerforgen. ^aä) einer SSrutäeit öon etwa bier 3öoci)en entfrf)lüpfen bie jungen,

unb nunme'^r Wetteifern beibe ©Item, i'^nen -Ra^rung in ^nUt unb ^uät l^erbei5ufd)le|)t)en. ^tjxi

@efräßig!eit fte^t ber anberer Stauböögel öoElommen gleicC) , f|)ornt bie Sllten ju faft ununter=

broc^ener ^agb an imb Wirb Urfac^e ju ben meiften Uebergriffen, Weld^e fie fic^ geftatten. ©0

lange ba§ Söeibc^en brütet, fi^t e3 ]e^x feft auf ben ©iern unb fliegt oft erft nad^ wieber^oltem

Klopfen bom ^orfte ab] Wenn jebo(^ bie jungen erft einigermaßen groß geworben finb unb ber

elterlid)en ^ülfe nic^t bringenb bebürfen, fe^en fi(i) bie Sitten nic^t mel^r fo rüiffi(i)t§lo§ ber ®e=

fa'^r au§, entfliel)en bielmelir bei 3ln!unft eineg 9Jlenfd)en red^tjeitig, laffen \iä) aud) burd) bie

l)ungrigen, fd)reienben jungen nic^t in ben Sereicl) be§ @eWel^re§ lodfen i'.nb berfudien !^öd)ften§

au§ fii^erer ^öl)e l^erab 5ta'^rung auf ben §orft 3U Werfen. 2öie berftänbig fie fic^ ber flüggen

jungen annehmen, erfu'^r ©tölfer; benn al§ er ben aufgefunbenen ^orft eineS ÄönigSwei^es

erfteigen ließ, würbe ha'^ nod) im tiefte fi^enbe, fleinfte i^unge. Welches feinen beiben auf bie

Zweige geflatterten ®ef(^Wiftern nic^t folgen wottte, bon ben 3llten l^inauSgeftoßen unb it)m weiter

fortgel)olfen, fo baß bei 2ln!unft be§ 23efuct)er§ atteä glücElii^ ausgeflogen war.

Unter geeigneter Pflege Wirb ber ÄönigSweil^ in ber @efangenfd)aft balb jalim. 2^ft er Beim

©infangen bereits erWad)fen, fo :pflegt er fic^, Wie ©toller erful)r, angefid)tS beS 9Jlenf(^en in

T^öd)ft abfonberlid)er SBeife ju gebaren, inbem er fid) tobt ftellt,'fi(^ :platt auf ben33oben legt unb

fid) regungslos ber'^ält, fii^ Wot)l aud) bon einer ©i^ftange l^erabfaKen unb glügel unb ©diwanj

fd)laff l^ängen läßt, felbft ben ©dinabel öffnet unb bie S^^%^ l^erborftredt, geftattet, ol)ne ein

£ebenSäeid)en p geben, baß man il)n an einem Sauge aufgebt, unb, wenn man iijxi Wieber auf

ben SSoben bringt, genau ebenfo liegen bleibt, Wie man i§n l)inlegte. ©olc^ l)eudjlerif(^eS ©t)iel
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treibt er geraume 3cit, üerftellt ftd^ aBer balb immer fcttencr, fpielt nic^t met)r ben öoUftänbig,

l^öc^ftcnö ben ."pdbtobten, fie^t enblid) ein, ba^ alle ^^äufc^ung nid^t» frud)tet, gibt fernere SBer=

fud)e auf, öcrtraut me'^r unb me^r unb bett)ättgt enblic^ größte Eingebung an ben fütternbcn

©ebieter. S5on mir gepflegte 35ögcl biefer 9trt öerfct)Iten nie, niid) ju begrüben, fo batb'ii^ mii^

öon hjeitem feigen lie^, gteirf)öiel, ob id) it}nen gutter brachte ober nic^t, unterfd)ieben micf) auf ba§

bcftimmtefte Don anberen ßeuten unb ertannten niid) in jeber (äntfernung, felbft im bi(^teften

^en|cf)enftrome. ©enügfam finb bie Äönig§tt)ci{)en in t)o'^em ©rabe, mit it)reägteid)en unb mit

anberen I'^ieren f)öd)ft öerträglidj, bat)er n)ot)l at§ licbensmürbige 9taubtiögel ju be3eid)nen.

^in|id)tli(^ i^rer Ißerträgtid^feit fommen jebod) 9tu§nat)men öor. „3id) t)iclt", erjä'^lt 23erge,

„längere Sdt einen 5Jtitan auf einer geräumigen 33ü()ne, S)iefe mußten fpäter äWei ^alh ertüad)iene

ila^cn mit i^m t^eilcn. Sie ert)ie(ten tägtid) S3rob in Wiid) aufgcquedt jur 9laf)rung. Slnfangä

f(i)ien ber fQoqd feine ÜJefeftfc^after nid)t ju bead)ten; balb aber öerjagte er fie ftct§ üon itjrem

5uttergefd)irr, toenn fie freffcn njoÜten, unb binnen furjem fteigerten fic^ biefe 3(euBerungen beg

9?eibeS fo toeit, baß ber .^önigsnjei'^ atte§ ^leifd), tt)eld)e§ er ert)ielt, unbcvüf)rt üe^ unb täglich

jtoeimal ben mit 23rob unb Wilä) gefügten Äal^entetter leerte. Sc^lic^lid) mu^te mau bie Äa^en

entfernen, toeil maii befürchtete, ba^ fie ber^ungern würben. SSä^renb ber ganjen 3eit Ö^no^ ber

S5ogel fein fjleifd^, bulbete aber aud) nid)t, ba^ bie ^a^tn biefeS ju fic^ uat)men." 3tnbere öe»

fangene jeigten fid) liebenettJÜrbiger. „ßiner meiner 33efannten", fagt Scnj, „befa§ einen flügel«

lahmen ßönig§tt)ei^ unb lie^ i()n im ©arten frei get)en. 3)ort baute er ein 5ieft, legte jmei (5ier

unb brütete fleißig. S)ie§ toieber^olte ber 23ogcl im näd)ftcn ^af)re unb nun tuurben if)m brei

.!püt)nereier untergelegt. 6r brütete brei ^üd)Iein au§, l^olte fie, fo oft fie au» beut ^Jicftc liefen,

mit bem ©d^nabel jurüd, ftopfte fie unter fid) unb öerfuc^te, fie mit Steife^ftüdc^en ju füttern.

S)ie 2;f)ierd)en gingen aber leiber burd) ba§ öiete Unterftopfen ,ju GJrunbe." (H ift bie» nid)t ba§

einzige SSeifpiel biefer 9(rt. SSejirfsförfter öon@irarbi pflegte breiunbjhjanjig S^aljre lang einen

Äönigjtoei:^, Ujelc^en er bor bem glüggenjerben au» bem ^otfte genommen unb bom ?lnfange an

h)ie anbere 9taubbögel get)alten l^atte. ^ama^ tarn auf ben 9tuf feineä .^errn föic ein .Ouf)n jur

5Jlat)läeit, of.t auc^ ungerufen in baä 3inimer unb na^m bal i^m gereid)te au§ ber ^anh ber ."pauä^

bett)of)ner, benahm fic^ aber aud^ in anberer ^infid)t mie ein ^ul)n, inbem er eine lange 9tcit)e bon

3{a!^ren l^inburc^ bie i^m jebei ^a^t untergelegten .^ü^nereier ausbrütete unb bie entfd)lüpften

Äüd)lein mit njal^rljaft betounberungäloürbiger (Sorgfalt unb 2reue pflegte. 6in eigener Slnblicf

war el, toenn bie jungen .^ü^nc^en iljm ba§ i^Ui]ä) au§ ben Rängen ober au§ bem ©c^nabcl weg»

naf)men unb berje^rten. Seiber berlor .^ama^, loeldier auc^ alä SBetterprofet in '^ol^em 3tniet)en

ftanb, burd) einen 3Jagbf)unb auf gelnaltfame SGßeife fein Seben.

2in mand)en ©egenben unfereg S5aterlanbel bertritt ben i?önig§ttjei^, an anberen Drten

gefettt fid) il^m ber Milan, Söalbgeier ober ^ü^ucrbieb, Welcher ^ier unb bort aud) ben einen

ober anberen ^amen be§ Äönig§tt)eil)e§ trägt (Milvus migrans, ater, niger, aetolius unb

fuscus, Falco migrans, ater unb fuscoater, Accipiter milvus, Hydroictinia atra), nad)

^aupS 31uffaffung S3ertreter einer befonberen Unterfippe, ber 5K>affermiIane (Hydroictinia).

6r ift merflid^ Heiner al§ ber Äönigetoeil). Seine Sänge beträgt fünfunbfunfjig biä ad)tunbfunfjig,

bie 35reite eint)unbertunbfed)5unbbrei^ig bi§ ein{)unbertunbfünfunbbier3ig, bie gittiglänge bierunb=

öierjig bi§ ftebenunbbieräig, bie Sdjtoanjlänge fed)§unbän)anäig big neununbjföaujig Zentimeter.

(Jrftere 3Jla§e gelten für ba§ 5Jlännc^en, le^tere für bog 3Beib(^en. S)aä ©efieber ift in atten

S'^eilen er^eblic^ bunfler alö bag-beä ilönigetoei^e§, ber 9lame „fd)h)arjer 3Jtilan" im S3eigleid)e ju

„rotl)er 5Jlilan" ba^er nid)t gänjlid^ ungerect)tfertigt. ^opf, Diaden, Äinn, Dber= unb Unterteile

fmb auf toei^grauem @runbe burc^ fd^male, ungleid) breite, fc^roarjbraune ©triebe längege^eic^net,

bie Mantelfcbern bunfel erbbtaun, lid)ter geräubert, bie ber^ropfgegcnb fal;l erbbraun, mit jicmlid)

breiten, auf beiben Seiten grautoeife gefäumten Sd)aftftrid)cn gegiert, bie ber Sruft röt^lidigrau,
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bie be§ 3?auc^e§ unb bie unteren St^toanäbeifen mel^r ober ttieniger rein roft'öraun, (etd^t graulif^

überflogen unb jci)mal fditoarä längägcftrii^elt, bie ®cf)tDingen f^raarjBraun mit .^upierglanä, bie

Oberpgelbecfen tict)t erbgrau, 'fetter gefäumt, bie ©teuerfebern bunfel erbbraun, mit ac§t 5i§ jtoöli

öerlofi^enen, aber regelmäßigen ^inbeu unb einen lic^t faf)Igranen Saum an ber (Bpi^t be§

Sdiroanäeä auegeftattet. Ser 5(ugenring ift braungrau, ber Schnabel fiornjc^iparä, bie äöac^§:^aut

aJJilQtt unb Königs weis (Milvns migrans unb Jlilvus repalis). 's natürl. ®tB6e.

gelb, ber fjuß orangegelb. Seibc @e|d)le(i)ter unterfrf)eiben ficf) nid^t in ber Färbung, S)te jungen

S5öget finb am ^o^jfe unb auf ber Unterfeite riJtt)Ui^braun, atte Gebern mit Urf)t gelbweißlidien

S|)itjflecfen unb buntten ©c^aftftrid^en gejeii^net, bie ^Rantelbedfebern bunfelbraun, Iid)t fa^^Igelb

geräubert, bie fy^ügelbeden lii^t erbgrau, in ber 9Jiitte bunfelgrau, fc^ttjarj gefc^äftet unb bereite

Ii(f)t roftfarbig geräubert, bie ber ße^le oft rein ^eE fahlgelb.

Sa§ 5ßerbreitung§gebiet be§ 5Jtitan ift mie ba§ alter feiner SJertoanbten ^iemlic^ befiiiränft.

3n 2Jlittelbeutferlaub geprt er ju ben feltenen SSögeln; in ber Tlaxt, namentlich in ber 9iä§e

ber ^abetfeen, in '^ommern, SDtecttenburg, am Dberr^eine unb in ber unteren 9Jlaingegenb, jumal

in 9il)ein5effen unb SSaben, ift er häufiger, in 9iieberöfterrei(^ , Ungarn, ben 2)onautieftaubem,

33ret)m, a^icrfeben. 2. aufläse, iv. 44
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einem ö^o^en 2^citc öon Dtu^tanb itnb cBenfo in Italien nnb (Spanien ein regetmn^tg l)or!oin=

menber, an geeigneten Stellen gemeiner, fogar gefeüid^aftlic^ tjorftenber SBvutöogcl. 9?ei un» ^n

Sonbe ©omnievgaft, wcltfier im 3)lörä eintrifft nnb bie ^eimat im Dftober lieber berlä^t, über»

njintert er bereite im fübticfien Europa; ber eine ober ber anbere feine» @ef(^Ied[)te§ reift jebod) auä)

t)on f)ier ab, um in 3lfrifa bie rautjc nnb arme Sfo'^regjcit ju berBringen. Sßci biefer ®elegent)cit

bur^ftreift er bcn ganjen lel^tgenonnten Grbf^eit unb beenbet feine Söonberung crft im ©üben nnb

©übmeften beSfelben. ^m 2)amara= unb Dhmatenlnnbe ftellt er \\6), taut ?lnber§fon, früf)cften§

6nbe Stuguft, geUJÖ^ntic^ aber im Cftober ober ^ioöember, auina'^msmeife auc^ erft im Secember

ein. 2Infang^ fielf)t man wenige feiner 9lrt; einige Sage fpäter ift fein Plante Segion, fo ba^ man

i^n unb feine fd)mavo^enben S5ermanbten, ju benen er fid^ gefeilt, im SBinter aU bie l^dufigften aller

3)ögcl bc§ Sanbeg bejcidjuen barf.

Unmittelbar nad^ feiner ?lnlunft im i5fi:ül)iol^rc begibt fic^ ber 5Jiilan auf feinen öorjäf}rigen

^ovftpla^ unb beginnt nunmc{)r fein Sommcrleben. Sd) banfe bem ßronprinjcn, erjt)erjog

9{uboIf öon Defterreid), eine fo t)ortreff(id)e unb rid)tigc (£d)ilberung be§ legieren, ba^ id) nid)t§

beffereä t^un fann, aU fie l^ier hjiebcr^ugeben unb l^ier unb ba einzelne 33eobad)tungen anberer

Sforfc^er einjufdialten. „3fn Ungarn ift ber fditoarje 5)tilan ein jiemlid) ge)uöl)nlic^cr S5ogel;

in Dlieberöfterreid) ^abt id) il^n immer nur in beftimmten ©egenben, Ijicr aber regelmäßig,

beobad^tet. ©eine eigentlid)en 3lufentl)alt§orte finb Söälber, toeld^e an ^lüffen, befonberä großen

(Strömen, unb in ber ^äf)z bon Sümpfen fid) erftrcden. 3^ie l^o'^en 23äume fuc^t er übrigens nur

besf)alb auf, um auf it)nen ju l^orften ober ju fi^lofen. ^m Saufe bes Sage» ^itift er fortiDä()renb

über unb unter ben ®ebüfd)en unb läng§ ber öJetoöffer uml^cr. ©ein ganjeS (Sein unb äöefen

erforbert eine flad)e ©egenb mit biel SBaffer: ba'^er fagen i'^m unfere S)onauauen befonberä ju.

2Ber i^n tennt, tt)irb it)n fic^ gemiß nic^t im <&ügel= ober 9JUttelgebirge benfen fönneu. 93ian

finbet il)n l^ier niemals, n)eber im ^od)= noä) im äBalbgebirge, nod^ auf .^od^ebenen; ermeibet

felbft jene Söalbungen, föeld^e an auägebel^nte SSiefen unb gelber ftoßen. 2)iefe f(^arfe Slbgrenjung

feineg 5lufentl)alt§orteg gel)t fo meit, baß er 3. 33. in ben bon bem 2)onauftrome burd^floffencn

3luen unter ben bieten in biefen ©egenben lebenbcn Oiaubtl^ieren ba§ l^äufigft borfommenbe ift,

toogegen er eine 3Jleile bon l^ier, in ben S3orl)öläern bf§ SBiener SBatbeg, niemals bemerft mirb.

3ld) bin in ber Sage, bcn SBiener Söalb fe'^r l^äufig ju burc^ftreifcn, unb l)abe noc^ nie einen

Tliian bort erblitft, toogegen ber Äönigsweil^ alljäfirlid) l)ier t)orftet. ©rfterer ift ein gefeltiger

SJogel, ttteldier ba, too er auftritt, ftetä in er^ebli(^er ^Inja^l gefunben toirb unb aud) bie ©efeCt«

fd^aft anberer Crbnungebertoanbten fud^t, mogegen Ic^terer ftetä einfam in bie Söalbgebirge ober

in ben 9luen an bie ftittften ^piö^e fic^ äurüdfäiel)t. £ie 5läl)e ber Drtfcf)aften meibet er fd)on in

^Jlieberöfterreic^ nid)t, nocl) Weniger aber in Ungarn, trofelbft er fogar ©tobte, bie ^auptftabt nic^t

au§gef(^loffen, oft befudjt unb im S^nncren berfelben längere 3eit fiel) umtjertreibt,

„ßigentlid^ läßt fid) ber ^JJtilan nur raälirenb ber ^Paarungä» unb SSrutjeit leid)t beobad^ten;

oußcrbem berf)inbert fein flüd)tige§, unfteteä Seben, i^m ju nal)en. Söenn man in bie 3tuen an ber

S)onau einbringt, toirb man juerft über bem nieberen ©eftrüppe am Dtanbe ber Ofclber einzelne

[treid^enbe 5Jlilane gewähren, meldE)e entmeber über bie 5luen l^inauä ober in biefelben äurüd auf

9taub augjie'^en. 2ie Weiter man in bie bid^teren unb ;^öt)eren 33eftänbe Ijineinwanbert, befto me^r
luirb man iinferem S^ogel allentt)olben begegnen. Sefteigt man einen Äal;n, um einen einfamen

Stromarm ju befal)ren, fo wirb man um bie fiol^en 23äume ber fleineren. Wirr berWad)fenen

Snfeln bie aJlännd^en im fjfrü^ja^re Ireifen feigen, wä^reub brinnen bie 2Öeibd)en auf bem ^orfte

fi^en. S5on 3eit ju 3eit fielet man einen ^Jlilan nad) bem anberen au§ ben S^nfeln über ben

^auptftrom nac^ ben Siuen bes anberen Ufer§ ftreidien, baä S3oot oft gar nid)t berüdfid)tigenb.

„2)er ging biefes Sogelä ift außerorbentli(^ fd)ön, befonbers wenn er über bem Söafferfpicgel

größerer Ströme gaufeit, wie er bicä SJiertelftunben lang au tt)un pflegt. Xod^ gewinnt man erft

im gfrü^jaliTe 3ur ^aarung«3eit bie rid^tige SSorftellung feiner glugfünfte. Slngeregt burd) ba§
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^0($gefü'^I bev Sietie, fteigt ba§ ^acix t)0($ in bie Süfte unb freift. 5|3tö^lirf| tä^t ft($ ber eine

ober ber anbere mit jcl)Iaff ^^öngenbeu gtücjetn bi» !napp über bic Söofferftädje fallen, jiel^t bann

^)feiIfii)neU in frummen Sinien eine luvje ©trecie bal^in, fliegt rafi^ toieber nmge!c^rt, rüttelt tote

ber 2:§nrmfal! unb fü^rt bie icunberBarften S^etoegungen nac^ aKen Üiic^tnngen au§.

„5luf ben berlaffenften Sni'eln, toeld^e nur feiten ein 3Jleuj(^ betritt, t)at man ben einfadj

gebauten .^orft ju fuc^en. @r fte^t tiefer al§ ^atbe 33aume§l^ö^e auf ben ftär![ten SSöumen, meift in

ber 3toifel ätoifc^en bem ©tamme unb einem bieten 5tfte. SDünn über einanber gelegte 9?eifer bilben

ben fc§Ieuberii(i)en S3au, au^er^alb beffen fdjon bon toeitem ber gegabelte ©to^ be§ äöeib(ä)en§

äu bemerlen ift. ^n ben meifteu gälten bemä(i)tigt fii$ unfer ^Jiilan berlaffener D'tei^er'^orfte, unb

fo fommt e§, ba^ ber feinige bon bem be§ fyif^reiljerS oft !aum ju unterfi^eiben ift, ^ü) fanb

iüeitau§ bie meiften ^orfte auf jenen i^nfeln, auf benen fid^ 9?ei^er= unb ©tfiarbenftänbe befanben;

auf foltfien, too ber S5uffarb, Äönigitoei^ unb bie größeren Rolfen niften, bemerfte id) toä^renb

ber iBrutjeit unferen iBogel niemal». 5Die3cit, in toeli^er biefer brütet, |d)toan!t cxf)Miä). @nbe

?lbi"it beiu(^te ic^ -^orfte, in benen bie 2Beib(^en fd:on fe^^r feft auf ben @iern fa^en, toogegen

me'^rere anbere ^aarc no(^ Bauten, einige jogar erft ^Hftplä^e fuc^enb um^erftridien. Um bie

tDtitte be§ Mai toaren bie meiften ^orfte bon brütenben SBeibc^en befe^t.

„3Ber ben Milan beobai^tet, muß bemerfen, ha^ er bie ®eiett|rf)aft be§ @umpt= unb äöaffer=

geflügelt in ^ol)em ®rabe liebt, unb e§ barf too!^l al§ ein SSetoeiS feiner ^armloftgfeit bienen,

ha^ biefe 33ögel in bem freunblict)ften SSerliältniffe mit i^m leben, ^li) fanb einmal einen ^orft

am Ufer einer großen ^nfel; ^unbert ©diritte babon toaren alle 33äume mit 5Reil)erneftern beje^t,

5toifc^en benen man anä) bie ^orfte be§ Xi)uxm= unb Saumfalfen§ bemerfte. 5tlle ^etooliner biefer

^^nfiebelung ftri($en im beften @inberne"^men untereinanber um^er, unb ber männliche 9}^ilan

fül^rte feine glugfünftc ätoift^en ben freijenben Ütei^ern au§. 2luf einer anbeien ©teile fanb icf)

3toei 5[Rilanl)orfte unter benen ber Üieit)er unb ©i^arben. S)er eine toar faum brei 53ieter über

bem 23oben auf einem ftarlen 3Iftc erbaut. Ueber il)m Italien auf bem nämlichen SSaume bier ober

fünf Scharben i^re 9lefter angelegt. 5per jmeite ftanb auf einem bicfen Saume ebenfalls niebrig

über bem S5oben. Äaum einen 5)leter über il^m befanben fiel) ebenfatig gif(^reil)er^orfte, unb bic

Söeib(i)en ber Üieil)er unb be§ 5)tilan§ fa^en auf ben ßiern, toäl^renb bie ^JUtännc^en beiber Strien

nebeneinanber auf einem unb bemfelben Slfte ftanben. SSeibe 9Jtitan'^orfte maren auf ben öu^erften

l)oljen SSäumen ber^nfel, ber erfte am Oianbe eine§ fumpfigen ©tücfe§ 3BaIbe§, ber anbere am

entgegengefe^ten ßnbe am Ufer eineg breiten S)onauarme§ errietet toorben. 5Iuf einer anberen

fleinen ^nfel gegenüber ftanb no(^ ein 5JKlan!^orft, untoeit beSfelben, aber getrennt burd) einen

|d}malen 5lrm, l)orfteten ein SBuffarb, ein 3BürgfaIf unb einige 33aumfalfen, enblid) befanb fid)

^ier noä) ein großer, in biefem ^ai)xt jebo«^ unbetool)nter i^ifdiablerl^orft. ^ä) glaube, baß ein

^auptgrunb be§ 3ufaui^tmlebeni ber 9tei§er unb ©d)arben mit ben 9JliIanen bie gro^e fyi'eBQiei-*

ber legieren unb tl)re 2;rägl)eit im <5ud)en nad) SSeute ift. S^re £iebling§foft bilben gifdie, unb

leicht toirb e§ i^nen, in ber 5iä§e ber Steiger il)ren ipunger 3U ftiHen, ba biefe Oon i^ren ^orften

Ijerab biete gro^e gifcfte fallen laffen, beren fit^ bann anbere ©c^maro^er bemäi^tigen. 3toar ift

unfer Wdan ein nii^t ungefc^icfter 5if($er, finbet e§ aber bequemer, ^u betteln unb ju fc^maro^en.

Sind) im i^tuge jagt er ben großen SSafferbögetn unb ben gifi^ablern burc^ feine 3ubringlid}feit

SSeute a'b, ebenfo toie fein SJertoanbter, ber^önigstoeif), im äöalbe Slbtern , 23uffarben unb galfen

bef(^meiii(^ fättt unb gefangenes 2Bilb ju entloden toeiß. 2lbgefe^en bon ^^ifdien, bilben junge

,^afen, ^amfter, 3^^^ ^i^"^ 9Jtäufe, üor allem aber gröfc^e, feine getoö^nlid)e 9ial^rung. 5Dem

^ü^ner'^ofe toirb er burt^ unglaubliche Äerf^eit gefä^rlic^; benn o^e jebe ©orge unb Üiüdfic^t

raiibt er in allen Ortfc^aften bie ^üd)lein unb jungen ßnten angeftd)t§ il)rer ßttern toeg, unb nur

hü5 fj-euergetoe'^r fann feinen Otanbgelüften l)ier fteuern. ^ä) ]af) einft in einem S)orfe, toetd)e§

am 9tanbe ber 3tue in ber (Jbenc liegt, einen ^itan regelmäßig jagen, über einem ®e|öfte in ber

^öl)e ber Otaut^fänge nac^ 2:l)urmfallenart rubernb nad^ 58eute fpäl)enb."

44*
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^inftd)tli(^ bc§ O^oitpf(aiijung§gcid)äftc§iinievc§ ^Jliranä f)aÖc i^ t)tnjiijii|üQen, bn§ bcr .Oorft

cbcnfo toie bcr bes ^önigstucifjcä icöcduoBio '»it Suiupen, alten Sd)üvicn, ''Jladitiacfen ober juiamntciu

geballten Säiigctfjier^aaren, 2Berg unb ö^üdjen Stoffen auggefkibet tuirb, fi(^ alfo leidet öon

bcm aller üörtgen einf;ciiniic^en 9?aul6Döget nnterfc^eibcn lä^t. DB bcr 5)liIant)ori't bcfeljt ij't^

tjcrrätt) iiä), (autSIaiin§, gctroljnlid) tnrdj bie Öumpen ober Söergflorfen , tüc(d}c am 9tanbc

be§ Jpovfte^ ober auf ben 3^ciSßn ^^ ^c^" ^ö^c bc§ le^teren Beim 3"tragen f)ängen gcbtieBen finb.

Xa^ @c{ege, toelc^eS burd)geTjenb§ ju (Snbe be« 9(pril bofIjäI)lig ju fein pflegt, beftcljt au§ biet

big bicr, beneu beä Äönigsn^eiljeä täufd)enb ä^nlidicn, auf gelblidjcm ober graulid)tüei&ein

©runbe braun gemarmelten unb bid}t gefledten @iern. SSic e§ fd^eint, brütet nur ba§ Söeibdjen;.

ioenigftens fprid^t bafür eine 33eobacf)tnng öon '^reen§, lücl(^er, am -^orfte lancrnb, bemertte, ba&

ein 2JHlan, alfo ttjal^rfdjeinlid) ba§ 9Jtünn^en, aus bebeutenber .^ö^c 5iid)c auf ben .'povft t)erab=

warf, unb jttjar ju einer 3eit> at§ erft ^roei Gier gelegt korben waren. S5a§ 2öeibd)en fit^t meift

fo au^erorbentlid^ feft auf bem .^orfte, ba§ eö fic^ nur burc^ einen Sc^uß au^ bemfclbcu Vertreiben

läBt. @ugen t)on.^omet)er unb ic^ Ijaben un§ gelegentlid) unfereS ^Sflgbausflugcä mit Äron=

iJrinj Ütubolf me'^rmatä öergcblic^ bemüljt, ben brütcnbeu Wüan burc^ Klopfen, 9iufen, «Schreien

unb Sännen abzutreiben. @ntfd)lie^t er fic^ enbli(^, tüeg,^ufliegen, fo gefc{)ietjt biel ftetä au^erorbcntlid)

rafcf) unb feinestücgS immer nad) bcr freieren Seite l)iu; ber gcmanbte gücger ftiet)lt fid) biclmeljr

mit bemertenötoerti^cm ©efi^idtc aud^ 3U)ifd)en ben bi^teften ^h^eigen fort unb erfd^loert baburt^

bem ©c^ü^en, fid)er ju fielen. 3Benn ba§ SBeibd^en borl^er nid)t geftört tourbc, pflegt e§ nad)

furjer ^^ift ju bem .^orftc äurürfjufel)rcn, üon lueldjem c» gefdjeuc^t lourbe, tuogcgen ba»-

5)tänni$en oft ftunbentang auf fid^ tnarten lä§t. SBc^elligt man ba§ 5)3aar fortbauernb unb erlegt

man enbUc^ bas 3Beib(^en, fo fann e§, toie^reen erful^r, gefc^efjcn, bajj ba§ 9)Jännd^en bie 6icr

öernic^tet. £ie Siungen entfd)lüpfen nad) ungefäf)r bveiiuöd)cntlid)er 33rutäcit ben (viern in einem

Uiei&en, öom Jpinterfopfe an fc^mac^ roftfarbig überflogenen, l^inter ben klugen bräuntid^en, auf

ben ganjcn Cberfeiten licf)t graubraunen Sunenfleibe, loeld^e» fid), nadli 581afiu§, öon bem alter

cin^cimiid)en jRaubööget auffallenb burd) bebeutenbe Cänge unb öodcrl)eit au?3eid)net, unb

ttjcrben anfänglidj mit boröerbautem fjleifd^c, mit Ofvöfd^en unb 5ifd)cn gca^t. „©d^tocrlid^",

fogt 33lafiu§, „gibt e§ ^toei einanber fo naf)eftel)enbe Sogelarten, iDetd)c in i^rcm ©efammt=

geprägc fo fel)r öon einanber abujeic^en, tok bie beiben 3Jtilane. Sütuie ber alte ^JJlilan in i^imi

unb .'paltung etma§ ablerä^nlic^eä nid^t öerteugncn fann, fo erinnert er oud^ im S)unenfleibc an

ben (Sd)reiabler, 9ioc^ ef)e feine 5ü§e i^n tragen, ^ält er ben ."Hopf aufred)t, unb furd^tto§ unb

ru^ig ficl)t er iebem entgegen, toeldjer il)m fi(^ nähert. @emö[)nlid) öerlä^t er ben §orft fd)on,

el^c bie Sdtimani» unb ^tügelfebern i^rc öotte @iö§e erreicht {)aben, unb fann bann bei Stegen-

ttjetter auf bem 5?oben ober auf nieberen SBäumen leicht mit ber ^anb gefangen tuerben. 5)er

Äönigelöci^ bagegcn ift anfangt f(^eu unb furd)tfam unb liegt gctr)öf)nlic^ lang ^ingcftredt, ben

Äopf auf ben 58oben bei .^orftei gebrüdt. Jßotlfommen auigebilbet, öerlö^t er nur ämangittieiic

ben .^orft, brüdt fid^ lieber platt nieber unb lä^t fid^ no(^ mit bcr .^anb fangen, föcnn er fd)on

öoUc ölugfertigfeit erreid)t l)at. 6in einziger Slicf auf ben mit ^ungcix befetjtcn .fporft lä^t alfi>

feinen ^^^eifel barübcr, ob man ben fct|mar,jen ober ben rotf)en SJiilan bor fid^ ^at." ßrftercr

öerlangt bafür nad^ bem 3Iuifliegen noc^ längere Unterftü^ung öon Seiten feiner ßltern; bcun

man fiel)t bie SainiHe mcf)rere 3Bod)en bcifammen unb fann bei einigermaßen aufmcrffamer 58cob»

ai^tung teidf)t gcma^ren, toie bie eilten i^re Ölungen nicf)t bloß in allen ilünften bes Slugeä, fonbern

au(^ in ber für i^r fpätere» Sebcn n)idt)tigen ^ertigfcit ju betteln unb ju fdjmaro^en unterrid)ten.

erft im Spätfommer öereiujclt fiel) bie gamilie, unb jebes ©lieb gel)t nunmehr fclbftänbig feinen

@efc^äften na^, bii gegen ben .^erbft l^in bie $aare fid^ ju 2:rupp8 unb bicfc ju ©d^märmcu
bereinigen, toeld^c fobann gemeinfam bie äBinterreifc antreten.

2)as allgemeine Urt^eil be3eid)net ben 'iülilan als einen unfcrer fc^äblidjftcn JRaubööget. 3fd) ber«

mog nid^t, biefcr ^Infic^t bcbingungsloi beizutreten, meine öielmel)r, baß ber öon il)m öerurfad^tc

i
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©tfiaben in benjenigeu ©cgenben, toeli^e er aU 2ßot)iuinc{§orte Beboväugt, nt($t \o n^tUiä) in boS

©etoic^t fällt. 3tm tiieiften frf)Qbet er unätDeifcIf)aft babuii^, bo^ er anbere 9taubi?i3geX in ber

n)iberrt)örtigften Sßeife onBettelt ober fo lange belaftigt, biS fie i^m bie erI)oBene 93eute änlüerfen,

fie olfo ätoingt, mti)x 5U rauBen, Qt§ fie felbft bebürfen. 6r jelBft er'^eBt ollerbingS, toaS er

•erlangen fann, |d)äbigt ben SSeftanb ber freilebenben tüie ber gejälimten 3:t)ternielt aber bo^ nur

in ben legten Sagen feiner i5ort|)flan3ung§3eit in ertoäf)nen§tüertt)er SBeife. SBägt man feine un§

nü^enben nnb feine un§ fdiabenben 2:^aten getüiffenl^af t ab, fo !ommt man ju bem ©(^luffe, ba^ fid^

fceibe ungefähr bag ®teid)gen)id}t galten. Sc^äbtidjer al§ ber Äönigsnjeif) ift er getoi^, fo fi^Öblid),

oB man fie^auptet, fidierlii^ ntcJ)t, minbeften§ nur inSluSna'^mefdtten, beifpielstoeife, toenn einer

feine§ ©efc^tec^tcB fi($ getuö'^nt l^at, in SDorffdjaften auf junge» §au§gefCügel ju fa'^nben. @iu

fold)er llebetttjäter Verleugnet ^toar auc^ im S)orfe bie feinem ganjen @efi^lec^te eigene ^yeiglieit

nicfit unb lä^t \iä) bur(^ eine mut^ige ©lud^enne äurüdfc^rerfen nnb berfi^euc^en, erobert fid) aber

boc^ immcr'^in mand)e§ ^ül^ndjen ober 6ntc^en. @in anberer öerlegt fid) mel)r al§ üblid) auf ben

5ifd)fang unb fann auf bem einen ober anberen ^arpfenteid)e öielleic^t ©d;aben anrtd)ten; ftreng

genommen ift ober fein ^ifd)fang ebenfo unerl^eBlid^ alä feine S^agb auf junge .^afen unb anbereS

i?leinmilb ober fein 9iaub an .^au§geflügcl. 93]äufe unb ^röfc^e bilben neben ben fyifc^en, toeli^e

tx iüä^renb ber Srutäeit o^nel)in meift unter ben Stei^erljorften auflieft, feine :§au|)tfäc^lic^ftc

Dial^rung: ber ©d^aben alfo, toeld^en er berurfac^t, fann in ber Stl^at nic^t eni:j3finbli(^ genannt

luerben. ^ä) meine fomit, ba^ man fein ©c^ulbbui^ nid)t fo fd^loer belaften barf. 3Ber n)o'^l=

moHenb öerjei^t, toirb i'^n geloä^ven laffen unb nic^t be'^elligen; toer i!§m jeben Otaub mißgönnt,

it)n Oerfolgen, too, Joann unb ioie immer er !ann. S^ meinem SSebauern barf id; i^n ni($t gäuälid)

freif|)red)en; too'^l aber er!ü^ne ic^ mid), bei allen benen, toeldie berf^lug eine§ fo fd)önen S^ogel»

an3ie:^t unb feffelt, Ioie mic^, bie Sitte um @nabe and) für il)n einzulegen. 3"^' Belebung ber

<Segenb trägt er loefentlic^ bei, unb gerabe in ben fo eintönigen ©benen, toeld^e er betDol)nt, äiert

er ben ^immel, fo lange er fliegenb fid^ beloegt.

5Der 53Wan ift, U)ie ©rjlierjog ütubolf noä) ^erbor'^ebt, ein au»gefbroc^ener getnb be§ U^u,

ol)ne aber mit ber Seb^aftigfeit anberer ^yalfen 3U flogen, „^n einem biegten, jungen -^olje,

toelc^e§, burt^ einen 3Bafferarm bon ben ^^elbern getrennt, am dtanhz ber 2lue liegt, fetite id)

meinen \\f)u auf einen freien ^^la^ unb öerbarg mic^ im @ebüfd)e, um einige bofelbft niftenbe

SBiefenloei^en ju erlegen. Äaum ba§ einige ber legieren 3U flogen begannen, €rf(^ienen, burc^ ben

Sörm l^erbeigelodt, au§ ber ^ö^e aud) ein :paar 5Jtilane unb Ireiften über bem U^u. ©ie blieben

aber ftet§ in berfelben.^öl)e, burc^ ©djrotfc^u^ unerreid)bar, fliegen nid)t, liefen fid) ebenfotoenig

burd^ öergebenä abgefeuerte (5d)üffe jum Slufftcigen in l)ö!^ere £uftid)id^ten betoegen unb berlie^cn

nai^ etma 3el)n 53Hnutent>en 5p(a| in berfelbeu 9tid^tung, au§ toeld^er fie gefommen toaren."

^m Käfige ift ber 2)hlan, toie feine SJermanbten ,
ein angenehmer 33ogel. @r mad)t

luenig 3lnfprü(^e unb ergibt fi(^ balb in ben S5erluft feiner ^rei^eit, getoinnt nac^ !urjer 3eit

feinen Pfleger au^erorbentlii^ lieb, begrübt i^n mit fvö^lid^em ©efd)rei, Ujenn er i|n bon

loeitem erblidt, unb berfud)t überhaupt, feine Zuneigung in jeber äöeife an ben 2;ag äu legen.

tDlit anberen Staubbögeln gleidier @rö§e berträgt er fid^ t)ortref[lid§. @r ift ju feig, um fie ju

überfallen, fri^t aber mit ber größten ©eelenru'^e bie ßeidlie be§jenigen auf, mit toelc^em er

ja'^relang frieblid) bereinigt lebte.

S)er afrüanifdfie 35ertretcr unferer beutfdien Slrten, ber (S^maro^ermitan (Milvus
Torskali, parasiticus, aegyptius unb leucorhynchus ,

Falco Forskali, Forskahli,

aegyptius, parasitus unb parasiticus), fte^t bem 9JUlan fo na^e, ha^ einzelne 9ioturforfd^er

feine 3lrtfelbftänbig!eit in ^tbeifel ftellen, tün<i)t auä) in ber Z^at auf ben erften SlicE :^in nur

burdl) ben ftet§ "^orngelben, anftatt fd}mar3eu, ©^nabel ab, lö^t jebo(^ bei genauerer 33eobad^tung

itod^ genügenb fidlere Unterfd§eibuuglmer!male erfennen. ©eine Sänge betrögt ämeiunbfunfjig bi§



694 fünfte Orbnung: JÄauB»öget; erfte ^amitic: Ralfen (gBei^en).

fünfunbfunfjig, bic SBreite einfjunbcvtjhjeiunbbrciBig bi§ cinl^unberfec^gunbbreifeig, bie f^ittiglängc

brciimbtJicrjig big fünfunböierjig, bic Sc^tüanjläiige jtüanjig bi§ jtoeiunbjtüanjig Ocntimetev.

erftcrc liiQ&e gelten für ba§ 5J]ännd)en, le^tcvc für bn§ 2Beibc^en. Äopf, .^als unb Untcrfcitc

fmb rött)lid)brnun, bie ^ot'cn unb unteren Sc^nimijbecfcn beutlic^ roftrot^, 3ügetgegcnb unb ATinu

in« 2Bci|c fpielcnb, alle Gebern burd^ |tf)ntare frfjiravjbranne (fccfiaftftricf)e gejeid)nct, ^Jiantcl,

6(fttnoro|trmilan (MUvns Forskall). ''4 nalücl. ®t6§e.

©(^ultcrn unb übrige Dberfeite braun, bie Gebern nn ben Spieen üernjojd^en unb fd)1üorj ge)(^äjtet,

bic ©d^toingen braunfcf)tt)Qrj, bie .^anbjc^toingen innen etmal fieüer, ober bunfler gciuölft, bie

^rmic^tüingen bunfelbrnun, burc^ fünf unbeutlicfie Cuerbinben gejeic^net, bie S(^tt)an,\febern

oberfeitg braun, bie äu^erftcn am bunfetftcn, aüe am Dianbe bcr ^"nenfa^ne Iieücr unb auf ber

3unenfaf)nc mit ad^t biö neun öertofdEienen, buntlen Duerbinben gcjicrt, unterfcitl bagegen innen

bräunlid)tt)ci§. 35aä Singe ift hellbraun, ber <S(i)nabcl Ijorngelb, ber 5u^ ftro^gelb.

2)as 58erbreitung8gebiet beä Sc^maro^evmitang umfaßt ganj Slfrifa, mit Slusna'^mc bcr

^[tlailänber, au&erbem WabagaSfar, ^aläftina, Serien, Äleinafien, tt)a]^rfd)einlid) fogar bic

europäifcf)e Jürfei: Ujcnigftenä fc^eint e§ mir nod) feincsmcgä feftjuftel^en, baß bie auf ben

Wofc^een ÄonftantinopeU ^orftenbe 2lrt roirflid) ber DJlilan unb nic^t unfcr Sdimaro^er ift. 2(n

^orboftafrifa barf Unterer bcr l^äuftgftc attcr 9tauböögel genannt löcrben unb geljört rocfcntfid)
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jur ^ennseic^nung ber 9lt((änber unb be§ 9totl§en 9Dleeve§. ßr ift bei- erfte Sanbbogel ßgtjptenS,

rae(c^en man gelüa'^rt, unb i^n fte'^t man noi^ in ben oBeten 9ii(Iänbei-n über bem Urföatbc

frfjföeben. 9)te"^r aU jebcr anbere feiner SSertoanbten fjüt er ficf) ben 2Renj(i)en faft auSfc^Iie^lict)

ju feinem ©rnä^rer au§erfe:^en unb eine fyreunbf^aft mit i^m gefcf)tofjeu, toeli^e it)r |e§r gute»

lüot)( für i"f)n f)al6en mag, bem 5Jlenf(^en aber oft xeä)t läftig fättt.

Ser ©(^maro^ermitan ift ber fretiifte, 3ubringti(i)fte SJogel, meldten icf) fenne. ^ein 2:^ier

fann feinen Flamen Beffer berbienen aU er. ©ein ^anbtoer! ift ba§ SSetteln; ba^er l£)at er fii^

bie Ortf(^aften fetbft ju feinem beliebteften 3lufent^alte ertoäl^It, ift er im ^ofe ber täglii^e ®aft

unb fiebelt er fii^ auf ber ^palme im ©arten mie auf ber <Bpii§t be§ 5[Rinaret§ an. ©crabe feine

Stttgegentoart ift e», meli^e it)n läftig unb fogar ber^a^t mac^t. ©einem f(^arfen 2luge entgel)t

ni(^t§. «Sorgfältig aci)tet er auf ba§ SlreiBen unb ^anbeln be§ 9Jlenfc£)en, unb San! feinem

innigen Umgange mit biefem 1)ai er eine Ueberficf)t, ein S5erftänbniä ber menfd)U(^en @ef(^äfte

er'^olten hjie menige anbere SSögel ober Spiere übev^^au^t. S)em ©cf)afe, toel(^e§ jur ©(^lacEitbanf

gefü'^rt mirb, folgt er gemi^, mogegen er fic^ um ben ^irten nic^t tümmert; bem anfommenbeu

5ifc£)er fliegt er entgegen, ben pm 5if(i)fange auSjie'^enben berürffii^tigt er nii^t. @r erf(f)eint

über ober fogar auf bem SSoote, menn bort irgenb ein 2;§ier gef(i)latf)tet mirb, um!reift ben ^oä) ber

feftfte^enben ober fcf)rtimmenben S3e^aufung be§ 9{eifenben, fobalb iener \iä) jeigt, ift ber erfte

SSefucCier im Sagerbla^e, ber erfte (Saft auf bem 2lafe. 35or i^m ift fein gteifciiftücf fi(^er. 9Jtit

feiner Salfengenjanbt^eit baart fic| bie S^ret^^eit, mit feiner @ier bie Äenntniä ber menfct)li(^en

©emo'^nlieiten. ©dtieinbar f^eilna^msloS fi^t er auf einem ber S3äume in ber ^'^ä'^e be§ <Bö)laä}t=

:platje§ ober auf ber lyirfte be§ näd)ften $aufe§ am ^^leift^laben; !aum fi^eint er bie ledere ©peife

ju beacf)ten: ba aber lommt ber Käufer, unb augenblirflic^ berlä^t er feine Söarte unb fdimebt

freifenb über i^m ba'^in. Söe^^c bem unborfi(i)tigen, menn er nad) gemolinter 2lrt ha^ iJleifd) im

Äörbc^en ober in ber ^oljfcliale auf bem ^opfe lieimträgt; er mirb maljrfdieinlic^ fein Selb umfonft

ausgegeben l^aben. ^ä) felbft t^abt ju meinem ßrgö^en gefe^en, ba§ ein ©dimaro^ermilan
au§ folc^em Äörbi^en ha§ ganje, mel)r al§ tin Kilogramm f(^toere gleifdiftücf er'§ob unb tro^

alle§ ©dieltenä be§ ©eft^äbigten babontrug. ^n tg)abefc^ jerfdinitt unfer Äod) auf einer im .g)ofc

ftel)enben ^ifte einen .^afen in me'^rere ©tüife, manbte, gerufen, ben Äopf nacä^ rücfroärtä unb fa^

in bemfelben Slugenblidfe eine§ biefer ©türfe bereits in ben gangen be§ ©trolcl)e§, h)el($er bie

günftige ©elegen^eit nid)t unbenu^t l^atte borüberge'^en laffen. 9lu§ ben gifi^etbarfen ^abe iä)

i^n fyifd^e aufnehmen fe^en, obmo^l ber (äigner fi(^ rebli(^ bemühte, ben unberf(^ämten @efetten

3U berfdieudien, @r ftieljlt bud)ftäblicl) au§ ber ^anb ber Seute toeg.

2)er 5Henfc^ ift ni(^t ber einzige SSvob^err unfereS 3Jogel§; benn biefer achtet ntc^t nur auf

beffen 2:reiben, fonbern auä) auf ba§ 2§un feiner 9}titgefcl)öpfe. ©obalb tin galt ober 5lbler S3eute

erobert l§at, toirb er umringt öon ber jubringlid^en ©cEiar. ©c^reienb, mit .^eftigleit auf i^n

fto^enb, berfolgen if)n bie ©s^maro^ermilane, unb je ftürmifd^er bie ^agb ba'^inroufd^t, je

größer mirb bie 3al)l ber SSettler. S)ie fclitoere Saft in ben gangen ^inbert ben ©belfalfen fo

fi^nett al§ fonft ju fliegen, unb fo fann er e§ nid)t üermeiben, ba^ bie trägeren 9)lilane i^m immer

im 9tac!en fi^en. 35tel ju ftolj, fol(i)e fdinöbe Bettelei längere 3eit ju ertragen, mirft er ben

erbärmlichen Lungerern getoö^nlid) balb feine Sßeute äu, läBt fie unter fidf) balgen, eilt 3um 3iagb=

pla^e äurücf unb fud§t anbere§ SBilb ju genjinnen. Sind) ben ©eiern ift ber ©(^moro|ermilan

ber^a^t. SSeftänbig umfreift er bie fc^maufenben, fü^n fd^iuebt er äftifc^en i'^nen :^inburcE), unb

gef(^i(ft fängt er jebeS gleifcl)ftücl ouf, meldjeg bie großen 9iaubbögel bei i^rer Saftigen ^lüi)l^zit

logrei^en unb toegfd^leubern. 5Dte §unbe fnurren il)n an unb beiden nad) il)m, fobalb er fi(f)

jeigt; benn aud) fie toiffen genau, ba^ er bie eigennü^ige 3lbfid)t :^egt, jeben gleif(^biffen ,
ben fie

fi(^ fauer genug ertoorben, ju ftet)len, minbeften» mit i^nen jn t^eilen. 3" eigener S^gb entfdilie|t

er fid^ feiten, obgleid) er feinesmegS ungefd)icft ift unb tletnerei ^ofgeflügel, felbft junge Stauben,

QU^erbem 5Jiäufe, Äried)t^iere unb gifd)e, feine beborjugte S3eute, gefdjidt ju fangen Ujei^.
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STcan fic'^t bcn (£d)mnioi}crinitan rei^elnui^lg in jaT^hcii^en 8diQvcu, paoHucifc nur am

.^orfte. lieber ben Sd)lad)tpläljcn grüfjcrer Stäbte treibt er fid) jutuclten in glüijeu üou funfjiö

bis fed^aig uml^er. S)cr .^orft fteljt nieift auf ^almen, iiidjt feiten, in größeren Stäbten

fogor regelmäßig, anä) au] ben ](^tanfen ^iJlinaretä ber ^Jlofd^cen. Sie brei bil fünf @icr, tueldjc

einen 2ängeburd)meffer üon fünfzig bt§ fiinfunbfunf^ig, einen Cucrbnrdjmeffcr öon Dierjig biä

jweiunböier^ig ^Jlillimeter l^aben unb cd)t eigeftaltig, an bcr oberen Seite etn)a§ ftumpfcr ali an

bcr unteren jugerunbet, jicmlid) glatt, glanjloä, auf falfroeißcm ©runbe mit bunfleren unb

lid^teren rot^braunen, am ftnmpfen Gnbe oft jnfammcnlaufenbeu glecfen gcjeid)nct finb, toerben

in bcn erften ^l^tonaten be» 3faf)re§, t)om Februar bi§ jum 3lprit, gelegt unb bon beiben ©Itern

ausgebrütet. SSä'^rcnb bcr SBrntjeit ift ber Sc^maroljermifon felßftöerftänblid) nod) jubringlidjer,

cbenfo aber and) bei hjeitcm lärmenber al§ fonft. SDenn er liebt feine jungen über atle§ -JJiaß,

fud^t if)nen fo biet ^la'^rung 5Uäufc^lep|)en, al§ er irgenbh)ie l^abljaft n^erben fann, fürd)tet bcftänbig

für fie ©efal^r unb ftößt mit Ijo^em ^hit^e nad) bem geinbe, lueld^cr fie bebrolit. 6nbc 5Jki ift

bic S3rut flugfähig geioorben, folgt nod) geraume 3cit unter unabläffigem föefd^rei beiben ßttern

nnb mac^t fid) erft gegen ben .^crbft l)in felbftänbig,

Ser arabif^e 91ame be§ (£dimarü^ermi(an§, „C^itaie", ift ein i?(angbi(b unb cntfbrid)t jicmlid)

genau bem genjöl^nlic^en @efd)rei be§ S3ogel§. SDiefeä" beginnt mit bem l)ol)en, mi ,,.0i" füngenben

Saute unb enbet mit einem lang gezogenen, jitternb au§geftoßencn „läljäljätiä", lieber ben ^(wg.

bie fonftigen SSemegungen, Gigenfdiaften unb Begabungen, braudjc id) racitcrc§ nid)t mitjntfjeiten:

in biefer S5ejie:§ung ät)nelt unfer S5ogel burd)au§ feinen beutfd)en 3)ermanbten.

S3ei ben ßingeborenen gitt bcr Sdimaro^ermilan für ba§, h)a§ er ift, al§ l)öd)ft jnbringlidjer

unb belaftigenber ©efett. ©lei^föo'^l iüirb er ni(^t berfolgt. Tlan glaubt, baß and) für i^fin bic

©efeije ber §öftid)!eit unb ©aftfrcunbfc^aft @ültigfeit l^aben muffen, unb läßt ilju fommen unb

geljen, loie er mitt. SJon feiner 3utraulid)feit er^äljU man man(^e l^übfdje ®efd)id)te, unb in bcn

3Jtärc^en fpielt er l)ier unb ba ebenfaltä feine 9iotle.

S:ic i5felbtt)ei!^en (Circus) enblic§ finb mittelgroße, fd)Ianf gebnute SJaubbögel mit fteinem,

f(^tt)äc^lic^emSeibe,äartem,fd)n)a(^em,ftarfgefrümmtem,Iangl)afi9cmunbftumpf5äl)nigemSc^nobel,

fe'^r langen, fc^fanfen unb furjjetiigen ^üßen, großen unb langen, aber jiemlit^ fdjmatcn klügeln,

mittellangem, breitem ©diroanjc unb toeidiem, feibig glänjcnbcm ©efieber. ^m i^ittige überragen

bie britte unb öiertc Sd)tDinge bie anbercn; bie erfte bagegen ift auffallenb furj. S)ic G)efid)t§febcrn

finb ju einem <S(^leier ausgebilbet.

Unfer 5f ornhjei^, SBlau =
, 2Beiß= unb ^albhjeif), S3lau», Wttji', S^ox\u unb 5Jtartin§tJogel,

2Beiß= unb aSIaufalf, a3laut)abid)t, SBcißfperber, ©pi^geier, 9linge(fat{ unb 9Iingelfd)lüan3,

äöeißflerf, «Steingeier, bic Äorn=, 33tau=, 53tel)l= unb .^albh)cil)e (Circus cyancus, pygargus,

gallinarius, cinereus, pallens unb nigripennis, Falco cyaneus, pygargus unb strigiceps,

Accipiter variabilis, Pygargus dispar, Striglceps cyaneus), nad) 9luffaffung einzelner a3o9cl=

funbigcr SScrtrctcr einer bcfonberen Unterfippe (Strigiceps), ift einer ber fd)ünften x^altm nnfereä

6xbtt)eilc8. 2)ic ganjc Dbcrfeitc be§ alten 5Jlänn(^en§, mit 2lu5nal)me bei braun unb hjciß

läng§gcftrciften (Benirfe^, l)at licf)t afd)braunc, bie Unterfeitc toeiße fjörbung; bie erfte Sd)h)ingc

ift fdjhjorjgrau, bie fünf folgenben finb fi^marj, gegen bic Söurjel l^in grau ober meiß, bie übrigen

ajdigrau, bie mittleren ©diroanjfebern l^ett afd)grau, nad) bem 9ianbe ^u lichter, in§ 2Bcißlid)e

fpietcnb; bie äußerften mit fd)njoc^er, unregelmäßiger 33änberung im aCÖur5cltl)eile. 5ßei bem alten

SBeibc^en ift bie Cberfeite fat)lbraun, baS Giefieber be§ ^interfopfe§, .'pinter'^alfeS unb bc§ Dber«

flügelä roftgclblid) geränbert, ein Streifen über bem 5luge weißlid), bie Unterfeite auf roftgelblid)em

©runbc bröunlid) längggeftedt , bcr Sd^ioana Qbtt)ed)fclnb braun unb roftgelb gebänbert. Sunge
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S3ögct n'^neln bcin 9Bei6(^en. Slugenftevn, 3Bacf)ö§aut unb l^ii^ finb citvongetb; ber ©(iinaBel

l^at :^ornfcf)lüQrje i^ärBung. 3)ic Sänge Beträgt fed)eunböterjig, bie 33rette ein^unbevtuubbreijeljn,

bie t^ittiglänge fe(^§unbbvei§ig, bie ©cfitüanjläuge einunbstuanjig ßentimetev. S)a§ SSeibii)etx i[t

um ettüa fediS Zentimeter länger unb neun Zentimeter breiter al§ ba§ 9}tänncE)en.

^n ©übruBtanb, ben SDonoutieftänbern, ber Surfet unb ©riecfientanb, bem ©üben 9JUttel=

aiien§ unb ^Zorbafrifa tiertritt ber ©teipt'eniüei^ ober bie ©tetipentoeitie, 93{a{3it)ei^e (Circus

Swainsonii, pallidus, dalmatiniis unb macrourus, Strigiceps Swainsonii, Glaucopteryx

pallidus, Accipiter macrouvus), toetd)er oud) roiebertjolt in 5Dcutid)lanb tiorgetommen ift, Ijier

fogar geBrütet t)at. S)a§ alte 5)länndt)en unterf(^eibct fi(^ bur(^ bie btaffere ober Bleigraue, nai^

bem Otücfeu n)ei§e S'ärBung, bie beutlid) afc^gran geBäuberten ^ürjel= unb (Sd^toanjfebern unb

bie Ic^njarjen f^tügetjpi^en, ba§ atte SBeiBi^en burcf) Braune, l^ett roftfarBig geläutete Gebern ber

OBerfeite unb 23ru[t, rot^gelBe, roftfarBig in bie Sänge geflecfte ber Unterfeite; junge 35ögel bon

le^terem burcf) ganj ungeflectte roftgelBe Unterfeite, 3tu^erbem ift Beim ^orntoei^ bie öierte, Beim

Stebbentuei't) bie britte (5(^minge bie längfte; auct) finb bie «Sctimingen am Stu^enranbe nur Bi§

3ur bierten, nid)t, tote Beim Äorntoei^, Bil 3Ut fünften Bogig berengt unb intoenbig nur Bi§ jur

brüten, uicf)t Bi§ jnr bierten, ftumbfioinfelig eingefc^nitten, unb enblid) Hegt ber innere Sinfd)nitt

ber erfteu ©c^iüinge an ber <Sbi^e, nid)t mie Bei bem -^orntoeit), unter ber ©pi^e ber oberen

fylügetbecffebern.

S)a§ 35erBrcitung§geBiet be§ Äorntoei^eä ift ein äiemlict) au§gebel§nte§. 6r Betoo'^nt ganj

^DKtteleuroba unb eBenfo einen großen 2;^eil bon 9)tittelafien, Berü'^rt auf feiner SEanberung atte

Sauber 9lorbafrifa§ Bi§ an ben @Ieid)er f)in unb eBenfo ganj ©übafien, fotreit ha§i ©elänbe l)ier

ben 3tnforberungen entfbrid)t, toeldie er an ein Be'^aglid)e§ SeBen ftettt. dlad) 9lorben l)in Bitbet

ungefähr ber fünfunbfunfjigfte @rab ber 23reite bie ©renje feine§ 3}erBreitung§geBiete». ^m ©üben

Znroba§ tritt er, mie e§ fc^eint, nur auf bem Qu^t auf. ^n unferem S5ateiianbe fommt er in

^reu^en, ^ofen, ^lieberfctilefien, ^ommern, ber 9!)^ar! SSranbenBurg, in ©oct)fen, 5!Jie(i(enBurg,

^annober unb im ebenen SBeftfoIen foloie in S3at)ern geeigneten Drte§ üBeratt bor, tritt anwerben:

einjeln in 2Jßefttpringen, Reffen unb ben Üt^einlanben auf, fet)lt aber alten ©eBirgggegenben gänä=

lief) unb ää^tt fd)on im ^ügeltanbe ju ben feltenen ßrfc^einungeu. 5(ud) jufammenljängenbc

3BaIbungen meibet er. ßr ift, mie alte mir Befannten ©lieber feiner ©ippe, 6f)araftert)ogeI ber

ZBenen, in§Befonbere folcfier, in benen Selber, äöiefen unb ©eroäffer mit einanber aBtoedifeln. ®cnou

unter benfelBen S5erl)ältniffen, mie e§ fd)eint auc^ in benfelBen 6)egenben, leBt, unter allen Umftänben

jeboc^ fe'^r feiten unb einjeln, ber ©tebbentoei!^, toeli^er l)ier unb ba, Beifbielämeife in äöeftfalen,

tion berlö§[i(^en SSeobai^tern al§ beutfi^er ^Brutbogel beoBad)tet tourbe, al§ fold)er regelmäßig

aBer erft in ben angegeBenen Säubern ©übeuroba§, bor altem in ber 5£)oBrubfd)o, auftritt.

^n il)ren ©itten unb (SeWo'^n^eiten unterfd)eiben fic^ hk Beiben tiermanbten Söei^enarten,

fotoeit iä) IjoBe BeoBat^ten lönnen, nur in unn)efentli(^en ßinjel^^eiten; e§ genügt bolier bollftänbig,

toenn iä) im nad)fte!^enben ben Äorntoei^ in§ 2luge faffe. Söenn biefer in ben legten otogen be§

Wäx^ Bei uu» eingetroffen ift unb fein ©eBiet Belogen f^at, füt)rt er eine fo geregelte SeBenstoeife,

baß man it)n l)ier fid)erli(^ nid)t üBerfe^en !ann. 5Da§ bon i^m gemä^^lte, gegen anbere feiner 5lrt

Ieine§toeg§ aBgefc^loffeue @eBiet bfleßt 3b)ar 3iemli(^ au§gebet)nt au fein; er burdjftreift feinen

SBol)n!rei§ aBer täglich me'^rere ^lale unb meift mel^r ober weniger genau auf benfelBen ©trafen,

fo baß er alfo jebem einigermaßen aufmerffamen 5BeoBad)ter Beftimmt bor ha^ 3tugc fommcu muß.

©oBalb ber grül)t^au auf (SeBüfd), @ra§ unb (Setreibe aBgetrocfnet ift, Beginnt er feine SiauB^üge,

fe^t biefelBen fort, Bi§ er SSeute getoonnen, ru'^t nad^ glüdlic^em gange me'^r ober minber lange

3eit au§, trUt einen ätüeiten 23euteäug an unb treiBt e§ fo, aBmed)felnb rul)cnb unb ftiegenb. Bis in

bie fbäte Dämmerung, ©(^aufelnben fylugeg, fd)man!enb unb anfi^einenb unfic^er bid)t üBer bem

iBoben bat)inftrei(^enb, Balb mit üBer ben SeiB gehobenen i^lügeln fditoebenb, Balb buri^ matte
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5Iü9cIf(i)Iägc fic§ förbcrnb, ftreidf|t er auf feinen Strafen batjin, mit 35ovlieBc einem ©cbüfd^e,

f&aä)e ober SBaffergrabcn, aud) einer 33u|(^vei^e folgenb, macf)t öon biefer .§auptftra§e einen f(einen

Slbftec^er mä) red^tä unb linfi, brel^t fic§ biemeilen in einem Greife meljrmalä über einer Stoflc

um{)cr, fällt tt)ieberf)oIt ju 33oben l^eraB, aU oh er Bei jebem ^lieberfinfcn ein.Opfer greife, crliebt

fic§ aber meift ot)nc baSfelbc unb fe^t feinen {Jüig h)ie friiljer fort, nmfcl}n)cbt faft gaufelnb eine

33aumfrone, fren3t tt)ieberf)oU eine S3ufc^rei^e, balb auf ber einen, batb auf ber anberen ©citc ber=

felben ba^injict)enb, überfliegt eine SBiefe ober ein Setreibefelb unb fe^rt enb(irf) in ttjeitem 33ogen

naä) bem SluSgangspunfte feiner gtugnianberung jurürf. 2Ber genau auf ein i^m befannteö ^aar

acf)tet, bemerft, ba§ basfelbe, namentlid) ba§ ^Jiännd^en, beftimmtc DertIidE)feiten immer me()v

ober ttjeniger genau in berfetben SBeife abfu(^t, fie aber nid^t ju berfclben ^agegjeit, bietme()r balb

in ben 3rü^=, balb in ben 5Jlittagä=, balb in ben Slbenbftunben bejagt. 6in foldjer SfaQbjug faun

bis anbert^alb ©tunben föä'^ren; nac^ biefer 3cit t)flegt ber 2Beil) 9}iertel= ober .^albeftuubeu

lang, minbeftenl aber mel^rere Minuten, aug^uru^en. .^ierju toä^lt er irgenb toeld^e (Jr'^cbung beö

3oben§ ober eine beftimmte ©teile im @rafe unb ©etreibe, fi^t Ijier träumerifc^ ä^^ödjft einige

)Jiinuten regungelo^j, o^ne jebod^ ju öerfäunien, uac^ allen «Seiten l)in Umfc^an ju l)olten, unb

beginnt bann fein ÖJefieber ju glätten unb ju pu^en. Se^tereä gef(i)iel)t fo regelmäßig, ba§ mau

feinen 9Juf)epla^, minbeften§ loä^reub ber ^Jkuferjeit, an ben I)ier um^ergcftrcuten gebern ju er=

fcnnen bermag. 9luf SSäumen 'f)abe i<i) ben ^ornloeit) niemaB fi^en fe^en., Ujogegen ber £teppen=

ttjeit) regelmäßig l^ier ju ru'^en pflegt.

Slnberä benimmt fiel) berfelbe SJogel loä^renb ber ^aarunggjeit. ©eloaltig erregt auc^ ii)\\ bie

oHmäi^tige 2iebe. 3BäI)renb man fonft in ber Sieget nur einen @atten be» ^aare§ feineu Söeg jie^eu

ficl)t, bemerft man je^t 9J]änn(f)en unb SBeibc^en gefeilt, unter Umftäuben fo neben cinanbcr

flicgenb, baß ber eine ben anberen bei ber 3^agb uuterftü^en ju h)ollen fcl)eint, auä) mo^l in 9iingen,

welche fic^ ineinanber öerfd^tingeu, längere 3eit ouf ei"er unb berfelben ©teße freifenb. '^lö^lid)

crl)cbt fi(^ ba§ 3Jlännc^en, fteigt faft fenfredjt, ben Äopf nad) oben gerid)tet, in bie .^ö^e, bcmegt

fid^ fd^nclter aU man jemals bei il)m borausfe^en m'öäjU, überftürjt fid^, fällt mit Iialbangejogenen

üflügeln fteil nad^ abmärtS, befd^reibt einen Ärei§ unb fteigt üon neuem empor, um ebenfo juPcr»

fahren toic bor'^er. S)iefeS ©piel fann ber liebeSbcgeifterte SJogcl minutenlang fortfe^en unb binnen

einer l^albcn ©tunbc 3et)n= ober jmölfmal toieberljolen. 3ludf) bag 2Beibd)cn öerfm^t, ä^nlidje iJlug=

fünfte auszuführen, treibt eS aber, fotoeit meine SSeobad^tungen reichen, ftet§ gemäßigter aU jene?.

2)er ^orft, njeld^cn ber i?ornmei^ erri(^tet, ift ein erbärmlidf)er 58au. @r ftel)t unter allen Um=

ftänben auf bem SBoben, entmeber in einem fpcrrigen unb nicbrigen Straud^e, auf jungen .§olj=

fd^lägen ober im fd^offenben betreibe, im f)0<i) getoad^fenen ©rafe fumpfiger Söiefen unb felbft im

Sdf)ilfe ober 9tot;re, I)ier bann ftet§ auf einer Äaupe. Gigentlid^ ift er ni(^t§ anbereS all ein uuter=

georbnetcr -Raufen trodener Steifer, @raS= unb 9to^r'§alme, Äartoffelftengel, 93tiftflumpen unb ber=

gleid^en, Joeld^e mit ben Sängen aufgenommen unb an i^rc ©teile gelegt, aud^ faft o^ne ^^ül^t beS

Sd)nabell öcrbaut unb innen mit ebenfo äugetragenen^Jioofen, 2f)ier^aaren, ^c^ern unb anberen

U)ei(^en Stoffen lieberlic^ aufgefüttert merben. ©ine gemiffe Drbnung ber legieren Stoffe bemerft

man erft, no(^bcm boä äöeibc^en fc^on brütet, gcrabe al§ ob e§ frül)er feine 3eit get)abt, bie Stoffe

in regelrecf)ter SBeife auljubreiten unb Unebenheiten ber 9teftmulbe ju glätten. 2)a ber ^orntoeil)

loie oUe anberen 2trtcn feineS @efc^led)te§ rnäjt früf)er brüten faun, alä biä @ra§ unb betreibe fo

l^odfi getooc^fen finb, um ben .^orft ju berberfen, finbet man feiten bor ber 5Jiittc beS 33lai boll=

ft&nbige ©elege. S)ie 6ier, bier bis fünf, feltener fed^S an 3a^t» Reiben einen £ängsburd)meffer bon

bierjig bis fec^Sunbbieräig unb einen Cucrbnri^meffer bon einunbbreißigbisfiebenunbbreißig^j;)iilli=

meter unb finb balb geftrerftcr, balb gcrunbeter, meift ben Suleueiern ä^nlidli, alfo ctttJoS baudjig,

feinförnig, glanzlos unb matt grünlid^meiß gefärbt, meift ol)ne alle 3eid)nung, menn mit fold)er

bcrfe'^cn, nur mit einjetnen, feiten bitter fteljenben, fleinen, röt^lidigranen ober gelbbraunen Spri^=

flcrfen beberft. Soweit ic^ bcobacf)tcn fonnte, brütet auSfd)ließlicf) baS 2öeibdl)en; menigftenS l^abe
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\ä) lüä'^renb ber S3rutäeit immer nur ha§ ^Jiännc^en einfam umlEierfliegen fe'^en imb mu§ bal)cr

mol^t annehmen, ba^ fic^ ba§ 3öeibrf)en öon if)m mit Üta^rung üerforgen lä^t. ©§ ji^t feft auf

ben eiern unb üerlä^t biefelben erft, menn ein f^einb in unmittelbare yiai)t Gelangt ift, öer[let)t

aber bann, äu^erft gefc^idt ficf) baöonjufte'^Ien. SBie lange bie 33rutäeit \m1)xt, öermag iä) nic^t

ju jagen: 9laumann gibt brei2Bo(i)en an unb mag mo^t ba§ richtige treffen. S)ie !(einen, aEer=

lieBften, in ein bid^teg graulich üBerflogene§ ^ugenbüeib ge^üttten SJögel l^orfen mit ben Äöt)fert

äufammen im tiefte, brücfen fti^ bei Stntunft eine§ frembortigen 2Befen§ platt auf ben 33oben nieber

unb öer^arren in biefer Stellung, aB ob fie lebloS mären, bi§ ber geinb fie ergreift ober ]\ä)

mieber entfernt tjat, fdjioeigen auc^ gänäüd) ftitt, toie lebhaft fonft fie i^r an ba§ 5ßie)3en junger

5lü(i)(ein erinnernbe§ ®ef($rei berne^men laffen. 5{u(^ fie fi^en lange im 9Zefte ;
benn man fiet)t fie

nid)t bor 9Jtitte ^uti, meift erft ju ©nbe be» SJionat», umt)erfliegen. SInfänglid) burdiftreifen fie

ba§ 33rutgebiet noc^ in ©efellf^aft i^rer (Altern, toeli^e an^ fie unterrid)ten unb jur ^ao^h an=

leiten; balb aber regt fi($ in i^nen bieSuft, felbftänbig aufjutreten, unb et)e no(^ breiSß)o(i)en ber=

gongen finb, treiben fie e» fcfion ganj toie i^re ©Itern unb ge^en, bie ©emeiufc^aft mit le^teren

freiließ amf) je^t nod) nic^t meibenb, nad) eigenem belieben unb 23e^agen it)ren 2öeg burd)§ Seben.

S3om 3luguft an beginnen fie im Sanbe um'^erpfc^meifen , lehren Uielleidit bann unb mann nod)

nad^ bem 33rutgebiete jurüd, bef)nen it)re Streifjüge meiter unb meiter au§ unb treten enblic^ im

September il^re äöinterreife an. (Siner unb ber anbere 3Jogel bermeilt nod^ länger in ber ^eimat,

unb in fe^^r günftigen Söintern fann eä gefi^e^en, ba^ ein Äornmeif) an befonber§ beborjugten

Oertlidjfeiten aud^ mof)! in berfetben berbteibt.

3u meinem aufriditigften 33ebauern barf ic^ nic^t alg 9Xntoatt be§ ^ornmei^eg auftreten. 6§

Iä§t fidi nic^t berfennen, ba§ ber f^öne lid)tbtaue SJogel, äumat im ^yrü^jatire, menn er über ben

grünen ^^elbern ba^infi^mebt, all ein mat)rer (5d)mud ber ©bene bejeidjuet merben mu^; cg lä^t

fid) ebenfomenig in Stbrebe fteKen, ba§ er burc^ 9(ufäe^ren bon 2)Mufen unb ^erbt^ieren, namentlich

.'peufc^reden, ung entfi^ieben nü^it^ mirb, burd^ Söegfangen bon ©ibed^fen unb Örröfc^en, meldjc

näd)ft ben 3}täufen mof)l feine ^auptfäd)ti(^fte 9Zat)rung bilben bürften, ung menigfteng ni(^t

Schaben bringt: ja^Ireidtie Uebergriffe in unferen 2Iugen aber, meldte er \iä) erlaubt, berauben

i^n beg 9ted)teg, bon ung gel)€gt unb gepflegt jn merben. llngead)tet feiner anfd^einenben (Sd^toäd)=

lid)feit ift er ein ebenfo breifter alg gefä^rlidier ^einb aller 2:^iere, meldte er bemälttgcn !ann.

3)om 3ifel unb jungen ^ägd^en an blutet jebeg fleinere (Säugetl)ier, bom l)alb ermad)fenen ^afan

unb 9lebl)ul)n an big jum Soubfänger tierab jeber in einem auf bem 33oben ftelienben 9Zefte geborene

junge, uod^ unbel)ülflic^e 3}ogel in feinen 9täuber!lauen. 2luggefieberte unb flugbare 33ögel bermag
er atterbingg nic^t ju fangen; eine auf bem 23oben brütenbe S}ogelmutter aber nimmt er unter

llmftänben ebenfo gefc^idt meg, alg er ben l^alb ermad)fenen SSogel aug bem 9tefte ^ebt ober biefeg

feiner ©ier beraubt. S)a§ er mirflid^ junge fjafanen fdl)lägt, ift burd) glaubmürbige Slugenjeugen

feftgeftettt morben. „@rft im September beg ^aljreg 1876", fd^reibt mir bon DJUt)erind, „erlegte

ic^ einen ^orntoei^, meld)er über einer Äartoffelbreite fortjog unb plö^licf) angreifenb jn SSoben

lierabfanf. ßr l^atte einen l)alb ertoadifenen fyafan gefd)lagen unb f(^on bie (Jingemeibe ]^eraug=

geriffen, mofür er feine gered)te Strafe erl)ielt. S)ergleid)en ^'dUc finb mir öfterg borgefommen."

S)ie 3ieb^ü§ner ängftigt er, Ibie 9laumann ^erbor^ebt, gar feljr. ^m f^luge ^mar !ann er aui^

i^nen nid)tg angaben, unb fie ergreifen beg^alb jebegmal, fobalb fie i^n fommen feljen, bie ^yhic^t

unb berbergen fid) im langen ©etreibe, jmifdjen ©eftrüpp ober in ^o^U unb Diübenfelbern fo fdjuetl

alg möglich bor bem gefüri^teten ütäuber. S)em ft^arfen 3luge beg le^teren entgeht biefeg 3}erfteden=

fpielen natürlidf) nid)t. dx fliegt fofort I)erbei, burd^fud^t ben SJerftedpla^ auf bag genauefte, flattert

fortmä^renb über bemfelben umljer, fällt oftmalg nieber, alg ob er na<^ etioag griffe, fliegt aber

auf unb treibt foli^ böfeg Spiel fo lange, big eineg ber jungen 6ül)nc^en eg berfiel)t unb fic^ bon i|m

ergreifen lä§t. „f^elb^a'^n unb =.g)ennc", fagt bon9iiefentl)al, „bert^etbigen ^mar oft gemeinfc§aft=

lief) il)re ^^tac^tommenfcfiaft; inbeffen ge^t babei bod) meiftentl^eilg bag eine ober bag anbere .^üd£)lein
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toertorcn." 3ln ä^nticfier Sßcije bemächtigt er fic^ anbcrer 9ieftflüd)tcr, Bcfpielsiueije junger 9?üT)v=

p^ui^en, 9?efaiiiueu unb fouftigcr (5umpf= unb SBaifcibögel, tuogcgeu er anä) bic in ^Jicftcvu

brütenben Söget buvc^ ieine gcvtigfctt, im Stiegen ploijlicf) au3utjalteu unb ju Sßobeu ju faEen,

^u überrafciicn öerftc'^t. ÜJtit öorfte^enbem l^abc id^ fein Siinbeuvegiftcr übrigens öoUftänbig auf^

Qe3Qt)tt, unb nunmehr gctoätire icf) itjm nidjt met)r aU ®erect)tigfeit, wenn id) noi^ ouSbrücftid)

l)erDort)cbe, ba§ feine bem Äteingeftügel geiät)rlid)e 2f)ätigfeit mit ber Sörutjeit besjclbcn cnbct.

SJorurt^eilStoie 5lbn)ägung feiner Ö)ut= unb Uebelttjaten ergibt alfo, ba^ er eine t»ert)ältniemä^ig

furjc 3cit unl nü|Iic^e Jfjiere, im ganjen übrigen 3^at)re f)ingegenun§fd)äbtirf)e befct)bet, minbcftens

bur(^ feine Stiinbereien unö nid)t niel^r läftig »irb.

5)iit ben ^rä^en lebt ber ^lorntüeifj in bcftänbigcm ©treite, unb öon bem mntt)igen i?lein=

^cflügel, namcntlid^ öon (5d)tcalben unb 33ac^|"teläen, mu^ er fi(^ biet gefallen Inffen. G^nblid)

beseitigen il)n noc^ Sdimaro^er, njelc^e nuf unb in feinem 5lörper leben. Unter ben 9Jhufct)cn

bürfte i^m ber ©infammler nm gefäf)rlid)ften n)erben; benn bem Säger föeife er in ben niciftcu

Ofällen ,yi entgeljen. Scr lUju locft, njenn mon i^n nic^t in ber ^lä^e bcä t^orftptot^e» aujftcUt, in

ber Siegel nur junge 25ögel ^erbei, unb ^j-allen, mit 5(u§nat)me eine§ forgfältig üerbcrften unb rid)tig

gelöberten 2eUereifcn§ t)ielteid)t, führen getoö^nlid) aud) nii^t jum SitU. ©o bleibt bie S^agb

eigcnttid) ^aäjt be§ 3"fQÜeg. Sßer fid) bai 2Barten nic^t üerbrie^en lä^t, erlegt it)n, locnn er fid)

an einer feiner burd) längere Beobachtung ertunbeten Slugftra^cn öerbedt aufftellt, unb tüer einmal

einen gefd)offen I)at, braucht fid^ blo^ in einem 23ufd)e ju berbergen unb bei 2ln!nnft eine§ .^tueiten

ben getöbtcten in bie 2uft ju luerfen, um jiemlid) fi(^er aud) ben jweiten jum (5d)uffe ju bctommcn;

benn bie aüen 3öeit)en, insbefonbere aber ben ilorntüei^en eigene 9leugier locft einen fliegenben fofort

l)crbei, hjenn er einen anberen feiner 5lrt, ja felbft feines ©efd)led)teÄ, ja Boben fjerabfaÜen fielet.

3fn ®efangenfd)aft jeigt fid) aud) ber altgefangene ^ornn)eit) bei weitem ruf)iger aU irgenb

ein anberer mir bcfannter Üiouböogel, mit aüeiniger 5lusnal)me feiner näd^ften S^ermanbtfc^aft.

Slnfd^einenb ot)ne Örolt fügt er fid) in ben S3erluft feiner 5rcit)eit, betradjtct mit gleid)gültigcn

S3lidten ben bor feinem Käfige fte^enben ^Jlenfc^cn, trabt in bemfelben gemäd)li(^ auf unb ob unb

nimmt babei fo njunberfame Stellungen an, ba§ man eigent(id) je^t erft einen 33egriff bon feinem

h)irftid)en 3lu§fcl)en erlangt. 5luf bas il)m gereid)te Butter ftürjt er fid) o^ne 23efinncn, fri^t aud)

öon allem, toal man i^m reid)t, betocift aber balb, baß er nur bei au§gefud)ter 8peife löngere

3cit in @efangenfd)aft gel^atten n)eiben fann. 2Ber il)n am Seben erl^alten tuill, muB feine Xafcl

mit bem berfdjiebenartigftenßteinget^ier befd)icten, unb rtjer iljn anfjielien lüill, bie9Ial)rung nod)

au^erbcm jerftüdelt borlegen. 2lu§ biefen ©rünben fiel)t man bie in fo bieter Be3iet)ung feffclnben

SJögel nur äu^erft feiten unb ftetS nur auf furjc 3eit in biefem ober jenem 2f)iergarten.

^ier unb ha in S)eutfd)lonb gefeilt fid) bem Äornmeit), in einzelnen ©egenben bertritt it)n

ber 2öiefcn= ober SSanbtceit), bie äöiefen= ober 33anbtt)eif)e (Circus cineraceus, cine-

rarius, cincrascens unb Montagui, Falco cineraceus, Strigiceps cineraceus, cinerascens,

pratorum unb clegans, Glaucopteryx cinerascens), tücgen feiner berl)ältni§mä^ig längereu

Sflüget unb be§ unbeutli(^en (5d)leier§ aud) hJol)l al§ S3ertreter einer befonbereuUnterfippe (Glau-

copteryx) angefetjen, in ©ein unb äöefen jebod) ein ed)ter SBei^. '2ie ßähge beträgt bicrunb=

tjierjig, bie iöreite einliunbertfünfnnbjroanjig, bie ^ittiglänge ad)tunbbier3ig, bie ©d)Uian3längc

breiunbjnjanjig Gentimeter. Sa§ alte 5Jlännd)en, unjtüeifeltiaft bic fd)önfte unferer 3Beil)arten, i[t

auf i?opf , 91adEen, Oiüden unb Obcrbruft bläulich«, im 9Zaden unb ^JiHicfen tocgen ber l)ier mcrftid)

I)crbortretcnben buntlen ^cberfäume bunfel afd)grau gefärbt, auf Unterbruft, ^anä) unb ^afc

iDci&, burc^ fd)malc roftrotlje ©d^aftftridfic in l)oSem ©rabe gefd)müdt. 2)ie ©diraingen erfter

Crbnung fmb fd^tuarj, bie ber jnjeiten lic^t afd)blau, burc^ ein fd)tt)arje§ Banb ge^eid^nct, bie

f)interftcn Slrmfc^roingcn braungrau, bie beiben ^Jlittelfcbcrn be» ©c^toanjcö af(^grau, bie übrigen,

üuf ber 3nnenfal)nc nod^ au|cn ju fid) öerbreiternb, J^eEer, fo bo^ bie ankeiften faft mei^
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erf($einen, bie Beibett feitti($en Gebern bngegen topräiinlid}, alle fi^lnavj gefiiinbert. S)ie inittteveit

Unterflügelbccfen jeigen ebenfaHä bie vofti'otljen ©cf)aft[tncf)e, bie fleinften finb toeiB, bie unterfteii

mit iinreöetmäßigen, grauen, bie be§ @IInl6ogengetenfe§ mit einigen xoftöraunen SBänbern gejiert.

^eim alten 2Bei6cf)en raie beim jüngeren Sßeific^en, ftieti^e ein fe'^r a^nüc^e§ ^leib tragen, ift bie

öor^^errfc^enbe fyärbung ber OBerfeite Branngran, bie ber Unterfeite iüei§, mit fteinen, unbentlii^en,

roftfarbigen Steifen öef^renfelt, ber ©d^eitel roftrot^ unb fi^lnarj geftreift. Sunge S5ögel finb auä)

unterfeit§ bur(^au§ roftfarBig, o^ne fytecfe, bie Gebern ber £)6erfeite aBer bunfel Braungrau, mit

roftfarBigen Spi^enjäumen. UeBer bem ?luge fte'fit ein meiner i^Ud unb unter biefent auf hin

SBangen ein großer bunfetBranner. S)er SSürjel ift mei^, unb bie Sd)tüingen tüie bie <Sct)manj=

febern jeigen bunfte Duerfleifen. Sie 3?ri§ ift Bei alten 25ögeln leB^ft l^octigelB, Bei iungen Braun,,

ber ©c^naBel Blaufcfitüarj, bie SBactis^aut gelB, ber fe^r ^o'^c unb bünne gu^ toai^ägelB.

S)a§ SJerBreitnngggcBiet be§ aBiefenn)eif)e§ ift nii^t minber au^gebe'^nt al§ ber 2Bol)nfreig ber

Beiben gefd^ilberten ißerloanbten; boä) gehört ber S3ogel mefjr bem Gften al§ bem Sßeften bei nörb=

li(^ altmeltlic^en ©eBiete» an. ^n £eutf(^(anb jä^lt er ju ben felteneren ?lrten ber ©ilJpc, o^nc

ieboc5 an geeigneten Orten ju fel)len. «Seinem 9kmen entf:|)rec^cnb, öertangt er toeite äöiefen ober

toenigftenS im (Sommer auf größere ©trecfen l)in trocfene Sümpfe, fiebelt fic^ ba^er üornel)mli(^

in ber 9tö^e bon S^üffen unb tnsBefonbere in 5lieberungen an, toel(^e toä^renb be§ 2öinter§ Bei

^o'^em SBafferftanbe unter Sßaffer gefegt loerben. S)a^er Bemofjnt er in unferem iöaterlanbe öor=

äugSineife bie norbbeutfc^e @Bene, öon Dftpreu^en an Bi§ äu ben 9t^einlanben. .^äufiger tritt er

in 9tieberöfterrei(^, bem 2;ieflanbc Ungarn§, ben fübli(^eren Sonaulänbern unb ^ier unb ha m
9iu^lanb auf; al« 33rennpunft feine» ^erBreitung§geBiete§ aBer bürften bielleic^t bie Steppen
SiBirien§ unb beä nörblictien S^urfeftau angefef)en toerben. ^n alten Steppen um ben Slltai, nad)

Süboften Big jum Sllatau, ttielc^e ic^ mit 5inf(^ unb ©raf 2SalbBurg=3ei^ Bereifte, fanbeu

mir ben Söiefemoei^ aU l)orl)err!(^enbe 5lrt, Begegneten ii)m aBer, ma§ no(^ Befonberä ju ermähnen

fein motzte, eBenfo, unb jmar mieber^olt, in ber Jiunbra be» unteren GBgeBiete», unter bem a(^t=^

unbfei^äigften ®rabc ber 33reite, alfo tneiter nörbtid^, aU trgenb ein anberer mir Belannter SBeif)

norfommen bürfte. ^aä) Dften :^in erftredt fti^ fein S3erBreitung§geBiet Bi§ 6t)ina. ©elegentlid)

feinet 3"ge§ buri^ftreift er im ^erBfte unb ^yrü^linge ganj Sübeuropa, ben größten 2f)eil Süb=

afienä unb 5(frifa§, Bebötfert im Söinter 3"^tei^ geeigneten Orte§ in erl^eBlid^er Sluja^I, toanbert

Big in ha^ (SeBiet ber innerafrifanifdien Steppen, erfi^eint, laut 3lnber§fon, felBft im 5Damara=

lanbe unb fteigt, nad) ^euglin, Bi§ ju ben ^öi^ften ©eBirgen bon ^aBefc^ auf.

DBtüo^l ber Sßiefenmeil) in feinem Sluftreten unb SBefen fotoie in aÜen Sitten unb ®etDo§n=

^^eiten nid)t er^eBli^ öom .^orn= unb Steppentoeif) aBmeic^t, fann id) e§ mir boc^ nic^t öerfagen^

an biefer Stelle'9Jlitt^eilungen einjufügen, Joelc^e iä) ber getoanbten t^^hex be§ Kronprinzen 9t ubolf

öon £)efterrei(^ öerban!e. S)ie ßeBensfi^ilberung ht§ S?ogel§ ift fo frif(^ unb leBenbig gefc^rieBen

unb baBei fo treu unb öerlä^li(^, ba^ fie Don feiner anbeitn mir Befanntcn erreid)t, gefi^meigc

benn üBertroffen toirb. „^n 9tieberöfterreid)", fo fc^reiBt mir ber ©rj^er^og, „tritt ber Sßiefenmeil)

^elBft in ber nä(^ften UmgeBung öon Söien al§ SBruttiogel auf, jeigt fid) jeboc^ mie bk meiften 3}er=

manbten in ber SBa^t feineg 3tufent^alt§orte§ fel)r mdlilerifd). (Sro^e, toeit au^gebe'^nte ©Beneii

o^ne 3Balb, jeboc^ mit ßJeftvüppe Bebedt, auf benen SÖiefen unb Selber miteinanber aBmedifeln,

unb meiere bon einigen ©emäffern burd)f(^nittert toerben,'Bilben feine SSo^nfi^e. @r ift ber toal^re

SJogel ber SiefeBene unb toirb eBenfotoenig im (SeBirge toic in toalbigen ©egenben 3U treffen fein.

3toar ift er nic^t in bem 53ta^e toie ber 9io^rtoei^ an einen Beftimmten Stufent^alt^ort geBunben;

bod) meibet aud) er faft ängftli(^, feine ^eimat ju berlaffen unb toeite Slüge ju unternehmen,

^lulgebe^nte gelber unbäöiefen, le^tere Befonberg, roenn fie ettoa§ feud)t finb, junge DZieberfiöl^er

unb Sd)(äge am 9tanbe ber 9lutoälber größerer ©tröme finb i^m toittfommene Stanbplä^e,.

l)auptfäd)lic^, toenn au§gebel)nte, offene Sanbftrid}e in unmittelBarer 5iä^e fic^ Befinben. SSei

un§, in 5Zieberöfterrcid), fiel)t man üBrigenS beutlid), ba^ unfer Sanb Bereits am Otanbe feinet-



702 5»"f*« Crbiunisv Siaubpoo^f; ^^^^ Jsamilie: J^atf«» ("ßciben).

SJcr&rcitimgSgeBietcS (icgt, ha er I)ier im aUgemeiiien jeltcn unb nur auf ganj befonberö für if)u

geeigneten '4>lä^en üorfommt."

3d) njitt QU biejer Stelle einfügen, ba& ber 33oget aud£) in ben öor'^ei: ertoäfintcu Steppen

mit 2}orIiebe OertIicf)tciten Quffuc()t, toelä)t huxd) einen 5(u^ ober S9ad), ja fei e§ and) nur ein

jitfernbes 2öäfferd)en, feud)t geljalten lucrben, fie ju feinem eigentlid)en 3Bot)ngebiete luätjtt unb

t)on i^nen oug Streifjügc bur^ bie trodeneren Steppen unternimmt. 3lbhjeid)cnb aber öon ben

fonfl gefontmetten 33eobad)tungen fteigt unfer Söei"^ in ben Steppengebirgen i)oä) empor unb fd;eut

i'xä) bnbei nid)t, fleinerc 3ä3albungen ju überfliegen, obföo^l er in ber üiegcl an jenen ©eljängen

fc)t()ä(t, tDtld)t ba§ ©eprägc ber Steppen aud^ in ber .^öt)c luieberfpiegeln.

„Ser 3BiefcntüeiV. fn^jvt ber Grj^erjog fort, „ift ein ed)ter ©rbfalf, njeli^er fein ganjel

^i'bttt auf bem 33oben ober niebrig über bemfelben berbringt. ^Jhir in ber ^-Paarungsjeit fiet)t

man ba§ ^pärc^en I)äuftg in bie ^ö^t auffteigen unb 3tug!ünfte ausführen, toetd^e jebod^ nid)t ben

Umfang berer beö 9tot)rUjeif)ei annehmen, tro^bem unfer 3}oget eigentlid) ein fdjnelterer, teid)terer

iinb ausbauernberer Flieger ift aU fein größerer SJertoanbter. Seinen i^tug, fo gänjtid) abtoeidjenb

Uon bem ber meiften Staubbögel, möchte man mit bem ber Sc^hjalben unb 9Jlöüen bergleic^en: mit

le^terem bertüed)fett it)n felbft ber erfal^rene Sfäger nid)t allju feiten, ßr^ebt fid) ber SBiefenföeif)

t)om 23üben, um bic^t über bemfelben ba^injujiel^en, fo geüjinnt fein 5t"g oft eine auffallenbe 9Iet)n=

Iid)Ieit mit bem unfereä 5ia(^tfd)atten§. S)ie größte Unrut)e, meldte ein gefieberteä SBefen betl^ätigen

fann, tenn^eidinet biefcn Söeif). S5on 2age§anbruc^ bi§ lange nac^ Sonnenuntergang befinbet er fid)

in fortmäfirenber 33etDegung, unb jttjar meift innertjalb ber ©renjen eineS äicmlic^ engen 33c3irfe§.

Oft crblidt man il^n mit ausgebreiteten Sc^U^ingen o'^ne i^tügelfd)lag über ben lüogenben ^orn=

fclbern bafiin^ie'^en; plö^lic^ fäf)rt er in frummen ßinien ein !urje§ Stüd niebrig über f^etbrainen

unb Söiefen Pormärtg, fd^üjingt fidE) t)ierouf fteit in bie ^ö^e, um nad) jjatfenart ju rütteln ober

furje 3cit ju freifen, unb lä^t fid^ {|ierauf meift fenfrec^t jum S3oben f)erab in bid)te§ ©etreibc

ober in ha^ l^o^e 6Jra§ fallen, um einige 3lugenblide ju rul^en; bann beginnt bon neuem ba§ Spiet,

toelc^e» er Xag für 2ag fortfe^t. 3)ie 2ßeibd^en füljren ein ru|igereä 2eben al§ bie 9Jiännd)en unb

Italien fid^, befonberS in ber 9liftjeit, mel^r am 35oben auf. Sie finb überhaupt unanfet)nlid)e SBögel,

iDe(d)e ber 2aie meift nid)t erfennt, fonbern l^öd^ften§ at§ anbere 9taubböget anfielet, fallä er i()nen

überhaupt einige Vlufmerffamfeit ioibmet. S)a§ 93lännd)en :^ingegen ift toirtlid) einer ber ]^übfd)eften

itnb jiertid^ften S3ögel, toeld^e unferc ^eimat beherbergt. Sein munteret, unru!)ige§ SSefen belebt

bie eintönige ©bene in l^o'^em örabe, unb ber ferlaufe S}ogel, tüeld^er, bon ber Sonne beleuct)tet,

filbern erglänjenb über ben mogenben Äornfeibern uml^erfdjUjebt, erftaunt unb feffelt jebermann,

toeld^er gebjol^nt ift, in ben mitteleuropäif(^en fiänbern nur bunfel gefärbte ^titglieber ber 9laub»

bi)gelgruppe ju fe^en. 9ladl)t3 raäf)lt fid) unfer äöeil) al§ Sc^lafpla^ entioeber ein .^ornfelb, eine

t)ol)c äöiefe, bid^teä ©eftrüppe, manchmal aud^ Sd^ilf unb nid)t minber Ijäufig örenjfteine, .öolj=

pflörfe, S3ilbftödc jc; unter alten Umftänben aber tut)t er auf ober menigftenä fe^r niebrig über

bem SBoben, SBalbbeftänben fudf)t er fc^on bei Xage, nod^ mc^r aber bei 9tad)t auäjuujeid^en.

^liemalä fo^ id) einen aufgebäumt, beobad)tete bietmcljr regelmäßig, baß er nid^t altein bie 2Bälbcr,

fonbern auc^ freifte^enbc S3äumc umfliegt, ja felbft in Sfungl^öljern, in benen er niftet, e§ ber=

meibet, auf Stauben fid) nieberjulaffen. So gern er fic^ in ber ^ä^z ber 2Iuen umfiertreibt, fo

beftimmt l)ält er fic^ anä) f)ier bom ^^neren bcä 3öalbe§ fern. 2Bot)l jie^t er an Säumen ber

I)öt)eren 58eftänbe bal^in; niemals aber bringt er in fie ein. Dcfter§ fiel)t man i^n ben einjelnen

Stromatmen entlang nad^ ^Jlöbenavt auf= unb nieberftrcifen; aber nur ein einziges 2Jial beob=

üd)tcte ic^, ba§ er, burd^ ben feinen äöeg freujenben ^at)n gefd)redt, einem ^oc^ttjalbe äuflog.

„öefellig toie anbere feiner 5lrt, fud£)t er felbft im 5rül)ja^re mel^rere ©enoffen, um gemein=

jd^aftlid) mit if)nen ju niften unb über Xagel fic^ um'^erjutrciben. Oft fiet)t man mel^rerc

^iännd^en im 2)ereine bie ßbene bejagen ober bon 3eit ju 3eit au ba§ näd^fte Ü5e»oäffer ftreid)en, U)ic

fic bieg fe^r gern t^un. 9tn ber 2)onou fliegen fie oft unter 9iof)rmeil)en unb 5JJilanen am Öeftabe
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ober tummeln ]\d) mit btefcn in ben Süften umf)er. 9lacE) 2lrt feinet ©eiditec^teä tft aud) ber

äöicjeniuct^ ein jd)euer SJoget, itieldjier jebermann auf gel)öriger ßiitfernung auslDeic^t, o^ne babet

jcbod) bie jd}taue unb !Iugc 33oi-fi(^t ber galfen ^u 6e!unben. D§nc ju unterfd^eiben, oö ^äger
ober 33auer, oB '^lann ober ^Jrnu, toie |o biete anbere ataubbögel t^un, fuc^t er bor jebem SJ^enft^eu

ba§ njeite, oft mit ber ungIauBli(ä)[ten §artnäcCig!eit feine frumme Sßa^n berfotgenb unb nur eBenfo=

biet au§tüeic^enb, aU e§ ber ^Jatt ift, Ujenn er jonft eine feiner ©dilongenminbungen 16efd)rei6t.

goIIS er ^oä) über ben gelbem bQ'E)injie{)t unb ben 2)tenfd)en |d)on frü^ genug erblidt, barf man

ftd)er fein, ba^ er loeiter, a(§ ein ©c^rotgehje'Cir trägt, Bei bem ßrjfeinbe aller 2:^iere borüberfliegt;

nid)t feiten aber ftreit^t er auf gu^fteigen ^lüifdien ben t^elbern unb ben Olänbern ber SBiefen

niebrig über bem 23oben toeg, unb bann gef(^ie!^t c§ leicht, ba§ er an einer ©de be§ iJelbeS loegen

93langel an 3Xu§blid ben 3^äger bi§ auf einige ©d)ritte anfliegt unb übertölpelt toerben lann. 2lm

SSoben fi^enb, ift er weniger furc^tfam unb trad)tet, burc^ 35erfteden fid^ ju retten. Sefonber§

njenn er in niebrigem ®eftrü|3pe ru'^t, lä^t er ben 2)bnfd)en ru^ig on fid) borbeige'^en unb fte^t

erft in nädiftcr yiaijt bor i^m auf.

„®er ^orft be§ 3Biefenmeil)e§ ift ein einfacher 33au au§ Oteifig, bürren tieften ic, föeli^e

jiemlic^ feft über einanber gelegt werben, befinbet fid) ftetä am S3oben, enttoeber ätrifc^en bic^tem

©eftrüpp ober auc^ im (Setreibe, l^o'^em ©rafe unb felbft im ©d)ilfe. ^m altgemeinen ift unfer

3}ogel tt)eit borfid)tiger al§ ber 9lo!^rtbeil) in ber SGßa'^l feiner 9tift|3lä|e unb bermeibet e§ unter

atten Umftänben, fein dlt]t in« greie ^u ftelten. ^e nad) bem ©taube ber äöitterung, jebod) meift

erft in ber ätoeiten .£)älfte be§ 9Jiai, finbet man bos bolLftänbige, au§ bier bi§ fünf, im felteneren

f^alte fei^ö ßiern befte'^enbe ©elege. Sie ßier, bereu Sänge burd)fc^nittlid) ätoeinubbier^ig unb bereu

längfter Duerburdimeffer jtueiunbbrei^ig 9Jiittimeter beträgt, finb rein toei^ ober bod) nur fe^r feiten

geflcdt, glanzlos unb feintörnig, ba^er ßuleneiern einigermaßen ätjnlid), obn)ot)l burc^ if)re innere

fd}ön lid)tgrüne f^rärbung beftimmt bon biefen fic§ ju unterfd)eiben. ©ie ät)neln benen bei i?orn=

tt)eil)e§ in fo l^ol^em ©rabe, ba^ fie oft mit i^^nen bertoec^felt tborben fein mögen, ^n ber Siebe ju

feinen (5iern unb jungen übertrifft ber SGÖiefenftieil) faft no(^ feine übrigen SDertoanbten, ins*

befonbere ben ^to'^rmeil), unb äwar befi^ränft fid) biefe 9lnl§ängli(^!eit bei if)m nic^t bloß auf ba§

3Beib(^en, fonbern anä) ba§ SJtännc^en fe^t fii^ beim .^orfte rüdl)alt§loi jeber ©cfa'^r au§; felbft

frembe 2Biefenloei§en eilen l)erbei, loenn einer 33rut ®efa!§r bro!§t, unb um!reifen bereint mit ben

bebro'^ten ©Item unter lautem ©efd^rei ben i^riebensftörcr. S)ie§ ift baburc^ befonberä erleid)tert,

baß meiftenä einige äufammen an einer ©teile ntften unb felbft alte ober nod) fe^r junge unbemeibte

3)ögel, hjeld)e feinen .^orft Ijaben, am nämlidien ^pia^e gern fic^ aufhalten. SCßä^^renb bie 2öeibd)en

auf bem tiefte fi^en, ftreii^en bie ^JMnnc^en forttbä^renb in ber ^af)t auf unb nieber, fommen

bon 3eit ju 3^'^ ä^i ^c^' ©cittin, um bei it)r fid^ nieber^ulaffen, beginnen nat^ furjer Otaft toieber

uml^eräufliegen, unb berlaffen bann meift auf eine Söeile bie eigentliche 5tiftftetle, um ^flalirung ju

fudien. ^<i) fanb einmal jtoei 9lefter bon SCöiefentoeil^en in einem ^ungl)olje, meld^eä hm äußeren

©übranb ber SDonau untoeit bon 3Jlann§toört^, öftlic^ bon S2ßien, bilbet. S3efagte§ ^ungl^olj ift

l)öd)ften§ einen Kilometer lang unb nic^t über fünfl^unbert bi§ fed)§l|unbert ©(^ritte breit. 2luf

ber nörblic^en ©eite begrenzen e§ l^ol^e Slutoalbungen; auf ber füblid)en trennt e§ ein SSafferarm

bon ben benai^barten Seibern ber etwa§ l)ö|er gelegenen offeneÄ ßbene. S)a§ S^ungtjolj felbft mar

bid)t, aber faum einen SJteter l)od^. 5luf einjelnen freien ©teilen bcfanben fid^ nodf) bie ©tödc

abgehauener 23aumftämme. 33eibe ^orfte ftanben in ber 9Jiitte biefe§ ©e'^öljeS, nic^t funfjig

©djritte bon einanber entfernt. ©d)on aU id^ mit meinem Äa|ne ben SSafferarm überfe^te, \a^

id) bier ^ämn^en unb ein 2Seibdf)en ober jüngeres 9Jiännc^en um ha^ @el)ölä unb über bemfelben

freifen; bom SSor'^anbenfein ber beiben brütenben 2Beibdt)en aber überzeugte id^ micf) erft, al§ id)

mid) ben Jporften bi§ auf einen ©dl)ritt genähert Ijatte. ^eibe entfernten fid^ bann mit größter

®efd)idlid)feit, inbem fie burd) ba§ ©ebüfd) fenfred)t emporfliegen unb nunmet)r na(^ galfenart

rafd) n)egftrid)en, ganj anberS, al§ ber träge üioljrioeil) unter ä^nlid^en Umftänben ju t^un pflegt.
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Üroljbcm icf} iiiid^ na^c an bcm ."porftc aufgcftcUt Tjatte, fef)rten fic fog(cirf) roicbcv ju bcinyetben

^urütf. 9l6cr aud) bie ÜJIänndjen ftrirfjcn fortiDafjicnb in unmittclbarev ^Jläf)e untrer, üftcr^S bcu

.^odjiualb entlang, aud) über bemfelben ficifenb, bann nsieber niebrig über bem jungen .^otje tjiu

ober wie ^Dlötoen bemSIrme folgcnb, ftroniauf= ober ftromaftiuärtö über bcm ©Riegel fpielenb. 911^

fic^ alle an meine ©egentuart getüöf)nt Ratten, be^ntcn i"ic i^ren 5(ug aud) bi^ auf bie gelber au§,

fef)rten aber immer balb miebcr jurüdf. ^Jtun fe^tc id) meinen lU}u auf einen freien '^ia^ in ber

'OV&i)t ber i^orftc unb lauerte in einem benad)barten 6ebüfd)e. '^(ugcnbliffüd) begannen bie 233eif)en

tüie finnlog auf beu lUju ju ftoßcn unb ftrid)en niebrig über bem ge^atjtcn Gegner umljer. @ö ift

ein I)übfd)er 9(nblid, menn ber filbcrglänjenbe SJoget in ^öd)fter 3But^ mit aulgebreitetem, aui=

Qebläf)tcm ©cfieber, bie langen (5tänber jum 9lngriffc njcit borgcftrerft, über bem Ut)u fc^föebt unb

öon 3fit 3U 3eit auf if)n ^ernieberfti3|t. 3Jlancf)mal (aßt er babei einen tauten '^H"iff ertönen,

loogegeu er tt3äf)renb be§ (5to§en§ nur ein uubeutlid) Ijörbareg @efd)icfer au^ftij^t. '2xx l\f)u

feinerfeitg erfennt feinen fd)n3ac|en ^^einb fofort unb Uiürbigt ifju faum eine§ S3lidc§. Selbft

Sd)üffe unb ber Xob eines ©enoffen öerfc^euc^t bie 2Beif)en nid)t; einjelne Uon il)nen fetjen fid)

fogar nicf)t n^eit bom U^u in bie ©ebüfci^c nicber, aU ob fie für neue Eingriffe fid) burc^ 3iut)e

ftätfen tüoüten. 9iad) beiläufig einer l)albm Stunbe erfalteten jebod) bie f)äufigen Eingriffe, unb

immer weitere j?reife um ben öegner befd)reibeub, jogcn fid) bie 2Beil)en in entferntere ©ebüfc^e

jurücf. ü)ünjli(^ aber berließen fie ben ^4-^ta^ nid)t, unb begannen fogar n^ieber ju fto^en, alg id)

ben ll^n auf bem entgegengefe^ten 6nbe be§ ^ungt)ofäe§ aufftellte.

„£er 2öiefenn)ei^ lebt Bei uns öon ber S^agb, meiere er auf laufenbe§, fit^enbeS, friec^enbe§

SBitb, nicf)t aber auf fliegcnbe§, aueübt. 3)ie borjüglidifte 9iat)rung bilben Jpamfter, 3ifel, ^dh'

mäufe, Srijfi^e; auBerbem nimmt er nid)t flugbare 25i)gel, f)ier unb ba gan^ junge .^ofen, 2öad)teln

unb 5elbt)üf)ner auf. 9){einer 2lnfid)t naä) ftel)t ber geringe ©d)aben, tuelc^en er burc^ feine Siagb

anrid)tet, faum im S3ert)ältniffc jum ^tu^en, ben er bei un§ ju Sanbe bnrc^ ißertilgung bon 3ifetn,

^}JJdufcn unb anbeten unnü^en ^Jägern teiftet."

Sic Ic^tc Sttt ber «Sippe, beten iä) ©rnjö^nung ju tl^un l^abc, ift bct 9lo]^rtDei^ obet bie

Otol^rtoeil^e, (Sumpf», Sroft=, Sd)ilf-, 53bol= unb ^raubttieil), 9{oT)rt)ogel, Oto^rgeier, 9ftüt)rfalf,

Sumpfbuffarb, 233ei|fopf unb h)ie er fonft nod) genannt toerben mag (Circus aoruginosus,
rufus unb arundinaceus, Falco aeruginosus, rufus unb arundinaceus, Buteo aeruginosus,

Pygargus rufus, Accipiter circus). S!a§ ^leib unterf(^eibet fid) nid)t altein nad^ @efd)lec^t

unb Stlter, fonbetn aud) na^ ber iSa^reäjeit jicmlict) erf)eblid). 58eim alten 9Jtännd)en finb bie

Ofcbcrn bet ©tirne unb bei ©c^eitetä braungelb geränbert, bie bct übiigen Dbetfeitc faffeebrauu,

bie ber Söangen unb .^efjlc bla^gelb, bunfter gcfc^aftet, bie bei S}orberf)alfe§ unb ber 23orberbruft

gelbbraun in bie ßänge gefledt, bie bei übrigen Unterförperl roftrotl), an ber ©pitjc l)elter, bie

^anbfc^toingen fdin;arjbraun, ein 2:t)eit bet 2lrmfd)mingen unb bie großen Oflügelberfen fc^öu

afd)grau, bie ©teuerfebern 'gelter grau, rötl)li(^ überflogen, öon unten gefe'^en ftiei^lid), 23eim

ölten 2Cßeibd)en ift bie gärbuug fteti minber tebl)aft unb eintijniger, namenttid) bal 3lfd)grau ber

3flüget= unb ©d)n)anätf)cilc feiten aulgeprägt, ber ©c^föanj bietme^t öon oben gcfe^en graubraun,

bet l?opf gelbti(^tt)ei§, burd) bie bunften ©d)aftftreifen geftrid)e(t; ein 5led im ^aden jeberfeitl,

bie ©d^ultetn, ber ©d)leier unb bie 58ruft l^aben ebenfaltl lid)tere Färbung. 5ßeim jungen S3oget,

Weichet im ganjen bcm Söeibd^en äf)nelt, l^cttfd^t einfarbige! Sunfelbraun bot; Dbertopf,

öenicf unb 5te^tc flnb gelblic^toei^ ober bod) fe^r ti(^t unb met)r ober meniger bunfet gefledt ober

burd) ©cf)aftftric^e gejeit^net. Sic Sänge beträgt fünfunbfunfjig, bie breite eint)unbcrtfed)lunb=

brei^ig, bie Sittiglängc bteiunböierjig, bie ©c^njanjlängc öietunbättjanjig dentimetet. 5Dal

Söeibc^cn ift um brei biä öier Gentimeter länger unb fieben bil neun Zentimeter breiter.

iöom ficbenunbfunfäigften S3reitengrabe an nad) ^übtn l^in fel)lt ber Dio^rmeil) feinem Sanbe

unb feinem öaue duropal, öotaulgefe^t, ba| betfelbc ben 33ebingungen entfpric^t, ttjclc^e biefer
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2}ogeT an feinen Slufenf^ntt ftettt. 3tu§erbeni fommt er in ganj Söeffafien, etloa bon ber S3reitc

be§ SntatgcBtrgeS naä) ©üben f)in, regelmäßig bor, tritt aBer je ireiter nac^ Often je jeltener,

16ei|)3tel§n)eife am Slmur unb in ßl^ino nur fel^r öereinjelt auf. ©elegentliti) feine§ 3u9ß§ buri^ftreift

er ha^ feftlänbifciie ©iibafien nnb eBenfo einen großen Z1)tii 3lfrtfa§. ^Jie'^r aU jeber anbere 2Beif)

ift er an 9lieberungen geöunben; benn ©um:j)f unb SBaffer gef)ÖTen fo unbebingt ju ben SSebürfniffen

jeine§ ßel6en§, baß man Bel^au^ten barf, er laffe beibe niemals außer ©ic^t. Sei un§ ^u ßanbe

3ugöogeI, toeli^er erfdieint, foBotb bie ©etoöffer im Srü!^jal§re aufgeben, aljo frü'^eftenä im

2)Ur3, fpätefteng im Slpril eintrifft, jc^on im Sluguft ju föanbern Beginnt unb j^jäteftenS Bil @nbe

^, \

iRoljrtDcif) (Circiis acruginosns). V4 natüri. ©rBge.

DttoBer uni gänälid^ öerlaffen 'i)at, BeoBadEjtet man i!^n Bereits im ©üben 6uro^a§, namentlich in

@riec§entanb unb ©panien, eBenfo aBer aui^ in 9corbafrifa, in§Befonbere in @gt)))ten, unb nic^t

minber l^äufig in ^Perfien unb ^nbien tDäf)renb be§ ganjen ;3Ql^re§ aU eigentlichen ©tanböogel.

©efetlig, mie alle SBei^en, fu(f)t er mö^renb feiner SJeife ni(i)t allein bie ©efeEfc^aft feinelgleid^en,

fonbern bereinigt fid) fogar jeitmeilig mit 33uffarben unb ©^jerBern, in bereu @efettf(i)aft er fobann,

jebo(^ immer in feiner eigenen SBeife, um^erftreift unb jagt,

DBmo^l iä) ben Üto^rtbei"^ in brei @rbtf)eilen unb bann unb mann in naml^after 9Jlenge

BeoBai^tet {)oBe, jie^e ic^ e§ bod^ bor, anfiott meiner ßrä^erjog ^iubolf reben ju laffen. ^kx
unb ba fc^ieBe ic^ Beat^tenSioert^e SeoBai^tungen anberer Sorfc£)er unb eigene Söal^rne'^mungen ein,

„3n ben auSgebe'^nten ©ümpfen Ungarns", fo fdiilbert ber ^i-j'^erjog, „ift ber 9to:^rmei^

bielteic^t no(^ l^duftger al§ in ber 9iorbbeutfi$en 2;iefeBene unb ben 9Jiarfc^en ©c^te§mig§ unb

^oHaubS, in ben üBrigen Säubern Defterreic^g bagegen enttoeber gar nidit anjutreffen ober auf

eng Begreuäte ©eBiete Befc^ränft, fo Betfpielsmeifc in ^flieberöfterreii^, toofelBft große SBalbungen

unb trodfenere, ju f^elbern umgemanbelte ßanbftri(^c mit einanber aBmec^feln, auf bie fum:|3ftgen

©teilen ber ^lutoalbungen unb bie Ufer ber S)onou. S)ie§ tritt um fo me:§r ^erbor, at§ ber

aStefitn, St)ierIeBcn. 2. SIuHage. IV. 45
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diolixmif) toeitigcr noä) aU Qubcre 9lrtcn feiner ©ipjjc ju toeitercn ©treifjügcn 3}cranlaffung

finbct. i5a[t ängftlic^ üermeibet er, fein SBo'^ngebiet 511 öerlaffen, iiub niemal«S lüirb man it)m

im 2Balbe ober im ©efiirge begegnen. 8c^on trocfcnen Äornfelbern iueidfit er au§. *)lo(f) niemals

l^abc irf) i^n im .^ügellanbc unb ^Jlittetgcbirgc gcfe'^en, ©elbft in jenen Södbgebieten, meldte

I}öc^ften§ jel^n ffilometer bon jeinem 2ßof)norte entfernt finb, öermi^t man i{)n, unb ^tüar h)ät)renb

ber 3ugäcit ebenjo tüie tt)ä^renb ber SSrutjcit. 3" ben ©onauauen, loelcfie er aÜjä^rlid) in

äiemlid)er Stniat)! bebölfert, l)ätt er fid) cbenfallä an ganj beftimmte '-Plä^e. G§ fällt auf, ba^

man i^n in '^od^ftämmigen @ef)öljen niemals antrifft, obgleidj Ijäufig einige Ijunbert ©djritte

baöon entfernt fein .^oift gefunbcn merben mag.

„Sebenäloeife unb Sßefen fennjeidinen ben 9iof)rlüeit) aU unebten 9?aubtiogel, h)eld)er bie

]^crborfted)enbcn 6igentl)ümlic^teiten biefer 2;I)iergruppe nid)t an fid) trägt, ©ein fd^raadier Jöau

ertaubt nur gemeine Slagb auf fraftlofeS SBilb, tueldieä er am 33oben ober im SJerfteife beS

9]loraftc§ im toa'^rften ©inne bc§ Söorteä morbet. Sem 5;)tenfd^en h)eid)t er öngftlid) au§, toei^

ftc^ aud) gefd^idt burc^ bie Slud^t inä ©c^ilf ober nac^ ungangbaren ©umpjfteüen ju retten unb

entrinnt fo, o'Einc eigentlich fdieu ju fein, in ben meiften {Jäüen ber Jöerfolgung. Slu^er ber

5Paarung§äeit bemerü man ben großen 9taubbogel biet toeniger, aU man glauben foEte. lieber

2age§ bert)ält er ftd; rul)ig im ©c^ilfc unb betreibt ^ier feine Stctgb in aller ©tille, jebenfallg aber

mit genügenbem ßrfolge. 3)ie§ gilt befonberä bann, tüenn er feine SBol^nftätte in auögebe^nten

3)loräften, an fte'^enbcn ßJetüäffern unb in 23rüc^en aufgefc^lagen l^at. .^ier fi^t er ben Xag über

auf ftarfen 9iof)rftengeln, ©d)ilffüpfen, um^erfd)Unmmenben ^oläftüden, alten Ijerauifteljenben

^fät)len unb bergleic^en, immer aber fohjeit al§ möglidl) com ©eftabe entfernt, ©inen ^al^n, toelc^er

burd^ ba§ 9iöf)rld^t fäl)rt, ober einen um^erfdl)toimmenben ^fagb^unb lä^t er fo nalje '^eran!ommen,

al§ ob er \\ä) auf fein buntle§ ©efieber öerlaffen luolle, unb erft loenn it)m ernfterc SSebenfen

antommcn, erf)ebt er fid^, nicl)t aber nad^ 3lrt anberer 9iaubböget, tozldjt fo fd^nett alg möglid)

eine geh)iffe Entfernung ju enei^en trad^ten, fonbern langfam mit fd)tt)erem ©d)lage ber runben

glüget, niebrig über bem 9iol)re baljinjiel^enb. ^n ben erften 9lugenblirfen nad) bem 9luffliegen,

ober toenn er nur einen furjen ^lug beabfidl)tigt, lä§t er feine langen ©tauber fd)laff l)eruntcr»

l^ängen unb fann bann felbft bon ni<i)t ungeübten Jägern leid)t mit einer 9{ol)rbommel ober bem

5purpurreil;er öermed^felt Werben. S^^ erften 5)tale aufgetrieben, fud)t er nit^t in ber glud)t fein

^eil, fonbern lö^t fid) balbmöglic^ft toieber nieber unb trad^tet, fidl) ju berfteden. %m ^kufiebler

©ce fa"^ id^ einmal aug einem bidl)ten 9töl)rid)t, it)el(^e§ bi§ tief in ben ©ee l)inein ba§ Ufer umgibt,

ein 9tot)rtDei^paar nid)t meit bon unferem Äal^ne fi(i) erl^eben unb längere 3cit in ber 9Zäl)e be§

le^teren, unmittelbar über bem ©cl)ilfe, umt) erlreifen. S3eibc S5ögel Ijielten fid^ thtn fo toeit

entfernt, ba& ein ©d}rotid^u§ fie nid)t erreii^en fonnte, liefen fid) bon 3eit ju 3eit nieber, erlauben

fi(^ toieber unb fe^en il)r ©piel mäl)renb ber ganzen Qüt meiner ^agb fort, o^ne fid) burdf) bie

©dt)üffe, welche id^ auf 3Jlöben, Guten unb 3({of)rbommeln abfeuerte, bertreiben ju laffen. ©an^
anber§ benimmt fid^ ber 9io^rtoei^ auf fold)en Söo'^nblä^en, auf benen er fid§ bor ben 5lad5=

fteHungen be§ 2}tenfd)en nid)t gefid^ert fü^lt, fo 5. S3. in ben ^^uen an ber S)onau, mo fein 9liftpla^

unb 2lufent^alt§ort in ben oft nur brei^ig biä bierjig ©cf)ritte breiten 9tot)i1oänben ber Slltmäffer

unb fleinen, ftilten Slrmen ^mifd^en ben 3luen fidf) befinbet, ober er fogar geamungen ift, in bid)ten

2tungl^5täern, ®ra§büfd)en unb ©tauben auf ben S'ifel", alfo an ^^^lä^en fid) an.^ufiebeln, ttjelc^e

alle bon ^enfd^en betreten werben fönnen. ^ier jeigt er fic^ merflic^ borfid)tiger aU in ben

©ümt)fen; aber gerabe besl)alb befommt man i^n f)ier Weit 'häufiger 3U fcl)en aU bort. S)ie einzige

3eit, tDäfjrenb toeld)er er feine träge ßangfamteit, fein fricd^enbeS ßcbcn, wie idt) fageu möd)te,

bcrleugnet, wöl^renb Welcher er ©umpf unb ©d)ilf berläßt unb fid) unter ben wunberbarften

Slugfünften in ben f)öd^ften ßüften um^ertummelt, gleidifam al§ Wolle er aeigen, Wa§ er im

Stiegen bermöge, ift bie feiner Siebe. 6in ^^aar biefer fonft fo berborgen lebenben Söget, wetdl)e

man faft bag ganje Sa'^r über nid)t bewerft, ift im ©tanbc, im 5)lonate Stprit bie ganje ©egcnb
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3u öeleBen. 33et)or ba§ 2Bet6($en feine @ier tegt, alfo tüdl^retib ber 93egattung§jeit, fteigt ba^

^aax oft in hk f)ö(^ften Suftfdit^ten unb fü^rt, in '^ö^erem ®rabe nocf) al§ bie 9Jti(ane, funftboKc

iinb tüed^felreid^e ©piele au§, toelc^e fic§ öon benen ber Titane l^au$)tfä(^lt(^ baburi^ unterfi^eiben,

ba| bie SJögel fic^ bann unb ftiann au§ Bebeutenber ipöl^c auf ben SSoben l^eraBfaHen laffen,

bafelbft einige SlugenBIicfc ijettoeilen unb öon neuem ju f^ielen Beginnen, ganj ä^ntic^ toie anbere

SGßei^en ebenfalls t!^un. 5ln ben Ufern ber S)onau erBlicEt man im 9l^ril nid)t feiten öier ober

fünf, äutoeiten no(^ me'^r Sfiol^rtoeitjen, rtelc^e gemeinf($aftli(^ i^re Sluglünfte au§fü'^ren, l^ierauf

niebrig üBer bem 2ßafferf:piegel Bon einem Ufer jum anberen gleiten, üBer ben ©anbBönten bal)in=

fd)tt)eBen unb gelegentli(^ unter ben 5)ZöBen um§er!reifen. ©efellen fii^ il)nen, tüie bie§ bie Olegel,

9Jtilane unb filBerfarBglänjenbeSSiefentoei^en, Bielleid)t au(^ no(^ ein^önigSWeil), unb üBen bie

öerf(^iebenen S5ögel gemeinfciiaftlid) i^re f^lugfünfte au§, fo Bieten bie fo BeleBten 5luen bem

SSeoBat^ter ein rei^enbeä i5rül)linggBilb.

„Stnfang '^ai ift bie 3eit für biefe ©(^erje borüBer; bie äßeiB(^en fi^en Bereite auf i^ren

<§orften, unb nur bie ^Jlänni^en unterl)alten fi(i) unb fie bann unb toann no(^ burc^ i^re 3^lug!ünfte.

SCßenn man fie immer auf einer ©teile um^erlreifen ftel)t, barf man Beftimmt barauf rechnen, ba^ ber

<g)orft in ber 9lä^e fein muffe; e§ ift bal)er nici)t f(f)mer, i^n ju finben. Stuf fte^enben ©emäffern,

im 9lö§ri(i)t unb in ©üm^fen ftel)t er auf er^öl)ten ®ra§Bülten, mel(i)e ben äöafferfBiegel üBerragen,

ober nal)e am Ufer im Oliebgrafe, unter Umftänben fogar im betreibe, faE§ gelber unmittelBar

an ba§ öon Sto'^rtoei^en Beh)ot)nte Ufer grenzen, i^ft lein anberer ^ia^ öor^anben ober ber ganje

(Sumpf unter SCßaffer, fo toirb ber .^orft einfacE) it)ie ba§ 9left ber äöafferl)ü^ner jtoifclien ba§ l^ot^t

'3toi)x auf ba§ 3Baffer geBaut, fdjtoimmt alfo im legieren galle. 3n ben Sluen finbet man i^n am

Ijäufigften in ben Olo^rfäumen ber Slltmaffer unb f^malen Strme, fe!^r regelmäßig aBer aui^ auf

.poljfi^lägen unb in jungen 2Bälbern, toelc£)e fic^ nicf)t toeit entfernt öom Ufer Befinben. 3(l§

3lu§nal)me l^aBe icE) BeoBa(^tet, ba^ einjelne ^orfte auffattenb meit öom äöaffer auf ganj trodenem

SSoben fte'^cn. ®er ^orft ^jflegt bann ein jiemlii^ gi'oBev, au§ tieften unb ©räfern äufammen=

gefegter SSau ju fein, meldier flac^ mie ein ZtUn am SSoben liegt, hpogegen er in ©ümpfen unb

9töl)ricl)t regelmäßig au§ dlotjx, ©ii)ilf unb anberen 2Baffer|)flanäen Befielt, meiere man ba§

SCßeibi^en in ben gftngen, oft öon meitl)er, l)eranf(i)le^3:|3en fie'^t. SSebingung für bie 2öal|l be§

^liftpla^eS ift, baß berfelBe bem SJogel Beim Qu= unb ^Jlnftreit^en ifeine .^inberniffe Biete. S)al)er

fte'^t ber .^orft auf ©erlägen unb in jungen .^öl^ern, in benen bie bid)ten 9lefte auf ©tredfen l^in

bem langflügeligen großen SSogel Otaum p rafct)em Slufflattern ni(^t getoä^ren, ftetä auf Ileinen

SBlößen. S)a§ SBeiBi^en Baut nod^, nadibem e§ Bereits einige ßier gelegt l^at, am .g)orftc fort unb

era(^tet benfelBen erft bann für öoHenbet, menn e§ 5U Brüten Beginnt. g^^ü^eftenS in ben legten

3:agen be§ Sl^^ril, meift ni(i)t öor ben erften S^agen be§ 3ilüi, finbet man ba§ öoEjälilige, ou§ öier

Bi§ fünf, im felteneren goÖe fe(i)§ @iern Befteljenbe ®elegc im .^orfte. 5Die @ier, beren größter

5£;ur(i)meffer öierjig Bi§ fec^Sunböierjig unb beren Querburc^meffer einunbbreißig Bil fieBen=

unbbreißig SJttllimeter Beträgt, "^aBen eine rau^e, minbeften§ matte, glauälofe ©(^ale öon grünlic^=

meißer gärBung, mogegen bo§ S^nnere leB^aft grün auSfie'^t.

„Sie 9lo'^rmei^en finb bie järtlicfiften (Jltern, meiere man fidö ben!en fann. 3Bäl§renb alte

üBrigen 9tauBöögel, bie ^^elbtoeilien ausgenommen, nad) einmaligem S3erfi^eud)en öom tiefte fi(^

mefir ober minber lange Befinnen, e^e fie auf baSfelBe ^urüdfeieren, läßt fid) ber 9io§rtoei§ einige

SJ^ale ^intereinanber öertreiBen unb fommt immer fogleic^ mieber jurüd, ^äufig fogar angeficfitS

feines ©egnerS. JÖJenn ber ^orft frei fte^t, öerfui^t ha§ 2BeiBd)en, toelc^eS toie Bei anberen SSeil^en

aHein bem 33rutgef(^äfte oBliegt, burc^ 9lieberlegen auf ben S3oben unb 2lBt)latten feineS SeiBeS,

bem 3luge fid) ju ent^ie^en, unb fte^t erft, toenn man fic^ auf jtoei Bis brei ©dirittc genäl^ert |at,

unter loutem (Seräufc^e öom .^orfte auf, eilt bann aBer nic^t nad) 2lrt anberer SlauBüiJgel fo rafi^

als möglid) baöon, fonbern ftreid^t langfam bii^t üBer bem SSoben haijhi, unb erft, toenn eS fic^

auf etma '^unbert ©diritte entfernt ^at, ein gutes ©tüd fenfre(^t in bie ^öl)e, Befd^reiBt aBer bann
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einen leiten .<lreiä um ben ^orft unb fe'^it öoii bcr aubercu Seite juvücf. 33eniev!t e§ oitd) je^t

nod) ben (Jinbringling unmittelbar neben bemfetben, fo freift e§ mit jämmerlichem G}eid)rei umt)cr;

aber taum bo§ fid) ber i^viebenftörer auf I)unbcrt ©c^ritte entfernt !^at, fdUt e§, fentved)t auä ber

2uit [id) ^erablajienb, toieber auf ba§ 9ieft. 3d) fanb einmal einen .porft in ber 9?ol)rmanb eiueä

9llth)affer^ ber 5Donauauen. SDa^S 3öcib(^en, burcö ben ßiirm aufgefd^rerft, entfernte fid) tiödjftenä

einen Schritt bor meinen 5ü§cn bom tiefte unb würbe öon mir fofort erlegt. S)a§ 'JlJiännc^en

freifte in ber 5Zä^c, fam auf ben (Sc^u§ ^erbei unb befd)rieb fd)reienb immer engere Greife um

mid), tro^bem id) ganj frei auf einer ^BlöBe ftanb, biä id) e§ burd) einen fc^(ed)t gezielten Sc^uB

üerfd)eud)te. 3Sei einem anberen .!porfte, meldien iäj in einem mit bic^tem Unterttiud)fe bcbedtem

|)oljfd)lage in jicmlid) weiter Entfernung öon ber 2)onau auffanb, berlieB toenige ©djritte bor

un§ ba§ 9Seibd)en ba§ 9?eft. 3)rci öergeblid^e ©djüffe Würben abgegeben. 3iß"i'ti'i) tangfam ftric^

ber 2}ogel einem ^ot)en 3ungt)oljc ju unb entfd^Wanb in i^m unferen Singen; einige 'Jlngenblirfe

barauf aber erfd)icn er wieber an beut entgcgengefeljtcn (Saume eineä I)ot)en 5lutüalbe§. 9Bir

entfernten un§ rafd) bi§ auf beiläufig jmei'^unbert Si^ritte unb waren faum in biefer Entfernung

angelangt, al§ \iä} ber Söei^ bereite feinem tiefte näljerte unb rafd) auf bemfetben fid) nicber(ie§.

3e^t fd)lic^ iä) mic^ wieberum bis auf Wenige Sd)ritte an, fd)oB unb ftredte bie treue 5Rutter, aU

fic wieberum aufflog, mit einem Wo^lgejielten ©d)uffc nieber. So lcid)t man unferen SBeil) am

.^orfte ju erlegen bermag, fo fdjwer lä§t er fid) fonft bliden. ^lit beut IU)U üermag man nid^tä

au§juri(^ten, ba er fein echter Stößer ift. 3^ai'* näl)ert er fid) rafc^ ber üer^a^tcn Eule, überfliegt

fie ober ^öd)ften§ ein= ober zweimal unb fud)t fogleid) barauf ba§ Weite."

Unter ben Söei^en mu& ber Stol^rwei^ unbebingt al§ ber fd)äblid)fte angefe'^en Werben. Seine

^fia^rung befteljt faft augf^lie^lid^ au§ 3ßaffer= unb Sumpft)ögeln unb beren 33rut, Gieru nic^t

minber al§ jungen 9leftbögeln. 9lur Wenn le^tere fehlen, begnügt er fid) mit 2urd)en, tyift^en unb

^erbtl)ieren. Seine 3agb betreibt er im Wefenttic^en ganj nad^ 3lrt feiner 35erWanbtfd)aft, [teilt

aber toiel eifriger al§ biefe, weld)e immerhin biete fleine Dtager unb Äerbtljiere fangen, ber

33ogelbrut nad) unb berübt in biefer SJe^iel^ung Uebelt^aten Wie fein einziger anberer ütaubboget.

„Sluf bem gelbe", fd)ilbert 9iaumann, „fpöl^t er ßerd^en» unb anberc S3ogelnefter auS, unb bic

Eier fmb i^m fo lieb al§ bie jungen 93ögel. Er weiß bie größeren Eier fe^r gefd)irft au^jufanfcn;

bie Heineren berfdl)lurft er aber mit ber Sd)ale. Er tf)ut baljer fowo'^l an ben 5ieftern ber fjelbbögel

als in ben 9tof)rbrüd^en an ben 9ieftern ber wilben ©änfe unb Enten f(^redlid)en Schaben; benn

fo lange bie ®rut,^cit wäl)rt, näl)rt er fid) blo^ au§ ben SJeftern ber S3ögel. S)a^ er ein ebenfo

gefc^idter al§ boshafter Üleftfpürer ift, Wiffen aud) bie alten Sßögel fe^r gut, fud)en il)n ba()er auf

alle 9lrt bon ben 5kftern ju entfernen unb bcrfolgen il^n mit fläglid)em ©efd^rei unb grimmigen

33iffen. S)ie SGÖilbgänfe, Enten unb anbere Sd)Wimmbögel, bebcden. Wenn fie felbft bon ben Eiern

gellen muffen, biefe mit ben ^Jteftftoffen, unb fuc^en fie bor ben Singen be§ 3Seil)ö forgfältig

ju bcrbergen; allein um bic Eier beSjenigen, Weld^eg burd) 3ufoll bom ^Jicfte berfc^cnd)t wirb unb

nid^t mef)r 3cit ^öt, bie Eier berbergen ju fönnen, ift c» augenblidlid^ gefd^e^en: benn ber erftc

9tot)rWeif), Weld)er bie Eier liegen fiel)t, fäuft fie o'^ne Umftänbe au§. 2)ie l)arten Sd^alen ber

S(^Woneneier fct)einen i'^m ju feft ju fein: id^ l)abc i^n eine lange SBeile an benfelben l^erumpirfen

unb unberridf)teter Sad^e abjie^en fe^en. 2)ie fleineren Sdl)Wimmbögel, Weld)e felbft nid^t bor

feinen Alanen fidf)er finb, jagt er, um il)re Eier ju erlangen, felbft bom tiefte. 9lac^ ber SSrntjeit

berfolgt er bic jungen wilben ©änfe, Enten, 2Bafferf)ül)ner, Stranbläufer, Äiebi^e unb berglcid^en

SBögel. £er borpglid^fte ©egenftanb feincä 9iaube§ bon biefer 3eit an bil in ben ^erbft finb bic

9öafferl)ü^ner, welcE)c, Wenn fie jerftreut umf)ericI)Wimmen unb it)ren geinb anfommen fet)en, fid^

burc^ l)aftigeö ©ef^rei f^nell aufammcnrufen unb bem nädt)ften Sd)ilfc jucilcn. SJerfolgt fie bcr

5Raubbogel aui^ l^ier, fo flüd)ten fie wieber nadf) bem blanfen Söaffer unb fud^en fid) burd^

Untertaud)en ju retten; benn im 9iol)re mad^t er fie leid)t mübe, inbem er bon einem 9iol^r|tengel

jum anberen fo lange leintet i^ncn f)erfpringt, big et einen ertappt. S)cn alten Enten tl^ut er nid^t§
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3U ßeibc, iinb ioenn ba§ alte 3DeiB($en zugegen ift, bai-f er fid) and} ni($t an bie jungen ßntdien

njagen; benn bie 9!}lutter fliegt, fofealb ber OtäuBer 5Jtiene macf)t, auf ein 6ntcC)en ju fto^en, i^ni

entgegen, oft ^ö^er aU ba§ ©c[}i(f, unb fi^nnp^jt nad) il)ni, unterbeffen bie f (einen in ein i?(üm))d)eu

liä) bid)t aneinanber brängen unb ängftlid) an bie^J^utter l^alten. ©o lange bie jungen SBilbgänfe

beibe Gltern '^oBen, !ann ifjnen fein 9iot)rn)eif) fd)aben; benn bie Beiben Gltern, bejonberä ber

©anfert, finb beftänbig toaä) für fie." äBie ber'fieerenb ber 9to't)rtoeit) unter ben mit it)in benfelben

3:eid) ÖetDo'^nenben S^ögeln ^auft, erfu'^r 5k!^rIoru, rtteldier über bem unter feiner ^-Pflege

ftefjenben 9iibbag§!^äufer 2eid)e Bei 33raunj(^n)eig aU funbiger unb tüo^tföollenber ©dju^'^err aller

SJögel toaltet. Qu feinem SSebauern mußte er toa^rne^men, ba^ üBertriebener ©d)u^ nur fd)abet.

Um bie 9to^rlnei^en, toeldje in früf)eren iSoIjren tüot)l ab unb p aber nii^t regelmäßig auf einem

ber %eiä)t Brüteten, ju feffeln, gab ^el)rforn ben 9(uftrag, bafür ^n forgen, ha^ ein $aar feine

jungen großzöge, l^atte auc^ im näd)ften S^a'^re fd)on bie @enugt£)uung, jmei $aare uiften ju

fel)en unb biefelBen fortan al§ regelmäßig mieberfe^renbe SBrutöögel ju Beobadjten. Um bie jungen
bem SSerliner Sl^iergarten äupfenben, Begab er fid) im ^aijxz 1876 jur ^orftftelle unb lernte boBei

erlennen, mie e§ feine ©d)ü^linge getrieBen l^atten. „Söenngleid^ mir tt)o^lBe!annt n)ar", fagt er,

„ha^ bie Oto^rtoei'^en arge 9täuBer finb unb Befonber§, fo lange bie 3:eid)e nod) nid)t in ifirem dio^x=

fi^mude ^jrangen, aEe ^^lefter ber 2Bafferpl)ner plünbern, !^atte id) bod) Bon i^rein JreiBen nod)

feine SSorfteEung gewonnen. 3n ber Wäfjt be§ .g)orfte§, auf einem SJaume Bon ungefähr fünfzig

©cbiertnietern, lagen auf ben Sßülten bie .^opffebern unb fogar UeBerBleiBfel !^auptiäc^li(^ öon

jungen 9to^r^üf)nern unb guten in folc^er 5Jienge, baß id) mir bie fonft unerflärltc^e 5lBnal)me

genannter SSögel nunme'^r erflären fonute. 2Bä{)renb in anberen Sa'^ren ^unberte Bon 2öaffer=

^ü^nern bie !xeid)e BeBölferten, 3äl)lte id) in biefem grü^jaljre faum 3el)n ^paare, unb eine äf)nli(^e

5lBnat)me geigte fic^ aud) Bei ben berfd)iebenen ©teißfüßen. Sin ben 9tül)rjängern fd^einen fid) bie

2Keif)en nid)t fo bergriffen ju f)aBen; benn il)re SJtenge ift nod) unjäl)lBar. S)od) toitl iä) tro^bem

jener StreiBen Balb ein @nbe matten unb lieBer biejenigen S5ögel l)egen, toeld)e mir ab unb ju

tool)l ein 5ifd)(^en ftel)teu, ol» fold)e, toelc^e meinen ©d)U§ fo mißBraud)en."

I

S)ie 33uffarbe ober Su§aare (Buteoninae), toeld)e eine anbermeitige, nad) außen Wol)!

oBgegreujte Unterfamilie Bilben, finb plumb geftaltete O^alfen Bon mittlerer ©röße. ^i)x ©i^naBel

ift furj, Bon ber äBurjel an gefrümmt, feitlic^ äufammengebrüdt, am Staube jal)nlo§, ber ^Juß

mittel^od), furj unb fc^rt)ad)3el)ig, aber mit fbi^igen, fd)arf gefrümmten Prallen Bemel)rt, ber

Flügel jiemlid) lang unb runblic^, bie Bierte ©c^bpinge gen^öljnlid) üBer bie anberen Berlängert,

ber ©c^man^ mittellang, ba§ ©efieber rei(^ unb met)r ober toeniger fd)laff; bie S^ebern finb groß,

lang unb Breit, bie ^lopffebern gen)öt)nlid) fdjmal unb f:pi^ig, au§ua^m§n)eife n)ol^t aud) ju ^auBen

berlängert. SDüftere üövBung ift Bort)errf(^enb, bie äeid)nung aBer mannigfachem unb oft

zufälligem SSei^fet unterbjorfen.

Sie 25uffatbe, SöeltBürger, Bon benen man einige fünfzig 5lrten fennt, Beiuotjuen ©eBirge

unb ©Benen, am lieBften Heinere Söalbnngen, meiere Bon ^yelbern umgeBen merben. Sediere ober

it)nen entfpred)enbe @efieber Bilben bie Sagbgrünbe unferer SSögel. Söä'^renb ber SJrutjeit fiebelt

fid^ ba§ ^aar feft an unb Bemäd)tigt fid^ ber ^errfd)aft üBer ein getoiffeä @eBiet, melc^eS an baö

be§ näc^ften ^paareä grenzt. S)od) bertreiben bie 33uffarbc, burd)gef)enbg fe^r frieblti^e SJögel, nur

au§ ber näc^ften Wai)t be§ ^orfteä eiferfüd)tig anbere i:^rer %ü ober DiauBbögel überl^aubt. Unfere

norbifd)en 3lrten finb 2öanber= ober ©tric^Bögel; biejenigen, toeld)e in toärmeren Sänbern leben,

fönnen al§ ©tanbbögel angefe'^en toerben. Sllle 2lrten fliegen langfam, aber anl)altenb unb lange

3eit f(^n)eBenb, met)r nad) 5lrt ber Slbler al§ nad) Slrt ber 3Bei:§en. SBenn fie eine SSeute erfbäl)t

IjaBen, rütteln fie üBer i^r, toie bie fleineren ^^alfen t^un; Beim Eingriff ftoßen fie ber^ältnismäßig
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(angfam in fd^iefer Siiditung nad^ unten. <Be^x gern jagen fic bon einer Sparte auä. Sie fc^cu fid^

auf einen erl^ö^ten ©egenftanb im ^elbe, am lieljften auf einen 33aum ober t)oI)en ©rbljauten unb

6eoba(f|tcn öon f)ier auä ben S3oben in i^rer 9iäf)e. Siegt fi(^ l^ier ettuaö, jo ergeben fie \iä) unb

gelten nun jum Eingriffe über. 2luf beut S3oben fmb aud^ fic noc^ ungcfd^idCt: il^r ®ang ift ein

^ü^jfen, fein Schreiten. Unter iljten ©innen fte'^t ba§ ©efidfjt unjlüeifel^aft obenan: if)r 9Iugc

fommt an ©d^ärfc bem 2(bterauge gteidC;. S)a§ ©et)ör ift gut, ©efütjl unb Ojefdimact finb jiemlid^

cnttöidfelt. S)ie geiftigcn gä'^igfeiten f(feinen geringer au fein, aU fie e§ toirflid^ finb. Älüger aU
bie mciftcn SBei^en finb bie Suffarbe getoi|, oBlool^l fie fid^ oft rec^t t)erjlirf) bumm benehmen.

2;od^ lernen fie balb gefä^rUd^eS bom ungefäf)rli(i)eu unterfdE)eiben, unb Ujerben nat^ einiger SScr»

folgung ungemein borfid^tig. ßiftig fann man fie nidt)t nennen; fic gel)en bei aKem, toaä fie tl^un

unb treiben, el^er flump ju SBerfe. 5Jlan fd)itt fie träge, n^eil fie ftunbenlang auf einer unb ber»

felbcn ©teile fi^en, tl^ut i!^nen aber, ftreng genommen, unred}t; benn gerabe mä()renb biefer Stellung

finb fie fel^r eifrig befd^äftigt, toenn aud^ nur mit ben 5lugen. ©inen fliegenben 33uffarb fann man

geh)i^ nic^t träge l^ei^en, om aUerhjenigften bann, toenn er be§ ©biegen» falber ftunbenlang

brad^tboÜc Greife jietjt unb gtetdC)fam äbjecftoS ju unget)eueren ^'di)tn fid) emporid^raubt. 2lber

freitid^ finb fic nid^t in bem ©inne 9täuber tüie biete anbere iXjnx S3ertoanbten. @§ fetjlt if)nen ba§

ungeftüme unb inSbefonbere ber S3Iutburft, n)etd)er jene, nic^t immer ju tt)rcm 33ort^eil, au§=

jeictinet. ©ie finb tüdfitige^freffer; tiaben fie aber einmal ba§ nötl)igc erlangt, fo begnügen ficfid^

unb jagen nidl)t meiter. ^Jlit anberen 9taubbögeln leben fie in leiblid^em ^yrieben; nur gegen ben

Ul)u befunben fie töbtlidlien ^a% ©ie bagegen merben bon fleinen Oiaubbögcin bielfac^ angc=

griffen, toie e§ fd^eint, l^auptfädfilid) be§t)alb, toeil e§ ben fd)nellen unb munteren galten 93er=

gnügen getüö'^rt, mit i^rer Ungefd^idflic^feit nedfenb ju fpielen.

kleine äöirbeltt)iere unb Äerfe, ©c^nedEen, SBürmer, Sarben, ja fogar ^Pflanjenftoffe bilben

bie 5la^rung ber auffärbe. Sitte Slrten ber gamilic ermeifen fid^ nüt^lid), einzelne in l)ol)em

©rabc. ©ie bertilgcn bie läftigen 2Räufe in unjä^lbarer 3Jienge, fämbfen au^erbem madfer mit

©d^Iangen unb anberem mibermärtigen ©ejüdjt unb greifen "^ödiftenä bann unb Ujann ein 2:^ier

nn, tt)eld^e§ toir i^nen miBgönncn, loeil toir felbft e§ jagen. Sitte un§ nü^lidt)en 33ögel finb,

fo lange fie gefunb unb betoegungSfä^ig, bor if)nen gefid)ert. Säpbifdje Siunge ober bertounbetc

SBögel greifen fie freilid) an; aber ber ©dE)aben ift toirfüd) faum in 33etradC)t ju jieljen.

2)er äiemlict) funftlofe, bem anberer Staubbögel im toefentlidien ät)nlid£)e C>orft, loirb auf 'ijotjtn

Säumen angelegt. S)ie Slnjol^l ber @icr eine§ @elege§ fdlimanft jtt)ifd)en ein§ unb bier, beträgt

geh)öt)nlic^ aber brei bi§ bier. S)ie Sfungen toerben bon beiben Altern ernäljrt, reid)lid^ berforgt,

ttjarm geliebt, gegen Slngiiffe bert!§eibigt unb na^ bem Slusfliegen noi^ längere ^cit gffül)rt,

belet)rt unb unterridf)tet.

3[ung au§ bem tiefte genommene SSuffarbe merben fo jatim, ba^ fie juni Slul= unb ßinfliegen

geh)öt)nt merben fönnen. Slud) alt eingefangene überminbcn balb ben 25erluft i()rer f^reiljeit unb

fd^lie^en fid^ nad) furjer 3eit if)rem ^Pfleger innig an. ©ie finb ätoar nic^t gerabe liebensmürbige,

immerl)in aber angenel^me 9taubbögel, h)eldE)e man mit ber 3eit lieb gebjinnt.

^ic ©d^Iangenbuffarbe (Circaötus), toeld^c bon bieten 9laturforfd)ern 3U ben 2lblern

geftettt unb bann ©cf)langenabler genannt toerben, mögen al§ Uebergang§glieber bon ben

9lblern ju ben SBuffarben bie erfte ©tette finben. ^\)X Seib ift geftredt, aber fräftig, ber ^aU furj,

ber Äopf jiemlid^ gro^, ber ©d^nabel ftarf ,
bon ber Söurjel an gcfrümmt, feitlic^ etmaä jnfammen»

gebrürft mit langem ^afen unb geraben ©d)neiben, ber 3fu& l)od), mit einem maleren li^onjer bon

©df)ilbern umgeben, fel)r furjjeljig unb mit furzen, getrümmten unb fpi^igen 9iägeln bcn)cl;rt, ber

glügel breit unb lang, bie britte ober bierte ©d^toinge über bie übrigen berlängert, ber ©diman,^
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mitteltaitg, Breit unb gerabe QB9ej(f)nitten. S)te otogen unb langen gebern liegen lodEev an nnb

|\)i|en ficf) an ^op] unb 9lacfen mt Bei ben Slblern ju.

Sfn @ui-ot)a leBt eine 9(tt ber Sipije, ber ©c£) lange n= ober ^lattcrBuffarb unb Bejügtic^

Slbler (Circaetus gallicus, brachydactylus, leucopsis, anguium, raeridionaliSj orien-

©(iölangenbujfatb (Circaetus gaUicus). V« naiütl. ©töße.

talis, hypoleucus unb paradoxus, Falco gallicus, leucopsis unb brachydactylus, Buteo

gallicus, Aquila brachydactyla , leucamphomma unb gallica, Accipiter hypoleucus).

©eine Sänge beträgt fieBäig, bie SSreite einl^unbertunbaci)tjig, bie O^ittiglänge fe(i)§unbfunfäig,

bie ©c^toanalänge brei^ig ßentimeter. S)ie jpi^igen gebern be§ ^opfe§ unb ^inter'^al|e§ jtnb

mattbraun, ^tUn gefäumt, bie 9iücten=, ©(i)ulter= unb Ileinen ^lügelbecffebern tiefBroun, 'tjtUzx

gefantet, bie ©cCitoingen ftiimaräbraun, fein l^eHbraun gefäuntt, tt)ei^ gefantet unb mit jc^hjarjen

Cuerbinben gejeidinet, bie ©i^nianäfebern bunfelbraun, breit toei^ äugefpi^t unb breimal Breit

fc^toara geBänbert, ©tirn, ^el^le unb SBangen toei^lic^, jd)mal Braun geftric^elt, Äropf unb €Ber=

Bruft leBl)aft l)eEBraun, bie übrigen Untert^eile toti^, fpärlic^ '^eüBraun in bie Duere geflerft.
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Gin ifrei§ bon tpolligem i^\aum umgibt ba§ große 9tuge; nocJ) Dorn gerid)tetc 33ovftcn bebecfpii

ben 3ügel. S)Qä 5fugc ift gelb, bcr ©c^imbcl bläulidjictuunr^, bic 2Bacf)5l)Qut iiub bie (5ü&e fiiii»

Ii(i)tblau. ^m\Qt SJögel unterfdjeibcn fic^ Joenig bon ben Sllten.

9bd^ ju Slnfonge biefeä 3iat)rl)unbertl ttjurbe bcr ©d)tQngennbler a(-3 ein fc^r unbetonnter

3Jogel nngefeljen, unb feine 9tQturgcfd)id)te i[t aud) tDirf(id) erft in ben le^tbergangenen 3ta§ven

feftgefteüt toorben. 2)er Qulfollenbe unb Ieid)t fenntlic^e 9Jaubl)ogeI mag früher mit lid)ten

SBuffarbcn öerlüedifelt worben fein, biä man anfing, auf ifjn ju achten, ©eit biefer 3eit '^at man

t'^nübcrattinS)eutf(^Ianb, namenttid^ in ^ipren|en, ^^ommern, 8d)teficn, ber 9Jlarf Jßranbenburg,

^edlenburg, ouf bem aBefterwalbc unb in ber ^^fatj aU Srutüoget, au|erbem aber in alien

l'^eilen unfercä 2}atertanbe§ al^ 3"9^03cl bcübad)tct. 9{egetmäBiger tritt er im Sübcn bes

öfterreid^ifd^en ilai|erftaate§, in ©übrn^lanb, auf ber 33aIfont)atbinfel unb ebenfo in Sftfllie»/

fjfranfreid^ unb ©t)anien auf; in ©ro^britannien unb ©fanbinaüien bagegen l^at man i^n, fobiel

mir betannt, noc^ nid)t erlegt; aud) für ^oKanb fcnne id) feinen ^^all fcineä SJorfommens. 33ei

ung ju Sanbe ift er ein ©ommerüogel, tnetdjer Stnfang 5J]ai antommt unb un§ im September

toieber öeiläfet, um ben SSinter in SJUttelafrita unb ©übafien bleibenb, mit bort angefiebetten

feiner ?trt ju »erbringen, ©einen ©taub tt)ät)U er fic^ in großen einfamen Sßalbungcn, unb l)ier

füfirt er, foföeit biä jet^t befannt, ein tuol^reä ©tiülebcn ober mad}t fid) bod) tuenig bemerflic^. ^n

Sfubien, n?o er ebenfalls brütet, Ijauft er meniger in äöalbungcn unb Sfc^ungeln al§ auf offenen

ebenen unb im bebauten 2anbe, gleid)öiet ob bagfelbe troden ober fcud)t ift. 3» ^^orbafrifa fiet)t

man il^n '^auptfädjlid) im Söinter, oft in ©efeüfdiaften bon fed)§ bi§ sroölf ©tüd, gern auf Reifen

nal)e am ©trome, nod^ lieber aber in ber <Bkppt unb ^ier jumeilen biete Kilometer meit bon

einem if)m jugänglidien ©cluäffer entfernt, ^n 5iorbttjeftafrifa ()at man it)n f)orftenb gefunben.

Seben^meife unb Setragen, ©itten unb ©cttjoljutjeiten be§ ©d)Iangcnbuffarbeä erinnern

ungleid^ mef)r an unferen ^Jiöufebuffarb als an irgcnb meieren 9lbler. Qx ift nad) meinen

S3eobad)tungen ein ruf)iger, fauler, grilliger unb äänfifd)er 3}ogel, ujetdier fid) um nid)t§ anbereä

ju betümmern fdieint aU um ba§ Söilb, n)eld)e§ er jagt, unb um anbere feiner 3lrt, h)eld)e im

Sauge glüdlidier maren. 9lm .^orfte ift er nad) allen eingaben fc^eu unb borftc^tig, aud) fd)rei=

luftig; in Slfrifa bernimmt man faum einen ßaut bon it)m unb lernt i^n alä einen ber unbor=

fic^tigftcn aller bortigen Otaubbögel fennen. Söenn er aufgebäumt l)at, glo^t er ben fid) näl)ernben

Säger mit feinen großen 5lugen an unb bcnft an alle§ anbere, nur nid)t an ba§ fortfliegen. ®od)

fiel)t man i^n nur gegen 5lbenb unb in ben frü^eften 5Jlorgenftunben aufgebäumt; mä^renb bes

ganzen übrigen 3:ageä betreibt er langfam unb gemäd)lic^ feine 3^agb. Äreifenb fcf)mebt er über

nal)rungberipred)enben ©efilben, ober betoegungäloS fi^t er am ütanbe ber ©emäffer, um auf

SSeute äu lauern, ^m iJluge rüttelt er oft U)ie fein SJetter, ber 58uffarb; beim Singriffe fenft er fid)

langfam in bie Xiefc l^erab unb betoegt fic^ bermittell einiger 5lügelfd)lägc nod) eine 3eit tanfl

über bem S3oben bal)in, bi§ er enblid^ mit meit aulgeftrerften Spangen auf biefen l)erabfäflt, um
ba§ in§ 5lugc gefaxte 2l^ier ju ergreifen. 33ei feinen iJuBJagben, tvxt id) fie nennen möchte, Wabet

er oft in ba§ feierte SBaffer l)inein unb greift bann |)li3^lid) mit einem iJönge borft)ärt§. 5ßefonber§

auffaltenb toar e§ mir, ju erfahren, ba^ er alle anberen feiner 2lrt mit fd)clen. Singen betrad)tet

unb futterneibifd^ über fie I)erfällt, tuenn fie glüdlid)er waren, ©otoie fid) einer l^erabfenft, um
eine SScute aufzunehmen, eilt ein ätoeiter ouf il^n loS, paät i^n mit Söutl) an unb nun beginnt

eine SBalgerei, bjeld^e fo t)eftig toirb, ba^ beibe (Gegner fic^ jntüeilen in einanber berhatlen, gegen»

feitig am ^fliegen t)inbcrn unb jum S3oben t)erabfallen. .£)ier angefommen, rennt jeber ein paar

©d)ritte bal)in unb erl^ebt fid) nun langfam toieber, toal^rfc^einlid) eifrig nad) ber inätt)ifd)en ent=

fd)lüpftcn S3cute fpä^enb. 3"^ ^JlittagSjeit befud^t er bie ©anbbän!e am ©trome, um ju trinfen,

l^üpft l^ier rabenartig uml)er, fliegt aud) too^l bon einer ©teile jur anberen unb entfernt fid) bann

langfam. 58ei ber größten ^i^c bäumt er aud) mittag^ auf unb fi^t bann ftunbenlang, anfd)eincnb

regungsloö, l^od) aufgcrici^tet toie ein TOann. S^^ 9iad)t^erberge tüä^lt er gern einaeln ftel^cnbe
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SBciume, \vdä)t eine ireite Umfdiau geftatten; abn üuä) i)iev lä^t er ben 5J^enf($en o'^ne 33ebenfen

an flrf) !^eran!onimen.

S)ei- ©cfilangenfeuifarb öerbient jeinen 5tanien; benn feine Sagb gilt öorjugSweife biefen

^i-ierf)tt)ieren. 5I6ei- er Begnügt ]i<S) nic^t mit t^nen, fonbern nimmt oucC) Gibec^fen unb f^röfcf)e

auf, fteEt ben i5if>i)en naäj, jagt anä), nac£) ^erbon, felBft auf 9?atten, fc£)n3odje S5i)gel, ÄreBfe,

große ^erBt:^iere unb StaufenbfüBter. S)od) bilben ^riedjtl^iere unb Surc^e unter allen Umftänben

fein 2ieBnng§n)iIb. 6r getjt Beim Eingriffe fo berftänbig ju 2öer!e, ba^ ii)m felBft bk gefäf)r(ic£)fte

8(^Iange menig ober nic^t§ an'()aBen !ann, unb feine ^unft im Sagen fct)eint it)m angeBoren

äu fein. „5Jiein jung aufgewogener ©c£)langenabler", fo f^reiBt 5[Red)IenBurg an Senj, „ftürät

ficf) Bti^fc^neE auf jebe 6(ä)Iange, fie mag fo gro^ unb U)üt{)enb fein, aU fie tuitt, padt fie bid}t

l^inter bem ^op\t mit bem einen ^yu^e unb getuöfinlid) mit bcm anberen gange loeiter hinten, unter

lautem ©efd^rei unb ülügelfd^lägen; mit bem ©djuaBel Beip er hiä)t !^inter bem ^op]t bie ©eljiien

unb 33änber burc^ ,
unb ha§ S^ier liegt n)iberftanb§Io§ in feinen ^^ängen. dlaä) einigen 93linuten

Beginnt er bag S5erfd}lingen, inbem er bie fici) nod^ ftar! toinbenbe (Sd)Iange, ben Äo|)f üoran, ber=

f(^Iu(it unb Bei jebem ©djlud it)r ba§ 9tüdgrat jerBei^t. @r f)ot in einem 33ormittage Binnen

wenigen ©tunben brei gro^e 6d)Iangen öeräe^rt, toorunter eine üBer einen Wiün lange unb fetir

bide. 9?ie jerreißt er eine ©d)Iange, um fie ftüdtoeife ju Berfd)lingen. S)ie ©d)U)3pen fpeit er

f^äterliin in SSatten au§. ©d)Iangen äie{)t er jebem anberen 9]al§rung§mittel bor. Qu gleicher

.geit l^aBe iä) i§m leBenbe ©d)longen, S^iatten, S3ögel unb 5i-'öf<$e geBrac^t; bod) fut)r er, bie it)m

nät)er Befinblid)en Siliere nid)t Berüdfidjtigenb, auf bie ©(^langen Io§." ©lliot erlüätint, ha"^

man einen geje^en l^aBe, meldier bon einer ©d)tonge eng umrtngelt toorben toar, beren ^op^ aBer

bod) fo feft l)iett, ba^ alte 2tn[trengungen be§ ®iftrourme§ bergeBIii^ toaxm. UeBrigeng ift feine

@efc^idtid)!eit unb fein bic§te§ ©efieber ber einzige ©d)u^ gegen ba§ @ift ber ©(^langen, er felBft

aBer feine§tüeg§ giftfeft, mie man frü'^er glauBte. 2luf ben äöunfd) bon Senj lie^ 9Jte(^lenBurg

feinen ©(^langenBuffarb bon einer Äreujotter in ben ^op] Beiden: ber SSogel berlor ben ©tunb

an feine 53hmter!eit unb enbetc am brüten Sage.

S)er ^orft, welcher regelmäßig auf fjoijtn 2auB= ober 9tabelBäumen, aBer in fefir berfc^iebener

^ö'^e üBer bem 33oben, au§na'E)m§n)eife aud^ auf ^el]tn ftetit, mirb Slnfang äliai erbaut ober

Bejüglid) tüieber Belogen; benn ba§ ^^aar fe'^rt, aud^ menn i^m bie @ier genommen merben, biete

3at)re tang tegelmäBig äU bemfelBen SSrutgeBiete äurüd. ^aä) ©eibenfa(^er§ eingel^enben

93eoBad)tungen erjdieint eä in ©teiermar! um bie 9Jlitte beg Mäx^, meift Begleitet bon einem ober

^toei anberen feiner Slrt unb fditoeBt äuerft t)od) in ber Suft üBer bem geh)äf)lten ^oiftt)Ia^e um'^er.

'^laä) einigen Sagen t)at fid) bie @efettf(^aft getrennt, unb man fielet forton nur not^ bas 9Zift|)aar

mit ftarr getioltenen gittigen unb faft o^ne 5Iügelfd)lag !reifen, bernimmt auc^ oft bie toute

©timme, ein ec^te§, toie „^ü, l^ii" flingenbeS S3uffarbgefd)rei. SllSBatb Beginnt e§ aud) mit 2lu§=

Befferung feineg alten ^orftee, fatCg e§ nid)t, burc^ ©irauB ober toieberl^olte ©törungen berantoßt,

einen anberen möljlt ober felbft einen neuen errid)tet. S)er ^orft felBft ift faum größer alg ber

unfereg SSuffarbg, Beftei)t aug bürren, nic^t eBen ftar!en 3weigen/ unb bie flad)e 9ieftmulbe ift mit

eBen fotd)en auggelegt. SBie Bei anberen DiJauBbögeln !leiben bie 2llten bie 9teftmulbe mol^l auc^

mit grünem SauBe aug unb Befeftigen außerbem grüne g^'eige alg ©diattenbad). 5Jlan I^at ange=

geBen, ha^ bag SBeiBc^en ^raei ßier legt, immer aBer nur ein eingigeg @i gefunben unb ^toax

in ben erften Sagen beg 5[(tai, Balb noc^ Slnfunft ber S5ögel am ^orfte. 6g ift längtic^runb,

bert)ättnigmäßig fel)r groß, bünn unb raufifd^alig unb Bläulic^weiß bon garBe. S)er Paarung

getien, laut Sriftram, oft mtebert)oIte gtugfpiele boraug. 5Jlännd)en unb SBeibdjen berfolgen

einanber unter lautem @efd)rei, erl)eBen fid; in bie Suft, Befc^reiBen in Bebeutenber .^ö^e über

bem SSoben enge Greife unb ftürjen fid) bann :^lö^li(^ Ujieber niebertcärtg, bag SBeiBi^en in ben

.^orft, bag 3Jtänndjen bid)t baneBen auf feinen 9iul^efi^ unb 2Bod)|)often. S3eibe ©otten Brüten,

nac§ 5)ied)lenBurg, adjtunbäman^ig Sage lang, Beibe ttjeilcn fic^ aui^ in ©rjieljung unb
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9(uffütternng ber Sfiingeu. 33ei (Se]ai)x trägt bic besorgte 2)luttcr i!)r 3u!ige§ einem anberen .^orfte

ju: ]o beo6a(^teteu übereinftimmenb unb öou einanber gäiijUct) unabljängig ®raj SBob^icfi imb

bie ;3äger be§ ^Prinjcn bon SCßicb.

3{ung aufgejogcne fSdfitangenabler toerben jatjm unb äutraulict); boc^ ntu^ man \xä}, um

yoId^eS äu erreid^en, biet mit ii)xitn abgeben. S3ei ber gütternng ftürjen fie fid), laut ßugeu

öon^omc^cr, futterneibifd^ mit Weitem ©prunge anf bie tjingeUJorfcnen 5leiid)ftürfe, legen fii^

mit ausgebreiteten klügeln barauf, jd^reien laut unb mol)tflingenb „53li bli", fa[t wie ein Suffarb,

unb feigen firf) mifetrauifd^ um, aU glaubten fie, ba^ ilinen ieber anbcre 33ogcl bic ^Jlaljrung meg»

net)men moüe. ßeiber ift es nid)t fo leidet, einen (5ct)langenbuffarb für ben ^'äfig ju er'^alten: i<i)

t)abe nur ^mei öon i'^nen in ber ©efangenfdjaft beobadE)ten unb blo^ einen einjigen, nod) baju

üertounbeten, geraume 3eit Pflegen fönnen, bin bal)er nid)t im Staube, ein rid^tigeä Urtl)eil über

ben ebenfo fettenen alä auffallenben 35ogel ju fällen, ^ein ^-Pflegling fa^ ftitt unb rut)ig auf einer

unb berfclben Stelle unb ftarrte jeben, tt)eld)er i^m fid) näherte, mit ben großen gelben klugen an,

o'^ne fic^ meiter bel)elligen ju laffen, mad)te baljer ben (SinbrudE eine§ Qeiftis luenig begabten

SJogclg. 2)a^ bem nid)t fo, bemeifen anbere gefangene (5d)langenbuffarbe jur ©enüge. 6in jung

bem 9lefte entnommener S3ogel biefer 9lrt, njeld^en ©eibenfad^er mieber^olt beobacl)ten !onnte,

war ungemein jatim, fo ba§ er mit unberfdliuittenen klügeln frei im .g)ofe umljerlaufen burfte,

lie^ fidt) bon jebem, auc^ i^m fremben 3Jtenfd^en anfaffen unb ftreid)eln, tt)at .&au§^üt)nern uid)tS

ju Seibe, fing aber 5Jiäufe unb Statten, trug fie längere 3eit uml)er unb berjel)rte fie mitunter,

lie^ aud^ feine ©timme oft berneljmen.

S)et 2Be§pcnbuffarb, Jöertreter einer gleid^namigen ©ippe (Pernis), ift geftredfter gebaut

al§ anbere ©lieber feiner fjamilic, ber ©dlinabel lang, niebrig, fc^wad^ unb nur gegen bie ©pi^e

t)in fd)arf gefrümmt, ber guB ^^^> ber Ofcing mittellang, mit langen, fd)n)act)en unb menig

getrümmten ^iägeln beWefirt, im Flügel bie britte ©dl)n)ungfeber bie längfte, ber ©d^loanj lang,

ber 3ügct anftatt mit 93orften» mit turjcn, fteifcn, fd^uppenarttgen Gebern bcbedt, baö übrige

©efieber l)ärter unb bid^ter anliegenb al§ bei anberen S3ertt)anbten.

Unfer 2öeäpen= ober ^onigbuffarb, äöc«pen=, 33ienen=, ^onig» ober Säuferfalt,

SOßegpen», S3ienen= unb ^oniggeier, ©ommermaufer (Pernis apivorus, communis, apium,

vesparum unb platyura, Falco apivorus, dubius, incertus unb poliorhynchus, Accipiter

lacertarius, Buteo apivorus, Aquila variabilis) erreid^t eine ßängc bon neununbfunfjig bi§

ätueiunbfed^jig, eine 33reite bon eintjunbertfünfunbbrei^ig biä einl^unbertunbbieräig Zentimeter; bie

gittiglänge beträgt bier^ig, bic ©dtitoan^längc breiunb^toonaig gentiiueter. 3)ag ©efiebcr ift

mannigfachem unb anfälligem Söed^fel untermorfen; bod) follen nad) 23el)renb§ Seobad)tungen

gewiffe ©pielarten burc^ mel)rere 6efd^led§ter t)inburd) treu fic^ fortpflanzen, alfo bic 9lbfömmlinge

jtoeier gleicl)mä§ig gefärbten ©Item ein biefen äl)nlid^e§ .tleib erl)alten. 3»^cilen ift bai Äleib

einfarbig braun, ber Äopf be§ ^JJlänndf)en§ graublau unb nur ber ©c^roanj bur(^ brci gro§e unb

mehrere fleine braune SSinben gejeid^net; oft miebcr ift ber Dberförper braun, ber Unterförper Ijin»

gegen mel^r ober ttjenigcr toeife geftedtt ober toei^ unb burd^ braune Ouerflerfc unb ©d^aftftrid)e ge»

jeid^net. Stunge S5ögel finb getoölinlid) braun ober gelbbraun, bie tJebern bunfter gefd^aftet, bie bei

^tactenä '^eüer. Singer ben angegebenen iyarbcnberfd)iebenl)eiten fommen biete anbere bor. 2)a§

\auge ift filberweife big golbgelb, ber ©dfinabel fd^warj, bie 2Bad^§l)aut golbgelb, ber Sfu§ citrongelb.

©anj ©uropa, mit 9lu§not)me ber nörblidfiften ßänber, ift bie .^eimat beä 2öcgpenbuffarbg.

S3om mittleren ©fanbinabien unb ginnlanb an fef)lt er nirgenb§, tritt aber, bielleidjt mit alleiniger

SluSua^me Dftrufelanbg, überall bcreinjelt unb blo| fteEenweife auf. ^n ben 9iieberungen 9{or=

wegeng bcmertt man i^n juweilcn in großer Slnjat)!, an ber Äüfte im ©ommer regelmäßig unb
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^äiiftg; in ©c^toeben öevbreitet er fic^ öig 3111- la^plänbiji^eu ©renje; in ^lu^anb jä^tt er au ben

getoijfinlic^en SiauBöögeln; Sänemarl 6erüt)rt er auf bem 3uge, Brütet jebodi eöenfallä ^ier unb ha.

^n Deutfd^lanb beborjugt er ben Söeften, o'^nc jeboc^ im 9iorben ju fef)len. (Sr tritt in ber 2ief=

eBene l^äufiger auf aU im 5)littelgel6irge, fc^eint üBer^^aupt taufenb 3Jteter unBebingter |)öf)e nid^t

3U üBerfteigen unb lä^t fi(^ ouBerbem bur(^ ben :^errfct)enben S3eftanb ber 2öälber Beeinfluffen.

3n ^oHanb l^orftet er nat)t ber beut|d§en ©renje, in Belgien öorjugStoeife auf ben 3lrbennen, in

granfrei(^ in ungleich größerer Sln^at)! im ©üben unb ©üboften alg im 5lorben; in ©öanien,

iöeäpenbuiiatb (Pernis apivorus). Ve notütl.

Italien unb ©riec^enlanb l^ingegen fc£)eint er fel^r einzeln fic^ anjufiebeln, biefe ßänber t)iel=

mel^r nur gelegentlich feiner SBanberung ju Befuc^en. Oteine ^label^oljBeftänbe meibet er mel^r

ober toeniger, 3iel)t i^nen minbeften§ ßauBtoalbungen unBebingt bor unb fdieint, laut 2lltum,

njteberum lieBer in SSud)en= aU in ©ic^enmalbungen ficf) feftjufe^en. @rft fpät im gvu^ja^re, nur

fe^r auSna'^mstoeife um bie 5Jtitte, in ber Siegel ju 6nbe be§ SJtonatg %pxii, fteHt er fid^ Bei un§

ein, äie'^t aBer Bi§ ju Gnbe 5Jtai noc^ einzeln burd) S)eutf(i)tanb , feinen nörblic^en Sßol)nIreifen

äu, unb Bereit» Bon 5luguft an Beginnt er feine Stüdfwanberung, toelc^e i^n Bi§ in§ S^nnere, fogar

Bi§ 3um ©üben 3lfrifa§ fü^rt. 3n ber Siegel toanbert er einjeln ober in fleinen ®efettfd)aften; e§

fann aBer aud) borfommen, ba^ er im Saufe eine§ 5lage§ ju l)unberten auf einer feiner ^eerftra^en

BemerÜ wirb. „«Seit meinem ^ierfein", Beri(i)tetS3rüggmann, „l^aBeii^ faft jebe§3o^r6nbe3Jtai

einen 3ug biefer S3ögel unb immer üBer Änip'^aufen jieljen fe^en. S)er 3ug toar feiten üBer breißig

Bi§ bierjig ©tuet ftarl. Sie SSögeljogen immer in geraber9ti(i)tung Bon äöeften nad^Gften, nie üBer

5^aume§'^öl)e, nie Greife Bejcl)reiBenb; niemals auc^ fa'^ ic^ fie fu^en. S)ieie§ ^aijx (1875) Bemerfte

xä} am fe(^§unbatt)anäigften 9Jki um Bier Ul)r 91acl)mittag§ bie erften 3öeg:penBuffarbe, ettoa fünfzig
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©tiicf. S;icfeI6en fveiften |eiÜDärt§ öon .<?iiip()Quieu in etiua bvciBiö ^Jlcier -Oü{)c, iinb jOiicn,

fceftänbig ^xei']e beicOuibcnb, Don 23cften imd) Dften lueitcr. ^[)\m\ folQtcn bie übrigen in nnnnter«

Brod)encni 3ugc in beijelbcn 9tid)tung, aber feiner !rcifenb, unb alle nur l^auS^ocf) fliegenb. S3iele

fugten aurf) im ilnip'^auier ©arten. 2)er 3"9 tuä^rtc bi§ ad^t lU)r, unb mi^ iä) nid)t, ob fpnter

nod^ n)el(^c nad)gcfonimen, bod) glaube id) e§ tt)oI)l: am anbcrcn 3Jlorgen lüurben un9cfä()r breifeig

@tüc! auf gepflügtem Sanbe angetroffen. 2)ie 3fit)l ber l^ier burd)ge3ogenen 33ögel fd)äl}c id) auf

njeit über tanfenb. SJon 3BiU)clni§t)at)en, tvo man am fed)lunb5n}an3igftcn 9Jlai benfelbcn 3"9

beübad}tete, tourbe mir genau baefelbe beridjtet. Xa unfer S^oget in gan^ 51orbbcntid)lanb nur

einzeln öorfommt, fo frage id), too^cr fommen biefe Sd^aren unb tüol}in jieticn fie?" ©ätfe t)at

auf .^clgotanb übereinftimmenbe5ßcobad)tungen gcfammclt. (Sinmal erfdjiencn, loie er mir münblii^

mittl)eilte, töäl)renb beö ^erbftjuge» gegen 2)littag aug Dften '^er Söeepcnbiiffarbflüge üon fünf biä

fiebcn Stürf in rafdjer f^olge, natjuten im S5erlaufe be§ 9iad)mittag§ ftetig ju, ebcnfomoljl tua^

bie 3lnäal)l ber einzelnen Xruppä aU bie ü{afd)l)cit ber 9tufeinanberfolgc anlangt, unb flogen Oon

.^rcei Ut)r bi§ nad) (Jinbrud) ber yiadjt ju stoanjig bis breifeig fo bid)t T)intercinanber über bie

3nfel ttjeg, bafe oud^ 6ätfe biefelbe 5ragc mie SSrüggmann fid) borlegen nuifete. ^iJeiner 9lnfid)t

nad^ tamen biefe 23ögel aiii bcm fernen Often Stufelanbs unb iuanbertcn SBeftafrifa ju. 33emer=

fenetoertl) ift, loic genau bie SSeepenbuffarbc aud) in loeiterer i^erne il)re allgemeine .^")cerftrafec,

bie oftnorböftlic^'toeftfübioeftlic^e unb umgefe^rte 9iid)!ung beibel)a(ten. 3m Üiorboften ?lfrifa§

1)abtn toeber ^euglin noi^ id) jemals einen SöeSpenbuffarb beobad)tet, unb nur in feltenen 9lu§=

na'^mefällen fommen, tvit erliefen, bort einjelne biefer 33ögel üor, mogegen man fie in Sponien,

5Raroffo nnb äöeftafrifa al^ tegelmöfetge Söintergäfte finbet unb in jaliheic^en ©d)aren auf ii)xm

^u\' unb ^türfjügcn über bie Strafee bon (Gibraltar toanbern fielet.

„S)er Söegpenbuffarb", fagt ^laumann, „ift ein fel)r uncbler, feiger 35ogel unb übertrifft in

biefer ^infic^t alle anbcren cinl;eimifd)en ^taubbögel. ©utmütljigfeit unb 3urd)tfam!cit, aud)

bummer 2^ro^ finb ©runbjügc feine» 6f)arafter§. Gr ift fd)eu unb fliegt langfam unb fd)tuerfällig,

aud) meiftentl)eil§ nur niebrig über bem 33oben baf)in. iJtiegenb betoegt er bie ©d^tt)ingen mit

matten, bei 2Benbungen äiemlid) ungefc^idten ©d)lägcn, gleitet oft ftrerfentoeifc auc^ ganj ol)ne

biefe burd) bie Suft nnb menbet fid) bann and) leidjter, fliegt überljaupt fanftcr unb noc^ träger

all bie anberen 58uffaibe." Sein ^^Ingbilb nnterfd)eibet fid), toie ic^ Iiinjufügen mill, leidet öon

bcm feineä in S;eutfd)lonb getoöt^nli^en SJertoanbtcn. Ser ganje 9}ogel erjd)eint merflid) geftredter

als ber 3?uffarb unb läfet fid^, aud) toenn er baä für alle JBuffarbe be^cid^ncnbe S3ilb be§ SDreifpil^eS

t)or bag 3luge fü'^rt, mit ©id^erl^eit an feinen öerf)ältniöniäfeig längeren unb fd)maleren 5lugh)erf=

jengen, ben Sdfjtoingen mie bem 'Zä^toan^e, erfennen. S)on Siebe begeiftert, fül)rt aud) er, mie toeiter

unten ju ern)äl)nen, mnnberöoUe ^lugfünfte au§. „3»n feinem 33etragen", fäljrt 5iaumann fort,

„berrät^ er bie gröfete 2;rägl)eit, 5Jlan fie^t if)n ftunbenlang auf einem friede, mef)rent^cilä auf

©renjfteinen unb einjelnen fjelbbäumen fi^en unb auf Oiaub lauern, ©egen bie ©eluo^nfjeit anberer

9iaubt)ögel ge^t er ^iemli^ gut, öerfolgt aud) bie ^erbf^iere fet)r oft ju Sufee. ?hif ber Grbe

uml)erfd)reitenb, ben ^opf etmaS l)od) getragen, bagegen bie gfebern be§ .g)interfopfe§ unb 91arfenä

geftreift, mürbe er einem fleinen Slbler nid)t nnäf)nlid) fel)en, toenn fein fräl)enartiger ©ang il)n

nic^t fogleid^ unterfd)iebe unb fenntlic^ machte. 2)ie ©ttmme ift ein Ijaftigei?, oft miebertjolteö

,ftififif', tt)eld)e§ autoeilen mel^rere 3!Jlinuten in einem 3u9e fortbauert."

^idjt umfonft trägt ber 3Be§penbuffarb feinen Flamen; bennSCße§pen unb anbere^fmmen bilben

in ber If)at einen .g)aupttl)eil feiner 5Jlat)läeiten. 2)en über ber (irbe bauenben Timmen brid/t er

njat)Tid)einlic^ it)rc Äuppelnefter öon ben S^Jeigen ah, ben unter bcm ©oben tooT)nenben fommt er

bei, inbcmerbie^lefterau§fd)arrt. „3d^ faf) einft", fd)reibtmirßiebe, „ein paar Söespenbnffarbe auf

einem 5clbranbebamitbefd)äftigt, ein.^ummelneft auszugraben. 2)ag2öeib(^enpadte mitbem Sauge
Ütajenftüde unb 6rbe unb rife foSßrodten fürS3roden f)erauS, biörteiten mit bem ©c^nabelnad)l)elfenb.

S)a§ 5Jlännd)en löfte feine ei)et)älftc einigenmlc auf furjc 3cit ah- ^aä) ettoa einer SBiertelftunbe



SSeö^ienbuffarb: iTJat^nuiji. govtpflan^uiicj. 717

wax bie S(rBeit'*get^Qn." ,<Qal ber iöogel ein Smmeimeft entbecit, |o lä^t er ft(^ nid^t Ietcf)t öon itjm

Vertreiben, „^n bett 5Jtorgenftunben eineg i^ulitages", erjäp 33e:^renb§, „Bemerfte ein 5e(b=

orbeiter einen 2Be§penfaIfen, ireldEier mit bem Slusji^arren eine§ Söe§t)ennefte§ öef(i)äftiQt toar. 06=

Q^kid) ber S5oget 3U tüieber^olten ^Jtolen aufgefcf)eu(i)t tourbe, erfi^ien er borf) immer Balb toieber,

feine 3Ir6eit eifrig fortfe^enb. 3)tittag§ erlegte ic^ ifin, noif) Betior er feinen ^tüetf erreii^t t)atte. SJn

feinem ^öxpex unb 9Eagen fanbtc^ nid^tä alä^äferrefte, feine StPurUonSBeS^en, meiere boc^ mä:^renb

feiner fec£)§ftünbigen SlrBeit feinen ^opf^ufiunberten umfd)U)ärmten, öoni^m aBerburc^^o^jffdiütteln

aögetüe'^rt tourben. S)iefeS5eoBa(i)tung erregte meine Stufmerffamfeit, unb e§ loar mir fe^r ermünfc^t,

ha^ id) halh barauf ein leict)t öertounbeteä olteä 2Bei6c|en er'tiielt unb an biefem 3}erfui^e aufteilen

tonnte, ^iett ic^ biefem S}ogeI eine Söeäpe öor, fo fraß er fie nict)t nur nid)t, fonbern tviä) fogar

bor berfelöen jurüdE ober Bi^ im günftigften fyatle enblii^ nadi i^x, f(Quellte fie aBer tt)eg. ©0 oft

id) auc^ meine 35erfucl)e mieber:§olte, ba§ @rgeBni§ toar immer bagfelöe. 5Ziemoty toar er ju

Betoegen, eine SBespe ju freffen." 3m üBrigen Bcmertt SSe^renbä, beffen Sluffaffung id) toeiter

unten ju toiberlegen i^aBen toerbe, ba^ ber SöeS^enBuffarb au^er Söes^jen unb Stnmen üBerl^au^jt

öor^ugStoeife ^euf^reden, ^üfer, 9?au)3en, gi"öfd)e unb ©ibec^fen fri^t. 9?efte Bon toarmBtütigen

Spieren fanb 33e^renb§ feiten, fummeln niemals, SStütentä^c^en bon SSirfen unb ^kbel^ölacrn,

toie 9^aumann angiBt, eBenfotoenig, too^l aBcr SBIätter ber ^eibelBeerftaube. 9Zaumann

Bctrad)tet i'^n al§ einen argen 9teftplünberer unb Bejiditigt il)n au^erbem, neBen ^Raufen, Ütatten,

^amftern unb bergleid)en aud) tooI)I einen jungen ^afen aBjutoürgen. SSeim .g)aBi(^te fott er fid)

ptoeilen ju @afte Bitten, ha§ t)d^t fo lange in ber ^äi)t be§ freffenben 9täuBer§ toarten, Big biefer

feine jtafel aufget)oBen ^at, unb bann mit bem üorlieB ne'^men, toa§ jener üBvig lä^t. ^m §oc^=

fommer enb(id) fott er, au§er ben .g)eiberBeeren, aud) greinet = unb anbere SöalbBeeren berje'^ren.

„5Balb" fagt Stltum, „ift ber ^ro^f gefüllt mit ©rbrau|)en unb fleinen @ra§raupen, Balb mit

äöe§^en= unb namentlich mit ^ummelBrut, Balb mit fleinen nadten ©|3annröu^(^en, Balb mit

gröfdjen, Balb mit einer ^yamitie 9teftt)ögel, bon benen er bie SDroffeln Befonber§ ju lieBen fdjeint.

531äufe, toelc^e er o^ne ^toeifel anc^ beräel)rt, fanb i(^ nie. .^erBt^iere, namentli(^ ^äfer, .^ummel=

Brut, 6rb=, @ra§= unb ©pannrau^en, fd)einen ueBft 5i^öfd)en feine .^aubtna^rung 5U fein".

3IIIe 3SeoBad)ter, toeld)e bie ^erBt^iere im tropfe unb ÜJtageu be§ 3Be§benBuffarb§ unter=

füllten, mit oHeiniger 2Iu§na^me bon S3e^renb§, Bemerfen üBereinftimmenb, ha^ ber ißogel nie

berfe^Ie, bem ^mmengefdjlec^te, alfo Jporniffen, SBea^jen, -g)ummetn unb SSienen, bor bem SSer=

fd)Iingen ben ©tacket oBjuBei^en. @r toei§ biefe 2I)iere, tote 9t au mann fd)itbert, fo gefd)idt ju

fangen, ba§ er fie Beim3ufd)nap:pen feitlid) quer in ben ©d)naBel Betommt, burd) rafd)e§3nffltomen=

brüden ber .tiefer bie ©|)i^e be§ ^interleiBeS in einige ^Jlittimeter SSreite jufammt bem ©tac^el

oBBeip, biefe ©tüdd)en falten läßt unb nid)t mit berfd)Iudt, toeit ii)n fonft ber ©tad)el im 9Jtunbe,

©(^lunbe 2C. töbtiid) beriefen fönnte. ©ämmtli(^e ^erBtt)iere toerben ftet§ fo berftümmelt, unb

nie toar ein ©tad^el barunter ju finben. SSeim Sänge felBft fdjü^en i^n fc^on ba§ berBe @efieber

unb bie tjaxitn 3^u^fd)ilber bor ben ©ti^en ber i^n umfummenben.

UnmittelBar nad) feiner Slutunft in ber .^eimat Beginnt ber SBeS^ienBuffarb mit bem S3aue

ober ber 2tuf6efferung feine§ ,^orfte§. 3ur Einlage beSfelBen Beborjugt er an gel^ei-' unb SBiefen

grenjenbe ßauBtoalbungen alten üBrigen SSeftänben. ©elBft ju Bauen entf($IieBt er fid) nur in

9iot:^fäEen; toeit lieBer Benu^t er ben borjä'^rigen SSau eine§ S3uffarb§ ober 9Jtilan§, felBft ein alte?

ßrä^enneft, toeli^e» er fo toeit, al§ i^m nöttjig fd)eint, ^erric^tet, namentlid), toenn anä) niäjt in

alten Satten, mit frifd)en, grünen 9teifcrn berfiet)t. Söenn er fid) entfd)lie§en muß, felBft ju Bauen,

berfäl)rt er fo ungefd)idt unb lieberli(^ aU mögli^. S)er SSau ift bann immer fd)Ied)t unb Beftel)t

meift nur au§ bünnen JReifern, toeld^e leicht üBereinanber gefd)id)tet, jutoeilen fogar fo toenig

pfammengelegt ftnb, ba^ man bon unten ^er bie @ier burd)fd)immern fel)en !ann. 3Bäf)renb ber SSc»

gattungSjeit bergnügt fid) ba§ ^^aar nat^ anberer SJauBbögel, insBefonbere ber SSuffarbe, 2lrt burc^

Slugft^ielc in "polier ßuft, unb e§ ift bann, toie 91 au mann fagt, „fel^r ergö^Iid), Bei feilerem 2öetter
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biefen ©pieten über bcm ^iiftpta^c aujufefien ;
tt)ic boä ^j^aax t)0(^ in ben Süften o'^ne 5Iügeljcf)Iag

3unärf)ft in toeitcn ilrcifen fic^ immer f)ö^er t)inautbrct)t, bann bQ§ 3Jiänn(i)en aUmäI)Iic^ Xjoä) über

ba§ Söcibd^en |id) erf)cbt, nun au§ größter .^öl)e mit faft fcnfrcd)t nad) oben gefteüten klügeln

unb einer eigentt;ümlic^en, jc^neü fc^üttelnben23eh)egung ber|elbentt)ieber jui^m fic^ (jerablä^t, iebori)

foglei(^ toiebcr ju öoriger ^öl)c l^craufjc^raubt, um \iä) au] jene 2Seijc abermals t)erabäufen!en,

bann tuieber aufjiifteigen unb jo bie§ anmuf^igc ©piel S3iertelftunben lang ju toieberfiolcn".

^oä) beöor bie 6ier gelegt werben, fi^en beibe ©atten lange im ,^or[te. ©ad) je, n)eld)er

im Söeftertüalbe binnen äiDöIj bi§ öierjel)n Salären nid^t n^eniger aU cinunbbreifeig Jporfte be§ in

anberen ©egenben feltenen 9iauböogel§ bejuckte, fanb, ba§ |d)on am elften ^JJiai grüne§ Saub

eingetragen njurbe, obhjo^t erft am bierten 3uni frifdje 6ier im .^orfte lagen. S^ti @ier,

tDtlä)t nad^ ©eftolt unb i^axbt fef)r abtoeidien, bilben bag ©elege. «Sie finb balb runblic^, balb

eiförmig; i'^re ©d)ale ift me'^r ober njeniger glänjenb unb auf gelbiueiBcm ober braunrotf)cm

©runbe I^elter ober bunfler gemarmelt, jumeiten gteid}mä0ig, äutt)eiten auf bcr einen .'pfi^ftß

bunüer üU auf ber anberen. 3laä) ©ad^fe'ä Erfahrungen toerben bie 6ier frü^eftenä 6nbe ^ai

unb jtüar in 3tüif(^enräumen bon brei big fünf Xagen gelegt. 5Jtännd)en unb SScibc^en bebrüten

fie abföedifelnb unb füttern einanber gegenfeitig mit 2öegpen= unb^ummelbrut, tt)eld)e inSöaben

{)erbeigefd)le|)pt unb oft in SJlenge im .^orfte aufgefpeid)ert ttjirb. 3luffattenb ift bie geringe ®d)eu

ber brütenben 2ße§)jenbuffarbe am ^orfte. „?lm fed)ften 3^uni 1870 öermutf)ete id) in einem öftere

äuöor be)ud)ten ^orfte @ier. 5Der 2}ogel fa^ auf bemfelben, unb ber ©d^wanj reid)te über ben

5^eftranb. 3tc^ flopfte mit bem ©tode an bie eid)e, ber 35ogel aber blieb fi^en. 6rft nad) tt)iebcr»

l^oltem Klopfen trat er auf ben 9{anb be§ .£)orfte§, blie§ ba§ ©efieber auf unb fträubte bie Äopf»

febern, fal^ mi^ grimmig an, fd)üttelte fid) unb fe^te fid) mieber auf feine @ier. @rft alg id) ben

.^orft beinal)c erreicht l)atte, ftanb er auf, ging gemäd)lic^ ben B^eig, auf toetdiem bcr .^orft ftanb,

entlang unb ftob bann ab. S3on Ärä^en unb fleineren SJögeln öerfolgt, umheifte er ben 33aum

eine 3eitlang unb bäumte ungefäl)r fünfzig (5d)ritte bon mir h)ieber auf. S)ie beiben 6icr toaren

bier big fünf 2age bebrütet. 6ä ift mir n)ieberf)olt borgefommen, bo§ ber S3ogel erft öom .£)orfte

flog, aU iä) bcnfclben beinal^e erreicht t)atte." 2)ie ^unflen njerben anfänglid^ mit 9taupen, i^liegcn

unb anberen iterbt^ieren ernät)rt unb ^mor, inbem bie ©Itern itjnen bie im ©d)lunbe gefammelte

Speife borfpeicn, toäl^rcnb fie fpäter gan^e, mit SSrut angefüllte Söaben unb Söeepennefter auftifd^en

unb fdilie^li«^ öud) junge Ofröfd)e, 33ögel unb bergleidjen l)erbeifc^affen. 3lud) nad^ bem 9lu§fliegen

benu^en bie jungen ben ^orft noc^ einige ^eit äur 5Jad)trut)e, fpäter beginnen fie umtierjuftreifen,

ffalitn fid) aber nod) äufammen unb fet)ren mal^rfdieinlid) auc^ je^t immer unb immer tüieber

ju it)rer ©eburtSftätte äutürf. Unter güfirung unb Leitung i^rer Eltern ertuerben fie fid) balb

bie 5äl)igfeit, fid) felbft ju ernähren, berljarren jebod) nod) geraume 3eit in einem geniiffen 2lb=

f)ängig!eit§berl)ältniffe ju i^nen.

3in ber ©efangenfc^aft ift ber Söeäpenbuffarb , laut 33et)renb§, l)öd)ft untert)altenb. „Ein

flugbareS 3)iännc^en, welt^eä ic^ eingefangen, ttjarb fcf)on nac^ menigen 2Bod£)en gegen ii}m befannte

fieute h)ie aud£) gegen meine ^unbe in l)ol^em @rabe jutraulid), ja anl)änglid), na^m aber jebem

fremben ^unbe gegenüber eine Slngriffäftellung an, fträubte bie iJebern unb ging auf i^n loa.

Söefonbere 3uneigung l^atte er ju einem fleinen |)unbe gewonnen, ßag bicfer, fo fe^te ber S3ogel fic^

jtttifc^en feine 5ü^e, fpielte mit i^m ober jaufte mit bem ©d)nabel feine .jpaare, toa§ er fid) benn

ü\iäi gutnjiUig gefallen lie^. 5iur beim i^reffen toar ber Suffarb äutoeilen türfifc^, jagte bie ^unbe,

toelt^e fic^ i^m nid^t wiberfe^ten, öom Butter unb beh)acf)tele^tere§ oft längere 3eit, ot)ne felbft baöon

au freffen. Er lief in unb au^er bem ^aufe uml^er, unb fd^rie, menn er eine %\)üx bcrfd^loffen fanb,

aug Seibesfräften fo longe, bis fold^e geöffnet mürbe. Einen öffentlid)en ©arten in bcr 9iä^e meiner

SCÖol^nung, hjo er ein beliebter ©aft mar unb immer etmai äugemorfen erl)ielt, befudf)te er im ©ommer
{ägli(^ ; im ©pätfommer unb .^erbfte lief er oft l^albe 2;age lang nal)rungfudf)enb auf ben ©toppel-

feibern l^erum. Er l^örte auf ben 9iuf ,^ans', fam ober nur, menu er gelaunt ober l)ungrig mar.
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3in Reiten guter ßaiine ]pxanQ, er S^rauen auf ben <S($o§, fioB oft einen Stüget auf, um \iä} unter

benifetben !rauen ^u taffen, tooBei er unter ft(^tti(^em SCßo'^lBe'^aQen bie Stugeu äubrüdte, ober fe^te

fic§ auf bereu ©cE)uItern unb fpielte in ben Jpaaren. %^at if)m jemanb etn)a§ ju Seibe, fo merfte er

e§ lange 3eit unb mieb biefe ^ßerfon. ^attc er junger, fo lief er ber 9Jtagb, tt)eld)e xtjxi genjö^nUi^

fütterte, fd)reienb im ganjen-^aufe naä) unb ^np]k baöei an bereu J?leibern; tooHte fie itju aBtue^ren,

fo fc^rie er entfe^tid) unb ftettte fic^ jur Söel^re, ©eine liebfte ^^lafirung toar ©emmel unb 5JUl(^;

bo(^ fra^ er anä) alle§ anbere, toie Sr^eifi^, 5Jlet)lfpeifen, Kartoffeln, äutoeilen aud^ einen üeinen

33ogeI. @in 2öe§|)enneft, tt)elc§e§ in einem ©arten an einem S3uf(i)e i)ing, feffette ii)n nid)t im

minbeften. 2öe§^en, toelciie i!^m um ben Kopf flogen, fud^te er burc^ Äopffct)ütteln abäutoe^iren;

f)ielt man il^m fold^e öor ben ©c^naBel, fo bi§ er biefelBen tobt, fra§ oBer nie eine. @egen Kälte

toar er fe|r empfinblid^. ^m SBinter berftecEte er fid) l^öufig unter bem Dfen unb bert)ielt fi(i), ha

er nid)t gern im 3"Tiwer gebulbet tourbe, gan^ ru'^ig, um feine Stntoefen'^eit nidit ju öerratt)en.

^m aHgemeinen f)atte er mel^r ba§ betragen einer Krä^e aU eine§ DtauBbogelS; nur waren feine

S3eh)egungen gemeffener unb bebä(i)tiger, fein @ang f^reiteub, nie l^üpfenb, nur toenn er gejagt

tüurbe, mahlte er einige ©ä^e. Gr ftarÖ nac^ brei 3o^i^en.

„@in alt eingefangene§2Bei6c£)en liebte 2Beg|)enbrutIeibenf(i)aftIi(^. ^iettmani'^m ein2Be§t)en=

tieft öor, fo tourbe e§ fid)tlic^ aufgeregt, ftie^ mit SSegierbe banad^ unb t)erf(^lucEte ganje ©türfe

baöon. Seere 3Be§pennefter äerri§ e§, nad^ S3rut fudienb, in iJe^en. ©onft toar, toie bei bem borigen,

©emmel unb Mii<i) feine £iel6Iing§f^3eife. SLobte SJögel lie^ e§ oft unberührt; lieber toaren if)m

iJröfi^e; au(^ 9Jiai!äfer fra^ e§, boc^ nid^t befonberS gern. @egen meine übrigen ^auStl^ierc toar

ber SBeipenbuffarb im l)o^en @rabe öertröglii^. @rgö|li(^ toar e§ anjufe'^en, toenn er mit benfelben,

nämli(^ mit jtoei 9}leerf(i)toeind^en, einem ©taare, einem ©olbregenpfeifer unb jtoei SSai^teln, au§

einer ©cfiüffel fra§. Keine§ ber genannten 2:^iere jeigte bie geringfte tJurc^t bor il)m, ja, ber nafe=

toeife ©taar bi§ oft au§ ^utterneib nac^ i^m ober fpri^te i^m 5[Ril(^ in§ ®efici)t, toa§ er ganj rul)ig

l§innaf)m. ^^toeilen er^ob er fic^ babei fel^r toürbeboll unb überfc^aute mit ftoljem SlicEe ben

bunten Krei§ feiner 2;ifc£)genoffen. Einmal erhielt iä) eine glaube, fe|te fie neben ben SBespenbuffarb

unb erftaunte ni($t toenig, al§ biefelbe, ftatt 5urd)t 3U jeigen, fic^ innig on ben ^^alfen fd^miegte.

©ie geigte über^au^jt balb eine folci)e 2lnl^änglict)!eit an i'^n, ba^ fie ni(^t me^r bon beffen ©eite

toicE). 2Sar fie bon ber ©tauge, auf toelc^er fie neben il^m fa§, pm Butter l^erabge^üpft, fo lief fie,

ha fie ni(i)t fliegen lonnte, fo lange unter i^rem greunbe l)in unb ^er, hi§ man fie toieber hinauf

fe^te; berl)ielt fid^ ber galf ni(^t rul)ig, fo "^adtc fie oft nadt) i'^m, toa§ i'^n aber gar ni(^t ju

beleibigen f(^ien. ©o gutmüt"^ig ber 2Gße§)3enbuffarb gegen 9}tenf(±)en unb bie genannten 2;i)iere, fo

bögartig toar er, toenn ein .g)unb in feine 9lä^e !am; |)feilfdf)nett unb mit größter äßutl) fdl)o^ er

nad^ bem Kopfe be§ <g)unbe§, fd)lug feine Sänge ein, bi^, unb fd^lug i^n mit ben klügeln; babei

fträubte er bie fyebern unb foudite toie eine Ka^e. S)ie .^unbe, aud) bie ftär!ften unb böSartigften,

gerietl^en in bie größte Slngft unb fuc£)ten ba§ toeite. 2lud) toenn ber .^unb entronnen toar, beru'^igte

er fi(^ nid)t gleid), fonbern bi^ eine Zeitlang in blinber äöut^ nad^ aEem, toa§ fid^ il)m näl^erte.

„6r liebte fe^r ben ©onnenf(^ein, fe^te \iä) haijtx oft mit ausgebreiteten S^tügeln unb geöffnetem

©dCjuabet an ein offenes genfter unb flog aud^ auf bie benad)barten Sädfier. 3tegen f(^eute er fel^r;

tourbe er bon einem fold^en überrafd)t, fo berIro(^ er fid^ fdC)nett in bie nädf)fte ©de. ©egen Kälte

toar aud^ er fel)r empfinblicf) unb mu^te beil^alb im Söinter in ber SlrbeitSftube gel)alten toerben."

S)er 2öert:§ be§ äöe§penbuffarb§ ift, toie 2lltuml)erbor^ebt, leidet ju überfc^ä^en, toenn mau

nur bie bon il)m berje'^rten Staupen, ©ritten unb SöeSpen berücffid£)tigt, bagegen au^er 5ld^t lä^t,

ha% S-röfc^e unb fummeln burci)au§ feine fd)äblii^en 2;i)iere finb, unb er biele SJogelbruten jerftört.

2e^tere§ gel)t om beften borauS ^erbor, ba^ er, laut ©ad^fe, fobalb er fid^ blicEen läj^t, bon allen

SSögeln, großen unb !teiuen, l^eftig berfotgt toirb, toä^renb biefelben SSögel fidE) um feinen 35etter,

ben 3[Räufebuffarb, toenig !ümmem. 3Jiit borfte^enben SBorten bürfte übrigens atter ©df)aben,

toelc^e» er bringt, angegeben fein; geredete 5lbtoägung biefeS ©d^abenS unb be§ 3^u^enS, toeld^eu
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er biivd^ 9(itf3c'^ven berberbticf)er ,^evbtf)ievc hoä) offenbar teiftet, nfier ^u bcr ßvfeiuttiüS fütjren,

bnB er ©djommg unb lüc^tSSerfolgung Ucrbicnt, 3öer iebe§2}ogeIneft imb jebe§ junge 9tebl;ü{)nd)en,

ttjeld^eS er öerfpcift, i^m jur ßaft legen tuitt, tüirb toie üblid), nur ben gefährlichen ^iäuBcr in i^m

feigen unb beffen töo^ltfjätigeS SBirfen fclbfttierftänbtid) borübcr bergeffen. ^3J^tt ©cf)te^iägern ift in

biefer ^öcjieljung nic^t ju redjten: fie finb unb bleiOen tanh gegen jebc öorurttjcilßfreic ßrnjägung.

Unfer 2JUufebuffarb, baS Urbitb ber SfötniCie unb ber ©ippe ber S3uffarbe (Buteo)

inebcfonbere, !ennäei(^net fid) burc^ Heinen fc^maten, ftar! gefrümniten ©dinabct, ungefieberte

gu^tourjetn, ber()ältni§mä^ig furje fyänge, Breite Stügcl, unter beren ©d)Wingen bie britte Bi§

fünfte, unter fii^ gleid) langen (2d)tr)ingen bie anberen überragen, unb furjcn, f)öd)ftenä niitte(=

langen, gerabe abgcfdinittenen ©d^rtanj, treldjer tion ben äufammengelegten klügeln bebedt toirb.

9}on beut 2Befpenbuffarbe unterfc^eibet \iä) unfer SBoget unb feine ©i^bfcf)nft augenfäEig au^erbem

burd^ feine, weiche, l^aarförmige, öon ber 5Jlitte ftrat)lenförmig auäget)enbe 5cberd)en, lueldje bie

3üget unb bie Umgebung beä ©d^nabelä befteiben.

2)cr ÜJiöufcbuffatb ober SRaufer, fonft aud) ^Bu^^arb unb 33ugaar, 5Jlänfef)abidöt,

5)lftufefal!, 5Räufeaar, 9JMufegeier, 9iütteltr)ei^, Söafferboget, Unfenfreffer unb SBalbgeier genannt

(Buteo vulgaris, albidus, cinereus, fasciatus, mutans, septentrionalis, mcdius unb

muruni, Falco buteo, albus, glaucopis, versicolor, albidus unb Pojana), erreicht eine ßänge

bon fünfzig bi§ fedisnubfunf^ig tti einer 33reite öon Ijunbertjföanjig bi§ ^unbevtfünfunb3n)an3ig

Gcntimeter; bie ßänge be^i^ittigS beträgt ad)tunbbrei§ig bi§ bievjig, bie beä ©d)tt5anje§ fed)§unb=

ättjanjig Zentimeter. Ueber bie S^ärbung ift fd)tt)er etiuaä altgemein gü(tige§ ju fagen; benn b'^r

3?uffarb änbert au^ergetüölinlic^ ab, fo ba^ man feiten jtoei üollfonunen gleich gefärbte ©türfc Uon

it)m fiet)t. ©injelne finb gleidjmä^ig fd^iüarjbraun, auf bem ©ditoanje gebänbert, anbere braun auf

bcr Dberfeite, ber Jßruft unb ben (5d)enfcln, fonft aber auc^ auf U(^t branngrauem @runbe in bie

Cuere gepedt, anbere lic^tbraun, big auf ben ©c^Ujanj längs geftreift, anbere gi(blid)iuci^ mit

bunfleren Sc^toingen unb ©(^maujfebern, auf ber SBruft geftedt, auf ben ©teuerfebern gebänbert :c.

2a§ 9luge ift in ber S^ugenb graubraun, fpäter röt^Iid)braun, im '^o^en Sllter grau, bie 3öad)ä»

fjaut )x)a<i)%^, ber fyu^ l^eÜgelb, ber ©^nabel am ©runbc bläulid), an ber <£pi^e fd)märjlid).

S)a§ SJerbreitungggebiet be§ 23uffarb reid)t nic^t treit über ©uropa I)inou§. (Sd)on in ben

Steppen (5übru^lanb§ erfetjt i^ bcr merf (id) größere, ftärfere unb ^oc^läufigere, ätuar bielfad)

abänbernbe, an feinem meift lichten, faft hjei^em ©diwan^e ju erfennenbe 5}{aub= ober 3tbter =

buffarb (Buteo ferox, canescens, longipes, leucocephalus, aquilinus, rutinus, fuligi-

nosus, pectoralis unb nigricans, Accipiter ferox, Falco ferox, rufinus unb astracanus,

Butfiquila leucocephala, Butaetus Icucurus, Circaetus ferox unb Limnosalus africanus);

in ©ibirien, Äteinafien, 9lorboftafrifa U)irb er burc^ ben, auf bem 3iige aud) 2)eutfd)lanb burc^=

toanbernbcn ©tcppenbuffarb (Buteo desertorum, rufiventer, cirtensis, capensis,

vulpinus, minor, tachardus unb Delalandii, Falco desertorum unb cirtensis) öevtreten,

tt)eld)er fic^, im ©egenfa^e ju jenem, burc^ merflid) geringere ©rij^e unb born^altenb rötfjtic^eä

©efieber, minbcftcng bcutlic^ rött)Iid^en ©d^Ujanj fennjeid)net, unferem SBuffarb jebod) fo nalje

ftet)t, ba§ er leicht mit il^m bertoed^felt tueiben fann. Stu^er'^alb (5uropa§ '^at man letzteren

in IJurfcftan unb toä^renb beö Söintcrö in 5lorbafrifa beobachtet. @r ift in (Großbritannien faft

ausgerottet Wotben, im füblicf)cn ©tanbinabien, 9torb= unb 3)iittetruBtanb, Säncmarf , SDeutfd^»

lanb, Deftcrreid^« Ungarn bagegcn einer ber "^änfigften SJaubbögel, in .^ollanb t}auptfäd)lid) auf

bie öftlict)en 2t)eile befc^vänft, in 53e(gien unb i^tanfreid) feltener ©taub=, aber Itjäufiger 2Banber=

tjogd, auf ben brei füblid)en |)atbinfe(n regelmäßiger 2öintergaft. ^m füblic^en S)eutfd)Ianb bcr«

njcilt er geiub^nlid) aud) tt)ät)renb bcr aBinterjeit, in ben nörblid)en S^^eiten ttjanbert ber größere
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Z^tii bei- SSrutböget; !ättere ©egenben betlä^t ber SSuffarb all^erbfttic^ , unb ^toai im ©eptemBer
unb DftoBer, um im Wäx^ ober ^pxil aurücfjule^ren. ©elegentlid^ be§ 3uge§ öilbet er (Sefett=

|cf)aften üon atoanjig 16i§ mel^r aU ^unbevt ©tücE, tt)el($e 5tt)ar mit einanber in gleicher Otic^tung

ba!)inftiegen, aber buri^au§ feine ©d)toärme bilben, fonbern fidj über giäi^en bon mehreren ®e=

öiertfilometern üert^eiten, langfam unb meift in äiemlic^er .§öt)c bal^infliegen, aui^ ftet§ noc^ 3eit

finben, 'f)atbe ©tunben lang in toeiten Greifen \iä) em|Jor3uj(^rauben. 2luf bem Üiüiijuge Ucrlo^ilen

fle gern einige 2:age an nal^rungberjpredjenben Orten unb toanbern bann ein ©türf ftjeiter. 3um

SE,'

.^^^^•/4^,, ffl

!IHäuie6u(!arb (Buteo vulgaris), '/s natürt. ©riJBC

©tanborte trä'^tt ba§ ^aax SSatbungen aller 2lrt, am liebften jolcfie, welche mit gelb unb SBiejen

abnjecfifeln, fe^lt jeboc^ auä) in auSgebe'^nten gorften nii^t unb ftetgt 'i)oä) im ©ebirge em:por.

S)er geübte SSeobaditer erfennt ben SSuffarb auf ben erften SSIid, berfelbe mag [i^en ober

fliegen, ©emö^nlid) [i^t er äujommengebxüdt, mit h)enig antiegenben gebern, gern auf einem

i^u^e, ben anberen äufammengebogen äUjijdien ben fiebern öcrftedEt. S)er Stein, ber @rbt)üget ober

ber 33anm, toelc^en er jum ^iu'^ep^e ermät)It f)at, bient it)m aU SBarte, bon hjelc^er au§ er fein

©ebiet überjd)aut. £)er gtug ift langfam, aber leicht, faft geiäufd)Io§ unb auf meite ©treden I)in

jd)n)ebenb. ^agenb erl^ätt fid^ ber SSuffarb rüttelnb oft längere 3eit über einer unb berfelben ©tette,

um biefe auf ha§ genauefte abäufudjen ober ein bon i'^m bemerfie§ I^'^ier genauer in§ 2luge ju

foffen. Stngreifenb fällt er mit l^art angebogenen ©c^roingen ju S3oben ^erab, breitet bid)t über

bemjelben bie gittige toieber, fliegt föoljl aud) no(^ eine lurje ©trede üBer bem 33oben hai)xn unb

greift bann mit toeit au§geftredten gangen nad) feiner SSeutc. S5ei getoö£)nlid)er ^agb crl^ebt er

fid) feltener in bebeutenbe§öl)e; im grül)ia^ie aber, unb namentlicf) äur^eit feiner ßiebe, fteigt er

aSte^m, a^ierleben. 2. Sluflagc. IV. 46
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ungemein T)od^ cnipov unb entfallet boBct .fünfte, tuett^e man it)m faum jutraucn möd)tc. „S'a, too

er Iiovftct", fagt Wittum fet)r ricf)tig, „ift er eine \va[)xe Si^i»«: ber GJegenb. Q% geUiä!)tt einen

j)rad)töonen 9lnblicf
,
toenn bie Beiben eilten an 'E)eiteven tyiii[jling?tagen nnb anäj fpäter nod) in

ben fi^önftcn Greifen über bem SBalbc fid) lüiegen. ^1)X lautel nnb jd)nHenbe§ „.C^iä^" erf)üT)t nod)

bie angcneljmc Setebung. .^aben fie ifjrc fünfte im Siegen lange genng anlgcfüf)rt, fo 5ie()t einer

bie bfiben iJIügcl an unb tcirft fid) in lant fan|enbcm Sturze i)erab in ben Söalb, unb fofort folgt

anä) ber anbere nad)." 8eine Stimme ä'^nett bem 9Jliaucn einer itatje, nnb it)r berbanft er feinen

Dkmen, ba bag SBort „S3nfe" fobiel aU ^ai}t bebeuict, ber 23uffarb alfo ^al^enaar genannt iuorben

ift. Unter ben ©innen fteljt ba§ ©efid;t cbenan; al&er aud) baS ©e'^ör ift fd}arf, bal föefüf)l fein,

ber öefd)ma(f toenigftenä nid)t berfümmert unb ber ©crud) t)ieUeid)t au«gcbilbeter, aU wix glauben.

S;ie geiftigcn 5ät)igfcitcn fd)einen Uiol^l entlüirfett au fein: fotüoI)l ber fvcilebenbe, luie ber

gefangene geben oft genug S3cU)eife großer illugt)eit, Sift unb S3erfd)lagenljeit.

ßnbe 9lpril ober ^u '^(nfang bce 9JJai bejiel^t ber 33nffarb feinen alten .^orft toiebcr ober

erbaut einen neuen. 6r crtnäf)lt I^ierju einen il;m paffcnbcn S3aum in Saub= ober 91abeluiälbern

unb errid^tet l^ier, balb Ifö^n, balb uiebriger über bem SBoben, in ber ütegel mijglid)ft nat)c

am Stamme, entmeber in 3^'fcln ober in paffenben Stftgabetn, ben fafl immer großen, mit

ben 3Ql)«n an Umfang äunc'^menben S3au, foUä er nid)t bovjiel^t, ein i()m geeignet erfdjeineubeS

Äolhaben» ober ilrä!)enneft ju benu^en. ^n ben meiftcn fällen ift er uid)t allein 33aumeifl er

für fic^, fonbern aud) für biete anbere 9ianbbögel unferc§ S)aterlanbe§. S)er .^oift Tjat ungefäf)r

fed)jig, t)öd)ften§ ad)tjig Gentimeler im Siurdjmcffer unb beftel)t au§ ftävferen 3^cigen, toeldjc

nad) obent)in immer bünner unb jutci^t mit großer Sorgfalt au5gen)ät)(t ju tuerben pflegen, fo ha^

bie flad^e 33ertiefung mit (garten, grünen Sieifern au§gefd)mücft erfd)eint. 3uh)eilen füttert er bie

9}hilbe aud) mit SJloo?, 3;f)ierl)aarcu unb anberen njeidjcn Stoffen au§. S;rei biä bier ©ier, iüeld)c

anf grünlidjtoei^em ©runbe I;cIIDrann gefledt finb, bilben bo§ ©elege. S)a§ 2Beibd)en fd)cint

aUein jn brüten; bie jungen aber merben bon beiben (Jltcrn gemeinfd)aftlic^ ernährt.

S;em 93nffarbe erget)t eS ungefdfjr ebenfo Ibie bem i5ud)fe. 3^eber Uebergriff bon il^m tüirb

mit miBgünfligen 93Uden bemerft, feine un§ 9ht^en bringcnben 3:i)ätigfeiten bagcgen reget»

niöBig unterfd)o^t. 3n ben Stugen alter Säger gilt er al§ ber fd)äblid)fte 9taubbogel nuferc§

S3aterlanbe» unb loirb besl^olb mit förnilid)er Erbitterung berfolgt. 2^er gemeine 33aucrnfd)ütje

geftaltet fid) 5tüar lein eigene^ llrtl^eit, berfeljU aber feiten, bem ^öger nad)3uäffen. „2)ie SSnffarbc

allein", fagt Siebe, „jogen im ^di)xt 1848 ein fd)limmeres 2oos, aUi übrigen 9taubbögel bagegen

ein beffere§. ^n bem genannten unb näd^ftfolgenben ^a1)xt lünrbe bon ben 33auern eine gro^e

5Jlenge biefer fe'^r unfd)äblid)en Stäuber am ^orfte ober im 9lnfd)leic^en gefc^offen unb pra'^lerifd)

an bie Sc^ennentt)üren genagelt, cinfad) bell^alb, meil bie armen Surfc^e ju gro§ maren, um

nic^t anfjufallcn, ju bertrauensfelig, um bem i^nen bil^er ungefä'^rlii^en Sanbmann ju mißtrauen,,

unb ju plump unb jn langfam, um bem Sd)rotfd)uffc ouätoeie^en jn fönnen." Söaä für bie

33auern, gilt axiä) für biete anbere Sc^ie^jäger; minbeften§ glaube id), bo^ nur bie njenigften bon

it)ncn fid) ein auf eigenen S3eobad)tungen beru'^enbeS S3ilb ber 2:l)ätigfeit bei 33uffarb§ geftaltet

l^aben. 3" ben Sägern, föeli^e ben 35uffarb rüdfid)telo§ berurtl^eilcn, ge'^iJrt aud) ein n)ol)ler=

fa!)rener Söaibmann, Dberjägermeifter bon 5Jtct)erinrf. „Seit funfjig SQl)«n", fd)reibt er mir,

„f)abe id) ben SSuffarb in ben milbreid)ften ©egenben bon 2)eutfd)lanb bielfad) beobad)tet unb lann

mir bot)er n)ot)l ein gonj beftimmteä lUtl)ei( über feine 9Hitjtid)feit nnb Sd)äblid)teit erlauben.

(^t fott)ol)l toie fein SJerwaubter, ber 9taud)fuPuffarb, gel)ören unftreitig mit jn ben fd)öblid)ften

IRaubbögeln, unb ftel)t ber Sd^oben, bjelc^en fie ber Sagb t^^un, mit bem ^u^en »beld)en fie bem

gorft» unb öanbnjirtc bringen, in gar feinem 2}er^ältniffe. 5Die Suffarbe rauben 9?el)fälber, .g)afen,

befonbcrs junge, Ofafonen 5U allen Sa'^regjeiten, unb alte 9iebt)ü^ner, ^ä) fann biel burc^

l)unberte bon 93eifpielcn bettieifen, unb alle Saflbbefitjer föilbreic^er ©egenben hjerben meiner 9ln=

ftd^t beitreten. 3n n)itbreid)en ©egenben fd^lagen bie Suffarbe 9Jläufe nur ganj beiläufig, genau
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cBenfo iüie ber Su(^§, toenn er lofinenbeie S3euie jur S)evfügung 1)at. ^ä) föo^ne gegenträvtig tit

<5d)Ieiten. Sn bicfem g^'üfijat^re gibt e§ in f)ie[igen gelbmarfen äiemliii) öiele SRäuje, fo ba^

3tt)ei 931enfc&en Uiä^rcnb be§ §lpnl§ tDöcfientürf) fünf= 16i§ |e(i)5f)unbert 9^Quje auf bein ^ei3en=

unb 9foggenBreiten bon ettoa btcit)unbert ^eftar gefangen nnb abgeliefert ^oben. 2Bät)rcnb

be§ ganzen grü'^jafirS ^abt ic^ r\odj leinen 5}kufer im ^Jelbe erblicft, JüoI)t aber in unb am Staube

ber Söalbuugen nnb fyelbraine, wo tuenige 53läufe ju bemerfen finb, gefetjen. .^ier im Greife

9teumar!t finb innetf)alb bicrjetju 2;agcn bier fyöHe t)orge!ommen, ba^ ben SSuffatben junge

^afen, mläjz fie im Söalbe gef(i)Iagen unb bereite l^atb berjel^rt f)atten, abgejagt njuvben. S'<^^'^

bon ben auffärben fonnten babei erlegt tnerben unb Ratten im 53lagen nur SBitb^ret bon jungen

^afen, aber feine 8:pur bon 2Jtäufen. S" tneiner 9iac^barfd;aft t)at nion biefelben (Erfahrungen

€benfatt§ gema(ä)t unb nidit blo^ mit jungen ^afen, fonbern auc^ mit alten ^^ofanenTjenncn. @in

gorftbeamter l^atte ganj fürgtid) ein ©to^ne^ mit einer 2:oube aufgefteEt, um einen ^ü:^nerf)abic^t

^u fangen, fict) felbft aber, um ju beobadjten, etma ein'^unbertunbfunfäig ©(^ritte bom Dte^e berftecEt.

©tatt bei ertnarteten ^abid]t§ erfcfjien ein 5)laufer, ftie^ fenfrec^t bon oben lEierab auf bie 2aube

iiub l^olte biefelbe au§ bem 5te|e, o'^ne ha^ biefee 3ufct)Iug. 2Im folgenben 2;age ftanb ba§ 9ie^

loieber auf berfelben ©teile, unb toieberum erfd)ien tüo'^rfc^einlii^ berfelbe 5J3uffarb, unb nod)maI§

]§oÜe er bic Staube au§ bem 9le|e, of)ne ba^ er fid) fing. 2(m britten Stage lüurbe ba§ ©(^lagne^

oben mit ^reuäföben überwogen unb fo onfgeftettt. S)a fing ficf) enblid) unfer fct)lauer 9iäuber.

9(ud) er '^atte feine 53läuferefte im 5Jlagen. ^m i^a^re 1834, al§ im ^erbfte eine arge ^JJMufebloge

]^errfd)te, tourben in jungen @id)enpflanänngen ber Dberförfterei ßebberri|, in benen bie Kläger

fid) überouS ft^äblid) ertoiefen, täglid) gegen taufenb bon i|nen in gebot)rten Söd)ern gefangen

unb getöbtet; aber aud) l^ier mu^te man erfa!§ren, ha^ fid) bie auffärbe, bereu e§ äiemlii^ biele

G,ab, nur um bie jungen f^^afancn fümmerten unb anwerft loenige 5Jläufe in ben forttoä^renb

beobat^teten ßt^enpflanjungen fingen. S)ie auf ber ^räl^enl)ütte erlegten ^Dtaufer Tratten beäl^atb

oud) nur fyleifc^ bon gefd)tagenem ©eflügel unb feiten bie Ueberrefte einer '^')laii§i in bem 9}tagen.

^ei fold) einem argen SJlänfefra^e fommt e§ gar nic^t in SSetrac^t, ma§ bie 23uffarbc an 50täufen

Xiertitgen, unb bie 5Jtenfd)en^anb fann in furjer 3eil ^unbertmal me^r leiften. 5)tel)rfa(^ finb

mir &ätte borgefommen, ba§ 9Jlanfer junge Olepälber gefi^Iagen I)atten unb au(^ babei erlegt

tourben. ©eit langen i^a^ren l^abe id) alljäl^rlid^ in ber SSrunftjeit ber 9te^e auf b:rfd)iebenen

9iebieren geblattet. SCßieberl^oIt ift e§ mir babei gefd)e]^?n, ba§ SSuffarbe, menn icf) einigemal

geblattet ^atte, bid)t bor mir auf ad)t bi§ ^e'^n ©d^ritte ou§ ber ßuft mit großer ©d)nelligfeit

tierunterftie^en unb mit ausgebreiteten S^Iügeln toilb um^erfd)auten, in ber -Hoffnung, l^ier ein

Sfie'^falb erbeuten ju fönnen. $£)ie mi(^ bei ber i^agb begleitenben i^orft= unb Sfagbbeamten I)attcn

biefelbe ©rfal^rung fd)on öfter§ gemai^t. ^ä) bemerfe f)ieräu noc^, ba^ id) bor Q3eginn be§ Slaitenä

niemals einen S3uffarb in meiner 9^ä^e loa^rgenommen I)atte; fie mußten alfo ba§ ,5i^en' ober

SSIatten minbeftenS breil)unbert ©c^ritte toeit bon mir Joa'^rgenommcn I)oben. S!o^ 9iebpl)ner

im Söinter bei ©c^nee unb gafonen an ben ^ittterplä^en bon 93uffarben fe^r I)äufig gefdilagen

toerben, fönnen aEe ^'ä^n, toeld)e bergleid)en ^ogben beauffii^ttgen, beftätigen. ;3fd) fönntc

unjä'^Iige S5eif^iele anfüf)ren, meld)e bie ©(^äbltdjfeit be§ S3uffarb§ betoeifen; bod) toürbe ha§ l^ier

3U toeit füt)ren. ^aä) allem bem ^ier gefagten fann iä) ber in ber erften Sluftage be§ ,S:^ierIeben§'

ansgefproc^enen 2Infid)t nic^t beipflichten, ba| bie a3uffarbe mel^r äu ben nü^Iic^en aU fd)äblid)cn

SSögeln gel)ören foHen."

^ä) tjob^ ben auSgejeii^neten SGßaibmann, beffen @rfal)rungen iä} in l^o'^em ©rabe fc^ä^e,

boHftänbig äu SBorte fommen laffen, muB aber erflären, ba^ it^ Ito^ ollebem in feiner Söeifc bon

ber übertoiegenben ©d)äblid)feit be§ 33uffarb§ überzeugt morben bin. 2Sa§ bie Uebergriffe biefer

Staubbögel anlangt, fo geftel)e id) fie auc^ je^t nod) ol^ne toeitere» ju, ebenfo toie id) biefelben audj

in ber erften Sluflage be§ „2:^ierleben§" md)t berfc^miegen I)abe. ^ä) tviU fogar no^ meitere SSelege

für bie 3eitn)eilige ©cf)äbli(^feit be§ S3uffarb§ beibringen, t^eil§ eigenen Seobad^tungen, t^eilS

46*
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frcmben liUtt^citungen JRccfinung trogenb. SBnTjr ift c§, ba^ ber 93iiffnrb, eben ]o gut tüic IRäitfc,

9tattcn unb ^am[ter, ©erlangen, i5fvöfd)e, ^ei1)tt)iere unb Ütegentuüriner, axid) junge .!pa|eu fängt

ober alten, franfen, namentli(^ beiwuubeten ben @aran§ mac^t unb bon i^rem SBilbprete tropft,

nidit minber richtig, baB er iutueilcn 9?ebl)ü^ner fdjlägt, möglid) fogar, ba^ er geluaubt genug ift,

um felbft im Sommer unb .iperbftc gefunbe Ofelb'^ütiner ober g-afane ju fc{)Iagcn, crtoiefen ferner,

bo^ er feinen jungen ou^er ben eBen genannten SCßilbarten ^taulwürfe, ^infen, Scrd^cu, 9lmfeln

unb anbere junge SBögel, bereu er \iä) bemäcE)tigen fann, juträgt, nicf)t tool^t in ?l6rcbe ju ftelten

cnblic^, ba^ er nac^ 9tvt ber SBeiljen unter Umftänben fogar (Jnten=, öielleid^t nodf) anbere 3agb=

öogeteicr fri|t. Slber bic .^auptnat)ruug be§ 35uffarb§ Befte'^t troijbem in allen 5lrten bou ^Jiüufen,

in Dtatten, ^amftern, 3'!^^"' i^röfi^en, ^eufcEirerfen unb anberen ^erBtTjiercn, alfo in Jtjicren,

n^elc^e un§ entmeber auf bal empfinblirfifte fc^äbigen ober, iuic bie S^öfd^c, in fo 3at)Ireid)er 5Jlenge

üorfianben finb, ba§ bie S5erni(i)tung einjelner öon i^ncn ni(i)t in 33etrad)t !ommt. S5lafiu§ l^at

brcifeig 9Jläufc beut 5Jlagen eine§ einzigen 33uffarb5 entnommen, 9J^artinf)unbertc biefer itjui jum

'Jlusftopfen üfeerlieferten üiauBöögel geijftnet unb in alter Kröpfe nur 5Jläufc gefunben. 6§ mag

fein, ba§ bie Slnna'^me bon ßenj, nad) toelc^er ein 93uffarb bei brei^ig Käufen tägtid^ ungefät)v

je'^ntaufenb ©tüd ber fd)äblid)eu 9iager bertitgen foE, h)ie alle ä^nlid)en auf berartige 5Bered)=

nungen gegrtinbete 9]lut[)ma§ungen falfd) ift; rid)tig aber toirb trotj altebem fein unb bleiben, ba^

ber Suffarb im aEgemeinen burc^ 9Iufje'^ren ber aKäufe me'^r nü^t, at§ er burd) Schlagen eiuäelner

Slöilbarten fdiabet, 5lid^t bergeffen barf man l^ierbei namcntlid) nod) ba-3 eine, ba^ and) biefer

9iauboogel toic alle S^ertuanbten met)r ober mcniger ben 2}ert)ältniffen fic^ anbequemt, alfo in

befonber§ toilbreid^en ©egenben tu erflärlid^cr 3Beife öfters an einer 2Bitbart fid) bergreift aU in

einer toilbarmen, too i^m bie i5tüd)tig!eit folc^er S3eute ung(ei(^ nietjr 5JlüT)e berurfac^t aU bic

(Erwerbung feiner regelmäßigen 5tat)rung, cbenfoloenig au^cr 3ld)t laffen, ba^ er äeitmeilig befonberS

fd)äblid) wirb, namenttid^ toenn er tjungrige, biet berlangenbe ^unge aufzufüttern l^at, alteä fc^lägt,

ioa§ er ju erlangen unb ju betoättigen im ©taube ift, unb, tocnn ber .junger i^n treibt, im SBinter,

befonberS füljn fi(^ jeigt. ^a^ nid)t atte^fäger mit a]tct)erind übereinftimmen, mag an% folgenbcn

SBorten be§ ©rafen Äo^pot^ Ijcrborge^en. „9Bo bielc ^Jtäufe finb," fo fd^reibt ber genannte an

füiefentl^at, „finbet fic^ ber 9Jläufebuffarb au§ toeiter gerne ein. %U im ^ai)Xt 1873 bie ajföufe=

plage bei un§ anfing, l^attc id) bic erften biefer lanbiuirtfd)aftlid)en i^feiube in einem Äleefd)lagc

bon fünf .^eftar. Sieben Xag fonnte ic^ nun jtoölf aJläufebuffarbe feljen, weldje fleißig bem aJläufe*

fang oblagen unb bic jungen ^^afen unb 9ieb^ül)ner bollfommen unbead)tet lieBen. ©ic toarcn beit

ganzen 3;ag auf biefem gterfe berfammelt, big bic aJläufeptagc meiter um fid) griff, Wo fie bann

immer paarloeife i^ren ©tanb nal^men. ^m Söinter bon 1874 ju 1875 bagegen bei bem l)ol)en

©d)nee luar ber aJtäufebuffarb fel^r gefät)rlic^, Ujcuu freili^ aud) nur au§ ^Jiot§. allein i5afanen=

Jäger ^at tuä^renb biefer 3eit fteben bon il)ncn in 2ellereifen gefangen, uad^bem er borl)er jebcii

bon il)nen ein ^u'^n l^atte fd)lagen fe'^cn. S)iefe§ jagte er i^m ab, legte ba§ 6ifen auf biefclbc ©tettc

unb barauf ba§felbc |)ul^n, toorauf gemö^nlicf) nod) einer ©tunbc ber 2!ieb im @ifeu fa^. Dl)nc

'^luffid^t tjätten bie fieben SBuffavbe unter meinen .^ül)ncrn auf bem Ofntterpla^e arg aufgeräumt.

2)cgt)alb ift meine 3lnfic^t, im ©ommer laffe man it)n fliegen, im SBinter fd^ic^e man il)n, too man

i^n trifft." S3oni ©tanbpunftc be§ ^ngcig au§ mag biefc ^luffaffung aU gered)tfertigt gelten;

anber» aber berl^ält e§ fic^, toenn man ben ©tanbpunft beö Sorft= unb SanbroirteS berüdfid^tigt

unb in Grtüägung äiel)t, ba^ beibe hod) wo^l nocl) mel)r al§ ber ^ä^tx bercd)tigt finb, über ben

aiuljcn unb 8d)aben eineg 2:t)iere§ ju urt^eilen. 2:i)un fie e» unbefangen, ol^nc 9tüdfid^t auf

bie 3agb, bann fte'^t bie bormiegcnbe 91ütjlid)teit be§ 35uffarb§ unantaftbar feft, unb ba nun ber

Oiaturforfc^er offenbar ben ©tanbpunft beffen 3U bertreten f)at, toelc^er fid) beflrebt, bem nutzbaren

58oben ben "^ödiften Grtrag abzuringen, Italic ic^ aud) je^t nocf) an meiner früher auggcfprod)enen

Meinung feft unb betradt)tc eä nad) mie bor al§ ein« fd)mad^botte ^anblunggrceife, tuenn ber 23er=

tretet ber Sljierlunbe in ber .^auptftabt einer unferer Äleinftaaten bor ber Ärä^enptte täglid^
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Uierje'^n 16i§ funfje'^n Söuffarbe erlegt, beffen ö[fentlicf) fi^ rü^mt unb mit 58e^agen berjeid^net, ha^

lüäljvenb ber einen 3ii9äßit bier'fiunbert ©tücf bieier 9tau6öDgel öernic£)tet toorben feien.

Oötoo^l mir bie öon ^n)txix\d bem SBuffarb äugefproi^ene ^^ä^igteit ober boc^ SlBfid^t,

unter Umftänben aud) ein Stefifalfi äu |(ä)Iagen, nicf)t glauHic^ erfi^einen tüitt, mu§ ii^ boc^

äugefte'^en, ba^ unfer SSogel jutoeilen, gerabe aU oö er finnloä toöre, ficf) auä) auf Spiere ftürjt,

benen er ni(J)t§ an'^aöen fanu. „3m ^af)xt 1863", fc§reiM mir SieBe, „ftie^ ein ^DDläufebuffarb

an einem trüBen .^erBfttage auf einem S^elbtcege Bei ^o'^enlouBen auf einen 3ugo(i)fen unb tjacfte

fic^ auf bem Stüden be§ erfi^recften 2;^iere§ fo feft ein, ba^ it)n ber SSauer mit bem ^eitfcf)enftocEe

iobtfd)Iagen tonnte. Sefagter SSuffarb mar mo'^t tott tior junger. S)enn ba^ biefer auf bie 9iauB=

bi^gel merfmürbtg eintoirft, Bemeift ba§ Bereits mitgettjeilte SSeifpiel öom <Bpixbn, toelc^er, eBen

gefongen, im 3intmer fid§ auf meinen S5ogelBauer ftür^te."

Um ben Suffarben, metdje iä) auf unferen gluren nic^t miffen möd)te, noc^ einige ^Jreunbe

3U merBen, milt iä) noc^ au§brücEli(^ l^erBor^eBen, ha^ ber fo oft falfc^ Beurt'^eüte unb gefc^mö^ete

SJogel einer ber toirffomften 25ertilger ber ^reujotter ift. Senj ^at bie umfaffenbften 33erfuc^e

<ingefteHt, um fic^ l^ierüBer 3U öergemiffern unb feiert ben SBuffarb Begeiftert in Sßort unb Sieb.

Um bie ©efä^rlic^feit ber kämpfe be§ 33uffarb§ mit 25ipern p toürbigen, mu^ man tt)iffen, ba^

er ni(^t gefeit ift gegen ba§ @ift ber Kreuzottern, fonbern ben S3iffen bc§ tüdifc^en ^mä)=

f^iereä erliegt, toenn biefe einen Blutreichen 2;t}eil be§ 2eiBe§ getroffen l^aBen. 6§ mag at[erbing§

feiten Borfommen, ba^ ber 9tauBöogel nid)t al§ Sieger au§ bem Kampfe ^eröorge^^t; einzelne aBer

finben getoi^ i^rcn %oh in bem Kampfe mit Kreu^otteru. ©o erful)r ^ollanb eine toirllii^ rü^=

xenbe ©efd)id)te bon einem i§m Befreunbeten glauBmürbigen ^^orftmanne. S)erfelBe l^atte einen

tBuffarbtjorft erftiegen, meil ber S3ogel, htn er bon unten fd)on gefe^en, nic^t aBgeflogen mar. 3H§

«r nun jum §orfte !am, Bemerlte er, ha^ ber SSuffarb nid)t me^r leBte. @r na'^m i'^n in bie .^ö^e

unb fa^ 5u feinem nidfit geringen ©d)veden eine leBenbe Kreuzotter unter bem 33uffarb liegen.

S)iefer mu^te alfo bie ©(^lange in hm .^orft getragen, einen SSi^ bon il)r empfangen IjaBen unb

^n bemfelBen berenbet fein.
*

S)ie nörblid^en ßänber ber @rbe, in§Bcfonbere aBer bie 2:unbra, Beloo^nt ein SSuffarb, toeldier

fid) burc^ feine mie Bei ben Slblern Befieberten lyu^murjeln BefonberS auSjeidinet unb besl^alB bon

meinem Später jum 35ertreter einer gleichnamigen ©ippe (Archibuteo) er'^oBen morben ift, ber

IRau^fu^Buffarb ober (Sd)neeaar, 5J^oo§ =
, ©i^nee=, 9teBel= unb ©d)erengeier, ©raufalf ?c.

{Archibuteo lagopus unb pennatus, africanus, alticeps unb planiceps, Falco lagopus,

sclavonicus, sublagopus unb plumipes, Buteo lagopus, Butaetus buteo unb lagopus).

'S)er S(i)naBel ift Hein unb fc^mal, ftar! gelrümmt unb langlialig; bie großen Slügel, in benen

bie britte ober bierte ©dimungfeber bie üBrigen üBerragt, erreichen, äufammengelegt, ba§i 6nbe

be§ langen, aBgerunbeten ©(fimauäeS. S)a§ ©efieber ift loder, in ber ©urgelgegenb ju Surften

umgeftattet; bie tyebern finb gro^ unb lang, bie, meli^e ben Kopf unb Suaden Befleiben, mittellang

unb äugerunbet. Sie ungemein aBänbernbe gärBung ift ein @emifc^ bon 2öei^, ©elBlic^mei^,

IRotligrau, SSrauufditoarj unb S5raun. S)ie Sänge Beträgt fünfuubfec^jig ,
bie 33reite etma l)unbert=

unbfunfjig, bie f^ittiglänge fünfnubbier^ig, bie ©c^mauälänge bierunbämauäig Zentimeter.

OBmo^l ber 9faud)fu^Buffarb in berfd)iebenen X^eilen 2)eutfd)lanb§, inSBefonbere aBer auf

tilgen, in Sßeftpreu^en, berßaufi^, Xljüringen unb amS^aunuä, get)orftet IjaBen fott, liegt unfer

35aterlanb bod) jenfeit ber ©ren^e feine§ eigentlidjen S3rutgeBiete§. 2ll§ biefe§ l^at man bie Stunbra

«npfe^en. ©rrtiefenerma^en ^orftet unfer SSogel im 9Zorben ©roPritannienS, namentlid) in

©c^ottlanb, mal)rfc§einlic^ anä) nur auf fold)en ©teilen, meiere ber 2;unbra ähneln. S)aB er

t)on biefer feiner BelieBteften äöo'^nftätte in füblid)er gelegene SÖalbungen ftreift unb in i^nen feinen

^orft errichtet, ift erllärlic^. ^n ©uropa finb e§ bor ollem Sfanbinabien unb 9^orbru§lanb, mo

man il)m toäl^renb bea <Sommer§ Begegnet; in «SiBirien ^aBen toir i^n erft am nörblidien 9tanbe be§
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aBotbgüvteli, fütit l^äufigct ahn in bcr eigentlid^en Xiinbra Bcobaditct, unb in ^iorbamevifa, ttjo er

fbcnfattö öorfommt, Werben jhjeifeUoä biejelben Ser^äÜmffc ma^GcBcnb fein. 6elbi't ba, wo er

weiter im ©üben ^orftet, Wie beifpielsroetjc in ©fanbinaöicn, pflegt er ficE) jn feinem 3BüI)nfiijc foIcEie

(Stellen auäjnfuc^en, WfIdEie bcr Xnnbra gleichen ober, ftreug genommen, Junbra finb, ob fie aud)

rings öon äöolbnngen nmgeben fein fottten, toie beifpielälueife bie narftcn, taijUn Sjelbä bcr ©ebirgc.

{Rau^fußbuHotb (Archlbttteo lagopn»). V» natürl. ®r36«.

9?ci un§ äu Sanbe trifft ber 9tauc^fupuffarb, öon 9torben fommenb, um bie 5Jlitte be§ Dftobcr,

jelten früt)er, nieift etroag fpäter ein, um t)ier, in feiner äöinter'^erberge, bi§ in ben Wäx^, fclbft

biä jum 3lprit, ju öerweiten. ^n einjelnen SBintern bef)nt er feine Söanbeiungen weiter au«, jäljlt

ober fd)on in ©übfranfrcic^ unb 9iorbitaIien ju ben fe^r feltcnen Grfcf)einungen unb wirb woijl

no^ auf ber SBalfon», nid§t ober auf ber 5p^rendifrf)fn .^atbinfet beoboctitet. S3on 9JorbrujjIanb

aüi befuc^t er bie füblic^en Jfieite be§ ßanbeg ober bejietjt bie an bas ©c^marjc 5)leer gren^enben

2Qnbftrid)e; öon Sibirien an^ Wanbert er bii in bie 8teppen lurfeftanä.
ein geübter Seobac^ter ift im Staube, ben 9taud)fupuffarb in jeber SteEung, namentti^

üBer im Stiegen, tjon feinen einl^eimifc^en SöerWanbten ju nnterfc^eibcn. 2)ic längeren Sflügel mit
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ben fdjloavjen ^Xeäen am ^anbgeteii!e unb bte auffaKenbe ©i^tuanajeic^nitng laffen ha§ fylugBilb

üon bcm be§ SSuffarbS l^mlanglic^ aBtoeicl^enb erjdietnen. 2lud} finb bte 35eiuegungen öeiber S3ögel

öerfc^ieben, inbem ber 9kucE)|upuffavb bie «Stfitüingen Beim ©(flogen tiefer tiai^ unten Betoegt

uiib naä) je ärtei ober brei ©dalägen eine ©trecfe gerabeau§ 311 fi^toeÖfn |)f(egt. SlBgefeljett :^ier»

öon, unterfd§eiben ftc§ Beibe Slrten in il^rem SöinterteBen fo menig, ba§ man ba§ öon bem einen

ÖeoBaditete unBeben!Ud^ auc^ auf hin anberen Bejie^en fann. S5iel e'^er unb Beftimmter lajfeu fi(i)

tjiti[i(i)tlid) beä <Sommer{eBen§ ber Beiben \o na"^e öertoanbten S5ögel Unterfd)iebe nadinjeijen.

SBenn man bie 3;unbra buvd)veift, Jüirb man fic^erlicf) im ßaufe ber erften Söanbetftunben,

minbeften§ SSaubertage, ein 9f{au(^[u^paar Bemerfen, entmeber f)oä) am §immet freijenb ober

nai^ SSuffarbart niebrig üBer bem SSoben jc^meBenb, Uon 3eit äu 3eit rüttelnb ein ©tüd meiter=

fliegenb unh tuieberum ft(^ feftfteltenb ,
unt einen ßemming anSfinbig ju machen. Setritt man bie

^unbra in ben testen Stogen be§ Sw'^i/ jo hiirb ein folc^er 33ogel ni(^t berfe'^ten, foBalb er ben

5Jienf(^en getoatjrt, auf i§u äu^uftiegen unb i:^m unter lautem ©efi^rei feine Slngft, bo§ berjelBe ben

.g)orft Befuc^en möge, htnbäugeBen. Um biefe 3eit nämlic^ finb ben öier Bi§ fünf Giern, n)eld)e Bon

beuen unfere§ Suffarb§ foum fid) unterfd)eiben laffen, Bereits bie jungen auSgefdjIü^ft unb fi^en

im ttJoKigen S)unenf(eibe, bie Sitten erwarteub, auf bem .^orfte. Schierer aBer fte^t in ber 2;nnbra

nur l^öc^ft feiten auf einer «Stelle, toetd^e ni(^t ol§ne mciterc Slnftrengung erreicht tnerben fönnte.

^wor üerfel^lt auc^ ber 9taud)fuPufforb nie, 33äume ober |)affenbe ^^elfennifdien ju öermenben, ift

aBer auf loeite ©treden l)in ^ierjn gar uic^t im ©taube, UJeil e§ an bieten ©teilen feine§ eigen=

artigen 33rutgeBiete§ tool^l ^inreid^enbc 9ia'^rung, nic^t aBer SBäume ober Seifen giBt, fiet)t fi<^

ba'^er genötljigt, feinen ^orft auf bem SSoben felBft anjulegeu. 9lBn)ei(^enb öon bem Söanberfalfeu

tt}äl)lt er l^ier^u nii^t fold)e ©teilen, meldte au SlB^äuge grenjen, fonbern regelmäßig bie ©^i^e
eines ^ügetS, gleid)üiel oB berfelBe bteißig Bi§ fünfzig ober nur ^mei Bi§ brei 2)leter üBer bie burc§=

f(^nitttid)e ^ölje ber @Bene fi(^ erljeBt. 2lBgefeljen öon bem für einen ^Buffarb fidierlic^ auffaHenben

©tanborte, ^eic^net fid) ber §orft, meli^er in toalbigen ©egenben öon bem unfere» SJtauferä faum

aBtoeic^t, in berS^unbra nocö baburc^ au§, ha^ au§fc^lie0li(^ bünne, geBred)ltd)e ^rtJeige ju feinem

5lufBaue öerföenbet merben: toftet e§ bod) nnferem ^iam^fußBuffarbe^Dlütie genug, felBft biefe ^erBei=

jnfi^affen. Söcite ©tredeu burdifliegenb, finbet er nur l)ier unb ba einen burd; irgenb einen 3ufalt

oBgeBrot^enen ^^ß^'Ö^i^'^fe^ä^fig» i»^ Qünftigften Qatli einen auSgeriffenen ^loergBirfenftroud)

ober einen bürren Särc^enoft, toelc^en er öertoenben lann: feljr ertlärlic^ baljer, ha^ er fic^ mit

htn uuBebeutenbften ^tt^eigen Begnügt unb felBft fold)e jum UnterBaue öermeubet, tcelc^e nid)t

bider finb als bie in einanber öerfil^ten ber ^tt'ergBirfeufronen, auf benen ber ^^orft fte^t. 2)ic

Saft beS le^teren ift noc^ immer fo Bebeuteub, hal^ ha^ fdjtuanfenbe, febernbe, fc^on unter bem

©emidjte eine» SSogelS fic^ Biegenbe öeiift ber 3*oetgBirfen ju SSoben ^eraBgebrüdt, gleid^fam mit

bem^orfte felBft öerfc^motjen unb fomitftreng genommen jum unteren 3;f)eilebeSfelBenumgemanbelt

luirb. iJinbet ber Otaudjfupuffarb 9tent^ier^aare ober fonftige miä)t ©toffe äur SluSfütterung,

fo fd)lei)i)t er au($ biefe IjerBei, menn nid)t, Begnügt er fiel), bie fe'^r flad)e ?ieftmulbe regelmäßiger

als ben unteren 2§eil beS ^orfteS mit fel)r bünneu ^tüciö^n unb einzelnen 9iiebgra§l)almeu au§äu=

fleibcn. ^m nörblidien ©faubinaöien legt er, nac^ 2Bollet)'S 33eoBadjtungen, in ber 3eit öon ber

5)litte beS ^JDlai Bis ju (knbe. be» ^uni, in ber 2:unbra 2BeftfiBirienS anf(^eiuenb auc^ uidjt fpäter.

©übe 3uli unb Slnfang 2luguft fauben mir in öerfc^iebenen .^orftcn ^unge im Sunenfleibc.

Setritt man baS 2Sol)ugeBict eineS Ütaud^fuBpaareS, fo toirb man getoiß burd) bie Sitten

felBft auf ben §orft aufmcrlfam gemad^t unb, toziui man öerftänbniSöolt iljnen folgt, öon il^neu

fogar jur Srutflätte gefüljrt toevben. ßiner ber Sitten ^at ben ^erBeifommenben 5Jlenfc§en, einen

\1)m ungemo'^nten ©egenftanb, öon ferne entbedt unb fliegt eilig IjerBei, um fic^ ben ©inbringling

genau äu Betrad^ten, Bridjt bann, tuie Bereits gefd)ilbert, in tautllagenbcS ©efdjrei auS unb lodtt

bamit regelmäßig, mcift Bereits in ben erften 9}linuten, feinen (Satten IjerBei. Seibe treifen in

öorfidjtig Bemeffeuer ^ö^e, miubeftenS außer ber ©c^ußloeite eine» ©c^rotgettJe^reS, üBer bem
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Söanbcrer, fdjrouben \\<i) im ilreife onmnfjlid^ ^üf;cr unb 'i)öX)cx, ftüvjen bon 3cit ju Seit tpieb^^r

lief l^eraB, aU ot fie einen Eingriff auyiiUjtcn tüolltcn, toageu aber niemals einen ebenjo fü^ncn

©to6 toie 2öanberfalfen unter gleit^en Umftönben, unb fe^cn i^rc ©icfier'^eit nid^t aui bcn 9lugcn.

?tu§ bcr junetjmenben ^eftigfeit if)re§ ©efd)rcic§ unb ifjrcr 33en)cgungcn fann man ^mar entncf)mcn,

ba| man fic^ bem ^orfte nät)ert, bemungeacf)tet ift e§ nid^t immer teidjt, if)n ju finbcn. 5Jtan fann

in nid)t aÜju großer Entfernung an i^m borüfcergc'^en, ba er felbft in feiner Söeifc auffaßt unb

nur burc^ bie auf Weithin fid)tbaren tcBcnben S)unenf(ümp(^en, bie S^ungen, erfenntlic^ tuirb.

Sfinbet man it)n redjtjcitig auf, fo fann man, mit bem f^ernglafc öor bem 3(uge, iüciter unbtociter

fd^rcitcnb, ba§ SrciBen ber jungen treffüc^ Beob'adjten. .^armIo§, rtie ühüä) bie ^öpfe nac^

innen gcrid^tct, fi^en fie in berfc^iebenen ©teltungen neben cinanber. S)cr eine logcrt, ben .^ats

ouSgcftrerft unb ben ^o))f auf ben Soben ber .^orftmulbe gefegt, bef)agtid5, I)alb gefd)toffenen

3luge§, träumenb ober fdilummemb; ber anbere l^odt auf ben t^uBtourjeln uub neftelt fic^ mit

bem fS^nabel im bunigen ©cftcbcr; ber brüte öerfuc^t, bie ftummelfjaften 5ittige ju betücgcn, aU

ob er fliegen toottte; ber bierte fträubt ärgerlid) bal ^opfgefieber, auf meldjem mc^r al§ ein

S)ut^enb blutgieriger SJlüden fi^en; bcr fünfte fauert l^alb in fic^ äufammengefunfen jtoifi^en ben

übrigen. 9tun ftö^t plöt^lic^ ber Sllte, auf beffen ängftlid)eg Ütufen bie gefammte junge Sd}ar

bi§l)er nod) uic^t geachtet, tief "^crab unb [treic^t eiligen 5tuge§ fdjujebenb unmittelbar über bem

^orftc ba'^in: unb augenblidlic^ buden \xä) aüe 2{ungcn ju Soben nieber unb bcrliarreu rcgung§lo§

in ber Stellung, n)eld)e fie infolge beffen erlangten. S)er eine, U)eld)er feine Flügel ju beioegen

berfud)te, tüurbe burd) ben, tüeldjer bcn 9JMden jürnte, über ben Raufen getoorfen unb liegt jetjt

fdjief auf bem 9{üdcn, ben einen geöffneten Sang bid)t an ben 2eib angezogen, ben onberen, l)alb

Qcfd^loffenen Weit bon fid) geftredt, ol)ne irgenb eine Bewegung ju njagen, o'^ne burd) mel^r aU

ein S^ätn feinet 9luge§ unb ba§ .g)eben unb (Scnfen ber at^menben Sruft ju bcrrat^en, ba| nod)

Seben in il)m fei. ©o bilbfäulen'^aft berfat)rcn bie Ölungen, fo lange man am tiefte fid^ aufljält,

5Jlan fann fie jeidinen, of)nc befürd)tcn ju muffen, ba^ einer bcrfclbcn bie Stellung berünbere; man

barf fie au§ bem tiefte lieben unb toieber jurüdlcgen: fie bjcrben fic^ fteti gebaren, alä ob fie

leblo§ feien, unb biejenige Stellung getreulich beibel^alten, hjelc^e man i'^nen ju geben für gut

befunbcn. 2öäf)renbbem fd^reien bie Sllten jämmerli^, flogen l^crab, fdlitoingen fid^ in Stxm=

linien toieber nad^ oben empor, geben buri^ taufcnb 3eid^en i^re ?lngft ju ertenncn, toagen aber

oud^ je^t nod^ nic^t, bi§ in Sc^u^toeite ^u na'^cn. ^f)xt Siebe ju ben Sfungen bct^ätigen fie

übrigen^ oudl) in anberer SCßeife, baburcE), ba^ fie i^ncn reid^lic^ ^la'^rung l^erbcifd^leppen. 3n
bem einen .^orfte fanben tt)ir, obgleid) er noc^ fel;r flcine S^unge entljielt, au^er berfc^iebencn

tieften bon Semmingen, einen offenbar bor Wenig Minuten erft abgewürgten jungen Äampfftranb»

läufer, weld^en bem ^Infc^cine nac^ bie i^ungen noc^ gar nid^t berfi^lingen fonnten, unb bcr

bielleid)t baju bcftimmt mar, bon bcn Slltcn auf bem .^orfte felbft jerflcifi^t ju Werben, lieber

ben ferneren 33erlauf ber Slufa^ung unb ©riicl^ung ber Sfungen bermag iä) naä) eigener Sßcobad)=

tung nid^t§ mitjutlieilen, l)abe hierüber auc^ in feinem ber mir bcfanntcn SBerfe etwa§ gelefen.

dagegen erfahren Wir burd) .£)arbie=Srown unb Sllfton, ba^ ba§ Söeibc^en in einem nid)t

3ugänglid)en, alfo im öcflüftc ober in Seifen fte'^enben .^orfte auBerorbentüd^ feft auf ben Giern

fi^t unb juweiten nid^t einmal burcf) eine nad^ bem .^orfte abgefeuerte .^ugcl fid^ berfdfieud^en läßt,

cbenfo, ba^ ber eine Satte be§ ^oareS ben it)m gewaltfom jugefügten SJerluft be§ anberen rafd)

berfc^merät unb unter Umftönben bereitä am folgenbcn 2agc Wieber bere'^elidit fein fann.

2)a§ S3eutet!^icr, welches ben 9iaud)fu^buffarb an bie üunbra fefjelt, ift ber ßemming,

bejiel^entlid^ bie eine ober anbere 9lrt biefel (yefcf)led^te3. Sanf ber auJ3erorbentlid[)en .g)äufigfcit

befagter 3öül)lmäufe leibet ber SBogel Wät)renb ber wicl)tigften 3eit fcineä Sebenä niemals 2Rangel.

Semminge fängt er mü^elo», fo biete er Will unb braud)t; mit if)nen ernäf)rt er fid) unb feine

jungen. 2)afe er aud^ anbere 3;^iere ber Sunbra nid^t berfdt)mä[)t, l^at unS ber bereits erwähnte

Äampfftranblöufer berciefen; ba^ er felbft ben Sd^ncel^afen gefä^rben fann, wenn bie Ijerau''
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ttiad)f«nben jungen me'^r aU fonft ju rü(f]tcf)t§tofem OtauBe anfpornen, lä^t [ic^ au§ ben 33eol3acf)=

tungen fcEiIie^en, toetdie h)ir an unjerem S5ogel toäfirenb ber Seit feineä 2Bintei-aufentf)Qlt5 bei

un§ 311 Sanbe gefammelt '^aben. S^'^^ öilben aui^ 1)kx ^Otäufe, namentlict) i5elb= unb Stcfermäuje,

fo öortüiegenb feine ^^a'^rung, ha^ ber 5lu§ftopfer Sola j, toelc^em, laut gi^itf«^/ in mand)em
Söinter 16i§ jei^ätg in ber Umgegenb öon ^rag erlegte Otouc^fuPuffarbe jugejanbi tonrben, öer=

jid)ern burfte, i'^ren ^ropf |o gut at§ au§fcf)tie^Ii(^ mit Selbmäufen angefüEt uub Blo^ gegen ba§

gnbe be§ SCßinter§ bei "fiofjem ©d^nee äutüeilen bie UeBerrefte eine» 9tebt)u^n§ gefunben ju ^aben;

aber ber junger regt auc§ bieJen SSuffarb ju UeBergriffen an, loelcfie unsere ^'d^tx it)m nun unb

nimmermel^r t)eräei()en tootten. „©0 lange ber SSoben frei ift", fagt ßugen öon .§omel;er,

tüelt^er it)n in ^ponimern feit jtüei 3!)^enfi^enaltern faft aÜföinterlii^ BeoBaditet |ot, „tüirb man ben

^aud)fupuffarb faum ettoaS anbere§ jagen fe§en aU 5Jtäufe, fo Bereit er aud) ift, ßbelfalfen unb

.^ü'f)ner'§aBic^ten i^re SSeute aBäujagen. ©ern aBer t)ä(t er fttf) in ber ^ai}t be§ ^äger§ unb ber

fu($enben ^unbe, unb e§ ift un§ me^rfältig Borgelommcn, ba^ un§ ein bertounbete§ in einiger

(Entfernung fallenbeS '3ttb1)ni)n Bon bem 9laui^fuPuffarb entführt Jtturbe. ©inen Bemer!en§n)erti)en

i^aU erleBte id) einmal, ol§ iä) Bei iyrü{)f(^nee mit einem SSefannten auf ba§ gelb fu'^r, unb ber=

felBe noc§ einen ©ct)u§ auf 9teBl)ü!§ner mai^te, öon benen eine§ in einer Entfernung öon ungefähr

bref^unbert ©(^ritten nieberftür^te. Sofort fa§ ein 9taud)fupuffarb barauf; auf i^n aBer ftürjte

fi(^ nid^t minber xü]ä) ein 3toeiter, unb Beibe öerfrallten fic^ in einanber üBer bem 9teB^ul)ne.

S3ebor loir, im 2raBe faljrenb, un§ no(^ nä'^ern !onnten, fa| ein britter bajtoifi^en. S5ei tiefem

<5d)nee, mo fic^ 3}läufe feiten äeigcn, mirb biefer SSuffarb ben 9teBl)ü§nern gan^ Befonberg gefäl)rlid).

^Jlir ift fogar ein x^aU Be!annt, ha^ ein 9iau(i)fuPuffarb ftc§ toodienlang jeben 9Rorgen eine 2auBe

Dom .^ofe l^olte, Bi» er enblid^ Bon einem l^erBeigeliolten Sfäger getöbtet mürbe. Sfmmer'^in",

fd)lie^t mein lunbiger gi'eunb, „gc'^ört ber 9f{aud)fupuffarb ju ben üBertoiegenb nü§lid)en S3ögeln,

toenn auä) i^äUt öorfommen fönnen, too e§ bringenb gcBoten ift, feiner ftti) p entlebigen."

®ern erlläre ic^ mid^ mit legieren Söorten einöerftanben; eBenfo Beftimmt aBer meife ic^ bie

SSeljau^tung jagbneibifi^er unb englier^iger Sfäger ^urücJ, ba^ ber ütauc^fuPuffarb eBenfo toic fein

S5ertoanbter unter allen Umftänben bertiigt werben muffe. S)er Sanbtoirt l^at, nac^ meiner ^^nfi(^t,

aud) in biefem iJatte größere 9{ed)tc ju Beanfprud^en al§ ber 3agbi3ä(^ter unb ©cl)ie^jäger.

Sn ber legten Unterfamilic bereinigen Wir bie ©eierfalfen (Polyborinae) , 9JauBbögel mit

berl3ältni§mä§ig langem, an ber Söurjel gerabem, an ber ©pi^e f(^mad) geBogenem, äa^nlofcm unb

Jur^liaügem ©djnaBel, l)od)= unb bünnläufigen Sü^en, bereu mittellange unb fd)tt)a(^en gänge

mit menig geBogenen, an ber ©pi|e aBer fcl)lan! pgefbi^ten ^^lägeln Beloe'^rt werben, furjen

klügeln, langem unb Breitem ©d^iwanje unb l)artem ©efieber, Weldje» bie 3ügel, au§na^m§meife

aud) .^elile unb S5orberftirn , frei löp, unb am <^inter!opfe fid^ äufbi^t.

UeBer .g)eimat, 2lufentl)alt, SeBenSWeife unb 93etragen biefer merfroürbigen S3ögel liegen äat)l=

reid)e unb auSfü'^rlid^e 33eoBod)tnngen bor. äBir berbanfen namentlid) bem ^ßrinjen bon 2öieb,

b'DrBignl), S)artoin, ©(^omBurgf, 2;f(^ubi, 3lubuBon unb 93ui;meifter eingeljenbere

©dC)ilbcrungen ber ©eierfalfen, „tneldie", wie Sartoin fagt, „bur(^ il^re Sln^a'^l, geringe <Bä)m

unb toibrige SeBeuSWeife jebem auffaüen muffen, ber Blo^ an bie SJögel be§ nörblidl^en (Juropa

getoölint ift." ©ie erfe^en uidf)t allein bie @eier, fonbern aui^ bie OiaBen, ^rä§en unb ßlftern. 2Bo

man aBer aud) feinen Su| l^infe^en mag in ©übamerüa, bom 9Jlecre§gcftabe an Biä ju ben $od)=

Bergen ber^nbe§ l)inauf, üBeraE wirb man il)nen Begegnen. „Sie ©eierfalfen", fagt b'DrBigntj,

„finb bie aufbringlid)ften ©dimaro^er be§ 5Jlenfd§en in ben berfdjiebenen ©tufen feiner Öeftttuug.

Sreue ®efäl)rten be§ milben 2Banberer§ Begleiten fie il)n bon einem ©oume be§ 2öalbe§ ju bem anberen,

läng§ ber Ufer ber t^lü\\t ober burc^ bie ©Bene bal^in unb nel)men i^ren äufättigen Slufent^alt ba,

wo jener fic^ nieberläp. 2ö.o man aut^ einige 3eit berWeiten mag, wo man eine glitte aufid)lägt,
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erfd^cint bcr (Seierfotf, um auf i^x [\ä) niebcrjutaffen, gteic^jam al§ lüottc er juerft 5Seft^ tietjmcn,

bereit, bie lDeggch)ürfenen!)laT)runggrefte be§ öereinfaniteu3(nfieblcr§ aufjutjeBen. aBenuber^JJeujcI)

einen äöciler örüiibet, folgt i()iu bcr ©eierfalf auä) boljiu, nimmt in ber 51ad}bQrfc5aft feinen Stonb

unb ftrcift nun o^^ne Unterlaß äiuifd^en ben Käufern uml^er, lücld^c it)m teidilidjc iinb Ieid)t ju

genjinnenbe^loTjrnng öerfpred)en. 2öenn enblid^ ber^JJlenfc^ jid^ nn|d)idt, Sänbereien urbar jumad)en

unb fic^ mit einer großen 3at)tüon.§au§tf)ieren umgiBt, fdjeint fid) bie nieermattenbc33e|d)äftigung

be» ©cierfat!cn nod^ ju berme^ren. ©ein Seben toirb je^t geftd^ert; benn er fürchtet \i<i) nic^t,

jelbft inmitten ber Ortfdjaften fein SBefcn ju treiben unb !f)ier an§ ber Dkdjläffigfeit ber 93emof)ner

23ortf)eit ju jiefjen, fei c§, inbem er ein junge§ ^''üfjndjen crljebt, ober fei e§, inbem er bon ben jum

Srodnen aufgeljängtcn {ylcifdiftüdcn eine§ ober ba§ anbere loegftiel^U, SSie ber ©eier, nut^ audj er

ber Sa^rtäjfigfeit ber S;örfer= unb Stäbtebeloo^ner abfjetfen, inbem er bie 2:tjierlcid)en unb ben

Unflat berfd^lingt." S^vci 9lrten bcr Samitie finben fid) ftct» bor ben Spüren ber 2Bofjnungcn in ber

Jiefe ober nat)c ber Söölbcr, anbere umfd)märmen in berfelbcn 9lbfid)t ba§ ^au§ im (Sebirgc, lieber

anbere beluoT^nen bie ausgebe'^nten SBalbungen, unb einige enblit^ finben fid) läng§ ber ©ccfüftc;

benn fie freffen alte§ gcniepare, melc|e§ ha^ Stjicrreid) i^ncn bietet, fogar S'vüdjte bc» 2Balbe§.

2)a§ Sfuö'^itb madE)t bie öeierfalfen bon toeitem fenntUd^; benn if)r pflüget fie^t bieredig

jugeftit^t au§, toeil bie ausgebreiteten (Sd)mingcn an ßangc gteidj jn fein f^einen. S)er t^tng fclbft

fann fdjncll fein, ift aber mcift tangfam unb füljrt niebrig über bem Sßoben batjin; berSang gcfdjieljt

ol^nc Sefc^lDcrbe, »ürbcbolt unb mit gemeffcnen Si^rittcn. @ine 3(rt ift fo fe'^r auf bem ^obcn

^u .^aufe, ba^ fie uiematö 33äume, fonberu immer i^clsbtöde jn ifjren ühi^eplä^en ermä^lt. Unter

ben ©innen fteT^t ba» 2(nge obenan; ha^ ßefjör ift gut entwideü; aber aud) ber ©erui^ fd)eint

tooljl ausgebitbet ^u fein. 3^r geiftige» 2Befen ift ein ©emifd) bon .^armtofigfeit unb 5rcd)§eit,

SefcHigfeit unb Unberträglid^feit. S3erftanb fann man ifjnen fetne»meg§ abfbred^cn; lieben^mürbig

aber finb fie uid)t, Sefonberä unangenct)m ift and) it^r oft micberl^olter, burd)bringenber Sd)rei,

toetd^er unter leb'^aften 33emegungen be§ ^opfcä aulgeftoßen unb namentüd) bann bernommen

ttjirb, tüenn fie etwaä gcnie§bare» erfbätjt Ijaben.

£er ^orft mirb oft ouf bem 33oben ober auf ^Bäumen angelegt. S)ic ättjci biS fed^§ dier

finb runblid^ unb fledig, nac£| 2lrt anberer galfeneier. S3eibe ßltern fd^eincn ju brüten.

2ll§ SSertreter ber ©ipbe ber ©eierbuffarbe (Milvago) mag ber ßl^imango (Milvago
Chimachinia unb ochrocephalus, Polyborus unb Haliaetus Chimacliiina, Falco

degener unb crotophagus, Gymnops strigilatus) gelten. ^i)ii unb feine ©ibpfd^aft§t)ertt)anbten

tcnnjeidEinen folgenbc 2)lerfmote. S)er Schnabel ift geftredt, fd)mad£), furjl^ofig, am Staube bc^

Cberfieferä o^ne Sa[)n, bie ^aäjä^aut äiemti^ breit, bor bem runben, mit erijabenem 9lanbc

umgebenen ^afentod^e au§gebudjtet, ber 3u^ mitteUjod) unb fdjtanf, im 2auft^ei(e nur mcnig

befiebert, ber mä^ig lange gang mit jiemtid^ ftarfen unb gefvümmten ^Tratten betuetjrt, ber Stügel,

in n)el(^em bie bierte ©diminge bie längfte, jugefpi^t, bcr ©c^wanj mä§ig lang imb ettoaS

jugerunbet, ba§ ©efie.ber auc^ in ber ilct)Igcgenb büvftig entluidett.

S3eim alten (S^imango ift bie allgemeine SÄi^'^ung fd)mnljigtt)ei|; ein (Streifen bom Sluge nac^

bem Jpinterlobfe, 9tüden, glügel unb ©djmanj finb buntelbraun, bie btcr üorberften Sd)mingen
in i^rer 2Jlittc an beiben ^atjuen ttjei§ unb bunfet punüirt, tooburd^ ein tic^te§ Ducvbanb cntftcl)t,

bie übrigen ©d^toingen an bcr äöur^et gclbtic^njci^, fctimärälid) in bie Cuere gcftveift, in ber

8bi^enl)älftc fc^toaräbrann, bie ©djmanjfebcrn mit 2lu§nal)me ber breiten fd)n)ar,5braunen ©pi^c,

auf tDei|lidjcm ©runbe ft^mal fcEimaräbraun gcbänbert, 5£)a§ gro&e 9luge ift graubraun, ber

©c^nabel an bcr SSurjel bla& b(äulid}lüei^, an ber ©pitjc lidjter, ber gnß bla§btänlid), bie

3adjsl)aut, bcr 3üget, baä '^^ugenlib, eine fc^mate ßinfaffung be§ Sluge§ unb bie ilinnf)aut finb

orangcgetb. ^J)iännct)en imb $lÖeibcf)en unterfd)eiben \iä) lüenig in ber g-ärbung. Saä (entere ift
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f($nm|tger, unb bie SSinben im ©i^tüanje finb Breiter; anä) i)ahin bie t)interen ©ifi^üungfebern

lüei^e ©)3i^enränber. 33ei jungen S5ögetn finb Dberfopf uiib äöangen bunfelbvaun, bie ©eitert

unb ber Jpintert^eit be§ ^olfeä gelblidjtneiß unb bunfelbraun gefleilt, bie )!Jkntelfebern bunfel*

braun, einjetne röt^Uc^ geranbet, bie S)ccffebern ber S'tügel rotf)= uub fi^tüaribraun in bieOuerc

gcbänbert, bie ^e'^Ifebern id)mu^igtt)ei|üct), bie ber 23ruft frfjwäräUctiBraun, alle in ber 3Jiittc

©eierbuffart» (Ibycter anstraUs) unb E^imattflO (Milvago Chimachima). V« natütt. ®cö6e.

gelMic^ täng§ geftreift, SSaui^febern gilbüd}. Sie Jsiänge beträgt ad)tunbbreiBig, beim äöeibc^eii

bierjig, bie ^Breite einunbad)tjig, bejie^entlic^ breiunbadjtjig, bie Sittigidnge fünfunbätDonjig bi§

jedigunbätoanjig, bie ©d^n^an^Iänge fed)je()n biä fiebae:^n Zentimeter.

S)er ßtiimango öerbreitet fid) über einen großen Xi)z[i ©übamerifag. 3n a3ra)i(ien ift er

überatt ^äufig, in ©uatjana öoräug^treifc auf bie 6tep))e, namentlich auägetrocfnete ©üm^fe

befdiränft, in (J^ite gemein, auf 6[)itoe ein unfägü«^ pufiger SUogel, an ber i?üfte üon ^:potagoniett

unb auf bem ^^euerlanbe immer nod) eine regelmäßige ©rfdjeinung. 3lm liebften ^ätt er fic^ in offenen,

ebenen ©egenben , äumol S5iet)triften auf. 3luf 6t|itoe fie^t man i^n auf atten S)ä(^eru fi^en ober

jfbem Pfluge folgen. 3tu^ an ber 5!Jteere§fü[tc finbet er fid) regermößig ein; im ©ebirge :^iugegen



732 Sünfte Drbimnft: SRauböogcI; erfie J^amilie: galfen (©tierfalfcn).

fommt er nur Bi§ 311 einem Qen)ii|en .^ötjcngürtel bor, ©ein 6ang auf bem 5öoben ift fidler, ber

ging ni(i)t fetjr fc^nett, \vni baä Scf)Weben burd) äiemlid) öiele 5lügeI|d)Iä9e unterbrocfjeu luirb.

''Man fiefjt iljn gevobeauä üon einer Stelle jur anbeven fliegen, öfterä ))aartt)eife, oft allein, ober

nie in Flügen ober öeieÜfc^Qften. Bänfijd^ im I)oI)en örabe, liegt er mit feine§gteid)en unb 9}cr=

tnanbten fortttjäl^renb im Streite, lebt ober mit anberen, nid)t ju feiner Drbnung gel)örigen SSögeln

in leiblich gutem 6inöernet)men. 6r fri^t, tüic 2)arn)in befjauptet, aUc^, fclbft ba§ S5rob, tüeld)e§

mit bem Äel^rid^te auä bem .£)aufe gemorfen tt)orben ift, ober rot)e ilartoffeln, welche er nid)t bloß

6ei ben.&äufcrn ttjegftie^lt, fonbern fogor auifd^arrt, fnrj nad)bem fie gepflouät lüorben finb. Gr

ift ber le^te SJogel, melc^er ba§ ©erippe eine§ 3lQfe§ öerla^t: man fielet i^n oft inner^olb ber

S3aud}'^iJ'^tc einer ^ut) ober eineS ';Pferbe§, mie einen S3ogel in einem itäfigc. 2Bürmcr unb ^erb=

tljierlaröen bilbeu jeittoeilig ein lerfcreg ©eric^t für if)n, unb auf ben .^au«tl)icren finbct er fid)

regelmäBig ein, um ßäuje unb anbere i?erbtt)iere ober bereu 5)kben bon i§nen abjulefen. ^n ben

(Sümpfen fud^t er Sd^neden unb 2urd)e äujammen; an ber 3)leerelfüfte flouBt er Secttjicrc aller

3lrt auf, meldjc bie iJlnt an ben Straub warf. 23ögel unb Säugettjiere f(^eint er nid3t ju jagen.

tSlte 5orfd)er fanben in bem 2Ragen ber bon itjuen getöbtcten nur bjei^ 33taben unb SBürmcr,

Sc^neden unb ^ifi^C/ niemals aber Spuren bon gefreffenen S3ögeln. Gr luirb läftig burd^ feine

biebifc^e fyredjl^eit, nod) biel läftiger aber burc^ feinen feineu, I;ell fd)reienben, oft njieberljotten

1)3fiff, meli^er juttjeilen gerabeju bctäubenb Ujirlcn lann.

2im September unb Dftober entfernt er fic^ ein n^enig bon ben 2öot)nungcn, um auf einem

^)offenben 33aume feinen .5)orft, einen großen, aber niebrigen unb oben platten 33au au§ ^ieifern

unb äöurjeln ju errid)ten. S)a§ ©etcge befielt, nad^ b'Drbigntj, au§ fünf biä fcd)ä fel)r runb»

liefen 6iern, toeldie auf rDtl)lid)em ober lii^tgraulid^em örnnbe mit rotten unb bun!elbrauncn

Sieden unb 2;upfen, am biden Gube gemöljnlid) etwas bic^ter al§ an ber Spilje, im ganjen aber

\iijx unregelmäßig bebedt finb. 2Bäl)renb ber Sßrutjeit ift ber ßtjimango gcfelliger unb berträg=

Iid)er aU jonft unb jeigt fid; |cinen jungen gegenüber fe'^r järtlid^. Sobalb biefelben fic^ felbft

crl)altcn fönncn, !et)rt er alle 9iaul)igfciten feines SSefenä Wieber l^erau§.

Gine anbertneitigc Sippe ober Unterfippe ber Unterfanülie fül^rt ben Flamen Sc^reibuf färbe

(Ibycter). 2)cr Sd^nabcl ber "^ierfier ju 3äl)Ienben Wirten ift geftredt, fdjmal, born fanft na(^

ber Spitjc 'l^inabgemölbt, ber ^afen fdjwad), ein 3^1^)" "ii-^t borl^anbcn, ber {Juß mäßig l^od)

iinb fd)lan!, ein menig unter bie Serfe l)inab befiebert, ber gang langjef)ig, ber 5lügel, unter beffen

Sd)h)ingen bie britte bii fünfte bie längften, long unb jugefpi^t, ber lange Sd^mauä aug ftarfen

tinb breiten gebem jujammengefe^t.

S)cr ©eicrbuffarb (Ibycter australis, Falco australis unb Novae -Zealandiac,

Morphnus unb Polyborus Novae -Zealandiae, Circaetus Novae -Zealandiae unb antarc-

ticus, Milvago australis unb leucurus, Senex australis, Aetriorcliis Novae -Zealandiae unb

australis, Vultur plaucus, S3ilb S. 731), betoo'^nt jmar einzelne Oertlidjfeiten gemeinfd)aftlic^

mit bem 6l)imango, im allgemeinen aber bod) me'^r bie Sübfpi^e be§ f^eftlanbeS. S3efonber§ ^öufig

ift er auf ben Sal^Ionböinfetn, meldie ber 5JlittcIpunft feinet SSerbreitungsIreifeg p fein fd)einen.

3n ber ©röße gleid^t biefer ©eierfaU unferem Sc^rciabler. S)a§ ©efieber beg ölten 33ogelä ift tief»

|d)tt)ar5, "ur auf ben gfbern beä ^alfe^, beä 9tüden§ unb ber Sruft meißlid^ in bie 2änge geftreift;

bie ^ofen finb lebf)aft roftrotl^, bie SSur^eln ber Sd)iüungfebern unb bie Spieen ber Sd)lDan3febern

toci|. S)cr Schnöbet ift Iid)t l^ornforben, bie 2öad^5t)aut wie ber 2fu| orangegelb. S)ie jungen
unterfd)eiben fid) bon ben Slltcn burd^ ben ^Jlangel ber lidjten Streifen an .!pal§ unb SSruft; bie

gebern finb '^ier roftrott) unb rötl)lic^meiB gefledt, bie Stöuriel ber SdjWungfebern roftfarben, bie

©ditoonjfebern jc^wörätid^braun, ol^ne Weiße Spieen. 2)er Sd^nobel ift bunlter, ber Sfuß braungelb.



©eiertniffaib: grcitekn. 733,

Ueöer bie Sebenstoeife be» ©eievBuffarbä ^aben 5£)artoin unb Slbbott 6erid)tet. „2)iefe 9ianl6=

bogel", fagt S)artt)in, „fommen mit anbeten 9(rten i'^rer ^^amilie in Bieter .g)in[i(^t überein. Sie

(c6en öon bem S^eifi^e tobtcr 2;i§iere unb öon Seege|(^öpfen. 9luf einzelnen S^nfctn mu§ ba§ 5^]eer

nu§fd;tie^üi^ i^ve ^la'^mng liefetn. ©ie finb nicC)ti toenigei; al§ fc^eu, biclme^r furti|tIo§ in ^s^e-nt

övabe unb burc^fui^en bie näi^fte 91atf)6aricf)aft ber Käufer nadj 2Iu§h)urf aller 2(rt. SBenn eine

^agbgefettld^aft ein S^ier tobtet, beriammelt fid) Balb eine Stnja^t bon itjnen über ber Seid^e unb

inartet, auf ber @rbe fi^enb, gebutbig, ob nii^t ettoa» für fie abfattt. ©ie greifen aber gern aut^

öertounbete jt:^iere an: eine ©c^arbe, Weli^e fic^ in biefem 3uftanbe nad) bem Ufer geflüchtet ^atte,

tourbe augenbtidlic^ bon me'^rereu ge:|padt unb getöbtet ober ber S^ob tüenigftenS burd) ©d)nabel=

t)iebe ber üiäuber bef(^Ieunigt. Sie Dfficiere eine§ Ärieg§fd)iffe§, n^etdie im Sßinter auf beti

5alflanb§infeln toaren, ertoä^nen mc'^rerc SSeif|)iele bon ber ungetoö^ntit^en M^nfieit unb

ütaubfudit ber S5öget. ©0 fielen biefe über einen ^unb l^er, n)el($er feft fd)tafenb nat)e bei eineni

au§ ber ©efellfdjaft lag, unb bei i^ren ^agben fonnten bie ©i^ü^en nur mit 9Jlüf)e öerf)inbern,

ha^ bie ©eierfatfen bie twn i'^nen öertounbeten ©änfe bor il§ren 3lugen ergriffen. S5or ber SJlünbung
eine§ ^antnc^enbaue» fotten oft me'^rere bon i't)nen tbarten unb bann gemeinfc^aftüc^ ba§ X^ier

ergreifen, fobalb e§ ^erau§!ommt. Um ben Sorb be§ ©cf)iffe§ flogen fie, fo lange ba^fetbe im

.^afen lag, fortwä^renb ^erum, unb man mu^te gute äßad^e ^aXten, um ju ber'^üten, baB fie bag

Seber bom Staumer! riffen unb ba§ ^leifi^ unb 2öilb|)ret bom ^intert^eite be§ ©d)iffe§ fta'^ten."

^afi fie äJerinunbete i^rer eigenen S(rt nid)t berfd^onen, fonbern im ©egent^eile toüt^enb anfoHen,

tobten unb freffen, erfuhr Slbbott. „©ie finb anwerft lebhaft, auc^ ungemein neugierig, unb

ergreifen faft allel, toag auf bem Soben liegt: ein großer, fi^marjer, ladirter ^ut mürbe bon

i^nen beina{)e eine englif(^e 9)teile meit meggefd)Ie)3^t, unb ein paa-c fdjmar^e Sßälle, mie man fic^

3um fyange be§ 9tinbbte!^e§ brau($t, ebenfo. -öerr U§borne erlitt mäfjrenb ber ^üftenaufna^mc
einen bebeutenberen S5ertuft, toeil i§m bie ©eierfalfen einen Üeinen ^om^a^ mitfammt ber SSüc^fe,

in toeldier er fta!, toegftal^Ien unb fotoeit forttrugen, ha^ er niemals toieber aufgefunben merbcn.

fonnte. 3lu^erbem finb bie S3ögel überaus ftreitfüc^tig unb fo leibenfc^aftlic^, ba§ fie jutüeilen

au§ SBut!^ mit i^rem ©^nabel ba§ ®ra§ angreifen." Stro^bem jeigen fie fid) feig, toenn ein.

muf^igeg S^ier il^nen gegenübertrttt: Slbbott fa^, ba^ ein 9tufternfif(^er ben ©eierbuffarb bertiieb,.

aU biefer bie @ier be§ ©tranbbogeI§ megfte'^ten mottte. 2tuf bem SSoben laufen fie mit auffaltenber

©dineHigfeit, fo getoanbt faft mic -gafane, ba^in; i^r ^lua, bagegen ift f($merfättig unb |)lump;

fie belbegen fid) ba'^er mel)r laufenb al§ ftiegenb. 3lud) fie lärmen unb fto^en ^äufig me'^rerc

f)arf(^e Söne au§, toeli^e fo an ba§ Äräi^jen ber Äräl^en erinnern, ba^ bie Ütobbenfänger bie

öeierbuffarbe gerabe^u Äraren nennen. 23eim ©(freien merfen fie mie anbcre 9liten ber gamitie

i^ren Äo^f nac^ oben unb l)inten. S)er ^otft tnirb auf ben felfigen ^li^pen ber ©eefüfte angelegt,

beftel)t gert)öl)nli^ au§ abgeftorbenen @ra§l)almen unb ift innerli($ oft mit Söolle auSgefleibet.

Sie 3roei, auSna'^mSmeife aui^ brei runblidien, auf braunem ©tunbe mit buntleren i^leden,.

©tri(^en unb ©dimil^en gejeidineten 6ier be§ @elege§ finbet man in ber erften 3Bod)e beg 9iobember..

S)ie Sfungen erl^alten erft im ^toeiten Sebcnäjal^re ba§ aufgefärbte ßleib.

Sie ©i^i^e ber ©eierf alf en im engften ©inne (Polyborus), trelc^c bie berbreitetfte 3lrt ber

t^amilie bertritt, fennäeid)net fic^ burd) fd)(anfen £eib, großen, geftredten, aber l^o^en, an ber

^ur^el geraben, fd)ttiac^:^a!igen ©d^nabel, l^o^en, fdjlanfen fSfufe u-nb !urj3e:§igen, mit ftarlen unb

jugef^ji^ten, aber trenig gefrümmten Tratten beb^e^rten 5ang, lange un'b fräftige ^tügel, ttield^c,

äufammengelegt, beina'^e ba§ @nbe be§ ©djttianjeg erreid)en, unb in bencn hk britte f5ei)er bie

längfte ift, äiemlid) langen, am @nbe abgefd^liffenen ©(fjttjauj unb berbeS unb glanjlofeä ©efieber,.

meld)e§ auf Äo|)f, ^aU unb SSruft au§ fd)malen, auf bem 9tüden au§ breiten, gerunbeten gebern

beftet)t unb auf ben S^öeln ju borftenartigen ©ebilben \iä) umtoanbelt.
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S)fr Garand^o, ßoracova ober Jraro (Polyborus Tluarus, vulgaris, brasiliensis,

€heriway unb Auduboni, Falco Tliarus, brasiliensis, planctus unb Cheriway, Caracara

vulgaris) erreii^t, nad) ^prinj öon 2Bieb§ 5Jlefjungen, eine ßäuge öon [ieBjig bei einer 53reite

Don ein'^imbcrtfünfunbjrcanäig, bie gittiglängc betrögt od)tunbbrei^ig, bie «SdjWnnjlängc ^tuanjig

(Zentimeter. 5)ie ^^ebern bc§ Cber= unb ipintertopfeä, ftteld^e ju einer ^aiibt autgcrid)tet roerben

fönneu, fiub bunfel bräunlid)|cl)tuarä, bie be§ SlüdcnS jdjloaräbraun unb toei^ in bie Cuere gcftreift,

fSaxanäfO (Polyboms Tharns). 'fe natiirt. ©töfee.

t>er Oftügel bunfetbraun, bie ber Ijinteren großen 2;ecf= unb 8d)tDungfebern bla^ quer gcftreift,

3Bongen, Äinn, J$tef)(e unb Untert)Ql§ toci^ ober gclblidinjciH, S3ruft= unb .^alefeitcn in berjelbcn

Söcife Jüie ber üiücfen gcftreift, 5öaud), Sc^enfcl unb Steiß gIcidjmäBig fdnuarjbraun, SBurjel

unb 8pi^e ber Sdjtoingen fditoar^braun, bie 9Jiitte aber ttjci^, mit feinen bunftcn Ouerbinben,

ipuuften unb breiedigen 9ianbflerfen an ber 5(u^enfQf)ne, bie Steuerfebern enblict) hJciB mit |e^r

^djmalcn btaPräunlid^en Ouerbinben unb einer breiten fi^njaräbraunen Spitjcnbinbe. S)a§ 9tuge

ift grau ober tötf)Iid)braun, ber ©c^nabel I)eUbIäulic^, ber ^^B orangcgelb, bie SBad^sl^aut tuie

ber SüQ^d unb bie nadte Umgebung be§ 9luge§ bräuntid)gtlb. SaS etttia§ größere äBeibd^en

unterfd^eibet fid) tjon bcm 5J?ännd}en unertjcblid) burd) blaffere fyärbung. 33ei bem jungen 93oget

fmb bie Gebern ber oberen 2:()eile Ijell geranbet unb jugefpi^t, bie (2d;eitelfebern fat)l bräunUd)»

ji^toarj unb aUe übrigen garben bla& unb öertofci)en.
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SDurd) Sljava, ben 5}}i-inäen öon 2Bieb, S)axtüin, b'DrBignt), 5tubuÖon, ©(^om=

bürg!, 2;fc£)ubi, 33oedE, Otoen, ^emnann unb anbere f^ovfc^er 1)abm ioir ousfü^iiicfje

Sefc^reiBungeit üBer 5lufenthalt, SeBen§it)ci|e -unb SSetragen be§ 6avand)o erl^alten. Unfev 9iaiiB=

öogel belüo'^nt ^jnarttieife nid)t feiten alle eBenen ©egetiben ©übamerüas, am l^äufigftcn bie ©tc))pen

unb biinn Beftanbene SBalbungen. ^n bcn Uvrtiatbungen fetilt er eBenjo gut tüie im (UeBirge.

S3efonber§ ja'fitveict) tritt er in fumpfigen ©egenben auf. „5^^on erBIicft ^ier", fagt ber ^rinj, „öiele

biefer fct)önen üiauBöögel, rtiie fte auf ben Triften uml)erfct)reiten ober mit niebrigem fyluge, ftar!

mit ben gtügeln jc^Iagenb, bon einem (ScBüfe^e ju bem anberen eilen. Sluf ber 6rbe ne'timen fi(^

bie Bunten unb ftoläcn 2:^iere Befonber§ f(^ön au§. «Sie ge'^en aufgerichtet unb fdireiten gcfd^icJt,

bo it)re '^otjen Werfen, äiemlii^ lurjen 3e^en unb toenig gelrümmten i?tauen jum ©ange ganj t)or=

äüglirfj geeignet finb". S)er fyeberBufct) giBt i|nen, uocf) 23oeii, ein maieftätifd}e§ 5lu§fel)en, unb i{)re

S)reiftig!eit entf)3ri(^t ber 53leinung, meiere man fic^ bon i'^nen Bitbet, toenu man fie äuerft erBtidt.

S^re 9la^rung Befteljt au§ tt)ierifd}en ©toffen aller 2lrt. ^n ben ©tep|)en jagen [ie naä) 2lrt

unferer SSuffarbe auf 9)]äufe, Heine SJögel, Surdje, ©c^neden unb ÄerBtl^iere; am 9}leere§geftabe

lefen fie ba§ auf, ttta§ bie iJIut an ben ©tranb n^arf. S)er ^Prinj fanb bie UcBerrefte bon ^erBtt)ieren

unb Befonber§ .^eufc^redtn, bereu e§ in hm Brafilifc^en Striften fel^r öiele giBt, in i£)rem 53kgen;

S3oed fat) fie ^öufig in @efellfd;aft ber ben ^oben auftt)üt)Ienben ©ditoeine, mit benen fie gemeiu=

fd)aftlid) 5Jlaben unb Söürmer berje'^rten; 3läara lernte fie aU S5erfoIger be§ amerifanifdien

©trau^eS, ber Sommer unb <§irf(^fälBer fennen. „i^ft eine 6d)af§erbe", Berid)tet er, „nid)t öon

einem guten ^unbe Betüad^t, fo !ann e§ borlommen, baB ber ßaranc^o üBer bie ueugeBorenen

ßämmcr Verfällt, fie Bei leBenbigem ßeiBe anfrißt unb it)nen bie S)ärme au§ ber 2eiBe§^öf)le l^erau§=

rei^t. S^raut fid) einer nid)t, üBer einen 9tauB 5Jteifter ju toerben, fo ruft er bier ober fünf anbere

T^erBei, unb bann toirb er ju einem gefä'^rlic^en SfJäuBer." Stuf bem Slafe ift er ein regelmäßiger

©oft. „3Senn ein Sll^ier", fagt SarUjin, „auf ber ©Bene ftirBt, fo Beginnt ber ©aninajo ba§ geft,

unb ber ßarandjo pidt bie ^nodien rein. 2äng§ ber ©trafen in ben SBüfteneBenen 5]}atogonienö

fie'^t man oft eine er'^eBIidie Sln^a'^I ber Söget, um bie ßeic^en Bon Stt)ieren ju berje'^ren, tt)eld)e

au§ junger ober Surft geftorBen hjaren." S)em Sanbbolfe ift ber ßaracara fe'^r öer^^aßt, toeil er ba§

äum Slrodnen Beftimmte gteifd) mit ber größten grec^l^eit mcgftielilt, ^ur 5tBU)ed)feIung aBcr auc^

fe'^c gern junge .^ü'^ner rauBt ober anbere f(^n)ad)e, ja felBft ftärJere .öau§tt)iere Beläftigt. 9kd)

Sarin in foll er eBenfo 6ier fte{)Ien, Oft fie'tit man i^n auf bem 9?üden ber 5ßferbe unb 5DlauItf)iere

fte'^cu unb Ijier bie ©dimaro^er jufammenlefen ober ben ©rinb bon ben SBunben aufladen, lüoBei

ba§ arme 2t)ier mit gefenttem Di)X unb gemöIBtem 9iüden rul)ig bafte^t, bpeit e§ fid) beg 35ogeI§

bo(^ nid^t erhje'^ren !ann. S)aß fid) ber Garanc^o, faltg er !onn, of)ne Hmftänbe an menfd)Iid)en

2eid)nomen fättigt, unterliegt laum einen 3tDeifel; man faun bie§ ans, bem SSetrageu ber S5ögel

fdiließen, menu man fid) auf einer jener oben ©Benen jum ©d^lafe l)inlegt. „58eim ^[Runterloerben",

fagt SarUjiu, „Bemerü man auf jebem Benat^Barten .g)ügel einen ober me'^rere biefer äJögel unb

fie^^t fi(^ bon i^nen gebulbig mit üBlem Singe Betoadjt." ^agbgefellfdjaftcn, meld)e mit ^nnben

unb 5pferben anSjie'^en, beerben n^äljrenb be§ 2age§ immer bon einigen 6aran(^o§ Begleitet, unb

oft ncl)men biefe bem ©d)ü^en ben erlegten SJogel bor bem 2luge toeg. Slud^ anberen OtäuBern

fliegen fie nad), in ber SlBfid^t, il^nen eine eBen gefangene S5eute aB^njageu. <Sie berfolgen bie

großen ©tört^e, tt)eld)e ein ©tüd ^leifd) berfdjlungen l^aBen, unb quälen fie fo lange, Bi§ jene

baefelBe lieber bon fic^ unb il;nen jur Seute geBen. Sagegen ttierben fie toieber bon allerlei 3)ögeln

genedt, geärgert unb gequält. ©elBft feine näd)ften SJertoanbten janfen fid) Beftänbig uüt i^m

l^crum. „SCßenn ber 6arand)o", er3äl)lt S arm in, „ruljig auf einem a3aumafte ober auf ber

6rbe fi|t, fo fliegt ber 6t)imango oft lange um it)n l)erum, auf= unb nieberftoßenb, unb bevfui^t, fo

oft er feinem S5eilüanbten nal^e ge!ommen ift, biefem einen ©d}naBel^ieB ju berfe^en, roeld)en le^terer

feinerfeit§ nad) Gräften aB3ntoel)ren berfud)t." Saufe Bebölfern fein ©efieber in fold)er 5Jtenge, boß

man !oum im Staube ift, einen getöbteten S3ügel aBäUjieljeu.
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2?eim S^reien legt her (TaratK^o bcii ^opf gonj auf bcn Ütürfen unb fd}narrt „^raaa",

erbeut i^n tuicber unb ruft ,/JJooo" mit einer fräd)jenbcn, f)eifcrcn (Stimme, ät}nlid) bcm ©efnarr,

ttjcld^eä cntftet)t, toenn .g>ot3 an .^otj l^eftig angefc£)Iagen ober gerieben toirb. S)iefer ©d^rci ift auf

weithin l^örbar, aber l^ödjft unaugenet)m.

5)er Garanc^o ift bom frütjcn ''liiorgen I6i§ gegen Sonnenuntergang ununtcrBrod^en f^ätig unb

öic( in 33en)egung. 6cgcn 5l6enb bereinigt er fii^ mit anberen feiner ^^(rt unb feinen treuen ©enoffcn,

ben SlaSgeiern, auf gemiffen Sd^tofpläijen, am licbften auf einjctn fte(;enben, alten 23äumeu in ber

Steppe, tuo er bie untevfteu 3(efte in Sefi^ nimmt. 3^ ]o\d)m 33äumen tonimt er an§ einer @nt»

fernung öon fünf bil fec^§ cnglifc^en 5;)lei(eu Ijerbei. ^n Grmangching berfetben bäumt er auf

nicberen Süfcfien auf ober fe^t fid) enblid) auf paffcnbe Reifen unb bcjiiglid) Jermitenfiügel nicber.

S;ie jufammcnget)örigen ^aare leben n)äf)renb be§ ganjcn Sla'^veä im engften 33crbanbe. ^Ha\i

erfennt fie aud} bann, trenn ©efcEfc^aften öon it)nen fid) bereinigt fjaben, an it)rcm treuen 3ufammen=

Ijalten. S)ie iBrutjeit ift öerfd)ieben, je nad) bcn ©egenben, n^etc^e ber Garand^o bctuoljnt. ^\i

'l^araguatj l^orftct er im .^erbfte, in 5)tittelamerifa tüä()rcnb ber grütjtinggmonatc. S)er .^orft, ein

großer flad)er iöau au§ Üteifig, beffen ^leftmulbc mit feinen äöurjetn, ©raü unb '^Jlüoä auigelegt

ift, würbe ebenfott»ot)l auf fef}r l^otjen, al§ auf nieberen Sßäumen gefunbcn. S)ie 6ier, brei, {)öd)ften§

bier, oft nur ^toei an ber Sö'flf/ fin^ birnförmig, jebod^ auffaHenb geftredt, ungefät)r fünfunbbierjig

JJiiüimeter lang unb an ber bidften Stelle fünfunbbrei§ig 5)littimeter breit, feljr üerfd)iebenartig

gefärbt unb gejeid)net, meift aber auf gilblid)em ©runbe braun unb blutrotf) geflcdt. 2)ic jungen
fommen in einem weisen 2)unenfteibe ^ur 2Bclt, toerben bon itjren Gltern mit größter Sorgfalt

crjogen unb fo lange fie ber .^ülfe bebüvftig finb, in jeber ^infii^t unterftüt^t, balb aber berfto|en

ober wenigfteng mit @teid)gü(tigfeit betjanbelt.

9lububon berid)tet bon bem ©efangenleben eine§ bcm ^eftc entnommen 6arand)opaarc^.

2;a§ 5Jiännd)en jeigte fid) oft ]^errfd)füd)tig gegen feine Sd^toefter unb lie§ fetten eine Gelegenheit

bottibcrgc^cn, fie burd) toicber'^olte unb Ijeftige Sdjlägc ju quälen, ttjobei bann laute ©d)reie aus»

geftofeen tourben. ^u^beilen unirbe bie 3)]i§l)anbtung fo arg, ba^ fic^ ba§ bef(agen§njcrtf)e 2Betbd)en

minutenlang auf ben Stüden legte unb ju it)rer SJertl^eibigung bie fyänge borftredtc. 3lud) ba§

aSeibd^en fd)rie laut unb unangenel^m, aber nur ba§ ^tännd)cu toarf beim Sd)reien ben ilopf äurüd.

^l^rem Pfleger gegenüber zeigten fid) bie 6arand)o§ feinesroegä freunblid) gefinnt. äBenn man fie

mit ber ^anb ergriff, ti}el)rten fie fid) mit Sd)nabel unb flauen fo ernft^aft, ba^ man fie freigeben

mu^tc. Sie fragen tobte toic lebenbe 3:]^iere, üiatten, 9)läufe, .^ü^ner berfd)iebener Strien unb jeigten

]\ä) ebenfo gefd)idt, loie {Ralfen unb 3lbler, njenn e§ galt, eine 33eute mit bcn i!lauen toegjutragen.

:3eim Kröpfen l^ielten fie i^re 5la^rung mit ben stauen feft unb loürgten bie abgeriffenen Stürfc

fammt ^Jlu-jfeln, .l^aaren unb 5ebern ol)ne toeitereä l^inab. Sic fraßen biet auf einmal, fonnten

aber aud) bequem tagelang l)ungern. SBaffer n^ar iljuen iöebürfnie; fie tvanfcn fefjr frübjeitig. ^m
.^ttjeiten i5i-"üt)ia]^re ging il)r ßlcib in ba§ ber Sitten über, bie boUe Sc^önl)eit ber lefeteren erl)icltcn

fie aber eift fpäler. 9ia(^ meinen 33eoba(^tungen fällt ber SJogel burd) feine l)od) aufgerict)tetc

Stellung auf, im übrigen befi^t er burdjauä nid)tä anjictjenbeä. Stuuben-long fi^t er regungslos

auf einer unb berfelben Stelle, ol)ne eineä feiner ©lieber ju rüljren; t)öc§ften§ bie .^aubc bemegt er

langfam auf unb nieber. ^m Käfige tbäl)lt er fid) ben ^öd)ftcn Slft jum Si^punftc, mcibct aber

au(^ ben ebenen 33oben burd)au» nid)t, fonbcrn ergebt fic^ jutocilen gern, inbcm er längere ^cit

auf= unb abraanbett. ö^eifd) ift feine geh)öf)nlid)e unb anfc^einenb aud) feine licbftc Spcife; inbcB

berfd)mäl^t er aud^ ^flanjenftoffe feinestoegs: fo fdjcinen il^m namcntüd) ilortoffcln fel)r tt)ol)l ^u

bel)agen. Seine taut fd)allenbe, abfonberlic^e, jcbod) feineäioegä angenehme Stimme läßt er unter

Umftänben bi§ jum Ueberbruffe erfdt)altcn.
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51.

SlbBaqamba (^ornrabe) 287.

Slbenbfalf 578.
abietinus: Falco 543.

2lbu=@arn (^»ornrabe) 287.

abyssinicus: Buceros, Bucorax, Bu-

corvus, Tmetoceros, Tragopan
287.

Accipiter astur 591.— badius 585.—
brevipes 585.

—- circus 704.— ferox 720.— Gurneyi 585.—
gyrfalco 535.— haliaetus 668.

— hypoleucus 711.
— lacertarius 714.
-— macrourus 697.— miivus (ÄöntggU'ei'^) 684.— miivus (m\hn) 688.— nisosimilis 584.—• nisus 584.— sphaenurus 585.—• variabilis 696.

Accipitres 519 ff.

accipitrina : Amazona 75.

Accipitrinae 582.

accipitrinus : Deroptyus, Derotypus,

Pionias, Psittacus 75.

Actaeon: Dacelo 305.

acutirostris : Aratinga 136.
'

Adalberti: Aquila 621.

Slbler 607.— BrauHer 611.—
gemeiner 611.—
ringelfd^teängigev 611.

—
fc^iöarger 611.

9lblerbuifarb 720.

Stblerfcfinabel 416.
advena: Alcedo 294.

9(egaflf^^ed^t 479.

Aegotheles Novae - HoUandiae 351.

Aegypius tinnunculus 569.

aegyptius : Centropus 255.— Corydonix 255.— Cuculus 255.— Falco 693. 1

SBre^nt, a^ierteben. 2. 9l«flaflc. IV,

.legyptins: Merops 320.— Miivus 693.—
Polophilus 255.

Aelius: Falco 542.

Aeriphilus: Falco 542.

aeruginosus: Buteo. Circns, Falco

704.
Aesalon lithofalco 562.— Orientalis 562.—

regulus 562.

aesalon: Falco, Hypotriorchis ,
Li-

thofalco 562.

aetolius: Miivus 688.
Aetriorchis australis 732.— Novae -Zealandiae 732.
afer: Cuculus 258.

affinis: Phaethornis, Trochilus 417-

afra : Leptosoma 258.

africanus: Archibuteo 725.— Bucco 258.— Caprimulgus 368.— Grypogeranus 602.— Limnosalus 720.
•— Macrodipteryx 368.— Serpentarius 602.

Agapornis roseicollis 78.

Agyrtria albicoUis 443.

map 567.
niaudarius: Tinnunculus 568.

albescens: Falco 591.
albicaudus: Falco 653.

albicilla: Aquila, Falco, Haliaetus,
Vultur 653.

albicollis: Agyrtria 443.— Temnurus200.
albidus: Buteo, Falco 720.

albigularis: Pandion 668.— Kamphastus 177.

albipectus: Aquila 631.

albipes: Cuncuma, Haliaetus G53.

albirostris : Aquila 637.— Indicator 203.

albiventris: Trogon 199.

albus: Falco 720.— Trochilus 417.
Alcedinidae 292.

Alcedininae 292.

Alcedo advena 294.— cancrophaga 305.

Alcedo fusca 307.—
galbula 194.—
gigantea 307.—
gigas 307.—
ispida 294.

— Pallasii 294.— rudis 301.— semicoeriilea 305.—
senegalensis 305.—
subispida 294.— undulata 307.

Alcemerops Athertoni 329.

5tIc>)on 293.
alecto: Cacatua, Microglossum, Mi-

croglossus 99.

Slüfarblori 163.

Alophius erythrorhynchus 274.

Sllpenpfler 387.

3tIpenfd)walBe 387.

2«penfegter 387.

alpestris: Picus 473.

alpina: Hirundo 387.

alpinus: Cypselus 387.— Dryocopus 460.— Picoides 506.

alticeps: Archibuteo 725.— Pandion 668.

Amazona accipitrina 75.
— amazonica 71.

5lniajonenpapaget 71.

Slmajonen^japageien 70.

amazonica: Amazona, Chrysotis 71.

amazonicus: Psittacus 71.

ambiguus: Psittacus 113.

ambrosiaca: Atticora, Dendrocheli-

don 403.

ambrosiacus: Cypselus, Cypsiurus,

Macropteryx 403.

Stmeifenfpecftt 489.

Slmeifenfpe^te 489.

americanus: Caprimulgus 379.— Coccygus 242.— Coccyzus 242.
— Cuculus 242.— Curcus 242.— Erythrophrys 242.
— Pandion 668.

Amherstiae: Merops 329.

amurensis: Aquila 628.
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amurensis: Falco 580.

anatum : Falco 543.

Andalusiae: Cuculus 227.

angolensis: Falco, Gypaetus, Gy-

pohierax, Haliaetus, Racauia

665.

anguium: Circaetus 711.

angustifrons : Melanerpes 472.

3lni 250.

Ani: Crotophaga 250.

annulatns: Buceros 284.

Anodorhyiichus hyaciiithinus 113.

— Maximiliani 113.

antarcticus: Circaetus 732.

Anthracothorax Mango 417.

Antrostomus vociferus 3G5.

Aourou: Psittacus 71.

Apaloderma Narina 197.

apiaster: Merops 320.

apium: Pernis 714.

apivorus: Buteo, Falco, Pernis 714.

Apternus kamtschatkensis 506.—
longirostris 506.— montanus 506.—
septentrionalis 506.— tridactylus 506.

Apas melba 387.

apus: Cypselus, Hirundo 397.

Aqaila Adalberti 621.— albicilla 653.— albipectus 631.— albirostris 637.— amurensis 628.— armigera 642.— assimilis 626.— audax 637.— balbusardus 668.— bellicosa 642.— bifasciata 628.— Boneili 638.— brachydactyla 711.— canadensis 612.
—

chry.saetos 612.— clanga 628.— cuneicauda 637.— deserticola 653.— fasciata 638.— fucosa 637.— fulvaöll.— fusca 628.— fuscoater 628.—
gallica 711.— haliaetas 668.— heliaca 621.—
imperialis 621.

— intermedia 638.— leucamphomma 711.—
leucoccphala 654.— leacolena 621.—
leucorypha 653.— Macei 653.— maculatirostrifl 631.— marina 668.
minuta 631.— Mogilnik 621.— naevia 626.— naevioides 628.—
nipalensis 628.— nobilis 611.— nudipes 631.— Orientalis 628.— Pallaaü 628.

Aquila paradoxa 631.— pennata 631.—
pisciitrix 668.— pomarina 626.—
riparia 621.— rubriveuter 638.— rufonuchalis 626.— sub naevia 626.— unicolor 628.— variabilis 714.— vittaU 628.— vocifera 662.

aquila: Eutoxeres, Glaucis, Myiaö-

tina, Polytmus, Trochilus 416.

Aquilastur Boneili G38.

Aquilinae 608.

aquilinus: Buteo 720.
Ära Aracanga 1 1 3.— Ararauna 114.— brasilicnsis 113.— hyacinthina 113.
—

jamaicensis 113.

Aracanga: Ära, Arara,Macrocercus,
Psittacus 113.

Aracari: Pteroglossus 184.

3Uafanga 113.

Arara Aracanga 113.— Ararauna 114.— carolinensis 123.— chloroptera 113.—
erythrofrons 119,— hyacinthina 113.— Macao 113.

«tavafafabu 99.

2lrara8 112.

Strarauna 114.

Ararauna: Ära, Arara, M'icrocer-

cus, Psittacus, Sittace 114.

2ttaö 112.

Slrafjavi 184.

2trat]ari«
184.

Aratinga acutirostris 136.— carolinensis 123.— ludoviciana 123.— viridissimus 136.

arborea: Jynx 510.

arcadicus: Dendrofaico, Falco 554.

Archibuteo africanus 725.—
alticeps 725.— lagopus 725.— pennatus 725.—
planiceps 725.

archipelagus : Indicator 203.
arcticus: Falco, Hierofalco 534.

ariel: Ramphastu» 178.

armiger: Falco 642.

armigera: Aquila 642.

arandinaceus: Circus 704.— Falco (^ifc^abler) 668.— Falco (jRobmcil)) 704.

afia Cöeeablcr) 653.

assamensis: Merops 329.
assimilis: Aquila 626.
astracanus: Falco 720.
Astur atricapillus 591.— brachyrhynchus 591.—

brevipes 585.— gallinarum 591.— indicus 591.— major 584.— nisus .584.— palumbarius 591.

Astur paradoxus 591.—
polyzonus 599.— secretarius 602.

astur: Accipiter 591.
Asturina llarpyia 648.
ater: Falco, Milvus 688.
aterrima: Caoatua 99.

aterrimum: Microglossum 99.

aterrimus: Microglossus ,
Psittacus

99.

Athertoni: Aicemerops, Bucia, Me-

rops, Nnpophila, Nyctiomis 329.

atra: Hydroictinia 688.

atricapilla: Domicella 159.

atricapillus: Astur 591.— Trochilus 417.

atriceps : Falco 543.

atricollis: Pteroglossus 184.

Atticora ambrosiaca 403.

audax: Aquila, Uroaetus, Vultur

637.
Audubonii: Polyborus 734.

augustus: Macrocercus, Psittacus

113.

aurantius: Psittacus 68.

aurata: Lophornis 422,
auratus: Calcites 236.— Chrysococcyx 236.—

Colaptes 497.— Cuculus r®olbfiifiif) 236.— Cuculus (®oIbiped)t) 497.
— Lamprococcyx 236.
— Picus 497.

auricomus: Leptoloplius 104.

auriculatus: Trochilus 420.

aurita: Heliothrlx 420.

auritus: Batrachostomus 349,— Podargus 349.— Trochilus 420.

Australasia Novae- Hollandiac 163.

australasiae : Scythrops 239.

australe: Callocephalon 96.

aastralis: Aetriorchis 732.— Banksianus 97.— Centrourus 166,
- Falco 732,—

Ibycter 732,— Milvago 732,— Nestor 166.— Podargus 346.— Psittacus 166,— Scythrops 239,— Senex 732,

aostriacus: Falco 684.

azurens: Lathamus 154.

Öafean^&n (i^alsbaiibftttic^) 130.

badius: Accipiter, Micronisus 585,

ödrtlinfle 187, 188.

Bairdi: Campephilus, Picus 466.

Bairdii: Coccygus 242.

SBaijfalf 543.

Sßalbufarb (i^ifc^abler) 668.

Balbusardus haliaetus 668.

balbusardus: Aquila 668,

93anauenfrc)jci' 264,

33anbfeeabler 653,

S8anbi>d)t 473,

Sanbmii Sanbweirje 700,

23au = Scftl241,
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Banksi: Cacatua, Calyptoirhynchus,
Psittacus 97.

Baiiksianus australis 97.— galeatus 96.

93aiivao (5)opVerfiorntoogeO 277.

barbara: Gennaja 544.

barbarus: Falco 543.— Gennaja 544.

barbatus: Cypselus 397.

barletta: Falco (2lbcnbfarf) 578.— Falco (5Bainufa(f) 554.

«Bavtfufufe 191.

93art\^önel 186. 187.

Baryphonus cyanocephalus 315.

baskirensis: Picus 473.

Sataffia (atvevgfegter) 403.

Batrachostomus auritus 349.

battasiensis: Cypselus 403.

^aumfalt 554.

©aumt)ader 506.— ffeiucv (©vüiifpeÄt) 489.— f (einev (tleinipec^t) 482.

ißaumüeft 305.

58aiimUefte 305.

SaiitnVicfer (®vei5cr}eni>cd^t) 506.

Saumpirfev (treinfpec^t) 482.

Saumfeciler 384.

93aumlV^cd:)te 460.

93aj (§abtc^t) 598.

ißctnbre(^ev 653.

Scijung ©ünbe (93Iaufrönd^eii) 82.

bellicosa: Aquila 642.

bellicosus: Falco, Pseudaetus, Spi-

zaetus 642.

IBerterfatf 543.

Sergabter 611.

Scrgfatf 543.

i8evggviinfve(^t 494.

i8ergn^mpf)en 418.

«ergfc^walbe 387.

g3ergfped)t 460.

«crgfvi)r 387.

S3crgftöBct 584.

biarmicus : Faleo 539.

bicincta: Ceryle, tspida 301.

bicornis: Buceros, Dichoceros,Hom-
raius 277.

33tcnenfänger 320.

SSieuenfa« 714.

i8tenenfva§ 320.

«ienenfvefjer 317. 320.

58teneitgetev 714.

iBteneneerrät^erfufuf (^01113011361=

gev) 205.

Sicnenl^ogct 320.

93tenentüoIf 320.

bifasciata : Aquila 628.

bilophus : Trochilus 423,

SSinbentrogou 196.

Sivf^eliev 332.

bitorquata: Ispida 301.

bitorquatus: Psittacus 130.

«Ia6iveit)C 697.

«laufalf (Äonmci^) 696.

Slaufalf (Sßanbevfalf) 543.

Stauflügeliger ©cfimalfd&naBelfitttc^
135.

gSIaufug 539.

SStaii^abtcfit 696.

S3Iaufvä^c 332.

g3Iaufrönd)en 82.

.Slaurafc 332.

33tauüoget 696.

33laiüvaitgeti[piut 320.

33rauiueii:), 33(aiiiuet()e 696.

53lumeii!ii|'fcr 420.

33Iumenm}irn.>I)en 420.

93(umen|uiufuä 197.

33obofan (3af)röogel) 284.

Bolborhynchus monachus 138.

Bombycystomus Fullerstonii 349.
Bonelli: Aquila, Aquilastur, Eutol-

maetus
,
Falco

,
Pseudaetiia

,
Tol-

maetus 638.
Boothi : Orthorhynchus 436.
borealis : Cuculus C09.— Haliaetus 653.— Piculus 482.
Boreanii: Caprimulgus 366.
Bottae: Saurothera 247.

brachiurus: Helotarsus 674.

brachydactyla : Aquila 711.

brachydactylus : Circaetus
,

Falco

711.

Brachylophus viridis 490.

Brachypus muiarius 397.

brachyrhynchus : Astur 591.

33ranbwei]^
704.

brasiliensis : Ära 113.— Falco 734.—
Polyborus 734.— Piionites 315.— Tirica 136.— Trochilus 417.

33raunec Siblcr 611.

33reiti(^iüanstoriä 159.

brevipes: Accipiter, Astur, Micro-

nisus, Nisus 585.
brevirostris : CoUocalia 405.— Picus 473.

Sriaennafe 362.

Britannicus: Falco 542.

Brooki: Haliaetus 653.

Brookii: Falco 543.

Brotogerys tirica 135.

brunneus: Falco 568.

Bueco africanus 258;
—

flavigulus 188.— fuscus 192.— haematocephalus 188.— indicits 188.— Lathami 188.— luteus 188.—
margaritatus 189.— nanus 188.— parvus 188.—
philippensis 188.— Rafflesii 188.— rubrifrons 188.— striatus 192.

Bucconidae 191.

Buceros abyssinicus 287.— annulatus 284.— bicornis 277.— cavatus 277.— cristatus 277.— erythrorhynchus 274.— Homrai 277.—
javanicus 284.— javanus 284.— Leadbeateri 287.— leucopareus 274.— nasutus 274.— niger 284.

Buceros obscurus 284.—
plicatus 284.— Piiseran 284.— undulatus 284.

Bucerotidae 272.

Biicia Athertoni 329.—
nipalensis 329.

Bucorax abyssinicus 287.
Bucorvus abyssinicus 287.

93unbunocf (ßo\tüa) 157.

33uJltf|.'ec^t (Picus major) 473.

58unt|ped)t (Picus minor) 482.

Suntfpec^t, bveifingeviger 506.—
bvei3et}iger 506.—
größter 486.—
fc^edftger 506.

—
iteiBtüdiger 486.

33iintfved)te 473.

93unttübt 311.

33urong Unban (SoppetfeorntiogeO
277.

SBuSaav 720.

53uäaare 709.

93ufc^fufufe 240.

«uffavbe 709.

SuffarbfalfenabTcc 637.

33uB()avb 720.

Butaetus buteo 725.—
lagopus 725.— leucurus 720.—
pennatus 631.

Butaquila leucocephala 720.—
strophiata 631.

Buteo aeruginosus 704.
— albidus720.—

apivorus 714.—
aquilinus 720.— canescens 720.—
capensis 720.— cinereus 720.— cirtensis 720.— Delalandii 720.

— desertorum 720.— fasciatus 720.— ferox 720.—
fuliginosus 720.—
gallicus 711.— lagopus 725.—
leucocephalus 720.—
longipes 720.— medius 720.— minor 720.— murum 720.— mutans 720.

—-

nigricans 720.— nisus 584.—
pectoralis 720.— rufinus 720.— rufiventer 720.—
septentrionalis 720.— tachardus 720.— vociferus 677.— vulgaris 720.— vulpinus 720.

buteo : Butaetus 725.— Falco 720.

Buteoninae 709.

Cacatua alecto 99.— aterrima 99.
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Cacataa Banksl 97.— erythrolophus 91.— galeata 96.— intermedia 99.— Leadbeateri 93.— moluccensis 91.— nasica 94.— rosacea 91.— nibrocristatus 91.— tenairostris 94.

caesius: Elanoides 677.— Elanua 677.— Falco 562.

Calao plicatus 284.
Calcites auratus 236.
calidus: Falco 543.
californiana: Saurothera 247.
californianus : Geococcyx 247.

ßalita (üJJöiid>rittlc^) 138.
Calita: Conurus, Myiopsitta, Psit-

tacus 138.

Callipsittacus Novae • Hollandiae

104.

Callocephalon austräte 96.— galeatum 96.

Callocephalum 96.

Callopsitta Novae - Hollandiae 104.

caloryni: Eurystomus 338.
Calurus paradiseus 201.— resplendens 201.

Calyptorrhynchus Banksi 97.— Cookii 97.— galeatus 96.— Leachi 97.—
macrorhynchus 97.— Temminckii 97.

Campephilus Bairdi 466.—
principalis 466.

campestris: Colaptes, Geocolaptes,

Malherbipicus, Pediopipo, Picus,

Soroplex, Theiopicus 505.

Campylopterinae 418.
canadensis: Aquila 612.

cancrophaga: Alcedo 305.
candiians: Falco 534.

caniceps: Picus 494.
canicollis: Conurus, Myiopsitta, Sit-

tace 138.
canorus: Cuculus 209.
cantans : Mclierax 599.
canus : Chloropicus , Gecinos, Picus

494.

capensis: Buteo 720.— Cuculus 203.— Gypogeranus 602.

capitatus: Psittacus 157.

Capito fuscne 192.— indicus 188.—
margaritatus 189.

Capitonidae 186.

Capitoninae 187.

Caprimulgidae 341.

Caprimulginae 362.

Caprimulgus africanus 368.— americanus 379.— Boreanii 366.—
caripensis 356.— clamator 365.— climacuru.s 366.— cristatus 351.— enropaeos 362.— eximius 369.

Caprimulgus foliorum 362.—
forcipatus 366.

— furcatus 366.— indicus 374.— isabellinus 369.— longicaudus 366.—
longipennis 368.— lunulatus 351.— macrocercus 366.—
macrodipteryx 368.— maculatus 362.— megalurus 366.— Novae -Hollandiae 35J.— podargus 346.—
popetue 379.— punctatus 362.— ruficollis 364.—
rufitorquatus 364.— Spekei 368.—
strigoides 346.—
virginianus 379.— vittatus 351.— vociferus 365.—
vulgaris 362.—
Wiederspergii 366.

(laracava 734.
Caracara vulgaris 734.

6arand)o 734.

Carbonarius martius 460.

caripensis : Caprimulgus, Steatomis

356.

carolinensis: Arara 123.—
Aratinga 123.— Centurus 123.— Conurus 123.— Cuculus 242.— Falco 668.— Pandion 668.— Psittacus 123.

ßartacuba (iönnttobi) 311.
cavatus: Buceros 277.

cayanensis: Falco 668.— Picumnus 509.

cayennensis: Trogon 199.
cenchris : Cerchneis

, Erythropus,

Falco, Tinnunculus 575.

Centropodinae 255.

Centropus aegyptius 255.— phasianus 257.—
senegalensis 255.

Centrourus australis 166.
Centurus carolinensis 123.
Cerchneis cenchris 575.— media 569.— murum 569.— paradoxa 575.— ruficauda 575.—

rufipes 578.— tinnuncula 568.— vespertinus 578.
cervicalis: Falco 539.

Ceryle bicincta 301.— leucomelanura 301.— rudis 301.— varia 301.

ceylonensis : Eclectus 68.— Eudynamis 233.— Psittacus 68.— Trogon 196.

ceylonicus: Solenoglossus 99.

chalcocephala : Lampromarpha 236.

chalcocephalus : Cuculus 236.

Cheriway: Falco, Polyborus 734.
Chiniachima: llaliaetu.s, Milvago,

Polyborus 730.

ßi^imango 730.
Chimborazo: Orcotrochilus

,
Orio-

troehilus, Orotrochilus 419.

ßl^imboroäouoflct 419.
chinensis: Eudynamis 233.

Chiquera ruficollis 551.

chiquera: Falco, Hypotrionhis
551.

G^iötto be ta ^dvamo« 428.
Chizaerhis zonura 270.
chloris: Picus 494.

Chloropicus canus 494.— viridis 490.

chloroptera: Arara, Sittace 113.

chloropterus: Macrocercus 113.
choraeus: Psittacus 138.
Chordeiles virginianus 379.

S^oroi) (2au9fd)nabel|ittic^) 119.

chrysaetos: Aquila, Falco 612.

chrysochlorus: Lamprococcyx 236.

Chrysococcyx aurntus 236.— cupreus 236.

chrysolopha: Ornismya 423.

chrysosternus : Picus 505.

Chrysotis amazonica 71.— jamaicensis 71.— leucocephala 72.

chrysurus: Cynanthus, Orthorhyu-
chus , Trochilus 426.

cineraceus : Circus, Falco, Strigiceps
700.

cinerarius: Circus 700.

cinerascens: Glaucopteryx , Strigi-

ceps 700.

cinereicoUis: Psittacus 138.

cinereus: Buteo 720.— Circus 696.— Cuculus 209.— Haliaetus 653.— Podargus 346.— Psittacus 59.

cinerosus: Cuculus 242.

Circaetus anguium 711.— antarctieus 732.— brachydactylus 711.— ecaudatus 674.— ferox 720.—
gallictis 711.— hypolcucus 711.— leueop-is 711.— meridionalis 711.— Novae -Zealandiae 732,— Orientalis 711.— paradoxus 711.— radiatus 601.

Circus aeruginosus 704.— arundinaceus 704.— cineraceus 700.— cinerarius 700.— cinereus 696.—
cyaneus 696.— dalmatinus 697.—
gallinarius 696.— macrourus 697.— Montagui 700.— nigripennis 696.—
pallens 696.—
pallidus 697.— pygargus 696.
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Circus rufus 704.— Swainsonii 697.

circus: Accipiter 704.
cirratus: Picumnus 509.

cirris: Picus 486.

cirtensis: Buteo, Falco 720.

cissa: Picus 473.

citreopygius : Ramphastus 177.

clamanß: Haliaetus 662.

clamator: Caprimulgus 365.

clamosus: Falco 677.

clanga: Aquila 628.
climacurus: Caprimulgus 366.

Clusii: Psittacus 75.

Coccyginae 242.

Coccygomorphae 172.

Coccygus americanus 242.— Bairdii 242.— Julieni 242.

Coccystes glandarius 227.

Coccyzus americanus 242.

coeruleocephalus : Merops 325.

coerulescens: Falco, Hierax 567.

coeruleus: Elanus 677.— Falco 677.— Nyctiornis 329.— Psittacus 114.

Colaptes auratus 497.—
campestris 505.— mexicanus 501.

Coliidae 260.
Colius macrourus 261.—

senegalensis 261.

Collocalia brevirostris 405.— concolor 405.— fuciphaga 406.— nidifica 405.— unicolor 405.

colubris : Trochilus 421 .

columbarius: Falco 562.

Cometes Sappho 426.— sparganurus 426.

communis: Falco 543.— Nisus 584.— Pernis 714,

concolor: Collocalia 405.— Falco 554.

condylopterus : Macrodipteryx 368.

Conurus Calita 138.— canicollis 138.— carolinensis 123.— erythrofrons 119.
—•

griseicoUis 138.— leptorrhynchus 119.— ludovicianus 123.— monachus 138.— murinus 138.— rufirostris 135.— tiriacula 136.— torquatus 130.— viridissimus 135.

Cookii : Calyptorrhynchus ,
Psit-

tacus 97.

Coraciadae 330.

Coracias garrula 332.—
garrulus 332.— loquax 332.— Orientalis 338.— viridis 332.

(Sovella (ÄetI|d)H)anjfafabii) 104.

cornicum: Falco 543.

coniutus : Heliactinus,Trocliilus423.

coronatus: Psittacus 75.

Corydonix aegyptius 255.— phasianus 257.

Coryllis exilis 82.— galgulus 82.

Coryodon galeatus 96.

Corythaix leucotis 267.

Cosmaerops ornatus 328.
Cosmetornis vexillarius 368.

(Sotorra (aJiönc^fittic^) 138.

Cotorra: Psittacus 138.

Cotyle rupestris 389.

crassirostris : Cuculus 233.— Piculus 482.

creagra: Hydropsalis 366.

crissoleucus: Picoides, Picus 506.

cristatus: Buceros 277.— Caprimulgus 351.— Falco 648.— Ophiotheres 602.—
Serpentarius 602.

Crombus madagascariensis 258.

Crotophaga Ani 250.— laevirostris 250.— minor 250.— rugirostris 250.

Crotophagae 249. 250.

crotophagus : Falco 730.

cubicularis: Palaeornis. Psittacus

130.
Cuculidae 202.
Cuculinae 208.

Cuculus aegyptius 255.— afer 258.— americanus 242.— Andalusiae 227.— auratus (©olbfufuf) 236.— auratus (@oIbl>ed^t) 497.— borealis 209.— canorus 209.— capensis 203.— carolinensis 242.— chalcocephalus 236.— cinereus 209.— cinerosus 242.
— crassirostris 233.
— cupreus 236.— discolor 258.— dominicus 242,— giganteus 257.
— glandarius 227.—

gracilis 227.
— gularis 209.
— hepaticus 209.
— honoratus 233.— Houhou 255.
— indicator 203.
— indicus (©aud)) 209.
— indicus (ßoel) 233.
— leptodetus 209.
— lineatus 209.— macrurus 227.
— maculatus 233.— niger 233.
— Orientalis 233.
— panayanus 233.— phaiopterus 227.
— phasianinus 257,— phasianus 257.
— piranus 227.
— pyrrholeucus 255.— regius 266.

Cuculus rufus 209.— scolopaceus 233.—
senegalensis 255.—
subgriseus 510.—• telephonns 209.— variegatus 233.— vetulus 245.— viaticus 247.—
vulgaris 209.

Cuncuma albipes 653.— Macei 653.— vocifera 662.

cuneicauda: Aquila 637.

cupreus : Chrysococcyx ,
Cuculus

236.
Curcus americanus 242.

cyaneopileata : Psittacula 82.

cyaneus: Circus, Falco, Strigiceps
696.

cyanicollis: Eurystomus 338.

cyanoeephalus : Baryphonus 315.

cyanogaster: Psittacus 163.

cyanogularis : Merops 329.

cynaedus: Picus 479.

Cynanthus chrysurus-426.—
gigas 427.—
sparganurus 426.— Underwoodi 424.

Cypselidae 382.

Cypselus alpinus 387.— ambrosiacus 403.— apus 397.— barbatus 397.— battasiensis 403.— dubius 397.— esculentus 405,— gularis 387.—
gutturalis 387.— Klecho 385.— Layardi 387.— melba 387.— murarius 397,— murinus 397,—
pallidus 397.— palmarüm 403.— parvus 403.— pecinensis 398.

— turrium 397.— vulgaris 397.

Cypsiurus ambrosiacus 403.

6i)vombo (Äurol) 259.

Dacelo Actaeon 305.— gigas 307.—
jagoensis 305.— undulatus 307.

Daedalion fringillarius 584.— palumbarius 591.

5)ämmerungSfd)»üalben 379.

dalmatinus: Circus 697.

degener: Falco 730.

Delalandii: Buteo 720.

Dendrochelidon ambrosiaca 403.— longipennis 385.

Dendrocoptes medius 479.

Dendrocopus major 473.— martius 460.—
niger 460.— numidicus 475.—
tridactylus 506.
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Dendrodromas leuconotus 486.

Dendrofalco arcadicus 554.
— Eleonorae 554.— sabbuteo 554.

Dendroscopus priiicipalis 466.

Derbianus: Docimastes, Trochilus

428.

Dcroptyus accipitrinus 75.

Derotypus accipitrinus 75.

deserticola: Aquila 653.

desertorum: Buteo, Falco 720.

destructor: Falco, Harpyia 648.

Dichoceros bicornis 277.

diclirous: Falco 554.

SDicrid)iiabcir»ttid)c 138.

S5ibtif (©olbfufuf) 236.

dilophus: Trochilus 423.

discolor : Cuculus, Leptosoma, Lep-
tosomus 258.

dispar: Pygargus 696.

©iulaii (Sa^rüogel) 284.

docilis: Psittacus 130.

Docimastes Derbianus 428.— ensifer 428.

SDoUarOixiel (SRac^eiirafel
338.

Domicella atricapilla 159.

domicella: Lorius, Psittacus 159.

dominicus: Cuculus 242.

5Dopp«H)ornl>cflcl 277.

2)oppelfvcrbct 591.

J)rct)^alö 510.

©rebi^ogd 510.

3)reifin9ericjer 93uutflJed)t 506.

Dreige'^cnfved)t 506.

iDreijeljiger 93untfved)t 506.

Dryobates major 473.

Dryocopinae 460.

Dryocopus alpinus 460.— martius 460.— pinetorum 460.

Dryopicus martius 460.

Dryotomus martius 460.—
principalis 466.

2)|c^09bfd)099Ün (^otafanad^tfd^at-

ten) 374.
"

dubios: Cypselus 397.— Falco
(ödbic^t) 591.— Falco (SöedtJenbuffarb) 714.— Morphnus 631.

ducalis: Falco 638.

!Cuva (Jpalöbanbrtttid^) 130.

(£.

ecaudatus: Circaetus, Falco, Helo-

tarsus, Theratopius 674.

Eclectus ceylonensis 68.— t^andis 68.—
polychlorus 68.

ebclabler 610.

ebclfalfeu 526.

©belpapageien 68.

ebtlfUtic^e 129.

ebtlilcinubj^ct 420.
Edolius glandariuB 227.
Edwardsii: Psittacus 154.

(Sic^ö09eI591.

eibec^fenfufuf 245.

einfieclcr 417.

einneblerfolibri« 417.

eifenflart 294.

(SiÄDÖgtl 292.

eiöüogel 294.

Elanoides caesius 677.— yetapa 682.

Elanus caesius 677.— coeruleus 677.— furcatus 682.— melanopterus 677.— minor 677.

elegans: Nisus 584.— Psittacus 75.—
Strigiceps 700.

Eleonorae: Dendrofalco, Falco, Ily-

potriorchis 554.

eieonoicnfalf 554.

@(fcnbein[d)nabet 466.

(Slfterfpcdit (i1Jittelfvcd)t) 479.

(SIlterfved)t (ar^eilii>ed}t) 486.

Enicoguathus leptorrhynchus 119.
ensifer: Docimastes 428.
ensifera: Mellisuga, Ornismya 428.

(Sntenabler 626.

(Srbfutufe 247.

erbrutic^ 152.
erithacus: Psittacus 59.

erfum (^oriuabe) 287.

erythrocephalus : Melanerpes, Picus

469.

erytbrofrons: Arara, Conurus, Psit-

tacus, Stylorhynchus 119.

erythrogaster: Halcyon 305.

erythroleucus : Psittacus 59.

erythrolophus : Cacatua 91.

Erythrophrys americanus 242.

erythropterus: Plictolopbus 93.

Erythropus cenchris 575.—
rufipes 578.—
vespertinus 578.

erythropygia: Lypornix 189.— Tamatia 189.

erytbrorhynchus : Alophius 274.— Buceros 274.— Ramphastus 177.— Rhynchaceros 274.— Tockus 274.

erjlori 159.

esculenta: Hirundo 405.

esculentus: Cypselus 405.

Eudynamis ceylonensis 233.— chinensis 233.— niger 233.

(Sulcnpapagct (ÄaFapo) 107.

eulenid)ivalbcn 345. 346.

gulcufc^watm 346.

Eupbema formosa 152.— pulchella 154.— undulata 143.

Euphemia undulata 143.

europaeus: Caprimulgus 362.— Picoides 506.

Eurylaiminae 340.

Eurylaimus Horsfieldii 340.— javanicus 340.

Eurynome: Phaetornis 443.

Eurystomus calorynx 338.—
cyanicollis 338.—
fuscicapillus 338.—
gularis 338.— Orientalis 338.—
pacificus 338.

Eustephanus galeritus 431.
Eutolmaetus Bonelli 638.
Eutoxeres aquila 416.

exilis: Coryllis 82.

eximius: Caprimulgus 369.—
Platycercns 157.— Psittacus 157.

%
pd^er|japagci 75.

J^äugcr 517 ff.

j^al)ncmiad)tfci^a\-iI6e
368.

gafic (®d)vcifccablci) 664.
Falco abietinus 543.—

aegyptius 693.— Aelius 542.—
Aeriphilus 542.—
aeruginosus 704.— aesalon 562.— albescens 591.— albicaudus 653.— albicilla 653.— iilbidus 720.— albus 720.— amurensis 580.— anatum 543.— angolensis 665.—
apivorus 714.— arcadicus 554.— arcticus 534.— armiger 642.— arundinaceus (^tfd^abtet) 668.— arundinaceus (JtoljVlVCil)) 704.— astracanns 720.— ater 688.—
atriceps 543.— australis 732.— austriacus 684.— barbarus 543.— barletta (Slbcttbfalf) 578.— barletta (33aumfvllf) 554.— bellicosus 642.— biarmicus 539.— Bonelli 638.—
brachydactylus 711.— brasiliensis 734.— Britannicus 542.— Brookii 543.— brunneus 568.— buteo 720.— caesius 562.— calidus 543.— candicans 534.— carolinensis 668.—
cayanensis 668.— cenchris 575.— cervicalis 539.—
Cheriway 734.—
chiquera 551.—
chrysaetos 612.— cineraceus 700.— cirtensis 720.— clamosus 677.— coerulescens 567.— coeruleus 677.— columbarius 562.— communis 543.— concolor 554.— cornicum 543.— cristatus 648.— crotophagus 730.— cyaneus 696.— degener 730.— desertorum 720.



SfJautenijei-jeid^ni«. 74a

Falco destructor 648.— dichrous 554.— dubius (^abtd^t) 591.— dubius (qBeSpenfeuffatb) 714.— ducalis 638.— ecaudatus 674.— Eleonorae 554.— falconiiirum 562.— fasciatus 568.— Feldeggii 539.— ferox 720.— forficatus 682.— Forskahli 693.— ForskaH693.—
fi-ingillarius 567.— fucosus 637.— fulvus 611.— furcatus 682.— fuscoater 688.— gallicus 711.— gallinarius 591.— gentiiis 543.—
glaucopis 720.^ griseiventris 543.

—
groenlandicus 534.— guianensis 647.— gyrfalco 535.—
gyrofalco 535.— haliaetus 668.— hinnularius 653.— hirundinum 554.— Holboellii 534.— hornotinus 543.— imperialis 621 .— incertus (|)abtd[)t) 591.— incertus (äßeSpeubufjavb) 714.— interstinctus 568.— islandicus 534.— islandus 534.— lagopus 725.— lanarius 539.— laniarius 539.

— leuoocephalus 654.— lencogaster 654.— leucogenys 543.— lencopsis 71 i.— leucoryphus 653.— lithofalco 562.— longipes 591.— lunulatus 543.— Macei 653.— maculatus 628.— marginatns 591.— melanaetos 621.— melanogenys 543.
— melanopterus 677.— micrurus 543.— migrans 688.— milvipes 539.— milvus 684.— minor 543.—

mississippiensis 680.— Mogilnik 621.— naevius
(^a6id)t)

591.— naevius (©d^eüabfer) 628.— nisus 584.— norvegicus 535,— Novae -Zealandiae 732.—
occipitalis 644.— Orientalis 543.—
ossifragus 653.—
palumbarius 591.

Falco parasiticus 693,—
parasitus 693.— pennatus 631.— peregrinator 533. 543.

—-
peregrinoides 544. •

—
peregrinus 543.—•

pinetarius 543.—
planctus 734.— plumipes 725.—
Pojana 720.—
poliorhynchus 714.—
polyzonus 599.—
puniceus 539.—
punicus 544.—
pygargus fÄovnlveil)) 696.— pygargus (©eeabler) 653.— radama 554.—
regulus 562.— rufescens 568.—
ruficapillus 551.— ruficollis 551.— rufinus 720.—
rufipes 578.— rufuB704.— sacer 539. 542.— saker 539.— saqer 539.— sclavonicus 725.— senegalensis 644.

•—• serpentarius 602.— sibiricus 562.— smirilus 562.— soniensis 677.—
strigiceps 696.— subbuteo 554.— sublagopus 725.— tanypterus 539.— Tharus 734.— tigrinus 591.— tinnuncularius 575.— tinnunculoides 575,— tinnunculus 568.— versicolor 720.— vespertinus 578.— vocifer 662.

— vociferus 677.— Washingtoni 654.— xanthonyx 575.

falconiarum: Falco 562.

Falconidae 524.

Falconinae 526.

galfen 524. 526.

gaften'^ornDöcjel 284.

gafanenfufuf 257.

gofanfufufe 257.

fasciata : Aquila 638.

fasciatus: Buteo 720.— Falco 568.— Harpactes 196.— Helotarsus 674.— Nisaetus 638.— Pandion 668.— Pjrrotrogon 196.— Trochilus 417.— Trogon 196.

gautüöfiel 191.

V^eenfoIibrt§ 420.

Feldeggii: Falco 539.

^clbegg^fatf 539.

gelbf^jec^t 505.

gelbmet(}en 696.

gelfeufc^walbe 389.

gelfeiifegtev 387.

ferox : Accipiter 720.— Buteo 720.— Circaetus 720.— Falco 720.— Harpyia 648.

^;^er[enfufufe 242.

55ettfd)tva(f 356.

gett[d)iüalfe 356.

5-euerfd)ivalbe 397.

geuevfurufit§ 196.
limbriatus: Psittacus 96.

Stnfenr)aBic^t 584.

Sifc^abfev 668.

gif^eier 653.

gifc^raat 668.

ii'^ifdjtiger 301.

%\^d)\m[) 668.

i^igftjefe (gild)abfer) 668.

glagcjennad)tfd)atteii 367.

^tagßcnimc^tfdjwalbe 368.

^Iaggenli)ti3l)e 424.

glaggenfi)(pt)en 424.

flavigula: Megalaema, Xantholaema
188.

flavigulus: Bucco 188.— Psittacus 82.

flaviscapulatus : Indicator 203.

glidfcr (®oIbfped)t) 497.

globörn (gii'^^^^f^O 6^8.

gtupabler
668.

fluvialis: Pandion, Triorches 668.
foliorum : Caprimulgus 362.

forcipatus : Caprimulgus , Hydro-
psalis 366.

forficatus: Falco, Nauclerus 682.
formicivorus : Melanerpes. Picus

472.

formosa: Euphema 152.

formosus: Pezoporus J52.— Psittacus 152.— Pteroglossus 184.

Forskahli : Falco 693.

Forskali: Falco, Milvus 693.

^rafeentiifuf 239.

gra^eiifufufe 238.

frenatus: Merops 319.

fringillarius: Daedalion 584.— Falco 567.— Jerax 584.— Nisus 584.

fringillarum : Nisus 584.

frondium: Gecinus 490.

frontium: Picus 473.

i5vo[d^fd6>üaIme 349.

grofinje«) 704.

fuciphaga: Collocalia 406.

fucosa: Aquila 637.

fucosus: Falco 637.

fuliginosus: Buteo 720.

Fullerstonii: Bombycystomus ,
Po-

dargus 349.

fulva: Aquilä 611.

fulviventer: Haliaetus 653.

fulvus: Falco 611.

funereus: Haliaetus 653.— Psittacus 97.

furcatus: Caprimulgus 366.— Elanus 682.— Falco 682.— Milvus 682.— Nauclerus 682.
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fasca: Alcedo 307.
— Aqaila 628.
— Monasa 192.
— MoMJBta 192.
— Honastes 192.

fuscicapillus : Eurystomus 338.

fuseoater: Aquila 628.
— Falco 68^.

fuscus : Bucco 192.
— Capito 192.— MUVU8 688.

©abeliieter 684.

©abeljc^Hjanj 684.

©abelweib 684.

©abier 684.

@5nfeablcr 653.

Qalbula viridicauda 194.— viridis 194

galbula : Alcedo 194.

Galbulidae 193.

galeata : Cacatua 96.

^raleatum: Callocepbalon 96.

galeatus: Banksianus, Calyptor-

rhynchus, Coryodon,Psittacus96.

galeritus: Eustephanus 431.

©alfleuvogel 332.

galgula: Psittacula 82.

Oaigulus gularis 338.—
pacificus 338.

galgulus: Coryllis, Lorictilus, Psit-

Ucufl 82.

OJaUar (^al«banbritticf)) 130.

gallica: Aquila 711.

gallicus: Buteo, Circaetas, Falco

711.

gallinarias: Circus, Falco 591.

gallinarum: Astur 591.

gambienais: Gypogeranus 602.

©arbenfrä^ 332.

garrala: Coracias 332.

garrulus: Coracias 332.

©aniba (S)oppel^orn»c9cO 277.

@aud> 209.

©auftet 674.

©ebiujöpcnjaaei (Äea) 166.

Gecinus canus 494.— frondium 490.— pinetorum 490.—
Sharpei 491.— vixescens 490.— viridis 490.

©eierbiiffarb 732.

(Seiertuffarbe 730.

QJeitrfalf 535.

©eierfalfen 729. 733.

0eierf*iuaIbe 397.

©«ierjeeabler 665.

Öeiämelfer 362.

©elbfe^tbartwgct 188.

©elbfopf 506.

©emeintr Stbler 611.—
©rünfvec^t 489.

Qeunaja barbara 544.— barbanu 544.—
tanypterus 539.

gentüis: Falco 543.

Geococcyx californianas 247.— maximns 247.—
variegatn« 247.

Oeocolaptes campestris 505.

©erfalf 535.

®criu>V-@ora (Diabeufafobu) 97.

C^ibvaltavidwalbc 3Ö7.

©icrfalf 335.

gigantea: Alcedo 307.— Ornismya 427.

giganteus : Cuculus 257.

gigas : Alcedo 307.— Cynanthus 427.— Dacelo 307.—
Hyloehlaris 427.— Hypermetra 427.— Paralcyon 307.— Patagona 427.—
Polophilus 257.— Psittacus 99.— Trochilus 427.

glandarius: Coccystes, Cuculus,

Edolius, Oxylophus 227.

®raiiji>cgel 193.

©tattbornocget 274.

Glaucis aquila 416.

glaucopis: Falco 720.

Glaucopteryx cinerascens 700.—
pallidus 697.

©leitaar 677.

©Icitaare 677.

Globirostres 38.

©nomen 416.

Goerang: Scythrops 239.

®oge (3at)n^oge0 284.

®orabi=Äafatua (ÜKoIuffenfofabu)
91.

©olbabler 611. 612.

©olbbartßogel 188.

©0lbfr5l)e 332.

©olbfufuf 236.

©olbfufufe 236.

©otbfperfjt 497.
Goliath: Microglossus, Psittacus 99-

©otfßogcl 332.
Qouldii: Pandion 668.

gracilis: Cuculus 227.— Podargus 346.

grandis: Eclectus 68.— Nisaetus 638.—
Nyctibius 353.— Psittacus 68.— Spizaetus 638.

©ragntttcbe 153.

@ra§fped)t 482.

©raufatf 725.

©raupfc^er 301.

©raugrüncr ©pcd^t 494.

©rauföi^figcr ©rünf^jcc^t 494.— ©ped)t494.

©raufopf (©raufpc^t) 494.

©raiifopf (5;^"rmfal0 568.

©raupapageten 59.

©taufptc^t
494.

griseicollis: Conurus 138.

griseiventris: Falco 543.

griseos: Microglossus 99.

groenlandicus : Falco 534.— Haliaetus 653.— Hierofalco 534.

©vöfeter ißuntfped)t 486.

©rofeet ©rünfped^t 489.

©rofefall 539.

©rünebelpapagei 68.

©rünflügelarara 113.

©rüngraucr ©pecbt 494

©rünfvd^e 332.

©rünpaVageieii 70.

©vünplattidiiiabcf 311.

©iiiii)pecl}t 489.—
gemeiner 489.—
grauföpnger 494.—
großer 489.—
iioriüegifd)er 494.

®rüiifped)te 489.

©lunbpapagei 152.

©iia^aro 356.

©udel 233.

guebensis: Psittacus 08.

©ürtellärmvogel 270.

©ugufa (©ürteUärmüogel) 270.

guianensis: Falco, Morphnns 647.

gularis: Cuculus 209.—
Cypselus 387.

— - Eurystomus 338.—
Galgulus 338.

©urit (iällfarblori) 163.

Gurneyi : Accipiter 585.

gutturalls: Cypselus 387.

Gymnogenys melanostictus 601.—
typicus 601.

Gymnops strigilatus 730.

Gypaetus angolensis 665.

Gjrpogeranus africanus 602.—
capensis 602.— gambiensis 602.—
philippensis 602.—
serpentarius 602.

Gypohierax angolensis 665.

gyrfalco: Accipiter, Falco, Hiero-

falco 535.

gyrofaloo: Falco 535.

$•
§abi*t 591.

^ibic^te 582.

^abic^töabler 638.

habroptilus : Strigopis ,

Stringops 107.

§ad^tfalf 591.

Öad>t»ügel 591.

|)acfefped}t 479.

haematocephalu
haematodus : Psittacus

,

glossus 163.

haematopus : Psittacus
,

glossus 163.

§af«Bre (©eeabler) 653.

$al;nfufuf 247.

^albvotbfped^t 479.

^albjveii^, ^albicetbc 696.

Halcyon erythrogaster 305— ruflventris 305.— semicoerulea 305.— Swainsonii 305.

Halcyoninae 304.
Haliaetus albicilla 653.—

albipes 653.— angolensis 665.— borealis 653.— Brooki 653.— Chimachima 730.— cinereus 653.— clamans 662.— fulviventer 653.— funereus 653.

Strigops,

Bucco 188.

Tricho-

Tricho-
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Haliaetus: groenlandicus 653.— islandicus 653.— lanceolatus 653.—
leucocephalus 654.— leucoryphus 653.— Macei 653.— nisus 653.— Orientalis 653.—
pelagicus 662.— unieolor 653.— vocifer 662.—
Washingtoiii 654.

haliaetus: Aecipiter, Aquila, Bal-

busardiis, Faleo, Pandion 668.

§at§banbfitttd) 130.

.6aBbvef)cv 510.

^alSöogel 332.

.^atetvinbcr 510.

Hapaloderma Narina 197.

Hapalurus malabaiicus 196.

^ar()aviet (^»oiiiganseii^er) 203.

|)avle!infped)t 482.

Harpactes fasciatus 196.

Harpyia destructor 648.— ferox 648.— maxima 648.—
oceipitalis 644.

Harpyia : Asturina, Morphnus, Tlira-

saetus, Vultur 648.

§ar).n)te 648.

^afenabler (Seeabler) 653.

§afcnabler (©teinabler) 611.

^aubenabtcv 642.

|cd)tfalf 554.

§el)erfufufe 227.

^e^eri>ccf)te 469.

^eibenelfter 332.
heliaca: Aquila 621.
Heliactinus cornutus 423.
Heliothrix aurita 420.
Heliotrichinae 420.

.g)eIfuo(5el 332.

.^eKeneni^edit 488.

^elmfafabu' 96.

^elmfotibriä 428.

|elm»ijger 267.

^elmüoget, wei^wangiger 267.
Helotarsus brachiurus 674.— ecaudatus 674.— fasciatus 674.— leuconotus 674.

Henicognathus leptorrhynchus 119.

hepaticus: Cuculus 209.
herbarum: Picus 482.

^errenfped)t 466.

|)erfei (^alöbanbfitti*) 130.

.^cufdjredeiil^abid^t 599.

$eu»ogel 320.

§ere 362.

Jgita (gäd^erpaijaget) 76.

Hieraetus pennatus 631.
Hierax coerulescens 567.— malayanus 567.

Hierofalco arcticus 534.— groenlandicus 534.—
gyrfalco 535.— Holboellii 534.— islandicus 534.

hinnularius : Falco 653.

hirsuta: Tridactylia 506.

hirsutus: Picus 506.

hirundinum: Falco 554.

Hirundo alpina 387.— apus 397.— esculenta 405.— Klecho 385.— maritima 405.— melba 387.

Zitate (©cfemaro^ermilan) 696.

|)0(^ßöget 35 ff.

|)bl)leufittiA 153.

§o^Iträ()e 460.
Holboellii: Falco, Hierofalco 534.

^oleiDci^ 684.

^oüfrä^e 460.

^olsgügget 460.

|)0lj{)aiiev 489.

§oIsfrä]^e 460.

§omrai (®oppeir)orntiogel) 277.
Homrai: Buceros 277.
Homraius bicornis 277.

§omrat) (©oppell^oruwogeO 277.

|)oniganjeiger 20.3.

^ontgbufjavb 714.

Öonigfalf 714.

^oniggeier 714.

.e)onigtufufe 202.
honoratus: Cuculus 2.33.

hornotinus: Falco 543.

^ornrabe 287.

§ornrad^eu 340.

|)ornf($i»alm 349.

^ornwöget 272.
Horsfieldii: Eurylaimus 340.

hortorum: Piculus, Picus 482.
Houbou : Cuculus 255.

.^ü^nerbtefe 688.

§ü^itevfalf 591.

^ül)ttergeier (^abic^t) 591.

|)ü'^nergeier (Äöntgäuiei^) 684.

.§ü^ner5abid)t 591.
humeralis: Podargus 346.

§utu (3Jiotmot) 315.

^t)actnt^arara 113.

hyacinthina: Ära, Arara, Sittace 113.

hyacinthinus : Anodorhynchus ,
Ma-

croceicus, Psittacus 113.

Hydroictinia atra 688.

Hydropsalis crengra 366.—
forcipatus 366.— limbatus 366.

Hylocblaris gigas 427.

Hypermetra gigas 427.

hypoleucus: Aecipiter 711.— Circaetus 711.— Vultur 665.

hypopolius: Nestor, Psittacus 166-

Hypotriorchis aesalon 562.— chiquera 551.— Eleonorae 554.
— lithofalco 562.— ruficoUis 551.— subbuteo 554.

3.

Sbijau (3fltefenfc^tvalf) 353.

Ibycter australis 732.

Ichtyaetus leucoryphus 653.

ichtyaetus: Pandion 668.

Ictinia mississippiensis 680.

ictinus : Milvus 684.

Smmenfveffer 320.

imperialis: Aquila 621.

imperialis: Falco 621.— Picus 466.
incertus: Falco (^abid^t) 591.— Falco (3Be«penbuffarb) 714.
indica: Xantholaema 188.
Indicator albirostris 203.—

archipelagus 203.—
flaviscapulatus 203.— leucotis 203.—
pallidirostris 203.— Sparmanni 203.

indicator: Cuculus 203.
Indicatorinae 202.
iudicus : Astur 591.— Bucco 188.— Capito 188.
— - Caprimulgus 374.— Cuculus (Äoet) 233.— Cuculus (Äufuf) 209.— Pandion 668.— Ramphastus 177.

Snfafafabu 93.

inornatus: Psittacus 130.

intermedia: Aquila 638.— Cacatua 99.

interstinctus: Falco 568.

isabellinus: Caprimulgus 369.
islandicus : Falco 534.— Haliaetus 653.— Hierofalco 534.

islandus: Falco 534.

Ispida bicincta 301.— bitorquata 301.— rudis 301.

ispida: Alcedo 294.

Jaballa: Picus 475.

3ägerlieft 307.

Sagbfdf 534.

Sagbfatfen 533.

jagoensis: Dacelo 305.

Sa^vöoget 284.

3afamar 194.

3cifamavö 493.

3a«ur (Snfafafabu) 93.

3afo 59.

jamaicensis: Ära 113.— Chrysotis 71.— Saurothera 245.

janthinus : Psittacus 68.

japonica: Jynx 510.

Satbagiiu (^ißfarblori) 163

javanicus: Buceros 284.— Eurylaimus 340.

javanus: Buceros 284.

3enifu (Salangane) 405.

3enroa (©alangane) 405.

Jerax fringillarius 584.

3otafanad)tfd)atten 374.

Jugurtha: Picus 475.

Julieni: Coccygus 242.

Jynx arborea 510.
—

japonica 510.— major 510.— meridionalis 510.
— punctata 510.—

septentrionalis 510.—
torquilla 510.

t.

Äaifcrabrer 621
Saifevfpedt 466.
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5?ara 166.

ÄafabupapaAeiCÄeirfc^WaiijTarabu)
104.

Äafabu« 85. 91.

ffafapo 106.

Äala=@ita=£ori(2ori) 159.

Äampfabler 642.

kamtschatkensis: Apternus, Tridac-

tylia 506.

Sanaricnritti* (gEBeflenrittit^) 145.

fiaroliiiafitti* 123.

Äaflovie (fiori) 159.

Äataüa (WoluffcnfaTabu) 91.

Äca 166.

Äeilfc^tüanjabter 637.

Äeiti^iransfafabu 104.

Äeilfd)»vanjtevi<J 162.

Äeili4wanäntticf)e 122.

Äerferie (^oniganseiger) 203.

Kieneri : Omismya 424.

^iiibermetfcr 362.

Äircbfalf 568.

.^irima (3totf)fc^nabettufan) 177.

J?iru (JöalJbanbfittid)) 130.

jt(ac|ena*t|c^atteii 365.

Äled^o 385.
Klecho: Cypselus, Hirundo, Macro-

pteryx, Pallcstre 385.

Äleiner 93aum'^a(fer (®rün[pec!^t)

489.— «ciumt^acfer (Äleinfpcc^t) 482.
—

2erd)cnllof;cr 562.—
(Sd)ttbfpec^t 479.

jtteiufpecl)t 482.

jtleintüanberfalf 543.

Äletteroögel 37.

Äoel 233.

ÄoniflÄabtet 621.

ÄöninSftfc^cr 294.

ÄönigöpaVagei (3afo) 59.

Äöniflfiioeil) 684.

ÄcW(Äoe0 233.

Äoblfalf 543.

Äofil (Eudynamis) 233.

Äoftl (Phoenicophaea) 241,

ftolibri 421.

Äorufogel 696.

Äonnret^ 696.

Äonittjei^e 696.

ÄOTOc (Xof) 276.

Äräl)cnfpe(bt 4G0.

Ätanid^geier 602.

Ärümmet 684.

Äüdjenelfter 332.

Äürrrei^ 684.

Jhifni c^uri (Söinbentrogon) 197.

ÄUQeIf(f)nablcr 38.

Äubfauget 362.

Äuil (Äoel) 233.

Äufftle 255.

Äuluf 209.

Sufufc 208. 209.

Äufuffpedite 497.

Äurufdi'o<iel 172. 202.

Äupferjpe*t 501.

Äuppelaar'542.
Jhirifa, Äuridtf (Slmajonenpapagei)

Äurna (jöinbentrogon) 196.
Äutol 257.

Äut,^fangfperber 585.

Suqjc^ivcinjpa)>ageien 59.

Äufappi 406,

Äujil (Äoel) 233.

lacertarius: Accipiter 714.

ilärmuögcl 270.

Xidufcrfalf 714.

laevirostris: Crotoplwga 250.

lagopus: Arcbibutco, ButaStas,

Buteo, Palco 725,

-«iong (©alangaiic) 405.

Lampornis Mango 417.—
pella 420,

Lampornithinae 417.

Lamprococcyx auratus 236.—
chrysochloi-iis 236.

Lampromorpha chalcocephala 236.

lanarius : l'^alco 53\).

lanceolatus : Haliaetus 653.

^Jangflügctpapagcten 74.

\!an9[d)nabc(fafabuä 94,

^au9]d)nabelfittic^
119.

iiaiigic^iiMuj 591.

iiairgfdiUMnifafabuö 95.

iangid)tuanäfufuf 227.

i'angfd}Waii3papageieu 112.

laniarius : Falco 539.
Lanius macrourus 261.

Sannerfalf 539.

lateralis: Psittacus 68.

Lathami: Bucco 188.— Picus 501.

Latharaus azureus 154.

ßawet (©alangane) 405.

Layardi: Cypselus 387.

Leachi : Calyptorrhynchus, Psittacus

97,

Leadbeateri: Buceros 287.
— Cacatua 93.— Lophochroa 93.— Plietolophus 93.

Ledoucii: Picus 482.

&ibav (^alöbanbfitttc^) 130.

^eid)tjdinäblcv 172
ff.

l*cteinad)tfc^»albe 366.

leptodetus: Caculus 209,

Leptolophus auricomus 104.

leptorrhyncha : Psittacara 119.

Leptorrhynchus ruficaudus 119.

leptorrhynchus: Conurus, Enicog-

nathus, Henicognathus ,
Sittace

119.

Leptosoma afra 258.— discolor258.—
loDgicauda 247,

Leptosomidae 257. 258,

Leptosomus discolor 258.— viridis 258.

Ücrd^cnfto^er 554.— fteiner 562.

Lesbia sparganura 426.

lencampbomma : Aquila 711.

leucocephala : Aqnila 654.— Butaquila 720.—
Chrysotis 72.

leucocephalus: Buteo 720.— Falco 654.— Haliaetus 654.— Pandion 668.

lencogaster: Falco 654.—
Polophilus 257.

leuoogenys: Fnlco 543.
leucolena: Aquila 621.
leucomelanura : Ceryle 301.

Leuconotopicus numidicus 475.
leuconotus: Deiidrodromas 486.— Helotarpus 674.— Picus 486.—

Pipricus 486.—
Pipripicus 486.

leucopareus: Biiceros 274.

leucopsis: Circaetus, Falco 711.

leucopygus: Picus 506.

leucorhynchus: Milvus 693.

leucoryplia: Aquila 653.

leucoryplius: Falco, Haliaetuf, Ich-

tyaetus, Pontoaetus 653.
lencotis : Corythai.x 267.— Indicator 203.— Musopbaga 267.— Picus 486.— Turacus 267.
leucurus: Butaetus 720.— Milvago 732.— Trogon 198.

Levaillantii: Rumpbastus 177.

Leveriaijus: Trogon 199.
Levirostres 172 ff.

Licmetis nasica 94.— nasicus 94.— tenuirostris 94.

itüefle 304.
Lilfordi: Picus 488.
limbatus: Hydropsalis 366.
Limnosalus africaiius 720.
Lindeni: Omismya, Oxypogon,

Trocbilus 428.
lineatus: Cuculus 209.
Lithofalco aesalon 562.

lithofalco: Aesalon, Falco, Hypo-
triorchis 562.

8od)frä{)e 460,

longicauda: Leptosoma 247.

longicaudus: Caprimulgus 366.—
Phoenicopbaeus 241.— Scotornis 366.

longipennis: Caprimulgus 368,— Deiidrocbelidon 385.—
Macrodipteryx 368.

longipes : Buteo 720.— Falco 591.

longirostris: Apternus 506,

Lopboaetus occipitalis 644.

Lophocbroa Leadbeateri 93.

Lopbornis aurata 422.— ornata 422.

loqnax: Coracias 332.
Loriculus galgulus 82.— pumilus 82.

^JoriS 158.

Lorius domicella 159.

lucorum: Picus 473.

«ubcifpec^t 460.
ludoviciana: Aratinga, Sittace 123.

ludovicianns: Conurus, Psittacus

123.
lanatus: Picus 475.

lunulatus : Caprimulgus 351.— Falco 543.

2uri (ü?ort) 159.

luteocapillus : Psittacus 123.

luteolus: Psittacus 71.

luteus : Bucco 188.
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luteus: Psittacus 71.

Lypornix erythropygia 189.—
torquata 192.

m.
Macao : Arara, Macrocercus, Psitta-

cus, Sittace 113.

Macei: Aquila, Cuncuma, Falco,

Haliaetus, Pontoaetus 653.

Macrocercus Aracanga 113.— Ararauna 114.— augustus 113.—
chloropterus 113.—
hyacinthinus 113.— Macao 113.

macrocercus : Caprimulgus 366.

Macrodipteryx africanus 368.—
condylopterus 368.—
longipennis 368.— vexillarius 368.

macrodipteryx: Caprimulgus 368.

Macropteryx ambrosiacus 403.— Klecho 385.

macrorhynchus : Calyptorrhynchus
97.

macrourus: Accipiter 697.— Circus 697.— Colius 261.— Lanius 261.— Urocolius 261.

macrurus : Cuculus 227.— Polophilus 257.

maculatirostris : Aquila 631.

maculatus: Caprimulgus 362.— Cuculus 233.— Falco 628.

madagascariensis : Crombus 258.

aJlabenfreffei- 249.

2Käufeaar 720.

a«äufebuifarb 720.

2RäufefaK (2Jiäufebu[farb) 720.

SRäufcfalf (5:i)urmfatf) 568.

anäufegeier 720.

30ficiuiel)abic^t 720.

ÜJiäuieüögel 260.

aJiäufel^ooiet 261.

magnificus : Psittacus 97.

magnirostris: Eamphastus 177.

magnus: Polychlorus, Psittacodus,
Psittacus 68.

major: Astur 584.— Dendrocopus 473.— Dryobates 473.
-- JynxölO.— Picus 473.

malabaricus: Hapalurus, Trogon
196.

malaccensis: Psittacus 91.

2)Jala[)'ü)iora^fe9 (SDo^JV'elBornöo;

gel) 277.

malayanus: Hierax 567.

Malherbipicus campestris 505.

Malzakii: Polyboroides 601.

53knbelf)e^ev 332.

g3ianbelfrä[)e 332.

«Uiango 417.

Mango: Anthracothorax, Lampor-
nis, Polytmus, Trochilus 417.

manillensis: Psittacus 130.

,ü)iamif=5pebang (Äledjo) 385.

margaritata : Polysticte 189

margaritatus: Bucco, Capito, Micro-

pogon, Trachyphonus 189.

marginatus: Falco 591.
marina: Aquila 668.
maritima: Hirundo 405.

ÜRartinSoogel ((StSbogel) 294.

aJiartinSüoget (ÄorntüeK)) 696.
martius: Carbonarius, Dendrocopus,

Dryocopus, Dryopicus, Drj'c-

tomus, Picus 460.

Mascarinus polychlorus 68.—
prasinus 68.— puniceus 68.

SÄauetfalf 568.

aJiauer^äfler 397.

ÜJiauer[d)tDaIbe 397.

ÜKauerfegler 397.

aJiauvenjpe^t 475.
maurltanicus: Picus 475.

aJiaufer 720.

2Kauäfegter 397.
maxima: Harpyia 648.
Maximilian!: Anodorhynchus 113.

maximus: Geococcyx 247.

media: Cerchneis 569.

medius: Buteo 720.—
Dendrocoptes 479.— Picus 479.—
Pipripicus 479.

^Jteerabtev 653.

ajieei-^e^er 332.

Megalaema flavigula 188.

Megalaemidae l86.

Megalaeminae 187.

megalurus: Caprimulgus 366.

Megapicus principalis 466.

ÜJie^lDogel 696.

aJiel)IiDeir)e 696.

melanaetos: Falco 621.

Melanerpes angustifrons 472.—
erythrocephalus 469.— formicivorus 472.

melanogenys: Falco 543.
melanoleucus : Rhynchaceros 274.

melanopogon : Picus 472.

raelanopterus: Elanus 677.— Falco 677.— Trogon 199.

melanostictus: Gymnogenys 601.
melanurus: Merops 328.—

Polophilus 257.

melba: Apus, Cypselus, Hirundo,
Micropus 387.

Melias tristis 241.

Melierax cantans 599.— musicus 599.—
polyzonus 599.

Melittophagus ornatus 328.

Melittotheres nubicus 325.

Mellisuga ensifera 428.— ornata 422.— sparganura 426.— Underwoodi 424.

Melopsittacus undulatus 143.
meridionalis: Circaetus 711.— Jynx 510.— Nestor 166.— Picus 479.— Psittacus 166.

ajierifotfa (©eeabtcr) 653.

Werlin 562.

üJterlinr^aBid^t 562.

Meropidae 317.

meropina: Napophila 329.

Merops aegj'ptius 320.— Amherstiae 329.—
apiaster 320.— assamensis 329.— Athertoni 329.—
coeruleocephalus 325.—
cyanogularis 329.— frenatus 319.— melanurus 328.— nubicus 325.— ornatus 328.—
paleazureus 329.—
persicus 320.—
Savignii 320.— superbus 325.— Vaillantii 320.

mesospilus : Picus 473.
mexicanus: Colaptes 501.

Microglossum alecto 99.— aterrimum 99.

Microglossus alecto 99.— aterrimus 99.— Goliath 99.—
griseus 99.

Micronisus badius 585.—
brevipes 585.

Micropogon margaritatus 189.

Micropsitta pygmaea 1 04.

Micropsittes pygmaeus 104.

Micropus melba 387.
micrurus: Falco 543.

migrans: Falco, Milvus 688.

mUan 688.

a^ilane 684.

aJiilc^fauger 362.

Milvago australis 732.— Chimachima 730.— leucurus 732.—
ochrocephalus 730.

Milvlnae 673.

milvipes: Falco 539.

milvoides: Spizaetus 631.
Milvus aegyptius 693.— aetolius 688.— ater 688.— Forskali 693.— furcatus 682.— fuscus 688.— ictinus 684.—

leucorhynchus 693.— migrans 688.—
mississippiensis 680.— niger 688.—
parasiticus 693.—
regalis 684.— ruber 684.— vulgaris 684.

milvus : Accipiter (Ä^öntgälcei^) 684.— Accipiter (a)ii(an) 688.— Falco 684.

minor: Buteo 720.— Crotophaga 250.— Elanus 677.
— Falco 543.— Pandion 668.— Piculus482.— Picus 482.—

Pipripicus 482.— Xylocopus 482.

minuta: Aquila 631.
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minuta: Pipra 509.

minutissima: Tum 509.

minatissimns : Picumnns, Picus

509.

minntos: Picumnus, Picus 509.

mississippiensis : Falco, Ictinia, Mil-

vus, Nertus 680.

ajltttel|pcd)t 479.

Mocinno: Pharomacrus 201.

aJiciiAnttic^ 138.

Mogilnik: Aquila, Falco 621.

moluccensis: Cacatua, Pliotoloplius,

PsitUcus 91.

ÜJiotuffenfafabu 91.

Momotn: Prionites, Eamphastos
315.

Motnotidae 314-

monachus: Bolborhynchus, Coiiu-

rus, PsitUcus 138.

Monasa fusca 192.

Monasta fusca 192.

Monastes fusca 192.

ajlonbfc^imnjtrogonS 200.

monilis: Ramphastus 177.

Montagui: Circus 700.

montanus: Apternus 506.
— Phoenicophaeus 211.— Picoides 506.— Picus 473.
monticulus: Phoenicophaeus 241.

ajlooögeier 725.

aKooäiüet^ (Jvtfd^abler) 668.

aWooöiüei^ (ytobnvcif)) 704.

SJiorof (§oniganjeiflci) 205.

Morphnus dubius 631.— guiancnsis 647.— Harpyia 648.— Novae -Zealandiae 732.—
occipitalis 644.

«Uiotmot 315.

3Kotmot« 314.

2)ii'mfterf»3^r 387.

multicolor : Psittacus 163.— Todus 311.— Trichoglossus 163.

murarius:Brachypus,Cypselus397.
murina: Myiopsitta, Sittace 138.

murinus: Conurus 138.— Cypselus 397.— Psittacus 138.

murum : Bnteo 720.— Ccrchneis 569.

2Ru[d)eInttic^ (Slßenennttic^) 145.
musicus: Melierax 599.

Musophaga leucotis 267.— violacea 266.— zonura 270.

Husophagidae 264. 266.

mutans: Buteo 720.

TOuti 567.

Hyiaetina aquila 416.

Myiopsitta Calita 138.— canicollis 138.— mnrina 138.

«Rac^tfatf 379.

Okditpapagcten 106.

3iarf)trabc 362.

9?act>tf(^ttcu (Caprimulgidae) 341.

DJac^tic^atten (Caprimulgus) 362.

S^acfttfcTjwarbc 362.

9fta*tfd)u>albcu 341.

IRac^tfpint 329.

3ead)tfpiiite 329.

9tad)tiuanbercr 362.

S'tacfcnWtnbel 510.

naevia: Aquila 626.

naevioides: Aquila 628.

naevlus: Falco
(^abid^t)

591.

naevius: Falco (^ÄC^cflablev) 628.

Dtagefd^näbler 195.
Nanodes pulchellus 154.— undulatus 143.

nanus: Bucco 188.

Napophila Athertoni 329.— meropina 329.

9?ariua 197.
Narina: Apaloderma, Ilapaloderma,

Trogon 197.

5«afcnfafabu 94.

nasica: Cacatua, Licmetis, Plictolo-

phus 94.

naeicus: Licmetis, Psittacus 94.

Nasiterna pygmaea 104.

nasutus: Buceros 274.

gfiatterabler 711.

g^tatterbuffarb 711.

«Ratterijat« 510.

9iatteta>ciibel, ^iatternjtnbel 510.

Siatterjange 510.

Nauclerus forficatus 682.— furcatus 682.

Sficbelgcier 725.
Nertus mississippiensis 680.

Nestor australis 166.— hypopolius 166.— meridionalis 166.— notabilis 166.— Novae-Zealandiae 166.

Nestor: Psittacus 166.

Stcftorpapageicn 165.
nidifica: Collocalia 405.

niger: Buceros 284.— CuculHS 233.— Dendrocopus 460.— Eudynamis 233.— Milvus 688.

nigricans : Buteo 720.

nigricoUis: Trochilus 417.

nigripennis: Circus 696.

nigrotis: Trochilus 420.

giinrie 159.

nipalensis: Aquila 628.— Bucia 329.
Nisaetus fasciatus 638.— grandis 638.— niveus 638.— pennatuB 631.— strenuus 638.
nisosimilis: Accipiter 584.
Nisus brevipes 585.— communis 584.— elegans 584.—

fringillarius 584.—
fringillarum 584.—
peregrinus 584.—
polyzonus 599.— radiatus 601.

nisus: Accipiter 584.— Astur 584.— Buteo 584.— Falco 584.

nisus: Haliaetus 653.—
Sparvius 584.

nitidus: Trochilus 417.
niveus : Nisaetus 638.
nobilis: Aquila 611.

norvegicus: Vsdvo 535.— Picus 494.

?ior»Pcgifc^er (Mrünf).^ed^t 494.
notabilis: Nestor 166.

Novae-HoUandiae : Aegotheles 351.— Australasia 163.—
Callipsittacus 104.—
Callopsitta 104.— Caprimulgus 351.— Nymphicus 104.— Palaeornis 104.—
Platycercus 104.— Psittacus (5(nfarb{ori) 163.— Psittacus (Äeilfd^wanjfafabu)
104.— Scythrops 239.— Trichoglossus 163.

Novae-Zealandiae: Aetriorchis 732.— Circaetus 732.— Falco 732.— Morphnus 732.— Nestor 166.— Polyborus 732.
nubicua : Melittotheres, Merops 325.

nudipes: Aquila 631.

numidicus : Dendrocopus, Leucono-

topicus, Picus 475.

numidus: Picus 475.

Nyctibius grandis 353.

Nyctiornis Athertoni 329.— coeruleus 329.

Nyctiornithinae 329.

Nymphicus Novae-Hollandiae 104.

obscurus : Buceros 284.— Picus 469.

occidentalis: Pezoporus 153.

occipitalis: Falco, Harpyia, Lopho-
aetus, Morphnus, Spizaetus 644.

ochrocephalus : Milvago 730.

Ocre (©ecabler) 653.

omnicolor: Psittacus 157.

Ophiotheres cristatus 602.

Orangetiifau 178.

Drei (©eeabicr) 653.
Oreotrochilus Chimborazo 419.
Orientalis: Aesalon 562.—

Aquila 628.— Circaetus 711.— Coracias 338.— Cuculns 233.— Eurystomufl 338.— Falco 543.— Haliaetus 653.— Serpentarius 602.

Oriotrochilus Chimborazo 419.

ornata: Lophornis, Mellisuga, Or-

nismya 422.

omatus: Cosmaerops 328.— Melittophagus 328.— Merops 328.— Philemon 328.— Trochilus 422.

Ornismya chrysolopha 423.— ensifera 428.
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Ornismya gigantea 427.— Kieneri 424.— Lindeni 428.— ornata 422.— Sappho426.— tristis 427.— Underwoodi 424.
Orotrochilus Chimborazo 419.

Orthorhynclius Boothi 436.— chrysurus 426.

D§pre9 (giic^ab(ev) 668.

ossifragus: Falco 653.

Otis secretarius 602.

Dttcrlotnbel 510.

Oxylophus glandarius 227.

Osypogon Lindeni 428.

*.

«ßaarjel^er 37.

pacificus : Eurystomus , Galgulus
338.

Palaeornis cubicularis 130.— Novae-Hollandiae 104.—
torquatus 130.

paleazureus: Merops 329.
Pallasii: Alcedo 294.— Aquila 628.

pallens: Circus 696.

Pallestre Klecho 385.

pallidirostris : Indicator 203.

pallidus: Circus 697.— Cypselus 397.— Glaucopteryx 697.

palmarum: Cypselus 403.

palumbarius : Astur
, Daedalion,

Falco, Sparvius 591.

panayanus: Cuculus 233.
Pandion albigularis 668.—

alticeps 668.— americanus 668.— Carolin ensis 668.— fasciatus 668.— fluvialis 668.— Gouldii 668.— haliaetus 668.—
ichtyaetus 668.— indicus 668.— leucocephalus 668.— minor 668.— planiceps 668.

Pandioninae 668.

Pannychistes rufipes 578.

^^apacjcien 37 ff.

^apageio (3tttia3ortenfjapaget) 71.

paradiseus: Calurus, Trogon 201.

paradoxa: Aquila 631.— Cerchneis 575.

paradoxus: Astur 591.— Circaetus 711.

Paralcyon gigas 307.

parasiticus : Falco 693.— Milvus 693.— Psittacus 78.

parasitus: Falco 693.

parvirostris : Psittacus 130.

parvus: Bucco 188.— Cypselus 403.

Patagona gigas 427.

pecinensis: Cypselus 398.

pectoralis: Buteo 720.
— Psittacus 68.

Pediopipo campestris 505.

^Peborrera (Sunttobi) 311.

pelagicus: Haliaetus 662.

pella : Lampornis, Topaza, Trochilus
420.

Peunanti: Psittacus 157,

pennata: Aquila 631.

pennatus: Archibuteo 725.— Butaetus 631.— Falco 631.— Hieraetus 631.— Nisaetus 631.

peregrinator: Falco 533. 543,

peregrinoides : Falco 544.

peregrinus: Falco 543.— Nisus 584.

«PeiiDogel 189.
Pernis apium 714.— apivorus 714.— communis 714.—

platyura 714.— vesparum 714.

persicus: Merops 320.

Pezoporus formosus 152.— occidentalis 153.— terrestris 152.

«Pfaffe 362.

«Pfefferfreffer 175. 177.

^feilfaH 591.

«Pflaumfopffttttc^ (2iafarbrort) 163.

Phaethorninae 417.
Phaethornis affinis 417.— Eurynome 443.— Pretrei 417.—

superciliosus 417.

phaiopterus: Cuculus 227.
Pharomacrus Mocinno 201.

phasianinus: Cuculus 257.

phasianus : Centropus , Corydonix,
Cuculus, Polophilus 257.

Philemon ornatus 328.

philippensis: Bucco 188.— Gypogeranus 602.
Phimus violaceus 266.

phoenicocephalus : Psittacus 96.

Phoenicophaeinae 240.

Phoenicophaes tristis 241.

Phoenicophaeus longicaudus 241.— montanus 241.— monticulus 241.
Pici 452 ff.

Picoides alpinus 506,— crissoleucus 506.— europaeus 506.— montanus 506.—
tridactylus 506.— variegatus 506.

Piculus borealis 482.— crassirostris 482.— hortorum 482,— minor 482.— pumilus 482.

Picumnus cayanensis 509.— cirratus 509.— minutissimus 509.— minutus 509.
Picus alpestris 473,— auratus 497,— Bairdi 466.— baskirensis 473.— br^virostris 473.— campestris 505.

Picus caniceps 494.— canus 494.— chloris 494.—
chrysosternus 505,— cirris 486.— cissa 473.— crissoleucus 506.—
cynaedus 479.—
erythrocephalus 469.— formicivorus 472,— frontium 473.

•— herbarum 482.— hirsutus 506.— hortorum 482.—
imperial is 466.— Jaballa 475.— Jugurtba 475.— Lathami 501,^ Ledoucii 482.— leuconotus 486.—
leucopygus 506.— leucotis 486.— Lilfordi488.— lucorum 473,— lunatus 475,— major 473.— martius 460.— mauritanicus 475.— medius 479.— melanopogon 472,— meridioiialis 479.—
mesospilus 473.— minor 482.— minutissimus 509,— minutus 509.— montanus 473,— norvegicus 494.— numidicus 475.

•— numidus 475.— obscurus 469,— pinetorum 473.— pipra 473.
—

pitiopicus 473.— polonicus 486.
—

principalis 466.— quercbrum 479.— roseiventris 479,— rubricatus 501.— Sharpei491.— sordidus 473.— striolatus 482.—
tridactylus 506.— viridi-canus 494.— viridis 490.

pinetarius: Falco 543,

pinetorum : Diyocopus 460.— Gecinus 490,— Picus 473.

^Pinfeljungenpapageteu 158.
Pionias accipitrinus 75.

Pipra minuta 509,

pipra: Picus 473.

Pipricus leuconotus 486,

Pipripicus leuconotus 486,— medius 479,— minor 482.— uralensis 486.

piranus: Cuculus 227.

t^ifangfreffer 264.

piseatrix: Aquila 668,

pitiopicus: Picus 473.

planctus: Falco 734.
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planiceps: Archibuteo 725.

— Planiceps 668.

?piattfcl)nablcr 310.

fMftttf(^ivetfrittirfic
155.

Platycercus eximiiis 157.
— Novae-Hollandiae 104.
— splendidus 157.

platyura: Pernis 714.

plaucus: Vultur 732.

plicatus : Buceros, Calao, Rhyticeros
284.

Plictolophinae 85.

Plictolophus erythropterufl 93.
— Leadbeateri 93.
— moluccpnsis 91.
— nasica 94.

plumipes: Falco 725.

Podarginae 345.

Podargus auritus 349.— australis 346.
^— cinereas 346.— Fullerstonii 349.—

gracilis 346.— humeralis 346.

podargus: Caprimulgus 346.

Pogonorhynchinae 187.

Pojana: Falco 720.

?PoIarfalfcn 534.

poliorhynchus : Falco 714.

polonicus: Picns 486.

Polophilus aegyptins 255.— gigas 257.— leucogaster 257.— macrnrus 257.— melanurus 257.— phasianus 257.— variegatus 257.

Polyborinae 729.

Polyboroides Malzakii 601.— radiatus 601.—
typicus 601.

Polyborus Audnbonii 734.— bra.siliensis 734.— Cberiway 734.— Chimachima 730.— Novae - Zealandiae 732.— Tharns 734.— vulgaris 734.

Polychlorus magnus 68.

polychlorua: Eclectus, Mascarinas
68.

Polysticte margaritata 189.

Polytminae 416.

Polytmus aquila 416.— Mango 417.

polyzonus : Astnr, Falco, Melierax,
Nisus 599.

pomarina: Aquila 626.

«Pompco 199.

Pontoaetus leucoryphns 653.— Macei 653.— vocifer 662.

popetue: Caprimulgus 379.

portoricensis: Todns 311.

«Uotu (©(^njalf) 353.

«i}rad)tclfen 422.

?J3rad)t)UTufu3 201.

^radjt.^tegenmelfcr 369.

prasinus : Ma.scarinus 68.

pratornm: Strigiceps 700.
Pretrei: Phaethornis, Trocbilua

417.

principalis: Campephilus, Dendro-

scopus, Dryotomus, Megapicus,
Picus 466.

?ßrinjcnabter 621.

Prionites brasiliensis 315.— Momota 315.

Priotelus temnurus 200.
Pseudaetus bellicosus 642.— Bonelli 638.
Psittacara leptorrhyncha 119.— rectjrostris 119.

Psittacinae 59.

Psittacini 37 ff.

Psittacodus magnus 68.

Psittacula cyaneopileata 82.— galgula 82.— pygmaea 104.— roseicollis 78.— tiriacula 135.

Psittacus accipitrinus 75.— amazonicus 71.— ambiguus 113.— Aourou 71.— Aracangall3.— Ararauna 114.— aterrimus 99.— augustus 113.— anrantius 68.— australis 166.— Banksi 97.—
bitorquatus 130.— Calita 138.—
capitatus 157.— carolinensis 123.—
ceylonensis 68.— choraeus 138.— cinereicollis 138.— cinereus 59.— Clusii 75.— coerulens 114.— Cookii 97.— coronatus 75.— Cotorra 138.— cubicularis 130.— cyanogaster 163.— docilis 130.— domicella 159.— Edwardsii 154.— elegans 75.— eritbacus 59.— erythrofrons 119.— erythroleucns 59.— eximius 157.— fimbriatus 96.— flavigulus 82.— formosus 152.— funereus 97.— galeatus 96.— galgulus 82.— gigas 99.— Goliath 99.— grandis 68.— guebensis 68.— haematodus 163.— haematopus 163.— hyacinthinus 113.— hypopolius 166.— inomatus 130.— janthinus 68.— lateralis 68.— Leacbi 97.— ludovicianus 123.

Psittacus luteocapillus 123.— Inteolus 71.— Iuteu8 71.— Macao 113.— magnificus 97.— magnus 68.— malacccnsis 91.— manillcnsis 130.— meridionalis 166.— moluccensis 91.— monachus 138.— multicolor 163.— murinus 138.

nasicus 94.— Nestor 166.— Novae- HoIIandiae (9lIffarbTori")

163.— Novac-Hollandiae (Äcilfc^lVailj:

fafabu 104.— omnicolor 157.—
parasiticus 78.—
parvirostris 130.— pectoralis 68.— Pennanti 157.— phoenicoceplialus 96.— pulchellus 15'}.— pumilus 82.— pygmaeus 104.— radhea 159.—
raja 159.— rex 159.

— roratus 68.— rosaceus 91.— roseicollis 78.— ruber 59.— rufirostris 130.— semicolaris 163.— sincialo 130.— sinensis 68.— streptophorus 130.— tenuirostris 94.— terrestris 152.— thalassinus 123.— Timneh 59.— tirica 135.— torquatus 130.— undulatus 143.— varius 59.— viridis 08.— viridi.ssimus 135.

Pteroglossus Aracari 184.— atricollis 184.— formosus 184.

pulchclla: Euphema 154.

pulchellus: Nanodes, Psittacus

154.

pumilus: Loriculus 82.— Piculus 482.— Psittecus 82.

punctata: Jynx 510.

punctatus : Caprimulgus 362.

punctulatus: Trocbilus 417.

puniceus: Falco 539.— Mascarinus 68.

punicus: Falco 544.

Puseran : Buceros 284.

>Piitta 5DeuU (3n)crflfegter) 403.

Pygargus dispar 696.
— rufus 704.

pygargus: Circus 696.— Falco (Äorniücib) 696.— Falco ((Sccabterj 653.
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pygmaea: Micropsitta, Nasiterna,
Psittacula 104.

pygmaeus: Micropsittes, Psittacus

104.

Pyrotrogon fasciatus 196.

pyrrholeucus: Cuculus 255.

t[uadricolor : Trochilus 417.

Cluäferpapacjei 138.

quercorum: Picus 479.

Ouejal 201.

Sftabenfafabu 97.

Eacama angolensis 665.

adac^enrafe 338.

atad^eiiüöget 340.

radama: Falco 554.

radhea: Psittacus 159.
radiatus: Circaetus, Nisus, Poly-

boroid€S 601.

radiosus: Trochilus 426.
Kafflesii: Bucco 188.

dta(\u (^amcmmtii)) 130.

raja: Psittacus 159.

mhn 330.

Ramphastidae 175.

Eamphastus albigularis 177.— ariel 178.— citreopygius 177.—
erythrorhynchus 177.

— indicus l77.— Levaillantii 177.— magnirostris 177.— monilis 177.— Temminckii 178.— Toco J77.
— tucanus 177.

Ramphodryas Temminckii 178.

Raptatores 516 ff-

«RaSmatog (2lrarafafabu) 100.

giaubbuffarb 720.

aiauSüöget 519 ff.

SRaudifufivlbler (Aquila fulva) 611.

3ftaud}fuf?ab(er (Aquila naevia) 626.

9iaud)fuf^tnifliirb 725.

rectirostris: Psittacara 119.

regalis: Milvus 684.

afieoenfufuf 242.

DiegenDogel 245.

regius: Cuculus 266.

regulus : Aesalon, Falco 562.

reptilivorus: Serpentarius 602.

resplendens : Calurus, Trogon 201.

res: Psittacus 159.

3flett be 6f)orol) (Saiigf^nabetfittid^)
120.

Rhamphastos Momota 315.

Rhopodytes tristis 241.

Ehynchaceroserytlirorhynchus274.— melanoleucus 274.

Rliyticeros plicatus 284.

3fiieienfiid)cv 307.

Stiefencinomen 426.

SRiefenfoIibrt 427.

aftiefenfufuf 239.

Stiefenliefte 307.

SRtcfenuac^tfd^tiHiIben 352.

3fiiefenfc^ti?alf 353.

Düefcnfd^iuatm 346.

9f{iefenfcl)n)atme 346.

aftiefenfi'ec^te 466.

Dftiefentufan 177.

SRinflelfalf 696.

9liiige(fd)tt)änji(^cr Stbler 611.

Süngetf^tt'iins 696.

riparia: Aquila 621.

9fiött)elfatf 575.

3tbtl)eifatfen 567.

3fiötl)elmei() 684.

9io^rfalt704.

SRo()rgeier 704.

gfto^tDcget 704.

9flo^rnjei(); Diioljm'exrje 704
Oionen 338.

gfioKer (^ac^enrafc) 338.

roratus: Psittacus 68.

rosacea: Cacatua 91.

rosaceus: Psittacus 91.

roseicollis: Agapornis, Psittacula,

Psittacus 78.

roseiventris : Picus 479.

JÄofeHa 157.

jÄcfeiiVapagei 78.

SRotlnatf 568.

9ftotl)fu§fa« 578.

9iot^fui?fa(feu 578.

3ftotl)()aIsfatf 551.

3fiot^^atänad)tfc^atten 364. 369.

3flotr)fofcflVe*t 469.

9ftotf)mi(an 684.

SKot^papagei 68.

3iotl)fd):uibeItufau 177.

9fiot!)ij.>edlt (Picus major) 473.

9'iot()|pec^t (Picus minor) 482.

ruber: Milvus 684.— Psittacus 59.

rubricatus: Picus 501.

rubrifrons: Bucco 188.

rubriventer: Aquila 638.

rubrocristatus: Cacatua 91.

rudis : Alcedo, Ceryle, Ispida 301 .

aftüttelfalf 5B8.

Ülüttetgeiev 568.

afiiittelroei^ (Äi3nigStDci^) 684.

SRütterivet^ (ÜJtäufcBuffarb) 720.

rufescens; Falco 568.

ruficapillus: Falco 551.

ruficauda: Cerchneis 575.

ruficaudus: Leptorrhynchus 119.

ruficollis: Caprimulgus 364.— Chiquera 551.— Falco 551.—
Hypotriorchis 55J.

rufinus: Buteo, Falco 720.

rufipes: Cerchneis, Erythropus, Fal-

co, Pannychistes, Tinnunculus

578.

rufii-ostris: Conurus 135.— Psittacus 130.

rufitorquatus : Caprimulgus 364.

rufiventer: Buteo 720-

rufiventris: Halcyon 305.

rufonuchalis: Aquila 626.

rufus: Circus 704.— Cuculus 209.— Falco 704.— Pygargsu 704.— Selasphorus 431.

rugirostris: Crotophaga 250.

rupestris: Cotyle 389.

sacer: Falco 539. 542.

©acfer 542.

©äbelflügter 418.

©ägevafen 314.

Sagittarinae 602.

Sagittarius secretarius 602.— serpentarius 602.
saker: Falco 539.

©af f)vfalf 539.

©alangane 405.

(Salanganen 404.

©antinetfped^t 472.

©angrof 329.

Sappho sparganura 426.

Sappho: Cometes, Ornismya, Spar-

ganura, Trochilus 426.

©appr^ofotibri 426.

saqer: Falco 539.

®avong:33uvong (©afangane) 405.

Saurothera Bottae 247.— californiana 247.—
jamaicensis 245.— vetula 245.

Savignii: Merops 320.

©c^a^tn (Äönigöfalf) 533. 543.

©d)avracbfptnt 325.

©Aediger 55untfped^t 506.

©d)eUabrei- 628.

©d^erengeier 725.

©d)id[aisPogeI 602.

©d)itbfpec^t (Picus major) 473.

©d)i(b[ped)t (Picus minor) 482.

©d)i[bipec(it, flelner 479.

©^ilfwei^ 704.

©c^immevfoUbriö 417.

Schizorhis zonura 270.

©d)lad)tfalf 539.

©ittagfalf 539.

©*langenabler 710. 711.

©d)Iangenbuffarb 711.

©dilangenbuffarbe 710.

©d^langenfpevbcr 601.

©d)fangejttvei^en 674.

©Aleiei'fd^iiMlm 351.

©d)Iep^)ennad)tf(^»at6e 366.

©^fevpennai^t|d)tt>al6en 366.

©4[eppenft)Ipf)en 425.

©d)maIfd^nabeIftttt(S, brauflügeligcr
135.

©^malfd)nabelfittid^e 135.

©dbmavo^evmKan 693.

©d)merl 562.

©d^merlfalt 554.

©dimirn 584.

©^mudbcrtpögel 189.

©c^nuirfelfe 422.

©d^mudfpint 328.

©Anceaar 725.

©(^neegeier 725.

©c^nnvitoögel 187.

©d)önfttttd^ 154.

©d^ometa (©eeabler) 653.

©(^opfabler 644.

©dneiabler 626.

©cbreibuffarbe 732.

©d)rei|eeabler 663.

©c^riOwögel 413.

©d)>xH"itbenfd)Jranj 684.

©d)toalbcnftö|er
584.

©dötoalbenteeib 682.
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©(^ttjatfe 352.

@<bu'alme 345.

©dMuaqbacfcu 543.

(S*trarjbacfenfalf 543.

©*jpav',er 'iibkx 611.

©dMva rjfot^fbabic^t 591.

©dnvaropfAt 460.

®d)UH'bcii'ei() 680.

(2ctiircbeirci()cn 680.

(Sdnvciielfc 423.

©diireifelfcn 423.

©*irertf*nabel 428.

©diUMnimcr 684.

©dijrirrpögel 412 ff.

st'lavonicus: Falco 725.

scolopaccus: Cuculus 233.

Scotornis longicaudus 366.

Scythrops aastralasiae 239.— aastralis 239.— Qoer&ng 239.— Novae-Hollandiae 239.

secretarius : Astur, Otis, Sagittarius

602.

©eeabler 653.

©ccfc^tcalbc 320.

Seefcbwalm 320.

©eefpec^t 294.

©ealer 382. 387.

©efretär 602.

Selasphorus rufus 431.

Semeiphorus vexillarius 368.

semicoerulea : Alcedo, Halcyon 305.

semicolaris: Psittacus 163.

senegalensis: Alcedo 305.
— Centropus 255.— Colius 261.— Cacnlas 255.— Falco 644.

äenex aastralis 732.

septentrionalis : Aptemns 506.— Buteo 720.~ Jynx 510.

©crenbaf (3?faiifronc^en) 82.

©«rinbit (33laufrön(^en) 82.

Serpentarias africanus 602.— cristatns 602.— orientalis 602.— reptilivoms 602.

serpentarius : Falco, Gypogeranus,
Sagittarius, Vultnr 602.

Sharpei: Gecinus, Picus 491.
sibiricus: Falco 562.

©i*clfufufc 241.
silens : Temnurus 200.

©ilinbtt, ©lliiibitum (33Iaufr&n;

c^en) 82.

sincialo: Psittacus 130.

©inbaba (93laufrön(^cn) 82.

sinensis: Psittacus 68.

(SingbabiÄt 599.

©inc|babid)te 599.

©ingfitttc^c 143.
Sittace Araranna 114.— canicollis 138.—

chloroptera 113.—
hyacinthina 113.—
leptorrhynchus 119.— ludoviciana 123.— Macao 113.— murina 138.— tirica 136.

Sittacinae 112.

Sittiche 112.

©fova (^i)c^ablcr) 668.

Smivitl 562.

smirilus: Falco 562.

Solenoglossus ceylonicus 99.

©ommermoufcr 714.
soniensis: Falco 677.

©onncnfolibdö 417.
sordidus: Picus 473.

Soroplex campestris 505.

Sparganura Sappho 426.

sparganura: Lesbia, Mellistiga,

Sappho 426.

sparganurus: Cometes, Cynanthus
426.

Sparmanni : ludicator 203.

Sparvius nisus 584.— palumbarius 591.

Spathura Underwoodi 424.

spatuligera : Steganurus 424.

©Ved)t, graugrüner 494.—
grauföpfigcr 494.—
grüngrauer 494.

©pcd)tc 460.

©t>ed)tbögel 452 ff.

Spckei: Caprimulgus 368.

©))erber 584.

©perberabicr 647.

©i)erberfalf 591.

©pcrltngäpapageien (3tt)ergV'a<5ft=

gcicnj 78.

©pcrling§fved)t 482.

©^erlingöftöfecr 584.

sphaenurns: Accipiter 585.

©pint 320.

©pi^geier 696.

Spizaötus bellicosns 642.— grandis 638.— milvoides 631.—
occipitalis 644.

splendidus: Platycercos 157.

©porenfüfee 255.

©porenfufnf 255.

©porenfufuFe 255.

©pring 584.

©pt)rf(^n?albc 397.

Steatomis caripensis 356.
Steatornithinae 356.

©tcd^togel 591.

Steganurus spatuligera 424.— Underwoodi 424.

©teinablcr 611.

©tetnbre^er 653.

©teinfalf (3JJertin) 562.

©teinfalf (Söanberfalf) 543.

©teingcicr (Äönigön.'^cib) 684.

©teingcier (ßornivetb) 696.

©teingeier (©eeabicr) 653.

©teinfcb^valbe 397.

©tevpcnabler 628.

©teppcnbuffarb 720.

©teppenweit), ©tcppentüci^e 697.

©tcrengaU 568.

©ternfalt 539.

©tert 684.

©tiefelabler 631.

©torfabler 611.

©todfalf 591.

©torffiöfter 584.

©tBfeervoael 591.

©tofefalf 554.

©tofefxfc^et 301.

©tofegeier 684.

©traufifufuf 227.
strenuus: Nisaetus 638.

streptophorus: Psittacus 130.
striata: Torquilla 510.
striatus: Bucco 192.
Stridores 412 ff.

Strigiceps cineraceus 700.
— cinerascens 700.— cyaneus 696.— elegans 700.— pratorum 700.— Swainsonii 697.

strigiceps: Falco 696.

strigilatus: Gymnops 730.— Trogon 199.

strigoides: Caprimulgus 346.

Strigopis habroptUus 107.

Strigops habroptiius 107.

Stringopinae 107.

Stringops habroptiius 107.

striolatus : Picus 482.
Strissores 413.

strophiata: Butaquila 631.

©tummelfped^te 506.

©tumpifd)n)an3lorig 165.

Stylorhynchus erythrofrons 119.

subbuteo: Dendrofalco, Falco, Hy-
potriorchis 554.

subgriseus: Cuculus 510.

subispida: Alcedo 294.

sublagopus: Falco 725.
subnaevia: Aquila 626.

©umpfbuffarb 704.

©uinpfpapagei f (^rbfittic^) 152.

©umpfpapagei (aKondifittic^) 139.

©umpftveil) 704.

superbus: Merops 325.

superciliosus: Phaethornis, Trochi-

lus 417.

Surucua: Trogon 198.

©urufua 198.

Surulug 195. 198.

Swainsonii : Circus 697.—
Halcyon 305.—
Strigiceps 697.— Trichoglossus 163.

tachardus: Buteo 720.

Xagfd)täfer 362.

iattfof (Slaufrönc^enJ 82.

Tamatia erythropygia 189.

Xamplana^Silie (^ornrad^en) 340.

Xanncnfalf 543.

Üannenbutin 460.

lannenroUer 460.

tanypterus : Falco, Gennaja 539.

larapo (Äafapo) 108.

tarldn C^^abid^t) 599.

5;aubenfalf 591.

iaubenftofeer 543.

telephonus: Cuculus 209.

Temminckü: Calyptorrhynchus 97.— Ramphastus 178.— Kamphodryas 178.

Temnurus albicollis 200.— silens 200.
temnurus: Priotelus, Trogon 200,
tenuirostris : Caeatua, Licmetis,

Psittacus 94.
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terrestris: Pezoporus,P.<ittacus 152.

thalassinus: Psittacus 123.

Thanis : Falco, Polyborus 734.

Theiopicus campestris 505.

Theratopius ecaudatus 674.

Thrasaetus Harpyia 648.

J^urmfalf 568.

3:^urmfc^u>albe 397.

2;t)urm)ecjler 397.

Zia, 2igä (§al§banbfittic^) 130.

tigrinus: Falco 591.
Timneh: Psittacus 59.

tinnuncula: Cerchneis 568.

tinnuncularius : Falco 575.

tinnunculoides: Falco 575.

Tinnuncuhis alaudarius 568.— cenchris 575.
—

rufipes 578.— vespertinus 578.

tinnunculus: Aegypius 569.— Falco 568.

2;ionfl=39atu (3fta*enrafe) 338.

Sionn^SainVHiQ (Dtadienrafe) 338.
tiriacula: Conurus 136.— Psittacula 135.— Tirica 136.

Tirica brasiliensis 136.— tiriacula 136.— viridissima 136.

tirica: Brotogerys 135.— Psittacus 135.— Sittace 136.

Xirifa 135.

Tmetoceros abyssinicus 287.

Tockus erythrorhynchus 274.

Togo: Kamphastus 177.

Xobi 311.

Todidae 310.

Todus multicolor 311.—
portoricensis 311.— viridis 311.

Jof 274.

lofo (Dftiefentufan) 177.

Jofororo 200.

Tolmaetus BoncUi 638.

3:»»3a«foIibri 420.

Topaza pella 420.

torquata: Lypornix 192.

torquatus: Conurus, Palaeomis,
Psittacus 130.

Torquilla striata 510.

torquilla: Jynx 510.

Trachyphonus margaritatus 189.

Tragopan abyssinicus 287.

ixmnt 192.

Iiappiften 192.

3;varo 734.

Ji-eotreo (Äurol) 259.

Trichoglossinae 158.

Trichoglossus haematodus 163.
— haematopus 163.— multicolor 163.— Novae-Hollandiae 163.— Svvainsonii 163.

Tridactylii hirsuta 506.— kamtschatkensis 506.

tridactylus : Apternus,Dendrocopus,
Picoides, Picus 50ö.

Triorches fluvialis 668.
tristis : Melias 241.— Ornismya 427.— Phoenicophaes 241.

»reftif '^'•"rUh,'^. 2. Sluftafle.

tristis: Ehopodytes 241.— Zanclostomus 241.
Trochilinae 420.
Trochilus affinis 417.— albus 417.—•

aquila 416.—
atricapillus 417.— auriculatus 420.— auritus 420.—
bilophus 423.— brasiliensis 417.—
chrysurus 426.— colubris 421.— cornutus 423.— Derbianus 428.—
dilophus 423.— fasciatus 417.—
gigas 427.— Lindeni 428.— Mango 417.—
nigricollis 417.—
nigrotis 420.— nitidus 417.

— ornatus 422.—
pella 420.— Pretrei 417.—
punctulatus 417.—
quadricolor 417.— radiosus 426.— Sappho 426.—
superciliosus 417.

— ünderwoodi 424.— violicaudus 417.

Trogon albiventrls 199.—
eayennensis 199.

•—
ceylonensis 196.— fasciatus 196.— leucurus 198.— Leverianus 199.— malabaricus 196.— melanopterus 199.— Narina 197.— paradiseus 201.—
respleiidens 201.—
strigilatus 199.— Surucua 198.— temnurus 200.— violaceus 199.— viridis 199.

Trogonidae 195.

Jic^iftfd)a (gifc^abler) 668.

3;fd)uli (Jloel) 233.

tucanus: Ramphastus 177.

jtüvtii'in (@d)'onnttid)) 154.

Zu[)u (Äoel) 233.

Sufana 176. 178.

Sufanä 175.

Turacus leucotis 267.

Sitrafeä 267.

Xurumbi (5Rot()r)aföfatf) 551.

typicus : Gymnogenys, Polyboroides
601.

S^ved 684.

u.

UferfV^ed)t 294.

Ünderwoodi: Cynanthus,Mellisuga,

Ornismya, Spathura, Steganu-

rus, Trochilus 424.

undulata: Alcedo 307.— Euphema 143.

undulata: Euphemia 143.

undalatus: Buceros 284.— Dacelo 307.—
Melopsittacus 143.— Nanodes 143.— Psittacus 143.

unicolor: Aquila 628.— Collocalia 405.— Haliaetus 653.

Uufeiifreffer 720.

Unjertreunrid^e (3wergj)a)>ageten)
77.

uralensis: Pipripicus 486.

Uroaetus audax 637.

Urocolius macrourus 261.

Urutau (iSd^ivalf) 353.

Vaillantii: Merops 320.
varia: Ceryle 301.
variabilis: Accipiter 696.— Aquila 714.

variegatus: Cuculus 233.
-— Geococcyx 247.— Picoides 506.— Polophilus 257.

varius: Psittacus 59.

versicolor: Falco 720.

vesparum: Pernis 714.

vespertinus: Cerchneis,Erythropus^
Falco, Tinnunculus 578.

vetula: Saurothera 245.

vetulus : Cuculus 245.

vexillarius: Cosmetornis, Macrodi-

pteryx, Semeiphorus 368.
viaticus: Cuculus 247.

Sßterflügeloogel (galjiiennad^ts

fc^»a(be) 368.

violacea: Musophaga 266.

violaceus: Phimus 266.— Trogon 199.

violicaudus: Trochilus 417.
virescens: Gecinus 490.

virginianus : Caprimulgus, Chordei-

les379.
viridi-canus: Picus 494.

viridicauda: Galbula 194.

viridis: Brachylophus 490.— Chloropicus 490.
— Coracias 332.— Galbula 194.— Gecinus 490.— Leptosomus 258.— Picus 490.
— Psittacus 68.— Todus 311.— Trogon 199.

viridissima: Tirica 136.

viridissimus : Aratinga 136.— Conurus 135.— Psittacus 135.

vittata: Aquila 628.

vitlatus: Caprimulgus 351.

vocifer: Falco, Haliaetus, Pontoae-
tus 662.

vocifera: Aquila, Cuncuma 662.

vociferus: Antrostomus 365.— Buteo 677.— Caprimulgus 365.— Falco 677.

Sßogelilofecv 584.

48
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Buteo 720.

, iprimulgus 362.
— Caracara 734.
— Cuculus 209.— Cypselus 397.— Milvus 684.
— Polyborns 734.

vulpinus: Buteo 720.

Vultur albicilla 653.— .-ludax 637.— Ilarpyia 648.— hypoleucus 665.
— piaucns 732.
— serpent&rius 602.

55aTbfa« 543.

äöalbgeicr (ÜJJäufebuffarb) 720.

a5?atb>icicr (Wil au) 688.

©albbatii 460.

gBalbn^mp^en 417.

SBanbcrfalf 543.

©auberfalfcii 543.

SBarie («lUfarblori) 163.

WasliiiiKtoni: Falco, Haliaetn8 654.

2öa)kicica>i.\3cl 292.

Sföaficvmilanc 6t:^8.

2Sa)ieruaditfd)atten 366.

SBafjerfpccbt 294.

28a[ierooöc( 720.

2öeid^f(^»anjfpec^te 509.

"«eifien 673.

ar^ei^bSdfc^en 554.

SBcifbauc^ 668.

SEBeipbimtfpcdbt 479.

aSBcifn'atf 696.

5fficif?fTecf 696.

3Bei§fu6 668.

©eififopf 704.

Seifefopffccabler 654.

Scifuiidfigcr ^Mmtfped^t 486.

iBeiKipedit 486.

Söcifü'peibei- 096.

SKcifewaiigiijev ^elmoogct 267.

2Beifiiüeib 696.

äöeücnfittic^ 143.

aßenbebälfe 510.

aS3enbet)ar« 510.

aSeSpciibuffarb 714
®e5V>eiifa(f 714.

Sffieejjcngeier 714.

2öbip=pöovmnn(Sragenad)tf(f)atten)
365.

Wiederspergü: Caprimulgus 366.

aCtetHi>ef)e 568.

>Äviei)erfped)t 489.

3Bicfcntt?eiI}, aBtefenrt>eit)e 700.

5Binbebal« 510.

2öinbtve^e 568.

©ürgabter 647.

JBürgev 539.

©iivgfalf 539.

SSüpennaditfc^rttten 369.

Xantholaema flavigula 188.— indica 188.

xanthonyx : Falco 575.

Xylocopus minor 482.

?)•

yetapa: Elanoides 682.
Yunx minutiiisima 509.

3-
Zanclostomus tristis 241.

3aunfpint 319.

^iegeiniu'Ifev 362.

3ic9eiifaugcr 362.

^icrpapag'eicu 81 .

3tmmcrinaim 489.

zoiiura: Cliizaerhis, Musophaga,
Schizorhis 270.

S^pergabler 631.

3ti3ergcbelfalfcn 566.

3tuergfalf 562.

^töergbabid)! 562.

3wergfafabu 104.

3»»evgfafabuä 103.

3wevgpapagcien 77.

3wevgfc^Wv-ilmc 351.

3ii'crgfpec^t 509.

*»,

Xtu<i bom 9ib(ii>STaVl)i{4tn 3nfittut in S2(i|)}i8.
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