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12. Ordnung: Kuckucksvögel (Cuculiformes). 

2. Unterordnung: Papageien (Psittaci). 

Familie: Pinfelzüngler (Trichoglossidae). 

Neitorpapageien (Nestorinae). Seite 

Nestor . ee 0) 

Kaka, N. meridionah: Gmel. ee al 

Rea, N. notabilis Gudd . : ... a 

Loris (Loriinae). 

Trichoglossus (Keilſchwanzloris) 26 

Altfarblori, T. novae-hollandiae Emel 28 

Lorius (Breitſchwanzloris) 29 

Erzlori, L. domicella Zinn. 29 

Nundihnabelpapageien (Cyelopsittacinae). 

Cyelopsittaecus . . . 32 

Notfappenpapagei, . essen — 32 

Bartpapagei, ©. edwardsi Oust. . 32 

Familie: Eigentliche Papageien (Psittacidae). 

Eulenpapageien (Stringopinae). 

Stringops (Kakapos) 33 

Gemeiner Kakapo, S. eek, — 88 

Kakadus (Cacatuinae). 

Microglossus (Schwarzfafadus) . 40 

Ararakakadu, M. aterrimus Gmel. 40 

Calyptorhynchus le: 44 

Rabenkakadu, C. banksi Lath. 44 

Calocephalum = 47 

Helmkakadu, C. oem EN E 47 

Cacatua (Kakadus i. e. ©.) ee a: 

Moluffenfatadu, C. moluccensis Gmel. 48 

Inkakakadu, leadbeateri Vig.. 5 

Roſenkakadu, C. roseicapilla Vieill. . 

Gelbhaubenfafadu, C. galerita Zath. 

Tritonfaladu, C. triton Tem. . 

Licmetis (Wafenlatadus) . ; 51 

Gewöhnlicher Naſenkakadu, L. nasica 

Tem. al 

Wiühlerfafadu, L. Destinator Gould. BR 

Calopsittacus er er 08 

Nymphenfittich, C. novae-hollandiae 

Gmel.. 53 

48 | 

ou oO oO. — —2 —2— 

Sittiche (Psittacinae). 

Nasiterna (Spechtpapageien). 

Rotbrüſtiger Spechtpapagei, N. pygmaea 

Quoy et Gaimard . — 

Brotogerys 

Tirika, B. tirica G@mel. . 

Psittacula (Sperlingspapageien) —F 

Himmelszwergpapagei, P. coelestis Less. 

Bolborhynchus (Dickſchnabelſittiche) 

Myopsittacus 

Mönchfittih, M. monachus. Bodd. 

Henicognathus . 

Langſchnabelſittich, H. 

King . 

Conurus 

Kendahafittich, c. — — 

Goldſittich, C. ae Gmel. 

Conuropsis 

Rarolinafittih, C 

Cyanolyseus . 

Felſenſittich, C. — an 

Anodorhynchus (Blau - Aras) 

Hyazinth-Ara, A. hyacinthinus Lath. — 

ana, 

Ofenrohneneis Tinn: 

Ära. e 

Arakanga, macao — 

Grünflügel-Ara, A. chloroptera —— 

Ararauna, A. ararauna Linn. 

Soldaten- Ara, A. militaris Zinn. 

Amazona . 6 A — 

rn Re amazonica Linn. 

Blauſtirnamazone, A. aestiva Lath. 

Weißſtirnamazone, A. albifrons Sparrm. 

Kuba-Amazone, A. leucocephala Zinn. 

Deroptyus 

Fächerpapagei, D. centre a 

Poicephalus . 

Sap- Papagei, P. TEE End 

Psittacus . 

Salon: ——— Finn. 

P. timneh Fraser 

Coracopsis (Bafapapageien) . : 

Großer Bafapapagei, C. vaza — 

65 

67 

68 

69 



VIII Inhalts-Überſicht. 

Eleetus (Edelpapageien) . 

Srünedelpapagei, E. Nasa P. ;n S. 

Mm: — 

Palaeornis (Eigentliche Edelſutiche) 

Halsbandſittich, P. torquata Bodd. . 

Agapornis (Unzertrennliche) . 

Roſenpapagei, A. roseicollis Veit. 

Srauföpfchen, A. cana Gmel. : 

Lorieulus (Fledermaus- oder onen) 

Blaukrönchen, Lsgalgulus Zinn. 

Seite 

88 
| 
| 

88 

89 

90 | 

95 

95 

95 

97 

98 

13. Ordnung: Nafenvögel (Coraciiformes). 

1. Unterordnung: Raken (Coraciae). 

Familie: Eigentliche Raken (Coraciidae). 

Kurols (Leptosomatinae). 
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Gelbnadenliejt, C. cervina Gould 
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Höhlenfittich, G. esta Gould. ST 

Familie: Bienenfrejjer ae 

IMeropse ee . 1858 

Bienenfrejjer, M. ine Be. —6 
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Schmudipint, M. ornatus Lath.. . . 165 
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Nachtſpint, N. athertoni Tan, e Say 166 

N. amicta Tem. . . . a 167 
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Rhinoplax . . . 0.186 
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188 
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2. Unterordnung: Gulen (Striges). 

Familie: Strigidae. 

Schleierkäuze (Striginae). 

Strix (Schhleierläuge) . . - ee) 

Schleierkauz, S. fHammea a, 0 

Uhuartige Eulen (Buboninae). 
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3. Unterordnung: Aachtſchwalben (Capri- 
mulgi). 

Familie: Fettvögel oe 

Steatornis — 250 

Fettſchwalk, caripensis men 250 

Familie: Schwalme (Podargidae). 

Podargus (Eulenſchwalme) 255 
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4. Unterordnung: eglervögel (Cypseli). 

Samilie: Segler (Cypselidae). 

Cypselus (Schwalbenjegler) . 
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Mauerſegler, C. apus Linn. 
‘ Tachomis . 

Bwergiegler, ]. parva ae 
Collocalia (Salanganen) . 5 

Salangane, C. fuciphaga Thumb. 

Maeropteryx (Baumjegler) 

Klecho, M. longipennis Raffl.. 

Familie: Kolibris (Trochilidae). 
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Heliothrix (Blumenküſſer) 

Blumentüfjer, H. aurita G@mel. 

Heliactin (Schweifelfen) ; 

Schmweifelfe, H. bilophum Tem. 
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6. Unterordnung: NAageſchnäbler (Tro- 
gones). 

Familie: Nagejhnäbler (Trogonidae). 

Pyrotrogon (Feuertrogons) . 365 

Bindentrogon, P. fasciatus ne) 365 

Hapaloderma (Blumenjurufus). 366 

Narina, H. narina Steph. . 366 | 
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7. Unterordnung: Sperhtoögel (Pici). 

Familie: Glanzvögel (Galbulidae). 

Eigentlide Glanzvbgel (Galbulinae). 
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Berlvogel, T. margaritatus Rüpp. . 380 
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Indicator . 383 
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Familie: Pfefferfrejier (Rhamphastidae). 
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Zwölfte Ordnung: 

Kuckucksvögel (Cuculiformes). 

Zweite Unterordnung: Papageien (Psittaci). 

Unter den Merkmalen, in denen die Unterordnung der Papageien ſich von der der 

Kuckucke unterjcheidet, jtehen die des Gefieder obenan: metallische Federfarben fehlen 

den Papageien durchaus, dagegen haben fie zahlreiche, große Dunen, wie auch die Nejt- 

jungen fich bald mit büfchelförmigen Dunen beveden; die fünfte Armſchwinge fehlt. Der 
Beſitz eines Sropfes hängt mit der Nahrung zufammen. Ebenſo das Fehlen von Blind- 

därmen, ein Merkmal, das auch den Bananenfrejjern eigen it. 

Bejonders charafteriftijch ijt Der Schnabel der Papageien. Bei der erjten oberflächlichen 

Betrachtung ähnelt er dem der Naubvögel; ex it jedoch bedeutend dicker und jtärker, bor 

allem aber verhältnismäßig höher; fommt doch feine Höhe, Die an der Wurzel die Breite 

meiſt um das Doppelte übertrifft, der Länge beinahe gleich, übertrifft fie zuweilen fogar. 

Wie bei ven Falfenvögeln ift die Wurzel des Schnabel von einer weichen „Wachshaut“ 

bekleidet. „Auf dem Oberjchnabel der Papageien’, fcehreibt Burmeijter, „bemerkt man 

einen, wenn auch nur ſchmalen, jo doch ſcharf abgejegten Rückenſtreifen, von welchem nach 

beiden Seiten die mäßig getwölbten Flächen Dachartig herablaufen. Hinten verlieren fie jich 

in die furze, befonders unter dem Najenloch mit fteifen Borjtenfedern ſparſam bededte 

Wachshaut, die gegen den Mundwinkel hin jich zurüdzieht. Das Naſenloch liegt oben in der 

Wachshaut, ift Freisrund und von einem aufgewworfenen Rande umgeben. Die Mundränder 
des Dberjchnabel3 haben gewöhnlich einen ftumpfen, aber jtarfen, zahnartigen Borjprung 

in der Mitte, der nach vorn fchärfer abgefebt ijt al3 nach hinten. Die hakige Spiße ijt jehr 

fang und auf der untern leicht vertieften Fläche feilenartig geſtreift.“ Dieſe feilenartige 

Streifung mag unfere Aufmerkſamkeit zunächit einen Augenblid in Unfpruch nehmen. Es 

find jehr niedrige, wenig vorjpringende und ſchmale Leijten in verjchiedener Zahl, die den 

übrigen Hornüberzug der Unterfeite des Oberjchnabels bis auf den Knochen durchjegen und 

von härterer Bejchaffenheit find. Meiſt verlaufen fie der Quere nad) in einer ſymmetriſch 

geſchwungenen, nach vorn zu fonfaven Linie. Finſch nennt fie „Feilkerben“, obwohl eine 

Kterbe im Grunde genommen eine Vertiefung, aber fein Borfprung iſt. Dieſe Feilferben 
werden eine doppelte Bedeutung haben. Einmal wird durch fie die Unterjeite des Dber- 

ichnabels rauh, jo daß ein Dagegen gedrüctes Samenkorn oder Kernchen nicht weggleiten 

kann, dann aber dienen fie, wie Finſch ganz richtig hervorhebt, Hauptfächlich zum Schärfen 

des Vorderrandes des Unterjchnabels, der dabei auf jener Feile in der Richtung von vorn 

nach) Hinten und umgefehrt Fraftig Hin und her gerieben wird, wie mar das oft beobachten 

Brehm, Tierleben. 4. Aufl. VI. Band. 1 
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kann. „Der beträchtlich kürzere Unterjchnabel”, fährt Burmeifter fort, „Hat ein dickes, korb— 

artiges Anſehen, iſt nur wenig niedriger oder felbit Höher al3 der obere und in der Mitte 
häufig mit einer Schwachen Längskante verjehen, die den Kinnwinkel anzeigt. Neben ihr 

verlaufen in ziemlichem Abſtande noch zwei Geitenfanten, die etwas vorwärts fich ver— 

einigen und die breite, hohe und jcharfe Endichneide des Unterjchnabels abgrenzen. Vor 

diefer ijt der Mundrand beiderfeits, dem Zahne des Oberjchnabels entjprechend, tief aus- 

gebuchtet und wird von da nach hinten allmählich höher. Die Geiten des Unterfchnabels 

find mehr oder weniger gewölbt.“ Finſch hebt noch hervor, daß die vordere Hälfte der 

untern ©eite des Dberjchnabels von der hinteren rechtwinklig abgeſetzt ift. 

Bei Embryonen und Nejtjungen aber ijt der Oberjchnabel, nach E. Rey, fait gerade 
und krümmt fich erſt allmählich. Eigentümliche Reihen horniger Wärzchen am Ober- und 

Unterjchnabel der Embryonen, in denen man früher rudimentäre Zahnanlagen erblicen 

wollte, Haben nach neueren Forſchungen nichts mit folchen zu tun; eher würden fie mit 
ähnlichen Gebilden am Schnabel der Gänfevögel vergleichbar fein. Bei den meijten Arten 

der Edelpapageien ift der Schnabel, und bejonders der Oberjchnabel, nach den Gejchlechtern 

verichieden gefärbt: bei den Männchen rot, bei den Weibchen grau. Der Braungraue Helm- 

fafadu, Calyptorhynchus funereus Shaw, von Australien und Tasmanien hat im männlichen 

Gejchlecht einen ſchwarzen, im weiblichen einen jehr hellen, faſt weißen Schnabel. 

„Die Beine”, jchreibt Burmeiſter weiter, „jind dic, jtark, fleiſchig, aber nie hoch; der 

Lauf ijt viel fürzer als die Mittelzehe und Stets nur mit kleinen Schuppentäfelchen bekleidet. 

Die ziemlich langen Zehen, deren äußere und innere nach hinten gewendet find, haben eine 

Itarfe Sohle, aber nur an der Spitze einen bejondern Ballen; jte find auf der Oberjeite wie der 

Lauf bededt; doch werden die Schuppen gegen die Spite hin allmählich größer und gehen 

auf dem legten Gliede vor der Stralle in kurze Tafel- oder Gürteljchilder über. Die Strallen 

ſind nicht lang, aber ſtark gebogen und ziemlich ſpitzig, jedoch nie Fräftig. Der innere Border- 

finger hat gewöhnlich die Heinjte Kralle, und Die des Daumens pflegt nicht viel größer zu 

jein; die größte jißt an dem vordern Außenfinger; doch jteht ihr die Kralle des hinten 

Außenfingers nur wenig nach.” 

Die Flugmwerkzeuge jind in der Negel wohlentiwicelt, die Flügel groß und ſpitzig, die 

Schwungfedern, Deren Anzahl zwiſchen 18 und 24 ſchwankt, meijt aber 20 beträgt, und 

unter denen die zweite oder dieſe mit der dritten, auch wohl die drei erſten, die dritte und 

vierte, ausnahmsweiſe ſelbſt die jechite und jiebente die anderen übertragen, durch derbe Schäfte 

und breite Fahnen ausgezeichnet, am Ende verjchmälert oder ab- und zugerundet; die Länge 

der Flügelſpitze beträgt meiſt ebenfoviel wie die des Dberflügels oder etivas mehr; am 

Edflügel jtehen ftets vier Federn. Bei einer auftraliichen Art der Edelfittiche, Spathopterus 

alexandrae Gould, iſt die dritte längfte Schwungfeder beim Männchen kurz vor der Spibe zu— 

nächjt eingejchnürt, worauf fie fich wieder etwas verbreitert und ſpatelförmig endet. Wahr- 

icheinlich ift der Flug des Vogels von einem eigentümlichen Geräujch begleitet. Die 12 

— nur bei Oreopsittacus Salv. 14 — Schiwanzfedern ändern nach Gejtalt und Länge viel- 

fach ab, und die Geftalt des Schtwanzes ift demgemäß fehr verjchieden. Bet den Arten der 

gleichfalls zu den Edelfittichen gehörigen, die Vhilippinen, Celebes uf. betvohnenden Gattung 

. der Spatelichiwanzpapageien (Prioniturus Wagl.) find die beiden mitteljten Steuerfedern ver— 

fängert und in der obern Hälfte mit Geitenbarten verjehen und den übrigen gleich. Dann 

werden die Schäfte Fahl und find erſt an ihrem Ende durch eine Bartenjpatel ausgezeichnet. 

Das Kleingefieder der Papageien bejteht aus verhältnismäßig wenigen, daher zerftreut 
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jtehenden Konturfedern und dazwiſchengelegenen Dunen. „Die Zarbenpracht des Papagei- 

gefieders“, jagt Marſhall, „namentlich das grelle Nebeneinanderftehen lebhafter, oft fom- 

plementärer Zarben ijt befannt genug. Grün in verjchiedenen Schattierungen ijt die Haupt- 

farbe der Papageien, zu der rote, gelbe, blaue, jelten weiße Zeichnungen am Kopfe, an den 

Schwung-, weniger häufig an den Steuerfedern Hinzufommen. Am mannigfachiten differen- 

ziert, auch was die Färbung angeht, ericheint diefe Vogelgruppe in der malaio-auftralijchen 

und polynefiichen Inſelwelt: hier finden jich die weißen und ſchwarzen Kakadus, die mehr oder 

weniger roten, mit blau, grün, Schwarz geſchmückten Loris. Ganz oder hauptjächlich blau 

find nicht viele Papageien: einige Uraras, der Himmelblaue Perefit, Brotogerys subeoerulea 

Finsch, der Dunfelblaue Zangflügler, Pionus chalcopterus Fraser, von Südamerika, der 

dunkle Saphirlori, Coriphilus taitianus @mel., von den Geſellſchaftsinſeln, und der hellblaue 

Coriphilus ultramarinus Kuhl von den Marquejasinjeln find folche Ausnahmen. Auch Braun 

und Grau wird nicht häufig angetroffen, aber auffallend genug find die fünf Madagaskar, 

die Komoren und Seychellen bewohnenden Arten der Vafapapageien (Coracopsis Wagl.) 

dunkler oder heller graubraun. Ajchgraue, nahe miteinander verwandte Arten der Jakos, 

Psittacus Linn., leben auf dem afrikanischen Fejtland. Gelb als Hauptfarbe ift ſehr 

jelten, wird aber bei zwei brafiliichen Arten der Keilſchwanzſittiche, Conurus guarouba 

@mel. und solstitialis Zinn., angetroffen. Doch macht jich, wie Finfch hervorhebt, bei grünen 

Papageien im höheren Alter die Neigung zum Gelbwerden bemerflich, und feit langer Zeit 

ſchon geht die Rede, die brafiliichen Ureinwohner verjtänden die Kunst des fogenannten 

Tapirierens, d. h. durch geeignetes Futter den Tieren eine gelbe Farbe zu verjchaffen. Ein 

Gemwährsmann wie Wallace erzählt aus eigner Erfahrung, daß die Indianer am Amazonen- 

ſtrom einen grünen Papagei, die Amazone mit blauem Kinn (Amazona festiva Zinn.), mit 

dem Fett einer großen Welsart füttern, und daß infolgedejjen fein Gefieder wundervoll rot 

und gelb gefleckt werde.” 

Die Dunenfedern find auch bei den Papageien, wie bei den meijten anderen 1 Vögeln, 

von heller, gräuficher Farbe, bei ven weißen Kakadus aber erjcheinen fie oft gelb oder aurora— 

rot, entjprechend der Färbung der Haube. Berfchiedene Papageiarten haben zahlreiche 

Puderdunen, deren Abjonvderung auf der Außenſeite der Konturfedern liegt und ihnen 

jenen, 3. B. für den Jako, jo charafterijtiichen reifartigen Überzug verleiht. Schütteln fich 

jolche Vögel, unter anderen auch die Kafadus, dann erjcheinen fie, namentlich gegen die 

Sonne gejehen, wie in eine weiße Staubwolfe gehüllt. 

Die Bürzeldrüſe ift, wenn vorhanden, befiedert, meijt aber gering entwickelt. Voll— 

ſtändig eingebüßt haben fie eine Anzahl amerifanijcher Arten aus den Gattungen der Lang- 

flüge, Amazonen- und Keiljchwanzpapageien. 

Am Knochengerüjt der Papageien ift der verhältnismäßig außerordentlich große, 

abgerundete Schädel bejonders bemerkenswert. Die fnöcherne Grundlage des Oberjchnabels 

bejteht aus den völlig miteinander verfchmolzenen Nafen-, Zwiſchen- und Oberfieferbeinen 

und zeigt äußerlich oben und unten feine anderen Lücken als die beiden äußeren Najenlöcher. 

Bon oben gejehen iſt der Schnabel, wie Marfhall jagt, durch eine tiefe Grube mit ab- 

gerunmdeten Rändern vom Hirnſchädel abgejegt, und in der Seitenanficht fcheint, nament- 

lich bet den Aras und ganz bejonders bei Microslossus (Ararakakadu), von unten ein 

flaffender Spalt bis zur Stirn aufzufteigen, der beide Schädelteile völlig trennt. Löft man 

den Oberſchnabel vom Hirnjchädel, jo bemerkt man, daß beide nicht in einer eigentlichen 

Naht verbunden waren, daß vielmehr vorn am Schädel eine querlaufende Furche eingeſenkt 
1* 
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ift, in die ein abgerundeter, entjprechender hinterer Querwulſt des Schnabels eingreift, 

wodurch eine nahezu wahre Gelenkverbindung zujtande fommt. Natürlich ermöglicht dieſe 

Einrichtung, die übrigens bei manchen Kuckucken — Scythrops, Musophaga und anderen — 

bereit3 angedeutet ijt, ven Papageien eine ungewöhnlich freie Bewegung des Ober- 

ſchnabels. Sie bedürfen einer folchen, da bei ihnen der Echnabel zu einem Greif und 

Klettergerät erjten Nanges geworden it. Wenn man einem Eletternden Papagei zufieht, 
jo bemerft man, daß er, bevor er mit einem jeiner Füße zufaßt, ich) mit dem Vorderteil 

jeines Oberjchnabels fejthält. Wenn er aufwärts fteigt, haft er dejjen Spite an und zieht 

an ihr feinen ganzen Körper nach, wobei es ihm bisweilen widerfährt, daß feine Füße den 

Halt verlieren, und er einige Augenblicke in der Luft zappelnd an jeinem Oberkiefer hängt. 

Stolzmann, ein ausgezeichneter Beobachter, verjichert Übrigens, daß der Schwarzföpfige 

Zangflügler, Pionites melanocephalus Zinn., wie er jich in Beru überzeugte, ohne Benußgung 

jeines Schnabel klettere. Vom Eulenpapagei bemeckt fein bejter Kenner, v. Haaft, ex jei 

überhaupt gar nicht imſtande, einen ſenkrecht 

gewachjenen Baum zu befteigen, was für 

andere Papageien eine Kleinigkeit jei. Nur 

einmal jah er, wie ſich einer in höchſter Not 

auf einen fchrägen Baum zu retten fuchte. 

Auch die Gelentverbindung zwijchen Qua— 

dratbein und Unterkiefer ift bei ven Papageien 

eigenartig, indem der untere Gelenkfortſatz jenes 

Knochens Feine Quer-, ſondern eine längs- 

Schädel de3 Graupapageien, ohne Nnterktefer. gerichtete, ſchmale und ſchlittenkufenartig ge⸗ 

J ſchwungene Gelenkfläche trägt die feſt in eine 

DOberfpnabels. entjprechend lange, hochrandige Gelenfgrube 

—— oder richtiger Gelenkfurche des Unterkiefers 

eingreift. Es iſt klar, daß hierdurch eine vor- und rückwtirtsgehende, nagende Bewegung 

des Unterſchnabels ermöglicht wird. 

„In wundervoller Harmonie mit dem Schnabel“, ſagt Marſhall, „ſind bei den 

Papageien die Pfoten entwickelt, indem ſie hier, und nur hier, in gleicher Weiſe wie der Schna— 

bel dem Klettern und zugleich auch dem Nahrungserwerb und der Nahrungsaufnahme 

dienen. Durch die Gelenkigkeit der einzelnen Beinabſchnitte, durch die Proportionen der— 

ſelben, beſonders durch die Verkürzung des Laufes, weiter durch die paarige Anordnung der 

vier Zehen zu einer Zange mit nahezu gleichartigen Baden, und endlich durch die überaus 

vorteilhafte Verbindung der einzelnen Zehenglieder mit- und der harmonifchen Längs- 

entwickelung zueinander wird die Papageipfote zu einem jo wundervollen Stletter- und 

Öreifapparat, wie er faum wieder gefunden wird.” Wenn auch die Naubvögel ihre Beute 

mit den Fängen fchlagen und die gejchlagene davontragen fünnen, jo vermögen fie doch 

nicht im Sitzen Nahrung zu ergreifen oder gar diefelbe wie ein Papagei ziexlich mit dem 

Fuße zum Schnabel zu führen. Nur die Sultanshühner und die Würger haben nach Rey 
noch dieſe Fähigkeit. 

Von anderen Eigentümlichkeiten des Knochengerüſtes wäre noch hervorzuheben, daß 

das Gabelbein unabhängig vom Flugvermögen ſehr verſchieden entwickelt ſein ann: voll— 

kommen, dürftig oder ſelbſt unvollſtändig; ferner, daß der in der Regel ſehr hohe Bruſtbein— 

famm beim Eulenpapagei bis auf eine niedrige Leiſte fehlt. 
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Unter den Weichteilen verdient namentlich die Zunge bejonderer Erwähnung, weil 

fie fich nicht allein durch Stinze, Die und Weichheit, jondern zuweilen auch durch zahlreiche 

fadenförmige, ihre Spitze bejegende Papillen auszeichnet. Der Schlund erweitert fich zu 
einem Kropf, aus dem auch die Jungen gefüttert werden. 

Die großen Arten fliegen fchwerfällig auf, dann aber im raschen Zuge dahin, die kleinen 
Arten find behender. „Die Araras”, jagt der Prinz von Wied, „Haben einen langjamen 

Flug, ſchlagen Schwer mit ihren Flügeln, und der fange Schweif liegt wagerecht nach hinten 

hinaus; die Maracanas und Perefittos fliegen außerordentlich raſch, jchnellen Eräftig mit 
den Flügeln, durchſchneiden pfeilfchnell die Luft. Die eigentlichen Bapageien fliegen mäßig 

langjam und fchlagen jehr ſchnell mit ihren kurzen Flügeln, um den dicken, furzen, ſchweren 

Körper fortzutreiben.” Andere fliegen in Wellenlinien, wiederum andere im Zidzad; die 

Kakadus zeichnen fich, wenn fie ſchwarmweiſe die Luft durchſchneiden, durch wundervolle 

Schwenfungen aus, und nur der Eulenpapagei macht von feinen Flügen jelten Gebraud). 

Viele Bapageien fcheinen auf dem Boden fremd zu jein und humpeln hier mehr, als 

jie gehen; es gibt aber auch Erdpapageien, die ebenfo jchnell und 

geichickt laufen wie ein Strandvogel: der auftraliiche Erdpapagei 

wird mit einer Schnepfe verglichen; von einem Graspapagei be- 

richtet Gould, daß er über den Boden dahinrenne wie ein Negen- 

pfeifer! Hüpfen im Gezmweige fällt den Papageien Schwer, nicht 

aber jonjtige Bewegung im Geäjte. Weitere Zwiſchenräume 

überfliegen, geringere überflettern fie; einzelne benehmen fich 

dabei ſchwerfällig genug. er NR B- 

Die Stimme der Papageien ijt ſtark, oft Freijchend, aber — —— — 
doc) nicht bei allen Arten jedes Wohlklanges bar, bei manchen Trichoglossus _haematodus. 

jogar fehr biegjam und entjchieden ausdrudsvoll. Wenn große a Sans 
Arten gejellichaftsweife zuſammenleben und gemeinfchaftlich 

ſchreien, ift es allerdings faum zum Aushalten. „Man muß”, jagt U. v. Humboldt, „in 

den heißen Tälern der Andes gelebt haben, um e3 für möglich zu halten, daß zuweilen das 

Gefchrei der Araras das Braufen der Bergjtröme, die von Fels zu Feljen ftürzen, über- 

tönt.” Auch die Kakadus machen fich durch weithin jchallendes Gejchrei bemerflich; das 

Kreiſchen einer zahlreichen Gefelljchaft von Edelfittichen iſt ohrzerreißend; der Lärm, den eine 

Schar von Zwergpapageien verurjacht, wird mit dem Getöje einer Senjenjchmiede ver- 

glichen. Einzelne Arten laſſen bellende, andere pfeifende, andere ſchnurrende, andere leiſe 
murrende Laute vernehmen; dieje ftoßen furze, helle Schreie, jene quafende Laute, andere 

gellende Rufe aus. Einige Arten ſchwatzen ihren Weibchen jo allerliebfte Liedchen vor, dab 

man fie zu den Sängern zählen würde, wären jie nicht Papageien; andere Arten lernen 
mit folcher Reinheit Lieder pfeifen, daß fie einen Gimpel bejchämen. Die Begabung der 

Papageien für Nachahmung menjchlicher Laute und Worte ijt befannt. Sie übertreffen 

darin alle übrigen Tiere; fie leiiten Bewunderungswürdiges, Unglaubliches; ſie plappern 

nicht, jondern fie ſprechen. Man verjtehe mich recht: ich meine damit ſelbſtverſtändlich nicht, 

daß je die Bedeutung der von ihnen nachgeahmten Worte verjtänden oder imjtande wären, 

Sätze zu erfinden und zu gliedern, fondern behaupte nur, daß jie die ihnen gelehrten Worte 

bei pafjender Gelegenheit richtig anwenden, beifpielsweije, wenn fie ſachgemäß unterrichtet 

wurden, morgens bei Begrüßung von Bekannten auch geziemend „Guten Morgen“, nicht 

aber „Guten Abend” jagen. Sie verbinden aljo erlernte Worte und Sabbruchjtüde in 
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ihrem Gedächtnis mit Eindrüden derjenigen Gelegenheit oder Tageszeit, in der fie ihnen 

eingeprägt wurden, und gebrauchen dann die betreffenden Worte, für jie offenbar nur 

Lautgliederungen, bei Wiederkehr einer ähnlichen Gelegenheit wieder. Genau ebenjo ver- 

fährt ein Kind, das jprechen lernt; ihm aber fommt mit der Zeit das volle Verſtändnis der 

Worte, während diefes dem Papagei verfagt bleibt. Über die Sprechbegabung diejer Vögel 

gibt e3 eine Unmafje von Anefdoten feit alter Zeit, bejjere und fchlechtere, mehr oder weniger 

gut beglaubigte, aber auch die beiten haben mwiljenjchaftlich nur jehr bedingten Wert. 

Die Papageien bewohnen, mit Ausjchluß Europas, alle Exrdteile. Bon den 429 Arten, 

die Marihall im Jahre 1889 aufführt, leben 161 in Amerika, 213 in Auftralien mit den 

Bapua-Infeln, den Moluffen und den Südſee-Inſeln, 25 in Afrifa und 30 in Südaſien, 

einjchlieglich der Sunda-Inſeln. Neuere Entdedungen haben die Anzahl der befannten 

Arten zwar auf 580 vermehrt, das Verhältnis der Verteilung aber nicht wejentlich geändert. 
Die große Mehrheit gehört dem heißen Gürtel an: von jenen 429 überjchreiten etiva 8 den 

Wendefreis des Krebſes und ungefähr 60 den Wendefreis des Steinbods. Eine amerifanijche 
Art verbreitet fich nach Norden hin bis zum 42. Breitengrad, eine andere findet ſich auf der 

füdfichen Halbfugel fogar in den „unheimlichen Oden“ des Feuerlandes; Breitjchwanz- 

fittiche leben auch auf dem Macquarie - Eiland unter dem 54. Grad füdlicher Breite. In 

Afrifa und Afien überjchreiten fie die Grenzen des heißen Gürtel3 wenig oder nicht, in 

Weftafrifa kaum den 16. Grad nördlicher Breite; in Oftafrifa finden fie jih nach meinen 

Erfahrungen nicht nördlich des 15. Grades, während fie in der Südhälfte fich weiter vom 

Aquator entfernen, etwa bis zum 26. Grad; in Aſien fommen einige Arten im gemäßigten 

Gürtel vor. Im allgemeinen find fie an die Wälder gebunden, obwohl feineswegs aus- 

jchlieglich, weil einzelne Arten auch die baumlojen Ebenen, 3.8. Steppen, bewohnen, andere 

in den Anden in Höhen über die Baumgrenze, bis über 3000 m emporſteigen, ebenſo hoch in 

Abeſſinien und zeitweilig auch im Himalaja. In Nordoftafrifa iſt mir aufgefallen, daß fie 
jo gut wie ausfchlieglich da vorkommen, wo auch Affen leben, daß fie gewijjermaßen als 

unzertrennliche Gefährten von dieſen betrachtet werden müſſen. Je groartiger die Wälder 

jind, d. h. je reicher die Pflanzenwelt ijt, um fo häufiger treten fie auf. 

Und fie verjtehen es, ſich bemerflich zu machen. Sie jchmüden die Wälder und erfüllen 

jie mit ihrem Gejchrei. „Es ift unmöglich”, verfichert Gould, „ven Zauber des Anblids 

zu befchreiben, den gewiſſe Papageien, zumal die hochrot gefärbten Arten, gewähren, wenn 

jie fich in Flügen in den filberblättrigen Afazien Auftraliens umhertummeln. Ihr herr- 

liches Gefieder fticht wunderbar ab gegen die Umgebung.” — „Morgens und abends“, be- 

richtet Schomburgf, „ſieht man die unzählbaren Mengen von Papageien in bedeutender 

Höhe unter unerträglichem Gefchrei dahinziehen. Eines Nachmittags jah ich ſolch einen 

tiefigen Zug fich auf die Uferbäume niederlafjen; die Zweige bogen ſich tief herab unter 

der Laſt der Vögel.” Nicht anders verhält es fich in bewaldeten Teilen Weſtafrikas. Aus 

Loango jchreibt Pechuel-Loefche: „An Zahl allen übrigen Bewohnern der Galeriewälder 

boran ftehen die Graupapageien, die ich namentlich in der Kuilu-Niederung in erjtaunlicher 

Menge finden. Des Abends ziehen fie, bald allenthalben verjtreut, bald in loderfliegende 

Scharen vereint, dem Stromlaufe folgend, über dem Walde landeinwärts nad) ihren Schlaf- 

plägen. Dann übertäubt ihr unaufhörliches Kreifchen, ihr luſtiges Plappern und Pfeifen 

faft gänzlich alle übrigen Tierftimmen; nur das rauhe, heifere Trompeten einer Jbisart, 

Hagedashia hagedash Zath., durchdringt noch dieſes Tongewirr.“ 

Was wäre einer jener wunderbaren Wälder unter den Wendefreifen ohne Papageien? 
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Der tote Garten eines Zauberers, ein Gefilde des Schweigens, der Ode. Sie find 

e3, die das Leben wachrufen und mwachhalten, die Auge und Ohr in gleicher Weife zu 
beichäftigen wiſſen. 

Außer der Brutzeit leben die meijten Papageien in Gejellichaften oder in oft äußert 

zahlreichen Scharen. Sie erwählen fich einen Dit des Waldes zur Siedelung und durch- 

itreifen von ihm aus tagtäglich ein weites Gebiet. Die Gejellfchaften halten treu zufammen 

und teilen gemeinjfam Freud und Leid. Sie verlafjen gleichzeitig am frühen Morgen ihren 

Schlafplatz, fallen auf einem Baum oder Feld ein, um ſich von deren Früchten zu nähren, 

jtellen Wachen aus, die für das Wohl der Gejamtheit jorgen müfjen, achten genau auf 

deren Warnungen, ergreifen alle zufammen oder wenigjtens kurz nacheinander die Flucht, 

jtehen fich in Gefahr treulich bei und juchen jich gegenfeitig nach Kräften zu helfen, fommen 

zufammen auf demjelben Schlafplab an, benuben ihn fo viel wie möglich gemeinschaftlich, 

brüten auch, falls es irgendwie angeht, in Gejellichaft. „Schon bei dem erſten Schimmer 

der heiteren tropiſchen Morgenjonne”, erzählt uns der Prinz von Wied, „erheben fie jich 

von ihrem nächtlichen Standort, trocknen die vom Tau der Nacht ſtark benegten Flügel, üben 

fie, jcherzend und laut rufend, mannigfaltige Schwenfungen über dem hohen Walde be- 

jchreibend, und ziehen dann jchnell dahin, ihrer Nahrung nach. Am Abend fehren fie un- 

fehlbar auf ihren Stand zurück.“ Auch Tichudi beobachtete in Peru die täglichen Wande— 

tungen der Papageien. Eine der dort lebenden Arten wird wegen der Negelmäßigfeit, 

mit der fie täglich) von Gebirge herabfommt und dahin wieder zurückkehrt, vom Landvolke 

„Zagelöhner” genannt. Dieje täglichen Wanderungen erſtrecken fich zumeilen auf Entfer- 

nungen von 12—20 km und gejchehen offenbar der Nahrung halber. 

Die Schlafpläße find recht verichieden. ES kann dazu eine Dichte Baumfrone, eine 

durchlöcherte Felfenwand, eine Baumbhöhlung gewählt werden. „She Schlafplab”, jagt 

Audubon von dem Karolinafittich, „it ein hohler Baum oder ein von den größeren Specht- 

arten ausgemeißeltes Niltloch, falls diefes nicht von den rechtmäßigen Eigentümern ſelbſt 

bewohnt wird. In der Dämmerung kann man jtarfe Flüge der Papageien um alte hohle 

Sykomoren oder ähnliche Bäume fich verfammeln jeden. Unmittelbar vor der Höhlung 

hängen ſich die Vögel an die Rinde, und einer nach dem andern fchlüpft ins Innere, 

um bier die Nacht zu verbringen.” Auch ich habe in den Urwäldern am Blauen Nil die 

Papageien in der Dämmerung wiederholt in Höhlen einjchlüpfen jehen und andere jo 

regelmäßig auf den vielfach Durchlöcherten Adanſonien beobachtet, daß mir eine derartige 

Nachtherberge nach Art der Spechte wohl glaublich ericheint. In Indien jchläft der Hals- 

bandfittich, wie uns Layard mitteilt, in Bambusdidichten. 

Eine jehr lebendige Schilderung des Lebens und Treibens an ſolchem Schlafplabe 

gibt diefer Gewährsmann von dem Halsbandfittich, der auf Ceylon ſehr häufig ift. „gu 

Chilaw habe ich jo mafjenhafte Flüge von Papageien zu ihren Schlafplägen, Kofosnuß- . 
bäumen, die den Markt befchatteten, fommen fehen, daß das durch fie Hervorgebrachte Ge- 

räuſch das babylonijche Stimmengemirr der Käufer vollftändig verichlang. Man hatte mir 

vorher von den Schwärmen erzählt, die zu diefem Plate kamen, und ich jtellte mich deshalb 

eines Abends auf einer nahegelegenen Brüde auf, in der Abſicht, die von einer einzigen 

Richtung herfommenden Flüge zu zählen. Ungefähr um 4 Uhr nachmittags begann der 

Zuzug: zerftreute Schwärme mwendeten ich heimmärts. Ihnen folgten bald jtärfere, und 

im Verlauf einer halben Stunde war der Zug in vollem Gange. Ich fand jehr bald, daß 

e3 mir unmöglich wurde, die Flüge noch zu zählen; denn fie vereinigten fich zu einem 
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febendigen, braufenden Strome. Einzelne flogen hoch in der Luft bis gerade über ihre Schlaf- 

pläße und ftürzten fich dann plöglich unter verjchiedenen Wendungen auf die Kronen der 

Bäume hinab; andere ſchwärmten längs des Bodens dahin, jo dicht über ihm, daß fie fait 

mein Antlig ftreiften. Sie eilten vorüber mit der Schnelligkeit des Gedanfens, und ihr 

glänzendes Gefieder leuchtete mit prächtigem Schimmer im Strahle der Sonne. ch wartete 

auf meinem Schaupunfte, bis der Abend hereinbrach, und fonnte, als ich nichts mehr zu 

jehen vermochte, noch lange die ihrer Herberge zufliegenden Vögel vernehmen. Als ich einen 

Schuß abfeuerte, erhoben fie fich mit einem Geräufche, gleich dem Naufchen eines gewal— 

tigen Windes; bald aber festen fie fich wieder feft, und e3 begann nun folch ein Getöſe, daß 

ich e8 niemals vergefjen werde. Das fchrillende Gejchrei der Vögel, das flatternde Geräuſch 

ihrer Schwingen, das Raſſeln der Blätter auf den Palmen war fo betäubend, daß ich mich 

herzlich freute, als ich, glüclich entronnen, mein Haus twieder erreicht hatte.“ 

Auch G. Baldau, der das Treiben an den Schlafpläßen der Papageien auf einer Inſel 
im Rickardſee am Kamerunberge beobachtete, liefert eine anziehende Bejchreibung davon: 

„Einige große Bäume im Dorf und die ganze übrige Inſel bilden das Nachtquartier für 

Millionen Papageien aus dem umliegenden Lande. Ungefähr eine Stunde vor Sonnenunter- 

gang beginnen fie von allen Richtungen her einzutreffen und bilden bald einen ununter- 

brochenen, immer dichter und dichter werdenden Flug. In Furzer Zeit find alle Bäume der- 

artig von ihnen beſetzt, daß auch nicht ein Heiner Vogel fich dort jegen Fönnte, ohne Ver— 

wirrung hervorzubringen. Unter betäubendem Lärm und Gejchrei drängen und jchlagen ſie 

ſich hier um die Plätze. Bisweilen fommt ein großer Schwarm und läßt ſich auf einen jchon 

bejegten Baum nieder, was zur Folge hat, daß ein paar Hundert von ihren Plätzen herab- 

fallen. Nach einem Kleinen Ausflug zum See fehren dieje zu demſelben oder einem benach- 

barten Baum zurüd, um dort wieder dieſelbe Verwirrung anzurichten. Erſt mit Einbruch der 

Dunkelheit tritt Nuhe unter der bunten Menge ein, allein beim erſten Tagesgrauen, bevor 

noch die Sonne über dem Horizont erjchienen iſt, geht der Lärm von neuen los. Jetzt müſſen 

jie an ihre TageSarbeit, ſich Futter zu fchaffen. Bald erhebt ſich eine Wolfe, dicht genug, die 

Sonne zu verdunfeln, wenn dieſe ſchon fo frühzeitig aufgegangen wäre. Die Wolfe teilt ich 

jedoch fchnell nach allen Richtungen der Windrofe, und zu der Zeit, wenn die Menjchen aus 

ihren Wohnungen blicen, ift gerwöhnlich feine Spur mehr von den Vögeln zu jehen. Die Bapa- 

geien werden bon den Bewohnern der Inſel für heilig gehalten und deswegen nie gejtört.” 

Nächit einem geficherten Schlafplage find dichte Baumfronen ein Haupterfordernis 

für das Wohlbehagen der meiften Bapagei-Arten. Es kommt ihnen weniger auf Schuß gegen 

die Witterung als auf gute Verſteckplätze an. Allerdings lieben fie die Wärme vor allem; 

fie feheuen jedoch auch die Kühle nicht gerade und noch weniger, mindejtens zeitweilig, 

die Näffe. „Bei den heftigen tropifchen Gemitterregen, die zumeilen die Luft verdunkeln“, 

jagt der Prinz von Wied, „ſieht man die Bapageien oft unbeiwveglich auf den höchſten dürren 

Aſtſpitzen der Bäume fißen, und munter erjchallt ihre Stimme, während das Wajjer von 

ihnen herabfließt. Dichtes Laub und dide Baumäfte, two fie Schuß finden fönnten, mögen 

in der Nähe fein; allein fie ziehen den warmen Gewitterregen vor und ſcheinen jich darin 

zu gefallen. Sobald aber der Regen vorüber ift, fuchen fie jogleich ihre feſten Federn von 

der Näſſe zu befreien.” Much die Graupapageien in Afrika lieben den Regen und ſind 

viel ausgelafjener und lauter, wenn fie ſich einem tüchtigen Gufje ausjegen können, oder 

wenn Überhaupt Negen zu erwarten ift. Sie find deswegen recht gute Wetterpropheten: 

ſchwillt abends der Lärm der ziehenden und auf den Schlafplätzen angelangten zu fchier 



Allgemeines. 9 

unerträglicher Stärfe, jo darf man mit ziemlicher Sicherheit auf bald eintretenden Negen 

rechnen. Auch gefangen gehaltene Graupapageien verfünden, wenigjtens in Afrika, den 

nahen Witterungsmwechjel Durch ausgelajjenes Gebaren. Anders it es bei gutem Wetter. 

Dann bevorzugen jie, wie mich Stumpffchwanzpapageien und Halsbandfittiche der afrifa- 

nifchen Waldungen belehrt haben, die dichtejten Bäume entjchieden, ſei es, um jich vor den 

Sonnenftrahlen zu ſchützen, jei es, um ſich zu verbergen. Das lektere tum fie gewiß, jobald 

Gefahr droht. Es iſt nicht leicht, in einer dichtbelaubten Baumkrone Vögel zu bemerken, 

deren Kleid mit der Blattfarbe übereinjtimmt. Mean weiß, daß vielleicht ihrer 50 auf einen 

Baume verjammelt find, und fieht feinen einzigen. Beim Verſteckenſpielen kommt nicht 

bloß die Blattfarbe des Gefieder, jondern auch ein fait allen Papageien eigner Schuß- 

inftinft zur Geltung. Einer der Gejellfchaft hat den ſich nahenden Feind rechtzeitig bemerkt 

und gibt ein Zeichen; alle übrigen ſchweigen jofort till, ziehen fich in die Mitte der Krone 

zurüd, gewinnen, lautlos weiter fletternd, die dem Feinde entgegengejekte Seite Des 

Wipfels, fliegen weg und laſſen erſt, wenn fie bereits außer Schußweite find, ihre Stimme 

vernehmen. Gold, feines Spiel treiben fie namentlich dann, wenn jie ſich, um zu frejjen, 

auf einem Baume verfammelt haben, wie denn überhaupt ihre diebijchen Einfälle jtets mit 

bemerfenswerter VBorficht ausgeführt werden. 

Die Nahrung der Papageien beiteht vorzugsweiſe aus Früchten und Sämereien. 

Viele Loris aber ernähren fich faſt oder ganz ausjchließlich von Blütenhonig, Blütenjtaub und 

vielleicht noch von den Slerbtieren, die in den Blütenkelchen figen; Aras und Keilſchwanz— 

fittiche frejjen neben den Früchten und Körnern wohl auch Knoſpen und Baumblüten, und 

einzelne Kakadus nehmen gern Kerbtierlarven, Würmer und dergleichen zu fich. Überhaupt 

iſt es mir gar nicht unwahrscheinlich, daß die großen Arten der Ordnung weit mehr tierijche 

Nahrung verzehren, als wir glauben. Dafür fcheint der Blutdurft gewiſſer Papageien zu 

iprechen, ebenjo auch die Gier, die gefangene nach Fleiſchkoſt an ven Tag legen, ſobald jie 

einmal daran gewöhnt wurden. Papageien, die ich im Käfige hielt, überfielen andere ihrer 

Urt, bijjen ihnen den Schädel auf und holten das Hirn heraus: ob fie e3 auch fraßen, ift 

mir nicht mehr erinnerli. Ein anderer Papagei, der aus und ein flog, bejchlich, wie jein 

Belißer mir erzählte, junge Sperlinge oder andere vor furzem ausgeflogene Vögel, fing fie, 

rupfte fie jehr Hübjch, fraß fie an und warf fie dann weg. Nach jolhen Erfahrungen dürfen 

wir uns faum verwundern, wenn uns die Berichte über die Nejtorpapageien erzählen, 

daß wenigſtens einzelne Arten diejer beachtensmwerten Gattung ausgejprochene Fleiſch-, 

ja ſelbſt Hasfreijer find. Demungeachtet bleibt feitzuhalten, daß Pflanzenſtoffe die Haupt- 

nahrung der Papageien find. 

Ergöglich ift, die Papageien bei ihren diebiſchen Einfällen auf Fruchtbäume und Felder 

zu beobachten. Sie zeigen fich hierin, twie überhaupt in der Art und Weife, fich zu ernähren, 

gewifjermaßen als befiederte Affen. „In Flügen“, fo berichtet Pöppig, „Fallen die großen, 

goldgrünen Araras der Anden auf die hochroten Exrythrinen und gelben Tachten nieder, 

deren Blüten jie gern verzehren. Furchtbar ift ihr Geſchrei; allein ihre Lift lehrt fie feine 

Gefährlichkeit fennen, wenn fie die Plünderung eines reifenden Maisfeldes beginnen. Jeder 

bezwingt dann jeine Neigung zum Lärmen, und nur unterdrücte, murrende Laute find 

hörbar, während das Werk der Zerftörung unglaublich raſch vorjchreitet. Nicht leicht ver— 

mag der Jäger oder der erbitterte Indianer die jchlauen Diebe zu bejchleichen; denn jtets 

bleiben ein paar der älteften als Wachen auf den höchiten Bäumen ausgeftellt. Dem erſten 

Warnungszeichen antwortet ein allgemeiner halblauter Ruf der geftörten Näuber; beim 
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zweiten Krächzen entflieht unter betäubendem Gefchrei der ganze Haufe, nur um nach 

der Entfernung ihres Feindes fogleich ihre verderbliche Tätigfeit von neuem zu beginnen.“ 

Schomburgf beftätigt diefe Mitteilung durch feine eignen Beobachtungen und fügt ihr hinzu, 

daß die Gegenwart einer zahlreichen Menge von Papageien gewöhnlich nur durch das 

Herabfalfen der ausgefreſſenen Hülfen verraten wird, die, wenn fie auf die breiten Blätter 

der Gefträuche des Unterholzes ftürzen, ein weit hörbares Geräuſch verurjachen, „al3 wenn 

eine Hagelwolfe ihren Inhalt ausjchüttet”. 

Unglaublich groß und die ernftefte Abwehr feitens des Menjchen vechtfertigend find 

die Verwüſtungen, die Papageien im Felde und Garten anrichten. Vor ihnen it wenig 

ficher, nichts eigentlich gefchüßt. „Sie und bejonders die großen Araras“, jagt der Prinz 

von Wied, „zerjplittern mit ihrem riefenhaften, Eräftigen, beweglichen Schnabel die här- 

tejten Früchte und Nüſſe“; aber ebenjo qut verarbeiten fie auch eine ſchlüpfrige Frucht oder 

ein Heines Korn. Die Feilferben im Oberjchnabel erleichtern das Feithalten glattjchaliger 

oder Heiner Nahrung ungemein, und die bewegliche Zunge hilft dabei wejentlich mit. Im 

Nu iſt eine Nuß zerfnadt, eine Ihre entfernt, ein Samenkorn enthülft. Reicht dev Schnabel 

allein nicht aus, dann wird auch der Fuß noch zu Hilfe genommen, und gefchict führen fie 

die mit ihm feitgehaltene Speife zum Munde. Wie die Affen, verwüſten jie weit mehr, 

als fie verzehren. Die Unmaſſen, die vereint auf die Felder und Fruchtbäume fallen, frejjen 

dort foviel fie können, beißen noch mehr ab, tragen wohl auch noch einige Kornähren auf 

die Bäume, um fie dort mit größerer Ruhe für ihren vielbegehrenden Magen zu verwerten. 

Sie ericheinen in Objtgärten, unterfuchen jeden Baum, der Früchte trägt, pflüden von 

diejen nach Belieben, beißen fie an, werfen fie, falls fie nicht allen Anfprüchen ſolcher Schleder 

genügen, auf den Boden hinab und nehmen dafür andere. Während de3 Freſſens Klettern 

fie allgemein von unten nach oben; find fie auf der Spite des Wipfels angekommen, jo 

ſchweben fie, meijt ohne Flügelfchlag, einem zweiten Baume zu, um dort dieſelbe Ver— 

wüſtung zu beginnen. In Nordamerika oder in Chile überfallen fie die Objtbäume, auc) 

wenn deren Früchte noch unteif find, der milchigen Kerne wegen: man kann ſich denken, 

was jie dabei vernichten! Feimen im Felde find ihnen, nad) Audubons Erfahrungen, zu= 

mweilen äußerjt erwünfcht. Sie jegen und hängen fich außen an, ziehen mit dem Schnabel 

die Kornähren aus den Garben und erjparen dem Bauer dafür das Drejchen. Den lang- 

ichnäbligen Kafadus jagt man nach, daß fie die feimenden Getreidepflanzen aus dem Boden 

ziehen und dadurch die europäischen Anfiedler ſchwer fehädigen. In manchen Gegenden 

werden Papageien zur wirklichen Landplage; hier und da machen fie den Anbau bejtimmter 

Feldfrüchte geradezu unmöglich. Die einen haben für dieje, die anderen für jene Feld— 

oder Gartenfrucht bejondere Vorliebe: gefährdet ift aljo alles, was der Menjch zu eignen 

Gunſten fät und pflanzt, und an Freundfchaft zwijchen ihm und den Vögeln jelbjtver- 

tändlich nicht zu denfen. 

Nach eingenommmener Mahlzeit fliegen die Papageien zur Tränfe und zum Bade. Sie 

trinken viel, nach Audubon und Schomburgt auch Salz- oder wenigjtens Brackwaſſer. Außer 

gelegentlichen Regenbädern nehmen fie auch ſolche in Lachen. Wie Levaillant uns mitteilt, 

baden fie fih, „daß die Tropfen fie wie ein Negen einhüllen”. Nach Audubons Be- 

obachtungen paddeln fie gern im Sande, wie die Hühner, und jtäuben dabei ihr Gefieder 

ordentlich ein, Friechen auch wohl in die Nijthöhlen der größeren Eisvögel, um dasjelbe zu 

erreichen. Salzhaltige Erde ſuchen fie auf; bei Sulzen im Walde erjcheinen fie regelmäßig. 

Die Fortpflanzung der Papageien fällt in die Monate, die in ihrer Heimat unjerem 
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Frühling entjprechen und der Fruchtreife vorausgehen. Alle Arten, über deren Lebensweiſe 

wir unterrichtet jind, leben in jtrenger Einehe auf Lebenszeit, und beide Gatten hängen mit 

innigjter und treuejter Liebe aneinander. Gegen die Baarungszeit hin vermehren fie noch 

die Beweiſe gegenjeitiger Anhänglichkeit, jo wenig fie ſonſt auch mit folchen fargen. Männ- 

chen und Weibchen verlafjen einander jest feinen Augenblid mehr, tun alles gemeinfchaftlich, 

jigen Dicht aneinandergejchmiegt und überhäufen ſich gegenfeitig mit Zärtlichkeiten. Die 

größeren Arten jcheinen nur einmal im Jahre zu brüten und bloß 2 Eier zu legen; die 

auftraliichen Plattfchweifjittiche und manche andere kleinere Arten weichen jedoch von dieſer 

Regel ab: fie legen regelmäßig 3—4, ja einzelne ſogar 6—10 Eier und brüten, wie aus 

Beobachtungen an gefangenen zu fchließen ift, zwei- bis dreimal im Jahre. Auch Kakadus 
und andere legen regelmäßig mehr al3 2 Eier, brüten aber wohl nur einmal. Die Eier 

jelbjt find immer weiß von Farbe, glattjchalig und rundlich, bis auf die der Kakadus, die 

immer auffallend gejtreckt find. 

Baumböhlen find die bevorzugten, nicht aber ausjchließlichen Niftpläße der Papageien. 

Einige amerikanische Arten brüten in Erd- oder Feljenhöhlen, indische Sittiche, nach Jerdon, 

häufig in den Höhlungen alter Gebäude, in Bagoden, Grabmälern, Häufern ujw.; der 

Mönchjittich erbaut aus diden Zweigen große, ungefüge Neiter; die Erdpapageien legen 

die Gier auf den nadten Boden. 

Nicht immer finden die Papageien einen Nijtbaum, deſſen hohles Innere ein gejchidter 

Specht oder ein freundlicher Zufall erjchloß, jondern oft genug müſſen fie jelbjt die ihnen 

nötige Kinderſtube herrichten. Dann beweiſen fie, wie vieljeitig ihr Schnabel verwendet 

werden fann. Mit ihn arbeitet Der Papagei, und zwar hauptjächlich, nicht aber ausſchließ— 

lich, das Weibchen, ein Feines Zoch, da3 einen verjprechenden Einblic in das morjche Innere 

geitattet, zweckmäßig aus. Der Vogel zeigt jich dabei jehr gejchickt, hängt fich wie ein Specht 

an die Rinde an und nagt mehr, al3 er fchneidet, mit dem Schnabel einen Holzjpan nad) 

dem andern ab, bis das Haus gegründet ift. Das währt manchmal wochenlang; aber Aus— 

dauer erringt das Ziel. Übrigens ift die Höhle die Hauptfache: auf das Neft jelbft kommt es 

nicht an. Der nadte, morjche Boden genügt vielen, einige Späne anderen. Doch gibt es 

Ausnahmen. Zmwergpapageien fleiden, wie ich an gefangenen beobachtete, die Niſthöhlung 

mit fein zerjchliifenen Spänen oder Holzfafern oder Stroh aus, und einzelne Plattjchweif- 

fittiche follen aus Grashalmen und Federn eine Nejtunterlage heritellen. Derjelbe Niſtplatz 

wird, Falls nicht befondere Umſtände eintreten, alljährlich wieder benußt. Bei den alten 

Merifanern, die mit Papageifedern Handel trieben, waren, laut Hernandez, Papagei- 

nijtbäume begehrtes Eigentum und vererbten jich vom Vater auf den Sohn. 

In der Negel brüten beide Gatten abwechjelnd. Bei Eleineren Arten, wie 3. B. 

bei dem Wellenfittich, beträgt die Brutzeit 16—18 Tage; von größeren Papageien find 

19, 23, 25 Tage bis 4 Wochen vermerkt worden. Die Jungen entjchlüpfen dem Ci als 

äußerſt Hilflofe Wejen; ihre Entwidelung geht aber überrafchend fchnell vor jich. Sie 

jind anfänglich nadt, bedecken fich aber bald mit dien grauen Dunen; nad) 5-6 Tagen 

brechen die erſten Federftoppeln hervor; am 8. oder 10. Tage ihres Lebens öffnen 

jie die Augen. Wellenfittiche verliegen am 33. Tage ihres Dajeins das Neft und flogen 

zwei Tage jpäter umher. 

Beide Eltern tragen den Jungen Nahrung zu und aben jie auch einige Zeit nach dent 

Ausfliegen noch. Die Nahrung wird, wenn fie aus Körnern bejteht, vor dem Verfüttern 

im Kropfe der Ulten aufgemeicht und den Jungen in den Schnabel gejpieen. Schomburgf 
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beobachtete, daß ein Paar, das in der Nähe feines Lagerplabes im Walde genijtet hatte, 

jeine Jungen nur zweimal des Tages fütterte, und zwar um 11 Uhr vormittags und um 

5 Uhr nachmittags. „Sobald fie anfamen, festen fie ſich erjt auf einen Aſt in der Nähe 

des Loches, und bemerften fie, daß fie beobachtet wurden, jo blieben jte ruhig jißen, bis 

ihnen die Gelegenheit günftig ſchien, unvermerkt in die Öffnung zu fchlüpfen.” An zärt- 

licher Sorge für das Wohl ihrer Kinder laſſen es die Eltern nicht fehlen. Sie verteidigen 

ihre Sprofjen bei drohender Gefahr mit aufopferndem Mut auc in der Gefangenjchaft 

und gegen den jonft von ihnen geliebten Pfleger. Einzelne Arten nehmen fich mit derjelben 

Zärtlichkeit, die fie ihren eignen Kindern widmen, verwaiſter Jungen an, und nicht bloß 

hilflofer ihrer eignen Art, fondern auch fremder. „Der Arzt des Schiffes ‚Triton‘, unjer 

Neifegefährte zwijchen Auftralien und England“, jo erzählt Cunningham, „bejaß einen All— 

farblori und einen andern fehr jchönen, kleineren, den er jo jung aus dem Neſte gehoben 

hatte, daß er feine Nahrung noch nicht ſelbſt aufraffen konnte. Der ältere übernahm es, 

ihn zu füttern, forgte eifrig für feine Bedürfniffe und bewachte ihn mit der innigften Zärt- 

lichfeit. Die gegenfeitige Freundfchaft der Vögel fchien mit der Zeit zuzunehmen; jie brachten 

den größten Teil des Tages mit Liebfofen zu, jehnäbelten ſich, und der ältere breitete feine 

Flügel aufs zierlichjte über den Keinen Schüsling aus. Ihre Freundjchaftsbezeigungen 

wurden aber zuleßt fo laut, daß man ſie trennte, um den Neifenden feinen Anlaß zur 

Klage zu geben. Der jüngere wurde aljo zu mehreren anderen in meine Stajüte verjebt. 

Nach einer zweimonatigen Trennung gelang es dem Allfarblori, zu entkommen, und 

fiehe da, die Stimme feines jungen Freundes leitete ihn gerade in meine Kajüte, wo er 

jich an den Käfig anklammerte. Nunmehr wurden die beiden Freunde nicht wieder ge- 

trennt; aber 14 Tage jpäter ftarb der jüngere an den Folgen einer Verlegung, die der 

Fall des Käfigs ihm verurfacht hatte. Sein Freund war feitdem ftumm und folgte ihm 

bald nach.” Dieje Erzählung fteht nicht vereinzelt da. Ein Karolinafitti), den Burton 

ausjeßte, litt in dem harten Winter von 1860 derartig vom Froft, daß er beide Beine 

verlor. Des bemitleidenswerten Vogels erbarmte fich ein Amazonenpapagei, feste ich 

an jeine Geite, reinigte ihm die Federn und verteidigte ihn gegen die Angriffe anderer 

Papageien, die ihn umzubringen drohten und fchlieglich auch wirklich töteten. Der 

Gegenfaß zwiſchen dem armfeligen Krüppel und feinem von Geſundheit ftroßenden, glän- 

zenden Pfleger konnte nicht größer fein. 

Ebenſo wie verjchiedenartige Sittiche ſolche Freundichaften jchliegen, treten ſie mit- 

einander auch in Liebesverhältnifje, Die, obgleich fie anfänglich gewifjermaßen gezwungene 

twaren, mit der Zeit fich derartig befejtigen, daß fie auch dann nicht gelöft werden, wenn 

beiden Berliebten Gelegenheit gegeben wird, fich mit ihresgleichen zu verbinden. Bejonders 

häufig gehen verjchiedenartige Kakadus folche Verbindungen ein; man beobachtet jie jedoch 

auch bei anderen Eittichen. „Von einem Pärchen Mohrenföpfe, Poicephalus fuscicollis 

Kuhl“, jchreibt mir Linden, „verlor ich durch einen unglüdlichen Zufall das Weibchen. 

Das überlebende Männchen gejellte ſich hierauf zu einem weiblichen Aleranderfittich, der 

jich alle Liebenswürdigfeiten des Fremdlings gefallen ließ. Viele Male fonnte ich beider 

Begattung beobachten; auch wurden viele Eier gelegt und, leider ohne Erfolg, bebrütet. 

Doch waren diefe Eier Feineswegs taub; denn viele, die ich öffnete, enthielten teilweije 

ſchon weit entwidelte Keimlinge.“ Ney beobachtete, daß die Begattung bet langſchwänzigen 

Papageien, wie Karolinafittich und Aleranderpapagei, auf ganz eigentümliche Weiſe voll- 

zogen wird. Hier jest jich das Männchen nicht auf das Weibchen, jondern bleibt daneben 
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auf dem Zweige ſitzen, hält jich mit einem Fuß unter dem Flügel des Weibcheng feſt, biegt 
feinen Leib nach der Seite und vollzieht jo den Akt. 

Auch mit völlig andersartigen Vögeln gehen Papageien Liebesverhältnijje ein. „Ein 

Allfarblori des Frankfurter Tiergartens”, ſchreibt Haade, „war jo in ein weibliches Sultans— 

huhn, Porphyrio porphyrio Zinn., verliebt, daß er nicht nur Häufig Begattungsverjuche an 
dieſem ausübte, fondern auch wütend und fchreiend den Wärter anfiel, jobald letzterer das 

liederliche Sultanshuhn, das ſowohl dem Wärter al3 auch dem Lori gegenüber die Be- 

gattungsftellung einnahm, ftreichelte. Nicht einmal Bejchauer außerhalb des Flugkäfigs 

durften dem Sultanshuhn ihre Aufmerkſamkeit zuwenden; gejchah dieſes Doch, jo kam der 

Lori erregt geflogen und juchte durch zorniges Schreien und Kopfniden den Nebenbuhler 

zu vertreiben. Nach dem Tode der Geliebten fuchte der Lori bei einem Guiraweibchen 

Troft, das jich jeine Liebfofungen nicht minder gern gefallen ließ al3 das Sultanshuhn.” 

Wie verjchiedenartige Eittiche freundſchaftliche Bündniſſe fchliegen, betätigen fie auch 
feindfchaftliche Gefinnungen, und zwar nicht allein andersartigen, jondern auch gleichartigen 

gegenüber. Namentlich die auftraliichen Plattjchweiffittiche zeichnen jich durch Unverträglich- 

feit aus. Unter Männchen derjelben und verjchiedener Arten bricht jehr oft ernſte Fehde aus, 

und gar nicht jelten endet fie mit dem Tode des ſchwächeren. Bei den einen wird Eiferjucht, 

bei ven anderen Futterneid, bei wieder anderen Herrfchjucht Urſache zu blutigen Kämpfen; 

einzelne aber ſtürzen fich auch ohne erkennbaren Grund auf ſchwächere ihres Gejchlechtes: 

ich jelbjt erfuhr, daß ein von uns gezüchteter Wellenpapagei jofort nach feinem Eintritt 

in die Welt des Gefellfchaftsbauers von anderen feiner Art überfallen und fo arg gebiljen 

wurde, daß er infolge diefer Mifhandlung zugrunde ging. Wie jo manche Tiere über— 

haupt, betätigen fajt alle Sittiche tiefgehende Abneigung gegen Kranke oder Krüppel 

ihrer eignen oder einer fremden Art; Ausnahmen find felten. Ein erkrankter Papagei, der 

mit anderen denjelben Raum teilen muß, verfällt nicht felten, ein verwundeter falt vegel- 

mäßig der Mordluſt feiner Genofjen. 

Durchſchnittlich ſcheinen die Papageien bereits im zweiten Jahre ihres Lebens die volle 

Pracht ihres Gefieders erlangt zu haben und fortpflanzungsfähig zu fein. Die kleineren Arten 

der Ordnung jind erfahrungsmäßig jchon im erjten Jahre ihres Lebens zeugungsfähig. 

Demungeachtet leben fie fange Sahre. Man hat an gefangenen Bapageien wunderbare Er- 

fahrungen gemacht. Sie haben die Familie, in deren Mitte fie Die Jugendzeit ihres Lebens 

verbrachten, lange überdauert; fie haben, wie in Amerika eine Sage geht, ein ganzes Volf 

dahinsterben und vergehen ſehen. „Es iſt wahrjcheinlich”, bemerft U. dv. Humboldt, „daß 

die legte Familie der Aturer erſt ſpät ausgejtorben ift. Denn in Maipures lebt noch ein alter 

Papagei, von welchem die Eingebornen behaupten, daß man ihn darum nicht verjtehe, weil 

er die Sprache der Uturer rede.” 

Möglicherweije erliegen die meijten größeren Papageien der Laſt des Alters, nicht aber 

ihren Feinden. Solche haben auch fie, doch feinen fehlimmeren al3 den Menfchen. Den 

Naubtieren entgehen viele dank ihrer Gewandtheit und Vorficht; andere mögen den Räubern, 

die imſtande find, fie zu verfolgen, in ihrer fichern Höhe vielleicht zu fchaffen machen. Die 

Kafadus, ſtarke, in großen Gefellichaften lebende Vögel, greifen ihrerjeits die Naubvögel 

erfolgreich an, und auf Ilho da Principe an der Weſtküſte Afrikas jind die Jakos jo zahl- 

reich, daß es überhaupt fein Raubvogel wagt, fich dort blicken zu lafjfen. Aber dem Menſchen 
gegenüber nüßt ihnen freilich weder Liſt noch Wehrhaftigkeit. Ste müſſen dem einen oder 

dem andern feiner unzähligen Ränke ſchließlich Doch erliegen. 
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Die Papageien werden allerorten verfolgt und mit einer gewiſſen Leidenschaft ge- 

jagt. Es gejchieht dies ebenfowohl, um fie zu nußen, wie um jich ihrer zu erwehren. Leb- 

teres macht fich überall notwendig, wo Pflanzungen an Wälder ftoßen, die von Papageien 

bewohnt werden. Die Ehilenen fprengen, wenn ſich die Vögel auf den Feldern nieder- 

gelafjen haben, mit größter Schnelligkeit unter fie und fchlagen mit Nuten unter den auf- 

fliegenden Schwarm; die Auftralier jcheuchen fie von ihren Schlafplägen auf und jchleudern 

ihre Wurfhölger in die umhermwirbeinden Scharen; wagehaljige Leute laſſen fich an den Feljen- 

wänden, in denen jüdamerifanifche Arten brüten, hinab und ziehen die Jungen mit Hafen 

aus den Nejthöhlen; Sonntagsſchützen und zünftige Jäger verfuchen fie zu bejchleichen, 

während fie freffen. Die Jungen werden, wenn die Nejtbäume unerjteigbar find, durch 

Fällen der Stämme gewonnen; e3 werden Nebe, Leimruten und dergleichen gejtellt uſw. 

Das Fleijch der erbeuteten Papageien wird, obgleich es hart und zäh ijt, doch gern gegejjen, 

mindeftens zur Herftellung Fräftiger Brühen verwendet. Schomburgf rühmt die Papagei- 

fuppen nach eigner Erfahrung als vorzügliches Gericht; die Chilenen find förmlich erpicht 

darauf. Auch die Indianer Amerifas oder die Wilden Auftraliens ftellen den Papageien 

ihres Fleiſches wegen eifrig nad). 
Noch öfter werden die Vögel ihrer jchönen Federn halber gejagt. Die Vorliebe der 

Urvölfer für Bapageienfedern iſt uralt.und allgemein. „Sn lang vergangenen Zeiten“, be— 

tichtet Pöppig, „brachten die Bewohner der wärmeren Waldgegenden den Inkas die Federn 

der Araras als Frongabe zur Schmüdung ihrer Baläfte, und die früheren Gejchichtjchreiber 

Perus melden, daß diefe Federn und die Koka die einzigen Erzeugnijje waren, welche die 

Urbarmachung und Bejiedelung der gefürchteten ‚heifen Wälder“ ehemals veranlaßten.“ 

So wurden die Papageien Urjache zu einer weltgefchichtlichen Begebenheit. Und diejer 

Fall fteht nicht vereinzelt da; denn gerade unjere Vögel wirkten jpäter noch einmal be- 

deutungsvoll bei einer der meltgejtaltenden Ummälzungen mit. Ein Flug Papageien 

half Amerika entveden. Pinzon, der Begleiter und Untergebene des großen Genuejers, 

hatte diejen dringend gebeten, den bisher feitgehaltenen Lauf der Schiffe zu ändern. 

„Es ift mir“, verficherte er, „wie eine Eingebung, daß wir anders fteuern müſſen.“ — 

„Die Eingebung aber und was das Herz ihm fagte”, jo belehrt uns Humboldt in jeinem 

„Kosmos“, „verdankte Binzon, wie den Erben des Kolumbus ein alter Matroje erzählte, 

einem Fluge Papageien, den er abends hatte gegen Südweſten fliegen jehen, um, wie er 

vermuten fonnte, in einem Gebüfch am Lande zu fchlafen. Niemals hat der Flug der Vögel 

gemwichtigere Folgen gehabt. Man konnte jagen, er habe entjchieden über die erjten An— 

jiedelungen im neuen Kontinent, über die urjprüngliche Verteilung romaniſcher und ger- 

maniſcher Menſchenraſſen.“ 
Nicht immer ſind es nur die „Wilden“, die ſich mit Papageifedern ſchmücken; auch 

manche moderne Dame trägt Flügel oder den ganzen Balg eines dieſer bunten Vögel 

auf dem Hute, ohne ſich ſonderlich Gedanken über die Herkunft dieſes Zierates zu machen. 

Wenn auch eine ſolche „Mode“, wie es ja ſtets zu ſein pflegt, nur verhältnismäßig kurze 

Zeit herrſcht, ſo hat ſie doch genügt, um hier und da gewaltige Verheerungeu unter den 

Papageien anzurichten. So ſind z. B. die Halsbandſittiche wegen ihres prächtigen Ge— 

fieders ſtellenweiſe ganz ausgerottet worden. 

Außer mit ihrem Fleiſch und ihrem prächtigen Federkleid dienen uns dieſe Vögel als 

gern geſehene Geſellſchafter im Zimmer. Wir gewinnen ſie lieb, trotz ihrer Unarten, ver— 

geben ihnen auch die Beleidigungen unſers Gehörs und den nur zu häufigen Mißbrauch 
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ihre3 zerjtörungsfähigen Schnabels, der, jo unglaublich das auch fingen mag, nicht einmal 
das Eiſen verjchont, weil wir uns durch ihr ſchönes Gefteder bejtechen, dur) ihre Begabung 

einnehmen lafjen. 

Die Zähmung der Papageien erinnert in gewiſſer Hinficht an die Unterjochung 

unferer Haustiere. Gie iſt uralt. Auf den altägyptijchen Denfmälern fehlen, wie ich durch 

Dümichen erfahre, Abbildungen von ihnen allerdings noch vollftändig, und auch die Bibel 

gedenkt ihrer nicht. In der altindiichen Mythologie find fie die Sinnbilder des Mondes, und 

es gibt eine rührende Elegie in der Sanskritfprache, die von der dankbaren Treue eines 

Papageis erzählt: da der Baum, der ihm zeit jeines Lebens Nahrung und Obdach gewährt 

hat, verdorrt und eingeht, fo bejchließt auch der Vogel zu jterben. Oneſikrit, Feldherr Aler- 

anders des Großen, fand die Papageien bereits als gezähmte Hausgenofjen der Eingebore- 

nen Indiens vor und brachte folche Hausvögel lebend nach Griechenland. Später gelangten 

fie häufig nad) Rom. Plinius bejchreibt ihr Gebaren in anjchaulicher Weiſe, fennt aber 

immer noch ausſchließlich Ring- oder Halsbandfittiche. Der Preis eines ſprechenden Sittichs 

überftieg im alten Rom oft den Wert eines Sklaven. Ovid fand einen Papagei twitrdig, 

dichterifch befungen zu werden; Heliogabal glaubte feinen Gäften nichts Köftlicheres vor- 

jeßen zu können al3 Bapageitöpfe. Noch unter Neros Regierung fannte man wahrscheinlich 

nur indiiche Arten; ſpäter mögen wohl auch die afrifanischen Papageien eingeführt worden 

fein. Um die Zeit der Kreuzzüge ſchmückten fie die Käfige in den Häufern reicher Leute 

unjers Baterlandes und wurden auch hier zum Sprechen abgerichtet. 

In Amerika fanden die erſten Entdeder gezähmte Papageien in und vor den Hütten 

der Eingeborenen. Als die Spanier unter Nieuefa und Hojeda im Jahre 1509 das an der 

Landenge von Darien gelegene Saribendorf Yurbaco überrumpeln wollten, verrieten die 

wachjamen Papageien in den Wipfeln der Bäume vor den Hütten den Anzug der Feinde 

und ermöglichten ihren Pflegern, rechtzeitig zu flüchten. Durch Schomburgk erfahren wir, 

daß der Eingeborene Südamerikas feine gezähmten Papageien noc) heutigestags frei fliegen 

läßt, ohne ihnen die Flügel zu ftußen. Aus feinen Erzählungen geht hervor, daß zu den 

indianischen Niederlafjungen im Walde die Papageien gehören wie zu unjeren Bauern- 

höfen die Hühner. Nur nehmen jene weit innigeren Anteil an dem menschlichen Treiben, 

als unfer Hausgeflügel zu tun pflegt. „Auffallend ift die Zuneigung der zahmen Papageien 

und Affen gegen Slinder. Sch Habe felten einen Kreis jpielender Indianerkinder bemerft, 

dem fich nicht auch Affen und Papageien beigejellt gehabt hätten. Dieje lernen bald alle 

Stimmen ihrer Umgebungen nachahmen, das Krähen der Hähne, das Bellen der Hunde, 

das Weinen der Kinder, Lachen uſp.“ Bemwunderungswürdig und uns noch nicht vecht 

verſtändlich ift die Fertigkeit der Indianer, Papageien binnen fürzejter Friit zu zähmen. 

Als Bates auf feiner Reiſe im Gebiete des Amazonenftroms über den Fluß Aveyros ſetzte, 

fiel aus einem in der Luft dahinziehenden Fluge von Keilſchwanzſittichen plötzlich einer ins 

Waſſer herab. Der Reiſende ließ den Vogel auffiichen und beabfichtigte, da er feine Wunde 

zeigte, ihn im Käfig zu halten; der Papagei aber betrug fich äußerſt wild, biß nad) jedem 

und verjchmähte alle Nahrung, fo daß Bates feine Mittel erjchöpft jah. Eine alte Sndianerin, 

die den Ruf einer ausgezeichneten PBapageizähmerin bejaß, übernahm die Pflege des Wild- 

lings und brachte ihn binnen zwei Tagen vollfommen gezähmt wieder. Von nun an war 

er das liebenswürdigſte Gejchöpf unter der Sonne, lernte fprechen und hatte jeine früheren 

Unarten gänzlich vergejjen. Welche Mittel die Indianerin angewendet haben mochte, fonnte 

Bates nicht ergründen; ein Befannter verficherte ihm aber, daß die raſche Zähmung durch 
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den Speichel bewirkt worden fei, den die Yrau dem Papagei gegeben habe. Auch der Grau- 

papagei joll, wie manche Weſtafrikaner verjichern, mittels Speichel3 jehr fchnell an jeinen 

Herrn gewöhnt werden fünnen. 

Im Bergleich zu den frei die Hütten der Indianer umfliegenden Gefangenen hat 

der für Europa bejtimmte Papagei freilich ein trauriges Los. Am übeljten ergeht es ihm, 

bevor er den Ort jeiner Beltimmung erreicht. Kaum mehr als die Hälfte aller Bapageien, 

die in ihrem Baterlande an Bord eines Schiffes gebracht werden, überjtehen die weite 

©eereije, und von denen, die glücklich in Europa angelangt find, gehen auch noch viele in 

den Dunkeln, ſchmutzigen, verpejteten Buden mancher Händler zugrunde. Erſt wenn der 

Bogel in geeignete Pflege kommt, beſſert ſich ſein Schidjal: er ift dann aber oft leutejcheu, 

mißtrauisch, heftig und unartig geworden und verliert erſt nach längerer Behandlung die 

Herbheit feines Wejens. 

Uber er lernt e3 bald, ſich in veränderte Umftände zu finden. Zunächjt gewöhnt er 

fi) an allerlei Koft. Anſtatt der faftigen Früchte und der Körner feiner heimatlichen 

Lälder werden ihm die Nahrungsmittel des Menfchen geboten. Sie behagen ihm um 

jo bejjer, je mehr von ihnen er fennen lernt. Anfänglich genügt ihm Hanf oder Kanarien— 

ſamen, bald aber verlangt er mehr. Durch Darreihung von Süßigkeiten wird er zum ver- 

mwöhnten Schleder, der fich mit einfacher Nahrung nicht mehr begnügt. Man kann ihn fait 

an alle Stoffe gewöhnen, die der Menjch geniekt, auch an Kaffee, Tee, Wein, Bier und 

dergleichen: ex beraufcht fich fogar durch Genuß geiftiger Getränke. Bloß auf die Heinften 

Arten der Ordnung paßt vorjtehende Schilderung nicht: fie verſchmähen außer ihrem Körner— 

futter und Sräuterblättern andere Nahrung. Es wird behauptet, daß Fleiſchnahrung, die 

manunjeren Vögeln reicht, die Urjache einer Unart fei: viele gefangene Papageien nämlich) 

ziehen fich jelbjt ihre Federn aus, rupfen fich zuweilen vollftändig fahl. Sie verfolgen Die 

herborjprojjende Feder mit einem gewiſſen Eifer und laſſen fich durch feine Strafe, gegen 

die ſie ſonſt höchſt empfindlich find, von ihrem Beginnen abjchreden. Sch weiß nicht, wie 

groß hierbei der Einfluß unpafjender Nahrung it. Manche Beobachter meinen, daß die 

Haut veizendes Ungeziefer die geplagten Vögel zu der Unart veranlafje, noch andere wollen 

die Urfache des Federausrupfens einfach auf die Langweile, zu der die im Freien fehr tätigen 

Papageien während ihrer Gefangenfchaft verurteilt werden, zurüdführen, und verjichern, 

daß man den Vögeln ihre Unart abgewöhnen fönne, wenn man ihnen jederzeit in genügender 

Menge weiches Holz reiche und gejtatte, es nach Belieben zu zerkleinern, ihnen aljo Be- 
ſchäftigung gewähre. Nach meinen Beobachtungen ift es ganz richtig, daß Papageien, 

denen man Überhaupt eine gewijje Zerjtörungstuft nicht abjprechen kann, mit Eifer über 

Sitzſtangen, Niftfaften und andere Holzteile eines Käfigs herfallen und fie, dank der Fertig- 

feit ihres Schnabels, auch in kürzeſter Zeit zerftören; niemals aber Habe ich troß aller ent- 

gegenftehenden Angaben beobachtet, daß jo bejchäftigte Papageien abgelajjen hätten, ihr 

eignes Gefteder zu zerjtören. ALS wirklich durchſchlagendes Mittel Fann ich demgemäß Dar- 
veichen von weichem Holz nicht erkennen. Auch der jehr erfahrene Vekemans, Vorjteher 

de3 Tiergarten zu Antwerpen, durch deſſen Hände alljährlich Taufende von lebenden Papa— 

geien gingen, ftimmte in diefer Beziehung mit mir überein und wußte auf Befragen, wie 

jedernagenden Sittichen ihre Unart abzugewöhnen fei, nur ein einziges, allerdings durch— 

Ihlagendes Mittel anzugeben: ihnen den Hal3 umzudrehen. Demungeachtet will ich nicht 

in Abrede ftellen, daß durch das oben angegebene Mittel einer oder der andere Papagei 

jeine unangenehme Gewohnheit ablegen kann, und empfehle Darreichen von weichem 
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Holz ſchon aus dem Grunde, um gefangenen Bapageien eine ihnen erwünichte Befchäftigung 

zu geben. Wichtiger aber erjcheint mir jedenfall die Auswahl einer für fie pafjenden Nah— 

rung. Erfahrungsmäßig genügen den meilten größeren Bapageiarten Hanf, hartgekochter Reis, 
Hafer, Mais, Salat, Kohl und Früchte, den kleineren Hirje, Kanarienfamen, Salat und Pflan- 

zenblätter. Bittere Mandeln und Peterſilie find Gift für jte und werden ihnen verderblich. 

Wie unter allen hochjtehenden Tieren gibt es auch unter ven Papageien, ich meine 
innerhalb einer Art, mehr oder minder gelehrige oder, was dasſelbe jagen will, höher oder 

geringer begabte. Der eine lernt raſch und viel, Der andere langjam und wenig, der dritte 

gar nichts. Doch vermag ein’ regelvechter Unterricht viel, ſehr viel. Ihr vortreffliches Ge- 

dächtnis kommt dieſen Vögeln dabei jehr zujtatten. Sie bewahren ſich empfangene Eindrüde 

jahrelang. Ihr Gedächtnis it für das Sprechenlernen ebenjo mwejentlich wie die Beweg— 

lichkeit ihrer Zunge, die ihnen das Nachahmen menfchlicher Laute ermöglicht. Sie lernen ein 

Wort; zu dem einen erwerben jie ſich mehrere, und ihre Fähigkeit wäch]t, je mehr ſie dieſe 

üben. So nimmt das gefiederte Kind des Urwaldes im Umgange mit dem Menfchen mehr 

und mehr von diefem an und wird nach und nach zu einem Wefen, dem wir Anerkennung 

nicht verfagen. Der Papagei wird gewiljermaßen menjchlich im Umgange mit Menjchen, 

fo wie ein Hund durch Erziehung gebildet, ich möchte jagen, gejittet wird. Als eine Ver— 
menjchlichung des Vogels darf man e3 bezeichnen, daß er nicht allein Sitten und Gemwohn- 

heiten des Haufes feines Pflegers annimmt, jondern auch fein ohrzerreigendes Geichrei 

jeltener und immer feltener ertönen läßt und zuleßt, von bejonderer Aufregung abgejehen, 

nur noch die ihm angelernten Worte und Singweijen zum bejten gibt. 

Seine hohe Begabung befundet fich jedoch noch anderweitig. Er unterfcheidet genau, 

nicht allein, wie jo manche andere Vögel auch, Männer und Frauen oder Hausgenofjen und 

rende, fondern verjchiedene Menſchen überhaupt. Wer wiſſen will, ob er einen männlichen 

oder weiblichen Papagei befißt, fommt in den meiften Fällen, bei den großen Arten fait 

immer, zum Biel, wenn er abmwechjelnd einen Mann und eine Frau erjucht, dem Papagei 

zu nahen, mit ihm zu fofen, ihn zu erzürnen. Geht diefer leicht auf Liebfofungen eines 

Mannes ein, jo it es höchſtwaährſcheinlich ein Weibchen, läßt er fich leicht erzürnen, ein 

Männchen. Ebenſo verhält es jich, wenn eine Frau einen männlichen Bapagei liebfojt und 

einen weiblichen veizt. Ich habe dies nicht glauben wollen, mich aber von der Richtigkeit der 

Angabe ſelbſt überzeugt. Verſchiedenen Menfchen des gleichen Gefchlechts gegenüber be- 

nimmt jich derjelbe Bapagei feineswegs einmal wie das andere; zumeilen befundet er gegen 

jemand von vornherein Abneigung, und diefe mindert jich nicht, jondern vermehrt ſich eher 
mit der Zeit. Auf alles diefes muß man Nüdjicht nehmen, wenn man einen Bapagei unter- 

tichten oder erziehen will. Ebenſo wie jedes andere Weſen, das von einem höher Stehenden 

Lehre annehmen foll, verlangt diefer einen regelmäßigen Unterricht und bei aller Liebe 

in der Behandlung milden Ernſt. Sonſt läßt er ſich wohl verziehen, nicht aber erziehen. 
Übergroße Zärtlichkeit in der Behandlung verdirbt ihn ebenfo ficher wie übergroße Strenge. 

Bedingung zur Erziehung ift, daß der betreffende Vogel anfangs in engem Gewahrſam 
bleibe, damit jein Pfleger imftande fei, jich jederzeit mit ihm zu bejchäftigen. Läßt man ihn 

frei in einem größeren Raum umhberfliegen, jo wird er felten zahm und lernt noch jeltener 

iprechen. Größere Freiheit darf man ihm exit geitatten, wenn der ihm exteilte Unter 
richt fait beendet ijt. 

Dagegen verlangen die Papageien eine gewiſſe Freiheit, wenn fie einem Wunſche der 

wahren Liebhaber entjprechen, nämlich brüten follen. Dies gejchieht in der ern 

Brehm, Tierleben. 4. Aufl. VIO. Band. 
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gewiß einzig und allein aus dem Grunde felten, weil man den Vögeln die erforderlichen 

Bedingungen nicht gewährt. ES Tiegen genügende Erfahrungen vor, um zu bemweifen, daß 

es nicht ſchwer ift, gefangenen Papageien zur Fortpflanzung behilflich zu fein. Erſtes Er- 

fordernis ijt und bleibt, vem Pärchen, von dem man erfuhr, daß e3 fich verträgt, Raum, 

Nuhe und einen genügenden Nijtraum zu geben. Ein halbwegs geräumiges Zimmer, in 

dem die Papageien jahraus jahrein ungeftört verweilen Fönnen, und ein ausgehöhlter, mit 

entjprechendem Schlupfloch verjehener, ſonſt aber gefchloffener Baumftrumf einer weichen 

Holzart: das find die Bedingungen, die erfüllt fein müfjen, bevor man hoffen darf, jie zur 

Fortpflanzung jchreiten zu jehen. 

Bisher wurden ſie auch in Tiergärten, die fonft für die Hebung der Tierpflege außer- 
ordentlich viel getan haben, arg vernachläfjigt. Man ſetzte fie, wie in den Tierjchaubuden, an— 

gefettet auf Holzgeitelle oder ftellte fie veihenmeije in Käfigen nebeneinander. Es war und 

ijt noch für die Befucher eines zahlveich bevölferten Bapageienhaufes mit wirklicher Dual der 
Gehörwerkzeuge verbunden, längere Zeit darin zu verweilen. Papageien, die gewöhnt find, 

ihresaleichen und andere Bögel in einer gewiſſen Ordnung zu fehen, erheben, jobald dieſe Ord— 

nung gejtört wird, ein Zetergejchrei. Cie zeigen dem Wärter ganz unfehlbar jedes von dem 

alltäglich Gewohnten abweichende Ereignis durch ohrzerreigendes Schreien an und unter- 
jtüßen Ddiefes noch bejonders durch lebhafte Gebärden, durch Schlagen mit den Flügeln, 

jchnelles, wiederholtes Verneigen des Kopfes und dergleichen Zeichen ihrer Erregtheit. 

Genau ebenjo benehmen ſie jich, wenn ein ihnen auffallender Menfch in ihren Wohnraum 

tritt, und wenn einmal einer zu fchreien beginnt, ſtimmen die anderen gewiß ſofort mit ein. 

So fommt es, daß die Papageienhäufer in den Tiergärten beinahe gemieden werden. 

Sn Der Neuzeit hat man wiederholt, namentlich in England und in Deutjchland, 

verjucht, freigelaſſene Papageien einzubürgern. Die Vögel haben mwenigjtens in Groß— 

britannien ſich bald an unfer europäisches Klima gewöhnt, fich in den Waldungen jeßhaft 

gemacht, wiederholt geniftet und Junge aufgebracht, würden auch) ficherlich trefflich ge— 

deihen, wenn es nicht, wie ein englischer Berichterftatter ſich ausdrückt, „jo viele erbärm- 

liche Flinten gäbe”. Mean fchießt die auffallenden Fremdlinge einfach tot, wo man fie be- 

merkt, und bereitet damit allen Einbirgerungsverfuchen ein jähes Ende. 

Die umfafjendften und gelungenften Verſuche, Papageien einzubürgern, hat wohl 

Burton auf zweien feiner in England gelegenen Güter ausgeführt. Ein Amazonenpapagei, 

der 20 Jahre in Gefangenschaft verlebt hatte und al3 „Redner“ erſten Ranges bezeichnet 

wird, brachte ihn zuerjt auf den Gedanken, Papageien auszufeßen; denn diefer Vogel blieb, 

nachdem er entronnen war, nahezu drei Monate auf benachbarten Buchen und Eichen und 

kam erſt, als der Winter begann, in das Haus zurück. Sein Gefieder hatte fich während des 

Freilebens fo prachtvoll entwickelt, daß der Gedanke, weitere Ausſetzungsverſuche zu unter- 

nehmen, ſich Burton wie von ſelbſt aufdrängte. Die Eingewöhnungsverfuche wurden in 

ziemlich großem Maßſtabe betrieben. Unſer Engländer wählte Graue und Amazonen— 

papageien, vier Arten Kakadus, Edel- und Plattfchweifjittiche und zwei Arten Loris. Alle 

flogen nach Belieben umher, fiedelten fich im Park und in den benachbarten Wäldern an, 

trieben es ganz wie in der Freiheit und wußten fich auch in England fo trefflich zu verſtecken, 

daß nur ein geübtes Auge fie im Schatten des Laubes der mächtigen Bäume aufzufinden 

vermochte. Einzelne unternahmen weitere Ausflüge und Fehrten von diefen nicht zurück, 

jei es, daß fie fich verflogen oder ihren Tod durch eine der erwähnten „erbärmlichen Flinten” 

gefunden hatten; die Übrigen hielten fich mehr in der Nähe des Haufes, von dem aus fie in 
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den Park geflogen waren, und erfchienen morgens und abends, um ihr Futter zu holen. 

Die Kälte beeinträchtigte fie wenig. Die Jakos waren bedachtſam genug, in ein Haus zu 

gehen, das als Dbdach für fie gebaut wurde; aber alle Übrigen Vögel trieben jich während 

des ganzen Jahres in den Wäldern umher. Selbſt im Winter von 1867 auf 1868, als das 
Thermometer in der Nachbarfchaft auf 6° unter Null fiel, blieb mit Ausnahme eines auf 

unerflärte Weile verſchwundenen Kakadus der Reſt jo lebendig und munter mie vorher. 

Gefunden und gut gefütterten Vögeln diefer Art jcheint die Kälte nicht nachteilig zu ein. 

Tatjächlich haben fie ſolch wundervolles Feder- und Dunenkleid und jo lebhaften Blutumlauf, 

daß die Kälte fie felten tötet, und wenn fie vermutlich die Kälte auch nicht Tieben, erjcheint 

e3 doc immerhin merkwürdig genug, Papageien aus Afrifa und Brafilien, Sittiche aus 

Indien und Auftalien von unferem Froft und Schnee nicht leiden zu ſehen. Bemerkt fei 
noch, daß Burtons Gärtner erklärte, die Jafos merkten ein Unmetter im boraus und 

nähmen, bevor e3 hereinbräche, oft ihre Zuflucht in den Glashäufern. 

„Ein Paar Kafadus”, erzählt Burton ſelbſt, „machten den erſten Verſuch zum Niften, 

indem fie ſich höchft erfolglos bejtrebten, in einem der Schorniteine ein Neſt anzulegen; 

bevor e3 jedoch halb vollendet war, gab der Bau nach und Net und Kakadus fielen ins 

Innere. Da dies während des Sommers gejchah, wurden fie exit entdeckt, nachdem fie 
einen Tag und eine Nacht im Ruf zugebracht hatten und wie Feine Schornfteinfeger ausjahen. 

Sie waren jedoch beharrlich und bauten ein anderes Neſt in einem Nijtkaften, der für derartige 

Zwecke am Hausgiebel angehängt war. Aber objchon das Weibchen zwei Eier legte und jehr 
ausdauernd bis September brütete, zeitigte es doch fein Junges. Nachmals baute ein Paar 

verjchiedenartiger Amazonenpapageien jein Neſt in einem der Brutkaſten und zog ein Junges 

auf. Als diejes fait flügge war, hielt einer der Kafadus für angemejjen, es umzubringen. 

Sm folgenden Jahr erzielte dasjelbe Mifchpärchen zwei Junge, und e3 war wirklich ein 

herrlicher Anbfid, die ganze Familie, alle Mitglieder immer zufammen, umberfliegen und auf 

dem zärtlichiten Fuße leben zu fehen. Unglücklicherweiſe wurden die Mutter und der ältejte 

Sohn gefchoffen. Später paarten fich ein Gelbhauben- und ein Inka-Kakadu und höhlten 
fich jelbft ein eignes Neft in dem abgeftorbenen Aſt eines Afazienbaumes aus, legten zwei 

Eier und brachten die Jungen auf. Dieſe Mifchlinge find jehr hübjch, ähneln aber feinem 

der Eltern, indem fie jehr jchöne rotorangefarbene Federbüjche, jonjt aber rein weißes 

Gefieder haben. Die Alten waren jo zufrieden mit dem Erfolg ihres Verſuchs, daß ſie ihn 

wiederholten und drei Junge erzeugten. E3 war nun ein Flug von fieben Stüd zufammen. 

Leider aber wurde einer der beiden Erftlinge im Winter angejchojfen und kam ſchwer ver- 

wundet nach Haufe. Seitdem erlaubten die anderen Vögel ihm nicht mehr, jich zu ihnen 

zu gejelfen, und er lebte fortan immer in einem Bufche, getrennt von den übrigen, nahe 

dem Haufe. Eines Tages ſetzte ich ihn in den Garten, worauf einige der anderen Kakadus, 

jedoch Feiner feiner Verwandten, über ihn herfielen und ihn töteten. Im Jahre 1868 hofjten 

wir, daß dasjelbe Baar wieder niften würde; aber unglücklicherweife nahm ihnen ein Paar 

Jakos die Afthöhlung weg und erzielte zwei Junge. Höchſt lächerlich) war es zu jehen, als 

das erwähnte Kafadupärchen in dem Afazienbaume nijtete, welche übertriebene Teilnahme 

die anderen Vögel ihrer Art hieran nahmen. Sie ſaßen faft den ganzen Tag auf dem Zweig 

des Baumes gerade über dem Neft, und jowie eines der Eltern ausflog, wurde es von 

einem Trupp der anderen begleitet, die zu jeiner Ehre entjeßlich ſchrien.“ 

Auch) in England verbringen die Papageien den Tag in geregelter Weiſe. „Sie haben“, 

jo fchließt Burton, „eine beftimmte Stundeneinteilung. Bald nad Anbruch dev Dämmerung 
2* 2 
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fönnen ihre Stimmen von einem entfernten Walde gehört werden, in dem die meijten von 

ihnen ſchlafen; fie fommen dann und warten auf ihr Frühftüc; über Mittag wird gejchlafen, 

dann Futter gefucht, fchlieglich zum Abendbrot herbeigeflogen. Bevor fie zur Ruhe gehen, 

geben fie fich wie Nabenvögel einer ausgelajjenen Luftigfeit hin. Die Papageien fteigen 

dann oft in der Runde in bedeutende Höhe, vor Entzüden Freijchend, während die Kakadus 

mit aufgerichteter Haube von Baum zu Baum flattern und dabei ihre Stimme bejonders 

dann, wenn fie Menfchen im Garten fehen, nach Luft ertönen lafjen. Ich muß zugejtehen, 

daß einige von ihnen, wenn nicht alle, namentlich durch Abpflücen von Obſt, unnütze Streiche 

verüben; aber wir glauben, mehr als entjchädigt zu fein durch das anmutige Leben, das 

fie dem Garten verleihen, und durch die auserlefene Schönheit ihres Gefieders.“ 

Gadow teilt die Unterordnung in zwei Familien: die Binjezüngler und die Eigent- 

lichen Papageien. 

* 

Die etwa 90 Arten der auf Auſtralien, Polyneſien, Neuguinea, die Molukken und 

Kleinen Sunda-Inſeln beſchränkten Familie der Pinſelzüngler (Trichoglossidae) haben 

ihre bezeichnende Eigentümlichkeit in der Zunge, deren Spitze pinſelartig mit feinen 

Hornfaſern beſetzt iſt (vgl. die Abbildung, ©. 5). Auch find bei ihnen die Feilenrillen an 

der Unterjeite des Oberjchnabels der Länge nach geftellt und in der Negel ziemlich ſchwach 

ausgebildet. Man unterjcheidet drei Unterfamilien: die Nejtorpapageien, die Loris und die 

Jundjchnabelpapageien. 

Das an eigenartigen Vögeln fo reiche Neufeeland beherbergt die Feine, aber in 

hohem Grade bemerkenswerte Gruppe der Neftorpapageien (Nestorinae). Won den 

ſechs in einer einzigen Gattung (Nestor Wagl.) vereinigten Arten, die man fennt, find 

zwei bereitS gänzlich ausgerottet worden, die eine wohl jchon im Anfang des 19. Jahr— 

hunderts, die zweite faum vor deſſen Mitte; die übrigen beleben jedoch die Waldungen 

beider Hauptinjeln noch in reichlicher Menge. 

Die Neftorpapageien, jehr kräftig und gedrungen gebaute Papageien von Dohlen- bis 

Rabengröße, Fennzeichnen fich durch ihren ftarfen, langen, jeitlich zufammengedrüdten 

Schnabel, deſſen oberer Teil auf dem ſchmalen, abgerundeten Firſte eine feichte, bis gegen 

das Spisendrittel Hin verlaufende Kängsrinne und an der Seite einen fanft gerundeten 

Leiſtenvorſprung aufweiſt; mit der Spitze ift er in flachem Bogen nach unten gehrümmt, in 

eine fange, weit vorragende Spiße ausgezogen und vor diefer mit ſchwachem Zahnvorſprunge 

ausgerüftet, an der Unterjeite beinahe glatt. Sein unterer Teil hat eine breitflächige, 

ebene Dillenfante und glatte Schneiden ohne Ausbuchtung. Die Füße jind Fräftig, ziemlich 

fangläufig und langzehig und mit derben, ftarf gefrümmten Nägeln bewehrt. Die langen und 

jpisigen, zufammengelegt weit über die oberen Schtwanzdeden herabreichenden Flügel 

haben eine mäßig lange Flügeljpige; unter ihren Schwingen find die dritte und vierte die 

fängiten, der Schwanz ift mittellang, gerade, nur am Ende etwas verfürzt und aus breiten, 

an der Spite Hammerförmigen Federn zufammengejeßt. Das veiche, breitfederige, düſter 

olivenbraune oder grüne, im Naden und am Bauche lebhafter gefärbte Federkleid iſt nach den 

Geſchlechtern nicht verfchieden. Die Zunge ift dic, auf der Oberfeite abgeflacht, auf der 

Unterjeite gerundet und an der Spiße mit zarten Haaren bejeßt. 

Während die beiden untergegangenen Neftorarten Feine Inſeln bewohnten und hier 
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mit der Befiedelung durch Europäer ihrem Schidjale verfielen, haufen die übrigen noch 

in den großen Waldungen des Innern von Neufeeland, bejonders in den ſchwer zugäng- 

lichen Gebirgen, und zwar, je nach den Arten, in den Waldungen des mittleren Gür— 

tel3 und in denen, welche die obere Holzgrenze bilden, bevölfern ſomit die verjchiedenften 

Höhengürtel der Inſeln vom Meeresipiegel an bis zu reichlich 2000 m Höhe. Über ihre 
Lebensweiſe liegen treffliche Beobachtungen vor, unter denen die von Potts und Buller 
herrührenden an erſter Stelle genannt zu werden verdienen, jo daß wir uns jest rühmen 

dürfen, diefe Papageien genauer zu fennen al3 jo viele andere, ſeit Jahrhunderten gezähmte. 

Als der am beiten befannte Vertreter der Gattung darf der Kaka der Maoris, Nestor 
meridionalis Gmel., angejehen werden. Seine Länge beträgt 47, die Breite 83, die Flügel- 

länge 28, die Schwanzlänge 13cm. Das außerordentlich abändernde Gefieder ift in der Regel 

auf Stirn, Ober- und Hinterkopf nebjt den Zügeln weißlichgrau, auf den Kopf- und Halzfeiten, 

dem Naden, am Sinn, der Kehle, dem Kropf und der Oberbruft dunfel umberbraun, in der 

Ohrgegend odergelb, auf den unteren Baden und an der Kehle, wo jich die Federn zuſpitzen, 

düfter purpurrotbraun, am Hinterhalfe, dejjen Federn ein weißes Querband bilden, am 

Bünrzel, den oberen Schwanzdeden und den noch nicht erwähnten Unterteilen dunkel purpur- 

totbraun, jede Feder an der Wurzel braun, am Ende deutlich purpurrot, die Federn des 

Hinterhaljes ſchmal orangebräunlich gefäumt. Rüden, Mantel und obere Flügeldedjedern 

haben olivenbraune, ing Grüne fcheinende Färbung und find am Ende deutlich ſchwarz, die 

mitteljten Flügeldeden aber purpurbraun gefäumt; die dDunfelbraunen, in der Wurzelhälfte 

der Außenfahne grün jcheinenden Handichwingen zeigen auf der Innenfahne fünf bis jechs 

ſpitz zulaufende, blaß zinnoberrote Randflede, ihre Dedfedern und die Armſchwingen find 

heller olivenbraun, letztere innen ebenfall3 mit fünf roten Randfleden gezeichnet, ihre Ded- 

federn dunfelbraun, außen deutlich dunfelgrün, die Uchjelfedern und die Heinen Unterflügel- 

federn düster zinnoberrot mit verwafchenen braunen Querftreifen, die mittleren Unterflügel- 

deckfedern mattbraun, mit breiten, blaßroten Nandfleden, die Schwanzfedern dunfel ofiven- 

braun, gegen das Ende zu ſchwarz, unterfeits, in der Wurzelhälfte, auf der Innenfahne und 

an einem ſchwarzen Endrande glänzend rötlichbraun, mit jechs zinnoberroten Randfleden 

in der Wurzelhälfte der Innenfahne. Die Jris ift dunkelbraun, der Schnabel dunkel bläufich- 

grau, der Unterfchnabel an der Wurzel zuweilen gelblichbraun, der Fuß blaugrau. Männchen 

und Weibchen tragen dazjelbe Kleid, junge Vögel ein den Alten jehr ähnliches, nur minder 

lebhaftes, weil die ſchwarzen Endfäume der Federn ſehr undeutlich und die roten Rand— 

flecde auf der Innenfahne der Schwanzfedern klein und rundlich find. Nach Buller gibt 

es unter den Kakas ganz gelbe Individuen, die von den Maoris hoch gejchätt werden, auch 

jolfen Eremplare mit grünem Metallſchimmer und andere prachtvoll fcharlachrote, braun 

Ichattierte vorkommen. 

Der Kea der Eingeborenen oder Gebirgspapagei der Anjiedler, Nestor notabilis 

Gould (Taf. „Papageien I, 1, bei ©. 48), iſt größer als der befchriebene Verwandte, volle 

50 em lang; der Schnabel ift bejonders lang und gerade; der Flügel mißt 32, der Schwanz 

20 em. Im Gefieder herrfeht Dlivengrün vor. Jede Feder zeigt an der Spibe einen 

halbmondförmigen braunen Fled und einen ſchmalen braunen Schaftitrich; die Federn 

des Hinterrückens und die oberen Schwanzdecken find am Ende ſchön jcharlachrot verwajchen, 

die Handſchwingen und deren Dedfedern braun, an der Wurzel außen grünlichblau gerandet, 
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fie und die Armſchwingen immer mit breiten, fägezahnfürmigen, lebhaft gelben, nament- 
lich unten exfichtlichen Fleden gezeichnet, die von unten angejehen drei und zwei Bänder 

bilden, die Schwanzfedern matt grün, die feitlichen an der Snnenfahne braun und mit 

orangegelben, fägezahnförmigen Fleden gezeichnet, die fich zu. drei deutlich hervortretenden 

Bändern zufammenjchliegen, die Achjel- und Unterflügeldedfedern fcharlachrot mit brauner 

Endſpitze. Die Jris iſt dunkelbraun, der Schnabel gelblichbraun, der Fuß gelblich-ölfarben. 

Das Wohngebiet des Kakas erſtreckt fich über einen großen Teil der weitlichen Alpen, 
vom Fuße des Gebirges an bis zur Grenze der hochſtämmigen Waldungen hinauf; das des 

Keas dagegen beſchränkt ſich auf einen zwiſchen 1500 und 2000 m Höhe gelegenen Gürtel 

der jüolichen Alpen, von wo er nur während ftrenger Winter in die Tiefe hinabgetrieben 

wird. Der Kafka hat ſich da, wo der Anjiedler vordringt, bereits in die wenig betretenen 

Wälder zurückgezogen und iſt in vielen Gegenden, two er vormals jehr Häufig war, ſchon recht 

jelten geworden, erjcheint aber auch Hier noch oft in zahlreichen Schwärmen und tritt im 

Innern der Waldungen noch ebenfo häufig auf wie je; das Leben des Keas hat der Menſch 

bis jegt noch nicht beeinfluffen können. Sein Wohngebiet liegt in einem Höhengürtel, der 

nur bon einzelnen goldgrabenden Abenteurern und jagenden Forjchern bejucht wird. Wilde 

Gebirge, waſſerreiche, tiefe, ſchnell fliegende und raufchende Flüfjfe hemmen hier den Fuß 

des Wanderers und gewähren dem Vogel noch vollſte Sicherheit, zerrifjene Felſen mit un— 

eriteiglichen Wänden voller Höhlen und Spalten bieten ihm geeignete Ruhe- und Nijtpläße 

und die reichen Matten, deren zwerghafte Pflanzenwelt allſommerlich in reichſtem Blüten- 

ſchmucke prangt, Nahrung in Hülle und Fülle. Vielleicht teilt einzig und allein der neu— 

jeeländijche Edelfalfe (Harpa novae-zealandiae Potts) mit ihm das wilde Gebiet, das 

jeinen Lebensbedürfnifjen jo volljtändig entjpricht und außer dem eben genannten Feinde 

nur noch einem zweiten, vielleicht aber dem ſchlimmſten, einem jtrengen Winter, Einlaß 

gewährt. Unter folchen Umftänden freilich, wenn der ganze Kamm des Gebirges bis tief 

abwärts unter Schnee begraben liegt, fieht ex fich genötigt, feine ficheren Felſen zu verlaſſen 

und in die Tiefe hinabzufteigen, um hier in den Waldungen Nahrung zu finden. 

Wie der Kea, unternimmt auch der Kafa zu bejtimmten Zeiten des Jahres mehr over 

minder regelmäßige Wanderungen. Die Urfachen werden diejelben jein, obgleich die Not- 

wendigkeit des Wanderns bei diefem Vogel nicht jo Far vorliegt wie beim Kea. Während 

des Sommers feſſelt ihn feine Brut und deren Erziehung an einen bejtimmten Ort; jobald 

aber die Jungen jelbjtändig geworden find und der elterlichen Führung und Leitung nicht 

mehr bedürfen, macht er jich auf, um das Land auf weithin zu durchjtreifen. Dann ſieht 

man ihn zuweilen in den Waldungen in fehr zahlreichen Gejellichaften, die, durch reichliche 

Nahrung angelodt, nach und nach fich zufammengefunden haben. Denn die Wanderer jelbjt 

reifen nicht in Gejelljchaften von erheblicher Stärke, jondern, nach den Beobachtungen von 

Potts, einzeln, zu zwei oder drei, höchſtens zu jechs oder acht. Sie ziehen gemefjenen, lang- 

jamen, anjcheinend mühjeligen Fluges dahin, wobei ſie ſtets eine gewiſſe Höhe innehalten, 

aus der fie fich von Zeit zu Zeit, gleichfam ermiüdet, auf den dürren Äften eines weite Um— 

ſchau gewährenden Baumes niederlaffen. Beim Fluge verjäumen fie aber nie, ihren Lock 

ruf von Zeit zu Zeit hören zu lafjen, offenbar um ich zu vergewiſſern, ob jchon andere 

ihrer Art desjelben Weges gezogen find oder fich an einer Stelle verfammelt haben. Wird 

ihnen Antwort, jo ſenken fie jich denn auch aus der Höhe herab. Wer die Vögel nur auf 

ihrem Zuge beobachtet, befommt ſchwerlich eine Vorftellung von der Leichtigfeit und 
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Gemwandtheit, die fie ſonſt befunden. Oft, zumal bei hellem Sonnenjchein, fieht man, laut 

Potts, in den Waldungen, wo fie ihren Sommeraufenthalt genommen haben, Geſellſchaften 

bon ihnen unter lautem Schreien und Schwaben fich erheben, emporjchweben, weite Streife 

bejchreiben und durch allerhand Flugkünfte fich unterhalten; denn daß diefe Flugübungen 

zur gegenfeitigen Unterhaltung gejchehen, erfährt man, wenn man wahrnimmt, wie einer, 

vielleicht der heiterjte der Vögel, plöglich mit eingezogenen Schwingen fait jenkrecht hin- 

unterftürzt und die übrigen feinen Fall mit lauten Nufen begleiten. Der Kaka ijt ein 

vollendeter Baum-, der Sea ein ebenjo entjchiedener Erdvogel. Jener bewegt jich auf dem 

Boden fo ſchwerfällig wie die meijten übrigen Papageien, hüpfend nach Art der Raben, 

jedoch viel tölpelhafter, it dagegen in den Bäumen volfitändig zu Haufe, klettert mit be- 

wunderungswürdiger Gewandtheit auf und abwärts und tänzelt mit überraſchender Fertig- 

feit längs der Zweige auf und nieder; der Kea hingegen läuft mit der Schnelligkeit der 

auftralifchen Grasfittiche oder Nafenfafadus auf dem Boden umher und kann faum noch 

ein Baumbogel genannt werden. 

Mit den meiften Papageien teilen die beiden Neftorarten einen ausgefprochenen Hang 

zur Gefelligfeit. Nicht allein die Gatten eines Paares, fondern auc) die Artgenofjen halten 

auf das treuefte zufammen. Der Jäger, der die Waldungen durchtreift und nur hin und 

wieder einen einzelnen Kafka zu Geficht befommt, erfährt zu feiner nicht geringen Über- 

tafchung, daß fie von allen Seiten herbeieilen, wenn einer von ihnen verwundet wurde 

und num einen Angjtjchrei ausjtößt. Der bis dahin ſtille Wald hallt jest plöglich wider von 
dem vereinigten Schreien der herzufommenden Vögel, und das lebhaftejte Gebärdenfpiel 

verrät, welch innigen Anteil jie an dem Schidjal ihres Gefährten nehmen. Abgejehen von 

derartigen Veranlaffungen ift während des Sommers ihr Tun und Treiben wenig auffallend. 

Während der heigen Stunden des Tages halten fie fich verborgen und jtill, und erjt mit Beginn 

der Kühle fommen fie aus ihren Schlupfwinkeln hervor, ebenjo wie ſie am Morgen mit dem 

erſten Tagesgrauen ihre Stimme vernehmen lafjen und bei Mondlicht, oft längere Zeit nad) 

Sonnenuntergang noch, in Bewegung und Tätigkeit gefehen werden. So ftill jie waren, 

während fie ruhten, jo laut gelltjegtihr eigentümlicher Schrei, ein Klangbildihrer einheimijchen 

Namen, durch den Wald. Man fieht fie nunmehr in vollſter Bejchäftigung frei auf den 

höchſten Zweigen fißen, an den dünneren oder an Ranken umherklettern und ihren kräftigen 

Schnabel hier und dort einfegen, um ein Stück Rinde loszufchälen, ein Loch zu erweitern, 
Mulm zu durchwühlen, Beeren zu pflüden oder fonftige Arbeiten zuguniten des verlangenden 

Magens oder aus Luft am Zerjtören auszuführen. Die Aufnahme des Futters beanjprucht 

ihre Tätigkeit in vollftem Maße. Sie find Allesfreffer in des Wortes weitejter Bedeutung. 

Während der Brutzeit nähren fie fich, dem Bau ihrer Zunge entjprechend, allerdings vor— 

wiegend von PVflanzenhonig; außerdem aber genießen fie fait alle Beeren und Früchte, die 

in den Waldungen wachjen, überfallen ſelbſt größere Tiere und gehen im ärgſten Notfalle 

fogar Aas an. Ihr ſehr kräftiger Schnabel erleichtert ihnen die Arbeiten im morjchen Holze, 

und wenn fie hier einmal Jagdbeute gewittert haben, laſſen fie es ſich nicht verdrießen, 

tiefe Löcher in die Baumftämme zu nagen. Potts hebt den Nuten ihrer Tätigkeit für die 

Waldungen Neufeelands, denen Spechte befanntlich fehlen, vielleicht mehr als gebührend 

hervor und fcheint geneigt zu fein, fie den Waldhütern beizuzählen, bemerkt auch, daß fie Durch 

ihre Liebhaberei für Pflanzenhonig infofern noch anderweitigen Nutzen ftiften, al3 fie zur 

Befruchtung der Blüten beitragen helfen. In Wirklichkeit dürften ihre Verdienſte wohl 
nicht fo hoch angefchlagen werden, als Dies nach vorjtehendem fcheinen will. Auch wiljen 
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andere Beobachter von mancherlei Untaten zu erzählen, die fie fich zufchulden kommen laſſen. 
Potts bezweifelt, daß fie jemals einen in Blüte ftehenden, gefunden Baum angreifen jollten, 

während Buchanan einen Kaka ertappte, als er die Rinde von einem in vollem Safte jtehen- 

den Baume abjchälte, in der Abficht, den ausfliegenden Saft aufzufaugen. 

Noch Schlimmeres berichtet man vom Sea. Man bemerkte, daß die Schafherden im 

Gebirge ohne erflärliche Urjache von einer eigentümlichen, 618 dahin unbekannten Krankheit 

heimgefucht wurden, indem auf verjchiedenen Stellen ihres Felles handgroße Wunden ent- 

ftanden, die bis auf die Musfellage in die Tiefe reichten, durch das ausfliegende Blut die 

Wolfe verdarben und nicht felten den Tod im Gefolge hatten. Schließlich beobachtete ein 

Schäfer, daß diefe Wunden durch die Gebirgspapageien verurjacht wurden. Einer der Vögel 

feste fich auf das erforene Schaf und fraß ihm, ohne daß das dumme Tier fich von feinem 
Peiniger befreien fonnte, ein Loch in den Leib. Nachdem die Hirten auf den Übeltäter auf- 

merkſam geworden waren, wurden fie, wenn fie im hohen Gebirge mweideten, wiederholt 

Zeugen derartiger Angriffe. Einzeln oder in Trupps erfchienen die Keas, ſetzten jich auf 

den Rücken eines Schafes, rupften die Wolle aus, brachten dem Tiere eine Wunde bei und 
ängjtigten e3 fo lange, bis e3 die Herde verließ. Nunmehr verfolgten und quälten fie es 

durch fortwährende Angriffe, bis es vollftändig verwirrt wurde. Wenn es fich endlich, gänzlich 

erſchöpft, niederlegte und feinen Rücken foviel wie möglich vor den Vögeln zu jchüßen 

juchte, fraßen dieſe ihm auf der Seite andere Löcher in den Leib und führten jo oft den Tod 

herbei. Solche Angriffe gefchehen vorzugsweife in einem zwijchen 1600 und 1800 m Höhe 

gelegenen Gürtel des Gebirges und bejonders während des Winters, werden auch bloß von 

einzelnen Übeltätern ausgeführt; an anderen, ebenfo hoch gelegenen Stellen des Gebirges, 

wo der Kea häufig ift, kam Ahnliches nicht vor. Vermutlich Hat die räuberifche Gewohn— 

heit der Keas damit begonnen, daß fie lernten, den Abfall der Schafjchlächtereien, ins— 

bejondere die Köpfe der gejchlachteten Schafe, aufzufreifen, was fie auch Heute noch eifrig 

tun. Die dort verwahrten Vorräte von Schaffleifch mindern fich, zufolge der Gefräßigteit 

des Vogels, in gleicher Weife, und nicht einmal die trocknenden Felle bleiben verjchont. In 

der Regel erjcheinen die Diebe während der Nacht, und gewöhnlich unternehmen fie gemein- 

Ichaftliche Naubzüge; wenigſtens ift es nichts Geltenes, eine Schar der lärmenden Gejellen 

gleichzeitig auf dem Giebel einer Hütte zu fehen. Da die Angriffe der Keas der Schafhaltung 

ernſtlichen Schaden bereiteten, hat die Regierung von Neufeeland Schließlich einen Preis auf 

ihre Vernichtung ausgefegt, und fo gehen auch fie vermutlich dem Ausjterben entgegen. 
Julius v. Haaft bezeichnet den Kea als einen höchjt neugierigen Vogel, der nicht 

unterlaffen kann, jeden ihm in den Weg fommenden Gegenftand auf das genauejte zu unter- 

juchen. Bei einem feiner Forfchergänge im Gebirge hatte Haaft mit Schwerer Mühe ein Bündel 
wertvoller Alpenpflanzen gefammelt und einftweilen auf einem Felſenvorſprunge nieder- 

gelegt. Während feiner kurzen Abweſenheit hatte einer der Vögel dieſes Kräuterbündel 

ausgefundfchaftet und feine Teilnahme für die Pflanzenfunde infofern betätigt, al3 er den 

ganzen Pad auf Nimmerwiederjehen über den Feljen hinabzumerfen bejtrebt gemejen 

war. Bei einer andern Gelegenheit war ein Schäfer nicht wenig überrajcht, als er nach 

zweitägiger Abweſenheit in jeine wohlverjchlojjene Hütte zurückkehrte und in ihr abjonderlichen 

Lärm vernahm. Diefer rührte von einem Sea her, der durch den Schornitein Eingang ge— 
funden und in Abweſenheit des rechtmäßigen Beſitzers fich damit bejchäftigt hatte, feinen 

kräftigen Schnabel an allen Gegenftänden des Innern zu erproben. Kleider, Betten, 

Tücher und was fonft noch diefem Schnabel nicht widerjtand, war zerrijjen und zerfebt, 
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Pfannen, Töpfe und Teller umgeworfen, überhaupt jeder nicht niet- und nagelfejte Gegen- 
ſtand verrückt oder zerbrochen, jelbjt der Fenjterrahmen war nicht verichont geblieben. 

Gegen die Brutzeit hin befunden die Nejtorpapageien die übliche Zärtlichkeit und 

gegenfeitige Hingebung. Das Baar, das ſich vereinigte, bleibt jtet3 zufammen, und wenn der 

eine von einem Baume zum andern fliegt, folgt ihm der aufmerffame Gatte fofort nach. 

Nunmehr handelt es fich darum, eine paſſende Niftitelle auszufinden oder eine folche zu be- 

reiten. Beide unterfuchen die Bäume, deren Inneres Hohl, vermorfcht und vermulmt ist und 

wenigſtens an einer Stelfe durch eine Heinere oder größere Offnung mit der Außenwelt 

in Verbindung jteht. Dieje Eingangsröhre wird zunächjt erweitert oder geglättet, und 

man jieht das Paar mit diejer Arbeit eifrigit bejchäftigt. Doch bemerkt man auch, daß es 

jehr wählerijch verfährt und nicht felten einen bereits fait vollendeten Nijtraum wieder ver- 

läßt, um einen noch geeigneter jcheinenden anzunehmen und auszutarbeiten. Cine Nijt- 

höhle, in der Buller am 23. Dezember zwei etwa 10 Tage alte Zunge entdedte, lag nur 

1m über dem Boden und bejtand aus einem Cingangsloch von 60 cm Länge und 35 cm 

Durchmeffer, das in einen Brutraum von etwa 40 cm Durchmeffer führte. Die Wände 
der Höhle waren geglättet und der Boden mit einer diden Lage von Mulm und einigen 

Rindenbruchſtücken bedeckt, die offenbar von den Vögeln in das Innere gebracht worden 
waren. Ebenſo werden aber auch Hohlräume zwijchen dem Gemwurzel eines Baumes oder 

geeignete Klüfte im Gefelfe von dem Kaka al3 Bruthöhlungen benußt. Die 4 rein weißen 
Gier, die ducchjchnittlich 42,5 x 31,3 mm mejjen, werben Anfang November gelegt, mit 

Hingebung bebrütet, und die Jungen, die man um Weihnachten findet, von beiven Eltern 

aufgefüttert. Als ein Beiſpiel der felbitvergejjenden Zärtlichkeit der Alten ihren Jungen 

gegenüber erwähnt Potts, daß er nach einem Waldbrand einen der alten Vögel tot im Ein- 

gange der Nejthöhlung fand, offenbar weil er ſich nicht Hatte entjchliegen können, die im 

Innern des Baumes liegenden hilflofen Jungen zu verlafjen. Die Eingeborenen, die Junge 

oft aus dem Neſte nehmen, verjichern, daß zumeilen zwei Weibchen einem Männchen jich an- 

paaren, und die Tatjache, daß man während der Brutzeit nicht jelten drei Vögel gejellt findet, 

ſcheint dieſe Angabe einigermaßen zu beitätigen. 

Mit der Brut und Aufzucht der Jungen vergeht faſt der ganze Sommer, und exit 

gegen den Herbit, unfer Frühjahr, Hin geitaltet fich daS Leben des Vogels forgenlos. Infolge 

reichliher Nahrung wird er bald ungemein fett und gilt dann mit Recht als leckeres Wild, 

erfährt daher auch eifrige Nachftellungen. Um fo jchlimmer ergeht es ihm bezüglich feiner 

Nahrung im Winter, der als fein ärgſter Feind angejehen werden muß. Der jchöne und 

reiche Wald liegt unter jchneeiger Dede begraben; die Nahrung ift färglicher oder mit Schnee 

überfjchüttet, und der Vogel, der jet um feinen Lebensunterhalt bejorgt fein muß, ſitzt mit 

gefträubten Federn verdroffen und fat ſchweigſam hier und da auf einer Stelle, ein Bild des 

düfterften Trübfinns. Nunmehr find ihm, der im Sommer mwählerifch fein durfte, alle Nah- 

rungsſtoffe recht, und ſelbſt die härteften und bitterften Samen werden jegt von ihm gern 

gefreſſen, auch wohl die Gärten befucht und die Knoſpen forgfältig zufammengelejen. Erſt 

wenn der Frühling im Lande einzieht, kehren Frohfinn und Lebensfreudigfeit wieder. 

Ein graufamerer Feind noch al3 der Winter ift der Menjch, der alle Neftorarten eifrig 

verfolgt, jei es, um das Fleisch zu genießen, fei es, um die Jungen aufzuziehen. Kaka- und 

Keaneftor laſſen ſich außerordentlich leicht fangen, jener in Schlingen und Neßen verjchtedenfter 

Art, Diefer in einer Weije, die an die Erbeutung lebender Zeijige oder Leinfinfen mittels 

der an einer Stange befeftigten Leimrute erinnert. Namentlich der Kea ift jo jorglos und 
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vertrauensjelig, Daß man ihm, wenn er die Hütten befucht, ohne befondere Vorjichtsmaßregeln 

eine Schlinge über den Leib ftreifen fann. Der gefangene Vogel benimmt jich auffallend 

gelajjen, tobt und flattert nicht und verhält ſich jo fange ruhig, bis man die Schlinge wieder 

entfernt hat. Demungeachtet denkt er anfänglich an jeine Befreiung und weiß fie leichter 

zu erlangen, als der Fänger gewöhnlich annimmt. Ihn in einen Holzkäfig jperren zu wollen, 

wäre vergebliches Bemühen, denn er zerjtört ihn in Fürzefter Friſt. An das Futter geht 

der Gefangene übrigens ohne weitere Umftände, und bei quter Behandlung erweilt er fich 

jo dankbar, daß er binnen wenigen Wochen zu einem ungemein zahmen Hausgenofjen wird. 

Noch leichter al3 alt gefangene gewöhnen jich felbjtverjtändlich jung aus dem Nefte gehobene 

Neitorpapageien an den Verluſt ihrer Freiheit, und fie find es deshalb auch, die am häufigſten 

von Eingeborenen und Europäern für die Gefangenjchaft gewählt werden. Erſtere nahen 

jich einem erfundeten Kakaneſte jtet3 mit größter Vorficht, um die mißtrauifchen Alten nicht 

gänzlich zu verfcheuchen, hüten fich jogar, im Anfang der Brutzeit die Höhle mit ihren Händen 

zu berühren oder in das Innere zu hauchen, weil fie glauben, daß jchon dies hinreiche, um 

die Alten zum Verlafjen des Neſtes zu bewegen. Die jungen, bereit3 einigermaßen heran- 

gewachjenen Nejtvögel können leicht aufgefüttert werden, da jie alles genießen, was der 

Menfch auf feinen Tisch bringt. 

Für den Europäer ift es nicht ratſam, ihnen Freiheit zu gewähren; denn aus dem 

Schoptier im Käfig wird regelmäßig ein Tunichtqut, deſſen loſe, oft mit erjichtlicher Bedacht- 

jamfeit ausgeführte Streiche jeder Vorſicht potten. Für einen zahmen Nejtor, der aus 

und ein fliegen kann, gibt es weder im Haufe noch im arten irgendeinen Gegenjtand, an 

dem er nicht feine Kräfte und feine Luft am Zerjtören betätigen ſollte. Buller verjichert, 

einen Kaka gefannt zu haben, der in einem einzigen Tage Taufende von Birnenblüten ab- 

pflüdte und ebenfo über Neben und andere Pflanzen herfiel. Läßt man folchen zerſtörungs— 

luſtigen Gejellen aber im Zimmer frei, jo verfallen alle Einrichtungsgegenftände unrettbar 

jeinem gewaltigen Schnabel. Die Eingeborenen, die derartige Rücjichten nicht zu nehmen 

brauchen, jchägen den gefangenen Kakaneſtor weit Höher als einen andern Haus- oder Stuben- 

vogel. Seine große Nachahmungsgabe befähigt ihn, Wörter und Sätze der Maoriſprache zu 

lernen, jeine Zähmbarkeit, fich als Lockvogel für andere feiner Art gebrauchen zu lajjen. 

Nach vorſtehendem erjcheint e3 auffallend, daß gefangene Neftorpapageien verhält- 

nismäßig jelten auf unjern Tiermarkt gelangen. Finſch jah einen Kafka lebend im Tiergarten 

zu London. „Er unterjchted fich”, jagt er, „in feinem Betragen ziemlich von allen übrigen 

Papageien, da er meijt auf dem Boden des Käfigs fehr ſchnell trabend umherlief. Dabei 
hielt er den Körper ziemlich aufrecht und befonders den Hals lang in die Höhe, jo daß er in 

der Haltung an einen Falken erinnerte. Indeſſen ſah ich ihn auch geſchickt nach Art anderer 

Papageien mit Hilfe des Schnabels an den Sprofjen emporklettern. Eine Stimme befam 

ich nicht zu hören.” Neuerdings find Neftorpapageien auch in deutjchen Tiergärten mehr— 

jach gehalten worden. 
* 

Ein jeitlich zufammengedrücter, oben nicht gefurchter Oberjchnabel, ziemlich langer, 

geſtreckter Unterſchnabel ſowie die ftarf ausgebildete Pinjelzunge kennzeichnen die Gruppe 

der Loris (Loriinae), die größte der Yamilie. 
Die 16 Arten der Meilfchwanzloris (Trichoglossus Vig. et Horsf.) ſind jchlanf 

gebaut, von Drofjel- bis Taubengröße, mit mittellangem Schnabel, dejjen Firjt fantig 

und deſſen verichmälerte, dünne, ftarfherabgebogene, überhängende Spibe fanft, aberdeutlich 
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ausgebuchtet ift, während die geraden Schneiden des an der Dillenfante fchief aufiteigenden 

Unterjchnabel3 eine ſolche Ausbuchtung nicht zeigen. Die Füße find kurz, Eräftig, dick 

zehig und durch ftarfe, gefrümmte Nägel bewehrt, die Flügel ſpitzig und lang, unter ihren 

Schwingen eine der drei erjten die längfte, die Flügeljpige lang. Die ſtark abgeituften, 
an der Wurzel ziemlich breiten Federn des feilförmigen Schwanzes verjchmälern jich gegen 
das Ende gleichmäßig, in dem ziemlich derben, breitfederigen, glänzenden Gefieder herrjcht 
Grün, auf der Bruft Not vor. 

Das Berbreitungsgebiet der Keilſchwanzloris hat im Feltland Auftralien feinen Brenn- 

punft und erreicht in Tasmanien feine füdliche Grenze, während die nördliche auf den Mo- 

lukkeninſeln Halmahera und Morotai zu juchen ift. Unter den Südfeeinfeln werden nur 

Neufaledonien, die Neuen Hebriden, die Bismard-, Admiralitäts- und Salomoninfeln von 

Keilſchwanzloris bevölfert; dagegen verbreiten fich dieſe in meitlicher Nichtung noch bis 

Sumbawa und Flores. Über ihr Freileben haben twir, dank den Forſchungen Goulds, 

ziemlich eingehende Kunde erhalten. Ein Hauptzug ihres Weſens ift der Trieb zur Gejellig- 

feit. Die gleiche Lebensweife und die gleichartige Nahrung vereinigen fie mehr als andere 

Papageien, und jo kann es gejchehen, da man auf demfelben Baume drei bis vier ver- 

ſchiedene Arten friedlich untereinander verfehren fieht. Wie die meijten auftralifchen Papa- 

geien find auch fie gezwungen, zu wandern, und namentlich die im Süden brütenden Arten 

fommen und gehen alljährlich mit einer gewiſſen Negelmäßigfeit. Während ihrer Wan- 
derungen vereinigen fie jich oft zu unzählbaren Schwärmen, die jo dicht gejchart find, daß fie 

einer Wolfe ähneln, gleichzeitig auch verfchiedene Schwenkungen ausführen und durch das 

in der Nähe geradezu betäubende Gejchrei fchon von ferne die Aufmerffamfeit des Be- 

obachters auf ſich lenfen. Ihr Flug it kraftvoll, gewandt und pfeilichnell; namentlich beim 

Auffliegen erheben fie fich mit reigender Gejchwindigfeit unter lauten, gleichmäßigen 

Schreien in die Höhe und ſtürmen dann durch die Luft dahin. Auf den Bäumen Elettern fie 

mit ziemlicher Gewandtheit in allen erdenklichen Stellungen umher, doch mehr meijen- 

als papageienartig. Nach Sonnenaufgang find fie jo eifrig mit dem Aufpinjeln des Honigs 

bejchäftigt, daß fie von den Bäumen, auf denen fie fich niedergelafjen haben, kaum verjcheucht 

werden fünnen. Ein Schuß hat dann feinen andern Erfolg, als daß die Vögel fchreiend 

bon dem bejchoffenen Ziveige auf einen andern fliegen, wo fie dann jofort wieder die Blüten 

unterjuchen. Sie pinjeln den Honig in folcher Menge auf, daß diefer den Erlegten klar aus 

dem Schnabel ftrömt, wenn man fie an den Beinen emporhält. 

Über das Brutgefchäft haben die Reifenden exft wenige Beobachtungen ſammeln fönnen. 

Es fcheint, daß die Schwärme auch während der Fortpflanzungszeit vereinigt bleiben und 

daß mindeftens fo viele Baare, wie auf einem Baume Unterfommen finden, gejellig nijten. 

Baumböhlungen find auch ihre Bruträume. Das Gelege beiteht aus 2 Eiern, bei Psitteu- 

teles chlorolepidotus Kuhl ſogar nur aus einem. 

Die Pracht des Gefieders unferer Vögel befticht jelbft die für die Schönheiten der Natur 
und ihrer Erzeugniffe anfcheinend fo gleichgültigen Eingeborenen Auftralienz; wenigſtens 

beobachtet man, daß fie hier und da jorgfältig die Köpfe aller von ihnen erlegten Keilſchwanz— 

loris aufbewahren und daraus fettenartige Gehänge anfertigen, mit denen fie fich ſchmücken. 

Die Anfiedler europäifcher Abkunft ftellen dieſen Loris einzig und allein aus dem Grunde 

nach, um fie für den Käfig zu gewinnen. Ihr Fleisch ift Hart und zäh und außerdem noch 

mit einem unangenehmen Geruche behaftet, der fie wenigjtens vor den Verfolgungen des 

nach eßbarem Wilde ſtrebenden Jägers ſchützt. Im Käfig halten fich gerade diefe Bapageien 
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bejjer, al3 man zu erwarten berechtigt war. Wenn auch die Reifenden angeben, daß jte fich 

vorzugsmweile von Pflanzenhonig nähren und Sämereien vermeiden, gewöhnen fie jich Doch 
leicht an dieje und dauern deshalb viel länger bei uns aus als Plattichweiffittiche und manche 

andere Papageien, die uns al3 Körnerfreſſer bezeichnet werden. Cine Art hat fich, ſoviel 

mir befannt ift, in Deutfchland fogar fortgepflanzt; mehrere andere haben wenigjtens Eier 

gelegt. Inwiefern Vorſtehendes allgemeine Gültigkeit hat, vermag ich nicht zu jagen. 

Am häufigsten ſieht man in unjeren Käfigen wohl den Allfarb- oder Gebirgslori, 

Warie der Eingeborenen von Neuſüdwales, Guril derer von Botanybai, Trichoglossus 

novae-hollandiae Gmel., eine der größten Arten der Gattung. Kopf, Baden und Stehle jind 
lilablau, Hinterhals, Mantel, Bürzel und Schwanz dunfel grasgrün, die Federn des Ober— 

rückens in der Mitte gelb, an der Wurzel rot, die des Nadens, die ein verwajchenes Hals- 

band bilden, gelbgrün, Kropf, Bruft und untere Flügeldeden Schön zinnoberrot, unregelmäßig 

und breit dunkler und lichter quer gewellt, die Bruftjeiten huchgelb, die Bauchfedern dunfel- 

blau, an der Wurzel rot, die der Bauchjeiten rot mit blauem Endfleck, Schenfel, Schien— 
bein, Aftergegend und untere Schwanzdedfedern grasgrün, die Schwingen innen jchivarz, 

in der Mitte durch einen breiten, gelben Fleck gezeichnet, die Schwanzfedern innen 

zitrongelb, gegen die Wurzel hin etwas ins Note fpielend. Die Jris ift orangerot, der 

Schnabel blutrot, die Wachshaut dunkelbraun, der Fuß braunfahl. Die Gejamtlänge 

beträgt 30, die des Flügels 17, die des Schwanzes 14, die des Schnabels 1,7 cm. 

Der Allfarblori iſt über das öftliche Auftralien von Kap York bis Victoria verbreitet 

und kommt ebenjo auf Tasmanien vor. Hier lebt der prachtvolle Bogel in Menge, weil die 

Blüten der Gummibäume ihm überreichliche Nahrung bieten. Er iſt aber auch jo ausjchließ- 

lich auf die Gummimälder bejchränft, daß er in anderen gar nicht gejehen wird. Bäume, 

die exit Fürzlich ihre Blüten geöffnet Haben, werden allen anderen vorgezogen, weil jie an 

Honig und Blütenftaub am reichiten find. Der Anblid eines Waldes diefer blütenbedecten 

Gummibäume, auf denen fich außerdem noch mehrere Arten Honigvögel und andere 

Papageien umhertreiben, ijt nicht mit Worten wiederzugeben. Oft jieht man drei bis 

bier Arten der Gattung auf demjelben Baume bejchäftigt und manchmal gemeinjchaftlich 

die Blüten desjelben Zweiges berauben. Noch weniger ift es möglich, die taufendjtimmig 

lärmenden Töne und die Schreie dazwiſchen zu bejchreiben, wenn etwa ein Flug jich mit 
einem Male von einem Baume erhebt, um in einen andern Teil des Waldes überzugehen. 

Solche Schwärme muß man felbft gejehen und gehört haben, wenn man fich eine Hare 

Borftellung machen will. 
Über das Fortpflanzungsgeschäft vermochte Gould eigne Beobachtungen nicht zu ſam— 

meln, erfuhr jedoch durch die Eingeborenen, daß der Allfarblori 2 Eier in Höhlungen 

der höchſten Gummibäume lege und vom Juli bis September brüte. 

Die Annahme Calays, daß der Allfarblori fich ausjchlieglich von Blumenfaft nähre, 

auch in Gefangenschaft niemals Sämereien verzehre und deshalb Schwierig zu erhalten jet, 

iſt unbedingt faljch; denn gerade diefe Art der Keilſchwanzloris gelangt häufiger als jeder 

andere und in immer fteigender Anzahl in unfere Käfige. Nach meinen allerdings nicht weit 

reichenden Erfahrungen muß ich Linden darin beiftimmen, daß fich im allgemeinen die 

Keilſchwanzloris nicht qut halten; doch gibt es Ausnahmen. So jchreibt mir Staatsminijter 

Geßler, daß er einen Allfarblori fünf Jahre lang bei beſtem Wohljein erhalten habe, was 

das Tier unter anderem dadurch betätigte, daß es 6 Eier legte. Gefüttert wurde diefer Vogel 
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mit Glanz, geriebenem mageren DOchjenfleifch, geriebenen Möhren und Zucder, alles in 

gleichen Teilen untereinander gemifcht, und die Luft, mit welcher der Allfarblori ſtets auf 

das in diefer Weife zuſammengeſetzte Futter losſtürzte und e3 bis zum legten Bröcklein auf- 

fraß, bewies, daß es jeinen Neigungen entjprach. Serbtiere, die ihm wiederholt geboten 

wurden, verjchmähte er beharrlich und warf fie weg, wenn man jie in den Schnabel brachte. 

„Das Wejen des Allfarbloris”, bemerkt Linden, „ist viel lebhafter al3 das der Breit- 

ſchwanzloris: man kann es geradezu als ſtürmiſch bezeichnen. Meine Vögel befanden fich 

jtet3 in einer gewiſſen Aufgeregtheit und durften deshalb nicht in einer fogenannten Vogel— 

oder Bapageienftube gehalten werden, weil es ihnen hier viel zu laut hergeht, fie zu leicht 

erichredfen, dann blindlings umherfliegen und häufig das Opfer ihrer Aufgeregtheit werden. 

Der Flug ift reigend fchnell und wird ſtets mit lautem Gefrächze begleitet. Zum Boden herab 

fommen fie nur, wenn fie das Bedürfnis fühlen, jich zu baden. Ihre Stimmlaute laſſen 

ſich ſchwer bejchreiben, denn fie jind ein Mittelding zwiſchen Pfeifen und Strächzen, aber 

gellend und durchdringend.“ 

Die Breitichwanzloris (Lorius Briss.) jind ſchlank gebaute Papageien von der 
Größe der vorigen Gattung. Bei ihnen bejteht der Schwanz aus breiten, ſtumpf zugerun- 

deten Federn und ift gleichmäßig abgeftuft. Das ziemlich Harte Gefieder it befonders im 

Naden, auf Hals und Oberfeite lang und haarig zerjchlijfen. Die Färbung üt jehr glänzend, 

bormwaltend rot, der Flügel immer grün, der Schnabel lebhaft orange, die Füße ſtets dunkel. 

Als Vertreter der Gattung mag eine der uns am längjten befannten Arten dienen, 

die ich Erzlori genannt habe, Kaftorie der Bewohner Amboinas, Quri oder Ninrie der 

Bewohner Ceram3, Lorius domicella Linn. (Domicella atricapilla; Abb., ©. 30). Im 

Gefieder herrjcht ein prachtvolles Scharlachrot vor; Stirn und Schulter find tiefjchwarz, 

gegen den Hinterkopf zu dunfelviolett; ein breites Schild auf dem Kropfe, das ſich zumeilen 

bis zur Bruft herabzieht, hat lebhaft hochgelbe Färbung. Der Flügelbug ift blau, jede Feder 

mit weißlichem Endſaum geziert; die Flügel find dunfel grasgrün, in der Schultergegend 

olivengelbbräunlich verwajchen, die Handjchwingen erſter Ordnung innen jchiwefelgelb und 

nur im Spigendrittel ſchwarz, die Armſchwingen, mit Ausnahme der zwei legten grünen, 

innen ganz gelb, die Heinen Unterflügeldedfedern wie die Befiederung des Unterjchenfels 

fornblumenblau. Um die Pupille zieht fich ein ſchmaler gelber Ring, die übrige Jris ijt braun, 

der Schnabel hochorange, der Fuß graufchwarz. Beide Gefchlechter gleichen jich in ver Fär— 

bung. Bei jüngeren Bögeln ift fie im allgemeinen düſterer; die Federn des Dberrüdens 

find in der Wurzelhälfte grün, der gelbe Bruftjchild fehlt. Laut Roſenberg fommen Farben— 

abmweichungen nicht felten vor: die Kopfplatte kann roſenrot und der Flügel gelb fein. 

Ich verdanfe der Güte des eben genannten Neifenden die nachjtehenden Angaben über 

das Freileben des Erzloris: „Der ſchöne Vogel bewohnt ausschließlich Ceram und Amboina 

und wird ebenſowenig wie ein anderer feines Gejchlechtes auf Borneo oder auf dem Feltlande 

gefunden. In feiner Heimat tritt er häufig auf. Er lebt ſowohl in der Einſamkeit des Waldes 

tie in der Nähe der menschlichen Wohnungen; in den Gebirgen Cerams beobachtete ich ihn 

jedoch nie. In Heinen Familien raſchen Fluges von Drt zu Ort jchweifend, jah ich ihn öfters 

über die Stadt Amboina dahinftreichen, die zierlichjten Schwenfungen in der Luft befchreiben, 

wobei fein Gejchrei und Das prächtige, in der Sonne flimmernde Gefieder ihm zum Verräter 

wurden. Seine Nahrung beiteht, außer Pflanzenhonig, in weichen Baumfrüchten, zumal 

® 
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denen des Piſangs. Das Weit jteht in Baumbhöhlen.” Die Eier find nad) Ney etwa 

32 mm lang und 22—23 mm breit. 

„uf Amboina findet man feinen Vogel häufiger in der Gefangenjchaft als gerade 

den Erzlori, und in der Stadt Amboina gibt e3 faum ein Haus, faum eine Hütte, in der er 

fehlt. Er ift der Lieblingsvogel der Amboinejen und verdient e3 auch zu jein, ſowohl was 

jeine Schönheit und Ganftmut als auch feine Gelehrigfeit anlangt.” 

In unjere Käfige gelangt ver Erzlori nicht allzufelten, und ich Habe daher mehrfach 

Gelegenheit gehabt, ihn und andere feiner Gattung zu pflegen oder doch zu beobachten. Die 
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Erzlori, Lorius domicella Linn. a natürlicher Größe. 

Erzloris machen ganz den Eindrud munterer, lebhafter, gewedter und Huger Vögel. Cie 

jind rege vom Morgen bis zum Abend; alles, was fich in ihrem Bereiche zuträgt, erregt ihre 

Aufmerkfamfeit, die dann in heftigem Niden mit dem Kopfe beredten Ausdrud findet. 

An Beweglichkeit und Kletterfertigfeit ftehen fie hinter feinem andern Papagei zurüd. Sie 

jind dabei ebenfo rafch wie gewandt und noch bejonders dadurch ausgezeichnet, daß jie ſich 

oft zu weiten Sprüngen entjchliegen. Bei quter Laune gefallen fie fich in fürmlichen 

Tänzen, die fie auf ihren Sißftangen ausführen. Ihre Stimme ift ſehr laut und oft in hohem 

Tone unangenehm freifchend. Sie lautet, wie Linden nach längerer Beobachtung feititellte, 

wie ein fcharf ausgejprochenes „Wihe wihe wi wi”, das von Pfeifen, Schnurren und Schnal- 
zen eigentümlichjter Axt begleitet wird. Alle Breitichwanzloris, die wir in Gefangenjchaft 

beobachten konnten, find nicht weniger als verträglich, vielmehr in hohem Grade ftreitluftig. 
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Ein von mir gepflegter Erzlori begann mit den verſchiedenartigſten Genoſſen ſeines großen 
Käfigs Streit, verſetzte ſie durch eigentümliche Kopfbeugungen, abwechſelndes Ausbreiten 

und Zuſammenziehen der Federn, Sträuben der Kopffedern und vorſchnellende Bewegungen 

in die größte Aufregung oder den heftigſten Zorn, flog dann ſcheinbar befriedigt weg, um 
ſich mit dem einen oder dem andern Vogel zu beſchäftigen, kehrte aber immer wieder zu dem 

einen ins Auge gefaßten Gegner zurück. Alle ſchwächeren Vögel hatte er binnen kurzer Friſt 
unterjocht. Auch unter ſich leben Loris nicht in Frieden; ſelbſt die Paare ſtreiten oft mit— 

einander. Bei ihren Angriffen gehen ſie anders zu Werke als ihre Ordnungsgenoſſen. Sie 

packen ſich mit den Krallen womöglich am Kopfe und am Schnabel und gebrauchen den letz— 

teren nur gelegentlich, anfcheinend bloß zur Abwehr. Ihrem Pfleger gegenüber befunden 

fie Zu- oder Abneigung, je nachdem. Einzelne kommen jchon als völlig gezähmte Vögel 

in unfern Befiß und find dann die liebenswürdigſten Gejellen unter der Sonne, laſſen jich 

berühren, ftreicheln, auf die Hand nehmen, im Zimmer umbertragen, ohne jemals ihren 

Schnabel zu gebrauchen; andere find unliebenswiürdig und bijjig. ‘jedenfalls aber hat Linden 

vollftändig recht, wenn er fagt, daß fie insgemein bezügfich ihrer Begabung, Zähmbarkeit 

und Dauerhaftigfeit weit über ihren nächjten Verwandten, den Keilſchwanzloris, ftehen. 

Bei geeigneter Pflege dauern die Breitichwanzloris recht gut im Käfig aus; es iſt 

aber nicht allzu leicht, ihnen folche Pflege angedeihen zu laſſen. Vor allem verlangen ſie 

einen warmen Raum und fodann geeignetes Futter. Mit gefochtem Reis, Möhren und 

Früchten, nebenbei auch verjchiedenen Sämereien und Milchbrot, befriedigt man die Be- 

dürfniffe einzelner, aber nicht aller, und ein Heiner Fehler, ein gut gemeinter Verjuch, ihnen 

eine Zederei zu bieten, kann für fie verhängnisvoll werden. So erfuhr Linden, daß jeine 

gefangenen Lori ſchwarze Kirfchen mit Behagen verzehrten und dabei gediehen, unmittel- 

bar nach dem Genuſſe von Brombeeren aber ftarben. Eine Hauptbedingung ihres Wohl- 

befindens ift, jederzeit Gelegenheit zum Baden zu haben. Sie gehören zu den waſſer— 

bedürftigiten Arten ihrer ganzen Ordnung und baden fich wenn nicht täglich, jo doch ſicher 

einen Tag um den andern. Hierbei legen fie fich jedoch nicht in das Wafjer, wie andere Pa— 

pageien zu tun pflegen, fondern ſetzen fich einfach in den Badenapf und näfjen fich Rüden, 

Bruft, Bauch, Flügel und Schwanz, nicht aber den Kopf, durch Schlagen mit den Schwingen 

und Steuerfedern volfftändig ein, trocknen fich hierauf ihr Gefteder und befunden dann durch 

erhöhte Beweglichkeit, wie behaglich fie ſich fühlen.. „Eigentümlich iſt“, jchreibt mir Linden, 

„daß fie auf dem Boden des Käfigs fchlafen und in einer Ecke fich ganz platt niederlegen. 

Ihr Schlaf ift fehr leife und wird, wie fie durch Pfeifen befunden, durch das unbedeutendjte 

Geräuſch, ſelbſt durch jeden Fußtritt außerhalb ihrer Behaufung, unterbrochen.” 

„Ob Breitfchwanzloris”, bemerkt Linden ferner, „jemal3 in unferen Käfigen zum 

Niſten fchreiten werden, ift jehr fraglich und kann bei den mangelhaften Einrichtungen, Die 

man ihnen zu bieten vermag, wohl verneint werden. Einen dichten Urwald können wir ihnen 
nicht herftellen, eine ihnen durchaus zuträgliche, auch für die Fütterung ihrer Jungen aus- 

reichende Nahrung jchwerlich reichen. Dazu find fie auch viel zu neugierig und unruhig, 

als daß fie fich dem angepaarten Gatten voll hingeben follten. Sie müfjen die Urjache jedes 

Geräufches und Lautes ergründen und vergefjen dabei regelmäßig ihren Genoſſen. Gleich— 

wohl will ich nicht in Abrede ftellen, daß auch bei ihnen ein glüclicher Zufall Schwierigkeiten 

aus dem Wege räumen fann, die uns bis jet unüberwindlich fcheinen.” 

* 
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Kur Furzer Erwähnung bedarf die Unterfamilie der Rundfchnabelpapageien 

(Cyelopsittaeinae), die man, obwohl ſie durchaus nicht die kleinſten Papageien find, auch 
Zwergpapageien genannt hat. Bei den Arten diefer Gruppe ift, nach Salvadori, der 

Schnabel an den Seiten mäßig oder ftarf aufgetrieben, mit Fräftigem Zahnausichnitt; 
der Vorderrand des Unterjchnabel3 fteigt jehr fteil empor, die Wachshaut ift nackt oder‘ 

befiedert, der Schwanz mäßig lang und ftufig oder furz und feilfürmig oder gerundet. 

DBartpapagei, Cyelopsittacns edwärdsi Oust. Natürliche Größe. 

Eine der größten Arten — 22 cm lang — ift der Notfappenpapagei, Cyelop- 

sittacus desmaresti Garn., ein Bewohner Neuguineas. Bei ihm ift die Stirn rot, rüdwärts 

in Orange übergehend, eine Querbinde über die Bruft blau, darunter eine zweite gold- 

braun, ein Fleck unter dem Auge blau, das übrige Gefieder vorwiegend grün. 

Beim Bartpapagei, Cyelopsittacus edwardsi Oust., find die Federn an Wangen 

und Ohren lang und fchmal, jo daß jie eine Art Badenbart bilden. Der Kopf ift wie 

der größte Teil des Gefieders grün, trägt aber im Naden ein graues, in Schwarz über- 

gehendes Querband. Über den obern Teil der Bruft zieht fich ein breites Band von 

dunklem Blau. Seht bunt iſt der Badenbart: an der Kehle lebhaft rot, in der Dhrgegend 





Kakapo. 
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goldgelb mit Rot untermifcht, ganz Hinten leuchtend türfisblau. Beim Männchen find die 

Bruft und die Mitte des Bauches ebenfall3 rot, beim Weibchen aber grün. Das reizende, 
17,5 em lange Vögelchen bewohnt den Nordoften von Neuguinea. 

* 

Einfache, nicht pinjelförmige Zunge und das Vorhandenfein quergeitellter oder 

ichräger Feilenrillen an der Unterfläche des Oberſchnabels find die untrüglichen Kenn— 

zeichen der zweiten, weit größeren und über alle Exdteile mit Ausnahme Europas ver- 

breiteten Familie, der Eigentlichen Papageien (Psittacidae), die wieder in drei Unter- 

familien, die Eulenpapageien, Kakadus und Sittiche, zu teilen jind. 

Die Unterfamilie der Eulenpapageien (Stringopinae) umfaßt nur eine Gattung, 

die der Kakapos (Stringops Gray), mit zwei, vielleicht fogar nur einer, in ihrem Vor— 

fommen auf Neufeeland bejchränkten Arten. Der Schnabel der Kafapos ijt Fräftig, dic, 

höher als lang, der Oberſchnabel an der Wurzel jo breit wie hoch, auf dem Firſt ab- 

gerundet und in eine furze, ſtumpfe Spite ausgezogen, vor der die Schneiden ſchwach aus- 

gebuchtet erjcheinen, die untere Hälfte niedriger als die obere, mit abgeflachten Laden— 

fchneiden und breiter, im Bogen aufjteigender Dillenfante, auf der vier tiefe Längsfurchen 

verlaufen, der Fuß ſehr kräftig, lang- und dickläufig, auch lang- und diczehig, mit ſtark 

gefrümmten, ſpitzigen Krallen bemwehrt, der Flügel furz und abgerundet, in ihm die fünfte 

Schwinge die längite, die Flügeljpige wenig vorragend, der ziemlich lange Schwanz am 

Ende janft abgerundet, das Gefieder ziemlich weich, aus breiten, weitfaferigen, am Ende 
abgerundeten Federn gebildet, die an der Stirn und an den Baden ſchmal und fait zer- 

ichliffen find, verlängerte, haarartige Schäfte zeigen, mit ihnen die Schnabelwurzel jtrahlig 

umgeben und eine Art von Federjchleier bilden. Von den Schlüfjelbeinen it nur der 

oberjte Teil vorhanden, und der Kiel des Bruſtbeins iſt bi3 auf eine ganz niedrige Leite 

zurücgebildet. Die Vögel fönnen nicht eigentlich fliegen, fondern nur flattern und haben 

vorwiegend nächtliche Lebensgewohnheiten. 

Der Gemeine Kafapo oder Eulenpapagei, Stringops habroptilus Gray (Taf. 
„Papageien I”, 2, bei ©. 48), gehört zu den größten Papageien und kommt wegen jeines 

dichten Federfleides faft einem Uhu an Größe gleich. Beim Männchen ift die ganze Ober— 

feite lebhaft olivengrün, jede Feder auf dem braunfchwarzen Wurzelteil duch breite oliven- 

gelbfiche Duerbinden und Schaftflede gezeichnet, unterſeits grünlich olivengelb, jede Feder 

mit verdeckten, auf der Schaftmitte unterbrochenen, fchmalen, dunfelbraunen Querbinden 

geziert. Der eulenartig ausgebreitete Gefichtsichleier, der die Stirn mit bededt und die Ohr- 

gegend in ſich einſchließt, ſowie das Kinn find blaß ftrohgelb, nur in der Ohrgegend hell 

olivenbräunfich verwafchen. Die Schwingen haben an der Innenfahne nächit den Schäften 

dunkel ſchwarzbraune, an der Außenfahne olivengelbbraune Färbung und zeigen hier ſchwarze 

Marmelflede. Die olivengelbbraunen Steuerfedern find auf der Innen- und Außenfahne 

ſchwarz gemarmelt, die unteren Schwanzdeden fait einfarbig olivengrün. Der Schnabel 

iſt hell hornweiß, der Fuß heil horngraubraun, die Jris ſchwarz. Beim Weibchen ijt die 

grüne Färbung der Oberfeite dunkler, die Federn find an der Wurzel breiter braunſchwarz 

und tragen hier olivengelbliche Schaftflede und vereinzelte olivengelbliche Querflecke. Der 

Geſichtsſchleier ift olivenbräunlich, indem die Federn nur fehr jchmale, helle Schaftitriche 

Brehm, Tierleben. 4. Aufl. VI. Band. 3 
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tragen. — Eine zweite, jehr ähnliche Art, Stringops greyi Gray, joll nach Anficht mancher 
Forjcher nur auf ein abnorm gefärbtes Eremplar des Kakapo begründet worden fein. 

Bekannt wurde der merkwürdige Vogel zuerſt durch die grünen Federn, die den Ein- 
geborenen als Schmud dienten. Aufenthalt und Lebensweiſe wirkten zufammen, um ihn der 

Beobachtung zu entziehen, und fo fam es, daß erſt im Sahre 1845 der erite Balg nad) 

Europa gelangte. Wir haben ſeitdem den Kafapo ziemlich genau kennen gelernt, zugleich 

aber auch die Befürchtung ausfprechen hören, daß er binnen kurzem wohl ausgerottet werden 

würde. AufNeufeeland bejchränft und gegenwärtig nur noc) in entlegenen Tälern derNiord- 

injel häufig, auf der Südinfel dagegen bereits vernichtet, Scheint der Bogel allerdings Grund 

zu diefer Befürchtung zu geben; doch äußerte fich der beſte Kenner des Vogels, J. v. Haalt, 

or nicht allzu langer Zeit weniger pejjimiftisch. „Wer, toie ich, mit der Natur Neufeelands 

befannt ift, muß einfehen, daß es noch Taufende von Geviertmeilen unbewohnten Landes 

gibt, die für Jahrhunderte Hin außer fiir den Forjcher unbetreten bleiben werden, und 

in denen der merkwürdige Vogel noch für lange Zeit ungestört fein Wefen forttreiben kann. 

Die Hoffnungen für das Fortbeftehen der Art werden um jo größer, wenn wir bedenken, 

daß der Kakapo vom Ufer des Meeres an bis in eine Höhe von 1600m vorkommt. Sollte er 

aljo jelbjt in den niedrig gelegenen Strecken ausgerottet oder vertrieben werden, jo bieten ihm 

die oft nur mitden größten Schwierigkeiten zu erreichenden Gebirgshöhen jicheren Aufenthalt.” 

Außer Haaft find es namentlich Lyall und Sir George Grey, die uns über die 

Lebensweiſe des Kakapos berichten; ihre Angaben ftelle ich hier zufammen. „Obgleich 
man annimmt”, jagt Lyall, „daß der Kafapo noch gelegentlich in den Gebirgen des 

Innern der Nordinfel Neufeelands angetroffen wird, war doch die einzige Ortlichkeit, 

too wir diefen Vogel während der Umjchiffung und Unterfuchung der Kitten Neufeelands 

fanden, das Südweſtende der Südinjel. Dort, an den tiefen Fjorden, die in jenen Teil 

der Inſel einjchneiden, begegnet man ihm noch in beträchtlicher Anzahl. Er bewohnt hier die 

trocknen Abhänge der Hügel oder flache Stellen nahe dem Ufer der Flüffe, wo die Bäume 

hoch und die Waldungen einigermaßen frei von Farnkraut oder Unterholz find. Der erite 

Platz, an dem wir ihn erhielten, war ein etwa 1200 m über der Meevesfläche liegender 

Hügel; doch trafen wir ihn auch, und zwar gemeinjchaftlich lebend, auf flachen Stellen in 

der Nähe der Flußmündungen unfern des Meeres an.” 

„Höchſt auffallend”, beftätigt und ergänzt Haaſt, „it es, daß der Kakapo, das Tal 

des Mafaroraflufjes, der den See Wanafa bildet, ausgenommen, niemals auf der Ditjeite 

der Alpen fich findet, obgleich auch da große Wälder vorfommen. Es fcheint, daß er, auf 

die Weftfeite der Hauptfette befchränft, nur den niedrigen, bewaldeten Paß überjchreitet, 

der von den Quellen des Haaftflufjes zu jenen des Makarora führt, und, die Mündung dieſes 

Fluſſes in den See Wanafa erreichend, wahrjcheinlich in dem Mangel an Wäldern für jein 

Bordringen eine Grenze findet. Er ift im Tal des letztgenannten Fluſſes und im Mafarora- 

walde jehr häufig, obwohl dort zahlreiche Holzfäller arbeiten. Am Nande diejes Waldes 

gelagert, hörten wir unaufhörlich feinen Ruf; aber feiner der Arbeiter vermutete die Nähe 

eines fo großen Wogels, obgleich der auffallende, gellende Nuf ihre Aufmerkſamkeit oft 

erregt hatte. Weniger zahlreich kommt er im Wilfintale vor (wo ich, nebenbei bemerkt, 

die Spuren verwilderter Hunde fand). Im Huntertale, nur durch eine nicht ſehr Hohe Berg- 

fette und einige niedrige Sättel getrennt, ift feine Spur von ihm zu bemerken, obgleich ihm 

die großen Buchenmwälder einen günftigen Aufenhalt bieten würden.“ 

„An jochen Orten“, fährt Lyall fort, „Eonnte man feine Spuren bemerfen. Sie jind 
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ungefähr 30 cm weit, regelmäßig niedergedrüct bis zum Rande, der 5—7 em tief bis in 
das Moos hinreicht, und kreuzen einander gewöhnlich in rechten Winfeln. Dabei find fie 
jo eigentümlich, daß fie denen, die von Menſchen herrühren, oft tänſchend ähneln, und an- 

fänglich glaubten wir wirklich, es müßten Eingeborene in der Nähe gewejen fein. 

„Der Kafapo lebt in Höhlen unter dem Gemwurzel der Bäume, wird auch wohl unter 
der Wölbung überhängender Felfen bemerkt. Da die Wurzeln vieler Baumarten Neu- 

jeeland3 fich teilmeije über den Boden erheben, find Höhlungen unter ihnen jehr gewöhnlich; 

e3 ſchien ung aber, al3 wären diefe da, wo wir den Kafapo trafen, zum Teil erweitert worden, 

obgleich wir ung vergeblich nach ausgefcharrter Erde umſahen.“ J. dv. Haaft fommt zu 

derjelben Anficht: „Obgleich alle die verfchiedenen Aufenthaltsorte, die ich unterjuchte, natür- 

liche Höhlen waren, jo fand ich doch eine, die Fünftlich gegraben war. Am nördlichen, 

durch Auswafchung der Ablagerungen 2—3 m hohen Ufer des Haaftfluffes nächit der Mün— 

dung des Clarkfluffes waren nahe unter der Oberfläche mehrere runde Löcher, durch die der 
Hund nicht eindringen konnte. Alsbald jchnüffelte er an der Oberfläche und begann an einer 

Stelle den Boden aufzuftagen, wo er gerade das Ende der Höhle traf und auch bald den 

Vogel hervorzog. Diefe Höhle war beftimmt fünftlich gebildet, fo daß es wohl glaublich iſt, 

der Vogel befite die Fähigkeit zu graben.” Viele Höhfungen haben zwei Offnungen; 

zumeilen waren die Bäume über ihnen eine Strede hinauf hohl. 
„Man war bisher der Anficht”, jagt J. v. Haaft weiter, daß der Kakapo eine nächtliche 

Lebensweiſe habe; aber ich glaube, diefe Anficht dürfte durch meine Beobachtungen wohl 

dahin abgeändert werden, daß dies nicht ausschließlich der Fall ift. Denn obwohl man jeinen 

Ruf gewöhnlich eine Stunde nach Sonnenuntergang, wann die dichte Laubdede große Dunfel- 

heit fchafft, ringsum vernimmt, und er alsdann herumzufchweifen beginnt (mobet er, an- 

gezogen vom Licht, unferm Zelt nahe fam und von unferm Hund gefangen wurde), jo fanden 

wir ihn doch zweimal auch während des Tages frefjend und fehr achtfam auf eine nahende 

Gefahr. Das erftemal war e3 eines Nachmittags bei bewölften Himmel im lichten Walde, 

al3 wir von der Weftküfte zurücfehrten, daß wir einen Kakapo auf einem umgeſtürzten 

Baume unweit des Haaftfluffes bemerften. Als wir in die Nähe famen, verſchwand er 

ichnell, wurde jedoch vom Hunde gefangen. Das zweitemal jahen wir einen ebenfalls 

noch am heilen Tag, als wir in einer tiefen Felfenfchlucht gingen, auf einem Fuchſienbaume 

3 m über dem Boden ſitzend, deſſen Beeren freffend. Als er uns bemerkte, ftürzte ex wie 

geichoffen zu Boden und verſchwand unter den umherliegenden großen Felsblöden. Das 

Überraschendfte für uns war, daß der Vogel feinen Gebrauch von feinen Flügeln machte, 

ja fie nicht einmal öffnete, um feinen Sturz zu mildern. Um zu erfunden, ob er denn gar 

nicht fliegen oder doc) flattern werde, wenn er verfolgt wird, ließ ich einen ohne Schaden 

vom Hunde gefangenen Kakapo auf einen großen, freien, kieſigen Platz ſetzen, wo er hin- 

reichend Raum hatte, um fich mittel8 der Schwingen zu erheben, wenn er überhaupt zu 

diefem Zwecke eines größeren Raumes bedurfte. Ich war jedoch überrafcht, daß er nur 

dem nächjten Dicichte zulief, und zwar ſchneller, als ich in Anbetracht feiner Zehen und 

plumpen Gejtalt erwartet hatte, und daß er in feinen Bewegungen den Hühnerbögeln 

ähnelte. Sch ftand feitlich von ihm, und mir jchien, ex halte die Flügel vollfommen gejchlofjen 

am Leibe; allein jene meiner Gefährten, die hinter ihm ftanden, bemerften, daß jie etwas 

geöffnet waren, jedoch nicht bewegt wurden, aljo wohl ohne Zweifel mehr dazu dienten, 

das Gleichgewicht zu erhalten, al3 feinen Lauf zu bejchleunigen. Er zieht auch, obwohl 
fein Bau nicht zum Laufen geeignet erſcheint, ziemlich weit, wie wir an den Spuren jehen 

3* 
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fonnten, die oft über eine halbe Meile über Sand und Geröll bis ans Flußufer führten.” 

Lyall hat den Vogel jedoch fliegen jehen, wenn auch bloß über unbedeutende Streden hin- 
weg. „Bei unjern Jagden“, jagt er, „jahen wir den Kakapo nur dann fliegen, wenn er 

in einem hohlen Baume emporffetterte, um weiter oben einen Ausweg zu fuchen. Bon hier 

aus flog er regelmäßig nach tieferjtehenden Bäumen hinab, arbeitete jich an dieſen aber, 

und zwar Fletternd, mit Hilfe des Schwanzes raſch wieder empor. Die Flügelbewegung 

war faum wahrzunehmen. 

„Das Gejchrei de3 Stafapos ijt ein heijeres Krächzen, das in ein mißtöniges Kreifchen 

übergeht, wenn der Vogel erregt oder hungrig ift. Die Maoris behaupten, daß der Lärm, 

den die Vögel verurjachen, zumeilen betäubend werden fünne, weil ſie jich während des 

Winters in großen Gejellichaften zufammenhalten und bei ihrer eriten Zufammenfunft 

oder beim Auseinandergehen lebhaft begrüßen follen. Die Magen der von uns erlegten 

Kakapos enthielten eine blaßgrüne, mitunter fait weiße, gleichartige Mafje ohne Spur von 

Faſern. Es unterliegt feinem Zweifel, daß die Nahrung zum Teil in Wurzeln, teils aber 

auch in den Blättern und zarteren Schößlingen verjchiedener Pflanzen bejteht. Wir be- 

merften, daß an einer Ortlichfeit, wo die Vögel fehr zahlreich waren, alle jungen Triebe 

einer an den Ufern des Flufjes wachjenden Schotenpflanze abgezupft waren und erfuhren 

bon unjerem Steuermanne, der hier viele Jahre behufs des Walfanges verfehrt hatte, 

daß der Kakapo der Täter jei; auch fanden wir deſſen Schnabel fat immer mit verhärtetem 

Schmuß bededt.” J. v. Haaſt fonnte die Nahrung noch genauer bejtimmen. „Der Kakapo“, 

berichtet er, „ſcheint Flußwaſſer jehr zu benötigen, um die breiigen Pflanzenmafjen in 

jeinem Kropfe damit zu mifchen. Wir fanden den Kropf, mit Ausnahme von zwei Stüden, 

die Beeren gefrefjen hatten, jtet3 mit feinzerteiltem Moofe gefüllt, und davon jo ausgedehnt 

und ſchwer, daß er viele Unzen wog. Der Vogel erjcheint auch viel feiner, wenn der Kropf 

ausgeleert wird. Die Menge diefes wenig nahrhaften Futters, mit dem er jich vollftopfen 

muß, dürfte feine Bejtimmung, auf der Exde zu leben, erklären und ihn befähigen, in jenen 

Wildnijjen fortzufommen, wo feine andere Art feiner Familie lebt. 

„Eine andere Eigentümlichkeit, vielleicht ebenfalls Folge diefer Pflanzenkoſt, ift, daß 

er jtatt des öligen, weichen Fettes, wie es andere Vögel unter der Haut haben, viel feites, 

weißes Fett bejißt und auch fein Fleiſch weit derber und beſſer ift als das der anderen Papa— 

geienarten und einen ausgezeichneten Gejchmadhat. Man wird mir wohl vergeben, wenn ich 

bemerfe, daß diefer Vogel eine föftliche Speife ift für die in diefen Wildniffen hHerumftreifenden 

Leute, und ich kann es jehr wohl begreifen, daß der alte Maori von der Weſtküſte fchon mit 
den Lippen jchmabt, wenn man nur vom Kakapo ſpricht.“ 

Über die Fortpflanzung gibt Lyall folgendes an: „Während der legten Hälfte des 

Februar und der erjten des März, wo wir inmitten der Wohnpläße des Kakapos vermweilten, 

fand ich in vielen feiner Höhlen Junge, oft nur eins und nie mehr al3 zwei. In einem Falle 

fand ich neben dem Jungen auch ein faules Et. Gewöhnlich, jedoch nicht immer, wurde ein 

alter Vogel zugleich mit den Jungen in der Höhle angetroffen. Ein eigentliches Neft ift 

nicht vorhanden; der Kakapo ſcharrt ſich nur eine feichte Höhlung in der trocknen Mafje des 

vermoderten Holzes. Das Ei ift rein weiß, einem Hühnerei an Größe ungefähr gleich- 

fommend. Die Jungen, die wir fanden, waren ſehr verjchtedenen Alters, einige fait ganz 

ausgefiedert, andere noch mit Dunen bedeckt.“ 

Sir George Grey und Sale berichten über das Gefangenleben des Eulenpapageis. „Der 

Kakapo“, jagt Grey, „it ein gutmütiger und Huger Vogel und faßt warme Zuneigung zu 
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den ihm Gutes erweijenden Perſonen. Er befundet die Zuneigung, indem er an feinen 

Freunden umherflettert und ſich an ihnen reibt, ift auch in hohem Grade gefellig und jpiel- 

fuftig. In der Tat würde er, wenn er nicht fo viel Schmuß verurfachte, einen beſſern Gefell- 

ichafter abgeben al3 irgendein anderer der mir befannten Vögel; denn die Art, feine Zu- 

neigung durch Spielen und Liebfofen zu zeigen, iſt mehr die eines Hundes als eines Vogels.” 

Sale, der im Jahre 1870 den erften lebenden Kafapo nad) England brachte, jchließt ſich vor- 

jtehenden Bemerkungen im mwejentlichen an. „Während der ganzen Zeit, in der ich den 
Vogel beſaß“, jagt er, „ließ er nicht das geringjte Zeichen von Unmut bemerfen, war viel- 

mehr unverändert heiter oder gut aufgelegt und geneigt, jede ihm gejpendete Aufmerkſam— 

feit dankbar entgegenzunehmen. Bemerfenswert iſt feine Spielluft. Er fommt aus einer 

Ede de3 Zimmers herbei, ergreift meine Hand mit Krallen und Schnabel, wälzt jich, die 

Hand feithaltend, wie ein Kätzchen auf dem Boden und eilt zurüc, um fich zu einem neuen 
Angriffe einladen zu lajjen. Sein Spiel wird zumeilen ein wenig derb; aber die geringite 

Zurechtweifung befänftigt ihn wieder. Er ijt ein entjchieden Tauniger Gefell. Zuweilen 
habe ich mich damit ergögt, einen Hund oder eine Katze dicht vor feinen Käfig zu bringen: 

er tanzte mit ausgebreiteten Flügeln vor- und rückwärts, al3 ob er zornig fcheinen wolle, 

und bezeigte, wenn fein ungewohnter Anblick die Tiere einfchüichterte, durch ausgelafjene 

Bewegungen und Stellungen Freude über den erzielten Erfolg. Eine feiner Eigenheiten 

bejteht darin, daß er beim Umhergehen den Kopf umdreht und den Schnabel nad) oben 

gefehrt hält, als beabfichtige er, fich zu Überzeugen, wie die Dinge umgefehrt ausjähen. Die 

höchſte Gunft, die er mir erweijen fann, it die, fich in meine Hand zu Fauern, jeine Federn 

aufzublähen und mit den herabhängenden Flügeln die Hand abmwechjend zu jchlagen. 

Schüttelt er dann noch feinen Kopf, jo befindet er jich im höchſten Zujtande der Wonne. 
Sch glaube, man zeiht ihn mit Unrecht, daß er viel Schmuß verurjache, denn er ijt in dieſer 

Beziehung gewiß nicht Schlimmer als ivgendein anderer Papagei. Überrafcht war ich, zu 

hören, daß er während der Zeit, die er im Tiergarten zu London verbrachte, fich jelten am 

Tage zeigte. Nach meinen Erfahrungen war das Gegenteil der Fall. Er war für gewöhnlich 

zwar nicht jo laut und Iebhaft wie des Nachts, aber doch munter genug.“ 

* 

Unter den zahlreichen Bapageiformen, die Auftralien bevölfern, nehmen die Kakadus 
(Cacatuinae) einen hohen Rang ein. Cie bilden eine ziemlich ſcharf in fich abgejchlofjene, 

etwa 30 Arten umfajjende Gruppe der Bapageien und merden deshalb mit Recht in einer 
bejondern Unterfamilie vereinigt. Ihr am meisten in die Augen fallendes Merkmal it die 

aufrichtbare Federhaube, die den Kopf ſchmückt, und diefes eine Kennzeichen genügt auch), 

fie von alfen übrigen Papageien zu unterfcheiden. Puderdunen find bei den Kakadus reich— 

lich entwidelt. Die Schwanzfedern find faft immer breit, nur bei einer einzigen Gattung 

(Calopsittacus) ſchmal und zugejpißt. 

Das Verbreitungsgebiet der Kakadus erſtreckt fich von den Philippinen, Timor und 

Flores, Neuguinea, Auftalien bis zu den Salomoninfeln. Innerhalb diejes Streijes beher- 

bergen faft alle Länder und Inſeln Kakadus; einzelne Arten verbreiten fich jedoch über 

weite Landftriche oder über mehrere Eilande, während die Mehrzahl ein auffallend be 

ichränftes Wohngebiet zu haben fcheint. Hier leben die meiften Arten in großen, oft un- 

geheueren Scharen, die fich in Waldungen verſchiedenen Gepräges anfällig machen, von hier 

über die Fluren und Felder dahinftreichen und den Bejchauern unter alfen Umftänden ein 
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zauberhaft prächtiges Schauspiel gewähren. Eine flugunfähige Art, Lophopsittacus mauri- 

tianus Owen, ſoll früher auf Mauritius gelebt Haben und exit mit dem Dronte ausgejtorben 

jein. Daß e3 ſich bei ihr um einen Papagei handelt, ift gewiß, denn es jind zahlreiche 

Knochenreſte von ihr gefunden worden; ob fie aber ein Kafadu war, it jehr zweifelhaft. 

In ihrem Weſen und Treiben ähneln die Kafadus den übrigen Papageien, jie gehören 

aber zu den liebenswürdigiten von allen. Leben fie in Mafjen von Taujenden zujammen, 

dann kann ihr unangenehmes Gejchrei allerdings jo betäubend werden, daß jie die Gunit 

des Menjchen verjcherzen; wenn man jedoc) den einzelnen Vogel kennen lernt, wenn man 

fich mit ihm befreundet, gewinnt man ihn lieb. Alle Kafadus find Hochbegabte, die meijten 

ernfte und fanfte Vögel. Ihre Neugier ift ebenfogroß wie ihr Gedächtnis, die Eigenart des 

einzelnen bemerkenswert. Kaum zwei von ihnen haben genau dasjelbe Benehmen. Der 

Kakadu befreundet fich gern und innig mit den Menfchen, zeigt weniger Tüde als andere 

Bapageien und erkennt dankbar die ihm gejpendete Liebe, die er von jedem in gleicher Weije 

zu begehren jcheint. Erſt jchlimme Erfahrungen machen ihn unfreundlich und unliebens- 

würdig. Ex vergißt empfangene Beleidigungen ſchwer oder nicht, und das einmal erwachte 

Miktrauen kann faum wieder befänftigt werden; ja, es gejchieht nicht felten, daß der be- 

feidigte Vogel fich jogar rachjüchtig zeigt und fpäter den, der ihm eine Unbill zufügte, 

gefährdet. Diefer Charafterzug ift vielleicht der einzige unangenehme, den der Kakadu be— 

fundet; im allgemeinen iſt mildes Wejen bei ihm vorherrichend. Hat er ich einmal mit dem 

Loſe feiner Gefangenfchaft ausgeföhnt und an einen Menjchen angejchlojjen, jo läßt ex jich 

gern von ihm und bald von allen anderen ftreicheln, neigt willig feinen Kopf, jobald man Miene 

macht, ihn zu liebkoſen, lüftet fein Gefieder der Hand förmlich entgegen. Es mag fein, daß ihm 

ein behagliches Gefühl erwächſt, wenn man mit den Fingern in feinem Gefieder nejtelt und 

auf der zwiſchen den dünn ftehenden Federn leicht erreichbaren nadten Haut reibt und kraut. 

Aber der Kakadu hat noch andere gute Eigenfchaften: feine Hohe Begabung bekundet 

jich auch durch große Gelehrigfeit. Er gehört hierin zu den begabtejten aller Papageien. 

Auch ex lernt mit ziemlicher Leichtigkeit und Fertigkeit fprechen, wendet ganze Sätze bei paj- 

jender Gelegenheit an und läßt fich zu Kunftftücen mancherlei Art abrichten. 

Die Luft zum Zerſtören ift freilich bei den Kafadus bejonders ausgeprägt, und die 

Leiſtungen der Vögel in diefer Beziehung übertreffen in der Tat alle Vorftellungen. Sie 

zernagen, tie ich aus eigner Erfahrung verbürgen kann, nicht allein Bretter von 5—6 cm 

Dicke, Sondern fogar Eifenblech von 1 mm Gtärfe; fie zerbrechen Glas und verjuchen jelbjt 

das Mauerwerk zu dDucchhöhlen. Von gewöhnlichen Vogelfetten, die jie an einen Ständer 

befejtigen follen, befreien fie fich mit Leichtigkeit. Die finnreichjten Vorkehrungen, um fie 

an der Flucht zu verhindern, ſchützen wohl manchmal, aber feineswegs immer. Fiedler jchreibt 

mir, daß fie jelbft eine doppelt, aljo gegeneinander wirkende Schraube aufzudrehen veritehen. 

Die natürliche Stimme der Kafadus ift ein abjcheuliches, unbejchreibliches Kreiſchen. 

Die Laute „Kakadu“ und ähnliche angelernte Worte ſprechen die meiften in zarter Weije 

aus; mit ihnen pflegen fie auch ihre freundfchaftlichen Gefinnungen oder ihre Hingebung 

an den Pfleger auszudrüden. 

Wie andere Papageien, feben auch die Kafadus im Freien in Gejellichaften, die ſelbſt 

während der Brutzeit noch in einem gewiſſen Vereine bleiben. Die Nacht verbringen jie 

wohlverborgen in den dichteften Kronen der höchften Bäume; den Morgen begrüßen jie mit 

weithin tönendem Gejchrei. Dann erheben fie fich und fliegen mit leichten Schwingen- 

ichlägen, viel jchwebend und gleitend, dahin, irgendeinem Fruchtfelde oder einem andern 
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nahrungverfprechenden Drte zu. Sie beuten ihr Gebiet nach Möglichkeit aus. Früchte, 

Körner und Sämereien bilden wohl ihre Hauptnahrung; nebenbei freſſen fie aber auch 

feine Knollen und Zwiebeln, die jie mit dem langen Oberſchnabel ſehr gejchict aus dem 
Boden graben, oder jie nehmen Pilze auf und verjchlingen außerden feine oder mittel- 

große Quarzjtüde. Kropf und Magen der getöteten enthalten jtetS die verſchiedenſten Nah— 

rungsitoffe Durcheinander. Auf friich gejäten Feldern und im reifenden Mais können fie 

höchſt empfindlichen Schaden anrichten. Sie find mit Ausnahme der Mittagsjtunden während 
des ganzen Tages in Tätigkeit und achtjam auf alles, was vorgeht. Jedes neue Ereignis 

wird mit Gejchrei begrüßt; namentlich wenn ein Flug fich niedergelaffen hat und ein anderer 

vorüberfommt, erhebt fich ein ohrenzerreißender Lärm, dejfen Mißtöne man ſich einiger- 

maßen vorftellen fann, wenn man das Gejchrei einiger weniger Gefangener durch eigne 

Erfahrung fennen gelernt hat. Sobald fich ein Flug gejättigt hat, fehrt er wieder nach dem 

Nuheort im Walde zurück und verweilt nun eine Zeitlang wenigſtens verhältnismäßig ruhig, 
um zu verdauen. Dann geht es zum zweitenmal nach Nahrung aus, und mit einbrechender 

Nacht verfammelt ſich die Mafje wiederum auf dem gewohnten Schlafplab. 

So ungefähr leben die Scharen bis zur Brutzeit. Nunmehr trennen ſie jich in ‘Paare, 
bon denen dann jedes eine pafjende Höhlung zur Aufnahme des Nejtes ausjucht. Das Neft, 

findet fich je nach den Umständen in Baumhöhlen aller Art, namentlich in hohlen Aſten, 
aber auch in den Spalten der Feljen. Steile Felswände an den Flüffen Süpdauftraliens, 

werden alljährlich von Taufenden unferer Bögel bejucht. Man behauptet, daß einzelne diejer 

Wände von den Papageien ganz durcchlöchert jeien, und die Kraft und Feitigfeit des Schna- 

bel3 läßt Arbeiten im Geftein in der Tat glaublich erjcheinen. Das Gelege beiteht in der 
Regel nur aus 2, feltener 3, beim Nymphenfittich aber aus 5—6, nach Engelhart jogar 8 

mattweißen, ſtark gejtredten Giern. 
Freundfchaften zwijchen zwei Kafadus verjchiedener Art find ettwas durchaus Gewöhn— 

liches, und wenn die Freunde beiden Gejchlechtern angehören, bildet ich zwiſchen ihnen 

regelmäßig ein Liebesverhältnis heraus, das früher oder fpäter zu einem innigen Ehebunde 

wird. Beide Genofjen oder Gatten pflegen dann ebenjo unzertrennlich nebeneinander zu 

jigen wie manche fleine Papageien und fich mit Zärtlichfeiten aller Art zu überhäufen. In 

Lindens Vogelhaus hatte ſich ein riefiger Gelbhaubenfafadu einem feinen Ducorpskakadu 
zugejellt und erwies der erwählten Genofjin eheliche Liebfofungen. „Schon wiederholt”, 

jchreibt mir Linden, „habe ich die Paarung beobachtet. Die Zärtlichkeit, die dieſer voraus— 

geht und nachfolgt, it auffallend. Beide umhalfen fich gegenfeitig, umjchlingen fich förmlich 

mit den Flügeln und küſſen fich wie zwei Verliebte. Zum Eierlegen haben ſie e3 jedoch nod) 

nicht gebracht, und alle Nijtkajten, welche ich ihnen gab, verfielen binnen wenigen Stunden 

ihrem unermüdlichen Schnabel.” 
Des Schaden3 wegen, den die oft in fo großer Menge auftretenden Kakadus den Land- 

mwirten zufügen, werden jie in ihrer Heimat eifrig verfolgt und zu Hunderten exlegt. Erfah— 

rene Reifende erzählen, daß fie, wenn ihnen nachgeftellt wird, fich bald ungemein vorjichtig 

zeigen wie andere Papageien auch, anjcheinend mit Lift ihre Raubzüge ausführen und des- 

halb ſchwer oder nicht von den Feldern abzuhalten find. In eigentümlicher Weiſe betreiben 

die Eingeborenen die Jagd auf diefe Vögel. „Vielleicht”, erzählt Grey, „kann es fein fejjeln- 

deres Schaufpiel geben als die Jagd der Auftralier auf Kakadus. Sie benußen hierzu die 

eigentümliche, unter dem Namen ‚Bumerang‘ befannte Waffe, ein jichelartig geformtes, 
plattes Geräte aus hartem Holze, da3 mit der Hand mehr al3 30 m weit gejchleudert wird, 
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die Luft wirbelnd durchjchneidet und troß der vielfachen Abweichungen von dem geraden 

Wege mit ziemlicher Sicherheit das Ziel trifft. Ein Eingeborener verfolgt einen ſtarken Flug 

unjerer Vögel im Feld oder im Walde, am liebſten da, wo hohe, prachtvolle Bäume ein Wafjer- 

beden umgeben. Solche Orte find es hauptfächlich, die von den Kakadus aufgejucht werden, 

und hier fieht man fie oft in unzählbaren Scharen verjammelt, Elettewnd im Gezweig oder 

fliegend von Baum zu Baum. Hier pflegen jie auch ihre Nachtruhe zu halten. Der Ein- 

geborene jehleicht mit Beobachtung aller Vorjichtsmaßregeln zu ſolchen Lachen hin, drückt 

fich von einem Baume zum andern, Friecht von Busch zu Buſch und gibt jich die größte 

Mühe, die wachjamen Vögel jo wenig wie möglich zu beunruhigen. Aber jo lautlos jein 

federnder Gang auch it, die Kakadus nehmen ihn doch wahr, und ein allgemeiner Aufruhr 

befundet das Nahen des gefährlichen Feindes. So fommt der Verfolger zulegt bis an das 

Waſſer heran und zeigt unverhüllt feine dunkle Geftalt. Mit ohrenzerreißendem Schreien er- 

hebt jich die weiße Wolfe in die Luft, und in demfelben Augenblick jchleudert der Jäger feine 

Waffe. Der Bumerang tanzt in den wunderbarjten Sprüngen und Drehungen über das 

Waffer hin, erhebt fich aber im Bogen mehr und mehr und gelangt bald genug mitten unter 

die Vögel. Eine zweite, dritte, vierte gleichartige Waffe wird nachgeſandt. Vergeblich ver- 

juchen die überrafchten Tiere zu entrinnen: die fcheinbar regellofe Bahn des Wurfholzes 

macht jie verwirrt und lähmt ihre Flucht. Einer und der andere fommt mit dem Bumerang 

in Berührung und wird zu Boden geworfen, fei es, indem die jaufende Waffe ihm den Hals 

abjchlägt oder einen Flügel zertrümmert. Schreiend vor Schmerz und Grimm ftürzen die 

Getroffenen herab, und erſt wenn der dunkle Jäger feinen Zweck erfüllt hat, beſinnt jich die 

MWaſſe und fliegt fchrederfüllt davon oder fucht in den dichteften Baumfronen Zuflucht.“ 

Das Fleifch wird als erträglich wohlichmedend bezeichnet, und namentlich die Suppe, 

die man bon ihm bereitet, jehr gerühmt. 

Daß die Kafadus auch Leicht gefangen werden fünnen, beweijen die vielen, die lebend 
zu uns fommen. Bei geeigneter Pflege hält der Kafadu auch in Europa viele Jahre lang aus: 

man fennt Beijpiele, daß einer länger als 70 Jahre im Bauer lebte. Seine Haltung erfordert 

wenig Mühe; denn er gewöhnt fich nach und nach an alles, was der Menjch ißt. Doch tut 

man wohl, ihm nur die einfachjten Nahrungsitoffe zu reichen: Körner mancherlet Art, ge- 

fochten Reis und etwas Zwieback etwa, weil er bei zu reichlichem Futter leicht allzu fett 

wird oder auch mancherlei Unarten annimmt, die dann ſchwer auszurotten find. Wer ſich 

ihn zum Freunde gewinnen will, muß fich viel und eingehend mit ihm bejchäftigen, ihm 

liebevoll entgegentreten und ihm manche Unart verzeihen. Unter guter Pflege wird früher 

oder jpäter jeder Kafadu zahm und lohnt dann durch die treueſte Anhänglichkeit die auf ihn 

verwendete Mühe. 

Auf Neuguinea und den benachbarten Inſeln, namentlich auf Salawati, Miful, Waigiu 

und den Aru⸗Inſeln, auch auf Auftraliens Nordſpitze, lebt der Ararafafadu, Microglossus 

aterrimus Gmel., der wichtigfte und, twenn die zweite Art, Microglossus salvadorii Meyer, 

fich twoirkfich, wie behauptet wird, al3 Jugendform des Ararafafadus herausitellt, einzige 

Vertreter der Gattung der Schwarzfafadus (Mieroglossus Vieill.). Der Vogel zählt zu 

den größten Papageien, und fein Schnabel ift der gemwaltigfte, der einen von ihnen bewehrt. 

Dieſer riefige Schnabel ift länger als der Kopf, viel länger als hoch, ftark feitlich zufammen- 

gedrückt, der Oberjchnabel im Halbkreis herabgebogen und in eine lange, dünne, nad) innen 

gekrümmte Spibe ausgezogen, vor ihr mit einem rechtwinkligen Vorſprunge verjehen, an 
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den die Spibe des von jenem nicht umfchlojfenen, viel breiteren Unterjchnabels jtößt. Der 

an und für fich Fräftige, verhältnismäßig aber doch ſchwache Fuß hat furzen, bis über die 

Fußbeuge nadten Lauf und mittellange Zehen. In dem zientlich langen Flügel ift die Flügel- 

ſpitze ſehr kurz und unter den Schwingen die vierte die längſte. Der fange und breite, jeit- 

lich ettvas verkürzte Schwanz befteht aus fehr breiten, am Ende abgerundeten Federn, ebenjo 

Ararakakadu, Mieroglossus aterrimus Gmel. 1/4 natürliher Größe. 

da3 ziemlich weiche Gefieder, nur die Federn der hohen, nach oben und hinten gebogenen 

Haube find jehr lang, ſchmal und zugeſpitzt. Durch die nadte Wange und den ungeheuern 

Schnabel erinnert der Vogel an die Araras. Ihm eigentümlich ift die ziemlich fange, fleiſchige, 

mwalzige, oben ausgehöhlte und an der vordern Spitze abgeflachte, tiefrote, am Ende hornige 

und wie mit einem fchwarzen Panzer bededte Zunge, die ziemlich weit aus dem Schnabel 

vorgeſchoben und wie ein Köffel gebraucht werden kann, indem der Vogel mit ihr die vom 

Schnabel zerfleinerten Nahrungsmittel aufnimmt und der Speiferöhre zuführt. Die Zungen- 

ränder find ſehr beweglich und können vorn von rechts und links her gegeneinander gewölbt 
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werben, jo daß fie den ergriffenen Speijebijjen wie in einer Röhre einſchließen, inder erleicht 

zum Schlunde hinabgleitet. Das Gefieder it gleichmäßig tiefſchwarz gefärbt und fchillert 

etiwas ins Grünliche, bei dem lebenden Vogel aber vorherrjchend ins Gräuliche, weilmehliger 

Staub auf den Federn liegt. Die nadten, faltigen Wangen find rot gefärbt. Die Farbe der 
Holle fpielt mehr ins Gräuliche als die des übrigen Gefieders. 

Der Rasmalos, wie der Urarafafadu in einer Gegend Neuguineas genannt wird, 

übertrifft die meijten Araras an Stärke. Seine Länge beträgt 72—77 em, der Flügel it 

etwa 37, der Schwanz 25, der Schnabel 10,5 cm lang. 

Bon MOillivrat) wurde der Bogel in der Nähe des auftralifchen VBorgebirges York 

ziemlich häufig, in der Regel paarweije gefunden. Er lebte hier auf den höchſten Gummi- 

bäumen, ließ ein gellendes Gejchrei wie „wit wit” vernehmen, war jehr jcheu und ernährte 

ſich vorzugsweife von Palmnüſſen, die neben Quarzjtüden den Magen der getöteten füllten. 

„Der Ararakakadu“, jagt Rofenberg, „it nicht felten auf Waigiu, Miful, Salawati und an der 

Küſte von Neuguinea felbjt. Meiftens fit er in der Sirone der höchſten Bäume, ift daſelbſt 

bejtändig in Bewegung und läßt während des Sitzens oder, wenn er mit Fräftigem Flügel- 

ichlag in hoher Luft dahinfliegt, feine jchnarrende, von der weißer Kakadus ganz verjchie- 

dene Stimme hören. Die Eingeborenen nehmen die jungen Vögel aus dem Neite, ziehen 

jie auf und verkaufen fie nachher an Händler. In der Öefangenjchaft verzehren fie am 

liebjten die Frucht des Kanaribaumes, deren eifenharte Schale fie gemächlich aufjprengen. 

Sie werden ſehr zahm. Einer diefer fogenannten Kakadus, einem Bewohner von Amboina 

gehörig, [treicht fliegend in der ganzen Stadt umherund kommt zu gehöriger Zeit nach 

Haufe, um zu ejjen und zu Schlafen.” 

Wallace beobachtete und ſammelte ihn auf den Aru-Inſeln. „Er bewohnt hier die 

niedrigen Stellen des Waldes und wird einzeln, aber meijt zu zweien oder dreien gejehen, 

fliegt langfaım und geräufchlos und verzehrt verjchiedene Früchte und Samen, bejonders 

aber den Kern der Kanarinuß, die an hohen, in Fülle vorhandenen Waldbäumen auf allen 

von ihm bewohnten Inſeln in Menge wächlt. Die Art, wie er diefen Samen frißt, deutet 

auf eine Wechjelbeziehung zwifchen Bildung und Gewohnheit, welche die Kanarinuß als 

jeine bejondere Nahrung erfcheinen läßt. Die Schale diefer ziemlich dreiedigen, außen ganz 

glatten Nuß ift jo außerordentlich hart, daß nur ein ſchwerer Hammer fie aufbrechen fann. 

Der Ararafafadu nimmt ein Ende in feinen Schnabel, hält es mit feiner Zunge feit und 

ſchneidet duch feitlich fägende Bewegungen der fcharfrandigen untern Kinnlade ein queres 

Loch hinein. Darauf faßt er die Nuß mit dem Fuße, beißt ein Stüd davon ab und hält es 

in der tiefen Kerbe des Oberfiefers feit, ergreift fodann die Nuß wieder, die jetzt durch das 

fajernde Gewebe des Blattes am Hinausgleiten gehindert ift, jet den Rand des Unterkiefers 

in dem Loche ein und bricht mit einem mächtigen Ruck ein Stück der Schale aus. Nun- 

mehr nimmt er die Nuß wieder in feine Krallen, fticht die ſehr lange und ſcharfe Spite des 

Schnabels in das Innere und bohrt den Kern heraus, den er Stüc für Stüd verſpeiſt. So 

ſcheint jede Einzelheit in Form und Bau des außerordentlichen Schnabels ihren Nutzen zu 

haben, und wir fönnen leicht einfehen, daß die Ararafafadus im Wettfanpfe mit ihren tätigen 

und zahlreicheren weißen Verwandten fich erhalten haben durch ihre Fähigteit, eine Nahrung 

zu verwenden, die fein anderer Vogel aus feiner fteinigen Schale Herauszulöfen vermag. 

Anjtatt des rauhen Gekreiſches der weißen Kafadus läßt er ein Hagendes Pfeifen vernehmen.” 

ALS befonders auffallend wird von Wallace auch noch die Hinfälligfeit des gewaltigen Vogels 
hervorgehoben, der einer verhältnismäßig leichten Wunde exliegt. 
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Heintoth berichtet, daß die Ararafafadus im dichten Wald nicht Hoch über dem Boden 

ihr Wejen treiben. Ihre Stimme iſt ein mwohllautender, trilfernder Pfiff. Sie fliegen ge— 
ichäftig und leiſe Hin und her und haben faſt etwas Eulenhaftes in ihrem Weſen. 

Auf Amboina wird der Ararakakadu nach Nojenbergs Angabe oft gejehen. Das 

Stück foftete dort zu feiner Zeit 20—25 holländische Gulden. Weſtermann hat die Güte 

gehabt, mir Nachjtehendes über einen im Tiergarten zu Amsterdam lebenden Bogel dieſer 

Urt mitzuteilen: „Es ift uns nur mit großer Mühe geglückt, ihn an ein geeignetes Futter zu 

gewöhnen. In der Freiheit jcheinen diefe Bögel ausjchlieglich von Kernfrüchten zu leben; 

der unfrige ift auf der ganzen Reife mit Kanarinüffen gefüttert worden und Hat fich erſt nach 

und nach zu anderem Futter bequemt. Jetzt frißt er Hanf und alles, was ich ejje, Fleiſch aus- 

genommen. Bei diefer Nahrung befindet er jich gefund und wohl. Abweichend von allen 

anderen mir befannten Papageien, gebraucht der Rasmalos feine eigentümtlich gejtaltete Zunge 

in abfonderlicher Weife. Er nimmt das Futter mit dem Fuße an, bringt e3 an den Schnabel, 

zerſtückelt es und drückt nur die Spiße feiner Junge, die mit einem runden, hornartigen Blätt- 

chen verjehen ijt, auf den abgetrennten Biſſen, der auf dem Blättchen Heben bleibt. Nun 

wird die Zunge zurücdgezogen und der Biſſen verfchluct. Das geht langſam vor ſich, und 

daraus folgt, daß die Mahlzeit jehr lange währt.” 

Auch Schmidt ſchildert die Art und Weije, wie der Ararafafadu frißt, in eingehender 

Weife. „Die Nahrung, ein Hanfkorn z. B.“, Sagt er, „wird unter ftetem Betaſten mit der 

Zunge und von beiden Schnabelhälften ergriffen, mit der Zunge gegen den zahnartigen 

Abſatz des Oberfchnabels geſtemmt und durch die untere Lade aufgefnadt. Nun faſſen Unter- 

ichnabel und Zunge das Korn, und der Zahn des Oberſchnabels reibt den Kern Heraus, 

der zwifchen beiden Schnabelhälften unter jteter Mitwirkung der Zunge vorjichtig zerdrückt 

und zerrieben wird. Sit dies gefchehen, jo klemmt ihn die leßtere, indem fie jich etwas auf- 

richtet, zwischen fich und den Zungenbeinapparat in die dort befindliche Querfurche. Nun 

wird rafch die Zunge zurücgezogen, der Bijjen gegen den Gaumen geführt und, indem die 

Zunge wieder vorschnellt, an der vorderiten Querwulſt des Gaumens abgejtreift, wobei er 

über die Stimmriße hinweg in den Bereich der Schlundfopfmusfeln gelangt. Während des 

Zerkleinerns wird das Futter zuweilen mit dem Fuße feitgehalten, ein fleineres Stück aud) 

wohl auf den Nücen der Zehen geftügt. Da der Vogel jede Nahrung nur in durchaus 

zermahlenem und zerfajertem Zuftande und überdies in ganz Heinen Stücken hinabſchluckt, 

dauert das Freſſen jedesmal jehr lange. Beim Trinken jtedt der Ararafafadu den vordern 

Teil des Unterjchnabel3 in das Waſſer, hebt hierauf den Kopf rasch jchief vorwärts nach oben 

und ſchöpft fich jo förmlich feinen Tranf. Rohes Fleifch verzehrt er jehr gern, Reis liebt er 

nicht befonders, und von dem Mais nimmt er nur den innerjten zarten und mehligen Stern 

heraus. Brot und in noch höherem Grade Dbit find Lederbifjen für ihn.” 

Die Stimme, die durch die Laute „ira-a“ wiedergegeben werden fann, erinnerte 

Schmidt an das Knarren einer Türe. Wenn der Laut leife hervorgebracht wird, jcheint er 

Behaglichkeit auszudrüden, Langweile oder Sehnfucht, wenn er laut hervorgeſtoßen wird; 
unter folchen Umftänden ftößt der Rasmalos die Laute raſch und wiederholt aus. Im Zer— 

ſtören bringt der riefige Vogel Außerordentliches fertig. „Nicht wenig verwundert war ich”, 

ſchließt Schmidt feinen trefflichen Bericht, „über die Härte und Kraft, die der Schnabel beſitzt. 

Unfer Gefangener hatte jich die Vernichtung feiner Futtergefchirre zur Lieblingsaufgabe 

erforen und leiftete darin fajt Unglaubliches. An zwei Schüffeln von gebranntem und ver- 

glaftem Tone biß er eines Tages den ettva 6 mm hohen und 15 mm dien Rand volfitändig 
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weg. Am folgenden Tage wurden ihm zwei PBorzellangefäße von gleicher Stärke vorgejeßt, 

Doch auch ihre Nänder waren in fürzejter Friſt bis auf den Boden abgenagt. Nunmehr ließ ich 
gußeiſerne Schmelzpfännchen als Futtergefchirre verwenden. Aber jchon nach zwei Stunden 

hatte der Rasmalos in den Rand des einen Gefäßes eine bis zum Boden hinabreichende 

Scharte gebrochen. Das Spiel fand exit dadurch ein Ende, daß ich ſchwere Gejchirre aus 
Schmiedeeifen anfertigen ließ, Die er weder zu zerbeißen noch umzuftürzen vermochte. ch 

muß ausdrückich bemerfen, daß ihn Bedürfnis nach Kalk nicht zu dieſen Ausſchreitungen 

nötigte. Denn er berührte weder die zu ſeiner Verfügung jtehende Rücdenjchulpe des Tinten- 

fiſches noch den feinem Schnabel erreichbaren Kalfanwurf der Wand. Leider ging das merk 
würdige Tier, nachdem e3 nur drei Jahre bei uns gelebt hatte, an Abzehrung ein.” 

Ein Ei, das North beichreibt, war langgejtrect, 50,8 mm lang und 35,6 mm breit. 

Nächſt dem Ararakakadu find die ſieben Arten der Gattung Calyptorhynchus Vig. et 
Horsf. die größten der Unterfamilie, und fie jehen, ihrer langen Flugwerkzeuge halber, noch 

größer aus, als fie tatjächlich find. Der auffallend Fräftige Schnabel ift höher als lang, in 
einem Halbfreife herab und mit der furzen Spitze nad) innen gefrümmt, Der Oberjchnabel 
an der Wurzel breit und ſtark gewölbt, auf dem Firſte fcharf gefielt, gegen die Spibe zu feit- 

lich zufammengedrüct, vor ihr mit einer tiefen, janft gerundeten Ausbuchtung verfehen, der 

Unterjchnabel niedriger als der obere, jehr breit, mit auffallend breiter Dillenfante und ge- 

taden, an der Spike hafig in die Höhe gefrümmten Ladenjchneiden, der Fuß jtark, durch 

kurze, nackte Läufe und Fräftige, mit ftarfen, langen, fichelförmigen Nägeln bewehrte Zehen 

ausgezeichnet, der Flügel lang und ſpitzig, in ihm die dritte Schwinge die längjte, die Flügel- 
jpibe weit vorragend, der Schwanz lang, breit und ſtark abgerundet, das weiche Gefieder, 

das meijt einen breiten Augenkreis und einen Teil der Zügel freiläßt, aus breiten, am Ende 

abgerundeten Federn gebildet und am Hinterkopf zu einer nach hinten gekrümmten, felten 

hohen Haube verlängert. Die vorherrfchende Färbung des ausgebildeten Kleides ijt ein ſtahl— 

glänzendes Schwarz, das meiſt durch eine vote oder gelbe Schwanzbinde oder einen lebhaft 

gelben Ohrfled gehoben wird. Das Kleid des Weibchens und der jungen Bögel unterjcheidet 

ſich Dadurch von dem des alten Männchens, daß die Unterfeite gelb oder rötlich quer ge— 

wellt und die Schwanzbinde quer gebändert und gefledt it, Haube, Baden und Oberflügel- 

deden aber meiſt punftiert find. 

Als ihr bezeichnenditer Vertreter darf der Nabenfafadu oder Gering-Gora der 

Eingeborenen Auftraliens, Calyptorhynchus banksı Zath. (Taf. ,‚VBapageien I”, 3, bei©. 49), 

angejehen werden. Seine Gejamtlänge beträgt ungefähr 70, die Flügellänge 42, Die Schwanz» 

länge 30 cm. Das Gefieder, mit alleiniger Ausnahme der Schwanzfedern, ijt beim Männ- 

chen glänzend ſchwarz, grünlich jchimmernd, beim Weibchen grünlichſchwarz, am Kopfe, 

an den Halzjeiten und auf den Flügeldeden gelb gefleckt, auf der Unterjeite blaßgelb ge- 
bändert. Ein breites fcharlachrotes Band zieht fich bei dem Männchen mitten über den 

Schwanz, läßt jedoch die beiden mitteliten Schwanzfedern und die Außenfahne der beiden 

jeitlichen Federn frei. Bei dem Weibchen verlaufen breite gelbe, rotgelb gejprenfelte Bänder 

in derſelben Weife, und auch die unteren Schwanzdedfedern find derartig gezeichnet. 

Die Nabenfafadus find ausfchlieglich in Auftralien zu Haufe, hier aber in verjchie- 
denen Gebieten des Erdteils zu finden. Gould gibt von ihnen eine ziemlich ausführliche 
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Zebensbejchreibung. Aus diejer erjehen wir, daß fich die einzelnen Arten im tmejentlichen 
ähneln, und ſomit dürfte es gerechtfertigt fein, wenn ich hier nicht ausjchließlich von Banks 

Rabenkakadu, fondern von allen Arten überhaupt fpreche. 

Die Nabenfafadus find echte Baumvögel, die ſich hauptjächlich von Den Samen der 

Gummi- und anderer Bäume ihres Vaterlandes nähren, gelegentlich aber auch, abweichend 

bon anderen Papageien, feite Maden verzehren. Im Gegenjaß zu den Übrigen Kakadus 

halten fie fich nur in feinen Gefellichaften von vier bis acht Stück zufammen, die nur zu- 

teilen, namentlich wenn fie wandern oder jtreichen, Flüge bilden. Jeder Strich des Erdteils, 
bon der Nordküſte an bis Tasmanien, hat feine eigne Art. Der bejchriebene Rabenkakadu 

gehört dem Oſten des auftralijchen Feitlandes an und findet ſich Hauptjächlich in den Land- 

fteichen zwifchen der Moretonbai und Port Phillip. Sein Flug ift jchwerfällig; die Flügel 
werden fchlaff und mühjam bewegt. Er jteigt jelten hoch in die Luft, liegt jedoch trogdem 

zumeilen meilenmweit in einem Zuge. Dabei läßt er oft feine Stimme hören, die von der 

rauhen anderer Kafadus verjchieden, d.h. weniger Freijchend ift. Andere Arten Haben ſich 

ducch ihren Auf die Namen erworben, die ihnen die Auftralier gegeben haben. Einige 
laſſen im Flug ein eigentümlich weinerliches Geſchrei hören, andere jchreien, wenn jie ſitzen 

und frejjen, wie unjere Raben. Auf dem Boden bewegen fie jich ziemlich ſchwerfällig, wie 

andere Papageien auch, in den Sironen der Bäume dagegen gejchict, obwohl immer langjam. 

Über die Begabungen und das Wefen der Vögel teilt Gould wenig mit. Die meijten 
Arten find, wahrjcheinlich aber bloß infolge der vielfachen Nachitellungen, die fie erleiden, 

jehr ſcheu und mißtrauifch. Nur wenn fie frejjen, vergefjen fie oft ihre Sicherheit. Ihren 

Gefährten find fie mit treuer Liebe zugetan. Wenn einer getötet oder verwundet worden 

ift, verlaffen die übrigen nur jelten den Hilflofen; jie fliegen vielmehr um ihn herum, jegen 

fich auf die benachbarten Bäume, fchreien kläglich und opfern ſich jo rückhaltlos auf, daß 

der Jäger, der fich dieje hingebende Anhänglichkeit zunuge macht, nach und nad) den ganzen 

Flug erlegen fann. 
Eigentümlich ift die Art und Weife, wie jich die Nabenfafadus ernähren. Einige Arten 

haben die Gewohnheit, beim Frejjen die feinen Zweige der Fruchtbäume abzufchneiden, 

anfcheinend aus Mutwilfen, und alle benußen ihren jtarfen Schnabel, um verjtedt lebende 

Kerbtiere, namentlich Yarven, aus dem Holze herauszuarbeiten. Die großen Raupen, die 

fie von den Gummibäumen ablefen, genügen ihnen nicht immer; fie verfolgen auch, wahr- 

ſcheinlich durch das Gehör geleitet, die tief im Holz arbeitenden Maden, jchälen geſchickt die 

Rinde der Aſte ab und nagen erftaunlich große Höhlungen in die Zweige, bis fie auf die 

gejuchte Beute gelangen. Einige Arten ſcheinen Kerbtiernahrung jeder andern Speiſe 

vorzuziehen, die übrigen halten fich mehr an Sämereien und namentlich an die Samen 

der Kaſuarinen und Bankjien. Früchte fcheinen alle zu verſchmähen; fie üben aber ihren 

Übermut auch an diefen, indem fie die Früchte abbeigen, noch bevor jie reif find, zum 

großen Ärger und Schaden der Einwohner. 
Soviel man bis jet weiß, brüten die Rabenkakadus ausfchlieglich in Baumlöchern. 

Sie erwählen dazu immer die höchiten und unzugänglichiten Bäume, regelmäßig jolche, an 

denen jelbjt die Eingeborenen nicht emporflettern können. In der Höhlung bereiten fie jich 

fein eigentliches Neft, jondern ſammeln höchitens die zum Zwecke des Ausglättens abgebij- 

jenen Späne am Boden an. Die 2 weißen Eier, die fie legen, jind ziemlich groß, 4,5 em 

lang und 3—4 em did. Über Brutgeſchäft und Aufzucht der Jungen fehlen Berichte. 

Außer dem Menfchen follen Naubbeuteltiere und große Naubvögel den Rabenkakadus 
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mit Erfolg nachjtellen. Ihr Fleifch wird von den weißen Bewohnern Auftraliens nicht, bon 

den &ingeborenen Dagegen, wie alles Genießbare, was das arme Land bietet, [ehr hochgejchäßt. 

Gefangene Rabenkakadus find feltene Erjcheinungen unjers Tiermarkftes; fie dauern 

auch im Käfige meist nur kurze Zeit aus. Der Eindrud, den fie auf den Beobachter machen, 

it fein günstiger. Sie find viel ruhiger und offenbar in jeder Beziehung minder begabt 

als ihre hellfarbenen Verwandten. Ihre gewöhnliche Haltung iſt unfchön, fait wagerecht; 

nur in tiefſter Ruhe richten fte fich auf, fehen aber auch dann noch fteif und unbeholfen aus. 

Shre hHauptfächlichite Beweglichkeit entfalten fie im Gehen auf dem Boden und im Hin- und 
Herlaufen auf einem Zweige. Wie die meilten auftralifchen Papageien überhaupt gehen fie 

mit trippelmden Schritten, ziemlich vafch, falt rennend, und führen auf einem Zweige tan- 

zende Bewegungen aus, die den großen dunfeln Vögeln abjonderlich genug zu Gefichte 
ſtehen. Beim Klettern paden fie langſam und vorfichtig einen Stab ihres Käfigs oder einen 

Aſt mit dem Schnabel, ziehen den ſchweren Leib anfcheinend mühfelig.in die Höhe, ſetzen die 

Füße an und fuchen mit dem Schnabel neuen Halt zu gewinnen. An glatten Stäben ver- 

mögen fie nicht emporzuffimmen, und wenn jie zum Boden herabfommen wollen, brauchen 

fie auffallend lange Zeit, gerade als ob fie fich beftändig fürchteten, hinabzufallen, rutichen 

auch in der Tat unter erjichtlicher Angſt oft an den Stäben hernieder. Stellungen, wie jie 

andere Kakadus mit Behagen einnehmen, find ihnen fremd; fopfunterft ſieht man fie faſt nie 

an einem Zweige hängen. Hält man fie in einem großen Flugbauer, fo erwählen fie jich 

eine beſtimmte Stelle, z. B. einen leicht zu erklimmenden Aſt, bleiben, folange ſie nicht frejjen, 

dort fißen und führen höchitens einige tänzelnde Bewegungen aus, wobei fie raſch mit dem 

Kopfe nicken, ohne jedoch dabei den Ernſt ihres ganzen Weſens einen Augenblic zu ver— 
leugnen. Cine ihrer Lieblingsbejchäftigungen ift, irgendeinen benachbarten Aſt zu be= 

nagen; aber auch hierbei bejchränfen ſie fich möglichit auf eine Stelle und nehmen nicht, 

wie andere Papageien, bald nacheinander verfchievdene in Angriff. Zum Fliegen ent- 

ſchließen fie jich felbit in einem weiten Flugbauer nur im größten Notfall, und wenn jie 

es wirklich tun, fallen jte in der Regel plump zum Boden herab, weil jte die Entfernungen 

nicht richtig zu ſchätzen wiſſen. Damit fcheint e3 zufammenzuhängen, daß jie in heftiger 

Erregung ihre Flügel nicht lüften, fondern fich darauf befchränten, die Gefichtsfedern zu 

ſträuben. Dft lafjen fie ihre Stimme vernehmen, gewöhnlich ein lautes und undeutliches, 

beifer klingendes „Krru“ oder „Grru“, das dem befannten Nufe des Kraniche ähnelt, jedoch 

bei weitent leifer ift. Auch vernimmt man dann und warın ein fanftes „Gäeh“, das Behaglich- 

feit auszudrüden fcheint. Sie fchlafen länger und gehen früher zur Ruhe als andere 

Papageien, find dafiir aber während des ganzen Tages munter. Vor dem Schlafengehen 

jchreien fie nicht, wie ihre Verwandten dies bekanntlich ſtets tun, find im Gegenteil noch 

ſtiller als gewöhnlich, ftecfen endlich den Kopf zwiſchen die Schulterfedern und kümmern 

ih nun nicht mehr um die Außenwelt. 

Mit ihresgleichen vertragen fie fich feineswegs qut, geben ſich vielmehr als zänkiſche 

Sejellen zu erkennen, find aber jo feige, daß ſie jich Durch den kleinſten Papagei in die Flucht 

ichlagen laſſen. Nähert fich ihnen ein folcher, fo fchreien ſie etwas lauter als ſonſt, nicken 

heftig mit dem Kopfe und juchen fo fchleunig wie möglich zu entfliehen. Bemerkenswert üt 

ihre Unveinfichfeit: fie putzen ihr Gefieder niemals mit befonderer Sorgfalt, gleichviel, ob fie 

fich jelbjt bejcehmußt haben oder von anderen bejchmußt worden find. Ihre Nahrung in der 

Gefangenschaft beſchränkt ich auf wenige Körnerarten, namentlich Hanf und Hafer. Leb- 

teren lieben ſie befonders dann, wenn er gejchält wurde. Gefochter Mais behagt ihnen auch, 
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rohen aber laſſen ſie liegen, als wären ſie nicht imſtande, ihn mit ihren ungeheuern Schnäbeln 

zu zerkleinern. Dagegen freſſen ſie ſehr gern Engerlinge und auch wohl Regenwürmer, 

beide ohne Vorbereitung, ſowie Schnecken, nachdem ſie deren Haus zertrümmert und den 

Inwohner ſorglich herausgeſchält haben. 

— 

Helmkakadu, Callocephalum galeatum Tath. 25 natürlicher Größe. 

Als Verbindungsglied der Rabenkakadus und der echten Kakadus darf der Helm— 

fafadu, Callocephalum galeatum Zath. (Calyptorhynchus), bezeichnet werden. Der Vogel, 

der nur eine Länge von 35 cm erreicht, ift dunkel ſchieferſchwarz, licht quergemellt, weil 

jede Feder am Ende einen ſchmalen, hell gräulichweißen Saum trägt; Kopf, Naden, Baden 

und Haube prangen in prachtvollem Scharlachrot; die Armſchwingen zeigen außen düſter 

erzgrüine Säume; die Unterdedfedern und die Unterfeite der Schwingen und des Schwanzes 

find graufchwarz. Die Kris ift dunfelbraun, der Schnabel hornweiß, der Fuß ſchwärzlich. 

Beim Weibchen find Kopf und Haube grau, die Schwung- und Steuerfedern tragen hell- 

graue Binden, die Federn der Unterfeite jind jchwefelgelb und rot gefäumt. 
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Gould berichtet, daß der Helmkakadu in ven Waldungen an der Südfüfte Australiens 
und auf einigen benachbarten Inſeln ſowie in den nördlichen Teilen von Tasmanien vor- 

fommt, wo er die höchiten Bäume bewohnt und die Samen verjchiedener Gummibäume 

genießt; Peron fand ihn auf der Stinginjel, und das Mufeum zu Sydneh beſitzt ihn von der 

Moretonbai. Haltung und Bewegung, Sitten und Gewohnheiten jind die anderer Kafadus; 

ich habe wenigſtens niemal3 bejondere Unterjchiede finden fönnen. Schmidt bezeichnet ihn 

als einen ernſten, mürriſchen Vogel, der jich begnügt, alles freundliche Zureden und Dar- 

bieten von Leckerbiſſen mit kurzen, fnarrenden Lauten zu beantworten und höchitens gegen 

den vorgehaltenen Finger einige wuchtige Schnabelhiebe führt, von denen der Käfig dröhnt, 

in der Regel aber fteif und gerade auf jeiner Stange fit und nur ſchwer und unter Wider- 

jtreben in Bewegung verſetzt werden fann, auch zum Jahmmerden nicht die mindeſte Neigung 

zeigt. Andere Pfleger, beijpielsweije Linden, rühmen feine Zutraulichfeit, jeine erheiternden 

Bewegungen und die Sanftheit, mit der auch von ihn das Wort „Kakadu“ ausgejprochen wird. 

Die einleitende Schilderung der Unterfamilie bezieht ſich im wejentlichen auf die 
Kakadus im engeren Sinne des Wortes, die Gattung Cacatua Vieill. (Plissolophus), große 

oder mittelgroße, ungefähr zwiſchen Krähen- und Dohlengröße ſchwankende, jehr gedrungen 

gebaute Bapageien. Die Kennzeichen der Gattung, von der gegenwärtig 17 Arten unter- 
jchieden werden, find folgende: der jehr kräftige Schnabel iſt meijt ebenjo hoch wie lang, 

jelten höher, feitlich flach gewölbt und jehr deutlich zufammengedrüct, der Firit bis zur 

Spitze rundlich abgeflacht, zuweilen durch eine jchwache Längsrinne ausgetieft, der Dber- 
ſchnabel ftark im Bogen und mit der Spibe nach innen gekrümmt, vor der meiſt anjehn- 

lichen, zumeilen weit vorragenden und überhängenden Spitze mit einer tiefen, gerundeten 

Ausbuchtung verjehen, der Unterjchnabel niedriger als der obere, an den Seitenteilen flach, 

an der bogig aufjteigenden Dillenfante breit, am Endteile der ſonſt glatten Schneidenränder 

bogig in die Höhe gekrümmt. Der jehr jtarfe Fuß zeichnet jich Durch die Kürze des Laufes 

und die fräftigen, mit jichelförmigen Nägeln bewehrten Zehen aus. Der Flügel, in dem 

die dritte oder vierte Schwinge die anderen überragt, ift lang und fpißig, Die Flügelſpitze meiſt 

wenig borragend, der Schwanz mittelmäßig breit, am Ende gerade, mit ſchwach abgerun- 

deten Eden oder janft ausgebuchtet, das Gefieder, das einen mehr oder minder breiten 

Kreis um das Auge freiläßt, aus breiten, am Ende abgerundeten, jeidenartig weichen Fe- 
dern zufammengejeßt und durch die aus den verlängerten Stirn- und Oberfopffedern ge— 

bildete, ſehr verjchievdenartig gebaute Haube ausgezeichnet, jeine vorherrichende Färbung 

weiß, die der Haube dagegen bunt. — Die Gattung umfaßt den Kern der Unterfamilie 

und diejenigen Arten, die ihr Gepräge am deutlichiten zur Schau tragen. Ihr Verbrei- 

tungsgebiet dehnt ſich fait über alle oben angegebenen Länder und Inſeln aus, wo über— 

haupt Kakadus vorkommen; ihre Lebensweiſe iſt die bereits gejchilderte. 

DerMoluffenfafadu, Cacatua moluccensis@mel. (Taf. „Papageien I”, 4), Golabi— 

Kafatua der Inder, kann al3 würdigſter Vertreter der Gattung allen übrigen voran- 

geitellt werden. Er iſt neben einem auftraliichen Verwandten die größte Art und trägt 

ein weißes, blaß roſenrot überhauchtes Kleid von hoher Schönheit, dem die 17 em langen, 

mennigtoten, durch weiße gedecdten Federn der Haube einen bejonderen Schmud ver- 

leihen. Die Wurzelhälften der Schwingen und des Schwanzes find unterjeitS gelblich, die 

Jris ift tief braun, der Heine Augenkreis graublau oder bläulichweiß, der Schnabel wie der 



Papageien I. 

1. Kea, Nestor notabilis Gould. 

Yo nat. Gr., s. S. 21. — L. Medland, F. Z. S.-Finchley, N., phot. 

2. Gemeiner Kakapo, Stringops habroptilus Gray. 

1; nat. Gr., s. S. 33. — W. S. Berridge, F. Z. S.-London phot. 



3. Rabenkakadu, Calyptorhynchus banksi Zath. 

ls nat. Gr., s. S. 44 W. S. Berridge, F. Z. S.-London phot. 

4. Molukkenkakadu, Cacatua moluccensis Gmel. 

nat. Gr., s. S.48 The Scholastic Photographie Co.- Wandsworth phot. 
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Fuß ſchwarz, grau überpudert, bei frei lebenden pflaumenblau angehaucht. Im Freileben 

nimmt, laut brieflicher Mitteilung v. Nojenbergs, das zarte Roſenrot des Gefieders mit dem 

Alter jo an Tiefe zu, wie man e3 an gefangenen Vögeln niemals jteht. Beiläufig jet hier 

bemerft, daß, nach Forbes, auf Timor bei den Männchen des Heinen Gelbhaubigen Kakadus, 
Cacatua sulphurea Gmel., die Jris ſchwarz, beim Weibchen aber rot ilt. 

Molukkenkakadu, Cacatua moluecensis Gmel. 1/4 natürlier Größe. 

Über das Freileben des Moluffenfafadus danke ich der Freundlichkeit 9. dv. Rojenbergs . 

eingehende Mitteilungen. „Der Molukkenkakadu“, jo fchreibt mir der erfahrene Neifende, 

„bewohnt jo gut wie ausſchließlich die Inſel Ceram. Nur jehr felten fliegt er einmal auf 

die zwei ganze Minuten füdlicher gelegene Inſel Amboina hinüber: ich jelbit habe ihn hier 

bloß ein einziges Mal beobachtet und auch erlegt. Auf Amboina und bei den Gtrand- 

bewohnern Cerams führt er den Namen ‚Satalla. In feiner Heimat gehört er zu den ge- 

wöhnfichen Erſcheinungen. Hauptjächlich er ift es, der ſowohl an der Küſte als auch im 

Innern, in der Ebene wie im Gebirge den ſtillen Wald der im allgemeinen an Vögeln nicht 
reichen Inſel belebt. Einen prächtigen Anbli gewährt es, ihn, unftreitig dem jchönften 

Brehm, Tierleben. 4. Aufl. VII. Band. 4 
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jeiner Gattung, in feinem Tun und Treiben zu beobachten. Sein Flug it geräufchvolf, 

fräftig, führt in gerader Nichtung dahin, wird auch zumeilen, namentlich) wenn man den 

Bogel aufgejcheucht hatte, mit lautem Geſchrei begleitet. Man fieht unfern Kafadu auf dem 
Boden wie auch in den höchiten Baumfronen, und zwar ſtets bejchäftigt, ebenjo auch be- 

jtändig auf feine Sicherheit bedacht. In einfamen Gebirgswäldern ijt er allerdings leicht 

zu bejchleichen, in bewohnten Gegenden aber, zumal da, wo er vielfache Nachitellungen erfah- 

ren mußte, außerordentlich fcheu. Gewöhnlich fieht man ihn paarweije, nach der Brutzeit 

jedoch ebenjo in Flügen, und zu folchen jchart er fich ſtets, wenn es gilt, ein Fruchtfeld zu 

plündern. Nach Ausjage der Eingeborenen hält das Männchen zeit feines Lebens treu zum 

erwählten Weibchen. Getreide, Körner und verjchiedene Baumfrüchte bilden Die Nahrung. 

„Segen Ende der trodnen Jahreszeit jucht fich Das Weibchen eine paſſende Baum— 

böhlung, arbeitet dieſe mehr oder weniger forgfältig aus und legt auf den zu Boden ge— 

falfenen Spänen und Mulmftücen 2—3 mattweiße Gier von 5l mm Länge und 33 mm 

Breite („Eiertafel III, 1), die binnen 25 Tagen ausgebrütet werden. Die Jungen legen 

jchon im Weite das Kleid ihrer Eltern an. Von den eingeborenen Alfuren, die gute Baum- 

jteiger ind, werden die Jungen häufig ausgehoben, gezähmt und dann verfauft. Auf Ceramı 

gilt das Stück 1 holländischen Gulden und weniger, auf Amboina 2—-3 Gulden.” 

Man darf wohl jagen, daß der gefangene Moluffenfafadu alle Eigenjchaften feiner Fa— 

milie und Gattung in ſich vereinigt. Er it ein Prachtvogel, den man um fo lieber gewinnt, 

je länger man mit ihm verkehrt. Faſt immer gelangt er bereits gezähmt in unfern Beſitz, 

und wenn er auch etwas unwirſch ankommen follte, jo fügt erjich Doch bald in feine veränderte 

Lage und erkennt ihm geſpendete Freundlichkeiten ungemein dankbar an, belohnt fie auch mit 

bingebender Zärtlichkeit. Er ift ein lebhafter und fehr beweglicher Bogel. „Selbjt wenn er 

ruhig auf feiner Sitzſtange fit”, bemerft Linden mit vollftem Necht, „beweiſt er wenigjtens 

durch Erheben und Senfen feiner prachtvollen Haube, daß er alles beobachtet, was um ihn 

vorgeht, und wenn er irgendivie in Aufregung gerät, erhebt er nicht bloß die lang herab- 

fallenden Federn der Haube, fondern fträubt zugleich die des Halfes, des Nadens und der 

Bruft, die dann wie ein großer Kragen von ihm abftehen, breitet die Flügel zur Hälfte und 

den Schwanz, bis er al3 Fächer erjcheint, und gewährt fo einen geradezu prachtvollen An— 

blick. Die roten Haubenfedern gleichen leuchtenden Flammen, die Federn rund um den 

Unterjchnabel werden zu einem Barte, und die gelüfteten Flugwerkzeuge tragen dazu bei, 

den ganzen Vogel als ein Bild ſelbſtbewußter Stärke erjcheinen zu lafjen. Steigert ſich feine 

Aufregung, jo bewegt er fich auf das Lebhaftejte, ohne das gejträubte Gefieder zu glätten, 

und wenn er jich dann in einem weiten Käfig oder einem größeren Flugraume befindet, 

ſchwingt ex ſich auf feiner Sibftange hin und her und entfaltet dabei nicht nur feine vollſte 

Schönheit, jondern auch alle Sunftfertigfeit eines vollendeten Turners. Mein Molukken— 

fafadu ijt ein ebenjo prachtvoller wie anmutiger, ebenfo jtolzer wie zärtlicher Vogel. Eine 

tasche Bewegung, ungewohntes Geräufch oder der plößliche Anbli eines fremdartigen 

Gegenſtandes erjchrect ihn oft heftig, Doch ermannt er fich bald wieder und gewöhnt fich 

raſch an Neues. Gegen andere Kakadus ift er niemals abjtoßend, aber auch nicht zu freundlich. 

Dagegen ſitzt er auf feiner geöffneten Käfigtür gern einige Zeit neben einem Blauftirnigen 

Amazonenpapagei, den er zivar oft liebkoſt und fchnäbelt, aber noch öfter in verjchtedenfter 

Weiſe zu necken fucht, ohne jemals feine Überlegenheit geltend zu machen. 

„An die Nahrung ftellt der Molukkenkakadu nicht mehr Anfprüche als irgendein anderer 

feiner Berwandtjchaft. Dagegen verlangt er, wie es fcheint, öfter als dieſe ein Bad 
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und nußt daher feinen großen Wafjernapf in der ausgiebigjten Weife aus. Sein Behagen 

am Bade gipfelt, wenn er ſich nach Herzensluſt im Wafjer herummälzen kann. Auch ein 

reichlicher Guß, der ihn don oben herab trifft, gefältt ihm wohl. Exit wenn er pudelnaf 

geworden ift, verläßt er jeine Badewanne, und dann tut man wohl, jich in einige Entfernung 

bon ihm zurüczuziehen, bis er fich genügend gejchüttelt hat.“ 

Unter den auftraliichen Arten tritt der Inkakakadu, der Jakkul der Eingeborenen 

Auftraliens, Cacatua leadbeateri Vig., durch feine Schönheit bejonders hervor. Gein weißes 
Gefieder ijt an Kopf, Hals und der ganzen Unterjeite zart mennigrofa, an der Stirn 

und unter den Flügeln Schön lachsrot. PBrächtig iſt die Haube. Die einzelnen Federn find 

hochrot an der Wurzel, gelb gefledt in der Mitte und weiß zugejpist am Ende. Bei 

niedergelegter Haube ſieht man nur die weißen Spiben; jowie aber der Vogel feinen 

Schopf aufrichtet, tritt das brennende Not leuchtend hervor, und die gelben Mittelflece 

vereinigen jich dann zu einem Bande, Durch welches die Haube nur noch fchöner wird. Die 

Jris it hellbraun, der Schnabel licht hornfarbig, der Fuß braun. Das Weibchen unter- 

jcheidet ich durch, weniger lebhafte Färbung der Unterjeite und kleinere gelbe Flede in 

den Federn der Haube. In der Größe fteht der Inkakakadu hinter dem Molukkenkakadu 

zurüc, it namentlich jchlanfer gebaut. 

Nach Gould ift dieſer Prachtvogel weit über den Südoſten Australiens verbreitet, hält 

fich aber vorzugsweife an die hohen Gummibäume und an das Buſchholz, das im Innern 

des Landes die Ufer der Flüſſe bekleidet, und läßt jich niemals in der Nähe des Strandes jehen. 

An den Ufern des Darling und Murray ſoll er Häufig fein, an der Nord- und Nordweſtküſte 

Auftraliens dagegen fehlen. Zur Brutzeit erſcheint er alljährlich an beitimmten Plätzen in 

großer Menge. Die eintönigen Wälder des Innern belebt er in der angenehmiten Weiſe. 

Seine Stimme ijt mehr klagend al3 die jeiner Berwandten und hat nicht den rauhen Ausdruck 

wie die der anderen. Die Pracht des Vogels reißt jeden, der ihn jieht, zum Entzücken hin. 

Der Inkakakadu ziert die reichite Papageienfammlung und erfreut jedermann ebenjo 

durch feine anmutige Farbenpracht wie durch die Liebenswitrdigfeit feines Wejens. Die 

Gefangenschaft verträgt er ebenjogut wie irgendein anderer feiner Familie; einzelne Lieb- 

haber wollen beobachtet Haben, daß er beſonders janft und qutmütig wäre. 

Andere befannte, in jedem Tiergarten vertretene Arten find der auftraliihe Roſen— 

fafadu, Cacatua roseicapilla Vieill., dejjen Federkleid anmutig roſa, hell- und dunfel- 
grau gefärbt ift, der ftattliche, Auftralien und Tasmanien beivohnende Gelbhauben- 

fafadu, Cacatua galerita Lath., weiß mit fpigiger jchwefelgelber Haube, und der 
ähnliche, aber Fleinere und im Umfreis des Auges blaugrau gefärbte Tritonfafadu, 

Cacatua triton Temm., aus Neuguinea, den Moluffen und Aru-Inſeln (Taf. „Papa— 

geien II‘, 1, bei ©. 72). 

Zwei Kafadu-Arten unterfcheiden fich von den übrigen durch ihren jehr gejtredten 

Schnabel, deſſen Oberteil ungewöhnlich verlängert ijt, und dürfen Daher al3 Vertreter einer 

bejondern Gattung, der Naſenkakadus (Liemetis Wagl.), aufgefaßt werden. Sie halten 

fi) mehr auf der Erde auf al3 andere Kakadus. 

Der Gemwöhnliche Naſenkakadu, Liemetis nasica Temm. (Taf. bei ©. 44 und 
Taf. ‚Papageien II“, 2, bei ©. 72) zeigt die vorherrichende Färbung der echten Kakadus und 

menigitens eine feine, aufrichtbare Federholle am Vorderfopfe. Seine Länge beträgt 45, 
4* 
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die Flügellänge 27, die Schwanzlänge 11 em. Der Schnabel mißt längs des Firjtes gegen 

5 em. Beide Gejchlechter jind gleichgefärbt. Das Geſamtgefieder ift weiß, die Schwingen 

find unterfeitS auf der Innenfahne blaß, die Steuerfedern ebenda Lebhafter jchwefelgelb. 

Alle Federndes Kopfes und Haljes bis zur Oberbruft find wie die Dunen zinnoberrot am 

Grunde, weiß an der Spike. Ein Band über die Stirn, das bis zum Unterjchnabel herab- 

reicht und über das Auge hin brauenartig verläuft, zeigt diejelbe Färbung, und ebenjo 

fommt das Not auf der Bruft in einem Querbande zum Vorſchein. Die dunkelbraune Jris 

wird bon einer nacdten, jchieferblauen Stelle umgeben, die ihrerjeit3 oben durch die er- 

mähnte vote Braue, hinten und unten aber durch einen wie Stirnband und Augenbraue 

aus ftrahligen Federn bejtehenden rotgelben Federkranz eingefaßt ift. Der Schnabel iſt licht 

horngelb, ver Fuß afehgrau. Sämtliche Federn der Wangengegend können gejträubt werden. 

Die zweite Art der Gattung ift der Wühlerfafadu, Liemetis pastinator Gould, Der 

auf Weftauftralien befchränft ift, während der Naſenkakadu Südauftralien bewohnt. Hier 

bevorzugt er das Innere vor der Nachbarfchaft der Küfte. Auch er ſammelt ſich in großen 

Flügen, die des Nachts und in den Mittagsftunden auf den hohen Waldbäumen verweilen, 

fich aber fonft viel auf dem Boden umhertreiben, indem fie hüpfend, jedoch ziemlich langſam, 

umherlaufen. Der Flug dagegen ift reigend ſchnell, viel leichter und bejjer als Der anderer 

Kafadus. Die Nahrung beiteht allerdings auch noch in Körnern und Sämereien, vorzugs— 

weiſe aber doch in Knollen und Zwiebeln verfchiedener Pflanzen, namentlich auch der Orchi— 

deen, zu deren Ausgrabung der Vogel feinen langen und jo jonderbar geftalteten Schnabel 

vortrefflich zu benußen verfteht. Die 2 weißen Eier werden meiſt auf einem Lager faulen 

Holzes im Boden einer Baumhöhlung der großen Gummibäume gelegt. 

Der Naſenkakadu erträgt die Gefangenschaft ohne Beſchwerde. In Europa wird er 

gegenwärtig öfter eingeführt als früher; troßdem gehört er nirgends zu den häufigen 

Vögeln in den Sammlungen. Schon Gould bemerkt, daß der gefangene Naſenkakadu mür- 

riſcher und reizbarer fei als andere Kafadus; ich muß mich diefer Anficht anjchliegen. Der 

Vogel gewöhnt fich in der Regel ſchwer an feinen Pfleger, tritt diefem anfänglich oft vecht 

unwirſch entgegen, weist verfuchte Liebfofungen Fräftig zurück, gejtattet weder Berührungen 

noch anderweitige Annäherung und läßt fich durch alles Ungewohnte erregen, ſelbſt zu hell— 

loderndem Zorn reizen. Ex fträubt dann die Heine, hufeiſenförmig gejtaltete Federholle 

auf der Stirn, fo daß der prächtige rote Federgrund hier ganz vors Auge tritt, nict wieder- 

holt und heftig mit dem Kopfe, bewegt fauend den Schnabel und Freifcht endlich wütend 

auf. Durch die von ihm gelernten und gejprochenen Worte klingt ebenfalls das Kreiſchen 

durch; fie werden ganz anders betont als bei feinen Verwandten. Dieje jprechen bekanntlich 

ſehr fanft und zufanmenhängend; der Naſenkakadu Dagegen jtößt die Silben kreiſchend her- 

vor, jpricht aber gleichwohl oft jehr deutlich. 

Auffallend ift die Leichtigkeit, mit der diefer Papagei feinen Schnabel nach allen Rich— 

tungen hin bewegen fann. Kein anderer hat in den beiden Kiefern ähnliche Gelentigteit 

und Biegfanıfeit. Der Schnabel des Naſenkakadus iſt eine natürliche Greifzange. 

Zur Rechtfertigung des Najenfafadus muß ich Vorftehendem hinzufügen, daß auch er 

gelehrig ijt und jehr zahm werden fann. Ein Freund von mir kannte einen diejer Vögel, 

der nicht nur viele Worte und Sätze zu fprechen wußte, jondern fie aud) verftändig gebrauchte; 

im Tiergarten zu Antwerpen lebte ein zweiter, der zum allgemeinen Liebling der Bejucher 
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geworden war, weil er jich förmlich mit diejen unterhielt. Seine Bekannten grüßte er vegel- 

mäßig, wenn er fie von fern erblicte. 

Die von dem Gejfamtgepräge der Unterfamilie der Kakadus am meijten abweichende 

Art it ver Nymphenfittich, die Corelfa oderder Kafadupapagei der Anjiedler Auftra- 

liens, Calopsittacus novae-hollandiae @mel., Vertreter einer wohlbegründeten Gattung (Calo- 

psittacus Less., Callipsittacus), deren Kennzeichen die folgenden find: Der Schnabel iſt 

dem der übrigen Kakadus ähnlich, jedoch ſchwächer, der Fuß Furzläufig und jchwachzehig, 

der Flügel auffallend lang und fpikig, in ihm die zweite Schwinge am längjten, die Flügel- 

ipise ungewöhnlich lang, der Schwanz, in dem die beiden mitteljten Federn die anderen 

anfehnlich überragen und wie die Übrigen zugeſpitzt find, ſtark feilfürmig, das Gefieder jehr 

weich, die Färbung nach dem Gefchlechte verjchieden. Die Kopffedern bilden eine lange 

ipibige Haube. Die Corella kommt einer unferer größten Drofjeln ungefähr gleich, erjcheint 

aber des langen Schwanzes halber größer. Das Gefieder iſt jehr anjprechend gezeichnet, Die 

Hauptfärbung ein dunkles Dfivengraubraun, das unterjeits in Grau übergeht; Dberkopf, 

Zügel und Baden find blaf ftrohgelb, die Haubenfedern ebenjo, an der Spite aber grau; 

ein runder Fleck in der Ohrgegend ift gelbrot, nach hinten weißlich gerandet; die jchiefer- 

grauen Handſchwingen haben dunfelbraune Innenfahnen und Spisen, die Armſchwingen, 

mit Ausnahme der legten, einfarbig braunfchwarzen, weiße Außen-, aber braunſchwarze 

Innenfahnen und Enden; die Oberflügeldedfedern find braunfchwarz, die unteren wie Die 

Schwingen unterfeits ſchwarz, die Steuerfedern, mit Ausnahme der beiden mitteljten grauen, 

ajchgrau, innen am Nande und unterfeits ſchwarz, die oberen Schwanzdeden ajchgrau, die 

unteren etwas düfterer. Die Jris it tiefbraun, der nadte Augenkreis grau, der Schnabel grau— 

ſchwärzlich, an der Wurzel bräunlich, die Wachshaut grau, der Fuß graubraun. Das Weibchen 

unterjcheidet fich vom Männchen durch die hellere Oberfeite und die blakrötlich grau- 

braune Unterjeite, den blaß ſtrohgelben Ohrfleck, die ſchmutzig graugelbe Färbung des Kopfes 

und der Haube, die Schwingen, die innen mit vier oder fünf runden, blaßgelben Flecken 

gezeichnet find, und die Steuerfedern, deren äußerſtes Paar jederjeits blaßgelb, marmorartig 

ſchwarz in die Quere gebändert ift, während die übrigen auf der ganzen Unterjeite mehr oder 
minder deutliche Duerflede zeigen. Der junge Vogel ähnelt dem Weibchen, it ſchmutzig— 

braun, unterjeit3 gelblich überflogen, hat ſchmutzigbhraune Haubenfedern und einen je nad) 

dem Gefchlecht dunkleren oder helleren, ftet3 aber ſchmutziggelben Ohrfled. 

Gould, dem wir die erſte Lebensbefchreibung der Corella verdanken, fand den ſchönen 

Vogel in namhafter Menge im Innern Auftraliens. An den Küften iſt ex feltener; mindejtens 

zeigen fich im Verhältnis zu den Taufenden, die man auf den inneren Flächen ſieht, nur jehr 

wenige auf den Küftenebenen. Im Dften Auſtraliens fcheint er häufiger zu fein als im Weiten: 

im Sommer brütet er alleroxten in den Ebenen des obern Hunter oder am Peel und anderen 

nördlich ftrömenden Flüffen, wo fich die geeigneten Bäume finden. Nach der Brutzeit ver- 

ſammelt er jich in unernteglichen Flügen, die den Boden auf große Streden hin bededen 

oder fich auf abgejtorbene Zweige der Gummibäume am Wafjer niederlafjen. Im September 

treten diefe Scharen eine Wanderung an und erfcheinen dann auf den Brutplägen; im Februar 

und März ziehen fie wieder nach) Norden. Sie verzehren Grasjämereien, wie die meijten 

Verwandten, fönnen aber das Waſſer nicht entbehren und müſſen jich deshalb immer in der 

Nähe der Ströme aufhalten; daher niften fie auch nur in den Waldungen längs der Fluß— 

ufer. Sie find fehr beweglich, laufen gejchictt auf dem Boden umher, Flettern gut und fliegen 
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zwar gemächlich, aber leicht, oft weithin in einem Zuge. Vor dem Menjchen jcheuen ſie jich 

wenig oder nicht; vom Boden aufgejcheucht, wenden fie ich einem der nächjten Bäume zu 

und laſſen jich hier auf den dürren Zweigen nieder. Wenn die Gefahr vorüber zu jein jcheint, 

fommen fie wieder auf den Boden herab. Sie find durchaus nicht ſcheu und werden des— 

halb häufig erlegt und gefangen, ebenjowohl ihres jchmadhaften Fleijches wegen als ihrer 

Anmut und Liebensmwürdigfeit im Käfige halber. Die 5—6 weißen Eier, die gewöhnlich 

ein Gelege bilden, find ungefähr 25 mm fang und 21 mm breit. 

Durch Engelhart, einen jehr aufmerkfjamen Beobachter, der ein halbes Menjchenalter 

in Auſtralien verlebt hat, erhielt ich ergänzende Mitteilungen. „Die Corella“, jo ſchreibt 

mir der Genannte, „ift jehr unftet in ihren Wanderungen. Oft vergehen 3—4 Jahre, bevor 

jie in Südauftralien die angebauten Gegenden wieder einmal mit ihrem Bejuche beehrt. 

Es gejchieht dies ftet3 nach einem quten Winter und naffen Frühling. Dann weiß jie gewiß, 

daß auch für fie Weizen gewachſen ift, daß das Känguruh- und wilde Stanariengras reichen 

Samen für ihre Jungen liefern wird. Um die Zeit, wenn der Weizen abgeblüht hat und 

die Ahren fich füllen, künden betäubendes Gejchrei und ducchdringende, weithin vernehm- 

bare Locktöne ihre Ankunft an, und unmittelbar darauf bemerft man, daß fie jich inmitten 

der Landgüter niedergelaffen hat, ohne in bezug auf den Wohnbaum bejonders wähleriſch 

zu fein. In manchem Jahre ericheinen unſchätzbare Scharen, die auf weite Streden hin den 

Boden oder die gewaltigen Rotgummibäume buchjtäblich bedecken. 

„Unfer Vogel erfreut fich einer ungleich größeren Beachtung als irgendein anderer 

jeiner Ordnung, den Wellenfittich nicht ausgefchloffen. Baut er in der Nähe der Landhäufer 

jeine Nefter, die er, funftlos genug, mit feinem Schnabel aus dem mürben Holze heraus- 

arbeitet, am liebſten da, wo ein ausgefaultes Aſtloch ihm einigen Vorſprung gewährte, jo 

wird fein Tun und Treiben von der lieben Jugend ficherlich ſcharf bewacht, bis endlich der 

fangerjehnte Tag anbricht, an dem die Nejter ausgehoben werden können. Dann it der 

Jubel groß allüberall. Jeder Landwirt hat fortan fein Pärchen Stafadupapageien, und jeder 

bemüht ſich nach Kräften, die gelehrigen Vögel abzurichten, fie zahm und zutraulich zu 

machen, fie das Nachpfeifen eines Liedes zu lehren, was alles nur wenig Anjtrengung und 

Mühemwaltung erfordert. Auch bringt man jett Hunderte und Taufende von Jungen zur 

Stadt, um fie hier zu verkaufen, und ift zufrieden, wenn man für das Stüd einen Preis von 

2—2,5 Mark unſers Gelde3 erzielt. Troß der eifrigen Nachitellung, die der brütenden Co- 

rella droht, gelingt e8 mancher jungen Brut, allen Verfolgungen zu entgehen, und dann 

vereinigen fich bald mehrere Familien zu zahlreichen Trupps. Allerliebſt ſieht eine jolche 

Gejellichaft aus, wenn fie mit hoch aufgerichteter Haube in langen Reihen auf den Aſten 

der hohen Bäume jcheinbar atemlos dafigt, bejorgt auf den nahenden Fußtritt achtend, um 

dann plößlich eilenden Fluges das Weite zu fuchen. Die erfte Brut der Corella fällt wie die 

jo vieler Vögel Südauftraliens in den Oftober, den dortigen Frühling; die zweite findet 

furz vor Weihnachten oder noch etwas fpäter ftatt. Jedes Gelege zählt 6—8 weiße Eier, 

aus denen meiſt diejelbe Anzahl von Jungen jchlüpft, jo daß eine Familie aus 8-10 Stüd 

zu beftehen pflegt. Die Jungen werden noch lange nach dem Ausfliegen von den Alten 

gefüttert, wie ich dies einft beobachten konnte, als jich Corellas dicht vor meinem Fenſter 

angefiedelt hatten. Sie arbeiteten bereit3 eifrig an dem Nefte für die zweite Brut, fütterten 

jedoch troßdem die halb erwachſenen der eriten noch fort. 

„Mit Beginn der Regenzeit verläßt auch diefer Papagei den Süden Auftraliens und 

bricht in ungeheuern Scharen nach dem Norden des Feltlandes auf.“ 
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Bon allen auftralijchen Papageien fommt die Corella nächjt dem Wellenfittich amı häu— 
figjten auf unfern Tiermarkt. Sie dauert bei geeigneter Pflege beijer aus als jeder andere 

Papagei, pflanzt fich auch ohne bejondere Umftände im Käfig fort. Anſpruchslos wie nur 

irgendeiner ihrer Ordnungsgenofjen begnügt jie jich mit Köwnerfutter, Hafer, Hirſe, Glanz 

und Hanf, Grünzeug aller Art, gejchnittenen und zerriebenen Möhren, gewöhnt jich auch 

wohl, wenn man jie mehr als üblich gezähmt Hat und im Zimmer hält, an die Speifen, 

die auf den Tijch fommen, und würde jeden Vogelfreund entzüden, könnte fie es über fich 

gewinnen, mit ihrem durchdringenden, gellenden Gejchrei die Ohren weniger zu beleidigen, 

als jie Dies zu tun pflegt. 
* 

Die dritte Unterfamilie der eigentlichen Papageien, die wir in ihrer Gejamtheit 

mit dem alten Namen der Sittiche (Psittacinae) bezeichnen wollen, enthält bei weiten 

die Mehrzahl — Über 400 Arten — aller Papageien. Diefe große und vielgeftaltige 

Geſellſchaft ſcharf zu charakterijieren, iſt ſchwer. Innerhalb ihrer Familie find fie von den 

Stringopinae durch den Bejit eines hohen Bruftbeinfammes, von den Kakadus durch das 

Fehlen aufrichtbarer Kopfhauben unterjchieden. Nur bei den Hornfittichen (Nymphieus 

Wagl.) fommt eine Art von Haube vor, während der Fächerpapagei einen von Naden- 

jedern gebildeten Stragen hat. Ihre Verbreitung ift faft weltweit. Außer Auftralien und der 

öjtlich-orientaliichen Negion, wo fie ſich neben den früher gejchilderten finden, betwohnen 

die Sittiche Südafien, Afrika und Amerika und find hier die einzigen Papageien. Die Unter- 

familie zerfällt deutlich in eine Anzahl Heinerer Gruppen, die Spechtpapageien, Keilſchwanz— 

jittiche, Stumpffchwanzpapageien, Graupapageien, Edeljittiche und Plattjchweifjittiche. 

Die Gruppe ver Spechtpapageien enthält nur eine einzige, gleichnamige Gat- 

tung (Nasiterna Wagl.). Nicht allein innerhalb ihrer engjten Verwandtſchaft, ſondern unter 

allen Bapageien überhaupt zeichnen fie jich Durch ihre außerordentlich geringe Größe aus; 

denn jie jind neben den Zier- und einigen Nunpdfchnabelpapageien die Heinjten Arten Der 

gejamten Unterordnung. Ihr Verbreitungsgebiet hat in Neuguinea feinen Brennpunkt und 

erjtreckt fich von hier aus nur über die benachbarten Eilande, insbefondere Miful, Salamwati, 

Mafur, Waigiu, Guebe, die Arus, Kei- und Salomoninjeln. Man unterjcheidet zwölf Arten. 

Ihr Schnabel iſt jehr Fräftig, viel Höher als lang, jtark herabgefrümmt, feine Spibe 

furz und kaum übergreifend, der Dberfchnabel an der Wurzel breit und gewölbt, gegen 

die Spitze zu feitlich jtark zufammengedrüdt, auf dem Firſt gefielt, vor der Spite mit 

einem tiefen, ſpitzwinkligen Einjchnitt verjehen, der Unterjchnabel höher als der obere, 

jeitlich abgeflacht und durch die breite, abgerundete Dillenfante jowie die ausgebuchteten 

Schneiden ausgezeichnet. An dem dünnen Fuße fallen die verhältnismäßig jehr langen, 

gejtreckten, mut jchwachen, wenig gefrümmten Nägeln bewehrten Zehen beionders auf, da 

jte Doppelt jo lang wie der Lauf jind. Der Flügel ijt lang, fpibig, jo dab er zufammengelegt 

faſt bis zum Schwanzende reicht, die zweite Schwinge die länajte, die Flügelſpitze weit vor— 

gezogen. Den kurzen und abgerundeten Schwanz fennzeichnen feine jteifen, am Ende etwas nach 

unten gebogenen, jpigigen und vorragenden, an die des Spechtſchwanzes erinnernden Schäfte. 

Die uns am längjten befannte Urt der Gattung it der Notbrüftige Specdt- 

papagei, Nasiterna pygmaea Quoy et Gaimard (Abb. ©. 56), ein Vogel, der unjern 

Zaunfönig an Größe nicht wejentlich überbietet und grasgrün, unterfeits etwas heller, 
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auf dem Oberfopfe gelb, auf den Zügeln einschließlich des Augenfreijes gelbbräunlich ge- 

färbt und durch die ſchwarzen, breit grün umfäumten, Heinen Flügeldecken gezeichnet it. 

Die ſchwarzen Handjchwingen haben einen jchmalen, die Armjchwingen einen breiteren 
grünen Saum an der Innenfahne, die legten find ganz grün, die Schwanzfedern ſchwarz, 

am Ende der Innenfahne mit einem gelben led geſchmückt, die beiden mitteljten meer- 

blau, die äußerten zwei Paare außen ſchmal gründlich gefäumt, die Unterſchwanzdeckfedern 

gelb, gegen die Spitze hin grünlichgelb. Der Schnabel ſieht ſchwarzgrau, der Fuß horn- 
graubraun aus. Beide Gejchlech- 
ter unterjcheiden fich nicht Durch 

ZNSIIIENII die Färbung. 
S III Das erjte Pärchen, das 

Quoy und Gaimard von ihrer 

Weltreije heimbrachten, kam durch 

bloßen Zufall in ihren Beſitz, in- 

dem einer ihrer Jäger auf einem 

Baume nach einem andern Vogel 

fchoß und ftatt dieſen Die beiden 

bi3 dahin noch gänzlich unbefann- 

ten Bapageien erlegte. Erſt durch 

Bernftein, Wallace, Beccari und 
endlich Heinroth wurden uns 

auch dürftige Mitteilungen tiber 

ihr Freileben. Die meijten Rei— 

jenden ſtimmen darin überein, 

daß Ddiefer Papagei wegen feiner 

Kleinheit und jeines Aufenthalts 

in den höchjten Wipfeln- dicht be— 
— 

— laubter Bäume äußerſt ſchwer zu 

Ger Q erfennen und demgemäß zu er- 

72 RS langen ſei. Erſt Beccari bemerkt, 

£ daß man Spechtpapageien, wenn 
NRotbriftiger Spebtpapagei, Nasiterna ae: t Gaimard. . . . » ve 

u ee Duoy ei Gamerd man einmal ihre Lieblingsbäume 

fennen gelernt habe, ohne be- 

jondere Schwierigfeit aufzufinden und zu erlegen vermöge. Ähnliches berichtet Haade: 

„In den Urwäldern am Fly- und Stricklandfluſſe Habe ich im Laufe von vier Monaten 

nur einmal Spechtpapageien gejehen, bei diefer einzigen Gelegenheit aber in großer Anzahl. 

Eine Gruppe niedriger Feigenbäume trug reichliche Früchte, und hier hatten fich die win— 

zigen Bapageien eingefunden, um, mie ich annehme, deren Samenförner zu frejfen. Gie 

waren fo zutraulich, daß ich ſie aus allernächjter Nähe beobachten konnte. Ein Stlettern 

nach Art der Spechte, wie andere Beobachter e3 angegeben haben, habe ich nicht wahr- 

genommen, obwohl ich mich ftundenlang mit ihnen bejchäftigte. Aber es ift wohl möglich, 

daß ſie ihren Schwanz gelegentlich als Stütze beim Zerkleinern der Feigen, die wohl ihre 

Hauptnahrung bilden, gebrauchen, da viele Feigenbäume Neuguineas ihre Früchte am 

Stamme tragen. Es war mir möglich, eine große Anzahl der Vögelchen zu erlegen, weil 

weder der Flintenjchuß noch der Tod eines Genoffen die übrigen zum Fortfliegen bewog. 
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Beim Schießen mußte ich einen entjprechenden Abjtand nehmen, um die Heinen Vögel 
nicht völlig zu zerſchmettern.“ 

Heintoth fand eine andere Art, Nasiterna pusio Sclat., in feinen Flügen auf der 
Albizzia procera, auf der fie von einem durch die Rinde ausgeſchwitzten Stoff, einer Art 

Manna, leben. Unter diefen Umfjtänden wird der Spechtſchwanz verftändlich. Won den 

Papuas werden Spechtpapageten oft lebend gefangen, d. h. aus den Baumhöhlungen, in 

denen fie ihr Net anlegen, hervorgezogen. Heintoth erfuhr, daß fie in Termitenbauten 

niſten ſollen. Die Eier fand Allen denen Feiner füdamerifanischer Papageien ähnlich. 

Durch Beſitz eines jtufigen und in der Regel langen, zuweilen jehr langen Schwanzes 
zeichnen fich die Keilfhwanzfittiche vor den übrigen Papageien Amerikas und den 

meiften altweltfichen Arten aus. Die Gruppe ift in 115 Arten über Amerifa vom 40. Grad 

nördlicher bis zum 50. Grad füdlicher Breite verteilt, aber tro& der hohen Artenzahl und 

ausgedehnten Verbreitung in Form, Farbe und Lebensweije ſehr einheitlich. Ihre An— 

gehörigen find meiſt grün, bisweilen gelb oder blau gefärbt. Die Gefchlechter unterjcheiden 
ji nur bei der Gattung Psittacula. 

Die Gattung der Schmalfchnabeljittiche (Brotogerys Vig.) enthält ein Dußend 

Arten von Star- bis Drofjelgröße. Ihr Schlanker Oberfchnabel it ziemlich lang, feitlich ſtark 

zufammengedrüdt, auf dem Firfte fantig, in eine lange, dünne, ſtark herabgekrümmte Spibe 

ausgezogen und vor dieſer mit tiefem Ausſchnitt verjehen, der Unterjchnabel ift entjprechend 

jchmal. Die Füße find ziemlich ſchwach und furzläufig, die Flügel lang und fpikig, unter 

ihren Schwingen die zweite die längite; die Flügeljpise ift mittellang, in dem mäßig 

langen, keilförmigen Schwanze ragen die mittleren Federn etwas vor, und die äußeren find 

wenig verfürzt. Von dem weichen, eintönig grün gefärbten Gefieder heben jich meijt 

ein orangegelber Kehlfled und Die gelben Flügeldedfedern ab. Alle bis jett befannten 

Arten der Gattung leben in Südamerika und verbreiten fich hier ziemlich gleichmäßig über 

den Often und Weiten wie über den Süden und Norden, von Paraguay an bis Honduras 

hinauf. Ihre Lebensweiſe fcheint fo übereinftimmend zu fein, daß es vollfommen genügt, 

eine Urt zu jchildern. 

Die Tirika, der Blumenaus over Blauflügelige Schmalſchnabelſittich, Broto- 

gerys tirica Gmel. (viridissima; bb. ©. 58), zählt zu den größeren Arten und iſt jchön gras- 

grün, oberjeit3 etwas dunkler, an Stirn, Baden und auf der Unterfeite heller, auf den Unter— 

flügeldeden faft gelb gefärbt, auch Dadurch ausgezeichnet, daß ihr der orangefarbene Kinnfleck 

fehlt. Die Dedfedern der innen ſchwarz gerandeten, unterjeits düfter grünen, längs der 

Schaftmitte blauen Handſchwingen find ſchön dunkelblau. Das Auge iſt graubraun, der 

Schnabel Hell rötlich fleifchfarben, die Wachshaut weißlich, der Fuß hellbräunlid. Das 
Weibchen unterjcheidet fich durch etwas mattere, der junge Vogel durch mehr gräufic- 

griime Färbung und das Fehlen des durch die Dedfedern gebildeten blauen Flügelfledes. 

Die Tirifa verbreitet ſich über den größten Teil des öjtlichen Südamerifa, bewohnt 

da3 ganze Küſtenwaldgebiet Brafiliens und findet fich ebenjo in den Waldungen Guayanas. 

Im öftlichen Brafilien gehört fie zu den gewöhnlichiten Papageien überhaupt, lebt in jehr 

zahlreichen Schwärmen, zuweilen mit Keineren Keilichwanzpapageien gejellt, jedoch nicht 
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vermiſcht, fliegt pfeilſchnell von einem Waldesteil zum andern oder auch auf die Felder 

hinaus und läßt dabei ihren kurzen, ſcharfen, hellen Schrei vernehmen; bei ihren ge— 

ſelligen Vereinigungen mit anderen verurſacht ſie einen geradezu betäubenden Lärm. Von 

dem verwandten Orangeflügeligen Schmalſchnabelſittich, Brotogerys pyrrhopterus 

Lath., hörte Stolzmann in Peru, er grübe jich feine Nijthöhlen in Termitenbauten. In 

, BZ, 

' Fi | 

Dirika, Brotogerys tirica Gmel. 1/a natürliher Größe. 

den Neis- und Maispflanzungen zählt der Heine Vogel zu den unliebſamſten Gäſten, jchadet 

jehr und wird deshalb von den Landwirten unerbittlich verfolgt. Da er wenig jcheu it, 

büßt ex feine Raubzüge ſehr oft mit dem Tode, und da er zu anderen feiner Art die größte 

Anhänglichkeit bekundet, feine Treue nicht minder oft mit dem Verluſt feiner Freiheit. 

Unzählige feiner Art werden nämlich mit Hilfe eines Lockvogels auf Leimruten gefangen 

und im Käfig gehalten. Denn gerade die Schmalfchnabelpapageien find ihres janften 

Weſens und ihrer leichten Zähmbarkeit halber bei den Brafiliern al3 gefangene Vögel jehr 

beliebt. Gewöhnlich hält man fie angefettet auf einem Stod, den man an der äußern 

Seite der Wohnung anbringt. 
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Solche Gefangene gelangen regelmäßig auch auf unfern Tiermarkt und finden hier 

ebenjo wie in Brafilien Liebhaber und Freunde, nach meinen Erfahrungen nicht mit Une 

recht. Regſam, begabt, anmutig und anfpruchslos, vom frühen Morgen bis zum jpäten 

Abend in Tätigkeit, zutraulich und menjchenfreundlich, vereinigen fie in der Tat eine Reihe 

trefflicher Eigenfchaften in jich und ſchmücken namentlich einen Gejelljchaftstäfig in hohem 

Grade. Ihre Bewegungen jind raſch und behende. Sie laufen mit feinen, trippelnden 

Schritten, aber für Papageien auffallend fchnell auf dem Boden dahin, klettern leicht und 

eilfertig und fliegen auch in engem Raume gejchict. Mit anderen Vögeln der verjchiedenften 

Art vertragen fie fich ausgezeichnet; das biffige, angriffsluſtige Weſen anderer Papageien jcheint 

ihnen fremd zu fein. Sie halten auch in fühlen und ſelbſt falten Räumen ohne Nachteil aus. 

„Tirikas und überhaupt alle Schmalfchnabelfittiche”, ſchreibt mir v. Schlechtendal, 

„zeichnen fich in ihren Bewegungen durch eine gewiſſe Haft und Eilfertigfeit aus, lärmen 

Dabei viel und tun namentlich jede Gemütsaufregung durch lautes Zetergejchrei ihrer Um— 

gebung fund und zu wijjen. Mit derjelben Eile, mit der fie auf den Sitzzweigen ihres Käfigs 

einherflettern, jteigen fie auch am Gitter auf und nieder und mit demſelben Gezeter, mit dem 

jte untereinander einen Streit ausfämpfen, um gleich darauf wieder fich zu verfühnen, be- 

grüßen fie mich, wenn ich mich mit einem Büfchel grünen Hafers dem Käfig nähere. Wer 

gegen Bogellärm empfindlich ijt, dem kann ich kaum raten, Schmalfchnabelfittiche im Zimmer 

zu halten. Auf der andern Seite gewährt gerade eine Geſellſchaft diefer Bögel in geräumigen 

Käfig weit mehr Vergnügen als ein einzelnes Pärchen, und man fann fie nach meinen 

bisherigen Erfahrungen auch recht gut mit den Heineren Arten der Keilſchwanzſittiche zufam- 

menbhalten. Abgejehen von ihrem Lärmen haben die Vögel viele gute Eigenfchaften. Ihre 

Genügjamfeit und Anjpruchslojigfeit empfehlen fie auch dem ungeübten Pfleger. Hanf, 

geipeßgter Hafer, Sonnenblumenjamen, veifendes Getreide, namentlich Hafer, Hirje und 

Mais, Früchte und Beeren, bejonders Die der Eberejche, find die Nahrung, bei der 

man jie jahrelang bei bejtem Wohljein in Gefangenfchaft erhalten kann. Anfänglich in der 

Regel etwas änajtlich und jchredhaft, jedenfalls nur infolge erlittener Unbilden, werden fie 

bei angemejjener Behandlung bald zutraulich und zahm, verdienen daher wohl die Lob— 

Iprüche, die von vielen Pflegern ihnen erteilt werden.” 

Durch geringe Größe, ziemlich kurzen Schwanz, an den Seiten angejchwollenen, ab- 

gerumdeten Schnabel und Neduftion des Gabelbeins fennzeichnet ſich die Gattung der 

Sperlingspapageien (Psittacula 7.). Die Geichlechter find in der Färbung verjchieden. 

Der Himmelszwergpapagei, Psittacula coelestis Zess., ift mattgrün, hat gras— 

grüne Stirn, Scheitel, Wangen und Kinn und hinter dem Auge einen blauen Streifen. 

Hinterhaupt und Naden find bläulichgrau, Vorderrüden, Schulterfedern, obere Flügelded- 

federn grüngrau; Hinterrüden, Bürzel, untere Flügeldeckfedern tiefblau, Bürzel am dunfel- 

ten; der Schwanz grün; der Schnabel weißlich, die Füße fleifchfarbig, die Jris braun. 

Das Weibchen hat im ganzen Gefieder feine Spur von Blau, ift aber lebhafter grün als das 

Männchen. Seine Gejamtlänge beträgt 12,5 cm. 

Stolzmann jagt von diejem Keinen Papagei, ex ſei für die baumloje Gegend der 

peruanischen Küſte und die heißen, jandigen Gebirgstäler ſehr charakteriftiich und fräße 

Körner und Laub. Nach unjerem Gewährsmann nijtet er in Baumlöchern, die die Spechte, 

und in Erdlöchern, die gewilje Arten der Töpfervögel gemacht Haben. Mehrere Weibchen 

bewohnen gemeinjam folche Höhlungen, aber jedes hat in ihnen fein eignes, von ihm jelbit 
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bergerichtetes Nejtchen. Bei Callacate fand Stolzmann in einem vom Bündelnilter, Synal- 
laxis frontalis Pelz, herrührenden Nejte jechs angebrütete Eier des Papageis und ein 

friiches des Eigentümers. 

Durch den jehr Fräftigen, diden, furzen, jtarf abgerundeten, auch jeitlich erweiterten 

DOberjchnabel, vor deſſen kurzer, breiter und ſtumpfer Spike ein jeichter Zahnausjchnitt be- 

merfbar ijt, den hohen, auf der Dillenfante breiten und abgerundeten, vor der abgejtugten 

Spite janft ausgebuchteten Unterjchnabel, die Furzen, Fräftigen Füge, die langen Flügel, 

unter deren am Ende zugejpisten Schwingen die drei erjten, unter jich faſt gleichen, die 

anderen überragen, jowie das weiche, wenig lebhaft gefärbte Gefieder fennzeichnen ſich die 

Didjhnabeljittiche (Bolborhynchus Bonap.) Heine Arten von Star- bis Droſſelgröße, 
die ji) vorzugsweiſe über die Länder des weltlichen, jünlichen und mittleren Teiles von 

Südamerika, bejonders die La Wlata-Staaten, Uruguay, Paraguay, Bolivia und Peru, 
verbreiten. Während bei diejer Gattung die Najenlöcher frei liegen, werden jie bei der 

nahejtehenden Gattung Myopsittacus Bonap. von den vorwärts gerichteten Federn des 

Schnabelgrumdes verdedt. 

Die befanntejte Art der zweiten Gattung it der Möndjittich oder Auäferpapagei, 
Cotorra und Ealita der Südamerifaner, Myopsittacus monachus Bodd. (Bolborhynchus), 

ein Vogel von 27 em Länge, dejjen Flügel 15 und dejjen Schwanz 12 cm mejjen. Das 

Gefieder it grasarün, in der Mantelgegend bla olivenbräunlich, grau verwajchen; Stirn, 

Borderkopf, Zügel, Baden, Hals und Bruft jind hellgrau, die Federn des Kropfes bräunlich, 
duch jchmale, aräulich jahle Endjäume, die jich zu Wellenlinien ordnen, gezeichnet, Unter- 

brujt und Bauch einfarbig hellgrau, Unterbau, Schenkel, Ajtergegend und untere Schwanz- 

deden gelbgrün, die Handjchiwingen wie der Eckfflügel indigeblau, außen grün, innen breit 

ſchwärzlich gerandet, die Dedjedern der Handſchwingen und die Armjchwingen, mit Aus- 

nahme der lesten, grünen, dunfler indigoblau, alle Schwingen unterjeits dunfel meerblau, 
grünlich verwajchen, die großen Unterflügeldeden aleich gefärbt, die Heinen aber grün, die 

Schwanzjedern endlich innen hellgrünlih, unterſeits grünlih meerblau, innen gelbgrün 
gerandet. Die Jris it braun, der Schnabel gelblich, der Fuß bräunlichgrau Männchen 

und Weibchen unterſcheiden jich nicht voneinander, und auch die jungen Vögel tragen nach 

dem Ausihlüpfen ſchon im wejentlichen das Kleid der alten. 
Das Hauptwohngebiet des Möndhjittichs jcheint in den La Plata-Staaten zu liegen; 

von da erſtreckt es jich über Paraguay, Uruguay, Die Argentiniche Republif und Bolivia, 

vielleicht auch über den ſũdweſtlichen Teil Brajiliens, nad Weiten bin bis Mato Grofjo. 

Über das Freileben jind eingehende Berichte nicht veröffentlicht worden; nur über das 

Brutgejchäft wiſſen wir mehr als von vielen anderen Tapageien der am beiten Durd)- 

forſchten Gegenden Südamerifus. Aus den wenigen Angaben der Reijenden, insbejondere 

Renggers und Darwins, geht hervor, da der Mönchſittich in Raraquay wie in der Banda 

Oriental von Uruguay zu den gemeiniten Vögeln zählt, außer der Brutzeit in Flügen von 

50—200 Stüd im Lande umberitreift und dann den Geireide-, zumal den Maisjfedern 

äuferjt verderblich wird, Daher auch die rüdjichtälojeite Verfolgung berausfowert. Rengger 

ſchildert dieſe Papageien als jo zahlreich und zudrinalich, daß es tro& eigens angeitellter 

Wächter, die während des ganzen Tages in den Feldern auf und ab geben müjjen, nicht 

möglich jei, jie gänzlich zu verſcheuchen. Man gebraucht daher alle Mittel, um jich der 

gefräßigen Diebe zu eriwehren, fängt jie in erftaunlicher Anzahl und zahlt dem Fänger für 
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jedes Dutzend Köpfe eine gewijje Summe. Wie man Darwin erzählte, wurden in einem 

Sahre bei Colonia del Sacramento am La Plata nicht weniger als 2500 Stüd exbeutet. 

Das Fortpflanzungsgejchäft des Mönchjittichs erjcheint aus dem Grunde bejonders 

beachtenswert, weil er, ſoviel bis jebt befannt, der einzige Papagei ilt, der große, freiftehende 

Neſter auf Bäumen errichtet. Die erſte Mitteilung hierüber rührt von Azara her, der die Ö ) ı 

Mönchſittich, Myopsittacus monachus Bodd. 256 natürlicher Größe. 

Neſter als jehr groß, oft über Im im Durchmeſſer haltend, oben bedeckt, innen mit Gräfern 

ausgepolitert bejchreibt und bemerkt, daß fich oft einige auf einem Baume befinden und 

eins von mehreren Weibchen gemeinſam benußt wird. Die Angabe des gemwiljenhaften 

Neifenden war für einzelne Forjcher fo überrafchend, daß -diefe fich für berechtigt hielten, 

jte zu bezweifeln. Andere Reifende bejtätigten jedoch Azaras Bericht volljtändig. Darwin 

fand auf einer Inſel des Barana viele Nefter des Mönchjittichs und eine Anzahl von ihnen 

jo Dicht zufammen, daß fie eine große Maſſe von Reiſig bildeten. Caſtelnau beobachtete, 

wie Uzara, Daß mehrere Weibchen in einem Neſte brüten, da er in den Sümpfen von Jarayas 
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auf ein außerordentlich großes, aus feinen Holzſtücken erbautes Nejt mit vier bis fünf 

Offnungen ftieß, das von einem zahlreichen Fluge des in den Sümpfen häufigen und 

bon den Bewohnern „Sumpfpapagei” genannten Eittichs bewohnt war. Jene Nejter 

find jehr groß, enthalten zuweilen jo viel Reiſig, daß e3 einen ganzen Wagen füllen würde, 

und wiegen über 200 kg. Zuerſt legt ein einzelnes Bärchen ein Neſt an, das aus den dorn— 

reichen Zweigen des Talabaumes bejteht und entweder von untenher oder von der Seite 

jeinen Zugang hat, in leßterem Falle ift aber, der Opofjums halber, über dem Schlupfloc) 

ein bejonderes Dach angebracht. Im Innern hat jedes Neſt zwei Räume: eine Vorhalle 

und den eigentlichen Brutraum. An diejes erſte Neſt legen nun andere Pärchen, Kinder, 

Schwiegerfinder und Enfel vielleicht des erjten ihre Nejter an, doch immer jo, daß jedes 

jeine bejonderen Räumlichkeiten für ſich hat, die mit denen der übrigen nicht zujammen- 

hängen. Mehr indejjen als zwölf Pärchen vom Mönchjittich finden fich nie in einem Nejte, 

bisweilen bezieht aber auch eine Feine Entenart eines der gerade leerjtehenden Quartiere. 

Dieje Nefter werden während des ganzen Jahres al3 Unterjchlupf benutzt und nach Bedarf 

ausgebejjert, aber neue Nefter werden nur beim Eintritt der Fortpflanzungszeit angelegt. 

Wir haben in neuerer Zeit Gelegenheit gehabt, in unjeren Käfigen den eigentim- 

lichen Neftbau des Mönchfittichs zu beobachten. Schon Azara bemerkt, daß man diejen Papagei 

in Südamerifa gern im Gebauer halte und als einen ſehr empfehlenswerten Vogel be- 

zeichnen müfje, der feines zierlichen und gefallfüchtigen Betragens halber den ihm bei- 

gelegten Namen „Junge Witwe” verdiene, mit feinem angepaarten Genofjen fortwährend 

in anmutigfter Weiſe fofe und fich auch leicht zur Fortpflanzung im Gebauer entjchließe. 

Alle dieſe Angaben find richtig. In den legten Jahrzehnten wurde der auf unjerem Tier- 

markt bis dahin jpärlich anlangende Mönchfittich in größerer Menge eingeführt, und er hat ſich 

troß feines gellenden Gejchreis manchen Liebhaber erworben. Schmidt war der erjte, der 

über jeine Fortpflanzung im Käfig berichten fonnte. Der Mönchfittich gehörte zu den Papa- 

geien, die er zu feinen Verſuchen, Papageien im Freien zu überwintern, erwählte. Das 

Ergebnis diefer Verfuche war im allgemeinen befriedigend, beim Mönchfittich ſogar außer— 

ordentlich günftig. Als die wirkliche Winterfälte begann, ſah Schmidt, daf die Mönchjittiche 

ſich trefflich gegen fie zu ſchützen verftanden, indem fie jedesmal gegen Abend den Nijt- 

faften des freiftehenden Flugbauers zur Nachtruhe aufjuchten, deſſen Fluglocd von dem 

Winde abgewendet war, bei jehr falten Tagen folchen auch nur auf kurze Zeit verließen, 

um die nötige Nahrung einzunehmen. Beim Eintritt des Frühjahres prangten jie in über- 

raſchend ſchönem und vollftändigem Gefieder, zum Beweiſe, daß ihnen das freiere Leben 

in der frifchen Luft trefflich befommen war. Im April begannen fie hier und da Zweige 

von den im Flugbauer freiftehenden Gebüjchen abzupflüden und gegen Erwartung des 

Beobachters in das Innere des Niftkaftens zu tragen. Lebteren bauten fie innen vollitändig 

aus, und in ihm erzogen fie ihre Brut. Bei anderen Liebhabern gefchah das nämliche, und 

faft wollte e3 den Anfchein gewinnen, als ob auch die Mönchjittiche Höhlungen mit Vor- 

fiebe zu benußen pflegten. Da erfuhr ich durch Paare, die ich ſelbſt pflegte, wie auch durch 

ein anderes Pärchen, das im Zoologiſchen Garten zu Berlin brütete, das Gegenteil. Ein 

Miönchjittichpaar beivohnte, wie Mübel mir über das lettere jchrieb, einen Gefellichaftskäfig. 

In der frei in da3 Zimmer tragenden Ede des Käfigs begann das Paar in einer Höhe von 

ungefähr 3 m über dem Fußboden Beſenreiſer durch das Gitter zu flechten. Der Wärter fam, 

al3 er Nijtgelüfte erfannte, den Vögeln zu Hilfe, indem er drei Holzknüppel querüber im 

Drahtnetze befeftigte. Die Mönchfittiche benußten fie fofort als Grundlage ihres zufünftigen 
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Neſtes. Der Bau wurde von jetzt an emſig weitergeführt. Das Männchen ſchleppte eifrig 

Reiſer herbei, und das Weibchen ordnete ſie, zunächſt um die Grundfläche zu bilden, die 

möglichſt glatt, rund und ſchüſſelförmig hergeſtellt wurde. Hierauf wölbte es das Dach, 

und gleichzeitig damit wurde das eine flach gedrückte, nach außen etwas geſenkte Röhre dar— 

ſtellende Eingangsrohr angelegt. Beides, Dach und Röhre, erſchien anfänglich leicht gebaut 
und durchſichtig, gewann jedoch bald durch Überflechten an Haltbarkeit und Stärke. Je 

weiter der Bau vorſchritt, um ſo mehr verſchwand die erkennbare Form der Röhre, und das 

endlich fertige Neſt bildete eine mächtige Stachelkugel von mehr als 1m Durchmeſſer, an der 

alle Reifer mit dem dien Ende nach außen ftanden und nur eine wenig regelrechte Offnung 

die Röhre noch andeutete. Diejes Neſt Hat Mützel auch auf feiner Zeichnung wiedergegeben. 

Das Männchen hielt, wie Mützel weiter berichtet, meijtens auf einem aus der Neſt 

dachung hervorſtehenden ftärferen Zweigende ſitzend treue Wacht, begab ſich ab und zu in 

das Innere, um nad) der brütenden Gattin zu jehen, oder holte eine Birkenrute, um eine 

durch das Zufammentrodnen der Bauftoffe locker gewordene Stelle nachzubeijern. Das 

Weibchen ſaß feſt im Innern; doc) jah man jeinen runden Kopf in der tiefen Dämmerung 

der Höhle fich bewegen, und manchmal, wenn der Gatte ihr zu lange Zeit auf dem Bau 

über ihrem Kopfe herummirtfchaftete, erfchien e3 auch wohl am Rande der Öffnung, um 

nachzujehen, was vorgehe. 

Über das Brutgefchäft und die Erziehung der Jungen lagen bereit Mitteilungen von 

Schmidt vor. Nach dieſen zog ſich das Weibchen im Anfang des Mat in das Neſt zurüd 

und wurde nunmehr von dem Männchen fleißig gefüttert. Es zeigte ſich [ehr wenig am Flug— 

loc) und fam ganz felten und dann ſtets nur auf einige Augenblicde heraus. Das Männchen 

jaß den größten Teil des Tages vor dem Flugloch auf der Sitzſtange und ſchien Das Neſt zu 

bewachen; denn es erhob, jobald es eine Störung befürchten mochte, ein rätjchendes Gejchrei. 

Am 28. Mai lag unter dem Nijtkajten am Boden des Fluggebauers die Hälfte einer Eijchale, 

aus der offenbar ein junger Vogel ausgejchlüpft war; denn an deren innerer Auskleidung 

waren deutliche Gefäßbildungen fichtbar. Die Vögel verkehrten von da an jehr häufig in dem 
Neſte; namentlic) das Weibchen hielt jich viel darin auf, ftrecdte aber meijtens den Kopf aus 

dem Flugloche hervor. Bon einer Beichäftigung, die mit der Aufzucht eines jungen Vogels 

in irgendwelcher Beziehung jtand, war nichts zu bemerken, und es fam auc nad) Wochen 

feine Spur eines jungen Vogels zum Borjchein. 

Anfang Juli nahm der Wärter in dem Gejfellichaftsraum einen Kaften nach dem 

andern herab und fand in dem Nejte der Papageien einen lebenden, offenbar noch nicht 

lange ausgejchlüpften jungen Vogel jowie vier weiße Eier. Der junge Bapagei war etwa 

2 cm lang und mit dunfelgrauem Flaum bejekt, das Neſt mit Gras jorgfältig ausgefüttert, 

das Neijerwerf der Unterlage ganz davon bedeckt. 

Höchſt auffallend erjchien, dat das Weibchen, das allein und ohne unmittelbare Hilfe 

des Männchens das Brutgejchäft bejorgte, nicht ruhiger und beftändiger auf den Eiern ge= 

ſeſſen hatte. Auch jetzt ſah man die Vögel nicht füttern, da das Weibchen jich zu dieſem Be- 

hufe, wenn beide jich nicht beobachtet wähnten, in das Innere des Kaſtens begab, während 

das Männchen auf der Sitzſtange vor dem Flugloche Wache hielt. Bemerkten je, daß man 

jelbjt aus größerer Entfernung nach ihnen blidte, jo fam auf den Ruf des Männchens ſofort 

das Weibchen aus dem Nejte, und beide erhoben ein häßliches Geſchrei, das exit aufhörte, 

wenn der unliebjame Späher jich zurüdzog. Sie hatten quer vor das Flugloch ein ziemlich 

Fräftiges Stüd biegjamen Holzes gejpannt, welches das Weibchen jedesmal beim Berlajjen 
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des Neſtes mehr gegen die Mitte der Offnung jchob, al3 wolle e3 dadurch die Kleinen 

verhindern, das Neſt zu verlafjen oder etwaigen Feinden den Eingang erſchweren. Schalen 

von ausgejchlüpften Eiern wurden nicht herausbefördert; Fein Ton verriet die Anweſenheit 

eines jungen Bogels. Uber jchon nach Furzer Zeit ließ fich aus der Menge der verwendeten 

Nahrung entnehmen, daß wohl mehrere tüchtige Freier im Nefte fein müßten. Die Alte 

fütterte anfänglich vorzugsweie Salat, von dem täglich zwei bis drei ſtarke Köpfe verbraucht 

wurden; jpäter nahm ſie außerdem eingemweichtes Weißbrot und jchlieklich auch Hanfſamen. 

Die fütternde Mutter würgte unter nidender Bewegung des Kopfes, die fich dem 

ganzen Körper mitteilte, Nahrung aus dem Kropfe. Am Nachmittag des 10. August liegen 

ji die Köpfe von zwei jungen Papageien am Flugloche des Nijtkaftens bliden, und am 

folgenden Tage flog der erjte aus und lief munter am Boden umher. Nach ziemlich kurzer 

‚Zeit ſaß er jedoch trübfelig mit gejträubten Gefieder in einer Ede, und da die Witterung 

überdies regnerijch zu werden verjprach, ließ ich ihn troß des heftigen Schreiens der Eltern 

in den Nijtkajten zurücverjegen, an dejjen Flugöffnung bei diefer Gelegenheit die Köpfe 

von zwei weiteren Jungen zum Vorſchein famen. Erſt am 15. August flog er abermals 

aus und diesmal in Gefelljchaft eines feiner Geſchwiſter. Man bemerkte jofort, welcher 

Bogel der ältere war, da er weit Fräftiger und lebhafter fchien als der andere, der nach kaum 

einer Stunde ftruppig, wie frierend, in einer &de hocdte. Er wurde gegen Abend in das Neſt 

zurückgeſetzt, während der größere fich nach dem bededten Teile des Fluggebauers verfügte, 

wo er ſeitdem allnächtlich feinen Aufenthalt nahm. 

Die jungen Vögel hatten, als fie ausflogen, ihr vollitändiges Gefieder; nur waren 

die Schwanz- und Steuerfedern noch nicht fo lang wie bei den Alten. Ihre Färbung war 

diejelbe wie bei Ddiejen, nur das Grün weniger lebhaft, die Schwungfedern jahen mehr 
grün als blau aus, und die hellen Ränder der grauen Federn am Kopfe und der Brujt 

traten weniger hervor, jo daß fie viel matter und einfarbiger erfchienen. Der Körper hatte 

annähernd die Größe wie beim ausgewachjenen Vogel, der Kopf war verhältnismäßig 

groß, der Schnabel weniger gekrümmt. Sie waren anfänglich nicht jehr lebhaft, hodten 

vielmehr den größten Teil des Tages über dem Boden auf einem Baumaft, der ihnen zu 

diejem Zwecke dorthin gelegt worden war. Wenn die Alten fich ihnen näherten, verlangten 

ſie durch Nicfen mit dem Kopfe und Schlagen mit den Flügeln nad Nahrung, die ihnen 

in der Regel auch gereicht wurde. Die Eltern, die fich beide diefem Gejchäfte unterzogen, 

nahmen den Schnabel des Jungen, indem fie den Kopf ſeitwärts wendeten, jo in den ihrigen, 

daß fie deſſen Seite faßten, worauf fie mit der gejchilderten Bewegung das Futter einflößten. 

Die Steinen legten dabei den Kopf in den Nacken und wiederholten die Gebärden, mit denen 
jie ihr Verlangen nach Nahrung auszudrücden pflegen. Nach wenigen Tagen wußten fie 

indes auch die Futterſchüſſel zu finden und felbjtändig zu freſſen. Doch erhielten fie noch 

Ende Auguſt einen großen Teil ihrer Nahrung von den Eltern. Allmählich wurden fie be- 

weglicher, und bald Ketterten jie an dem Gitter des Flugbauers empor. Dieje Stellung 

wurde von den Alten in der Negel benußt, um das Gefieder der Kleinen in Ordnung zu 

bringen; fie fletterten hinter diefen her und zogen eine Feder nach der andern durch den 

Schnabel, um fie zu reinigen und zu glätten, ganz wie jie es mit den eignen zu tun pfleaten 

Von der nahe verwandten Art Bolborhynchus orbignyi Bonap. erzählt v. Hofjten, ſie 

finde ſich in großen, laut fchreienden Scharen zu Morena in Argentinien, aber nur da, wo 

ZTolabüjche (Leptophyllum) wüchfen, von deren Samen und Schößlingen fie ausſchließlich 

zu leben jchienen. Sie nijten in Höhlen, die fie in Lößabhänge graben. Dieje Höhlen 
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beſtehen aus einem geraden, 2m langen, ſchwach aufſteigenden Gange, der in die mit Federn 

ausgelegte eigentliche Niſtkammer führt. Won diejer geht ein 20—30 em langer zweiter 

Gang in einen größeren Raum, der offenbar zum Abtritt dient. 

Der zu Derjelben Gruppe gehörige Lanajchnabeljittich, der Choroy der Chilenen, 

Henicognathus leptorhynchus King, ift ein Erdvogel mit auffallend geftredtem, langſpitzigem 

Langſchnabelſittich, Henieognathus leptorhynehus King. 2/5 natürliher Größe, 

Schnabel, der deshalb mit Fug und Recht zum Vertreter einer befondern Gattung (Heni- 

cognathus Gray) erhoben worden iſt. Im Bau feiner Flügel und des Schwanzes ſtimmt er 

faſt volfftändig mit den ihm am nächſten ftehenden Keilſchwanzſittichen überein, durch den 

Schnabel unterjcheidet er fich von dieſen und allen Bapageien überhaupt. Diefer Schnabel 

ijt mittelftark, fchlanf und viel länger als hoch, bejonders der Dberjchnabel, jehr wenig 

gebogen, feitlich abgeflacht, auf dem First breit abgerundet und in eine lange, verſchmä— 

ferte, fajt wagerecht vorragende Spite ausgezogen, an deren Grunde fich ein deutlicher 

Zahnausjchnitt befindet, der Unterjchnabel jo hoch wie der obere, feitlich abgeflacht, an der 

Dillenfante abgerundet, feine Schneideränder fanft in die Höhe gebogen. Die Füße und 
Zehen find kräftig, lebtere mit beſonders ſtark gefrümmten Nägeln bewehrt. In dem 

Brehm, Tierleben. 4. Aufl. VII. Band. 5 
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langen, jpigigen Flügel überragt die zweite Schwinge die übrigen, in dem fangen, ſpitzigen 

und keilförmig abgejtuften Schwangze, dejien zwei äußerjten Federn noch nicht Die Halbe Länge 

der Mittelfeder erreichen, verjchmälern ſich alle Federn gleichmäßig gegen die Spibe hin. In 
dem harten Gefieder herrjcht dunkles Dlivengrasgrün, auf der Unterjeite Dlivengrün vor; 

der Stirnrand, die Befiederung der Wachshaut, die Zügel und ein fchmaler Augenrand find 

düfter Fupferpurpurrot, die mittleren Bauchfedern mit diefer Farbe überhaucht, wodurch 

ein undeutlicher roter Bauchfled entjteht, die Federn des Oberfopfes durch breite ſchwarze 
Endjäume gezeichnet, die Handſchwingen und ihre Deckfedern außen bläulichgrün, ſchwarz 

gerandet, am Ende ſchwärzlich umſäumt, die größten unteren Flügeldeden wie die Schwingen 

unterfeit3 grauſchwärzlich, am Rande der Innenfahne blaß olivengelblich verwaſchen, die 

Steuerfedern oben und unten düfter Fupferpurpurrot. Die Jris ift goldgelb, Schnabel und 

Füße find blaugrau. Beim Weibchen ift das Gefieder trüber und der rötliche Bauchfleck 

Heiner und bläfjer. Eine gelbe Spielart, von den Chilenen „Ne de Choroy” oder Choroy— 

fönig genannt, ift nicht jelten. Die Länge beträgt 38, die Flügellänge 20, die Schwanz- 

länge 17 em; der Vogel erreicht alfo ungefähr die Größe unferer Eliter. 

Der Langjchnabeljittich, eine der drei Papageiarten, die Chile beivognen, verbreitet 

jich über daS ganze Land und von hier aus nad) Süden hin bis zur Magalhaesitraße, kommt 

auc) auf Chiloe vor. Der Bogel iſt [ehr gemein und vereinigt fich oft zu Scharen von mehreren 

Hunderten und Taufenden, deren Geſchrei betäubend wirft und Leute, die im Freien 

nächtigen, am Schlafen verhindert. Geine eigentlichen Wohnfize find die Wälder. Bon 
ihnen aus unternimmt er jedoch der Nahrung halber regelmäßige Streifzüge. In Valdivia 

trifft er Anfang Oftober ein und vermweilt dort bi3 zum April. Während Ddiefer Zeit er- 

jcheint er täglich morgens flugweije, von Norden her fommend, und begibt ſich abends 

wieder dorthin zurück. Die Züge folgen, wie bei den meijten Papageien, einer bejtimmten 

Straße, und jeder einzelne Trupp zieht genau in der Richtung der vorangegangnen dahin. 

Da der Choroy mehr Erd- als Baumpogel ift, fieht man ihn oft weite Streden der Bampas, 

leider aber auch) der Felder bededen. Denn er iſt der gefährlichjte Feind der Weizen- oder 

Maisjaaten, indem er mit feinem fait geraden Schnabel ebenjogut feimenden Weizen oder 

Mais wie Wurzeln von Gräjern, die fein urfprüngliches Futter bilden, aus der Erde fticht. 

Zum Kummer des Landivirts läßt er es nicht einmal bei jolchen Näubereten bewenden, 
jondern fällt plündernd auch in die Obftgärten ein und zerſtört hier, ausjchlieglich der Sterne 

halber, die Apfel. Durch) Landbeck erfahren toir, daß er abweichend von einem andern 

chilenischen Bapagei, der ſich bis 3 m tiefe Nijthöhlen in die Erde gräbt, in hohlen Bäumen 

brütet, durch Boed, daß Die Jungen, die man ohne bejondere Mühe großziehen kann, vom 

Landvolk oft nach der Stadt gebracht werden. Das Fleiich ift Hart und zähe. 

Seit Jahrzehnten gelangt auch diefer Eittich nicht allzufelten lebend auf den euro- 

päiſchen Tiermarkt. Sch jelbjt Habe mehrere von ihnen gepflegt, abjonderliche Gewohnheiten 

oder Eigenarten an ihnen nicht wahrgenommen. Dagegen teilt mir Müßel nachjtehende Be- 

obachtungen mit: „Bei meiner Annäherung an jeinen Käfig verließ er fogleich den Futternapf 

und jchaute mich Scharf und gleichſam fragend an. Jch näherte meine Hand dem Gebauer: er 

jenfte den Hals herab, ftredte den Kopf wagerecht vor, fträubte die Federn der Stirn, des 

Nadens und der Schultern, richtete die Augen nad) vorn, öffnete den Schnabel, fo daß deſſen 

jehr gejtredter Oberteil in gleiche Lage mit der Stirn kam, und ftieß plößlic) wie ein Neiher 

nac) meinem Finger, den ich jelbjtverftändfich ſchleunigſt zurüczog. In demjelben Augen- 

blide hatte auch er den Kopf wieder in die vorige Lage gebracht und lauerte auf eine neue 
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Gelegenheit zum Angriff. Um das überrafchende Gebaren meiter zu beobachten, brachte 
ich die Hand an die entgegengejette Seite des Käfige. Sofort jtürzte der Vogel mit ge- 

jträubtem Gefieder und großen Schritten dahin, und wiederum jchnellte er mit wilder Be- 

wegung den Kopf vor. Mit dem Bleiftift in der andern Hand Ienkte ich ihn auf die erſte 

Seite, und blißfchnell drehte er fich jeßt nach diefer zurück. In jeder diefer Stellungen war 
ex ein fprechendes Bild mächtiger Erregung. Geradezu grimmig jah er aus, wie er jich jo 

bei den abwechjelnden Reizungen zurücklegte und bald rechts, bald Fink, jozufagen mit ein- 
gelegter Lanze, um ſich ftach.. Sein Born fteigerte fich zuletzt jo, daß er mit den Füßen bis 

an das Gitter emporfprang, ohne die ſonſt den Papageien eigne Vorficht in deren Sicherung 

zu üben; ja, in der Hitze des Gefechte fiel er ſogar von der Stange herab. Bei dieſen hef— 

tigen Bewegungen, die ich nur mit dem Gebaren eines äußert gereizten, wiütenden Hundes 

vergleichen fann, blieben die Flügel ruhig in ihrer Lage; nur ein lebhaftes, ruckweiſes Wippen, 

Drehen und Wenden des Schtwanzes, wobei jede Bewegung mit Ausbreiten und Schlagen 

begleitet wurde, diente zur Erhaltung des Gleichgewichts. Da fich der Choroy über ein halbes 

Jahr im Befite des Zoologiſchen Gartens befindet, kann man feine Erregjamfeit wohl kaum 

auf allgemeine Wildheit oder Mangel an Erziehung zurücführen. Sie war auch nur ein 

ſchnell aufloderndes und ſchnell verlöfchendes Strohfeuer. Durch keinerlei unmittelbare 

Beleidigung hatte ich ihn gereizt, ihn weder berührt, noch font behelligt, und doch zeigte ex 

eine jo außerordentliche Aufregung bei meinem Anblid. Bald jedoch war letztere auch ver- 

geſſen. Denn als ich ihm ruhig den Stift vorhielt, ergriff er diefen, anjcheinend in der Ab— 
jicht, fich auf das genauefte von dem Gegenftande zu überzeugen. Das zu diefem Zwecke 

ausgeführte Drehen und Wenden des Kopfes überſteigt alles mir Bekannte und erinnert 

an die Beweglichkeit der Falfen und Eulen. Die Drehungen folgten einander rechtsherum 

und linksherum mit bewunderungswürdigfter Eile und ließen ihm faum Zeit, die ihm Doch 

höchjt notwendig erjcheinenden Nageverfuche auszuführen. Endlich hatte er die richtige 

Stelle gefunden, faßte, hielt und zog: da, ein Ruck meinerjeit3 und der eben noch jo ruhige 

Forſcher wurde plößlich wieder zum wilden Angreifer, der in herausfordernder Ruhe zu 

warten fchien, um dem verwegnen Störenfriede offenen Schnabels die Spitze zu bieten. 

„Der Choroy machte auf mich den Eindrud eines äußerft ftreitbaren, wirklichen Fein— 

den gegenüber gefährlichen Tieres. Die Leichtigkeit und Gewandtheit feiner Bewegungen, 

die Schnelligkeit feiner Entfchlüffe wie die Sicherheit in der Führung feiner Waffen rijjen 

mich ebenſo zur Bewunderung hin, wie mic) die völlige Grundfofigfeit feines Grimmes 

befuftigte. An feinem andern Papagei hatte ich bisher eine derartige Außerung ungerecht- 
fertigfter Bosheit bemerkt, noch weniger aber eine derartige Angriffsweije beobachtet; denn 

feiner von allen, welche ich kennen lernte, ſprang und ftach auf feinen Gegner los.” 

Die Eigentlihen Keilfhwanzjittiche (Conurus Kuhl) find gefennzeichnet durch 

ſtark gefrümmten, feitlich zufammengedrücten Schnabel, deſſen Länge der Höhe ungefähr 

gleichfommt und deſſen ſtumpf abgejeßter, ſchmaler Firft eine ſeichte Rinne zeigt, kräftige 

Füße mit furzen Läufen und mittellangen, durch derbe Nägel bewehrten Zehen, durch) 

lange, ſpitzige Flügel, unter deren Schwingen die zweite und dritte die längſten find, die 

vierte aber verſchmälert ift, langen, keilförmigen, abgeftuften, im mejentlichen wie bei dem. 

vorigen Sittich gebildeten Schwanz fowie endlich hartes Gefieder, von deſſen vorwiegend 

griinem Grunde mannigfach verfchiedene Zeichnungen und Farbenfelder fich abheben. 

Die 31 Arten zählende Gattung verbreitet fi) von Merifo über Weftindien und 
5* 
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Zentralamerifa bi3 Bolivia und Paraguay. Die meiften Keilfchwanzfittiche leben im 
mittleren Teile Sidamerifas, befonders in den feuchten Niederungen des Amazonen- 

ſtromes und feiner Zuflüffe. Einzelne Arten verbreiten fich über weite Flächen, andre 

wiederum fcheinen auf weniger ausgedehnte Landſtrecken bejchräntt zu fein. Von ihrer 

Lebensweije haben wir, dank den Beobachtungen des Prinzen von Wied, ziemlich ausführ- 
liche Kenntnis. Überall beleben diefe Vögel in Menge die Waldungen, namentlich die 

bon den Menfchen noch wenig befuchten; doch umſchwärmen ſie an der Seeküſte die menjch- 

fichen Wohnungen ziemlich nahe. Sie vereinigen ſich außer der Paarzeit jtetS zu ziemlich 

ftarfen Flügen, die, aufgefchreckt, mit lauten Schreien pfeilfchnell durch die Hohen Baum- 

fronen dahineilen und dann gemeinchaftlich auf einem Baume einfallen. Noch ift der Tag 

faum angebrochen, jo hört man fchon ihr lautes, durchdringendes, aber etwas fchnarrendes 

Gejchrei. Unter lebhaften Rufen fallen ſie in die Gebüfche ein, find till, ſobald fie ſitzen, 

jedoch nicht ruhig; denn in den Baumfronen klettern fie ſehr behende und gejchict auf und 

nieder, wobei der Schnabel viel gebraucht und der lange Schwanz jorafältig dor der Be— 

rührung mit den Zweigen behütet wird. Bei ihrer grünen Farbe ift es oft fchwer für den 

Säger, die Vögel aufzufinden; wenn jie Gefahr vermuten, halten ſie ſich unbeweglich und 

jind ganz jtill. Erſt wenn fie wieder auffliegen, erheben fie laut und fchnell wiederholt ihre 

Stimme. Gie tragen wejentlich zur Belebung der Waldungen bei, namentlich in den jo- 

genannten einfamen Waldungen, two ihre Stimme oft die einzige ift, die man vernimmt. 

Wo Pflanzungen in der Nähe des Waldes find, verurfachen fie Schaden wie alle übrigen 

Papageien; jie find aber dem Mais weniger gefährlich als dem Neis. Nach der Brutzeit 

erjcheinen jte häufiger als jonjt am Rande der Waldungen und zwar mit ihren Jungen, die 

ſie, obgleich diefe num ſchon vollfommen ausgewachjen find, noch aus dem Kropfe füttern. 

Das Neſt wird in den Höhlungen alter Bäume erbaut und enthält 2—3 weiße Gier. 

Die Jungen der meiften Arten wachjen ziemlich unbehelligt von den Menfchen auf, weil 

man in Brafilien allgemein der Unficht ift, daß die Keilſchwänze ungelehrig find, niemals 

Iprechen lernen und auch in der Gefangenjchaft nicht leicht ausdauern. Nur wenige Arten 

werden mit günstigeren Augen angejehen und Häufig zahm gehalten, Hauptjächlich ihres 

janften Wefens halber. Einzelne Arten gehören, nach Schomburgf, zu den Lieblingen der 

Indianer, Daher man denn gewöhnlich ganze Flüge von gezähmten in den Niederlaffungen 

findet. Die Brafilier jegen jie in der Negel auf einen Stock, den fie an der äußern Seite ihrer 

Wohnung anbringen. Des Fleijches wegen werden fie nicht verfolgt; als Wild find fie zu 

Hein. Der Naturforfcher erlegt ohne fonderliche Mühe viele von ihnen auf einen Schuß. 

Nach Europa kommen mehrere Arten recht häufig, und hier finden auch fie ihre Lieb— 

haber, obwohl diefe fchwerlich verfennen werden, daß die Brafilier mit ihren Anſchauungen 

über die Keiljchtwanzjittiche recht haben. 

Beim Jendayafittich, Conurus jendaya Gmel., einer brafiliichen Art, find Kopf 
und Hals gelb, an der Stirn, den Kopfjeiten, rund ums Auge und an der Kehle mit 

Drange gemifcht. Der Neft der Oberfeite ift grün, Bruft und Bauch find rotorange, die 
Handſchwingen blau, ebenjo der Schwanz, dejjen innere Federn aber an der Bajis oliven- 

farbig jind. Seine Länge beträgt etwa 30 em. 

Sehr auffallend ift der Goldfittich, Conurus guarouba Gmel., durch jein leuchtend 
gelbes Federkleid. Nur die Schwungfedern find dunkelgrün. Er gehört zu den größeren 

Arten und bewohnt das nördliche Brafilien. 
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Zu den Eigentlichen Keilfchtwanzfittichen wurde früher auch der einzige Papagei ge- 

rechnet, der in Nordamerifa vorfommt; der Starolinafittich, Conuropsis carolinensis Zinn., 

den man neuerdings zum Vertreter einer eignen Gattung (Conuropsis Salv.) gemacht hat, 
weil feine vierte Handſchwinge nicht verjchmälert ift. Seine Länge beträgt 32, die 

Breite 55, die Flügellänge 18, die Schwanzlänge 15 em. Hauptfärbung it ein angenehmes 

dunkles Grasgrün, das wie gewöhnlich auf dem Rücken dunfler, auf der Unterfeite gelblicher 

it; Stirn und Wangen find rötlichorange, welche Farbe auch auf dem Hinterkopf, den 

Karolinafittid), Conuropsis carolinensis Linn. 1 natürlicher Größe. 

Schultern und den Schwingen exjcheint, wogegen der Naden rein goldgelb iſt. Die großen 

Flügeldedfedern find olivengrün mit gelblicher Spite, die Schwingen dunfel grasgrün, innen 

tief purpurfchwarz, die legten Armſchwingen und die Schulterfedern in der Endhälfte 

olivenbräunfichgrün, die Schwanzfedern dunkelgrün, in der Nähe des Schaftes blau, innen 

ſchwärzlich graugelb gefäumt, unterfeit3 dunkel graugelb, außen ſchwärzlich. Die Jris iſt 

graubraun, der Schnabel hornweißlich fahl, der Fuß gelblich-fleiichfarben. Der weibliche 

Vogel iſt bläffer gefärbt und der junge bi3 auf den orangenen VBorderfopf einfarbig grün. 

Der Karolinafittich Fam friiher in Nordamerika bis zum 42. Grad nördl. Br. recht 

häufig vor und ſchien das dort oft recht rauhe Wetter wohl zu vertragen. Wilfon verjichert, 
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höchlich überrajcht geweſen zu fein, als er während eines Schneejturmes im Februar einen 

Flug diefer Vögel laut ſchreiend längs der Ufer des Ohio dahinfliegen fah. Dann und wann 

begegnete man einzelnen auch noch nördlicher, felbjt in der Nähe Albanys. Dieſe Verhältniffe 

haben fich inzwischen jehr geändert. Schon Audubon bemerkt in feinem trefflichen Werke, 

das im Jahre 1831 erſchien, daß der Karolinafittich ungemein raſch abnehme und in einigen 
Gegenden, die er 25 Jahre früher mafjenhaft bewohnte, faum noch gefunden werde, ja 

daß man längs des Miffifippi zur angegebnen Zeit faum noch die Hälfte von denen be- 

obachte, die vor 15 Jahren dort gelebt Hätten. Die Verminderung it jtetig weitergefchritten. 
„Hunderte diefer Brachtvögel”, Hagt Allen dor etwa 30 Jahren, „werden in jedem Winter 

am obern St. Johnsfluſſe von handwerksmäßigen Bogelitellern gefangen und nach den 

nördlichen Städten gefandt, Taufende unnützerweiſe von Jägern getötet.” In Anbetracht 

diefer unnützen Schlächtereien Sprach auch Schon Boardman mit Necht die Befüicchtung aus, 
der Karolinafittich wide in nicht zu langer Zeit gänzlich ausgerottet fein. Manche Jäger 

erlegten nach diefem Gemwährsmann 40—50 Stüd mit wenigen Schüffen, einzig und allein 

zu ihrem Vergnügen, indem fie die treue Anhänglichkeit der Vögel mit dem Tode fohnten 

und einen nad) dem andern von denen, die zu den Gefallenen herbeiflogen, herabichojjen, 

bis der ganze Flug vernichtet war. Ihre räuberiichen Einfälle in den Feldern zogen 

diefen Vögeln außerdem die Verfolgung der Landwirte zu. So kann e3 niemand wunder— 

nehmen, daß der Sarolinafittich aus weiten Streden der Vereinigten Staaten verſchwunden 

it. Gegenwärtig fommt er nur noch in den Staaten um den Golf von Mexiko und im 

unten Tale des Miſſiſſippi vor, doch auch hier nur vereinzelt. Bevorzugte Wohnpläße 
bon ihm find Gegenden, deren reicher Boden mit einem Unkraut, Runzelklette genannt, 

bewachjen ift, defjen Kapfeln ihm ungeachtet der dichten Bewaffnung mit langen Stacheln 
eine gejuchte Nahrung liefern. Nebenbei fällt er freilich auch in die Pflanzungen ein und 

tut hier Schaden, weil er weit mehr verwüſtet, als er frift. 

„Der Karolinafittich”, jagt Audubon, allerdings vor etwa jtebzig Jahren, „begnügt 
jich feineswegs mit Nunzelfletten, fondern frißt oder zerjtört die verjchiedenften Arten von 

Früchten und ist deswegen der unwillkommenſte Befucher für den Pflanzer, den Bauer 

oder den Gärtner. Die Getreidefeimen in den Feldern werden oft von Flügen diefer Vögel 

bejucht und von ihnen fo vollſtändig bedeckt, daß die Haufen den gleichen Anblid gewähren, 

als wenn fie mit einem glänzend gefärbten Teppich belegt wären. Sie hängen jich rund 

herum am Feimen auf, ziehen das Stroh heraus und zerjtören zweimal fo viel von den 

Körnern, wie zur Stillung ihres Hungers genügen würden. Sie überfallen Birn- und Apfel- 

bäume, wenn die Frucht noch fehr Hein und unreif ist, und zwar hauptjächlich der Kerne 

wegen. Ebenſo wie im Nornfelde, fallen fie Haufenmweije auf den Objtbäumen im Garten 

ein, pflüden eine Frucht, öffnen fie an einer Stelle, nehmen die weichen und milchigen 

Kerne heraus, laſſen fie fallen, pflüden eine andere und gehen fo von Zweig zu Zweig, bis 

der Baum, der vorher fo vielveriprechend ausſah, feiner Früchte völlig beraubt it. Den 

meijten übrigen Früchten bringen fie ebenjolchen Schaden; nur der Mais zieht niemals ihre 

Aufmerffamfeit auf fich. Es verfteht ſich von ſelbſt, daß diefe Übergriffe in die Gerecht- 

jame des Pflanzers von diefem gerächt und den Papageien fürmliche Schlachten geliefert 

werden. Oft fällt ein einziger Schuß ihrer 10 oder 20; aber die Überlebenden fehren doch 

immer und immer twieder zu demfelben Orte zurück: jo habe ich erfahren, daß mehrere 

hundert diefer Vögel in wenig Stunden erlegt wurden.“ 

„Im Flug‘, berichtet Wilfon, „ähneln fie fehr den Tauben. Sie Halten jich in 
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geſchloſſenen Schwärmen und ſtürmen mit großer Schnelligkeit unter lautem und meit- 
ſchallendem, jpechtartigem Geſchrei dahin, gewöhnlich in einer geraden Linie, gelegentlic) 
aber auch in ſehr anmutig gewundenen Schlangenlinien, die je, wie es jcheint, zu ihren 
Bergnügen plöglich und wiederholt verändern. Ihre Lieblingsbäume find die großen Syfo- 

moren und Platanen, in deren Höhlungen fie Herberge finden. Ihrer 30 und 40 umd 

zumeilen, namentlich bei jtrenger Kälte, noch mehr, ſchlüpfen oft in dieſelbe Höhle. Hier 
hängen fie fich an den Geitenwänden tie die Spechte an, indem fie jich mit den Krallen 

und dem Schnabel anklammern. Es ſcheint, daß fie viel jchlafen; wenigſtens ziehen fie 

jich oft bei Tage in ihre Höhlen zurück, um einen furzen Mittagsichlummer zu halten. 

„Eigentümlich ift, daß fie gerne Salz frejjen. In der Nähe von Salinen fieht man jie 

immer in großer Anzahl, und hier beveden ſie den ganzen Erdboden und die benachbarten 

Bäume, manchmal in folcher Menge, daß man nichts anderes fieht als ihr glänzendes und 

ihimmerndes Gefieder.” 

Wie ſchwierig es für den nordamerifanischen Naturforscher jchon ſeit längerer Zeit ge- 

worden war, Eier des Karolinafittichs zu erhalten, geht wohl am beiten daraus hervor, daß 

Nehrforn von einem der befanntejten Eierfundigen der Vereinigten Staaten befragt wurde, 

ob e3 nicht möglich jei, aus Deutfchland in der Gefangenschaft gelegte Eier des Vogels zu 

beichaffen. Der Tiergarten in Hannover erwies fich als ergiebige Bezugsquelle und konnte 

die Wünſche des Amerifaners erfüllen. Aus den über das Brutgefchäft unfers Vogels in 
bejagtem Tiergarten veröffentlichten Mitteilungen geht hervor, daß der Karolinafittich in 

einem paſſenden Niſtkaſten auf einer Unterlage von abgeflaubten Holzſpänen im Juni 

2 Gier legte. Ihr größter Durchmefjer beträgt 36, der kleinſte 30 mm. Faſt kugelig, ſchnee— 

weiß und ungemein jtarf glänzend, weichen fie nach Berjicherung fundiger Sammler 

weſentlich von denen anderer Papageien ab. 

Über das Gefangenleben teilt Wilfon folgendes mit: „Neugierig, zu erfahren, ob 

der Papagei ſich leicht zähmen laſſe oder nicht, beſchloß ich, einen am Flügel leicht verwun- 

deten in meine Pflege zu nehmer. Ich bereitete ihm eine Art von Bauer am Stern meines 

Bootes und warf ihm hier Slletten vor, die ex fofort nach feiner Ankunft an Bord annahm. 

Während der erſten Tage teilte er feine Zeit ziemlich regelmäßig ein in Schlafen und Freſſen. 

Dazwiſchen benagte er die Stäbe feines Käfigs. Als ic) den Strom verließ und über Land 
reiste, führte ich ihn in einem feionen Schnupftuche mit mir, ungeachtet aller Beſchwerde, 

die ein derartiges Beginnen notwendigeriveije mit fich brachte. Nachdem ich bei meinem 

Freunde Dunbar angefommen war, verjchaffte ich mix einen Käfig und ſetzte diefen unter 

den Vorbau des Hauſes. Hier rief mein Gefangner jehr bald Die voritbereilenden Flüge 

herbei, und tagtäglich ſahen wir nunmehr zahlreiche Scharen um unfer Haus herum, welche 

die lebhaftejte Unterhaltung mit Polly begannen. Einen von ihnen, der ebenfalls leicht 

am Flügel verwundet worden war, ſteckte ich in Pollys Käfig, zum größten Vergnügen der 

bisher Bereinfamten. Sie näherte fich ihm augenblicklich, flüjterte ihm ihre Teilnahme an 

jeinem Unglüd zu, fteeichelte ihm mit dem Schnabel Haupt und Naden und jchloß ſich ihm 

überhaupt aufs innigfte an. Der Neuling ftarb, und Polly war mehrere Tage lang ruhelos 

und untröftlich. Ich brachte nun einen Spiegel neben den Plab, wo jie gewöhnlich ſaß; 

fie erfchaute ihr Bild, und ihre frühere Glückſeligkeit ſchien zurücdzufehren: ſie war wenigſtens 

eine Zeitlang außer jich vor Freude. Nührend war es, zu jehen, wie jie, wenn der Abend 

ſich nahte, ihr Haupt hart an das Bild im Spiegel legte und dann ihre Befriedigung durch 

flüfternde Rufe ausdrüdte. Nach Furzer Zeit fannte fie den ihr beigelegten Namen und 
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antwortete, wenn jie angerufen wurde. Sie fletterte auch auf mir herum, feste ſich auf 

meine Schulter und nahm mir den Bifjen aus dem Munde. Zweifellos würde ich ihre Er- 

ziehung ganz vollendet haben, hätte nicht ein unglüclicher Zufall fie ums Leben gebracht. 

Die arme Polly verließ eines Morgens, während ich noch jchlief, ihren Käfig, flog über 

Bord und ertranf im Golf von Mexiko.” 

Der Prinz von Wied bejtätigt im mwejentlichen vorjtehende Schilderung. Er fand die 

Bögel am Miſſiſſippi während der Frühjahrsmonate oft in ungeheueren Scharen, obwohl 
fie von ihren erbittertſten Feinden, den Pflanzern, arge Verfolgung erlitten. Am untern 

Miffouri wurden fie noch bemerkt, am obern famen fie nicht mehr vor. Indianer in der 

Nähe des Fort Union trugen Bälge diejer Vögel als Zierat am Kopfe. Die Gefangenen, 

die der Prinz von Wied hielt, nahmen fogleich Nahrung an und wurden auch bald zahm. 

In jpäteren Jahren wurden fo viele Karolinafittiche lebend auf unfern Tiermarkt 

gebracht, daß ihr Preis in Furzer Zeit bis auf wenige Mark herabjanf. Ein privater Vogel- 

freund bezeichnete den Karolinafittich als „unverbeſſerlich dummſcheu“. E. Net fieht fich 
veranlaßt, einiges zur Chrenvettung des Vogels mitzuteilen. „Schon feit mehreren Jahren”, 

jagt er, „halte ich neben anderen Papageien auch Kavolinafittiche, die fich troß ihres aller- 

dings nicht gerade angenehmen Gejchreis und troß ihres unerfättlichen Appetits auf Fenjter- 
freuze meine Zuneigung durch andere, Höchit liebenswürdige Eigenschaften in dem Grad 

erworben haben, daß ich mich niemals entjchliegen konnte, ſie abzujchaffen. Schon nad) 

kurzer Zeit hatten fich diefe Vögel fo an mich gewöhnt, daß fie mir beijpielsweije ohne wei— 

teres auf die Hand oder den Kopf flogen, wenn ich ihnen eine Walnuß, die fie bejonders 

gern freien, vorhielt. Nahm ich dabei die Nuß fo, daß fie von der Hand völlig bedeckt 

wurde, jo blieben die Vögel ruhig auf ihrem Beobachtungspoften. Zerbrach ich aber die Nuß 

in der Hand, ohne fie dabei jehen zu laſſen, fo rief fie das Dadurch entitandene Knacken ſo— 

fort herbei. Später, als ich diefe Papageien in ein Gebauer brachte, gaben fie mir noc) 

mehr Gelegenheit, ihre hohe Begabung näher fennen zu lernen. Eine ihrer gewöhnlichiten 

Untugenden bejtand darin, das Wafjergefäß, nachdem ihr Durſt gejtillt war, jofort um— 

zumerfen oder zur Tür des Bauers hinaus auf die Erde zu werfen, wobei fie auf die un— 

zweideutigſte Weife ihre Freude an den Tag legten, wenn ihre Schelmerei den gewünjchten 

Erfolg hatte, d. h. wenn das Wafjergefäß dabei zerbrach. Alle Berjuche, letzteres zu be- 

feitigen oder die Tür des Käfigs zuzuhalten, fcheiterten daran, daß die Vögel, dank ihrer 

unverdroffenen Bemühung, nur zu bald lernten, wie der Widerjtand zu befeitigen ſei. Da 

ich auf dieſe Weife nicht3 erreichte, fchlug ich einen andern Weg ein, indem ich die Vögel 

jedesmal, wenn ich fie bei folcher Ungezogenheit erwiſchte, mit Waffer beſpritzte. Es gewährte 

einen unbejchreiblic komiſchen Anblid, wenn fie verftohlenerweife gemeinschaftlich die 

Schiebetür des Käfigs öffneten, indem der eine unten den Schnabel al3 Hebebaum einjeßt 

umd der andre an der Dede des Käfigs hängt und die Tür mit aller Anſtrengung feithält, 

bis fein Gefährte fie von unten wiederum ein neues Stüd gehoben hat. Sit dann nach 

furzer Zeit die entftandene Öffnung groß genug, um den unten Befchäftigten herauszulaffen, 

jo holt er ganz vorsichtig den Wafjernapf herbei, und diefer geht dann, wenn ich nicht ſchnell 

einjchreite, demfelben Schicjal entgegen wie jo mancher feiner Vorgänger. 

„Was mir jedoch vor allem andern diefe Papageien lieb und wert macht, ijt der Um— 

ſtand, daß es mir geglückt ift, fie ohne Schwierigkeit an Aus- und Einfliegen zu gewöhnen. 

Sie treiben fich manchmal von morgens 9 Uhr bis gegen Abend, wenn es anfängt zu dunfeln, 

im Freien umher und fommen nur dann und wann, um auszuruhen oder um Nahrung zu 



Papageien II. 

RE NINE 

1. Tritonkakadu, Cacatua triton Term. (links) und Gelbhaubenkakadu, Cacatua galerita Lath. (rechts) 

l/7 nat. Gr., s. S.5l. — L. Medland, F. Z. S.-Finchley, N., phot. 

2. Gewöhnlicher Naienkakadu, Licmetis nasica Tem. 

s. 5.51. — L. Medland, F. Z. S.-Finchley, N., phot. Us nat. Gr. 



3. Blauitirnamazone, Amazona aestiva Lath. 

1/4 nat. Gr., s. S. 80. — L. Medland, F. Z. S.-Finchley, N., phot. 

4. Selienlittich, Cyanolyseus patagonus Vieill. 

Us nat. Gr., s. S.73. — L. Medland, F. Z. S.-Finchley, N., phot. 
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ſich zu nehmen, in ein Fenſter meines Arbeitszimmerz, in dem ich ihnen eine Sibjtange 
angebracht habe. An einzelnen Tagen fliegen ſie wenig und halten befonders um die Mittags- 
zeit einige Stunden Ruhe. Frühmorgens unternehmen fie die weiteſten Ausflüge, und 

de3 Abends, wenn fie fchlafen wollen, fommen fie an ein anderes Fenſter am entgegen- 

gejesten Ende meiner Wohnung, in deſſen Nähe ihr Käfig feit längerer Zeit jteht. Finden 
fie dieſes Fenster verſchloſſen, jo erheben jie ein wahrhaft fürchterliches Geſchrei oder juchen 

jich durch Klopfen an die Scheiben Einlaß zu verichaffen. it jedoch zufällig niemand in 

jenem Zimmer anmejend, jo nehmen fie auch wohl ihren Weg durch das erfterwähnte Zim- 

mer und Durch mehrere andere, um an ihren Schlafplat zu gelangen. 

„Der Flug feldft ift leicht und ſchön. Dft ſtürzen fie fich fat jenfrecht von ihrem Sit im 

Fenſter auf die Straße hinab und fliegen dicht über dem Pflajter dahin, oder fie erheben ſich 
auch wohl über die höchſten Häufer, weite Kreiſe befchreibend. Fliegen fie nur kurze Otreden, 

jo ift der Flug meift flatternd, bei größeren Ausflügen, die oft 20—25 Minuten dauern, 

mehr ſchwebend und pfeiljchnell. Wenn fie jo mit raſender Schnelligkeit am Fenſter vorbei- 

fahren und blisfchnell Hart um eine Hausede biegen oder jenfrecht an einer Wand hinauf- 

und herabfliegen, wird man ſehr deutlich an den Flug unferer&delfalfen erinnert. Werden fie 

bon anderen Vögeln verfolgt, fo wiſſen fie diefe gewöhnlich durch raubvogelartige Stöße zu 

verjcheuchen. Bejonders mit den Turmfeglern waren fie fait immer in Nedereien verwidelt. 

Ein Sperling war einmal fo verblüfft über die bunten Fremdlinge, daß er längere Zeit wie 

gebannt den einen Papagei verfolgte, fich neben ihn feste und die feltene Erſcheinung an- 

ftarıte, al3 diefer zum Fenſter zurücdgefehrt war, auch folches Spiel mehrmals wiederholte, 

ohne mich zu bemerfen, der ich noch mit einem andern Herrn am geöffneten Fenſter jtand.” 

Dem Karolinafittich nahe verwandt, aber größer und in der Bildung des Dber- 

ſchnabels, dem ein feharfer Einfchnitt fehlt, von ihm verjchieden, iſt dev Feljenfittich, 

Cyanolyseus patagonus Vieill. (Conurus, Taf. „Papageien II, 4). Er ijt vorwiegend 

olivengrim, an Stirn und Rüden, Bruft und Kehle aber graubraun. Bürzel, Ober- und 

Unterfchiwangdeden ſowie die Flanken find gelb mit einem Stich in Grünliche. Die 

Bauchmitte trägt einen großen Fled von ſchmutzigem Orangerot, die Bruft ein undeut- 

liches weißes Duerband. Die Schwungfedern find blau mit ſchwarzer Spitze, die Füße 

blaßtot. Der Schnabel ift ſchwarz, Die Iris weiß. Der 42 cm lange Vogel bewohnt 

Argentinien und Patagonien und niftet an teil abfallenden Feljenmwänden. 

Unter der Gruppe der Keilſchwanzſittiche find die 19 Arten der Aras oder Araras 

die größten. Es find Papageien von Raben- bis Dohlengröße, die fich durch mehrere Merk— 

male von allen übrigen Papageien unterfcheiden: der Schnabel ift ſehr Fräftig und außer- 

ordentlich groß, feitlich zufammengedrüct, auf dem Firft ſtark gekrümmt und der Oberſchnabel 

in eine weit überhängende Spite ausgezogen; eine nadte Stelle am Vorderkopf begreift 

die Zügel, den Augenfreis und den vorderen Teil der Wange in fich und bejchränkt ſich nur 

in jelteneren Fällen auf eine faltige Haut um den Unterfchnabel; endlich ift der Schwanz 

bejonders lang. Außerdem hat der Oberſchnabel vor der Spiße einen deutlichen Zahn- 

ausſchnitt, der Unterſchnabel ift höher als der obere und feitlich abgeflacht, zeigt eine breite 

Dilfenfante und vor der abgeftugten Spibe jederjeits eine gerundete Bucht, und die nadten 

Kopfjeiten find oft mit kurzen Federn beffeidet, die in weit voneinander getrennten Reihen 

jtehen. In dem langen und fpißigen Flügel überragt die dritte Schwinge alle anderen, 

die Flügelipie ift fehr lang vorgezogen, und in dem langen, feilförnigen Schwanze hat 
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die äußerſte Feder ungefähr ein Drittel der Länge der mittelſten. Das derbe, harte Ge— 

fieder prangt in lebhaft gelber, grüner, roter oder blauer Färbung. Beide Gefchlechter 

untericheiden fich nicht und die Jungen nur unerheblich von den Alten. 

Drei Arten von Aras, bei denen Zügel und Wangen beftedert, nur ein Streifen am 
Unterfchnabel nadt und Blau die Grundfarbe ijt, bilden die Gattung der Blau-Aras 
(Anodorhynehus Spix, Sittace). Unter ihnen jteht die Hhazinth-Ara, Anodorhynchus 

hyacinthinus Zath., obenan. Diejer herrliche Vogel, ſchon an feinem rieſenhaften 

Schnabel fenntlich, ijt einfarbig dunkel fobaltblau, auf Kopf und Hals etwas lichter, die 

Wurzel der Federn grau, die Innenfahne der Schwingen jchwärzlich gerandet. Schwingen, 

Steuerfedern und größte Unterflügeldedfedern find glänzend ſchwarz, wie Deren Schäfte. Die 

JIris iſt tiefbraun, der große nacdte Augenkreis und die jehr ausdehnbare nadte Haut um 

den Unterjchnabel hochorange, der Schnabel ſchwarz, der Fuß ſchwärzlichbraun. Die Länge 

wird don Burmeilter zu 1m, die Flügellänge zu 42, die Schwanzlänge zu 58 cm angegeben. 

Das Berbreitungsgebiet der Hyazinth-Ara bejchränft jich auf den nördlichen Teil des 

mittleren Brafilien, ungefähr vom 16. Grade füdl. Br. an bis zum Amazonenſtrom. Inner— 

halb diejes Wohnkreijes tritt fie jedoch überall nur einzeln auf, gehört deshalb auch zu den 

jelteneren Erſcheinungen unjers Vogelmarktes. 

Bei weiten die Mehrzahl der Ara-Arten iſt in der Gattung Ara Cuvier (Sittace) ver- 

einigt: Zügel und Wangen find bei ihnen nadt, auch iſt wenigitens ihre Unterfeite nie blau 
gefärbt. Hierzu gehört vor allem die ebenjo häufige als weit verbreitete Arafanga, Ara 

macao Linn. (coccinea), ein ebenfalls jehr jtattlicher Vogel von S6em Länge, 15cm Breite, 

40 cm Flügel- und 32 em Schwanzlänge. Das Kleingefieder ift jcharlachrot, auf Stirn- und 

Ohrgegend etwasheller, ver Hinterrücken und Bürzel ſowie die oberen und unteren Schwanz— 
decken jchön Himmelblau; die Hand- und Armſchwingen nebjt ihren Dedfedern und dem Eck— 

jlügel find berlinerblau, erſtere an der Innenfahne breit ſchwärzlich gerandet, die größten 

Oberflügelveden nebit den langen Schulterfedern orangegelb, mit grünem Endfleck geztert, 

die Steuerfedern fcharlachrot, am Ende hHimmelblau, die beiden äußerſten Paare dunkelblau, 

die unteren Flügeldecken, wie die Schwingen und Steuerfedern unterfeits, glänzend jcharlach- 
rot. Die Jris iſt gelblichweiß, die nadte Wange bräunlich-fleifchfarben, der Oberjchnabel 

hornweiß, unten am Wurzelvande mit ſchwarzem, dreiedigem Fleck geziert, der Unter- 

jchnabel Schwarz, der Fuß gräulichſchwarz. 

Die Arafanga lebt in den nördlichen Ländern Südamerikas, von Bolivia und dem 

nördlichen Brafilien bis Guatemala und Honduras hinauf, kommt jedoch auch in Peru und 

ebenſo wahrjcheinlich in Mexiko vor. 

Mit der vorher befchriebenen Art wird die Grünflügel-Ara, Ara chloroptera Gray, 

manchmal vermwechjelt, obwohl fie jich in ihrem dunkel fcharlachroten Gefieder und den 

grünen Oberflügel- und Schulterdeden erſichtlich unterjcheivet. Die Jris iſt jtrohgelb. 

Sie vertritt die Arafanga in Mitte- und Südbraſilien, verbreitet ſich aber auch weit nach 

Norden, Süden und Weiten Hin. 

Eine dritte, ebenfalls jehr Häufige Art ift die Urarauna, Ara ararauna Zinn. (caeru- 
lea). Alle oberen Teile nebjt den Schwanzdeden find dunfel Himmelblau, die Halsjeiten 

und alle Unterteile hoch orangefarben, ein Nandftreifen, der Baden und Sinn einfaßt, 

ſchwarz. Die Jris ijt grünlich-perlgrau, die nadte Kopfſeitenſtelle bräunlich-fleiſchfarben, 
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der Schnabel ſchwarz, der Fuß bräunlich-[hwarz. Die Länge beträgt 97, die Flügellänge 

40, die Schtwanzlänge 52cm. Das Berbreitungsgebiet ſtimmt mit dem der Arakanga überein. 

Stleiner als die bisher genannten ijt die Soldaten-Mra, Ara militaris Zinn., aus 

Merifo und dem tropiichen Südamerifa. Sie ift gelblichgrün, am Hinterkopf bläulich, die 

Stirne rot, ebenjo die Federreihen am Zügel, während diejenigen der Wangen jchwärzlich- 

Hyazinth=Ara, Anodorhynchus hyaeinthinus Zath. Us natürlicher Größe. 

grün find. Das Kinn ift braun, Unterrücen, Schtwanzdeden und Schwingen find blau, die 
vier mittleren Schwanzfedern rotbraun mit blauer Spite, die übrigen faſt ganz blau. Ihre 
Länge beträgt ca. 70 cm. 

Die Aras verbreiten fich vom nördlichen Mexiko bis ins füdliche Brafilien und Paraguay, 
reichen aber nicht bis Chile hinüber. In den Anden fteigen einzelne Arten bis zu 3500 m 
Höhe empor. Die meiften Formen bewohnen den Urwald fern vondem Menfchen und feinem 
Treiben, ziehen fich vor dem Pflanzer auch weiter und weiter zurück und werden mit 
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der zunehmenden Bevöfferung überall jeltener. Ebene, von Flüffen durchzogene Wälder 

lieben fie vor allem. Doch bejchränfen jich einzelne Arten nicht auf den Wald, fondern 

finden fich ebenfo in jenen trodnen, höheren Gegenden, die von der Hite des Sommers 
verbrannt find, und auch in den wilden, felligen Gebirgen der Provinz Bahia unterhält 

ihr Gejchrei die Neifenden. „Während man auf den Flüffen der Küſtenwälder ſchifft“, jagt 

der Prinz von Wied, „erblidt man die ftolzen Vögel und erfennt fie an ihrer Stimme, 

Größe und dem langen Schweif jogleich, wenn fie mit ihren großen, langen Flügeln fchla- 

gend langſam durch Die hohe dunfelblaue Luft dahinrudern.“ 

„Die Lebensweije diefer ſchönen Vögel”, fährt der Prinz von Wied fort, „it in all- 
gemeinen nicht verjchieden von der anderer Papageien. Am Mittag während der größten 

Hitze fieht man fie auf den unteren ftarfen Aſten eines fchattenreichen Baumes ausruhend 

figen. Der Hals ift eingezogen, und der lange Schweif hängt gerade herab. Jedoch wird 

ſchon nach ein paar Stunden der Ruhe ihre Tätigkeit wieder rege. Gie ziehen außer der 

Paarungszeit in Gefellichaften nach verjchiednen Früchten umher, die mehrerer Palmen— 

arten, des Sapucajabaumes und anderer aufjuchend, an deren fteinharten Schalen fie die 

Kraft ihrer gewaltigen Schnäbel zu verfuchen pflegen. So laut fie fich gewöhnlich Hören 

laſſen, jo verhalten fie fich doch nach Art aller Papageien ftill, jobald fie einen Baum mit 

für fie angenehmen Früchten entdeckt und fich darauf niedergelaffen haben. Hier erfennt 

man alsdann ihr Dafein bejonders durch das Herabfallen der zerbijjenen Fruchthülfen. In 

vielen Gegenden fanden wir fie namentlich in der Falten Jahreszeit mit der Aufſuchung der 

Frucht einer Pflanze bejchäftigt, die man dort Spinha nennt. Sie kletterten ehr gejchict 

an den verworrenen Nanfen diefer Gewächfe herum und waren alsdann dort leichter zu 

ichiegen als gewöhnlich. Die Samenförner diefer Frucht füllten ihren ganzen Kropf an, 

und zu anderen Zeiten fanden wir ihren Schnabel von gewiljen Früchten blau gefärbt.” 

Ursprünglich auf die Früchte, Nüffe und Sämereien der Bäume des Urwaldes an- 

gewieſen und auch mwohlbefähigt, mit ihrem gewaltigen Schnabel ſelbſt die jteinharten 

Schalen der Früchte verichiedener Palmen zu zertrümmern, erjcheinen doch auch die Aras 

dann und warn als unliebfame Gäjte in den Pflanzungen desMenfchen. Wie jo viele andere 

fruchtfreffende Vögel des Urwaldes, ziehen fie außer der Paarungszeit reifenden Früchten 

nach, und bei diefer Gelegenheit mag es gejchehen, daß fie ihre Wanderungen bis über 

die Grenzen des Urwaldes ausdehnen und plündernd in Feldern und Objtpflanzungen ein- 

fallen. Schomburgk fchildert ihre Naubzüge in ſehr anfchaulicher Weiſe: „Finden ſie ein 

reifes Feld, jo werden rundherum auf den nächjten Bäumen Wachen ausgeftellt. Das jonjt 

immerwährende Lärmen und Gefreifch der rauhen Stimmen iſt verftummt; num hin und 

wieder hört man einen halb unterdrücten Inurrenden oder murrenden Laut. Nähert fich 

der plündernden Gefellfchaft ein verbächtiger Gegenstand, jo läßt augenblicklich die Wache, 

die dieſen zuerſt bemerft hat, einen leifen Warnungsruf erfchallen, den die Räuber, um 

jener anzuzeigen, daß er gehört worden ist, mit halb unterdrücdtem Krächzen beantworten. 

Sowie die Gefahr dringender wird, fliegt die Wache unter lautem Auffrächzen von ihrem 
Posten auf, und mit ihr zugleich erhebt fich die plündernde Herde unter wilden Gejchret, 

um ihr Heil in fchleuniger Flucht zu fuchen.” 

Die Beobachtung gefangener Aras ehrt, daß fie höher begabt find. Im Ber 
gleich zu anderen Eittichen erjcheinen fie als ruhige, bedächtige und ernfte Vögel: Ent- 

wickelung der Sinne und weitgehende Befähigung, ſich allen Wechjelfällen anzupafjen, kann 

man ihnen aber nur abfprechen, wenn man fie nicht beobachtet hat. Auch fie gewöhnen 
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jich leicht, leichter vielleicht als viele andere Papageien, an veränderte Umftände, gehen ſo— 
zufagen auf die Wünfche und Eigenjchaften des Menjchen ein, fügen ſich zwar nicht jeder, 

aber doch einer janften und verjtändigen Behandlung und machen nur dann bon ihrer be- 

deutenden Kraft Gebrauch, wenn man fie reizt. Mit ihresgleichen leben fie in innigjtem 
Berbande, mit anderen harmlojen Tieren in tiefjtem Frieden. Ihr Weſen macht fie an- 

genehm und liebenswert. Sie find nicht allein qutmütige, jondern auch gegen den Gatten 
und ihre Brut und ebenfo dem geliebten Pfleger gegenüber anhängliche Vögel. 

Wie alle Bapageien, find auch die Aras jehr treue Gatten. „m Monat April des 

Jahres 1788”, erzählt uns Azara, „jagte Manuel Palomares eine Meile von der Stadt 
Paraguay, jchoß einen Arara und befejtigte ihn am Gattel feines Pferdes. Der Gatte des 

Vogels folgte dem Yäger bis zu feinem mitten in der Hauptjtadt gelegenen Haufe, jtürzte 

jich dort auf feinen toten Genojjen, verweilte mehrere Tage an derjelben Stelle und ließ 
jich endlich mit Händen greifen. Er blieb jodann als Gefangener in dem Haufe.” Ahnliche 

Mitteilungen erhalten wir auch von anderen Forſchern. Die Gattenliebe ijt bei diefen Vögeln 

jo ausgeprägt, daß man jagen darf, zwei gepaarte Aras leben nur ſich und ihrer Brut. 

Dieje gegenfeitige Anhänglichkeit ijt eine den Brafiliern jo wohlbefannte Tatjache, daß fie 
der Jäger benubt, um mehrere aus einem Fluge zu erlegen. Denn wenn einer herab- 

geichofjen wurde, erjcheint jofort der überlebende Gatte bei ihm, um fich über die Todes- 

urfache aufzuklären, und fein Gejchrei lodt dann auch wohl andere desjelben Fluges herbei. 

„In der Baarungszeit”, erzählt der Prinz von Wied weiter, „pflegen die Uraras den 

Brutort oder Stand wieder aufzujuchen, den jte jich einmal erwählt haben, wenigſtens 

dann, wenn fie daſelbſt nicht beunruhigt worden find. Man ſieht fie jomit fange Jahre hin- 

durch an derjelben Stelle. Ste wählen, um ihr Neſt anzulegen, immer einen hohen Wald- 

baum von gewaltigem Umfang, an dem fich ein hohler Aft oder eine eingefaulte Öffnung 

befindet, die jie dann mit ihrem ſtarken Schnabel bis zu der gehörigen Weite öffnen.” 

Dieje Tatſache war ſchon den alten Beruanern befannt und eine Quelle des Erwerbes 
für fie, wie noch heutigestags für viele Indianerſtämme Guayanas und Brajiliens; jolche 
Niſtbäume waren es, die vom Bater auf den Sohn vererbt wurden. Die weißen Eier, 2 

an der Zahl, jtehen einem Hühnerei an Größe wenig nach, find ungleichhälftig, ſtumpf zu— 

gejpitt, nad) dem diden Ende janft zugerundet und zeigen ein zartes Korn mit dichten, 

runden, mäßig tiefen Poren. Stolzmann jah zu Concolo in Peru eine Brutfolonie der Sol— 

daten Ara, die nicht auf Bäumen, jondern im Erdboden angelegt war: in einem jandigen 
Abhang waren viele Löcher, die Eingänge der Niſthöhlen. Db nur das Weibchen brütet 

oder dann und wann auch vom Männchen abgelöjt wird, fonnte bisher noch nicht feſtgeſtellt 

werden. Lebteres jcheint mir glaublich, mindejtens nicht unwahrscheinlich zu fein. Der lange 

Schwanz wird beim Brüten zum Verräter, indem er weit aus der Öffnung hervorragt. 

Nach Aaras Berficherung verliert das Baar jein Neft nicht aus dem Auge und trägt deshalb 

abwechjelnd Atzung zu. Wenn jich jemand naht, verrät es große Unruhe. Die Jungen 

jhreien nicht nach Futter, jondern drüden ihr Begehren dadurch aus, daß fie mit dem 

Schnabel gegen die Wandung ihrer Neithöhle Hopfen. In ihrer erjten Jugend find fie, wie 

alle Bapageien, überaus Häßlich und unbeholfen; aber auch nach) dem Ausfliegen verlangen 

ſie noch lange Zeit die Obhut und Pflege der Eltern. Die Eingeborenen pflegen die Jungen 

auszunehmen, bevor dieje ihr volles Gefteder erhalten haben; dann werden ſie jehr zahm. 

Die Jagd der Uras wird von Eingeborenen und Weißen mit gleichem Eifer betrieben: 

auch der europäijche Jäger jchäßt jich glücklich, wenn ein wohlgezielter Schuß ihm den 
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herrlich gefärbten Vogel in die Hände liefert. „Borfichtig”, jagt der Prinz von Wied, „und 

bon dem dichten Gebüfch oder ven Stämmen gedeckt, fchleicht fich Der Jäger an ihre Gejell- 

ichaften heran und erlegt dann zumeilen mehrere von ihnen auf einen Schuß. Ihre laute 

Stimme, die, wie bemerkt, immer gehört wird, wenn fie fliegen oder beunruhigt find, 

macht gewöhnfich den Jäger aufmerkſam. Man erleat fie mit ſchwerem Blei, da man mei- 

ſtens in die Wipfel der höchſten Waldbäume nach ihnen fchiegen muß. Verwundet, klammert 

jich der Vogel mit feinem ftarfen Schnabel und feinen Strallen oft feit an die Zweige an 

und bleibt noch eine Zeitlang in diefer Stellung. Erhält der Jäger aber die erfehnte Beute, 

jo gibt fie ihm eine erwünſchte Speife. Das Fleifch Focht gleich dem Rindfleiſch und ift 
an alten Vögeln hart, in der Falten Jahreszeit oft jehr fett, gibt aber eine Fräftige Brühe. 
Die ſchönen Federn werden vielfältig benußt; jeder Jäger, der eine Ara erlegte, wird feinen 

Hut mit den ſchönen roten und blauen Schwung- und Steuerfedern zieren. Die Brafilier 

gebrauchen die Schwungfedern zum Schreiben, viele Stämme der Wilden alle übrigen zum 

Pub. Die bunten Schwungfedern nehmen ſie am Tiebiten zur Beftederung ihrer Pfeile, 

und noch heutzutage ſchmücken ſich viele von ihnen mit dem Prachtgefieder. Chemals ar- 

beiteten die jet wenigftens bis zu einem gewiſſen Grade gebildeten Stämme der Lingoa 

geral mancherlei Bußgegenftände aus ſolchen Federn, die jte in hohlen, mit Wachs verffebten 

Büchſen bis zum jedesmaligen Gebrauche aufbewahrten. Die Tupinamben an der Dft- 
füfte, die Den von mir bereiten Strich bewohnten, begingen das Felt eines zu erichlagenden 

oder zu verzehrenden gefangenen feindlichen Kriegers auf feierliche Art. Der Totjchläger, 

der die Keule führte, war mit einem gewiſſen Gummi und darauf über und über mit feinen 

Urarafedern beflebt. Auf dem Kopfe trug er eine Krone von den Schwanzfedern dieſer 

jchönen Vögel. Ararafedern waren bei diefen Wilden das Zeichen des Strieges. Heutzutage 

noch lieben die Völker jenen ebenſo natürlichen wie Schönen Putz, von deffen Gebrauch die 

Jeſuiten nur nach langen Anftrengungen die Küſtenſtämme entwöhnten.” 

Gefangene Aras jcheinen von jeher Lieblingstiere der Indianer geweſen zu fen. 

„Mit reger Teilnahme”, fagt Humboldt, „jahen wir um die Hütten der Indianer zahme 

Araras, die auf den Feldern umherjlogen wie bei uns die Tauben. Dieſe Vögel find eine 

große Zierde der indianischen Hühnerhöfe; ſie jtehen an Pracht den Pfauen, Goldfafanen, 

Baumhühnern und Hoffos nicht nach. Schon Kolumbus war die Eitte aufgefallen, Papa— 

geien, Bögel aus einer dem Hühnergefchlechte Jo fern ftehenden Familie, aufzuziehen; und 

gleich bei ver Entdeckung Amerifas hatte er beobachtet, daß die Eingeborenen auf den An— 

tilfen jtatt Hühner Araras oder große Papageien ejjen.” 

Etwas Gefährliches bleibt es immer, Aras um jich zu Haben; denn nur zu oft ge— 

brauchen fie ihren furchtbaren Schnabel in unerwünfchter Weife. Doch gibt es einzelne, 

die fehr zahm werden. Sch Habe mehrere gepflegt, die ſehr zahm wurden, jedoch feinen 

einzigen fennen gelernt, der, wie Kakadus, gegen alle Bejucher gleich Freundlich fich bezeigte. 

Aras unterscheiden fcharf zwifchen Bekannten und Frempden, beweijen ihrem Pfleger An— 

hänglichfeit, zeigen fich Fremden gegenüber oft launijch und ſelbſt tüchjch, verlangen daher 

immer eine vorjichtige Behandlung. Der Wärter wird freudig begrüßt und darf fich alles 

mit ihnen erlauben; anderen gegenüber nehmen fie gewöhnlich eine zornige Miene an, indem 

jie die Kopffedern fträuben und Den Schnabel in verdächtiger Weife bewegen. 
Aras lernen felten fo gut fprechen wie andere Bapageien, entbehren jedoch durchaus 

nicht aller Begabung hierzu. Siedhof beſaß eine Ara, die eine große Befähigung zum 

Sprechen entwickelte, und zwar unter der alleinigen Zeitung einer zahmen Elſter, die ſehr 
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gut ſprach. Mehr als vier Monate nach dem Empfang war die Ara bis auf das entjeßliche 

Schreien vollftändig ftumm. Da mußte fie einft an eine andere Stelle gebracht werden, wo 

fie jener unaufhörfich ſchwatzenden Elſter gegenüber hing. Sie hatte dort gerade zehn Tage 
gehangen, als fie begann, der Elſter alles nachzufprechen. 

Zweckmäßig gepflegte Uras erreichen in Gefangenfchaft ein Hohes Alter. Azara ver- 
birgt die Wahrheit einer Angabe, da eine Ara 44 Jahre in einer Yamilie lebte, zulebt 

aber altersſchwach wurde und fchlieglich nur gefochten Mais zu verdauen vermochte. 

Einer Angabe Bourjot3 zufolge foll im Jahre 1818 ein Pärchen Araraunas, das in Caen 
gefangen gehalten wurde, auch geniftet haben. 

Beiden Stumpffhwanzpapageien, derdritten Gruppe der Sittiche, iſt der Schwanz 

furz und breit, abgejtußt oder gerundet, meiſt ungefähr halb jo lang als der Flügel. Die 

105 befannten, vorwiegend grünen Arten verteilen fich über das tropijche Amerika und Afrika. 

Nicht weniger als 45 Arten enthält die ausschließlich amerikanische Gattung der 
Amazonen (Amazona Less., Chrysotis, Androglossa). Es find große oder mittelgroße, 

gedrungen gebaute Vögel, mit jehr Fräftigem, mäßig gewölbtem Schnabel, dejjen Firſt nur 
nach Hinten zu ſcharfkantig abgeſetzt ift, mäßig langem Fittich, unter dejjen Schwingen die 

zweite und dritte die längjten find, wenig oder kaum vorragender Flügelipige, Furzem, 

höchitens mittellangein, etwas gerundetem Schwanz und derbem, breitem, am Ende ab- 

gejtußtem Kleingefieder, das Wachshaut und Augenkreis in der Negel frei läßt. Zahl— 
reiche Puderdunen find vorhanden. 

Die Amazonenpapageien find fehr übereinftimmend gebaut und gefärbt. Das Ver- 

breitungsgebiet der Gruppe erjtredt fich von den La Plata-Staaten bis Südmexiko; als 

dejjen Brennpunkt darf der Amazonenftrom gelten. Einige Arten bevölfern Weftindien 

und vertreten fic) hier auf den verſchiedenen Inſeln gegenfeitig, Haben auch einen fo beſchränk 

ten Wohnkreis, daß man geneigt ilt, fie als ftändige Abarten einer Form aufzufaffen. Lebens— 

weile, Eitten und Gewohnheiten, Weſen und Betragen fämtlicher Arten ftimmen in allen 

Zügen überein; die Schilderung des einen gilt mit unerheblichen Bejchränfungen für alle. 

Am Morgen ziehen fie, wie die übrigen kurzſchwänzigen Papageien fchnell und ftarf 

mit den Flügeln jchlagend, laut rufend und fchreiend durch die Luft, wenden fich den mit 

Früchten behangenen Waldbäumen oder Pflanzungen zu, freſſen hier während des Tages, 

ruhen in den Mittagsjtunden, fliegen abends nochmals nach Futter aus und vereinigen fich 

außer der Brutzeit gegen Abend in zahlreichen Gejellichaften, die lauten Lärm verurjachen, 

bevor ein jeder jich feinen nächtlichen Stand erwählt hat. 

Als Hauptvertreter der Gattung mag uns der Amazonenpapagei, Kurifa 

und Bapagaio der Kreolen, Amazona amazonica Linn., gelten. Er zählt zu den mittel- 

großen Arten jeiner Gattung: die Länge beträgt 35, die Breite 56, die Flügellänge 19, die 

Schwanzlänge 10cm. Das Gefieder ijt dunkel grasgrün, das des Hinterhaljes Durch ver- 

wiſchte ſchwärzliche Endſäume der Federn gezeichnet, ein breiter Stirnrand, der Zügel 

und eine Augenbrauenbinde blau, der Oberkopf nebjt Baden hochgelb, der Flügelbug grün, 
an der Handwurzel gelb; die Handſchwingen find mit Ausnahme der erſten ſchwarzen an der 

Wurzel der Außenfahne mattgrün, dahinter indigoblau, die zweite bis vierte Armſchwinge 

an der Wurzel grün, in der Mitte zinnoberrot, an der Spitze indigoblau, die übrigen, 
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ausgenommen die zwei letzten grünen, außen grün, innen ſchwarz und am Ende blau, die 

Unterſeite aller Schwingen ſchwarz, innen in der Wurzelhälfte grün, die unteren Flügel— 

decen grün, die vier äußeren Schwanzfedern jederjeits innen licht zinnoberrot, außen 

dunkelgrün, an der Spite grüngelb; die fünfte Steuerfeder zeigt auf der grünen Innen— 

fahne einen roten Fled, die zweite und dritte einen ebenjo gefärbten Fled, der aber an 

der Wurzel und am Schafte verwafchen ijt; das Rot der übrigen ift in der Mitte durch einen 

breiten grünen Querftreifen getrennt; die unteren Schwanzdeden haben gelbgrüne Färbung, 

die Schwanzfedern, bon unten gejehen, auf matt zinnoberrotem Grunde in der Mitte einen 

grünen Quer- und einen breiten gelbgrünen Enditreifen. Die Jris iſt zinnoberrot, der 

Schnabel horngelb, an der Spite dunkelbraun, der Fuß bräunlich. Gefangene ändern leicht 

ab und ftellen dann verschiedene, zum Teil jehr hübjche Spielarten dar. Das Verbreitungs- 

gebiet des Amazonenpapageis erjtrect ji) vom mittleren Brafilien bis Britiich-Guayana 

und Trinidad und reicht nach Weſten Hin bis Bogota, Ecuador und Venezuela. 

Ahnlich, aber größer ift die Blauftirnamazone, Amazona aestiva Lath. (Taf. 

„Papageien II”, 3, bei ©. 73), bei der nur Stirn und Zügel hellblau find. Auch unter- 

jcheidet fie jich von der vorigen Durch roten Flügelbug, gelbe Kehle und jchwärzlichen 

Schnabel. Die Art lebt in Sid- und Mittelbrajilien, Argentinien und Paraguay. 

Wunderhübſch bunt it die Weißjtirnamazone, Amazona albifrons Sparrm., aus 
gentralamerifa. Sie hat blauen Scheitel, weiße Stirn, rote Zügel und Augenumgebung. 

Not find auch die vier äußeren Schwanzfedern an ihrer Bafis und beim Männchen 

Handdeden und Afterflügel; die Schwungfedern jind teilweije blau. 

„In allen von mir bereijten Gegenden der brajiliichen Oſtküſte“, jagt der Prinz von 

Wied, der die Kurika oder Kuride am ausführlichiten jchildert, „it diefer Papagei einer 

der gemeinften. Ich fand ihn überall in Menge, wo dichte Urwälder an die Mangroven- 

fümpfe und Flußmündungen grenzen; denn er brütet jowohl hier als dort, jcheint aber die 

Früchte der Mangrove zu lieben. Schon in den Umgebungen von Rio de Janeiro, da, wo 

große Waldungen find, trifft man dieſe Papageien in Menge an; aber auch an den nörd- 

lichen Flüffen, am Parahyba, Eipirito Santo, am Belmonte, überall haben wir jie gefunden 

und bejfonders morgens und abends ihre laute Stimme in den jumpfigen, häufig von der 

Flut unter Waſſer gejegten Gebüjchen der Flugmündungen gehört. Dieje Gebüjche find 

für die brafiliichen Flüfje etwa dasjelbe, was an den europäijchen die Weidengebüfche; nur 

jind gewöhnlich die Bäume Höher, weshalb auch oft die Papageien in deren ſtarken hohlen 

Äften oder Stämmen niften. 
„In der Brutzeit fliegt die Kuricke paarweife, gewöhnlich hoch in der Luft, laut jchreiend 

und rufend, fchnell dahin. Außer der Paarungszeit hält fie fich immer in manchmal höchſt 

zahlreichen Gefellfchaften. Ich habe jolche, ich möchte jagen unzählbare Gejellichaften Furz- 

geſchwänzter Papageien in den Waldungen des Mucuri und an anderen Orten zuſammen— 

gejehen, two der ganze Wald von ihnen und ihrem außerordentlichen Gejchrei erfüllt war. 

Auch waren hier mehrere Arten diefer Vögel vereint. Es dauerte lange, bis die Flüge vor- 

über waren, und ihr vereinter Ruf war merkwürdig anzuhören. Eine Gejellichaft trieb die 

andre von den Bäumen auf, und diefe Unruhe belebte ganz bejonders ihre Stimme. Solche 

Vereinigungen unter den Papageien find zwar zahlreich, doc kann man fie mit den un- 
geheuern Zügen der Wandertaube in Nordamerika nicht vergleichen. Fallen dieſe Vögel 

in dem Urwald auf einen hohen, dicht belaubten Baum, fo ift es oft ſchwer, fie zu jehen. 



Blauftirnamazone. Weißftirnamazone. Kuba-Amazone. 81 

Die grüne Farbe ſchützt fie jehr; man bemerkt aber ihr Dajein an dem Herabfallen der 

Sruchthülfen und Kerne. Während fie frefjen, find fie ftill; ſobald fie jedoch aufgefchreckt 

werden, geben jie jogleich ihre laute Stimme von jih. Man fchieft fie in Menge, weil fie 

ein Fräftiges Ejjen geben: eine Papageibrühe ijt nicht bloß in Brafilien, fondern auch in 

Surinam ein beliebtes Gericht.” 

Bon der Kuba-Amazone, Amazona leucocephala Zinn., bei der Stirn und Augen- 
ring weiß, Wangen und Kehle roſa find, gibt Gundlach einige Mitteilungen über das Frei- 

leben, die als Ergänzung des Borjtehenden dienen mögen. Wenn in der Freiheit jich 

mehrere vereinigen, verurjachen fie meijt lauten Lärm, den man von weiten verninmt, 

verhalten fich dagegen andere Male ganz ftill oder laſſen, namentlich wenn fie im Gebüfch 

ausruhen, leije, gleichjam murmelnde Laute hören. Zuweilen fliegen plöglich viele von ihnen 

jehr nahe vor dem Beobachter auf, ohne daß dieſer jie vorher bemerkt hätte. Gern jeben oder 

hängen ſie jich auch an die jungen, noch ftangenartig emporftehenden Valmenblätter und 

ebenjo an freie dürre oder blätterlofe Aſte, um an ihnen auf und nieder zu Hlettern. Gie 
halten jich ſtets paarweije zuſammen, fliegen auch jo, vereinigen fich jedoch oft zu zahl- 

reichen Gejellichaften. hr Flug geichieht in gerader Nichtung und fördert ſchnell, verlangt 

aber viele Flügelichläge. Wenn man einen von ihnen herabichiegt oder befonders wenn 

man einen verwundet, fommen viele herbeigeflogen, als ob jie die Urjache der Angelegen- 
heit erforichen wollten, und der Säger benußt dies, um reichere Beute zu gewinnen. 

Sämtliche Amazonenpapageien werden fich Hinjichtlich ihrer Fortpflanzung wahr— 

icheinlich ähneln. Die in diefer Beziehung befannteren Arten legen während des Früh- 

lings 3—4 weiße Eier in Baumhöhlen auf die losgebiſſenen Späne der Höhlenwandungen 

jelbit. Ste brüten, ungejtört, nur einmal im Jahre, und zwar im Frühling jener Länder. 

Die aus dem Nejt genommenen Jungen werden außerordentlich zahm und lernen deutlich 

iprechen. -Deshalb findet man fie in Brafilien Häufig in den Wohnungen und bringt fie in 

Menge in die Städte, wo Seeleute fie faufen, um jie mit fich nach Europa zu nehmen. Hier 

gehören jie zu den gewöhnlichiten Papageien. Sie erweiſen fich gelehrig, wenigſtens gegen 

ihre rechtmäßigen Gebieter oder gegen Berfonen, die fich am meijten mit ihnen bejchäftigen, 

find auch ziemlich fanft und liebenswürdig, verdienen aljo wohl das Lob, das man ihnen 

jpendet. Ein Amazonenpapagei, der Burton entflogen war und jich drei Monate lang im 

Garten umhertrieb, bi3 der herannahende Winter ihn veranlakte, das gajtlihe Dach des 

Haufes wieder aufzufuchen, ergögte nach jeiner Rückkehr allgemein durch genaueite Wieder- 

holung der von verjchiedenen Stubenmädchen in ängitlichem Tone an ihn ergangenen Ein- 

ladungen, Doch zurückkehren zu mollen. 

Ein Amazonenpapagei, den mein Vater jah, hing mit inniger Liebe an der Tochter 

de3 Haufes, während er nicht nur gegen Fremde, jondern ſelbſt gegen die anderen Glieder 

der Familie jich bösartig zeigte. Diefe mochten noch jo freundlich mit ihm veden: er ant- 

wortete ihnen nicht und befümmerte fich nicht um fie. Ganz anders aber benahm er jich, 

wenn jeine Gönnerin erſchien. Er fannte ihren Schritt und gebärdete jich höchſt erfreut, 

wenn er jie auf der Treppe fommen hörte. Sobald jie in das Zimmer trat, eilte ex ihr 
entgegen, ſetzte fich auf ihre Schultern und gab durch verjchiedene Bewegungen und Laute 

jeine Zufriedenheit zu erfennen oder ſchwatzte, als ob er jich mit feiner Herrin unterhalten 

wolle. Liebfofungen, die ihm gejpendet wurden, erwiderte er, indem er janft jeine Wangen 

an die jeiner Gebieterin drückte, und immer ließ er dabei zärtliche Laute vernehmen. Das 
Brehm, Tierleben. 4. Aufl. VIII. Band. 6 
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Fräulein durfte unbejorgt mit ihm fpielen; er nahm ihre Finger in den Schnabel, ergriff 

jelbft die Oberlippe, ohne folches Vertrauen jemals zu mißbrauchen. Wenn feine Herrin 

abweſend war, gebärdete er ſich traurig, ſaß ruhig auf einer Stelle, fra; gewöhnlich nicht 

und war mit einem Wort ein ganz anderer geworden als jonft. Sch Habe mehrere Amazonen- 

papageien gejehen, auch ſelbſt jolche gepflegt, die fich im mejentlichen ebenjo liebens— 

würdig zeigten, auch erfahren, dag Wilolinge fich leicht zähmen laſſen, darf fie daher 

jedermann embfehlen. 

Wenn auch vielleicht nicht das fchönfte, fo doch das auffallendite Glied der Stumpf- 

fchwanzpapageien ift der Fächerpapagei, Deroptyus aceipitrinus Linn., der einzige 

Vertreter feiner Gattung (Deroptyus Wagl.). Das Gefieder de3 Hinter» und Geiten- 
halſes, der ganzen Oberfeite und der Schenfel ift glänzend dunkelgrün, das des Border- und 

Oberkopfes licht bräunlichgelb, wie heller Milchkaffee, das der Schläfen, Ohrgegend, Zügel 
und Kopfſeiten jowie des Kinns bräunlichfahl, durch verwaſchene fahlweiße Schaftitreifen 

und Schaftflede gezeichnet, das aus breiten Federn beitehende, fehr verlängerte, aufrichtbare 

und dann eine fächerförmige Holle bildende des Hinterfopfes und Nadens dunfel farmintot, 

in3 Beilchenfarbene jpielend, jede Feder an der Wurzel fahlbraun, an der Spitze durch 

‚einen breiten, blauen Saum geziert, Das der ganzen Unterfeite, mit Ausnahme der jeitlichen, 

außen grünen Bruftfedern, ebenjo gefärbt und gezeichnet; die Handſchwingen und deren 

Dedfedern find ganz, die vorderen Armſchwingen nur in der Wurzelhälfte der Innenfahne 

ichwarz, die drei legten grün, die Schwanzfedern grün wie der Rüden, innen breit matt- 

ſchwarz gerandet, nur die äußerften innen fchwarz und außen dunkel ſchwarzblau. Die Unter- 

ſchwanzdecken find grün. Die Jris ift braun; Schnabel, Füße fowie die nadten Augenkreiſe 

jehen braunfchwarz aus. Die Länge beträgt 27, die Flügellänge 18, die Schwanzlänge 14 cm. 

Soviel bis jeßt befannt, bewohnt der Fächerpapagei vorzugsweiſe die Waldungen um 

den Amazonenftrom, in Surinam und Guayana und ift, wie es jcheint, überall minder häufig 

als andere Papageien. Am Amazonenſtrom bei Billanova traf ihn v. Spix; Schomburgk 

gedenkt in dem befannten Reiſewerk feiner nur zweimal. Er fand ihn am Nupunumt und 

gezähmt in den Hütten der Warrau. Obgleich er einmal erwähnt, daß eine zahlloje Menge 

diefer herrlichen Papageien die Sawaripalmen belebte und die Neifenden mit ohrerjchüttern- 

dem Gejchrei begrüßte, er alfo wohl Gelegenheit hatte, fie zu beobachten, teilt er ung doch 

nur äußerft wenig mit. „Sm Zorn ift der gedachte Vogel ohne Zweifel einer der ſchönſten 
Papageien, da fich dann die glänzend gefärbten Federn des Hinterfopfes in die Höhe 

ſträuben und einen förmlichen Kreis um feinen Kopf bilden. Die Anjiedler nennen ihn 

‚Dia‘, welchem Worte feine Stimme vollfommen ähnelt.” Aus dem wiljenfchaftlichen 

Anhang von Schomburgfs Reifebefchreibung erfahren wir noch, daß der Fächerpapagei die 
niederen Wälder in der Nähe der Anfiedelungen bevorzugt, zutraulich und leicht zähmbar, 

aber mweichlich und ungelehrig fei, in Baumlöchern nifte und 3—4 Eier lege. 

Sch Habe längere Zeit einen Fächerpapagei gepflegt und zwei andere in Tiergärten 

gejehen. Alle drei, bejonder3 aber mein Pilegling, waren höchſt anmutige Vögel. Zu- 

traufich und hingebend, fanft und ruhig, ich möchte fagen leidenfchaftslos, befveundete jich 

mein Gefangener bald innig mit mir, begrüßte mich durch verlangendes Gebärdenjpiel, 

wenn ich an feinem Käfig vorüberging, und nahm mit erfichtlichem Behagen Liebfofungen 

hin, die ich ihm ſpenden durfte, ohne daß ich befürchten mußte, von ihm gebijjen zu werden. 

Die oft zu förmlicher Arglift ausartende Bosheit mancher Papageien lag ihm fern. Auch 
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er liebte es, wenn man ihm im Gefieder nejtelte, und hob dann gewöhnlich langjam die 

verlängerten Federn feines Hinterhauptes, um den ihn außerordentlich ſchmückenden Fächer 

nach und nach voll zu entfalten. Dies aber gejchah feineswegs im Zorn, wie Schomburgf 

meint, jondern viel öfter bei freudiger Erregung. 

Sin feinen Bewegungen unterjchied jich der betreffende Vogel merklich von allen Ver— 

wandten, die ich im Freien beobachtet, gepflegt und ſonſt in Gefangenjchaft gejehen habe. 

Bon der Haft und Unruhe, die viele Stumpfichwanzpapageien betätigen, bemerfte man 

Fäderpapagei, Deroptyus aceipitrinus Linn. Ys natürliher Größe. 

nichts an ihm. Für gewöhnlich jaß er jtill und ſchaute ernſthaft vor fich Hin, doch ließ Das 

lebhafte Auge feinen Zweifel auffommen, daß er alles um fich her jehr genau beobachtete; 

auch fündigte er alles Ungewohnte oder ihm bejonders Auffällige durch Unruhe und Ge— 

jchrei an. Bewegte er fich, jo geſchah e3 in gemeffener, jcheinbar überlegter Weije. Sein 

Gejchrei war gellend, entiprach jedoch den von Schomburgk bezeichneten Lauten nicht. 

Ein anderer Fächerpapagei, den ich beobachtete, gab jo verjchiedenartige Töne und 

Laute zu hören, daß ich glauben mußte, fie feien ihm angelernt worden, und er würde, 

hätte man fich zweckentſprechend mit ihm abgegeben, jprechen gelernt haben. Über die hohe 

Begabung des Vogels fonnten Zweifel nicht beitehen. Zwar fehlten ihm faſt alle die aus- 

drudspollen Gebärden, durch die beijpielsweije ein Kakadu ſich verjtändlich macht; er unter- 

ſchied aber fehr genau zwiſchen ihm befannten und fremden Leuten, befundete rege Teil- 

nahme für alles um ihn her, achtete auf den Auf feiner Freunde und ging zuvorkommend 
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auf deren Wünjche ein. So fonnte es nicht fehlen, daß er bald zu einem mit vollitem 

Nechte bevorzugten meiner Lieblinge wurde. 

Nachdem ich vorjtehende Zeilen niedergejchrieben hatte, empfing ich von Linden über 

einen von ihm jeit neun Jahren gepflegten Gefangenen die nachfolgenden Mitteilungen: 

„Schon unmittelbar nad) Empfang fiel mir jein janftes Weſen auf. Sch hatte gemeint, 

daß die aufrichtbaren Federn, die feine Holle, jondern einen jchönen Fächerfragen bilden, 

nur im Zorne gefträubt würden, fand aber bald, daß dies nicht der Fall war, und habe eigent- 

lich bis jegt noch nicht zu ergründen vermocht, aus welcher Urſache er dann und wann feinen 

Fächer aufrichtet. Oft gejchieht es allerdings im Zorne; verfuche ich aber, ihn zu reizen, um 

ihn zum Aufrichten des Kragens zu veranlafjen, jo weiſt er jolche Störung nur mit Biſſen 

ab, ohne die Federn zu bewegen. Nicht minder oft drückt er durch Entfaltung des Kragens 

jeine Freude aus: dies gejchteht namentlich, wenn ich jeine gewöhnliche Stimme, ein an— 

genehm lautendes Pfeifen, nachahme oder ihn damit aufmuntere. Aber auch in ſolchem 

Falle ift feine jeweilige Laune maßgebend. Will ich ihn einem Befucher in feiner vollen 

Schönheit zeigen, jo tut er mir gewiß nicht den Gefallen, den Fächer aufzurichten, wogegen 

er ein andres Mal ohne Aufforderung nicht müde wird, mit ihm zu fpielen. Daß er wirklich 
launenhaft ift, befundet er auch bei feinem Frefjen. Saftige Weidenzmweige find ihm immer 

willfommen. — Ein Gewitter verjeßt ihn in die höchſte Aufregung und verurjacht ihm größte 

Angſt. Er zittert am ganzen Leibe und drückt jich beim Donner ängjtlich in eine Ede, bekundet 

auch noch jtundenlang nach dem Aufhören des Gemitters durch furchtfames Gebaren, wie 

jehr er jich gefürchtet Hatte. Beim Scheine der Laterne dagegen ermuntert er jich jogleich, 

ohne die mindejte Aufregung zu zeigen. Obwohl fich der Fächerpapagei durch Lebhaftigfeit 

nicht auszeichnet, Hat er mich Doch zu feinem warmen Freunde gewonnen und verdient meine 

Zuneigung durch die Liebenswirdigfeit feines Weſens, jeine Zutunlichfeit und innige An— 

bänglichfeit, Die er mir erweiſt.“ ri 

Alle afrikanischen Stumpfſchwanzpapageien, im ganzen 22 Arten, find in der Gattung 
Poicephalus Swains. vereinigt und unterjcheiven fich von ihren amerifanijchen Vettern 

nicht nur Durch höheren Schnabel und kurzen Unterkiefer, jondern, nach Reichenow, Durch 

größere Lebhaftigfeit und Schnelligkeit. 

Der Kap-PBapagei, Poicephalus robustus Gmel., iſt an Kopf und Hals fahl 
olivenfarbig, jede Feder in ver Mitte braun, Unterrüden, Schwanzdecken, Brujt und Bauch 

jind lebhaft blaugrün, Flügelbug, Flügelvand und Hofen, manchmal auch die Stirne 

orangerot, Schwung- und Steuerfedern dunkelbraun. Der Zügel iſt ſchwarz, der Schnabel 

weißlich, der Fuß ſchwarz. Seine Gejamtlänge beträgt 32 em. Er bewohnt Südafrika 

nördlich bis zum Sambejt und Angola. 

Die Gruppe der Graupapageien enthält nur neun Arten, die Afrika nebjt Madgasfar 
und die benachbarten Inſeln und Neuguinea bewohnen. Die Wachshaut iſt breit, der Augen— 

freis nackt, häufig auch die Zügel. Der Flügel iſt mäßig lang, der Schwanz gerade ab- 

geitubt oder abgerundet. Das Gefieder it grau oder ſchwarz, häufig teilweiſe rot. Die 

Gejchlechter unterjcheiden fich äußerlich nicht. 

Ein allgemein befannter Vogel, der Safo, Psittacus erithacus Zinn., iſt der ge- 

lehrigite aller Bapageien. Die Merkmale jeiner Gattung (Psittacus Zinn.), die außer ihm 
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noch zwei Arten enthält, ſind kräftiger, etwas zuſammengedrückter, auf dem Firſt abgerun— 

deter Schnabel, ziemlich lange Flügel mit wohlentwickelter Flügelſpitze, kurzer, faſt gerade ab— 

geſchnittener Schwanz und großfederiges Gefieder, das Naſenlöcher, Wachshaut, Zügel und 

Augenkreis unbekleidet läßt. Der Jako ſelbſt iſt leicht beſchrieben, denn er zeigt eigentlich 

nur zwei Hauptfarben auf ſeinem Gefieder. Der Schwanz iſt ſcharlachrot; alle übrigen 

Federn ſind aſchgrau, etwas lichter gerandet. An Kopf und Hals treten dieſe Ränder ſtärker 

hervor als im übrigen Gefieder, und deshalb erſcheinen dieſe Teile lichter. Wenn der feine 

Puderſtaub, der in der Regel das Gefieder dick bedeckt, abgewiſcht wird, ſehen die Federn 
ſchieferſchwarzblau aus. An Stirn, Zügel und den nackten Kopfſeiten ſtehen kleine weiß— 

liche Papillen. Mancherlei, zum Teil prachtvoll gefärbte Spielarten, bei denen einige 

Armſchwingen oder auch andere Teile des Gefieders rot angeflogen ſind, kommen vor, 
gelangen aber ſelten nach Europa, weil die an der Weſtküſte wohnenden Kaufleute ſolche 

Vögel, in Weſtafrika „Königspapageien“ genannt, für ſich zu behalten pflegen. Der junge 

Jako unterſcheidet ſich vom alten durch fahleres, bräunliches Grau des Gefieders, dunkleres 

Not des Schwanzes und durch graue Iris. Das Auge des erwachſenen Jakbo iſt gelb, der 

Schnabel ſchwarz, der Fuß bleigrau. Das Männchen it ein wenig größer als das Weibchen. 

Die Länge beträgt 31, die Breite 65, die Flügellänge 22, die Schwanzlänge S cm. 
Das Verbreitungsgebiet des Jako erjtredt ſich in Weftafrifa von der Goldküſte bis nad) 

Benguella ſowie auf Fernando Po und die Prinzeninjel und reicht Durch das Innere bis 

zum Tjadjee und etwa bis zu der Wafjericheide der Nordhälfte des Kongogebietes, fällt dem— 

nach hier ungefähr mit dem der Olpalme zufammen. Neumann fand ihn oftwärts bis zur 

Dftkfüfte des Viktoriaſes. In den Hinterländern von Angola und Benquella und in den 
jüdlicheren Teilen des Stongogebietes fcheint er nicht vorzufommen. Innerhalb des be- 

fannten Verbreitungskreiſes tritt der Vogel fait überall, wo einigermaßen zuſammen— 

hängende größere Waldungen oder auch bloß vollwüchjige, langgeitredte Galeriemwälder 

twillfommene Wohnpläße bieten, jehr häufig auf. 

Durch dunkleres Gefieder, vor allem dunkleres und trüberes Not der Schwanzfedern, 

jowie Durch geringere Größe unterjcheidet fich Psittacus timneh Fraser von der vorigen 

Art. Er lebt in Liberia und Sierra Leone. 

Meine Leſer danken mit mir Reichenow, der den Graupapagei eingehender und jach- 

gemäßer beobachtet hat al3 jeder andere und fo freundlich geweſen ijt, feine Erfahrungen 

mir zur Verfügung zu stellen, das Nachſtehende: 

„Wohin man fich auch wendet, überall begleitet einen das Gefrächze der Jakos. Sie 

ind in Weſtafrika, namentlich aber an der Goldfüfte, im Nigerdelta, am Kamerun und 

Gabun überaus häufig; denn die Natur bietet ihnen hier in den unzugänglichen Waldungen 

des Schwemmlandes der Flußmündungen fo außerordentlich gejchüste und zufagende Wohn— 

orte, daß die Verfolgung, die fie feitens der Eingeborenen und der wenigen fie bedrohen- 

den Feinde zu erleiden haben, faum in Betracht fommt. Hauptjächlich die Mangroven- 
waldungen nahe der Küſte find e3, in welchen fie niften, indem fie vorhandene Höhlungen in 

den Bäumen benußen oder Ajtlöcher mit Hilfe ihres Fräftigen Schnabel zu geeigneten 

Brutftellen erweitern. Während der Brutzeit, die in die Negenmonate, je nach Lage der 

betreffenden Ortlichkeit nördlich oder ſüdlich des Gleicherz, aljo in unfere Sommer- oder Win- 

termonate fällt, leben die Paare mehr oder weniger einzeln; nach der Brutzeit dagegen 

ichlagen jte fich nebt ihren Jungen mit anderen Artgenofjen zu Gejelljchaften zuſammen, 
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die vereint umherſtreifen, gemeinſchaftlich Nahrung ſuchen und gemeinſam Nachtruhe halten. 

Sie wählen nunmehr zu beſtimmten Schlafplätzen die höchſten Bäume eines Wohngebietes 

und vereinigen ſich hier allabendlich. Aus verſchiedenen Richtungen her erſcheinen um 

Sonnenuntergung größere oder kleinere Trupps, jo daß die Anzahl der endlich verſammelten 

Vögel oft viele Hunderte erreichen kann. Solche Schlafpläge werden bald bemerkbar. 

Weithin durch die Gegend jchallt daS Gefrächze der anfommenden und aufbäumenden 

Vögel, und erft mit Eintritt der Dunkelheit verjtummt es gänzlih. Am nächſten Morgen 
erhebt es fich von neuem und verfindet jest den allgemeinen Aufbruch. Fortwährend 

lärmend, frächzend und kreifchend, ziehen die Graupapageien dem Binnenlande zu, um ſich 
in den auf den Hochebenen mit Vorliebe angelegten Maisfeldern der Neger gütlich zu tun. 

Halbreifer Mais bildet ihre Lieblingsnahrung, und erfchredend find die Verheerungen, die 

fie in den Feldern anrichten. Gegen Sonnenuntergang erſt treten fie den Rückzug an, um 

jich wiederum auf ihren Schlafplägen zu verfammeln. Bei diefen regelmäßigen Streif— 

und Raubzügen halten fie jtet3 dieſelben Zugjtraßen ein, infofern ſie auf ihnen nicht be— 

unruhigt werden. Wir benußten jolche bald erfundeten Wechjel zum Anjtand, um unjerer 

Küche aufzuhelfen, fonnten jedoch einen Platz niemals längere Zeit nacheinander behaupten, 

weil die klugen Vögel fich die betreffenden Stellen merkten und in weitem Bogen umflogen. 

„Der Flug der Graupapageien ift erbärmlich zu nennen. Mit kurzen, ſchnellen Flügel- 

ichlägen ftreben fie in gerader Richtung ihrem Ziele zu: es gewinnt den Anfchein, als ängjtig- 

ten fie ſich und fürchteten, jeden Augenblick herabzufallen. Als wir die Küfte betraten und 

zum erftenmal in der Ferne fliegende Jakos bemerften, glaubten wir Enten vor uns zu 

jehen; denn deren Fluge glich der ihrige. Ein Schuß bringt die fliegenden Jakos vollitändig 

außer Faſſung: fie ftürzen nach dem Knalle, oft förmlich ſich überfchlagend, tief herab und 

erheben fich erſt langſam wieder. Lautes Krächzen, wie fie es ſonſt nur angeſichts eines 

jie bedrohenden Raubvogels ausſtoßen, verrät die Angſt, die jie ausſtehen. Schredhaft 

zeigen fie fich überhaupt bei jedem ungewöhnlichen Ereignifje.” 

Über das Brutgefchäft vermochte Reichenow eigne Beobachtungen nicht zu gewinnen, 

jo daß wir auf die Angaben von Keulemans angewiejen find. Auf der Prinzeninfel, 

mo diefer Maler fammelte, brüten die Vögel im Dezember, nach der Regenzeit. Als Neſt 

dient eine meijt jehr tiefe Baumhöhlung. Das Weibchen legt bis 4 rein weiße, ungleich- 

hälftige, nach dem ftumpfen Ende janft, nach dem ſpitzen ftarf abfallende und ſtumpf zu— 

gejpiste Eier. Da die Vögel ihre Nefter nur im unzugänglichiten Waldesdidicht bauen, 

iſt es nicht leicht, fie zu finden. In einem gewiſſen Umkreiſe trifft man oft einige hundert 

brütende Paare, meift aber nur ein Neft in jedem Baume. Die Alten wijjen ihre Brut gut 

zu verteidigen und werden hierbei von ihren Genoſſen unterftüßt. Die Eingeborenen nehmen 

die Jungen nicht aus, weil fie glauben, e3 herrjche in der Nefthöhle eine folche Hite, daß 

man fich die Finger verbrennen würde, wollte man mit der Hand hineingreifen. 

Dohen rühmt den Braten, den ein zweckentſprechend zubereiteter Jako liefert, als 

vortrefflich von Geſchmack; Reichenow dagegen läßt nur einer aus dem fehr fetten Fleiſch 

gefochten Suppe Gerechtigkeit widerfahren. Auch andere Reijende nennen das Fleijch zäh 

und höchitens zum Auskochen für Suppen geeignet. Schweinfurth hingegen jagt von dem 

im Monbuttulande weit verbreiteten Vogel, daß ihm „des wohlichmedenden Fleiſches wegen” 

jehr häufig nachgeftellt werde. Den Jako jagt man übrigens weniger feines Fleiſches als 

jeiner roten Schwanzfedern halber, weil alle Neger diefe zu kriegeriſchem Kopfputz und 

anderem Zierat benugen oder zu allerlei Zauberwerf verwenden. 
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Überall, wo der Jako vorfommt, wird er von den Eingeborenen gefangen, gezähmt 

und zum Sprechen abgerichtet, auch als Taufchgegenftand oder al3 Handelsware verivertet. 

Keulemans gibt an, daß man die Graupapageien auf der Prinzeninfel immer erſt nach dem 

Ausfliegen in Schlingen fange, daß fie leicht in Falljtride aller Art fallen follen und dann 

durch entjegliches Gejchrei fich verraten. Auch diefe Angabe gilt, nach Reichenow, für das 

Feſtland nicht. „Keim einziger aller Jakos, der lebend zu uns gelangt”, fchließt mein Ge- 

währsmann, „wird al alter Vogel gefangen; alle werden jung, noch vor dem Ausfliegen, 

von den Negern aus den Nejtern gehoben. Im Binnenlande ſammeln die Häuptlinge oder 

die vornehmjten Bewohner der Negerdörfer die jungen Vögel auf, die fie nach und nad) 

erlangen, um fie jpäter in größerer Anzahl gleichzeitig nach der Küſte zu bringen. Inzwiſchen 

lafjen fie die Tiere mit bejchnittenen Flügeln frei umherlaufen.” 

Der Jako ift einer der beliebtejten aller Stubenvögel und verdient die Gunſt, die er 

genießt: feine Sanftmut, Gelehrigfeit und Anhänglichfeit an feinen Heren find mahr- 

haft bewundernswert. Sein Ruhm wird fozufagen in allen Sprachen verfündiat; von 

ihm erzählt jede Naturgejchichte, ja jedes Buch überhaupt, das fich mit dem Tierleben 
bejchäftigt. Eine Menge anmutiger Gefchichten von ihm find aufgezeichnet worden. 

Gefangene Jakos fchreiten jelten zur Fortpflanzung. Doch find einige Fälle bekannt, 

daß ſie auch im engen Gebauer legten, brüteten und Junge zogen. Schon Buffon berichtet 

von einem Pärchen, das 5—6 Jahre nacheinander jedesmal 4 Eier legte und feine Jungen 

regelmäßig aufbrachte. Auch Labac erzählt ähnliches, und neuerdings hat Burton an feinen 

frei fliegenden Jakos erfahren, daß fie in einer Baumhöhlung drei Junge aufzogen. Eins 

von diejen jtarb; die beiven anderen aber flogen luſtig mit den übrigen Bapageien, die Burton 

ausjeste, umher und fanden ſich mit ihnen jeden Morgen am Futternapf ein. 

Zweckmäßig gepflegte, möglichjt einfach gefütterte Jakos erreichen ein hohes Alter; 

ein dem Kaufmann MinninckHuyſen in Amfterdam gehöriger hatte, bevor er durch Erb— 

ſchaft feinem fpäteren Beſitzer zufiel, bereits 32 Jahre in der Gefangenschaft gelebt und hielt 

dann noch 41 Jahre aus. Vier bis fünf Jahre vor feinem Ende wurde er alterzjchtvac). 

Seine Lebhaftigfeit und feine Fähigkeiten, namentlich fein Gedächtnis, nahmen ab und 

ſchwanden endlich gänzlich dahin. In den legten zwei Jahren fonnte er nicht mehr auf 

jeiner Stange fiben, fondern nur noch auf dem Boden hoden. Zuletzt war er nicht mehr 

imjtande, jelbft zu frejfen und mußte geagt werden. Auch feine Maufer vollzog fich in den 

legten Sahren feines Lebens nur jehr unvollfommen. Mltersmatt und ſchwach, ging er 

ganz allmählich ein. 

Eine zweite Gattung der Gruppe find die BVafapapageien (Coracopsis Wagl.), 

die jich durch längeren Schwanz — er mißt etwa ?/, der Flügellänge — ſowie durch den 
dien, an den Seiten aufgetriebenen Schnabel von den Jakos unterjcheiden. Alle fünf 

Arten leben auf Madagasfar und den benachbarten Inſeln. 

Der Große Bafapapagei, Coracopsis vaza Shaw (obseura), iſt braunfchtvarz, 
Flügel, Unterrüden, Oberſchwanzdecken und Schwanz grau, über die Schwangzmitte zieht 

ein dunkles Band. Die nadte Haut um das Auge und die Wachshaut find gelblich. Der 

Schnabel des friſchgemauſerten Vogels it ſchwarz, wird aber jpäter weißlich. Dieſer 

Papagei ijt 50 em lang und bewohnt Madagaskar. 
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Die Edeljittiche, mit 136 lebenden und 2 ausgejtorbenen Arten die größte Gruppe 
der Unterfamilie, bewohnen Afrifa, Indien und Auftralien. Der Schnabel ijt mäßig 
oder jehr ftarf und höher als lang, nur bei den Angehörigen der Gattung der Fleder- 

mauspapageien lang und dünn. Er iſt glatt, meift rot, bisweilen jchwarz, oft nach den 

Gejchlechtern verfchteden. Die Wachshaut it ſchwach und in der Regel teilmeije befiedert. 
Meiſt find die zweite und dritte Schwungfeder die längſten. Der Schwanz ijt jehr lang 

und ftufig oder furz und gerade abgejtußt oder keilförmig. Bei den Spateljchwanzpapa- 

geien (Prioniturus Wagl.) vor Celebes und den Philippinen find die zwei mittleren 

Schwanzfedern viel länger al3 die übrigen und [patelförmig, d. h. fie tragen lange Fable 

Endichäfte mit einer Kleinen rumdlichen Fahne an der Spibe. 

Auf Neuguinea und den benachbarten Snjelgruppen leben die Edelpapageien 
(Eelectus Wagl.), große Vögel mit jehr kräftigen, auf dem Firſt abgerundeten, mit ſchwachem 

Zahnausſchnitte verjehenem Schnabel, langen Flügeln, unter deren Schwingen die dritte 

die längſte ift, weit vorragender Flügelſpitze, mittellangem, etwas abgerundetem Schwanz 

und hartem, weitjtrahligem Gefieder, das auch die Gegend um das Auge ſowie Najenlöcher 

und Wachshaut bededt und in lebhaft grüner oder roter Färbung prangt. 

Früher glaubte man, teils grüne und teils rote Arten diefer Gattung unterjcheiden zu 

müſſen, deren Männchen und Weibchen dasjelbe oder doch ein jehr ähnliches Kleid tragen 

folften; diefe Anficht erwieſen jedoch die Mitteilungen U. B. Meyers als faljch. Als der 

genannte Reifende die auf Mafur von ihm erlegten Vögel mufterte, fiel es ihm auf, daß 
alle von ihm erbeuteten grünen Edelpapageien männlichen und alle roten weiblichen Ge- 

ichlechtes waren. Spätere umfafjendere Unterfuchungen hatten dasjelbe Ergebnis, und 

Nachfragen bei malaiiſchen Jägern wurden dahin beantwortet, da die grünen und roten 

Edelpapageien Männchen und Weibchen feien. Nach Heinroth zeigen ſchon die Nejtjungen 

jene gejchlechtlichen Farbenunterjchiede. Man nimmt gegenwärtig jieben Arten an. 

Der Grünedelpapagei, Eclectus pectoralis Müll., ein ſtattlicher Vogel, der den 

Jako an Größe merklich übertrifft, it lebhaft grasgrün, oberjeitS etwas dunkler als unter- 

jeits. Ein großer Fleck an den Bruftfeiten wie die Achſeldeckfedern und unteren Flügel- 

deden haben fcharlachrote, der Eckflügel und die Heinen Dedfedern längs des Unterarmes 

hellblaue, die innen ſchwarz gerandeten Handſchwingen indigoblaue, die außen bis über die 

Wurzelhälfte grünen Armſchwingen dunfelblaue, die drei hinteren grüne Färbung; die 

äußerſten Schwanzfedern jederjeitz find dunkel indigoblau, innen ſchwarz gerandet, die vierte 

und fünfte nur am Ende blau, im übrigen aber grün wie die beiden Mittelfedern. Die 

Iris des Auges iſt orangegelb, der Oberjchnabel forallenrot, an der Spitze wachsgelb, der 

Unterjchnabel wie die Füße ſchwarz. Bei dem Weibchen find Kopf, Hals, Bruft und Unter 

ſchwanzdecken fcharlachrot, Rüden, Flügel, Schwanz und Steiß kirſchrot; die Schwanz— 

ſpitze ift helftot, Augenringe und eine Nadenbinde, Bauch, Flügelvand und Unterflügel- 

deden blau; der Schnabel ſchwarz. 

Über das Freileben der Edelpapageien insgemein fehlen uns noch immer Berichte. 

Nur das Verbreitungsgebiet konnte bisher ziemlich genau feitgejtellt werden. Die oben 
bejchriebene Art wurde auf Ternate, Halmahera und Batjan, außerdem auf Neuguinea, 

Guebe, Waigiu und Myfol eingefammelt. Aus der Bemerkung E. von Martens’, daß die 

Edelpapageien im Walde eher einfam al3 ſcharenweiſe leben, jeheint hervorzugehen, daß 
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ſie minder geſellig ſind als andere Arten, was auch Haacke nach Beobachtungen in Neu— 
guinea beſtätigen kann. Weiteres über ihr Freileben iſt mir nicht bekannt. 

Etwas genauer ſind wir über gefangene Edelpapageien unterrichtet. Die ſtattlichen 

Vögel gelangen noch immer, obſchon weit ſeltener als früher, auf unſern Tiermarkt. Sie 

gehören nicht zu den beſonders anziehenden Gliedern ihrer Ordnung. Ihre Farbenpracht 

feſſelt das Auge, ihr ernſtes, um nicht zu ſagen trauriges Weſen unterſtützt den erſten Eindruck 

jedoch in keiner Weiſe. Auch ſie werden leicht zahm oder kommen, wie alle auſtraliſchen Vögel 
überhaupt, bereits bis zu einem gewiſſen Grade gezähmt, freilich oft auch verdorben, in unſere 

Hände, ſind hingebend gegen Pfleger, die ihr anfängliches Mißtrauen zu beſiegen wußten, 

und lernen auch ſprechen. Hinfällig oder nicht ſo widerſtandsfähig wie andere Arten gleicher 

Größe, ertragen ſie die Gefangenſchaft ſelten lange und gehen oft aus nicht erkennbaren 

Urſachen plötzlich ein. Fortpflanzung im Käfig hat bisher nur ſehr vereinzelt ſtattgefunden. 

gu den ſchönſten, anmutigſten und zierlichſten aller Bapageien zählen die&igentlichen 

Edelfittiche (Palaeornis Vig.), eine&attung von 25 bekannten, droffel- bisdohlengroßen Arten 
die jich durch folgende Merkmale fennzeichnet. Der verhältnismäßig jehr Fräftige Schnabel 

it ebenjo lang wie Hoch, der Oberjchnabel in der Wurzelhälfte kantig abgejeßt und hier mit 

einer jeichten Längsrinne verjehen, feitlich fanft gemölbt, mit der Spibe ftarf abwärts ge- 

krümmt und überhängend, vor ihr durch einen fchwachen Zahnausjchnitt ausgeferbt, der 

Unterjchnabel mit breiter, abgerumdeter Dillenfante, längs welcher meijt ein ſchwacher 

Leiſtenvorſprung verläuft, die Wachshaut ein Schmale, in feiner ganzen Länge gleichbreites 

Band, der Fuß kurz und kräftig, der Flügel, unter deſſen Schwingen die zweite die anderen 

überragt, lang und ſpitzig, der im ganzen feilförmige, ſtark abgejtufte Schwanz aus mäßig 

breiten, an der Spite abgerundeten Federn zuſammengeſetzt und meijt Dadurch ausgezeichnet, 

daß Die beiden mittleren Federn weit über die übrigen hervorftehen. In dem ziemlich harten 

Gefieder iſt ein jchönes Blattgrün Die vorherrschende Färbung; von ihm aber hebt ſich der 

lebhaft gefärbte Stopf, ein Schwarzer Bartfled und ein bunter Halsring meiſt anfprechend ab. 

Die Gejchlechter unterfcheiden fich nur wenig; die Jungen weichen ftet3 von den Alten ab. 

Wenige andere Bapageigattungen find jo übereinſtimmend gebaut und gezeichnet wie 

die Edelſittiche. Sie erjcheinen, um mic) jo auszudrüden, wie aus einem Gufje gejtaltet, 

und die Verteilung ihrer Farben, jo verſchieden dieje auch fein mögen, ſteht hiermit voll- 

ftändig im Einklange. Aber auch die Lebensweije entjpricht dem in fo hohem Grade, daß man 

ichwerlich zu viel behauptet, wenn man jagt, daß das Tun und Treiben des einzelnen in 

allen wejentlichen Stücken ein Bild der Sitten und Gewohnheiten der ganzen Gattung üt. 

Das Berbreitungsgebiet der Edelfittiche umfaßt den größeren Teil des heißeren Gürtels 
von Afrika und Aſien oder, um e3 genauer zu fagen, alle zwijchen dem 6. und 17. Grade 

nördl. Br. gelegenen Länder Afrikas, von Senegambien an bis an das Note Meer und den 

größten Teil des füdafiatiichen Feftlandes, vom Indus an bis Südchina und von Kaſchmir 

und Ladaf an bis Ceylon und den großen Sunda-Infeln. Im füdlichen Arabien, Perſien 

und Belutjchijtan find fie bis jegt noch nicht beobachtet worden; dagegen hat Armand David 

bewieſen, daß eine Art der Gattung allfommerlich in China erjcheint und im oberen Tale 

des Sangtjefiang bis zum 30. Parallelkreis nach Norden Hin vordringt. Drei Arten von 

ihnen fommen auf den Seychellen, Mauritius und Rodriguez vor. Als Aufenthalt bevor- 
zugen die Edeljittiche ebene oder hHügelige Gegenden und Gebirge. Eine Höhe von 1500 m 

überjchreiten fie, foviel bis jest befannt ift, wohl nur ſehr ausnahmsweije. 



90 12. Ordnung: Kududspögel. Familie: Eigentlihe Bapageien. 

Der Halsbandfittich, Palaeornis torquata Bodd., Tiga oder Tia, Gallar, Lei- 
bar, Nagu und Kiru der Inder, Dura und Babaghan der Mraber, Herfei der Abeſ— 

ſinier, ijt ein ebenjo anmutig gebauter wie zart und anfprechend gefärbter Vogel. Er 
gehört zu den mittelgroßen Arten feiner Gattung; die Geſamtlänge des Männchens beträgt 

35—40 cm, wovon mehr als 25 cm auf den Schwanz fommen, die Länge des Flügels vom 

Bug bis zur Spiße dagegen nur 15cm. Die Färbung des Gefieders ift im allgemeinen 
ein ſehr lebhaftes, leicht ins Gelbliche ziehendes Grasgrün, das auf dem Scheitel am frifche- 

jten, auf der Unterjeite am blajfejten, auf den Schwingen aber am dunfelften ift. Zu beiden 

©eiten des Haljes und der Wangengegend geht diefe Färbung in zartes Lila- oder Himmel- 

blau über, das durch einen Dunkeln, ſchwarzen Kehlitreifen und Durch ein prächtiges roſen— 

rotes Band von dem Grün des Haljes getrennt wird. Die Dunfelgrünen Schwingen find an 

der Innenfahne ſchwärzlich gerandet und blafgelb gejäumt, die beiden mitteljften und die 

Spißen der Übrigen, ſonſt grasgrünen, auf der Snnenfahne lebhaft gelben Schwanzfedern 

find blau, die Unterteile des Schwanzes aber wie die Unterteile der Schwingen grüngelblich. 

Die Jris iſt gelblichweiß, der ſchmale Augenring rot, der Schnabel mit Ausnahme der 
dunkleren Spite des Dberfchnabels lebhaft rot, ver Fuß grau. Die Weibchen unterfcheiven 

ji vor allem durch Fehlen des roſa Nadenbandes von den Männchen, die jungen Vögel 

vor der Maufer durch ihre bläffere und gleichmäßigere lichtgrüne Färbung bon den alten. 

Unter allen Bapageien hat der Halsbandfittic) Das größte Verbreitungsgebiet; denn 

er kommt ebenſo in Südaſien wie in Afrika vor. Allerdings jind die afrikanischen Hals— 

banpfittiche etwas Heiner, als die indischen, haben Fürzere Flügel und ſchwächeren Schnabel, 

eine mehr ins Gelbgrüne ziehende Färbung, merklich breiteren Bartftreifen, ein in der 

Mitte unterbrochenes Nadenhalsband und einen deutlicher blau angeflogenen Hinterkopf: 

alle diefe Unterſchiede jcheinen jedoc zur Trennung in zwei verjchiedene Arten nicht aus— 

zureichen, und zahlreiche Vogelfundige jtimmen darin überein, daß indische und afrikanische 

Bögel als gleichartig betrachtet werden müffen, während andere die letzteren al3 beſondere 

rt (Palaeornis docilis Vieill. [eubieularis]) anjfehen und benennen. Hervorzuheben ijt 

allerdings, daß die Lebensweiſe des Halsbandfittichs in Indien und Afrika jo verſchieden 

it, wie fie unter Edeljittichen überhaupt fein kann. Die eigentümlichen Verhältniffe beider 

Heimatsgebiete mögen diefe Abweichungen begründen und geben uns vielleicht ein lehr— 
reiches Beijpiel für die Annahme, daß derjelbe Vogel unter veränderten Umſtänden auch eine 

andere Lebensweije führen fann. Übrigens verdient noch erwähnt zu werden, daß nad) 

Legge die Eremplare von Ceylon immer etwas Eleiner als die vom indischen Fejtlande find. 

In Ajien beivohnt der Vogel Indien von Bengalen an bis Nepal und Kafchmir 

und vom Indus bis Tenafferim oder Pegu, außerdem die Inſel Ceylon. Die Angabe Ches- 

neys, daß er auch in Syrien vorkomme und im Frühling dort gemein ſei, ſtimmt zwar mit 

der Behauptung von Diodorus Siculus überein, fordert jedoch) troßdem zu Zweifeln heraus, 

da fein anderer Neifender eines Papageis gedentt, der jo weit nördlich vorfommen follte. 

Einft entflogene Halsbandfittiche Haben fich in der Umgegend der Kapſtadt angeſiedelt. 

Innerhalb des indifchen VBerbreitungsgebietes gehört unfer Eittich zu den häufigiten 

Vögeln des Landes, befonders, jedoch nicht ausjchlieglich, der Ebenen. Hier bevorzugt 

er, laut Blyth, bebaute Gegenden vor allen übrigen und ift dementſprechend der einzige in- 

diſche Papagei, der die Nachbarschaft des Menfchen geradezu aufjucht. Denn nicht allein 

in Gärten und Baumpflanzungen oder auf den die Straßen und Wege bejchattenden Bäumen, 

jondern auch in pafjenden Höhlungen größerer Gebäude, in Mauerlöchern und Riten, jtedelt 
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er jich an, um feine Jungen zu erziehen. Hier und da lebt er fern von allen Waldungen 

und begnügt fi dann mit den wenigen Bäumen, die der Städter oder Dörfler der Früchte 
oder des Schatten halber anpflanzte. In vielen indiichen Städten fieht man ihn, wie bei 

uns Dohlen, auf den Dachfirſten fißen; in anderen beobachtet man, daß er einzelne Bäume, 

Halsbandfittich, Palaeornis torquata Bodd. \ 1/3 natürlicher Größe, 

unbefümmert um das unter ihm wogende Marktgewühl, 9 zu ſeinen Verſammlungs⸗ 

orten erwählt und allabendlich zu ihnen zurückkehrt. N Unter folchen Umſtänden 

kann e3 nicht fehlen, daß er allerorten das Beſitztum A des Menjchen in empfind- 

lichiter Weile jchädigt, und nur der Gutmütigfeit - und Tierfreumdfichkeit der 

Inder insgemein dankt er es, wenn er nicht ebenjo rückſichtslos verfolgt wird wie in Nord- 

amerifa der Karolinafittich. Plündernd fällt er in die Fruchtgärten, zerjtörend in die Ge— 

treidefelder ein. Noch ehe die Frucht gereift ift, klammert er ſich an die Aſte, um die Beute 

zu pflüden; noch ehe das Korn fich gehärtet Hat, Haubt er es aus der Ähre; und wenn 

das Getreide eingeheimft ift, jucht er nach Art unferer Tauben auf dem Stoppelader noch) 
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nad Körnern oder erjcheint, wie der Ktarolinafittih, an den Feimen, um fich hier der 
ihm etwa noch erreichbaren Ahren zu bemächtigen. Zumeilen unternimmt er, zu großen 

Geſellſchaften gefchart, weite Raubzüge, und wenn ein folcher Schwarm einen in Frucht 
jtehenden Baum entdeckt hat, zieht er gewiß nicht an ihm vorüber, jondern umfliegt ihn in 

weiten Streifen und ſchwebt dann mit ausgebreiteten Schwingen und Steuerfedern auf ihn 

hinab, dejjen Früchte in kürzeſter Friſt der Vernichtung anheimfallen. Hier und da ftreift 

er wohl auch in Gejelljchaft von Verwandten im Lande umher. 

Anders verläuft, wie fchon bemerkt, fein Leben in Afrika. Hier verbreitet er ſich vom 

17. bis zum 8. Grade nördl. Br. über alle Länder des Innern und bewohnt daher von der 

Weitfüjte an bis zum Oſtrande des abejjinifchen Gebirges jede günjtig gelegene, ihm und 

feinem Treiben entjprechende Waldung. Er verlangt nicht immer den ausgedehnten, un- 
unterbrochenen Urwald, der im Innern Afrifas viele Niederungen bedeckt, jondern findet 

jich oft auch in befchränfteren Waldesteilen, vorausgejeßt, daß es hier einige immergrüne 

Bäume gibt, deren dicklaubige Kronen ihm zu jeder Jahreszeit geficherte Ruheorte bieten. 
In Weftafrifa Scheint er an der Kite des Meeres vorzufommen; in Nordafrifa habe ich 

ihn füolich des 15. Grades nördl. Br. gefunden, in den von mir durchreiiten Teilen des 

abeſſiniſchen Küftengebivges aber nicht bemerkt. Auffallend war mir, daß er immer nur 

da auftrat, wo auch Affen lebten. Nach wiederholten Beobachtungen rechneten wir zulebt 

mit aller Sicherheit darauf, in Gebieten, in denen wir Affen getroffen hatten, Papageien 

zu bemerken, und umgefehrt diefen da zu begegnen, two jene beobachtet worden waren. 

Langgejtrecte Waldungen in wafjerreichen Tälern bieten freilich beiden Tierarten alle Er— 
fordernilje zu behaglichem Leben und Gedeihen. 

Es dürfte dem Reiſenden in jenen Gegenden ſchwer werden, die Halsbandfittiche zu 

überjehen. Sie verraten fi) auch dem Naturunfundigen vernehmlich genug durch ihr 

freifchendes Gejchrei, welches das Stimmengewirr der Wälder immer übertönt und um jo 

deutlicher wird, als auch die Sittiche regelmäßig in mehr oder minder zahlreichen Trupps 

leben. Eine folche Geſellſchaft, die ich oft mit anderen verbindet und dann zum Schwarm 

anmächit, Hat jich meiſt einige Tamarinden oder andere dicht belaubte Bäume zum Wohnſitz 

auserforen und durchſtreift von hier aus tagtäglich ein größeres oder Fleineres Gebiet. In den 

Morgenjtunden find die Vögel noch ziemlich ruhig; bald nad) Sonnenaufgang aber ziehen 
jie ſchreiend und Freifchend nad Nahrung aus, und man jieht dann die Schwärme eiligen 

Fluges über den Wald dahinftreichen. Afrifas Wälder find verhältnismäßig noch immer 

arm an Baumfrüchten; aber die unter dem Schatten der Bäume wuchernde Pflanzenwelt 

ijt reich an Sämereien aller Art, und diefe loden auch die Papageien auf den Boden herab. 

Nur wenn die Heinen rumdlichen Früchte des Chriftusdornes reif, oder wenn die zarten 

Schoten der Tamarinde geniekbar geworden find, fommen die Papageien wenig oder nicht 

zur Erde herab. Nicht unwahrſcheinlich ift, daß fie auch tierische Nahrung zu ſich nehmen; 

wenigſtens habe ich jie oft in der Nähe von Ameifenhaufen oder Termitengebäuden ich 

bejchäftigen fehen und an gefangenen Halsbandfittichen eigentümliche Gelüfte nach Fleiſch— 

nahrung beobachtet. In den von den Bewohnern Innerafrikas am Waldesrande an— 
gelegten Feldern jieht man fie felten, obgleich die Gefangenen mit den hauptjächlichjten 

Getreidearten jener Gegenden leicht erhalten werden können. Ihnen ſcheinen die Früchte 

und Sämereien des Waldes bejjer zu munden als das Getreide. Bis gegen Mittag be- 

jhäftigt fich der Schwarm mit Aufjuchen feiner Nahrung; dann fliegt er zur Tränfe und 

darauf nach einer der dichten Baumfronen, um hier einige Stunden zu verweilen. Dabei 
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wird viel geſchwatzt und auch gefreijcht; die Gejellichaft macht jich aljo bemerkbar genug, 

iſt aber trogdem ſchwer zu entdeden. Man muß jich jehr anjtrengen, wenn man die grünen 

Bögel in dem gleichfarbigen Laube wahrnehmen will. Dazu fommt, dat fie augenblictich 
jtilfjchweigen, wenn jie eine ihnen auffallende Erjcheinung bemerfen, oder fich leiſe und 

vorſichtig davonſtehlen, jobald fie Verfolgung fürchten. Je länger man unter einem 

Baume verweilt, aus dejjen Kronen herab man Hunderte von Stimmen er jchallen hörte, 

um fo jtiller und ruhiger wird es, und jchließlich ift fein einziger mehr oben: einer nach dem 

andern ift lautlos einem ähnlichen Baume zugeflogen und verkündet nun von dorther mit 

freudigem Gejchrei, daß er jeine lijtig angelegte Flucht alüdlich beendet hat. 

Nach einigen Stunden der Ruhe fliegen die Sittiche zum zweitenmal nad) Speife und 

Trank aus; dann ſammeln ſie ſich gegen Abend wieder auf ihren Lieblingsbäumen und 
erheben womöglich ein noch lebhafteres Geſchrei als vorher; denn jebt handelt es ſich nicht 

bloß um den beiten Zweig zum Ausruhen, jondern vielmehr um den jicherjten Schlafplab. 

„Kennt man einen jolhen Baum“, jagt Bernitein vom javanifchen Aleranderfittich, Pa- 

laeornis alexandri Zinn., „und jtellt jich hier gegen Abend auf, jo kann man ein anziehen- 

des Schaufpiel gewahren. Mit dem Sinfen der Sonne fommen die Vögel allmählich von 

allen Seiten herbeigeflogen; jobald die erjten glücklich angelangt find, erheben ſie frohlodend 

ihre Stimme und beginnen ein Tonftüd, in das alle neuen Ankömmlinge einfallen, jo daß 

e3 jchließlich zu einem ohrbetäubenden Lärm anjchwilft, der nicht früher endet, als bis der 
legte Schein der Abendröte am Himmel verſchwunden it. Dann tritt ſchnell allgemeine 

Ruhe ein, und jie wird nur zuweilen vorübergehend gejtört, wenn einzelne, die vielleicht ein 

minder bequemes Sispläschen gefunden haben, aufflattern, um ein anderes zu juchen und 

dabei einen ihrer jchon eingejchlafenen Genojjen von dem jeinigen vertreiben wollen. 

Unter jolhen Umftänden wird allgemeiner Unwille laut und der Ruheſtörer mit einigen 
Fräftigen Schnabelhieben zurechtgewiejen. So dauert es, bis völlige Dunfelheit eingetreten 
it. Mit dem erjten Schimmer des anbrechenden Tages zerteilt jich der Schwarm, um am 

nächiten Abend auf demjelben Baume oder Bujche wieder zufammenzufommen und die 

Nacht gemeinjchaftlich zu verbringen.” 
So geſchickt und raſch dieſe Papageien fliegen, jo täppiſch, langjam und unbeholfen 

bewegen jie jich auf dem Boden, und auch ihr Klettern im Gezweig der Bäume ilt jehr 

ftümperhaft. Der Gang auf dem Boden it kaum noch jo zu nennen, jondern eher ein 

Dahinwadeln: die Kletterfüge wollen zum Laufen feine rechten Dienjte tun. Der Leib wird 
gleichjam fortgejchleppt, und der lange Schwanz muß beträchtlich gehoben werden, damit er 

nicht auf dem Boden nadjichleift. Eine jolche gehende Papageiengeſellſchaft reizt unmwill- 

kürlich zum Lachen, weil jie einen uns Menjchen überaus erheiternden Ernjt an den Tag 

legt. Indeſſen hebt Feilden vom Gebänderten Edeljittich, Palaeornis fasciatus Müll., 

ausdrücklich hervor, daß er außerordentlich jchnell laufe. Der Flug ist reigend jchnell, jcheint 

aber zu ermüden; wenigſtens erfordert er viele ſchwirrende Flügelichläge und geht nur 

dann in ein leichtes Schweben über, wenn ſich der Papagei eben niederlafjjen will. 

In Indien brütet, wie wir durch Jerdon erfahren, der Halsbandjittich in den Mo— 

naten Januar bis März; im Innern Afrikas jind die Negenmonate, die dieſen Länder- 

fteichen den Frühling bringen, die Zeit der Fortpflanzung. Dort dienen nicht allein Bäume, 

ſondern auch allerlei Höhlungen, zumal in Gebäuden, zur Brutftätte; hier werden aus— 

ichlieglich Bäume benust. Nach dem eriten Regen hat auch) die Wdanjonie ihre gewaltige 

Krone in den dichtejten Blätterſchmuck gehüllt, und alle die zahlreichen Höhlen in den Aſten 
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jind ausgezeichnet verdedt. Hier fiedeln ich nun die Brutvögel an, ebenfalls in Gejellichaften, 

deren Paare nach einigem Streit um die beiten Plätze friedlich zufammenleben. Das Gelege 

beiteht aus 2—3 rein weißen, etwas glänzenden Eiern, deren Längsdurchmeijer 28 und 

deren Querdurchmefjer 22 mm beträgt. In Afrika jieht man ſchon gegen Ende der Regenzeit 

die Alten zufammen mit ihren leicht Fenntlichen Jungen, und diefe Familien vereinigen 

fi) nun wiederum bald zu größeren Schwärmen. Nach meinen an gefangenen Halsband- 

jittichen gefammelten Beobachtungen brauchen die Jungen mindeftens drei Jahre, bevor fie 

das Kleid, namentlich das bezeichnende rote Halsband, ihrer Eltern erhalten. 

Ungeachtet ihrer Wehrhaftigfeit Haben die Halsbandfittiche von den größeren Raub- 
bögeln viel zu leiden und follen nach Berficherung indischer Beobachter ſelbſt den ungejchic- 

teren von dieſen zur Beute fallen. Philipps berichtet, Daß der dortige Milan zumeilen unter 

jie ftößt, wenn fie auf Bäumen fien und dann und wann einen von ihnen davonträgt, 

ebenjo, daß jie oft von den größeren Eulen angegriffen werden; Andersſon dagegen bezeichnet 

den Schahinfalfen, Falco peregrinator, als einen ihrer gefährlichiten Feinde. In Afrifa habe 

ich Angriffe von NRaubvögeln auf unfern Papagei nicht gejehen, zweifle aber nicht im 

geringjten, daß die dortigen Edelfalfen ebenfalls auf Halsbandfittiche ſtoßen. 

In manchen Teilen Indiens hat man die ſchmucken Vögel, die auf dem Londoner 
Putzwarenmarkt guten Abjab finden, jtarf vermindert, jtelleniveije jogar ausgerottet. In 

den von mir bereijten Gegenden Mittelafrifas jagt nur der jammelnde Europäer die Hals- 
bandfittiche mit dem Feuergewehr; der Eingeborene behelligt jie nicht mit der Waffe und 

fängtt fie höchitens, wenn er Ausficht hat, die lebenden Papageien gut zu verwerten. Un— 

geachet der Häufigkeit diefer Vögel ift es nicht gerade leicht, fie zu jchießen; ihre Wachjam- 

feit täujcht auch den geübten Jäger. Ich habe ihr liſtiges Gebaren jpäter mit großem Vorteil 

benutzt, um fie leicht und ficher zu erlegen. Wenn ich eine Gejellichaft im Walde aufgefunden 

hatte, jpähte ich einfach nach dem nächjten dichten, grünen Baume, ftellte mich in deſſen Nähe 

an und ließ nun durch meine Jagdgehilfen den andern Baum bedrohen. Die Folge davon 

war, daß die Papageien fich zurücdzogen und dabei gewöhnlich mir zum Schuffe famen. 

Für die Gefangenschaft eignen jich alle Arten der Gattung in bejonderem Grade. 

Die Schönheit ihrer Färbung, ihre vorzüglichen Anlagen und ihre Zutraulichkeit vereinigen 
jih, um fie zu anziehenden und deshalb allgemein beliebten Käfigvögeln zu machen. 

Lewis jagt, die Singhalefen feien dem Halsbandfittich fehr zugetan, und es gäbe auf 

der ganzen Inſel Ceylon faum eine Ortſchaft, wo dieſer Vogel nicht in mehr als einem 

Haufe geradezu als ein Familiengenofje gehalten würde. Im Abendland ift er wahrjcheinlich 
die am längften befannte Bapageiart. „Diefer Papagei”, jagt Plinius, „ſtammt aus In— 

dien, wo er Gittace heißt. Er ahmt die menfchliche Stimme nach und führt ordentliche 

Gejpräche, begrüßt den Kaifer und fpricht die Worte nach, die er hört. Sein Kopf iſt jo 

hart wie fein Schnabel. Soll er fprechen lernen, jo fchlägt man ihn mit einem eijernen 

Stäbchen auf den Kopf, weil er ſonſt die Schläge nicht fühlt. Fliegt er nieder, jo ſetzt er 

fich, ftatt auf die Füße, auf den Schnabel und ſtützt fich dann auch noch auf diejen, um ſich 

leichter zu machen, weil feine Beine zu ſchwach find.” Anderweitige Mitteilungen desjelben 

Naturforfchers ftellen außer allen Zweifel, daß mit diefen Worten der Halsbandfittich ge— 

meint it. Diefer war es, der ſchon im Altertum ſich die Zuneigung aller Tierfreunde 

erwarb, und der noch im Mittelalter vorzugsmweije in Käfigen gehalten und als ein fojtbarer 

Gegenjtand betrachtet wurde. Ihn brachte Onefikrit, ein Feldherr Alexanders des Großen, 

bon feinem Kriegszuge nach Indien mit nach Griechenland; ihn fanden die Römer jpäter 
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auch bei Tergedum, am mittleren Nil, wieder; feiner gedenft Diodorus Gicufus, wenn er 

von Papageien fpricht, die im äußerjten Syrien gefunden werden. Marcus Portius Cato 
wettert gegen die Eitte der jungen römijchen Stutzer feiner Zeit, auf den Straßen mit 
zahmen Papageien auf der Fauft herumzufpazieren. 

Unter allen mir befannten Arten der durch jehr Furzen, ftark gerundeten Schwanz 

ausgezeichneten Gattung der Unzertrennlichen (Agapornis Selby) jtelle ich ven Roſen— 
papagei, Agapornis roseicollis Vieill. (Abb., ©. 96), obenan. Er zählt zu den größeren 

Arten der Gattung: gleichwohl beträgt feine Länge nur 17, die Flügellänge 10, die Schtwanz- 

länge 5 cm. Die vorherrjehende Färbung des Gefieders ijt ein ſchönes Grasgrün, das 

unterjeits etwas lichter wird und auf den Seiten einen gelben Schimmer zeigt; ein Stirn— 

ftreifen und die Augenbrauen find blaß fcharlachrot, Zügel, Baden, Ohrgegend und Kehle 

zart pfirfich- oder blaß rofenrot, nach unten zu unmerklich in die grüne Färbung über- 

gehend, Bürzel und obere Schwanzdeden himmelblau, die Schwingen außen grasgrün, 
nach der Spitze zu dunkler, faſt ſchwärzlich, unterjeits ſchwärzlich, innen verloſchen bläulich 

gejäumt, die beiden mitteliten Steuerfedern einfarbig grün, die übrigen grün, am Ende 

grünlichblau, vorher durch eine ſchwärzliche Querbinde, in der Wurzelhälfte aber mit einem 

zinnoberroten Fled gezeichnet. Das'Auge ist dunkelbraun, der ſchmale Augenkreis weißlich, 

der Schnabel wachsgelb, vorn grünlich, der Fuß blaugrünlich. Der junge Vogel unter- 

jcheidet fi) von beiden unter jich gleichgefärbten Eltern durch düfterere Färbung und das 

Fehlen der roten Stirnbinde. 

Das Vaterland des Rojenpapageis ift der Süden und Südweſten Afrikas, namentlich) 
das Kaffer-, Nama- und Damaraland ſowie Angola; doch jcheint der Vogel, wie Kirk an- 

gibt, auch im Südoſten, zumal im Sambejigebiete, vorzufommen. Nach Ortlepps Bericht 
it er ein großer Liebling der Boer3 am Limpopo, die viele im Käfig halten. 

Ganz reizend ijt daS etwas Heinere Grauföpfchen, Agapornis cana Gmel., von 

Madagaskar, bei vem Kopf, Hals und Bruft fein hellgrau find mit einem zarten Anflug 

von Violett. Die Schwanzfedern tragen ein ſchwarzes Querband. Das andere Gefieder 
it grün, wie übrigens beim Weibchen auch Kopf und Hals. 

Mitteilungen über das Freileben des Rojenpapageis gibt Andersſon. „Diejer Hübjche, 

feine Papagei ift über ganz Damara- und Großnamaland verbreitet, wird aber auch am 

Dfavango und Ngamijee gefunden. Man begegnet ihm jtet3 in Heinen Flügen und niemals 

weit entfernt von einem Gewäſſer. Zu einem jolchen begibt er ſich mindeſtens einmal täg- 

lih und fann demgemäß dem Durftigen Reifenden zu einem verläßlichen Führer werden, 

falls Diejer erfahren genug ift, um hieraus Vorteil zu ziehen und die oft jehr Kleinen oder 

an ungewöhnlichen Stellen belegenen Trinfpläge aufzufinden. Der Rofenpapagei hat einen 

ungemein jchnellen Flug; die Heinen Schwärme eilen gedanfenjchnell am Bejchauer vorüber, 

wenn jie ihre Futterpläße wechjeln oder fich zur Tränfe begeben, durchmeſſen jedoch felten 

verhältnismäßig weite Streden in einem Zuge. Während fie fliegen, jtoßen fie in rajcher 

Folge Scharfe Laute aus, und ebenjo laſſen fie jich vernehmen, wenn fie plöglich erſchreckt 

wurden. Ihre Nahrung beiteht aus Beeren und großen beerenartigen Sämereien. 

„Diefe Papageien bereiten jich fein eignes Neft, jondern nehmen von dem anderer 

Vögel, insbejondere des Giedeljperlings und Mahalimebers, Beſitz. Sch vermag nicht zu 

jagen, ob jie die rechtmäßigen Eigentümer vertreiben oder fich nur ihrer verlafjenen Nejter 
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bedienen; Nojenpapageien und Giedeljperlinge aber Habe ich in annähernd gleicher Anzahl 

im Schuße desjelben Neſtdaches Haufen jehen.” 

Feſſeln die Roſenpapageien Schon, wenn man fie einzeln oder in größeren Gejelljchaften 

hält, jeden achtjamen Pfleger, jo entfalten fie ihre ganze Eigenartigfeit doch exit, wenn fie 

ih zum Brüten anjchiden. Der Zufall belehrte mich über die unerläglichen Bedürfniſſe 

Nojenpapagei, Agapornis roseicollis Fieill. 25 natirliher Größe. 

diefer Vögel. Meine Pfleglinge waren gepaart, die Bärchen überhäuften fich auch gegen- 

jeitig mit Zärtlichfeiten, fehritten aber nicht zum Brüten. Gegen ihre Käfiggenofjen, Heine 

Veberfinfen, benahmen fie ſich ebenfo unfriedfertig wie gegen ihresgleichen verträglich, zer- 
jtörten deren Nefter und trieben anderweitigen Unfug. Sch hielt das für Übermut, wie man 

ihn an Papageien oft beobachtet, und ließ fie gewähren. In die für fie beſtimmten Nijt- 
faften jchlüpften fie aus und ein, fehienen fie aber mehr als Verſtecke denn als Niftpläge zu 

betrachten. Sie waren unzweifelhaft brütluftig; es fehlte ihnen aber offenbar an etwas. 

Da fie bisher nur Körnerfutter, Glanz, Hirfe, Hanf und Hafer, angenommen, Mifchfutter 
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aber verjchmäht hatten, fam ich auf den Gedanken, daß fie vielleicht Knoſpenfreſſer fein 
möchten, und ließ ihnen grüne, beblätterte Weidenzweige reichen. Wenige Minuten fpäter 

jagen ſie auf diefen, entblätterten jte vajch und benagten Knoſpen und Rinde. Anfänglich 

wollte es mir jcheinen, al3 ob dieje Arbeit ebenfalls nur aus Zerjtörungsluft, nicht aber 

zur Ernährung unternommen werde; als ich jedoch aufmerkſam weiter beobachtete, be- 
merkte ich, daß meine Vögel nunmehr endlich erwünfchte Bauftoffe gefunden hatten. 

Geſchickt trennten fie ein Schalenftüd von 6—10 cm Länge ab, fahten es hierauf jo mit dem 

Schnabel, daß das eine Ende etwa 3 cm weit hervorragte, drehten fich um, ſträubten die 

Bürzelfedern, neftelten mit dem Schnabel in ihnen, und das Schalenſtück blieb zwiſchen 
den wieder geglätteten Federn haften. Ein zweites, drittes, jechjtes, achte wurde in der— 

jelben Weiſe abgelöft und befeitigt; manches Stüd fiel dabet zum Boden herab, ohne 

weitere Beachtung zu finven, manches wurde von dem allzu eifrigen Gatten mieder 

zwiſchen den Federn herborgezogen: ſchließlich aber blieben doch einige haften; der Papagei 

erhob jich, ſchwirrte langſam und vorfichtig zum Niftfäftchen auf, ſchlüpfte mit voller 

Ladung ein und fehrte leer zurüd. Ebenſo verfährt das Graufüpfchen und andere 

Gattungsgenoſſen. 

Wenige Tage nach Beginn des Eintragens der Niſtſtoffe erfolgte die erſte Begattung 

des einen Pärchens, einige Tage ſpäter die eines zweiten. Wann das erſte Ei gelegt wurde, 

wie lange die Brütezeit, wie lange die Wiegenzeit der Jungen währt — dies alles ver— 
mag ich nicht zu ſagen, weil ich den Vögeln durch Unterſuchen ihres Neſtes nicht hinderlich 

oder läſtig werden wollte. Ich habe bloß erfahren, daß das Neſt aus den von den Weiden— 

zweigen abgelöſten Teilen ſauber hergeſtellt wird und ungefähr zwei Dritteln einer hohlen 

Halbkugel gleicht, daß das weiße Ei ſehr rundlich und verhältnismäßig groß iſt, Daß die 2—5 

Sungen 10 oder 11 Wochen nach der erſten Paarung ausſchlüpfen, und daß deren oben 

bejchriebenes Kleid im dritten oder vierten Monat durch Verfärbung dem ihrer Eltern 

gleich wird, aber exit im achten Monat des Lebens durch Vermauſerung fich neu bildet, 

wogegen der anfangs jchwärzliche Oberjchnabel jchon etwa vier Wochen nach dem Aus— 

fliegen verbleicht. Die Eier mejjen nach Rey 22% 17 mm (Giertafel ILL, 3). Geabt wurden 

die Jungen von den beiden Eltern, und zwar nicht allein mit Pflanzenftoffen, fondern auch 

mit Nachtigallenfutter, was die Folgerung erlaubt, daß die Alten in der Freiheit ihnen 

wahrjcheinlich nebenbei Inſekten zutragen werden. Ihr Gebaren it ganz das ihrer 

Eltern: jte befunden deren Munterfeit, Regſamkeit und Achtſamkeit vom erften Tage ihres 

Lebens an, bald auch deren Scheu und Vorficht, lernen ihren Erzeugern bald die lijtige 

Art ab, ſich zu veriteden, und find vom fünften Monat ihres Lebens an nicht mehr von 

jenen zu unterfcheiven. Unmittelbar nach der erſten Brut, noch bevor die Jungen von 

diejer recht jelbjtändig geworden find, fehreiten die Alten zur zweiten und eventuell noch 

zu weiteren Bruten innerhalb des gleichen SYahres. Die Brutdauer beträgt übrigens 

nach neueren Erfahrungen etwa drei Wochen. 

Die Fledermaus- oder Zierpapageien (Lorieulus Blyth., Coryllis) haben einen 

ſehr Schwachen Schnabel, der viel länger al3 hoch und jeitlich zufammengedrüct ift; der 

Dberjchnabel it auf dem ſanft gebogenen, in eine lange, ſanft gefrümmte, dünne Spitze aus— 

laufenden Firſte fantig, der Unterſchnabel niedriger al3 der obere und vor der Spitze ſchwach 
ausgebuchtet, die undeutliche Wachshaut bogig vortretend, das runde Nafenloch frei gelegen, 

der Fuß furz und Fräftig, der Flügel, der zufammengelegt mehr als die Hälfte des Schwarzes 
Brehm, Tierleben. 4. Aufl. VII. Band. 7 
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bedeckt, und unter deſſen Schwungfedern die zweite alle anderen überragt, lang, die Flügel- 
ſpitze weit vorragend, der ettwas abgerundete Schwanz furz, das aus weitjtrahligen Federn 

beitehende Gefieder, von dejjen lebhaft grüner Hauptfärbung rote, gelbe oder blaue Flecke 
auf Oberkopf und Kehle jowie der ſtets rote Bürzel abftechen, hart und Dicht. 

Die Zierpapageien, 24 verjchiedene, unter jich jehr übereinftimmende Arten, jind 

Bewohner der indiich-malatischen und papuanifchen Länder und Inſeln: ihr Verbreitungs- 

gebiet erſtreckt jich von Ceylon bis Malabar und von der Halbinjel Malakka bis Neu— 

quinea. Innerhalb dieſes ausgedehnten Länderkreiſes treten ſie auffallend vereinzelt auf; 

nur die Philippinen beherbergen vier Arten von ihnen und dürfen daher als ihr Haupt- 

wohnſitz betrachtet werden. Bon ihrem Freileben wijjen wir, daß fie im engjten Sinne des 

Wortes Baumbögel find, zumweilen in unzählbaren Schwärmen zufammenleben, jich von 

Beeren, Baumblüten, Sinojpen und Sämereien nähren, beim Ausruhen fich nach Art der 

Fledermäuſe an den Beinen aufhängen, wenig, obwohl gejchict, fliegen, anjprechend fingen 

und in Baumböhlungen ihre Jungen erbrüten. Bon den Eingeborenen ihrer Heimatländer 

werden fie oft und gern in Gefangenjchaft gehalten, zählen aber zu den hinfälligen Arten 

und gelangen daher jelten in unſere Stäfige. 

Das Blaufrönden, Silindit oder Silinditum der Javanen, Serindit der 

Sumatraner, Serendaf, Sindada und Burung Slinde der Malaien, Talijof der 
Dajafen, Loriculus galgulus Zinn., ift etwa ebenjo groß wie unjer Feldjperling, Das Gefieder 

borherrichend grasgrün, ein runder Fleck auf der Scheitelmitte dunkel ultramarinblau, ein 

dreiechiger, mit der Spitze nach unten gerichteter Fled auf dem Rüden orangefarben, ein 

großer, länglichrunder Duerflecd auf der Kehle wie Die Bürzel- und oberen Schwanzded- 

federn brennend jcharlachrot, ein ſchmaler Querjtreifen auf dem Unterrücen, über dem roten 

Bürzel, wie die Säume der unteren Schenfeljeitenfedern hochgelb; die Schwingen jind innen 

ſchwarz, unterjeits, wie die Schwanzfedern auf ihrer Unterfeite, meerblau, ihre unteren Deck 

federn grün. Das Auge hat dunfelbraune, der Schnabel einfarbig Schwarze, Die Wachshaut 

bellgraue, der Fuß gräulichgelbe Färbung. Das etivas lichter als das Männchen gefärbte 

Weibchen zeigt anftatt des blauen einen grünen Scheitel- jowie einen kleineren, bläulich- 

grimen Oberrüdenfled und hat feinen roten Kehlfled. Beim jungen Vogel ijt das 

Gefieder düjterer, der Scheitelfled nur angedeutet und weder der Rücken- noch der 

Kehlfleck vorhanden. 

Soviel bis jetzt nachgewieſen werden fonnte, lebt das Blaufrönchen ausschließlich auf 

Borneo, Sumatra, den Niasinjeln, Banfa und der Südſpitze der Malatiichen Halbinjel. 

Salomon Müller fand unfern Zierpapaget bei ven Dajaken Südborneos als beliebten Käfig— 
vogel, gewöhnlich viele Tiere zufammen in einem drehbaren Käfig aus Bambustohr, der 

durch das Klettern der Papageien in Bewegung gejeßt wurde. In der Freiheit nährt er ich 

von Baumfnojpen, zarten Sprojjen und Baumblüten, zumal denen der Erythrinen; in der 

Sefangenfchaft erhält er gefochten Neis und ab und zu rohe Bananen, die er gern verzehren 

joll. Sm übrigen bemerft Müller nur noch, dag man den feinen Vogel zwijchen dem 

grimen Laub und den roten Blüten der Erythrinen jchwer wahrzunehmen vermöge. 

Der Flug, den ich, obſchon in bejchränttem Maß, im Gejellichaftsfäfig beobachten 

fonnte, ijt leicht und anjcheinend mühelos, jo rajch auch die Schwingen bewegt werden. 

Das polternde Geräufch, das ein auffliegender Zwergpapagei verurfacht, habe ich von ihnen 

nicht vernommen. Um auszuruhen, verweilen fie bloß ausnahmsweiſe in der gewöhnlichen 
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Stellung der Vögel, nehmen vielmehr meiſt, beim Schlafen jtets, die Lage der raftenden 

Fledermaus an, indem fie ſich mit den Beinen an der Dede des Käfigs oder einem dürren 

Sitzzweig anflammern und nicht allein den Leib, jondern auch den Kopf gerade herab- 

hängen laſſen, jo daß der Rüden, der eingezogene Hals, der Scheitel und der Schnabel eine 

gerade Linie bilden, während der Schwanz, wohl um nicht anzuftoßen, jchief nach hinten 

und oben gerichtet und das Gefieder läſſig gejträubt wird. Die ſchmucken Tierchen erhalten 

in diefer Lage ein gänzlich anderes Ausſehen als ſonſt: fie erjcheinen noch einmal fo dick als 

Blaufrönden, Lorieulus galgulus Linn. 25 natirliher Größe. 

während des Sitzens, fürmlich fugelig. Dft hängt jich der eine oder der andere nur an einem 

Beine auf und zieht das andere jo weit ein, daß die Krallen der gejchloffenen Zehen 

eben noch jichtbar find, wechjelt auch wohl ab, um das eine Bein zeitweilig zu entlajten. 

Erſchreckt, flüchten fie jtets zur Dede empor, gleichjam, als ob fie ſich am jicheriten fühlten, 

wenn ſie fich aufgehängt haben. In diejer Lage werden auch unbedeutende Gejchäfte 

erledigt, beifpielsweile die Federn ein wenig geordnet, ebenjo einige Behaglichkeit aus- 

drückende Laute hergeplaudert, objchon beides regelmäßiger im Sitzen geſchieht. Im Zu- 

itande tieferer Nuhe oder während des Schlafes bläht ſich die Heine Geſtalt noch mehr als 

ſonſt und jchließen fich die Lider bis auf einen feinen Spalt. Daß die Blaufrönchen aud) alle 

übrigen Stellungen, die Sittichen möglich find, und zwar mit jpielender Leichtigkeit annehmen, 

bedarf faum bejonderer Erwähnung: fopfoberjt oder kopfunterſt gilt ihnen vollſtändig gleich. 
7* 
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Die bejchriebene Fledermausitellung ijt jedoch am häufigjten bemerfbar und fo bezeich- 
nend, daß man Die Vögel „sledermauspapageien” genannt Hat. Nach Legge hängen fie 

jich nicht bloß zum Schlafen in diefer Urt auf, fondern auch zum Freien der Baumblüten, 

die ihre Lieblingsnahrung ausmachen. Derjelbe Beobachter erzählt, daß eine verwandte, 

nur auf Ceylon vorkommende Art, Lorieulus indieus @mel., eine leivenjchaftliche Verehrerin 

von Palmwein (Toddy) iſt und ihn genießt, wo fie ihn nur haben kann. Die Inder bohren, 

um den Balmfaft zu gewinnen, Zuderpalmen an und befeftigen unter dem Bohrloch Schalen 

zum Auffangen. Aus ihnen jäuft der Papagei folche Maſſen, daß er vollitändig betrunfen 

wird. Freilich muß er die Zeche oft genug mit der Freiheit bezahlen, denn die Eingeborenen 

fangen ihn und feine Gefährten in dieſem Zuftande in Menge und bringen fie nach Point 

de Galle zum Verkauf. Eine dritte Urt, Lorieulus vernalis Sparrm., jieht man, laut Inglis, 
in Katſchar im März oft Honig aus einer großen roten Baumblüte jaugen; die Vögel 

jigen dann jo Dicht zufammen, daß man ihrer vier bis fünf auf einen Schuß erlegen kann. 

Die Blaufrönchen find harmlos und zutraulich. Sie lernen bald ihren Pfleger und 

dejjen Familienglieder fennen, laſſen ſich weder durch ihn noch durch dieſe im geringjten 

jtören, geftatten, daß man dicht an ihren Käfig tritt, zeigen fich auch dann nicht ängitlich, 

wenn man diefen Hin und her trägt, gehen meift nicht einmal aus ihrer hängenden Stellung 

in eine andere über. Sie unterjcheiden fremde Leute recht wohl, vertrauen aber auch ihnen, 

während jie das Erjcheinen eines Hundes in die größte Aufregung verjegt. Doch gebärden 

jie jich nach Art Heiner Papageien überhaupt niemals jo ausdrudsvoll wie ihre größeren 

Ordnungsverwandten, zetern auch nicht, wenn fie erregt werden, wie dies jelbjt Die Zwerg— 

papageien zu tun pflegen. Ihr Betragen ift in jeder Hinficht ruhig und gemefjen; fie leben 

jozufagen till vor fich Hin. Beide Gatten des Paares vertragen ſich ausgezeichnet; 

feiner aber erweiſt dem andern erjichtliche Zärtlichfeiten: das gegenjeitige Nejteln int Ge- 

fieder, das Schnäbeln und anjcheinende Küffen, wie es andere Bapageiarten tun, habe ich 

bei ihnen niemals beobachtet. Cine größere Gefellichaft von Zierfittichen, die ic) jah, lebte 

ebenfalls im tiefjten Frieden; als ich jedoch zu meinem Pärchen noch ein Männchen jebte, 

gebärdete fich jenes wohl mehr aus Furcht vor dem neuen Ankfömmling al3 infolge eifer- 

jüchtiger Negung äußerst unruhig. Demungeachtet glaubte ich auch in diefem Yalle eine 

gewilfe Neugier, twie fie ihnen eigen ift, wahrnehmen zu können. 

Höchſt anfprechend ift der Geſang des ſonſt ziemlich [chweigfamen Männchens. Er beiteht 

aus ſchwatzenden, ſchwirrenden, zwitſchernden und einigen pfeifenden Lauten und wird mit 

jo viel Behagen vorgetragen und wirkt fo anmutend, daß man ihn recht gern hört. An Reich— 

haltigfeit fowie an Wendungen und Modulationsfähigfeit jteht er dem Gejange des Wellen- 

jittich8 vielleicht etwas nach, ſchwerlich aber, für mein Ohr entfchieden nicht, in der Gejamt- 

wirfung. Der Sänger pflegt ich während des Vortrags hoc) aufzurichten, den Hals ſoviel 

wie möglich zu ftreden und trogdem die roten Kehlfedern zu fträuben, jo daß deren Be— 

wegungen die der Musfeln des unteren Kehlfopfes wiedergeben oder doch andeuten. Yeder 

einzelne Vortrag währt 1-2 Minuten; dann tritt eine furze Pauſe ein, und das jingende 

Geſchwätz beginnt von neuen. Im Winter gefchieht es nicht jelten, daß der fingfertige Vogel, 

nachdem er ftundenlang geſchwiegen, auch wohl ein wenig gejchlafen hat, noch in fpäter 

Abendſtunde bei Lampenlicht ein Liedchen anhebt. Das Weibchen, das dann und wann den- 

jelben Lockton wie das Männchen, ein ſcharfes „Zit“, vernehmen läßt, hört dem Gejange des 

Gatten ohne merfliche Erregung, feheinbar ſogar teilnahmslos zu, frißt währenddem un- 

behelligt weiter, Flettert auf und nieder, hängt fich zur Ruhe an, pußt ſich uſw., treibt es 
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mit einem Worte nach Belieben, ohne das Männchen zu beirren, da dieſes, wie man glauben 

muß, mehr zu ſeinem Vergnügen ſingt als in der Abſicht, die Gattin zu erheitern. 

Glanz oder Stanarienjamen, der wohl während der Seereije gereicht worden jein mag, 

in Stückchen gejchnittenes Obſt und frijche Ameiſenpuppen bildeten das Futter der von 

mir gepflegten gierjittiche. Hierbei befanden fie jich wohl und überftanden die Maufer, ohne 

von ihrer LZebhaftigfeit etivas einzubüßen, auch ohne ihr Kleid irgendwie zu verändern, 

gelangten jedoch nicht zur Fortpflanzung. Andere Stüde derjelben Art, die ich erwarb, 

itarben bald nad) ihrer Ankunft; gleichwohl meine ich nicht, daß ſie insgemein Hinfälliger 

jeien als Zwergpapageien oder PBlattjchweiffittiche. Ich kann mich alſo nicht der Anficht 

anfchliegen, daß fie die Gefangenfchaft nicht ertragen fünnen, bin auch überzeugt, daß 

man fie jelbjt in unſeren Käfigen früher over jpäter zur Brut jchreiten fehen wird. 

Die Gruppe der Blattjchweiffittiche umfaßt 58 Arten, die Auftralien, Neufale- 

donien, die Gejelljchaftsinfeln und Neujeeland bewohnen. Der furze, dide Schnabel ift 

mehr hoch als lang, der Oberjchnabel an den Seiten verdickt, der Unterjchnabel größtenteils 

im Wangengefieder verborgen, der Firſt abgerundet. Die Wachshaut iſt ſchwach. Das 

Gefieder iſt jehr bunt; Die Flügel find ſpitz; in dem ziemlich langen, etwas abgejtuften 

Schwanz jind in der Regel die vier mitteljten Steuerfedern von gleicher Länge. Die 

Hornjittiche (Nymphicus Wagl.) tragen eine aus wenigen Federn — zivet bzw. jechs — 
gebildete Kopfhaube. Die Schlüffelbeine find ſtark rücfgebidet. Die Zunge iſt einfach, nur 

der Notjchulterfittich), Nanodes discolor Shaw, der zugleich die einzige Art ift, die ein 

wohlentwickeltes Gabelbein befißt, hat eine Bürftenzunge. 

Die im auftralifchen Neiche heimifchen 16 Arten der Gattung der Eigentlihen 
Plattſchweifſittiche (Platycereus Vig.) find mehr oder minder prachtvoll gefärbt und von 

mittlerer Größe. Innerhalb ihrer Gruppe fennzeichnen fie ſich durch breite, nicht zugeſpitzte 

Schwanzfedern, einen Ausjchnitt am Dberjchnabel und ſchwarz-bunten Rücken, dejjen ge- 

randete Federn jchuppenartig erjcheinen. 

Goulds und anderer Forjchungen haben uns gelehrt, daß die Blattjchweiffittiche, wie die 

meijten ihrer in Auftralien lebenden Verwandten, mehr auf dem Boden als auf den Bäumen 

ſich aufhalten. Da ihre Aufenthaltsorte jene weiten, parfartigen Ebenen Auftraliens find, 

die in einzelnen Jahren reiche Nahrung bieten, in anderen gänzlich verarmen, find ſie zu mehr 

oder minder ausgedehnten, unregelmäßigen Wanderungen gezwungen. Sie zählen zu den 
beiten Fliegern ihrer Ordnung, find meist auch treffliche Läufer, jtehen aber in ver Fertigkeit zu 

flettern Hinter anderen Verwandten merklich zurück. Ihre Stimme unterjcheidet je zu ihrem 

Vorteil von den meisten übrigen Bapageien. Widerwärtig freifchende, gellende oder knar— 

rende Laute vernimmt man felten von ihnen, häufiger klangvolles Pfeifen und nicht jelten 

wohllautenden Gejang oder jingendes Geſchwätz. Ihre höheren Fähigkeiten find nicht in 

dem Grade enttoidelt wie bei anderen Papageien, jie ftehen diefen wohl an Sinnesſchärfe an- 

nähernd gleich, aber an Lernfähigfeit bei weiten hinter ihnen zurück. Viele Arten leben im 

Freien wie auch in der Gefangenjchaft gejellig und verträglich untereinander; andere be- 

funden jedoch zur Überrafchung und zum Kummer des Liebhabers gerade die entgegen- 

gejeßten Eigenfchaften, fallen zuweilen, ohne eigentlich erfennbaren Grund, über ihresgleichen 

oder Gattungsgenofjen her und töten fie durch heimtückiſch verſetzte Biſſe in den Nacken, 

freſſen die getöteten auch wohl teilweife auf. Bis zur Brutzeit hin leben fie in ihrer Heimat 
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in Heinen Trupps und jede Art in gejonderten Flügen, obgleich ein Nährgebiet mehrere Arten 

vereinigen kann. Dieje Flüge jtreifen ziemlic) vegellos durch das Land, befuchen dabei 

auch die unmittelbare Nähe menschlicher Behaufungen, fommen felbjt bis in das Innere der 

Städte hinein, treiben fich in den Früh- und Abendftunden gejchäftig auf dem Boden umher 

und nehmen währenddem ihre Nahrung ein, die in allerhand Grasjämereien bejteht. Gegen 
die Brutzeit hin zerſtreuen ſich dieſe Trupps, je nachdem reichlicher oder jpärlicher vorhan- 

dene Baumhöhlungen dies erfordern. In einer folchen legt das Weibchen entweder auf den 

losgebijjenen Mulm am Boden der Höhlung, oder nachdem e3 einige leichte Nijtitoffe 

herbeigetragen, 6—9 glänzend weiße Eier und bebrütet fie, wie es fcheint ohne Hilfe des 

Männchens, mit treuejter Hingebung. Beide Gejchlechter vereinigen jich jodann, um die 

zahlreiche Brut großzuziehen, und fliegen, wenn die Jungen jo weit erwachjen find, daß 

jie ihren Eltern folgen fünnen, wiederum in das weite Land hinaus. 

Jedes von Auftralien kommende Schiff, das fich mit der Überführung lebender Vögel 

befaßt, bringt auch Blattfchweiffittiche auf unfern Tiermarkt. Die ſchönen, zum Teil pracht- 

vollen Vögel verfehlten anfangs nicht, die Aufmerkſamkeit der Liebhaber auf fich zu ziehen. 

Dieje aber erfuhren bald, daß es überaus ſchwer ist, Plattſchweifſittiche im Käfig zu erhalten, 

richtiger vielleicht, daß wir bis heutigestags noch nicht ergründet haben, wie wir die Vögel 

pflegen müjjen. Steine einzige Bapageiengruppe it hinfälliger als ſie. Allerdings gibt 

es einzelne Ausnahmen, die jelbjt bei offenbar mangelhafter Pflege jahrelang im Käfig 

ausdauern; Die Negel aber it, daß man die Vögel, ohne erfennbare Urjache, nach furzer 

Sefangenjchaft verliert. „sür feine andere PBapageigruppe”, bemerft Linden durchaus 

im Einflange mit meinen eignen Erfahrungen, „gilt das Sprichwort ‚heute rot, morgen tot‘ 
mehr als für die Plattjchweiflittiche. Ein anfcheinend ganz gejunder Vogel diejer Gattung 

liegt am Morgen tot am Boden oder jtecft morgens den Kopf unter die Flügel und iſt mittags 

nicht mehr am Leben. Man kann alles Denkbare verjuchen; das Ergebnis iſt und bleibt 

mehr oder weniger dasjelbe.” Die Vögel ertragen, wie Verſuche erwieſen haben, unjer 

Klima recht gut, halten fich ſogar beſſer als fonft, wenn man jie im Freien überwintert; 

wer aber glaubt, dadurch ihr Dafein zu friften, irrt fich ebenjo wie andere Liebhaber, die 

einige von ihnen im geheizten Zimmer erhielten und dadurch zu der Meinung verleitet 

wurden, daß jie eine derartige Behandlung verlangen möchten. Einige Arten haben ſich 
in unferen Käfigen auch fortgepflanzt; im allgemeinen aber find die Errungenschaften auch 

in diefer Beziehung al3 höchſt geringfügig zu bezeichnen. 

Einer der befanntejten Vertreter der Gattung ift die Nojella der australischen 

Anjiedler, Bundullod der Eingeborenen von Neufüdtvales, Platycercus eximius Shaw, 

ein Vogel von der Größe einer großen Drofjel oder etwa 32 em Länge. Kopf, Kehle und 

Bruft ſowie Die unteren Schtwanzdeden find lebhaft fcharlachrot, die Federn an der Wurzel 

gelb, Hinterhals, Halsjeiten, Mantel und Schultern find ſchwarz, breit blaßgelb umſäumt, 

die Unterbruft hochgelb, die Bruftfeiten gelb mit jchwarzem Mittelfled, Bauch, Schentel, 

Bürzel und obere Schwwanzdeden ſchön Hellgrün, fahlgelblich vertwajchen, die Schwingen 

Ihmwarzbraun, außen dunkelblau, die Handichwingen prachtvoll lilablau, die legten drei bis 

vier Armſchwingen außen breit hellgrün gerandet, alle unterſeits grauſchwarz, die beiden 

mitteliten Schwanzfedern dunkel olivengrün, gegen die Spite zu bläulichgrün, die übrigen 

in der Wurzelhälfte tiefblau, in der Endhälfte hell lilablau, an der Spite weiß. Ein weißer 

Bartfleck zieht fich vom Oberfchnabel bis zur Ohrgegend, ein großer ſchwarzer Fleck ziert die 
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Unterarmgegend. Die Jris it tiefbraun, der Schnabel wie der Fuß dunkelbraun. Das 

Weibchen unterjcheivet ſich nicht erheblich vom Männchen, der junge Vogel, der im all 

gemeinen mit ven Alten übereinjtimmt, durch minder lebhafte Farben, grüne Säume der 

Federn auf der Schultermitte, grüne Nadenfedern und grün umrandete Hinterhals-, Mantel- 

und Schulterfedern, minder lebhaft rote Kehle und Bruft und gelblichgrüne Unterbruft; 

auch ift der weiße Bartfleck ſchwach bläulich überlaufen. 

Das ſüdliche Auftralien, Neufiidwales und Tasmanien beherbergen diejen Tieblichen 

Sittich. Hier ift er einer der gemeinjten Vögel, lebt jedoch in bejtimmten Gegenden, die oft 

Nofella, Platycercus eximius Shaw. 25 natirliher Größe. 

durch einen Bach, über den er faum oder nicht hinausgeht, begrenzt jein fönnen. Zahlreiche 

Schwärme bildet er nicht; dafür aber trifft man ihn familien= oder geſellſchaftsweiſe überall. 

Lieblingspläge von ihm find offene Gegenden, die wellenförmigen, grajigen Hügel und 

Ebenen, die hier und da mit hohen Bäumen oder Bujchgruppen beftanden find. Dieje 

Bäume werden dann zu Mittelpunften des Wohngebietes, von denen er nach) den jandigen 

Heinen Ebenen oder den offenen Stellen in ven Wäldern hinausfliegt, um Nahrung zu er- 

beuten. Auf den von ihm bejuchten Plätzen ift er ebenjo regelmäßig zu finden wie auf 

unjeren Straßen der Sperling, fliegt auch, aufgejcheucht, nur auf den nächſten Baum am 

Wege und fehrt bald wieder auf den Boden zurück. Die Neijenden erzählen mit Be— 

geijterung von dem Eindrud, den ein ſolcher Prachtvogel auf den Nordländer macht. 

Die Roſella fliegt mit raſchen Flügelichlägen in wellenförmigen Linien dahin, jelten 
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aber weit; denn, wie e3 ſcheint, ermüdet fie bald: Um jo gejchidter bewegt jie jich auf dem 

Boden, wo fie einem Finken wenig oder nichts an Gewandtheit nachgibt. Ihre Stimme 

it wie bei den meijten Verwandten ein recht angenehmes Pfeifen, das man faſt Gejang 

nennen möchte. Ste nährt ſich von Samen der verjchiedenjten Art, namentlich aber von 

Grasjämereien; gelegentlich ſoll fie auch Injekten fangen. Die Brutzeit fällt in die Monate 

Oktober bis Januar. Das Weibchen legt 5— jchöne, weiße, 26,8x 22,7 mm mejjende Gier 

in die Aithöhlung eines Gummibaums oder eines ähnlichen Waldriefen. Die Baumhöhle 

mag noch jo tief in den Stamm hinabreichen, benutzt wird jie Doch, da der Vogel mit der 

Gejchiclichkeit eines Opoſſums hinunterjteigt. 

Auf unferem Tiermarkt zählt die Rofella zu den häufigeren Arten ihrer Gattung, hat 

fich auch hier und da in Europa fortgepflanzt. Fir ihr Gefangenleben gilt in jeder Beziehung 

das bereits Mitgeteilte; eine von Holt gepflegte Hatte gelernt, Worte nachzufprechen. 

Die Grasſittiche (Neophema Salvad., Euphema) verbringen einen großen Teil ihres 

Lebens auf dem Boden. Man begreift unter dem Namen feine, ungefähr finfengroße 

Sitticharten Auftraliens, fieben an der Zahl, die gefennzeichnet find durch ſchwachen und 

furzen, auf dem Firft abgerundeten Schnabel mit ſtark herabgebogener Spite, ohne Zahn- 

ausjchnitt, Schwache, dDünnläufige und höchitens mittellange Füße, jpisige Flügel und jehr 

langen ftufigen Schwanz, deſſen vier mittleren Federn von gleicher Länge ſind. In dem 

reichen Gefieder, das die Vögel viel größer erſcheinen läßt, als jie jind, bildet Dlivengrün die 

borherrfchende Färbung; der Rüden it einfarbig; Stirn und Flügeldeden pflegen blau, 

Bauch und die äußeren Schwanzfedern gelb gefärbt zu jein. Das DVerbreitungsgebiet 

umfaßt Südauftralien und Tasmanien. 

Eine der häufigjten Arten ift der Schönfittic), Neophema pulchella Shaw. Das 

ganze Gejicht bis zu den Augen und die Oberflügeldecfedern, mit Ausnahme eines fajtanten- 

totbraunen, durch die Heinjten Deckfedern längs des Unterarmes hervorgebrachten Fleckes, 

find Himmelblau, die Schultern, der Nüden und die übrigen Oberteile grasgrün, die ganze 

Unterfeite vom Sinn an bis zuden unteren Schwanzdeden hochgelb, anden Bruft- und Bauch— 

jeiten grünlich angeflogen, die Schwingen ſchwarz, außen indigoblau, ſchmal grünlich um- 

tandet, die beiden mittleren Schwanzfedern grasgrün, die äußerſten faſt ganz hochgelb, nur 

an der Wurzel grün und ſchwarz, welche Farben gegen die Mitte an Ausdehnung zunehmen. 

Die Jris ift braun, der Schnabel fehwärzlich, die Füße hell graubraun. Beim Weibchen 

find Baden, Kinn, Kropf und Bruft gelbgrün, und der rotbraune Fled auf dem Unterarme 

tritt weniger hervor. Junge Vögel ähneln dem Weibchen; die Gejchlechtsunterjchiede 

zeigen jich jedoch fchon bald nad) dem Ausfliegen. 

Bezüglich des Freilebens der Grasfittiche geht aus Goulds Mitteilungen hervor, daß 

die Vögel in größeren oder kleineren Gefellichaften öde Küftenftriche beleben, mit Beginn 

des Frühlings erſcheinen, um zu brüten, und nach der Fortpflanzungszeit wieder verſchwin— 

den, um dem tieferen Innern zuzuwandern. Unter bejonders günjtigen Bedingungen, 

namentlich wenn die Grasjämereien gut geraten find, vereinigen fich ſolche Scharen zu 

Schwärmen von unzählbarer Menge, die dann weithin die Grasmwaldungen erfüllen. Wie 

die meiſten auftraliichen Sittiche überhaupt verbringen fie, mit Auffuchen ihrer Nahrung 

bejchäftigt, einen großen Teil des Tages auf dem Boden. Hier laufen fie mit der Be- 

hendigfeit Heiner Sumpfvögel umher, trippelnden Ganges zwar, doch kommen jie ohne 
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erjichtliche Beſchwerde rajch vorwärts und überwinden dank ihrer Stletterfertigfeit jede 

Unebenheit des Bodens leicht. Ihr Flug führt fie mit reigender Schnelligkeit unter ſchönen 

Schwenkungen in der Kegel niedrig über den Boden hinweg, zumeilen aber auch in hoher 

Luft dahin. Aufgefcheucht, eilen fie jelten Bäumen zu, lafjen fich vielmehr auch da, wo 

jolche jich finden, bald wieder auf den Boden hinabfallen. Die zwitjchernden, jcharf 

Schönſittich, Neophema pulchella Shaw. ?/s natürlicher Größe. 

fingenden Laute, die man von ihnen vernimmt, tragen nicht eben dazu bei, jte anziehend 

erjcheinen zu lafjen. Ihre höheren Fähigkeiten ftellen fie mit der Rofella annähernd auf 

diejelbe Stufe. Der Schönfittich brütet, wie die meijten feiner Verwandten, in Baum— 

böhlungen; eine Art dagegen wählt Riten und Spalten in Felswänden zur Nijtitätte. Das 

Gelege birgt etiva S Eier. Nach ven Beobachtungen Fiedlers brütet, wenigjtens in der Ge— 
fangenfchaft, nur das Weibchen, während das Männchen fich jogar vom Niſtkaſten entfernt hält. 

Mit den nächjtverwandten PBlattjchweifjittichen teilen die Grasfittiche auffallende 

Hinfälligfeit. Sie gehören zu den Papageiarten, die fich im Käfig am fchiwierigiten erhalten 
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laſſen. Alle bis jest angejtellten VBerfuche, ihnen die nötigen Lebensbedingungen zu ge— 
währen, jcheiterten. Mean hat jie in geheizten Naume wie im Freien überwintert, ihnen 

die verjchtedenjte Nahrung gereicht, alle nur denkbaren Vorkehrungen getroffen, um ihnen 

Schuß gegen alle möglichen Einflüffe zu gewähren, ihnen pajjenden Aufenthalt und ge— 

eignete Nahrung zu verjchaffen, hat bis jet aber nur das eine Ergebnis gewonnen, daß 

jie in der Gefangenjchaft nicht ausdauern. Ihre Schönheit und die Anmut ihrer Be- 

mwegungen bejticht jeden Liebhaber; ein jeder aber läßt, nachdem er böje Erfahrungen 

gejammelt, bald davon ab, ſich mit ihnen zu bejchäftigen. 

Unter allen Papageien, die in unjeren Käfigen gezüchtet werden, jteht ein Kleiner 

auftraliicher Sittich unbedingt obenan: der Wellenfittih. Schwerlich eignet jich auch ein 

Papagei in dem Make zum Stubenvogel wie er. Andere Sittiche beitechen durch die 

Pracht ihrer Färbung, der Wellenfittich durch Anmut und Liebenswürdigfeit, ich möchte 

jagen durch jeinen Liebreiz. Schönheit bejist auch er in hohem Grade, aber feine Liebens- 
würdigkeit it größer als die Pracht feines Gefieders. Er gereicht jedem Zimmer zur Zierde 

und erwirbt ſich bald auch das jprödeite Herz. 

Der Gemeine Wellenjittic), Melopsittacus undulatus Shaw, bis jetzt der ein- 
zige befannte Vertreter feiner Gattung (Melopsittacus Gould), gehört zu den kleineren 

Papageien, doch läßt ihn der lange Schwanz größer erjcheinen, al3 er it. Seine Länge 

beträgt 20—22, jeine Breite 26—27, die Flügellänge 9, die Schwanzlänge fait 10 cm. 

Seine Geſtalt iſt höchſt zierlich, der Leib jchlanf, der Schnabel höher als lang, jeitlic) und 

auf der Rückenfläche abgerundet, der Oberjchnabel fat jenfrecht herabgebogen und in 

eine weit überhängende Spise ausgezogen, vor ihr tief ausgebuchtet, der Unterjchnabel 
jo hoch wie der obere und an der Dillenfante abgerundet, der Fuß dünn, jchlanf, verhältnis- 

mäßig hochläufig und mit langen Zehen und Nägeln ausgerüftet, der Flügel lang und jpisig, 

unter den Schwingen die zweite die längite, die Flügelipise fait ebenjo lang wie der Ober- 

jlügel, der lange Schwanz, dejjen beide Mittelfedern die anderen erheblich überragen, jtufig, 

jo daß das äußerſte Paar nur ein Drittel der Länge des mitteljten bejitt, das Gefieder 

außerordentlich weich und höchſt anjprechend gezeichnet, nach dem Gefchlechte kaum, nad) 

dem Alter wenig verjchieden. Stirn, Oberkopf, Zügel und die Gegend um den Unter- 

ſchnabel jind jchwefelgelb, jeitlich begrenzt und geſchmückt durch je vier Hochblaue, die Spitzen 

verlängerter Federn einnehmende Flede, von denen der auf den Wangen jtehende der 

größte ift, während die drei übrigen wie runde Tüpfel ericheinen; Ohrgegend, Hinterkopf, 

Hinterhals, Mantel, Schultern und der größte Teil der Flügeldeden haben grünfichgelbe 

Färbung, jede Feder aber ift durch vier feine, fehwarze Querlinien gezeichnet, die auf 

Schultern und Flügeldeden fich auf zwei verringern und verbreitern; Hinterrüden, Bürzel 

und obere Schwanzdeden jowie die Unterjeite vom Kinn an find prachtvoll grasgrün, die 

Handjchwingen und deren Dedfedern düjter grün, außen jchmal gelb, innen ſchwärzlich 

geſäumt, auf der Mitte mit breiten, Teilförmigen, gelblichen Fleden gezeichnet, die Arm- 

ſchwingen außen grün, jchmal gelblich gerandet, innen gelb, an der Wurzel ſchwärzlich, die 

letzten Armſchwingen und die legten Schulterfedern braunſchwarz mit breiten, gelben End- 

jäumen, die beiden Spießfedern des Schwanzes düſter dunfelblau, die übrigen Steuerfedern 

grünblau mit breitem, zitrongelbem Mittelfled, der jich über beide Fahnen verteilt, und 

breiten jchwarzen Säumen an der Wurzel der Innenfahne. Die Jris des Auges it blaß— 

gelb, der Schnabel horngelb, an der Wurzel grünlichgrau, die Wachshaut dunkelblau, der 
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Fuß bläufichgrün. Das etwas kleinere Weibchen unterjcheidet fich vom Männchen dadurch, 

dat die Bartflecke nicht ganz jo groß find und die Wachshaut in der Negel graugrün ge- 

färbt it; der junge Vogel läßt jich an feiner düftern Färbung, verlofchenen Zeichnung und 

der Ausdehnung der Wellenlinien über die ganze Oberjeite ſowie dem Fehlen der blauen 

Tropfenflede erfennen; auch find die Bruftjeiten dunfel quergemellt. 

Shaw war der erite Naturforjcher, der den Wellenfittich fennen lernte und bejchrieb, 

\ 

Gemeiner Wellenfittic), Melopsittacus undulatus Shaw. >/s natitrliher Größe. 

Gould der erſte Reiſende, der uns einiges über das Freileben mitteilte. Gegenwärtig 

wiſſen wir, daß der Vogel in ungeheueren Scharen das ganze innere Auftralien, und zwar 

hauptjächlich die mit Gras bewachjenen Ebenen bewohnt und ſich hier von den Samen 

der Gräſer nährt. 

Als Gould Anfang Dezember die Ebenen des Innern befuchte, jah er ſich von Wellen- 

jittichen umgeben und bejchloß, längere Zeit an derjelben Stelle zu verweilen, um ihre 

Gewohnheiten zu beobachten. Sie erichienen in Flügen von 20-100 Stüd in der Nähe 

einer feinen Zache, um zu trinfen, und flogen von hier zu bejtimmten Zeiten nach den 

Ebenen hinaus, um dort die Grasjämereien, ihre ausjchliegliche Nahrung, aufzunehmen. 
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Am häufigiten famen fie frühmorgens und abends vor dem Dunfelwerden zum Wajjer. 

Während der größten Tageshite ſaßen ſie bewegungslos unter den Blättern der Gummi- 

bäume, deren Höhlungen gerade jet von brütenden Paaren bewohnt wurden. Solange 
fie fich auf den Bäumen ruhig hielten, waren fie ſchwer zu entdeden; wenn fie aber zur 

Tränfe gehen wollten, festen ſie fich frei und in Mafjen auf die abgejtorbenen Zweige der 

Gummibäume oder auf die zum Wafjer herniederhängenden Aſte. Ihre Bewegungen find 

wundervoll. Der Flug iſt gerade und reifend fchnell, falfen- oder jchwalbenartiq, dem 

anderer Bapageien faum ähnelnd, ver Gang auf dem Boden verhältnismäßig qut, ihr Stlettern 

im Gezmweige wenigftens nicht ungejchiet. Im Fluge laffen ſie eine Freischende Stimme 

vernehmen; im Sitzen unterhalten fie fich mit fofendem Gezwitſcher, da3 man nur deswegen 

nicht Gefang nennen fann, weil die einzenen Töne der lautgebenden Vögel mit denen 

unzähliger anderer fich vermifchen und hierdurch ein Wirrwarr von Tönen entiteht. 

Auch während der Brutzeit halten ſich die Wellenpapageten in Gejellichaften zu- 

fammen, obwohl die einzelnen Paare unter diefen ihrer innigen Sondergemeinjchaft wegen 

leicht zu erfennen find. Das Neft steht in den Löchern und Spalten der Gummibäume und 

wird im Dezember mit 4—6 Eiern von weißer Farbe und ziemlich rundlicher Geſtalt belegt. 

Ende Dezember find die Jungen gewöhnlich ausgeflogen und imftande, ſich ſelbſt zu verjorgen. 

Sie fammeln fich dann in großen Flügen, die mit den ungepaarten Alten umherſchweifen; 

denn gepaarte fchreiten, wenn man nach dem Benehmen der gefangenen jchliegen darf, zu 

einer zweiten und dritten Brut. Nach Beendigung des Brutgejchäftes treten die Scharen 
ihre Wanderung an. Gie ziehen regelmäßig von Süden nach Norden und fehren exit wieder 

zu ihrem Brutorte zurüc, wenn die Grasſamen reif find. Im füdlichen Auftralien ericheinen 

fie im Frühling, unferem Herbft, mit gleicher Regelmäßigfeit wie unfere Zugvögel. Die Ein 

geborenen behaupten, fie zeigten fich zuweilen in Gegenden, in denen man fie früher nicht 

gejehen hatte, und dies iſt bei ihrer Bemwegungsfähigkeit recht wohl zu glauben. 

Nach Mitterlung eines Deutfchen, der viele Sahre in Auftralien lebte, werden die 

Wellensittiche gegen Abend in großen Beutelnegen zu Hunderten und Taufenden gefangen, 

in rohe Kiſtenkäfige gejperrt und fo den Händlern übermittelt. Nach Melbourne bringt 

man fie in unglaublicher Menge. Wenn ihrer viele auf dem Marfte find, Fauft man das 

Paar im einzelnen mit ungefähr 2,5 Mark unfers Geldes, während bei Mafjenkäufen 

höchjtens 1,5 Mark für das Pärchen gezahlt wird. Nach der Fangzeit füllt man mit ihnen 

alle größeren lichtvollen Räume der Schiffe, und mancher Kapitän tritt während der Heim- 

reife von Auftralien nach Europa den Vögeln feine Kajüte ab. 

Der Wellenfittich ift zwar feine Bapageiart, die aus Trauer über den Verluſt ihres 

Gefährten dahinmelft und ftirbt, verlangt aber Gejellichaft und erflärlicherweife am liebſten 

die des andern Gefchlechtes feiner eignen Art. Im Notfalle findet er auc) in einem andern 

fleinen Papagei einen Erſatz; niemals jedoch behandelt er einen andersartigen Vogel mit 

jener liebenswürdigen Zärtlichkeit, die er gegen feinesgleichen an den Tag legt. Es it 
deshalb notwendig, ihn immer paarweife zu halten; erſt dann entfaltet er jeine ganze 

Liebenswinrdigfeit. Sollte einer der Gatten des Paares durch irgendwelchen unglücklichen 

Zufall fein Qeben verlieren, fo erjeßt ein anderer Gefährte des betreffenden Gejchlechtes den 

verlorenen raſch und vollitändig wieder. 
Ein mejentlicher Vorzug des Wellenfittichs it feine Genügjamfeit. Stein zweiter 

Stubenvogel verlangt fo wenig Abwechjelung in jeinem Futter wie diejer Heine Papagei. 

Ihm genügt eine Art Nahrung jahrelang. Wir erjegen ihm die Grasfämereien Auftraliens 
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durch Hirſe, Kanarienfamen und Hanf: dabei befindet er ſich wohl und ijt zufrieden. 

Verjuche, ihn an andere Körner zu gewöhnen, haben feinen Erfolg gehabt. Dagegen 

nimmt er gern faftige Pflanzenblätter zu jich, vor allem Salat, Kohl, Kraut und ähnliches 
Grünzeug, Mäufegejchirr und dergleichen. Früchte, Zuder und andere Ledereien verichmäht 
er anfänglich gewiß, läßt fich jedoch nach und nach daran gewöhnen. Troß feiner Liebhaberei 

für trocknes Futter trinkt er jehr wenig, zumeilen wochenlang nicht; dennoch darf man 
nicht verfäumen, ihn fortwährend mit friſchem Wafler zu verfehen. Sal, Kalk und Sand 

gehören zu feinen unentbehrlihen Bedürfnijjen. ES jpringt in die Augen, daß die Leichtig- 

feit der Erhaltung wejentlich dazu beiträgt, den Vogel beftebt zu machen. 

Aber der Wellenfittich verjteht es auch noch in anderer Weife, jich Die Zuneigung des 

Menjchen zu erwerben. Sein Gang it ein geſchicktes, vennendes, troß der Heinen Schritte 

förderndes Laufen, jein Stlettern ein vollendetes Turnen, fein Flug ein Eöftliches, jeden 

Beobachter begeifterndes Durcheilen der Luft. Man muß gejehen haben, wie ein frei- 

gekommener und entfliehender Wellenfittic) dahinjagt, um jeine volle Fluggewandtheit 

beurteilen zu fünnen. Er jagt mit einem Falfen um die Wette, führt die zierlichiten 

Wendungen, Schwenfungen und Biegungen im Fluge aus, veriteht e3, die größten und 

geringjten Entfernungen abzumejjen, läßt ji mit einem Worte nur den vollendetiten 

Fliegern an die Seite jtellen. Erwirbt ſchon dieſe Bemwealichfeit dem Vogel unfere Zu- 

neigung, jo bewahrt ex fie jich dauernd durch feine Stimme. Die meilten anderen Papa- 

geten, jelbjt jene Arten, die wahre Menjchenvögel genannt werden können, werden, jo 

liebenswürdig fie font jind, zumeilen unerträglich durch ihr Gefchrei. Much abgerichtete, 

Iprechfähige fönnen ihrem angeborenen Hang zum Lärmen oft nicht widerjtehen, und zwiſchen 

den nachgeſchwatzten Worten der menjchlihen Sprache gellt das abicheuliche Kreiſchen hin- 

durch. ES gibt wenige Menfchen, die dieſe Ungezogenheit der Papageien auf die Dauer 

ertragen fünnen. Ganz anders ift es bei ven Wellenfittichen. Much fie Haben reiche Stimme 

mittel; aber jie verwenden dieſe niemals in läftiger, jondern immer in anmutender Weife. 

Es iſt nicht zu viel gejagt, wenn man behauptet, daß der männliche Wellenpapagei den 

jingenden Bögeln beigezählt werden muß; denn fein Geplauder ift mehr al3 ein Gezwitjcher: 

e3 wird zu einem wenn auch bejcheidenen, jo doch recht anfprechenden Liedchen. Für mic 

hat der Geſang diejes Brachtvogels etwas höchſt Angenehmes, und andere Tierzüchter find 

nicht bloß derjelben Meinung, jondern haben auch erfahren, daß der Wellenfittich Lehre 

annimmt und die reichen Lieder anderer guter Sänger, die er hört, bald täufchend nach— 

ahmt. Einzelne haben fogar gelernt, Worte nachzufprechen. Im übrigen fteht der Wellen- 

jittich hinter vielen anderen Papageien an Begabung etwas zurück. 

Der Tierzüchter, der Wellenfittiche paarweije hält, fie entfprechend pflegt, möglichit 
wenig jtört und ihnen pafjende Nijthöhlen jchafft, wird fajt ausnahmslos die Freude erleben, 
daß ſich jeine Gefangenen vermehren. Gejchieht dies nicht, jo liegt die Schuld in der Regel 

am Pfleger. Es handelt fich dabei keineswegs um geringe Verſehen, fondern in den meijten 

Fällen um unverantwortlic) grobe Fehler. Man läft es dem Pflegling an dem Nötigiten 

fehlen und ijt dann töricht genug, ihm aufzubürden, was man ſelbſt verjchuldet. Am vorteil- 

haftejten iſt es freilich, wenn man einen Schwarm diejer Vögel zufammenbringen und 

ihm einen größeren, womöglich frei jtehenden und Tuftigen Naum geben kann. Dann 

erregt ein Männchen das andere, die Eiferfucht tut das ihrige und läßt die Liebe eher und 

jtärfer zum Durchbruch fommen. in feines Zimmer, das, ohne die Vögel zu ftören, 

beliebig gelüftet und geheizt werden kann, deſſen Fußboden mit Sand beitreut ift, und dejjen 
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Wände mit Niftfaften behangen find, genügt allen von den bejcheidenen Wellenfittichen 

an einen Aufenthaltsort gejtellten Anfprüchen. Nicht gerade nötig, aber doch jehr zu emp- 

fehlen ijt, wenn der Niſtraum außerdem noch durch lebende und durchaus unjchädliche 

Bilanzen geziert werden kann; denn dieſe bieten der muntern Schar geeignete Drte zum 

Nuhen und Beritedenfpielen. Bon langer Dauer ist diefe Annehmlichkeit für unjere Vögel 
freilich nicht. Denn fie verwüjten, wie alle Papageien, grüne Zweige oder Gewächſe in 

fürzefter Friſt. Da ſolche aber ihrem Wohlbefinden entjchieden förderlich jind, tut man 

wohl, ihnen wenigftens im Sommer zu geben, was man dann leicht und ohne Schaden ge- 

währen darf. Ein Bündel frifch abgefchnittener Weiden- oder Baumzmweige überhaupt 

toird mit erfichtlicher Befriedigung, um nicht zu jagen dankbar, angenommen und binnen 

fürzefter Friſt entblättert und gejchält. Dabei frejien die Vögel Knoſpen, Blätter und 

Schalenteile und verjchaffen fich jo eine unbedingt zuträgliche Abwechjelung in dem Einerlei 

ihrer täglichen Nahrung. Selbſt im Winter kann man ihnen jolche Wohltat eriveijen; denn 

auch entblätterte Zweige behagen ihnen fehr. Noch mehr lieben fie unreife Ahren unferer 

Getreidearten, vor allem Hafer, folange die Körner noch milchig find. Schneidet man ihnen 
davon ein Büfchel ab, jo ftürzen fie fich mit wahrer Gier darauf und verlaſſen es nicht, 

bevor das fette Korn ausgeklaubt und verzehrt worden it. 

Zu den Nifthöhlen eignen jich am beiten hohle Weidenbäume, deren innern Raum 

man an mehreren Stellen durch Bretter abgetrennt hat, um das ganze Stüd fin mehrere 

Paare betvohnbar zu machen. Es genügt aber auch jchon ein gewöhnlicher Niftfajten mit 

entjprechend engem Loch, der dem brütenden Weibchen die erwünſchte Sicherheit vortäufcht. 

Da die Wellenfittiche, wie fat alle Papageien, in der Gefangenjchaft ihre Eier in der 

Regel einfach auf den Boden legen, empfiehlt es jich, diejen jeicht auszuhöhlen und mit 

grobem Sägemehl zu beftreuen. Sie jorgen dann jelbjt für Heritellung einer Mulde, indem 
fie jo viel von dem Sägemehl aus dem Kaſten werfen, als ihnen erforderlich ericheint. Ein 

jo ausgerüftetes Brutzimmer liefert die günftigjten Ergebnifje; doch genügt in den meiſten 

Fällen auch ſchon ein mittelgroßer Bauer. Wer es über jich gewinnen kann, Wellenfittiche 

im Zimmer frei umberfliegen zu lajjen, braucht feine bejondere Vogeljtube. 

Man muß felbjt die Tiere gepflegt und ihre Fortpflanzung beobachtet haben, um die 

Begeijterung verjtehen zu fönnen, mit der alle wahren Liebhaber von ihnen jprechen. Wäh- 

rend der Paarungszeit wird eigentlich ihre ganze Liebenswürdigkeit exit Fund und offenbar. 

„Das Männchen”, jagt Devon, „it ein Mujter von einem Gatten, wie das Weibchen das 

Muſter von einer Mutter it. Jenes beſchäftigt jich ausschließlich mit feinem erwählten und 

nie mit einem andern Weibchen, das etwa zugleich in demjelben Raume jein möge; es ijt 

ſtets eifrig, aufmerkjam, glühend, ja fogar finnlich gegen fein Weibchen. Auf einem Zweige 

bor der Öffnung des Neftes ſitzend, ſingt es der Gattin feine ſchönſten Lieder vor, und 

während jie brütet, atzt e3 ſie mit ebenfoviel Eifer wie Vergnügen. Es it niemals traurig, 

jtill oder jchläfrig, wie fo viele andere Papageien, fondern immer heiter und liebenswürdig.“ 

Der Ausbau des Nejtes iſt ausjchließlich Sache des Weibchens. Es arbeitet mit dem 

Schnabel fo lange an dem Eingangsloche, bis diejes feinen Wünſchen entjpricht, nagt dann 

im Innern größere oder kleinere Spänchen los und legt auf fie in Zwiſchenräumen von 

zwei Tagen 4-8 Eier, die das Gelege bilden. Dann brütet es ſehr eifrig 16—20 Tage, und 

während der ganzen Zeit wird e3 von dem Männchen gefüttert, verläßt deshalb auch nur 

jeine Nifthöhle, um den dringlichiten Bedirfniffen zu genügen. Die Jungen, die etwa 

30-35 Tage im Neſte verweilen, verlaſſen letzteres erjt dann, wenn fie ganz befiedert jind. 
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Das Weibchen ift immer eifrig bemüht, das Neſt rein zu halten; es fehrt wie eine ordentliche 

Hausfrau jeden Morgen fein Zimmer aus und put und reinigt feine Kinder mit großer 
Sorgfalt. Sofort nad) dem Ausfliegen gehen die Jungen ans Futter, und wenige Tage jpäter 

benehmen jie jich ganz wie die Alten; doch muß man um die Zeit des Ausfliegens eine gewiſſe 

Vorjicht anwenden, namentlich wenn man nur ein Baar Brutvögel im Käfig hat; denn die 

erwähnte Eiferfucht Des Vaters macht fich dann oft in unbegreiflicher Weije geltend. Der- 

jelbe Vogel, der feine Brut mit hingebender Zärtlichkeit fütterte, fällt zuweilen über die 

flügge gewordenen Kinder wütend her, greift fie mörderijch an und verlegt jie nicht 

jelten jo, daß fie infolge jolcher Lieblojigfeit zugrunde gehen. Noch unfreundlicher als 

die Männchen zeigen ſich einzelne Weibchen, allerdings nicht gegen ihre eignen, aber doch 

gegen Kinder von ihresgleichen. Solche dürfen jelbjtverjtänplich nicht unter der Geſellſchaft 
geduldet, ſondern müſſen jobald wie möglich herausgenommen und verbannt werden. 

Sofort nachdem die erſte Brut jelbjtändig geworden it, jchreiten die Alten zu einer zwei— 

ten, und wenn dieſe ausgeflogen iſt, gewöhnlich zu einer dritten und vierten; ja F. Schlegel 

bat beobachtet, daß ein Baar ein volles Jahr ununterbrochen brütete! Solche Fälle gehören 

zu den Ausnahmen: zwei Bruten nacheinander aber jcheinen nach meinen Erfahrungen 

die Regel zu fein. In einem Flugbauer des Frankfurter Tiergartens erhielt man, wie Haade 

mitteilt, von Drei Paaren im Laufe eines Jahres über 120 Nachkommen. Die Jungen ließ 

Haade mit den Alten zufammen. Junge Wellenfittiche zeigen jich gleich von Anfang an 

ebenjo liebenswürdig wie die Eltern. Sie haben eine wahre Sucht, ihre jüngeren Ge- 

ſchwiſter zu pflegen, und füttern diefe trotz der Ulten. Dabei äffen jie gegenjeitig alles 

nach: was der eine tut, unternimmt auch der andere, im Klettern, Fliegen, Frejjen und 

Schwaben. Der Lärm in folchen Kinderzimmern wird oft betäubend und manchmal felbjt 

den Alten zu toll, die ihm dann möglichjt aus dem Wege gehen; und wenn nun erſt ein 

ganzer Schwarm zufammengehalten wird, wenn vielleicht zehn Elternpaare zu gleicher 

Zeit Junge ausbrüten und in die Welt ſchicken, geht es meiſt luftig und erregt im Naume 

ber. Dann wird auch der Friede jelten gejtört; denn die Eiferfucht des Männchens kommt 

faum oder nicht zur Öeltung, wahrjcheinlich weil fie fich nicht auf einen Gegenftand richten 

fan, jondern auf Hunderte richten müßte. 

Wie notwendig es it, Wellenfittiche paarweije zufammenzuhalten, jieht man exjt 

dann, wenn man längere Zeit zwei desjelben Gejchlechtes gepflegt hat. Wird zu ſolchen 

ein Genojje des andern Gejchlechtes gebracht, jo gibt e3 augenblidlich ein Pärchen und 

brennende Eiferfucht. Neubert, der zwei Baar Wellenpapageien bejaß, verlor beide Männ— 

chen und erhielt erjt nach geraumer Zeit Erſatz für eins von ihnen. Die beiden Witwen 
hatten jich recht hübjch zufammengefunden; fie waren munter und lebten gemütlich mit- 

einander, al3 ob jie Männchen und Weibchen wären. Als aber das neue Männchen in den 

Bauer gebracht wurde, änderte fich dieſes ſchöne Verhältnis augenblicklich. „Die beiden 

Weibchen”, erzählt er, „jagen in der Höhe des Käfigs dicht beifammen, al3 das Männchen 

hineinflog, und beobachteten es jehr aufmerkfjam. Nach wenigen Augenbliden jah es zu 

ihnen empor, rührte jich aber nicht von der Stelle und gab einen eigentümlichen Lockton 

von fich, der von dem einen Weibchen beantwortet wurde. Als es den Lockton wiederholte, 

ſchoß das antwortende Weibchen herab, und es gab jetzt eine Szene wie nad) lang erwarteter 

Heimfehr. Das andere Weibchen jah ganz ruhig zu; al3 aber das Liebespärchen nach oben 

und in die Nähe der Witwe kam, da wurde dieje fait raſend, fuhr auf die beglücdte Braut 

los, hing fich ihr an den Schwanz und zerrte jo lange daran, bi die Federn ausgingen.” 
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Zum Schluffe will ich noch anführen, daß Wellenpapageien ſich auch bei uns im 
Freien erhalten fönnen. Auf dem Gute eines bedeutenden Tierliebhabers in Belgien ent 

flogen im Frühling des Jahres 1861 zwei Pärchen Wellenpapageien aus einem Gebauer. 

Sie verloren fich alsbald in den Baummipfeln einer großen Barfanlage und wurden längere 
Zeit gar nicht oder nur jehr flüchtig gejehen. Doch blieben fie in ihrem Gebiete wohnen, und 

wie jich jpäter ergab, hatten fie hier fogar in Baumhöhlungen genijtet und eine Anzahl 

Junge erzogen. Der Befiser überrajchte im Herbjte einen ganzen Flug von zehn bis zwölf 

Stück in einem Haferfelde, wo fie fich gütlich taten. Bon nun an wurden die Vögel durch 

borJichtiges Füttern nach und nach herbeigeloct, und vor Eintritt des Winters wurden zehn 

Stüd gefangen. Es kann feinem Zweifel unterliegen, daß Wellenfittiche in unſerem Klima 

vortrefflich gedeihen würden, und es erflärt fich daher, daß von diefer und jener Seite vor— 

geichlagen worden ift, ihre Einbürgerung bei uns zulande zu verfuchen. Was aber würden wir 

damit gewinnen? Angenommen auch, daß die an das Wandern gewöhnten Vögel in einem 

ihnen jozufagen angewiejenen Gebiete während des Winters verbleiben und nicht, was 

mwahrjcheinlicher iſt, davon- und dem Süden zufliegen würden; angenommen ferner, daß 

die „erbärmlichen Flinten“, die Burtons Verfuchen jo Hinderlich wurden, bei uns zulande 

nicht in Wirkſamkeit treten jollten, jo würden wir uns doch in dem Wellenjittich einen 

zwar fehr jchönen, aber auch recht jchädlichen Vogel erwerben und damit nur den Streit 

über jchädfiche und nüßliche Vögel fördern. 

Die beiden Arten der Erdfittiche (Pezoporus Z/lig.) kennzeichnen fich durch kurzen, 

diden, abgerundeten, in eine kurze überhängende, etwas jtumpfe Spise ausgezogenen 

Schnabel ohne Zahnausfchnitt, Fräftige, auffallend Hochläufige und langzehige, mit ſchwachen, 

wenig gefrümmten Nägeln bewehrte Füße, lange, ſpitzige Flügel, unterderen Schwungfedern 

die zweite und dritte die längjten find, und langen, abgejtuften Schwanz mit gleichmäßig 

zugejpisten Federn. Das weiche, vorherrfchend grüne Gefieder trägt eine eigentümliche 

Duerbänderung auf der Unterjeite und auf vem Schwanze und Flede auf der Oberfeite. 

Beide Gejchlechter unterjcheiden fich nicht Durch die Färbung. 

Der Erdfittich, Sumpf- oder Grundpapagei der Anfiedler Auftraliens, Pezo- 

porus terrestris Shaw (formosus), hat die Größe einer Drofjel und ziemlich buntes Gefteder, 

obgleich nur wenige Farben miteinander abmwechjeln. Die Grundfärbung ijt ein jchönes 

Dlivengrasgrün; die Federn des Oberfopfes werden in der Mitte durch ſchwarze Schaft- 

jtriche, die des Mantels, der Schultern, der Flügeldeden und des Hinterrücens, die ſchwarz 

jind, durch zwei bis drei gelbe ſchmale Querlinien und einen breiten, grünen Rand gezeichnet. 

Letzterer verjchmälert fich auf den oberen Schwanzdedfedern und läßt fie deshalb ſchwärzer 

ericheinen. Die Baden, Kinn-, Kehl und Kropffedern find bis auf den ſchwarzen Schaft 

einfarbig olivengrün, die der Bruft, des Bauches und der Seiten ſowie die unteren Schwanz— 

deckfedern olivengelb, mit drei Schwarzen, breiten Querbinden gezeichnet und jchmal grün 

umrandet. Ein ſchmaler Stienrand endlich ift mennigrot. Die dunkel olivenbraunen Hand- 
und Armſchwingen find auf der Außenfahne grün und haben in der Mitte der Innenfahne 

bon vorne nach hinten fich vergrößernde blaßgelbe Flede, die von der vierten Schwinge 

an eine breite, gelbe Querbinde bilden. Die Oberflügeldeden find einfarbig grün, die 

fleinen unteren ebenfo, die größeren wie die Unterjeite der Schwingen grauſchwarz, Die 

bier mitteljten Schtwanzfedern dunfelgrün, durch ſchmale, gelbe Querbinden gezeichnet, 
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die übrigen olivengelb, an der Innenfahne mit ſchwarzen, an der Außenfahne mit breiteren 

grünen Querbinden. Das Auge it braun, der Schnabel ſchwarzbraun, der Fuß hornbraun. 

Wie Gould in Erfahrung brachte, verbreitet ſich der Exrdfittich über alle Teile Südauftra- 
liens mit Einjchluß von Tasmanien. Er bewohnt jtändig ein gewiſſes Gebiet, aber fat aus- 

ichließlich den Boden; im Gezweig der Bäume ſieht man ihn äußerft jelten. In unfrucht- 

baren, jandigen Gegenden, die mit niedrigen Gräfern und Kräutern beitanden find, oder auf 

binjenbedectem Moorboden lebt er einzeln oder paarweije und jehr zurücgezogen, iſt des— 

Erbfitticd), Pezoporus terrestris Shaw. 12 natürliher Größe. 

halb auch ohne Hunde ſchwer oder nicht zu finden. Ex läuft mit großer Schnelligkeit und Aus— 

dauer nad) Art einer Schnepfe im Graſe dahin, benußt jedes paſſende Verſteck geſchickt und 

drückt jich gelegentlich wie ein Huhn oder ein Sumpfvogel fejt auf den Boden nieder, jo 

daß er leicht überfehen wird. Nur wenn er plößlich überrascht wird, erhebt ex fich, wie 

Sumpfvögel oder Hühner tun, fliegt dann reigend fchnell über den Boden hin, führt ver- 

ichiedene Ziczadwendungen in der Luft aus, fällt ſchnell wieder ein und rennt eiligjt weiter. 

Bon den Hunden läßt er jich jtellen; der Jäger, der feine oder eine andere Sumpfjagd be- 

treibt, weiß nie, wenn jein Hund jteht, ob er einen Erdſittich over eine Schnepfe vor fich hat. 

Die weißen Eier werden auf den nadten Boden gelegt und von beiden Alter be- 

brütet. Die Jungen erhalten frühzeitig das Gefieder ihrer Eltern und trennen fich jehr bald, 

nachdem fie jelbjtändig geworden, von dieſen. 
Brehm, Tierleben. 4. Aufl. VII. Band. 8 
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Goulds Angaben find fpäter durch Beobachtungen Ferdinand v. Müllers weſentlich 

erweitert worden. Deſſen Beobachtungen betreffen allerdings die einzige Art der nächſt— 

verwandten Gattung, den Höhlenfittich, Geopsittacus oceidentalis Gould; es ijt mir 

jedoch ſehr wahrjcheinlich, daß fie auch für den Exofittich Gültigkeit haben. jener iſt 
ein Nachtvogel, der fich am Tage in Höhlen aufhält und dieje erjt nach Sonnenuntergang 

verläßt, um feiner Nahrung nachzugehen. Ein gefangener Höhlenfittich, der dem Tiergarten 

in London übergeben wurde, hielt fich bei Tage ftill und ruhig auf feinem Schlafplaße, 

wurde mit Einbruch der Dämmerung lebendig und begann erſt dann zu freien. Zu 

jeiner Nahrung wählte er nicht bloß Körner, fondern nagte, wie der Kakapo, gern Gras- 

ſpitzen ab, weshalb man ihm, fobald man dies in Erfahrung gebracht Hatte, friich aus- 

gejtochene Nafenftüde zur Verfügung ftellte. Niemals ſetzte er ſich auf einen Aft, jondern 

immer verweilte er auf dem Boden, den er mit eiligen Schritten durchmaß. Seine Stimme 

war ein jcharfes, eintöniges Pfeifen; andere Laute vernahm man nicht. 



Dreizehnte Ordnung: 

Rakenvögel (Coraeiiformes). 

Necht deutlich zeigt jich der Unterſchied zwiſchen der neueren Bogeljyftematif und 

ver alten bei den im folgenden Abjchnitt behandelten Formen. Während die alte, Haupt- 

jächlich nur nach dem äußern Habitus, nach Fuß- und Schnabelbau fich richtende Ein— 
teilung diefe Vogelarten zum Teil in weit voneinander getrennten Abteilungen aufführte, 

zwingt uns doch Die Gleichartigfeit ihres innen Baues, fie als Angehörige einer einzigen 

Ordnung anzuerkennen. Es handelt fich um die Rakenvögel (Coraciuformes). Nur ein 

paar der allen gemeinjamen anatomijchen Merkmale feien hier erwähnt. Die Zahl der 

Halswirbel ſchwankt zwifchen 13 und 15. Die Nafenlöcher find durch eine Scheidewand 

getrennt, aljo „undurchgängig”. Die Füße find Baumfüße, die Zehen mannigjach gejteltt, 

frei over teilweije verivachjen, manche haben eine oder zwei Wendezehen. Die Körper— 

größe ſchwankt in weiten Grenzen; die Hleinjten aller Vögel, die Kolibris, gehören hier- 

ber. Faſt alle find qute, wenn nicht vorzügliche Flieger. Alle find echte Baumwögel. 

Bei weiten die meijten nehmen tierifche Nahrung zu fich. Nicht nur Inſekten, Würmer, 

Weichtiere uſw. verjtehen fie meifterhaft auf die verſchiedenſte Weile zu fangen, jondern 

einzelne Gruppen und Arten haben jich jogar Wirbeltiere, Fijche, Striechtiere, ja jelbit Vögel 

und Säugetiere zur Beute auserjehen. Gehören hierher doch die früher allgemein als Nacht- 

raubvögel mit der Gruppe der Tagraubvögel zufammengeordneten Eulen, Die mit jenen aber 

außer der annähernd gleichen Art der Ernährung und den dadurch bedingten Übereinftim- 

mungen im äußern Habitus nichts gemein haben. Nur einige wenige Vertreter der Ordnung 

nehmen pflanzliche Koft zu fich. Wie die Lebensweiſe, jo find auch die Nejter, die Gelege und 

die Gier mehr oder weniger verjchieden voneinander, jo daß Jich hier nichts Zuſammenfaſſen— 

de3 liber fie jagen läßt. Die Jungen find echte, blindgeborene Neſthocker. — Die Nafenvögel 
jind nach unten hin verwandt mit den Kucudsvögeln, nach oben hin mit den Sperlingspögeln. 

Die Mitglieder der Ordnung find über Die ganze Erde verteilt, wenn auc) einzelne 

Untergruppen, wie die Kolibris, faſt ganz auf die Tropen bejchränkt find. Gadow teilt 

die Ordnung in ſieben Unterordnungen: Nafen, Eulen, Nachtfchwalben, Seglervögel, 

Mäufevögel, Nagejchnäbel und Spechtvögel. 

Erjte Unterordnung: Raken (Coraciae). 

An der Baſis der Ordnung der Nafenvögel ftehen fünf nahe miteinander verwandte, 
verhältnismäßig primitiv gebaute Familien, die Gadow als Unterordnung der Rafen (Cora- 

ciae) zufammenfaßt: die Eigentlichen Rafen, Motmots, Eisvögel, Btenenfrejjer und Hopfe. 
8*+ 
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Die Familie der Eigentlihen Raken (Coraciidae) enthält 34 ziemlich große, meift 
in bunten Farben prangende, aber — mit Ausnahme der Kurols — nie mit metallijch glän- 

zenden oder ſchimmernden Federn gezierte Arten und iſt nur auf der Dithälfte der Erde 

vertreten. Der Schnabel it mindeftens mittellang, Fräftig, gerade, an der Wurzel etwas 

verbreitert, gegen die Spige zufammengedrüct, ſcharfſchneidig und an der Spitze über- 

gebogen, der Fuß in der Negel kurz, ſchwachläufig und furzzehig; die Schwingen find mittel- 

lang oder lang und ziemlich breit; der Schwanz iſt in der Regel ebenfalls mittellang, aber 

bald gerade abgejchnitten, bald ſchwach gerundet, bald jeicht gegabelt; zumeilen jind auch 

jeine beiden äußerjten Federn weit über die übrigen verlängert. Das Gefieder ijt zer- 

ichliffen, aber harſch und rauh; die Schäfte der Federn find jteif, die Bärte glatt, jedoch) 

(oder gejchlofjen; Grün, Blau, Zimtbraun und Weintot jind die vorherrichenden Farben. 

Als der Hauptverbreitungsfreis der Nafen find die Tropengebiete der Alten Welt 

anzujehen. Eine Art der Familie fommt allerdings im Norden und auch in Europa vor, 

eine zweite in der Mandſchurei und Nordchina; die Mehrzahl aber bewohnt den eben an- 

gegebenen Gürtel. Afrifa zählt etwa noch einmal foviel Arten als Ajien; Auftralien it 

arm an Mitgliedern der Gruppe. Die wenigen zur Gruppe der „Kurzflügelraken“ ge- 

hörigen Arten, bejonders die Gattungen Brachypteracias Lafr. und Coracopitta Bonap., jind 

auf Madagaskar bejchräntt; die hierher gehörigen Formen weichen injofern von den übrigen 

Raken ab, als fie teilweife auf dem Boden leben und dementjprechend verhältnismäßig 

furze Flügel, aber bedeutend verlängerte Läufe haben. Trockne und ebene Gegenden be- 

vorzugen fie im übrigen al3 Aufenthalt; in Gebirgen find die Rafen ebenjo jelten mie 

in feuchten und in befonders fruchtbaren Gegenden. Nur bedingungsweije kann man jie 

als Waldvögel betrachten. In den dünn bejtandenen Steppenwäldern Afrikas fehlen jie 

allerdings nicht; dagegen meiden fie im Norden wie im Süden zufammenhängende dichte 

Beftände. Bedingung für ihren Aufenthalt find große, einzeln jtehende Bäume oder Fels- 

wände, Felsfegel oder unbemwohnte Gebäude, von denen aus fie weite Umſchau haben, und 

deren Höhlen oder Spalten ihnen pafjende Nijtpläge bieten. Hier pflegen ſie zu ſitzen und 

ihr Gebiet jorafältig zu durchſpähen. Ein etwa vorbeifliegendes größeres Kerbtier wird 

genau in derjelben Weife aufgenommen, wie es von den Fliegenfängern und Bienenfrejjern 

gefchieht, ein am Boden unvorfichtig dahinlaufendes Mäuschen, eine Eidechje oder em 

fleiner Lurch aber auch nicht verfchmäht. Wo Heufchreden ſchwärmen, ftellen fie jich zu 

Hunderten ein. Zu gewiſſen Zeiten frejjen die Raken ebenjo Früchte, obgleich tierijche 

Nahrung immer die bevorzugte bleiben mag. Die afrifanifche Langſchwänzige Rake, Cora- 

cias caudatus Zinn., frißt, wie Guy Marjhall bemerkt, Heine Landkrabben, Heujchreden, 

Gottesanbeterinnen und Käfer und unter diefen feltfamerweije eine große Lauffäferart 

(Anthia), die bei Berührung eine bedeutende Menge einer jehr jcharfen Säure von ſich 

gibt. Nach Woodward foll diefe Rafe wie der Wiedehopf gefangene Inſekten in die Höhe 

werfen, fie mit dem Schnabel beim Herabfallen ergreifen und dann erſt verjchlingen. 

Alle Raken find unruhige und unftete Vögel. „Außerordentliche Scheu und die wach— 
jamjte Borficht”, jagt Gloger, „unermüdliche, wilde Lebhaftigfeit und tete, frohe Munter- 

feit ſamt befonderem Hange zum Streiten und Lärmen und bei Alten eine trogdem nicht 

zu bezähmende Unbändigfeit in der Gefangenfchaft: diefe Eigenjchaften jtechen als Haupt- 

züge ihres Charakters hervor. Sie fien, da fie fich bloß aus Bejorgnis, nicht aus Neigung über- 

haupt verbergen, fajt nie lange ftill, am häufigiten frei und gern auf Baummipfeln oder auf 

dürren Aſtſpitzen.“ Im Gezweige der Bäume hüpfen fie ebenfomwenig umher wie auf dem 
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Boden: fie gebrauchen zu jeder Ortsperänderung ihre Schwingen. Der gewandte, jchnelle 
und außerordentlich Leichte Flug zeichnet ich durch Gauflerfünjte der jonderbarjten Art, 

3. B. ein merkwürdiges Überjchlagen, in hervorragender Weiſe aus. Guy Marſhall berichtet 

vom Männchen der Langſchwänzigen Nafe, die er in Majchonaland beobachtete, daß es mit 

jeinem eigentümlichen „rollenden” Flug in Abjägen bis zu einer beträchtlichen Höhe auf- 

iteigt, wobei es fortwährend jchreit. Plötzlich überjchlägt es fich in der Luft und läßt jich 
wieder fenfrecht herab. Alles das vollzieht fich unter fortwährendem Gejchrei. Die Stimme 

it ein unangenehm harjcher Laut, der dem deutjchen, ihm nachgebildeten Namen der 

Bögel ziemlich genau entjpricht. 
Nur jolange die Sorge um die Brut ein Nafenpaar bindet, verweilt es an einem be- 

ſtimmten Orte; vor und nach der Brutzeit jchweift es im Lande umher. Unſere nordijche 

Art zieht vegelmäßig, bleibt aber in der Winterherberge nicht in einem bejtimmten Gebiete, 

jondern durchmißt hier weite Streden, wie die in den Tropen lebenden Arten es tun; eine 

von ihnen, die Celebes, die Moluffen, die Bapuainjeln und Auftralien bewohnt, verfliegt 

fich gelegentlich bis nach Neujeeland. 

Das Neſt wird an jehr verjchiedenen Orten, immer aber auf diejelbe Weije an- 

gelegt. In Europa niftet die Blaurafe in hohlen Bäumen, weshalb man geglaubt hat, 

daß alfe übrigen Arten hiervon nicht abweichen; jetzt wijjen wir, dat Mauerlöcher, Fels- 

ipalten oder jelbit Höhlungen in steilen Erdwänden und Gebäuden ebenjooft, vielleicht noch 

öfter, zur Aufnahme des Neftes dienen müſſen. Diejes jelbit ijt ein jehr liederlicher Bau 

aus Halmen, Gemwurzel, Haaren und Federn. Das Gelege enthält 4—5 glänzendweiße 

Gier. Sie werden von beiden Eltern wechſelweiſe bebrütet und auch die Jungen gemein- 

jchaftlich großgezogen. Beide Eltern zeigen regen Eifer, joweit es ji) um die Bebrü— 

tung und Ernährung handelt, vernachläfligen im übrigen aber die Brut jehr, befümmern 

jich namentlich nicht im geringjten um die Neinlichfeit des Nejtes und leiden es, daß diejes 

zulet zu einem wahrhaften Kothaufen wird. Die Jungen werden bald nach den Aus— 

fliegen jelbjtändig und gehen nun ihre eignen Wege, ohne jich viel um Eltern oder andere 

ihrer Art zu fümmern. Gleichwohl tut man den Nafen unrecht, wenn man jie ungejellig 

nennt. Wie ich mich an frei lebenden wie an gefangenen überzeugt habe, juchen jte fich 

nur vor Beeinträchtigung ihrer Bedürfniffe zu jchügen. Um einen hohlen Baum entiteht 

(ebhafter Streit unter den verjchiedenen Paaren, aber nur dann, wenn es an Brut- 

gelegenheiten fehlt, wogegen dort, wo Erd- und Felswände, altes Gemäuer, verlajjene 

Gebäude und dergleichen DOrtlichkeiten zu Niftplägen erwählt werden, die als ungejellig 

verjchrieenen Raken jogar Siedelungen bilden fünnen. 
Auch auf dem Zuge begegnet man ihnen meiſt in größeren Scharen; dieje aber ver- 

teilen fich über einen weiten Raum, um fich beim Fangen der Beute nicht gegenfeitig zu jtören. 

Sie bedürfen viel Nahrung und dementjprechend ein weites Jagdgebiet, gejellen jich aber, 

infofern Eiferfucht und Futterneid nicht ins Spiel fommen, nicht minder gern al3 andere 

Vögel auch. Ja fie tun noch mehr als die meiſten anderen: fie paaren ſich jogar mit anderen 

Arten ihrer Familie. Da, wo die Wohngebiete verjchiedener Nafenarten aneinanderjtoßen, 

bejonders in Indien, jcheinen ſolche Mifchehen häufig vorzufommen, jo jpärlich hierüber 

bisher auch Beobachtungen angeftellt werden fonnten. Die Erzeugnijje derartiger Ehen, 

Blendlinge, die ihre gemeinschaftliche Abjtammung unverkennbar zeigen, jind bejonders von 

der auch bei uns heimifchen und zwei indischen Arten gefunden worden. 

Man hat lange Zeit gemeint, daß die Raken nicht gefangen gehalten werden fönnten, 
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alſo jich für den Käfig in feiner Weife eignen follten. Still und ruhig, jo jagte man, fiten 

die gefangenen auf einer Stelle, beſchmutzen Gebauer und Gefieder in häßlicher Weife, 

gehen nicht an das Futter und ertragen ſelbſt bei der beiten Pflege nur furze Zeit den 

Berkuft ihrer Freiheit. Für alt gefangene Rafen mag diefe Behauptung bedingungsweije 

Gültigkeit Haben, für jung dem Nefte entnommene trifft fie in feiner Weife zu. Pflegt man 

diefe mit Hingebung und Gefchid, gewährt man ihnen außerdem einen weiten Naum, jo 

zieht man ſich in ihnen Käfigvögel heran, die zu den unterhaltenditen und liebenswür— 

digften zählen und ihrem Pfleger alle aufgewandte Mühe reichlich lohnen. 

Nicht bloß die Schönheit des Geftederz, fondern auch das jhmadhafte Fleijch zieht den 

Raken Verfolgungen zu. In Deutjchland ift der auffallende Vogel jedem Jäger preis- 

gegeben; in Südeuropa jagt man ihm regelrecht nach. Außerdem haben die alten Raken 

von den Falken aller Art und die jungen von Fletternden Naubjäugetieren zu leiden. Der 

vernünftige Menſch tut wohl, fie zu ſchützen. Meine Beobachtungen an gefangenen, die 

ich jahrelang pflegte und mit den verfchiedenften Heinen Vögeln zuſammen hielt, haben 

mich zu der Anficht gebracht, daß die ihnen nachgejagte Unart, dann und wann ein Vogel- 

nejt zu plündern, irrtümlich ift. Aber jelbft wenn das Gegenteil wahr jein und eine Rate 

fich wirklich einmal an jungen Vögeln vergreifen follte, würde diefer Schade doch in feiner 

Weije in Betracht gezogen werden fünnen gegenüber dem jehr erheblichen Nutzen, den 

der Vogel ftiftet. Das Neftplündern muß ihm exit bewiefen werden, bevor man ihm 

ſolche Schuld aufbinden darf. Auf das gewöhnliche Gerede ift in dieſer Beziehung wenig 

zu geben, wie ſchon am beiten daraus erhellt, daß man ebenjo behauptet hat, die Raken 

fräßen Getreide, verjchlängen ganze Ahren und festen fich nur zu diefem Zwecke auf die 

Getreidemandeln, wogegen doch jeder unbefangene Beobachter einjehen muß, daß ſie letztere 

einzig und allein als erhabene Sitzpunkte oder Warten benußen. 

Nach allem, was man von ihnen beobachtet hat, darf man fie zu den unbedingt nüß- 

lichen Vögeln zählen, und da fie nun außerdem noch in anderer Weiſe angenehm werden, 

indem fie fin eine von ihnen bewohnte Gegend eine große Zierde find und durch die 

Pracht ihres Gefieders wie durch ihre trefflichen Flugkünſte unfer Auge erfreuen, jollte 

man nicht allein unnützen Bubenjägern, die jie befehden und verfolgen, entgegentreten, 

jondern auch fonft noch hilfreich ich erweijen, indem man die wenigen hohlen Bäume, die 

fie benußen fönnen, ftehen läßt, two dies nur möglich ift, vielleicht auch verfucht, Durch Aus- 

hängen geräumiger Niftkaften ihnen Wohnungen zu verjchaffen und jie dadurch an eine 

Gegend zu feſſeln. Wollte man anftatt der neuerdings vielfach angepriejenen, oft unzweck 

mäßigen Niftkaften hohle Stammftüde zu Bruträumen einrichten und an einzeln jtehenden 

alten Bäumen in paſſender Höhe befejtigen, man würde fie wahrjcheinlich vermögen, in 

ihnen zu niften. Folgt doch jogar der Gänfefäger einer derartigen Einladung: warum 

jolfte jie ein Rakenpaar verſchmähen, das nur deshalb eine ſonſt ſich eignende Gegend ver- 

(äßt, weil der Menfch ihm rücjicht3los feine Wohnungen raubt? Wer die Raten genauer 

beobachtet, muß fie fiebgewinnen, wer aber einmal Zuneigung zu ihnen gewonnen hat, 

auch die Verpflichtung erkennen, etwas für fie zu tun. — Zur Familie der Eigentlichen 

Raken gehören zwei Unterfamilien, die der Kurols und die der Echten Raken. 

* 

Die auf Madagaskar beichränfte, nur zwei Arten in einer Gattung (Leptosomus 

Vie.) enthaltende Unterfamilie der Kurols (Leptosomatinae) ftellt gleichjam ein Bindeglied 
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zwijchen Rafen und Kuckucksvögeln dar, indem bei ihnen die vierte Zehe einigermaßen 

nach hinten wendbar ift, wie bei den Bananenfrejjern. uch zeigt ihr Gefieder im Gegen- 

ja zu allen übrigen Rafen, aber in Übereinftimmung mit manchen Kuckucken metallifchen 

Glanz. Im übrigen find die Kurols durch ein Paar große Puderdunenflede auf dem 

Kurol, Leptosomus diseolor Herm. !/s natürlicher Größe, 

Beden und durch die ftarfe Verjchiedenheit der Gejchlechter innerhalb der Familie charak— 
terijiert. Der Kurol, Leptosomus discolor Herm. (afer), erreicht eine Länge von 43 bis 

45 cm, bei 26 cm Flüge- und 19 cm Schwanzlänge, und ijt auf Borderkopf, Hals, Kropf 

und Oberbruſt tief bläulichgrau, auf dem etwas gehäubten Scheitel ſchwarz, auf dem 

Rüden, den Heinjten Flügeldeden und Schulterfedern, die Schönen fupferroten Glanz zeigen, 

metalliichgrün, auf den großen Flügelvecden mehr fupferrötlich, unterjeits grau, auf dem 

Bauch und unter den Schwanzdeden weiß gefärbt. Die Schwungfedern, von denen die 
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dritte, vierte und fünfte die längiten find, find mattjchwarz, ihre Innenfahnen an der Wurzel 

weiß, die Außenfahnen grünlich metalliich, die der Armſchwingen fupferrötlich glänzend, 

die zwölf Steuerfedern jchwärzlich, mit ausgeprägten grünen Metallglanz und ſchwachem 

fupfervötlichen Schimmer. Die Zügelbefiederung ift nach vorn gekrümmt. Die Jris it 

braun, der Schnabel Schwarz, der Fuß tiefgelb. Die Najenlöcher find lang, jchligfürmig, 

jtehen in der Mitte des Schnabels und verlaufen von born und oben nach hinten und 
unten. Beim Weibchen find Kopf und Hals rotbraun und ſchwarz gebändert, die Rücken— 

federn braun, vötlichbraun gefleckt, grünlich und fupferrötlich ſchimmernd, die Flügeldeden 

ſchwarz, kaſtanienbraun gefleckt, die Armſchwingen rotbraun gerandet und gebändert, fupfer- 

rötlich Schillernd, die Steuerfedern braun, nach der roftrötlich gefäumten Spite zu mehr 

und mehr dunfel, unterjeitS auf hell rötlichfahlem Grunde mit rundlichen, ſchwarz glänzen- 

den Fleden vor den Spigen der einzelnen Federn gezeichnet. 

Ebenſo auffallend wie Gejtalt und Färbung find auch Lebensweiſe und Gewohnheiten 

des Kurols, über den Grandidier, Newton, Noch, Vollen und v. Dam mehr oder minder 

ausführlich berichtet Haben. Der Vogel iſt nicht felten in den norvöftlichen, nordweſtlichen 

und jüplichen Teilen Madagasfars, kommt aber auch auf Mayotte und einzeln auf der 

Komoren-Inſel Johanna vor. Unter den Eingeborenen Madagasfars führt er verjchtedene 

Namen. In der Wetſimarak Gegend heikt er „Eyrombo”, im Gafalamwe-Gebiete „Treo— 

treo”, ein Name, der ein Klangbild feines kläglichen Gejchreis fein joll. Zuzeiten begegnet 

man ihm in Gejellichaften von 10 oder 12 Stück, Hauptfächlich an Waldrändern, zu anderen 

Zeiten an ähnlichen Orten in jehr großer Menge, jedoch in kleineren Gejelljchaften, unter 

denen die Anzahl der Männchen die dev Weibchen fo bedeutend überwiegt, das Pollen 

glaubt, auf jedes von ihnen mindejtens drei Männchen rechnen zu dürfen. 

Ein abjonderliches Gejchöpf iſt der Kurol in jeder Beziehung, ein begabter Vogel aber 

nicht. Unabläſſig tönt fein Schrei, der durch die Silben „tühutühutühu” ausgedrücdt werden 

kann und gegen das Ende hin an Stärke zunimmt, durch Die Waldungen, zuweilen jo ununter- 

brochen und laut, daß er geradezu läftig werden kann. Hierbei blält er Kehle und Worder- 

hals jo weit auf, daß dieje Teile einem herabhängenden Sade gleichen. Aber jo eifrig 

er auch ruft, jo träge und geijtlos erweilt er fich, ſobald er jich auf einen Baumzweig geſetzt 

hat. Hier verweilt er in ſehr jenfrechter Stellung unbewealich, als ob er ausgejtopft wäre, 

und gejtattet nicht nur, daß der Jäger auf Schußmweite heranfommt und aus einer Gejell- 

ſchaft einen nach dem andern exlegt, fondern Yäßt ich im buchjtäblichen Sinne des Wortes 

totichlagen, ohne an Flucht zu denfen. Bejonders, wenn mehrere Männchen einem Weibchen 

folgen, kann man dieſes Ausharren beobachten, und wenn ein Vogel getötet worden ilt, 

flüchtet der andere nicht, begnügt ich vielmehr, höchjtens von einem Zweige zum nächjten 

zu fliegen. Ganz verjchteden zeigt ſich derſelbe Bogel, wenn er fliegt und jich einmal bis zu 

einer gewiljen Höhe erhoben hat. Hier tummelt ex ſich mit Luft und Behagen in der Luft 

umber, jteigt über einer bejtimmten Stelle des Waldes raſch und hoch ſenkrecht auf und läßt 

fich ſodann, indem er die Flügel faſt vollftändig ſchließt, wieder herabfallen, indem er gleich- 

zeitig ein Pfeifen ausjtößt, das jo täufchend an die Stimme des Adlers erinnert, daß Noch 
und Newton lange Zeit in Zmeifel blieben, ob der Vogel, der die wundervollen Flugſpiele 

vor ihren Augen ausführte, der Kurol oder ein geftederter Näuber fei. Erſt nachdem 

jie mit dem Fernalafe wiederholt beobachtet hatten, mußten fie die Überzeugung gewinnen, 

eine Rake vor fich zu ſehen; bei diefer Gelegenheit bemerften fie, daß ein ruhig auf dem 

Baume ſitzender Genojje nicht felten dem in der Luft fpielenden antwortete. 
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Nach) Pollens Befund lebt der Kurol vorzugsweiſe von Heufchreden, jagt aber auch 

auf Chamäleons und Eidechjen. Sein Fleijch joll einen unangenehmen Geruch haben, 
ähnlich dem, den wir an unjerem Kuckuck wahrnehmen. 

Beltimmte Kunde über die Fortpflanzung vermochte Bollen nicht zu gewinnen. Wäh- 

rend jeines Aufenthaltes in Mayotte ſah er einen Kurol in der Höhlung eines großen Baumes 

Binjen zu einem Neſte zufammentragen, weiß aber nichts Weiteres mitzuteilen. Daß ein jo 

auffallender Vogel die Aufmerkfjamfeit der Eingeborenen auf ſich gelenft hat, it begreif- 

lich; ſchwer aber läßt fich erflären, weshalb der Cyrombo in den heiligen Gejängen und 

Gebeten der Madagaſſen eine bedeutſame Nolle jpielt. 

* 

Die Unterfamilie der Echten Raken (Coraciinae) enthält 32 Arten, die in den ge- 

mäßigten und tropiichen Zonen der Alten Welt leben. Die beiden Gejchlechter unterjcheiden 

ſich äußerlich nicht voneinander. In dem meiſt jehr jchön gefärbten Gefieder fehlen 

metalliiche Farben. Die drei Vorderzehen find an ven Bafalgliedern miteinander ver- 

bunden. Die Najenlöcher jigen nahe der Baſis des Oberjchnabels und werden von borftigen 
Federn bededt. Puderdunenflecke fehlen. 

Unjere Blaurafe oder MNandel-, Garben-, Gold-, Grün- und Blaufrähe, die 

Heiden- oder Klücheneljter, der Birk-, Meer- oder Mandelhäher, der Galgen-, 

Solf-, Helf- und Halspogel, Coracias garrulus Linn., entſpricht zumeiſt dem oben ge- 

zeichneten Bilde der Familie. Die Gattung Coracias Linn., die jie vertritt, Fennzeichnet 

jich durch) folgende Merkmale: Der jchwärzlich hornbraune Schnabel iſt mittellang, ziemlich 

ſtark, gerade, kräftig, an der Wurzel verbreitert, auf dem Firſt jeicht gebogen, an der Spibe 

hakig, der Lauf fürzer als die Mittelzehe, im Flügel die zweite Schwinge die längſte, der 

Schwanz gerade abgeschnitten. Das Gefieder der Blaurafe it prachtvoll. Kopf, Hals, 

Unterjeite und Flügeldeden find zart himmelblau, ins Grüne jcheinend, die Federn über 

den Nafjenlöchern, am Mundwinkel und Sinn meißlich, die fleinen Deckfedern längs des 

Unterarmes, die Bürzel- und oberen Schwanzdeckfedern tief ultramarinblau, Mantel- und 

Schulterfedern ſowie die hinteren Armſchwingen zimtbraun, die Handjchwingen jchwarz, 

an der Wurzel himmelblau, die Armſchwingen ſchwarz, Dunfelblau jchimmernd, in der 

Wurzelhälfte der Außenfahne ebenfalls himmelblau, die Schwingen überhaupt von unten 

gejehen tiefblau, die beiden mitteljten Schwanzfedern ſchmutzig graubräunlich, die übrigen 

düſter Himmelblau, auf der Mitte der Innenfahne dunkelblau, am Ende vor dem getrübten 

Spißenrande Hellblau, die äußerſte Schwanzfeder an der Spibe abgejchrägt jchwarz. Die 

Süße find dunkelgelb, die Sris ijt dunkelbraun. Männchen und Weibchen unterjcheiden fich 

nicht durch die Färbung, die Jungen durch ihr minder lebhaftes Kleid. Sie jind auf dem 

Oberkopfe, dem Hinterhals und der Unterjeite graugrün, auf dem Rücken matt zimtbraun, 

auf dem Schwanze matt blaugrün, ſonſt aber den Alten ähnlich gefärbt. Die Länge der 

Alten beträgt 30—32, die Breite 70—72, die Flügellänge 20, die Schwanzlänge 13 cm. 

Bon Skandinavien an ſüdwärts ijt die Blaurafe überall in Europa gefunden worden; 
jie verbreitet jich aber viel weiter und durchſtreift auf ihrem Zuge ganz Afrifa und Süd— 

ajten. In Oftjibirten hat jie Radde nicht mehr beobachtet; Doch fommt fie vom füdlichen 

Altai an durch ganz Mittelaſien bis Kaſchmir und Nordindien vor und brütet außerdem in 

Kleinaſien, Berfien und Nordweitafrifa. England, Holland, Norwegen, Schweden, Finnland 
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und Nordrußland befucht fie äußerft jelten; die Schweiz und Nordfranfreich foll fie nur 

auf dem Zuge berühren. Auf Korfu erjcheint fie während ihrer Wanderung in großer 

Anzahl; die Scharen verweilen aber nur wenige Tage, und bloß einzelne Paare nijten auf 

der Inſel oder auf dem benachbarten Feitlande. Auch auf Malta ift fie im Frühling und 
Herbjt gemein, und auch hier verweilen bloß einige, um zu brüten. In Südrußland, Spanien, 

Griechenland, Kleinafien und Algerien tritt fie an geeigneten Orten jehr häufig auf und it 

im Atlas nach Meade-Waldo bis zur Meereshöhe von 2000 m feine Seltenheit. In Griechen- 

land bildet jie förmliche Anfievelungen; in Spanien haben wir fie ebenfalls oft in zahl- 

reichen Gejellfchaften beobachtet. In Majchonaland erjcheint fie, wie Guy Marſhall berichtet, 

im September und verjchwindet zeitig im April des folgenden Jahres; vielleicht brüten 

auch einzelne Bärchen dort, wenigjtens wurden im Januar und Februar Junge beobachtet. 

Nach Jerdon joll jte in Indien nur in den nordweitlichen Provinzen gefunden werden. 

Erſt in den legten Tagen des April trifft Die Blaurafe, aus ihrer Winterherberge fonı- 

mend, bei uns ein, und jchon im Auguſt begibt jie jich wieder auf die Neife. Junge Vögel 

wandern, wohl in Gejelljchaft älterer ihrer Urt, die ihr Brutgejchäft bereits vollendet haben, 

boran; die älteren folgen jpäter, und um Mitte September haben uns alle verlajjen. Beim 

Kommen fliegen die Wanderer von einem Gebüfch oder dünn bejtandenen Wald zum andern; 

auf dem Rückzuge binden fie ſich weniger an die früheren Heerjtraßen, breiten jich mehr 

als im Frühjahr über die Gegend aus, wandern gemächlich von diefem Walde zu jenem, 

ruhen auf den gehäuften Getreidemandeln aus, betreiben ihre Jagd und fliegen weiter, 

wenn fie jich gefättigt haben. Im Frühjahr begegnet man immer nur Baaren, im Herbit 

in der Negel zwar ebenfalls einzelnen, unter Umjtänden aber auch Gejellichaften, die aus 

einer Familie, d. h. aus mehreren Alten und deren Jungen zuſammengeſetzt zu jein pflegen. 

Kaum früher und nicht viel fpäter al3 bei uns gewahrt man die wandernden Raken auch im 

Süden Europas und im Norden Afrikas, und genau ebenjo wie in der Heimat treiben jie 

es in der Fremde. Während des Frühjahrzuges eilen ſie den erjehnten Brutpläßen zu; 

während des Herbitzuges gönnen fie jich überall Zeit und laſſen jich unter Umjtänden 

auch wohl durch reichlihe Nahrung mehrere Tage an eine Stelle fejjeln. Auf den eigent- 

lichen Heerjtraßen, beijpielsweife im Niltal, fommt man dann tagtäglich mit ihnen zu— 

jammen. In den Steppen jammeln fic mehr und mehr der reifenden Vögel, und da, wo 

nur weit zerjtreute Büfche vorkommen, kann man fat auf jedem eine Rake ſitzen und ihrer 

Jagd obliegen ſehen. Häuft fich irgendwo leicht zu erwerbende Beute, hat 3. B. die 

gefräßige Wanderheufchrede einen Teil des Steppenmwaldes überfallen, jo ſcharen jich die 

Nafen oft in ganz ungewöhnlicher Menge. Ich traf Flüge, die aus einigen 50 Stück be- 

ſtanden; Heuglin aber fah im Dftober 1857 viele Hunderte von ihnen in den von Wander- 

heuſchrecken heimgefuchten Schorawäldern vereinigt. So vielverjprechend aber auch die 

Steppen Nordafrifas für Raken fein mögen, einen bleibenden Aufenthalt während des 

Winters nehmen fie hier nicht. Weiter und weiter führt jie die Reife, und erjt im Süden 

des Erdteils, in Natal und im Damaraland, jet das brandende Meer ihnen eine Grenze. 

Andersjon, der die Blaurafe während unfers Winters im Damaraland beobachtete, it 

geneigt zu glauben, daß die eine oder andere wohl auch im Südweſten Afrikas wohnen 

bleibe, hat aber wahrjcheinlich die Art verwechſelt; denn jchwerlich brütet eine Blaurate 

im Süden ihres Wandergebietes. 

In Deutjchland meidet die Blaurafe die Nähe des Menjchen fajt ängjtlich; in jüd- 

licheren Gegenden wählt fie zwar ebenfalls mit Vorliebe ungeftörte Ortlichfeiten, ſcheut aber 
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den im allgemeinen freundlicher gefinnten Bewohner der Gegend nicht. Alte, zur Auf- 

nahme ihres Neftes pafjende Bäume findet fie in Südeuropa noch feltener al3 bei uns; wohl 
aber fehlt es ihr hier nicht an Ruinen alter oder verlafjener Gebäude und nötigenfalls an 

ſenkrecht abfallenden Erdwänden, in deren Ermangelung jte vielleicht auch an Klippen eine 
geeignete Bruthöhlung findet. Aus diefem Grunde begegnet man ihr dort viel häufiger 
als in Deutſchland auch in Gegenden, die jie hierortS meiden würde. 

Getreu und anziehend jchildert Triſtram ihr Treiben in Baläftina bald nach der An— 

funft im Frühjahre. Hier trifft die Rake bereits um die Mitte des April von Süden her 
ein, fammelt fich mit anderen ihrer Art gegen Abend zunächit noch in mehr oder minder 
zahlreichen Gejellichaften auf Bäumen, die Herberge für die Nacht gewähren follen, und 

ſchwatzt und jchreit und lärmt ganz ebenjo wie die Saatkrähe auf ihrem Schlafplage, nur 

mit etwas mehr Mäßigung. Nachdem alles durcheinander gejchrieen hat, erhebt fich einer 

oder der andere Bogel von feinem Sibe, fliegt zu einer gewiſſen Höhe empor und treibt hier, 

begeijtert vom Liebesprange, die üblichen Spiele, die Der Paarung vorauszugehen pflegen. 

Einige Augenblicke jpäter folgt der ganze Flug, und alles ſchwebt und fliegt, taumelt und 

gaufelt Durcheinander. Eine Woche jpäter find die Ankömmlinge verichwunden; aber ein 

Teil von ihnen, vielleicht 20 oder 30 Paare, läßt fich in einem der benachbarten Täler wieder— 

finden, wo an einer jteil abfallenden Erdwand alle Weibchen eifrig bejchäftigt find, die Nift- 

höhlungen auszugraben. Fortan erjcheint fein Glied der Giedelung mehr auf den vorher 

jo regelmäßig bejuchten Bäumen, fo nahe die früher beliebten Berfammlungsorte dem Nift- 

plate auch liegen mögen. Die Sorge um die Brut nimmt fte in Anfpruch. Anderen begegnet 

man in der Nachbarjchaft der Dörfer, namentlich wenn ſich hier verfallene Kirchen oder 

Mojcheen erheben; jelten wird man eins diefer Gebäude befuchen, ohne den prachtvollen Vogel 

als Bewohner anzutreffen. Wohin man jest auch fommen mag, überall jieht man Raken. 

Jede Warte ift von einem der fpähenden Vögel beſetzt, jeder Feljen, jeder Stein, auf dem er 

gejehen werden und von dem er ſelbſt in die Runde jchauen kann, durch eine Rake geziert. 

In den von den Menſchen jo volljtändig in Bejit genommenen Gauen Mittel- 
europas jieht die Nafe ihre Lebensbedingungen nicht jo leicht erfüllt. Db infolge vererbter 

Gewohnheit oder aus anderen Urfachen, vermag ich nicht zu jagen: bis jetzt hat man fie, 

joviel mir befannt ift, in Deutfchland immer nur in hohlen Bäumen brütend gefunden. Da- 

mit erklärt fich ihr vereinzeltes Borfommen. Baumhöhlen, geräumig genug, das Neſt mit 

dem brütenden Weibchen und der fpäter heranmwachjenden Kinderſchar aufzunehmen, 

find unerläßliche Bedingungen für den regelmäßigen Sommeraufenthalt eines Nafenpaares 

in einer bejtimmten Gegend. Bejeitigt man die Bäume, die jeit Menjchengedenfen be- 

wohnt wurden, fo jehen fich die Baare gezwungen, die Gegend zu verlaſſen. Im Bublißer 

Stadtforft nifteten vor Jahren jährlich zehn bis zwölf Paare; nachdem aber dort die alten 

Eichen, die den Vögeln früher Wohnung gewährt Hatten, gefällt worden waren, ver- 

ſchwanden fie alle und verließen die Gegend. So wie hier ergeht e3 überall; es ift Daher 

fein Wunder, daß die Zierde unferer Wälder und Fluren von Jahr zu Jahr jeltener wird. 

Wenige Vögel beleben eine Gegend jo wie die Blaurafe. Überjehen kann man fie 

nicht. Sie ift Höchjt unftet und flüchtig, folange fie nicht die Sorge um die Brut an ein ganz 

bejtimmtes Gebiet feſſelt, jchweift während des ganzen Tages umher, von Baum zu Baum 

fliegend, und jpäht von den Wipfeln oder von den Spitzen dürrer Aſte aus nach Nahrung. 

Bei trübem Wetter mürrijch und verdroffen, tummelt fie jich bei Sonnenschein oft in Hoher 

Luft umher und führt dabei jonderbare Schwenfungen aus, ftürzt fich z. B. plöglich aus 
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bedeutender Höhe fopfüber in die Tiefe hernieder und jtrebt dann langjam wieder aufwärts 

oder ſchwenkt ſich taubenartig unter haftigen Flügeljchlägen ſcheinbar zwecklos durch Die 

Luft, jo daß man jie immer leicht erfennen fann. Dieſe Spiele gejchehen unzweifelhaft 

hauptjächlich zur Freude des Weibchens, werden wenigjtens während der Brutzeit viel öfter 

als ſonſt beobachtet, dienen aber auch dazu, der Bewegungsluft der Raken wie überhaupt 

jeder Erregung Ausdruck zu geben. Ebenjo jcheint der Vogel manchmal nur jeine Flugkunſt 

zeigen oder jelbjt erproben zu wollen; denn er treibt jolche Spiele auch einzeln, gewiſſer— 

maßen fich jelbjt zur Freude. Jedenfalls bekundet die Rake fliegend ihre hervorragendſte 

Begabung. Im Gezweig hüpft fie nicht umher, bewegt jich vielmehr wie die meilten 

übrigen Nafenvögel immer nur mit Hilfe der Flügel von einem Aſte zum andern. lachen 

Boden meidet jie; Doch fommt e3 vor, daß fie jich fliegend ihm jo weit nähert, um ein dort 

laufendes Tier aufnehmen zu fünnen. In den Steppen Turfejtans, die jte ſtellenweiſe 

zahlreich bewohnt, muß die Nafe jich wohl oder übel mit jeder Erhöhung behelfen, die 

überhaupt fich findet; man fieht fie Daher dort jehr häufig auf einer niedrigen Scholle oder 

überhaupt auf einer winzigen Bodenerhöhung jißen. 

Über die Begabung der Rafe find die Meinungen der Beobachter geteilt. Wohl alle 

Lajjen der hohen Entwidelung der Sinne Gerechtigkeit wiverfahren; Lernfähigfeit und Wejen 

aber werden jehr verjchieden beurteilt. Die Rake it eher vertrauensjelig als unbedingt 

jcheu, und wo fie fich des Schußes feitens des Menschen verfichert hat, läßt ſie dieſen nahe an 

jich heranfommen. Wo ſie aber Nachitellungen erleiden mußte, flieht ſie ſchon von weitem 

und benimmt fich ſtets Höchjt vorfichtig. Ihr Weſen fcheint nicht gerade liebenswürdig zu 

jein. Sehr oft fieht man Raken mit anderen Vögeln oder mit ihresgleichen in Streit liegen. 

Graf von der Mühle verfichert, daß fie mit der Dohle, Naumann, daß fie mit anderen um jie 

mwohnenden Vögeln gute Freundjchaft halte: das erſtere ist richtig, das leßtere hat wohl nur 

bedingungsmweije Geltung; denn nicht bloß die Raubvögel, fondern auch Würger, Häher und 

Krähen werden von ihr heftig angefallen. Die Zweifämpfe mit anderen ihrer Art find gewiß 

nicht jo ernftlich gemeint, wie esden Anfchein hat. Am heftigjten kämpfen die Blaurafen, wie 

bemerkt, um den Niſtplatz; außerdem verurfacht auch wohl Futterneid Unfriede, und endlich 

fann die Eiferjucht ins Spiel fommen. Sind aber genügende Brutpläße vorhanden, jo be- 

mweijt der als zänkiſch verjchrieene Vogel, daß er mit feinesgleichen in Eintracht eben und mit 

anderen Höhlenbrütern, z. B. den Bienenfrejjern und Geglern, diejelbe Niſtwand friedlich 

bewohnen fann. Daher ift wohl die Nafe nicht jo ſchlimm wie ihr Auf. Die Stimme 

entjpricht dem Namen: fie ift ein hohes, jchnarrendes, bejtändig wiederholtes „Nafer rafer 

tafer”, der Zorneslaut aber ein freifchendes „Räh“ und der Ton der Zärtlichkeit ein 

flägliches, hohes „Kräh“. — „Bei ſchönem Wetter”, jagt Naumann, „steigt das Männchen 

in der Nähe, wo das Weibchen brütet, mit einem ‚NRaf rak jac“ bis zu einer ziemlichen Höhe 

enıpor, aus welcher e3 fich auf einmal wieder herabftürzt, dabei immer überpurzelt, ſich 

in der Luft hin und her wiegt und unter einent jchnell aufeinanderfolgenden ‚Nah räh räh‘, 

in welches e3 das ‚Naf verwandelt, fobald es fich zu überpurzeln anfängt, wieder feinen 

Sit auf der Spite eines dürren Ajtes einnimmt. Dies fcheint den Gejang vorzuftellen.” 

Allerlei Kerbtiere und Heine Lurche, namentlich Käfer, Heufchreden, Gewürm, Heine 

Fröſche und Eidechjen, find die Nahrung der Rake. Eine Maus nimmt fie wohl auch 

mit auf, und Heine Vögel wird fie ebenfalls nicht verfchmähen. Naumann jagt, ex habe 

jie nie ein fliegendes Kerbtier fangen fehen; ich hingegen muß jagen, daß ſie dies doch 

tut, und auch Jerdon verfichert, daß die indiſche Art auf gewiſſe Strecken fliegende 
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Kerbtiere verfolge, unter anderm jich eifrig mit dem Fange der geflügelten Termiten be— 

ichäftige, wenn diefe nach einem Negen ihre Neſter verlafjen und umherichwärmen. Laut 

Naumann foll jie auch niemals Pflanzenjtoffe zu jich nehmen, während Graf von der 

Mühle erwähnt, daß in Griechenland ihre Federn an der Schnabelwurzel von dem Zuckerſtoff 

der Feigen verkleiſtert erjcheinen, und Lindermaher beftätigend hinzufügt, daß ſie noch nach 

ihrem Wegzug aus Griechenland auf den Inſeln vermweile, „wo die Feigen, ihre Lieblingskoft, 

lie noch einige Zeit fejjelt, ehe fie ihre Reife nach den afrikanischen Gebieten antritt“. Für 

gewöhnlich freilich find Kerbtiere ihre Hauptnahrung. Von ihrem hohen Site fchaut fie 

in die Runde, fliegt Schnell nach dem erſpähten Inſekt hin, ergreift es mit dem Schnabel, 

verzehrt es und Fehrt auf den Stamm zurüd. „Steine Taufröfche”, jagt Naumann, „mag 

fie gern frejfen. Man bemerkte an jung aufgezogenen Blaurafen, daß fie jelbige mit dem 

Schnabel bei den Hinterfüßen padten, fie gegen den Boden ſchlugen, bis fie fich nicht mehr 
rührten, und jo drei bis vier Stücd hintereinander verjchlangen.” Waſſer ſcheint für fie fein 

Bedürfnis zu fein: die Behauptung, daß jie niemals trinke und ſich auch nicht bade, gewinnt 

an Wahrjcheinlichkeit, wenn man den Vogel mitten in der waſſerloſen Steppe oder Witte 

jich umhertreiben jieht, wie ich es beobachtet habe. 

Sch will unentjchieden laſſen, ob die urfprünglichen Brutpläße der Nafen Baum- 

höhlungen und die jelbit ausgegrabenen Erdlöcher oder Riten in Gebäuden nur Notbehelfe 

find, oder ob das Umgefehrte der Fall üt; jo viel aber unterliegt feinem Zweifel, daß unfer 

Vogel im Süden Europas Erdlöcher viel häufiger benußt als Baumhöhlen. Wir fanden 

jeine in Erdwänden angelegten Siedelungen in Spanien, Graf von der Mühle und Linder- 

maher in Griechenland, Parys und Tayler auf Korfu und Malta, Triſtram und Krüper in 

Baläftina und Kleinaſien. Graf vonder Mühle entdedte in verMaina (Mtorea) eine Siedelung 

nijtender Blaurafen, und zwar am Meevesjtrand in einer fenfrechten, 100 m hohen Wand, 

beobachtete aber auf Negroponte, wo zwiſchen den Dlivenwaldungen und Weingärten viele 

Landhäuſer jtehen, daß derjelbe Vogel hier unter den Dächern der Häufer brütet, und zwar 

mit den Dohlen unter einem Dache. Auf Cypern nijtet der Vogel nach Lilford zahlreich 

in Mergel- und Sandabhängen, laut Miß Bate aber nur in Löchern von Felſen und Haus- 

mauern. Daß für die in Indien niſtenden Arten dasjelbe gilt, erfahren wir durch Jerdon. 

Ebenſogut wie zur Dohle gejellt jich die Nafe aber auch zu anderen Vögeln, jo, wie jchon 

erwähnt, zu Bienenfrejjern und Gealern, die von Goebel gemeinjchaftlich an derjelben 

Sandbanf nijtend gefunden wurden. 

Se nach dem Standorte ift das Neſt verjchieden, die Mulde aber immer mit zarten 

Gewurzel, Halmen, Tierhaaren und Federn ausgefleivet. Das Gelege beiteht aus d4—5 

glänzend weißen Eiern (Ciertafel III, 7). Beide Gejchlechter brüten abmwechjelnd und jo 

eifrig, daß man fie über den Eiern mit der Hand ergreifen kann. Die Jungen werden 

mit Kerbtieren und Maden großgefüttert, fliegen bald aus, begleiten die Eltern dann aber 

noch längere Zeit und treten endlich mit ihnen gemeinfchaftlich die Winterreife an. Gegen 

Feinde, welche die Jungen bedrohen, benehmen ſich die Alten höchſt mutig, jeßen wenigſtens 

ihre eigne Sicherheit rückſichtslos aufs Spiel. 
Die Jagd gelingt am beiten, wenn man jich unter den erfundeten Lieblingsbäumen 

aufitellt. Der Fang ist fchwieriger; doch geben fich bei uns zulande die Vogeliteller auch 

gar feine Mühe, einer Nafe habhaft zu werden. Anders iſt es, laut Jerdon, in Indien. 

Hier ift diefer Vogel nicht bloß ein Gegenftand der Falfenjagd, jondern wird auch in eigen- 

tümlichen Fallen oft berüdt. Man biegt Nohrjtäbe Freisfürmig zufammen, beftreicht fie 
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ringsum mit Vogelleim und hängt in der Mitte des Bogens eine tote Maus oder einen 

andern Köder auf. Diejen verjucht die Rake fliegend aufzunehmen, berührt dabei aber 

regelmäßig mit ihren Flügeljpigen die leimbeftrichenen Stäbe und bleibt an ihnen hängen. 

Jung dem Neft entnommene und aufgefütterte Blaurafen haben mir viel Vergnügen 

bereitet. Nachdem fie eine Zeitlang geatzt worden waren, gewöhnten fie fich bald an ein 

geeignetes Erſatzfutter und ſchlangen von diefem gierig verhältnismäßig erhebliche Mengen 

hinab. Trotz diejer Gefräßigfeit ſchienen fie eigentlich niemals gejättigt zu fein, ſtürzten 

ſich mindeftens, jobald man ihnen Sterbtiere zeigte, mit gleicher Gier auf dieje wie vorher 

auf das erwähnte Futter. Dadurch, daß ich ihnen täglich die Mehlwürmer jelbjt reichte, 

wurden fie bald jo zahm, wie fonft nur irgendein Rabe es werden kann. Schon bei meinem 

Erſcheinen begrüßten fie mich, flogen unter zierlichen Schwenfungen von ihren Giben 

herab auf meine Hand, ließen fich widerſtandslos ergreifen, fraßen tüchtig und fehrten, 

jobald ich fie freigegeben hatte, nach einigen Schwenfungen wieder auf die Hand 

zurüc, die fie eben umjchloffen hatte. Anderen Vögeln, deren Raum fie teilten, wurden jie 

nicht beſchwerlich, lebten vielmehr, jo oft fie unter jich in unbedeutende Streitigkeiten ge— 

rieten, mit allen Mitbewohnern ihres Käfigs in Eintracht und Frieden. Nachdem ich jahre- 

fang dieje früher auch von mir verfannten Vögel gepflegt habe, darf ich fie allen Liebhabern 

auf das wärmfte empfehlen. Wer ihnen einen weiten, pajjend hergerichteten Raum an- 

weiſen und Kerbtiernahrung, wären e3 auch nur Mehlwürmer, in genügender Menge be- 

ichaffen kann, wird mir beiftimmen und fie ebenfo liebgewinnen wie ich. 

Die Roller (Eurystomus Vieill.) unterjcheiden fich von den Raken durch den kurzen, 

ſehr niedrigen, an den Seiten breiten, auf dem Firjt abgerundeten und jtark gebogenen, 

etwas hafigen Schnabel, den Furzläufigen Fuß und den furzen, gerade abgejchnittenen 

Schwanz, wogegen der ſehr lange Flügel, in dem die erſte Schwinge der zweiten an 

Länge gleichfommt, im weſentlichen wie bei den Nafen gebildet it. F 

Wohl die verbreitetſte Art der Gattung iſt die Rachenrake oder der Breitſchnabel— 

toller, Tiong-Batu oder Tiong-Lampay der Malaien, Eurystomus orientalis Zinn. 

Der Vogel hat mit der Blaurafe ungefähr gleiche Größe, erjcheint aber Fürzer und 

gedrungener al3 diefe. Seine Länge beträgt 32—35, die Flügellänge 21, die Schwanz- 

länge 10 em. Kopf und Hinterhals find olivenbraun, Mantel und Schultern heller meer- 

grün, Flügel und Unterſeite düfter jeegrün, ein großer Fleck auf Kinn und Kehle hat tief- 

blaue Färbung. Die ſchwarzen Schwingen und Schwanzfedern zeigen jehr ſchmale tiej- 

blaue Außenfäume, die erſten ſechs Schwingen aber blaue Wurzelflede, wodurch ein 

Flügelfpiegel entfteht. Die Steuerfedern endlich fehen unterjeit3 tief indigoblau aus. 

Der Schnabel bis auf die ſchwarze Spitze und der Fuß find rot, die Nägel jchwarz, ein 

nackter roter Kreis umgibt das braune Auge. Beide Gejchlechter Haben gleiche Färbung. 

Das Kleid der Jungen ift düfterer als das der Alten und entbehrt noch des jchönen 

blauen Kehlfleckes. 

Die Rachenrafe bewohnt die Malaiiſche Halbinfel, Burma, die Nifobaren und Anda- 

manen, Java, Sumatra, Borneo und die Philippinen. Eine jehr ähnliche Art, ver Dollar- 

bogel, Eurystomus australis Swains., lebt auf den Moluffen und in Auftralien. 

Bon den anderen Nafen unterjcheidet fich die Rachenrake durch noch größere Flug— 

gewandtheit. Ihre Gewohnheiten ftimmen jedoch in allem weſentlichen mit denen der ihr jo 
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nahe jtehenden Vögel überein. Hartert jagt, der Roller erinnere in feinem Wefen und in 

feiner Stimme jehr an die Blaurafe, fei aber am Tage weniger träge und führe in den 

heißen Mittagsftunden feine Flugfpiele aus. Layard beobachtete eine Nachenrafe, die fich 

wie ein Specht an die Bäume hing und das vermorjchte Holz mit dem Schnabel bearbeitete, 

um zu verborgenen Kerbtieren zu gelangen; die übrigen Beobachter jchildern fie als einen 

| PR & Ö Nu SQ 

Ne 
Rachenrake, Eurystomus orientalis Zinn. 12 natirliher Größe. 

Bogel, der vom erhabenen Sit aus feine Jagd betreibt und darin befondere Gewandtheit 

entfaltet. Nach Gould ift der Dollarvogel am tätigften bei Sonnenauf- und -untergang 

oder an düfteren Tagen, wogegen er bei jchwülem Wetter ruhig auf den abgeftorbenen 

Zweigen jißt. Er ift immer ein fühner Vogel; aber während der Brutzeit greift er mit 

wahrer Wut jeden Ruheſtörer an, der fich feiner Niſthöhle nähert. 

Wenn ein Roller Kerbtiere fangen will, jitt er gewöhnlich auf einem abgeftorbenen 

Zweige eine3 Baumes in jehr aufrechter Stellung, am liebſten in der Nähe von einem 

Waſſer, und fchaut in die Runde, bis ein Infekt feine Aufmerkſamkeit auf fich zieht. Auf 
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diejes jtürzt er zu, verſichert jich feines Opfers und fehrt zu demſelben Zweige zurüd. Zu 

anderen Zeiten erblict man ihn faſt nur fliegend, gewöhnlich paarweije. Dann umſchwebt 

er die Wipfel der Bäume und ergögt durd) die Schnelligkeit jeiner Wendungen. Während 

des Fluges jieht man jehr deutlich den hellen Fled in der Mitte des Flügels, welcher der 

auftralifchen Art den Namen Dollarvogel verichafft Hat. Bei düjterem Wetter verurfachen 

die Roller viel Lärm, und namentlich im Fluge lafjen jie dann ein eigentümlich zitterndes 

Gejchrei vernehmen. Sie fjollen junge Papageien aus ihren Nijthöhlen hervorziehen und 

töten; Gould kann Dies aber nicht beftätigen, fondern hat immer nur die Überrejte von 

Käfern in ihrem Magen gefunden; ebenjo Hartert die von Miſt- und Bockkäfern. Nach 

Dörries juchen fie gejellig ihre Nahrung, Laufkäfer, Ameiſen, Schneden und dergleichen, auf 

dem Boden im Laub, während bejtändig eine Wache auf einem erhöhten Baummipfel ſitzt. 

Die Brutzeit währt vom September bis zum Dezember. Die 3 oder 4 weißen Eier 

werden in Baumhöhlen abgelegt, Nijtjtoffe jedoch nicht eingetragen. 

* 

Die Familie der Motmots (Momotidae) enthält in zwei äußerlich ſehr unähnlichen, 

im innern Bau aber nahe verwandten Unterfamilien, den Sägerafen und den Platt 

ichnäblern, 29 Arten, die nur Süd- und Müttelamerifa bewohnen. Die dritte und vierte 

Zehe find fait ganz verbunden. Die Schnabelränder find gezähnt. Die lebhaft, meift grün 

gefärbten Vögel find echte Waldbewohner; fie brüten in Höhlen. Auch bei ihnen jind die 

GSejchlechter äußerlich nicht verjchieden in ihrer Färbung. 

Die Sägerafen oder Eigentlihen Motmots (Momotinae) haben Ähnlichkeit mit 

den Raken. Ihr Schnabel iſt leicht gebogen, ziemlich ſpitzig, ohne Endhafen, jeitlich zu— 

ſammengedrückt und an beiden Kieferrändern mehr oder minder regelmäßig geferbt. Steife, 

aber nicht jehr lange Boritenfedern umgeben den Mundrand. Die Flügel find ziemlich kurz 

und etwas abgerundet, Die vierte oder fünfte Schtwinge ift die längſte. Der jtarfe und keil— 

fürmige Schwanz bejteht bei einigen Arten aus zehn, bei anderen aus zwölf Federn, Die 

paarig gleiche Länge haben. Die Mittelfedern überragen die übrigen und zeigen gewöhnlich 

die bei tropischen Vögeln öfter wiederfehrende „Spatelform”, d. h. jte haben eine Strede 

vor der Spibe feine Fahne. Doch ift dieſe Form bei ven Motmots feine natürliche, 

jondern ſie wird durch Abnutzung oder Abbeißen mit dem Schnabel herbeigeführt. Das 

Gefieder ijt weich, voll, großfederig und in der Tiefe jtarf dunig, bei beiven Gejchlechtern 

aleich gefärbt und auch nach dem Alter kaum verjchieden. Unter den inneren Organen iſt die 

Zunge bemerfenswert. Sie geht in eine etwas breitere, hornige, federartig zerſchliſſene, 

tief zweilappige Endfläche aus, die beinahe den ganzen Unterjchnabel ausfüllt. 

Die Sägerafen, von denen man 24 Arten fennt, find ſüdamerikaniſche Waldvögel, die 

überall gefunden werden, aber nirgends in beträchtlicher Anzahl auftreten, vielmehr einzeln 

oder paarweije zufammenleben und fich gewöhnlich fern von den menjchlichen Wohnungen 

halten. Bewegungslos ſitzen jie auf einem niedern Zweige, gern in der Nähe von kleinen 

Flüßchen, und lauern von hier aus auf ihre Beute. Dummdreiſt jehen fie in die Welt, und 

ohne Bejorgnis laſſen fie den Menjchen an fich heranfommen. Nicht einmal Erfahrung 

mwißigt jie: auch da, wo man ihnen des jchönen Gefieders halber Häufig nachjtellt, find ſie 

jo wenig fcheu, daß in Coftarica der Volfsmund fie geradezu dumme Vögel nennt. Zu 

jingen vermögen fie nicht, jchreiluftig aber find fie in hohem Grade. Des Morgens und 
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Abends hört man ihren Auf, der einem einfachen Pfiff auf der Flöte ähnelt. Sie frejjen 

Kerbtiere, die fie größtenteils am Boden aufjuchen. Einige Reiſende behaupten, daß fie 

Kerbtiere im Fluge fangen, während andere dies in Abrede jtellen. Außer den Kerfen, die 
wohl ihre hauptſächlichſte Nahrung find, vergreifert jie fich, ganz nad) Art unferer Rafen, 

auch an Heinen Wirbeltieren, beſonders Kriechtieren, und ebenjo nehmen jie Früchte an. 

Sn Gefangenfchaft laſſen ſie jich mit einem aus Brot, rohem Fleifch und verjchiedenen 

Pflanzenſtoffen bejtehenden Mifchfutter erhalten, verlangen aber Abwechjelung und jtürzen 

ji) mit Gier auf Mäufe, Vögelchen, Eidechjen, Heine Schlangen und dergleichen, paden 

jolche Opfer mit dem Schnabel und fchlagen fie zuerjt heftig gegen den Boden, um fie zu 
töten, worauf jie die Beute zeritücelt verzehren. In den unjerem Frühjahr entjprechenden 

Monaten legen fie in Höhlungen 3—4 rundliche, weiße Eier. 

Über diefe Vögel bemerkt Martin: „Bei äußerer Übereinftimmung iſt doch die 
Beweglichkeit der altweltlichen Rafen den Motmot3 gänzlich fremd. Die Stille des dunfeln 

Urwalds Tiebend, ziehen fie jich in deſſen dichtefte Belaubung zurüd und laſſen von dort 

aus ihr melancholijch klingendes ‚Hutu‘ erfchallen, das wie jo viele andere Tierjtimmen 

den Urwäldern ein ſchwermütiges und Doch wieder reizuolles Gepräge verleiht. Bevor Die 

furze Morgendämmerung beginnt, erichallen die flötenartigen Töne des Motmots durch) 

den Urwald, und erſt jpäter mijcht fich der vielftimmige Chor der übrigen Tageskinder in 

diejelben. Die halbnächtliche Lebensweiſe führt ihnen bei ihrem trägen, lauernden Ver— 

halten mand reiche Beute zu: Inſekten aller Art, Mäufe, Heine Vögel und Kriechtiere; 

fleiihige Früchte find nicht von der Nahrung ausgejchlojjen.” 

Eine der befanntejten Arten der Familie ift ver Motmot, Hutu der Eingeborenen, 

Momotus momota Linn. (Prionites, brasiliensis; bb. ©. 130). Stirnrand, Zügel uud 

und Yugengegend jowie ein runder Scheitelfled find ſchwarz, der Stirnrand vorderſeits breit 

himmelblau, Hinterjeits tief ultramarinblau, der Ohrfleck unter- und hinterſeits ſaumartig 

ichmal blau umgrenzt, Hinterhals und Unterjeite grün mit rojtzimtbraunem Schein, Die 
Nadenfedern rotbraun, einen Querfled bildend, einige verlängerte, breite, Schwarze Federn 

der Kehlmitte ſchmal himmelblau gejäumt, Rüden, Flügel und Schwanz dunfel grasgrün, 

die Schwingen innen ſchwarz, die Handſchwingen außen grünlichhlau, die Schwanzfedern 

am Ende breit dunfel meerblau geſäumt, die beiden mitteljten an dem breiten Endteil leb— 
hafter mit ſchwarzem Spitzenrande. Die Jris ijt rotbraun, der Schnabel fchwarz, der Fuß 
hornbraungrau. Die Länge beträgt 50, die Flügellänge 17 und die Schwanzlänge 28 cm. 

Nach Burmeijter bewohnt der Motmot die Waldgebiete des nördlichen Brafiliens 
und ift hier allgemein befannt. Schomburgf fand ihn häufig in Guayana und hatte Ge- 

legenheit, ihn länger zu beobachten. „Schon vor Sonnenaufgang“, jagt unjer Gewährsmann, 

„ertönt das klagende und melandholiiche, aber dabei genau betonte ‚Hutu Hutu‘ der Säge— 

tafen aus dem dichten Urwald hervor und verfündet der jchlummernden Natur den jungen 

Morgen. Der merkwürdige Vogel meidet jede lichte Stelle des Urwaldes und verirrt jich 
nie bis zu dejjen Saum, objchon er nicht3 weniger als fcheu ift. Er läßt jeden Eindringling 

bis in feine unmittelbare Nähe fommen, bevor er zu einem andern der unteren Baumzweige, 

jeinem Lieblingsſitze, fliegt. Sobald er gebäumt hat, ſtößt er augenblidlich jein trauriges 

Hutu Hutu‘ aus, hebt währenddem bei den erjten Silben jeinen Schwanz empor und 

ichlägt ihn bei den zweiten wieder nad) unten, eine Bewegung, die viel Ähnlichkeit mit der 
unjerer Bachjtelzen hat, nur daß diejen das Ernte, Gemejjene der Sägerafen abgeht. 

Brehm, Tierleben. 4. Aufl. VIIL Band. 9 
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„Zum Bau des Neftes fucht ich der Motmot eine runde oder eiförmige Vertiefung 

an der Seite eines Hügels oder einer andern Erhöhung aus. Männchen und Weibchen 

wechjeln regelmäßig im Brüten ab; 

aber jo gemefjen und ernjt auch der 

Bogel in allen feinen Bewegungen 
it, jo fceheint ihm Die Zeit auf dem 

Neſte doch ziemlich lang zu werden. 

Denn faum hat er 3—4 Minuten 

ruhig auf den Eiern gefejjen, jo 

dreht er jich auch jchon mehreremal 

im Kreiſe darauf herum, kommt 

dann wieder zeitweilig zur Ruhe 

und beginnt fein Herumdrehen von 

neuem. Durch diejes fortwährende 

Bewegen und Drehen kommen 

aber die Faſern der beiven langen 

Schwanzfedern in Unordnung oder 

erden an der Kante der Bertie- 

fung abgerieben. Kaum ijt der 

ablöjende Gatte Herbeigeflogen, jo 

eilt der erlöſte, die Glätte feines 

Gefieders iiber alles liebende Vo— 

gel auf den nächſten Aſt, um die 

verwirrten Faſern wieder in Ord— 

nung zu bringen. Dies aber gelingt 

ihm freilich meiſt nur durch gänz— 

liche Vernichtung der Faſern ſelbſt. 

Hierdurch entſteht jene Lücke, welche 

zu ſo vielen Vermutungen Ver— 

anlaſſung gegeben hat, und welche 

jedesmal je nach ihrer Länge das 

mehr oder minder vorgeſchrittene 

Alter des Vogels bekundet. Bei 
ganz alten Vögeln erſtreckt ſich dieſe 

kahle Stelle des Schaftes ſelbſt 

bis zur Spitze, während der junge, 

jährige Vogel, der noch nicht ge— 

brütet hat, durchgängig eine un— 

beſchädigte und ununterbrochene 

Fahne zeigt.“ 

— Wenn auch von dieſer Mit— 
Ya natürlicper Größe, teilung Schomburgfs der die An— 

lage des Nejtes betreffende Teil 

entjchieden auf einem Irrtum beruht, jo entjpricht fie im übrigen der Wirklichkeit ziemlich. 

Neuerdings betätigt Salvin, nach Beobachtungen an gefangenen Vögeln, die Angabe des 

Motmot, Momotus momota Linn. 
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genannten Neifenden, und auch Bartlett verjichert, gejehen zu haben, daß der Motmot die 

Fahne dermittleren Schwanzfedern abbeiße. Derlegtgenannte hat ſogar die Reſte der Fahnen 

im Käfig des beobachteten Vogels zufammengejucht. Die Zerjtörung der Schwanzfedern 

endete exit, nachdem der Schnabel des Motmot, wie dies bei gefangenen Bögeln nicht allzu 
jelten ift, jeine urjprüngliche Gejtalt eingebüßt hatte. Der Zweck des abjonderlichen Be- 

ginnens bleibt auch nach den Mitteilungen Salvins und Bartletts rätjelhaft wie zuvor. 

Über das Brutgejchäft ſelbſt berichtet Daniel Owen nach) Beobachtungen einer ver- 

wandten Spezies. Dieje legt 4 rein weiße Eier auf den noch unbededten Boden der Nifthöhle, 

bebrütet jte eifrig und verteidigt jie auch durch Beißen gegen jeden Störenfried, fieht im 

übrigen aber dem Beginnen eines Nejträubers aus nächjter Nähe zwar jcheinbar auf- 

merkſam, doch volljtändig gleichgültig zu. 

Eine andere nahe verwandte Art, Momotus microstephanus Sclat., die Stolzmann in 
Peru beobachtete, lebt im dichtejten Gebütjch in der Nähe von Bächen und Flüßchen. Ihre 

Schwanzbewegungen jind ſehr jonderbar: wenn fie ruhig fit, pendelt fie mit dem Schwanze 

hin und her, und zwar in Zwiſchenräumen, die etwas länger als eine Sekunde find. Das 

jteht, da die beiden mitteliten Steuerfedern verlängert jind und jene bejchriebene Be- 

ichaffenheit haben, genau aus wie das Hinundhergehen eines Uhrpendels. Manchmal 

bringt der Vogel dadurch eine feine Abwechjelung in die Sache, daß er den Schwanz hebt. 

Seine Stimme hört man am häufigiten zur Mittagszeit. Sie läßt fich jehr gut mit „Hup— 

hup—hup—hurrrhup” wiedergeben, wobei die drei erjten Silben durd) Pauſen von meh— 

teren Minuten getrennt find. Er jcheint jein Futter gelegentlich auch auf der Erde zu juchen. 

Nach Jelski nijtet er in jelbitgegrabenen Löchern in Ubhängen an den Ufern der Bäche. 

Das Gefangenleben der Sägerake hat Azara, der drei Stück von ihnen beſaß und 

jte frei im Haufe umherlaufen ließ, beobachtet und gejchildert. Nach ihm zeigen fie fich ſcheu 

und mißtrauiſch, jedoch neugierig. Die Vögel waren plump und jteif in allen ihren Be— 

wegungen, nicten aber mit dem Halſe recht artig auf und nieder oder bewegten ihn jeitlich 

bin und her. Sie hüpften rajch, gerade und fchief mit ausgejpreizten Beinen wie Pfeffer- 

frejjer. Bon ihrem Sitzplatze famen fie nur herab, wenn jie freſſen wollten. Ihre Frepluft 

gaben fie durch ein oft wiederholtes „Hu” oder „Tu“ zu erfennen. Sie verzehrten Brot 

und noch lieber rohes Fleiſch, das fte vor dem Verjchlingen mehrmals auf den Boden ſtießen, 

als wenn jie die erfaßte Beute erjt töten müßten. Kleine Vögel, die fie lange verfolgten und 

ſchließlich in dieſer Weiſe töteten, waren jehr nach ihrem Gejchmad. Ebenſo jagten fie 

den Mäufen nach, rührten dagegen größere Vögel nicht an. Bisweilen fraßen fie auch 

Wafjermelonen und PBomeranzen, nicht aber Welichforn. Zu große Bijjen wurden ver- 

ſchmäht und niemal3 mit den Krallen ergriffen. In der Neuzeit gelangt dann und wann 

eine lebende Sägerafe auch in unfere Käfige. 

* 

Die Arten der Unterfamilie der Plattſchnäbler (Todinae) gehören wegen ihrer 

Schnabelbildung zu den auffallendſten Vögeln, die man kennt. Die Unterfamilie umfaßt 

nur eine einzige Gattung (Todus Zinn.), und dieje zählt nicht mehr al3 fünf Arten, deren 

Wohngebiet ſich auf Weſtindien bejchräntt. 

Die Blattichnäbler jind Kein und zierlich geftaltet, Flachjchnäbelig, furzflügelig und kurz— 

ſchwänzig. Der Schnabeliftmittellang, gerade und fo flach gedrüdt, daß er, ftrenggenommen, 
9* 
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nur aus zwei dünnen, ftumpfen Platten bejteht, denn der Firjt des Oberjchnabel3 it kaum 

noch ausgeprägt. Von oben betrachtet, erjcheint der Schnabel wie ein fanggezogenes, vorn 

abgejtumpftes Dreied. Die Spite des Oberjchnabels ijt gerade, das heißt nicht nach unten 

gebogen, der Unterkiefer ſtumpf abgeftußt; die Schneiden find äußert fein gezahnt; die 

Mundſpalte reicht bis hinter die Augen. Die Füße find zierlich und die Läufe kaum länger 

al3 die Mittelzehe, die nicht miteinander durch Bindehaut vereinigten Zehen außerordentlich 

dünn, lang und fchmächtig, die Krallen furz, dünn, mäßig ftarf gekrümmt und ſpitzig. In 

dem kurz abgerundeten Flügel überragen die vierte, fünfte und ſechſte Schwinge die übrigen. 

Der Schwanz iſt mittellang, breit und jeicht ausgefchnitten. Das Gefieder, das bei beiden 

Gejchlechtern in gleicher Schönheit prangt, bejteht aus weichen, glatt anliegenden Federn; 

am Schnabelgrunde ftehen Borften. Die Zunge iſt an der Wurzel fleifchig, im übrigen einem 

hornigen Blättchen ähnlich und durchſchimmernd, „ganz wie ein Stüd Federjpule”. 

Der Todi oder Grünplattichnabel, Todus viridis Zinn., zeigt auf allen oberen 

Teilen einjchlieglich der Kopf- und Halsjeiten, des Schtwanzes jowie der Außenfahne 

der jchwarzen Schwingen eine prachtvoll glänzende grasgrüne Färbung und am untern 

Augenrande einen jehr jchmalen roten Saum. Die Kinn- und Kehlfedern find lebhaft karmin— 

tot, an der Spite aber äußerſt ſchmal ſilberweiß gefärbt, und der ganze Kehlfleck wird 

jeitlich durch einen am Mundwinfel beginnenden, jchmalen, anfänglich weißen, in der 

untern Hälfte zart graublauen Längsſtreifen geſäumt und unterjeit3 durch einen weißen 

Fleck begrenzt. Die Kropf- und Bruftjeiten find grünlich, die Schenfelfeiten, unteren Flügel— 

und Schtwanzdeden blaßgelblich, die Bruft und die Bauchmitte gelblichweiß, einige Federn 

an den Bauchjeiten endlich, die einen Büſchel bilden, an der Spite zart roſenrot gefärbt. 

Die Jris ift blaßgrau, der Schnabel hornrötlich, der Unterfchnabel Horngelblich, der Fuß 

braunvot oder fleifchfarben. Die Länge beträgt 12, die Breite 17, die Flügellänge 4,5, die 

Schwanzlänge 3,8 em. Das Wohngebiet bejchränft fich auf die Inſel Jamaica. 

Auf der Inſel Cuba wird T. viridis durch den Bunttodi, den Cartacuba und 

Pedorrera der Cubaner, Todus multicolor Gould, vertreten. Der Vogel jtimmt in 

Größe und Färbung im mwejentlichen mit dem Grünplattjchnabel überein, unterjcheidet 

fich aber dadurch von ihm, daß der Längsftrich, der den roten Kehlfleck feitlich begrenzt, nach 

unten aus Weiß in Grünblau übergeht und einen deutlich blauen Halsfeitenfled bildet. 

Über die Lebensweife diefer überaus zierlichen und merkwürdigen Vögel find wir 
befonders durch Goſſe und Gundlach unterrichtet. Alle Arten fcheinen in ihrem Auftreten 

und Betragen, ihren Sitten und Gewohnheiten fo vollftändig miteinander übereinzuftimmen, 

daß man das von einem Bekannte ohne Bedenken auch auf den andern beziehen mag. 

Trotzdem till ich Goſſe den erſt erwähnten, Gundlach den zulegt aufgeführten Plattſchnabel 

bejchreiben laſſen. 

„In allen Teilen von Jamaica, die ich bereift habe”, jagt Gofje, „it der Grünplatt- 

ſchnabel ein ehr gemeiner Vogel. Auf dem Gipfel der Bluefieldberge, in einer Höhe von 

ungefähr 1000 m und vorzugsweiſe da, wo ein faſt undurchdringliches Didicht den Boden 

deckt, findet ex ſich überall. Sein glänzendes, grasgrünes Gewand und die votfamtene 

Kehle lenken bald die Aufmerkſamkeit ihm zu, und er geftattet jedermann, jich ihm zu 

nähern; denn er ijt ein außerordentlich Firrer Vogel, wie e3 ſcheint, mehr aus Gleich- 

gültigfeit al3 infolge großer Vertrauenzfeligfeit. Wenn er aufgefcheucht wird, fliegt er 
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höchitens nach dem nächften Zweige. Sehr häufig haben wir ihn mit unferem Kerbtiernetze 

gefangen oder mit einer Gerte zu Boden gejchlagen; ja gar nicht jelten ergreifen ihn die 

Knaben mit der Hand. Wegen diefer Zutraulichkeit it er allgemein beliebt und hat eine 
Menge Schmeichelnamen erhalten. 

„Niemals habe ich den Plattfchnabel auf dem Boden gejehen. Ex hüpft zwifchen den 

Todi, Todus viridis Linn. °/s natürlicher Größe. 

Zweigen und Blättern, ſucht hier nach kleinen Kerbtieren und jtößt gelegentlich feinen 

Hagenden oder zijchenden Lodruf aus. Häufiger noch gewahrt man ihn, ruhig auf einem 

Zweige figend, den Kopf eingezogen, den Schnabel nach oben gerichtet und das Gefieder 

gejträubt, jo daß er viel größer erjcheint, als er wirklich it. Dann jteht er Herzlich dumm 

aus; aber es jcheint mehr jo, als es der Fall it: denn wenn man ihn näher beobachtet, 

bemerkt man bald, daß die hellalänzenden Augen fich bald hier-, bald dorthin richten, und 

daß Der Vogel jich dann und wann zu einem furzen Fluge erhebt, etwas aus der Luft weg— 

ichnappt und wieder auf feinen Zweig zurückfehrt, um e3 Dort zu verjchlingen. Er hat nicht 
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die Kraft, Kerbtieren zu folgen; aber er wartet, bis jie jich innerhalb eines bejtimmten 

Umkreiſes zeigen, und fängt jie dann mit Sicherheit weg. Niemals habe ich gejehen, daß ein 

Plattſchnabel Pflanzennahrung zu fich genommen hätte, obwohl ich zumeilen kleine Sä— 

mereien unter Käfern und Hautflüglern in feinem Magen gefunden habe. Einer, den ich 

im Käfige hielt, fchnappte gierig Würmer weg, ſchlug jie heftig gegen feine Sitzſtangen, 
um fie zu zerteilen, und verjchlang fie dann; ein anderer, den ich im Netze gefangen und im 

Zimmer freigelaffen hatte, begann fofort auf Fliegen und andere fleine Kerbtiere Jagd zu 

machen und betrieb diefe mit ebenfoviel Ausdauer wie Erfolg vom frühen Morgen an bis 

zum Dunfelwerden. Von der Ecke des Tifches, von quergejpannten Leinen oder Gejimjen 

aus flog er dann und warn in die Luft und fehrte, nachdem das Schnappen feines Schnabels 

einen Fang angezeigt hatte, wieder auf denjelben Standort zurüd. Er guckte in alle Eden 

und Winfel, in der Abjicht, hier die feinen Spinnen aus ihren Neben herauszufangen. 

Diejelbe Beute fuchte er auch von der Dede und von den Wänden ab und fand immer 

ettvas. Meiner Schägung nach gewann er in jeder Minute einen Fang; man fann jich aljo 

einen Begriff machen von der außerordentlichen Zahl von Kerbtieren, die er vertilgt. In 

dem Naume, den er bewohnte, ftand Wafjer in einem Becken; aber ich habe ihn, objchon 

ex Sich zuweilen auf den Rand feines Gefähes feste, nie trinfen jehen: dies tat er jelbjt dann 

nicht, wenn er feinen Schnabel in das Wafjer ſteckte. So eifrig er ſich feinen eignen Gejchäften 

bingab, jo wenig befümmerte er fich um unfere Gegenwart: zuweilen feste er jich ung frei- 

willig auf Kopf, Schulter oder Finger, und wenn er einmal ſaß, gejtattete er, daß man die 

andere Hand über ihn dedte und ihn wegnahm, objchon ihm das unangenehm zu jein jchien; 

denn er fträubte und bemühte fich, wieder frei zu werden. Die Gefangenschaft ſchien er leicht 

zu ertragen, aber leider ging er durch einen unglücklichen Zufall zugrunde. 

„Der Plattſchnabel niftet in Erdhöhlen, nach Art der Eisvögel. Man zeigte mir der- 

artige Höhlen; aber ich felbft habe niemals Neft und Eier unterfuchen können.“ Hill be- 

richtet, daß der Vogel fich mit Hilfe feines Schnabels und feiner Füße in jenfrecht ab- 

fallende Exdfchichten eine Röhre gräbt, die anfangs gewunden it, jich ungefähr 20 oder 

30 em weit in die Tiefe erſtreckt und hinten zu einer badofenförmigen Höhle erweitert, die 

mit Würzelchen, trocknem Moofe oder Baumwolle ziemlich forgfältig ausgefleidet wird. Das 

Gelege bilden 4 oder 5 rundliche Eier, die wie bei allen Todus-Arten rein weiß jind. Die 

Sungen bleiben in der Höhle, bis ſie flügge find. 

Der Bunttodi lebt, laut Gundlach, in Waldungen und Gebüjchen, befonders an Ab— 

hängen. An folchen Orten ift ex fehr gemein; wenn er ruhig fit, ijt er jedoch nicht immer 

feicht zu entdeden, falls man nicht auf die Stimme achtet und, ihr nachgehend, den Vogel auf- 

jucht. Diefe Stimme, die Anlaß zu dem wifjenfchaftlichen Namen gab, lautet wie „tototo”: 

außerdem aber vernimmt man, wenn das Vögelchen von einem Zweige zum andern fliegt, 

noch ein eigentümliches Geräuſch, das Ähnlichkeit mit einer Blähung hat und dem Todi 

jeinen Namen Pedorrera verjchafft hat. Chapman ist geneigt, diefen Ton beim Bunttodi 

der erſten verjchmälerten Schwungfeder zuzufchreiben, denn der Grünplattſchnabel, bei 

dem dieſe Feder kürzer und breiter ift, läßt ihn niemals hören. Niemals hüpft der niedliche 

Geſell nach Art eines Singvogels, fondern ftets fißt er mit aufgerichtetem Schnabel und ſpäht 

nach Kerbtieren umher, die er dann im Fluge erhaſcht. Er ijt nicht im geringjten jcheu; 

man kann fich ihm daher bis auf eine kurze Entfernung nähern und ihn felbft mit dem Schmet- 

texlingsneße fangen. Niemals ändert er feine Stellung, und immer jeßt er jich auf ein wag— 

rechtes Zweiglein oder auf eine Schlingpflanze, läßt die Seitenfedern gleichjam als Stüße 

® 
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für die Flügel hervortreten und nict zuweilen mit dem Kopfe. Wie ein Schnäpper fängt 

er die Fliegen weg. Im Heinen Käfig fann man ihn nicht Halten, wohl aber in einem größeren 

Gebauer, das man mit grünen Bäumchen ausgeſchmückt hat. Aber auch hier bleibt ev nur 
furze Zeit am Leben. 

Bon der Todiart von Portorico, Todus hypochondriacus Bryant, berichtet Boredijch. 

Sie ijt gar nicht ſcheu und nähert fich augenscheinlich aus Neugierde dem Beobachter oft 

bis auf2 over 3 Fuß. Ihre Stimme gleicht merfwirdig dent leifen „Quak“ einer Ente und it 

für einen fo feinen Vogel immerhin noch laut genug. Auch diefe Art läßt ein ſchnurrendes 

Geräufch wie ein durch eine Feder bewegtes Räderwerk hören, wenn jie einen Kleinen Flug 

macht. Sie fängt wohl einmal ein fliegendes Inſekt, aber häufiger holt fie jich ihre Nahrung 

aus Blumen oder nimmt fie von der Oberfläche der Blätter weg, wobei fie in beiven Fällen 

vor dem betreffenden Kerbtier in der Luft wie ein Kolibri rüttelt, aber nur für kürzere Zeit 

und mit langjameren Flügelichlägen. 

Über das Nijten verdanken wir Gundlach die ficheriten Nachrichten. Im Frühjahr, 

und zwar im Mai, beginnt der Vogel mit jeinem Nejtbau. Gundlach jah einen Todi gegen 

eine Erdwand in einem Hohlweg fliegen und mit dem Schnabel an einer Höhlung arbeiten. 

Ungefähr zwei Wochen ſpäter fand er das Veit vollendet. Die Höhle führte etwa 10 cm tief 

in gerader Richtung einmwärts, wandte ſich dann um und erweiterte fich zur Niſtkammer. 

In dem einen Nejte lagen 3, in einem andern 4 Eier von rein weißer Färbung und 

16 mm Länge bei 13 mm Querdurchmeſſer. In Ermangelung eines geeigneten Nijt- 

platzes brüten die Plattfchnäbel übrigens in Baumhöhlen: jo berichtet übereinftinmend 

mit Goſſe auch Gundlach. Hill Hatte Gelegenheit, das Brutgejchäft mit aller Gemächlichkeit 

zu beobachten. Ein Baar Todis hatten jich einen jonderbaren Ort zum Niften ausgejucht, 

eine Kiſte nämlich, die zur Zucht von Blumen benugt und mit Erde gefüllt worden war. 

Ein Aſtloch in der Wand diejer Kiſte mochte die Wahl bejtimmt haben, denn diejes Loch 

diente al3 Eingang zu der Höhle, die im Innern der Kiſte, d. h. in der fie füllenden Erde, 

ausgegraben wurde. Obgleich die Vögel die Aufmerkſamkeit auf fich gezogen hatten und 

oft gejtört wurden, trieben fie doch ihr Brutgefchäft ganz unbefümmert und zogen glücklich 

die Familie groß. Sie fehienen fich zu bemühen, dem Menschen ihr Nejt möglichjt nicht zu 

verraten, und benußten beim Aus- oder Einfchlüpfen immer einen Augenblic, in dem die 

Aufmerkfamfeit der Befucher durch irgend etwas abgelenkt worden war. Als die Zamilie 

ausgeflogen war, unterfuchte man die Kiſte näher und fand in der Erde einen vielfach ge- 

mwundenen Gang, der bis zur Mitte führte und hier in die Nijtfanımer mündete. 

* 

Einem der prachtvolliten, durch Sagen und Märchen vielfach verherrlichten Vogel 

unjers Erdteils zuliebe hat eine zahlreiche, etwa 200 Arten zählende Familie den Namen 

Eisvögel (Alcedinidae) erhalten. Da nur ſehr wenige Eisvogelarten in gemäßigten 
oder gar in falten eisreichen Gegenden vorfommen, fo würde diefer Name freilich jehr un— 

paffend fein, wenn „Eis“ hier feine gewöhnliche Bedeutung hätte. Diejes Wort bezeichnete 

jedoch vordem in unferer Sprache auch „blau“, wie in Iſegrim, Cijenbart, Eiſen und 

ſchließlich allerdings auch in Eis. „Blauvögel“ it aber Fein jchlechter Name für dieje Tiere, 

bei deren Mehrzahl Blau die Hauptfarbe des Gefieders ift. 

Die Eispögel kennzeichnen ſich durch räftigen Leib, furzen Hals, großen Kopf, kurze 

oder mittellange Flügel, kurzen oder höchſtens mittellangen Schtvanz, langen, jtarfen, geraden, 
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fantigen, ſpitzigen Schnabel, jehr Heine Füße, deren dritte Zehe mit der vierten durch drei 

Glieder, mit der zweiten, die aber auch fehlen fann, durch eins verwachjen ijt, und glattes, 

meijt in prächtigen Farben prangendes Gefieder, das ſich nach dem Gejchlechte kaum, nach 

dem Alter wenig unterjcheidet. Vom innern Bau fei nur erwähnt, daß die Zunge, wie 

bei vielen langfchnäbeligen Vögeln, jehr kurz, kaum länger al3 breit, der Drüfenmagen ſehr 

gering enttoidelt, der Musfelmagen dünnhäutig und ſtark dehnbar ift und die Blinddärme 

rudimentär find. 
Die Eispögel find zwar Weltbürger, aber recht ungleichmäßig über die Erde verteilt. 

Biele Arten der Familie bevorzugen die Nachbarfchaft Feinerer oder größerer Gewäſſer, 

aber nicht alle find an das Waffer gebunden, nicht wenige, vielleicht fogar die meilten, im 

Gegenteil Waldvögel im eigentlichiten Sinne. Da nun felbjtverjtändlich die abweichende 

Lebensweiſe mit Eigentümlichkeiten im Bau und in der Bejchaffenheit des Gefieders im eng- 

jten Einklang fteht, Hat man die Familie mit vollftem Necht in zwei Unterfamilien zerlegt, 

deren eine die ftoßtauchenden Waſſer- und deren andere die Landeisvögel oder Liefte umfaßt. 

* 

Die Unterfamilie der Waſſereisvögel oder Fiſcher (Alcedininae) mit 51 Arten 
fennzeichnet fich vornehmlich durch den langen, geraden und jchlanfen, auf dem Firſte gerad- 

linigen, feitlich fehr zufammengedrücdten Schnabel und das ftets jehr glatte, eng anliegende 

fettige Gefieder. Alle Arten fiedeln fich in der Nähe von Gewäſſern an und folgen dieſen 

bi3 hoch ins Gebirge hinauf, ſoweit es Fijche gibt, und bis zum Meeresgeftade hinab. Längs 

der Gemäfjer leben fie einzeln oder höchjtens paarweije; wie alle Fijcher find auch fie ftilfe, 

grämliche, neidifche Gefellen, die Umgang mit ihresgleichen oder mit anderen Vögeln über- 

haupt möglichjt vermeiden und in jedem lebenden Wejen einen Störer ihres Gewerbes er- 

blicken. Nur folange die Sorge um die Brut fie an ein bejtimmtes Gebiet feſſelt, verweilen 

fie an einer Stelle; im übrigen ſchweifen fie fischend umher, dem Laufe der Gemäljer jol- 

gend, und einzelne Arten durchwandern dabei ziemlich bedeutende Streden. 

Ihre Begabungen find eigentümlicher Art. Zu gehen vermögen fie faum, im Fliegen 

find fie ebenfall3 ungejchickt, und auch das Waſſer beherrfchen fie nur in einem gemiljen 

Grade: fie tauchen in abjonderlicher Weife und verftehen auch ein wenig zu ſchwimmen. 

Unter ihren Sinnen fteht das Geficht obenan; ziemlich gleichhoch entwickelt fcheint Das Ge— 

hör zu fein; über die anderen Sinne haben wir fein Urteil. An ihre Brut befunden fie un- 

gemein große Anhänglichkeit. 
Fiſche, Kerbtiere, Krebſe und dergleichen bilden ihre Nahrung; an Lurchen, Kriech— 

und andern Wirbeltieren, die den verwandten Lieften fehr häufig zum Opfer fallen, ver— 

greifen fie ich wohl niemals. Ruhig und ftill auf einem günftigen Zweige über dem Waſſer 

fißend, oder nach Art fiſchender Seeſchwalben und Möwen darüber auf und nieder ftreichend, 

jehen fie in die Tiefe hinab und ftürzen fich plößlich mit mehr oder minder großer Kraft 

auf den Fijch, verjchwinden hierbei gewöhnlich unter der Oberfläche des Wafjers, arbeiten 
fich durch Fräftige Flügelfchläge wieder empor und fehren zum alten oder einem ähnlichen 

Site zurüc, warten, bis der von ihnen erfaßte Fisch exftickt ift, führen feinen Tod auch wohl 

dadurch herbei, daß fie ihn mit dem Kopf gegen den Aft ſchlagen, ſchlingen ihn hierauf, den 

Kopf voran, ganz wie er ift, hinunter und nehmen wieder ihren Lauerpojten ein. 

Alle Arten der Eisvögel ziehen eine zahlreiche Brut heran. Zum Nijten wählen jie 

ſich fteile Erdwälle, in denen fie eine tiefe Höhle ausgraben, deren hinteres Ende zur 
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eigentlichen Niſtkammer erweitert wird. Ein Neſt bauen ſie nicht, häufen aber nach und 

nach fo viele, hauptſächlich aus Fiſchgräten beſtehende Gewölle in ihrer Niſtkammer an, daß 
im Berlaufe der Zeit doch eine Unterlage entiteht. 

Dem menfchlichen Haushalt bringen die Eisvögel feinen Nutzen, aber auch wenig 

Schaden. In fiichreichen Gegenden fällt die Mafje der Nahrung, deren fie bedürfen, nicht 

ins Gewicht, und nur die bei uns lebende Art wird fchädlich. 

Eisvogel, Alcedo ispida Zinn. 2/3 natürliher Größe. 

Unfer Gewöhnlicher Eispogel oder Königsfiicher, der Ufer-, Waſſer- oder 

Geejpeht, Eifengart und Martinspogel, Alcedo ispida Linn., Vertreter der außer 

ihm noch elf Arten enthaltenden Gattung Alcedo Zinn., fennzeichnet ſich durch folgende 

Merkmale: der Schnabel ift lang, dünn, gerade, von der ftarfen Wurzel an nach und nad 

zugejpikt, an der Spitze keilförmig oder ettivas zufammengedrüct, an den fcharfen Schneiden 

ein wenig eingezogen. Die Füße find jehr Fein und kurz; die mitteljte der drei Vorderzehen 

ijt mit der fast ebenfo langen äußeren bis zum zweiten, mit der fürzeren inneren bis zum 

eriten Gelenfe verwachjen, die Hinterzehe jehr Hein. Syn dem Furzen und ziemlich ftumpfen 
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Flügel überragt die dritte Schwinge die anderen. Der Schwanz beiteht aus zwölf Heinen, 
furzen Federn. Das Gefieder ift reich, aber glatt anliegend, zerſchliſſen, jedoch derb, pracht- 

voll gefärbt, oben metallifch, unten jeidig glänzend. Die Federn des Hinterfopfes find zu 

einer Heinen Holle verlängert. Oberkopf und Hinterhal3 find auf düjter grünjchwarzem 

Grunde mit ſchmalen, dicht jtehenden, meerblauen Querbinden gezeichnet, Schultern, 

Flügeldeden und die Außenfahne der braunſchwarzen Schwingen dunfel meergrün, die 

Flügeldecfedern mit rundlichen, meerblauen Spigenfleden geztert, die mittleren Teile der 

Oberſeite ſchön türkisblau, ein Streifen über den dunkleren Zügeln und ein Längsfled am 
untern Augenrande bis hinter die Ohrgegend ſowie die ganze Unterjeite und die unteren 

Schwanz- und Flügeldeden lebhaft zimtroftrot, Kinn und Kehle roſtgelblichweiß, ein breiter 

Streifen, der fich von der Schnabelwurzel und unter dem Zimtrot der Ohrgegend hinabzieht, 

die Enden der oberen Bruftjeitenfedern, die jeitlichen Schwanzdeden und die Schwanz— 

federn endlich dunfel meerblau. Die Jris ift tiefbraun, der Schnabel ſchwarz, die Wurzel 
der untern Hälfte rot, der feine Fuß ladrot. Die Länge beträgt 17, die Breite 27—28, 

die Flügellänge 7, die Schwanzlänge 4em. Mit einem andern europäiſchen Vogel läßt 

fich der Königsfiſcher nicht verwechjeln, wohl aber mit ausländischen Arten feiner Familie. 

Ganz Europa, von Jütland, Dänemark, Livland und Ejtland an nad) Süden hin, 

ſowie Mittelajien bi3 Japan find die Heimat des Eisvogels. In Spanien, Griechenland 

und auf den griechiichen Inſeln ift er noc) Häufig, am Jordan nach Trijtrams Beobachtungen 

gemein, auf Malta ſchon ziemlich felten. In Afghaniſtan it er, nach) St. John, an allen 

paſſenden Stellen gemein, bei Lucknow im wejtlichen Indien aber, wie Jafje mitteilt, 

ein jeltener Brutvogel; Ogilvie-Grant beobachtete ihn auf Luzon, der Hauptinjel der Phi- 

fippinen. Ferner bewohnt er ganz VBorderindien nebjt Ceylon, Malaffa und die großen und 

feinen Sunda-Inſeln bis zuden Mofuffen. Manche Ornithologen machen aus dem ojtajia- 

tiichen Eispogel eine eigne Art: Alcedo bengalensis Oates. In Nordweitafrifa fommt er 
als Brutvogel vor, und im Atlas jollen nach Meade-Waldo ſogar viele brüten. Nordoit- 

afrifa bejucht er regelmäßig während des Winters, ohne jedoch dort zu brüten; dasjelbe 

gilt, ſoviel bis jetzt feftgeftellt, für die Kanarifchen Injeln. Auch in Griechenland hat man 

bis jeßt weder Nejt noch Eier von ihm gefunden, fo häufig man dem Vogel aud) in den 

Wintermonaten begegnet. Aus dieſem zeitweiligen Auftreten im Süden feines Berbreitungs- 

gebietes geht hervor, daß ein beträchtlicher, wahrjcheinlich der größte Teil der nordiſchen 

Eisvögel wandert, vielleicht jogar regelmäßig zieht. Auf Korfu erſcheint er bereits gegen 

Ende Auguſt, treibt fich während des Winters in Menge an der Seefüfte umher, verſchwindet 

Anfang April und fehlt während des Sommers gänzlich. In Ägypten dürfte es nicht 

anders fein; in Spanien dagegen findet er fich beſtimmt jahraus jahrein. 

In Deutjchland fieht man den prachtvollen Vogel überall, immer aber nur einzeln. 

Er fällt wegen feines ſchönen Gefieders ebenjo auf wie wegen jeiner jonderbaren Lebens- 

weiſe und ift deshalb wohl befannt, obgleich ſeinerſeits bemüht, jich den Blicken des Men— 

schen möglichit zu entziehen. Am lebten bewohnt er Heine Flüſſe und Bäche mit klarem 

Waffer, und ihnen zuliebe fteigt er auch hoch im Gebirge empor, in den Alpen, laut Tſchudi, 

bis zu 1800 m Höhe. An trüben Gewäſſern fehlt er meiſt, wenn auch nicht immer. Flüſſe 

oder Bäche, die durch Wälder fliegen oder wenigjtens an beiden Ufern mit Weidicht be⸗ 

ſtanden ſind, bieten ihm Aufenthaltsorte, wie er ſie vor allen anderen leiden mag, und wenn 

ſie ſo viel Fall haben, daß ſie im Winter wenigſtens nicht überall zufrieren, verweilt er an 

ihnen auch in dieſer ſchweren Zeit. Sind die Verhältniſſe nicht ſo günſtig, ſo muß er ſich 
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wohl oder übel zum Wandern bequemen, und gelegentlich diefer Wanderungen fliegt er 
bis nach Nordafrifa hinüber. 

Gewöhnlich fieht man ihn nur, während er pfeilfchnell über den Wafjerjpiegel dahin- 

eilt; denn der, der ihn im Sitzen auffinden will, muß jchon ein Kundiger fein. Namentlich 

in der Nähe bewohnter Ortſchaften oder überhaupt in der Nähe regen Verkehrs wählt er 

jich zu feinen Ruheſitzen jtetS möglichjt verſteckte Bläschen und Winfel aus, beweiſt darin 
ein großes Geſchick, jcheint auch lange zu wählen, bis er den rechten Ort gefunden hat. 

Daß der jchlieglich gewählte Platz der rechte ift, erfennt man bald, weil alle Eisvögel, die 

einen Fluß befuchen, jich jtetS auch dieſelben Sitzplätze erküren. „Solcher allgemeiner Lieb- 

Iingspläschen”, jagt Naumann, „gibt es in einer Gegend immer mehrere, aber oft in ziem- 

licher Entfernung voneinander. Sie liegen allemal tief unten, jelten mehr als 60 cm über 

dem Wafjerjpiegel und ſtets an etwas abgelegenen Orten. In einfameren, von menschlichen 

Wohnungen weit entfernten Gegenden wählt er jich zwar auch oft freiere Site, auf denen 

man ihn dann jchon von weiten bemerfen kann. Ganz auf höhere, freie Zweige oder gar 

auf die Wipfel höherer Bäume fliegt er nur, wenn er ſich paaren will.” Die Nacht verbringt 

er unter einer überhängenden Uferjtelle oder in einer Höhlung. Jeder einzelne Eisvogel, oder 

wenigſtens jedes Baar, behauptet übrigens ein gemwiljes Gebiet und verteidigt es mit 

Hartnädigfeit: er duldet höchitens den Waſſerſchmätzer und die Bachſtelze als Genojjen. 

Der Eisoogel jißt buchjtäblich halbe Tage lang regungslos auf einer Stelle, immer 

jtill, den Blick auf das Waffer gekehrt, mit Ruhe einer Beute harrend. „Seine feinen Füß- 

chen“, jagt Naumann, „jeheinen nur zum Siten, nicht zum Gehen geeignet; denn er geht 

äußerſt jelten und dann nur einige Schrittchen, etwa auf der kleinen Fläche eines Steines 

oder Pfahles, aber nie auf flachem Erdboden.” Ungeſtört gibt er den eingenommenen Sitz 

bloß dann auf, wenn er verzweifelt, von ihm aus etwas zu erbeuten. it das Glück ihm 

günjtig, jo bringt er weitaus den größten Teil des Tages auf derjelben Stelle zu. Wenn 

man ihn geduldig beobachtet, ſieht man ihn plöglich den Hals ausjtreden, ſich nach vorn 

überbeugen, jo daß der Schnabel fait jenfrecht nach unten gerichtet it, und plößlich wie 

ein Froſch oder richtiger wie ein Pfeil in das Waſſer ftürzen, ohne daß er dabei die Flügel 

gebraucht. Gewöhnlich verichwindet er vollfommen unter dem Wajfjer, arbeitet jich aber 

durch einige Flügelfchläge bald wieder zur Oberfläche empor, ſchwingt fich von neuem zu 

jeinem Site hinauf, jchüttelt das Waſſer vom Gefieder ab, pußt diejes vielleicht auch ein 

wenig und nimmt die vorige Stellung ein. Hat er jich mehreremal vergeblich bemüht, 

Beute zu gewinnen, oder gar feinen Fiſch gejehen, jo entjchließt er fich endlich, feinen Platz 

zu wechjeln. Das Fliegen erfordert, wie es ſcheinen will, alle Kraft und Anjtrengung des 

Bogels; denn die furzen Schwingen fünnen den ſchweren Rumpf kaum fortichleppen und 

müſſen jo raſch bewegt werden, daß man die einzelnen Bewegungen nicht mehr unterjcheiden 

kann. Trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb ist der Flug reißend jchnell, aber auch jehr 

einförmig. Der Eisvogel ſchießt, folange er kann, in einer geraden Linie dahin, immer gleich- 

hoch über dem Wafjer hinweg, und dreht und wendet fich nur mit dem Gewäſſer, entjchließt 

ſich weniajtens höchit ungern, den Fluß oder Bach zu verlaffen. Weiter als 500 oder 600 

Schritt dehnt er einen folchen Flug nicht leicht aus: ungeftört fliegt er nie weiter als bis zu 

dem nächiten Sibplabe. Doch) treibt ihn der Hunger oder die Not überhaupt zuweilen auch 

zu Flugfünften, die man ihm nicht zutrauen möchte. Manchmal ſieht man ihn fich über das 

Gewäſſer erheben, plößlich flatternd oder rüttelnd fich ftill halten, forgfam nad) unten 

jchauen und mit einem Male von diefer Höhe aus in die Tiefe jtürzen. Derartige Künſte, 
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die auch bei anderen Mitgliedern feiner Familie üblich find, betreibt er bejonders über breiten 

Gewäſſern, deren Ufer ihm geeignete Warten nicht gewähren, zumal wenn es ſich darum 

handelt, die zahlreiche Brut zu ernähren; fie jcheinen aljo gewiſſermaßen das legte Mittel 

zu fein, das er anwendet, um Beute zu erringen. Wenn fich die Liebe in ihm regt, macht er 

von feiner Flugbegabung noch umfafjenderen Gebrauch. 

Die Nahrung bejteht vorzugsweije aus Heinen Fiſchen und Krebjen, nebenbei aber auch 

aus Kerbtieren, mit denen namentlich die Brut großgefüttert wird. Daß der Eisvogel, 

wie wohl gefagt wird, Kaulquappen frißt, it wenig wahrjcheinlich. Vermutlich liegt diejen 

Angaben eine Verwechſlung feitens der Beobachter mit Bachgroppen vor. Nach Liebe frißt 

er auch die al „Hülfenwürmer” befannten, im Wafjer lebenden Larven der Köcher- 

fliegen. Libellen fängt er, indem er aus der Luft auf fie ſtößt, wenn fie Eier legend 

unmittelbar über dem Wafjer ſchweben. Er ijt gefräßig und bedarf zu feiner Sättigung 

mehr, al3 man anzunehmen pflegt. Wenn den Erfordernijjen feines Magens Genüge ge- 

ichehen foll, müffen ihm tagtäglich 10—12 fingerlange Fiſchchen zum Opfer fallen. Hin- 

fichtlich der Art der Fijche zeigt er fich nicht wählerifch, fängt vielmehr jeden, dejjen er hab- 

haft werden kann, und weiß ſelbſt eine ziemlich große Beute zu bewältigen. Auf dieje lauert 

er, nad) Naumanns Ausdrud, wie die lage auf Die Maus. Er fängt nur mit dem Schnabel, 

ſtößt deshalb oft fehl und muß fich zumeilen jehr anftrengen, ehe ihm eine Beute wird. 

Die Art und Weife feines Fanges erfordert Umficht in der Wahl feiner Pläße; denn das Waj- 

fer, in dem er fiſcht, darf nicht zu feicht fein, weil er fich fonft leicht durch die Heftigfeit feines 

Stoßes beichädigen könnte, es darf aber auch nicht zu tief fein, weil er jonjt jeine Beute 

oft fehlt. „Bei Hirſchberg an der obern Saale”, jchreibt mir Xiebe, „halten jich die Eisvögel 

gern auf, wenn fie dort auch wenig günftige Brutgelegenheit haben. Die Saale ijt vielfach 

von fteilen, hohen Felswänden eingefaht, die einen Fußpfad am Ufer entlang unmöglich) 

machen. Sie fließt vajch und breit über eine Menge Steine und zwiſchen Felsblöden hindurch 

und ift gerade hier jehr reich an Heinen Fiſchen. Dort halten die Vögel ftatt auf einem Alte 

von einem Gteine aus ihre lauernde Rundſchau, und auf gemwijjen Steinen kann man 

immer Gewölle finden. Hier habe ich auch gejehen, daß fie jehr gern Krebſe verzehren. 

Obgleich Heine Fiiche, wie bemerkt, in Menge vorhanden find, holen die Eisvögel doch oft 

feine Krebſe heraus, tragen fie auf den Felsblod und machen fie dafelbft zum Verſchlingen 

gerecht, indem fie fie öfter hart gegen den Etein ftoßen, nicht aber mit einer Geitenbewequng 

des Kopfes gegen diejen fchlagen. Die Krebfe jcheinen hier fo zur Lieblingsnahrung geworden 

zu fein, daß die Gewölle oft nur aus deren Überreften beſtehen.“ Anhaltender Regen, der 

das Gewäſſer trübt, bringt dem Eisvogel Not, ja ſelbſt den Untergang, und ebenjo wird 

ihm der Winter nicht felten zum Verderben, denn feine Jagd endet, ſobald er die Fiſche 
nicht mehr ſehen kann. Im Winter muß er fich mit den wenigen offenen Stellen begnügen, 

die die Eisdede eines Gewäſſers enthält; aber er ift dann dem Ungemach ausgejeßt, unter 

das Eis zu geraten und die Öffnung nicht wieder zu finden. Auf dieſe Weiſe verliert mancher 

Gisvogel fein Leben. Zuweilen wird ihm auch ein glücklicher Fang verderbfich: ex verſucht, 

einen zu großen Fiſch hinabzuwürgen und erſtickt dabei. Fiichgräten, Schuppen und andere 

harte Teile feiner Nahrung fpeit er in Gemwöllen wieder von fi. Das über die Nahrung 

de3 Eisvogels Mitgeteilte beweift, daß er in Fultivierten Gegenden zu den unbedingt ſchäd— 

lichen Vögeln gehört. Daß er nur Heine Fiſche frißt, ift ein Milderungsgrund, denn die 

jungen Forellen der Gebirgsbäche find auch Hein. Liebe unterjuchte den Mageninhalt bon 

mehr als 100 Eisvögeln und fonnte feitjtellen, daß bei 78 Prozent Fiſch- und nur bei 
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22 Prozent Kerbtierrejte überwogen. Zu diejen Kerbtieren gehörten jicher Edelkrebſe 

und Inſekten, die ſonſt Fiichen zur Nahrung dienen. Dem Fiſchzüchter Müller in Tſchiſch— 

dorf wurden nad) genauen Beobachtungen durch einen Eispogel aus feinem Forellen- 

brutteich an einem Vormittag 14 Stück junger Forellen von etwa 7—12 em Länge heraus- 

gefiicht, alſo etwa aller halben Stunde je eine. 

Während der Paarungszeit gebärdet fich auch der Eisvogel jehr erregt. Er läßt dann 

jeine Stimme, ein hohes, fchneidendes, oft und ſchnell wiederholtes „Tit tit“ oder „Si ji”, 

das man font jelten, meift nur von dem erzürnten Vogel vernimmt, häufig ertönen und 

fügt den gewöhnlichen Lauten noch bejondere zu, beträgt fich auch in ganz eigentümlicher 

Weife. „Das Männchen”, jagt mein Vater, „jest jich dann auf einen Strauch oder Baum, 

oft jehr hoch, und ſtößt einen jtarfen, pfeifenden, von dem gewöhnlichen Rufe verjchiedenen 

Ton aus. Auf diefen fommt das Weibchen herbei, nect das Männchen und fliegt weiter. 

Das Männchen verfolgt es, jest ji) auf einen andern Baum und fchreit von neuem, bis 

das Weibchen fich abermals nähert. Bei diefem Jagen, das ich nur des Vormittags be- 

merft habe, entfernen fich beide 200-300 Schritt vom Waſſer und ſitzen mit hoch aufgerich- 

tetem Körper auf den Feldbäumen, was fie fonjt nie tun.” 

Sobald fich der Eispogel zu Ende März oder Anfang April gepaart hat, jucht er 

ji) nad) den Beobachtungen meines Vaters einen Pla für das Neſt aus. Diefer iſt alle- 

mal ein trodnes, jchroffes, vom Grafe ganz entblößtes Ufer, an dem feine Wafjerratte, fein 

Wieſel und fein anderes Raubtier hinaufflettern fann. In dieje jenfrechte Uferwand haden 

die Eisvögel 30—60 cm vom obern Rande ein rundes Loch, das gewöhnlich 5 cm im 

Durchmeſſer hat, 0,5 —1 m tief ijt, etwas aufwärts fteigt und am Ausgang unten zwei 

Furchen zeigt. Am Hintern Ende erweitert ſich dieſes Koch zu einer rundlichen, backofen— 

ähnlichen Höhle, die 8S—10 em in der Höhe und 10—13 em in der Breite hat. Dieſe Höhlung 

it nach Ablage des erjten oder zweiten Cies unten mit Gräten und Schuppen von 

Fiſchen ausgelegt, wie gepflaftert, wenig vertieft, troden und oben glatt wie an ihrem Aus— 

gange. Dieje Unterlage entiteht wie die aus Inſektenreſten bejtehende bei ven Bienenfrejjern 

aus den Gewöllen der Alten und der Jungen und ijt für die Brut darum vorteilhaft, weil jte 

ein Schlechter Wärmeleiter ift. Auf den Fiichgräten liegen die 6—7 jehr großen, fajt rund- 

lichen, glänzendweißen, wegen des durchſchimmernden Dotters rotgelb ausjehenden Eier 

(Giertafel III, 16). Sie find wunderjchön, von einer Glätte, einem Glanze und, aus- 

geblafen, von einer Weiße wie die ſchönſte Emaille. An Größe fommen fie fait einem 

Singdrofjel-Ei gleich, jo daß es mir unbegreiflich ijt, wie fie der Eisvogel mit feinen Furzen 

und harten Federn alle bededen und erwärmen kann. 

Wenn der Eispogel beim Aushaden des Loches, wozu er manchmal 2—3 Wochen 

braucht, auf Steine trifft, jucht er fie herauszuarbeiten. Gelingt dies nicht, jo läßt er jte 

jtehen und arbeitet um fie herum, jo daß fie zuweilen in die Röhre vorragen. Solcher 

Steinchen wegen iſt der Eingang zum Nefte oft Frumm. Häufen ſie jich aber zu jehr, jo 

verläßt der Vogel die Stelle und hack fich nicht weit davon ein anderes Loch. Hinfichtlich des 

Neſtbaues gleichen die Eisbögel den Spechten, nur mit dem Unterjchiede, daß dieſe in mor— 

ihen Bäumen, jene aber in der trocknen Exde ihr Neft anbringen. Ein folches Loch bewohnt 

der Eispogel mehrere Jahre, wenn er ungejtört bleibt; wird aber der Eingang zum Nejte von 

fremder Kraft erweitert, jo legt er nie wieder feine Eier hinein. Daß ein Net mehrmals ge- 

braucht ift, erkennt man leicht an einer Menge von Libellenföpfen und Libellenflügeln, die 

unter die Gräten gemifcht find, und an einer ungewöhnlichen Menge von Fijchgräten, die in 
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einem friſchen Nefte weit ſparſamer liegen und, jolange die Jungen noch nicht ausgefrochen 

find, mit Zibellenüberbleibjein nicht vermengt find. Um zu erfahren, ob ein Eispogelloch, 

das von den Höhlen der Wajfjerratte und anderer Säugetiere auf den erſten Blick zu unter- 
icheiden ift, bewohnt fei oder nicht, braucht man nur hineinzuriechen: nimmt man eimen 

Fiſchgeruch wahr, jo kann man feft überzeugt fein, daß man ein frijches Net vor jich hat. 

Merkwirdig ift e3, wie feit ein brütender Eisvogel auf feinen Eiern oder jeinen nadten 

Jungen fist. Man kann am Ufer pochen, wie man till, er fommt nicht heraus; ja, er bleibt 

noch ruhig, wenn man anfängt, das Loch zu erweitern, und verläßt feine Brut erjt Dann, 

wenn man ihm ganz nahe auf den Leib fommt. Man findet die Eier Mitte Mai und 

Anfang Juni. Das Männchen Hat ziemlich fern, 100—300 Schritt von dem Neite, 

feinen Ruheplatz, auf dem es die Nacht und auch einen Teil de3 Tages zubringt. 
Naumann gibt an, daß man in einzelnen Neftern bis 11 Gier findet, und berichtet 

noch einiges über das Jugendleben der Vögel. „Das Weibchen“, jagt er, „brütet allein, 

und das Männchen bringt ihm, während jenes faft unausgejegt 14—16 Tage lang über 

den Eiern ſitzt, nicht nur Fiſche zur Nahrung; jondern trägt auch beiläufig dejjen Unrat 

aus dem Nejte weg, was beide Gatten nachher auch mit dem der Jungen tun. Die unlängit 

aus den Eiern gejchlüpften Jungen find häßliche Gefchöpfe. Sie find ganz nadt, mehrere 

Tage blind und von jo ungleicher Größe, daß ich fogenannte Neftfüchlein gefunden habe, 

die kaum halb fo groß wie die anderen waren. Ihr Kopf ift groß, der Schnabel aber nod) 

jehr kurz und der Unterjchnabel meiftens einige Millimeter länger als der Oberjchnabel. Sie 

find höchſt unbehilffich und Friechen durcheinander wie Gewürm. Zu diejer Zeit werden jie 

von den Alten mit Kerbtierlarven und vorzüglich mit Libellen, denen dieje zuvor Kopf und 

Flügel abftogen, gefüttert. Später befommen fie auch Heine Fiſche, und wenn ihnen nach 

und nach die Federn wachjen, jo jcheinen fie überall mit blaufchwarzen Stacheln bekleidet 

zu fein, weil die Federn in ſehr langen Scheiden ſtecken, die nicht jo bald aufplagen. Die 

Jungen jiten überhaupt lange im Neft, ehe fie zum Ausfliegen fähig werden, und ihre Er- 

nährung verurfacht den Alten viel Mühe, weshalb fie fich denn auch in diefer Zeit ungemein 

febhaft und tätig zeigen. Die ausgeflogenen Jungen werden in die ruhigiten Winkel der 

Ufer, befonders in Gefträuch, Flechtwerf oder zwijchen die ausgewajchenen Wurzeln am 

Ufer jtehender Bäume geführt, jo daß ein Feiner Umfreis die ganze Familie beherbergt, 

jeder einzelne aljo unweit des andern einen folchen Sit hat, wo er wenigjtens von der Ufer- 

jeite her nicht jo leicht gejehen werden kann. Die Alten verraten fie, wenn man jich zufällig 

naht, durch ängftliches Hin- und Herfliegen in kurzen Räumen und durch Hägliches Schreien, 

während die Jungen fich ganz ftill und ruhig verhalten. Stößt man fie aus ihrem Schlupf- 

winkel, jo flattert das eine da-, das andere dorthin, und die Alten folgen bald diejem, bald 

jenem unter Hläglichem Schreien. Es währt lange, ehe fie fich die Fiſche fangen lernen.“ 

„Die Zeit, in der unfere Eisvögel zur Brut fchreiten“, bemerkt Marjhall, „ſchwankt 

ſehr.“ König-Warthaufen erhielt einmal fchon am 30. März ausgewachjene Junge und 

ein anderes Mal Anfang September; frijche Eier am 2. Mai, am 2. und 20. Juli und am 

21. Juli und ftarf bebrütete am 7. desjelben Monats. Späte Bruten erklären fich durch 

Frühjahrsüberſchwemmungen, welche die Eispögel entweder am Brüten verhindert oder 

ſchon vorhandene Brut vernichtet hatten. 

Ungeftört brütet der Eisvogel nur einmal im Jahre. Die Wahrheit diefer Angabe 

fonnte Hutter überzeugend beweisen, da er die Eisvögel, die er auf dem Neſte fing, mittels 

eingefeilter Striche am Schnabel zeichnete und fomit jpäterhin wiedererfannte. Aus feinen 
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jorgfam niedergejchriebenen Beobachtungen geht Nachitehendes hervor: Die Brutröhre wird 

jtet3 in einer jenfrecht abfallenden oder überhängenden glatten Uferwand eingegraben; 

doch braucht die Wand nicht immer unmittelbar vom Waſſer befpült zu werden. Die Höhe, 

in der die Röhre über dem Wafferjpiegel angebracht wird, ändert mit der jeder Uferwand 

ab und wird bloß an folchen Stellen fo nahe, wie oben angegeben, unter dem Uferrand 

angelegt, two dies die Beichaffenheit des Brutplates erfordert. An hohen Wänden findet 

man fie ebenfo häufig in der Mitte der Wand oder etwas Darunter. Erſt mit Beginn des 

Gierlegens fängt der Vogel an, die Höhlung mit den al3 Gemölle ausgejpieenen Gräten 

und Schuppen Der verzehrten Fiſche auszupolitern. Fertige, neu gearbeitete Kefjel ohne 

Gier enthalten nicht eine Spur dieſer Nijtitoffe, Die im Verlaufe des Eierlegens und Brütens 

allmählich angeſammelt werden und jchlieglich eine ſehr gleichmäßig verteilte, faſt zenti- 

meterhohe Schicht bilden. Die bebrüteten Eier findet man niemals auf bloßer Erde, ſondern 

itet3 auf bejagten Niſtſtoffen, die als fchlechte Wärmeleiter die Eier vor jchädlicher Abkühlung 

jchügen. Die normale Anzahl der Eier aller von Kutter gefundenen vollen Gelege betrug 

7, niemals mehr, in jeltenen Fällen nur 6. Giedelartiges Beifammenfein verjchiedener 

Eispögel hat Kutter nie beobachtet. Wo mehrere Brutröhren in unmittelbarer Nachbar- 

jchaft angebracht find, ift ſtets nur eine wirklich bejest, und die geringite Entfernung zwiſchen 

zwei bewohnten Röhren beträgt etwa 50 Schritt. Das Ausgraben der Röhre wird, eine jo 

ungeheure Arbeit fir den kleinen Vogel es zu fein fcheint, in verhältnismäßig kurzer Zeit 

vollendet. In einzelnen Fällen konnte Kutter nachweijen, daß ein Zeitraum von kaum einer 

Woche Dazu genügte. Ein fo eifriges Haden und Graben zum Teil in rauhem Kiesjande 

greift ven Schnabel merflich an; bejonders der Dberjchnabel, dem die Hauptarbeit zufällt, 

zeigt fich nicht jelten um einen halben Zentimeter verkürzt. 

Es ift nicht befannt, daß irgendein Naubtier dem Eisvogel nachitellt. Der erwachjene 

entgeht durch feine Lebensweiſe vielen Berfolgungen, Denen andere Vögel ausgejebt find, und 

die Neſthöhle ift, wie Schon erwähnt, faſt immer fo angelegt, daß fein beutegieriges Naubtier 

zu ihr gelangen kann. Much der Menſch behelligt unſern Fijcher im ganzen wenig, nicht etwa 

aus Gutmütigfeit oder Tierfreundlichkeit, jondern weil ſich der fcheue Gefell vor jedermann 

in acht nimmt und feine Jagd den Sonntagsſchützen zu ſchwer fällt. Der Kundige, der feine 

Gemohnheiten kennt, erlegt ihn ohne jonderliche Mühe und weiß ſich auch des lebenden 

Bogels zu bemächtigen. Die Chinejen fangen die Eisvögel, rupfen ihnen die Rücdenfedern 
aus und lajjen fie dann wieder frei. Aus den Federn verjtehen fie prächtige, mofaifartige 

Schmucfgegenjtände herzuftellen. Nicht immer gelingt es, das ſchöne Gejchöpf an die Ge— 

fangenjchaft zu gewöhnen. Yung aus dem Neſte genommene Eisvögel laſſen fich mit Fleiſch 

und Fiſchen großfüttern und dann auch längere Zeit am Leben erhalten; alt eingefangene 

find ungeftüm und ängftlich, verfchmähen oft das Futter und flattern fich bald zu Tode. 

Doch fehlt es auch bei ihnen nicht an Ausnahmen. Mir wenigitens ift es mehr als einmal 

gelungen, alt eingefangene Vögel einzugewöhnen und lange Zeit am Leben zu erhalten. 

Sa, ich Habe fie immer nur durch Unglücksfälle verloren. Ohne alle Umftände gehen alte 

Eispögel an das Futter, wenn man fie gleich mit den Jungen einfängt. Aus Liebe zu diejen 

vergejjen fie den Verluſt der Freiheit, fiichen von der eriten Stunde an eifrig und gewöhnen 

fich und ihre Jungen an den Käfig und Die ihnen gereichte Koft. An folchen gefangenen 

nimmt man mit Erſtaunen wahr, wie gefräßig fie find. Hat man fie endlich gezähmt und 

fann man ihnen einen pafjfenden Aufenthalt gewähren, fo find fie wirklich reizend. Gam— 

betta jolf jich, wie feinerzeit die Tagesblätter berichteten, Eisvögel gehalten haben. 
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Die Rüttel- oder Stoßfiſcher (Ceryle Boie), unterjcheiden fich von der vorher- 

gehenden Gattung hauptjächlich durch den Bau der Flügel und des Schwanzes. Erſtere 

find bedeutend länger und ſpitzer als bei den Königsfiichern, und die zweite Schwinge fommt 

der dritten an Länge fajt gleich; der Schwanz ift ziemlich lang und verhältnismäßig breit. 

Die Flugwerkzeuge find alfo weit mehr entwidelt al3 bei unferem Eisvogel. Der Schnabel 
iſt lang, gerade, ſpitzig und feitlich zufammengedrüdt. Das Gefieder ift noch dicht und glatt 

anliegend, aber nicht prächtig gefärbt, ja fait glanzlos, und je nach dem Gejchlechte mehr 

oder weniger verjchieden. Die Gattung iſt namentlich in Amerika zahlreich vertreten, fehlt 

aber auch in Afrifa und Alten nicht; eines ihrer Glieder ift wiederholt in Europa vorgefommen. 

Sie umfaßt die ftärkiten, gewandtejten und demzufolge auch die raubgieriajten Mitglieder 
der Familie: die „Fiſchtiger“, wie Cabanis wenigſtens einige von ihnen genannt hat. 

Das Mitglied, das und zunächit angeht, it der Graufifcher, Ceryle rudis Zinn., 

derjelbe, der fich von Aghpten und Syrien aus wiederholt nach Europa verflogen hat. Seine 

Färbung it jehr bejcheiden, das Gefieder der Oberſeite ſchwarz und weiß gejchecdt, das der 

untern Seite bis auf ein oder zwei ſchwarze Bruftbänder und einige dunkle Flecfe auf dem 

Schenfel rein weiß. Die ſchwarzen Federn des Dber- und Hinterfopfes zeigen jchmale 

weiße Seitenfäume, die des Mantels, der Schultern, des Bürzels und der Flügeldecen 

breite weiße Endränder. Das Weiß der Kopf und Halzfeiten wird durch einen breiten, 

am Mundwinkel beginnenden, über die Ohrgegend verlaufenden und an den Halsjeiten ſich 

herabziehenden jchivarzen Streifen unterbrochen. Die Handſchwingen und deren Decd- 

federn find Schwarz, in der Wurzelhälfte weiß, an der Spibe die erjten vier auch am Rand 

ebenjo gejäumt, die Armſchwingen dagegen weiß und am Ende der Außenfahne jchivarz, 

aber durch einen weißen Mittelfleck gezeichnet, die Schwanzfedern endlich weiß, an dem 

Endrande durch eine breite ſchwarze Querbinde und diefe wiederum auf der Innenfahne 

durch einen weisen Randfleck geziert. Das Auge ift dunkelbraun, der Schnabel fchwarz, 

der Fuß braun. Die Länge beträgt 26, die Breite 47, die Flügellänge 13, die Schwanz- 

länge Sem. Das Weibchen unterjcheivet fich dadurch untrüglich vom Männchen, daß es 

nur ein ſchwarzes Bruftband hat, während jenes deren zwei zeigt. 

Der Graufifcher ift weit verbreitet. Ex findet fich in fast allen Ländern Afrikas, in Sy— 

rien, Baläftina, Perſien und ebenfo in Indien und Südafien überhaupt. In Europa wurde 

er, wie bemerkt, wiederholt, joviel ich weiß aber nur in Griechenland und in Dalmatien, 

beobachtet. Wahrjcheinlich kommt ex viel öfter hier vor, al3 man bis jeßt angenommen hat. 

In den Nilländern ift er gemein, weshalb ich ihn durch eigne Anschauung kennen lernte. 

Gewöhnlich fieht man dieſen Eisvogel auf den Stangen der Schöpfeimer ſitzen, feine 

weiße Bruft dem Strome zugefehtt. Steht eine Palme oder Mimofe unmittelbar am Nil- 

ufer und ift einer ihrer Zweige zum Auffigen geeignet, jo nimmt er auch hier feinen Stand, 

und ebenfo gern läßt er fich auf dem Holzwerf der Schöpfräder nieder, die durch Ochjen 

bewegt werden und die allen Neifenden wohlbefannte, von allen verwünfchte „Nilmuſik“ 

herborbringen. Der Graufischer teilt die Scheu feines zierlichen Wetters nicht. Cr fühlt 

ſich ficher in feiner Heimat; denn er weiß, dab er dem Agypter trauen darf und von ihm 

nichts zu befürchten hat. Der Vogel betätigt manche Eigentümlichkeit, die den Neuling 

überrascht; die überraſchendſte aber ift Doch feine Vertrautheit mit dem Wefen des Menjchen. 

Unmittelbar über dem Knaben, der die Ninder am Schöpfrade mit der Peitſche antreibt 

und buchjtäblich im Bereich der Geißel fit er jo ruhig, al3 ob er von dem Knaben gezähmt 
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und abgerichtet wäre und in ihm feinen Gebieter und Beſchützer zu erblicten habe; neben 

und iiber den waſſerſchöpfenden Weibern fliegt er fo dicht vorbei, daß es ausfieht, als wolfe 

er jte vom Strom vertreiben. Im Gegenfag zu unſerem Eisvogel iſt er ein umgäng- 

licher, verträglicher Vogel, d. h. wenig futterneidijch, vielmehr jehr gefellig. Das Pärchen 

hält treu zufammen, und wo der eine fitt, pflegt auch der andere zu raften. Gewöhnlich 
ſieht man die beiden Gatten dicht nebeneinander auf demfelben Aſte fauernd. 

Seinen Fijchfang betreibt der Graufifcher regelmäßig jo wie der Königsfiſcher, wenn 

dejjen gewöhnliche Künste nicht mehr ausreichen wollen, mit anderen Worten, nicht vom 

Graufifder, Ceryle rudis Zinn. 1/2 natürlicher Größe. 

hohen Sitze aus, fondern indem er fich rüttelnd über dem Waſſer erhält und aus der Höhe 

hineinſtürzt. Der Flug ijt von dem des Eispogels gänzlich verjchieden. Die Flügel werden 

zwar auch noch rasch, aber doch nicht „ſchnurrend“ bewegt, und man fann die einzelnen 

Schläge noch fehr wohl unterfcheiden. Demgemäß ift der Flug zwar nicht fo reißend wie 

beim Königsfiſcher, aber viel gewandter, d. h. größerer Abmechjelung fähig. Der Eispogel 

ſchießt dahin wie ein abgejchoffener Bolzen, der Graufifcher fliegt faft twie ein Falke, ſchwenkt 

und wendet fich nach Belieben, hält fich rüttelnd minutenlang feſt, zieht eine Strede weiter, 

wenn er während feines Stillſtehens feine Beute bemerkte, und beginnt dort von neuem 

zu rütten. Beim Angriff auf die Beute legt er die Flügel knapp an den Leib und ftürzt 
num in etwas jchiefer Richtung pfeilfchnell ins Waffer, verſchwindet unter den Wellen und 

arbeitet fich nach einiger Zeit mit fräftigen Flügelichlägen wieder empor. Pearſon fagt 

bon dem imdijchen Graufifcher, daß er jo lange unter Wafjer bliebe, bis die unter feinem 

Sturz erzeugten Wafferringe fich geglättet hätten; Jerdon bezweifelt diefe Angabe, und auch 
Brebm, Tierleben. 4. Aufl. VII. Band. 10 
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ich glaube nicht, daß der Stoßfiicher jemals länger als 15—20 Gefunden unter dem Wafjer 
verweilt. Gar nicht felten ſchießt er übrigens auch während feines Fluges, alfo unter einem 

jehr geringen Winkel, ins Waffer und erhebt fich dann fo fchnell wieder, daß es ausfieht, 
als ob er von dem Spiegel abgeprallt wäre. Im Gegenfaß zu Jerdon darf ich verjichern, daß 
er jehr oft ohne Beute aus dem Wafjer fommt. Es ift wahrjcheinlich und auch fehr erffärlich, 

daß der Graufifcher gejchidter ift al3 unfer Eispogel; trogdem fehlt er oft: denn auch er 

täufcht fich über die Tiefe, in der ein Fiſch dahinſchwimmt. War er im Fange glücklich, fo 

fliegt ex fofort feinem gewöhnlichen Sitzorte zu und verfchlingt hier die gemachte Beute, 

oft erſt nachdem er fie wiederholt gegen den Aft gefchlagen hat, wie dies auch andere feiner 

Berwandtjchaft zu tun pflegen. Wenn er nicht zum Jagen ausfliegt, ftreicht er mit gleich- 
mäßigem Flügeljchlage ziemlich niedrig über das Wafjer weg, möglichjt in gerader Linie 

einem zweiten Sitzorte zu, in defjen Nähe er fich plößlich auffchtwingt. Am Tage ift er ge- 

wöhnlich ftill, gegen Abend wird er lebendiger, zeigt fogar eine gewiſſe Spielluft, und dann 
vernimmt man auc) oft feine Stimme, einen lauten, fchrilfenden, oft wiederholten Schrei, 

den ich mit Buchftaben nicht ausdrücden Fann. 

Bei hohem Nilftand fieht fich der Stoßfiſcher genötigt, feinen geliebten Strom zu ver— 
lafjen; denn deſſen Waffer pflegt dann fo trübe zu fein, daß ex feinen Fiſch mehr wahr— 

nehmen Tann. Die vielen Kanäle Agyptens bieten ihm unter folchen Umftänden ge- 

niigenden Erſatz. In ihnen it das Waſſer ſchon einigermaßen rein geworden und der 

Fiſchfang demgemäß jo ergiebig wie fonft irgendwo. Hieraus erkläre ich mir auch, daß der 

Bogel in dem kanalreichen Delta viel häufiger ift als in Oberägypten oder in Nubien, wo er 
ſich mehr oder weniger auf den Strom befchränfen muß. Durch Triftram erfahren wir, daß 

der Graufifcher auch an den Geefüjten geſehen wird, und zwar zu Dubenden „etwa 100 m 

vom Lande über dem Wafjer rüttelnd”. In den Monaten November und Dezember jah 

ihn Triſtram in „unfchäßbarer Anzahl” längs der Küfte Baläftinas, bald fiichend, bald auf den 

Felſen ſitzend. Pechuel-Loeſche bemerkte ihn in Weſtafrika mehrfad vor Flußmündungen 

und über ſtillen Küftenbuchten, wo Mangrovenbeſtände jich fast bis zum Strande ausdehnten. 

Die Brutzeit beginnt in Agypten im März oder im April, wenn der Nil annähernd 
jeinen tiefften Stand erreicht Hat. Adams hat Nefter im Dezember gefunden, mwahr- 

ſcheinlich an einer Örtlichfeit, auf die der Nilftand wenig Einfluß üben fonnte. Sch habe 

nur einmal ein Ei erhalten, das mir als das unfers Vogels bezeichnet wurde, bezweifle aber 

jetzt, nachdem ich Triftrams Mitteilungen gelefen habe, die Nichtigkeit der Angabe. Lebt- 

genannter Forſcher beobachtete, daß der Graufiſcher in Paläſtina förmliche Brutanfiede- 

lungen bildet. Eine diefer Siedelungen befand ſich in einer fteilen Erdwand an der Mündung 

des Mudamwarahbaches in den See Genezareth. Die Eingänge zu den Höhlen waren nur 

etwa 10 cm tiber dem Wajfjerjpiegel eingegraben. Jede Nöhre führte etwa 1 m in die 

Tiefe und erweiterte fich dort feitlich zu einer einfachen Höhlung. Sn feiner einzigen fanden 

ih) Fiſchgräten ztoifchen den Eiern, wohl aber bemerkte man, wenn das Neſt Junge ent- 

hielt, einen verwejenden Haufen von Fijchfnochen und Unrat in ihm. Ein aus Gras und 

Unkraut bejtehender Haufe diente al3 Neftunterlage. Bartlett nahm am 28. April 4 und 
6 Eier aus zwei Neftern; Triftram fand, als er am 22. Mai diefelbe Siedlung befuchte, 

eine große Anzahl ausgeflogener Jungen, viele noch nicht ausgewachjene in den Höhlen, 

aber auch noch fünf Neſter mit frifchen Eiern, darunter eins in einer Höhle, aus welcher 

Bartlett jchon ein Gelege entnommen hatte. Die Alten ſaßen während des ihnen un- 

erwünfchten Befuches auf den Dfeanderbüfchen am Ufer oder flogen ängſtlich auf und 



Rakenvögel 1. 

1. Gurial, Pelargopsis gurial Pears. 

; nat. Gr., S. S. 147. — L. Medland, F. Z. S.-Finchle ‚ phot. 

2. Götßenlieit, Halcyon sanctus Vig. et Horsf. 

1/g nat. Gr., s. S. 151. — Medland, F. Finchley, N., phot. 



3. Jägerlieit, Dacelo gigas Bodd. 

VUs nat. Gr., s. S. 151. — L. Medland, F. S.-Finchley, N., phot. 

4. Gelbnackenlieit, Dacelo cervina Gould, 

l/, nat. Gr., s. S. 152. — W. S. Berridge, F. Z. S.-London phot. 
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nieder und fchrieen kläglich. — Die rein weißen, rundlichen Eier mefjen nad) Ney etwa 

27 mm in der Länge und 23 mm in der Breite. 

Alexander beobachtete am Sambefi ein Pärchen des Graufischers. Das Männchen 
rüttelte wie ein Turmfalfe über einer feichten Stelle im Fluß, den langen Schnabel nach unten 

gerichtet. Plötzlich zug e3 die Flügel an, ftürzte fich hinab, ein Heines Aufjprigen erfolgte, 

und ſchon im nächſten Augenblid erjchien der Vogel wieder mit einem Fiſch im Schnabel. 
Kun flog er zu einem mitten im Fluffe liegenden Baumftamm, two das Weibchen jaß und 

geduldig auf die Rückkehr des Gatten wartete, um ihn mit zitterndem Flattern der Flügel 

zu bewillkommen. Das Männchen fuchte nun zunächſt den noch immer zappelnden Fiich zu 

betäuben, indem e3 ihn erſt hinten und dann vorn an den diditen Stellen des Körpers zwi— 
jchen den Schnabel preßte, worauf es ihn dem Weibchen in den Rachen ſteckte. Dieje Art, die 

Beute zu töten, oder wenigjtens wehrlos zu machen, um fie leichter verfchlingen zu können, 

jcheinen die Graufifcher immer anzuwenden, namentlich wenn der Fiſch etwas größer ift. 

Feinde der Graufifcher ann ich nicht nennen. Nie habe ich einen Raubvogel auf ihn 

ftoßen fehen und fenne fein anderes Raubtier, das ihm gefährlich werden Fönnte. 

Stattliche Vögel find die in Indien, den Philippinen und Sunda-Inſeln in 13 Arten 

verbreiteten Storchichnäbler, Pelargopsis Gloger, die ſich von Ceryle durch den oben 

abgeplatteten Schnabelfirft unterjcheiden. Beim Gurial, Pelargopsis gurial Pears. (Taf. 
„Rafenvögel I”, 1), find Halsfeiten, Kehle und die ganze Unterjeite hell odferfarbig, Scheitel 

und Naden dunkel jchofoladenbraun, DOberrüden, Schultern, Flügeldeden und Schwanz 

bläulichgrün, der Neft des Rüdens ſchön Fobaltblau mit grünlihem Schein. Seine Länge 

beträgt 42 cm. Er lebt in Indien, Ceylon, Aſſam und Manipur. 

* 

Zur zweiten Unterfamilie, den Lieſten (Daceloninae), gehören 149 Arten, die ſich von 
den Wafjereispögeln durch die mehr entwidelten, bei einzelnen ſogar fehr ausgebildeten Flug- 

werkzeuge unterfcheiden. Der Schnabel ift dem der Fiſcher im ganzen zwar ähnlich, aber vegel- 

mäßig viel breiter, und ebenfo pflegen die Füße ftärfer und Hochläufiger zu fein. Das Gefieder 

iſt lockerer und befitt nicht die fettige Glätte wie das der Wafjereispögel, prangt übrigens 

ebenfalls in lebhaften Farben: einzelne Arten gehören zu den prächtigiten aller Vögel. 

Afrika, Südafien und Auftralien nebft den zwischen diefen beiden leteren Erdteilen 

gelegenen Inſeln find die Heimat der arten- und gejtaltenreichen Unterfamilie. In Amerifa 

und Europa fehlen fie ganz. Sie find mehr oder weniger Waldvögel, und nur die mwenigjten 

befunden eine Vorliebe für das Waffer. Einzelne follen zwar mehr oder weniger nach Art 

der Waffereisvögel fiichen; die Mehrzahl aber gewinnt ihre Nahrung auf dem Lande. Viele 

Arten beleben die trockenſten Gegenden, vorausgejeßt, daß fie nicht baumlos find; denn 

Bäume fcheinen zu ihrem Wohlbefinden unumgänglich notwendig zu jein. 

Entjprechend den mwohlentwidelten Flugwerkzeugen find die Lieſte viel bewegungs- 

fähigere Gejchöpfe als die Fiſcher; fie übertreffen ſelbſt die flugbegabteiten unter dieſen 

durch Die Leichtigkeit, Zierlichfeit und Gemandtheit ihres Fluges, der an den der Bienen- 

frefjer erinnert. Bon einem erhabenen Site aus überfchauen fie die Umgebung mit auf- 

merkſamen Bliden, fliegen, jobald fie eine Beute erjpähen, auf dieje zu oder ihr nach und 

fehren wieder zu dem alten Plate zurüd. „Sie halten fich gern an einembeitimmten Stand- 

ort in der Savanne auf”, jchildert Pechuel-Loeſche, „und fahnden, Hurtig Hervor- und 
10* 
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zurückfliegend, fehr jelten rüttelnd über den Grasbejtänden fchwebend, auf Inſekten. Ihr 

Flug geht vorwiegend in gerader Richtung, fcharfe Schwenfungen vermögen fie nicht zu 
vollführen. Im Nu fchiegt der muntere, farbenftrahlende Jäger, der vom nicht hohen, 

ſchattigen Site am Rande der Hage und Bufchwälochen fein feines Gebiet in der Kampine 

mit wachſamem Auge überfchaut, Heraus in den Sonnenglanz, ergreift feine Beute und 

fehrt vergnügt auf feinen Aft zurüd. Eben erſt aufgebäumt, erfpäht er aber fogleich ein 

neues Opfer und Hujcht wieder ins Freie. So geht die Jagd rajtlos hin und wieder und 

wird faum zur Mittagszeit unterbrochen. Werlodende Sagdgebiete in der Savanne habe ich 

monatelang ununterbrochen und wahrjcheinlich auch von den nämlichen Vögeln bejegt ge- 

funden. Überall kann man die farbenprächtigen Jäger aus nächfter Nähe beobachten, denn 

fie befunden faum irgendwelche Scheu vor dem fich ruhig beiwegenden und ihrem Treiben 

zufchauenden Menſchen.“ Auf dem Boden ſind-unſere Vögel fremd. In der Fertigkeit, das 

Waſſer auszubeuten, jtehen fie ven Wafjereispögeln weit nach: mir iſt es fogar wahrfcheinlich, 

dag bloß einzelne, und auch diefe nur ausnahmsweiſe, Fijche oder andere Wafjertiere aus 

dem Waſſer jelbjt herausholen. Die Stimme ift laut und eigentümlich, läßt fich aber 

ſchwer mit Worten wiedergeben. Die Arten, die ich im Leben beobachten fonnte, fchienen 

mir in diefer Hinficht wenig begabt zu fein: fie befundeten VBertrauensfeligfeit und Schwer- 

fälfigfeit, die nicht auf große Geifteskräfte ſchließen ließen; ich muß dem jedoch hinzu— 

fügen, daß ich auch Ausnahmen fennen gelernt habe. 

Die Nahrung der Gejamtheit bejteht aus Inſekten aller Art, vorzugsweije aus Heu— 

jchreden und großen Käfern; die ftärferen Arten der Familie vergreifen jich aber auch an 

Krabben und Kleinen Wirbeltieren aller Klaſſen. Einzelne find geachtet wegen ihrer Ver— 
folgung der Schlangen; andere ftehen in dem Rufe, arge Neftplünderer zu fein. An Raub— 

luft fommen fie den Eisvögeln vollftändig gleich. Finn beobachtete, daß der Smyrnalieſt, 

Halcyon smyrnensis Zinn., Zwergjteißfüßen die gefangenen Fiſche abnahm. 

Das Fortpflanzungsgejchäft unterjcheivet die Liejte ebenfalls von ihren Verwandten. 

Wie Guy Marſhall berichtet, fingt das Männchen des afrikanischen Zweraliejtes, Haleyon 

chelieutensis Stanley, in der Fortpflanzungszeit zwar nur kurz, aber fehr lieblich. Alexander 

beobachtete gleichfalls in Afrika zwei Männchen des kleineren Weißbäuchigen Liejtes, Hal- 

eyon orientalis Peters, die einem Weibchen zu gleicher Zeit den Hof machten. Sie waren 

jehr laut und ſtießen ſchrille Töne aus, denen ein fchallendes Gelächter folgte. Ab und zu 

jtelfte jich da3 eine von beiden vor das Weibchen, breitete feine Flügel in ihrem ganzen 

Umfange aus und drehte ihm dann, als ob es feine ganze Schönheit zeigen wollte, jchnell 

den Nücden zu, wobei es die Flügel ganz ausgefpreizt hielt, jo daß die ſchönen blauen 

Binden zur vollen Geltung famen. Im nächſten Augenblide fehrte es der Geliebten wieder 
das Geficht zu. Diefe Bewegungen wurden ohne Unterlaß wiederholt, als ob der Vogel 

eine entjprechende Mechanik in fich habe. Die meiſten Arten brüten in Baumböhlen, einzelne 

in natürlichen Erd- oder Steinhöhlen, und alle bauen ein mehr oder weniger vollkommenes 
Neft. Sehr viele niften in den Bauten der Termiten. Die Nefter von Leachs Lieſt, Da- 

celo leachii Zath., fand Le Souef 12—16 m hoch in Gummibäumen in den Behaufungen 
von Baumtermiten; die des Riefenlieftes beobachteten Robinſon und Laveroof in Heinen 

Termitenbauten in Baumhöhlungen und die von Macleays Lieft, Haleyon maeleayi Jard. 
et Selb., in großen von diefen Inſekten hergeftellten Hügeln. Auch vom Grünföpfigen Lieft, 

Haleyon chloris Bodd., jagt Davifon, ex fiedle fich, bisweilen zufammen mit einem Schwarm 

Weſpen, in den verlafjenen Neftern von „Ameijen” an, womit vermutlich „weiße Ameijen” 
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oder Termiten gemeint find. Das Gelege fcheint nicht bejonders zahlreich zu fein. Die 

Eier find, wie in der ganzen Familie, rein weiß und glänzend. 

Die Liefte ertragen die Gefangenschaft Teicht, weil ſie jich bald an ein pafjendes Erſatz 
futter gewöhnen lafjen. Sie find mehr auffallend als anziehend, doch fönnen auch fie eine 
innige Freundfchaft mit den Menſchen eingehen. 

Bezeichnende Vögel der Inſelwelt zwijchen Aſien und Auftralien find die Nym— 

phenlieite (Tanysiptera Vigors), die fich von allen übrigen Eisvögeln durch den ftufigen, 
aus nur zehn Federn bejtehenden Schwanz mit den beiden ſehr langen und fchmalen, an den 

Spitzen jpatelförmig verbreiterten Mittelfedern unterjcheiven. Die etiva 21 Arten der Gat- 

tung zeigen eine ziemlich übereinſtimmende, oberfeit3 blaue, unterfeit3 weiße Gefieder- und 
eine rote Schnabelfärbung und gehören zu den fchönften Mitgliedern der Familie. 

Unter ihnen ift der Seidenlieit, Tanysiptera galatea@ray (dea), einer der prächtigjten. 

Sein Oberkopf, der Flügelbug und die beiden Mittelfedern des Schwanzes find leuchtend 
hellblau, während Oberrüden, Schulterfedern, Flügel und ein breites Band über die Kopf— 

feiten tief jchwarzblau, Unterrücden, Bürzel, die ganze Unterfeite, die verbreiterten Enden 

der beiden mittleren und die übrigen Schwanzfedern weiß find, leßtere mit fchmalen, hell- 

blauen Säumen. Der Schnabel iſt lebhaft forallenrot. Der gleich den übrigen Arten der 

Gattung etiva die Größe unferes Mitteljpechtes erreichende Vogel bewohnt Neuguinea und 

die benachbarten Inſeln. 

„Der Seidenlieſt“, jchreibt Haade, „war der einzige Nymphenlieſt, den ich im Ge- 

biete des Fly- und Etriclandfluffes in Neuguinea von der Küfte bis hinauf an den Fuß des 

großen Mittelgebirges der Inſel antraf. Hier it er eine der auffälligjten Erjcheinungen des 

Unterholzes der Hohen, düfteren Urwälder. Geduldig ſitzt er nach Urt feiner Familie auf 

einem hervorragenden Zmweige, gewöhnlich nicht über Manneshöhe vom Boden entfernt, 

und hält Umfchau nach vorbeifliegenden Inſekten. Den Fäger läßt der Nymphenlieſt bis auf 

wenige Schritte heranfommen; ich erinnere mich nicht, daß einer meiner Flinte entgangen 

wäre. Ein flügellahm gejchoffener wehrte ſich heftig und biß mich empfindlich in die 

Singer. Sch Habe den Geidenliejt nie an den Flußufern gejehen, ihn nur in den Tiefen 

des Urwaldes und immer bloß als Einfiedler getroffen. Die Jungen tragen ein unjchein- 

bares, braun marmoriertes Gefieder mit faum verlängerten mittleren Schwanzfedern; 

Neiter habe ich leider nicht gefunden.” 

Eine Art von Queensland, Tanysiptera sylvia Gould, iſt nad) Broadbent eine echte 

Bürgerin der ausgedehnten, in Auftralien „serub“ genannten Didichte. Sie bohrt ihre 
Niſthöhlen in Termitenbauten und füttert ihre Jungen mit Termiten. Robinſon und Lave- 
rook fanden folche Niſthöhlen von 46 em Länge, die in einer Scm weiten Kammer endeten. 

Die große Gattung der Baumliefte (Haleyon Swains.), die nicht weniger als 

71 Arten umfchließt, verbreitet fich über ganz Afrifa, Südaſien und Auftralien. Sie haben 
einen langen, geraden und breiten Schnabel, der fich bei einigen etwas aufwärts biegt, 

furze, aber nicht allzu ſchwächliche Füße, mittellange, abgerundete Flügel, in denen die 

dritte Schwinge die längſte ift, die vierte und fünfte aber nur wenig überragt, und einen 

verhältnismäßig Furzen, gerundeten Schwanz. 

Der Baumlieft, Haleyon semicaeruleus Forsk. (Ubb., ©. 150), ſteht dem Grau— 
fiicher an Größe wenig nach: feine Länge beträgt 22, die Flügellänge 10, die Schwanzlänge 
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6,5 em. Das Gefieder bleibt zwar an Pracht und Schönheit hinter dem mehrerer Ver— 

wandten zurück, it aber immerhin lebhaft und jchön gefärbt. Ober- und Hinterkopf find blaß- 

bräunlich, Naden und Hinterhals heller, die Halsfeiten und Vorderteile bis zur Bruft hinab 

weiß, die übrigen Unterteile tief zimtrotbraun, Mantel, Schultern und Dedfedern ſowie die 

Schwingen ſchwarz, leßtere an der Außenfahne, die Handdeden und Edflügel, Bürzel und 

Schwanz glänzend fobaltblau. Das Auge ift braun, der Schnabef und die Füße find rot. 

Baumlieſt, Haleyon semicaeruleus Forsk. 35 natilıliher Größe. 

Man Hat diefen Vogel in Weſtafrika entdecdt, jpäter aber auch auf den Kapperdi— 

ſchen Inſeln und durch ganz Mittelafrifa bis nach Abeſſinien Hin gefunden. Heuglin gibt 

das Gejtade des Noten Meeres, das Hochland von Abeſſinien bis zu 2000 m Höhe und den 

Blauen und Weißen Nil weſtwärts bis zum Djur als Wohngebiet des Baumliejtes an. ch 
bin ihm oft in den Waldungen des Blauen und Weißen Nils, aber weder an der Hüfte des 

Noten Meeres noch auch im Bogoslande begegnet. 
Soviel ich mich erinnere, habe ich den fonderbaren Gejellen immer nur einzeln gejehen, 

zuweilen jedoch auch Häufig innerhalb eines Umfreifes von geringem Durchmefjer. In der 

Negel war er in den Flußniederungen zahlreicher al3 in den ärmeren Wäldern der Steppe, 
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während der Regenzeit aber fonnte man ihn auch hier überall bemerfen. Zu gewiſſen Zeiten 
jah ich feinen einzigen, und deshalb darf ich annehmen, daß er Strichbogel iſt, der mög— 

ficherweife gar nicht im Sudan brütet, ſondern hier nur zeitweilig erjcheint, bei veichlicher 

Nahrung maufert und dann twieder feines Weges zieht. Mitte September waren alle, die 

ich exlegte, in voller Mauſer. 

Sm Betragen gleicht der Baumlieſt den Bienenfrejfern und Fliegenfängern. Er fliegt 

während de3 ganzen Tages von einem Aſte ab und fo lange auf ihn wieder zurück, als ex 

bon diefer Warte aus Beute gewinnt und nicht gejtört wird. Vor dem Menschen zeigt er 

nicht die geringjte Scheu. Cr betrachtet den Europäer, der den meilten übrigen Vögeln 

jehr auffällt, mit der größten Seelenruhe und kann deshalb ohne jede Mühe vom Baum 

herabgefchoffen werden. Selbſt wenn er gefehlt wurde, ändert er fein Betragen nicht, 

jondern fliegt dann höchſtens auf den nächjten Baum und jet fich Dort wieder feit. Die 

Nahrung ſcheint faft ausschließlich aus Heufchreden zu bejtehen; zu gewiſſen Zeiten we— 

nigjtens find dieſe Kerfe jicherlich feine alleinige Nahrung. Doch beachtet er auch die Käfer, 

welche die blühenden Mimofen umjchwirren, und verjucht fich zumweilen ebenfo an Schmet- 

terlingen, die an ihm borübergaufeln. Nach TH. v. Heuglin wäre er mehr Fijchfrejjer als 

Liebhaber von Heuſchrecken und Käfern; ich muß bemerken, daß ich ihn niemals beim 

Fiſchfange oder auch nur in der Nähe eines Fiſche führenden Gewäſſers beobachtet Habe. 

Bolle fand im Kropf einer verwandten Art ein Stüd von einer Eidechje, und e3 läßt fich 

daher annehmen, daß auch der Baumlieſt derartiges Wild jagt. 

Der Gößenlieft, Haleyon sanctus Vig. et Horsf. (Taf. „Nafenvögel I”, 2, bei 

©. 146), der in Auftralien, auf den Sunda-Inſeln, Moluffen, Neuguinea, Salomonsinjeln 

und Neuen Hebriden lebt, fennzeichnet fich durch eine breite weiße Nadenbinde, einen 
ichwarzen Ohrfled, eine ſchwarze ſchmale Binde um den grünlichhlauen Hinterfopf und 

ichwarzen, an der Baſis des Unterfchnabels weißlich-fleifchfarbenen Schnabel. 

Durch bejondere Größe, Plumpheit und die Gejtalt des Schnabels, dejjen Firjt nach 
der Spitze zu emporfteigt, fallen die wenigen Arten der Jägerlieſte (Dacelo Zeach) 

unter den Eispögeln auf. Das befanntefte Mitglied der auf Auftralien und Neuguinea 
bejchränkten Gattung ift der Jägerlieſt, Lachende Hans oder Rieſenfiſcher, Dacelo 

gigas Bodd. (Abb., ©. 152 und Taf. „Rakenvögel I”, 3, bei ©. 147); denn dieſer Vogel ſtellt 

jich nicht nur jedem Europäer, der Auftralien betritt, perfönlich vor, ſondern iſt auch jo oft 

nach Europa gefommen, daß er feiner größeren Tierfammlung mehr fehlt. Kopf, Hals und 

alfe Unterteile find weiß, ſchmutzig roftfahl verwafchen, Stirn und Borderfopf ſchmal dunkel— 

braun gebändert, die Schenfelfeiten fehr undeutlich und verwafchen quergebändert, der 

Zügel und ein breiter Streifen über der Ohrgegend, ein breiter Mittelfled auf Scheitel 
und Hinterkopf, Mantel, Schultern und Flügeldeden braun, letztere, wenigſtens die mittel- 

jten von ihnen, am Ende zart beryllblau gefäumt, der Bürzel und die Oberbürzelgegend 

auf ſchmutzigweißem Grunde mit verlofchenen dunfeln Querlinien, die rotbraunen oberen 

Schwanzdeden und Schwanzfedern mit breiten ſchwarzen Querbinden, die vötlichen 

Steuerfedern mit breiten weißen Endfäumen geziert. Die Jris ift tiefbraun, der Dber- 
jchnabel fchwarz, der untere blafgelb, der Fuß dunfelbraun. Beim Weibchen find die 

Farben minder lebhaft und weniger hervorftechend, auch das Braun der Scheitelmitte 

und der Zügel bläffer. Die Länge beträgt 45—47, die Breite 65, die Flügellänge 21, 

die Schwanzlänge 16 em. 
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Bei dem kleineren Gelbnadenlieft, Dacelo cervina Gould (Taf. „Nafenvögel T”, 

4, bei ©. 147), von Nord- und Nordweitauftralien unterfcheiden ſich die Gejchlechter be— 

deutend in der Farbe des Schwanzes: beim Männchen ift er blau mit weißer Spibe, beim 

Weibchen zimtbraumn, ſchmal ſchwarzblau gebändert. 

Der Sägerlieft it Schon den erſten Neijenden und Forjchern, die Auftralien berührten, 

aufgefallen, aber erjt durch ſpätere Forſchungen und namentlich durch Goulds Beobachtungen 

Sägerlieft, Dacelo gigas Bodd. !/ı natürliher Größe. 

befannt geworden. „Er ijt ein Vogel”, jagt Gould, „ven jeder Bewohner oder Neijende in 

Neuſüdwales fennen lernen muß, da nicht bloß feine Größe auffällt, jondern auch feine 

außergewöhnliche Stimme die Aufmerkſamkeit ihm zulenkt. Dazu fommt, daß er den Men— 

ſchen durchaus nicht feheut, im Gegenteil, wenn etwas jeine Neugier reizt, herbeikommt, 

um e3 zu unterfuchen. So erfcheint er oft auf dem dürren Zweige Des nächiten Baumes, 

unter dem fich Neifende gelagert haben, und beobachtet mit der regjten Aufmerkſamkeit 

das Anzünden des Feuers oder die Bereitung des Mahles. Gleichwohl entdeckt man jeine 

Anweſenheit jelten früher, als bis er fein qurgelndes Gelächter aufjchlägt, das jederzeit bei 

den Hörern den Ausruf veranlaßt: ‚Ab, fieh da, da ist ja unfer alter Freund, der Lachende 
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Hans‘,” Die Töne, die er ausjtößt, find jo bemerfenswert, daß jeder Schriftiteller über 

Auftrafien ihrer gedenkt. Caley jagt, daß man fein lautes Gejchrei und Lachen in beträcht- 
licher Entfernung höre, und er davon feinen Spitznamen erhalten habe. Das Geſchrei dieſes 

Bogels, verfichert Kapitän Sturt, Hingt wie ein Chor wilder Geifter und muß den Neijenden 
erſchrecken, der fich in Gefahr glaubt, während das Ungfüc bereits hohnlachend feiner fpottet. 
Senes fonderbar folfende Gelächter, betätigt Bennett, das leiſe beginnt und zu einem hohen 

und lauten Tone fich verftärkt, wird oft in allen Teilen der Anfieolung gehört. Man 

bernimmt es in der Dämmerung und gegen Sonnenuntergang, wenn die Sonne im Weiten 

niederfinft, gleichfam als ein „Gute Nacht” für alle, welche es hören wollen. Ausführlicher 

ſpricht fich „ein alter Bufchmann” in feinen „Waldgängen eines Naturforjchers" aus. „Eine 

Stunde vor Tagesanbruch wird der Jäger aufgeweckt durch wilde Laute, die Klingen, als 

ob eine Heerjchar des böfen Geiftes Freifchend, ſchreiend und lachend ihn umtobe. Die Laute 

find der Morgengefang des ‚Lachenden Hans‘, der feinen gefiederten Genofjen den Anbruch 

des Tages verkündet. Zur Mittagszeit Hört man dasjelbe wilde Gelächter, und wenn die 

Sonne im Weften niedergeht, tönt e3 wiederum durch den Wald. Der ‚Lachende Hans‘ iſt 

des Bufchmanns Uhr. Nichts weniger als jcheu, im Gegenteil gejellichaftsliebend, wird er 

gewiſſermaßen zum Genofjen des Zeltes und ift deshalb, noch mehr aber wegen feiner Feind- 

ichaft gegen die Schlangen, in den Augen der Bufchleute ein geheiligter Vogel.” 

Der Zägerlieft fcheint nur dem Südoſten des auftralichen Feftlandes anzugehören. 

Er bindet fich feineswegs an eine beftimmte Örtlichkeit, fondern befucht eine jede: die üppi— 

gen Büfche längs der Küfte wie den dünn beftandenen Wald der Höhe. Aber nirgends 
iſt er häufig zu nennen; man begegnet ihm überall, ſtets jedoch nur vereinzelt. Seine 

Nahrung ift gemifchter Art, allein immer dem Tierreich entnommen; Kriechtiere und In— 

jeften ſowie Krabben feheinen bevorzugt zu werden. Er ftürzt fich mit Haft auf Eidechjen, 

und gar nicht felten fieht man ihm mit einer Schlange im Schnabel feinem Sitzplatze zufliegen. 

„Einmal“, fagt der „alte Buſchmann“, „ſah ich ein Paar Lachende Hänje auf dem ab- 
geitorbenen Aſt eines alten, grauen Baumes ſitzen und von hier aus von Zeit zu Zeit nach 

dem Boden hinabftoßen. Gie hatten, wie fich bei genauerer Unterfuchung ergab, eine 

Teppichichlange getötet und bemiefen durch ihr Geſchwätz und Gelächter lebhafte Freude 

darüber. Ob fie übrigens Schlangen frefjen, vermag ich nicht zu jagen; denn die einzigen 

Kriechtiere, die ich je in ihrem Magen gefunden habe, waren Heine Eidechſen.“ Auch Kleine 

Säugetiere raubt er: Gould ſchoß einst einen Vogel diejer Art, der eine feltene Beutelratte 

im Schnabel trug. Daß er junge Vögel nicht verjchont und namentlich den Nejtern ge- 
fährfich werden mag, läßt fich erwarten. Waffer fcheint nicht zu den Bedürfnijjen des 

Jägerlieſtes zu gehören: den frei lebenden Vogel findet man, wie bemerkt, jelbjt in den 

trockenſten Waldungen, und auch die gefangenen zeigen weder des Trinfens noch des Ba— 

dens halber nach Waſſer befonderes Verlangen. 

Zur Brutzeit, Auguft und September, fucht fich das Paar eine pajjende Höhlung in 

einem großen Gummibaum aus und legt feine 3 oder 4 wundervollen, 44><36 mm 

mefjenden weißen Gier auf den Mulm in der Tiefe der Höhle. Wenn die Jungen aus— 

geſchlüpft find, verteidigen die Alten den Brutplatz mutig und furchtlos, und den, der die 

Brut rauben will, greifen fte fogar tätlich an und verfegen ihm nicht ungefährliche Biſſe. 

„Das exfte, was mir bei meiner Landung in London in die Augen fiel”, ſchließt der 

„alte Buschmann“, „war ein ‚Qachender Hans‘, der eingepfercht in einem engen Käfig ſaß. 

Niemals habe ich ein erbärmlicheres, beflagenswerteres Wefen gejehen als meinen armen, 
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alten Freund, der die Freiheit feiner luftigen Wälder mit dem dicken Nebel des neuzeitlichen 

Babel vertaufchen mußte.” Der „alte Buschmann” mag Recht behalten mit feiner Stlage; 
dern allerdings kommen die gefangenen Vögel aus Auftralien in jehr traurigem Zuftande 

bei uns an: fo fchlimm aber, wie er gedacht haben mag, ift ihr ſpäteres Los denn doch nicht. 

Dies beweiſen die Gefangenen ſelbſt überzeugend genug. Sie gehören allerdings nicht zu 

den anfpruchsvollen Tieren, begnügen fich vielmehr mit ſehr einfacher Nahrung, mit grob— 

geſchnittenen Fleiſchſtückchen, Mäufen und Fifchen, und verjchmerzen vielleicht jchon des— 
halb den Verluſt ihrer Freiheit. Gibt man ihnen einen geräumigen Käfig, jo gewinnen 

fie bald ihre ganze Heiterfeit wieder und betragen fich genau ebenſo wie in ihrer Heimat. 

Gewöhnlich figen fie ruhig auf dem pafjendjten Plate, wenn fie paarweije gehalten werden, 

dicht nebeneinander. Der Hal3 wird dabei jo eingezogen, daß der Kopf unmittelbar auf ven 

Schultern liegt, das Gefieder läffig getragen. Zur Abmwechjelung fträubt einer oder der andere 

das Klopfgefieder jo, daß der Kopf faſt noch einmal jo groß erjcheint wie ſonſt und einen jehr 

ernsthaften Ausdrud gewinnt; zuweilen wird auch mit dem Schwanze gewippt. Abgejehen 

bon diefen Bewegungen erjcheint der Niefenfifcher träge, verdroffen und jchläftig: aber er 

erjcheint nur fo. Wer wiffen will, wes Geiftes Sind er vor fich Hat, muß das unruhig ſich 

bewegende, Yiftig blihende Auge beobachten: ex wird dann wenigftens zu der Überzeugung 

gelangen, daß der Vogel feine Umgebung fortwährend muſtert und alles, was vorgeht, bemerkt. 

Auch im Käfig zeigt der Niefenfischer diefelbe Zeitfenntnis wie im auftralifchen Bufch- 

mwalde: er fehreit in der Regel wirflich nur zu den oben angegebenen Stunden. Doc) trägt 

er beſonderen Creigniffen Rechnung, läßt jich z. B. herbei, eine ihm gebrachte und ihm ver- 

jtändliche Begrüßung durch Gefchrei zu erwidern. Hat er jich einmal mit feinem Pfleger 

enger befreundet, jo begrüßt er diefen auch, ohne dazu aufgefordert worden zu fein. Die 

zahmften Niefenfifcher, die ich gejehen habe, lebten im Tiergarten zu Dresden. Die träu- 

merifche Ruhe, in der fie fich gefielen, wich augenblicklich der lebhaftejten Erregung, wenn 

ihr Pfleger fich nahte. „Sobald ich mich fehen laſſe“, erzählte mir Schöpff, „begrüßen 

mich die Vögel mit lautem Gefchrei; gehe ich in den Käfig, jo fliegen ſie mir auf Schulter 

und Hand, und ich muß fie mit Gewalt entfernen, wenn ich fie los werden will; denn frei- 

willig haben fie mich noch nie verlafjen. Schon wenn ich am Käfig auf und ab gehe, fliegen 

jie mir nach, auch wenn ich mich fcheinbar nicht um fie fümmere.” Zum Beweiſe der Wahr- 

heit feiner Erzählung führte mic) Schöpff zu dem betreffenden Käfig, und ich hatte nun 

jelbft Gelegenheit, die Zahmheit der Tiere zu bewundern. Sie lebten da mit Silber- und 
Nachtreihern, Burpurhühnern und Ibiſſen im beiten Einvernehmen, fchienen ſich jedoch wenig 

um ihre Genofjen zu fümmern. Mit leingeflügel aber würden fie fich jchwerlich vertragen; 

denn ihre Mordluſt iſt fehr ausgeprägt. So friedlich die Gatten eines Paares diejer Vögel 

find, fo zänkiſch zeigen fie fich, wenn ihre Naubfucht rege wird. Dann will jeder der erſte 

jein. Eine lebende Maus wird wütend angefallen, gepackt und rajch nacheinander einige 

Male gegen den Aft gejchlagen, eine bereit3 getötete in derfelben Weije behandelt. Dann 

fajjen beide das Schlachtopfer und zerren e3 heftig hin und her, fträuben die Kopffedern 

und werfen fich bitterböfe Blicke zu, bis endlich einer in den unbeftreitbaren Beſitz des 

Beuteftückes gelangt, das heit, e3 im Innern feines Schlundes gegen fernere Nach— 

ſtellungen des andern fichert. 

Wie fehr der Yägerlieft nach Tieren mit Haut, Federn, Schuppen oder Haaren 
verlangt, erfennt man, jobald man ihm jolche auch nur von ferne zeigt. Scheinbar ohne 

Widerftreben begnügt ex fich mit den ihm fonft gereichten Fleifchhroden und läßt äußerlich 
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feinen Mangel erfennen; jobald er aber eines der bezeichneten Tiere erblict, verändert 

fih jein ganzes Weſen. Das Kopfgefieder fträubt ſich, die Augen leuchten heller, und 

der Schwanz wird mehrmals nacheinander Fräftig gewippt; dann ftürzt er fich eiligft auf 
die mwillfommene Beute und gibt, ſobald er fie gepadt Hat, durch lautes Schreien, in 

das der Genofje regelmäßig einzuftimmen pflegt, feiner Freude Ausdrud. Exheiternd in 

hohem Grade ijt das Schauspiel, das man fich bereiten fan, wenn man den Vögeln eine 

größere lebendige Schlange bietet. Ohne Bejinnen überfällt der Rieſenfiſcher auch dieje; 

mit derſelben Gier wie die Maus padt er fie, und ebenfo wie mit jener verfährt er, um fie 

zu töten. Doch die Zählebigfeit des Opfers bereitet ihm Schwierigkeiten, und das jubelnde 

Gelächter wird jest gleichjam zum Schlachhtgefang. Früher oder jpäter überwältigt er fein 
Dpfer aber dennoch) und verzehrt es, wenn nicht im ganzen, jo doch ſtückweiſe. Obgleich ich 

nicht imftande bin, dafür den Beweis zu bringen, zweifle ich doch nicht im geringjten, daß 

er mit kleineren giftigen Schlangen ebenjowenig Umſtände machen wird wie mit giftlofen. 

Als beachtenswert erwähne ich noch, daß der Vogel Fiiche in der Regel gänzlich verichmäht. 

Er ift ein Jäger des Waldes, nicht aber ein Fijcher wie feine wafjerfundigen Samilienver- 

wandten. Doch gewöhnen ſie ſich wohl auch daran, Fische zu freſſen. 

Erwähnenswert ift, daß der Niefenfischer im Käfig auch zur Fortpflanzung fchreitet. 

Gefangene Jägerlieſte des Berliner Tiergartens haben wiederholt Gier gelegt und fie jehr 

eifrig bebrütet, die Jungen jedoch nicht großgezogen. 

* 

Zu den prächtigjten Vögeln der Alten Welt zählen die ebenjo eigenartig gejtalteten 

twie fchön gefärbten und in ihrem Tun und Treiben anfprechenden 41 Arten der Familie 

der Bienenfrejjer (Meropidae). Sie jtimmen durchweg unter jich im mefentlichen jo 
überein, daß das von einer Art Gejagte mit wenig Abänderungen auch für die anderen 

Gültigkeit hat. Verkennen oder mit anderen Vögeln verwechjeln kann manjtenicht. Ihr Leib 
iſt jehr gejtrect, der Schnabel länger als der Kopf, an der Wurzel ziemlich jtarf, jpitig, oben 

und unten fanft gebogen, mit jcharfem Rüden und fcharfen Schneiden, faum eingezogenen 

Rändern und etwas längerem, aber nicht übergekrümmtem Oberjchnabel ohne Kterbe vor 

der Spitze. Die Füße find ſehr fein und furz; von den drei Vorderzehen ijt die äußerſte 

mit der mittleren bis zum zweiten Gelenk und diefe mit der inneren bi3 zum erjten Gelenf 

verwachſen, die Sohle deshalb breit; die Krallen find ziemlich lang, gekrümmt, ſcharfſpitzig 

und auf der innern Seite mit einer etwas hervortretenden jchneidenartigen Kante verjehen. 

Die Flügel find lang und fpißig; unter den Schwingen ift die zweite die längjte. Der zehn- 
federige Schwanz ift lang, entweder gerade abgejchnitten oder mehr oder weniger gegabelt 

oder auch janft abgerundet; die beiden Mittelfedern verlängern fich bei vielen Arten bis auf 

da3 Doppelte der Länge der übrigen Steuerfedern. Das Gefieder ift furz und etwas derb, 

jeine Färbung faſt ausnahmslos prachtvoll und bunt, obgleich die einzelnen Farben gewöhn— 

lich große Felder bedecken. Die Bürzeldrüfe ift nadt, die Blinddärme find mohlentmwidelt. 

Beide Gejchlechter unterjcheiden fich kaum in der Färbung, und das einfachere Gewand 

der Jungen geht jchon im zweiten Zebenzjahre in das Kleid der Eltern über. 

Die warmen Länder der Alten Welt bilden das Verbreitungsgebiet der Bienenftejjer; 
nur eine einzige Art fommt in Auftrafien vor. Sie bewohnen jehr verfchiedene Ortlich- 

feiten, niemals aber folche, denen Bäume gänzlich fehlen. Bon der Küſte des Meeres an 

trifft man fie bis zu einer Höhe von 2000 m, und es fcheint nicht, al3 ob einzelne Arten 
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die Tiefe, andere die Höhe bevorzugen. Die im Norden lebenden Bienenfrefjer ziehen regel- 

mäßig, die ſüdlichen find Stand- oder Strichvögel. Schon in Agypten lebt eine Art, die 
jahraus jahrein an derjelben Stelle vermweilt und jährlich zweimal Verwandte über fich weg— 

ziehen jieht, ohne vom Wanderdrang ergriffen zu werden; die im Innern Afrikas wohnenden 

Arten Dagegen ftreichen mit den Jahreszeiten: fie erjcheinen an ihren Brutplägen mit Be- 

ginn der Regenzeit und verlaffen die Heimat wieder, wenn Die winterliche Dürre eintritt. 

Alle Arten ohne Ausnahme find höchſt gefellige und ungemein friedliche Vögel. Einzelne 

ſcharen ſich nicht bloß mit ihresaleichen, fondern auch mit verwandten Arten, namentlich 

während ihrer Reifen. Sie bilden dann gemeinfchaftlich Flüge und vermengen fich jo voll- 
fommen untereinander, daß man die verjchtedenen Arten nicht unterfcheiden Fann. Much 

bejondere Gelegenheiten vereinigen oft verfchiedenartige Bienenfrefjer auf längere Zeit. 

In ihrer Lebensweiſe ähneln dieſe Brachtvögel am meilten den Schwalben, in mancher 

Hinficht aber auch den Fliegenfängern. Bei ſchönem Wetter ſieht man fie oder doch wenig— 

ſtens die größeren Arten der Familie in hoher Luft, Beute fuchend, umherftreichen; bei 

trüber Witterung oder auch während ihrer Brutzeit pflegen fie auf hervorragenden Baum— 

zweigen zu ſitzen und von hier aus ihre Jagd zu betreiben. Zum Boden herab fommen 

fie höchitens dann, wenn fie ein erfpähtes Kerbtier aufnehmen wollen; dagegen ftreichen 

fie oft dicht über dem Wafjerjpiegel dahin, wie Schwalben tun. Die Nachtruhe verbringen 

fie auf den Zweigen dichtwipfliger Bäume oder während der Brutzeit in ihren Niftlöchern. 

Es ift unmöglich, Bienenfreffer zu überjehen. Cie verftehen e3, eine Gegend zu be— 

leben. Kaum kann e3 etwas Schöneres geben al3 diefe bald nach Art eines Falken, bald nach 

Art der Schwalben dahinftreichenden Vögel. Sie fefjeln unter allen Umftänden das Auge, 

gleichviel, ob fie fich bewegen oder, von dem anmutigen Fluge ausruhend, auf Zweigen 

und auf dem Boden figen. In lebterem Falle, oder wenn fie unter dem Beobachter auf und 

nieder ftreichen, fommt die volle Pracht ihres Gefieders zur Geltung. Wenn fie, wie es 

zumeilen gejchieht, zu Hunderten oder Taufenden auf einzelnen Bäumen oder Gebüfchen 

oder auf dem Boden dicht nebeneinander fich niederlaffen, ſchmücken fie folchen Ruheplatz 

in unbejchreiblicher Weife. Am meijten fejjelt doch immer und immer wieder ihr köſtlicher 

Flug. Ebenfo ruhig wie ftetig, ebenso leicht wie zterlich, trägt er den Bienenfrejjer Scheinbar 

ohne alle Anftrengung durch jede beliebige Luftichicht. Im Nu ftürzt fich einer der Schar 

aus bedeutender Höhe jenfrecht zum Boden herab, um ein vorüberfliegendes Infekt, das 

jein ungemein fcharfes Auge wahrgenommen, zu fangen; binnen weniger Augenblicde hat 

er feine frühere Höhe wieder erreicht und fliegt mit den übrigen unter lauten, oft wieder- 

holtem „Gueb queb”, dem allen Arten gemeinfamen Lodrufe, weiter. Auf einige Flügel- 

ichläge folgt ein Dahingleiten mit halb ausgebreiteten, halb angezogenen Schwingen, das 

aber mit fo großer Schnelligkeit gefchieht, daß der Vogel wie ein Pfeil erjcheint. Nicht 

minder anziehend find diefe liebenswürdigen Gejchöpfe da, too fie fich bleibend angefiedelt 

haben und in größter Nähe betrachten laſſen. Pärchenweife ſieht man fie auf den hervor- 

tragenden niederen Äften figen. Der eine Gatte ruft dem andern von Zeit zu Zeit zärtlich 

zu; dann erhebt fich diefer zu einem furzen, raschen Fluge und fängt fich ein Kerbtier. 

Während er dem Naube nachfliegt, bleibt jener ruhig fiten und wartet auf jein Zurück— 
fommen. Ich habe nie gejehen, daß zwei Bienenfreffer fich um eine Beute geftritten hätten, 

niemals beobachtet, daß unter ihnen Kampf aus irgendwelcher Urfache entjtanden wäre. 

Friede und Verträglichkeit herrfcht unter allen Umftänden unter ihnen, ihr Verein mag jo 

zahlreich fein, wie er fein fann. 
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Die Nahrung bejteht ausschließlich in Kerbtieren, die gewöhnlich im Fluge gefangen, 
ausnahmsweife aber auch von leicht zugänglichen Blättern oder jelbjt vom Boden auf- 

genommen werden. Merkwürdig it, dab die Bienenfrefjer giftjtachlige Kerfe verzehren. 

Berfuche, die angejtellt wurden, haben zur Genüge bewiejen, daß der Stich einer Biene 

oder Wefpe den meiften Vögeln tödlich ift; genaue Beobachtungen ergaben, daß fait alle 

Vögel, die jolche Snfekten fangen, ihnen vor dem Verzehren den Giftjtachel abbeißen: die 

Bienenfrejjer hingegen fchlingen ohne jegliche Vorbereitung die gefährliche Beute hinab. 

Alle Bienenfrejjer nijten gejellig, und zwar in tiefen Höhlen, die wagerecht in fteil 
abfallende Erdwände gegraben find. Alle Arten lieben auch während ihres Brutgejchäftes 

die Gejellichaft von ihresgleichen, und deshalb find die Brutjtellen fat ausnahmslos fehr 

zahlreich bejetste Giedelungen. Der eigentliche Niftpla& ijt ein badofenförmig erweiterter 

Raum am hinteren Ende des Ganges. in wirkliches Neſt wird nicht erbaut, vielmehr 

werden die 4—7 rein weißen Cier auf den bloßen Sand niedergelegt. Erſt nach und 

nach jammelt jich von den abgebijjenen Flügeln der Inſekten oder von den ausgejpieenen 

Gewöllen eine Art von Unterlage, fozufagen ein Sitzpolſter für die Jungen, an. 

Am Weihnachtstage des Jahres 1850 legte ich mein Boot in der Nähe der zahlreichiten 

Siedelung an, die ich Fennen lernte. Mindejtens 60 Pärchen des Zaumfpintes, Melitto- 

phagus frenatus Hartl. (Merops), hatten fich eine glatte, fejte Tonwand am Ufer des 

Blauen Nils zur Niftitelle erwählt und hier ihre Höhlen eingegraben. Die Anjiedelung 
nahm höchjtens einen Raum don 3—4 qm ein; auf diejer Fläche aber lag eine Nijthöhle 

jo dicht neben der andern, daß der Abjtand Höchjtens 10—15 cm betrug. Die Eingänge 

hielten Zem im Durchmeffer und führten I—1,5 m in wagerechter Richtung nad) innen; 

dann erweiterten jie jich zu der Niftfanımer, einem Naume von 15—20cm Länge, 6—8 cm 

Höhe und fait jo breit, twie außen der Abjtand zwiſchen den einzelnen Eingängen war. Sn 

feinem der Nejter, die wir unterfuchten, fanden wir Bauftoffe, auch in feinem einzigen 

Eier oder Junge; trogdem jchlüpften die Tierchen fortwährend aus und ein. 

Ihr gejchäftiges Treiben bot ein überaus anziehendes Schaufpiel. Die nächjten 

Bäume waren geziert mit den prächtigen Vögeln; auf jedem pafjenden Zweige jaß ein 

Pärchen einträchtig beieinander, und einer der Gatten um den andern erhob jich, Beute 

verfolgend, fehrte nach einigen Schwenfungen zurück oder flog auch wohl in eine der Höhlen, 

verſchwand in ihr und kam erjt nach geraumer Zeit wieder hervor, ohne daß wir einjehen 

kontiten, was er im Innern treiben mochte. Ganz unbegreiflich erſchien es uns, wie es dem 

einzelnen möglich war, jein Haus von dem eines andern Pärchens zu unterfcheiden. Bor 

den Niithöhlen ging es oft zu wie vor einem Bienenftode. Man jah zeitweilig eine Menge 

von Saumfpinten unmittelbar vor den Neftern auf und nieder ſchweben; wollten jie aber 

in das Innere fchlüpfen, jo brauchten jie niemals erſt nach ihrer Höhlung zu fuchen: fie ver- 

weilten nur einen Augenblid und frochen dann jo rafch ins Innere, daß man wohl über- 

zeugt fein durfte, die betreffende Höhle müfje die ihrige fein. Gegen Abend wurde es ftiller, 

und mit Einbruch der Nacht war die lebendige Schar verjtummt und verjchwunden: alle 

oder wenigſtens der größere Teil der Pärchen hatten im Innern ihrer Höhlungen Herberge 

genommen. Dieje Wahrnehmung erregte den Eifer des Sammlers. Sch bejchloß, einen 

Fangverjuch auf die damals in den Sammlungen noch jehr jeltenen Vögel zu machen. 

Das Klebene wurde herbeigeholt und von oben jo weit herabgelafjen, Daß e3 gerade vor 
die Höhlen zu hängen fam. Als ich am nächiten Morgen nach dem exjten Jagdausfluge 

wieder zurückkam, waren 50 der harmloſen Gejchöpfe, die fich beim Ausfchlüpfen in dem 
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feinen Gemaſche verftrict Hatten, meiner Tüde zum Opfer gefallen. Ich befam auf dieje 

Art eine genügende Menge der Vrachttiere; aber e3 ift mir noch heute, al3 müſſe ich mir 

Darüber Borwürfe machen. 
Alte Bienenfrefer in Gefangenfchaft zu halten, ift überaus ſchwierig; jung eingefangene 

dagegen gewöhnen fich leichter, al3 man annehmen möchte, an den Verluft ihrer Freiheit, 

das enge Gebauer und ein Erfaßfutter, verlangen aber freilich anfänglich größere Gorg- 

falt als andere Neftoögel, auch ſpäter eine ausgemwähltere Nahrung als die meiften der ge- 

fiederten Hausgenoffen, die wir und erwerben können. 

In Europa lebt al3 regelmäßiger Sommergaft nur eine Art der Familie, der Bie- 

nen- oder Immenfreſſer, Bienenfraß, Bienenfänger, Bienenwolf, Bienen- 
oder Heudogel, Seefchwalbe oder Seeſchwalm, Spint ufw., Merops apiaster Zinn. 

(Taf. „Rafenvögel II”, 1, bei ©. 176). Er gehört zu den größeren Arten feiner Familie und 
bildet darin mit noch 20 anderen die Hauptgattung Merops Linn. Die Länge beträgt 26, die 

Breite 45, die Flügellänge 14, die Schwanzlänge 10—11 cm. Das Gefieder ift auf der 

Stirn weiß, auf dem Vorderkopf und einem Streifen durch das Auge meerblau mit grünem 

Schein, ein Strich über dem Zügel durch das Auge ſchwarz bis auf die Ohrgegend, Die 
unterjeitS von einem ſchmalen weißen, blau verwafchenen Strich gefäumt wird; Kinn und 

Kehle bilden ein hochgelbes, unterfeit3 von einer ſchmalen, ſchwarzen Querbinde begrenztes 

Feld; Ober- und Hinterkopf find dunkel Faftanienbraun, Hinterhal3 und Flügeldeden heller; 

Schultern und vordere Mantelgegend nebjt dem Bürzel gehen ins Zimtroftgelbe über. Die 
Unterfeite prangt in fchönem Meerblau. Die oberen Schwanzdeden mit Ausnahme der 

beiden borragenden, an den Spigen verjchmälerten, ſchwarzen Mittelfedern jind blaugrün, 

die Handfchwingen grünblau, an der Spite ſchwarz, die des Armes zimtfaftanienbraun, 

bor dem breiten fchwarzen Ende grünblau, wie die Hinterften, die Heinen Dedfedern am 

Buge düftergrün, die unteren Flügeldeden roftifabell. Die Weibchen unterjcheiden jich kaum 

bon den Männchen, die Jungen von den Alten durch bläffere Färbung, gelb angeflogene 

Stirn, ein Heines Querband unter der gelben Kehle, grünlich verwaſchene Ober- und meer- 

blaue Unterfeite. Die Kris ift prachtvoll farminrot, der Schnabel ſchwarz, der Fuß rötlich. 

Im Süden Europas gejellt fich zu dem Bienenfreifer dann und wann eine zweite Art 

der Familie, ver Blaumwangenfpint, Merops persicus Pall. (aegyptius). Sein Gefieder iſt 

dunfel grasgrün, unterfeit3 mehr ins Malachitgrüne fpielend, zumeilen meerblau angeflogen, 

oberſeits ins Olivengelbbraune, auf Ober- und Hinterkopf mehr oder minder deutlich ins 

Braune fcheinend, die Stirn weiß, gelblich verwafchen, der Vorderkopf und ein breiter 

Augenftreifen ſowie ein anderer Streifen unter dem fchwarzen Zigelbande zart blau, das 

Kinn gelb, die Kehlmitte aber mit einem ſchön faftanienbraunen Fled geziert. Die Schwin- 

gen und Steuerfedern haben grüne, ins Bläuliche jcheinende Färbung, die erjteren ſchwarze 

Spitzen und zimtbraune Innenfahnen; die beiden mitteljten Steuerfedern zeichnen ſich 
durch ihre weit vorragenden Spitzen aus. Größe, Färbung der Iris, des Schnabels und der 

Füße find diefelben wie beim Bienenfreijer. Das Niftgebiet diefes Vogels erſtreckt ſich 

vom Kafpifchen Meer an über Perjien, Kleinafien und Nordafrika, daS Verbreitungsgebiet 

hingegen infolge der ausgedehnten Wanderungen über ganz Afrika. Ein fehr naher Ver— 

wandter, der auch wohl als gleichartig angefehen wird, bewohnt Madagaskar. 

Lebensart und Betragen, Sitten und Gewohnheiten, Nahrung und Wanderung, Brü— 

ten, kurz die ganze Lebensweife der beiden europäifchen Bienenfrefjer ähneln ſich fo, daß 
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ich niemals einen Unterjchied herauszufinden vermochte. Es genügt daher volfftändig, 

wenn ich mich auf die Zeichnung eines Lebensbildes der erjtgenannten Art bejchränfe. 

Mit vollitem Rechte wird der Bienenfrejjer zu den deutjchen Vögeln ‚gezählt, da er 

hier fchon gebrütet Hat. Er fommt zwar nicht regelmäßig, fondern nur gelegentlich, aber 

auch nicht gerade jelten vor, und namentlich in den ſüdöſtlichen Teilen Deutfchlands wird 

der auffallende und leicht fenntliche Vogel fehr oft bemerkt. Von feinem Erjcheinen in Ge- 
genden, die weit nördlich feines Verbreitungsgebietes liegen, haben wir wiederholt Kunde 

Bienenfrefjer, Merops apiaster Linn. ?/5 natürliher Größe. 1 pP 

erhalten. Man hat ihn nicht bloß in Mittel- und Norddeutfchland, fondern auch in Däne- 

marf, in Schweden, ja jelbft in Finnland wahrgenommen. Zumeilen ift er in ziemlich zahl- 

reichen Flügen erfchienen, und dann hat er nie verfehlt, die allgemeine Aufmerkſamkeit auf 

jich zu ziehen. So berichtet die Leipziger Chronik: „Seltzame Vögel. Anno 1517. Umb 

Philippi Jacobi find jeltzame Wögel, jo unbefandt, umb Leipzig gejehen und gefangen 

worden, an der Gröfje wie die Schtwalben, mit langen Schnäbeln, der Obertheil am Kopff, 

Hals und Rüden, war dundelbraun, die Flügel dundelblau, der Leib ſchwartz, die Kehle 

gelbe, hatten kurtze Füffe, und thäten denen Bienen und Fischen grofjen Schaden.” Der alte 

Gesner, der eine zwar mangelhafte, aber doch fenntliche Abbildung des Bienenfreffers gab, 
jagt, daß er die Vorlage von einem Maler aus Straßburg erhalten habe, wo der Vogel, 
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wenn auch jelten, gejehen werde. Won dieſer Zeit an (Mitte des 16. Jahrhunderts), wohl 
der erſten gejchichtlich nachweisbaren, haben jich die Bienenfrejjer oft nach Deutjchland ver- 

flogen, und einzelne Gegenden unjers Vaterlandes dürften fie, wenn nicht alljährlich, jo 

doch innerhalb jedes Jahrzehntes befuchen. 

Biel feltener gejchieht e3, dat das eine oder andere Pärchen nördlich der Pyrenäen 

und Alpen zum Brüten fchreitet; doch find, wie bemerkt, auch derartige Fälle beobachtet 

worden. „Südeuropa, als das Land der älteren Kulturjteppe”, ſagt W. Marſhall, „Hat der 

Bienenfrejjer ſchon vollfommen bejiedelt, und von hier it er bis Wallis vorgedrungen. 

Als zweite, für öftliche, aber auch für jüdliche Vögel ſehr beliebte Einzugsitrage hat er das 

Tal der Donau benußt; ihr folgend, erjchien er als Brutvogel öfters in der Umgebung 

Wiens, z. B. 1873 bei Biberhaufen, 1834 bei Munderfingen an der Donau, vier Stunden 
oberhalb Ulm, und es ift wahrjcheinlich, Daß diejenigen Pärchen, welche auf einem Friedhofe 

Prags, dann in der böhmischen Herrjchaft Pardubitz ſowie 1855 bei Nandesader unmeit 

Würzburg und in den 1830er Jahren in der fandigen, echt jteppenartigen Umgegend Nürn— 

bergs gebrütet haben, fich auch von jener Heerſtraße abgezweigt hatten, während diejenigen, 

die 1742 an der Ohlau bei Breslau brüteten, wahrfcheinlich der Oderlinie gefolgt waren. 

Sehr merkwürdig ift die große Gefellichaft von Bienenfrejjern, die fich zu Anfang der jieb- 

ziger Jahre des vorigen Jahrhunderts im Kaiferftuhlgebirge im füdlichen Baden einen Stein— 

bruch zur Niederlaffungsftelle auserforen hatten. Diejer verunglüdte Koloniſationsverſuch 

it, abgejehen von der großen Zahl, in der die Vögel auftraten, auch um deswillen bemerfens- 

tert, weil er ziemlich ficher von einer andern Seite, nämlich von Südweſten her, gemacht 
wurde, entlang einer gleichfalls jehr beliebten Einfallslinie, entlang der Ahone, an deren 

Mündung der Bienenfrefjer zahlreich brütet, dann die Saöne und den Doubs hinauf und 

den Rhein hinab.” 

Über den leßterwähnten Fall danfen wir dem Freiheren von Schilling, deſſen an Ort 
und Stelle eingezogenen Erfundigungen ein ziemlich klares Bild der Einwanderung geben, 

eingehenden Bericht. Diefem zufolge erjchienen Anfang der 1870er Jahre, Ende Mat 

etwa, 50 Stücd Bienenfreffer im Kaiferftuhlgebirge und fiedelten fich hier unmittelbar hinter 

den Dorfe Birkenfohl, in einem fruchtbaren Tälchen mit ſüdlicher Richtung, bleibend an, 

nifteten auch in der jähen Wandung eines verlajjenen Doleritbruches. Aber ſämtliche Eier 

wurden durch Unbefugte zerftört, die Anfiedler überhaupt in einer fo unmirtlichen, um 

nicht zu fagen gehäffigen Weije behandelt, daß jchon Mitte Juli Feine einzige der „afrika 

nischen Schwalben” mehr zu jehen war. Bauern, Die einzelne von ihnen erlegt hatten, ver— 

fauften fie, zu 5 Frank das Stücd, nach Kolmar und Neubreifach, und der hohe Preis reizte 

die Säger zu fchonungslofer Verfolgung. 

Nicht viel anders als in diefem Falle ergeht es dem Bienenfrejjer wohl überall im ge- 

fegneten Deutjchland, und dies dürfte einer der Hauptgründe fein, daß er bis jet noch nicht 

zum regelmäßig wiederkehrenden Sommer- und Brutvogel geworden ift. Als folchen trifft 

man ihn exft im füdlichen Europa an. In Spanien, in Stalien, Griechenland und auf allen 

Inſeln des Mittelmeerez, in der Türfei, in Ungarn und Südrußland gehört er, ſtellenweiſe 

twenigitens, zu den gemeinften Vögeln. Uber er bewohnt nicht bloß Europa, jondern ver— 

breitet fich noch weit über Aſien. In Paläftina, Kleinafien und Perfien iſt er ebenfo häufig 

wie in Südeuropa. In den Steppen Nordturkeſtans begegneten wir ihm, in denen des ſüd— 

lichen Turfeftans Severzom und andere Forfcher, wenn auch nicht eben oft. Inden Gebirgen 

Kaſchmirs ſah ihn Adams in großer Anzahl; auch in China ift er ſeßhaft. Gelegentlich feines 
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Zuges fcheint er halb Aſien und ganz Afrika zu durchftreifen. In Indien wird er während 

des Winters an geeigneten Orten überall beobachtet; in Afrika jah ich ihn mit größter Regel— 

mäßigfeit gelegentlich feiner Wanderungen: er erjchien, von Europa kommend, Anfang 

September und zog bis Mitte Dftober über uns dahin; der Rückzug begann Anfang April 
und mwährte bi3 Mitte Mai. In feinem der von mir bereijten Länder Afrikas nimmt der 

europäifche Bienenfrefjer Herberge für den Winter: Shelleys Angabe, da man den Vogel 

im Laufe de3 ganzen Jahres in Agypten jehen Fönne, ift unrichtig. Er übertwintert noch 
nicht einmal in der nördlichen Hälfte Afrikas, jondern wandert regelmäßig bis nach dem 

äußerjten Südweſten und Süden des Erdteils. Bei Kapjtadt traf ihn Levaillant in jolcher 

Menge an, daß er binnen zwei Tagen mehr al3 300 erlegen fonnte. Die Vögel festen ſich 

dort zu Taufenden auf große Bäume und erfüllten weite Streden mit ihren Scharen. 

Nun behauptet Zevaillant freilich, daß die Bienenfrejjer auch in Südafrika brüten; es unter- 

liegt jedoch faum einem Zweifel, daß dieje Angabe irrtümlich it. Auch erwähnen Layard 

und Andersjon übereinitimmend, der erſte für das Kapland, der andere für Südweſtafrika, 

daß der Bienenfrejjer Dort nur während feiner Wanderungen erjcheine und jich einiger- 

maßen über große Gebiete verbreite. Als Zeit der Ankunft gibt Layard, wohl etwas zu 

früh, den August an, während Andersjon einfach von der Regenzeit fpricht. In Wirklichkeit 

werden die wandernden Scharen nicht vor Ende September in ihrer Winterherberge 

eintreffen und dieſe jchon im März wieder verlaffen. Im Jahre 1885 bemerkte Pechuel— 

Loeſche die erſten Ankömmlinge im Hererolande am 3. Dftober zu Dfahandja; Mitte 

Dftober waren die Vögel um Dtjimbingue gemein. 
Ausdrücklich bemerken will ich, daß der Bienenfrefjer, wenn auch vielleicht nicht immer, 

jo doch jehr häufig, in Oejelljchaft des Blaumangenfpintes wandert, und zwar mit ihm ge— 

meinjchaftlich in einem Fluge reift. Diefe Ungabe hat Heuglin beitritten; ich aber halte ſie mit 

dem Bemerfen aufrecht, daß ich beide Arten aus dem nämlichen Fluge herabgeſchoſſen habe. 

Auf jeinem Brutplab erjcheint der Bienenfreſſer flugweiſe Ende April oder Anfang 

Mat, in Griechenland, nad) Lindermayers mir faum glaublicher Angabe, bereit Ende März. 

Krüper gibt nach mehrjährigen Beobachtungen für Griechenland als früheſte Ankunftszeit 

den 2., Drumm für Korfu den 5. April an, und erſterer bemerkt ausdrücklich, daß die Legezeit 

Ende Mat und Anfang Juni beginnt. In der Gegend von Piſa jah Gigliont in den erſten 

Tagen des Mai große Schwärme von Bienenfrejfern nac Norden fliegen; auf Sardinien 

bemerfte jie Broofe vom 17. April ab. Die frühesten Ankömmlinge aber zogen alle weiter 

nach Norden, und exit eine volle Woche jpäter jiedelten fich andere auf den Inſeln an, um 

bier zu brüten. Mitte Mai haben jich die Flüge einigermaßen aufgelöft; doch kommt es 

ebenfooft vor, daß mehrere fich vereinigen und gemeinschaftlich eine Siedelung bilden, die 

50, 60 und mehr Baare zählen kann. Das eine wie das andere hängt von der Ortlichkeit ab. 

Findet fich eine höhere, jenfrecht abfallende Erdiwand, die Raum zur Anlage für viele Nejter 

bietet, jo vereinigen fich die Bienenfreffer; iſt dies nicht der Fall, jo jucht fich jeder einzelne 

jo gut zu behelfen, wie es eben geht. 

In der Nähe der Giedelung entwidelt fich nun Das gewöhnliche Sommerleben unjers 

Vogels. Während alle Heineren Arten der Familie nur ausnahmsweije ihre Warten auf 

längere Zeit verlafjen, fieht man bei gutem Wetter, befonders in den Morgen- und Abend— 

ftunden, alle Mitglieder einer Kolonie in hoher Luft jtundenlang umherjchwärmen. Der 

Flug bleibt in Verbindung, kann aber nicht als ein gejchlojfener bezeichnet werden; Denn 

die einzelnen Vögel verteilen fich über einen weiten Kaum, halten nur aufmerkſam diejelbe 

Brehm, Tierleben. 4. Aufl. VIIL Band. 11 
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Richtung ein und rufen fich bejtändig zu. In diefer Weife durchmeſſen fie mehrere Geviert- 

filometer immer gemeinschaftlich. Sie rufen fich auch während der ganzen Jagd durch 
ihren beftändig wiederholten Lockton, das hell klingende „Schürr ſchürr“ oder „Guep guep“, 

aufammen. Gegen Sonnenuntergang ericheinen alle in der Nähe der Giedelung, verteilen 

fi) hier in Paare und fangen nun bis zum Eintritt der Dämmerung noch Kerbtiere von 

den Aſten aus. Ihre Nachtruhe verbringen fie, jobald die Nifthöhlen fertig find, wohl aus- 
ſchließlich in diefen, bis dahin aber dicht gedrängt auf den Aſten niedriger Gebüfche, die fie 
zuweilen in jo namhafter Menge anfüllen, daß man Dutzende von ihnen mit einem ein- 

zigen Schuß erlegen kann. Nachdem die Jungen ausgeflogen find, vereinen fich noch viel 
bevdeutendere Scharen, und wenn fich folche, wie zuweilen gejchieht, auf jandigem Boden 

niederlaffen, verwandeln fie diefe Strede gleichſam in eine blühende Wieſe. Ihre Jagd 

betreiben fie auf Heiden oder ähnlichen Ortlichkeiten Fieber als irgend wo anders, und zwar 

aus dem ganz einfachen Grunde, weil dieſe die zahlreichſten Immen herbeiztehen und fie dort 

die meiste Beute gewinnen. In die Nähe der Ortjchaften kommen jie, jolange die Witterung 

gut ijt, jelten oder nie. Verändert jich Das Wetter, jo verändern auch jie die Art und Weije 

ihrer Jagd. Sobald der Himmel umzogen it, oder wenn Negen fällt, erheben ſie jich nicht 

in die höheren Luftfchichten, wie Schwalben und noch mehr die Segler zu tun pflegen, 

jondern jagen von den Aſten aus, erjcheinen auch gern in unmittelbarer Nähe menjchlicher 

Wohnungen und plündern die Bienenkörbe in empfindlicher Weife. Man fieht jte unter 

jolchen Umständen auf einem paſſenden Zweige des nächjten Baumes oder auf dem Flug— 

bretichen des Stockes ſelbſt jiten und die ausgehenden Bienen wegjchnappen. 

Stechende Kerbtiere fcheinen das Lieblingsfutter des Bienenfreſſers zu jein; denn 

ebenjo wie er die Bienenſtöcke brandfchabt, plündert er die Nejter der Weſpen, Hummeln 

und Horniffen. Man hat beobachtet, daß er jich möglichjt nahe bei einem Wejpennejte nieder- 

läßt und im Verlaufe weniger Stunden nach und nach alle fliegenden Bewohner diejes 

Neſtes mweajchnappt. Doch verjchmäht er auch Heufchreden, Zifaden, Libellen, Bremjen, 

Mücken, Fliegen und Käfer nicht, lieſt leßtere fogar von den Gebüjchen und von Blumen ab, 

obwohl er in der Regel nur auf fliegende Beute jagt und jedes vorüberſummende Sterbtier, 

dejjen er anfichtig wird, aufnimmt, vorausgefeßt, daß er es verjchlingen kann. Die under- 

daulichen Flügeldeden und andere harte Teile der Beute werden, zu Gewöllen geformt, 

wieder ausgemworfen. 

Ende Mai beginnt das Brutgejchäft. Zur Anlage feines Neſtes wählt ſich der Bienen- 

freſſer am liebften das fandige oder lehmige Ufer eines Fluſſes. Hier beginnt er ein rundes 

Loch von 5—6 em im Durchmeſſer auszuhöhlen. Diejes Loch führt wagerecht oder in wenig 

aufiteigender Richtung weiter und bildet ſomit eine Höhle, die 1—2 m tief ſein kann. Das 

Ende des Ganges wird zu einer Kammer von 20—25 em Länge, 10—15 em Breite und 
S—10 em Höhe erweitert, auf deren Boden dann das Weibchen im Mat oder Juni feine 

5—8 runden, alänzend weißen Eier niederlegt (Eiertafel III, 10). Zumeilen ſoll, wenigjtens 

(aut Salvin, noch eine zweite Niſtkammer hinter der erſten ausgewölbt und mit diejer durch 

einen etwa 30 em langen Gang verbunden werden. Fehlt es einer Gegend an jenkrecht 

abfallenden Erdwänden, fo entjchließt fich der Bienenfrejjer wohl oder übel, jchräge Gänge 

in den flachen Boden einzugraben. Solche fand Heuglin im Steinigen Arabien und mitt 

feren Agypten, Triftram in Paläſtina und Saunders im füdlichen Spanien. Alte, vorjährige 

Niſthöhlen fcheinen nicht wieder benußt zu werden, vielleicht, weil fie jpäter Eidechjen und 

anderen den Vögeln unliebfamen Eindringlingen zur Behaufung dienen. 





5) 
— 

Scharlachſpint. 
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Das Ausgraben der Niftlöcher gejchieht höchjtwahrfcheinlich, ebenjo wie beim Eis— 

vogel, ausjchlieglich mit Hilfe des Schnabels, und die Heinen jchwächlichen Fühchen dienen 

böchitens dazu, losgearbeitete Erde Herauszufchaffen. Aus den Flügeldeden, Beinen uſw. 

der Nahrungstiere, die von den Jungen nicht mitgefrejfen werden, jowie aus den von 

ihnen oder von den brütenden Alten ausgejpieenen Gewöllen bildet jich, ähnlich wie im 

Innern der Niſtkammer des Eispogels aus Filchgräten, nach und nach ein fürmliches Sit- 

polfter, jo daß die Jungen einer Unterlage weniajtens nicht gänzlich entbehren. Ob das 

Weibchen allein brütet, oder ob 3 vom Männchen abgelöft wird, konnte bisher noch nicht 

feitgejtellt werden; man weiß bloß, daß beide Eltern fich in das Gejchäft der Aufzucht 

teilen und fleißig Nahrung zutragen. Schon Ende Juni jieht man Junge mit den Alten 

umberfliegen und le&tere jie füttern. Anfangs kehrt höchſtwahrſcheinlich die ganze Familie 

zur Niſthöhle zurücd (menigjtens beobachtete Powys mehrmals, daß drei oder vier Bienen- 

frejjer derjelben Höhle entflogen), wenige Wochen jpäter benehmen fich die Jungen fchon 

ganz wie die Alten, und zur Zeit der Abreije unterjcheiden ſie fich, ſoweit eS das Betragen 

angeht, nicht im geringjten von diejen. 

Es it erflärlich, daß der Bienenfreifer nicht überall mit günstigen Auge angejehen 

wird. Die Näubereien, die er fich zufchulden fommen läßt, erregen den berechtigten Zorn 

der Bienenzichter und ziehen dem Vogel rücjichtstofe Verfolgung zu. Der Bienenfreffer 

zeigt fich felten fcheu, am wenigſten in der Nähe Beute verjprechender Ortlichkeiten; 

er läßt fich hier jelbft durch Schießen jo leicht nicht vertreiben. Erſt wiederholte Ver— 

folgung macht ihn vorfichtig und die Jagd auf ihn einigermaßen ſchwierig. In Griechen- 

land werden in den legten Sommermonaten außerordentlich viele Bienenfrejjer gejchojjen 

und als fchmadhafte Speife mit Vorliebe genofjen. Auch im füdlichen Spanien, bejonders 

in Sevilla und Cordova, bringt man im Herbſt erlegte oder gefangene, zum Berjpeijen 

bejtimmte Bienenfrefjer ſchock und jacweije auf den Markt. Auf Kandia follen jie an 

der Angel gefangen werden. 

Während man früher Bienenfrefjer überhaupt nicht im Käfig halten zu fönnen glaubte, 

hat man es neuerdings verjucht und das überrajchende Ergebnis gewonnen, daß jte im Bauer 

beijer ausdauern, als man dies für möglich erachten fonnte. Sogar alt gefangene Bienen- 

frejier gehen unter Umständen an das Futter, verlangen jedoch, daß man ihnen dasjelbe 

reicht, das fie jich in der Freiheit erbeuten, und weiſen Erſatzfutter Hartnädig zuriick. Ihre 

Gefräßigkeit überjteigt alle Borjtellungen. Sie freffen mehr als das Doppelte ihres eignen 

Gewichtes täglich, fo daß ihre Ernährung ziemlich koſtſpielig iſt. Jung eingefangene ge- 

wöhnen jich, obgleich fie anfänglich gejtopft werden müfjen, bald an Käfig und Stuben- 

foft, werden zahm, befreunden fich mit dem Pfleger, begrüßen ihn, wenn er ſich ihnen naht, 

nehmen ihm artig das Futter aus der Hand und bereiten dann viele Freude und Vergnügen. 

Die Abbildung auf ©. 159 ift nach gefangenen Bienenfrejjern gezeichnet worden, die ich pflegte. 

Unter den afrikanischen Arten der Familie verdient der Scharlachfpint, Merops 

nubicus G@mel. (superbus), befondere Erwähnung, weil er jich ebenfo durch jeine Färbung 

tie durch jeine Lebensweiſe auszeichnet. Die vorherrſchende Farbe des Gefieders iſt ein 

dunkles Scharlachrot, das auf Schwingen und Schwanz düfterer, auf Kopf und Bruft lichter 

wird; der Bürzel, die oberen und unteren Schwanzdecfedern jind lebhaft türfisblau; die 

Unterfehle hat verwaſchene, düſter blaugrüne, ein breiter Streifen über dem Zügel bis zur 

Ohrgegend ſchwarze Färbung. Die Schwingen zeigen breite jchwarze Spißen, die erſten 
11* 
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Handjchwingen vor dem ſchwarzen Ende eine düſter blaugrüne Binde, alle an der Wurzel 

der Innenfahne rojtfarbene Säume. Die Jris ist, wie bei anderen Bienenfrejjern, tief 

jcharlachrot, der Schnabel jchwarz, der Fuß braungrau. Der Vogel ift 34cm lang, die 

Flügel 15, die beiden mitteljten Schwanzfedern 19, die übrigen Steuerfedern 11,5 cm. 

Man hat den Scharlachipint in den verſchiedenſten Ländern der Oftfüfte Afrifas be- 

obachtet, zuweilen jehr häufig, zumeilen nur einzeln. Sch habe ihn als einen Wander- oder 

Strichvogel im Dftjudan fennen gelernt. Er ericheint in den von mir bereiten Gegenden 
jüdfich des 15. Grades nördl. Br. mit Beginn der Negenzeit und verweilt hier bis gegen 

März, tritt jedoch nicht jo regelmäßig auf wie in Abefjinien, Tafa, Kordofan und längs des 
Weißen Nils. In Abejfinien traf ihn Heuglin, der bejjere Gelegenheit hatte, ihn zu be- 

obachten, als ich, al3 Bewohner aller wärmeren Gegenden, von den Tiefebenen an bis zu 

2000 m Höhe empor, zumeilen in Flügen von 1000 Stüd. Sein Wejen ift, wie Heuglin mit 

Recht hervorhebt, womöglich noch lebhafter und lärmender als das der Verwandten, denen 

er übrigens in der Art und Weife zu fliegen wie in feinem ganzen Auftreten ähnelt. Wäh- 

rend der heigejten Tageszeit jucht er Schuß auf Büfchen und Bäumen und bevedt jie dann 

oft vollitändig. Eine ſolche dichtgedrängte Schar gewährt einen wundervollen Anbfid. 

Die Brutzeit Fällt in den Anfang der Sommerregen, in den Ländern am Weißen 
Nil Schon in den März und April, im Oftfudan zwijchen Juni und Auguſt. Man findet die 

Niltanfiedelungen ſowohl längs der Gewäſſer als auch auf Lichtungen im Waldgürtel, ja 

jelbjt in der Steppe, hier jedoch nicht jo dicht gedrängt und zuweilen nur Siedelungen 

von einigen Paaren. Der Vogel gräbt jich jehr tiefe, meiſt gerade Höhlen, die je nach 

der Ortlichfeit wagerecht oder jchief in die Erde führen. Der Brutkeſſel ift etwas erweitert 

und enthält auf einer lockeren Unterlage, die aus dürren Grashalmen bejtehen ſoll, 3—5 Eier 

von ſtumpf-eiförmiger Geſtalt, feiner, glatter und rein weißer Schale, Durch die der Dotter 

roſenrot durchſchimmert. Hartmann verfichert, in einer fteilen, lehmigen Uferböfchung ober- 

halb Sennars „viele, viele taujend folcher völlig unzugänglichen Neſter“ diefes Bienenfreifers 

und ganze Wolfen der Vögel gejehen zu haben. 

Nach volfendetem Brutgejchäfte jcharen ich die Scharlachjpinte wieder in größere 

Flüge und ftreichen nordwärts bis zu dem 16. Grad nördl. Br., namentlich über die weiten 

Steppen, die ihnen reichliche Nahrung bieten. Am früheſten Morgen fchon ertönt ihr lauter, 

etwas qurgelnder Auf von den Büſchen und Bäumen herab, auf denen fie Nachtruhe ge- 

halten haben. Dann erhebt ſich die ganze Geſellſchaft, zieht eine Zeitlang hoch und lärmend 

umher, bis der Tau abgetrocdnet ift, und begibt jich ſodann auf die Inſektenjagd im dürren 

Hochgrafe und längs der Gewäſſer. Solange das alle waldlofen Streden des Sudan be- 

decende Gras noch reich an Kerbtieren ist, finden die Bienenfreſſer und mit ihnen viele 

andere Vögel mit Leichtigkeit ihr tägliches Brot; denn fie nähren fich dann faſt ausschließlich 

von Heufchreeen. „Den Scharlachipint”, erzählt Heuglin noch, „jahen wir in Kordofan 

häufig auf Rindern, Ejeln uſw. ſich niederlafjen, ja jogar zuweilen auf gravitätisch im hohen 

Srafe der Steppen wandelnden Störchen, von welchen aus fie auf die Heufchreden jagten, 

die bon ihren fonderbaren Neittieren aufgejchredt wurden. Sie verzehrten ihren Raub im 

Fluge und fehrten dann wieder nach ihrem alten Site zurüd.” Ich erinnere mich nicht, 

diejes hübſche Schauspiel gefehen zu haben; übereinftimmend mit Hartmann aber habe ich 

beobachtet, daß die Scharlachipinte Kerbtiere vom Boden aufnahmen, ja förmlich aus den 
durch Sonnenglut entftandenen Spalten des Erdreichs hervorzogen, und ebenjo habe ich, 

wie Heuglin, gejehen, daß ein Steppenbrand neben den Lurche und Kerbtiere frejienden 
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Falken auch dieſe Bienenfrefjer herbeizieht. Die brennende Steppe gewährt auch dem, 

der nicht auf das Leben der Tiere achtet, ein großartiges Schaufpiel; diejes gewinnt aber 

für den Tierforicher noch einen bejonveren Reiz. Selbſt auf die Gefahr hin, mich zu 

twiederholen, muß ich hier von dieſen Steppenbränden ausführlicher jprechen; denn gerade 

der Scharlachjpint ſpielt Dabei eine bedeutende Rolle. 

Wenn die vernichtende Dürre bereits alles Pflanzenleben ertötet und namentlich die 

während Der Regenzeit paradiejiiche Steppe in eine traurige Einöde verwandelt hat, zündet 

der Nomade bei heftigem Winde den Graswald in geeigneter Richtung an. Bald jchneller, 

bald langjamer greift das Feuer um ich, meilenmweit die Grasbejtände vernichtend oder 

doch verjengend, eine Wolfe von Qualm und Rauch oder dunkle Glut an das Himmels— 

gewölbe hejtend. Mit ſtets wachjender Gefräßigfeit verjchlingt es die Diirr gewordenen 

Gräſer; gierig züngelt es jelbit an den Bäumen empor, die blattdürren Schlingpflanzen, 

die ihm neue Nahrung geben, vernichtend. Nicht felten erreicht es den Urwald und ver- 

fohlt hier die Baumftänme, deren Laubdach es verwüſtete; nicht jelten kommt e3 an das 

Dorf heran und jchleudert feine zündenden Pfeile auf die aus Stroh erbauten Hütten. 

Wenn nun auch der Steppenbrand troß der Menge des Brenntoffes und deſſen Leichter 

Entzündlichfeit niemals den jchnellfüßigen Tieren zum Verderben werden kann, erregt er 

doch Die ganze Tierwelt aufs äußerſte; denn er jcheucht alles Lebende, das die hohen Gräfer 

verdeckten, wenigſtens auf. Alle Steppentiere fliehen fchrederfültt, wenn ſich ihnen das 

euer nähert; die Höhlentiere bergen jich im ficheren Bau und laſſen das Flammenmeer 

über jich wegfluten. Much fie werden nicht von ihm erreicht; Die Vernichtung gilt nur dem 

friechenden und fliegenden Gewürm. Die Schlangen vermögen nicht, ji) dem eilenden 

Teuer zu entiwinden, die Sforpione, Taranteln und Taujendfüßer werden ficher von ihm 

eingeholt. Aber nicht bloß die Flammen find es, die ihnen verderblich werden: denn ge- 

trade das Feuer lodt neue Feinde herbei. Scharenmweile fliegen Naubvögel herbei, um 

laufend oder fliegend vor der Feuerlinie ihrer Jagd obzuliegen, und neben ihnen treiben 

auch Segler, insbejondere aber die Scharlachipinte, ihr Wejen. Für fie alle ftört die Glut 

des Brandes Beute auf, und alle benugen das günftige Ereignis auf das eifrigjte. Man 

ftaunt über die Kühnheit diefer Tiere und namentlich über den Mut der kleineren, gerade 

unferer Bienenfrejjer. Sie jtürzen ſich aus hoher Luft herab ohne Bedenken durch den 

dichtejten Nauch, jtreichen hart über den Spiten der Flammenlinie dahin, erheben jich 

wieder, verzehren die erfaßte Beute und verjchwinden von neuen in den Rauchwolken; 

Heuglin jagt, Daß einer oder der andere ſich gar nicht felten Die Schwingen oder Steuer— 

federn verjenge. Sch Habe das nie gefehen, kann aber gleichfalls verjichern, daß die Vögel 

in nächjter Nähe über den Flammen felbjt auf und nieder ftreichen, und daß man jich jedes- 

mal wundert, wenn man fie nach einer ihrer fühnen Schwenfungen wieder heil und un- 

verjehrt emporfommen jieht. 

Auftralien beherbergt, ſoviel bis jebt befannt, nur einen einzigen Bienenfrejjer, den 

Schmudjpint, Merops ornatus Zath. Die Oberjeite iſt maiengrün, Oberkopf, Naden und 

Schwingen find rotbraun, Oberrüden und Bürzel türfisblau, die Unterjeite beryllgrün, 

die Kehle hochgelb, von der Bruft durch eine tiefe schwarze Binde getrennt, die Uftergegend 

blau, der Zügel ſamtſchwarz, unten Himmelblau geſäumt. Die Sris ijt Hell bräunlichrot. 

Die Länge beträgt ungefähr 20, die Flügellänge 11, die Schwanzlänge 8 cm. 

Über feine Lebensweije berichtet Gould. Er fand den Schmudjpint in Südauftralien 
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und Neufüdmwales. Hier und am Schwanenfluß in Weftauftralien it der Vogel jehr gemein. 

Er bevorzugt offene, trocdne und dünn beftandene Waldungen, ſitzt faſt immer auf einem 

dürren, blätterlojen Zweig und jagt von hier aus nach Kerbtieren. Abends fammelt er jich 

an den Ufern der Flüffe zu Gefellichaften, die Hunderte zählen. Sein Betragen hat jo viel 

Anziehendes, daß er in Auftralien allgemein beliebt ift. Die außerordentliche Schönheit 

feines Gefiederz, die Zierlichfeit feiner Geftalt und die Anmut feines Fluges machen ihn 

bemerfbar. Zudem erjcheint er noch al3 Bote des Frühlings: in Neuſüdwales fommt er im 

Auguſt an und verweilt bis zum März; dann wendet er jich dem Norden zu und durchſchwärmt 

nun in großer Menge nicht nur ganz Nordauftralien, jondern auch die benachbarten Eilande, 

jelbft Celebes, die Moluffen und Steinen Sundainjeln, ja, einzelne Pärchen jollen hier 

jogar brüten. Haade traf ihn Ende September tief im Innern von Neuguinea. Das Brut- 

gejchäft unterfcheidet fich nicht von dem anderer Arten. 

In Indien wird die Familie nicht allein durch zahlreiche Verwandte der befchriebenen, 

jondern auch durch zwei Arten vertreten, die wejentlich von dem allgemeinen Gepräge ab- 

weichen. Die Nachtijpinte (Nyetiornis Swains.) fennzeichnen jich durch mittellangen, 

itarfen, gebogenen Schnabel, mittellange, abgerundete Flügel, in denen die vierte Schwinge 

die längſte ift, langen, fat gerade abgejchnittenen Schwanz und ziemlich reiches, weiches 

Gefieder, das fich an Hals und Bruft zu eigentümlichen jteifen Federgebilden verlängert. 

Der Nachtfpint oder Sangrof der Inder, Nyetiornis athertoni Jard. et Selby, 

erreicht die Größe unſerer Mandelträhe; feine Länge beträgt 37, die Breite 47, Die 

Flügellänge 14, die Schwanzlänge 16cm. Die vorherrichende Färbung des Gefieders 

ift ein fchönes dunkles Grasgrün, das auf den unteren Schwanz- und Flügeldeden in 

einfarbiges Noftijabell, auf dem Hinterkopf in ein zartes Meerblau übergeht. Einige jehr 

verlängerte breite Federn, die in der Kehlgegend entjpringen, find dunkelblau, heller 

blau umrandet, die der Bruft und übrigen Unterfeite roftfarben-ijabellgelb in die Länge 

geftreift. Breite Snnenränder der Schwingen und Schwanzfedern und deshalb auch die 

Schwingen und Steuerfedern von unten gejehen haben toftig-ijabellgelbe Färbung. Die 

Kris ift tiefgelb (nach Dates braun), der Schnabel bleigrau, an der Spite ſchwarz, der 

Fuß düſter grünlich. 
Atherton ſandte dieſen Bienenfreſſer zuerſt an den Naturforſcher Jardine und be— 

richtete, der Vogel finde ſich einzeln in den Bambuswäldern des Innern von Indien und 

treibe des Nachts ſein Weſen. Auf dieſe Angabe hin wurde der auffallende und, wie durch 

ſpätere Beobachtungen erwieſen, falſche Name gegeben. Jetzt wiſſen wir durch Hodgſons 

und Jerdons Forſchungen, daß der Nachtſpint die großen, luftigen Wälder Indiens von 

der Tiefe an bis zu 1000 m Höhe aufwärts bewohnt. Nach Hodgſons Angaben iſt er nirgends 

häufig und ein einfamer Gesell, der die tiefjten Schatten des Waldes aufjucht und hier, 

ruhig auf einem hohen Baume jigend, nach Beute ausjchaut, fie nach Art jeiner Verwandten 

im Fluge fängt und wieder zu feinem Zweige zurüdfehrt. Niemals verläßt er das Dunkel 

de3 Waldes, und diefem Aufenthalte entjpricht auch fein ruhiges, ſtilles, um nicht zu jagen 

düfteres Wefen. Jerdon verfichert, niemals einen Ton von ihm vernommen zu haben; 

Boys hingegen jchreibt ihm eine eigentümlich wilde Stimme zu. Seine Nahrung bejteht 

aus Bienen und ihren Verwandten, von denen er große Mengen wegfängt, außerdem aus 

Käfern und ähnlichem Getier, wahrfcheinlich aljo aus allen Kerbtieren, die jeine Wälder 

durchfliegen und feinem nicht allzu weiten Schlunde genehm find. Der Nachtjpint niſtet, 
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wie die Bienenfrejjer, in Ervhöhlen und legt 4—5 fugelige, glänzende, rein weiße Eier, die 

ettva 30 mm lang und 27 mm breit find. 

Boys verfichert, daß man dem Vogel nur mit Schwierigkeit nahen könne, wohl nicht 

weil er jcheu und borjichtig iſt, ſondern weil der Wald, den er jich zu feinem Aufenthalt 

wählt, auch von NRaubtieren aller Art bewohnt wird. Es mögen dieje Angaben die Selten- 

heit des Nachtjpints in den verſchiedenen Sammlungen erklären. Dagegen foll er, laut 

Hodgſon, gelegentlich der von den Radſchas veranftalteten Jagdzüge nicht allzu jelten 

lebend gefangen werden, weil der Lärm, den eine größere Anzahl von Jägern verurjacht, 

In Wan N, 

Di 
N 

Nachtſpint, Nyctiornis athertoni Jard. et Selby. *!/2 natürlicher Größe. 

ihm förmlich die Befinnung raubt und dem Fänger gejtattet, jich ihm jo weit zu nähern, 

daß er ihn mit der Hand ergreifen fann. 

Auf diefe wenigen Angaben bejchränfen jich die mir befannten Mitteilungen über den 

ebenjo fchönen mie jeltenen Vogel. 

Eigentümlich bunt ift die zweite Art, Nyetiornis amieta Tem. Bei ihr jind Vorder- 

fopf und Scheitel Hell lila, Zügel, Wangen und Kehle von hellem Not, das aber an den 

Wangen nad) rückwärts in Lila übergeht und in der Nähe der Schnabelbafis durch Grünblau 

erjeßt wird. Das übrige Gefieder ift größtenteils grasgrün. Die prachtvollen Vögel be- 

wohnen Tenafjerim, die Malatiihe Halbinfel, Sumatra und Borneo. 

Die fünfte Familie der Raken, die der Hopfe (Upupidae), enthält 89 Arten von 

Vögeln, die über die Alte Welt mit Ausnahme Australiens verbreitet und innerhalb der 
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Nafenvögel durch ftark verfürzte, dreiedige Zunge und gänzliches Fehlen der Blinddärnte 

fenntlich find. Alle Haben zehn Schwanzfedern. Sie werden in drei Unterfamilien ein- 

geteilt, nämlich in die der Nashornvögel, der Nletterhopfe und der Wiedehopfe. 

Die Unterfamilie der Nashornvögel (Bucerotinae) ijt nicht ſchwer zu fennzeichnen: 

der lange, jehr dicke, mehr oder weniger gebogene und meijt mit fonderbaren Auswüchſen, 

fogenannten Hörnern, beſetzte Schnabel ift, jo verſchieden er auch geitaltet fein mag, ein 

jo bezeichnendes Merkmal, daß dieſe Vögel mit anderen nicht vertwechjelt werden fünnen. 

Sie find aber auch im übrigen auffallend geftaltet. Der große bis ſehr große Leib iſt ſtark 

gejtreckt, der Hals mittel- oder ziemlich lang, der Kopf verhältnismäßig Hein, der Schwanz 

mittel- oder jehr lang, die Flügel kurz und ſtark abgerundet, die Füße niedrig, furz und 

beftzehig, das Gefieder der Dberjeite ziemlich Heinfederig, das der Unterfeite haarartig 

zerſchliſſen. Bei vielen Arten bleiben Kehle und Augengegend nacdt, das obere Augenlid 

trägt ſtarke, Haarartige Wimpern. Die Mannigfaltigfeit der Unterfamilie ijt auffallend: 

fait jede Art kann auch als Vertreter einer Gattung betrachtet werden, und jede Art unter- 

jcheivet fich außerdem noch in den verjchiedenen Altersſtufen ihres Lebens. 

Bei Unterfuchung des innern Baues fällt vor allem die Leichtigkeit der Sinochen auf. 

Nicht bloß das Innere des ungeheuern Schnabels, beziehungsweife des Oberfiefers, fondern 

auch das der meilten übrigen Knochen beiteht aus fehr großen, äußerſt dünnwandigen 

Bellen und iſt im höchjten Grade lufthaltig. Bei vielen, vielleicht bei allen Arten dehnt 

fich das Luftfüllungspermögen auch bis auf die Haut aus, die nur ſchwach am Körper haftet, 

an einzelnen Stellen fogar nicht mit ihm verbunden zu fein feheint, und unter der ich 

zahfreiche, miteinander im Zuſammenhang ftehende Luftzellen befinden. Ahnlich etwa 

tie bei den Fröfchen kann man den Körper bequem aus der Haut herausziehen. 

Südafien, die malatifchen Inſeln, Mittel- und Südafrika find die Heimat der Nas— 

hornvögel, von denen man 71 in Geftalt und Färbung, Sitten und Gewohnheiten im großen 

ganzen ſehr übereimftimmende Arten kennt. Aſien ſcheint der Mittelpunkt ihres Ver 

breitungsgebietes zu fein; aber auch in Afrika find fie durch viele Arten vertreten. Sie 

finden fich vom Meeresftrande an bis zu einer Höhe von 3000 m regelmäßig in dichten 

und hochjtämmigen Waldungen; nur die Heinern Arten kommen zeitweilig auch in niedrigen 

Beltänden vor. Alle Arten leben paarweife, find aber nicht ungefellig und vereinigen 

ſich deshalb oft mit ihresgleichen, mit verwandten Arten und ſelbſt mit gänzlich ver- 

jchiedenen, vorausgeſetzt, daß letztere diejelbe Lebensmweije führen. Wie die Tukane ver- 

bringen auch fie den größten Teil ihres Lebens auf den Bäumen; auf dem Boden ihrer 

Tätigfeit obliegende Formen gehören zu den Ausnahmen. Die Mehrzahl hat einen Höchjt 

ungefchidten Gang, beivegt fich aber mit verhältnismäßig bedeutender Gewandtheit im 

Gezweige der Bäume. Der Flug ift bei allen Arten bejjer, al3 man glauben möchte, 

wird jedoch felten weit in einem Zuge fortgefegt, obwohl man nicht annehmen kann, dab 

er ermüdet; denn einzelne fchweben oft halbe Stunden fang Freifend in hoher Luft umher. 

Bei den meijten Arten verurfacht die Flugbewegung fo viel Geräusch, daß man den fliegenden 

Nashorndogel eher hört, al3 man ihn ficht, ja gewiſſe Arten, nach einftimmiger Verjicherung 

guter Beobachter, bis auf eine englifche Meile weit vernehmen kann. Heinroth machte fol- 

gende den Sahrvogel betreffende Mitteilung: „AS ich bei Simpang Neuguinea) in wenig 

überjichtlichem Buſchwald ftand, glaubte ich plößlich in der Ferne einen Eifenbahnzug nahen 

zu hören, und würde es dabei andern Ortes auch wohl haben bewenden laſſen. Aber dort, 
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fern von aller Kultur, mußte doch wohl eine andere Urjache hinter dem rhythmiſchen Braufen 

ſtecken al3 eine Lokomotive, und es dauerte auch nicht lange, jo jah ich einen Nashornvogel 

vorüberfliegen und aufbäumen, in demfelben Augenblid verjtummte das Geräufch. Wohl 

hatte ich vorher oft von dem Braufen dieſer Tiere gehört, aber jo jtark hatte ich es mir doch 
bei weiten nicht vorgeftellt, und ich hielt es immer noch nicht für möglich, daß durch Flügel- 

ichläge ein folcher Lärm verurjacht werden könne. Erſt als immer und immer wieder neue 

Vögel vorbeiflogen, mit deren Ankunft ſtets wieder das Eifenbahngeräujch eintrat, waren 

meine Zweifel befeitigt. Erklären läßt fich das Zuftandefommen des Flügelgeräujches durch 

die Reſonanz der bei den Bucerotiden jo enorm entiwidelten Lufthaltigfeit aller Körperteile 

und das fehr harte Flügelgefieder.” Vom Fluge des Haubennashornvogels, Berenicornis 

comatus Raffl., von Tenafjerim betont Davidjon aber bejonders, daß er faſt ganz lautlos jet. 

Gefichts- und Gehörfinn find mohlentwidelt. Zu richtiger Beurteilung ihrer Be- 

gabung fehlt uns genügende Kenntnis; jo viel aber wijjen wir, daß faſt alle als vor- 

fichtige, ſcheue, achtſame Gejchöpfe bezeichnet werden müſſen. Die Stimme ijt ein mehr 

oder weniger dumpfer, ein- oder zweijilbiger Laut, der aber mit großer Ausdauer hervor- 

geitoßen wird und zur Belebung des Waldes wejentlich beiträgt. Um jo auffallender muß 

eine Angabe von Ayres erjcheinen. Ex verfichert, er habe zu feiner größten Überrafchung 

einen Nashornvogel mit den Stimmlauten einer Drofjel angenehm fingen hören. An— 

fänglich wollte er faum feinen Ohren trauen, al3 er diefen Geſang vernahm, mußte jich 

jedoch, nachdem er den auf der Spite eines hohen Baumes ſitzenden Vogel längere Zeit 

beobachtet hatte, überzeugen, daß die Laute von ihm herrührten. Denn al3 der abjonder- 

liche Sänger fich entfernt hatte, waren die Wälder ftill wie zuvor. 

Die Nahrung iſt gemifchter Art. Die meiften Hornvögel greifen, wenn jie können, 

fleine Wirbeltiere und Kerfe an, find im Käfig gefährliche Feinde Heiner Vögel und im 

Walde wahrſcheinlich auch arge Nefträuber, nehmen fogar Aas zu fich, und alle ohne Aus- 

nahme frejjen mancherlei Beeren, Früchte und Körner. Einige find Allesfrejjer. Inglis 

nahm wahr, daß der in Aſſam jehr häufige Weißichnäblige Nashornvogel, Anthracoceros 

convexus Tem., ſehr gern lebende Fijche frißt, die er fich in flachen Weihern fängt. Nach 

der Behauptung Eingeborener läßt er den Menfchen beim Fiſchfang jo nahe herantommen, 

daß man ihn mit einem Stock totjchlagen Fanı. 

Höchſt eigentümlich ift die Art und Weife der Fortpflanzung. Sämtliche Arten, über 

deren Brutgejchäft beftimmte und eingehende Beobachtungen vorliegen, mit Ausnahme 

der Hornraben, brüten in geräumigen Baumhöhlen, aber unter Umftänden, wie jie bei 

feinem andern Vogel ſonſt noch vorfommen. Das brütende Weibchen wird bis auf ein 

Heines rundes Verbindungsloch vollftändig eingemauert und vom Männchen, das die Atzung 

durch befagtes Zoch in das Innere des Raumes reicht, währenddem ernährt. Die Brut- 

höhle wird aljo buchftäblich zu einem Kerker, in dem das Weibchen jo lange verweilen 

muß, bis die Jungen ausgefchlüpft oder flugfertig find. Unterdeſſen maufert das Weib- 

chen, verliert wenigſtens jeine Federn volljtändig, jo daß es zeitweilig ganz unfähig zum 

Fliegen ift. Das Männchen aber forgt unverdrofjen für die Ernährung von Weib und Kind 

und muß fich, fagt man, dabei fo anftrengen, daß es gegen Ende der Brutzeit hin „zu 

einem Gerippe“ abgemagert ijt. Ob alle Nashornvögel in derjelben Weije verfahren wie Die 

beobachteten, läßt ſich zwar nicht behaupten, aber doch mit großer Bejtimmtheit vermuten. 

Sehr interefjant find namentlich die Angaben, die Hoje über Das Fortpflanzungsgeichäft 

des großen Kalao, Buceros rhinoceros Zinn., macht, den er auf Borneo beobachtete. Das 
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Männchen mauert das Weibchen mit einer harzigen, mit holzigen Bruchjtücen von Früchten 

vermiſchten Mafje ein, über deren Herkunft der Beobachter feine Gewißheit erlangen 

fonnte. Während das Weibchen brütet, wird es vom Männchen mit Gewöllen gefüttert, 

die aus Früchten, Samen, Inſekten und Teilen von Striechtieren bejtehen und von denen 

jeder einzelne Ballen in einem Häutchen eingejchloffen ift. Das Männchen bricht bei jeder 

Fütterung dem Weibchen 2—4 Ballen in den geöffneten Schnabel. Während das Weib- 

chen „kaut“, denn es verichlingt die Ballen durchaus yicht immer ganz und auf einmal 

hinunter, fällt manches auf den Boden am Fuße des Niltbaumes, wo die beigemijchten 

Samen feimen und jprojfen. Die Eingeborenen fünnen aus dem Entwidelungsarad der 

ältejten der betreffenden jungen Pflänzchen jchliegen, wie lange das Weibchen etwa jchon 

brütet. Nach etwa dierwöchiger Brutzeit verläßt es die Nijthöhle, nachdem es den har- 

zigen Verſchluß mit dem Schnabel zerbrochen hat. Sit es heraus, jo verjchliegt es das 

Loch wieder jorgjam bis auf einen engen Schlit, und beide Gatten füttern nun die Jungen, 

die Später der Mutter folgen. Hofe jchoß ein jein Weibchen fütterndes Männchen am Weite. 

Während er auf die Dajafs wartete, die aus dem nächjten Dorfe eine Leiter holten, um das 

Neſt auszunehmen, famen mehrere junge Männchen angeflogen und fütterten die Witwe um 

die Wette, twahrjcheinlich mit dem Hintergedanfen, die Nachfolge des Getöteten anzutreten. 

Die Dajafs haben die wunderliche Anficht, daß das Männchen nach dem Ausfriechen der 

Jungen das Weibchen nicht weiterfüttere, jondern e3 verhungern lafje, und daß die 

Maden, die jich in feiner Leiche entwidelten, die erſte Nahrung der Jungen bildeten, 

Die Gier einer hornlojen Art vom Himalaja, Aceros nepalensis Hodgs., fand Hume 

jehr fejt- und dickſchalig. Das ift bei Höhlenbrütern fonjt nicht der Fall, aber vielleicht handelt 

e3 ſich dabei um eine Schußanpafjung gegen die Bewegungen der brütenden Mutter. 

Shelford fand bei unreif aus dem Ei genommenen Embryonen die Hinterzehe nach vorn 

gerichtet; bei Neſtjungen beobachtete er eine eigentümliche, jedenfalls das Stlettern an den 

Wandungen der Niſthöhle erleichternde Vorrichtung, gewifjermaßen „Steigeifen“, die ähn- 

(ich auch bei anderen jungen Höhlenbrütern, 3. B. Spechten, vorfommen. Die Zehen, der 

Lauf in feiner ganzen Ausdehnung und das untere Ende des Schienbeins tragen nämlich 

an der Hinterfeite eine Art Polſter, eine mit harten Warzen bejegte Hautverdidung. 

Die frei lebenden Hornvögel, zumal die größeren Arten, haben wenig Feinde; denn 

die meijten Raubvögel ſcheuen wohlmweislich die Kraft der gewaltigen Echnäbel, müjjen es 

jich im Gegenteil gefallen laſſen, gefoppt und geneckt zu werden. Auch der Menſch behelligt 

ſie wenig, hält einige jogar für geheiligte Weſen. Trogdem jcheinen fie überall in ihm ihren 

ärgjten Feind zu erfennen und weichen ihm mit größter VBorficht aus. Aber wie jo viele 

vorjichtigen Tiere werden fie, wenn fie in Gefangenjchaft gelangen, bald zahm und jo an- 

hänglich an ihren Pfleger, daß diejer es ihnen geftatten fann, nach Belieben fich zu be- 

wegen, da jie nur ausnahmsweiſe die ihnen gewährte Freiheit migbrauchen. 

Alte Nashornvögel jollen vortreffliche Suppen, aber jchlechte Braten abgeben, junge 

Dagegen jehr wohlſchmeckend fein. 

Der berühmtefte aller afrifanijchen Hornvögel ijt der Hornrabe, Ubbagamba oder 

Erkum der Abefjinier, Abu-Garn der Sudanefen, Bucorax abyssinicus Bodd., neben einer 
verwandten Art der Vertreter einer gleichnamigen Gattung (Bucorax Sundev., Tmetoceros, 

Bucorvus). Er gehört zu den größten Arten der Familie, it Fräftig gebaut, Furzflügelig, 

kurzſchwänzig, aber ziemlich hochbeinig. Sein Schnabel iſt jehr groß, ſchwach gebogen, 
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jeitlich abgeplattet, ftumpfjpisig, in der Mitte der Schneiden ein wenig flaffend, aber nur 
mit einem furzen, objchon ziemlich hohen Auswuchs über der Wurzel des Oberjchnabels 

verziert. Der Aufſatz beginnt auf der Scheitelmitte, reicht ungefähr bis zum erſten Drittel 

der Schnabellänge vor, iſt vorn weit offen, röhrenartig und hat ungefähr die Form eines nach 

vorn gefrümmten Helms, deſſen breiter und flacher Oberteil von den janft gerundeten, 

Hornrabe, Bucorax abyssinieus Bodd. !/ natürlicher Größe. 

nach unten zu eingebogenen und mit der Schnabelwurzel verjchmolzenen Seitenteilen 

durch eine Längsfante abgeſetzt ift. Die jehr fräftigen Beine unterjcheiden jich von denen 
anderer Hornvögel durch die Höhe der Läufe, die zweimal die Länge der Mittelzehe beträgt, 

und die jehr diden Zehen, deren äußere und mittlere im legten Gliede verwachſen, und 

deren innere und mittlere im vorlegten Gliede durch eine Spannhaut verbunden jind. Im 

Flügel, in dem die ſechſte Schtwinge die längſte iſt, überragt die Spite nur wenig die Ober- 

armfedern. An dem mittellangen Schwanze, dejjen Länge ungefähr der Hälfte der Flügel- 

länge gleichfommt, verfürzen ſich Die äußeren Federn nicht erheblich. Die Augen- und 
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die Kehlgegend find nackt und fehr lebhaft gefärbt. Das Gefieder ift bis auf die zehn gelb- 

lichweißen Handſchwingen glänzend ſchwarz, die Jris dunfelbraun, der Schnabel mit Aus— 
nahme eines Flecks am Oberjchnabel, der hinten rot, vorn gelb iſt, ſchwarz, der Augenring 

tie die Kehle dunfel bleigrau, letztere breit hochrot gefäumt. Das Weibchen unterjcheidet ſich 

hauptfächlich durch etwas geringere Größe und das weniger entwicdelte nadte Kehlfeld. 

Die Länge beträgt nach eignen Meffungen 113, die Breite 183, die Flügellänge 57, die 

Schwanzlänge 35 em. Dieje Art lebt in Nordoft- und Nordweitafrifa. 

Bei der zweiten Art, dem Kaffern-Hornraben, Bucorax caffer Bocage, ijt ver 

Schnabelaufjaß viel niedriger, ſchmaler, vorn allmählich bis zum Schnabelfirſte abgejchrägt 

und gar nicht oder faum geöffnet. Dieje Art it auch Heiner als der abejjinijche Hornrabe, 

der farbige Fled an der Schnabelbafis fehlt, Geficht, Kehlſack und Halsjeiten find rot, nur 

die Kehle jelber ift blau. Ihre Heimat find Süd- und Oftafrifa, auch Angola. 

Dem Hornraben begegnet man in feiner Heimat nicht allerorten gleich Häufig, denn 

ex bewohnt mehr die waldigen Steppen und die Gebirge als die eigentlichen Urwälder oder 

die baumlofen Gegenden. In Abefjinien fteigt er, laut Heuglin, im Gebirge bis zu 4000 m 

empor, wird jedoch öfter in einem Gürtel zwijchen 1000 und 2000 m angetroffen. Nach 

der Brutzeit vereinigen fich zumeilen mehrere Paare mit ihren Jungen, und e3 fann dann 

gejchehen, daß man ihrer 10—12 Stück gemeinjchaftlich umherwandern ſieht. Nach Mon- 

teiro follen fich im Innern Niederguineas fogar Flüge von Hunderten der dortigen Horn- 

raben zufammenjcharen; das gejchieht aber gewiß nur felten. Gewöhnlich lebt der Hornrabe 

paarweiſe und nicht unter feinen Gattungsverwandten, iſt auch fein eigentlicher Baumvogel, 

jondern fchreitet rabenartig auf der Erde umher, hier Nahrung fuchend, und nimmt nur, 

wenn er aufgefcheucht wird, auf Bäumen feine Zuflucht oder erwählt fie zu feinen Ruhe— 

ſitzen. Einzeln ftehende, dicht belaubte Hochbäume auf Lichtungen und Triften oder an 

Talgehängen, die weite Ausficht geftatten, werden, wie Heuglin anführt, vorgezogen. Doc) 

begnügt fi) der Abbagamba im Notfall auch mit einem höheren Felsblod oder einer 

Bergkuppe, die ihm hinreichende Umſchau ermöglichen. „Naht“, jagt Heuglin, „Gefahr, 

die das ruhige Auge bald erfennt, fo flüchtet er womöglich hinter Steine, Büſche und 

Heden oder fteht etwas mühjam auf, ftreicht in mäßiger Höhe und meiſt in gerader Linie, 

die Flügel kurz, kräftig und geräufchvoll ſchlagend, ein qutes Stüd weit und läßt jich ge- 

wöhnlich auf einer erhabenen Stelle der Erde, auf Feljen oder dürren Baumäſten nieder, 

um feinen Feind zu beobachten. Bei folchen Fluchtverfuchen gewinnt er meijt eine jeinem 

früheren Standpunfte entgegengejekte Talwand.“ 
Der Vogel ift eine fo auffallende Erfcheinung, daß ihn jeder Eingeborene fennt. Bei 

Erregung gebärdet fich namentlich das Männchen jehr fonderbar, breitet feinen Schwanz 

aus und legt ihn wieder zufammen, ganz nach Art des Truthahng, bläft feinen Kehlſack auf, 

ichfeift feine Flügel auf dem Boden und gibt fich überhaupt ein gemwaltiges Anſehen. Die 

engliſchen Koloniften in Südafrika nennen ihn auch „wilden Truthahn“. Der Gang it 

rabenartig fehreitend, aber ettvas wacfelnd, während die übrigen Arten von Nashornvögeln 

mit beiden Beinen zugleich hüpfen — diefe find Baumvögel, er aber ijt ein Bodenbemohner. 

Der Flug ift feineswegs ſchwach, wie behauptet wird, fondern im Gegenteil jchön und Leicht, 

auch auf große Streden hin ſchwebend, fobald der Vogel erſt eine gewiſſe Höhe erreicht 

hat. Doch liebt es auch der Hornrabe nicht, in einem Zuge weite Streden zu durchmeſſen, 

ſondern fällt, aufgeſcheucht, bald wieder ein. Wie die Gebrüder Woodward ſagen, wechſelt 
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er häufig zwiichen Laufen und Fliegen ab. Sind Bäume in der Nähe, jo wendet er jich 

zunächjt diefen zu und jpäht von der Höhe aus umher. Erjcheint ihm etwas bedenflich, jo 

erhebt er fich hoch auf den Füßen und ſchaut mit geöffnetem Schnabel ängftlic) den An— 

fommenden entgegen. Der erſte Laut, der von einem ausgejtogen wird, gibt dann das 
Zeichen zur Flucht für die ganze Geſellſchaft. Scheu und vorfichtig ift er unter allen Um— 

jtänden, und deshalb hält es ftets ſchwer, fich ihm zu nahen. Selbſt beim Futterſuchen 

wählt ex fich am Tiebjten folche Stellen, die nach allen Seiten hin freie Umschau geftatten. 

In dem Magen eines männlichen Hornraben, den ich zerlegte, fand ich unter Dung- 

fäfern und Heufchreden einige Würmer und ein ziemlich großes Chamäleon. Gourney 

gibt Schneden, Eidechjen, Fröfche, Ratten, Mäufe, verjchiedene Heufchreden, Käfer und 

andere Kerbtiere, Monteiro Lurche, Vögel, Eier, Käfer, Maniokwurzeln und Erdnüſſe als 
Nahrung der Hornraben an. „Ex jagt”, jagt Gourney, „am liebjten da, wo das Gras weg— 

gebrannt wurde, hackt mit feinem Fräftigen Schnabel in den harten Boden, dreht haſtig Erd— 

fumpen um, jo daß der Staub davonfliegt, nimmt die gefangenen Sterbtiere, wirft jie 

in die Luft, fängt fie wieder auf und läßt fie in den Schlund Hinabrollen. Größere Schlangen 

tötet er auf folgende Art: Wenn einer der Vögel ein derartiges Kriechtier entdeckt hat, kommt 

er mit Drei oder vier anderen herbei, nähert jich bon der Seite mit ausgebreiteten Schwingen 

und reizt mit diefen die Schlange, dreht fich aber im rechten Augenblick plößlich um, verſetzt 

ihr einen gewaltigen Hieb mit dem Schnabel und hält gejchwind wieder feinen ſchützenden 

Flügelſchild vor. Dieje Angriffe werden wiederholt, bis die Schlange tot iſt. Geht dieje zum 

Angriffe über, fo breitet der Hornrabe beive Flügel aus und ſchützt damit den Kopf und die 

berwundbarften Teile.” Antinori bezeichnet ihn nach Beobachtungen und Unterfuchungen 

des Magens als Allesfreſſer und bemerkt, daß er nicht allein allerlei Pflanzen aus dem Boden 

ziehe, ſondern auch Jagd auf die verfchiedenartigiten Tiere betreibe. So entnahm der Reijende 

dem Magen eines von ihm erlegten Männchens ein Erdeichhörnchen mit Haut und Haaren 

und in jo gutem Zuſtande, daß jchon der Nugenfchein lehrte, ver Bogel müſſe es lebend er- 

griffen haben. Wer die Bifjigfeit diefer unfere Eichhörnchen an Größe übertreffenden 

Nager fennt, muß jagen, daß folche Jagd dem Mut unjers Vogels zur Ehre gereicht. Nach 

den Beobachtungen Heuglins erjcheint der Hornrabe bei Steppenbränden, um hier alles 

durch das Feuer bejchädigte Sleingetier zufammenzulejen. In den engliichen Teilen Süd— 

afrifas ift der Horntabe wegen feiner Verfolgung der Schlangen gejeslich gejchüßt. 

Die Stimme ist ein dumpfer Laut, der wie „bu“ oder „hu“ klingt. „Locken ſich Männ— 

chen und Weibchen”, jagt Heuglin, „jo ſtößt der eine, mwahrjcheinlich das Männchen, 

diefen dumpfen, weit hörbaren Laut aus, und auf ihn antwortet der andere ebenjo, aber 

um eine Dftave höher. Diefe Unterhaltung der Gatten, die fait unzertrennlich find, dauert 

oft wohl eine Viertelftunde lang ununterbrochen fort, bis irgendeine äußere Störung fie 

beendet.” Gurney berichtet genau dasjelbe, bemerkt aber noch, daß das Männchen un- 

abänderlich zuerſt jchreie, und verfichert, daß man den Auf faft zwei englijche Meilen weit 

vernehmen fünne. Gegen die Paarungszeit hin, die im Sudan in die Monate unjers 

Herbites fällt, rufen die Hornvögel öfter und erregter als fonft, bewegen fich auch in jo 

eigentümlicher Weife, daß Heuglin von ihrer Balz fprechen kann. „Beide Gatten treiben 

jich merklich aufgeregt und in erhabener Stellung, die Kehlhaut aufgeblajen, fauchend auf 

Lichtungen umher und ftoßen Töne aus, die aus einer großen hohlen Tonne zu kommen 

jcheinen.” Wegen feiner Stimme nennen die Buren holländischen Urſprungs in Südafrika 

den dortigen Hornraben „Brunnendogel”. 
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Aus eigner Erfahrung weiß ich, daß der Hornrabe in hohlen Bäumen brütet, und 

durch Heualin, daß er Heine, runde, rauhichalige, weiße Eier legt. Die Gebrüder Wood- 

ward wollen am Sfafafluß in Natal im Gipfel eines hohen Baumes ein aus Knüppeln 

verfertigtes Neft des Kaffernhornraben gefunden haben, das zwei junge von jehr un- 

gleicher Größe enthielt. Stark bejuchte eine Niftjtelle bei Bojchfontein in Natal. Es war 

ein Zoch in einem ftarfen Baum, etwa 12 m über der Erde. Er erfuhr, daß das Weit all- 

jährfich im Gebrauch wäre und von mehreren Weibchen zugleich benußt zu werden jchiene, 

wenigſtens würden die Jungen von mehr als einem Pärchen bejucht. So viel jcheint feſt— 

zuftehen, daß die weiblichen Hornraben beim Brüten nicht eingemauert find. Die Baum- 

höhlung, die ich auffand, zeigte feine Spur von einer derartigen Arbeit und enthielt nur 

ein einziges Junges. Dieſes war ziemlich flügge und bis auf den Mittelteil der Schwung- 

federn reinſchwarz. Von einem Horn auf der Schnabelwurzel war noch feine Spur zu 

jehen. Wir verfuchten, die Alten beim Neſte zu jchießen und brachten das ſchon aus- 

gehobene Junge deshalb wieder in die Niſthöhle zurück; feines der jcheuen Eltern aber ließ 

fich erbliden. Das Junge wurde mit vohem Fleiſch ernährt und zeigte jich bald jehr zu- 

traulfich. Es dauerte nicht lange, jo wußte es fich auf feine Art zu unterhalten, verfolgte 

unfere zahmen Ibiſſe, jagte nach Sperlingen oder trabte in lächerlicher Weiſe ſcheinbar 

nußlos im Hofe auf und nieder, ſprang zumeilen vom Boden auf und führte die wunder— 

fichften Bewegungen aus. Nicht felten beftieg es eine unſerer Lagerftätten, legte ſich 

hier gemütlich nieder, breitete die Schwingen aus und ftedte feinen Kopf bald unter den 

Bauch, bald unter die Flügel. Gegen uns war es durchaus nicht bösartig: es ließ ſich 

itreicheln, aufheben, forttragen, bejehen und unterjuchen, ohne jemals in Zorn zu geraten, 

gebrauchte überhaupt feinen furchtbaren Schnabel niemals. 

Antinori erhielt einen ebenfalls jung dem Nefte entnommenen Hornraben, ernährte 

ihn in derſelben Weife wie wir, vornehmlich mit Heinen Fleiſchſtücken und Mäufen, und 

gewöhnte ihn in furzer Zeit jo an fich, daß er auf den Auf feines Namens Abbagamba jtets 

herbeigetrabt Fam, um feine Nahrung entgegenzunehmen. Einmal an feinen Aufenthalt 

gewöhnt, lief er nach Belieben frei umher, flog zumeilen 200-300 Schritt weit, ließ jich 

aber von einem kleinen Knaben wieder heimtreiben und legte dann diejelbe Strecke, die 

ex zuerſt im Fluge durchmeſſen hatte, in feinen Sätzen zurüd. Die Leichtigkeit, ihn zu 

erhalten und zu zähmen, läßt ihn, wie Antinori meint, als empfehlenswerten Hausgenojjen 

ericheinen. Durch Fangen von Mäufen und anderem Ungeziefer würde ex fich jicherlich nicht 

unerhebfiche Verdienste erwerben. Auch der jüngere Sclater rühmt den Vogel als jehr 

zutraufich und gemütlich. Daß jedoch nicht alle gefangenen Hornraben jo anziehend find 

pie diefer jung aufgezogene, geht aus einer Mitteilung von Bodinus hervor, der den Vogel 

einen ungemein langweiligen Gejellen nennt, der am liebſten Mäufe und Heine Vögel mit 

Haar und Federn fräße. 

Im allgemeinen ftellen die Eingeborenen Afrifas dem Hornraben nicht nach, weil jie 

jein Fleiſch nicht zu verwerten, den erbeuteten überhaupt nicht zu benugen wiſſen. Hiervon 

machen, ſoviel mir befannt ift, nur die Bewohner Schoas eine Ausnahme, da unter ihnen, 

(aut Heuglin, die Federn als gefuchter Schmud tapferer Krieger gelten und von denen 

getragen werden, die einen Feind erfchlagen oder ein größeres Jagdtier getötet haben. Hier 

und da ſoll der Nogel zu den heiligen, in Abeſſinien dagegen, laut Zefebvre, zu den unreinen 

Tieren gezählt werden. In Kordofan wird er in eigentümficher Weife gejagt. „Man pflegte 

den Hornraben“, fagt Rüppell, „Für mich regelmäßig lebend einzufangen, indem man ihn 
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durch jtetes Nachjagen zu Pferde jo lange verfolgte, bis er, aufs äußerſte ermüdet, ſich nicht 

mehr aufſchwingen konnte.“ 

Wie der jüngere Sclater berichtet, glauben die Eingeborenen in ganz Südafrika, der 

Vogel beſitze Zauberkräfte, die mit dem Regenmachen zuſammenhängen. Wenn es lange 

nicht geregnet hat, binden die Kaffern im ſüdöſtlichen Afrika einem gefangenen Hornraben 

einen Stein um den Hals und werfen ihn ins Waſſer. Ihr Gedanke dabei iſt, der Hornrabe, 

der widerlich riecht, werde das Waſſer „krank“ machen, und es würden, um wieder nor— 

male Verhältniſſe herbeizuführen, große Regenmaſſen fallen. Die Gebrüder Woodward 

erzählen, der Hornrabe jchreie allerdings oft vor dem Negen, und Daher vermuteten die Ein— 

geborenen, er rufe den Regen herbei. Auch glauben fie, wenn ein Hornrabe in der Nähe 

ihres Krals getötet würde, jo ſtünde ihnen ein Unglüc bevor. 

Die fleinften Arten der Nashornvögel vereinigt man als Tofs oder Glatthorn- 

vögel (Lophoceros Hempr. et Ehrenb.) in einer bejonderen, ziemlich umfangreichen Gat- 

tung. Der Schnabel ift für Nashornvögel Klein, objchon immer noch jehr groß, oben und 

unten gebogen, an den Rändern mehr oder weniger gezähnelt und auf dem fcharfjchnei- 

digen Firſt etwas erhaben, jeitlich auch wohl flach gefurcht, aber ohne jeden hornigen Aufſatz, 

die Füße find kurz und jchwach, die Flügel, in denen die vierte oder fünfte Schwinge die 

längite ift, mittellang, der fanft abgerundete Schwanz ziemlich lang. 

In einer Hinficht ähneln die Glatthornvögel unferen Naben: ſie jind neugierige und 

aufmerfjame Gejchöpfe. Wenn man ein Wild erlegt hat, pflegen fie Herbeizufommen, 

jegen fich wohl auch in der Nähe auf einen Baum und teilen fchreiend diejes Ereignis der 

Waldbewohnerſchaft mit. Biel mehr noch erregt fie das Erſcheinen eines gefährlichen Tieres, 

3. B. einer Schlange oder eines Naubtieres. Cie find es, die auf diefe wie unjere Naben 

auf den Uhu ftoßen, den jchleichenden Leoparden anderen Tieren verraten, dem Honig- 

anzeiger ins Handwerk pfuschen und die von ihnen entdeckte Schlange oder jedes andere auf- 

fallende Geſchöpf ihren Klaſſenverwandten melden. Und nicht bloß Diefe, ſondern auch 

die Säugetiere achten auf ihr Gebaren; denn fie haben fich wirklich ein gemwiljes Anjehen 

unter den übrigen Tieren verjchafft. Der Klippfpringer jpigt das Gehör, wenn er ihren 

Ruf vernimmt; die ruhende Antilope erhebt fich vom Lager, die leichtbejchwingten Vögel 

fommen herbeigeflogen, furz, alles Lebende im Walde wird aufmerkſam und rege. 

In dem Magen der von mir erlegten Glatthornvögel habe ich Früchte, Sämereien 
und Sterbtiere gefunden; ich zweifle aber nicht, daß vom Tof auch ein aufgefundenes Vogel- 

nejt ausgeplündert, ein noch täppifcher Vogel oder ein Fleines Säugetier, eine Eidechje uſw. 

aufgenommen wird. Gefangenen Tofs mindeftens ist ebenjotwenig zu trauen wie größeren 

Berwandten, und fie lajjen wohl faum eine günftige Gelegenheit vorübergehen, um ein ihnen 
jich bietendes Vögelchen wegzufchnappen. Andersſon beobachtete den Tof oft bei der 
Nahrungsſuche auf dem Boden, wo weder Heuglin noch ich ihn jemals gejehen haben, und 

bejchreibt ſehr richtig, daß er den Biffen vor dem Verjchlingen in die Höhe werfe und mit 

der Spitze des Schnabels wieder auffange. 

Vom 17. Grade nördl. Br. an verbreitet fich der Tot, Lophoceros erythrorhyn- 

chus Tem., nach Süden hin über den größten Teil Afrifas. Er ift eine der kleinſten Arten 

der Familie und leicht Fenntlich, aber nicht wohl mit furzen Worten zu bejchreiben. Die 

ganze Mitte des Kopfes ift dunfelbraun, die Ohrgegend bräunlich, ein breiter Streifen an 
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den Halsfeiten ſchwarzbraun, ein ziwifchen dem Hals und dem Oberfopfe verlaufender weiß, 

ebenfo der übrige Hals und der Unterförper, die Oberjeite ſchwarzbraun, durch große, Feil- 

förmige weiße Endflede der Heinen Schulter- und Flügeldedfedern gezeichnet. Die Hand- 

ſchwingen find Schwarz, die erſten ſechs mit großen, eiförmigen weißen Flecken auf der Mitte 

der Innenfahne, die zweite bis fünfte mit denjelben Flecken auch auf der Außenfahne ge- 

ziert, die Armſchwingen mit Ausnahme der drei erſten und letzten weiß, jene wie die Hand- 

jchwingen geflect und außerdem noch weiß geſäumt, die legten Armſchwingen wie die größten 

Schulterdedfedern dunkelbraun, innen an der Wurzelhälfte weiß, die großen Deckfedern der 

einfarbig weißen Schwingen ebenfalls weiß, die mitteljten beiven Schwanzfedern einfarbig 

dunfelbraum, die übrigen in der Wurzelhälfte fchwarz, in der Enphälfte weiß, hier aber mit 

einer ſchwarzen Querbinde überzogen, die auf den äußerſten nur noch als Fleck ericheint. 

Die Jris des Auges ijt dunkelbraun, der Schnabel mit Ausnahme eines dunkeln Flecks an 

der Wurzel des Unterjchnabels blutrot, der Fuß braungräulich. Nach Neumann it der 

Augenring bläulich, der Schnabel ſchmutzig ziegelvot, am Grunde gelblich und die Mitte des 

Unterfchnabels ſchwarz, ebenfo find die Füße ſchwarz. Die Länge beträgt 46, die Breite 57, 

die Flügellänge 17, die Schwanzlänge 19,5 cm. Das Weibchen iſt bedeutend feiner. 

In allen Waldungen Abejjiniens, des Dftjudans und Kordofans und ebenjo in allen 

Waldgebieten Mittel, Weft- und Südafrifas gehört der Tof zu den Vögeln, die man tag- 

täglich jeht over hört. Man begegnet ihm, wenn auch jeltener, jchon in den dünn bejtandenen 

Waldungen der Steppe und regelmäßig, jtellenmweije jehr häufig, in den Flußniederungen, 

too der Wald fich aus hohen Bäumen zuſammenſetzt. Im Gebirge jteigt er, nach den Be— 

obachtungen Heuglins, bis zu 2000 m Höhe empor. Er wandert nicht, jchweift jedoch oft 

im Berein mit einem nahen Verwandten weit im Lande umher und bejucht dann, laut 

Heuglin, jelbjt die Nachbarfchaft von Viehgehegen und Gehöften, die er jonjt meidet. 

Wie die meiften Hornvögel iſt auch der Tof ein echter Baumbogel, der nur ungern, 

twahrjcheinlich nur dann, wenn Mangel an Beeren und Baumfrüchten ihn zwingt, auf 

den Boden herabfonımt. Gewiſſe Bäume im Gebiete werden zu Lieblingspläßen; auf ihnen 

erjcheinen er und feine Verwandten, unter die er jich gern mijcht, mit größter Negelmäßig- 

feit. Er liebt e3, fich frei zu zeigen, und feßt fich deshalb möglichjt Hoch in den Wipfeln auf 

die äußerjten Spiten der Zweige. Die Stellung, die er im Sitzen einnimmt, ijt nicht ungier- 

lich, obgleich ex den Hals jehr einzieht, in ein breites S biegt und den Kopf dadurch dicht 

auf die Schultern Yegt, auch mit dem Leibe faſt den Aſt berührt und den Schwanz jteif 

jteif herabhängen läßt. Won einem Zweige zum andern Hüpft er mit ziemlichem Ungeſchick, 

auf demfelben Aſt aber rutfcht er behende dahin. Sein Flug erinnert einigermaßen an den 

unferer Spechte, ift aber fo eigentümlich, daß man den Tof auf jede Entfernung erkennt. 

Mehrere raſche Flügelfchläge erheben den Vogel auf eine gewilfe Höhe, von der er fich 

mit tief niedergebogenem Schnabel in jehr jteilem Bogen nach unten fallen läßt, hierauf 

wieder emporjchteingt und von neuem abwärts jtürzt. Dabei wird der Schwanz wechjel- 

jeitig gebreitet und wieder zufanmengelegt. Der Name des Vogels ijt ein Klangbild 

jeiner Stimme; denn diefe bejteht aus einem einzigen wohltönenden Laute, der aber jehr 

oft und furz nacheinander wiederholt wird, fo daß das Ganze minutenlang währen fan. 

Jeder einzelne Laut wird mit einer Neigung des Kopfes begleitet, das Gejchrei gegen das 
Ende hin aber immer rafcher, und der Vogel muß fich zuletzt jehr anftrengen, um alle Töne, 

wie er gewilfenhaft tut, nickend zu beglaubigen. Heuglin bezeichnet die Stimmlaute mit 

„tluidiutluidiudiutlu“ in allen möglichen Abwechjelungen und Steigerungen und bemerkt, 
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daß man von den aufgefcheuchten Vögeln zumeilen auch ein vauhes, kurzes „Scharr”, von 

anderen ein lebhaftes Gadern vernehme. ch muß fagen, daß mir der gewöhnliche Stimm— 
laut immer nur einfilbig ins Ohr geflungen hat. 

Über eine verwandte Form, den Schwarzweißen Tof von Südafrika, Lophoceros 
melanoleucus Zicht., berichten die Gebrüder Woodtvard, daß er bejonders gern Naupen 

und Heufchreden, aber auch Früchte frißt. Nachdem er den Biſſen in den Schnabel ge- 

nommen, wirft er den Kopf zurüc und läßt die Beute einfach die Gurgel hinuntergleiten. 
Im Winter kommt er in die Gärten und raubt Bananen und Tomaten. 

Über das Brutgejchäft des Toks hat Livingftone Näheres mitgeteilt, und feine An- 

gaben find jpäter von Kirk und Andersjon betätigt worden. „Wir hatten”, jo erzählt der 

berühmte Reiſende, „große Mopanewälder zu durchreifen, und meine Leute fingen eine 

Menge der Bügel, die man Korwe nennt, in ihren Brutplägen, die fich in Höhlungen der 

Mopanebäume befanden. Am 19. Februar ftießen wir auf das Neſt eines Korwe, das ge- 
trade dom Weibchen bezogen werden follte. Die Höhlung erjchien auf beiden Seiten mit 

Lehm vermauert; aber eine herzförmige Öffnung war geblieben, genau fo groß, um den 

Körper des Vogels Hindurchzulafjen. Der innere Raum zeigte jedesmal eine ziemlich ge- 

räumige Verlängerung nach oben, und dorthin verfuchte der Bogel zu flüchten, wenn wir 

ihn fangen wollten. Sn einem Nefte fanden wir ein weißes, dem einer Taube ähnelndes 

Ei, und ein zweites ließ der Vogel fallen, nachdem er jchon in unferen Händen war. Im 

Eierſtock entdeckte ich außerdem noch 4 Gier. 

„Der Februar ift der Monat, in dem das Weibchen das Neft bezieht. Wir jahen viele 

davon ganz oder noch nicht völlig fertig, und hier, nahe den portugiejiihen Befigungen in 

Mocçambique wie um Kolobeng, lautete ganz übereinjtimmend die Ausſage der Eingeborenen 

dahin, daß der eingejchloffene Vogel erſt dann frei wird, wenn die Jungen flügge find, um 

die Zeit der Kornreife nämlich. Da diefe aber zu Ende des April fältt, jo würde die Dauer 

der Gefangenfchaft zwijchen zwei und drei Monate betragen. Mitunter joll das Weibchen 

zweimal Eier ausbrüten, und wenn die beiven Jungen vollfommen flügge jind, haben zwei 

andere gerade die Eijchale durchbrochen. Dann verläßt es das Neſt mit den beiden zurück 

gebliebenen Jungen. Berjchiedene Male beobachtete ich einen Aft, der deutlich Spuren 

davon zeigte, daß hier zu oft wiederholten Malen der männliche Korwe bei der Fütterung 

des Weibchens gejeifen hatte.” In dem recht baumleer gewordenen Hererolande fand 

Pechuel Loeſche das Neſt eines Tof bei Dfahandja in einer Heinen Feljenkluft, deren Ein- 

gang nicht mit Exde, fondern mit Kuhmiſt zugemauert war. 

Tofs gelangen nicht felten lebend nach Europa. Sch habe fie in verjchiedenen 

Tiergärten gejehen und hier und da längere Zeit beobachtet. Es find feine jehr anziehen- 
den Käfigvögel, bewegen jich wenig, laſſen nur felten einen Stimmlaut vernehmen, jchreien 

niemals fo begeijtert wie während der Fortpflanzungszeit in der Freiheit und lajjen daher 

faum ahnen, welche abjonderliche Geſellen fie eigentlich find. 

Durch großen, hohen, etwas gebogenen Schnabel mit hohem Aufſatz, nadten Kehl— 

lappen und größtenteils nadte Ropffeiten und gerundeten Schwanz fennzeichnen fich Die 

beiden Arten der in Wejtafrifa lebenden Gattung Ceratogymna Bonap. — Beim Keulen- 

hornvogel, Ceratogymna atrata Tem. (Taf. „Nafenvögel II”, 2, bei ©. 176) iſt der 

Schnabelauffas walzenförmig, wie gejchtvolfen, und läuft nach vorn in eine jchmale, 

ichräge Kante aus. Der Vogel ilt ſchwarz mit Bronze- und Stahlalanz, nur die äußeren 

Brehm, Tierleben. 4. Aufl. VII. Band. 12 
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Schwanzfedern haben weiße Spiten. Die nadten Teile am Stopfe find fobaltblau. Das 

Weibchen unterfcheidet ſich durch lebhaft rotbraunen Haß. Der Schnabel iſt grauſchwarz, 

das Auge rot. Die Länge beträgt S5—90 cm, wovon 30—37 auf den Schwanz gehen. 

Vom Hinterrande des Aufjabes bis zur Spitze mißt der Schnabel 21 cm. 

Als Vertreter der indijchen Arten der Unterfamilie mag zuerft der Doppelhorn- 

bogel Erwähnung finden: die einzige Art der Gattung Dichoceros Gloger (Buceros). 

Doppelhornvogel, Dichoceros bicornis Zinn. 15 natürliher Größe, 

Homrat oder Homray nennen die Nepaler, Garuda die Waldberwohner Süd— 

indiens, Malah-Moraykey over Tongeber der Waldungen und Burong-Undan 
die Malaten den Doppelhornpogel, Dichoceros bicornis Zinn. Sein Gefieder ijt der 

Hauptjache nach fehwarz; der Hals, die Spiten der oberen Schwanzdeden, der Bauch und 

die Unterſchwanzdeckfedern, ein Flügelfle, die Handſchwingen an der Wurzel, jäntliche 

Schwingen an der Spibe und endlich die Steuerfedern, mit Ausnahme eines breiten, 

ſchwarzen Bandes vor der Spite, find mehr oder weniger rein weiß. Nicht felten jehen 
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die Hals- und Flügelfedern gelblich aus, infolge einer ftärferen Einfettung mit dem Sekret 
der Bürzelorüfe. Die Jris ift, nach Daviſon, beim Männchen blutrot, beim Weibchen weiß 

und opalifierend. Der Dberjchnabel ift einfchlieglich des Aufſatzes rot, in Wachsgelb über- 

gehend, der Unterkiefer gelb mit roter Spibe, der Raum zwiſchen dem Aufſatz und dem 

Schnabel von vorn gejehen fchwärzlich, ein ſchmaler Streifen, der auf dem Firſt des 
Schnabel3 Hinläuft, dunkelbraun, der Wurzelteil des Schnabel3 bleiſchwarz, die nackte 

Augenhaut ſchwarz, der Fuß dunkelbraun. Die Länge beträgt 120, die Flügellänge 50—52, 

die Schwanzlänge 44, die Länge des Schnabel3 26, vom hinteren Teile des Aufſatzes bis 

zur Spitze 34 cm, der Aufſatz ſelbſt mit 20 cm Länge und 8,5 cm Breite. 

Der Homrat verbreitet fich über Die Hochwaldungen Indiens, vom äußerjten Süden 

an bis zum Himalaja und von der Malabarfüfte an bis nach) Aſſam, Arafan, Tenajjerim, 

Burma und der Malatiichen Halbinfel, fommt übrigens auch auf Sumatra vor. Laut 
Jerdon hauſt er in Indien an Bergmänden bis 1500 m über dem Meere, meijt aber tiefer, 

gewöhnlich paarweije, jeltener in Heinen Flügen; laut Hodafon bewohnt er in Nepal alle 

niederen Gebirgszüge zwifchen Haridivar im Weften und Aſſam im Oſten, dringt auch, dem 

Lauf der Ströme folgend, tief in das Innere des Gebirges vor, hält jich jedoch Dort aus- 

ichlieglich an die Täler und fteigt niemals zu den fuftigen Gipfeln der benachbarten Hoch- 

berge empor. Eingeborene, die mit dem Vogel und feinem Leben wohl vertraut waren, 

verjicherten Hodajon, daß er nur den Winter in diefen Tälern verbringe, mit Eintritt der 

warmen Jahreszeit dagegen, etwa Ende Februar, den Hochbergen im Norden zumandere; 

Hodgjon bezweifelt jedoch die Richtigkeit diefer Angabe und ift geneigt, zu glauben, daß der 

Doppelhornvogel nicht wirklich wandere oder ziehe, jondern nur in einem bejchränften Ge— 

biet umherftreiche, je nachdem Wärme oder Kälte, Fruchtreife und Brutgejchäft ihm einen 

Teil feines Wohnkreiſes verleiden oder beſonders annehmlich erjcheinen lajjen. Doc) ver- 

jichert auch Inglis, der Vogel ſei in Katfchar, einem Teile von Aſſam, aufer der Brutzeit 

fortwährend auf der Wanderfchaft, in der Trodenzeit ſüd- in der Negenzeit nordwärts. 

Malerijch und feſſelnd fchildert Hodgjon das Weſen des Homrat. Der Vogel wählt 

mit Vorliebe offene und bepflanzte Rodungen, wie jie in der Nähe der Flüſſe mitten in 

den Waldungen angelegt werden, zu feinem Aufenthalt. Er lebt gejellig und zeichnet jich 

durch feine ernften und ruhigen Gewohnheiten und Bewegungen ebenjo aus wie durch 

Selbitvertrauen und Würde. Auf dem Wipfel eines hohen Baumes jieht man die großen, 

abjonderlichen und felbjtberwußten Vögel ftundenlang bewegungslos ſitzen, ihren Hals ein- 

gezogen und faſt verſteckt zwiſchen den Flügeln, den Leib auf die Fußwurzeln niedergebogen. 

Gelegentlich erhebt fich einer zu kurzem Fluge, gewöhnlich in Begleitung eines oder zweier 
feiner Gefährten, und ftrebt einem andern hohen Baume zu. Gewöhnlich findet man 20 

bis 30 diefer Vögel in unmittelbarerNtachbarfchaft, jechs oder acht auf demſelben Baume, vor— 

ausgejeßt, daß dieſer groß ift, und hier verweilen fie, wie bemerkt, ftundenlang mit dem 

würdigen Ernfte von Richtern, dann und warn einige halb unterdrüdte Laute ausſtoßend, 

die ebenfo jeltfam find wie ihre Geftalt und Sitten. Diefe Laute erinnern an das Quafen 

eines Ochjenfrofches, find auch kaum ftärfer. Wenn aber der Jäger fich einer ſolchen feter- 

lichen Verſammlung aufdrängt und, ohne tödlich zu verwunden, einen der Vögel vom 

Baume herabjchießt, jest ihn das brülfende Gejchrei des gefährdeten Homrai in höchjtes Er- 
jtaunen. Denn mit nichts anderem fann man die dann vernehmbaren heftigen Laute ver— 

gleichen al3 mit dem Schreien des Ejels. Nach Bourdillon ift dies fürchterliche heifere Geſchrei 

das erſte, was in den Travancore-Hügeln die Aufmerkſamkeit des Neuangefommenen erregt. 
12* 
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Alle übrigen Beobachter treten diefer Schilderung im mejentlichen bei; doch bemerkt 

Jerdon, daß er niemals, weder im füdlichen Indien noch in Sikkim, größere Gefellichaften 

als folche von fünf und ſechs und felbjt fie nur jelten gefehen habe. Bourdillon jah nie mehr 

als drei, Inglis meist fünf bis jieben, manchmal aber auch bis 30 beifammen. Jerdon be— 

zeichnet den Doppelhornpogel im allgemeinen al3 einen ftilfen Gejellen, der bloß dann und 

wann ein tiefes, jedoch nicht lautes Krächzen ausftößt, fügt dem aber hinzu, daß gelegentlich, 

wenn eine Geſellſchaft fich zufammenfindet, auch überaus laute, rauhe und unangenehme 

Schreie vernommen werden. „Die Stimme”, bejtätigt Tickell, „erregt das Echo, und es 

wird einem zuerſt ſchwer, zu glauben, daß ein Vogel ſolche Töne von fich gibt. Wie bei 

anderen Arten, wird das Geſchrei ſowohl beim Einatmen als auch beim Ausftoßen der Luft 

hervorgebracht.” Nach meinen Beobachtungen an gefangenen Homrais laſſen ſich die ein- 

zelnen abgebrochenen Laute, die man vernimmt, am beften mit dem Bellen eines mittel- 

großen Hundes vergleichen und etwa durch die Silben „karok“ oder „krok“ ausdrüden. Bei 

jedem diefer Laute erhebt der Vogel Hals und Kopf, jo daß der Schnabel faſt jenkrecht fteht. 

„Der Homrai“, fährt Hodgſon in feiner Schilderung fort, „fliegt mit ausgeſtrecktem 

Hals und eingezogenen Beinen, wagerecht gehaltenem und etwas ausgebreitetem Schwanze. 

Sein ermüdender Flug bejchreibt eine gerade Linie und wird unterhalten durch ſchwer— 

fälfige, gleichmäßige, aber raſch nacheinander wiederholte Schläge der Flügel, die, objchon 

fie groß genug find, doch verhältnismäßig kraftlos zu fein ſcheinen, wahrſcheinlich infolge des 

foderen Zuſammenhaltes der Wirbelfäule.” Alle Flügelichläge werden von einem lauten, 

faufenden Geräufche begleitet, das nach Jerdon noch in einer Entfernung von einer englifchen 

Meile vernehmbar fein ſoll. Auf dem Boden ift der Doppelhornvogel ſehr ungejchidt. Seine 

Füße find nicht zum Gehen, wohl aber bewunderungswürdig geeignet, einen ſtarken Zweig 

zu umflammern. Auch bieten die Bäume, wie Hodgjon hervorhebt, dem Vogel alles, was er 

zum Leben bedarf, Nahrung und Nuhe auf derſelben Stelle, jo daß er nicht auf den Boden 

herabzufommen braucht. Gefangene haben mich aber belehrt, daß e3 dann und wann den— 

noch einem Homrai einfällt, das Gezweige zu verlaffen und auf den Boden hinabzufliegen. 

Hodgſon glaubt, den Homrai als faft ausschließlichen Fruchtfreifer bezeichnen zu Dürfen. 

„Daß ex ein folcher wenigſtens zu gewiſſen Zeiten ift“, meint ex, „steht außer aller Frage. 

Denn die Magen von ſechs oder acht Vögeln, die ich im Januar und Februar erlegte und 

unterfuchte, enthielten einzig und allein die Frucht der Heiligen Feige. Dieſe Frucht it e3, 

die faft alle Beobachter unfern Vogel freſſen jahen, und Feigen Überhaupt, wilde wie in 

Gärten gezogene, zieht ex unzweifelhaft jeder andern Frucht vor. Jedoch bejchränkt er ſich 

nicht auf fie alfein, fondern verzehrt je nach Umftänden auch noch andere Früchte." In Frucht- 

gärten wird er, laut Horne, zuweilen fehr läſtig. Außer Pflanzennahrung aber verlangen 

Gefangene jedenfalls auch tierische Stoffe. Einzelne von ihnen zeigen jich als fürmliche 

Naubtiere, die jedes lebende und ſchwächere Weſen in ihrer Nähe überfallen und umbringen. 

Sie entvölfern ein Flugbauer, in das man fie gebracht hat, in kürzeſter Friſt. Denn troß 

ihres anfcheinend ungeſchickten Weſens wiſſen fte fich ihrer Mitbewohner bald zu bemächtigen, 

lauern, ruhig auf einer Stelle jißend, auf den unachtfamen Vogel, der in ihre Nähe kommt, 

fangen ihn durch plößliches Hervorſchnellen des Schnabels im Siten oder im Fliegen, 

ichlagen ihn einigemal gegen den Boden, ftellen fich fodann mit dem Fuße auf die glücklich 

erlangte Beute und verzehren fie mit fo exfichtlichem Behagen, daß man fchwerlich an un 
natürliche, exft in der Gefangenschaft erlernte Gelüſte glauben darf. Jeder Bilfen, den ſie 

nehmen, wird vorher in die Luft geworfen und mit dem Schnabel wieder aufgefangen. Ihre 
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Fertigfeit in diefer Beziehung it überraſchend und fteigert fich durch Übung bald fo, daß fie 

die ihnen zugeworfenen Ledereien fait unfehlbar ergreifen, mögen dieje fommen, von 

welcher Geite fie wollen. Das Wafjer verichmähen jie zwar nicht gänzlich, trinken aber nur 

äußert felten: bei ausschließlicher Fütterung mit frifchen Früchten nur alle 14 Tage, bei 

gemifchter Nahrung alle 3—4 Tage einmal. Die Eier des Doppelhornvogel3 find nach 

Rey weiß, wie die aller Bucerotiden, aber mit Schmuß ſtellenweiſe verunreinigt. Sie mejjen - 

durchjchnittlich 61 mm in der Länge und 46 mm in der Breite. 
„Wenn das Weibchen“, jagt Mafon, „feine 56 Eier gelegt hat, wird es vom Männ- 

chen jo voltftändig mit Lehm eingemauert, daß e3 eben nur feinen Schnabel durch die 

Offnung ſtecken kann. Um es für den Verluſt der Freiheit zu entjchädigen, ift das Männchen 

eifrig bejchäftigt, ihm Früchte zuzutragen.” Tidelf erzählt: „Am 16. Februar 1858 erfuhr 

ich von den Bewohnern des Dorfes Karen, dab ein großer Hornvogel in der Höhlung eines 

benachbarten Baumes brüte, und daß fchon jeit einigen Jahren derjelbe Pla von einen 

Paare benußt worden fei. Ich befuchte die Brutftelle und bemerkte, daß die Höhlung ſich 

in den Stamme eines fat geraden, auf 15 m vom Boden aftlofen Baumes befand. Die 

Höhle war mit einer diden Lehmlage bis auf eine Kleine Offnung verjchloffen, durch die 

das Weibchen den Schnabel fteden und vom Männchen gefüttert werden fonnte. Eimer der 

Dorfbewohner kletterte mit vieler Mühe an dem Baume empor, inden er Bambusſtöcke 

in den Stamm trieb, und begann den Lehm wegzuräumen. Während er bejchäftigt war, 

fie das Männchen laute, röchelnde Töne vernehmen, flog auch ab und zu und kam Dicht 

an ung heran. Die Eingeborenen fchienen es zu fürchten und behaupteten, daß fie von 

ihm angegriffen werden würden; ich hatte deshalb meine Not, jie abzuhalten, e3 zu töten. 

Als die Höhlung genügend geöffnet war, ftecdte der Mann, der hinaufgeklettert war, jeinen 

Arm in das Innere, wurde aber vom Weibchen jo heftig gebijjen, daß er den Arm jchnell 

zurückzog und faſt vom Baume gefallen wäre. Nachdem er die Hand mit einigen Lappen 

umhüllt hatte, gelang e3 ihm, den Vogel herauszuziehen: ein erbäumlich ausjehendes Ge- 

ichöpf, häßlich und ſchmutzig. Das Tier wurde herabgebracht und auf dem Boden frei- 

gelaffen, hüpfte hier, unfähig zu fliegen, umher und bedrohte die umftehenden Leute mit 

feinem Schnabel. Endfich exkletterte e3 einen Heinen Baum und blieb hier ſitzen, da es 

viel zu fteif war, als daß es hätte feine Flügel gebrauchen und fich mit dem Männchen ver- 

einigen fönnen. In der Tiefe der Höhle, ungefähr 1m unter dem Eingange, lag ein einziges, 

ſchmutzig Fichtbräunfiches Ei auf Mulm, Nindenftüdchen und Federn. Außerdem mar Die 

Höhle mit einer Maife faufender Beeren gefüllt. Das Weibchen war vom DI feiner Bürzel- 

drüſe gelb gefärbt.” Nach Bingham ift die Wandung der ganzen Nijthöhle innen mit der— 

jelben Maſſe überzogen, aus der die Ummauerung des Einganges beiteht. 

Horne hatte Ende April günftige Gelegenheit, die Vögel beim Neftbau zu beobachten. 

„Auf einer Blöße“, erzählt er, „jehr nahe bei meiner Veranda, ftand, umgeben bon an— 

deren Bäumen, ein ftolzer Siſubaum mit einer Höhle in der erſten Gabelung, um deren 

Beſitz Papageien und Raken langwierige Streitigkeiten ausfochten. Ich hatte oft gewünscht, 

daß diefe Höhle von Doppelhornvögeln augerjehen werden möge, und war höchjt erfreut, 

wahrzunehmen, daß nach langer Beratung und wiederholter Befichtigung, nach endlojem 

Schreien der Nafen und Kreifchen der Papageien ein Bärchen jener Vögel am 28. April 

Anftalten traf, fich in ihren Befiß zu fegen. Die Höhlung hatte ungefähr 30 cm Tiefe und 

innen genügenden Raum. Am 29. April begab fich das Weibchen in das Innere und er- 

ſchien fortan nicht wieder vor der Höhle. Es hatte gerade Platz, um auch feinen Kopf zu 
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veriteden, wenn es verborgen zu fein wünfchte oder Unrat von unten nach oben bringen 

wollte. Die Höhle befand jich etwa 3 m über dem Boden und meiner Veranda gerade 

gegenüber, jo daß ich jeden Vorgang mit Hilfe eines Fernalafes vollfommen genau be— 
obachten konnte. Nachdem das Weibchen fich in das Innere zurücdgezogen hatte, zeigte fich 

das Männchen jehr gejchäftig, e3 zu aben, und brachte ihm gewöhnlich eine Kleine Frucht 

der Heiligen Feige. Am 30. April begann jenes eifrig an dem Berjchluffe zu arbeiten und 

benutzte hierzu vornehmlich feinen eignen Unvat, den es vom Boden der Höhle herauf- 

holte, rechts und links anflebte und mit der flachen Seite feines Schnabel3 wie mit einer 

Maurerfelle bearbeitete. Das Männchen jah ich niemals etwas anderes tun, als Futter 

zutragen, niemal3 auch fand ich eine ausgemworfene Frucht unter dem Baume und immer 

nur jehr wenig Untat, der dem Anfchein nach vom Weibchen ſelbſt ausgeworfen wurde, 

nachdem der Verſchluß fertig war. Das Männchen erjchten in der Nähe des Baumes, flog 

zu der Höhlung, klammerte ſich mit den Krallen an der Rinde feit und klopfte mit dem 

Schnabel an. Auf diefes Zeichen hin erſchien das Weibchen und empfing die Frucht, worauf 
das Männchen wieder davonflog. Die Offnung, die anfänglich bei 15 em Höhe noch 3 oder 

4 cm Breite hatte, wurde zuletzt fo eng gejchloffen, daß man an der weiteſten Stelle eben 

den Heinen Finger durchſtecken fonnte. Doch ift hierbei nicht zu vergejjen, daß der Schnabel 
beim Öffnen immerhin noch einen Spielraum von 8-10 cm hatte, da die Offnung ſchlitz- 
förmig war. Das Zufleben des äußeren Loches nahm 2 oder 3 Tage in Anſpruch. Von 

diefer Zeit an wurde der Unrat des Weibchen, den es bisher Hauptjächlich zum Verkleben 

verwendet hatte, ausgeworfen. Ein dritter Nashorndvogel, der fich in der Gegend umher— 

trieb, jah dem Hergange aufmerkſam zu, ftritt fi) dann und warn mit dem erwählten 

Männchen, trug dem Weibchen aber niemals Futter zu. Am 7. Mai, nachdem ich meiner 
Meinung nach dem Weibchen genug Zeit zum Legen gegönnt hatte, bejtieg ich mit Hilfe 

einer Leiter den Baum, öffnete das Neft und zog das Weibchen, das fich in jehr gutem 

Zuſtande befand, mit einiger Schwierigfeit aus der Höhlung heraus, um die Gier zu er— 

halten. Anfänglich vermochte es faum zu fliegen, war jedoch nach geraumer Zeit wieder 

imftande dazu. Die Eingeborenen, welche die Gewohnheiten diefer Vögel ehr gut fennen, 

erzählten mir, dat das Weibchen die Wand durchbreche, fobald feine dem Ei entjchlüpften 

Jungen nach Futter begehrten, und diefe Angabe wird in der Tat richtig fein.” 

Das Junge ift nach Wallace ein Höchft jeltfames Wefen: fo groß wie eine Taube, aber 
ohne ein Federchen an irgendeiner Stelle, dabei außerordentlich fleifchig, weich und etwas 

durchſcheinend, jo daß das Tier eher einem mit Gallerte gefüllten Sacke mit angejeßtem 

Kopf und Füßen ähnelte al3 einem wirklichen Vogel. Die fernere Entwidelung des jungen 

Doppelhornvogels Scheint langſam zu verlaufen; Hodgſon verfichert, daß er erſt im vierten 
oder fünften Jahre zu voller Ausbildung gelange. Blyth hingegen behauptet nach Be- 

obachtungen an gefangenen Doppelhornvögeln, daß drei Jahre zur Entwidelung genügen. 

Über das Gefangenfeben des Vogels teik Tickell Nachitehendes mit: „Der Homrai 
wird, wenn er jung aufgezogen ift, fehr zahm, bleibt aber immer fühn und bedroht Fremde 

mit feinem gewaltigen und gefährlichen Schnabel. Einer ließ fich feine Liebfojungen ge- 

falfen, wie e3 Kleinere Arten der Familie tun. Er flog im Garten umher, hielt fich hier auf 

großen Bäumen oder auch auf dem Hausdache auf, fam zumeilen zum Boden herab, hüpfte 

hier mit fchiefen Sprüngen umher, fiel dabei gelegentlich auch auf die Handwurzel nieder 
und juchte fich im Grafe Futter zufammen. Einmal fah man ihn einen Froſch fangen, aber 

wieder wegwerfen, nachdem er ihn unterfucht Hatte. Beifeinen morgendlichen Spaztergängen 
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näßte er fich oft das Gefieder ein, dann pflegte er fich, wenn die Sonne fam, mit aus- 

gejpannten Flügeln ruhig Hinzujegen, um die Federn wieder zu trodnen... Die laute 

Stimme vernahm man niemals, fondern bloß ein ſchwaches, murmelndes Grunzen. Seine 

GSefräßigfeit war großartig; er konnte eine Paradiesfeige ohne Mühe hinabwürgen.“ Auch 

ich Habe den Homrat in geräumigen Käftgen nicht felten zum Boden herabfommen jehen. 

Hier bewegt er fich höchſt ungefchidt. Er fibt auf den Fußwurzeln, nicht aber auf den Zehen, 

muß fich dabei noch auf den Schwanz jtügen, um fich im Gleichgewicht zu erhalten, und 

vermag fich nur Durch täppifche Sprünge, bei denen beide Beine qleichzeitig bewegt werden, 
zu fördern. Gleichwohl durchmißt er in dieſer Weife nicht felten weitere Streden. Im 

Gezweige hält ex jich gewöhnlich fat wagerecht, im Zuftande großer Ruhe aber läßt er 

den Schwanz ſenkrecht hängen. Leuchtet ihm nach langer trüber Witterung der erste Sonnen- 

blick wieder, jo richtet er jich ungewöhnlich auf, ſtreckt und dehnt fich, breitet einen Flügel 

um den andern, hebt ihn langjam empor, joweit er fann, und dreht fich nun nach allen Nich- 

tungen, um abwechjelnd dieje, dann jene Seite der Sonne auszujegen. Wird es ihm zu 

warm, jo ſtreckt ev den Hals lang aus und jperrt gleichzeitig den Schnabel auf, jo wie e3 

Naben und andere deutjche Vögel bei großer Hibe zu tun pflegen. 

Bei geeigneter Pflege ertragen Homrais jahrelang die Gefangenfchaft und fcheinen fich 
im Käfig recht wohl zu fühlen. Unter fich zeigen fie fich ebenjo verträglich wie anderen 

fleineren Vögeln gegenüber feinpfelig. Unter verjchiedenartigen gefangenen Hornvögeln, die 

ich beobachten fonnte, wenigſtens folchen aleicher Größe, famen ernſtere Streitigkeiten nicht 

vor, höchſtens ſpielende Zweikämpfe, die fich ſehr Hübjch ausnehmen. Beide hoden einer dem 
andern gegenüber nieder, ſpringen plößlich vorwärts, fchlagen unter Hörbarem Klappen die 

Schnäbel zufammen und ringen num förmlich miteinander. Berjchiedenartige Hornbögel 

befunden gegenjeitiges Einverſtändnis wenigjtens dadurch, daß fie ihre Rufe beantworten. 

Bei der über den größten Teil des Malaitjchen Archipels verbreiteten Gattung 
Rhytidoceros Reichb. (Buceros) erhebt fich auf dem großen, gebogenen und zufammen- 

gedrückten Schnabel ein verhältnismäßig Heiner Aufſatz, der aus einer Reihe jchräger, über- 

hängender alten bejteht. Der Kopf trägt eine wohlentwicdelte Haube. Die Schwingen 

jind mittellang; der Schwanz ift ziemlich ftarf abgerundet, der Fuß furz und Fräftig. 

Bon den fünf Arten der Gattung ijt der Jahrvogel, Rhytidoceros undulatus Shaw 
(plicatus; Abb. ©. 184), am bejten befannt. Bei ihm trägt, außer dem Aufſatz, auch die 

Schnabelwurzel quere Falten. Oberkopf und Hinterhaupt find dunkel fajtanienbraun, am 
Hinterhals in Schwarz übergehend, der Net des Haljes und die Kopfjeiten weiß, oder- 

farbig überflogen. Nein weiß ift ver Schwanz, alles übrige Gefieder jchwarz mit grünem 

Metallglanz. Die nadte Kehlhaut ift tebhaft gelb mit ſchwarzem Duerband, der Schnabel 

licht hornfarben, der Fuß ſchwarz, die Iris orange. Beim Weibchen it mit Ausnahme 

des Schwanzes das ganze Gefieder ſchwarz, die Kehlhaut aber leuchtend blau. Die Ge- 

jamtlänge beträgt 105 em, wovon 32 cm auf den Schwanz entfallen. Hinterindien, die 

Malaiifche Halbinjel, Sumatra, Java und Borneo find des Jahrvogels Heimat. Dem jungen 

Tiere fehlt der Wulft, denn dieſer entwickelt fich erſt mit vollendetem Wachstum. Da deſſen 

tiefe Duerfurchen nicht immer in gleicher Anzahl vorhanden find, glauben die Japaner, daß 

mit jedem Jahre ein neuer Duerwulft jich bilde und man aljo aus ihrer Anzahl das Alter 

des Vogels berechnen könne: daher nennen jie ihn Anggang tahon, d. h. Jahrvogel. 
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„Sein eigentlicher Aufenthaltsort”, jagt Bernitein, „ſind stille, ausgedehnte Waldungen 

des heißen Tieflandes und die Borberge bis in Höhen von etwa 1000m. In höher gelegenen 

Waldungen fommt er felten oder gar nicht vor, wahrjcheinfich weil gewilje Bäume, von 

deren Früchten er ſich nährt, Hier nicht mehr angetroffen werden. Nach dieſen Früchten 

jtreift er oft weit umber, und man jteht ihn nicht felten paarweiſe, bejonders am frühen 
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Jahrvogel, Rhytidoceros undulatus Shaw. !s natürlicher Größe. 

Morgen in bedeutender Höhe über den riejigen Bäumen des Waldes dahineilen und in ge— 

rader Linie Gegenden zuftreben, wo fruchttragende Bäume ihm reichliche Mahlzeit ver— 

Iprechen. Während des Fluges ſtreckt er Hals und Kopf mit dem gewaltigen Schnabel weit 

aus. Merkwürdig it das eigentümlich jaufende Geräusch, das in abwechjelnder Stärke den 

Flug diejes Vogels, ja vielleicht aller Hornvögel begleitet und in ziemlicher Entfernung hörbar 

it. Die Urſache dieſes Saufens, das, wie ich bemerkt zu haben qlaube, bejonders während 

des Senkens der Fittiche bei jedem Flügelfchlage hervorgebracht wird, ift, ſoviel ich weiß, 
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noch nicht befannt. Schwingt man einen Fittich unferes Vogels durch die Luft, fo wird da- 

durch zwar ebenfalls ein gewiſſes Saufen hervorgebracht, Doch läßt fich dieſes keineswegs 

mit dem, das der fliegende Vogel hervorbringt, vergleichen. Einige Jahrvögel, die in einem 

geräumigen Behälter lebend unterhalten wurden, machten zuweilen, auf den Sprung- 

hölzern fißend, mit den Flügeln Bewegungen, ohne daß fich das in Rede jtehende Saufen 
hätte vernehmen lajjen. Allein derartige Schwingungen der Flügel find lange nicht fo 

fräftig wie die während des Fluges ausgeführten.“ Auch Daviſon nennt die Jahrvögel 

außerordentlich gute Flieger, die weit nach Nahrung und oft ehr hoch flögen. 

„Der Sahrvogel”, fährt Berntein fort, „lebt faſt immer, jelbjt außer der Fortpflan- 

zungszeit, paarweife; in Keinen Gefellichaften oder Familien Habe ich ihn nie angetroffen. 

Verſchiedene Baumfrüchte bilden feine Nahrung, und er fliegt, wie bemerkt, nach ihnen 

oft weit umher. Mit gefochtem Reis, Kartoffeln, Piſang und anderen Früchten habe ich 

mehrere längere Zeit unterhalten, und dieje, das heißt die jung aufgezogenen, twurden bald 

jo zahm, daß ich fie mit geftußten Flügeln frei umherlaufen laſſen fonnte. Alt eingefangene 

weigern fich nicht felten, jede Nahrung zu fich zu nehmen und fterben nach einigen Tagen vor 

Hunger. Eine Stimme habe ich in der Freiheit von unjerem Vogel noch nicht gehört; allein 

er iſt jo feheu, daß es ſchwer hält, in feine Nähe zu fommmen. Die gefangenen ließen, wenn 

fie gereizt wurden, eine Art Brüllen hören, das viel Ahnlichkeit hat mit dem Gefchrei eines 
Schweines, das zornig ift oder gefchlachtet wird. Wer es zum erjtenmal hört, glaubt das 

Brüllen irgendeines Naubtieres zu vernehmen. In ihrem Schnabel haben ſie eine bedeu— 

tende Kraft, obgleich man dies bei dejjen zelligem Bau und den feineswegs ſtarken Kau- 

musfeln nicht erwarten möchte. Sie beißen empfindlich. Ein alt eingefangener hadte ſelbſt 

in feinen aus gefpaltenem Bambus verfertigten Behälter ein Loch und, als ich diejes durch 

ein etwa zentimeterdices Brett wieder dicht machen ließ, auch davon fehr bald große Späne 

ab, fo daß ich um fein Entkommen bejorgt fein mußte. Den nadten Stehljad kann er, da 

er mit dem vorderen Bruftluftfad in Verbindung fteht, aufblafen und ausdehnen, wodurch 

er bedeutend an Umfang zunimmt. Er tut dies befonders während des ruhigen Sitzens.“ 

Nach Davijon verjchlingt der Jahrvogel feine Früchtenahrung nicht fofort, jondern 

füllt zunächſt den obern Teil feiner Kehltafche möglichit jtarf damit. Dann ſitzt er ganz 

ruhig, drückt von Zeit zu Zeit die Tajche gegen die Bruft, wodurch er einen Biſſen in Die 

Mundhöhle preßt, wirft den Kopf zurüc und verjchlingt den Biſſen. Nach einigen Minuten 
verfährt er jo mit einem zweiten und fo fort, bis nach einer halben Stunde etwa der ganze 

Borrat verjchlungen if. Beim Schlafen läßt er Schwanz und Flügel hängen. 

Nach) Horsfield behaupten die Eingeborenen, daß das Weibchen vom Männchen eifer- 

ſüchtig bewacht und nac Befinden beftraft werde. Glaube das Männchen nach einer zeit- 

mweiligen Abwejenheit zu bemerken, daß inzwifchen ein anderes Männchen fich dem Neite 

genähert habe, jo werde die Öffnung fofort Durch den eiferfüchtigen und erzürnten Vogel 

zugemauert, und das eingejchloffene Weibchen müfje alsdann elendiglich umkommen. 

Bernftein hat ein Neft befchrieben, da3 aus einer einfachen, dürren Unterlage von 

wenigen Reifern und Holzjpänen bejtand. „E3 enthielt neben einem kürzlich ausgefrochenen, 

noch blinden Jungen ein ſtark bebrütetes Ei, das im Verhältnis zum Vogel ziemlich Hein 

ilt, da fein Längendurchmefjer nur 64, fein größter Querdurchmefjer nur 43 mm mißt. 

Es hat eine etwas längliche Geftalt und ziemlich grobförnige, weiße Schale, auf der hier und 

da ſich einige blafrötliche und bräunfiche, wenig in die Augen fallende, wolfenähnliche 

Zeichnungen und Flede befinden, die offenbar von Beſchmutzung herrühren.” 



186 13. Ordnung: Rafenvögel. Familie: Hopfe. 

Eine jehr merkwürdige, ja in gewiſſer Beziehung die merkwürdigſte Urt der Nashorn- 
vögel it der Schildjchnabel, Rhinoplax vigil Forst. 

Der Vogel bewohnt das ſüdliche Tenafjerim, Malakfa, Sumatra und Borneo. Die 

Sejamtlänge beträgt über 150, die Flügellänge 46, die Schwanzlänge 88 und die Laufhöhe 

Sem; Zügel, Scheitel und Schopf find braunfchwarz; Brust, Rüden und Flügeldedfevdern 

dunkelbraun; Schulterfedern, äußere Armſchwingen, Bürzel und obere Schwanzdedfedern 

heller braun; die Handſchwingen und die inneren Armſchwingen ſchwarz mit weißen Fleden; 

die Unterjeite weiß; das innerſte hellbraume, in einer weißen Spite endende Gteuerfeder- 

paar zweimal jo lang als das zweite und zweiundeinhalbmal jo lang als das äußerite. 

Dieje beiden Federnpaare find weiß mit einer fchwarzen Querbinde furz vor dent Ende; 

der Augenkreis, die Kehle und der Naden find unbefiedert und mattrot, ebenſo die Jris, 

der Lauf und Die Zehen. Das Weibchen ijt um den jechjten Teil Heiner als das Männchen, 
ſonſt aber nicht von ihm verſchieden. 

Der ſehr ſonderbare Schnabel iſt von Marſhall näher unterfucht und bejchrieben worden. 

Bei neitjungen Bügeln diefer Art unterfcheidet er ſich kaum und Höchitens in Nebenjachen 

von dem der Jungen anderer Arten, aber bei den Alten zeigt er einen einzigartigen Bau. 

Der eigentliche Schnabel, der bei anderen Arten meijt eine mehr oder weniger bedeutende 

Krümmung aufweilt, it hier faſt ganz gerade und zugleich verhältnismäßig jehr kurz. In 

den Nändern feines Hornüberzugs find feine Scharten eingebrochen, was bei den Schnäbeln 

größerer Arten der Nashornvögel font allgemein der Fall it. Das Horn erhebt fich vorn 

jteil abgejchnitten etwa in der Mitte des Schnabels, feine Vorderjeite bildet eine mäßig 

ſtark gewölbte eirunde Fläche. In der Mitte erreicht dieſe ihre größte Breite von dem, nad) 
unten und oben janft abgerundet, ift ihre Höhe 12 mm. Diejer ganze Aufſatz iſt von einer 

ziemlich ftarfen, blutroten Lage verhornten Epithels bedeckt; nur feine matt hellgelbe 

VBorderfläche weiſt eine elfenbeinharte Beschaffenheit auf. An einem der Länge nach durch— 

fägten Oberjchnabel treten die bedeutenden Abweichungen von den Verhältnijjen der Schädel 

der Übrigen Hornvogelarten befonders hervor. Wo bei dieſen ein einfacher großer Hornaufſatz 

vorkommt, bejteht er immer aus einer Hornblaje, die in ihren vorderen 5—6 Siebenteln 

hohl und nur im Hinterjten Abjchnitt von zartem nöchernen Balkenwerk geſtützt it; der 
Schnabel ſelbſt jchließt gleichfalls einen großen innern Hohlraum ein, der von einem Mantel 

aus Knochenbälkchen, den umgebildeten eigentlichen Schnabelfnochen, umgeben ijt. Beim 

Schildfchnabel dagegen find die Sinochenbälfchen der Hornjtüge und des Schnabels größten- 
teil3 zu einer feften, nicht3 weniger als ſchwammigen Knochenmaſſe verſchmolzen. In der er- 

wähnten getwölbten Vorderfläche des Hornes aber erjcheint eine folide, in der Mitte 23 mm 

die Platte, die aus vieledigen Hornzellen beſteht und jehr hart und elfenbeinartig ijt; doch 
wird fie, da ihr Getvebe Kalk enthält, nach Behandlung mit Salzfäure weicher und fnorpeliger. 

Dieje Platte ift e3, wegen der die Malaien Sumatras den Vogel Anggang gading, das iſt 
„Elfenbeinvogel”, nennen. Das Gewicht des erwachſenen Schädels ift jehr bedeutend: Der 

Schädel eines jungen Schildfchnabels wiegt 28, der ebenjo große eines jungen Helmnas- 
hornvogels, Cranorhinus cassidix Cab. et Heine, 27 g, aber der ausgetvachjene bon jenem 

263, der von diefem 61 g. Entjprechend dem bedeutenden Gewichte des Schädels müfjen 

die ihn hebenden Musfeln jehr ftark fein, und in der Tat find die Leiſten und Höder des 

Hinterhauptes, an die fie fich anfegen, ungemein Fräftig. Marjhall ftellte fchon im Jahre 
1872 über die Bedeutung diefer merkwürdigen Hornentwidelung die Vermutung auf, dab 
der Schildfchnabel feinen Kopf als Hammer benuße, mit dem er harte Früchte, Nüffe und 

® 
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dergleichen zerjchlage. Diefe Annahme wurde jpäter von Forbes durch unmittelbare Be- 

obachtungen an lebenden Vögeln beftätigt. 

Über die Lebensweiſe des Schildjchnabels find wir durch Davifon und Hartert unter- 
richtet. Er iſt jelten und ſehr jcheu, lebt immer paarweiſe in den Gipfeln. der höchiten 

Bäume in den 
dichteften, für 

den Menfchen 

faum zugäng— 

lichen Teilen der 

immergrünen 

Urwälder und 

begibt fich nie— 

mal3 auf den 

Boden. Erfliegt 
jehr jchlecht und 

lebt von Früch- 

ten. Geine 

Stimme iſt jehr 
jonderbar und 

über einen Kilo- 
meter meit zu 

hören. Der 
Ruf beginnt mit 

einer Reihe kur— 

„er Schreie, Die 

zunächit allehal- 

ben Minuten, 

dann mit immer 

fürzeren Baufen 

wiederholt wer⸗ 

den, bis das 

Wuhp- wuhp“ 
zehn oder zwölf⸗ 

mal ganz raſch 

aufeinander 

folgt; mit einem 

rauhen quaken⸗ 
den Gelächter ſchließt der Vogel. Nun folgt eine große, 10—20 Minuten 

währende Paufe, bis der Vogel wieder von vorn anfängt. Dieje Töne läßt 

er morgens und abends, aber auch wohl jonjt am Tage hören. 

Die Malaten auf Sumatra halten ihn für einen Mann, der feine 

Schwiegermutter erfchlug, wofür er zur Strafe in einen Vogel verwandelt 

wurde. Gie nennen ihn daher Tebang mentuah, das it „Schtwiegermutter- 

Mörder”. Auf Borneo find, nach Hofe, die beiven langen Schwanzfedern jehr wertvoll, 

weil damit die Kriegsmützen geſchmückt werden. Auch im füdlichen Tenafjerim jtellen die 

Schildſchnabel, Rhinoplax vigil Forst. Us natürlicher Größe. 
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Eingeborenen dem Schildfchnabel jener Federn wegen, die von den Häuptlingen jehr hoch 

bezahlt werden, eifrig nach. Die elfenbeinartige Mafje im Schnabelaufjag findet zu 

Schnitereien vielfach Verwendung. 

Die zwölf auf drei Gattungen verteilten Arten der Unterfamilie dev Baum- oder 

Kletterhopfe (Irrisorinae) find geftrect gebaut, langſchnäbelig, Furzfüßig, Furzflügelig und 

Yangichwängig. Der Schnabel ift jeicht gebogen, auf dem Firſte gekielt, jeitlich zufammen- 

gedrückt; die ftarfen Läufe find kürzer als die Mittelzehe, die Zehen mit langen, ſtark ge- 
krümmten Nägeln bewehrt; der Kopf trägt einen Federbufch; in den zugerundeten Flügeln 

find die vierte und fünfte Schwinge am längſten; der Schwanz ijt breit und ftufig. Das 

dunfle Gefieder zeigt mehr oder weniger Metallglanz in Grün, Blau oder Purpur. Die 

Unterfamilie ift ganz auf Afrifa bejchränft. 

Unter den Arten, die ich Fennen gelernt habe, ijt der Baumhopf, mie ich ihn 

nennen will, Irrisor erythrorhynchus Zath., der mit drei anderen die Gattung Irrisor Less. 

bildet, der anziehendfte. Die Hauptfärbung ift ein ſchönes, metalfijch glänzendes Blau, das 

bald dunkelgrün, bald purpurn jchillert; auf den Innenfahnen der drei erſten Schwingen 

iteht ein weißer Fleck, auf den ſechs folgenden befinden fich deren zwei, einer auf der Außenz, 

der andere tiefer auf der Innenfahne; ähnlich find die drei erſten Schwanzfedern gezeichnet: 

auch fie zeigen nahe den Spitzen weiße Kreuzflecke. Die Jris ift braun, Schnabel und Fuß 

jind korallenrot. Das Weibchen ift Heiner und jein Gefieder weniger glänzend. Die Jungen 
find dunfelgrün, faft ſchwarz und beinahe glanzlos; ihr Schnabel ijt vötlichichtwarz. Die 

Länge beträgt 45—47, die Breite 48, die Flügellänge 16, die Schwanzlänge 24 cm. 

Rach meinen Erfahrungen fommt der Baumhopf in Nordoſtafrika nicht nördlich des 

16. Breitengrades vor, von hier an nach Süden hin aber überall in den hochjtämmigen 

Wäldern. Außerdem hat man ihn längs der ganzen Dftfüfte bis zum Kap und in ganz 

Aquatorialafrifa von der Oſt- bis zur Weftfüfte gefunden. Er ift ein Waldbewohner und 

fommt höchjtens auf die Blößen heraus, ohne jedoc) die Bäume zu verlafjen. Auf baum- 

freien Ebenen ſieht man ihn nie, denn auf dem Boden macht er fich nur jelten zu jchaffen. 

Schreiend und lärmend Hufcht und fliegt und Hlettert eine Geſellſchaft diefer jchönen Vögel, 

die felten aus weniger als 4 und aus mehr als 10 Stück befteht, durch den Wald. Speke 

freilich Spricht von Flügen, die 15—20 Stüd zählten. Der Flug hält ſtets aufs innigſte 

zufammen, was der eine beginnt, machen die anderen nach. Beim Wegfliegen ſchreit 

die ganze Geſellſchaft wirr durcheinander, jo daß man die einzelnen Laute nicht mehr 

unterfcheiden Fan. Levaillant verjucht die Kehltöne, die mit bewunderungswürdiger 

Schnelligkeit hervorgeftoßen werden, durch „gra ga ga ga ga” wiederzugeben. 

Solange die Gefellfchaft ungeftört ift, fliegt fie von einem Baum oder von einem 

Busch zum andern. Einer hängt fich unten an der rauhen Borfe eines Stammes feſt und 

flettert aufwärts, die anderen folgen, und fo hängt bald der ganze Flug an demjelben Stamme. 

Die Bewegungen find verhältnismäßig geſchickt. Troß der furzen Beine läuft der Vogel gar 

nicht fo Schlecht, wie man wohl vermuten follte, und im Klettern leiſtet er für feine Aus- 

rüſtung Erkleckliches. An fchief ftehenden Stämmen Hettert der Baumhopf, wenn auch nicht 

mit der Gemandtheit eines Spechtes, fo doch mühelos empor, an jenfrechten hält er ich 

wenigſtens zeitweilig an der Borke feſt und unterfucht nun, den feinen, ziexlichen Schnabel 

in jede Ritze ſteckend, die tiefgelegenen Schlupftwinkel der Inſekten. Der Schwanz wird 
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nicht als Kletterwerfzeug gebraucht, aber infolge des Anjtreifens doch bald jehr abgenukt; 
daher jehen auch die Fahnen der Federn felten glatt aus. Beim Fluge folgt auf einige 

tasche Flügelichläge ein Gleiten; nicht jelten werden auch Bogenſchwingungen ausgeführt. 

Gurney fand, daß der Vogel namentlich Wanzen frißt; Monteiro gibt Raupen und fleine 

Käfer als Nahrung an; ich habe beobachtet, daß er ſich zeitweilig faſt ausschlieglich von 

Ameifen, namentlich von den fliegenden, ernährt. Von jeinem Futter nimmt er einen 

Baumhopf, Irrisor erythrorbynchus Lath. Us natürliher Größe. 

höchſt unangenehmen Geruch an, riecht aber, je nach der zeittweiligen Nahrung, jehr ver- 

ſchieden. Gewöhnlich ftinft er nach Ameifen, gar nicht felten aber auch, wie der Wiede- 

hopf, nach Dünger und zuweilen ganz abſcheulich nach Mofchus. 

Wenige Vögel habe ich fennen gelernt, die jo eng zufammenhalten wie die Baumhopfe. 

Der Jäger, der e3 geſchickt anfängt, kann eine ganze Gejellichaft nacheinander niederichießen. 

Sobald einmal der erjte gefallen ift, fliegen alle Mitglieder des Trupps herbei, jegen oder 

hängen ſich an Aſten oder Stämmen der naheftehenden Bäume über dem verendeten auf, 

ichreien kläglich, Schlagen mit den Flügeln und fchauen entjeßt auf ihn hinab. Ein zweiter 

Schuß und deſſen Wirkung machen fie nicht etwa ängjtlich oder fcheu, ſondern nur noch 

beharrlicher in ihrer Totenklage. Höchjtens teilt fich dann der Trupp, und während die 

einen bei der eriten Leiche verharren, umſchwärmen die übrigen die zweite. So mögen fich 

ihre Reihen lichten, wie jie wollen: auch der legte noch hält bei den toten Gefährten aus. 
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Hinfichtlich des Brutgejchäftes berichtet Zevaillant, daß das Weibchen auf den Mulm 

eines Baumloches 6—8 bläulichgrüne Eier legt, fie abwechſelnd mit dem Männchen be- 

brütet und zu demjelben Loche noch längere Zeit hindurch mit Den ausgeflogenen Jungen 

zurückkehrt. Nach Joy niftet eine andere, kaum verſchiedene Art in verlaſſenen Specht- 

Löchern; der Schnabel der Jungen foll weit fürzer fein als der der Alten. Folgt man abends 

dem lauten Gefchrei der Baumhopfe, jo belaufcht man leicht die neugierigen und wenig 

icheuen Vögel und kann dann erfahren, wie ganze Trupps fich in ihre Nachtherberge zu— 

rüchiehen. Levaillant verjtopfte das Baumloch und holte die jo gefangene Gefellfchaft am 

andern Morgen hervor. Sobald etwas Licht hineinfiel, fam einer nach dem andern zur 

Offnung und wurde raſch am Schnabel erfaßt. Auf dieſe Weije erlangte unfer Forjcher 
zufammen 62 Männchen, 45 Weibchen und 11 Junge von verjchiedenem Alter. 

Außerdem berichtet Levaillant noch, daß die Baumhopfe jich zumeilen um einen 

Menjchen, um einen Hund oder ein anderes Tier verfammeln und ihm unter lautem Gejchrei 

von Baum zu Baum folgen. Steht man einen Augenblick ftill, jo ſetzen ſich alle auf den 

nächjten Baum, beugen fich auf den Beinen zurüc und fchaufeln den Leib von einer Geite 

zur andern. Daß der Vogel in hohlen Bäumen nifte, wird übereinftinmend berichtet, die 

Gier ſelbſt aber von Layard al3 rund und reinweiß bejchrieben, während Böhm jagt, fie 

jeien auf weißem Grunde mit jepiabraunen Fleden betreut, die am ftumpfen Bol zu 

einem Kranz angehäuft find. 

Die Unterfamilie der Wiedehopfe (Upupinae), die der vorigen ſehr nahe jteht und 

fich Hauptfächlich durch das helfe, vorwiegend gelbbraune, niemals metallglänzende Gefieder 

bon ihr unterfcheidet, ift in Europa, Aſien und Afrifa durch eine einzige Gattung (Upupa 

Linn.) vertreten. Der Kopf trägt einen Federbuſch, der mittellange Schwanz iſt hinten 

gerade abgeschnitten und enthält zehn Steuerfedern. Die Kralle der Hinterzehe iſt länger als 

die der übrigen Zehen und faft gerade. Die fechs Arten find nahe miteinander verwandt. 

Unjer Wiedehopf, Heer- Stink- und Kotvogel, Stinthahn, Kotfrämer, 

Küfter- und Kududsfnecht, Upupa epops Linn. (Taf. „Nafenvögel II“, 3 u. 4, bei 
©. 177), das Urbild der Unterfamilie, Fennzeichnet ſich Durch geſtreckten Leib, jehr langen, 

ſchwach gebogenen, fchlanfen, feitlich zufammengedrüdten, ſpitzigen Schnabel, furze, ziemlich 

fräftige Füße mit kurzen, ftumpfkralligen Zehen, große und breite, jehr abgerundete Flügel, 

unter deren Schwingen die vierte, mit der fünften gleichlange, die Spike bildet, mittel- 

langen, breitfederigen, am Ende gerade abgejtußten Schwanz und weiches, lockeres Ge- 

fieder, das fich auf dem Kopfe zu einem Federbufch verlängert. Die verfümmerte Zunge 

iſt dreiedig, hinten ebenfo breit wie lang, nur mit weicher Haut überzogen. Das Gefieder 

it auf der Oberfeite lehmfarbig, auf dem Mittelrücden, den Schultern und den Flügeln 

ſchwarz und gelblichweiß in die Quere geftreift, der Federbuſch dunfel roſtlehmgelb, jede 

einzelne Feder ſchwarz an der Spibe, die Unterjeite Hoch lehmgelb, an den Bauchjeiten 

ſchwarz in die Länge geflecdt, der Schwanz ſchwarz, etwa in der Mitte feiner Länge weiß 

gebändert. Beim Weibchen find die Farben etwas fchmußiger; bei den Jungen ijt der 

Federbufch kürzer. Die Jris ift dunkelbraun, der Schnabel hornſchwarz, der Fuß bleigrau. 

Die Länge beträgt 29, die Breite 45, die Flügellänge 14, die Schwanzlänge 10 cm. 

Der Wiedehopf bewohnt Mittel- und Südeuropa, ganz Sibirien und China, Wejt- 

alien und Nordafrika, ift in Deutfchlands Ebenen häufig, in England ein jeltener Gajt, 
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verirrt fich aber zuweilen bis nach Nordffandinavien und Spisbergen. In Deutjchland ift er 

Zugvogel, der in den legten Tagen des März einzeln oder paarweije ankommt und Ende 

Auguſt und Anfang September familienweije langſam wieder nach Süden reift; ſchon in 
Nordafrika aber wandert er nicht mehr, jondern ftreicht Höchitens im Lande auf und nieder. 

Doch trifft man ihn im Winter in ganz Afrika an, und ebenjo gehört er unter die regelmäßigen 

Wintergäfte Indiens. Bei uns bevorzugt er Ebenen, Die mehr oder weniger dicht mit Bäumen 

bejtanden find. Gegenden, in denen Felder und Wiefen mit Kleinen Wäldchen abmwechjeln, 
oder jolche, wo alte Bäume einzeln inmitten der Feldmarfen stehen, fagen ihm: bejonders 

zu. In Südeuropa treibt er ſich vorzugsweile in den Weinbergen herum; in Afrika iſt ex 
in jedem Dorfe, ja ſelbſt inmitten der Städte zu beobachten. Hier findet er alles, was fein 

Herz fich wünſcht. Nicht das Vieh ift e3 dort, das für die Nahrung des ſchmutzigen Gefellen 

jorgt, fondern der Menjch. So fleißig auch die Geier find: allen Unrat können fie doch nicht 

abräumen, und genug bleibt übrig für Vögel, die, wie der allbefannte, durch mancherlei 

Sagen verherrlichte Hudhud, Kothaufen als Höchjt erquidliche Dinge betrachten. Die 

Ungezwungenheit der Eingeborenen richtet ihm jeden Winkel zu einem vielverjprechenden 

Nahrungsfelde her, und die Gutmütigfeit oder, wohl richtiger, die Gleichgültigkeit der Leute 

erlaubt ihm, fein Geſchäft durchaus ungeftört zu betreiben. Unbefümmert um den Menfchen, 

der fich gerade anſchickt, Miftfäfer und Aasfliege auch etwas verdienen zu laſſen und auch 

Stüde von Bandwürmern, an denen in Äthiopien wenigstens jeder leidet, an das Licht 
zu befürdern, treibt fich der Vogel auf der ihm mwohlbefannten Unratſtätte umher; ja, ex 

fennt das Weſen feines hauptjächlichiten Ernährers jo genau, daß er fich geradezu in deſſen 

Wohnung anfievelt und in irgendeinem Mauerloche feine ftinfende Kinderſchar Heranzieht. 

Man braucht bloß aus dem Fenfter feines Haufes hinab in den Hof oder in den Garten zu 

jehen oder durch das Dorf zu gehen: das „Hudhud“ tönt einem überall entgegen, von den 

Häufern, aus den Baumkronen, von der halb zerriijenen Lehmmauer oder von einem 

widerlich duftenden Erdhügel herab, hinter einer nicht allen Blicken ausgejegten Mauer hervor. 

Das Betragen des Wiedehopfes ift eigentümlich, aber ansprechend. In Deutjchland 

it er vorfichtig und fcheu, weicht dem Menfchen oft weit aus und vertraut eigentlich nur 

dem Kuhhirten, deſſen Herde für feinen Unterhalt jorgt; im Süden hat er fich auf das innigjte 

mit dem Menjchen befreundet und treibt jeine Poſſen unmittelbar vor dejjen Augen. Aber 
auch hier wird oft genug der inftinftive Grundzug feines Wefens, die Schredhaftigfeit, be- 

merfbar. Der Vogel bleibt ruhig, wenn er einen Menfchen over ein Haustier gewöhnlichen 

Schlages gewahr wird; aber jchon ein Hund macht ihn bedenklich, eine Kate fordert feine 

Vorſicht heraus, eine vorüberfliegende Krähe erregt Bejorgnis, einer der überall gegen- 
wärtigen Schmarogermilane oder ein harmlojer Schmußgeier ruft namenlofen Schreden 

hervor. Er ftürzt fich dann augenbliclich auf den Boden nieder, breitet den Schwanz und 

die Flügel Freisförmig aus, biegt den Kopf zurüc, ſtreckt den Schnabel in die Höhe und 

verharrt in diejer Stellung, die des Räubers Täufchung bezweckt, bis alle Gefahr vorüber 
ſcheint. Tatſache ift es, daß ihn bei uns jede nahe und ſchnell über ihn hinwegfliegende 

Schwalbe erjchredt, daß ex zufammenfährt und ſchnell den Federbufch entfaltet: in Agypten 

habe ich fo große Ängftlichfeit nie von ihm beobachtet, obtwohl er ſich im übrigen auch hier 

ganz wie in Deutjchland beträgt. „Es beluftigt ungemein”, ſchildert Naumann, „dieſen 

ängjtlichen Vogel ungefehen aus der Nähe beobachten zu können. Alle Augenblicke wird 

er erjchreckt, und ehe man es fich verjieht, flüchtet ex fich in die belaubten Zweige eines nahen 

Baumes, läßt im Ausruhen oder beim Wegfliegen feine chnarchende Stimme hören und 



192 13. Ordnung: Rafenvögel. Familie: Hopje. 

macht auch hierbei allerlei jonderbare Bewegungen. Gewöhnlich trägt er den Federbuſch 

nicht entfaltet, jondern ſpitz nad) hinten gelegt. Er fpielt aber damit, wenn er böje wird, 

und breitet ihn aus, wenn er in Ruhe auf einem Baume jist, oder wenn er jeinen Ruf 
ertönen läßt. Zur Paarungszeit jpielt er mit dem Fächer auch dann, wenn er am Boden 

umberläuft, und zumeilen entfaltet er ihn jelbjt während de3 Fluges jo, wie man jpielend 

einen Fächer auf- und zumacht.“ Sein Gang auf dem Boden ift gut, jchrittweije, nicht 
hüpfend; im Gezmweige dagegen bewegt er jich wenig und geht höchſtens auf jtärferen, wage— 

rechten Aſten auf und nieder. liegend werden die Schwingen abmwechjelnd bald jchnell, 
bald Iangjam bewegt; der Flug erhält dadurch ein ängjtliches Ausjehen und geht zudend 

vorwärts. Vor dem Niederfisen ſchwebt er einige Augenblide und entfaltet dabei jeinen 

Federbuſch. Die Lodjtimme ift ein heifer ſchnarchendes „Chrr”, das zuweilen wie „ihtwär” 
flingt; bei guter Laune läßt er ein dumpfes „Dueg queg” vernehmen; der Paarungsruf 

iſt das hohl Eiingende „Hup hup”. Im Frühjahr ſtößt diefen das Männchen ununterbrochen 

aus, aber jchon gegen Ende Juli hin ruft es nicht mehr. Wenn fi) im Anfang der Begat- 

tungszeit zwei Männchen um ein Weibchen jtreiten, rufen fie unabläfjig, Hängen dann dem 

„Hup“ auch wohl ein tiefes, heijeres „Puh“ an. 

Obwohl an günftigen Orten ein Wiedehopfpaar dicht neben dem andern wohnt, hält 

doch bloß die Familie treu zufammen; die Nachbarn jtreiten jich fortwährend. Es fommt 
zwar jelten zu Tätlichfeiten zwijchen ihnen; wohl aber jagen fie jich jehr ärgerlich hin und 

her und gebärden fich jo, dag ihr Unwille nicht zu verfennen it. Mit anderen Vögeln geht 

der Wiedehopf feinen Freundichaftsbund ein. Die einen fürchtet er, die anderen jcheinen 

ihm gleichgültig zu fein. Aber diejer der Zuneigung jcheinbar jo wenig zugängliche Vogel 

ichließt fich, wenn er von Jugend auf freundlich behandelt wird, jeinem Pfleger mit außer⸗ 

ordentlicher Zärtlichkeit an, jo da ein zahmer Wiedehopf zu den unterhaltendjten und 
liebensmwürdigjten Hausgenofjen gehört, die man fich denfen fann. Gein Gebärdenjpiel 

befuftigt, jeine Zahmheit und Zutraufichfeit entzüden. Er wird zahm wie ein Hund, fommt 
auf den Ruf herbei, nimmt jeinem Gebieter da3 Futter aus der Hand, folgt ihm durch alle 

Zimmer de3 Hauſes, in den Hof, in den Garten, ins Freie, ohne ans Wegfliegen zu denken. 

Se mehr man jich mit ihm bejchäftigt, um jo umgänglicher wird er, geht jchlielich ſelbſt 

auf Scherze ein, die ihm anfangs entjchieden unbehaglich zu jein jcheinen. Bei geeigneter 

Pflege jchreitet er im Käfig auch zur Fortpflanzung. 

Kerbtiere mancherlei Art, die der Wiedehopf vom Erdboden aufliejt oder mit jenem 

langen Schnabel aus Löchern hervorzieht und herausbohrt, bilden jeine Nahrung. Mift- 

und Aaskäfer, Schmeihfliegen, Larven und andere fotliebende Kerfe jcheint er zu bevor- 
zugen, verſchmäht aber auch Mai-, Brad und Rojenfäfer, Heujchreden, Heimchen, Ameijen- 

puppen, Raupen uſw. nicht. Seine Beute zieht er mit viel Gejchidlichfeit aus den verbor- 

genſten Schlupfwinfeln hervor und erjchliegt jich jolche oft mit großer Anjtrengung. „Wo 

er den Mit der Herden und des Wildes durchjucht“, jagt Naumann, „oder wo er jonjt eine 

Zeitlang den Maifäfern nachgegangen ift, jieht man eine Menge Heiner Löcher, die er mit 
jeinem weichen Schnabel in den Boden gebohrt hat. Aber diejer dient ihm auch zum Töten 

der größeren Käfer und zum Abjtogen der harten Flügeldeden, Füße und Bruftichilder. 

Er ftößt einen Käfer jo lange mit dem Schnabel gegen den Boden, bis jene Teile abjpringen, 

und wirft ihn dann jo zubereitet in den Schlund hinab, um ihn verjchlingen zu Fönnen.“ 

Der Schnabel iſt gut zum Ergreifen; um aber die erfaßte Beute hinabzumwürgen, iſt es 
unbedingt nötig, jie vorher in die Höhe zu jchleudern und dann aufzufangen. Junge, noch 
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Eurzimäbelige Biedehopfe werden bon den Alten jeht lange gefüttert Man muß fie deshalb, 

wenn man ſie heranziehen mil, fopfen; ion verfungern fie, weil jie buchläblich nicht 
imftande jmd, des mit dem Schnabel Erjahte auch zu verihfingen. Lesieres Iemen fie 
er mit der Zeil. „Das Frejjen“, bemerfi Marjball, „iM für emen Biedehopf durchaus feine 
leichte Sache. Der Bugel FE gendtigt, alles, was er nerzeften mill, und wäre es die 
Leinſte Ameilezkapte, erſt in Die Höhe zu merjen und dank wieder aufzujangen Kommit 

bei diejem Manöver em Juielt der Quere nach in den Schnabel zu liegen, jo muß er jüch zu 
eimer Biederheokmg bequemen, dene Me Happen wollen hei ihm nur ruiichen, wenn jie 

ihrer LänsSruhtung nach im den Schnabel geraten. Der Biedehopf wird durch den langen, 
Dünmen, zur durch mache Musinfafur bewegten Schuahel zu dieſer eigentlich rei um- 

Randfichen Frefweile gezimmgen E iſt aber für ie Erfaugumg jemer Geuie für ihn wich⸗ 
tiger, deE jene Fangpinzeite lang ımd jchlanf und nich, wie eima ein Papageienidmabel, 
als Kukfnader eniwifeli if.“ 

Se Eurepe ermählt jich der Wiedehopf am Heften Gaumhöhlen zur Anlage jemes 
Neftes, ae jedach ein Mamerlach ader eine Tseffeninafte, die ihm: pafjend ericheint, ımbearhiet 
zu fajien. Ja Aghpten nütet er ja ausjchliehfich in Mauerlöchern umd jehr häufig in pafjen- 
der Hohfungen beiuohnier Gebäude. Er ii überhaupt um die Bahl jemes Niiplabes nicht 
verlegen. Bei uns begmügt er ſich im Rotjalle mit emem einigermaßen verfiedten Pläschen 

auf dem flachen Boden; in den Steppengegenden legt er jeim Reit jogar zwijchen den noden 
eines Aajes au: Falles fand einmal ein Net mit jieben Jungen im Bruſtlorb emes Men⸗ 
ichengerippes. Baumhöhlen werden gemößnlich gar nicht, zuweilen aber mit einigen Hülm- 
dien und Bürzelchen, au wehl mit eiwas Quhmiſt ausgebaut, die auf dem Boden ſtehenden 
Nefter durch allerlei irodne Halme, feine Burzen ımd Genift gebildet und ebenfalls mit 

Suhmif ausgepofflert- u des Neſt werden nach md nach 4-7 verhältnismäßig Heine, ım- 
gejüht 25 mm lange, 17 mm die, ſeht Iangfiche Eier gelegt (Eieriajel IH, 12), die auf 

Kimusig weisgränem oder gelblichgrauem Grunde mit ãußerſt jenen, weizen Pimfidhen 
überjät eriehemen. Bei näherer Betrachtung zeigt ſich aber, wie Key heruorhebt, dab diefe 
Fünfichen nur Unierbrediumgen eines graubräunfichen Überzuges jmd, durch welche bir 
durch Die weise Schafe ſichtbar wid. Selten findet man daS Gelege vor Anfang Mai 
velkähfen; denn der Wiehehopf miket mar eimmal im Jahre. Die Eier werden vom 

Weibchen allem 16 Tage lang mit der größten Hingebung bebrütet, die Jungen von 
beiden Eftern jorgfältig gepflegt, mit Maden ımd Kãfera groigefütiert und noch lange 
mac Dem Aısjlieger geführt, geleitef, unierrichtet ımd gemarni. 

Baährend der Bruizeit macht der Wiedehopf Das Sprichwort wahr; dem er und jeme 
Jungen finfen dam in wirkfich unerirägficher Weiſe Die Ellern jmd nicht imſtande, den 
Kot der Jungen wegzufhafjen; dieje fisen Daher, wie Raumann jagt, „bis an die Hälle m 
eignen Untei“, der, wenn er in Fãulxis übergeht, einen überaus efelbaften Geruch ver- 
breite Schon des brütende Beibchen nimmt ſich ſellen die Mühe, den eignen Unrat 
megzuiragen; des Simderzimmmer aber wird nie geremigt. Der Geftanf zieht Fliegen herbei, 

die igre Brui im I abjesen, jo dab das Net jchliekfih auch noch von Maden winmelt 
Die Jungen fimfen jelbfiverfändfih am meiflen; die Alten geben ifmen zufe&t jedoch 

wenig nach, und erit viele Boden nad) dem Hıejfiegen verlieren die emen wie Die 
anderen deu men anhangenden Geruch. „Diejer Geſtant, jagt Marjball, „Hat eiiwas 
jetiem Gemücdkes non Gulterjäure, Ammonictẽ md Moſchus Woher ruht er? Darüber 

haben uuS der afte Hallenjer Zoologe Risih umd Karl Theodor v. Die 
Brei, Tele LuE VE In 
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Wiedehopfe ftinfen nicht alle und nicht das ganze Jahr, fondern bloß die Nejtjungen 
und die Mutter, folange fie mit diefen zu tun hat. Bei den Weibchen während der 

Brütezeit und bei den noch nicht flüggen Jungen hat das dann veichlicher auftretende 

Abscheidungsproduft der Bürzeldrüfe eine fchmusigbraune Farbe und einen. widerlichen 

Geruch. Wir haben es offenbar, wie bei dem Geftanf der Wanzen und vieler Käfer, 
mit einem Schußmittel zu tun, das irgendwelchen Naubtieren, jolange die Wiedehopfe 
im Nefte noch leicht abgefangen werden fönnen, den Appetit vertreiben wird. Tatjache 

it es, daß Katzen junge Wiedehopfe jo wenig wie bifamduftende Spitzmäuſe freſſen.“ 

Wenn die Jungen vollftändig erwachjen find, merft man jo wenig mehr von ihrem 

Geftanf, daß man fie wie ihre Eltern ohne Efel verjpeifen fan. Sie find dann 

jehr fett und ungemein ſchmackhaft. Den Bekennern de3 mojaijchen Glaubens freilich 

bleibt ſolche Speife verboten, und nicht anders denfen die Mohammedaner: auch in 

ihren Augen gilt der Hudhud, fo jehr fie ihn ſonſt ſchätzen, als unreines Weſen. 

Zweite Unterordnung: Eulen (Striges). 

Die Eufen wurden lange mit den Tagraubvögeln, den Falconiformes, zu der 

Gruppe der „Raubvögel” vereinigt. Nähere anatomische Unterfuchungen, bejonders von 

Fürbringer, Haben aber gezeigt, daß die Eulen, die „Nachtraubvögel“, verwandtjchaftlich 

durchaus nichts mit den Tagraubvögeln zu tun haben, daß fie vielmehr den Raten und 

vor allem Nachtjchwalben fehr nahejtehen. Und zwar nehmen fie innerhalb der Drdnung 

Coraciiformes eine urjprüngliche Stellung ein, wie 3. B. in der Zahl ihrer Handſchwingen 

und in der Länge ihrer Blinddärme zum Ausdrud fommt. 

Die Eulen bilden eine nach außen hin jcharf begrenzte Unterordnung. Sie find gefenn- 

zeichnet durch ihren im Gefieder zwar dick erjcheinenden, in Wahrheit aber jehr jchlanfen 

und fchmalen, wenig fleifchigen Leib, den anfehnlichen, zumal nach hinten breiten, dicht durch— 

fiederten Kopf mit jehr großen, nach vorn gerichteten Augen, die von einem runden jtrah- 

ligen Federkranz umgeben find, durch breite, lange, muldenförmige Flügel und den meijt 

kurzen Schwanz. Der Schnabel ift von der Wurzel an ſtark abwärts gebogen, Furzhafig und 

zahnlos und hat eine kurze und immer in den langen, fteifen Borjtenfedern des Schnabel- 

grundes verſteckte Wachshaut, in der die Nafenlöcher münden. Die gewöhnlich bis zu den 

Krallen herab befiederten Beine find mittel- oder ziemlich hoch, die Zehen verhältnismäßig 

kurz und unter fich bezüglich der Länge wenig verjchieden; doch pflegt die hinterjte etwas 

höher eingelenft zu fein als die übrigen, und die äußere ijt eine Wendezehe, die nach vorn 

und hinten gerichtet werden kann. Die Strallen find groß, lang, ſtark gebogen und außer- 

ordentlich ſpitzig, im Querſchnitt faft volfftändig rund. Die einzelnen Federn find groß, lang 

und breit, an der Spite zugerundet, höchft fein zerfajert, deshalb weich und biegjam, unter 

der Berührung kniſternd, die des GefichtS Heiner und fteifer, zu einem meijt aus fünf 

Reihen gebildeten Schleier umgewandelt, der dem Eulenkopfe das Faenartige Ausjehen 

verleiht. Es find elf Handſchwingen vorhanden. Die Schwingen find ziemlich breit, am 

Ende abgerundet und nach dem Körper zu gebogen; die äußere Fahne der erjten, zweiten 
und dritten Schwinge ift Häufig am Nande fonderbar gefranjt oder jägeartig gezähnelt, 

indem die einzelnen Strahlen an der Spitze nach vorn zu umgebogen find, bei der erjten fait 

ihrer ganzen Länge nach bis auf den Wurzelabfchnitt, bei der zweiten und dritten, ſoweit 

ihre Vorderränder unbededt und frei find. Hierdurch erhält der ganze Vorderrand Des 
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Flügels feine jägeartige Beichaffenheit. Offenbar wird hierdurch der Flug leifer, denn 

ein jcharfrandiger Flügel würde beim Durchichneiden der Luft ein für ein qut hörendes 

Tier, wie etwa eine Maus, immerhin in der jonftigen Etille der Nacht wohl vernehme 

bares, »pfeifendes Geräufch hervorrufen. Die innere Fahne der Schwungfeder iſt in- 

folge ihrer weichen Nebenfafern feidenartig oder wollig. Die erſte Schwinge ift kurz, die 

zweite etwas länger, die dritte oder vierte am längjten von allen. Die zwölf Schwanzfedern, 
die jich nad) Art der Flügelfedern abwärts biegen, jind in der Regel gleichlang, am Ende 

gerade abgejtugt, ausnahmsweije aber auch ftufig, nach der Mitte zu verlängert. Die 

gewöhnlich düſtere, ausnahmsmweije aber verhältnismäßig lebhafte und helle Färbung 

ichließt fich in den meiſten Fällen aufs genauefte der der Umgebung, des Bodens oder 

der Rinden, an; dabei kann die Zeichnung äußerſt zierlich und manniafaltig ſein. Der 

Rachen it jehr groß, die Speiferöhre nicht Fropfartig ausgebuchtet. Die Blinddärme 
find ſehr lang und weit. 

Beachtung verdienen die Sinneswerfzeuge der Eulen. Die Augen jind ausnehmend 

groß, ſchräg nach vorn gerichtet, und ihre Hornhaut iſt vorn fo ſtark gewölbt, daß der vordere 

Augenabſchnitt einer Halbfugel gleicht; die Seiten der harten Augenhaut, jomweit der 

Knochenring ſie einnimmt, jind jonderbar verlängert. Die Muskulatur der Jris iſt ungemein 

beweglich, jo daß fich die Pupille bei jedem Atemzug erweitert oder verengt; Beauregard 

beobachtete, daß jte jich beim Waldfauz bei jtarfer Beleuchtung mit dem Augenſpiegel bis 

auf eine fteclnadelfopfgroße Offnung jchloß. Die Linfe ift gleichfalls an beiden Seiten ſtark 

gewölbt. Auch die Netzhaut bietet in ihrem feineren Bau Eigentümlichfeiten; während bei 

den Tagvögeln die Zäpfchen an Zahl die Stäbchen überwiegen, it es bei den Eulen um- 

gefehrt, und jie haben im Verhältnis jo viele Stäbchen, wie die Tagvögel Zäpfchen haben. 

Auch find bei den Eulen die Stäbchen bedeutend verlängert, während die Zäpfchen nur kurz 

find. In dieſen fehlen die voten Farbenkügelchen vollfommen, auch die gelben find wenig 

zahlreich und nach dem Nande der Nebhaut Hin zur Farblofigfeit abgeblaßt. Wenn mir 

jehen, daß bei den Nachtjäugetieren die Zäpfchen überhaupt vollfommen fehlen, jo fünnen 

wir ihre Rückbildung auch bei den Eulen wohl mit Recht auf die überwiegend nächtliche 

Lebensweiſe zurüdführen. Zur zeitweiligen Bededung des Auges wird das obere Augen— 
lid verivendet, nicht, wie bei den meijten Vögeln, das untere. 

Das Auge der Eulen iſt nicht in dem Maße gegen das Tageslicht empfindlich, wie es 
jcheint. Einzelne Arten von ihnen verjchließen wohl ihre Augen bis zur Hälfte und noch 

weiter, wenn jie dem vollen Licht ausgefeßt werden. Gänzlich unbegründet ift die Behaup- 

tung, daß jie am Tage nicht jehen fünnten. „Sie find“, fährt mein Vater fort, „nicht nur 

imjtande, bei hellem Tageslicht im Freien, jondern auch durch die dichtejten Bäume zu 

fliegen, ohne anzuftoßen. Sch habe dies bei faſt allen deutichen Arten bemerkt. Am hellen 

Mittag famen die alten Ohreulen herbeigeflogen, wenn ich ihre Jungen ausnahm; am hellen 

Mittag raubte ein Schleierfauz vom Schloßturme zu Altenburg aus einen Sperling, der 

mit den Hühnern auf dem Schloßhofe fraß, und trug ihn in feinen Schlupfwinfel”; am 

helfen Tage, will ich Hinzufügen, erfennt der Uhu jeden Tagraubvogel, der in ungemejjener 

Höhe dahinfliegt. Gloger bemerkt, daß die Eulen der mittleren und nördlichen Gegenden 

der Vereinigten Staaten bei Tage und in mondhellen Nächten ftetS eine viel geringere 

Sehfraft zeigen als die, welche die Länder des höheren Nordens dauernd bewohnen, wie 

Schnee- und Habichtseulen ujfw. Audubon hat den Virginischen Uhu, Bubo virginianus 

Gmel., und andere Arten häufig am Tage bei blendendem Schnee überraschen fönnen, während 
13* 
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jeine Verjuche, den Schnee- und Habichtseulen unter denjelben Verhältnijjen nahezufommen, 

vergeblich blieben. Der hohe Norden mit jeinem einzigen langen Sommertag fann feine 
reinen Nachttiere mehr züchten, ebenjowenig darf er fr die entjprechend lange Winternacht 

reine Tagtiere beherbergen. Umgefehrt gibt es in den Tropen, die feine oder höchſtens 

nur eine ganz furze Dämmerung haben, jo jehr viel echte Nachttiere in allen Klajjen. 

Bor der Ohröffnung jteht eine halbmondförmige, mehr oder weniger hohe, durch 

einen Federbeſatz meijt noch bedeutend erhöhte, willkürlich bewegliche Hautfalte — eine jchall- 

auffangende Ohrmujchel tro& ihrer Lage. Die Eulen heben die Ohrmuſcheln bei langſamem 
Fluge, um die von hinten her fommenden Töne aufzufangen, jchliegen jie aber bei rajchem 

Fluge, denn dann wären jie hinderliche Quftfänger. Die oben bejchriebene Klappe bededt 

eine anjehnliche Grube, die durch eine quer durch fie verlaufende-dünne Hautfalte in zwei 

Teile geſchieden wird: der obere ijt ziemlich flach und endigt blind, der untere vertieft jich 

in den eigentlichen äußern Gehörgang bis zum Trommelfell. „Bei manden Eulen“, 

ſchreibt Gadow, „findet jich eine jehr jtarfe Ajymmetrie der beiden Ohren. Bei Asio otus 

(Waldohreule) finde ich über der Falte eine blinde Höhle, 

unter ihr die geräumige, eigentliche Ohröffnung. Am Iinfen 

Ohre jind die Verhältnijje gerade umgekehrt: Über der ftarfen 
Falte liegt die weite Ohröffnung, unter ihr die jeichte, blinde 

Bucht. — Die Ajymmetrie des Ohres bringt zugleich eine 

bedeutende DVerjchiebung und unjymmetriiche Ausbildung 

der benachbarten Knochen hervor, jo dag häufig der Schädel 

ſchief erjcheint.” Das iſt namentlich der Fall bei der 
Habichtseule, dem Bart- und dem Rauhfußkauz. 

Rorfber sg er Vortrefflih ijt daS Gehör der Eulen ausgebildet. 
der Zoologie”, 25. Aufl. Sarg 1910 Lautlos fliegen fie, wie jchon Plinius hervorhebt, in nicht 

eben bedeutender Höhe über dem Boden dahin und verneh- 

men dabei, ohne durch das Geräujch der eignen Bewegung gehindert zu werden, das 

leiſeſte Rajcheln auf dem Boden. Ebenjo jehen fie tro& des Dunfels das Heinjte Säugetier. 

Ich habe“, jagt mein Water, „bei zahmen Eulen, welche die Augen ganz gejchlojjen hielten 

und aljo völlig jchliefen, Verſuche über die Feſtigkeit ihres Schlafes angejtellt und war 

erjtaunt, al ich erfuhr, wie leicht jie jelbjt durch ein entferntes geringes Geräujch ganz 

munter und zum Forifliegen bereit wurden.“ Bei einer jagenden Schleiereule Tann man 

leicht beobachten, daß jie zunächjt an ihrer Beute, etwa den bei einem Kanalloche be- 

ihäftigten Ratten, vorbeifliegt, dann aber, nachdem jie deren Bewegungen vernommen 

hat, furz zu ihnen umjchwenft. 

Die Eulen, von denen man 220 lebende Arten fennt, jind Weltbürger und bewohnen 

alle Erdteile, alle Gürtel, alle Gegenden und Ortlichfeiten, von den eijigen Ländern der 
Polarzone an bis zum Aquator hin und von der Seefüjte bis zu 5000 m aufwärts. Der 
Süden beherbergt auch jie in größerer Artenzahl als der Norden; diejer aber iſt feinesmegs 
arm an ihnen. Waldungen jind ihre eigentlichen Heimjtätten: Eulen fehlen aber auch den 

Steppen, Wiüjten oder dem pflanzenlofen Gebirge, volfsbelebten Ortichaften und Städten 
nicht. Man’ nennt jie Nachtraubvögel, und allerdings beginnt die große Mehrzahl erſt mit 

eintretender Dämmerung ihre Streifzüge; nicht wenige jedoch jind auch bei Tage tätig und 
gehen jelbit in der Mittagszeit ihrer Nahrung nad). 

Die meilten Eulen des höheren Nordens von Europa und vermutlich auch von Wien 
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ſind Strichvögel, verlaſſen wenigjtens bet jtarfem Schneefall ihre Heimat und begeben ſich 

weiter nach Süden. Nach Caſſin find ſämtliche Eulenarten Nordamerifas Wandervögel; 

manche von ihnen wandern in großen Scharen. 

Die abjonderlich gejtalteten Flügel und das weiche Gefieder der Eulen lajjen im vor— 

aus auf eine eigentümliche Flugbewegung jchließen. Der leiſe Flug iſt verhältnismäßig 

Yangjam, ein Mittelding zwiſchen Schweben, Gleiten und Flattern, bei einigen Tageulen 

aber ein abwechjelnd bogiges Aufjteigen und Niederfallen nach Art des Spechtfluges, das 

ungemein fördert, jedoch augenscheinlich bald ermüdet und deshalb niemals lange fortgejegt 

wird. Nur bei größeren Wanderungen erheben fich die Eulen bis zu 100 m über den Boden " 

und bewegen jich dann gleichmäßig mit vielen Slügelichlägen oder jchwebend dahin. Auf 

dem Boden find die meijten jehr ungejchidt; die langbeinigen aber gehen jo gut, daß jte, 

freilich unter Mithilfe der Flügel, jelbjt ihre Jagd laufend betreiben können. Im Gezweig 

der Bäume find alle gewandt: einzelne Klettern in jonderbarer Weije hüpfend und ſpringend 

jehr rasch von einem Zweige zum andern. Cie lieben es, die verjchtedenjten Stellungen 

anzunehmen, jich abwechſelnd niederzududen und dann hoch aufzuftreden, wenden, beugen 

und drehen den Kopf in wirklich wunderbarer, für den Bejchauer ergößlicher Weiſe und 

find wie das Faultier imſtande, das Geficht vollitändig nach rüdwärts zu drehen. 

Die Stimme iſt gewöhnlich laut, jelten aber angenehm. Wütendes Klappen oder 

Knappen mit dem Schnabel und heiferes Fauchen find der gewöhnliche Ausdrud ihrer 

Geelenjtimmung; die eigentliche Stimme vernimmt man nur des Nachts oder bei höchiter 

Gefahr. Einzelne Arten kreiſchen abjcheulich, andere laſſen helle Töne hören. An Be- 

gabung jtehen fie hinter den meijten Tagraubvögeln zurüd. Es gibt einige Arten unter ihnen, 

die durch ihre Munterfeit, Durch die leibliche Beweglichkeit über ihr geiftiges Weſen täufchen 

fönnen: insgefamt wird man fie, objchon immerhin Ausnahmen vorfommen mögen, nicht 

zu den wirklich flugen Bögeln rechnen fünnen. Man darf aber nicht vergefjen, daß ſie wejent- 

lich an ein nächtliches Zeben angepaßt find, und daß man fie doc) in der Regel nur am Tage, 

alfo unter für fie ungünftigen Verhältniffen, beobachtet. Alle find jcheu, aber nicht vorfichtig, 

lernen jelten ihre Freunde fennen und verhalten fich gegen jedes fremde Wejen mehr oder 

weniger wie einem Feinde gegenüber, lafjen ſich an eine gewiſſe Ortlichfeit gewöhnen und 

nur zu den einjachiten Handlungen abrichten; ihr Gebaren erjcheint jähzornig, blind wütend 

im höchſten Grade, gleichgültig und graufam. Mit anderen ihrer Art leben jie in Frieden 

und Freundfchaft, jolange nicht irgendeine Leidenschaft, Freßgier zum Beijpiel, bei ihnen 

übermächtig wird; mit der größten Seelenruhe aber frejjen jie den Gefährten auf, mit dem 

fie jahrelang einträchtig zufammen lebten, wenn diefer irgendwie verunglücdte. Ich habe zu- 

mweilen 10—12 Waldfäuze und Ohreulen in demfelben großen Käfig gehalten. Steine der 

Eulen dachte daran, fich an einer andern zu vergreifen, jolange alle bei gleichen Kräften waren; 
ſowie aber eine der Geſellſchaft erkrankte und fich in eine Ede flüchtete, fiel die ganze Notte 

über fie her, erwürgte fie und fraß fie auf. Geſchwiſter, die aus einem Nefte jtammen, über- 

fallen fich gegenfeitig nicht jelten, und die unterliegende wird regelmäßig getötet und verjpeift. 

Alle Eulen frejfen während ihres Freilebens nur felbjtertvorbene Beute. Die ver- 
ichiedenjten Beobachter ſtimmen darin überein, daß fie faum jemals Aas anrühren, doch 

jah Inglis eine Fiſcheule vom Kadaver eines Krofodils freien. Vor allem jind es feine 

Säugetiere, denen ſie nachitellen; die ſtärkſten unter ihnen greifen aber auch größere Säuger 

an oder verfolgen Vögel nach Art der Falken; einzelne jind Fijcher, andere Kerbtierjäger. 

Wenige werden dem Menfchen jchädlich, die große Mehrzahl bringt nur Nugen. Es liegen 
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jorafältige Beobachtungen vor, die beweijen, daß unfere Deutjchen Eulen faum auf andere 

Tiere jagen al3 auf Mäuſe, und wir wiſſen, daß ihre Tätigkeit jehr erfolgreich iſt. Gerade 

wenn die verhaßten Nager es am luſtigſten treiben, beginnen die Eulen ihr Handwerk. Un— 

hörbar ſchweben jie dicht über dem Boden dahin; von ihrer Höhe aus dDurchjuchen fie dieſen 

jehr gründlich, und in der Regel wird die eripähte Maus mit Sicherheit gefangen. Dazu 

tragen die furzen beweglichen gehen und die nadeljcharfen, ſtark gekrümmten Strallen wejent- 

lich bei. Eine einmal von der Eule ergriffene Maus it unrettbar verloren: fie it erdolcht, 
noch ehe jie an Entrinnen denfen fann. Sobald die Eule Beute gewonnen hat, fliegt jie einem 

Ruheſitze zu und beginnt nun zu freien. Much dies gejchieht in eigentümlicher Weiſe. 

„Nichts fieht efelhafter aus”, jagt mein Vater, „als das Freſſen einer Eule, weil fie 

ungeheure Stüde und dieje mit großer Anftrengung verjchlingt. Wenn andere Tiere ein 

gewiſſes Wohlbehagen beim Freſſen zeigen, jo jcheint die Eule eine wahre Fronarbeit zu 

verrichten, wenn jie ihre großen Biljen hinunterdrücdt. Ich habe eine Ohreule eine große 

Maus und einen Schleierfauz ein altes Hausfperlingsmännchen mit Füßen und fait ſämt— 

lichen Federn ganz verjchlingen fehen. Der Kauz nahm den Sperling mit dem einen ang, 

brachte ihn zum Schnabel, fo daß der Kopf zuerit in den Rachen fam, und fing dann an, 

durch Zurüchchlagen des Kopfes den Sperling hinunterzuarbeiten, was endlich nach großer 

Anftrengung gelang. Als der Bogel in den Schlund Fam, trat dieſer jo hervor, daß er vom 

Halje getrennt zu fein jchien. Sch habe dieſe Verſuche mehrere Male wiederholt; die Eule 

aber rupfte jpäter die Federn gewöhnlich aus und verschlang exit dann den Vogel. Mäuſe 

verſchlucken die Schleierfäuze mit leichter Mühe. Sind die in den Schnabel aufgenommenen 

Tiere zu groß, um Durch den Nachen zu gehen, dann werfen die Eulen fie wieder heraus, 

drücden fie mit dem Schnabel und den Fängen zufammen und arbeiten jo lange, bis ſie 

in den Schlund hinabgedrängt werden. Von jehr großen Tieren verzehren jie das Fleiſch 

bon der Bruft und das Gehirn; das übrige heben fie auf. Der Uhu frißt das Fleiſch aus der 

Haut, wicelt diefe zufammen und bewahrt dadurch das noch in ihr befindliche vor dem Aus— 

trocknen. Zulegt verjchlingt er die Haut auch.“ 

Waſſer fünnen die meijten Eulen monatelang entbehren, vielleicht weil das Blut ihrer 

Schlachtopfer ihnen genügt; jie trinfen jedoch zumeilen vecht gern und brauchen Waſſer 

zum Baden. Die Berdauung ift jehr lebhaft; der jcharfe Magenfaft zerjegt alle Nahrung 

in kurzer Zeit. Knochen, Haare und Federn ballen fich zufammen und werden dann unter 

höchit ergöglichen Bewegungen gewöhnlich an bejtimmten Orten ausgejpien. Dabei jperren 

die Eulen den Schnabel weit auf, jenfen den Kopf tief herab, treten von einem Bein aufs 

andere, fneifen die Augen zufammen, würgen und jchütteln und entladen fich endlich des 

Balls oder Gemölles. Freiherr Geyr von Schweppenburg, der nicht weniger als 21654 

Gewölle deutjcher Eulen unterfuchte, fand darin die Nejte von 55370 Wirbeltieren, wovon 
73,66 Prozent auf Mäufe, 23,68 Prozent auf Spitmäufe, 1,63 Prozent auf feine Vögel, 

0,15 Prozent auf Fröfche, 0,35 Prozent auf Maulwürfe und 0,12 Prozent auf Fledermäuse 

entfielen, während der Neft von 0,06 Prozent verichiedenen anderen Tieren entjtammte. 

Dieſe Zahlen fprechen beſſer als viele Worte für die Nützlichkeit der Eulen, wobei freilich 

nicht überfehen werden darf, daß Spitzmäuſe ſelbſt wejentlich nüßliche Tiere jind. Die 

größeren Eulenarten laſſen fich wohl Übergriffe zufchulden kommen, indem fie Hajen, 

Nebhühner und anderes Wild verfolgen: der Nuten aber überwiegt den Schaden doch be- 

trächtlich, weshalb auch diefe Räuber forafältig gefchont zu werden verdienen. 

Viele Eulenarten nijten in Baumhöhlen, andere in Felsjpalten, Mauerlücden oder auf 
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Hausböden, einige in Erdbauen verjchiedener Säugetiere und andere endlich auf verlaffenen 

Nejtern von Falfen und Krähen. Es wird höchitens etwas Geniſt zujammengetragen, 

gewöhnlich aber trifft die nijtende Eule feine Anftalten, die Nejtunterlage aufzubeijern, 
jondern legt ihre Eier ohne weiteres auf den vorgefundenen Nejtboden. Die Cierzahl eines 

Geleges ſchwankt bei den einzelnen Arten zwijchen 2 und 10. Die Eier jelbjt ähneln 

jich ſämtlich; fie find bis auf die der Schleiereulen rundlich, feinförnig, weiß von Farbe und 

icheinen, gegen das Licht gejehen, gelblich bis vötlichgelb durch. Soviel mir befannt iſt, wiſſen 

wir bis jet nur von einer einzigen Eulenart, daß beide Gefchlechter abwechſelnd brüten; 

wie e3 fich bei den übrigen verhält, vermag ich nicht zu jagen. Die Tätigkeit der Eulen ift 
ja, um Worte meines Vaters zu gebrauchen, von Dämmerung und Finjternis umhüllt und 

daher den Beobachtungen des Naturforjchers ſchwer zugänglich. „Nur jo viel ift gewiß, daß 

wir am Tage bei allen Eulenhoriten, welche wir zu unterfuchen Gelegenheit hatten, jtets 

das Weibchen auf den Eiern fandeft.” Dagegen unterliegt es feinem Zweifel, daß bei Er— 

nährung der Jungen die Männchen tätig find. Ir meines Vaters Sammlung befand fich 

ein altes Baar Uhus, von dem das Weibchen zuerit bei den feitgebundenen Jungen in einem 

Tellereifen gefangen wurde, das Männchen fich aber der mutterlojen Waiſen jo treulich 

annahm, daß es zwei Tage jpäter dasjelbe Schidjal hatte wie fein Weibchen. Auch von 

anderen Eulen, namentlich Wald-, Rauhfuß- und Steinfäuzen, hat mein Vater dasjelbe 

beobachtet. Gemeinjam jcheint allen Arten zu fein, daß beide Eltern warme Liebe zu ihrer 

Brut befunden und diefe unter anderem auch Dadurch betätigen, daß fie fie gegen Feinde 

mit auffallendem Mute verteidigen. Die Jungen ſitzen lange im Neſt und erfüllen des Nachts 

die Umgegend mit ihrem Gejchrei. Insbeſondere hört man letzteres, wenn ſie ausgeflogen 

find und fich bereits umherzutreiben beginnen. Meines Vaters Meinung, daß fie hierdurch 

den Eltern jederzeit ihren Aufenthaltsort anzeigen, mag wohl berechtigt fein. 

Leider haben die Eulen viele Feinde. Alle Tagvögel find ihnen abhold, aleichjam als 
ob ſie jich für die ihnen während des Schlafes von den Nachträubern zugefügten Angriffe 

rächen wollten. Faſt Sämtliche Tagraubvögel gebärden ſich wie finnlos, wenn fie eine größere 

Eule erbliden. Das gejamte Kleingeflügel heat diefelben Gefinnungen wie fie und gibt 

diefe Durch Tebhaftes Geſchwätz und Gejchrei, das man wohl als Schelten und Schimpfen 

deuten kann, zu erkennen. Der ganze Wald wird rege, wenn eine Eule entdect wurde. 

Ein Vogel ruft den andern herbei, und der arme Finfterling hat dann viel zu leiden; denn 

die ſtarken Tagvögel vergreifen fich auch tätlich an ihm. Der Mensch jchließt fich nur zu oft 

den genannten Feinden an. Zwar betrachten meines Wiſſens nur Oftjafen und — Helgo- 

länder das Fleijch einer Eule als willfommenes, ihrer Zunge zufagendes Gericht; viele 

gebildet jein wollende Deutjche aber wähnen eine Heldentat zu vollbringen, indem fie Eulen 

im Schlafe meucheln oder im Fluge herabfchiegen, und nur jehr vereinzelt gewährt 

man ihnen Schub. Der Land- und Forftwirt tut wohl, ſich den Beſchützern der Eulen 
anzufchliegen und fie zu hegen und zu pflegen, als ob fie heilige Vögel wären. Im all- 

gemeinen jcheinen die Eulen den Menfchen fo ziemlich auf der ganzen Erde unheimlich zu 

jein: Hartmann fand e3 fo bei den Fellahs, Jeſſe bei den Eingeborenen um Lucknow im 

weſtlichen Indien, Colden bei den nordamerifanijchen Indianern und Euler bei den 

Brafiliern. Wie die abergläubijche Menge fie bei uns ſcheut, iſt ja reichlich befannt. Und 

jo war e3 fchon im alten Nom. Plinius erzählt, wenn fich eine Eule auf einem PBrivathaufe 

niederlajje, jo bedeute das den bevorftehenden Tod eines feiner Bewohner. Als einmal 

ein Uhu in einen Tempel auf dem Kapitol geflogen war, mußte die ganze Stadt feierlich 
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gereinigt werden, und unter dem zweiten Stonjulat des Marius wurden eines Uhus wegen, 

der fich gezeigt hatte, Sühneopfer veranftaltet. Nach Payen verehrten die alten Peruaner 

hingegen die Eulen und beteten fie ihrer jchönen, großen und glänzenden Augen halber 

jogar an. Pontoppidan berichtet, daß zu feiner Zeit (um 1755) die norwegischen Bauern 

es gern gejehen hätten, wenn Eulen in ihren Gehöften nifteten. 

Im Käfig werden nur folche Eulen wirklich zahm, Die man in jehr früher Jugend 

aushebt, großfüttert und freundlichen Umganges würdigt. Sch habe jolche bejejien und dann 

mich innig mit den fonft nicht gerade liebenswürdigen Vögeln befreundet. Eulen, die in 
reiferem Alter gefangen werden, zeigen fich entweder gleichgültig oder gebärden jich in 

einer Weife, die ängſtliche Gemüter fchier erichreden, Fräftigere Naturen aber höchſtens er- 

götzen kann. Zumal die großen Arten fcheinen mit der ganzen Welt zerfallen zu fein und 

in jedem andern Weſen einen Feind zu wittern. Wiütend rollen fie die großen Mugen, 

wenn man fich ihnen naht; ingrimmig fnaden fie mit dem Schnabel, und boshaft fauchen fie 

nach Katzenart. Meine Eulen dagegen zählen zu den unterhaltendjten und liebenswürdigſten 

aller Stubenvögel. Bei geeigneter Pflege jchreiten die einen wie die anderen im Käfig 

bisweilen zur Fortpflanzung. 

Die Eulen bilden nur eine einzige Familie, Strigidae, die in zwei Unterfamilien, 
die Schleierfäuze und die Uhus, zerlegt wird. 

Als das Urbild der erſten Unterfamilie, Striginae, wird ihres eigenartigen Baues 

halber die Gattung der Schleierfäuzge (Strix Zinn.) aufgefaßt. Die Schleierfäuze find 
geitrectt gebaute Eulen mit großem, breitem Kopfe, jehr großen Flügeln, mittellangem 

Schwanze, hohen Beinen und ſeidenweichem Gefieder. Der Schnabel ijt etwas gejtredt, an 
der Spibe des Unterkiefers leicht ausgeferbt. Das Auge it verhältnismäßig Hein und ge- 

wölbter al3 bei anderen Eulen, die Ohrmufchel aber, dem fehr ausgebildeten Schleier ent- 

iprechend, ungemein groß. Der Schleier ſelbſt unterscheidet fich Dadurch wejentlich von dem 

anderer Eulen, daß er nicht rund, fondern herzförmig geftaltet ift. Im Flügel it die erſte 

Schwinge ebenjolang wie Die zweite und nur wenig kürzer als die dritte und längjte. Die 

ſchwachen und hohen Läufe find ſpärlich befiedert, im untersten Drittel meift nur mit feinen 

Borjtenfedern befleidet, auf den Zehen fait nadt, die Strallen lang, dünn und ſpitzig. Die 

Stralle der mittelften Vorderzehe ift an der Innenſeite Schwach gezähnelt oder gejägt. Die 

Zehe jelbjt it ebenfolang wie die Innenzehe. Der Hinterrand des Bruftbeins it nicht 

ausgejchnitten, und das Gabelbein mit dem Kiele des Bruftbeins verbunden. Der Schädel 

it immer ſymmetriſch. Diefe Gattung umfaßt nach Sharpes neuefter Aufjtellung 26 Arten. 

Bon unjerem faſt fosmopolitiichen, nur auf einigen auſtromalaiiſchen und ozeaniſchen 
Inſeln ſowie auf Neufeeland und den Falklandinfeln nicht vertretenen S hleierfauz oder 

der Schleier-, Perl-, Gold-, Teuer-, Flammen-, Perüden-, Herz-, Turmz, 

Kirchen-, Klag-, Schläfer- und Schnarcheule, Strix flammea Zinn. (Taf. „Raken— 

vögel IV“, 2, bei ©. 230), hat man zahlreiche Nafjen oder Formen unterſchieden, fie auch als 

Arten abgetrennt. Bowdler Sharpe bemerkt hierzu: „Was die Schleiereule anlangt, jo bin 
ich zu dem Endergebnis gelangt, daß nur ein Haupttypus von ihr vorhanden ift, der auf 

dem gejamten Feftland der Alten und Neuen Welt vorherricht. Ex ift je nach den be- 

wohnten Lofalitäten dunffer oder heller von Farbe, bietet aber fonft feine durchgängig 

vorhandenen, genügend verjchiedenen Eigenfchaften, um Arten zu machen. Auf Inſeln 
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beheimatete Exemplare zeigen Abweichungen, aber doch auch nicht in dem Grade, daß 

man ſie als Arten unterſcheiden könnte, denn in großen Reihen vom Feſtlande ſtammender 

Stücke findet man immer ihnen ſehr naheſtehende.“ Bei der in Deutſchland hauſenden 

Form des Vogels hat der Oberkörper dunkel aſchgrauen, nur an den Seiten des Hinter— 

kopfes und Nackens rotgelblichen Grund und iſt durch äußerſt kleine ſchwarze und weiße 

Längsflecke gezeichnet; das Oberflügeldeckgefieder iſt dunkel aſchfarben, heller gewäſſert und 

Schleierkauz, Strix lammea Linn. 1/s natürlicher Größe. 

mit ſchwarzen und weißen Längsſpritzfleckchen geziert, die Unterjeite auf dunkel rojtgelbem 

Grunde braun und weiß geflect, der Schleier durchweg roftfarben oder rojtfarben in der 

obern Hälfte, roftfarbigweiß in der unteren. Die Schwingen find roftfarbig, auf der Innen— 

jeite weißlich, drei- bis viermal dunkler gebändert und auf der Außenfahne dunkel gefledt; 

die roftgelben Schwanzfedern zeigen drei bis vier jchwärzliche Schwanzbinden und ein 

aſchgraues, weißlich gewäſſertes breites Spigenband. Die Jris ift dunkelbraun; Schnabel 

und Wachshaut find rötlichweih, die Füße, joweit fie nact find, jchmußig blaugrau. Das 

Weibchen zeigt regelmäßig eine etwas düfterere Färbung als das Männchen. Die Länge 

beträgt 32, die Breite 90, die Flügellänge 28, die Schtwanzlänge 12 cm. 



DD | D 13. Ordnung: Rafenvögel. Familie: Eulen. 

Kirchtürme, Schlöffer, Burgen und alte Gebäude aller Art find in Europa die be- 

borzugten, wenn nicht ausfchlieglichen, Felfen und Baumhöhlen die urjprünglichen Aufent- 

halt3orte des Schleierfauges. Vom hohen Norden unfers Erbteiles an wird man ihn nur in 

größeren Gebirgswaldungen vermiljen; ebenjo meidet er das Hochgebirge über dem Pflan- 

zengürtel. Er ift ein Standvogel, der nicht einmal ſtreicht. Nur die jüngeren Vögel lajjen 

jich zuweilen außerhalb des Jagdgebietes der Alten ſehen; denn jie müſſen jich exjt einen 

fejten Wohnfi erwerben, und diefem Zwecke gelten ihre größeren Ausflüge. Am Tage jisen 

die Schleierfäuze ruhig in einem dunfeln Winfel der bewohnten Gebäude, auf dem Gebälf 

der Türme oder Kirchboden, in Mauernifchen, in Taubenjchlägen und an ähnlichen Orten. 

Läuten der Glocken in unmittelbarer Nähe ihres Schlafplages, Aus- und Einjchwärmen 

der Tauben eines Schlages, in dem fie ſich angejiedelt haben, ſtört fie nicht im geringiten; 

jie haben fich an den Menfchen und fein Treiben ebenjogut gewöhnt wie an das Gelärm der 

Tauben, mit denen fie in befter Freundjchaft verkehren, wie unten weiter ausgeführt wird. 

Flower erzählt, daß fie ſich in Bangfof, wo fie fehr häufig find, in dem von ihm bewohnten 

Haufe äußerft läftig machten: „Nacht für Nacht famen fie in die Stuben und festen ſich auf 

die Möbel. Einigemal fand ich früh beim Aufwachen eine Schleiereule auf meiner Bett- 
itelle figen.” Wenn die Schleierfäuze fiten, haben fie Ahnlichfeit mit anderen Eulen, 
fallen aber doch durch ihre fchlanfe, hohe Geftalt und namentlich durch das unbejchreib- 

liche, Herzförmige Geficht, das die wunderbarften Verzerrungen ermöglicht, jedermann auf. 

Durch Beobachtung an Gefangenen wiljen wir zur Genüge, daß ihr Schlaf jehr leiſe 

ift. Es gelingt dem Menfchen niemals, fie zu übertölpeln; denn das geringjte Geräuſch iſt 

hinveichend, jie zu erweden. Beim Anblick des Beſchauers pflegen jie jich hoch aufzurichten 

und leiſe hin und her zu fchaufeln, indem fie fich auf den Beinen wiegend jeitlich hin und 

her bewegen. Einige Grimaſſen werden bei folchen Gelegenheiten auch gejchnitten; alle 

Bewegungen aber find ftetiger und langſamer als bei den meijten übrigen Eulen. Rückt 

ihnen eine vermeintliche Gefahr nahe auf den Hals, jo fliegen jie weg und bemeijen dann, 

daß fie auch bei Tage jehr gut jehen fünnen. Nach Sonnenuntergang verlajjen jie das 

Gebäude durch eine beſtimmte, ihnen wohlbefannte Offnung, die fie auch bei Tage unfehl- 

bar zu finden und gewandt zu benußen wiſſen, und jtreifen nun mit geijterhaft leiſem und 

ſchwankendem Fluge niedrig über dem Boden dahin. Ein heiferes Kreijchen, das von Nau— 

mann die widerlichſte aller deutfchen Vogeljtimmen genannt wird, abergläubijchen Menjchen 

auch entjeglich vorfommen mag, verkündet ihre Ankunft, und wenn man jeine Aufmerk- 

jamfeit der Gegend zumendet, von der diejes Kreiſchen hertönt, ſieht man den bleichen 

Vogel gewiß; denn er umſchwärmt ohne Scheu den abends ſich ergebenden Menjchen und 

fliegt ihm oft wie ein Schatten nahe um das Haupt. In hellen Mondjcheinnächten treiben 

jich die Schleierfäuze bis gegen Sonnenaufgang ununterbrochen im Freien umher, zeit 

mweilig auf Gebäuden ausruhend und dann wieder eifrig jagend; in dunkleren Nächten 

tauben jie bloß des Abends und gegen Morgen. 

Mäufe, Ratten, Spibmäufe, Maulwürfe, Heine Vögel und große Inſekten jind 

des Schleterfauzes Nahrung. Es ift ihm oft nachgefagt worden, daß er in Taubenjchlägen 

Unfug ftifte; dem widerspricht aber die Gleichgültigfeit der Tauben ihrem feltfamen Gejellen 

gegenüber. „Sch habe ihn“, fagt Naumann, „sehr oft unter meinen Tauben aus- und ein- 

fliegen jehen. Die Tauben, die diefen Gaft bald gewohnt wurden und fich um ihn nicht 

fümmerten, blieben ftet3 im ungeftörten Beſitz ihrer Eier und Jungen, ebenſowenig fand ic) 
je eine Spur von einem Angriff auf eine alte Taube. Ofters jah man im Frühling ein Baar 
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viele Abende hintereinander in meinem Gehöfte; es jchien auf dem Taubenjchlag brüten 

zu wollen und flog, jobald es gegen Abend zu dämmern anfing, jpielend aus und ein, ließ 

bald im Schlage ſelbſt, bald dicht davor feine fatale Nachtmufik faſt ununterbrochen erjchallen 
und — feine Taube rührte ſich. Stieg man am Tage leife auf den Schlag, ſo ſah man die 

Eulen ruhig auf einer Stange oder in einem Winfel vertraulich mitten unter den Tauben 
jigen und fchlafen und nicht jelten neben jich einen Haufen Mäufe liegen; denn fie tragen 

ſich, wenn fie eine glücliche Jagd machen und vielleicht auch eine Borempfindung von übler 

Witterung fühlen, ſolche Vorräte zufammen, damit jte in zu finjteren und ſtürmiſchen Nächten, 

wenn fie nicht jagen fünnen, feinen Hunger leiden. Daß jie Eier frejjen jollen, ijt mir ebenjo 

unmwahrjcheinlich, ob e3 gleich von manchen behauptet wird, und mir fogar einmal jemand 
erzählte, daß eine Schletereule mit einem Hühnerei in den Klauen im Fluge herabgejchoifen 

worden fei. Das Vorurteil ſpricht nur gar zu oft gegen die unjchuldigen Eulen, und jo darf 

man nicht alles glauben, was ihnen meijt nur der Haß nachredet. Wie oben erwähnt, jah 

ich auf meinem Taubenſchlage nie etwas Übles von ihnen; ich führte auch meine gezähmten 

Schleiereulen mit ganzen und eingefnicten Hühner- und anderen Vogeleiern oft in Ver- 

fuchung: allein fie ließen fie jtets unberührt. Kleine Vögel greifen fie indes im Schlafe an; 

denn in den Städten würgen ſie nicht jelten die in Bogelbauern vor den Fenftern hängenden 

Lerchen, Nachtigallen, Finfen, Droſſeln uſw.; auch die gefangenen Vögel holen fie zuweilen 

aus den Dohnen und Schlingen der nahen Dohnenſtege. Manche find jehr janft, andere 

wieder raubgierig. Einer meiner Bekannten erhielt einmal einen Schleterfauz, der ungefähr 
feit acht Tagen in der Gefangenjchaft war, feßte ihn in feine jtocfinjtere Stube und eilte 

ſchnell, ein Licht zu holen. Hierüber verfloß faum eine Minute, und doch jah er zu feinem 

Arger, al3 er mit dem Licht in die Stube trat, daß die Eule bereits feine Mönchsgrasmücke 

hinter dem Ofen von ihrem Site geholt, getötet und bereits halb aufgefrejfen hatte. Die 

Eule fraß öfters 15 Felomäufe in einer Nacht. Auch Aas verichmäht in den Zeiten der Not 

der Schleierfauz nicht." Verſchiedene andere Beobachter haben den Schleierfauz gleich- 

falls als einen durchaus friedlichen, harmlojen Bewohner des Taubenjchlags befunden. 

In Spanien fteht der Schleierfauz in dem Verdachte, das DI der ewigen Lampen in 

den Kirchen auszutrinfen. Sicher ift, daß das fehr brauchbare Olivenöl oft aus den gedachten 

Lampen verſchwindet, die Feititellung des eigentlichen Täters ift aber bisher noch nicht ge— 
ungen; ein Gemunfel nur will behaupten, daß nicht die Schleiereule, fondern der Mesner 

der eigentliche Schuldige wäre. Sonſt erlegt man in Spanien Schleierfäuze, ſiedet jie 

mit Stumpf und Stiel in Ol und erhält dadurch ein Heilmittel von großartiger Wirkſam— 
feit. Es wird allerdings nicht von den Arzten verjchrieben, obgleich es dem Arzneiſchatze 

der Apotheke nicht Fehlt oder nicht fehlen ſoll, trotzdem aber vielfach veriwendet. 

Über das Fortpflanzungsgefchäft des Schleierfauzes fteht in den älteren Naturgejchich- 

ten, daß die Brutzeit in die Monate April und Mai falle: das ift die Regel, fie erleidet jedoch 

Ausnahmen. Man hat nämlich junge Schleiereulen wiederholt auch im Dftober und No— 

bember gefunden, um diefe Zeit jogar noch Eier, auf denen die Alte jehr eifrig brütete. 

Die Liebe erregt auch den Schleierfauz und begeijtert ihn zu lebhaften Schreien. Beide 

Gatten jagen fich miteinander fpielend von Turm zu Turm. Ein eigentlicher Horit wird 

nicht gebaut; die 5—7 länglichen, rauhſchaligen, glanzlojen, 40 mm langen und 30 mm 

dicken Eier (Giertafel III, 9) liegen ohne alle Unterlage in einem pafjenden Winkel auf 

Schutt und Getrümmer. Die Jungen jehen, wie alle Zunftverwandten, anfangs außer 

ordentlich häßlich aus, werden aber von ihren Eltern liebevoll geſchützt und reichlich mit 
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Mäuſen verjorgt. Will man fich, um fie für Die Gefangenfchaft zu gewinnen, Mühe jparen, 
jo darf man fie nur in ein weitmajchiges Gebauer fperren: die Alten füttern fie hier wochen— 
und monatelang ununterbrochen. Pflegt man fie felbit, folange fie noch jung find, jo 

werden jte bald in hohem Grade zahm, laſſen fich dann ohne Widerftreben berühren, auf 

der Hand umbhertragen, ja jelbjt gewöhnen, aus und ein zu fliegen. 

Dähne jagt, daß man den Schleierfauz, wenn er im Winter aufgefchredt heraus und 

in den Schnee flöge, mit den Händen ergreifen fünne, weil er geblendet werde. Ich habe 

dieje Fangart nicht erprobt, jondern lieber das ausgefundete Flugloch der Schleiereule ver- 

ſtopft und fie dann mit einem jogenannten Kejcher gefangen. Nach meinem Dafürhalten 

gehören dieje jchönen und gutmütigen Tiere zu den angenehmften Eulen, die man über- 

haupt im Käfig halten kann. hr Gefichterfchneiden ergögt jedermann; ſie verziehen den 

Schleier jo oft, daß ihr Gejicht, wie mein Vater jagt, als ein wahres Zerrbild des menjch- 
lichen erjcheint. 

Da der Schleierfauz unbedingt zu den nüglichjten Vögeln gezählt werden muß, ver- 
dient die Aufforderung von Lenz die vollſte Beachtung aller Verſtändigen: „Für die Schleier- 

eule und den Steinkauz jollten überall in den Giebeln Land- und Stadtgebäude Einrich- 

tungen zu Neft und Wohnung fein. Sn jeder Giebelipige meiner Gebäude ift eine Öffnung 

bon der Größe, wie fie für Tauben genügt. Diefe führt in einen inwendig angebrachten 
Kaſten, der links und rechts einen Neſtplatz hat. Auf diefen darf das Licht des Eingangs nicht 
fallen; der Bogel muß alfo vom Eingang aus durch einen Brettergang einen halben Meter 

tief ins Innere des Kaftens gehen, dort links oder rechts ſchwenken und jo zum linken oder 

rechten Neſte gelangen; der Eingang zu jedem Nefte ift aljo vom hellen Eingange des Kaſtens 

weg gerichtet. Nach dem Innern des Haufes zu ift der ganze Kaſten feſt vernagelt, damit 
ihn feine unbefugte Hand öffnen und eine Störung in das behagliche Leben der Heinen Er- 

stehungsanftalt bringen kann. Niften fich ftatt der Käuze Tauben ein, fo iſt's auch nicht 

übel; man öffnet dann, wenn es der Reinigung wegen nötig ijt, mit Gewalt und jchließt 

dann wieder. In jeder Giebelipige der großen Scheuern Holſteins befindet fich in der Negel 

eine Öffnung, durch welche eine Schleiereule bequem hindurch kann. Nach den von W. Clau- 

dius angejtellten Unterfuchungen ftört der Landmann in Holjtein die Ruhe jeiner Eule nie 

abjichtlich und fchüßt fie gegen Verfolgung. Die Vögel fliegen alfo nach Belieben aus und 
ein, jagen in und außer der Scheuer lustig den Mäufen nach, vertragen fich mit den Haus— 

tagen vortrefflich und bauen ihr Neſt in dem dunfeln Raume.“ In vielen Gegenden 

denkt das Volk leider anders: ihm ift das nüßliche Tier ein Unglüdsvogel, der, wenn er 

im Haufe ein- und ausfliegt oder vom Firſt feine Stimme hören läßt, ficherlich den Tod 

eines der Bewohner verfündet. 
* 

Die faſt 200 Arten der Unterfamilie der Uhuartigen Eulen (Buboninae) haben 
feine am Innenrand gefägte Kralle an der mittelften Worderzehe, die immer länger al3 die 

innerſte it. Der Hinterrand des Bruftbeines ift nicht gerade, fondern zeigt mindejtens zwei 
tiefe Ausjchnitte. Der Gabelfnochen ift frei und oben mit dem Kamm des Bruftbeines 

nicht verbunden. Der Lauf pflegt verkürzt zu fein. 

Der Rauhfußkauz, Nyetala tengmalmi Gmel., ijt überall in Deutjchland, aber 
nirgends Häufig gefunden worden. Ihn und jeine Gattung (Nyetala Brehm) fennzeichnen 

der jehr breite, ſtark aſymmetriſche Kopf mit außerordentlich großen Ohröffnungen und 
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vollfommenem Schleier, die abgerundeten Flügel, der ziemlich lange Schwanz, die furzen, 

ungemein dicht und lang befiederten Füße und das weiche, feidenartige Gefieder. Der 

Schleier ift weißgrau, Schwarz getufcht, der Oberkörper mäufegrau, durch große, weißliche 

Flecke gezeichnet, der Unterförper weiß mit deutlichen und verwafchenen mäujebraunen 

Querflecken; die Schwung- und Schwanzfedern find mäufegrau mit weißen unterbrochenen 

Binden, von denen 5—6 auf den Gteuerfedern ftehen. Der Schnabel ift horngelb, die Kris 
lebhaft goldgelb. Junge Vögel find einfarbig Faffeebraun, auf den Flügeln und dem 

Rauhfußkauz, Nycetala tengmalmi Gmel., und Zmwergeule, Glaucidium passerinum Linn. Ys natürliher Größe. 

Schwanze weißlich gefledt. Die Länge beträgt 23—25, die Breite 56, die Flügellänge 18, 

die Schwanzlänge 11 cm. 

Eine andere, bedeutend Fleinere Art der Gattung, Nyetala acadica @mel., bewohnt 

Nordamerifa ſüdwärts bis Meriko. 

Nord- und Mitteleuropa und Nordmeitajien find, ſoweit bis jetzt befannt, das Ver— 

breitungsgebiet des Rauhfußkauzes; da man ihn jedoch außerdem in Nepal gefunden hat, 

läßt jic) annehmen, daß er in Ajien viel weiter verbreitet it, als bisher feitgeitellt werden 

fonnte, und wahricheinlich in allen größeren Waldungen von Mitteleuropa oſtwärts auf- 

tritt. In Deutfchland Lebt er in manchem größeren Gebirgswalde, wird aber niemals häufig 

bemerkt und gehört deshalb in den Sammlungen immer zu den ©eltenheiten. Soviel man bis 

jet erfahren hat, verläßt er ven Wald nur ausnahmsmeije. Eine geeignete Baumhöhlung 

wird zum Mittelpunfte jeines Gebietes, an dem das Baar mit großer Zähigkeit feithält. 

„Er it”, jagt mein Vater, „ein einjamer, furchtiamer, Ticht- und menſchenſcheuer 
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Vogel, der fich am Tage jorgfältig verbirgt. Gegen das Tageslicht iſt er jehr empfindlich. 
Sch hielt ein Weibchen, das im Winter ermattet im Walde gefunden wurde, einige Zeit 

lebendig. Diejes juchte immer die dunfeljten Orte im Zimmer und öffnete auch hier die 

Augen nur wenig. Brachte man es in das volle Tageslicht, dann jchloß es die Augen fait 

ganz und hüpfte, ſobald man es frei ließ, jogleich wieder feinem Schlupfwinkel ſchwerfällig 

zu. Es fnacte mit dem Schnabel wie andere Eulen, war aber jehr wenig wild und ungejtüm. 

Ein rauhfühiger Kauz, den ein Freund bon mir längere Zeit lebendig hielt, war nach 
feiner Erzählung ein allerliebftes Tier. Er wurde bald zahm, knackte aber doch mit dem 

Schnabel, wenn man ihn neckte, fträubte dabei feine Federn und hob die Flügel etwas; doch 
drückte er jich bei weitem nicht jo nieder wie der Uhu. Kleine Mäufe verjchlucte er ganz, 

jedoch ungern am Tage; größere zerſtückelte er, fraß aber das Fell mit und pie es in 

Klumpen nebjt den darin eingemicdelten Sinochen wieder aus. Mit zwei Mäufen hatte er 

den Tag hinlänglich genug. Er ſaß, wie der meinige, meijt mit etwas eingezogenen Fuß— 

wurzeln und loder anliegenden Federn.” 

Ein Paar, das in einem düftern Waldgrunde niftete, konnte mein Vater in der Frei- 

heit beobachten. „Sobald es dämmerig wurde”, erzählt er, „begannen die Jungen zu jchreien. 

Näherte man ich ihnen, dann ſchwiegen jie und regten fich nicht eher wieder, als bis alles 

lange ruhig geblieben war. Sobald fie wieder zu fchreien anfingen, wurde eins herab- 

geſchoſſen; e3 hatte ziemlich tief unten am Stamm auf einem dürren Afte geſeſſen. Sogleich 

fam das alte Weibchen herbeigeflogen und bewog durch fein Fägliches Geſchrei die übrigen 

zur Flucht. Sebt waren fie lange Zeit till; endlich ertönte ihr langgezogenes ‚Biep“ von 

neuem. Abermals chlich ich mich an, und ein zweiter Schuß tötete ein anderes Junges. Nun 

hatten wir ein Paar; aber ein drittes zu erlegen, war unmöglich: denn auf den zweiten 

Schuß waren fie weit weggeflogen und jchiwiegen jo lange, daß die Finjternis der Nacht 

völlig einbrach und alfes weitere Verfolgen und Jagen unnütz machte. Sehr merkwürdig 

war das Betragen des alten Weibchens. Diejes drückte ich, ſobald es Gefahr bemerkte, mit 

dem ganzen Unterförper auf einen Aft, jo daß es felten zu jehen und nie zu jchiegen war, 

weil der Aft es hinlänglich gegen den Schuß dedte. Dabei gab es Hägliche Töne von ich, die 

wie ‚wi wi wi wi‘ fangen und dem fernen Wimmern eines Menjchen fehr ähnlich waren. 

Wir befuchten mehrere Abende nacheinander jene Stelle, um die Übrigen Jungen oder das 

alte Weibchen zu fchiegen; aber alles Nachjuchens ungeachtet fonnten wir die Jungen nicht 

wieder auffinden und haben auch jeitdem feinen Alten in jener Gegend mehr angetroffen.” 

Später war mein Vater jo glücklich, einen gefangenen Rauhfußkauz mehrere Jahre am 

Leben zu erhalten. Diejer Vogel gewöhnte fich bald an die Menſchen, brachte aber, als er 

noch in der Stube war, fait den ganzen Tag in dem dunfeljten Winkel des Zimmers zu und 

fam nur abends hervor. Dann hüpfte und flatterte er in feinem Raume umher und war 

äußert munter. Er fraß anfangs nur des Nachts; als er aber jpäter bloß bei Tage gefüttert 

wurde, gewöhnte er fich an die ihm früher fo verhaßte Helligkeit und ſuchte zuleßt feinen 

dunkeln Käfig gar nicht mehr auf. Er nahm meinem Vater die ihm vorgehaltene Nahrung 

aus der Hand, und zwar regelmäßig mit den Fängen, jelten mit dem Schnabel, trug die 

Beute in einen Winfel und bededte fie mit feinem Körper, indem er alle Federn fträubte. 
Er trank nur wenig, badete fich aber oft, bei warmer Witterung fajt täglich. Bei ſtrenger 

Kälte fror er und ſetzte fich dann gern auf den Boden mit angezogenen Füßen, in der Ab— 

ficht, diefe zu erwärmen. Seine Stimme, die, einem ſchwachen Hundegebell ähnlich, wie 

„wa wa wa“ Fang, wurde Hauptfächlich in der Morgen- und Abenddämmerung vernommen. 
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Der Rauhfußkauz brütet in Baumhöhlen und legt im April oder Mai 3—4 Eier, die 
zartichaliger und feiner al3 die des ungefähr gleichgrogen Gteinfauzes jind. 

Mäufe find auch des Rauhfußkauzes liebſtes Wild; nebenbei fängt er Spitzmäuſe 

und Kerbtiere, gelegentlich auch Feine Vögel oder Fledermäufe. Daß er die letzteren nicht 

aus ihren Löchern hervorzieht, wie Naumann glaubt, fondern im Fluge fängt, dürfte durch 

meine an der Zmergohreule gemachten Beobachtungen erwieſen fein. 

Richardſon fagt, der Rauhfußkauz werde jo durch das Licht geblendet, daß man ihn 
mit der Hand wegnehmen fünne, und Gadamer verjichert, daß man einem, den man bei 

Tage aufgefunden habe, mit Hilfe eines Stodes leicht eine Schleife über den Kopf ziehen 

fünne. Sch will unentſchieden lajjen, inwiefern diefe Angaben buchjtäblich zu nehmen find; 

fo viel ſteht feit, daß es gar nicht fo leicht Hält, Rauhfußkäuze zu erlangen. In der Regel 

führen nicht einmal Tellereifen und Leimruten vor der Nijtöffnung zum Ziele. Mit dem 

Gewehr freilich erlegt man den Vogel leichter, wenn man jo glücdlich war, ihn zu fehen. 

Außer dem Menjchen mögen ihm wohl nur wenig Tiere gefährlich werden: Wiejel und 

andere Neitplünderer vielleicht ven jungen und größere Eulen möglicherweije den alten 

Vögeln. Das feine Geflügel haft und nedt auch ihn. 

„Minervens Vogel war ein Kauz“, und zwar der Steinfauz, wenn auch nicht gerade 

der bei uns lebende, fondern nur einer der vielen Verwandten dieſes Vogels, einer der 

ihm am nächjten ftehenden, der in Griechenland ungemein häufig it. Die Steinfäuze 
(Athene Boie, Carine) jind Heine Eulen mit mittelgrogem Kopfe, kurzem, jeitlich zufammen- 

gedrücktem, von der Wurzel an ſtark gekrümmtem, ziemlich kurzhakigem, zahnlojem Schnabel, 

aufgetriebener Wachshaut, ziemlich Hohen Beinen, jtarfen und Fräftig bewehrten Zehen, 
furzen, gerundeten Flügeln, die höchſtens das zweite Drittel des ebenfalls kurzen, am Ende 

gerade abgejchnittenen Schwanzes erreichen, und in denen die dritte Schwinge die längſte ift. 

Die Ohröffnung ift Hein, der Schleier undeutlich, wenn auch bemerflicher al3 bei anderen 

Tageulen. Das Gefieder liegt ziemlich knapp an und befleidet namentlich die Beine jparjam, 
die Zehen jogar nur mit haarartigen Gebilden. 

Unſer Steinfauz, der liebenswürdige und doch fo verjchrieene Vogel, auch Sper- 
lings-, Lerchen-, Stod-, Haus- und Scheunenfauz, Leichen- und Toteneule, 

Leihenhühnden, Wehflage und Sllagemutter, Leichen- und Totenvogel, in 
Dfterreich aber Wichtl genannt, Athene noctua Scop. (Abb., ©. 208), zählt zu den Fleineren 

Eulen unjers VBaterlandes; feine Länge beträgt 21—22, die Breite 52—55, die Flügel- 

länge 14, die Schwanzlänge 8 cm. Der Oberförper ift tief mäufegraubraun, unregelmäßig 

weiß gefledt, das Geficht grauweiß, der Unterförper weißlich, bis gegen den After hin 

braun in die Länge gefledt; die dem Oberkörper gleichgefärbten Schwung- und Schwanz- 

federn find roſtgelblichweiß geflect, wodurch im Schwanze fünf undeutlihe Binden ent- 

itehen. Das Auge ift jchwefelgelb, der Schnabel grünlichgelb, der Fuß gelblichgrau. Junge 

Bögel find dunkler als die alten. 

Im Süden Europas gejellt jich zu ihm und in Baläftina, Arabien, Perjien und ganz 

Nordafrika vertritt ihn der Wüftenfauz, Athene glaux Savigny (meridionalis), der fich 
von ihm durch etwas geringere Größe, mattere, gleichham verblichene Färbung und un— 
deutliche, zumeilen fat ganz verjchwindende Fledung unterjcheidet, von einzelnen Vogel— 

fundigen daher nur als Raſſe angejehen wird. 
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Bon Südſchweden an verbreitet jich der Kauz über ganz Europa und einen großen Teil 
Aſiens bis nach Oftfibirien hin. Er bewohnt ganz Deutjchland, Dänemark, Holland, Belgien, 

Frankreich, Spanien, Ofterreich-Ungarn, Südrußland, die Donautiefländer und die Türkei, 

ebenjo das ſüdliche Sibirien und Turfeftan, tritt nicht überall in gleicher, weiter nach Süden 

hin aber in immer größerer Menge auf und zählt auf allen drei ſüdlichen Halbinjeln Europas 

zu den gemeinjten Naubvögeln. In den ſpaniſchen Gebirgen jteigt er bis zu 2000 m Höhe 

empor, zieht jedoch mit Beginn des Winters in tiefere Lagen hinab. In Deutjchland gehört 

ex nicht zu den Seltenheiten. Da, wo Objtgärten mit alten Bäumen Dörfer umgeben, 

Steinfauz, Athene noetua Scop. 2/5 natürlicher Größe 

findet ex fich gewiß; ex nimmt aber auch mitten in Städten, auf Türmen und Dachböden, 

in Gemwölben und an anderen geeigneten Orten Herberge. Das Innere ausgedehnter 

Waldungen meidet er, auch Nadelhölzer liebt er nicht, Feldgehölze dagegen find ihm 

ſehr genehm. Vor dem Menjchen und feinem Treiben ſcheut er jich nicht. Bei Tage 

febt er verborgen in feinem Schlupfwinfel, und nachts fürchtet der Menfch, unferer auf- 

flärenden Bildung zum Troße, den Kauz oft mehr al3 diefer ihn. Es ijt mehr als lächer- 

(ich, daß wir noch Heutigestags nicht weiter find al3 manche indijche Volksſtämme, die in 

ihrem Steinfauz ein übernatürliches Wefen erblicken und fich daher von pfiffigeren Leuten 

oft betrügen lafjen. In vielen Gegenden Deutfchlands gilt der anmutige Steinkauz als 

Unheil verfündender Vogel. Man gibt fich nicht die Mühe, ſelbſt zu prüfen, ſondern glaubt 

das, was einfältige Weiber erzählen. Die Haben mit eignen Augen gejehen, daß der Kauz 

de3 Nachts an die Fenſter von Krankenſtuben flog, und fie haben mit eignen Ohren gehört, 
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daß er die Kranken einlud, auf dem Friedhofe, jelbjtverjtändlich als Leichen, zu erjcheinen. 

Begründet und wahr ift, daß der harmloſe Vogel, angeloct durch das Licht, erleuchteten 

Zimmern zufliegt, ſich wohl auch neugierig auf dem Fenſterſtock niederſetzt und bei dieſer 

Gelegenheit vielleicht fogar feine Stimme erjchallen läßt. Da er nun bald leiſe und gedämpft 
„bu bu”, bald laut und helltönend „quew quew febel febel”, bald endlich „kuwitt kuwitt“ 

ſchreit, überfeßt fich das Volk diefe Laute, namentlich die letzten, nach feiner Weije, Hört 

in ihnen ganz genau die Worte: „Komm mit, fomm mit auf den Kirchhof, hof, hof“, oder: 

„Komm mit, fomm mit, bring’ Schipp’ und Spaten mit”, und das ift Grund genug, den 

Kauz zu verabjcheuen. Aber fchon in Südeuropa fällt es niemandem ein, ihn mit miß- 

günftigen Auge zu betrachten. Er iſt dort jo häufig, daß man ihn gründlich fennen gelernt 

hat, und eben deshalb ift er der Liebling von jung und alt. Schon in Stalien liebt und pflegt 

ihn jedermann; in Griechenland gilt er noch heute als ein hochbegabter Vogel und jteht 

dort in jo hohen Ehren, daß man dem König Otto bei jeiner eriten Ankunft einen lebenden 

Kauz als Willfommensgejchenf überreichte. Nicht minder geſchätzt wird er in Paläſtina, 

wo man ihn als Glücksvogel betrachtet, niemals verfolgt, vielmehr hegt und pflegt. 

Der Kauz verdient die Zuneigung des Menfchen. Er iſt ein allerliebites Gefchöpf. Cine 

wirkliche Tageule kann man ihn zwar nicht nennen, aber er ift auch nicht jo Fichticheu wie 

andere Eulen und weiß jich bei Tage jehr qut zu benehmen. Niemals jchläft er fo feit, daß 

er übertölpelt werden kann; das geringjte Geräufch weckt ihn, und weil er auch bei Tage 

bortrefflich jteht, ergreift er beizeiten die Flucht. Sein Flug geſchieht ruckweiſe in Bogen, 

etwa nach Urt des Spechtfluges, fördert aber rasch und macht es ihm möglich, ſich mit größter 

Gewandtheit Durch dichtes Gezweige der Bäume Hindurchzuminden. Im Sitzen hält er 

jich gewöhnlich geducdt; jobald er aber etwas Verdächtiges fieht, richtet er fich hoch empor, 

itrect fich, jo lang er fann, macht Berbeugungen, faßt den Gegenjtand feiner Betrachtung 

icharf ins Auge und gebärdet fich höchit jonderbar. Sein Bli Hat etwas Lijtiges, Ver— 

ſchmitztes, aber nichts Bösartiges, fondern immer etwas Einnehmendes. Wer ihn Fennt, 

begreift, daß die Griechen in ihm den Lieblingspogel einer Eugen Göttin ſehen fonnten. 

Seine Fähigkeiten find auch wirklich nicht gering; er darf wohl al3 eine der verjtändigiten 

aller Eulen angejehen werden. Dabei ilt er verträglich gegen andere feiner Art. Im Süden 

Europas oder in Nordafrika trifft man ihn oft in Gefellfchaften an. 

Schon dor Sonnenuntergang läßt er feine Stimme erjchallen; mit einbrechender Däm- 

merung beginnt er regelmäßig zu jagen. In hellen Nächten fieht man ihn bis zum Morgen 

faſt ununterbrochen in Bewegung oder hört ihn wenigftens. Er durchſtreift dabei ein Heines 

Gebiet, läßt fich durch alles Auffallende Herbeiloden, umſchwebt namentlich gern das Lager- 

feuer des einfamen Jägers oder Wanderers oder kommt bei uns, wie bemerkt, an die hell 

exleuchteten Fenster heran und erjchredt dann Abergläubifche auf das entjeglichjte. Seine 

Jagd gilt Hauptfächlich Heinen Säugetieren, Vögeln und Inſekten. Er fängt Fledermäufe, 

Spitzmäuſe und wirkliche Mäufe, Lerchen, Sperlinge, Heufchreden, Käfer und dergleichen. 

Mäufe bleiben immer jein hauptjächliches Wild. Rey fand im Magen viermal Mäufe, 

elfmal nüßliche, jiebenmal indifferente und dreimal fchädliche Sekten. 

Im April oder Mat fchreitet der Kauz zur Fortpflanzung. Er ijt dann bejonders un— 

ruhig, ſchreit und lärmt viel, auch bei Tage, und ladet jeden, der ihm glauben will, eifrig 

ein, mit ihm zu fommen. Ein eigentliches Neft baut er nicht, erwählt fich vielmehr eine paj- 

jende Höhlung in Felswänden, unter Steinen, in alten Gebäuden, Bäumen, in Ermangelung 

paſſenderer Niftorte jogar eine Kaninchenhöhle, in Deutfchland oft in unmittelbarer Nähe 
Brehm, Tierleben. 4. Aufl. VII. Band. 14 
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der menjchlichen Wohnungen, im Süden Europas in diejen jelbjt, und legt hier jeine 4—7 

faſt rundfichen Eier ohne weiteres auf den Boden. Dann brütet er 14—16 Tage lang jo 

eifrig, daß er ſich kaum vom Neſte vertreiben läßt. Naumann erwähnt, daß er ein brütendes 
Weibchen jtreicheln und jogar ein Ei unter ihm herborholen konnte, ohne daß es aufflog. 

Die Jungen werden mit Mäufen, Keinen Bögeln und Inſekten großgefüttert. Sobald die 
ungen ausgefiedert und imjtande find, das Neſt zu verlafjen, fliegen ihre Erzeuger, laut 

Nobjon, allabendlich eine Strede weit weg, irgendwelchem Hochjige zu und jchreien laut 

und gellend, nach Art der warnenden Amſel. So tun fie, bis die Sprößlinge aus dem Weite 

und ihnen zufliegen. Nunmehr führen fie fie ins Freie, und wo es Berge gibt, diejen zu, um 

fie an Selbjtändigfeit zu gewöhnen, kehren gegen Morgen aber immer wieder mit ihnen 

zum Nefte zurüc, bis endlic) das junge Volk feine eignen Wege zieht. 

Habicht und Sperber erwürgen den Kauz, wenn fie ihn fangen fönnen; das Wiefel 

jtellt jeinen Giern nach; Krähen, Elitern, Häher und alle Heinen Vögel verfolgen ihn mit 

argem Gejchrei. Hierauf gründet ſich eine Art des Vogelfanges, die namentlich in Italien 

ſtark betrieben wird. Man stellt den Kauz aus und um ihn herum LZeimruten, auf denen ſich 

das Feine Geflügel mafjenhaft fängt. „Um feinen Mangel an Käuzchen zu haben”, erzählt 

Lenz, „jorgen die Italiener fiir qute, dunkle Brutpläße unter den Dächern und für be- 

queme Eingänge dazu. Aus den Neftern werden nur jo viele Junge genommen und auf- 

gezogen, wie man fürs Haus oder zum Verkauf für den Markt braucht; die übrigen werden 

in ungeftörter Ruhe gelajjen. Die zahmen Käuzchen find wirkliche Hausfreunde der Staliener, 

gehen oft frei in Haus, Hof und Garten mit bejchnittenen Flügeln herum, fangen überall 

Mäufe, werden bejonders gern in gut umzäunte Gärten gejeßt, in denen fie die Erdjchneden 

und anderes läſtiges Ungeziefer vertilgen, ohne ihrerjeits den geringjten Schaden zu tun. 

Arbeitet nach dortiger Sitte ein Schufter, Schneider, Töpfer oder anderer Handwerker auf 

der Straße, fo hat er, wie ich oft gejehen, ſehr gern feine Lieblinge, feine 2—E Käuzchen, 

neben jich auf einem Stäbchen angefejjelt und wechjelt mit ihnen jooft wie möglich zärtliche 

Blicke. Weil er nicht immer Fleijch für diefe artigen Vielfraße bejchaffen fan, jo gewöhnt 

er jie daran, bei dejjen Ermangelung mit Bolenta vorliebzunehmen.” 

Schon in Öfterreich benußt man den „Wichtl” vielfach zum Vogelfang und, wie es 

heißt, mit beitem Erfolge. Was der Uhu für die Jagd auf Falfen, das leiftet der Steinfauz 

beim Fange des Stleingeflügels. Jeder Vogel, der fich jeiner genügenden Gewandtheit 

bewußt ift, exjcheint gewiß in der Nähe des Gehaften, um ihn zu neden und zu foppen. 

Häher und Würger jpielen ihm oft in nicht ungefährlicher Weife mit. Leßtere vergejjen 

ihm gegenüber alle Scheu, fommen, einer nach dem andern, oft von weither zugeflogen 

und verlafjen die Waljtatt auch dann noch nicht, wenn fie fehen müjjen, daß diejer oder 

jener ihrer Gefährten ein Hägliches Schickſal exleivet. Die alten holländischen Falkner er— 

beuteten die zum Falfenfang notwendigen Würger jtets mit Hilfe des Wichtl2. 

Die zierlichjte und liebenswürdigſte unferer Eulen it die Zwerg- oder Sperlings- 

eule, Glaueidium passerinum Zinn. (Abb., ©. 205), der einzige europäiſche Vertreter 
der 31 Arten umfafjenden Gattung Glaucidium Bote. Das niedliche Tierchen fennzeichnet 

jich zunächſt durch feine Pygmäengeſtalt. Der Leib iſt geſtreckt, det Kopf Hein, der Schnabel 

ſtark, ſehr gektümmt, mit einem Zahn und Einfehnitt an der Schneide des Oberfiefers 

ausgerüftet, der Fuß kurz und dicht befiedert, der Flügel kurz, die dritte und vierte Schwinge 

über die anderen verlängert, der Schwanz mittellang, das Gefieder minder weich als bei 
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anderen Eulen, der Schleier undeutlich. Nach meines Baters Meſſungen beträgt die Länge 

des Männchens 17, die Breite 41, die Flügellänge 9, die Schwanzlänge gegen 6 cm; das 

Weibchen it ungefähr 2 em länger und um 4 cm breiter. Das Gefieder ist auf der Ober- 

jeite mäujegrau, weiß geflecdt, auf der Unterjeite weiß; mit braunen Längsfleden beſetzt, das 

Geſicht weißgrau, wie mein Vater jagt, „Dunkler getufcht”, der Schwanz mit vier, der Flügel 
mit vielen weißen Binden gezeichnet, die Jris hochgelb, der Schnabel horngelb. Das 

Weibchen ijt etwas Dunkler als das Männchen und durch zwei dunflere Bogenlinten unter 

den Augen ausgezeichnet. Bei den Jungen herrjcht die braune Färbung vor. 

Auch die Zwergeule it häufiger im Norden als im Süden; ihr Verbreitungsgebiet 

erjtreckt fi aber von Norwegen bis Dftjibirien und von der nördlichen Baumgrenze bis zur 

Breite von Norditalien. In den Gebirgswaldungen Sfandinaviens ift jie nicht felten, in 

den Wäldern Rußlands jogar häufig, lebt aber auch jtändig, und wahrjcheinlich keineswegs 

jo jelten, wie man annimmt, in Deutfchland, it namentlich in Oft- und Weſtpreußen, Bone 

mern, Schlejien, Sachjen, Thüringen, Hannover, Bayern und Württemberg wiederholt 

erlegt, auch) gefangen worden. Außerdem hat man fie in den jchweizerifchen, ſteiriſchen 
und italienischen Alpen, im Kaufajus, Burejagebirge und am Amur gefunden. 

In Skandinavien erjcheint je zeitweije zahlreich in den Niederungen. Tiefer Schnee- 

fall vertreibt fie aus den Wäldern und bringt jie in die Nähe der Dörfer. Gadamer jah 

jie im Winter 1843 im jüdlichen Schonen in Menge; Collett betrachtet jie nächit dem Wald- 

fauz als die häufiajte Eule der Umgebung Chriftianias. Während des Sommers begegnet 

man ihr ebenjo in Laub- wie in Navdelwaldungen; während des Winters dagegen hält ſie 

jich gern in der Nähe der Ortjchaften auf, und wenn man dann abends durch) den SchloF- 

garten Chrijtianias geht, kann man ihr furzes, jcharfes, dem Lockton der Droſſeln nicht un- 

ähnliches „Jss“ öfters hören, auf das von einem der benachbarten Bäume Antwort erfolgt. 

In Oftergötland bewohnt fie die ausgedehnten Waldungen in jo großer Anzahl, dat; Lund— 

berg im Laufe einiger Jahre über 100 Stück erlegte Zivergeulen zu Geficht befam. Alle Wald- 

bewohner fennen mindejtens ihren Ruf, einen pfeifenden Laut, der wie „hi” oder „ho“ klingt. 

Abgeſehen von diejen eintönigen Lauten, läßt die Zwergeule auch die Silben „hi hu hu hu“ 

hören, welch leßtere jedoch nur in bedeutender Nähe vernommen werden fünnen, jchreit 

auch wohl, zumal im Zwielichte des Morgens und Abends, „hi hi Hi hi”, alle Silben qleich- 

mäßig gedehnt hervorſtoßend, oder „tiwüt tiwüt tiwüt tiwüt”. Im Frühjahr hört man 

ſie Schon vor der Dämmerung, nad) Tagesanbruch aber nicht mehr rufen. Im Hochſommer 

jagt ſie nur während der Nacht, Frühejtens von 4 Uhr nachmittags an und am eifrigjten in 

der Dämmerung. Im Verhältnis zu ihrer geringen Größe ift jie ein tüchtiger, ebenjo ge- 

wandter wie fühner Naubvogel. Sie jchlägt Mäufe, Lemminge, Fledermäufe und andere 

Kleinſäuger, vor allem aber Vögel bis zu ihrer eignen Größe, fängt fliegende oder laufende 

ſowie jißende Beutetiere und verfolgt die Sperlinge oft bis in die Vorhallen bewohnter 

Gebäude. Bor dem Menjchen jcheut ſie ſich wenig, läßt fich daher leicht von ihrem Sitze 

herabſchießen oder in geföderten Fallen aller Art berüden. 

Ihr Auftreten fchildert v. Reichenau in einem an mich gerichteten Brief in anjchaulicher 

Weife: „Un jonnigen, jhönen Tagen vernehme ich zumeilen in den Vorhölzern und Wal 

dungen der Umgegend von Miesbach einen gedehnt vorgetragenen Vogellaut, der fich durch 

die Silbe ‚wiht‘ ungefähr wiedergeben läßt. Schon als ich diefe Stimme zum erjtenmal 

hörte, fiel fie mir auf, da ich fie feinem gewöhnlichen Tagvogel zutrauen konnte; ihre Ahn— 

lichfeit mit dem befannten ‚Kuwiht‘ des Steinfauzes ließ mich auch auf eine Eule als 

14* 



212 13. Ordnung: Rakenvögel. Familie: Eulen. 

Urheberin Schließen: langer Zeit aber bedurfte es, bis ich den Vogel deutlich zur jehen befam 

und in jeinem Treiben beobachten fonnte. Es war an einem herrlichen Novembertage, als ich 

inmitten einer mit niedrigem Strauchwerf bewachjenen Waldblöße nicht weit vom Rande 

einer Wieſe auf dem hohen Alt einer Eiche das Tageulchen bemerkte. Es jaß dort in auf- 

rechter Stellung mit gelodertem Gefieder, gemütlich fich jonnend, das zierliche Köpfchen 

mit den hellen Falfenäuglein bald hier, bald da in die Federn verjenfend, um dieſe nejtelnd 

in Ordnung zu bringen. Die Jagdbegierde überwucherte meine Freude an der Beobachtung: 

ich legte meine mit mittlerem Schrot geladene Vogelflinte an, jchoß und fehlte. Das 

Käuzchen erhob ſich zwar jofort nach) dem Schuffe, aber nur, um fich mit falfenartigem 

Fluge auf eine kaum 30 Schritt feitwärts ftehende Buche zu begeben. Hier drehte es ſich 

pofjjenhaft unter Bücklingen nach allen Seiten, bejtändig den furzen Schwanz in raſchem 

Schwunge hoch aufrichtend und ebenjo nad) abwärts wippend, genau jo, wie ein munteres 

Rotſchwänzchen fich benimmt. Nachdem es verjchiedenartige Bewegungen ausgeführt, 

die eher einem Papagei als einer Eule zuzutrauen geweſen, nachdem es z. B. in drolliger 

Weiſe und ganz zwecklos rechts und links jfeitwärts auf einem mwagerechten Afte gelaufen 

und getrippelt, Furz die größte Lebhaftigfeit an den Tag gelegt, ſtrich es plößlic) ab und 

faßte auf der Spite eines etwa Sm hohen, ajtlofen, dürren, durch Blitzſtrahl abgebrochenen 

Eichenftammes Fuß. Hier zeigte es zur Abwechjelung eine ganz andere Geſtalt als vorher. 

Es trug nämlich jebt fein Gefieder äußerſt fnapp am Leibe, blähte aber Hals und Geficht 

jo ſehr auf, daß der Kopf ein faſt vierediges Anfehen erhielt, ſah fich, wie es ſchien, auf- 

merfjam nach allen Seiten um, fträubte die Kopffedern und legte fie wieder glatt, beküm— 

merte jich aber jo gut wie nicht um meine Anweſenheit, jchielte vielmehr immer zum Boden 

herab. Plötzlich erhob e3 fich geräufchlos und ftrich wie eine Weihe über den Boden weg; 

einen Nugenblid ſpäter quietichte eine Feldmaus, und unter fürmlichem Triumphgeſchrei 

‚vahitt Hitt Hitt‘ flog der Heine Räuber, die Maus in den Fängen tragend, dem nahen, etwa 

3 m über dem Boden jtehenden Aſte einer jungen Eiche zu und tötete fein Dpfer vollends 

durch Schnabelhiebe. Dann ſaß er, die Flügel halb ausgebreitet und herabgejenkt, mit 

gejträubtem Gefieder, fait noch einmal jo groß erjcheinend wie früher, über der Beute hin 

und würde Sie ficherlich auch ohne alle Scheu vor meinen Augen verjchlungen haben, hätte 

ich mich jet nicht feiner verfichert.” 

Infolge feiner Angriffe auf Kleingeflügel ift der Zwergkauz, two er jich jehen läßt, 

tie Gloger jagt, ein Gegenjtand gehäffiger Neugier, aber nicht minder auc) des Schredens für 

alle Heineren Vögel, die jede Bewegung des winzigen Feindes jogleich in eilige Flucht treibt. 

Um die Zeit des Schnepfenftriches fchreitet die Yivergeule zur Fortpflanzung. Sie 

niftet in Baumböhlungen, namentlich in Spechtlöchern. Ein leider verlajjenes Neſt, das 

mein Vater unterjuchte, war in der Höhlung einer Buche angelegt und bejtand aus Moos 

und einigen dürren, bejjer al3 in anderen Eulenneftern geordneten Buchenblättern. Anfang 

der dierziger Jahre des vorigen Jahrhunderts brütete eine Zwergeule zwei Sommer nach— 

einander in einem uralten Bienbaum des Gartens, der Liebes Vaterhaus umgab, und zwar 

in einem feinen Ajtloch mitten im Stamme, während gleichzeitig oben in größeren Ajt- 

Löchern zweit Starfamilien hauſten. Außerdem hat die Zwergeule in Oberlödla bei Alten- 

burg gehorftet, jo daß allein für Oftthüringen drei Fälle ihres Brütens befannt find. Daß 

lie in anderen Gegenden Deutjchlands ebenfalls zu den Brutvögeln zählt, ijt nicht un- 

möglich. Die weißen Eier haben 28,7 mm Längs-, 22,5 mm Querdurchmeſſer und find 

länglichrund, fehr bauchig, feinporig, dick und alattichalig. 
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Seitdem ich meines Vaters Schilderung des Gefangenlebens der Zwergeule fenne, 

mar es ein wahrer Herzenswunjc von mir, einmal einen diejer niedlichen Vögel zu pflegen. 

Die in Rede ftehende Zmergeule wurde in einem geräumigen, aber wohlverwahrten Boden 
untergebracht. „Wenn ich hinaufkam“, fagt mein Vater, „jah ich fie nie, und ich mußte 

fange fuchen, ehe ich jie fand. Gewöhnlich jtedte fie in einer Ede oder da, wo übereinander- 
genagelte Bretter am Giebel Vertiefungen bilden; in dieſe drüdte fie ſich jo hinein, daß ſie 

faum zu finden war. Sie ftand dabei ganz aufrecht, lehnte fich mit dem Nücden an die Wand 

an, machte ihren Körper durch Anlegung aller ihrer Federn ganz jchmal, jträubte dabei die 

Seitenfedern des Kopfes, jo daß diejer breiter ausſah als der Leib, und verhielt ſich jo ruhig, 

da man ganz genau hinjehen mußte, um fie zu bemerfen. Die Augen hatte jie mehr geöffnet 

als der rauchfühige Kauz und immer ftarr nach dem gerichtet, der in ihr Behältnis kam. 

Näherte man fich ihr, dann fträubte fie alle Federn, was diefem feinen Tiere ganz jonderbar 

jtand und fehr natürlich an den Frofch in der Fabel erinnerte. Sie fnadte dabei von Zeit 

zu Zeit mit dem Schnabel und gebärdete fich jo drollig, daß man fie ohne Lachen nicht an- 

jehen konnte. Wenn man fie in die Hand nahm, betrug fie fich nicht ungeftiim und verwundete 

nicht mit den Fängen, biß aber mit dem Schnabel, was jedoch faum fühlbar war. Den Tag 

über verhielt fie fich ganz ruhig; jobald aber die Sonne untergegangen war, wurde fie jehr 

munter und fing an zu fchreien. Ihre Stimme hat große Ähnlichkeit mit der anderer junger 

Eulen und Hang faſt wie ‚gieh‘ oder ‚piep‘, langgezogen, aber jehr leije, nur auf etwa 30 

bi3 40 Schritt hörbar. Am Tage fraß fie nie, fondern nur abends und nachts. Mit einer 

großen oder zwei Heinen Mäufen oder einem Vogel von der Größe eines Sperlings hatte 

jie für die Nacht völlig genug. Diejes Tierchen gewährte mir ungemeine Freude; da ic) 

e3 aber jehr abgezehrt und ermattet erhielt, jo war es auch bei dem angemejjenjten Futter 

(e3 befam lauter Mäuſe und Vögel) nicht möglich, eg am Leben zu erhalten. Mein Freund 

Purgold hat eine Zwergeule ein ganzes Jahr in feinem Schlafzimmer gehalten und mir 

folgendes erzählt: In der Jugend fchrie und betrug auch fie jich wie die meinige. Sie ſaß 

den ganzen Tag unter dem Bette, um das Tageslicht nicht zu jehen, und verhielt ſich ganz 

ruhig. Als fie vermaufert und aljo aus der Jugend getreten war, fing fie an, des Abends 

ſehr ſtark, dahit dahit‘ zu fchreien und fraß die ihr vorgelegte Nahrung, Mäufe und Sperlinge; 
letzteren rupfte fie alle großen Federn aus, zerjtücelte fie, wie die Mäufe, vom Kopf an- 

fangend und verfchlang ein Stück nad) dem andern. Die Nacht über war fie wieder ruhig, 

mwenigjten3 wenn fie zu freſſen befommen hatte; gegen Morgen aber, ehe noch die Däm- 

merung anbrach, begann ihr Gejchrei von neuem und fo ftark, daß mein Freund durchaus 

nicht länger fchlafen fonnte. So war diefer Vogel fein Weder, der nie fehlging und Pur- 

gold nie einen Pirfchgang oder eine Auerhahnsjagd verfäumen lieg. Auch diefe Zwergeule 

gab Haare, Federn und Knochen in Gemöllen wieder von ſich.“ 

Die Höhleneulen (Speotyto Gloger) haben als Bodenvögel jehr hohe, Furzzehige 

Füße. Der Kopf ift mäßig groß und rund, das Auge groß, der Schnabel etwas geftredt, 

auf dem Firſt fanft gewölbt, mit mittelgroßem Hafen und ftumpfipitigem Unterkiefer, 

der jederſeits vor der Spike einen jeichten Ausſchnitt zeigt, der Flügel ſtark und lang, 

aber rundlich, die vierte Schwungfeder die längfte, der Schwanz furz, gerade abgejtußt, der 

Lauf Hoch und fehlanf, nur ſehr ſparſam und bloß vorn befiedert, während die Seite und 

die Sohle glatthäutig exjcheinen, der Fang rauh befchuppt, mit einzeimen Federborſten 

bejeßt und mit wenig gekrümmten Klauen bewehrt. Das Gefieder liegt ziemlich dicht an, 
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it Heinfederig, aber weich und jeidig. Der Schleier ift Hein und ſchwach, der Augenkranz 

nur nach hinten und unten entwidelt. 

In Südamerifa lebt der Curuje der Brafilier, die Lechufa der Argentinier oder 

die Kanincheneule, Speotyto cunicularia Mol. hr Gefieder ift auf der Oberſeite 

vötlich graubraun, mit länglichrunden weißen Tüpfeln geflect, an Kinn und Augenbrauen 

weiß, auf dem Unterhalſe vötlichgelb, graubraun geflect, auf der Bruft graubraun, gelblich 

geflecft, am Unterbauche gelblichweiß, ungefledt. Die Jris it gelb, der Schnabel blaß 

grünlichgrau, die Beine find ebenfalls blaß grünlichgrau, an der Sohle der Zehen aber 

gelblich. Die Länge beträgt 23, die Breite 58, die Flügellänge 16 und die Schwanzlänge 7 cm. 

Die nordamerifaniiche Vertreterin, Höhlen- oder Prärieeule genannt, Speotyto 

hypogaea Bonap., zeigt jo große Übereinftimmung mit der eben bejchriebenen Art, daß 

nur eine jehr ausführliche Bejchreibung beider die geringen Unterjchiede deutlich machen 

fann, wir auch um jo mehr von folcher Bejchreibung abjehen dürfen, als die amerikanischen 

Foricher über Arteinheit over Artverjchiedenheit der Prärie- und der Kanincheneule jelbit 

nicht einig find. Hinfichtlich der Lebensweife und des Betragens ähneln jich beide jo, daß man 

die Angaben der verschiedenen Schriftiteller ebenjoqut auf die eine wie auf die andere beztehen 

darf. Weitere Formen bewohnen die Antillen, Bahamas, Florida und Südfalifornien. 

Die Höhleneulen find Charaktervögel Amerikas. Sie bewohnen die Pampas umd 

Llanos im Süden und die Brärien im Norden, follen aber, nach Lane, in den Kordilleren von 

Taxapaeä bis über 3000 m hoch vorfommen. Wo jte heimijch find und nicht verfolgt werden, 

jind fie Häufig. Der Reifende, der die baumlojen Ebenen betritt, ſieht die merkwürdigen 

Vögel paarweife auf dem Boden ſitzen, gewöhnlich auf den Hügeln, die von der ausgegra- 

benen Erde der Säugetierbaue gebildet werden. Dieſe Baue bewohnt die Eule häufig 

genug mit dem rechtmäßigen Befiser over auch wohl mit feinen furchtbariten Feinden, den 

Giftjchlangen. In der Nähe von Buenos Aires hauft, nach Darwin, die Höhleneule aus- 

ichließlich in den Bauen der Viscacha, in Brafilten niftet fie ftch in Denen der Ameijenfrejjer 

und Gürteltiere ein, in Nordamerika findet fie fich in den jogenannten Dörfern des 

Präriehundes. Die von grabenden Säugetieren noch bewohnten Baue zeichnen jich vor 

den von der Eule bejiedelten durch Sauberkeit und Ordnung aus, während die Eule oft, ja 

fajt regelmäßig in den verfallenen Gebäuden diejer Urt gefunden wird. ber es kommt 

auch vor, daß man Präriehunde, Eulen und Klapperjchlangen durch diejelbe Öffnung aus 

und ein gehen fieht; ob freilich hieraus auf ein dauernd friedliches Verhältnis der Be- 

wohner zur jchließen ſei, iſt neuerdings recht fraalich geworden. 

Unter allen Zebensjchilderungen der Höhleneulen jtelle ich die, die wir Hudjon über 

die Kanincheneule verdanfen, bei weiten obenan. „Im Argentinischen Freijtaate”, jagt 

er, „findet man dieſe niedliche Eule allerorten im offenen Lande; denn fie meidet Wal- 

dungen oder jelbjt Gegenden, in denen Baumbeftände Häufig find. Sie jteht auch in der 

Sonne vortrefflich und befundet feinerlei Abneigung gegen Geräufche und Laute des 

Tages. Nähert fich ihr jemand, fo ſchaut fie ihm feſt ins Geficht, folgt ihm mit den Augen, 

wie er fich auch wenden möge, und dreht dabei nötigenfalls das Geficht bis auf den Rüden. 

Naht man ihr bis auf wenige Schritte, jo bückt fie fich in fpielender Weife, ftößt einen furzen 

Schrei, dem drei abgebrochene Rufe folgen, wiederholt aus und fteht auf, fliegt aber höchſtens 
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15—20 m weit, um jich jodann, das Geficht gegen den Eindringling gefehrt, twieder nieder- 

zufegen. Unmittelbar nachdem fie gefußt, wiederholt jie ihre Bücklinge und ebenſo ihr 

Geſchrei, richtet fich dann aber fteif auf und gebärdet fich, als ob fie iiber alle Maßen erſtaunt 

jei ob der Störung. Bei Tage fliegt fie unter fortdauernden Flügelfchlägen dicht über den 

Boden dahin, jteigt jedoch unabänderlich, bevor fie fich jegen will, jteil nach oben, um noch 
iteiler zum Boden herabzufallen. Wiederholtes Auffltiegen ermüdet jie bald derartig, daß 

fie zu ihren behenden Beinen Zuflucht nimmt. Daher ijt es möglich, fie zu Pferde binnen 
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Kanindeneule, Speotyto eunieularia Mol. 25 natirliher Größe. 

15—20 Minuten einzuholen und zu fangen. Jedes Paar lebt während des ganzen Jahres 

in treuer Gemeinjchaft und ſitzt am Tage regelmäßig an der Öffnung einer Viscachahöhle, 

ein Gatte fo dicht an den andern gejchmiegt, daß beide jich faſt berühren. Erſchreckt, fliegen 

nun entweder beide auf, oder e3 erhebt ich nur das Männchen, während das Weibchen im 

Innern der Höhle verjchwindet. 

„In der Nähe aller von Europäern bewohnten Anfiedelungen iſt die Stanincheneule 

überaus zahlreich und ebenſo im höchjten Grade zutraulich; in allen Gegenden aber, wo der 

Indianer jagt, ein in jeder Beziehung veränderter Vogel. Hier erhebt jie jich bei Ankunft 

des Menfchen mit derjelben Scheu und Vorficht, wie vielfach verfolgtes Federwild, jchon 

bon weitem, fteigt ftet3 zu beträchtlicher Höhe in die Luft und fliegt oft außer aller Sicht 

des Reifenden, bevor fie fich wieder zum Boden hinabläßt. Diejes Gebaren it unzweifelhaft 

Folge der lebhaften Abneigung aller Pampaftämme, die hinfichtlich diefer Eufe noch an 
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altem, jo weitverbreitetem Aberglauben feithalten. ‚Schmweiter des böſen Geiftes‘ ijt einer 

der Namen, die fie dem niedlichen Vogel geben. Wenn immer fie fünnen, verfolgen fie die 

Kanincheneule, bis fie ihr das Leben geraubt haben. Denn jchon das Vorhandenjein des 

harmloſen Vogels genügt, um fie zu jchreden, und niemals fchlägt ein Indianer fein Nacht- 

lager da auf, wo er eine Eule ſitzen ſah. Sobald die Ebenen von Weißen befievelt werden, 

"gibt unfere Eule alle Scheu und Vorſicht auf und wird bald ebenfo zutraulich, wie jte früher 

mißtrauifch war. Die Umwandlung des von ihr bewohnten Grundes und Bodens zu Feld 

und Weide kümmert fie wenig. Wenn der Pflug den Eingang ihrer Höhlen verjchüttet, 

gräbt fie fich neue am Nande oder auf den Rainen, und wenn fie hier feinen Platz findet, 

zu beiden Seiten der Wege, gleichviel, ob diefe viel benußt werden oder nicht. Hier wird 

fie fo zahm, daß der Reiter fie ohne Mühe mit feiner Peitjche totfchlagen könnte. Ver— 

ichiedene Paare leben in der Nähe meines Haufes; wenn aber jemand von uns ausreitet, 

bleiben fie alle bis auf 3 oder Am von den Hufen des Pferdes vor ihren Löchern ſitzen, 

fnaden höchitens mit dem Schnabel, blähen vielleicht auch ihr Gefieder auf, denfen aber 

nicht daran, wegzufliegen. 

„Selegentlich fieht man unfere Eulen auch bei Tage jagen; namentlich iſt dies der 

Fall, wenn irgendeine Beute in der Nähe vorüberfliegt und Hoffnung auf leichten Fang 

gewährt. Dft habe ich mir das Vergnügen gegönnt, Heine Erdklumpen in der Nähe ihrer 

Löcher vorüberzurollen; denn fie jagen augenblichich Hinter einem ſolchen Gegenjtande 

her und entdeden den Irrtum erſt, nachdem fie den Erdkloß oder Stein fchon feſt gepadt 

haben. Während der Brutzeit, befonders wenn ihre Jungen heranmwachjen, find fie vielleicht 

bei Tage ebenjo tätig wie bei Nacht. 

„Segen Sonnenuntergang läßt die Kanincheneule ihre Stimme vernehmen. Auf 
einen furzen Laut folgt ein längerer; beide aber werden fo oft wiederholt, daß die Paufe 

dazwischen faum eine Sefunde beträgt. Diejes Gejchrei klingt weder furchtbar noch feierlich, 

eher fanft und traurig, einigermaßen an die tiefen Töne der Flöte erinnernd. Während 

des Frühlings rufen alle, und ein Vogel antwortet dann dem nächjten. Bricht die Nacht 

herein, fo erhebt fich einer nach dem andern in die Luft, und man jieht dann überall die 

niedlichen Eulen in einer Höhe von etwa 40 m über dem Boden rüttelnd fchweben. Haben 

fie eine Beute erblickt, fo fallen fie in Abſätzen ſenkrecht, aber taumelnd und flatternd, nieder, 

als ob fie vertvundet wären, bis fie etwa 10 m über dem Boden angefommen jind, faſſen 

nochmals die Beute ins Auge, rütteln wiederum einige Sekunden und gleiten num in jchiefer 

Nichtung nach unten hinab. Sie jagen auf jedes lebende Wejen, das fie bewältigen können. 

Wenn e3 reiche Beute gibt, Yafjen fie Kopf, Schwanz und Füße einer gefangenen Maus 

unberührt, ebenſo wie fie unter allen Umftänden die Hinterteile eines Frojches oder einer 

Kröte verjchmähen, troßdem dieſe die fleifchigjten und faftigften Teile find. Schlangen 

bi3 zu 50 cm Länge töten fie mit Schnabelhieben, indem fie mutig auf fie losipringen, 

bi3 das Opfer ihren Angriffen erlegen ift; Giftjchlangen gegenüber fcheinen fte fich bei ſolchen 

Angriffen durch ihre vorgeftredten Flügel zu ſchützen. Nicht wenige, die fich in der Nähe von 

Gehöften angefiedelt Haben, werden jungem Hausgeflügel gefährlich und tragen am Tage 

Küchlein davon. In Zeiten der Fülle töten fie mehr, als fie verbrauchen, in ftrengen Winter- 
tagen dagegen müſſen fie fich fpärlich behelfen. Ste fommen dann oft in die Nähe der 

Wohnungen und nehmen gern vorlieb mit jedem Fleiſchſtückchen, das fie finden, und wenn 

e3 jo alt und troden fein follte wie ein Stück Pergament. 

„Dbgleich unfere Eulen den Viscachas in den meiften Fällen ihre Höhlen verdanken, 
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graben fie ſich doch deren auch ſelbſt. Die Röhre, deren Länge zwiſchen 1 und 4 m ſchwankt, 

it Kumm und am hintern Ende erweitert. Hier befindet jich das aus trodenem Graje 
und Wolle, nicht ſelten aber auch ausschließlich aus Pferdemijt bejtehende Neft. Die 5—7, 

manchmal fogar 10 und 11 faſt runden Eier mejjen durchjchnittlich 31x 25,5 mm. uch 

nachdem das Weibchen zu legen begonnen hat, trägt es noch Pferdedünger ein, bis der ganze 

Boden der Höhle und ein Raum dor ihr dicht mit dieſem Stoffe bedeckt ift. Im folgenden 
Frühjahr wird dann alle loſe Erde herausgekratzt und Die Höhle, die während mehrerer Jahre 

als Niftitätte dient, wieder hergerichtet. Unfauber und unordentlich it jte jtet3, am meijten 

aber doch während der Brutzeit oder wenn es Beute in Hille und Fülle gibt. Dann bededen 

nicht alfein Kot und Gewölle, fondern auch Überrejte von Fell und Knochen, Flügeldeden 

von Käfern, Federn, die Hinterichenfel von Fröfchen in allen Zuftänden der Fäulnis, große, 

haarige Spinnen aus der Pampa, Überbleibjel halb aufgefreſſener Schlangen ufiv. Boden 

und Raum vor dem Eingange; alles Aas aber in und vor der liederlichen Wohnung unjerer 

Eule jpricht deutlich genug für die wichtige Rolle, die fie ausführt. Die jungen Vögel ver- 

laſſen, ehe fie flügge find, die Höhlen, um fich zu jonnen und Zutter von ihren Eltern zu 

erhalten. Nähert man fich ihnen, jo zeigen fie fich im höchſten Grade erregt, fnaden mit dem 

Schnabel und ziehen fich anſcheinend nur mit Widerftreben endlich in das Innere der 

Höhle zurüd. Sind fie erſt flugbar geworden, jo benutzen fie unter folchen Umftänden die 

Schwingen, um fich zu fichern. Alte und junge Vögel leben oft 4-5 Monate zufammen.” 

Neuere Beobachtungen haben die Anfchauung, dat die SKtanincheneule die Höhlen 

der Steppenjäuger als Wohn- und Niftitätten benuße, ins Wanfen gebracht. Nach Stern- 

berg wählt fich die Lechufa zum Niften ſtets einen trocdenen, nicht tief liegenden Pla aus, 

to auf die Humusdede eine nicht zu feſte Bodenfchicht folgt. In diefe oder auch in der 

Humusdede ſelbſt gräbt fie ihre Höhle. Sie jucht fich Heine Erhöhungen, oft jo niedrig, 

daß fie dem menfchlichen Auge gar nicht als ſolche auffallen. Wenn ihre Bauten tiefer 

lägen, jo würden fie bei den ſehr ftarfen und im Winter fehr häufigen Negengüfjen voll- 

laufen. Gleichwohl gejchieht das bisweilen, und unſer Gewährsmann fand einmal nach 

einem heftigen Sturzregen eine vollgelaufene Lechufahöhle mit erjoffenen Jungen. Wohl 

fein anderer Grund als die erhöhte Lage veranlaft die Kanincheneule auch, ihre Nijthöhlen 

in der Nähe der Viscachabaue anzulegen. Dieje ſelbſt bejucht fie nach Sternberg Be— 

obachtungen nicht, auch trifft man Eulenhöhlen an Stellen, wo jene Nager gar nicht vor- 

fommen. Die Eule gräbt ſich ihre Höhle ſelbſt und benußt nie eine von einer Viscacha an- 
gelegte und verlafjene. Ihre Röhren haben 15—21 cm Durchmeffer, bisweilen auch mehr, 

und jind etwa 2 m lang. Meift verlaufen fie ziemlich gerade dicht unter der Erdober- 

fläche und münden in eine Brutfammer von 30—40 em Durchmeffer und entjprechender 

Höhe. Die Lechufa ernährt ſich in Argentinien Hauptfächlich von Mijtkäfern, die in großer 

Menge vorhanden find, und die fie ſowohl bei Tage wie bei Nacht fängt. In Bauen, die 

mit Jungen bejekt waren, fand Sternberg auch die Reſte von Ströten. 

Bemerkenswert ift, laut Hudfon, wie verjchiedenartig die Kanincheneufen fich beim 

Graben ihrer Höhlen benehmen. Einzelne Paare beginnen mehrere Monate vor der Brut- 

zeit, andere erft, wenn das Weibchen fehon legen will; bei dem einen Baar arbeiten beide 

Gatten auf das eifrigſte, bei dem zweiten ebenfo läſſig, bei dem dritten gräbt nur das Weibchen. 

Diejes Paar höhlt ſich eine regelrechte tiefe Höhle aus, jenes beginnt deren 5—6 zu graben, 

arbeitet an einer vielleicht 3—4 Wochen lang und läßt fie doch wieder im Stiche. Gleichviel 

aber, ob fleißig oder läſſig, im September hat jedes Paar feine Wohnung vollendet. 
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In den nördlichen Ländern der Alten Welt lebt die Sperbereule, Surnia ulula 

Linn. (nisoria), die man ihrer falfenartigen Erſcheinung wegen wohl auch „Culenfalfe” 

nennt. Shre Gattung (Surnia Daud.) fennzeichnet ſich durch breiten, niedrigen Kopf 

mit platter Stien und ſchmalem Geficht, ohne eigentlichen Schleier und Federkreis um 

das Auge, durch ziemlich lange, verhältnismäßig jpisige Flügel, in denen die dritte 

Schwinge die längjte ift, und langen, feilfürmigen Schwanz. Der Schnabel ijt kurz, 
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Sperbereule, Surnia ulula Zinn. 1s natürlicher Größe. 

fräftig, höher als breit, von der Wurzel an gebogen, der Hafen um etiva 9 mm über den 

Unterjchnabel herabgebogen, die Schneide etwas ausgejchweift, die Spitze der untern Kinn— 

(ade tief ausgejchnitten. Die Läufe find bis zu den Zehen herab befiedert, dieje kurz und 

mit jcharfen Klauen bewehrt. Die Augen find groß, die Ohren mit einer länglich-eiförmigen, 

16 mm hohen Öffnung und wohlausgebildeten Klappe ausgerüftet, die an die des Schleier- 

fauzes erinnert. Das Gefieder ift reich, ſanft und glänzend, liegt aber doch viel dichter an 

als bei den meijten Nachteulen. Beim ausgefärbten Vogel ift das Geficht weißgrau, ein 

Streifen vor und ein anderer hinter dem Ohr, die ſich halbmondförmig zu beiden Seiten des 
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Kopfes herabziehen, ſchwarz, der Scheitel braunſchwarz, jede Feder durch einen runden, 

weißen Fleck gezeichnet, der in der Genickgegend größer wird und die lichte Farbe zur vor- 

herrſchenden macht, der Naden wie ein Fled hinter dem Ohre reinweiß, die Oberfeite braun, 
weiß gefleckt, jede einzelne Feder weiß, am Ende braun gejäumt und quergeitreift, die Kehle 

weiß, die Oberbruft durch ein verwajchenes Querband geziert, die Unterjeite weiß, auf Unter- 

bruft, Bauch und Seiten ſchmal ſchwarzbraun in die Duere gejtreift oder gejperbert; Die 

Schwingen und Schwanzfedern jind mäufegrau, weißlich gebändert; im Schwanze zählt 
man außer dem Spibenjaum neun weiße Querftreifen. Die Jris it dunfel jchwefelgelb, 

der Schnabel ſchmutzig wachsgelb, an der Spitze hornſchwarz. Junge Vögel unterfcheiden 
jich wenig von den alten; dieje aber ändern vielfach ab, ohne daß dadurch übrigens das 

Gejamtgepräge der Zeichnung verwijcht würde. Die Länge beträgt 39—42, die Breite 76 

bis 81, die Flügellänge 23, die Schwanzlänge 16 cm. 

Im Norden Amerikas wird die Sperbereule durch die ihr jehr nahejtehende Falken— 

eule, Surnia caparoch P. L. S. Müller (funerea), vertreten, die jich ftändig durch dunflere 

Oberjeite und breitere, mehr oder minder lebhaft braune Sperberung der Unterjeite von 

ihrer altweltlichen Verwandten unterjcheidet. Nach Dreſſers Unterfuchungen ift fie es, nicht 

aber die Sperbereule, die bisher in Großbritannien erlegt wurde. 

Das Berbreitungsgebiet der Sperbereule erjtrect ſich über alle nördlichen Länder der 

Alten, das der Falfeneule über die entjprechenden der Neuen Welt. Die Sperbereule, 

auf die ich mich im nachjtehenden bejchränfen werde, findet fich als regelmäßiger Brutvogel 

eriviejenermaßen im nördlichen Sfandinadien, Nord- und Mittelrußland ſowie in Sibirien, 

vom Ural an bis zum Ochotjfiichen Meere und von der nördlichen Waldgrenze an bis in die 

Steppengebiete im Süden des Waldgürtels, ijt aber in China noch nicht aufgefunden worden. 

Wie bei den meilten nordiſchen Eulen richtet ich ihr Vorkommen mehr oder weniger nach 

dent jeweiligen Gedeihen der Lemminge. Vermehren ſich dieſe nach einem gelinden Winter 

mehr als gewöhnlich, jo ſiedelt jich Die Sperbereule ihnen zu Gefallen auch wohl in Gegenden 

an, in denen man jie als Brutvogel ſonſt nicht beobachtet. Als Regel mag gelten, daß jie 

Birtenwaldungen allen übrigen vorzieht und demgemäß in Sfandinavien erjt in einem 

Höhengürtel auftritt, in dem die Birken vorherrſchen. Als eine innige Anpafjung an diejen 

Baum erjcheinen die Färbung und Zeichnung ihres Gefieders. Es fommt vor, daß jte 

in Fichten- oder Föhrenwaldungen brütet; wenn fie aber innerhalb der Birfenwaldungen 

genügende Nahrung hat, verläßt fie dieſe gewiß nicht. Neichlicher Schneefall, mehr vielleicht 

noch Mangel an Lemmingen, zwingt jie, gegen den Winter hin ihre beltebteiten Aufenthalts- 

orte zu verlaſſen und entweder einfach nach der Tiefe oder nach niedrigeren Breiten zu 

wandern. Bei diefer Gelegenheit erjcheint fie wahrjcheinlich allwinterlich in den ruſſiſchen 

Oſtſeeprovinzen und in Dänemark, nicht allzu felten auch in Deutfchland, wo ſie jehr oft in 

Oſt- und Weſtpreußen, etwas jeltener in Poſen und Schlejien, Pommern, der Mark Bran- 

denburg, vereinzelt auch in der Oberlauſitz, in Thüringen, Hannover und Weſtfalen, ja 

jelbit im Elſaß erlegt wurde. Ebenſo pflegt jie Polen, Mähren, Galizien, Ungarn und Nieder— 

öfterreich, Südrußland, das ganze füdlichere Sibirien und die Gebirge des nördlichen Tur- 

kiſtan zu bejuchen. Ein und das andere Baar bleibt unter bejonders günjtigen Umjtänden 

wohl auch in der Fremde wohnen; wenigitens ift es feineswegs unmwahrjcheinlich, daß 

diefe Eule wiederholt in Oſt- und Weitpreußen geniftet hat. Schon Löffler gedenft eines 

jolhen Falles; ein zweiter wurde mir von Ehmcke in Danzig berichtet. 
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Über Lebensweiſe, Betragen, Nahrung und Fortpflanzung liegen mehrere Berichte 

vor; die ausführlichiten und beften Beobachtungen find aber nicht von den Naturforjchern, 

die Sperbereulen in ihrer Heimat fahen, fondern von meinem Vater in Deutjchland 

angeftellt worden. Ich ſelbſt Habe die im hohen Norden feineswegs feltene Eule leider 

nicht eingehend beobachten können. Nur iiber ihren Flug vermag ich einiges zu jagen, was 

ich anderswo nicht erwähnt finde. Sie fliegt nicht nach Art anderer mir befannter Eulen, 

ſondern nach Art eines Weihen; man muß jogar ſcharf Hinbliden, wenn man ſie in geraumer 

Entfernung vom Wiefenmweih unterjcheiden will. Hat man fie erſt einige Male gejehen, 

jo erfennt man fie nicht allein an dem dickeren Kopfe, fondern vor allem an ihrem doch auch 

von dem des Weihen deutlich abweichenden Fluge. Sie wiegt jich nicht von einer Geite 

auf die andere, hebt beim gleitenden Dahinjchweben die Flügel höher und fchaltet zwiſchen 

die ſchwebende Bewegung viel mehr durch ihre Weichheit ausgezeichnete Flügeljchläge ein, 

der Flug ift minder ftetig, im ganzen merflich langſamer als der des Weihen; endlich rüttelt 

fie ehr häufig und feßt fich während ihrer Jagd oft nieder. 

Mitteilungen von Wallengren, Collett, Wheelwright und Wolley lehren uns zu- 

ſammengefaßt ungefähr das Folgende: In guten Lemmingjahren verläßt die Sperbereule 

ihr Brutgebiet nicht; höchjtens junge unternehmen Wanderungen nach jüdlicheren Gegenden 

und werden dann auch an folchen Ortlichkeiten gejehen, die ihrem gewöhnlichen Aufenthalts- 

orte wenig entfprechen, fo beifpieläweife in unbemwaldeten Geländen. In ihrem Auftreten, 

ihrem Fluge, ihrer Lebendigkeit und auch im Gefchrei erinnert fie fehr an die Falten. Oft 

fieht man fie auf dem dürren Wipfel einer abgejtorbenen Föhre ſitzen und von hier nad) 

Beute ſich umschauen. Ein ihr nahender Menfch behelligt fie dann fo gut wie nicht. Mit 

ihren hellgelben Augen ftarrt fie alles ruhig an, und ihr Blick gewinnt dabei den Anjchein 

halb verlegener Verſchmitztheit; ihren gefährlichiten Gegner aber feſt ins Auge zu faſſen, 

fällt ihr nicht ein. Sie gebart fich, als ob fie es unter ihrer Würde halte, ſolches zu tun, dreht 

vielleicht auch angefichts des fie bedrohenden Schützen ihr Haupt gemächlich nach einer 

andern Richtung, al3 ob fie fich abfichtlich nicht um ihn kümmern wolle. Ganz anders be- 

nimmt fie fich einer Beute oder einem ihrer gefiederten Feinde jowie auch demjenigen 

gegenüber, welcher ihr Neſt bedroht. Kaum ein einziger Waldvogel ift vor ihren An- 

griffen gefichert. Wheelwright ſah, daß fie einen unglücklichen Häher, ihren gemöhnlichen 

Nachbar, im Fluge fchlug, und überrafchte fie mehr als einmal beim Kröpfen eines Moor- 

huhns, deifen Gewicht das ihrige faft um das Doppelte überfteigt. Allerlei Vögel, Lem— 

minge und Waldmäufe, ebenfo auch Snfekten find ihre gewöhnliche Nahrung. Wie ein 

Falfe ftürzt fie fich von ihrem Hochfig hernieder, um einen der Heinen Nager zu er- 

greifen, packt ihn ficher, erdolcht oder erwürgt ihn mit den fcharfen Kralfen und trägt ihn 

dann nach einem paffenden Sihplab, um ihn hier zu verzehren. Wird fie von Waldgeflügel, 

bejonder3 Hähern, Krähen, Meifen, genedt, jo läßt fie fich dies oft lange gefallen, wirft 

fich dann aber plöglic) in die Mitte der Widerfacher und ergreift einen von ihnen. Nur 

gegen die Elftern, die fie laut fehreiend umringen und neden, ſcheint die Sperbereule 

nicht3 ausrichten zu fönnen. In die Enge getrieben, beifpielsweife flügellahm geſchoſſen, 

det fie ihren Rücken und wehrt fich verzweifelt. 

Anfang Mai, unter Umftänden bereits im April, fchreitet fie zur Fortpflanzung. Zu 

ihrer Niftftätte wählt fie fich entweder eine Baumhöhlung oder einen Niftfaften, wie man 

fie in Lappland für die Gänfefäger an die Bäume hängt, oder ein altes Krähenneft, erbaut 

ſich auch wohl auf höheren Bäumen einen der Hauptjache nach aus Aſten und Reifern 
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beitehenden, mit Laub und Moos ausgelegten, flachmuldigen Horft und belegt ihn mit 6—8 

abgerundeten, reinmweißen Eiern, die etwas Feiner als die des Baumfauzes find und 
einen Längendurchmeijer von 39 und einen Querdurchmefjer von 31 mm haben. Auf 

der Spitze eines abgejtorbenen Baumes in möglichjter Nähe des Nejtes ſitzend, hält das 

Männchen jorgfam Wacht, erhebt, jobald ſich irgendein lebendes Wejen dem Horjte nähert, 

Kopf und Schwanz, läßt einen jchrillen, dem des Turmfalfen ähnlichen Schrei vernehmen 
und jtößt wütend auf den Störenfried herab. Wheelwrights Steiger fürchtete fich jo vor 

der Sperbereule, daß er ſich weigerte, ihren Horft zu erflettern, denn er war beim Aus— 

nehmen eines Neſtes von dem alten Männchen des bedrohten Paares wütend angegriffen 

und nicht allein jeiner Kopfbededung, jondern auch einiger Büfchel feiner Haupthaare 

beraubt worden. Ein Jagdhund wird nicht bloß während der Brutzeit, fondern in allen 

Monaten des Jahres aufs heftigſte bedroht. Beachtenswert ift, daß nach den Beobach- 

tungen Wheelmwright3 da3 Männchen fein Weibchen im Brüten ablöft. Noch bevor die 

sungen flugbar geworden find, tritt bei den Alten die Maufer ein, und wenn jene ihr 
volles Gefieder erlangt haben, prangen auch dieje in neuem Kleide. 

Ausführlicher als die zulegt genannten Forscher zufammengenommen, fehildert mein 

Vater, der vor nunmehr fait 60 Jahren das Glüc Hatte, eine Sperbereule in Thüringen zu 
beobachten, ihr Wejen und Gebaren. „Sch erhielt”, jagt er, „ein Weibchen lebendig. Ein 

Knabe hatte e3 auf dem Hegemwijch eines Schlages gegen Abend fisen ſehen und fo fange 

nach ihm geworfen, bis es, an den Kopf getroffen, Herabtaumelte und ergriffen werden 

konnte. ch ließ es im Zimmer frei und fand in feinem Betragen viel Eignes. Andere Eulen 

verjchliegen die Augen großenteils und juchen eilig den dunkelſten Winkel, um fich in ihm 

zu verbergen; dieſe Habichtseule aber flog mit ganz geöffneten Augen jofort dem Fenfter 

zu und ftieß jo heftig daran, daß fie wie tot zur Erde niederfiel und gewiß bei erneuerten 

Stößen eine Fenfterjcheibe zerbrochen Haben wiirde. Sie wurde nun in ein anderes Behältnis 

gebracht und war, obgleich fie fich immer an der hellſten Stelle aufhielt, doch gleich anfangs 

jo wenig fchüchtern, daß fie jich ruhig angreifen ließ und eine ihr vorgehaltene Maus mit 

dem Schnabel, aus dem fie augenblidlich in die Fänge überging, abnahm. Ihre Stellung 

war ſehr verſchieden. Auf der Erde trug jie den Leib fait wagerecht, die Füße weit hervor— 

gejtreckt, ven Schwanz aber zufammengelegt und aufgerichtet; auf erhöhten Gegenftänden 

jaß ſie mit beinahe ſenkrechtem Körper, jo eingezogenen Füßen, daß nur die Zehen bor- 

ſtanden, oft ausgebreitetem und ſtets gerade herabhängendem Schwanze und über die 

Flügel gelegten Trag- und Schulterfedern. In diefer Stellung entfaltete fie ihre ganze 

Schönheit und nahm fich herrlich aus. Bei allen Stellungen diefer Eule waren die Seiten- 

federn des Kopfes gefträubt und die Stirnfedern glatt angelegt, jo daß fie ein Falfengeficht 

hatte und der Kopf an Breite dem Leibe wenig oder nichts nachgab. In allen ihren Be- 

mwegungen war fie jehr rasch und gewandt, auf der Exde hüpfte fie aber ungern herum. Ihr 

Geſchrei, das fie, befonders wenn man fie angriff, hören ließ, Hang dem Angitgefchrei eines 

Turmfalfen nicht unähnlich; doch wurde man dabei auch an das Kreifchen einer Haushenne, 

die in den Händen getragen wird, erinnert. Bei großer Wut fnadte fie mit dem Schnabel 

wie die anderen Eulen und ebenjo laut; war jie aber nur einigermaßen böfe, dann rieb fie 

die Spitze der untern Kinnlade von der Spibe der oberen an, bis fie in die rechte Lage 

fam. Sie jtredte dabei ven Unterſchnabel weit vor und fchrapelte mit ihm auf Dem oberen 

hin wie die Papageien, wenn fie etwas zerjtüdeln wollen. Dies gab ein langgezogenes, 

wenig hörbares Knacken, jo daß ich anfangs glaubte, es jei ihr ein Knochen zerbrochen und 
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gäbe diejes Geräujch bei den ftarfen Bewegungen, die jie machte. In den Nachmittags- 

ſtunden war jie bejonders munter bis zu einbrechender Nacht. 

„ach einiger Zeit entfam fie durch einen unglüdlichen Zufall. Einige Tage darauf wurde 

mir gemeldet, fie jei wieder auf derjelben Stelle des Waldes, auf demjelben Schlage, ja auf 

demfelben Hegewijch, wo fie früher geweſen war. Sie hatte aljo dieſen Platz, ob er gleich 

eine Wegjtunde von meiner Wohnung liegt, wahrjcheinlich denfelben Tag, als jie mir ent- 

flohen, wiedergefunden und allen anderen Orten vorgezogen. Dieſe Nachricht war mir um 

jo angenehmer, weil ich nicht nur Hoffnung hatte, mein jeltenes Tier wiederzubefommen, 

jondern e3 auch im Freien zu beobachten, eine Hoffnung, die auf das fchönfte erfüllt wurde. 

„In den Vormittagsftunden war fie niemals fichtbar; fie hielt ſich zu dieſer Zeit in 

dichten Fichten und Tannen, die nicht weit von jenem Schlage ftanden, verborgen, und 

zwar fo, daß man zehnmal unter ihr vorübergehen fonnte, ohne fie zu ſehen. In den Nach- 

mittagsitunden, gewöhnlich um 1 Uhr, fam fie zum Vorſchein und feste ſich auf die Spike 

eines niedrigen Baumes, auf einen weit unten ftehenden Geitenaft oder auf den Hegewiſch. 

Sie fam zuweilen von Bäumen geflogen, die gar nicht geeignet jchienen, fie qut zu ver— 

bergen, und auf denen fie früher doch durchaus nicht zu entdeden geweſen war. Saß jte frei, 

dann blickte ſie unverwandt auf die Erde hinab und richtete fich immer nach dem Gegen- 

ſtande hin, der fich ihr näherte. Wollte man fich ihr, wenn fte darauf ſaß, von hinten nähern, 

dann drehte fie ſich fogleich um, aber ohne den Ort zu verlaffen, und man fonnte fie, wenn 

man rumd um fie herumging, fich im Kreiſe drehen fehen. Sie ließ einen Mann bis auf 10, 

ja bis auf 6 Schritt an ſich fommen und achtete die Steinwürfe jo wenig, daß jie einem an 

ihr vorbeifliegenden Steine verwundert nachjah und einft, als fie getroffen wurde, 2 m in 

die Höhe flog, aber doch ihre alte Stelle wieder einnahm. Dies alles jcheint mir zu beweijen, 

daß fie in ganz unbewohnten Gegenden ihren eigentlichen Aufenthalt hat; denn fie Tennt 

ven Hauptfeind aller Tiere und feine Fähigkeit, in die Ferne zu wirken, durchaus nicht. 

Mir ift ein fo wenig menſchenſcheuer Vogel, der wie dieje Eule völlig geſund und wohlbeleibt 

war, nie vorgefommen. 

„Selingt es ihr, eine oder zwei Mäufe zu fangen, jo geht fie zur Ruhe, und man jteht 

jie deswegen bor der Abenddämmerung fchon nicht mehr; üt jte aber in der Jagd unglücklich, 

dann lauert fie bis zum Einbruch der Nacht und noch jpäter ihrem Naube auf. Auffallend 

war es mir, in der Nähe jenes Schlages hier und da, aber nicht beim Hegewilch, auf dem 

fie doch täglich mehrere Stunden ſaß, ihren Kot zu finden. ch vermute, daß jie ihn da, 

wo jie den Mäufen auflauert, abjichtlich nicht fallen läßt; durch deifen Wegſpritzen könnten 

die hervorfommenden Mäufe verjcheucht werden. Sie hat einen leichten und gejchtwinden 

Flug, der dem des Finfenhabichts jehr ähnlich it. Sie fliegt ungern weit, wenn jie verfolgt 

wird, oft nur 50, 60, 100 Schritt, und nur als ihr die Krähen hart zuſetzten, ſah ich ſie 300 

bis 400 Schritt weit fliegen. Als die Krähen nach ihr ſtießen, fchrie ſie heftig miauend und 

fanggezogen „äh“ und begab fich gleich auf die Flucht, auf der fie ihnen in kurzer Zeit 

jo weit vorauseilte, daß fie die Verfolgung aufgaben. Sie lebt wahrjcheinlich im Sommer 

an jolchen Orten, two e3 gar feine Krähenarten gibt; denn dieſe würden ihr, wenn fie jich 

am hellen Tage ganz frei Hinfeßte, jo mitjpielen, daß fie ihre ganze Jagd aufgeben müßte. 

„Die Sperbereule zeichnete fich vor vielen Gattungsverwandten ſchon dadurch aus, 

daß jie nicht abfuchte, d. h. daß fie nicht, niedrig über die Erde Hinfliegend, ihren Raub 

zu überrafchen ftrebte. Sie erwartete ihn vielmehr, wie die Würgerarten, ſitzend. Des— 

wegen mußte fie jolche Stellen zu ihren Aufenthaltsorten wählen, two es von Mäuſen 
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ı u. 2. Waldkauz, Syrnium aluco Zinn. 1 Kopf, 2 Abwehritellung von der Seite. 
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4. Neit des Waldkauzes. 

S. 226, Charles Kirk - Glasgow phot. 
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twimmelte. Dies war auf dem oben erwähnten Schlage der Fall. Auf ihm waren alle Er- 

böhungen mit Mäufelöchern jo durchgraben, daß ihre Ränder einem Durchichlage glichen. 

Einen ähnlichen Plab kenne ich in unferen Wäldern nicht, und daraus wird ihre merkwürdige 
und hartnädige Anhänglichfeit an diefen Schlag und den darauf befindlichen Hegewiſch 
begreiflich genug. Sie wählt aljo wenig erhöhte Gegenjtände, Die ihr eine freie Ausficht, 

womöglich ringsum, gewähren, damit fie eine hervorfommende Maus jogleich bemerken und 

erhajchen fünne. Einſt jahen wir jte fangen. Sie war vom Hegewijch, der ihr durchaus 

den beiten Standort gewährte, verjcheucht worden und hatte jich auf die Spike einer etwa 

15 m hohen Fichte geſetzt. Von ihr aus fuhr fie plößlich auf Die Erde hinab, und das Schreien 

einer Maus zeigte an, wie richtig fie gefaßt hatte; gleich darauf fam fie mit einem Klumpen 

Grashalmen in den Fängen empor und trug die darin befindliche Maus nahejtehenden 

Hohen Tannen zu, in denen jie dem Auge entjchwand. Sie verzehrte ohne Zweifel dort 

ihren Raub; denn fie braucht, da jie ihn, wie die Gattungsverwandten, fajt ganz verjchlingt, 

es nicht auf der Erde zu tun. Sch bin überzeugt, daß ihr bei ihrer Jagd ihr leijes Gehör 

jo gut wie ihr jcharfes Geficht behilflich ift. Die Maus, die fie vor unferen Augen fing, war 

wenigjtens 25 Schritt von ihr entfernt und in tiefem Graſe verborgen. Offenbar hatte fie 
das geringe Geräujch, das die Maus im dürren Graje verurjachte, jogleich gehört, nun ext 

ihren Blick nach diefer Seite Hingewandt und ihre Beute entdeckt.” 

In der Gefangenjchaft erhielt diefe Eule Hausmäufe vorgeworfen. Sie bif ihnen 

zuerſt ven Kopf ab und verſchluckte, wenn diejer verzehrt war, das übrige ganz. Am liebſten 

fraß ſie an folchen Orten, an denen ihr Schwanz frei Herabhängen fonnte; doch nahm jte 

ihr Futter auch auf dem Boden ſitzend zu fich. Des Nachts warf fie die Haare und Knochen 

in Gemwöllen wieder aus. 

Eine in Deutichland fait überall vorfommende Art der Gattung der Waldfäuze 
(Syrnium Savigny) üt ver Wald- oder Baumfauz, Fuchs-, Nacht- und Brandfausz, 

Buſch-, Stod-, Baum-, Weiden-, Maus-, Huhn-, Pauſch-, Grab-, Geier, 

Ziſch-, Knarr-, Knapp-, Kirr-, Heul- und Fuchseule, Waldäufl, Kieder, Nacht— 

rapp uſw., Syrnium aluco Zinn. Der Kopf it außergewöhnlich groß, die Ohröffnung 

aber minder ausgedehnt al3 bei anderen Arten der Familie, der Hals die, der Leib ge- 

drungen, der große, zahnlofe Schnabel ftarf und ſehr gekrümmt, der Fräftige, dicht be- 

fiederte, furzzehige Fuß mittellang, im Flügel die vierte Schwinge über die übrigen ver- 

längert, der Schwanz furz. Die Grundfärbung des Gefteders ift entweder ein tiefes Grau 

oder ein lichtes Roſtbraun, der Rüden, wie gewöhnlich, dunkler gefärbt al3 die Unterjeite, 

der Flügel durch regelmäßig geitellte Fichte Flede gezeichnet. Bei der roftrötlichen Abart 

ijt jede Feder an der Wurzel ajchgraugelblich, gegen die Spitze hin fehr licht vojtbraun, 

dunfel gejpist und der Länge nach dunfelbraun geftreift, der Flügel dunkelbraun und röt— 

lich gebändert und gemwäjjert, der Schwanz mit Ausnahme der mittelften Federn braun 

gebändert; Naden, Ohrgegend und Geficht find aſchgrau. Der Schnabel iſt bleigrau, die 

JFris tief dunfelbraun, der Lidrand fleifchrot. Die Länge beträgt 40—48, die Breite etwa 

100, die Flügellänge 29, die Schwanzlänge 18 cm. 

Das Berbreitungsgebiet des Waldfauzes erſtreckt jich vom 67. Grade nördl. Br. bis nad) 

Baläftina und dem norvöftlihen Afrika. Am häufigiten tritt er in der Mitte, jeltener im 

Dften, Süden und Weiten Europas auf. In Italien, zumal im Nordweſten und in der Mitte 

des Landes, it er noch häufig, in Griechenland wie in Spanien eine höchjt vereinzelte 
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Erſcheinung; in Sibirien fehlt er, ſoweit bis jet befannt, gänzlich; in Palästina, beiſpielsweiſe 

auf den Zedern des Libanon, begegnete ihm Triftram regelmäßig. In Deutichland bewohnt 

er vorzugsweiſe Waldungen, aber auch Gebäude. Während des Sommers fißt er dicht an 

den Stamm gedrüct in laubigen Baummipfeln; im Winter verbirgt er ſich lieber in Baum- 

böhlungen, meidet daher Waldungen mit jungen und höhlenlofen Bäumen. An einem hohen 

Waldkauz, Syrnium aluco Linn. !ı natürlicher Größe. 

Baume, der fich für ihn paſſend erweijt, Hält er mit ſolcher Zähigkeit feſt, daß man ihn, laut 

Altum, bei jevem Spaztergange durch Anklopfen hervorjcheuchen kann; ja einzelne derartige 

Bäume werden fo fehr von den Waldfäuzen bevorzugt, daß, wenn ein Inwohner gejchojfen 

wird, nach einiger Zeit jedesmal wieder ein anderer ſich dasjelbe Verjted als Wohnung aus- 

eriieht. Solche Eufenbäume ftehen im Innern wie am Nande des Waldes, auch an viel be- 

fahrenen Landwegen. Beltimmend für den Aufenthalt des Waldfauzes iſt außerdem ein 

größerer oder geringerer Reichtum an entiprechender Beute. Wo es Mäufe gibt, fiedelt ex 

fich gewiß an, fall3 die Umftände e3 einigermaßen geftatten; wo Mäufe jpärlich auftreten, 
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wohnt er entweder gar nicht oder wandert aus. Vor dem Menfchen jcheut er fich nicht, 

nimmt daher felbft in bewohnten Gebäuden Herberge, und wenn ein Paar einmal folchen 
Wohnſitz erforen, findet das Beiſpiel ficherlich Nachahmung. Dann jieht man den Kauz 

nachts auf Dachfirſten, Schorniteinen, Gartenmauern uf. ſitzen und von ihnen aus fein 
Jagdgebiet überjchauen. 

Der Waldfauz, jcheinbar einer der lichtſcheueſten Vögel, die wir fennen, weiß jich doch 

auch am hellen Mittag fo vortrefflich zu benehmen, daß man die vorgefaßte Meinung ändert, 

jobald man ihn genauer fermen gelernt hat. „Sch habe ihn“, jagt mein Vater, „mehrmals 

bei Tage in den Didichten gejehen; er flog aber allemal jo bald auf und jo gejchiekt durch 

die Bäume, daß ich ihn nie habe erlegen können.” Die Poſſenhaftigkeit der kleinen Eulen 

und Tagfäuze fehlt ihm gänzlich; jede feiner Bewegungen ift plump und langſam; der Flug, 

der unter ftarfer Bewegung der Schwingen gejchieht, ift zwar leicht, aber jchwanfend und 

feineswegs ſchnell; die Stimme ift ein ftarfes, weit im Walde widerhaflendes „Huhuhu”, 

das zumeilen jo oft wiederholt wird, daß es einem heulenden Gelächter ähnelt, außerdem 

ein kreiſchendes „Rai“ oder wohltönendes „Kumitt”. Da der Waldfauz feinen Anteil an der 

„wilden Jagd“ hat, unterliegt wohl feinem Zweifel, und wem es ergeht wie einjtmals Schacht, 

wird ſchwören fünnen, daß ihn der wilde Jäger felbit angegriffen habe. „Einſt“, jo erzählt 

diejer, „jagte mir ein Waldkauz Durch fein Erſcheinen nicht geringen Schreden ein. Es war 
im Januar abends, als ich mich, ruhig mit der Flinte im Schnee auf dem Anſtande ftehend, 

urplöglich von den weichen Flügelichlägen wie von Geiftererjcheinungen umfächelt fühlte. 

In demjelben Augenblicke gejchah es aber auch, daß ein großer Vogel auf meinen etivas 

tief über das Geficht gezogenen Hut flog und daſelbſt Plab nahm. Es war der große Wald- 

kauz, der jic) das Haupt eines Menjchenfindes zur Sitzſtelle gewählt, um ſich von hier aus 

einmal nach Beute umfchauen zu können. Sch ſtand wie eine Bildfäule und fühlte es deutlich, 

wie der nächtliche Unhold mehrere Male jeine Stellung veränderte und exit abzog, als ich 

verjuchte, ihn für dieſe abjonderliche Zuneigung an den Fängen zu ergreifen.” 

Der Waldfauz frißt fait ausichlieglich Mäufe. Naumann beobachtete allerdings, daß 

einer diefer Vögel nachts einen Buffard anariff, jo daß diefer fein Heil in der Flucht juchen 

mußte, erfuhr ferner von feinem Vater, daß ein anderer Waldfauz vor deſſen Augen einen 

Seidenſchwanz aus der Schlinge holte, und wir wiſſen endlich, daß die jungen Tauben in 

Schlägen, die er dann und warın bejucht, ebenjomwenig wie die auf der Erde ſchlafenden oder 

brütenden Vögel verfchont werden; Mäufe aber, und zwar Hauptjächlich Feld-, Wald- und 

Spitzmäuſe, bleiben doch die Hauptnahrung. Martin fand in dem Magen eines von ihm 

unterfuchten Waldfauzes 75 große Raupen des Kiefernſchwärmers, Rey fand in den von ihm 

unterjuchten Magen einmal Haſenreſte, zweimal Hamjter, viermal Spismäufe, zehnmal 

Mäufe, zehnmal Inſekten, einmal Reſte eines grünfühigen Wafferhuhns und einmal einen 

Heinen, nicht beftimmbaren Vogel. „Eines Abends”, erzählt Altum, „befand ich mich an 

der Wienburg, eine Heine halbe Stunde von Münfter. Das einjtödige Haus ift teilweiſe 

umgeben von Gärten, freien Plägen und Nebengebäuden. Auf dem Hausboden befand 

jich ein Neft des Waldfauzes mit Jungen. Der weitliche Himmel war noch Hell erleuchtet 

bon den Strahlen der untergegangenen Sonne, als fich ein alter Kauz auf dem Firſte des 

Daches zeigte. Unmittelbar darauf nimmt der zweite auf dem Schornſtein Plab. Sie ſitzen 

unbemweglich; doch der Kopf wendet jich ruckweiſe bald hierhin, bald dorthin. Plötzlich ſtreicht 

der eine ab, überfliegt den breiten Hausplab und läßt fich jenfeits am Rande des Gehölzes 

fait jenfrecht zu Boden fallen, um jofort mit feiner Beute, einer langſchwänzigen Maus, aljo 

Brehm, Tierleben. 4. Aufl. VII. Band. 15 
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wohl Waldmaus, zurücdzufliegen. Kaum ift er mit diejer unter dem Dache verſchwunden, 

jo jteeicht auch der zweite ab und fommt mit Beute beladen jofort zurüd. Yon da ab aber 

waren fie derart mit ihrer Jagd bejchäftigt, daß im Durchſchnitt kaum zwei Minuten zwijchen 
dem Herbeitragen zweier Heiner Säugetiere verftrichen. Häufig hatten ſie faum ihre Warte 

eingenommen, jo machten fie auch fchon wieder einen erneuerten Jagdflug, und ich habe 

auch nie gejehen, daß jie auch nur ein einziges Mal vergeblich gejagt hätten.” Eigentümlich 

für den Waldfauz ift, wie Liebe hervorhebt und auch ich beobachtet habe, daß er immer 

eine beftimmte Stelle, 3. B. einen bejtimmten Baum, aufjucht, um Gemwölle auszujpeien. 

Am häufigjten liegen dieſe in der Nähe von weit in den Wald reichenden und in das freie Feld 

mündenden Wiefengründen, die der Vogel des Nachts vorzugsweije aufjucht; man findet jte 

aber auch mitten in jungem Gtangenholze, weitab von jeder freien Stelle, und ebenjo, wie 

ich hinzufügen will, unter einzelnen, weit vom Walde entfernten Bäumen. 

Um die Zeit, wenn im Frühjahr die Waldjchnepfen ftreichen, um Mitte März aljo, 

hört man, wie Naumann jagt, im Walde „das Heulende Hohngelächter” unjeres Waldtauzes 

bejonder3 oft erjchallen. Der Wald wird um diefe Zeit laut und lebendig, da der Kauz 

jelbft am Tage feine Erregung befundet. Je nach dem Stande der Witterung und der 

Nahrung beginnt das Paar mit feinem Brutgefchäft früher oder fpäter, in den Rhein— 

landen zuweilen jchon im Februar, in Mitteldeutjchland meift im März, bet ungünftiger 

Witterung aber auch erſt im April und fogar Anfang Mat. Eine Baumhöhle, die dem 

brütenden Vogel leichten Zugang gewährt und ihn vor Negen jchübt, wird zum Ablegen 

der Eier bevorzugt, eine paſſende Stelle im Gemäuer oder unter Dächern bemohnter 

Gebäude oder ein Raubvogelhorft, Krähen- oder Eljternneft jedoch ebenſowenig verjchmäht. 

Im Nefte jelbft findet man zumeilen etwas Genift, Haare, Wolle und dergleichen, jedoch 

nur die Unterlage, die der Vogel ſchon antraf. Die 3—5 Eier find rundlich, ziemlich gleic)- 

hälftig und nicht ohne Glanz. Das Weibchen fcheint allein zu brüten und zwar, wie Pähler 

meint, fofort nachdem es das erſte Ei gelegt hat. Das Männchen hilft bei Auffütterung der 

Jungen, für die beide Alten die größte Sorgfalt befunden. Sobald die Jungen ihre volle 

Selbftändigfeit erlangt Haben, beginnen fie in der Gegend umherzuftreichen, und wenn dieje 

gerade arm an Mäufen ift, ziehen alle fort, wie man, laut Liebe, am ficherjten an den Gemöll- 

plägen beobachten fann, indem man nach dem Wegzuge der Jungen zwar auf allen alten 

Plätzen diejer Art friſches Gewölle, auf den neu angelegten hingegen feine mehr jieht. 

Keine andere Eule hat vom Kleingeflügel mehr zu leiden al3der Waldfauz. Was Flügel 

Hat, umflattert den aufgefundenen Unhold, was fingen oder jchreien kann, läßt feine Stimme 

vernehmen. Alle den Wald bewohnenden Singvogelarten umſchwirren ihn, bald jammernd 

Hagend, bald höhnend fingend, bis diefer fich endlich aufmacht und weiterfliegt. 

Gefangene können jehr zahm werden. Nach Liebes Erfahrung eignet ſich der Wald- 

fauz unter allen Eufenarten am beiten für die Aufzucht. Er jcheut das Licht jo wenig, daß 

er ih um Mittag ein warmes, fonnenbejchienenes Bläschen auswählt und hier unter aller- 

Hand erheiternden Gebärden fich die Sonne durch die gefträubten Federn hindurch auf die 

Haut ſcheinen läßt. Die Geſellſchaft des Menfchen erhält ihn den ganzen Tag über munter, 

zumal wenn man ſich Mühe gibt, mit ihm zu fpielen, wofür er wenigſtens in feinen erſten 

Lebensjahren fichtlich dankbar it. Hat man ihn jung aus dem Nefte gehoben und ihn beim 

Aufziehen alltäglich zweimal auf der Fauft gefröpft, jo daß er das Futter mit dem Schnabel 

aus der Hand nehmen muß, jo gewöhnt ex fich bald fo an den Pfleger, daß er ihm alle Lieb- 

folungen erweiſt, die er fonft unter Blinzeln, Gefichterjchneiden und leiſem Piepen nur 
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jeinesgleichen zuteil werden läßt. Liebe hat Käuze jo weit gezähmt, daß ſie auf jeinen Ruf 

herbeiflogen, ſich auf die Fauſt jegten und mit dem krummen Schnabel jeinen Kopf frauten. 

„Vermöge der Heinen Musfeln, die an den Federwurzeln angebracht ſind“, jchreibt mir 

der ebengenannte treffliche Beobachter, „haben die meiften Vögel ein Mienenjpiel, das 

ſich am ftärfjten in der aufregenden Zeit der Paarung zeigt. Einige bringen es zu einer 

Fertigkeit, die man geradezu Gefichterjchneiden nennen muß. In hohem Grade ijt auch der 

Geſichtsausdruck der Eule je nach den verjchiedenen Gemütsjtimmungen veränderlich, und 

der Waldfauz kann das Gejicht in jo außergewöhnliche Falten ziehen, daß man es faum 

mwiedererfennt. Bei jchlechter Laune macht er dadurch, daß er die oberen Gejichtsfedern nad) 

oben, die unteren nach unten ftreift und die Federn über den Augen zurüczieht, ein wirklich 

verdrießfiches Geficht, deijen Bedeutung auch dem Nichtfenner feinen Augenblid verborgen 

bleibt. Iſt er zärtlich geſtimmt, fo gibt er durch Richtung der mittleren und feitlichen Ge— 

fichtsfedern nach vorn jeinem Antlige einen Ausdrud, der nach feiner Meinung zärtlich fein 

ſoll, durch das zugleich eintretende Blinzeln mit Augenlid oder Nickhaut jedoch etwas überaus 

Komifches erhält. Mit jeinesgleichen verträgt ſich auch der gefangene Waldkauz vortrefflich, 

und zumal Geſchwiſter, die man gleichzeitig aufgezogen hat, geraten auch dann nicht in 

Streit miteinander, wenn zwei gleichzeitig eine Maus ergriffen haben.” 

Ganz ähnliche Beobachtungen habe ich an meinen Pfleglingen gemacht. Einmal 

hielt ich ihrer jieben in einem Käfige. Hier lebten fie zwei Jahre im tiefjten Frieden, und 

auch unter ihnen machte fich Futterneid nicht bemerkbar. Wenn der eine fraß, ſchauten 

die anderen zwar aufmerfjam, aber jehr ruhig zu, und eigentliche Kämpfe um die Nahrung 

famen niemals vor. Anders benahmen fie fich einem Toten oder Kranken ihrer Art gegen- 

über. Erſterer wurde ohne Bedenken aufgefrejjen, letzterer grauſam erwürgt. Ein Weib- 

chen legte vier Eier und bebrütete fie lange Zeit unter Mithilfe feines Männchens und 

zwei anderer Käfiggenojjen. 

Außer der vorftehend bejchriebenen Art beherbergt Europa noch einen zweiten Waldfauz, 

der auch in Deutfchland exlegt wurde, ja jogar vermutlich innerhalb feiner Grenzen brütet. 

Diefe Art ift die Habichtseule, Uraleule oder Habergeis, Syrnium uralense Pall. (Abb., 

©. 228), einer der größten aller Käuze. Die Länge beträgt 65—68, die Breite etwa 120, die 

Flügellänge 40, die Schwanzlänge 32cm. Yon der Grundfärbung, einem düftern Grauweiß, 

heben fich auf der Oberjeite dunfelbraune Länggitreifen ab, indem alle Federn in der Witte 

braune, nach unten jich verbreiternde, durch die ſchwarzbraunen Schaftjtriche noch gehobene 

Längsflecke zeigen. Lebtere find jchmäler in der Schultergegend, ausgedehnter auf den 

Flügeldeden und auf den größten leichter braun gejperbert, die braunweiß gejpisten 

Schwingen dagegen durch lichtbraune, außen aräulichweiße Fledenquerbänder gezeichnet, 

die Oberſchwanzdecken blagbraun, unregelmäßig grau gefledt und gejperbert, die Schwanz— 

federn düfterbraun, mit jechs durchgehenden, breiten, bräunfichgrauen Binden geziett. Das 

von dem Schleier umrahmte Geficht zeigt auf gräulichweigem Grunde äußerit feine, ſchwärz— 

fiche, vom Auge aus jpeichenartig verlaufende Striche; den Schleier bilden weiße, an der 

äußerften Spite ſchwarze Federn, weshalb er weiß und ſchwarz gefledt erjcheint. Die 

Unterjeite ift auf gelblichweißem Grunde durch ſchmale braune Schaftflede längsgezeichnet, 

die Befiederung der Füße endlich gleichmäßig ſchmutzigweiß. Zwiſchen Männchen und 

Weibchen bejteht Fein bemerfenswerter Unterjchied; dagegen kommen dunkle, bald hell, 

bald ſchwarzbraune Spielarten vor, und die ſibiriſchen Vögel pflegen merklich Tichter 
15* 
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gefärbt zu fein. Das verhältnismäßig große Auge hat eine tief dunfelbraune Iris, das 

Augenlid ift dunkel kirſchrot, der Schnabel wachsgelb. 

Pallas entdeckte die Habichtseule im Ural; ſpätere Forjcher fanden jie in beinahe ganz 

Dfteuropa und ebenjo in Mittelajien, vom Ural bis zum Stillen Ozean. In Deutjchland 

it fie wiederholt, am 4. April 1878 im Revier Kranichbruch in Oftpreußen jogar mit ſtarkem 

Brutfleck, alfo wahrjcheinlich am Niftplage, erlegt worden. Da ſie eriwiejenermaßen in 
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Habihtseule, Syrnium uralense Pall. Vs natürlicher Größe. 

in allen Kronländern Ofterreich-Ungarns, unferen Grenzen zunächjt im Böhmerwald und 

auf den Karpathen, als Brutvogel lebt, außerdem aber in Polen und Rußland mehr 

oder minder regelmäßig gefunden wird, kann Die legtere Angabe nicht befremden, um jo 

weniger, als in Oſtpreußen allwinterlich Habichtseulen erlegt oder doch gejehen werden. 

Wahrfcheinlich it diefe Eule überhaupt nicht jo jelten, twie man bisher annehmen zu müſſen 

glaubte, mag vielmehr in den ausgedehnten Forſten unmeit der Oftgrenze unjeres VBater- 

landes entweder ftill und verborgen ihr Weſen treiben oder mit dem Waldfauz verwechſelt 

werden. In Ofterreich, Ungarn, Polen, Rußland, Finnland ift fie geeigneten Ortes eben- 

falls nicht jelten, auch in Siebenbürgen eine jo regelmäßige Erſcheinung, daß Fundige 

Säger fie recht oft im Walde treffen. 
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Entiprechend unferer geringen Kenntnis der Habichtseufe läßt jich ein erichöpfendes 

Lebensbild gegenwärtig noch nicht zeichnen. Dieje Eulenart nimmt ebenjo auf Felfen wie 

in alten, hochftämmigen Waldungen ihren Wohnfis und führt hier, troß ihrer großen und 

meittönenden Stimme, ein ziemlich verſtecktes Leben; fie wird jedoch im Spätherbite öfters 

in den Ebenen, in Heinen Gehößen und ſogar im freien Felde beobachtet. ES ijt befannt, 

daß fie auch bei Tage vortrefflich jieht und im Gegenjaß zu dem verwandten Waldfauz um 

diefe Zeit zumeilen ihrer Jagd obliegt; man hat ebenjo erfahren, daß jte gegen Störung 

höchſt empfindlich ift und, wenn ſie Gefahr vermutet, fofort ihren Stand verläßt. Cine Be- 

obachtung endlich, die von dem Bruder Naumanns herrührt, läßt glauben, daß jie an Kühn— 

heit ven Tageulen kaum nachjteht. Eine Habichtseule, die der eben Genannte im Jahre 1819 

in Anhalt fliegen fah, verfolgte anfänglich einen Mäuſebuſſard und ſtieß unabläſſig nad) ihn, 

bis jich beide im Walde verloren. Bald darauf jah der Beobachter die Eule vom Wald aus 

twieder aufs freie Feld streichen und einen Fijchreiheranfallen. Letzterer ſuchte unter fäglichem 

Geſchrei fein Heil in der Flucht, wehrte aber ihre heftigen, fchnell wiederholten Stöße mit dem 

Schnabel glüdlich ab. Die Eule ſtieß jtetS aus einer Höhe von etwa 3 m in chiefer Nichtung 

nach) den Reiher hinab und trieb ihn jo wohl eine Bierteljtunde weit weg. Ihr Benehmen 

glich in gewilfer Beziehung dem des Bufjards, mit dem jte auch darin übereinjtimmt, daß 

fie raufchend fliegt und mitunter jchwebt. Der Kampf zwijchen ihr und dem Reiher fand 

Itatt, al3 eben die Sonne untergegangen war. Beide Kämpfer verloren fich endlich in weiter 

Ferne; aber noch lange nachher konnte der Beobachter die Frächzenden Töne des Neihers 

vernehmen. Hieraus läßt fich ſchließen, daß die Habichtseule ihre Jagd nicht auf Mäufe 

und andere feine Nagetiere bejchränfen dürfte, vielmehr auch auf größere Säugetiere und 

Vögel, als da find Hafen, Kaninchen, Birk und Schneehühner, ausdehnen wird. 

Un ihren Brutplägen, zerflüfteten Felswänden oder in hochgelegenen Buchenmwal- 

dungen, findet fie jich, laut v. Tſchuſi, der fich um Feftftellung ihres Vorkommens in Dfter- 

reich jehr verdient gemacht Hat, jpätejtens im April ein. Die Liebe erregt auch jie, und man 

vernimmt jegt ihren weithin hörbaren Auf, der von einzelnen mit dem Meckern einer Ziege 

verglichen wird und ihr den Namen „Habergeis” eingetragen hat, nach anderen, nament- 

lich Graf Wodzicki, dagegen ein lautes Heulen darjtellt, und zwar ein Gemijch des Gejchreies 

vom Uhu und Waldfauz, das dann und warn an das Ruckſen der Ringeltaube erinnert. 

Der lehtgenannte Forſcher fand im Frühjahr zwei Nefter, das eine mit zwei weißen Eiern, 
das andere mit zwei mit grauen Dunen befleiveten Jungen. Als einer der Waldheger des 

Strafen die Jungen tief in einer Baumhöhle liegend entdeckte, begann er unten am Stamme 

mit der Urt einzufchlagen, um die Jungen herauszunehmen, ging, bevor dies gejchah, 

einige Schritte zurüd und wurde fofort von einem feinen, ihn begleitenden Hunde abgelöft. 

Da ftürzte fich eine der alten Habichtseulen auf den Hund herab, packte diejen und trug ihn 

bis zur halben Baumhöhe, etwa 6 m hoch, empor, würde ihn auc unzweifelhaft fort- 

getragen haben, hätte der Jäger fie nicht daran verhindert. 

In Gefangenschaft habe ich die Habichtseule nur einmal, und zwar im Berliner Zoolo— 

gischen Garten, gejehen, an den beiden hier gepflegten Vögeln aber irgendwie bemerfens- 

werte Beobachtungen nicht gemacht. Nordmann, der fie jelbit gehalten hat, bemerkt, daß 

fie in der Gefangenjchaft ebenjo exheiternde Stellungen wie die Zwergeule annimmt 

und fich auf die hingereichte Nahrung immer mit einem heftigen Sprunge ftürzt. Dabei 
zeigte fie in allen Bewegungen eine viel größere Tatkraft als eine gleichzeitig in Ge— 

fangenfchaft befindliche Schnee-Eule. 
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Nahe mit den Waldfäuzen verwandt, aber doc) einer bejonderen Gattung (Scoti- 

aptex Swains., Syrnium) zugehörig, it der Bartfauz, Kleinaug- und Lapplands- 
fauz, die Bart- oder Yapplandseule, Scotiaptex lapponica Retz., eine der größten 

aller Eulen. Die Länge beträgt 70, die Breite 140, die Flügellänge 48 und die Schwanz— 

länge 28 em. Ähnlich gebaut wie unfer Waldfauz, jedoch fchlanfer und verhältnismäßig 

langſchwänziger, zeichnet fich der Bartkauz durch reiche Befiederung und großen, Freisrunden 

Schleier mit regelmäßiger Zeichnung bejonders aus. Die vorherrichende Färbung des Ge- 

fieders der Oberfeite ijt ein düfteres Graubraun, wobei jede Feder durch dunfelbraune, 

zackige Schaftflede und mweißliche, gerade oder wurmförmig gebogene Binden gejperbert 

ijt; die Unterfeite zeigt ein mehr oder minder Fichte, Leicht rötlich überhauchtes Grau, das 

in der Kropfgegend durch dunfelgraue Längs-, an den Bruftfeiten und auf den Füßen aber 

durch Schmale Querflede gezeichnet wird. Der Schleier, aus zerjchliffenen, weißgrauen, hin 

und wieder roftgelb angeflogenen und jchwärzlich gebänderten Federn, trägt auf weiß— 

grauem Grunde acht bis zehn jehr regelmäßig umeinander verlaufende, das Auge umgebende 

mattjchwarze Kreiſe, die Kehlgegend einen einfarbigen Schwarzen Fled in Gejtalt eines 

Kinnbartes, der durch etwas Weiß an beiden Seiten noch mehr hervorgehoben wird; die 

Handſchwingen find auf dunfelbraunem Grunde weißlichhraun quergebändert, auf der 

Innenfahne bräunlich verwajchen und außerdem mit feinen zidzad- oder wurmförmigen 

Streifen gezeichnet, die Armſchwingen in ähnlicher Weiſe geziert, die Schwanzfedern 

gräulichbraun, gegen die Spite hin dunkler und von fünf unbeitimmten, lichteren Bändern 

durchzogen. Das verhältnismäßig Heine Auge hat eine glühend hochgelbe Jris und rot- 

bräunliche Lider; der Schnabel ift wachsgelb. Junge Vögel ähneln den Alten. 

Das Verbreitungsgebiet des Bartfauzes exjtrect fich über den Hohen Norden der Alten 

Welt, insbefondere über Lappland, Finnland, Nordrußland und Sibirien bis zum Ochot- 

ſtiſchen Meere, nicht aber auch, wie früher angegeben, über den Norden Amerikas; wenigjtens 

wird der hier vorfommende, mit dem Bartfauz oft verwechjelte Graufauz, Scotiaptex 

cinerea Gmel., neuerdings von ihm bejtimmt unterjchieden. In Deutjchland hat man den, 

wie e3 fcheint, überall feltenen Vogel bisher nur in Oftpreußen und Schlejien erlegt. Im 

jüdlichen Skandinavien tritt er öfter auf; in Lappland, Finnland und Nordrußland ſowie 

in ganz Nordſibirien ift er Brutvogel. 

Über die Lebensweije fehlen Beobachtungen; faft alle Angaben, die fich in den 
einfchlägigen Werfen befinden, beziehen fich auf die nordamerifanifchen Verwandten. Nur 

Wallengren, Nilsfon, Loewenhjelm und Wolley geben dürftige Berichte. In Skandinavien 
folgt der Bartfauz den Zügen der Lemminge und ftreift dann nicht allzu felten bis zur Mitte 

de3 Landes nach Süden herab, tritt auch in einzenen Jahren, entjprechend dem bejjeren 

Gedeihen feines Lieblingswildes, häufiger auf. Wie er lebt, wie er jagt, wie er jich anderen 

Tieren gegenüber verhält, ift unbefannt. Einer wurde, laut Lundborg, in Dalefarlien unter 

eigentümlichen Umftänden erlegt. Er fiel einen Arbeiter an, der mit Graben auf einem 

größeren Torfmoor bejchäftigt war, und verfuchte, ihn im Rücken zu treffen. Der Mann be- 

freite fich von ihm, der Kauz aber blieb ftill in der Nähe figen, und jener ging nach Haufe, 

um ein Gewehr zu holen. Zurüdgefehrt, fehlte er das erjtemal, ging wiederum nach Haufe, 

um aufs neue zu laden, und exlegte dann den hartnädigen Vogel mit dem zweiten Schufje. 

Die Eule war eine weibliche und ſehr mager, alfo wohl auch überaus hungrig, wodurch jich 

vielleicht das auffallende Benehmen exflärt. Ein Horft wurde von Ullenius Anfang Juni 

in Lappmarken gefunden und das brütende Weibchen bei diefer Gelegenheit erlegt. Der 



Rakenvögel IV. 

1. Zwergohreule, Scops scops Linn. 

Us nat. Gr., s. S. 231. — Dr. ©. Heinroth - Berlin phot. 

2. Schleierkauz, Strix flammea Linn, 

7 nat. Gr., s. S.200. — W.P. Dando, F. Z. S.-London phot. 
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Hort ftand in einem Kiefernwald auf einem 3 m hohen Baumftumpf, in dem jich durch 

Ausfaulen eine Höhlung gebildet hatte. Ein weißes Ei von der Größe des Uhu-Cies lag im 
Neſte, ein anderes unbejchädigtes darunter am Fuße des Nijtbaumes. Andere Horite fand 
Wolley, und ziwar entweder auf hohen Bäumen oder in Baumhöhlen. Sie enthielten 3 

und 4, nach Verhältnis der jcheinbaren Größe des Vogels außerordentlich Heine, denen 

der Schnee-Eule an Größe ziemlich nahefommende Eier. 
Wir jelbft jahen auf unſerer Reiſe nad) Sibirien am untern Ob zwei gefangene Bart- 

fäuze im Befit einiger Oftjafen, welche Die Vögel ihrer Angabe nach aus einem frei auf einem 
Baume ftehenden flachen Horft in einem benachbarten Weidenbejtand genommen hatten und 

ihre Pfleglinge mit Fiichen ernährten. Dieſe Vögel erinnerten mich in jeder Beziehung 

an unjern Baumfauz, hatten, abgejehen von ihren gelben Augen, denjelben gutmütigen 

Ausdruck, waren auch ebenjo ſanft und zahm, bewegten und gebärdeten jich genau in der- 

jelben Weife wie diejer. Eingehende Beobachtungen fonnte ich zu meinem Bedauern nicht 

anftellen, da beide für die Sammlung beftimmt und nach kurzer Frift getötet wurden. 

Ein jchlanfer Leib mit ziemlich großem Kopfe und ſtark gekrümmtem Schnabel, langen 

Flügeln, in denen die zweite Schtwinge die übrigen überragt, kurzem, ſchwach abgerundeten 

Schwanze und hohen, dünn befiederten, nadtzehigen Füßen fowie verhältnismäßig glatt 

anliegendes, buntfarbiges Gefieder, dicke, furze Federohren und ein wenig bemerklicher 

Schleier, der den Heinen Ohröffnungen entfpricht, fennzeichnen die umfangreiche, nicht 

weniger al3 80 Arten enthaltende Gattung der Zwergohreulen (Scops Savigny, Pi- 

sorhina). Sie ijt über die ganze Alte und Neue Welt verbreitet, mit Ausnahme von 

Auftalien, Ozeanien, dem hohen Norden und der Südfpige von Südamerika. 

Die Zwergohreule, Poſſeneule, Ohrkauz ufw., Scops scops Linn. (ephialtes, 

giu; Abb., ©.244 u. Taf. „Nafenvögel” IV, 1), it 15—18 em lang und 46-51 em breit; die 

Flügellänge beträgt 14, die Schtwanzlänge 7em. Auf der Oberfeite herrſcht ein durch Ajchgrau 

gedämpftes Rotbraun vor, das ſchwärzlich gewäſſert und längsgeftreift, auf dem Flügel aber 

weiß und in der Schultergegend rötlich geſchuppt ift; die Färbung der ganzen Unterjeite 

mag als ein verworrenes Gemiſch von Braunroſtgelb und Grauweiß bezeichnet werden. Der 

Schleier ift undeutlich, die Federohren find mittellang. Der Schnabel iſt blaugrau, der Fuß 

dunkel bleigrau, die Jris hell ſchwefelgelb. Männchen und Weibchen laſſen fich kaum unter- 

icheiden; die Jungen find etwas trüber gefärbt und minder bunt gezeichnet als die Alten. 

Erft von Süddeutſchland an ſüdwärts hin ift die Zwergohreule eine gewöhnliche Er- 

icheinung; nach Nord- und Mitteldeutichland oder Großbritannien verirrt fie jich nur. Hor— 

jtend trifft man fie einzeln am Nhein und in den Alpen, namentlich in Steiermark, Kärnten, 

Krain, Tirol und Kroatien, öfter aber ſchon in Südfrankreich und häufig in ganz Südeuropa; 

außerdem kommt fie in Mittelafien, nach Often hin bis Turfeftan, mehr oder weniger regel- 

mäßig vor. In Europa ift ſie Zugvogel, der ziemlich früh im Jahre, zu Ende März oder 

Anfang April, erfcheint, aber auch ziemlich bald, im September, ſpäteſtens Anfang Oktober 

wieder wegwandert und jeine Reifen bis in das tiefite Innere von Afrifa ausdehnt. Sch 

habe fie in den oberen Nilländern niemals paarweiſe, wohl aber in zahlreichen Gefellichaften 

gefunden, die unzweifelhaft auf dem Zuge begriffen waren. 

Sn Spanien hält fich die Zwergohreule in ebenen, mit einzelnen Bäumen bejtandenen 

Gegenden auf, namentlich in Feldern und Weinbergen, Gärten und Anlagen. Ob fie im 
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eigentlichen Walde vorkommt, vermag ich nicht zu jagen; gefunden habe ic) jie hier nie. 

Sie ſcheut fich nicht vor dem Menfchen, ſondern fiedelt fich unmittelbar in deſſen Nachbar- 

ichaft an, bewohnt 3. B. recht häufig die Bäume der belebtejten Promenade in Madrid, 

und Rey ſah fie in mehreren Eremplaren in den Mauerlöchern des Schlojjes Necejjidades 

in Liſſabon. Aber es ift doch nicht leicht, fie aufzufinden. Bei Tage hält fie ſich ganz ruhig, 

dicht an einen Baumſtamm gedrückt oder auch unter Weinlaub verborgen, niedrig über dem 

Boden fißend, und ift troß ihrer bunten Zeichnung jo gut der Nindenfärbung angepaßt 

oder verliert fich fo vollftändig im Laub, daß nur der Zufall fie in Sicht bringt. Erſt nad) 

Sonnenuntergang fieht man fte in gewandtem, mehr falfen- als eufenartigem Fluge jagend 

niedrig über dem Boden Hinftreichen. Die Stimme ift ein weithin tönender Laut, von 

dem die italtenifchen Volfsnamen des Vogels, „Chiu“, „Ciu“ und „Cioui“, Klangbilder 

jind. Junge Zwergohreulen wiſpern in eigentümlicher Weije. 

Sm Verhältnis zu ihrer geringen Größe ift die Zwergohreule ein tücchtiger Räuber. 

Ihre Jagd gilt vorzugsweife Heinen Wirbeltieren, nicht aber Inſekten, wie man von vorn— 

herein zu glauben geneigt ift. In dem Magen der Getöteten fand ich Hauptjächlich Mäuſe; 

meine Gefangenen aber fielen mörderijch auch Heine Vögel an, und eine von ihnen, die ic) 

frei im Zimmer herumfliegen ließ, fing mit großer Gewandtheit und Gejchidlichkeit vor 

meinen Augen eine Fledermaus, die durch die offene Tür hereingefommen war, und er- 

würgte fie im Umſehen. 
Die Niftftätte befindet fich nach Verficherung aller Spanier, die mir Auskunft geben 

fonnten, in Baumhöhlungen und enthält frühejtens gegen Ende Mat 4-5 rundliche, weiße 

Eier, deren Längsdurchmeſſer 31 und deren Querdurchmefjer 26 mm beträgt. In den erjten 

Tagen des Juli erhielten wir ein noch blindes Junges, wenige Tage jpäter deren drei, die 

von uns mit Sorgfalt gepflegt und nach kurzer Gefangenschaft ungemein zahm wurden. Sie 

liegen fich von uns nicht bloß berühren, fondern auch auf dem Finger im Zimmer umher— 

tragen, nahmen vorgehaltene Speije aus der Hand und ergößten uns durch ihr munteres, 

poſſenhaftes Wefen aufs höchfte. Das ingrimmige Tauchen vernahm ich nie, ein ſchwaches 

Schnabelfnaden nur im Anfang der Gefangenschaft. Nach und nach aber wurden die Tierchen 

jelbftändig, und eins nach dem andern entwijchte troß ſorgſamer Beaufjichtigung. 

Bei Tage fißen gefangene Eulen diefer Art in den verjchiedenften Stellungen auf paj- 

jenden Stellen in ihrem Gebauer, die eine mit glatt anliegendem Gefieder, die andere zu 

einem Federballen aufgebluftert. Dieje legt das eine Federohr nach hinten, während fie 

das andere erhebt, jene richtet beide auf und blinzelt dabei unendlich fomijch nach dem Be- 

jchauer, der dicht an fie herantreten kann, ohne daß fie fich rührt. Im Käfig jucht fich jede 

ein Plätzchen aus und weiß ſich jo vortrefflich zu verfteden, daß man oft lange ſuchen muß, 

ehe man fie auffindet. Die Farbe ihres Gefieders verſchmilzt förmlich mit der der Um- 

gebung: es ift mir wiederholt begegnet, daß ich eine dicht vor mir hatte, ohne jie zu jehen. 

Die Wartung verurfacht feine Schwierigkeit. Ich zweifle nicht, daß e3 gelingen wird, bon 

gefangenen Zwergohreulen Junge zu erzielen. Zwei meiner Pfleglinge hatten ſich gepaart 
und drei Gier gelegt. Das Weibchen brütete eifrig, ftarb aber, ehe die Eier gezeitigt waren. 

Die Schnee-Eule, Nyctea nyetea Zinn. (scandiaca, nivea; Taf. „Nafenvögel IV‘, 3, 

bei S. 231), ift 68— 71 em lang, 146—156 cm breit; die Flügellänge beträgt 45, die Schwanz- 

länge 26 em. Die Färbung ift je nach dem Alter verfchieden. Sehr alte Vögel find weih, 
zumeilen faſt ungeffect oder höchſtens mit einer Querreihe brauner Fleckchen am Vorderkopfe 
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und einzelnen auf den großen Schwingen, mittelalte auf weißem Grunde mehr oder weniger 
mit braunen Quer- oder auf dem Kopfe mit ſolchen Längsflecken gezeichnet, jüngere Vögel 

noch jtärfer gefleckt und auf der Ober- wie auf der Unterjeite förmlich gejperbert. Das 

Dunenfleid der Neftjungen ift braungrau. Das Gefieder der Alten ift härter al3 bei den 
übrigen Eulenarten. Die Jris it prächtig gelb, der Schnabel hornſchwarz. Die Schnee-Eurfe 

ift der einzige Vertreter der duch äußerſt dichte Befiederung der Läufe und Zehen und jehr 
furze Ohrbüſchel gefennzeichneten Gattung der Schneefäuze (Nyctea Steph.). 

Anjtatt einer ausführlichen Angabe aller Gegenden und Länder, die die Schnee-Eule 

bewohnt, brauche ich bloß zu jagen, daß fie in den Tundren häufig und im Norden viel- 

fach weit gegen den Bol hin beobachtet worden it. Nach Malmgren, Heuglin, Cocks und 

anderen fommt jie an der Nordweſt- und Südküſte Spitbergens vor, nach Palmen aber 

vielleicht bloß als Jrrgaft; Kükenthal bemerkte jie jchon an der Oftfüfte nicht mehr. Heden- 

ſtröm meldet fie von den Neuſibiriſchen Inſeln. In der Tundra tritt fie keineswegs 

überall in gleicher Menge auf. Auch ihr Vorkommen richtet ſich nach der Häufigkeit 

der Lemminge. Sie liebt Ruhe und Einfamfeit, meidet alſo Gegenden, die vom Menschen, 
ihrem ärgjten Widerjacher, oft bejucht werden. Daher tritt fie in Amerika, Lappland und 

Nordweſtrußland häufiger auf als in Nordoſtrußland und Sibirien, wo man ihr, wenigjtens 

in den von uns durchreiſten Gegenden, ihres Fleifches halber arg nachitellt. Während des 

Sommers hält fie ſich hauptfächlich in den nordischen Gebirgen auf; im Winter ftreicht 

jie in tiefer gelegene Gegenden hinab, und wenn der Schnee in ihrer Heimat recht reichlich 

fallt und die Nahrung fnapp wird, tritt fie auch wohl eine Wanderung nach dem Süden an. 

In Grönland ſoll jie im Sommer häufiger im Norden als im Süden fein. In der Mongolei 

iſt jie im Winter überall ehr häufig und zieht in den legten Tagen des April wieder nordwärts. 

Die Mongolen jagen, das erſte Gewitter vertriebe fie, da fie den Donner jehr fürchte. Auf 

den tauriſchen Hochiteppen jtellen fich, laut Radde, zuerſt die Weibchen ein, und zwar be- 

reits gegen Ende September; die Männchen folgen viel fpäter. In Sfandinavien fommt 

jie erſt mit Einbruch des Winters in die Täler herab. Negelmäßiger als die Sperbereule 

erjcheint fie in füidlicheren Gegenden, befonders in Deutfchland. In Oftpreußen, namentlich 

in Litauen, fommt jie fait in jedem Winter vor; Wejtpreußen, Poſen und Pommern be- 

jucht jie ebenfalls jehr regelmäßig, und auch in Dänemark ftellt fie fich nicht allzu jelten ein, 

obwohl jie für gewöhnlich auf dem Wege dahin nur bis Süpdffandinavien vordringt. Auf den 

Britichen Inſeln wandert fie wahrjcheinlich von beiden Seiten, nämlich von Skandinavien 

und von Grönland her, im Winter ein; Südrußland, die Steppen Südſibiriens und der 

Mongolei, China und Japan befucht fie von der jibirifchen Tundra, den Süden der Vereinig- 

ten Staaten und fogar die Bermudas vom hohen Norden Amerikas aus. Ein Cremplar 

wurde bei San Antonio in Teras erlegt. Im allgemeinen ift die Schnee-Eule in Nordamerika 

im Winter an der Küfte häufiger als im Inneren, wo fie fich an offenen Stellen der Flüffe 

und Ströme aufhält und auf Fijche lauert, in deren Fang fie ſehr gejchiet ift. Unter Um— 

jtänden verweilt auch fie ausnahmsweife während des Sommers im fremden Land, um 

hier zu brüten. So wurde im Jahr 1843 auf der Kimſchener Flur im Nagniter Kreije in 

Dftpreußen von dem Nitterqutsbefiger Pieper während der Pfingitferien auf einem Stein- 

haufen ein Schnee-Eulenhorjt mit Eiern gefunden, und ebenſo glaubt Hume, daß der Vogel 

vielleicht dann und wann jogar in Indien, am Kabulfluffe, horftet. Nach Scully dringt er 

im Winter bis Kafchgar vor und foll in den Bergen nördlich von diefer Stadt ſogar brüten. 

Eine Schnee-Eufle in der Tundra ift ein herrlicher Anblick Während unferer Reife durch 
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die Samojedenhalbinfel hatten wir wiederholt Gelegenheit, ven prachtvollen Vogel zu jehen. 

Die Schnee-Eule jcheint hier zwar minder häufig zu fein, als es nach den bei allen Lager— 
jtellen der Oftjafen gefundenen Federreiten der Fall fein müßte, kommt aber doc als Brut- 

vogel durch das ganze Gebiet vor. Bon anderen Eulen, bejonders von der in der Tundra 

jehr häufigen Sumpfeule, unterfcheidet man fie augenblicklich, erkennt jte überhaupt in jeder 

Entfernung. Ganz abgejehen von der bei Tage blendenden Färbung und bedeutenden 

Größe zeichnen jte ihre furzen, breiten, jtarf gerundeten Flügel fo bejtimmt aus, daß man 

tiber ſie nicht im Zweifel fein kann. Sie fliegt bei Tage wie bei Wacht und iſt unter Umſtänden 

in den Nachmittagsjtunden lebhafter als im Zwielicht des Morgens und des Abends. Zu ihrer 

Warte wählt jie vorfpringende Kuppen und Hügel, auf denen fie auch ihre weit vernehm— 

bare, dem Gejchrei des Seeadlers nicht unähnliche, gackernde Stimme oft ausjtößt. Hier 

verweilt fie manchmal viertelftundenlang, erhebt jich dann und zieht, abwechjelnd mit den 

Flügeln fchlagend und ſchwebend, fort, fteigt, wenn fie einen weiteren Weg zurüclegen will, 

in Schraubenlinien bis zur bedeutender Höhe auf und jenkt ſich jodann zu einem zweiten 

Hügel herab, um wieder von ihm aus Umfchau zu halten. Ihr Wohn- und Jagdgebiet 

jcheint nicht jehr ausgedehnt zu fein, da wir ſie im Laufe eines ganzen Tages auf wejent- 

lich denfelben Stellen beobachten fonnten. Cine, die ich erlegte, war das Männchen eines 

Paares, das fich in dem gleichen Gebiete umhertrieb. Obwohl die Tundra der Samojeden- 

halbinjel äußerft jpärlich bevölfert ift und demgemäß höchſt unregelmäßig von Dftjafen und 

Samojeden durchzogen wird, zeigt fich doch die Schnee-Eule verhältnismäßig jcheu, läßt 

mindestens den Europäer nicht ohne weiteres zum Schuffe fommen. Der in Rede jtehenden 

fonnte ich mich nur im Nenntierjchlitten nähern. Diejelbe Scheu behält fie, wie ich von 

meinen oftpreußifchen Sagdfreunden erfuhr, in der Fremde bei. Auch Hier meidet ſie 

die Waldungen gänzlich und hält fich vorzugsweije auf den in den Feldern zuſammen— 

gelefenen Steinhaufen oder den Weidenbäumen an der Landftraße auf, it aber jtets 

äußerft vorfichtig. An Mut in undermeidficher Gefahr jcheint fie alle übrigen Eulen zu über— 

bieten. Hunde greift fie, nach Schraders Beobachtung, mit großem Ungeftüm an und jticht 

auf fie hernieder wie ein Falfe. Das von mir erlegte Männchen fiel flügellahm aus der 

Luft herab, bereitete jich hierauf jofort zum Angriffe vor und wehrte jich, als ich es auf- 

nehmen wollte, in verzweifelter Weife. Heifer fauchend und heftig fnadend empfing e3 

mich, und als ich die Hand nach ihm ausjtredte, hieb es mit Fängen und Schnabel um ſich. 

Kleine Nagetiere, vor allem Lemminge, außerdem Eichhörnchen, Pfeifhaſen, Biber- 

ratten und dergleichen, bilden die Nahrung der Schnee-Eule; fie fchlägt aber auch Tiere von 

Hafengröße. „An einem Vormittag im Anfang des April 1869, jchreibt mir Pieper, „Jah 

ich toieder eine Schnee-Eule in großer Entfernung auf einem Steinhaufen fisen und begann, 

um mich fchußgerecht zu nähern, fie in der früher von mir erprobten Weife zu umkreiſen. 

Beim Gehen über die Stoppel fcheuchte ich einen jungen Hafen von der Größe einer Nabe 
auf, und diefer lief zufällig gerade auf die Schnee-Eule zu. Obwohl ich nur noch 150 Schritt 

von leßterer entfernt war, ſtieß fie doch ohne Befinnen auf den etwa 30 Schritt weit von ihr 

vorüberlaufenden Hafen, ſchlug ihn beim zweiten Stoße, jchleppte ihn dicht über den Erd— 

boden weg, etwa 100 Schritt weiter, und ſetzte fich dann hier, um ihn zu Fröpfen. Als ich 

mich bis auf etwa 60 Schritt genähert hatte, wollte fie mit ihrem Naube weiterziehen; ich 
aber jchoß fie aus der Luft herab. Der Hafe war über der Mitte des Leibes zu beiden Seiten 

gefchlagen und bereits verendet.” In Nordamerika ftiehlt jie den Trappern und Indianern 

Hafen, Mofchusratten uſw. aus den Fallen und Schlingen. Truppweiſe gejchart folgt ſie 
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den Lemmingzügen; paarweije oder einzeln bedroht jie Federwild aller Art. Schnee- 

hühner verfolgt fie mit Leidenschaft, nimmt angejchojjene vor den Augen des Jägers weg, 
jogar aus dem Jagdſack heraus; Walohühner, Enten und Wildtauben jind ebenſowenig 

vor ihr jicher, Fijche nicht vor ihr gejchüßt. „Eines Morgens“, erzählt Audubon, „ſaß ich 

in der Nähe der Ohiofälle auf dem Anjtand, um milde Gänſe zu jchiegen, und dabei hatte 

ich Gelegenheit, zu jehen, wie die Schnee-Eule Fijche fängt. Sie lag lauernd auf dem Felfen, 

den niedergedrüdten Kopf nach dem Waſſer gefehrt, jo ruhig, daß man hätte glauben fünnen, 

fie ſchliefe. In dem Augenblick aber, als jich ein Fiſch unvorfichtig zur Oberfläche des Waſſers 
erhoben, tauchte fie bligesichnell ihren Fang in die Wellen und zog regelmäßig den glücklich 

erfaßten Fiich ans Land. Mit ihm entfernte fie jich ſodann einige Meter weit, verzehrte 

ihn und fehrte nun nach der alten Warte zurücd. Hatte fie einen größeren Fijch erlangt, jo 

padte ſie ihn mit beiden Fangen und flog dann mit ihm weiter als ſonſt davon. Zumeilen 

vereinigen jich ihrer zwei zum Verzehren der Mahlzeit, gewöhnlich wenn der von einer 

gefangene Filch groß war.” Bei ihrer Jagd fliegt fie jedem Gegenjtande zu, den fie in der 

Luft fchweben fieht. „Sch brachte”, erzählt Holböll, „einmal eine folche Eule dahin, mir 

fait eine Viertelmeile weit im Mondſcheine zu folgen, indem ich meine Mübe wiederholt 

in die Luft warf.” Audubon jagt, die Schnee-Eule ſei jehr ſchweigſam, und verjichert, ex 

habe nie einen Ton von einer gehört. 

Die Fortpflanzung der Schnee-Eule fällt in den Hochjommer. Im Juni findet man 

die Gier. Wiederholt Hat man 7 Stüd in einem Horfte gefunden; die Lappen behaupten 

jedoch einjtimmig, daß die Schnee-Eule auch wohl S—-10 Stüd lege. Collett bejtätigt die 

letzte Angabe und bemerkt, daß auch das Fortpflanzungsgejchäft der Schnee-Eule, wie ihr 

ganzes Leben, jich nach dem jeweiligen Auftreten der Lemminge richte, fo daß ſie nicht allein 

da zu brüten pflege, wo jene Nager fich befonvers vermehrt haben, jondern auch in Lemmings— 

jahren mehr Eier lege als in anderen. Wie es jcheint, beginnt das Weibchen bereits zu brüten, 

während e3 noch legt; denn in einzelnen Neftern findet man Junge merklich verjchiedener 

Größe, ja nach Hawkins kann ein Neft Junge, angebrütete und frijche Eier enthalten. Die 
Gier find etiva 57 mm lang, 45 mm dick und weiß von Farbe. Der Horft iſt eine jeichte Ver— 

tiefung auf der Erde, die mit etwas trocknem Graſe und einigen vom Brutvogel ſelbſt her— 

tührenden Federn ausgefüttert wurde. Abweichende Angaben über das Brutgejchäft der 

Schnee-Cule macht Donald Gunn. Nach ihm niftet fie an der Hudfonbat in den Aitgabeln 

hoher Bappeln, legt jehr zeitig im Jahre und hat ihre Jungen ſchon großgezogen, bevor 

andere Bügel überhaupt anfangen zu brüten. 

Das Weibchen fit feit auf den Eiern und läßt den Menfchen, dem es jonjt immer 

vorſichtig ausweicht, jehr nahe heranfommen, nimmt auch wohl zu Verftellungsfüniten feine 

Zuflucht, indem es fich auf den Boden wirft und hier eine Zeitlang mit ausgebreiteten Flügeln 

wie tot liegen bleibt. Während das Weibchen brütet, hält das Männchen in der Nähe auf 

einer pafjenden Warte ſcharfe Umschau und warnt die Gattin bei dem geringjten Anzeichen 

von Gefahr durch lautes Schreien, infolgedejfen das Weibchen dann wohl das Neſt verläßt 

und es in Gemeinfchaft mit dem Männchen, tie diejes forttwährend fchreiend, jtundenlang 

umfliegt. Bei diefer Gelegenheit offenbart das Männchen feine ganze Kühnheit, ſtößt 

wütend auf den Eindringling, noch heftiger auf deifen Hund herab und läßt jich nur ſchwer 

vertreiben, während das Weibchen jelten jein Leben aufs Spiel jebt. 

In Europa wird die Schnee-Eule wohl nur von Sägern, denen die Erlegung eines fo 
großen Vogels bejonderes Vergnügen gewährt, ernſtlich gefährdet; in der Tundra der 
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Samojedenhalbinjel dagegen verfolgen fie Oftjafen und Samojeden regelrecht, fangen ſie 

mit Hilfe riefiger Sprenfel und verzehren ihr Wildbret mit Behagen. 

Schnee-Eulen im Käfig gehören zu den Geltenheiten, dauern auch nur ausnahms- 

weiſe 4-6 Jahre in Gefangenfchaft aus. Sie find munterer und auch bei Tage lebendiger 

als andere Eulenarten gleicher Größe, fliegen gern im Käfig auf und nieder und ertragen den 

Blick des Bejchauers, ohne fich darüber fonderlich zu erbojen. Reizt man fie freilich, dann 

werden auch fie jehr ärgerlich und fnaden und fauchen ebenjo wütend wie andere ihrer 

Familie. Ein Liebhaber hat Schnee-Eulen mit Adlern zufammengejperrt und bemerft, daß 

jich dieje natürlichen Feinde wohl vertrugen. 

Als die vollendetite Eule darf der befannte, durch mancherlei Sagen verherrlichte 

„König der Nacht“, unfer Uhu, Schuhu, Buhu, Buhuo, Auf, Gauf und wie man ihn 
jonft noch nennt, Bubo bubo Zinn. (ignavus, maximus), angejehen werden. Cr bildet mit 
23 weiteren Arten die über die ganze Welt mit Ausnahme Auftraliens und der benach— 

barten Inſeln verbreitete Gattung Bubo Cuvier, die durch Körpergröße, ange Ohrbüſchel, 

furze Flügel charafterifiert if. Die Länge des Uhus beträgt 63—77, die Breite 150—176, 
die Flügellänge 45, die Schwanzlänge 25—28 cm. Das fehr reiche und dichte Gefieder iſt 

auf der Oberjeite dunfel roftgelb und ſchwarz geflammt, an der Kehle gelblichweiß, auf der 

Unterfeite roftgelb, ſchwarz in die Länge geftreift; die Federohren find ſchwarz, auf der innern 

Seite gelb eingefaßt, die Schwung- und Schwanzfedern mit braunen und gelblichen, dunkler 

gewäflerten Punkten abwechjelnd gezeichnet. Eigentlich wechſeln im Gefieder nur zwei 
Farben miteinander ab, ein mehr oder weniger lebhaftes Rötlichgrau und Schwarz. Jede 

Feder ift Schwarz gefchaftet und ebenfo in die Quere geftreift, gewellt und zugeſpitzt. Auf 

der obern Seite treten die dunkleren Spitzen befonders hervor, auf der Unterjeite, und 

zwar hauptfächlich auf der Bruft, die Schaftftriche, am Bauch hingegen machen jich wieder 

die Querftreifen geltend. Der Schnabel ift dunfel blaugrau, die nadten Fußjchilder find 

licht blaugrau, die Jris ift prachtvoll goldgelb, am äußern Rande rötlich. Das Weibchen 

unterjcheidet fich nur durch die bedeutendere Größe. Die Jungen pflegen gelblicher zu jein. 

In Nordafien, aber auch in Spanien trägt der Uhu ein lichteres Federkleid. Aus China 

erhielt ich einen lebenden Auf, der etwas Feiner und dunfler als der bei uns vorfommende 

war. hnliche Abweichungen mögen auch fonft noch nachgewiejen werden; jie fönnen uns 

aber jchwerlich berechtigen, die betreffenden Vögel als bejondere Arten anzufprechen. 

Das Verbreitungsgebiet des Uhus erſtreckt fich über das ganze nördliche Gebiet der Alten 
Welt, ſoweit es nad) Norden hin bewaldet und im Süden gebirgig it. In Deutjchland 

zwar in vielen Gegenden ausgerottet, findet ex fich doch noch im bayrijchen Hochgebirge 

und in jämtlichen Mittelgebirgen, ebenjo in ausgedehnten und zufammenhängenden Wal- 

dungen aller Länder und Provinzen, mit alleiniger Ausnahme einiger Slleinftaaten. Ziem— 

(ich häufig tritt er auf in Oftpreußen, zumal im Forfte von Ibenhorſt, in Wejtpreußen und 

Pofen, längs der polnischen Grenze, und in Pommern, jeltener in Mecklenburg, der Mark, 

Braunschweig und Hannover, einzeln in Weftthüringen, Helfen, Baden und Württemberg, 

hier und da auch in den Nheinlanden, jogar inmitten ftarf bewohnter Gegenden. Weit 

zahlreicher bewohnt er alle Kronländer Dfterreich-Ungarns, Skandinavien, ganz Rußland, 

die Donautiefländer, die Türkei und Griechenland, Stalien, Spanien und Südfrankreich, 

ohne daß man ihn jedoch irgendwo gemein nennen könnte; feltener wiederum it er in 

Belgien und Dänemark, faft vertilgt in Großbritannien. Nach Malmgren brütet er auf den 
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felſigen, waldlofen Inſeln des Eismeeres an Norwegens Küfte. In Afrika bejchränft fich 

fein Wohngebiet auf die Atlasländer, objchon er ausnahmsweise auch in Agypten vorkommt; 

in Ajien dagegen hauft er oder doch der von ihm artlich kaum zu trennende Blaßuhu, 
Bubo turcomanus Zversm., von Slleinafien und Berfien an bis China und von der nördlichen 

Waldgrenze an bis zum Himalaja, ohne die Steppe zu meiden, in allen Ländern und Ge- 

fiden, deren Tierwelt uns genauer befannt geworden ijt. Er wandert nicht, verweilt biel- 

mehr jahraus jahrein in feinem Brutgebiet und ftreicht höchitens, ſolange er fich nicht ge- 

paart hat, ziel- und regellos durch das Land. 

Nordafrifa bewohnt der Pharaonenuhu, wie ich ihn nennen will, Bubo ascala- 

phus Savigny, der aus dem Grunde bejondere Erwähnung verdient, als er auch in Griechen- 

land beobachtet wurde, ja vielleicht fogar ſtändig vorfommt. Er ift merklich kleiner als unfer 

Uhu; denn feine Länge beträgt nur 5I—55, die Flügellänge 35 —38, die Schwanzlänge 

15cm. Da3 Gefieder iſt oberjeits auf gelblichhraunem Grunde jchwärzlichhraun und weihlich 

geftreift und geflect, auf Kinn und Bruft weiß, auf der übrigen Unterfeite bräunlichgelb, in 

der Stropfgegend breit dunkelbraun längs- und ſchmäler quergezeichnet, auf Brust und Bauch 
fein rötlich gejperbert; die Schwingen und Steuerfedern find breit braun quergebändert, 

die Fußwurzeln einfarbig gelblichbraun. Die Sris ist tief goldgelb, der Schnabel ſchwarz. 

Etwas Kleiner al3 unſer Uhu ift der jet öfter in Tiergärten gehaltene Milchweiße 

Uhu, Bubo lacteus Tem. (Taf. „Rakenvögel IV’, 4, bei ©. 231), jo genannt wegen 
der oft rein weißen Farbe feiner Bauchmitte, jeiner Schenfel und Unterjchtvanzdeden. 

Bejonders auffallend ift er durch jeine roſa Augenlider. Er bewohnt ganz Afrifa mit 

Ausnahme des tropischen Wejtens. 

Unfer Uhu, auf den ich die nachfolgende Darftellung befchränfe, bevorzugt gebirgige 

Gegenden, weil fie ihm die beiten Schlupfwinfel gewähren, findet fich jedoch ebenjo in den 

Ebenen, vorzugsmweile da, wo es große Waldungen gibt. Wälder mit teilen Felswänden 

jagen ihm bejonders zu, und manche günftige Oxtlichfeit wird jeit Menfchengedenfen von 

ihm bewohnt. Es kann vorfommen, daß er ausgerottet wurde und man in dem betreffen- 

den Gebiete jahrelang feinen Uhu bemerkte; dann plößlich hat ſich wieder, gewöhnlich 

genau auf derjelben Stelle, ein Paar angefiedelt und verweilt nun jo lange hier, wie der 

Menjch es ihm geftattet. Nicht allzu felten geichieht es, daß jich ein Paar in unmittelbarer 

Nähe der DOrtfchaften anfiedelt. So fanden wir eins dicht vor den Ningmauern der ſpaniſchen 

Stadt Jativa Horftend; fo erhielt Lenz junge Uhus, die auf dem Dachboden einer tief im 

Thüringer Walde gelegenen Fabrif ausgebrütet worden waren. Demungeachtet zeigt jich 

der Uhu immer vorfichtig. Bei Tage fieht man ihn felten; denn feine Färbung ſtimmt vor- 

trefflich mit der Farbe einer Felfentwand und ebenjo mit der Rinde eines Baumes überein; 

doch geſchieht es bisweilen, daß irgendein kleiner Singvogel ihn entdect, dies jchreiend 

der ganzen Waldbevölferung mitteilt, andere Schreier herbeizieht und ihn jo verrät. 

Nachts gewahrt man ihn öfter, und im Frühjahre, während der Zeit feiner Liebe, macht 

er fich durch auffallendes und mweittönendes Schreien ſehr bemerklich. 

Sein Jagdleben beginnt erſt, wenn die Nacht vollfommen hereingebrochen iſt. Bei 

Tage figt er regungslos in einer Felfenhöhle oder in einem Baumwipfel, gewöhnlich mit 

glatt angelegtem Gefieder und etwas zurüdgelegten Federohren, die Augen mehr oder 

minder, jelten aber vollitändig gejchloffen, einem Halbichlummer hingegeben. Das geringjte 
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Geräufch reicht Hin, ihn zu ermuntern. Er richtet dann feine Ohrbüfche auf, dreht den 

Kopf nad) diejer oder jener Geite, bückt fich wohl auch auf und nieder und blinzelt nach der 

verdächtigen Gegend hin. Fürchtet er Gefahr, jo fliegt er augenblidlich ab und verfucht 

einen ungeftörteren Verjtedplag zu gewinnen. Ging der Tag ohne jegliche Störung vor- 

über, jo ermuntert er fich gegen Sonnenuntergang, ftreicht mit leifem Fluge ab, gewöhnlich 

zunächjt einer Felskuppe oder einem hohen Baume zu, und läßt hier im Frühjahr regel- 

mäßig jein dumpfes, aber auf weithin hörbares „Buhu“ ertönen. In mondhellen Nächten 

ſchreit er öfter als in dunfleren, vor der Paarungszeit fait ununterbrochen durch die ganze 

Nacht. Sein Gejchrei hallt im Walde fchauerlich wider, jo daß, wie Lenz fich ausdrückt, 

„abergläubijchen Leuten die Haare zu Berge ftehen”. Es unterliegt faum einem Zweifel, 

daß er an der Bildung der Sage vom wilden Jäger oder „wütenden Heer“ ftarf beteiligt 

it, daß feine Stimme der ängjtlichen Menfchheit als das Gebell der Rüden Wodans oder 

des böjen Feindes oder wenigjtens eines ihm verfalfenen Ritters erſcheinen konnte. Diefes 

Gejchrei läßt den Schluß zu, daß er während der ganzen Nacht in Tätigkeit und Bewegung 
it. Man hört e3 bald hier, bald dort im Walde bis gegen den Morgen hin. Es ift der Lod- 

ruf und Liebesgefang, wogegen ein wütendes Geficher, ein lauttönendes Kreifchen, das 

mit febhaftem Tauchen und Zufammenklappen des Schnabels begleitet wird, Ingrimm 

oder Ärger ausdrückt. Zur Paarungszeit kann e3 vorfommen, daß zwei Uhumännchen 

jich heftig um die Liebe eines Weibchens ftreiten, und man dann alle die bejchriebenen 

Laute nach- und Durcheinander vernimmt. 

Die Jagd des Uhus gilt den verfchiedenften Wirbeltieren, groß und Hein. Er ift ebenjo 

gewandt wie Fräftig und mutig und fcheut fich deshalb keineswegs, auch an größeren Ge- 

ihöpfen feine Stärfe zu erproben. Cbenfo leiſe ſchwebend wie feine Verwandten, ftreicht 

er gewöhnlich niedrig über' dem Boden dahin, erhebt fich aber auch mit Leichtigkeit in be- 

deutende Höhen und bewegt ſich jo jchnell, daß er einen aus dem Schlafe aufgefcheuchten 

Vogel regelmäßig zu fangen weiß. Daß er Hafen, Kaninchen, Auer-, Birk, Hajel- und 

Nebhühner, Enten und Gänfe angreift, deshalb alfo ſchädlich wird, daß er weder ſchwache 

Zagraubvögel, Raben und Krähen, noch ſchwächere Arten feiner Familie verjchont und eben- 

jowenig vom Stachelfleide des Igels fich abjchreden läßt, ift ficher, daß ex die fchlafenden 

Vögel durch Klatjchen mit den Flügeln oder Sinaden mit dem Schnabel erſt zur Flucht 

aufjchredt und dann leicht im Fluge fängt, höchſt wahrscheinlich. ES fragt ſich kaum, ob er 

wirklich mehr jchädfich als nüslich ift, wenngleich er viele Mäufe und, bietet fich ihm Gelegen- 

heit, auch Ratten fängt. Rey fand im Magen des fibirifchen Uhus je einmal Mäufe, Teile 

eines Schneehafen, Refte eines jungen Lammes und Federn und Knochen eines Artgenofjen. 

In den erſten Monaten des Jahres, gewöhnlich im März, fehreitet unfer Uhu zur 

Fortpflanzung. Auch im füdlichen und mittleren Schweden hedt er, wie Malmgren angibt, 

jehr zeitig, und man findet feine Eier noch vor der Schneefchmelze. Er ift ein ebenfo treuer 

wie zärtlicher Gatte. Der Horft fteht entweder in Felfennifchen, in Erdhöhlungen, in alten 

Gebäuden, auf Bäumen oder ſelbſt auf dem flachen Boden und im Röhricht; ein Uhupaar, 

deſſen Horft der Kronprinz Erzherzog Rudolf befuchte, hatte fich fogar die oben noch be- 

dedte Höhlung eines dien, ausgefaulten Eichenaftes zum Niftplat auserjehen. Wenn irgend 

möglich, bezieht er einen fchon vorgefundenen Bau und nimmt fich dann kaum die Mühe, 

ihn etwas aufzubejern; wenn er nicht fo glücklich war, trägt ex fich einige Aſte und Reiſer 
zuſammen, poljtert fie einigermaßen, aber liederlich genug, mit trocknem Laub und Genift 

aus oder plagt ſich nicht einmal mit derartigen Arbeiten, fondern legt feine 23 rundlichen, 
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weißen, 58x49 mm mejjenden rauhſchaligen Gier (Ciertafel III, 6) ohne weiteres auf den 

Boden ab. Das Weibchen brütet jehr eifrig, und zwar, wie Gurney feititellte, 35 Tage. Es 

wird, jolange es auf den Eiern jißt, vom Männchen ernährt. Den Jungen jchleppen beide 

Eltern jo viel Nahrung zu, daß fie ſtets überreichlich verjorgt find. Wodzicki befuchte einen 

Uhuhorft, der im Röhricht inmitten eines Sumpfes angelegt und einer Bauernfamilie 

die ergiebigjte Fleiſchquelle geweſen war. Ahnliches wird aus der Auvergne berichtet. Bei 

Gefahr verteidigen die Uhueltern ihre Jungen auf das mutvollſte und greifen alle Raub- 

tiere und auch die Menſchen, die jich ihnen nahen, heftig an. Außerdem hat man beobachtet, 

daß die alten Uhus ihre Jungen anderen Horiten zutrugen, nachdem fie gemerkt hatten, daß 

der erjte nicht genügend große Sicherheit bot. 

Eine jehr hübſche Gejchichte wird von Wieje mitgeteilt: „Ein Oberförfter in Pom— 
mern hält fchon feit längerer Zeit einen gezähmten Uhu auf dem Hofe in einem dunfeln 

Verjchlage. In einem Frühjahr läßt ji nun zur Baarungszeit auf dem Hofe der Dber- 

füriterei, die inmitten des Kiefernwaldes ganz allein liegt, ein wilder Uhu hören. Der Ober- 

föriter jeßt in den erjten Tagen des April feinen Uhu, an beiden Fängen gefejjelt, aus. 

Der wilde Uhu, ein Männchen, gejellt fich jehr bald zum zahmen, und was gejchieht: er 

füttert den gefefjelten regelmäßig in jeder Nacht, was einmal aus den Überbleibjeln, aus 

dem Gemölle erjichtlich und dann dadurch bewieſen ift, daß der Uhu in beinahe vier Wochen 

vom Eigentümer nicht gefüttert wurde. Nähert man fich bei Tage dem zahmen Uhu, jo 

läßt der wilde in dem gegenüberliegenden Kiefernbeſtande jofort fein ‚Uhu‘ oder ‚Buhu‘ 

erjchallen und verſtummt erſt dann, wenn man jich längere Zeit entfernt hat.” Innerhalb 

vier Wochen lieferte der wilde Uhu 3 Hafen, eine Waſſerratte, unzählige andere Ratten und 

Mäufe, eine Eljter, 2 Droſſeln, einen Wiedehopf, 2 Rebhühner, einen Kiebitz, 2 Wafjerhühner 

und eine Wildente. Wiederholt it beobachtet worden, daß alte Uhus ihre Jungen, die man 

wegnahm und in einen Bauer jperrte, vollends auffütterten. Einer der Jäger Schimmel 

manns hielt viele Jahre lang ein Uhupaar gefangen und züchtete wiederholt Junge. Die 

Vögel wurden ſchon im Spätherbit aus ihrem gewöhnlichen Bauer herausgenommen und 

in einen geräumigen Berjchlag der Scheune gebracht, dejjen eine Ede zum Brutplabe vor— 

gerichtet worden war. In der Regel wurden die Eier bereits um die Weihnachtszeit gelegt. 

Mein Gewährsmann, für deſſen Glaubwürdigkeit ich jelbjt jede Bürgjchaft übernehmen 

würde, beobachtete jowohl die brütenden Alten als auch die erbrüteten Jungen, die von 

ihren Eltern mit größter Liebe bewacht und gegen jeden Eindringling in gewohnter Weije 

verteidigt wurden. Dasjelbe it in der Schweiz und in Belgien gejchehen. Im Tiergarten - 

zu Karlsruhe legte ein Uhumeibchen fechs Jahre nacheinander je 4 Eier, begann, ſowie das 

erite gelegt war, mit dem Brüten und blieb fortan eifrig brütend auf ihnen fißen. Neumeier, 

dem wir diefe Mitteilung verdanken, günnte fich im eriten Jahre ven Spak, dem Vogel 

die eignen Eier zu nehmen und an deren Stelle folche der Hausente unterzufchieben. Mit 
gewohnten Eifer brütete das Weibchen volle 28 Tage und hatte das Glück, vier Entchen 

ausjchlüpfen zu fehen; ſowie aber dieje fich zu rühren begannen, nahm es eins nach dem 

andern, um e3 zu erwürgen und zu verzehren. 

Keine einzige unjerer deutjchen Eulen ift bei der Vogelwelt fo allgemein verhaßt wie 

der Uhu. Faſt Sämtliche Tagvogel- und jogar einige Eulenarten neden und foppen ihn, jobald 

fie feiner anfichtig werden. Die Raubvögel laſſen fich, wie ſchon berichtet, zur größten Unvor— 

jichtigfeit hinreißen, wenn fie einen Uhu erbliden, und die Raben Schließen jich ihnen treulich 

an. Doch dürften ihm alle diefe Gegner faum gefährlich werden. 
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Bemerkenswert ift die Verwendung des Uhus beim Jagdbetrieb in der „Krähenhütte“. 

Diefe, ein meift etwas in den Boden eingelaffenes Baumerf aus hölzernen, äußerlich mit 

Raſen bedeckten Ballen und Pfählen nimmt den Jäger auf, der durch Schießfcharten jein 

Schußfeld beobachten fann, auf dem in entjprechender Entfernung ein niedriger jenfrechter 

Pfahl mit einer furzen Querftange fteht. Sie dient dem durch einen Lederriemen an feinen 

Fängen gefeffelten Uhu zum Si und kann vermittels einer Echnur von der Hütte aus 

bewegt werden. Der ebenerwähnte Haß vieler Vögel gegen den Uhu wird ihnen nun 

zum Verderben, denn durch feine durch Ziehen an der Schnur von dem Jäger veranlaßten 

Bewegungen werden fie auf ihren Todfeind aufmerkſam und fegen fich herbeifliegend auf 

die vom Jäger zu diefem Zwecke neben dem Uhu aufgerichteten dürren Bäume, von 

denen fie, vor allem Krähen und Tagraubvögel, denen diefe Art der Jagd gilt, dann mit 

Leichtigkeit herabgeſchoſſen werden fünnen. 
Ein bejonderes Nutzobjekt ftellt der Uhu für die Nomadenvölfer der turfejtanijchen 

Steppen dar: wie Alfred Walter erfundete, „ſtehen die Federn des Blaßuhus bei den 

Kirgijen in Anfehen und werden gern erhandelt. Die Flaum- und Bruftfedern werden zum 

ſtellenweiſen Beja auf Deden benutzt“. 
Sn der Gefangenfchaft hält der Uhu bei geeigneter Pflege viele Jahre aus. Gewöhn— 

lich zeigt ex fich auch gegen den, der ihm tagtäglich fein Futter reicht, ebenjo ärgerlich und 

wiltend wie gegen jeden andern, der fich feinem Käfig nähert; doch ift es immerhin möglich, 

jehr jung aus dem Nefte genommene Uhus, mit denen man fich viel bejchäftigt, zu zähmen. 

Einen habe ich durch liebevolle Behandlung jo weit gebracht, daß ich ihn auf der Hand herum- 

tragen, ſtreicheln, am Schnabel faſſen und ſonſt mit ihm verfehren durfte, ohne mich irgend- 

welcher Mißhandlung auszufegen. Bei Meves in Stockholm jah ich einen andern, der ſich 

nicht bloß angreifen und ftreicheln ließ, fondern auch auf feinen Namen hörte, antwortete 

und herbeifam, wenn er gerufen wurde, ja jogar freigelajfen werden fonnte, weil er zwar 

feine Ausflüge unternahm, aber doch nie entfloh, fondern regelmäßig aus freien Stüden 

zu feinem Gebieter zurückkehrte. Mit feinesgleichen febt der gefangene Uhu, wenn er er— 

wachjen ift, in Frieden; ſchwächere Vögel fällt er mörderifch an, erwürgt jie und frißt jte 

dann mit größter Gemütsruhe auf. 

In Indien und den malaiifchen Ländern leben die vier Arten der Gattung der Fiſch— 

eufen (Ketupa Zess.), die ſich vor allen übrigen Eulenarten durch ihre Geftalt wie durch 

ihre Lebensweife auszeichnen. Sie find von bedeutender Größe, mit großen Ohrbüjcheln, 

aber verhältnismäßig Heinen Ohröffnungen; der Schnabel ift ſtark, kräftig, mittelmäßig lang, 

gerade am Grunde, fodann gleichmäßig gekrümmt, von der Wachshaut an feitlich zufammen- 

gedrückt und mit mäßigem Hafen übergebogen, der Fuß lang und jehr Fräftig, die Sohle, 

wie beim Fifchaar, mit Heinen Dornen bejett, der ftarf bewehrte Fang unbefiedert, der 

Flügel jo kurz, daß er das Ende des mittellangen Schwanzes nicht erreicht, Die vierte 

Schwinge die längjte, das Kleingefieder knapp. 

Die Fiſcheule, in Indien Ulu und Utum genannt, Ketupa ceylonensis @me., 

iteht dem Uhu an Größe wenig nach; ihre Länge beträgt 60, die Breite 120, die Flügel- 

länge 42, die Schwanzlänge 21 em. Das Gefieder ift oben weinrötlich roftfarben; Die 

Federn des Kopfes und Nackens ſowie die Ohrbüfchel find der Länge nach dunkelbraun 

geftreift, die Rücken- und die Flügeldeckfedern auf blaßbraunem Grund mit einem dunkel— 

braunen Streifen überzogen, der durch blaffe, wolfige Binden unterbrochen wird, die 
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Schwungfedern braun mit fahlen Bändern, weinrötlich oder gelblich an der Außenfahne, 

blaß mit Weiß gefledt an der Innenfahne, die Schwanzfedern braun mit drei oder vier 

blaßbräunlichen Binden und einem gleichgefärbten Endbande; das Gejicht ift braun mit 

dunfelbraunen Streifen, das borjtige Gefieder weiß und ſchwarz gemijcht, das Kinn weiß, 

Fiſcheule, Ketupa ceylonensis Gmel. 1/s natürlicher Größe. 

teilweiſe braun geitrichelt, das übrige Gefieder weinrötlich-braun gefärbt, jede Feder mit 

einem jchmalen, dunfelbraunen Schaftitreifen und zahlreichen Querbinden gezeichnet. Die 
Iris des Auges iſt orangegelb, nach Armſtrong lebhaft goldgelb, das Augenlid purpur- 

braun, der Schnabel bei den in Sammlungen aufbewahrten Exemplaren blaß horngelb, 

der Fuß ſchmutziggelb. Im frifchen Zuftande fcheint jedoch feine Spur von Gelb an den 

Füßen vorhanden zu fein. Wenigftens hatten alle Fifcheulen, die Legge fchoß, ſchmutzig— 

jaftgrüne Läufe und Zehen; auch der Schnabel war nicht horngelb, fordern dunfel grün- 

grau und entlang des Firites Schmugigbraun; manche Exemplare hatten an jeder Seite 

noch einen braunen led. 
Brehm, Tierleben. 4. Aufl. VIII. Band. 16 
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Die Fiicheufe findet fich durch ganz Indien und ebenfo häufig auf Ceylon, verbreitet 

fich aber offenbar viel weiter, da man fie ebenfo in China wie in Paläſtina erlegt hat. Auf 

den Malaiiſchen Inſeln wird fie durch eine verwandte Art vertreten. Cie bewohnt haupt- 

Jächlich die Baumgruppen und kleineren Gehölze in der Nähe der Dörfer, verbirgt fich wenig— 
ſtens hier während des Tages, nach) anderer Eulen Art dicht am Stamme ſitzend, in der Strone 

ivgendeine3 dichtbelaubten Baumes. Tidell begegnete ihr am häufigjten im dichtejten 

Dichangel, zwischen wilden Felſen oder in fteilmandigen Tälern, Holdsworth auf alten Bäu- 

men am Ufer ftehender Gewäſſer Ceylons, wo fie einen wie alle Tage auf demſelben Zweige 

ſaß. Auch Legge bemerkt von ihr, fie liebe unter allen Umftänden die Nähe des Waſſers, 

des falzigen, bradifchen und füßen, und wenn es bloß Neisfelder wären. In wilden Wald- 

gegenden ift fie viel häufiger als in Fultivierten Strichen. Co fehr fie im allgemeinen 

während des Tages den Schatten fucht, fo gern ſonnt fie jich zumweilen, und wenn man jie 
dann aufjcheucht, fliegt fie, ohne irgendwelche Behinderung durch das Licht zu befunden, 

leicht und gerade über das Unterholz dahin und ftürzt fich nach einiger Zeit kopfunterſt in 

das Dickicht. Gegen Abend erjcheint fie außerhalb ihres Verſtecks, um einem Hochſitze, der 

Spite eine3 Hügel3 oder dem oberjten Wipfelzweig eines Baumes, zuzufliegen und von 

hier aus nach Beute zu ſpähen. Die javaniſche Art liebt, nad) Berntein, vorzugsweiſe die 

Gruppen dicht beieinander ftehender Arengapalmen, deren fich vielfach Freuzende Blätter- 

wedel ein Zaubdicicht bilden, das ihr jehr erwünfchte Schlupfmwintel darbietet. Aufgejagt, 
fliegt fie, wie Bernftein berichtet, „meiftens auf einen nicht ſehr entfernten Baum und mißt 

bon hier mit weit geöffneten Augen ihren Feind. Obſchon auch fie ohne Not ihren Schlupf- 

winkel nicht vor Beginn der Dämmerung verläßt, fcheint fie doch nicht durch das Tageslicht 

am Sehen verhindert zu werden. Einige von mir in Gefangenschaft gehaltene wußten we— 

nigften3 Eidechjen, Schlangen, Ratten und andere Tiere, die zufällig in ihren geräumigen 

und durchaus nicht dunfeln Kerker famen, auch bei Tage jehr gejchidt zu fangen.” Außer 

diefen Tieren follen fie in der Freiheit nach der Behauptung der Eingeborenen den Hüh— 

nern und anderen Vögeln nachitellen, ſowie Katzen angreifen und töten. Auch Legge 

jagt, fie fange kleinere Vögel befonders in der Brütezeit. Nach Jerdon nimmt die Fijch- 

eule gewöhnlich ihren Weg nach dem nächjten Gewäſſer, gleichviel ob es ein Teich, Bach 

oder Fluß ift. Hier fieht man fie auf einem überhängenden Feljen oder dürren Baume 

figen und den Fiſchen auflauern. Hodgjon beobachtete zuerft, daß fie Fiſche frißt; Jerdon 

fand, daß fie Krabben vielleicht noch vorzieht. Nach Davidſon frißt die javanijche Art 

Inſekten, aber feine Wirbeltiere und Fijche. 

Ihre rauhe und hohle Stimme klingt nach älteren Berichten oft wie haarfträubendes 

Gelächter, „ha hau hau ho“, und verfehlt nicht, furchtfamen Hörern, die ſich vielleicht außer— 

dem durch die von der Fiſcheule bevorzugte Ortlichkeit bedrüct fühlen, Graufen einzuflößen. 

Befonders zur Paarungszeit hört man fie oft und lebhaft ſchreien. Davidſons Angaben über 

die Stimme der javaniſchen Art lauten ganz anders. Danach läßt diefe Eule im Sitzen und 

im Fliegen in Zwifchenräumen von etwa einer halben Minute einen fanften, leifen, pfei— 

fenden Ton wie „tu-twieh, tu-wieh“ hören. Dieſer Ton ift fo fanft und zugleich melodijch, 
daß es merkwürdig ift, wie ein doch immerhin großer Vogel, und noch dazu eine Eule, ihn her- 

borbringen kann. Außer diefem Rufe hat fie noch einen andern, leiſe Hagenden, den jie aber 

jelten hören läßt. Ein Horft, den Bernftein unterfuchte, war in ziemlicher Höhe, im Wipfel 

eines alten Baumes, an der Stelle errichtet, two ein dicker, mit Moos, Farnen, Orchideen 

und dergleichen dicht bededter Aft fich vom Stamme trennte. In diefes Poljter von 
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Schmarogerpflanzen hatten die Bögel eine Vertiefung gemacht oder vielleicht auch nur eine 

ichon vorhandene Spalte noch etiwa vertieft und vergrößert. Dieſe Vertiefung bildete das 

ganze Neſt, in dem ohne weitere Unterlage ein mattglänzendes, reinweißes Ci lag, das, wie 
in der Negel die Euleneier, eine auffallend kurze, beinahe rundliche Geftalt hat. Sn einem 

andern Nejte wurde ein ſchon völlig flügges Junges gefunden. Dieje Eule jcheint alſo 

für gewöhnlich nur ein einziges Ci zu legen. Nach Ball ift das Neſt der Art von Ceylon 
in Feljenhöhlen untergebracht und enthält ein oder zwei Gier bzw. Junge. 

Die Fiicheule wird von den Singhalefen oft in Gefangenfchaft gehalten, gelangt daher 

dann und wann auch in unjere Käfige, zählt hier jedoch immerhin zu den Seltenheiten. 

Wie Bartels jagt, gewöhnt fich die jung aufgezogene javanijche Fiſcheule ohne meiteres 
an die Gefangenschaft, in der fie bei paſſendem Fijchfutter ziemlich lange aushält und mit 

ihresgleichen in größter Eintracht Lebt. 

Unfere Waldohreule, hier und da auch Ohr-, Horn-, Katzen-, Fuchs-, Kapp-, 
Uhr- und Ranzeule genannt, Asio otus Zinn. (Abb., ©. 244), ift ein Uhu im fleinen, 

unterjcheidet fich aber von diefem, wie ihre ganze Gattung (Asio Briss.), durch fchlanferen 

Leibesbau, längere Flügel, in denen die zweite Schwinge die anderen überragt, Fürzere 

Füße, längere Federohren und durch) die jehr ausgebildeten Ohrmufcheln, auch den jehr deut- 

lichen Schleier. In der Färbung hat die Waldeule mit dem Uhu viel Ahnlichkeit; ihr Ge- 

fieder iſt aber lichter, weil die roftgelbe Grundfarbe weniger von den ſchwarzen Schaftjtrichen 

und Querftreifen der Federn verdedt wird. Die Oberfeite ift auf trüb roftgelblichem 

Grunde dunkel graubraun geflect, gepunftet, gewellt und gebändert, die lichtere Unterfeite 

mit Dunfelbraunen, auf der Bruftgegend quer veräftelteten Längsflecken gezeichnet, die Ohr— 

mujchel an der Spite und auf der Außenſeite Schwarz, auf der Innenſeite weißlich, der 

Gejichtsfreis gräulich roſtgelb. Die Schwingen und Schwanzfedern find gebändert. Der 

Schnabel iſt ſchwärzlich, die Iris hochgelb. Die Weibchen find etiwas dunkler, die Jungen 
minder lebhaft gefärbt als das Männchen. Die Länge beträgt 34—35, die Breite 9I—98, 

die Flügellänge 29, die Schwanzlänge 15 em. 

Vom 64. Grade nördl. Br. an verbreitet jich die Waldohreule über ganz Europa und 

ebenjo vom Nordrande des Waldgürtels an iiber Mittelajien, vom Ural bis Japan. Nach 

Süden hin wird fie jeltener, und Nordoſtafrika, die Kanarischen Inſeln wie Nordweitindien 
bejucht fie wahrfcheinlich nur auf dem Zuge, wogegen fie noch auf Madeira Brutvogel fein 

dürfte. Genauere Ungaben erübrigen fich, weil fie innerhalb der angegebenen Grenzen geeig- 

neten Ortes überall vorfommt. Sie verdient ihren Namen, denn jte findet jich regelmäßig 

nur im Walde. Nachts kommt fie zwar bis in die Nähe der Ortſchaften heran, und während 

ihrer Strichzeit nimmt fie am Tage wohl auch in einem dichtbeitandenen Objtgarten oder 

jelbjt auf freiem Felde Herberge; dies aber find Ausnahmen. Ob jie den Nadel-, over ob ſie 

den Laubwald mehr liebt, ijt ſchwer zu fagen: man findet fie ebenſo Häufig hier wie dort. 

Bei Tage benimmt fich die Waldohreule ganz ähnlich wie der Uhu, fliegt auch un- 
gefähr zu derjelben Zeit und in nahezu gleicher Weiſe zur Jagd aus; aber fie iſt weit gejelliger 

und viel weniger wütend al3 er, auch jelten jcheu. Wenn ſie bei Tage aufgebäumt hat, 

läßt jte jich, ohne an Flucht zu denken, unterlaufen; ja, es it mir vorgefommen, daß ich fie 

exit durch Schütteln am Baume zum Auffliegen habe bewegen fünnen. Nur während der 

Brutzeit hält fie ich paarweife; jobald ihre Jungen erwachjen find, Schlägt fte jich mit anderen 

ihrer Art in Flüge zufammen, die zumeilen recht zahlreich werden fünnen. Gegen den 
16* 
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Herbft hin streichen diefe Gefellichaften im Lande auf und nieder, und man trifft jie dann 

an paſſenden Orten zumeilen jehr häufig an. Ich habe Trupps von einigen zwanzig und 

mehr gejehen, die beinahe auf ein und demſelben Baume Pla genommen hatten. Noch 

zahlreichere Gefellichaften ſcharen fich weiter nach Süden hin, beiſpielsweiſe in Ofterreich 

und Ungarn. Pogge beobachtete im Park des Faiferlichen Jagdſchloſſes Hatte im nord- 

öftfichen China einen ganzen Winter hindurch einen Flug Waldohreulen von etiva 40 Stück. 

Sn der warmen Mittagsjonne erhoben ſich die Vögel bisweilen zu bedeutenden Höhen, 

Swergohreule, Scops scops Linn. (©. 231), und Waldohreule, Asio otus Linn. 1/4 natürlicher Größe. 

ichwebten hier im Kreiſe umher und liegen ſich mit nach oben gejchlagenen Flügeln lang— 

ſam wieder herab. 

Für mich unterliegt e3 feinem Zweifel, daß e3 nicht allein der Geſelligkeitstrieb, jon- 

dern auch die in einer beftimmten Gegend reichlich zu findende Nahrung ift, die die Wald- 

ohreufe zu fo zahlreichen Scharen vereint. Auch an Brutplägen tritt fie, je nach den Mäuſe— 

jahren, bald in größerer Anzahl, bald nur paarweife auf. Ihre Jagd gilt Hauptjächlich Heinen 

Säugetieren, und zwar in erſter Reihe den Wald- und Adermäufen ſowie leider auch den 

jo iiberaus nüßlichen Spikmäufen. Ein täppifches Vögelchen wird nicht verfchont und ein 

franfes oder ermattetes Nebhuhn mitgenommen: dieſe Übergriffe aber find faum der Er- 

wähnung wert. Den Mäufen ftellt fie Hauptjächlich am Nande oder auf Blößen der Wal- 

dungen nach, läßt fich aber wohl auch dann und wann zu weiteren Ausflügen auf die benach- 

barten Felder verleiten. Ney fand im Magen der von ihm unterfuchten Exemplare 37mal 
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Mäufe, zweimal Spimäuje, zweimal Inſekten, zweimal Hausjperlinge und je einmal 
Feldlerche, Heivdelerche und Schneeammer. Daß jie aber dann und warn jelbjt größere 

Tiere nicht unbehelligt läßt, geht daraus hervor, daß eine Waldohreule einmal Rey ein eben 
geichojjenes Kaninchen wegzunehmen verjuchte. 

Wenn man die Waldohreule bei Tage im dichteften Schatten des Waldes auf einem 

Aſte figen fieht, hart an den Stamm gelehnt, hoch aufgerichtet, alle Federn knapp an den 
Leib gelegt und beide oder nur ein einziges Auge ein wenig geöffnet, um blinzelnd auf den 

verdächtigen Eindringling herabzufchauen, und ſodann durch Beobachtung erfährt, daß fie 

immer erjt nach Eintritt der Dämmerung auf ihre Jagd auszieht, iſt man allerdings geneigt 

zu glauben, daß fie das Tageslicht fcheue, oder durch die Sonne geblendet und am richtigen 

Sehen verhindert werde. Eine jolche Auffaſſung entjpricht der Wirklichkeit aber keineswegs. 

So lichticheu fie jich gebärdet, jo jehr bedarf jie des Sonnenfjcheins: fie geht zugrunde, wenn 
man ihr in der Öefangenjchaft die Sonne gänzlich entzieht. „Sobald nachmittags die Sonnen- 

ftrahlen ihren Käfig treffen”, jchreibt mir Ad. Walter, „blidt jie mit weitgeöffneten Augen, 

gehobenem Kopfe, die Bruſt herausgefehrt und der Sonne zugewendet, gerade in das 

Tagesgeitirn und breitet Flügel und Schwanz aus, um ja allen Teilen die Wohltat der 

Sonnenwärme zu verjchaffen. War mehrere Tage nacheinander trübes Wetter und die 
Sonne verhülft, dann jpringt fie herab in den Sand und hodt in derjelben Stellung wie 

ſonſt lange Zeit auf der früher beſchienenen Stelle. Wie trefflich jie bet Tage jteht, erfuhr 

ich bei folgender Gelegenheit: An einem Mittag um 1 Uhr, als die Sonne bei mir durchs 

Fenſter jchien, bemerfte ich, daß die Ohreule jehr fcharf zu einem Punkte an der Dede 

jenfrecht über mir aufblickte und durch Drehen des Kopfes ihre Teilnahme für diefen Punkt 

ausdrücte; der Richtung folgend, jah ich von meinem Plate aus über mir eine Spinne, 

feiner als eine Fliege, an der Dede ſitzen.“ 

Alte verlajjene Neſter einer Krähe, einer Ringeltaube, der Baur eines Eichhörnchen 

oder der Horit eines Tagraubvogels müſſen der Waldeule zur Wiege ihrer Jungen dienen. 

Un eine Aufbeijerung des vorgefundenen Nejtes denkt fie nicht. Sie legt im März ihre 4 

runden weißen Eier ohne jede Vorbereitung auf den Boden des vorgefundenen Nejtes 

und bebrütet jie drei Wochen lang jehr eifrig, während fie fich vom Männchen aben läßt. 

Diejes hat vorher jeiner Liebesbegeijterung durch lautes Gejchrei, den Silben „huihui“ und 

„wunp” vergleichbar, oder durch klatſchendes Schlagen mit den Flügeln Ausdrud gegeben 

und bleibt, jolange das Weibchen brütet, in nächiter Nähe, hält treue Wacht und mwird laut, 

jobald jich ein Feind dem Horfte nähert. „Sch habe”, jagt mein Vater, „öfter jeinen Mut 

bewundert, wenn e3 mit lautem ‚Wau mau‘ die Annäherung einer Gefahr verfündete 

und nicht felten mit anfcheinender Todesverachtung den Feind umflog. Wenn ich die 

Weibchen geichofjen hatte, waren die Männchen mit allem Eifer bemüht, die fehlende Mutter 

zu erjegen und wurden dann faſt immer mit leichter Mühe von mir erlegt, wogegen fie 

jich vorher gewöhnlich außer Schußweite gehalten hatten.” Die Jungen brauchen viel 

Rahrung, Freiichen und pfeifen fortwährend, als ob ihr Hunger niemals gejtillt würde, 

und treiben die zärtlichen Eltern zu ununterbrochener Mäufejagd an. Leider verraten fie 

ſich böstilligen oder dummen Menjchen durch ihr Schreien nur zur oft und finden dann 

häufig ein jchmähliches Ende. Hebt man fie aus dem Horfte, wenn jte noch mit Wollflaum 

bedeckt find, und gibt fich dann viel mit ihnen ab, fo werden jie nach kurzer Pflege ungemein 

zahm und ergögen ihren Herrn weidlich. 
Die bereits erwähnte zahme Dhreule lebte 17 Jahre lang in Ad. Walter Haufe. 
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Wir geben hier eine Neihe Abfchnitte aus Walters Schilderung vom Gefangenleben jeines 

Lieblings wieder, den er jung einem Neſte entnommen hatte: „Eine pofjterlichere Figur als 
jolche etwa acht Tage alte Ohreule kann man jich kaum denfen. Sie gleicht einem weiß— 

lichen Wollenflumpen, auf dem ein unförmlich dider Kopf mit einem Katzengeſicht ruht. 

Die großen Augen mit orangegelber Jris find mit ſchwarzem Flaum eingefaßt, alles übrige 

iſt bis auf die Zehen herab weißer Flaum, und oben auf dem Kopfe jtehen an Stelle der 

jpäteren Federöhrchen zwei runde, weiße, mwollige Büjchel. Noch drolliger erjcheint der 

Bogel, wenn er jich bewegt. Faſt jede Minute wiegt er jeinen dicken Kopf und Oberkörper 
bin und her oder hebt und ſenkt den Kopf, zugleich Kreiſe bejchreibend. 

„Mit dem Flüggemwerden veränderte jich das Betragen der Eule; zwar blieb jie gegen 

mich und meine Frau wie zuvor zutraulich und ohne Scheu, auch gegen die Dienjtboten war 

ſie nicht unfreundlich, gegen Fremde aber zeigte fie jich böje. Als in diejer Zeit Neichenom 

vom Berliner Muſeum mich bejuchte und ich ihn in das Zimmer führte, in dem fich gerade 

die Eule befand, flog fie ihm jofort nach dem Kopfe, hieb im Fliegen mit den Fängen des 

einen Fußes nach der Stirn, jo daß jte blutete, und jegte fich dann auf den Ofen, ohne weiter 

anzugreifen. Gleichzeitig wurde fie aber jehr unterhaltend durch ihre Spielereien, und jte be- 

trieb dieſe, wenn ich fie aus dem Käfig ließ, ftundenlang, dabei nicht den geringjten Unter- 

ſchied machend, ob es heller Tag oder Abend war. Ihr größtes Vergnügen beitand damals und 

bis zu ihrem Lebensende darin, Bapierjtreifen oder Papierkugeln in Heine Stücke zu zerreigen. 

Wenn ich die Eule aus dem Bauer heraus und im Zimmer herumfliegen laſſe, drückt ſie 

ihre Freude Durch Kopforehen, durch Wiegen und Schaufeln des Körpers aus und benußt 

alles, was ihr in den Wurf fommt, zum Spielen. Tajchentücher, Servietten, Deden ergreift 

fie, um fie zu verjteden. Mit einem Tafchentuch in den Fängen fliegt fie ein paarmal im 

Zimmer herum, trägt e3 dann regelmäßig nach dem Sofa und jtopft es mit dem Schnabel 

tief in eine Sofaede, was ihr freilich exit, da fie mit den Füßen darauftritt, nach langem 

Abmühen gelingt. Fit jie aber auch noch jo emfig bei diefer Arbeit bejchäftiat, jo gibt jte ſie 

jogleich auf, wenn ich einen PBapierball ins Zimmer werfe. Haftigen und leichten Fluges 

ſtürzt fie hinterher, ergreift ihn fliegend, ohne den Boden zu berühren und ſchwenkt in 

hübjchen Bogen einem erhöhten Gegenjtande zu; aber ein zweiter von meiner Hand ge- 

worfener Ball hält fie ab, ſich zu feßen; fie ftürzt auch diefem nach, ergreift ihn mit dem 

andern Fuße und fliegt nun mit beiden Bällen fo lange im Zimmer herum, bis jie vor 

Ermattung niederfällt, weil fie wegen der Bälle in den Füßen fich nirgends ſetzen kann. 

Hat fie dann die Bälle in Kleine Stücke zerriffen, jo bittet fie regelmäßig um neue, d. h,. ſie 

kommt dicht an mich heran oder ſetzt fich auf meine Knie und fieht mich unverwandt an. 

Ich bemerfe hierzu, daß alle Eulen das, was von den Leckerbiſſen ihrer Mahlzeit übrigbleibt, 

an einen dunfeln Ort tragen, dort mit dem Schnabel feſtdrücken und verſtecken. 

„Ich habe noch über die Stimme meiner Ohreule einiges zu jagen. Man hört ihr 

Gejchrei am häufigsten in der Paarungszeit, und dann ebenjo häufig am Tage wie in der 

Nacht. Es klingt ‚hu hu‘ und wird in langjam aufeinander folgenden Tönen hervorgebracht, 

wobei der Schnabel nicht geöffnet, die Kropfgegend aber jehr aufgeblajen wird. Außer 

diefem Gefchrei vernimmt man zwar nicht häufig, aber zu jeder Jahreszeit ein ziemlich 

lautes, kurzes Bellen, das dem Hundegebell ähnlich ift, doch nicht wie ‚wau wau“ bei den 

Hunden, jondern wie ‚wa wa‘ tönt. &3 fcheint ein Zeichen zu fein, daß fie in weiterer Ent- 

fernung, 3. B. auf der Straße, ein ihr ungewöhnliches Geräusch hört. Aufgeregt ift jie beim 

Ausjtogen diefer Töne nie. Ein Ausdrud ihrer Zuneigung zu ihrem Pfleger ijt ein nicht 
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itarfes, angenehm klingendes, trillerndes Pfeifen, das jie immer hören ließ, wenn ich ihr 

die Hand reichte. Etwas ftärfer und anhaltender war es, wenn ich de3 Morgens den erſten 
Gang in ihr Zimmer machte. Sie verlangte dann förmlich mein Herantreten und war erft 
nach einigen freundlichen Worten von mir ftill und zufriedengeſtellt.“ 

Auch die Waldohreule ift dem gefamten Tagesgeflügel fehr verhaßt und wird genect 

und gefoppt, jobald fie fich jehen läßt. Der verjtändige Menſch läßt fie unbehelligt und tut 

jehr wohl daran, weil jeder Schuß, den man ihr gewährt, dem Wald zugute fommt; oft 

„jedoch wird fie von den Lamdleuten erfegt und mit ausgebreiteten Flügeln an das Hoftor 

genagelt, wo fie, einem alten Aberglauben nach, das Beſitztum des Menfchen vor Feuer 

jhüßen joll. Ihr Nahrungsbedarf it zwar gering; aber ſie kann, gleichviel ob fie hungrig 

it oder nicht, eine Maus nicht erblicken, ohne fich auf fie zu ftürzen, fängt daher mehr Mäufe, 

als jie verzehrt. Günftigenfalls trägt fie letere ins Verſteck und Holt fie gelegentlich daraus 

hervor, wenn fie im Sagen unglücklich war. Nur bei jehr großem Hunger frißt fie eine 

gejchlagene Maus jofort; in der Regel reißt fie ihr den Kopf ab und trägt das übrige, wenn 

auch nur für kurze Zeit, einem Verſteckplatze zu. Hat aber ein Baar Junge, dann jchleppt 

e3 jo viele Mäufe heran, wie e3 irgendwie erjagen Tann, und belegt mit ihnen, nachdem 

auch die Jungen gefättigt find, den ganzen Horit. 

Die Sumpfeule, Moor-, Rohr-, Bruch-, Wiejen-, Schnepfen-, Brand- 

oder Kohleule, Asio accipitrinus Pall. (brachyotus, palustris; Abb., ©. 248), ähnelt 
der Waldeule jo, daß jie oft mit ihr verwechjelt wird. Ihr Kopf iſt jedoch Feiner oder ſcheint 

es wenigſtens zu fein; die kurzen Federohren bejtehen nur aus 24 Federn; die Flügel 

jind verhältnismäßig lang und reichen weit über den Schwanz hinaus. Die Grundfärbung 
üt ein angenehmes Blaßgelb, der Schleier weißlichgrau, die Kopf- und Rumpffedern find 

mit ſchwarzen Schaftjtrichen gezeichnet, die bis zur Bruft herabreichen, auf dem Bauche 

aber jich verjchmälern und verlängern, die Flügeldeden an der Außenjeite gelb, an der Innen— 

jeite und an der Spitze aber jchtwarz, die Schwingen und Schwanzfedern graubraun gebän- 

dert. Die Jris ift nicht dunfel-, fondern lichtgelb, der Schnabel hornſchwarz. Junge Vögel 

jind dunfler als die alten. Die Länge beträgt 36, die Breite ungefähr 98, die Flügellänge 28, 

die Schwanzlänge 15 em. 

Die Sumpfeule, urfprünglich Bewohnerin der Tundren, ift im buchjtäblihen Sinne 
des Wortes Weltbürgerin. Genötigt, allherbftlich von jenen Einöden aus eine Wanderung 
anzutreten, bejucht fie zunächjt alle drei nördlichen Erdteile, durchſtreift bei diefer Gelegenheit 

ganz Europa und Aſien, fliegt von hier wie von dort nach Afrifa und wahrjcheinlich von 

Aſien her nad) den Sandwichinfeln hinüber und durchwandert ebenfo Amerika vom hohen 

Norden an bis gegen die Südſpitze hin. Zwar hat man fie innerhalb diefer Grenzen noch 

nicht überall, beijpielaweife weder in Auftralien noch in Südafrifa, beobachtet; es läßt jich 

jedoch faum annehmen, daß fie hier fehlen wird. Burmeifter beobachtete eine diejer Eulen 

auf hohem Meere weſtlich von den Kapverdiſchen Inſeln; ich traf fie in den Steppen am 

oberen Nil an; Jerdon erwähnt, daß fie in Indien allwinterlich in großer Anzahl einmwandere, 

und verfchiedene Beobachter geben an, daß fie in den Ländern der Südſpitze Amerifas im 

Dftober einziehe und im März wieder verſchwinde. 
Sn der Tundra treibt man dann und warn eine Sumpfeule auch bei Tage auf; 

gewöhnlich aber bemerft man fie nicht vor Beginn der Nachtftunden. Zwar ſcheut ſie ſich 

auch bei Tage nicht, umherzufliegen, tut e3 jedoch nur ausnahmsmeije, wogegen jie in den 
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Abend- und Nachtitunden regelrecht ihrer Jagd obliegt. Entjprechend der im Hochjommer 

wenig geminderten Helligkeit der Nordlandsnacht, jagt fie anders al3 die meijten Eulen, 

nämlich in viel bedeutenderer Höhe über dem Boden, faſt nad) Art unferes Bufjards, nur daß 

fie mehr und auch in anderer Weife als dieſer zu rütteln pflegt. Sie fliegt mit weit ausholenden 

Flügeljchlägen und behält auch beim Nütteln diefe Art der Bewegung bei, eilt zumeilen in 

Sumpfeule, Asio accipitrinus Pall. Us natürlicher Größe. 

überraschend ſchnellem, fait gaukelndem Fluge eine Strecke weiter, ftellt fich wiederum 

rüttelnd feſt, unterfucht dabei das unter ihr liegende Jagdgebiet auf das genauejte und 

ſtürzt fich in mehreren Abfägen bodenabwärts, um einen Lemming, ihr gewöhnliches Jagd— 

wild, zu erbeuten. In Mitteleuropa pflegt fie fich um die Mitte des September einzuftellen 

und bis gegen Ende Dftober hin durchzumwandern, im März aber langjam zurüczufehren. 

Während ihrer Reife nimmt fie zwar auf allen nicht oder wenig bewaldeten Ebenen Her— 
berge, bevorzugt aber doc) fumpfige Gegenden, hält fich bei Tage zwijchen Gras und Schilf 

verborgen am Boden auf, drückt ich bei Gefahr wie ein Huhn auf die Exde, läßt den Feind 

dicht an fich herankommen, fliegt aber noch zur rechten Zeit empor und dann janft, 
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ſchwankend, niedrig und ziemlich langſam, weihenartig, dahin, obwohl fie unter Umftänden 

auch zu großen Höhen emporjteigt. Bet uns treibt fie vor allem Mäufejagd und vergreift fich 
wohl nur ausnahmsweiſe an größeren Tieren, obwohl jte ſelbſtverſtändlich Heine, ungefchiefte 

Bögel nicht verjchmäht und ebenjo Maulwürfe wegnimmt, während dieje Erde aufſtoßen, 
oder einen noch ſchwachen Hafen und Kaninchen überfälft. Mäufe fängt fie nicht im Fluge, 

fie jegt fich vielmehr auf Bäume, Pfähle oder Steine und lauert auf jie wie eine Nabe. 
Bei trüben, nebeligem Wetter liegt fie der Jagd auch am Tage ob. Im Notfall begnügt 
fie fich mit Inſekten oder Fröjchen. 

Nicht immer fehrt die Sumpfeule nach ihrer hochnordiſchen Heimat zurücd, läßt fich 

vielmehr durch bejonders reichliche Nahrung zumeilen bejtimmen, ihren fommerlichen 

Aufenthalt auch in Gegenden zu nehmen, die außerhalb ihres eigentlichen Wohngebietes 

liegen. Wenn beijpielsmeife in Skandinavien der Lemming auf den ſüdlichen Fjelds zahl- 
reich auftritt, wie e3, laut Collett, im Sahre 1872 der Fall war, verfehlt ſie nicht, dort fich 

einzuftellen und dann auch zu brüten. Ebenjo gejchteht es in Deutjchland, wenn wir Durch 

Mäufeplage heimgejucht werden. In dem mäufereichen Sahr 1857 brüteten, laut Blafius 

und Baldamus, in den Brüchen zwiichen dem Elbe- und Saalezuſammenfluſſe nicht 

weniger al3 ungefähr 200 Paare unferer Eule; Altum traf im Sahre 1872 bei Witten- 

berge die Sumpfeule in mehreren Baaren brütend an; ich endlich erfuhr, daß ſie in 

manchen Sahren im Spreewalde während des Sommers recht häufig auftritt. Der Horſt 

jteht regelmäßig auf dem Boden, möglichit verjtect zwiſchen Gräjern, it ein höchſt un- 

ordentlicher Bau und enthält im Mat 6—8 rein weiße Eier von 40 mm Längs- und 30 mm 

Duerdurchmeifer, die jich von denen der Waldohreule nur durch die fchlanfere Eiform, 
die im ganzen geringere Größe, die feinere und glättere Schale und die kleineren und weniger 

tiefen Poren unterſcheiden. Db beide Gejchlechter brüten, oder ob nur das Weibchen die 

Eier zeitigt, vermag ich nicht zu jagen; wohl aber wijjen wir, daß aucd) die Sumpfeule am 

Horſt außerordentlich kühn und angriffsiuftig iſt. Jeder fich nahende Naubvogel wird von 

einem Gatten des Paares, wahrjcheinlic) vom Männchen, gleichviel ob bei Tag oder bei 

Nacht, wütend angegriffen und ebenfo wie jede Krähe in die Flucht geichlagen; denn es 

jcheint faſt, als ob auch ein größerer Falke durch das Erjcheinen der Eule jich förmlich ver— 

blüffen lajfe. Dem Menjchen, der die Brut rauben will, ergeht e3 nicht anders: einer meiner 

Bekannten im Spreewalde wurde dabei fo ernftlich bedroht, daß er ſich Fräftig verteidigen 
mußte, um Geſicht und Augen vor dem fühn herabjtogenden Vogel zu ſchützen. 

Obſchon die Sumpfeule fich zumeilen Übergriffe erlauben mag, muß man fie doc) 
als einen höchſt nüßlichen Vogel betrachten und follte fich über ihr Kommen freuen, anftatt 
fie zu verfolgen. &3 mag fein, daß die ungewohnte Erſcheinung manchen Jäger veranlaft, 

den ihm unbefannten Raubvogel aus der Luft herabzufchiegen, bloß, um jich jeiner zu 
vergemwiljern; im allgemeinen aber gilt diefe Entjchuldigung für den Mafjenmord des nütz— 

lichen Bogels nicht. Mußte doch Schacht erfahren, daß einzelne Jäger beim Eintreffen 

der Sumpfeule förmlich Jagd auf fie abhalten, ſie mit Hunden auftreiben, wie Federwild 

aus der Luft herabichießen und Hinterdrein ſich ihrer Heldentat rühmen. 

In der Gefangenschaft jieht man auch die Sumpfeule dann und wann, jelbitveritand- 

lich immer jeltener al3 die Dhreule. Sch habe fie wiederholt gepflegt, in ihrem Betragen 

aber irgendiwie bemerfenswerte Eigentümlichkeiten nicht zu erkennen vermocht. 
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Dritte Unterordnung: Nachtſchwalben (Caprimulgi). 

Zur Unterordnung der Nachtſchwalben (Caprimulgi) gehören mittelgroße, weitmäulige 

Vögel von nächtlicher Lebensweiſe und dunklem, nac Art der Eulen gefärbten, in der 

Regel auch ebenfo weichem Gefieder. Sie haben zehn Handſchwingen und zehn Steuer- 
federn; die fünfte Armfchwinge fehlt. Die Schnabelbafis umſtehen jteife Borjtenfedern. 

Während bei den Alten die Dunen auf die Raine beſchränkt find, bilden fie bei den Jungen 

ein dichtes Kleid. Es find nur 13 oder 14 Halswirbel vorhanden. Die Zunge ift rundlich 

verfürzt, der Darm kurz, Blinddärme find immer vorhanden und meiftens groß, ein Kropf 

aber fehlt. Der Syrinx wird nur von den Bronchien gebildet. Die Bürzeldrüfe ift nadt, kann 

aber auch vöffig fehlen. Die Nachtſchwalben find in erfter Linie mit den Eulen blutsverwandt. 

Sie gliedern fich in drei Familien: die Fettvögel, die Schwalme und die Ziegenmelfer. 

* 

In tiefen Felshöhlen oder Felsichluchten in den mittleren Gebieten Amerikas lebt ein 

wunderbarer Vogel, der in Geftalt und Wefen allerdings die Hauptjächlichen Merkmale der 
Nachtſchwalben, im übrigen jedoch ein durchaus felbftändiges Gepräge zeigt und deshalb 

als Urbild einer bejondern, nad) ihm benannten Zamilie, der Fettvögel oder Fett- 

ſchwalke (Steatornithidae), angejehen wird. 

Der Fettſchwalk oder Guacharo der Venezuelaner, Steatornis caripensis Humb., 

erreicht eine Länge von 55 em und doppelte Breite. Sein Leib ift jehr jchlanf, der Kopf breit, 

der Schnabel länger al3 breit und frei, längs dem Firft in ftarfem Bogen hinabgekrümmt 

und zu einer vorragenden, überhängenden Spite ausgezogen, der Rand vor diefer gezahnt, 

der Unterfchnabel an der Wurzel bogig hervortretend, an der zufammengedrücdten Spitze 

ichief abgeftußt, die großen eiförmigen Nafenlöcher feitlich in der Mitte und frei gelegen, der 

Fuß jehr Fräftig, der Lauf kurz und nadt, ohne Beſchildung, nur halb jo lang wie Die 

mittlere oder die gleichlange äußere Zehe, der Flügel ſehr lang mit weit vorragender Spitze. 

Die vierte und fünfte Schwungfeder find die längften, die dritte und fechjte erheblich 

fürzer, die exjte ift mäßig verfürzt und an Länge der fiebenten gleich. Der Schwanz ijt be- 

deutend kürzer als der Flügel, ftarf abgerundet und aus fteifen, am Ende breiten Federn 

gebildet, das übrige Gefieder endlich — im Gegenſatz zu allen anderen Nachtſchwalben — 

hart und fteif, in der Zügelgegend zu langen, den Schnabel überragenden Borjten um— 

aeftaltet, jo dat das Geficht ähnlich wie bei den Eulen mit einer Art Schleier umgeben 

wird. Kleine Borftenfedern beſetzen auch das Lid und ſchützen das große, halbfugelige 

Auge. Eine Fettjchicht breitet fi) unter der Haut aus und umgibt die Eingemweide in jolcher 

Stärfe, daß man jagen Fann, ſie jeien in Fett eingebettet. Die Färbung des Gefieders iſt 

ein ſchönes Kaftanienbraun; die Zeichnung befteht auf der Oberfeite in jehr verwajchenen, 

undeutlichen Spribpunften, auf dem Mantel, den Schultern und Armſchwingen in jchmalen, 

ſchwach angedeuteten dunkleren Querlinien, auf dem Oberkopf in ſehr Kleinen, auf der 

Unterfeite, den Flügeln und den oberen Schwanzdeden in deutlichen, lanzettförmigen, 

gelblichweißen, fehr ſchmal geſäumten Fleden auf der Schaftmitte. Auf den mittleren 

Oberflügeldeckfedern und am Außenrande der beiden erſten Armſchwingen werden die Flecke 

größer und nehmen eine mehr tropfenförmige Geftalt an. Die dunfelbraune Innenfahne 

der Schtwingen zeigt drei bis vier roſtweißliche Randflede; die Schwanzfedern tragen ſchmale 
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ſchwarze Querbinden, die beiden jeitlichen eine Neihe weißer Flecke längs des Außen— 

ſaumes. Die Sris ift dunfel-, der Schnabel rötlichhraun, dev Fuß gelbbräunlich. Beide Ge- 
jchlechter unterjcheiden jich nicht durch die Färbung. 

Als erjter wifjenfchaftlicher Neifender beobachtete A. dv. Humboldt den Guacharo im 

Sahre 1799 in der großen Feljenhöhle von Caripe in der Provinz Cumand (Benezuela). 

Nach Sclater ijt der Vogel viel weiter verbreitet, al3 man früher annahm. Schon Humboldt 

jelbjt jtellte feine Anmejenheit ferner in ven Höhlen von Jcononzo oder Bandi bei Bogotä feit, 

wo er Caca heißt. Roulin fand ihn 1827 in Guaduas, einem Nachbardiftrift von Bogota, und 

Latham in zwei Höhlen der Inſel Trinidad. Bon hier brachte 1869 Sir Arthur Gordon, 
der damalige Gouverneur der Snfel, einen lebenden Guacharo nach London. Seitvem wurde 

der Fettſchwalk auch) in Engliich-Guayana bei dem Indianerort Adaram am oberen Mazaruni 

und in den Klüften der fenfrechten Felswände von Kloraima, an zwei Stellen in Kolumbien, 

im öftlichen Ecuador und in Peru in geeigneten Höhlungen aufgefunden. 

Die Kunde, die wir liber das Leben und Treiben des merkwürdigen Vogels erhalten 
haben, iſt ziemlich ausführlich; doch bleibt immerhin noch vieles aufzuklären. Gewiß it, 

daß man feinen Vogel weiter fennt, der lebt wie der Guacharo. „Die Höhle”, berichtet 

Humboldt über jeine erſte Entdedung, „welche die Einwohner eine Fettgrube nennen, 

liegt nicht im Tal von Caripe jelbjt, jondern drei Fleine Meilen vom Kloſter gegen Wejtjiid- 

weit. Sie mündet in einem GSeitentale aus, das der Sierra de Guacharo zuläuft. Wenn 

man am Fuße des hohen Guacharoberges nur noch 400 Schritt von der Höhle entfernt 

üt, jieht man den Eingang noch nicht. Der Bach läuft durch eine Schlucht, die das 

Waſſer eingegraben hat, und man geht unter einem Feljfenüberhange, jo daß man den 

Himmel gar nicht fieht. Der Weg jchlängelt fich mit dem Fluſſe, und bei der legten Biegung 

jteht man auf einmal vor der ungeheuern Mündung der Höhle. Der Anblid hat etwas 

Großartiges jelbit für Augen, die mit der malerischen Szenerie der Hochalpen vertraut find; 

denn der gewaltige tropische Pflanzenmwuchs verleiht der Mündung eines folchen Erdloches 

ein ganz eignes Gepräge. Die Guacharohöhle öffnet fich an einer jenfrechten Felfenwand. 

Der Eingang ift nach Süden gefehrt; es ift eine Wölbung, 25 m breit und 22 m hoch. Auf 

dem Felſen über der Grotte ftehen riefenhafte Bäume. Die Pflanzenwelt zieht jich in die 

Höhle von Caripe hinein wie in die tiefen Felsipalten in den Andes, in welchen nur ein Däm— 

merlicht herrſcht, und fie Hört erſt 30—40 Schritt vom Eingange auf. Wir maßen den Weg 

mittel3 eines Strides, und waren gegen 150 m weit gegangen, ehe wir nötig hatten, die 

Fackeln anzuzünden. Das Tageslicht dringt fo weit ein, weil die Höhle nur einen Gang 

bildet, der fich in derjelben Richtung von Südoſt nach Nordweſt Hineinzieht. Da, wo das 

Licht zu verjchwinden anfängt, hört man das heifere Gejchrei der Nachtvögel, die, wie die 
Eingeborenen glauben, nur in diefen unterivdischen Räumen zu Haufe jind. 

„Schwer macht man fich einen Begriff von dem furchtbaren Lärm, den Taujende 
diefer Vögel im dunfeln Innern der Höhle verurfachen. Er läßt fich nur mit dem Gejchrei 

unjerer Krähen vergleichen, die in den nordischen Tannenmwäldern gejellig leben und auf 

Bäumen nijten, deren Wipfel einander berühren. Das gellende, durchdringende Gejchrei 

der Guacharos hallt wider vom Felsgewölbe, und aus der Tiefe der Höhle fommt e3 als 

Echo zurüd. Die Indianer zeigten uns die Nefter der Vögel, indem fie Fadeln an eine lange 

Stange banden. Sie ſtaken 20—23 m hoch über unferen Köpfen, in trichterförmigen Löchern, 

von welchen die Dede wimmelt. Se tiefer man in die Höhle Hineinfommt, je mehr Vögel 
das Licht der Kopalfadeln auficheucht, deſto ftärfer wird der Lärm. Wurde es ein paar 
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Minuten ruhiger um uns her, fo erjchallte von weither das Stlagegejchrei der Vögel, die in 

anderen Zweigen der Höhle nifteten. Die Banden löften ſich im Schreien ordentlich ab. 

„Der Guacharo verläßt die Höhle bei Einbruch der Nacht, befonders beim Mondenfchein. 

Er frißt fehr harte Samen, und die Indianer behaupten, daß er weder Käfer noch Nacht- 

jchmetterlinge angehe; auch darf man nur die Schnäbel des Guacharo und des Ziegen- 

melfer3 vergleichen, um zu jehen, daß beiver Lebensweiſe ganz verſchieden fein muß. 

„Jedes Jahr um Johannistag gehen die Indianer mit Stangen in die Cueva del Gua— 

charo und zerjtören die meiſten Neſter. Man fchlägt jedesmal mehrere taufend Vögel tot, 

wobei die alten, als wollten fie ihre Brut verteidigen, mit furchtbarem Gejchrei den In— 

dianern um die Köpfe fliegen. Die jungen, die zu Boden fallen, werden auf der Stelle 

ausgemweidet. Ihr Bauchfell ift ſtark mit Fett durchwachſen, und eine Fettjchicht läuft vom 

Unterleibe zum After und bildet zwijchen den Beinen des Vogels eine fnopfartige Verdidung. 

Daß förnerfrejjende Bügel, die dem Tageslicht nicht ausgefeßt find und ihre Muskeln wenig 
brauchen, jo fett werden, erinnert an die uralten Erfahrungen beim Mäften der Gänſe und 

de3 DViehes: man weiß, wie fehr dieſes durch Dunkelheit und Ruhe befördert wird. Die 

europäiſchen Nachtvögel find mager, weil fie nicht wie der Guacharo von Früchten, jondern 

vom dürftigen Ertrage ihrer Jagd leben. Zur Zeit der ‚Setternte‘, wie man in Caripe 

jagt, bauen fich die Indianer aus PBalmblättern Hütten am Eingange oder im Vorhofe der 

Höhle. Wir fahen noch deren Überbfeibfel. Hier läßt man das Fett der jungen, friſch ge- 

töteten Vögel am Feuer aus und giekt es in Tongefäße. Diejes Fett ift unter dem Namen 

Guacharoſchmalz oder -Ol befannt. E3 ift halbflüffig, hell und geruchlos und fo rein, daß 

man es länger als ein Jahr aufbewahren kann, ohne daß es ranzig wird. In der Kloſter— 

füche zu Caripe wurde fein anderes Fett gebraucht als das aus der Höhle, und wir haben 

nicht bemerkt, daß die Speifen irgendeinen unangenehmen Geruch oder Gejchmad davon 

befämen. Die Menge des gewonnenen Oles fteht mit dem Gemebel, das die Indianer 

alle Jahre in der Höhle anrichten, in feinem Berhältniffe. Man befommt, ſcheint e3, nicht 

mehr al3 150—160 Flajchen ganz reines Fett; das übrige weniger helle wird in großen 

iwdenen Gefäßen aufbewahrt. Der Gebrauch des Guacharofettes ijt in Caripe uralt, und 
die Miſſionare haben nur die Gewinnungsart geregelt. Die Mitglieder einer indianischen 

Familie behaupten, von den erſten Anfiedlern im Tale abzuftammen und al3 folche recht- 

mäßige Eigentümer der Höhle zu fein: fie beanjpruchen das Alleinrecht des Fettes; aber 

infolge der Kloſterzucht find ihre Nechte gegenwärtig nur noch EChrenrechte. Nach dem 

Syitem der Miffionare haben die Indianer Guacharo-DI für das ewige Kirchenlicht zu 

liefern; das übrige, fo behauptet man, wird ihnen abgefauft. 

„Das Geſchlecht Der Guacharos wäre längft ausgerottet, wenn nicht mehrere Umftände 

zu jeiner Erhaltung zuſammenwirkten. Aus Aberglauben wagen fich die Indianer felten 

weit in die Höhle hinein. Auch fcheint derjelbe Vogel in benachbarten, aber dem Menfchen 

unzugänglichen Höhlen zu nijten. Vielleicht bevölkert fich die große Höhle immer wieder 

mit Siedlern, die aus jenen Kleinen Erdlöchern ausziehen; denn die Mifjionare verjicherten 

uns, bis jeßt habe die Menge der Vögel nicht merkbar abgenommen. Man hat junge 

Suacharos in den Hafen von Cumand gebracht; fie lebten da mehrere Tage, ohne zu frejjen, 

da die Körner, die man ihnen gab, ihnen nicht zufagten.” 

Später hat Göring mehrere von ihm befuchte Höhlen und das Treiben der Vögel in 
anjchaulicher Weife gejchildert. „Schon am erſten Abende, den wir im Walde zubrachten, 

hörten wir das Gefchrei der Guacharos. Mit Beginn der Dämmerftunde ſchwärmten fie 
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aus. Hoch über die riefigen Baumfronen des dichten Waldes erhoben jie fich und erfüllten 

die Luft mit ihren Rufen, die uns um fo fchauerlicher in die Ohren Fangen, als die 
Schluchten und Täler des Gebirges ein taufendfältiges Echo zurücgaben. In das frähen- 

artige, aber viel lautere und gellendere Gejchrei mifcht fich ſchnelles Schnabelgeflapper 
und trägt nur dazu bei, das Ganze noch unheimlicher erjcheinen zu laſſen. An einem 

mondhellen Abende jchienen Taufende von Guacharos ihre unterirdiichen Wohnungen ver— 

laſſen zu haben; denn das Gefchrei jteigerte fich zu einem jo entjeßlichen Lärm, daß alle 

anderen nächtlichen Tierjtimmen des Waldes dagegen verjtummten, daß es ung vorfommen 
wollte, al3 ob ein fchredlicher Kampf in den Lüften über uns ausgefochten würde. Nach 

und nach erſt minderte fich der Höllenlärm, weil die Vögel, wie es jchien, in die Baum- 

fronen einfielen, um hier Früchte zu ſuchen. Wenigitens glaube ich, daß der Guacharo 

nur dann fein Geſchrei ertünen läßt, wenn er fliegt. 

„Die Nejter, die ich gejehen habe, hatten mehr oder weniger die Form eines trocknen 

Kuhfladens von dunfelbrauner Farbe. Die Mafje beitand aus der loderen Erde von dem 

Grunde der Höhle und taubeneiergrogen Samen, welche die Guacharos wieder von ſich 

gegeben hatten. Die Form des Neftes richtet fich natürlich nach den Ritzen, den Ber- 
tiefungen, Höhlungen, in welche diefe Vögel bauen. Ich habe nur 2 Eier angetroffen. 

Bon dem unbeholfenen Körper eines jungen Guacharo kann man fich faum eine Vorjtellung 

machen. Der ganze Vogel ift nur ein unbejchreiblicher Fettflumpen. Ich zergliederte 

mehrere von ihnen und fand, daß ihre Magen bereits mit fajt taubeneigrogen Samen 

gefüllt und diefe in eine feuchte, blaß rojenfarbige Maſſe gehüllt waren. Alle Fett 

klumpen, wie ich die Jungen nennen will, um fie am bejten zu bezeichnen, hatten weiß— 

gelbliche Färbung und zeigten nur die erſten Spuren bon Federn. Einige von den Nejt- 

jungen haben wir gegejien. Sie waren jo außerordentlich fett, wie ihr äußeres Anſehen 

vermuten ließ, und es wurden deshalb auch nur einzelne Teile ihrer zerſtückelten Leiber 

in der Suppe mit abgefocht, um dieje zu jchmalzen. In den Augen der Chacmas aber 

galten die Jungen als ein außerordentlich jchmadhaftes Gericht. 

„Später habe ich den Guacharo noch in der Nähe von Caracas, etwa zwei Stunden 

öftlich von der Stadt, gefunden und ebenfo in der Provinz Merida am Rio Capaz, einem 

bisher noch unbefannten Brutplatze, aufgefucht. Der legtgenannte Fluß und der Rio Guayre 

bei Caracas brechen fich durch enge Schluchten Bahn, die dem Guacharo günftigen Aufent- 

halt gewähren.” 

Groß befuchte die Schlucht von Icononzo in Neugranada, die einen Sandjteinfeljen 

durchbricht, etwa 800 m lang, 10—12 m breit ift und in der Tiefe von SO—100 m von 

einem wilden Bergjtrom durchtoft wird und fand in der grauenhaften Tiefe, unmittelbar 

über den mit rafender Eile dahinftürzenden Wellen, Anfiedelungen der Guacharos. Groß 

ließ fich an einigen Stellen hinab, fußte auf einem ſchmalen Vorfprung und wurde jofort 

bon einer Unzahl der nächtlichen Vögel förmlich angefallen, weil es galt, die Nejter zu ver— 

teidigen. Die gejpenfterhaften Tiere umfchwirrten den Forſcher jo nahe, daß fie ihn im 

Vorüberfliegen mit den Flügeljpisen berührten, und das Gejchrei der Hunderte und Tau- 

jende diejer Tiere war geradezu betäubend. Groß erlegte in weniger als einer Stunde gegen 

40 Guacharos, die am Ausgang der Schlucht aufgeftellten Indianer fanden aber nicht einen 

einzigen davon in den Wellen des Fluffes auf; deshalb ließ Groß im nächſten Jahre in 

der Tiefe des Spaltes ein Net auffpannen, dazu bejtimmt, die von ihm getöteten und 

hinabjtürzenden Vögel aufzufangen. Auf diefe Weife gelang e3 ihm, mehrere Guacharos 
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zu erhalten. Die Beobachtungen, die gelegentlich diefer Jagd angeftellt wurden, laſſen fich 
in der Kürze zufammenftellen wie folgt: 

Der Fettichwalf ſchwebt leichten Fluges rajch dahin und breitet dabet Flügel und 

Schwanz fächerförmig aus, ohne viel mit den Flügeln zu fchlagen. Jede andere Bewegung 

erjcheint äußerſt unbehilflih. Der Gang ift ein trauriges Fortkriechen, wobei der Vogel 

jeine Flügel mit zu Hilfe nehmen muß. Im Sitzen erhebt er das Vorderteil des Leibes, 

ſenkt aber den Stopf jo tief nad) unten, daß e3 auzjieht, al3 hinge dieſer einfach herab; ge- 

wöhnlich ftüßt er fich dazu noch auf die Handgelenfe feiner beiden Flügel. Beim Fortkriechen 

richtet er den Schwanz ein wenig auf, fchiebt den Kopf vorwärts und fucht fich Durch allerlei 

Schwenfungen und fonderbare fchlangenhafte Bewegungen des Kopfes und Haljes im 

Gleichgewicht zu erhalten. Fliegend und noch mehr bei Erregung läßt er jeine heiſer fräch- 

zende, aber doc) laute Stimme hören, die jo eigentümlich und widerlich ift, daß fie auch in 

einer freundlichen Umgebung unangenehm oder grauenhaft wirken müßte. Die Nahrung 
beiteht gewiß aus Früchten, deren Körner jedoch nicht ausgejpieen, fondern mit dem Kote 

ausgejchieden werden. Nach Jochow follen die Sterne, die den Darm des Guacharo paffiert 

haben, nach Meinung der Indianer ein wertvolles Heilmittel gegen Kolif, Krampf uf. 
jein; fie werden daher durchlöchert, an Fäden gezogen und geräuchert. Dagegen gelten 

jolche Samen, die der Vogel nicht bei fich gehabt hat, für unmwirffam. Um die Nejter 

herum häufen die freßwütigen Jungen nach Groß nach und nach Schichten von Kot und 

Samen an, die bi3 25 em hoch werden können und allerdings wie die Wände eines Napfes 

erjcheinen. Der Guacharo legt feine weißen, birnfürmigen Eier in Felſenritzen, wo fie 

von den Männchen und Weibchen abwechjelnd bebrütet werden. Die Jungen find ſehr 

häßlich; fie vermögen fich auch nicht eher zu beivegen, als bis ihr Gefieder ſich vollfommen 

entwidelt hat. Ihre Gefräßigfeit it ungeheuer groß. Wenn fie erregt werden, fallen fie ein- 

ander wütend an, paden mit ihrem Schnabel alles, was in dejjen Bereich gerät, fogar ihre 

eignen Füße oder Flügel, und laſſen das einmal Ergriffene nur höchſt ungern wieder los. 

Groß verjuchte einige von Denen, die er aus den Neſtern nahm, aufzuziehen, war jedoch 

nicht imftande, die geeignete Nahrung herbeizufchaffen, und verlor deshalb feine Ge- 

fangenen nach wenigen Tagen wieder. 

Stolzmann beobachtete Den Vogel in der Höhle von Ninabamba in der peruanijchen 

Provinz Chota. Dieje Höhle liegt in einer Höhe von etwa 2300 m, wird von einem feinen 

Fluſſe durchſtrömt und befteht aus mehreren hintereinander gelegenen Kammern, von denen 

die beiden erjten von den Bögeln bewohnt werden. „Die Guacharos”, jagt Stolzmann, „haben 

ein jehr zähes Leben. Am Tage find fie leicht aufzuftören, aber wenn ſie ermüdet einer nach 

dem andern in ihre Schlupftwintel Heimgefehrt find, kann man in dieſen fchreien, ja ſchießen, 

ohne daß fie jich Fortmachen. Den ganzen Tag verbleiben fie an unzugänglichen Orten ver— 

borgen, verlaſſen jte aber gleich nach Sonnenuntergang. Saum daß die erſten Sterne jichtbar 

werden, und wenn das leßte Abendrot noch ſchimmert, zeigen Ste fich Schon im Walde, die einen 

hoch in der Luft, die anderen tiefer Schmetterlinge jagend. Ihr Flug gleicht ſehr dem des 

Biegenmelfers. Wenn fie aus der Höhe herabfliegen wollen, pflegen fie oft nach Falkenart 

in der Luft zur rütteln. Sobald die richtige Dämmerung eintritt, etwa um 61/, Uhr, fangen 

fie an, fich um die Nektandrabäume zu Sammeln, deren Früchte ihre Lieblingsnahrung bilden, 

und die jte im Fluge abreigen, indem fie mit ſchwirrenden Flügeln und den Schwanz auf und 

ab bemwegend vor ihnen in der Quft ftehen wie die Kolibris vor den Blumen — nur einen 

Augenblid, dann fliegen fie Hurtig zu einem andern Baume. Sie füllen ſchnell ihren Magen. 
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„Was machen die Vögel, wenn fie jich raſch vollgefreſſen haben, während der übrigen 

Nacht? Dft ſah ich fie im Mondenfchein durch die Luft jegeln und hörte ihr häßliches Gefchrei 
‚erifrikrifereri‘. Sie haben aber auch noch einen andern Ton, den ich mit Buchjtaben nicht 

wiederzugeben vermag. Sie bleiben die ganze Nacht im Wald und Schlafen wohl auch ausnahms- 

weiſe hier am Tag, wenn fie früh der Morgen außerhalb ihrer Schlupfwinkel überraschte.“ 

Aus allen diefen Schilderungen geht hervor, daß die Guacharos im Gegenſatz zu allen 
übrigen Nachtfehwalben fich wejentlich, wenn nicht ausschließlich von Früchten ernähren. 

Die unverdaulichen Kerne pafjieren entweder den Darmfanal, oder aber fie werden — 
vermutlich die größeren — als eine Art von Gewölle ausgejpieen. 

Ein Guacharo mit Neſt und Giern wurde von Hautejjier an die Barijer Akademie ein- 

gejandt und dabei bemerkt, daß das Neſt aus den in Form von Gewöllen ausgewürgten 

Reſten der Früchte, die der Vogel verzehrt hatte, hergejtellt jei. In Wirklichkeit beiteht 

das Neſt wohl immer aus Erde vom Boden der Höhle, die mehr oder minder mit aus- 

gejpieenen oder entleerten Fruchtfernen untermijcht ift. Ein Neſt, das ich ſah, jtellte eine nach 
außen gerundete, jehr dicke, in der Mitte Schwach muldig vertiefte Maffe dar und ähnelte 

einem Lohfuchen. Die Maſſe enthielt viele Fruchtrefte, die offenbar ausgemwiürgt waren, da 

die chemiſche Unterjuchung Harnjäure nicht nachzumeifen vermochte. Die 2—4 Eier (Cier- 

tafel ILL, 8) mejjen etwa 42 mm in der Länge und 32 mm in der Breite; ihre größte Breite 

liegt an der Mitte der Längenachſe, jo daß auf diefe Weiſe das ſtumpfe Ende ziemlich groß, 

die Spike aber verhältnismäßig kurz und ſcharfwinklig ausjieht, wodurch fie an Raubvogeleier, 

namentlich an diejenigen des Rohrmeihen, erinnern. Shre Schale ift mäßig ſtark, kalkweiß, 

mit bräunlichen, vom Weite herrührenden Flecken gezeichnet, inwendig dagegen gelblichgrün. 

* 

Bei den Schwalmen oder Eulenſchwalben (Podargidae) iſt der Leib geſtreckt, 
der Hals kurz, der Kopf breit und flach, der Flügel verhältnismäßig kurz und ſtumpf, der 

Schwanz lang, der Fuß kräftig, aber kurzläufig. Der Schnabel iſt groß, platt, an der Wurzel 

ſehr breit, breiter als die Stirn, an der Spitze hakig gebogen und durchaus hornig; Ober— 

und Unterſchnabel ſind zahnlos; die Mundöffnung ſpaltet ſich bis hinter die Augen. Das 

Gefieder iſt ſehr reich, weich und zeigt oft vorzügliche Schutzfärbung; die Federn am 

Schnabelgrunde, bei einigen Arten auch die der Ohrgegend, ſind zu borſtenartigen Gebilden 
umgewandelt. Ein beſonderes Intereſſe verdienen die außerordentlich entwickelten Puder— 

dunen der Gattungen Podargus, Batrachostomus und Nyctibius, bei denen fie auf dem 

Unterrüden je ein Paar große „Puderflecke“ bilden (Abb., ©. 256). Cine Bürzeldrüfe 

fehlt. Der nöcherne Oberjchnabel bildet mit der Stirn ein echte3 Gelenf. 

Die bis jebt befannten Arten der Schwalme, es find deren 39, leben in ven Waldungen 
Südaſiens und Auftraliens, einige auf den Feitländern, andere auf den großen Inſeln von 

Auftralajien, die Gattung Nyetibius in Süd- und Mittelamerika. Alle nähren ſich von 

Snfeften, die meijt im Fluge gefangen werden. Sitzend halten fie ſich — im Gegenjak 

zur folgenden Familie — quer zur Aftrichtung. 

Die Eulenfhmwalme oder Rieſenſchwalme (Podargus Vreil.), die in ſieben 

Arten Auftralien, Neuguinea und die benachbarten Inſeln bewohnen, tennzeichnen ſich 

durch folgende Merkmale: der Schnabel ift kurz, auf dem Firſte gefielt, vorn ſtark hakig 
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Hinabgebogen, feitlich dachförmig abgeflacht und fehr breit, mit dem Schneidentand über 

den flachen Unterjchnabel weggreifend. Die Nafenlöcher ftehen nahe an der Schnabel- 

bafis, ftellen enge, von einer Membran überzogene Schlige dar und werden bon Boriten- 

federhaaren bededt; die Mundränder find von ähnlichen Gebilden umgeben. Der Fuß ift 

ſehr Fräftig, der Lauf vorn mit harten Platten gededt. In dem ziemlich zugerundeten 

Flügel find die vierte und fünfte oder fünfte und ſechſte Schwinge die längſten. Die 

Federn des langen ftufigen Schwanzes ſpitzen fich am Ende zu. Das jehr reiche, aus langen 

und faferig zerſchliſſenen Federn beftehende Gefieder ift weich wie bei den Eulen. Die 

Weibchen pflegen et- 

was rötlicher al3 die 

Männchen gefärbt 

zu fein. 

Der Eulen-oder 
Rieſenſchwalm, 
Podargus strigoides 

Lath. (humeralis), 

den wir den würdig— 

ſten Vertreter feiner 

Gattung nennen dür— 

fen, ift ein Vogel von 

Krähengröße. Die 
Federn der ganzen 

Dberfeite find auf 

dunfel graubraunem 

Grunde mit jehr fei- 

— & nen gräulichweißen 

| 1 und ſchwarzen Punk⸗ 
— Au: | ten wie überjprißt, 

Puderbunen von en — Gadow, „Vögel“ (in Bronn, Die Schultergegend 

auf gräulichweißem 

Grunde mit Zichzactquerfleden, Oberkopf, Mantel und Flügeldeden mit ſchmalen, deutlich 
hervortretenden, ſchwarzen Schaftftrichen, die Heinen tiefbraunen Flügeldeden am Buge mit 

feinen, hellen Spritzpunkten gezeichnet, die unterjeit3 von einer Reihe gräulichweißer, braun 

punftierter Spigenflede begrenzt werden. Die Handfchwingen zeigen abmwechjelnd jchwarze 

und gräulichweiße, dunfel überſpritzte Querbinden; die Armſchwingen und Steuerfedern 

find auf graubraunem Grunde mit hellen und ſchwarzen Pünktchen dicht befprit und durch 

undeutliche, ſchmale Fledenquerbinden, die Unterteile endlich auf gräulichweigem Grunde 

mit braunen Pünktchen und Querfleden ſowie mit ſchmalen jchwarzen Schaftitrichen ver— 

ziert. Letztere bilden auf den Kropffeiten einige größere ſchwarze Flede, die unterſeits von 

einigen hell gräulichweißen Querfleden begrenzt werden. Der Schnabel iſt lichtbraun, pur— 

purfarbig überlaufen, der Fuß olivbraun, das Auge gelblichbraun. Kleinere Exemplare 

jind früher als befondere Art, Podargus cuvieri Vig. et Horsf., abgetrennt worden. 

Gould und Verreaux haben ung ziemlich ausführliche Mitteilungen über das Leben der 

Rieſenſchwalme gegeben. Es geht daraus hervor, daß die verjchiedenen Arten Hinfichtlich 
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ihrer Lebensweiſe fich faſt vollitändig gleichen, und daß man daher alles, was von einer 

Art beobachtet wurde, auf die übrigen beziehen darf. „Wir haben”, jagt Gould, „in 
Australien eine zahlreiche Gruppe von Nachtvögeln diefer Form, die, wie es jcheint, be- 
ſtimmt find, die Baumheuſchrecken in Schach zu halten. Sie find feige und träge Gefellen, 

die jich ihre Nahrung nicht durch Künfte des Fluges, fondern durch einfaches Durchſtöbern 

der Zweige verfchaffen. Wenn fie nicht mit dem ange beichäftigt find, fißen jte auf offenen 
Plätzen, auf Baummwurzeln, Geländern, Dächern, auch wohl auf Leichenfteinen der Kirch— 

höfe und werden deshalb von abergläubijchen Leuten als Todesverkündiger betrachtet, wozu 
ihre unangenehme, rauhe Stimme auch das ihrige beiträgt. Hinfichtlich ihres Brutgefchäftes 

unterscheiden fie fich auffallend von ihren Berwandten; denn jie erbauen jich ein flaches 
Neſt aus kleinem Neifig auf den wagerechten Zweigen der Bäume.” 

Der Rieſenſchwalm gehört zu den häufigſten Vögeln von Neuſüdwales, weshalb es 

durchaus nicht Schwer hält, ihn zu beobachten. „Er iſt das fchlaffüchtigite aller Gejchöpfe 

und läßt fich ſchwerer erweden als irgendein anderes. Solange die Sonne am Himmel 

ſteht, hockt er jchlafend auf einem Zweige, den Leib feit auf feinen Sit gedrücdt, den Hals 
aufammengezogen, den Kopf zwijchen den Schulterfedern veriteckt und jo bewegungslos, 
daß er mehr einem Aſtknorren al3 einem Vogel gleicht. Ich muß ausdrücklich hervorheben, 

daß er jich immer der Quere und nicht der Länge nach jeßt. Cr iſt aber fo ftill, und jeine 

düftere Farbe ftimmt jo genau mit der Färbung und der Zeichnung der Rinde überein, 

daß ſchon eine gewiffe Übung dazu gehört, den großen Vogel bei hellem Tage zu entdeden, 

obgleich ex fich gewöhnlich gar nicht verſteckt, ſondern auf Aſten niederläft, die zweiglos find.” 
Der Schlaf des Rieſenſchwalms iſt fo tief, daß man einen der Gatten vom Baum 

herabjchießen fann, ohne daß derandere, dicht Daneben ſitzende fich rührt, daß man mit Steinen 

nach dem Schläfer werfen oder mit Stöden nach ihm fchlagen mag, ohne ihn zum Fort 

fliegen zu bewegen, daß man imftande ijt, ihn mit der Hand zu ergreifen. Gelingt es wirk- 

lich, ihn aufzufcheuchen, fo entwicelt er faum fo viel Tatkraft, daß er fi vor dem Herab- 

fallen auf den Boden ſchützt. Ex flattert jcheinbar bewußtlos den nächſten Zweigen zu, 

klammert fich dort feit und fällt fofort wieder in Schlaf. Dies ijt die Regel; doch fommıt e3 

ausnahmsweije vor, daß ein Schwalm auch bei Tage eine kleine Strecke durchfliegt. 

Mit Beginn der Dämmerung erwacht er aus feinem Schlafe, und nachdem er fich gereckt 
und gedehnt, die Federn geordnet und geglättet hat, beginnt er herumzufchweifen. Nun— 

mehr ijt er das gerade Gegenteil von dem, was er während desTages war: lebendig, munter, 

tätig, raſch und gewandt in allen feinen Bewegungen, emſig bemüht, Beute zur gewinnen. 

Raſch rennt er auf den Zweigen dahin und nimmt hier die Heuſchrecken und Zifaden auf, 

die jich zum Schlummer niedergejegt haben; nach Urt der Spechte hämmert er mit dem 

Schnabel an der Rinde, um die dort verborgenen Inſekten zum Borjchein zu bringen; ja, 

er jchlüpft wohl felbjt in das Innere der Baumhöhlungen, um auch hier nach Nahrung zu 

juchen. Man fann nicht eben behaupten, daß er ein bejonders guter Flieger jet: jein Flug 

it vielmehr kurz und abgebrochen, wie e3 die verhältnismäßig kurzen Schwingen erwarten 

lajjen; ungejchiet aber ift er durchaus nicht: denn ex fliegt jpielend zur feinem Vergnügen 

bon Baum zu Baum. Mit einbrechender Nacht endigt diejes Vergnügen. Dann bewegt er 

ſich höchſtens noch im Gezweige der Bäume, hier alles durchſtöbernd. Während des Winters 

ziehen fich die Rieſenſchwalme die verſteckten Kerfe aus den Riten und Spalten der Bäume 

hervor; fehlt ihnen diefe Nahrung, fo begeben fie fich nach den Moräſten, um dort Schneden 
und andere Feine Wafjertiere zu fuchen. Während der Brutzeit rauben fie junge Vögel, töten 

Brehm, Tierleben. 4. Aufl. VIIL. Band. 17 
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fie, wenn fie ihnen zu groß find, nad) Art der Landeisvögel, indem jie diejelben mit dem 

Schnabel paden und wiederholt gegen den At jchlagen, und jchluden jie jodann ganz 

hinunter. Ihre Jagd währt nur, folange e3 dämmert; bei dunkler Nacht ſitzen ſie ruhig 

auf demfelben Ajte. Einige Stunden vor Tagesanbruch jagen fie zum zweiten Male. 

Die Stimme des Männchens ift laut und unangenehm, für den, der fie zum erſten 

Male Hört, überrafchend. Sie foll, nach Verreaur, dem Ruckſen der Tauben ähneln. Am 

lauteften und eifrigſten jchreien die Schwalme ſelbſtverſtändlich während der Paarungszeit. 
Dann gibt ihr Auf das Zeichen zum Streite. Sobald ein anderes Männchen herbeifommt, 

entfpinnt fich heftiger Kampf, bis einer unbeitrittener Gieger bleibt. Die Fortpflanzung3- 
zeit fällt in den September und Dftober. Die Paarung jelbt gejchieht in der Dämmerung; 

nach ihr bleiben beide Gefchlechter dicht nebeneinander ſitzen und verharren unbeweglich, 

bis ihre Jagd von neuem beginnt. Das Heine, flache Nejt wird aus feinen Zweigen zujam- 

mengebaut, und zwar von beiden Gatten eines Paares. Es ijt ein erbärmlicher Bau, der 

innen nur mit einigen Grashalmen und Federn belegt wird. Gemöhnlich jteht es jehr niedrig, 

etiva 2 m iiber dem Boden in einer Aftgabel, jo daß e3 bequem mit der Hand erreicht werden 

fann. Die 23 geftredten, reinweißen Eier (Ciertafel III, 4), die 46,6x 33,1 mm mejjen, 

jieht man, wie die mancher Tauben, von unten durchſchimmern. Beide Gejchlechter teilen 

fich in das Brutgefchäft; das Männchen brütet gewöhnlich nachts, das Weibchen bei Tage. 

Erfteres forgt allein für die ausgebrütete Familie. Iſt das Net ven Sonnenftrahlen zu 

ſehr ausgejeßt und find die Jungen fo groß, daß die Mutter fie nicht mehr bededen kann, 

jo werden fie von den Alten aufgenommen und in eine Baumhöhle gebracht. Diefe Sorgfalt 

ift aus dem Grunde bemerkenswert, weil die Alten fich auf ihren Schlafpläen den Ein- 

wirkungen des Wetters rückſichtslos preisgeben. Anfang November verlafjen die Jungen 

das Neft, bleiben aber wahrfcheinlich noch längere Zeit in Geſellſchaft ihrer Eltern. 

Bei fühlbarer Kälte trifft man, nach Gould und Verreaux, zuweilen einzelne freilebende 

Schwalme über acht Tage lang auf demfelben Afte an, jo ruhig und unbeweglich, als ob 

jie im Winterfchlafe lägen. Sie erwachen dann höchjtens, wenn man fie anrührt. 

ung aus dem Nefte genommene Schtwalme werden, wie Verreaux angibt, bald zahm, 

fernen ihren Gebieter fennen, ſetzen fich auf feinen Kopf, riechen in fein Bett, verjagen 

auch wohl andere Tiere von dort und ändern ihr Wefen nach einiger Zeit jo weit, daß jie 

jeldft bei Tage freſſen. In der Neuzeit find Rieſenſchwalme Häufig nad) Europa gebracht 
worden. Der erſte, den ich befaß, war fo zahın, daß er mir nicht nur das Futter aus der 

Hand nahm, jondern auch ohne Widerftreben fich ergreifen, auf die Hand jegen und im 

Zimmer umbertragen ließ, ohne daß er Miene machte, feinen Platz zu verlafjen. Aber 

auch alle übrigen zeichneten fich durch ftille Ruhe und behäbige Trägheit aus. Tagsüber 

jißt der gefangene Schwalm, wie er in der Freiheit gewöhnt ift, regungslos auf einer Gtelle 

in der von Gould bejchriebenen Haltung; fo tief, wie genannter Forjcher angibt, jchläft 

er aber nicht, läßt fich vielmehr fehon durch Anrufen ermuntern, und wenn fein Pfleger 

fich an ihn wendet, ift er fogleich bei der Hand. 
Von meinem erften Pflegling vernahm ich anfänglich nur ein leifes Brummen, einem 

langgezogenen „Humm“ etwa vergleichbar, vermutete, daß diefer fonderbare Laut fein Lod- 

ruf fei, und verfuchte, durch defjen Nachahmung feine Aufmerkſamkeit auf uns zu ziehen. 

Der Erfolg übertraf meine Erwartungen; denn der Schwalm rührte fich nicht nur nach dem 

Anrufe, fondern antwortete auch fofort, und zwar regelmäßig, jo oft ich meinen Verſuch 

twiederholte. Hielt man ihm dann eine Maus oder einen Heinen Vogel vor, jo bewegte er 
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ſich wiegend hin und her, brummte lebhafter, richtete die weit geöffneten Augen ſtarr auf 
den leckeren Biſſen und flog ſchließlich auch von ſeiner Stange herab, um ihn in Empfang 

zu nehmen. Fette Maden, die ich ihm zuweilen reichte, wurden von ihm nicht bloß auf— 

geleſen, ſondern auch aus dem Sande hervorgezogen. Er verſchlingt ſeine Beute ganz und 

iſt fähig, eine große Maus oder einen feiſten Sperling, deſſen Flügel entfernt ſind, hinab— 

zuwürgen. Letzteres geſchieht ſehr langſam: von einer verſchlungenen Maus z. B. ragt die 

Schwanzſpitze oft eine halbe Stunde lang aus ſeinem Schnabel hervor, bevor ſie verſchwindet. 

Seine Verdauung it vortrefflich; man findet deshalb auch nur jelten Feine Gewölle im 
Käfige. Daß er bei Tage nicht bloß qut, jondern fogar fcharf in die Ferne jieht, Fonnte ich 

wiederholt beobachten. Der eine, den ich pflegte, vermochte von feinem Käfig aus einen 

Teich zu überbliden, auf dem Wafjervögel umherſchwammen. Sie erregten jehr oft feine 

Aufmerkfamfeit; namentlich die auf das Wafjer einfallenden Flugenten jchienen ihn an- 

zuziehen. Cr fah fcharf nach ihnen hin und bewegte feinen Kopf nach Art des Käuzchens 

hin und her oder auf und nieder, wie er überhaupt tat, wenn er feine Erregung fundgeben 
wollte. Nach Sonnenuntergang wird der Schwaln Tebhafter; bewequngsluftig zeigt ex 

jich jedoch auch dann nicht. Hat er gefreſſen, jo bleibt er mehr oder weniger ruhig auf 

jeinem Platze figen; aber er brummt dann öfter al3 jonjt und auch in anderer Weiſe. 

Seine Stimme wird hörbarer, und die einzelnen Laute ertönen mehr im Zuſammenhange. 

Dann gleicht das Gebrumme allerdings dem Ruckſen einer Taube, am täufchendften dem 

eines Trommlers. 

Sapille Kent war fünf Jahre im Beſitze eines Pärchens vom Mope-hawk oder 
. Moerpork, tie diefe Vögel in Australien heißen; jeine Beobachtungen lauten in manchen 

Punkten anders. Die Tiere, die bei den Kolonijten in ihrer Heimat als Unheilverfünder 

gelten, wurden außerordentlich zahm und waren jehr liebenswürdige Genofjen. Wenn 

fie irgend etwas Beunruhigendes bemerften, jo richteten jie jich jtochteif gerade in die 

Höhe und drüdten die Federn an. Dann fahen fie genau aus wie ein Paar Yaden des 

Aſtes, auf dem ſie jagen, und waren auch aus der Nähe nicht als das, was fie waren, zur er— 

fennen. Unter jolhen Umftänden bleiben jte, auch wenn man fich ihnen nähert, im Freien 

ruhig ſitzen. Saville Kents Pfleglinge nahmen jofort diefe Stellung an, wenn jich ihnen 

Fremde und namentlich Kinder näherten. Sie jchliefen in der Mitte der Nacht jo qut wie 

irgendein Tagvogel, am Tage waren fie, abgejehen von kurzen Schlafpaufen, meiſt recht 

munter, wenn auch nicht gerade lebhaft: am beiten würde man fie als Dämmerungstiere 

bezeichnen fünnen, da fie vor Sonnenaufgang und nach Sonnenuntergang am regjten waren. 

Im Freien leben ſie befonvers von Zifaden, von denen die auftraliichen Gummibaummaälder 

wimmeln. Gaville Kent war genötigt, feine Gefangenen dreimal täglich mit rohen, mit 

Wajjer angefeuchtetem Rindfleifch zu jtopfen, da fie ſelbſt dieſe Nahrung, bei der fie übrigens 
ausgezeichnet gediehen, nicht nahmen. In England, wohin fie ihr Befiger überführte, 

frag das Männchen nicht3 Tieber al3 Erdbeeren, während das Weibchen Feine Garten- 

jchneden und Regenwürmer bevorzugte. Küchenfchaben liebten beide außerordentlich. 

Die zwölf Arten der Frofchichtw alın e (Batrachostomus Gould), Bewohner Indiens, 

Ceylons, des Malatiichen Archipels und der Philippinen, find Feiner al3 die Niejen- 

ſchwalme, haben aber verhältnismäßig noch größere Fangwerkzeuge als dieſe. Der 

Schnabel ijt kräftig und ftarkfieferig, am Grunde ungemein flach und jo verbreitert, daß 

er in der Tat einem Froſchmaul ähnelt, längs dem Firſte leicht, an der Spite hakig 
17* 
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herabgebogen, der Oberfiefer viel breiter als der von ihm alljeitig umſchloſſene Unterfiefer, 

das Schmale Nafenloch dem von Podargus ſehr ähnlich, der Fuß furz, ziemlich ſtark, der Flügel 

furz zugerundet, der Schwanz alljeitig verkürzt oder abgejtuft, die Steuerfedern abgerundet. 

Zu jeder Seite des Kopfes in der Ohrgegend, über und hinter den Augen wuchert ein 

Büſchel langer, etwas zerjchliffener Federn hervor, der vom übrigen Gefieder des Kopfes 

abjteht, die Augen fast gänzlich bejchattet und dem Kopf eine unverhältnismähige Größe gibt. 

Hornſchwalm, Batrachostomus auritus Gray. 1a natürliher Größe, 

Der Hornfchwalm, Batrachostomus auritus Gray, zeichnet ſich durch Schönheit 
der Färbung aus. Das Gefieder der Oberfeite iſt hell roftfarben, durch feine, Schwarze 

Zickzacklinien gezeichnet, den Naden ziert ein weißes, halbmondförmiges Band; auf den 

Schultern ftehen große, weißbläuliche Flede, die durch ſchwarze Halbkreife an der Spite 

der einzelnen Federn hervorgehoben werden, an der Stirn und hinter den Augen brand- 

gelbe Flede; Kehlmitte, Worderhals und Bauch find weiß, teilweife auch im Zidzad ge— 

jtreift; die Bruft it auf roftfarbenem Grunde weiß und Schwarz gefledt, der ſtark abgejtufte 

Schwanz hell voftfarben, durch fieben bis acht dunklere, ſchwarz eingefaßte Bänder und 

viele ſchwärzliche Zickzacklinien gezeichnet; die Schwingen find in ähnlicher Weiſe gebändert. 

Die Jris ift rein fchmwefelgelb, der Schnabel hellgelb, der Fuß bräunlich. Malakka, 

Sumatra und Borneo find feine Heimat. 
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Durch Bernftein haben wir einige Nachrichten über Vorkommen und Brutgejchäft 

eines nahen javanischen Verwandten, Batrachostomus javensis Horsf., erhalten. Seine 
eigentliche Heimat find die Diefihte, die in einem Höhengürtel von 1000 m über dem 
Meere jo häufig find. Im bebauten Lande hat ihn genannter Forjcher nie beobachtet, und 
nach Berficherung der Eingeborenen foll er weder dort noch in den niedriger gelegenen 

Ebenen gefunden werden. Liber feine Lebensweiſe, feine Stimme, feine Sitten weiß 
Bernftein nicht3 mitzuteilen; dagegen bejchreibt ex fein Neſt, das mitten in einem Röhricht 

ſtand und zufällig entdeckt wurde, jehr ausführlich. Es war eirund, niedrig, in der Mitte 
nur wenig vertieft und bejtand bis auf einige Kleine, auf der Außenſeite befindliche Blatt- 

jtüdchen ausjchließlich aus den Kleinen, grauen Flaumfedern des Vogels; jeine Feitigkeit 

war deshalb jehr gering. Neuerdings weiß man, daß die Froſchſchwalme ihr Kleines, aber 
hohes Neſt fait ganz aus ihren eignen Puderdimen erbauen, äußerlich aber mit Stüdchen 

von Rinde und Flechten durchtweben, jo daß e3 dem Aſte, an dem es befeitigt ift, voll- 

fommen ähnlich wird. Sie legen in der Negel ein einziges, gleichhälftiges Ei, doc hat 

Baker deren zwei gefunden. Das Ei ift weiß und glanzlos. 

Die 13 Arten umfajjende Gattung der Zwergſchwalme (Aegotheles Vrg. et Horsf.) 
iteht den beiden erjten Gattungen erheblich ferner, jo daß Hartert fie als eine befondere 
Unterfamilie von jenen trennt, und findet fich in Australien, auf den Moluffen und Papua— 

infeln. Allein auf Neuguinea find bisher zehn Arten nachgewieſen worden. Hr Leib ift 

lang, aber Eräftig, der Hals furz, der Kopf rundlich, d. h. weniger platt al3 bei den übrigen 
Unterfamilien, der Flügel ziemlich jpis, weil die dritte und vierte Schwinge die anderen 

an Länge übertreffen, der Schwanz, der die zufammengelegten Flügel bedeutend überragt, 

mittellang und abgerundet; die Füße jind verhältnismäßig hoch, der nadte Lauf ſchwach, 

länger als die Mittelzehe, die Zehen unter fich fajt von gleicher Länge. Der Schnabel iſt 

frz, dick und breit, am Grunde zufammengedrüct, gegen die Spitze hin plößlich verjchmälert 

und in flachem Hafen herabgefrümmt, durch einen erhabenen, von feiner Spite an über die 

Mitte weg bis zur Stirn verlaufenden Wulft ausgezeichnet, der Unterjchnabel an der Spike 

mit einer Rinne verjehen, die den Hafen des Oberjchnabels aufnimmt; die Schnabekränder 
find hornig, die Rachenfpalte reicht bis gegen das Auge hin. Die offenen Najenlöcher liegen 

weit nach der Spibe des Schnabel3 zu. Das Gefieder ift weich und ſehr gleichmäßig, mit 

Ausnahme der borjtenartigen Gebilde in der Schnabelgegend. Solche umgeben nicht bloß 

den Schnabeltand, fondern jtehen auch an der Stirn und am Kinn, wohl auch in der Ohr- 

gegend, find an der Wurzel und teilweife auch auf beiden Seiten gefiedert, und nur wenige 
von ihnen jpigen ſich wirklich borftenförmig zu. Echte Puderdunenflede ſind nicht vor- 

handen. Der Lauf ijt länger al3 die Mittelzehe. 

Der Schleierſchwalm, Aegotheles novae-hollandiae Zath. (Abb., ©. 262), erinnert 

in Größe und Weſen an unjer Käuzchen. Seine Länge beträgt 25, die Breite etwas über 

30 cm. Das Gefieder der Oberfeite ift auf braunfchwarzem Grunde mit jehr feinen gräu- 

lichen Pünktchen dicht gejprigt; diefe Pünktchen treten auf den Halsjeiten und den Unter- 

teilen deutlicher hervor und bilden verlofchene, hellere Querbinden; Bauchmitte, After und 

untere Flügelveden jind weiß. Ein verwaschener Fleck, der auf der vordern Ohrgegend 

jteht, hat bräunlichweiße Färbung, ein Hinterhalsband wird Durch heller oder dunkler punk— 

tierte Federn angedeutet. Die Schwingen find dunfel erdbraun, die der Hand außen mit 
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fahlweißlichen Querfleden, die des Armes mit gräulich gepunfteten Querbinden, die braun— 

ſchwarzen Steuerfedern mit zwölf ſchmalen, graubraunen, dunkler punftierten Duerbändern 

gezeichnet, die jedoch auf der Innenfahne der zweiten und vierten Feder jederjeits fehlen. 

Den jchwarzen Schnabel umgeben lange ſchwarze Zügelborften. Die Jris it nußbraun, 

der Fuß fleifchfarben. Männchen und Weibchen find in Größe und Färbung faum zu unter 

icheiden; die Jungen haben dunfleres Gefieder. Ihre Nahrung find Inſekten. 

Über die Lebensweije hat Gould Beobachtungen angeftellt. Er fand den Schleier- 

Schleierſchwalm, Aegotheles novae-hollandiae Zath. 25 natirliher Größe. 

ſchwalm in ganz Süpdauftralien und Tasmanien als Standvogel, der im Gebüſch an der 

Küfte und in den dünn bejtandenen Walditreefen des Inneren vorkommt. Das Betragen 

erinnert ebenjofehr an die Käuze wie an die Nachtfchwalben. Während des Tages hält 

jich der Schleierſchwalm in Baumhöhlen auf, namentlich in denen der Gummibäume, und 

hier verbirgt er ſich jo vortrefflich, da man von ihm nicht das geringite wahrnimmt. Eine 

jonderbare Gewohnheit des Vogels aber gibt dem Kundigen ein Mittel in die Hand, ihn 

zu entveden. Sobald man nämlich an den Stamm feiner Lieblingsbäume Hopft, klettert 

der Heine Bewohner fchleunigjt biS zur Mündung feiner Höhle empor und jchaut hier heraus, 

um fich von der Urfache der Störung zu überzeugen. Glaubt er fich ficher, ſo zieht er fich 

auf jeinen Schlafplat zurück und verbleibt hier ruhig, bis er von neuem geftört wird. Erſt 

wenn ihm die Sache zu arg dünkt, fliegt ev nach einem andern fichern Orte hin, gewöhnlich 



Schleierſchwalm. Rieſenſchwalk 263 

nach einem zweiten hohlen Baume, gar nicht ſelten aber auch in das dichte Gezweig eines 

ſolchen. Sein Flug iſt gerade und verhältnismäßig langſam, ohne plötzliche Schwingungen, 
ſeine Haltung im Sitzen mehr die der Eulen als die der Ziegenmelker, von denen er ſich auch 
dadurch unterſcheidet, daß er ſich nicht der Länge, ſondern immer der Quere nach auf den 
Aſt ſetzt. An die Käuze erinnert er auch dadurch, daß er, wenn er überraſcht wird, ſeinen 

Kopf in verſchiedenen Richtungen bewegt oder dreht und, wenn man ihn ergreift, ziſcht. 

Gould behauptet, daß der Schleierſchwalm zweimal im Jahre brüte. Auf Tasmanien 

fand man Junge im Oktober, in Neuſüdwales erhielt unſer Forſcher Eier im Januar. Ein 

eigentliches Neſt baut der Vogel nicht; er brütet in Baumhöhlen und legt feine 4—5 ovalen 

und reinmweißen Eier, die durchjchnittlich 29x 22,2 mm meſſen, ohne jegliche Vorbereitung 
auf den Mulm. Die Eier einer anderen Urt, Aegotheles wallacei Gray, von Neuguinea 
und Oru, find al3 hell längsitreifig bejchrieben worden. 

Über das Gefangenleben fehlen ausführliche Mitteilungen. Gould erwähnt bloß, daß 

ein Pärchen, das er eine Zeitlang lebendig hielt, jich bei Annäherung des Menjchen mit ge- 

ſträubten Kopffedern und unter lebhaften Ziſchen rücwärts in eine Ede des Käfigs flüchtete. 

In Siid- und Zentralamerifa lebt eine Gattung rieſiger Schwalme, die in mehrfacher 

Hinficht einen Übergang zu der nächſtfolgenden Familie darjtellt, von Hartert auch mit 

jener vereinigt wird: die Schwalfe oder Rieſennachtſchwalben (Nyetibius Vieill.) 

mit jieben Arten. Sie fennzeichnet jich durch folgende Merkmale: Der Oberjchnabet it 

von oben gejehen dreiecig, an der Wurzel ungemein breit, bis zu den Nafenlöchern hin 

gleichmäßig abfallend, von hier aus in einen Dünneren, rundlichen Nagel zufammengedrückt, 

der fich fanft bogenförmig über den Unterjchnabel Herabwölbt und deſſen Spite mit herab- 

biegt, obwohl letztere zu feiner Aufnahme ausgehöhlt und deshalb bedeutend fürzer,iit; der 

ſcharfe Mundrand trägt einen Iinienlangen Zahn, der da hervortritt, wo der Hafen beginnt; 

der Schnabeljpalt öffnet fich bis unter das Ohr, und die Rachenöffnung ijt deshalb erſtaun— 

lich groß. Vom hornigen Teil des Schnabels fieht man übrigens wenig, weil der größte 

Teil, der Oberfchnabel bis zu den Nafenlöchern, der Unterjchnabel bis gegen die Spitze 
hin, befiedert ijt. Viele Federn am Schnabelgrunde find zu feinen Borjten umgeftaltet. 

Die Läufe find ſehr kurz, viel kürzer als eine der fchlanfen Zehen, von denen die äußere 
aus fünf Gliedern beiteht; die Nägel find mäßig groß, etwas bogig; der mittlere zeigt 

einen jcharf vortretenden Nand; an den Körperfeiten und auf der Bruft jtehen große 

Flecke von Puderdunen. 

Der Rieſenſchwalk, Nyetibius grandis @mel. (Abb., ©. 264), die größte Art der Gat— 

tung, wird von den Eingeborenen Ibijau (Erdfreſſer) genannt, und diefer Name ift in unjere 

Lehrbücher übergegangen. Seine Länge beträgt nad) den Mefjungen des Prinzen von 

Wied 55, die Breite 125, die Flügellänge 40, die Schwanzlänge 27 cm. Das Gefieder der 

Oberfeite zeigt auf fahlweißlichem Grunde ſehr feine, dunkle Ziczadquerbinden, tojt- 

braune Endfäume und dunkle Schaftftriche; Kinn und Kehle find roftrotbraun mit jchmalen 

ihwarzen Querlinien, Kehle und Bruftmitte durch braunſchwarze Spigenflede unregelmäßig 

getüpfelt, die unteren Schwanzdeden weiß mit fchmalen, dunfeln Zickzackquerlinien, die 

oberen Flügeldeden längs des Unterarmes rotbraun mit dichtitehenden ſchwarzen, die 

Unterflügeldecken ſchwarz mit fahlweißen Querbinden geziert; die braunfchiwarzen Hand- 

ihmwingen und deren Dedfedern zeigen außen bräunlichgraue dichtjtehende Duerbänder, 
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innen undeutliche Flecke, die fich nur im Spibendrittel zu zwei oder drei breiten, filber- 

grauen, dunkel gepunkteten Querbändern gejtalten, die filbergrauen Armſchwingen und 

Steuerfedern rojtbraune, ſchwarz gemarmelte Ränder und fchwarze Fledenquerbinden. 

Der Schnabel ijt gelblich horngrau, die Iris dunkel ſchwarzbraun, der Fuß gelblichgrau. 

Wie es fcheint, wird der Ibijau in allen Wäldern Südamerifas gefunden: man hat 

ihn ſowohl in Cayenne wie in Paraguay erlegt. Wahrfcheinlich ift er nicht fo jelten, tie 

man gewöhnlich annimmt; es hält aber ſchwer, ihn bei Tage zu entveden oder des Nachts 

Niefenfhwalt, Nyetibius grandis Gmel. 13 natürlicher Größe. 

zu beobachten. Der Prinz von Wied und Burmeifter geben übereinftimmend an, daß er am 

Tage immer in dicht belaubten Kronen der höchjten Bäume fite. Sein Baumrindengefieder 

iſt jein bejter Schuß gegen das fuchende Auge des Jägers oder eines anderen Feindes, und 

jeine Regungsloſigkeit erſchwert noch außerdem das Auffinden. Azara bejchreibt unter dem 

Namen „Urutau” einen verwandten Schwalf und fagt, daß er feinen Sit gewöhnlich am 

Ende eines abgeftorbenen Ajtes wähle, fo daß er ihn mit dem Kopf überragte und dadurch 

gleichjam verlängere, Demungeachtet aber außerordentlich ſchwer zu entdeden jei. Sit 

jolches einmal gejchehen, fo verurfacht es feine Mühe, den jchlafenden Vogel zu erbeuten, 

vorausgeſetzt, daß er ſich nicht einen zu hohen Ruheſitz erwählt hat. Bon einer anderen Art 

erzählt der Prinz von Wied, daß feine Leute fie mit einem Stod totgejchlagen haben, und 

beftätigt dadurch Azaras Angabe, nad) der die Jäger Paraguay um die Mittagszeit Dem 

Urutau eine Schlinge über den Kopf werfen und ihn dann vom Baume herabziehen. Auch 
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Burmeifter erfuhr ähnliches. Er jah einen Ibijau frei unter der Krone eines der höchiten 

Bäume ſitzen und feuerte wiederholt nach ihm, ohne den Vogel auch nur zum Fortfliegen 
bewegen zu fünnen. Goſſe erhielt einen Urutau oder, wie der Vogel auf Jamaica genannt 

wird, einen „Potu“, der mit einem Stein von feinem Sitzplatz Herabgeworfen worden war. 

Ganz anders zeigt jich der Vogel in der Dämmerung. Er ift dann verhältnismäßig 
behende und gewandt. Eine ausführliche Bejchreibung feines Betragens ijt mir allerdings 

nicht befannt; doch nehme ich feinen Anftand, das vom Prinzen Wied von einer nahever- 

‚wandten Art Angeführte auch auf den Ibijau zu beziehen. „Die unbeschreiblich angenehmen 

Mondnächte Heiger Länder find oft im höchjten Grade Hell und Kar und gejtatten dem 

Säger, auf weithin mit ziemlicher Schärfe zu fehen. In ſolchen Nächten gewahrt man die 

Ibijaus, in großer Höhe gleich den Adlern dahinſchwebend und weite Streden durchfliegend, 

mit dem Fange großer Abend- und Nachtfalter fich bejchäftigend. Es gibt in Brafilien 

eine Menge jehr großer Schmetterlinge, die eben nur ein jo ungeheurer Rachen zur bewäl- 

tigen weiß; diefe Schmetterlinge aber haben in den Rieſenſchwalken ihre furchtbariten 

Feinde und werden von ihnen in Menge verzehrt. Die von den Mahlzeiten zurückbleibenden 

Schmetterlingsflügel, die nicht mit verjchludt werden, findet man oft majjenhaft auf dem 

Boden der Waldungen.” Gofje fand in den Magen der von ihm zergliederten Potus immer 
nur die Überrefte verjchiedener Käfer und anderer größerer Inſekten. Sie follen aber nicht 
die einzige Beute bilden, welcher der Schwalf nachjtrebt. Bon einer Art erfuhr Euler durch 

einen — wie er jagt — verläßlichen Beobachter, daß fie auch bei Tage und in abjonder- 

liher Weiſe Jagd betreibt. Der Erzähler hatte den Vogel auf einer Viehweide an— 

getroffen, wo er auf einem Baumſtamme anjcheinend vegungslos ſaß. Bei näherer Be- 

obachtung wurde er gewahr, tie jener von Zeit zu Heit jeinen Rachen aufgejperit hielt 

und dadurch Fliegen anlodte, die jich an deſſen klebriger Schleimhaut in Menge anſetzten. 

Wenn ihm nun die Anzahl der an die Leimrute gegangenen Inſekten der Mühe wert 

erſchien, Happte er jein Großmaul zu und verjchludte die jo gewonnene Beute. Dieje 

ergiebige Fangart wiederholte er längere Zeit bei bejtändig gefchlojfenen Augen, und exit 

al3 der Beobachter ihn beinahe berührte, flog er ab. 
Das langgezogene und traurige Gefchrei diefer Vögel vernimmt man mit jeltenen 

Unterbrechungen während der ganzen Nacht, und einer der Gatten des Paares beantwortet 

den Ruf des anderen. Die Stimme des Potu gleicht, nach Gofje, den Silben „hohu“, die 

zuweilen laut und heifer, zuweilen wieder leife ausgeftogen werden und aus tiefjter Bruft 
zu fommen jcheinen. Obgleich der Genannte es bezweifelt, mögen die Eingeborenen doc) 

wohl recht haben, wenn jie angeben, daß der Vogel auch noch andere Laute hören laſſe, ein 

Miauen nämlich, jo Häglich, daß der Aberglaube reichlich in ihm Nahrung findet. 

Yzara jagt, daß der Urutau in hohlen Bäumen, Burmeifter, daß er in ausgehöhlten, 

offenen Baumäften nifte und in eine kleine Vertiefung 2 braune, dunkler gefledte Gier 
auf das bloße Holz lege. Burmeifter erhielt auch eins der Eier. Es war länglihrund, am 

dien Ende faum ftumpfer als am fpiten, glanzlos und auf rein weißem Grunde mit grau- 

braunen, lederbraunen und ſchwarzbraunen Sprispunften bejeßt, die gegen das eine Ende 

hin fi) am dichteften zufammendrängten. 
Über das Betragen gefangener Schwalfe geben Azara und Gofje Auskunft. Zu Ende 

Dezember erhielt Azara einen alt gefangenen Vogel diefer Art und fütterte ihn mit 

fleingehadtem Fleiſch, wobei er bis zum März aushielt. Als um dieje Zeit die Winter- 
fälte eintrat, wurde er traurig und verweigerte eine ganze Woche lang jegliche Nahrung, 
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jo daß ſich Azara entichloß, ihn zu töten. Diefer Gefangene ſaß den ganzen Tag über un- 

beweglich auf einer Stuhllehne, die Augen gejchloffen; mit Einbruch der Dämmerung aber 

und in den Frühltunden flog er nach allen Richtungen im Zimmer umher. Er jchrie nur, 

wenn man ihn in die Hand nahm, dann aber jtarf und unangenehm, etwa wie „Ewa kwa“. 

Näherte jich ihm jemand, um ihn zu ergreifen, fo öffnete er die Augen und gleichzeitig den 

Rachen, ſoweit er fonnte. Goſſe pflegte einen Potu mehrere Tage. Der Vogel blieb jiten, 

wohin man ihn feßte, auf dem Finger wie auf einem Stock, fette jich in Die Quere und 

richtete fich fo Hoch auf, daß Kopf und Schwanz in eine fait jenfrechte Linie famen. So ſaß 

er mit etwas gejträubtem Gefieder, eingezogenem Kopf und gefchloffenen Augen. Wurde 

er angejtoßen, jo jtredte er den Hals aus, um das Gleichgewicht wieder herzuftellen, und 

öffnete die großen, glänzend gelben Augen, wodurd er mit einem Male einen höchit eigen- 

tümlichen Ausdrud befam. Am Tage gebärdete er jich in der Negel, al3 ob er vollfommen 

blind wäre; mwenigjtens übte, auch wenn er mit offenen Lidern dajaß, das Hin- und Her— 

bewegen eine3 Gegenftandes vor jeinen Augen nicht den geringiten Eindrud aus. Ein— 

oder zweimal aber bemerkte Goffe, daß die nach jäher Offnung der Lider meift ftark ver- 

größerte Pupille jich plößlich bis auf ein Viertel der früheren Ausdehnung zufammenzog, 

wenn man die Hand rajch gegen das Auge bewegte. Hielt man eine brennende Kerze un— 

gefähr 1m vom Auge ab, jo war die Pupille fat bis auf 2 cm ausgedehnt und nahm den 

ganzen fichtbaren Kreis des Auges ein, jo daß die Iris einen faum wahrnehmbaren reis 

bildete. Brachte man dagegen das Licht bis Dicht an das Auge, jo zog ſich jene bis auf einen 

Durchmeifer von 5 mm zujammen, und zwar ebenjo jchnell, wie man die Bewegung des 

Lichtes ausführen konnte. 
„Als die Nacht anbrach”, erzählt Goſſe weiter, „erwartete ich, daß der Vogel ich 

ermuntern würde; allein er rührte fich weder, noch zeigte er irgendwelche Lebensregung. 

Obgleich ich auf leßtere bis zur vollen Dunfelheit wartete, auch im Laufe des Abends wieder— 

holt in den ihm angewiejenen Raum ging, bemerkte ich doch bis 10 Uhr nachts feine Be— 

wegung. Als ich gegen 3 Uhr morgens wiederum mit einem Licht in der Hand mich zu ihm 

begab, hatte er feine Stellung nicht verändert, und al3 endlich der Tag anbrach, ſaß er noc) 

immer unbeweglich auf feinem ‘Plate, jo daß ich glauben mußte, er habe jich während der 

ganzen Nacht nicht gerührt. So verblieb er während des ganzen folgenden Tages. Gegen 

Abend jedoch begann er plößlich warm zu werden, flog einige Male ab und flatterte dann 

auf den Boden oder zu einem Ruheplatz. Berjchiedene Heine Inſekten umflogen meine ge- 

trockneten Bogelbälge, und ich nahm an, daß er wohl einige von ihnen fangen möge, weil 

jein Auge dann und wann einen raſchen Blid auf irgendeinen Gegenjtand warf und um 

jich jchaute, al3 ob e3 dejjen Gang folgen wollte. Die Behauptung Cuviers, daß die Organi— 

jationsverhältnijfe der Schwalfe fie vollftändig untauglich machen, fich vom ebenen Boden 

zu erheben, ſah ich widerlegt; denn mein Vogel erhob jich ungeachtet der Kürze feiner Fuß- 

wurzeln ohne alle Schwierigfeit von dem Fußboden des Zimmers. Wenn er auf diejem 

jaß, waren feine Flügel gewöhnlich etwas gebreitet; wenn er auf einem Zweige hodte, 

teichten fie ungefähr bis zur Schwanzipite. Falls ich von dem Wenigen, was ich über das 

Gebaren des freilebenden Potu beobachtet und meinem gefangenen abgelaufcht habe, 

zu urteilen wagen darf, muß ich annehmen, daß er ungeachtet feiner Fräftigen Schwingen 

wenig fliegt, vielmehr von einer Warte aus feine Jagd betreibt und nach gejchehenem Fange 

nächtlicher Inſekten wiederum zu feinem Site zurückkehrt. Da mein Potu nichts frejjen 

wollte, entjchloß ich mich, ihn zu töten, um ihn meiner Sammlung einzuverleiben. Um ihn 
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umzubringen, drückte ich ihm die Luftröhre zufammen, fand aber, daß ich mit aller Kraft 

meiner Finger fie nicht jo weit zufammenprefjen fonnte, um ihn am Atemholen zu ver- 

hindern. Sch war deshalb genötigt, ihm einige Schläge auf den Kopf zu verfegen. Während 

er, jehr gegen mein Gefühl, diefe Streiche empfing, ſtieß er ein kurzes, heiferes Krächzen aus. 

Mit dieſer einzigen Ausnahme war er bis dahin während der ganzen Zeit vollfommen 

ſtumm gemwejen. Jede Beläjtigung hatte ihn gleichgültig gelafjen, und nur, wenn ich ihn 
wiederholt dadurch erregt hatte, daß ich ihm irgendeinen Gegenjtand vorhielt, öffnete ex 

zuweilen feinen ungeheuern Rachen, anfcheinend um mich zurüdzufchreden, zeigte jedoch 

niemals die Abjicht, irgend etwas zu ergreifen.” 

Der im tropiihen Amerifa einfchlieglich Weſtindiens wmeitverbreitete Jamaica- 

ichwalf, Nyetibius jamaicensis @mel., gleicht, laut Stogmann, wenn er auf einem Mite 

figt, einem Auswuchs desjelben bis zu dem Grade, daß auch ein erfahrenes Auge jich 

täufchen läßt. Sein Gejchrei bejteht aus drei Tönen, die in Quinten fallen, was in der 

Mondicheinnacht einen wunvderlichen Eindrud macht. Die peruanifchen Indianer haben eine 

Sage über diefen Bogel, nach der ein Elternpaar feine zwei Kinder im Walde ausgejeßt 

hatte. Der liebe Gott verwandelte fie in Vögel, und nun jammern fie ohne Unterlaß die 

ganze Nacht hindurch „mamasyaya“, was in der Duichuafprache „Vater-Mutter” bedeutet. 

* 

Die Familie der Ziegenmelker, Nachtſchwalben oder Nachtſchatten (Capri- 
mulgidae), enthält jo ausgezeichnete Geſchöpfe, daß ſie überall, two ſie leben, die Be— 

achtung der Menjchen auf ſich gezogen und zu den jonderbariten Meinungen Beranlajjung 

gegeben haben. Hiervon zeugt die Menge und Bedeutfamfeit der Namen, die jie führen. 

Ihr gemeinfamer Name „Nachtſchwalben“ ijt nicht übel gewählt; jedoch kann man nur, 

infofern e3 ſich um die allgemeineren Kennzeichen handelt, von einer Ähnlichkeit zwijchen 

ihnen und den Schwalben jprechen: genauere Bergleichung der verjchiedenen Gruppen 

ergibt wefentliche Unterjchiede. Der äußere und innere Bau der Nachtjchwalben ift durchaus 

eigentümlich. Der Leib it gejtrect, der Hals kurz, der Kopf jehr groß, breit und flach, das 

Auge umfangreich und ziemlich ſtark gewölbt, der Schnabel verhältnismäßig Hein, hinten 

außerordentlich breit, aber jehr kurz, jtark nach vorn verjchmälert und ungemein flach; Die 

Kiefer Hingegen find jehr verlängert, und der Rachen ijt Deshalb von enormer Weite. Der 

hornige Teil des Schnabels nimmt nur die Spitze des fnöchernen Kieferapparates ein, iſt 

ſchmal, am Oberfiefer aber jeitlich Herabgebogen, fein ftumpfer Firft wenig nach rückwärts 

gezogen; die Najenlöcher liegen nahe nebeneinander und bilden weiche, etwas hervortretende 

Nöhren. Die Beine find ſchwach, ihre Läufe jehr kurz, auf der Hinterfeite mit einer Schwiele 

bedeckt, vorn in der Regel mit furzen Schildern befleidet, oben oft befiedert, zumeilen auch 

ganz nadt. Die Zehen find mit Ausnahme der fehr entwidelten Mittelzehe kurz und ſchwach, 

Innenzehe und Mittelzehe gewöhnlich) am Grunde durch eine Spannhaut verbunden; Die 

Hinterzehe richtet fich nach der innern Seite, kann aber auch nach vorwärts gefehrt werden. 

Charakteriſtiſch ist, daß die Außenzehe ftatt der normalen fünf nur vier Zehenglieder enthält. 

Bei allen Arten trägt die fange Mittelzehe auch einen langen, auf der innern Seite auf- 

geworfenen und gezähnelten Nagel. Die Schwingen find lang, ſchmal und ſpitzig; doc) it 

nicht die erjte, jondern gewöhnlich die zweite und oft erſt die dritte oder vierte Schwung— 

feder die längjte von allen. Der Schwanz bejteht aus zehn Federn, die jehr verſchieden ge- 

italtet fein fünnen. Das Gefieder it eulenartig, großfederig und mweich, jeine Zeichnung 
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ſtets außerordentlich fein und zierlich, die Färbung jedoch düſter und wenig auffallend. 
Am kürzeſten wird man beide bezeichnen können, wenn man jie baumrindenartig nennt. 

Beachtenswert jind die Borjten, die den Rachen umgeben, ebenjo merkwürdig die kurzen, 
feinen und dichten Wimpern, die das Auge umftehen. Bei einigen Arten haben die Männchen 

bejondere Schmuceichen: verlängerte und meijt auch jehr eigentümlich gejtaltete Federn, 

die nicht bloß in der Schwanzgegend entjpringen, wie jonjt die Regel ift, jondern auch dem 

Flügelgefieder entjprießen oder jelbjt als umgebildete Schwingen angejehen werden müjjen. 

Puderdunen fehlen meijt völlig und bilden niemals größere Flecke. Der Schlund ift bei 

den altweltlichen Arten ohne Kropf oder Erweiterung, bei einigen amerifanijchen hingegen 

jadartig ausgebuchtet, der Magen häutig, jchlaffwandig und jehr ausdehnbar. 

Alle Gegenden und Länder der Erde, mit Ausnahme der eigentlichen Bolargegenden, 

beherbergen Nachtiehtvalben. In Europa fommen nur drei Arten vor, im Norden Amerikas 

etwa Doppelt jo viele; aber ſchon in Mittelamerifa und in Nordafrika nimmt die Artenzahl 
beträchtlich zu. Dasjelbe gilt für die entfprechend gelegenen Länder Ajiens; auch Auftralien 

ijt nicht arm an ihnen. Im ganzen find jest 117 Arten befannt. Der Berbreitungsfreis 
der einzelnen Arten ijt ziemlich ausgedehnt, der Aufenthalt aber beſchränkt ſich auf be— 

jonders günftige Ortlichfeiten. Die große Mehrzahl aller Nachtſchwalben lebt im Walde 
oder jucht diejen wenigjtens auf, um auszuruhen; einige Arten dagegen bevorzugen ganz 

entjchieden die Steppe, andere fogar die Wüſte oder wüſtenähnliche Steinhalden und der- 
gleichen Plätze. Die echten Gebirgsformen fteigen bis zu bedeutender Höhe empor: jo 

unjere Nachtichwalbe, laut Tſchudi, in den Alpen bis zu 1800, ein afrifanischer Nachtfchatten, 

nach Heuglin, in Ubejjinien bis zu 4000, der Nachtfalfe, laut Allen, in den Gebirgen 

Colorados zu mehr als 3000 m über dem Meere. 
Wie zu erwarten, entjpricht die Grundfärbung des Gefieders immer der des Wohn- 

freijes: alle waldbewohnenden Nachtfchatten tragen ein echt rindenfarbiges Gefieder, die 

wüſten⸗ oder jteppenbewohnenden hingegen ein jandfarbiges; das allgemeine Gepräge der 

Färbung, d. h. die Zeichnung und Schattierung, wird aber doch ftreng fejtgehalten. 

Standvögel jind wahrjcheinlich nur die in den Tropenmwäldern lebenden Arten. Alle 

übrigen dürften mindeſtens ftreichen, und fämtliche nordiſche Formen wandern regelmäßig. 

Sie erjcheinen ziemlich früh im Jahre in ihrer Heimat und verweilen bis zu Anfang des 
Herbjtes. Ihre Wanderungen dehnen ich über weite Gebiete aus: unjere Nachtjchwalbe 

zieht bis in das füdliche Afrika. Nur während diefer Reifen find die Nachtſchwalben einiger- 

maßen gejellig; in der Heimat ſelbſt lebt jedes einzelne Paar jtreng für jich und vertreibt 

ein anderes aus feinem Gebiete. Der Umfang des legteren pflegt jedoch gering zu fein, und 

da, wo die Vögel häufig find, kann e3 vorfommen, daß ein großer Garten von mehreren 

Paaren bewohnt wird. Bei uns zulande meiden die Nachtichwalben im ganzen die Nähe 

de3 Menjchen, im Süden ijt dies nicht der Fall: hier fiedeln auch fie fich in oder unmittelbar 

an Dörfern an, zumal große Gärten werden zu ihrem gewöhnlichen Wohnfite. 

Inſekten verjchiedener Art bilden die ausjchliegliche Nahrung der großen Mehrzahl 

der Nachtichtwalbenarten. Sie find alle höchſt gefräßig und machen ſich daher um die Wal- 
dungen fehr verdient. Mit der Gewandtheit eines Falfen oder einer Schwalbe jtreichen fie 

bald niedriger, bald höher über freie Pläge, Gebüfche und Baumfronen, umjchweben fie 
oft in höchft anmutigen Schwenfungen und nehmen während des Fluges vorüberfummende 

Inſekten weg, leſen auch wohl folche auf, die fchlafend auf Blättern, Halmen und ſelbſt am 

Boden ſitzen. Ihr weites Maul geftattet ihnen, ſehr große Käfer zu verfchlingen, und es jind 
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daher gerade von anderen infektenfreffenden Vögeln verjchonte Arten ihren Verfolgungen 
beſonders ausgefeßt. Unfer Nachtichatten 3. B. ſchlingt ein Dußend und mehr Mai- und 

Sunifäfer oder große Mift-, Pillen- und Dungfäfer nacheinander hinab, iſt auch imſtande, 

die größten Nachtfehmetterlinge oder Grillen und Heufchreden in fein weites Maul auf- 

zunehmen und wenigſtens größtenteils hinabzumwürgen. Zur bejjeren Verdauung nehmen 

alle Arten Heine Steinchen auf, die fie auf Fiefigen Plägen zufammentejen. Ihre Jagd beginnt 

in der Regel mit Einbruch der Nacht, wird einige Stunden lang betrieben, jodann unter- 

brochen und gegen die Morgendämmerung hin von neuem wieder aufgenommen. Noch 

ehe die Sonne am Himmel erfcheint, fuchen fie die Ruhe. Aber auch hier gibt es Ausnahmen. 

Amerifanifche Arten jagen nicht felten am hellen Tage und nicht nur in fchattigen Waldungen, 

fondern auch im Freien und im hellſten Sonnenfchein. Die übrigen pflegen während des 

Tages der Länge nach auf einem umgefallenen Stamme ufw. oder auf dem Boden und 
auf Felsgefimfen in düfteren Höhlen zu figen oder richtiger vielleicht zu liegen; denn fie 

drücken fich fo platt auf ihre Unterlage, daß fie viel breiter als hoch erfcheinen. 

Alle Nachtſchwalben zeigen fich nur im Fluge als betwegungsfähige Wefen; auf den 

Zweigen Heben fie, wobei fie fich allemal mit ihrer Achje in die Aftrichtung einftellen, 

und auf der Erde liegen fie mehr, als fie ſitzen. Ihr Gang ift ein trauriges Trippeln, jcheint 

jehr zu ermüden und wird niemals weiter als auf einige Meter hin fortgefeßt: der Flug 

hingegen, gewiſſermaßen ein Mittelding zwijchen dem Fluge der Schwalbe und dem eines 

Falken, zeichnet fich durch Leichtigkeit und Zierlichfeit, Gewandtheit und Anmut aus. 

Ungern erheben fich die meiſten Nachtfehwalbenarten zu bedeutenden Höhen; e3 gejchieht 

dies jedoch nicht aus Unvermögen, fondern meil die Tiefe ihnen viel mehr bietet al3 eine 

größere Höhe. Bei ausgedehnteren Wanderungen fieht man fie oft hoch über dem Boden 

dahinziehen, und namentlich die bei Tage fliegenden Formen durchjagen jehr häufig auc) die 

oberen Luftſchichten. Unter den Sinnen fteht wohl das Geficht obenan. Die Begabung iſt 

gering, wenn auch wahrjcheinlich nicht indem Grade, wie man gewöhnlich anzunehmen pflegt. 

Ein eigentliches Neft bauen die Nachtſchwalben nicht. Sie legen ihre Eier ohne jegliche 

Unterlage auf den flachen Boden, denfen nicht einmal daran, für diefe Eier eine feichte 

Höhlung auszufcharren. Die Anzahl des Geleges ift ſtets gering: die meijten Nachtſchwalben 
legen nur 2 Eier, manche fogar bloß ein einziges. König-Warthaufen unterjcheidet in 

feiner trefflichen Arbeit über die Fortpflanzung der Nachtſchwalben im allgemeinen dreierlei 

Eier unferer Vögel: die Ziegenmelfer der nördlichen Erdhälfte, insbejondere die Des ge- 

mäßigten Gürtels der Alten Welt, legen auf milchweißem bis gelblichweigem Grunde bräun- 

fich oder bläufich afchgrau gefledte und ziemlich glänzende Eier, die im Norden der Neuen 

Welt ftark glänzende und auf grünlich grauweißem Grunde mit Kleinen braunen oder grauen, 

dicht und fein ftehenden Flecken, Punkten und Strichen gezeichnete, die des Südens der Neuen 

Welt fait glanzlofe und befonders zarte, auf blaurötlich-ifabellgelbem bis lebhaft fleiſch— 

farbenem Grunde gelbrot oder violettgrau meift in Geftalt leichter Wölkungen, jeltener 

grober Flecke und Striche gezeichnete Eier. Beide Eltern brüten, wenigſtens bei gewiſſen 

Arten, befunden auch rege Teilnahme für ihre Brut und verteidigen fie, jo gut fie können. 

Die Jungen fommen in einem ziemlich dichten Dunenkleide aus dem Ei, jehen anfänglich 

ihrer dicken Köpfe und großen Augen wegen ungemein häßlich aus, wachjen raſch Hevan 

und erhalten bald das leid ihrer Eltern. Sie werden, foviel uns befannt, von allen Arten 

mit großer Hingebung gepflegt. 

Für die Gefangenfchaft eignen fich wenige Nachtichwalben; doch it e3 keineswegs 
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unmöglich, fie bei geeigneter Pflege längere Zeit im Zimmer oder im Käfig zu erhalten, 

borausgejeßt, daß man fie jung dem Neft entnimmt und anfänglich ftopft. 

Die Anzahl der Feinde, die den Nachtſchwalben gefährlich werden können, it im ganzen 

gering. DerMenfch, der fie kennen lernt, verfolgt fie nicht. Eine folche Schonung wird ihnen 

jedoch keineswegs deshalb zuteil, weil man ihren Nuten erfannt hat, jondern viel häufiger, 

weil man in ihnen unheimliche Vögel fieht, deren Tötung ſchlimme Folgen nach jich ziehen 

kann. So denfen die Indianer, die Farbigen und Neger Mittelamerifas, nicht viel anders 

die Spanier und viele afrifanifche Volksſtäämme. Unfere Bauern betrachten die harm— 

fofen Gejchöpfe mit entfchieden mißgünftigem Auge, weil fie der Anficht find, daß jene ihren 

weiten Rachen zu nichts anderem als zum Melfen der Ziegen benußen fönnten. Ungebildete 
erlegen fie nur zu häufig aus reiner Mordluft. Nächſt dem Menfchen verfolgen in Europa 

die fchleichenden Naubtiere und Naubvögel die Nachtſchwalben; doch ſcheint der Schade, 
den diefe Tiere ihnen zufügen, nicht eben von Belang zu fein. 

Bon den übrigen Gattungen der Familie unterjcheiden fich die Arten dev Dämme- 

rungsſchwalben (Chordeiles Swains.) nicht unmefentlich, bejonders durch ihre Lebens- 

weiſe. Sie fennzeichnen fich durch ſehr Heinen, faft gänzlich im Kopfgefieder verjtedten 

Schnabel und ſchwache Mundborjten, jehr ſchwache und Furzzehige Füße, deren Lauf auf 

der ganzen Hinterfeite gefiedert zu fein pflegt, jehr lange und ſpitzige Flügel, unter deren 

Schwingen die erfte die längfte ift, mittellangen, etwas ausgefchnittenen, aus derben Federn 

gebildeten Schwanz und verhältnismäßig fejtes Kleingefieder. Sie jagen in der Dämme- 

tung oder jelbjt am hellen Tage. 

Der befanntefte Vertreter diefer Gattung it der Nachtfalfe der Nordameri- 
faner, Chordeiles virginianus @mel. (popetue), ein unſerem Nachtfchatten an Größe un- 

gefähr gleichfommender Vogel. Die Länge beträgt 22, die Breite 55, die Flügellänge 20, 

die Schwanzlänge 11 cm. Das Gefieder ift oberjeitS braunſchwarz, auf Oberkopf und 

Schultern durch roftfarbene Federränder, auf den Schläfen und den Dedfedern durch jahl- 

gelbe Duerbinden gezeichnet; Zügel, Kopf und Halsfeiten haben roftrote Färbung und 

ſchwarze Schaftflede; Kinnmwinfel und Kehljeiten find auf roftfarbenem Grunde jchwarz 

in die Quere gefleckt, Kropf und Bruft braunfchwarz, mit roftfarbigen Schaftfleden, die 

übrigen Unterteile roftfarben, durch ſchwarze Durerbinden gezeichnet, die Kehle ijt durch 

einen weißen, fich verjchmälernd bis auf die Halsſeiten ziehenden Schild geziert. Die erſte 

und zweite der ſchwarzen Schwingen zeigen auf der Innenfahne, die dritte bis fünfte auf 

beiden Fahnen eine weiße Mittelquerbinde, die Armſchwingen auf der Innenſeite ver— 

loſchen roſtfahle, die ſchwarzen Steuerfedern fechs bräunlichgraue Fledenquerbinden, die 

auf den beiden mittelften Federn breiter und dunkler geflecdt find als auf den übrigen, wo— 

gegen die äußerſten, im Enddrittel einfarbig ſchwarzen Steuerfedern auf der Innenfahne 

eine weiße Querbinde tragen. Die Jris ift braun, der Schnabel jchwarz, der Rachenrand 

gelb, der Fuß horngelblich. 

Über die Lebensweife des Nachtfalfen beſitzen wir eine ganze Neihe ausführlicher 

Schilderungen. „Etwa am erſten April”, jagt Audubon, „erjcheint der nach Oſten wandernde 

Vogel in Zouifiana; aber feiner brütet hier oder in Miffijfippi. Er reift fo fchnell, daß man 

wenige Tage, nachdem man den erſten bemerkte, feinen mehr zu ſehen befommt, während 

er gelegentlich feines Herbſtzuges fich oft wochenlang in den füdlichen Staaten aufhält und 
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von Mitte Auguft bis zum Dftober beobachtet werden kann. Gelegentlich jeiner Wanderung 
jieht man ihn über unfere Städte und Dörfer fliegen, zumeilen auch wohl auf Bäumen in 

unjeren Straßen oder auch ſelbſt auf Schornjteinen fich niederlafjen, und gar nicht felten 

hört man ihn bon dort feine fcharfen Laute Herunterjchreien zum Vergnügen oder zur Wer- 

wunderung derer, welche die ungewohnten Töne gerade vernehmen.” Seit Audubons 

Zeiten hat der Vogel fein Betragen nicht unmejentlich geändert, indem er ich in größeren 

Städten ſelbſt anfiedelte. Nach Ridgway nimmt die Anzahl der in Bofton twohnenden 

Nachtfalfen von Jahr zu Jahr merklich zu, und während des Juni und Juli fieht man ihn 

zu allen Stunden des Tages, bejonders aber am Nachmittag hoch in der Luft feiner Jagd 

Nachtfalke, Chordeiles virginianus Gmel. 3/5 natürliher Größe. 

obliegen, gerade als ob er zu einem Segler geworden wäre. Das reiche Inſektenleben, das 

jich, nach Verficherung des Ebengenannten, in der Nähe der großen Städte, vielleicht in- 

folge der jie umgebenden Gärten, entwicelt, und ebenjo die flachen Dächer der Häufer 

mögen wohl in gleicher Weije dazu beigetragen haben, das Sind des Waldes zu fejjeln. 

Schon Audubon wußte, daß der Nachtfalfe weit nach Norden hinaufgeht; denn er 

jelbjt Hat ihn in Neubraunfchweig und Neufchottland gejehen. Seitdem ijt durch andere 

amerikanische Forjcher feitgeftellt, daß unjer Vogel das ganze Gebiet der Vereinigten Staaten 

von Florida und Teras bis zum Höheren Norden bewohnt und jich von der atlantijchen Küfte 

bis zu der des Stillen Ozeans verbreitet, ebenjo in Wejtindien brütet und gelegentlich 

jeine3 Zuges auch den größten Teil von Südamerifa bejucht. In den mittleren Staaten 

erjcheint er gegen den 1. Mat, in den nördlichen felten vor Anfang Juni, verläßt dem- 

entjprechend jein Brutgebiet auch Schon ziemlich früh im Jahre, meift bereit3 zu Anfang des 

September, jpätejtens zu Ende dieſes Monats. Auf Cuba trifft er, laut Gundlach, vom Süden 

kommend, tm April ein, belebt von diejer Zeit an alle Blößen in namhafter Menge, ver- 

ſchwindet aber im Auguſt oder Anfang September unmerflich wieder, wogegen er auf 
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Jamaica jchon überwintern fol. Zu feinem Aufenthalt wählt er fich die verjchiedenften 
Ortlichkeiten, ſchwach bemwaldete Gegenden, Steppen, freie Blößen oder Städte und Ort— 

jchaften überhaupt, die Niederung wie das Gebirge, in dem er bis zu einer Höhe von etwa 

3500 m über dem Meer aufiteigt. 

Die Verſchiedenheit in der Lebensweiſe des Nachtfalfen und der übrigen Nacht- 
jchatten ift fehr bedeutend. Der Nachtfalfe verdient eigentlich feinen Namen nicht, denn er 

iſt nichts weniger als ein nächtlicher, fondern Höchitens ein Dämmerungspogel, der in feinem 

Tun und Laffen weit mehr an die Segler als an die Nachtſchwalben erinnert. In den Morgen- 
und Abendftunden betreibt er feine Jagd, und fie gilt ganz anderer Beute als der, wie fie 

die Nachtjchatten erjtreben. Sobald die Dämmerung in das Dunkel der Nacht übergeht, 

endet dieſe Jagd, und der Vogel zieht fich zur Ruhe zurüd. Ahnliche Angaben find bereits 

von Yudubon gemacht worden. „Der Nachtfalfe”, jagt dieſer, „hat einen fichern, leichten 

und ausdauernden Flug. Bei trüben Wetter fieht man ihn während des ganzen Tages in 

Tätigfeit. Die Bewegungen feiner Schwingen find bejonders anmutig, und die Spielluft, 
die er während feines Fluges befundet, fejjelt jedermann. Der Vogel gleitet Durch die Luft 

mit aller erdenklichen Eile, fteigt vafch empor oder erhält fich rüttend in einer gewiſſen 

Höhe, al3 ob er fich unverſehens auf eine Beute ftürzen wolle, und nimmt erſt dann feine 

frühere Bewegung wieder auf. In dieſer Weiſe bejchreibt er Kreife unter lautem Gejchrei 

bei jedem plößlichen Anlaufe, den er nimmt, oder ftreicht niederwärts, oder fliegt bald hoch, 

bald niedrig dahin, jet dicht über der Oberfläche der Gewäſſer, dann wieder tiber den 

böchiten Baumwipfeln oder Berggipfeln hinwegſtreichend. Während der Zeit feiner Liebe 
wird der Flug in noch höherem Grade anziehend. Das Männchen bemüht fich durch die 

wundervollſten Schwenfungen, die mit der größten Zierlichkeit und Schnelligkeit ausgeführt 

werden, der erwählten Gattin feine Liebe zu erklären oder einen Nebenbuhler durch Ent- 

faltung feiner Fähigkeiten auszuftechen. Oft erhebt es fich itber 100 m vom Boden, und fein 

Geſchrei wird dann lauter und wiederholt jich häufiger, je höher es emporjteigt; dann wieder 

jtürzt es plößlich mit halb geöffneten Schwingen und Schwanz in fchiefer Richtung nach unten, 

und zwar mit, einer Schnelligkeit, daß man glauben möchte, es müſſe fich auf dem Boden 

zerſchmettern: aber zur rechten Zeit noch, zumeilen nur wenige Meter über dem Boden, 

breitet e3 Schwingen und Schwanz und fliegt wieder in feiner gewöhnlichen Weife dahin.” 

Bei diefem Niederftürzen vernimmt man ein jonderbares Geräufch, das nach) Gund- 

lach Meinung durch einfache Schwingungen der Flügel- oder Schwanzfedern entjteht. 

Nach Thorpe brummt der Vogel beim Auffliegen, und diefer Ton joll durch den Luftorud, 

den die Handjchwingen ausüben, zuftande kommen. „Zuweilen”, fährt Audubon fort, 

„wenn mehrere Männchen vor demjelben Weibchen fich jagen, wird das Schaufpiel höchſt 

unterhaltend. Das Spiel ift bald vorüber; denn fobald das Weibchen feine Wahl getroffen 

hat, verjagt der glüclich Exrwählte feine Nebenbuhler. Bei windigem Wetter und bei vor- 

jchreitender Dämmerung fliegt der Nachtfalfe tiefer, fchneller und unregelmäßiger als jonft, 

verfolgt dann auch die von fern erfpähten Inſekten längere Zeit auf ihrem Wege. Wenn 

die Dunfelheit wirklich eintritt, läßt ex fich auf ein Haus oder auf einen Baum nieder und 

verbleibt hier während der Nacht, dann und wann fein Gejchrei ausſtoßend.“ Das Gefchrei 

jolf wie „preketek“ Klingen. Die Nahrung find vorzugsweije fehr Heine Inſekten, nament- 

lich verfchtedene Mücdenarten, die in unglaublicher Maſſe vertilgt werden. „Schoß man 

einen diefer Vögel”, jagt der Prinz von Wied, „jo fand man in feinem weiten Rachen eine 

teigartige Maſſe, wie ein dies Kiffen, die nur aus Mücken beſtand.“ 
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Die Brutzeit fällt in die letzten Tage des Mai; die zwei grauen, mit grünlichbraunen 

und violettgrauen Flecken und Punkten gezeichneten Eier werden ohne jegliche beſondere 

Unterlage auf den Boden gelegt. Von einer verwandten Art, Chordeiles acutipennis Bodd., 

von Peru, jagt Stolzmann, fie lege ein Ei, nur höchſt felten zwei, auf die bloße Erde an 

jehr verjchiedene Stellen, mit deren Farbe aber die der Eier immer übereinſtimme: fo 

jeien die Eier auf den Sandinjelchen der meiſten Flüſſe ijabellgelb, aber auf denen des 

Condeza, die mit einem rötlichen Staub bededt jeier, hätten fie auch diefe Farbe. Im 

freien Lande wählt das Weibchen des Nachtfalfen irgendeinen ihm paſſend ericheinenden 

Platz, auf Feldern, grünen Wiefen, in Waldungen und dergleichen, in den Städten einfach 

die flachen Dächer, die felten befucht werden. Das Weibchen brütet und betätigt bei Gefahr 

nicht allein wirklichen Mut, fondern auch den befannten Inſtinkt der Verſtellung, um die 

Feinde durch vorgejpiegelte Lahmheit von der Brut abzuhalten. Die Jungen fommen in 

einem Dunenkleide von dunfelbrauner Färbung aus den Eiern und werden von beiden 

Eltern gefüttert. Wenn fie größer geworden find, ſitzt die ganze Familie nebeneinander, 

aber jo ftill und bewequnaslos, daß e3 ſehr ſchwer hält, jie von dem gleichfarbigen Boden, 

ihrem beiten Freunde und Bejchüger, zu unterjcheiden. 

Sn Amerifa hat fich die Erkenntnis Bahn gebrochen, daß der Nachtfalfe wie alle 
jene Verwandten zu den nüßlichen Vögeln gehört, und es deshalb unrecht it, ihn zu ver— 

folgen. Letzteres gejchieht freilich noch immer und eigentlich mehr aus Mutwillen, in der 

Abficht, fich im Flugichiegen zu üben, als um die erlegten Vögel zu verwenden. Das Fleiſch 

jolf, wie ſchon Audubon verfichert, eßbar und im Herbite, wenn die Nachtfalfen gemäjtet 

und fett find, ſogar recht ſchmackhaft fein, bezahlt jedoch die Mühe und den Aufwand der 

Jagd in feiner Weile. Abgejehen vom Menjchen, gefährden wohl nur die jchnelliten 

Talfen den ſinnesſcharfen und fluggewandten Vogel. 

Unjere Nachtichwalbe, der Nachtſchatten, Tagjchläfer, Nachtwanderer, 
Nachtrabe, Ziegen-, Geis- oder Kindermelfer, Ziegen-, Kuh- oder Milchfauger, 

Pfaffe, die Brillennafe, Here, und wie er jonjt noch genannt wird, Caprimulgus 

europaeus Linn., gehört zu der großen, nad) Sharpes Zufammenftellung 65 Arten um— 

ichliegenden Gattung der Nachtichatten (Caprimulgus Zinn.). Ihre Kennzeichen find 

ſtarke, oft jehr lange Borften am Schnabeltand, lange und ziemlich ſpitze Flügel, deren 

erſte Schtuinge weit kürzer al die zweite und dritte ift, mehr oder weniger abgerundeter 

Schwanz und teilweije befiederter Lauf. Der Leib ift gejtredt, der Hals ſehr kurz, der 

Kopf groß und breit, der Schnabel ſehr klein und furz, aber breit, an der Wurzel ſchmal, 

an der Spitze vor den Nafenlöchern herabgebogen. An den kleinen niedrigen Füßen über- 

ragt die Mittelzehe die übrigen bedeutend und ift mit den nächjten beiden durch eine Spann— 

haut bis zum exften Gelenk verbunden; die Heine, nach innen ftehende Hinterzehe it frei. 

Großfederiges, aber jehr locferes und überaus weiches, äußerst lofe in der Haut ſitzendes 

Gefieder umhüllt den Leib. Bei fast allen Arten find die Männchen durch weiße Schmud- 

flecke auf Flügeln und Schwanz vor den Weibchen ausgezeichnet. Die Verbreitung der 

Gattung ift die gleiche, faſt weltweite, die für die ganze Familie gilt. 

Die Länge unferer Nachtſchwalbe beträgt 26, die Breite 55, die Flügellänge 19, die 

Schwanzlänge 12 cm. Das Gefieder ift oberjeits auf bräunlichgrauem Grunde mit äußerft 

feinen, helleren oder dunkleren Pünktchen dicht befprigt und außerdem durch jehr ſchmale 

ſchwarze Schaftftriche gezeichnet, die auf Oberkopf und Mantel fich verbreitern, an ihrem 

Brehm, Tierleben. 4. Aufl. VIII. Band. 18 
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Außenrande roftbraune Bandflede zeigen und längs des Scheitels einen, auf den Schultern 

zwei dunkle Längsitreifen bilden. Eine Querbinde über dem Flügel entjteht durch die breiten 

tojtgelben Spiten der mittleren Flügeldedfedern, die fich hierdurch von den übrigen jchwarz- 

braunen, rojtbräunlich punftierten Flügeldeden weſentlich unterjcheiden. Die ſchwarze, 

roſtbraun punftierte Zügel- und Ohrgegend wird unterjeitS von einem meißlichbraunen 

Längsſtreifen begrenzt, die oberen Schwanzdeden zeigen auf grauem Grunde dunkle Zidzac- 

Iinien, die unteren rojtfarbenen Flügeldeden dunfle Duerbinden, Kinn, Kehle und Hals- 

jeiten, die roftfahle Färbung haben, ſchwärzliche Querlinien, die auf der übrigen Unterjeite 

deutlicher und breiter werden und auf den unteren Schwanzdeden weiter auseinander- 

treten. Kropf und Bruft jind auf ſchwarzbraunem Grunde fein gräulich bejprist, an den 

Seiten mit rundlichen, größeren, weißlichen Endfleden geziert. Ein großer weißgrauer, 

dunfel gewellter Querfled nimmt die Unterfehle ein. Bon den braunfchwarzen Schwingen 
heben jich außen jechs roſtgelbe, dunfel gemarmelte Querflede, innen rojtgelbe Duer- 

binden ab, und die erjten drei Schwingen haben auf der Innenfahne außerdem noch einen 

großen weißen Mittelfled. Die mitteljten beiden Schwanzfedern find bräunlichgrau, dicht 

ſchwarz gemarmelt und mit neun jchwarzen unregelmäßigen Querbinden, die übrigen 

Steuerfedern auf jchwarzbraunem Grunde mit acht bis neun ebenfalls bräunlichgrauen, 

dunfel gemarmelten Fledenquerbändern, die beiden äußerſten Steuerfedern endlich mit 
breiten weißen Endfleden verziert. Die Jris ijt tiefbraun, das Augenlid rot, der von 

ſchwarzen Nachenborjten umgebene Schnabel hornjchwarz, der Fuß rötlichbraun. Das 

im allgemeinen düfterer gefärbte Weibchen unterfcheidet fich vom Männchen auch dadurch, 

daß die eriten drei Schwingen auf der Innenfahne jowie die beiden äußerjten Schwanz— 
federn am Ende anjtatt weißer kleinere rojtgelbliche Flede tragen, und die jungen Vögel 

ind daran fenntlich, daß dieſe bezeichnenden Flecke ihnen ganz fehlen. 

Die Nachtſchwalbe verbreitet jich von Gorjele in Norwegen (65° 30° nördl. Br.) 

jüdlich über ganz Europa und Weſtaſien und befucht im Winter alle Länder Afrikas, da jie 

erit im Süden des Exdteils Herberge zu nehmen jcheint. 

Im Südweſten Europas, bejonders in Spanien, tritt zu der deutjchen Art eine 

zweite, der Rothalsnachtichatten, Caprimulgus ruficollis Tem. Er iſt merklich größer 
als fein deutjcher Verwandter: feine Länge beträgt 31, die Breite 61, die Flügellänge 20, 

die Schwanzlänge 16 cm. Das Gefieder iſt auf dem Oberkopf zart ajchgrau, äußerſt fein 

dunkel überjpritt, die Federreihe längs der Mitte durch breite ſchwarze, jeitlich roſtfahl ge— 

punktete Schaftjtreifen geziert, der Zügel wie die Ohrgegend tief roftbraun, die Stehle 

tojtrötlich, jeitlih von einem jchmalen weißen Mundwinkelſtreifen, unterjeitS von zwei 

großen weißen, durch einen jchmalen roſtrötlichen Mitteljtreifen getrennten, in ihrem 

unteren Teile jchwarz gefüumten Fleden begrenzt, der Dberhals durch ein breites rojtrotes 

Band geziert, dejjen Federn wegen der jchmalen jchwärzlichen End- und Geitenjäume 

etwas getrübt find, die Unterjeite auf graubraunem Grunde äußert fein dunkel und heller 

gejprigt und durch Schwarze jchmale Schaftitreifen gezeichnet, die Reihe der Schulterfedern 

auf der Innenfahne am Schafte breit ſchwarz, auf der Außenfahne breit rojtgelb gerandet, 

wodurch ein breiter, ſchwarz und roſtgelb gefledter Schulterlängzitreifen entjteht, Die obere 

Slügelbededung toftbraun, durch Schwarze Linien und Punkte und große, runde, rojtrötliche 

Spitenflede, die Bruft auf roftrotem Grunde durch graue Punkte, dunflere Querlinien 

und einzelne große, weißlichbraune Spißenflede geziert, die übrige Unterjeite rojtgelb, auf 



Rothalsnachtſchatten. Klagenachtſchatten. 275 

dem Bauch und an den Seiten mit ſchmalen dunkeln Querlinien geſchmückt. Die ſchwarzen 

Schwingen zeigen breite roſtrote Querbinden, die des Armes auf der Außenſeite deren vier, 
die Handſchwingen am Innenrande ineinander verfliegende, die erjten drei Schwingen 

innen den vielen Nachtjchwalben gemeinfamen großen weigen Fleck, die mitteliten beiden 

Schwanzfedern auf graubraunem, dunkler gemarmeltem Grunde fieben ſchmale Flecden- 

querbänder, die übrigen Steuerfevern auf ſchwarzbraunem Grunde acht roftrote, dunkler ge- 

marmelte Querbinden, die beiden äußerſten Schwanzfedern jederjeits jehr breite, die dritte 

ichmälere weiße Endteile. Die Jris iſt dunkelbraun, der Schnabel ſchwarz, der Fuß 

ſchmutzig jchwarzbraun. 

Das Verbreitungsgebiet des Nothalsnachtichattens jcheint ziemlich beſchränkt zu fein. 

Als Brutvogel bewohnt er die Pyrenäenhalbinſel und Nordweſtafrika, verfliegt jich aber 

bei jeinen Wanderungen auch wohl bis nach Malta, Südfrankreich und ift ſogar ſchon in 

England beobachtet worden. 

Wenn auch vielleicht nicht die Häufigjte, jo Doch die befanntejte Nachtſchwalbe Nord— 

amerifas it der lagenachtichatten, Whip-poor-will der Amerikaner, Caprimulsus 

vociferus Wils. (Abb., ©. 276). Der Bogel kommt unſerem Ziegenmelfer an Größe ungefähr 

gleih. Sein Gefieder it auf jchwarzbraunem Grunde mit roftfarbenen und gräulichen 

Pünktchen bejprigt und mit fchmalen, auf dem Oberfopfe fich verbreiternden, ſchwarzen 

Schaftfleden, auf dem Hinterhals und den Halsjeiten durch ſchwarze und roſtfarbene Quer- 

linien, auf den Schulter- und Flügeldecken durch zwei unvegelmäßige rojtfarbene Rand— 

flecfe gezeichnet, die Zügel- und Ohrgegend tief rojtbraun, ſchwarz geitrichelt; die Ober— 

fehle ſchwarz, mit ſchmalen roftfarbenen Querlinien, ünterſeits durch ein ziemlich bis an die 

Halsjeiten reichendes weißes Querband begrenzt, auf der Oberbruft jchwarz und rojtbraun 

quer gebändert, außerdem noch durch die vötlichweigen Endbinden geziert, auf der übrigen 

Unterjeite auf vojtgelblichem Grunde ſchmal jchwarz in die Quere gebändert. Die jchwarzen 

Schwingen zeigen ſechs bis jieben roſtfarbene Randquerflecke, die beiden mitteliten roſt— 

graue, dunkel gejpriste, die Steuerfedern neun ſchwarze Schaftflede, die übrigen einen 

ſchwarzen, in der Endhälfte weißen, in der Wurzelhälfte roftfarbenen Querfleck. Das 

Auge it tiefbraun, der Schnabel wie die langen Nachenboriten jchwarz, der Fuß blaß- 

braun. Das Weibchen unterjcheivet ſich durch die rojtfahle Kehlbinde, jteben roſtfarbene 

Fleckenquerbinden in den Schwanzfedern und rojtgelbe Endfanten der legteren. 

Der in Amerika allbefannte Bogel verbreitet fich über die öftlichen Vereinigten Staaten 

und bejucht im Winter Merifo und Südamerika. 

Eine Lebensichilderung der vorjtehend furz bejchriebenen Nachtichwalben fann im 

Grunde nichts anderes fein als die Ausführung des weiter oben über die Familie Mit- 

geteilten. Wie fchon bemerkt, gehört die große Mehrzahl aller Nachtſchwalben dem Walde, 

nicht aber dem dicht gejchlofjenen oder düjtern Urwalde an: fie erwählen fich im Gegenteil 

jolhe Wälder, wo große Blößen mit dichter bewachjenen Stellen abwechſeln. Afrikas 

Steppenwaldungen, wo nur hier und da ein Baum oder ein Strauch jteht, der übrige 

Boden aber mit hohem Graſe bewachjen ist, müſſen den Nachtſchwalben als Paradies er- 

jcheinen; darauf hin deutet wenigitens das dort ungemein häufige Vorkommen der Vögel. 

Auch die ſüdeuropäiſchen Waldungen, die jehr oft an jene Steppenwälder erinnern, jagen 

ihnen weit mehr zu als unjere gejchlojjenen Bejtände. Meiden jte ja doch fait ängjtlich unjere 
18* 
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Zaubmwälder, obwohl dieje unzweifelhaft weit reicher jind an Kerbtieren als die Nadel- 

mwaldungen, in denen ſie ihr Sommerleben verbringen. Sie erjcheinen auf dem Zuge in 

Waldungen aller Art oder in Gärten, juchen aber im Norden zum Brüten nur Nadel- 

wälder auf. Die ſüdeuropäiſche Art, der Nothalsnachtichatten, findet an den Gebirgs- 

wänden, wo Steinhalden mit jpärlich bewachjenen Stellen abwechjeln, vortreffliche Aufent- 

haltsorte, jiedelt jich aber ebenjo häufig in Baumpflanzungen und vorzugsweiſe in Dliven- 

wäßern an. Die jandfarbigen Arten Ägyptens, namentlich der Wiüftennachtichatten, 

Klagenadtjhatten, Caprimulgus voeiferus Wils. Ya natirliher Größe, 

Caprimulgus aegyptius Zicht., halten ſich in dem Gejtrüpp verborgen, das die Ufer des 

Nils bedeckt, da, wo die Wüſte bis zum Strome herantritt, oder juchen ſich in den mit Ried— 

gras bewachjenen Flächen paſſende Verjtedpläge, wodurch jte an den ausjchlieglich zwiſchen 

dem Hochgrafe der Steppe lebenden Prachtziegenmelfer, Caprimulgus eximius Tem., 

erinnern. Auch die amerikanischen Arten fcheinen ähnlichen Ortlichkeiten den Vorzug zu 

geben; doch erwähnen die Neifenden, daß einzelne Arten jelbjt im eigentlichen Urwald 

vorkommen, bei Tage jich in den dicht belaubten Kronen der Bäume verbergen, bei Nacht 

aber Waldpfade und Waldblößen aufjuchen oder dicht über den Kronen der Bäume 

ihre Jagd betreiben. Andere finden jich häufig auf den Sandbänfen der Flüjje. 

Man darf annehmen, daß die große Mehrzahl aller Nachtſchwalben auf dem Boden 

ruht und nur ausnahmsweife auf Baumzweigen jich nieverläßt. Nachts bäumen alle 

Arten viel häufiger al3 während des Tages, obgleich immerhin einzelne der letzteren auf 
=I. 
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Baumäften zubringen. Der Grund diejer entjchiedenen Bevorzugung des flachen Bodens ift 

unschwer zu erfennen: der Nachtjchatten jtellt befondere Anfprüche an den Zweig, auf dem 

er ſich niederlajjen will; denn er verlangt einen ihm in jeder Hinficht bequemen Ruheſitz. Wie 

ich oben bereit3 bemerft habe, jest jich Fein einziger dieſer Vögel, nach anderer Art, quer- 

über auf einen Zweig, jondern ſtets der Länge nach, jo dag Alt und Leib in diejelbe Richtung 

fommen. Begreiflicherweiſe wird hierdurch die ſchützende Wirfung des tindenartig ge- 

färbten Gefieders noch wejentlich erhöht. Nur wenn ein Ziegenmelfer aus jeinem tiefjten 

Schlaf aufgejchrect wird und fich einem Baume zuwendet, jest er jich nach anderer Vögel 

Weife auf die Zweige nieder; ein jolches Sitzen ift ihm aber jo zumiver, daß er bald- 

möglichit einen neuen, bequemeren Platz aufjucht. Die gezähnelten Nägel der Mittelzehe 

und die nach innen geitellten Hinterzehen ermöglichen ficheres Feithalten in diefer Lage; 

aber es gehört Doch jchon ein ziemlich ſtarker, auf eine Stelle hin ajtfreier und im gewiljen 

Grade rauher oder gabeliger Mit dazu, um den Vögeln bequem zu erjcheinen. 

„Da ihnen”, erzählt Naumann, „ganz zujagende Sitzplätze nicht eben jehr häufig 

vorfommen mögen, jo jieht man jelbige in der Zugzeit fait regelmäßig wieder von anderen 

bejeßt, wenn man die eriten auf ihnen weggeſchoſſen hatte. Ein Apfelbaum in meinem 

Garten hatte einen wagerechten Zaden, der, obwohl noch zu jchwach für den Sit eines 

jolchen Vogels, ſich in eine jehr enge Gabel teilte, deren ebenfalls wagerecht jtehende beide 

Binfen nur wie ein Finger did waren. Gleichwohl gaben ſie, wenn der Vogel der Länge nach, 

jeden Fuß einzeln, auf die Zinfen der Gabel ſetzte und Hinterfürper und Schwanz auf dem 

binter der Spalte noch in eins verwachjenen Teile des Aites ruhen ließ, einen jehr bequemen 

Sitz ab, der jo viel Beifall zu finden fchien, daß ich in der Zugzeit mehrere Jahre nachein- 

ander bejtändig Nachtichtwalben darauf antreffen fonnte, ja einjtmals drei Tage nachein- 

ander auch drei jolcher Vögel, nämlich alle Tage einen davon, herabſchoß.“ Nicht minder 

gern als jolchen Aſt erwählt der Nachtichatten einen größeren, oben flachen Stein zu jeinem 

Ruheſitz und Schlafplag. Auf einem folchen Steine, der, um allen Wünfchen zu genügen, 

zeitweilig von der Sonne bejchienen werden muß, trifft man, wenn man einmal Ziegen- 

melfer hier bemerkte, immer wieder welche an. In Afrika und wohl in allen heißen Ländern 

meiden die Nachtſchwalben die Sonne ebenſo, wie fie fie in Deutjchland auffuchen, und ziehen 

ſich, um zu fchlafen, ftets nahe an den Stamm des betreffenden Baumes oder Strauches 

zurüd. Im Gegenſatz zu der verbreiteten Anficht, daß der Ziegenmelfer den Tag in 

tiefem Schlafe verbringe, glaubt Heintoth auf Grund feiner eingehenden Beobachtungen 

an Gefangenen annehmen zu dürfen, daß der Vogel überhaupt nicht richtig jchläft. 

Wenigſtens werden die Augen niemals völlig gejchlofjen, jondern nur bis auf einen 

ſchmalen, oft bisfuitförmigen Spalt. Wurde dem regungslos daſitzenden, jcheinbar jchlafen- 

den Vogel leife ein Mehlwurm mit der Pinzette gezeigt, jo war er jogleich, die Augen 

weit geöffnet, bereit, ihn in Empfang zu nehmen. Übrigens faßt Heinroth das Abdeden 
der Augen durch die Lider als eine Schußeintichtung auf: die großen, prachtvollen Augen 

des Ziegenmelfers fönnten ihn jonft verraten. 

In der Tat jchliegt der Ziegenmelfer feine Augen ganz ebenjo, wenn er in jeine 

„Schreckſtellung“ übergeht. Bei ihm ift nämlich in Zufammenhang mit feiner ausgezeich- 

neten Schußfärbung der Fluchtinftinft anderer Vögel zum größten Teil durch einen Ruhe— 

inftinft exjeßt, und nur wenn ihm die Gefahr unmittelbar auf den Leib rückt, jtreicht er ab. 

Naumann behauptet, daß man den Nachtichatten niemals gehen ſehe, falls man nicht 

eine Bewegung jo nennen tolle, die er ausführt, wenn er, aufgejcheucht, eben wieder 
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aufbäumt, fich in feine gewöhnliche Stellung dreht, und dann durch ein paar fchrittartige Be- 

wegungen zurechtſetzt. Dies ift nicht richtig; ich wenigstens habe jehr oft gejehen, daß die 

afrikaniſchen Ziegenmelfer von der Peripherie des Schattenraumes eines Buſches aus der ge- 

eigneten Sitzſtelle im Mittelpunfte zutrippelten und fo immerhin einen oder mehrere Meter 

Entfernung laufend durchmaßen. „Bei meiner von großen Kiefernwäldern umſchloſſenen, 

einfam gelegenen Wohnung”, ſchreibt mir Bielit, „find Nachtſchwalben vecht häufig, und 

ich habe viel Gelegenheit gehabt, jte zu beobachten. An ſchönen Sommerabenden um— 

gaufeln einzelne dieſer Vögel das Gehöft in unmittelbarer Nähe, halten fich rüttelnd vor 

dem im Freien Sibenden, um ihn neugierig anzujtaunen, und verſchwinden geräufchlos, 

um im nächjten Augenblicke wieder aufzutauchen. Verhält man jich ganz unbeweglich, jo 

jeßt jich der Vogel hier und da auf eine freie kieſige Stelle, bleibt, den Leib flach auf den 

Boden gedrückt, unbemweglich wie ein Stüd Baumrinde einen Augenblic beobachtend ſitzen 

und beginnt, wenn er alles in Ordnung findet, nunmehr jich fortzubewegen, um von dem 

nacten Boden hier und da etwas aufzunehmen. Er durchtrippelt dabei gewöhnlich nur ganz 

furze Streden, 15, höchſtens 20 cm, ohne Unterbrechung, hält an, nimmt etwas vom Boden 

auf, verweilt wieder einen Augenblick in ruhiger Beobachtung und geht weiter. Auf dieſe 

Weiſe durchwandert er freuz und quer oft eine Viertelftunde lang die ihn, wie e3 jcheint, 

jehr zufagenden Kiesſtellen. ch Habe ihn oft auf dem Plate vor meiner Haustreppe, der 

4 und 6m mißt, beobachtet, indem ich auf der unterjten Stufe Pla genommen hatte. 

Diejfen Raum durchwanderte er wiederholt, von einer Seite bis zur anderen laufend, und 

näherte fich mir dabei oft jo, daß ich ihn mit der Hand hätte berühren können. Wagt er fühn 

eine etwas weitere Strede im Zuſammenhange zu durchlaufen, jo nimmt er ſtets die Flügel 

zu Hilfe, indem er fie ziexlich nach oben erhebt und fich jo im Gleichgewicht erhält. Bisweilen 

iit er bewegungsluſtiger und fucht eine folche Stelle für feine Verhältniſſe überrajchend 

ichnell ab. Dann benußt er aber bei jedem Laufe die Flügel, indem er fie vajch nach oben 

erhebt und wieder anlegt, behält jedoch dabei die Füße immer auf dem Boden.“ 

Eine jehr merfwürdige Bewegungsart beobachtete Heinroth an feinen Gefangenen. 

Wenn das im Hellen ſitzende Tier ſich putzte oder fraßte, jo fiel es dennoch jehr wenig 

auf, da es niemals plößlich aus der Nuheftellung in die Bewegung überging, jondern die 

feßtere in höchſt vaffinierter Weife durch „Übergangsbewegungen” einleitete. „Das Tier 

beginnt bei eingezogenem Kopf mit dem Vorderförper erſt unmerflich, dann immer leb- 

hafter hin und her pendelnde Bewegungen zu machen und gleicht dann täufchend einem 

Durch den Wind bewegten Blatt oder Rindenſtück.“ Aber nicht nur zur Einleitung wird 

dieſe „Mimikrybewegung“ benußt, nein, jie dient auch zum Ausklingen, wobei die Intenſität 

natürlich in umgefehrter Richtung verändert wird, d. h. die jeitlichen Schwankungen werden 

immer Kleiner und gehen unmerflich in das Stilljigen über. 

Der Flug ift ungemein verjchieden, je nach der Tageszeit und je nach der Erregung, 

die der Vogel gerade fundgibt. Bei Tage erjcheint er flatternd, unficher und in gewiſſem 

Grade unbeholfen, auch vegellos; man meint, daß ein vom Winde plößlich erhobener leichter 

Gegenjtand durch den Luftzug weitergeführt werde und jchließlich zum Boden wieder herab- 

ſtürze. Ganz anders fliegt der Ziegenmelfer bei Nacht. Mit dem Berglühen des Abendrots 

im Wejten tritt er feine Jagdzüge an. Er ift vorher munter geworden, hat ſich minuten- 

lang im Gefieder geneftelt, nach diefer und jener Seite umgejchaut und jtreicht nun zu— 

nächjt rajchen, behenden, gleitenden Fluges über wenig bewaldete Flächen oder über voll- 

jtändige Blößen dahin. Solange es nur der Jagd gilt, it der Flug abwechjelnd ein Leichtes, 
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ſchwalbenartiges Schwimmen und Schtweben, bei dem die Flügel ungefähr ebenſo hoch 

gehalten werden, wie von einem fliegenden Weih gejchieht, oder ein durch raſche Flügel- 

ichläge befchleunigtes Dahinſchießen; Schwenfungen aller Art werden dabei jedoch auch aus- 

geführt, und zwar fajt mit der Gewandtheit der Rauchſchwalbe. Bei bejonderen Gelegen- 
heiten erhält fich der Ziegenmelfer auch rüttelnd längere Zeit über einer Stelle: irgend ettvas 

hat jeine Aufmerkſamkeit erregt und bewegt ihn, dies genau zu unterjuchen. So geht e3 

weiter, bis die vollfommen hereingebrochene Dunkelheit die Jagd beendet. Da der Vogel 

verhältnismäßig ungeheure Biſſen hinabwürgt, Mai- und große Miftfäfer, umfangreiche 

Nachtſchmetterlinge z. B. dutzendweiſe verjchluck, it der Magen in der allerfürzeiten Zeit 

gefüllt und eine fernere Jagd zunächit unnüß; denn auch der Magen eines Ziegenmelfers 

verlangt jein Recht. Unſer mittel- und nordeuropäifcher Ziegenmelfer fcheint wejentlich 

fliegende Snjekten im Fluge zu fangen, und zwar bejonders große Nachtichmetterlinge, und 

da er ſehr gefräßig iſt, wird erhterdurch recht nüßlich. Sehrfelten dürfte er Beute vom Boden 

aufnehmen. König beobachtete in Algerien, wie die Nothalsnachtichatten neben Tiererfre- 

menten jagen und die dabei herumfchwärmenden Mijtfäfer in der Luft fingen oder, wenn ſie 

ſich niedergelafjen hatten, fie auch vom Boden auflajen. Die Berdauung abwartend, jißt der 

Bogel nach beendeter Jagd eine Zeitlang ruhig auf einem Aſte; jobald aber die lebend ver— 
ſchluckten und nicht fo leicht umzubringenden Käfer in feinem Magen getötet find und wieder 

Platz für neue Nahrung geichafft it, tritt er einen nochmaligen Jagdzug an, und fo geht 

es abwechjelnd die ganze Nacht hindurch, fall3 diefe nicht gar zu dunkel und ſtürmiſch iſt. 

Kuhn fand einmal im Magen eines frisch geſchoſſenen Nachtjchattens fünf Maikäfer! Am 

lebhafteiten fliegen die Vögel in den Früh- und Abendjtunden; während der eigentlichen 

Mitternacht ſah oder hörte ich jie nicht einmal in den milden Tropennächten. 

Gelegentlich diejer Jagdflüge entfernt fich der Nachtichatten oft weit von jeinem 

eigentlichen Wohnſitz. Er fommt in Thüringen aus den benachbarten Wäldern bis in das 

Innere der Dörfer oder fliegt hoch über diefen dahin einem andern Walde zu, erjcheint in 

Spanien über großen Städten, wie 3. B. über Mapdrid, von den umgebenden Gärten her. 

Nach Rößler kommt er in Wiesbaden in die Anlagen, um die vom Gaslicht angelodten In— 

jeften von den Laternen wegzufangen. In Mittelafrifa ſchwebt er von der Steppe herein 

in die Wohnorte des Menjchen und treibt jich hier oft während der halben Nacht umher. 

In den Ortſchaften wie im Walde bejucht er während feiner nächtlichen Ausflüge mit einer 

gewiljen Negelmäßigfeit bejtimmte Plätze, um von ihnen aus einem vorüberſummenden 

Kerbtiere nachzujagen, oder um feinen abfonderlichen Liebesgejang hören zu lajjen. Einer, 

den ich in meiner Heimat beobachten konnte, erſchien während eines ganzen Monats all- 

abendlich und faſt zu derfelben Zeit regelmäßig zuerit an einigen vom Wald, feinem Brutorte, 

mindejtens 1 km entfernten Linden, umflog deren Kronen in Schraubenlinien und jchönen 
Schwenfungen, offenbar um dort ſitzende Kerbtiere aufzutreiben, begab jich Hierauf einen 

wie alle Abende nach einer zweiten Baumgruppe, flog von dieſer aus einer dritten zu und 

fehrte dann nad) dem Walde zurück. 

Die Liebe übt auch auf die ftumpffinnig erſcheinenden Nachtſchwalben ihre Zauber- 

macht aus. Daß zwei Männchen um die Gunst eines Weibchens in heftigen Streit geraten 

fönnen und dabei jich fo tüchtig zaufen, wie fie es vermögen, braucht nicht hervorgehoben 

zu werden; wohl aber muß ich hier bemerken, daß alle Ziegenmelfer während der Paarzeit 

bejondere Flugfünfte treiben. Schon unfer deutjcher Nachtichatten erfreut durch jeine 

Flugſpiele während der Liebeszeit. Jede Bewegung wird, jo jcheint es, mit gewiſſem 
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euer ausgeführt und erjcheint rascher, gehobener, ſtolzer. Aber nicht genug damit, der 

Biegenmelfer Elatjcht auch noch mit den Flügeln wie eine liebesbegeilterte Taube, ſtürzt 

jich plöglich aus einer gewiſſen Höhe hernieder, daß man ein eignes Raufchen vernimmt, oder 

umjchtwebt und umgleitet in den prachtvolliten Schwenfungen das ruhig ſitzende Weibchen. 

Die Stimme der Nachtjchatten ift ſehr verjchieden. Einige Arten laffen hauptjächlich 

ein Schnurren vernehmen, andere geben mehr oder weniger wohllautende Töne zum beiten. 

Wenn unfer Ziegenmelfer am Tage plößlich aufgejcheucht wird, hört man von ihm ein 

ichwaches, heijeres „Dackdack“; bei Gefahr faucht er leife und Schwach, nach Art der Eulen. 

Der eigentliche Warnlaut ift, nach Heinroth, ein ganz rajch und ſehr leiſe ausgeſtoßenes „Dug- 

dugdugdugdug“. Dabei nimmt der Vogel gewöhnlich jeine bildfäulenartige Schreckſtellung 

ein, und in demſelben Augenblicke verfallen die gewarnten Gefährten in das gleiche „Still- 

gejtanden”. Während der Baarungszeit vernimmt man den eigentümlichen Liebesgejang. 

Diejer hat nur zwei Laute, die man vielleicht richtiger Geräuſch nennen dürfte; jte 

werden aber mit einer bewundernswirdigen Ausdauer vorgetragen. Man fann kaum an- 

nehmen, daß der Yiegenmelfer ſie in derjelben Weije hervorbringt wie unſere Hauskatze das 

befannte Schnurren, denn dieje läßt ihre Stimmbänder vibrieren, die ein Vogel gar nicht 

bat; vermutlich jißt Die Quelle des Spinnens beim Ziegenmelfer im unteren, wenn auch nur 

gering entwidelten Kehlkopf. Auf dem Wipfel oder auf einem paſſenden Aſt eines Baumes 

jigend, beginnt der Vogel mit einen weit hörbaren „Errrrr“, auf das ein etwas tieferes 

„Oerrrr“ oder „Orrr“ erfolgt. Lebteres wird offenbar beim Einziehen, erſteres beim Aus— 

ſtoßen des Atems hervorgebracht; denn jenes währt durchjchnittlich nur 1, diejes dagegen 

Sekunden. Wenn der Nachtjchatten noch mit vollem Feuer jingt, wechjelt die Dauer eines 

Satzes zwijchen 30 Sefunden und 5 Minuten. Einer, den ich mit der Uhr in der Hand be- 

obachtete, jpann 4 Minuten 45 Sekunden lang ununterbrochen, fette 45 Sekunden aus, 

benußte dieje Zeit, um auf einen andern Baum zu fliegen, und ließ von ihm aus ein zweites, 

3 Minuten 15 Sefunden währendes Schnurren vernehmen. Werweilt der jpinnende Vogel 

auf demjelben Site, nämlich einem bequem zu erreichenden freien Zaden oder dien, nicht 

verzweigten Aſte, jo pflegt er in der Negel einen Hauptjaß jeines Gefanges mehrfach zu 

gliedern, indem er nach 1 oder 2 Minuten langem, ununterbrochenem Spinnen eine Kurze, 

höchſtens 3 Sefunden lange Baufe einlegt, hierauf wiederum einige Sekunden fchnurrt, noch- 

mals einige Augenblicke ausjegt und fo in immer fürzeren Zwiſchenräumen feinen abjonder- 

lichen Gejang abjchließt. Wenn man fich in jehr großer Nähe des Sängers befindet, ver- 

nimmt man auch, daß der Hauptſatz mit leiſen Lauten gejchloffen wird, die zwar ebenfalls 

das Gepräge des Schnurrens tragen, aber Doch wejentlich von den fonjt hörbaren ſich unter- 

ſcheiden und gewijjermaßen ein Aushauchen find. Dieſe Laute laffen fich ungefähr durch 

die Silben „quorre quorre quorre” ausdrüden und ähneln nach meiner Auffaffung am bejten 

dem verhaltenen Sinurren eines Tau- oder Grasfrofches, das man aus einiger Entfernung 

verninmt. Das Weibchen ſchnurrt ebenfalls, jedoch nur äußert jelten und ſtets ſehr leiſe. 

Bon beiden Gejchlechtern vernimmt man im Fluge einen Lockton, der wie „hätt hätt” Hingt. 

Alle afrikanischen Nachtjchwalben, die ich hörte, fpinnen genau in derjelben Weiſe 

wie die unjtige; jchon die ſüdeuropäiſche Art aber wirbt in wohlkiingenderer, wenn auch 

nicht gemütlicherer Weife um das Herz der Geliebten. Sie wechjelt mit zwei ähnlichen 

Lauten ab, die wir nur durch die Silben „kluckkluckkluck“ wiedergeben können. Die eine 

pflegt tiefer zu fein al3 die andere; das Wieviel aber läßt ſich mit Buchjtaben nicht aus- 

drüden. Der Sotafanachtichatten, Caprimulgus jotaka Tem. et Schl., den Nadde im 
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Burejagebirge antraf, hat nach feiner Beichreibung eine gludende Lochſtimme, die fich 

etwa durch die beiden Silben „dſchog dſchog“ wiedergeben läßt, weshalb der Vogel von 

den Birar-Tungufen „Dſchogdſchoggün“ genannt wird. 
Bejonders auffallend muß der Ruf einiger amerifanijchen Nachtſchwalben fein, weil 

er nicht bloß den ungebildeten, jondern auch den gebildeten Bewohnern diejes Erdteils 

Veranlafjung gegeben hat, die Vögel entweder zu fürchten oder mit den auffallendjten 
Namen zu belegen. Schomburgf jchildert malerifch die Stimmen des Urwaldes, die laut 

werden, wenn der helle Geſang, das ausgelafjene Gelächter der farbigen Begleiter des 

Reiſenden verſtummt find. „Auf den heiteren Jubel folgte die tiefe Klage des Schmerzes 

der verjchiedenen Arten der Ziegenmelfer, die auf den dürren, über die Wajjerfläche empor- 

tragenden Zweigen der in den Fluß gefunfenen Bäume ſaßen und ihre jtöhnenden Klage— 

faute durch die mondhelle Nacht ertönen ließen. Diefe dumpfen Laute jind in der Tat jo 

düster und unheimlich, daß ich die Scheu und Furcht vor diefen Tieren jehr natürlich finde. 

Kein Indianer, fein Neger, fein Kreole der Küfte wagt es, fein Gejchoß auf dieſen Vogel 
zu richten, in welchem die erfteren die Diener des böſen Geiftes ‚Jabahu‘ und feine Zau- 

berer, die anderen Boten des böfen Geiftes ‚Jumbo‘ und die dritten den jicheren Verkündiger 

eines Todesfalles innerhalb des Haufes erbliden, wie schon Waterton in jenen ‚Wanderungen‘ 

jo anmutig erzählt hat. Bald ſcholl mir von jenen Bäumen oder dem nahen Ufer das klagende 

‚Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha‘, das mit hellem, vollem Tone beginnt und nach und nach bis zum 

erſterbenden Seufzer hinabjinft, entgegen, bald das mit ängftliher Haft ausgeitoßene 

‚Who-are-you, who-who-who-are-you?‘ (‚Wer biſt du, wer, wer, wer bijt du?!‘), bald 

wieder das dumpf befehlende ‚Work-away-work-work-work-away‘ (‚Arbeite los, arbeite, 

arbeite uſw.), während mich im nächjten Augenblid eine vom tiefiten Lebensüberdrufje 

erfüllte Stimme anflehte: ‚Willy-come-go, Willy-Willy-Willy-come-go‘ (‚Wilhelm, komm, 

laß uns gehen, Wilhelm ufw.‘) und eine fünfte Hagte: ‚Whip-poor-Will! Whip-whip-whip- 

whip-poor-Will!" (‚Beitjche armen Wilhelm, peitjche, peitſche ufmw.‘), bis plößlich Das 

freifchende Gejchrei eines Affen, der im Schlafe geftört oder von einer Tigerfage überfallen 

worden war, aus dem düſteren Walde herübertönte.” 

Zu Pennants Zeiten, vor etwa 130 Jahren, behaupteten die Indianer, die „Whip- 

poor-Wills“ jeien die abgejchiedenen Seelen ihrer Vorfahren, die einmal in einem großen 

Blutbade von den Engländern abgefchlachtet worden feien. Vorher habe man fie nicht 

gefannt. Sie jehen diefe nächtlichen Vögel als Unglüdsboten an und jagen, in einem Haufe, 

auf das jich einer ſetzte, werde bald jemand fterben. 

Alles Ungewohnte erregt die Aufmerkfamfeit des Ziegenmelfers im höchjten Grade, 

und er fommt dann von ferne herbei, um fich die Sache genauer zu betrachten. In ein- 

ſamen Waldungen naht er dem verjpäteten Wanderer und umfliegt ihn in engen Streifen 

oder begleitet ihn viertelftundenlang, als ob ex fich hinreichende Aufklärung über die ihm 

ungewöhnliche Erſcheinung zu verjchaffen fuchte. Plögliche Lichterſcheinungen reizen ihn 

noch mehr. Alle Nachtſchwalben werden durch das Lagerfeuer herbeigezogen und um— 

ſchwärmen es in fonderbarer ®eife. Ein Fehlſchuß, der ihnen gegolten, verblüfft ſie förmlich. 

Sie pflegen dann ihren Flug plößlich zu unterbrechen und, die Gefährlichkeit des Feuer- 

gewehres nicht kennend, fich rüttelnd an einer Stelle zu halten. Iſt aber einer der Gatten 

des Paares gefallen, dann pflegt fich der andere wohl in acht zu nehmen: Erfahrung wißigt 

alfo auch ihn. Nirgends hält es leichter, Ziegenmelfer zu erlegen, als in Afrifa. Sie betragen 

fich hier, ohne irgendwelche Bedenktichkeit zu zeigen; fie find es nicht anders gewohnt: fein 
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Eingeborener hat fie jemals gejchredt oder gefährdet. Heinroth gewann fein jehr günftiges 

Uxteil iiber die Begabung feiner gefangenen Ziegenmelfer. Er neigt der Anficht zu, daß 

es Gefchöpfe find, „die mit fehr vielen und fompfizierten refleftorijchen Vorgängen aus- 
gerüftet find, die aber aus eigener Erfahrung recht wenig dazulernen“. Immerhin unter- 

ichieden feine Pfleglinge ihn und jeine Frau von Fremden. 

Alle im Norden der Erde lebenden und wahrjcheinfich auch die Gebiete mit jchroffem 

Wechfel der Jahreszeiten bewohnenden Arten der Familie verlaffen in den für ihr Leben 

ungünftigen Monaten ihr Brutgebiet, um mehr oder minder regelmäßig nach andern Gegen- 

den zu reifen: fie ziehen alfo, oder fie wandern. Entjprechend der Art und des bedeutenden 

Verbrauchs an Nahrung erjcheint unfer Nachtichatten in der Heimat erſt ziemlich jpät, kaum 

vor Mitte, meiſt erſt Ende April, in höheren Gebirgslagen oder im Norden auch wohl exit 

Anfang Mai, und verläßt uns von Ende Auguft an allmählich wieder. Im Gegenjab zu 

manchen anderen Vögeln wandert er langſam und gemächlich, obwohl ex, danf feiner Flug- 

begabung, weite Strecken mit Leichtigkeit durchzieht und jelbjt Meere anjcheinend unnötiger- 

mweife überfliegt. Im Frühjahr begegnet man den wandernden Ziegenmelfern meijt einzeln, 

höchſtens paarweije, im Herbft Dagegen in mehr oder minder zahlreichen Gejellichaften, die 

weiter nach dem Süden hin ftetig an Anzahl zunehmen. Solche Gejellfchaften beobachtet 

man im füdlichen Europa wie im Norden Afrikas oder im Steinigen Arabien jchon Ende 

Auguft, von diefer Zeit an aber bis in den September und Dftober hinein. Die zuerjt ab- 

teifenden wurden wahrjcheinlich Durch das Brutgejchäft nicht aufgehalten, während die zu- 

(eßt ziehenden vermutlich die Erziehung ihrer Jungen erſt fpäter beenden fonnten oder durch 

geeigneten Drtes in befonderer Menge ihnen winfende Beute aufgehalten wurden. Unter 

wegs fcheint den reifenden Vögeln jede einigermaßen Dedung gewährende Ortlichfeit zur 

Tagesruhe recht und genehm zu fein. Sie ziehen zwar auch hier waldige oder Doch bebujchte 

Streden vor, nehmen jedoch feinen Anftand, nötigenfalls ebenjo auf nadten feljigen Hügeln 

oder mitten in der Wüſte und Steppe ich niederzulaffen. Drängt die Zeit, oder vermag 

eine gewiſſe Gegend ſie nicht zu ernähren, jo fliegen fie auch, ganz gegen ihre jonjtige Ge- 

wohnheit, am hellen Tage; Heuglin beobachtete einen Nachtjchatten, der ſich um dieſe 

Zeit auf einem Dampfichiffe niederließ, um hier einen Plab zu zeitweiligem Ausruhen zu 

juchen, wie dies bei den über das Meer fliegenden Nachtſchwalben nicht allzu felten geſchieht. 

Im nordöftlichen Afrifa folgen auch fie der von den meijten Vögeln benußten Zugſtraße, 

dem Nillaufe nämlich, nach Heuglins Beobachtungen aber ebenfo den Küſten des Noten 

Meers, und eine Folge folcher Abweichung von der Negel mag es wohl fein, daß ſie 

fich während des Zuges oft tief bis in die baumlofe Wüſte verirren. Im September 

und Oftober begegnete Heuglin Einwanderern bereits an der Danafil- und Somalküſte, 

im Bogoslande, in Abeffinien und in Kordofan, ich meinerjeits ebenjo in ven Waldungen 

zu beiden Seiten der Hauptſtröme des Nils. Sie halten jich hier genau auf denjelben 

Ortlichkeiten auf wie die einheimifchen Arten, pflegen jedoch mit diefen feine Gemeinjchaft, 

jondern ziehen, wie andere Vögel auch, unbefümmert über die ſeßhaften Arten hinweg. 

Wieweit fich die Reife unſeres Nachtfchattens erſtreckt, vermögen wir mit Bejtimmtheit nicht 

zu fagen, fondern nur fo viel anzugeben, daß der Vogel im füdlichjten Teil Afrifas wohl nur 

jeht felten gefunden wird. Jedoch traf Ayres in Transvaal Nachtichatten an, die den Magen 

voll Dungfäfer hatten. Auf dem Rüczuge erjcheint er einzeln bereits Ende März, in größerer 

Menge aber Anfang April in Haypten, wenige Tage jpäter in Griechenland, wo er 
ebenſogut tie in Kleinaſien und im Atlas Brutvogel ift, und, da er jeßt eiliger fliegt, wenige 
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Tage ſpäter in Deutſchland. Nicht allein unſere heimiſche Art, ſondern auch andere Nacht- 
ichwalben jtreichen gelegentlich ihres Zuges über die Grenzen ihres Verbreitungsgebietes 

hinaus. So wurde der Wüftennachtichatten auf Helgoland angetroffen. 

Man glaubt, daß alle Ziegenmelfer nur einmal im Jahre brüten; doch macht unfere 

Nachtſchwalbe in der Gefangenschaft, nach Heinroths eingehenden Beobachtungen, zwei 

Bruten, und zwar wird das zweite Gelege abgelegt, bevor die ungen der erjten Brut das 

Neſt verlaffen haben. Die Brutzeit ift jelbjtverftändfich verjchieden nach der Gegend, Die 

dieſe oder jene Art bewohnt, Fällt aber regelmäßig in den Frühling der betreffenden Länder. 

Das Männchen wirbt fehr eifrig um die Liebe feiner Gattin und bietet alle Flugkünſte 

auf, um ihr zu gefallen. Dabei werden die weißen Flügel- und Schwanzflede, nach Hein- 

roth, in prächtiger Weife zur Geltung gebracht: nach einem Flügelklatichen, das wohl 

die Aufmerkſamkeit des Weibchens erregen foll, ſchwebt das Männchen mit hochgehobenen 

und weitausgebreiteten Schwingen und ftarf gefächertem Schwanz für Furze Zeit dahin 

und gleicht dann einem großen, bunt gezeichneten Schmetterling. Auch das Schnurren 

oder laute Rufen ijt nichts anderes als Liebeswerbung, der Öefang Des verliebten Männchens. 

Haben fich die Paare gefunden und jedes einzelne das Wohngebiet erforen, jo legt das 

Weibchen an einer möglichit gejchügten Stelle, am liebjten unter Büſchen, deren Zweige 

bis tief auf den Boden herabreichen, ſonſt aber auch auf einem bemoojten Baumjtrunf, 

in einem Grasbufch und an ähnlichen Ortlichkeiten feine 2 gleichhälftigen, gefledten Eier 

(Giertafel III, 15) auf den Boden ab, regelmäßig da, wo man jie nicht jucht. Unfer Ziegen- 

melfer jcheint mit befonderer Vorliebe Stellen zu wählen, auf denen feine Späne eines 

abgehauenen Baumes oder Nindenftückchen, abgefallene Nadeln und dergleichen Itegen. 

Ne fand die Eier meijt an ſolchen Stellen des Waldes, an denen der Boden mit zerjtreut 

liegenden weißen Quarzen bedect war, die das Auffinden der hellen Eier jehr erjchwerten. 

Ein Neſt wird niemals gebaut, ja die Nijtjtelle nicht einmal von den auf ihr liegenden Stoffen 
gereinigt, die Eier werden vielmehr ohne weiteres auf den flachen Boden gelegt. Beide 

Gejchlechter brüten, wie Heintoth feitjtellen konnte, abwechjelnd: das Männchen löſt das 

Weibchen für die Zeit ab, in der das legtere auf die Nahrungsſuche geht. Bei heran- 

nahender Gefahr gebraucht der brütende Ziegenmelfer die gewöhnliche Lift ſchwacher Vögel: 

er flattert, al3 ob er gelähmt wäre, über den Boden dahin, bietet fich dem Feinde zur Ziel— 

icheibe, loct ihn weiter und weiter vom Nefte ab und erhebt fich dann plöglich, um raſchen 

Fluges davon- und zurüczueilen. Bleibt man ruhig und möglichjt unbeweglich in der Nähe 

der gefundenen Eier ſitzen, jo bemerft man, daß der weibliche Nachtichatten nach geraumer 

Zeit zurüdfommt, in einiger Entfernung von den Eiern fich niederjegt und vorjorglich und 

mißtrauifch in die Runde fchaut. Endlich entdeckt er den laufchenden Beobachter, jteht ſich 

ihn nochmals genau an und feßt jich endlich in Bewegung. Trippelnd watjchelnden Ganges 

nähert er fich mehr und mehr, fommt endlich dicht heran, bläht fich auf und faucht, als be- 

abjichtige er, den Störenfried zu ſchrecken und zu verjcheuchen. Dieſes Gebaren iſt jo außer- 
ordentlich beluftigend, jo überwältigend, daß E. v. Homeyer, dem ich die Mitteilung diejer 

Tatſache verdanfe, nie verjäumte, tierfreundliche Säfte zu den Eiern eines in jeinem Garten 

brütenden, von ihm geſchützten Nachtichattens zu führen, um fie des entzückenden Schau- 

ipiels teilhaftig werden zu lajjen. 

Nähert man ſich nachts der Brutftätte, jo gebärdet jich das Weibchen äußerjt ängjtlich 

und fchreit, um das Männchen herbeizurufen. Aber es trifft auch noch andere Borfichts- 

maßregeln, um die gefährdete Nachfommenjchaft der Gewalt des Feinde zu entrüden. 
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Yudubon hat von einer Art beobachtet, daß die Eltern ihre Eier und ſelbſt ihre Heinen Jungen, 

wenn das Neſt entveckt wurde, einer andern Stelle des Waldes zutragen; es it aber gar 

nicht unmöglich, daß andere Ziegenmelfer in ähnlicher Weife verfahren. „Sch habe”, er- 

zählt der ausgezeichnete Forjcher, „es mich viel Zeit koſten lajjen, um mich zu überzeugen, 

tie der Ziegenmelfer dabei verfährt, um Eier und Junge wegzufchaffen, zumal nachdem ich, 

dank der Hilfe eines ausgezeichneten Hundes, gefunden hatte, daß der Vogel die zarten 

Pfänder feiner Liebe niemals weit wegträgt. Die Neger, die die Sitten der Tiere qut zu 

beobachten pflegen, verjicherten mich, daß der Nachtichatten die Eier oder Jungen mit 

dem Schnabel längs des Bodens fortichöbe oder ſtoße. Farmer, mit denen ich mich über den 

Gegenſtand unterhielt, glaubten, daß die Eltern ihre Brut wohl unter die Flügel nehmen 

und jo fortichaffen möchten. Mix ſchien die Angabe der Neger glaubwürdiger als die der 

Farmer, und ich machte es mir zur Aufgabe, Das Wahre zu erforschen. Das Ergebnis iſt 

folgendes. Wenn der Nachtjchatten, gleichviel, ob das Männchen oder Weibchen eines 

Paares, entdeckt hat, daß jeine Eier berührt worden find, ſträubt er jein Gefieder und zeigt 

eine oder zwei Minuten lang die größte Niedergejchlagenheit. Dann jtößt er ein leijes, 

murmelndes Gefchrei aus, auf das der Gatte herbeigeflogen fommt und jo niedrig über 

den Grund Dahinjtreicht, Daß ich zu glauben geneigt war, feine furzen Füße müßten ihn 

berühren. Nach einigen leifen Tönen und Gebärden, die Zeichen der größten Bedrängnis 

zu jein jcheinen, nimmt eins ein Ei in fein weites Maul, der andere Vogel tut dasjelbe, und 

dann Streichen beide langſam und vorfichtig über den Boden dahin und verſchwinden zwiſchen 

den Zweigen und Bäumen. Das Wegjchleppen der Eier joll übrigens nur gejchehen, wenn 

jie ein Menjch berührt hat.” 

Die ausgeschlüpften Jungen werden von den Eltern während des ganzen Tages 

bededt. Mein Vater beobachtete, daß eins der Eltern auch dann noch, als die Jungen fait 

flügge waren, auf ihnen ſaß. Wie erklärlich, findet die Atzung der Brut nur des Nachts jtatt. 

Anfangs erhalten die Kleinen zarte Inſekten, namentlich Eintagsfliegen und Nacht- 

jchmetterlinge; jpäter werden ihnen gröbere Stoffe zugetragen, und ſchließlich müſſen ſie 

unter Führung und Leitung der Alten ihre eigne Jagd beginnen. Wie zu erwarten, 

geben die Alten den Jungen nicht jedes Kerbtier einzeln, fie Sammeln deren vielmehr im 

Maule eine ganze Menge, die mit Speichel vermijcht einen Brei oder einen Ballen bilden, 

der den Kleinen verabreicht wird. Prinz von Wied jagt, auf eigenen, an nordamerifanijchen 

Formen gemachten Beobachtungen fußend, auch die Alten verichludten derartige winzige 

Inſekten nicht einzeln, jondern warteten damit, bis fie einen Ballen geſammelt hätten. Nach 
Heintoths Beobachtungen ergreifen die jungen Nachtſchwalben, wenn jie gefüttert werden, 

den Schnabel der Eltern und lajjen jich die Nahrung auf diefe Weiſe einmwürgen. 

Es iſt möglich, aber ziemlich fchtwierig, jung aus dem Nejte genommene Ziegenmelker 

aufzuziehen. Mein Bater verfuchte e3 wiederholt, und es gelang ihm, wenn er nur Nacht- 

jchmetterlinge und Käfer fütterte, wogegen ausjchliegliche Fliegennahrung den Jungen 

nach kurzer Zeit den Tod brachte. Ein Junges, das mein Vater aufzog, fraß 6-8 Schod 

Stubenfliegen in einem Tage. Bei reichlicher Nahrung wachjen die Vögel auch in der Ge- 

fangenjchaft außerordentlich ſchnell heran. Sie zeigen frühzeitig die Art ihrer Eltern, drücken 

ſich plößlich nieder, wenn fie einen Menschen auf fich zufommen jehen, und fauchen, wenn 

jie erzürnt werden. 

Wiederholt habe ich Ziegenmelfer gepflegt und ebenfo durch andere mehr oder minder 

ausführliche Berichte über ihr Gefangenleben erhalten. Wirklich anziehende Käfigvögel 
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find fie nicht, wohl aber höchit abjonderlich und deshalb beachtenswert. Wer auch mit 

unbeholfenen Vögeln umzugehen weiß, findet in ihrer Pflege feinerlei Schwierigkeiten. 

Die Jungen muß man allerdings jtopfen und auch den herangemwachjenen Ziegenmelfern 

in der Negel das Futter vorhalten; bet einzelnen aber gelingt es doch, jte jo weit zu ge- 

mwöhnen, daß jie in dem von ihnen bewohnten Naume fliegende Beute jelbit jagen, über- 

haupt allein freifen. Friderich erzählt von einem gefangenen Vogel dieſer Art eine wahr- 

haft rührende Gejchichte. Der jung aus dem Neſte entnommene und aufgefütterte Nacht- 

jchatten wurde ungemein zahm. Da aber jeine Ernährung dem Pfleger Schwierigkeiten 

bereitete, wollte diefer ihm die Freiheit jchenfen und ließ die Türe des Käfigs offen, um 

ihn zum Ausfliegen zu bewegen. Als der Vogel feinen Gebrauch davon machte, warf 

Friderich ihn im Freien eines Abends in die Höhe. Er flog davon, tellte ſich aber eine 

Viertelſtunde jpäter wieder ein. Der Verjuch wurde wiederholt, und der Nachtjchatten 

gewöhnte fich, nach Belieben aus und ein zu fliegen, war aber am frühen Morgen jtet3 

auf dem altgewohnten Plate. Um ihn vor der Zugzeit noch rechtzeitig an die “Freiheit zu 

gewöhnen und das Wiederfommen zu vereiteln, trug Friderich ihn nach einem jehr ab- 

gelegenen Orte. Als man aber im nächiten Jahr die ihm zum Aufenthalt angewieſene 

Kammer ausräumte, fand man den Ziegenmelfer in einem Verſtecke vor, tot, verhungert, 

zur Mumie eingetrocnet. Neuerdings it es Heinroth gelungen, den Ziegenmelfer in der 

Gefangenschaft zur Fortpflanzung zu bringen. 

Im Süden Europas, wo man fat alle lebenden, mindejtens alle eßbaren Gejchöpfe 

dem Magen opfert, erlegt man auch den Ziegenmelfer, um ihn für die Küche zu verwenden, 

und rühmt ihn als ganz bejonders wohlichmedend. Bei uns zulande jtellt außer dem Natur- 

foricher qlücklicherweije nur der Bubenjäger ihm nach. Und dies it jehr erfreulich. Denn 

nicht nur unfer Ziegenmelfer, jondern alle Nachtjchwalben überhaupt bringen dem menjch- 

lihen Haushalte nur Nugen, niemals Schaden, verdienen daher die allgemeinjte und um— 

fajfendjte Schonung. Wer das Leben und Treiben diefer Vögel aus eigner Erfahrung 

fernen gelernt hat, muß jie liebgemwinnen, und nur der gänzlich Unfundige und Wunder- 

ſüchtige fann fähig jein, von der übeln Nachrede, die Unkenntnis und Wunderjucht gejchaffen 

haben, ein Wörtchen für möglich zu halten. Auch hier geht es wie immer: das Unbegreif- 

liche reizt die Einbildung der Toren zur Erfindung alberner Gejchichten, die von anderen 

Toren für bare Münze hingenommen werden. So lächerlich es jein mag, jo gewiß iſt, daß 
es noch heutigestags Menfchen gibt, die den Namen Ziegenmelfer wörtlich nehmen, oder 

in dem Nachtjchatten und der „Here” auch wirklich einen Schatten der Nacht oder eines 

jener unbejchreiblichen, zauberfähigen Weſen ſehen. Dieſe abergläubifche Scheu jcheint 

jeit je bejtanden zu haben und überall da, wo Nachtſchwalben feine große Seltenheit ſind, 

noch heutigestags zu beſtehen. Pöppig erzählt, in Chile fei eine Nachtichwalbenart 

den Eingeborenen und den Weißen unter dem Namen „Chinchon” befannt und von beiden 

jo gefürchtet, daß auch mutige Männer bei ihrem Vorbeifliegen näher zufammen und an 

die Lagerfeuer rücden. Der Chinchon foll ein Bote unterirdijcher, böſer Mächte an ihre 

lajterhaften Verbündeten unter den Menjchen fein und bon diejen beauftragt werden, das 

unfichtbare Gift des Todes und der Seuche auf ihre arglos fchlafenden, gehaßten Feinde zu 

träufeln. Die Indianer glauben wohl auch, die Seelen ihrer Vorfahren ſäßen in den Nacht- 

ſchwalben und wollen daher deren Tötung als etwas Ruchlojes und Gefährliches nicht dulden. 

Wer aber, wie ich, im Innern Afrikas faſt allnächtlich Ziegenmelfer beobachten konnte; 

wer die Freude hatte, von ihnen bejucht zu werden, während das nächtliche Feuer in der 
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Einöde brannte; wem ihr Spinnen oder ihr Gejchrei al3 freundlicher Gruß entgegentönte, 

ſobald das hereinbrechende Dunkel das Stimmengewirr der Tagvögel verftummen gemacht: 

der wird fich der Nachtſchwalben nur mit warmer Liebe erinnern können und jie gegen 

jede Verfolgung, ja jchon gegen jede alberne Nachrede in Schuß nehmen müjjen. Die wehr— 

loſen und nüßlichen Nachtjchatten haben ohnehin, wie gejagt, in Griechen und talienern, 

die fie während ihres Zuges rückſichtslos verfolgen, oder aber bei uns zulande in ver- 

jchiedenen Naubjäugetieren und Naubvögeln der Feinde genug! 

Bei eimer Gattung füdamerifanifcher Nachtichwalben (Macropsalis Selater) hat 

das Weibchen einen Furzen gegabelten Schwanz, während die äußeren Schtwanzfedern 

der Männchen von wahrhaft enormer Länge find, in einem alle (bei Macropsalis 

lyra Bonap.) 685 mm lang. 

Die Leiernachtſchwalbe, Macropsalis creagra Bonap. (foreipata), erreicht, da 
die äußerte Schwanzfeder faſt dreimal fo lang ift wie der Leib, 76 em an Gejamtlänge; Die 

Flügellänge beträgt 24, die Schwanzlänge 50—55 em. Die Grundfärbung des Gefieders 

iſt, laut Burmeister, ein dunkles Braun. Die Zeichnung der Federn des Oberkopfes beiteht 

aus roſtgelben Querfleden an beiden Seiten, die in der Augengegend bläffer und breiter 

werden und einen lichteren Streifen bilden, die des Nadens aus breiten vojtgelben End- 

jäumen, des Nücdengefieders aus blafgelben queren ZickzackWellenlinien, der vorderen 

Achjelfedern aus breiten gelben, ſchiefen Spitenfleden und fich gegenüberjtehenden, eiför— 

migen Nand-, zum Teil Augenfleden, der Kehl, Hals-, Bruft- und Bauchfedern aus roſt— 

gelben Säumen, die auf der Bruft am breiteften find und auf der Halsmitte zu einen blaf- 

gelben Mondfled werden. Die großen ftarfen Schwingen find braun, die erjten innen 

mit toftgelben Querfleden gezeichnet, die auf den übrigen auch auf der Außenfahne auf- 

treten, die Schwanzfedern braun, außerdem an der Innenfahne weiß gefäumt, die nächjt- 

folgende an der Wurzel roftrot gebändert und auf den weißen Säumen wellig gejchedt, 

die übrigen fein zickzackförmig gezeichnet. Iris, Schnabel und Mundrandborften jind ſchwarz— 

braun, die Füße fleijchbraun. 

Die Leiernachtſchwalbe lebt im Südoſten Brafiliens, nach) Burmeifters Angaben im 

tiefen Walde und nirgends zahlreich, wie es fcheint. Die 2 Cier des Geleges (Eiertafel ILL, 13) 

find nach Reys Angabe auf jandfarbenem, oft ins Rötliche ziehendem Grunde mit einigen 

blaß afchgrauen Unterfleden und einem Gewirr von feinen, graubraunen Fledchen und 

Krigeln gezeichnet und mejjen 23x21 mm. 

Die Männchen der Schleppennachtfchwalben (Scotornis Swains.) haben wie die 
der eben genannten Gattuna einen ftarf verlängerten, aber im Gegenjaß zu ihnen ftufigen 

Schwanz, d. h. das mitteljte Steuerfederpaar ijt bei weiten das Tängite. 

Die Schleppennachtjchwalbe, Scotornis climacurus Vierll. (longicaudus), ein 

zwar merklich kleinerer, aber viel längerer Vogel als die deutſche Nachtichwalbe, bewohnt 

Weſtafrika vom Senegal bis zum Gabun und Ubangi ſowie Nordoſtafrika. Ihre Länge 

beträgt 40, die Breite 52, die Flügellänge 14, die Schwanzlänge 25 em. Das Gefieder 

der DOberfeite zeigt auf graubraunem Grunde die gewöhnlich aus äußert feinen dunk— 

(even oder helferen Spritzpünktchen beftehende Zeichnung, eine Längsmittelreihe der Kopf- 

federn breite ſchwarze Schaftflecke, der Hinterhals auf roftgelblichem Grunde ſchwarze Quer- 

finien, die Schulter roftgelbe und ſchwarze Fleckung, weil die Federn auf der Außenſeite 
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breit roſtgelb, längs der Schaftmitte aber 

ſchwarz ſind; die Federn der mittleren 

Oberflügeldecken haben weiße Endränder, 

wodurch eine ſchiefe Querbinde entſteht, 

das roſtbraune Kinn eine ſchmale, vom 

Mundwinkel herabziehende weiße Begren— 

zung, die Kehle ein großes weißes, unter— 

ſeits ſchwarz begrenztes Schild, die Ober— 

bruſt auf roſtbraunem Grunde fein dunkel 

punktierte graue und einzelne größere 

weiße Spitzenflecke, die übrige Unterſeite 

auf roſtgelbem Grunde dunkle, ſchmale 

Querlinien. Eine breite weiße Querbinde 

zieht ſich über die Innenfahne der erſten 

beiden und beide Fahnen der dritten und 

fünften Schwinge, wogegen die Armſchwin— 

gen durch roſtgelbe Fleckenquerbinden mit 

einem hellen Endrande geziert werden. Die 
beiden mittelſten Schwanzfedern ſind auf 

graubraunem Grunde dicht dunkel gepunk 

tet, die übrigen auf ſchwarzem Grunde 

mit roſtbräunlich gemarmelten Fleckenquer⸗ 

binden gezeichnet. Die äußerſte Feder, 

deren Außenfahne roſtweißlich iſt, trägt zehn 

dunklere Duerbinden und endet mit einem 

breiten weißen led, der auf der zweiten 

Steuerfeder jederjeits nur auf der Außen— 

fahne erſichtlich it. Die Jris tft tiefbraun, 

der von langen Nachenboriten umgebene 

Schnabel ſchwarz, der Fuß gelbbräunlich. 

Das Weibchen unterjcheidet ſich durch roft- 

grauen Grundton der Oberjeite, rojtgelb- 

lich verwajchene Schwingen und ein breites 

tojtgelblihes Band um SHinterhals und 

Halsjeiten. 

Wundervolliitdas Flugbild der Männ- 

chen zur Zeit der Fortpflanzung. Ich er- 

innere mich heute noch mit wahrem Ver- 

gnügen der Frühlingsabende in Inner— 

afrifa, die uns in der Steppe, im Dorf oder 

in der Stadt die Schleppennachtjchwalben 

in ihrer vollen Liebesbegeijterung vor das 

Auge brachten. Unbejorgt um das laute 

Treiben der Menfchen, erjchienen die präch- 
Leiernachtſchwalbe, Macropsalis creagra Bonap. 

tigen Vögel inmitten der Ortſchaften und Ys natürlicher Größe. 
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umflogen einzelne Bäume mit einer Armut, Zierlichfeit und Gewandtheit, die uns immer 

zum Entzüden hinriß. Die Helligkeit der Nächte in den Wendefreisländern ließ uns jede 

Bewegung der Vögel deutlich wahrnehmen; wir konnten jeden Flügelichlag jehen, jedes 

Ausbreiten oder Zuſammenlegen des wie eine Schleppe nachgetragenen Schwanzes unter- 

jcheiven, und der Wogel gebärdete jich, als wolle er uns alle Künſte feines fötlichen Fluges 

offenbaren. Auch am Lagerfeuer in der Steppe war die Schleppennachtichwalbe eine regel- 

mäßige Erjcheinung und Gegenftand der anziehendften Unterhaltung; es ſchien, als ob ſie 

das ungewohnte Licht bejonders aufrege und fie diefem Gefühle durch wunderjame Be- 

wegungen Ausdruck geben müſſe. 

Endlich gibt es Nachtſchwalben, bei denen nicht der Schwanz der Männchen, ſondern 

gewiſſe Flügelfedern eigentümlich entwickelt find. 

Flaggennachtſchatten (Cosmetornis Gray) nennt man eine von einer einzigen Art 

gebildete Gattung mit jehr Schwachen, von verhältnismäßig Furzen Bartborjten umgebenem 

Schnabel, ziemlich langen, nadtläufigen Füßen, ſchwach ausgejchnittenem, furzem Schwanze 

und abjonderlich gebildeten Flügel, in dem die exjten fünf Schwingen allmählich an Länge 

abnehmen, die jechjte wiederum um etwas, die jiebente bis zur Yänge der erſten, die achte ein 

beträchtliches Stüd und die neunte jogar bis zur dreifachen Länge der erjten jich verlängern. 

Die Flaggennachtichwalbe, Cosmetornis vexillarius Gould, it etiwas größer als 

unjer Ziegenmelker, oberjeits auf jchiwarzbraunem Grunde fein rojtbraun punktiert, auf 

dem Oberkopf durch Schwarze, auf den Schultern und hinteren Armjchwingen, mitteljten 

und größten Oberflügeldecfedern durch hier merklich größere Schaftflede, die neben roſt— 

gelben breiten Endfleden bejonders hervortreten, an den dunfeln Kopfjeiten durch rojtfahle 

Querbinden und Flede, auf den übrigen weißen Unterteilen endlich durch Schmale dunkle 

Duerlinten gezeichnet. Die Schwingen jind ſchwarz, an der Wurzel jchmal weiß, die 

Handdeden ſchwarz mit weißem Endrande, ebenjo wie die zweite bis fünfte Schwinge, 

die jechjte und fiebente Schwinge einfarbig Schwarz, die achte und neunte graubraun, 

außen dunkler, am Schafte weiß, die Armſchwingen ſchwarz mit weißem Endrande und 

tojtgelber, durch zivei gelbe Duerbinden gezierter Wurzel, die Schwanzfedern rojtgelb, 

ſchwarz gemarmelt und jiebenmal ſchwarz in die Quere gebändert. Die Jris ift tiefbraun, 

der Schnabel jchwärzlich, die Füße find hellbräunlich. 

Diejer Ziegenmelfer bewohnt die Tropenländer des innern Afrifa. Wie Guy Marjhall 

beobachtete, befommt ex feine langen Schmudfedern im August und verliert fie im Dezember 

wieder. Er legt jeine beiden rötlichweißen, mit tojtroten, am jtumpfen Ende gehäuften 

Flecken und Flatſchen verjehenen, nach Kutter 28,1 mm fangen und 19,7 mm breiten Gier, 

wie die meiſten Nachtjchwalben, einfach auf die bloße Erde. 

Ebenſo jtammt aus dem tropifchen Afrifa der merkwürdigſte aller Ziegenmelter, die 

Sahnennachtijchwalbe over der Wierflügelvogel der Araber, Macrodipteryx longi- 

pennis Shaw (Abb., S. 290), der einzige Vertreter einer Öattung (Macrodipteryx Swains.), 

die hinfichtlich der Bildung des Schnabels und der Füße von den übrigen Arten der Familie 

wenig, durch Flügel und Schwanz hingegen mwejentlich von allen übrigen abweicht. Der 

Schwanz ift durch feine Kürze, der Flügel des Männchens durch eine auffallende Schmuck— 

jeder, die neunte Handjchwinge, ausgezeichnet. Dieſe wächſt 43 em lang hervor, it an 

der Wurzel ohne jede Fahne und fest am Ende eine 16 cm lange, verhältnismäßig jehr 
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breite Fahne, und zwar auf beiden Seiten des Schaftes, an. Das Gefieder iſt ziemlich düſter: 

oberſeits ſchwarzbraun, fein graubraun, auf dem Oberkopf roſtbraun gepunktet, auf den 

Schulter- und den oberen Deckfedern durch größere roſtfarbene, dort ſchärfere, hier mehr 

verwaſchene Flecke getüpfelt, auf Kinn und Oberkehle roſtgelb, ſchwarz in die Duere gewellt, 

auf Kropf und Bruſt ſchwarzbraun, grau punktiert und durch roſtfarbene Schaftflecke ge— 

zeichnet, auf den übrigen Unterteilen roſtfarben, dunkel quergebändert. Um den Hals läuft 

ein breites, dunkel roſtbraunes, ſchwarz gewelltes Band. Die ſchwarzen Schwingen zeigen 

Flaggennachtſchwalbe, Cosmetornis vexillarius Gould. 1a natürlicher Größe. 

fünf auf der Innenfahne hellere, die breiten Endfahnen der beiden Schmuckfedern auf 

ſchwarzem Grunde ſechs breite, grau gepuderte Duerbinden, die beiden mittleren grau- 

braunen, dunkler punftierten Schwanzfedern fünf ſchmale jchwarze, die übrigen jchwarz- 

braunen Steuerfedern fünf roftbraune, dunfel gemarmelte Fleckenquerbinden. Die Länge 

beträgt nur 21, die Flügellänge dagegen 17, die Schwanzlänge 10 cm. Das Berbreitungs- 

gebiet reicht von Abeſſinien bis Senegambien und zum Nigergebiet. 

Den PVierflügler habe ich zu meinem Bedauern niemals jelbit lebend gejehen, wohl 

aber aus dem Munde aller Araber, die ihn fannten, diefelben Ausdrüde der Verwunderung 

vernommen, die ich aus den Erzählungen meiner eingebornen Jäger jchon früher heraus— 

gehört hatte. Wie auffallend die Erſcheinung des fliegenden PVierflüglers ift, mag aus 

folgenden Worten Nufjeger3 hervorgehen. „Hätte ich eine Haremserziehung genoffen, in 

dieſem Augenblid hätte ich an Teufelsfpuf und Hexentum geglaubt; denn was wir in der 

Brehm, Tierleben. 4. Aufl. VII. Band. 19 
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Luft ſahen, war wunderbar. Es war ein Vogel, der ſich jedoch mehr durch die Luft zu wäßen, 

als zu fliegen ſchien. Bald ſah ich vier Vögel, bald drei, bald zwei, bald jah ich wieder einen 

Vogel, der aber wirklich ausjah, als hätte er vier Flügel; 

bald drehte fich das Gaufeljpiel wie ein Hajpel um jeine 

Achſe, und es verwirrte ſich das ganze Bild. Die beiden 

langen Federn, wegen der Zartheit ihrer Schäfte das 

Spiel eines jeden Windzuges, erjchweren einerjeits den 

Flug dieſes Vogels jehr und bewirken anderjeit3 durch 

ihr Flattern und Herumtreiben in der Luft während Des 
Fluges um fo mehr alle 

die ebenerwähnten Täu— 

ſchungen, al der Vierflüg- 

ler nach Art feiner Familie 

nur im trügerifchen Lichte 

der Dämmerung fliegtund 

an und fir ſich einen jehr 

ungeregelten, unſicheren 9 

"Mm hau 

Fahnennachtſchwalbe, Macrodipteryx longipennis Shaw. Ys natirliher Größe. 

Flug beſitzt.“ Ausführlicher bejchreibt den Flug Heuglin. „Mit dem Erjcheinen des 

erſten Sternes am Abendhimmel“, jagt er, „beginnt der Vierflügler jeine Wanderung und 
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Jagd. Er ſtreicht raſch und in gerader Linie, immer ſeinen beſtimmten Wechſel einhaltend, 

über den Hochwald hin nach Lichtungen, die er nach Heuſchrecken, Käfern, Nachtſchmetter— 

lingen und Fliegen durchſtreift, und zwar meiſt ziemlich niedrig, langſam und ſtill. Nur 
bei plötzlichem Anhalten oder raſchen Wendungen vernimmt man ein Geräuſch, das dem 

Peitſchen eines ſeidenen Taſchentuches verglichen werden kann. Sind die Bärte der langen 

Schmuckfedern mit Ausnahme der feinen Spitze abgerieben, ſo hat es den Anſchein, als 

würde der Vogel von zwei kleineren verfolgt, die beſtändig und gleichmäßig von oben herab 

auf ihn ſtoßen.“ Letzterer Ausdruck iſt mir gegenüber auch von den Eingeborenen gebraucht 

worden, die ich über den Vogel befragte. 

Vierte Unterordnung: Seglervögel (Cypsel). 

Die Unterordnung der Seglervögel (Cypseli) umfaßt fleinere bis winzig kleine 

Vögel, denen folgende Merfmale gemeinſam find. Sie haben zehn Handſchwingen, von 

denen meiſt die erjte am längiten ift, und zehn Steuerfedern. Die Bildung des Arm— 

jfefetts fteht unter allen Vögeln einzig da: der Oberarm ift jehr furz, der Unterarm länger, 

die Hand ganz außerordentlich Yang, weshalb man die hier vereinigten Familien wohl auch 

als „Langhändige”, Macrochires, bezeichnet hat. Die fünfte Armſchwinge kann fehlen oder 

vorhanden jein; die Zahl der Armſchwingen, die niemals mehr als acht beträgt, ſinkt zumeilen 

bis auf jechs. Die Bürzeldrüſe ift nadt, der Spring wird nicht nur von den Bronchien, wie 

bei der vorigen Unterordnung, fondern auch von der Trachea gebildet. Blinddärme fehlen 

durchaus. Die Jungen werden blind und nadt geboren. Wir teilen die Seglervögel mit 

Gadow in die Familien der Segler (Cypselidae) und die der Kolibris (Trochilidae). 

* 

Die Familie der Segler (Cypselidae) jind feine, aber fräftig gebaute Vögel mit 
langgeitredtem Leibe, kurzem Hals und breitem, ziemlich flach gewölbtem Kopfe, der einen 

fleinen, äußerſt furzen, ſchwachen, hinten verbreiterten, an der Spite zufammengedrüdten, 

etwas bogenförmigen Schnabel trägt. Der Schnabel fpaltet fich fo tief, bis unter die Augen, 

daß der Rachen ſehr weit geöffnet werden fann. Die Flügel find ſchmal und durch die ge- 

feiimmten Schwingen fäbelförmig gebogen; am Armteil jtehen jieben bis acht Schwingen, 

die breit zugerundet und am Ende leicht ausgebuchtet, aber nicht ſpitzig find wie die Hand- 

ichwingen. Der Schwanz ift jehr verjchieden gejtaltet, bald länger, bald fürzer, bald feichter, 

bald tiefer ausgejchnitten. Die Füße find kurz und verhältnismäßig Fräftig, namentlich was 

den Laufteil betrifft, die Furzen Zehen mit feitlich zufammengedrüdten, ſtark gebogenen und 

jehr ſpitzigen Krallen bewehrt; ſowohl in der Stellung der Zehen als in der Zehenglieder- 

zahl fommen Bejonderheiten vor. An den Mundwinfeln ftehen feine Yederboriten. Das 

Gefieder ift im allgemeinen Heinfederig und derb, ausnahmsweiſe durch ſchwach metalfijch 

glänzende Färbung ausgezeichnet, gewöhnlich aber einfarbig und düfter. 

Die Segler maufern nur einmal im Jahre. In bejonderem Grade beachtenswert 

find ihre außerordentlich ſtark entwidelten Speichelorüfen, die fie befähigen, eigentümliche 

Neſter zu bauen. Zu beiden Seiten des Zungenbandes liegen zwei große, in der Schleim- 

haut der Mundhöhle eingebettete Speicheldrüfenanhäufungen. Sie exjtreden jich von der 

Spite des Unterjchnabels, den Unterkieferäften folgend, bis zur Stimmritze, und jede 

einzelne zerfällt an und für ich in mehrere Drüfenhaufen. Während der Brutzeit ſchwellen 
19* 
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die Drüfen mächtig an und jondern dann in jo reichlicher Menge Schleim ab, daß die 

Vögel diefen verwenden fönnen, um ihre Nejter aus ihm allein zu verfertigen oder Doc 

die Stoffe, aus denen fie jonjt beitehen, zufammenzuleimen. 

Die Segler, von denen man 100 Arten kennt, verbreiten fich iiber alle Erdteile und 

bewohnen hier alle Breitenzonen, mit Ausnahme der Bolarländer, ſowie alle Höhen vom 

Meeresitrand bis gegen die Schneegrenze hinauf. Sie finden ſich ebenfo in Waldungen tie 
in waldlofen Gegenden, vorzugsweiſe aber in Gebirgen und Städten, weil Felswände und 

Mauern ihnen die paffenditen Niſtplätze gewähren. 

Mehr als fait alle anderen Vögel leben fie im Luftmeere. Vom frühen Morgen an 

bi in die Nacht hinein find fie in Tätigkeit. Ihre Kraft jcheint niemals zu ermatten 

und ihre Nachtruhe auf wenige Stunden bejchränft zu fein. Vortreffliche Flugwerkzeuge 

jegen fie in den Stand, ohne Beſchwerde tagtäglich Streden zu durcheilen, die zufammen- 

gerechnet Hunderte von Kilometern betragen müſſen. Gewöhnlich fliegen jie in hohen 

Luftfchichten dahin, und einzelne Arten wirbeln und jchrauben ſich zu jolchen Höhen empor, 

daß fie unferem Auge vollftändig entjchwinden. Ihr Flug fennzeichnet fie von weitem. Die 

Flügel gleichen, wenn fie ausgebreitet find, zufammen einem ſchmalen Halbmonde und 

werden fo raſch und heftig bewegt, da man mehr an das Schwirren von Inſekten erinnert 

wird al3 an den Flügeljchlag anderer Vögel. Zumeilen regeln fie ihren Flug minutenlang 

nur durch leichte Drehung der Flügel und des Schwanzes, durch verjchiedenes Einftellen 

der Flugwerkzeuge, das wir faum oder nicht wahrnehmen, jagen aber troßdem pfeiljchnell 

durch die Lüfte. Wendungen und Drehungen aller Art wiſſen fie meijterhaft auszuführen. 

Auf dem Boden erjcheinen fie als Hilflofe Gefchöpfe: unfähig zu gehen, faſt unfähig zu 

friechen. Dagegen Hettern fie, wenn auch nicht gejchiet, ſo doch mit ziemlicher Fertigfeit 

an Mauer- oder Felswänden empor und in Höhlungen auf und nieder. 

Ihre ewige Raftlofigkeit bedingt bedeutenden Verbrauch der Kraft und demgemäß 

ungewöhnlich reichen Erſatz. Die Segler find bei weiten gefräßiger als die Schwalben und 

vertilgen von den Inſekten, die ihre ausfchließliche Nahrung ausmachen, Taufende an einem 

Tage; denn auch die jtärkten Arten der Familie, die einen etwa drofjelgrogen Leib haben, 

nähren fich hauptfächlich von den Heinen Inſekten, die jich, vom aufjteigenden Luftſtrom 

gewaltjam gehoben, bis zu beträchtlichen Höhen finden. Wie viele diefer winzigen Tiere ein 

Segler zu feiner täglichen Nahrung bedarf, vermögen wir nicht abzujchägen; wohl aber 

fönnen wir behaupten, daß die Nahrungsmaife jehr bedeutend fein muß, weil aus dem 

Betragen des Vogels zur Genüge hervorgeht, daß er jagt und frißt, folange er fliegt. 

Die Begabung der Segler jcheint nicht erheblich zu fein. Sie find zwar gejellige, aber 

feineswegs friedfertige, im Gegenteil zankfüchtige und raufluftige Gefchöpfe, die nicht bloß 

mit ihresgleichen, fondern auch mit anderen Vögeln im Streite liegen. Ihr ganzes Wejen 

zeichnet fich durch ſtürmiſche Heftigfeit aus, die ſogar die eigne Sicherheit rückſichtslos auf 

das Spiel jegen fan. 

Alle Seglerarten, die den gemäßigten Gürtel der Erde bewohnen, jind Zugvögel, die 

den Wendefreisländern angehörigen mindeitens Strichvögel. Der Zug gejchieht, wenigſtens 

bei einigen, mit der größten Negelmäßigfeit. Sie erjcheinen in ihrem Brutgebiet fajt genau 

mit dem einmal feftjtehenden Tage und verlafjen es zu einer ebenfo bejtimmten Zeit wieder; 

die Frift, die fie in der Heimat, d. h. in den Gegenden, in denen fie brüten, verweilen, iſt 

aber nach den verfchiedenen Arten ſehr verfchieden. Daß die inneraftifanifchen Arten jtreichen, 

d. h. zeitweilig ihre Brutpläße verlaffen und wieder zu ihnen zurückkehren, geht aus 
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meinen eignen Beobachtungen hervor; von den füdafiatischen und jüdamerifanifchen Arten 

iſt dasjelbe behauptet worden. 

Bei den Zugvögeln der Familie beginnt der Bau des Nejtes unmittelbar nach ihrer 

Ankunft in der Brutgegend; denn der Aufenthalt hier währt jo furze Zeit, da fie mit ihrem 

Fortpflanzungsgeschäfte vollauf zu tun haben. Unter lärmendem Gefchrei verfolgen fich 

die erhisten Männchen eilfertigen Fluges jtundenlang; wütend fämpfen fie in hoher Luft 

untereinander, ingrimmig auch an den Niftplägen, und rückſichtslos vertreiben fie andere 

Höhlenbrüter, falls ihnen deren Wohnung pafjend erſcheinen follte. Die Nefter felbft zeich- 

nen jich vor denen aller übrigen Vögel aus. Wenige Arten bauen zierliche, mehr oder min- 
der denen der Schwalben ähnelnde; viele tragen fich bloß in einer Höhlung einen Haufen 

von Genijt zuſammen, der jo unordentlich wie möglich übereinander gejchichtet wird. Unter 

allen Umſtänden aber fennzeichnet ſich das Neſt der Segler dadurch, daß die Stoffe mit 

mehr oder weniger großen Mengen des Flebrigen, bald verhärtenden Speichels überzogen 

und unter fich verbunden werden. Bei einigen Gruppen befteht das Neſt überhaupt aus 

nichts anderem als aus folchem Speichel. Das Gelege enthält ein einziges oder wenige 

Eier von walzenförmiger Geftalt, rein weißer Färbung und ohne allen Glanz. Das Weibchen 

brütet allein; die Jungen werden von beiden Eltern aufgefüttert. Jedes Paar macht eine, 

höchſtens zwei Bruten im Sahre. 

Auch die Segler haben ihre Feinde; doch ijt deren Zahl gering. Der überaus fchnelle 

und gewandte Flug jchüßt fie vor vielen Nachitellungen; nur die allerjchnelfften Falken find 

imjtande, einen Segler im Fluge zu fangen. Die Jungen werden, jfolange fie noch hilflos 

im Neſte jisen, durch kleine Fetternde Näuber gefährdet, gewiſſe Arten ihrer Nefter und 

ebenfall3 der Jungen wegen auch von den Menſchen heimgejucht. 

Für die Öefangenfchaft eignen jich die Segler nicht. Gleichwohl ift es möglich, wenn 

man jie jung aus dem Neſte genommen hat, indem man jie anfänglich jtopft, fie nach und 

nach zur jelbjtändigen Nahrungsaufnahme zu bringen und fo auch diefe Vögel großzuziehen, 

doch gewinnt man feine rechte Freude an ihnen, da fie aus Mangel am nötigen Spiel- 

traum ihre herborragenditen Fähigkeiten nicht entfalten fünnen. Alt eingefangene ge- 

wöhnen jich nicht an den Käfig, liegen hier entweder hilflos am Boden oder Hlettern rajtlos 

an den Wänden umher, verjchmähen Futter zu nehmen und gehen infolge ihres Ungejtüms 

oder jchlieglich an Entkräftung zugrunde. 

Die Schwalbenjegler (Cypselus /Z., Apus, Micropus) zeigen das Gepräge der 

Familie und unterjcheiden fich von ihren Verwandten dadurch, Daß der ſtämmige Lauf auf 

der Borderjeite mit Federn bekleidet, hinten dagegen nadt ist, daß die Mittel- und Außen— 

zehe nur drei Zehenglievder haben und alle vier Zehen in gleichen Abjtänden nach vorn 

gerichtet jind. Der Schwanz ijt jeicht ausgefchnitten oder ſchwach gegabelt. 

Bon den 25 Arten diefer Gattung leben zwei in Europa, die beide auch in Deutfchland 

vorfommen, die eine allerorten, die andere in füdlicheren Gebirgsgegenden. Lebtere zählt 

zu den größten Arten der Familie und verdient aus diefem Grunde, an erjter Stelle 

erwähnt zu werden. 

Der Alpen- oder Feljenjegler, Berg- und Münſterſpyr, Alpenhäfler, die 

Alpen-, Berg- und Gibraltarjchwalbe, und wie er jonjt noch genannt werden mag, 

Cypselus melba Zinn. (Abb., ©. 302), erreicht eine Länge von 22, eine Breite von 55 
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bis 56 em; die Flügellänge beträgt 20, die Schwanzlänge 8,5 em. Die ganze Oberjeite, 

die Kopfjeiten und unteren Schwanzdeden haben dunkel rauchbraune Färbung, die Federn 

äußerjt feine, bräunliche Endfäume. Ein ausgedehntes Kinn- und Kehlfeld ſowie die 

Bruft, Bauch- und Aftergegend find weiß, jo daß auf der Oberbruft nur ein braunes 

Band jichtbar wird, das, beiderjeits den Raum zwiſchen Schnabelwurzel und Schulter ein- 

nehmend, auf der Mitte der Bruft jich merklich verjchmälert. Die Schwingen find dunkler 

braunfchwarz als die Federn der Oberjeite und durch deutlich erzgrünen Schimmer aus- 

gezeichnet; ihre Unterfeite twie die der Steuerfedern glänzt graubraun. Die Jris iſt dunfel- 

braun, der Schnabel und der nadte Fuß find Schwarz. 

Als den Brennpunkt des Verbreitungskreijes dieſes jtattlichen Seglers haben wir das 

Mittelmeerbeden anzujfehen. Von hier aus erjtreckt jic das Wohngebiet einerjeits bis zu den 

Küften Portugals, den Pyrenäen und über die Alpen, anderjeits bis zum Atlas und den 

Hochgebirgszügen Kleinaſiens, buchtet fich aber nach Dften hin, dem Kaſpiſchen Meere und 
Aralſee folgend, bis zum nördlichen Himalaja aus. Demgemäß bewohnt der Vogel alle ge- 

eigneten Gebirge Spaniens, bejonders die der Mittelmeerfüfte, die Alpen an vielen Stellen, 
jämtliche höheren Gebirge Staliens und aller Inſeln des Mittelländijchen Meeres, die ge- 

eigneten Bergzüge der Balfanhalbinfel, die Transſylvaniſchen Alpen, jteile Felſenwände der 

Krim, des ſüdlichen Ural und der Gebirge Turkfeftans bis Kafchmir, einzelne Stellen Per— 

jiens, wohl den größten Teil Kleinaſiens, Syriens und Paläftinas und endlich den Atlas 

als Brutvogel. Gelegentlich fiedelt er ſich aber auch weit jenjeitS der Grenzen dieſes 

ausgedehnten Gebietes an: jo, nach Beobachtungen Heuglins, in den Hochgebirgen von 

Abejjinien, namentlich in den unzugänglichiten jenfrechten Bajaltwänden von Tenta in 

Woro Heimano, ebenjo, laut Jerdon, hier und da in Oftindien an Feljenwänden, die jeinen 

Anforderungen entjprechen. Auf Feiner der genannten Ortlichkeiten aber ift der Alpen- 

jegler Standvogel, im Norden feines Gebietes vielmehr regelmäßiger Zugvogel, in den 

übrigen mindeſtens Strichbogel. 

Er erjcheint weit früher als fein Verwandter, der Mauerjegler, an der Südküſte 

des Mittelländischen Meeres, laut Triſtram bereits um die Mitte des Februar in Shrien, 

nach Krüpers Beobachtungen Ende März in Griechenland, nicht viel ſpäter auch in der 

Schweiz. Der Beitpunft feines Kommens jchwanft hier nach den jeweiligen Witterungs- 

verhältnijfen zwifchen Ende März und Mitte April. Nach den von Girtanner mitgeteilten 

Beobachtungen des jehr zuverläfjigen und verjtändnispollen Reinhard, Oberwächters auf 

dem Münfterturme zu Bern, zeigen fich im Frühjahr zwei bis drei Stüd, die mit gellendem 

Gejchrei ihre alte Heimat umkreiſen, um fofort mit der Überzeugung, daß dieſe noch vorhanden 

und von Stund’ an zu beziehen fei, wieder zu verjchwinden, bald nachher jchon in größerer 

Geſellſchaft zurückkehren, bis nach Verlauf von etwa acht Tagen der ganze im Frühjahr 

auf 150 Stücd zu veranfchlagende Schwarm eingerüdt it. Wenn aber, was nicht gerade 

jelten ift, nach ihrer Rückkehr noch herber und einige Tage lang dauernder Frojt oder gar 

Schneefall eintritt, gehen ihrer viele zugrunde. So berichtet Reinhard, daß er im Jahre 1860, 

gegen Ende April, nach einem heftigen Schneegeftöber 23 tote Alpenjegler von den Gängen 

und Balfengerüften des Berner Münfterturmes habe aufnehmen fönnen, erklärlicherweiſe 
aber nicht imftande fei, die Anzahl der überhaupt umgefommenen anzugeben. Ebenjo wie 

im Frühjahr, richtet ich im Herbft der Abzug nach dem Süden nach den Witterungs- und 

Nahrungsverhältniſſen, ſchwankt daher zwiſchen Mitte September und Anfang Dftober. 

Das Berner Münfter wınde im Jahre 1866 Anfang Oftober, im Jahre 1867 am 7. Dftober 
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verlajjen. Dagegen waren die Vögel im Jahre 1868 am 12. Dftober noch da, obwohl 
fie durch Kälte und Schneegejtöber jo viel zu leiden gehabt hatten, dab auch um dieje 

Zeit wieder mehrere von ihnen verhungert vorgefunden wurden. In einem an Girtanner 

gerichteten, mir freundlichſt überlafjenen Briefe vom 13. Dftober 1869 zeigt Reinhard den 

Abzug mit folgenden Worten an: „Die Alpenjegler haben am 7. diejes Monats morgens 
um 7 Uhr die Reife nach Afrifa angetreten. Einige Tage, bevor fie abzogen, find fie 

alle Morgen ungefähr um diejelbe Stunde von dem Turme weggeflogen, in der Höhe, 

two fie ſich gefammelt, in einem Kreiſe umhergezogen und jo hoch emporgeftiegen, daß 

fie nur mit dem Fernrohre zu jehen waren, abends bei Sonnenuntergang aber mwieder- 

gekommen, um zu jchlafen und auszuruhen. In diejer Zeit waren fie bei Nacht immer ruhig 

und ftill, was früher nicht Der Fall war, wahrjcheinlich infolge ihrer großen Ermüdung nach 

dem langen Fluge. Andere Jahre hat man noch nach dem Abzuge einige gejehen, die mehrere 

Tage um den Turm herumgeflogen find. Diejes Jahr iſt es ganz anders gewejen. Seit dem 
7. Dftober jind jie alle verſchwunden, und fein einziger hat ſich mehr jehen laſſen.“ 

Gelegentlich jeines Zuges überjchreitet der Alpenjegler nicht allzu jelten die nördlichen 

Grenzen feines Berbreitungsgebietes und ift vemgemäß wiederholt im Norden Deutjchlands 

und ebenjo in Dänemark und auf den Britiichen Injeln beobachtet worden. So wurde er 

am 8. Juni 1791 von Bechjtein auf vem Thüringer Wald gejehen, am 22. März 1841 von 

dem Dberlehrer Bromirski auf dem Turme von Wittjtod ergriffen, am 15. September 1849 

in der Nähe der Stadt Koburg herabgefchofjen, ein anderes Mal auch bei Zella-St. Blafit 
den Zangen eines erlegten Wanderfalfen entrijjen. Auch in Mecklenburg ijt er nad) E. v. Ho— 

meyer erlegt worden. Ebenjo hat man auf Helgoland den Alpenjegler geſchoſſen, und wahr- 

icheinlich durchfliegt er unbeachtet viel häufiger unfer Vaterland, als die Vogelfundigen 

annehmen mögen. Noch ungleich weiter als jeine gelegentlichen Reifen nach Norden Hin 

führt ihn feine jährlich wiederkehrende Wintertvanderung nach Süden. Ex durchſtreift buch— 

jtäblich ganz Afrika, trifft regelmäßig im Süden und Südweſten, am Vorgebirge der Guten 

Hoffnung wie im Namaland, ein und treibt jich über dem Tafelberge ebenjo munter umher 

wie über den höchjten Zacken des Säntisgebirges. Ebenſo jah Jerdon an den prachtvollen 

Felſenabſtürzen bei den Fällen von Gairfoppa in ungefähr 300 m Höhe über der Taljohle 

Tauſende von Alpenfeglern, die, wie er jich ausdrüct, den Süden Indiens rajtlos durch— 
freifend, allabendlich fich hier verfanmeln. 

„Niemand“, jagt Bolle, „wird den Bewohnern Capris den uralten Glauben nehmen, 

der die Feljenjegler anftatt wie andere Vögel übers Meer ziehen, in den Klüften der Inſel 

jelbjt überwintern läßt. Dieſe guten Leute find in der Tierfunde fo ſtark wie Uriftoteles. 

Warum, fragen fie pfiffig, fangen denn die Segler des Tages über fo viele Fliegen, die 

ſie in ihre Löcher tragen, auch ohne Junge darin zu haben?” Diejelbe Anficht hegen auch 

die Bewohner des Montjerrat in Nordoftjpanien, die den Alpenjegler unter dem Namen 

„Falſia blanca” von dem Mauerjegler, ihrer „Falſia negra”, ſehr wohl unterjcheiden. Sie 

behaupten, daß jener während des ganzen Winters an den Felſenwänden des Ntontjerrat 

ſich aufhalte, wogegen dieſer regelmäßig wandere. Die Abreiſe wie die Ankunft des Mauer- 

jeglers gaben fie mir jo genau an, daß ihre Angabe Hinfichtlich des Alpenjeglers mindejtens 

Beachtung verdient. Unmöglich it es nicht, daß der Alpenfegler wirklich in Spanien über- 

wintert. Falls die Angabe begründet fein follte, handelt es fich vielleicht gar nicht um die— 

jelben Ulpenfegler, die an den Wänden des Meontjerrat ihre Sungen großzogen, jondern 

um andere, die bon weiter nördlich gelegenen Gegenden her in jene Herberge einrüdten, 
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während die Sommerbewohner, gleichjam ihnen Platz machend, weiter nach Süden zogen 

und Afrifa durchwanderten. 
Wir haben recht, unfern Vogel, der aber durchaus Fein ausschließlicher Gebirgsbewohner 

iſt, Alpenfegler zu nennen, obgleich er in unferen Alpen nirgends in ſolcher Maſſe auftritt tie 

im Süden. Hier erſt fammelt er ſich an einzelnen Stellen zu ftaunenerregenden Scharen. 

Inden Alpen begegnet man ihm überall weit fpärlicher. Girtanner zählt eine Reihe von Brut- 

pläßen auf, zu denen der Vogel regelmäßig zurückkehrt. Alle Hochgebirgszüge der Schweiz 

beherbergen nach feiner Angabe einzelne Giedelungen; am häufigjten aber tritt der Vogel 

in Wallis und im Süden der Alpen auf. Bekannte Niſtplätze liegen im Oberhasli, an der 

Gemmi, am Pletfchberg und in den Felfen des Entlebuchs, an den riefigen Wänden des 

Urbachtales im Kanton Bern und manchen Feljeneinöden des Heremancetales. Spärlicher 

als in der Weft- und Mittelſchweiz findet man folche in der Oſtſchweiz; doch bejist deren 

auch Graubünden und das Appenzeller Gebirge. Mehr nach Dften Hin wird der Vogel 

immer feltener. In Tirol, aber auch ſchon in Kärnten, nijtet er nur an wenigen Gtellen, 

im bayrijchen Hochgebirge meines Wiſſens nirgends mehr, und fo fragt es ſich jehr, ob 

eine Angabe, daß er auch ſchon in Deutfchland brütend gefunden worden jei, auf Wahrheit 

beruht. Aber abgejehen von feinen Felswänden, unter denen er wiederum die unmittelbar 

oder nahe am Meere liegenden allen übrigen vorzieht, fiedelt er fich auch auf verjchiedenen 

hohen Gebäuden an und fehrt, wenn er hier einmal Beſitz genommen hat, mit der allen 

Seglern eignen Zähigfeit alljährlich dahin zurück. Solche Brutanfiedelungen find, um nur 
einige zu nennen, in der Schweiz die Kirchen zu Bern, Freiburg und Burgdorf, ebenfo wie 

die Türme Portugals, namentlich der Provinz Algarve, die Mojcheen Stonftantinopels und 

_ einzelne hervorragende, auf Höhen gelegene Klöfter der Krim. 

Obwohl das Tun und Treiben, das Wefen und Gebaren des Alpenjegler3 im mejent- 

(ichen mit den Sitten und Gewohnheiten unfers allbefannten Mauerſeglers übereinjtimmen, 

geftaltet fich doch fein Lebensbild in mannigfacher Hinficht anders. Alles aber, was über 

den Alpenfegler gefagt werden Tann, ift in zwei föftlichen Schilderungen enthalten, die wir 

Bolfe und Girtanner verdanken. Sie lege ich daher auch dem Nachfolgenden zugrunde. 

„Bald nach feiner Ankunft auf den alten Brutplägen”, fagt Girtanner, „beginnt der 

Bau neuer und die Ausbefjerung alter Nefter. Die Neftjtoffe fammeln die Alpenfegler, 

da fie wegen der Schwierigfeit, ſich wieder zu erheben, den Erdboden wohl nie freiwillig 

betreten, in der Luft. Sie beftehen aus Heu, Stroh, Laub ufw., Gegenjtänden, die der 

Wind in die Lüfte entführte, und die fie nun fliegend erhafchen. Andere gewinnen jie, indem 

fie, reißend ſchnell über einer Wafferfläche oder dem Erdboden dahinjchießend, fie von ihm 

wegnehmen, oder fie Hammern fich an Gemäuer an und leſen fie dort auf. Den Mörtel, 

der alle diefe Stoffe zu einem Nefte verbinden foll, tragen fie beftändig bei fich: die Abjon- 

derung ihrer großen Speicheldrüfen nämlich, eine zähe, halb flüffige Maffe, ähnlich einer 

gefättigten Gummilöfung. Troß vielfacher Bemühungen, ein dem Gebirge entnommenes 

Neft zu erhalten, gelang mix dies nicht. Was ich über Neft und Neſtbau weiß, bezieht ſich 

auf die Vergleichung von fechs aus dem Berner Münfterturme ftammenden Nejtern der 

Sammlung Stölfers. Vor allem fällt die zum Verhältnis des Vogels außerordentliche Klein— 

heit auf. Das Neft ftellt im allgemeinen eine runde, wenig ausgehöhlte Schale dar, von 

10-12 em Durchmeffer am obern Rande, 4-6 cm Höhe und, übereinftimmend an allen 

jechs Neftern, 3 em Mufdentiefe. St, wie e8 fcheint, ein fo Heines Neft unferm Vogel pafjend, 

jo durfte es auch feine tiefe Mulde Haben, da er fonft mit feinen Furzen Füßen und jo 
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verlängerten Flügeln in Zwieſpalt kommen mußte. Bei diefer geringen Tiefe der Mulde it 

e3 nun aber troß der langen Flügel möglich, mit den Füßen den Boden des Neftes zu er- 

reichen. Sitzen beide Eltern oder eine Brut ſelbſt jehr junger Vögel im Nefte, jo verſchwindet 

es volljtändig unter ihnen. Für den feinen Körper allein bedarf der Alpenjegler feines 
großen Nejtes, und gegen das Herausfallen ſchützt fich alt und jung vermitteljt der tief in 

den Neftfilz eingegrabenen fcharfen Nägel. 

„Die forgfältige Zerlegung eines folchen Neſtes in feine einzelnen Beſtandteile ergibt, 

daß der Aufbau in folgender Weiſe gefchieht. Auf die gewählte Niftitelle, jei es nun ein 

Balfen, eine Mauernijche oder Feljenjpalte, werden, nachdem die Unterlage mit Speichel 

gehörig beitrichen it, Stroh und dürre Grashalme, Laubteilchen uſw., teil3 in Kreisform, 

teils kreuz und quer, hingelegt und durch den Kitt fo feſt damit verbunden, daß beim Weg- 

nehmen eine3 ganzen Wejtes nicht jelten Späne eines morjchen Balfens mitgenommen wer— 

den müfjen. Dichter und aus jtarfen Halmen geflochten wird nur der untere Nejtrand, 

der jich dem gegebenen Naumverhältnis anpaßt und die Vögel oft die urjprünglich runde 

Form zu verlaſſen zwingt, und auch diejer Teil mit der Unterlage verfittet. Auf dem Unter- 

bau wird das Nejt weiter errichtet. Stößt es feitlich an, jo wird es auch dort angeleimt 

und bejteht bet den vor mir liegenden Neſtern faſt ausjchließlich aus einem äufßerft dichten 

Filz von Graz, Sinofpenhüllen und Alpenſeglerfedern. Bapierjchnigel, Wurzelfafern und 
dergleichen werden äußerft jelten angewandt. Sehr fejt wird der obere Rand aus feinen, 

ſtark ineinander verfilzten Grashalmen und Federn, womöglich Freisrund, im Notfall aber 

halbrund oder eckig, geflochten. Auch die innere Oberfläche erhält feine weitere Auskleidung. 

Wo fich die Niſtſtoffe nicht ordentlich ineinander fügen wollen, wird immer gefittet und 

eine jtarfe Alpenjeglerfever gefnidt und gebogen. Der Speichel wird hauptſächlich angewen— 

det bei Befeitigung des Neſtes auf die Unterlage, dem obern Rand und dem Unterbau und 

zu gänzlichem Überziehen des innern Muldenrandes. Der obere Neftrand wird dadurch 
gleichzeitig gefittet und gehärtet, fowie übrigens das ganze Net durch diefen an der Luft 
jehr bald hart und glänzend werdenden Leim an Derbheit jehr gewinnt. Bei einem der 
Neſter iſt in den Unterbau ein junger Alpenfegler mit Ausnahme eines Flügels vollitändig 

eingebaut worden. Daraus, daß er im unterjten Teile des Neſtes al3 Bauftoff benubt 

wurde, läßt jich Schließen, daß es ein junger aus einem frühern Jahrgange war, der, aus 

einem Neſte herausgefallen, an diejer Stelle zugrunde ging, dort ein- und antrodnete und 

deshalb von den jpäter gerade hier ihr Neft bauen wollenden Bögen nicht entfernt werden 

fonnte. Die Einbauung des Leichnams it jo vollfommen, daß ſelbſt der weit offen jtehende 

Nachen mit Heu und dergleichen vollgeftopft wurde. Auf eine andere Eigentümlichkeit, die 
auch an einem diejer Nefter zu beobachten ijt, macht Fatio aufmerkfam, daß nämlich der 

bauende Alpenjegler offenbar häufig die Gelege der in feiner Nachbarjchaft brütenden Sper- 

linge zur Vollendung feines eignen Neſtes mitbenubt. Das betreffende Neft it außen richt 

jelten ftellenteife mit einem gelben Überzuge verjehen, der nur von jenen Eiern herrühren 

kann. Zum Überfluffe Heben oft noch große Stücke von Sperlingseierjchalen an den Wänden 
de3 eben fertig gewordenen Seglerneſtes.“ Ich will hier einmal vorgreifen und bemerken, 

daß der Mauerjegler genau ebenfo rücdjichtslos mit der Brut anderer Vögel umgeht, glaube 

daher, daß der Ulpenjegler nicht anders verfährt als er, nämlich ein vom Sperling bereits 

gebautes und belegtes Net einfach in Bejchlag nimmt, nur mit dem ihm beliebten Bau- 

ſtoff überdeckt und bei deſſen Verfittung die Eier zerbricht, nicht aber ſie aus einen be- 

nachbarten Nejte herbeiträgt. 
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Gewöhnlich Anfang Mai, oft jchon, bevor das Neft halb vollendet wurde, beginnt das 

Gierlegen, und zwar folgt eines dem andern in je zwei Tagen, bis das Gelege mit 2—3 

Eiern vollzählig wurde. Die mattweißen, walzenförmigen Eier meſſen nach Net) durchichnitt- 

lich 31 mm in der Länge und 19,3 mm in der Breite. Wie der Verwandte, jo brütet auch 

der Alpenfegler nur einmal im Jahre. 

Weit hinaus aufs Meer wagen ſich außer der Zugzeit die Feljenfegler nicht. Bolle 
verjichert, mehrmals zu Schiff an der großen Felfenhalbinfel des Monte Argentario im ſüd— 

lichen Toscana vorübergefommen zu fein, ohne jie, die dort ſehr häufig find, das Fahrzeug 

umkreiſen zu jehen. „Und dennoch verdient der Bogel den Namen Rondone marino, ‚Meer- 

fegler‘, ven er in Toscana trägt, weil er felfige Meeresufer jedem andern Aufenthalt vor- 

zieht und in Stalten niemals zum Städtebewohner wird wie in der Schweiz oder in Por— 

tugal. Häufig jieht man ihn in Stalien in ganz niedrig gelegene Grotten fchlüpfen und durch 

Schaum und Gicht der Wellen feinen Flug nehmen. 

„Sieht man die Vögel hoch über ſich jchweben, fo hat ihr Flug etwas entjchieden Falken— 
artiges. Lange ſegeln fie, ohne einen Flügeljchlag zu tun. Dann folgen ein paar hajtige, 

unterbrochen von plößlichem geraden und ſchiefen Herabftürzen aus der Höhe. Ofters jon- 

dert ſich aus einer Gefellfchaft, die jich überhaupt abwechjelnd zerjtreut und zufammenfindet, 

ein Pärchen ab, um fpielend in die Luft emporzufteigen. Bis in die tiefe Abenddämmerung 

hinein find fie in Bewegung, wechſeln dann jedoch den Platz und die Bejchäftigung. Über 

allen Mafjarien, den jehr mannigfaltig und reizend gemifchten, bebauten Streden de3 der 

Küfte nicht zu fern gelegenen Landes, namentlich in den Wein- und Objtgärten, jteht man 

fie jet ruhigen, fchwimmenden Fluges und niedrig wie Schwalben hingleiten, jeven Vogel 

für fich, Yautlos, nicht mehr tändelnd mit feinesgleichen, jondern eifrig mit dem Aufjuchen 

von Kerbtiernahrung befchäftigt. Um Sonnenuntergang find fie bereits vollitändig diejer 

Tätigkeit anheimgegeben, die auf eine bejondere Vorliebe für nächtliche Inſekten Hindeutet. 

Wie ganz anders doch der Mauerjegler, der gerade um diefe Stunde truppweije am lautejten 

lärmt. Wäre nicht die Größe und wären nicht die langen fpitigen Flügel nebſt der dunkleren 

DOberbruft, man könnte den Felfenfegler dann der leicht und deutlich ſichtbaren Unterjeite 

halber für eine Hausſchwalbe anfehen. Er gaufelt förmlich durch die Luft. Man gewahrt, 

wie er innehält, um nach einer Beute zur fchnappen; manchmal rüttelt er auch.“ 

In demfelben Grade, wie der Alpenjegler das Luftmeer beherrcht, zeigt ex ſich un— 

behilflich, wenn er durch Zufall auf flachen Boden fiel. Girtanner hat über das vielbejpro- 

chene Unvermögen dieſes Seglers, ich vom Erdboden aus zum Flug zu erheben, Verfuche 

angejtellt, aus denen folgendes hervorgeht. In einem großen Zimmer möglichit nahe an 

die Dede gebracht, ließen fie fich fallen, breiteten dann fehnell die Flügel aus und famen 
in einem gegen den Boden gewölbten Bogen dieſem nahe, erhoben fich nun allmählich wieder 

und waren imftande, einige reife zu bejchreiben, hängten fich jedoch bald irgendwo an, 

da ihnen zu größeren Flugübungen der Naum zu mangeln ſchien. Der gleiche Verjuch, 

in einem Heinen Zimmer ausgeführt, hatte zur Folge, daß fie die entgegengejegte Zimmer— 

wand berührten, ehe fie fich wieder erhoben hatten, anftiegen und immer zu Boden fielen. 

Von diefem aus waren fie nie imftande, fich frei zu erheben; ihn mit den ausgebreiteten 

Flügeln peitfchend, die Füße an den Körper angezogen, toben fie dahin, bis fie die Wand 

erreichten. Hier, felbft an einer rauhen Mauer, hinaufzuflettern, vermochten fie nicht. „ES 

bejteht wohl Fein Zweifel”, meint Girtanner, „daß fie, wenn fie in der Freiheit auf die 

Erde gelangten, diejelben Bewegungen ausführen. War der Vogel jo glücklich, auf ein 
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Hausdach oder die Oberfläche eines Felſens zu fallen, jo hilft ex jich auf die genannte Weife 
bis an den Nand, über den er fich, um freien Flug zu gewinnen, einfach hinabftürzt. 

Auf weiter Fläche aber, deren Ende er flatternd nicht zur erreichen vermag, oder in einem 

von jenfrechten Wänden umgebenen Raum iſt er unfehlbar dem Tode preisgegeben.” ch 

meinesteil3 fann Girtanners Meinung, daß ein auf den Boden geratener Segler dem Tode 

preisgegeben ſei, nicht beivflichten. Er behilft jich unzweifelhaft in derjelben Weiſe wie 

der Mauerfegler in gleichem Falle, d. h. er ſchnellt fich durch einen Fräftigen Schlag auf den 

Boden mit den ausgebreiteten Flügeln in die Luft. Aber freilich darf man ihn nicht im 
engen Raum eines Zimmers auf den Boden legen, um le&teres zu erfahren; man muß ich 

vielmehr im Freien einen Ort erwählen, der dem geängjtigten Tiere weite Umſchau und 

dadurch wohl das nötige Selbjtvertrauen gewährt. 
„Sind viele AUlpenjegler beifammen”, bemerkt Bolle, „jo wird ihr Auf zu einem 

langgezogenen Trillern, in dem ein deutliches ‚N vorwaltet und am Anfange und zu 

Ende etwas vom ‚Sy fich einmijcht. ES iſt dies ein Naturlaut, der jehr gut zu dem wilden, 

aber lichtumfloſſenen Gepräge der von diefem Segler bewohnten Uferlandjchaften paßt, je 

nach dem Kommen und Gehen der Vögel fich verjtärtend oder verflingend, um immer aufs 

neute wieder an das Ohr des Beobachters zu fchlagen. Es gewinnt an Deutlichkeit durch 
jeine anhaltende Dauer, ich möchte jagen durch feine einförmige Unaufhörlichkeit." Einzeln 

fliegende Feljenjegler rufen in der Luft „ziep ziep”. Es ift dies wohl der Lockton, ihres- 

gleichen zu fich einzuladen; find ja doch auch ſtets mehrere in Sicht. 

Feſſelnd wie der erſte Eindruck it auch die Beobachtung des täglichen Lebens und 

Treibens der Alpenfegler. „Die Umgebung eines alten Turmes, ja eines ganzen Gebirgs- 

zuges, der einer größeren Gefellfchaft diefer zwar gejelligen und doch immer jtreitfüchtigen, 

außerordentlich wilden und ftürmifchen Vögel zur Heimat dient”, jo jchildert Girtanner, 

„wird durch ihr Leben und Treiben ungemein belebt. War jchon während der ganzen Nacht 

des Lärmens und Zankens in den Nijthöhlen Fein Ende, jo daß ſchwer zur begreifen ift, wie 

fie die jo nötig erfcheinende Ruhe finden, fo entfaltet jich doch mit Anbruch des Tages exit 

recht ihr wildes Treiben. Noch jieht der junge Tag faum in die dunkle Feljenjpalte hinein, 

jo ſchicken ſich deren Bewohner auch fchon an, fie zu verlaffen. Mühſam Eriechend, die Bruſt 

feft auf den Boden gedrückt und mit den Flügeln eifrig nachhelfend, ftreben fie, die Öffnung 

der Höhle zu erreichen. Dort angefommen, hat alle Not für die Dauer des Tages ein Ende. 

Mit gellendem Gefchrei, das von Zeit zu Zeit in einen ſchrillenden Trilfer übergeht, in die 
lautlofe Dämmerung hinausrufend, auf die düftere Stadt, die dunkle Waldſchlucht hinab— 

jauchzend, ſchwebt jeßt die wunderliche Schar rätjelhafter Gejtalten durch die friſche Morgen— 

luft dahin, im Fallen exit die nie ermüdenden Schwingen zum Fluge ausbreitend. So 
bringt fie, inzwifchen der Haren Morgenluft Nahrung abjagend, bei freundlicher Witterung 

den ganzen langen Morgen zu. Wird fpäter die Hibe drüdend, jo zieht fie jich ihren Höhlen 

zu, und ftill werden die Segel eingezogen. Denn fie läßt die größte Hitze lieber in den fühlen, 

ſchattigen Felsnifchen liegend vorübergehen. Dffenbar jchläft dann die ganze Bande; we— 

nigſtens ift in dieſer Zeit faft fein Laut zu hören, exit der Abend bringt wieder neues Leben, 

„In großen, ruhigen Streifen bewegt fich der Schwarm durcheinander, im vollen Ge— 

nuffe unbedingter Freiheit. Von Beginn der Abenddämmerung bis zu ihrem Erlöfchen 

hat wilde, zügellofe Fröhlichfeit die Oberhand, und noch ſpät, wenn die Straßen der Stadt 

und die belebten Alpentriften ſchon lange öde geworden jind, müjjen jie noch diejen wilden 

Gejellen der Lüfte zum Tummelplage dienen. Bei unfreundlichem, regneriſchem Wetter 
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würde unfer Lärmmacher freilich lieber zu Haufe bleiben; der Nahrung wegen aber muß 

er doch einen Flug unternehmen. Unter folchen Umständen zieht er mehr einzeln, eifrig 

Kerbtiere fangend, über die Alpenmweiden hin oder verfolgt ftilljchweigend den Lauf eines 

Flüfchens, das ihm Libellen und dergleichen liefern foll, und der jtolze Gebirgsbewohner 

ijt dann froh und zufrieden, ſchweigſam durch) die Talfohle ftreichend, feinen Hunger ftillen 

zu fönnen. Tritt in dem höheren Alpengürtel ftarfe Wetterfühlung ein, oder tobt eines jener 

majeftätifchen Hochgemitter durch daS Gebirge, fo läßt er ſich wohl auch im Tale jehen. 

Nach langer Trodenheit ift ihm ein warmer Negen fehr willfommen; trinfend, badend 

und gleichzeitig feiner läftigen Schmaroger fich entledigend, ſchwärmt er dann im Streife 

über feiner Wohnftätte, und felbft der dem Brutgejchäfte obliegende foll jich diefen Genuß 

nicht verſagen fünnen. 
„Diefe3 ungebundene Leben dauert fort, bis das Nejt mit Eiern beſetzt ift, deren Be- 

brütung der freien Zeit ſchon Abbruch tut. Iſt aber das Gelege ausgefchlüpft, jo iſt einzig 

die volfe Tätigkeit auf Herbeifchaffung der nötigen Nahrung gerichtet. Mit wahrer Wut, 

den Rachen weit aufgejperrt, ſchießt der Vogel jest nach allen Richtungen dahin, und wo 

ein Kerbtier feinen Weg Freuzt, hängt es im nächjten Augenblick auch ſchon an dem Fleberigen 

Gaumen. Weiter ſtürmt er in wilder Jagd, bis jo viele Kerfe gefammelt worden, daß jie 

im Rachen einen großen Klumpen bilden. Mit ihm eilt er dem Nefte zu und ſtößt ihn dem 

hungrigften Jungen tief in den Schlund. Das Fütterungsgefchäft dauert 7—8 Wochen, 

da die Jungen natürlich erſt dann ausfliegen, wenn fie ohne vorherige Flugverfuche fich 

gleich in die weiten Lüfte hinauswerfen dürfen. Die Jungen, die abwechjend von den 

beiden Alten erbrütet werden, fchlüpfen drei Wochen nach Legung des legten Eies aus. Sie 

find in diefem Alter ganz mit grauem Flaume bededt wie junge Naubvögel. Die Federn, 

durch breite, weiße Säume verziert, fangen zuerft an Kopf, Flügel und Schwanz an, ſich 

zu zeigen. Die Füße find vollftändig nadt und rofenrot. Auch die weitere Entwidelung 

geht wohl wegen der nur mühſam in genügender Menge herbeizufchaffenden Nahrung 

fangjam vor fich. Das Heine Neſt aber verlaffen fie ſchon lange vor dem erſten Fluge. 

Sie hängen fich an den Wänden der weiteren Nefthöhle an und werden auch, in derjelben 

Stellung oft ftundenlang verbleibend, von den Alten gefüttert. Endlich fliegen fie gegen 

Ende, früheftens Mitte Auguft aus und lernen nun bald die Flugkünfte der Alten. Denn 

ſchon naht der Abzug nach dem Sünden.” 
In der Negel führt der Alpenfegler, geſchützt ſowohl durch die zu Nachforjchungen 

wenig einladende Lage feiner Brutpläße al3 durch feinen beftändigen Aufenthalt in hoher 

Luft und den reißenden Flug, ein ziemlich unbehelligtes Dafein. Nur Kälte und Hunger 

erreichen ihn dennoch und dezimieren ganze Siedelungen. Wie der Mauerjegler kämpft 

er wütend mit feinesgleichen und verkrallt fich in feinen Gegner dabei oft jo, daß er mit 

ihm zu Boden ſtürzt, wo dann meijt beide Kämpfer auf die eine oder andere Weiſe zu- 

geunde gehen. In der Schweiz läßt fich niemand, der jeiner nicht zu mwiljenjchaftlichen 

Zwecken bedarf, einfallen, ihn zu verfolgen; in Stalien und Griechenland dagegen wird er 

noch jett, genau wie zu Gesners Zeiten, in der Luft geangelt. „Ein Knabe“, jagt Bolle, 

„liegt an fteilem Klippenrande oder auf dem Dache eines Hauſes ausgeſtreckt und jo gut 

wie möglich verborgen. Ein langes Rohr dient ihm zur Angelrute bei feiner Luftfiſcherei. 

Himmelblau muß der feine Faden fein, der daran befeftigt ift und an feinem äußerten 
Ende das zwifchen Federn und Baumwolle veritedte Häkchen trägt. Er flattert im Winde 

zwiſchen anderen gelegentlich umhergeftreuten Federn. Beim Schnappen danach, um fie 
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zum Wejtbau zu verwenden, wird der Bogel gefangen.” In Portugal verfährt man, tie 

E. Rey mir mitteilt, genau ebenjo. In Griechenland ſpannt man zwijchen zwei hochliegenden 
Punkten Schnüre aus und bringt an ihnen Noßhaare mit feinen Angelhafen und Flaum- 

federn al3 Köder an, die von den Vögeln, folange fie am Nejte bauen, aufgenommen mwer- 

den. Auch ſtellt man fich an einer Felſenſpitze, um die ein bejtändiger Luftzug weht, auf den 

Anftand und fchiegt einen nach dem andern der vorüberftreichenden Vögel herab, um fie 

als beliebte Ware auf den Markt zu bringen. Abgeſehen von jolcher Bubenjägerei, wird 

der Alpenjegler wohl nur noch durch einzelne Falken gefährdet. Auf Capri wohnt der 

Wanderfalfe freilich oft dicht neben ihm und ift im eigentlichen Sinne des Wortes fein 

Nachbar; Bolle glaubt daher auch, daß er ihm wohl faum etwas anhaben möge: aber der 
nicht minder fluggewandte Räuber fängt jte doch. Läſtige Feinde befitt der Vogel endlich) 

auch in allerlei Schmarogern. 
„Ein großer Nutzen im Haushalte der Natur”, jagt Girtanner, „kann unſerm Alpen— 

jegler nicht gerade nachgetwiejen werden; noch viel weniger aber laſtet der leiſeſte Verdacht 

eines Schadens auf ihm. Durch fein Geſchrei macht er fich nicht beliebt, und des Fleiſches 

halber lohnt es fich hierzulande nicht, ihn zu jagen. Die außerordentliche Anzahl flie- 
gender Inſekten, die er vertilgt, it aber wohl zu bemerfen, und der Eindrud, den er auf den 

Beobachter übt, ihm ebenfalls qutzufchreiben. Sein fröhliches Gejchrei Hoch über den un- 

heimlich ftillen Gehängen belebt die ödejten Felſen, und es lohnt jich wohl der Mühe, im 

Gebirge einem Schwarme der in der Sonne flimmernden Bögel zuzujehen, ihre Spiele und 

Kämpfe, ihr ganzes feſſelndes Leben und Treiben zu beobachten.” 

Nur mit größter Mühe gelang es Girtanner, einige junge Alpenfegler eine Zeitlang 

in der Gefangenfjchaft zu halten, wobei er jie nicht einmal zu eigner Nahrungsaufnahme 

bringen fonnte, fondern fie mit Gewalt füttern mußte. Es läßt fich ja vorausſehen, daß 

bei ihrer eigenartigen Lebensweiſe im Käfig gehaltene Alpenfegler nur ein fümmerliches 

Dafein friften und dem Menjchen wenig Freude bereiten werden. 

Der ſchon wiederholt erwähnte Verwandte des Alpenfeglers, unſer Mauer- oder 

Turmjegler, Mauerhäfler, die Mauer-, Turm-, Stein-, Geier-, Yeuer- und 

Spyrſchwalbe, Cypselus apus Zinn. (Abb., ©. 302, und Taf. „Rakenvögel V“, 1), erreicht 

eine Länge von 18, eine Breite von 40 cm; die Flügellänge beträgt 17, die Schwanzlänge 

8cm. Das Gefieder iſt einfarbig rauchbraunſchwarz mit ſchwarzgrünem Erzſchimmer, der am 
jtärfiten auf Mantel und Schultern hervortritt. Kinnund Kehle werden durch einen rund— 

lichen weißen Fleck geziert. Die Jris it tiefbraun und fehr groß, denn der Vogel ift ein halbes 

Dämmerungstier, der Schnabel ſchwarz, der Fuß lichtbräunlih. Die Gejchlechter unter- 

ſcheiden ſich nicht, die Jungen durch helleres Gefieder und äußerſt ſchmale, fahlweißliche 

Endfäume der Federn. Der Vogel maufert fich bei uns nicht, fommt vielmehr im Frühjahr 

frifch gemaufert an und ijt dann viel dunkler, im Laufe des Sommers bleicht er ab. 

Auf Madeira und den Kanaren findet fich eine kleinere Art, Cypselus unicolor Jard., 
die in der Färbung dem Mauerfegler gleicht und ein rußſchwarzes Kinn und eine ebenfolche 

Kehle Hat. Ihr Schwanz ift tiefer ausgefchnitten, und fie wandert nicht. 

Der Mauerjegler ijt e3, den wir vom 1. Mai an bis zum Auguft unter gellendem 

Geſchrei durch die Straßen unjerer Städte jagen oder die Spiben alter Kirchtürme 
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umfliegen jehen. Der Vogel ift weit verbreitet. Sch fand ihn von der Domkirche Drontheims 

an bis zu der von Malaga in allen Ländern Europas, die ich Fennen gelernt habe. Er gehört 
zu den Vogelarten, die in hijtorifcher Zeit nordwärts vorgedrungen find, und zwar ziemlich 

tafch: 1840 erjchien er zuerſt in Nanenfjord (66° 18° nördl. Br.), 1854 brütete er jchon 

bei Iwalojocki in Lappland (zwifchen dem 68. und 69.0 nördl. Br.). Andere Beobachter 

begegneten ihm in dem größten Teile Nord- und Mittelafiens. Auch in Perſien zählt er 

Alpenfegler, Cypselus melba Linn. (oben; Tert, S. 293), und Mauerjegler, Cypselus apus Zinn. (unten). 
1/2 natürlicher Größe. 

jtelfenweife unter die häufigften Sommervögel und brütet auf einzelnen Ortlichfeiten, 

jo in der Umgegend von Schiras, in außerordentlicher Menge, ebenfo ijt er, nad) St.-John, 

in ganz Afghaniftan fehr häufig. Den Winter verbringt er in Afrifa und Südindien. 

Afrika dDucchftreift er vom Norden bis zum Süden. Im Mafchonaland erjcheint er, laut 

Guy Marſhall, im Oftober und November auf dem Durchzug nach Süden und kommt Ende 

Januar zurüd, verweilt einige Tage und zieht dann weiter nordwärts. Er trifft mit merk 

würdiger Negelmäßigfeit bei uns ein, gewöhnlich am 1. oder 2. Mai, und verweilt hier bis 

zum 1. Auguſt. In fehr günftigen Frühjahren fann e3 gejchehen, daß einzelne auch ſchon in 

der fetten Woche des April bei ung fich zeigen. In und bei Leipzig trifft der Mauerjegler, 
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nach E. Ne, jedoch regelmäßig ſchon im April ein, und zwar gewöhnlich zwifchen dem 22. und 

27. In ungünftigen Sommern, wenn die Ernährung der Jungen eine färgliche war und 

ihre Entwidelung ſich verzögerte, kann es wohlfein, dag man unfern Brutvogel noch während 

der erſten Hälfte des Auguſt bemerkt; das eine wie das andere aber find Ausnahmen. Später 

beobachtete brüteten im hohen Norden, waren durch jchlechtes Wetter in ihrem Brutgejchäfte 

gejtört worden und mußten ihrer noch unfelbjtändigen Kinder wegen einige Tage länger 

in ihrer Brutgegend verweilen. Solche Nachzügler jah ich noch Ende Auguft in Deutjch- 

land und auf dem Dovrefjeld. 
Da, wo viele Mauerjegler brüten, wird die Beobachtung über ihr Kommen und 

Gehen erklärlicherweije erjchwert; wo das Entgegengejegte der Fall ift, fommt man eher ins 

flare. So fonnte ich im Jahre 1377 feititellen, daß das einzige Pärchen, das den Kirchtum 

meines heimatlichen Dorfes bewohnte, bereit3 am 26. Juli verfchwunden war. Won dieſer 

Zeit an bis Mitte Auguſt wanderten andere Mauerfegler einzeln, in Paaren und Familien 

durch, umkreiſten den erwähnten Kirchturm einige Male und verjchwanden dann wieder. 

Bom 13. Auguft an zeigte fich in diefem Jahre feiner mehr. E. v. Homeyer beobachtete 

jehr verjpätete Zuggejellfchaften noch am 8. und 10. September. In Spanien findet ſich 

der Mauerjegler um diejelbe Zeit ein wie bei uns und verläßt das Land ebenjo früh, wie 

er von Deutjchland fcheivet. Für Griechenland fcheint dieſe auf eigne Beobachtungen ge- 

gründete Angabe nicht zu gelten. Hier trifft er früher ein und wandert exit fpäter ſüdwärts. 

Nach Lindermayers jchwerlich richtiger Angabe ericheint er hier bereits Ende März, früher 

al3 der Ulpenfegler, nach Sriipers Beobachtungen um die Mitte, ausnahmsweije wohl 

auch im Anfange des April, gleichzeitig mit dem Verwandten und zieht mit ihm ſchon früh- 

zeitig wieder ab. Im mittleren Perſien zeigt er fich zuerst ungefähr um diejelbe Zeit wie 

in Griechenland, bleibt aber, laut St.-Sohn, bis Ende Dftober im Lande; im jüdlichen 

Perſien fieht man ihn bereits im Februar. Im Innern Afrikas fommt er fchon wenige 

Tage nad) feinem Wegjuge von Europa an: ich jah ihn am 3. Auguſt das Minaret der 

Moſchee Chartums umfliegen. Sein Zug hat viel Eigentümliches. In Oberägypten fieht 

man den merfwiirdigen Vogel, der zuweilen exit an der Südſpitze Afrifas Nuhe findet, in 

manchen Jahren bereits im Februar und März in großer Anzahl, und gar nicht unmöglich 

it es, daß in gewilfen Jahren hier Schon einzelne überwintern. Zu meinem nicht geringen 

Erſtaunen aber jah ich auch während unferes Aufenthaltes in Malaga zwifchen dem 13. und 

28. Dftober noch eine Menge Mauerjegler die Kirchtürme umfliegen. Es waren, wie ich 

zu glauben geneigt bin, von Afrika aus zurücdgejchwärmte; denn nach den eingezogenen 

Erfundigungen joll der Mauerjegler auch die Südſpitze Spaniens genau zu derjelben Zeit 

verlafjen wie die mittleren und nördlichen Teile des Landes, in denen wir vom 1. Auguſt 

ab nur noch einige Tage lang wenige Nachzügler beobachteten. Unter Umftänden, deren 
Urfachen uns noch unbefannt find, können Nachzügler auch weiter nördlich in jehr ſpäter 

Zeit bemerft werden. So erwähnt Dowell einen einzelnen Mauerjegler, der mit verjchie- 

denen Schwalben im Dftober in England gejehen wurde, Marfhall beobachtete einen am 
3. Oktober 1877 in Weimar und Collett einen andern, der im November in der Gegend 

de3 Varanger Fjord umbherflog und am 15. des genannten Monats tot gefunden wurde: 

offenbar verhungert. 

Wie e3 fcheint, wandern die Mauerjegler ftets in großen Gejellichaften. Sie fommen 

gemeinjchaftlich an, und man fieht da, wo man tags vorher nicht einen einzigen bemerkte, 
mit einem Male Dugende oder felbjt Hunderte, und ebenfo verlafjen jie eine Stadt 
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gewöhnlich in ein und derjelben Nacht. Nach Naumann follen fie ihre Reife furz vor 

Mitternacht antreten. Am Abend vorher ſieht man fie vor Einbruch der Dämmerung hoch 
in der Luft verfammelt freifen und Höher und immer höher bis zum Berjchwinden fteigen. 

Ursprünglich wohl auzjchließlich Felfenbewohner, hat jich der Mauerjegler im Laufe 
der Zeit zu den Behaufungen der Menjchen gefunden und it allgemach zu einem Stadt— 

und Dorfoogel geworden. Hohe und alte Gebäude, namentlich Türme, wurden zuerſt zu 

Wohnjigen oder, was dasjelbe, zu Brutjtätten erforen; al3 die hier vorhandenen Löcher 

nicht mehr ausreichten, ſah ſich Der Vogel genötigt, auch natürliche oder fünftlihe Baum- 

höhlungen aufzufuchen, und wurde jo zum Waldbewohner. Er gehört zu der keineswegs 

unbeträchtlichen Anzahl von Vögeln, die ſich bei ung zulande jtetig vermehren, leidet Daher 

jchon gegenwärtig an vielen Orten und felbjt in ganzen Gegenden unjeres Vaterlandes an 

Wohnungsnot. Da, wo für ihn pafjende Felfen jich finden, bewohnt er nach wie vor jolche 

und jteigt im Gebirge bis ungefähr 2000 m Höhe empor. 

Es wird auch dem Laien nicht jchwer, unſern Mauerjegler zu erkennen. Er ijt ein 
im höchſten Grade lebendiger, unruhiger, beiwequngsluftiger und flüchtiger Vogel. Sein 

Reich ift die Luft; in ihr verbringt er jozufagen fein ganzes Leben. Vom erjten Morgen- 

ſchimmer an bis zum le&ten Glühen des Abends jagt er in weiten Bogen auf und nieder, 

meijt in bedeutenden Höhen, nur abends oder bei heftigem Negen in der Tiefe. Wie 

hoch er fich in der Ebene erheben mag, läßt fich nicht feſtſtellen; wohl aber fann dies 
gejchehen, wenn man ihn im Gebirge beobachtet. Won der Spite des Montjerrat und 

bon dem Rücken des Niejengebirges aus jah ich ihn jo weit in die Ebene hinausfliegen, 

wie das bewaffnete Auge ihm folgen fonnte. Hier wie dort alſo Durcheilt er Luft- 

ſchichten von mehr al3 1000 m Höhe. Seine Flugzeit richtet jich nach der Tageslänge. Zur 

Zeit der Sonnenmwende fliegt er von morgens 3 Uhr 10 Minuten an jpätejtens bis abends 

8 Uhr 50 Minuten, wie e3 ſcheint, ohne Unterbrechung umher. Jedenfalls jteht man ihn 

in Deutjchland auch über Mittag feinen Gejchäften nachgehen; in füdlichen Ländern da— 

gegen foll er um dieje Zeit jich in feinen Höhlen verbergen. So berichtet Bolle von den 

Kanarijchen Inſeln, daß dort der Mauerfegler von 10 Uhr vormittags an verſchwindet und 

bi3 nachmittags in feinen Löchern verweilt. Marjhall glaubt beobachtet zu haben, daß er 

jich auch in Deutjchland an heißen Tagen etiva von 11 Uhr vor- bis 4 Uhr nachmittags 

nur wenig zeigt, er hörte ihn aber in fchönen hellen Nächten noch um 11 Uhr kreifchen. 

Wir fennen feinen deutjchen Vogel, der den Mauerjegler im Flug überträfe. Diejer 
fennzeichnet fic) durch ebenjoviel Kraft und Gemwandtheit wie durch geradezu unermüd— 

fihe Ausdauer. Er verſteht e3 zwar nicht, die zierlichen und rajchen Schwenfungen der 

Schwalben nachzuahmen, aber er jagt dafür mit einer unübertrefflichen Schnelligkeit durch 

die Luft. Seine fchmalen, fichelartigen Flügel werden zeittveilig mit jo großer Kraft und 

Hurtigfeit bewegt, daß man nur ein undeutliches Bild von ihnen gewinnt. Dann aber 

breitet der Vogel fie plößlich weit aus und ſchwimmt und ſchwebt nun ohne jegliche ficht- 

bare Flügelbewegung prächtig dahin. Der Flug it jo wundervoll, daß man alle uns 

unangenehm erjcheinenden Eigenschaften des Seglers darüber vergißt und immer und immer 

wieder mit Entzücken dieſem fehnelliten Flieger unſers Vaterlandes nachjieht. Jede Stel- 

(ung it ihm möglich. Er fliegt auf- oder abwärts mit gleicher Zeichtigfeit, dreht und wendet 

jich Leicht, befchreibt furze Bogen mit derfelben Sicherheit wie jehr flache, taucht jet feine 

Schwingen beinahe ins Wafjer und verjchwindet dem Auge wenige Sekunden fpäter in 

ungemejjener Höhe. Doch ijt er nur in der Luft wirklich heimifch, auf dem Boden hingegen 
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fremd. Man fann fich faum ein umbehilflicheres Wefen denken als einen Segler, der am 
liegen verhindert ift und fich auf dem Boden bewegen foll. Bon Gehen ijt bei ihm feine 

Rede mehr; er vermag nicht einmal zu Friechen. Man hat behauptet, daß er unfähig jet, 
fi) vom Boden zu erheben; dies iſt aber, wie ich mich durch eigne Beobachtung genügend 

überzeugt habe, feineswegs der Fall. Legt man einen frifch gefangenen Segler platt auf 

den Boden nieder, jo breitet er jofort feine Schwingen, ſchnellt jich durch einen Fräftigen 

Schlag mit ihnen in die Höhe und gebraucht die Flügel ſodann mit gewohnter Sicherheit. 
Übrigens weiß der Mauerjegler feine Füße immer noch recht qut zu benugen. Er häfelt 

fich gefchiet an jenkrechten Mauern oder Bretterwänden an und verwendet die fcharf be— 

frallten Zehen außerdem zur Verteidigung. 

Der Segler ift ein Schreier, feine Stimme ein fchneidender, gellender Laut, der durch 

die Silben „pi jpi” oder „Eri” wiedergegeben werden kann. Bei Erregung irgendwelcher 

Art vernimmt man letzteren oft zum Überdruß, und wenn eine zahlreiche Gefeltfchaft durch 

die Straßen hindurchjagt, ift es manchmal faum zum Aushalten. In ihren Schlaf oder Nift- 

höhlen zwitfchern Alte und Junge. 

Über die höheren Fähigkeiten des Mauerjeglers ift wenig Günftiges zu jagen. Unter 

den Sinnen fteht das Geficht unzweifelhaft obenan; auch bei Nacht muß der Vogel qut 

zu jehen imftande fein, wie wahrscheinlich alle echten Seglerarten. Im übrigen ift der 

Mauerjegler ein herrichfüchtiger, zänkiſcher, ſtürmiſcher Geſell, der, ftrenggenommen, mit 

feinem Gejchöpfe, nicht einmal mit jeinesgleichen, in Frieden lebt und unter Umſtänden 

anderen Tieren ohne Grund bejchwerlich Fällt. 

Bei jo ausgejprochenen Flugtieren, wie es die Mauerjegler jind, wird auch die Be- 

gattung in der Luft vollzogen: das Weibchen jest feinen Flug langſam fort und jchlägt die 

Flügel jenfrecht über fich zufammen. Das Männchen naht jich von untenher, wirft fich 

in der Luft um, fo daß der Rüden ebenſo wie die zufammengejchlagenen Flügel nad) 

unten gewendet ift, und drückt von untenher jeine Kloafenöffnung an die des Weibchene. 

Nun fallen beide zufammen in der Luft wohl 5 m herab und gehen wieder voneinander — 

alles Dauert nur ein paar Sekunden. 

Der Niftort wird je nach den Umständen gewählt. In Deutjchland waren es früher 

nur Kirchtürme und andere hohe Gebäude, in deren Mauerjpalten er niftete, höchſtens noch 

Baumbhöhlungen der verſchiedenſten Art, jeltener Erdhöhlungen in jteilen Wänden, in denen 

unfer Segler jein Neſt anbrachte; jet ift er aber wenigjtens in den großen Städten in 

feinen Anfprüchen in Ddiefer Beziehung aus Wohnungsnot entjchieden bejcheivener ge- 

worden: jeder Dachkaften, der nur ein Loch zum Zu- und Abfliegen hat, ift ihm vecht. 

Negelmäßig vertreibt er Stare oder Sperlinge aus den für fie auf Bäume gehängten Nijt- 

fajten und ift dabei jo rückſichtslos, daß ex fich felbjt von den brütenden Staren- oder 

Sperlingsmweibchen nicht abhalten läßt, fondern ihnen oder ihrer Brut fein weniges Genijte 

buchjtäblich auf den Rüden toirft und fie fo lange quält, bis fie das Neſt verlajjen. Findet 

er ernſteren Wiverftand, fo greift auch er zu feinen natürlichen Waffen und kämpft verzweifelt 

um eine Stätte für feine Brut. „Ein Star“, fchreibt mir Liebe, „der bei Verteidigung feiner 

Burg gegen einen Mauerjegler von diefen arg verlegt und zuleßt, al3 der Garteneigentümer 

ihm zu Hilfe fommen wollte, verendet in dem Kaften gefunden worden war, zeigte tiefe 

Riſſe in der Haut der Flügelbeuge und des Rückens, namentlich aber auch am Kopfe, wo 

jogar die Haut teilweiſe abgelöft war. Solche Wunden kann der Segler unmöglich mit 

jeinem weichen, biegjamen Schnabel beibringen; fie laſſen ſich nur erklären, wenn man 
Brehm, Tierleben. 4. Aufl. VII. Band. 20 
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annimmt, daß ſie mit ihren zwar Kleinen, aber ſcharf befrallten Füßen kämpfen, falls Schnabel 
und Flügel nicht mehr ausreichen wollen.” Kein Wunder, daß vor einem jo ungejtümen 

und gefährlichen Gegner jelbjt der Fräftige Star feine Brut im Stich fafjen und dem Mauer- 

jegler ausliefern muß. Diefer kümmert fich nicht im geringften um die Klagen der betrübten 

Eltern, wirft aus der Luft gefangene Federn, Läppchen und andern Kram auf die Eier oder 

bereits erbrüteten Jungen, zerdrückt teilweiſe die erſteren, erjtict die letzteren und überfleiftert 

mit jeinem Speichel Eier, Junge und Geniſt. Es ijt ganz erjtaunlich, mit welcher Sicherheit 

der Mauerjegler, wenn er in voller Fahrt wie aus einer Piſtole gefchoifen zum Nefte fliegt, 

das Eingangsloch zum Brutraum, und wäre e3 nicht größer als ein Zweimarkſtück, zu treffen 

weiß. Marjhall hatte Gelegenheit, das fehr oft zu beobachten, da in dem Dachkaſten über 

jeiner Studierjtube in Leipzig jich ein Neſt befand, das einen fo engen Zugang hatte. 

Im Hochgebirge, wo er bis über den Waldgüirtel und an fchönen Sommertagen 

bis zum höchiten Gürtel auffteigt, fümmert fich der Mauerjegler weder um alte Gebäude 

noch um Baumhöhlungen, weil ihm hier zahllofe Spalten und Riten höherer Felſenwände 

geeignete Nijtpläße in beliebiger Menge bieten; er bevorzugt dann höchſtens große, trockne 

Höhlen vor anderen, minder zwechienlichen Brutftätten und bewohnt fie oft zu Hunderten. 

Gleichgültig oder rücichtslos anderen Bögeln gegenüber, drängt er fich ohne Bedenken in 

deren Mitte. Wir fanden ihn in Spanien im innigjten Verein mit Turmfalfen, Stein- 

jperlingen und Nötlingen; U. v. Homeyer traf ihn auf den Balearen unter Feljentauben 

und Fliegenfängern, Goebel im Süden Rußlands unter Bienenfrejjfern und Blaurafen, 

E. d. Homeyer in Vorpommern mit Uferschwalben, deren Nefthöhlen ex fich angeeignet, 

in derſelben Erdwand niftend an. Wo beide europäische Seglerarten zufammen vorkommen, 
tie in den Gebirgen der Schweiz und Spaniens, ſiedeln auch fie ſich gemeinfchaftlich an einem 

Orte an. Marjhall fand das in Korfu anders: hier nijtete eine große Menge Alpenfegler 

in unmittelbarer Nähe des Meeres, befonders in den Felſen und in den alten venezianifchen 

Befeſtigungen des Hafens, der Mauerjegler aber weiter landeinwärts an und in den alten 

Gebäuden, bejonders in den zahlreichen Glodentürmen. Wenn ein Bärchen jich einmal 

eine Nilthöhle erworben hat, fehrt es alljährlich zu ihr zurück und verteidigt fie hartnäckig 

gegen jeden andern Vogel, der Beſitz von ihr nehmen will. Die Wiege der Jungen bejteht 

aus Halmen, Heufäden, vürren Blättern, Zeuglappen, Haaren und Federn, die entweder 

aus Sperlingsnejtern wegagenommen oder bei heftigem Wind aus der Luft aufgejchnappt, 

jeltener aber vom Boden oder von den Baumäjten abgerijfen, ohne Auswahl zuſammen— 

gelegt, dann aber gänzlich mit dem Elebrigen Speichel, der wie bei anderen Seglern an der 

Luft erhärtet, überzogen werden. 2, höchitens 3 ſehr langgejtredte, fat walzenförnige 
und an beiden Enden ungefähr gleichmäßig zugerundete weiße Eier (Giertafel III, 2) 

bilden das Gelege. Das Weibchen brütet nad) Steele-Elliot 18 Tage lang und allein und 

wird währenddem von dem Männchen gefüttert, jedoch nur, wenn das Wetter günjtig üt; 

denn bei länger anhaltendem Negen kann dieſes nicht jo viel Atzung herbeifchaffen, wie 

zwei Mauerjegler bedürfen, und das Weibchen ſieht fich dann genötigt, jelbjt nah Nahrung 

auszufliegen. Die Jungen werden von beiven Eltern geagt, wachjen aber jehr langſam 

heran; in einem von Steele-Elliot beobachteten Falle brauchten fie 6 Wochen und 2 Tage, 

bis jie flugbar waren, während gewöhnliche Schwalben durchjchnittlih 2 Wochen und 

2 Tage brauchen. Man findet die Eier frühestens Ende Mai, die eben ausgefrochenen 

sungen Mitte Juni oder Anfang Juli, die ausgeflogenen Jungen erſt zu Ende des Monats, 

Ihre Slugfähigkeit ift aleich jo vollfommen, daß ein in der Gefangenschaft aufgezogener 
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Mauerjegler, den Rey zum erjten Flugverſuch ins Freie brachte, fich jofort gegen 100 Meter 

hoch emporſchwang und mit feinen Artgenojjen dort kreiſte, al3 ob ihm das Fliegen eine alte 
Gewohnheit fei. i 

Der Mauerjegler ernährt ſich von jehr Heinen Inſekten, über die man aus dem Grunde 

ſchwer ins klare fommen Tann, weil ein erlegter Bogel feine gefangene Beute guößtenteils 

bereits verbaut, mindejtens bis zur Unfenntlichfeit zerorüct hat. Yedenfalls müſſen die 

Arten, die feine hauptſächlichſte Nahrung bilden, in ehr hohen Luftjchichten und erſt nach 

Eintritt entjchieden günftiger Witterung fliegen. Denn nur fo läßt fich das jpäte und nad) 
den Ortlichkeiten verjchiedene Kommen und Verweilen de3 Mauerjeglers erklären. Daß er, 
wie jeine Verwandten, die allerverjchiedenartigiten fliegenden Sterbtiere, beijpielsmweije 

Bremfen, Käfer, Kleine Schmetterlinge, Mücken, Schnafen, Libellen und Eintagsfliegen, 

nicht verfchmäht, wiſſen wir wohl, da fich die Überrefte der genannten Arten in den aus- 

gewürgten Gemöllen auffinden laſſen: jie aber jind es gewiß nicht, die den Hauptteil der 

Mahlzeiten eines Mauerjeglers ausmachen, weil im entgegengejegten Falle der Vogel 

nicht nötig hätte, bis zum Mat in der Fremde zu verbleiben und die Heimat bereits im 

Auguſt wieder zu verlaſſen. Marjhall fand im Magen befonders Reſte von Blattläufen 

und jehr Heinen Naubfäferchen, einmal auch von zahlreichen Herrgottsfäferchen (Coceinella 

septempunctata). Bei bewölktem Himmel fcheinen unfere Vögel oft bis über die Wolfen 

zu Steigen, und man hört fie dann wohl kreifchen, ſieht fte aber nicht. Sieben Segler, die 

Rey unterfuchte, hatten neben unbejtimmbaren Inſektenreſten Teile von Mücken und 

Fliegen, Feine Nüfjelfäfer, Dungfäfer (Aphodius), Schlupfweipen, Blattiwejpen und 

zwei Arten von Köcherjungfern im Magen. Bei einem fand Ney außerdem das Samenkorn 

einer Leguminoſe! Im Süden jeines Verbreitungsgebietes fliegen des Mauerjeglers Jagd- 

tiere erklärlicherweije früher, im Norden fpäter, hier wie dort aber länger als in Deutjchland, 

und nur diefe Annahme erklärt die verjchiedene Zeit feines Kommens und Sehens. Auch er 

bedarf, wie alle Arten feiner Familie, eine jehr erhebliche Menge von Nahrung, um den 

außeroxdentlichen Verbrauch feiner Kräfte zu erfegen. Einige Beobachter haben behauptet, 

daß er nicht trinfe; dieſe Angabe iſt jedoch falſch, wie ich, gejtüßt auf eigne Beobachtungen, 

verfichern fann. Bäder nimmt er wahrjcheinlich nur, wenn es regnet; in das Waſſer taucht 

er fich nicht ein, wie Schwalben e3 tun. Seine fajt ununterbrochene Tätigkeit erklärt fich 

einzig und allein durch feinen bejtändigen Heifhunger; gleichwohl kann er im Notfalle 

erjtaunlich lange falten: gefangene Segler, die ohne Nahrung gelajjen wurden, jollen 

erit nach 6 Wochen dem Hungertode erlegen fein. 

Alle Seglerarten Haben wenig Feinde. In Deutfchland jagt Höchjtens der Baum— 

falfe dem nur fliegend fich zeigenden und im Fluge jo überaus rajchen Vogel nach. Auf 

feinen Winterreifen bedrohen ihn andere Falken derjelben Gruppe. Der Menjch verfolgt 

ihn bei uns zulande erft, feitdem, oder nur da, wo er den Staren läſtig und gefährlich wird; 

jeder Verftändige aber würde wohltun, ihm, wie Liebe anrät, Wohnungen, flache Käftchen 

bon etwa 50 em lichter Länge, 15 cm Breite und halb foviel Höhe mit rumdlichem, 5 cm 

weiten Eingangsfoche, an der Stirnfeite und innen neftartig ausgefüttert, wenigſtens mit 

einigem Genift, zu fehaffen, um dadurch ihm und mittelbar den jest bedrohten Staren 

Schuß zu gewähren. Im Süden Europas erleidet der nüßliche Bogel ohnehin Berfolgungen 

der ungerechtfertigtiten Art. Wie Savi berichtet, gilt Dort das Fleifch der Jungen als vor- 

trefflich und ift deshalb jehr gefucht. Um nun dieſe Leckerei zu erlangen, bereitet man den 

jehr häufigen Mauerfeglern eine bequeme Wohnung, indem man in hohen Wänden oder 
20* 
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Türmen Brutlöcher herftellt, die man bon innen unterfuchen und ausheben fann. Vor 

dem Flüggewerden wird dann die Brut bi3 auf ein Junges ausgenommen und getötet, 

gebraten und verzehrt. Bei Carrara hat man der Mauerjegler halber ein eignes Brut- 

türmchen auf einem borjpringenden Feljen gebaut. 

Der Zwergjegler, Tachornis parva Licht. (Micropus, ambrosiacus), ift bedeutend 

Heiner als der Mauerjegler. Seine Länge beträgt nur 15, feine Breite 29, die Flügellänge 
12, die Länge des tief gegabelten Schwanzes Sem. Das Gefieder ist einfarbig rauchbraun 

mit ſchwachem Erzjchimmer, etwas lichter an der Kehle, weil hier die Federn verwajchene, 

fahlweißliche Ceitenfäume haben. Die JIris ift dunkelbraun, der Schnabel wie der Fuß 

ihmwarz. Gleich feiner Gattung (Tachornis Gosse) it er von den Schwalbenfeglern da- 
durch unterschieden, daß die vier Zehen zwar wie dort nad) vorn, aber paarweife geitellt 

jind: die Innen und Hinterzehe des rechten Fußes zeigen nad) links, die Mittel- und 

Außenzehe nach rechts. 

Exit tief im Innern Afrifas, da, wo es bereits Urmwälder gibt, begegnet man dem 

Zwergſegler öfters, jedoch feineswegs überall. Die Angabe Heuglins, daß er ſchon im 

jüdfichen Agypten Standvogel fei, fteht mit meinen Beobachtungen nicht im Einklang. 
Doch mag es vorfommen, daß fich einzelne fo weit nach Norden hin verfliegen. Als regel- 

mäßigen Bewohner des Landes findet man ihn erſt im ſüdlichen Nubien und noch häufiger 

(ängs des Weißen und Blauen Nils, immer und überall da, wo die Dumpalme borfommt. 

Außer den Nilländern bewohnt der Vogel das ganze mittlere Afrifa von der Weitfüfte an 

bis zur Oftfüfte. In den meijten Teilen feines Wohngebietes tritt der Zwergſegler als 

Strichvogel auf. Nur außer der Brutzeit ftreift auch ex ziel- und regellos im Lande umher; 

während der Brutzeit bejchränft fich fein Gebiet auf einen fehr Keinen Umkreis. 

Nach meinem Dafürhalten stehen feine Bewegungen hinter denen anderer Arten jeiner 

Familie durchaus nicht zurück. Sch glaube behaupten zu dürfen, daß er der ſchnellſte aller 

mir befannten Vögel iſt; doch zeigt er, dieſe Gewandtheit abgerechnet, in feinen Bewegungen 

nichts Abjonderliches. Merkwürdig ift nur fein Neftbau. 

Während einer Reife auf dem Blauen Nil ſah ich im September eine einzeln jtehende, 

über das Bufchwerf fich erhebende Dumpalme, die für den Zivergjegler etwas ganz 

bejonders Anziehendes haben mußte, weil fie von mehr als 50 Pärchen fortwährend 

umſchwärmt wurde. Die Vögel flogen unter lebhaften Gejchrei hin und wieder, fehrten 

jedoch immer zu der Palme zurück, wenn fie fich einmal eine Strede weit entfernt hatten. 

Hierdurch aufmerfam gemacht, ging ich auf den Baum zu und bemerkte nun, daß die 

Segler fich zuweilen zwiſchen die Fächerblätter des Baumes begaben und dort nieder- 

liegen. Steine weiße Punkte, die von dem Dunfelgrün der Fächerblätter abjtachen, ver- 

anfaßten mich, den Baum zu erjteigen und die Sache näher zur unterfuchen. Ich fand zu 

meiner nicht geringen Überrajchung, daß die Blätter die Niftjtätten, die weißen Punkte 

die Gier des Zwergſeglers waren. 

Die Bauart diefer Nefter ift Höchft merkwürdig. Die große Blattfläche ift jo ſchwer, 

daß jie den Blattjtiel ſprenkelähnlich niederbiegt, der untere Teil des Blattes aljo ſenk— 

recht nach unten hängt. Nun ſitzen aber die beiven Hälften der Blattfläche unter einem 

ſpitzen Winfel an dem Bfattftiele an, fo daß in der Mitte des Blattes ſelbſt eine Rinne 
oder, richtiger, ein Winkel entjteht, wie im Zimmer da, wo zwei Wände aneinanderftoßen. 

In diefen Winkel heftet der Zmergjegler fein Neftchen an. Es beſteht größtenteils aus 
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Baummollfafern, ift aber ganz mit Speichelfleijter überzogen und mit diefem an das Blatt 

fejtgeffebt. Der Geftalt nach könnte man es mit einem tief ausgebogenen runden Löffel 

vergleichen, auf dem ein breiter Stiel fenfrecht jteht. Der letztere iſt an das Blatt angeleimt 

und muß das eigentliche Neſt halten und tragen. Weiche Federn, die ebenfalls an- 
geffeiftert werden, Heiden die etwa 5 em im Durchmefjer haltende Nejtmulde aus; auf 

ihr liegen die 2 Eier oder die beiden Jungen. Der Zwergjegler verfährt aber mit bejon- 

derer Vorficht, um zu verhüten, daß Eier oder Junge aus dem Nejte fallen oder aus ihm 

gejchleudert werben. Bei heftigem Winde wird felbjtveritändfich das große Blatt mit 

Macht bewegt, und dabet würden die Keinen Jungen oder mindeſtens die Eier unfehlbar 

aus dem flachen Nefte geworfen werden. Dem fommt der Vogel zuvor, indem er die 

Eier und die Jungen ebenfalls mit feinem Speichel fejtleimt. Beſonders auffallend war 
mir, daß die walzenförmigen, weißen, 17 mm langen Gier nicht der Länge nach im Neſte 

lagen, jondern mit der einen Spige aufgeleimt waren. Ich fand ziemlich große Junge, die 

noch fejtgefittet waren, vermute aber, daß diefe Borjichtsmaßregel unnötig wird, jobald die 

ungen das Dunenfleid angelegt haben und imftande find, ſich ſelbſt fejtzufrallen. Heuglin 

beftätigt meine Beobachtung im vollſten Umfange und ebenfo meine Vermutung hin- 

fichtlich der halbflüggen Jungen, indem er jagt, daß dieſe ſich rampfhaft an ihre Behaufung 

ankflammern. In Ober- und Niederquinea fand Pechuel-Loejche die Neſter des Zivergjeglers 

an den großen Fächern der Hyphaene guineensis befejtigt, und zwar waren in den lang- 
geſtreckten und gleichmäßig verteilten Beſtänden dieſer Palmenart jtet3 nur gewijje Gruppen 

von Palmen als Wohnftätten auserwählt, während die benachbarten unbefiedelt blieben. 

Eigentümlicherweife niften auch die übrigen Arten der Gattung, die nicht nur in 

Afrika, fordern auch in Indien und auf den Antillen Vertreter hat, ausschließlich auf 

Palmen. In Aſſam bewohnen fie jogar die mit Palnenblättern gededten Dächer der 

Häufer. Doch erzählt Wallace von der weftindifchen Art Tachornis phoenicobius Gosse: 

bis zum Sahre 1857 niftete der al3 Palmſchwalbe befannte Vogel bei Spanifh Town 

(Jamaica) auf zwei Kofospalmen. Als aber in diefem Jahre ein Orkan den einen der 

beiden Bäume umftürzte und den andern vollfommen entblätterte, vertrieben die Segler, 

anftatt num andere Palmen zum Niften aufzufuchen, eine Kolonie echter Schwalben vom 

Nat- oder Berfammlungshaus der Stadt und legten ihre Nejter auf deſſen Mauervorjprüngen 

und Balfenenden an. Es wurde beobachtet, daß fie ihre Nejter nach dem Drtswechjel 
viel weniger forgfältig al3 vorher bauten, wahrjcheinlich weil diefe allerlei Fährlichkeiten, 

bejonders ſeitens der Witterung, an der neuen Wohnftätte nicht jo ausgejeßt waren wie 

vorher auf den Palmen. 

Salanganen (Collocalia Gray) nennt man 18 zum Teil ſeit mehreren Jahr— 

Hunderten befannte und noch Heutigestags wenig gefannte Seglerarten, zu denen Die be- 

rühmten Verfertigerinnen der eßbaren Nefter gehören. Die Kennzeichen der Gattung jind: 

geringe Größe, fehr Heiner, ftarfhafiger Schnabel und ſehr ſchwache Füße, deren Hinterzehe 

fich nach hinten richtet, und die im Gegenfaß zu den Gattungen Oypselus und Tachornis 

die normale Zahl von Zehengliedern haben, nadter Lauf, der länger ift al3 die Mittel— 
zehe, lange, den Schwanz überragende Flügel, in denen die zweite Schwinge die längite 

ift, und mittellanger, gerade abgeftußter oder Leicht ausgefchnittener Schwanz. Das einfach 

gefärbte Gefieder it ziemlich hart. Unter den inneren Teilen verdienen vor allem die jehr 

entwidelten, zur Brutzeit enorm großen Speicheldrüjfen Beachtung. 
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Das Urbild der Gattung, die Salangane, Sarong-Burong und Lajong der 

Malaien, Lawet der Javaner, Collocalia fuciphaga Thunb. (nidifica), übertrifft unjere Ufer- 

ichwalbe faum an Größe: ihre Länge beträgt 12, die Breite 30, die Flügellänge 12, die 

Schwanzlänge 6 cm. Das Gefieder der Dberfeite ift dunfel rauchjchwarzbraun mit Erz- 

jchimmer, das der Unterjeite rauchgraubraun. Die Schwingen de3 deutlich ausgejchnittenen 

Schwanzes find etwas dunkler al3 die Dberfeite und einfarbig ſchwarz. Die Jris hat tief- 

braune, der Schnabel wie der Fuß ſchwarze Färbung. 

Früher fannte man die Salangane nur al3 Bewohnerin der Sunda-Inſeln; jpäter hat 

man jie auch in den Gebirgen von Aſſam, in den Nilgiris, in Sikkim, Arafan, längs der 

Dftfüfte der Bucht von Bengalen, in Siam, Kochinchina, auf Ceylon, den Nifobaren und 

Andamanen beobachtet. Es ijt Die Urt, über die das meijte berichtet und gefabelt worden 

it. Marjhall glaubt eine Stelle in Gesners Naturgefchichte, an der diefer jagt, „Die Nejter 

der Vögel Aleyoni kleben an den Feljen, und aus ihnen wächjt der Meerjchaum”, auf jte 

beziehen zu dürfen. „Un der Hüfte von China”, bemerft der alte Bontius, „Eommen zur Brüte- 

zeit Kleine Bögelchen vom Gefchlechte der Schwalben aus dem Innern des Landes an die 

Klippen Des Meeres und Sammeln in dem Meerjchlamm am Grumde der Felſen einen zähen 

Stoff, möglicherweife Walrat oder Filchlaich, aus dem ſie ihre Nefter bauen. Die Chinefen 

reißen dieje Neſter von den Klippen und bringen fie mafjenhaft nach Indien, wo jie für teures 

Geld gefauft, in Hühner und Hammelbrühe gekocht und von Schledern allen übrigen 

Gaumenreizen vorgezogen werden.” Bis in die neuere Zeit wurde dieje aus den alten 

Überlieferungen überfommene Meinung von den Naturforfchern in mehr oder weniger 

abgeänderter Form feitgehalten, daß nämlich der Stoff zu den eßbaren Neſtern dem 

Meer und jeinen Erzeugnijjen entnommen werde. Cinmal jollte das Baumaterial von 

dem bon den Schwalben bejonders zubereiteten Fleijch einer großen Tintenjchnede, ein 

anderes Mal von einem auf dem Feljengeröll des Strandes wachjenden Pflänzchen 
herrühren. Erſt Sir Stamford Naffles hielt den Baustoff für eine Abjonderung des Vogels 

ſelbſt, die zumeilen mit jolcher Anstrengung ausgebrochen werde, daß ſich Blut mit ihr ver- 

mijche. Home bejichtigte daraufhin den Magen der Salangane und fand namentlich die 

Ausführungsgänge der Magendrüfen ganz eigentümlich gejtaltet, ihre Mündung röhren- 

förmig und verlängert, in mehrere Lappen wie eine Blume zerteilt. Die Lappen, meint 

Home, jollen den Schleim zu dem Neſt abjondern. Marsden unterfuchte den Stoff der 

Neſter und fand, daß er ein Mittelding zwijchen Gallerte und Eiweiß it. Er widerjteht ge- 

raume Zeit den Einwirkungen des heizen Waſſers, quillt nach einigen Stunden auf und 

wird beim Trocknen wieder hart, aber jpröder, weil etwas Gallerte im Waſſer bleibt. 

Durch Bernteins umfaſſende Beobachtungen wiſſen wir jetzt genau, aus welchem Stoffe die 
eßbaren Schwalbennefter beftehen. 

Nach Bernjtein it die Beobachtung der eigentlichen Salangane mit ziemlichen 

Schmwierigfeiten verbunden, da diefe Tiere in dunfeln, faum zugänglichen Höhlen nijten, in 

denen es oft ſchwer fällt, die nächjten Gegenstände deutlich zu unterfcheiden, wie vielmehr 

erit das Verhalten der äußerſt beweglichen Vögel zu ftudieren. Viel leichter it die Beob- 

achtung einer andern Urt, Collocalia linchi Horsf. et Moore, die auf Java heimisch ijt und 

dort Kuſappi genannt wird, da fie ihre Nefter an beſſer zugänglichen Stellen anlegt, ent- 
weder in den vorderen, helleren Teilen der Höhlen, die auch durch die Salanganen bewohnt 

werden, oder auch an ganz freien Stellen, an überhängenden Felswänden und dergleichen. 

Die eßbaren Nefter haben im allgemeinen die Geftalt des Viertel einer Eijchale, 
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wenn man fich diefe ihrem Längsdurchmeſſer nach in vier gleiche Teile zerlegt denft. Bon 

oben find jie offen, während der Feljen, an dem fie befejtigt find, zugleich die hintere Wand 
des Neſtes bildet. Dieſes jelbjt iſt ſehr dünnwandig, doch breitet ſich jein oberer, freier Rand 

nach hinten an der Felswand entlang auf beiden Seiten in einen flügelfürmigen Anhang 
von verjchiedener Stärfe aus. Indem diejer Anhang mit breiter, platter Grundlage mit 

dem Gejtein verbunden iſt, bildet er die hauptfächlichite Stüße für das Neft ſelbſt. Der Stoff, 

aus dem das Neft bejteht, ijt leimartig, weißlich oder bräunlich gefärbt, ſcheint bei feiner 
Dünnheit meift durch und läßt jchon bei oberflächlicher Betrachtung deutliche Querftreifung 

erfennen. Die Duerjtreifen verlaufen wellenförmig, mehr oder weniger in gleicher Richtung 

miteinander und find offenbar durch das ſchichtenweiſe Auftragen der Neititoffe entjtanden. 

Die dunfleren, bräunlichen, im Handel wenig gejchäßten Nejter find gewiß die älteren, in 
denen jchon Vögel ausgebrütet und aufgezogen worden find, die weißen, teureren dagegen 

neu angelegt. Andere glauben ſie zwei verjchiedenen Vogelarten zufchreiben zu müffen, 

doch jprechen die vielfältigen Übergänge von ganz braunen zu völlig weisen Nejtern ſowie 

ihr vollfommen gleicher Bau dafür, daß fie von einer Art herrühren. Hier und da finden 

jich einzelne feine Federn al3 zufällige Beimengung in und an den Neftitoffen. 

Sn ein jolches Nejt legt der Vogel ohne weitere Unterlage feine beiden mattweißen, 

ziemlich langgejtredten Cier. Bisweilen findet man auch deren 3; doch ift 2 wohl die 
gewöhnliche Anzahl. Sie mejjen etwa 17,5 x11 mm. 

Das Neſt des Kuſappi ähnelt in feiner äußern Gejtalt dem der Salangane vollfommen, 
unterjcheidet ſich von ihm jedoch wejentlich dadurch, daß es hauptſächlich aus Pflanzen- 

teilen beiteht, und daß jene eigentümliche, leim- oder hornartige Maffe nur dazu dient, diefe 

Stoffe untereinander zu verbinden und das ganze Neſt an jeinem Standort zu befeitigen. 

Daher findet fich jede Maſſe in größerer Menge an den hinteren Teilen des Nejtes, zumal 
an den erwähnten flügel- oder armförmigen Fortfäben des obern, freien Nandes. Die 

Fortſätze find übrigens hier weniger regelmäßig als bei den Nejtern der andern javanijchen 

Art und fehlen bisweilen ganz, beſonders wenn der übrige Bauftoff fejter und einer 

Unterjtügung weniger bebürftig it. Die Nefter find öfters aus feinen, jehr jchmiegjamen 

Blumenjtengeln, Pferdehaaren und einzelnen Grashalmen gefügt, die dann beinahe in 

gleicher Richtung auf- und übereinander liegen, ohne unter fich, wie bei den Neftern anderer 

Bügel, verflochten zu fein. Laſſen fich Dagegen die verwendeten Pflanzenſtoffe Leicht 

untereinander verbinden und verflechten, jo macht der Vogel nur felten von jener vor— 

her erwähnten Leimmaſſe Gebrauch. 

Bernftein fand, daß die beiden Unterzungendrüfen während der Brutzeit zu zwei 

großen Wülften anjchwellen, ſchon während des Eierlegens aber wieder zufammenjchrumpfen 

und dann wenig größer erjcheinen als diejelben Drüfen bei anderen Vögeln. „Gedachte 

Drüfen fcheiden in reichlicher Menge einen dicken, zähen Schleim ab, der fich im vordern 

Teile des Mundes, in der Nähe der Ausführungsgänge der genannten Drüfen unterhalb 

der Zunge anfammelt. Diefer Schleim, der eigentliche Speichel, hat viele Ähnlichkeit mit 

einer gejättigten Löſung von arabijchem Gummi und ijt gleich dieſem jo zähe, dag man ihn 

in ziemlich langen Fäden aus dem Munde herausziehen kann. Bringt man das Ende eines 

jolchen Schleimfadens an die Spite eines Hölzchens und dreht diejes langſam um feine 

Achſe, jo läßt ſich auf dDiefe Weile die ganze Maſſe des augenblicdlich vorhandenen Speichels 

aus dem Munde und jelbit aus den Ausführungsgängen der genannten Drüſen heraus- 

ziehen. An der Luft trocnet er bald ein und iſt dann in nichts von jenem eigentümlichen 
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Neititoffe verjchievden. Auch unter dem Bergrößerungsglafe verhält er ſich wie dieſer. Zwi— 

chen Bapierftreifen gebracht, lebt er dieje wie arabijches Gummi zuſammen. Ebenjo kann 

man Grashalme damit überziehen und dann zuſammenkleben. 

„Wenn nun die Vögel mit der Anlage ihres Nejtes beginnen wollen, jo fliegen fie, 

tie ich öfters beobachtet habe, wiederholt gegen die hierzu gewählte Stelle an und drücken 

hierbei mit der Spibe der Zunge ihren Speichel an das Geftein. Dies tun fie oft 1O—20mal 

hintereinander, ohne fich inzwiſchen mehr als einige Meter weit zu entfernen. Mithin holen 

ſie ven Bauftoff nicht jedesmal exit herbei, jondern haben ihn in größerer, fich ſchnell wieder 

anfammelnder Menge bei jih. So bejchreiben fie zunächjt eine halbfreis- oder Hufeifen- 

fürmige Form an der erwählten Stelle. Die anfangs didflüfjige Mafje trocnet bald und 

bildet nun eine feite Grundlage für das weiter zu bauende Neſt. Der Kufappi bedient fich 
hierzu, wie erwähnt, verfchiedener Pflanzenteile, die er mehr oder weniger mit feinen Spei- 

chel überzieht und verbindet, die Salangane hingegen fährt mit dem Auftragen ihres Spei- 
chels allein fort. Sie klammert fich dann, je mehr der Nejtbau fortjchreitet, an den Bau ar, 

und indem fie unter abwechjelnden Seitenbewegungen des Kopfes den Speichel auf den 

Nand des schon bejtehenden und verhärteten Neftteiles aufträgt, entjtehen wellenfürmige 

Querſtreifen. Bei dieſer Gelegenheit mögen dann wohl auch die einzelnen Kleinen Federn, 

die wir an den Neftern finden, an dem halb eingetrocneten Speichel Heben bleiben und als 

zufällige Beftandteile dem Neftftoff beigefügt werden. Übrigens muf ich noch erwähnen, 

daß die Abjonderung des Speichels in geradem Verhältnis zur Menge der aufgenommenen 

Nahrung steht. Wenn ich meine einige Tage lebend unterhaltenen Vögel qut gefüttert hatte, 

trat alsbald reichliche Speichelabjcheidung ein, die hingegen jehr gering war, wenn die Tiere 

einige Stunden gehungert hatten. Und hiermit ſtimmt der Umstand überein, Daß zu manchen 

‚Zeiten die Bögel ihre Neſter fchneller bauen und diefe größer und fchöner find als zu anderen 

Zeiten. Im erſtern Falle hatten die Tiere höchſtwahrſcheinlich Überfluß an Nahrung, im 

legteren Mangel.“ 

Solchen Beobachtungen gegenüber bedarf es weiterer Auslaffungen nicht. Wir wiljen 
jeßt ganz genau, welchen Stoff die Gutfchmeder verzehren, wenn fie die berühmten indifchen 

Bogelnejter zu jich nehmen. 

Diejelbe Collocalia Iinchi fchließt fich auf den Andamanen an die Menjchen an, kommt 

in die Häufer und verjucht fogar in den Zimmern ihre Neftchen zu bauen. „Sch weiß”, jagt 

Daviſon, „daß ein Pärchen in eine Stube geflogen kam und fein Nachtquartier in einen 

Winkel oben an der Dede aufichlug, unbefümmert darum, daß man nach Dunfelwerden 

mit Licht ein und aus ging. Am liebſten übernachtet diefe Art aber in Gejellichaften, und 

die bevorzugten Plätze hierzu find die Sägemühlen bei Port Blair auf Süd-Andaman. 

Die Vögel verfammeln fich hier gegen Sonnenuntergang in großer Menge und fliegen 

unter ununterbrochenem Gezwitſcher ein und aus. Homfrat) erzählte mir, daß eine Maſſe 

diefer Schwälbchen ihr Schlafquartier an der Dede eines Schuppens auf der Biperinfel (bei 

Port Blair) auf einem etwa einen Quadratmeter großen Raum aufgeschlagen hatte. Diefen 

Platz behaupteten fie, bis der Schuppen abgebrochen wurde, worauf je alle verjchwanden. 

Als man aber nach einiger Zeit an genau derjelben Gtelle einen neuen Schuppen baute, 

famen fie, fobald nur die Dede fertiggeftellt war, alle zurüd und nahmen im Neubau ein 

gleiches Fledchen, wie fie im alten Schuppen gehabt hatten, ein. Die Kleinheit des Raumes, 

mit dem ſich eine fehr große Anzahl von Vögeln zu behelfen weiß, ift merkwürdig; fie bilden 
hier, Dicht aneinanderhängend, einen großen Klumpen, wie ein riefiger Bienenſchwarm.“ 
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Siedelpläbe von GSalanganen finden ſich auch an vielen Stellen des Innern von 
Sava. Sn den Kalfbergen der Preanger-Negentjchaft in einer Höhe von 600—S00 m, un- 
gefähr gleichweit von der Nord- und Südküſte entfernt, werden jechs, zu Karang-Bolong 

neun Höhlen von Salanganen bewohnt. Bei der Gedahöhle Tiegt der Rand der Küften- 

mauer 25 m über dem Spiegel des Meeres zur Ebbezeit, und die Mauer biegt ſich eingebuchtet 

nach innen, bildet jedoch in einer Höhe von 8m über dem Meer einen Borjprung, bis 

wohin die Leiter aus Notang (ſpaniſchem Rohr) jenfrecht vom Nande herabhängt. Dieje 

Leiter bejteht aus zwei jeitlichen Notangjträngen, die im Abjtande von 50 cm durch Quer— 
hölzer miteinander verbunden find. Die Dede des Cinganges der Höhle liegt jedoch nur 

3 m iiber dem Spiegel des Meeres, das den Boden des Innenraumes auch zur Ebbezeit in 

feiner ganzen Ausdehnung bedect, während zur Flutzeit die Öffnung von jeder herbei- 

tollenden Woge vollitändig gejchlofjen wird. Die Sammler der Vogelneſter fönnen daher nur 

zur Ebbezeit und bei jehr jtillem, niedrigem Waffer in das Innere des Raumes gelangen. 

Aber auch dann noch würde dies unmöglich fein, wäre der Felſen am Gewölbe der Höhle 

nicht von einer Menge von Löchern durchbohrt, zernagt und zerfrejjen. In diefen Löchern, 

an den hervorragendften Zacken, hält fich der jtärkite und kühnſte der Neſterſammler over, 

wie man auf Java jagt, der Nefterpflücer, der zuerſt hineinflettert, feit und bindet Notang- 

jtränge an ihnen an, jo daß dieje von der Dede 1,5; —2 m herabhängen. An ihrem Ende 

werden andere lange Rotangjtränge fejtgefnüpft, die in einer mehr wagerechten Richtung 

unter der Dede hinlaufen, deren Unebenheiten auf- und abfteigend folgen und fich wie 

eine hängende Brüde durch die ganze über 50 m breite Höhle Hinziehen. Die Daharhöhle 

iſt bei 15 m Breite 150 m lang. Ihr Eingang liegt nur 4 m über dem Spiegel des 

Meeres, aber im Innern fteigt ihr Boden bis zu 20m an. Wie fich denfen läßt, iſt das 

Gejchäft der Pflüder ein jehr gefährliches, und unter zehn von ihnen brachen, nach Sherard 

Dsborn, vier Dabei den Hals. 
Nach den Angaben der älteften und erfahrenften Nejterpflücder und nad) eignen Beob- 

achtungen konnte Junghuhn über das Leben der Salanganen folgendes mitteilen: Die 

Bögel wohnen, auch wenn fie nicht brüten, in den gejchilderten Höhlen, fliegen aber, wenn 

fie nicht durcch die Sorge um ihre Brut im Innern feitgehalten werden, bei Aufgang der 

Sonne in gedrängtem Schwarme heraus und verjchwinden, jo daß man weder im Gebüſch 

noch über Bächen und Teichen im Laufe des Tages eine einzige von ihnen erblidt. 

Erſt Spät am Abend, wenn die Sonne untergeht und die Fledermäufe fich zum Ausfliegen 

anjchiefen, fehrt der ganze Schwarm auf einmal zurüd, um des Nachts in der Höhle 

zu bleiben. Sie fliegen pfeilgefchwind durch die engjten Spalten, ohne anzuſtoßen, und 

die3 auch, wenn e3 vollfommen finfter ift. Höher gelegene Höhlen teilen fie mit den Fleder— 

mäufen, ohne fich gegenfeitig zu behelligen. Die Fledermäufe jchlafen bei Tage, während 

die Salanganen zur Nahrungsfuche die Höhlen verlaffen haben, und fliegen, wenn Die ge- 

fiederten Mitbervohner des Raumes des Abends heimfehren, aus, um erjt am folgenden 

Morgen toieder zurüczufommen, zu welcher Zeit dann von neuem die Salanganen aus- 

ziehen. So find dieje verfchiedenen Tiere doch nicht gleichzeitig beieinander und ftören ein- 

ander nicht. Nur wenige Nefterfammler haben erkannt, daß die Salanganen wie ihre Ver- 

wandten auch von Heinen Kerbtieren, insbejondere von Müden, leben; die meijten nehmen 

im Gegenteil verfchiedene Seetiere und deren Teile als die Beute an, der die Salanganen 

nachgehen, glauben daher auch, daß die im Innern der Inſel brütenden Vögel tagtäglich 

mindeftens zweimal je 70 km zurüdlegen müßten, um von ihrer Bruthöhle zum Deere und 
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wieder zum Nefte zu gelangen. Junghuhn scheint die Anficht Der Eingeborenen zu der feinigen 

zu machen, gibt wenigjtens ihre Auslaſſung ohne alle Nebenbemerfung wieder, obgleich ex 

von deren teilweijen Unrichtigfeit von vornherein überzeugt fein fonnte. Hänſel jagt, 

auf den Nifobaren wären die Salanganen bei Nordoſtmonſun jehr lebhaft und flögen 

munter hin und her, bei Südweſtmonſun aber lägen fie in einer Art Betäubung in ihren 

Neſtchen und zudten nur ab und zu leiſe mit ihrem Körper. Er legte verfchiedene in dieſem 

Zuftande auf feine flache Hand, wo fie fein anderes Lebenszeichen von fich gaben als ein 

ichwaches Zittern. In den Bandongjchen Höhlen brüten die Vögel nach Verficherung 

der Pflüder viermal im Laufe des Jahres, und während der Brutdauer bleibt ftet3 Die 

Hälfte von ihnen in der Höhle. Männchen und Weibchen follen ſich im Brüten ſechsſtündlich 

ablöfen und alle Paare bis auf einen Unterjchied von zehn Tagen zu gleicher Zeit ihrem 

Brutgejchäfte obliegen. Niemals machen die Salanganen von einem Neſte zweimal Ge- 

brauch, bauen vielmehr bei jevdesmaligem Gierlegen ein neues Net, obgleich ſie an ihm einen 

ganzen Monat lang arbeiten müſſen. Das alte Neft wird ftinfend und fällt ab. 

Man erntet drei- over viermal im Jahre, in den Bandongjchen Höhlen das erjtemal 

im April oder Mai, das zweitemal im Juli oder August, das drittemal im November 

oder Dezember. Beim Beginn des Einfammelns der Nefter find die Jungen erjt aus der 

Hälfte der Nefter ausgeflogen. In der andern Hälfte findet man teil3 noch unflügge Junge, 

teils Eier. Erſtere werden gegejjen, letztere weggeworfen; die Hälfte der jungen Brut geht 

aljo bei jeder Ernte verloren. Gleichwohl vermindert fich die Anzahl der Salanganen nicht. 

Die erjte Ernte in den Bandongfchen Höhlen gilt als die fchlechtefte, die zweite als die beite, 

die dritte al3 eine ziemlich qute. Die Ernte beginnt, wenn die Mehrzahl der Nejter Junge 

enthält, die bereits Stoppeln haben. Bis zu diejer Zeit, die man die der Neife nennt, 

begeben jich einige Pflücker jeden Tag in die Höhle, um nachzufehen, in welchem Zuftande 

die Nejter mit ihrem Inhalt fich befinden. Diejenigen Nefter, in denen Junge mit feinen- 

den Federn liegen, find die beiten und bilden Ware erſter, die Nefter mit noch ganz nadten 

Jungen jolche zweiter und die Nefter mit Giern endlich folche dritter Güte. Nefter mit flüggen 

Jungen find fchwarz und unbrauchbar. 

Die jechs Bandongjchen Höhlen liefern jährlich im Durchjchnitte 13520 oder jedesmal 

3380 Nejter, werden alfo mindeftens von 6760 Vögeln bewohnt. Die Anzahl der Nefter, 

die man zu Karang-Bolong erntet, beläuft ſich auf 500000, und wenn man dieje auf drei 

Ernten verteilt, jo ergibt fich, daß mehr als 33000 Salanganen in der Höhle von Karang— 

Bolong wohnen müjjen. 100 Neſter liefern durchichnittlich einen Katti (etwa 600 g), 

und 100 Kattis find ein Pikul. Solcher Pikuls ſoll man jährlich 49—50 ernten. Die 

Chinejen bezahlen für den Pikul Nefter 4—5000 Gulden oder einen Gulden für 2—2,5 Neiter, 

jo daß die jährliche. n Einkünfte, abgerechnet 10000 Gulden Unkosten, ungefähr 24000 Gulden 

betragen. Dieje Angaben wurden von Yunghuhn im Jahre 1847 aus den Mitteilungen 

verichiedener Pflücker, insbefondere aber aus den Berichten des Aufjehers der Vogelneſt— 

höhlen in Karang-Bolong gejchöpft. Hier bilden die Nefterpflücer gleichjam eine bejondere 

Kalte, deren Gejchäft ic) vom Water auf den Sohn vererbt. 

„sm Jahre 1846, Ende Dezember”, erzählt Jerdon, „bejuchte ich eime der Höhlen 

am Ende der Taubeninfel bei Honore und erfuhr durch einen Eingeborenen, der ung zu 

der Höhle geführt hatte, daß die jest nicht brütenden Vögel abends zwijchen S und 9 Uhr 

ankommen würden. Wir beauftragten ihn, diefe Zeit abzuwarten umd einige von den 

Tieren für uns zu fangen. Er fehrte am folgenden Morgen zurüd und brachte ung 
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mehrere lebende Salanganen, die er im Neſte gefangen hatte, wie er jagte, erſt um 9 Uhr 

abends. Die Bögel mußten aljo aus großer Ferne herbeigefommen fein, da fie drei volle 

Stunden nach Sonnenuntergang unterwegs gewejen waren. In einer andern Höhle, die 

ich jpäter, im März, befuchte, fand ich ungefähr 50—100 Nefter und in einigen von ihnen 

Gier. Wenige diefer Nejter waren alt, die meijten frijch gebaut. Ettva 20 Paare der Vögel 

mochten vorhanden fein. Bei Dardichiling erjcheint die Salangane zuweilen in großen 

Maſſen, nach Tickells Angabe im Auguft als Zugvogel, der in ſüdweſtlicher Richtung dahin- 

jtreicht. Sch habe fie aber auch noch im Dftober und ebenfo zu anderen Zeiten gefehen, 

immer in zahlreichen Schwärmen, die jich über einen beträchtlichen Teil des Bodens ver- 
teilten und hier mit großer Schnelligkeit Hin und her flogen.” 

Außer auf Java erntet man auch an verjchiedenen anderen Plätzen, eigentlich im ganzen 

indischen Inſelmeere, Salanganennefter, jo daß den Schäßungen der Reifenden zufolge all- 

jährlich Millionen von ihnen nach China ausgeführt werden. 

Aus den Berichten von R. Abereromby, der im Jahre 1885 die Höhlen im Hügel 
von Gomanton auf Borneo befuchte, ift das Vorftehende in mancher Hinficht zu ergänzen. 

Zu Gomanton bewohnen, ebenfalls gemeinfchaftlich mit Fledermäufen, die Salanganen 

zwei libereinander gelegene Höhlen, von denen die untere ein etwa 130 m, die obere ein 

zwijchen 200 und 300 m hoher Raum ift. Auch hier werden die Nejter in der bereits 

geichilderten Weiſe felbit an den in fchwindelerregender Höhe der Deden befindlichen Stellen 

eingefammelt. Die in den Höhlen angejiedelten Neſterpflücker verficherten Abercromby, 

daß zwei Arten der Vögel weiße oder helle Neſter, eine dritte Art aber ſchwarze Nefter an- 

fege; auch brachten fie ihm dreierlei nach ihrer Größe deutlich unterjcheivbare Eier, die von den 

drei Arten der Salanganen gelegt fein follten. Wenn es jich wirklich jo verhielte, meint 

unjer Gewährsmann, müßte man annehmen, daß die eine Art mit den größten Eiern weiße, 

die mit den mittleren Eiern rötliche und die mit den Kleinsten Eiern dunfle Neſter verfertige. 

Er erwähnt aber fogleich, daß er auf den Philippinen einen deutſchen Pflanzenfammler, 

Robellin, geſprochen habe, der die Neſthöhlen auf der Inſel Palawan aus eigner Anſchauung 

fannte und ihm die Angaben der dort bejchäftigten Nejterpflücer mitteilte. Danach follen 

alle Nejter, die weggenommen werden, ehe jie Gier enthalten, weiß, die dann gebauten 

aber rot und erjt die zum dritten Male gebauten ſchwarz fein. Als eine Betätigung diejer 

Mitteilungen könnten auch Bampfyldes Angaben in feinem Bericht über die Neſthöhlen 

zu Gomanton betrachtet werden, wonach man eine größere Menge ſchöner weißer Nejter 

erntet, wenn viermal ftatt zweimal im Jahre gepflüct wird. Auch icheint fir ausgemacht 
zu gelten, daß zu Gomanton die Nejter aus der obern Höhle reiner in Farbe und Deswegen 

wertvoller find al3 die aus der untern Höhle, und daß fogar in demſelben Maume die von 

den höchiten Wölbungen gepflüdten Nejter eine viel feinere Bejchaffenk.it aufweiſen als 

die von den tiefer liegenden Stellen der Wände gewonnenen. 

Ein englifches Pfund der beiten weißen Nejter wird, laut Abercromby (1885), an 

der Nordküſte von Borneo jchon mit wenigſtens 50 Mark, in Hongfong aber mit 200 Mark 

bezahlt. Etwa 70 Nefter wiegen 1 Pfund, und 3 Nefter find nötig, um Suppe für eine 

Perſon zu fochen. Ein Pfund der mannigfaltig verunreinigten ſchwarzen Neſter wird bloß 

mit 2—3 Mark bezahlt. Die roten Nefter Haben, je nad) ihrer Bejchaffenheit, nur die Hälfte 

oder zwei Drittel Des Wertes der weißen Nejter. 

Über die Salanganen der Andamanen berichtet Forbes. Es handelt fich um drei Arten, 

die unjer Gewährsmann aber nicht namentlich aufführt. Ende November treffen die Bögel 
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ein, und bor ihrer Ankunft werden Eingeborene und bejonders Sträflinge in alle Bruthöhlen 
geſchickt, um fie von allerlei Unrat zu fäubern und die alten Nefter herauszuholen. Auch 

dieje Nejter werden gejäubert und billig verkauft. Die Vögel Halten ihre Zeit, in der fie bauen, 

jehr genau ein, ohne auf die Witterung Nücficht zu nehmen. Wenn der Dezember naf 

war, dann taugt die erfte Leſe, d. h. die in dieſem und im nächiten Monat gebauten 

tejter, nicht viel, da fie durch die Feuchtigkeit in den Höhlen befudelt wurden. Unter allen 

Umſtänden aber begeben fich die Sammler in der legten Sanuarwoche in die Höhlen und 

nehmen alle gebauten Neſter weg. Die der beiten Qualität, die ausjehen, als ob jie aus 

reiner Haufenblafe bejtünden, und ihr Gewicht in Silber wert find, fommen aus Höhlen 

im Kalkſtein und in vulfanifchem Geftein, die aus den Höhlen im Sandftein oder Serpentin 

find minderwertig. Nach diefer erſten Ernte bauen die Vögel zum zweiten Male, und zwar 

raſcher. Die zweite Ernte, die beite der Saiſon, findet im Februar ftatt und eine dritte 

im April, bei der die Nefter, obgleich im ganzen immer noch) von guter Qualität, dünner 

und trockner find. Bon da ab läßt man die Vögel, die bald nach Eintritt des Sidmwejtmonjuns 

fortziehen, ungejtört weiterbauen und ihre Jungen großziehen. 

Die Nejter werden mit einem eifernen Dreizad ſehr ſorgfältig von den Feljen losgelöft 

und in reine Leinwandſäckchen getan, denn es ijt eine Hauptjache, daß fie nicht zerdrückt 

oder bejchmußt oder durch das Seewafjer naß werden. Man Schafft fie nach Port Blair, 

wo fie von allen Federchen und fonftigem Schmuße gereinigt, fortiert, in runde Bündel 

von 2 kg Gewicht gepadt und nach ihrer Qualität verkauft werden. Es gibt hier dreierlet 

Sorten: die bejte fieht aus wie reine Haufenblafe und wird mit 130—145 Rupien per 

„Viß“ (1,66 kg) bezahlt, die zweite iſt zwar auch rein, aber gelb und fojtet 10O—110 Rupien 

per Viß, die dritte endlich ift mißfarbig und durch Federn ufw. verunreinigt und gilt nur 

90 Nupien per Viß. 

Die in ganz Indien, einfchlieglich Ceylon, auf den Sunda-Inſeln, den Molukken und 

Papua-Anjeln verbreitete Gattung der Baumfegler (Macropteryx Swains.; Dendroche- 

lidon) umfaßt jieben Arten. Die hierher gehörigen Vögel Fennzeichnen fich durch ihren 

geſtreckten Leib, ihren kleinen Schnabel, die fehr langen Flügel, in denen die zwei erſten 

Federn ziemlich gleich lang find, den langen, tief gegabelten Schwanz ſowie durch eine oft 

aufrichtbare Kopfhaube. Das Gefieder it nach Hartert äußerjt weich und enthält an den 

Flanken Büfchel von feidenartiger Zartheit. Die nadten Läufe find fürzer als die Mittel- 

sehe; die Zehen wie bei der Gattung Collocalia. 

Eine Art diefer Gattung, nach ihrem und ihrer Verwandten Gejchrei Klecho genannt, 

Macropteryx longipennis Raffl., it 21, ihr Flügel 16, der Schwanz 10 em lang. Die aus 

breiten Federn gebildete, aufgerichtete Holle auf dem Vorderkopfe, ferner Oberkopf, Mantel, 

Schultern und Flügeldeckfedern find dunkel ſchwarzgrün mit ſchwach metalliichem, die Enden 
der Flügeldeckfedern mit ftahlblauem Schimmer, der Zügel und die Gegend unter dem Auge 

ihmwarz, Bürzel und obere Schwanzdeden hell fehimmelgrau, Schwingen und Handdeden 

ſchwarz mit ſchwarzblauem, die hinteren Hand- und die Armjchwingen mit jftahlgrünem 

Schein, die legten Armſchwingen fehimmelgrau, die legten Schulterdedfedern weiß gefärbt. 

Ein feiner dunkel roſtroter Fled ziert die Ohrgegend; Kinn, Kehle, Kropf, Hals und 

Körperfeiten find fchimmelgrau, die unteren Flügeldeden jchwarzgrün, die Steuerfedern, 

die eine tiefe Gabel bilden, ſchwarz, an der Wurzel mit grünem, an der Spitze mit 
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ichwarzblauem Schein. Die Jris ift tiefbraun, der Schnabel jchwarz, der Fuß horngran. 

Dem Weibchen fehlt der roſtrote Ohrfled. 
Das Verbreitungsgebiet der Art erjtrect fich über die großen Sunda-Inſeln, Borneo, 

Bangfa, das jüdliche Tenafferim und die Halbinjel Malafta. 

Alle Baumfegler führen ein von dem ihrer fämtlichen Verwandten abweichendes 
Leben und zeichnen ſich insbeſondere 

durch dieArtihres Brutgefchäftes aus. 
Sie find Bewohner des Dichungeln 
oder ähnlicher Walodicichte, Haupt- 

jächlich derer, die in Ebenen liegen. 

Gern jegen fie jich auf Bäume; doch 

it ihre Geſchicklichkeit im Klettern 

gering. Eine indiſche Art findet man, 

nach Jerdon, zuweilen in ſehr zahl- 

reichen Schwärmen, gewöhnlich aber 

in kleinen Geſellſchaften, entweder 

auf dürren und blätterloſen Bäumen 

ſitzend und mit ihrer Kopfhaube ſpie— 

lend, oder jähen Fluges, am liebſten 

in der Nähe von Gewäſſern, auf und 

nieder fliegend und dabei ein lautes, 

papageiähnliches Geſchrei ohne Un— 

terbrechung ausſtoßend, ſo daß ſie 

ihre Anweſenheit dem Kundigen ver⸗ 

rät, noch ehe er ſie zu Geſicht be— 

kommt. Ihr Geſchrei wird durch die 

Silben „kia kia kia“ wiedergegeben; 

man vernimmt es aber nur, ſolange 

der Vogel fliegt, wogegen er im Sitzen 

eine Art kurzen Geſang hören läßt, 

den man durch die Silben „tſchiffel 

tichaffel klecho klecho“ zu übertragen 

verjucht hat. 

Über das Brutgejchäft des 
Klecho, den die Malaten Manuk— 

Pedang oder „Schwertvogel” nen- 

nen, hat Bernitein ausführlich be- 

Klecho, Maeropteryx longipennis Raffl. 1/2 natürlicher Größe. 

richtet. Nach ihm bietet der Vogel in feinem Neſtbau jo merfwürdige und eigentümliche 

Verhältniſſe dar, daß ex in diefer Hinficht bis jet wohl einzig dajteht. Anſtatt nach der 

Gewohnheit verwandter Arten an Fels- oder Mauerwänden, in Spalten und Löchern uſw. 

des Gejteins zu niſten, wählt er freiftehende Aſte hoch im Wipfel der Bäume, um jein 

Neſt an jie anzuheften. Iſt ſchon die Wahl eines ſolchen Ortes für einen Segler merk— 

würdig, fo ift das Verhältnis in der Größe zwifchen Vogel, Neſt und Ei nod) viel auf- 

falfender. Jenes erinnert durch feine mehr oder weniger halbrunde Gejtalt und durch die 

Weife, wie feine Bauftoffe untereinander verbunden find, einigermaßen an die Nejter der 
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GSalangane, ijt jedoch viel feiner und flacher: bei einer Tiefe von 1 em nicht über 3—4 cm 

breit. &3 it jtet3 an einem mwagerechten, etwa 2 em dicken Aſte, der zugleich die hintere 
Neſtwand bildet, befejtigt und ftellt einen ziemlich flachen, länglich halbrunden, etwa 

löffelfürmigen Napf dar, eben groß genug, um das einzige Ei aufnehmen zu fünnen. 

Die Neftwände find äußerft dünn und zart, faum dicker al3 Pergament. Sie beftehen aus 

Federn, einzelnen Stücdchen Baumflechten und Kleinen Nindenteilen, welche Stoffe durch 

den Speichel de3 Tieres, deſſen Speicheldrüfen zur Zeit der Fortpflanzung auffallend an- 

ichwellen, zufammengeleimt find. Die Stleinheit und Gebrechlichfeit des Neftes erlaubt dem 

brütenden Bogel nicht, jich darauf zu feßen; er fit vielmehr, wie Bernjtein wiederholt 

beobachtete, auf Dem Aſte und bedeckt allein mit dem Bauche das Neſt und das darin be- 

findfiche Ei. Diejes entjpricht, da es einen Längspurchmeifer von 25 und einen größten 

Querdurchmeſſer von 19 mm hat, durchaus der Größe des Vogels. ES hat einen regel- 

mäßigen, vollkommen elliptifchen Längzjchnitt, jo daß es nicht möglich ift, ein ſpitzeres 

oder jtumpferes Ende an ihm zu erfennen. &3 it weiß, wie dies ausnahmslos bei allen 

Seglern der Fall iſt; Doch haben die rauhichaligen Eier der Macropteryx-rten nad) 
Kuſchel einen etwas ins Graue ziehenden Ton. Der Vogel macht jährlich bald nach- 

einander zwei Bruten, die erſte im Mai oder uni, bedient fich jedoch nur felten des— 

jelben Neſtes wieder. 
Das Junge füllt Schon nach wenigen Tagen das Nejt vollfommen aus und findet 

darin ſchnell feinen Plab mehr. Es verläßt es daher bald und nimmt diefelbe Stellung 

ein, die früher das brütende Weibchen eingenommen hatte, d. h. auf dem Aſte, und ruht 

nur mit jenem Bauch im Neite. In dieſem Zuftande, hilflos auf dem Aſte figend, würde 

das junge Gejchöpf eine leichte Beute der Naubvögel, der Krähen ufw. werden, wenn es 

jich nicht durch ein höchſt eigentümliches Benehmen, das einigermaßen an das der Nohr- 

dommeln erinnert, den Augen diefer Näuber zu entziehen wüßte. Abgefehen nämlich davon, 

daß e3 die einmal eingenommene Stelle auf dem Afte neben dem Nefte nicht eher verläßt, 

als bi3 es völlig erwachfen it, reckt es, fobald es etwas Verdächtiges oder ihm Fremdes 

bemerkt, injtinftmäßig den Hals in die Höhe, fträubt die Federn, kauert fich nieder, jo daß 

bon ven Füßen nicht3 zu fehen ift, und ſitzt völlig unbeweglich; man überfieht e3 dann 

leicht, zumal auch fein dunkelgrün, weiß und braun gemarmeltes und geſchecktes Gefieder mit 

der Farbe des meiſtens mit grünlichweigen Flechten bededten Aſtes übereinstimmt. 

* 

„Unter allen belebten Weſen iſt der Kolibri das ſchönſte der Geſtalt, das prächtigſte 

der Färbung nach. Edelſteine und Metalle, denen unſere Kunſt ihren Glanz gibt, laſſen ſich 

mit dieſen Kleinodien der Natur nicht vergleichen. Ihr Meiſterſtück iſt dieſer Heine Vogel. 

Ihn hat jie mit allen Gaben überjchüttet, die den Übrigen Vögeln nur vereinzelt befchieden 

worden find. Leichtigkeit, Schnelle, Gewandtheit, Anmut und reicher Schmud: alles iſt 

diejem ihrem Kleinen Liebling zuteil geworwen. Der Smaragd, der Nubin, der Topas 

ſchimmern auf feinem Getvande, das er nie mit dem Staub der Erde beichmußt; denn fein 

ganzes ätherisches Leben hindurch berührt er kaum auf Augenblide den Boden. Er ijt ftet3 

in der Luft, von Blume zu Blume gaufelnd, deren Frifche und deren Glanz ihm eigen ift, 

und deren Nektar er trinkt. 

„Der Kolibri bewohnt nur die Himmelsftriche, two Blumen fich immerdar erneuern; 

denn Die des Sommers bis in die gemäßigten Gürtel vordringenden Arten feiner Familie 
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bleiben daſelbſt nur kurze Zeit. Sie jcheinen der Sonne zu folgen, mit ihr vor- und rüchwärts. 

zu gehen und auf Zephyrflügeln im Gefolge eines ewigen Frühlings zu wandern.” 

So ſchildert Buffon in feiner malerischen Weife; aber auch alle nach ihm folgenden 
Naturforscher, und felbft die ernfteften unter ihnen, jtimmen in die Bewunderung diefer 

Prachtvögel ein. 

Die Größe der Kolibris (Trochilidae) ſchwankt in weiten Grenzen; denn einige 
fommen feinen Bienenfrefjern an Leibesumfang gleich, andere find kaum größer als 

eine Hummel. Der Leib ift in den meiften Fällen geſtreckt oder ſcheint es wenigſtens zu 

fein, weil der Schwanz oft bedeutende Länge hat; bei den Arten mit nur ftummelhaften 
Schwanze fällt e3 aber fofort in die Augen, daß der Leibesbau eigentlich jehr gedrungen 

und fräftig genannt werden muß. Der Schnabel ift pfriemenförmig gebaut, dünn, 

ichlanf, fein zugefpißt, gerade oder fanft auf- oder abwärts gebogen, bei einer Gattung, 

Eutoxeres, aber halbfreisförmig gefrümmt, bald viel länger, bald nur ebenjolang wie der 

Kopf, oder gar kürzer (Rhamphomierum), mitunter faft von der Länge des Rumpfes, beim 

Schtwertfchnabel, Docimastes ensifer, noch länger, fein Überzug eine feine, lederartige Horn— 
icheide, die Spitze meift gerade und mitunter etwas hafig, der Rand einfach und zuweilen am 

bordern Ende fein fägeartig geferbt. Nach innen find die Schnabelhälften tief ausgehöblt; 

der Oberjchnabel umfaßt den untern und bildet mit ihm ein Rohr, worin die Zunge liegt. 

Nach Hinten hebt fich der Firft als ftumpfe Kante aus der Schnabeffläche hervor und zeigt 

neben fich eine feichte Furche, die zwar al3 Naſengrube anzufehen ift, aber die Najenlöcher 

nicht enthält; denn diefe, feine, langgezogene Längsfpalten, liegen nicht in ihr, jondern viel 

weiter nach außen, unmittelbar neben dem Schnabeltande. Der enge, ſchmale, von nadter 

Haut ausgefüllte Kinnwinkel reicht mehr oder weniger in den Unterjchnabel hinab, bei 

kurzen Schnäbeln ziemlich bis zur Mitte. Auffallend Hein und zierlich gebaut und nur 

zum Sitzen und Anklammern tauglich find die Füße. Der Furze Lauf hat mitunter Be- 

fiederung, die indefjen meift mehr anliegt als abfteht, bisweilen aber zart dunenartig ent- 

wicelt ift. Die Zehen haben ftet3 die normale Gliederzahl, find bald völlig getrennt, bald 

am Grunde etwas verwachſen und mit kurzen Tafelfchildern gedeckt, die Strallen ungemein 

ſcharf, ſpitzig und beinahe ebenfolang, in einzelnen Fällen fait länger als die Zehen jelbit; 

die Hinterzehe ift immer nach hinten gerichtet. Die Flügel find lang, meijt ſchmal und 

etwas fichelförmig gebogen. Die erſte Schwinge ift immer die längſte, hat auch gewöhnlich 

einen ftärferen Schaft al3 die übrigen und fällt befonders noch dadurch auf, dab, bei man— 

chen Arten wenigſtens, die untere Schafthälfte fich ungewöhnlich ausbreitet. Man zählt zehn 

Federn an der Hand, aber nur ſechs oder fieben am Armteil des Flügels. Der Schwanz 

befteht — mit Ausnahme des alten Männchens von Loddigesia — aus zehn außerordentlich 

verſchiedenartig gebildeten Federn. Sehr viele Arten haben einen Gabeljichwanz; die 

äußerſten Federn verlängern fich jedoch mehr oder weniger über die mittleren, bei einzelnen 

fo, daß fie das Sechs- und Mehrfache von deren Länge erreichen, bei anderen nur wenig. 

Ihre Fahnen find bei den einen der ganzen Länge nach ziemlich gleich oder gegen Das 

Ende hin bis zu einem kaum bemerklichen Saume verfümmert, an deren Spitze aber 

wiederum zu einer rundlichen Scheibe verbreitert, alſo „racketförmig“, bei den anderen da— 

gegen ungemein ſchmal, und die ganzen Federn erjcheinen gleichjam nur als Schäfte, an 

denen beiderfeit3 ein Säumchen zu fehen it. Es fommt auch vor, daß der Schwanz ge- 

gabelt, aber nach außen hin doch abgerundet ift, jo daß die Enden der Steuerfedern 
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ausgebreitet eine Bogenlinie darjtellen. Bei anderen endlich ift der Schwanz einfach ab- 
gerundet; die Mittelfedern find dann entjchteden die längſten. Nicht felten find die Steuer- 

federn geradezu verfümmert, d.h. zu Gebilden geworden, die man eher Stacheln als 

Federn nennen möchte. Das bei dem Männchen prachtvoll metallglänzende Gefieder ift 

ziemlich derb, im Verhältnis zur Größe des Vogels reichlich und bekleidet den Leib nicht 

immer gleichmäßig, fondern verlängert fich an verſchiedenen Stellen. So tragen einzelne 

Kolibris längere oder kürzere Kopfhauben, andere verlängerte Bruftfragen oder bartähnliche 

Federbüſchel uſp. Rund um das Auge bleibt ein ziemlich breiter Ring nadt. Die Augen- 
lidränder find mit kleinen ſchuppenartigen Federn anftatt der Wimpern beſetzt. Das Kleid 

unterjcheidet fich je nach Gejchlecht und Alter mehr oder weniger, und zwar nicht bloß hin- 

fichtlich feiner Färbung, fondern auch bezüglich der Entwidelung der Schmudfedern. Ob 

nur einmaliger Federmwechjel jtattfindet, oder ob die Kolibris einer doppelten Maufer unter- 

worfen find, fonnte mit Gewißheit noch nicht feitgeftellt werden. 

Bon den Verhältnijjen des innern Baues der Kolibris jei hervorgehoben, daß ihr 
Gerippe ſehr feit ift und nur wenige Knochen, wie für jo feine Vögel ſelbſtverſtändlich 

erjcheint, luftführend find. Die Teile ihres Sfelettes und ihres Muskelſyſtems, die zum 

Flug in unmittelbarer oder mittelbarer Beziehung ftehen, find verhältnismäßig weit Fräftiger 

entwickelt al3 bei irgendwelchen anderen Vogelformen. Das Brujtbein it jo umfang- 

reich, daß es die Leibeshöhle zum größten Teil nach vorn abjchließt, und jein Kamm 

Ipringt außerordentlich weit vor. Dementjprechend find auch die flügelbewegenden Bruſt— 

muskeln entwicelt, und ihr Gewicht it hier im Verhältnis zum Geſamtgewicht des Körpers 

bedeutend größer als bei anderen guten Fliegern. Das Bruftbein ijt ferner mit dem jeder- 

jeitigen Nabenbein mittels eines Kugelgelenfes verbunden, dejjen Kopf zum Bruftbein 

und deſſen Pfanne zum Nabenbein gehört; demzufolge fann der Leibesraum beim Ein- 

atmen ſehr bedeutend und rafch erweitert und umgekehrt beim Ausatmen verengert werden. 

Die Knochen des Ober- und Unterarmes find fehr kurz, die der Hand aber jehr lang, und wenn 

wir die Gejamtlänge jener beiden Abjchnitte der vorderen Gliedmaße zu 200 annehmen, jo 

beträgt die der Hand allein 240, während beim Kuckuck fich jene zu dieſer wie 238 zu 58 

und beim Mäufebufjard wie 220 zu 54 verhält. Durch diefe anatomijche Befchaffenheit 

werden die rafchen, ſchwirrenden Bewegungen der Flügel ungemein erleichtert. 

Der Bau der Zunge erinnert an den der Spechtzunge. Sie iſt lang und jchlanf, und 

da die Zungenbeinhörner fich nach oben umbiegen, um dicht nebeneinander über Hinter- 

haupt und Scheitel bis zur Schnabelwurzel zu verlaufen, jo kann die fange Zunge wie bei 

den Spechten weit hervorgeftoßen werden. In ihrem vordern Abfchnitte ift fie aber ganz 

anders als bei diefen Vögeln bejchaffen, indem fie tief geteilt ift und jede Hälfte der Länge 

nach zufammengerollt fajt eine vollitändige Röhre bildet. 
Das Herz ift auffallend muskelſtark und jehr groß, etiva dreimal fo groß wie der Magen 

in mäßig gefülltem Zuftande, und nimmt die Hälfte des Raumes der Leibeshöhle ein. Der 

Stoffwechfel der Kolibris ift entfprechend ihren Bewegungen äußerft lebhaft, und vermutlich 

wird auch ihre Bluttemperatur höher fein al3 bei anderen Vögeln. Es ift ein Kropf vor- 
handen. Die Bronchien find auffallend lang. Der Eileiter ift fehr groß und ſehr weit, und 

das ijt notwendig, denn die Kolibris gehören zu den Vogelarten, die ganz unverhältnis- 

mäßig umfangreiche Eier legen. 

Gegenwärtig fennen wir das Leben der verfchiedenen Kolibris noch viel zu wenig, 

al3 daß mir imftande wären, die Unterfchiede, die fich im Betragen diefer und jener Art 
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unzweifelhaft befunden werden, hervorzuheben. Jede Bejchreibung, die bisher entworfen 

wurde, gibt mehr oder weniger ein Lebensbild der Gejamtheit. Sch will verfuchen, das mir 

befannt Gewordene überfichtlich zufammenzuftellen, halte e3 aber für zweckmäßig, mern 

ich zuvor eine Anzahl von Kolibriarten genauer bejchreibe. Eine auch nur annähernde Vor— 

ſtellung von der Formenfülle diefer reizendjten aller Vogelfamilien kann hier freilich nicht ge- 

geben werden. Sind doch, nach Hartert, nicht weniger als 475 fichere Arten in 118 Gattungen 

befannt, wozu noch 33 unfichere und 130 Unterarten kommen, und fehlt doch jede Möglich- 

feit, diefen Reichtum auf einigermaßen natürliche Weife in Unterfamilien einzuteilen. 

Die Sonnenfolibris (Phaöthornis Swains.), eine der artenreichiten Gattungen der 

Familie, Fennzeichnen fich durch ihren fchwachen, janft gebogenen und ungeferbten, 

großen und langen Schnabel, durch die zierlichen und Heinen Füße, deren Lauf leicht be- 

fiedert ift, und die mit ſehr großen Strallen bewehrten Zehen ſowie durch den langen, 

feilförmigen Schwanz, deſſen Mittelfedern die übrigen gewöhnlich weit Üüberragen. Das 

Gefieder ift noch ziemlich düfterfarbig; die Gejchlechter unterſcheiden fich hinfichtlich der 

Färbung wenig, wohl aber regelmäßig durch eine verſchiedene Schtwanzbildung. 

Der Einfiedler, Phaöthornis supereiliosus Linn., gehört zu den größeren Koli— 
bris: feine Länge beträgt 18, die Flügellänge 6, die Schwanzlänge 7 cm. Das Gefieder 

ift auf der Oberjeite matt metalliihgrün, auf der Unterſeite rötlichgrau; die Federn des 

Rückens find rotgelb gerandet, die der Unterfeite einfarbig; über und unter dem Auge ver- 

läuft ein blaß roſtgelber Streifen; die Schwingen find braun, mit violettem Anflug, die 

Steuerfedern, deren mittlere die doppelte Länge der äußeren erreichen, von oben trüb 

erzgrün, von unten gräulich, gegen die Spibe hin ſchwarz, an ihr weiß, am Nande vor ihr 

toftgelb. Der Oberjchnabel ift ſchwarz, der Unterjchnabel bis zur Mitte blagelb; die Fühe 

find fleifchfarben. Das Weibchen unterjcheidet fich durch die Kürze des Schwanzes und durch 

düftere Färbung; der Schwanz ift faum noch Feilförmig zugefpist, die mittleren Federn 

find nicht befonders verlängert, fo daß die Länge 5 em weniger beträgt als die des Männchens. 

Das Baterland ift das Tal des Amazonas vom Fuße der Anden an und Guayana. 

Die drei Arten derBogenfchnäbel (Eutoxeres Rehb.) fennzeichnen fich ohne weiteres 

durch den fichelförmig gebogenen, Fräftigen Schnabel und den kegelförmig zugejpisten 

Schwanz. Merkwürdig ift auch, daß die Mitte des Scheitels ſtark eingefenkt iſt. Die Füße 

find kräftig, der Lauf furz, ſtark und unbeftedert. 

Der Adlerſchnabel, Eutoxeres aquila Boure. (Abb., ©. 322), ift auf der Oberjeite 

glänzend graugrün, unterjeit3 bräunlichſchwarz, an der Kehle mit dunkel graugelben, an 

der Bruft mit weißlichen Längsfleden gezeichnet; das Kopfgefieder und eine Heine Holle 

find bräunlichſchwarz, die Kopf- und Bürzelfedern bräunlich gefäumt; die Schwingen 

purpurbraun, die legten Armſchwingen an der Spite weiß; gefleckt, die Steuerfedern glän- 

zend dunkelgrün, gegen die Spite hin ſchwärzlich, an ihr felbjt weiß. Dieje Endzeichnung 

wird breiter nach den Seiten zu. Der Oberjchnabel ijt Schwarz, der Unterjchnabel bis gegen 

die Spibe Hin gelblich. — Das Vaterland iſt Bogota. 

Der Schnabel der Riefengnomen (Patagona Gray; Hypermetra) ift lang oder jehr 

fang, gerade oder jehr ſchwach nach unten oder nach oben gebogen, gleichmäßig zugeſpitzt 

Brehm, Tierleben. 4. Aufl. VII. Band. 21 
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oder vor der Spibe verdickt; die Füße find verhältnismäßig, die Schwingen bei einigen ſehr 

lang und jchmal, bei anderen kürzer und breiter; der Schwanz iſt mittellang, in der Mitte 

ausgejchnitten. Das Gefieder zeigt feine befonders lebhaften Farben. 

Die einzige hierher gehörige Art, der Rieſenkolibri, Patagona gigas Vieill., ijt ein 

Bogel, der unjerem Mauerjegler an Größe ungefähr gleichfommt. Die Oberfeite ijt blagbraun 

Adlerſchnabel, Eutoxeres aquila Boure. Us natürlicher Größe. 

mit grünem Schimmer, die Unterſeite rötlichbraun, der Bürzel graugelblich; der Kopf, die 

DOberbruft und der Nücden find leicht dunkler gewellt; die Schwingen find dunkelbraun, Die 

Schwanzfedern von derjelben Färbung, aber grünlich jchillernd. Die Länge beträgt 21 em. 

Ein großer Teil des weſtlichen Südamerika iſt die Heimat dieſes auffallenden Kolibris: 

er findet ich in den Anden von Ecuador und Chile bis nach Argentinien. In den ſüdlichſten 

Zeilen feiner Heimat it er Zugvogel, der regelmäßig ericheint und regelmäßig wieder 

mwegzieht. Man hat ihn in Höhen von 4—5000 m gefunden. 

Der Mango, Lampornis mango Zinn., gehört zur der Gattung der Schimmer- 

folibris (Lampornis Swains.). Er fennzeichnet fich durch ziemlich langen, deutlich 
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gebogenen, breiten, in feiner ganzen Länge flachen Schnabel und kurzen, abgerundeten 

Schwanz. Das Gefieder it ver Hauptjache nach erzgrün mit fupferigem Schimmer, ein 

breiter Streifen, der jich vom Kinn an über die Leibesmitte bis auf die unteren Schwanz- 

decken zieht, ſchwarz, feitlich vom Mundwinfel an bis zum Flügelbuge von einem tief japhir- 

blauen Längsſtreifen begrenzt, die Steikgegend weiß. An den Körperjeiten wie an den 

Bauchjeiten jtehen Büjchel flaumiger weißer Federn. Die jchwarzbraunen Schwingen 

zeigen jchwachen Erzjchimmer. Die beiden mitteljten Schwanzfedern find grün, die jeitlichen 

purpurfupferrot mit blaufchwarz Shimmerndem Außen- und Endrande. Der Schnabel iſt 

Niejenktolibri, Patagona gigas Vieilt. ?/3 natürlicher Größe. 

ſchwarz, in der Jugend braun, der Fuß ebenfalls ſchwarz. Das Weibchen ift auf der Ober— 

jeite lichter als das Männchen, auf der Unterjeite weiß mit ſchwarzen Längsitreifen. Die 

Länge beträgt 10,5, die Breite 20, die Flügellänge 7, die Schwanzlänge 4 cm. — Der 

Mango iſt in jeinem Vorkommen auf Jamaica bejchränft. 

Bet einer andern Art, dem Schimmerfolibri, Lampornis prevosti Less. (Taf. 

„NRafenvögel V“, 2, bei ©. 300), ijt die Oberſeite glänzend goldgrün, die Kehle ſchwarz, 

die übrige Unterfeite grün mit blauem Schein in der Mitte des Unterförpers und an den 

Kehljeiten. Die weißen Flaumbüſchel finden fi) auch bei diejer Art, ebenjo jtimmt die— 

jelbe in der Färbung des Schwanzes mit der vorigen überein. Ihre Heimat iſt Merifo. 
21* 
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Die Edelſteinvögel (Topaza Gray) haben hinfichtlich des Flügelbaues noch Ahnlich— 
feit mit den Bergnymphen, obwohl ihre Vorderjchwingen nicht jo verbreitert jind. Der 

Schnabel it kurz, kräftig und janft gebogen, der Fuß flein, der Flügel jo lang, dag er 

zufanmengelegt das Ende des Schtwanzes erreicht, leßterer abgerundet, aber durch fein 

mittleves, jehr verichmälertes, gebogenes und ſich kreuzendes Federpaar jehr ausgezeichnet. 

Die häufigere der beiden Arten, der Topasfolibri, Topaza pella Zinn. (Abb., 

©. 353), kann an Pracht der Färbung mit allen anderen Kolibris wetteifern. Der Scheitel 

und ein Band, das die Kehle umgibt, find ſamtſchwarz; der Rumpf ijt fupferrot, in Granat— 

tot übergehend und goldig glänzend, die Kehle golden, in gewilfen Lichte jmaragdgrün, in 

anderem topasgelb glänzend; die Schwanzdeckfedern find grün, die Schwingen rotbraun, die 

inneren tojtfarben, die mittleren Schwanzfedern grün, die hierauf folgenden, 8 cm über die 

anderen verlängerten, fajtanienbraun, die äußeren rotbraun. Das Weibchen ijt der Haupt- 

jache nach grün mit vötlicher Kehle; feine Färbung it weit weniger ſchimmernd als die des 

Männchens. Die Länge beträgt wegen der überragenden Schwanzfedern mehr als 20 em. 

Der Topaskolibri jcheint auf Guayana bejchränft zu fein. Er bewohnt die dichtbejchat- 

teten Ufer der Flüffe. Die zweite, jehr ähnliche Art lebt am oben Amazonenjtrom. 

Der Schnabel der Beranymphen (Oreotrochilus Gould) iſt höchſtens mittellang, 
ſtark und hoch, ohne feine Nandferben neben der Spitze, der Schwanz kurz und fait gerade 

abgefchnitten, nur an den feitlichen Steuerfedern abgerundet, das Gefteder jchimmernd, 

auf der Oberfeite meift blau oder grün, auf der Unterſeite lichter, Durch ein in den lebhaf- 

tejten Metallfarben prangendes Kehlfeld bejonders gejchmückt. Beide Gejchlechter unter- 

jcheiden ich in der Negel merklich durch ihre Färbung. 

Eine der prachtvolfften Arten diejer Gattung it der Chimboraſſovogel, Oreo- 
trochilus chimborazo Delattre et Bource. Das Männchen it auf dem Kopfe und in der 

Kehlgegend glänzend veilchenblau, auf der Oberjeite gräulich olivenbraun, auf der Unter 

jeite weiß, feitlich olivenbraun. In der Mitte des Kehlfeldes jteht ein länglich dreifeitiger Fleck 

von ſchimmernd grüner Farbe, der von der lichten Unterjeite durch ein tief ſamtſchwarzes 

Band getrennt if. Die Schwingen find purpurbraun, die beiden Mittelfchwanzfedern 

dunfelgrün, die übrigen an der Außenseite grünlichichwarz, an der Innenſeite weiß, Schnabel 

und Füße Schwarz. Das Weibchen ift oben olivengrün, unten olivenbraun, wegen der 

lichteren Federfäume einigermaßen gewellt. Die Bruft ift weiß, jede Feder an der Spike 

olivenbraun gefledt. Die mittleren Schtwanzfedern find glänzend dunkelgrün, die übrigen 

licht grünlichhraun mit weißem Wurzelteil, die drei äußerjten auch mit einen weißen 

‚led an der Spite der Innenfahne. Die Länge beträgt 12,5, die Schtwanzlänge 6 cm. 

Der Vogel trägt feinen Namen mit Recht; denn er ijt bis jest nur am Chimborafjo, 

und zwar in einer Höhe von 4—5000 m, gefunden worden. Verwandte Arten bewohnen 

andere Beragipfel der Anden. 

Der Schwertichnabel, Docimastes ensifer Boiss. (Abb., ©. 346), einzige Art einer 

bejondern Gattung (Docimastes Gould), hat den größten Schnabel unter allen Kolibri und 

fann deshalb mit feinem andern verwechjelt werden. Diejer Schnabel ift ebenjolang wie der 

Rumpf, leicht aufwärts gebogen, vor der feharfen Spitze etwas verdickt, der Flügel ver- 

hältnismäßig furz und breit, der Schwanz mittellang und deutlich gegabelt. Das Gefieder 
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der Oberjeite ijt erzgrün, das des Kopfes fupferfarbig, das der Unterfeite, der Kehlgegend 

und der Bruftmitte bronzegrün, das der Seiten jchimmernd hellgrün. Ein feiner weißer 

Fleck jteht hinter dem Auge. Die Schwingen find purpurbraun, die Steuerfedern dunfel- 

braun mit Erzglanz. Der Schnabel ift ſchwarzbraun, der Fuß gelblichbraun. Die Länge 

beträgt 22 cm, wovon freilich 1O cm auf den Schnabel fommen, die Flügellänge 8, die 

Schwanzlänge 6 cm. Das Weibchen ijt auf der Oberjeite matter, auf der Unterfeite weiß 

FlaggenfyIphe, Oereatus underwoodi Less. 2/3 natürliher Größe. 

und braun geflect, mit etwas Metallichinnmer an den Seiten; bet ihn beträgt die Länge 

17, die Schnabellänge S cm. 

Die Heimat find die Gebirge von Venezuela und Kolumbien bis Peru. In den erjteren 

fand ihn Göring noch in Höhen zwiſchen 2000 und 3000 m über dem Meer in dunfeln Unter- 

beitänden der Waldungen. 

Beiden Flaggenſylphen (Ocreatus Gould; Spathura) find die beiden äußerften ſehr 

verlängerten Schwanzfedern gegen die Spibe hin fahnenlos, an ihr aber mit fehr breiten 
zu; 
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Fahnen beſetzt. Der Schnabel ift kurz, fait gerade, die Heinen Füße find dicht beflaumt. Die 

fünf Arten diejer Gattung bewohnen die Anden von Venezuela und Kolumbien bis Bolivia. 

Die Flaggenſylphe, Ocreatus underwoodi Less. (Abb., ©. 325), ift auf der Ober- 
jeite, dvem Bauche, den Seiten und den unteren Schwanzdedfevern erzgrün, auf der Kehle 

und Oberbruft tief fmaragdgoldgrün; die Schwingen find purpurbraun, die Steiterfedern 

braun, die Flaggen der äußeriten Federn ſchwarz mit grünlicdem Schiller. Die Länge be- 

trägt 15, die Flügellänge 4,5, die Schwanzlänge 9 cm. Das Weibchen iſt auf der 

Dberjeite erzgrün, auf der Unterfeite weiß, grünlich gefleckt. Die Unterſchwanzdeckfedern 

find bräunlich, die ziemlich gleichlangen Schwanzfedern an der Spibe weiß gefledt. — 

Der jchöne Vogel ift in Venezuela und Kolumbien verbreitet, wo er die Küſten- und Die 

Hochgebirge bis zu 2000 m Höhe bewohnt. 

Die vier Arten der in den Anden von Venezuela und Kolumbien lebenden Gattung der 

Helmfolibris (Oxypogon Gould) fennzeichnen fich durch jehr kurzen Schnabel, einen Helm- 

bujch, breitere Flügel, gerade abgejchnittenen Schwanz und glanzlojes Gefieder. 

Eine von den Kreolen Chivito de (os Päramos, d.i. „Paramosböckchen“, benannte 

rt, Oxypogon lindeni Parz. (Taf. bei ©. 332), it auf der Ober- und Unterfeite ziemlich aleich- 
mäßig matt bräunlich-erzgrün, ſchwach metallifch glänzend, der Kopf bis auf die mittleren 

weißen Federn der Haube ſchwarz, unter der Haube grünlich. Die bartartig verlängerten 

Federn der Kehle jind weiß, am Ende durch ſchwarze Tüpfelpunfte gezeichnet, die Schwingen 

braun, mit rötlich veilchenfarbenem Schimmer; die Unterfeite der weiß gejchäfteten jtahl- 

glänzenden Steuerfedern ijt bräunlich veilchenfarben. Dem etwas kleineren Weibchen fehlen 

Haube und Bart. Die Länge beträgt 14, die Flügellänge 8, die Schwanzlänge 7 cm. 

Linden fand diejen auffallenden Vogel zuerſt in der Sierra Nevada de Merida ih 

Venezuela; Göring, dem wir die bildliche Wiedergabe des Vogels und jeines Wohngebietes 

verdanten, beobachtete ihn in demfelben Gebirge, in der großartigen Landjchaft, die jein 

gejchickter Griffel dargeftellt hat. Hier hauſt der zterliche Vogel in Höhen von 3—4000 m 

und trägt ungemein viel dazu bei, das einſame Gebirge zu beleben. 

Die beiden Arten der Schleppenjylphen (Lesbia Zess., Sappho, Sparganura) 
unterjcheiden jich hauptſächlich durch ihre Schwanzbildung. Die Steuerfedern find nach außen 

hin gleichmäßig gefteigert, die äußerjten über fünfmalfo lang wie die mittleren, ihre Fahnen 

von der Wurzel bis zur Spite genau gleichbreit. 

Der Sapphofolibri, Lesbia sparganura Shaw (sappho; Taf. bei ©. 338), iſt 
auf ver Oberſeite fcharlachrot, auf dem Kopf und der Unterjeite metalliichgrün, an der 

stehle lichter und glänzend, am Unterbauch lichtbräunlich. Die Schwingen find purpurbraun, 

die Schwanzfedern braun, an der Wurzel glänzend und feurig vrangerot bis gegen die 

Spiße hin, an diejer tief jchwarzbraun. Das Weibchen ift oben grün, unten grau gefledt. 

Sein Schwanz iſt fürzer, und die Federn find nur lichtrot. — Das Vaterland it Bolivia, 

Argentinien und die Anden von Chile. 

Ein am Grunde breiter und flacher, fein- und langſpitziger, deutlich pfriemenförmiger, 

gerader Schnabel, zierliche, ſchwache Füße, deren Zehen am Grunde etwas verivachjen und 

deren Strallen kurz, niedrig und leicht gebogen find, lange, ſchmale Füße und ein verlängerter, 
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feilförmiger, jchmalfederiger, beim Weibchen aber abgerumdeter und breitfederiger Schtvanz 
fennzeichnen die Blumenfüfjer (Heliothrix Bose). 

Nücengefieder und Kehljeiten der befanntejten Art, des Blumenküſſers, Helio- 

thrix aurita @mel. (Taf. „Rafenvögel V”, 3, bei ©. 301), find lebhaft erzgrün, bei 

alten Vögeln goldig jchimmernd, die Schwingen graujchtvarz, violett fchillernd; die Unter- 

jeite ift rein weiß wie die drei äußerjten Schwanzfedern jeder Seite, während die mittleren 

Schwanzjteuerfedern jtahlblau jchimmern. Unter dem Auge beginnt ein ſamtſchwarzer 

Streifen, der ſich weiter Hinten mehr ausbreitet und jchlieglich in einem jtahlblauen Saum 

verliert. Beim Männchen ift der Schwanz jehr lang, und die feitlichen Federn find be- 

deutend verfürzt. Das Weibchen unterjcheidet jich durch furzen, breiten, abgerundeten, 

gleichfederigen Schwanz. Die Länge des Männchens beträgt 15, die des Weibchens 11, 

der Schwanz von jenem mißt 6,5, von dieſem 2,5 cm. 

Nach dem Brinzen von Wied iſt der Blumenküſſer in Brafilien ziemlich jelten, nach 

Burmeijter bewohnt er das Waldgebiet der Oftfüfte bis Rio de Janeiro hinab. Auch findet 

er ji in Guayana und Venezuela; die übrigen beiden zu diefer Gattung gehörigen Arten 

bewohnen den Weiten Siidamerifas und das ſüdöſtliche Brafilien. 

Bei der einzigen Art der Schweifelfen (Heliactin Boie) ijt ver Schnabel ein wenig 
länger als der Kopf, gerade, vor der feinen Spitze ein wenig nach) oben und unten verdickt, 

der Fuß fein, furzzehig und mit ziemlich großen und ſtarken Krallen bewehrt. Das Kopf— 

gefieder des Männchens ijt verlängert und bildet über jedem Auge einen Büjchel von 

jchmalen, wunderbar glänzenden Federn; die Flügel find jehr lang und ſchmal, der ver- 

längerte Schwanz keilförmig, und zwar find die einzelnen Federn ſtark jtufig abgeſetzt, alle 

ſchmal und ftumpf zugejpißt. 

Die Schweifelfe, Heliactin bilophum Tem. (comutum; Taf. „Nafenvögel V”, 4, 

bei ©. 301), ijt erzgrün, wenig glänzend, der Oberkopf jtahlblau; die Federn der Kopf— 

büjchel nach Hartert „nach der Wurzel zu purpurgligernd, nach den Spiten goldig und 

grünlich, ihre längjten Federn aber zum Teil glanzlos ſchwarz“; die Stehle, der Vorder— 

hals und die Wangen find tief ſamtſchwarz, die Oberbruft, die Bauchmitte, der Steiß und 

die feitlichen Steuerfedern weiß, die Schwingen grau. Dem Weibchen fehlt der Kopf- und 

Halsſchmuck; die Kehle iſt rojtgelb, die äußerten Schwanzfedern find ungefähr in der Mitte 

ſchwarz gebändert. Der Schnabel ift ſchwarz. Die Länge beträgt 12, die Flügellänge 

5,3, die Schwanzlänge 5—6 em. 

Nach Burmeilter gehört diefer prachtvolle Kolibri zu den häufigen Arten der offenen 

Campos des Innern von Minas Geraes. 

Der Kolibri jchlechthin, Trochilus colubris Zinn. (Abb., ©. 328), vertritt mit nod) 

vier anderen Arten eine bejondere, der Yamilie gleichnamige Gattung (Trochilus Zinn.), 

deren Merkmale in dem glatten, mehr als fopflangen Schnabel, dem tief ausgejchnittenen, 

an der äußerſten Fever aber etwas verfürzten Schwanze und kurzen, Schwachen, ſchlan— 

läufigen Füßen zu juchen jind. Die Männchen haben auffallend kurze innere Hand- 

ſchwingen und glißernde, oft an den Seiten verlängerte Halsjchildfedern. Bei unferer 

Art iſt Das Gefieder der Oberfeite dunfel bronzegrün, das des Kinnes und der Kehle bis 

auf die Halzfeiten hoch kupferig feuerrot, unter gewiſſem Lichte leicht ins Grüne ſchimmernd, 
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das der Unterfeite ſchmutzig weit, der Leibesfeiten erzgrün, der Schwingen und äußeren 

Schwanzfedern dunfelbraun mit ſchwachem Metallichimmer. Das Auge ift braun, der 

Schnabel Schwarz, der Fuß bräunlich. 

Der Kolibri bewohnt vorzugsweife die öftlihen Vereinigten Staaten von Nord- 

amerifa, vom 57. Breitengrad bis zum äußerſten Süden, verbreitet fich aber hier von der 

Gemeiner Kolibri, Trochilus colubris Zinn. Natürliche Größe. 

Küſte des Atlantijchen bis zu der des Stillen Meeres; auf jenem Winterzuge bejucht er auch 

Mittelamerifa und die Weftindifchen Snieln. 

Die Gattung der Zwergelfen (Chaetocereus Gray) enthält die Xleinjten aller 

Kolibris und damit die Heinften Vögel überhaupt. Der Schnabel ift ganz gerade oder jehr 

ſchwach gebogen. Im kurzen Schwanze der Männchen find die mittleren Paare ſtark 

reduziert, die äußeren aber fteif und fadenförmig. 
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Unter den Zwergelfen ift die Summtelelfe, Chaetocercus bombus Gould, die aller- 
Heinfte, faum 6,5 em lang. Oberſeite und mittlere Schwanzfedern find metallischgrün, 

ebenjo die Bruft und Unterjeite, dieje jedoch in der Mitte grau. Das äußerſte Paar 

der Steuerfedern ift bräunlichſchwarz, das zweite und dritte dunkelbraun, an der Wurzel 

zimtfarben. Die Kehle iſt von einem glibernd roſenroten Schuppenfchild bedeckt. Ceuador 
und das nördliche Peru find die Heimat Des winzigen Vögelchens. 

/ nu, 

/ 
N 
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Hummelelfe, Chaetocereus bombus Gould. Natürliche Größe. 

Überaus reizende Tiere find die elf Arten der Gattung der Prachtelfen (Lo- 
phornis Zess.), die Amerifa von Südmexiko ſüdwärts bis Bolivia und bis zum ſüdöſtlichen 

Brafiltien bewohnen. Das Halsgefieder der Männchen ijt befonders entwickelt, indem ſich 

ein prächtiger Stragen bildet, der aus mehr oder weniger jchmalen, langen, wundervoll 

gezeichneten Federn beiteht uno entweder angelegt oder abjtehend getragen wird; Das 

Gefieder des Scheitels it gewöhnlich ebenfalls verlängert. Der Schnabel ijt um- 

gefähr fopflang und fein pfriemenförmig, vor der Spitze etwas verdicdt. Die Flügel 
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jind klein und jchmal, Fürzer als der Schwanz, der jich durch breite, ziemlich gleichlange 

Federn auszeichnet. 

Welche von den verſchiedenen Arten diefer Gattung die jchönfte iſt, läßt jich Schwer 

jagen: jie wetteifern alle an Pracht. Bei der Schmudelfe, Lophornis ornatus Bodd., von 

Trinidad, Venezuela und Guayana iſt das Rumpfgefieder bronzegrün, das verlängerte des 

Scheitel3 bräunlichrot, ein jchmales Band, das quer über den Unterrücken verläuft, weiß, 

das Gejichtsfeld grün, herrlich jehillernd. Die Stragenfedern, die jich jtufig verlängern, find 

licht rotbraun, an der Spibe ſchimmernd grün geflect. Die Schwingen haben dunkel purpur- 

braune, die Schtwanzfedern dunkel brauntote Färbung. Der Schnabel it fleijchrot, braun 

an der Spitze. Beim Weibchen find alle Farben bläſſer, und der Kragen, die Haube ſowie 

der jchimmernde Fleck um den Schnabel fehlen vollitändig. 

Im ganzen ähnlich gefärbt iſt Die Brachtelfe, Lophornis magnificus Vieill., doch 
find ihre Kragenfedern fürzer, breiter und an den Spitzen fächerartig erweitert, dabei nicht 

braun, jondern weiß, an der Spike goldgrün, an der Wurzel zimtfarben. Über die 
Borderbruft zieht ein weißes Band. Sie bewohnt das ſüdöſtliche Brajilien. 

Bei weitem die merkwürdigſte unter allen Kolibriarten it die Wunderſylphe, 
Loddigesia mirabilis Boure. , die einzige Art der Gattung Loddigesia Bonap. Der Schwanz 

des alten Männchens enthält nicht mehr al3 vier Steuerfedern. Davon ijt das innere 

Baar ganz furz, faum lem lang, fteif und unter den Schwanzdecdfedern verborgen, von 

denen ein Paar lang und jpis, wie ein Schwalbenjchwanz, Sem weit nach hinten vor- 

tagt. Die beiven äußeren Steuerfedern find von geradezu abenteuerlicher Bildung: jie 

find enorm verlängert, tragen am Ende ihres fahlen Schaftes eine breite Fahne, find in 

jeitlicher Nichtung halbkreisfürmig nach vorn gekrümmt und — freuzen jich! Beim jungen 

Männchen enthält der Schwanz noch die typifche Zahl von Steuerfedern. Ebenſo beim 

Weibchen, hier it der Schwanz tief gegabelt, und das äußere Steuerfedernpaar läuft in 

je eine breite, löffelfürmige Flagge aus. Der falt gerade Schnabel ijt etwas länger als 

der Kopf, Flügel und Füße kurz, lebtere von der gewöhnlichen Bildung. Das Männchen 

iſt metallifchgrün, der Oberkopf bis zu den etwas verlängerten Federn des Hinterfopfes 

glänzend violett, die Unterjeite bräunlichtveiß, ein Mitteljtreifen jedoch dunkel bronzefarbig, 

Kinn und Kehle bläulichgrün, die ſchwarzen Schäfte der langen Steuerfedern tragen 

dunfel purpurblaue Endfahnen. Das Weibchen iſt jchlichter gefärbt. Mit ausgeftrecdten 

Flaggenfedern ift das Männchen 21,5 em lang, das Weibchen nur 12. Das wunderbare 

Vögelchen lebt in Nordperu in Höhe von 2100 bis 2700 m. Nachdem es 1836 von dem 

Botaniker Matthews entdeckt worden tar, blieb das von ihm gefundene Exemplar bis 

1531 das einzige befannte. Neuerdings gelangte es in etwas größerer Zahl in die euro- 

päischen Sammlungen, gilt aber immer noch als außerordentliche Seltenheit. 

Die Kolibris gehören ausjchlieglich Amerika an und find mehr als die meijten übrigen 

Vögel für diefen Erdteil bezeichnend. Sie finden jich hier, joweit die Erde fähig iſt, Blumen 

zu erzeugen, von Sitka bis zum Kap Horn. Der nordamerifanijche Kolibri des Dftens, 

Trochilus eolubris, it auf Labrador beobachtet worden; eine Art des Weitens, Selas- 
phorus rufus G@mel., erjcheint regelmäßig noch am Columbiafluffe und dringt bis zum 

Stajerfluffe und der Juan de Fuca-Straße vor. Derſelbe Vogel wird, nach H. Elliott, auch an 
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einer um 8 Breitengrade nördlicher liegenden, abgeſonderten Ortlichkeit gefunden: auf der 

Baranowinſel, wo etwas ſüdlich von Sitka hervorſprudelnde heiße Quellen das Entſtehen 

einer üppigeren Vegetation begünſtigen. Ebenſo iſt man dieſen anſcheinend ſo ſchwächlichen 

Vögeln im Feuerlande begegnet. Auf den blumenloſen Galapagosinſeln kommen ſie nicht 

vor, wohl aber in zwei Arten auf Juan Fernandez an der Weſtküſte des ſüdlichen Süd— 

amerika. Sie erheben ſich auch zu den gewaltigen Bergen der Andenkette: noch unmittel⸗ 

bar unter der Schneegrenze ſchweben ſie in einem Höhengürtel, der zwiſchen 4000 und 

5000 m über dem Meere liegt; fie befuchen die Krater der noch) tätigen wie der erfojchenen 

Vulkane, zu denen fich faum ein anderes höheres Wirbeltier verirrt. Man hat jie in 

Wunderſylphe, Loddigesia mirabilis Bourc. !/, natürlicher Größe. 

ſolchen Höhen brütend gefunden, während Schnee und Hagel den vom Forſchungsdrang 

emporgetriebenen Menſchen umtobten, welcher meinte, in jenen Höhen neben dem Kondor 

das einzige lebende Weſen zu ſein. 

Im allgemeinen darf behauptet werden, daß jede Gegend, ja jede Ortlichkeit ihre 

eignen Arten beſitze. Die Bergnymphen, die ſich in den angegebenen Höhen umhertreiben, 

verlaſſen dieſe nicht, ſteigen höchſtens bis zur untern Grenze des Gürtels hinab, wenn rauhes 

Wetter ſie dazu nötigt, und die Kolibris der heißen, glühenden Täler, in denen ſich kaum 

ein Luftſtrom regt, erheben ſich wiederum nicht zu jenen Höhen. Aber nicht bloß einzelne 

Berge und Täler, ſondern auch Wälder und Steppen, ja noch viel beſchränktere Ortlichkeiten 

beherbergen beſondere Arten von Kolibris. Mehr als alle übrigen Vögel ſind dieſe Kleinodien 

der Klaſſe wenigſtens der Mehrzahl nach an das Vorhandenſein beſtimmter Blumen oder 

Blüten gebunden: fie ſtehen im innigſten Zufammenhange mit der Pflanzenmelt. Blüten, 

die diefen Beute gewähren, werben von jenen niemals bejucht, und Blumen, die einige 
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ernähren, jcheinen für andere nicht vorhanden zu fein. Der oben von uns näher bejchriebene 

Helmfolibri erjcheint, brieflicher Mitteilung Görings zufolge, auf den Päramos der Sierra 

Nevada, jobald die vom Volte treffend „Niejenmönche” genannten, fir die Gegend be- 

zeichnenden, auf unſerer Abbildung dargeftellten Ulpenpflanzen ihre Blüten entfalten, und 

verschwindet wieder, wenn dieſe fich geichloffen haben; andere fommen und gehen in 

gleicher Weife, jo wie ihre Blumen erblühen und veriwelfen. 

Schon Der jehr verjchiedene Bau des Schnabels läßt jchliegen, daß gewiſſe Arten nur 

bejtimmte Blüten durchjuchen und unfähig find, andere auszubeuten. Einzelne Arten mögen 

allerdings nicht beſonders wähleriſch fein: vom nordamerifanifchen Kolibri z. B. behauptet 

Wilfon, daß die Hälfte der Flora feiner Heimat ihm zollen müffe; andere aber bejchränten 

jich nicht bloß auf gewiſſe Bäume, fondern fogar auf eine gewilje Wipfelhöhe. Dieje unter- 

juchen eifrig die Blüten der oberen Zweige, jene tieferitehende, Die einen das Laubwerk, 

die anderen den ſaftſchwitzenden Stamm, um fich ihr tägliches Brot zu erwerben. Vom 

Swergfolibri, Mellisuga minima Zinn., jagt Goſſe, daß er fat nur die Blüten der niederen 

Pflanzen hart über dem Boden ausbeute. Die Sonnenvögel ſieht man, laut Bates, bloß 

ausnahmsweije an Blumen over Blüten, die in den von ihnen bewohnten jchattigen Wäl- 

dern eine Seltenheit find: fie lefen vielmehr ihre Inſektennahrung von den Blättern ab, 

indem fie jich mit unvergleichlicher Gewandtheit im Laubwerf bewegen und jedes einzelne 

Blatt von oben und unten bejichtigen. So nimmt e3 uns auch nicht wunder, wenn wir 

bemerfen, daß manche Inſeln ihre bejonderen Kolibris beherbergen: jo wird eine der 

beiden auf Juan Fernandez vorfommenden Arten auf dem benachbarten Mas ä Fuera 

nicht gefunden, und der Zwergfolibri verfliegt jich nicht von Jamaica bis nach Cuba. 

An Fähigkeit, größere Reifen zu machen, fehlt es ihnen nicht: dies beweijen viele Arten 

zur Genüge; auch findet das Gegenteil von dem eben Gejagten injofern ftatt, als einzelne 

Arten jich über den halben Erbteil verbreiten. 

Mit dieſer Abhängigkeit der Kolibris von der Pflanzenmelt jteht im Cinflange, daß 

die Tropengebiete Amerifas bejonders reich an ihnen find. Doch wilde man irren, wenn 

man glauben wollte, daß die Waldungen der Tiefe, in denen das Vflanzenleben die höchjte 

Entmwidelung erreicht, die eigentlichen Paradieſe für die Kolibris wären. Die wunderbar 

prächtigen Blumen jener Waldungen werden jelbjtverjtänpfich nicht verjchmäht, im Gegen- 

teil, wenigitens zeitweilig von ihnen umſchwärmt und durchjucht: aber nicht die Menge 

der Blüten ijt es, die ihren Artenreichtum bedingt, jondern deren Mannigfaltigkeit. Nach 

dem Stande unjerer derzeitigen Forſchungen dürfen wir annehmen, daß die Gebirgsgegenden 

Sitd- und Mittelamerifas die größte Artenzahl von Kolibris beherbergen und den Gejtalten- 

teichtum dieſer Familie am augenfälligjten offenbaren. „Es gewährt einen Hochgenuß”, 

jchreibt mir Göring vom Helmkolibri, „Das heitere Spiel des zierlichen Gejchöpfes zu be— 

laufchen, wenn es in ven einfamen Höhen de3 gewaltigen Gebirges die gelben Blumen- 

fronen der Mönchspflanzen umgaufelt, hier und da nippend und zuweilen auf Uugenblide 

ausruhend. Kaum vermag das Auge ihnen zu folgen, jo ſchnell jagen fie zwijchen den 

bfühenden Stümpfen der eigentümlichen Pflanzen hindurch, und dennoch irrt der juchende 

Dlic immer und immer wieder hinter ihnen her. St es doch der Helmkolibri, der hier noch 

jein Gefchlecht vertritt, nachdem fo viele andere nach und nach in tiefer gelegenen Höhen- 

gürten des Gebirges zurücgeblieben find.” 

Ein don den Kolibris bevorzugtes Land ſcheint Mexiko zu fein: es ift die Heimat von 

etwa einem Fünftel aller befannten Arten, und e3 läßt fich vorausfagen, daß zu denen, die 
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man hier fand, bei einer weiteren Durchforjchung dieſes großen Gebietes wohl noch eine 

Anzahl bisher unbefannter hinzukommen wird. Mexiko vereinigt freilich alle Bedingungen 

für eine folche Mannigfaltigfeit: es ift daS wechſelreichſte Land Mittelamerifas, hat alle 

Höhengürtel und damit gleichzeitig die verſchiedenen Jahreszeiten oder wenigjtens deren 

Wärmegrade Der Beobachter, der diejes wunderbare Stück Erde betritt, ſieht fich 

überall umſchwebt von den jchimmernden Geitalten. Er findet fie in der heißen Tiefe 

twie in der eijigen Höhe, da, wo das Waſſer jeine befebende Kraft äußerte und die ganze 

Fülle der Tropenländer erzeugte, dort, wo die jonnenverbrannte Ebene nur den Kaktus 

ernährt, und von hier aus bis zu den jteinigen Halden der Feuerberge empor. Ihre 

befiebtejten Aufenthaltsorte bleiben aber unter allen Umjtänden die blumigen Wiejen und 

das blühende Gejtrüipp der Steppenlandfchaften, in Blüte ſtehende Gebüfche und Gärten. 

Hier jteht man fie dicht über dem Boden dahinjagen, von einer Blume zur andern qaufeln 

und oft in inniger Gemeinſchaft mit honigtrinfenden Bienen und neftarfaugenden Schmet- 
terlingen ihrer Jagd obliegen. 

Noch konnte nicht mit Sicherheit feitgeitellt werden, inwieweit auch die nicht wandern- 

den Kolibriarten als Standvögel anzujehen jind. Man darf vorausjegen, daß feine einzige 

Art jahraus jahrein an derjelben Drtlichfeit verweilt, vielmehr, der Jahres- oder wenigſtens 

der Blütezeit entjprechend, bald hierhin, bald dorthin fich wendet, möglicherweiſe mit Aus— 

ſchluß der Nijtzeit beftändig herumiftreicht. Alle Beobachter, die längere Zeit an einem Orte 

lebten, jtimmen darin überein, daß ich gewiſſe Arten nur zu bejtimmten Jahreszeiten zeigen. 

So verjichert Bullod, daß viele der in Meriko lebenden Kolibris fich bloß im Vorfommer 

jehen lajjen. Einzelne Arten erfchienen im Mat und Juni mafjenhaft in dem PBflanzengarten 

der Hauptjtadt, und es war dann leicht, viele von ihnen zu erhalten, während man diejelben 

Arten zu anderen Zeiten des Jahres nicht bemerkte. Dasjelbe beobachtete Neeves bei Nio 

de Janeiro, dasjelbe Bates während feiner elfjährigen Forfchungen am Amazonenftrome; 

das gleiche erfuhren alle übrigen Forjcher, die diefen merkwürdigen Gejchöpfen längere 

geit, d. h. Monate oder Jahre nacheinander, ihre Aufmerkjamfeit widmen konnten. Wahr- 

jcheinlich ftreichen alle Arten mehr oder weniger weit im Land umher. Die Bewohner der 

Höhe werden zeitweilig gezwungen fein, in tiefere Gegenden hinabzujteigen, und die, 

welche da leben, wo ewiger Frühling herrjcht oder doch fortwährendes Erneuern der Pflan- 

zenwelt jtattfindet, two es das ganze Jahr hindurch Blüten und Blumen gibt, diefe Glück 

lichen werden wenigſtens der Blüten halber von einem Drte zum andern fich begeben müfjen. 

Es iſt befannt, daß die Kolibris gewilfe Bäume in Scharen bejuchen, folange jie in 

Blüte jtehen, ſonſt aber jich wenig um fie befümmern; man hat auch beobachtet, daß fie, 

wenn ein Baum gerade zu blühen begonnen hat, oft ungewöhnlich zahlreich jich einjtellen, 

ganz ebenjo, wie es die honigjuchenden Inſekten tun. Sie fliegen dann plößlich von allen 

Seiten herbei, ohne daß man weiß, woher fie fommen, und bejuchen den Baum tag- 

täglich, jolange er blüht. Diefe Ortsveränderungen find aber mit den eigentlichen Wan— 

derungen nicht zu vergleichen. Einen regelmäßigen Zug haben die in dem nördlichen oder 

jüdlichen gemäßigten Gürtel heimifchen Arten. Sie erjcheinen faſt mit derjelben Regel— 

mäßigfeit wie bei ung die Schwalben, verweilen im Lande, brüten und treten mit Einbruch 

der falten Jahreszeit wiederum eine Reife nach wärmeren Gegenden an. Der nordameri- 

fanijche Kolibri (Trochilus colubris) trifft, nach Audubon, in Louifiana jelten vor dem 

10. März, in den mittleren Staaten felten vor dem 15. April, gewöhnlich erſt zu Anfang 

Mat ein und verweilt bis Ende September, in Florida bis zum November. Auf Cuba 
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ericheint er ausschließlich al3 Zugvogel: Gundlach hat ihn aber immer nur in den erjten 

Tagen des Monats April und ausjchließlich im weftlichen Teile der Inſel beobachtet, in 

anderen Gegenden der nel dagegen, troß eifrigfter Nachforichung, weder gejehen noch 

Kumdichaft von ihm erhalten. „Es bleibt für mich ein Rätſel“, jagt er, „welchen Weg dieje 

Art im Herbſte einfchlagen mag, um füdlicher als Cuba zu gelangen. Denn im April fommt 

jie von Süden her und ift dann nicht jehr jelten bei Havana und bei Cardenas. Bei Ma— 

tanzas habe ich ſie niemals beobachtet; jie nijtet nicht auf der Inſel.“ 

Der jchon genannte, im Weſten Nordamerifas vorkommende Selasphorus rufus jtellt 

ſich nach Nuttalls Beobachtungen Anfang April ein und fehrt um diefelbe Zeit wie der 

Gemeine Kolibri nad) dem Süden, und zwar nach Merifo zurüc, wo er den Winter ver- 

bringt. Audubon meint, daß die Wanderung des Nachts gejchehe, kann aber ſelbſtverſtändlich 

Beftimmtes hierüber nicht angeben. Ich jage jelbjtverjtändlich, denn die Beobachtung der 

Kolibris ift keineswegs leicht. Andere Zugvögel kann man mit dem Geficht und dem Gehör 

verfolgen: bei den Kolibris verfagen die Sinne uns ihre Dienfte. Auch das jchärfite Auge 

verliert den fliegenden Vogel oder ijt nicht mehr fähig, ihn wahrzunehmen, und ebenjowenig 

fann das Ohr Aufſchluß geben über die Richtung und Entfernung, in der er jich bewegt. Der 

Kolibri überrafcht ftets; denn fein Erſcheinen ift immer zauberhaft. Er ift plößlich da, 

ohne daß man eigentlich recht weiß, woher er gekommen it, und verjchwindet ebenjo 

plößlich wieder. Wenn man in Nordamerika erſt einen gejehen hat, bemerkt man jie 

bald überall. Ein Beobachter, der über ihr Erjcheinen einen anziehenden Bericht gegeben 

bat, jagt, daß er eines Morgens mit der Nachricht gewedt worden wäre: „Die Kolibris 

{ind da”, fie zuerjt an einer gerade in Blüte jtehenden Magnolie beobachtet, bald darauf 

itberall wahrgenommen und in großer Anzahl zufammen gejehen habe. Er fand aber, daß 

die Anzahl raſch abnahm. „Daraus jchien mir hervorzugehen, daß die Wanderung der Kolibris 

und ihr Einbruch in die Städte und Gärten zuerft in Menge und in einem großen Heere 

gechieht. Ste fommen wie die Flut, mit einer ſtark aufgefchwollenen Welle. Dieje Flut 

zieht von Süden her durchs Land, läßt überall einige Anfiedler zurück und flutet, ſich all- 

mählich verlierend, nach Norden weiter. Es mag indes auch fein, daß jene von uns beobachtete 

Magnolie auch nur deswegen anfänglich jo zahlreich bejucht war, weil ſie wegen ihrer be- 

jonders günftigen Stellung ungewöhnlich frühzeitig blühte, und vielleicht verteilten fich die 

Tiere infolge der mit jedem Tage in allen Winkeln und Verſtecken der Gegend ſich mehrenden 

und ſich öffnenden Blüten.” 
Wenn man das Leben diejer Vögel begreifen till, muß man vor allen Dingen ihren 

Flug fennen zu lernen fuchen. Er beſtimmt fozufagen ihr ganzes Leben; er jtellt den Kolibri 

exit als das dar, was er ift. Kein anderer Vogel fliegt wie er, und deshalb kann er auch mit 

anderen nicht verglichen werden. „Bevor ich fie nicht gejehen hatte“, jagt 9. de Saufjure, 

„fonnte ich mir niemals eine Borftellung davon machen, da ein Vogel mit jolcher Schnel- 

ligfeit feine Flügel zu betvegen vermöge, wie die Kolibris es tun. Sie luſtwandeln in der 

Luft, bald biitjchnell dahinschiegend, bald wiederum auf einer Stelle jich erhaltend. Ihr 

Flug iſt zweifach verschieden: das pfeilichnelle Dahinjchiegen in gerader Richtung unter- 

icheidet fich in jeder Beziehung von dem Schweben auf einer Stelle. Es ijt far, daß letztere 

Bewegung die größte Kraftanftrengung erfordert; denn der Kolibri muß, um fich im Gleich— 

gericht zu erhalten, mit gleicher Kraft die Flügel nach oben wie nach unten ſchlagen. Dieje 

Bewegung iſt jo Schnell, daß man von den Flügeln zuleßt nichts mehr wahrnimmt.“ Aber 

auch ihr ganzes Betragen und Wefen ift haſtig, „fieberiſch“, wie Saufjure jagt. „Sie 
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leben in erhöhter, Fräftigerer Weife als irgendein anderes Wejen unjeres Erdballes. Vom 

Morgen bis zum Abend durcheilen fie die Lüfte beim Suchen nach honiggefüllten Blumen. 

Man ſieht fie anfommen, wie der Blit ſich jenfrecht vor einer Blume aufjtellen, ohne jegliche 

Stüße fich ftillhalten, den Schwanz fächerförmig breiten und währenddem ihre Zunge 

wiederholt in das Innere der Kelche tauchen. Niemals laſſen fie jich auf einer Blüte nieder, 

und es gewinnt den Anjchein, als wären fie ſtets bedrängt, immer fo eilig, daß ihnen hierzu 

die Zeit gebräche. Sie ſchießen herbei, halten jählings an, ſetzen fich höchitens einige Se- 

funden lang auf einem Heinen Zweige nieder und fliegen wiederum davon mit folcher 

Schnelligfeit, das man ihr Abfliegen faum bemerkt.” In gleichem Sinne jprechen fich alle 

übrigen Beobachter aus. 

„Der eigentliche Flug der Kolibris”, bemerkt Stolzmann, „läßt ſich gar nicht beobachten. 

Im Walde werden fie durch) ihre bligartige Schnelligkeit faſt unfichtbar, und nur wenn 

einer in der geraden Richtung unferer Sehlinie auf uns zufommt oder fich von uns entfernt, 

fönnen wir für einen Augenblid wahrnehmen, wie er, je nachdem, größer oder Feiner zu 

werden fcheint. Sch habe die Kolibris durch das Gewirr der Zweige mit genau derjelben 

Gejchtvindigfeit, als ob überhaupt gar feine Hinderniſſe vorhanden wären, dahinfliegen 

jehen. Die Genauigfeit und Sicherheit des Fluges ift faſt unbegreiflich für ein jo kleines 

Vögelchen, das während einer Sekunde feine Richtung blitzſchnell wechjelt, und gerade 

hierin liegt feine größte Meifterjchaft. 

„Außer diefer Schnelligfeit des Fluges und der erftaunlichen Fähigfeit, jeine Richtung 

jofort beliebig zu wechieln, iſt auch noch die unermübdliche Beweglichkeit jehr merkwürdig. 

Es ift wohl wahr, daß die Dauer des Fluges bei den verjchiedenen Kolibriarten durchaus 

nicht die gleiche iſt; es gibt deren, die häufig ruhen, aber die Mehrzahl fliegt den ganzen 

Tag und läßt fich nur für Augenblide nieder. Die ſtärkſte Einbildungskraft ift nicht imftande, 

fich einen Begriff davon zu machen, wie oft ein Kolibri im Lauf des Tages jeine Flügel 

hebt und jenft, und ohne Zweifel wird es ihm in dieſem Punkte fein anderer Vogel gleichtun. 

„Der Flug der Kolibris ift weſentlich von zweierlei Art: die eine dient dem einfachen 

Ortswechſel, die andere dem Schweben oder Stehen an einer Stelle in der Luft vor einer 

Blume, Über die erſtere läßt fich kaum mehr jagen, als bereits gejchah, denn fie ijt für die 

Beobachtung zu vajch, die zweite ift weit leichter zu beobachten. Die Richtung oder Haltung 

der Körperachje des Vogels ift dabei entweder wage- oder jenfrecht, je nach der Lage des 

bon ihm befuchten Bhumenfelches. Aber auch hierbei find die Bewegungen zu raſch, als daß 

der Beobachter etwas anderes fähe als das allgemeine Schwirren der Flügel, aber feine ihrer 

Einzelbewegungen; nur beim Rieſenkolibri ift das allenfalls möglich.” 

Newton fehildert ihr Erſcheinen und Verſchwinden mit folgenden Worten: „Man 

jteht bewundernd vor einer Blume: da erſcheint zwiſchen ihr und dem Auge plöglich ein 

fleiner dunkler Gegenjtand, ein Ding, das ausjieht, als ob es zwijchen vier übers Kreuz 

gelegten Drähten aufgehängt wäre. Einen Augenblid lang jieht man es vor der Blume; 

einen Augenblick fpäter, und es befeitigt fich: man gewahrt den Raum zmwijchen jedem Paar 

der Drähte eingenommen von einem grauen Nebel; noch einen Augenblid, und, einen 

Strahl faphirenen oder fmaragdenen Lichtes werfend, es jchießt hinweg, jo jchmell, daß 

das Auge ihm nicht zu folgen vermag.” 

Was Stolzmann andeutet, iſt befannt, daß nämlich das Fliegen und das Schwirren 

por den Blüten nicht bei allen Arten genau in derjelben Weife gefchieht. So unterjcheidet 

fich ein auf Cuba lebender Kolibri, laut Gundlach, durch feinen Flug nicht unerheblich von 
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anderen Verwandten. Um die Blume zu unterſuchen, fliegt er bis dicht vor ſie hin, ſchwebt 

hier mit ſchwirrender Flügelbewegung einen Augenblick, ſchiebt die Zunge in den Kelch, 

zieht ſie hierauf mit einem jähen Rucke zurück, bleibt einen ferneren Augenblick ſchweben 

und nähert ſich mit einem neuen Ruck wieder einer andern Blüte. Der Flug erſcheint hier— 

durch ſtoßweiſe und ungleichmäßig, und dies wird noch vermehrt durch beſtändiges Be— 

wegen des ziemlich langen Schwanzes, den der Vogel bald ſchließt, bald ausbreitet. Der 

peruaniſche Ocreatus eissiurus Gowd hat einen viel weniger ſtürmiſchen Flug als andere 

Arten und „ſchwimmt“ gewiljermaßen in der Luft. Der nordamerifanifche Kolibri fliegt 

jtetS gleihmäßig dahin. „Wir fanden”, jagt ein anderer Berichterjtatter gerade von ihm, 

„einen ſchönen und in voller Blüte ftehenden Tulpenbaum und entvedten bald die Heinen 

jummenden, ſchwirrenden Flatterer, die den Baum in allen feinen Teilen und Zweigen 

belebten. Sie Freijten oben ütber dem Wipfel des Baumes und jchofjen auch um feine unteren 

Steige dicht dor unferen Augen vorüber, bald im Schatten verſchwindend, bald in den 

Sonnenſtrahlen aufbligend. Anfänglich, ehe ich fie näher ins Auge zu faljen vermochte, 

fonnte ich mir falt ebenjoqut einbilden, daß ich ein Heer von Bienen oder Hornijjen vor 

mir hatte; denn diefe Vögel jchlagen faſt ebenjo heftig wie die Brummmfliegen mit den 

Flügeln, die daher zuweilen beinahe unjichtbar werden oder nur wie ein Stücd Schleier 

ericheinen. Dies ijt befonders der Fall, wenn jie vor dem Kelch einer Blume jchweben, 

um feinen Inhalt zu unterfuchen.” Bon Mulfants Ziwergelfe, Chaetocereus mulsanti Boure., 

jagt Jelski, fie flöge langjamer als andere Arten und geradeaus, genau wie eine Hummel. 

Wenn ſie eine blühende Laudanee befuche, fo verfüge fte jich behäbig wie ein jolcher Haut- 

flügler von einer Blume zur andern. Der Niejenkolibri fliegt, nach Stolzmann, ganz wie 

eine Turmjchtwalbe, nur bewegt er dabei feine Flügel rajcher, bisweilen fchwebt er auch 

und hält fie ruhig. Er erhebt fich oft von feinem Sitz hoch in die Luft und kehrt mit zuſammen— 

gelegten und jenfrecht gehaltenen Flügeln wieder zurüd. Solange der Kolibri ſich auf einer 

Stelle erhält, vernimmt man fein Geräusch des Flügelichlages; ſowie er fich aber in jchnellere 

Bewegung ſetzt, bringt er einen eigentümlich jcharfen, jummenden Ton hervor, der der 

Gefamtheit geradezu den Namen „humming birds“, d. h. „Summbögel”, verjichafft hat. 

Diejer Laut ijt verjchieden, je nach den verjchiedenen Arten, bei den größeren im all 

gemeinen dumpfer al3 bei den kleineren, bei einzelnen jo ausgejprochen, daß man ſie mit 

aller Sicherheit an ihrem Geſumme erkennen kann. CS ijt noch feineswegs hinreichend 

aufgeklärt, durch welche Art der Bewegung diefe Töne hervorgebracht werden, da man die 

Bewegungen nicht zu unterjcheiden vermag. Man kann höchſtens annehmen, daß der Vogel, 

wenn er größere Räume durchmißt, feine Schwingen noch jchneller und heftiger bewegt, 

als während er fich auf einer Stelle hält; denn ſolange dies gejchieht, verurjacht er eben 

fein Geräufch. Der Luftzug, der durch den heftigen Flügelichlag erzeugt wird, ijt jehr 

bedeutend. „sch bemerkte”, jagt Salvin, „daß ein Kolibri, der in das Zimmer gefommen 

war und über einem Stück Watte jchwebte, die ganze Oberfläche der Baumwolle in Be— 

wegung brachte”, und der alte Nochefort meint nun gar, es wäre, wenn ein Kolibri vor— 

beifliegt, als ob eine fchwache Windsbraut einem um die Ohren pfiffe. Cine peruanijche 

rt, Rhamphomierum mierorhynchum Boiss., Hatjcht nach Stolzmann unter Umftänden 

drei- oder viermal mit den Flügeln, wie es die brünjtigen Tauber tun, und zwar jo laut, 

wie man einem fo feinen Vogel nicht zutrauen follte. 

Über die Richtung des Fluges, über die Linien, die er befchreibt, fommt man nicht ins 

Hare. Die Schnelligkeit der Bewegung ift jo bedeutend und der fich bewegende Körper jo 



Allgemeines: Flug. Schmetterling - Ähnlichkeit. 337 

Hein, daß die Beobachtung zur Unmöglichkeit wird. Audubon verfichert, daß der nordameri- 

kaniſche Kolibri in langen Wellenlinien die Luft durchjchneide, auf gewiſſe Strecken unter 

einem Winfel von ungefähr 40 Grad fich erhebe und dann in einer Bogenlinie wieder 

herabjenfe; aber er fügt dem Hinzu, daß es unmöglich wäre, dem fliegenden Vogel auf mehr 

als 50 oder 60 m zur folgen, ſelbſt wenn man das Auge mit einem guten Glaſe bewaffnet 

habe. Gould jagt, daß der Kolibri jede Art der Flügelbewegung mit der größten Sicherheit 
ausführen fünne, daß er häufig jenfrecht in die Höhe fteige, rückwärts fliege, fich im Kreiſe 

drehe oder, jozufagen, von Stelle zu Stelle oder von einem Teil des Baumes zu einem 

andern hinwegtanze, bald aufwärts, bald abwärts fteigend, daß er fich über die höchiten 

Bäume erhebe und dann wie ein Meteor plöglich dahinſchieße. Oft weilt er ruhig unter 
Heinen Blumen am Boden; jest ſchwebt er einen Augenblick über einem winzigen Graſe, 

im nächjten fieht man ihn in einer Entfernung von mehr al3 40 Schritt: ex ift dahingeflogen 

mit der Schnelligkeit des Gedanfens. „Sie find”, betätigt der Beobach‘er des nordameri- 

fanijchen Stolibris, „außerordentlich heftig und ungeftüm in ihren Bewegungen, wie dies 
auch wohl bei den Hornifjen der Fall ift. Oft bleiben fie ein paar Augenblide auf einem 

Punkte jchweben, al3 wären fie da mitten in der Luft befeitigt, dann aber plößlich ſchießen 

jie mit Pfeilgejchwindigfeit jeitwärts und ſchwenken fich im Halbkreiſe wie ein Schlittfchuh- 

läufer rafch um den Baum herum, um auf der andern Seite eine andere Tulpe zu finden. 

Dft ſchnellt ein Heiner Vogel vom Wipfel des Baumes zum Himmel empor, als würde er 
hinaufgejchleudert.” 

Unmilffürlich kommt man immer wieder darauf zurüd, den Kolibri als einen gefiederten 

Schmetterling anzufehen. Dies ijt nicht bildlich, jondern buchjtäblich zu verftehen. „Bei 
meinem erjten Schritte in die Steppen Jamaicas“, erzählt Sauffure, „jah ich ein ſchim— 

mernd grünes Inſekt eiligen Fluges vor einem Busch ankommen und wiederholt von einem 

Zweige zum andern gleiten. Ich war im höchjten Grade überrafcht von der auferordentlichen 

Gemwandtheit, mit der das Tierchen meinem Netz entging, und als ich es endlich erlangt 

hatte, noch weit mehr, anjtatt eines Kerbtieres einen Vogel gefangen zu haben. In Tat 

und Wahrheit, nicht allein die Geftalt, fondern auch die Haltung, die Bewegungen, Die Lebens— 

weiſe der Inſekten find die der Kolibris.” So wie Sauffure ift es auch anderen Forjchern er- 

gangen. Gould mußte ſich fange bemühen, bevor es ihm gelang, einen Herrn zu überzeugen, 

daß er den Karpfenſchwanz, den befannten Schmetterling, und nicht Kolibris in England 

habe fliegen fehen, und Bates verfichert, e3 ſei ihm erſt nach längerer Beobachtung möglich 

geworden, einen am Amazonenftrome lebenden Abendſchwärmer, den Titan, von gewiſſen 

Kolibris zu unterfcheiden, und er habe mehr als einmal einen Schmetterling anjtatt eines 

Kolibris vom Baume herabgefchofjen; denn die Art und Weife zu fliegen, fich vor Blüten 

„aufzuhängen“, ähnelt fich bei beiden ebenjo wie ihre Geftalt. Indianer und Neger, 

aber auch gebildete Weiße halten den Titan und den Kolibri für ein und diefelbe Tierart. 

Sie haben die Umwandlung einer Raupe in einen Schmetterling wahrgenommen und 
folgern, daß eine nochmalige Verwandlung des Schmetterling in einen Vogel recht wohl 

möglich jei. Aber merkwürdig genug: auch die Kolibris ſelbſt fcheinen in den betreffenden 

Schmetterlingen mindejtens Beeinträchtiger ihres Gewerbes zu erblideen. Nach Saufjures 

Beobachtungen liefern fie den Schwärmern fürmliche Kämpfe, verfolgen fie von Blume 

zu Blume, von Zweig zu Zweig und ftoßen auf fie los, um fie zu vertreiben. Häufig zer- 

ſtoßen fie ihnen die Flügel. Dieſe Angriffe gejchehen offenbar aus Futterneid und find 

im höchjten Grade bezeichnend für die Verfolger wie für die Berfolgten. Die unerreichbare 
Brehm, Tierleben. 4. Aufl. VIIL Band. 22 
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Gewandtheit und Schnelligkeit der Bewegungen verleiht dem Tierchen eine Sicherheit und 

Furchtloſigkeit, die auf das höchite überrafcht. „Hat man den Kolibri aufgefunden”, jagt 

Burmeijter, „jo fieht man das klare Auge, wie e3 underwandt den Beobachter anblict, die 
äußerſte Geelenruhe verratend, folange letzterer ruhig bleibt. Allein, ſowie dieſer ich be- 

wegt, it jener auch verſchwunden.“ 

Gewiſſe Neifende haben von dem prachtvollen Farbenfpiel gefprochen, das bei den 

fliegenden Kolibris bemerkbar werden joll; ihre Angaben find jedoch nur bedingungsweiſe 
richtig. Von der ganzen Farbenpracht, die dieſe lebendigen Edeljteine zeigen, bemerkt man, 

wenn fie fliegen, gewöhnlich nichts; fie wird erjt offenbar, wenn fie ruhen, jei es, indem 

ſie ſich ſchwirrend vor einer Blüte halten, ohne einen andern Teil des Leibes außer den 

Flügeln zu bewegen, jei e3, indem ſie fich ausruhend auf einem Zweige niederlaffen. Dieje 

Art der Bewegung meint wohl auch Schomburgf. „Das Auge”, jagt er, „Das einen Augen— 

biie vorher die Blüte noch Still bewundert hatte, jah im nächſten Augenblide einen Topas— 

folibri darüber fchweben, ohne ich Nechenjchaft geben zu können, wie er dahin gefonmen, 

bis diejer ebenſo gedantenjchnell an einer andern Stelle zitternd und flimmernd über dem 

Blütenfchmucde hing. Wandte ich das trunfene Auge einer andern Richtung, einem andern 

Baume zu, jo fand ich dasjelbe täufchende und entzücdende Spiel: hier begegnete ich dem 

lieblichen Rubin, dort dem glühenden Goldtropfen oder dem taufendfach mwiderjtrahlenden 

Saphir, bis fich endlich alle dieſe fliegenden, flimmernden Funken zum reizenpdften Kranze 

vereinigten, plößlich aber, wieder geichieden, das Frühere necende Spiel begannen.” Doch 

gibt es einzelne, deren Farbenpracht, auch wenn fie fliegen, leuchtet und fchimmert. „Der 

Sapphofolibri”, Schreibt mir Göring, „gleicht, wenn das Sonnenlicht auf ihn fällt, einem 

Feuerfunken und überraſcht auch den, der ſchon viele Arten feines Gejchlechtes beobachtet 

bat. Als der erſte diefer lebenden Funfen vor mir hin und wieder flog, fejjelte er mich fo, 

daß ich das Gewehr auf ihn zu richten vergaß.” Die prachtvollen Metallfarben der Kolibris 

fommen, wie Net) hervorhebt, bei falt allen Arten nur dann zur Geltung, wenn der Vogel 

mit dem Kopfe der Lichtquelle zugewendet ift und der Bejchauer fich zwiſchen der Lichtquelle 

und dent Vogel befindet. Nur die Arten der Gattung Aglaeactis Gould, die allein auf dem 

Bürzel Metallfarben zeigen, machen hiervon eine Ausnahme. Bei ihnen muß man den 

Bogel von rückwärts betrachten, um das Spiel des Metallichimmers zu jehen. 

Sind unfere Vögel vom längeren Fluge ermüdet, jo juchen fie im Gezweig eine 
geeignete Stelle zur Nuhe. Sie bevorzugen hierzu dünne abgeftorbene Zweiglein oder 

wenigſtens folche, die auf einige Zentimeter blätterlos find, fehren immer und immer 

wieder zu ihnen zuric, bejuchen auch mehrere ähnliche Ausruhezweige jo regelmäßig, daß 

man, tie Gundlach berichtet, fich nur in der Nähe einer folchen Stelle geraume Zeit auf- 

zuhalten braucht, um jie mit voller Sicherheit fehen und beobachten zu fünnen. Die furze 

Nuhe pflegen jie zur Ordnung ihres Gefieders oder zur Reinigung ihres Schnabels zu be— 

nußen, ruhen aljo jet noch nicht aus, zucken wenigjtens fortwährend mit Flügeln und 

Schwanz. Sobald ihr Gefieder wieder zurechtgelegt ist, fliegen fie weiter, um bon neuem 
in gewohnter Weiſe über die Blumen dahinzugaufeln. Nach Stolzmann halten fie fich mit 

ihren Heinen Füßchen beim Siten fo feit, daß ein gejchoffener Kolibri Häufig noch nad) 

jeinem Tode an feinem Aſtchen hängen bleibt. 
Auf dem Boden find fie ebenjo fremd wie die Segler: fie wiſſen fich hier nicht zu 

behelfen, denn fie find unfähig, zu gehen. „Ein Kolibri”, erzählt Kittlitz, „ven ich ſchoß, 

war nur jehr leicht am Flügel verwundet, dennoch aber auferjtande, zu fliegen. Er fiel zu 
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Boden, fonnte fich hier aber nicht von der Stelfe bewegen. Seine Füße find zum Laufen 

und Hüpfen völlig unbrauchbar." Trotzdem fommen die Kolibris zum Boden herab: man 
jieht fie, z. B. wenn fie trinfen wollen, fich niederſetzen. | 

Einer althergebrachten Meinung zufolge ſoll fein Kolibri fingen können. Im alt 

gemeinen jcheint dies richtig zu fein; es liegt aber eine Reihe von Beobachtungen vor, die 
das Gegenteil bejagen. Der Prinz von Wied bezeichnet ihre Stimme als einen „nur 

höchſt unbedeutenden, Heinen Laut” und erwähnt an einer andern Stelle, daß ein Kolibri 

jeine „laute, kurz lodende Stimme” hören ließ; Burmeifter dagegen jagt: „Die Kolibris 

find keineswegs ſtumm; denn wenn jte ſich irgendwo auf einem dürren Zweige nieder- 

laſſen und da einige Zeit der Ruhe pflegen, jo lajjen fie von Zeit zu Zeit ihre feine, 

ſchwache, zwitjchernde Stimme hören. Sch habe fie öfters vernommen und den über mir 
im Schatten des Laubes figenden Vogel beobachtet, wie er abwechjelnd mit dem zarten Lock 

tone feine feine Spaltzunge 3 cm weit aus dem Schnabel auf Augenblide hervorſchnellte.“ 

Die meiſten übrigen Beobachter wiljen nur von rauhen und fchrilfen Lauten zur berichten, 

die durch die Silben „tirr tirr tirr“ oder auch durch „zock zock zock“ wiedergegeben werden 

fönnen. Nach Salvins Auffaffung ift der erſterwähnte hohe, fchnarrende Laut, den der 
Genannte durch „ſchirik“ ausdrückt, der allgemeine Ruf fait aller Kolibriarten und wird 

namentlich dann vernommen, wenn fie fliegend fich verfolgen oder ſonſtwie in Aufregung 

geraten. Die Stimme der Kolibris im allgemeinen vergleicht Martin mit dem Ton, den 

ein in einem kleinen Fläſchchen jchnell gedrehter Glasftöpfel hervorbringt. Nuttall jagt, 

die Stimme des nordamerifanijchen Selasphorus rufus flänge wie das Pfeifen einer 
Flintenkugel, nad) Townsend wie das Knirſchen ziveier fich bei Sturm aneinander reiben- 

der Baumäfte. Über die ftimmlichen Leitungen des Colibri eyanotus Boure. et Muls. 
(Petasophora) urteilen Frantzius und Stolymann gleich abfällig. Exjterer, der ihn in den 

Maisfeldern des gebirgigen Coſtarica fehr häufig antraf, fagt, fein Schreien und das 
Zirpen der Jungen habe ihn fehr beläftigt, und nach Stolzmann läßt er ftundenlang 

hintereinander fein „zſchu-zſchi-zſchu-zſchi“ hören, was für den jagenden Sammler un- 

erträglich wäre, da er Dadurch verhindert würde, die Stimmen anderer feiner Vögel zu 

vernehmen, die ihm ſonſt deren Auffinden ermöglichen. Einige Beobachter, jo Lejjon, 

behaupten, daß die Kolibris gewöhnlich ftill wären, und man ftundenlang unter einem 

Baume verweilen könne, ohne einen Laut von ihnen zu vernehmen. Dagegen fprechen 

andere, durchaus übereinſtimmend, von einem gegliederten Gejange gemiljer Arten. „Der 

Zwergkolibri“, jagt Gofje, „ift der einzige, der einen wirklichen Gejang zum beiten gibt. 

Im Frühling ſieht man ihn fofort nach Sonnenaufgang auf den höchiten Zweigen der Mango- 

und Orangenbäume ſitzen und hört ihn hier ein zwar fchwaches, aber höchit angenehm 

flingendes Liedchen vortragen, zumeilen 10 Minuten lang fajt ununterbrochen, wenn auch 

mit nur geringer Abwechſelung.“ Der peruanijche Ocreatus cissiurus Gould läßt nach 

Stolzmann eine Reihe angenehmer Töne harmonifch erjchallen. 

Gundlach gedenft einer cubaniſchen Art, Trochilus helenae Lemb., mit folgenden 
Worten: „Sch fonnte mich dem Vögelchen bis auf anderthalb Meter nähern, um es zu be- 

obachten und feinen zufammtengejeßten, feinen und wohltönenden Gejang zu hören, wobei 

das Männchen dann oft jenkrecht bis zu einer verhältnismäßig bedeutenden Höhe ftieg und 

einen feinen, eintönigen Triller hören ließ." Beim Singen bewegen fi), wie Gundlac) 

an einer andern Stelle bemerkt, die langen Kehlfedern und fchillern dann prächtig. „Ein 

goldalänzender Kolibri”, erzählt Kittlitz, „ließ figend, mit Halb ausgebreiteten Flügeln, 
22* 
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einen recht wohlflingenden und ziemlich lauten Gejang hören, was mir um jo mehr auffiel, 

als die Stimme der Kolibris gewöhnlich nur aus Freifchenden Tönen bejtehen ſoll.“ Leider 

fonnte diefer Forjcher den von ihm herabgejchoffenen Vogel nicht auffinden und fomit die 

rt nicht bejtimmen. Diefe Angaben genügen meiner Anficht nach vollfommen, um jene 

Meinung zu widerlegen. Unzweifelhaft wird man auch von anderen Kolibris ähnliches be— 

obachtet haben oder noch beobachten, wenn man erſt dahin gekommen fein wird, die Lebens— 

weile der einzelnen Arten vergleichend zu erforfchen. Einftweilen geht e3 uns noch wie 

jedem Forscher, der nur kurze Zeit in Amerika verlebt hat. „Bei meiner erſten Ankunft 

in Öuatemala”, jagt Salvin, „ſchienen mir die verichiedenen Arten von Kolibris in ihren 

Sitten und Gewohnheiten, in ihrer Stimme und in ihrem Summen vollftändig überein- 

zuſtimmen; ſpätere Erfahrungen aber und beftändige Aufmerkſamkeit belehrten mich, daß 

jede Art ihr Eigentümliches hat, und fo war ich fchon nach furzer Zeit imftande, die Arten 

an ihrem Schimmer oder, wenn ich fie nicht ſah, mit ziemlicher Sicherheit an dem Summen 

oder an ihrem Geſchrei zu erfennen. Es ijt allerdings ſchwer, diefe Unterjchiede mit 

Worten auszudrüden, aber jie find doch merkbar.“ 

Eingehend äußert ſich auch Stolzmann über die Stimmen der peruanifchen Kolibris. 

Die meijten laſſen während ihrer Blumenbejuche charafteriftifche, nach den Arten ver- 

jhiedene Töne hören. Die einiger kann man durch die Silben „zi-zi-zi-z1”, die anderer 
durch ein oft wiederholtes „ziöck zieck“ und die der dritten durch „trjchii-trfchii-trfchii” wieder— 

geben. Manche Arten find aber auch wirklich ftumm, und man fann im allgemeinen mit 
Necht behaupten, daß das die größeren find, während die Fleineren fämtlich ein helles, 

Ihrilfes Zirpen hören laſſen. Es gibt aber auch Ausnahmen. So geben manche Formen, 

aber nur wenige, außerdem noch, wenn fie ruhen, eine Art Gefang zum beiten, der 

aber jo zart und leiſe ift, daß man ihn nicht mehr vernimmt, wenn man weiter als 3 m 

bon dem Heinen Sänger entfernt ift. Während feines fechsjährigen Aufenthalts in Peru 

hörte Stolzmann ein derartiges Liedchen nur zweimal: das eine Mal von Amazilia ama- 
zilia Less. und das andere Mal von Colibri cyanotus Boure. et Muls. Der Gejang der 

letzteren Art ift zwar nur kurz, aber ex ift ein wirklicher Gefang und erhebt ich weit über 

die jtimmlichen Leiftungen anderer Kolibriarten. 

Die Sinne der Kolibris fcheinen ziemlich gleichmäßig und hochentwidelt zu fein. Alle 

Beobachtungen Yaffen mit Beftimmtheit fehließen, dat das Geficht ausnehmend jcharf fein 

muß. Man erfennt dies an ihren Bewegungen im Fluge und muß es annehmen, wenn man 

jteht, wie fie Heine, unferem Auge vollftändig unfichtbare Inſekten im Fluge fangen. Ebenfo 

dürfen wir überzeugt fein, daß ihr Gehör dem anderer Vögel nicht nachfteht, wenn auch 
hierüber bejtimmte Beobachtungen nicht vorliegen. Der Taftjinn ift wenigſtens in der 

Zunge gewiß hochentwidelt; denn wäre dies nicht der Fall, jo wide es den Vögelchen 

unmöglich fein, den Hauptteil ihrer Nahrung aus der Tiefe der Blumen hervorzuziehen. 

„Sie wiſſen nicht”, wie Burmeifter ſehr richtig fagt, „ob die Blume für fie etwas Brauch— 

bares enthalten wird, jtehen darum ſchwebend vor ihr, fenfen ihre Zunge in die Tiefe 

und halten ſich dabei durch beftändigen Flügelfchlag genau auf derfelben Stelle, bis fie 

eine Blüte nach der andern unterfucht haben.” Die Zunge übernimmt hier fat genau 
diefelbe Arbeit wie die der Spechte: fie prüft die anderen Sinnen unzugänglichen Schlupf- 
winkel. Ihr feines Gefühl erkundet die Beute und leitet das Werkeug felbjt beim Auf- 

nehmen. Geſchmack bemeifen die Kolibris durch ihre Vorliebe für Süßigkeiten. Über den 
Geruch läßt ſich kaum ein Urteil fällen; doch dürfen wir wohl annehmen, daß diefer Sinn 
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bei ihnen wie bei anderen Vögeln faſt ganz verkümmert iſt und um ſo mehr, weil ſie ſo 

außerordentlich raſche Flieger find. 

63 ijt bei fo einjeitig angepaßten Gejchöpfen, wie es die Kolibris find, wenig wahr- 

fcheinlich, daß ihre geijtigen Gaben bejonders hervorragend find. Leichter als bei anderen 

Klaſſenverwandten kann bei ihnen die Beobachtung täufchen, und deshalb find die Urteile 

der Forjcher jehr verjchieden. Solange ſie jich frei betvegen, lernt man fie nur unvolfftändig 

fennen. Ihre Unruhe und Raſtloſigkeit, die Schnelligkeit ihrer Bewegung, ihre Kleinheit 

und ihre große Anzahl erſchweren dem Beobachter, ihnen zu folgen: jo viel aber exrfennt 

er doch, daß ſie jehr wohl zwiſchen Freunden und Feinden zu unterjcheiden lernen, daß 

ihnen gewährter Schuß fie zutrauli und Verfolgung fie fcheu und vorfichtig macht. 

Weitaus in den meilten Fällen befunden ſie eine Vertrauenzjeligfeit, die ihnen verderblich 

wird; dies aber ift einfach Folge ihrer außerordentlichen Gemwandtheit und der Sicherheit in 

jeder ihrer Bewegungen. Ein jo guter Beobachter und erfahrener Kenner der Kolibris, 

wie Stolzmann, jagt: „Was die richtige Schäßung ihrer geiftigen Beanlagung angeht, jo 

fann ich mit Tatjachen dienen, und diefen gemäß fehe ich mich nicht in der Lage, mich 

den Anschauungen mancher Reiſenden anzujchliegen, die ihnen nur wenig ausgebildete 

geiſtige Fähigkeiten zufchreiben. Diefe Beobachter berufen ſich auf die automatenhaften 

Bewegungen der Kolibris bei ihren Blumenbejuchen, die denen gewiljer Inſekten gleichen, 
und auf den dem Auge fehlenden ‚geijtigen Ausdrud‘. Der erſtere Grund beweiſt gar nichts 

und fann auf ihr im allgemeinen jo lebhaftes Weſen zurücdgeführt werden. Was den 

mangelnden geijtigen Ausdruck des Auges angeht, jo iſt es damit nicht ſchlimmer al3 bei 

vielen anderen Bügeln auch. Diefer Ausdruck des Auges hängt durchaus nicht bon dieſem 

jelbjt ab, jondern von feiner Umgebung und namentlich von den betreffenden Hautteilen 

und deren Faltungen und Schiebungen, Die dem Auge den Ausdrud des Zornes, der 

Freude, des Kummers und der Sorge verleihen.” 

Bevor wir zur Betrachtung des Weſens und Betragens oder der Lebensweiſe itber- 

gehen, wind es notwendig fein, erſt über die Nahrung ins reine zu fommen; denn fie bejtimmt, 

wie bereits wiederholt angedeutet, das Leben mwejentlich mit. „Die Kolibris”, jagt der 

erwähnte Stolzmann, „nehmen zufolge ihres eigentümlichen Nahrungserwerbes im Haus- 
halte der Natur eine Stellung ein wie fein einziges anderes geflügeltes Tier. In der Alten 

Welt werden fie in diefer Beziehung durch bienenartige Inſekten und Schmetterlinge ver- 

treten. Die Schmetterlinge des jüdlichen Amerika aber können mit jenen viel jtärkeren 

Wettbewerbern nicht fonfurrieren und haben ihre Lebensgewohnheiten zum Teil in anderer 

Nichtung ausgebildet. Während die Tagfalter der Alten Welt eine große Menge des Blumen- 
honigs genießen, verjammeln fich die Südamerikas an den Ufern der Bäche (was viele der 

Alten Welt auch tun!) bei verwejenden Früchten und tierifchen Erfrementen und jaugen 

verjchtedene andere Säfte. Im Verlauf der jechs Jahre, die ich in Südamerika zubrachte, 

habe ich, ſoweit ich mich erinnere, nie einen Tagjehmetterling auf einer Blume gejehen. 

Die Kolibris müſſen bei der Befruchtung der Blumen eine wichtige Rolle jpielen. ch 
habe oft Individuen mit von Pollen gelben Stirnen gefehen, und gewiß werden jie in diejer 

Beziehung viel tatfräftiger wirken als Inſekten. Ein Kolibri, die verförperte Beweglichkeit, 

kann feinen Schnabel innerhalb einer Minute in ein Dußend Blumenfelche ſtecken, und dieſes 

Geſchäft bejorgt er falt ven ganzen Tag lang. Eine Biene oder Hummel iſt zufolge des 

Baues ihrer Saugwerkzeuge und der Füllung ihres Saugmagens im Intereſſe der Brut 
lange an einer Blume beſchäftigt.“ Es beiteht in der Tat unzweifelhaft zwiſchen Kolibris 
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und amerikanischen Blütenpflanzen ein ähnliches Verhältnis gegenfeitiger Anpaſſung, das 

in der Länge und Form der Schnäbel einerjeits, der Kelche anderjeit3 zum Ausdruck 

fommt, wie in anderen Ländern zwijchen Blüten und Inſekten. 

Der gelbe Blütenjtaub, mit dem die Kolibris oft eingepudert find, Haben einmal 

Beranlafjung zu einem merkwürdigen Irrtum gegeben. Die jteifen Scheitelfedern des 

Männchen von Trochilus anna Less. jind oft mit klebrigen, gelben Wollen bedecdt, jo 

daß es den Anfchein hat, als ob ihr Scheitel gelb wäre. Nuttall fonnte jeinerzeit wohl 
Weibchen, aber feine Männchen erlegen, glaubte aber viele Männchen herumfliegen zu 

jehen. Nach dem gelben Scheitelflef nannte er die Art Trochilus ieterocephalus, den 

„Gelbköpfigen Kolibri”. 

Bekanntlich herrſchten lange Zeit und Herrchen in Laienkreiſen wohl vielfach noch 

heute Hinfichtlic) der Nahrung der Kolibris recht irrige Anfichten. Die alte Meinung 

war, daß ſie jich von dem Blumenhonig nähren, oder wenigjtens, dag Blumenhonig die 

Hauptmenge ihrer Nahrung bilde. Der Franzoje Badier berichtete jedoch bereits im Jahre 

1778, daß ihm ſehr exklärlich fei, warum alle Kolibris, die man mit Zuderwajfer und Sirup 

zu ernähren gejucht habe, nach furzer Zeit geftorben feien, da fie Blumenneftar höchſtens 

zufällig mit verſchlucken, in Wirklichkeit aber ganz Kleine Käferchen verzehren, und zwar 
folche, die jich auf dem Boden der Blumenkelche aufhalten und von dem Honig und Pollen 

ſich nähren. Er ſchoß und unterfuchte verjchiedene Kolibris und fand bei allen Käfer- und 

Spinnenteite im Magen. Zwei gefangene fütterte er etwa jechs Wochen lang mit Sirup 
und Zwieback; aber jie wurden immer jehwächer, ftarben, und bei der Zergliederung fand 

ſich in ihren zerriebenen Därmen Friftallifierter Zuder. Brandes überjeste ungefähr um 

diefelbe Zeit Molinas ‚„Naturgefchichte von Chile, und gelangte zu derjelben Überzeugung 

wie Badier. Ausführlicheres veröffentlichte Wilfon im Jahre 1810. „Man hat bis jet die 

Anſicht gehegt”, jagt er, „daß der Kolibri fich von dem Honig der Pflanzen nähre, und ein 

oder zwei neuere Beobachter nur haben bemerkt, daß fie Bruchjtüde von Inſekten in dem 

Magen des Vogels gefunden hätten, Bruchjtücde, von denen man glaubte, daß jie durch 

Zufall dahin gefommen jeien. Der Mangel an Gelegenheit, den die Europäer haben, um 

diejen Gegenjtand durch Beobachtung oder Zergliederung zu erledigen, ift Urſache ge— 

worden, jene Anficht zu verallgemeinern. Sch meinesteil3 kann entfchieden über dieje An— 

gelegenheit jprechen. Sch habe den Kolibri an Schönen Sommerabenden zeitweilig halbe 

Stunden lang auf jene Heinen, jchwirrenden Inſekten nach Art der Tliegenfänger, aber 

mit einer Gewandtheit, die deren Flugbewegungen bei weiten übertrafen, jagen jehen. 

Ich Habe von Zeit zu Zeit eine große Unzahl diefer Vögel zergliedert, den Inhalt des Magens 

mit Bergrößerumgsgläfern unterfucht und in drei von vier Fällen gefunden, daß er aus 

zertrümmerten Bruchjtüden von Inſekten beftand. Oft wurden ganze, aber jehr Keine 

Käfer noch unverjehrt wahrgenommen. Beobachtungen meiner Freunde ſtimmen mit dieſem 

Ergebnis vollftändig überein. Man weiß ſehr wohl, dat die Kolibris Hauptjächlich jene 

glocenförmigen Blumen lieben; fie aber gerade find der Uufenthaltsort von Heinen Inſekten.“ 

„In einem Haufe zu Salapa“, jagt Bullod 1825, „deſſen Hof ein Garten war, habe 

ich oft mit Vergnügen den Kolibris zugejehen, wie jie ihre Jagd zwifchen den unzähligen 

Spinnengemweben betrieben. Sie begaben fich mit VBorficht in das Gewirr von Neben 
und Fäden, um die gefangenen Fliegen wegzunehmen; aber weil die größeren Spinnen 
ihre Beute nicht gutmütig hergeben wollten, waren die Eimdringlinge oft zum Rückzuge 

gezwungen. Die behenden kleinen Vögel pflegten, wenn fie famen, den Hof exit ein- oder 
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zweimal zu umfliegen, al3 ob fie ihren Jagdgrund fennen lernen wollten; dann begannen 
fie ihren Angriff, indem fie mit Vorſicht unter das Net der Hinterliftigen Spinne flogen 

und nun plößlich auf die Heinen, eingewidelten Fliegen losſchoſſen.“ Den Aleranderkolibri, 

Trochilus alexandrı Boure. et Muls., hat man beobachtet, wie er aus dem flebrigen Saft, 

der den Wunden der Birken entfließt, Inſekten holte, und er joll den Birfenwäldern zuliebe 

die weitlichen Ubhänge des Feljengebirges aufjuchen. 

Uns Deutjche belehrte der Prinz von Wied zuerjt über die Nahrung der Kolibris. 
„Die Nahrung“, fagt ex, „beiteht meiner Überzeugung zufolge in Heinen Käferchen, Spinnen, 

anderen Kerbtieren und dergleichen, und die Zunge ijt feine ducchbrochene, zum Saugen 

geeignete Röhre. Ihre beiden häutigen Spitzen find vollfonmen geeignet, wenn jie in den 

Grund der Blumenröhre gebracht werden, die daſelbſt befindlichen höchſt Heinen Inſekten 
zu fühlen, zu ergreifen und bis in den Schnabel zurüdzuziehen. Bei Eröffnung der Magen 

diefer Kleinen Vögel überzeugt man jich bald von der Wahrheit dieſes Satzes; denn ich Habe 

darin gewöhnlich die Überrefte Heiner Käferchen gefunden, die fie oft gänzlich anfüllen.“ 

Der Unficht des Prinzen, daß die Kolibrizunge fich nicht zum Saugen eigne, it übrigens 

eine Erfahrung von Landbeck gegenüberzuhalten, dem fie in Santiago in Chile Weintrauben 

nach und nach aufzehrten. Die betreffende Urt, Eustephanus galeritus Molina, hing jich 

an die Trauben, hadte wie ein Specht Löcher in die Beeren und faugte den Saft aus ihnen, 

jo daß bloß die Kerne enthaltenden Schalen übrigblieben. Ein Bekannter unjeres Gewährs- 

mann, dem e3 geradejo ergangen war, hatte bei diefem Geschäft in wenigen Tagen gegen 

50 Stück Kolibris gefangen. 

Ungefähr gleichzeitig mit jenen Angaben des Prinzen von Wied (1831) erjchten Audu- 

bon3 ausgezeichnetes Werk. In ihm heißt es: „Die Nahrung der Kolibris bejteht vorzugs— 

weiſe aus Snjeften, hauptjächlich aus Käfern. Dieje, zufammen mit Heinen Fliegen, werden 

gewöhnlich in ihrem Magen gefunden. Sie lejen die erjteren von den Blumen ab und 

fangen die leteren im Fluge. Der Kolibri könnte al3 ausgezeichneter Fliegenfänger an- 

gejehen werben. Nektar oder Honig, der aus den verfchiedenen Pflanzen aufgejogen wird, 

it gewiß ungenügend, ihn zu erhalten; er dient vielleicht mehr, um den Durſt zu jtillen. Bon 

vielen diefer Vögel, die in der Gefangenfchaft gehalten und mit Honig oder Zucker ernährt 

wurden, habe ich erfahren, daß fie jelten mehrere Monate am Leben blieben, und wenn jie 

dann unterfucht wurden, fand man fie im höchiten Grade abgemagert; andere hingegen, 

denen zweimal täglich friiche Blumen aus den Wäldern oder aus den Gärten gebracht und 

deren Gefängnis nur mit Gazeneßen, durch die Heine Inſekten eindringen fonnten, ver— 

ſchloſſen waren, lebten zwölf Monate und wurden dann noch freigelafjen.“ 

Frantzius äußert fich im gleichen Sinne: „Häufig jah ich, daß die Kolibris in kurzen 

Zwiſchenräumen immer wieder zu denjelben Blumen famen; daher fann es nicht der 

Honig fein, der fie anzog, jondern die Inſekten, die ſtets wieder aufs neue Herbeifommen.‘ 

Daß nach vorliegenden Mitteilungen ſchwerlich noch jemand verfucht fein kann, an 

das Honigjaugen der Kolibris zu glauben, darf ich annehmen; dagegen ſcheint mir nach— 

ftehende Angabe und Annahme Burmeijters noch der Bejtätigung zu bedürfen. Dieſer 

Forſcher behauptet nämlich mit aller Bejtimmtheit, in jeiner Reijebejchreibung ſowohl 

wie in feiner fyftematifchen Überficht der Tiere Brafiliens, daß die Kolibris niemals Inſek— 

ten im Fluge fangen. Er bejtätigt Bullod3 Angabe bezüglich der Spinnen, ſtellt aber 

die übereinftimmenden Beobachtungen der angegebenen Naturforjcher, die er zweifellos 

gekannt haben wird, entjchieden in Abrede. „Warum der kleine Vogel”, jagt er, „jeine Beute 
* 
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nicht im Fluge fängt, wie e3 jo viele andere Vögel tun, ift leicht zu erklären, wenn man 

den langen, dünnen Schnabel mit der engen Mundöffnung betrachtet und dagegen den 

furzen Schnabel und das weite Maul der Schwalbe nimmt. Alle Vögel, welche Inſekten 

im Fluge fangen, haben kurze oder flache Schnäbel, eine weite Mundöffnung und lange 

Bartborften am Mundwinkel. Ya, dieje drei Eigenschaften jtehen zur Größe ihrer Beute 
und der Sicherheit, womit fie danach ſchnappen, ſtets im geraden Verhältnis. Ein Vogel 

alfo, der gleich dem Kolibri von diefen drei Eigenschaften das Gegenteil beißt, kann 

nicht Inſekten im Fluge fangen: er muß fißende aufjuchen, ſei es, daß er fie, gleich dem 

Spechte, aus den Fugen und Spalten der Stämme hervorklaubt oder, wie der Kolibri, im 

Kelche der Blumen erhaſcht. Zu beiden Gefchäften gehört eine lange Zunge, die bei 

dem Specht durch fadenfürmige Verlängerung der Zungenbeinhörner, beim Kolibri durch 

den gleichen Bau der Zunge felbjt bewerfitelligt wird.“ So beitechend dieſe Ausführungen 

zunächjt auch find, fo widerjprechen ihnen doch die Exrgebnijje anderer Beobachter auf 

das bejtimmtejte. So fehreibt Stolzmann: „Sch bin ſehr erſtaunt, daß Burmeijter, jonjt 

doch gewiß ein tüchtiger Beobachter, den Kolibris die Fähigkeit abjpricht, Inſekten 

im Fluge fangen zu können. Dieſer Gelehrte ftüßt feine Behauptung auf die Geſtalt 

des langen, dünnen Schnabels und meint, um dazu imftande zu fein, müfje ein Vogel 

einen weit gejpaltenen, von Federborften umgebenen Schnabel haben, wie mindejtens 

ein Fliegenfänger. Nun, zwei dünne Stäbchen find doch jicher auch nur ein jchlechter 

Erſatz für eine Gabel, aber gleichwohl bedienen fich die Chinejen jolcher mit gleichgroßer 

Gefchiclichfeit wie wir der Gabel. Der Schnabel der Kolibris ift-allerdings nicht von 

Haus aus in gleichem Grade dazu geeignet, Inſekten aus der Luft zu hajchen wie der der 

Ziegenmelfer, Segler und Schwalben, aber jene Vögel erjegen den Mangel durch die 

Schnelligkeit und Sicherheit ihrer Bewegungen. Oft habe ich während vieler Jahre ge- 
jehen, wie dieje Heinen Tiere in der Luft winzige Inſekten verfolgten und fie ebenjo ficher 

wie irgendein Fliegenjchnäpper fingen. Manchmal fommen Kolibris in die Häufer und 

hajchen die Fliegen an den Wänden, und die Amazilia amazilia Zess. jah ich an den Uferfeljen 

des Nimac bei Lima Kexbtiere jagen. Manche Kolibriarten haben die Gewohnheit, wie 

Spechte an jenkrechten Bäumen in die Höhe zu Klettern, um die Spalten und Riten der 

Rinde zu durchjuchen wie die Baumläufer, was ich bei verjchiedenen Arten beobachtet habe.“ 

Im allgemeinen find aber die Kolibris, wenn auch nur mittelbar, auf die Blumen 

angewiefen. „Das Dafein der Kolibris”, jagt Stolzmann, „it durchaus an die Blumen ge- 

bunden, und fie fönnen nur da leben, wo diefe vorhanden find. Wenn auch in gewiſſen 

Gegenden zwijchen den Wendekreifen ein ewiger Frühling herrfcht, jo find doch manche 

Arten gezwungen, größere oder Heinere Wanderungen zu unternehmen, wenn fie ihre 

bevorzugten Lieblingsblumen bejuchen wollen. Am leichteften Yäßt ſich daS beobachten, 

wenn ein Baum oder Strauch, der verjchiedene Arten anlocdt, zu blühen beginnt. Dann 

jieht man Formen, die man ſonſt in der betreffenden Gegend niemals zu Geficht bekommt. 

Daß folhe Wanderungen ftattfinden, kann ich durch eine große Reihe von Beijpielen be— 

fegen. Der Colibri eyanotus Boure. et Muls. exjcheint bei Tambillo (Peru) im Dezember und 

Januar, folange die Erythrinen blühen, früher habe ich fie nie zu fehen befommen. Myrmia 

mierura Gould ift zu Tumbez im Januar, Februar und März ſehr Häufig, aber im Juni, 

Juli und Auguft vollfommen verſchwunden und fängt erſt Mitte September an, ſich wieder 

einzeln zu zeigen. Helianthea coeligena Less. ift im September und Dftober bei Tam— 
billo felten, wird aber im Januar, wenn gewijje Fuchjienarten blühen, jehr viel häufiger. 
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Viele Arten von Kolibris erjcheinen mit Beginn der Blütezeit der Ingabäume uſw. Ebenſo 

finden Wanderungen in vertifaler Richtung ftatt. Ein in Peru unter dem Namen Alicon 
befannter Strauch blüht in den Bergen zwijchen 3700 und 8000 Fuß und darüber, bei der 

erſteren Höhe im April und Mai, bei der leßteren im Juli und Auguft. Doryfera ludovicae 

Boure. et Muls. wohnt eigentlich zwiſchen 7000 und 8000 Fuß, geht aber im April dem 

blühenden Strauch zuliebe bis 3700 Fuß herab. Hier trifft fie eine Schwefterart, Doryfera 

johannae Boure., mit der fie ſonſt nicht zuſammenlebt.“ 

In Britifch-Cofumbia erſcheinen die Kolibris, und zwar lauter Männchen (von Selas- 

phorus rufus Gmel. und Atthis calliope Gould), ſchon früh im Mai, wenn jtellenweije noch) 

Schnee liegt und eine prächtig rotblühende Sohannisbeerart in Florjteht. Um dieſe Sträucher 

ichwirren fie in großer Menge herum. Einige Tage jpäter jtellen fich die Weibchen ein, 

worauf die Gejellichaft paarweije verichwindet. In Mexiko bevorzugen jene Bögelchen die 

Agave americana, und wenn Dieje blüht, lebt die Gegend geradezu von ihnen. Der Schwert- 

ichnabel (Abb., S. 346) bejucht die langen, abwärts gerichteten roten Tutenblumen einer 

Tuchsonia. Nach) Stolzmann joll er manchmal ein abgefürztes Verfahren einjchlagen und 

die Blumenfelche unten am Grund von der Seite aufhaden. Eine ſehr merkwürdige Tat- 
jache gibt Stolzmann an, daß nämlich die Männchen von Thalurania nigrofasciata Gould 

nur die Blumen von einer in Peru utcu-quipina genannten Pflanze und einer Manettie 

bejuchen, die Weibchen aber die der Agaven und einer rotblühenden Liane, niemals fände 

man das Umgefehrte. 
Heimat, Oxtlichfeit und andere äußere Verhältniſſe ſowie bejonders die Verjchieden- 

heit der Blumen, die Nahrung gewähren, üben einen ſehr großen Einfluß auf die Lebens- 

weiſe der verjchiedenen Kolibris aus; aber das Wejen der verjchtevdenen Arten unter» 

ſcheidet fich auch fonft nicht unerheblich. Faſt alle Kolibris jind echte Tagvögel. Sie lieben 

die Wärme und juchen den Schatten nicht, leiden dagegen jehr unter der Kälte. Einzelne 

Reiſende haben freilich das Gegenteil hiervon behauptet; aber Saufjure verjichert, er habe 
fie, in Mexiko wenigjtens, niemals in den dunfeln, fchattigen, ausgedehnten Waldungen, 

wohl aber, auch um die Mittagszeit, in voller Sonne auf freien oder nur dünn mit Büſchen 

und Blumen bejtandenen Streden umherſchwärmen ſehen. Wenn die Agave in voller Blüte 

iteht, find die Ziveige des mächtigen Schofjes, der hoch über dem Boden die leuchtenden 

Blüten trägt, auch in den heißeſten Mittagsftunden von ihnen umſchwärmt, und wenn der 
Mais blüht, kann man zu gewiſſen Tagesftunden das ganze Feld von ihnen erfüllt jehen 
oder aber das Summen und Schwirren ihrer Flügeljchläge, ihr ſchwaches Zirpen allerorten 

vernehmen. Demungeachtet gibt es mehrere, die al3 Dämmerungspögel bezeichnet werden 

dürfen und nur in den Früh- oder Abendftunden ihre Jagd betreiben, während des heißen 

Mittags aber im tiefen Schatten der Bäume der Nuhe pflegen. So berichtet Waterton 

und nach ihm Schomburgf von dem Topastolibri, daß er bloß während der Fühleren Tages- 

zeit tätig jei, die Sonnenftrahlen aber ängftlich meide, und fo erzählt der Prinz von Wied 

bon einem andern, daß erihn hauptfächlich des Morgens gejehen habe, fein Gefieder trodnend. 

Auch die füdmerifanifche Atthis heloisa Zess. et Delattre ift nahezu ein Dämmerungstier. Sie 

fucht ihre Nahrung früh am Morgen und gegen Abend; nach 9 Uhr vormittags läßt ſich Feine 

mehr bliden. Diefem Verhalten entjpricht es auch, daß fie fich weniger ins Freie begibt, 

ſondern hauptfächlich die Waldblumen befucht. Der Zwergfolibri Jamaicas umſchwirrt wie 

eine Hummel die niederen Pflanzen dicht über dem Boden und erhebt ſich bloß ausnahms- 

weiſe in bedeutende Höhen, während der Niefenkolibri fich jehr oft in diefen umhertreibt. 
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Ein bfühender Baum lockt ſehr verjchiedene Arten herbei, und wenn man unter einem 

jolchen verweilt, fann man im Laufe einer Stunde den größten Teil derjenigen, Die 

eine Gegend bewohnen, erjcheinen und verſchwinden jehen. 

Einige Neifende, und unter ihnen Spir und Martius, haben von Schwärmen von 

Schwertſchnabel, Docimastes ensifer Boiss. 34 natürliher Größe. Vgl. Tert, ©. 324 u, 345. 

Kolibris geiprochen, andere behaupten, daß die Vögel nur einzeln erjcheinen. „Sch 
muß“, jagt der Prinz von Wied, „aus eigner Erfahrung erwidern, daß beide die Wahrheit 

jagen; denn öfters haben wir jehr viele Kolibris derjelben Art an einem mit Blüten bededten 

Baume innerhalb weniger Minuten exlegt, obgleich fie ſonſt gewöhnlich vereinzelt fliegen.“ 

Stedmann erzählt, daß er um gewiſſe Bäume oft jo viele Kolibris zugleich habe ſchwärmen 
jehen, daß ein Gejumme entjtanden fei wie von einem Weſpenſchwarme. Dasjelbe hat 

mir Röhl, der länger als 20 Jahre in Venezuela gelebt hat, erzählt; er bemerkte jedoch 
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ausdrücklich, daß eine ſolche maſſenhafte Anſammlung nur dann ſtattfinde, wenn im An— 

fange der Blütezeit ein Baum plötzlich viele ſeiner Blüten geöffnet habe. Gewöhnlich er— 

ſcheint ein Kolibri nach dem andern, und jeder verweilt nur kurze Zeit an demſelben Orte. 
„In den Monaten März, April und Mat”, teilt uns Goſſe mit, „it der Kappenkolibri 

außerordentlich Häufig. Sch darf annehmen, manchmal nicht weniger als 100 nach und 
nach auf einem geringen Raum und im Laufe eines Vormittags gejehen zu haben. Sie 

find aber durchaus nicht etiva gejellig; denn wenn auc) ihrer drei oder vier zu gleicher Zeit 

die Blüten desjelben Buſches umſchweben mögen, jo bemerft man doch feine Vereinigung. 

Seder einzelne wird geleitet durch feinen eignen Willen und bejchäftigt ſich nur mit feinen 

eignen Gejchäften. Zuweilen jieht man fat lauter Männchen, zuweilen beide Gejchlechter 

in ziemlich gleicher Menge erjcheinen; eine eigentliche Bereinigung der Geſchlechter findet 

aber auch bloß in der Nähe des Neites ftatt. Zwei Männchen einer und derjelben Art halten 

niemal3 Frieden, fondern geraten augenblicklich in Kampf und Streit miteinander; ja, ein- 

zelne zanfen fich mit jedem Kolibri überhaupt, der in ihre Nähe kommt, und ebenjo mit 

vielen anderen Vögeln. Bon ihrer Kampfluft iſt oft gejprochen worden, und in der Tat 
jcheint es unmöglich zu fein, daß zwei derjelben Art die Blüten eines Bujches gleichzeitig 

abjuchen fünnen. Der Mango verjagt außerdem alle übrigen Kolibris, die ſich in feiner 

Nähe zeigen. Einjt war ich Zeuge eines Zweikampfes zwijchen diefen Vögeln, der mit 

größerer Heftigfeit ausgeführt und mehr in die Länge gezogen wurde al3 gewöhnlich. Es 

war in einem Garten, in dem zwei Bäume in Blüte jtanden. Einen diefer Bäume hatte ein 

Mango jeit mehreren Tagen regelmäßig bejucht. An dem Morgen nun, den ich im Sinne 

habe, erjchien ein anderer, und nun begann ein Schaufpiel, das mich auf das höchite anzog. 

Die beiden jagten jich durch das Wirrfal von Zweigen und Blüten, und der eine ſtieß ab und 

zu mit anjcheinender Wut auf den andern. Dann vernahm man ein lautes Rauchen von 

ihren Flügeln, und beide drehten ſich wirbelnd um und um, bis fie faſt zum Boden herab- 

famen. Dies gejchah jo jchnell, dag man den Kampf faum verfolgen fonnte. Schließlich 

pacdte in meiner unmittelbaren Nähe einer den andern beim Schnabel, und beide wirbelten 

nun ſenkrecht hernieder. Hier ließen fie voneinander ab; der eine jagte den andern ungefähr 

100 Schritt weit weg und fehrte dann jiegesfreudig zu feinem alten Plate zurüc, feste ſich 

auf einen hervorragenden Zweig und ließ feine Stimme erjchallen. Nach wenigen Minuten 

fehrte der verfolgte zurüd, fchrie herausfordernd, und augenblidfich begann der Kampf 

bon neuem. Sch war überzeugt, daß dieſes Zufammentreffen durchaus feindlich war; denn 

der eine jchien ſich entfchieden vor dem andern zu fürchten und floh, während dieſer ihn 

verfolgte, obwohl er eine neue Herausforderung nicht unterlaffen fonnte. Wenn ein Gang 

des Kampfes vorüber war und der eine ausruhte, jah ich, daß er jeinen Schnabel geöffnet 

hatte, al3 ob er nach Luft ſchnappe. Zumeilen wurden die Feindfeligkeiten unterbrochen 
und einige Blüten unterfucht, aber eine gegenfeitige Annäherung brachte beide wieder an- 
einander, und der Zank begann von neuem. Ein feiner Pitpit, Certhiola flaveola, der 

zwiſchen den Blüten umherhüpfte und ftill feines Weges ging, ſchien ab und zur mit Ver— 

wunderung auf die Gtreiter zu jehen; al3 aber einer von dieſen feinen Gegner in die Flucht 

gejchlagen hatte, jtürzte er fich plöglich auf den harmlofen Blumenvogel, der fich nun ſchleunigſt 

zurüciehen mußte. Der Krieg (denn es waren wirkliche Gefechte, eine regelmähige Folge 

von Kämpfen) dauerte eine volle Stunde.“ 

„Saft alle Kolibriarten”, jagt Stolzmann, „ind zornmütig und Händelfüchtig, beſonders 

während der Regenzeit, wenn fie ſich fortpflanzen. Einige find von jo raufluftigen Weſen, 
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daß jie die Nachbarfchaft anderer Kolibris durchaus nicht dulden und ſogar Arten, die größer 

find als fie jelbit, verfolgen. Sch erinnere mich, daß während der Blütezeit einer Erythrine zu 

Tambillo (Peru) eine Urt, Boissonneaua mathewsi Boure., mir die ganze Kolibrijagd 

verdarb, indem fie alle anderen, die ſich dem Dickicht nahten, vertrieb, jo daß ich mic) ge- 

zwungen jah, mehrere der fampfluftigen Zwerge zu töten, um die anderen jagen zu fünnen. 

Das Schaufpiel zweier gleich Keinen Zwerge, die aufeinander losgehen wie ein Paar 

Kampfhähne, it jehr drollig.“ 

Auch Saloin verjichert, daß einzelne Kolibris durch ihre Kampfluft dem Jäger oft die 
Jagd vereiteln, weil jie alle anderen Kolibris, die fich ihrem Aufenthaltsorte nähern, über- 

fallen. „Es jchien mir”, jagt er, „daß Kampf und Streit ihr Hauptgejchäft jei. Kaum hatte 

einer von ihnen feinen langen Schnabel in eine Blume gejtect, jo gefiel diefelbe Blume 

einem andern bejjer, und der Zweikampf begann auf der Stelle. Zumweilen flogen jie Dabei 

wie ziwei umeinander herumtirbelnde Funfen einer Feuereſſe jo Hoch in die Luft, daß fie 

unſeren Bliden entſchwanden.“ Im Bergleiche zu ihrer Kiliputanischen Größe find fie 

überhaupt äußerſt heftige und reizbare Gejchöpfe. Sie fühlen fich keineswegs ſchwach, 

jondern find jo jelbjtbewußt, dreiſt und angriffsluftig, daß fie, wenn ihnen dies nötig jcheint, 

jedes andere Tier anfallen. Wütend ftoßen fie auf Kleine Eulen und jelbit auf große Falken 

herab; angriffsluftig nahen fie jich fogar dem Menjchen. In der Nähe ihres Neftes ſchwingen 

jie fich bis zu bedeutender Höhe empor und ftürzen fich bon hier aus unter eigentümlich 

pfeifendem, durch die jchnelle Bewegung ihrer Flügeljchläge bewirktem Geräuſch wieder auf 

den Gegenjtand ihres Zornes hernieder, offenbar in ver Abficht, ihn zu ſchrecken, gehen aber 

auch zu tätlichen Angriffen über und gebrauchen ihren feinen Schnabel mit fo viel Kraft 

und Nachdrud, wie fie vermögen. Bullod, der ebenfalls von ihren Angriffen auf Falken 

erzählt, glaubt, daß fie den nadeljcharfen Schnabel gegen die Augen anderer Vögel richten 

und dieje dadurch in eilige Flucht treiben: das Wahre an der Sache wird wohl jein, daß jie 

jelbjt einem Falfen den Mut rauben, weil diefer nicht imftande ift, fie zu fehen, und troß 

jeiner gewaltigen Waffen feine Machtlofigfeit ihnen gegenüber erfennen muß. Es mag 

ein reizender Anblick fein, jolchen Rieſen vor jo zwerahaften Feinden flüchten zu jehen. 

Abgejehen von der Brutzeit, während der die Kolibris jedes Wejen angreifen, das 

ſich dem Neſte nähert, beweifen fie fich dem Menschen gegenüber in hohem Grade zutraulich. 

„Sie find durchaus nicht ſcheu, laſſen fich in größter Nähe betrachten, fliegen ohne Bedenfen 
dicht vor dem Auge des Beobachter hin und her und verweilen, folange diejer ſich ruhig 

verhält, ohne jegliche Beforgnis. Goſſe jagt, daß fie ſehr neugierig jeien und zu einem 

Gegenjtande, der ihnen auffalle, herbeifämen, Gundlach, daß jie einen Blütenftrauß, den 
man in der Hand halte, unterjuchten; Audubon und nach ihm Burmeifter erwähnen, daß jte 

häufig in das Innere der Zimmer flögen, angeloct durch Blumenſträuße, die Hier aufgeſtellt 

wurden; Salvin berichtet, daß das Männchen eines Pärchens, das eben ein Net bauen 

wollte, ipm Baumwolle fozufagen unter den Händen wegnahm; der Prinz von Wied beob- 

achtete, daß jte in einem Zimmer, in das man fie ungejtört gelangen ließ, ihr Neſt erbauten. 

Über die Zahlenverhältniffe der Gejchlechter bei den Kolibris macht Stolzmann 

intereffante Mitteilungen. „Bei verſchiedenen Arten”, fagt er, „scheinen fich die Gejchlechter 

zeitweije zu trennen. Häufig traf ich jehr viel mehr Männchen als Weibchen, ja die letzteren 

fonnten überhaupt fehlen. In anderen Fällen fand ich bloß junge Männchen. Die wichtigjten 

einichlagenden Tatfachen beobachtete ich bei Tambilfo (Peru) in einer Höhe von ettva 5000 Fuß. 

Hier fand ich im Dftober und Dezember die Männchen von Heliangelus viola Gould jeht 
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viel zahlreicher als die Weibchen, etwa in dem Verhältnis von 7:1; im nächſten Jahre um 
diefelbe Zeit waren bei Cutervo und Tanniapampa bei einer Höhe von 9000 Fuß die Weibchen 

jehr viel häufiger als die Männchen. Das führt zu der Vermutung, dab die Gejchlechter ſich 
aus gewiljen, uns unbefannten Urfachen zeitweilig trennen. Während der jechs Jahre meines 

Aufenthalts in Südamerika tötete ich 203 Männchen, aber nur 87 Weibchen (aljo etwa 

30 Prozent). Da ich während jener ganzen Zeit zu verjchiedenen Jahreszeiten und an ver 

ichiedenen Stellen fammelte, wird jenes Verhältnis wohl im allgemeinen richtig jein.“ 

Die Liebe erregt auch die Kolibris. Sie zeigen fich gegen die Paarungszeit hin noch 
einmal fo lebendig und noch einmal jo fampfluftig wie fonjt. „Nichts“, jagt Bullod, „Tann 

die WildHeit erreichen, die fie befunden, wenn ein anderes Männchen derjelben Art während 

der Brütezeit dem Standort eines Paares fich nähert. Unter dem Einflufje der Eiferjucht 

werden fie geradezu wütend und kämpfen jest miteinander, bis einer der Gegner entjeelt 

zu Boden fällt. Ich habe einen derartigen Kampf mit angejehen, und zwar während eines 

ſchweren Regens, dejjen Tropfen meiner Anficht nach genügend fein mußten, die wütenden 

Kämpfer zu Boden zu ſchlagen.“ Eine anmutige Schilderung gibt Audubon. „sch wünjchte”, 

jagte er, „daß ich auch andere des Vergnügen teilhaftig machen fönnte, das ich empfunden 

habe bei der Beobachtung einzelner Pärchen diefer lieblichen Gejchöpfe, während" fie jich 

gegenfeitig ihre Liebe erklären: wie das Männchen fein Gefieder und feine Kehle jträubt, 

wie es auf den Schwingen dahintanzt und um fein Weibchen fich bewegt, wie raſch e3 fich 
zu den Blumen herabfenft und mit beladenem Schnabel wieder zurückfehrt, um diejen der 

Gattin zu reichen, wie bejeligt es zu fein jcheint, wenn fie feine Zärtlichfeiten erwidert, 

wie es mit feinen feinen Schwingen fie fächelt, als ob fie eine Blume wäre, und wie e3 

jie mit Inſekten at, die es ihr zu Gefallen gefucht hat, wie diefe Aufmerkſamkeit ihrerjeits 

mit Genugtuung empfangen, und wie furz darauf die wonnevolle Vereinigung bejiegelt 

wird, und dann, wie der Mut und die Sorgfalt des Männchens fich verdoppelt, wie e3 jelbjt 

den Kampf mit dem Tyrannen aufnimmt, wie e3 den Blauvogel und die Purpurſchwalbe 

bis zu ihren Niftkaften verfolgt und hierauf mit jummenden Flügelſpitzen freudig zurückkehrt 

an die Seite der Gattin: doch diefe Proben der Zärtlichkeit, Treue und des Mutes, die das 

Männchen vor den Augen der Gattin an den Tag legt, die Sorgfalt, die e3 ihr beweiſt, 

während e3 auf dem Nefte fitst, kann man wohl jehen, nicht aber bejchreiben!” 

Die Männchen der Kolibris kämpfen nicht bloß miteinander, fie treten auch in andere 

gegenfeitige Beziehungen, die wahrjcheinlich irgendwie mit dem Liebesleben im Zufammen- 

hange ftehen. So beobachtete Stolzmann, dat die Männchen der Arten der Sonnenkolibris 

(Phaöthornis) fi) an bejtimmten Stellen in Heinen Geſellſchaften ſammeln, von denen des 

Einſiedlers etwa ihrer zwölf auf einen Raum von etwa 15 qm in feinen Zwiſchenräumen bon- 

einander. Von Zeit zu Zeit jagte fich in Paar in einem Kreis von etwa 6 m Durchmeſſer 

herum und fehrt dann wieder zu feinen früheren Plägen zurüd. Die Gefellichaften des 

Graufehligen Sonnenkolibris, Phaöthornis griseigularis Gould, beftanden nur aus 4-5 In- 

dividuen, von denen ab und zu ein einzelnes abflog, eine Heine Ronde in der Luft bejchrieb 

und fich danach wieder zur Abflugsftelle begab. Bei den jungen Männchen von Loddi- 

gesia mirabilis beobachtete unjer Gewährsmann noch bejondere Lufttänze: während jich 

das eine unten an ein Zweiglein anhängt, führt das andere über ihm in der Luft allerlei 

Flugkünſte aus, und beide tauschen aller Augenblide ihre Rollen. Alte Männchen beteiligen 

fich nur äußerſt felten an diefen Gaufeleien. In anderen Fällen jah Stolzmann, daß ſich 

eine Anzahl (bis zu acht) junger Männchen zufammentat. Ab und zu machten zwei von ihnen 
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rüttelnd in der Luft halt, wobei ihr Körper fenfrecht herabhing. Die beiden ſtark ver- 

längerten, ähnlich wie bei der Flaggenſylphe in einer Palette endigenden Steuerfedern 

ichloffen und öffneten fie wie eine Schere. Beim Öffnen hörte man bis auf eine Ent- 

fernung von 10 Schritt ein leiſes fnipfendes Geräusch, wie man e3 mit den Nägeln des 

Daumens und eines andern Fingers hervorbringen Tann, oder wie das Schließen einer 

Tafchenuhr. Die übrigen Schwanzfedern blieben unverändert in ihrer Lage. Das ganze 

Spiel dauerte etwa 20 Sekunden. Sie wiederholten e3 mindeſtens aller 10 Minuten, bis- 

teilen waren auch mehrere Pärchen zugleich auf dieſe Weiſe bejchäftigt. Meift hörte mar 

die Stimme von Weibchen aus der Nachbarjchaft. 

Aber auch alte Männchen führen bejondere Flugfünfte und Qufttänze aus, die ent- 

ſchieden al3 Liebesjpiele zu deuten jind. Brewſter und Chapman fahen, daß jich die von 
Phaöthornis longuemareus Less. und Phaöthornis guyi Less. an bejtimmten Stellen ein- 

fanden, um hier wenigjtens zu fingen. 

Über die letztere Art bemerken diefe beiden englifchen Beobachter noch, fie habe im 
Walde beitimmte, etwa 30 qm große Plätze, wo bis jechs Individuen zufammenfänten, aber 
auch einzelne fängen. Innerhalb diejes Plates habe wieder jeder einzelne Vogel fein 

eignes Bläschen, das er täglich bejucht. Der Gejang, oder bejjer der Auf diejer Art iſt ein 

ziemlich lautes, unmelodijches „Jep-jep-jep“, das ſehr ſchnell vorgetragen und, wenn feine 

Störung eintritt, mehrere Minuten hintereinander ohne Paufe wiederholt wird. Der Kolibri 

fit dabei aufrecht, aber behaglich, und die Spiten feiner Flügel hängen an den Seiten 

tiefer herab als hinten der Schwanz. Bei jedem „jep” wird der Schnabel faſt jenfrecht in 

die Höhe gehoben und etwas geöffnet, wodurch der rote Unterjchnabel auffällig jichtbar 

wird, und der Körper zudt Frampfhaft. Jeder Ton wird mit ein oder zwei jenfrechten 

Schwanzbewegungen begleitet. Selten und wohl nur unter dem Einfluß irgendeiner 
Gemütserfchütterung find die Bewegungen anhaltender, ftärfer und rafcher, bis ein Höhe- 

punft erreicht ift; dann tritt eine jefundenlange Pauſe ein. Die Steuerfedern werden aus- 

einandergefpreizt und auf den Nüden und nach vorn gefchlagen, bis die beiden verlängerten 

Mittelfedern den Scheitel berühren. Der Anblid, den das Tierchen jet bietet, it, wie man 

jich denken kann, auffallend genug: es jieht aus wie ein Kleiner Truthahn. 

Stolzmann beobachtete aber wirkliche Lufttänze der Männchen von Chaetocercus 

bombus Gould und Myrtis fanny Less. Ein Männchen der erjteren Art ftieg von einem 

dürren Äftchen langfamen Fluges ganz gerade in die Höhe. Unfer Gewährsmann fonnte 

ihm mehrere Sefunden mit den Augen folgen, bis e3 wie ein Kleines Pünktchen ausjah 

und endlich verſchwand. Bisweilen ſchnurrte es mit den Flügeln und rüttelte in der 

Luft wie vor einer Blume, begab ich dann auf eine andere Stelle, wo es ebenſo verfuhr, 
und jo auf mehrere hintereinander. Endlich ſetzte es fich wieder auf ein dürres Aſtchen. 

Deutlicher ericheint das Liebeswerben beim Fannyfofibri. Hier fliegt das Männchen 
gerade in die Höhe, bejchreibt dann mit bliartiger Gefchtwindigfeit einen Bogen nach ab- 

wärts, an deſſen höchjtem Krümmungspunkt es drei- bis viermal einen tiefen Ton hören 

läßt. Das wiederholt e3 jieben- bis achtmal hintereinander und ſetzt ſich dann auf den alten 
Fleck. Das ganze Spiel dauert etwa eine Minute. Stolzmann ſah ein Männchen diejes 

Manöver über einem Weibchen, das auf einem niederen Äftchen ſaß, ausführen. Jedesmal, 

wenn es fich über feiner Auserwählten befand, machte e3 eine feine Pauſe und wendete 

das Köpfchen nach ihr herab, bi fie fich erhob und auf ihn zuflog, worauf beide zuſammen 

verſchwanden. Während diefer Liebesipiele läßt das Männchen einen tiefen Ton, ähnlich 
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den Medern einer Befafjine, hören. Wahrjcheinlich wird diefer Ton mit den Flügeln oder 

mit den Steuerfedern hervorgebracht. 

Die Gefchlechter der Kolibris untericheiden fich befanntlich außerordentlich mit Aus- 
nahme der 29 Arten der Gattung Argyrtia Rehw., in der ſie fich ſehr ähnlich find. Er— 

wähnt jei noch, daß nach Taczanowſti das Männchen von Loddigesia mirabilis fürzere 
Flügel al3 das Weibchen Hat und beim Fliegen höher brummt. 

Alle Arten von Kolibris bauen ähnliche Nefter, und alle Arten legen nur 2 weiße, 

längliche, im Verhältnis ehr große Eier, die beijpielsweije bei Trochilus colubris 13,3 mm 

in der Ränge und 9 mm in der Breite mefjen (Eiertafet III, 11). Über die geringe Zahl der 

Gier bei den Kolibris wunderte fich ſchon der alte Pennant, der in dieſer Tatjache einen 

Wideripruch gegen die allgemeine Negel der Natur erblidte, nach der ſonſt die Kleinsten 

und jchwächiten Vögel die fruchtbarften feien. Doch tröftet er fich wieder darüber: 

„Ihre geringe Größe macht”, fährt er fort, „Daß jte insgemein den Augen der Raubvögel 

entmwijchen, oder wenn fie gefehen werden, täujcht ihr fchneller Flug doch Die Verfolger, 

und jo wird dieſe Art ebenjoqut erhalten, als wenn fie jehr fruchtbar wäre.“ 

„Die Übereinftimmung der Heinen, zierlichen Nefter”, jagt Burmeifter, „it jo groß, 

daß ich eine ausführliche Bejchreibung für überflüſſig erachten muß, obgleich das jeder 

einzelnen Art wegen der dazu verwendeten Stoffe gewiſſe Eigenheiten befikt. Dieje 

werden aber füglich nur als örtliche angejehen werden können, da ſie zunächjt wohl von 

den bejonderen, hier oder dort gerade vorhandenen Bauftoffen Herrühren mögen. Im 

allgemeinen gilt von den Nejtern, daß ihre Grundlage ein weicher, baummollähnlicher 

Stoff, aber gerade feine echte Baumwolle ift, und daß mit ihm andere feite Pflanzen— 

teile, namentlich Baumflechten, trodene, zartere Pflanzenjtoffe und die braunen Schuppen 

der Farnkrautwedel verwebt find. Solche verjchiedene Lagen fommen mitunter an einem 

Neſte zugleich vor, bei anderen dagegen nur diefe oder jene. Die Flechten jind jehr ver- 

ſchieden; nur fcheint eben jede Art von Kolibris eine befondere Sorte und feine andere bei 

ihrem Baur zu verwenden. Das merfwürdigite Net in diefer Beziehung ift wohl das 
eines Sonnenfolibris, Pha&thornis eurynome ZLess., der zum Einflechten in jeinen Lediglich 

aus zarten, beblätterten Moozftengeln ohne alle Baumwolle gebildeten und nach untenhin 

in eine lange Spige ausgezogenen Bau die Notflechte Brajiliens veriwendet. Das Neſt 
erhält dadurch nicht bloß ein ſehr ſchönes Anfehen, fondern wahrscheinlich unter dem Ein- 

fluß der Brutiwärme des Vogels entwickelt fich aus der Flechte auch der ihr eigentümliche 

Farbſtoff und färbt die Gier lebhaft karminrot, was dem Kenner eine jehr jonderbare 

Überrafchung bereitet. Es bleibt nämlich merkwürdig, zu fehen, wie gleichmäßig und ſchön 

diefer Farbſtoff jich über die Gier verbreitet. Weder ein Wölfchen, noch ein dunkler Fleck 

läßt ſich bemerfen, und doch liegt die Flechte nicht al3 gleichmäßige Ausfleidung auf der 

Oberfläche der Neſtmulde; fie ſteckt vielmehr ebenjo wie bei den anderen Arten bloß wage— 

recht liegend mitten in dem Moosgewebe, fo daß die eine der Neftoberflächen frei bleibt, 

indem die Flechte al ein jchuppenförmiger Lappen die Außenfläche des Nejtes bedeckt. In 

diefer Hinjicht it ferner das Neft Des Weißhalſigen Kolibris, Leucochloris albicollis Vieill., 

bejonder3 ausgezeichnet. Es enthält ſtets eine Hell grünlichgraue Baumflechte, welche die 

Oberfläche wie mit einem Ztegeldach umgibt. Auch die Farnkrautſchuppen find gewöhn— 
lich jo eingejebt, daß fie zur Hälfte frei iiber die äußere Fläche des ganzen herabhängen 

und jo dieſem ein zottiges, Faftanierrbraunes Anjehen geben. So dicht wie die Flechten- 

lappen pflegen fie aber das Weit bloß an feinem obern Rande rings um die Mündung zu 
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beffeiden. Außer diejen beiden Hauptjorten fand ich noch mancherlei feine, vertrocknete und 
verwitterte Pflanzentriebe: feinblätterige, Heine Stengel in die Baumwolle eingejest, Doch 

in der Negel nicht fo viel und nicht jo regelmäßig wie Baumflechten und Farnkrautfchuppen.” 

Die Nefter der nordamerifaniichen Kolibriarten beſtehen aus verjchiedenen Arten 

von Pflanzenwolle und find außen mit Flechten und Moos überfleivet. Dieſe Stoffe be— 

fejtigen die Vögel mit ihrem leimartigen Speichel. Der Gemeine Kolibri, Trochilus colu- 

bris, nimmt zum weichen Teil des Nejtchens die Wolle, mit der die Blattfnojpen ver- 

ſchiedener Eichenarten überzogen find, und die je nach den Arten auch verjchieden gefärbt iſt: 

in Georgia iſt jie dunkel nanfinggelb, in Neuengland weiß. Zuerjt wird von diejer Kolibri- 

form das Veit nur aus diefem Stoff gemacht, und die beiden Gier jind bisweilen ſchon 

gelegt, bevor der Flechtenüberzug von dem Männchen angebracht ift, das fich hiermit unter- 

hält, während fein Weibchen brütet. Es benußt dazu immer nur eine einzige Flechtenart, 

aber die Arten find nach Drtlichfeiten verjchieden. Trochilus anna Zess. verwendet zu 

diejem Behufe eine gelbe Flechtenform, die für Kalifornien bezeichnend it. Die Nejtchen 

des Schimmerkolibris (Lampornis) find, wie Euler bei Calogallo in Brafilien fand, aus 

jehr feinen Wunrzelfaferchen gefügt, haben feine innere weiche Auskleidung, tragen aber 

außen Flechtenfchmucd. Chlorostilbon aureoventris d’Orb. et Lafr. in Argentinien baut 
nach d. Hofiten einfache Nejter aus Stroh und Vikunjawolle in Spalten und auf Vor— 

ſprüngen unzugänglicher Feljen. 

„Neben dem Bau der Kolibrinefter jelbft”, jagt Burmeister, „it zugleich ihre Lage 

und Stellung verjchiedenartig. Manche Arten binden fich hierin an bejtimmte Punkte. So 

iteht 3. B. das Neſt des Weißhalfigen Nolibris, das man jchon bei Rio de Janeiro in den 

Gärten der Borjtädte findet, immer nur auf einem twagerechten Gabelajte. Es iſt hier 

gleichjam in die Gabel bon obenher eingeflemmt, fo daß die Gabeläfte neben ihm wagerecht 

fortlaufen oder feltener chief aufjteigen. Sch habe ſelbſt mehrere folcher Nefter gefunden 

und glaube bemerft zu haben, daß die Wahl des Baumes mit Bedacht gefchieht, indem 

der Vogel womöglich auf dieſem oder jenem, aber auf feinem andern Baume zu bauen 

jucht. Eine andere Urt befejtigt ihr Neft immer nur zwiſchen den mächtigen, in großen Bogen 

überhängenden Wedeln von mannshohen Farnfräutern, die auf jchlechtem Boden an den 

Bergen wuchern und weite Streden verlaffenen Ackerbaugrundes überziehen. Unter diejen 

Wedeln, nahe der Spibe, pflegt der Heine Vogel durch feites Verbinden der ſich berührenden 

Dlatteile fein Neftchen zu gründen. &3 jteht hier wie in einer grünenden Taſche. Die meiſten 

Arten hingegen flemmen das ihrige zwiſchen ſenkrecht ftehende Halme oder feine Zweige ein. 

Sch beſitze mehrere, die zwiſchen die fteifen Rohrſtengel der wilden Gräfer eingelafjen find 

und die verjchiedenen Halme als Stützen oder Träger des Baues vereinigen. Einige da- 

gegen find auch jehr oder und ohne große Auswahl der Stelle angebracht, jo daß es mir 

viel Mühe gefoftet hat, fie unverjehrt in eine dem natürlichen Stande entjprechende Lage 

zur bringen. Das Neit einer andern Art befteht größtenteils aus feinen Wurzelfajern und 

ijt Lichter als das andere gemwebt.” Gin Neſt von Saucerottea warscewiezi (ab. et Heine, 

das Rey aus Meriva erhielt, it auf dem Knoten einer Wäfcheleine aufgebaut. 

Bon dem Nejte des Topaskolibris berichtet Schomburgf, daß es gewöhnlich in einen 

feinen Gabelzweig von Stämmchen, die fich über den Fluß beugen, oder in die von dieſen 

herabhängenden Schlingpflanzen eingebaut wird. „Damit nun aber, wenn der Wind die 

dünnen Zweige jchüttelt, weder die Eier noch die Jungen herausfallen, jo haben die vor— 

Jichtigen Eltern das Neft mit einem breiten Rande verjehen, der nach innen umgebogen iſt.“ 
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Auch aus Salvins Angabe geht, wie aus dem weiter oben jchon Gejagten, hervor, daß wenig— 

ſtens bei einigen Arten das Männchen am Bau des Neſtes fich beteiligt; denn jener Kolibri, 

der ihm die Baumwolle vor feinen Augen wegnahm, war, wie er jagt, ein Männchen. Im 

allgemeinen aber jcheint das Weibchen doch den größten Teil der Arbeit verrichten zu müffen, 

wie von Gofje unmittelbar beobachtet wurde. Die meijten Kolibriarten follen jährlich 

mehrere Male brüten, der Gemeine Kolibri im nördlichen Nordamerifa nur einmal. Von 

Zopasfolibri, Topaza pella Linn. 4 natürliher Größe. Bgl. Tert, S. 324 u. 352. 

der Thalurania glaucopis G@mel. vermutet Euler, der fie bei Cantogallo in Brafilien beob- 

achtete, ſie Habe jogar dreimal jährlich Junge. 

Audubon jagt, 10 Tage feien notwendig, um die Eier des Gemeinen Kolibris zu 

zeitigen, und die Jungen wüchjen in einer Woche groß, würden aber von ihren Eltern 

noch ungefähr eine zweite Woche gefüttert. Dieje Angabe fcheint nicht ganz richtig zu fein. 

Wir wiſſen von Bullod, daß das Weibchen diefer Art 14 Tage brütet, und von anderen 

Schriftitellern, daß die Jungen das Ei nadt und blind verlaffen, ungemein ſchwach find und 

„kaum ihren Heinen Schnabel öffnen können, um das Futter von ihren Eltern anzunehmen“. 
Brehm, Tierleben. 4. Aufl. VII. Band. 23 
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Im Verlauf der nächjten Tage erhalten fie einen gräulichen Flaum, jpäter das Gefieder der 

Oberjeite. Laut Burmeifter entjchlüpfen fie nach 16tägiger Bebrütung dem Ei, öffnen 

nach weiteren 14 Tagen die Augen, find nach 4 Wochen flügge, bleiben bis dahin aber im 

Neſte. Diejes wird von der Mutter größer gebaut, wenn jie allmählich größer werden. 

Vermutlich wird die Brutdauer bei den verſchiedenen Arten von ungleicher Länge und bei 

fleinen fürzer als bei großen fein. Salvin teilt uns eigne Erfahrungen mit. „Dem Weibchen”, 

jagt er, „dürfte ausschließlich die Sorge obliegen, die Jungen großzuziehen; ich Habe wenigſtens 

niemals ein Männchen nahe dem Neſte, ja nicht eimnal im Garten gejehen. Die eben aus- 

gefrochenen Jungen waren Keine, ſchwarze, formlofe Dinger mit langen Hälfen und nur 

einem Anſatze von Schnabel. Sie wuchjen aber rajch heran und füllten das Neſt bald voll- 

ſtändig aus. Niemals ſah ich die Alte in der Brutftellung auf dem Neſte ſitzen, nachdem die 

ungen ausgefrochen waren; dieſe fchienen der Sonne und dem Negen rüdjichtslos preis- 

gegeben zu jein. Beim Atzen ftand das Weibchen auf einer Stelle des Neftrandes mit hoch 

aufgerichtetem Leibe.” Wenn die jungen Kolibris gefüttert werden, jteden ſie, nad) 

Bullod, ihren Schnabel in die Gurgel der Alten und faugen vermutlich eine Mifchung aus 

Blumenhonig und Snfektenbrödchen aus ihr heraus. 

Audubon glaubt, daß die Jungen, die bald nach dem Ausfliegen jich mit anderen ver- 

einigen, abgejondert von den Alten die Wanderung antreten, da er oft 20 oder 30 junge 

Kolibris, in deren Geſellſchaft fich ein einziger alter befand, gewilfe Bäume umfchweben 

jah. Ob diefe Anſicht begründet iſt, laſſe ich gern dahingejtellt fein. 

Über das Gefangenleben der Kolibris liegen verſchiedene Beobachtungen vor, von 
denen wir außer der älteften hier nur die wichtigsten, nämlich die von Goſſe, berücichtigen 

fönnen. „Einige Leute“, erzählt vor nunmehr 100 Jahren Uzara, „haben Kolibris gefangen- 

gehalten. Don Pedro Melo, Statthalter von Paraguay, hat alte ungefähr 4 Monate lang 

bei fich gehabt, frei im Zimmer fliegend. Diefe lernten fehr qut ihren Gebieter fennen: 

fie füßten ihn und umflogen ihn, wenn fie Futter verlangten. Dann brachte Melo ein 

Gefäß mit Sirup, und in dieſes ftedten die Kolibris ihre Zunge. Von Zeit zu Zeit reichte 
er ihnen auch einige Blumen, und unter diefen Vorfichtsmaßregeln waren die Tieblichen 

Vögel fait ebenſo munter wie im Freien. Sie gingen auch nur durch) die Nachläſſigkeit der 

Bedienten zugrunde.“ 

„Als ich England verließ”, jagt der 1883 verjtorbene englische Naturforjcher Goſſe, 

„nahm ich mir vor, die glänzenden Geſchöpfe, wenn möglich, lebend nad) Europa zu bringen, 

und nachvem ich einige Erfahrungen über den Kappenkolibri gefammelt hatte, ſchien es mir, 

daß er zu Berjuchen fich bejonders eignen müfje. Meine Erwartungen wurden vereitelt; 

aber die Bemühungen, die ich mir gab, haben mich mit feinen Sitten und Gewohnheiten 

jehr befannt gemacht. Viele diefer Vögel find von mir und meinen Dienern mit Hilfe eines 

gewöhnlichen Schmetterlingsneges gefangen worden; denn die von einigen Schriftitellern 

gepriefenen Fallen eignen fich meiner Anficht nach mehr für die Studierſtube als für den 

Wald. Oft fanden wir, daß die Neugier diefer Heinen Vögel ihre Furcht überwog. Wenn 

wir ein Ne zum Fange zurechtmachten, flogen fie oft nicht von der Stelle, jondern kamen 
im Gegenteil näher herbei und ftredten ihren Hals aus, um das Werkzeug zu betrachten, 

jo daß es ung leicht wurde, fie wegzufangen. Nicht felten fehrte einer, nach dem wir vergeblich 
gehafcht hatten, zurück und erhielt fich, und mit einer unerfchütterlichen Zutraulichfeit ins 

Geficht fehend, gerade über unferen Köpfen fehwebend. Aber es war ſehr fehwierig, dieje 

jo leicht zu fangenden Vögel bis nach Haufe zu bringen; gewöhnlich waren fie, auch wenn 
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jie nicht im geringjten verlekt waren, verendet, ehe wir unfere Wohnung erreichten, und 
diejenigen, welche in anjcheinender Gejundheit hier ankamen, jtarben regelmäßig ſchon am 

nächiten Tage. Anfangs brachte ich die frijchgefangenen baldmöglichit in Käfige; fie aber 
gingen, obgleich fie fich hier nicht bejchädigten, regelmäßig zugrunde. Plötzlich fielen ſie 

auf den Boden des Gebauer herab und lagen hier bewegungslos mit gejchloffenen Augen. 

Nahm man fie in die Hand, fo ſchien es, als ob fie noch auf einige Augenblide zum Leben 

zurücdfehrten; fie drehten das ſchöne Haupt hinterwärts oder fchüttelten e3, wie unter 

großen Schmerzen, breiteten die Flügel aus, öffneten die Augen, fträubten das Gefieder der 

Bruft und ftarben regelmäßig ohne jedes Frampfhafte Zuden. Dies war das Schidjal meiner 
erſten Verfuche. 

„Im Herbit fing ich zwei junge Männchen und brachte fie nicht in einen Käfig, fondern 

in meine Arbeitsjtube, deren Türen und Fenfter ich verfichert hatte. Sie waren lebhaft, 

aber nicht jcheu, zeigten jich jpielluftig und mir gegenüber zutraulich, feßten fich 3. B. ohne 

jegliche Zurüdhaltung zeitweilig auf einen meiner Finger. Blumen, die ich herbeigebracht 

hatte, wurden augenbliclich von ihnen befucht; aber ich jah auch fofort, daß fie einzelne 

mit Aufmerkjamfeit betrachteten, andere hingegen vernachläfjigten. Deshalb holte ich die 

eriteren in größerer Menge herbei, und als ich mit einem Strauß von ihnen in das Zimmer 

trat, hatte ich die Freude, zu jehen, daß fie die Blumen durchſuchten, während ich fie noch 

in meiner Hand hielt. Die liebenswürdigen Gejchöpfe ſchwirrten jet faum 2 em vor meinem 

Geſichte herum und unterjuchten alle Blumen auf das genauefte. Als ich auch diefe Blumen 
in einem Gefäß untergebracht hatte, bejuchten fie bald den einen, bald den andern Strauß, 

und dazwiſchen unterhielten ſie jich durch Spielereien im Zimmer oder ſetzten fich auf ver- 

ſchiedenen Gegenftänden nieder. Obwohl ſie jich gelegentlich den Fenftern näherten, flat- 

terten ſie doch nie dagegen. Wenn fie flogen, hörte ich oft das Schnappen ihres Schnabels: 

jie Hatten dann unzweifelhaft ein eines Inſekt gefangen. Nach einiger Zeit fiel einer von 

ihnen plößlich in einem Winkel zur Boden und ftarb. Der andere behielt jeine Lebendigkeit 

bei. Da ich fürchtete, daß die Blumen geleert fein möchten, füllte ich ein Kleines Glas mit 
Zuckerſaft an, verjchloß es durch einen Kork und ſteckte durch diefen eine Gänfefpule, auf 

die ich eine große, unten abgejchnittene Blüte feste. Der Vogel fam augenblicklich heran- 

geſchwirrt, Hing ich an den Rand der Flaſche und ftedte feinen Schnabel in die Nöhre. Es 

war augenscheinlich, daß ihm die Labung behagte; denn er ledte geraume Zeit, und als er 

aufgeflogen war, fand ich die Spule leer. Sehr bald fam er auch zu der nicht durch Blumen 

verzierten Spule, und noch im Verlaufe des Tages Fannte er feine neue Nahrungsquelle 

genau. Gegen Sonnenuntergang furchte er jich eine Leine zum Schlafen aus; am nächiten 

Morgen vor Sonnenaufgang war er aber jchon wieder munter, hatte auch feinen Siruptopf 

bereits geleert. Einige Stunden fpäter flog er durch eine Tür, die ich unvorſichtigerweiſe 

offen gelaffen hatte, und entfam zu meinem nicht geringen Ärger. 

„Drei Männchen, die im April gefangen worden waren, machten fich augenblicklich 

vertraut mit ihrem neuen Wohnraume. Der eine von ihnen fand auch fofort ein Glas mit 

Zuckerſaft auf und ſaugte wiederholt. Einer ftarb, die anderen wurden fo zahm, daß dereine, 

noch ehe der Tag vorübergegangen war, mir ins Geficht geflogen fan, fich auf meine Lippen 

oder mein Sinn feßte, feinen Schnabel mir in den Mund ſteckte und meinen Speichel leckte. 

Er wurde jo Fühn und wiederholte feine Bejuche fo oft, daß er ſchließlich geradezu Läftig fiel; 

denn er war jo eigenfinnig, daß er feine vorjchnellbare Zunge in alle Teile meines Mundes 

itedte, jo zwijchen Slinnlade und Wange, unter die Zunge ufw. Wenn ich ihn belohnen 

23* 
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wollte, nahm ich ein wenig Sirup in den Mund und lud ihn durch einen fchwachen Laut, 

den er ſehr bald veritehen lernte, zu mir ein. Frische Blumen jchienen ihm nicht bejonders 
zuzujagen, und auch als ich die Blüten der Moringa, die von ihm im Freileben jonft beftändig 

aufgejucht werden, ins Zimmer brachte, bemerfte ich, da er fie nach einer furzen Prüfung 

vernachläffigte. Jeder einzelne erwählte ſich feinen bejondern Pla auf den Leinen, die 

quer durch Das Zimmer gezogen waren, und fehrte ſtets wieder zu ihm zurück. Ebenfo fuchte 

jich jeder noch einen oder zwei Plätze zur zeitweiligen Ruhe aus und benußte fie regelmäßig, 

ohne den Nachbar zu verdrängen. Selbſt wenn er gewaltjam vertrieben wurde, fehrte ex 

immer wieder zu dem einmal erwählten Sitorte zurücd, dem in der Freiheit gewohnten 

durchaus entjprechend. Deshalb fonnten wir auch, wenn wir einen diefer beliebten Sitz— 

pläge im Walde erfundet hatten, mit Beſtimmtheit darauf rechnen, den betreffenden In— 

baber innerhalb weniger Minuten vermittelt Vogelleim zu fangen. 

„Der Fühnfte meiner Pfleglinge war ſehr kampfluſtig und ariff gelegentlich feinen 

friedficheren Gefährten an, der ſtets zurückwich. Nach einem jolchen Falle fette jich jener 
und jtieß ein vergnügtes ‚Sfrip‘ aus. Nach einem oder zwei Tagen aber befam der Verfolgte 

das Spiel jatt und wurde num feinerjeits zum Tyrannen, indem er zunächjt den Gefährten 

vom GSirupglafe vertrieb. Wohl zwanzigmal nacheinander verfuchte der durſtige Vogel, 

ſich dieſem Glaſe zu nähern; aber jobald er davor ſchwebte und feine Zunge ausſtreckte, 

jtürzte jich Der andere mit unvergleichlicher Schnelligkeit auf ihn herab und verjagte ihn. 

Er durfte zu jeder andern Stelle der Stube fliegen, jobald er jich aber dem Gefäße näherte, 

gab er das Zeichen zum Kampfe. Der Neider hingegen nahm fich nach Belieben feinen 
Trunf. Mit dem Zurücdkehren feines Mutes hatte er auch jeine Stimme twiedererlangt, 

und nunmehr fchrieen beide laut und jchrill ihr ‚Skip‘ fait ohne Unterbrechung. 

„Nachdem die Gefangenen einmal in dem Zimmer eingewöhnt waren, zeigten fie 

eine Lebhaftigfeit ohnegleichen. Sie nahmen die verjchievenften Stellungen an, drehten jich 
auch im Sitzen hin und her, jo daß ihr reiches Gefieder bei der verjchiedenen Beleuchtung 

wundervoll flimmerte. Hier- und dahin flogen fie, ſchwenkten und bewegten fich auf das 

anmutigite in der Luft, und dies alles gejchah jo rasch und jählings, dat das Auge ihren Be- 

wegungen oft nicht folgen fonnte. Jetzt war das glänzende Gejchöpf in der einen Ede, un- 

mittelbar darauf hörte ich das Schwirren der unfichtbaren Schwingen in einer anderen 

hinter mir oder nahm es ſelbſt, wie es vor dem Gefichte ſchwebte, wahr, ohne daß ich wußte, 

wie e3 hierher gefommen fein fonnte. 

„Yon diejer Zeit an bis zu Ende des Mai erhielt ich ungefähr noch 25 Kolibris, faſt 

nur Männchen. Einige von ihnen waren mit dem Neb, andere mit Vogelleim gefangen 

worden; aber nicht wenige von ihnen ftarben, obgleich fie jofort nach dem Yang in einen 

Korb gejtedt worden waren. Dieſes plößliche Verenden habe ich mir nie vollitändig er- 

flären können. Die Gefangenen beſchädigten fich nicht an den Seiten des Korbes, obgleich 

jte jich hier oft aufhingen, es ſchien mir vielmehr, als ob es das Entjeßen über ihre Gefangen- 

ichaft wäre, das jo großen Einfluß auf fie ausübe. Viele von denen, die noch lebend in das 

Haus famen, lagen doch ſchon im Sterben, und von denen, die glücklich in das Zimmer 

gebracht wurden, ftarben die meijten in den erjten 24 Stunden, gewöhnlich weil jie die 

Leinen, auf denen ihre bereits eingewöhnten Gefährten faßen, nicht beachteten, jondern 

gegen die Wände flogen. Hier erhielten ſie ſich flatternd lange Zeit; dann ſanken fie langjam 

niederwärts, die Schwingen bewegend, entjchieden Fraftlos, bis fie auf etwas aufftelen. 

Wenn dies der Boden war, erhoben fie ich wieder, aber nur, um bon neuem gegen Die 
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Wände zu fliegen. Oft gejchah es, daß jte hinter den verſchiedenen Kaſten und Büchjen 
niederfielen, die im Zimmer ftanden; dann hatten jie nicht mehr Raum genug, um fich zu 

erheben, und ftarben unbeachtet. Dies war das Gejchid von vielen, jo daß jich von 25 nur 7 

eingewöhnten. Sie freilich waren bald ganz zu Haufe. 

„Ich muß hier bemerfen, daß ihr Weſen jehr verjchieden war. Einige zeigten jich 

mürriſch, verdrieglich und troig, andere ſehr furchtiam, andere wieder vom erſten Augenblick 

an liebenswürdig, fanft, zahm und zutraulich. 
„Mein gewöhnliches Berfahren, um fie an das Zimmer und an das Zudergefäß zu 

gewöhnen, war jehr einfach. Wenn das Körbchen, in dem man die Neulinge mir brachte, 

geöffnet wurde, flogen fie aus und gewöhnlich gegen die Dede, jeltener gegen die Feniter. 

Nach einem Weilchen jchwebten fie in der angegebenen Weije an den Wänden, ab und 

zu dieje mit der Spitze ihres Schnabel3 oder mit der Bruft berührend. Bei jcharfer Beobach— 

tung fonnte man wahrnehmen, wenn fie erjchöpft waren und zu jinfen begannen. Dann 

liegen fie e3 fich in der Regel gefallen, daß man jie aufnahm und auf den Finger ſetzte. Hatte 

ich fie hier, jo nahm ich ein wenig Zucker in den Mund und brachte ihre Schnäbel zwiſchen 
meine Lippen. Zumeilen begannen fie jofort zu jaugen, manchmal war es notwendig, jte 

wiederholt dazu einzuladen; doch lernten fie es fehließlich regelmäßig, und wenn einer von 

ihnen einmal etwas aus meinem Munde genommen hatte, war erzu ſpäterem Saugen immer 

bereit. Nach diefer erſten Lektion feßte ich den Gefangenen vorjichtig auf eine der Leinen, 

und wenn das Weſen des Vogels ſanft war, blieb er hier auch ſitzen. Später reichte ich ihm 

anftatt meiner Lippen ein Glas mit Sirup, und hatte er von diefem ein- oder zweimal 

gelect, jo fand er e3 auch auf, wenn es auf dem Tijche ftand, und nunmehr konnte ich ihn 

al3 gezähmt anſehen. Seine Zeit wurde jegt geteilt zwijchen furzen Flügen im Zimmer 

und zeitweiligen Ruhepauſen auf der Leine. Dabei fam e3 oft vor, daß zwei einander im 

Fluge verfolgten. Es ſchien mir, al3 ob diefe Begegnungen freundjchaftlicher Art jeien. 

Nach genauerer Beobachtung wurde ich überzeugt, daß diefes bejtändige Abfliegen von der 

Leine nur den Zweck hatte, winzige, dem menfchlichen Auge faſt unfichtbare netten zu 

fangen. Sehr häufig hörte ich das Schnappen mit dem Schnabel, und ein- oder zweimal 

jah ich auch, wie eine Fliege gefangen wurde, die für die Sehfraft des menjchlichen Auges 

eben noch groß genug war. Gewöhnlich waren diefe Ausflüge jehr kurz. Der Vogel durch- 

maß höchjtens einen halben oder vollen Meter Entfernung und fehrte dann nach jeinem 

Site zurüc, ganz wie e3 die echten Fliegenfänger tun; denn Fliegenfänger, und zwar jehr 

vollfommene, jind auch die Kolibris. Einer niedrigen Schäßung nach darf ich annehmen, 

daf jeder mit wenig Unterbrechung in der Zeit vom frühen Morgen bis zum Abend wenig— 

jtens drei Inſekten in der Minute fing. In der Freiheit werden fie wahrjcheinlich nicht jo 

viel Beute auf diefe Weiſe erwerben, weil jie hier hauptfächlich den Heinen Kerfen nach- 

ſtreben, die das Innere der Blumen bewohnen; aber auch hier jieht man jie bejtändig in 

der angegebenen Weije auzfliegen. Meine Gefangenen flogen gelegentlich auch gegen die 

Wände und nahmen Fliegen aus den Spinnengeweben. 

„Eigentümlich war die Art und Weile ihres Herabfommens, wenn ſie trinken wollten. 

Anftatt nämlich auf das Gefäß loszufliegen, führten fie regelmäßig 12—20 Schrauben- 

gänge aus, von denen jie ein jeder ein wenig tiefer brachte. Sie famen jehr häufig, um zu 

jaugen, nahmen aber niemals viel auf einmal. Doch leerten ihrer fünf immerhin ein Weinglas 

täglich. Ihr Kot war ſtets flüffig und gleich dem Sirup, den fie eingenommen hatten. 

„Alle gingen exit jpät zur Ruhe, und oft fah man fie noch bis zur Dämmerung jagen 
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und umherjchweifen. Sie waren auch während der Nacht jehr unruhig und konnten leicht 

aufgeregt werden. Trat man mit einem Lichte in das Zimmer, jo jeßte man jederzeit einen 

oder zwei von ihnen in Bewegung. Sie fchienen dann denjelben Schreden zu empfinden 

wie im Anfang ihrer Gefangenschaft, flogen auc) wie früher gegen die Wände und jtarben 

jogar vor Angſt, wenn man nicht bejonders auf fie achtete. 

„Nachdem meine gefangenen Kolibris das erwähnte Zimmer einige geit bewohnt 

hatten, jegte ich fünf in einen großen Käfig, deifen eine Seite mit Draht vergittert war. 

Sch hatte dieſen Wechjel jehr gefürchtet und brachte fie deshalb des Abends in den Käfig, 

in der Hoffnung, daß die Nacht fie beruhigen werde. Schon früher waren jte durch das Sirup— 

gefäß nach und nad) in das Innere des Käfigs gewöhnt worden, das ihnen ſomit wenigſtens 

fein unbefannter Raum mehr war. Nachdem ich die Tür gejchloffen hatte, flatterten fie ein 

Weilchen; aber am nächjten Tage jah ich zur meinem Vergnügen, daß alle ruhig auf den 

Sprindhölzern faßen und auch von dem Sirup nahmen. Bald darauf brachte ich noch zwei 
Männchen zu ihnen und fpäter auch ein Weibchen. Diejes hatte ſich ſchon am nächiten 

Tage zu einem langjchwänzigen männlichen Kolibri gejellt, der bis dahin einen Sitzplatz 

allein innegehabt, und bemühte jich augenjcheinlich, Liebe zu erwerben. Es hüpfte jeitwärts 

auf der Sitzſtange gegen ihn hin, bis es ihn berührte, jpielte ihm zart in feinem Gefichte, 

jchlug mit den Flügeln, erhob fich fliegend über ihn und tat, als ob es jich auf feinen Rücken 

jegen wollte uſwp. Er aber fchien, wie ich zu meinem Bedauern jagen muß, höchſt unhöflich 

oder gleichgültig gegen derartige Liebkoſungen zu fein. 

„sch hegte nun die größte Hoffnung, fie lebend nach England zu bringen, da ich 

meinte, daß die ärgjten Schwierigkeiten jest vorüber feien. Aber alle meine Hoffnungen 

wurden bald zerjtört. Schon eine Woche, nachdem ich ſie in den Käfig gebracht hatte, begann 

das Verderben. Zuweilen jtarben zwei an einem Tage. In der nächjten Woche hatte ich 

bloß noch einen einzigen, der den anderen auch bald nachfolgte. Sch verjuchte vergeblich, jte 

Durch neue zu erjegen, die ergiebigſten Jagdgründe waren aber jet verödet. Die Todes- 

urfache war unzweifelhaft der Mangel an Inſektennahrung; denn der Sirup, den jie fort- 

während nahmen, konnte doch nicht genügen, fie zu erhalten. Alle, die jtarben, waren aus- 

nehmend mager und ihr Magen jo zufammengefchrumpft, daß man ihn kaum erfennen 

fonnte. Im größeren Raume hatten fie noch Inſekten fangen können, im Bauer war ihnen 

dies unmöglich geweſen.“ 

Die Schönheit und Fierlichfeit der Kolibris haben ihnen die Liebe aller Amerikaner 

erworben. Deshalb ftellt man ihnen auch eigentlich nur dann nach, wenn ein Sammler 

dies wünſcht. In den alten Neifewerfen und Naturgefchichten fteht zu leſen, daß man die 

kleinen Bögel bloß mit Sand oder Waſſer Schießen fünne. Audubon hat jich verleiten laſſen, 

dies zu verjuchen, und gefunden, daß die aus Wafjer bejtehende Ladung wohl das Gewehr 

einschmußt, nicht aber Kolibri tötet. Feiner Vogeldunſt ift vollfommen geeignet zur Jagd 

auf Kolibris. Im übrigen verurjacht fie weder Mühe, noch beansprucht jie Geſchicklichkeit. 

Man braucht fich nur unter einen blühenden Baum auf die Lauer zur legen und im ge- 

eigneten Augenblic aus der richtigen Entfernung auf den vor der Blume ſchwebenden 

Kolibri zu ſchießen. Auf diefe Urt kann man im Laufe eines Vormittags jo viele erlegen, 

wie man eben will. Wirklichen Nuten gewähren die Toten übrigens nur dem Natur- 

forscher; denn die alten Zeiten, in denen die vornehmen Merifaner ihr Kleid mit Kolibri- 
bälgen ſchmückten, find vorüber. Freilich it es auch jet noch zeitweilig Mode, Damen— 

hüte mit den Bälgen der reizenden Gejchöpfe zu ſchmücken. 
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Außer dem Menjchen jcheinen die Kolibris wenige oder gar feine Feinde zu haben. 

Es iſt kaum anzunehmen, daß fie dem Angriffe der Raubvögel oder der Raubtiere überhaupt 

ausgejeßt find; denn e3 gibt fein Naubtier, das ihnen an Schnelligkeit gleichfäme, außerdem 
würde die dürftige Beute die große auf fie verwendete Mühe nicht entfernt lohnen. Die 

Jungen hingegen mögen oft die Beute der Fletternden NRaubjäugetiere und der nejter- 

plündernden Vögel werden: darauf läßt wenigſtens der Eifer ſchließen, mit dem Kolibris 
derartige Vögel anzugreifen pflegen. Die gefährlichjten Feinde der Eier und der Jungen 

der Kolibris dürften aber die Hetternden Baumfchlangen fein, und zwar die Nachtformen 

noch mehr al3 die Tagformen, deren fie fich beijer zu erwehren verjtehen: „Sogar die 

flüchtige Baumfchlange”, jagt Martin, „welche es auf die Jungen im Neſt abgejehen hatte, 

wird don dem Kolibri mit dem Schnabel in die Augen geftochen, bevor ihr giftiger Zahn 

ihn erreichen kann. Sie krümmt fich in ohnmächtigem Schmerze und fällt endlich hilflos zu 

Boden.” Im allgemeinen fcheinen die geflügelten Edeljteine wenig behelligt zu jein. Dies 

beweilt ſchon die außerordentliche Anzahl, in der fie ungeachtet ihrer geringen Vermehrung 

überall auftreten. Früher hat man fich viel mit fabelhaften Feinden, die jie bedrohen 

jollfen, befchäftigt; man hat namentlich die große Bogeljpinne mit ihnen in Verbindung 

gebracht und geglaubt, daß fie von ihr oft gefangen würden, wie Fliegen von der Kreuz— 

jpinne. Unſere heutige Kenntnis des Weſens der Kolibris berechtigt uns jedoch, an den 

von Fräulein Merian und von Balifot de Beauvois erzählten Gejchichten diefer Art zu 

zweifeln, objchon wir annehmen dürfen, daß ein feiner Kolibri von den ftarfen Netzen größerer 

Spinnenarten wohl fejtgehalten und dann vielleicht auch von der Nebjtrickerin ausgejogen 
werden wird. Die Kolibris find aber nicht jo täppiſch wie z. B. die Heinen Finken, von 

denen Bates einmal ihrer zwei in einem Spinnenneg eingemwidelt fand: fie fennen dieje 
Gefahr und wijjen ihr, wie Bullods Beobachtungen dargetan haben, mit Erfolg zu begegnen. 

Fünfte Unterordnung: Mäuſevögel (Colüi). 

Die auf das Feitland von Afrika beichränfte Unterordnung der Mäuſevögel 
(Coli) umfaßt nur eine einzige, gleichnamige Familie (Coliidae) und bejteht aus 14 Arten. 

Da fie von allen übrigen Vögeln abweichen, find fie von den verjchiedenen Forjchern 

bald hierhin, bald dorthin geftellt worden. Linne zählte fie zu den Würgern, während andere 

Vogelkundige eine beftimmte Stellung im Syſtem gar nicht finden zu fünnen meinten. 
Bir folgen Gadomw, indem mir fie als eine Unterordnung der Gruppe der Nafenvögel ein- 

reihen. Unter diefen jchließen fie jih am innigjten an die Nachtichwalben und die 

Segler an, mit denen jie vielerlei Züge gemeinfam haben. Alle bis jetzt befannten Arten 

der Mäufevögel ähneln jich in jo hohem Grade, daß der Verfuch, die Familie in mehr 

als eine Gattung (Colius Briss.) zu zerlegen, als hinfällig erachtet werden muß. 

Ihr Leib iſt lang geftrect, fajt walzenfürmig, muskulös, der Schnabel kurz, dic, ge- 

wölbt, bon der Wurzel an gebogen, an der Spite etwas zufammengedrüct, der Oberjchnabel 

mit ſchwachem Hafen über den untern herabgefrümmt, der Fuß furzläuftg, aber langzehig, 

der Flügel, von deſſen zehn Handſchwingen die vierte, fünfte und ſechſte die anderen über— 

ragen, kurz und ſtark gerumdet, der zehn- oder zwölffederige Schwanz mehr als doppelt jo 

lang wie der Leib. Zu den befonderen Eigentümlichfeiten gehören die Bildung der Füße 

und die Bejchaffenheit des Gefiederd. Bei den Füßen können nämlich alle vier Zehen nach 

born gerichtet, die inneren und die äußeren aber auch nach hinten gewendet werden. Das 



360 13. Ordnung: Rafenvögel. Familie: Mäufevögel. 

Gefieder ift, ſoweit es den Leib befleidet, außerordentlich fein und zerſchliſſen, jo daß 

die Federn den Haaren der Säugetiere ähneln. Dagegen erjcheinen die langen Schwanz- 

federn wiederum durch ihre auffallende Steifheit bemerkenswert; jede einzelne hat einen 

jehr ftarfen Schaft mit zwei ziemlich gleich ſchmalen fteiffaferigen Fahnen. Die mittleren 

Schtwanzfedern find wenigſtens viermal fo lang wie die äußeren. Ein ſchwer zu bejtimmen- 

de3 Fahlgrau, das bald mehr, bald weniger ins Rötliche oder Ajchfarbene fpielt, it vor- 

herrfchend, der Name Mäufevogel alſo auch in diefer Hinficht gut gewählt. Die Haut iſt 

auffallend dit und feit, die Bürzeldrüfe befiedert. Blinddärme fehlen. Die Jungen jind 

nadt, obgleich fie in einem offenen Neſt heranmwachjen. 
Während meiner Reiſe in Afrifa habe ich zwei verjchiedene Arten diefer jonderbaren 

Vögel fennen gelernt, ihre Sitten und Gewohnheiten aber jo übereinjtimmend gefunden, 

daß e3 genügen muß, wenn ich nur eine einzige Art bejchreibe und auf fie alles beziehe, 

was über die Gruppe überhaupt befannt geworden iſt. 

Der Langſchwänzige Mäuſevogel, Colius macrurus Linn., erreicht eine Länge 

von 34, eine Breite von 29 cm; die Flügellänge beträgt 10, die Schwanzlänge 24 cm. 

Die vorherrjchende Färbung iſt ein zartes Nötlichgrau, das auf dem Oberfopf ins Jſabell— 

gelbliche, auf dem Sinn und der Kehlmitte ins Weißfahle, auf der Unterbruft ins Gräu- 

(ichgelbe übergeht. Ein Fled auf der Nadenmitte it lebhaft himmelblau, der Mantel, 

alſo Schultern und Flügel, hell afchgrau. Die Schwingen und Steuerfedern haben innen 

in der Wurzelhälfte zimtrofteote, in der Endhälfte erdbraune Färbung. Die Yris it rot- 

braun, ein glänzendes, nadtes Feld ringsum nebjt Zügel und Schnabelwurzel lackrot, der 

Schnabel an der Spite fehwarz, der Fuß forallenrot. Männchen und Weibchen unter- 

ſcheiden jich nicht durch Die Färbung. 
Sch fand die langſchwänzige Art zuerſt in der füdlichen Bajudafteppe und von hier 

an in allen von mir bereiten Teilen des Oſtſudan; Heuglin begegnete ihr in den Tief- 

fändern wie in den Gebirgen von Abefjinien bis zu 2000 m Höhe. Andere Forjcher trafen 

fie weiter füdlich in Oftafrifa, wie auch in Senegambien. 

Das Verbreitungsgebiet der Mäufevögel dehnt fich über einen großen Teil Afrikas 

aus, im Nordoften vom füdlichen Nubien und dem Bogoslande, im Weiten von Sene- 

gambien an bis zum Kap der Guten Hoffnung. Sie fehlen im Norden gänzlich, obwohl 

dort ihre Lieblingsbäume recht gut gedeihen; erſt wenn man in die baumreiche Steppe 

eingetreten ift, begegnet man ihren Flügen. In den eigentlichen Urwäldern find fie 

ſtellenweiſe jehr häufig und in den innerafrifaniichen Städten wie in den Ortjchaften des 

Kaplandes regelmäßige Erfceheinungen. Einzelne Arten find Hinfichtlich ihrer Verbreitung 

offenbar beſchränkt, andere verbreiten fich von der Weft- bis zur Oftfüfte und vom 16. Grad 

nördl. Br. bis zum Kapland. Alle Arten aber finden fich nur da, two es Bäume oder Ge- 

büfche gibt, die anderen Vögeln vollfommen undurchdringlich find. 

Alle Mäufevögel leben in Familien oder Heinen Gefellichaften, gewöhnlich in jolchen 

von fech3 Stüd. Sie nehmen in einem Garten oder in einem Waldteil ihren Stand und 

durchſtreifen nun tagtäglich mit einer gewiſſen Negelmäßigfeit ein ziemlich ausgedehntes 

Gebiet. Zu deſſen Mittelpunkt wird unter allen Umständen der mit dem dichtejten Ge- 

büfche bejtandene Teil gewählt. Wer nicht felbft die Pflanzenwelt der Tropen aus eigner 

Anſchauung kennen lernte, mag fich ſchwerlich einen Begriff machen von derartigen Bäumen 
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oder Gebüſchen, wie jene Vögel fie bedürfen. Ein ohnehin dichtwipfeliger Baum oder Bufch, 

der in weitaus den meijten Fällen dornig ijt, pflegt jo mit Schmarogerpflanzen überdect, um- 

ſponnen und Ducchflochten zu fein, daß man von dem eigentlichen Baume vielleicht nur hier 
und da einen durchbrechenden Aſt gewahren kann. Das Neb, das diefe Schlingpflanzen bilden, 

iſt jo Dicht, daß es nicht bloß für den Menjchen und andere Säugetiere undurchdringlich ift, 
fondern daß man fich nicht einmal mit dem Jagdmeſſer eine Öffnung aushauen fann, und 

daß der Vogel, der in jolchem Buche ſich niederläßt, vor jedem Feinde, felbit vor dem Ge— 

ſchoſſe des Jägers geſchützt ift, weil diefer den getöteten nicht aufnehmen könnte, auch wenn 
er fich alle nur denfbare Mühe gäbe. Auf weite Streden verjchliegen die Rankengewächſe 

Langſchwänziger Mäufevogel, Colius macrurus Zinn. 1/2 natürliher Größe. 

einen Teil des Waldes vollftändig vor dem zudringlichen Fuße und laffen hierdurch Didichte 

entjtehen, deren Inneres für immer Geheimnis bleibt. Solche Waldesteile bewohnen die 

abjonderlichen Gefellen, in den dichteften Gebüfchen treiben fie ich umher. Kein anderer 

Bogel ift imftande, da einzudringen, wo der Mäufevogel noch luſtig durchſchlüpft oder, rich- 

tiger, durchkriecht; Denn auch in feinem Betragen erinnert der fonderbare Gejell an das 

Säugetier, das ihm jeinen Namen leihen mußte. Wie dieſes zwängt er fich durch die ſchmalſten 

Offnungen, wie diefes drängt er fich durch Verzweigungen, die ihm gerade fo viel Raum 

lajjen, daß er feinen Leib eben durchpreſſen kann. Ein Flug erſcheint an der einen Wand 

eines folchen Bufches, hängt fich einen Augenblick hier fejt, findet im nächſten eine Öffnung 

und iſt im Nu verſchwunden. Sit man fo glüclich, den Buſch umgehen zu fünnen, jo ge- 

wahrt man, daß nac) einiger Zeit an der entgegengejegten Wand ein Kopf, nach dem Kopfe 
der Leib und endlich der ganze Vogel zum Borjchein fommt. Ein Schreien wird laut, alle 

Köpfe zeigen fich, und plöglich fchwirrt der ganze Schwarm geradeaus einem zweiten Buſche 
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zu, um hier in derjelben Weife zur verſchwinden. Wie die Vögel es angejtellt haben, das 

Innere des Buches zu durchdringen, bleibt dem Beobachter ein Nätjel: es gehört eben 

ihre ganze Mäufefertigfeit dazu. Der Flug ſelbſt ift wechjelweife ein Schtwirren und ein 

Schweben mit weit ausgebreiteten Flügeln und etwas gebreitetem Schwanze, der wie eine 

Schleppe nachichleift. Levaillant vergleicht den Schwarm überaus treffend mit Dahin- 
fliegenden Pfeilen: jo, genau fo, wie ein durch die Luft ſchwirrender Pfeil, jieht der Mäufe- 

bogel aus. Zu größeren Höhen fteigen die fliegenden Mäufevögel niemals empor, und 

ebenjowenig fommen jte auf ven Boden herab. Während des Fliegens fchreit die ganze 

Bande gemeinjchaftlich auf, jeder einzelne läßt einen fchrillenden Laut vernehmen, der wie 

„er fire” oder „tri tri“ klingt; aber alle fchreien zufammen, und fo vereinigen fich die Töne 

zu einem mit Worten nicht wiederzugebenden Gejchwirre. Über eine Mausvogelart, die 

er in Niederquinea beobachtete, fchreibt Pechuel-Loeſche: „Un loderen Stellen des Dicichts 

jieht man jie zwar hin und wieder eigenartig behende vorüberhufchen, aber jo jchnell, daß 

man in Zweifel bleibt, ob es ein Vogel, ein anderes Tier oder ein Schatten war. Des— 

wegen find fie int Freien faum näher zu beobachten.” 

Levaillant erzählte zuerſt, daß die Mäufevögel fich beim Schlafen klumpenweiſe an die 

Zweige hängen, den Leib nach unten gefehrt, ein Vogel an dem andern, jo wie jich bei 

ſchwärmenden Bienen eine an die andere anſetzt. Auch Verreaux beobachtete, daß fich ein 

Vogel mit einem Beine aufhängt, ein zweiter an den erſten, ein dritter an das noch freie 

Bein des zweiten anflammert und fo fort, fo daß mitunter Ketten von 6—7 Stüd an 

einem Aſte herabhängen, bejtätigt aljo Levaillants Angabe vollitändig. Und ebenjo be- 

richtet auch Pechuel-Loeſche, der Mäuſevögel oft und manchmal recht zahlreich in einem 
Bogelhaufe zu Tſchintſchtſcho in Niederquinea hielt, daß die Tierchen ſich zum Schlafen 

eng zujammengedrängt an die aus Rohrſplinten gefertigten Wandgitter hängen; „Dabei 

bildeten fie förmliche Klumpen, die fo feit zufammenhielten, daß jelbft die Toten an ihrem 

Blabe gehalten wurden, bis die Lebenden fich wieder trennten”. 

Nach meinen Beobachtungen nimmt der Vogel in der Ruhe eine eigentümliche 

Stellung an. Er ſitzt nämlich nicht bloß mit den Füßen auf dem Aſte, jondern legt jich 

mit der ganzen Bruft darauf. Da nun bei diefer Stellung die Ferjengelenfe jehr gebogen 

und die Fußwurzeln hart an den Körper gelegt werden müjjen, jieht es allerdings aus, 

als ob er an dem Ajte hänge; im Grunde genommen liegt er nur auf ihm. Während er 

jic) bewegt, nimmt er auch oft die Stellung unferer Meijen an, indem er fich auf kurze 

Zeit von unten an den Aſt hängt. 

Levaillant erzählt weiter, daß e3 feine Mühe verurfache, Mäuſevögel zur fangen, ſo— 

bald man einmal den Schlafplat ausgefundfchaftet habe. Man brauche nacht oder am frühen 

Morgen nur zu dem Bufche hinzugehen und den ganzen Klumpen wegzunehmen. Die 

Vögel feien jo erjtarıt, daß nicht ein einziger entfomme. Sch brauche wohl kaum zu jagen, 

daß ich diefe Angabe nicht vertreten mag. Ich habe nicht eine Beobachtung gewonnen, 

die ein derartiges Betragen der Vögel möglich erfcheinen laſſen könnte. Allerdings find 

die Mäufevögel niemals fcheu. Wenn man ſich Mühe gibt, Tann man die ganze Familie 

nach und nach herabjchiegen; denn ehe die legten an Flucht denfen, hat der geübte Jäger 

jein Werf beendet. 

Die Nahrung feheint auf Pflanzenjtoffe bejchränft zu fein. Ich habe früher geglaubt, 

daß fie auch Inſekten freſſen, bei meiner legten Reife nach Abefjinien aber in dem Magen 

aller von mir erlegten nur Blatteile, namentlich Knoſpen, Fruchtſtücke und weiche Körner 
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gefunden. Die Früchte des Chriftusdorns find in Mittelafrifa ihre Hauptnahrung. In 
den Gärten gehen jie die Kaftusfeigen und die Trauben an, najchen nach Hartmanns Er- 

fahrungen aber auch die füßen Limonen. Sie freſſen in den verjchiedenjten Stellungen 

wie unjere Meifen, indem fie jich bald von unten an die Zweige hängen, bald an die Früchte 
anflammern ufw. In den Gärten Mittelafrifas klagt übrigens niemand über den Schaden, 

den fie anrichten; in Südafrifa hingegen follen jie bisweilen läſtig werden, weil jie dort, 

wie e3 fcheint, in viel größerer Menge auftreten als in Mittelafrifa. So viel ijt jicher be- 

gründet, daß es fein Mittel geben mag, fie, wenn jie einmal jtehlen wollen, von den Pflan- 

zen abzuhalten: jie finden gewiß überall eine Tür, um zu den verbotenen Früchten des 

Baradiejes zur gelangen. 

Das Neft wurde bereits von Levaillant und jpäter von Gurney, Hartmann, Anders— 

fon und Heuglin bejchrieben. Levaillant jagt, daß es fegelförmig geftaltet, aus allerlei Wurzeln 

erbaut, auch mit folchen ausgefleidet ſei und im dichteften Gebüjch angelegt werde, eins 

neben dem andern, da auch während der Paarungszeit die Gejelligfeit der Vögel nicht 

endige. Nach Hartmann ift das Neft aus Steppengras, Baumbajt, Wollblättern und Pflan— 

zenblüten gefügt und innen mit Pflanzenmwolle ausgefüttert. Gurne gibt an, daß e3 mit 

frifchen und grünen Blättern ausgefleidet werde, und wirft die Frage auf, ob wohl ein 

gewiſſer Grad von Feuchtigkeit für die Bebrütung notwendig wäre; Heuglin fand das 

Neft zur Regenzeit, bis Ende September, 3—5 m über dem Boden auf Granatbüfchen und 

Weinreben in den Gärten von Chartum, bezeichnet es als fein, platt und, leicht gebaut 

und fagt, dat es aus trodnem Graſe, Baumbaſt, Wurzeln und Reiſern zufammengejeßt 

jei. Die 3—4 rauhfchaligen Eier des Geleges find ziemlich bauchig, einfarbig gelblichweiß 

und mejjen zwijchen 20 und 22 mm in der Länge und 16—17,5 mm in der Breite. 

Über den Geftreiften Mäufevogel, Colius striatus @mel., verdanken wir Alerander 

eingehendere Mitteilungen, denen wir das Folgende entnehmen: Die Angehörigen diejer 

Art, die gleichfalls in Banden in den dichten Wipfeln hoher Sträucher leben, verwideln 

jich oft jo jehr in dem Wirrwarr des Gezweigs, daß es ihnen, wenn eine Gefahr naht, 

ſchwer wird, ſchnell genug mwieder herauszufommen. Sie ziehen e3 unter jolchen Um- 

ftänden wohl vor, ganz ftill und bewegungslos an Ort und Stelle zu bleiben. Dann 

ericheint gelegentlich, angeregt durch das Geräufch, das andere Vogelformen beim 

Verlaſſen des Dickichts machen, ein einzelner Vogel, der vermutet, daß die Gefahr 

vielleicht jest vorüber fei, auf dem oberjten Zweig eines Strauches und klettert an 

ihm wie ein Specht der Länge nach hinauf, während feine Kameraden im Laubverſteck 

ein vertvorrenes Gefchrei machen. Da tritt eine neue Beunruhigung ein, und die ganze 

Geſellſchaft bricht unter großem Lärm ins Freie aus und verbreitet jich fächerartig hierhin 

und dorthin. Bald aber vereinigen fie ſich wieder zu einer keilförmigen Maſſe und eilen 

unter fortwährendem Geſchrei pfeilgejchwind dem nächjten Schuß gewährenden Didicht zu. 

Diefe Vögel lieben die Gejellichaft außerordentlich und find immer, jelbit in der Fort- 

pflanzungszeit, in Banden beifammen zu finden. Wenn die Weibchen durch das Brüten 

an das Net gefeijelt find, kann man beobachten, daß alle Männchen einer Gegend bon 

einem ihrer Lieblingspläte zum andern hin und her ziehen, wobei fie jich, als ob jie 

Angriffe fürchteten, dicht beieinander halten. Gelegentlich kann man mehrere der Vögel 

eng gedrängt an einer großen Baumfrucht, von einer Terminalia catappa etwa, hängen 

und Fnabbern fehen. Sie bieten dann einen Anbli wie ein Wurf Heiner Ferkelchen, 

die an ihrer Alten jaugen. 
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Im Kaplande jtellt man den Mäuſevögeln ebenjomwohl ihrer Diebereien in den Pflan- 

zungen wie ihres jaftigen Fleiſches wegen eifrig nach. Dort werden auch viele gefangen. 

Holub bemerkt von den Mäufevögeln: „Es find ſehr muntere Tiere, doch ſchwer in Öefangen- 

ichaft zu erhalten; die einzig lebenden fand ich in Grahamstoron, wo fie ein Vogelliebhaber 

mit Finfenarten in einem großen Käftg gefangenhielt und ſie mit Orangen ernährte.” 

Seite Unterordnung: Nngejchnäbler (Trogones). 

Arge Träumer, bei denen aber das prachtvolle Gefieder einigermaßen mit dem 

jtillen und langweiligen Wejen ausjöhnt, find die Angehörigen der Unterordnung der 

Nagejchnäbler oder Surufus (Trogones), die nur eine, aus 54 Arten bejtehende, über 

die Wenpdefreisländer der Alten und Neuen Welt verbreitete Familie bilden. Sie fenn- 
zeichnen jich durch geſtreckten, aber reich befiederten Leib, jehr kurzen, breiten, dreiecigen, 

ſtark gewölbten Schnabel mit hafiger Spibe und bauchig nach Hinten vortretenden Kiefer— 

rändern, die oft gezähnelt find, ferner jehr Heine und jchwache, Furzläufige, fait ganz vom 

Unterjchenfelgefieder verdeckte, dünn- und Furzzehige Füße, deren erjte und zweite Zehe 

dauernd nad) rückwärts gewendet find. Sie haben außerdem Furze, ftarf abgerundete Flügel, 

deren zehn Handjchwingen jchmal, ſpitzig, jteifichaftig und fichelfürmig gekrümmt find, langen, 

zwölffederigen Schwanz, dejjen drei äußere Federn jeder Seite fich verfürzen, wogegen 

die jechs mittleren, breiteren, annähernd gleiche Länge haben, und ein ſehr weiches, ſtark 

duniges, bei den meiſten Arten prachtvoll metallifch glänzendes Gefieder, das jich am 

Schnabelgrunde in Borſten ummwandelt. Eigentümlich zart und dünn ift die Körperhaut, 

jo dünn, daß das Präparieren der Bälge überaus jchivierig it. Die Bürzeldrüje it nadt. 

DBlinddärme find vorhanden. Die drei legtgenannten Merkmale ftellen die Nagejchnäbler 
in Gegenfaß zu den Mäufevögeln, mit denen fie ſonſt mancherlei Übereinftimmung zeigen. 

Anderjeits erinnern die Nagejchnäbler nicht bloß durch den weit gejpaltenen Schnabel und die 
auffallend Heinen Füße, fondern auch durch die Weichheit ihrer Haut und ihres Gefieders 

an die Nachtſchwalben. Bejonders deutlich wird die Ähnlichkeit beider Gruppen bei den 

ganz unjcheinbar bräunlich gefärbten, jehr großköpfigen und weitjchnäbeligen jungen Vögeln: 

durch) fie verleitet, hielt einmal ein Ornithologe von Fach, der Amerikaner Lawrence, junge 

Queſals für junge Tagjchläfer. — Die Unterordnung it alt: ſchon im Miozän Frankreichs 

ind Reſte eines echten Trogon gefunden worden. 

In den unteren Teilen der Baumfronen der dichteften Wälder fieht man die Surufus 

meiſt entiveder einzeln oder paarweiſe ihr Weſen treiben. Je reicher, je üppiger der Wald, 

um jo häufiger finden jte jich. Aber fie bejchränfen ſich keineswegs auf die Niederungen, 

jondern jteigen auch zu jehr bedeutenden Höhen in den Gebirgen empor. 

Träge und träumerijch ſitzen die Nagejchnäbler auf einem Aſt und jpähen von hier 

aus in die Runde. Ein fliegendes Inſekt reizt fie zu kurzem Fluge an; jie verfolgen die Beute 

mit großer Gewandtheit, fangen ſie fehr geichiet und fehren dann wieder zu einem Ruhe— 

punkte zurück. Aber nicht bloß Inſekten, jondern auch Früchte dienen ihnen zur Nahrung; 

manche Arten fcheinen fogar ausjchlieglich auf Pflanzenftoffe angemwiejen zu fein und be- 

mächtigen fich dieſer in gleicher Weiſe wie einer fliegenden Beute, indem fie von ihrem 

Ruheſitz aus auf eine Frucht oder Beere zufliegen, ſie abpflüden, verichlingen und hierauf 

wieder zu ihrem Site zurückkehren. 

Über die Fortpflanzung der Surufus wiſſen wir fo viel, daß alle Arten, deren 



Allgemeines. Bindentrogon. 365 

Niſtgeſchäft mar fennen lernte, Baumhöhlen benutzen oder jich wagerechte Gänge in Ter- 
mitennejtern ausgraben und in das Innere derartiger Niſträume 2—4 rundliche, einfarbige 

Gier legen, die bei der Gattung Pyrotrogon weiß mit einem Stich ins Bräunliche, bei den 
übrigen Gattungen meiſt bläufich gefärbt find. 

Die Farbenpracht des Gefieders, zu deren Bejchreibung die Worte mangeln, ift in 
einem Grade hinfällig wie bei feinem andern Vogel. Die Farben fcheinen wie angehaucht 
zu fein: fie verlieren ſich an ausgeftopften Stüden, wenn jie dem Lichte ausgejeßt werden, 

ſchon nach ſehr kurzer Zeit. Nach Forbes läßt fich das Orange des Bruftgefieders bei der 

mweitverbreiteten indijchen Urt, Pyrotrogon orescius Tem., mit Spiritus, ja jelbjt mit Waſſer 
auswajchen, und bei einer andern Form von Indien, Pyrotrogon erythrocephalus Gould, 

wird, wie Inglis berichtet, die lebhaft jcharlachrote Unterjeite mit der Zeit weiß. Schott 

bemerkt, bei ven jüdamerifanischen Surufus jei das Fett unter der Haut an den Stellen, 
wo dieje mit roten Federn bededt ſei, gleichfalls rot. 

Unter den füdajiatiihen Nagejchnäblern ift der Bindentrogon, der Kurna der 

Inder, Pyrotrogon fasciatus Pennant, einer der befanntejten. Die Gattung der Feuer— 
tro gons (Pyrotrogon Bonap., Harpactes), die er vertritt, Fennzeichnet jich durch Fräftigen, 

ſehr gebogenen, glattrandigen Schnabel, halb beftederte, d. h. mit feinen Höschen beffeidete 

Füße, Kurze Flügel und langen Schwanz, dejjen jeitliche Federn breit und von der 

äußerſten an bis zur Schwanzmitte gleichmäßig gejteigert find. Bei allen 14 Arten ijt 

das mittlere Schwanzjedernpaar in beiden Gejchlechtern Fajtanienbraun mit einem ſchwarzen 

Band am Ende. Der männliche Kurna it auf der Oberjeite rötlich faftanienbraun, auf 

Kopf und Hals ſchieferſchwarz, auf Kehle und Kropf heller fchiefergrau, auf den Flügel- 

deckfedern weiß und ſchwarz gejtrichelt, auf der Bruft und den übrigen Unterteilen jchar- 

lachrot, der Kropf durch ein blendendweißes jchmales Band von der Bruft getrennt, ein 

King, der am Ohre beginnt und um den Hinterkopf fich zieht, rot wie die Brujt, eine 

nadte Stelle um das Auge fobaltblau: die mittleren Schwanzfedern haben diejelbe Fär- 

bung wie der Rüden, die äußeren jind jchwarz und weiß. Die Jris ijt dunkelbraun, der 

Schnabel tiefblau, der Fuß licht lavendelblau. Dem Weibchen fehlt die dunkle Kopf- 
zeichnung; feine Oberarmjchtwingen und Dedfedern jind fein ſchwarz und braun gebändert, 

und die Unterjeite iſt odergelb anjtatt vot. Die Länge beträgt 31, die Breite 41, die 

Flügellänge 13, die Schwanzlänge 15 em. 

Laut Jerdon findet man den Kurna in den Wäldern Malabars vom äußerſten Süden 

bis zu den Ghats, ebenfo aber auch in einigen Waldungen Mittelindiens und Ceylons bis 

zu 1000 m über dem Meere. Er bevorzugt höhere Striche von ungefähr 600 m an und hält 

ſich regelmäßig in den dichtejten Teilen der Waldungen auf. Fairbanf fand, da er fait be- 

wegungslos auf den Bäumen ſitzt und troß feines bunten Kleides nur ſchwer zu jehen iſt. 

Wie alle jeine näheren Verwandten frift er zwar auch Früchte und Beeren, aber wejentlich 
fliegende Inſekten, die er nach Art der Fliegenjchnäpper von feinem Site abjtreichend in 

der Luft fängt. Zuweilen fehrt er dann wohl auch zu demfelben Site zurücd, öfter aber 

erwählt er jich einen andern, und jo durchwandert er ein ziemliches Stüd des Waldes. Ge- 

twöhnlich lebt er einfam, manchmal in Paaren; Jerdon hat aber auch ihrer vier und fünf 

zufammen gejehen, und Layard bemerkt, daß fich der Kurna in Heine Gejellichaften zu 

dreien und bieren bereinige. Sein Futter beiteht in verjchiedenen Inſekten, vorzugsweiſe 

in Käfern, nach Layard auch in Gefpenjtheufchreden und Spinnen. Jerdon erinnert jich 
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nicht, einen Laut von ihm vernommen zu haben, und fo viel ijt gewiß, daß er zu den 

ftilfften aller Vögel gehört; Tickell Hingegen verfichert, daß er einen wilden, Hagenden Laut 

Narina, Hapaloderma narina Steph. 

3 natürlicher Größe. 

ausſtoße, der an dag Miauen 

ra der Katzen erinnere. 

2 — Eine verwandte Form, 
— Pyrotrogon duvauceli Tem., 

bat Davijon in Tenafjerim be- 

obachtet. Dieje bewohnt nach 

feiner Schilderung Die fchattig- 

ften Tiefen der immergrünen 

Wälder und ſitzt ruhig auf 

einem niedern Zweig, von dem 

fie zuweilen abfliegt, um fich 

ein Inſekt zuhajchen. In Pau— 

ſen läßt fie einen ſanften, drei- 

jilbigen Schrei „Tuh-tuh-tuh“ 

hören, den ſie Schnell wieder- 

holt. Wenn fie erſchreckt wind, 

gibt ſie beim Fortfliegen einen 

eigentümlichen Ton „firsrsr=t” 

von ich. 

Ausjchlieglich afrikaniſch 

it die Gattung der Blumenjurufus (Hapaloderma 
Swains.). Bei ihren drei Arten iſt der Rand des Dber- 

fchnabels gezähnelt, die feitlich verfürzten Schwanzfedern 

find verfchmälert. Hinter dem Auge ſteht ein nadter Fled. 

Bei beiden Gefchlechtern find Die drei mittleren Schwanz- 

federnpaare grün oder purpurn ohne ſchwarze Bänderung. 

Bei der männlichen Narina, Hapaloderma narina 

Steph. (Trogon), find die ganze Oberjeite einjchließlich 

der Heinen Flügelded- und mittleren Steuerfedern, die 

Kehle, der Hals und die Oberjeite prachtvoll und ſchim— 

mernd goldgrün, die Unterbruft und der Bauch dunkel 

tofenrot, die größeren Flügeldecfedern grau, ſchwärzlich 

gebändert, die Schwingen ſchwarz mit weißen Schäften, 

die äußeren Schwanzfedern an der Außenfahne weiß, an 

der innern ſchwärzlich. Nach Neumann ijt die Jris grau, 

der Schnabel bernfteingelb, an der äußerjten Spite bläu- 

lich, die fahlen Stellen am Auge, am Schnabelgrund und 

an der Kehle find grünlichgelb, die Füße grau. Beim 

Weibchen find alle Farben trüber, Stirn und Kehle brauntot, die Schwungfedern braun- 

ſchwarz. Die Länge beträgt 27—29 cm. 

Levaillant entdeckte die nach einer ſchönen Hottentottin bon ihm Narina, d.h. „Blume“, 
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genannte Art in den Wäldern Sidoftafrifas, Rüppell fand ſie jpäter im mittleren Wald- 

gürtel längs der abeffinifchen Küfte, Heuglin auch am Blauen und am Weißen Nil, Nies 

in Aguapim, Du Chaillu am Muni, Kirk im Süden Mogambiques, Monteiro in Benguella. 

Sch bin nur ein einziges Mal fo glücklich gewejen, den Prachtvogel zu jehen, und 

zwar im Menfatal, wenige Süilometer von der Küſte des Noten Meeres, glaube aber 

nicht, daß er hier fo felten ift, wie die Reifenden meinen; denn gerade die Bergmände, an 

deren einer ich die Narina bemerkte, erſchweren die Beobachtung der Vögel im höchiten 

Grade. Ein Duertal, das von ihnen in wenigen Augenbliden durchflogen wird, eine 

Felswand, an der fie um 50 m weit auf und nieder fteigen, türmen vor dem Verfolger 

geradezu unüberwindliche Hinderniſſe auf. Jules Verreaur bemerkt, da man die Narina 

in Südafrika vorzugsweife in den großen Waldungen öftlich des VBorgebirges der Guten 

Hoffnung findet. Hier lebt fie ſehr einzeln und ftill auf den höchſten Bäumen, nur in den 

Morgen- und Abendftunden ihrer Nahrung nachgehend und vor dem Menjchen jcheu ent- 

fliehend. Nach Neumann findet fich der Vogel überall in Afrika, wo hoher Urwald an 

Flüffen anfteht. Er ift ſcheu und vorfichtig und verftecdt fich vor dem Menjchen hinter 

Stämme und Ifte, wie ein Eichhörnchen Hletternd. 
Sn ihrem Sein und Wefen hat die Narina etivas jo Eigentümliches, daß es unmöglich) 

ift, fie zu verfennen. Sie hält fich im Sitzen jehr aufrecht; der Kopf wird tief eingezogen, 

und der Schwanz hängt fchlaff gerade nach abwärts. Der Flug ift weich und lautlos, janft 

ſchwebend und, foviel ich beobachten Eonnte, ohne jähe Wendungen. „Während der Zeit 

der Liebe”, jagt Levaillant, „läßt die männliche Narina Laute vernehmen, die Schmerz 

auszudrücen fcheinen; während der übrigen Zeit des Jahres ift fie ſehr ſchweigſam.“ Ver— 

reaux beftätigt dieſe Angabe und nennt die Stimme ein Hagendes und lang verhallendes 

Gefchrei. Aber neben diefen Lauten gibt der Vogel auch noch andere zu hören: er beſitzt 

nämlich bauchrednerifche Begabung. Nicht felten glaubt man ihn in weiter Ferne, während 

er in unmittelbarjter Nähe fit. Diefe Angabe kann ich befräftigen; denn ich Habe bejtimmt 

das fonderbare Schtwagen vernommen, ohne mir es anfänglich erklären zu können. Le— 

vaillant verfichert, da man die Narina herbeiziehen fönne, wern man den Schrei der Eule 

nachahme oder auf einem Blatt pfeife, und dies ftimmt recht wohl mit dem überein, was 

andere Naturforfcher von füdamerifanischen Trogons beobachteten. Die Nahrung beiteht 

borzugsweije aus Schmetterlingen, Gejpenftheufchreden und Fliegen. Verreaug fand 

auch, obwohl ſehr felten, Käferrefte in dem Magen der von ihm erlegten. Nach Levaillant 

nijtet die Narina in hohlen Bäumen und legt 4 faft runde Eier von weißer Farbe, die aber, 

folange fie noch nicht ausgeblaſen find, wegen des durchſchimmernden Inhaltes rötlich er- 

icheinen. Verreaux berichtet, daß die Anzahl der Eier 2, felten 3 betrage. Die Brutzeit 

ſoll 20 Tage währen, das Wachstum der Jungen ungefähr gleiche Zeit erfordern. Aber 

auch nach dem Ausfliegen bleiben dieſe noch längere Zeit bei den Alten. 

Die große, 25 Arten zählende Gattung der echten Surufus (Trogon Zinn.) it auf 

Mexiko, Zentral- und tropijches Südamerika beſchränkt. Der Oberjchnabel ijt am Rande 

mehr oder minder gezähnt. Das mittelite Schwanzfedernpaar zeigt je nach dem Gejchlecht 

verichiedene Bejchaffenheit: bei den Männchen glänzend grün, blau oder purpurn mit 

ſchwarzem Endband, ift es bei den Weibchen braun, grau oder ſchwärzlich gefärbt. 

Im amerifanischen Urwald bevorzugen die Surufus bejonders Gebiete, die Durch 

Tälchen und von jähen Gebirgsbächen ducchbraufte Schluchten gegliedert werden, jo daß 
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bier und da Sonnenjtrahlen das Blätterdach durchdringen fünnen. Hier fommt dann auc) 

jene wunderbar wirfende, grelle Beleuchtung zustande, in der das glänzende Gefieder diejer 

Vögel einen überwältigenden Eindrud macht. Einen höchit eigentümlichen Anblid gewährt 
e3 auch, wenn fie inmitten einer „Roſe de Montagne‘ figen, deren riejige Blumen ebenjo 

prachtvolf rot wie die Bruft der Surufus leuchten. Diejes jchöne Schaufpiel kann man bei 
der Trägheit der Vögel lange genießen, denn höchjtens vermag ein gerade vorüberfliegender 
größerer Tagjchmetterling ihn aus feiner träumerifchen Ruhe zu erweden. Der Flug der 

Weibchen hat bei der Kürze der Flügel etwas Spechtartiges, während das Flugbild der 

langihmwänzigen Männchen an das der Fajanen erinnert. Die Stimme diejer Vögel, die 

man in der Fortpflanzungszeit am häufigjten hört, Fingt nicht unangenehm. Der düjtern 

Stimmung des Urwaldes ganz angemejjen find ihre in gewiſſen Abjtänden fich wieder— 

holenden Laute melanchofiich klagend. Zwei oder drei langgezogene Töne, die faſt jedem 

Menjchenohr anders klingen, erjchallen weithin durch den Urwald, und nicht jelten folgt 

diefem Auf ein fernes Echo, das den Vogel, der einen Nebenbuhler vermutet, aus jeiner 

jonjt ziemlich teilnahmslofen Ruhe ftört. 

Yzara bejchrieb zuerſt die Surufua, Trogon surucura Vieill., einen 26 em langen 

und 38 cm breiten Vogel, dejjen Flügel 12 und dejjen Schwanz 9 em mit. Das Männchen 

iſt wirklich prachtvolf gefärbt. Kopf und Hals bis zur Bruft herab find blaufchtwarz; der 

Rüden ift grün, der Bauch blutrot; die Kopf-, Hals- und Nüdenfedern ſchimmern in Metall- 

farben, die Kopfſeiten jtahlblau oder violett, die Rückenteile grünlich, bläulich oder golden; 

die Flügeldedfedern find fein wellenförmig ſchwarz und weiß gezeichnet, auf der Außen— 

fahne ſchmal, auf der Innenfahne breit weiß gejäumt, die mittleren Steuerfedern blau mit 

ichwarzer Spitze, die nächitfolgenden ſchwarz mit blaugrüner Außenfahne, die vierte und 

fünfte jeder Seite an der Spite, die äußerſte und fechjte an der ganzen Außenfahne weiß. 

Die Jris iſt dunkelrot, der nadte Augenlidrand orangefarbig, der Schnabel weißlich, der Fuß 

Ihwarzgrau. Beim Weibchen ift die Oberjeite grau, die Unterfeite roſenrot. 

Der Pompeo, Trogon viridis Linn., ift auf der Stirn, den Wangen, der Stehle 

und dem Vorderhalje ſchwarz, auf dem Scheitel, dem Naden, den Halsjeiten und der Ober- 

bruft prachtvolt jtahlblau, grün fchilfernd, auf dem Nüden, den Schultern und den oberiten 

Tlügeldedfedern erzgrün, welche Färbung auf dem Bürzel ins Bläuliche fällt; Bauch und 

Steiß find lebhaft dottergelb, die äußeren Flügeldeckfedern und Schwingen ſchwarz, letztere 

weiß gerandet, die mittleren Schwanzfedern grün mit ſchwarzem Endjaume, die nächit- 

folgenden ſchwarz, außen erzgrün geſäumt, die drei äußerſten jederjeits an der Außenfahne 

und Spite weiß. Beim Weibchen iſt die Oberjeite dunfelgrau, der Bauch blafgelb, die Flügel- 

decfedern find fein weiß quergebändert. Die Jris it braum, der Schnabel blaß grünlich- 

weiß, der Fuß jchwarzgrau. Die Länge beträgt 33, die Breite 48, die Flügellänge 15, die 

Schwanzlänge 13 cm. 

Die Surufua bewohnt die Urwälder des füdlichen Brafilien und nördlichen Para— 

guay; der Pompeo verbreitet jich über Nordbrafilien und Guayana. Die eine wie die andere 

Urt it, wo fie vorfommt, niemals jelten; der Bompeo gehört jogar zu den gemeinjten Vö— 

geln der Urwälder, die der Prinz von Wied bejuchte. Er Lebt in ebenen und bergigen Gegenden 

gleich gern und hält fich auch an der Seefüfte auf, wo diefe von Urwald bedeckt ijt. „Überall“, 

jagt der Prinz von Wied, „ind diefe Vögel verbreitet, ſowohl im Sertong und den inneren 
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trocknen und erhigten Waldungen als in den hohen, dunfeln, prachtvollen Küſtenwäldern, 

die in Hinficht der Schönheit und durch ihren erhabenen, majejtätiichen Charakter bei weiten 

die Waldungen des innern Brafilien übertreffen. Sie jcheinen aber in den Küjtenländern 

viel zahlreicher vorzufommen als in den Gebüfchen des höhern Landes.” Allerorten ver- 

nimmt man den Ruf des Bompeo, einen eintönigen, ziemlich kurzen, oft wiederholten Pfiff, 

der allmählich von der Höhe zur Tiefe herabfinft und Ähnlichkeit mit dem Rufe des 

Truthuhnes hat oder, laut Schomburgf, wie „wu wu” klingt. Während der Paarungszeit 

wird auch die Surufua laut; man vernimmt dann den häufig wiederholten Ruf, der den 

Silben „pio pio“ ähnelt. Überall kann man diefe Vögel wahrnehmen; denn fie find durchaus 

nicht ſcheu und laſſen den Menjchen bis in ihre unmittelbarite Nähe fommen. Azara jah, 

dag man eine Surufua mit dem Sfbd von dem Zweige herabjchlug, auf dem fie ſaß, und 

auch der Prinz von Wied hält dies hinfichtlich des Pompeo für möglich. Auf einem freien, 

mäßig hohen Aite ſitzen beide Arten ftundenlang unbeweglich oder, wie Schomburgk jich 

ausdrückt, unverdrojjen, mit eingezogenem Hals und fchlaff Herabhängendem Schwanz auf 

Inſekten lauernd. Gewöhnlich bemerkt man die Vögel einzeln oder höchſtens paarweije; 

doch jagt Bates, daß ex auch Feine Gefellfchaften von einem halben Dutzend Stüd gejehen 

habe. „Sie verweilen, auf den unteren Zweigen der Bäume fibend, fait bewegungslos ein 

oder zwei Stunden lang und drehen höchſtens den Kopf ein wenig, wenn ein fliegendes 

Inſekt ſich ſehen läßt.” Kommt ein folches in ihre Nähe, jo erheben fie fich mit leiſem, ſanftem, 

eulenartigem und nicht reißendem Fluge, fangen die Beute und fehren twieder zu demſelben 

Site zurück. Häufig bemerft man fie, laut Schomburgf, auf Feigenbäumen, deren Früchte 

jie gern zu freſſen fcheinen, gewöhnlich in Gefellfchaft von Schmudvögeln. Auch Natterer 

hat in dem Magen des Rompeo Samen und Früchte gefunden. Am tätigjten find die Tro- 

gons in den Morgenftunden, namentlich unmittelbar nach Sonnenaufgang. Um dieje Zeit 

tönt der Wald von ihrem klagenden Ruf. 
Die Surufua niftet in Höhlungen, die fie jich in die auf den Bäumen jtehenden Ter- 

mitennefter eingräbt. „Sch jah”, jagt Azara, „das Männchen wie einen Specht angehängt 

und bejchäftigt, mit feinem Schnabel das Neft auszuhöhlen, währenddem das Weibchen ruhig 

auf einem benachbarten Baume fa und das Männchen durch feine Blicke anzufeuern fchien. 

Im September ift das Nejt vollendet, und das Weibchen legt nun feine 2—4 weißen Eier. 

Die Erlegung diefer und anderer Surufus ift leicht und mühelos. Denn jelbjt wenn 

man einen ſolchen Vogel zunächjt nicht fieht, kann man fich feiner bemächtigen, da er jich 

durch den unſchwer nachzuahmenden Ruf herbeilocen läßt und dann in unmittelbarer Nähe 

des Jägers feinen Si nimmt. Die Brafilier wenden diefes Kunftjtücd an, wenn es ihnen, 

wie es in den menjchenleeren Waldungen oft vorfommt, an Lebensmitteln mangelt. Das 

Fleiſch des Vogels joll jchmadhaft jein. 

Der Inſel Cuba eigentümlich ift ein Nagejchnäbler, dem wir den dort üblichen Namen 

Tofororo belafjen wollen. Er unterjcheidet fich von allen übrigen durch die eigentümliche 

Schwanzbildung. Der Schnabel ift gezähnelt, der Fuß wie gewöhnlich gebildet, der Flügel 

mittellang, der Schwanz aber fonderbar abgeftugt. Alle Federn nämlich verbreiten ſich 

an ihrer Spiße, indem die Fahnen nach beiden Seiten hin fich verlängern, jo daß Das 

Ende der Steuerfedern halbmondförmig erfcheint. Infolge diefer Abweichungen hat man 

den Vogel zum Vertreter einer befondern Gattung, der Mondjchwanztrogons (Prio- 

notelus Gray), erhoben. 
Brehm, Tierleden. 4. Aufl. VIII. Band. 24 
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Der Tofororo, Prionotelus temnurus Tem., ijt bunter al3 die meijten übrigen 
Arten feiner Familie. Oberkopf, Naden, Rüden und Schulterdedfedern ſind metalliſch— 

grün, die Seiten des Oberfopfes blau, der Vorderhals und die Oberbruft blaß afchgrau, 

die Unterteile prachtvoll zinnoberrot, die Schwingen braun, weiß gebändert, die großen 

Zolororo, Prionotelus temnurus Tem. Ya natürliher Größe. 

Flügeldeckfedern ftahlblau mit weißem Spiegel, die mittleren Steuerfedern dunkel erz- 

grün, die hierauf folgenden blaugrün, die drei äußerften an der Spitze weiß. Die Jris iſt 

prächtig rot, der Schnabel fchwarzbraun, am Mundwinkel und Unterjchnabel korallenrot, 

der Fuß einfach fchwarzbraun. Die Länge beträgt 26, die Breite 39, die Flügel- und 

Schwanzlänge je 13 em. 



ARE 
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Der Tofororo iſt auf der Inſel Cuba an geeigneten Orten ſehr gemein. Über feine 

Lebensweiſe haben d'Orbigny und Gundlach berichtet; zumal dem letztgenannten treff- 

lichen Beobachter danfen wir eingehende Mitteilungen. Der Tofororo bewohnt nur die 

Waldungen und findet fich nicht in dichten Gebüfchen, in Baumgärten und Staffeefeldern, 
fondern, wenn wirklich einmal außerhalb des gejchlojfenen Waldes, immer nur auf den 

nächjten Bäumen nebenan. Er ijt ein wirklicher Standvogel, der jahraus jahrein auf Der- 

jelben Stelle verweilt. Wie feine Familiengenofjen fennt er feine Scheu vor dem Menjchen, 

gejtattet, daß dieſer jich ihm nähert und feßt fich jogar oft dicht neben ftilfftehende Leute 

nieder. Seine Stellung ift fich ſtets gleich, fehr aufrecht, mit eingezogenem Halſe und 

etwas nach vorn gerichtetem Schwanz, jo daß eine vom Kopf über den Rüden zur Schwanz- 

ſpitze gezogene Linie einen Kreisabſchnitt bildet. Nie ſpringt er von einem Aſt zu einem 

andern, jondern jißt ruhig auf einem wagerechten Zweig oder auf einer Schlingpflanze 

und fliegt von hier zu einer andern Stelle over nach den Beeren oder Blüten, die neben 

Inſekten feine Nahrung bilden. So ruhig ſitzend läßt er unter zitternder Bewegung des 

Schwanzes feine Stimme hören, die den Silben „to=co-ro”, ziwei- oder mehrmals wieder— 
holt, gleicht und ihm den Landesnamen gegeben hat. Außer diefem fchallenden Rufe ver- 

nimmt man noch einen leifen, nicht weit hörbaren Ton, der etwa wie „tui-u” lautet. Der 

Flug ist Schnell, aber nur kurz und bewirkt ein ſchwaches Geräuſch. 
Um zu niſten, ſucht der Vogel ein verlafjenes Spechtnejt auf und legt in diefe Baum- 

höhle ohne weiche Unterlage 3—4 jehr glattjchalige, weiße, ins Bläuliche jcheinende Gier 

von 29 mm Länge und 23 mm Durchmejjer an der didjten Stelle. Während der Brunftzeit 

nimmt man am Gefieder einen Mojchusgeruch wahr. 

Man hält den Tofororo fait nie im Käfig, weil feine Ernährung Mühe verurjacht, er 

nicht freſſen will, nicht fingt und feine lebhaften Bewegungen macht, auc) ſchnell die Federn 

bejchädigt. Doch it er im Zoologifchen Garten zu Amfterdam lebend gehalten worden. 

Die Pfauentrogons oder Prachtſurukus, Pharomacrus De La Llave (Calurus), 

find die größten Mitglieder der Ordnung, ausgezeichnet durch ihren verhältnismäßig breiten 

und flachen Kopf, ihren niedrigen, jchmalen, nach der Spise hin merklich zujammen- 

gedrücdten, am Ende ſtarkhakig herabgebogenen Schnabel und das zumal auf den Flügeln 

und dem Bürzel ſehr entwidelte Gefieder, das an Pracht das aller übrigen Nagejchnäbler 

noch übertrifft und kaum feinesgleichen innerhalb der ganzen Klaſſe Hat. Die jechs Arten 

umfafjende Gattung lebt in Zentral- und Südamerika. 

Der Queſal, Pharomacrus mocinno De La Llave (resplendens), der prachtvolfite von 

alten, kennzeichnet fich durch einen vollen, aus zerjchliffenen Federn gebildeten, jeitlich 

zufammengedrückten, hohen, halbfugelförmigen Helm und die außerordentliche Entwickelung 

de3 Dedigefieders, das über die Flügel und den Schwanz wallend herabhängt. Die vor- 

herrfchende Färbung des Gefieders ift ein glänzendes Smaragdgoldgrün; die Bruft und 

die übrigen Unterteile find hoch fcharlachrot, die Schwingen und deren Dedfedern ſowie 

die vier mittelften Schwanzfedern ſchwarz, die übrigen Steuerfedern weiß. Die erſte Reihe 

der oberen Flügeldeden ift merklich verlängert, ſchmal, ſpitzig, palmblattförmig geftaltet 

und hat wie die oberen außerordentlich verlängerten Schwanzdeckfedern, deren beide mittlere 

gegen 80 em an Länge erreichen fünnen, goldgrüne Färbung. Das Auge ift dunkel 

nußbraun, das Augenlid ſchwarz, der Schnabel gelb, am Grunde olivenbraun, der Fuß 
24* 
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braungelb. Das Weibchen unterjcheivet fich durch den nur Schwach angedeuteten Schopf 

und das viel weniger entwidelte Dedgefieder, das die Steuerfedern nicht überragt. Die 

Länge beträgt 42, die Flügellänge 21, die Schwanzlänge 22 em. Die längiten Schwanz- 

deckfedern des Männchens überragen die Steuerfedern um 65 cm. 

Über die Lebensweiſe, die der Duefal in den Gebirgswäldern Mexikos und Mittel- 
amerifas führt, find wir durch Salvins und Daniel Owens Beobachtungen unterrichtet 

worden. „Der Bogel”, jagt erjterer, „wählt zu feinen Aufenthaltsorten einen Gürtel in 

ungefähr 2000 m Höhe. Hier jcheint er in allen Waldungen vorzufommen, wenn auch nur 

in denen, die aus den höchiten Bäumen beſtehen. Die niederen Zweige der letzteren, d. h. die 

ungefähr im zweiten Drittel der Baumböhe befindlichen, dienen ihm zur bevorzugten Warte. 

Hier jieht man ihn fait bewegungslos fiben; denn er dreht höchitens den Kopf langſam von 

einer Seite zur andern oder breitet und ſchließt abwechſelnd den fait ſenkrecht Herabhängen- 

den Schwanz, erhebt ihn auch wohl und bringt dann die lang überhängenden Dedfedern 

in janfte Bewegung. Sein Auge erſpäht eine reife Frucht: er erhebt fich von feinem Zweige, 

erhält ich einen Augenblick rüttelnd, pflüct eine Beere und fehrt zu demjelben Zweige 

zurück. Ein derartiger Ausflug wird mit einer Sierlichkeit ausgeführt, die jeder Bejchrei- 

bung fpottet. Seine Pracht bleibt diefelbe, welche Stellung er auch annehmen möge, und 

er jejjelt durch jie jofort das Auge. Kein anderer Vogel der Neuen Welt erreicht ihn, Fein 

anderer der Alten Welt übertrifft ihn. Dies waren meine Gedanfen, als ich den erjten 

lebenden vor mir jah. Der Flug iftrafch und wird in gerader Richtung ausgeführt; die langen 

Schwanzdedfedern, die ihm durchaus nicht im Wege zu fein fcheinen, ſtrömen hinter ihm 

drein. Die Laute, die er ausjtößt, find verſchieden. Seine Locdjtimme ijt ein doppelter 

Laut, den Silben ‚wiu win‘ ungefähr vergleichbar. Der Vogel beginnt mit einem janften 

Pfeifen und verſtärkt diefes nach und nach zu einem lauten, aber nicht Hanglofen Schrei. 

Oft dehnt er diefen Laut, beginnt ihn leiſe, verftärkt ihn und läßt ihn dann allgemach wieder 

verjtummen. Beide Töne fünnen leicht nachgeahmt werden. Andere Schrete find rauh und 

mißtönend, und fie laſſen fich nur mit Hilfe von Blättern wiedergeben. Die Nahrung be- 

ſteht vorzugsweije aus Früchten; doch findet man gelegentlich auch eine Heufchrede in 

jeinem Magen.” 

Über das Brutgefchäft teilt Omen einiges mit. „Gelegentlich eines Jagdausfluges 

nach dem Berge von Santa Cruz erzählte mir einer meiner Jäger, er habe ungefähr eine 

Meile von Chilasco ein Duejalneft gejehen, und erbot fich, das Weibchen zur erlegen und mir 

das Ei zu bringen, falls ich ihm jemand zur Hilfe geben wollte. Sch ging ſelbſtverſtändlich 

darauf ein, und der Mann fehrte mit dem Weibchen und zwei Ciern zurüd. Cr berichtete, 

daß das Neſt in der Höhle eines abgeftorbenen Baumes ungefähr 8 m über dem Boden 

gejtanden habe. Zur Höhle führte ein Eingangsloch, eben groß genug, um das Einjchlüpfen 

zu ermöglichen; ihr Inneres war faum fo geräumig, daß fich der Vogel umdrehen fonnte. 

Außer einer Lage von Mulm fand fich fein eigentliches Net vor. Andere Bergbewohner 

erzählten, daß der Meſal ſich gern mit verlaffenen Spechthöhlen behelfe.” — „Sch dente”, 

fügt Salvin vorſtehendem hinzu, „daß diefe Angabe für die Neftfunde des Vogels genügend 

it. Meiner Meinung nach hilft der männliche Bogel nicht mit brüten, fondern überläßt dieſe 

Pflicht ausschließlich dem Weibchen. Der Urſprung der Erzählung, daß das Neft des Queſals 

nur in einer durchgehenden Baumhöhle angelegt werde, gründet fich unzweifelhaft auf die 

Unmöglichkeit, ein anderes Neft, das die fangen Schwanzfedern des Männchens nicht gefährdet, 

jich zu denfen. So mußte man fich einbilden, daß der Vogel eine Baumhöhle erwähle, zu 
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deren einem Eingang er einjchlüpfe und durch deren andern Zugang er fie wieder verlaſſe. 

Daß dieſe Erzählung in Guatemala entjtanden ift, unterliegt für mich feinem Zweifel. Ein 

derartiges Neft ift mir oft befchrieben worden, aber niemals von einem, der es jelbjt gejehen.“ 

— Die Eier find bläulichgrün, von rundlicher Form und etivas glänzend (Ciertafel III, 5). 

Die Jagd des Queſals ift für den, der den Laut feines Wildes nachzuahmen veriteht, 

jehr einfach. Der Jäger, der fich des Prachtvogels bemächtigen will, geht gemächlich durch 

den Wald und ahmt dabei ab und zu den Lockruf des Männchens nach. Sobald ein jolches 

ihn vernimmt, antwortet es. Der Jäger bleibt ftehen und wiederholt die verjchiedenen 

Schreie, bis der Vogel auf einem der nächjten Bäume vor ihm erſcheint. Salvin jagt aus- 

drücklich, daß er jelten lange habe warten müſſen. Gewöhnlich fliegt das Weibchen voraus 

und ſetzt fich in großer Nähe über dem Säger nieder. Diejer beachtet es nicht und Fährt fort, 

nach dem Männchen zu rufen, bis leßteres fich einftellt. Nur zuweilen wird von dem Queſal— 

jäger auch das Weibchen erlegt. 
Stolzmann beobachtete in Peru eine verwandte Art, Pharomacrus auriceps Gould, 

die fich meiftens paarweiſe, aber doch auch in Gefelljchaften von zwei bis drei Paaren jehen 

läßt. Sie ſetzt fich wagerecht quer auf einen dien Aft und fliegt zwar jchnell, aber nicht 

kräftig. Sie frißt Früchte, befonders die des Grünholzbaums (Nectandra), von denen jie im 

Fluge jedesmal nur eine einzelne Frucht abreißt, da eine folche den Magen völlig ausfüllt. 

Bon ihren zweierlei Rufen ift der eine, den man felten hört, eine Art Höhnifchen Gelächters, 

der andere ein Hlägliches „Ka-koh“, bei dem die zweite Silbe jehr langgezogen wird. Außer- 

dem ift der Vogel eine Art Bauchredner, dejjen Stimme flingt, al3 ob er ziemlich weit ent— 

fernt jei, während er doch ganz nahebei ſitzt. Wenn er eine gewiſſe ſchwarze Frucht ge- 

noffen hat, riecht fein Fleiſch nach Majoran. Der Aberglaube jchreibt ihm verjchiedene 

übernatürfiche Eigenschaften zu, und die Zauberer benugen allgemein ſeine Federn. 

Siebente Unterordnung: Spechtvögel (Pici). 

In der Unterordnung der Spechtvögel (Piei) vereinigt Gadow die vier Familien der 

Glanzvögel, Bartvögel, PVfefferfreffer und Spechte, denen unter anderen folgende Merk— 

male gemeinjam find. Alle jind blind geborene, nadte, Höhlenbrütende Nejthoder, denen 

auch im erwachſenen Zustande Dunen fehlen. Die Zahl der Handſchwingen, deren mittlere 

die Flügelfpie bilden, beträgt immer zehn, nie fehlt die fünfte Armſchwinge. Die Füße 

find Kletterfüße, deren erſte und vierte Zehe dauernd nach rückwärts gerichtet jind, deren 

zweite mit der dritten wenigſtens bis zum erſten Gliede verwächſt und deren Beuge- 

jehnen eine fonft nirgends wiederfehrende Bildung zeigen. Die Blinddärme find entweder. 

wohlentwickelt oder fehlen gänzlich. Die Eier find rundlich und glänzend weiß. Der 

jtammesgefchichtliche Urſprung der Spechtvögel dürfte im Kreis der Raten, wahrſcheinlich 

in der Nähe der Eisvögel und Motmots, zu ſuchen jein. 

* 

Die auf Zentral und Südamerika beſchränkte Familie der Glanzvögel (Galbulidae) 

jteht als primitivftes Glied der Unterordnung den Nafen am nächſten, was beijpiels- 

weiſe in der hohen Ausbildung der Blinddärme zum Ausdrud fommt. Wir teilen die 

Familie mit Gadow in zwei Unterfamilien: die Eigentlichen Glanzvögel und die Faulvögel. 

Die Kennzeichen der Unterfamilie der Eigentlihen Glanzvögel (Galbulinae) jind 
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geſtreckter Leib, langer, meijt gerader, hoher, jcharffantiger, pfriemenartiger Schnabel, Heine, 

ſchwache, zarte Füßchen, an denen die innerfte Zehe bei der Gattung Jacamaraleyon Less. 

fehlt, Kurze, die Schwanzmwurzel kaum überragende Flügel, langer und abgejtufter, aus 

zehn oder zwölf am Ende ſchmal zugerundeten Federn zufammengejegter Schwanz und 

weiches, lockeres, meist prächtig goldglänzendes Gefieder, das ji) am Schnabelgrunde 

zu Borften umgeftaltet. Die Konturfedern haben einen Afterjchaft. Die Bürzeldrüſe ift 
nadt. Die Glanzvögel zeichnen fich außerdem in bejonderem Grade durch ihre äußerſt zarte 

Haut aus, in der die breiten, weichen, dünnſchaftigen Federn nur locker befejtigt find. 

Die Glanzvögel, von denen man 22 Arten fennt, find von Zentralamerifa bis Süd— 

braſilien fpärlich verbreitet und halten fich, wenn nicht ausjchließlich, jo Doch vorzugs— 

weiſe in den feuchten Urwaldungen auf. Ihre Lebensweiſe jcheint jehr einförmig und lang— 

weilig zu fein, weil alle Naturforfcher, die über fie berichten, ung wenig über fie mitzuteilen 

wiſſen. Alle ftimmen darin überein, daß fie unfluge, träge, gleichgültige Gejchöpfe jind, die 

den für fie geltenden brafilifchen Spottnamen „dummer Hans” mit vollem Rechte tragen. 

Zum Niften bohren fie, wie die Eispögel, Löcher in Uferbänfe. Doch joll eine Art vom 

oberen Amazonas (aus der Gattung Jacamerops Less.) in Baumftümpfen niften. 

Die Gattung der Jakamars (Galbula Briss.), die wir als einzige von den bor- 

handenen ſechs betrachten wollen, fennzeichnet fich durch Yangen, dünnen, hohen, jcharf- 

fantigen, geraden Schnabel mit nadten Nafenlöchern, verhältnismäßig lange Flügel, 

itarfen, langen und abgejtuften Schwanz, dejjen zwölf Federn am Ende ſchmal abgerundet 

find, und deſſen äußerftes Paar ftark verkürzt und unter den Schwanzdecken kaum fichtbar ift. 

Bei dem Grünen Jakamar, Galbula viridis Zinn., find die Oberteile und die 

Bruft prächtig goldgrün, die übrigen Unterteile roftrot, die Seitenfedern des Schwanzes 

toftrot mit grünen Spiten; die Kehle ift beim Männchen weiß, beim Weibchen fahl roft- 

gelb. Das Auge ift braun, der fehr lange und dünne Schnabel wie der Zügel und der 

nadte Augenring ſchwarz, der Fuß bräunlich fleifchfarben. Die Länge beträgt nad) den 

Meffungen des Prinzen von Wied 21,5, die Flügellänge 8, die Schwanzlänge 9 cm. 

Der Jakamar bewohnt die Waldungen des ganzen Küftengebietes von Brafilien und 

ift nirgends felten. Nach Anficht des Prinzen von Wied hat der fchöne Vogel in mancher 

Hinficht Ahnlichkeit mit den Kolibri, und dieſe Ahnlichkeit erfennen ſelbſt die rohen Boto- 
fuden an, indem fie ihn den „großen Kolibri” nennen. Er lebt wie feine Verwandten ein- 

jam und ftill in feuchten Wäldern und fchattigen Gebüfchen, fitt gewöhnlich am Waſſer 

auf niederen Zweigen, fliegt jchnell, aber nicht weit, und ift ein trauriger, ftiller, verdrojjener 

Geſell, der Bewegung förmlich zu feheuen fcheint. Geduldig wartet er, bis ſich ein Inſekt 

nähert, fängt diejes in fchnellem Fluge und fehrt ebenfo jchnell nach dem alten Standorte 

zurücd. Zuweilen fann er auch, wie Schomburgf verjichert, ftundenlang in träger Ruhe aus- 

harren, ohne fich zu beivegen. Die Stimme ift ein lauter, heller, öfters wiederholter Ton. 

Das Neft legt er wie feine Verwandten in einem runden Uferloch an und belegt es mit 

3—4 rundlichen, weißen Eiern, die meift einen Stich ins Gelbliche haben. Nach Pöppig 

fann man in den Urwäldern ohne Schtwierigfeit die Stelle erfennen, die ein Glanzvogel 

jich zum Lieblingsſitz erforen hat; denn die Flügel der größten und prachtvolliten Schmet- 

terlinge, von denen bloß der Leib gefreffen wird, bededen auf einige Schritte im Umkreiſe den 

Boden. Diefe Angabe bejtätigt Martin: „Auf abgejtorbenen, Üiberhängenden Zweigen an 
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der Landftraße, an lichten Stellen der Gebirgsbäche des Urwaldes macht man bald die Be- 

fanntfchaft des prächtig glänzenden, aber immer ruhig, fajt jchläfrig daſitzenden Vogels; 

nur ein dicht vorüberfliegendes Inſekt vermag jeine Ruhe zu jtören. Er fliegt ihm zumeijt 

entgegen und erhajcht es mit raubvogelgleicher Sicherheit, worauf er zu jeinem Site zurück 

fehrt, um e3 dort zu verzehren. Er weiß für den Yang befonders günjtige Zugſtraßen der 

Inſekten jehr wohl ausfindig zu machen.” 
* 

Träge und langweilige Gejellen jind die Faulvögel oder Bartfudude (Bucco- 

ninae), eine aus 45 Arten beftehende Unterfamilie, deren Verbreitungsgebiet etivas weniger 

Grüner Jafamar, Galbula viridis Linn. ?/s natürlicher Größe. 

weit nördlich reicht als das der Glanzvögel: nicht höher als Guatemala. Die Kenn— 
zeichen der Bartkudude find Fräftiger, dider Leib, jehr großer Kopf, verjchieden langer, 

entweder längs dem ganzen Firſte oder doch an der Spite gebogener, jelbjt (bei der 

Gattung Bucco Briss.) hakig übergreifender, aber nicht Fantiger Schnabel, ſchwächliche 

Füße, mittellange oder Furze, durch die zahlreichen und großen Dedfedern ausgezeichnete 

Flügel, mittellanger oder furzer, aus zwölf normalen Federn bejtehender Schwanz und 

ungemein loderes, weiches und fchlaffes, düfterfarbiges Gefieder, das fich in der Schnabel- 

gegend zu fteifen Borjten umbildet. Den Konturfedern fehlt der Afterjchaft. Die Bürzel- 

drüſe iſt in der Negel nackt, jelten befiedert. 

Alle Bartkuckucke bewohnen die Waldungen, leben einzeln oder paarweiſe und ver- 

einigen fich höchſtens zeitweilig zu Heinen Gefellichaften. Den menjchlichen Wohnungen 

fommen fie ungern nahe, treiben ſich vielmehr lieber im einfamften Wald umher. Ihr 
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Betragen ift nichts weniger als unterhaltend; denn Trägheit, Faulheit und Dummheit find 

die hervorſtechendſten Züge ihres Wefens. Still und einfam ſitzen fie auf wenig beblätterten 

oder dürren Zweigen unter den Laubfronen; regungslos harren fie auf die Beute, die an 

ihnen vorüberzieht; ohne ein Glied zu rühren oder ſonſtwie irgendwelche Erregung zu ver- 

taten, laffen fie ven Beobachter an fich heranfommen, und erſt, wenn man in ihrer un- 

mittelbarften Nähe die Ziveige bewegt, fliegen fie ab und einem benachbarten Baume zu, 

um fich hier genau ebenfo wie früher niederzulaffen. Die Nahrung befteht in Inſekten, die 

fie von einem feiten Site aus fangen. Manche Arten nehmen in größerer Höhe, andere 

nahe dem Boden ihren Sit; zu diefem herab fommen fie fehr felten. Von einzelnen Arten 

iſt befannt, daß fie, gleich den Jakamars, in jelbitgegrabenen Höhlen nijten. 

Für die Gefangenfchaft eignen fich diefe Vögel faum. Ihre Ernährung it ſchwierig; 

fie aber entjchädigen eine etwa auf fie verwandte Mühe nicht. Deshalb verfolgt man jte 

auch nur ihres Fleifches wegen, das al3 lecker gerühmt wird. Wegen ihrer ruhigen Hal- 

tung hat fie der Volkswitz der Portugiefen mit dem Namen „Waldrichter” belehnt. 

Die Trappijten (Malacoptila Gray) fennzeichnen ſich durch verhältnismäßig Heinen, 

bejonders nach der Spibe zu dünnen und fchiwachen, fanft gebogenen, aber nicht hafigen 

Schnabel, ziexlich gebaute Beine, ziemlich kurze Flügel, mittellangen, aus chmalen Federn ge- 
bildeten Schwanz und weiches, faft twolliges Gefieder. Das Auge umgibt ein nadter Ring. 

Der Gemeine Trappift, Malacoptila fusca Gmel., ift auf Kopf und Rücken dunfel- 

braun, roſtgelb geftreift, auf der Unterfeite fahlgrau, ein großer Mondfleck am Unterhalje 

rein weiß, ein breites Bruftband darunter fchwarz; die Schwung- und Steuerfedern jind 

dunkel graubraun, erſtere an der Außenfahne roftbraun geſäumt. Die Yris iſt rotbraun, 

der Schnabel und die Füße find ſchwarz. Die jungen Vögel unterjcheiden ſich von den 

Alten durch mattere Färbung und minder deutliche Schafttriche; der weiße Monodfled am 

Halje ift licht gelb überlaufen. Die Länge beträgt 20, die Breite 31, die Flügellänge 8,5, 

die Schwanzlänge 8,5 em. 

„Diefer Bartkuckuck“, jagt der Prinz von Wied, „it einer der gemeinjten Waldbewohner 

des ſüdweſtlichen Brafilien. Schon bei Rio de Janeiro fand ich ihn in allen dichten jchattigen 

Gebüſchen, jelbft in der Nähe der Wohnungen auf einem niedern Zweig oder auch) auf dem 

Boden ftill fißend oder hüpfend, um auf Inſekten zu lauern. Immer habe ich diejen traurigen 

Bogel beinahe unbemweglich ſitzen ſehen und nie eine Stimme von ihm gehört.” — „Ex fommt”, 

tie Burmeifter Hinzufügt, „bis in die Gärten der Dörfer und fit hier am Wege, zur 

Frühlingszeit wohl paarweije, ohne fich zu regen oder auch nur die geringjte Aufmerkſamkeit 

für feine Umgebung zu verraten. Der Eindrud, den diefer jonderbare Vogel dadurch macht, 

iſt ein höchſt überrafchender. Man fieht ihn, mit feiner weißen Kehle weit aus dem Dickicht 

hervorleuchtend, fchon von fern und bemerkt, wenn man näher fommt, daß er unbeweglich, 

einem Schlafenden ähnlich, aber mit großen offenen Augen den Reiſenden anjtiert, qleich- 

jam, als wühte er nicht, was er tun jolle. Dummheit und Gleichgültigkeit prechen zu deutlich 

aus Ddiefem Benehmen, al3 daß man fich darüber wundern fönnte, auch diefen Vogel 

‚5040 Doido‘ (dummer Hans) von den Brajilianern genannt zu hören. 

„Das Neft des Vogels habe ich nicht bemerkt. Auch der Prinz von Wied jagt nichts 
darüber. Im Magen fand ich außer den Neften anderer Heiner Tiere einen großen Tag- 

ſchmetterling, der zufammengewidelt faft den ganzen Magen ausfüllte.“ 

* 
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Die zweite Familie der Spechtvögel find die Bartvügel (Capitonidae), die durch das 

völlige Fehlen der Blinddärme von den Glanzvögeln Scharf gejchieden find. Auch ift bei ihnen 

die Bürzeldrüfe immer befiedert. Die Schlüffelbeine find teilweiſe rüdgebildet. Wir teilen die 
Familie mit Gadow in zwei Unterfamilien: die Eigentlichen Bartvögel und die Honigkuckucke. 

Die Eigentlichen Bartvögel (Capitoninae) fennzeichnen jich durch etwas ſchwer— 
fälligen, gedrungen-walzigen Leib, mittellangen, kräftigen, fait fegelförmigen, jeitlich 

Gemeiner Trappift, Malacoptila fasca Gmel. ?/s natürlicher Größe. 

ausgejchweiften, an der Wurzel weiten, gegen die Spite hin zufammengedrücten, an ven 

Schneidenrändern entweder geraden oder von unten nach oben eingebuchteten, auch wohl 

gezahnten oder mit zahnartig endenden Furchen verfehenen Schnabel, furze, aber Fräftige 

Füße, mittellange oder Furze, gerundete Flügel und Heine Flügeldecfedern, kurzen, meiſt 

gerade abgejchnittenen, zumeilen aber auch etwas zugerumdeten und dann verhältnismäßig 

längeren, aus zehn Federn gebildeten Schwanz jowie enplich weiches, aber feitjißendes, 

zumeift in bunten Farben: Schwarz, Blau, Not, Gelb und befonders Grün, prangendes 

Gefieder, das fich in der Schnabelgegend zu zahlreichen Borjten umgeftaltet hat. Bei der 

ſüdamerikaniſchen Gattung Capito Vieill., der die Unterfamilie ihren Namen vervantt, 

iſt daS Gefieder der beiden Gejchlechter merklich verjchieden, bei den übrigen gleich. 

Dieſe Unterfamilie, von der man 140 Arten fennt, it in dem heißen Gürtel beider 
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Welten heimijch, wird jedoch in den verjchiedenen Erdteilen durch befondere Gattungen ver- 

treten. Ihre größte Entwidelung erlangt fie in Afrifa und in Aſien; in Auftralien hingegen 

wird feines ihrer Mitglieder gefunden, ebenjomwenig auf Madagaskar oder in Wejtindien. 

Die meilten Bartvögel jind lebhafte, muntere, rührige Vögel, lieben die Gefelligfeit und 

vereinigen jich deshalb oft zu feinen Scharen, die längere Zeit gemeinschaftlich ihre Ge- 

ichäfte betreiben. Ihre Nahrung erwerben ſie fich, indem fie Baumtipfel und Gebüjche 

nach allen Richtungen hin durchſtöbern und fleißig auflefen, was jie finden. Bei diefen 

Sagdunternehmungen durchitreifen fie ein engeres oder weiteres Gebiet im Laufe des 

Tages. Ihre Nahrung bejteht aus Inſekten wie aus verjchiedenen Beeren und Früchten. 

Die größeren Arten begnügen fich nicht mit Kleinen Inſekten, fondern gehen unter Umftänden 
auch Heine Wirbeltiere an, tun dies wenigjtens zumeilen in Gefangenschaft. Ein Bartvogel, 

den Layard im Geiellichaftsfäfig hielt, vernichtete nach und nach ſämtliche Heine Finken, 

die denjelben Raum mit ihm teilten. Anfänglich fielen ihm nur die zum Opfer, die jich 

ihm in unvorfichtiger Weife näherten, zuletzt aber legte er fich förmlich auf die Lauer, indem 

er jich hinter einem dien Bufch oder dem Freßtroge verjtedte, und padte, vorjchnellend, 

die in den Bereich feines Schnabel3 gelangten unvorjichtigen Heinen Genojjen, jchlug fie 

gegen den Boden oder einen Zweig und jchlang fie dann hinunter. Demungeachtet müſſen 

wir annehmen, daß Früchte doch den Hauptteil ihrer Mahlzeiten bilden. Hierauf deutet 

namentlich das Ausſehen der frei lebenden Vögel. Selten ijt deren Gefieder in Ordnung, 

ein mehr oder minder ausgedehnter Teil, insbejondere die Schnabelgegend, vielmehr fait 

jtetS von dem klebrigen Safte der Früchte zufammengekleiftert und infolgedejfen unjchein- 

bar geworden. Den Früchten zuliebe fommen die Bartvögel aus den Waldungen in die 

Gärten herein und treiben jich oft tagelang nacheinander darin umher, von einer frucht- 

behangenen Baumfrone zur andern fliegend. 

Auf dem Boden jcheinen jie fremd zu jein, im Klettern hingegen zeigen jie jich nicht 

ungejchidt. Der Flug ift kurz, aber jchnell; die Flügel werden ſchwirrend bewegt, um die 

verhältnismäßig ſchwere Lajt des Leibes zu tragen. Faſt alle find mit einer lauten, weit 

hörbaren Stimme begabt, und mehrere Arten führen regelmäßig Tonftüde aus, an denen 

alle Mitglieder der Gefellichaft teilnehmen. Wie Seully uns berichtet, hat Marihalls 

Grünbärtling, Megalaema marshallorum Swinh., einen angenehmen zweililbigen Ruf, den 

er öfters wiederholt. Wenn eine Geſellſchaft zugleich ihn hören läßt, ift er weit vernehmbar, 

überrafchend und gefällig. Über das fumatranifche Goldbärtchen, Chotorhea chrysopogon 

Tem., erfahren wir durch Hartert, es ſei ziemlich träge. und furchtlos; der Neifende 

fonnte aus einer ziemlich großen Gejellichaft vier Stüd hintereinander herausjchießen, 

bevor die anderen wegflogen. Das Männchen fchreit jtundenlang von einem dürren Wipfel 

jein lautes, tiefes „Hup-hup-hup“, befonders morgens und abends und fogar in mond- 

hellen Nächten. Dem Menfchen gegenüber befunden die meisten geringe Scheu; jie 

ſcheinen auf den Schuß zu vertrauen, den ihnen die dichten Baumfronen, ihre Lieblings- 

pläße, gewähren, und in der Tat hält es fchwer, fie hier zu entdeden. Diejenigen aber, 

die jich gern frei zeigen und offen ihr jonderbares Lied in die Welt jchmettern, pflegen 
vorjichtig zu fein und das Gewiſſe für das Ungewiſſe zu nehmen. Das Neſt hat man in hohlen 

Bäumen, aber auch in Erdhöhlen gefunden; die Eier, die man fennen lernte, waren weiß. 

Als Vertreter der ajiatischen Arten habe ich den Goldbartvogel oder Gelbkehl— 
bartvogel, Xantholaema haematocephala P. L. S. Müll. (flavigula), erwählt, weil wir 
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über feine Lebensweije einigermaßen unterrichtet find. Die Gattung der Grünbärtlinge 

(Xantholaema Bonap., Megalaema), die er vertritt, Fennzeichnet jich durch Furzen, 

jeitlich ausgebauchten, ungezähnten Schnabel, ziemlich ſpitzige Flügel, in denen die dritte, 

vierte und fünfte Schwinge die längſten jind, und einen furzen, fait gerade abgefchnittenen 

Schwanz. Das Gefieder des Goldbartvogel3 iſt oberjeits düster olivengrün, welche Färbung 

an den Außenjäumen der ſchwarzen Schwingen ins düster Grünblaue übergeht; Vorder- und 

Goldbartvogel, Xantholaema haematocephala P. Z. 8. Müll. 3/5 natürliher Größe. 

Oberkopf jind jcharlachrot, Hinterkopf und Kopfjeiten ſchwarz, ein jchmaler über und ein 

breiter Streifen unter dem Auge, Kinn und Kehle jchwefelgelb; ein die Kehle unterjeit3 ein- 

fajjendes Qurerband hat tief jcharlachrote, ein diejes unterjeitS wiederum begrenzendes 

Band orangegelbe Färbung; die übrige Unterjeite it gelblichweiß, durch breite, tief apfel- 

grüne Schaftlängsflede gezeichnet. Nicht jelten trifft man eine gelbe Abart, die früher als 

eigne Art angejehen wurde. Das Auge it dunkelbraun, der Schnabelichwarz, der Fuß forallen- 

rot. Die Länge beträgt 17, die Breite 29, die Flügellänge 8,5, die Schwanzlänge 4 cm. 

Der Goldbartvogel verbreitet jich, laut Jerdon, über ganz Indien bis Cochinchina, 

Ceylon und die Malatiichen Inſeln, namentlich Sumatra, und die Philippinen, fehlt aber 

im Himalaja und im PBandjchab. Er it überall Häufig, wo es Bäume gibt, bewohnt 
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hochſtämmige Wälder, Haine, Anlagen und Gärten, kommt auch ohne jegliche Scheu unmittel- 

bar bis zu den Häufern heran und läßt ſich fogar nicht felten auf diejen jelbjt nieder. Einige 
Berichterjtatter glauben beobachtet zu haben, daß er wie ein Specht an den Bäumen um- 

herflettere; Jerdon aber verjichert, dies nie gejehen zu haben und bezweifelt, daß irgendein 

Bartvogel jich überhaupt in diefer Weife bewege. Die Stimme ift laut, den Silben „duk 
duk“ vergleichbar und hat einen eigentümlich metallifchen Klang. Der Goldbartvogel läßt 

diefe Laute gewöhnlich vernehmen, wenn er auf der Spibe eines Baumes ſitzt, und pflegt 

bei jedem Ton mit dem Haupte zu niden, exit nach der einen, dann nach der andern Seite 

hin. Stimme und Bewegungen des Hauptes haben ihm den Namen „Kupferſchmied“ 

verjchafft, und dieſer ift bei Europäern wie bei Indern gang und gäbe. Sundevall be- 

merkt, daß ein und derjelbe Goldbartvogel immer gleichlautend fingt, jelten aber zwei 

gefunden werden, die ihr Lied genau in gleicher Weife vortragen, weshalb, wenn zei 

oder mehrere diefer Vögel nahe beieinander ſitzen und gleichzeitig fchreien, ein nicht 

unangenehmes Tonftüd entjteht. 

Früchte verjchiedener Art, zeitweilig vielleicht auch Inſekten bilden die Nahrung des 

Vogels; doch ließ ein gefangener, den Blyth beobachtete, tierifche Nahrung liegen, wenn 

ihm Früchte gereicht wurden. Ein Goldbartvogel, den ich pflegte, verfuhr gerade umgekehrt 

und z0g Mehlwürmer allen übrigen Lederbijfen vor, ohne jedoch Früchte zu verjchmähen. 

Mein gefangener lebte mit allen feinen Käfiggenoſſen in beſtem Einverftändnis oder, rich- 

tiger, befümmerte fich nicht im geringjten um fie, hielt jich jtetS von ihnen gejondert 

auf einem vom erjten Tag an gewählten Plage auf, ſaß hier oft ftundenlang regungslos 

jtill oder lie dann und wann feine laute, fchallende Stimme vernehmen. Zum Boden 

herab fam er nur dann, wenn der Hunger ihn nötigte, feste ſich aber auch hier, falls 

er e3 konnte, auf einen Zweig oder den Rand des Freßgeſchirrs und betrat nur aus- 

nahmsweije den Boden jelbit, Hüpfte jedoch weniger jchwerfällig auf ihm umher, als man 

bon vornherein hätte annehmen mögen. 

Über die Fortpflanzung des Goldbartvogels vermag ich wenig zu berichten. Das Nejt 
wird in Baumlöchern angelegt und dieſelbe Höhle wahrfjcheinlich jahrelang nacheinander 

benußt. Das Gelege bejteht aus 2 oder 3 weißen Eiern. Wie Layard jagt und Butler 

bejtätigt, niften alle Arten in jelbftverfertigten Baumlöchern. Nach Legge legt der einer 
nahevermwandten Gattung angehörige Cyanops flavifrons Cuvier jeine Nijthöhle ziemlich 
hoch (etwa 18 m) in abgeftorbenen Baumäjten an. Die beiden rein weißen Eier liegen 

einfach ohne Unterlage auf ihrem Boden. Bon einer andern indijchen Art, Thereiceryx 

zeylonicus Gmel. (Cyanops caniceps), jagt Butler, jie lege 4 mattweiße Eier. 

Unter den afrikanischen Bartvögeln hat mich der Berlvogel, Trachyphonus mar- 

garitatus Rüpp., am meisten angezogen. Er vertritt die Gattung der Shmudbartvögel 

(Trachyphonus Ranz.), deren Kennzeichen in dem fchlanfen, mittellangen, auf dem Firſte 

leicht gewölbten, an der Spite zufammengedrüdten, nicht aber ausgejchweiften Schnabel, 

den verhältnismäßig hohen Füßen, deren Läufe länger als die Mittelzehe find, den ziemlich 

langen Flügeln, in denen die vierte Schwinge die längſte ift, und in dem ziemlich langen, 

abgerundeten Schwanze zu juchen find. 

Das Gefieder der Oberfeite ijt umberbraun, weiß; geperlt und gebändert, das des 

Hinterfopfes, Hinterhalfes, der Halsfeiten und Unterteile glänzend jchwefelgelb, in der 

Bruftgegend rötlich überflogen; Stirn und Scheitel, beim Männchen auch ein Kehlfleck jowie 
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ein aus Punkten gebildetes Bruftband find ſchwarz, Steiß und Bürzel dunfel fcharlach- 

tot. Die Jris ift dunkelrot, der Schnabel hellrot, der Fuß bleigrau. Die Länge beträgt 
19, die Flügellänge 9 cm. 

Südlich des 17. Grades nördl. Br. ift der Perlvogel in allen von mir durchreijten 

Gegenden Nordafrifas feine Seltenheit, in den Waldungen und Gärten Sennars und Kor- 
dofans, hier und da wenigftens, jogar eine regelmäßige Erſcheinung. Übrigens tut ex fein 
möglichjtes, ſich be— 

merkbar zu machen; 

denn er iſt es, der die 

Gärten in den Dörfern 
der Niederungen, die 

Steppe und den Wald 
zu beleben weiß. Ge— 

wöhnlich trifft man ihn 

paarweiſe, nach der 

Brutzeit aber auch in 

kleinen Geſellſchaften. 

Niemals verſteckt er ſich 

wie andere Bartvögel 

Afrikas, ſondern zeigt 

ſich, namentlich zu ge— 

wiſſen Zeiten, jehrgern 

frei. Zumal in den 

Morgen- und Abend— 

ſtunden ſchwingt er fich 

auf die höchſte Spitze 

gewijfer Bäume und 

ichreit von hier aus 

munter und fröhlich in 

die Welt hinaus. So— 

fort nach dem Eintref- 

fen auf einem Baume 

beginnen beide Gatten 

vereint einen höchſt Perlvogel, Trachyphonus margaritatus Rüpp. ?/s natürlicher Größe. 

eigentümlichen Ge— 

jang, der nach meinem Urteile durch die Silben „gufguf girre girre gukguk“, nach 

Hartmanns Anficht durch „tiur tiur”, nach Antinoris Angabe „tſchioi tſchio 1”, nach der 

Yuffafjung Heuglins endlich wie „Du du dui dui dui dui du” ausgeſprochen werden 

fan. Beider Stimmen verſchmelzen in der jonderbariten Weife miteinander, jo daß 

ein wahrer Tonunfug entiteht, ein Geſang, jo verworren und dunfel, daß man die 

einzelnen Laute nicht unterfcheiwen Fan, „ein Schnurren”, wie Hartmann mit vollen 

echte jagt. „Jedenfalls“, meint diefer Neifende, „it ver Gejang des Perlvogels einer der 

jonderbarften und bezeichnenditen Naturlaute, die man in dieſer Gegend vernimmt.“ Uber 

der Gejang unterhält gerade deshalb und vielleicht noch aus dem Grunde, weil er mit jo 

viel Herzensfreude vorgetragen wird, daß man die Gefühle des Vogels notwendig teilen 
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muß. Übrigens liebt diefer es durchaus nicht, von wißbegierigen Menschen weißer Färbung 

belaufcht zu werden; wenigitens pflegt er augenblicklich ftillzufchweigen, fobald ein Euro- 

päer fich feinem Standorte nähert, verläßt auch diefen gewöhnlich zur rechten Zeit, jo daß 

es nicht eben leicht ift, jein Treiben in genügender Nähe zu beobachten. 

Im übrigen lebt der Perloogel wie andere Arten feiner Familie. Er bewegt ſich lang- 

jam in den Baumfronen hin und her, lieſt dort Kerfe auf, geht Früchte an und ſucht ſich 

Sämereien zufammen. Er flettext fchlecht, fliegt bald ſchwirrend, bald ſchwebend, nicht gern 

weit, liebt überhaupt die Ruhe und hält an dem einmal gewählten Standorte mit großer 

Zähigkeit feit, dehnt aber die Grenzen feines Gebietes weiter aus, al3 andere Bartvögel 

jener Gegend zu tun pflegen. 

Über das Neft find wir durch Heuglin unterrichtet worden. „In einem zum Ain— 

Saba führenden Negenbett”, jagt er, „fand ich am 26. September das Neſt diejes Vogels 

in einer fenfrechten Erdwand. Es war ungefähr 3 m über der Talſohle angebracht. Ein 

freisrundes, 5 em im Durchmeffer haltendes Loch führte mit wenig Neigung nad) aufwärts 

etwa 50 cm tief in die Wand in einen größeren, rundlichen, nach unten zulaufenden Raum, 
der von dem zu ihm führenden Gange noch durch eine Art Heiner Wand gejchieden mar. 

Im Innern lag ein frisches Ei, ohne alle Unterlage auf etwas aufgeloderter Erde. Es iſt 

im Verhältnis zum Vogel mittelgroß, eigejtaltig, an beiden Enden ziemlich jtumpf, rein 

weiß, roſenrot durchſcheinend, außerordentlich feinfchalig und glänzend. Am 8. Dftober ent- 

deckte ich an einem ähnlichen Orte ein Nejt mit vier bebrüteten Eiern. Das Neſt war dem 

oben bejchriebenen ganz gleich; nur war das Bett für die Gier mit Malvenjamen gefüllt. 

Ob der Perlvogel feine Nifthöhle felbft gräbt, vermag ich nicht zu jagen.” In feinem 

jpäter erjchienenen Werfe fügt Heuglin vorjtehendem noch hinzu, daß er niemals mehr als 
4 Eier in einem Gelege gefunden, aber ſchon 5-6 unzweifelhaft ein und derjelben Brut 

angehörige Junge zufammen gejehen habe, auch vermute, Daß der Vogel mehr als einmal 

im Jahre brüte. Die Eier find weiß und mejjen etwa 25x 17,s mm. 

* 

Die 13 auf drei Gattungen verteilten Arten der Honigkuckucke (Indicatorinae) 

find verhältnismäßig gedrungen gebaut, langflügelig, kurzſchwänzig, ſtarkſchnäbelig und 

furzfüßig. Der Schnabel ift Finzer als der Kopf, ftark, faſt gerade, nad) der Spibe zu 

oben und unten gekrümmt, feitlich zufammengedrüct und hakig übergebogen, bei der 

Sattung Prodotiscus Sundev. jedoch viel ſchlanker und zugejpist. Die Füße find Fräftig, 

die Läufe fürzer al3 die Außenzehe, die Zehen lang, aber nicht ſchwach. Der Flügel iſt 

jpigig, jedoch ziemlich breit. Der höchſtens mittellange Schwanz, der aus zwölf — bei 

Prodotiseus aber zehn — Steuerfedern gebildet wird, ijt abgerundet und in der Mitte ein 

wenig ausgejchweift, da die beiven mittleren Steuerfedern etwas fürzer als Die nächſten, 

die beiden Außenfedern aber wieder bedeutend verkürzt find. Das düfterfarbige Gefieder 

iſt Dicht, glatt und derb; die einzelnen Federn ſitzen feſt in der ftarfen Haut. Dieſe wird, 

nach Alerander, wenn fie einigermaßen troden ift, fteif und zäh wie Pergament, jo daß 

die Vögel jehr Schwer abzubalgen find. Im Gegenſatz zu den Bartvögeln find die 

Schlüfjelbeine volljtändig. 

Die Honigkuckucke gehören hauptfächlich Afrika an; nur zwei Arten der Familie find 

bis jet außerhalb dieſes Erdteils, in Siffim und auf Borneo, beobachtet worden. Sie 

leben in maldigen Gegenden, gewöhnlich paarweife, höchjt felten in Heinen Trupps, 
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flattern von einem Baume zum andern und lajjen dabei ihre ſtarke, wohlklingende Stimme 

vernehmen. „Trotz ihrer unjcheinbaren Größe und Färbung”, jagt Heuglin, „ind alfe 

an der eigentümlichen Art der Bewegung im Fluge jowie an der weisen Farbe der äußeren 

Steuerfedern leicht und auf weithin zu erfennen.” Sie gehören zu den boffstümlichjten 
Bögeln Afrifas; da, wo ſie leben, jind fie jedermann befannt. Schon die älteſten Reiſen— 

den erwähnen ihrer und namentlich einer fonderbaren Eigenheit, die fie ſämtlich, wahr- 
jcheinlich mit Ausnahme der beiden orientalijchen Arten, haben. Alles Auffallende nämlich, 

das fie bemerken, verjuchen fie anderen Tieren und bejonders auch dem Menfchen mit- 

zuteilen, indem fie in dreiſter Weiſe herbeifliegen und durch Geſchrei und jonderbare 

Gebärden einladen, zur folgen. „Daß fie, jo rufend, häufig an Bienenjchwärme führen, 

weiß jeder Eingeborene Afrifas vom Kap bis zum Senegal und von der Weſtküſte bis nach 

Abeſſinien Herüber. Doc) führt der Honigkudud den ihm folgenden Menfchen ebenfo häufig 

auf gefallene Tiere, die voller Inſektenlarven find, oder verfolgt mit feinem Gefchrei den 

Löwen oder Xeoparden, kurz, alles, was ihm auffällt.“ Lebtere Angabe ftellt Barber 

nach langjährigen Beobachtungen in Abrede. Er ſowohl wie feine neun in Südafrifa groß- 

gewordenen Brüder Haben immer nur erfahren, daß die Honigangeber zu Bienenftöcen 
leiteten umd fich unterwegs um alles übrige nicht fümmerten. 

Über ihre Fortpflanzungsgefchichte find wir feit der Mitte des vorigen Jahrhunderts 

zuverläſſig unterrichtet. Wir wiljen jest, daß die Honigkuckucke zu den Schmarogern gehören, 

die jich nicht ſelbſt um ihre Brut befümmern, fondern fie der Obhut und Fürforge anderer 

Bögel anvertrauen. 

Aus den bisher befannt gewordenen Beobachtungen der Reiſenden geht hervor, daß 

alle Honigkuckucke ſich Hinfichtlich ihrer Lebensweiſe im wejentlichen ähneln. Daher dürfte 

es für uns vollkommen genügen, wenn ich eine Urt der Unterfamilie befchreibe und die 

Berichte der reijenden Forjcher über die Lebensweiſe auf fie beziehe. 

Der Honiganzeiger, Indicator indicator Gmel. (sparrmanni; Abb., ©. 384), it 
auf der Dberjeite graubraun, auf der Unterjeite weißgräulich, an der Gurgel ſchwarz, ein 

Fleck in der Ohrgegend gräulich weiß; die Schultern find durch einen gelben Fleck geziert, 

einige Schenfelfedern durch fchwarze Längsitriche gezeichnet; die Schwingen graubräun- 

lich, die Deckfedern der Flügel breit weiß gejäumt; die mittleren Schwanzfedern braun, 

die beiden folgenden jeder Seite auf der Außenfahne braun, auf der innern weiß, die drei 

äußerjten ganz weiß mit brauner Spite. Die Jris ift braun, der Augenring bleifarben, 

der Schnabel gelblichweiß, der Fuß bräunlichgrau. Die Länge beträgt 18, die Flügel- 
länge 11,5, die Schwanzlänge 7 cm. 

Bom Süden an verbreitet fich diefe Art über den größten Teil von Afrika bis zum 

16. Grade nördl. Br.; es jcheint aber, daß fie und ihre Verwandten in gewiſſen Gegen- 
den, jo im Oſtſudan oder in Abeſſinien, nur zeitweilig vorfommen, aljo Zugbögel find. 

Ih. v. Heuglin und Antinori Haben den Bogel zu ganz verjchievdenen Zeiten des Jahres be- 

obachtet. Bezüglich des vereinzelten Borfommens mag jedoch noch eine Bemerkung Heug- 

ling hier Plaß finden. Ihre geringe Größe, einfache Färbung und die Gewohnheit, fich in 

dichtbelaubten Bäumen aufzuhalten, find Urfachen genug, daß jie dem Sammler weniger in 

die Augen fallen, obgleich fie, namentlich im Fluge, fich fehr leicht an der eigentümlichen 

Schtwanzzeichnung erfennen laſſen und ihre Anweſenheit auch durch ihren befannten Auf 

anzeigen. Abgefehen von diefem Nufe ftellen fie fich als ftille, einfame Gefellen dar, 
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flettern nach Art des Wendehaljes langſam im Gezweig umher und machen fich nur dann 

vernehmlich, wenn jie durch einen ihnen bejonders auffallenden Gegenftand gefejjelt werden, 

insbejondere aber Weſpenneſter oder Bienenftöce entdedt haben. 

Ludolfi ijt der erjte, der im Jahre 1681 über den Honiganzeiger fpricht. Er weiß 

bereits, wenn auch nicht durch eigne Erfahrung, daß der Vogel alles, was ihm auffällt, dem 

Menschen verrät, nicht bloß die Bienennejter, fondern ebenjo die wilden Büffel, Elefanten, 

Tiger und Schlangen, und daß er einen ihm folgenden Jäger zu dem von ihm entdeckten Tier 
oder Gegenjtand förmlich Hinführt. Lobo, deſſen Neife nach Abefjinien im Jahre 1728 

Honiganzeiger, Indicator indicator Gmel. 1/2 natitrliher Größe. 

herausgegeben wurde, tut unjeres Vogels wiederum Erwähnung. „Der Morof oder Honig- 

anzeiger”, jagt er, „beſitzt eine befondere Naturgabe, Honig und Bienen, deren es in Athio- 

pien eine unbejchreibliche Menge, und zwar von den verſchiedenſten Arten, gibt, zu entdecken. 

Einige find gleichjam zahm und wohnen in Körben, andere halten jich in hohlen Bäumen 

auf, noch andere in Löchern und Höhlen unter der Erde, die fie mit Sorgfalt rein halten und 

jo künſtlich verjteden, daß man Mühe hat, fie zu finden, obgleich fie oft nahe an der Land- 

ſtraße find. Der Honig, den fie unter der Erde bauen, ift durchaus ebenjo qut wie der in 

störben gewonnene, nur etwas Schwärzer. Wenn der Morok ein Bienenneſt aufgejpürt hat, 

jest er fich an die Landftraße, fehlägt mit den Flügeln, fingt, jobald er jemand erblickt, und 

jucht Dadurch ihm begreiflich zu machen und ihn aufzumuntern, daß er ihm folgen jolle und 

die Anweiſung eines Bienenneftes zu erwarten habe. Merkt er, dag man mitgeht, jo fliegt 

er von Baum zu Baum, bis er zur Stelle fommt, wo der Honig gefunden wird. Der 
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Abeſſinier bemächtigt jich des Honigs, ermangelt aber niemals, dem Vogel einen guten 

Teil davon zu überlaſſen.“ 

Nach den genannten Reiſenden gibt Sparımann Ende des 18. Jahrhunderts eine 

volljtändige Schilderung dieſer Eigenheit und des auffallenden Betragens der Honigkuckucke, 

und jeine Angaben find von allen nach ihm folgenden Naturforschern lediglich bejtätigt 

worden. „Der Bienenverräterfucud”, jagt er, „verdient, daß ich hier feine fonderbare 

Geſchichte ausführlicher befannt mache. Der Größe und Farbe wegen it er zwar eben 

nicht merkwürdig; denn bei flüchtigen Anblick gleicht er bloß dem gemeinen grauen Sper- 

(ing, objchon er etwas größer und falber iſt und einen feinen gelben Fleck auf jeder Schulter 

hat, auc) feine Steißfedern mit Weiß gemijcht find. Eigentlich iſt es wohl weiter nichts als 
Eigennuß, um deſſenwillen er dem Menjchen und dem Natel (Honigdachs) die Bienennejter 

entdedt; denn Honig und Bienenmaden find fein liebſter Fraß, und er weiß, daß beim 

Plündern der Bienenneiter allezeit etwas verloren geht, das auf feinen Anteil fällt, oder 

daß man mit Fleiß etwas als eine Belohnung feines geleijteten Dienjtes übrigläßt. Bei 

alledem ſetzt die Art, wie diefer Vogel feine Verräterei bewerkſtelligt, viel Überlegung 
voraus und it bewunderungswürdig. Der Morgen und Abend jcheinen vornehmlich die 

ihm paſſende Zeit zur jein; wenigjtens zeigt er dann den meilten Eifer, mit feinem jchnar- 

renden ‚Cherr cherr‘ die Aufmerkſamkeit des Ratels oder der Hottentotten zu erregen. Mar 

nähert jich jodann dem Vogel, der unter fortgefeßtem Rufen dem Striche des nächjten Bienen- 
ſchwarmes allmählich nachfliegt. Man folgt und nimmt fich in acht, durch Geräufch oder 

zahlreiche Gefellfchaft feinen Wegweiſer jcheu zu machen, fondern antwortet ihm lieber, wie 

e3 einer meiner fchlauen Bufchmänner tat, dann und warn mit leifem und ganz gelinden 

Pfeifen, zum Zeichen, daß man mitgehe. Ich habe bemerkt, daß, wenn das Bienennejt 

noch weit weg war, der Vogel jedesmal nur nach einem langen Fluge Halt machte, um 

mittlerweile den Bienenjäger zu erwarten und von neuem aufzufordern, in eben dem 
Verhältniſſe aber, als er dem Nefte näher fam, zwischendurch immer eine fürzere Strede 

flog und fein Gejchrei eiftiger und öfter erneuerte. Wenn er endlich beim Net angefommen 

it, es mag nun in der Kluft eines Berges oder in einem hohlen Baum oder in einem 

unterivdifchen Gange gebaut fein, jo ſchwebt er einige Augenblicke darüber, jet jich hier- 

auf, und zwar gewöhnlich in einem benachbarten Bufche, jo daß er nicht gejehen werden 

fann, ganz jtill nieder und jieht zu, was gejchieht und was von der Beute für ihn abfällt. 

Es iſt glaublich, daß er auf dieſe Weife jedesmal längere oder fürzere Zeit über dem 

Neſte herumffattert, ehe ex fich verſteckt, ob man gleich nicht immer jo genau acht darauf 

gibt. Dem fei, wie ihn tolle, fo kann man alle Zeit verjichert fein, daß ein Bienennejt 

jehr nahe ift, wenn der Vogel ganz ftill fehweigt. An einem Orte, wo wir einige Tage 

verweilten, wurden meine Hottentotten von einem etwas fcheuen Bienenkuckuck mehrmals 

nach einer Gegend hingelodt,. ehe fie aufmerffam wurden und, durch ihn geführt, das Neſt 

aufjpürten. Wenn man nun nach der Anweifung des Vogels das Bienenneft gefunden 

und ausgepfündert hat, pflegt man ihm aus Erfenntlichkeit einen anfehnlichen Teil der 

ichlechteren Scheiben, worin die junge Brut fitt, zu überlaffen, wiewohl gerade dieſe 

Scheiben die lederjten für ihn fein mögen, fowie auch die Hottentotten jie feineswegs für 

die fchlechtejten halten. Meine Begleiter ſowohl als auch die Anfiedler fagten mir, wenn 

man abfichtlich auf den Bienenfang ausgehe, müſſe man das erſtemal nicht zu freigebig 

gegen diefen dienfteifrigen Vogel fein, ſondern nur jo viel übriglaffen, wie erforderlich ſei, 

um feinen Appetit zu reizen; denn hierdurch werde er in Erwartung einer reichlicheren 

Brehm, Tierleben. 4. Aufl. VIII. Band. 25 
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Vergeltung noch einen Schwarm verraten, wenn dergleichen etwa in der Nachbarjchaft 

noch vorhanden fein follten.” 

Es braucht wohl kaum hervorgehoben zu werden, daß das Verhalten der Honig- 

anzeiger nicht wirklich auf „Dienſteifer“ gegenüber dem Menjchen und ebenjowenig auf 

‚Überlegung‘ beruht, wie Sparrmann meinte. Vielmehr handelt es ich um einen an- 

geborenen Inſtinkt. Der Vogel wird durch den Fund eines Bienenneftes in eine gewiſſe 

„Stimmung“ verjegt, in der er auf die Bilder von Menjchen und anderen großen Ge- 

ichöpfen mit dem Gejchrei und den auffallenden Flugbewegungen reagiert, die wie eine 

Mitteilung, ein Locken erjcheinen. Ob der Inſtinkt von Anfang an auf den Menjchen 

gemünzt war, ist fraglich. Vielleicht hat er urjprünglich nur dem Honigdachs gegolten 

und übertrug fich exit jpäter auch auf den Menjchen. 

Gordon Cuming erzählt, dag man, um das Bienennejt auszunehmen, eine Maſſe 

trocnes Gras am Eingange des Baues anziinde, den Honig heraushole und dem Vogel 

gäbe, was ihm gebührt, worauf diejer, falls man fein Gezwitſcher mit Pfeifen erwidere, oft 

noch zu einem zweiten und dritten Nefte führe. Gurney verjichert, in dem Magen eines 

von ihm erlegten Stückes Raupen gefunden, aber gejehen zu haben, wie der Vogel gelegent- 

lich fich auf die Bienenftöde jest und den aus- oder zufliegenden Bienen auflauert. Kirk 

bat in Erfahrung gebracht, daß der Bogel, wenn ein ihm folgender Mann, nachden er eine 

Beitlang in der angegebenen Richtung gegangen ift, dann fich abwendet, zurückkehrt, um ein 

zweites Neft an einer andern Stelle anzuzeigen. Unangenehm bei der Sache iſt, daß er jehr 

häufig auch zu einem zahmen Bienenftode führt, aus dem leicht erkfärlichen Grunde, weil die 

Biene diejelbe wie die wilde it und die „Mufjinga” oder Bienenkörbe unfern der Bäume 
angebracht werden in der Abficht, die Bienen zu ihrer Bejitnahme einzuladen. Die Ab- 

jicht des Vogels richtet fich deutlich genug auf die jungen Bienen. Er führt auch zu Nejtern 

ohne Honig und jcheint ebenfo erfreut zu fein, wenn anftatt des Honigs mit Larven gefüllte 

Waben aus dem Nejte genommen werden. 

Bei den Raubzügen gegen Bienen mag den Honiganzeigern das dichte, harte Gefieder 

und die dicke Haut wejentlich zuftatten fommen, d. h. fie in erwünjchter Weife gegen die 

Stiche der Immen fchügen. Daß dieje ſich nicht qutwillig ihrer Brut berauben laſſen, tft er— 

flärlich; von einem tödlichen Ausgang der Kämpfe zwiſchen Honigangeber und Bienen, von 

dem Levaillant berichtet, weiß aber feiner der neueren Beobachter etwas zu melden. Außer 
den Larven der Immen und ihrer Verwandten ſowie den bereits erwähnten Raupen jtellen 

die Honigkuckucke unzweifelhaft anderweitigen Kerfen ebenfalls mit Eifer nach. Atmore be- 

antwortet einige Fragen Layards dahin, daß die bereits von Kirk erwähnte Art ſich jogar 

an Heinen Vögeln vergreife, fie mit gleicher Naubgier wie ein Würger fange und verzehre, 

und daß er felbjt einen erlegt habe, der eben bejchäftigt geweſen fei, einen vor den Augen 

des Beobachters im Fluge gefangenen Sperling aufzufrejjen. 

Die Gebrüder Verreaur fanden Eier oder Junge der verjchiedenen Honiganzeiger, 

die Südafrifa bewohnen, in den Neftern von Würgern, Graubögeln, Spechten, Pirolen 

und ähnlichen Vögeln... Nach Joy legt Indicator indicator Gmel. unter anderen in die 

Neſter der Weihfehligen Schwalbe, Hirundo albigularis Strickl., Indieator major Steph. 

zu einer Drongoart. Das Weibchen legt fein etwa 24x18 mm mefjendes weißes Ci 

auf die flache Erde und trägt es mit dem Schnabel in das zuvor erwählte fremde Neit, 

nachdem e3 ein Ei herausgeworfen hat. Wenn der junge Honigkuckuck etwas heran- 

gemwachjen ift, nach Verreaur’ Beobachtungen etwa nach Monatzfrift, beginnen die Alten, 
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ihn zu füttern und fordern ihn auf, das Neſt der Stiefeltern zu verlajjen. Verreaux be- 

obachtete, daß ein Weibchen feine Eier einzeln in je ein Neft eines feinen Vogels legte. 

* 

Die Pfefferfreſſer oder Tukane (Rhamphastidae), die dritte Familie der Specht- 
vögel, jind an ihrem koloſſalen und ſonderbar geformten, an den Schneiden fägeartig 

gezähnelten Schnabel auf den erſten Blid zu erfennen. Wie bei den Nashornbögeln, 

ihren einzigen Rivalen in dieſer Hinficht, ift der Schnabel troß feiner Größe ungemein 

leicht. Denn er it dünnwandig und hohl, von Lufträumen erfüllt, die nur von einem 

feinen Netzwerk fnöcherner Bälfchen foder durchzogen werden. Da aber dieje Bälfchen 

jo geordnet find, daß fie äußeren Drudwirfungen allfeitig begegnen, jo bejitt der Schnabel 

troß jeines geringen Gewichtes zureichende Feſtigkeit. Im Schnabel liegt eine Zunge, 
die jehr lang, aber jchmal und entlang den Rändern mit nach vorn gerichteten, franjen- 

artigen Faſern bejegt ift. Dadurch erhält fie eine gewiſſe Ähnlichkeit mit einer Feder, und 
deshalb heißt auch eine Gattung, obwohl alle Bfefferfrejier auf dieſe Art ausgezeichnet find, 

„sederzüngler”, Pteroglossus. Das Gefteder iſt lang und weich und mit den buntejten 

Farben gejchmüct, ebenjo auch der Schnabel und die nadten Stellen an Zügel und 

Yugengegend. Die Zahl der Steuerfedern beträgt zehn. Die Bürzeldrüje it befiedert. 

Blinddärme fehlen. Die Tufane find in 60 Arten über die Wendefreisländer des Felt- 
landes von Amerifa verbreitet. Manche Arten jcheinen hoc) in die Gebirge hinaufzugehen; 

Goodfellow traf die Andigena hypoglaucus Gould im öftlihen Ceuador bei 11500 Fuß 

und meint, daß fie wahrjcheinlich Höher als irgendeine andere Art vorfüme. Es macht an- 

fangs, fügt er hinzu, einen wunderlichen Eindrud, da auf einen Pfefferfreſſer zu jtoßen, 

wo es nachts friert und die Tage, wenn die Sonne nicht fcheint, falt und traurig find. 

Die Lebensweiſe der Tufane it, nach Burmeiſters Verjicherung, am beiten von dem 

Prinzen von Wied gejchildert worden, weshalb es billig evjcheint, die Worte dieſes aus- 

gezeichneten Forjchers an die Spige unjerer Befchreibung zu jtellen, wenn jie ſeitdem auch in 

vielen Bunkten ergänzt worden find. „In den brafiliichen Urwäldern find Tufane nächit 

den Papageien die gemeinften Vögel. Überall erlegt man ihrer in der falten Jahreszeit 

eine Menge, um jie zu ejjen. Für den fremden Reiſenden haben fie indejjen noch mehr 

Intereſſe als für den Inländer, der ſowohl an die höchit jonderbare Geftalt al3 auch an 

die glänzenden Farben diejer Vögel gewöhnt ijt; denn die Tufane zeigen auf einem meijt 

kohlſchwarzen Grunde des Gefievers mancherlei jehr lebhafte, biendende Farben. Selbjt 

die Iris des Auges, die Beine und der rieſige Schnabel find von diejer lebhaften Färbung 

nicht ausgenommen. Daß dieje jchönen Vögel in den brajiliichen Wäldern jehr zahlreich 

find, it gewiß; ebenjo ficher ift eS aber, wie auch Sonnint richtig bemerft, daß es ſchwer 

hält, über ihre Lebensart und Sitten, bejonders über ihre Fortpflanzung, genaue Nach- 

richten zu jammeln. Nie Habe ich das Neſt eines Tufans gefunden. Die Brajilier haben 

mir indejjen verjichert, fie legten zwei Eier in hohle Bäume oder Baumäſte, und dies ijt 

mir auch wahrjcheinlich, da die meijten dortigen Vögel nur zwei Eier legen. Die Nahrung 

der Tufane war ebenfalls ein lange unentjchievener Punkt in ihrer Naturgejchichte. Azara 

will jie die Nejter der Vögel plündern lajjen, wogegen ich zwar nicht3 einwenden fanı, 

jedoch bemerfen muß, daß ich in dem Magen nur Früchte, Fruchtferne und ähnliche weiche 

Majjen gefunden habe. Waterton bejtätigt das Gejagte ebenfalls, und daß die Tufane 

nicht fleifchfrejfend jeien. Sie jind den Pflanzungen von Bananen und Guayavabäunten 

25* 
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jehr gefährlich, da jte deren Früchten nachjtellen. Im gezähmten Zuftande jind jte immer 

Allesfreſſer, wie ich mich jelbft zu überzeugen Gelegenheit gehabt habe; denn ich jah 
einen jolchen Vogel Fleifh, einen Brei von Maniofmehl und Fleifchbrühe und Früchte 

verjchiedener Art gierig verſchlingen. Hierhin iſt auch unbezweifelt die Bemerkung von 

A. v. Humboldt zu zählen, daß der Tukan Fiſche freſſe, wodurch diefer Vogel in gezähmtem 

Zuftande den Krähen jehr ähnlich, nur noch weit heighungriger erſcheint. Daß er jein 

Futter beim Freſſen in die Höhe werfe, habe ich nicht beobachtet. Nach der Verſicherung 

der Wilden leben die Tufane in der Freiheit bloß von Früchten. Sie jcheinen im all 

gemeinen viel Ahnlichkeit mit den Krähen zu haben; vielleicht find fie aber in der Freiheit 

Allesfreſſer, mindeitens für das, was weich genug ift, um von ihrem ſchwachen Schnabel 

ganz verjchlungen zu werden. Sie find neugierig wie die Krähen, verfolgen die Naubvögel 

gemeinschaftlich und verfammeln jich zahlreich, um den Feind zu neden. Ihren Flug 

möchte ich nicht ſchwer nennen; doch bezieht fich Sonninis Ausjage vielleicht auf den groß— 

ichnäbeligjten aller Tufane, den Tofo, den ich nie fliegen jah. Die Tukane fliegen hoch, 

weit und in janften Bogen fich fortjchwingend. Dabei bemerkt man feine bejondere An— 

jtrengung, noch eine Stellung, die von der anderer Vögel abwiche. Sie tragen Hals und 

Schnabel wagerecht ausgeſtreckt und fliegen nicht, wie Levaillant fagt, ſchwer mit ein- 

gezogenem Halfe. Waterton irrt, wenn er behauptet, der große Schnabel jcheine dem 

Vogel läftig zu fein, und er trage ihn nad) der Erde hinabgeneigt; denn mir tft es jehr oft 

aufgefallen, wie leicht und ſchnell diefe Vögel mit ihrem großen Schnabel über den höchjten 

Waldbäumen ihre Schwenfungen machten und dann wieder in ihren dunfeln Schatten 

hinabeilten. Sollte der Tofo hiervon eine Ausnahme machen? ch bezweifle es, da der 

Schnabel fo leicht ift, daß ex ihnen durchaus nicht bejchwerlicher zu fein jcheint als der 

fleinere Schnabel dem Spechte. Die Stimme der verjchiedenen Tufane ijt bei jeder Art 

etwas abweichend. Azara jagt, fie klinge bei den von ihm beobachteten Arten ‚rad. Dies 

mag für den Tofo gelten; bei den von mir beobachteten Arten ift fie hiervon jehr abweichend. 

Die Urvölfer Amerikas benußen häufig die ſchönen, bunten Federn diefer Vögel zum Putze, 

beſonders die orangefarbene Bruft, die jie ganz abziehen und anheften.“ 

Die 14 Arten der Pfefferfreſſer (Rhamphastos Zinn.) fennzeichnen jich durch 
bejonders großen, am Grunde ſehr dien, gegen das Ende hin bedeutend zujammen- 

gedritcten, auf dem First Fantigen Schnabel mit nach hinten geöffneten Najenlöchern, 

ſtarke, Hohe, langzehige, mit großen platten Tafeln belegte Beine, kurzen, breiten, jtumpf 

gerundeten, gleichlangen Schwanz und kurze Flügel, in deren Fittich die vierte und fünfte 

Schwinge die längſten find. Die Färbung der verjchiedenen Arten, die man kennt, it 

jehr übereinftimmend, bei beiden Gejchlechtern einer Art gleich. Ein glänzendes Schwarz 

bildet die Grundfarbe; von ihr heben fich vote, weiße oder gelbe Felder an der stehle, 

dem Nüden und dem Bürzel ab. 

Die größte Art der Gattung ift der Niefentufan oder Tofo, Rhamphastos toco 

Müll. (magnirostris). Bei ihm ijt das Gefieder gleihmäßig ſchwarz, der Bürzel heil biut- 

tot; Baden, Kehle, Wangen und Vorderhals, obere und Oberſchwanzdeckfedern jind 

weiß, im Leben ſchwach gelblich überhaucht. Der jehr große, hohe Schnabel, dejjen Rand 

einige Werben zeigt, it lebhaft orangerot, gegen den Rüden hin und an der Spite des 

Unterfiefer3 feuerrot, die Spitze des Oberkiefers wie der Nand des Schnabel3 dor dem 

Kopfgefieder ſchwarz, ein dreieckiger Fleck vor dem Auge dottergelb, der Augenring kobaltblau, 
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die Jris dunfel flaſchengrün, der Fuß hellblau. Die Länge beträgt 57, die Flügellänge 
23, die Schwanzlänge 14 cm. 

Der Tofo bewohnt die hochgelegenen Teile Sidamerifas von Guayana an bis nach 

PBaraquay, fommt jedoch auch in Mittelamerika vor. 

Im Norden Südamerikas vertritt ihn der etwas kleinere, jchlanfer gebaute, 

ihm aber jehr ähnliche Rotichnabeltufan, Kirima der Eingeborenen, Rhamphastos 

Rieſentukan, Rhamphastos toco Müll. Us natürlicher Größe. 

erythrorhynchus @me. Er unterjcheivet jich hauptjächlich Durch den niedrigen, größten— 

teils jcharlachroten, auf dem Firſte und am Grunde gelb gefärbten Schnabel, den breiten 

toten Saum am unten Rande der weisen Kehle und den gelben Bürzel. 

Sn den Küftenwaldungen Brafiliens hingegen lebt der Drangetufan, Tufana 

der Brafilier, Rhamphastos ariel Vig. (temmincki). Bei ihm find Worderhals oder 

Baden, Ohrgegend, Halsjeiten, Kinn und Kehle hochorange, unterfeit3 lichter geſäumt, 

Brujt, Bürzel und Steif fcharlachrot. Der Schnabel ift glänzend ſchwarz mit graublauem 

Firſt, am Grunde mit breiter blaßgelber Binde, die Jris bläulich, der nadte Augenring 

dunkelrot, der Fuß bleigrau. Die Länge beträgt 48, die Breite 55, die Flügellänge 18, die 
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Schwanzlänge 16 em. Die jungen Vögel unterjcheiden jich durch den weniger geferbten 

Schnabel und die bläſſeren Farben. 

Aus den mix befannten Schilderungen aller Forjcher, die die Pfefferfreſſer in ihrer 

Heimat beobachteten, geht hervor, daß die Lebensweife der verjchiedenen Arten jich im 

wefentlichen ähnelt, jo da man das von dem einen Bekannte wohl auch auf den andern 

beziehen fann. Der Tofo wohnt nur in den höheren Gegenden des Landes, nach Schom— 

burgf auzjchlieglich in der Savanne und hier teils paarweife in den Hainen und an bewal— 

deten Ufern der Flüffe, teils in feinen Trupps, welche die offene Savanne nad) den eben 

reifenden Früchten ducchjtreifen; die Kirima gehört zu den gemeinjten Waldvögeln und 

tritt nur unmittelbar an der Küſte felten, um jo häufiger hingegen im dicht gejchlojjenen 

Walde auf; die Tufana endlich ift in den von dem Prinzen von Wied durchreiſten Gegenden 

die befanntejte Mt ihrer Gattung und fommt überall vor, wo große, zufammenhängende 

Waldungen fich finden. Tufana und Kirima leben nad) den übereinftimmenden Angaben 

der Reiſenden von der Brutzeit an bis gegen die Maujer hin paarweile. 

Gewöhnlich halten fich die Pfefferfrejjer hoch oben in den Waldbäumen auf. Hier 

durchjchlüpfen fie, Nahrung juchend, mit mehr Behendigfeit, als man ihnen zutrauen möchte, 

die Kronen oder figen ausruhend auf den äußerſten Spitzen der höchſten Bäume und lajjen 

von ihnen aus ihre fnarrende oder pfeifende Stimme vernehmen. Während der Tageshige 

halten fie fich im Laubwerk verjteckt, und in bejonders heigen Waldtälern fommen jte, laut 

Tſchudi, exit gegen Sonnenuntergang zum Borjchein, werden mindejtens jest exit lebendig, 

rege und laut. Zum Boden hinab fliegen fie jelten, wahrjcheinlich bloß, um zu trinfen oder 

um abgefallene Baumfrüchte oder Sämereien aufzunehmen. Sie bewegen ſich hier in eigen- 

tümlicher Weife, hüpfen mit weiten Sprüngen, wobei die Fußwurzeln ſehr jchief nach vorn 

gejtellt und die Zehen lang ausgejtredt werden. Nur beim Auftreten trippeln jie manch— 

mal; gewöhnlich halten fie beide Füße in einer Ebene nebeneinander, treten mit ihnen 

aleichzeitig auf und fördern fich durch kräftiges Aufichnellen mit jähem Ruck. Der Schwanz 

wird dabei entweder wagerecht nach hinten gehalten oder ein wenig gejteljt. Die eben 

gejchilderte Stellung und Bewegung läßt fie fo abjonderlich erjcheinen, daß man ihnen ihr 

Fremdſein auf dem Boden deutlich anmerft und der Unterjchied zwijchen ihrer Beweglich- 

feit im Gezweig und den holperigen Sägen auf der Erde um fo klarer Hervortritt, wenn 

man fie beim Durchjchlüpfen der Baumfronen beobachtet. Hier exit entfaltet ſich ihre her- 

borragendfte leibliche Begabung. Mit viel weiteren Sprüngen als auf dem Boden hüpfen 

jie längs der Aſte dahin, bald in gerader Richtung, bald chief zu ihnen fich haltend, nicht 

jelten auch im Sprunge fich drehend, fteigen jo mit großer Behendigfeit auf- und abwärts 

und nehmen die Flügel, die fich bei jedem Sprunge ein wenig lüpfen, nur dann wirklich 

zu Hilfe, wenn ſie fich von einem ziemlich entfernten Aft auf einen andern verfügen wollen. 

In diefem Falle geben fie fich durch einen Sprung einen Anftoß, bewegen die Flügel gleich- 

mäßig auf und nieder, durcheilen vajch den dazwischen liegenden Raum, ändern auch wohl 

die einmal beabfichtigte Richtung und bejchreiben einen Bogen, breiten, furz vor dem Ziele 

angefommen, ihren Schwanz joweit wie möglich aus, jcheinbar in der Abjicht, ihre Be- 

wegung zu hemmen, fußen auf dem Afte und hüpfen nunmehr auf ihm wie vorher weiter. 

Ihr Flug ist verhältnismäßig qut. Sie ſchweben janft von einer Baumfrone zur andern, 

wogegen fie, wenn fie größere Streden durchmeſſen, mit furzen, abgebrochenen Stößen 

Dahineilen und dabei den Kopf, mwahricheinlich infolge der überwiegenden Größe des 
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Schnabels, etwas niederbeugen. Azara jagt, daß jie in einer geraden, wagerechten Linie 

fortjtreichen und ihre Flügel in gewiſſen Zwiſchenräumen und mit vernehmlichem Geräufch 

zufammenfchlagen, ſich aber jchneller fürdern, als man annehmen möchte. In diejer 

Weiſe durchwandern jie während der Morgen- und Abendjtunden beträchtliche Strecfen 

des Waldes, von einem Baume zum andern fliegend und die Wipfel nach allen Richtungen 

durchſchlüpfend und durchſpähend, um Beute zu gewinnen. In vielen Fällen fommt es ihnen 

allem Anschein nach nicht einmal auf jolche an: ſie hüpfen und fpringen, wie man annehmen 

muß, einzig und allein aus der ihnen angeborenen Quft zur Bewegung. „Zumeilen“, be- 

merft Bates, „ſieht man eine Gejellichaft von 4—5 Stück jtundenlang auf den Wipfel- 

zweigen eines der höchſten Bäume jigen und hört jie dann ein jonderbares Tonſtück aus- 

führen. Einer von ihnen, der höher ſitzt al3 die anderen, jcheint der Leiter des mißtönenden 

Ganzen zu jein; von den übrigen jchreien oft zwei abwechſelnd in verjchiedenen Ton- 

arten.” Auch wenn jte jich in den Ddichteften Verflechtungen der Zweige verborgen 

haben, laſſen fie noch oft ihren Auf erjchallen; bejonders jchreiluftig aber jollen fie, nach 

Berficherung der Indianer, vor fommendem Negen jein und deshalb als qute Wetter- 

propheten gelten. Nach Martin werden diefe Vögel im ganzen jpaniichen Südamerika 

bon den Spaniern „dios te de‘ (Gott geb’ dir) genannt, nach dem Rufe, den die Vögel 

in A-dur hören lafjen. Da Martin immer nur einen Teil der Vögel fo jchreien hörte, 

jo alaubt er, es handle fich dabei um den Paarungsruf der Männchen, den man, wie bei 

uns den Kuckucksruf, nur furze Zeit zu hören befomme. „Es macht wirklich”, fährt unfer 

Gemwährsmann fort, „einen ganz eigentümlichen Eindrucd, aus der. Stille des Urwalds dieſen 

deutlich artifulierten und ſchön klingenden Auf zu vernehmen, der uns ganz feterlich zu 

jtimmen vermag und, in Noten ausgedrücdt, wie a—e—h—.a flingt. Sie (die Tufans) 

richten Dabei den Kopf rückwärts, wodurch der aufgejperrte Schnabel jich jenfrecht jtellt, und 

bewegen den Körper hin und her, worauf ein jtorchartiges Klappern mit dem Schnabel folgt, 

das, al3 ein Zeichen quter Laune, von balzartigem Schütteln des Gefieders begleitet iſt.“ 

Alle Arten, ohne Ausnahme, jind bewegliche, muntere, ſcheue, aber Doc, neugierige 

Vögel. Sie weichen dem Menschen mit großer Vorficht aus und laſſen ſich nur von geübten 

Jägern bejchleichen, neden den Schügen auch, indem jie nad) Art unſeres Hähers vor ihm 

dahin, niemals weit, aber immer zur rechten Zeit wegfliegen und jich jtets wieder einen Sit 

wählen, der die Annäherung erichwert. Aber diejelben Vögel find augenblictich zur Stelle, 
wenn es gilt, einen Raubvogel, z. B. eine Eule, zu ärgern. Ihre Aufmerkſamkeit erjtredt 

jich auf alles, was um fie herum vorgeht, und deshalb find fie es denn auch, die gewöhn— 

lich zuerft Feinde ausgefundichaftet Haben und dieſe nun der übrigen gefiederten Welt an- 

zeigen. Als kräftige und wehrhafte Tiere jchlagen fie die Schwächeren Raubvögel regelmäßig 

in die Flucht, hauptſächlich wohl infolge des Argers, den fie dieſen bereiten. Bates jagt, 
daß ſie fcheu und mißtrauifch find, folange fie ſich in Keinen Geſellſchaften halten, jich da— 

gegen auffallend unvorjichtig zeigen, wenn fie fich zu größeren Flügen verbinden und Wal- 

dungen befuchen, die fie jonft meiden. Beides gefchieht, nachdem die Maufer, die in die 

Monate März bis Juli fällt, vorüber iſt. 

Schomburgk behauptet mit aller Bejtimmtheit, daß die Tufane nur Früchte frejjen, 

und Bates jagt, daß Früchte unzweifelhaft ihr hauptfächlichites Futter jeien, ihr langer 

Schnabel ihnen auch das Pflücken ſehr exleichtere, weil er ihnen gejtatte, unverhältnismäßig 

weit zu reichen; Azara hingegen verjichert, daß jte jich feineswegs auf Pflanzennahrung 

bejchränfen, jondern auch viele Vögel vertilgen und wegen ihres großen Schnabels allen 
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Angſt einjagen, daß ſie die Heineren von den Nejtern treiben und Eier und Junge, jelbjt 

jolche der Aras, verzehren, daß jie zur Negenzeit, wenn das harte Nejt des Töpfervogels 

weich geworden, jogar diejes angehen, es zerhaden und die Brut hervorziehen. ch bin von 

der Richtigkeit diefer Angaben volltommen überzeugt; denn alle Tufane, die man bisher 

in Öefangenjchaft beobachtet hat, nahmen nicht nur ohne Bedenken tieriiche Nahrung zu jich, 

jondern verfolgten Heine Wirbeltiere mit jo großem Eifer, daß man wohl bemerken konnte, 

jie müßten etwas ihnen durchaus Natürliches tun. Ein mit ihnen denjelben Raum teilender 

fleiner Vogel verfällt ihnen früher oder jpäter, möge der Käfig jo groß jein, wie er wolle, 

und möge man ihnen die lederjten Speijen auftijchen. Sie erlauern den günftigen Augenblick, 

werfen plößlich den großen Schnabel vor, ergreifen mit außerordentlichem Geſchick jelbjt 

einen fliegenden, in ihre Nähe fommenden Feineren Vogel, töten ihn auf der Stelle und 

verzehren ihn mit underfennbarem Behagen. Martin fand öfters tierische Nejte in ihren 

Magen, Doch waren fie ſtets pflanzlichen gegenüber in der Minderheit. Nach jeiner Meinung 

farın man aus der Angſt, die Feine Vögel vor ihnen Haben, wohl entnehmen, daß jene ihnen 

gefährlich werden, aber vielleicht nur zu gewiſſen Zeiten. Azara bemerft noc), daß ſie 

Früchte, Fleiſchbrocken und Vögel in die Luft werfen, wie ein Tajchenfpieler die Kugeln, 

um fie aufzufangen, und dies jo lange wiederholen, bis der Bilfen zum Schluden bequem 

fommt; auch Pechuel-Loejche hat beobachtet, daß fie in diefer Weife, aljo nach Art unferes 

Wiedehopfes, zwar nicht regelmäßig, aber doch öfters Nahrung aufnehmen. Sch habe nie 

wahrgenommen, daß ein Pfefferfreffer in der gejchilderten Weiſe jeine Beute verzehrte, jo 

gewandt er ſonſt ijt, einen ihm zugeworfenen Nahrungsbiifen aufzufangen. Erwähnenswert 

jcheint mir noch die Gefchiclichfeit zu fein, Die der Vogel befundet, wenn er mit feinen an- 

jcheinend fo ungefügen Schnabel einen feinen Gegenstand, 3. B. ein Hanfforn, vom Boden 

aufnimmt. Er faßt dann den betreffenden Körper förmlich zart mit den Spiten des Schna— 

bes, hebt diefen fenfrecht in die Höhe und läßt das Korn in den Rachen hinabfallen. Nicht 

twejentlich anders verfährt er, wenn er trinken will. Caſtelnau fehildert den Vorgang wie 

folgt: Der Tufan ftrecdt die äußerſte Spite feines großen Schnabels ins Wafjer, füllt ihn, 

indem er die Luft Fräftig an fich zieht, und dreht alsdann den Schnabel unter ſtoßweiſen 

Bewegungen um. Sch muß diefer im ganzen durchaus richtigen Schilderung Hinzufügen, 

daß ich niemals die ſtoßweiſen Bewegungen beobachtet habe. Der Vogel füllt, wie 

Caſtelnau richtig angibt, jeinen Schnabel mit Waſſer, hebt dann aber langſam jeinen 

Kopf in die Höhe wie ein trinfendes Huhn und läßt die Flüffigfeit in die Kehle rinnen. 

Die Tufane niften in Baumlöchern und legen 2 weiße Eier, die von regelmäßig ovoider 

Gejtalt und etwas alänzend find. Ihre Jungen erhalten bald das ſchöne Gefieder der 

Eltern, ihr Schnabel aber erſt im zweiten oder dritten Jahre die ihm eigentümlichen, ſchönen 

Farben. Hierauf bejchränft fich die Kunde über diejen wichtigen Lebensabfchnitt der Vögel. 

Allen Pfefferfreffern wird in Brafilien eifrig nachgeftellt, ſowohl ihres Fleiſches und 

ihrer jchönen Federn halber, als auch in der Abficht, fich die jonderbaren Geſellen zu Haus- 

genoſſen zu erwerben. Nach Bates liegen alle Bewohner Egas, einer Ortjchaft am Ama— 

zonenſtrome, der Jagd des Tukans eifrig ob, wenn diefer, zu größeren Flügen vereinigt, in 

den benachbarten Waldungen erjcheint. „Jedermann in &ga, der um dieje Zeit irgendwelches 

Gewehr oder auch nur ein Blasrohr auftreiben kann, geht damit in den Wald hinaus 

und erlegt jich zur Verbefferung feiner Mittagstafel einige diefer Vögel, jo daß in ven Mo— 

naten Juni und Juli ganz Ega faft nur von Tufanen lebt. Wochenlang hat jede Familie 

täglich einen gedämpften oder gebratenen Pfefferfreſſer auf dem Tifche. Sie find um dieje 
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Zeit ungemein fett, und ihr Fleifch ift dann außerordentlich zart und ſchmackhaft.“ Nach 

Goodfellow töten die Indianer Cuviers Pfefferfreſſer, Rhamphastos cuvieri Wagl., der 

am Rio Negro äußert häufig it, zu Hunderten und veranftalten zu gewiſſen Zeiten Jagd- 

ausflüge nur zu diefem Behufe. Er jah fie von ſolchen Jagdausflügen beladen mit geräucher- 

ten Tufanen zurückkommen, die jie in diefer Jahreszeit, in der es wenig Wild gibt, nebjt 

Früchten ejjen. Wenn die Früchte gewilfer Baumarten reifen, werden die Indianerknaben 

in den Wald gejchict, um jich zeitweilig dort Häuslich niederzulafjen. Da bleiben fie jo lange, 

tie es jolche Früchte gibt, und jeder Junge wählt fich einen Baum. Mit Blastohr und 

Bozen ſchießen die geſchickten Schüßen lautlos alle Bögel weg, die fommen, um Früchte 
zu frejjen. Angeſichts jolcher Maſſenmorde ist es, wie unjer Gewährsmann jagt, eigent- 

fi) ein Wunder, daß jener Tufan nicht ſchon längſt ausgerottet üft. 

Über die Berwendung der Schmuckfedern gibt Schomburgf ausführliche Nachricht. Er 
bejchreibt ein Zujammentreffen mit den Maiongkongs und jagt: „Ihr geſchmackvollſter 

Federſchmuck bejtand größtenteils in dicken Kopfbinden aus den roten und gelben Federn, 

welche die Pfefferfrejjer unmittelbar über der Schwanzmwurzel haben. Da mın nicht allein 

die Maiongkongs, jondern auch die Guinaus, Uaupes und Pauixanas ſowohl ihre Kopf 

bedecung als auch fürmliche Mäntel aus dieſen Federn verfertigen, jo würden die beiden 

Arten der Pfefferfreiier, denen beſonders nachgeitellt wird, bald ausgerottet jein. Dieſem 

Untergang ihrer Stleiderlteferer beugen die Wilden jedoch auf eine Höchit Icharfjinnige Weije 

dadurch vor, daß jie Die Vögel zu dieſem Zweck mit ganz Kleinen und mit äußerſt Schwachen 

Gift beitrichenen Pfeilen ſchießen. Die Wunde, die ein jolcher Pfeil verurſacht, iſt zu un— 

bedeutend, um tödlich zu twerden, während das ſchwache Gift Den Verwundeten nur betäubt. 

Der Vogel fällt herab, die gewünschten Federn werden herausgezogen, und nach Kurzer Zeit 

erhebt er jich wieder, um vielleicht wiederholt gejchoifen und beraubt zu werden.” Richard 

Schomburgf, der Bruder des hier oft angeführten Sir Nobert Schomburgf, erzählt, daß 

Dom Pedro T., Kaifer von Brafilten, an Galatagen einen aus den Brujtteilen von Tufan- 

häuten verfertigten Mantel getragen habe. 

ung aufgezogene Tufane gehören zu den anziehendſten Gefangenen. „In Lebens— 

weiſe und geijtiger Anlage”, jagt U. dv. Humboldt, „gleicht diefer Bogel dem Naben. Er 

ijt ein mutiges, leicht zu zähmendes Tier. Sein langer Schnabel dient ihm al3 Werteidigungs- 

waffe. Er macht fich zum Heren im Haufe, ftiehlt, was er erreichen fan, badet fich oft und 

fiicht gern am Ufer des Stromes. Der Tufan, den wir gefauft hatten, war jehr jung, dennoch 

neckte er während der ganzen Fahrt mit fichtbarer Luft die trübjeligen, zornmütigen Nacht- 

affen.” Schomburgf erzählt eine hübſche Gejchichte. „Bejonderes Vergnügen bereitete mir 

unter den vielen zahmen Tieren, die ich in Watu-Ticaba fand, ein Pfefferfreſſer, der ſich 

zum unbefchränften Herrjcher nicht allein des gefamten Geflügels, jondern jelbjt der größeren 

Vierfüßer emporgeſchwungen hatte, und unter dejjen eifernem Zepter ich groß und Hein 

willig beugte. Wollte jich Streit unter den zahmen Trompetervögeln, Hoffos, Schafus 

und anderen Hühnern entjpinnen, ohne Zögern eilte alles auseinander, ſowie jich der Fräftige 

Tyrann nur fehen ließ; war er in der Hiße des Zankes nicht bemerft worden: einige ſchmerz— 

hafte Biſſe mit dem unförmlichen Schnabel belehrten die Erhitzten, daß ihr Herrjcher feinen 

Streit unter feinem Volke dDulde; warfen wir Brot oder Sinochen unter den dichten Haufen, 

feiner der zwei- und vierfühigen Untertanen wagte auch nur das kleinſte Stüc aufzuheben, 

bevor jich jener nicht fo viel ausgefucht, als er für nötig hielt. Ja, jeine Herrſchſucht und 

Tyrannei ging fo weit, daß er alles Völkerrecht aus den Augen feste und jeden fremden 
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Hund, der vielleicht mit den aus der Nachbarjchaft herbeieilenden Indianern herankam, 

unbarmberzig fühlen ließ, was in feinem Reiche Nechtens fei, indem er diejen biß und im 

ganzen Dorfe umberjagte.” 

Der Tufan, den Vigors gefangen hielt, war auffallend liebenswürdig und umgänglic). 

Er erlaubte, daß man mit ihm jpielte, fraß aus der Hand, war munter, nett und troß jeines 

unförmlichen Schnabels anmutig und leicht in feinen Bewegungen, hielt jein Gefieder 

auch ftets vein und ordentlich und badete fich regelmäßig täglich einmal. Wenn er nicht 

gejtört wurde, benahm er ſich an einem Tage wie am andern. Mit Dunfelwerden vollendete 

ex jene letzte Mahlzeit, bewegte fich noch einigemal im Käfig rundum und ließ ſich dann 

auf der höchiten Sikjtange nieder. In demjelben Augenblide zog er den Kopf zwiſchen 

die Schultern umd drehte feinen Schwanz, jo daß er jenfrecht über den Rüden zu jtehen 

fan. Sn diefer Stellung verweilte er etiva zwei Stunden lang zwiſchen Schlafen und 

Wachen, die Augen gewöhnlich gejchloffen. Dann erlaubte er jede Berührung, nahm auch 

wohl eine Lieblingsſpeiſe zu jich, änderte jeine Stellung aber nicht. Ebenjo gejtattete er, 

daß man ihm den Schwanz niederbog, brachte ihn aber immer wieder in diejelbe Lage zurück. 

Gegen das Ende der angegebenen Zeit drehte er langſam den Schnabel auf den Rüden, 

verbarg ihn hier zwifchen den Federn und ließ die Flügel herabjinfen, jo daß er wie ein 

Federball erſchien. Im Winter änderte er jein Betragen; das Kaminfeuer hielt ihn dann 

noch) lange wach. 

„Meine Tufane”, jehrieb mir Bodinus, „ſind Höchjt liebenswiürdige Vögel. Ihr pracht- 

volles Gefieder entzüct jedermann, und der ungeheure Schnabel wird keineswegs unförmlich, 

ſondern höchjtens eigentümlich gefunden. Sie fcheuen die Nähe des Menjchen durchaus nicht, 

find ſtets munter und lebhaft, ihre Eßluſt ift fortwährend rege, ihre Reinlichkeitsliebe jo groß, 

daß es immer etwas zu pußen und zu bejorgen gibt, ihre Gemwandtheit überraſchend: kurz, 

fie find unterhaltend im beiten Sinne des Wortes.” Pfefferfreifer bedürfen, wenn jie jich 

in ihrer vollen Schönheit, Beweglichkeit und Lebendigkeit zeigen jollen, eines jehr weiten 

und hohen Käfigs, der ihnen vollſten Spielraum gewährt. In ſolchem Gebauer halten jie 

jich, falls man die Einwirkung rauher Witterung jorgfältig von ihnen abhält, viele Jahre 

fang, werden ungemein zahm, unterjcheiden den Pfleger von anderen Leuten, lajjen 

jich von ihm berühren, nach Art der Papageien im Gefieder nejteln und gewinnen ich 

dadurch noch wärmere Zuneigung al3 durch die jo fchönen und eigentümlichen Farben 

ihres ftet3 glatt getragenen Gefieders, ihre Munterfeit und andauernde gute Laune. Aber 

jie Haben auch ihre Eigenheiten, die in unferen Augen förmlich zu Unarten werden fünnen. 

Ganz abgejehen von ihrer Raub- und Mordluft, die alle ſchwächeren Gejchöpfe aus ihrer 

Nähe verbannt, vertragen fte jich nicht einmal in allen Fällen untereinander, beginnen im 

Gegenteil nicht ſelten mit ihresgleichen Streit, bilden Parteien und verfolgen und quälen 

einen Artgenoffen, der ihr Mißfallen erregte, auf das äußerſte. Die gleichzeitig in einen 

noch feeren Käfig gebrachten vertragen fich in der Negel recht gut. Einer erwirbt jich die 

Oberherrſchaft, die anderen fügen ſich, und alle leben in gutem Einverjtändnis. Sobald 

aber zu folcher Gefellfchaft ein neuer Ankömmling gebracht wird, ändern jich die Verhält- 

niſſe in oft höchſt unerquidlicher Weife. Der Neuling wird zunächſt mit unverhüllter Neugier 

und Aufmerkſamkeit betrachtet; einer nach dem andern von den älteren hüpft herbei und 

mujtert ihn auf das genauefte, als habe er noch niemals einen zweiten jeinesgleichen gejehen. 

Dicht neben ihm ſitzend, dreht ex langjam den Kopf mit dem unförmlichen Schnabel und be- 

jchaut fich den Fremdling buchftäblich von vorn und hinten, von oben und unten. Derlestere 
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gerät durch diejes Anjtaunen nach und nach in erjichtliche Verlegenheit, bleibt zunächit aber 

ruhig ſitzen und verläßt den Plab oft auch dann nicht, wer jener jich bereits wieder entfernt 

hat. Dem einen Neugierigen folgen alle übrigen: der neuangefommene muß förmlich Spieß— 

tuten laufen. Eine geitlang geht alles gut; irgendwelches Unterfangen des Fremdlings 

aber erregt allgemeine Entrüftung. Der reichlich gefüllte Futternapf, dem er ſich naht, 

icheint in den Augen der neidijchen Gejellen bedroht; alle hüpfen herbei, um jenem im 

buchjtäblichen Sinne des Wortes den Biljen vor dem Munde wegzunehmen; alle jind 

augenfcheinlich bereit, fich gemeinfchaftlich auf ihn zu jtürzen, fobald er weiter frißt, und 

noch mehr, jobald er vor den drohenden Gebärden der übrigen fich flüchtet. Vermag er ich 
jeinen Bla unter der Gejellichaft nicht zu erfämpfen, it er mit anderen Worten zu fräftigem 

Widerjtande zu ſchwach, jo ergeht es ihm übel. Alle fallen über ihn her und fuchen ihm einen 

Schnabelhieb auf den Rüden beizubringen. Erkämpft ex ſich in wackerer Gegenwehr jeinen 

Plab, jo erwirbt er jich wenigitens Duldung; flüchtet ex, jo jtürmen alle übrigen hinter ihm 

drein, wiederholen, ſowie ex jich regt oder überhaupt irgend etwas tut, den Angriff und 

jteigern mit der Zeit feine Angftlichfeit jo, daß der arme Schelm nur dicht über den Boden 

hinzufliegen wagt und die Nähe der anderen Genojjen vorjichtig meidet. Nicht allzu jelten 

verliert ein jo gehetzter Pfefferfrejjer infolge der ewigen Angriffe alle Luft zum Leben, wenn 

nicht diejes jelbit. Exit wen es ihm gelingt, unter feinesgleichen fich einen Freund, vielleicht 

gar einen Liebhaber zu erwerben, endet der Ziwiejpalt. Weibliche Pfefferfreſſer jind daher 

in der Regel ungleich bejjer daran al3 männliche, die nicht allein vom Neide, jondern auch 

von der Eiferfucht der übrigen zu leiden haben. 

Araſſaris (Pteroglossus ZZ.) nennt man eine Gattung von 18 Arten, deren Schnabel 

verhältnismäßig fein, jchlanf, rund, gegen die Spike weniger zufammengedrüct, an der 

Wurzel nicht höher als der Kopf ift, bisweilen einen mehr oder minder jcharf abgejegten, 

aufgemworfenen Rand zeigt und an den Schneiden mehr oder weniger geferbt ijt. Die nach 

oben geöffneten Nafenlücher fiegen dicht am hintern Rande oder in einem Ausſchnitte des 

Schnabels, zu beiden Seiten des abgeplatteten Stirnfirjtes. Der Flügel ijt furz, aber 
verhältnismäßig jpißig, die dritte Schwinge in ihm die längite, der Schwanz lang und feil- 

förmig zugejpißt, weil die Seitenfedern jtufig verkürzt find. Das Gefieder zeichnet jich aus 
durch Mannigfaltigkeit der Färbung. Grün oder Gelb werden hier vorherrichend. Bei 

manchen Arten tragen die Weibchen ein von den Männchen abweichendes und dann meijt 

bunteres Kleid. Bei einer Art vom obern Amazonenſtrome, Pteroglossus beauharnaisi Wagl., 

jind die Schwarzen, glänzenden Kopffedern zu ähnlichen jchuppenartigen Plättchen entwicelt 

wie die Halsfedern der Klaffſchnäbel, nur jind jie entiprechend feiner und außerdem lockig 

gefrümmt, was dem Vogel ein allerliebites Anjehen gibt. 

Eine der verbreitetiten Arten dieſer Gattung it der Arajjari der Brajilier, Ptero- 

glossus aracarı Linn. (atricollis). Die Grundfarbe feines Gefieders ijt ein dunkles Netall- 

grün; Kopf und Hals jind ſchwarz, auf den Wangen mit dunfel braunviolettem Anfluge, 

die Unterbruft und der Bauch blaß grüngelb, eine Binde, die jich über die Bauchmitte zieht, 

und der Bürzel bis zum Rücken hinauf rot; der Schwanz ijt von oben gefehen ſchwarzgrün, 

bon unten gejehen graugrün. Die Jris ift braun, die nackte Augengegend ſchieferſchwarz; 

der DOberjchnabel hat eine gelblichweige Farbe, und nur der Mundwinfel neben dent auf- 

getvorfenen Rande und der abgerundete Rinnenfirſt jind ſchwarz; der Unterfchnabel dagegen 
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iſt ganz jehtwarz, mit weißem Nand am Grunde; die Beine jind grünlichgrau. Die Länge 
beträgt 44, die Flügellänge 16, die Schwanzlänge 17 em. 

„Der Araffari”, jagt der Prinz von Wied, „lebt in allen von mir bereiften brafilijchen 

Urwäldern in Menge und zeigt in der Hauptjache die Lebensart der Tufane. Man jteht 

ihn Häufig auf den oberjten dürren Zweigen eines hohen Waldbaumes ſitzen, von wo aus 

ex feinen furzen, zweiſtimmigen Ruf ertönen läßt, der etwa klingt wie ‚kulik Fuliff. Cr lebt 

paarweife und außer der Paarzeit in Heinen Gejellichaften, die nach den Früchten umher— 

ziehen. Bejonders in der falten Zeit, der Reifezeit der meilten Früchte, verläßt er oft die 

Waldungen und nähert jich den Küften und Pflanzungen, wo man dann ihrer viele erlegt. 

Das Fleifch ift qut, in der falten Zeit auch fett. Diefe Vögel fliegen bogen= und jtogmeije, 

wie alle Tufane, und fchnellen wenig mit den Flügeln. Wenn jte in Ruhe ſitzen, wippen 

fie mit dem Schwanze wie unfere Elſter. Ihr Neft mit zwei Eiern oder Jungen findet man 

in hohlen Bäumen oder ten. Um die Raubvögel, bejonders um die Eulen, verfammeln 

jie fich, um fie zu neden.” Von dem Rotſteiß-Araſſari, Pteroglossus erythropygius Gould, 

bemerkt Goodfellow, diejes ſei die einzige Pfefferfrejjerart, von der er gejehen habe, daß 

jie fich im wilden Zustande und in der Freiheit auf ven Boden jebte. 

Nach Burmeifter freien fie nicht bloß Früchte, fondern auch Kerbtiere, jelbjt große 

Käfer pflegen fie zu verſchlucken, und Hallen gibt ſchon 1760 an, ſie fräßen Fiſche. Martin 

überrajchte einen, der eine Eidechje mit dem Schnabel gegen einen Baum ſchlug und fie dann 

verichlang. Über das Betragen gibt Burmeifter in feiner Neifebejchreibung eine kurze, 

aber anschauliche Schilderung. „Eine Familie diejes Vogels ſaß in der Krone eines der 

jtärfften Bäume und las, mit vernehmlichem Tone ihr Behagen ausdrüdend, die Früchte 

bon den Zweigen, mit denen fie behangen jein mußten. ch glaubte Papageien zu jehen 

und wunderte mich fehon, daß ſie nicht laut fchreiend aufflogen. Das Benehmen der Tiere 

war ganz papageiartig, aber nicht jo vorfichtig. Sie blieben ruhig bei der Arbeit, lodten 

von Zeit zu Zeit mit der Stimme und ließen fich ungeftört beobachten. Die Papagetähnlich- 

feit ijt nicht zu verfennen. Sie leben wie jene paarweiſe, gejellig in Heinen Schwärmen, 

fallen jo auf die Bäume ein, lefen Früchte ab und fliegen paarweije auf, wenn man jie 

erſchreckt.“ Bates verjichert, daß er die Flüge einer andern Art der Gattung niemals auf 

Fruchtbäumen verfammelt, fondern bejtändig auf der Wanderjchaft gejehen habe, auf den 

niederen Bäumen von Zweig zu Zweig hüpfend und fich im Gelaube verjtedend. „Kein 

Araſſari ftößt, ſoviel ich weiß, ein Häffendes Gefchrei aus, wie die großen Tufane tun; eine 

Art quaft wie ein Froſch.“ 
Derjelbe Forſcher erzählt, daß er eines Tages ein merkwürdiges Zujammentreffen 

mit diefen Vögeln gehabt habe. „Won dem höchiten Baume einer dunkeln Schlucht hatte ich 

einen Araffari herabgefchoffen. Er war nur verwundet und fchrie laut auf, als ich ihn auf- 

nehmen wollte. In demfelben Augenblice belebte fich die jchattige Schlucht wie durch 

Zauberei mit Slameraden des verlegten, von denen ich vorher feinen einzigen gejehen hatte. 

Sie hießen fich, von Aft zu Aft Hüpfend, zu mir hernieder, hingen fich an den Ranken der 

Schlingpflanzen an, und alle Frächzten und fehlugen mit den Flügeln wie Furien. Hätte ich 

einen langen Stod in der Hand gehabt, ich hätte mehrere von ihnen von den Zweigen herab- 

ichlagen fönnen. Nachdem ich den verwundeten getötet, bereitete ich mich vor, die Frechen 

Geſellen zu beftrafen; diefe aber begaben fich, jobald das Gejchrei ihres Gefährten verjtummt 

war, jofort wieder in ihre ficheren Wipfel zurücd und waren, noch ehe ich mein Gewehr 

wieder geladen hatte, ſämtlich verſchwunden.“ 
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Layard fand ein Pärchen Araſſaris in Gefellichaft verſchiedener Spechte und wahr— 

jcheinlich auch in einem von deren Löchern brütend, war aber nicht imftande, den Baum 

zu bejteigen und jich der Eier zu bemächtigen. Bon dem Vorhandenjein der Vögel gewann 
er exit Kunde, nachdem er einen Specht vom Baume herabgefchofjen hatte. Unmittelbar 

nach dem Schufje ftredte der Arafjari vorjichtig feinen Kopf aus dem Loche hervor, um zu 
jehen, was e3 gebe, fchaute jich um, entdeckte unjern Forjcher und zog den Kopf jchleunigit 

in die Höhle zurüc. Dies wiederholte er nach jedem einzelnen Schufje, der fiel. Nach Nehr- 

forn jind die Gier des Pteroglossus flavirostris Fraser ſehr zartjchalig, meijen 32x29 mm 

und werden durch zahlreiche, mit Längsrillen verbundene Poren jo charakterifiert, daß 

fie mit feinem anderen Bogelei zu verwechſeln find. 

Durch Schomburgf erfahren wir, daß auch der Araſſari jehr häufig von den In— 

dianern gefangen und gezähmt, in der Negel auch bald zutraulich wird; durch Pöppig, 

daß die Eingeborenen in dem gejchabten Schnabel und der langen, gefranjten Zunge der 

Vögel ein untrügliches Mittel gegen Herzprüden und Krämpfe jehen. 

* 

Die Angehörigen der Familie der Spechte (Picidae) kennzeichnen ſich durch folgende 

Merkmale: Der Leib iſt geſtreckt, der Schnabel ſtark, meiſt gerade, pyramidenförmig oder 

meißelartig, auf dem Rücken ſcharfkantig und an der Spitze ſenkrecht zugeſchärft. Die Füße 

ſind kurz, ſtark und einwärts gebogen, die Zehen lang, das vordere Paar iſt bis zur Hälfte 

des erſten Gliedes verwachſen. Zu der eigentlichen Hinterzehe, welche die kleinſte von allen 

iſt, auch bisweilen fehlt, was bei manchen Arten immer, bei anderen gelegentlich der Fall 

iſt, hat ſich die äußere Vorderzehe, die längſte des Fußes, geſellt. Alle Zehen find mit 

ſehr großen, ſtarken, ſcharfen, halbmondförmigen Nägeln bewehrt. Die Flügel ſind mittel— 

lang und etwas abgerundet, die zehn Handſchwingen ſchmal und ſpitzig, die neun bis zwölf 

Armſchwingen etwas breiter, aber gewöhnlich nicht viel kürzer als die erſtgenannten. Unter 
dieſen iſt die erſte Schwinge ſehr klein, die zweite mittellang, die dritte oder die vierte aber 

die längſte. Sehr ausgezeichnet iſt in der Familie der echten Spechte der Schwanz. Er 

beſteht aus zehn großen und einem äußeren Paare ſehr kleiner Steuerfedern, die aber nicht 

unter, ſondern über den erſten liegen. Die beiden mittleren Schwanzfedern find Die längſten 

und ſtärkſten. Ihre Schäfte nehmen nach der Spitze zu an Stärke ab, find fehr biegjam 

und von bedeutender Claftizität. Während die Faſern ihrer Fahnen in der Wurzelhälfte der 

Feder dicht nebeneinander ftehen und verbunden find, werden fie gegen die Spibe hin frei, 

nehmen an Stärke zu, ändern ihre frühere Richtung und wenden ſich beiderjeits nach unten, 

jo daß die Feder einem Dache ähnlich wird, als deſſen First der Schaft anzufehen ijt. Unter 

dieſem Dache liegt die genau ebenjo gebaute zweite Mittelfeder und unter ihr die dritte. 

Die vierte Feder jeder Seite ähnelt noch der dritten; die fünfte, äußerſte, it wie gewöhnlich 

gebildet und die jechjte außer durch ihre Lage auch noch durch bejondere Härte beachtens- 

wert. Sn dem Gefieder fehlen Dunen fait gänzlich, und die Außenfedern herrichen daher 

unbedingt vor. Sie zeichnen fich aus durch einen ſehr Heinen oder rudimentären dunigen 

Afterſchaft, iind am Kopfe Kein, länglich, oft zu einer Holle oder Haube verlängert, haarig 

zerſchliſſen und dicht geitellt, am Rumpfe breit, kurz und zerſtreut. Die Bürzeldrüfe ift befiedert. 

Die Färbung zeigt bei aller Mannigfaltigfeit doch große Übereinftimmung: fo ift na- 
mentlich die Kopfgegend Durch prachtvolles Rot oder Gelb geziert. Die Gefchlechter unter- 

ſcheiden ſich hauptfächlich durch größere oder geringere Ausdehnung, Vorhandenfein oder 
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Fehlen der roten oder gelben Kopfzeichnung. Mehr als bei irgendeiner andern Gruppe 

it es zuläjjtg, die Spechte nach der Farbenverteilung zu ordnen, und deshalb üblich, von 

Schwarz, Grün-, Buntjpechten uſw. zu Sprechen. Steine einzige befannte Spechtart hat 

Blau im Gefieder, und nur eine auch in manchen anderen Punkten abweichende, Asyndes- 

mus torguatus Wis. vom wejtlihen Nordamerifa, zeigt auf der Rückenſeite einen aus- 

geiprochen grünen Metallichimmer. Als eine bejondere, für Spechtvögel ganz einzig da- 

itehende Erjcheinung verdient Erwähnung, daß bei einem Zwergſpecht, Verreauxia afri- 

cana Verr., ein nadter Hautfreis um das Auge vorhanden it. 

Ebenjo eigentümlich wie der äußere ift in vielen Punkten der innere Bau diejer Vögel. 

Selbjtverjtändlich werden die anatomischen Eigentümlichfeiten durch die befondere Lebens— 

weiſe der Spechte, durch ihre Bewegungen und ihren Nahrungserwerb bedingt: es handelt 

ſich um die Folgen des Kletterns, Hadens und der Urt des Inſektenfanges, Bejchäftigungen, 

die hauptſächlich auf die Bejchaffenheit der Füße, des Schnabels und des Zungenapparates 

eingewirkt haben. 

Die Spechte jind allerdings Klettervögel, ja fie jind in unjerer vaterländiichen Tier- 

welt die „Klettervögel“ Schlechthin. Die Papageien find auch Klettervögel, aber in durch- 

aus verichiedener Art — die Zwecke find für beide Vogelordnungen die gleichen, aber die 

Mittel find grundverjchieden. Ein Papagei Flettert greifend mit Füßen und Schnabel und 

iteigt dabei gewijjermaßen natürliche Leitern hinauf und hinab, aber ein Specht Flettext 

rutjchend und mit beiden Füßen zugleich hüpfend auf jenfrecht oder jchräg, wohl auch wage- 

recht verlaufenden Flächen, ohne jich dabei der Hilfe des Schnabels zu bedienen. Er hüpft 

in marionettenhaften, furzen Säßen an einem Baum hinauf und jchlägt jeine Fräftigen und 

icharfen Zehennägel tief in die Rinde oder in das Holz eines Baumes ein, bejigt aber 

gleichzeitig, wie Keßler nachgewiejen hat, in der Muskulatur des Fußes eine Vorrichtung, 

um die Nägel mit verhältnismäßiger Leichtigkeit wieder freizumachen. 

Wenn ein Specht beim Sitzen hact, jo wird der Drucd auf die mitteljte und auf die 

nach hinten gejchlagene äußerjte Zehe gelegt, und der Nagel jener ſowie der der innerjten 

ehe find zugleich Die Hängvorrichtung, daher fehr wichtig. Nicht jo die Hinterzehe. Beim 

Haden jpielt fie gar feine und beim Klettern höchjtens eine nur jehr beiläufige Rolle, und 

kann daher leicht zum rudimentären Organ herabjinten oder ganz verjchwinden, was auch 

in der Tat nicht jelten der Fall if. Übrigens ift die äußerſte Zehe in den erjten Tagen 
nach dem Ausſchlüpfen „eine Art Wendezehe, indem fie bald einmal nad) vorn, bald einmal 

nach hinten gerichtet werden fann. Aber fie gewöhnt fich immer mehr an die ſekundäre 

Stellung, und wenn der junge Specht flügge üt, ift er bereits nicht mehr imftande, dieſelbe zu 

verändern und die Zehe nach vorn zu richten.” (Marſhall.) 

Ein Specht bejteigt einen Baum immer von unten nach oben und bemwegt ſich dabei 

mit bejonderer Vorliebe in einer weiten, meiſt, aber nicht immer, nach rechts gerichteten 

Spirale um den Stamm herum. Manchmal fteigt wohl auch eine oder die andere Art, wie 

3. B. nach Feilden Liopicus mahrattensis Zath. auf Ceylon, mit dem Schwanze voraus ein 

Stüd den Baum hinab. Das Hängen ihres Körpers it ihnen offenbar viel bequemer als 

das Ruhen auf ihrer fait wagerecht gehaltenen Unterjeite. Dies wird auch dadurch bejtätigt, 

daß fie fich in den Baumböhlen, die fie zum Schlafen aufjuchen, immer jenfrecht an die 

Wandungen mit dem Schwanze nach unten anhängen, aber nicht auf dem Boden ruhen. 

Während der kurzen Paufen beim Hmaufhüpfen und während der Arbeit am 

Stamme jtügen fich die Spechte auf ihren Schwanz, der durch feine Elaftizität auch ihre 
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Fortbewegung und ihr Hämmern unterjtügt, und dejjen Federn demzufolge eine Reihe von 

Eigentümlichfeiten angenommen haben. „Die Entwicdelung der längeren Steuerfedern”, 

jagt Marjhall, „und ganz bejonders der beiden mitteljten, jteht in innigjter Beziehung zu 

dem Umfange, in dem bon den betreffenden Spechtformen das Stlettern ausgeübt wird.“ 

Spechtformen, die wie die Wendehälje und Zwergſpechte nicht oder beinahe nicht Klettern, 
unterjcheiden jich im Bau ihrer Steuerfedern nicht wejentlich von anderen Vögeln, den 

Singvögeln etwa. Aber bei den Kletterformen jind die Stüßfedern ſehr ſtark, und ihre 

Schnellfraft ift bedeutend. Ihre Schäfte jind unten mit einer Längsfurche verſehen, die 

um jo tiefer iſt, je mehr die betreffende Art klettert, ihre Enden aber find zweiſpitzig. Die 

‚Federn werden bei dem fortwährenden ftarfen Gebrauch, der von ihnen gemacht wird, jehr 

bedeutend abgenußt, und jo find fie denn beim Schwarzjpecht unmittelbar nach der Mauſer 

beinahe um ein Drittel länger als unmittelbar vor ihr nad) beinahe zwölfmonatiger Benutzung. 

Die Gemalt, die die meijten Spechtarten beim Hacken anwenden, ift eine ganz be- 

deutende, und unter allen Umftänden werden die Erjchütterungen, die der Körper der Vögel 

darunter erleidet, nicht gering fein, namentlich im Berhältnis zu ihrer Größe, und jo müfjen 

jie Vorrichtungen erworben haben, die deren nachteiligen Einfluß aufheben. Auch in dem 

Bau des Ktopfes finden jich verjchiedene auf das Haden zurüczuführende Eigentümlichkeiten. 

Zunächſt find die Knochen, die verſchmolzen den Hirnjchädel bilden, verhältnismäßig ſehr 

die und fejter als bei irgendeiner andern Vogelgruppe. Zwijchen beide Augenhöhlen jchiebt 

jich eine fait völlig verfnöcherte trennende Scheidewand ein. Der Gefichtsjchädel it 

mit dem Hinjchädel jehr innig, fait ganz unnachgiebig verbunden, und ebenjo it das 

Quadratbein nahezu unbemweglich mit der Schädelfapfel vereinigt. Das knöcherne Gaumen- 

dad) des Oberjchnabels ijt eine unmittelbare Fortfeßung des Grundteils des Hirnjchädels. 

Durch alles das wird die Möglichkeit, daß der Schnabel beim Klopfen ſich verjchiebe 

und jeitwärts nachgebe, fajt bejeitigt, jehr zum Vorteil der Ausführung der ihm obliegen- 

den Hadarbeit. Nach diefer richtet jich auch in allererjter Linie die Bejchaffenheit des 

eigentlichen Schnabels: er ift um jo gerader und um fo fejter, je mehr eine Spechtart 

darauf angemiejen ift, ihre Nahrung aus dem Holze durch Schlagen von Löchern zu ge- 

winnen, und je härter der Stoff üt, in den jie ihre Bruthöhlen meißelt. Ober- und Unter- 

Ichnabel bilden namentlich bei den großen Arten, dem Schwarz-, dem Herrenspecht uſw., 

eine nach) der Spitze zu ſich allmählich verjüngende vierfantige Pyramide: der First des 

Dberjchnabels, die Ränder, in denen Ober- und Unterjchnabel eitlich zufammenftoßen, und 

die Dillenfante des Unterjchnabels jind die vier Kanten diefer Pyramide. Der Horn- 

überzug des Schnabels ift im vordern Abjchnitt feitlich zufammengedrüdt und am Ende jent- 

recht wie ein Meißel abgejtußt. Er ift um fo fejter und härter, je jchwieriger feine Arbeit ift. 

„So stellt der Schädel der Spechte”, fährt Marjhall fort, „um bei einem fchon von 

Levaillant gebrauchten Vergleich zu bleiben, qleichjam den Kopf oder das Eifen eines Ham— 

mers, und zwar eines Kreuzſchlaghammers dar, deſſen Finne, die meikelartig abgejtußte 

Schnabeljpige, parallel zum Stiele, der Achſe des Vogelhaljes, verläuft. Die Verbindung 

des Hammerfopfes mit dieſem Stiele ijt eine entjprechende, indem nämlich der Gelenkkopf 

des Hinterhauptsbeines, der den Schädel mit der Wirbeljäule gelenkig vereinigt, ganz auf 

die Unterjeite gejchoben tft, jo daß die Hinterhauptsregion fich weit nach hinten vorwölbt 

und das Hinterhauptsloch eine unter Umſtänden vollkommen magerechte Lage hat. Schon 

die Griechen des Altertums nannten den Specht Belefan von Pelelys, die Art, und der 

Vergleich des Vogels mit einem Zimmermann oder Holzhauer findet fich in den Sprachen 
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faft aller Völker wieder, die mit jeiner Erſcheinung vertraut find. Übrigens iſt der Schnabel 
der Spechte gar nicht befonders lang — was auch unpraftifch wäre. So verhält jich beim 

Schwarzipecht feine Länge zu der des Hirnabjchnitts des Schädels wie 1:11/,, beim Kolk— 

raben aber wie 1:21/, und beim Neiher gar wie 1:4." 

Entiprechend den Leiftungen des Schnabels it auch die den Kopf bewegende Mus— 
fulatur ſehr bedeutend, im Verhältnis viel bedeutender als bei anderen gleichgroßen Vögeln. 

Sehr merfwürdig iſt der Bau des ganzen Zungenapparats der Spechte, der in neuejter 

Zeit durch Leiber eine vorzügliche Befchreibung erfahren hat. Das unpaare Mitteljtück 

ſowie die Hörner des Zungenbeins jind außerordentlich fang. Die letteren nähern jic) in 

ihrem Hintern Abfchnitt mehr und mehr, jchlagen ſich um das Hinterhaupt unter der Kopf— 

haut nach oben, legen ſich auf der Stirn unmittelbar nebeneinander und reichen in den 

Fällen ftärferer Entwickelung mit den freien Enden bis in eine unter und Hinter dem 
> rechten, ſehr jelten neben dem linten 

Nafenloch gelegene Grube; bei dem 

nordamerifanijchen Dendrocopus vil- 

losus Zinn. aber ziehen jte unter dent 

rechten Auge herum nac) hinten und 

enden in der Ohrgegend. Im er- 

tremjten Falle dringen die beiden 

Zungenbeinhörner jogar in dieinneren 

Hohlräume des Oberjchnabelfnochens 

ein und erreichen die Schnabelſpitze; 

jo beim Wendehals, beim Grau- und 

Grünſpecht. Die legtgenannte Art hat 

aber auch damit noch nicht genug: um 
AbgebalgterKopfbdes Grünſpechts. 4/5 natürliher Größe, Nach “ ’ ‚ x 
Leider, „Bergleihende Anatomie der Spedtzunge‘, Stutig. 1907. für das gungenbein, das eine Gejamt- 

1rechtes Zungenbeinhorn, 2 Kinn-Zungenbeinmustkel, 3 Unterkieferbrüfe, länge bon 23cm bat Kaum zu ichaffen 
G ’ 4 Luftröhre, 5 Ohröffnung, 6 Nafenloch. 

biegen jich die langen Hörner an den 

Halsjeiten jchleifenfürmig bis faſt zu den Schultern hernieder. Auf der Oberfeite des Schädels 

entjpricht ihnen, ſoweit jie unmittelbar nebeneinander liegen, eine Furche, in der fie mit 

großer Leichtigkeit gleitend jich beivegen. „Die eigentliche Zunge”, bemerkt Marjhall, „üt 

Hein, pfriemenförmig und an den Seiten mit feinen, wie Widerhafen nach hinten gerichteten 

Hornpapillen bejeßt. An ihrer Baſis befindet fich eine Hautfcheide, gewilfermaßen ein großer 

Schleimbeutel, die fich mit ihrem Hintern Teile am Boden der Nachenhöhle in deren all- 

gemeinen Schleimhautüberzug fortfegt und jo zufammengefchoben ift, daß fie nicht wenig 

an die Vorrichtung des fogenannten Langhaljes erinnert, jener wohlbefannten Figur des 

Stajperitheaters. In ihr liegt der hintere verlängerte Abfchnitt des fchlanfen Mittelförpers 

des Zungenbeins. Wird nun die Zunge hervorgeftoßen, jo gleiten die fangen Zungenbein- 

Hörner nach vorn und dringen, Dicht aneinandergelagert und den Zungenbeinkörper vor jich 

her jtoßend, in die aufgefaltete Hautjcheide ein, ſo daß die Zunge hervorgejchleudert wird 

und al3 glatter Zylinder erjcheint.” Die Musfelpaare, auf deren Zuſammenziehung dieje 

Bewegung beruht, find vor allem die beiden Kinn-Kehlkopfmuskeln (Musculi genio- 

thyreoidei) und die Kinn-Zungenbeinmuskeln (Museuli genio-hyoidei). Das erſte Paar 

geht von der Spite des Unterſchnabels zum Kehlfopf und zieht Durch feine Verkürzung 

den ganzen Zungenapparat — beim Grünfpecht um ca. 2 em — nach) vorn. Das andere 
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Baar, das fich vom Kinnmwinfel längs der Zungenbeinhörner bis an deren Ende eritrect 

und hier mit ihnen verwachjen ift, bemwirft, wenn es jich zufammenzieht, daß die Zungen— 

beinhörner erſt dicht an den Schädel herangezogen, dann um ihn herum gejchoben mwer- 
den; beim Grünfpecht gleitet hierbei das Ende des Horns aus dem Schnabel heraus und 

fommt auf die Stirn zu liegen. Die Vorwärtsbewegung der Zunge, die ſich daraus ergibt, 
it ſehr erheblich, beim Grünfpecht etwa 8cm, und da die Zunge fchon durch die Tätig- 

feit des erjten Musfelpaares um 2 cm borgetrieben wird, jo beträgt die Gejamtverlänge- 
rung der Zunge bei unferer Art nicht weniger al3 10cm. Für die Nüdziehung der 
Zunge forgt bejonders das Paar der Luftröhren- Zungenbeinmusfeln (musculi tracheo- 

hyoidei). Dieje vorn am Zungenbeinförper firierten Muskeln find jehr jtarf entmwidelt, 

beim &rünfpecht in fonderbarer Weife mehrfah um die Luftröhre herumgelegt und 

außerordentlich fontraftionsfähig. Die Zungenjpige der Spechte iſt nach den Unterfuchungen 

Seitenanfidt der JZungenmustulatur vom Grünjpedt, der linke Unterkieferaft iſt abgejhnitten, ber Kinn-Kehltopf— 
musfel etwas herabgezogen. *s natürl. Gr. Nach Leiber, „Bergl. Anatomie der Spehtzunge”, Stuttg. 1907. 1 Kinn=Zungenbein- 

musteln, 2 Kinnsfehllopfmusteln, 3 LuftröhrensZungenbeinmustel, 4 Zunge, 5 Kehltopf, 6 Zuftröhre, 7 Spite des Unterjchnabels. 

des Prinzen Ludivig Ferdinand von Bayern außerordentlich reich an Nervenendförperchen 

und wird daher zu einem leiftungsfähigen Taftorgan. Übrigens ift die Zunge nicht in der 

ganzen Ordnung gleichartig entwidelt: bei einer nord» und mittelamerifanifchen Buntjpecht- 

gattung (Sphyropieus) it ſie ähnlich wie bei Singbögeln bejchaffen und jedenfalls nicht 

verlängert. Alle dieſe Verhältniſſe richten fich natürlich nach der Art der Ernährung. 

Sehr bemerkenswert find auch die Speicheldrüfen der Spechte; fie verhalten jich bei 

den einzelnen Gruppen durchaus nicht gleich, find aber in der Regel da am jtärkjten, wo die 

Zunge am längiten it. Bei den faſt ausjchlieglich von Ameifen lebenden Wendehäljen jind 

jie verhältnismäßig am größten, dann folgen unter den bei uns einheimijchen Formen die 

Grünſpechte, während jie bei den Buntjpechten recht ſchwach find, am ſchwächſten aller 

dings bei gewiſſen nordamerifanifchen Arten, 3. B. bei Dendrocopus villosus Zinn. In 

der Familie der Zwergſpechte treten fie noch mehr zurück. Die MundHöhlendrüfen, die haupt— 

jächlich in Betracht fommen, find die vorderen und die hinteren Unterfieferdrüfen, die fich 3. B. 

beim Grünfpecht zu einer weit nach hinten, bis unter den Schädelgrund reichenden Drüfe 

mit gemeinjamem Ausführungsgang vereinigen. Der Speichel der meijten jpechtartigen 

Vögel ijt in hohem Grade klebrig und wird reichlich abgejondert, und die Zunge liegt mit 

ihrem vordern Abjchnitte gewijjermaßen in einem Leimtöpfchen. Wird fie hervorgeſchnellt, 

jo ift jie hier mit jener Hlebrigen Mafje überzogen und dadurch zu einer Art Leimrute 
Brehm, Tierleben. 4. Aufl. VIIL Band. . 26 
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geworden, an der die zur Nahrung dienenden Inſekten, z. B. Ameiſen, mafjenhaft hängen 

bleiben. — Blinddärme find nicht vorhanden. 

Die Spechte find, mit Ausnahme der auftralifchen Region, die fie nur auf der Inſel 

Celebes betreten, und der Inſel Madagaskar, in 444 Urten über alle Teile der Erde verbreitet 

und auch im Noxden feineswegs feltene Erſcheinungen. „Shre Gejamtzahl”, jagt Gloger, „steigt 

mit dem zunehmenden Reichtum Der Länder an Wäldern und wächſt mit dem üppigen Ge- 

deihen der letzteren.“ Wahre Paradieje für fie find die ausgedehnten, zufammenhängenden 

Urwaldungen der Wenpdefreisländer, namentlich Südamerikas und Indiens; denn in Afrika 

fommen merfwürdigerweije nur wenige und falt ausjchlieglich Keine Arten vor. In den 

brafifiichen Waldungen gehören fie, wie uns der Prinz von Wied mitteilt, zu den gemeinften, 

alferorts verbreiteten Vögeln. „Überall gibt e3 verfaulte alte Stämme, überallxeiche Inſekten— 

ernte für diefe einfamen Waldberwohner. Da, two in Brafilien die Stille der weiten Wildnis 

nicht durch die Stimme anderer lebenden Wejen unterbrochen wird, hört man doch gewiß 

den Auf der Spechte. Uber fie bewohnen in jenem jchönen Lande nicht bloß die Urwälder, 

jondern beleben auch die Borhölzer und Gebüfche, ja jogar die offenen Triften.” Bei feinen 

Wanderungen über die Erde hat der Spechtitamm auf Celebes vorläufig haltgemacht, und 

als er Afrika vor verhältnismäßig Furzer Zeit befiedelte, war Madagaskar eine jchon weit 

vom Feſtlande getrennte Inſel, die er jo wenig wie Wiederfäuer, Pferde, Hunde, Klagen, 

Eichhörnchen, Springmäufe, Stacheljchweine, Hafen, Zauntönige, Meifen, Trappen und 

Kraniche zu erreichen vermochte. Es wäre aber ein Irrtum, annehmen zu wollen, daß die 

Spechte nur mehr oder weniger dicht mit Bäumen beftandene Gebiete bewohnen, fie ver- 

mögen auch vortrefflich in waldarmen, ja völlig baumlojen Gegenden zu leben: Arten von 

Krummſchnabelſpechten (Colaptes Swains.) bevölfern die Pampas des jüdlichen Südamerika, 

wo weit und breit fein Baum zu fehen ijt und fich Höchjtens hohe Kaktusſtengel erheben, auf 

denen fie der darauf angelegten Termitenbauten wegen herumflettern; meiſt durchjuchen 

jie aber den Najen, die Ameijennefter und die Erfremente der Herden. Andere Arten, wie 

Colaptes rupicola d’Orb. in Bolivia, bewohnen die Kordilleren in Höhen von 4000—4700 m, 

to jeder bedeutendere Baumwuchs fein Ende erreicht hat, und durchklettern, nach Nahrung 

juchend, die Felfen. Der merkwürdige Erdſpecht, Geocolaptes olivaceus Gmel., führt in 

Südafrika ein ähnliches Leben: über Tag bejucht er das offene, freie Land und ſtopft ſich, 

tie Krauſe erzählt, im wirklichen Sinne des Wortes voll Ameifen. Kommt der Abend, jo 

zieht er fich in die Fahlen, mit Feljen bedeckten benachbarten Berge zurüc, um hier in Löchern 

und Höhlen die Nacht zu durchichlafen. In Mitteleuropa haufen die Spechte in Wal- 

dungen, Baumpflanzungen und Gärten, überall nur einzeln; denn fie zeigen jich anderen 

ihrer Art gegenüber ungejellig und vereinigen fich zwar dann und wann mit Heinen Strich— 

vögeln der Wälder, denen fie zu Führern und Leitern werden, aber nur jehr jelten mit 

anderen Arten ihrer Ordnung oder Familie. Allerdings fann es vorfommen, daß man 

auf einem Baume gleichzeitig zwei bis drei verſchiedene Spechtarten ſieht; von ihnen aber 

befünmert fich feiner um das Tun und Treiben des andern, und jeder geht, unbekümmert 

um den zeitweiligen Gejellen, feinen Weg. Dagegen fann es gejchehen, daß bejonders 

reiche Nahrung zuzeiten viele Spechte derfelben Art oder auch mehrerer Arten von ihnen 

bereinigt, und ebenjo bemerkt man während der Strich- oder Wanderzeit oft auffallend 

zahlreiche Gefellfchaften, nach Verſicherung einzelner Beobachter dann und wann jogar 

Scharen von ihnen. Gene vorhin erwähnten Formen, die das Waldleben aufgegeben 

haben, find wohl gerade deswegen gejelliger geworden: die Krummſchnabelſpechte bilden 



Allgemeines: Verbreitung. Lebensweiſe. 403 

fleine Trupps, bisweilen von zwölf Stüd, und der Erdſpecht lebt ſtarähnlich in Scharen 

von 30—40 Stück. 

Das Verbreitungsgebiet der einzelnen Arten kann ziemlich bejchränft und auch wieder- 
um ſehr ausgedehnt fein. Unfere deutjchen Arten, mit alleiniger Ausnahme des mittleren 

Buntjpechtes, werden faſt in ganz Europa und ebenjo im nördlichen Mittelaſien gefunden; 
andere hingegen find auf verhältnismäßig enge Grenzen bejchränft. Jeder Erdteil beſitzt 

jeine eignen Arten, auch wohl feine eignen Gruppen, denen man bei ihrer großen Über— 

einftimmung freilich faum den Nang von Gattungen, gejchweige denn Unterfamilien zu— 

gejtehen kann. Annähernd gleiche Verhältniffe begünftigen wie bei den meijten anderen Vö— 

gen weite Verbreitung, aus verjchtedenartigen Bäumen zufammengefeßte Waldungen das 

Vorkommen mehrerer Arten innerhalb eines Gebietes. Deutlicher als die meijten übrigen 

Bögel find viele Spechtformen ftreng an bejtimmte Baumarten gebunden. Mehrere von 
ihnen jiedeln fich allerdings jowohl im Nadel- wie im Laubwald an, bevorzugen jedoch den 

einen entjchieden und fehlen in Gegenden, two der andere vorherricht, gänzlich, berühren 

fie mindejtens nur während ihres Zuges. In noch höherem Grade bejtimmend für ihr 

Borfommen it die Beichaffenheit der Bäume ſelbſt; denn fühlbarer als anderen Vögeln 

wird ihnen der Mangel an paſſenden Wohnungen. Wohl jcheinen fie, da jie leßtere ſich 

jelbjt gründen, minder abhängig zu fein als andere Höhlenbrüter; in Wirklichkeit aber it 

dies feineswegs der Fall. Nicht jeder Specht findet in einem weit ausgedehnten Forſt 

einen paffenden Baum, wie er ihn braucht, um fich feine Behaufung zu zimmern, und die 

notwendige Folge davon ift, daß er jolchen Fort gänzlich meidet. Da er die Höhlungen 

nicht bloß zur Niftftätte feiner Jungen, fondern auch zu Schlafpläßen benust, kann jein Wohn- 

gebiet nicht ausgedehnt fein; denn er muß allabendlich zu deſſen Mittelpunkt, eben der 

Wohnung, zurüdfehren. Demgemäß durchitreift er einen Wald oder Forſt, der ihm feine 

Unterfunft gewährt, auch nur flüchtig gelegentlich feiner Wanderungen und wird dajelbjt 

in den übrigen Monaten des Jahres nicht bemerkt. Andern fich die Verhältnifje, erlangt 
ein einziger Baum die erforderlichen Eigenfchaften, um wiederum als Wohn- und Brut- 

raum dienen zu können, jo entgeht er dem Spechte ficherlich nicht, und diejelbe Art, welche 

ein Menfchenalter hindurch fehlte, ftellt fich zur Freude des Beobachters plößlich wieder ein. 

Nur jo erklärt fich die Abnahme der einen und nicht minder auch die Zunahme der anderen 

Arten in gewiſſen Gegenden, die von tüchtigen Beobachtern überwacht werden. 

Alle Spechte führen im mwejentlichen diefelbe Lebensweiſe. Sie bringen den größten 

Teil ihres Lebens kletternd zu, hängen fich jogar, während ie jchlafen, in der Kletterſtellung 

an die inneren Wände der Baumböhlungen, alfo an jenfrechte Flächen, an. Zum Boden 

herab fommen die meilten Arten felten, und wenn fie es tun, hüpfen fie mit ungejchieten 

Sprüngen umher. Sie fliegen ungern weit; doch geſchieht dies wahrjcheinlich weniger 

deshalb, weil fie der Flug anftrengt, als vielmehr infolge der ihnen überhaupt eignen Ruhe— 

und Raftlofigfeit, die fie veranlaßt, womöglich jeden Baum auf ihren Wege zu unter- 

juchen. Der Specht fliegt in jehr tiefen Wellenlinien dahin. Er erflettert gewiſſermaßen den 

aufiteigenden Bogen einer diefer Linien mit raſchen, jchwirrenden Flügelichlägen, legt dann 

plöglich die Flügel hart an den Leib und ſchießt nun in jteilem Bogen wieder tief nad 

unten herab, worauf er das Auffteigen von neuem beginnt. In der Nähe eines Baumes 

angelangt, pflegt ex jich tief herabzufenfen und wenige Meter über dem Boden an den 

Stamm anzuhängen; nunmehr aber flettert er mit großen, rajch aufeinander folgenden 

Sprüngen aufwärts, manchmal auch feitwärts oder in Schraubenlinien vorwärts und nad) 
26 * 
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oben, bisweilen wohl ein wenig rüclings, niemals aber fopfabmwärts nach unten. Wagerecht 
abjtehende Aſte verfolgt er felten; wenn er es aber tut, dann läuft er nicht auf ihnen hin, 

jondern klettert faft ftetS hängend an der Unterjeite entlang. Beim Anhängen beugt er 

Bruft, Hals und Kopf weit nach hinten; beim Sprunge nidt er mit dem Haupte. 

Mit dem Schnabel hämmernd oder meißelnd, arbeitet er je nach Verhältnis feiner 

Stärke größere oder geringere Stüde der Borfe los, dedt dadurch die Schlupfwinkel der In— 

jeften auf, zieht fie mit der Zunge hervor und verſchluckt fie. In welcher Weiſe dies gejchieht, 

iſt mir troß jorgfältiger, oft wiederholter Beobachtungen an zahmen Spechten noch nicht 

vollftändig Har geworden. Wenn man gefangene Spechte in einem Bauer mit fejter Dede 

hält, diefe an verjchiedenen Stellen durchbohrt und dann beliebte Nahrung auf die Dede 

toirft, kann man das Spiel der Zunge in nächjter Nähe auf das genauefte beobachten. Allein 

jo jehr man fich auch bemüht, über ihre Arbeit fich Har zu werden, jo wenig gelangt man 

zur unbedingt fichern Erfenntnis, bleibt vielmehr immer noch zweifelhaft. Es läßt fich von 

vornherein annehmen, daß die Widerhafen an der harten Hornſpitze der Zunge ihre Dienfte 

leiften und manche Made aus verjchlungenen Gängen hervorziehen mögen; man bemerkt 

jedoch auch, daß Nahrungsbroden, beijpielsweife Ameifenpuppen, dem Schlunde zugeführt 

werden, ohne daß die Zungenfpige dabei in Tätigfeit fommt. Die wurmförmige Zunge 
wird durch das Loch des Kiſtenkäfigs geftedt, biegt fich um und bewegt jich nun mit unver- 

aleichlicher Gejchmeidigfeit taftend nach allen Richtungen, bis fie eine Ameijenpuppe oder 

einen Mehlwurm ausgekundichaftet hat. In vielen Fällen wird die Beute nun allerdings mit 

der Zungenſpitze aufgenommen, in anderen aber bemerkt man nach dem erjten Erſcheinen 

der Zunge einige jchlängelnde Bewegungen, und Ameifenpuppe oder Mehlwurm verjchwin- 

den mit dem zurücgleitenden Organe, an deſſen klebriger Oberfläche fie hängen blieben, 

jo raſch, daß man nicht imftande ift, zu ſehen, daß fie angeleimt find. Gewiß aber werden 

Ameifen weder mit der Zunge angejpießt noch durch ihre Umfchlingung feftgehalten! Dank 

diejer außerordentlichen Beweglichkeit und Schmiegjamfeit der Zunge ift der Specht imftande, 

auch Freuz und quer verlaufenden Gängen eines holzzerftörenden Inſektes zu folgen und 

diefes an das Tageslicht oder in jeinen Magen zu befördern. 

Eine oft und feit langer Zeit ſchon erörterte Frage ift es: Woher weiß ein Specht, 

in welchen Bäumen er Inſekten erwarten darf? Die älteren Ornithologen waren der 

ſchon von Leißler beftrittenen Anficht, jolhe Bäume ſeien meiſt fernfaul, und die Vögel 

töchen das. Nun, das Geruchövermögen der meiſten Vögel ift, wie das ſchon in der Ein- 

feitung auseinandergefeßt wurde, hierzu viel zu gering. Es find unbedingt das Geficht und 

das Gehör, die die Spechte beim Auffuchen ihrer Nahrung leiten. „Überzeugt bin auch 

ich) mit Altum“, jagt Marfhall, „daß die Spechte zunächſt durch das Ausjehen Fränfelnder, 

von Inſekten befallener Bäume angelodt werden.” Leißler ift der wohlberechtigten An— 

ficht, dal die Spechte einen angegangenen Baum durch Klopfen mit dem Schnabel — 

wie etwa ein tmwohlerfahrener Küfer durch Wochen mit dem Finger den Weinftand im 

Fafje — erfennen, denn „ein fauler Baum gibt beim Anfchlagen einen ganz andern Ton 

al3 ein geſunder“. Auch Altum meint, die Spechte perfutieren, um e3 medizinisch aus— 

zudrücken, einen ihnen verdächtig fcheinenden Baum auf etwaige Hohfftellen im Holze oder 

unter der Rinde. Zunächit zerfchlägt der Vogel, nach jenem ausgezeichneten Forjcher, ge- 

waltſam die Rinde der ihm verdächtigen Bäume mit Fräftigeren Schnabelhieben. „Entdedt 
er dann wirklich eine Höhlung unter der Rinde, fo ändert er fein Hämmern in der Weile, 

daß er nunmehr ganz leife aufjchlägt, und zwar wohl deshalb, um jebt den genauen 
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Berlauf des Freßfanals, den wirklichen Sit feiner Beute, zu ermitteln.” Diefe Behauptung 

hängt feinesmwegs in der Luft, denn unter den Fräftig angejchlagenen Rindenſtellen finden 

jich nie, unter den nur leiſe angeflopften — beide jind an den durch die Schnabelarbeit zu- 

rückgelaſſenen Wunden für den Kenner leicht unterjcheivbar — ſtets Inſektengänge. 

Berjchiedenartige Inſekten in allen Zuftänden des Lebens, vor allen folche, die ver- 

borgen in den Bäumen in oder unter der Borfe oder im Stammholze jelbjt leben, find 

die bevorzugte Nahrung weitaus der meiſten Spechte; einige von ihnen freſſen jedoch neben- 
bei auch verjchiedene Beeren und Sämereien, legen jich jelbjt Vorratsfammern an, die fie 

mit legteren füllen. Unſer großer Buntſpecht, der auch ein Liebhaber von Kiefernfamen 

it, hat die Gewohnheit, die Zapfen an beftimmten Stellen, wo er es in recht bequemer 

Weiſe tun kann, auszuflauben. Solche durch manchmal mafjenhaft am Boden liegende 
Zapfen gefennzeichnete Stellen werden „Spechtichmieden” genannt. Der Vogel fucht fich 

einen Baum aus, der ein der Größe der Sliefernzapfen entjprechendes Loch oder einen brauch- 

baren Spalt oder eine becherförmige Vertiefung aufweiſt, zimmert fich wohl auch eine exit 

eigens zurecht. In diefer Vertiefung Hemmt er die Herbeigeholten reifen Zapfen mit dem 

Stielende feſt und jpaltet num mit dem Schnabel die Schuppen auf, um die Samen zu er- 
langen. Den gewöhnlich nur teilweije entleerten Zapfen zwängt er dann wieder heraus, 

läßt ihn zur Exde fallen und Holt fich einen neuen. Unter einer vielbenußten „Spechtichmiede” 
ſammeln ſich die Zapfen zu einem recht anfehnlichen Haufen und können korbweiſe zuſammen— 

gerafft werden. Mehreren amerifaniichen Spechtarten jagt man nach, daß fie unter Um— 

ſtänden ein Vogelneft plündern und Eier und Junge verzehren oder ihrer Brut zutragen 

jollen, und, wie ich erzählen werde, Hat man auch unfere einheimijchen Arten bezichtigt, 

dasjelbe zu tun; dieſe Angaben jcheinen mir jedoch in feiner Weije verbürgt, genaue Beob- 

achtungen in diefer Hinficht mindejtens dringend erforderlich zu fein. Eine eigentümliche 

Art des Nahrungserwerbs hat, nach Legge, eine Spechtform von Ceylon, Brachypternus 

erythronotus Vreill., indem jie nämlich nach der Weife der Kolibris die Blüten der Kokos— 

palmen auf ihren Inhalt an Snfekten hin unterjucht. Natürlich find die Eingeborenen ſofort 

mit der Behauptung bei der Hand, fie tue dies des Honigjaftes wegen. 

Das Wejen der Spechte erjcheint ernſt und gemeſſen, it aber in Wirklichkeit eher ein 

heiteres und fröhliches zu nennen. Dies befunden alle Arten, die man in Gefangenjchaft 

halt und jo weit gezähmt hat, daß jie ihrem Pfleger vollkommenes Vertrauen jchenfen. 

Wer jte fennen gelernt hat, wird fie als kluge Tiere bezeichnen müjjen, wer jie längere 

Zeit in Öefangenfchaft, im Zimmer oder im Käfig, hielt, ihnen auch eine gewiſſe Drollig- 

feit zufprechen dürfen. Schon ihre Stimme erfreut den Beobachter, und namentlich das 

laute, lachende Gejchrei, das weithin duch Wald und Flur erfchallt, beſitzt jo unverkennbar 

das Gepräge der Heiterkeit, daß man die Spechte unbedingt den am liebjten gejehenen 

Vögeln beizählen muß. 

Abgeſehen von ihrer Stimme, bringen ſie jedoch noch eine eigentümliche Muſik im 

Walde Hervor: fie „trommeln, vollen, jchnurren, dröhnen oder knarren“, wie man zu jagen 

pflegt, indem jie ſich an einen dürren Aft Hängen und dieſen durch ſehr ſchnelle Schläge mit 

dem Schnabel in zitternde Bewegung bringen. Hierdurch bewirken jte ein lautjchallendes 

Geräuſch, das nach der Stärke des Zweiges bald höher, bald tiefer klingt und unter Um— 
ſtänden auf 1—1,5 km weit im Walde gehört werden fann. Wie der Specht trommelt, 
rollt oder ſchnurrt, ſchildert Altum: „Der Specht fit zu diefem Mufizieren an einem Split- 

ter oder Zaden unbemweglich und oft lange, plößlich hämmert er äußert ſchnell auf fein 
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Inſtrument, das zitternd gegen die Schnabelſpitze zurüctichlägt und jo einen je nach der Größe 
des Spechtes und nach der Stärke und Nejonanz feiner Trommel verjchtedenen Wirbel- 

laut, ettva wie ‚errrrr‘ oder ‚arerrr‘ oder ‚orrrrr‘ herborbringt. Zumeilen fliegt er plößlich 

von einem Teommelzaden an einen benachbarten, anders gejtimmten und mwechjelt jo mit 

den beiden Pauken nach Gutdünfen ab.” Die Mitteilung, daß die Spechte an verjchieden 
geſtimmten Zaden rollen, it eine bemerfenswerte Beftätigung älterer Beobachtungen, na- 

mentlich des Schotten Dovafton. Alle Beobachtungen deuten darauf hin, daß das gejchteht, 

um das Weibchen zu erfreuen. Das Weibchen äußert feine Gefühle wohl nur höchit 

jelten in gleicher Weife wie das Männchen; jo viel aber ift ficher, daß leßteres durch jein 

Trommeln zu Kampf und Streit Herausfordert, daß andere auf dieſes Trommeln hin von 

fern herbeieilen, um einen Strauß mit dem Nebenbuhler auszufechten, und daß man durch 

Nachahmung diefes Trommelns viele Spechte leicht zu fich heranloden Fann. 

Der Specht befundet alſo gewiſſermaßen auch jeine Gefühle durch den Gebrauch des 

ihm wichtigjten Werfzeuges. „Wenn auch die männlichen Spechte”, jagt W. Marihall, „keine 

großen Sänger find, fo leijten viele von ihnen um jo mehr als Inftrumentalfünjtler. Da 

ein guter Teil ihres Daſeins von der Wiege an jich um das Holz dreht, jo iſt e3 nicht mehr 

als recht und billig, daß das Kylophon ihr Leibinſtrument ift, das jie im Frühjahr, bei jchöner 

Witterung bisweilen auch wieder im Herbjt, mit Ausdauer und Erfolg zu ſpielen wiljen. 

Dieje Leitungen haben beim Bolfe von jeher Anerkennung gefunden, aber freilich nicht 

das richtige Verſtändnis, denn jchon in Gesners Tagen faßte man diefe Muſik nicht als das 

auf, was fie ijt, als ein Liebesjtändchen, jondern al3 eine Prophezeiung bevorjtehenden 

Regens. Es muß dieje jeltfame Sitte uralt in der Sippe der Spechte fein: je tun es vom 

Polarkreiſe bis. zum füdlichen Südamerifa und bis Ceylon, aber nicht bloß immer in der 

Art, daß fie einen dürren Zweig in Erjchütterung bringen und dann ihre Schnabelſpitze 

daran halten, fie haben auch noch eine andere Weife. Manche, z. B. unſer Grün- oder Grau- 

jpecht, hämmern auch raſch auf lockere Brettchen und Nindenftüce, ohne den Schnabel an 

das in Schwingung geratene Inftrument zu halten, und Liebes zahme Buntjpechte trom- 

melten, bloß um ihr Wohlbehagen auszudrüden, eifrig auf dem Blechboden ihres Käfige. 

Als Paine in den nordamerifanifchen Wäldern zu den Siedern des Ahornzuckers fam, be- 

obachtete er, wie gewiſſe Spechte nicht bloß eifrig an hohlen Bäumen herumtronmelten, 

jondern wie jie auch auf die zum Trocknen und Auslüften aufgehängten Holzgefähe der 

Zucferfieder, die jie als jehr geeignet für ihre Trommelzwede fanden, flogen, und wie ſie 

e3 ſelbſt mit Zinngefäßen verfuchten, die gewiß; einen jchönen Ton gegeben hätten, aber 

leider glitten fie von diefen ab, da fie natürlich ihre Nägel nicht in das Metall einjchlagen 

konnten. Eine jehr merkwürdige Beobachtung, die, wenn fie mehrfache Bejtätigung fände, 

ein teilmeife neues Licht auf dieſes Rollen der Spechte werfen und es als eine Art ‚Trommel- 

jprache‘, wie fie bei manchen mweftafrifanifchen Wölferichaften im Schwange tft, erſcheinen 

laſſen fönnte, findet fich bet M'Gillivray. Der genannte Forjcher erzählt, daß ein mweib- 

licher großer Buntjpecht, dem man die Eier genommen hatte, zu einem benachbarten dürren 

Aite flog und zu klopfen anfing. Diejes Klopfen wurde vom Männchen aus einem andern 

Teile des Waldes beanttwortet, und bald flog es herbei, worauf beide Vögel ein Klopfduett 
begannen. Jene Trommelftändchen beginnen unfere männlichen Spechte jchon zeitig im 

Sahre, manchmal, wenn die Witterung ſchön ift, ſchon Anfang Januar, denn ſie gehören 

bei uns unter diejenigen Vögel, welche am zeitigjten zur Brut jchreiten.“ 

Die Spechte leben in ftrenger Monogamie und find ſehr zärtliche Gatten. Das Neit 
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wird in der Regel in einer von den Spechten felbjt gezimmerten Baumhöhlung angelegt und 

it im Grunde genommen nichts anderes al3 der mit einigen Spänen ausgefleidete Boden 

der Höhle ſelbſt. Kein einziger Specht allerdings baut ein eigentliches Neſt, d. h. ein aus 

Pflanzenſtoffen oder dergleichen gewobenes und geflochtenes, gejchweige denn ein frei- 
itehendes. Aber gewiſſe Bodenformen, auf die wir bald näher eingehen werden, tie Ktumm— 

jchnabel- und Erdſpechte, bedienen jich in völliger Anpafjung an ihre baumloſen Aufenthaltz- 

orte natürlicher Löcher in Felſen als Bruthöhlen oder graben ſie ſich jelbft in Sandabhängen 

tie die Uferſchwalben. Eine ſeltſame Art des Nejtbaues ijt bei indischen Spechten aus der 

Gattung Mieropternus Blyth beobachtet worden, nämlich durch Bingham in Tenafjerim 

bei M. phaeoceps Blyth und durch Legge in Ceylon bei M. gularis Jerd. In Indien gibt 

es nämlich eine Anzahl jehr heftig jtechender Ameifenarten, die aus Blättern oder noch 

bejonders von ihnen bearbeiteten Stoffen an und auf Baumäſten ihre Nejter anlegen. An 

dieje Nejter machen fich jene Spechte, wenn fie brutluftig find, freſſen die Bewohner, höhlen 

die Bauten in geeigneter Weije aus und legen ihre Wochenftuben darin an. 

Das Gelege der Spechte beiteht aus 5—6, felten 7 jehr glänzenden, rein weißen Eiern, 

die von beiden Gejchlechtern ausgebrütet werden. Die Jungen, überaus häßliche Gejchöpfe, 

die anfangs mit ihren Eltern faum Ahnlichkeit zeigen und ihre hauptfächlichite Fertigkeit, 

das Klettern, früher ausüben, als jte jener Geitalt und Bekleidung erhalten, werden nad) 

dem Ausfliegen noc) einige Zeitlang von Vater und Mutter geführt, dann aber rüdjichts- 

los aus deren Nähe vertrieben. 

Im ganzen bringen die Spechte Nuben, manche aber auch ziemlichen Schaden. Altum 

dürfte die „Spechtfrage” am gerechtejten beurteilt Haben. Er wirft den Spechten haupt- 

jächlich dreierlei vor: jie jchaden den Waldungen durch Vertilgen der nüglichen Ameiſen 

und Aufzehren der Waldfämereien, durch das Bemeißeln der Bäume, das die Anjiedelung 

zerftörender Pilze zur Folge hat, und manche endlich durch eine abjonderliche, noch nicht 

erklärte Eigenheit, indem jie einzelne jüngere, aber gefunde Bäume, bejonders Linden, 

„ringeln“, d. h. in deren Rinde dicht nebeneinander zahlreiche runde Löcher in wagerechten 

Keinen einbohren. Ich kann die Aufzählung ihrer Übeltaten noch vermehren. Sie jchaden 

bier und da, indem fie, wenigſtens einzelne Arten von ihnen, das morjche Holz in Gebäuden 

zermeißeln oder aus Stleibwerf hergejtellte Fachwände zerjtören, und ebenjo, indent jte im 

Winter Bienenjtöce bejuchen, deren Wandungen durchlöchern und unter den ſchlummernden 

Immen bedenklich aufräumen. Nach Pallas wird der Grünfpecht bei Aitrachan jogar dent 

Weinbau ſchädlich. Allein alle diefe Anklagen erweiſen jich al3 bedeutungslos gegenüber 

dem außerordentlichen Nuben, den fie unferen Waldungen und Nutzholzpflanzungen über- 

haupt bringen. Wahr it es, daß einzelne Spechte, Hauptjächlich der Wendehals, der Schwarz- 

jpecht und die Grünſpechte, jich gern, zeitweilig faſt ausschließlich von Ameifen in allen Lebens— 

zuftänden ernähren, ebenjo wahr, daß andere, bejonders unfer Buntjpecht und vielleicht 

auch einige feiner europäiſchen Verwandten, während der Neifezeit unjerer Waldjämereien 

bortwiegend folche, auch wohl Haſelnüſſe verzehren; allein die Ameifenarten find in unjeren 

gepflegten und beaufjichtigten Forjten noch fo häufig, und unfere Waldbäume tragen in 

Samenjahren fo reichlich, daß auf den in diefer Beziehung verurfachten Schaden in der Tat 

fein Gewicht gelegt werden darf. Ich bin weit entfernt, den Nuten der Ameijen unter- 

ſchätzen zu wollen, glaube jedoch daran erinnern zu müſſen, daß ſie troß der Spechte in allen 

Waldungen, die ihnen die entjprechenden Lebensbedürfnijfe gewähren, nicht abnehmen. 

Sch geitehe ferner zu, daß in dürftigen Stiefernbejtänden der Buntjpecht durch feine 
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Liebhaberet für die Samen den Ertrag des Zapfenfammelns fchmälern kann, behaupte aber, 
daß überall da, wo die Kiefer zu wirklich gedeihlicher Entwidelung gelangt, ſämtliche Bunt- 
ipechte einer meilenweiten Umgebung nicht imftande find, die, um mich jo auszudrüden, 

unbejchränfte Extragsfähigfeit dDiefes Baumes wejentlich zu beeinträchtigen. 

Wenig dürfte der Schaden ins Gewicht fallen, den die Spechte durch Bemeißeln der 

Bäume den Waldungen zufügen. Alle Forjtleute und Vogelkundigen, die Spechtlöcher 

unterjuchten, ftimmen darin miteinander überein, daß die Vögel behufs Ausarbeitung eines 

Schlaf- oder Brutraumes nur ſolche Bäume in Angriff nehmen, deren Stern morſch iſt, jo 

gefund auch der Baum von außen erjcheinen mag. Vielleicht mag e3 vorfommen, daß da, 

wo pajjende Bäume felten find, auch gejunde, weichholzige Stämme, insbejondere Eſpen, 

Pappeln oder Weiden, angemeißelt werden; überall da aber, wo ſolche Bäume in größerer 

Menge auftreten, wie hier und da in Rußland oder Sibirien zum Beijpiel, gilt auch für jie 
das Gejagte. Der Specht macht, wie E. v. Homeyer jagt, die Bäume nicht faul, jondern 

zeigt mur die faulen Bäume an. 
Über das Ningeln Habe ich eigne Beobachtungen nicht angejtellt und muß daher 

E. v. Homeyer für mich reden lafjen. „Wenn man die verjchiedenen Neviere nach den 

Ringelbäumen durchjucht, jo mag es nicht ſchwer fein, eine gewilfe Anzahl davon aufzu— 

finden. Es mag aud) lehrreich für alle fein, die fich für Forſtwiſſenſchaft interefjieren, 

eine Sammlung von Abfchnitten folcher Bäume anzulegen; aber man darf darum nicht 

erwarten, daß man die fogenannten Ringelbäume in jedem Forjte zu Dußenden oder Hun- 

derten antrifft. In den meijten Wäldern Hinterpommernz find fie entjchieden felten, jo 

jelten, daß ich in meinem Walde von etwa 400 Hektar troß jahrelangen Bemühen auch nicht 

einen einzigen von Spechten geringelten Baum angetroffen habe. Es mag fein, daß in an- 

deren Gegenden folche Fälle öfter vorkommen, und namentlich it es auch mir nicht unmwahr- 

icheinlich, daß Spechte ihnen fremde Holzarten vorzugsweije zu diefen Verſuchen wählen; 

ſolche Beichädigung jedoch, wie Altum bei Pflänzlingen erwähnt, fommen fo jelten vor, 

daß fie bei dem Nußen und Schaden des Spechtes im großen und ganzen nicht entjcheiden. 

Wenn die Spechte ganz gefunde Bäume ringen und dies tagelang an demjelben Baume 
wiederholen, wie tatjächlich gejchieht, alle anderen dDanebenftehenden Bäume aber verjchonen, 

jo müſſen diefem Treiben andere Beweggründe unterliegen. Sie aufzufinden, wird es zweck 

mäßiger fein, auch fernerhin vorurteilsfrei zu beobachten, als ſich eine ungenügende und 

unfichere Erklärung zurechtzulegen und damit feine Unterfuchungen abzujchneiden und zu 

beſchränken. In jeder Wifjenfchaft kann es nur von großem Nachteil fein, zweifelhafte Fälle 

für erledigt zu halten. Mag nun aber auch eine Erklärung ausfallen, wie fie wolle, jo it 

ein irgendwie erheblicher Schade der Bäume durch die Spechte nicht nachgemwiejen. Durch— 
Schnittlich wird auf Taufende von Bäumen faum ein Ningelbaum fommen. In den meijten 

Fällen ift auch die Beichädigung eine ganz unerhebliche und fann in feinem Falle ins Ge- 

wicht fallen.” Nicht viel anders verhält es fich mit dem Schaden, den einzelne Spechte an 

Gebäuden anrichten. Es find immer nur wenige, die bis in das Innere der Gehöfte eindringen, 

und dieje können, wenn fie fich unnütz machen, leicht verfcheucht werden. Ebenjo verhält 

es fich endlich mit den Übergriffen, die ein Specht dann und wann an Bienenftöden fich zu— 

ſchulden fommen läßt. 

Wägt man Nußen und Schaden der Spechte gewiljenhaft und vorurteilsfrei gegen- 

einander ab, fo kann die Entjcheidung nicht zweifelhaft fein. Einzelne Spechte fönnen läſtig 
werden, vielleicht auch wirklichen Schaden zufügen; das eine wie das andere wird aber 
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aufgewogen durch den Nußen, den ung verſchiedene diejer Vogelarten bringen. Wer glaubt, 

daß fie nur jolche Inſekten verzehren, die dem Walde nicht bejonderz jchädlich werden, wird 

ſich eines Bejfern belehren, wenn durch Ungunſt der Verhältniſſe der verderbliche Borkenfäfer 

ſich übermäßig vermehrte und von allen Seiten her die Spechte zu dem heimgefuchten Walde 

ſtrömen, um unter der verderblichen Brut aufzuräumen. Nicht die ungefährlichiten, ſondern 

die ſchlimmſten Waldverderber find es, denen die Spechte entgegentreten. Der Nutzen, 

den fie hierdurch unferen Waldungen leijten, läßt ſich nicht berechnen, nicht einmal abſchätzen. 

Aber der Nuten der Spechte läßt jich nicht einfach nur durch die Worte „VBertilgung Der 

ſchädlichen Forſtinſekten“ ausprüden, fondern ift auch ein mittelbarer; denn die Spechte find 

bis jeßt die alleinigen Erbauer der Wohnungen unferer nüßlichen Höhlenbrüter. Leider will 

man noch immer nicht einjehen, daß diefen Waldhütern Wohnungen gebaut oder werigjtens 

belaſſen werden müſſen, daß ein alter hohler Baum, der ihnen geeignete Niſtplätze bietet, 

ungleich höhere Zinjen trägt, wenn er im Walde jtehen bleibt, als wenn er gefällt und zu 

Klaftern aufgeſchichtet wird, und deshalb follte man um jo mehr bedacht fein, die Spechte 

gewähren zu laſſen. Gloger meint, daß jeder „einzelne Specht für ſich allein durchſchnitt— 
lich Schon im Verlaufe eines Jahres gewiß mindeftens ein Dußend, oft wohl mehr als 

doppelt jo viele beitens eingerichtete Höhlen für andere Höhlenbrüter fertig liefere“, mit- 

hin ebenfo viele Paare der letzteren verjorge; denn es bleibe ohne Zweifel bei den Spechten 

„als geborenen Zimmerleuten der Bogelwelt noch der bei weitem unbedeutendere Teil ihres 

nüßlichen Schaffens, daß jedes Baar von ihnen jich im Frühling jtet3 eine ganz neue Brut- 

höhle anfertigt, um fie niemals wieder felbjt zu benutzen“. Dies it num freilich nicht zu- 

treffend; denn mein Vater, ich jelbjt und andere Beobachter Haben gerade das Gegenteil er- 

fahren, und Sohn Bachman erzählt, daß einmal ein nordamerifanijcher Haubenſpecht, als 

er jeine alte Wohnung, die er wieder beziehen wollte, durch eine Familie von Blauhähern 

jchon in Beichlag genommen fand, die Jungen Furzerhand hinauswarf und darauf die Höhle 

reinigte und vertiefte. Sehr richtig ift Dagegen die von Gloger aufgeitellte Behauptung, daß 

die Spechte eine gewilje Neigung zeigen, fich auch während der Strichzeit Überall, wo ſie nicht , 

bloß ganz kurze Zeit verweilen, eine Höhle zum Schlafen zurechtzumachen, und daß jte bei 

dieſer Arbeit einen gewiſſen Eigenfinn befunden, indem fie nicht jelten eine, auch wohl zwei 

bereit angefangene und halb fertig gearbeitete Höhlen wieder verlafjen, die den meijten 

anderen Höhlenbrütern fchon ausgezeichnet brauchbar erjcheinen. Wenn auch die Spechte 

die ſchadhaften Stellen an den Bäumen aufdeden, ſchaden fie doch entichieden weniger, als 
fie im Haushalte der Wälder Nuben ftiften. Sie werden jchon durch die Einrichtungen des 

Forftmannes genug beengt und befchränft in ihrer Vermehrung; es bedarf dazu nicht mehr 

einer unmittelbaren Verfolgung durch Schiefgewehre. Immer feltener werden in vielen 

Forſten die Bäume, die fie regelmäßig und gern behufs Anlage von Höhlungen aufjuchen, 

und wohl dürfte es an der Zeit fein, zu ihrer Hegung einige von diefen anbrüchigen Bäumen 

abjichtlich überzuhalten, damit Spechte und Höhlenbrüter ſie benußen. 

Die Spechte haben der Feinde genug. Nicht allein Raubſäugetiere und Raubvögel 

jtelfen ihnen nach, jondern auch unverftändige Menſchen, insbejondere Bubenjchüsen aller 

Art, denen fie fich nur zu oft zur Zieljcheibe bieten. Mancherlei Unglüdsfälfe ſuchen jte heim. 

Altum fchildert „ein Spechtgrab”, das einer großen Anzahl von ihnen verderblich geworden 

it. Sn einer alten Buche fand fich nach dem Fällen ein etwa 3 m langer und 40 cm breiter 
ausgefaulter Hohlraum in Geſtalt eines umgefehrten Zucderhutes, der durch zwei Löcher, 

eines in der unebenen Dede der Höhle und ein vom Spechte eingemeißeltes, mit der 
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Außenwelt in Verbindung ftand. Durch erſteres Loch wurde nach jedem jtarfen Regenguſſe 
der Hohlraum auf 2,3m unter Wafjer geſetzt, und in ihm fanden viele von den Spechten und 

neben ihnen auch Stare, die nachts hier Unterſchlupf gefucht hatten, ihr Grab. Der Forit- 

aufjeher Hochhäusler unterjuchte die verräterifche Höhlung genauer und zählte 105 Schädel. 

Nach jener Schäßung mußten alljährlich mindeitens zwölf Spechte in diejer Buche ihr naſſes 

Grab gefunden haben; jeder des Weges Kommende nahm hier, oft für immer, feine ver- 

hängnisvolle Herberge. Manch einer mag jich aus dem Waſſer gerettet haben; die übrigen 

waren nicht imftande geweſen, dem feindlichen Elemente zu entrinnen. 

Wir teilen die Familie der Spechte mit Gadow in zwei Unterfamilien, die der Echten 

Spechte und die der Wenpehälfe. 
* 

Bei den Angehörigen der bei weitem artenreichſten Unterfamilie der Echten Spechte 
oder Stemmſchwanzſpechte (Picinae) ift der Schnabel in der Negel mindeſtens jo lang 

wie der Kopf, vorn meißelartig und im ganzen fantig und don pyramidenförmiger Ge- 

jtalt; die zehn innerſten Steuerfedern des feilfürmigen Schwanzes haben harte, elajtijche 

Schaftenden oder find meich und abgerundet; im letzteren Falle liegen die Najenlöcher 

ganz unter Dichten Boriten verborgen. 

Unfer gewöhnlicher Shwarzjpecht, Krähen-, Berg- oder Luderfpecht, Holz>, 

Holl-, Hohl- oder Lochfrähe, Holzgüggel, Waldhahn, Tannenhuhn und Tan- 

nentoller ujw., Picus martius Zinn. (Taf. „Nafenvögel VI”, 2, bei ©. 422), ijt in der heu- 

tigen Syſtematik der einzige Vertreter der Gattung Picus Zinn. (Dryocopus), die durch 

ſchwarze Farbe, von Borſten bedecdte Nafenlöcher, verhältnismäßig furze äußere Hinterzehe, 

eine deutliche Fevderhaube, flachen Schwanz und befiederten Lauf gefennzeichnet ijt. Der 

Schwarzipecht iſt einfarbig mattfchwarz, am Oberkopf aber hochkarminrot, und zwar nimmt 
diefe Farbe beim Männchen den ganzen Oberkopf ein, wogegen fie jich beim Weibchen auf 

eine. Stelle des Hinterfopfes beſchränkt. Die Jris ift matt jchwefelgeld, die Pupille durch 

einen ſchwarzen Randfleck in der Sris fcheinbar nach vorn verlängert. Der Schnabel iſt 

perlfarbig, an der Spite blaß fchieferblau, der Fuß bleigrau. Die Jungen unterjcheiven ſich 

wenig von den Alten. Die Länge beträgt 47—50, die Breite 72—75, die Schtwanzlänge 18cm. 

Europa und Aſien zwifchen dem 38. und 60. Grad nördl. Br., oſtwärts bis Kam— 

tichatfa und Japan, find die Heimat des Schwarzipechtes. In Deutjchland lebt er zurzeit 

auf den Alpen und allen Mittelgebirgen, namentlich dem Böhmerwald, Niejen-, Erz- und 

Fichtelgebirge, Franken- und Thüringer Walde, der Rhön, dem Harz, Spejjart, Taunus, 

Schwarzwald ſowie den Vogeſen, ebenfo aber auch in allen ausgedehnten Waldungen der 

Norddeutichen Ebene. Sch habe lebende Junge aus der Umgegend von Celle und glaub- 

würdige Nachrichten von dem Vorfommen des Schwarzipechtes im ſüdlichen Oldenburg er— 

halten. Im Sitdweiten unfers Vaterlandes wie im Dften fehlt der Schwarzipecht Feiner 

einzigen größeren Waldung. Um beftimmte Angaben zu machen, will ich erwähnen, daß er, 

nach Schalow, überall in den größeren Waldungen der Mark, auch in nächjter Nähe Berlins, 

nach v. Meyerind in der Leblinger Heide, im Nheinhardtswald und in allen Kiefern- 

waldungen Wejtpommerns, nach Pechuel-Loejche im Anhaltifchen, bejonders in der Um— 

gegend von Berbit, nach E. v. Homeyer in den Wäldern- Hinterpommerns, laut Wieje in 

allen geeigneten Waldungen Weſt- und Oftpreußens, nach X. v. Homeyer im Görlitzer 
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Stadtforite, nach Liebe in den großen Waldungen des Altenburger Ditfreifes, nach meinen 
eignen Beobachtungen auch in den herrichaftlichen Foriten des Altenburger Weſtkreiſes 

vorfommt. Im Königreich Sachjen hat er jich nach Rey jeit 20 Jahren mweientlich ver- 

mehrt und ijt jest nicht mehr als bejonder3 jelten zu bezeichnen. Auch in Thüringen hat 

die Zahl der Schwarzipechte jeit 10—15 Fahren jtarf zugenommen, und e3 jind jomit alle 

Anzeichen dafür vorhanden, daß der Schwarzipecht in großen Teilen von Deutjchland 

in jtarfer Vermehrung begriffen iſt. In Holland ſoll er bis jest noch nicht beobachtet worden 
jein, in Großbritannien fehlt er bejtimmt, und auch im nördlichen Frankreich wird er ſchwerlich 

pajjende Aufenthaltsorte finden. Dagegen wird man ihn im Süden und Dften Frankreichs 

ebenjomwenig vergeblich juchen wie in den drei ſüdlichen Halbinjeln Europas. Nach Süden 

hin wird er allerdings jeltener, tritt jedoch au am Südabhange der Alpen noch überall 

auf: jo, laut Leſſona und Salvadori, vorzugsweije in den von der Schweiz und Tirol nad 

Stalien ausjtrahlenden Gebirgszügen, demgemäß noch häufig im jüdlichen Tirol und in der 

Südjchweiz. Ebenſo lebt er in den Pyrenäen und auf der Iberiſchen Halbinjel wenigſtens 
bis zu der Sierra Guadarrama im Norden Madrids, nicht minder auch in Griechenland, 

nad, Krüper in den hochgelegenen Gebirgswaldungen am Parnaß, Veluchi und Olymp 

jogar nicht jelten. Er bewohnt ferner alle Waldungen des Balfanz, die Karpathen und die 

Transſylvaniſchen Alpen und verbreitet ſich von hier aus nad) Diten Hin über ganz Ruß— 
land, Sibirien und Nordchina, wird jogar noch auf der Inſel Sadalin und in Japan ge— 

funden. Ob er im Kaukaſus lebt, vermag ich nicht zu jagen; es it aber nicht unmwahr- 

iheinlih, da er jich in Kleinaſien findet. Die Angabe älterer Vogelkundigen endlich, 

daß er unter die Vögel Perjiens gezählt werden dürfe, jcheint nach den Forſchungen 

Blanfords und St.Johns nicht begründet zu fein. 
Der Schwarzipecht verlangt große, zufammenhängende, möglichit wenig vom Menjchen 

beunruhigte Waldungen, in denen mindejtens einzelne genügend jtarfe Hochbäume jtehen. 

Seiner Lieblingsnahrung, der Roßameiſe, halber zieht er Schwarzholzwälder den Laub— 
mwaldungen vor, ohne jedoch in letteren, bejonders in Buchenwaldungen, zu fehlen. Se 

verivilderter der Wald, um jo mehr jagt er ihm zu, je georöneter ein Forſt, um jo un- 

lieber jiedelt er ji in ihm an, obaleich auch dieſe Regel keineswegs ohne Ausnahme it; 

und neuerdings jcheint jein zahlreicheres Auftreten an den verjchiedeniten Orten von 

Deutſchland darauf Hinzudeuten, daß er ſich mit den bejonderen Verhältnijjen geordneter 
Forftwirtichaft abgefunden hat. Doc jind die Hochwälder in den Alpen, die regel- 

mäßige Bemirtjchaftung wenn auch nicht unmögli machen, jo doch jehr erjchweren, 

und die großen, zufammenhängenden Waldungen Sfandinaviens, Rußlands und Sibi- 

tiens, in denen Stürme und Feuer größere Verwüſtungen anrichten als der Menjch, jeine 

beliebtejten Wohnorte. 

Den Menjchen und jein Treiben meidet er im Süden wie im Norden unjer3 heimat- 

lihen Erdteils, und deshalb zeigt er ji) nur ausnahmsweije in der Nähe der Ortichaften. 

Doch kann er, wo er Schuß erfährt, jogar in ein überrajchend freundliches Verhältnis mit 
ihm mwohlmollenden Menjchen treten. Wie Liebe mir mitteilt, werden in dem reußiichen 

Frankenwalde die Schwarzipechte auf Befehl des regierenden Fürjten nicht nur gejchont, 

jondern auch injofern gepflegt, al3 man hier und da ältere Bäume, namentlich Ahorne und 

Tannen, jtehen läßt. „Dort lebte auf dem einjamen Jagdſchloſſe Jägersruh mitten im 

prächtigen alten Walde ein Forjtläufer, der mit täufchend nachgeahmtem Pfiffe die Hohl- 

frähen herbeizuloden verftand und jie dann auf dem Breiterdadhe eines Schuppens mit 
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Mehlwürmern, Holzmaden und dergleichen fütterte.” Wer den Schtwarzipecht fennt, wird 

ermefjen, was dieje auffallende Zutraulichkeit zu befagen hat. 

Mehr als jeder andere Vogel leidet der Schwarzjpecht an Wohnungsnot. Bäume 
von jolcher Stärke, wie er fie zum Schlafen und Niſten bedarf, jind heute jelten geworden, 

und deshalb ift der Vogel aus vielen Gegenden, in denen er früher feineswegs ſpärlich 

auftrat, gänzlich verbannt worden. Ein einziger Hohler Baum vermag ihn an ein bejtimmtes 

Gebiet zu feſſeln, und er wandert aus, wenn diefer eine Baum der Art verfallen it. 

Aber er wandert auch wieder ein, wenn die Bäume inzmwijchen fo erjtarkt find, daß er fich 

eine geeignete Wohnung zimmern fan. In der Nähe Renthendorfs, meines Geburtsortes, 

verſchwand der Schwarzjpecht aus einem mir von der Stnabenzeit an wohlbefannten Walde 

ichon Ende der 1830er Jahre, und faft 40 Jahre lang wurde außer der Strichzeit fein einziger 

jeiner Art dort mehr gefehen. In der eriten Hälfte der 1870er Jahre aber hat er jich zu 

meiner lebhaften Freude wieder dort angefiedelt: die forjtlich gehegten Bäume haben in— 

zwiſchen ein Alter erreicht, twie fie es haben müfjen, wenn es ihm zwischen ihnen behagen ſoll. 

In allen Waldungen, in denen der Schwarzipecht brütet, verweilt er jahraus jahrein 

in demfelben eng begrenzten Gebiete: 600 Hektar genügen feinen Anfprüchen vollitändig. 

Innerhalb des von einem Paare behaupteten Wohnfreijes duldet diejes fein anderes und 

vertreibt daraus, nach Spechtesart, auch die eignen Jungen. Cie find es, die gezwungen 

wandern, mindeſtens ftreichen, und ihnen verdanfen wir die Wiederbeftedelung jolcher Wal- 

dungen, in denen die Art ausgerottet worden war. Macht ſich ein jolches Pärchen von neuem 

in einem Walde feßhaft, jo ftreift es anfänglich ziemlich weit umher, bejchränft fich mit der 

Zeit jedoch mehr und mehr und läßt fich unter Umftänden mit einem Wohngebiete von 

100—150 Hektar Flächeninhalt genügen. 

Das Betragen des Schwarzipechtes, den die Sage mit der zauberfräftigen Spring- 

wurzel in Verbindung bringt, hat mein Vater zuerft eingehend bejchrieben, und feine Schil- 

derung lege ich dem Nachfolgenden zugrunde. 

Unfer Schwarzipecht ift ein äußerſt munterer, flüchtiger, ſcheuer, gemwandter und ftarfer 

Vogel. Bald ift er da, bald dort, und fo durchftreicht er feinen Bezirk oft in ſehr kurzer Zeit. 

Dies fann man recht deutlich an feinem Gefchrei bemerfen, das man im Verlaufe weniger 

Minuten von fehr verjchiedenen Orten her hört. Er läßt befonders drei Töne vernehmen, 

zwei im Fluge und einen im Sitzen. Die erjteren klingen wie „kirr kirr“ und „klük klük“, 

der letztere wie „klüh“, einfilbig, lang gezogen und fehr dDurchdringend, oder wie „Eihä Hihä 

fliee”. Beim Nefte ftößt er aber noch andere Laute aus. Sein Flug ift von dem jeiner Ber- 

wandten ſehr verfchieden. Er fliegt nicht in dem Grade ruckweiſe oder in auf- und abjteigender 

Linie, jondern mwellenförmig, faſt in gerader Nichtung vorwärts, wobei er die Flügel jehr 

weit ausbreitet und jtarf mit ihnen jchlägt, fo daß es ausſieht, als ob jich die Schwingen- 

ſpitzen biegen, nicht unähnlich dem Eichelhäher. Der Flug ift fanfter und fcheint nicht jo an— 

zuftrengen tie der anderer Spechte, deshalb vernimmt man auch nicht ein Schnurren der 

Flügel wie bei diefen, fondern ein eignes Wuchteln, das, nach Naumann, bei trüber, feuchter 

Witterung bejonders hörbar wird. Obgleich er ungern weit fliegt, legt er doch zumeilen 

Streden von 2 km und mehr in einem Striche zurüd, Prachtvoll nimmt fich der fliegende 

Schwarzipecht aus, wenn er fich von der Höhe des Gebirges aus in eines der tiefen Täler 

herabjenft. Bei diefer Gelegenheit betätigt er die volle Kraft feines Fluges und unterbricht 
das faufende Herabftürzen nur dann und warın durch einige leichte Flügeljchläge, die mehr 

dazu beftimmt zu fein fcheinen, ihn in wagerechter Nichtung von den Wipfeln dev Bäume 
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mwegzuführen als wiederum auf die Höhe eines der Bogen zu bringen, die auch er beim Flie— 

gen bejchreibt. Auf dem Boden hüpft er ziemlich ungefchiet umher; demungeachtet fommt 

ex nicht jelten, Hauptfächlich den Ameifenhaufen zu Gefallen, auf ihn herab. Im Klettern 
und Meißeln ift er der gejchiektefte unter allen europäischen Spechten. Wenn er Elettert, 

bewegt er immer beide Füße zur gleicher Zeit vorwärts, tote alle jeine Verwandten. Cr 
hüpft alſo eigentlich an den Bäumen hinauf, und zwar mit großer Straft, jo daß man es deut- 

lich hört, wenn er die Nägel einjchlägt. An Stauden Flettert er zwar auch, aber doch jeltener, 

und niemals meißelt ex hier wie in den brüchigen Bäumen, in denen er Roßameiſen oder 
die Larven der Rieſenweſpen twitter. Beim Klettern Hält er die Brujt weit vom Baum- 

ſtamme ab und biegt den Hals nad) hinten zurüd. 

Die großen Roßameiſen und ihre Puppen ſowie alle Arten von Holzwürmern, aljo 

namentlich die Larven der holzzeritörenden Käfer, die ich in Nadelbäumen aufhalten, auch 

die Käfer jelbjt, bilden die Nahrung des Schwarzipechtes. Mein Bater hat mehrere geöffnet, 

deren Magen mit Roßameijen angefüllt waren. Vorzüglich aber liebt er die Larven der 

großen Holzweipen. Auch mehlwürmerähnliche Käferlarven, desgleichen den ſchädlichen 

Borfen- und Fichtenfäfer, die rote Ameife nebjt ihren Buppen hat mein Bater in unglaub- 

licher Menge in ihrem Magen gefunden. Den Baschfiren joll der Schwarzjpecht unangenehm 

erden, weil er gleich ihnen den wilden Bienen nachitrebt und Höhlungen, die dieſe be- 

völfern, durch feine Arbeiten zerftört. Bechjtein behauptet, daß er auch Nadelholzjamen, 

Nüffe und Beeren frejje; Rey fand neben Inſekten einmal auch Beeren von Eberejchen im 
Magen eines Schwarzipechts. Um zu den Larven oder Holzweipen und zu den Holzkäfern 

zu gelangen, meißelt er große Stüde aus den Bäumen und Stöcken heraus. 

Die Paarungzzeit fällt, je nachdem die Witterung günftig oder ungünstig it, in die 

erſte oder zweite Hälfte des März. Das Männchen fliegt dann, wie mein Vater bemerkt, 

dem Weibchen mit lautem Gejchrei viertelftundenmweit nach, und wenn es diejes betreten 

hat oder des Nachfliegens müde iſt, jeßt es jich an einen wipfeldürren Baum und fängt an 

zu ſchnurren. Er wählt an einem folchen Baume diejenige Stelle, an der das Pochen recht 

ſchallt, feßt ich daran, ftemmt den Schwanz auf und klopft fo fchnell mit dem Schnabel an 
den Baum, daß es in einem fort wie „errrrr“ Klingt und die fchnelle Bewegung feines roten 

Kopfes faſt ausfieht, als wenn man mit einem Span, an dem vorn eine glühende Kohle 

ist, fchnell Hin und her fährt. Bei diefem Schnurren ift der Schwarzjpecht weit weniger 

ſcheu als font, und man kann fich unter den Baum fchleichen, auf dem er dieſes Geräufch 

hervorbringt, um ihn ganz genau zu beobachten. Das Weibchen kommt auf das Schnurren, 

das eine Vieteljtunde weit hörbar ift, herbei, antwortet auch zumeilen durch „klük klük klük“. 

Das Männchen ſchnurrt noch, wenn das Weibchen ſchon brütet. 

Anfang April treffen die Schwarzipechte Anftalten zum Bau ihres Nejtes. Sie legen 
e3 in einem fernfaulen Baume an, da, wo fich ein Aftloch oder ein abgebrochener, inwendig 

morjcher Aſt darbietet. Hier fängt das Weibchen feine Arbeit an. ES öffnet oder erweitert 

zuerft den Eingang von außen, bi3 diefer zum Ein- und Ausfriechen geräumig genug ift. 

Alsdann wird das Aushöhlen des innern Baumes begonnen, und zwar mit bejonderer Ge- 

jchieflichfeit und Emfigfeit. Diejes Aushöhlen Hält um deswillen jehr ſchwer, weil der Schtwarz- 

fpecht bei feinen Schlägen nicht gehörigen Raum zum Ausholen hat. Er hat manchmal jo 

wenig Plab, daß er nur 2 cm weit ausholen kann. Dann fingen die Schläge dumpf, und 

die Späne, die er herauswirft, jind jehr Hein. Hat er aber inwendig exit etwas Raum gewon— 
nen, dann arbeitet er viel größere Späne ab. Bei einer etwas morjchen Stiefer, in der ein 
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Schwarzjpecht fein Net anlegte, waren, wie mein Vater beobachtete, die größten Späne, 

die er herausarbeitete, 15 cm lang und 3 cm breit. Nicht immer it übrigens der Niſt- 
baum fernfaul; Rey beobachtete in mehreren Fällen, daß die Niithöhle in völlig gejunden 

Stiefern angelegt worden war, eine Tatfache, die jich wohl nur aus großer Wohnungsnot 

der Vögel oder beginnender Anpajiung an die heutige Forjtwirtichaft erklären läßt. 

Das Weibchen arbeitet nur in den Vormittagsitunden am Neſt; nachmittags geht e3 

jeiner Nahrung nach. Sit endlich nach vieler Mühe und 10—14tägiger Arbeit die Höhlung 

inwendig fertig, fo hat fie, von der Unterjeite des Einganges gemeijen, gegen 40 cm Tiefe 

und 15 em im Durchmejjer, bisweilen einige Zentimeter mehr, bisweilen weniger. In— 

wendig ift jie jo glatt gearbeitet, daß nirgends ein Span vorjteht. Der Boden bildet einen 

Abjchnitt von einer Kugel, feine Halbfugel, und ift mit feinen Hoßjpänen bedecdt. Auf dieſen 

liegen dann, regelmäßig um die Mitte des April, 4—5, jeltener 6 verhältnismäßig feine 

Eier. Sie find durchichnittlich 33,5 mm Yang und 25 mm breit, jehr länglich, oben ſtark zu— 

gerundet, in der Mitte bauchiq, unten ftumpf-ipikig, ehr glattichalig, inmwendig rein weiß 
und auswendig jchön glänzendweiß wie Cmaille. 

Der Schmwarzjpecht legt jein Neſt gern Hoch an, am liebſten bei 15—25, manchmal aber 

auch bei nur 7 m Höhe. Fait ſtets werden die Nefter in glattftämmigen Buchen und Kiefern 

angelegt. Das Nejt wird mehrere Jahre gebraucht, wenn man auch die Brut zerjtört, 

ja jelbit eines von den Alten ſchießt. Jedesmal aber wird es etwas ausgebejjert, das 

heißt der Kot der Jungen wird herausgeworfen, und einige Späne werden wieder ab- 

gearbeitet. Es macht dem Schwarzipechte zu viele Mühe, ein neues Neft zurecht zu meißeln; 

auch findet er zu wenig paljende Bäume, al3 daß er alle Jahre feine Eier in einen andern 

legen fünnte. Ein frisches Net kann man ſchon von weiten an den drei Geviertmeter weit 

verbreiteten Spänen erfennen. Mit ihnen ijt der Boden dicht beftreut, und ſelbſt beim er- 

neuerten liegen einige Späne unten. Dies gilt von allen Spechten. Wer aljo ihre Nejter 

juchen will, braucht fich nur auf dem Boden nach diefen Spänen umzufehen. 9. v. Tichuft, 

der den Schwarzjpecht in Nieveröfterreich beobachtete, bemerkt, daß er auch Nefter in Höhe 

von faum 2 m über dem Boden gefunden habe und 4—5 m als die regelmäßige Höhe an— 

jehen müjje. Sch meinerjeits will noch Hinzufügen, daß Buchen und Stiefern überall in 

Deutjchland zwar die bevorzugten, aber doch nicht die einzigen Niſtbäume ſind, die der 

Schwarzipecht erwählt. So fand dv. Meyerind auch ein Neſt in einer Eiche, und Dybowski 

erwähnt, daß der Vogel in Sibirien in Lärchenbäumen niſte. Das Flugloch iſt für den großen 

Specht auffallend eng, jo da man ſchwer begreift, wie er ein und aus fliegen fann, ohne 

jein Gefieder zu bejchädigen. 

Das Männchen löſt das Weibchen regelmäßig im Brüten ab, die Zeit aber, in der 

dies gejchieht, ift nicht genau bejtimmt. Mein Vater hat um 8 Uhr morgens das Männchen 

und um 9 Uhr noch das Weibchen angetroffen. Gewiß ift mır, daß das Männchen in den 

Mittags- und Nachmittagsjtunden, das Weibchen aber während der ganzen Nacht und in 

den Morgen- und Abendſtunden auf den Eiern oder Jungen jist. Wie außerordentlich 

eifrig leßteres brütet, geht aus einer beachtenswerten Mitteilung Tichufis hervor. „Bor 

einigen Jahren jollte in den Waldungen Niederöfterreichs eine alte Buche gefällt werden, 

in welcher ein Schwarzjpecht auf Eiern ſaß. Die Holzhauer vermochten ihn troß ſtarken 

Klopfens nicht herauszutreiben; erſt al3 der Baum fiel, flog er unverlegt heraus.” Daß 

man den Vogel auf den Giern ergreifen kann, ift eine ziemlich befannte Tatjache. Naubt 

man ihm das erſte Gelege, jo brütet er Doch wieder in demſelben Nejte, vorausgeſetzt, daß 
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man den Eingang nicht erweiterte, und man fann, wie Päßler erfuhr, ſchon nach 14 Tagen 

wieder Eier in derjelben Höhlung finden. Die eben ausgefrochenen Jungen fehen höchſt un- 

förmlich aus. Sie find nur auf dem Oberkörper, und zwar ganz ſparſam, mit ſchwarzgrauen 

Dunen beffeidet, ihr Kopf erjcheint jehr groß und ihr Schnabel unverhältnismäßig did. 

Sagt man das fie erwärmende alte Männchen oder Weibchen von ihnen, jo geben ſie einen 

ganz eignen, ſchwirrenden Ton von fic), der mit feinem andern Vogellaut Ahnlichkeit hat 

und nicht genau bejchrieben werden kann. Sind jie etwas größer, jo hört man diejes Schwir- 

ren nicht mehr von ihnen. Die Alten gebärden fich jehr beforgt, wenn man der Brut naht, 

und ftoßen eigentümlich Hagende Töne aus. Sie find, wie faſt alle Vögel, in der Nähe des 

Neſtes weit weniger jcheu als ſonſt und lajjen der Brut zuliebe ihre eigne Sicherheit aus den 

Augen, was fie zu anderen Zeiten niemals tun. Die Jungen werden, nach meines Vaters 

Beobachtungen, mit den Puppen der Noß- und brauntoten Ameife von beiden Eltern, und 

zwar aus dem Schlunde gefüttert. Stört man die Jungen nicht, jo bleiben ſie im Neſte, bis 

fie völlig fliegen können, flettern aber innen an den Wänden der Höhle auf und nieder und 

gucken oft mit dem Kopfe zum Neftloche heraus. Das Weibchen übernachtet mit ihnen, das 

Männchen in irgendeiner andern Höhle. 

Bei geeigneter Pflege gelingt es, jung aus dem Nejte genommene Schwarzipechte 

längere geit am Leben zu erhalten und bis zu einem gewiſſen Grade zu zähmen. ch er- 

hielt einjt ihrer drei, die jchon fait ausgeftedert waren. Der eine von ihnen ſtarb Furz nach 

jeiner Ankunft, noch ehe er gelernt hatte, jelbjtändig zu freien; die beiden anderen wurden 

anfänglich geitopft, gingen aber dann jelbjt an das Futter. Um ſie zu gewöhnen, wurden 

ihnen Ameijfenpuppen auf ein dünnes Drahtneb gelegt, das die Dede ihres einſtweiligen 

stäfigs bildete. Sie lernten bald, diefe Puppen anzukleben, und man fonnte dabei die wun— 

derbare Beweglichkeit ihrer Zunge genau beobachten. Wenn fie eine Stelle von Nahrung 

gejäubert hatten, tajteten fie mit diefem überaus biegiamen Werkzeug nach allen Seiten 

hin auf dem Drahtnetz umher und bewegten e3 jo raſch und in jo mannigfachen Windungen, 

daß man unwillkürlich an die Krümmungen eines beweglichen Wurmes erinnert wurde. 
Nachdem meine Gefangenen ordentlich frejjen gelernt hatten, wurden fie in einen 

großen, eigens fir Spechte hergerichteten Käfig gebracht. In diefem befanden fich bereits 

Gold- und Buntjpechte, und ich war ihrethalben nicht ganz ohne Sorgen. Die Schwarz- 

ipechte zeigten fich jedoch Höchit verträglich. Sie fuchten feine Freundfchaft mit ihren Ver— 

wandten anzufnüpfen, mißhandelten oder beläftigten fie aber auch nicht, fondern betrach- 

teten jie höchjtens gleichgültig. Jeder der Vögel ging feinen eignen Weg und jchien fich um 

den andern nicht zu fümmern. Der einzige Übergriff, den die Schwarzipechte ſich erlaubten, 

beitand darin, daß fie den Schlafkaſten, den die Goldjpechte bis dahin unbeſtritten inne- 

gehabt hatten, in ihren Belt nahmen und fortan behaupteten. Der Eingang zu dieſem 

Kaſten war für jie zu eng; dies aber verurfachte ihnen durchaus feinen Kummer; denn 

jte arbeiteten jich binnen wenigen Tagen die Höhlung fo zurecht, daß fie eben für fie 

paſſend war. Gegen Abend jchlüpften jie regelmäßig in das Innere, wie e3 vorher der 

Goldipecht getan, und jeder von ihnen hing fich an einer der jenkrechten Wände des 

Stajtens zum Schlafen auf. Ich hatte früher beobachtet, daß die Spechte niemals in anderer 

Stellung jchlafen, und deshalb die Wände des Kaftens mit Borfe benageln laſſen; ſomit 

waren fie ihnen ganz bequem, und fie fchienen dies auch dankbar anzuerfennen; denn 

während fie im übrigen alles Holzwerf zerjtörten, die an die Außenwände des Käfigs 

augenagelte Borfe rüchichtslos abjchälten, fortwährend an den ihnen zur Unterhaltung 
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gegebenen Weidenftämmen hämmerten und ſelbſt das Balfenmwerf des Käfigs bearbeiteten, 

jo daß es gejchüßt werden mußte, ließen fie das Innere ihres Schlafraumes unverſehrt. 

Im Anfang ihrer Gefangenfchaft waren fie ftill; gegen den Herbit hin aber vernahm man 

jehr oft ihre wohlflingende, weit jchallende Stimme. 

Noc größer als der Schwarzipecht ift der Herrenfpecht oder Elfenbeinjchnabel 

der Nordamerifaner, Campophilus prineipalis Zinn.; die Gattung (Campophilus Gray, 
Dryocopus), der er mit 13 anderen vorwiegend füdamerifanifchen Arten angehört, unter 

jcheidet fich von der vorigen dadurch, daß die äußere Hinterzehe länger als die äußere 

Vorderzehe ift; auch find die Federn des fehr langen Schwanzes ganz fonfad, und die 

(ange Haube läuft in eine Spite aus. Die Länge des Herrenjpechtes beträgt 55, die 

Breite SO, die Flügellänge 28, die Schwanzlänge 19 cm. Das Gefieder iſt glänzendjchwarz, 

einige Federchen über den Nafenlöchern und ein fchmaler Streifen, der auf der Baden- 

mitte beginnt und, fich merffich verbreiternd, an den Hals- und Schulterjeiten herabzieht 

ſowie die hinterften Hand- und Armfchwingen find dagegen weiß, die Schläfe und die 

Hinterhauptshaube nebjt Naden brennend fcharlachrot. Die Jris hat gelbe, der Schnabel 
hornweiße, der Fuß dunkel bleigraue Färbung. Das Weibchen unterjcheidet ſich durch die 

ichwarze Haube vom Männchen. Das Verbreitungsgebiet des Herrenfpechtes beſchränkt fich 

auf das untere Tal des Miffiffippi und auf Florida. Früher ijt er in Nord- und Südcaro- 
Iina, Georgia, Alabama, Zouifiana, ebenfo auch in den Waldungen am Arkanſasfluſſe und 

im öftlichen Texas verbreitet geweſen; hier wie dort aber hat ihn ebenjo das Lichten der 

Wälder wie die Verfolgung, die er von den Sägern erleidet, verdrängt. 

Dank den Forfchungen amerifanifcher Vogelfundiger, insbejondere Audubons, ind 
wir über das Freileben, dank Wilfon auch über das Gefangenleben des Herrenjpechtes 

trefflich unterrichtet. 
„Der Flug diefes Vogels“, fagt erſterer, „iſt äußerſt anmutig, obgleich er jelten mehr 

al3 auf wenige hundert Meter ausgedehnt wird, es fei denn, daß der Herrenjpecht einen 

breiten Fluß zu überfliegen habe. Dann ftreicht er in tiefen Wellenlinien dahin, indem er 

die Schwingen bald voll ausbreitet, bald wieder flatternd bewegt, um jich von neuem weiter 

zu treiben. Der Übergang von einem Baume zum andern, ſelbſt wenn die Entfernung 

mehrere hundert Meter betragen follte, wird vermöge eines einzigen Schwunges ausgeführt, 

währenddefjen der von der höchjten Spitze herabfommende Vogel eine zierliche Bogen- 

linie bejchreibt. In diefem Augenblide entfaltet er die volle Schönheit feines Gefieders 

und erfüllt jeden Befchauer mit Vergnügen. Niemals jtößt er einen Laut aus, folange er 

fliegt, es fei denn, daß die Zeit feiner Liebe gekommen; fobald er ſich aber an den Unterteil 

des Stammes angehängt hat, und während er zu den oberen Teilen emporfteigt, vernimmt 

man feine bemerfenswerte Hare, laute und angenehme Stimme, und zwar auf beträchtliche 

Entfernung, ungefähr eine halbe englische Meile weit. Dieſe Stimme oder der Lodton, 

der durch die Silbe ‚pät‘ ausgedrüct werden kann, wird gewöhnlich dreimal wiederholt; 

aber der Vogel läßt fie fo oft vernehmen, dat man jagen fann, er jchreit während des ganzen 

Tages, und nur wenige Minuten nicht. Leider begünftigt folche Eigenheit feine Verfolgung 

ungemein, und zu diefer gibt die irrige Meinung, daß er ein Zerſtörer des Waldes fei, nur 

zu viel Veranlaffung. Dazu kommt, daß feine ſchönen Haubenfedern einen beliebten Kriegs— 

ſchmuck der Indianer bilden, und daß er deshalb auch von den Rothäuten eifrig verfolgt 

wird. Die Neijenden aller Völker find erpicht auf diefen Schmuck und faufen von den Jägern 
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zur Erinnerung die Köpfe des prächtigen Vogels. Sch traf Häuptlinge der Indianer, deren 

ganzer Gürtel dicht mit den Schnäbeln und Hauben des Elfenbeinfchnabels bedeckt war. 

„Wie andere jeiner Familie, lebt auch diefer Specht gewöhnlich paarweife, und wahr— 

jcheinlich währt feine Ehe die ganze Lebenszeit. Man fieht beide Gatten ſtets zufanımen. 

RAN 7 

Herrenjpedt, Campophilus prineipalis Linn. !/3 natürlicher Größe, 

Das Weibchen erfennt man daran, daß es jchreiluftiger und vorfichtiger als das Männchen 

it. Die Fortpflanzung beginnt früher al3 bei anderen Spechten, fchon im März. Das Neft 

wird, wie ich glaube, immer in dem Stamm eines lebenden Baumes angelegt, am liebſten 

in einer Ejche, regelmäßig in bedeutender Höhe. Die Vögel find jehr vorfichtig in der Wahl 

des Baumes und des Anlagepunftes der Höhle, weil fie Zurücdgezogenheit lieben und ihre 

Neſter vor dem Regen gejchüst wiſſen wollen. Deshalb ijt der Eingang gewöhnlich un- 

mittelbar unter der Berbindungsitelle eines ftarfen Ajtes in den Stamm gemeißelt, die 
Brehm, Tierleben. 4. Aufl. VII. Band. 27 
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Höhlung, je nach den Umftänden, mehr oder weniger, manchmal bloß 25 em, zuweilen aber 

über 1m tief. Der Durchmeſſer der Nejthöhle, die ich unterjuchte, betrug etwa 15 cm; 

das Eingangsloch ift jedoch nie größer, al3 daß der Vogel gerade einjchlüpfen fann. Beide 

Gatten des Paares arbeiten an der Aushöhlung und löſen jich wechjeljeitig ab. Während 

der eine meißelt, wartet der andere außen und feuert ihn an. Ich habe mich an Bäume 

berangejchlichen, während die Spechte gerade mit dem Bau ihres Nejtes bejchäftigt waren, 

und wenn ich mein Ohr gegen die Ninde legte, fonnte ich deutlich jeden Schlag, den jie 

ausführten, vernehmen. Zmeimal habe ich beobachtet, daß die Elfenbeinichnäbel, nachdem 

fie mich am Fuße des Baumes gejehen hatten, das Neft verließen. In Kentucky und In— 

diana brüten fie felten mehr als einmal im Jahre, in den jüdlichen Staaten zweimal. Das 

erſte Gelege beteht gewöhnlich aus 5 Eiern von rein weißer Färbung, die auf einige Späne 

am Grunde der Höhle gelegt werden. Sie mejjen (im Durchjichnitt von 13 Eiern des Na- 

tionalmufeums in Wafhington) 34,9 mm in der Länge und 25,2 mm in der Breite. Die 

Jungen fieht man ſchon 14 Tage vor ihrem Ausfliegen zum Eingangsloche herausjchauen. 

Ihr Kleid ähnelt dem des Weibcheng, doch fehlt ihnen noch die Holle; dieſe aber wächſt raſch 

heran, und gegen den Herbſt hin gleichen fie ihrer Mutter jchon jehr. Die Männchen erhalten 

die Schönheit ihres Gefieders erſt im nächjten Frühjahr. 

„Die Nahrung beſteht hauptjächlich in Käfern, Larven und großen Würmern; jobald 

aber die Beeren in den Wäldern reifen, frißt der Vogel gierig von diefen. Ich habe ge- 

jehen, daß er fich in derjelben Stellung wie unjere Meijen mit den Nägeln an die Wein- 

reben hängt. Auch Berfimonpflaumen jucht er fich zufammen, wenn dieje Frucht gereift 

it; niemals aber geht er Korn- oder Gartenfrüchte an, obgleich man ihn zuweilen auf den in 

den Getreidefeldern ftehenden Bäumen arbeiten fieht. Seine Kraft it jo groß, daß er 

Nindenftückchen von 15—18 em Länge mit einem einzigen Schlage des mächtigen Schnabels 

abjpalten fann, und wenn er einmal bei einem dürren Baume begonnen hat, ſchält er oft 

die Rinde auf 6—10 m Fläche in wenigen Stunden ab.“ Doch joll er, wie andere Beobachter 

berichten, auch ohne durch die Not dazu gezwungen zu fein, im Sommer die noch unreifen 

Maiskörner aus den Kolben frejfen, wodurch er chädlich wird und fich Verfolgungen zuzieht. 

Wilſon verjuchte einen Elfenbeinjchnabel in Gefangenjchaft zu halten, fand aber, day 

dies feine Schwierigkeiten hat. Der in Rede ftehende Specht war ein alter Vogel, der erſt 

verwundet und dann ergriffen wurde. Er fchrie in der bereits angegebenen Weiſe wie ein 

fleines Kind und erſchreckte dadurch Wilfons Pferd fo, daß es feinen Neiter in Lebensgefahr 

brachte. Als diefer mit feinem fchreienden Vogel durch die Straßen von Wilmington tritt, 

rannten alle Weiber ängjtlih an Tür und Fenfter, um fich über den entjeglichen Lärm zu 

unterrichten, und dor dem Wirtshaufe mußte unjer Forjcher ein wahres Kreuzfeuer von 

Fragen aushalten. Schließlich brachte er den Elfenbeinjchnabel auf feinem Zimmer unter 

und verlieh diefes, um für jein Roß Sorge zu tragen. Als er nach etwa einer Stunde zurüd- 

fehrte, fand er, daß der gewaltige Vogel fich beinahe jchon befreit hatte. Er war an der 

Verfleidung des Fenjters emporgeklettert und hatte die Zimmerwände faſt durchbrochen. 

Da Wilfon ihn zeichnen wollte, verzieh er ihm den Fluchtverfuch und band ihn, um einen 

ferneren zu verhüten, mit einer Nette an das dicke Bein eines Mahagonitijches. Hierauf 

verließ er das Zimmer abermals, um für feinen Pflegling Futter zu fuchen. Beim Zurück— 

kommen vernahm er fchon auf der Treppe, daß der Specht wieder arbeitete, und als er in 

das Zimmer trat, fah er zu feinem Entfeßen den Tiſch anftatt auf vier, nur noch auf drei 

Beinen ftehen. Während er zeichnete, brachte ihm der Vogel mehrere Wunden bei und 
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befundete überhaupt einen jo freiheitsliebenden Sinn, daß der Forſcher mehr als einmal 

daran dachte, ihn in jeine Wälder zurüchzubringen. Das ihm dargereichte Futter verichmähte 

er ganz, und jo erlag er ſchon am dritten Tage den Leiden der Gefangenjchaft. 

Die 55 Arten der Gattung der Buntjpechte (Dendrocopus Koch) gelten als die 

vollendetſten Mitglieder der ganzen Ordnung, weil fie nur ganz ausnahmsweiſe zum Boden 

herabfommen. Sie gehören zu den mittelgroßen und feinen Arten und jind verhältnis- 

mäßig gedrungen gebaut. Die äußere Hinterzehe ijt länger als die äußere Norderzehe. 

Die von Borftenfedern überdeckten Naſenlöcher ftehen ziemlich tief, der Schneide des 
DOberjchnabels näher als dem Firft. Der Schwanz ijt lang und keilförmig, das Gefieder 

regelmäßig auf ſchwarzem Grunde weiß gezeichnet. Sie bewohnen fait alle Berbreitungs- 

gebiete der Spechte überhaupt, ausschließlich der Athiopiſchen Region. 

Unjer Großer Bunt-, Band-, Rot- oder Schildjpecht, Dendrocopus major Zinn. 

(Taf. „Rakenvögel VI’, 4, bei ©. 423), darf als das befanntefte Mitglied diejer Gattung be- 

trachtet werden. Er trägt feinen Namen zu Necht, denn fein Gefieder iſt wirklich ſehr bunt. 

DOberfopf und DOberfeite ſowie ein ſchmaler Zügelitreifen, der jich vom Schnabeljpalt nach 

hinten zieht und an den Halsjeiten, gegen die Bruft hin ſich erweiternd, verläuft, aber nicht 

mit dem der andern Seite verjchmilzt, find ſchwarz, Zügel und Ktopfjeiten bis auf die 

Schläfen, ein länglicher Querfled auf den Halsjeiten hinter den eben genannten Teilen ſowie 

ein breites Längsfeld auf den Schultern weiß, die Unterteile ebenjo, meijt jedoch durch 

Schmuß getrübt, ein breiter Hinterhauptflec, die Aftergegend und unteren Schwanzdeden 

hoch jcharlachrot, die Handjchwingen mit fünf, die Armſchwingen mit drei weißen Querflecken 

gezeichnet, die bei zufammengelegtem Flügel fünf Duerbinden bilden, die äußeren beiden 

Schwanzfedern in der weißen Endhälfte mit zwei ſchwarzen Querbinden, wogegen die 

dritte jederjeits nur einen jchwarzen Querfled zeigt. Dem Weibchen fehlt das Not des 

Hinterfopfes. Bei den Jungen beiverlei Gejchlechts it der Oberkopf karminrot. Die Jris 

iſt braunrot, der Schnabel licht bleifarben, der Fuß grünlichgrau. Die Länge beträgt 23—25, 

die Breite 46—48, die Flügellänge 16, die Schwanzlänge 8,5 em. 

In Nordweitafrifa wird unſer Buntjpecht durch den Maurenſpecht, in Syrien und 

Paläſtina, Perjien, China und am Himalaja durch andere Verwandte vertreten, die die 

verſchiedenen Forſcher bald als felbitändige Arten, bald nur al3 Abarten erklären. Dex 

WMaurenjpecht, Dendrocopus numidicus Malh., verdient aus dem Grunde Erwähnung, 

weil er nach eignem Befunde auch in Spanien lebt und ein ihm wenigſtens jehr nahe- 

jtehender Bogel nach Altum einmal im Münfterland beobachtet worden ift. Er unterjcheidet 

ji) vom Buntfpecht durch beträchtlich geringere Größe und außerdem dadurch, daß die 

ſchwarzen Streifen der Halsjeiten weniger entwickelt find, dafür aber beide durch ein quer 

über die Unterfehle ziehendes, prächtig hochrotes, bei alten Vögeln jchwarz gejäumtes, 

bei jüngeren durch ſchwarze Flede getüpfeltes Direrband vereinigt werden. 

Ganz Europa und Sibirien bis Kamtſchatka, die Kanarischen Inſeln und Kleinaſien 

jind die Heimat des allbefannten Buntjpechtes. Er darf als die gemeinste unferer europäischen 

und ebenjo als die häufigjte der fibirifchen Arten bezeichnet werden. Sch habe ihn in allen 

Ländern unjeres heimatlichen Erdteil, die ich bereifte, gefunden, und zwar, mit alleiniger 

Ausnahme der Alpen, joweit Die Waldungen reichen. Er bewohnt Lappland bis über den 

27% 
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70. Grad jpärlich, das ſüdliche Skandinavien und Finnland bereits ziemlich häufig 

und ift im ganzen übrigen Europa wenigſtens feine Seltenheit, obwohl er in Spanien, 
entjprechend der Baumarmut des Landes, viel vereinzelter auftritt als bei uns. Dasjelbe 

gilt für Griechenland, nicht aber für Stalien. Hier begegnet man ihm ebenfo häufig wie in 

Deutjchland, und zwar in den verjchiedenften Waldungen. In der Türkei und in ganz Ruß— 
land, einjchließlich des Kaukaſus, ift er gemein, in Sibirien wenigjtens in allen Waldgegenden, 

ja nicht ſelten ſogar in den waldlofen Hochiteppen zu finden, obwohl ihm hier nur die Zäune 

oder die hölzernen Gebäude Gelegenheit zum Klettern geben. Wird in der Steppe eine 

Baumpflanzung angelegt, jo ift er, laut Nadde, der erſte, der in das ihm jonjt unmirtliche 

Gebiet überjiedelt und fich ſeßhaft macht. Wieweit er in Afien fich nach Süden hin verbreitet, 

fonnte mit Bejtimmtheit noch nicht ermittelt werden; vom Süpdojten und Süden unferes 

VBaterlandes dagegen wiſſen wir, daß er die Grenzen Europas überjchreitet, fo beijpiel3- 

weile in Kleinaſien und wahrscheinlich auch in den Spanien gegenüberliegenden Teilen 

Maroffos vorfommt. Seine Lebensweije it zuerjt von meinem Vater und fodann von 
Naumann jo ausführlich bejchrieben worden, daß feither faum noch etwas hinzugefügt 

werden fonnte. ©etreu meinem Grundſatze, das Erjtlingsrecht der Beobachter ſtets zu 

wahren, lege ich dem Nachfolgenden beider Schilderungen zugrunde. 

Der Buntfpecht liebt Vorhölzer und tiefe Waldungen, fommt aber auch in Feldhölzern 

vor und erjcheint im Herbjte und Winter in den Gärten. Er bevorzugt Kiefern-, Bappel- 

und Weidenmwaldungen. Während des Sommers bewohnt er ein nicht eben ausgedehntes 

Gebiet; im Herbſt und Winter ftreicht er in einem größeren Bezirk umher und lebt dann 

gewöhnlich in Gefellichaft von Kleibern, Baumläufern, Meifen und Golohähnchen. Im 

Sommer duldet er innerhalb jeines Gebietes feinen jeinesgleichen. Bei jeinen Streifereien 

folgt ex den Bäumen und meidet es, über das freie Feld zu fliegen. Freilich fennt er auch 

feine Umwege, da jeine Streifereien nur den einen Zweck haben, fich reichlichere Nahrung 

zu juchen, als er fie an feinem eigentlichen Standorte findet. 

Der Große Buntjpecht ift, wie Naumann fagt, ein Fräftiger, munterer, gewandter, 

fecfer und dabei ſchöner Vogel, deſſen abftechende Farben in ihrer bunten Abmwechjelung ihn 

auch in der Ferne, und bejonders wenn er fliegt, in hohem Grade zieren. „ES jieht Herrlich 

aus, wenn bei heiterem Wetter diefe Buntjpechte fich von Baum zu Baum jagen, im Sonnen- 

jchein ſchnell an den Aſten hinauflaufen oder auch an den oberen Spiten hoher Bäume 

ſich ſonnen oder auf einem dürren Zacken, von der Sonne bejchienen, ihr jonderbares 

Schnurren herborbringen. Sie find fat immer m Bewegung, dabei jehr hurtig und beleben 

den Wald, befonders die düsteren Navdelwaldungen, auf eine angenehme Weiſe.“ Der Flug 

geſchieht ruckweiſe, ijt ziemlich fchnell und ſchnurrend, geht aber gewöhnlich nicht weit in 

einer Strede fort. Auf dem Boden hüpft der Buntjpecht noch ziemlich geſchickt umher, 

kommt jedoch jelten zu ihm herab. Sehr gern jeßt er fich auf die höchſten Wipfel der Bäume 

und läßt dabei fein „Pie pi” oder „Kik kik“ wiederholt vernehmen. Nachtruhe hält er, 

wie die übrigen Spechte, in hohlen Bäumen; ſolche Schlupfiinfel fucht er auch auf, wenn 

er verwundet iſt. Gegen feinesgleichen zeigt er ſich keineswegs liebenswirdig; man kann 

auch ihn troß feiner Streifereien mit dem Stleingeflügel nicht gefellig nennen. Gegen Meijen, 

Soldhähnchen, Baumläufer und Kleiber benimmt er fich ebenjomwenig freundfchaftlich. 

Er jcheint zwar ihr Anführer zu fein, befümmert fich aber nicht um fie, jondern überläßt 

es dem Stleingefindel, ihm zu folgen. Marſhall Hält ihn für eine Art Standarte, die jene 

Heinen Vögel auswählen, um fich bei ihr zu ſammeln, und die fie auf ihren Streifereien 
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immer im Auge behalten. In Sibirien wird es fich mit den Gefellfchaften der wandernden 

Drojjeln, die jich ihm anschließen, genau jo verhalten. Anders benimmt er fich einem zweiten 

Großen Buntjpechte gegenüber, ob aus Eiferfucht oder Futterneid, will ich unentjchieden 

laſſen. Er iſt einer von den Spechten, die jich durch Pochen an den Bäumen regelmäßig 
anlocen lajjen. Im Frühling verfehlt er gewiß nie, jich einzustellen, jobald ex ein Klopfen 

nach) Art feines Trommeln oder Hämmerns vernimmt: denn dann fommt die Eiferfucht 

ins Spiel; aber auch im Sommer und Herbit erjcheint er dicht vor dem Jäger, der ihn foppte, 
und flettert auf allen Zweigen umher, um den vermeintlichen Nebenbuhler oder Kon— 

furrenten zu erſpähen. Und nicht bloß das Männchen fliegt herbei, fondern auch das Weibchen: 

ein deutlicher Beweis, daß neben der Eiferfucht der Futterneid Urſache diejes Betragens 
ift. Auch gegen andersartige Spechte zeigt ex fich nicht eben freundlich; doch jah Schacht 

einmal, aber wohl nur ganz zufällig, alle drei heimischen Arten von Buntjpechten, den 

großen, mittleren und feinen, zu gleicher Zeit auf einem Baume. 

Mancherlei Inſekten und deren Eier, Larven, Buppen, aber auch Nüſſe und Beeren 

jind die Nahrung des Buntjpechtes. Mein Vater und nac) ihm Naumann verjichern, auf 

ihre Beobachtungen gejtüßt, daß er feine Ameiſen frejje und ebenjowenig jeine Jungen 

mit deren Puppen füttere; auch Rey fand in 14 Magen, die er unterjuchte, von Ameijen 

nur ein einziges Cremplar der Formica rufa. Dagegen hatte ein Großer Buntjpecht, den 

Gloger bei ftarfem Frofte jchoß, feinen Magen „lediglich und beinahe volfitändig” mit 
grogen Waldameijen gefüllt. Nach meines Vaters Beobachtungen ift er der Hauptfeind 

des Borfenfäfers, feiner Larven und Eier. Um zu diefen zu gelangen, jpaltet er die Schalen- 

ſtücke der Fichten ordentlich ab. Auch frißt er allerlei Räupchen, die für die Waldbäunte 

nachteilig find, und füttert damit feine Jungen groß. „Wenn er an fchwachen Aſten hadt“, 

jagt Naumann, „bemerkt man, daß er oft plöglich auf die andere Seite läuft und nachjieht, 
um auch die durch das Pochen hier aufgescheuchten und entfliehenden Inſekten wegfangen 

zu fönnen; denn diefe machen es gerade wie die Negenwürmer, wenn der Maulwurf die 

Erde aufwühlt.“ 

Die Fälle, in denen der Vogel fchädlich auftritt, find nicht jelten. Seine Angriffe 
auf Heinere Vögel dürften faum von Belang fein, aber jie fommen vor: jo wurde nad) 

Wiejes Verſicherung im Jahre 1844 ein Buntjpecht geſchoſſen, um feitzuftellen, was er in 

jeinem Schnabel zu feinen Jungen tragen wollte. Es war eine junge, noch ganz nadte Meile, 

auf die er vielleicht zufällig bei feiner Injektenjagd gejtoßen war. Doch gejchehen derartige 

Übeltaten gewiß jehr jelten. Biel häufiger nährt er jich von Sämereien, zumal von 

Haſelnüſſen und SKiefernfamen, und wird hierdurch jchädlich. Erſtere bricht er ab, trägt 

fie in den Spalt eines Baumes, den er dazu vorgerichtet hat, und hadt fie auf. An Fichten- 

zapfen jieht man ihn oft hängen und arbeiten; häufiger noch beißt er jie ab, jchleppt ſie auf 

einen Aſt und frigt den Samen heraus. Während der Samenreife unjerer Nadelbäume 

verzehrt er mit Vorliebe und in großen Mengen Kiefernfamen, obgleich es ihm nicht leicht 

wird, zu diefem zu gelangen. „Wenn er Kiefernfamen freien will“, berichtet mein Vater, 

„hackt er exit auf der oberen Geite eines gejpalteten oder dürren Aſtes ein Loch, jo daß ein 

Kiefernzapfen zur Hälfte hineingeht. Einmal habe ich ein jolches Loch auch in der diden 

Rinde einer Kiefer nahe am Boden gejehen; e3 wurde aber wenig benußt. it das Loc) 
fertig, fo fliegt der Buntjpecht nach der Krone des Baumes und von At zu Alt, um es be- 

quem zu haben, läuft auch auf einem Zweige vor, faßt ein Zäpfchen mit dem Schnabel 

am Gtiele und beißt es ab, aber fo, daß er es mit Dem Schnabel noch halten kann, trägt es nun 
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zu dem bejchriebenen Loche und legt es fo hinein, daß die Spibe nach oben zu ftehen fonımt. 

Jetzt faßt er es mit den inneren Vorderzehen und hadt jo lange auf die Spitze, bis die Dedel- 

chen zeripalten und der Samen herausgeflaubt werden fann. Sit er mit einem Zapfen fertig, 

was 3-4 Winuten Zeit foftet, jo holt er einen andern auf diejelbe Art, wirft aber den 

vorigen nie eher herab, al3 bis er den zweiten in das Koch legen fann. Es jcheint mir dies 

um deswillen zu gejchehen, damit er den alten noch einmal durchiuchen könne, wenn er 

feinen neuen fände; denn rein ausgefreſſen, wie von den Streuzjchnäbeln, werden die Zapfen 

nie. Dies Geſchäft ſetzt er oft den größten Teil des Tages fort, und zwar auf demjelben Baume. 

Sch habe in meinem Walde eine Kiefer, auf welcher ein und derjelbe Specht oft viele Wochen 

Yang jein Wefen treibt. Schon Mitte Auguſt beginnt er Stiefernjamen zu freſſen, ob diejer 

gleich noch nicht vollförnig, geichweige reif ist, und während des Winters nährt er jich fait 

lediglich von ihm. Von den Sliefernzapfen ijt jein Schnabel zum Teil mit Harz bededt, 

während man an den Schnäbeln anderer Spechte oft Erde findet.” 

So gejchictt der Große Buntjpecht im Aufhacken der Stiefernzapfen it, jo wenig Aus— 

Dauer bemweilt er beim Anlegen feines Neſtes. Er beginnt viele Höhlungen auszuarbeiten, 

bevor er eine einzige vollendet, und wenn irgend möglich, jucht er eine ſolche wieder auf, in 

der er oder einer jeiner Anverwandten früher jchon brütete. Wenn er weiche Baumarten 

zur Verfügung hat, tie dies beijpielsweife in den ruſſiſchen und fibirifchen Wäldern fait 

überall der Fall it, zieht er dieje den hartholzigen jo entjchieden vor, daß man fat mit 

Beſtimmtheit darauf rechnen fann, in jeder zwilchen Kiefern und Fichten eingejprengten 

Eipe, Bappel oder Weide feine Neſthöhle zu bemerfen. Dieje findet man fait jtets in be- 

trächtlicher Höhe, in der Kegel 10 m und höher, jeltener niedriger iiber Dem Boden. Das 

Eingangsloc zum Neſte ijt jo klein, da der Vogel eben hinein- und herausfriechen kann, 

die innere Höhlung, von der unteren Seite des Eingangs gemejjen, gewöhnlich etwa 30 cm 

tief bei 15 cm im Durchmeſſer; die Neſtkammer ift inwendig ebenjo glatt ausgearbeitet wie 

die anderer Spechte und unten ebenfalls mit feinen Spänen belegt. Vor der Paarung geht es 

jehr lebhaft zu; denn gewöhnlich werben zwei Männchen um ein Weibchen. „Sie ſchwirren“, 

erzählt mein Vater, „hoch über den Bäumen weg umd fliegen oft im Kreiſe herum. Hat 

eines das Fliegen fatt, jo ſetzt es fich auf einen dürren Aft und ſchnurrt jenem zum Poſſen. 

Dies bemerft man deutlich daran, daß, jobald ein Männchen aufgehört hat, das andere 

anfängt. Sp währt das Spiel ftundenlang fort. Erblickt ein Buntjpecht während diejer 

Zeit das Weibchen, das ſich immer in der Nähe aufhält, jo verläßt er jeinen Platz jogleich 

und fliegt ihm nach. Beide jagen fich dann herum und jchreien jehr jtark ‚käck käck käck und 

‚tie kick. Hört das der andere Specht, jo fommt auch er herbei, und dann wird das Gejchrei 

noch ärger; beide verfolgen das Weibchen oder beißen einander. Diejes Spiel dauert bis 7, 

höchitens 8 Uhr morgens und wird fo lange getrieben, bis ein Männchen den Sieg errungen 

und das andere vollfommen vertrieben hat." Das Gelege beiteht aus 5—6, jelten 7 kurz— 

ovalen glänzend weißen Eiern, die im Durchjchnitt 25,5 x 19,3 mm meſſen. Beide Gatten 

brüten abmwechjelnd, zeitigen die Eier in 14—16 Tagen und füttern die anfangs höchit un— 

behilflichen, häßlichen, unfürmigen Jungen mit Aufopferung groß. Sie hängen ſehr an 

ihrer Brut, fehreien ängjtlich, wenn jie bedroht wird, und weichen nicht von Nejte. Auch 

nach dem Ausfliegen führen und füttern fie ihre Kinder lange Zeit, bis dieſe wirklich jelbjt- 

ſtändig geworden und imstande find, jich ohne jegliche Anleitung ihre Nahrung zu erwerben. 

Gefangene Große Buntjpechte find höchſt unterhaltend. Es ift nicht ſchwer, fie an ein 

Sriaßfutter zu gewöhnen. Ich habe fie bei getvöhnlichem Droffelfutter monatelang erhalten. 
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3. Wendehals, Iynx torquilla Zinn. 

*/s nat. Gr., s. S. 459. — W. S. Berridge, F. Z. S.- London phot. 
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4. Großer Buntipecht, Dendrocopus major Zinn. 

Us nat. Gr., s. S. 419. Dr. O. Heinroth -Berlin phot 
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Sie vertragen jich jehr gut mit dem verjchiedeniten Stleingeflügel, das man zu ihnen bringt, 

nicht aber mit anderen ihrer Art. Denn ihre Unverträglichkeit, ihre Zank und Raufſucht 

befunden fich jchon in frühejter Jugend. „Geſchwiſter“, jo jchreibt mir Liebe, „die tags 

zubor aus der Neſthöhle genommen find und noch nicht ordentlich fliegen können, fallen, 

wenn jie zugleich an den Stleidern ihres Pflegers hängen, jchon mit ſolcher Wut überein» 

ander her, daß man jie kaum jchnell genug trennen fann, um jchlimme VBerwundungen, 

namentlich am Kopfe oder an der Zunge, zu verhüten. Abgeſehen von dieſer Zankjucht 

erfreuen fie jeden ihrer wohlwollenden Pfleger durch die Anmut und Raſtloſigkeit ihrer 

Bemegung, durch ihre muntere, helle Stimme und ihr ſchmuckes Ausjehen.” 

Liebe hat mir jeinerzeit eine jo föftliche Schilderung des Gefangenlebens unjeres 

Spechtes entworfen, daß ich mir nicht verjagen kann, jie an dieſer Stelle zu wiederholen. 

„Der Notipecht ijt ein prächtiger Gejelle, der jich dem Menſchen ebenjo anjchließt wie die 

höher jtehenden Singbögel. Hatte doch mein Großvater einen freilebenden allmählich bei 

Gelegenheit der Meijenfütterung jo an fein Fenſter gewöhnt, daß er herbeiflog, wenn e3 

geöffnet wurde, um Nüſſe und dergleichen, wenn auch nicht aus der Hand, jo doch aus einem 

vorgehaltenen Löffel wegzunehmen. Seinen Herrn lernt der jung aufgezogene Buntjpecht 

ſchnell fennen, ja, ev erfennt ihn an feinem Tritt: mir ruft der, den ich gerade jetzt beſitze, 

ion, wenn ich die Treppe zu meinem Zimmer emporfteige, ein twiederholtes, frohes ‚Nick 

zu und fommt mir dann noch vor dem Eintritt entgegen, jomweit dies der Käfig geitattet, 

indem er Dabei jeine prächtig gefärbten Teile an das Gitter drückt und, jobald ich nähertrete, 

einen leifen, fichernden Ton vernehmen läßt. Groß iſt die Freude, wenn ich ihm eine an der 

Spite mit dem Meſſer etwas aufgejchnittene Hajelnuß bringe. ch halte letztere mit den 

Fingern feit, und er meißelt fie, ohne irgend dem Finger wehe zu tun, mit wenigen Schlägen 

auf und verarbeitet den Kern zu Kleie. Kommte ich ihm dabei aber mit meinem Gebijje 

zu Hilfe, jo drückt er feine Dankbarkeit öfter dadurch aus, daß er auf dem Blechkajten unten 

im Käfig einige jchnurrige Strophen abtrommelt. 

„Die Buntjpechte hüpfen zwar auch jehr ungejchickt, aber nicht bäueriich plump wie 

die Sperlinge, jondern jie benehmen fich dabei wie zierliche, vornehme Mädchen, die in 

Holzſchuhen gehen und deshalb verlegen bei ihrem ungejchidten Gange lachen müfjen. Die 

eigentümlich zudende, furze Bewegung und das Gebaren, die Munterfeit, einmal Neugier 

und Doch auch wieder jcheue Vorficht befundende Bewegung des Kopfes jtehen ihnen außer— 

ordentlich gut. Sogar wenn man fie vorfichtig im Schlafe ftört, zeigen fie jich nicht unliebens— 

würdig, jondern Klettern im Lampenſchein herbei, um zu jehen, was es gibt. Ste müſſen 

alles genau unterjuchen, und zwar zunächjt mit der Zunge und dann mit immer jtärfer 

werdenden Schnabelhieben. Dies iſt injofern eine willkommene Eigenfchaft, als ſie dadurch 

zur rechten Zeit noch auf ihre zuleßt ſchmerzhaft werdende Unterſuchungsweiſe aufmerkſam 

machen, wenn man dem Käfige mit dem Gejichte oder der Hand zu nahe fonımt. Man 

hält nun beide in der rechten Entfernung und befuftigt ſich an der Art, wie jie mit der 

langen Zunge die Nafenjpige befühlen oder den Bart durchjtöbern. In die Stube frei- 

gelaffen, machen ſie jich durch ihre Neugierde in unbemwachten Augenblicden freilich recht 

überflüffig; ihre Bofjen gewähren aber auch wieder viel Vergnügen. Sehr fomijch jieht es 

aus, wenn fie ein aufgejchlagenes Buch erwijchen, zuerjt mit der Zunge einige Blätter vor- 

jichtig ummenden und dann, al3 wenn der Inhalt nicht nach ihrem Gejchmade wäre, mit 

einigen Schnabelhieben das Buch auf die Seite jchieben. Wie gejcheit die Tiere troß der 

ungeheuerlichen Gehirnerjchütterung find, geht aus folgender Beobachtung hervor. In den 
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engen Windungen des Drahtes, mit dem die groben Drähte des Nebes gehalten werden, 

bleiben jie zwar nicht häufig, aber doch bisweilen mit einer Zehe hängen. Gie flattern dann 

nicht ängjtlich oder fopflos mit tollem Ungejtüm, jondern fehen fich die betreffende Stelle 

ganz bedächtig an und ziehen mit Beihilfe des Schnabel3 die Klaue vorfichtig heraus. 

„Bei allen anziehenden Eigenjchaften des Notjpechtes darf ich doch nicht verjchweigen, 

daß er auch unangenehme haben fann. Läßt man ihn aus dem Käfige heraus, um jeine 

Neugier und Beweglichkeit in ihrer ganzen Größe zu bewundern, fo fliegt er einem oft 

genug an die Beine und klettert an dieſen empor, ohne danach zu fragen, ob feine Fänge 

wehe tun, und wenn man mit ihm fpielt, muß man immer vorjichtig jein, da er nicht 

weiß, wie jehr feine Schnabelhiebe jchmerzen können. Wenn er leßtere feinem Herrn zu— 

teil werden läßt, jo iſt dies jicherlich nur Spielerei, etwa derart, wie ſolche zahme Raub— 

vögel und zumal dann ausüben, wenn jie die Fingerglieder mit dem Schnabel befnabbern, 

aber durchaus nicht Zorn oder Ärger; denn dieje find der Gemütsart meines Freundes 

fremd. Gebt fich ein anderer Vogel auf feinen Käfig, jo äußert er nur Freude, daß er ſich 

einmal mit einem andern Gegenjtand unterhalten kann, aber ficher nicht Neid oder Ärger. 

Er ijt überhaupt ſehr unterhaltungsbedürftig, fo wenig er dies auf die erite Vermutung 

zu fein jcheint, wenn man die freilebenvden einfam durch Wald und Garten ftreifen fieht. 

Er iſt fichtlic dankbar, wenn man fich mit ihm unterhält, und er trägt fein Verlangen nach 
Unterhaltung jeinem Pfleger auf das unzweideutigſte zur Schau.” 

Die Großen Buntfpechte werden vom Hühnerhabicht und Sperber und, wie Rey 
beobachtete, auch zuweilen vom Rauhfußbuſſard gefangen, entgehen diejen furchtbaren 

Feinden im Wald aber oft durch die Gemandtheit, mit welcher jie Bäume umkreiſen oder 

ich in Schlupfwinfel zu bergen wiſſen. Ihre Brut wird von Wiejeln und Eichhörnchen 
zerſtört. Den legteren find fie, wie Naumann verjichert, fehr abhold und verfolgen jie mit 

ängjtlichem Gejchrei, wenn fie in die Nähe ihres Neſtes kommen. 

Die zweite in ganz Deutjchland, wenn auch nicht allerorten, regelmäßig vorfommende 

verwandte Art ijt der Kleine Buntjpecht, Kleinjpecht oder Gras-, Sperlings= oder 

Harlefinjfpecht, Kleine Baumhader, Baumpider, Schild-, Bunt- oder Rot— 
ipecht, Dendrocopus minor Linn. (Taf. bei ©. 419), der Zwerg unter unjeren euro- 

pätichen Spechten und eines der kleinſten Mitglieder feiner Familie überhaupt. Der 

Vorderkopf it roſtweißlich, der Scheitel hoch fcharlachrot; der Hinterkopf, ein jchmaler 

Längsſtrich am Hinterhalfe, ein vom Schnabel bis hinter und unter die Ohrgegend ver- 

laufender, nach rückwärts fich verbreiternder Streifen und alle übrigen Oberteile haben 

ſchwarze, die hinteren Mantelteile, Schultern und die obere Bürzelgegend weiße Grund- 

färbung, werden aber durch drei bis vier ſchwarze Querbinden gezeichnet; Zügel, Schläfe, 

Kropf und Halsfeiten ſowie die Unterteile find unrein weiß, die Kropffedern durch größere, 

die der Bruftjeiten durch jehr ſchmale Schaftjtriche, die unteren Schwanzdeden durch ſchwarze 

Duerbänder geſchmückt, die Schwarzen Handſchwingen außen mit vier bis fünf feinen, die 

Armſchwingen mit zwei weißen breiten Querfleden, die größten oberen Flügeldeden und 

Armſchwingen am Ende mit breiten weißen Spiten geziert, jo daß fich auf dem zufammen- 

gelegten Flügel fünf weiße Duerbinden darftellen, die äußerſten Schwanzfedern endlich auf 

weißem Grunde mit drei ſchwarzen Querbinden gezeichnet, wogegen die zweite nur an der 

Außenfahne und in der Endhälfte der inneren weiß ift, hier aber ſchwarze Querbinden zeigt 

und bei der dritten das Weiß ſich auf die Spite bejchränft. Die Jris iſt rot, der Schnabel 
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bläulich Hornjchwarz, der Fuß bleigrau. Dem Weibchen fehlt das Rot auf dem Scheitel, der 

wie der Vorderkopf bräunlichweiß it. Junge Vögel unterjcheiden fich von der Mutter durch 

die ſchmutzig roftbräunlich- weiße Unterfeite und zeichnen fich dadurch bejonders aus, daß 

Männchen und Weibchen eine rote Kopfplatte Haben. Bei dem jungen Männchen it der 

farmintote Fled größer als bei dem jungen Weibchen, bei leßterem auch weniger leuchtend. 

Bon Woche zu Woche wird bei diefem das Not Kleiner, und in ungefähr vier Wochen ift 

e3 gänzlich verfchwunden; bei dem jungen Männchen dagegen bleibt es unverändert. Die 

Länge beträgt 16, die Breite 30, die Flügellänge 7, die Schwanzlänge 6 cm. 

Das Berbreitungsgebiet des Kleinen Buntjpechtes dehnt jich mindeſtens ebenjo weit 

aus wie das des großen. Denn er bewohnt ganz Europa von Lappland an bis zum äußerjten 

Süden und ebenjo Aſien bis ins Amurland und Neſſo, findet jich auch auf den Azoren und 

noch in den Waldungen Nordweitafrifas. Einzelne Naturforjcher ſehen zwar den in Oſt— 

fibirien lebenden Kleinſpecht al3 bejondere Art an, weil das Weiß auf dem Rücken aus- 
gedehnter zu fein pflegt als bei den bei uns lebenden Stüden; dies aber bezieht jich auf 

eine ganze Anzahl der fibirifchen Vögel insgemein und berechtigt ſchwerlich zu einer 

Trennung diejer und jener Kleimfpechte. Der beliebtefte Wohnbaum des Vogels it die 

Weide. Demgemäß bewohnt er alle Gegenden, in denen dieſer Baum vorkommt, und 

bejonders häufig Strominfeln, die mit Weiden bejtanden find. Schon Radde bemerkt für 

Dftjibirien, daß der Kleinſpecht die Hochwaldungen meidet, junge und Stangenhößzer ihnen 

vorzieht, Ejchengehößze und Pappelbejtände vornehmlich liebt, nicht weniger aber die mit 

Weiden ftarf bewachjenen Inſeln der Ströme bevölfert, und Elwes fagt ganz in Über- 

einftimmung hiermit, daß er der gemeinjte Specht Mazedoniens ſei und in jumpfigen 

Waldungen von Ellern und Weiden häufiger al3 in allen übrigen auftritt. Wir fanden 

diefe Angaben auf unferer Reife nach Weſtſibirien im vollften Umfang betätigt. Da, wo 

der gewaltige Ob fich in unendliche Arme teilt und mit diefen mehr oder minder große, 

mit älteren und jungen Weiden bejtandene Inſeln bildet, tritt der Vogel häufiger als jeder 

andere auf und darf ftellenmweije tatjächlich gemein genannt werden. 
Sn Deutjchland ift er in ebenen Gegenden, die reich) an Weiden und Buchen jind, eine 

gewöhnliche Erſcheinung, entzieht fich aber meift dem Auge des Beobachters. Oberförſter 

Seeling wurde, wie E. dv. Homeyer mir erzählte, von einem Freunde gebeten, ihm Kleine 

Buntjpechte zu fenden. Der Forſtmann hatte bis dahin in feinem aus Buchen, Eichen und 

Kiefern gemifchten Forſt den Vogel nur einzeln gejehen und daher für jehr jelten gehalten, 

gab aber nunmehr, um den Wunfch des Freundes zu erfüllen, den ihm unterſtellten Forſt— 

beamten Auftrag, auf den Specht und feine Nefter zu achten. Infolgedeſſen wurden ihm 

binnen zwei Tagen 20 Stücd eingeliefert. Sp mag es ſich auch in anderen ausgedehnten 

Waldungen der norddeutjchen Ebene verhalten. Im Gebirge dagegen tritt er jtets jelten 

auf. Auch er ift mehr Stand- al3 Strichvogel. Da, wo er überhaupt brütend gefunden wird, 

trifft man ihn während des ganzen Jahres an; aber e3 kommt doch vor, daß er von den 

Ebenen aus den Fuß der Mittelgebirge zeitweilig befucht, alfo ftreicht. Dies gejchieht regel- 

mäßig vom Herbft bis ins Frühjahr, vom September und Oftober an bis zum April. Den 

reinen Nadelwald verjchmäht er gänzlich; auch bei feinen Streifereien jucht er immer Die 
Laubbäume auf. Er erwirbt fich ein bejtimmtes Gebiet und durchſtreift es täglich mehrere 

Male: dies wird namentlich im Winter bemerkbar, wenn das Laub ihn weniger verjtedt 

als jonft. Der Mittelpunkt feines Gebietes wird durch eine pafjende Höhlung bejtimmt, 

weil auch ex in einer folchen die Nacht zubringt. Deshalb meidet er auf jeinem Striche 
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Gegenden, denen es an geeigneten Schlupfwinfeln fehlt, gänzlich. Nach Naumann jteht 

er fich oft genötigt, Meiſen und Feldfperlinge, die derartige Nachtherbergen ebenjo bequem 

finden wie er, mit Gewalt aus dem Loche zu vertreiben; denn da er jpäter zu Bette geht 

als jene, findet er das Schlaffämmerchen oft jchon bejegt und erzmwingt jich dann niemals 

ohne Kampf den Einlap. 

Diejer niedliche Specht ift, wie Naumann fehr richtig jagt, einer der munterjten und 

gewandteſten feiner Gattung. Mit großer Leichtigkeit hüpft er an den Baumfchäften hinan, 
umkreiſt fie, flettert auch, ven Kopf ftets nach oben, Heine Streden rückwärts und verfolgt 

Aſte jelbft bis auf die fingerjtarfen Spiten der Zweige hinaus. Er piet und hämmert viel 

an den Bäumen und it im Zimmern der Löcher zu Schlafitellen oder Nejtern ebenjo ge- 

jchieft twie die größeren Arten, jucht fich dazu jedoc, immer weiche Stellen aus. Zumeilen 

jeßt er jich wie andere Vögel quer auf dünne Zweige, hält fich aber dann nicht jo aufrecht 

und zieht dabei die Füße an den Leib. Gegen jeinesgleichen iſt er ebenjo futterneidijch 

und zänfifch wie die übrigen Spechte, weshalb man ihn außer der Fortpflanzungszeit auch 

immer nur einzeln antrifft. In feinem Gefolge jieht man ebenfalls jehr oft Kleiber, Meiſen, 

Baumläufer und Goldhähnchen, die mit ihm herumziehen, aber nicht weiter von ihm be- 

achtet werden. Gegen den Menschen zeigt ex ſich zutraufich, läßt ihn wenigjtens nahe an ſich 

heranfommen, bevor er weiterhüpft oder wegfliegt. Seine Stimme Elingt wie „kick“ oder 

„ic“; der Ton iſt Hoch, ſchwach und fein und wird langgezogen. Zumeilen wiederholt 

er den einen Laut mehrmal3 nacheinander; namentlich gejchieht dies beim Anhängen an 

einen Baum, nachdem er eine Strecde fliegend zurücgelegt hat. Er jchreit viel, bejonders 

bei heiterem Wetter, am meijten natürlich im Frühling während der Paarungszeit. Das 

Männchen ſchnurrt wie andere Spechte, aber viel ſchwächer und in höherem Ton als die 

größeren Verwandten. 

Während der Begattungszeit, die Anfang Mai beginnt, macht jich der Kleine Bunt- 

jpecht durch Unruhe, bejtändiges Rufen und Schnurren ſehr bemerklich, und da, two er häufig 

iſt, gibt es auch lebhaften Streit zwischen Nebenbuhlern, die um die Gunft eines Weibchens 

werben, oder zwijchen zwei Paaren, die um die Nijthöhle kämpfen. Dieje wird regelmäßig 

in bedeutender Höhe über dem Boden angelegt, am liebiten in alten, hohen Weiden, Ejpen, 

Pappeln, Buchen, im Notfalle auch Eichen, ſonſt noch in Garten- und Objtbäumen; in Pom— 

mern, laut E. v. Homeyer, jtet3 in Buchen, die am Nande von Lichtungen jtehen und, 

zum Teil wenigjtens, vermorjcht und vermulmt find. Ihr Bau mag dem Keinen schwachen 

Sejellen viel Mühe verurjachen, und deshalb wählt er vorzugsweije Stellen, wo ein alter 

Aſt ausgebrochen und das Innere infolge der eindringenden Feuchtigkeit faul geworden ift. 

Der Eingang befindet jich meift in einer Höhe von 15—20 und nur ausnahmsweije in eimer 

jolchen von 1,5 —10 m über dem Boden, it zirfefrund, als ob er mit einem Bohrer aus- 

gedreht worden wäre, hat höchjtens 4 em im Durchmefjer und führt in einen Brutraum 

von 10—12 cm Weite und 15—18 em Tiefe. Auch der Kleine Buntjpecht fängt viele Niſt— 

föcher an, ohne fie zu vollenden, und erſchwert dadurch das Auffinden der wirklich zum 

Brüten benußten. Um diefe fennen zu lernen, muß man, nach Päßlers Erfahrungen, be- 

obachten, wohin das ſorgſame Männchen fliegt, um fein brütendes Weibchen zu füttern. 

Zu einem vollen Gelege gehören 5—7 kleine, glänzend weiße Eier, die durchjchnittlich 

18,3x14,4 mm mejjen. Beide Gatten brüten wechſelweiſe, zeitigen die Gier innerhalb 

14 Tagen und übernehmen gemeinschaftlich die Aufzucht der Jungen. 

Zu nähren fcheint fich diefe Spechtart bloß von Inſekten; denn man findet auch im 
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Herbit und Winter nichts anderes in ihrem Magen. Nach Ad. Walter eingehenden Beob- 

achtungen frißt der Stleinjpecht im Freien nur Larven, Maden und andere weiche tierijche 

Stoffe, verjchmäht dagegen Fliegen und Käfer, ja jogar alle Ameiienpuppen, in denen 

die vollkommenen Inſekten bereits entwicelt jind. „Nicht allein den Waldbäumen”, jagt 

Naumann, „jondern auch den Objtpflanzungen wird jeine Anmwejenheit zur wahren Wohl 

tat. Man ſieht ihn beftändig an den Bäumen und ihren Aſten picken und beinahe immer 

frejjen, und bei nachheriger Unterjuchung findet man den Magen jo vollgejtopft von 

allerlei oft winzig Heinen Baumverderbern, da man darüber erftaunen muß.“ 

Glücklicherweiſe ijt er der Berfolgungsmwut weit weniger ausgejeßt al3 andere Spechte, 

weil er fich dem Menſchen nicht jo bemerflich macht oder raſch aus dem Auge verſchwindet 

und den, der ihn fennt, ohnehin zum Freunde hat. Anderjeits freilich jest ihn feine Zu— 

traulichfeit mancher Gefahr aus. Much ex läßt fich durch nachgemachtes Pochen oder Klopfen 

herbeiloden; doch muß man jeine Weife, zu hämmern, verjtehen, wenn man auf Erfolg 

rechnen will: denn nur, wenn man fein Klopfen täufchend nachahmt, fommt er herbei. 

Gefangene Kleinſpechte find allerliebjte Vögel. Harmlos und zutraulich, munter, 

vegjam, behende und gewandt, füllen fie ihren Plab in jeden Gebauer vortrefflich aus, ver- 

fangen aber, wenn jie ihre ganze Eigenart fundgeben follen, einen Raum, in dem fie zimmern 

und meigeln fünnen nach Herzensluſt. Man darf fie ohne Bedenten in Gejellichaft von 

Meijen und Goldhähnchen Halten: die Keinen Wichte bringen in eine jo gemijchte Gejell- 

ichaft gewiß feinen Unfrieden. Es gewährt einen reizenden Anblick, in ſolchem Käfig das 

befannte Bild aus dem Freileben unjerer Waldvögel im Kleinen herzuftellen. Denn ebenjo 

wie im freien Walde wird hier den niedlichen Gejellen bald die Führung und Leitung der 

gejamten Mitbewohnerfchaft zugeitanden. Walter jtimmt im Lobe des fletternden Zwerges 

volfftändig mit mir überein. „Der Kleinſpecht“, jchreibt er mir, „iſt ein Huger, immer 

luſtiger, zutraulicher, jtetS zu Spielereien geneigter Bogel und der Buntjpecht im Vergleich 

zu ihm ein wahrer Dummkfopf. Er übt feine Spielereien in der beluftigendften Weije nicht 

nur für jich aus, jondern fordert auch feinen Pfleger oft zum Mätipielen auf. Ein Arm— 

oder Tuchſchwenken jet dann eine ganze Familie in die freudigjte Aufregung, fo daß lie 

wohl 5 Minuten lang die luſtigſten Schwenfungen ausführt und fich Hetternd um den 

Stamm herum wie Affen jagt. Dann verſteckt jich einer mit jenfrecht Hoch gehobenen Flügeln 

hinter einem Stamme, wird von einem andern entdeckt, und nun laufen beide mit ſenkrecht 

gehobenen, oben fait zufammentreffenden Flügeljpisen wie tanzend um den Stamm herum, 

immer jich nedend und verfolgend. Dft habe ich durch Hinzutreten die Vögel zur Ruhe 

bringen müjjen; denn dann kommt fogleich die ganze Familie an das Gitter geflogen und be- 

tajtet jorgfältig und anhaltend mit ausgeſtreckter Zunge die an den Käfig gehaltenen Hände.“ 

Boritehendes ergänzend, erzählte mir derſelbe Beobachter noch nachjtehende aller- 

liebſte Gefchichte. „Um ſowohl das Außere als auch die geiftigen Eigenfchaften diejes Vogels 

fennen zu lernen, hatte ich fünf jchon etwas befiederte Junge aus der Nijthöhle genommen 

und ihnen einen ebenjo weit entmwidelten Buntjpecht gejellt. Alle jechs fütterte ich mit 

Ameiſenpuppen, die jie zwar noch nicht vom Boden aufzunehmen verjtanden, nach einigen 

Verſuchen jedoch aus einer vor den Schnabel gehaltenen Papierdüte hervorzogen. Nach 

etwa dviertägigem Füttern verließen die fünf Kleinſpechte einer nach dem andern das für fie 

hergerichtete Neit, Hetterten am Baumftamme, den ich für ſie in den Käfig gejtellt hatte, 

herum und nahmen nun auc, jelbjt das Futter vom Boden auf. Kaum hatten jie ſich be- 

quemt, allein zu freien, jo erariff einer nach dem andern eine Ameiſenpuppe mit dem 
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Schnabel, lief mit ihr zu dem im Neft hodenden Buntſpecht und reichte jie ihm. Bevor 

der fünfte feine Puppe abgegeben hatte, war der erſte ſchon wieder mit einer neuen zur 

Stelle, und jo ging e3 immer nach der Neihe fort, bis der große Buntjpecht nichts mehr 

aufnahm. Sowie er wieder Hunger hatte, begann das Füttern in derjelben Reihenfolge 

wie vorher. Jeder Kleinſpecht gab feine Puppe ab und holte eine neue, bis nad) einigen 

Tagen auch der große Specht allein freſſen konnte.“ 

Zwei gefangene Kleine Buntjpechte, die ich pflegte, waren von Freunden für mich 
aufgezogen und an Ameijenpuppen gewöhnt worden, hielten fich auch jo lange vortrefflich, 

als ich diefe frisch beichaffen konnte. Dann aber jtarben beive rasch nacheinander, ohne daß 

ich mir dies erflären fonnte. Ad. Walter gibt mir Auskunft, warım. Die Vögel haben jo 

ichwache Verdauungswerkzeuge, daß fie feine Gemwölle bilden fünnen, an unverdaulichen 

Stoffen, wie Injektenflügeln, Füßen und dergleichen, fich deshalb den Magen verderben, 

franf werden und an Abzehrung zugrunde gehen. Hierin dürfte das größte Hindernis Tiegen, 

jie längere Zeit im Käfig zu halten. 

Diejelben Feinde, die den übrigen Spechten gefährlich werden, verfolgen jelbjtver- 

jtändlich auch den Kleinen Buntfpecht. Seine harmlofe Zutraulichkeit jest ihn mordfuftigen 

Schüßen gegenüber den größten Gefahren aus. Demungeachtet kann man nicht jagen, 

daß jein Beftand fich verringere; denn glüclicherweife verhängt der Winter jeltener jo große 

Not über ihn wie über die Exrdfpechte, und ebenfo entgeht feine Nifthöhle doch in den meijten 

Fällen dem Auge der Gierfammler. 

Der jeltenfte unter unjeren Spechten ijt der Weißſpecht oder Elſterſpecht, Weiß— 
rüdiger und Größter Buntfpecht, Dendrocopus leuconotus Bechst. Er übertrifft 

den Großen Buntjpecht erheblich an Größe; denn feine Länge beträgt zwiſchen 26 und 

28, feine Breite zwijchen 47 und 50, die Flügellänge 16, die Schwanzlänge 10 em. Stirn 

und Vorderfopf find weiß, voftfahl verwajchen, Scheitel und Hinterkopf jcharlachtot, wobei 

jedoch die grauen Federwurzeln durchſcheinen, Naden, Hinterhals und Oberfeite ſowie ein 

am Mundwinkel beginnender Streifen, der feitlich am Halfe herab verläuft und hier mit 

einem bon der Ohrgegend bis zur Kropfſeite herabreichenden breiteren in Verbindung tritt, 

ſchwarz, hintere Mantel- und Schultergegend weiß, mit einzelnen fchmalen ſchwarzen Quer- 

Iinien, Zügel, Schläfen, Kopf- und Halsjeiten ſowie die Unterteile weiß, Schenfeljeiten, Bauch 
und Aftergegend ſchwarz, untere Schwanzdecken lebhaft jcharlachrot, die Seiten der Bruſt 

und des Bauches durch ſchmale Schaftftriche, die Handſchwingen außen mit vier, die Arm— 
ſchwingen mit zwei breiteren Querbändern, die Arm- und größten oberen Flügeldeden aber 

mit breiten, weißen Endrändern gezeichnet, jo daß ſich bei zufammengelegtem Flügel jechs 

breite weiße Querbinden darjtellen, die beiden äußerſten Schwanzfedern an der Wurzel 

ichwarz, im übrigen weiß und durch zwei dunkle Querbänder geſchmückt, die auf der 

zweiten nur auf der Innenfahne fich bemerflich machen und auf der dritten, am Ende 

weißen Steuerfeder auf eine fich verringern. Die Jris iſt gelbrot bis braun, der Schnabel 
dunfel hornblau, an der Spite ſchwarz, der Fuß bleigrau. Das Weibchen unterjcheidet 

jich durch einen ſchwarzen Scheitel von dem Männchen, der junge Vogel, laut Altum, 

Durch noch nicht ausgeprägte Färbung. Die ſchwarzen Scheitelfedern zeigen hier bis etwas 

über die Scheitelmitte trübrote Spisen, jo daß der Vorderteil des Oberkopfes ſchwarz 

mit trübroten Punkten beſetzt erjcheint. Die Unterjeite ift trübweiß, und nur die aller- 

letzten Bauch- und die unteren Schwanzdedfedern find fcharlachrötlich überflogen, die 
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Unterteile übrigens wie bei den Alten mit furzen, nach dem Schwanze zu allmählich ver- 

ſchwindenden Schaftfleden gezeichnet. 

Auf der Balfanhalbinfel von Dalmatien an ſüdwärts, auf den Joniſchen Inſeln und 
in Kleinaſien wird der Vogel durch einen ihm fehr nahejtehenden, jest aber als Art 

unterjchiedenen Verwandten, Dendrocopus lilfordi Sharpe et Dresser, vertreten, den wir 

Grauſpecht, Gecinus canus Gmel. (oben, Tert, S. 448), und Weißſpecht, Dendrocopus leuconotus Bechst, (unten). 
2/5 natürliher Größe. 

Hellenenſpecht nennen wollen. Er unterjcheivet fi) vom Weißſpecht durch dunkel 

icharlachrote Färbung des Scheitels und Hinterfopfes und die breit ſchwarz und weiß in die 

Quere gebänderte Schulter und Mantelteile ſowie die etwas lebhafter gefärbte Unterfeite. 

Das nördliche und nordöftlihe Europa, auch ganz Südfibirien bis ins Amurland, die 

Mandjchurei, Mongolei und Korea bilden das VBerbreitungsgebiet des Weißſpechtes. In 

unjerm Vaterlande tritt er immer nur fehr vereinzelt auf, und e3 erjcheint mir richtiger, ihn 

al3 Strichvogel, der dann und wann auch einmal zum Brutvogel wird, denn al3 Stand- 

vogel anzufehen. In Spanien, Italien, Frankreich, Belgien, Holland, Dänemark und 
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England iſt er, joviel mir befannt ift, bis jegt noch nicht beobachtet worden, in Süd— 

ſkandinavien dagegen kommt er nicht jelten vor. Nach Collett brütet er in den Niederungen 

der Provinzen Chrijtiania und Hamar an einzelnen Stellen zahlreich, wird jedoch nach 

Norden hin noch häufiger und it namentlich in Orkedal und Surendal der gemeinite aller 

Dort vorfommenden Spechte. In Schweden bemerkt man ihn, laut Nilsfon, vereinzelt hier 

und da, im Norden ebenfalls öfter als im Süden; doch ſcheint fich jein VBerbreitungsgebiet 

nicht bis in die nördlichiten Teile Skandinaviens zu erjtreden. Finnland verbindet jein 

Berbreitungsgebiet mit Rußland, einfchlieglich der Oftfeeprovinzen und Polen, welche 

Länder man für Europa vielleicht als jein eigentliche Vaterland betrachten darf. In 

Sibirien bewohnt er, nach Radde, ohne Zweifel alle bewaldeten Gebiete des füdlichen 

Teiles. Ich glaube nun, daß alle Weißjpechte, die man in Deutjchland, und zwar in 

Oſt- und Weſtpreußen, Schlefien, der Mark und Mecklenburg, und ebenfo in Bayern, 

Böhmen, Dberöfterreich und den Pyrenäen gefunden hat, nur als jolche Wanderer an- 
gejehen werden dürfen, die einmal die Grenzen ihres eigentlichen Verbreitungsgebietes 

überjchritten, unter Umständen ſogar fich ſeßhaft gemacht und gebrütet haben. 

Über das Freileben des Weißſpechtes berichtet ausführlicher wohl nur Tarzanorfi. 

„Der Weißjpecht findet fich in Polen überall, aber nicht zahlreich, im Gegenteil ſtets jeltener 

als beijpielsweife der Mittelipecht. Cr bewohnt die Laubwälder, bejonders wenn fie aus 

Eichen, Birken und Ulmen bejtehen; in Nadelwaldungen Hingegen trifft man ihn nicht. 

Bon den übrigen Spechten unterscheidet er fich durch fein ruhiges Weſen. Er it weniger 

laut, bedächtiger in jeinen Bewegungen, und auch jein Ruf wird feltener als von anderen 

vernommen. Manchmal verweilt er jtundenlang auf einem Baume, beflettert ihn dann und 

wann auch ziemlich raſch von allen Seiten und fucht ftill nach feiner Nahrung. Ungeachtet 

jeines jtärferen Schnabels verurjacht er viel weniger Lärm durch Klopfen als andere Bunt- 

ipechte, arbeitet im Gegenteil ruhig und erwählt dazu joviel wie möglich jehr vermorjchte 

Bäume, jchält aber auch von ihnen nur die Rinde ab. Während des Winters begegnet man 

ihm nicht jelten in Gärten und Ortſchaften. Hier verweilt er unter Umftänden den ganzen 

Tag über und begnügt jich, unbefümmert um den Menjchen, wenige Bäume oder Hecken 

abzufuchen. Während der Brutzeit trommelt er nach Art anderer Buntjpechte; das hierdurch 

verurfachte Geräufch ift jedoch ebenfalls nicht laut und wird nicht auf fernhin gehört. 

Seine Nahrung bejteht ausjchlieglich in Inſekten. Um einige Tage früher als der Schwarz- 

ipecht, meift Schon Anfang April, ſchreitet er zum Niften, und Mitte Mat verlaſſen die Jungen 

das Neſt. Lebteres legt er in einem jehr vermorjchten Baume an, mit Vorliebe in Birken, 

Eſchen, Ulmen, felten in Eichen, weitaus in den meisten Fällen im Stamm, ungefähr 4 bis 

6 m über dem Boden. Seine Vorliebe für verrottete Bäume iſt jo groß, daß er auch folche 

erwählt, welche nur noch durch die Rinde zufammengehalten werden. Mir jelbit begegnete 

es, daß einer von ihnen, der ein Neſt mit Jungen enthielt und jchon einige Jahre zum Niſten 

benußt worden war, buchftäblich in Stücke zerbrach, als ich daran fehüttelte. Die Brut- 

höhle it geräumiger als die des Großen Buntfpechtes, zumeilen jo weit und tief wie die 

des Grünfpechtes. Die gewöhnliche Anzahl des Geleges bilden 3 Gier; ich Fenne nur 

ein einziges Beijpiel, daß auch 4 in einem Nefte gefunden wurden. Die Eier jind denen 

des Buntjpechtes zum Verwechſeln ähnlich, ändern aber hinfichtlich der Form vielfach ab, 

indem einzelne eine ſehr verlängerte, andere jehr rundliche Gejtalt haben.” Nach Rey jind 

4—5 Gier auch bei diefem Specht die gewöhnliche Anzahl im Gelege. 

Unter den übrigen Beobachtungen, die über den Weißſpecht veröffentlicht worden ſind, 
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mögen noch folgende erwähnt ſein. Nilsſon, der mit Taczanowſti darin übereinſtimmt, 

daß unjer Vogel Wälder mit jehr vermorjchten Bäumen anderen bevorzuge, jtellt das Vor— 

fommen des Weißjpechtes auch in Nadelwaldungen feit, bemerkt, daß er nicht bejonders 

jcheu fei und an den Bäumen regelmäßig die oberen Teile abjuche, im Sommer wie üblich 

paarweije gefunden, im Winter dagegen auch 

wohl in Yamilien beobachtet werde. Collett 

berichtet, daß man ihn in jedem Herbſte in 

Dohnenftiegen fange, womit bemiejen wird, 

daß er auch PVflanzennahrung nicht gänzlich 

verſchmäht. Altum endlich gibt höchſt beach- 

tenswerte Mitteilungen über fein Brüten in 

Deutjchland. Man fannte bis dahin zwei Fälle, 

daß jich der Weißſpecht in unſerm Baterlande, 

und zwar in der Gegend von München und 

in Schlejien, fortgepflanzt habe, erfuhr aber 

troßdem mit einiger Überrafchung, daß der- 
artige Fälle, nach Altums Meinung wenig— 

ftens, nicht ganz fo felten ſein dürften. Wie 

der legtgenannte Forſcher glaubt, brütet er in 

der Mark vielleicht Schon jeit einer langen Reihe 

von Jahren. Ein Weibchen aus der Samm— 

lung der Forltichule von Eberswalde wurde 

während der Brutzeit im Lieper Forite er— 

feat, ein Männchen 1847 im Juni gejchofjen. 

Einen ficheren Beweis des Brütens erhielt 

Altum jedoch erſt am 29. Mai 1872, und zwar 

dadurch, daß ihm Forſtkandidat Heſſe ein altes 

Männchen in abgetragenem Kleide brachte, 
das er tags zubor im Lieper Neviere exlegt 

hatte, während es mit dem Füttern feines 

Sungen bejchäftigt war. Auf dringendes Er- 

ſuchen um Erlegung des Jungen wurde dieſes 

am 1. Juni erlegt. Das deutjche Bürgerrecht 

des Weißſpechtes kann alſo nach diefem nicht 

mehr beitritten werden. 

Den Buntjpechten jehr ähnlich, aber Durch 

den am Grunde jchmaleren Schnabel und die 

in der Mitte zwiſchen Firſt und Schneide ge- 

legenen Najenlöcher von ihnen verjchieden it 

Mittlerer Buntſpecht, Dendrocoptes medius Zinn. 

2/3 natürliher Größe. 

die nur zwei Arten enthaltende Gattung Dendrocoptes Cab. et Heine (Dendrocopus). 

Zu ihr gehört unfer Mittlerer Buntfpecht, Mittelfpecht, Halbrot- oder Weißbunt- 

jpecht, Kleiner Schild-, Eliter-, Hade- oder Agaſtſpecht, Dendrocoptes medius Zinn., 
ein Vogel von 21 em Länge, 40 cm Breite, 13 cm Flügel, Sem Schwanzlänge und jehr 

anfprechender Färbung und Zeichnung. Stirn und Vorderkopf find Schwach roſtweißlich, 
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Scheitel und Hinterkopf ſcharlachrot, Naden, Hinterhals und übrige Oberteile ſchwarz, 

Kopf- und Halzjeiten, Schläfen und Unterfeite bis zum Bauche weiß, auf der Brujt- 

mitte ſchwach roftgelb verwaſchen, Bauch, After und untere Schwanzdeden licht jcharlach- 

vot, Bauch- und Schenfeljeiten roſenrot und wie die Bruftfeiten mit ſchmalen, ſchwarzen 

Schaftftrichen gezeichnet. Unter dem Ohre fteht ein ſchwarzer Längsfled, der jich mit 

einem jchmäleren Streifen verbindet und bis zur Bruft herabzieht; die weißen Schulter- 

jlede bilden ein großes Feld. Die fchwarzen Handſchwingen zeigen fünf, die Arm— 

ſchwingen drei breite weiße Querflecke, die Armdeden weiße Spitzen, und es entjtehen 

dadurch am zufammengelegten Flügel jechs weiße Querbinden. Die äußeren beiden 

Schwanzfederpaare find in der Endhälfte weiß, mit zwei dunfeln Querbinden gezeichnet, 

die ſich auf der Innenfahne der zweiten Steuerfeder bis auf eine verringern. Die Jris 

ift rot, der Schnabel bläulich hornſchwarz, der Fuß graufchwärzlich. Das Weibchen ähnelt 

dem Männchen, doch ift das Rot des Oberfopfes und Unterleibes heller und der Kopf wie 

die Bruft deutlicher roftgelb verwaichen. Den jungen Vogel erfennt man an feinem ver— 

waſchen ſchmutzigroten Oberfopfe und den blaßroten Unterſchwanzfedern. 

Der Mittlere Buntſpecht gehört zu den wenigen Vögeln, die die Grenzen unſeres 

heimiſchen Erdteils nur an einzelnen Stellen überſchreiten. Sein Verbreitungsgebiet 

reicht nach Norden hin bis ins mittlere Schweden und nach Finnland, nach Südoſten hin 

bis Kleinaſien, nach Oſten bis Beſſarabien, nach Süden bis Griechenland, Italien und 

Spanien, nach Weſten bis zur Küſte des Atlantiſchen Meeres. In Deutſchland und Frankreich 

tritt er keineswegs überall, ſondern immer nur an einzelnen Stellen, und zwar vorzugs— 

weiſe in Laubwaldungen, auf. Nach Schalows Beobachtungen iſt er ein ziemlich häufiger 

Bewohner der Mark, brütet beiſpielsweiſe im Berliner Tiergarten und ſtreift während ſeiner 

Strichzeit vereinzelt bis in die Berliner Gärten hinein; nach Naumann ift er in Anhalt fait 

ebenfo gemein wie der Große Buntjpecht, in Laubwaldungen oft noch häufiger als diejer; 

nach Angaben anderer Beobachter, beifpielsweife Borgareves, foll er in ganz Norodeutjch- 

fand überall einzeln vorkommen, was jedoch nach meinen Erfahrungen nur infoweit richtig 

iſt, al3 auch diefer Specht ziemlich weit umherftreift und dabei Gegenden befucht, die er jonit 

nicht bewohnt. Altum fand ihn in allen Eichenmwaldungen ganz Deutjchlands, und dieſe 

Angabe dürfte wohl am meijten den Tatfachen entiprechen, vorausgeſetzt, daß man größere 

Waldungen ins Auge faßt. Marjhall glaubt bemerkt zu haben, da er in allen Eichenmwal- 

dungen auftritt, in denen Hirfchkäfer vorfommen, ohne daß damit nähere Beziehungen 

zwiſchen Vogel und Infekt behauptet werden jollen. In Thüringen vermißt man ihn auf 

mweite Streden hin, und es fcheint fomit, daß er reine Schwarzwaldungen meidet. In den 

Laubmwäldern Dänemarks ift er häufig, in Großbritannien dagegen fehlt er gänzlich; in 

Holland bemerkt man ihn dann und wann in der Nähe der deutjchen Grenze, in Belgien 

nur in den Eichenwaldungen der Ardennen; in Frankreich tritt er häufiger im Süden als 

im Norden auf, fommt auch hier an einzelnen Stellen in großer Anzahl vor und fehlt an 

anderen vollftändig; in Spanien ſoll er nach Angabe dortiger Vogelfundiger hier und da 

häufiger fein als der Große Buntjpecht, in Portugal zu den gemeinen Vögeln des Landes 

zählen, in Stalien dagegen ebenſo jelten fein wie in Griechenland, woſelbſt ihn Krüper 

im Taygetos- und Veluchigebirge und während de3 Winters in den Dlivenwäldern Afar- 

naniens beobachtete. Häufig ift er wiederum in Mazedonien und Bulgarien, jelten in 

Befjarabien und der Krim; im übrigen Rußland begegnet man ihm, laut Pallas, nur in 

den weſtlichen Gouvernements. 
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Wir verdanfen Naumann, der vielfache Gelegenheit hatte, den Vogel zu beobachten, 

die eingehendjte Schilderung feines Lebens und Treibens. Wie die meijten verwandten 

Stand- und Strichvögel, verläßt der Mitteljpecht Schon im Auquft oder doch im September 

fein Wohngebiet, wandert von einem Gehölz zum andern und fehrt im März wieder dahin 

zurück. In der Zwiſchenzeit, befonders aber im Dftober, findet man ihn dann überall in 

Gehölzen, in denen er nicht brütet. Viele bleiben während des ganzen Winters in Deutjch- 

land, manche auch in unmittelbarer Nähe ihres Niftbezirfes, andere mögen füdlichere Gegen- 

den zu ihrem Winteraufenthalt wählen. Sie reifen einzeln, die Jungen anfänglich vielleicht 

mit den Eltern, jedoch niemals ihrer mehr al3 drei zufammen, felbjtverjtändfich nur bei 
Tage, vorzüglich in der Morgendämmerung, folgen dabei in der Regel dem Zuge der Wälder 

und jelbjt einzelnen, diefe verbindenden Baumreihen, jcheuen fich jedoch nicht, auch weit 

über freies Feld zu fliegen. Treffen ſie auf ihren Streifereien längere Zeit nicht auf Laub— 

wald, jo bleiben ſie zeitweilig wohl auch im Schwarzwald, bevorzugen aber unter allen 

Umſtänden den reinen Laubholzwald oder verlangen wenigjtens gemijchte Holzungen, 

wenn e3 ihnen gefallen joll. Die Auenwälder an der Elbe, die zwar vorzugsweije aus 

Eichen beftehen, jedoch auch viele Ulmen, Eſpen, Weißbuchen, Ellern und andere Holzarten 

enthalten, auch mit Wiejen und Biehtriften abmwechjeln, beherbergen ihn im Sommer und 

Winter in Menge, und von hier aus ftreicht er dann, zumal im Herbit, nach kleineren Ge— 

hößen, Kopfweidenpflanzungen, befucht ebenjo Baum- und Obftgärten und läßt fich unter 

Umſtänden wochenlang hier feſſeln. Man fieht ihn an den Stämmen, bald nahe über dem 

Boden, bald hoch oben in den Aſten und felbft in den Wipfeln klettern, gleichviel ob es fich 
um alte oder junge Bäume handelt, ſowie er auch auf die dünnften Aſte Hinausfteigt. Zum 

Boden herab fommt er wie alle Buntjpechte bloß ausnahmsweiſe, verweilt hier auch jtet3 

nur furze Zeit. Hält er fich während des Winters länger in einer Gegend auf, und fehlt 

e3 hier an einer Baumhöhlung, in der er die Nacht zubringen fann, fo bereitet er fich eine 

neue zu diefem Behufe, und man ſieht ihn jolche, oft mühſam genug, meiſt auf der unteren 

Seite eines twagerechten morjchen Aſtes anlegen. 

Auch unter feinen Verwandten fällt der Mittelfpecht durch jeine bunte Schönheit, 

das abjtechende Schwarz und Weit mit dem leuchtenden Not, angenehm auf. An Munter— 

feit übertrifft er fait alle anderen Arten. Seine Bewegungen find hurtiger und gemandter 

als die des Großen Buntjpechtes: wenn er mit diefem in Streit gerät, jo weiß er jich 

durch gejchictte Wendungen recht qut zu fichern. Wenig gejellig und ſtets unverträglich 

tie alle Spechte, hadert er auch mit feinesgleichen bejtändig, und nicht jelten jteht man 

ihrer zwei fich paden und unter vielem Schreien ein Stück herunterfallen, zumeilen felbjt 

bi3 zum Boden herab. Anlaß zu folchen Streitigfeiten bietet ſich, jobald ein anderer 

gleichzeitig denjelben Baum beflettert; denn aller Streitluft ungeachtet ftreichen doch oft 

mehrere gemeinjchaftlich in einem Gehölz umher. Ebenſo wie zum Großen Buntjpecht 

gejellen jich Meifen, Goldhähnchen, Kleiber und Baumläufer zu ihm, ja der jtreichende 

Mitteljpecht erjcheint jo regelmäßig mit folchem Gefolge, daß es zu den Ausnahmen gehört, 

wenn man einmal einen ohne das kleinere Volk bemerkt. Mit den anderen Arten feiner 

Familie teilt er die bejtändige Unruhe und Haft. Nur wenn es ſich darum Handelt, erfundete 

Beute aus dem Holze zu ziehen, verweilt er furze Zeit auf einer Stelle; im übrigen ift er 

fortwährend in Bewegung. 

Seine Gewandtheit zeigt auch er nur im Klettern und Fliegen. Auf den Boden hüpft 

er mit ftarf gebogenen Ferjen, wenn auch nicht gerade ſchwerfällig, umher; im Klettern 

Brehm, Tierleben. 4. Aufl. VIII. Band. 28 
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zeigt er fich fo überaus gewandt, daß er von feinem andern einheimijchen Specht über— 

troffen werden dürfte. Sein Flug bewegt ſich in großen Bogenlinien und ift leichter und 

jchnelfer noch als der des Großen Buntjpechtes. Diefem ähnelt er hinfichtlich feiner Stimme; 

jein „Kick“ oder „Kjick“ liegt jedoch höher und wird fchneller und haftiger wiederholt als bei 

dem legtgenannten. Im Frühjahr fchreien die Mittleren Buntjpechte viel, und wenn die 

Männchen um ihre Weibchen werben, fegen fie fich dabei oft auf die Spite eines hohen 

Baumes und wiederholen die Silbe „kick“ unzählige Male und gegen den Schluß Hin 

gewöhnlich fo jchnell nacheinander, daß man das Ganze eine Schäferei nennen möchte. 

Der Auf gilt dem Weibchen, lockt jedoch auch andere Männchen herbei und wird dann Auf— 

forderung zum Kampfe. Denn nicht felten fieht man bald darauf ein anderes Männchen ſich 

mit dem exjten im heftigften Streit von einem Baume zum andern jagen und auf den Aſten 

entlang verfolgen. Auch fommt es dann wohl zu wirklichen Angriffen, und erſt wenn beide 

des Jagens müde find, hängen fie fich nebeneinander an einen Baum und jchreien gewaltig, 

unter diefen Umständen aber Freifchend und quäfend, aljo ganz anders als gewöhnlich. 

Hierbei fträuben fie die ſchön gefärbten Kopffedern hoch auf, verharren ein Weilchen in 

drohender Stellung, fahren meiſt plößlich wieder aufeinander los und packen jich nicht 

jelten jo, wie vorjtehend gejchildert. Das verliebte Männchen jagt während der Paarungs— 

zeit in ähnlicher Weife hinter dem Weibchen her, bis diejes fich ihm ergibt. Außerdem 

gefallen fich die Männchen während der Begattungszeit auch darin, an dürren Zaden nad) 

Art der Großen Buntjpechte zu trommeln. 

Die Nahrung des Mittelfpechtes ift faſt diefelbe wie beim Großen Buntjpecht, doch 

hält ex fich mehr an Inſekten und frißt mancherlei Baumfämereien nur nebenbei. Um fein 

tägliches Brot zu gewinnen, erklettert auch er die Bäume, Hämmert und pocht ununter- 

brochen an ihnen und nimmt alle Kerfe weg, die in den Riſſen der Borfe unter der Schale 

oder in dem vermorſchten Holze fiten. Borfen-, Bock und Nüffelfäfer in allen Lebens— 

zuftänden, die Larven der Holzweſpen, Spinnen, Inſekteneier und Raupen befchiden feinen 

Tiſch, und man fieht ihn dom frühen Morgen bis zur Abenddämmerung an der Arbeit. 

Reifen die Nüffe, fo befucht er die Hafelbüfche, bricht eine Nuß ab, klemmt fie wie der 

Große Buntjpecht in einen bequemen, dazu eingerichteten Spalt oder in eine Zweiggabel, 
öffnet fie und verzehrt den Kern. Ebenfo verfährt er mit Eichen und Bucheln, die er eben- 

falls gern genießt. Wie fein großer Vetter, nicht felten in deſſen Geſellſchaft, befucht er Kirſch— 

pflanzungen, um die dort gereiften Früchte abzupflüden, den ern zu Spalten und deſſen In— 

halt zu verzehren. Auch ex frißt Nadelbaumfämereien und öffnet wie der Große Buntjpecht 

Stiefernzapfen, feheint dies jedoch nur dann zu tun, wenn ihm beliebtere Speife mangelt. 

Schon zu Ende März oder im April regt fich der Fortpflanzungstrieb. Yest ſchallt 

der Wald wider von dem Gefchrei unfers Spechtes. Unter forttwährenden Kämpfen mit 

feinen Nebenbuhlern erwirbt er fich endlich ein Weibchen und fchreitet nunmehr zur Her- 

ſtellung des Niſtraumes, falls fich ein folcher in feinem Gebiet nicht ſchon findet. Die Niſt— 

höhlung wird nicht Teicht tiefer als 6, oft bis 20 m über dem Boden, bald im Schaft eines 

Baumes, bald in einem dicken Aft, angelegt. Das runde Eingangsloc) ift jo eng, daß es den 

Vogel eben durchläßt, die Feffelförmig erweiterte Nifthöhlung 15—25 cm tief, jelten tiefer. 

Die 5—7 kurz-eiförmigen, rein weißen, glänzenden, glatten und feinförnigen Gier liegen 

auf wenigen feinen Holzipänen am Boden der an den Wänden glattgearbeiteten Höhle 

und werden in 15 Tagen abwechjelnd von beiden Eltern bebrütet. Die Jungen find, folange 

ihr Federkleid noch nicht entwickelt ift, ebenjo häßliche, unbehilfliche, dickköpfige Geftalten 
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wie die anderer Spechtarten, wachſen verhältnismäßig langſam und verlaffen exit, wenn 

fie völlig flugbar find, das Veit. Beide Eltern laſſen fich auf den Eiern ergreifen und 

jegen jich auch ſpäter rüdhaltlos Gefahren aus, die fie fonjt meiden. 

Marder, Wiejel, Habicht und Sperber verfolgen und fangen auch den Mittleren 

Buntjpecht, Wiejel und andere Heine Raubtiere gefährden die Brut, unverjtändige Menfchen 
endlich jtellen Alten, Jungen und Eiern nach. Da der Vogel nicht fcheu ift, läßt ex fich 

leicht bejchleichen und durch nachgeahmtes Klopfen herbeiloden, auch auf dem Bogelherd, 

auf Leimftangen oder Kloben fangen und bei geeigneter Pflege wahrjcheinlich ebenfogut 

wie der Große Buntjpecht im Käfig erhalten. Sch jelbjt Habe ihn zu meinem Bedauern 

noch niemals gepflegt, auch nirgends in Gefangenschaft gejehen, zweifle jedoch nicht, daß 

feine Behandlung eben nicht größere Schwierigkeiten verurjacht al3 die des Bunt- oder 

Kleinſpechtes. 

Eine eigentümliche im Norden Europas, Aſiens und Amerikas verbreitete Specht- 

gattung umfaßt die zehn Arten der Dreizehenspechte (Picoides Zaecep.), Spechte mit 

dreizehigen Füßen, deren beive Borderzehen fajt gleichlang und etwas kürzer als die einzige 

Hinterzehe find. Die eıfte Handichwinge iſt fehr Hein, ihr freiliegender Teil kaum länger 

als der Schnabel; über den Najenlöchern fteht ein anjehnlicher Buſch von Federchen. 

Der deutjche Vertreter diefer Gattung ift der Dreizehenfpecht, Dreizehiger, 

Dreifingeriger wer Schediger Buntjpedht, Baumhader, Baumpider oder Gelb— 
fopf, Picoides tridactylus Zinn. (Abb., ©. 436). Der Vogel, der unferem Großen Bunt- 

jpechte an Größe ungefähr gleichfommt, iſt zwar nicht fo lebhaft, aber fait ebenfo bunt wie 

diejer gezeichnet. Die Federchen, welche die Naje überdeden, find weiß, ander Spiße ſchwarz, 

die des Vorderkopfes weiß, durch Schwarze Schaftjtriche gezeichnet, die des Scheitels lebhaft 

zitrongelb. Der Hinterkopf, ein über das Auge, die Dhrgegend und an den Halsjeiten herab 

verlaufender breiter Streifen, der oberfeits von einem jchmalen, unterjeit3 von einem breiten 

weißen begrenzt wird, und ebenjo ein unter dem letzteren ftehenver, an der Wurzel des 

Unterjchnabels beginnender und von hier zum Hinterhalfe verlaufender, teilweile nur aus 

Schaftitrichen gebildeter Streifen ſind ſchwarz, Kinn, Kehle und Mitte der Unterjeite weiß, 

Kropf- und Bruftjeitenfedern mit ſchwarzen Schaftfleden, Bauch, Schenfeljeiten, After 

und untere Schwanzdeckfedern mit ſchwarzen Querbinden, die Oberteile einjchließlich der 

Flügel bis auf einen breiten weißen Länggftreifen, der fi) von dem meißen Hinterhalfe 

bis zu den vberen Schwanzdecken herabzieht, ſchwarz, die Flügel wie die Schulterfedern 

durch weiße Längsflede geziert, die Handſchwingen außen mit fünf, die Armſchwingen 

mit drei weißen Querflecden und an der Innenfahne mit großen weißen Nandfleden aus— 

geftattet, jo daß jich bei zufammengelegten Flügeln jechs ſchmale weiße Duerbinden dar- 

itellen, die äußerjten beiden Schwanzfedern enplich mit zwei weißen Querbinden und weißer 

Spite, die dritte mit nur einer Querbinde gejchmüct. Die Jris ift weiß, der Schnabel 

bleiblau, an der Spibe jchwarz, der Fuß bleifarben. Beim Weibchen it der Scheitel 

nicht gelb, fondern wie der Vorderkopf weiß und fchwarz längs geitrichelt. 

Das Verbreitungsgebiet des Dreizehenfpechtes verdient injofern bejondere Beach- 

tung, als es fich in Mittel- und Südeuropa ausschließlich auf das Hochgebirge und Die höchiten 

Mittelgebirge bejchränft, dagegen über den ganzen Norden unſers Erdteils und ebenjo 

über Mittelajien bis Kamtjchatfa, Sachalin und den Amurländern, nach Norden hin bis zur 

Holzgrenze und nach Süden hin bis zum Tienjchangebirge ausdehnt. Als echter Gebirgspogel 

28* 
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jteigt er nur da in die Niederung oder Ebene hinab, wo letztere das Gepräge des Hoch- 

gebirges angenommen bat, wie dies in den hochnordischen Waldungen der Fall it. Inner— 

halb ver Grenzen Deutjchlands ift er als Brutvogel nur in den Bayrischen Alpen nachge- 

tiefen worden. Überhaupt lebt er jahraus jahrein im ganzen Alpenzuge, von den Seealpen 

an bis zu ihren öftlichften Ausläufern, außerdem in den Karpathen, wo er, laut Graf 

Wodzicki, ebenfo wie in Kamtſchatka der häufigite aller Spechte ift, in den Transiylvanijchen 

Alpen, auf dem Kaufafus und dem ganzen Gebirgszuge Sfandinaviens, vom ſüdlichſten 

Ende de3 Landes an bis zum 70. Grad nördl. Br., ebenſo in Nordrußland, ſelbſtverſtändlich 

Dreizehenfpedt, Picoides tridaetylus Zinn. !/a natürliher Größe. 

auch auf dem Ural und allen Gebirgen fowie in den bereits bezeichneten Waldungen 

Nord- und Mittelafiens innerhalb der angegebenen Grenzen. Wirklich häufig fcheint er 

nirgends zu fein, jedes Pärchen vielmehr ein weit ausgedehntes Gebiet zu bewohnen; jedod) 

ijt hierbei zu bemerken, daß die Waldungen, die er fich erkieft, genaue Durchforſchung 

im höchjten Grade erſchweren. In unjeren Alpen hält er fich ausjchlieglich an den Nadel- 

wald, im Norden fcheint er den Birkenwald wenigſtens ebenjo gern zu bewohnen. Wenn ein 

Waldbrand weite Flächen des Nadeltwaldes vernichtet und den holzzerſtörenden Inſekten 

freien Boden gejchaffen hat, findet auch ex hier fich ein, um eine fo günjtige Gelegenheit zu 

benußen, und es fann gejchehen, daß der Beobachter eine unerwartete Menge der Spechte 

antrifft. Für gewöhnlich aber jagen ihm im Norden die Birkenwaldungen am meilten zu, 

vielleicht weil fein Gefieder die Färbung uralter, vermorjchter, nordijcher Birkenjtämme 
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getreulich mwiderjpiegelt und fein Inſtinkt ihn auf eine entjprechende Umgebung bermeiit. 

Doch dürfte er hier kaum brüten, da die Birken im höheren Norden fchwerlich ſtark genug 

werden, um eine Nijthöhle von geeigneter Größe aufzunehmen. Nach beendigter Brutzeit 

jtreift auch er im Lande umher, gern in Gejellichaft von Drofjeln, mit denen er nicht 

jelten in Dohnenftiegen gefangen wird, und bei diefer Gelegenheit überjchreitet er dann und 

wann wohl auch einmal die Grenzen feines gewöhnlichen Wohngebietes und fommt nun 

in Deutschland jelbit in folchen Gegenden vor, die ihm in feiner Weiſe behaglich exjcheinen 

fönnen. So wurde er, laut Naumann, einmal im Anhaltifchen von einer Eiche herab- 

gejchofjen, jo auch wiederholt in den Vorbergen der Bayrijchen Alpen, in Schlejien und der 

Mark erlegt. Vielleicht ftreift er unbeachtet viel öfter durch unſer Vaterland, al3 wir auf 

Grund unferer bisherigen Beobachtungen vermuten dürfen. 

Sn feinem Weſen und Gebaren hat der Dreizehenjpecht die größte Ahnlichkeit mit dem 

Großen Buntjpecht; ich wenigjtens habe an den von mir in Lappland und Sibirien beobachteten 
feinen Unterjchied wahrnehmen fönnen. Er iſt ebenjo munter, ebenſo gewandt, keck, raſtlos, 

hat einen ähnlichen Flug und eine ähnliche, nach Angabe Girtanners nur merklich tiefere 

Stimme, trommelt in gleicher Weije, iſt ebenjo futterneidiic) und kommt daher auch auf 
nachgeahmtes Klopfen regelmäßig herbei, kurz, ähnelt dem Buntjpecht in allen Stüden. 

Die Nahrung bejteht wie bei diefem aus Inſekten und Planzenftoffen. In den Alpen- 

wäldern jcheint er, laut Girtanner, Hauptjächlich die Eier und Larven des Fichtenjpinners 

und außerdem noch andere Kerbtiere zu erjagen, vielleicht zum Teil wohl auch pflanzliche 

Nahrung, möglicherweife Zirbelnüſſe zu genießen; in den Waldungen der Mittelgebirge 

wird er mit dem Großen Buntjpecht diejelbe Nahrung teilen; in denen des Nordens fieht 
man ihn Kerfe aller Art von den Bäumen ablejen, ihnen zu Gefallen Rindenſtücke weg 

und tiefe Löcher in das morſche Holz meißeln. Collet unterjuchte den Mageninhalt dreier 

diejer Spechte und fand, daß er aus Larven von Fliegen und Gallmüden und folchen einer 

großen Bockfäferart ſowie weniger anderer Inſekten, namentlich Schmetterlingen, beſtand. 

Im Herbite wird der Vogel unzweifelhaft auch Pilanzenftoffe, befonders Beeren, frejjen, 

weil e3 fich jonft nicht erklären ließe, daß man ihn in Dohnenftiegen fängt. Über das 

Brutgejchäft liegen noch wenige und dürftige Nachrichten vor. Nach Graf Wodzicki ift 

er in der Heit des Niftens fehr vorjichtig, zimmert fich an 20—30 Löcher, ſitzt bei Nacht 

bald in diefem, bald in jenem und baut fein Net doch noch in einem andern. Deshalb 
entdeckt man jeine Bruthöhle gewöhnlich erſt, wenn er die Jungen at. Eine Nijthöhlung, 

die Girtanner unterfitchte, befand ich in einer hohen, Fränfelnden Tanne eines etiwa 1600 m 

über dem Meere gelegenen Hochwaldes von Graubünden, jedoch in jo bedeutender Höhe, 

daß der Baum gefällt werden mußte, um Die Jungen zu erreichen. Solche Höhlen werden 

von dem Vogel felbit ausgemeißelt und unterjcheiven fich nicht von der unjers Großen 

Buntjpechtes. Die 4-5 Gier, deren größter Durchmeffer 22—26 und deren Fleinjter 

15—19 mm beträgt, find glänzend weiß, werden Anfang Juni gelegt und wahrjcheinlich 

von beiden Eltern bebrütet, die auch gemeinjchaftlich die Pflege der ungen übernehmen. 

ung aus dem Nejte genommene Dreizehenjpechte, die Girtanner pflegte, nahmen 

unter bejtändigem, gegenjeitigem Balgen und unaufhörlichem, dem des Kleinen Buntjpechtes 

ähnelndem, jedoch etwas tieferem, ungefähr wie „gigi“ Eingendem Gefchrei die ihnen 

gereichten Ameijenpuppen an, entwickelten fich auch jehr ſchön und fat bis zum Flüggemwerden, 

wurden aber eines Morgens ohne irgendeine erklärliche Urjache tot gefunden, ſcheinen ſich 

ſomit nicht leicht in Gefangenschaft erhalten zu laſſen. 
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Zu den Spechten, bei denen die äußere Vorderzehe länger oder mindeſtens ebenſo 

lang iſt wie die äußere Hinterzehe, gehört die außerdem durch Borſten an den Naſenlöchern 

und ſehr lange Flügel gekennzeichnete, ausſchließlich amerikaniſche Gattung Melanerpes 

Swains. (Colaptes). 36 Arten gehören dieſer Gattung an. Beim Rotkopfſpecht, Me— 

lanerpes erythrocephalus Zinn., find Kopf und Hals hochrot, Mantel, Schwingen und 

Schwanz rabenſchwarz, Hinterfchwingen, Bürzel und Unterfjeite rein weiß, die beiden 

äußerften Schwanzfedernpaare am Ende jchmal weiß geſäumt. Die Jris iſt nußbraun, der 

Schnabel und die Füße find bläulichſchwarz. Das Weibchen ift etwas Heiner und min- 

der lebhaft gefärbt als das Männchen. Bei den Jungen find Kopf, Hals, Mantel und 

Nottopffpedt, Melanerpes erythrocephalus Zinn. Ya natürliher Größe. 

Bruft erdbraun, duch ſchwarzbraune Mondflecke gezeichnet, die Vorderfchwingen ſchwarz— 

braun, die Hinterichwingen rötlichweiß, gegen die Spibe hin ſchwarzbraun gebändert, 

die Steuerfevern dunkel braunſchwarz. Die Länge beträgt 24, die Breite 44, die Flügel- 

länge 12, die Schwanzlänge 6 cm. 

„Es gibt vielleicht feinen Vogel in Nordamerika”, behauptet Wilfon, „ver bekannter 

wäre al3 der Notfopf. Er ift jo häufig, fein dreifarbiges Gefieder fo bezeichnend, und feine 

räuberifchen Sitten find fo fehr zu allgemeiner Kunde gelangt, daß jedes Kind von ihm zu 

erzählen weiß.” Der Notkopf verbreitet fich über den ganzen Norden Amerikas. Man jteht 

ihn, nad) Berficherung des Prinzen von Wied, an allen Zäunen fisen, an den Spitzen oder 

an den Stämmen eines Baumes hängen oder am Gewurzel umbherklettern und nad) Kerb— 

tieren fuchen. „Man darf ihn”, jagt Audubon, „als einen Standvogel der Vereinigten 

Staaten betrachten, da ex in den füdlichen Teilen während des ganzen Winters gefunden 

wird und dort auch im Sommer brütet. Die große Mehrzahl feiner Art aber wandert im 
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September von uns weg, und zivar des Nachts. Sie fliegen dann jehr hoch über den Bäumen 
dahin, gejelljchaftlich und doch jeder für fich, einem zerfprengten Heere vergleichbar, und 

ſtoßen einen bejonderen, jcharfen Laut aus, den man ſonſt nicht vernimmt, gleichjam in der 

Abficht, fich gegenfeitig aufzumuntern. Mit Tagesgrauen läht ſich die Geſellſchaft auf den 

Wipfeln der abgeftorbenen Bäume um die Bflanzungen nieder und verweilt hier, Futter 

juchend, bis zu Sonnenuntergang. Dann fteigt einer nach dem andern wieder empor und 

jest jeine Reife fort. 

„Mit Ausnahme der Spottdroffel ferne ich feinen jo heiteren und fröhlichen Vogel 

wie dieſen Specht. Sein ganzes Leben iſt Freude. Er findet überall Nahrung in Menge 

und allerorten paſſende Niſtplätze. Die geringe Arbeit, die er verrichten muß, wird für ihn 

zu einer neuen Duelle von Bergnügen; denn er arbeitet nur, um fich entweder die zartejten 

Leckereien zu erwerben, oder um eine Wohnung zu zimmern für fich, für feine Eier oder 

feine Familie. Den Menfchen fürchtet er, wie es jcheint, durchaus nicht, obgleich er feinen 

ichlimmeren Feind hat al3 gerade ihn. Wenn er auf einem Zaunpfahl am Wege oder im 

‚Felde fißt und jemand fich ihm nähert, dreht er fich langſam auf die andere Seite des Pfahles, 

verbirgt fich und fchaut ab und zu vorfichtig hervor, als wolle er die Abjicht des Menjchen 

erjpähen. Geht diefer ruhig vorüber, jo hüpft er auf die Spite des Pfahles und trommelt, 

als wolle er fich beglüdwünfchen über den Erfolg feiner Lift. Nähert man jich ihm, jo fliegt 

er zu dem nächjten oder zweitnächjten Pfahle, hängt jich dort an, trommelt wieder und 

icheint fo feinen Gegner förmlich herauszufowdern. Gar nicht felten erſcheint er bei uns 

auf den Häufern, klettert an ihnen umher, klopft auf die Schindeln, ſtößt einen Schrei 

aus und ſenkt fich dann nach dem Garten hinab, um dort die beiten Beeren zu plündern, 

die er entdeden kann. 

„Ich wollte niemand raten, dem Rotkopf irgendeinen Objtgarten preiszugeben; denn 

er nährt jich nicht bloß don allen Arten der Früchte, jondern zerjtört nebenbei deren noc) 

eine große Menge. Die Kirfchen find kaum gerötet, jo find auch ſchon diefe Vögel da: ſie 

fommen von allen Seiten meilenweit herbei und leeren einen Baum auf das gründlichſte 

ab. Wenn einmal einer erfchtenen iſt und die erſte Kirſche ausgejpürt hat, jtößt er einen 

Lockton aus, wippt mit dem Schtwanze, nickt mit dem Kopfe und hat fich ihrer im nächiten 

Augenblicke bemächtigt. Sit er gefättigt, jo beladet er feinen Schnabel noch mit einer oder 

zweien und fliegt vem Weite zu, um feinen Jungen auc) etwas zu bringen. Es ijt geradezu 

unmöglich, die Anzahl der Notkopfjpechte, die man in einem Sommer fieht, zu ſchätzen: 

jo viel kann ich aber bejtimmt verfichern, daß ihrer Hundert an einem Tage von einem einzigen 

Kirfchbaume heruntergejchoffen wurden. Nach den Kirſchen werden Birnen, Pfirfiche, 

Äpfel, Feigen, Maulbeeren und ſelbſt Erbſen angegangen, und von den Verwüjtungen, 

die die Vögel in den Maisfeldern anrichten, will ich gar nicht reden, aus Furcht, Tiere, 

die zwar in dieſer Hinficht fehuldig find, anderfeit3 aber auch überaus gute Eigenjchaften 

bejigen, noch mehr anzuflagen. Die Äpfel, die fie verzehren wollen, pflegen fie in einer 

fonderbaren Weife wegzutragen. Sie ftoßen nämlich ihren geöffneten Schnabel mit aller 

Gewalt in die Frucht, reißen fie ab, fliegen dann mit ihr auf einen Zaunpfahl oder Baum 

und zerjtüceln fie dort mit Muße. Auch noch eine andere fchlechte Sitte haben fie: jte ſaugen 

die Eier Heiner Vögel aus. Zu diefem Zwecke befuchen fte jehr fleißig die Niſtkaſten, die 

zugunften der Purpurſchwalben und Blaubögel aufgehängt werden, auch wohl die Tauben- 

bäufer, und felten tun fie es ohne Erfolg. 

„Aber was fie auch tun mögen, heiter find fie jtets. Kaum haben jie ihren Hunger 
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gejtilft, jo vereinigen fie fich zu Heinen Gefellfchaften auf der Spite und den Zweigen 

eines abgejtorbenen Baumes und beginnen von hier aus eine fonderbare Jagd auf vorüber- 

fliegende Inſekten, indem fie ſich S oder 12 m weit auf fie ftürzen, zumweilen die fühnften 

Schwenfungen ausführen und, nachdem fie ihre Beute gefaßt, wieder zum Baume zurück 

fehren und einen freudigen Schrei ausſtoßen. Zumeilen jagt einer fpielend den andern 

in höchjt anziehender Weije; denn während fie weite, ſchön geſchwungene Bogen bejchreiben, 

entfalten fie die volle Pracht ihres Gefieders und gewähren dadurd) ein überaus angenehmes 

Schaujpiel. Wenn fie von einem Baume zum andern fliegen, iſt ihre Bewegung gleichham 

nur ein einziger Schwung. Sie öffnen die Flügel, ſenken fich hinab und heben fich, in der 

Nähe des Stammes angelangt, langſam wieder empor. Kletternd bewegen fie fich auf- 

wärts, jeitwärts und rückwärts, anfcheinend ohne jegliche Schwierigkeit, aber felten mit 

dem Kopfe nach unten gerichtet, twie Kleiber zu tun pflegen. Ihre Schwingungen von einem 

Baume zum andern gefchehen, wie man meinen möchte, Häufig in der Abficht, einen andern 

ihrer Art anzugreifen. Diejer aber weiß feine Gegner, dank feiner unendlichen Gemandtheit, 

immer zu foppen, indem er mit erjtaunlicher Schnelligkeit rund um den Baum flettert. 

„Selten findet man ein neu angelegtes Neſt; gewöhnlich begnügt ſich das Paar, 

wenn e3 brüten will, mit einem alten, das ein wenig ausgebeffert und etwas tiefer aus- 

gehauen wird. Ihre Nefthöhlen findet man in jedem abgeftorbenen Baume, oft 10 oder 12 

in einem einzigen Stamme, einige eben angefangen, einige tiefer ausgemeißelt und andere 

vollendet. Grüne oder lebende Bäume werden fo felten benubt, daß ich mich feines erinnern 

fann, der ein Niftloch diefer Spechtart gehabt hätte. In Louifiana und Kentucky brütet 

der NRotfopfipecht zweimal im Laufe des Jahres, in den mittleren Staaten gewöhnlich nur 

einmal. Das Weibchen legt 2—6 rein weiße und durchjcheinende Eier, zumeilen in Höhlen, 

die nur 2 m über dem Boden ausgemeißelt wurden, zuweilen in folche, die jo hoch ange- 

bracht wurden wie möglich." Nach Wilfons VBerficherung hat die Brut des Rotkopfes in der 

Schwarznatter eine furchtbare Feindin. Diefe Schlange windet fich häufig an den höchſten 

Baumftämmen empor, dringt in das friedliche Kinderzimmer des Spechtes, verjchlingt 

hier die Eier oder die hilflofen Jungen, angefichts der ängjtlich fchreienden und umher— 

flatternden Eltern, und legt fich dann, wenn der Raum groß genug ift, zufammengeringelt 

in das Neft, um die Verdauung abzumarten. 

In Kalifornien und Merifo wird der Notkopf durch einen Verwandten, Melanerpes 

formicivorus Swains., vertreten, den wir Sammelfpecht nennen wollen. Der Vogel 

fommt umferem Großen Buntjpecht an Größe gleich: feine Länge beträgt 25, die Flügel- 

länge 16, die Schwanzlänge 10 cm. Stirnrand, Zügel, Kinn und Oberteile, ein ſchmaler 

Augenrand, Schläfen, Ohrgegend und ein breiter Streifen an den Halsjeiten ſowie die 

ganze Oberjeite find fchwarz; der Vorderfopf hat weiße, gelblich getrübte Färbung, Scheitel 

und Hinterkopf find wie üblich fceharlachrot, die Baden bis unter die Ohrgegend und die 

Halsjeiten nebft der Unterfehle weiß, legtere ftrohgelb überflogen, Kropf und Bruft ſchwarz, 
durch weiße Längsflede gezeichnet, die übrigen Unterteile weiß, an den Seiten und auf 

den unteren Schtwanzdeden mit fchmalen ſchwarzen Schaftjtrichen gezeichnet, Bürzel und 

obere Schtwanzdeden und die Handfchwingen von der zweiten an an der Wurzel eben- 

jall3 weiß. Die Jris ift braun, der Schnabel hornfchwarz, der Fuß graugelblich. Beim 

Weibchen zeigt der Hinterkopf nur eine breite fcharlachrote Querbinde. 

Das Verbreitungsgebiet des Sammeljpechtes find die Küſtenſtaaten des Stillen 
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Weltmeeres, von Kalifornien über Merifo bis nach Mittelamerifa. „Der Sammeljpecht”, 

jagt Heermann, „it der häufigste und lärmendſte aller Spechte Kaliforniens. Vom höchjten 

Zweige eines Baumes aus, auf dem er zu fißen pflegt, ſchwingt er fich plößlich nach unten 

hinab, ein Infekt verfolgend, kehrt, nachdem er es ergriffen, zu feinem früheren Platze 

zurück und beginnt wenige Augenblice jpäter ähnliche Jagd. Im Herbite aber bejchäftigt 

er jich ſehr eifrig damit, Heine Löcher in die Rinde der Eichen und Fichten zu bohren und 

in ihnen Eicheln aufzufpeichern. In jedes Loch kommt eine Eichel, und fie wird fo feit ein- 

geztwängt, daß fie nur mit Mühe herausgezogen werden fann. Zuweilen gewinnt die Rinde 

eines riefigen Nadelbaumes den Anfchein, als ſei fie dicht mit Bronzenägeln bejchlagen. 

Dieje Eichen werden in jehr großer Menge aufgejpeichert und ernähren während des 

Winters nicht nur den Specht, fondern auch Eichhörnchen, Mäufe, Häher ufw., die dieſe 

Borräte jehr ſtark mitnehmen.” 

Kelly vervollitändigt diefe Angaben. „Beim Abfchälen der Ninde eines Baumes“, 
jagt er, „bemerfte ich, daß fie gänzlich durchlöchert war. Die Löcher waren größer als die, 

die eine Büchjenfugel hervorbringt, und fo regelmäßig, als hätte man jte mit Hilfe von 

Lineal und Zirkel eingebohrt. Viele von ihnen waren auf die nettejte Weije mit Eichen 
angefüllt. Sch hatte fchon früher dergleichen Löcher in den meijten weicheren Bäumen 

wahrgenommen, jedoch geglaubt, daß fie von Inſekten herrührten, und mir nicht die 
Mühe gegeben, fie genauer zu unterfuchen. Da ich fie nun aber mit fejt darinjtedenden 

Eicheln, die der Wind nicht Hatte hineinmwehen können, wie bejchlagen fand, jo juchte ich den 

Urſprung zu erforfchen. Die Erklärung wurde mir von einem Freunde gegeben, der auf 

einen Flug der mit dem Einbringen ihrer Winterborräte emſig befchäftigten Spechte Hin- 

wies. Sch folgerte nunmehr, daß der Vogel den Sommer damit Hinbringe, die Löcher zu 

bohren, in denen er Speifevorräte für den Winter fammelt. Dort fann das Wetter ihnen 

weder etwas anhaben noch fie dem Spechte unzugänglich machen. Oft habe ich die Vögel 

in der Nähe belaufcht, wie ſie mit Eichen im Schnabel, halb ſich anklammernd, Halb fliegend, 

einen Baum umfreiften, und ich habe die Gejchicklichfeit bewundert, mit der fie verjuchten, 

ihre Eichen in ein Loch nach) dem andern einzuffemmen, bis fie eines von paſſendem 

Umfange gefunden hatten. Sie ſteckten die Eichel mit dem ſpitzen Ende zuerjt hinein 

und Hopften fie dann funftgerecht mit dem Schnabel feit. Hierauf flogen fie weg, um 

eine andere zu holen. Aber das Gejchäft diefes Vogels erjcheint noch merkwürdiger, 

wenn man berücjichtigt, daß er nur folche Eicheln wählt, Die gefund und vollfernig ind. 

Wer folche Früchte zum Röſten fammelt, Kieft immer eine bedeutende Menge hohler und 

untauglicher mit auf, weil die glatteften und ſchönſten häufig eine große Made enthalten; 

jogar der pfiffigfte Indianer täufcht fich bei der Auswahl troß all feiner Schlauheit und 

Erfahrung, wogegen unter den aus der Rinde unferes Bauholzes hervorgezogenen auch nicht 

eine war, die irgendwelchen Keim der Zerftörung in fich getragen hätte. Es wird für 

eine fichere Vorbedeutung eines baldigen Schneefalles erachtet, werın man dieje Spechte 

mit dem Einheimfen der Eichen bejchäftigt fieht. Solange noch fein Schnee liegt, gehen 

fie ihre gefammelten Vorräte nicht an; dies tun fie exft, wenn die auf dem Boden liegen- 

den Nüffe vom Schnee bededt find. Dann begeben fie fich zu ihren Vorratskammern und 

piden fie von ihrem Inhalte leer, ohne die Schale aus der Offnung herborzuziehen. 

Die Ninde des Fichtenbaumes wird ihrer geringen Widerjtandsfähigfeit halber am liebſten 

zum ©peicher benutzt.“ 
Unter den weiter über diefen Vogel angeftellten Beobachtungen find die von 9. de 
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Sauffure, die auch von Sumichrajt durchaus beftätigt wurden, ebenfo auffallend wie fejjelnd. 

Sauſſure irrte fich nur infofern, al3 er das wunderbare Treiben des Stupferjpechtes zu be- 

obachten glaubte, in Wirklichkeit aber Das unferes Sammeljpechtes verfolgte. Daß im fol- 
genden alfo von diefem und nicht von jenem die Rede ift, muß der Leſer im Auge behalten, 

da wir den Bericht underändert wiedergeben. 

„Nachdem ich”, fo erzählt der Forſcher, „von dem Coffre de Perote herabgeitiegen 

war, befuchte ich den früheren Vulkan, der ven Namen PBizarro trägt. Diejer eigentümliche, 

zuderhutförmige Berg, der über der Ebene von Perote wie eine Inſel aus dem Meeres- 

grunde emporfteigt, erwect das Staunen aller Neifenden durch die Negelmäßigfeit und 

Schönheit feiner Umwiffe. Aber wenn man fich ihm nähert und die jteilen Seiten dieſes 

Lavakegels zu erklimmen anfängt, jo wird man auf das ſtärkſte überrascht durch den An— 

blick der jeltfamen Pflanzenwelt, die feinen Schladenboden bedeckt. Jenes bleiche Grün, 

das man von weitem für Wälder gehalten hatte, verdankt feinen Urfprung nichts anderem 

als einer Anzahl Heiner Agaven, deren Blattrofetten etiva 1m Breite Haben, während Der 

Durchmeſſer ihrer Blütenfchäfte 5—8 em beträgt. Zwiſchen den Artifchodenarten, die dem 

weißen Sande außerdem noch entiprießen, wirft eine große Yukfa ihren ſpärlichen Schatten 

auf blaugraue Trachytmaffen, und fie allein vertritt hier, wo Bäume für eine wunderbare 

Erſcheinung gelten können, deren Stelle. 

„Dieje dürre Einöde, die, wie e3 jchien, durch fein lebendes Weſen erheitert wurde, 

begann einen tiefen Eindrud auf mich auszuüben: da ward meine Aufmerkjamfeit plößlic) 

durch eine große Menge von Spechten, die einzigen Bewohner diefer öden Striche, in An— 

ipruch genommen. Nie ſtößt man ohne eine gewiſſe Freude, nachdem man tote Wüften 

durchwandert, wieder auf Leben, und mir war e3 in dieſer Hinficht ſeit langem nicht jo 

wohl geworden. Ich ward bald inne, daß der Kupferjpecht der König dieſer Ortlichkeit fei; 

denn obwohl noch andere Arten fich dafelbjt verfammelt hatten, jo behauptete er doch 

unbejtreitbar das Übergewicht. Alle diefe Vögel, groß wie Hein, waren in außerordent- 

lich lebhafter Bewegung, und in dem ganzen Agavenbejtande herrſchte eine fait un— 

natürliche Regſamkeit, eine ungewohnte Tätigkeit. Dazu hatte die Vereinigung jo vieler 

Spechte an einer Stelle jchon für fich allein etwas Auffallendes, weil die Natur diejen 

Vögeln weit eher Liebe zur Einfamfeit und eine Lebensweiſe zum Erbteile gegeben hat, 

die ihnen, bei Strafe des Mangels, gejelliges Beifammenmwohnen unterjagt. ch verbarg 

mich nun in dem wenig gaftlichen Schatten einer Yukka und verjuchte zu beobachten, 

was hier vorgehen wiirde. 

„Es dauerte nicht lange, fo löſte fich vor meinen Augen das Rätſel. Die Spechte 

flogen hin und her, Hammerten fich an jede Pflanze und entfernten ſich darauf faſt augen- 

blickfich. Am häufigften ſah man fie an den Blütenfchäften der Agaven. An diefen Hämmerten 

fie einen Augenblid, indem fie mit ihren ſpitzigen Schnäbeln wiederholt an dem Hole 

Hopften; gleich darauf flogen fie an die Yukfaftämme, wo fie diejelbe Arbeit aufs neue 

bornahmen; dann fehrten ſie ſchnell wieder zu den Agaven zurüd, und fo fort. Ich näherte 

mich daher den Agaven, betrachtete ihre Stengel und fand fie fiebförmig durchbohrt, und 

zwar fo, daß die Löcher unregelmäßig eins über dem anderen fich befanden. Dieje Off- 

nungen ftanden offenbar mit Höhlungen im Innern in Verbindung; ich beeilte mich daher, 

einen Blütenſchaft abzubauen und ihn auseinanderzufchneiden, um feinen Mittelraum 

zu betrachten. Wie groß war mein Erſtaunen, al3 ich darin ein wahres Vorratshaus von 

Nahrungsftoffen entdeckte! Die weife Vorficht, die der funftfertige Vogel durch die Wahl 
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diefer Vorratsfammer und die Gefchiclichkeit, mit der er fie zu füllen verjteht, an den Tag 
legt, verdienen beide in gleihem Maße bejchrieben zu werden. 

„Die Agavepflanze ftirbt, nachdem fie geblüht hat, ab und vertrocdnet; aber noch lange 

nachher bleibt fie aufrecht jtehen, und ihr Schaft bildet gleichjam einen fenfrechten Pfahl, 
dejjen äußere Schicht beim Abtrocknen erhärtet, während das Mark des Innern nach und 

nach verſchwindet und fo in der Achſe des Stengels eine Röhre frei läßt, die deſſen ganze 

Länge einnimmt. Dieſe Röhre hat der Specht dazu erjehen, feine Lebensmittel darin auf- 

zufpeichern. Die Lebensmittel aber find Eichen, die von unferen Vögeln für den Winter 

in jenen natürlichen Speichern aufgehäuft werden. Die Mittelröhre des Schaftes der 

Agaven hat einen Durchmeijer, gerade groß genug, Eicheln einzeln durchzulafjen, jo daß 

fie der Reihe nach, eine über der andern, wie die Kügelchen eines Roſenkranzes zu liegen 

fommen; wenn man die Röhre der Länge nach fpaltet, fo findet man ſie gleichjam mit einer 

Säule von Eicheln angefüllt. 
„Die Geduld, die die Spechte beim Füllen ihrer Vorratsfammern zeigen, ift nicht 

das einzige Bemerfensmwerte an ihnen: die Beharrlichkeit, die fie anwenden müſſen, ſich die 

Eichen zu verjchaffen, ijt noch jtaunenswerter. Der Pizarro erhebt jich inmitten einer 

Wüſte von Sand und Laven, auf denen fein Eichbaum wächſt. Es iſt mir unbegreiffich, 
bon woher fie Lebensmittel geholt hatten. Sie müſſen viele Kilometer weit danach geflogen 

jein, vielleicht bis zum Abhange der Cordillera. 

„Mehrere kleinere Spechte bevölfern die Savanne des PBizarro; ich habe indes nicht 

ausfindig machen können, ob fie ein ähnliches Berfahren beobachten. In einer gemijjen 

Gegend des Berges jah man unzählige trodene und in Borratsfammern verwandelte 

Agaven. Es war eine Hauptniederlage von Nahrungsmitteln, die ihren Urſprung einem 

Bufammenftrömen fehr vieler Spechte in jener Gegend verdankte. Wahrjcheinlich it eg, 

daß diefe Vögel fich während der trodnen Jahreszeit in den mit Agaven dicht bejtandenen 

Strihen zufammenfinden, two für ihre Bedürfniffe im voraus gejorgt ift, und daß jie beim 

Beginne der Regengüſſe fich in den Ebenen zerjtreuen, um den Inſekten nachzugehen, die 

die Natur ihnen dann im Überfluffe darbietet.” 

Wie dieſer eigentümliche Inſtinkt, Die Eicheldepots nicht an Ort und Stelle, jon- 
dern in weiter Entfernung vom Fundort anzulegen, bei einer Zofalrajje des Sammel- 
ipechtes entjtehen konnte, darüber äußert W. Marfhall folgende Vermutungen: Mexiko 

ift nicht nur ein Land der Eichen, fondern auch der — Eichhörnchen. Diefe werden den 

Spechten in früherer Zeit die mühjfam zufammengelejenen Schäße häufig weggeſtohlen 

haben, gerade fo, wie unjere Eichhörnchen es mit den Wintervorräten der Spechtmeijen tun. 

Se weiter entfernt vom Wohnort diefer Diebe die Speicher angelegt wurden, dejto ficherer 

waren fie. Und als die Spechte bei ihren Streifereien an das Agavenfeld des Pizarro 

geraten waren, erwieſen fich die hohlen Blütenfchäfte als jo bequeme und fichere Vorrats— 

fammern, daß der Inſtinkt, fie ausſchließlich zu benugen, entjtehen und fixiert werden konnte. 

Als befanntefter Vertreter der 22 Arten umfchliegenden Gattung der Grünſpechte 

(Gecinus Boie, Picus), bei denen die Flügel erheblich fürzer find als bei der vorigen Gat- 

tung und die äußerſten Steuerfedern von den Schwanzdeden überragt werden, darf der 

über ganz Deutjchland verbreitete Grünfpecht, Wieherjpecht, Holzhauer, Zimmer— 

mann, Gemeiner oder Großer Grünfpecht, Kleiner Baumhader, Gecinus viridis 

Linn. (Abb., ©. 444), gelten. Die Oberfeite des Kopfes, der Naden und ein breiter, jchmal 
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ſchwarz umfäumter Mundwinkelfleck find fceharlachrot, auf dem Scheitel durch die fichtbar 

hervortretenden grauen Federwurzeln grau jchattiert, die Najenfederchen und Zügel rauch- 

ſchwarz, die Oberteile olivengrasgrün, die Flügel mehr bräunfich verwajchen, Bürzel 

und obere Schwanzdedfedern glänzend olivengelb, Ohrgegend, Kinn und Kehle weiß, 

ſchmutzig grünlich angehaucht, Halsjeiten und Unterteile gelbgrünlich-weiß, die Schenfel- 

jeiten wie die unteren Schwanzdedjedern mit dunfeln Duerbinden, die Handjchwingen 

Grünfpeöät, Gecinus viridis Zinn. 2/5 natürliher Größe, 

außen mit jechs bis fieben roftweißlichen Querfleden, alle Schwingen innen mit breiten 

weißlichen Randflecken, die schwarzen Schwanzfedern endlich mit fünf bis jechs olivenbraunen, 

verwafchenen Querbinden gezeichnet. Das Weibchen unterjcheidet ſich durch breite ſchwarze 

Mundwinkelflecke, der junge Vogel durch die mit ſchwarzen Querfleden bindenartig ge- 

zeichnete Unterfeite, den dunfelgrauen, rot getüpfelten Ober- und Hinterkopf, den nur durch 

ichwarze Endflece der Federn angedeuteten Bartflec und die dunkel längsgeſtrichelten Hals- 

jeiten. Die Kris ift bei den Alten bläulichweiß, bei den Jungen dunkelgrau; der Schnabel 

it ſchmutzig bleigrau, an der Spitze fchwärzlich, der Fuß grünlich bleigrau. Die Länge be— 

trägt 31, die Breite 52, die Flügellänge 18, die Schwanzlänge 12 cm. 
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Der Grünfpecht zählt zu den meitverbreiteten Arten. Vielleicht mit Ausnahme 

Spaniens und der nordruffischen Tundra fommt er überall, hier häufiger, dort jpärlicher, 
in Europa vor. Außerdem findet er jich in Perfien und Stleinajien. Nach Norden hin ver— 

breitet er jich bi3 zum 60. Grade. In Spanien wird er durch einen ihm fehr nahejtehenden 

Verwandten, Geeinus sharpei Saund., vertreten, der ſich nur dadurch von ihm unterjcheibet, 

dag Zügel und Augenkreis nicht ſchwarz, fondern jchiefergrau find und der rote Bartjtreifen 

nicht ſchwarz umrandet ift. _ 

In manchen Gegenden Deutjchlands ift der Grünfpecht ein allbefannter Vogel, wo— 

gegen er in anderen nicht oder höchſtens gelegentlich feiner winterlichen Streifereien ange- 

troffen wird. Weiter nad) Dften hin tritt er jeltener auf. In Gebirgen jteigt er regelmäßig 

bis zu 1500 m Höhe empor; Baldamus traf ihn noch als Brutvogel des Engadins. 

Während der Brutzeit bewohnt er ein mehr oder weniger ausgedehntes, im allgemeinen 

nicht auffallend weites Gebiet. Im Herbſt verlaffen diejes zunächit die von ihm erbrüteten 

ungen, bei jehr jtrenger Kälte und ſtarkem Schneefall aber auch die Alten. Die Streif- 

züge beginnen, jobald die Jungen jelbjtändig geworden find, und enden erjt im nächjten 

Frühjahr, wenn die Brutzeit herannaht; jie werden aber weder mit bejtimmter Regelmäßig— 

feit noch auf gewiſſe Streden ausgedehnt: in manchen Wintern ftreicht dev Vogel gar nicht, 

in anderen fliegt er ziemlich weit im Lande umher, wendet fich auch wohl gegen Süden, 

und fann unter Umftänden bis an die Grenzen unfers Exdteiles reifen, da man beijpielsweife 

in Mazedonien während des Winters mehr Grünfpechte beobachtet haben will al3 während 

des Sommers. Nach Art der ganzen Verwandtſchaft wandern auch unjere Spechte einzeln, 

gejellen jich jedoch zumeilen zu zahlreicheren Trupps. So beobachtete Schacht einmal 

um Weihnachten eine Gejellfchaft von acht Stüd auf einer Wieſe, wo jie Nahrung 

juchend in großen Sprüngen herumhüpften, bei Ankunft des Beobachters aber nach allen 

Richtungen hin auseinanderftoben. Dberndörfer, ein quter Kenner einheimifcher Vögel, 

will, wie Martin mitteilt, ſogar einen zu drei Vierten aus Grün- und zu einem Biertel 

aus Graufpechten beftehenden Trupp von meit über 100 Stücf beobachtet haben, der in 

einem Wiejental auf einer Fläche von einem Morgen verjammelt geweſen jein jolf. 

Man kann nicht jagen, daß der Grünfpecht ein Waldvogel if. Im reinen Nadelwald 
it ex jehr felten, im Laubwalde trifft man ihn häufiger an; am Tiebjten aber bewohnt er 

Gegenden, in denen Baumpflanzungen mit freien Streden abwechiefn. Während der 

Brutzeit hält er fich in der Nähe feiner Nifthöhle auf; im Winter durchjtreift er, auch wenn 

er nicht die Gegend verläßt, ein größeres Gebiet als im Sommer, pflegt aber allabendlich 

eine Höhlung aufzufuchen, um in ihr zu fchlafen. Dann erjcheint er monatelang in den 

Gärten, unmittelbar neben den Wohnungen, auch felbft in den Gebäuden: einer, den ich 

lange Jahre beobachtet habe, fchlief regelmäßig im Gebälf der Kirche meines Heimat- 

Dorfes, ein anderer in einem Starkübel, der in unjerem Garten aufgehängt war. 

Der Grünfpecht betätigt diejelbe Munterfeit und Fröblichkeit, diefelbe Vorficht, Un- 

ruhe und Naftlofigfeit wie feine Verwandten. Er Hettert ebenjogut wie fie, übertrifft 

die bei uns einheimifchen aber im Gehen; denn er bewegt fich ſehr viel auf dem Boden 

und hüpft hier mit großem Geſchick umher. Sein Flug iſt hart, vaufchend und dadurch von 

dem anderer Spechte verfchteden, daß er jehr tiefe Bogenlinien bejchreibt. Die Stimme ijt 

ein helles, weittönendes „Glück“, das, wenn e3 oft wiederholt wird, einem dDurchdringenden 

Gelächter ähnelt, der Laut der Zärtlichkeit ein mwohltönendes „Gück“, „Gäck“ over „Kipp“, 

der Angſtruf ein häßliches Gekreiſch. Das fo vielen anderen Spechten gemeinfame Trommeln 
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jcheint der Grünfpecht nicht auszuführen; wenigjtens habe ich e3 nie vernommen. Da- 

gegen fannte PBechuel-Loejche einen in Jena im Nachbargarten haufenden, der, wenn er 

an der gegenüberliegenden Villa vorüberflog, fich dort häufig auf das Gefims des Dber- 

geſchoſſes feste und mehrmals ftarf auf ein hohles Stück Zinkblech hämmerte. 

Das tägliche Leben unferes Vogels verläuft etwa wie folgt. Sobald der Morgen- 
tau einigermaßen abgetrocnet ift, verläßt er feine Nachtherberge, fchreit vergnügt in Die 

Welt hinaus und fehiet fich an, fein Gebiet zu durchjtreifen. Wenn nicht gerade die Liebe 

fich in ihm regt, befümmert er fich wenig um feinen Gatten, geht vielmehr jelbjtändig feine 

Wege und fommt nur gelegentlich mit dem Ehegenofjen zufammen. Er ftreift von einem 

Baume zum andern, in einer gewiſſen Reihenfolge zwar, aber doch nicht fo regelmäßig, 

daß man ihn mit Sicherheit an einem bejtimmten Orte erwarten Fönnte. Die Bäume 

jucht ex ftet3 von unten nach oben ab; auf die Aſte hinaus verfteigt er fich jeltener. Nähert 

man fich einem Baume, auf dem er gerade bejchäftigt ift, jo rutjcht er ſchnell auf die dem 

Beobachter abgefehrte Seite, ſchaut zuweilen, eben den Kopf vorjtredend, hinter dem Stamme 

hervor, Hlettert höher aufwärts und verläßt ihn plöglich unbemerft, pflegt dann aber feine 

Freude über die glücklich gelungene Flucht durch lautes, frohlocdendes Gefchrei Fundzugeben. 

Bis gegen Mittag hin ift er in ununterbrochener Tätigfeit. Er unterfucht in den Vormit— 

tagsftunden gewiß über hundert Bäume und läßt außerdem feinen Ameijenhaufen un- 

beachtet. An hartholzigen Bäumen hämmert er viel weniger als andere Spechte, dagegen 

meißelt ex nicht felten in das Gebälf der Wohnungen oder in Lehmmände tiefe Löcher. 

Wenn im Sommer die Wiefen abgemäht find, läuft er viel auf dem Boden umher und 

fucht dort Würmer und Larven zufammen; im Winter fliegt er auf die Gehänge, von denen 

die Sonne den Schnee weggeledt hat, und ſpäht hier nach verborgenen Inſekten. Er iſt 

fein Koftverächter, zieht aber doch die rote Ameife jeder andern Nahrung vor und fliegt ihr 

zu Gefallen weit auf den Feldern umher. 
Im Ameifenfang ift er geſchickter als alle übrigen Spechte, weil feine Zunge verhält- 

nismäßig länger ift. „Wie erpicht die Grünfpechte auf Ameifen und deren Puppen find”, 

ichreibt mir dv. Neichenau, „davon habe ich mich in den an Ameifenhaufen reichen Wal- 

dungen um Wetzlar oft überzeugt. Die anfangs lockeren Hügel werden durch ihr eignes 

Gemicht und die Vermoderung der Holzteile wie durch die Einwirkung des Negens nad) 

und nad) fo feit, daß der Grünfpecht fich genötigt ſieht, mit feinem jpißigen Steiljchnabel 

einen Weg zu bahnen, um zu feiner Lieblingsnahrung zu gelangen. Zur Winterszeit nun 

jtecfen die Ameifen ſehr tief in der Exde, und der hungrige Specht fieht ſich dann genötigt, 

bis zu 30 cm tiefe Löcher, ähnlich den in morſchen Stämmen und Aſten angelegten Schlupf- 

und Nijthöhlungen, auszumeißeln, um die in Erſtarrung liegenden Inſekten zu erhalten. 

Bei diefem Gefchäfte ift er natürlich im Sehen und Umjchauhalten beichräntt; der Hunger 

läßt ihn feine ihm fonft eigne Vorficht vergeſſen, und es fällt alsdann einem Naubtiere 

gewiß leicht, feiner habhaft zu werden: griff doch mein ehemaliger Jagdgenoſſe Weber 

einen völlig gefunden Vogel diefer Axt, der in folcher Weife bejchäftigt war, mit der Hand.” 

Dasjelbe wird von mehreren anderen Beobachtern mitgeteilt, jo auffallend es auch erſcheinen 

till, daß der ſonſt ſehr vorfichtige Vogel fich in fo plumper Weife übertölpeln läßt. Außer 

den Ameiſen verzehrt der Grünfpecht auch mancherlei Käfer- und Schmetterlingslarven, 

namentlich die der Bockkäfer und des Weidenbohrers, ebenjo, nach einer beachtenswerten 

Mitteilung Hallers, Maultwurfsgrillen, die er aus ihren Höhlen und Winterfchlupfwinteln 

hewvorzieht. Da er fich gewöhnt, im Winter Dörfer und Gehöfte zu befuchen, jo ann e3 
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gejchehen, daß er fich auch wohl Übergriffe in menichliches Befistum zufchulden fommen 

läßt. Ganz abgejehen davon, daß er bei jeinem Suchen nach verfteckten Inſekten Lehm— 

wände und Strohdächer zerhackt, zermeißelt er auch dann und wann einmal die Wand eines 

Bienenftoces und richtet nunmehr unter den Immen arge Berheerungen an. Auch Pflanzen- 

ſtoffe verſchmäht er nicht ganz. Schacht erfuhr, daß er Bogelbeeren verzehrt, und Haller 

beobachtete einen Grünfpecht, der allwinterlich ein mit wilden Neben überjponnenes Garten- 

häuschen befuchte und hier fich an den Beeren gütlich tat. 

Ende Februar ftellt er fich auf feinem Brutplab ein, aber erſt im April macht das 

Weibchen Anstalt zum Nijten. Im März fieht man beide Gatten jtet3 vereinigt, und das 

Männchen zeigt fich dann jehr erregt. ES feßt fich auf die Spike eines hohen Baumes, jchreit 

ſtark und oft und jagt fodann das herbeigefommene Weibchen jpielend von Baum zu Baum. 
Gegen andere Grünfpechte benimmt fich das Pärchen fehr unfreundlich; das einmal gewählte 

Gebiet wird gegen jeden Eindringling und, wenn e3 an geeigneten Niſtbäumen fehlt, auch 

gegen ven Graufpecht hartnädig verteidigt. Wie üblich, erwählt der Grünfpecht zur Aus- 

arbeitung feiner Niithöhle einen Baum, der im Innern Fernfaul oder ſchon Hohl ift. Hier 

jucht er fich eine Stelle aus, two ein Alt ausgefault war, und diefe Stelle wird nun erweitert. 

Beide Gatten arbeiten gemeinschaftlich und fehr fleißig, jo daß die Höhlung Schon innerhalb 

14 Tagen vollendet it. Der runde Eingang iſt jo Hein, daß der Vogel eben aus- und ein- 

jcehlüpfen kann, die innere Höhlung 25—50 em tief und etwa 15—20 em weit. Trifft der 

Grünfpecht im Innern auf fehr feites Holz, jo läßt er die begonnene Arbeit liegen. Lieber 

noch), als er jich eine neue Höhlung zimmert, benußt er eine alte, die ein anderer feiner Art 

meißelte, fehrt auch, wenn er nicht gejtört wurde, im nächjten Jahre wieder zu ihr zurüd. 

Das Gelege bejteht aus 6—7 länglichen, glattfchaligen, alänzend weißen Eiern (Cier- 

tafel III, 14), die dDurchjchnittlich 30,6x 23,1 mm mefjen. Beide Gatten brüten wechſel— 

teile 16—13 Tage lang, das Männchen von 10 Uhr morgens bis 3 oder 4 Uhr nachmittags, 

das Weibchen während der übrigen Zeit des Tages; beide erwärmen die zarten Jungen 

abmwechjelnd, und beide tragen ihnen eifrig Nahrung zu. Die Jungen find ebenjo häßlich 

wie anderer Spechte Kinder, entwicdeln fich ebenſo raſch und ſchauen ſchon in der dritten 

Woche, nachdem fie das Ei verließen, aus dem Neftloch heraus. Später beflettern fie von 

hier aus den ganzen Baum, und endlich durchjtreifen fte mit ihren Eltern das Wohngebiet, 

fehren aber noch eine Zeitlang allabendlich zu der Bruthöhle zurück. Die Streifzüge 

erden nun weiter und weiter ausgedehnt, und fchließlich fucht die Familie, die noch 

immer zufammenhält, nicht mehr die Bruthöhle auf, fondern übernachtet irgendwo in 

einer andern. Vom Dftober an föft ſich die Gefellichaft auf: die Jungen find jelbjtändig 

geworden, und jedes fucht fich nunmehr ohne Rückſicht auf die anderen fein tägliches Brot. 

Der Grünſpecht it jchwer zu fangen. In Sprenfeln oder auf dem Vogelherde wird 

bloß zufällig einer berüdt; eher noch gelingt dies, wenn man feine Schlafhöhlung aus— 

gefundfchaftet Hat und vor dem Eingange Schlingen anbringt. „In meinem Wäldchen”, 

erzählt Naumann, „hatte jich einjt ein Grünfpecht eine Höhle zu feiner Nachtruhe in einer 

alten, Hohen Eſpe gezimmert. Ich exitieg den Baum mit einer langen Leiter, fchlug ein 

Stiftchen Dicht über das zirkelrunde Loch und hing einen dünnen Bügel mit Schlingen loſe 

daran, jo daß dieſe den Eingang beitellten. Aus einer alten Laubhütte beobachtete ich nun 

ungeſehen den fchlauen Specht, der erſt im Düftern ankam, die Anftalten jcheu betrachtete 

und einigemal vom Baume abflog, ehe er den Mut hatte, fich dem verfänglichen Loche 

zu nähern. Endlich hing er jich Davor, guckte ein-, zweimal hinein, fühlte die Schlinge um 
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den Hals, wollte entfliehen, fam aber mit gräßlichem Gefchrei, den Bügel am Halfe, herab- 

geflattert und war gefangen. Sch behielt ihn nur einen Tag lag und ließ ihn dann wieder 

fliegen. Er ſcheute nun den verhängnispollen Baum auf lange Zeit, ging aber doc) nach 

Verlauf von mehreren Wochen allabendlich wieder in feiner Höhle zur Ruhe.” Ferner 

bemerkt Naumann noch: „Der Grünfpecht ift ein fo ftürmifcher, unbändiger Vogel, dab 

man an Zähmung eines Alten gar nicht denfen darf. Man hat e3 verjucht und ihn an ein 

Kettchen gelegt; aber der Erfolg war immer ein baldiger Tod des ungejtümen Gefangenen. 

Aus einem hölzernen Vogelbauer helfen ihm feine fräftigen Schnabelhiebe jehr bald, und 

läßt man ihn in die Stube, fo Hammert er fich an alles an und zermeißelt das Holzwerk. 

Daß fie fich, jung aufgezogen, leichter zähmen lajjen, mag fein; mir iſt aber fein derartiger 

Fall befannt geworden.” 
Unter unferen Raubvögeln gefährdet wohl nur der Hühnerhabicht den Grünfpecht 

ernftlich. Gegen die Edelfalfen, die befanntlich bloß fliegende Beute aufnehmen, jchüßen 

ihn die Baumftämme, zu denen er angefichts eines folchen Näubers jofort flüchtet, und die 

er dann fo rafch umflettert, daß ein minder gewandter Vogel als der Habicht ihm nicht bei- 

zufommen vermag. Diejer freilich führt im Fluge fo furze Schwenfungen aus, daß er wohl 

zum Biele gelangen mag. Daraufhin deutet wenigjtens das ängjtliche Schreien, das der 

Grünſpecht beim Anblice diefes furchtbaren Räubers wie auch des Sperbers ausjtößt. Andere 

größere Waldvögel, beifpielsmweife Krähen, ftoßen wohl auch einmal nedend auf ihn herab; 

zu ernftlichen Kämpfen mit ihnen fommt es aber nicht. Dagegen fann es gelegentlich feiner 

Wühlereien in Ameijenhaufen gejchehen, daß er wiederum in Streitigfeiten gerät, die man 

ſonſt nicht beobachtet. So ſah Adolf Müller einen Nußhäher, nachdem diejer neugierig 

die Arbeit eines in bejchriebener Weife bejchäftigten Grünfpechtes beobachtet hatte, all- 

mäbfich näher fommen und plößlich dem Spechte fich zum Kampfe jtellen. Beide Vögel 

griffen gegenfeitig an und verteidigten fich mit gleicher Geſchicklichkeit, bis der Häher Ver- 

jtärfung hexbeiholte und mit fünf anderen feiner Art den Grünfpecht in die Flucht trieb. 

Bon den Menfchen hat diefer nicht mehr al3 andere Spechte zu leiden, obgleich er zu- 

weilen die berechtigte Rache eines Imkers, deſſen Bienenftöde er fchädigte, heraufbeſchwört. 

Berderblicher als alle Feinde wird dem Grünfpechte der Winter. Wenn tiefer Schnee den 

Boden bededt, tritt bald Hungersnot ein, und nur da, wo alte, große Bäume toirtlich mit 

der in ihrem morjchen Holze verſteckten Inſektenbevölkerung aushelfen, überjteht er ohne 

Schaden die unfreundliche Jahreszeit. Bei plößlich fich einftellender Kälte und tiefem 

Schneefall begegnet man ihm dann nicht felten in alten Hochwaldungen, zumeilen in Menge. 

So beobachtete Snell, daß in dem Winter von 1860/61 ein uralter Eichwald fait alle Spechte 

der Umgegend in fich verfammelte. In Gegenden, in denen es folhe Waldungen nicht gibt, 

nimmt man nach harten Wintern erfichtliche Abnahme der Spechte wahr. „Sch ſelbſt habe, 

berichtet Liebe, „zu folcher Winterszeit verendete, aus Mangel umgefommene Grün- und 

Graufpechte im Walde gefunden, und auch von anderen find mir einigemal derlei Leichen 

ins Haus gebracht worden.“ 

Der deutjche Verwandte des Grünfpechtes ift der Graufpecht, Graugrüne, Grau— 

füpfige Specht, Norwegische und Berggrünspecht, Graufopf uſw., Geeinus canus 
Gmel. (viridieanus; Abb., S. 429). Er fteht an Größe wenig hinter dem Grünfpechte zurüd: 

jeine Länge beträgt 30, feine Breite höchjtens 50, die Flügellänge 15, die Schwanzlänge 

11 cm. Vorderkopf und Scheitelmitte find fcharlachrot, Stienrand und ein ſchmaler Strich 
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über dem jchwarzen Zügelftreifen dunkelgrau, die Kopfjeiten etwas heller, Hinterkopf und 

Nacken grünlich verwafchen, die übrigen Oberteile olivengrasgrün, Bürzel und obere 

Schwanzdeden glänzend olivengelb, Kinn und Kehle ſchmutzig gräulich, durch einen 

ſchmalen fchwarzen, an der Wurzel des Unterjchnabels beginnenden und bis zum Ohre 

reichenden Streifen von dem Grau der Baden getrennt, die übrigen Unterteile ſchmutzig 
graugrünlich, die Handichwingen außen mit fechs bis jieben mweißlichen jchmalen, alle 

Schwingen innen mit großen, weißen Querfleden, die Schwanzfedern jchwarzbraun, die 
beiden mitteljten längs der Schaftmitte bräunlichgrau verwaſchen. Die Sris ift vötlich- 

braum oder bei alten Bögeln roſenrot, der Schnabel gräulich hornſchwarz, der Fuß ſchiefer— 

ſchwarz. Das Weibchen gleicht dem Männchen, hat aber nicht die rote Scheitelplatte. 

Das Verbreitungsgebiet des Graufpechtes it erheblich ausgedehnter al3 das feines 

befannteren Verwandten; Denn es erjtreckt jich, mit Ausnahme Großbritanniens, über den 

größten Teil Europas und über ganz Sibirien, Nordchina und die Mandſchurei bis Japan, 

nach Süden hin bis Perſien. In Deutjchland tritt er im allgemeinen feltener auf als der 

Grünjpecht, bewohnt aber annähernd diejelben Ortlichkeiten wie diefer. Hier und da fehlt 

er ganz, in anderen Gegenden findet man ihn einzeln, wenigjtens an allen für ihn ge- 

eigneten Stellen. Doch nimmt er von Jahr zu Jahr mehr ab und vermindert ſich in dem— 

jelben Berhältnis, in dem die ausgiebigjte Bewirtjchaftung des Grundes und Bodens vor— 

ichreitet. Noch in meiner Sinabenzeit war er in Oftthüringen ebenjo häufig wie in dem 

zweiten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts; gegenwärtig ſieht man ihn wohl noch, aber nur 

jelten, ohne daß man eigentlich jagen fünnte, weshalb er jo erjichtlich abgenommen hat. 

Wie mein Vater Hervorhebt, liebt er die Vor- und Felohölzer oder mit Laubbäumen bejette 

Täler und erwählt ausgedehntere Schwarzhößer nur dann, wenn jie an das Feld jtoßen, 

findet daher in unſeren thüringiſchen Flußtälern alle Erforderniffe zu behaglichem Leben 

und gedeihlicher Vermehrung und wird dennoch immer feltener. Dies mag in anderen 

Gegenden Deutjchlands nicht jo fein; im allgemeinen aber wird ſich die eben ausgejprochene 

Behauptung überall bewahrheiten. Borggreve bezeichnet ihn al3 einen echten Standvogel 

de3 Buchengürtels zwiſchen 300 und 800 m über dem Meere, und Gloger behauptet, daß 

im Sommer einzelne bis in die legten Alpenmwälder hinaufgehen; ich muß bemerfen, daß ich 
ihn im Hochgebirge nie und in den von Borggreve angegebenen Höhen nur äußert felten 

gejehen, vielmehr vorwaltend als Bewohner der Niederung und des Hügellandes bis zu 

ungefähr 150 m Höhe fennen gelernt habe. Doch traf ihn auch Baldamus als Bewohner 

hochgelegener Alpentäler an. Nach meinen Beobachtungen möchte ich jagen, dab er ein 

Charaftervogel ausgedehnter Obſtpflanzungen fei. Hier wenigjtens findet er jich, wenn 
alte, hohle Bäume vorhanden find, häufiger al3 irgendwo anders, und folche bejucht er 

während jeiner Wanderungen regelmäßig. 

In milden Wintern verweilt ein fejt angejiedeltes Paar in feinem Brutgebiet, obwohl 

es auch dann gelegentlich Heiner Streifzüge dejjen Grenzen überjchreiten kann, jtrenge 

Winter Hingegen zwingen den Graufpecht, aus denjelben Gründen wie feinen größeren 

Berwandten weite Reiſen anzutreten. Dieje führen ihn nicht allein bis Süddeutjchland, 

jondern ſogar bis jenjeit der Alpen und Pyrenäen ſowie des Balfans, werden jedoch ſoviel 

tie möglich beſchränkt. Erſt im Dftober beginnt er zu ftreichen, und mit den erſten Tagen 

des März hat er jich jicher in jeinem Brutgebiet eingeftellt, ſo ſchwer es ihm dann auch noch 

werden mag, jein Leben zu frijten. Gloger behauptet, der Graufpecht lebe mit dem Grün— 

jpecht in offener Fehde und werde von ihm in deſſen eigentlichem Gebiete nicht geduldet; 
Brehm, Tierleben. 4. Aufl. VILL Band. 29 
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diefe Angabe ift jedoch nur infoweit richtig, als der ftärfere Grünfpecht ihn aus einem Brut- 

gebiete vertreibt, in dem Wohnungsnot herrſcht. Im übrigen vertragen ſich beide ebenjogut 

miteinander wie verjchiedenartige Spechte überhaupt, und ich ſelbſt fenne nicht bejonders 

ausgedehnte Brutgebiete, in denen beide fich allſommerlich nebeneinander fortpflanzen. 

Während ihrer Reifen gejellen fie fich, wie Snell mitteilt, nicht allzu jelten zueinander, 
nähren fich wie gute Kameraden auf einer Stelle und fliegen, aufgejcheucht, gemeinjchaftlic) 

eine Strede fort. 
Sn feinem Wefen und Betragen ähnelt der Graufpecht feinem nächiten Verwandten 

fo jehr, daß fehon bedeutende Übung dazu gehört, beide zu unterjcheiden. Gern Elettert 

er unten an den Bäumen herum, fliegt, ſobald er aufgejagt wird, auf die Spitze eines hohen 

Baumes oder auf einen hohen Aft und hängt fich faſt immer jo an, daß er durch den Stamm 

oder einen Aſt gegen den Schuß gefichert ift. Flieht er vor feinem Verfolger und klammert 

er fich an einem Baum an, fo gejchieht e3 gewiß allemal auf der dem Feinde entgegen- 

geſetzten Geite, und nur zuweilen ftedt er den Stopf vor, um zu fehen, wie groß die Gefahr 

noch fei. Auf ſolche Weife kann man ihn lange herumjagen, ohne ihn zu erlegen. Im Herbit 

und Vorwinter hat er ein ordentliches Nevier, das er alle Tage regelmäßig bejucht. Er 

ericheint alsdann fat alle Morgen zur beftimmten Stunde in einem Garten, hängt fich zu— 

nächit an einen gewijfen Baum, fliegt von dort aus nad) einem andern uſw,, alltäglich in 

durchaus übereinjtimmender Weile, von derjelben Stelle kommend und nad) der nämlichen 

wieder verſchwindend. Auf dem Boden trifft man ihn ebenjooft wie den Grünfpecht, und im 
Herbft iſt er auf den gemähten Wiefen geradezu eine regelmäßige Erfcheinung. Auch feine 

Stimme erinnert an die des Grünfpechtes, liegt aber etwas höher und iſt merklich heller; 

der Lockton läßt fich durch die Silben „geck geek gief gie” ungefähr übertragen. Dann und 

wann vernimmt man auch ein helles „Pic“, das von beiden Gefchlechtern ausgejtoßen 

wird, und zur Paarungs- und Brutzeit von beiden Gejchlechtern einen jehr jchönen, vollen, 

ſtarken, pfeifenden Ton, der wie „Eli klii klii klü klü“ Hingt und von der Höhe zur Tiefe herab— 

ſinkt. Nach Naumann fegt ich der in diefer Weife fchreiende Graufpecht allemal auf die 

Spite eines hohen Baumes, und deshalb fchallen die herrlichen Töne weit in den Wald 

hinein. Sie haben zwar Ähnlichkeit mit denen des Grünfpechtes, find aber gerundeter, 

nicht fo jchneidend und durch das allmähliche Sinfen fo ausgezeichnet, daß fie ein aufmert- 

james Ohr fogleich erkennt. Unzweifelhaft dienen fie dazu, fich gegenfeitig anzulocken, und 

wenn dann ein Paar fich gefunden hat, beginnt ein gegenfeitiges Neden und Jagen ohne 

Ende. Das paarungsluftige Männchen fliegt dem Weibchen oft Viertelftunden weit nad), 
ichreit in der angegebenen Weiſe wiederholt, jagt fich ſcherzend mit ihn, fliegend und Hletternd, 

läuft oft längere Zeit nedend in Schraubenwindungen mit ihm an einem Baum in die 

Höhe und ruft ihm dazwiſchen zärtlich fein „Geck ged gick gie” zu, wird auch oft von innerem 

Drange jo begeiftert, daß e3 fich an einen dürren Baum oder Aft hängt und trommelt, was 

der Grünspecht, twie bemerkt, nie oder doch jehr jelten zu tun jcheint. _ 

Auch der Graufpecht nährt fich vorzugsweife von Ameiſen und ftellt bejonders ge- 

wiſſen Arten von ihnen nach; wo dieſe nicht häufig find, nimmt gewiß fein Graufpecht 

feinen Sommeraufenthalt. Auch im Winter ftrebt er vorzüglich dieſen Arten nach. Stein 

Wunder daher, daß er auswandern muß, wenn hoher Schnee den Boden jo verdedt, daß 

er nur ſchwer oder nicht zu feiner Lieblingsnahrung gelangen fann. Beim Arbeiten an den 

Bäumen zieht ex felbftverftändlich alle Infekten und Inſektenlarven hervor, deren er hab- 

haft werden kann, und wenn er im Sommer auf glatte Raupen ftößt, verfallen auch dieje 
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jeinem Magen. Im Spätherbit und Winter verzehrt er neben tierijchen Stoffen auch pflanz- 

liche. Mein Bater fand Holunder-, Snell Bogelbeeren in jeinem Magen. 
Zur Fortpflanzung jchreitet der Graufpecht etwas jpäter als der Grünfpecht, nijtet 

jedoch auf ähnliche Art. Er hadt jich feine Höhlung felbjt aus und befundet dabei un- 

gewöhnliche Ausdauer. Das Eingangsloch ift jo eng, daß ein Grünfpecht kaum aus- und 

einfliegen fönnte, inwendig aber oft 30, mindeftens 25 cm tief und 15—20 em weit und 

jehr glatt ausgearbeitet. Mein Vater hat das Neft in Fichten, Linden, Buchen und Ejpen, 

Naumann außerdem auch in Kiefern und Eichen, und ich ſelbſt habe es einmal in einem 
Apfelbaume gefunden. Die 5—6, feltener 7 rein weißen, glänzenden, an dem einen Ende 

ziemlich fpißen, an dem andern kurz abgerundeten, zart- und dünnfchaligen, durchſchnittlich 

27,5x 21,3 mm mefjenden Eier ähneln denen des Grünfpechtes bis auf die geringere Größe 

vollfommen, werden ebenfo wie bei jenem und den meijten Spechten überhaupt auf feinen 

Holzfpänen am Boden der Höhlung abgelegt und wechjeljeitig von beiden Gatten bebrütet, 

die Jungen faft nur mit Ameifenpuppen ernährt. Sie verweilen ungeftört bis zum völligen 

Flüggewerden im Nefte, klettern ebenfalls innerhalb der Bruthöhle viel früher herum, 

als jie fliegen fönnen, jchauen oft zu ihrem Neftloche heraus und begrüßen die Ankunft 

der Eltern mit wunderlich ziependem Geſchrei, laſſen fich auch, nachdem fie ausgeflogen 

find, noch lange von ihnen füttern. Die Alten betätigen ihrer Brut gegenüber die größte 

Hingebung, figen beim Brüten fo feit, daß man fie nicht felten auf den Eiern ergreifen 

kann, und verlaffen die Brut nicht. Wird einer von ihnen getötet, jo übernimmt der an- 

dere alle Fürforge für die Brut, insbeſondere die Mühemwaltung, die die Aufzucht der jehr 

anfpruchspollen Jungen berurjacht. 

Abgejehen von dem Menjchen ftellen dem Graufpecht nur unjere größeren Falkenarten, 

bejonders Habicht und Sperber, nach. Leßterer ftößt zwar auf den Graufpecht, doch glaube 

ich nicht, daß er ihn zu erwürgen vermag; der Hühnerhabicht dagegen mordet ihn, ohne daß 

er Widerftand zu leiſten vermöchte. „Noch vor kurzem“, ſchreibt Snell, „habe ich, durch das 

ängitliche Gefchrei eines Graufpechtes aufmerkſam gemacht, einen derartigen Fall mit 

angejehen. Ein Taubenhabicht hatte den Specht von einem Baume abgetrieben und ver- 

folgte ihn auf das heftigfte. Kreuz und quer ging die Hebjagd durch die Zmwetjchengärten 

längs des Baches. Das Gejchrei des Graufpechtes wurde mit deſſen Ermattung immer 

ſchwächer und verftummte endlich ganz. Da währte e3 nicht mehr lange, daß der Räuber 

jeine Beute ergriff.” Arger vielleicht als der Habicht gefährdet ihn ein ftrenger Winter: ob- 

gleich er dem in der Negel dadurch entgeht, daß er austwandert, gejchieht es doch, und nicht 

allzu felten, daß plößlicher und lang anhaltender Schneefall ihm die Möglichkeit vaubt, 

rechtzeitig zu entrinnen. Unter folchen Umftänden findet man ebenjooft verhungerte Grau- 

wie Grünfpechte meift in der Nähe der Dörfer, in deren Obſtgärten fie die legte Zuflucht 

gejucht hatten. 

Ein jchöner Vogel ift der Goldfpecht, der Flicder oder High-holer der Nordameri- 

faner, Colaptes auratus Zinn. (Ubb., S. 452), der unferm Graufpecht an Größe etwas nach- 

jteht. Die in ganz Amerifa verbreitete Gattung Colaptes Swains., der er mit 17 anderen 

Arten angehört, kennzeichnet fich durch ſpitze Flügel, farbige Schäfte der Schwingen und 

gebogenen Schnabel. Oberkopf und Hinterhals unferer Art find ajchgrau, Zügel, Augen- 

itreifen, Schläfe, Kopf- und Halsjeiten, Kinn und Kehle ijabellfarben- meinvötlich, ein 

ausgedehnter Bartftreifen und ein breites, halbmondförmiges Kropfſchild ſchwarz, die 
29* 
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Oberteile, mit Ausnahme des weißen Bürzels, iabellfarben mit ſchwarzen Querbinden, 
die oberen Schwanzdeden breit jchwarz in die Duere gebändert, die Unterteile vom 
ſchwarzen Kehljchild an weiß, auf Bruft und Seiten blaß weinvötlich mit großen, runden, 

ſchwarzen Tropfenfleden gezeichnet. in hufeifenförmiges Nadenfeld prangt in hochroter 

Färbung. Die Schwarzen Schwingen zeigen auf der Außenfahne vier bis fünf heflbraune 

Querflecke, die fich zu Querbinden gejtalten, innen in der Wurzelhälfte einen breiten, 

Goldſpecht, Colaptes auratus Linn. 12 natürlicher Gröfe. 

gelblichweigen Nand und orangegelbe Echäfte, wogegen dieſe an den Schwanzfedern nur 

in der Wurzelhälfte diefelbe, im übrigen ſchwarze Färbung haben. Die beiden äußerten 

Steuerfedern jind weiß an der Spibe, die äußerſte jederſeits wird durch drei helle Rand— 

fledfe gejchmüct, die Unterfeite der Schwingen und Steuerfedern ijt glänzend dunkel 

olivengelb, im Enddritteil der legteren aber ſchwarz. Die Jris iſt lichtbraun, der Schnabel 

oben braun, unten bläulich, der Fuß graublau. Dem Weibchen fehlt der ſchwarze 

Bügelftreifen. Junge Vögel find ſchmutziger gefärbt und auch durch das jchmälere blaß— 
rote Nadenband von den alten unterjchieden. Die Länge beträgt 32, die Breite 42, die 

Flügellänge 16 und die Schwanzlänge 12 cm. 
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Der Goldjpecht verbreitet ji) von Texas an Über den ganzen Oſten der Vereinigten 

Staaten von Nordamerifa bis zum äußerjten Norden von Neufchottland und foll auch auf 

Grönland beobachtet worden jein. In den ſüdlichen Staaten ijt er ein Stand- oder Strich-, 
in den nördlichen ein Zugvogel, der je nach der mehr ſüdlichen oder nördlichen Lage feines 

Brutortes im März oder im April, und zwar in außerordentlich zahlreichen Wandergejell- 

jchaften, eintrifft und hier bis zum September oder Dftober verweilt. Nach Audubons Ver- 

jiherung gejchehen feine Reifen des Nachts, wie man an den allbefannten Stimmlauten, 

die die mandernden zeitweilig hören laffen, und ebenjo an dem eigentümlichen Geräujch, 

das fie mit ihren Schwingen hervorbringen, mit genügender Sicherheit zu erkennen vermag. 

Wo der Goldjpecht vorfommt, tritt er in fehr großer Anzahl auf und darf demgemäß, wenn 

nicht als der häufigſte, jo doch beſtimmt als der verbreitetite aller Spechte Nordamerikas 

bezeichnet werden. 

Die Lebensmweife haben Wilſon, Audubon und andere gejchildert. „Kaum hat der 

beginnende Frühling”, jagt Audubon, „zu der füßen Pflicht der Paarung gerufen, jo ver- 
nimmt man die Stimme des Goldjpechtes von dem Wipfel umgefallener Bäume als ein 

Zeichen des Vergnügens darüber, daß die willfonmene Jahreszeit angebrochen ift. Diefe 

Stimme it jet die Freude jelbit; denn fie ahmt gewiſſermaßen ein langes, heiteres, auf 

weithin hörbares Lachen nach. Verſchiedene Männchen verfolgen ein Weibchen, nähern 

jich ihm, neigen ihr Haupt, breiten ihren Schwanz und bewegen fich jeitlich, rückwärts und 

vorwärts, nehmen die verjchiedenjten Stellungen an und geben fich überhaupt die größte 

Mühe, der erforenen Gattin die Stärke und die Innigkeit ihrer Liebe zu beweijen. Das 

Weibchen fliegt zu einem andern Baume, immer verfolgt von einem oder zwei und jelbit 

einem halben Dutzend der verliebten Männchen, die dort diejelben Liebesbewerbungen 

erneuern. Sie kämpfen nicht miteinander, fcheinen auch nicht eiferfüchtig zu fein, fondern 

verlajien, wenn das Weibchen einen von ihnen bevorzugt, ohne Umjtände das glückliche 

Baar und fuchen eine andere Gattin auf. So gejchieht es, daß alle Goldſpechte bald glücklich 

verehelicht find. Jedes Baar beginnt nun jofort einen Baumſtamm auszuhöhlen, um eine 

Wohnung zu erbauen, die ihnen und ven Jungen genügt. Beide arbeiten mit größtem Eifer 

und, wie es jcheint, mit größtem Vergnügen. Wenn das Männchen bejchäftigt ijt, hängt 

ji) die Gattin Dicht Daneben und beglückwünſcht es über jeden Span, den jein Schnabel 

durch die Luft jendet. Wenn es ausruht, jcheint es mit ihr auf das zärtlichite zu ſprechen, 

und wenn es ermüdet it, wird es von ihr unterftüßt. In diefer Weiſe und dank der beider- 

jeitigen Anſtrengung wird die Höhle bald ausgemeißelt und vollendet. Nun liebkoſen fie fich 

auf den Zweigen, Hettern mit wahren Behagen an den Stämmen der Bäume empor oder 

um fie herum, trommeln mit dem Schnabel an abgejtorbene Zweige, verjagen ihre Vettern, 

die Notföpfe, verteidigen das Neſt gegen die Purpurftare, Fichern und lachen dazwiſchen, 

und ehe zwei Wochen verjtrichen find, hat das Weibchen feine 4 oder 6 glänzend weißen, 

ettva 28 mm langen und 22 mm dicken Eier gelegt.“ 

Paine Hat den Goldjpecht niemals in gejchloffenen Waldungen, jondern immer nur 

an deren Rändern brütend gefunden, ebenjowenig aber bemerkt, daß ein Paar eine alte 

Bruthöhle wieder benußt; trogdem ijt dies mit Bejtimmtheit anzunehmen. Abweichend 

von den meilten Verwandten ijt der jo häufige Goldfpecht in der Nähe feines Neſtes jehr 

jcheu oder naht jich ihm fo verjtohlen, daß man e3 nicht leicht entdeden fann. Stört man 

das Baar beim Neft, jo umfliegen beide Gatten den Baum unter jchrilfen und Freifchenden 

Lauten, die oft mit gurgelnden abwechjeln. Die Jungen, die Paine beobachtete, verließen 
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das Neit jo langſam nacheinander, daß das jüngjte von ihnen ungefähr 14 Tage jpäter aus- 
flog als das erſte. Ehe eins dem Neſte entflog, erjchien e3 ſtets oben in der Höhle, deren ganzen 

Kaum es ausfüllte, und verriet ſich durch lautes zischendes Gejchrei, wenn jemand dem 

Niſtbaume nahte. Sobald es jeine Flügel, wenn auch nur teilweije, gebrauchen konnte, 
fletterte und flatterte es in die Welt hinaus und wurde jogleich von den Alten nach dem 

tieferen Walde geleitet, hier aber noch eine Zeitlang gefüttert und im Gewerbe unterrichtet. 

„Der Flug dieſes Spechtes”, fährt Audubon fort, „it Schnell und ausdauernd, im Vergleiche 

zu dem anderer der Familie fnapp und furzbogig. Wenn er von einem Baume zum andern 

fliegt, durccheilt er eine gerade Linie, jenkt fich wenige Meter vor dem erwählten Baume 

nieder, hängt fich unten an und Flettert nun wie andere Spechte raſch empor. Läßt er jich, 
wie es oft gejchieht, auf einen Zweig nieder, jo jenft er jeinen Kopf und jtößt den wohl- 

befannten Laut ‚liefer‘ aus, jedoch nur dann, wenn er jich vollfommen ficher weiß. Er 

flettext vortrefflich in allen Stellungen, die Spechte annehmen können. Auf dent Boden, 
zu dem er öfters herabfommt, Hüpft er mit großer Gewandtheit umher; doch gejchieht dies 

gewöhnlich nur, um eine Beere, eine Heuſchrecke oder einen ern aufzunehmen, oder um 

die abgejtorbenen Baummwurzeln nach Ameifen und anderen Heinen Kerfen zu unterjuchen. 

Er liebt Früchte und Beeren mancherlei Art; namentlich ſcheinen ihm Äpfel, Birnen, Pfirfiche 

und verſchiedene Waldbeeren Höcjt angenehm zu jein. Ebenjfowenig verſchmäht er das 

junge Getreide auf dem Felde; im Winter pflegt er die Kornfeimen zu bejuchen. 

„Waſchbären und Schwarze Schlangen jind gefährliche Feinde des Goldjpechtes. Der 
eritere jteckt eine feiner Vordertatzen in die Nijthöhle, und wenn fie nicht allzu tief iſt, Holt 

er die Gier getviß herauf und ſaugt ſie aus; ja häufig genug nimmt er auch den brütenden 

Bogel jelbit in Beſchlag. Die ſchwarze Schlange begnügt fich mit den Giern oder Jungen. 

Berjchiedene Falkenarten verfolgen unjern Specht im Fluge; ihnen aber entrinnt er in den 

meilten Fällen, indem er jich der nächiten Höhlung zumendet. Es it luſtig, das Erſtaunen 

eines Falken zu jehen, wenn der gejagte Vogel, den er eben zu ergreifen vermeinte, vor 

jeinen Augen verſchwindet. Sollte der Specht einen derartigen Zufluchtsort nicht erreichen 

fönnen, jo hängt er ſich an einen Baum an und flettert in Schraubenlinien mit jolcher 

Schnelligkeit vundum, daß er die Anstrengungen des Verfolgers gewöhnlich ebenfalls 
vereitelt. Das Fleiſch wird von vielen Jägern hoch gefchäßt und oft gegeljen, namentlich 

in den mittleren Staaten. Dann und warn fieht man den Goldſpecht auch auf den 

Märkten von New Mork und Bhiladelphia ausgeitellt; ich muß aber jagen, daß das Fleiſch 

wegen feines Ameifengeruches mir höchjt unangenehm war. Auch in der Gefangenjchaft 

verliert dieſer Vogel feine natürliche Lebendigkeit und Heiterkeit nicht. Cr geht leicht ans 

Sutter, zerjtört aber auch aus lauter Vergnügen in einem Tage mehr, als zwei Hand— 

werfer in zwei Tagen heritellen können.“ 

stein mir bekannter Specht hält fich jo leicht in Gefangenjchaft wie der Goldjpecht, 

der keineswegs felten auch in unjere Käfige gelangt. Er jtellt durchaus nicht bejondere An— 

jprüche an das Futter, jedenfalls nicht mehr al3 ein anderer Inſektenfreſſer; denn er begnügt 

lich mit einfachem Drofjelfutter, falls e3 mit mehr Ameijenpuppen gewürzt wurde, als 

e3 bei Droſſeln notwendig it. Bon mir gepflegte Goldjpechte zeichneten fich von Anfang an 

durch zahmes und zutrauliches Wejen aus. Sie lernten ihren Wärter fennen, kamen bald 

auf feinen Auf herbei und nahmen ihm die dargereichte Nahrung, befonders wenn jie in 

noch lebenden Würmern bejtand, aus der Hand. Für den Vogelfundigen ijt ein von ihnen 

bemohnter Käfig ein höchjt anziehender Gegenstand. Man fann hier in aller Muße die jo 
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auffallenden Bewegungen der Spechte überhaupt beobachten; man fann fehen, tie fie 

raſch und gejchiet an den Baumjtämmen innerhalb des Käfigs emporflettern, wie kräftig 
jie ſich in die Rinde einhafen, wie jicher fie fich zu befeſtigen wiſſen, wie umfajjend fie ihren 

Schnabel zu gebrauchen verjtehen; man fann ſelbſt ihren Flug jtudieren: denn gar nicht 

jelten machen jie wenigjtens Verſuche, fich in diefer Weije zu beiwegen. An meinen PBfleg- 

fingen habe ich beobachtet, daß jie auch im Schlafe eine Lieblingsitellung haben. Daß die 

Spechte Baumhöhlungen zu ihrer Nachtherberge wählen, war mir durch die Beobachtung 
unferer deutjchen Arten befannt geworden; troßdem überrafchte es mich, zu jehen, daß fie 

jich nicht wie andere Bügel einfach auf den Boden der Höhle niederjegten, jondern fich an 

deren Wandungen in der Sletteritellung aufdingen. Sch ſah daraus, daß ihnen dieſe Stellung 

leichter wird als jede andere. Das Überrafchendfte, das ich erfahren fonnte, war, meine 

Goldſpechte zur Fortpflanzung jchreiten zu ſehen. Sie haben mir dadurch bemwiejen, daß 

ſie ich in der Gefangenschaft jo wohl befanden, wie jich ein feiner Freiheit beraubter Vogel 

überhaupt befinden kann. Der beginnende Frühling verfehlte auch auf fie feine Wirkung 
nicht. Das Männchen gab feinen Jubel durch jauchzendes Auffchreien und wiederholtes 

Trommeln fund. Es lockte in der von Audubon bejchriebenen Weife, liebkoſte das Weibchen 
wiederholt und trieb mit ihm überhaupt alle Spiele, wie fie der Paarung borauszugehen 

pflegen. Eines Morgens fand der Wärter ein Ei am Boden, wenige Tage darauf ein zweites. 

Meine Hoffnung, möglicherweife Junge zu erzielen, ging aber leider nicht in Erfüllung. 

Das Weibchen begann zu fränfeln und lag eines Morgens tot im Käfig. Es war anjcheinend 

an Erjchöpfung infolge allzu Schneller Entwickelung der Eier zugrunde gegangen. Wahrhaft 

rührend war es, zu beobachten, wie traurig das Männchen fich fortan gebärdete. Tagelang, 

ohne Unterbrechung faft, rief e3 nach dem Weibchen, trommelte im Übermaße feiner Sehn- 

jucht wie früher in der Jubelluſt feiner Liebe und hatte nicht einmal in den Nachtitunden 

Ruhe. Später milderte fich jein Kummer, und zuleßt vernahm ich feine klagenden Laute 

mehr. Seine frühere Heiterkeit erlangte es jedoch nicht wieder. Als ihm auch die anderen 

Gefährten gejtorben waren, wurde es ſehr jchweigjam. 

Später habe ich andere Goldfpechte gepflegt und in verſchiedenen Tiergärten gejehen; 

fein einziger aber hat jich gepaart und zum Niſten entjchloffen. 

In den ſüdlichen und weſtlichen Staaten Nordamerikas tritt zu dem Goldipecht ein 

ihm jehr ähnlicher Verwandter, der Rupferipecht, Colaptes mexicanus Swarns. Er ähnelt 
dem Goldfpecht in Größe und Färbung wie in der Anordnung der Zeichnung; doch find 

bei ihm alle Farben dunkler und die Schäfte der Flügelfedern nicht goldgelb, ſondern orange- 

tot. Stien und der Oberkopf find fahl vötlich-graubraun, Die übrigen Oberteile, mit Aus— 

nahme des weißen Unterrüdens, auf graubraunen: Grunde ſchwarz quergemwellt, die Schwanz- 

jedern graubraun, ihre Schäfte orangerot, Kinn, Kehle und Unterhals Hell vötlichgrau, 

Bruft und Bauch auf rötlich-weißgrauem Grunde mit runden fchwarzen Berlfleden ge- 

zeichnet. Den Hinterkopf ſchmückt der zinnoberrote Kragen, die Oberbrujt das ſchwarze 

Querband; der zinnoberrote Bartftreifen ift ebenfalls vorhanden. Das Berbreitungsgebiet 

des Kupferſpechtes grenzt unmittelbar an den Wohnkreis feines Verwandten, des Gold- 

ipechte3, und nimmt den ganzen Weiten der Vereinigten Staaten vom Felſengebirge bis 

zum Stillen Weltmeer und vonder©. Juan de Fuca-Straße bis zum füdlichen Mexiko ein. Da, 

wo beider Gebiete zufammenftoßen, wohnen Gold- und Kupferjpecht dicht nebeneinander. 

„Der Beobachter”, jagt der Prinz von Wied, „iſt befremdet, wenn er furz zuvor den gemeinen 



456 13. Ordnung: Rafendvögel. Familie: Spechte. 

Goldſpecht geſchoſſen hat, plößlich einen ſehr ähnlichen Vogel zu jehen, an dem die jchöne 
gelbe Färbung einiger Teile zu einer prachtvolf orangeroten abgeändert it. Man fommt 

erſt nach und nach zu der Erkenntnis, eine zwar fehr ähnliche, aber doch verjchiedene Art 

vor ſich zu haben.“ 

Alle nordamerifanijchen Schriftiteller, die den Kupferjpecht innerhalb der Grenzen 

ihres Baterlandes beobachtet haben, verfichern, daß feine Sitten und Gewohnheiten, fein 
Weſen und Betragen, feine Stimme und Nahrung ſowie fein Fortpflanzungsgeichäft 

vollftändig mit der Lebensweije des Goldſpechtes übereinitimmen. 

Während die große Mehrzahl der Spechte ausichließlich oder wenigſtens hauptjächlich 

von den Bäumen ihre Nahrung fucht, betreiben einige ihre Jagd auf dem Boden. Zu ihnen 

gehört der Feldfpecht, Colaptes campestris Vieill., der die Steppen Südamerikas 

bewohnt. Scheitel und Kehle find ſchwarz, Wangen, Hals und Oberbruft goldgelb, Rücken 

und Flügel blaßgelb, ſchwarzbraun gebändert, Unterrüden, Bruft und Bauch bla weißlich— 

gelb, jede Feder durch mehrere fchwarze Duerbinden gezeichnet, die Schwingen graubraun, 

goldgelb gejchäftet, die Handjchwingen an der Innenfahne, die Armſchwingen an beiden 

Fahnen weißlich gebändert, die Schwanzfedern ſchwarzbraun, die äußeren Paare an 

der Außenfahne, die drei inneren Paare an der Innenfahne gelb gebändert. Die Ge- 

jchlechter unterjcheiden fich wenig; doch iſt das Weibchen minder lebhaft gefärbt als das 

Männchen. Bei dem jungen Vogel find die Binden breiter. Die Jris ijt dunkel Firichrot, 
der Schnabel fchwärzlichgrau, der Fuß ſchmutziggrau. Die Länge beträgt 32, die Breite 

47, die Flügellänge 14,5, die Schwanzlänge 11 em. 

„Der Feldfpecht”, jagt der Prinz von Wied, „it von allen übrigen Arten durch feinen 

Aufenthalt höchſt bezeichnend gejchieden, da er nur in offenen, von Waldungen entblößten 

Steppen und höchftens in Heinen Gebüfchen vorkommt. Sch habe ihn in den großen Küften- 

waldungen nie gejehen, fondern bloß in höheren, trodnen und exrhisten Steppen der 

inneren Sertongs der Provinzen Bahia und Minas Geraes. Azara fand ihn in Paraguay. 

Er ſcheint alſo dem größten Teile des innern Südamerifa anzugehören.” Burmeijter be- 

richtet folgendes: „Zu den Ameijenneftern der offenen Steppen gehört als lieber Gejell- 

ichafter der merkwürdige Feldfpecht. Wir fanden den erſten am Abhang einer Hochebene. 

Eine ganze Gefellfchaft, wohl acht Stüd, hackten an einem großen, niedrigen Baume, flogen 

von Zeit zu Zeit einzeln auf den Boden, jpazierten da wie Krähen herum und fehrten 

dann zum Baume zurück. Sie mußten mit einer guten Nahrung bejchäftigt fein, wahrjchein- 

lich eine wandernde Termitengefellichaft überfallen haben. Sch ſah dem Vogel bald feine 

Eigentümfichkeit an. Ein Specht, der fchreitend auf dem Boden herumfpaziert: welch ein 

Wunder, dachte ich und rief meinem Sohne zu, einen zu ſchießen. Es gelang. Der Specht 

purzelte Freifchend zu Boden, die anderen flogen davon, ließen fich aber bald auf einem nicht 

jehr entfernten Baume wieder nieder. Nun erkannte ich meinen neuen Gefährten. Er 

gab mir, als ich ihn tot betrachtete, die Gemwißheit, daß ich das Campogebiet bereits betreten 

hatte; denn nur auf diefem ift der jonderbare Erdſpecht zu finden.” 

„Der Feldfpecht”, erzählt der Prinz von Wied, „lebt befonders von Termiten und 

Ameiſen, welche in diefen Ebenen unendlich häufig jind. Man findet hier in Wäldern und 

Steppen große fegelfürmige Hügel von gelben Letten, die oft 2 m hoch und von Termiten 

erbaut find; in den offenen Gegenden haben jie gewöhnlich eine mehr abgeflachte Geftalt. 

Ähnliche Nefter von rundlicher Form und fchwarzbrauner Farbe hängen an dicken Aften 
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der Bäume, und ein jeder Kaktusſtamm trägt eins oder mehrere. Auf dieſen pflegt der 

genannte Specht zu ſitzen und zu hacken. Er wird deshalb dieſer Gegend ſehr nützlich durch 
die Vertilgung der ſchädlichen Inſekten, die in Braſilien die Hauptfeinde des Landbaues 

ſind. Doch obgleich dieſe gefräßigen Tiere ihre Eingänge über und unter der Erde anlegen, 

obgleich ſie ſie ſelbſt an den Wänden der menſchlichen Wohnungen anbringen, werden ſie 
doch an allen dieſen Orten von zahlreichen Feinden verfolgt. So rächen die Ameiſenbären, 

die Spechte, die Ameiſendroſſeln und viele andere Tiere den Pflanzer, deſſen ganzer Gewinn 

öfters von dieſen kleinen verheerenden Feinden verzehrt wird.“ 

Aus den übrigen Mitteilungen unſers Gewährsmannes geht hervor, daß Azara und 

Spix mit Unrecht von dem Feldſpechte behauptet haben, er klettere nicht an Stämmen; 
denn wenn dies auch ſeltener geſchieht als bei den übrigen Arten, und wenn auch die hohen 

Ferſen ihm das Hüpfen erleichtern, fo ſieht man ihn doch oft auch nach Art anderer Spechte 

Hettern. Gr rutſcht an den Kaktusſtämmen hinauf oder hüpft mit hoch aufgerichtetem 

Körper auf deren mwagerechten Äften umher, hält fich allerdings größtenteils am Boden 

auf. Gewöhnlich jieht man ihn paarweije. Im übrigen ähnelt der Feldſpecht feinen Ver— 

wandten vollkommen. Gr fliegt und jchreit ganz wie unſer Grünjpecht. 

Nach Hudſon nijten die Feldjpechte in Buenos Aires mit Vorliebe in Ombubäumen 

und meißeln fich ihre Bruthöhlen ebenfo wie andere Spechte aus. Der Ombu hat ſehr weiches 

Hol, und aus diefem Grunde vermag es der Feldjpecht auch zu bearbeiten, wenn der Baum 

noch grün und gejund it. Das Eingangsloch foll ungefähr 20 em tief ins Innere und etwas 

nach oben führen, bevor es in die erweiterte Nijthöhle übergeht. 

Bon der Gattung der Weichſchwanzſpechte (Picumnus Tem.) find 37 Arten 
befannt geworden. Cabanis nennt fie wohl mit Recht Übergangsalieder zwiſchen den echten 

Spechten und den Wendehälfen. Im ganzen zeigen fie die Geftalt unferer Spechte, haben 

aber feinen Stemmſchwanz und find meiſt außerordentlich Hein, nicht viel größer als unſere 

Goldhähnchen. Der Schnabel ift länglich, kegelförmig, gerade, ſpitzig und ohne deutliche 

Kanten, die Nafenlöcher ganz von dichten Borften bededt. Die Beine find wie bei den 

Spechten gebaut, für die Größe der Vögel weder ſchwach, noch Hein; die Nägel zeigen Die 

Sichelform der Spechtkrallen. In den furzen, jehr ftumpfen und rundlichen Flügeln über- 

tagen die vierte und fünfte Schwinge die anderen. Der Schwanz bejteht aus zwölf jeitlich 
verkürzten Federn, die weich und abgerundet, und deren beide äußerſten verhältnismäßig 

ebenjo fein wie bei den eigentlichen Spechten find. Das Gefieder ift ungemein weich 

und bejteht aus verhältnismäßig wenigen, dafür aber umfangreichen Federn. 

Bon den Arten der Gattung lebt je eine in China und in Indien, alle übrigen 

aber im fontinentalen Süd- und Mittelamerika. 
Über die Lebensweiſe fehlen ausführliche Mitteilungen noch gänzlich, und die ver- 

fchiedenen Berichte ftimmen im ganzen wenig überein. 

Der Brafiliide Zwergſpecht, Picumnus cirrhatus Tem. (Abb., ©. 458), ijt auf 
dem Oberkopf Schwarz, fein weiß punktiert, auf der übrigen Oberfeite graubraun, auf der 

Unterfeite weiß und ſchwarz in die Quere gebändert, auf Stien und Vorderjcheitel beim 

Männchen rot, beim Weibchen weiß geperlt; die fchwarzbraunen Schwingen find gelblich, 

die Deckfedern licht gefäumt, die Steuerfedern ſchwarz, die feitlichen mit breitem, weißem 

Streifen an der Außenfahne, die beiden mitteljten mit folchem an der Innenfahne. Die 
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Iris iſt graubraun, der Schnabel an der Wurzel bleifarben, auf dem Firſt und an der 

Spitze jchwärzlich, der Fuß bleigrau. Die Länge beträgt 9, die Breite 15, die Flügel— 
länge 4,8, die Schwanzlänge 2,5 cm. 

Der Zmwergjpecht kommt in allen Küftenwaldungen von Guayana bis Paraguay) nicht 

jelten vor, erſcheint aber auch oft in der Nähe der Wohnungen. Im Sommer febt er paar- 

teile, in der falten Zeit in Heinen Gefellichaften, die ziemlich weit umheritreifen. Er hat, 

wie der Prinz von Wied jagt, vollfommen die Lebensart anderer Spechte und kriecht an 

den Stämmen umher, um Inſekten und ihre Larven zu juchen. Burmeiſter dagegen ver- 

jichert, daß feine Lebensweife ganz die der Goldhähnchen jei. Beide Beobachter bejtätigen 

Braſiliſcher Zwergſpecht, Picumnus eirrhatus Tem. Natirlihe Größe. 

jomit die Angaben Azaras, daß der Vogel an den Baumjtämmen Kettere und zumeilen 

bon einem Zweige zum andern hüpfe. Schomburgf fand ihn regelmäßig unter den Scharen 
verjchiedener Vögel, die zeitweilig im Walde umbherftreichen, traf ihn aber auch in Gärten 

und Pflanzungen nicht jelten an. In einem Garten ſah er täglich ein Paar in ein Ajtloch 

ein und aus fehlüpfen, jcheint aber das Neſt nicht ſelbſt unterfucht zu Haben. Die 5—6 Eier 

diejes feinen Spechtes mejjen etwa 15x 12,5 mm. 

* 

Die vier Arten der Unterfamilie der Wendehälfe (Jynginae), die am meijten 
abmeichenden Spechtformen, gehören ausschließlich der Alten Welt an. Ihr Leib it ge- 

itredt, der Hals lang, der Kopf ziemlich Hein, der Flügel kurz und ftumpf, in ihm die 
dritte Schwinge die längfte, der Schwanz mittellang, breit und mweichfederig, der Schnabel 

furz, gerade, vollfommen fegelförmig, ſpitzig, feitlich nur wenig zufammengedrüdt, die 
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Najenlöcher nicht von Borjten, zum Teil aber von einer Membran bededt, der Fuß 
ziemlich jtarf, vier- und paarzehig, das Gefieder loder und weich, faſt wie bei Nachtvögeln, 
auch ähnlich wie bei dieſen gefärbt. 

Unjer Wende-, Winde-, Dreh- oder Natterhals, Drehvogel, Halsdreher, 

Naden-, Natter- oder DOtterwindel, Natterwendel, Natterzange uſw., Jynx tor- 
quilla Zinn. (Taf. „Nafenvögel VI“, 3, bei ©. 423), ift auf der Oberjeite licht ajchgrau, fein 

dunffer gewellt und gepunftet, auf der Unterfeite weiß, ſpärlich mit dunfeln, dreiedigen 

Flecken gezeichnet; Stehle und Unterhals find auf gelbem Grunde quergemellt; ein ſchwärz— 

licher Längsſtreifen zieht ji) vom Scheitel bis zum Unterrüden herab; die übrige Zeichnung 

des Oberförpers befteht aus ſchwärzlichen, roſt- und hellbraunen Fleden; die Schwingen find 

rotbraun und jchwarzbraun gebändert, die Schtwanzfedern fein ſchwarz gejprenfelt und durch 

fünfjchmale Bogenbänder gezeichnet. Die Jris ijt gelbbraun, Schnabel und Beine find grün- 

gelb. Bei den Jungen ijt die Färbung bläffer, die Zeichnung gröber und das Auge graubraun. 

Die Länge beträgt 18, die Breite 29—30, die Flügellänge 9, die Schwanzlänge 6,5 cm. 
Der Wendehals fommt auf der halben Exde vor; wirklich Heimatsberechtigt, d. h. Brut- 

vogel, ijt er aber nur in Europa und in den gemäßigten Breiten Ajiens. In Deutchland 

findet er jich einzeln allerorten, wenn auch nicht gerade im Hochgebirge oder im düſtern Hoch- 

walde. Nach Norden hin dehnt jich jein VBerbreitungsgebiet bis ins mittlere Skandinavien 

und nach Finnland (62%), nach Dften hin bis in die Amurländer und Japan aus. Sn 

Mittel- und Südrußland ijt er überall häufig und jelbit in den Steppen eine gewöhnliche 

Erſcheinung; in Daurien tritt er nicht jeltener auf als in Europa. Sein Wohngebiet eritrect 

jich, nach Hargitt, in Aſien ſüdwärts bis zum 16. Grade nördl. Br. und in Afrika bis zum 

nördlichen Marokko, Ägypten, Abeffinien und Kordofan. Er ift in Südeuropa jeltener als 

bei uns, fommt z. B. in Spanien nach meinen Beobachtungen im Tiefland als Brutvogel 

nicht mehr vor, und ebenjo jcheint er in Griechenland zu fehlen. Den Grund hiervon glaube 

ich in der Baumarmut der Ebenen Spaniens und Griechenlands fuchen zu dürfen, jo beſtimmt 

einer derartigen Annahme das Vorkommen des Wendehalfes in den Steppen entgegenfteht. 

Letztere aber bieten ihm infolge der dünnen Bevölkerung auch in den wenigen Bäumen, 
die die Flußtäler begrünen, jo gejicherte Aufenthaltsorte, daß er hier recht wohl unter Um— 

jtänden leben kann, die jein Auftreten in Spanien und Griechenland erjchweren oder un- 

möglich machen. In Stalien zählt er, laut Leſſona und Salvadori, zu den gemeinen Bögeln 

des Landes, erjcheint regelmäßig im Frühjahr, niſtet und wandert im Herbſt wieder fort. 

Gelegentlich feines Zuges jieht man ihn in ganz Agypten, Nubien und im Oftfudan: hier 
endlich jcheint er für ven Winter Herberge zu nehmen. Dasſelbe gilt nach Jerdon für Indien: 

hier it der Wendehals in allen Teilen, die man durchforſcht hat, beobachtet worden, aber 

auzjchlieglich im Winter. Lindermayers Angabe, „übermwintert in Griechenland und wird 

in den Monaten Dftober bis März nicht jelten in den Dlivenmwäldern beobachtet”, findet 

in Beobachtungen Krüpers Beltätigung. Sp wurde ein Wendehals am 3. Januar 1868 

in Attika, ein anderer bei Schneemetter am 5. Februar 1874 in der Nähe Athens erlegt und 

im Winter 1870 jogar ein toter Bogel am Olymp im Schnee gefunden. Auch Lejjona und 

Salvadori bemerken, dag man in Mitte- und Süditalien nicht allzufelten überwinternde 

Wenpehälfe beobachtet. 

In Deutſchland erſcheint dev Wendehals erſt dann, wenn der Frühling vollitändig 

eingezogen ijt, und verläßt uns bereits wieder, bevor roch der Sommer vorüberging. Bei 
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günftigem Frühlingswetter trifft er jchon zioijchen dem 10. und 15., gewöhnlich aber erſt 

zwijchen dem 20. und 30. April, zumeilen auch ſelbſt in den erjten Tagen des Mat bei uns 

ein und verweilt dann bis Anfang August, felten länger, am Brutorte. Dann beginnt er 

zu ftreichen, und wenn man jpäter, bis in den September hinein, noch einzelne feiner Art 

zu fehen befommt, darf man annehmen, daß e3 folche find, die im Norden brüteten und unjer 

Baterland nur durchtvandern. Seine Reifen werden des Nachts ausgeführt, und zwar ſam— 

meln fich im Herbſt Keine Gefellichaften, die den weiten Weg gemeinfchaftlich zurücklegen, 

während die rückfehrenden vereinzelt ziehen. 

Zu feinem Wohngebiete wählt der Wendehal3 Gegenden, die reich an alten Bäumen, 

aber doch nicht ganz bewaldet find. Feldgehölze, Parkanlagen, zufammenhängende Gebüjche 

oder Obftbaumpflanzungen bilden feine liebſten Wohnſitze. Er jcheut den Menjchen nicht 

und fiedelt fich gern in unmittelbarer Nähe von Häufern, z. B. in Gärten, an, falls hier nur 

einer der Bäume eine geeignete Höhlung hat, die ihm zur Brutftelle dienen fann. Inner— 

halb feines Gebietes macht er fich wenigſtens im Frühling leicht bemerffich; denn feine 

Stimme ift nicht zu verfennen und fällt um jo mehr auf, als das Weibchen dem rufenden 

Männchen regelmäßig zu antworten pflegt. Geht man dem oft zwanzigmal nacheinander 

ausgeftoßenen „Wit id wii id“ nach, jo wird man den fonderbaren Vogel bald bemerken. 

Er fit entweder auf den Zweigen eines Baumes, auch wohl am Stamme angeflammert 

oder auf dem Boden, oft auch am Rande des Neftloches, immer aber ziemlich ruhig, obgleich 

feineswegs bewegungslos; denn fobald er fich beobachtet fieht, betätigt er zum mindejten 

jeinen Namen. Bon der Raftlofigfeit und Hurtigfeit der Spechte befundet er nichts. Seine 

Kletterfüße dienen ihm nur zum Anklammern, jcheinen aber zum Steigen unbrauchbar zu 

jein. Auf dem Boden hüpft er mit täppifchen Sprüngen umher, und wenn er fliegt, wendet 

er fich baldigit wieder einem Baume zu. Aus der Höhe jtürzt er ſich bis dicht über den Boden 

hernieder, fliegt hier mit rafch bewegten Flügeln eine Strede geradeaus und fteigt dann in 

einem großen, flachen Bogen wieder aufwärts. Nur wenn er größere Streden durchmeijen 

muß, zieht er in einer fanft wogenden Linie dahin. 
Erjtaunliches leistet ex in Verrenfungen feines Halfes, und diefe Fähigkeit ijt es, die 

ihm faſt in allen europäischen Sprachen den gleichbedeutenden Namen eingebracht hat. Jedes 

Ungemwohnte veranlaßt ihn, Grimaffen zu jchneiden, und dieſe werden um jo toller, je mehr 

der Vogel durch irgendeine Erfeheinung in Furcht verjegt worden ijt. „Er dehnt den Hals 

oft lang aus“, fagt Naumann, „träubt die Kopffedern zu einer Holle auf und breitet den 

Schwanz fächerförmig aus, alles unter wiederholten, langſamen VBerbeugungen, oder er 

dehnt den ganzen Körper und beugt fich, befonders wenn er böfe ijt, langſam vorwärts, ver— 

dreht die Augen und bewegt die Kehle wie ein Laubfroſch unter fonderbarem, dumpfem 

Gurgeln. In der Angft, 3. B. wenn er gefangen ift und man mit der Hand zugreifen will, 

macht er fo fonderbare Grimafjen, daß ein Unfundiger darüber, wenn nicht erjchreden, jo 

doch erjtaunen muß. Mit aufgefträubten Kopffedern und halb gejchlofjenen Augen dehnt 

er den Hals zu befonderer Länge aus und dreht ihn wie eine Schlange ganz langjanı, jo daß 

der Kopf währenddem mehrmals im Kreiſe umgeht und der Schnabel dabei bald rückwärts, 

bald vorwärts ſteht.“ Es unterliegt kaum einem Zweifel, daß der Wendehals damit jeine 

Feinde oder Angreifer ſchreckt. Wie der Wiedehopf fich beim Anblick eines Raubvogels zu 

Boden duckt und fich durch das ihm eigne Gebärdenfpiel unfenntlich macht, jo bemüht 

fich auch der Wendehals inftinktiv, den Feind zu täufchen und abzufchreden. Soweit er jich 

auf fein unfcheinbares Gefieder, deſſen Färbung fich der Baumrinde oder dem Boden innig 
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anpaßt, nicht verlaſſen kann, ahmt er die Bewegungen der Schlange nach, die den meisten 

Tieren furchtbar ericheint. Als Grill an einem ſchönen Sommermorgen, von einem jungen 

Hunde begleitet, in einem Park luſtwandelte, jchlug der Hund plößlich an und ftand vor einem 

feinen Gebüſche. Grill ging hinzu und fand, daß er einen Wendehals anbellte, der, auf 

der Erde liegend, die ihm eignen jonderbaren Kapriolen trieb, den Schwanz und die Flügel 
jpreizte, den Hals jtredte, den Kopf nach Schlangenart hin und her ſchwenkte, die Augen 

verdrehte, die Kopffedern zum Schopfe aufrichtete ufw. Der Beobachter trug den Vogel 

nach Haufe und feste ihn in einen Käfig. Hier nahm der Wendehal3 fogleich feine natür— 

liche Stellung wieder an, und als er ſpäter feine Freiheit wieder erhielt, flog er unbehindert 

davon, woraus man jchlieen fonnte, daß er ganz gejund war. Gefangene bemeijen bei 

jeder Gelegenheit, daß ſie ihre abjonderlichen Gebärden nur aus dem Grunde ausführen, 

um ihnen frempdartige oder bedenklich ericheinende Weſen zu fchreden. Marſhall bereits 

betont, daß es fich hierbei natürlich nicht um ein intelligentes Tun des Vogels, ſondern 
um einen rein inſtinktiven Vorgang handelt. 

Außer dem angegebenen „Wii id wii 10” vernimmt man vom Wendehalje jelten einen 

Laut. Im Zorne ruft das Männchen „wäd wäd”, in der Angſt jtoßen beide Gejchlechter 
furz abgebrochen die Silbe „ſchäck“ aus, bei bejonderer Erregung ziſcht wenigjtens das Weib- 

chen wie eine Schlange. Die Jungen ſchwirren, folange ſie im Nefte figen, wie Heufchreden. 

Die Spanier haben fehr recht, wenn fie den Wendehals „Forminguero“, zu deutjch 
Ameisler, nennen, denn Ameiſen, die er ebenjo vom Boden wie von den Bäumen ablieft, 

bilden in der Tat die Hauptmajje jeiner Nahrung. Er verzehrt alle kleineren Arten, noch 

lieber aber die Puppen als die ausgebildeten Kerfe. Gelegentlich frißt er auch wohl Rau— 

pen und andere Larven oder Puppen; Ameiſen bleiben aber immer die Hauptjache. Net) 

fand von Ameijen meijt Lasius niger, jeltener Lasius flavus in feinem Magen; ein Wenpdehals, 

den er unterjuchte, Hatte nichts als viele Fliegenlarven gefrejjen. Seine Zunge, die er jo 

weit vorjtreden kann, wie nur irgendeiner der echten Spechte, Leijtet ihm bei jeinem Nahrungs— 

erwerbe höchjt erjprießliche Dienjte. Nach Art des Ameiſenfreſſers ſteckt er jie durch Riten 

und Löcher in das Innere der Haufen, wartet, bis jich die erbojten Inſekten an dem ver- 

meintlihen Wurme feitgebijjen haben oder an dem Hebrigen Schleime hängengeblieben 

find, und zieht dann die ganze Ladung mit einem Ruck in den Schnabel. Ich habe mich wie— 

derholt, aber vergeblich bemüht, an gefangenen Wendehälfen, die ich ſtets mit größter Vor— 

liebe pflegte, zu erfunden, wie fie eigentlich beim Aufnehmen ihrer Beute verfahren. Der 

Schnabel wird ein wenig geöffnet, die Zunge fchießt hervor, wühlt einen Augenblid in den 

Puppen und Mehlwiürmern herum und zieht fich mit dem erfaßten Broden blitzſchnell zu- 

rück. Wie lebtere aber an der Zunge haften, kann man nicht erfennen, auch wenn man 

das Yuge bis auf wenige Zentimeter an den Bogel bringt und auf das jchärfite anjtrengt, 

ganz gewiß jpießt der Bogel die Beute aber nicht mit der Zunge auf, wie man früher 

wohl fabelte, dazu find die Ameifen denn doch zu Kein und zu Schlank und ist die Zunge 

nicht ſpitz und nicht ſcharf genug. 
Hinfichtlich der Nijthöhle macht der Wendehals geringe Anfprüche. Es genügt ihm, 

wenn der Eingang zu der Höhlung einigermaßen eng ift, jo daß nicht jedes Raubtier ihm 

oder jeiner Kinderſchar gefährlich werden fan. Db das Loch fich in bedeutender oder ge— 

tingerer Höhe über dem Boden befindet, jcheint ihm ziemlich gleichgültig zu fein. Sind 

mehrere Höhlen in einem Baume, jo überläßt er, wie Naumann bemerkt, die höheren ge- 

mwöhnlich anderen Vögeln, mit denen er nicht gern ftreiten mag, nimmt die unterjte in Bejik 
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und lebt dann mit allen übrigen Höhlenbrütern in tiefftem Frieden. Minder verträglich, als 
Naumann gefchildert hat, erweift er fich, wenn er an Wohnungsnot leidet. In Oftthüringen 

wählt er, laut Liebe, gegenwärtig, weil die alten Bäume mehr und mehr verſchwinden 

und auch die Spechte, die ihm feine Wohnung herzuftellen pflegen, immer jeltener werden, 

Starfaften zu feinem Heim und legt die Eier ohne weiteres auf das alte moderige Nijtzeug, 

da3 im vorigen Jahre Sperlinge oder Stare eingetragen hatten. Findet er die Starfübel 

bejeßt, jo verfucht er, gezwungen durch die Not, in andere Brutfaften zu jchlüpfen und kann 

ſomit zu einem unliebfamen Befucher gepflegter, mit Niftfaften ausgerüfteter Gärten, auch) 

wohl zum Neftzerftörer werden. In der höchiten Not benußt er al3 Neſt eine Vertiefung 

eines alten Weidenfopfes. Unter regelmäßigen Verhältniffen wird die Nifthöhle von dem 

alten Wuft einigermaßen gereinigt und fo auf dem Mulm eine ziemlich ebene Unterlage 

bergeftellt. Darauf legt das Weibchen Mitte Mai feine 7—8, manchmal, wenn auch jelten, 

aber auch 12—14 Heinen, abgeftumpften, zartfchaligen, rein weißen Gier. Es bebrütet jie 

etwa 14 Tage lang, größtenteils allein; denn es läßt fich nur in den Mittagsjtunden von 

dem Männchen ablöjen: aber es bebrütet fie mit dem größten Eifer. Nach meinen Beob- 

achtungen gelingt e3 felten, ein auf den Eiern fißendes Wendehalsweibchen aus dem Nefte 

zu jagen. Slopfen am Baumftamme, das alle übrigen Höhlenbrüter aufjcheucht, jtört es 

nicht, und felbft dann, wenn man oben zum Niftloch hineinſchaut, bleibt es noch über den 

Eiern figen. Aber es zijcht wie eine Schlange, wiedgrum in der unbewuhten Abjicht, zu 

ichreden, denn es werden wohl nur fehr wenig Wendehalsmweibchen Gelegenheit gehabt 

haben, Schlangen fo genau zu beobachten, daß fie fie nachzuahmen lernten. Rey beob- 

achtete das Zifchen jedesmal, wenn er den brütenden Vogel jtörte. Die Jungen find, wenn 

jie dem Ei entjchlüpfen, beinahe nadt oder doch nur mit wenigen grauen Dunenfafern 

beffeidet, wachſen jedoch ziemlich raſch heran, weil beide Eltern jich nach Sträften bemühen, 

ihnen Nahrung in Fülle herbeizufchaffen. Sie verlaffen das Neft aber exft, wenn jie voll- 
fommen flügge geworden find. So jorgjam die Alten auf das Wohl der zahlreichen Kinder- 

ichar bedacht find — eines verjtehen auch fie nicht: die Reinigung der Neftfammer. Der 

Wiedehopf ift wegen dieſer Nachläffigfeit bei jedermann verjchrieen, der Wendehals aber 

iſt um nichts beſſer al3 ex; denn auch jein Neft wird zulegt „ein ſtinkender Pfuhl“. Die aus- 

geflogenen Jungen werden von den Eltern noch längere Zeit geführt und forgfältig unter- 

richtet. Erſt Mitte Juli trennen fich die Familienglieder, die bisher treufich zufammenhielten, 

und jeder einzelne lebt num ftill bis zu dem Tage, an dem er feine Winterreife antritt. 

Gefangene Wendehälfe find höchſt unterhaltende Stubengenojjen. Es ift nicht ſchwer, 

jie an ein pafjendes Stubenfutter zu gewöhnen und lange Zeit zu erhalten. Einige freilich, 

jogenannte Troßföpfe, wollen nur Ameifenpuppen genießen. Einer, den Naumann bejaß, 

litt bei vorgelegten Schmetterlingen, Raupen, Käfern und Käferlarven, Libellen, Fliegen, 

Spinnen und ſelbſt Ameifen den bitterften Hunger, wohl deshalb, weil er bei jeiner oben 

gejchilderten Art, die Nahrung mit der Zunge aufzunehmen, fich des vorgelegten Futters 

nicht bemächtigen fonnte; jobald aber Ameifenpuppen gebracht wurden, machte er ſich 

jogleich darüber her, langte begierig mit der Zunge zu und zog, was außerhalb des Käfigs, 

aber im Bereiche feiner Zunge lag, ebenfalls behende hinein. Frauenfelds gefangene 

Wendehälfe und zwei Buntjpechte, die er ebenfall hielt, befamen des Morgens die Er- 

laubnis, frei im Zimmer umbherzufliegen. Wenn einer der Spechte dem Wendehalje zu 

nahefam, gebärdete fich diefer in der befannten Weife, um die Spechte zu erfchreden, und 

dies gelang ihm auch immer; denn die Spechte flogen jedesmal davon, wenn der Wendehals 
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die Schlange nachahmte. Anfangs gebärdete er fich in ähnlicher Weije gegen feinen Gebieter; 

jpäter war er mit diejem fo vollitändig vertraut geworden, daß er ihm niemals mehr drohte. 

Eine Neftgejelffchaft junger Wendehälfe, die man aufzieht, verurjacht vielleicht noch 
mehr Vergnügen als die alten Vögel. „Das Hungergejchrei einer derartigen Jugendſchar“, 

erzählt Girtanner, „it das merkwürdigſte, das von Tonwerken gehört werden kann, und 

überrafcht namentlich dann, wenn es, wie bei mir, aus dem Innern eines gefchloffenen 

Kiſtchens, deſſen Inhalt man von augen nicht erfennt, geheimnisvoll hervortönt. Die leifejte 

Berührung eines folchen das Neft vertretenden Kiftchens ruft ein äußerſt jonderbares, eben- 

mäßig bemwegtes, rätjchendes Geſumme hervor, das mit einer Maultrommel ziemlich täu- 

jchend nachgeahmt werden kann und das Kitchen gleichjam in eine Spieldoje verwandelt. 

Wie ftaunen dann nicht bewanderte Zuhörer, wenn man die Spieldoje öffnet und fich plöß- 

lich die Kaſperltheater-Geſellſchaft zeigt, ſchon jest beginnend, ihre Schnurren auszuüben. 

Die mehr entwicelten Jungen verfuchen bereits ihre langen, beweglichen Schlangenzungen, 
wühlen mit diejen blißfchnell in den Ameijenpuppen herum, um ebenſo rajch mit dem an 

gedachten Greifwerfzeugen hängenden Futter zu verschwinden.” Derartig aufgezogene 

Junge werden jo zahm wie Haustiere und erhalten ihren Pfleger fortwährend in der hei- 

terjten Stimmung. Mit anderen Bögeln, in deren Gejelljchaft fie gebracht werden, vertragen 

fie fich vortrefflich, dürfen alſo auch in dDiefer Beziehung auf das wärmfte empfohlen werden. 

Der harmloje Wendehals hat in dem Sperber, in Elſtern und Hähern, Mardern, 

Wieſeln und ganz beſonders in den zahlreichen Kaben gefährliche Feinde, denen gar mancher 

zum Opfer fällt. Uber auch den Sonntagsjchüßen bietet er jich Leider nur zu oft zum leichten 

Ziele. Der Wendehals iſt ganz gewiß in feiner Art ein nüßlicher Vogel; es iſt befannt genug, 

daß er ſich vorzugsweiſe von Ameifen ernährt, die uns im allgemeinen Nuben bringen: die 

von ihm berurjachte Schädigung des Ameijenbeitandes aber fällt dem maſſenhaften Auftreten 

dieſer Sinjekten gegenüber doch nur wenig ins Gewicht. Ebenſo iſt es befannt, daß ex 

beim Suchen nach einer Wohnung den einen und den andern Höhlenbrüter ftört, vielleicht 

jogar aus dem Neſte vertreibt, aber er ijt denn doch nicht Häufig genug, um geradezu ſchädlich 

genannt und deshalb verfolgt zu werden. 



Abbagamba 170. 
Abu-Garn 170. 
Aceros nepalensis 170. 
Adlerſchnabel 321. 
Agapornis 9. 
— cana 9. f 
— roseicollis 95. 
Agaſtſpecht 431. 
Aglaeactis 338. 
Aegotheles 261. 
— novae-hollandiae 261. 
— wallacei 263. 
Alcedinidae 135. 
Alcedininae 136. 
Alcedo 137. 
— bengalensis 138. 
— ispida 137. 
Alexanderkolibri 343. 
Aleranderlittich 93. 
Allfarblori 28. 
Alpenhäfler 293. 
Alpenichwalbe 293. 
Alpenſegler 293. 
Amazilia amazilia 340, 344. 
Amazona 79. 
— albifrons 80. 
— amazonica 79. 
— aestiva 80, 
— festiva 3. 
— leucocephala 81. 
Amazone mit blauem Kinn 3. 
Amazonen 79. 
Amazonenpapagei 79. 
Andigena hypoglaucus 387. 
Androglossa 79. 
Anodorhynchus 74. 
— hyaeinthinus 74. 
Anthracoceros convexus 169. 
Apus 293. 
Ara 74. 
— ararauna 74, 
— caerulea 74. 

— chloroptera 74. 
— coceinea 74. 

— macao 74. 
— militaris 75. 

Arakanga 74. 
Ararakakadu 3. 40, 
Araras, ſ. Aras. 

Sachregiſter. 

Ararauna 74. 
Aras (Araras) 3. 9. 10. 73. 
Araſſari 395. 
— Rotſteißiger 3%. 

Araſſaris 39. 
Argyrtia 351. 
Asio 243. 
— aceipitrinus 247. 
— brachyotus 247. 
— otus 196. 243. 
— palustris 247. 
Asyndesmus torquatus 39. 
Athene 207. 
— glaux 207. 
— meridionalis 207. 
— noctua 207. 
Atthis calliope 345. 
— heloisa 345. 
Auf 236. 

Babaghan 90. 
Bandjpecht 419. 
Barteule 230. 
Bartfauz 230. 
Bartkuckucke 375. 
Bartpapagei 32. 
Bartvögel 377. 
— Eigentliche 377. 
Batrachostomus 255. 259. 
— auritus 260. 
— javensis 261. 
Baumeule 223. 
Baumhader 435. 
— Kleiner 424. 443. 
Baumhopf 188. 
Baumbopfe 188. 
Baumkauz 223. 
Baumliejt 149. 
Baumlieite 149. 
Baumpider 424. 435. 
Baumjegler 316. 
Berenicornis comatus 169, 
Berggrünfpecht 448. 
Bergnymphen 324. 
Bergſchwalbe 293. 
Bergſpecht 410. 
Bergſpyr 293. 
Bienenfänger 158. 
DBienenfraß 158. 

ı Bienenfrejjer 155. 158. 
Bienenvogel 158. 
Bienenmwolf 158. 
Bindentrogon 365. 
Birfhäher 121. 
Blaßuhu 237. 
Blau-Aras 74. 
Blaufrähe 121. 
Blaukrönchen 98. 
Blaurafe 121. 
Blauſtirnamazone 80. 
Blauvögel 135. 
Blauwangenſpint 158. 
Blumenau-Schmalſchnabelſittich 
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Blumenküſſer 327. 
Blumenſurukus 366. 
Bobeſan 183. 
Bogenſchnäbel 321. 
Boissonneaua mathewsi 348. 
Bolborhynchus 60. 
— monachus 60. 
— orbignyi 64. 
Brachypteracias 116. 
Brachypternus erythronotus 405. 
Brandeule 247. 
Brandfauz 223. 
Breitichnabeltoller 126. 
Breitichwanzloris 29. 
Breitſchwanzſittiche 6. 
Brillennaje 273. 
Brotogerys 57. 
— pyrrhopterus 58. 
— subeoerulea 3. 
— tirica 57. 
— viridissima 57. 
Brucheule 247. 
Bubo 236. 
— ascalaphus 237. 
— bubo 236. 
— ignavus 236. 
— Jacteus 237. 
— maximus 236. 
— turcomanus 237. 
Buboninae 204. 
Bucco 375. 
Bucconinae 375. 
Buceros 178. 
— rhinoceros 169. 



Bucerotinae 168. 

Bucorax 170. 
— abyssinieus 170. 
— taffer 172. 
Bucorvus 170. 

Buhu 236. 
Buhuo 236. 
Bundulloc 102. 
Buntjpecht 424. 
— Dreifingeriger 435. 
— Dreizehiger 435. 
— Großer 419. 
— Größter 428. 
— Kleiner 424. 
— Mittlerer 431. 
— Scheckiger 435. 
— Weißrückiger 428. 
Buntjpechte 419. 
Bunttodi 132. 
Burong-Undan 178. 
Burung Slinde 98. 
Buscheule 223. 

Cacatua 48. 
— galerita 51. 
— Jeadbeateri 51. 
— moluccensis 48. 
— roseicapilla 51. 
— sulphurea 49. 
— triton 51. 
Cacatuinae 37. 
Calita 60. 
Callipsittacus 53. 
Calocephalum galeatum 47. 
Calopsittacus 37. 53. 
— noyae-hollandiae 53. 
Calurus 371. 
Calyptorhynchus 44. 
— banksi 44. 
— funereus 2. 
— galeatus 47. 
Campophilus 416. 
— prineipalis 416. 
Capito 377. 
Capitonidae 377. 
Capitoninae 377. 
Caprimulgi 250. 
Caprimulgidae 267. 
Caprimulgus 273. 
— aegyptius 276. 
— europaeus 273. 
— eximius 276. 
— jotaka 280. 
—— vociferus 275. 
— rufieollis 274. 
Carine 207. 
Cartacuba 132. 
Ceratogymna 177. 
— atrata 177. 
Ceryle 144. 
— rudis 144, 
Chaetocercus 328. 
— bombus 329. 350. 
— mulsanti 336. 
Chimboraſſovogel 324. 
Ehivito de los Päramos 326. 
Chlorostilbon aureoventris 352. 

Brehm, Tierleben. 

Sadregiiter. 

Chordeiles 270. 
— acutipennis 273. 
— popetue 270. 
— virginianus 270. 
Choroy 65. 
Choroyfönig 66. 
Chotorhea chrysopogon 378. 
Chrysotis 79, 
Colaptes 402. 438. 451. 
— auratus 451. 
— campestris 456. 
— mexicanus 455. 
— rupicola 402. 
Colibri eyanotus 339. 340. 344. 
Colii 359. 

Coliidae 359. 
Colius 359. 
— macrurus 360. 
— striatus 363. 
Collocalia 309. 
— fuciphaga 310. 
— linchi 310. 312. 
— nidifica 310. 
Conuropsis 69. 
— carolinensis 69. 
Conurus 67. 
— guarouba 3. 68. 
— jendaya 68. 
— patagonus 73. 
— solstitialis 3, 
Coraciae 115. 
Coracias 121. 
— eaudatus 116. 
— garrulus 121. 
Coraciidae 116. 
Coraciiformes 115. 
Coraeiinae 121. 
Coracopitta 116. 

| Coracopsis 3. 87. 
— obscura 87. 
— vaza 87. 
Corella 53. 
Coriphilus taitianus 3. 
— ultramarinus 3. 
Coryllis 97. 
Cosmetornis 288. 
— vexillarius 288. 
Cotorra 60. 
Cranorhinus cassidix 186. 
Cueuliformes 1. 
Euruje 214. 
Cuviers Pfefferfreffer 393. 
Cyanolyseus patagonus 73. 
Cyanops caniceps 380. 
— flavifrons 380. 
Cyclopsittacinae 32. 
Cyelopsittacus desmaresti 32. 
— edwardsi 32. 

| Cypseli 291. 

| | 

ı 

Cypselidae 291. 
Cypselus 293. 
— apus 301. 
— melba 293. 
— unicolor 301. 

Dacelo 151. 
— cervina 152. 

4. Aufl. VIII. Band. 

Dacelo gigas 151. 
— leachii 148. 
Daceloninae 147. 
Dämmerunazichwalben 270. 
Dendrocoptes 431. 
— medius 431. 
Dendrocopus 419. 431. 
— leuconotus 428, 
— Iilfordi 429. 

— major 419. 
— numidicus 419. 
— villosus 400. 401. 
Deroptyus 82. 
— aceipitrinus 82, 
Dichoceros 178. 
— bicomis 178. 

Dickſchnabelſittiche 60. 
Djulan 183. 
Docimastes 324. 
— ensifer 319. 324. 
Dollarbogel 126. 
Domicella atricapilla 29. 
Doppelhornvogel 178. 
Doryfera johannae 345. 
— ludovicae 345. 
Drehhals 459. 
Drehvogel 459. 
Dreizehenjpecht 435. 

Dreizehenſpechte 435. 
Dryocopus 410. 416. 
Dura 90. 

\ Eclectus 88. 
— pectoralis 88. 

| Edelpapageien 88. 

465 

Edelſittich, Gebänderter 93. 
Edelſittiche 88. 
— Eigentliche 89. 
Edelſteinvögel 324. 
Einfiedler 321. 
Eifengart 137. 
Eispogel, Gemwöhnlicher 137. 
Eispögel 135. 

\ Elfenbeinjchnabel 416. 
Elſterſpecht 428. 431. 
Erdſittich 11. 112. 
Erpfittiche 112. 
Erfum 170. 
Erzlori 29. 
&ulen 194. 
— Uhuartige 204. 
Eulenpapagei 4. 33. 
Eulenpapageien 33. 
Eulenſchwalben 255. 
Eulenſchwalm 256. 
Eulenſchwalme 255. 
Euphema 104. 
Eurystomus 126. 
— australis 126. 
— orientalis 126. 
Eustephanus galeritus 343. 
Eutoxeres 319. 321. 
— aquila 321. 

| Fächerpapagei 82. 
Fahnennachtichwalbe 288. 
Falkeneule 219. 

30 
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Faulvögel 375. 
Federzüngler 387. 
Feldſpecht 456. 
Felſenſegler 293. 
Felſenſittich 73. 
Fettichwalt 250. 
Fettſchwalke 250. 
Fettvögel 250. 
Feuereule 200. 
Feuerſchwalbe 301. 
Feuertrogons 365. 
Sicher 136. 
Fiſcheule 240. 
Fiſcheulen 240. 
Slaggennachtichatten 288. 
Flaggennachtſchwalbe 288. 
Flaggeniylphe 326. 
Slaggeniylphen 325. 
Slammeneule 200. 
Dledermauspapageien 97. 100. 
Slider 451. 
Forminguero 461. 
Froſchſchwalme 259. 
Fuchseule 223. 243. 
Fuchskauz 223. 

Galbula 374. 
— viridis 374. 
Galbulidae 373. 
Galbulinae 373. 
Galgenvogel 121. 
Sallar 90. 
Garbenkrähe 121. 
Garuda 178. 
auf 236. 
Gebirgslori 28. 
Gebirgspapagei 21. 
Geecinus 443. 
— canus 448, 
— sharpei 445. 
— viridicanus 448. 
— viridis 443, 

Geiereule 223. 
Geierſchwalbe 301. 
Geismelker 273. 
Gelbhaubenfafadu 51. 
Gelbkehlbartvogel 378. 
Gelbkopf 435. 
Gelbnackenlieſt 152. 
Geocolaptes olivaceus 402. 
Geopsittacus occidentalis 114. 
Gering-Gora 44. 
Gibraltarſchwalbe 293. 
Glanzvögel 373. 
— Eigentlihe 373. 
Slatthornvögel 175. 
Glaueidium 210. 
— passerinum 210. 

Goge 183. 
Golabi-Slafatua 48. 
Goldbärthen, Sumatraniſches 

378. 

Goldbartuogel 378. 
Goldeule 200. 
Goldkrähe 121. 
Goldſittich 68. 
Goldſpecht 451. 

Sadregiiter. 

Golfoogel 121. 
Gögenliejt 151. 
Grabeule 223. 
Grasfittiche 104. 
Grasſpecht 424. 
Graufiſcher 144. 
Graukauz 230. 
Graukopf 448. 
Grauföpfchen 9. 
Sraupapageien 6. 84. 
Grauſpecht 448. 
Grünbärtling 378. 
Grünbärtlinge 379. 
Örundpapagei 112. 
Grünedelpapagei 88. 
Srünflügel-Ara 74. 
Grünkrähe 121. 
©rünplattichnabel 132. 
Grünſpecht 443. 
— &emeiner 443. 
— Großer 443. 
— Norwegijcher 448. 
Grünfpechte 443. 
Guacharo 250. 
Gurial 147. 
Guril 28. 

Habergeis 227. 
Habichtseule 227. 
Hadejpecht 431. 
Halbrotjpecht 431. 
Haleyon 149. 
— chelicutensis 148. 
— chloris 148. 
— macleayi 148. 
— orientalis 148. 
— sanctus 151. 
— semicaeruleus 149. 
— smyrnensis 148. 
Halsbandfittich 14. 90. 
Halsbandſittiche 14. 
Halsdreher 459. 
Halsvogel 121. 
Hapaloderma 366. 
— narina 366. 
Harlefinjpecht 424. 
Harpactes 365. 
Haubennashornvogel 169. 
Hausfauz 207. 
Heervogel 190. 
Heideneliter 121. 
Heliactin 327. 
— bilophum 327. 
— cornutum 327. 
Heliangelus viola 348. 
Helianthea coeligena 344. 
Heliothrix 327. 
— aurita 327. 
Helfoogel 121. 
Hellenenjpecht 429. 
Helmkakadu 47. 
— Braungrauer 2. 
Helmfolibris 326. 
Helmnashornvogel 186. 
Henicognathus 65. 
— leptorhynchus 65. 
Herrenjpecht 416. 

Herſei 90. 
Herzeule 200. 
Heuleule 223. 
Heuvogel 158. 
Here 273. 
High=holer 451. 
Himmelszwergpapagei 59. 
Höhleneule 214. 
Höhleneulen 213. 
Höhlenfittich 114. 
Hohlkrähe 410. 
Hollfrähe 410. 
Holzguggel 410. 
Holzhauer 443. 
Holzfrähe 410. 
Homrai 178. 
Homray 178. 
Honiganzeiger 383. 
Honigkuckucke 332. 
Hopfe 167. 
Horneule 243. 
Hornrabe 170. 
Hornſchwalm 260. 
Hornlittiche 55. 101. 
Huhneule 223. 
Hummelelfe 329. 
Hutu 129. 
Hyazinth-Ara 74. 
Hypermetra 321. 

Ibijau 263. 
Smmenftefjer 158. 
Indicator indicator 383. 386. 
— major 386. 
— sparrmanni 383, 
Indicatorinae 382. 
Inkakakadu 51. 
Irrisor 188. 
— erythrorhynchus 188. 
Irrisorinae 188. 

Jacamaraleyon 374. 
Jacamerops 374. 
Sägerlieit 151. 
Sägerliejte 151. 
Jahrvogel 183. 
— Indiſcher 183. 
Jakamar, Grüner 374. 
Jakamars 374. 
Jakkul 51. 
Jako 84. 

Jakos 3. 
Jamaicaſchwalk 267. 
Jendayaſittich 68. 
Jotakanachtſchatten 280. 
Jynginae 458. 
Jynx torquilla 459. 

Kaffern-Hornrabe 172. 
Sata 21. 

Kakadu, Gelbhaubiger 49. 
Kakadupapagei 53. 
Kakadus 9. 11. 37. 
— im engeren Ginne 48. 
Kakapo, Gemeiner 33. 
Kakapos 33. 
Kalao 169. 



Ranincheneule 214. 
Kap-Bapagei 84. 
Kappeule 243. 
Karolinafittich 7. 69. 
Raftorie 29. 
Katzeneule 243. 
sea 21. 
Keilſchwanzloris 26. 
Keilſchwanzſittiche 3. 9. 57. 
— Eigentliche 67. 
Ketupa 240. 
— ceylonensis 240. 
Keulenhornvogel 177. 
Kieder 223. 
Sindermelfer 273. 
Kircheneule 200. 
Kirima 339. 
Kirreule 223. 
Kiru 90. 
Klagemutter 207. 
Klagenachtichatten 275. 
Klageule 200. 
Klecho 316. 
Kleinaugkauz 230. 
stleinjpecht 424. 
stletterhopfe 188. 
Knappeule 223. 
Knarreule 223. 
Kohleule 247. 
Kolibri 327. 
— Gelbföpfiger 342. 
— Weißhalſiger 351. 352. 
Kolibris 319. 
Königsfiicher 137. 
Kotkrämer 190. 
Kotvogel 190. 
Krähenjpecht 410. 
Krummſchnabelſpechte 402. 
Kuba-Amazone 31. 
Kücheneliter 121. 
Kuckucksknecht 190. 
Kuckucksvögel 1. 
Kuhſauger 273. 
Kupferipecht 455. 
Kurika 79. 
Kurna 365. 
Kurol 119. 
Kurols 118. 
Surzflügeltafen 116. 
Kuſappi 310. 
Küfterfnecht 190. 

Lachender Hans 151. 
Zajong 310. 
Lampornis 322. 352. 
— mango 322. 
— prevosti 323. 
Langflügler, Dunfelblauer 3. 
— Schwarzföpfiger 4. 
Langhändige 291. 
Langſchnabelſittich 65. 
Lapplandseule 230. 
Lapplandsfauz 230. 
Lawet 310. 
Leachs Liejt 148. 
Lechuſa 214. 
Leibar 90. 

\ Mauerhäfler 301. 

| Mauerjegler 301. 

\ Mango 322. 347. 

Sadregiiter. 

Zeicheneule 207. 
Leichenhühnchen 207. 
Leichenvogel 207. 
Leiernachtſchwalbe 286. 
Leptosomatinae 118. 
Leptosomus 118. 
— afer 119. | 
— diseolor 119. 
Lerchenfauz 207. 
Lesbia 326. 
— sappho 326. 
— sparganura 326. 
Leucochloris albicollis 351. 
Licmetis 51. 
— nasica 51. 
— pastinator 52. 
Lieft, Grünköpfiger 148. 
— Leachs 148. 
— Macleays 148. 
— Weißbäucdiger 148. 
Lieſte 147. 
Liopicus mahrattensis 398. 
Lochkrähe 410. 
Loddigesia 319. 330. 
— mirabilis 330. 349. 351. 
Lophoceros 175. 
— erythrorhynchus 175. 
— melanoleucus 177. 
Lophopsittacus mauritianus 38. 
Lophornis 329. 
— magnificus 330. 
— ornatus 330. 
Lori, Dunfelblauer 3. 
— Hellblauer 3. 
Lorieulus 97. 
— galgulus 98. 
— indieus 100. 
— vernalis 100. 
Loriinae 26. 
Loris 9. 26. 
Lorius 29. 
— domicella 29. 
Luderſpecht 410. 
Luri 29. 

Macleays Liejt 148. 
Macrochires 291. 
Macrodipteryx 288. 
— longipennis 288. 
Macropsalis 286. 
— cereagra 286. 
— foreipata 286. 
— ]yra 286. 
Maeropteryx 316. 
— longipennis 316. 
Malacoptila 376. 
— fusca 376. 
Malah-Morayfey 178. 
Manpdelhäher 121. 
Mandelfrähe 121. 

Manuk Pedang 317. 
Martinsvogel 137. 

Mauerſchwalbe 301. 

Maurenſpecht 419. 
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Mauseule 223. 
Mäuſevogel, Geſtreifter 363. 
— Langſchwänziger 360. 
Mäuſevögel 359. 
Meerhäher 121. 
Megalaema 379. 
— marshallorum 378. 
Melanerpes 438. 
— erythrocephalus 438. 
— formieivorus 440. 

| Melittophagus frenatus 157. 
— merops 157. 
Mellisuga minima 332, 
Melopsittacus 106. 
— undulatus 106. 

| Meropidae 155. 
Merops 158. 
— aegyptius 158. 
— apiaster 158. 
— nubieus 163. 
— ornatus 165. 
— persicus 158. 
— superbus 163. 
Microglossus 3. 40. 
— aterrimus 40. 
— salvadorii 40. 

Micropternus 407. 
— phaeoceps 407. 
Mieropus 293. 
— parvus 308. 
Milchſauger 273. 

| Mittelfpecht 431. 
Moerpork 259. 
Mohrenföpfe 12. 
Moluffenfafadu 48. 
Momotidae 128. 
Momotinae 128. 
Momotus brasiliensis 129. 
— mierostephanus 131. 
— momota 129. 
Mönchſittich 60. 
Mondſchwanztrogons 369. 
Mooreule 247. 
Mope-hawk 259. 
Motmot 129. 
Motmot3 128. 
— Eigentliche 128. 
Muljant3 Zwergelfe 336. 
Münfteripyr 293. 
Musophaga 4. 
Myopsittacus 60. 
— monachus 60. 
Myrmia mierura 344. 
Myrtis fanny 350. 

Nachtfalfe 270. 
Nachtkauz 223. 
Nachtrabe 273. 
Nacıtrapp 223. 
Nachtichatten 267. 273. 
Nachtſchwalbe 273. 
Nachtichwalben 250. 267. 
Nachtipint 166. 
Nachtſpinte 166. 
Nachtwanderer 273. 
Nackenwindel 459. 
Nagejchnäbler 364. 

30* 
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Nanodes diseolor 101. 
Narina 366. 
Naſenkakadu, Gemwöhnlicher 51. 

Weipjchnäbliger | 
Naſenkakadus 51. 
Nashornvogel, 

169. 
Nashorndögel 168. 
Nasiterna 55. 
— pusio 57. 
— pygmaea 55. 
Natterhals 459. 
Natterwendel 459. 
Natterwindel 459. 
Natterzange 459. 
Neophema 104. 
— pulchella 104. 
Nestor 20. 
— meridionalis 21. 
— notabilis 21. 
Nestorinae 20. 
Nejtorpapageien 20. 
Ninrie 29. 
Nyctala 204. 
— acadica 205. 
— tengmalmi 204. 
Nyctea 223. 

— nivea 232. 
— nyctea 232. 
— scandiaca 232. 
Nyetibius 255. 263. 
— grandis 263. 
— jamaicensis 267. 
Nyetiornis 166. 
— amicta 167. 
— athertoni 166. 
Nymphenliejte 149. 
Nymphenſittich 53. 
Nymphieus 55. 101. 

Ocreatus 325. 
— eissiurus 336. 339. 
— underwoodi 326. 
Ohreule 243. 
Ohrkauz 231. 
Drangetufan 389. 
Oreopsittacus 2. 
Oreotrochilus 324. 
— chimborazo 324. 
Dtterwindel 459. 
Oxypogon 326. 
— lindeni 326. 

Palaeornis 89. 
— alexandri 93. 
— eubieularis 90. 
— docilis 90. 
— torquata 90. 
Papagaio 79. 
Papageien 1. 
— Eigentliche 33. 
PBaramosböckhen 326. 
Patagona 321. 
— gigas 322. 
Baujcheule 223. 
Pedorrera 132. 
Pelargopsis 147. 
— gurial 147. 

Sacregiiter. 

Perekit, Himmelblauer 3. 
Berleule 200. 
Berlvogel 380. 
Perückeneule 200. 
Petasophora 339. 
Pezoporus 112. 
— formosus 11. 112. 
— terrestris 112. 
Pfaffe 273. 
Bfauentrogons 371. 
Pfefferfreſſer 387. 388. 
— Cuviers 393. 

| Phaethornis 321. 349. 
— eurynome 351. 
— griseigularis 349. 
— guyi 350. 
— Jonguemareus 350. 
— superciliosus 321. 
Pharaonenuhu 237. 
Pharomacrus 371. 
— auriceps 373. 
— mocinno 371. 
— resplendens 371. 
Piei 373. 

\ Pieidae 397. 
‘ Picinae 410. 
\ Picoides 435. 

— tridaetylus 435. 
Picumnus 457. 
— eirrhatus 457. 
Picus 410. 443. 
— martius 410. 
Pinſelzüngler 20. 
Pionites melanocephalus 4. 
Pionus chalcopterus 3. 
Pisorhina 231. 
Blattichnäbler 131. 
Plattſchweifſittiche 11. 101. 
— Eigentliche 101. 
Platycereus 101. 
— eximius 102. 
Plissolophus 48. 
Podargidae 255. 
Podargus 255. 
— cuvieri 256. 
— humeralis 256. 
— strigoides 256. 
Poicephalus 84. 
— fuscicollis 12. 
— robustus 84, 
Pompeo 368. 
Boffeneule 231. 
Potu 265. 
Prachtelfe 330. 
Brachtelfen 329. 
PBrachtjurufus 371. 
PBrachtziegenmelfer 276. 
PBrärieeule 214. 
Prionites momota 129. 
Prioniturus 2. 88. 
Prionotelus 369. 
— temnurus 370. 
Prodotiscus 382, 
Psittaci 1. 
Psittacidae 33, 
Psittacinae 55. 
Psittacula 57. 59. 

Psittacula coelestis 59. 
Psittacus 3. 84. 
— erithacus 84, 
— timneh 85. 
Psitteuteles chlorolepidotus 27. 
Pteroglossus 387. 395. 
— aracari 39. 
— atricollis 395. 
— beauharnaisi 39. 
— erythropygius 396. 
— flavirostris 397. 
Pyrotrogon 365. 
— duvauceli 366. 
— erythrocephalus 365. 
— fasciatus 365. 
— orescius 365. 

QDuäferpapagei 60. 
Queſal 371. 

Nabenfafadu 44. 
Rachenrake 126. 
Ragu 90. 
Rake, Langſchwänzige 116. 
Raken 115. 
— Echte 121. 
— Eigentliche 116. 
Rakenvögel 115. 
Ranzeule 243. 
Rasmalos 42. 
Rauhfußkauz 204. 

Reh de Choroy 66. 
Rhamphastidae 387. 
Rhamphastos 388. 
— ariel 389. 
— cuvieri 393. 
— erythrorhynchus 389. 
— magnirostris 388. 
— temmincki 389. 
— toco 388. 

| Rhamphomierum 319. 
— microrhynehum 336. 
Rhinoplax vigil 186. 
Rhytidoceros plicatus 183. 
— subruficollis 183. 
— undulatus 183. 
Rieſenfiſcher 151 
Niejengnomen 321. 
Niejentolibri 322. 
Rieſennachtſchwalben 263. 
Rieſenſchwalk 263. 
Rieſenſchwalm 256. 
Rieſenſchwalme 255. 
Rieſentukan 388. 
Nohreule 247. 
Roller 126. 
Roſella 102. 
Roſenkakadu 51. 
NRojenpapagei 95. 
Nothalsnachtichatten 274. 
Notkappenpapagei 32. 

\ Rotlopfipecht 438. 
' Notichnabeltufan 389. 

NRotichulterfittich 101. 
Rotſpecht 419. 424. 

, NRundfchnabelpapageien 32. 
, Nüttelfiicher 144. 



Sägeraten 128. 
Salangane 310. 
Salanganen 309. 
Sammeljpecht 440. 
Sangrof 166. 
Sappho 326. 
Sapphofolibri 326. 
Sarong-Burong 310. 
Saucerottea warscewiezi 352. 
Scharlachſpint 163. 
Scheunenfauz 207. 
Schildſchnabel 186. 
Schildipecht 419. 424. 
— Stleiner 431. 
Schimmerfolibri 323. 
Schimmerfolibris 322. 352. 
Schläfereule 200, 
Schleiereule 200. 
Schleierfauz 200. 
Schleierfäuze 200. 
Schleierſchwalm 261. 
Schleppennachtſchwalbe 286. 
Schleppennachtſchwalben 286. 
Schleppenſylphen 326. 
Schmalichnabelfittih, Blauflüge- 

liger 57. 
— Drangeflügeliger 58. 
Schmalſchnabelſittiche 57. 
Schmucdbartvögel 380. 
Schmudelfe 330. 
Schmudjpint 165. 
Schnarcheule 200. 
Schnee-Eule 232. 
Schneefäuze 233. 
Schnepfeneule 247. 
Schönjittich 104. 
Schuhu 236. 
Schwalbenjealer 293. 
Schwalfe 263. 
Schwalme 255. 
Schwarzfafadus 40. 
Schwarzipecht 410. 
Schweifelfe 327. 
Schweifelfen 327. 
Schwertichnabel 319. 324. 345. 
Schwertoogel 317. 
Scops 231. 
— ephialtes 231. 
— giu 231. 
— scops 231. 
Scotiaptex 230. 
— cinerea 230. 
— lapponica 230. 
Scotornis 286. 
— climacurus 286. 
— longicaudus 286. 
Seythrops 4. 
Seeſchwalbe 158. 
Seeſchwalm 158. 
Seeſpecht 137. 
Segler 291. 
Geglervögel 291. 
Geidenliejt 149. 
Selasphorus rufus 330. 334. 339. | 

345. 
Serendak 98. 
Serindit 98. 

Sachregiſter. 

Silindit 98. 
Silinditum 98. 
Sindada 98. 
Sittace 74. 
Sittiche 55. 
Smyrnalieſt 148. 
Soldaten-Ara 75. 
Sonnenkolibri, Graukehliger 349. 
Sonnenkolibris 321. 349. 351. 
Sparganura 326. 
Spatelſchwanzpapageien 2. 88. 
Spathopterus alexandrae 2. 
Spathura 325. 
Specht, Graugrüner 448. 
— Grauföpfiger 448. 
Spechte 397. 
— Echte 410. 
Spechtpapagei, Rotbrüftiger 55. 
Spedhtpapageien 55. 
Spechtvögel 373. 
Speotyto 213. 
— eunieularia 214. 
— hypogaea 214. 
Sperbereule 218. 
Sperlingseule 210. 
Sperlingsfauz 207. 
Sperlingspapageien 59. 
Sperlingsipecht 424. 
Sphyropieus 401. 
Spint 158. 
Spyrjchwalbe 301. 
Steatornis caripensis 250. 
Steatornithidae 250. 
Steinfauz 207. 
Steinfäuze 207. 
Steinſchwalbe 301. 
Stemmihmwanzipechte 410. 
Stinkhahn 190. 
Stinfoogel 190. 
Stodeule 223. 
Stockkauz 207. 
Storchichnäbler 147. 
Stoßfiſcher 144. 
Striges 194. 
Strieidae 200. 
Striginae 200. 
Stringopinae 33. 
Stringops 33. 
— grayi 34. 
— habroptilus 33. 
Strix 200. 
— flammea 200. 

Stumpfihmwanzpapageien 79. 
Summovögel 336. 
Sumpfeule 247. 
Sumpfpapagei 112. 
Surnia 218. 
— caparoch 219. 
— funerea 219. 
— nisoria 218. 
— ulula 218. 
Surufua 368. 
Surufus 364. 
— Echte 367. 
Syrnium 223. 230. 
— aluco 223. 
— uralense 227. 
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Tachornis 308. 
— ambrosiacus 308. 
— parva 308. 
— phoenicobius 309. 
Tagjchläfer 273. 
Talijof 98. 
Tanysiptera 149. 
— dea 149. 
— galatea 149. 
— sylvia 149. 
Tannenhuhn 410. 
Tannentoller 410. 
Thalurania glaucopis 352. 
— nigrofasciata 345. 
Thereiceryx zeylonicus 380. 
Tia W. 
Tiga N. 
Tiong-Batu 126. 
Tiong-Lampah 126. 
Tirika 57. 
Tmetoceros 170. 
Todi 132. 
Todinae 131. 
Todus 131. 
— hypochondriacus 135. 
— multicolor 132. 
— viridis 132. 
Tof 175. 
— Schwarzweißer 177. 
Tofo 388. 
Tofororo 369. 370. 
Toks 175. 
Tongeber der Waldungen 178. 
Topaskolibri 324. 352. 
Topaza 324. 
— pella 324. 
Toteneule 207. 
Totenvogel 207. 
Trachyphonus 380. 
— margaritatus 380. 
Trappijt 376. 
Trappilten 376. 
Trichoglossidae 20. 
Trichoglossus 26. 
— novae-hollandiae 28. 
Tritonfafadu 51. 
Trochilidae 319. 
Trochilus 327. 
— alexandri 343. 
— anna 342. 352. 
— colubris 327. 330. 351. 352. 
— helenae 339. 
— ieterocephalus 342. 
Trogon 367. 
— narina 366. 
— surucua 368. 
— viridis 368. 

Trogones 364. 
Tufana 389. 
Tufane 387. 
Turmeule 200. 
Turmſchwalbe 301. 
ZTurmjegler 301. 

Uferjpecht 137. 
Uhreule 243. 
, Uhu 236. 
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Uhu, Milchweißer 237. 
Ulu 240. 
Unzertrennliche 9. 
Upupa 190. 
— epops 19%. 
Upupidae 167. 
Upupinae 190. 
Uraleule 227. 
Urutau 264. 
Utum 240. 

Bafapapagei, Großer 37. 
Bafapapageien 3. 37. 
Verreauxia africana 398. 
Bierflügelvogel 288. 

Waldäufl 223. 
Waldhahn 410. 
Waldfauz 223. 
Waldfäuze 223. 
Waldohreule 196. 243. 
Waldrichter 376. 

Mbercromby, U. 315. 
Adams 146. 160. 
Alerander 147. 148. 363. 
Allen 70. 268. 
Altum 225. 249. 404. 405. 

408. 409. 419. 431. 432 
Andersjon 94. 95. 122. 161. 175. 

363. 
Antinori 173. 174. 381. 383. 
Atherton 166. 
Atmore 386. 
Audubon 7. 10. 70. 195. 235. 
DONE 3284938: 
337. 343. 348. 349. 353. 
358. 416. 438. 453. 454. 

Ayres 61. 62. 77. 79. 169. 
264. 265. 266. 282. 354. 
337. 388. 392. 456. 457. 

Bachman, John 409. 
Badier 342. 
Baldamus 249. 445. 449, 
Ball 243. 
Bampfylde 315. 
Barber 383. 
Bartels 243. 
Bartlett 131. 146. 
Bate, Miß 125. 
Bates 15. 332. 333. 337. 359. 369, 

391. 392. 396. 
Beauregard 195. 

407. 

270. 
334. 
354. 

131. 
369. 
458. 

Autorenregifter. 

Warie 28. 
Wafjereispögel 136. 
Waſſerſpecht 137. 
Wehklage 207. 
Weichſchwanzſpechte 457. 
Weideneule 223. 
Weigbuntjpecht 431. 
Weißſpecht 428. 
Weißſtirnamazone 80. 
Wellenjittich, Gemeiner 106. 
Wellenfittiche 11. 
Wendehals 459. 
Wendehälje 458. 
Whip-poor-will 275. 
Wichtl 207. 
Wiedehopf 190. 
Wiedehopfe 190. 
Wieherjpecht 443. 
Wiejeneule 247. 
Windehals 459. 
Wiühlerfafadu 52. 
Wunderjylphe 330. 

Beauvois, Palijot de 359. 
Beccari 56. 

| Bechſtein 295. 413. 
Bennett 153. 

Bingham 181. 407. 
Blanford 411. 
Blajius 249. 
Biyth 90. 182. 380. 
Boardman 70. 
Boeck 66. 
Bodinus 394. 
Böhm 190. 

Bontius 310. 
Boredijch 135. 
Borggreve 449. 
Bourdillon 179. 180. 
Bourjot 79. 
Bowdler Sharpe 200. 
Boys 167. 
Brandes 342. 
Brewſter 350. 
Broadtbent 149. 
Bromirski 295. 
Buffon 87. 319. 
Buller 21. 25. 26. 

Bernitein 56. 93. 183. 184. 185. 
242. 261. 310. 311. 317. 318. 

[304. 
Bolle 295. 296. 298. 299. 300. 301. 

[353. 359. 
Bullod 333. 342. 343. 348. 349. 
Burmeifter 1. 2. 74. 129. 247. 264. 

| 265. 286. 327. 338. 339. 340. 

Wüftenfauz 207. 
Wüftennachtichatten 276. 

Xantholaema 379. 
— flavigula 378. 
— haematocephala 378. 

Zaumſpint 157. 
Ziegenmelfer 267. 273. 
Ziegenſauger 273. 
Bierpapageien 97. 
Bimmermann 443. 
Ziſcheule 223. 
Zwergelfe, Mulfants 336. 
Zwergelfen 328. 
Zwergeule 210. 
Zwergkolibri 332. 
Zwerglieſt 148. 
Zwergohreule 231. 
Zwergohreulen 231. 
Zwergſchwalme 261. 
Zwergſegler 308. 
Zwergſpecht, Brafilischer 457. 

Antorenregiiter. 

343. 348. 351. 352. 354. 376. 
387. 396. 456. 458. 

Butler 380. 
Burton 12. 18. 19. 81. 87. 112. 

Cabanis 144. 457. 
Calay 28. 
Caley 153. 
Caſſin 197. 
Cajtelnau 61. 392. 
Chapman 134. 350. 
Chesney 90. 
Claudius, W. 204. 
Cods 233. 
Colden 199. [430. 437. 
Eollett 211. 220. 235. 249. 303. 
Cuming, Gordon 386. 

\ Cumingham 12. 

Dähne 204. 
vb. Dam 120. 
Darwin 60. 61. 214. 
David, Armand 89. 
Davidſon 169. 242. 
Daviſon 148. 185. 187. 912. 366. 
Devon 110. 
Diodorus Siculus 90. 9. 
Dohrn 86. 
Dörries 128. 
Dovaſton 406. 
Domell 303. 



Dreier 219. 
Du Ehaillu 367. 
Dümichen 15. 
Dpbowski 414. 

Ehmde 219. 
Elliott, 9. 330. 
Elwes 425. 
Engelhart 39. 54. 
Euler 199. 265. 352. 353. 

Feilden 93. 398. 
Fiedler 105. 
Finn 148. 
Finſch 1. 2. 3. 26. 
Flower 202. 
Forbes 49. 187. 315. 365. 
Frantzius 339. 343. 
Frauenfeld 462. 
Friderich 285. 
Fürbringer 194. 

Gadamer 207. 211. 
Gadow 20. 115. 196. 291. 373. 

377. 410. 
Gaimard 56. 
Gesner 300. 406. 

Giglioni 161. 
Girtanner 294. 295. 296. 298. 299. 

301. 437. 463. 
Gloger 116. 402. 409. 421. 449. 
Göbel 125. 306. 
Goodfellow 337. 393. 396. 
Gordon, Sir Arthur 251. 
Göring 252. 325. 326. 332. 338. 
Goſſe 132. 135. 265. 266. 332. 339. 

347. 348.354. 
Gould 5. 6. 27. 28. 44. 45. 48. 51. 

52. 53. 101. 104. 107. 113. 114. 
127. 128. 152. 153. 165. 256. 
257. 258. 262. 263. 337. 

Grandidier 120. 
Grey, Sir George 34. 36. 39. 
Grill 461. 
Groß 253. 254. 
Gundlach 132. 134. 135. 271. 272. 

334. 335. 339. 348. 371. 
Gunn, Donald 235. 
Gurney 173. 189. 239. 363. 386. 

Haacke 13. 56. 89. 111. 149. 166. 
Haalt, 3. v. 4. 24. 34. 35. 36. 
Hänfel 314. 
Hartert 127. 128. 187. 261. 263. 

316. 321. 378. 
Hartmann 164. 199. 363. 331. 
Hauteſſier 255. 
Hawkins 235. 
Hedenjtröm 233. 
Heermann 441. 
Heintoth 43. 56. 57. 88. 168. 277. 

235. 278. 280. 282. 283. 284. 
Hernandez 11. 
v. Heuglin 122. 150. 151. 

162. 164. 165. 172. 173. 

198. 
Geyr v. Schweppenburg, Fehr. 

161. 
174. 

175. 176. 233. 268. 282. 290. 

| 

| 

Autorenregifter. 

294. 308. 309. 360. 363. 367. 
381. 382. 383. 

Hill 134. 135. 

v. Hofiten 64. 352. 
Holböll 235. 
Holdsworth 242. 
Holt 104. 
Holub 364. 
Home 310. 
Homedyer, A. v. 306. 410. 
— €. v. 283. 295. 303 306. 408. 

410. 425. 426. 
Homfray 312. 
Horne 181. 
Horsfield 185. 
Hofe 169. 170. 187. 
Hudfon 214. 217. 457. 
Humboldt, X. v.5. 13.14. 78. 251. 

[388. 393. 

Inglis 100. 169. 179. 197. 365. 

Hume 170. 

Soy 190. 386. 

Jardine 166. 
Jelski 131. 336. 
Serdon 92. 122. 125. 145. 146. 

166. 179. 180. 242. 247. 294. 
295. 314. 317. 365. 379. 380. 

[459. Jeſſe 138. 199. 
Jochow 254. 
Sunghuhn 313. 314. 

Kelly 441. 
Kent, Gaville 259. 
Keßler 398. 
dv. Keulemans 86. 87. 
Kirk 95. 367. 386. 
v. Kittlitz 338. 339. 
König-Warthaufen 142. 269. 
Krüper 125. 161. 294. 303. 411. 

[432. 459. Kuhn 279. 
Kutter 143. 

Zabac 87. 
Landbeck 66. 343. 
Zatham 251. 
Zaveroof 148. 149. 
Lawrence 364. 
Zayard 7. 127. 161. 190. 365. 378. 

380. 386. 397. 
Lefebore 174. 
Leage 9. 100. 241. 242. 380. 405. 

[407. Zeiber 400. 
Leißler 404. 
Zen; 204. 210. 237. 238. 
Ze Souẽf 148. 
Leſſon 339. 
Leſſona 411. 459. 
Zevaillant 10. 161. 188. 190. 362. 

363. 366. 367. 386. 388. 
Lewis 9. 
Liebe 140. 212. 226. 227. 305. 307. 

406. 410. 423. 448. 462. 
Lilford 125. 
Linden 12. 28. 29. 30. 31. 39. 48. 

50. 84. 102. 326. 

242. 
Hodafon 166. 167. 179. 180. 182. 
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| 2indermayer 125. 161. 303. 459. 
Livingſtone 177. 
Lobo 384. 
Löffler 219. 
Loewenhjelm 230. 
Zudolfi 384. 
Ludwig Ferdinand v. Bayern 401. 
Zundberg 211. 
Lundborg 230. 
Zyall 34. 36. 

MacGillivray 42. 406. 
Malmgren 233. 236. 
Marsden 310. [288. 302. 
Marſhall, Guy 116. 117. 122. 148. 
— William 3. 4. 6. 142. 160. 186. 

193. 303. 304. 306. 307. 
310. 398. 399. 400. 404. 
406. 420. 432. 443. 461. 

Martens, E. v. 88. 
Martin 129. 225. 339. 359. 374. 

391. 392. 445. 
v. Martius 346. 
Majon 181. 
Matthews 330. 
Meade-Waldo 122. 138. 
Merian 359. 
Meyer, U. 9. 88. 
dv. Medyerind 410. 414. 
Molina 342. 
Monteiro 172. 173. 189. 367. 
Mühle, Graf v. d. 124. 125. 
Müller, Adolf 448. 
— Ferdinand dv. 114. 
— Galomon 98. 
Mützel 62. 63. 66. 

Natterer 369. 
Naumann 124. 125. 139. 140.142, 

191. 192. 193. 202. 225. 226. 
229. 277. 304. 420. 421. 424. 
426. 427. 432. 433. 437. 447. 
448. 450. 460. 461. 462. 

Nehrkorn 71. 397. 
Neubert 111. 
Neumann 85. 176. 366. 367. 
Neumeier 239. 
Newton 120. 335. 
Nilsſon 230. 430, 431. 
Nitzſch 198. 
Nordmann 229. 
North 44. 
Nuttall 334. 339. 342. 

Dberndörfer 445. 
Ogilvie-Grant 138, 
Oneſikrit 15. 
d'Orbigny 371. 
Ortlepp 95. 
Osborn, Sherard 313. 
Ovid 15. 
Owen, Daniel 131. 372. 

Baine 406. 453. 
Balijot de Beauvois 359. 
Pallas 193. 228. 407. 432. 
Balmen 233. 
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Parys 125. 
Päßler 426. 
Payen 200. 
Bearjon 145. 
PBechuel-Loejche 6. 146. 147. 161. 

177. 309. 362. 392. 410. 446. 
PBennant 281. 351. 
Peron 48. 
Philipps 94. 
Pieper 234. 
Plinius 15. 94. 196. 199. 
Bogge 244. 
Bollen 120. 121. 
Pontoppidan 199. 
Pöppig 9. 14. 285. 374. 397. 
Potts 21. 22. 23. 25. 
Powys 163. 
Burgold 213. 

Quoy 56. 

Radde 121. 280. 420. 425. 
Raffles, Sir Stamford 310. 
Reeves 333. 
dv. Reichenau 211. 446. 
Neichenow 84. 85. 86. 37. 
Reinhard 294. 295. 
Nengger 60. 
Rey, E. 2. 4. 12. 30. 72. 97. 

193. 225. 238. 244. 286. 298. 
301. 303. 307. 338. 352. 413. 

Richardſon 207. [421. 424. 
Ridgway 271. 
Nies 367. 
Nobellin 315. 
Robinſon 148. 149. 
Koch 120. 
Rochefort 336. 
v. NRojenberg 29. 42. 43. 49. 
Rößler 279. 
Roulin 251. 
Rudolf, Erzherzog 238. 
Ruͤppeil 174. 
Ruſſegger 289. 

181. 

Autorentegifter. 

Sale 36. 37. 
‘ Galvadori 32. 411. 459. 

340. 348. 353. 354. 372. 
Saint-John 138. 303. 411. 
Saunders 162. 
Saufjure, 9. de 334. 337. 442. 
Gabi 307. 

Schalow 410. 432. 
Schilling, Freiherr v. 160. 
Schimmelmann 239. 
v. Schlechtendal 59. 
Schlegel, F. 111. 
Schmidt 43. 48. 62. 

458. 
— Richard 393. 
Schöpff 154. 
Schott 365. 
Schrader 234. 
Schweinfurth S6. 
©clater. 251. 
—ır. 17a, 175. 
Scully 378. 
Severzomw 160. 
Shaw 107. 
Shelford 170. 
Shelley 161. 
Siebold, K. Th. v. 19. 
Siedhof 78. 
Snell 448. 450. 451. 
Sonnini 388. 
Sparrmann 385. 386. 

\ Spefe 188. 
| d. Spir 82. 346. 457. 

Stark 174. 
Steele-Elliot 306. 
Sternberg 217. 

Berichtigungen. 

Salvin 130. 131. 162. 336. 339. 

Schacht 225. 249. 421. 445. 447. 

Schomburgf, Sir Robert 6. 10. 
14. 15. 68. 76. 82. 83. 129. 

| 130. 281. 338. 345. 352. 
| 369. 374. 391: 393. 397: 

Stolzmann 58. 59. 60. 77. 131. 
254. 267. 273. 335. 336. 338. | 

339. 340. 341. 344. 345. 347. 
348. 349. 350. 373. 

Sturt 153. 
Sumichraſt 442. 
Sundevall 380. 

Taczanowſki 351. 430. 431. 
Tayler 125. 
Thorpe 272. 
Tickell 180. 181. 182. 242. 
Tomnsend 339. 
om 123. 125. 138. 146. 162. 

94, 
Tſchudi 7. 268. 390. 
Tſchuſi, V. v. 229. 414. 

Ullenius 230. 

Valdau, ©. 8. 
Vekemans 16. 
Berreaur 256. 258. 362. 367. 386. 
Vielib 278. [387. 
Vigor 394. 

Wallace 3. 42. 56. 182. 309. 
Wallengren 220. 230. 
Walter, Ad. 245. 246. 427. 428. 
— Alfred 240. 245. 
Waterton 345. 337. 388. 
Wejtermann 43. 
Wheelwright 220. 221. 
Wied, Prinz von 5. 7. 8. 10. 68. 

72. 76. 77. 78. 80. 264. 265. 
272. 284. 339. 343. 345. 346. 
348. 368. 369. 374. 376. 387. 
390. 396. 402. 438. 455. 456. 
458. 

Wieſe 239. 410. 421. 
Wilſon 69. 71. 332. 342. 416. 

438. 440. 453. 
Wodzicki, Graf 229. 239. 436. 

437. 

418. 

| Wolley 220. 230. 231. 
Woodward 172. 174. 175. 177. 

Seite 47, Zeile 8 von unten und in der Bilderunterfhrift lies: Calocephalum, jtatt Callocephalum. 

- 138, Zeile 21 von oben lies: Jejfe, jtatt Jaſſe. 

Drud vom Bibliographifhen Inſtitut in Leipzig. 



Eier. — Tafel II. 
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1. Cacatua moluccensis. — 2. Cypselus apus. — 3. Agapornis roseicollis. — 4. Podargus strigoides. — 5. Pharo - 
macrus mocinno. — 6. Bubo bubo. — 7. Coracias garrulus. — 8. Steatornis caripensis. — 9. Strix flammea. 
10. Merops apiaster. — 11. Trochilus colubris. — 12. Upupa epops. — 13. Macropsalis creagra. — 14. Geeinus 

viridis. — 15. Caprimulgus europaeus. — 16. Alcedo ispida. 
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Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig. 

Enzyklopädische Werke. 

Meyers Grosses Konversations-Lexikon, sechste Auflage. Mit 
16831 Abbildungen, Karten und Plänen im Text und auf 1522 Illustrationstafeln 
(darunter 180 Farbendrucktafeln und 343 Pen) sowie 160 TER EHERD: 

Gebunden, in 20 Halblederbänden . . . Be EIG 

Gebunden, in 20 Liebhaber - Halblederbänden, EACH EEE — A le 

Ergänzungsband und Jahres-Supplemente — Mit nee Ilustra- 
tionstafeln, Karten und Plänen. Bandpreise wie beim Hauptwerk. 

Meyers Kleines Konversations - Lexikon, siebente Auflage. | 
Mit 639 Illustrationstafeln (darunter 86 Farbendrucktafeln und 147 Karten und 
Pläne) sowie 127 Textbeilagen. Gebunden, in 6 Halblederbänden . . . .je 

 _Naturgeschichtliche Werke. 
— om — —— 

Brehms Tierteben, vierte Auflage. Mit über 2000 Abbildungen im Text 
und auf mehr als 500 Tafeln in Holzschnitt, Ätzung und Farbendruck sowie 13 
Karten. (Im Erscheinen.) Gebunden, in 13 Tnledarhanden er ara Bei) 

Brehms Tierleben, Kleine Ausgabe für Volk und Schule. 
Zweite, von R. Schmidtlein bearbeitete Auflage. Mit 1179 Abbildungen im Text, 
1 Karte und 19 Farbendrucktafeln. Gebunden, in 3 Halblederbänden . . . . .je 

Der Mensch, von Prof. Dr. Joh. Ranke. Dritte Auflage. Mit mehr als 700 
Abbildungen im Text (über 1500 Einzeldarstellungen), 7 Karten und etwa 60 Ta- 
feln in Holzschnitt, Tonätzung und Farbendruck. Gebunden, in 2 Halblederbänden je 

Völkerkunde, von Prof. Dr. Friedr. Ratzel. Zweite Auflage. Mit 1103 
Abbildungen im Text, 6 Karten und 56 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck. 

Gebunden, in 2 Halblederbi ern ae oe —— Son .je 

Die Pflanzenivelt, von Prot. Dr. Otto War — Mit mehr als 900 Ab- 
bildungen im Text und über 80 Tafeln in Holzschnitt, RE und Farbendruck. 
(In Vorbereitung.) Gebunden, in 3 Halblederbänden.. . . „je | 

Pflanzenleben, von Prot. Dr. 4. Kerner von Marilaun. Zweite 
Auflage. Mit 448 Abbildungen = Text, 1 Karte und 64 Tafeln in Holzschnitt 
und Farbendruck. Gebunden, in 2 Halblederbäinden . . . £ .je | 

Bragescichie; von Prof. Dr. Melchior Neumayr. Zweite, von Prof. | 
. V. Uhlig bearbeitete Auflage. Mit 873 Abbildungen im Text, 4 Karten und | 

N Tafeln in Holzschnitt und Farbendruek. Gebunden, in 2 Halblederbänden . .je | 

Das Weltgebäude. Eine gemeinverständliche Himmelskunde. Von Dr. M. 
Wilhelm Meyer. Zweite Auflage. Mit 291 Abbildungen im Text, 9 Karten | 
und 34 Tafeln in Holzschnitt, Ätzung und Farbendruck. Gebunden, in Halbleder | 

Die Naturkräfte. Ein Weltbild der physikalischen und chemischen Erschei- | 
nungen. Von Dr. M. Wilhelm Meyer. Mit 474 Abbildungen im Text und 
29 Tafeln in Holzschnitt, Ätzung und Farbendruck. Gebunden, in Halbleder . . | 

| Büder-Atlas zwr Zoologie der Säugetiere, von Professor Dr. 
W. Marshall. Beschreib. Text mit 258 Abbildungen. Gebunden, in Leinwand | 

Bilder- Atlas zwr Zoologie der Vögel, von Professor Dr. W. Mar- | 
shall. Beschreibender Text mit 238 Abbildungen. Gebunden, in Leinwand 

Büder-Atlas zur Zoologie der Fische, Lurche und | 
Kriechtiere, von Prof. Dr. W. Marshall. Beschreibender Text mit 
208 Abbildungen. Gebunden, in Leinwand . . & Fe 

Ausführliche Prospekte zu den einzelnen Werken stehen kostenfrei zur Verfügung. 



Bilder-Atlas zur Zoologie der Niederen Tiere, von Prot. 
Dr. W. Marshall. Beschreib. Text mit 292 Abbildungen. Gebunden, in Leinw. 

: Bilder- Atlas zur Pflanzengeographie, von Dr. Moritz Kron- 
feld. Beschreibender Text mit 216 Abbildungen. Gebunden, in Leinwand 

Kunstformen der Natwr. 100 Tafeln in Ätzung und Farbendruck mit 
beschreibendem Text von Prof. Dr. Ernst Haeckel. 

In zwei eleganten Sammelkasten 37,50 Mk. — In Leinen gebunden 

Geographische Werke. 

Allgemeine Länderkunde. Kleine Ausgabe, von Prof. Dr. Wilh. 
‚Sievers. Mit 62 Textkarten und Profilen, 33 Kartenbeilagen, 30 Tafeln in Holz- 
schnitt, Ätzung und Farbendruck und 1 Tabelle. Gebunden, in 2 Leinenbänden je 

Die Erde und das Leben. Eine vergleichende Erdkunde. Von Prof. 
Dr. Friedrich Ratzel. Mit 487 Abbildungen im Text, 21 Kartenbeilagen 
und 46 Tafeln in Holzschnitt, Ätzung und Farbendruck. 

Gebunden, in 2 Halblederbänden . . s . a 

Afrika. Zweite, yon Prof. Dr. Friedr. Hahn umgearbeitete Auflage. Mit 
173 Abbildungen im Text, 11 Karten und 21 "Tafeln in Holzschnitt, ge und 
Farbendruck. Gebunden, in Halbleder . 

Australien, Ozeanien und Polarländer, von Prof. Dr. Wiln. | 
Sievers und Prof. Dr. W. Kükenthal. Zweite Auflage. Mit 198 Abbil- | 
dungen im Text, 14 Karten und 24 Tafeln in Holzschnitt, — u. Farbendruck. 

Gebunden, in Halbleder . ee = - . 

Süd- und Mittelamerika, von Prof. Dr. Wilh. Sievers. Zweite Auf- 
lage. Mit 144 Abbildungen im Text, 11 Karten und 20 Tafeln in Holzschnitt, 
Ätzung und Farbendruck. Gebunden, in Halbleder . EEE 0.06 b 

Nordamerika, von Prof. Dr. Emil Deckert. Zweite Auflage. Mit 130 
Abbildungen im Text, 12 Karten und 21 Tafeln in Holzschnitt, RE und 
Farbendruck. Gebunden, in Halbleder . : Er ; 

Asien, von Prof. Dr. Wilh. Sievers. Zweite Auflage. Mit 167 Abbildungen 
im Text, 16 Karten und 20 Tafeln in Holzschnitt, Ätzung und Farbendruck. 

Gebunden, in Halbleder . — 

Europa, von Prof. Dr. A. Philippson. Zweite Auflage. Mit 144 Abbil- 
dungen im Text, 14 Karten und 22 afeln in Holzschnitt, Ätzung u. Farbendruck. 

Gebunden, in Halbleder . — 

Das Deutsche Kolonialreich. Eine Länderkunde der deutschen Schutz- 
gebiete. Herausgegeben von Prof. Dr. Hans Meyer. Mit 12 Tafeln in 
Farbendruek, 66 Doppeltafeln in Holzschnitt und Ätzung, 54 farbigen Karten- 
beilagen und 102 Textkarten, Profilen und Diagrammen, 

Gebunden, in 2 Leinenbänden . . . . 2. 2 nun u... —* ie 

Meyers Geographischer Handatlas. Vierte Auflage. Mit 121 
Kartenblättern, 5 Textbeilagen und Register aller auf den Karten vorkommenden 
Namen. In Leinen gebunden DR: 

Neumanns Orts- und Verkehrslexikon des Deutschen 
Reichs. Vierte Auflage. Mit 40 Stadtplänen nebst Straßenverzeichnissen, 
1 politischen und 1 Verkehrskarte. — a in Halbleder . — 

Gebunden, in 2 Leinenbänden . . 

Bilder- Atlas zur ——— von eo , von Dr. A. Geist- 
beck. Beschreibender Text mit 233 Abbildungen. Gebunden, in Leinwand . 



Bilder - Atlas zur Geographie der aussereuropäischen 
Erdteile, von Dr. A. Geistbeck. Beschreibender Text mit 314 Abbild. 

Gebunden, in Leinwand . 

Verkehrs- und —— von Deutschland nebst Spezialdar- 
stellungen desrheinisch-westfälischen Industriegebietsu. dessüdwestlichen Sachsens 
sowie zahlreichen Nebenkarten. Von P. Krauss. Maßstab: 1:1500000. 

In Oktav gefalzt und in Umschlag 1 Mk. — Auf Leinwand gespannt mit Stäben zum Aufhängen 

Welt- und kulturgeschichtliche Werke. 

Das Deutsche Volkstum, herausgegeben von Prof. Dr. Hans Meyer. 
Zweite Auflage. Mit 1 Karte u. 43 Tafeln in Holzschnitt, Ätzung u. Farbendruck. 

Gebunden, in 2 Leinenbänden zu je 9,50 Mk., — in 1 Halblederband 

Weltgeschichte, herausgegeben von Dr. Hans F. Helmolt. Mit 55 Kar- 
ten und 178 Tafeln in Holzschnitt, Ätzung und Farbendruck. 

Gebunden, in 9 Halblederbänden . . e .je 

Meyers Historischer Handatlas. Mit 62 ——— violen Neben- 
kärtchen, einem Geschichtsabriß in tabellarischer Form und 10 aha am: 

Gebunden, in Leinwand . ERS ER 

Urgeschichte der Kultur, von Dr. Heinr. Schurtz. Mit 434 Ab- 
bildungen im Text, 1 Karte u. 23 Tafeln in Holzschnitt, T — u. Farbendruck. 

Gebunden, in Halbleder . | 

Geschichte der Derdschen Kultur, , von Prof. Dr. — Stein⸗ 
hausen. Mit 205 Abbildungen im Text und 22 Tafeln in a und 
Farbendruck. Gebunden, in Halbleder . : 

Natur und Arbeit. Eine allgemeine Wirtschaftskunde. Von Prof. Dr. Alwin 
Oppel. Mit 218 Textabbildungen, 23 Kartenbeilagen u. 24 Tafeln in’ Holz- 
schnitt, Atzung u.Farbendruck. Geb. in 2 Leinenbänden je 10 Mk. —in 1 Halblederband 

Literar- und kunstgeschichtliche Werke. 

Geschichte der antiken Literatur, von Jakob Mähly. 
2 Teile it einem Band. Gebunden, in Leinwand 3,50 Mk. — Gebunden, in Halbleder 

Weltgeschichte der Literatur, von Otto Hauser. Mit 62 Tafeln 
in Holzschnitt, Tonätzung und Farbendruck. Gebunden, in 2 Leinenbänden . .je 

Geschichte der Deutschen Literatur, von Prof. Dr. Friedr. 
Vogt u. Prof. Dr. Max Koch. Dritte Auflage. Mit 173 Abbildungen im 
Text, 31 Tafeln in Holzschnitt, Kupferstich, Tonätzung und Farbendruck, 2 Buch- 
druck- und 43 Faksinnlebeilagen: Gebunden, in 2 Halblederbänden . . . . . je 

Geschichte der Englischen Literatur, von Prof. Dr. Rich. Wül- | 
ker. Zweite Auflage. Mit 229 Abbildungen im Text, 30 Tafeln in Holzschnitt, 
Kupferstich, Tonätzung und Farbendruck und 15 Faksimilebeilagen, 

Gebunden, in 2 Halblederbänden . . . - RG 

Geschichte der Tenschen RENTE von Prof. Dr. B. Wiese | 
u. Prof. Dr. E. Percopo. Mit 153 Textabbildungen und 31 Tafeln in Holz- | 
schnitt, Kupferätzung u. Farbendruck u. 8 Faksimilebeilagen. Geb., in Halbleder 

Geschichte der Französischen Literatur, von Professor Dr. | 
Hermann Suchier und Prof. Dr. Adolf Birch- Hirschfeld. Mit 
143 Abbildungen im Text, 23 Tafeln in Holzschnitt, Fupfaratzung und Farben- 
druck und 12 Faksimilebeilagen. Gebunden, in Halbleder . b R 

Geschichte der Kunst aller Zeiten und Fölker,. von Prof, 
Dr. Karl Woermann. Mit 1361 Abbildungen im Text und 162 Tafeln in | 
Holzsehnitt, Tonätzung und Farbendruck. Gebunden, in 3 Halblederbändeu .. .je 



Meyers Klassiker - Ausgaben. 
In Leinwand- Einband; für feinsten Halbleder - Einband sind die Preise um die Hälfte höher. 

Deutsche Literatur. 
Arnim, herausg. von J. Dolmke, 1 Band 
Brentano, herausg. von J. Dohmke, 1 Band 
Bürger, herausg. von A. E. Berger, 1 Band 
Chamisso, herausg. von H. Tardel, 3 Bde. 
Eichendorff, herausg. von R. Dietze, 2 Bände 
Freiligrath, herausgeg. von P. Zaunert, 2Bde. 
Gellert, herausg. von A. Schullerus, 1 Band 
Goethe, herausgegeben von K. Heinemann, 

kleine Ausgabe in 15 Bänden. 
— große Ausgabe in 30 Bänden. 

Grabbe, hrsg. v. A. Franz u.P. Zaunert, 3 Bde. 
Grillparzer, herausg. v. R. Franz, 5 Bände 
Gutzkow, herausgeg. von P. Müller, 4 Bände 
Hauff, herausg. von M. Mendheim, 4 Bände 
Hebbel, herausg. von K. Zeiß, 4 Bände 
Heine, herausg. von E. Elster, 7 Bände. 
Herder, herausg. von Th, Matthias, 5 Bände 
E.T. A. Hoffmann, herausg. von V. Schweizer 

und P. Zaunert, 4 Bände 
Immermann, herausg. von H. Maync, 5 Bände 
Jean Paul, herausg. von R. Wustmann, 4 Bde. 
Kleist, herausgegeben von E. Schmidt, 5 Bde. 
Körner, herausg. von H. Zimmer, 2 Bände 
Lenau, herausg. von (©. Schaeffer, 2 Bände 
Lessing, herausg. von G. Witkowski, 7 Bde. 
O0. Ludwig, herausg. von V. Schweizer, 3 Bände 
Mörike, herausgeg. von H. Maync, 3 Bände 
Nibelungenlied, herausg. von G. Holz, 1 Bd. 
Novalis u. Fouqu6, herausg. v.J.Dohmke, 1 Bd. 
Platen, herausgeg. von G. 4, Wolf und V. 

Schweizer, 2 Bände. 
Reuter, herausgegeben von W. Seelmann, 

kleine Ausgabe, 5 Bände & 
große Ausgabe, 7 Bände . . 

Rückert, herausg. von G. Ellinger, 2 Bände 
Schiller, herausgegeben v. L. Bellermann, 

kleine Ausgabe in 8 Bänden 
— große Ausgabe in 14 Bänden. 

Tieck, herausgeg. von G. L. Klee, 8: Bände 
Uhnland, herausgeg. von L. Fränkel, 2 Bände 
Wieland, herausgeg. von G. L. Klee, A Bände 

Englische Literatur. 
Altenglisches Theater, von R. Prölß, 2 Bände 
Burns, Lieder und Balladen, von X. Bartsch 
Byron, Werke, Strodtmannsche Ausg.,4 Bde, 
Chaucer, Ganterhürg- Geschichten, von W. 

Hertzberg 
Defoe, Robinson Crusoe, von K. Altmüller 
Goldsmith, Der Landprediger, von K. Eitner 
Milton, Das verlorne Paradies, von K, Eitner 
Scott, Das Fräulein vom See, von H. Viehoff 
Shakespeare, Schlegel- Tiecksche Übersetzg. 

Bearbeitet von A. Brandl. 10 Bde. 
Shelley, Ausg. Dichtungen, v. Ad. Strodtmann | 
Sterne, Die empfindsame Reise, v. K. Einer || 
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Sterne, Tristram Shandy, von F\ A. Gelbcke 
Tennyson, Ausg. Dichtung., v. Ad. Strodtmann 

Amerikan. Anthologie, von Ad. Strodtmann 

Italienische Literatur. 
Ariost, Der rasende Roland, v.J.D.Gries, 2 Bde. 
Dante, Göttliche Komödie, von K, Eitner . 
Leopardi, Gedichte, von R. Hamerling . . 
Manzoni, DieVerlobten, von E.Schröder, 2 Bde. 

Spanische und portugiesische 
Literatur. 

Camoöns, Die Lusiaden, von K. Eitner. . 
Cervantes, Don Quijote, von E. Zoller, 2 Bde. 
Cid, von K. Eitner. = 
Spanisches Theater, von Rapp, Braunfels 

und Kurz, 3 Bände . 

Französische Literatur. 
Beaumaärchais, Figaros Hochzeit, von Fr. 

Dingelstedt . . . 
Chateaubriand, Erzählungen, v. M.v. Andechs 
La Bruyöre, Die Charaktere, von K. Eitner 
Lesage, Der hinkende Teufel, v. L. Schücking 
Mörimee, Ausgewählte Novellen, v. Ad. Laun 
Moliöre, "Charakter-Komödien, von Ad, Laun 
Rabelais, Gargantua, v. F. A. Gelbcke, 2 Bde. 
Racine, Ausgew. Tragödien, von Ad. Laun 
Roussean, Ausgewählte Briefe, von Wiegand 

Bekenntnisse, von Z. Schücking, 2 Bde. 
Saint-Pierre, Erzählungen, von A. Eitner 
Sand, Ländliche Erzählungen, v.Aug.Cornelius 
Stacl, Corinna, von M. Bock . 
Töpffer, Rosa "und Gertrud, von K. Eitner 

Skandinavische und russische 
Literatur. 

Björnson, Bauern-Novellen, von E. Lobedanz 
— Dramatische Werke, v. E. Lobedanz 

Die Edda, von H. Gering . . 
Holberg, Komödien, von R. Prufz, 2 Bände 
Puschkin, Dichtungen, von F. Löwe . 
Tegner, Frithjofs- Sage, von H. Viehoff . 

Orientalische Literatur. 
Kalidasa, Sakuntala, von E. Meier . 
Morgenländische Anthologie, von E. Meier 

Literatur des Altertums. 
Anthologie griech. u. röm. Lyriker, v. J. Mähly 
Äschylos, Ausgew. Dramen, von A. Oldenberg 
Euripides, Ausgewählte Dramen, v. J. Mähly 
Homer, Dias, von #. W. Ehrenthal 

— Odyssee, übersetzt von J. H. Voß, 
herausgegeben von P. Brandt 

Sophokles, Tragödien, von H. Viehof 

Wörterbücher. 

ee Pe 

mmuaeve 

Orthographisches Wörterbuch der deutschen SDNGChEE 
von Dr. Konrad Duden. Achte Auflage. Gebunden, in Leinwand . 

Orthographisches Wörterverzeichnis der deutschen 
Sprache, von Dr. Konrad Duden. Zweite —— 

Gebunden, in Leinwand . 

Rechtschreibung der Buchdrückereien deutscher 
Sprache. Auf Anregung und unter Mitwirkung des Deutschen Buchdrucker- 
vereins, des Reichsverbandes Österreichischer Buchdruckereibesitzer und des Ver- 

eins Schweizerischer Buchdruckereibesitzer herausgegeben von Dr. Konrad 
Duden. Zweite Auflage. Gebunden, in Leinwand . 

Druck vom Bibliographischen Institut in Leipzig. 
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