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8. Orbnung: ®tcipül)ner (Tinamiformes).

Seite

f^aiuilie: Tinamidae.

Eliynchotus (©ti’auf3l)üf}ner) 2

^nambu, Eli. riifesceus Temrn. ... 2

Notlioprocta 3

3ieB:^u^nartige^ ©tei^[}ufin, N. perdicaria

Kita 3

Seite

Cryptiinis ((Sigeutüi^e ©tei|l^üf)ner) . ... 3

®ebänberte§ ©tet^f)u^it, C. noctivagus

Neuwied 3

Calopezus . . 3

C. elegaus d'Orh. et

Geoffr 3

9. Drbnung: ^ü^^ncrijögcl (Galliformes).

1. Unterorbnuug: ^teljenrnlbn (Mesites).

Mesoenas 4

©tel5eiii’aUe, M. variegata (xeo/f/-. . . . 4

2. Unterorbnang: (Tiiriiices

ober Hemipodii).

^aiuilte: Tiirnicidae.

Turnix 6

Saufr}iiT}nd)en, T. sylvatica Des/*. . . . 6

3. tluterorbnung: ^igrntltdje

aögel (Galli).

Sauitlie: SSattniftci* (Megapodiidae).

Megapodius (^ui’bellnallntftei’ ober ©rofsfufj^

Ijüljuer) 12

S)uberrei5§ ®rü3fiiput}n, M. duperreyi

Less. et Garn . , . 13

Lipoa (Saubeutraduii'ter) lo

L. ocellata GoWrZ . .
.‘ 15

Catheturus . .
•

- 17

S3uf4):§ul)n, C. latliami 17

Megacephalum 18

3^otfü^ige§ M. maleo Hartl. 18

^amüte: ^oJfoDögcI (Cracidae).

Penelope (@c^afup:§ner) . .
•

. . . . . 21

Sd^afupemba, P. snperciliaris III. . . 22

Ortalis (®uaug) 23

äßei'ifanifc^er ©uatt, 0. vetula Wagl. . 23

Dlü[t[lügeli®uan, 0. garriila . . 24

©efledter ©uan, 0. guttata Spix ... 24

Crax (Ipoffo^) 24

®lüttf(f)na6etf)offo, C. alector ünn. . . 25

^noliffd^nobelf^offo, C. globicera . 25

gamilie: ©igentUc^c ^pn^uer (Gallidae).

lyafanbögel (Phasianinae).

Coiinus ; 29

SSirgtuifc^e iBauuun achtel, C. virgiuianus

Linn 29

Lopliortyx (^aubeuinac^telu) 31

@^obfrDad)teI, L. californicus Sliaie et

Nodd 31

^ehuinac^tcl, L. gambeli Nutt 32

Meleagris (Srutpl^ner) 35

Xnitl^u^n, M. gallopavo Lmn. ... 35

Agriocharis 39

^^fauentrutl^u'^n, A. ocellata Cuv. ... 39

Numida (^erll^üt)ner) 40

©euieine^ ^erl^ul^u, N. meleagris Linn. 40

Guttera 41

^ud^erauperl^ul)n, G. pucherani Hartl. 41

§aubenperll}ii:^u , G. cristata Wagl. . . 42

Acryllium . 42

©eterberir^u^^tt, A. vulturinum.ifarrZir. . 42

Pavo (Pfauen) 46

@eit)öf)ulid)er ^fau, P. cristatus Linn. . 46

©cbtoargflügelpfau, P. nigripennis ScZa^. 47

^abantfd^er ^fau, P. inuticus Linn. . . 47



VIII Sur;alt‘34V5ei’ficI)t.

Seite

Ai’gusiauus 49

^Irgii^fafan, A. argus TÄmt. .... 49

Elieiuhardtius 53

9W)cmr)arbt§ S'afart, Eh. ocellatus Verr. 53

Polyplectron (©piecjelhfauen) 53

(5piegel)3fau, P. cliinqnis Müll. ... 53

Gallus (^amnil^üfpier) 55

Söiintiharju^n, G. gallus Linn. ... 55

®fcT)ungerf)iir}n, G. lafayetti Less. . . 55

©onueratfjuljn, G. sonnerati Temm. . 55

©angegar, G. varius Shaio et Nodd. . 56

57

Pliasianus 69

(Sbelfafau, Ph. colcliicus Linn. ... 69

9{tngfa[an, Ph. torquatus Gmel. ... 70

^öntg§fo[an, Ph. reevesi J. E. Gray . 73

Chrysolophus (SBuagenfafanen) 73

©otbfajan, Ch. pictus Linn 74

S)taniantfaian, Ch. amherstiae Leadb.

.

75

Crossoptilum (Ot^rfafanett) 77

Ol^rfafan, C. auritum Pall 77

3JJanb[c§urifc^er 0^rfa[an, C. mauchuri-

cum Sioinli 77

Gennaeus (gafan^ü()nei’) 79

g^afan^u^n, G. muthura Gray ... 79

(SeftreifteS G. liueatus Yig. 80

©itberfafau, G. nycthemerus jCww.. . 81

©luin'^oeg G. swinhoei Gould . 82

Lophophorus (©lan^fafanen). ..... 83

L. impeyanus Lath. ... 83

Ithagenes (^lutfafanen) 84

931utfafatt, I. cruentus Hardiv. ... 84

Tragopan (@ah^rp!§uer) 85

©at^r^u^n, T. satyra Linn. ... . 85

Seluor, T. melanocephalus Gray . . 85

Coturnix 87

SSac^tel, C. coturnix Lmn. .... "87

10. Orbnung:

g^auiilte: IRaKctt (Rallidae).

Eallus (©c^tlfrahen) .

Söafferrahe, E. aquaticus Limi. . .

Aramides 169

‘^pacalja, A. ypacaha Vieill 169

(^aljenuerahe, A. cayanea P. L. S. Müll. 169

Oeydromus 170

SBefarahe, 0. australis Sparrm. . . . 170

Crex (SStefenra'tten) 170

Sötefenfuarrer, C. crex Linn 170

Porzaiia (©uutpffpi:^nd)cu) 173

Xüpfel[uuibff^ü(}ud}en, P. porzaiia Lmn. 173

^rud)rpU)nd)en, P. parva Scop. . . . 175

3lyei'g[unthffjül}nd}eit, P. pusilla Pall. 175

Sette

Eollulus 92

©Iraufpuac'^tel, E. roulroul Scop. . . 92

Perdix (^elb()üt)ner) 94

9iebr)id)U, P. perdix Linn 95

P. daurica Pall 98

Prancoliuus 98

©cuieiner ^^ronfoltn, F. francoliiius Linn. 100

Caccahis (93ergl}ül)nei’) 102

©tein'^u^n, C. saxatilis Wolf et Meyer 102

61iu!ar, C. chukar Gray 101

31ott)U^n, C. rufa lAnn 105

^(ippen^urju, C. petrosa Gwe/. . ... 107

Tetraogallus (f^elfenljil^ner) 108

Sl!üntg§l)U^n, T. caucasicus PaZ/. . . 108

ipalbenlju^^n, T. himalayensis Gra?/ . . 110

SSalbl^ü^ner (Tetraoninae).

Tetrastes (§ajeIpt)Tter) ...... .< 114

®entetue§ T. honasia Linn. 114

Tympanuchus 120

©euietue^ ^rärie^ulju, T. americanus

Echb. 120

Lyrurus '
. . . 124

S5tr!^ul}n, L. tetrix Linn 124

Tetrao 130

T. urogallus Linn. ... 130

diadt\i)ni)n 143

Lagopus (©d^nee^ü^uer) . . . . . . . 146

9J2oor^u^u, L. lagopus Linn 146

©d^ottifd^e^ ÜJioor'^u^n, L. scoticusXai(/i. 148

(Bd)mef)vd)n

,

L. mutus Montin . . . 155

4. Unterorbnung: g:t^0|jfpljner (Opistlio-

comi).

gamtlte: Opisthocomidae.

Opisthocomus 160

©d^obf^jul^n, 0. lioazin ^ 161

Porphyrio (©uhon§f)üfpter) ...... 180

^urbui’l}Xil)n, P. caeruleus Yandelli . 180

©ultau^bidpt, P. porphyrio Linn. . . 180

Fulica (SBajferfpdpteu) 182

F. atra Piwi. . . . . . 182

^aunublefstjulju/ F. cristata Gwe^. . . 182

Saniiüe: ßvanidjc (Griüdae).

(Sd}te ^rnuid)e (Gruiiiae).

Grus 186

(Trauer ^rauid), G. grus , . . 186

^rani^böget (Gruiformes).

Gallinula (91o!^r^ül)ner) 176

166 ®rünfüf3tge§ Xeid^ljuT}!!, G. chloropus

166 Linn ,177



Sn^aIt§*Überfi(^t. IX

Seite

Sarcogeranng 190

^JiDncpframd), S. leucogeraiius Fall. . 190

Antigone 190

^Intitjoneframd) ,
A. antigone Xriwn. . 190

Tetrapteryx 190

^arabteSfr-anid), T. paradisea Licht. . 190

Anthropoides 191

^iingfern!mnic{j, A. virgo . . . 191

Balearica 191

^fauen!rantd) , B. pavonina . . 191

B. regulornm Benn . . 192

B. gibhericeps Beichen 192

91 i e f en r a 1 1 en (Araininae).

Aramns 193

SSvafiüfdie 91iefenrarfe, A. scolopaceiis

Gmel 193
V

2;i’oni:|3eterPüget (Psopliiiiiae).

Psophia 194

^tgoint, P. crepitans Limi 194

gainiüe: Sd^taujjcnftövdjc (Dicliolopliidae).

Cariama 196

Seriema, C. cristata imn. .... 196

Seite

Cliunga 196

eil. biirmeisteri . . 196

^aiuilie: 2'rri)jpett (Otidklae).

Otis 201

©ro^tvabpe, 0. tarda Lin7i 201

Tetrax 206

^Zwergtrappe, T. tetrax Lmn. . . . 206

Houbara 210

^ragentrappe, H. macqueeni G}'ay et

Hardiv 210

.*pn6ara, H. nndnlata Jacq 211

gamiüe: OlnUcufvaui^c (Rliinoclietidae).

Rhinochetus 212

^agu, Eh. jnbatus J. Verr. et Des Mivrs 212

g^aiuitie: ©omtettraWen (Eurypygidae).

Eurypyga 213

©onnenrafte, E. helias Pall. . ,
. . 214

fyaiuilte: Siufenrattcu (Heliornitliidae).

Heliornis 216

^nucperpüpnd^en, H. fnlica Bodd. ; . 216

11. Drbnung: 9?cgcn)jfciferlöget (Charadriiformes).

1. lluterorbnung: gdjlmnmlflufer (Limi-

colae).

gaiiiilie: IRcgcttpfcifei* (Cliaradriidae),

(Sigentlicpe 91egenpfetfer (Charadriinae).

Charadrins . . . . 220

©olbregenpfetfer, Ch. pluvialis Lm. . 220

Sqnatarola . 222

^ebt^regenpfetfet, S. helvetica Lmii. . 222

Eudromias . 223

SOlornell, E. morinellus Limi. . . . 223

Aegialitis 224

gdu^regenpfeifeu, A. dubia Scojp. . . . 224

^aBbanbregenpfeifer, A. hiaticola Linn. 225

©eeregenpfetfer, A. alexandrina Lm^i. . 226

Anarhynchiis ’

. 227

©cbtcffdpiäbeliger 91egenpfetfer, A. fron-

talis Quoy et Gaim 227

Vanellns 227

^tebt| , y. vanellns Lmn 227

Chaetnsia . ........... 231

©teppenliebi^, eil. gregaria PaZ?. . . 231

Eiihyas 232

©untpfltebtl, E. leucura Licht. . . . 232

Hoplopterus 233

©porenÜebt^, H. spinosiis Linn. . . . 233

»re^m, 2;ierre&en. 4. Stuft. VH. SJanb.

Lobivanellus (Sappenfiebi^e) 235

^lufti’atifcper Sappenfiebt^, L. lobatiis

Lath 235

Arenaria 236

©teinlnälger, A. interpres Linn. . . . 236

Eecurvirostra (©übler) . . .' . . . . 238

©dbelfd^näbler, E. avocetta Pkm. . . 238

Himantopns (©tel^enläufer) 240

©tranbreiter, H. himantopns Lmn. . . 240

Haematopns 243

^uftemfifd^er, H. ostralegns Linn. . . 243

SBafferläufer (Tringinae).

Tringa (©tranbläiifer) ........ 246

91oft[tranbläufer, T. canntns Lin^i. . . 246

Arqnatella . . . . . .

'

246

©eeflranbltiufer, A. maritima G^nel. . 246

Ancylochilns............ 248

©td)Ier[trQnbläufer, A. snbarqnatns Gül-

denst 248

Pelidna 248

^llpenj'tranbläufer, 1*. pelidna Limi. . 248

Limonites . . . 250

3lt)erg[tranbläufer, L. minnta Leisl. 250

©anbläuferd^en, L. temmincki Leisl. . 250

Limicola (©umpfläufer) . 252

©iinipflänfer, L. platyrhyncha Temm. 252

I*



X 3n^alt§*Ü6erjic^t.

©eite

Calidris 253

©anbci’Iing, C. arenaria Linn. . . . 253

Totanus (eigentüd^e SBafferlaufer) 254

©lunfjfluafferliiufer, T. calidris Linn. . 255

iKooriuafferläufer, T. fuscus Linn. . . 255

Seic^luafferlaufer, T. stagnatilis Bechst. 257

Glottis 257

©lutt, G. nebularius Gunn 257

Helodromas 259

SBalbluafferläufer, H. ochropus Linn. . 259

Rhyacophilus 260
•33rucöU) afferlaufer, Rh. glareola Gm^l. 260

Pavoncella 261

Kampfläufer, P. pugnax Linn. . . . 261

Tringoides 265

f^'lu^uferläufer, T. hypoleucus Linn. . 265

Terekia 266

Sereflu afferlaufer, T. cinerea Güldenst. 266

Phalaropus 268

^Baffertreter, Ph. lobatus Linn. : . . 268

Crymophilus . 268

,

5)SfupIrt)affertreter, C. fulicarius Linn. . 268

©(^nepfen (Scolopacinae).

Rostratula (©d^nepfenrallen) 272

©olbraEe, R. capensis Linn. . . . . 272

Scolopax (SSalbfd^nepfen) ....... 273

SBalbfd^nepfe, S. rusticola Linn. . . . 274

Gallinago (©umpffd^nepfeu) 279

9}Jtttelf(^nepfe, G. media Frisch . . . 279

§eerf(^nepfe, G. gallinago Linn. . ,. 282

Limnocryptes . 285

9}2oorfd^uepfe, L. gallinula Linn. . . 285

Numenius (35rad^t)ögel) 286

35rad§t)ogeI, N. arquatus Bodd. . . . 287

Slegenbrad^hogel, N. phaeopus Linn. . 287

Limosa (Uferfd^uepfen) . 290
'

^fuplfc^uepfe, L. lapponica Linn. . . 290

Uferfi^nepfe, L. limosa Linn 290

Familie: ©d^eibenfd^näBcI (Chionididae).

Chionis 292

SSei^er ©cpeibenfd^ttabel, Ch. alba Gmel. 292

Kleiner ©d^etbeufd^nabel, Ch. minor

Hartl. 293

Familie: fRemtöögct (Glareolidae).

©igentlid^e Ülennhögel (Glareolinae).

Glareola 294

33rad>fd^li)albe, G. pratincola Linn. . . 294

©teppenbradl}fd}inalbe, G. melanoptera

Nordm 294

Cursorius (SBüflenläufer) 297

SBüflcnläufer, C. gallicus Gmel. . . . 297

©eite

Pluvianus 299

Krolobilluäcpter, P. aegyptius Linn. . 299

9?eiperläufer (Dromadinae).

Dromas (ÜJJecrrenuer) 302

9}2eerreuner, D. ardeola Paykull . . . 302

Familie: ©anbläufer (Thinocorytliidae).

Thinocorys 304

ß^ptlemfd^er ©anbläufer, Th. rumicivorus

Fsch 304

f^amtlte: 2)idEfitfc (Oedienemidae).

Oedienemus 305

^rtel, 0. oedienemus Linn 305

gamtlte: JBlättcrpl^ttd^en (Parridae).

Jacana (©porenflügel) • • • 308

Sciffana, J. jacana Linn 308

Phyllopezus 309

3}2abaga§far=331ätterpüpnd§ett, Ph. albi-

nuchus Js. Geoffr 309

51fri!antfd^e§ 351ätterpüpnd^en, Ph. africa-

nus Gmel 309

Hydrophasis ........... 309

SSafferfafan, H. chirurgus Scop. . . . 309

2. Unterorbnung: piiimetttritgd (Lari).

Familie: SRölucit (Laridae).

(Sd^teSJJötnen (Larinae).

Megalestris 313

S^iefenraubmötue, M. catarrhactes Linn. 313

I

^ntarftif(^e DRefenmöire, M. antarctica

Less. 316

Stercocarius 316

©patelraubmölne, S. potamorhinus

Temm 316

Kretfdjraubmülne, S. crepidatus Banks 316

©d^maro|erraubhtölue, S. parasiticus

Linn 317

Larus (^ifcpermölnen) 318

©iSmötoe, L. glaucus Brünn 318

^olarmöine, L. leucopterus Faher . . 319

©tlbermölue, L. argentatus Brünn. . 319

©raumantelmölre, L. cachinans Pall. . 319

9?ütelfilbermölüe, L. audouini Payrau-

deau 319

31ofenftlbermöh)e, L. gelastes Thienem. 320

©tunumölne, L. canus Brünn. . . . 320

SJiantelmölne, L. marinus Linn. . . . 320

§ering§mölue, L. fuscus Linn. . . . 321

fiad^mölue, L. ridibundus Linn. . , . . 322

^utmölre, L. melanocephalus Kälterer 322

^trergmolne, L. minutus Pall. . . . 322



^n'^altS^Überftc^t. Xi

Pagophila .

(Slfcnbeinmöme, P! eburnea Phipps . .

ßissa

©tminiieliuüiue, R. tridactyla Linn. .

Xema . .

©(^tpalbenmöiüe, X. sabiuei Sabine . .

Rhodostetliia

JRofcnmüine, Rh. rosea MacgüL. . . .

© e e f d) it) a I b€ n (Sterainae).

Hydroprogne

3f?aitb[eefd}lüa(be, H. caspia Fall. . .

Sterna

©dfeefc^lnalbe, S. bergeü^c/^^. . . ..

S3ranbfee[d)lnalbe, S. cantiaca Gmel. .

3^Iu^[eefd^h)oIbe, S. fluviatilis Naum. .

S^üftenfeefc^lndbe, S. macrura Linn. .

^arabieSfecpinalbe, S. dougalli Mont
3it}erg[eefcbh)ar6e, S. minuta Linn. . .

Gelochelidon

Snd^feefc^malbe, G. anglica Mont. . .

Hydrochelidon (5I8n|'feiid)lnarben) ....
S^rauerfeefd^tnalbe, H. nigra Linn. . .

©dbttbjeefd}tDaIbe, H. leucopteraikfeiswer

et Schinz

S3nrtfeei'd)Ji)a(6e, H. liybrida Fall. . .

Gygis

^'eenfeejd)« albe, G. candida GmeL . .

Anous (S51pel[ee[(^h)alben)

S^obbi), A. stolidns Linn. . . . . .

©d)crenfd}näbet (Rhynchopinae).

Rliynchops

©(^erenfd)nabe{, Rli. flavirostris Yieill.

^nniüte: ^nigettrittd^cr (Alcidae).

Alca

Sorbnlf, A. torda Linn.

Plantns

Sfitefenaif, P. impennis Linn

Alle

S^rabbentaucber, A. alle Lmn. . . .

Uria (Suninien)

Seifte, TJ. grylle Linn

©steifte, U. niandti Licht

Saubenteifte, U. columba Pall. . . .

SrotteHumnie, U. troile Linn. . . .

D^mgenuninte, U. lacrymans Val. . .

Sidfc^nabenumme, U. lomvia Linn. .

Fratercula (Sorben touc^er)

Sunb , F. arctica Linn. ......
F. cirrhata Pall. . . .

Cerorhinca

C. monocerata Pall

©eite

Simorliynclins 365
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9t(f)te Orbnung:

(Tinamiformes).

^ie a^te Drbuung ber ^ielbruftöögel bilben bie (Tinamiformes),

t)on betten man etma 65 Wirten !ennt. ©ie mürben früher ber Drbnnng ber ^ü^nerbögel

^nge^öblt; neuerbing^ betont man me^r i^re ^exmanbtfcf)aft mit ben ©trauten, benen

fie in it)rer gangen (Srfd)emung, abex' and) im ^nodjenbau unb felb[t in bex goxtpflam

gimg tatfäd)Iid) xed)t ätjvlid) finb. 30^ Seib ift megen bex fe^x entmidetten ^xuftmngfetn

fxäftig, bex §alg bagegen lang unb bünn, bex ^o^f ftein unb |)Iatt, bex ©i^nabel lang,

bünn, gebogen, bex gug t)o.d)täufig, fef)x xaut)fo:^Iig, bie [tet^ Heine, :^oc^ angefe^te §intex-

gef)e bei eingetnen \o bexfümmext, ba^ nur bie Uralte übxigbteibt; bie !uxgen xunben glüget

xeid)en nur bB auf bei! Untexxüden, unb i:^xe ftax! abgeftu^ten §anbfd)mingen, unter

benen bie^ biexte ober fünfte bie längfte ift, finb fd)mal nnb fbifeig; bex ©d)mang beftel}t

au§> ge^n bi^ gmötf fuxgen unb fd)malen gebexn, bie unter bem langen ^edgefiebex gäng^

lid) bexfc^minben, fann aber and) fo bexfümmexn, bag alle ©teuexfebexn fet)ten. ^ag®e^

fiebex ift am ^o^fe nnb §atfe fuxg, me^megen biefe ^eüe befonbexg fd)mac^ exfd)einen, auf

bem 9ftumbfe boH, ftaxf unb gxogfebexig. 9^a(^ ^ijcxaft t)aben mand)e goxmen $ubex^

bunen. S3ei einigen 5Ixten entfbxingen gmei ^iele au§ einer SBuxget, bei anbexen finb bie

Ibiete, namentlidi bie bex Mdem unb ^üxgelfebexn, breit, glatt unb gemölbt, gegen bag

(Snbe bex gebex b^b|tid) bexbünnt, unten mit einer tiefen Sftinne bexfef)en. ^eibe @e^

fd)Ied)tex tragen ba^felbe ^leib, unt'exfd)eiben fic^ übex^aubt äu^exlid) nid)t.

' ^ie finb über einen großen ^eit beg gefttanbe^ bon ©übamexüa, aber

auc^ Qß^^^^dtamexüa nnb SJtejifo bexbxeitet unb bemobnen bie bexfd)iebenften Öxttic^feiten,

einige 5txten ftet§ offene ©egenben, anbexe nur ba§ ^idid)t bex Sßätbex, biefe bie (Sbene,

iene ba§ ©ebixge; eingelne fommen nur in ^öljen bon 4000 m an box. ^a§ 9?ebt)nbnaxtige

©teig^ti^n, Nothoprocta perdicaria Kittl., fft nad) £ane bon SJtittet^ nad) ©übd)ite, bem

©ctxeibebau fotgenb, eingemanbext. ©ie finb an bejrt S3oben gebunbene, mefentticb näc^i^''

tid)e ober bämmexungliebenbe ^ögel ©ie fliegen feiten, laufen bielme^x gang exftaunlid^

xafd) im ©ebüfd) ober im ^o^en ©xafe fort, tun bieg aber ftetg mür^mag eingefnidten

§aden unb auggeftxedtem -5alfe, fo bag fie fc^on buxc^ biefe ©tellung fenntlid) mexben,

brüden fic^ bei @efa:^x platt auf ben $8oben niebex ober bexbexgen fid) in einem ©xagbufd),

nnb blog bie im SSalbe :^exangemad}fenen mixten fud)en t)iex nad)tg auf ben untern ftaxfen

Elften ©d)u^. ©ie laufen ungemein fd)nen, fliegen ungern unb fdjmexfällig, aber xetgenb,

bexliex^ bei ©efo^x gexabegu bie ^efinnung unb fd)einen ixbexpaupt äugexft befd^xänft gu

fein. Qbxe ©timme beftel)t aug mel)xexen aufeinanbexfolgenben pöpexen ober tieferen pfiffen,

bie gumeilen in einem xegelmägigen Sonfalle einanbex folgen unb fid) übex^^aubt fet)x bon

ben ©timmlanten anbexex ^ögel nntexfd)eiben. Einige mixten fc^xeien namentlid) bei ^in^

bxud) bex 9^ad)t, befonbexg na^bem fie eben auf bem beftimmten ^Rupeplai^e angetommen

SSve^in, STierleBen. 4. STuff. VII. SSanb. 1



2 8. Drbmmg: 0tei^t)üt)ner. ^’aiuiüe: Tinamidae.

finb, unb ebenfo am SJlorgen, beüor fie i^n üerlaffen; aubere vernimmt man auc^ im Saufe

be§ Sage§, ©ämereien, grüc^te, S3lattfbifeen unb Sufefteu bilbeu bie ^^al^mug. ©emiffe

©amen t)erlei!)eu bem fouft ait§ge§eid)ueteu SBilbbret gumeUeu einen unangene'^m bitteren

©efdjmacf. SJlandje ©tei6t)üt)ner foHen in ber grud)t be§ ^affeebaume^, einiger $almen

unb bergleii^en i^r t)aubtfädjli(^ftel gutter finben. Über bie el^elic^en ^erl^ättniffe ift man
nod) ni(^t bei allen Wirten im reinen, bie meiften fd)einen jeboc^ b^^^^^tneife ^rr teben. Wie

brüten auf bem ^aben, fd)arren fic^ gu i'^rem 9^eft eine feidjte SJtuIbe au^ unb legen eine

erl^eblidje 5tngat)t ungefledter, aber fi^ön gefärbter, meift ^rac^tüoH glängenber @ier. S3ei

ber ©attung Tinamus finb fie bunfetblau, bei Calopezus gelblidjgrün, bei Crypturus rot==

grau, bei Ehynchotus biolettgrau bi§ mitc^f(^o!otabenfarben, bei Nothocercus graurofa,

bei Nothura fc^marggrau bi§ faft fd)marg unb bei einer ^trt '^ellblau. ^ie (gier ber (55attung

Crypturus t)aben ben fd^mäc^ften, bie bon Ehyncliotus, Nothura unb Calopezus ben

böd)ften (^lang. ^ie jungen merben eine geitlang gefü'^rt, bertaffen aber balb bje SJtutter

unb^getien i'^re eignen SSege.

Qagbgeflügel bertreten bie ©teig'^ü^ner in ©übamerüa bie ©teile nuferer gelb^

'^ü^ner, merben aud^.gerabegu „9f^eb:^ul)n'' ober „SSad^teÜ' genannt unb eifrig gejagt. Wie

Otaubtiere, bie laufenben mie bie fliegenben, metteifern mit bem SJlenfd^en, biefem Seder^

biffen nad)guftellen; felbft ber Qaguar berfc^mä^t fie nic^t; ja fogar bie ^Imeifen merben

ben giittgen gefä:^rlid^. 9Jtan fdjiegt fie, ftellt il^nen galten, jagt fie gu ^ferbe, mit ber

SSurffc^Iinge ober fe|t §unbe auf i^re ©bur. Xfd)ubiergä:^tt, ba^ bie gnbianer i'^re §unbe

gu foli^en gagben bortrefflid) abgeric^tet ^aben. SSenn ein ©tei^^u'^n aufgefbürt mirb,

fliegt e§> fort, fe|t fi^ aber balb mieber gu S5oben; ber §unb jagt e§> gum gmeiten 3JtaIe auf;

beim brüten SJtale f^ringt er gu unb beigt e§> tot. befangene ©teigf)ül)ner fie^t man fel)r

oft bei ben gnbianern, eingelne fommen aud^ nad^ ©uroba :^erüber. ©ie ge:^ören ni^t gu

ben Spieren, bie ben 35ef(^auer feffeln, muffen bielme^r aU langmeilige (^e\(i)öl)]e begeid^net

merben. ^ie Drbnung umfaßt nur eine gamüie: Tinamidae.

©ine ber ^äufigften ^rten ber gamilie, ber Q n am b u
,
Ehyncliotus rufescens, Temm.,

Oertrüt bie burd^ ben 9J?angeI eigentlidjer ©teuerfebern, giemlid) langen, gebogenen, all^

mäl)lid§ gu einer -fd^arfen ©bi|e üerjüngten ©(^nabel, an ber ©d)nabelbafi§ gelegene 9^afem

Iödt)er unb oerljältnfemägig lange ginterge'^e d^arafterifierte (S^attung ber © t r a u g
=*

I) ü ^ n e r (Ehynchotus Spix). ©r fenngeid^net fid) burd) bebeutenbe (^röge, fräftigen

Seib, giemlid^ langen 5aB, fleinen Sto^f, fobflangen, fanft gebogenen, am ©nbe ftumpf

abgerunbeten ©d^nabel, t)od)^ unb ftarfläufige güge mit langen ^orbergeI)en unb moljh

entmidelter §interge^e, furggemölbte gl.ügel mit gugefüi|ten ©d^mungfebern ber §anb,

bereu erfte fe'^r Oerfürgt unb bereu bierte bie lüngfte ift, unb eine au§ eigentümlidjen,

fleinen gebern befteljenbe S3e!Ieibung ber SBangen unb 3%^^- (SJefieber ift roftrot^

gelb, in ber Mjigegenb meiglid}, auf bem Dberfopfe fdjmarg geftreift, auf ben Siücfem,

glügeh unb ©d}mangbedfebern breit fdjmarg gebänbert, inbem jebegeber öor bem fdjmalen,

gelben ©nbfaume gmei breite fdjmarge finben übereinanber trägt, Don benen bie obere

gunädjft ber ©f)i^e jeberfeit^ nod) einen Ijell roftgelben ©eitenftrcifen geigt; bie ©d)mung^

febern ber §anb finb einfarbig unb lebljaft roftgelbrot, bie bcy tone^ auf bleifarbenem

(^runbe fd)marg unb grau in bie Entere gemellt, ^ie Q'riS ift roftgelbbraun, ber*©d}nabel

braun, am (SJrimbe be^ Unterfiefer^ blajj gelbbraun, ber guj3 bräunlidp ^ie Sänge bc^

trägt 42, bie glügellätige 21, bie ©djmangtänge 5 cm.
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i^nam&u. SJeb^u^narticjeS ©tei^^ui^n. (iJebänberteg ©teipuljn. ^elmftei^'^u'^n. 3

^et S^tcittibu ift im (^ampo§>%^bkt^ be§ mittleren ^rafitien, befonber^ in ben

binnen SJiina^ ©erae§ unb ©olja^ gu ©aufe, fommt aber and) in ben argentinifc^en Sänbern

häufig öor. (Sr lebt nie in Golfern, {onbern immer einzeln ober pOiCiivot\\t, fteltenmeife aber

in großen SJtengen, ift ba^ ßiebting^toilb be^ ^ä^ex^, aber \el)X fc^en unb Oorfic^tig,

S3ei Stnnäßerung eineg $0tenfc^en läuft er im ßoßen (55rafe baOon, gebrandet aber nur im

äußerften Sf^otfalle feine ©c^mingen. ^tt)in fagt, ber ^ogel mad^e beim 5tufftiegen ein

lauteg ^eräufd^ unb fcßtage anfangg fd^nell mit ben gltlgeln. ©olange er flöge, ßöre man
aber nod^ einen anbern, fe^ßr eigentnmtid^en ^on. 'Karmin er^äßtt, baß er auf ber einför==

migen ©bene Oon ^al ^onabo §unberten btefer ^ögel begegnete, bie fid^, burcß bie

näßerung ber ^aßlreid^en (SJefellfd^aft üon O^eifenben erfd^redt, ganj gegen ißre ©emoßnßeit

gu betten oereinigten, aber bollftänbig in ^ermirrung gebrad^t mürben, menn man fie §n

^ferbe in einem immer enger merbenben Greife umritt, ^er ßart oerfotgte 58oget magte

§uteßt nid^t einmal me^r in geraber £inie ^u entfließen, fonbern brüdte fid^ fta(ß auf ben

^oben nieber. ^ag gteifcß geßört §u bem beften SBilbbraten, ben ber 9^eifenbe in ^rafilien

ober in ben argentinifd^en Säubern Oorgefeßt erßält. S^ad^ SSurmeifter ftreift ber Qnambu
nur in ber Dämmerung nacß S^aßrung umßer. ^ag 9^eft fteßt am S3oben in einem bitßten

5Buf(ße unb entßätt 7—9 rötIi(ß^miI(ßfcßo!oIabenfarbene ©ier, bereu Dberftäcße auffatlenb

glän^enb ift unb mie ßotiert augfießt (©iertafel II, 18).

(befangene gnambug gelangen §um eilen in nufere Käfige, bauern bortrefffidß aug,

geigen fi(ß anfßru(ßgIog unb fcßreiten, entfßred^enb geßftegt, and) gur gortßftangung.

^ie f(ßon ermäßnte dJattÖng Nothoprocta Sdat. unterf(ßeibet fid) oon ber oorigen

befonberg burcß bie fürgere ^intergeße unb bobur(ß, baß bie 5anbf(ßmingen niemalg eim

farbig roftbraun finb. ^ag 9tebßußnartige ©teißßußn, Nothoprocta perdicaria

Kittl, ift an ber Dberfeite im gangen graubraun, bie 9lüdenfebern in ber Witte f(ßmarg,

an beiben ©eiten mit breitem grauen 9tanbe, gubem mit je gmei meißen ©treifen. ^eßle

unb S5au(ßmitte finb meißlid), bieganbfdßmingen grau mit meißtiißen fünften auf berWußem
faßne, bie ^rrnfcßmingen braun, ©eine Sänge beträgt etma 30 cm, bie beg glügelg 17 cm.

^ie artenrei(ße ©attung ber eigentticßen ©teißßüßner (Crypturus Illig.)

unterf(ßeibet fi(ß Oon ben- Oorigen buriß ben 33 efiß mirftiißer ©teuerfebem unb bie naiß

oorn Oerfcßobene Sage ber 97afenlö(ßer. |)ierßer geßört g. 33. bag reid}Ii(ß rebßußngroße

(^ebänberte ©teißßußn, Crypturus noctivagus bag auf fRüden, l^lügeln

unb ©cßmang fdßmarge unb toftbraune Duerbänber trägt.

*
’

'

'
' “

©ine fleine ©rußße Oon ©teißßüßnern ift megen beg geßleng einer §intergeße gu

_ einer befonberen Unterfamilie oereinigt morben. befter 33ertreter, bag §etmfteiß^
ßußn, TJalopezus. eiegans d'Orh. et Geoffr. (Calodroma); ift ein fd}müder 33ögH mit

langem, fßißem, aufmärtg gebogenem 5eberf(ßoßf, auf ber Eberfeite mit’ ßellen, braltn*'

üdßen, fdjmarggefäumten ^ertfleden beftreut. . ^er toßf; ift grau, biß fe^ meiß:; gmei

meißliiße ©treifen gießen Oom 3lUge ben: 3'^aden entlang. ®er ©ißnabef ift fißmärgtid)^

bie güße finb blaugräu. ^ie (^efamttänge beträgt 37 cm, bie Sänge beg glügelg' 22 cm,

beg ©(ßmongeg 8 cm. ^ag gelmfteißßußn lebt jn 3lrgentinien nnbJßatagonien. ' ^



Sleunte Orbnung;

^tt^ttCtUögcI (Galliformes).

gu ber Drbnung ber §ü^netüögel (Galliformes) bereiriigten formen

^etdjnen ficf) ou^ burd) ifirenmeift gebrungenen ^örl^er, nid)t gu langen §al^, ftarfen ©dinabel,

ber meift getnölbt unb an ber ©l^i^e f)erabgebagen ift, fleinen abgerunbete

glügel, gef)n ganbfd^mingen, ftarfe, nid)t §u ^ofiegüge unb einen au§ ga^Ireid)en ©teuere

febern befte^^enben ©c^man^. ^er ^ör^er erretd)t bei einzelnen Vertretern ber Drbnung

anfet)nlid)e ©rüge. ^a§ berbe ©efieber liegt meift ftraff an unb t)erleit)t ben meiften Strten,

öor alten bem männlid)en ®efd)ted)t, burd) feine fd)bnen, oft metattifd) gtän^enben garben

ein :^errtid)e§ 5tu§fet)en. ^ie furgen, gerunbeten gtüget geftatten ben ^ütjnerbögetn nid^t,

fid} aB ^tugfünftter gu geigen; bie meiften bieferSiere flattern fdjmerfättig bat)in, unb nur

toenige Oon it)nen bringen e§ gu einem rafd)en ginge. Vei ben 3Jlännd)en ift an ben mit

©i^fü^en unb freien Qetjen berfe'^enen, nie fetir langen Veinen, bie meift bB gurgugtänge,

fetten tiefer t)inäb befiebert finb, tjinten ein Mftiger ©born— gutneiten mehrere— angefügt,

ben bie Siere at^ mirffarne SBaffe gu gebrauchen miffen. "^ie §ühneroöget finb burih^neg

£anb^ ober VaumOöget unb leben meift am Voben, mo fie^fid) i^re au§ Körnern unb anberen

^ftangenteiten, baneben aber dud) au^ gnfelten unb SSürmern unb bergteid)en beftetjenbe

9^at)rung gufammenfuihen. Viele oon ihnen fc^arren babei in eigentümtid)er SBeife, fo ba§

man früher bie gange Drbnung bie ber ©(ha^rböget (Kasores) nannte, “^a^ funfttofe S^eft

ift meift auf ebener (Srbe, feltener auf Väumen, öftere bagegen tm ©eftrübb untergebrad)t.

^a^ ©elege befteht au§ einer bei ben eingetnen 5trten t)erfd)iebenen, meift aber fehr großen

Saht Oon (Eiern, ^ie gungen finb 9^eftftüd)ter, nur bie ber ©d)obfhühuer mad)en hierin eine

?tu§nahme. ^a^ ba§ männtid)e ^^ier, ber §ahn, meift mehrere §ennen hat/ ift befannt.

^ie Drbnung ber §ühnerböget befteht aul bier Unterorbnungen, nämlich ben ©tetgem

ratten (Mesites), ben Daufhühnern (Turnices), ben eigentlichen §ühnerbögetn (Gälli) unb

ben ©chopfhühnern (Opistliocomi).

©rfte Unterorbnung: (Stelgenrnttett (Mesites).

^iefe auf ^abaga§!ar befchränfte Unterorbnung enthält bie eingige (E^attung Mesoenas

ReichenK (Mesites) mit ber eiugigen ©pegie^ ©tetgenratte^ Mesoenas variegata Geoffr,

•^er fettene Vogel, über beffen Seben^ioeife man nicht bag g.eringfte toeig, ift im

©hftem bietfach umhergefchoben morben, hat man ihn bod), ehe feine ©tettnng in ber

Vertoanbtfdjoft ber §ühnerböget jid^er erfannt mar, abmechfetnb bei ©ingbögetn, Sftatten

unb ©onnenratten unterbringen motten, gebenfatt^ fteht ba§ rnerfmürbige Xm bem

5fu§gang§üunfte mehrerer ©tämme natje. "Die ©telgenratte hat gehn^§anbfd)mingen, 16

©teuerfebern, fünf ^uberbunenftede. ?tm ©d)nabel, ber fürger ift at§ ber ^opf, falten
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bie langen, fd^ülartigen, oben buxd^ einen häutigen ^ecfel gefd)Ioffenen S^afenlöc^et auf.

%ei Sauf ift nie! länger aB bie TOttel§e!)e
;

bie ^intergelje fte^^t mit ben übrigen auf

gleicher §ö^e. ^ie ©te^enralle tjat etm ^roffelgröge. ^a§ SJlännd^en ift faftaniem

braun mit bunflerem ^o^f unb rötlichen Streifen auf ben ^Bangen, ©eine Untere

feite ift mei^, fcf)n)ar5gefle(ft, bie ^laufen roftfarben, ber ^n^ leberfarbig, ha§> 5(uge

braun. ^a§ SBeibd^en ^at einen meinen ©djläfenftreifen. 55)ie ^ögel leben am öftlic^en

TOjang be§ mabagaffifc^en ®ebirge§.

gineite Unterorbnung: 2axt^^ü^mx (Turnices ober Hemipodii).

^ie 5tngel)örigen ber Unterorbnung berSaufljül^ner (Turnices ober Hemipodii)

bilben eine einzige, ttm 22 Wirten umfaffenbe gamilie: Turnicidae, bereu ^au^toerbrei^

tungggebiet ba§ geftlanb unb bie Snfeln 3nbien§ finb. fSon f)iex au§ bringt fie in öftlid)er

9^icl)tung nac^ S^eubommern unb S^eufalebonien fomie nac^ 3luftralien unb Salmanien, in

meftlid)er über Blrabien nad) ©übeuro^a, gan^ 5lfri!a unb 2}tabaga§!ar bor. ®ie Sauf^ül)ner

finb ge!enn§eid)net burd) geringe ©rö^e, geftredten Seib,^ mittellangen, bünnen, geraben,

gufammengebrüdten, auf bem girfte er^^abenen, gegen ba^ (Snbe leid)t gebogenen ©(^nabel,

beffen 9flofenlöd)er feitlid) liegen unb ^um^eil burc^ einen fleinen, nadten^autfc^ilb bebedt

^ merben, langläufige, fd^toac^e gü§e mit brei, augna^m§n:)eife aud) oier Seljen, mittellange,

abgerunbete ^lügel, in benen enttoeber bie erfte ©ditoungfeber alle übrigen überragt ober

bie brei erften unter fid) ^iemlid) gleid)lang finb, unb furzen, au§ ge^n bi§ gmölf fc^madien

gebern beftel)enben unb gtoifdien ben ^edfebern faft gän^lic^ oerborgenen ©(^ioan^.

^ie £auf^ü:^ner leben oerftedt im @rafe unb fud)en folange tvie irgenb möglid),

barin ^u bleiben’. SKerben fie aufgefd)eu(^t, fo erl)eben fie fic^, bic^t bor ben gü^en be§

©törenfriebe^ auffliegenb, nur in geringe ftreid)en in biefer gerabe unb üfoilfd^nell

auf ungefähr 100 m. meit bal)in unb merfen fid) ülö^lic^ mieber pm ^oben l^inab.

Um bie gortüflangung^geit toerben fie lebenbiger, laffen fid) febod) and) je^t nur ^ören,

nid)t fe^en. Bluf Qaöa bernimmt man §u biefer geit an geeigneten Orten fortb:)äl)renb ben

fd^narrenben D^tuf be§ bort l)äufigen ©treitlaufl)u:^ne§, unb gmar ift in allen fällen ber

Säufer nidl)t ber §al)n, fonbern — bie ^enne, bie bamit gleidl)gefinnte ©dl)n:)eftern prn
- ^amüfe l)erau§forbert. ^enn bie Sauf5ül)ner teilen mit ben SSaffertretern (Phalaropus)

bie l)bc^ft merfmürbige ©igentümlidl)!eit, -bag bei il)nen bie fdl)öner gefärbten unb ftärferen

SBeib{^en fic^ in bieler ^e^ie^ung al§> 9Jtänndf)en gebiärben,-ba nur fie ballen unb miteinanber

fämüfen, mäl)renb bie fleineren Tlämä^en ba§ S5rutgefdl)äft allein übernel)men, mobei

i'^nen il)r fd)lidl)tere0 0eib infofern guftatten fommt, al^ e§ fie mel)r bor geinben fd^ü|t.

3Jtan:'l)at frü'^er angenommen, bag bie Saufl)üf)nd^en in ^ieltoeiberei, leben; alle

neueren ^eobad^ter erful)ren jebodl) ba§ ©egenteil, unb einzelne fdl)ilbern unfere ^ögel al§

fel)r treue ©atten. Qur Einlage be§ S^efte^, ba§ au§ einer einfad^en Sage bon trodnen §almen

unb ©ra^blättern beftel)t, benu^t ba^ 2Beibdl)en eine fleine S5ertiefung be^ S3oben§ in ber^

ftedter Sage, ^on einer 3lrt bon HJtabaga^tar (Turnix nigricoUis Gmel.) beridl)tet ©orl), fie

brüte allerbingg audE) auf bem SSoben, aber in einem an§ trodnem ©rafe berfertigten unb,

ma^ bei §übnerbögeln feiten ift, teilmeife überbacbten S^efte.

Ogilbie ©rant meint, im allgemeinen fäben bie 3Jtännd£)en ben jungen, nod) nid^t

fortbflanpng§fäl)igen1)BeibdE)en äbnlicf), fo ba^ e§> md)t möglidb fei, an i^nen bie Wirten

§u unterfdl)eiben, toä^renb bie alten SeibdE)en eben biefer Wirten gang augerorbentlid)
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lionetuaiiber abuiicljcn unb §it berfdjiebcnen ber ©attung Turnix ju get)üren

fd)ieneu. ©o mtterfdjieben fid^ bie alten SJtännd^en einer 9trt bon ben $:^ili)3^inen (Turnix

fasciata Temm.) nnb einet anbetn bon ßietebe^ (Turnix rufilata Wall.) nur in 0einig==

feiten, bie alten SSeibdjen aber in ^o:^em ©rabe. ^ie SBeibd^en fd)einen §a'^freid)er aB

bie Sltänncl^en ober ioeniger borfidjtig §u fein. SJtunn erl}ieft in Schien 18 gefangene

SSeibc^en, aber fein einzig e§ 9}tännd}en.

3f)rer angerorbentfidjen ^am))flnft toegen merben Sanf^üf)ncf)en bon ben ^Ifiaten fd}on

feit uralter Qeit in Käfigen gef)aften unb gu ^am^ffbiefen benu^t. ^ud) aft eingefangene

gemöf)nen fid) feid)t an ben ^erlnft ber greif)eit unb nehmen of)ne fonberlidje Hniftänbe

geeignetes gutter, an. Qn ©üb^ unb Dftafien ernä'^rt man bie gefangenen Sauf^ü:^nd)en

f)aubtfäd)fid§ mit gefod^tem SReiS, tut jeboc^ tierifc^e ©toffe if)nen nid^t göngfid) bor==

guentf)aften, ba fie in ber g^rei^eit ebenfomof)! berfd^iebene ©ämereien mie Qnfeften berge'^ren

unb burd) i^re ®ier auf festere bemeifen, mie notmenbig fie i'^nen gum £eben finb.

®aS ßauffjüfindtien, ^oriHo ber ©panier, © e m m a n a ber 5fraber unb

© erftf ber 5(Jtauren, Turnix sylvatica Desf. (andalusica), gehört gu ben größeren Wirten

feiner fjamifie. ^ie Sänge beS 2Jtänndf)enS beträgt 15, bie beS merffid^ größeren unb um ein

drittel fd^mereren Sßeibd^enS 19, bie gfügeffänge }eneS 8, biefeS 9, bie ©dt)manglänge 4 cm.

S3eibe ©efd^Ied^ter unterfdt)eiben fid^ meniger afS anbere 5frten burd^ bie gärbnng. ^ie

gebern beS Dberfo^feS finb bunMbraun, burdt) fid^trötlid)e Otänber unb breite bunffe ©d}aft==

ftridf)e gegeid[)net, bie ber ^o-pfmitte, einen SängSftreifen bilbenb> fapf graumeipd}, bie

Tlanieh unb ©d^ufterfebern auf bunfelbraunem ©runbe in ber Tliite äu^erft fein, aber um
regelmäßig gemefft unb gidgadförmig peffbraun ober bräunüdt)gefb quer gebänbert, feitfid}

burd^ breite fd^marge Sän-g^ftreifen unb meift audf) burd^ lid^t fapigefbe 9tänber gegeidt)net,

bie gebern beS UnterrüdenS unb 33ürgeIS fomie bie Db^rfdßmangbedfebern gang äpnfid)

gefärbt unb gefdf)müdt, bie ber SSangen unb ber ^epfe auf gelblidf)meißem ©runbe burdß

fd)male, bie ber gangen ©eiten bom ^alfe an bis gu ben 2Beidf)en auf blaß roftgefblicpem

©runbe burd^ mepr unb mepr fid^ Uerbreiternbe, palbmoubförmige fd^marge ©nbffede

gegiert, bie ber ^epfe äpufid) gef(^uppt, bie ber topfmitte einfarbig roftgefb, bie ber

übrigen Unterfeite blaß roftgefbfid^, bie llnterfd[),mangbedfebern odergefb, bie ©d^mung-

unb ©teuerfebern braun, auf ber 5Iußenfapne fcpmal gefbfidßmeiß gefäumt. ^ie ^xi§> ift

li^t gefblidt)braun, ber ©djuabel fd^mußig- fleifd^farben un ber Gurgel, fcpmärgfidt) an ber

©pipe> ber guß Iidt)tbraun.
‘

Über ben gangen D^orbmeften 5Ifri!aS, bon ben ©rengen SlgpptenS bis gum ^briatifcpen

^eere unb bon ber ©traße bon Gibraltar biS gum ©enegal, bieneid)t nod} meiter fübfid^,

berbreitet fid^ ber uod^ peutigeStagS menig befannte S5ogef, unb bon pier auS erftredt fid)

fein SBoprtgeiiet auf ©panienunb auf ©igilien. Sßeiter nadp D^orben pin pat man ipn gmar

ebenfalls, jeboip nur afS S^^Ööft gefunben. ©o foH er nid)t alfgu feiten in ©übfranfreid) bor-

fommen unb einmal in D^forbfpire ((Snglanb) erlegt morbenfein. ©übfpanien unb Portugal

bemopnt er bielleiipt in größerem Umfänge, als man bis jept feftftellen fonnte, unb and) auf

©igilien tritt er, fobiel bis jept befannt ift, in berfd)iebenen ©egenben auf. 9^ad) ^oberlein

mar er 1871 in ©igilien päufig, unb man fonnte mand)mal 10—15 ©tüd an einem 3:^age

erlegen, befonberS im ©üben unb ©übmeften ber Sbfel, unb SSpitafer fap nod) biele Sanf=

püpncpen in Käfigen an ben.^Bauernpäufern pängen. ^on ba an fanb eine gmar langfame,

aber ftetige Hbnäpme ftatt, unb feit 1894 pat man bon feinem eingeborenen (S^emplare mepr
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elma§ ge'^ört ober gefeiert, “^en ©runb '^terbon fie^^t 2B^ita!er nic^t in ben Verfolgungen,

benen ber Vogel au^gefe^t ift, benn er mirb toeber für bie Qagb nod^ für bie Safe! gefi^ö^t,

too!)! aber bartn, ba^ burc^ bie immer meiter um fid^ greifenbe Mtür i^re ^lufmt^alt^orte

me^^r unb mel^r oeränbert morben finb. Über feinen Veftanb in einer bon i'^m bemoilnten

(^egenb fommt man über^au^t fd^mer in§ ftare; benn er lebt fo berftedit, unb ift fo

müt)fam, i^n aufgufinben, bag man fo leidet nid^t fagen fann, ob er feiten ober pufig ift.

97a(^ ben berläglid^en Veobac^tungen 3rbt)§ ift ba^ Saufl)ü:^nd^en auf ber Qberifd^en

§aIbinfeHn berM^^e bon Gibraltar nur fe:^r Iüdfen:^aft berbreitet unb nirgenb^ gemein;

bod^ mag :^äufiger borfommen, aB man glaubt. Qu feinen Sßo'^nfi^en mä:^It e§ am

Sauf

^

rt.c^ ett, Turnix sylvatica Desf. ^Ji uatiUrid^er (Srö^e.

liebften müfte, mit ^toergbalmengeftrübb bid^t bebedte Sänbereien, gIeid^bieI;ob fie unmittel-

bar an ber ©eefüfte ober tiefer im Sanbe ober am ©ebirge liegen, unb biefe SBo^nbläJe

entfpred^en aud^ bollftönbig ben ©itten unb ©emo'^nljeiten be§ VogeB, mie fie in 5Ifrifa

beobad^tet morben finb. ^oberlein bemerft meiter, bag ba§ Sanf'^ül^nd^en im ©üben bon

©igilien im ©e^tember nnb Dftober in (S^efellfd^aften, im Saufe be§ übrigen Qa^re^ einzeln

gefunben merbe nnb aud^ ^ier unbebaute, mellenförmig bemegte, mit bid^tem, filzigem,

niebrigem (^eftrübb beftanbene Örtlid^feiten bemo:^ne.

©eine Seben^meife fd^ilbert Sod^e, ber aB langjäljriger Vemo^ner 5llgerien§ bie meifte

(S^elegen^eit I)atte, ba§ Vögeli^en ju beobad^ten, allerbing^ etma§ abmeid^enb bon ben 5In=*

gaben, bie Dgilbie ©raut über bie inbifd^en SIrten im allgemeinen gemad^t Ijat. ^ud^ in

Sllgerien bemo^nt ba§ Saufpt)nd^en bii^t bebufd^te Örtlid^feiten. Qebe^ $aar lebt nur

— für fid^ unb bereinigt fid^ nie mit anberen feineggleid^en. ©d^eu unb borfi(^tig, berfud^t e§,

i:^m geltenben S^ad^ftellungen immer red^t^eitig §u entrinnen, bebient fid^ jebod^ l^iergu nur
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tm tiußcrften S^otfalte feiner lange, mte e§ nermag, gule^t einem fo

gilt mie unburdjbringlicljen ©ebüfdje gu, in bem e§, namentlid) menn e§> bereite einmal

aufgetrieben trmrbe, fo feft liegt, ba)3
e§> fic^ mit ber §anb ober bon einem gefd)idten §unb

ergreifen läßt, gnfeften unb ©ämereien in annäßernb gleicher SJlenge bilben feine S^aßrung.

Sodje fanb in bieten bon ißm gergtieberten ©tüden Sämereien nnb fonftige ^ftan^enftoffe,

Überbteibfet bon ^tmeifen nnb anberen Werfen nnb fteine Sl'iefel in buntem ^urc^einanber.

Sein 3^eft legt ba§ SSeibdjen, bietteic^t and^ ba§ SJlänncßen, in einem ©ralbüfc^et ober

einem bidjten ^nfeße an. ift nid^tS anbre§ al§> eine fteine $8ertiefnng im ^ob^n, bie mit

trodnem ©rafe, ^um eiten audß gar nid^t aufgelegt, immer, aber in einem fo bortreffließen

SBerftede angebrad)t niirb, baß man e§> nur fetten finbet.

SSie e§ feßeint, brütet ba§ £aufßüßnd}en ber TOtetmeertänber ^toeimal im ^d)xe;

ältere S®eibdt)en legen, nad^ £o(ße§ ^tnfießt, guerft im 3}fai nnb ba§ gmeite SJlat im 5tngnft,

jüngere im S^ni nnb im September. ^a§ (Belege befteßt au§ 4—6 ©iern bon bnreßf^nitttid)

26 mm £ängg- unb 20 mm Ouerburdt)meffer, gräntid)^ ober getbtidinieißer ©runbfärbung

nnb giemtieß bidjter btaßßurßurner ober bunfetbrauner gteden^eid^nung. ‘i^ag $IJlänncßen

brütet allein, toie bei allen Turnix-^rten. Sobalb bie giftigen felbftänbig gemorben finb,

geßen fie ißre eignen Söege, toäßrenb bie ©Itern gur gmeiten ^rut fd^reiten. Sie entlaufen

bem 5^efte, nad)bem fie troden getoorben finb, unb ebenfo mie ißre ^ermanbten werben

fie anfänglid^ mit gärtlid^fter Sorge bon beiben (Eltern beßütet unb burd^ ein fanfte§ „^ru''

gufammengerufen. 5fbgefeßen bon biefem Stimmlaute bernimmt man, namentlid) in ber

SJlorgem unb Slbenbbämmerung, einen ßöi^ft eigentümlid^en, tiefen, brößnenben ^on,

ben man mit bem befannten brüllenben Si^rei ber S^oßrbommel bergleii^en fann, nur

baß er bei-meitern fd^mädtier unb leifer ift.

befangene SaufßüßndE)en bauern bei einigermaßen entfßrecßenber pflege bortrefflidj

au§ unb fd^reiten, toie £o(ße erfußr, fogar gur gortüflan^ung.

©ritte Unterorbnung: ^tgentlidße §«ßttertiööel (Galli).

©ie Unterorbnung ber (gigen'ttid^en §üßnerbögel (Galli) umfaßt etma 360

fräftig, felbft fcßmerfällig gebaute, fur^flügelige, ftarffüßige nnb reidß.befieberte Wirten. Sß^‘

£eib ift gebrungen unb !ur§, bie^ruftßod^, ber§al§fur§, ßö^ften^ mittellang, ber ^oßf flein.

©er bielfaiß abänbernbe Sd)nabel ift in berSffegel fur^, faum ßalb fo lang mieber foßf, babei

breit unb ßoeß, meßr ober Weniger ftar! gemolbt unb an ber Sßiße ßafig ßerabgebogen,

minbefteng ^u einem fußßenförmigen ^ornnagel an§ge§ogen, ber ßintere ©eil meift mit

gebern befleibet, ber ©runb mit einer fißmalen, ßäntigen, ba§ S^afenlocß bedenben, and)

moßl in ba§ Stirngefieber eingreifenben Sdiußße, an^naßm^meife aber mit einer, Oor ber

^aarungg^eit fnollig anfißtoellenben, naiß ißr mieber gufammenfinfenben SBad)§ßaut übei>

^ogen. ©ie S5eine, bie miißtigften ^emegungStoerfgeuge ber §üßner, finb ftet§ feßr fräftig

gebaut, meift mittelßoiß, bie güße lang^eßig, bie 5^ägel fur§. ©er Sd)enfelteil be§ S5eine§

erfißeint megen ber fräftigen bie fidß ßier an bie £nod^en anfeßen, bidfleifdjig,

ber Sauf ftarf, ber guß meßr ober meniger enttoidelt. ber ^egel finb feine oier Seßen

moßl au^gebilbet. gumeilen aber oerfümmert bie §inter§eße bi§ auf ben S^agel, ber feiten

oermißt mirb; bei ben meiften ber auf bem $8oben lebenben §üßner ift fie ßoßer aB bic

übrigen angefeßt unb flein, bei ben ^aumßüßnern ßingegen ^iemlicß groß, ©ie tollen,

bie bei einzelnen formen eine 5lrt SJtanferung burd)madjen, b. ß. geitmeilig abgemorfen
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uiib erfe^t Serben, ftnb meift fur§, breit unb ftumbf, ^utueüen ober ouc^ lang nnb fc^mot,

[tet§ jebod^ n:)entg gebogen. ®er glügel ift in ber Siegel !nr§ nnb bann [tarf nnb fc^ilbartig

getoblbt, angna'^m^meife aber and) \ef)i lang^ fein §anbteil mit 10 ober 11, fein Slrmteil

mit 12—20 ©c^tüungfebern befe|t. ^er fe^^r oerfc^ieben gebilbete nnb geftaltete ©c^man^

befte:^t an§> 10—12 ©tenerfebern, bie bBnjeilen aber and^ felgten, ift halb !nr^, halb mittel^,

balb, nnb gmar öftere bnrc^ befonbere ©ntmicieinng feiner oberen ^ecifebern, fel^r lang.

®a§ ^leingefieber fte^^t bi(^t auf fd^arfbegrenzten glnren: einer Sftücfenflnr, bie Oom

9?acfen an ungeteilt bi§ gn ber nur bem männlid^en 5lrgn^fafan fel^lenben ^ßürzelbrüfe

oerlönft ober, l^iiiter ben ©d^nlterblättern fid^ teilenb, einen eiförmig geftalteten geberrain

nmfd^liefet, einer Unterflnr, bie fid^ am§alfe in zmei bie ^rnftflöd^en faft gönzlid^ bedfenbe

Qmeige anflöft nnb jeberfeit§ einen ber 3ld§felflnr gleid^lanfenben 5lft abgibt, am ^and^e

aber miebernm gn einem SJtittelftreifen znfammenlänft, nnb nngemöl^nlid^ ftarfen Senbem

flnren. ^er ©d^aft ber im allgemeinen berben nnb großfeberigen, an ber Sönr^el bnnigen

£ontnrfebern berbidft fid^, nnb bon ber ©^nle ge^^t ein gmeiter, fe^r großer, aber bnrd[)au§

bnniger, fogenannter 5lfterfd^aft an§. ^ead^tnng oerbient bie nngemöl^nlid^e ©ntmidfelnng

ber ^ürgel^ ober ©dl)manzbec!febern, bie gemiffen Qvdjmin giim ^ubtfäd}lid^ften ©d)mndfe

merben, ebenfo ferner bie rnerfmnrbige 5ln§bilbnng nnb Entfaltung, bie bei einzelnen Wirten

bie ©^mnngfebern be^ Dberarm^ ä^igen. ^a§ Ö^efieber befleibet Seib nnb §aB fe^^r reit^lid^,

bei ^wei ©rubb^^^ öud^ bie gngmnrzeln bi^ ^n ben Qe^en Ijexah, lögt bagegen oft Heinere

ober größere ©teilen am Stoffe nnb on ber ©nrgel frei. §ier mnd^ert bann bie §ant ebenfo

roie an anberen ©teilen ba§ ©efieber; e§> bilben fid^, nnb meift befonbere im mönnlid^en

@efd)ledl)te, fd^mielige Slnftreibnngen, Sßarzen, Sapb^n, £ämme, Änfern nnb anbere

5lnl)ängfel, fogar fleine Qöxnd)en ober fnöd^erne 5lnftreibnngen, nnb alle biefe nodten^eile

glänzen nnb lendeten meift in ben lebßafteften garben.

5ln ^rad^t nnbgarbenfd^önßeit fteßen bie^nßner nberbanbtben^lngeßörigen anberer

Drbnnngen lanm nod^, nnb biele oon ißnen fönnen mit ben glänzenbften aller Blaffern

oermanbten metteifern, ^ie ^erfcßiebenbeit ber Kleiber nad^ ben ©efd^lec^tern ift fanm

bei einer anbern ^ogelorbnnng fo groß mie bei ben §nßnern; bie 9Jtänndl)en nnterfd^eiben

fid), menigften§ bei oielen ^rten,. fo anffallenb Oon ben ^eibd^en, bie ßier aB ber befcßei*=

benere ^eil erfd^einen, baß e^ für bie Unfnnbigen fd^mer mirb, in bem einen ben hatten

beg anbern zu ertennen. ^a§ ^ugenbfleib meidet ftet§ Oon bem ber alten SBögel ab nnb

burcl)länft in nberrafdjenb fnrzer 3^it brei Entmidfelnng^ftnfen, beoor e§ zum SllterMeibe

mirb. Wie l^od^norbifi^en ^nßner finb Heiner nnb z^^Ö^u meßr Söeiß im matter gefärbten

©efieber al§ ißre näd^ften ^ermanbten an§ gemäßigten ©egenben.

^a§ ©felett ift maffig, nnb nur menige £nod^en, nnb biefe in nur geringem ©rabe,

fönnen mit £nft gefüllt merben. ®er ^amm be§ S5rnftbein§ ift nid^t befonbere ßod^. $)ie

Qnnge ift zientlid^ breit, oben flad^ nnb meidß, oorn furz gefßißt nnb meift on^gezafert. ^er

©dl)lnnb ermeitert fid^ zu einem maßren tobf Oon anfeßnlid^er @röße. ^er Vormagen

ift bidmanbig nnb brüfenreicß, ber Silagen ftarfmuffelig.

^ie §üf)ner finb Söeltbürger, in Slfien aber am reid}ften entmidelt. Erbteil

ober jebeg Gebiet beherbergt gemiffe gamilien meßr ober meniger an^fd^ließlich-

Oorzngte SSohnftätte barf man ben SBalb anfe^en, bie einzige aber ift er nid)t; benn auch bie

faßte ©anb^ nnb ©teinmüfte, bie ßflanzenarme Ebene, bie nur mit bürftigem Eefträncß nnb

Eräfern bebedten SSerggeßänge ber Sllßen unter ber ©(ßneegrenze nnb bie ißnen entf^red^em

ben SHoo^fteßben be^ S^orben^ merben. Oon ^üßnern beoölfert. gaft bie ganze Erbe ift Oon
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bcn SJ^itgHebern bie[et Drbnung in ^eft^ genommen n)orben. SSie fie e§ ermögüdjen, i'^rcn

llnterijalt §u ermerben an Drten, too entmeber bie @Iut ber (Sonne ober bie Mte ber

monatelangen 9^ad)t unferer ©rbe Dbe unb 5Irmnt bringen, fönnen roir faum begreifen,

obgleich mir miffen, baj3 il^nen eigentüd) aUe§> ©eniegbare rec^t, bag fie ^mar borgug^meife

^ftangenfreffer, aber boc^ auc^ tüd)tige Siäuber finb. SlJlit menig 5tu^na'^men fuc^en fie i'^re

0^a!)rung auf bem SSoben unb fc^arren fie mit ben ^ügen au§ ber (Srbe, au§ ben Sagen

ber biefe bebedenben bermefenben Hätter unb anberer ^ftangenftoffe.

SJJan fann bie §ül^ner nic^t aB befonberS begabte ©efc^öi^fe begeid^nen. “^er ging

ber meiften ^rten erforbert biete rafc^e ©c^täge ber furzen, runben fjtüget, geftattet ben fie

bemegenben 9Jiu§Mn feine S^tu^e-paufen unb ermübet baper fepr batb; boc^ gibt e^5tu^=

nahmen. OTe, opne ^tu^napme, fc^euen ba^Sßaffer. Qpr 9fieid^ ift ber ftacpe ^oben. ©ie

finb bottenbete Säufer; ipre fräftigen unb berpättuBmägig popen^eine geftatten ipnen nicpt

nur einen augbauernben, fonbern aud^ einen fepr fd^netten Sauf, '^ie ©timme ift fteB eigene

tfimlid^. SSenige 5trten bürfen fd^meigfam genannt merben; bie meiften fd^reien gern unb

biet. Unfere©prad^elä^tbie§äpne „frühen'', „foltern", „fnarren", „batten", „fd^Ieifen",

„me|en", „fd^natgen", „fcpnappen", „morgen", „fröpfen". ^od^ fd^reibt ung SBurm:

„Dberbaprifd^e, fteirifd^e, Sibtänber SSeibmänner nennen ba§ ^at^tieb be^ ^uerpapn^

(55 e fang unb fagen er fingt; aud^ fd^on ^ater ^öbet tagt ben 5tuerpapn fingen.''

Über bie pöperen gäpigfeiten tagt fid) ebenfomenig ein günftige^ Urteit fätten. (55e^

f{(pt unb (55epör fcpeinen fcparf, ber (55ef(pmad menigften^ nicpt berfümmert gu fein; über ben

@eru(p unb ba§ ©efüpt müffen mir un§ be§ UrteiB entpatten. fjortgefepte Sßerfotgung mad)t

fie nur fcpeuer, ni(pt aber borfid^tiger, migtrauif(per, jebocp nid^t ftüger. ^en Rennen mirb

nacpgerüpmt, bag fie fid^ barin p iprem ^orteite bon ben gäpnen unterfcpeiben; fie ber^

bienen biefen Sflupm {ebocp nur teitmeife: benn au(p fie finb gänfifc^ unb neibif(p, menn

ni(ptmegen ber ^äpne, fo bo(p ber ^inber unb be§ gutterg megen. ©ie, bie ipre £ü(p-

tein mit pingebenber Siebe bepanbetn, fi(p ipretmegen ber.grögten (55efapr opne ^efinnen

au^fegen, ipnen ^utiebe pungem unb entbepren, bie fetbft frembartigen SSefen pr treuen

SJtutter merben, fennen fein äJtitgefüpt gegen bie ^nber anberer 58öget, bie M(ptein anberer

§ennen: fie töten fie bur(p ©(pnabetpiebe, menn fie au{p nur argmöpnen, bag bur(p fie bie

eigne SSrut beeinträ(ptigt merben fönnte.

QmSßefen bergäpne tritt berSBiberfpnup ^mifcpen guten unb f(pte(pten©igenf(paften

no(p f(pärfer perbor. 3^re (55ef{pte(pBtätigfeit ift bie tebpaftefte, bie man unter ^ögetn

überpaupt beobacpten fann: fie teiften in biefer 5infi(pt (Srftaunticpe^. ^ie ^aarungStuft

mirb bei bieten ^rten bon ipnen p einer förmticpen $aarung§mut, manbett ipr Söefen

gän§ti(p um, unterbrüdt, menigfteng geitmeitig, atte übrigen (55ebanfen unb ©efüpte, tagt fie

gerabegu finnto^ erfcpeinen. “Der paarung^tuftige §apn fennt nur eingieü eine, meprere,

biete gennen. Söepe bem ®tei(pgefinnten I Qpm gegenüber gibt e§> feine ©(ponung, ipm

guteibe merben atte SJlittet angemenbet. £ein anberer S8oget befämpft feinen D^ebenbupter

mit nacppattigerer Söut, menige ftreiten mit gtei(per 5tu§bauer. ^ie (Siferfud^t ift furdjtbar,

freiticp au(p begrünbet. ^ie genne berpätt fi(p ben Siebe^merbungen be§ gapn§ gegem

über teibenb, aber fie ma(pt in iprer gingabe ebenfomenig einen llnterfcpieb §mifd}en biefem

unb jenem gapne mie ber gapn gmifcpen ipr unb anberen gennen. ^ie göpne ber ^rten,

bei benen bie äugeren (55ef(pte(pBunterfcpiebe bebeutenb finb, teben faft auSnapuBto^ in

^ietmeiberei, aber aucp bie gäpne anberer 3trten nepmen e§ mit ber epetiipen 2::reue

nid^t attgu genau.
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^ementfljred^enb befümmern fid) aud^ bie §äl)ne ber meiften Wirten, faü^ fie burd^

^rö^e unb gärbung auffallen unb alfo in ^ielmeiberei leben, nid^t im ba^ ©d^icffal i^^rer

9?ad)!omnien; finb \k bagegen bobenfarbtg unb i:^rer einzigen §enne ä'^nlidö, \o neljmen

and) fie am ^rutgefd^äfte me^r ober minber 51nteil. 3m erfteren göde überlaffen fie-e^ ben

Rennen, bie ©ier gu bebrüten unb bie P fül^ren, ftellen fid^ menigften^ erft bann

mieber bei ber gamilie ein, menn ba§ langmeilige SSrutgefd^äft glüdflid^ beenbet ift, unb

bienen nunme^^r aB SSarner unb Seiler ber }e^t ^ufammenge^brigen ©d^ar, ober gefellen

fi(^ erft bann gu ben 3ungen,. toenn biefe ermad^fen finb; bie bobenfarbigen §ä'^ne mad^en

oom erftgelegten ©i an für bie ©id^erljeit ber SJtutter mie ber $8rut unb fe|en fid^ mit

^atertreue ©efa'^ren au§, um jene gu retten.

SBeitaug bie meiften §ül)ner brüten auf bem S5oben. 3^)^ berfd^ieben fein,

mirb jebod^ niemaB fünftlerifd^ angelegt. ®ie ERutter bemeift in ber Sftegel eine gemiffe

©orgfalt in ber 5lu^ma:^l be§ ^la|e^, fd^eint e§ aber für unnötig p galten, ba§ D^eft felbft

au^pbauen. ®a, mo bie ÖJegenb bufd^reid^ ift, mirb bie feid^te Vertiefung, bie bie (Sier auf^

ne'^men foll, unter einem Vufd^e, ba, mo e§> an ©ebüfd^ mangelt, menigften^ pifdl)en

l)öl)erem @rafe ober im (betreibe, meift menigften^ an einem möglid^ft berftedten Drte,

angelegt, fo bag ba§ 9^eft immer fd^mer aufpfinben ift. Viele Wirten bermenben einige

Veiferi^en unb and) mo:^l gebern pf5lu§fleibung, anbere füttern bie SJtulbe gar nid^t au^.

^a§ Belege bfiegt au§ einer größeren 5lnp:^l bon (Siern p beftel)en. ^ie ©ier finb ber-

fd)ieben, aber bod^ übereinftimmcnb gepid^net. Viele §ül)ner legen einfarbige, feiten rein

mjei^e, bielmel)r gräulid)e, braungelblid^e (Sier, anbere fold^e, bie auf ebenfo gefärbtem ober

rötlid)em.@runbe entmeber mit feinen ^ünftd)en unb ^ü^feld^en ober mit größeren gleden

unb fünften bon bunfler, oft lebt)after gärbung gegeid^net finb. gibt feinen Vogel, ber

fid^ mit größerem ©ifer feiner S^ad^fommenfd^aft mibmet aB eine §enne, unb ba^ fd^öne

Vilb ber Vibel ift alfo ein in jeber §infid§t mol^lgemäl)lte§. ^ie brütenbe §enne lä^t fid^

faum Seit, il)re S^a'^rung p fud^en, bergigt i:^re frül)ere ©d^eu unb gibt fid^ bei @efal)r

o:^ne Vebenfen pxex§.

-
'S)ie meiften jungen §ü:^ner berlaffen bag (Si im ^unengefieber unb aB fel^r bemegung^-

fällige unb berl)ältnBmägig begabte Söefen. ©ie ne^^men bom erften ^age il)re§ Sebent

an gutter auf, ba§ bie 5llte iljnen blogfd^arrt, folgen il)rem Dffufe unb merben bon il)r ge^^ubert,

menn fie ermübet finb ober gegen raul^e Söitterung ©d^u| finben follen. 3^)^ SSad^gtum

gel)t ungemein rafd^ bor fid^. SSenige ^age nad^ bem 5lu§fd^lübfen er^^alten fie ©d^mung-

febern, bie fie in ben ©taub fe|en, p fliegen, minbeften^p flattern, ja mand^e formen bilben

infofern eine 5lu§nal)me bon allen anberen Vogelarten, aB fie bollfommen flugfäl)ig ba§

ßi berlaffen. "^ie ©d^mingen ermeifen fid^ halb aB ungenügenb, bie inpifd^en größer

gemorbene Saft be§ SeibeB p tragen, toerben aber fo oft gemed^felt, bag fie il)re ^ienfte

niemaB berfagen: ber glügel eiltet 5ul)n§, ba§ pm erften SJtale bie Xrad^t ber au^gemad^-

fenen Vögel feiner 2lrt anlegt, l}at na(^ 5lltum einen breimaligen gebermed^fel burd^-

gemad^t. Vei ben meiften Wirten gel)t ba§ ©efieber fd)on bor Veenbigung be^ erften

3al)re^ in ba§ ber alten Vögel über; anbre hingegen bebürfen eine§ geitraumg bon pei
unb felbft brei bebor fie aB au^gefiebert gelten lönnen.

^ie §ül)ner Ijaben fo biele geinbe, ba^ nur il)re ungemöplid^ ftarle Vermel^rung ba§

©leid^gemid}! pifi^en Vernid)tung unb (Srfa| l^erpftellen bermag. 5llle Slaubtiere, gro^e

unb fleine, ftellen ben §ül)nern eifrig nad^, unb'ber, 9Jt^nfd^ gefeilt fid^ überall aB ber

fd^limmfte geinb p ben Verfolgern. ^Wber ber 9Jtenfc^ l)at aud^ halb einfe'^en gelernt, ba^
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btefe lüidjtigen 3:;iere fid^ noc^ öan5 anberg bertnerten laffen. (^r 'i)at fc^on feit atterggrauer

3ett menigfteng einige bon i'^nen an fid^ gn feffeln gefudC}t unb fie bon ben SBalbungen 6üb-

afien§ an§ über bie gange ©rbe berbreitet, unter ben berfi^iebenften gimmeBftrid^en, unter

ben berfd^iebenften Umftänben ^eimifdf) gemadtjt. ift tba'^rfd^eiuHd^, ba^ er fic^ bie brauet)^

barften unter allen au^gemä^^It ^at; e§> unterliegt aber aud^ feinem bag er biele bon

benen, bie gegenmärtig nod^ toilb leben, unter feine SSotmä^igfeit ^ätte gtoingen unb fie gu

nüblicljen gan^tieren gewinnen fönnen. ^aB 53eftreben ber S^eugeit, frembtänbifd^e ^iere

bei unB eingufüfjren, fann burd^ feine Stierorbnnng glängenber befo'^nt toerben alB burdf)

bie 5)nf)ner, bereu ©d^önfjeit, leidste 3äf)mbarfeit unb 9^üpd^feit bon feiner anbern

^ogetgrubb^ übertroffen toirb.
. ^

^nrdt) bie bielen borbanbenenSroifd^enformen ift bie(Sinteitung ber Bigentlid^en §übner^

bögel fef)r fd^mierig. ©abom hübet folgenbebreigamüien: ©rogfu^b^bi^^^ (Megapodiidae),

§offobögef (Cracidae) unb eigentliche §übner (Gallidae).

*

Sß a n n i ft e r nennt man gühnerbögel, bie Dgeanien

unb befonberB 5Iuftralien bemohnen unb fidh bnreh baB 33rutgef(häft nidE)t blog bon allen

ihren ^ermanbten, fonbern bon allen Vögeln ber ©rbe unterfcheiben. 5llle Sßallnifter näm^

lieh bringen ihre ungetoöhnlich großen ©ier in einem auB (Srbe nnb SSlättern gufammem

gefcharrten S^efthügel unter, in bem fich burch ©ärung ber ^flangenftoffe fo h^h^ Söärme

ergengt, bah ©ntmicfelnng gelangt. 3^m entf(hlühft baB bollftänbig be^

fiebert unb fo felbftänbig, bah f^^h ohne §ilfe ber ©Itern gu erhalten.

Qn ihrem S3aue finb bie SBaHnifter (Megapodiidae), bon benen man 28 ^rten

fennt, ben gafanbögeln bermanbt, mährenb fie, menigfteuB einige bon ihnen, in ber ^e^

megung unb namentliih in ber ^rt gn fljegen, ben Italien ähneln, ©ie finb mitteigroh nnb

befonberB burch bie hoh^n, langgehigen, mit ftarfen, geftredlten ^rallennägeln bemehrten,

alfo in jeber S5egiehung entmidelten gühe auBgegeichnet. ^ie'gintergehe ift mit ben brei

^orbergehen in einer ^öhe eingelenft. 3^1^ ©felett loeicht nur in gingelheiten bon beut

anberer ^ühnerbögel ab; namentlich fällt bie ^eite beB SSeefenB auf, bie mit bem un^

gemöhnlid^en Umfang ber (Sier in ^erbinbung gn ftehen fcheint.

^ie gnrbelmallnifter ober ® rohfnhhnf)ner im engem Sinne (Megapodius

Quoy et Gaimard) finb fchlanf, ihr §alB ift mittellang, ber ^ohf groh, ber Schnabel meift

fürger alB ber ^opf, gerabe, bor ber Shifee gemölbt, ber glügel breit abgerunbet, in ihm

bie brüte biB fünfte Sdhlnnngfeber gleidtilang unb gugleidh bie längften, ber auB gmölf gebern

beftehenbe Schtoang fnrg unb abgerunbet, ber born mit einer einfachen Üieihe grober, fechB^

eefiger, Schilber berfehene Sauf fehr ftarf unb noch etmaB länger alB bie lange, fräftige

SiJdttelgehe, bie mie alle anberen mit fräftigen, IdVigen, aber menig gebogenen S^ägeln be^

mehrt mirb. ^aB büftere, bei beiben ©efdhledhtern gleiche ©efieber bP^gt reichlich Sri fein,

auf bem ^interfobfe fidh gu berlängern; ber 5lugenfreiB, bie ^ehle unb ber |)alB aber, and)

mohl ein grober ^eil beB ^obfeB, bleiben regelmähig naeft.

3hre merfmürbTge 58rntbflege ift feit langem befannt. „SJ^an finbet", fo beridjtet fd}on

^igafetta im gerhro 1520, „hier, auf ben fdhtncrrge S5ögel bon ber Stärfe einer

§enne, bie mohlfchmecfenbe (Sier bon bebeutenber ©rohe legen. ©B mürbe unB gefelgt.
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ba^ ha§> SSeibc^en biefe ©ter -in ben ©anb lege, unb baß bie (Sotmenlüärme fie

au^frtei^en gu laffen."' ^arreri berbollpänbigt biefen er[ten S3ert(^t, fie^t aber ba§ öon ibm

unb ^igafetta beobad^tete ©rogfu^b^^)^ Sl^eerbogel an. er^äbtt, bag beffen ©ter,

bie an ©rüge ©änfeeiern gIet(b!onxmen, in fanbigen ©egenben in ein t)on ibnt au^gefcbarrte^

£ocb gelegt unb mit @anb bebecft merben. ^ieg gefd^ebe im 9J^är§,

3eit, menn ba§ 3Jteer am rubigften ift, bie ^ogen ba§ Ufer nicht überfteigen unb bie ©ier

nicht erfäufen. ^ie EJtatrofen fuchen gierig bie D^efter am SJJeere^ftranbe unb 'miffen, ba^

ba, mo bie (Srbe umgearbeitet ift, (Sier verborgen mürben.

^Uberreb^ (^ro^fubb^^b^/ Megapodius duperreyi Less. et Garn, (tumulus,

reinwardti), ift etma ebenfo grob ü?ie ein meiblicher 55afan. ^ie gebern be§ £obfe§ finb

bunfel rotbraun, bie be§ 9tü(fen§ unb ber glügel zimtbraun, bie Dber^ unb Unterfchmang^

bedffebern bunM faftanienbraun, bie ©chmung^ unb ©chmangfebern f(hmär§Iid}braun, bie be§

§interhalfe§ unb ber ganzen Unterfeite grau, ^iegri^ ift hell rötlichbraun, ber ©chnabel

ein menig bunüer, ber gub hochorangefarbig.

©ilbert gibt an, bab ba§ ©robfubh^hn au^fchtieblich in ben Oerfd^Iungenften ^idtichten

unmittelbar am SJleere^ufer fich aufhält unb nidjt meit in§ innere geht. lebt -poormeife

ober einzeln unb fucht fich feine S^aprung am S3oben. ^iefe beftept in SSurgeln, bie e§

ohne TOhe mit ^üfe feiner fräftigen flauen perOorfcharrt, auch mohl in ©ämereien,

Leeren, ©chneden, 3tegenmürmern unb gnfeften, befonber^ in groben Käfern. 9^ach

3e ©ouef trinfen bie SSallnifter nur fepr feiten, ^ie ©timme foll mie ba^ ©ludfen be§

§au§hnhn^ dingen unb mit einem 3Rufe- enbigen, ber an ben be^ $fau§ erinnert. S^ach

£e ©ouef taffen fi« abenb§ einen mieberholten ^oppelruf hören, ben fie in ber Stacht etma

aller holbe ©tunben mieberholen. ^on ber auf ben S^ifobaren lebenben ^rt (Megapodius

nicobariensis Blyth) berichten ^aOifon unb S3an übereinftimmenb, bab laut riefen;

^all nennt fie fogar lärmenbe ^ögel, beren ©chrei einen eigentümlichen gutturalen ^on
f)abe, ähnlich mie ba^ 33rüIIen be^ amerüanifchen Dchfenfrofdje^: „fiauf, fiauf, !od, fod''.

Über bie S^eftpügel biefer ^ögel berbanfen mir Se ©ouef eingehenbe TOteilungeu.

Dft finbet man fie unmittelbar an ber £üfte eben über ber höchften glutlinie, unb hiot

beftepen fie bann, mie fich ermarten labt, houptfächlich au§ ©anb, untermifcht mit ©teinen,

Surjelmerf, Knüppeln unb SSIättern, mährenb meiter lanbeinmärt^ ©rbe ben ©anb bertritt;

bie §auptmaffe ift auch h^or, menigfteng bei ^uperrepg I^robfubhuhtt, immer mineralifcher

D^atur unb enthält nur fo biel ^flan^enftoffe, mie pr §erborbringung ber entfprechem

ben §ihe nötig finb. ^ie ^ögel errichten nicht jebe^ gapr einen neuen S3au, fonbern

'bergröbern nur ben alten; er erpält baburd) im Saufe ber Qeit einen bebeutenben Umfang,

unb ba er ja mefentlich au§ (Srbe beftept, macpfen auf ipm ^üfcpe unb S3äume, beren Sßurgeü

geflecpte ipn böllig burch^iepen unb burcpfpinnen. ^ann aber geben bie ^ögel ben alten,

angeftammten gamilienfij auf, nicpt unmittelbar jener Sßurgeln megen, fonbern meit bann bte

im §ügel enthaltenen ^ftan^enftoffe bollfommen ^erfept finb unb feine gipe mepr entmideln.

Qm erften Qapre ift ein folcper S5au oft recpt dein, etma 60 cm pocp unb am ^runbe

1,5 m breit, aber man finbet alte Oon 4—5 m göpe unb 10—12 m SSreite, bie offenbar

fcpon einer gangen Sieipe bon ©efd^Iecptern gebient paben. gm guli unb 5Iuguft unb eper

bei feucptem alg bei trodnem SSetter merben biefe 9^efter, unb gmar bon oben per, bergrögert,

bebor im ©eptember ober Anfang Dftober ba§ Segen beginnt, ^ie 'pocpfte (^iergapl ift

neun. 9^ur je ein ^ärcpen benupt ben §aufen. "^er ^apn bleibt immer in ber D^äpe, um
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fofort 9hi§befferungen Dorne^men gu fönnen. ^te ^enne fd^arrt no'^e betii ein 20 cm
bi§ 1,2 m tiefet Sod^, brinöt bortn ba§ ©i in fenfrec^te ©teUung unb füllt ben übrigen

9^anm mit locferer (Srbe big oben an. ^i^meiten, aber nic^t oft, arbeitet fie nid)t in lotred^tcr

Dxid^tung, fonbern mad^t üon ber ©eite l}er einen geraben, magerec^ten ©ang. ®ie Söd^er

liegen gang regellog unb finb in ein unb bemfetben S^eft^aufen t)on fe^^r )ued)felnber ^iefc.

®ie einzelnen (Sier merben {eben vierten ^ag gelegt, benn fie bebürfen, meil fie fe^r grog

finb, geraumer 'Qzxi, um legereif §u merben. “^ie Wlten burd^fd^arren bie (Srbe Oon ber

Dberfläd^e :^er tief in ben §aufen hinein, bamit fie nid^t pfammenbädt unb ben jungen

ben ^luggang berf^errt. gebe ^öljle ift, o^ne Mdfid^t auf bie Stiefe, 30 cm breit unb ent^

l)ält immer nur ein @i. 2öo eg feud)t ift unb bie Raufen aug ©rbe beftel)en, finb bie (Sier

nid^t fomeit Don ber 0berflädE)e entfernt untergebrad^t, alg menn bie §ügel aug ©anb an

trodnen ©teilen 5ufammengef(^arrt finb. 5ln ben frifd^en Fußtritten auf ber §öl)e unb an

ben ©eiten beg ipügelg erfennt man leidet, baß ein ©roßfußl^ußn neuerlii^ eine §öl^le aug^

gegraben l^at. ^ie (Srbe, bie biefe bedt, ift bann fo loder, baß man mit einer bünnen

91ute einboßren unb fo ben Verlauf ber §ö:^le erforfd^en !ann: je leidster bie Ülute ficß

einfdl)ieben läßt, um fo für^ere Qeit nerfloß feit bem Oblegen beg ©ieg. (^g erforbert eine

gemiffe Übung unb namentlii^ große 5lugbauer, um bie (Sier felbft ^u er^^alten. ^ie ©ier

finb in ber @röße giemlid^ oerfd^ieben, äßneln fid^ aber in ber ©eftalt. 3ßr £änggburd^==

meffer beträgt ungefä'^r 9, i:^r Ouerburd)meffer 6 cm. ^ie Färbung mec^felt je nad^ ber

^efd^affenl)eit ber ©toffe, biejie umgeben: bie in fd^marger ©rbe liegenben finb regelmäßig

bunfel rötlid^braun, bie in ©anbßügel abgelegten fd^mußig gelbmeiß.

^ei einer §almaßera, ^ernate unb ^uru bemol)nenben unb Oon Sßallace entbedten

^Irt (Megapodius wallacei Gray) ift bag $8rutgefd^äft ettoag anberg. ^ie ^enne biefer

^rt l)ält fid^ in ben SBälbern beg Qnnern auf unb begibt fid^ an ben ©tranb, um i^re ©ier

gu legen, ©ie fd^arrt aber feinen Raufen gufammen, fraßt aud^ fetn flad^eg Sod^, fonbern

gräbt einen etmaOOcm langen fd^rägen©ang in ben ©anb, in bem fie ißre (Sier unterbringt,

unb gmar alle, ober menigfteng mehrere gugleicß. ©ie finb, mie bei allen SSallniftern, feßr

groß, benn mäßrenb bie ©efamtlänge beg ^ogelg 36 cm beträgt, finb feine ©ier 7,5—9 cm
lang unb 5—6 cm bid. Unter fol(^en Umftänben toirb eg leidet glaublid^, mag ilüfentßal

oon ben meiblid^en ©roßfußßüßnern er5äßlt, baß fie nämlid^ nad^ ber OTage jebeg ©ieg

längere §u erfd^ö^ft feien, um ficß bemegen gu fönnen. Qn feßr trodnen, regenlofen

Faßren follen übrigeng bie ©roßfußßüßner nad} Se ©ouef über^außt feine (Sier legen unb

ißre angeftammten D^eftßaufen unbenußt laffen.

®ag Slugfd^lüßfen ber gungen mürbe meber Oon ©ilbert nod^ Oon 9}l'©illioralj beobad^=^

tet, erfterer fanb aber in einer §ößlung Oon 60 cm '^iefe einen jungen ^ogel, ber auf einigen
'

bürren S3lättern lag unb nur menige Säge alt §u fein fdjien. ©ilbert manbte alle ©orgfalt

an, um ißn aufgugießen, unb feßte ißn in eine mäßig große £ifte, bie er gum Seil mit ©anb

anfüllte. Sag Sier fraß oßne fonberlid^e Umftänbe gequetfcßte Körner, unb fein Pfleger

gab ficß begßalb f(ßon ber beften ©Öffnung ßin. 5lllein ber ^ogel mar fo milb unb unbänbig,

baß er bie ©efangenfcßaft nidjt ertragen mollte unb freigelaffen merben mußte, ©olange

er in ber ^ifte ftedte, fraßte er ben ©anb unaufßörlid) auf ©aufen, inbem er ißn aug ber

einen (Sde beg 51afteng in bie anbre marf. Sieg gefcßaß mit überraf(ßenber ©dptelligfeit

unb unoerßältnigmäßig großer toft; benn ber fleine ©efell ßatte eben bie ©röße einer

Sacßtel. gum ©djarren, im ©anbe gebraudjte er mir einen Foß; mit ißm faßte er eine

gemiffe SJienge Oon ©anb unb marf fie'anfdjeinenb oßne ^Inftrengung ßinter fid). Siefe
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^rbeMuft \d)eini in angeborener Unruhe begrünbet ju [ein unb me^r ba^ Verlangen, bie

frä[tigen SSeine p be[d^äftigen, au^gubrüdfen, aB mit ber S^al^rung^fud^e im gufammen^ange

gu [teilen. Qn ber $Jtac^t mar er [o unruhig unb gab [ic^ fo groge SJtü^e, gu entftie^^en, ba§

fein ^fteger Oor bem bon i^m berurfac^ten £ärme nii^t fc^Iafen fonnte. S^nge (bon Mega-

podius eremita Hartl.), bie §einrott) unterfuc^te, l^citten eine fel^r enge ©peiferö^re; fie

genießen mat)r[c^einlic^ Stermiten unb anbere fteine Qnfeften, menigften^ mollten gefangene,

bie nufer ©emäl^r^mann ^ielt, ni(^t§-anbere§ maren allerUebfte ^ögelc^en mit

it)rem fd^margbraunen molligen geberfleib, ben langen ©djmingen unb ben [(^laufen, lang^

5e:^igen ^ügd^en. ^ie 5lafet „§ü:^nerböge( I'', 1 geigt ein frifd) au^gefdjlüpfteg S^^nge^

bon (§iuming§ ©rogfu^^u^n, Megapodius cumingi Billw., bon ben ^^itibbinen.

S^a^^e bermanbt mit ber Gattung Megapodius ift bie ber Xaubenmallnifter
(Lipoa Gould), bei ber ber ©d^eitel mit einem niebrigen, bid^ten geberfamm au^geftattet

ift, ber lange ©d^mang 16 ©teuerfebern ent:^ätt, bie ßöufe unb Se:^en giemlid^ furg finb unb

erfterer born mit einer fe(^§ediger, fleinerer ©drüber bebedt ift. ^iefe @at^

tung umfaßt nur eine 5lrt, Xipoa ocellata (TO^/Zd (Saf. „^ü^^nerböget l“, 2), bie ba^ [übliche

unb meftlidje ^luftralien bemo'^nt. ^ie ©efd^ted^ter finb burc^aug gteid), ber ©d^eitel ift

mit bunfelbraunen, berlängerten, gugefbi|ten gebern bebedt, ber SJtantel grau, feine 91anb-

febern finb roftigbraun gefledt; TOttelrüden, ©d^ulter^ unb glügelbedfebern grau, nad^bem

58orberenbe gu mit breitem, bunfeibraunem Duerbanbe, murgelmärtg mei^ unb braunrot

gegeid^net; ginterrüden, Bürgel unb obere ©d)mangbedfebern grau, bräunlich fd^attiert,

bie längften Dberbedfebern be§ ©d^mange^ fo lang mie bie mittelften ©teuerfebern; SBangen,

^inn unb ^el^Ie I)eII roftrot, bie mittleren geberm innen mei§; ^orberbruft grau mit fd^marg=^

meinem Duerbanbe; bie übrige Unterfeite ift meiglid^, um ben ^fter unb an ben Untere

bedfebern be^ ©c^mange^ lebergelb; bie ©eitenfebern ^aben fd^marge Duerftreifen; bie

mittelften ©teuerfebern finb bräunlid^ mit unbeutlid^en, fd^margen, in fünfte aufgelöften

Ouerbinben, bie äujseren fd^marg, mit eingelnen gelblid^meigen gleden; bie nadten gaut^

[teilen an ben £obffeiten mattblau; ©d^nabel unb güge bunfelbraun; bie Qri^ ift nupraun.

^ie ©efamtlänge beträgt 62 cm; bie glügel finb 31,5, ber ©d^mang 23, ber Sauf 8 cm grog.

^er Saubenmallnifter meidet in feiner Seben^meife, bie guerft Se ©ouef näl^er be^

[daneben :^at, in oerfc^iebenen fünften bon ben übrigen SSallniftern fo fel)r ab, bag e§ am
gebrad^t erfd^eint, il)m einen befonbern 5Ibfd^nitt gu mibrnen. 2)er ^ogel ift in ber ©üb^

l^älfte ^uftralien^ meit berbreitet unb
.

finbet fid^ faft immer ba, mo eine SJtallee genannte

gmergform ber ©ummibäume (Eucalyptus) mäd)ft, mona(^ er aucf) ^Jtallee ^ gul)n ^^eigt.

^ie gaupiftanborte biefe^ ^aume§ finb regenlofe, bon bünenartigen gügelgügen burdl)fegte

©anbgegenben. £)ie fd)marg unb grau gefbrenfelte gärbung biefeg SBallnifter^ ftimmt

munberboll gu ber be§ ^oben§, auf bem er lebt. @r ift fd^eu, einfieblerifdl) unb mirb nur

feiten gefe^en. ©elegentlid^ lägt er einen leifen, fünften ^on :^ören. ©eine S^agrung befteljt

au§ allerlei ^nfeften, S5eeren unb namentlid^ au^ ben ^nofpen niebrige'r ©träudt)er. 6r

bäumt gur 9^a(^trul)e abenb^ erft auf, menn eg faft bollfommen finfter gemorben ift. i)er

S^iftgaufen biefer gorm ber SSallnifter ftel)t meift in unmittelbarer 3^äl)e,eineg S^abelbaumeg

ober eineg bidl)ten @ebüfcf)eg, feiten frei.
^

.

gat fi(^ ein ^aar nofgebrungen.für eine neue S^iftftätte entf(^eiben müffen, fo ift bag

erfte, mag beibe ©atten tun, bag fie eine flad^e, in ber SJtitte 20 cm tiefe unb 60 cm breite

©rube in ben ^oben [(^arren. 'darauf fragen fie Saub, S^inbenftüde, unb anbere
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uinTjerlieöcnbe ^flan^enftoffe in genügcubcr SlJcnge gufammen, nic^t blog um jene @rube

§u füHen, fonbern and], um einen etJna 25 cm I}ül}en, üeinen §aufen auf iljr gu errid)ten.

gn bicfen graben fie bann in 'ber TOtte eine etlna 35 cm breite unb 8—12 cm tiefe §ö^tung,

bie ©ierfammer. darauf mirb eine etma 8 cm bicfe 0anblage über ben gangen ^au ge^^

fdjarrt, ben fie big gum nädjften fRegen, ber ben §aufen grünblic^ burd^nägt, liegen taffen.

§at eg nun tüdjtig geregnet, fo baß and) ber aug ^ftangenftoffen befteßenbe Slern beg

langen burd) unb burd) feucßt gelnorben unb in Körung geraten ift unb ben nötigen §ifee=

grab erreid)t :^at, fo ift ber Brutofen gur ^ufnat)me ber ®ier fertig, ^er Raufen mirb in

ber Siegel im S^Ii unb Stuguft ^ergeridjtet, unb bag erfte ©i (Snbe ©efitember getegt;

läßt aber ber Siegen auf ficß märten,« fo mirb bie Eiablage t)inauggefd)oben. Sin ber Str=-

beit beg Sleftbaueg beteitigen fid) §a:^n unb §enne in gteid^er Sßeife. ®er ©onb mirb mit

beiben deinen unb beiben gtügetn gufammengel^äuft, unb bie teßteren merben befonberg

bagu oermenbet, i^n gelehrig unb gleichmäßig über bag gange $8aumer! gu oerteiten. ber

fegeiförmige §aufen fertig, fo hcit er oft eine ©runbftäihe oon 3 m S3reite unb in ber TOtte

eine ^ö^e Oon ebenfattg 3 m. Sinn entfernt bie §enne mieber ben meiften ©anb aug ber

©ierfammer, fo baß bereu SSoben nur nocß mit einer etma 6 cm hohen Sage bebedt bleibt,

geßt legt fie bag erfte (Si hinein, bag fie mit einem guße, bag fbi|e ©nbe nach unten, auf=

recht hött, mährenb fie mit bem anbern ^uße ©anb um bag (Si herum häuft, big eg feftfteht.

Um nic^t umgufallen, lehnt fie fich bei biefer Slrbeit an bie SBanb ber S5ertiefung, bie ba=-

nach utit ©anb gefüllt mirb, mit bem Slüden an. S5ei jebem ©i, bag gelegt mirb, muß
bie §enne bie gange ©rube Ieer= unb bann mieber t)ollfd)arren, mag ißr fehr Diele SJlühe

macht, ^ie ©ier merben in ber Siegel entlang beg Slanbeg ber ©rube unb eing in bie SJlitte

geftellt, unb gmar lagenmeife. 3ft bie erfte Sage Dollgählig, fo mirb fie mit einer 5 cm

hohen ©anbfchicht bebedt. SSei ber gmeiten Sage mirb febeg ©i fo geftellt, bag fein

@nbe gmifchen je 2 ©ier ber erften gu ftehen fommt. SJleift finb brei Sagen, jebe gu 3 ober

5 diern, Oorhanben, unb ein Dolleg Belege befteht aug 14 diern. ^ie Semheratur in ber

dierfammer ift etma 35® C. geben brüten ^ag bei SJlorgengrauen mirb ein di gelegt, unb

feine dntmidelung bauert ein menig über 5 Söoehen. ^a biefe felbftDerftänblich fofort nad^

Slblage jebeg eingelnen dieg beginnt, fo erfcheinen bie Mchelchen gu recht Derfchiebenen

feiten, unb gmar fchlüpfen natürlich bie aug ben unterften diern entftehenben guerft aug.

^ie dier finb nach Siel) braungelb, ©ie herben eine foh^ gerbrechlich^ ©chale unb mürben

ben ^rud beg auf fie laftenben, bagu in ber Siegel noch etmag feuchten ©anbeg nicht aug-

halten fönnen, menn fie nidßt auf ber ©hi|e ftänben. ^a bie §enne, folange fie legt, alfo

minbefteng möhrenb 42 Stagen, bag Sleft {eben britten ^ag big gu einem gemiffen drab

öffnen muß, mögen bie auggefchlü^ften gungen hierbei (Gelegenheit finben, fich aug feinem

gnnern heraugguarbeiten. Vielleicht hdft ihnen babei auch SJtutter unmittelbar, ^ie

aug ben diern ber oberften Sage herDorgehenben bebürfen einer folchen ^ilfe faum, benn,

bie fie bedenbe ©anbfd^icht ift meit bünner unb auch trodner, alfo leidster gu burd)bred)en.

Söenn ein folcher Vruthaufen am XaQ Don SJlenfchenhanb geöffnet mirb unb dier aug

ihm entfernt merben, fo ftellen ihn bie Sitten furg nad) Sßeggang beg dinbredjerg fofort

mieber her, mag bemeift, baß fich minbefteng eing ber beiben dltern immer in ber Slad)-

barfd)aft aufhält.

©obalb bie gungen bag Sleft Derlaffen haben, finb fie burchaug imftanbe, für fid)

felber gu forgen; fie fönnen gleich, menn auch nur auf furge ©treden, fliegen, Derlaffen

fich aber mehr auf ihre Veiue, i)nb mit Dollent Sled)t, benn fie laufen Dorgüglich. din eben
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au§ge!roc^ene§ Md)el^en im ©eBüfc^ unb (^eftrüp)^ mit ber §anb §u fangen, ift' fein ge^

ringet fnnftftüd

^on ben genannten (^attnngen nnterfi^eibet \iä) ba§ S3nf(^t)nt)n ober SSnfd^^

trnt^^n'^n, mie bie tofiebler 5Inftratien§ ben if)nen am beften befannten SSatlnifter,

Catheturus lathamiZa^Ä., nennen,, bnrc^ fräftigen ^an, bebentenbe ©röge nnb ben f)of)en,

feittic^ änfammengebrndten, anf bem §irfte fd^arf gebogenen ©d^nabet. ^er ^opf ift grog,

ber §al§ mittetlang. ®a§.$8nfd^^n^n t)at ftarfe, OerpttniSmä^ig fnrg§et)ige ^nge, fnr§e,

gernnbete ginget,, m.ittenangen, au§ 18 gebern gebilbeten, bac^förmig getragenen ©d^toanj

nnb reiches, au§> großen, breitfa^^.nigen gebern nnb meic^ern, moIIig^b^^ä^Ö^^ glanme be^

ftel)enbe§ ©efieber, ba§ anf ^o^f nnb §al^ nnr bnrd^ menige tjaarartige ©ebilbe Oertreten

mirb, fo baß biefe Steile ngdft erfd^einen. SSegeic^nenb ift anßerbem ein am ^orber^alfe

lang f)erab^ängenber §antmnlft. St)a§ ©efieber ift anf ber Dberfeite fc^ön fd^ofolabenbrann,

anf ber Unterfeite Iiellbrann, ftlbergran geränbert ober gebänbert. St)ie Sänge beträgt 80,

bie glngellänge 31, bie ©d^manglänge 25 cm. St)a§ SBeibd^en nnterfd^eibet fid^ bnr^ ge*=

ringere ©röße nnb minber entmidlelten §al§f(^mnd üom Männd^en.

„^ie meit fid^ ber ^erbreitnng^frei^ biefeS ^ogel^ angbef)nt/', fagt ©onlb, „ift nod^

nid^t I)inlänglic^ ermittelt. SJtan fennt il)n an§ oerfc^iebenen teilen Oon 3^enfnbmale§ bom

^af) §ott)e bi§ gnr 9JtoretomS5ai; SJl^^illiüral} berfid^erte mir anc^, baß er i^n an ber öftlid^en

£üfte bi§ ^ort SJtoIIe I)in erlegt Jßabe; bie pnfigen gagben in ben Sßälbern bon gllamarra

nnb Sltaitlanb ^aben i^n aber fc^on fo berminbert, baß er möglid^ermeife jeßt I)ier bereite,

an^gerottet ift. 5Im pnfigften, bermnte id}, I)ält er ficß in ben bid^ten nnb nocß menig.be^

tretnen S5nfdI)I)öI§ern ber glüffe SJtanning nnb ßlarence anf. gnerft glanbte id^, baß ba^

Sanb ^mifd^en bem ©ebirge nnb ber Mfte feine einzige §eimat fei, nnb .mar halber nid^t

menig nberrafcf)t, iljn in ben bnfd)igen ©d^Ind^ten nnb anf fleinen §ngeln §n treffen, bie

bon bem großen ©ebirggpge be§ gnnern anlgel)en.''

Über bie Seben^meife biefe^ rnerfmürbigen ^ogel^ finb mir. in nenerer Seit bnrcß

Se 6onef genaner nnterrid)tet morben. . SJtan trifft i^^n gegenmärtig befonber^ im no.rböft^

lid^en .^nftralien in bid^t mit S5nfd}merf bemad^fenen ©egenben. ®an^ befonberg ^iel)t er bie

gelegnen ©trid^e in ber SRälie ber Mfte bon S^orb-Dn.eenManb bor, mä^renb ^n^errelj^

®roßfnß:^n:^n ebenbort bie tiefer gelegenen ©egenben bemo^^nt. 'S)a§ ^nfd^:^n:^n ift ein einfam

lebenber, fc^ener ^ogel, ben man feiten ^n ©efid^t befommt. länft fef)r fd^nell, fliegt

aber nnr fd^merfällig. ^ie ©efd^Ied^ter finb, im allgemeinen gleid§, nnr in ber gort^)fIan^nng§^

§eit :^at bä§ 3Jtännd^en eine rötli(^gelbe SÖIafe am §alfe Rängen, bie e§ na.cß ©ntbnnfen

^anfblafen fann. gm gangen finb e§ fd^meigfame ^ögel, bi§ anf bie $8mtgeit, in ber ber

§a:^n beim 5JteftI)ügeI nnb, menn er abenb§ gnr Sltac^tm^^e anfbänmt, einen I)eifem ©d^rei

l^ören läßt, ©ie freffen gnfeften nnb S3eeren nnb fd^Iafen anf ben nnr niebrigen §3änmen,

mie fie in iljrer ^eimat mad^fen, fo l^od^, mie ba§ übertjan^t möglich ift. ©ie fd^arren i^re

SItiftpgel allent:^alben gnfammen nnb bennßen gal^r für ga:^r biefelbe ©teile, fd^arren aber

ftet^ einen nenen §ügel. tiefer befte^^t mefentlic^ an§ Sanb nnb Smeigen, aber an§ nnr menig

@rbe, nnb bon bem in einem gal)re gefd^arrten ift im näd^ften nid^t mel^r biel übrig. ®ie

©toffe, an§ benen ba0 S^eft befte^t, merben gnfammen^!ra|t, oI)ne baß ber $8oben, anf bem,

fid^ erl)ebt, borijer irgenbmie befonberg gnbereitet mürbe. S5)a§ ^ütännc^en berrid^tet babei

faft bie gange 5Irbeit, nnb nid^t bloß ba^, e§ l^ält fic^ and^, menn ber ^ügel fertig ift, immer

in feiner $RacI)barfd^aft anf, ge^t ab nnb gn, bergrößert itß nnb übt ba§ 5Imt be§ SS3äd^ter§

»vel^nt, ^teneBett. 4. STufr. VII. »anb. 2
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QU§. ^te §ügel fc^monfen in ber ©röge, :^aben aber eine burd}fcC)nittUd)e §ät}e bon etlua

1 m unb auf bem ©runbe einen ^urd^meffer t)on 3 m. SJieift nierben fie geitig im ©e^tember

fertig, unb ba§ Segen beginnt im Dftober ober bod^ frü:^ im S^obember. ^ie 9^eftftoffe

merben bei feudt)tem SSetter §ufammengefd[)arrt, bamit fie befto rafdt^er in (Sntjünbung

geraten; bie langen, mit großen Tratten au^gerüfteten 3^^^^ erlauben ein rafd^eg

^Irbeiten. Sßenn ber „Brutofen" fertig unb ge'^örig, b. bi^ auf 35® C, „ange^eigt'' ift,

fdjarrt bie $enne na^e ber ein etma 45 cm tiefe§ Sod^, in ba§ fie ein (Si legt. ^iefe§

ftellt fie mit bem fbi^en $oI nad) unten unb bedt e§ §u. Sßenn fie fid^ banad^ nod^ auf

bem §ügel befinbet, !ommt ber §a'^n unb üertreibt fie burd^ Zeigen. ^a§ ©i mirb früt)

am SJlorgen gelegt, unb jeben britten S:ag !ommt bie §enne mieber, um ein neueg ^ingu^m

fügen, big bag ©elege (12—16 ©tüd) Ooll^äljlig ift. ^ie ©ier finb 95 mm lang, 65 mm bid

unb rein toeig; i:^re ©dt)ale ift förnig unb giemlid^ §erbredt)lid^. ^ie @ier liegen ober ridl)tiger

ftel^en unregelmäßig im oberften Seile beg §ügelg. $8ei trodnem Sßetter fügt ber ©aßn

oben biel neue S^iftftoffe ^ingu, offenbar um bie unteren feucßt p erhalten, toenn aber bie

^Bitterung naß ift, fo fraßt er umgefeßrt bon oben babon meg.

„Sag auggef^lübfteQunge", fagt ©clater, „bermeilt minbefteng 12 ©tunben im Qnnern

beg §ügelg, oßne bie geringfte ^nftrengung pm ^inaugfriedßen p mad^en, unb mirb

mäßrenb biefer Qexi bom 9Jlänndl)en ebenfo tief bergraben toie ber 9ieft ber ©ier. 5lm gtoeiten

Sage fommt eg ßerbor unb par mit moßlentmidelten gebern, bie beim 5lugfd)lül)fen nodt)

in einer halb blaßenben ©ülle fteden. (Sg fd)eint jebodE) feine S^^eigung p ßaben, biefe gebern

p gebraud^en, fonbern bemegt fid) augfdßließlicß mit ^ilfe feiner fräftigen Süße. 9^ad)mit=

tagg pßt eg fidß nad). bem $8rutßaufen prüd unb mirb bon bem beforgten ^ater mieber,

bergraben, obfdßon in geringerer Siefe alg früßer; am britten Sage ift eg pm bolk

ftänbig befähigt: eing bon benen, bie im Sonboner 3oologifdßen ®arten groß mürben, brängte

ficf) um biefe 3^it burd) bie SJtafd^en beg S^eßeg, meldßeg bag (^eßege überbedte.'"

Qn feinen ßeimifdßen ^Salbungen lebt bag S3uf(^ßußn gefellig, gemößnlidß in fleinen

Srubb^, nad) Slrt anberer §üßnerbögel. ©oldße ©efellfd^aften pflegen fi^eu unb mißtrauifd)

p fein, folange fie auf bem S3oben baßinlaufen, mäßrenb- fie bie äußerfte ©orglofigfeit

befunben, fobalb fie gebäumt ßaben. S5eim Saufen burc^ bie ^Salbungen laßen fie oft einen

laut gludfenben Son bemeßmen.

Sag 9fotfüßige §ammerßußn, Megacephalum maleo Hartl.y ift ber einzige Sßer^

treter einer eignen ©attung. ®g fennpid^net fid) befonberg buriß einen runbliißen, faßten,

fd)marpn ©öder, ber über benS^afenlöcßern beginnt, bie©tirn unb ben ganpn ©d) eitel be^*

bedt unb no(ß über ben ©interfoßf ßerbortritt. Ser ftarfe ©(ßnabel ift auf bem girft fantig,

an ber ©(ßneibe beg Unterfdßnabelg faft gerabe ober mäßig lang, ber mufdßelförmig,

in ißm bie britte ©dE)minge bie längfte, ber ISfeberige ©(ßmanj abgerunbet, ber guß ftarf,

fräftig unb oerßältnigmäßig furgpßig. Sag (SJefieber ber Dberfeite unb ein giemlid^ breiteg

©alg^ ober ^ruftbanb, bie ^ftergegenb unb bie 2Beid)en finb fd)mar^braun, bie $8ruft uitb

ber ^au(ß blaß rofenrot. Sie Qrig iff gelb, ber ^oßf, fomeit er nadt ift, meißlicß, ber ©cßnabel

unb ^orberfuß ßornfarben. Sie Sänge beträgt über 60, bie glügellänge 29, bie ©d)man§^

länge 21 cm.

Sag greileben beg auffallenben ^ogelg ift meineg SSiffeng nur bon SSallace unb

b. Ofofenberg beobacßtet morben. „Sag ©ammerßußn", fagt Sßallace, „fobiel mir befannt,

auf bie nörblid)e ©albinfel bon (Selebeg unb ßier auf ben Mftenteil befißränft, fd)eint
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Iiefonber§ häufig gu fein in ben SBälbern, bie ba§ ^alabitgebirge umgeben, unb nö^rt fid^

augfc^Iiepc^ üon abgefallenen grüc^ten." §infic^tUc^ ber §eimat ftimmt b. 91ofenberg mit

. SSallace überein, gibt aber genauere SJtitteilungen. ^ie 5lufent^aIt§orte be§ §ammer:^u^n§

finb ftet§ fe'^r bef(^ränft, pmeilen auf einzelne ^üftenftric^e unb Qnfetc^en. SSä'^renb eß

:^ier in großer ^Ingal^t borfommt, fuc^t man e§ anber^mo bergeben§. ©in §auf^terforberni^

fdjeint ^u fein, ba§ ber ^oben mit nieberem ©trauern) erfe bemad^fen ift; benn auf bem

^oben ^ütt fidE) ber ^agel :^auf)tfäd^Iid^ auf, unb auf i:^m fud^t er feine ^^a^^rung, bie in

^ammerl^ul^n, Megacephalum maleo Hartl. Vö nätürlid^er Orö^e.

allerlei fleinen klieren unb grüc^ten beftel)t: alle erlegten Xiere Ratten Überbleibfel bon

Sanbfd^neden, Qnfeften unb grü(^ten, gemengt mit ©(^lamm unb ©teind^en, im SJtagen.

„gn ben 9Jtonaten Sluguft unb ©e^tember, ber geit, in ber e§ ^ier nid^t ober nur menig

regnet'', berid^tet SSallace weiter, „fteigt ba§ §ammer'^u^n pm ©tranbe l^ernieber, um feine

©ier abjulegen. Qu biefem ©nb^mede ermä'^lt eg beftimmte ^ud^ten, bie möglid^ft fern bon

menfd^lid^en SSo'^nungen liegen, ©inb fold^e günftig, fo bienen fie allen Vögeln eineg aug^

gebe^nten Sanbftrid^eg, unb man fiel)t fie ^ier täglid^ p ^u^enben unb §unberten. gd^

^abe bie berü^mtefte biefer ^ud^ten, aber leiberp fpät in ber ga^regpit, befud^t unb beg^alb

nid^t ftrbiele gefel)en, mie eg fonft too'^l ber gall gemefen fein möd^te; bemungead£)tet fanb

id^ ©elegen'^eit, einige mid^tige $8eobad^tungen p fammeln.

„^er pa| befte^^t aug einem fteilen ^üftenfaume bon ungefäl^r einer englifdl)en Sbleile

Sänge, ber fe:^r I)od^ mit lofem, grobem, bul!anif(^em ©anbe ^er ^eg überbedt ift unb fid^

2 *
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faum Bege'^en lägt. @r tüirb jeberfeitS bon einem fleinen glügd^en, Mten aber bom SBalbe

begrenzt. Unmittelbar über ber ^oc^mafferrnarfe fie^t man eine ^nga^l bon ^öljlen, bie

1—1,5 m im “©urc^meffer gaben, nnb in ignen ober runb um fie.ger finbet man in einer

3Iiefe bon 30—60 cm bie ©ier mtferg Söallnifterg, gumeilen nur 1 ober 2, man(gmal and)

7 ober 8 in einer §ögle, fie aber ftet§ in einer Entfernung bon 15—20 cm boneinanber.

^ie 3!5öger fommen oft au§ einer Entfernung bon 10—15 englifd^en SOteilen gaarmeife gum

©tranbe, mäglen entmeber einen neuen $lag ober eine alte §ögle unb f(garren abme(gfelnb,

bi^ fie bie genügenbe ©anbmenge gufammen gaben, hierauf legt ba^ ^eibd}en ein Ei,

bebecft e§ mit ©anb, unb ba§ $aar fegrt in ben Sßalb gurüdt. SBie ein Eingeborener ber=

fi(gerte, fommt ba§ $aar nad) 13 Sagen mieber an ben ©tranb, bamit ba§ 2Beib(gen ein

gmeiteg Ei legt. Siefe SSegaugtung fc^eint fi(g auf S3eoba(gtung gu grünben, möglicgermeife

auf bie eine§ bei ber Qagb berftümmelten ober fonftmie gegeicgneten ^ogel§, unb i(g glaube,

bag fie fo giemli(g ber SSagrgeit entfgrecgen mirb, ba bei allen Seibcgen, bie id) fcgog, bebor

fie igr Ei gelegt gatten, biefeg bie S3au(^gögle 'fo bollftänbig füllte, bag e§ bie Eingemeibe

auger Sätigfeit gu fegen fd^ien, glei(gmogl aber ber Eierftod nocg 8 ober 10 big gur ©röge

tleiner $8ognen entmidelte Eiercgen entgielt, bereu gxögteg big gu feiner bollen Entmidelung

ungefägr bie angegebeneg^it braucgen motgte. Sie gärbung ber Eier ift ein blaffeg braunrot;

igre Sänge beträgt 10, igre SSreite 6 cm (Eiertafel II, ,8). ®ang frifcg bilben fie ein auger^

orbentlid) fd)madgafteg ®erid)t; bie Eingeborenen fgmmen beggalb megr alg 50 englifd)e

Abteilen meit gerbei, um fie gu futgen. Sie Eltern betümmern fi(g nacg bem Segen nicgt

megr um fie, unb bie Qungen arbeiten fi(g, menn fie einmal auggefd)lügft finb, ogne

jeglicge §ilfe burcg ben ©anb unb laufen bem Sßalbe gu.''

^efonberg gäufig fanb b. S^ofenberg bie ^ögel auf einer fleine^t Snfel beg S3one^

flnffeg, bie bon ben S^tabfcgag bon ^one alg Eigenbefig angefegen, burig befonberg angeftellte

Sienftleute bemaegt unb gur S5rutgeit ber ^ögel auggebeutet mirb. Senn bie Eier finb fo

gefmgt, bag igretmegen ber 9^ame beg ^ogelg jebem Einmogner ber Qnfel geläufig ift, mie

bonn aueg jeber ©egleder ©orontalog, auf Eelebeg, bag Ei gern mit 12—15 Eentg begaglt.

Qagb unb gang ber Ergeuger einer fo nugbringenbenSSarrfinb alfo ftreng berboten, unb ber

betreffenbe SBäegter gat uodg augerbem bie ^ergfliegtung, ben SBarneibeegfen igre ©elüfte

naeg ben Eiern gu berleiben, ^on einem biefer ^äegter erfugr ber S^eifenbe etma folgenbeg:

Sie §enne gräbt, meift an ber Sßurgel eineg S3aumeg ober ©traudgeg, nidgt feiten jebod)

auf nadtem $8oben, ein Soeg bon 60 cm Surdgmeffer unb 1,5—2 m (?) Siefe in bie Erbe.

Seffen ^Räuber laufen giemltcg fteil nad) unten; nur auf ber ©eite, auf ber ber fdgarrenbe

^ogel bie Erbe ginter fidg mirft, fällt bie ^ßöfdgung allmäglidg gur Siefe ab. Qft ber ^ogel

nun in bie gegörige Siefe gelommen, fo lodert er ben S3oben ber Erube nodg etmag auf unb

lägt gierauf bag Ei in biefeg lofe S5ett fallen. §ier fin!t eg burdg bie eigne ©dgmere in fenf==

red}ter Sftidgtnng ein unb bleibt fo ftegen; bie genne mirft bie ©rube mit ber auggegrabenen

Erbe lofe gu unb betümmert fidg fortan nidgt megr um 9^eft unb Ei. gn gmei S3rutlöd}ern,

bie 0. Otofenberg öffnete, geigte bag Sgermometer 44,4° C, mägrenb bie Suftmärme nur 27,8®

betrug. Qebeg ^rutlodg entgält nur ein Ei, beffen Qeitigung 26—28 Sage beanfgrudgt.

Sie jungen fommen bollftänbig entmidelt aug igrer Erbmulbe gum i8orfd}ein unb fudgen

bom erften Sage igreg Sebeng an igre S^agrung felbft.

befangene §ammergügner benegmen fieg in ägnüdger SSeife mie bie ^ermanbten,

finb aber feinegmegg befonberg angiegenb, gaben fid) audg, fobiel mir befannt ift, in ben

Siergärten nicgt fortgegflangt.
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^ie etwa 60 Wirten ber ^offobögel (Cracidae) finb eigenartige, gröge ober

mittelgroße nnb geftrectt gebaute, in i^^rem Sßorfommen auf ba^ gefttanb Oon ©üb^ unb

TOtelamerifa befd^ränfte §üßner; ber ©d^nabet ift in ber Siegel länger aB bei ben meiften

anberen güßnern, an ber ©|)i|enfubb^ getoölbt, am ©nbe breit'^afig ^erabgebogen, leinten

mit einer SBac^g'^aut überzogen, bie fidß über bie gange S^afengrube, gemö^nlid^ aud^ über

bie Qno^el unb ^lugengegenb erftredft unb ben auf ber ©d^nabelmurgel oft oor^anbenen

§ödter überfleibet, ber guß mittelftar! unb mittel:^od^, lang, bünngel^ig unb mit langen,

giemlid^ fd^malen, fd^arf gugefbi|ten unb fanft gebogenen tollen bemeßrt, bie lange §inter^

geße tief angefe|t, ber glügel ftarf abgerunbet, toeil bie hier bB fünf Oorberften §anb^

fcßmingen ftufig gefürgt finb, aud^ too^l abgefe^t langfbi|ig, ber au§ gtoölf ©teuerfebern

befte^enbe ©d^toang fe^r lang, ftar!, fräftig, feitlid^ ettoa^ Oerfürgt ober giemlid^ gleid^lang.

gn bem berben unb großfeberigen, jebo^ nid^t bi(^ten ©efieber finb bie eingelnen gebern

breit unb abgerunbet, i'^re ©d^äfte aber meift eigentümlid^ berbidtt, bon ber SBurgel au§

angefd^toollen nnb erft gegen bie ©piße :ßin berbünnt unb berfd^mäi^tigt. $8ei eingelnen

5lrten erfd^eint biefe eigenartige S3ilbung fo ausgeprägt, baß ber ©(^aft in ber TOtte um
baS unb 3ü)angigfad^e bicfer ift als an ber ©pi^e, um baS ©ecpS^ bis g^^infad^e bidter

als an feiner Söurgel. 9Jtit biefer ^erbicfung ftept bie (Sntmidtelung ber SSarten im ©in=*

flange: ber berftärfte ©d^aft trägt bunige, bie berbünnte ©piße gefdtjloffene gapnen. 5lm

auffallenbften geigt fidp biefe ^erbidfung im 0eingefieber, gumal an ben ^ürgelfebern, am
menigften an ben ©^n)ung=^ unb ©teuerfebern. ^üftere garben finb borperrfd^enb, lid^tere

aber nidpt auSgefdploffen. ^aS ©felett pat mit bem ber gafanbögel mandpe ®pnlidpfeit.

^er £iel beS $8ruftbeinS ift fepr "podp; Oberarm nnb Oberfdpenfel füpren Suft. (Sin topf
ift borpanben. (55rößere SSeadptung berbient bie Ouftröpre, toeil fie fidp, menigftenS bei bielen

Wirten nnb namentli(^ bei SJlänndpen, nicpt bloß burdp eigentümlidpe ©eftaltung, fonbern

and) burdp nngemöpntidpen Verlauf auSgeidpnet. ©ie tritt nämli(^ auf bie äußere ©eite

beS S5ruft!orbeS perauS, berläuft pier in einer ober mepreren SSinbungen unb fenft fi^

nnnmepr erft in bie ^iefe beS S5ruft!aftenS ein. $8ei eingelnen Wirten erleibet fie toopl and)

(Srioeitemngen in iprem Verlaufe.

^ie ^offobögel freffen als e^te $8aumbögel grüdpte unb, nad) S5airb, pauptfädplidp

$8aumblätter, berf(^mäpen aber audp gnfeften nidpt. ©ie fommen nur feiten auf ben ^oben

perab. gpre ©timme ift laut unb mißtönenb. gpre (Sier, meift nur 2 in jebem (SJelege, finb

toeiß, bei Crax unb Ortalis raup nnb glangloS,. bei Penelope glatt, ^en gungen follen bie

©dpmungfebern fepr halb nadp bem SluSfdplüpfen tnadpfen. ©ie toerben in ber ©efangenfdpaft

fepr gapm, bodp gelang eS biSper nidpt, fie im ^äfig gur gortpflangung gu bringen.

®ie ©dpalupüpner (Penelope Herr.) paben einen geftreiften Seib, fdplanfen

unb niebrigen, am ^runbe mit einer breiten SSadpSpaut befleibeten ©dpnabel, niebrigen

guß, berpältniSmäßig langen, ftarf gerunbeten ©dptoang, einen nadtten Oting um baS 5lnge,

faft nacfte, b. p. nur fparfam mit furgen $infel^ ober langen §aarfebern befehle ^eple

unb auf bem £opfe mopl eine geberpolle ober ^paube, niemals aber einen paubenartigen

£amm ober eine gleifdp^ ober ^nodpengefdptoulft. ^ie garbe beS (^efieberS ift auf bet

Oberfeite büfter metgllifdpgrün, braun ufto.; auf ber Unterfeite, gumal auf ber SSruft, finb

biele gebern pell gefäumt. ^ie nadte ^eple trägt einen in ber SJlitte perabpängenben

OaüpeUi kleinere ?lrten> benen baS le^tgenannte SJterfmal feplt, pat man in ber be»»

fonbern (Gattung ber (^uanS (Ortalis Herr.) öereinigt.
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^ie ©c^afu:f)emba, Penelope superciliaris IlL, !enn§etd^net fic^ burd^ t)erl}ältni§=

mägtg bebeutenbe ©röge, mittenangen ©c^toang, an ber berfd^mälerte 5anb=-

fdjtningen, tneidje^ ©efieber, mittedange ^o^ftaube, nadte ©tirn, ^o^ffetten unb 5^e^le.

©efieber ift auf Dberfobf, Suaden, §aB unb ^ruft fd^ieferfd^marj, grau überlaufen,

jebe geber meipd^ geräubert, auf bem Mden, glügel unb ©c^tuan^ erjgrün, tneiggrau

unb roftrotgelb gefäumt, auf S3auc^ unb ©teig roftgelbrot unb braun quergetnellt ober braun

unb roftgelbrot gefäumt; bie ©d^toungfebern finb fein graugelb geräubert; ein meiglid^brauner

©treifen berläuft über bem Singe. 5Die Qri^ ift braun, bie ba§ Singe umgebenbe nadte

§aut fdjmar^, bie gleid)falB nadte ^egle buntel fleifi^rot, ber ©d^nabel l^orngraubraun,

ber gug gräulid^ == fleifd^braun. ^ie Sänge beträgt 62, bie glügellänge 26, bie ©d§tüan§^

länge 27 cm. ^a§ SBeibd^en unterf(^eibet fid^ burd^ minber beutlid^e SSrauenftreifen unb

oertuafd^ene geberfäume, ber junge S5ogel burd^ graubräunlid^e gärbung, roftrotgelben

Slugenftreifen unb feinere Sßellenäeid^nung auf bem S5ruft=, ©teig^ unb ©d^enfelgefieber.

§ocl)ftämmige SBalbungen finb ber Slufent^^alt ber ©d^afu'^ü^ner. ^ie einzelnen

Slrten leben getoöl^nlid^ nebem, gutoeilen aber aud^ untereinanber, biefe an ber Mfte, anbere

in bergigen ©egenben, einige aud^ in ^od^gebirgen bi§ gu 2000 m über bem SJteere. ®ie

©d^atupemba betoo'^nt Salbungen ber Dftfüfte Oon SSrafilien. Sille grögeren Slrten galten

fid^ etnseln, bie Heineren gemöl^nlid^ in ftarfen glügen gufammen, bie bi§ §u '^unbert unb

me^r ©tüd antoad^fen fönnen. ©old^en ©efellfi^aften bP^gt bann ein SJtänndjen Oorgufte^en,

bem ber gange ging (55e:^orfam leiftet: Sl. b. §umbolbt fa^ am SJtagbalenenfluffe einen

©dl)marm, ber menigften^ 60—80 ©tüd gäl)len mod^te, auf einem einzigen bürren SSaume

fi|en. ®en)ö:^nli(^ oerfteden fid^ bie ©dl)a!u^ü:^ner in ben bi(^ten S5aum!ronen, ad^ten

borfid^tig auf alle§, toa^ um fie :^er borge:^t, unb laffen fid^ bei:^alb nid^t immer o^ne IXm^

ftänbe beobad^ten ober jagen, ^er ^ring bon Sßieb unb SSurmeifter ftimmen barin über^

'^ein, bag fie in ber Siegel nid^t fe:^r :^od^ in bie SSäume ge:^en, fid) bielme^^r befonber^ in

bem bunleln ©ebüfd^e be§ Unterl^olgeg auf^alten. ^ier betoegen fie fid^ red^t gefd^idt,

mäl^renb i:^r ging nur :^öd^ft mittelmägig unb i:^r Sauf auf ber (Srbe ebenfotoenig au^^

gegeid^net ift. S5on einer meit berbreiteten Slrt (Penelope obscura III.) bericf)tet b. hofften,

fie fud)e, toenn fie aufgefd^eud^t Juürbe, ber ®efal)r nid^t burd) gliegen gu entgel)en, fonbern

inbem fie entlang ber Slfte liefe ober bon fpränge.

^em eigenartigen S5au ber Suftrö^^re entfürid)t eine fonberbare ©timme. ^ie ©d)afu^

^ül)ner berfünben, el)er alg anbere S5ögel, burd^ i^r ®efcf)rei ben fommenben ^ag, laffen

fid^ aber audl) fbäter.oft genug berne^men. "^ag (^e\d)xei Hingt unangenehm; e§ !ann mit

©üben nidf)t gut au^gebrüdt merben. ^ie ©timme ber ©chalubemba ift furg unb rauh

foll bei manchen anberen Slrten an ba§ ©efchrei be§ @fel§, bei mieber anberen an ba^ be§

^ruthahng erinnern, befangne fd)reien gumeilen ohne Unterbrechung 5 SJlinuten lang in

mibermärtiger, gleichmägiger Sßeife, ba fie immer nur bie gmei berfchiebenen Saute herbor^

ftogen, bie man ebenfomohl burih ,ßnan“ mie burdl) „©d)a!u'' übertragen fann.

^ie S^ahrung begeht borgug^meife au§ SSaumfrüchten unb SSeeren fomie auch, nad)

©tolgmann, au§ S3aumblättern. ^er ^ring bon Söieb fanb in bem HJtagen ber bon ihm

getöteten 3;:iere ftet§ auch Überrefte bon Qnfeften.

Über bie gorigflangung liegen mehrere Slngaben bor; Slu§führliche§ aber miffen mir

noch nicht, hoch fcheinen bie ^ähne monogam gu fein. Sille ©chaluhühner erridgen ihte

S7efter im (55egmeige ber SSäume. ^a§ S?eft begeht au§ bürren ober belaubten ßü^eigen

unb ig giemlich loder gebaut.
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Qung au^ bem S^^efte genommene ©c^afu^^ül^ner merben balb ^a^m nnb laffen ftc^

o:^ne fonberlic^e TO^e an eine beftimmte Ortlic^feit gemö^^nen. SSo fie erlogen morben

[inb, ge^en fie ab nnb §u mie §au§p^ner, ftnben and) oft na(^ tangerer 3^it toieber

ein, fet)Ien beg^alb ben 5lnfiebelungen ber ^itbianer feiten nnb gehören überall §n beren

beliebteften §au§0ögeln, toeil fie bie menigfte TOI)e oerurfad^en. 9^ur in einer §infic^t

laffen fie fid^ nid^t gern beoormnnben. ^ält fd^toer, fie baran p gemöl)nen, il)re 9^ad^t^

rul^e in einem ©tall ober' überl)aubt in einem berfd^Iiegbaren S^aum p nehmen, meil fie

lieber auf ben §au§bäd^ern ober benad^barten Räumen näd^tigen. ©ibt man fid^ mit ge^

fangen gel)altenen ©d^afup'^nern ab, fo fann man fie, mie 6onnini berid^tet nnb id^ felbft

erfal)ren ^abe, förmlid^ p ©d^ogtieren mad^en. Ungead^tet biefer lieben^mürbigen @igen=

fdijaften, bürften fie fid^ bod^ faum pr (Einbürgerung eignen, meil fie in ber ©efangem

fd^aft nur in feltenen 5In§nal^mefäIIen (Eier legen, fid^ be^^^alb and), fooiel mir befannt ift,

im £äfig nod^ nirgenb^ fortgeüflangt :^aben. §ierp fommt, bag fie fid^ ebenfomenig mie

bie §of!o^ mit nuferem ffima befreunben fönnen.

^a§ SSilbbret oieler ©d^afu^ül^ner foll Oorpglid^ fein; einplne Wirten mürben ba^er

iit gemiffen (^egenben gänglid^ au^gerottet, anbere menigften§ fe:^r berminbert. ©o berichtet

©tol^mann, bag bie einzige bie Mftengegenben ^em§ bemoijnenbe SIrt (Penelope albi-

pennis- Tacz.) nod) in ber TOtte ber bier^iger Qa^re be§ hörigen Qa^r^unbertg ein gemeiner

^ogel gemefen, bier^ig 3al)re f^äter aber nur nodt) in etma fünfzig $ärdt)en borI)anben

nnb fel)r fcf)eu nnb borfid^tig gemefen fei. gortgefe^te Verfolgung mad)t bie ö^efellfdtiaften

eben fe^^r fdt)eu. ©dI)ombürgf erpl)lt, ba^ bie in ©uatjana lebenben Wirten öugerft borfid)tig

finb nnb eigentlidi) nur beim greffen bef(^Iidt)en merben fönnen. (55elingt e§> b.em inbia^

nifdt)en Säger, ''einem ^rupb nafjepfommen, fo ridt)tet er gemö^nlicf) arge Verheerungen

unter ihnen an; benn er fann 3—4 ©tücf mit bem VlaSrohre herabfdl)iegen, bebor e§ bie

übrigen bemerfen nnb bie Sfudt)t ergreifen, ^er bon bem geräufchlofen ^feildljen getroffene

Vogel fällt bom Vaume, ohne bag bie übrigen ihr (SJefchäft anber^ unterbrechen, al§ bag

fie bem berfchminbenben Gefährten mit langgeftrecften Ralfen nachfehen nnb fidt) fcheu na^

ber Urfache umf(hauen, ^erfelbe gorfcher berichtet übrigen^ noch, ba^ ba§ SBilbbret ber

alten ©chafuhühner nur bann genießbar fei, menn fie mit bem Urarigifte gefchoffen morben

finb, meil biefe^ ba§ phe ^hi\d) bollfommen prt nnb mürbe machen foII.

^er SJIejifanifche (^uan, OrtaKs vetula Wagl., fommt bB in bie Vereinigten

©taaten bon S^orbamerifa bor, nämlich bon (Eolombia burch TOttelamerifa bi§ nach SJtegifo

nnb in ba§ fübliche ^ep§. ^ie ©runbfarbe ber Dberfjeite'nnb Vorberbruft ift ©rau mit

einem ©tich in^ ©(hmu|iggrünli(he, ©cheitel nnb S^acfen finb bunfeigrau, Unterbruft nnb

Vaudh meig, an ben SSeidien, ©chenfeln nnb ©chmanpnterbecffebern mit einem ©tidt) in§

Dfioftrote; ber ©chmang ift glänpttb fchmar^, mit meitläufig ftehenben, h^II roftroten gledten.

^ie ©efamtlänge ift 51 cm, bom 20 cm, ©chman^ 23,5 cm, 3auf 6,5 cm.

S[Iiac(EaIIfah biefen Vogel häufig am untern S^üo ©raube in SJJegifo. ©r fi^t ben größten

Seil be§ Sage§ in ©efellfchaft ruhig in ben am bichteften belaubten ©teilen ber Vänme.

Sie ^Jiejifaner nennen ihn „Sfchafolaffa"', m§> fein ©efchrei fehr gut nad^macht, fomeit e^

beffen Älang betrifft, benn bie ^raft, mit ber e§ auggeftogen mirb, fann feine menfchliche

©timme nachahmen. Ser S^achbruci liegt auf ben beiben Ie|ten ©üben, ber ütegel

fdhreien bie Vögel früh abenb§, nnb fobalb einer anfängt, fallen fofort bie anberen

bon allen ©cfen nnb ©nben ejn, bi§ bie ganp ©efellfd^aft, offenbar erfchö^ft, nach nnb nach
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ftiüer inirb. ^ie meifte ffl)nüd)!eit bie ©timme mit ber be§ unb t)iernac^

lami man eine SSorpeHung t)on bem ^on^ert mad)en, ba^ eine groge ©efellfc^aft

biefer giül^ner auffül^rt. ber ^rüte^eit loden bie alten 5äl}ne bie jungen jäljtigen

^ogel mit einem eigentümtidjen iRuf, ber groge S[^nHd)feit mit bem ©d^rei be§ Qaguar^

t)at, 5ur S^ac^tru'^e gufammen, unb bie jungen antmorten i^nen. ^a§ 9^eft ftet)t in bem

bid)ten, oermorrenen ©e^meig :^o:^er §eden ober Umzäunungen. ^a§ ©elege befielet meift

au§> 3 f(^mu|igmei^en, raut)ge!örnelten ©iern, bie ettoa^ deiner al§ §au§l^ut}neier Oon

^urc^fd^nitt^gröge unb lünglid) geftredt finb.

^er 9ftoftflüget^®uon, Ortalis garrula Humb., bon (Solombia unb Venezuela

(i:af. „5ü:^ner0ügel I'', 3 bei ©. 15), ^at mie bie borige 5trt eine meige Unterfeite; aber

ber ^o^f ift rotbraun, ber ^al^ unb bie übrige Dberfeite olibenbraun. ^ie 5anb=

f(l)mingen finb taftanienbraun, bie ©d^b:)anzfebern tragen mit 9lu§na^me be§ mittlern

^aare§ meige ©üi|en.

SSeim ß^efledten ©uan, Ortalis guttata Spix, ber ba§ norbmeftlid^e ©üb^

amerifa bemo^nt, ift bie Dberfeite be^ ^oüfe§ bunfelgrau, bie gebern be§ ^orber^^alfeS ^aben

meiße ©üi|en, bie änderen ©djtüanzfebern finb rotbraun, ^ie Unterfeite ift bröunlic^meig.

^ie ^geborenen ^eruB berfii^erten ©tolzmann, mehrere Sßeibd^en ber bei i^nen

:^eimifd^eti Wct Ortalis guttata Spix. bauten ein gemeinfame§ S^eft, ba§ tief auf ber ©rbe

ftel^e. ®a§ ©elege hüben 2—3, aud^ mo^I 4—6 groge, mei^e ©ier. Db ba§ SSeibd^en

allein brütet ober bom TOnnd^en unterftü|t mirb, fd^eint nod^ nid^t feftgeftellt zu fein;

bie ^eobad^ter, unter il^nen namentlid^ 53ajon, berii^ten nur, bag bie jungen bon ber

SJtutter geführt unb eine geitlang im S^efte gea|t merben, fobalb fie ber ©ierfd^ate lebig.

finb, auf ben Qmeigen be§ Unterholzes umherflettern, nad^ unb nad^ zunt ^oben hiuab^

fteigen unb hier ber 5Uten folgen, mie ber genne. ©üäter führt fie jene in ben

3}^orgenftunben auf Sßalbblögen, mo junges ®raS mä'd^ft; fobalb aber bie ©onne fräftiger

f(heint, lehrt alt unb jung zum SKalbe zurüd. Einzelne Slrten follen erft m6) 10—12 Sagen

bom S^efte nieberfteigen. SJtit bem glüggemerben berlaffen bie Qungen ihre SJ^utter, unb

biefe brütet fobann bielleid^t xiod) einmal.

Sie eben ermähnte ptxmm\ä)e 5lrt ift übrigens fein eigentli(her Söalbbogel, finbet

fich menigftenS nie im Qnnern, fonbern hö(hftenS am ütanbe ber SSälber, an glugufern unb

in niebrigen Sidi(hten, unb ^tvax in- deinen ©efellfd^aften bon brei bis hier paaren. Qm
allgemeinen ift fie nid^t fd^eu, nur in ftarf bebölferten ©egenben, mo fie biel berfolgt mirb.

Dft famen bie ^ögel, befonberS bei anhaltenbem ütegenmetter, unter bie ^eranba bon

©tolzmannS SBohnung am SSalbe, mo ber S3oben troden mar.

$8ei ben goüoS (CraxZmn.) ift ber ©chnabel Xjoä), auf bemgirfte ftarf gefrümmt,

feitlid^ Zufammengebrüdt, auSnahmSmeife au(h auf bem girfte fchneibenartig auSgezogen,

am ©runbe regelmäßig mit einer S[Ba(h§h(^ut überfleibet, oft burch §öder berziert, bie mäh^

renb ber Paarungszeit noch bebeutenb auffchmellen, bei einer 5lrt aber fid^ zu einem hurten,

fehr großen, bimförmigen Knollen umgeftalten unb bei einer zmeiten ^Irt burch ein mehr

auf ber ^o^fmitte ftehenbeS §orn bertreten merben, ber Quß fräftig, mäßig hod) unb ziem^

lieh langzehig, ber Flügel furz, ^u ihm bie fiebente unb ad)te ©d)minge bie lä'ngften, ber

©chmanz ziemlich lang, etmaS abgerunbet, baS ©efiebdr auf bem ©d)eitel unb §interfohfß

meift zu einer fammförmigen §aube berlängert, bie auS fchmalen, fteifen, fanft rüdmärtS,
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an i'^rer 6|)i|e aber tnteber bormärt^ gefrummten gebern befielet, auf ber Sange, bem

Dber^alfe unb tn ber ©teiggegenb tueid^, faft bunig, auf bem Unter^alfe unb fRumpfe ^art

unb berb, ber gügel mit fletnen ^infelfebem befe^t, bte togengegenb nadtt.

^er ©lattfc^nabel^offo, Crax alector Linn. {5][bbilbung, 27), trägt feinen

gleifd^^öcfer auf ber Surgel he§ ©d^nabeB unb ift bi^ auf ben meinen S5aud^, ben ©tei^

©efledter ®uan, Ortalis guttata Spix. 1/4 ttutüflid^er ©rö^e.

unb ben ©nbfaum ber ©d^mangfebern glängenb blaufd^mar^. ^ie 3ri§ ift braun, ber

©d^nabel an ber Sur^el blag n)acf)ggelb, im übrigen ^omfarben, ber gug fleifd^rot. ^e
Sänge beträgt ungefä^^r 95, bie gtügellänge 42, bie ©d^tnanglänge 32 cm. ^al Seibd^en

foll- nur am ^o^fe, ^alfe, auf ber $8ruft unb auf bem Üfüdten fi^tuar^, auf bem Söaud^e

roftrot, auf §IügeI unb Unterfd^enfel roftrotgelb gemellt fein.

^eim £nof)ffd^nabeI^of!o, Crax globicera Linn. (Saf. „§ü^nert)ögel I'', 4

bei ©. 15), trägt bie ©d^nabelbafB be§ Sännd^en^ einen gelben, runblid^en.^ücter. ^a^
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©efieber ift fdjmar^, nur ber $8au(^ ineig. SBeibd^en ift braun mit bielen fc^margen

SSelleuftreifeu, om ^op\e fd^marg uub mei^ geftedt. ^ie 5trt lebt in 9Jtejifo, 5oubura§

uub Guatemala.

OTe 5trteu bemo:^ueu ©üb^ uub TOtelamerifa, etuf^Hepd^ be§ ©übeu§ bou 3Keji!o;

ber ©lattfd^uabel'^offo im befouberu öerbreitet fid^ über ba§ Quuere ^rafilieu§, bou ®ual)aua

bi§ ^aragual), uub mirb bort in allen SSätberu gefuubeu. 5tu§ beu mir befauuteu ^erid^^

teu ber 9^aturforfd^er, bie au 0rt uub ©teile beobad^teteu, uub beu ©rfa'^ruugeu, bie mir

au gefangenen SSbgelu fammelu fouuteu, fd^eiut ^erborguge^^eu, bag feine £ebeu§meife

ber auberer Wirten eutfbridjt; e^ bürfte ba^er augemeffeu fein, ein allgemeine^ £ebeu^=

bilb gu geidl)ueu.

“^ie ^affo^ fiub in il}rem ^lufeut^alt au ©egeubeu mit Räumen gebuubeu uub

berlaffeu beu SSalb I)öd^fteu§ auf !ur§e 'Qtxi. Eitau trifft fie §mar oft aud^ auf bem ^obeu

au uub beobad^tet, bag fie ^ier, falB ber ©ruub eben ift, mit großer ©d^uelligfeit eiu^er^

rennen; in ber Sftegel aber fiel)t mau fie im (^egmeige ber SSäume, mü'^reub ber ^rutgeit

paarmeife, au^erbem gu brei, hier uub me^r ©tüd beifammeu. Qm öe^meige bemegeu

fie fid^ laugfam, obfd)ou berpItuBmägig gefd^idt; ber ging I)iugegeu ift uiebrig, gefd^iel)t

in magerec^ter 9fti(^tuug uub f)at feine lauge ^auer. ©ämtlid^e Wirten fallen auf burc^

il)re ©timme, bie immer etma§ ©igeutümlid)e§ f)at, aber je uad^ ber SIrt feljr berfd^iebeu

ift. Einige brummen, aubere bf^if^u, aubere fuurreu, aubere f(^reieu ein „gu ^u I)U I)u''

au^ tiefer S5ruft :^erbor, aubere laffeu £aute erfdljalleu, bie burd^ bie ©üben „rada rada''

miebergegebeu merbeu mögen. S^re ©timme beruimmt mau am pufigfteu mäljreub ber

^aaruug^^eit uub befouberu in beu frühen SRorgeuftuubeu, balb uad^bem fie au§ bem

©dl)lafe ermad^t uub au§ bem ^uueru ber Salbungen uad^ beu Sid^tuugeu au beu ©trom^

Ufern :^erborge!ommeu fiub.

®ie D^a^ruug ber frei lebeubeu §of!o§ befte^t borpg^meife, bielleid^t au^fd^Iiepdl),

in grü(%teu. 5l§ara fagt gmar, ba^ fie fid^ boft beu gleid^eu ©toffeu eruä^^reu, bie bie gül^uer

freffeu, fügt aber au^brüdlid^ f)iu^u, bag fie fd^ou SJtai^föruer uid^t berbaueu, fouberu fie

mit il)rem £ote mieber au^fd^eibeu, unb^ille übrigen ^eoba^ter, mit 5Iu§uaI)me bou 9Jtar==

tiu^, ftimmeu bariu überein, ba§ grüi^te il)r uatürlid^eg ^utter fiub.

Über bie gortpflau^ung miffeu mir leiber bi§ je^t uod^ fel)r meuig, fo biel aber bod),

bag bie go!!o§ uid^t auf bem ^obeu, fouberu auf SSäumeu brüten, „©ie bauen il)re

flad^eu S^efter'", fagt b. Karting, „au§ Seifig in bie SBiufel ber ®fte, uidl)t eben ^od^

über bem ^obeu, uub ba§ SBeibd^eu legt uad^ nuferem eignen SSefuube uub ber ^erfid^e^

ruug ber Qubiauer ftet§ nur 2 meige ©ier, bie größer uub ftärfer aB nufere gütiuereier

fiub." ©d^omburg! uub ^ate§ ftimmeu hiermit überein, ^ie goffo§ legen uad^ 9^el)

2, oft 3 meige ©ier mit fe^r rauher ©d^ale, bie bei Crax alector 90 mm laug uub etma

65 mm breit fiub.

®a ba§ SBilbbret ber go!fo§ au Qartl^eit bem S^aubeufleifd^, au SSoI)Igefd^mad bem

be§ Srutl^a'^u^ äl^uelt, mirb i:§re Qagb in ©übamerifa eifrig betrieben, befouberg §ur

3eit ber Paarung, mäl)reub ber nufere 58ögel fid^ burd^ itjxe meitfd^alleube ©timme oer^

raten. Qm tiefen ^albe, fern bou beu SSol^uuugeu, folleu fie faum ©d^eu bor beu SJteufdjeu

geigen. Qu ber S^äl^e meufdf)Iid^er S[BoI)uuugeu hingegen fiub bie goffo§ fel^r fd)eu uub

furd^tfam; jebeS ©eräufd^ äugftigt fie, uub bie ©rfd^eiuuug eiue§ SJteufd^eu beraulagt fie gu

eiliger Qludjt. kluger bem gleifdf)e ber erlegten ^ögel beuu|eu bie Qubiauer bereu ftarfe
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©tern gezogen; benn bte gort:bfIanäung gefangener §offo^ foll nur unter Befonber^ gnn=*

fügen ^erl^ältniffen getingen. ; ^ie Qnbianer teilten ©c^omBurg! mit, ba§ fid^ bie §of!o§

niemaB in ber ©efangenfc^aft fortüftan^en.

Über bie leichte Qäljmhaxteii biefer ^Bget finb alte 3^aturBeoBac^ter nnb eBenfo alte

Stier^üd^ter einig, ©(^on Stgara ergätitt, ba^ bie 5offo§ in ben S^iebertaffungen nid^t Btog

inie §au§t)ü^ner leBen, fonbern förmlich p ©tuBentieren tnerben. ©onnini fa^ in ®nal)ana

©d^Ujingen ober bie ©d^man^febern gur ^erftettung bon gäd^ern, fammeln aud^ fold^e

gebern, bie fie im Sßatbe finben. §ier unb bo merben aud^ bie Üeinern gebern p allerlei

©d^muc! öermenbet.

^ie gefangenen §o!fo§, bie man faft in atten D^ieberlaffungen ber gttbianer finbet,

merben, laut o. SJtartiu^, an^ ben im ^albe an^genommenen, bon §üt)nern Bebrüteten

©lattfd^naBel^oJJo, Crax alector Linn. natürlid^er ©rö^e.
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6cl)aren ge^ä'^mter §o!!o§ in ben ©tragen umgertaufen unb fld^ o^m gurdjt bor ben

2Jtenfd)en frei betnegen.

3ur in Europa eignen fie fid^, fobiel mir bil {egt erfuhren, !aum. ©d}on bie

Gattung ift fcgmierig. OTe gembgnen fic^ §mar Ieid)t on ein ©rfagfutter unb machen in

biefer §infid)t menig ^Infgrüc^e; ober fie verlangen im SBinter einen mormen ©toll, meü

fie fonft minbeften^ bie 3^^)^n erfrieren ober gugrunbe gegen, geigen ficg aucg feine^meg^

fo berträglicg, mie man begaugtet gat, fonbern ftreiten geftig mit ^nberen igrer ^rt ober

mit §ügnern, bürfen atfo faum unter gemögnlid}em §au§geftügel gegolten merben.

*

^ie britte gomilie ift bie ber ^igcntltjgen §iigner (Gallidae)^ beren 5tngegörige

mon au(g ot^ Unterorbnung ber § ü g n e r f ü g e r (Alectoropodes) ben beiben erften

gomilien, bie bann al§ Peristeropodes gufammengefagt toerben, gegenüberftettt. ®ie

§intergege ift bei ben Gallidae im ©egenfog gu ben „^erifterogoberd' göger eingelenft oB

bie 25orbergegen, unb igr ginterfte§ ©lieb oiet lürger at§ ba§ ber brüten 3^^)^- — bie

Einteilung in Unterfamilien giemlid^ milüürticg ift, begnügen mir un§, bie eigentlicgen

§ügner in gm ei $lbteilungen, al§ gafanoöget unb SSalbgügner, borgufügren.
'

*

®ie gafanbögel (Püasianinae) gaben einen geftredten Börger, mitteltangen,

feitlicg gufammengebrüdten ©c^nabel mit naig ber ©gige gu gemölbtem girft, unter gebem

oerftedte S^afentöcger; bie ginget finb mittellang, ftar! obgerunbet, bie 5Irmf(gmingen

bi^meilen im mönnlicgen ©efcgietgt berlängert, bie ©cgmangfebern, befonberS bei ben

§ägnen, megr ober meniger berlängert, bie Saufe bon mägiger Sänge, teilmeife ober gang

nadt, bei ben TOnnigen faft ftet^ mit ©goren bemegrt; bie nadt, ftet§ ogne feit^

- liege ^ornfranfen. §äufig finb nadte ©teilen am ^alfe unb am ^ogfe.

^ie SJtännegen unterfegeiben fieg in bieten fünften, namentlieg bureg grögere ^raegt,

bon ben Söeibegen unb leben meift in ^ielmeiberei. ^ie Rennen niften in ber Sieget auf

bem $8oben unb legen gagtreid^e, gum S^eil einfarbige, gum ^eil bunte Eier.

E^ finb über 250 Wirten befannt, bon benen etma 80 bie D^eue Sßelt bemognen; auf

S^eufeelanb unb in Dgeanien fommen aber feine bor. ^er ©egmergunft- igrer Verbreitung

liegt in 3^^tli^ölafien.

Eine moglumgrengte, etma 70 5trten entgaltenbe, auf 5Imeri!a befd^ränfte ©rugge

ift bie ber „Vaumgügner". ©ie finb flein ober mittelgrog, gierlidg gebaut, ^er ©ignobel

ift furg, fegr goeg, feitli(g gufammengebrüdt, an ber ©d^neibe be§ Unterfiefer^ oft gegagnt,

ber gug goigläufig, langgegig unb unbefgornt, ber ^lügel mittellang, aber fegr gugerunbet,

ber au§- gmölf gebern beftegenbe ©(gmang mittellang ober furg, äugen obgerunbet. Um
ba§ Singe gerum ift bei bieten Slrten bie ^aut nadt. ^a§ ©efieber ift reidg, bei ben meiften

Slrten niegt befonber^ lebgaft, bei bieten aber bo(g fegr fd}ön gefärbt unb immer entfgrecgenb

gegei(gnet. Sitte finb bemegti(ge ©efcgögfe, taufen raf(g unb gemanbt, fliegen tei(gt, menn

au(g ni(gt au^bauernb, benegmen fidg im ©egmeige ber Väume mit ©efegid, fegen unb

gören f(garf, befunben berftänbige Beurteilung me(gfetnber Vergältniffe, taffen fi(g be^gatb

aueg ogne befonbere ©(gmierigfeit gägmen. Qgre Slnmut unb mirbt ignen

in jebem, ber fie fennen lernt, einen greunb; igre grudjtbarfeit unb Unfd)äbtid)feit gat
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tüeitge^enbe Hoffnungen extveät, SQlon oerfuc^t biejenigen, toeld^e ben 9^orben 5lmerifa§

betüo^nen, bei un^ unb anber^too l^eimifc^ maä^en, unb bereite nennenswerte

folge erhielt; anbere 5trten gereichen einfttoeilen minbeftenS unferen Tiergärten ^ur 3i^^be.

Tie SSauml^ü^ner erfüllen alle 5tnforberungen, bie man an berartige ^ögel p ftellen

berechtigt ift: fie finb anfprud^SIoS wie wenig anbere ^rten ihrer gamilie unb belohnen

febe auf fie oerwanbte SJtühe reichlich.

Tie ^irginifche S5aumwa(htel, auch wohl Solinhuhn genannt, Colinus

virginianus SBertreter einer gleichnamigen ©attung (Colinus Zess., Ortyx), iftbaburch

t)on befonberem ^ntereffe, ba§ fie in (Suroba eingeführt worben ift. ©ie fenngeichnet fich

burch folgenbe SJterfmale: ber 6chnabel ift fur§, fräftig, ftar! gewölbt, fein Oberteil haüg

übergebogen, bie ©chneibe feines Unterteils bor ber §wei^ ober breimal eingelerbt,

ber gug mittelhoch, born mit §wei SängSreihen glatter Horntafeln, feitlich unb hinten mit

fleinen ©chubb^tt bebecft, ber glügel gewölbt, mägig lang, in itjm bie bierte ©chwungfeber

bie längfte, ber gwölffeberige ©chwan^ furg abgerunbet. 5llle gebern ber Oberfeite finb

rötlichbraun, fchwar^ geflecft, getübfelt, gebänbert unb gelb gefäumt, bie ber Unterfeite

Weipchgelb, rotbraun längSgeftrcift unb fchwar§ in bie Ouere gewellt; ein weites $8anb,

baS auf ber Stirn beginnt unb über baS 5luge weg nach bem ^iniexpa^e läuft, bie weiße

Stehle, eine über bem lichten ^anbe fich fchwarge ©tirnbinbe unb eine folche,

bie, bor bem 3luge entf^ringenb, bie ^ehle einfchließt, fowie enblich bie auS ©hwar^,

SBeiß unb ^raun beftehenbe Tüpfelung ber H^Bfeiten bilben bereinigt einen zierlichen £ohf^

fchmud; auf ben Oberflügelbedfebern h^rrfcht Sftotbraun bor; bie bunfelbraunen ©chwung^

febern ber H^i^b finb an ber Slußenfahne lichter gefäumt; bie beS 3lrmeS unregelmäßig

branbgelb gebänbert, bie ©teuerfebern graublau, mit ^luSnahme ber mittleren, graugelb==

liehen, fchwarz gefprenfelten. Tie griS ift nuß^, ber ©chnabel bunfelbraun, ber guß blau^

grau. TaS SBeibchen unt'erfcheibet fich burch bläffere gärbung unb unbeutlichere geichnung

beS (^efieberS, huu^tfächlich aber burch baS ©elb ber ©tirn, -ber $8rauen, ber H^^^^f^tten

unb ber £ehle. TaS ©efchlecht ber gungen, bie fonft bem SSeibchen ähneln, läßt fich

ber mehr ober minber beutlichen geichnung bereits erfennen. Tie Sänge beträgt 25, bie

$8reite 35, bie glügellänge 11, bie ©chwan^länge 7 cm.

£anaba bilbet bie nörbliche, baS gelfengebirge bie weftliche, ber SJteerbufen üon SJtejilo

bie fübliche Grenze beS ^erbreitungSfreifes ber SSaumWa^tel. gn Utah, auf gamaüa unb

©t.=ß^roij fowie in (Snglanb h^it wan fie eingebürgert, in SKeftinbien mit Oollftänbigem,

anberswo mit teilweifem (Srfolge. ghren ©tanb wählt fie in ähnlicher äöeife wie unfer

Dtebhuhn., ©ie beborzugt baS gelb, berlangt aber S5ufchbicfichte, Qeäen unb bergleichen

©chußorte, fcheint auch gelegentlich bie Tiefe beS SSalbeS aufzufuchen. gm ©üben ber

^bereinigten Staaten ift fie ein ©tanbbogel; im 97orben tritt fie im Söinter ©treifzüge an,

bie zu förmlichen SBanberungen werben fönnen.

Tie ©chilberungen ber amerifanif.chen gorfcher laffen erfennen, baß bie Sbaumwachtel

in ihrer SebenSWeife unb ihrem ^Betragen unferem fRebhuhn ähnelt. Ter Sauf ift ebenfo

behenbe, ber glug Wohl noch ^twaS rafcher, bie übrigen Sbegabungen ftehen ungefähr auf ber

gleichen Höh bie Stimme aber hat mehr £lang unb 5lbwechfelung als bie beS fHebhuhnS.

©ie befteht.ouS zluei Sauten, bie zuweilen noch burch einen ^orfcßlag eingeleitet, in ber

fRegel oft na^einanber wieberholt werben unb wie „bobweit" flingen. Tiefe Saute fönnen

leiht nachgeahmt Werben unb haben im ©nglifhen ber SSaumwahtel ben bolfStümlih^a
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S^mnen „^ob (9^obert Söeiß) berfd^afft. ^er to^brucf ber Särtüd)!eit ift ein fanft

äinitfd^ernber £aut, ber Ingftruf ein ängftli(^e§ pfeifen.

SSeginn be§ grül)ling§ trennen fi(^ bie ©d^inärme ober Golfer, bie toä'^renb beg

Sßinterg gufammen gelebt ^^atten. Qeber §a'^n erloirbt ftd^, oft erft nad^ langem ^ambfe,

eine einzige §enne unb mätjlt ein f^affenbe^ SBo^ngebiet. ©egen 3tbenb fie^^t man in ber

^eimat be§ ^ogeI§ auf allen Umzäunungen, geioöl^nlid^ auf ben t)öd^ften ©pi^en ber Sdun^

bfäl^le, ^aumtoad^teln fi^en, bie, bon ^ier au§> laut rufenb, anbere §ä'^ne Ihdrbeiloden, mit

biefen färnpfen unb nad) beenbigtem ©treite mieber auf i:^re :^o:^en ©i^e zurüd!e:^ren.

Söenig fbäter, jebod^ feiten bor Einfang 3Jlai, fd^reitet "bie §enne gum S^^eftbau. ©ie geigt

fid) l)ierin forgfamer al§ unfer Üteb^u^n; benn nid^t blog ber ©tanbort be§ S^efteg mirb ftet^

mit ^orfid^t gemä'hlt, fonbern biefel aud^ mit einer gemiffen £unftfertig!eit im S3oben

^ergerid^tet unb giemlid^ orbentli(^ mit ©räfern, ^almen unb S3lättern au^gelleibet. ©e^

mö:^nlid^ fud^t fie fid^ einen bid^ten ©raSbufd^ unb fd^arrt in beffen TOtte eine ©rube in

©eftalt einer :^alben ^ol^lfugel au§, bie fo tief gu fein -pflegt, baß fie ben fißenben ^ogel

faft bollftänbig aufnimmt. Söenn ba§ umftepenbe ©ra§ emporlböcpft, umpüllt unb berbedt

e§ ba§ 9^eft in ermünfcpter Sßeife unb mölbt \i6) gugleid^ an ber ©eite, bie gum 5lu^^ unb

©inf(^lüpfen benußt mirb, gu einem torartigen 5lu§gang'e. ^te ©ier, bereu Säng^burd}^

meffer etloa 30 unb beten Duerburc^meffer 24 mm beträgt, finb bimförmig, bünnf(^alig,

einfarbig meiß unb -erhalten nur mäprenb ber SSebrütung gelblid^e Sßolfen, bie aber feine

Pigmentierung finb. Qpre 5lngapl fd^manft gmifd^en 20 unb 24; man pat jebod^ aud^ fdjon

32, bie inbeffen mögli(permeife bon gmei Rennen ftammten, in einem 9^eft gefunben. S3eibe

©Itern brüten, unb ba§ Tläxmdjen übernimmt no(p außerbem ba§ 2lmt eine§ treuen Sßäcp^

ter§. 9^a(p 23 ^agen fcplüpfen bie niebliipen, auf- roftbraunem ©runbje licpt faplbräunlid^

läng^geftreiften, unten, mit 5lu§napme ber gelben ^eple,. faplgrauen gi^ngen au§, unb

nunmepr teilen fid) beibe ©Item in bereu Leitung unb Pflege; menigften^ pabe id^ an

gefangenen beobacptet, baß fi(p ber §apn bom erften ^age ipre§ ^afein§ an mit ebenfobiel

Siebe iprer annimmt mie bie §enne. ©^on in ber brüten Sßod^e ipreg Sebent bermögen

bie jungen SSaummacpteln fid^ flatternb gu erpeben, unb fogleicp berminbern fi(p bie ©e^

fapren, bie fie bebropen; benn jeßt ftiebt beim ©rfcpeinen eine§ geinbeg ba§ gange Polf aug^

einanber, unb jebe§ eingelne ^ü(plein rennt unb flattert meiter, einem fidlem guflucptSorte

gu, mäprenb bie ©Itern nad^ mie bor ipre ^erftellung§fünfte treiben, ©päter bäumt bie

plöpliip erfcpredte gamilie regelmäßig auf, fofern $8äume in ber 9^äpe ftepen.

Sßäprenb be§ ©ommer§ näprt fi(p bie SSaumloacptel bon Qnfeften unb allerlei Pflangem

ftoffen, namentli(p aucp bon ©etreibeförnern; im ^erbfte bilben leptere bie pauptfäd}li(pfte

' ©peife. ©olange bie gluren grün finb, lebt alt unb jung perrliip unb in greuben; menn aber

ber SBinter eintritt, leibet au(p biefe§ §upn oft bittere 9^ot, fo baß e§ fid^ gum SBanbern

nad) fübli(peren ©egenben entf(pließen muß. 5luf fol(pen Sffeifen fommen biele um. 5ln

ben Ufern ber großen ©tröme fiebeln fid^ f(pon im Dftober Staufenbe bon S5aummad}teln

an, alle ©ebüfipe belebenb unb tagtäglicp bon einem Ufer gum anbern f(pioeifenb, mobei

gar mand^e in ben Hellen ipren Stob finbet. ©päter berlaffen fie bie bei ipn^n fepr be=*

liebten Uferbüfcpe unb fommen ouf bie befaprenen ©traßen, um pier ben TOft ber Pferbe gu

bur(pfu(pen, unb enblicp, menn tiefer ©cpnee ipnen braußen überall ben Stifcp berbedt, er=*

fcpeinen fie, getrieben bom junger, in unmittelbarer Sl^äpe ber 5lnfiebelungen, ja felbft im

mitten ber ©epöfte, mif(pen fi(p unter bie gaulpüpner, bertrauen fi(p gleidjfam berengüprung

an unb nepmen bie Profamen auf, bie bon bem Stifd^e iprer glüdlid)eren Permanbten fallen.
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^ie ^aumtüad^tel eignet fi(^ ebenfofe'^r gut gä^mung tnie §ur ©mbürgerung in fold^en

©egenben, bie i:^re Seben^bebingungen erfüllen, ^ie toerifaner berfic^ern, bag man
gumeüen $8aumn)ac^teleier in ben S^eftern ber anger^^alb be§ ®e:^äfte§ brütenben

^ü^^ner finbe; bag fold^e (gier aud^ mo'^t gezeitigt nnb bie jungen S3aumn)ac^teln mit ben

eignen ^üd^Iein ber Pflegemutter groggegogen merben. Qn nuferen Tiergärten brüten

SSaurnmad^teln am fic^erften, menn man fid^ möglid^ft menig um fie fümmert.

ftaunlid^e grud^tbarfeit ift ber ^erme^^mng überaus günftig. SSoHte man bei un§ ^ntanbe

benfelben ^erfud^ magen, ben bie (gnglänber bereite au^gefü'^rt l^aben, fo mürben 50—100

Paare genügen, um pnäi^ft eine fjafanerie nnb bon biefer au§ eine ber ^erme^mng

günftige ©egenb mit bem bietberfbred^enben SBilbe §u bebölfern.

Tie Qagb ber ^ierlid^en ^ü^ner, bereu SBilbbret für bortreffIi(^ gilt, mirb bon ben

toerifanern gern betrieben, obgleid^ fie nid^t fo leidet ift mie bie auf unfer 9ftebbubn. Tie

$8aummad^tel lägt fid^ ni(^t bom §unbe ftellen, fonbern fud^t fid), menn fie ©efa^r fie^t,

laufenb gu retten, nnb fte^t erft im äugerften S^otfaÜe einzeln, gemöt)nlid^ bi(^t bor ben

gügen be§ gägerg auf. 9^od^ f(^mieriger mirb bie Qagb, menn ein ^ol! glüdlid^ ben Sßalb

erreidf)t ^at, meil 'f)iex alle, bie auffte^en, gn bäumen nnb auf ben ftarfen Elften platt fid^ nieber^

^ubrüden p\le^ea, fid^ fomit and^ einem fd^arfen Singe entgiegen. Tagegen folgen fie ber

Sode, gn Slmerüa menbet man 9^eg nnb ©d^Hnge biel lieber an al§ ba§ geuergeme^r.

(gine gmeite (S^attung ber S5auml^ü:^ner umfagt bie §aubenmad^teln (Lo-

phortyx Bf., Callipepla). g^^r Seib ift gebrungen, ber ©d^nabet fnr^ nnb fräftig, auf bem

girfte fd^arf gebogen, ber gug mittel:^od^, feitlid^ ein menig pfammengebrüdt, ber glügel

turg, gemölbt nnb gerunbet, in i^m bie oierte nnb fünfte ©d^mungfeber über bie übrigen

oerlängert, ber au§ gmölf gebern befte^^enbe ©d^man^ giemlid^ fur^ nnb merfli(^ abgeftuft,

Pa§ (^efteber boll, aber feft antiegenb nnb glängenb. gn ber TOtte be§ ©^eitel§ er^^eben

fidg 2—10, in ber Siegel 4—6, gebern, bie an i:^rer SSnr^el fet)r oerfd^mälert, an ber ©pige

aber oerbreitert, fid^etartig nad^ oorn übergebogen nnb, mie p ermarten, beim SJtännd^en

megr entmidelt finb at§ beim SSeibd^en. ^

Tie betanntefte Slrt ift bie © d^ o b f m a d^ t e I
,

Lopliortyx californicus Shaw et

Nodd. (Slbb., ©. 32 n. Taf. „gügnerbögel II'', 1 bei ©. 34). Tie ©tim ift ftroggelb, jebe

geber bunfel gefdgaftet, biefe garbe burd^ ein ©tirnbanb, ba^, fidg bertängernb, einen

SSrauenftreifen hübet, begrenzt, ber 0berfdE)eiteI buntel^, ber §interfd^eitel umberbrann, ber

Suaden, ber bon berlängerten, aufrid^tbaren gebern beüeibet mirb, blaugrau, jebe geber

fcgmar^ gefäum't unb gefd^aftet, mit gmei meiglid^en gleden an ber ©gige, ber ütuden

olibenbraun, bie fegte f(gmar^,,ein feglbanb meig, bie Dberbruft btaugrau, bie Unterbruft

getb, jebe geber licgter an ber ©gige unb fdgtyar^ gefäumt, ber mittlere Teil he§> S3au(ge§

braunrot unb jebe geber bunlet gefäumt, fo bag eine fcgmarge HJhifd^etgeiignung entftegt,

ha§ ©efieber ber ©eiten braun, breit meig, ba§ Unterf(gman§bedgefieber Ii(gtgelb, bunfel

gef(gaftet; bie ©dgmungfebern finb braungran, bie be§ Strme§ babei gelbtiig gefäumt, bie

©teuerfebern rein grau. Tie gri§ ift ^)unfetbraun, ber ©(gnabet fcgmarg, ber gug bunte!

bteigrau. Ta§ fleib be§ SBeib(gen§ ift einfadger gefärbt, bie ©tirn fdgmugig meigbrann ge^

ftridgelt, ber ©dgeitel braungrau, ,bie fegte getbtidg, bunfter geftridgett, bie S3mft f^mugig

grau, bie übrige Unterfeite unb bie geidguung ber gebern btäffer, f^mugiger unb minber

beuttidg auigefprodgen. Tie Sänge beträgt 24, bie gtügettänge 11, bie ©dgman§tänge 9 cm.



32 9. Drbnung: ^ül^nerbögel. (Sicjentlid^e §ü^ner.

^ai^lmdjen ©c^tDärmen, bie ^utveikn taufenb unb met)X ©tüdf ^ätjiexi, botauSgefe^t, bag

bie S2&albungen geeignet finb, \o bielen Reifung gu gemäl^ren. ©benfo häufig tnie im

Sßalbe finbet man fie auf ben bufd^igen Ebenen nnb ©el^ängen be§ ^ügellanbeg: bie

©egenben muffen nur mol^I beiuöffert unb nid}t gang baumlos fein. ^a§ S^eft mirb auf bem

S3oben angelegt, gemb^^nüd} am gu^e eine§ S3aume§ ober unter bem ©egioeige eineg SSufd^eg.

©g beftet)t aug einer flad^en, in ben ^oben gefd^arrten, mit einigen blättern auggelegten

Sßertiefung, bod^ fanb 3£antug bie ©ier toieberljolt ol^ne alle meiteren ^orrid^tungen einfad^

auf ber nadten ©rbe. “i^ag Belege bf^egt gumeilen fe^^r reid^ gu fein, unter Umftänben

fogar big 24 ©ier gu ent'^alten. S[JtögIid}ermeife I}aben bann aber gVoei §ennen in bagfelbe

S^eft gelegt, ba 15 ©ier bie geluöljnlid^e 5lngaI)I beg ©a^eg gu fein fd)eint. ^iefe @ier, bereu

^ag ©efieber ber bermanbten §elmmad^tel, Lophortyx gambeli Nutt., geigt

eine äl^nüdje garbenberteilung; bag fd^marge (^efid^tgfelb ift aber größer, ber §inter!obf

leb^^aft rotbraun, bie Unterfeite gelb, ot)ne EJtufd^elgei'd^nung, ber S5aud^ fd^marg unb bag

©eitengefieber, anftatt auf olibenfarbenem, auf f^räd^tig rotbraunem -©runbe Iid)tgelb in

bie Sänge geftreift, mie über^aubt alle garben lebl^after unb glängenber finb. gn ber Sebeng»

meife ftimmt fie laut £ennertt) mit ber ©d^o-bfmad^tel böllig überein.

Über bie Sebengmeife ber ©d^opfmad^tel berid^tet Wambel mie folgt. ®er btäd^^

tige ^ogel ift in gang ^atifornien augerorbentlid^ I)äufig unb bereinigt fid^ im Sßinter gu

Sd^opfroad^tcl, Lophortyx californie-ns Shaw et Nodd. ®/3 natül'Iid^er ®fö^e.
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£änQ§burd^meffer ungefä'^r 32 unb beten Duerbutd^meffer ettna 24 mm beträgt, finb in

bet gatbe, ©tö^e unb ^ic^tigleit bet %ltäe fe^r betf(Rieben, in bet 3tegel ouf gelbtid^em

ober gtautnei^em ©tunbe mit bunfelbtaunen unb btaungetben gtecfen ge§eid^net.

gotgnet fütiten.beibe Ottern bie jungen gufammen, unb bie §enne nimmt, menn bet ®e^

feHfdjaft (^efa^^t bto'^t, ein^ bon i'^nen (betmutüd^ ba§ fc^mäc^fte) gtDifd^en bie-^eine unb

eitt in futgeti, mit beiben gü^en gugleic^ au§gefü:^tten ©ptüngen einem Sßetftecfe §u.

gteljbetg, bet bie ©d^obftuoc^tel in intern ^atettonbe beobad)tete, fugt, ba^ fie 0tanb^

bogelfei ober boc^ iuenigften^ nur unbebeutenb [treidle; fie nä'^tt fid^ nad^ biefem Q^etvä^x^^

mann bon @ta§, ©ömeteien, gtuiebeln, £aud^, ^nonengetböd^fen unb ä^^ntid^en fpflangen,

S3eeten aller 5ltt fotbie bon Qnfetten, gie^t jebet anbetn Örtlid^feit junge gaue ober übet-

:^aubt bid^teg ©efttü^ü bot, bie fie feiten unb niemals übet 40—50 ©d^ritt tveit betlö^t,

betittt fid^ aifo faum übet ben ©d^atten be§ SSalbe^ ^inau§ in§ gteie. S8ot bem gunbe

I}ält fie §iemli(^ lange au§, fliegt beim 2IuffteI)en unfe^^Ibat bem näd)ften alten $8aume gu;

im SSintet gräbt fie fid^ lange @änge unter bem ©d^nee.

®ie gelmtbad^tel !ommt nad^ (llaxi au§ freiem 3Inttiebe in SJtejifo aud^ in bie ©täbte,

beten föintboijnet fie unbetielligt laffen. ©ie ift nid^t gan§ fo fd^eu unb mad^fam mie bie

©d^oüfüJad^tel, bereitelt aber ^Verfolgungen genau fo, inbem fie mit einet bemunbetungg-

mütbigen gertigfeit babonläuft unb fid^ berbirgt. g'^t %Iuq ift nad^ (^oue§ augerorbentlid^

ftürmifd^ unb finbet in getabet fRid^tung ftatt. ^itb fie ülb^Iidl) aufgefd^eud^t, fo fliegt fie ge-

roö^^nlid^ ben S3äumen gu unb brüdt fi^ l^iet auf magered^ten Elften toie ein @id^t)otn niebet;

bann erfd^luett bie ^:^nlid^!eit il)teg ®efiebet§ mit bet $8aumtinbe i^te 5Iuffinbung fe^^t,

^ie gelmtoaditel brütet 14 ^age f^äter al§ bie ©d^oüftoad^tel. SUtan finbet fie (Snbe

gehaart unb bie erften Sangen Einfang ^bni, brütenbe ^ögel aber im ganzen guni

unb guli fomie in bet erften gälfte be§ ^uguft. ©ie I)aben gmei- bi§ bteimal im 3al}te

gunge, bon benen bie bet Ie|ten Brut fd^on im Dftober faft fo gtog tuie bie eilten finb.

©olange bie junge S5tut bet ^otfotge bet Eltern bebatf, I)ält fie fid^ nad^ (£om§> in

einem eng gefd^Ioffenen ^olfe ^ufammen, unb bjenn biefe^ bebto^t tvixh, rennt jebe§ einzelne

fo fd^nell babon unb brücft fid^ an einem paffenben Drte fo niebet, bag e^ fe'^t fd^met I)ält,

fie 5um 5IuffteI)en §u bringen. Gelingt e§, fo fliegt bie (^Jefellfd^aft in gefd^Ioffenem ©d^bjatme

auf, fällt aber gebJö^nlid^ balb miebet ein, in bet fRegel auf bie niebeten Qtveig^e bon

S3äumen ober SSüfd^en, oft aber aud^ auf ben Söoben. ©päter im Qal^te, menn bie Sangen

i^te bolle ©töge erreid^t I)aben, bäunten fie feltener, finb borfid^tiger unb laffen fid^ bann

fd^met nabefommen. '2)ie erfte 5Inbeutung, ba^ man fid^ einem ^olfe genä'^ert l^at, gibt

ein einziger Saut, bet §mei- ober bteimal nad^einanbet tafd^ miebet^^olt mitb; iljm folgt

ein Sflafd^eln in ben bürten SSlättern, unb bie gange ©efellfd^aft eilt fo fd^nell mie möglid^

babon; nod^ einen ©d^ritt meitet, unb alle ett)eben fid^ mit einem fd^nuttenben ©etäufd^e

unb getteilen fid^ nad^ ben berfd^iebenften fRi(^tungen I)in.

SRit 5Iu§na:^me gufammenpngenbet S^abelmälbet oI)ne Unter'^olg bebölfetn biefe

gü^^net jebe Örtlid^feit, fd^einen jebod^ bid^te^ (SJeftrü^ü wb namentlid^ Ufetmeibid^t gu

bebotgugen. 3Jlan trifft fie aber faft ebenfo I)äufig an ben gettiffenen ©e^^ängen gmifd^en

bem ©^ftrüüü, jci felbft in ben ©ebüfd^en. bet bürten (Sbene, unb eg lä^t fid^ eigentlid^

faum fagen, ba| fie itgenbeinet beftimmten ©egenb ben ^otgug geben.

2Bie il)te ^ermanbte näl)tt fid^ aud^ bie gelmmad^tel botguggmeife bon ©ämeteien

unb grüd^ten, obfdE)on S^feften einen nid^t getingen Seil i'^tet Slfung au^mad^en. ©äme-
teien aller benfbaten (SJragatten, SSeeten bet berfd^iebenften 5ltt, befonbetg bie eineg

SBre^m, ^CierleBen. 4. Stufl. VII. Sattb," 3
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9^od^tfdjatten§, Trauben unb betöleidjen, §euf(^reden, Släfer, unb onberegufeften,

alleg finbet man in itjren ^rö^fen, unb ol^ne gmeifel tnerben \k SBeigen, Dioggen unb

Qubreg betreibe and) nid)t berfdjtnä^^en. Qn ben er[ten grü^üngSmonaten freffen fie gern

bie Sßeibenfnofben, Jnobon i^r gleifd) einen bitteren ^eigefdjmad belommt.

Man uernitnmt brei uerfdjiebene Saute bon ber §’eImn)ad)teL ^er geiubl^ntidie Diuf,

ber bei jeber (Gelegenheit ou^geftogen tnirb, ebenfotnohl um ha§> ^otf gufammenguhalten

mie p marnen, ift ein einfocheg, moh^^öntenbeg, gumeilen ungähtigemal mieberhoIte§

„^fching tfdjing'h ber peiteSaut, ben man mährenb ber Paarungszeit, mennbaS3}iännchen

um bie (Gunft beS SBeibdjenS mirbt, hört, ift hell unb fräftig unb tönt mie „ülinf"; ber britte

Saut, ber, mie eS f(heint, nur bom Männ6)tn unb and) blog bann, menn baS SSeibdjen

brütet ober feine £ü(htein führt, namentlich bei .6onnenauf== unb ©onnenuntergang, herbor*=

gebracht toirb, ift ein fIangIofeS(Gefd)rei unb fann unmufifalifcher nicht moht gebacht merben.

^ie zierliche ^obfh^^iibe, bie fo mefentlich zum©d}mude biefer^Irt beiträgt, entmidelt

fich fd)on in frühefter Seit; benn man bemerft fie bereits bei lüchlein, biepur menige^age

alt finb. S3ei ihnen befteht fie freilich nur auS einem deinen, furzen SSufch bon brei ober hier

eher braunen als fchtoarzen gerabe aufgerichteten gebern. (Srft menn ber ^oget boHfommen

flügge ift, rid}tet fie fidh bormärtS. ®ie Slnzahl ber gebern, muS ber fie befteht, fehtoanft

erheblidh. QntveiUn mirb fie bon einer einzigen unb bann mieberum bon acht bis z^h^

gebern gebilbet. Unmittelbar nach ber gortpflanzung tritt bie SJtaufer ein; fie geht feljr

langfam unb allmählich bor fidh- 5Iuch bie §elmfebern merben nur nach unb nach gemeohfett,

fo bag man faum einen ^ogel ohne biefen ü^ächtigen ^o^ffch^nud finbet.

Qm Söh^ß 1852 mürben fechS Paar ©cho^fmachteln bon ^errn ^eSihamh^ in granf^

reidh eingeführt, ©dhon im folgenben 3ahre erzielte man bon ihnen 9^ach!ommenfd)aft,

unb fbäter berfuchte man mieberholt, ben zi^Utihen ^ogel in granfreich einzubürgern,

ohne jebodh burchgreifenbe ©rfolge zu erzielen, ^uch in ^eutfchlanb hut man SthnlicheS

unternommen unb SlhnlicheS erfahren, ^ie TOttoilungen ber berfchiebenen Südhter, bie

mir gemorben finb, lauten jeboch nur teitmeife ungünftig, unb fo hege ich 5ie Meinung,

bag eS gelingen bürfte, ben augerft zierlichen ^ogel bei unS heimifd) zu madjen. 5Iber

hierzu ift bor allem erforberlich, bag bie ^erfuche bon fachfunbigen Seuten, am reihten

Drte unb mit genügenbem S^achbrud unternommen merben. Qm allgemeinen bürfte man
nur in folchen (Gegenben auf (Erfolg rechnen fönnen, in benen Qafanen ohne mefentlicheS

Sutun beS Menfhen gebeihen. Möglichft gemifchte Sßatbungen mit mehr ober meniger

unburchbringlichen, auS bornigem ©eftrühh, ^eibicht, h^^h^u (Gräfern unb ranfenben Pflam

Zen beftehenben ^ididhten finb eS, bie man inS 5Iuge zu faffen hat; auS allen übrigen

entmeichen bie glüdlich gezüchteten ©dh^bfü’uhteln, fobalb fie fönnen. SBie 51. Philihfi

berichtet, ift etma feit 5lnfang bet' 1870er Qahre bie ©d)ohfmad)tel in unb zu^ar in

ber meitern Umgegenb bon ^alparaifo heimifch gemorben; auch tn 37eufeelanb ift fie mit

bem beften Erfolge eingeführt.

Qm ^äfig legen bie §ennen gemöhnlich augerorbentlich biele, oft 50—70 (Sier, bann

aber meift niht auf eine beftimmte ©teile in ein 9^eft, fonbern an ben berfdjiebenften ©teilen,

^iefe ©ier fann man nun itaax burch deine Siu^i^öh^unen auSbrüten laffen, erlebt aber feiten

Qreube an foldjer Sucht- Mutterbruten finb allen nbrigen borzuziehen, gemährcn bem

Pfleger auch baS meifte 55ergnügen. 55efchränft man bie Qreiheit ber zue 53rut beftimmten

Paare möglid}ft m;enig, fo hftegt baS SBeibchen, baS zu brüten beabfidjtigt, fich ein 9ic'ft

herzuridjten, in baS eS feine 12—16 (Sier legt unb bann fofort brütet, ^er ^mhn löft bie
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§enne getDö^nüd^ ni(J)t ab, ^)ä^t fid) jebod^ beftänbig in i^rer 9^ä^e auf unb marnt fie bei

5inuäi)erung eine§ SJ^enfd^en ober^iereg, tnorauf fie fic^ fd^nell ergebt, bie^^ier mit etma^

bürrem £aube, überbedt unb berftotilen babonfd^Ieid^t. Q^etji fie mö^renb ber^rut^eit eiu,

fo übernimmt oft ber §a^n il^re ^ftic^ten unb brütet meiter. 9^ad^ 23 ^agen entfc^tü^fen

bie Sangen, merben in ben erften ^agen i:^re§ £eben§ Oon ber SItutter oiel ge^^ubert, §um

füttern angeleitet, forgfältig Übermacht unb bei jeber ©efa^r öngftlic^ gemarnt. SBirb le^tere

brot)enber, fo geben fic^ beibe ©Itern fd^einbar bem geinbe brei§ unb oerfuc^en i^n abgulenfen,

mät)renb fid§ bie Md)Iein bülfc^neü oerfteden unb fo Oortrefflid^ oerbergen, bag aud^ ba§

fd^ärffte 5luge fie nid^t ma'^r§une:^men Oermag. TO bem neunten ^age i:^re§ Sebent finb

bie jungen imftanbe p bäumen, unb Oon nun an oerbringen fie bie S^ad^t ftet§ in ber

fid^ern §öt)e auf einem biden 5tfte, bid^t an ober unter i'^re (Eltern gefd^miegt. S^ad^ ^er^

lauf eine§ 9}tonat§ finb fie bereite felbftänbig gemorben. S5i‘§ gegen ben §erbft ^in galten

fid^ bie betten eng pfammen, nel)men Butter unten am ^oben mie im ©epeigc ber

S5äume, fud^en in ben tonen ber le|teren bei ©efa'^r guflud^t unb bergen fid^ ^ier mit

großem ©ef(^id. OTe§ gel)t gut hi§> pm (Eintritt be§ SBinter§, big pm erften ©d^nee^

fall, ^er aber toMt auf OTe unb Qunge oft gerabep betäubenb ober pm minbeften

Oermirrenb, f^rengt bie betten augeinonber unb prftreut bie einplnen Söad^teln in alle

©egenben ber SBinbrofe.

^ieg finb, in 0:)enige ©ä|e pfammengebrängt, bie ©rfabrungen, bie im Saufe ber

Sal)re gefammelt mürben, gür unbebingteg Gelingen ber Einbürgerung füred)en fie nidjt,

finb aber and) feinegmegg fo ungünftig, ba^ fie Oon ferneren ^erfud^en prüdfd^reden follten.

9ftug ^ält eg für oerte'^rt, bie ^ögel o^ne meitereg augpfe^en; nad^ i^m follten bie Eim

bürgerunggoerfud^e bamit beginnen, bie S5ögel in entfbred^enben Eöfigen unb an ber Ort^

lid}feit ober bod^ in ber M^e, mo fie fid^ fpäter auf^alten follen, erft einpgemö^^nen unb

p pdjten.

^ie 3;:rutbül^ner (Meleagris Ä^^.), bie eine neumeltlid^e ©attung ber gafam

Oügel bilben, finb groge, fd^lanf gebaute, :^od^beinige, furgflügelige unb !ur§fd^mündige

§ül)neroögel. ^er ©djnabel ift !ur^, ftarl, oben gemölbt unb gebogen, ber gu^ pmlid^ ^od^

unb langpl)ig, ber glügel fe^^r gerunbet, in itjxn bie britte ©dt)mungfeber bie längfto, ber aug

18 breiten, aufrid^tbaren gebern gebilbete ©^mang ein menig abgerunbet, bag ©efieber

reid^lid^, aber berb, jebe einzelne geber grog unb breit, bie gärbüng eine fe:^r glänpnbe.

Stopf unb Dberpalg finb unbefiebert unb mit SBarpn bemad^fen; Oon ber Dberfd^nab eilabe

pängt eine ppfenförmige, augbepnbare 5leifdt)!lun!er, Oon ber (Gurgel eine fd^laffe §aut

perab. Sllg befonbere Eigentümlid^teit mug nod^ perOorgepoben merben, bag fid^ einzelne

gebern ber ^orberbruft in borftenartige ©ebilbe ürnmanbeln, bie bag übrige ©efieber an

Sänge meit überragen, ^ie ©attung Oerbreitet fid^ über bie ^bereinigten ©taaten Oon D^orb^

amerüa, Q^^l^^^^^^^orerifa, SJtejÜo, Guatemala, ^ulatan unb $ßritifd^^§onburag.

^ag Eefieber teg ^rut^npng ober beg $ u t e r'g
,
Meleagris gallopavo lAnn. (5I^af.

„§üpneroögel II'', 3 u. 4), ift auf ber Dberfeite bräunlid^gelb, prad^tooll metallifd^ fdjim=*

mernb, jebe geber breit famtfd^m arg. gefäumt, auf bem Unterrüden unb ben ©d^mangbed^

febern tief, nugbraun, grün unb f(^marg gebänbert, auf ber $8ruft gelblid^braun, feitlid^

bunfler, auf S5aud^ unb ©d^euM bräunlid^grau, in ber ©teiggegenb fd^märglid^, bie ©äu^

mung ber gebern minber^beutlid^; bie ©i^mungfebern finb fc^margbraun, bie ber §anb

3 *
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gräulicl^meig, bie be§ 5lrme§ bräunlid^meig gebänbert, bic ©teuerfebern auf gletcf)farbigem

©runbe fd^mar^ gemeHt, gebänbert unb feiu gefbrenfelt, bie naiften ^obf^ unb §al§teüe

hell ^^immelblau, untertjalb be§ 5luge§ ultramorinblau, bie SSargen ladfrot. %ie Qri§ ift

geiblid^braun, ber ©d^nabel meißlid^ ^ornfarben, ber Haß biolett ober ladErot. ^ie

Sänge beträgt 100—110, bie $8reite ettoa 150, bie glügellänge 46, bie ©d^ioanglänge 40 cm.

©efieber be§ SSeibd^en^ ift minber fd^ön unb lebl^aft, bem bei ^al^nel jebod^ ä:^nlid^.

^ie Sänge beträgt 85, bie $8reite 122, bie glügeltänge 40, bie ©c^toonglänge 28 cm.

Über bal ^reileben bei Strut^ut)nl Hegen biete S3erid^te bor, feiner bon if)nen aber

ilbertrifft bie ©d^ilberung, bie toir Slububon berbanfen. ^ie Söälber ber ©taaten

^entucfi;, QHinoil unb Qnbiana, ^frfanfal, Stenneffee unb Alabama bef)erbergen nod^ l^eutigel==

tagl Strutp^^ner in namf)after Qn ©eorgia unb (Saplina finb fie minber häufig,

in ^irginien unb ^ennfijlbanien fd^on feiten, in ben bid^tbebölferten ©taaten bereiti aul^

gerottet, ©d^on 1785 bemerft ^omal ^ennant, bie milben $uter feien in ben bebölferteren

©egenben bon 97orbamerifa augerorbentlid^ feiten gemorben unb fänben fid) nur in ben

entlegenften unb unbefud^teften ©ebieten maffen^aft. ©ie leben geitmeilig in großen ©e^

fellfd)aften unb treten unregelmäßige SSanberungen an, inbem fie meibenb bie ^Salbungen

burd^ftreifen, bei Sage auf bem S5oben fortlaufenb unb nad^tl auf Ißo^en $8äumen raftenb.

@egen ben Dftober :^in reifen fie bem Sieflanbe bei 0f)io unb TOffiffi^b^ SRännd^en

bereinigen fid^ bap in ©efellfd^aften bon 10—100 ©tü(f unb fud^en i^re 97o:^rung für fidß

allein; bie SBeibd^en fd^Iagen fid^ mit i^ren ^albertbad^fenen Qungen in faft ebenfo p^Ireid^e

$8anben pfammen unb berfolgen abgefonbert ben gleichen Sßeg. ©o geßt el meiter, immer

p 5^ße, folange nid^t ein geinb ftörenb bapifd^entritt ober ein breiter gluß ben 2Beg ab=

fd^neibet. Gelangt eine Srutppgefellfd^aft an ein giußufer, fo fammelt fie fid^ pnäd^ft auf

bem Ißöd^ften fünfte unb bermeilt f)iex mandßmal tagelang, gleid^fam beratenb, e'tje fie fidß

entfd^Iießt, überpfeßen. ©in ein^igel „©lud" bei Seitl)apl gibt bal 3^id)^Tt,*unb bie glug^

reife beginnt. Sen alten Vögeln mirb el nid^t fdf)mer überpfeßen, felbft menn ber gluß

einen fflometer breit fein follte; bie jüngeren unb minber fräftigen aber fallen oft untertoegl

auf bal Gaffer :^inab unb müffen bann üerfud^en, bal Ufer fdßmimmenb p erreidßen. ©ie

fd^Iießen babei ben fjlügel feft an ben Seib, breiten ben ©d^man§, ftreden ben ^all nad^

Oorn unb greifen mit ilßren güßen fo meit aul, mie fie fönnen, erreichen aud^ gemöhnlid^ bal

fefte Sanb. §ier aber laufen fie anfänglid^ mie betäubt um^er unb bergeffen bie ipen fonft

eigne ®orfid^t oft fo fel)r, baß fie bem ^eute fallen. SSenn bie Srut^

I)üper in eine na^ßrunglreidße ©egenb fommen, p\leQen fie fid^ in Heinere ©efellfd^aften

p ^erteilen, unb nunme^^r mifd^t fid^ alt unb jung untereinanber. Siel gefd^ie^^t gemöplid^

SJ^itte 97obember. ©bäter fann el bortommen, baß fie fid^, abgemattet bon ber SSanberung,

$8auern^äufern näljern, ben §üpern anfd^Iießen unb mit ipen in §of unb ©tall eintreten.

Um SJHtte gebruar regt fid^ ber gort-pflanpngltrieb. Sie SSeibd^en trennen fid^ bon

.

ben SJ^ännd^en, unb bon nun an fd^Iafen bie ©efd^Ied^ter gefonbert, jebod^ in nid^t meiten

Entfernungen boneinanber. ©tößt einl ber SSeibd^en feinen Sodruf aul, fo antmorten alle

§äpe, bie i^n ^ören, mit fd^nell aufeinanberfolgenben rollenben Sönen. ©rfd^allt ber

Sodruf bom S3oben l^erauf, fo fliegen all.e fofort l^emieber, fd^Iagen in bem 51ugenblide bei

5IuffaIIenl, gleid^biel, ob ein SBeibdf)en in ©id^t ift ober nid^t, ein 9fiab, merfen ben £obf

auf bie ©d^ulter prüd, fd}Ieifen mit ben glügeln unb geben bie fonberbaren ©tellungen.

Saute unb©eräufd)e pm beften, bie mir bei ben gep^mten 9^ad)!ommen p felgen gemoßnt
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finb. ®abei gefd^iel^t e§ nid^t feiten, baß gmet ^ä^^ne ntiteinanber in ©treit geraten unb fo

l^eftig fämbfen, bag einer unter ben ©d^Iägen be§ anbern fein £eben au^l^auc^en mug.

§at ber ^a^^n eine ^enne entbecft unb fid^ il^r genäl^ert, fo al^mt fie, toenn fie älter al§ ein

Qal^r ift, feine ©tettungen in ber Siegel nad^, na'^t bann aber i^rerfeit^, legt fid^ auf ben

$8oben unb forbert i'^n fo jur ^Begattung auf. S^ngeren gennen nä:^ert fic^ ber öerliebte

§a:^n mit großer ©d^nelligfeit, erl^ebt \\6) pmeilen bom $8oben, fliegt um fie l^erum, rennt

nad^ bem äuffugen mit aller SJtad^t auf fie ^u, mad^t fie buri^ ein knurren jutraulid^

unb erringt fid^ fd^ließlid^ aud^ i'^re SSillfä^rigfeit. ®ie Rennen folgen bem beöorpgten

^a'^ne, bi§ fie 511 legen beginnen; nunme:^r berein^eln fie fid^ unb oerftedlen fid^ bor bem

§al)ne. tiefer geigt fid^ läffig unb faul, fobalb er feinem gortbflangung^triebe genügt

:^at, unterlägt täm^fe mit anberen feiner 5lrt, follert meniger unb fümmert fid^ faum

nod^ um bie Rennen, bie nun i:^rerfeit§ alle Wiiitl in $8emegung fegen, bie erftorbene

@lut feiner (^efügle toieber angufad^en. ©d^lieglidg trennen fid^ bie ^ägne bollftänbig

bon ben §ennen.

©obalb im grügjagr ba§ Sanb trodfen ift, fucgt fid^ bie ^enne um SJlitte ^l^ril einen

geeigneten, möglid^ft berfteiften ^ftglag au^. Saut ^obge foll fie biefen audg bor bem

§agne berbergen, meil er bie jungen gu töten beftegt au^ einer feidgten,

lieberlicg mit gebern auSgefleibeten Vertiefung; ba§ Belege gäglt 10—15, gumeilen audg

20
,
auf-bunfel fd^mugigragmgelbem ©runbe rot gefgrenfelte unb punftkite ©ier. ^em

D^efte nagt fi(g bie ^enne ftetg mit grögter Vorficgt unb bedt, menn fie e§ berlägt, bie (Sier

forgfältig mit trodnen Vlättern gu, fo bag e^ fegr fdgmer ift, ogne §ilfe eine§ §unbe§ über»*

gaugt ein S^eft aufgufinben, menn man nid^t gerabe bie brütenbe SJtutter babon auffd^eu(gt.

©emagrt biefe, mägrenb fie brütet, einen geinb, fo brüdt fie ficg nieber unb rügrt fi(g nid^t,

big fie mer!t, bag fie entbedt mürbe.

5lububon mar einft bon bem 5lugfd^lü|)fen einer Vrut junger S^rutgügner, bereu

er fidg bemäigtigen mollte. Söenige ©dgritte bon bem 9^efte entfernt lag er beobad^tenb auf

bem Voben. ^ie 5llte ergob fidg gu galber §öge igrer güge, fcgaute ängftlidg auf bie (Sier,

gludlfte beforgt, entfernte borfidgtig jebe ©dgalengälfte unb liebfofte mit igrem ©(gnabel bie

^üdglein, bie taumelnb berfui^ten, bag 9^eft gu berlaffen. ©r fag fie alle aug ber ©dgale

friedgen unb menige SlJtinuten ff^äter fdgmanfertb, rollenb unb rennenb fidg bormärtg be^

megen. ©ge bie 5llte bag S^eft berlieg, fdgüttelte fie fidg geftig, orbnete bie gebern, nagm
eine gang anbere Haltung an, ergob fidg, ftredüe igren ^alg lang aug unb fanbte igre Vlidle

fidgernb nadg allen ©eiten gin, breitete igre glügel ein menig, gludlfte gärtlidg unb bemügte

fidg, bie Äüdglein gufammengugalten.

©dgon mit bem 14. Sage igreg £ebeng finb bie gungen, bie bigger auf bem Voben

bleiben mugten, fägig, fidg gu ergebnen, unb bon jegt an fliegt bie gamilie gegen 5lbenb

ftetg gu einem niebrigen Qtveiqe auf unb berbringt gier, unter ben gemölbten glügeln ber

SJtutter gefdgügt unb geborgen, bie S^adgt. S^odg etmag f|)äter berlägt bie 5llte mit ben Mdglein

bie äBälber mägrenb beg 5tageg, um auf Vlögen oberSSiefen ben Sfleidgtum an berfdgiebenen

Veeren auggunugen unb ben mogltätigen ©influg ber ©onne gu geniegen. Von jegt an

madgfen bie gungen augerorbentlidg fdgnell. ©dgon im^luguft finb fie fägig, fidg bor einem

Eingriffe bierfügiger Siere gu fdgü|en; ja, ber junge §agn füglt bereitg feine männlidge

^raft unb übt fidg in |)omf)gaftem ©ingerfdgreiten unb Rollern. Um biefe finben fidg

5llte unb gunge mieber gufammen unb beginnen igre SSanberung.

©g gefdgiegt nidgt feiten, bag milbe ^rutgägne fidg gegägmten gugefellen, mit ben
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<pär}nen ftreiten unb um bie Siebe ber Rennen merben. ^on leiteten merben fie mit S’reuben

empfangen, aber auc^ öon bereu ©igeutümeru geru gefel^eu, meil bie Stüd^leiu, bie fold)eu

33efu(^en il)r ^afeiu üerbaufen, fid) fel^r p i^rem Vorteile t)or ben eutarteteu §au^trut^

]^üt)ueru au§3ei(^^uen. Dft legt mau auc^ bie im Söalbe gefuubenen (Sier pt^men S^rut^

I}ü:^ueru uuter uub erhielt l^ierburd^ Suuge, bie gmar nod^ etma§ t)on ben ©itten ber müb
lebenben beibe^alten, aber fid^ bod} batb an bie ©efangeufd^aft gemöljuen unb unter IXm^

ftänben fe^r pb^u merben. 5tububon befag einen §a'^n, ber il^m mie ein gnnb nad^folgte

unb {id^ im mefentüd^en gan^ mie ein p^mer betrug, aber niemals mit ben anberen in ben

.©taü ging, fonbern pm ©d^Iafen ftet^ ben gnrft be§ §anfe§ mä^^Ite. 511^ er älter mürbe,

flog er tagtägUd^ in ben SSalb ^inan§, fe^^rte jebod^ mit Sonnenuntergang prüd.

Dbglei^ ba§ Srnt^n^^n ^efannüffe unb bie grnd^t ber SSinterrebe beöorpgt unb fid^

ba, mo biefe grnd^te ^änfig finb, ftet§ in SJJenge finbet, frigt e§ bod^ and^ (55ra§ unb Kräuter

ber öerfd^iebenften ^rt, betreibe, S3eeren, grüd^te unb ebenfo Qnfeften, Heine 5enfdf)reden,

Heine (Sibed^fen, junge gröfd^e unb bergleid^en.

Unter ben p^ofen geinben, bie ben S^rntp'^nern nad^fteHen, finb nädt)ft bem 3Jten=»

fd^en bie gefä^^rlid^ften ber Snd^§, bie ©(^nee ^ (Snle unb ber U^^n.

gagb unb gang be§ ^rntl^n^n^ merben überaH in Slmerifa mit Seibenfd^aft, ni(^t
'

immer aber and^ mit ©d^onnng betrieben. äRan erlegt ben ^a'^n befonber§ gern mä^renb

ber ^alj, bie er pmeilen auf ben SSänmen ab^ält, unb befd^leid^t i^n bann gan^ in ber

SBeife mie mir unfern ^ner^a'^n, ober gebrandet §nnbe pm Slnfftöbern, ftellt fid^ auf ben

erfnnbeten ©d§lafblä|en ober in ber TO^e D^a^^rnng üerf^red^enber pä|e an nfm, Qn ber

gortbflanpng^pit lodt man bie §ä^ne mit einem an§ einem glngelfnod^en be§ ^rnt^n^n^

oerfertigten ^feifd^en, auf bep man ben 9^nf ber §enne nad^a^^mt. ^ie gagb erforbert

einen an^gelernten Qäger; benn bie ©d^en biefe§ Söilbeg oerleibet ©onntag§fd^n|en ba^

§anbmerf Oon Oorn^erein. 5ßiel leidster ift ber gang, beffen ©rgebni^ fe:^r bepidl)nenb für bie

^nmm'^eit biefer ^ogel ift. gn ben ^Salbungen fd^id^tet man ©tämme Oon 2—^3 m Sänge

mie bie $8al!en eine§ ^lod^anfeg auf, bebedt ba§ ©ebänbe oben mit 9fteifig unb ftid)t einen

grabenfbrmigen Ö^i^wg, einen ftarlen §a'^n bnrd^plaffen, unter einer

©eitenmanb bnrd^ bi§ in bie TOtte ber galle, bedt il^n aber an ber innern ©eite ein ©tüd

meit mieber p. ^a§ gnnere ber galle foloie ber B^^^^nf mirb mit 9Jtai^ getöbert. ^or^

nberge:^enbe ^rnt^^ü'^ner finben bie ermünfd^te ©peife, -folgen i^r, fe^^en im gnnern ber

galle reid^lid^e 5)ia'^rnng unb !rie(^en bnrc^ ben oertieften ^)tnein; ein§ folgt bem

anbern, unb fo oereinigt fid^ pmeilen ba§ ganp ^olf in bem geräumigen gnnern unb frigt

bie :^ier oerftrenten Körner auf. 3lnftatt nun aber mieber Oon ber SJtitte be§ Sftanme^

bnrd^ ben ^inanSpfried^en, laufen bie albernen ^ögel ftet§ an ben SBänben ent^

lang, fteden überall gmifd^en ben $8al!en bie ^bpfe bpd^ unb müljen fid^ Oergeblid^ ab, l^ier

in§ greie p gelangen, deiner Oon i^nen finbet ben ^In^meg, unb ber gänger l^olt fid^ am
näd^ften SItorgen bie ganp ©efellfd^aft :^eranl. „

^a§ Srnt^n^n mürbe fe:^r halb nad^ ber (Sntbednng 5lmerifa§ p nn§ :^erübergebrad}t.

<^egenmärtig ift e§ al§ §an§0ogel überall oerbreitet. 9lm l^änfigften mo^l finbet man e§ in

©banien unb namentlid^ in ben ©e^öften, bie fern Oon ben Dörfern inmitten be§ bürren

C^ampo ftel^en. §ier fa^ id^ ©erben Oon mehreren ^unbert ©tüd unter ber Db^nt befonberer

©irten, bie fie morgend pr Söeibe trieben, am Slage pfammen^ielten unb abenb^ mieber

nad^ ©anfe bra(^ten. S3ei nn§ planbe merben ^trutbü^ner immer nod^ red)t feiten ge**

galten, obgleid^ i^re gud^t \\6), menn fie in§ ©roge getrieben mirb, moljl Oerlo^nt. 3Jtand^e
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§üfbefi|er ad^ten fie :|od); bie meipen SJ^enfc^en aber mögen pe ipreg polternben, iäpgormgen

imb §an!füc^tigen 5Iöefen^1)alber nid^t leiben. Sl)re ^umm'^eit ift'erj’dl)re(fenb; Ungemol^nte^

bringt fie gän^lidt) auper t^affung. Säd^erlid^ ift e§, mie fie bor einem fleinen Sumtfalfen

bie glud^t ergreifen, qI§ föpe i^nen ber böfe geinb im Stadien. 5lber fie ^aben and) ipre

fepr guten ©eiten, unb namentlich bie unter allen Umftänben fid^ gleichbleibenbe SJtütter^

li(h!eit ber §enne ift beg bollften Sobeg mert.

Qn neuerer Seit ift Xrutmilb auch in ®eutfd)lanb (in ^ommern, Dftbreupen,

§annober ufm.) unb in Ofterreich au^gefe^t morben, unb gmar im allgemeinen mit gutem

5Pfauentrut§ul^rt, Agriocharis ocellata Cuv. ^I& natürrid^er ®vö^e.

(Erfolge. S^adl) ^oepert gefchah ba§ 1891 aud) in bem „“iDie ßeina'' genannten gorft bei

Mtenburg. Oberförfter Söagner fah mehrere §ähne ^ufammen auf einer S3u(he balgen,

roährenb bie §ennen, auf benachbarten S5äumen fi^enb, guhörten unb gufahen. HJ^an barf

behaupten, bap bie (Einbürgerung biefeg mertbollen Söilbeg überall gelingen iuirb, mo bie

natürlichen Sßorbebingungen für fein (^ebeihen gegeben finb.

Qn TOttelamerifa mirb ba^ Truthuhn burch ba§ etma§ fleinere, prachtbolle $ f a u e n ^

truthupn, Agriocliaris ocellata Cuv, (Meleagris) bertreten. ©ein glängenbe^ (SJefieber ift

auf hm ©alfe, bem SD^antel unb ber Unterfeite grün, burch eine fchtoarge 9tanblinie unb

einen golbgrünen ©aum gegeicpnet, auf 9tüden unb. $8ürgel blau, fmaragbgrün fchillernb,

unb breiter golbgrün gefüumt, ber ©aum fupferfarben fchimmernb, ba§ Dberfchmangbed^

gefieber burdf) prachtbolle, hoppelte, grünblaue 5lugenflede gegiert, ba§ Dberflügelbedgefieber

fmaragbgrün, fchmal famtfchtuarg gefäumt, bie Oteipe ber größten glügelbeden golben
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fuj^ferrot, berbedfter Steü fmaragbgrüu, grau unb gejeic^net; bie Sd^mungfebern

finb äugen tueig geranbet, innen burd^ fdjmale, fd^tefe, tueige 58änber in bie Ouere

gegeic^net, bie ©c^njan^febern rötlid^ braungrou, fein fd^tnar^ gemamtelt unb am ©nbe

gelb gefäumt, babor ebenfalls mit Siugenfleden gefd^müdft. ^ie griS ift rotbraun, ber

nacfte, markige £obf beild^enfarben, ber nadte Dber^^atS, auf beffen tobfteile fünf bis

fed^S grögere SSar^en fte'^en, bläulid^, ber ©d^nabel gelb, ber gug farminrot. 5)aS

SSeibd^en ift ätjnlid^, aber- minber fd^ön gefärbt unb gegeid^net.

SJteleagerS ©d^meftern, untröftüd^ über ben Sob, it)reS SSruberS, mürben in SBögel

bermanbelt, beren ©efieber mie mit Sränentrobfen beft)rengt erfd^eint. ©o berichtet bie

©age unb bele'^rt unS baburd^, bag bie OTen bie Sßögel, bie mir ^erlljül^ner nennen,

bereits gefannt l^aben. Sßerfd^iebene ©d^riftfteller beS OTertumS fd^ilbern fie fo genau, bag

mir menigftenS annät)ernb bie beiben Wirten, bie fie !annten, beftimmen !önnen. 9^ebenbei

etfatjren mir, bag ^erlp^^ner in ©ried^enlanb fe:§r häufig ge'^alten mürben, fo bag arme

Seute fie als Dj^fer barbringen !onnten. 9^ad^ ber iRömergeit fd^einen fie menig bead^tet

morben ober gar auS ©uroba oerfd^munben gu fein; benn erft im 14. Qa^^r^^unbert oerlautet

mieber etmaS über fie. S5alb nad^ (Sntbedtung toerifaS na'^men bie ©d^iffer bie gernö^^m

lid^fte 5irt mit nad^ ber Svenen SSelt l^inüber, unb ^ier fanb fie ein i^r in fo l^o'^em @rabe

jufagenbeS 0ima, bag fie halb oermilberte.

^ie ^erl^ü^ner mit ber ^auf^tgattung Numida Linn. unb einigen Siebern

gattungen bilben eine 23 Wirten umfaffenbe, urff)rünglid^ auf 5lfri!a, einfd^Iieglid^ SJtaba^

gaSfar, befd^ränfte ©ruf^^ie ber ^ü^^nerbögel. ©ie lenngeidtinen fid) burd^ fräftigen £eib,

fur§e glügel, mittellangen ©d^manj, fe:^r berlängerte Dberf(^man§bedfebem, über^auf)t

reid^eS (^efieber, mittel^ol^e, gemö^nlid^ ff^orenlofe, !ur§5 e:^ige güge, Mftigen ©d^nabel,

me^^r ober meniger nadton, mit geberbufd^, §olIe, £raufe, §elm unb ^outlabb^ti ber^

gierten ^o|)f unb Dber^alS unb fel^r übereinftimmenbe gärbung unb geid^nung, bie auS

einer lid^ten ^erlfledung auf bunfelm ©runbe befte^^t unb, mie bie £o|)fgierbe, beiben

©efd^Ied^tern gemeinfam ift.

^aS ©emeine ^erll^ul^n, Numida meleagris lAnn. , trägt ein metjx ober

minber langes §orn auf ber ©d^eitelmitte unb gmei ^aut* ober gleifd^labb^n hinten am
Unterliefer. S5ei biefem ©tammbater unferS §auStiereS finb Dberbruft unb Daaden un^

gefledt lilafarben, Ütüden unb $8ürgel auf grauem ©runbe mit lleinen meigen, bunller um^

ranbeten ^erlfleden befe|t, bie auf ben Dberflügelbedfebern gröger merben, teilmeife aud^

gufammenfliegen unb fid^ auf ber 5lugenfa:^ne ber ^Irmfd^mingen in fd^male Ouerbänber

ummanbeln, bie unteren Seile auf graufd^margem ©runbe giemlid^ gleid^mägig mit grogen

runben ^erlfleden gegiert, bie ©d^mungfebern bräunlid^, auf ber 5lugenfa^ne meig ge*

bänbert, auf ber innern unregelmägig gebänbert unb getufjft, bie bunlelgrauen ©teuer*

febern fd^ön geperlt unb nur bie feitlid^en teilmeife gebänbert, meil aud^ :^ier bie glede

gufammenfliegen, bie Sabinen breit unb giemlid^ lang. Sie griS ift bunlelbraun, bie

SSangengegenb bläulidjmeig, ber ^ammlab-pen rot, ber §elm ^brnfarben, ber ©d^nabel

rotgelblid^ 'bornfarben, bie mad^S^bautartige SBulft am ©d^nabelgrunbe rot, ber gug fd)mugig

fd^iefergrau, ober^b^lb ber (Sinlenlung ber geli^n fleifd^farbig. Sie £änge beträgt etma

55, bie glügellänge 25, bie ©d
3
manglänge 20 cm. gn ber (SJefangenfd^aft gegüd^tete unb
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t)on fril^er ge§äl^mten ^erftammenbe ^erl^ü^ner unterf(l)eiben fic^ l^Qu:)3tfäc^ü(^ burc^ be^

beutenbere @töge. ©ntartungen finb ^äufig.

,

^VL6)ZlCi\[)^ Guttera pucherani Hartl. (Numida), fenngeicbnet

{id^ burd^ ben £o]:)ffd^mud, ber au§ einem boHen ^ufd^e be[te:^t; ^epa^pen fepn iT)m;

^auBenpevI^utjn, Gnttera cristata Wagl., uitb ®emeine§ Numida meleagris Linn. natürrid^er ©röfe.

bie nadfte §oipaut aber bübet unten fo tiefe Qatten, bag fie :^ier mie gelab-pt an^fie^^t.

^er ©(^nabel ift fep träftig, ber gug mittetp^, ber ©d^man^ !urg unb ftar! nai^ innen

gefrümmt. ©efieber be§ „^pnga" ber SSemoper ©anfibar§ ift oben mie unten fd^ön

btaufd^marg, biel buntler al§ bei anberen ^erlppern; bie ^erlgeid^nung befte^^t ou^ fep
fleinen runben ober eiförmigen gteden, bie fi(^ gteid^mä^ig über bag gange ©efieber ber^

teilen, an ber 5lupnfape ber DberarmflügelbedEfebern aber gu SSänbern berfd^melgen;

bie ©d^mungfebern ber §anb finb braungrau, faft ungefledt, bie be§ ^orberarmg auf ber

^lupnfape breit meig gefäumt, fo bag ^ier ein beutlid^er ©Riegel entfielt, bie gebern

(
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be^ ^opfbufd^eg matt famtfd^tüar^, ber 0berfo|)f unb ber nadfte ^orber^ol^ ladrot, ber

faltige §intert)al^ bunfel graubiolett, bie Qri^ beg^5Iuge§ bunfetbraun, ber ©d^nabel l^orm

gelb, an ber Sßurgel blöulid^, ber gug bunfel afd^grau, faft fc^toarj. ^ie Sänge betrögt

etma 50 cm.

©e^r äl^nlid^ ift ba§ ^aubenb^tl^u^n, Guttera cristata Wa^l.
'

(5fbb., ©. 41)
;

boc^ ftnb tobf unb 5al§ring bei if)m ungefledt. ^ie bunfelbraunen ^anbfd^mingen tragen

bläulid^toeige gfecfe; an ben 5frmfc^Gingen ift bie ^fugenfal^ne fd^mar^, meig geranbet,

bie 3nnenfa:^ne bunfelbraun, beibe mit bläulii^meigen Söng^Hnien gefd^müdt. ^ie nacfte

§aut an ^of:)f unb 5aB ift fobaltblau, ^inn unb £e^Ie aber rot.

ba§ ebelfte SItitglieb ber ©rubpe fe^^e id) ba^ oftafrüanifd^e @ e i e r b ^ 1 11^ u ^ n,

Acryllium vulturinum Hardw. (Numida), an. ®er Seib ift geftredt, ber 5al§ lang unb

bünn, ber fleine ^o^f nadt, nur burc^ eine Traufe gefc^müdt, bie fic^ bon einem' Df)re ^um

anbern über ben §inter!obf gie'^t unb au§ fe:^r furzen famtartigen beftef)t; bie

§aBfebern finb lanzettförmig, bie ©d)mungfebern be§ DberarmS beträchtlich über bie ber

ganb, bie mittleren ©teuerfebern über bie feitlichen berlängert; ber ©chnabel ift fräftig,

furz, f^ö^^ gebogen unb ber Dberfchnabel mit beutlidhem §afen übergefrümmt, ber gug

f)0 (^läufig unb mit einer ©üorentuarze au^gerüftet.

^a^ .®efieber zeigt in feiner Söeife biefelbe ^radht mie ba§ geberfleib be§ fchönften

gafan^. ^ie Traufe ift bunfel rotbraun, ber §aB uftramarinblau, fchtoarz unb filbermeig

in bie Sänge geftreift, ba jebe einzelne ber fchmafen unb langen gebern auf fcbtoarzem, fein

grau getüpfeltem gelbe einen 4 mm breiten meinen TOttelftreifen unb breite ultramarim

blaue ©äume zeigt; auf ben furzen TOttelbruftfebern berliert fich biefe 3ei(^nung, unb ß
tritt bafür ein reine§ ©amtfdhinarz, auf ben ©eitenbruftfebern aber ein pracptboHeg Ultras

marinblau auf; bie Dberrüdenfebern zeigen noch bie lichten TOtelftreifen, nicht aber bie

blauen ©äume; eg fommt bafür eine pöchft zierliche, aug fchtoarz^ unb meiggrauen SSellem

linien unb ^ünftchen beftepenbe Zeichnung im, ©eltung; bag übrige ©efieber ift auf bunfel^

ober fchtoarzgrauem ©runbe äugerft fein \\6)i marmoriert unb geperlt; feber einzelne $erl^

fied mirb üon einem f^marzen §ofe umfchloffen; auf ben gebern ber SSeichengegenb unb beg

SSaucheg nepmen bie ^erlffede an ®rö§e zu, auf benen, bie fich über ben rein blauen ber

©eitenbruft finben, mirb jeber bunfle §of noch bon lilafarbenen ©treifen umgeben, bie fich

mie ©ittermerf augnepmen; auf ber ^lugenfapne ber ©(pulter^ unb Dberarmfebern fliegen

bie Werten in f(pmale meige ©treifen zufammen; bie 5Iugenfapnen ber erften hier ober fpnf

Dberarmfebern merben aber noch augerbem burch breite lilafarbene ©äume, bie bereint

ein fchmaleg ©piegelfelb hüben, gefdhmüdt. ^ie Sänge beträgt etma 60, bie glügeüänge 29,

bie ©(pmanzlänge 14 cm.

OTe ^erlpupnarten gepören urfprüngli(p 5Ifrifa an, bo(p fd)eint bie ^Verbreitung ber

berfdhiebenen Wirten fich ^uf gemiffe ©egenben zu befcpränfen. ^ie befanntefte, bag (Gemeine

^erlpupn, ift in SKeftafrifa peimif(p. ^ag ©eierperlpupn bemopnt nur bie ^üftenlänber

Dftafrifag, unb zmar, fobiel big fegt befannt, etma bie ^ajunfüfte, bie ungefäpr burdh bie

©täbte SVarama unb Samu begrenzt mirb; bon ber ®eden fap, münblicpen $8erid)ten zu^

folge, bie g^ögte 5fnzapl ber praiptbollen ^ögel zmifcpen bem 2. unb 4. ®robe fübliiper

SSreite, unb zmar borzuggmeife in S^ieberungen. ^udh bag ^mperanperlpupn bemopnt Dft*»

afrifa. ^ag ^aubenperlpupn lebt in SSeftafrifa bon ©ierra Seone big zur ©ofbfüfte.
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fd^eint, ba^ fid§ bte Seben^t^eife ber üerfc^iebenen mixten, bon untüefentlid^en £ebeng-

äujserungen abgefe!)en, in ©tobe ähnelt. ^exl'^ul^n bebarf nad^ meinen (Sr==

fat)rungen, bie ftd^ auf ba§ in 9^orboftafrifa lebenbe unb boxt fet)x :^äufige ^ i n f
e I b e x I ==

t) u b u ,
Numida ptilorhyncha Lichtenst,“ ©egenben, bie bon einem bienten

D^iebexmatbe bebedft finb, bagmifd^en abex fxeie Högen b^ben. S^eid^bebufd^te Sötex bex

(Ebenen, ^Salbungen, in benen bid^tex Untexmud^g ben SSoben bedtt, ©tebb^n, in benen

gxa^axtige ^flangen nid^t allein §ux §exxfd^aft gefommen finb, §od^ebenen im ©ebixge

bB gu 3000 m §öbe unb fanft abfatlenbe, mit gel^blödEen übexfäte, abex bennodt) mit einex

übb^Ö^n ^flangenbedfe übex^ogene ®eräuge genügen allen Slnfoxbexungen, bie e§ an feinen

5tufentbaIt^oxt ftellt. S^eumann gibt abex an, ,bag bexfd^iebene mixten boeb nid)t bie gleid)en

Oxttiibfeiten beboxgugen: ba^ ©eiexbexibubniiebt ben^lufentbalt an ben büxxften ©teilen bex

mit einzelnen ^fagien beftanbnen oben glä(ben, ba^ §aubenbexlbubn ift ein ei^tex SSalb^

Oogel, mäbxenb ba^ (gemeine ^exlbubn füx bie ©tebb^ t)ag S5uf(blanb eigentümlich

ift. gn ben gadigen unb ^exxiffenen S3exgen bex gnfeln be§ ©xünen ^oxgebixgeg finbet

ba§ Verneine ^exlbubn, laut S3olIe, ein feinex S^atux fo Oollfommen gufagenbeg ©ebiet, bag

e§ 1:)kx maffenbaft auftxitt. ^a bie S^^feln SBeftinbien^ äbnlicbe Öxtli(bfeiten befi^en, b^t

e§ fidl) biex halb bex §exxf(baft bex 3}tenf(ben gu entgieben gemugt unb ficb irri gxeien beimifcb

gema(bt, mobei e§ abex, laut ©bxiftij, etma^ fleinex unb fcbmäxgex q1§> bie §augfoxm ge=*

moxben ift. ©(bon öox fieben 9Jlenf(benaltexn max e§, mie galconex bexi(btet, auf gomaifa

häufig; gegenmäxtig ift eg boxt fo gemein, bag eg untex Umftänben gux Sanbblage mixb.

5ludE) auf ^uba finbet man eg an üexf(biebenen Dxten, befonbexg im öftlidjen Seile bex S^fel,

meil biex üiele £affeebflan§ungen öon ben ©gentümexn in bex 5lbfid)t oexlaffen muxbeu,

neue Pflanzungen an beffexen Dxten angulegen. (Sg blieben boxt, mie ®unbla(b meint,

zahme pexlbübnex zuxiid, oexmebxten fi(b unb oexmilbexten OoIIftänbig, zufolge ^ombid)g

Eingaben audt) auf Poxtoxüo. 2Bie H'oebext bexiebtet, b^itte man Anfang bex neunzigex

gabxe beg boxigen gabxbunbextg in bex Seina bei ^lltenbuxg
(f. ©. 39), im ©dbönbad^ex

Oteoiex, auch Pexlbübnex auggefe^t — natüxli(b ohne ©xfolg, mie zu exmaxten max.

Sie pexlbübnex finb ©tanbbögel, menn amb ni(bt im ftxengften ©nine beg SSoxteg.

Qcb exinnexe miib, fie zu gemiffen Seiten in SBalbungen unb ©tebbengegenben gefunben

ZU buben, in benen man fie fonft nidjt antxifft, unb ^ix! fagt mit S3eftimmtbeit, bag fie fi(b

in Dftafxifa, menn bie 9tegenzeit beginnt, md) bem gnuexn beg ßanbeg zuxüdzieben,

oexteilen unb nun zux goxtbflanzung f(bxeiten. Sa, mo fie häufig finb, mixb man ibxex

halb gemabx. ©ie bexfteben eg, fi(b bemex!li(b zu maiben, unb mäxe eg amb nux, ^u^ fie in

ben ^oxgem unb 5lbenbftunben ibxe txombetenaxtige, fbmex zu bef(bxeibenbe, ben meiften

meinex Sefex abex bux(b unfex zabmeg Pexlbubn moblbefannt gemoxbene ©timme oexuebmen

laffen. Qib ntug jeboib ^x'mödjnen, ba^ nux bie behelmten pexlbübnex, Numida meleagris,

ptilorliynclia ufm., in biefex SSeife fcbxeien, ba^ id) menigfteng mebex Oom ©eiex^ noch

bom pu(bexanbexlbubn jemalg einen äbnli(ben Son oexnommen bube. Sug ©eiexbexl-^

bubn ftögt, menn eg gexabe f(bxeiluftig ift, einen fonbexbaxen 9luf aug, bex aug bxei Seilen

beftebt unb am beften mit bem Ouietfeben eineg in ^emegung" gefegten, abex f(ble(bt ge^

fd)miexten ©bl^iffteineg obex fleinen fRabeg oexglilben mexben fann. Siefex ;8aut lägt

fi(b bux(b bie ©ilben „tie ti tiet'' miebexgeben. Sie exfte ©ilbe mixb z-i^uilicb lang gezogen,

bie zmeite fuxz auggeftogen, bie bxitte miebexum etmag oexlängext. Sille bxei folgen unmittel^

bax aufeinanbex unb fibeinen niemalg bexänbext zu mexben. ®g hält begbalb au(b nid)t febmex,

biefe ©timme Oon bex jebex anbexn pexlbubnaxt zu untexf(beiben. Sag pmbexanüexlbubn
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fdjreit ti:)enig; t)on meinen gefangenen ^abe id) nur ptneilen ein leifeg, l^oc^tönenbeg

©adern vernommen.

$ern)ü'^ner flietien unter allen Umftänben bei 5innä^erung eineg SJtenfd^en. ©ie

finb meniger üorfid^tig atg fd^eu; eine ^'^^erbe fd^eud^t fie meg, ein §unb bringt fie förmlid^

aujser Raffung, ein SJtenfd^ menigfteng in größere 5tufregung. ©g ift halber nid^t gan§ leidet,

il^r Streiben ^u beobad^ten; man barf bei ber 5innä^erung minbefteng gemiffe SJc)rfid^tg==

maßregeln nid^t aug ben klugen laffen. ©d^Ieid^t man an ein „©efperre", beffenS^uf man
berna'^m, gebedt l^inan, fo fie'^t man bag S5oIf über bie SSIöge ge^^en ober fid^ jioifd^^n ben

gelgblöden ba'^inminben ober ©ebüfd^e burd^fd^lüpfen. 2Bie bie Qnbianer auf il^ren £riegg^

bfaben laufen bie ^ögel in langen 9f?ei:^en ^intereinanber :^er, unb mag bag eine beginnt,

tun bie übrigen nad^. ©ingelne $aare finbet man ^öd^ft feiten, gämilien, bie aug 15—20 6tüd

beftel)en, fd^on öfter, gemö^nlid^ aber fe:^r äa:^Ireid^e betten, bie unter Umftänben aug

fed^g big ad^t gamilien äufammengefe^t fein fönnen. ^ie Familien Italien eng gufammen,

unb aud^ bie ©ef^erre bleiben ftetg im innigften ^erbanbe.

Einberg benel^men fid^ mand^e ^eri:^u'^narten, menn fie ein §unb ober ein anbereg

oierfü^igeg Sftaubtier Oerfolgt. ^a fie eg je^t mit einem geinbe p tun l^aben, bem fie

laufenb ebenfomenig entrinnen fönnen mie mit ^ilfe i:^rer balb ermattenben glügel, fo

böumen fie fo rafd^ mie möglid^ unb finb bann faum mieber pm 51bfliegen p bringen.

3um ©d^Iafen mäljlen alle Wirten erhabene ©teilen, bie i^nen bie größte ©id^er^eit berf^red^en,

I)o:^e $8äume an glugufern, unpgänglid^e ©rate unb geigfüilen. „©elbft mäl^renb ber

9^ad^t'', fagt 0. §euglin, „entgel^t i^nen nid^tg ^ugergemöl^nlid^eg; ift eg in ber Umgebung

i^^reg 9ftaftüla|eg nit^t ge^^euer, fo lärmen fie ftunbenlang."

Tlan barf mo!^I bel^au^ten, bag bie ^erlpl^ner ben mit nieberem ©rafe bemad^fenen

ober gan^ oerborrten $8Iögen einen ütäd^tigen ©d^mud berlei^^en. ^ie bunfeln ^ögel oer^

fd^minben pjifd^en ben i^nen ä:^nlid^ gefärbten ©teinen, lieben fidt) aber fd^arf ab bon ben

grün ober graugelb erfd^einenben ©ragfläd^en. ^erfennen mirb man fie nie: ber magered^t

ge:^altene £ör|)er, bie loder getragenen, mie gefträubt erfd^einenben $8ürplfebern unb ber

bad^förmig abfallenbe ©d^manj finb für i:^re ©eftalt fo bepid^nenb, bag nur ber Ungeübte

fie mit irgenbeinem anbern §u:^ne bermed^feln lönnte. ber ©d^nelligfeit beg Saufeg

fommen i^nen bie granloline freilid^ gleid^; i^r f^Iug aber ift bon bem biefer SBermanbten

berfd^ieben unb auggegeid^net burd^ bie bielen faft fd^mitrenben glügelfd^Iäge, auf bie

furpg, fd^mebenbeg ^a^ingleiten folgt.

^ie S^al^rung med^felt je nad^ ber ©egenb unb örtli(^!eit ober aud^ nad^ ber Sö'^tegpit.

Qm ^rü^Iing, menn bie Stegen fallen, merben Qnfeften ma^rfd^einlid^ bag ^au^tfutter

bilben: benn id^ fanb ben toüf pmeilen bollftänbig mit §eufd^reden angefüllt; fpäter

freffen fie SSeeren, S3Iätter, ^nof^en, ©ragfüilen unb enblid^ Körner aller ^rt. Huf Qamaifa

fommen fie in ben fül^Ieren SJlonaten beg Qa^^reg in pl^Ireid^en ©efperren aug i:^ren SKälbern

l^erbor, berteilen fid^ über bie gelber unb rid^ten !^ier bebeutenben ©d^aben an. Qn fürgefter

Seit mirb, mie ©offe er^ä'^It, ein tiefeg Sod^ gefd^arrt, bie ©amenmurpl bloggelegt unb

fofort aufgefreffen ober menigfteng prftört. S^^r ^flan^pit ber ?)amg merben fie nod^

läftiger, meil fie fegt bie ©aatmurpln augfd^arren.

Über bie gortpflanpng l^abe id^ eigne S3eobad)tungen nid)t angeftellt, minbefteng

niemalg ein 9^eft mit ©iern gefunben, Qunge unter gü^rung i^rer ©Itern aber oft gefeljen.

©erabe biefe S3eobad^tungen, bie id^ an gamilien fammelte, beftirftmen niid^ anaunel^men,

bag bie männlichen ^erlhügner nid^t in Sßielmeiberei leben, ^ie Hefter beg ^infelperlhuhng
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fanb t). §eugün iüä^renb ber Sftegen^eit meift unter S3uf(^U)erf unb im ^od^grafe. ©te

befte'^en in einer Üeinen natürlid^en ober üxnftlid^en Sßertiefnng im S3oben, nm bie etmo^

bürre§ £anb ober 0te|3^^engra^ liegt. Belege gä’^It 5—8, pmeilen anc^ me^r, fd)mn^ig

gelbüd^meige, giemlid^ glängenbe nnb ungemein l^artfc^dige ©ier. ®ie SSrutbaner beträgt

25 Stage, „.ga^n nnb §enne entfernen fid^ niemals Oon i^rer S3rnt nnb fnd^en bnrd^ Särnien

nnb t)Qftige§ ^im nnb ^erlaufen bie 5lnfmer!famfeit be§ SJtenfd^en auf fid^ gn gieren.'' ^ie

füd^Iein im glaumfleibe gteid^en an 5fnfe'^en nnb SSefen jungen gafanen, merben halb

nad^ bem 5fngfd^Iübfen bon ben Sitten tüeggefnt)rt, mad^fen rafd^ l^eran nnb folgen bereite,

menn fie bie ^albe ©röge ber (Sttern erreicht l^aben, biefen auf alten ©treifereien, bäumen

bann am^ fd^on nad^t§ regelmäßig mit i^nen. S5om oflafrüanifc^en SJtitrabertßnßn, Nu-

mida mitrata Pdl., fagt Sttejanber, e§ -^aare fid^ beim ©intritt ber Sfiegen^eit im ^^nnar,

bereinige fidt) aber and^ mäl^renb biefer geit p größeren ©d^aren, nm p freffen. ©§

bertäßt fid^ bann meßr benn je auf feine Sauffraft nnb fliegt bei ©efaßr nur feiten, fo

baß man e^, im Söalbe menigften^, nnmöglid^ t)od^§nbringen bermag. SDiefe Strt ift an

beiben Ufern be§ ©ambefi l^änfig in SSötfern bi§ p 50 ©tüdt anptreffen. ©eßr gern ^ätt

fie ficß auf ben mitten :m ©trom gelegenen Qnfeln nnb größeren ©anbbänfen auf, toeil t)ier

im attgemeinen bie ©id^erßeit größer ift. ©egen ©onnennntergang taffen bie Sßöget ba§

mo^^tbefannte ^erlßnßngefd^rei tjören, bebor fie ißre üblid^en Sfin^^ebtäße auffnd^en. ©ie

tun in ber S^ad^barf^aft bem ©etreibe, befonber^ bem frifd^ gefd^nittenen, großen ©d^a^

ben. ©in alter ©a'^n f^flegt ber Qüßrer einer ©efettfd^aft p fein, bie gmifd^en bem ©eftein

nnb im get^merf gebedft nnb berborgen tiegt nnb nur auf ba§ ißre§ gnl^rer^

märten, nm \\6) pm Söaffer p begeben, ©r fteßt auf irgenbeinem erßößten fünfte, ha§

beßetmte ^an^t ^oi^geßoben, ein befieberter Krieger, fc^einbar böttig bereit, mit einem

jeben nm jeben 3^^^^ feiner gelfenßeimat p fämbfen. Stber l^iermit ift e§ ißm feineSmeg^

©rnft, er läßt bietmeßr, menn fic^ ©d^ritte naiven, pnäd^ft einen Söarnrnf, bann ba§ 3^^^^^

pm Üiüdtpg l^ören inStönen, bie ba§ Dßr beteibigen, nnb flingen mie ba§ Dnietfd^en eine^

nngefGarnierten ©d^nbfarrenrabe^. gebeg ERitglieb ber berftedtten ©efeltfd^aft mieberßolt

biefe fd^öne SJtnfü, mä^renb fid^ alte pgteid^ 5at§ über £obf bnrd^einanber an0 bem ©taube

mad^en, batb bon geB p geB ft)ringenb, balb eine ©d^tnd^t nngefd^idtten gtng§ nber=-

qnerenb. SBenn and^ bei biefem Sfiüdtpg feine Drbnnng ^errfd^t nnb jeber S5ogeI auf eigne

S^ed^nnng feinen Söeg berfolgt, fo ift e§ bod^ nm fo merfmnrbiger, mit meld^er ©efd^minbig^

feit fid^ alte banadß mieber pfammenfinben nnb an bie alte ©teile prüctfeßren, fobatb

bie ©efaßr berfd^mnnben ift.

^ertßüf)ner taffen fid^ leidster eingemößnen at§ irgenbein anbere^ SBilb^n^n, merben aber

nid^t leidet nnb fanm jemals bottftänbig pßm, fd^reiten and^ nur bann pr gort^ftanpng,

menn fie meiten ©bietranm ^ßaben. S^agegen fann man gefangene batb fo meit gemö:^nen,

baß fie in ganS nnb §of nmßertanfen. ©ie finb aber gänfifcß, liegen mit §an§- nnb ^rnt^

t)üt)nern beftänbig im ©treite, merben fo bösartig, baß fie ermad^fene §äf)ne nnb fetbjt

^nber angreifen, ftreifen meit nm'^er, berfteden i'ßr S^eft foüiet mie mögtid^, brüten

nid^t eifrig nnb fönnen ftarfe ^ätte nid^t oertragen. ^a§ ©eierberißußn nnterfd^eibet ficß

feßr p feinem SSorteite Oon ben übrigen Strten. ©§ trägt fid^ ^iertid^er, erfd^eint fd^Ianfer,

meit e§ ben ^o^f erfjebt, nnb nimmt fetten bie edfige ©eftatt an, bie gerabe feine gamitiem

Oermanbten fennpid^net. SSemerfen^mert ift feine große ©ntmütigfeit nnb ©anftßeit. ©e^

rabe ba^ ©eierbertßnßn mürbe unferen ^üßner^öfen pr größten 3mrbe gereid^en; aber

freilich fd^eint e^, baß e§ ber 3üd|tnng in ber ©efangenfd^aft nodß größere ©d^mierigfeiten
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in ben 2Beg legen n)irb al§ ba§ Gemeine ^erltjutju, beffen (Ster man bei un§ nur au§nti!)m§^

meife ber rec^^ten SJJntter überlägt unb getüötjnUc^^ ^rut^ ober ^au^^ennen unterlegt.

^ie $erll}ü:^ner traben fel^r btel geinbe. OTe £a|enarten 5lfrifa§, t)om Seo^jarben

ober (5)e:barben an bi§ §um Suc^§ gerab, alle ©d}afale unb gü(^fe [teilen ben eilten unb

jungen, bie ©cf)leid^!agen namentlich ben ©iern unb ffidhlein nai^; alle grögeren 9taub*=

oögel jagen eifrig auf biefe§ fo leidet p bemöltigenbe Sßilb, unb felbft bie Kriechtiere erlangen

e§ nicht feiten: mir fanben im SJtagen einer 2,5 m langen S^tiefenfchlange ein Uollftänbig

gemachfene^ $erll)ngn. ^er 3}tenfch jagt fie überall mit einer gemiffen Vorliebe, meil fie [ich

o^hne befonbere ^ü^e berüden laffen, obmol)l fie, menn fie Verfolgungen berfbüren, halb

fe'hr fcheu merben. “^agu fommt nun nodh, bag ilire reid)e Vefieberung bie meiften ©chüffe

unmirffam macht, bag fie felbft be§ beften (^etvet)X§ gu flotten [dh^inen. (^an^ anber§ ift eg,

menn man einen guten §unb mit §ur Verfügung l)at unb biefen auf il)re gäl)rte fegt, g^h^e

gurdht bor bem Vierfüger berblüfft fie fo, bag fie ben gefä^rlidheren geinb gänglidh ber^

fennen, unb nidht feiten gefdhie^h^ eg, bag fk fidh gerabep mit ber §anb megnel)men ober

bodh, menn fie gebäumt l)aben, ol)ne alle Umftänbe bom Slfte ^h^rabfdhiegen laffen. Qm
©uban menbet man einfadhe ©dhnellgalgen an, um fie ^n fangen, [teilt il)nen audh mol)l

D^ege quer burdh bag ntebrige ©ebüfdh unb barf in beiben gälten reidhlidher Veute gemig fein.

^ie brei Wirten ber (Gattung ^f au (Pavo Linn.) unterfdheiben fidh bon fämtlidhen

anberen §ü:hi^ern burdh bie über alleg gemo^nte SJlag entmidelten Dberf^man^bedfebern^

bie bemgemäg alg midhtigfteg Kenngei(^en angefel)en merben müffen. ©ie finb bie

grögten aller ^ü^h^^er, fräftig gebaut, giemlidh langtialfig, !lein!ö]Dfig, fur^flügeltg, Ihodh^^

beinig unb langfdhmängig. ^er ©dhnabel ift bid, auf bem girfte gemölbt, an ber

©fuge gafig gerabgeMmmt, ber godhläufige gng beim HJtänndhen gefbornt, ber glügel,

in bem bie fedhfte ©dhmnngfeber bie anberen überragt, ber aug 18 gebern beftegenbe ©dhman^

unb namentlidh fein ^edgefieber beträdhtlidh berlängert. ^ag ©efieber befleibet in reicher

gülle ben £eib, giert ben Koj^f mit einem aufgeridhteten unb langen, entmeber aug fcgmalen

gang bebarteten ober nur an ber ©gige bebarteten gebern beftegenben Vufdhe, lägt aber bie

Slugengegenb frei, ©eine ©dhöngeit errei(gt eg im britten Qagre beg 5llterg. ^ag Vater^

lanb ber Pfauen ift ©übafien.

^er ®emögnli(ge $fau, Pavo cristatus Linn. (^af. „§ügnert)ögel II'', 2 bei

©. 34), ben mir alg ben ©tammöater beg fcgönften nuferer ^ofbögel angufegen gaben, ift

auf Kof)f, ^alg unb Vorb erbruft gracgtöoll gurgurblau mit golbnem unb grünem ©cgimmer,

auf bem Sftüden grün, jebe geber fugferfarbig geräubert unb mufcgelartig gegeidhnet, auf

bem glügel meig, fdhmarg quergeftreift, auf ber Mdenmitte aber tiefblau, auf ber Untere

feite fcgmarg; bie ©dhmung^ unb ©(gmangfebern finb lidht nugbraun, bie gebern, bie bie

©cglegge bilben, grün, burig 5lugenflede grä(gtig gegiert, bie 20—24 gebern ber §aube

tragen nur an ber ©gige Värte. ^ie Qrig ift bunfelbraun, ber nadte IRing barum meiglidj,

ber ©(gnabel unb gug gornbraun. ®ie gebern beg galfeg finb gerfd)liffen. ^ie Sänge be^

trägt 110—125, bie glügellänge 46, bie ©dhmanglänge 60 cm; bie ©djlegge migt 1,2—1,3 m.

Veim SSeibdhen ift ber Kogfbufdh bebeutenb fürger unb bunfler gefärbt alg beim 2Rännd}en;

Kogf unb Dbergalg finb nugbraun, bie gebern beg S^adeng grünlidh, meigbraun gefäumt,

bie beg SJlantelg lidhtbraun, fein quergemellt, bie ber ©urgel, ber Vruft unb beg Vaud}eg
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bie ©i^mungfeberrt braun, bie ©teuerfebern buuMbraun mit einem meißen (Bpi^en^

faume. SSeibd^en ift ettua 95 cm lang, ber glügel 40, ber ©c^tnan^ 33 cm.

^ie §eimat be§ ©emö^^nlii^en $fau§ ift Dftinbien nnb Seljlon; in ^ffam unb auf

ben ©unba^gitfeln, namentli(^ auf S^^öa, mirb er burc^ gmei üermanbte farmen vertreten.

§iert)on ift bie eine, ber ©c^margflügelbfuu, Pavo nigripennis SdaL, mo'^l nur

eine ;ßo!alraffe be§ ©emöl)nlic^en, bie anbere, ber Qabanifc^e $fau, Pavo muticus

Linn. (spicifer), ift burd^ fd^uf)penförmige ©allfebern, metallifd^blaue glügelbeden unb

rüdfmärtg gerid}tete, an ipxex ganzen @nbl)cilfte mit ^apm nerfe:^ene §aubenfebern fd^arf

bon bem m§> tiertrauten ^agel unterfd^ieben.

^er ^fau bemoljnt Salbungen unb ^fcljangeln, befonber^ bergiger ©egenben, foldlje,

bie tion offnem Sanbe umgeben ober bon ©d^lud^ten burd^gogen merben, pufiger a\§>

foldf)e, bie mit unferem 5ocl)tüalbe p bergleid^en finb. S^a^ Silliamfon bilben Salbungen

mit bid^tem Untertoud^fe ober poptm @rafe feine Siebling§b^ä|e, t)orau^gefe|t, ba§ e§ an

Saffer nid^t fe:^lt; ebenfogern plt er fii^ in Pflanzungen auf, bie i:^m ^edfung gemäl)ren

unb einzelne pope, S^^ad^tru^e geeignete SSäume l^aben. Qn oielen ©egenben Qnbien^

gilt er al^ ein ^eiliger unb unberle^id^er ^ogel, beffen Lotung in ben klugen ber ©im
geborenen al^ ^erbred^en angefe:^en mirb unb jeben Übertreter in Seben^gefa^^r bringt;

crzäljlt bod^ bie mebifd^e 3Jtt)t^ologie, bag S^bra, ber ©^ötterfönig, in feiner ©tabt 3lma^

raöati Oon ^ali :^art bebrängt, in ©eftalt eine^ Pfau^^a'^n^ geflol)en fei. gn ber

bieler §inbutem^el :^alten fid^ ^aplxeiä^e gerben bon :^albmilben Pfauen auf, bereu Pflege

mit zu ben Dbliegen'^eiten ber ©eiftlid^en ge'^ört. ^ie ^ögel finb fid) biefe§ ©d^u|e§, mie e§

fcf)eint, aud^ too^l betonet unb z^ig^it menigften^ bem §inbu gegenüber feine größere ©d^eu

al§ unfere auf §ül)ner:^öfen aufgezogenen Pfauen Leuten gegenüber, bie fie fennen. D^adl)

4mme :^alten bie alten Pfauhennen in 9tabf(hüutana ihre jungen, folange fie no(h flein
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finb, gleidjtüo:^! fet)r Derftecft, unb bringen fie erft, tnenn fie giemüd^ :^erangetnad)fen finb,

mit fid) auf bie öffentlid^en $Iä^e unb ©trogen fomie §u ben Stempeln.

©ir ©merfon Stennent berfid^ert, bog niemanb, ber ben ^fau nid^t felbft in feiner

einfanien 2öilbni§ fag, eine ^orftellung bon feiner ©d^ön'^eit geminnen fann. ben feiten

bon ©uroböern befudjten teilen bon (Legion, roo ber ^fau feine ©törung erleibet, ift er

fo ougerorbentlid^ ^öufig, bog mon bei ^age ^unberte gleid^er ^e\i \ietji unb nad^t^

bor bem fortmäljrenben unb lauten ®efd)rei nicgt fdjiafen fann. @r bemoI)nt l^ier nacg

SJtellB nur tiefliegenbe, trodne ©egenben, in ben 9^ilgiri§ in ^orberinbien gegt er bi§ gu

einer §ö^e bon etma 1800 m, im Himalaja aber, mie Qerbon angibt, blog bi§ gti 600 m.

Sßilliamfon begau^tet, bag er in einzelnen teilen gnbien^ §u gleid^er Seit 1200—1500

Pfauen gefegen, fie aber gemögnlid^ in SSanben bon 30—40 ©tüd gefunben gäbe. 5Im

2:age galten fid^ biefe ©efellfigaften meift auf bem $8oben auf, unb nur in ben teormittagg^^

unb SIbenbftunben fommen fie auf bie SSIögen ober gelber geraut, um fi(g gier nacg S^ag^

rung umjufegen. Verfolgt, fud)t fi(g ber ^fou folange mie moglitg loufenb §u retten, unb

erft menn er einen gemiffen SSorfgrung erreid^t gat, entfcgiiegt er ficg §um ginge, tiefer

ift fd^merfällig unb raufd^enb. ^er S5ogeI ergebt fid^ gemögniicg ni(gt über ©cguggöge unb

fliegt feiten toeit. ^or einem §unbe ober übergaupt einem grögeren bierfügigen Sffaub-

tiere f(geut fi(g ber $fau meit megr aB bor bem 9Jlenf(gen, magrfcgeinli(g ineil er mit SBiIb=*

gunben unb tigern figlimme (Srfagrungen gemad^t gat.

^er $fau frigt alle§, mag unfer §ugn geniegt, ift aber bermöge feiner ©röge unb

©tärfe imftanbe, aud^ fröftigere Siere p bewältigen, fo namentliig ©d^Iangen bon giem^*

lid^er Sänge, bie bon igm teilmeife gefreffen, minbeften^ getötet werben. SSenn bal junge

(betreibe f(gogt, finb et er fidg regelmägig auf ben gelbem ein, um gier gu äfen, unb Wenn bie

$ibalfrü(gte reifen, frigt er babonfo biel, bag feinSBilbbret einen bittern@ef(gmad annimmt.

ge nad^ ber Örtli(gfeit brütet ber $fau früger ober f-päter im gogre, in ©übinbien

gewögnli(g gegen (Snbe ber fRegengeit, im nörblicgen ^eile bei Sanbel etwa in ber Qeit

SWif(gen ^Igril unb Dftober. $Racg grbg berliert ber §agn in 5fubg feine ©(gle^ü^ iw

©egtember unb gat fie erft im SRär^ wieber bollftänbig ergalten, fann aifo bann erft an bie

Paarung benfen. @r entfaltet jegt bor bem SSeibigen bie bolle ©(göngeit feinel ©giell

unb benimmt fid^ übergaugt in gleiiger SBeife wie ein ge^ägmter. S^adg §ume gewägrt

el einen gerrli(gen ^nblid, ein galbel ^ugenb ^faugägne baljenb auf einer SBalbblöge^

beieinanber p fegen, aber no(g überraf(genber wirft bielleid^t ber ©egenfag, wenn bie

@efellf(gaft glöglicg erfigridt, unb alle auf einmal unb sugleid^ igre ^ra(gt unb §errli(gfeit

gufammenflaggen unb eingiegen unb nacg allen Sffidgtungen auleinanberftieben. ^al S^eft,

bal man gewögniidg auf einer ergögten ©teile, im SSalbe unter einem grögeren S3uf(ge,

finbet, beftegt aul bünnen 3lft(gen, trodnen ^Blättern unb berglei(gen unb ift ebenfo um
orbentIi(g gebaut Wie bal anberer §ügnerbögel. ^al Belege §äglt laut gerbon 4—8 ober 9,

laut SSilliamfon 12—15 (Sier. ©ie werben bon ber ^enne mit grogem (Sifer bebrütet unb

nur im äugerften D^otfalle berlaffen. ^al gugenbleben berläuft wie bal anberer ^ügner.

Dbgleicg man nicgt fagen fann, bag ber ^fau gu bem gefud^ten Sßilbe ber inbifd)=^

eurogäifdjen gäger gegört, bermag anfängli(g bo(g feiner bon ignen ber Verfolgung ^
wiberftegen, einen in ber Suft baginftreiigenben ^agn gerab§uf(giegen. ^al Söilbbret alter

Vögel ift jwar nur §ur ©ugge gut genug, bal ber galberwaigfenen aber gans aulge§eid)net

wegen feiner SBeid)geit unb bei bortreffliigen SSilbgefcgmodl. gn ©egenben, wo Vföuen

gäufig unb nid^t unberleglicg finb, werben biele bon ignen in ©iglingen, Siegen rmb anberen
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gollen gefangen unb lebenb onf ben gebracht. (Sie gemöl^nen fic^ halb an bie ©e^

fangenf^aft, muffen aber bagu fc^on ein gemiffeg Mter erreicf)t :^aben; S^nge finb fd^mer^

lid} aufä^giel^en.

^ie Seit, in ber ber ^fau guerft nad^ (Surof^a gelangte, ift nid^t feftgeftellt. 5llejanber

ber ©roße fannte i^n bon ba^eim nid^t; benn er beinunberte i:^n, al^ er i^n mä'^renb be§

3nge^ nad^ Qnbien'äum erften TlaU milb fa:^, unb brad^te, mie bie (Sage berid^tet, ge§ät)mte

mit fid^ nad^ ©uroba. ^ennoc^ tnar ber ^rad^tbogel fd^on biet frül^er meftlnärt^ berbreitet

Jnorben. 3^ ^eritle^^ ^eit foH ber ^fan nad^ fo feiten in ©ried^enlanb gemefen fein,

ba^ ßeute au§ weiter gerne !amen, um i^^n gn fe:^en. 5IriftoteIe§, ber ^Ile^anber nur gmei

ga'^re überlebte, fd^ilbert i^^n al§ einen überall im Sanbe gen)öl)nlid^en unb mol^Ibefannten

^ogel. ^ei ben (Belagen ber römifd^en £aifer fpielte er bereite eine I^erborragenbe Atolle,

^itelliu^ unb §eliügabaln§ festen ben ©öften getnaltige ©d^üffeln bor, gefüllt mit

unb girn ber Pfauen unb angfod^tet mit ben teuerften ©en^ürgen S^tbien^. Qn ^eutfd^^

lanb unb (Snglanb fd^eint ber $fan im 14. unb 15. Qa'^r^unbert nod^ fe:^r feiten gemefen ^u

fein, tneil englifd^e 35arone il)ren fReid^tum baburd^ beliefen, bag fie bei großen (Sd^mäufen

einen gebratenen ^fau auftragen liegen, ber mit ben eignen gebern gefd^müdtt unb mit

(bamalS nod^ fe^r feltenen) Pflaumen umgeben mar. gm TOtelalter mürben in ber ^robence

bie. SJteiftertroubaboure mit ^rän^en an§ ^fauenfebern gefrönt unb pr 3eit ©e^nerg (um

1560), ber ben $fau fe:^r genau fannte unb befdE)rieb, fd)mü(ften fid^ bie gungfrauen bamit.

^er ^erborftedf)enbfte 3ug imt SSefen be^ Pfaues ift anmaglidl)e §errfd^fudf)t, bie er

nid§t blog feinen SSeibd^en, fonbern and) bem SJtenfc^en gegenüber befunbet, unb bie i:^n auf

bem ^ü'^ner^of oft unleibli(^ macf)t. (Sin alte§ italienifd^eg

bie gebern eine§ (Sngel^, bie (Stimme eine§ Seufel^ unb ben Sritt eine^ S[Reud^eImörber^.

^er SBinter fii^t ben $fau menig an: er begält, and) menn er einen mannen 6taII

I)at, felbft bei ber ftrengften Mte bie erhabenen (Sdl)lafülä^e bei, bie er \id) im ©ommer
mä^Ite, unb lägt fid^ unter Umftänben ru^ig einfdt)neien, leibet baOon and) feinen ©d^aben.

©rüne^ ber t)erfdl)iebenften 5Irt fdf)eint il)m unentbel)rlid) §u fein, ^ie §enne brütet nur

bann eifrig, menn fie fic^ OoIIftänbig nngeftört meig. ©ie berfteljt meifterl)aft, einen ü^^ff^u^

ben Pa§ gum 9(^iften p'mäl^Ien, benu|t liieren bie oerfd^iebenften Örtli(^feiten, berfäl)rt aber

ftet§ mit llmfid)t. D^^adl) einer 30 Sage mäl)renben S5ebrütung \d)lnp\en bie gungen au^.

SBenn bie 5IIte beim brüten nidf)t geftört mürbe, nimmt fie \id) i'^rer treuli(^ an, leitet, Ijubert

unb öerteibigt fie nad) beften Mften, geigt fid^ übergau^t fe:^r beforgt um fie. Sie gungen

madf)fen günftigen- galtet ^kmlid) raf^ Ijeran, laffen fidt) im brüten SJ^onat i:^re^ Sebent

bereite nac^ bem ©efcgled^te unterfdl)eiben, er'^alten aber bie bolle ^rac^t igre§ ©efieber^,

mie bereits bemerft, unb il)re gortbflangungSfä^igfeit erft im brüten gaf)re i^reS SebenS.

Ser 5IrguSfafan ober ^rguS^fun, £uaü ber ©ingeborenen bon ©umatra,

Argusianus argus Linn. (giganteus), ber mit gmei anberen Wirten bie (Gattung Argusianus

Rafin. bilbet, unterfd^eibet \id) bon allen befannten Vögeln baburdf), bag bie gebern beS

Sber^ unb ^orberarmeS augerorbentlicf) berlängert, nad^ ber ©ü%e gu berbreitert, babei

mei(f)fd^aftig, aber :^artfa:^nig, bie §anbfd^mingen I)ingegen fef)r furg finb; bon biefen ift

bie erfte bie fürgefte, bie gel)nte am längften. Ser ©cf)nabel ift geftredtt, fcf)madf), an ber

©Üifee fanft gemölbt, feine gange Söurgel^^älfte befleibet mit einer ^ad)^ani, in ber bie

gef(^Ii|ten, unter einem Sedtel berborgenen S^afenlöd^er liegen, bie ©dt)neibe an ber SÖurgel

auSgebudI)tet, ber ©d^neibenranb fanft gefdf)mungen, ber Unterfdl)nabel im gcmgen feid^t

S3rei&m, XiticU'ben. 4. Sluff. YH. ^.anb. 4
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getnölbt, ber guß lang, fc^mad) unb nid)t mit ©(.lorcn beineljrt, ber glügel fur^ unb ge^

ruubet, ber au§ gtnülf {e^r breiten, badjartig übereinanberliegenben gebern gebilbete ©djinang

ungemein lang unb ftar! abgeftuft, meü fii^ namentlicl^biebeiben mittleren gebernauffanenb

über bie anberen bertängern. ^a§ ©efidjt ift nadt, bie S^o^fmitte, bon bem fc^nebbunartig

in bie ©tirn einfbringenben ©djnabelgrunb an, mit einem fdjmaten unb niebrigen, au§

famtigen gebern gebilbeten Stamm befleibet, ber fid) auf ber ^obfmitte nac^ born biegt,

ber Suaden mit paarigen, gmeigeilig georbneten, !ur§en gebern bebedt, ba§ £Ieingefieber

fet)r bic^t unb Iode£ ^on ber eigentümlid^en ^rad^t be§ ©efieber^ fie^^t man am rutiig

fitjenben ^oget, mit aHeiniger Stu^na^me ber 5tugenftede auf ber lebten ^Irmfc^minge, gar

nid^tS; fie tritt erft beim 5tu§breiten ber f^Iügel unb be§ ©dt)manäe0 gutage. ^ie furgen

©d^eitelfebern finb famtfd^marg, bie l^aarartigen be§ ginterijalfeg gelb unb fd^mar^ geftreift,

bie Diadem unb Dberrüdenfebern auf braunem (^runbe Ud^tgelb geperlt unb geftreift, bie

beg TOttetrüdenS auf gelbgrauem ©runbe mit runben bunfetbraunen ^ü^fetn ge§eid)net,

bie ber Uuterfeite §iemli(^ gleidjmägig rotbraun, fd^marg unb lic^tgetb gebänbert unb gemellt.

5luf ber ^tugenfa^ne ber ©djmungfebern be^ 5trme§ fte^^en längliche bunfelbraune, bon

einem lid^teren §ofe umgebene ^ü^fel in bid)ter Sfiei^e auf graurötlid^em ©runbe; ber

SSurgelteit ber Qnnenfal^ne ift §unäd)ft bem ©djafte auf graurotem ©runbe fein meij^ ge^

bunitet, im übrigen mie bie 5lugenfabne ge^eic^net. 5tuf ben langen Dberarmbedfebern

Ijerrfd^t ein fc^öne^ bun!Ie§ Sf^otbraun al§ ©runbfärbung bor; Ijelt graurötlid^e ©treifen,

bie rotbraune, bon einem bun!etn ^ofe umgebene ^unftrei^en ^mifd^en fid^ aufnebmen,

gelblid^meige glede, £inien unb ©d^mi|e, bräunUd)rote S^e^bänber unb enbUd) groge

fd^iüernbe, bunfel begrenzte, üd^t gefäumte 5lugenflede bitben bie geid^nung. ^iefe klugen-

ftede, bereu feine ©d^attierung ben ©inbrud einer btoMdjen SSöIbung ermedt, fielen ^ci^t

am ©d^afte auf ber 5lugenfabne unb treten auf ben Uuterarmfebern beutlicber I^erbor al§

auf ben ©d^utterfebern. ^ie tängften ©cbman^febern finb fd^mar^, bie ©d^äfte innen afd^^

grau, äugen rotbraun, beibe gal^nen mit meigen, bon einem fd^mar^en ^ofe umgebenen

gleden gegiert; bie übrigen ©teuerfebern ä^^neln i^^nen, nur bag fid^ bie fleineren glede

me^r in S^teigen orbnen unb biester fielen, ^ie Qri^ ift geller ober bunüer rotbraun, ber

©d^nabel elfenbeinmeig, bie SSa^g^^aut beim ^a^ne ebenfo, bei ber §enne bleid^braun, ba§

nadte ©efid^t nad^ SS^itel^eab !obattbIau, nad) 5ume mattinbigo^ bi§ buuM bleiblau, ber

gug ^eü farmim, mand^mal ginnoberrot, bie Stiauen meig. ^ie ©efamtlänge beträgt 1,7

big 1,8 m, mobon auf bie TOttelfd^mangfebern 1,2 m lommen, bie Sänge beg eigentlid^en

glügelg 45, bie ber längften Unterarmfebern aber 75 cm. §enne ift bebeutenb deiner

unb biel einfad^er gegeid}net. ^ei i:^r finb bie gebern beg £obfeg fd^marg unb gelb ge^

bänbert, bie ber Dberbruft unb beg S^adeng fd^ön rotbraun unb beutlid^ fdjmarg gemeltt,

bie ber übrigen 0b erfeite braungelb unb fd^marg gebänbeil, bie ber Unterfeite lid^tbraun,

fd^marg unb gelb in bie Ouere gemellt, bie ©d^mungfebern auf braunem ©runbe fd^marg

gemurmelt, bie Untere unb Dberarmfebern auf fdjmargem ©runbemit bielfad^ oerfd^lungenen

unb gefrümmten gelben Sinien mie mit ©dijriftgeid^en bebedt, bie ©d^mangfebern auf

bunfel rotbraunem (S^runbe in ä:^nlic^er SlBeife mit lichteren garbentönen gegeidjnet.

©eit bem Qa'^re 1878 finb mir über bie Sebengmeife biefeg l)errlid^en ©efdjöbfeg, bag

in ©iam, SJlalaffa unb ©umatra borlommt, unb gmar iit erfter Sinie burd) bie S3eobad^=

tungen ^abifong einigermagen, menn oud^ lange nod^ nid^t bollftänbig unterridjtet.

Senafferim ift ber 5lrgugfafan in ben bid^ten immergrünen SSälbern bon SJlalemuu unb

S3an!afun fomie in benen ber ]^ö:^ergelegenen Seile bon ^altfd^an ber^ältnigmägig l)äufig.
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§ier formte unfer ©emä'^r^mann biefe ;})rac^tt)oIIe §ü^nerart Vortrefflich beobachten, ba er

monatelang fogufagen mitten unter Sfrgu^fafanen :haufte, fie fdhog, fie fing unb fie minbeften^

faft tägfi(^ faf). ©on)o:h^ TOnnchen toie bie Söeibchen leben ganj einfam, unb Jeber §a:hi^

f)at feinen eignen Xangbf^i^/ öuf ben er fe^h^ fto4 äu fein fcheint, unb ben er b^iulich fauber

^hatt. @r tüät)lt fich im tiefften Qnnern be§ bichteften ^orfte^ ein ebenem ^tä^chen — bi^.=

meilen auf bem S5oben eine§ SBafferriffe^, gan^ umgeben Von bichtem S^tö^h^ii^t tfnb fonftigem

übbtgft^u ^flan^entüuch^ — bi^meüen auf bem ©ibfel eine^ ®ügel^, mo ba§ ^icfid)t üer^

^ältni^mäßig lidht unb offen ift. S5on biefer ©teile entfernt er auf einem S^aum Von 6—8 qm
alle§ bürre £aub unb alle^ ©eftrübb, bi^ nichts 5ufef)en ift al^ ber glatte, nacfte äBalb^

hoben, ©benfo ift er, menn er Von bem glecfchen einmal S3efi^ ergriffen 'tjai, Von je^t ab

eifrigft befliffen, jebe^ melfe Blättchen unb jebe^ abgeftorbene gmeiglein, bie Von benach^

barten S5äumen zufällig auf ben ^angboben fallen, forgfamft tvegjufchaffen. ^avifon fal}

§mar nie ben Eigentümer eine§ foldhen ^Ia^e§ auf biefem taugen, fonbern nur ru:hig barauf

fte^h^n ober fich langfam gu ihm hm begeben ober von ihm gurüdfehren, mobei ber ^ogel

in furgen Raufen feinen S^uf erfdhallen lie^, hölt e§ aber für ungm eifelhaft, ba^ ihre mir!*^

liehe S3ebeutung bod) bie von Sangböben ift. ^ie §ähne finb mit ^u^nahme ber SJtorgem

unb Hbenbftunben, in benen fie fidh, um gu freffen unb gu faufen, fortbegeben, immer gu

§aufe gu finben, unb a\x6) m6)i^ ruhen fie auf einem ober bem anbern bidht babei ftehem

ben S3aume. ©ie finb fi^mieriger aB vielleicht irgenbeine anbere ^ogelart gu befchleichen.

2Jtan hot einen .^ahn rufen hören unb folgt bem ©challe, mobei man fich öie größte 3Jtühe

gibt, fein ©eräufch gu mailen, unb ift ihm enblich au^ fo nahe gefommen, b'ag man ihn in

ber Entfernung von blo^ nodh otli(^en SJtetern hört unb nur noch ein einfacher ^flangem

fchleier ihn Verbirgt. SJlan fchleidht Vormärtg, toagt faum gu atmen unb betritt üföpch ben

$lah, aber — ber ift leer, benn ber ^ogel hot ben S^ahenben gefehen ober gehört unb fid}

fdjmeigenb gebrüdt. Senn er e^ irgenbmie vermeiben fann, fliegt ober flattert er nicht

in bie §öhe, felbft nidht, toenn er Von einem §unbe verfolgt mirb, fonbern läuft leife baVon,

mobei er immer bie bichteften unb am menigften burdhbringbaren Seile be§ Urmalbe^ auf=

fucht, um fich öurch fie hiumeggufchleicheu.

§at man einmal eine folche ©teile au^gefunbfehaftet, fo fommt e^ tuefentlich nur auf

ettva§> Eebulb an, um ben 55ogeI ficher gu fangen. Ser einfadhfte Seg hi^rgu ift, bag man
ben $lah mit einem 9fteifiggaun umgibt, in ben man vier Süden über £reug macht, gerabe

rtjeit genug, baß ber ^ogel fie boffieren fann. Qn biefe Süden merben ©dhlingen in geeig^

neter ^rt aufgehängt. Sie Eingeborenen hoben and) noch onbre gangarten, auf bie eim

gugehen m§> ber Sffaum nicht geftattel.

Sie §ähne beg 5lrgu^fafang finb burchau^ feine 0ftaufbolbe unb §änbelfucher unb

fcheinen nie anei'nanber gu geraten, menn fie fid} auch ihte Sffufe gegenfeitig beantmorten.

Siefer Otuf lautet etroa ma§ gehm bB groölfmal hiutereinanber mieberholt mirb.

Sanadh V:)irb eine furge ^aufe gemadht, unb bie gange Sautreihe erfchallt bann abermals ufm.,

aber immer nur Vom Sangblah au§. Einer fängt bamit an, unb bie übrigen in ber 9^adh^

barfchaft antworten, einer na^ bem anbern. Ser ^nall eine§ ©eroehr^ veranlagt jeben

§ahn, ber ihn hört, gu antworten unb ebenfo jebe§ anbre laute Eeräufch, unb menn e§ nur

ba^ Eef(^natter einer 5lffengefellfchaft märe, bie burch bie ^aurnmiüfel ber näheren Um^
gebung bahingieht. Ser Sffuf ber |)enne ift Von bem be§ gähnet verf(Rieben unb flingt

etma mie ,,haum'— amuuuh", ü^obei bie le|te ©ilbe fehr in bie Sänge gegogen mirb. ^uch er

mirb gehm bi^ gmölfmal mieberholt, aber immer fdhueller, bi^ er in eine S^eihe von „auuuh^''

4 *
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Sli^einl^arbtS-gafail, nbeinhardtius aeellatus- Fe/T. V9 natürlid^ev (Svö^e
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auMIingt. “^en 6(^rei Betber (^efc^tec^ter lann man hi§> über einen filometer meit I}ören.

^eibe l^aben auc^ nod^ ein Inx^e^, fd^arfe^, raul^e^ S3Iöfen SBarnung^ruf. SSie fd^on

gejagt tnurbe, lebt bie §enne ebenfo einfant tnie ber §al^n, l^at aber feinen Xan^boben

unb ftreic^t burd^ ben SBalb, offenbar o^ne feften SSo^nfi^. (5ie befud^t ben §af)n nur auf

feinem S3al5bia| für fürgere 3^it unb :^ält e^ üermutlid^ mit tnel^reren SJiännd^en.

^a§ $J^eft foH üon ber ^enne im bidfen ©ebüfd^ fe^^r xof) ]^ergerid^tet unb mit 7—8

meinen ober ra'^mfarbigen, fein braun, mie beim Srut^a'^n, gefbrenfelten föiern belegt

merben. ^a§ SBeibd^en brütet fie allein au§ unb er^iel^t aud^ bie Qungen allein. gibt

immer brütenbe §ennen, mit 5Iu^na^me ber ärgften ^tegengeit. ^ie S^al^rung ber 5Irgu§^

fafanen befte'^t :^aubtfäd^Iid^ au§ abgefallenen ^rüd^ten, bie fie ganj berfd^Iingen. 5fber fie

freffen aud^ ©d^nedten, toeifen unb anbere ^ufeften. Qux XxänU begeben fie fid^ gegen

10 ober 11 ll^r bormittag§, nad^bem fie gefreffen l^aben.

3}^it bem 5Irgu§ Oermanbt, befonber^ im (I^arafter ber gärbung i^m ä^nlx&j ift

9R^ein^arbtg ^afan, Rheinliardtius ocellatus Verr., ein überaus feltener, nur burd)

gan^ menige ©tüde in ben ERufeen oertretener ^öemol^ner 5long!ing^. $8ei l^m finb bie

5frmfd)mingen nid^t übermäßig entmidfett, bafür aber ber ©d^toan^ be^ Männ(i)en§ bon

augerorbentlidjer Sänge. Unter ben §anbfd^mingen überragt bie fünfte bie gefinte. 5fuf

bem 5inter!)aubte ftef)t ein ©d^o^f bon aufred^ten, f)aarät)nlid^en fiebern, bie meig in ber

SJiitte unb rotbraun an ben ©eiten finb. ^ie jmei mittleren, foloffal berlängerten ©d^toang^

febern tragen auf grauem ©runbe §a:^Ireid^e braune, ^um Sleil fd^mar^ geringelte gledie.

^inn unb ^ef)Ie finb toeipd^. ^ie (S^efamtlänge beträgt etma 2,i m, mobon 1,5 m allein

auf ben ©c^man^ fommen; bie glügel finb 33 cm, ber Sauf 9 cm lang.

®ie fed^g 5frten ber bon ©übd^ina, ©üfim, (S^od^ind^ina an über bie §albinfel SJ^alaffa,

©umatra unb SSorneo bi§ ^alaioan unb bielleid^t §u ben ^fjiliübiuen berbreiteten Gattung

ber ©üi^g^f-Pfciuen (Polyplectron Temm.) finb flein, fd^Ianf, i^re fjiügel furj, ftarf

gerunbet, unter ben ©d^mungfebern bie fünfte unb fed^fte bie längfte, bie Dberarmfebern

nod^ bebeutenb berlängert, bie 16 ©d^man^febern bad^förmig geftellt, lang, an ber ©bi|e

berbreitert, na6) ber TOtte gu fd^mad^ gefteigert, bie Dberfd^iuan^bedffebern teilmeife ber=

längert unb fo geftaltet unb gegeid^net, bag fie bie eigentlid^en ©teuerfebern in gorm, gär^

bung unb geid^nung gemiffermapn mieberplen, bie langen unb bünnen Säufe mit ^toei

bi§ hier ©poren bemel^rt, bie gepn fur^, bie S^ägel flein; ber ©d^nabel ift mittellang,

bünn, gerabe, feitlid^ 5ufammengebrüdft,’oben gegen bie ©bifee feiert gebogen, an feiner

SSur^el mit gebern bebedt; ba§ ©efieber be§ Sl^ännd^en^ toirb burd^ Slugenflede, bie fid}

namentlid^ auf bem ©cbman5e, fonft nod^ auf bem SJJantel unb ben glügelbedfebern

geigen, auprorbentlid^ gegiert.

S3ei bem © b i ^ 9 e l b f u u ober ^fd^inqui^, Polyplectron chinquis Müll.

(Ibb., ©. 54),Jinb bie ^obffeiten unb ^el)le mei§, ber Dberfobf grau, bunfel gemellt;

im übrigen ift ba§ (^efieber erbbraun mit fleinen eiförmigen, gelbbräunli(^en frieden,

bie auf , bem Dberrüden unb ben glügeln in glängenbe, pll umfäumte Oiolette, auf bem
©d^mange in blaugrün glängenbe ^ugenflede pergepn. ^ie nadte 3lugengegenb ift

bräunlich. ®ie Sänge beträgt 60 cm, moüon 25 cm auf ben ©chmang fommen. ^a§
SSeibchen unterfcheibet fiel) burch fürgeren ©d)mang, fihmielige §öder an ©teile ber ©boren
unb minber glängenbe gärbung be§ (X^efieber^.
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5Iffam iinb S3urma finb bte Sänber, in benen ber 3:fd)inqui§ gefunben tntrb. Über

fein greileben finb mir nur menig unterrid^tet. ^abifon beoboi^tete i'^n in 3::enafferim

unb fagt, er lebe immer einzeln in ben bic^teften teilen ber SSöIber, bie er nie bertä^t^

fei fe'^r fc^eu unb o'^ne §unb fd}mer aufsubringen. ©ein 9^uf fei fel)r raul) unb eine ^(rt

fläffenben ^o^Dj^eltong. gn feinem SJJagen fanb unfer ®emä'^r§mann :^arte, fdjmarge ©amem
förner, toeifen unb anbere gnfeften. S3eim ©c^reien fi^t ber §a'^n etmo 7(>r-80 cm über

©piegetpfau ober 5t;fcbingiii§, Polyplectron chinquis Müll. V4 itatüvrid^er (Sröfe.

bem 33oben auf einem nkbrigen ^aumnfte. 2öenn bie §enne il^re Qungen füi)rt, breitet

fie ben ©d^man§ auf eigentümlid^e SSeife au§, fo bag bie ^üc^lein barunter eine guffudjt

finben. 5tuf ben Sodruf ber SJlutter fommen fie flin! l^erbor, freffen, ma§ jene für fie

gefunben ^atte, unb begeben fic^ bann eiligft mieber in i^r manbernbe^ ^erfted. S8on einer

anbern 5trt (Polyptectron nehrkomae Blas.), bon ber gnfel ^alaman bei SSorneo, beric^^tet

SB'f)ite:^eab, fie :^ätte in menigbefuc^ten äBalbteilen ä^^nlic^ mie ber ^Irgu^fafan einen San^^

Üla^, ein fauber gereinigte^ ^lö^c^en bon etma 1 m ^urdjmeffer. Dft befänbe fic^ in

ber TOtte eine üeine (Srböbuna, auf ber ber öa^n ohne f^m $run!gefieber entfalte
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unb balge, üieHeidjt au cf) !ämbf^. ^ermutHc^ iuären biefe £ämbfe burd)au^ ntd)t t)axm^

(ofer Statur, fonbern blutig, benn bie (Bpoxen fd)ieuen gang bagu geeignet, einen

©egner in ©tüde gu gerreigen.

^er ©attung H^ammgül^ner (Gallus Briss.) Derbanfen mir unfer §au§t)ugn.

^ei iljten ^Ingel^örigen ift ber Seib fräftig, ber ©d)nabel mittelmägig lang, ftar!, fein 0ber^

üefer gemölbt unb gegen bie ^erabgebogen, ber gug giemlid) ^od) unb befbornt, ber

_gtügel furg unb ftar! gerunbet, ber ©d)mang mittetlang, menig abgeftuft unb bac^förmig,

ba bie 14 ober 16 gebern, bie ign bitben, in gmet einanber berügrenben Ebenen gegen^

entanber gegen, ^uf bem ^ogfe ergebt fid) ein fteifd)iger ^amm; bom Unterfd)nabel falten

fd^taffe, fleifd)ige ^auttaggen gerab; bie Sßangengegenb ift nadt.
'

2)0^ pracgtbotte ©efieber

bedeibet in reidjer gütte ben Seib; bie SSürget^ ober Dberfditoangbedfebern be§ §agne§

Oertängern fid), überbeden bie eigenttid)en ©teuerfebern unb falten, fid)etförmig gebogen,

über fie unb ben §interteib gerab.

Qnbien unb bie ntataiifd)en Sänber finb bie §eimat biefer ©attung. ^ie hier be^

fannten 3trten bemognen ben Sßatb unb fügren, obgtei(^ atte fid) burcg igre ©timme fegr

bemertod) gu machen miffen, ein berftedteg Seben.

^ie bered)tigfte 3tntüartfd)aft auf bie ©gre, ©tammart unfern §au§gugn§ gu fein, ge^

bügrt beut ^anübagugn ober ^afintu ber SJlataien, Gallus gallus Lmt. (ferru-

gineus, bankiva). ^ogf, §at§ unb bie langen, gerabgängenben S^adenfebern be^ §agneg

fd)immern gotbgetb, bie Sf^üdenfebern finb burgurbraun, in ber SJtitte gtängenb orangerot,

gelbbraun gefäumt; bie ebenfalls bertöngerten, gerabgängenben Dberbedfebern beg ©^mam
ge§ ägnetn in ber gärbung benen be§ togen§; bie mittleren ^edfebern ber ^tüget finb teb^

gaft faftanienbraun; bie grogen fd)ittern fc^marggrün, bie bunfetfdimargen ^ruftfebern golb=*

grün; bie ©d)mungfebern berganb finb bunfet fd)marggrau, btäffer gefäumt, bie be^^rme^

auf ber 5tugenfagne roftfarben, auf ber innern fcgmarg, bie ©c^mangfebern ebenfalB fd)b:)arg,

bie mitttern fd)itternb, bie übrigen gtangto^. ^ie Qri^ ift orangerot, ber S!of:)ffd)mud rot,

ber ©d)nabet bräuntid), ber f^ug fd)ieferfd)marg. ^ie Sänge beträgt 65, bie gtügettänge

22, bie ©d)mangtänge 27 cm. S5ei ber fteineren ^enne ftegt ber ©d)mang megr magered)t,

^amm unb 5teifd)taggen finb eben nur angebeutet, bie tängticgen §aföfebern fd^marg, meig^

getblidg gefäumt, bie be§ SJtantet^ braunfd)marg gefgrenfett, bie ber Unterteile ifabellfarben,

©d^mung^ unb ©teuerfebern braunfdE)marg. ®er ^erbreitunggfrei^ be^ $8anfibagugn^ um^

fagt gang S^^bien unb bie malaiifcgen Sänber.

“^a^ ^fd)ungelgugn, Gallus lafayetti Less., ba§ nur auf (Legion lebt, unter^^

fd)eibet fid) bon ber borgenannten 51rt bur^ bie rötlidl)-orangefarbene ^ruft be§ ^agne^.

^ie langen §al^febern finb gelb mit fcgmargem ©dgaftftrid) ;
£egle unb Dberfdgmangbeden

gtängenb fdgtoargblau. ^er fdgmad^gegadte rote ^amm trägt ginten einen grogen obalen

gelben gded.

^eim ©onneratgugn, Gallus sonnerati Temm. (2^af. „§ügnerbögel III", 2 bei

©. 60), finb bie fcgmalen, langengebern an ^ogf, ^al^ unb Dberrüden be^ gagne^ fdgmarg,

grau geranbet, meig gebänbert unb febe mit einem gelblicgen gled am (Snbe bergiert; bie

übrigen gebern ber Dberfeite tragen fi^male meige ©(^aftftreifen. ®er Unterförger ift

fd)marg, breit meig geftri^elt, in berSJtitte faftmeig. bemogntSöeft^, ©üb^ unb3Jtittelinbien.
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^er © a n ö e ö a r
,
Gallus varius Shaw et Nodd., ftet)t ben bcei bongen Wirten ctn>a§

ferner, benn er I}at im ©egenfa^e gu jenen 16 ©tenerfebern unb einen nngegocften ^amm,

anc^ ift nur ein einziger £Ql)f3en in ber SJJitte ber M}Ie borljanben. ^o-pf, unb

Dberrücfen finb mit lur^en, fdjubb^^^drtigen, fd^toor^en, metaHglängenben gebern bebedt;

bie ber glügelbecfen finb orangefarbig mit breitem, fctjlbargem 3Jtittetftreifen. ©(^toan^

unb Unterfeite fdjtoarj. S^^ba, £ombof unb glore§ finb feine §eimat.

Über bie Seben^toeife ber S[öüb'^üt)ner liegen auffallenberioeife nur bürftige Wit^

teilungen bor; e§ mag aud^ fd^mierig fein, fie gu beobad^ten. ^er bon i^^nen bemo^nte

SBalb legt bem gorfd^er mie bem Qäger oft unübertoinblic^e §inberniffe in ben 2öeg. ^od}

trifft man, menn man burd) bie SSälber reift, laut Qerbon, oft mit SBilbl^ü^^nern pfammen.

©ie l^alten fiel) gern in ber 9^ä^e ber ^ege auf, meil fie l^ier in bem £ote ber §erbentiere

ober $ferbe reid)lid^e S^a'^rung finben; aud^ treiben bie ^unbe, menn fie feitab bon ben

SBegen um'^erlaufen, biele bon i'^nen p S3aume; man fie^^t fie auf ben gelbem, bie in

ber Mlje ber S^älber liegen unb bon i'^nen gern befud^t merben, ober beobad^tet fie enblidj

gelegentlidf) ber Qagben, p benen fie ^eranlaffung geben. S3eibe Wirten ber auf gaba

lebenben SBilbP'^ner finb, laut ^ernftein, fe^r fdE)eu unb ba!^er im greien fd^mierig p
beobad^ten. ^ieg gilt pmal für ben ©angegar, ba bie bon i^m bemo^nten ^idid^te i:^n foft

ftet§ ben klugen be^ S5eobad^terg entgie^^en, unb -er fid^ au^erbem beim geringften berbäd^-

tigen (^exäu\d)e fogleid^ berbirgt ober, o^^ne aufpfliegen, ^toifd^en ben 5llang-5llangl^almen

ba^^inläuft. ©omit mürben bie SBögel unbemerlt bleiben, bmiete nid^t ber^a^^n oft feine

©egenmart burd} feinen Oüxf. leid^teften fielet man fie nod^ am frühen SJtorgen, meil

fie bann, menn fie fid^ fidler glauben, bie ^idid^te berlaffen unb an offenen pä|en i^^re

S^a^rung fud^en, bie in mand^erlei ©ämereien unb Änofpen, gan^ befonberS aber in Sn=

feiten befte^t. ©el^r gern freffen fie Termiten.

Über ba§ ^fd^ungei:^u^n berbanlen mir £egge nä^^ere iJ^ad^rid^ten, benen mir ba§

golgenbe entne^^men. ^iefe Sßögel leben in trodnen ^fd^ungelgegenben be^ ^ieflanbeg,

aber aud^ in ben bergen ber füblid^en unb mittleren ^robin^en, mo i^r 5äuf3tfi| fid^ in

§ö:^en bon etma 1600 m befinbet. 5luf bie §o(^ebenen bon §orton fommen fie bon ben

niebern ^Bergen unb ma^rfd^einlid^ fogar m§> bem ^ieflanbe mä^^renb be§ 3^orboftmonfun§

unb brüten l^ier im gebruar unb SJtär^ in großen SJlaffen. ©ie bäumen ^iemlid^ frü^ am
5lbenb unb fel^r l^od^. $8ei S^ageganbrud^ lommen fie ^erab, unb bie §ä:^ne rufen fid^ il)r

„(George goijce", „(George gol;ce'' p. 5lud^ burd^ ^latfd^en mit ben glügeln -pflegen fid}

bie in ber gortpflanpng^pit fe^r raufluftigen §ä^ne l^eraugpforbern, unb ber göger,

ber fid^ berftedt l^ält, lodt burd^ ba§ $)^adl)mad^en biefeS ©eröufd^eg bie ^ögel ^eran.

^on bem unterfd^eiben fid^ bie Sßilb^ü^^ner ^auptfäd^lid^ burd) i^re ©timme.

^ag £rä:^en be§ ©angegar ift, nad^ $8ernftein, gmeifilbig unb tönt Ijeifer mie „MIrüü
lulrü", ba§ be§ ©onnerat:^a'^ng ift ein l^öd^ft fonberbarer, gebrod^ener £aut, eine unboll=

ftänbige, aber unbefd^reiblid^e 5lrt bon ^räl^en. §llle S®ilb:^ü:^ner tragen pr S5elebung ber

äöälber mefentlid^ bei. ^ie §ä:^ne follen ebenfo lam-pfluftig, ja nod^ Wpfluftiger fein al^

j^re p'^men 5lblömmlinge, be§:^alb aud^ bon ben ©ingeborenen ge^ä'^mt merben, meil man
gefunben ^at, bag bie §au§^äl^ne mo^l ftärler fein lönnen, aber niemals eine gleichgroße

©emanbtheit unb ebenfobiel SJtut befi^en mie fie.

Über bie gortpflanpng liegen mehrere SSeridjte bor. „^ie $8anfibahenne'', fagt ger^

bon, „legt 8—12 ©ier bon mildjmeißer, nach 9fteh bon h^^ll bräunlichgelber gärbung oft unter



r.





Ihn er.

‘

tes. — 5. mechclner KuAuckshühner. — 6. ColdhalHgc englilche Kämpfer. — 7. Creve-cceurs. — 8. minorkas.

ck. - 11. Ramclsloher. — 12. 5ederfü§ige Zroerghfihner.





©augegor. ßebenSioeife ber Söilb'^ü'^ner. ^auS'^üIjner. 57

einen SSamBu^ftrouc^ ober in ein bid^teg ®ebüfd§, nac^bem fie Oor'^er bieHeidjt and) einige

abgefadene ^Blätter ober etioo§ trodne^ ®ra^ ^ufammengefd^arrt nnb barau^ ein ro^^eg

9^e[t bereitet :^atte, unb brütet Oom Quni bi§ §um ^uli, je nod^ ber Örtlid^!eit. ^ie (Sonnerat-

t)enne legt 7—10 (^ier nnb brütet etm§> fbäter/' D^^eft ber ©angegar'^enne "^at $8ern-

ftein gefunben. ftanb mitten im l^o^en 5dang-5dang in einer deinen Vertiefung be^

Vobeng, beftanb einfad^ ou§ lofen trodnen Vlättern unb §almen ber genannten ©ra^art

unb enthielt hier fd^on ettoag bebrütete gelblid^ioeige ©ier/' Vom ^fd^ungetl^u^n fagt Segge,

e^ fd^eine gu feiner beftimmten Qeit brüten. Sein D^eft befänbe fid^ auf bem Voben unb

enthielte 2 ober 3, mand^mal aud^ 4 ra^mfarbige, bi^meilen bid^t mit braunen ober rötlid^-

grauen, deinen, am ftumbfen $oI einen unbeutlid^en ^ran^ bübenben gtedd^en befe^te^ier.

Varfer fanb einmal ein bon biefer 5Irt bemo^nteS S^eft auf bem ©ibfel eineg jungen, eitva

8 m f)o^en Vaumeg. Vermutlid^ mar eg ein berlaffeneg S^^eft einer £rä:^e ober eineg deinen

Vaubüogelg. ^er ©a^n befümmert fid^ nidjt um bie ^tuf^ud^t ber Qungen; bie §enne aber

bemuttert biefe mit gleid^er gürdid^feit mie unfre ^aug^^enne bie i:^rigen. Qerbon berfi^ert

auf bag beftimmtefte, ba^ Vermifd^ungen ber nebeneinanber mol^nenben §ü:^nerarten nid^t

feiten borfommen unb unterftü^t baburd^ bie Vermutung, bag mehrere ber alg Wirten be-

fd^riebnen Söilbpl^ner nur alg VIenblinge bon hier ^au^tarten angefe^en merben müffen.

^ie SSilb^^ü'^ner merben menig gejagt, meil il^r V^ilbbret nid^t befonberg fd^madt^aft

fein fod. tiefer Eingabe miberfbrid^t Qerbon, ber berfid^ert, bag bag gleifd^ junger Sßilb-

bül)ner bom föftlid^ften Söoblgefd^mad fei. tiefer gorfd^er rü^mt aud^ bie Qagb alg böd^ft

unterl)altenb unb fagt, bag fie baubtfäd^Iid^ ba, mo einzelne ^fd^ungeln ^mif(^en Reibern

liegen, fe^r ergiebig ift.

5dle 2öilbbül)ner laffen fi^ ^ä^men, gemb^nen fid^ aber feinegmegg fo rafd^ an bie

(^efangenfd^aft, mie man biedeid^t anne^men möchte, ©uidemarb berfic^ert jebod^, ge-

fangene Vanfiba^übner mürben auf ben Sulu-Qnfeln fe^r ga^m unb freu^ten fid^ leidet mit

^augpbuerm 5Iudt) Dateg berichtet, bag fie in $egu, mo fie befonberg in ben gebirgigen

©egenben fe^^r pufig feien, in mand^e Dörfer unb big in bie @e:^öfte ber Sanbleute fämen,

mo fie fid) mit ben ^aug^ü^nern bermifd^ten. 9^ad^ Saljarb ift eg auf (Legion eine pufige

(Srfd^einung, bag fid^ milbe ^fd^ungelp^ne mit ^aug^^ennen freuten, ^ie baraug :^erbor^

ge:^enben männlii^en Vaftarbe finb dien ^augl^ä^^nen bei meitem an Mut über; fie I)aben

aud^ biel fd^ärfere Sburen. Qn unferen Tiergärten bfdu^en fid^ jmar alle SIrten fort;

niemalg aber barf man mit Veftimmt^eit barauf red^nen.

HJlan nimmt §ur^eit mo^^I allgemein an, bag unfer ® aug:^u:^n bom Vanfiba'^u^^n,

unb gmar allein bon i^m abftammt. Tarmin mar eg, ber biefer ^Inna^me burd^ feine ber-

glei(^enben Unterfud^ungen ber ga'^men §ü^nerraffen unb ber berfd)iel)enen milben Wirten

ber (Gattung Gallus ben grögten ®rab bon SSa^rfd^einlid^feit berlie^. ^xütjtx ^atte man
neben bem Vanfiba'^u^n aud^ Tfd^ungel'^u'^n, Sonneratl^u^n unb ©angegar alg möglid}e

Stammeltern in Vetrad^t gezogen. SSildeng fagte fogar nod^ 1880, er fönne unter ben

gegenmärtig lebenben Wirten bon 2BiIbp:^nern feine alg Stammform unfereg 5aug:^u'^ng

aiterfennen, unb er bermute, bag eg mefentlid^ bon mehreren milben fjormen ^ugleid^ ab-

ftamme, bie in borgefd^ic^tIi(l)er Seit auggeftorben mären.

Valbamug, bem mir in unferer notgebrungen nur furgen Sd)ilberung ber §aug^u^n-

raffen folgen mollen, fagt, bag mal^rfd^einlid^ bie in Vurma lebenbe, gmar geograb^ifd^,

nid^t aber fbftematifd^ unterfd^iebene gorm beg Vanfiba^u^ng bie Stammform ber fleineren



58 9. Drbnuncj: ^ü'^nerööcjel Familie: (SigentlidCje §ü^ner.

Waffen be§ gau§I)u:^ng fei, namentlic]^ ber ^antam§. 2Beitere§ l^abe bann tno'^I nod^ bal

3ufonimenn)irfen ber natürüd^en unb fünftüc^en ^ud^tma^I getan. „Über bie $8e§ie:^ungen

ber übrigen SSitbpt)ner'', fätjrt unfer (^etDä'^r^mann fort, „gu unferen gegä^^mten fRaffen

felgten nod^ alle 5i[n't)altg^:)unfte für ein entfd^eibenbe^ Urteil."

Sßenn toir fragen, ioo ba§ §an§:^n^n §uerft Oom 9Renfd^en gegüd^tet tourbe, fo müffen

mir, um biefegrage beantmorten §u fönnen, gunäd^ft einmal genauer feftfteüen, meld^e

©egenben ba§ SSanfioa^^u^n bemo^^nt. finb ba^ bie ^fd^ungeln be§ norböfüid^en unb

zentralen Qnbien, ferner bie fid^ fübmärt^ burd^ bie §atbinfel HRalaffa, öftüd^ burd^ ©iam

bi^ ©od^ind^ina unb §ainan erftredenben (Gebiete, ^tugerbem finbet fid^ ba§ SSanfibal^ul^n

auf Sumatra, Qaöa, Sombof, ^imor, (Setebeg, ^alaman unb ben ^^ilibt)inen. Db e§

freilid^ auf biefen Qnfeln, befonber^ auf ö^elebe^ unb ben ^l^ilibt^inen, immer ein mitb

Oorfommenber ^oget mar ober t)ier nur fd^on in früher bermilbert ift, fte^^t ba^in.

3Ran fönnte aud^ annel^men, bag ber ^ogel frü:^er ein grögereg Gebiet bebölfert :^ätte, in

bem er in ber ©egenmart fteüenmeife an^geftorben märe.

^ie groge d^inefifd^e ©n§ljfIof)äbie fagt, §au§^ü^ner mären §u einer etma bem

14. ober 15. gotjr^unbert 0. (5:^r. entfprid^t, au^ bem Söeften, alfo au^-^nbien, in ba§ §imm^-

lifd^e^^teid^ eingefü^rt morben; jebenfalB ift ba§§u^n bei ben (S^inefen unb 3af:)anern ein

uralte^ gauStier, menn e§ aud^ faum bon i^^nen juerft ge^üd^tet fein bürfte.

^ie Slgi)l)ter hielten ebenfalls ^au^p^^ner unb mögen fie ^ugleid^ mit ber ©inrid^tung

ber ^Brutofen unmittelbar au^ bem fernen Orient er'^alten :^aben; bon %ljbten au§ bürften

biefe Siere auf ba^ fübtid^e (Surof)a, auf ©ried^enlanb unb 3?om übergegangen fein. ^a§

5Ute ^eftament, ^omer unb §efiob fannten ^au§^)^nex nod^ nid^t, ermä'^nen fie menigften^

nirgenb^, mo^I aber finben fid^ auf babijlonifd^en, au^ bem 7. jober 6. Qa^r^unbert ftaim

menben ^on^ljlinbern 3lbbilbungen bon i^nen. ^en ©ried^en maren fie fd^on im 5. unb

4. Qa^r^unbert b. (^^r. fel^r bertraut, forberte bod^ Sofrateg fur^ bor feinem @nbe (399 b. ßtjr.)

feine anmefenben greunbe unb Scf)üler auf, bem ^l§!ulaf) einen ^atin gu oi^fern. ^ie fel^

tifd^en unb germanifd^en Golfer ^aben bie §au§pi^ner mo^I nid^t bon ben ®riedt)en unb

9lömern überfommen, fonbern auf- einem birefteren SBege au^ bem Often erl^alten. ^ei

ben Gelten menigften^ ber römifd)en ^aifer^eit fd^eint ber §au§:^at)n eine 5trt nationalen

^ogeB gemefen p fein, unb gmar bielleidtit be^^^atb, meil ba§ lateinifd^e Gallus §ugleid^

einen ^atjn unb einen ©allier bebeutete. 'Karmin ift ber SReinung, bag ba^ 5au§:^ut)n um
600 b. (I^t)r. nad^ (Surof^a fam, mornit Qeitelle^ 3tnfidt)t übereinftimmt.

ben Sdimei^er $fat)Ibauten finben fid^ feine 9tefte bon if)m, mof)I aber in gemiffen

itatienifdt)en bon ^arma, unb Qeiteüe^ grub einen Sd^äbel, ben er mit S^fümmung bon

9tütimei)er bem §au§:^u:^n §ufd^rieb, au^ SD^ergelfd^id)ten bei Olmü^ au^. 5Iuf foIdf)e ber-

ein^elte gunbe ift freilidf) nicf)t alläubiel gu geben, benn ber ffoielt oft munberbar.

^albamu^ unterfd^eibet mit SSrig'^t brei 5au)^tgrub^ien bon §au§p^nern ober, mie

er fie nennt, „fRubrifen": klaffe n^ül^ner ober „©bie Ofaffen", ^Ridtitflaffifi^ierte

9taffenunb Sd^Iäge unb 33 a n t am I.

^ie erfte biefer beiben ^aubtgruf^pen teilt er meiter in brei Untergrul)l:)en: Un-
gel)äubte, ©5 el) äubt e af f

en unb 35artl)ü^ner, of)ne gaube, aber mit ftarfem

geberbart, bie er nun meiter, mefentlicf) nad^ bem 33aterlanbe, flaffifigiert. ©r fagt über

biefe ©inteilung: „©^ genügt für '^Xotät bollfommen, einen gaben gu ^aben, an

bem bie berfdl)iebenen Sffaffen überfidf)tlid) aufgereil)t merben fönnen, unb mir ^aben feinen

beffern gefunben, al§ ben ber S^ationalität, fo mand^eg fid^ aud^ anberfeit^ bagegen fagen
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läßt.'' ©emäg btefer ^Infc^auungimeife teilt er bie ungepnbten Staffen in: 5t fiatif d) e,

(gnglifd^e, 5[nierif anif e unb 2JtitteImeer^9^affen. 5t{iatifc^e Staffen nimmt

er fec^§ an: brei feberfü^ige unb brei g I a 1 1 f ü § i g e. geberfü^ige, Shanghaes ober

Chinas finb: bie ^odjmä)ma-, bie 53ra:^ma^ unb bie Sangf:^an='9taffe.

^ie ßo(^inc^ina^§üf)ner ober ßod}in§ {%a\. „§augl^ü§ner'', 1) finb groge,

fcf)mere 55ögel mit etma^ nac^ öorn geneigter §attung, fteinem fofofe, furgem, an berSBur^el

bidem, ftar! abmärt^ gebogenem ©c^nabel, ftraffem, aufred^tem, regelmäßig ge^adtem

^amme, roten Sle^t^ unb D^rlat)|)en, t>on benen bie erfteren bünn, :^erab:ßängenb unb länger

aB bie teßteren finb. ^er §aB ift giemlid^ fur^, ber 9tumfDf ftämmig unb gebrungen, fur^

unb breit, namenttid^ ift bie SSruft breit. Qn bem furzen, fd^räg getragenen ©d^man^e finb'

beim §a:^ne bie ©icßelfebern nur dein; bie glügel finb dein unb furj, bie ©d^mungfebern

ber §anb unter benen be§ 5trme§ gan^ berborgen. ^ie Unterfd^enfel finb flaumig befiebert,

bie meit au^einanberfte^enben, !urgen, berben Säufe an ber gerfe mit meid^en, gebogenen

gebern befeßt, fonft an ber 5tußenfeite bon ber gerfe bB gur 5tußem unb bid^t

befiebert, bie Qefjen finb groß unb gerabe. ^er §a^n miegt ertnad^fen 4,5—6 kg, bie §enne,

bie einen fe'^r furgen, im SSürgelgefieber faft gan§ berftedten ©d^mang ^at, 4—5 kg. 55on

garbenfd^Iägen merben leber^' unb zimtbraune, reb:^u:^nfarbige in berfd^iebenen ©d^at-

tierungen, meiße, fdtimarze unb gef^erberte gegüd^tet. ^ie ©timme ift grob, taut unb tief.

®ie zweite 9ftaffe ber feberfüßigen, ungepubten, afiatifd^en §au^p^ner ift bie ber

53raßmat)utra§, ober 53 r a m a § furzb:)eg. ©ie l^aben eine ä^^ntid^e ©eftatt unb

§attung mie Sod^ind^ina^, aber einen fürzeren ^opf, einen hiebrigeren, breifirftigen £amm,
an bem ber mittelfte girft l^ö^^er al§> bie beiben ©eitenfirfte unb regelmäßig gezadt ift.

^et)k unb Dßrtaf:)^en finb bon gteid^er £änge unb beibe rot; ber§atg ift mo^tpro^ortioniert,

fd^ön gebogen, mie „bei einem ebetn ^ferbe'', unb feßr bid^t mit langen, über ©d^ultern

unb 9tüden madenben gebern befeßt. ^er ©d^manz ift bebeutenb größer unb mirb etma§

:^ö:^er getragen at§ bei ber hörigen 9taffe. ©ie finb audß größer unb fd^merer: ber au^=^

gemad^fene 5a^n tbiegt 5—6,3 kg unb bie §enne 3,6—5,9 kg; fommen fogar §ä:ßne

bon etma 9 unb §ennen bon 6 kg bor. •

^ie britte Otaffe finb bie;Oangf^an§ (Saf. „§au§t)ül^ner", 2), bon benen 53atbamu^

fagt, „Tjian !önnte fie furztneg at^ größere, fd^marze (^od^in^ mit großem £amm unb langem

©djmanze bezeid^nen". ^er ber^ältni^mäßig deine ^of)f mirb ftolz getragen; ber ^amm
ift einfad}, groß, fd£)ön gefd^mungen unb regelmäßig unb tief gezadt ober gefägt. ^er ziemtid}

lange, fenfred^t ober etma§ nad^ :^inten gebogen getragene ^amm ^at mäßig tauge J^ragem

febern; in bem ©d^toanze ragen bie ©id^elfebern minbeften^ 15 cm über bie übrigen gebern

ßerbor. ^er au^gemad^fene §a^n miegt nid^t unter 4,5 unb bie §enne nid^t unter 3,6 kg.

53eibe ©efd^tedßter ^aben teb^^aft zinnoberrote £ämme, Dßr^ unb Änla^üen unb ein tief^

fd^marze^ ©efieber mit grünem ©tanze übeifben ganzen ^ör^er. — ^urd} Streuzung ber

2angf:^am9taffe mit anberen ^at man in 53etgien bie fogenannten äked^etner^udud^-
§üt}ner (^af. „^aug^^ü^ner", 5) gezüdßtet.

53on ben gtattfüßigen 5tfiaten finb bie SJlalaien bie erfte Btaffe. gl^re §attung ift

t}od^ aufgerid^tet, i:^r H^o^f ber^ßältniSmäßig lang unb breit, unb über ben 5tugen ftet)en

bie ^nod^en, mie bei ben galten, etma§ bor, ma§ z^f^^mmen mit bem am ©runbe fräftigen,

ftar! abmärt^ gebogenen ©d^nabel i^rem ©efid^tgau^brud etma^ ^ü:^ne§, fhaubbogetartige^

berteißt. ^a§ ©efid^t ift immer, ber §atg meift faft ganz bon roter garbe. „^er
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fel^r eitgeiitümlidje ^amm", fagt S3albamu§, „beftel)t au§> enter fleinen, runbüc^en, in ber

TOtte nad^ unten eingebogenen, fombolten, roten SJtaffe. ©r folt flein unb glatt fein unb

ftc^ roeit nad) born auf ben ©c^nabel erftreden." Unterfdientet unb Saufe finb fel^r lang,

ba§ ©efieber ift furgfeberig, l^art unb ftarf gtängenb. ^er ^a^^n toiegt 3,2—4, bie §enne

ettoa 2,7 kg. gibt toeige 6d}Iäge, bie fogenannten „9^aboteon§p'^ner", fd^toarge fotoie

fd^toar^rote unb braunrote. finb toilbe, mutige unb fam^ftuftige ^ögel.

^ie fRaffe ber ^dmfDfer (Saf. „§au§p^ner", 6) fte^^t ber ber SRataien na'^e, unb

beibe fommen bon alten formen ber §aulpl^ner ber ©tammart, bem S3an!ibat)u^n, am
näd^ften. finb mittelgroße, fd)tanfe ^iere bon fe^r aufred^ter Gattung, mit üeinem,

^iemtid^ abgeftad^tem, fbife ^utaufenbem ^obfe, berpttnBmäßig langem, fd^mad^ abmärtg

gebogenem unb befonber§ fräftigem ©d^nabet, fteinem, fd^mad^ern 5?amme, £e:^t= unb Dt)X^

labb^n, langem §atfe, turpem, fd^mäd)tigem 9ftumbfe, fet)r fräftigen $8einen, ber^ättnig=

mäßig l^o^^en Saufen unb im männtid^en ©efd^ted^te mit langen, träftigen ©poren. ^er

©d^mang ift mittellang; ba§ ©efieber ^art, ftraff unb gtänjenb. finb fe^^r mu^felftarfe

^iere bon großer S3emegtidt)feit. ^a^ (^emid^t be§ au^gemadjfenen §a^n§ beträgt 2—2,7,

ba§ ber §enne über 2 kg. Dbtoo^t ba§ ©efieber im atlgemeinen fe:^r bunt genannt ^u

merben berbient, ift feine fjarbe großen inbibibuelten ©^manfungen unterworfen.

^ie ^ofo^ama»=9ftaffe l^aben Wir, wie il^r S^ame berrät, au§ ert)alten.

©ie fte^^t gteid^fatB ben SRataien na^e, aber i^re Gattung ift Wagered^ter alg bei biefen,

ber ^obf länger; bie ^ürgel^ unb bie ©d^Wan^febern, gan§ befonber^ bie ©id^elfebern, finb

fe'^r lang, leßtere bi§ über 1 m, unb ber ©d^wanj Wirb wagered^t getragen, ^ie gärbung

ift fe^^r berfd^ieben, bei weitem bie fd^önften finb bie rein Weißen. 21B eine befonbere ©-be^*

gialität ber ^ofo^ama^ l^at man in Qa^an bie merfwürbigen „^l^önig^ä^ne" gegüd^tet

(^af. „^übnerbögel III", 1), i^ögel, bereu ©d^wan^febern bie wal^r^aft monftröfe Sänge

bon über 2 m erreichen, unb bie man faft au^fd^ließlid^ in Käfigen plt, Wo^l gar auf

angebrad^ten ©taugen mit ©d^nüren feftbinbet, um i^teu eigenartigen geberfd^mud bor

S3efd^äbigung ^u fd^üßen.

SSalbamu^
f(fließt an bie glattfüßigen afiatifd^en .9^affebü^ner nid^t al§ eigentlid^e 9taffe,

fonbern meßr aB eine Slrt SSeiläufer, bie au^ $8rafilien ftammenben ©traußbü^ner
ober 33 rafil inner an, bie ben SRalaien fe^r ä^nlid^ fein, eine gleid^e Haltung unb

einen gleichen dünnen, lambfluftigen @efid^t^au§brud ^oben, aber fd^lanfer gebaut unb

bod^beiniger fein follen.

31B ©nglifc^e IR affen gelten ^wei, bie l^orüngS unb bie Hamburger.

I£)ie ID 0 r ! i n g == IR a f f
e

,
bie nad^ ber ©tabt IDorüng in ber englifd^en (^raffd^aft

©urreß ^eißt, ift bon fd^werer, gebrungener ©eftalt, ßat einen ^tbar großen, aber babei

nid^t f^lumben, fonbern gierlid^en ^o^f, einen ftarlen, mäßig langen ©c^nabel, einen ein=

fad^en, großen, aufrechten, gleid)mäßig gebahnten, ober einen born an ber ©tirn breiten,

hinten frifeen unb etwa§ erhöhten fogenannten „IRofenfamm", b. h- einen £amm, ber au§

mehreren nebeneinanber gelegnen, berwad)fenenSalben befteht, bie oben eine mit zahlreichen

©f^ißen berfehene gläche bilben. ^ie ^ehllabben finb groß unb hängen weit herab, bie

©ht^lohi^en finb bon mäßigem Umfange. IDer §aB ift ziemlich lurz, bie IBruft breit unb

borftehenb; ber IRüden fällt nad) hinten wenig ab; ber ©d}Wanz ift \)o6) unb breit, unb

bie anfehnlidjen ©idjelfebern be§ §ahn§ Werben fchön getragen. ^a§ URerlwürbigfte

zeigen un^ aber bie güße, bereu furze, mäßig ftarfe Säufe fünf Qtijtn tragen, unb

zwar finb zwei ^interzehen borhanben. IDie eine neu hinzngefommene fißt über ber
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gett)ö:^nH(^en, entf^Dringt bic^t neben il^r, ift aber bonfommen gefonbert nnb etma^ nac^

oben gerichtet, ©ie finbet fic^ bei beiben ©efc^Ied^tern nnb ^at natürlich mit bem ©b^tn,

ben ber §a:^n angerbem befi^t, gar nid^t^ gu tun. S5ei ber §enne ift ber ^op\ ^ierlic^

unb, mie S3albamu§ e^ au^brüift, „matronenhaft''. ®er au^gemachfene §ahn miegt 4,5 bi^

6,4, gelegentlich bil 7,5, bie §enne 4—6,5 kg.

S3albamu§ unterfiheibet hier garbenfehläge bei ben ^or!ing§: -graue ober bunlle, filber^

graue, meige unb auf h^H^tem grauen ©runbe bunfler quer gebänberte unb''gefbren!elte,

fogen. ^efuef^^orüng^. Übrigen^ maren fünfzehige ^au^h^h^^^ fchon ben Ütömern befannt.

^ie Hamburger finb üon faum mittlerer @röge unb zierlicher §altung. Sh^

ift eher tlein al^ grog unb ber ©chnabel turz- ^er ^amm fi^t feft unb aufrecht auf bem

©cheitel, er ift enttoeber ein ^ohh^^^ ^^ber häufiger ein Sftofenfamm, ber üorn auf ber ©tirn

breit beginnt, fich nach hinten berfchmälert, in eine lange, aufmärt^ gerichtete ©bih^ au§^

läuft unb auf feiner Oberfläche biele gaefen trägt, ^ie eirunben ^ehllahben finb rot, bie

nahezu trei^runben -tbei^. ^er §aB ift ziemlich lang, gebogen, mirb zierlich

rüefmärt^ getragen unb ift mit langen, über bie ©chultern mallenben gebern bebec^t. ^er

©chtnanz unb befonber^ bie ©ichelfebern he§> 5ahne§ finb lang. ^a§ (Vernicht beträgt burch^

fchnittlich 2,27 kg. ioerben eine ganze Üteihe bon garbenfehlägen unterfchieben: ©ilb er^

laci (3^af. , 10) mit meiner ©runbfarbe unb fchtuarzen ^ü^fen, ©ichelfebern

be§ §ahne§ mei^; ©olbladf auf rötlich golbigbraunem (5)runbe fchinarz getupft, ber §ahn
mit f^marzen ©ichelfebern; ©ilberfprenlel auf meiner ©runbfarbe mit fchtnarzen Duer^

bänbern, ©ichelfebern be^§ahne§ grünfehluarz; ©olbfprentel ebenfo, aber^runbfarbe golbig

rötlichbraun; ganz glänzenb grünfchüJarze Hamburger ufm.

5luch bon ben in Slmerifa felbftänbig gezüchteten ^au§>^)ü^}mxn merben zü^ei

9ftaffen angenommen: bie ^ominif^ unb bie ppmouth Otoef^.

^ie ^ 0 m i n i ! § 'f)aben einen platten, nicht biefen, feinen ^opf, einen ©chnabel

bon mittlerer ©rö^e, entmeber einen ^oppelfamm ober einen an ber ©tirn breiten, nach

hinten fich ^vl einer langen, leicht aufmärt^ gebogenen ©pi^e berjüngenben Otofenfamm,

ber oben flach unb mit zaplteichen ©pi^en befe|t ift. ^ie mittellangen, feinen Änlappen

finb zi^tlich gerunbet, bie mägig grog, ber ftar! befieberte §al§ bon mittlerer

Sänge; 9ftumpf gebrungen, ftämmig, Mcfen breit, ^ruft boll unb borftepenb, ©chiuanz am
fehnlich mit inallenben ©ichelfebern. ^er ©chnabel unb bie güge finb hellgelb, bie naeften

^eile am £opfe lebhaft rot, bie heller ober bunfler blaugrauen gebern finb fehr bunfel

fc^marzgrau gebänbert.

^ie ^ l h m 0 u t h o cf ^ (Saf. 3) follen au^ einer Kreuzung ber

^ominiB unb ber d^ochinchinefen herborgegangen fein. finb große, fehlere ^ögel bon

aufrechter, nach $8albamu§ „Dichtung gebietenber" Haltung, mit furzem, am ©runbe brei^

tem ©chnabel, einfachem aufrechten, gleichmäßig gezaeftem £amme bon mittlerer ©röße,

ziemlich langen ^nn^ unb mohlenttuicfelten, hängenben ^ie gebern be§

ziemlich furzen, z^^^^Hch gebogenen §alfe^ finb lang- unb fallen m eit über bie ©chulter.

^ie SSeine finb fehr ftarf, bie Säufe furz unb bollfommen feberlog. ^er ©chmanz ift

zmar flein, aber nic^t fo mie bei ben So^inchinefen. ^er ermachfene ^ahn ift 4— 5,5,

bie §enne 3,3—3,6 kg fehler, ©chnabel unb güße finb h^Hg^lb, bie naeften §autpartien

am ^opfe leuchtenb fcharlachrot, bie gebern bläulid^grau mit ebenfolchen, aber fepr bum
fein, beinahe fchtbarzen Ouerbinben.

Sw Slnfchluß an biefe beiben amerifanifchen Dffaffen fei hi^r noch eine britte,:jtahe
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Deriuanbte, genannt, bte 2öl)anbütte§ (^af. „5au§t)üljner'', 4), bie gmar etinag leidster

qB bte pijmoutl) 9Roc!^ finb, bocl) tl}re§ feinen gleifd)e§ nnb it)re§ eifrigen Segens inegen

51 t ben beften amerifanifcfjen 9^n^t)üt}nern get)ören.

®rei ineitere Staffen be^eidjnet man atl SJtittelmeerraff en: bie ©flanier,

Italiener nnb £innrnefer.

^ie © a n i e r :^aben im männHd)en ©efc^Ied^te eine fe'^r aufrechte, „ftolgierenbe"

§altung, eitie fdjtanfe ©eftalt, einen fe'^r breiten, l^o^en, babei, mie 58atbamu§ i^n nennt,

„ariftofratifd^en'' ^npf, ehien giendid^ langen, normal biden ©d^nabel, einen großen, auf==

redeten, gletdjmö^ig gegadten 9f?anb, fe'^r ajife'^idic^en, fd^önen ^tnm nnb fetir langen,

t}ängenbeti, glatten Dtirtabpen. ^er lange, fe'^r beineglid^e, reid^lii^ befieberte 5aB inirb

gierlic^ getragen; bie .©dbultern finb breit, ber dtüden fällt na(^ bem ©d^inangc gu ab; bie

gernnbete $8rnft tritt ftar! ^erbor, ©dientet, Saufe nnb ge^^en finb lang nnb fd^lan!. ^ie

gebern be§ ©d^inan§e§ finb grog unb bie ©id^elfebern ftar! gebogen. ®er erinadl)fene §a'^n

iniegt 3—

^

3,5 kg.

^iefe fRaffe bilbet Diele ©djläge, auf bie tiäl)er ein^uge^^en ber Sfiaum un§ nerbietet,

bie inirdbcr inenigftettg nam'^aft mad^en inollen. ®a inöre pnä(^ft ber ineiginangige ober

etgentlidl)e ffoanifc^e ©d^lag, ferner bie in eigen unb fdl)inar^en ERinor!a§ (3::af.

„§au§p^ner'', 8
), bie in eigen ©ftanier, bie 5lnb aluf ier unb enblid^ bie ^nfo==

na§. gu ben ©ftaniern gel)ören auc^ nad^ S5albamu§ bie ^ergif^en 5!rä^er, gang

tnillfürlid^er unb unbegrünbeterineife auä) Präger über bem ^erge genannt, ^er

©d^lag entftammt allerbing§ bem frü'^eren §ergogtum S3erg, unb ba§ 5lrä:^en ber §ä:^ne

flingt fe^r eigentümlid^ unb non bem anberen Sftaffeti non gau^^ü^nern angegörigen red^t

nerfd^ieben. „^a§ M^en biefer §ägne'', fagt ^albamu§, „ift in ber ^at nicgt leidet gu

befd^reiben; matt mug e§ eben l)örcn.^' ©ie finb ben ©baniern in igrer ©efamtbilbung unb

in i:^ren (Sigenfd^aften bur(^au§ ä^nli(^, unterf^eiben ficg aber non bereu fonftigen ©dringen

baburd^, bag il)r fd^inargeg ©efieber braun getupft, gefledt unb gefpreuMt ift.

5J[ud^ bie©d^lotter!ämme finb ein ©cplag ber ©panier, ber fid^ baburt^ paupt^

fäcplicp non ber ©tammraffe unterfcpeibet, bag ber groge Sl'amm ni(pt aufred^t ftept, fonbern

fi(p feitiüärt^ umlegt, geioiffermagen „fd^lottert".

^ie gioeite TOttelmeerraffe finb bie Qtaliener (^af. „^au^püpuer"', 9). Über

biefe Otaffe gibt ^albamu^ bemerfen^inerte gefcpicptlicpe S^otigen: „SRan barf in ber ^at",

fagt er, „mit einiger ©id^erpeit anncpmen, bag ha§> peutige italienifcpe §upn non ben

,peiligen §üpnern‘ ber alten 9i,ömer in geraber Sinie abftammt unb nid^t ioefentlid) non

ben |)augpüpnern ber ©ried^en unb SRömer nerfcpieben ift — trpg ber befonbern ^ereprung

unb pflege, bie Dber^ unb Unterpüpnerpriefter famt Mfter (auspex, augur unb pullarius)

jenen peiligen §au§püpnern japrpunbertelang guteil ioerben liegen. fcpeint fid} fogar

jener Siebling§fcplag ber alten Sftömer ,non rötliipem ©efieber mit fd^margem ©djioang

unb glügeltP hi§> auf ben peutigen ^ag fonftant erpulten gu pab^ unb f(pon bamal^ non

ben ©eflügelgüiptereien ,iüegen feiner grud^tbar!eit‘ rein gegüd)tet unb ben au§ ^leinafien

unb äRebien eingefüprten Eampfpüpnern norgegogen morben gu fein. 9^ad} piniu^ mürbe

biefer mirtfcpaftlid^e ©(plag mit gelben deinen unb ©djnäbeln nidjt al^ Dpfer benupt,

mopl eben, meil fie gute Seger maren.''

^ie gtalienerpüptier ber ©egenmart fiub mittelgrog unb nerpältni^mögig furgbeinig.

^er ©cpnabel ift, mie bie güge, gelb; ber ^amm be§ ^apneS ift pocp aufgeridjtet unb tief

au§gegadt, bei ber §enne feitmärt^ überpängenb. ^ie Slepllappen finb lang, bie Dprlappen
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furg, unb beibe finb rot. (55efieber liegt bic^t an unb i[t bon fe'^r bhfc^iebener garbe:

iuei^, fd^toatä, fudiudf^ ober reb:^u^nartig.

®te 9taffe ber ßib ornefer, gemetnigüd^ mit bem englifc^en Sßorte l^ierfür, „Leg-

horns'‘, begeid^uet, i[t norbameri!anifd[)en Urfb^üngg, ftammt aber bon Qtalienern ab,

benen fie and^ ä^tiü(^ ift. 9^adC; SBrig'^t t)at fie eine mei[t leidste, fd^Ianfe @e[talt, eine ge^

medte, mutige §attung, einen §iemlid^ langen, ftarfen, aber nid^t ^lumben ©d^nabel, einen

fe^r großen, aufredjten, ftraffen, tief unb gleidjinäßig gegadten, einfad^en £amm, lange,

bünne tonIaf)joen, moßtentmideüe, mäßig tief ßerabßängenbe Dßrlabb^tt. ^er lange,,

reicß befieberte §at§ roirb aufred^t getragen, ^er in ben ©d^ultern breite, leidet unb be^

megüd^ au.§fd)auenbe Otum-pf berfüngt fid^ nad) bem ©(^mange gu, nad^ bem ber abgerunbete

9tüden abfüHt. ®ie bolle, runbe S3ruft mirb borgefd^oben getragen; an ben ^iemlicß langen

güßen finb bie langen Saufe burd^au^ unbefiebert unb bie Qeßen fdjlan!. ^er große

©cßmans^ßat fd^ön entmidelte ©idf)elfebern unb mirb ßod^getragen. gibt brei garbem

fdjläge ber Leghorns: meiße, braune unb grau gefperberte.

^ie gmeite §aubtgruf)be ber ^augßüßner bilben bie ®eßäubten9ftaffen,b.ß. bie,

bei benen ber ^amm teilmeife ober gang burd^ Heinere ober größere geberßollen erfeßt toirb,

eine ©rfcßeinung, bie äßnlid^ bei milben ^üßnerformen, ^erlßüßnern unb §offo§, auftritt.

Qunäcßft ßätten mir ba bie frangöfifd^^belgifc^en Staffen, unb unter biefen ftellt

^albamug bie ^^rebaßüßner an bie ©ßiße; obmoßl SSreba meber eine belgifd^e, nod^

gar eine fran^öfifd^e ©tabt ift, nennt er fie au^brüdlid^ eine „belgifd^e Staffe'', bie in ^eutfd^=

lanb and) „^räßenfd^nabel" genannt mirb. ©ie ßat al^ einzige bon allen Staffen ber 5au§^

ßüßner einen gan§ berlümmerten, ober eigentlid^ gar feinen ^amm, bafür aber nadß

S3albamu§ „an beffen ©teile eine bi§ naßegu auf bie SJtitte be§ ©cßeitel^ fid) erftredenbe

Vertiefung be^ ©c^äbelg, bie, bon einer bünnen, feften, roten §aut überzogen, bie eigem

tümlid^en Stafenlöcßer befonber^ fid^tbar mad^t''. hinter biefer §aut liegt eine äußerfl

bürftige, fur^feberige §aube. ^ie tinnlaßf^en ßängen meit ßerab unb finb rot, mäßrenb

bie gleid^fall^ ßängenben Dßrlaßßen aucß meiß fein fönnen. ^ie bunfel blaugrauen big

fdjmargen Saufe finb unten unb außen mit bünnfteßenben unb an ben gerfen mit längeren

gebern befeßt. ^er gebogene ©cßnabel ift giemlidß flein. ^ie gärbung beg ©efieberg ift

berfd^ieben. (Sg gibt einfarbig fdjmarge, meiße, blaugraue ©cßläge unb £ududgfßerber.

^ie Staffe bon Sa gled^e, einem frangöfifd^en ^orfe im Departement ber

©artße, foll nad} ©aßot fcßon feit minbefteng 500 gaßren befannt unb gefd^äßt fein. Vei ißr

ift bie geberßaube nur menig entmidelt, ber £amm ßat aber ^mei größere, fenfred^t auf^

fteigenbe ©pißen nebeneinanber, bor benen nocß eine Slngaßl fleinerer fteßen. Die langen,

ßängenben Slinnlappen finb lebßaft rot, mäßrenb bie Dßrenlappen glängenb meiß finb.

Der lange, rei(^befieberte §alg mirb gerabe aufred}t getragen. Dag ©efieber liegt bem

großen Stumpfe feßr bid}t an, mie überhaupt bem übrigen Slörper außer bem §alfe, moburcß

bie Diere feßr ßager erfdjeinen. Der nicßt feßr große ©djman^ ßat fräftige, glängenbe ©icßeL

febern. Die ©cßenfel unb bie burcßaug feberlofen Säufe finb mie bie geraben ^^^9/

fräftig unb bon bunfler, fcßmar^grauer garbe. Die Haltung ift aufrecßt unb füßn, bie

@röße anfeßnlicß; ber^aßn miegt 3,5—4, bie§enne big 2,6 kg. Dag (S^efieber ift fd^mar^

mit grünem (Klange, eg gibt aber and} einen reinmeißen ©cßlag.

Die näcßften beiben Staffen, bie ber Creve-coours (Daß „§augßüßner", 7) unb ber

§oubang; ßaben ßalbbolle Rauben, bie beim §aßn unb ber §enne aug berfd^iebenartig
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gebilbeten gebern befte^^en unb bei er[terem nac^ 'hinten gerichtet finb, unb boHe geberbärte.

2)ie ^eine finb ber^^ältnBmägig fur^ unb fräftig, ber ^amm ift breit unb Ijat ^tuei neben-

einanber gelegene, ^hörnerartige ©f^i^en; ^hinter il)m ert)ebt fich eine runbe §aube mit über-

fallenben gebern. ^ie £innla|3|)en finb bon beträchtlicher Sänge, unb bie gebern be§

©efidht^ hüben einen ^acfen- unb SHnnbart. ^er ga^h^ ift bon gebrungenem, ftarfem S5au

unb ftelht ftoI§ auf feinen turnen, ftämmigen ^Seinen, ©eine galtung ift „bornetjm unb

mürbig". S3ei ber §enne finb bie natften 5^;eÜe am ^of^fe biel fdhtoädher al§ beim $a^n,

unb bie ber^ältni^mäßig boüere §aube beftelh^ avL§ größeren, abgerunbeten, bei jenem au§

fdhmaleren, f-pi^en gebern. ^er §apn foH mä) S5albamu§ 3,2—3,3, bie §enne aber merf-

mürbigermeife 4,5 kg miegen. ^ie gärbung ift glän^enb fchmarj. ^ie Creve-coeurs peilen

nadh bem Orte ipre§ Urfprung§, bem, ^orfe ©r^becoeur im Departement be Föife.

Die gouban^ füpren ipren 9^amen gteidhfalB nadh einem Dorfe in bem Departement

©eine-et-Dife. Die moberne ütaffe pat einen ©chnabel bon mittlerer ÖJröge unb ber gapn

eine große, boüe gaube mit etma§ rüct- unb abmärt^gerichteten gebern. ^on feinem £amme.

fagt ^albamug :
„Die beiben bünnen äußeren Sappen be^ I'amme^ treten bon ber S5afB feinet

mittleren geförnelten Deüe§ au§ nadh oben in einem Heineren ober größeren Sßinfel au^ein-

anber. Den gnnenteü pat man audh mit einer unregelmäßig gebübeten ©rbbeere berglicpen.

gdh mödhte für biefe Gilbung bie ^öe^eicpnung grob- ober feingeförnett borfdhiagen/' 3^adh

5förigpt finb bie ^nnlappen giemlidh lang, bie Dpriappen jiemli(p Hein, SSaden- unb £inn-

bart boH unb bicpt. Der lange, feberreii^e, elegante gal§ mirb fepr aufrecpt getragen; ber

ÜHimpf ift fräftig unb gebrungen mit fepr breitem Ütüden, nadh bem ©(ptoan^e ^u f(pmadh

abfallenb, bie gleicpfaHg breite, boHe S5ruft tritt bor. Der ©(ptuan^ ift groß unb boH mit

breiten ©icpelfebern unb mirb etma^ aufredht getragen. Die Unterfdhentel unb Saufe finb

furg, bie fräftig unb gerabe unb mie bei ben DorüngS ^u fünft borpanben, inbem

über ber gemöpniidhen ginter^epe nodh eine beutlidh entmidelte S^^ebengepe fißt. Der aug-

gemadhfene gapn miegt 3,6—4, bie genne, beren Eamm unb Sappen Heiner finb unb bie eine

runbe, bicpte gaube pat, 3—3,5 kg. Die gärbung be§ ©efieber^ ift f(pmarä unb meiß.

S3ei ben ütaffen ber e i g e n 1 1 i dp e n g a u b e n p ü p n e r ift bie gaube groß unb

bie tnödherne ©tirnregion blafig aufgetrieben, aifo franfpaft entartet, ma§ burdp in ber

^nodpenmanb ber S3Iafe auftretenbe unregelmäßige Södper unb Südfen, gemiffermaßen

gontanellen, nodp beutlidher mirb. gapn unb genne unterfdheiben fidp in ber ^efcpaffenpeit

iprer gaube: bei jenem beftept fie au^ langen unb fdpmalen, bei biefer au§ furzen, abgerun-

beten, bidpter ftepenben gebern unb erpält baburtp ba§ SInfepen einer gefüllten (Georgine,

ge umfangreidper fidp bie gaube entmidtelt, befto mepr tritt ber £amm prüd.

Die Ütaffe ber g o H ä n b e r umfaßt gaubenpüpner mit boHer runber gaube, ber-

Himmertem £ammanfa| über ber ©dpnabelmur^el, mit langen, bünnen, pängenben £inn-

lappen, opne geberbart unb mit nadten güßen. gpr ©dpnabel ift mäßig lang, ber £amm
faum ober gar nidpt bemerfbar. Die Dprlappen finb Hein unb runb. Der gaB ift mäßig

lang, fepr ftar! befiebert, mirb fepr aufredpt unb „prätentiös gebogen“ getragen. Unter-

fdpenfel finb fur§, ebenfo ber unbefieberte Sauf. Der ©dpman^ ift groß unb boH. Die ®röße

ift mittelmäßig unb baS ©emidpt bei beiben ©efdpledptern burdpfcpnittüdp 2,7 kg. Die genne

pat eine boHere, bidptere gaube unb trägt bie ©dpman^febern etmaS fädperartig auSgebreitet.

©S gibt einen blaugrauen, einen einfarbig fdpmar^en, einen einfarbig meißen, einen gefper-

berten ©dpiag bon goHänbern. 51m päufigften ift aber ein fdpmar^er mit meißer gaube unb

am feltenften einer mit umgeteprter garbenberteüung: reinmeiß mit fdpmarger gaube.
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^ie ^abuaner jinb eine SRaffe ber §auben^^ner mit öoller runber §aube,

fümmertem, faum ma:^rne:^mbarem ^amme unb o'^ne ^innla^l^en, aber bafür mit [tar!em

5tinm unb ^adenbart, im übrigen gleichen fie ben ^ollänbern, nur bag fie nod) etma^ größer

unb fräftiger finb. (^§ merben ^aubtfäc^Hc^ brei garbenferläge ge^^alten: ©ilbertubfen,

mei^ mit (Sc^mar^ getropft unb gefb^enfelt, ©olbtubfen mie bie Vorigen, nur ift bie ©runb^

färbe golbgelb, unb enblic^ d^t^amoBIad^ mit fc^ön lebergelber ©runbfarbe unb meinen

gebertnbfen unb ^fäumen.

^ie Sftaffe ber 35 r a b aut e r ift ber ber ^abuaner fe:^r ät)nlic^, !)at aber eine befonbk^

beim §a:^n fi^mätere, mennfe^on bid^te, nad^ born geri(^tete §aube.

^ie ©ultan^^ü^ner ober dürfen finb eine aug ^onftantinobel ftammenbe

9^?affe ber §au§^ü:^ner, bie gleii^falB ben ^abuanern nafiefte'^t, aber etma^ Heiner ift unb

mot)Ibefieberte gelten f)at. ^ie %cabz it)re^ ©efieberg ift reinmeig; i'^re §aube ift boH unb

bid)t, unb it)re gebern l^ängen gragiö^ über, gtir 35adem unb tonbart finb mo^Ientmidfelt,

ebenfo i:^r fd^öner ©d^man^. ^ie nadten ^eile am £obfe finb fd^mad^ unb unbebeutenb. ^er

^amm ^eigt fid^ in ©eftalt bon gmei furgen ©bi|en ober tonlabben finb fe^r

Hein unb bie 0t)rla^:be^ föp t)om ©efieber be§ 35acfenbart§ bebedft. infolge 35erbobb^^

lung ber .§inter§et)e finb fünf bortjanben. ^er 5at)n miegt 1,8—2,3, bie §enne 1,6 kg.

^em ^lu^fterben na^e foH bie l)aubenIofe Sftaffe berSl^üringer $au§bäd==
e n fein, ^er §a'^n t)at einen großen, einfad^en, tief auggegadften ^amm bon fd^öner

roter garbe, mä^renb tonlabpen böHig felgten ober nur Hein finb. 3]^an §üd^tet bon

biefen f(^Ian!en, gierlid^en §üt)nern breigarbenfd^Iäge: tieffdEimarge mit blaugrünem Tletoll^

fd^immer unb ©oIb=* unb ©ilberbau^bädfd^en, bie auf l^eHeren ober buuHeren gelben ober

auf meinem ©runbe gefprenfelt unb getupft finb.

©ine fe:^r eigentümliche, menn auch gerabe fchöne Ütaffe finb bie au^ Ungarn

ftammenben Siebenbürger S^adthälfe. ^er nid^t befonber^ gro^e ^amm ift

gegaeft unb entmeber einfadl) ober bobh^^t/ i^we beiben Sabbln fallen born auSeinanber,

nähern fi(h fe meiter nadh hinten um fo mehr, bi^ fie bermachfen. ^a§ rote ©efi(ht ift nadft,

tom unb befonber^ f(hb:)0(h entmicfelt; ber ziemlich furge S(hnabel ift

fräftig. §inter bem ^amme auf bem Si^eitel bi§ pm ^interhaupte unb etma§ feitli(h bon

ihm ift bie gemöhnliche 35efieberung ftehen geblieben, aber nid^t §u einer befonberen §aube

entmidelt. ^er lange §aB ift bi^ pr ^Surgel, ba§ ift bi^ §ur mittleren ^o^fgegenb, böllig

nadt unb bon blutroter garbe. 3ln feinem Slnfange befinbet fidh eine ringsum gehenbe

geberlraufe, bie beim §ahn immer, bei ber §enne nur gelegentlid^ borhanben ift. ‘S)er

Schtoan^ ift giemlid) fur^ unb breit unb mirb nid^t hoch getragen, ^ie S(hen!el finb ftarl

befiebert, bie furgen, ftämmigen Saufe gang nadt ober mit fd^mad)en geberd^en ffjärlidh

befe^t. ^ie gärbung ift fehr berf(hieben.

^ie zweite gauhtgrubpe ober „Sftubril" ber §au§hühner umfaßt bei 35albamu§ nach

bem 35organge 3Sright§ bie „nidjUlaffifi^ierten’" S^laffen unb Schläge, b. h- bie auf 3lu^^

ftellungen bon einiger 35ebeutung nad^ ben „anerfannten 3^ormalraffen'' al^ neue ober

mohlunterfchiebene 35arietäten rangieren. „Dbfehon biefe Sflubril'', fagt 35albamu^, „eine

rein millfürliche ift unb nichts meniger al§ bie 35e§ei(hnung einer fhftematifihen berbient,

fo glaubten mir fie bod^ all bequeme §^ieberlage für alle ber Shftemati! (nämlich ber ,5ühne^

rologem, mie fidE) bie Hühnerzüchter felbft gefdhmadlol genug nennen) unbequemen Sftaffen

beibehalten gu follen.''

SSre^tn, 2:ieUeBen. 4. 2lufl. VII. S5anb. 5
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S8on tiefen nic^tflaffifigierten Diaffen feien an erfter ©teile genannt bie St r ü p e r

über ^adj^ljül^ner
,

bie englifdjen ®um|jie§ unb bie frangüfifdjen Courtes pattes,

bie, tüie e§ fdjeint, im Slngfterben begriffen finb. Sßenn bie beutfdjen, englifd}en unb fram

§öfifd)en gönnen aud) nidjt gang gleid} finb, fo finb fie bod) minbcften^ einanber fel)r

ä^^nlid}. ©ie geid^nen fid^ burd^ i^re für ben ftarfen Körper gan^ auffällig furzen, burd)^

fd^nittlid^ nur 3,8 cm Ijo^en, feberlofen Saufe au§. Ql}r einfad)er £amm fte^t aufredjt, unb

i:^r anfe:^nlid)er ©djmanj enthält tooljlentmidelte ©id^elfebern. ^a^ ^urdjfd^nittSgemidjt

ber §enne beträgt 2,7 kg. ^ie englifd)en ^umbi^^ fommen nur nod^ mei^ unb gefperbert

üor, bie trüber unb Courtes pattes in allen möglid^en gemöbnlidjen ^ü^nerfarben. ©old^e

fur§fügigen§übnerformen fönnen bermutlid) allenthalben unter normalen ^erhältniffen ohne

gutun beg SJlenfd^en auftreten unb burd^ gud^t bauernb unüeränberlich in begug auf biefe§

3Jler!mal gemad^t merben, mie e§ tüahrf(^einlid^ mit ben ^ad^§h^^^^^ gefliehen ift.

51uf tiefe S^affe ober tiefen ©d^lag, toie man mill, folgen bie © dl) o 1 1 i
f ch e n

^udud^fberber ober ©d^ottifd^en trauen, bie einerfeit^ ben amerifanifd^en

^ominif^, anberfeitg ben ^udud==^orfing§ gleid^en füllen, aber blog hier gehen an jebem

gug gärbung ift biefelbe toie bie ber ^ominif^. ©ie hüben einen einfai^en,

aufred^ten £amm, rote bunlel fchiefergraue güge. ®er §ahn toiegt 3,2 bi§

3,6, ""bie §enne burd^fchnittlid^ 2,7 kg.

§ierhdr gehören auch ferfchiebene in ^eutfchlanb gezüchtete Sftaffen ober ©chläge, fo

bor allem bie SftameBIoher (Saf. „§au§hühner'', 11) mit toeigem ober gelbem @e-

fieber unb blauen $8einen unb ©chnäbeln, bie, gröger unb fchmerer aB bie unteren beutfchen

Sanbhühner, bie Hamburger Mden liefern. S5on unteren folchen beutfchen ©chlägen mären

nochzunennenbie Safe n feit er, SSinf ener, §ittf elber unb©tuhrer SJtafthühner.

Unter bem Säumen 9^ u f f i f dh e § ü h n e r ,
Russian fowls, betfteht ober berftant

man urfürünglich in ©chottlanb, bann in S^orbamerifa eine S^tuffe bon mittlerer (^röge unb

im männlichen (5)ef(hlechte bon burchfd^nittlich 2,7 kg ©chmere, bie feine §aube, aber einen

bollen ^nnbart hcit, unb leberfarben, meig, fchmarz unb getupft borfommt. Sßoher ihr

S^ame rührt, ift unflar, man meig aber, tag fie feinegmegg au§ ^glanb, fonbern au^ S3em

galen nach ©chottlanb fam. ^on hmr mürbe fie nach S^orbamerifa eingeführt unb meiter^

gezüchtet, ^ie ruffifchen §ühner Slmerifag h^ben einen einfad^en ^amm ober einen Ü^ofem,

famm, in beiten ©efchlechtern einen ftarfen S3art, fchmarze^ ©efieber mit lebhaft grünem

aJietallglanz unb eine runblid^e, gebrungne ©eftalt. ^er §ahn ift burchfchnittlich 2,3 kg

fchmer, foll aber ein ©emicht bon 4,5 kg efreid^en fönnen.

©ine feltfame, bermutlidh auch unabhängig bom SJtenfchen unb ohne fein gutun ent^

ftanbne, aber bon ihm abfichtlich bauernb gemalte, bielleicht au§ ©h^a ftammenbe, aber

feit minbefteng 300 gahren in ©uropa eingeführte, nid}t!laffifizierte Oiaffe ift bie ber ^ 1 u 1 1 =

ober ^lumphühner, bie bon berfchiebenen 9^aturforfehern für eine felbftänbige, milbe,

an§> ©eijlon ftammenbe 51rt gepalten unb Gallus ecaudatus („fd}manzlofe§ ^upn^') genannt

mürbe. ^a§ am meiften, fa im ©runbe genommen einzige ©parafteriftifdje bei tiefen §üh^
nern ift, tag ber ©nbfnod^en ber Sßirbelfäule ober ba§ ^hgoftpl, unpoffenbermeife mopl

auch ^flugfcharbein genannt, b. p. jener Stnodjen, ber bei ben ermadjfenen güpnern mie bei

allen ermad)fenen fielbrüftigen Vögeln au§ einer ^erfdpnelzung ber lebten ©djmanzmirbel

perborgept, bei ipnen feplt. ©^ fönnen nod) zmei ober brei baborgelegene SSirbel ber^

fd}minben, minbefteiB berfrüppelt fein. TOt tiefen ©nbmirbeln be§ ©chmauze^ geraten

auch inuigfte mit ipnen im gufammenpange ftepenben ©teuerfebern in SSegfall.
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©onft fjoben bie Slnge^^örigen biefer fogenannten S^affe tüenig fepftel^enbe gemeinfame

©igeTitümlic^feiten: ©röge unb §altung fömen \tt)i üerfcgieben fein, fa[t alle hei

gügnern nur möglichen Färbungen unb 'Qei6:jnm^exi !ommen bei ignen t)or, fte ^aben

einfad)e ^ämnte unb S^ofenfäntnte, galbe unb öolle Rauben, S3ärte ober nid^t, befieberte

ober nacEte ^eine, längere ober für^ere Saufe, fur^ unb gut jene TOgbilbupg — ettoag

anbereg ift fte ni(^t — fann bet allen S^iaffen, ©erlägen unb £reupngen auftreten.

907an fagt, bag bie §ägne ber ^luttgügner befonberg mutig unb fambflufti'g feien,

obloogt bafür !ein redjter @runb gu finben ift, noc^ toeniger aber für ben ^Iberglauben,

bag fie burc^ igre bloge ©egenmart i^re Rennen unb ^üc^elc^en öor Sfiauböögeln unb

Sfiatten fdangen, ja bag fi(g bie legtern au§> einem 5lnmefen, too ööllig fegtoar^e ober reim

toeige Muttgügner gegolten toürben, oergögen.

®ie ©truübgügner, au(g grie^lanbgügner ober ^riefen !ur§meg

unb ^rullgügner genannt, finb eine unüaffifi^ierte Ü^affe, bereu meifte Gebern, gum

^eit fogar bie ©(gtoung^ unb ©teuerfebern, md)t anüegen, fonbern nad) öorn gu umgebogen

finb. ^er £amm ift ein 9iofen!amm, unb bie güge finb bunfel ber @röge f(gtüanfen

fie fegr. ^e(gftein bemerft über biefe Sfiaffe: „Qcg befige felbft fold^e §ügner, unb e§ fommt

mir immer Oor, al§> menn ba^ ftruggige SBefen bie golge einer ^ranfgeit, bie fid} fortgflangt

(b. g. Oererbbar ift), fei. ^enn niemals toerben biefe ©trubf3gügner ein fo gefunbeg

fegen gaben mie bie anberen.''

Leibern © eib en*», SBolt^ ober §aargugn, früger audg mögt Qaganifd^eg
.§ugn genannt, einer au§ Qagan unb d^gina ftammenben, fd^on im 16. Qagrgunbert in

©uroga betannten, unftaffifigierten Stoffe, ift ha§ ©efieber moll^ ober gaarartig, inbem bie

©cbäfte ber £onturfebern fd^Iaff unb toeidg finb, feine ©lafti^ität befigen, unb bie Slfte unb

©traglen feine SBimgeregen unb gäfegen gaben, bager audg feine gufammengängenbe

gagne bitben fönnen, tooburdg ben Vögeln ba§ gliegen unmöglidg gemadgt ift. ^er

©dgnabel ift ^iemlidg flein, ber £amm ein Sffofe^^famm, ginter bem fidg eine ^aube be^

finbet. ^ie ^iemlidg langen ^egnaggen unb bie Dgrenfaggen gangen gerab, bie ^iemlidg

furgen Saufe finb befiebert, unb bie ^intergege ift mie beim ^orfinggugne boggelt.

£amm, £inm unb Dgrenfaggen, bie gan^e Dbergaut unb bie ^nodgengaut (ba§ ^erioft)

finb Oiofettfdgtoarj, mie mit Sinte überginfelt, bodg ift bie gärbung be§ ©efieberg baOon

unabgängig, benn e§ gibt toeige, fdgtoar^e unb bunte. SSedgftein ergägit, p feiner Seit

gätten gerum^iegenbe ©dgaufteller fie unter allerlei ©bägen al§ ^aftarbe Oon ^ügnem
unb ^anindgen gegeigt.

^ie ©iamefifdgen ©eibengügner hüben einen eignen, in ÜRalaffa be^

geimateten ©dglag, bei bem ber einfadge ^amm feitfidg übergängt unb mie ^egl^ unb Dgr^

laggen bie getoögnlidge gärbung geigt, ebenfo toie bie ^örger^ unb £nodgengaut. ÜReift,

bodg niegt au^fi^Iieglidg, gaben fie ein meigeg ©efieber unb entmeber einen ^ogffeberbufdg,

ober feinen. $8ei ben Sginefifdgen ©eibengügnern finb bie meigen gebem
megr toollig al§> gerabe, feibenartig, audg finb fie gröger al§> bie fiamefifdgen. ®ie©dgmargen
Stöerg=©eibengügner jinb fegr flein, gaben ein fegr feineg, f

eibenartigeg (^efieber,

einen fdgmärglidgroten £amm, gellbraune, grünlidg überflogene Dgrlaggen, fünfgegige, be^

fieberte güge unb fdgtoarge ^örger^ unb fnodgengaut. gn igrer ©eftalt gleidgen fie, tro|

igrer ^leingeit, ben ©odgindginefen.

^ei ben 9)1 o g r e n =* ober 97egergügnern finb £amm, Dgremunb ^innlaüü^^r

güge, 0ber= unb fnodgengaut blauf^n^arg, bag gange ©efieber ift famtfdgtoarg.

5 *
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^ie britte §au^tgrup-pe ber 5au§^ü:^ner, bie ^antamS ober gmergl^ütiner (Xaf.

„5auM}ül}ner'', 12), teilt ^albamu^ in §n)ei (3xnpptn, in bie ber eigentlid^en ^antam§

unb in bie ber I'amlifbantamS. ^ie ^antam^ ftimmen barin überein, ba^ fie in ber %at

3tt)ergpt)ner öon Heiner, im übrigen aber fe:^r oerfc^iebener ©eftatt finb. (Bie foHen au§

bem fernen Dften, au§> ß^^ina unb Qa^an, ftammen unb ben alten ©riechen unb Sftömern

fd)on befannt gemefen fein.

^on ben eigentlic^enSSantamS fü^^rt ^albamuB ad^t ©erläge an, bon benen

bie einfarbig f
m a r 5 e n bie erften finb. gl^r ©d^nabet ift fd^ioar^ ober bunfel :^orm

braun; il^r ^amm ift ein D^ofenfamm unb mie bag ©efid^t unb bie ^nnla^pen b^^didE)tig

blutrot, mä'^renb bie Dt)rentabben glängenb toeig finb. ^ie £äufe finb fe^r bunfel bleigrau,

faft fd^Joar^, unb ba§ ©efieber ift tief fd^mar^ mit ioeid^em grünen ©lange, ^ie meinen
^antam§ l^aben einen meinen ©d^nabel; £amm, ©efid^t unb ^innlabb^n finb Ieb^aft==,

aber giemlid^ bunfelrot, bie D^rlabben gleidfifallg rot ober meig.’* ^a§ ©efieber ift rein

mei^. gibt aud^ einen feberfü^igen, meinen ^antamfd^Iag, ber einer ber

ölteften aller S3antamfd^täge ift. ©ie finb befonber^ Hein, l^aben einfad^e, gegarte Itämme

ober 3ftofen!ämme unb fd^öne ©id^elfebern im ©d^mange. ^ie gü^e finb reii^ befiebert.

^ie folgenben ©erläge finb nid^t einfarbig, fonbern gegeid^net, unb i^re §ä^ne ^aben

feine ©id^elfebern im ©d^mange. ^a mären gunäd^ft bie ©ebrigl^t=*^ant am§,
bie guerft Oon ©ebrig^t, einem englif(^en S3aronet, gegücf)tet unb benannt mürben, ©ie

peilen anä) ©efäumte ^antam§, meit i:^re fämtüd^en Bei ben ©olbbantamg

gelbbraunen, bei ben ©ilberbantam^ meinen gebern ringsum fd^marg gefäumt finb. gm
übrigen Reiben fie einen giemlid^ furgen ©(Bnabel, einen ^obpel^ ober 9^tofenfamm, mittel^

große, fd^ön gerunbete mittelgroße, glatte DBrenlabb^tx. ^er ©d^mang ift groß, ber

be§ §aBn§ mie ber ber §enne, nur etma§ anfeBnIi(Ber, au<^) mirb er biet pöpex getragen,

fo baß fein ^interranb ben §interfof)f beinahe ober mirfIi(B berührt.

^er ©(^lag ber 9^anfing*=^antam§ poi eine fe^r Heine ©eftalt, einen einfachen

ober bo-p-pelten £amm, unbefieberte, meiße ober graublaue güße, einen beim ^a^n ftarf

fid^elfeberigen, glängenb fd^margen ober braunen ©d^mang. ^ie allgemeine gärbung be§

©efieber^ ift fonft red^t bunfel orangegolb, bei ber §enne matter unb ftum^fer.

^on £u(tu(!§^S3antam§, bie B^Here, mit bunHeren Duerbinben gegeid^nete

gebern Bciben, gibt e§ mehrere, nad^ S3albamu§ minbefteng gmei, oieHeicBt bier ©cBläge,

auf bie mir ni(Bt näf)er eingeBen* fönnen.

SSei ben gaüun^^antamg B^Ben bie ^üBne feBr lange, aber nur menig ge^

bogene, feBr aufred^t getragene ©icBelfebern im ©d^mange, einen furgen, gebrungenen

Vorher, furge, unbefieberte, gelbe SSeine, einfad^e große,' nicBt feBr ftarf gegaefte, aufred^te

rote £ämme, lange runbe £eBI^ unb mäßig große DBrlaüben, beibe auä) Oon roter garbe.

^er ©iro=^fcBabof(BIag ift meiß mit fcBmargern ©(Bmange, in bem bie metallglängenben,

natürüdB aud^ fcBmargen ©id^elfebern meiße ©d^äfte B^ben. ^er 5aBn be§ 5lfa='^f(Babo^

fdjiageg füielt gmar in allen garben, aber an ben D^acfem unb ^al^febern tritt ©olbgelb

befonber§ B^^bor. ^er S3utf(Bi^'i^fcBabofcBIag Bcit ^diud^geicBnung unb »^färbung.

^ie © 0 (B i n = ober ^efing^^antam^ hüben einen ©d^Iag, ber gang bie ©r^

fcBeinung, ©eftalt unb garbe ber leberfarbigen ©ocBimBinefen B^it, Oon benen er ficB nur

burdB feine gmergBafte StIeinBeit unterfiBeibet.

^ie gmeite ©rubb^ Ber S3antam§ umfaßt bloß einen ©cBIag, ben ber ^ambf^
bantamg, bie ebenfo mie bie Oorigen 3ü>^^^9^So(BindBinefen, fo in§ kleine gegü(Btete
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englifc^e ^^aTn|3f'^ü!)ner finb, „benen fie in jeber §mj'i(^t, al\o irrt ©til, in ber gebet unb in

bet gärbung gleichen foHen, mit einziger 5Xu§na'^me ber @röge". %t'vo\6)i be§ etmac^-

fenen §a'^n§ foH ^öc^ften^ 736, ba§ ber §enne 567 g betragen.

®ie ©attung ber (Sbelfafane (Phasianus Linn.) i[t bom füböftlir^ften granf^

reid) quer burc^ ©uroba unb TOttelapen bi^ ga^an unb gormofa b erbreitet, ^er ©d^nabel

i[t mä^ig grog unb ftar!, an ber ©t)i|e gemölbt; glügel abgerunbet, bie bierte unb fünfte

Gbctfafan, Phasianus colchicus Linn. uatürltd^er ©rö^e.

©d^mungfeber ber §anb finb bie längften. ^er ©c^mang ift ftufig, bebeutenb länger al^ bte

glügel, unter Umftänben fünfmal fo lang
;
feine gebern finb lanzettförmig. Unter ben §anb^

fc^tbingen ift bie erfte ertjeblid^ länger al^ bie z^f)ute. ^ie 16—18 ©teuerfebern tuerben

nic^t gemölbt in ©eftalt eine§ ^ac^e§, fonbern faft flad^ in einer ©bene getragen, ba^ ^eißt

fie bitben, in ber TOte menigften^, nur einen fe^r ftumüfen, unten offenen SSinfel, unb bie

äußeren merben bon ben näc^ften inneren böüig überbedt. ©ine .'paube fe'^lt, bod^ finb bet

ben SJtännc^en bie 0t)rfebern beiberfeit^ ^ux SSilbung anfetinlic^er, aufred^t ftet)enber

©d^öüfe berlängert. ©efieber ift o:^ne ^ugenflede. ^ie ©attung umfaßt etma 25 5Xrten.

^er gemeine ©belfafan, Phasianus colchicus Linn., ift fo buntfarben, ba§ td^ ber»*

gid^ten mug, eine genaue SSefd^reibung feineg tieibeg geben, “^ie gebern beg ^ofrfeg
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unb Dber'^alfeg finb örün, mit ^räd)tig blauem SUctaHglanäe, bie be§ Unter!) alfeg, ber ^ruft,

beg S5aud)eg unb ber ©eiten rötlid)=!aftanienbrann, bur^urfarben fc^immernb, ade fd}marä==

cjlän^enb gefänmt, bie beg SJlantelg üor bem ©anme bnrd) mei^e ^atbmonbflede gegiert,

bie langen, gerfdjüj'fenen^ürgetfebern bnuM fnbferrot, burpurfarben glüngenb, bie©d)mnng^

febern braun unb roftgelb gebänbert, bie ©d)mangfebern auf oliüengranem (55rnnbe fc^motg

gebänbert unb faftanienbrann gefänmt. ‘^ie 3rig ift roftgelb, bag nadte 5!ngenfe!b rot, ber

©djuabel brännlic^gelb, ber gng rötli^gran ober bleifarben, ^ie Sänge beträgt 80,

bie Breite 75, bie glügedänge 25, bie ©d)manglänge 40 cm. ^eim fleineren SSeibc^en ift

bag gange ©efieber auf erbgranem ©rnnbe f(^marg unb bnnlel roftfarben gefledt unb

gebänbert. 5!nf bem dtüden tritt bie bnnÜe gärbnng befonberg ^erüor.

®er (Sbelfafan bemo!)nte nrfbrüngüc^ bie Mftenlänber beg ^afpifc^en 3}leereg nnb

Söeftafien, mürbe aber fd)on in alterggraner Qeit in fönropa eingebürgert, ^on ^t)afig,

im Sanbe ^oli^ig, !am er nai^^ ©riec^enlanb, nnb oon ^ier ang foll er fid^ über ©übenroba

berbreitet t)ciben nnb bnrc^ bie dtömer, bie fein föftlid^eg SSilbbret gn fc^ä|en mußten, anc^

nad) ©übfranfreicb unb 2)entfd^Ianb gebracht morben fein. Qn ben Slnnalen nnb ber

©btbni! bon Colmar b^igt eg, er fei gn Einfang beg 13. 3ö^i^^)unbertg bon „^lerifern" in

bag ©tfag eingefü^rt morben, febenfallg aber mar er fc^on gn 5dbertng SJlagnng^ Seiten,

alfo um 1250, in ber Kölner ©egenb ein gemeiner ^ogel. (Gegner ergä^It, §ergog griebric^

habe ihrer 200 in ©achfen loggelaffen, nnb eg gäbe bort biele, in ber ©c^meig hingegen -feine,

©egenmärtig ift er mohl in gang ^entfchlanb bollftänbig bermilbert, ebenfo in Öfterreich nnb

(Sbelfafan ift fehr häufig in Ungarn nnb ©übrnglanb, feltener fchon in Qtatien,

fehr feiten in ©panien, geht auch in ©riechenlanb, mo er früher gemein mar, feiner ^ng^

rottnng entgegen. Sßeit fbäter ift ber chinefifche 91 i n g f a f
a n

,
Pliasianus torquatus Gmd.,

in (Snroba eingebürgert morben, lebt aber gegenmärtig bei nng faft allbrorten nnb höt fich

g. 95. in ©nglanb fo häufig mit bem ©belfafan gefrengt, bag reinraffige gnbibibnen ber'

beiben SIrten bort fannt' noch p finben finb. 9Inger in anberen gärbnnggmerfmalen

unterfcheibet fid) bie 9Irt bnrch einen meigen ^algring fogleich bon ber üorigen.

OTe ©belfafanen^ meiben gefchloffenen ^ochmalb, beborgngen bagegen §aine ober

bichte ©ebüfche, bie bon fruchtbaren f^elbern ober 9Siefen umgeben merben unb nicht arm

an 9Baffer finb. ©ie bemohnen bemalbete, minbefteng bebufchte ©elänbe, in benen fie

5)ednng finben, bie meiften Wirten hbh^ ©ebirge, nur menige bag 3^ieflanb. ^en 91abel=

malb meiben fie. grnchttragenbe ©etreibefelber fcheinen gn ihrem 93eftehen gmar nicht

unumgänglich notmenbig, ihnen aber hoch fehr ermünfcht gn fein. 91ach 91abbe ift ber 95ogeI

in ber Ufergone beg ^afpifchen 9Jleereg, am untern Seref, ©nia! nnb ^nban 91ohr^

bemohner gemorben. 9Sährenb beg gangen Sageg treiben fie fich 95oben umher,

fchleichen bon einem 95nfche gnm anbern, bnrchfriechen 91ahrnng berfbrechenbe ^ornheden,

begeben fich tobhl an bie 91änber ber Sßälber nnb bon biefen ang auf bie gelber, um
hier, je nach ber gahreggeit, frifche ©aat ober gereifte gmcgt gn äfen. ^ie 95eeren beg

giftigen ^ellerhalfeg follen fie nach 95echftein fehr lieben, ©rft mit (Sinbrnd) beg 9Ibenbg

fuchen fie fich geeigneten 95anm gnm ©chlafen auf. gn ©trand)milbniffen über=-

nachten fie einfach auf einem niebergetretenen 93infenftrand)e ober einem ^ornbnfche.

SDie (^beljafanen fönnen ©etreibeädern, bie nahe bei einer müben gafanerie liegen,

bebentenben ©chaben tun. (Einige gafanenarten, bie um 1880 in bag meftlid)e Mftengebiet

ber ^bereinigten ©taaten eingeführt morben maren, hatten 1896 fo gngenommen, bag fie
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eine gro^e @efa:^r für bie Zornader Serben bro^ten. ^te geitungen erörterten bie grage,

ob md)t ber ©droben, ben biefe ^ögel anrid)teten, i'^ren toirflid^en 97u|en übertoöge.

gn frü^^eren Qeiten glaubte man, e§ mac^e fic^ im grü^üng, ©ommer unb §erbft

ein „^fiauc^mer!“, b. 1:). eine Sf^äuc^erung mit alterlei fi^arfriec^enben unb ftarfen ^amf)f

gebenben Gingen nötig, um bie öerflogenen gafanen mieber ^^erbei^ulocfen unb bie anbern

pfammen^n'^atten.

^ie gafanen finb Stanbööget, bie ba^ einmal gemä:^lte ©ebiet nic^t öerlaffen, bei

ber 2öal)l aber bebac^tfam gu SSerfe ge:^en. 5llle :^aben ba^ $8eftreben, nac^ ber ^rut^eit

einigermaßen im £anbe um^er§ufc[)meifen unb babei Örtlic^feiten gu befuc^en, an benen

man fie fonft nicl)t finbet. SSirflidje^ S^teifen verbietet ißnen bie SJJangelßaftigfeit if)rer

glügel. ©ie geßen gut unb tönnen, menn fie mollen, im fd^nellen Saufe faft mit allen

anberen §nßnern metteifern, fliegen aber fc^lec^t unb erl^eben fid^ beSßalb auc^ nur im

äußerften 97otfalle. Seiblicße ^Inftrengung fc^eint ißnen feine greube §u machen; felbft

mö^^renb ber ^aarung^^eit benel^men fie fid) ruhiger al§ anbere ^üßnerarten. ©emößnlid^

geßen fie gemäc^licß unb bebac^tfam einßer, ben §aB eingegogen ober geneigt, ben fc^önen

©(^man§, i'^re §au}}t§ierbe, fo meit erhoben, baß bie TOtelfebern eben nic^t auf ber ©rbe

fc^leifen; bei rc4(^erem Saufe beugen fie ben ^o^f gnm ^oben ^erab unb ^eben ben

©c^man^ ein menig me:^r empor, nehmen aud^ im 97otfalle bie glügel mit gu §ilfe. gm
©egmeige. pöperer SSäume pflegt ber ^ogel fid^ aufrecht p ftellen ober mit gän^lid^ eim

gefnidten deinen förmlid^ auf ben 5lft gu legen unb ba§ lange ©piel faft fenfred^t perab-

pängen gu laffen. ^ie ©inne finb moplentmidelt, bie gäpigfeiten burd^fd^nittlid^ gering.

Unter ficß leben bie gafanen, folange bie Siebe nii^t in^ ©piel fommt, in grieben,

^aarunggluft aber erregt ben männlid^en Seil ber ©efellfd^aften ebenfo mie anbre §äpne

audß unb öerurfai^t Kämpfe ber allerernfteften 3lrt. S)er §apn fcpreitet gmar ftattlidß einper

unb öerftel^t eg, feine ©(^önpeit im öorteilpafteften Sid^te p geigen, fann fid} aber bod^ mit

bem*§augpapne nid^t meffen. Sie §enne fd^eint anfprud^glog gu fein; ipre§altung ift ftetg

•eine befd^eibene. Ser gafan mirb nie eigentlid^ gapm, meil er feinen Pfleger öon einem

anbern nid^t unterfd^eiben lernt unb in jebem ^Htenfd^en einen geinb fiept, ben er fürcpten muß.

^ig gegen bie ^aarungggeit pin verbergen fidp nufere ^ögel fobiel mie niöglidp. ©ie

bäumen, ungeftört, nur furg bor bem ©cplafengepen unb palten fid^ mäprenb beg gangen

übrigen Sageg am ^oben auf, gmifdpen ©ebüfi^ unb ©rag ipre 97aprung fuipenb, offene

©teilen faft ängftli(p meibenb, bon einem ^erfted gum anbern fi^leid^enb. ©in §apn pflegt

eine 3lngapl bon Rennen gu füpren; ebenfo trifft man aber aud^ fepr gemif(pte ^ölfer, b. p.

fold^e, bie augmtepreren gäpnen unb bielen §ennen beftepen. 5lußer ber ^rutgeit ift bag

5luffucpen ber 37aprung ipre größte ©orge. 5lm früpen 3Jtorgen unb gegen 5lbenb finb fie

befonberg rege unb gum Umperf(^meifen geneigt; mit ©onnennntergang begeben fie fidp

gnr Sftupe. gpre 97aprung beftept in ^flange^ftoffen ber berfi^iebenften 5lrt, bom ^ern

big gur ^eere unb bon ber ^nofpe big gum entfalteten ^latt; nebenbei bergepren fie gnfetten

in allen Sebengguftänben, SSeidptiere, audp mopl Heine Wirbeltiere unb bergleidpen, ftellen

befonberg jungen gröfcpen, ©dpfen unb ©dplangen nadp.

©g fdpeint, baß bie mirllidp milb lebenben ©belfafanen monogam finb, ber §apn fidp

mäprenb ber ^rutgelt gu ber ermäplten §enne pält unb a^t ben ^flidpten ber 3lufgudpt

unb güprung ber gungen feinen 3lnteil nimmt. Sagegen leben bie palbbomeftigierten

gafanen buri^meg in ^ielmeiberei. ©in 5apn fammelt, menn anbere eg ipm geftatten, fünf

big gepn §ennen um fidp. 3In ©iferfudpt ftept er pinter anberen §äpnen burdpaug nidpt gurüd.
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!äm):)ft auä) mit 9^ebeiibuI)Iern äuj3er[t mutig unb mac!er, gibt fid} aber teine^megg beionberc

DJlütje, um fic^ bie ©uuft ber §enue §u erluerbeu. 2Bot)I tritt auc^ er auf bie S3a4 uub

betoegt fic^ babei iueitIebt}afteraBgeU)bt}uüc^; uiemaB aber gerät eriujeueberliebteSftaferei,

bie bie mäuulidjeu 2BaIbI)ü:^uer fo muuberlic^ erfd)eiueu lägt. (Bt umgel^t bie §euueu iu

t)erfd)iebeueu ©tetluugeu, breitet bie glügel, er^^ebt bie gebero'^reu, ebeufo beu ©d^luau^

ettva§> metjx aB gemö^^ulic^, lägt fid) auc^ mögt l^erbei, einige taugartige ^elueguugen aul=

pfü^^ren, unb frätjt ober f^feift unter miebert)oItem Sufammeufd)tagen feiner gtügel. ©ofort

nad^ oolljogener Begattung befümmert er fii^ aber nic^t me:^rum bie §eunen, bie er überl)aubt

weniger fudjt aB fie il^n, fonbern ftreift uac^ SSelieben im SBatbe um'^er, gefeilt fid^ oielleidjt

aud^ ^VL auberen^ägnen, färn^ft aufänglid^ uod^ ein menig mit bem einen ober bem anbern,

lebt jebod^, toenn bie männlid^e (J^efellfd^aft antoäd^ft, mit il)ren ^eilne^^mern in ^rieben.

$8ei ber ßnbe SJ^ärj erfolgenben Paarung beträgt fid^ ber jegt in feinem ^efen böllig

oeränberte ^ogel folgenbermagen: 2BäI)renb erfonftfe'^r fd^toeigfamiftnnb, nngeftört, :^öd^^

ften§ beim 5Infbänmen ein lautet, p^^nerartig gadelnbe^ „^n!n!nf fnfnfn!'' bnrd^ ben

Söalb ruft, frä:^t er fegt, aber in abfd^enlid^erSSeife. QenerSf^nf erinnert ioo^^I an ba§ mo^I*

flingenbe „H)ideridi:^'' nufere^ §an^^^n^, ift aber furg unb l^eifer, gleid^fam nnoollftänbig,

^or bem £rä:^en erl^ebt ber gafan baB ©d^toan^gefieber, unb mä:^renb-be^ £gntgeben§

felbft fd^Iägt er, nad^ 5Irt nnfereg ganS^^a'^n^, mit ben gingeln. ^\t eine §enne in ber 9^ä:^e,

fo lägt er fid^ nad^ bem ^rä^^en and^ too^I l^erab, il)r ben §of ^n mad)en, inbem er beibe

glügel breitet, ben §al^ eingie^^t unb §n ^oben brüdt, felbft einige tan^artige ©i)rnnge ber^

fnd^t, -bie jebod^ niemals gelingen, ^ann ftnr^t er fid^ auf bie §enne, unb menn biefe./fid^

nid^t angenblidlid^ feinen Sßnnfd^en fügt, fragt unb gadt er fie, aU fege er in igr ni(gt bie

erforene ^rant, fonbern einen D^ebenbngler, ben er mit ben figärfften Sßaffen p befämgfen

bat. 9^a(g ber ^Begattung frägt er toieber, nnb bann bregt er ber §enne ben Wxäen p.
i)iefe £iebe§toerbnng gflegt in ben SJ^orgenftnnben ftattgufinben; bo(g fommt e§> anig bor,

bag ein gafangagn gegen 3lbenb no(gmal§ bal§t; e§ gefigiegt bie§ namentli(g bann, menn

er menig Rennen um fidg gat, fo in ben S^iergärten, mo man ben einzelnen §agn

gö(gften§ mit 3—4 Rennen pfammenfgerrt. TOt Rennen feiner ^etterf(gaft gaart fid^

jeber gafangagn ogne Umftänbe, erhielt au^ mit allen miebernm frnigtbare ^aftarbe, mit

benen bei grnnglän^enben S5nntfafanl, Phasianus versicolor Vieill., anl Qagan folcge

bon gerabep beftridenber ©(göngeit.

^ie befrncgtete §enne fn(gt fidg ein ftillel ^lägcgen unter bi(gtem ©ebnfig, go(g

anfgef(goffenen ^flan^en, beifgielimeife alfo im (betreibe, in S3infen ober im SSiefengrafe,

fragt gier eine fei(gte Vertiefung, f(garrt in biefe etmal @enift anl ber nä(gften Umgebung,

nnb legt nun igre 8—12 ©ier ab, regelmägig in 3üJ^f^^nränmen bon 24—48 ©tnnben.

Stimmt man igr bie (Sier meg, fo legt fie megr, feiten iebo(g über 16 ober 18. '2)ie (Sier finb

fleiner nnb rnnbli(ger all bie ber ^anlgenne nnb einfacg gelblicg graugrün bon garbe.

S^acg Slegetmeier nnb V^idgam gat man in ©nglanb brütenbe gafanengennen öfterl in

berlaffenen Siegern bon SSilbtanben, fieberen 9faubbogeln nnb @i(ggörn(gen in ber §öge

bon 2—6 m gefnnben. ^ie gnngen follen fi(g aber fegr gänfig, menn fie bal S^eft berlaffen,

gn Xobe gürten, ©ofort, naigbem bal legte ©i gelegt ig, beginnt bie ^enne gn brüten nnb

tut biel mit bemnnbernngimü^:bigem ©ifer. ©ie figt fo feg, bag fie ben gefägrlid)gen g^einb

fegr nage fommen lägt, bebor fie fi(g prit SSeggegen entfcgliegt; nnb an(g bann gflegt fie

nicgt babonpfliegen, fonbern in ber Siegel babonplanfen. ^Ding fie bal Sieg berlaffen, fo

bebedt fie bie ©ier leidet mit ben Sieggoffen ober einigen Vlättern nnb ©ralgalmen, bie fie
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t)exbei\d)a\\t. 25—26 ^agen fc^tü^fen i)ie gejei(^neten, gemanbten jungen au§.

®ie W,tt :^ubert \k, hk fie boHftänbig trotfen geworben finb, unb fü^^rt fie fobann bom

97efte tüeg unb gur Sfung. S3ei günftiger Sßitterung erftarfen bie fleinen, ^iemlic^ be^^enben

^üc^Iein inner'^db 12 ^agen fo tveit, ba^ fie ein tnenig flattern fönnen, unb trenn fie erft

SSad^telgröge erreicht ^aben, ettra in ber brüten SBoc^e, bäumen fie abenb^ regelmäßig mit

ber ^Iten. Seßtere fu(^t fie gegen alle fc^äblicl)en (Sinflüffe möglic^ft §u fd^üßen, gibt fic^

aucß ißretßalben ettnaigen ©efaßren rücffic^tMo^ !pxek, erlebt ober boc^ nur feiten bie greube,

fie alle groß toerben gu feßen, toeil junge ^afanen bei un§ planbe ^u ben treiißlicßften

unb ßinfälligften §üßnerbögeln geßören. 'üaö) 2—3 SJtonoten maufern bie Sangen, ßalten

ficß aber bi^ fßät in ben §erbft ßinein bei ber SJlutter unb bilben mit biefer ein ©efßerre;

bann trennen ficß perft bie §äßne unb gegen bag grüßjaßr ßin oud^ bie §ennen, bie

nunmeßr fortbflanjung^fäßig getoorben finb.

Qn TOttel^ unb S^orbbeutfcßlanb überläßt man bie menigften gafanen ficß felbft,

greift, oielmeßr ßelfenb unb oft genug auc^ ßinbernb ing ^rutgefcßäft ein. gür ben funbigen

Pfleger bietet bie 5luf§ucßt ber Stüttgen faum ©cßtoierigfeiten. ©ie erforbert allerbingg

Slufmerffamfeit unb eine forgfältige SBaßl ber 97aßrung§ftoffc, je nacß bem Sllte.r ber

lein, ni(ßt aber fo außerorbentlic^e ^orfeßrungen unb namentli(ß fo trunberbare gutter^

mifc^ungen, toie einzelne 'Qü6)ki glauben macßen toollen.

©(ßtoerli(ß gibt e^ eine anbere ^üßnerart, bie fo bieten ©efaßren au^gefeßt ift toie ber

5'Cifan. ©r unterliegt toeit eßer aB alle ^ertoanbten SBitterung^einflüffen unb toirb ungleicß

ßäufiger aB fie bom Effaubgeuge aller ^rt gefangen, ©ein ärgfter geinb ift ber gu(ß^,

ber bie Qagb ebenfo regelrecht betreibt toie ber 3}fenf(ß, aber nocß beffer aB biefer jebe

©elegenßeit toaßrnimmt, ba§ tooßlf(ßmecfenbe SSilb gu berücfen. ^ie jungen gafanen toerben

bon parbern unb ^aßen toeggenommen, bie @ier im 3^efte bon fRatten gefreffen.

§abi(ßt unb ©ßerber, Söeiße unb TOlan tun audh ba§ 3ßrige, unb felbft ber täßbiW^ ^uffarb

ober ber Sffabe fotoie fräße, Elfter, |)äßer neßmen mancßeS füdhlein toeg, übertoältigen

manchen Sitten. SDoch gleicht ißre ftarfe SSermeßrung unter günftigen S5erßältniffen alle

S5erlufte, bie ißr S3eftanb erleibet, halb toieber au^.

Unter ben übrigen Slrten berbient ber f ö n i g § f a f
a n, toie ich ißn genannt ßabe,

^jeufi ober ^feilßußn ber ß^ßihefen, Phasianus reevesi J. E. Gray (Syrmaticus;

Slbb., ©. 74), ertoäßnt ^u toerben. @r ift eine ber größten gafanenarten, feine :ßänge

beträgt 2,i, bie ©(ßtoanglänge 1,6 m. ^er ©(ßeitel, bie Dßrfebern unb ein breitet §aB^

banb finb rein toeiß, bie foßffeiten unb ein born ficß berbreiternbeg S3ruftbanb fchtoarj,

bie gebern be^ SRanteB, SSürgeB unb ber Dberbruft golbgetb, fdhtoar^ gefäumt, bie ber

Unterbruft unb ©eiten auf bem toeißgrauen SRittelfelbe mit einem ßer^förmigen, fdhmalen,

fchtoargen S5anbe gegiert unb außen breit roftrot gefäumt, bie bei S5audhel braunfcßtoarj,

bie Dberflügelbectfebern fchtoar^braun, lichter geranbet unb biefe S^änber rotbraun gefäumt,

bie ©(ßtoungfebern golbgelb unb braunfchtoar^, bie ©teuerfebern auf filbergrauem (^runbe

mit roten, fcßtoar^ umfäumten gleüen gebänbert unb außerbem breit golbgelb gefäumt.

^ie QrB ift rötlidh, ber ©chnabel toie ber §uß ßorngelb.

^ie ^eimatgebiete bei föniglfafanl finb bie öftlich unb nörblidh bon geling gelegenen

Gebirge, ebenfo auch 3%^/ ©(ßenfi bon §onan unb guße bon ©etfchuan trennen.

Stoei ber allerfi^önften ^üßnerbögel finb in ber (Gattung ber fragenfafanen
(Chrysoloplius Gray, Thaumalea) bereinigt. S5ei ißnen ift bie erfte ganbfchtoinge fürger
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bie fünfte om läng^

ften ift. ^te Tlämd)en finb burd^ eine boüe

an^ ettoag .^erfd^Iiffenen gebern ge^

fc^müift unb tragen aB fd^önfte

mantelartigen tegen, beffen anfri(^tBare

bern am @nbe ftumüf abgefd^nitten finb.

^er@oIbf af an, ^inftober® olb^

^n^n ber (£f)ine\en, Chrysolophus
,
pictus

Linn., barf ein ißrac^tboget genannt merben;

benn' feine gärbung ift ebenfo fdijön, mie feine

® eftatt anfbred^enb. ©in reii^er, an§> fjody ober

golbgelben gebern befte^enber ^ufd) becft ben

^opf be§ SJtännd^eiB unb überfd)attet einen

, beffen eingetne ^aupt^

fad^e nadi) orangerot gefärbt, aber tief famt=

fdf)toar^ gefäumt finb, fo bajs eine 9ftcipe gleidp

laufenber bunHer ©treifen entftept; bie Oon

bem J^ragen grö^tenteiB bebedten gcbern be§

£)berrüden§ finb gotbgrün unb fdjtoar^ ge^

fäumt, aifo fdjuppig, bie be§ UntcrrüdeiB unb
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ber Dberfc^tüanäbecffebern l^oi^gelb, bie beB®efic^t5, be§ ^inne^ unb ber §aBfeitcn gelbltd^^

tüei^, Unter^aB unb Unterleib leuc^tenb rot, bie ^ecffebern ber ginget taftanienbrannrot,

bie ©d^tnnngfebern rötlic^ graubraun, roftrot gefäumt, bie ©c^ulterfebern buuMblau,

lidjter geräubert, bie ©c^mauäfebern auf bräunlichem ©runbe fchtoarj gemarmelt ober

neuartig gezeichnet unb bie berlängerten fchmalen Dberfchluanzbedfebern buuMrot. ^ie

grB ift golbgelb, ber ©chnabel toeiggelb, ber gug bräunlidh. ^ie Sänge beträgt 85, bie

Breite 65, bie glügellänge 21, bie ©c^toanzlänge 60 cm. ^eim SBeibchen bilbet ein trübet

^Oioftrot, ba^ auf ber Unterfeite in Sftoftgrangelb nbergel)t, bie ©runbfärbnng; bie gebern

be^ Dberfobfe^, §alfe§ unb ber ©eiten finb brännlidhgelb unb fdhtoarz, bie Oberarmfebern

unb mittleren ©tenerfebern äl)nlich, aber breiter gebänbert,. bie feitlidhen ©chtoanzfebern

auf braunem ©rnnbe gelbgran gemäffert, Dberrncfen unb ^ruftmitte einfarbig. ®ie

Sänge beträgt 63 cm.

9^enerbingg toirb eine im toilben gnftanbe nicht be!annte Dlaffe be^ ©olbfafan^ ge^

züchtet, bie fich bnrch bnnflere gärbnng in alten Kleibern unb 5ttter^ftnfen unb angerbem

babnrch an^z^^^^^^tr ©dhü^nnzfebern be§ 3Jtänndhen§ bebentenb fürzer finb. SJlan

t)at fie unter bem S^amen Chrysolophus obscurus ScU. nnterfchicben.

^er nädhfte ^erioanbte be^ ©otbfafan^, Chrysoloplius amherstiae Leadh. (^bb.,

©. 76), mag ben bentfchen Dramen ^iamantfafan führen. S^ach meinem ©efchmad

nbertrifft er ben ©olbfafan cm ©chönbeit. ^er geberbnfch auf ber ©tirn ift fchtoarz, im

übrigen aber rot; ber §aBfragen befte^t an§ fitberfarbenen, bnnfter gefänmten gebern, ha§>

(SJefieber be§ §atfe§, Dberrücfen§ unb ber Dberflügetbedfebern iftt)ell gotbgrün, toegen ber

bnnfetn ^orberfänme ebenfatB fchnbbig, ba^ be§ Unterrüden^ gotbgetb, bunfel fc^attiert;

bie Dberfdhtoanzbedfebern auf btagröttidhem ©rnnbe fc^tnarze Räuber unb gtede, bie

ber Unterfeite finb rein meig, bie ©(^mnngfebern bränntidhgran, äugen tidhter gefäumt, bie

mittleren ©tenerfebern meiggran getüpfelt, fchtnarz quer gebänbert unb gelb gefäumt, bie

übrigen mepr mänfegran, bie feittichen Dberfchmanzbedfebern mie bei bem ©otbfafan

lanzettförmig berlängert unb loraltenrot gefärbt, ^ie grB ift gotbgetb, ba§ nacfte Sßangem

fetb btäntidh/ ber ©chnabet pe% ber gng btougran. ^ie Sänge beträgt 125, bie gtüget^

länge 22, bie ©chtoanztänge 90 cm. ^a§ Söeibchen äpnett ber Ö^otbfafantjcnne.

2::ran§bai!atien unb ber Dften ber 3}tongotei bB gegen ben Stmnr pin fomie ©üb^ unb

©übmeftchina unb befonber^ bie ^robinzen £anfn unb ©etfchnan finb bie geimat be§ ®otb^

fafan^; Oftfetfdhnan, günnan, ^ngfdho unb Ofttibet beherbergen ben ^iamantfafan. S3eibe

belohnen ©ebirge; ber ©otbfafan lebt jebocp fteB in einem niebrtg, ber ^iamantfafan in

einem hoch, 2—3000 m über bem Meere, gelegenen ©ürtet. ^ie^ behätt andh bann (5^ettnng,

roenn beibe auf bemfetben ©ebirge borfommen.

Obgleich man z^g^ftehen mng, bag ber ©otbfafan anberen 3trten feiner gamitie im.

mefenttichen ähnelt, barf man ihn bodh behenber, gemanbter unb lernfähiger aB ben @beB

fafan nennen, ©eine S5eb:)egnngen finb höchft anmutig, ©ernährt man ihm einen ber^

hättnBmägig grogen, teitmeife mit 9tafen belegten unb ebenfo mit bichtem ©ebüfch be^

pflanzten DJanm, unb r-eicht man ihm ein paffenbe^, b. h- mögtidhft gemifchteg, an^tierifch^n

mie pflanzlichen ©toffen beftehenbe^ gntter, fo mirb man ihn ebenfo leicht erhalten unb

zur gortpftanznng bringen fönnen mie jebe anbere gafanenart.

^er ©otbfafan tritt gegen (Snbe 5tprit auf bie ^atz. Um biefe geit lägt er öfter aB fonft



abgebrochenen ertönen, ber entfernte Slhnliih^oit mit bem ©eräufch be§ 2Be|en§ einer

©enfenfünge hot unb mit feiner onbern ^ogelftimme §u oertnechfeln, aber auch nicht genauer

gu befchreiben ift. ^a, mo fich bie §enne frei bemegen fann, beginnt fie Einfang 9Jtai gu legen,

inbem fie fich ein mohlöerftecfte^ ^lähchen auSfucht unb hier nach anberer g^afanen 5Irt ein

lieberliche^ 3^eft pfammenfeharrt. ^ie 8—12 (Sier finb fehr flein unb giemlid} gleichmäf3ig

hell roftfarben ober gelbrot. Qn einem engen ©ehege brütet bie ^enne feiten, b. h- i'iur bann,

menn fie fich gönglich unbeobachtet glaubt; man lä^t beMjalb ihre ©er üon boffenben §au§^

hennen au^brüten unb mahlt hierzu am liebften bie gmerghaften $8antam§. S^ad) einer ^e^

brütung Oon 23—24 ^agen entfehlübfen bie äu^erft nieblid)en ffidjlein. ©ie oerlangen in
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feine gifdjenbe Sodftimme Oernehmen, geigt fid) bemeglidjer al^ je, auch höd)ft famhfluftig,

unb gefällt fid} in anmutigen ©tellungen, inbem er ben ^o^f nieberbeugt, ben fragen ho^
auffd}mellt, bie glügel breitet, ba^ ©biel erhebt unb Söenbungen unb *S)rehungen aller 3lrt

mit auj3erorbentlid}er 3ierlid}!eit au^führt. Söill er bie §enne herbeirufen ober feine £iebe§^

gefühle nod} anbermeitig funbgeben, fo lägt er etma brei^ bi§ oiermal nacheinanber einen furg-

S)iamantfafan, Chrysolophus amherstiae Xrcadö. ^4 natürttd^ß^^ ®fö|e.
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ben er[ten $^agen i'^re^ Sebent, tvk bte aller f^ajanenarten, gro^e Sorgfalt, namentlich

trodtne SSärme, fönnen aber bet günfttger ^Bitterung bereite nach 2—3 ^agen in§ greie

gebra(h)t merben. STicht immer folgen fie ihrer Pflegemutter, s^igen vielmehr oft £uft, ihr

§u entrinnen; boc^ genügt gutoeilen f(^on ein halber Sag, um fie an bie Pflegerin §n ge^

möhnen. 37ach TOauf ber erften 14 Sage beginnen fie gu bäumen, nnb menn fie bie ©röge

einer SBacf)tel erreid)t haben, fragen fie fegr toenig mehr nach ber Pflegemutter. S^ad)

ettoa oier SBod)en beanfhrud)en fie' feine befonbere Pflege meiter, fonbern fönnen gang

mie alte gafanen gehalten merben.

5llle^, ma^ man gnm Sobe be§ ©olbfafan^ anführen fann, lägt fich, jeboc^ in reid)erem

SDlage, and) üom Siamantfafan fagen. (Sr ift noch gierlic^er, noc^ geinanbter, behenber unb,

tva§ bie §auhtfad)e, härter, gegen nufer Mma weniger embfinblich aU ber ^ertoanbte,

bem er übrigen^ fo nahe ftegt, bag er fich leicht mit ihm üaart nnb mieberum fruchtbare

S5aftarbe ergielt. 3h^ offenbar eine groge gufunft, benn er befigt alle ©igenfchaften,

bie ben (Srfolg ber (Sinbürgerung bei un§ gulanbe fiebern, fotoeit bie§ überhaupt möglich ift.

5ln§gegeid)net burd) ihren fräftigen ^au finb bie Dhrfafanen (Crossoptilum

Hodgs.). ©(hnabel unb güge finb fehr fräftig, legtere befgornt, bie glügel mittellang nnb

ftarf gerunbet, unter ben §anbfd)n)ingen bie fünfte ober fei^fte am längften, bie erfte

fürger al^ bie gtoeite, aber fo lang toie bie gegnte, bie 20—24 mägig langen, abgeftuften

©chtoangfebern bad)artig gelagert, bie öier mittelften gefrümmt unb fgerrig öeräftelt ober

gerfc^liffen, bie bei allen befannten ©gegie^ toeigen ^angenfebern anfmärtg gerid)tet

unb babureg gu fogenannten 0h^^^ geftaltet, bie fleinen gebern mattfarbig unb bi§ auf

menige glanglo^.

Unfere £unbe ber Dg^^fafanen f(^reibt fi(^ öon Pallas ger, ber bie miffenfd^aftlii^e

SBelt im Qagre 1811 mit einer ber fünf befannten Wirten ber ©attung, bem D g r f a f a n

ober Dgrüfau, TI alt) ober Plaugugn ber Sginefen, Crossoptilum aüritum Pall.,

befannt machte. Sie Sänge biefe§ ^ogeB beträgt 110, bie glügellänge 30, bie ©egtoang^

länge 50 cm. Sa^ ^leingefieber ift faft gleid)mägig bläulicg afegfarben; ^egle unb Dhr*=

febern finb meig; bie ©diroungfebern gaben fd)marge, bie an ber Gurgel meigen ©d)mang^

febern ftaglblaue gärbung. Sie grB ift braun, ba§ nadte SBangenfelb goegrot, ber ©cgnabel

rötlid) gornfarben, ber gug ladrot. ^eibe (^efcgledgter finb gleichfarbig.

(Sine giueite, bon ©mingoe im Qagre 1862 befegriebene, gleicggroge, au§ bem petfdgebg^

Gebirge ftammenbe %ii, berSJtanbfi^urifdgeDhrfafan, Crossoptilum manchuricum

Swinh. (5lbb., ©. 78), gelangte bor etiua 40 Qagren lebenb in unfere Käfige, ^ueg

biefer trägt ein büfterfarbige^ ^leib. ^egle, (5iurgel, ein fcgmaleg S5anb, ba§ fieg bon

gier au^ feitlicg am ^ogfe ginaufgiegt unb gu Dgrbüfcgeln berlängert, finb toeig, bie ettoa^

gefträubten ^ogffebern, bie be^ ^intergalfe^, Dberrüden^ unb ber S5ruft fegtoarg, bie

SJtantelfebern liegt bräunlic^grau, bie S3ürgelfebern gelblicgtoeig, bie ber Unterfeite liegt

graugelb, bie ©dgmingen unb ©teuerfebern gelbgrau, auf ber ^lugenfagne bunfel gefäumt,

bie mittleren übergängenben mie bie Sffüdenbedfebern be§ ©ilberreiger^ gerfegliffen unb

graufdgmarg. Sal SBeibegen unterfdgeibet fidg burdg etma§ geringere @röge unb minber

entmidelte ©(gmudfebern bon bem ptänn^en.

Prfdgemalffg beobadgtete ben Dgrfafan im 3llafdgam unb öianfm(^ebirge. Sort mirb

er bon ben SJtongolen ßgaratafa ober ©dgmarggugn, gier bon ben Sanguten
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@cl)}arama öcnannt. lebt mtSfcpc^HcI) in ©ebirg^bJalbern, bie reic^ an Reifen unb

©ebüfcl) finb, hi§> 511 einer ^bljetion 3800m unb, inie e§ fd)eint, nur bon bfion^HcIjen ©toffen,

iungen, ö^iuten ^nofben, S3erberibenblättern, am I}änfigften jebod) non SBiir^eln oerfc^ie^

bener $ftan 3 en. SSinter fieljt man il}n, öctr>öt)nlic[} in nid}t äat)lreid)en

3)lanbfd^urif Cf Dl^rfafan, Crossoptilnm manchuricum Swinli. Vt natürric^er ©röjje.

©efellfd^aften, auf SSäumen fi|en; im grübüuöe unb ©ommer bagegen beobadjtet man it)n

am ^age au^fdjUepd) auf bem ^oben, unb nur gegen 3lbenb bäumt er, um in ber fidjern

§öbe bie 9^ad)t ^ugubrlngen. ©0 menigften^ er^ä^Ien tangutifdje Säger; benn ^rfdjemalffi}

felbft t)cit niemals einen ©djjarama auf einem ^aume gefe^en. ^on bem 9Jtanbfd)nrifdjen

Dt)rfafan fagt ^aüieg, er fänbe fic^ bi^ in ben emigen ©d}nee ^tuauf, bilbe ftarfe Slüge,

laufe fe^r fernen, fliege faft uie unb fei äußerft fdjeu. ©ein t)eifere§ ^rät}en märe fo taut, baß

man e§ 2 km meit t)örte. ^eim ^Beginn be^ 5rüt)ting§ löfen fid) bie ©efettfdjaften auf, unb
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t)on nun an Raufen bte ^ögel ;|Daarn)eife in einem beftimmten Gebiete, nm p brüten.

fang SJ^ai fagen faft alte öon ^rfc^emalffl) beobad^teten SBeibi^en bereite auf ben (Siern.

^a§ 97eft ftet)t, nac^ Angabe ber S^angnten, in bidt)tem ©ebüfi^, ift mit etma§ @ra§

•an§ge!leibet nnb entptt 5—7 ©ier. S3ei beginn be§ 5rüt)ting§, nac^bem fic^ !anm bie ®e^

feüfdjaften aufgelöft ^aben, beginnen bie 3Jtännc^en p loden. überaus unangene:^me

©timme erinnert an ba^ (^efi^rei be§ $fau^, nur bag fie weniger laut nnb abgeriffen ift.

^ugerbem bringen fie, ^rfc^etoalfft) meig nid^t, ob bie männlid^en ober meiblid^en, nod^

befonbere bumbfe Saute l^erbor, bie teitmeife bem ©irren ber tauben ät)neln. Sßirb ber

©dtjfarama blö^id^ ^eftig erfd^recft, fo lägt er mand^mat nodg einen britten Saut bernel)men.

gm allgemeinen fdgreit bag SJtänndgen feiten, in unbeftimmten gmifdgeummen nnb ge^

mögniid) blog nadg ©onnenuntergang.

^iefe Unbeftimmt:§eit be§ Soden§ nnb bie groge ^orfidI)t be^ ©dgjarama erfdgmeren

bie gagb ungemein, menigfteng mägrenb beg grügjagr^. ®ie ©dgmierigfeit mirb noc^ burdg

bie ^efd^affen^^eit ber ©egenb bermegrt, bie bie SD7itnagme eine^ §unbe§ berbietet, fo bag

ber gäger/tool^I ober übel auf fein eignet ©egör nnb ©eficgt fidg berlaffen mug. ^a ber

borfid^tige ^ogel ben gäger faft jebe^mal fommen gört nnb fidg bann bnr(g äugerft fignelleg

Saufen in§ ^idii^t rettet, fo ift bie gagb beinage au^fi(gt§Io§. ©rgebt er fidg fliegenb, fo

gef(giegt bie§ trog feiner ©röge füll nnb lantlo^, fo bag man ign oft ni(gt magrnimmt. ©r

fliegt äugerft rngig, im allgemeinen ägniidg mie ein 5Iuergagn, in ber Siegel aber ni(gt toeit

meg, fällt mieber gu ^oben nnb eilt laufenb meiter.

^ie tangntifcgen gäger erlegen bie Dgrfafanen gaugtfäcglidg im SSinter, menn fie auf

ben SSäumen figen, fangen aber toeit megr, al^ fie mit bem ©emegr erlangen, in ©(glingen.

^ie ^augtbeute be§ gäger^ bilbet ber ©(gman§, beffen hier lange, §erf(gliffene gebern aB

gödgfter ©cgmud für §üte (ginefif(ger Offiziere gebrandet nnb fdgon an Drt nnb ©teile mit

je 20 Pfennig unfern ©elbe^ begaglt merben.

©efangene Dgrfafanen finb fanft nnb ^utulicg, gemögnen fi(g Ieid)t an ^äfig nnb

Pfleger, bauern bortrefflid^ an§, gflangen fi(g ogne fonberlidge Umftänbe fort nnb bermegren

fi(g fo ftar!, bag and) fie unter bie anlge^eidgnetften £äfigt)ögel gegägit merben bürfen.

®ie SJ^erfmale bergafangügner (Gennaeus WagL, Euplocomus) finb geftredter

S5an, giemlidg f(gma(ger ©dgnabel, mägig goge, befgornte ^üge, fnr^e, gernnbete ^lügel,

bereu ^anbfdgmingen ba§ gleicge Säugenb erg ältni^ geigen mie bei ber hörigen ©attung,

mittellanger, ctn§ 16 gebern gebilbeter, badgartiger ©dgman^, nadte, markige SKangen nnb

anfgredgenbe^ ©efieber. ^en $D7änndgen fommt ein ^erfdgliffener geberfdgogf p.

^a§ gaf angugn, ^irri! ber gnber, Gennaeus muthura Gray (melanotus;

5Ibb., ©. 80), ift auf ber Dberfeite glängenb fdgmarg, auf bem ^orbergaB nnb ber-^ruft

meiglidg, auf bem ^au(^ nnb ben untern ©dgmauäbedfebern büfter braunfdgmarj, bie gri^

braun, ber ©dgnabel blag gorngelb, ba§ nadite Sßangenfelb lebgaftrot, ber gng gorm
grau, ^ie Sänge.'beträgt 60, bie $8reite 72, bie glügellänge 22, bie ©dgmanglänge 26 cm.

^ie gärbung be§ egma^ fleineren Sßeibdgen^ ift ein büftereg' Umberbrann; jebe geber aber

^eigt einen Iidgtgrauen .©dgaftftridg nnb ebenfoldgen ©nbfanm. Segterer ift unten nnb auf

bem Dberflügel breiter nnb lidgter aB oben: e§ entftegt bager tort^eine fledige, gier eine

ßütbenägnlidge Qeidgnnng. ^ie bie £egle beüeibenben gebern finb lidgtgran nnb nngefledt,

bie mittleren ©teuerfebern auf nmberbrannem ©runbe lidgtgran marmoriert, bie feitlidgen

graufcgmarj^, mit ’grünlii^em ©dgimmer. V - - - - ^ -
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augerbem erinnert auc^ fein Ö^efc^rei fe^r an ba5 ber ©c^Ieic^!a|en. ^iefe gafan'^ü'^ner

laufen mit großer ©(^nelligteit unb leben :^aubtfä(^Iic^ öon ben ©d^öpngen einer Drc^ibeem

art, bie fe^^r faftig finb, unb bereu ©enng e§ i^^nen ermöglicht, einige ^txi ol^ne 3®affer‘p

leben, ber 3}titte ber t)ei§en muffen bie gafanptjner bie §ügel bon Dber*

begu räumen, benn bann mirb ba§ lange ©ra§ abgebrannt, ^eim (Eintritt ber Sfiegengeit

fommen fie mieber nnb brüten im 3lugnft.

tiefer ^ogel ift in ^egu feiten ober häufig, je nadh^^i^ ba^Sanb jtach ober bergig ift;

Ihoch in ben S5ergen mirb er fo gemein, ba^ e^ nid^t fchtoer l^ält, an eijtem Vormittag ein

^u^enb feiner SIrt p fd^iegen, o^)ne nur ben ^eg gu berlaffen. (Sr fd^eut alle angebauten

©egenben unb mill ba, mo er fri^t, immer eine möglich^ ^ecfung I)aben. SBenn er

feine S^aljrung fud)t, gel)t er allein ober ^ctörmeife. kluger bon jungen Drc^ibeentrieben

lebt er befonber^ bon ^^nfeften, unb §mar in erfter £inie bon toeifen unb Xermiten. ‘^ie

le^teren bilben audh ba§ einzige gutter, mit bem man il)n in ber ©efangeufd^aft Ijalten fann.

80 9. Drbuinu3 : §üt)nert»ögcl. ^’amUic: (Sigcntlicbe §üI)Tier.

3SoI)ngcbict beg3’9fanl)ul}n§ ift ber öftlid[)e Himalaja. Über fein greileben toiffen

loir loenig; bagegen l^aben ^abifon unb befonberg 0ate§ über eine nal)berb:)anbte 2Irt, ba^

© e ft r e i f t e g a
f
a n 1} u I) n, Gennaeus lineatus Vig., giemlidh' augfül)rlidhe SD^itteilungen

gemacht, ^er letztere beobadljtete e§ in Dberbegu. 5ier f(^eint e§> felfige unb feljr fteile, mit

Ihol^em (^rafe beioachfene §ügel ^u gebraudhen, um fid) gu berbergen, unb fla(^e§, gra§^

lofeg, mit ^ufd)merf unb lleinen Räumen beftanbeneg, aufgefdhtoemmte^ Sanb, um fidh

ernäl^ren p fönnen. (Sin alter §al}n getoä'hrt einen fel)r feltfamen 51nblid. Silan fiel}t

nur feinen ©dhtoanj fidh burdh ba§ (^rag beioegen unb ben!t pndc^ft immer, man I)abe

eine nod) unbefannte SIrt ©tad^elfd^toein ober ^adh§ ober fonft irgehbein ©äugetier bor fid}.
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^ie Segegeit Beginnt um ben 1. ^emm, unb (Snbe be§ SJJonat^ :^aBen alle §ennen,

ältere unb jüngere, §u legen angefangen. S^ur in biefer Seit machen bie §ät)ne jene^ fonber-

bare ©eräufc^ mit ben glügeln, ba^ ben gafanp:^nern eigentümlich ift. ^ie Mdhiein finb,

fobalb fie nur ba^ @i berlaffen Ihaben, Vortrefflich ^u gug unb taufen augerorbentlidh fchnetl.

ift ganä erftaunlich, in toie fur^er 3^^^ unfidhtbar p machen berftehen.

^iefe gafanenart ift eigentlidh nicht fehr fdh^^^r ©egenteil eher ptraulidh, aber

fie hot bie ©emohnheit, fich Vor bem SJienfchen lautlos p brücten, unb mer ihre ©itten nicht

fennt, mirb menig foldhe ^öget gu fehen befommen. ©ie fliegen blog auf, menn fie blöhüch

überrafcht toerben, unb bann fe^en fie fidh fo rafch iuie möglich toieber hin. ^er einzige

©timmlaut, ben fie oft hören laffen, fomoht tnenn fie erfchrecft finb, al^ menn fie fidh

begeben, ift ein einfache^ ©luifen.

3n ^enafferim bagegen ift bie gleidhe 2trt, laut ^aüifon, fdheu, meil fie vielleicht hier

mehr S^achfiellungen erfährt, ©ie ^ieht mit S3ambu§ unb menigen $8äumen beftanbene

^fchangeln bem bidhten SSalbe Vor. 3Jtan trifft fie einzeln, boarmeife unb in fleinen ©e^

fellfdhaften; mahrfdheinüch bie §enne mit ihren älteren Qungen. ^ie ©ingeborenen fangen

viele §ähne mit ^ilfe eine§ Soifhahn^, ber in bie ^fdhangel gebracht unb hier mit einem

S3eine an einen in bie ©rbe gefchtagenen $fIoct befeftigt mirb. Um ihn herum toerben

©chlingen aufgefteüt. ©r fchreit unb madht fein glügetgeräufch, unb jeber anbere §ahn, ber

ba§ toirb baburch angepgen, eilt toütenb herbei unb fängt fidh. fi^effen,

fommen biefe ^ögel in^ greie auf bie SBalbblögen unb in bie Slei^felber, toa^ fie audh bei

hellem 3Jtonbfdhein tun follen.

gn ben 2:iergärten pflegt man ben gafanhühnern bie ©ier toegpnehmen unb fie burch

^auStjennen au^brüten p taffen, '^ie ffichtein fdhtüpfen nadh 24—25, nidht fetten erft nadh

26 Xagen au§, finb äugerft niebtidhe, behenbe unb getoanbte ©efdhöpfe, benehmen fidh im

toefenttidhen gan^ toie bie ^üdhtein ber ^avi^l)en\\e, pigen fidh aber einigermaßen toitb unb

fdheu. Qn ber brüten SBodhe ihre^ £eben§ ftattern fie, unb Von nun an pftegen fie oft p
bäumen, audh ihre S^adhtruhe auf erhabenem ©iße ppbringen. TOt adht SSodhen hoben fie

faft bie Votte ©röße ertangt. 5tnfang Dttober, in günftigen Qaßren vietteidht fdhon TOtte

©eptember, beginnt bie 3D^aufer; im S^oVember hoben fie ba§ 0eib ber mitten angetegt.

2Benn man fidh t?iet mit ihnen befdhäftigt. Vertieren fie ihre ©dheu gegen ben ^fteger, unb

toenn man fie mit ben §ühnern im ©ehöfte umhertaufen täßt, fommen fie nach furpr S^tt

p ben gelohnten gutterptäßen unb benepmen fidh ^otb toie ^avL^l)ixl:}nex. ©ie befißen

atte guten ©igenfdhaften be^ gafan^, übertreffen ipn aber bet toeitem burcp ©etoanbtheit,

^tugpeit unb grudhtbarfeit, fcpeinen mir aucp für SBitterung^einftüffe minber empfinbüdp

p fein at^ jener. Spre gärbung toürbe p unferem Söatbe Vortreffticp paffen, unb bie treue

SJtutterpftege ber §enne fünfttidhe ^tufpcpt ber Stangen faum nötig macpen. ©inen ^erfudp

toären biefe ^öget getoiß toert. S3emer!en toitt idp nodh, baß atte 5trten, bie man untere

fcpieben pat, mit ipren nädhften ^ertoanbten toie aucp mit bem ©itberfafan fiep paaren unb

tüieberum fruchtbare ^aftarbe errieten.

3u ben ^afanhüpnern gepört auep ber ©itberfafan, Gennaeus nyctliemerus

Linn., mit tangem, bieJem, pängenbem ^opfbufep unb feitförmig Vertängertem, baepartigem

©eptoan^, beffen mitttere gebern fiep niept feittiep pinaugbiegen unb nur teiept perabfrümmen.

^er g^^erbufep am §inter!opf ift gtänpnb feptoar^, ber Städten unb ber ^orberteit be^

Dberpatfe^ meiß, bie ganp übrige ©berfeite gteiepfatt^ toeiß, mit fepmaten, fcpmarpn

SCtesreßen. 4. 2lufl. VIT. aSanb. 6
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StcPsadKinien quer gemeHt, bie Unterfeite fc^tuarj, ftal^lblau fd^immernb; bte ©d^toungfebern

finb meig, fetjr fd^mal fd^tuarj quer gefäumt unb mit eiuanber gleid^taufenben, breiten Ouer-

ftreifen gejeic^net, bie ©d^mansfebern auf meinem ©runbe ä^nüd^ gebänbert, je tueiter

nad^ äugen ^in, um fo bidtjter unb beutüd^er, bie nadtten Söangen fd^ön fd^arlad^rot. ^ie

Qri^ ift l^eübraun, ber ©d^nabet bläulid^tneig, ber gug Iadt== ober korallenrot. S)ie £änge

beträgt 110, bie glügellänge 36, bie ©d^mangtänge 67 cm. ^a§> ©efieber be§ bebeutenb

kleineren 3Seibd^en§ geigt auf roftbraungrauem ©runbe eine fe^r feine graue ©^reuMung;

£inn unb SBange finb toeiggrau, Unterbruftunb ^aud^ toeiglid^, roftbraun gefleckt unb fi^tnarg

in bie Quere gebänbert, bie ^anbfc^mingen fd^märglid^, bie^trrnfd^mingen ber fRüdtenfärbung

entfj^rec^enb, bie äugeren ©d^mangfebern mit fd^toargen SSenenlinien gegeid^net.

SBir kennen bie nid^t, in ber bie erften lebenben ©ilberfafanen nad^ ©urofDa ge^

langten, bürfen aber anne^men, bag e§ nid^t bor bem 17. Qa^r^unbert gefd^el^en ift, ba bie

©d^riftftelkr be§ 16. Qa^^r^unbertg, g. 33. @e§ner, ben fo fd^önen unb auffallenben 33ogel

nid^t ermä^^nen. ©eine ^eimat ift ©übd^ina, nad^ 97orben l^in bi§ gokien unb Xfd^efiang; er

lebt gegenmärtig jebod^ nur nod^ in toenigen ß^egenben, toirb bagegen in gang S^ina unb in

^apan pufig gal^m ge:^alten. (^uro^a gebei:^t er bei einfad^er pflege au^gegeid^net,

unb gmar im freien ebenfogut toie auf bem §ofe ober in einem grögeren ©ebauer. SQtan

k)at üerfud^t, i'^n in unferen SBalbungen au§gufe|en; aber leiber mit ungünftigem Erfolge,

benn ba^ SJtännd^en mit feiner meitl^in fid^tbaren Dberfeite fällt allem Üiaubgeuge gum

anberfeitg oertreibt burd^ feine ^am^fluft jebe.l anbere Söalb^ul^n, befonber^ ben

nü^lic^eren^belfafan.— gm^ormofa^eimifd^ ift ber auf ber Safel „§ül)nerOögel III", 4

(bei ©. 61) abgebilbete ©min'goeg ^afan, Gennaeus swinhoei GoM (Euplocomus).

^infid^tlid^ feiner 35en)egung§fä^igkeit unb 33emegltd^keit fte^t ber ©ilberfafan l^inter

feinen 33ern)anbten gurüdt. S^^egen entfd^liegt er fid^ nur im 97otfalle, unb menn er

mirklid^ aufftanb, ftreid^t er ^öd^ften^ eine kurge ©tredle toeit unb fällt bann toieber auf ben

35oben ein. ®ie ©timme ift nad^ ber Qa^reggeit Oerfd^ieben. grü^^ling, mä^renb ber

Paarung, bernimmt man am :^äufigften ein langgebe:^nte§, klangOolleg pfeifen, augerbem

meift nur ein bum^feg, gadternbeg „Olabara bukbukbuk", bem erft, menn ber 3^ogel in 3luf^

regung gerät, bag ^^feifen angepngt mirb. Qn feiner ^emerbung um bie @unft beg SKeib^

d^eng geigt er fic^ nod^ nad^läffiger alg feine 33ern)anbten. @r ift allerbingg audl) fe^^r auf^

geregt unb im pd^ften (^rabe kam^fluftig, bem Sßeibd^en gegenüber aber gebärbet er fid^

keinegmegg auffallenb. Q^ttvöpnlid) pebt er nur bie §aube, menn er feine £iebeggefül)le

augbrücfen mill.

^ie §enne legt 10—18 ©ier, bie entmeber gleic^mägig rotgelb ober gelblid^toeig Oon

garbe finb. 3Senn man i:^r bie ©ier lägt, brütet fie felbft, unb gloar mit groger Eingebung.

97ad^ 25 Sagen fd^lü^fen bie ^üd^lein aug, kleine, allerliebfte ©efd^ö^fe, bie bag l)öd[}ft am
fpred)enb gegeid^nete Sunengefieber Oortrefflid^ kleibet. ©ie toad^fen giemlid^ rafd^ fo meit

^eran, bag fie fliegen ober toenigfteng flattern können, erlangen aber erft im gtreiten £ebeng^

jal)re bie üolle @röge unb bie Srad^t i:^rer ©Itern. ber frü:^eften Qugenb beborgugen and)

fie gnfektenna'^rung; f^äter :^alten fie fid^ :^aubtfä(^lid^ an ^rüneg ber oerfd)iebenften 3lrt;

fd^lieglid^ Oerge^^ren fie l^ärtere grud^tftoffe, namentlid^ Körner unb (SJetreibe. £o^l, ©alat,

Dbft finb ßedlerbiffen.

Sag Sßilbbret ift ebenfo mol^lfd^medenb toie bag eineg {eben anbern ^afang, erreicht

feinen ^od^gefd^mad aber nur bann, menn man bem 33ogel grögere ^rel^eit gemährt unb

i:^m toenigfteng gefjattet, fid^ im §ofe unb (iJarten uml^ergutreiben.
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^ie ©lanäfctfanen (Lophophoms Temm.) bilben eine tneitere (Gattung, ©ie

unterf(Reiben \id) bon ber bor'^erge^enben befonber^ burc^ i'^ren furzen, fanft gerunbeten

©d^tnan^ unb finb auf bag Hochgebirge ©üb^ unb Hinterafieng befchrän!t.

Hodh oben in ben ^Salbungen be§ Himalaja, bon ben ^orbergen an, bie gegen 5lf^

g^aniftan abfallen, bi^ nach ^üüm unb ^^h^tan, bem äu^erften 0ften be^ @ebirge§, be^

mol)nt bie gmifchen 2000 unb 3000 m über bem 3Iieere liegenben Hb^en ein prai^tbolle^

Huhn, bielleicht ba§ fchönfte feiner gamilie, ba§ ©lanj^h^^^h^, bon ben SSemo^h^ern be^

Himalaja Sbl o n a u l ober o n a l
,

bon ben gorfchern gemö^h^lii^ @ l a n ^ f a f a n

genannt, Lophophorus impeyanus Lath. (refulgens).

^on ber garbenbracht be^ SJtonaul ift fchmer eine S3ef(^reibung §u geben, ^er ^obf,

einfchliepdh bei mie aul golbenen Staren gufammengefe^ten SSufchel unb bie ^e^le finb

metallifdhgrün, ber Dber^all unb Stadien fdhimmernb bur^ur^ ober tarminrot, mit Ü^ubim

glan^, ber Unterbau unb Sfiüdleti brongegrün, golbglängenb, ber Tlanttl unb bie glügelbecf^

febern, ber Dberrüdlen unb bie Dberfdhmangbedlfebern biolett^ ober bläulidhgrün, ebenfo

glängenb mie bal übrige ©efieber; einige gebern bei UnterrüdlenI finb meig, bie Unterteile

fdhmarg, auf ber ^ruftmitte grün unb b^rburn fdhimmernb, auf bem ^audhe bunfel unb

glan^lol, bie ©dhmungfebern fdhmarg, bie ©teuerfebern ^imtrot. ^ie gril ift braun, bie

nadlte ©teile um bal ^uge bläulidh, ber ©dhnabel bunfel ho^nfarben, ber gug büfter grau^

grün, ^eim SSeibdhen finb ^e^le unb ©urgelgegenb meig, alle übrigen gebern auf bla^

gelbbraunem ©runbe bunfelbraun gefledt, gemellt unb gebänbert, bie ©dhmungfebern

fdhmäräti^, bie bei 5lrmel unb bie ©teuerfebern fdhmar^ unb braungelb gebänbert. ^ie

Sänge bei Hö^ttl beträgt 65, bie SSreite 85, bie glügellänge 30, bie ©dhmanglänge 21 cm.

^ie ^tme ift merflidh fleiner.

Über bal greileben bei 3Jtonaul, beffen ^erbreitunglgebiet fic^ über ben ganzen füb^

lidhen Himalaja unb ^afdhmir erftredt, ^h^ben mir einen S5eri(^t burdh einp fidh „SJtoum

taineer'' nennenben gagbfdhriftftellet erhalten, bem mir bal golgenbe entnehmen, ^on
bem erften Ihbf^eren £amm über ben Ebenen bil §ur SSalbgrenge l)inauf bemerft man ben

SJtonaul in jeber unb inmitten bei ©ebirgel ift er einer ber Ihäufigften gagbobgel.

2Bäl)renb bei ©ommerl begegnet man il)m fetten, meil bie ü^big grünenben ©dhling^

bflangen bann bal gnnere bei Söalbel bem toge oerfdhtie^en; bagegen gemährt man il)n

um biefe geit in ^iemtidher ^nga^l in ber 3^äl)e ber ©dhneefelber, namentlidh morgeni unb

abenbl, menn er 'ijki erfdheint, um gutter gu fudhen. SSenn bie falte ga^rel^eit l)examMt,

bie Sftanfengemädhfe unb bie ben S3oben bedfenben $flan§en oerborren, fdheint ber SSalb

öon i^nen erfüllt §u fein, ©ie ferlagen fidh ^ betten gufammen, unb in mancher

©egenb fann man me^r all l)unbert im Saufe einel 3::agel aufjagen, gm ©ommer fteigen

faft alle SJtänndhen unb einige öon ben SBeibdhen im öJebirge empor; im H^^^f^ft mäplt alt

unb jung bidf mit abgefallenem Saube bebedüe ©teilen bei Sßalbel, meil je^t hier bie meiften

gnfeftenlarben gefunben merben. ge mepr ber hinter perannapt unb bal ©ebirge mit ©dhnee

bebetft, um fo mepr fudhen fie tieferliegenbe ©egenben auf. gm grüpling giepen alle,

bie inl Xal gebrängt mürben, allmäplidh, fomie ber ©dhnee fdhmil^t, mieber nadh oben.

^ie S®eib(^en fdheinen meniger fdheu p fein all bie äHänndhen. ^er ging ber lepteren

ift eigentümlidh. ^er SJlonaul pflegt nämlidh, menn er meitere ©treten bur(^meffen mill,

opne glügelfeplag, aber mit gitternber SSemegung ber ©dhmungfebern bapin gu fepmeben.

©pielt bann bie ©onne auf feinem pradhtoollen (iefieber, fo erfdheint er unbebingt all ber
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fd^önfte aller gafanöögel. '2)en Sodfruf, ein lautHagenbeg pfeifen, l^ört man im SBalbe gmar

p allen ©tunben be§ 5tage§, am l^äufigften aber bod^ bor 3::age§anbrud^ unb Q,eQen 5lbenb.

^er äJlonaul näT^rt fid^ bonSöurgeln, S3lättern, jungen ©d^öpngen, öerfd^iebenen @rag^

arten unb Mutern, Leeren, 9^üf}en unb anbern ©ämereien, aber aud^ bon gnfbtten aller

5lrt. Qm ^erbfte fud^t er le|tere unter ben abgefallenen Jßlättern pfammen; im SBinter

äft er oft in ben SSeipm unb ©erftenfelbern. @r befd^äftigt fid^, feifien ^ierp befonber§

geeigneten ©d^nabel angemeffen bermenbenb, jeberpit eifrig, nid^t feiten me^^rere ©tunben

nad^einanber, mit ©raben. ^ie ^rutgeit beginnt halb na^ (Eintritt be§ grü^^jal^r^. '3)ie

§enne bereitet i^r S^eft unter einem fleinen bedfenben ^ufd^e ober einem ©ra^büfd^el unb

legt 5 (Sier, bie auf büftermeigem ©runbe mit rötlid^braunen fünften unb Rieden ge==

tüpfelt finb. ^ie ^üdl)lein entfd^lübfen ben (Siern ^nbe SJtai.

SJtand^e Qäger adl)ten ba§ ^ilbbret he§ SJlonaul bem gleifd^e be§ ^rut^u^n§ an (^üte

gleidl), anbere be^^au^ten, ba§ e§> faum e^ar fei. ©ntf^red^enb ber Qa^re^pit" bietet bie

Qagb größere ober geringere ©d^mierig!eiten; bei ber §äufig!eit biefeS f^rad^tbollen Sßilbeg

erhielt ber gefd^idtte Qäger aber bod^ regelmäßig reid^e ^eute.

ift leidet, alt gefangene Sltonaul^ im täfige p erhalten; bemungead^tet pßlt ber

^Dradßtoolle ^ogel in unferen Tiergärten nod^ p ben ©eltenßeiten. Qn Qnbien fann man
geeigneten Drte^ fo biele gefangene ©lan^ßüßner erhalten, mie man mill; bie Mber ber

luftigen §öße oertragen aber bie §i|e ber Tiefe nidl)t, unb bie meiften fterben mäßrenb

ber Steife, ©ie führen aud^ in ber ©efangenfd^aft ein möglicßft oerftedlte^ Beben, oerbergen

ficß gern Oor bem S3eobad^ter, pigen fid^ immer etma§ ängftlid^, graben beftänbig, bearbeiten

bie Stafenßläße in ißrem £äfig oßne Unterlaß unb oerunftalten feßr halb ißr ©ebauer. Ten
SBinter überfteßen fie ebenfo lei(ßt mie unfere gafanen. Qn Tierßarf^ unb Tiergärten ßaben

fie meßrfa(ß gebrütet. Ta man ben gefangenen ßier bie ©ier megnimmt, um biefe 0on5au§=-

ßennen au^brüten p laffen, erhielt man in ber Stegei 10—14 ©ier Oon einem $aare, feiten

aber meßr al§> 5—7 Qunge. Tie £ü(ßlein äßneln benen anberer §üßner in ©eftalt unb Qär^

bung, laffen fid^ aber an ißrer bebeutenben ©röße leii^t erfennen. Qßr Tunenlleib ift auf

bunteibraunem ©runbe Hinter geftreift unb bunfel gemurmelt; bie Unterfeite ßflegt ein-

farbig gelblicßmeiß p fein, ©ie mad^fen rafd§ ßeran, finb aber prt, unb oiele geßen mäß-

renb ber leßten SJtaufer pgrunbe.

^ierßer geßört au(ß bie©attung ber ebenfo ßübf(ß mie eigentümlid^ gefärbten S3lut-

f a.fanen ober ©rünßüßner (Ithagenes WagL), bie bie §o(ßlänber unb ©ebirge ber

innern Teile be^ füböftliißen Slfien bemoßnen. ©ie ßaben einen turpn berben ©(ßnabel,

einen mäßig langen abgerunbeten, au§ 14 gebern gebilbeten ©cßman^. Ta§ ©efieber

ber SJtänncßen ift teilmeife grün; bie gebern finb mei^ unb fßißig; ein großer nadfter gledt

umgibt ba§ Sluge. Qeber Sauf ift mit p ei ober meßr, gumeilen hier ©ßoren bemaffnet,

bie bem meibli(ßen ©efcßlecßt gemößnli(ß feßlen.

Ter S3lutfafan, Ithagenes cmentus Hardw., öom Dftßimalaja unb Tibet ßat

eine bolle, rötlicßgelbe §aube, fcßmorp ©tirn unb Qügel, bleifarbigen Stüclen, bräunlicße'

©d^muug- unb ©cßmangfebern mit meißen ©ßißen an ben leßteren unb einen grünen Sin-

flug auf ben Tedffcßmingen unb beut S3ürpl. Tie SSangen, bie £eßle unb Oiele ber unteren

unb oberen ©cßmangbedtfebern finb rot, bie S3ruft ift, gelbgrün mit roten ©treifen. Tie

SBelbcßen finb grau, braun unb rötlicßgelb. SOtan finbet bie Tiere in Trußü§ Oon 20 ober
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30 (BtM in §öi)en gmifc^en ca. 3000 unb 4500 m, immer in unmittelbarer S^ad^barfc^aft

be§ ©c^nee§. ^a^ glugöermögen ber brei[ten ^öget ift befd^rän!t; bafür finb fie fe'^r gut

p gu^e. ®ie ©timme ift ein fd^tnad^eS ©egadter. ©elegenttid^ graben fie fid^ in ben

©d^nee ein, inie e§ mand^e ©d^nee:^üt)ner tun! Ql^re 9^a:^rung beftel^t au§ @ra^, gi^feften,

SSeeren unb ©d^öpngen bon Sßad^olber ober ^id)ten. ^ie (Sier ber SSIutfafanen finb

graugelb, biolett übert)aud^t unb meffen bei Ithagenes cruentus 42 x 29 mm.

$8ei ben ©att)r]§ü^nern (Tragopan Cuv., Ceratornis) ift ber £eib gebrungen,

ber ©d^nabel fe:^r fur^ unb §iemlid^ fd^mad^, ber gug niebrig, aber fräftig gefbornt, ber

glügel mittellang, ber au^ 18 gebern befte^enbe ©c^man^ !urj unb breit. (Sin fleine^,

fegelförmigeg, nad^ öorn getrümmte^ §orn ergebt fid^ am bintern^nbe jebe^ nadften 5tugem

ringeS. “^^iefe §örnd^en hefteten, nad^ 9Jturi|, au§ einem fd^marpn, foliben, aber fef)r

leidsten ton, ber öon einer gleifd^b^^ut überpgen ift, unb toerben bei ber ^al^ aufgeric^tet;

ba§ ^tufrid^ten gefd^iet)t mülfürlicb bur(^ ben öon ber ©tirn b^rfommenber quer^

geftreifter SÜ^uSfelbünbetd^en. ©in nadtteg, au^be^nbareS ^e^tfelb bergrö^ert fid^ feitlid^

burd^ ^toei §autlabb^n. ^a§ ©efieber ift fef)r reid^, auf bem §intert)aubte boHenartig

berlängert, feine gärbung päd^tig, feine Qeiä^ximq überaus gierlid^.

^a§ ©atbtljUtjn, Tragopan sat5n:a Linn. (5tbb., ©. 86), ba§ ben Dften beB

Himalaja, S^ebal unb ©iffim bemol^nt, ift voo^l bie -p^öd^tbollfte 3lrt. ©tirn, ©d^eitel,

ein ^iemlid^ breitet S3anb, ba§ über bie ©d^Iäfe meg pm §inter^aubte läuft, unb ein

fd^maler ©aum, ber bie Sabbln umgibt, finb fc^toar^, ^interfobf, Suaden, Dber^at^ unb

glügetbug einfarbig farminrot, Dberrücfen, $8ruft unb S3aud^ auf rotem (^runbe mit

meinen, fdf)mar§ g^fäumten, an ber ©bi|e ber gebern fte^enben ^tugenfteden gepid^net.

SJtantel unb Dberfd^toan^bedfebern finb braun, fein fd^toarj unb gelb gebänbert unb alle

gebern an ber ©bi^e ebenfalB mit einem ?lugenfled gegiert, einige Dberflügelbedfebern

aud^ rötlid^ gefledt, bie ©d^tnungfebern auf bunfeibraunem (SJrunbe fd^mu|ig lehmgelb

gefäumt unb gebänbert, bie ©teuerfebern fd^toarg, im Sßurgelteile bunMJtonbgelb quer^

geftreift. ^ie grig ift tiefbraun, bie nadte Slugengegenb, bie §örner, bieWtrgel unb bie

Sabbln finb tief fönigSblau, rot unb orangegelb gefledt, bie gü^e gelbbraun, “^^ie Sänge

beträgt ungefähr 75, bie glügellänge 30, bie ©d^joanglänge 28 cm. $8ei bem merflid^

Heineren SSeibd^en b^rrfi^t ein anfbred^enbeS ^raun öor; e§ ift auf ber Dberfeite bunfler

aB auf ber Unterfeite unb mirb burd^ gablreid^e fd^märglicbe unb rötliche Ouerbänber unb

glede fotoie toeipd^e ©d^aftftricbe unb ©dbaftflede gegeidt)net.

Über ba§ greileben ber ©attirbübner berid^tet ber bereite genannte „SJtountaineer'',

unb gmar nad^ ^eobad^tungen einer im norbmeftlid^en §imalaja lebenben, bort gemar
genannten 5Irt, Tragopan melanocephalus Gray (hastingsi). „^ie gemöbnlid^en 5tuf^

entbalt^orte biefeg ^racbtOogelg finb biente unb bunüe SBalbungen, hoch oben im (Gebirge,

nicht meit unter ber ©chneegrenge. gm SBinter gieht er fid) tiefer h^^^ob unb fiebelt fidh

bann in ben bid^teften ©teilen ber ©id^em, SBalnu^^ unb SJtorenbamalbungen an, too S5u(h§==

bäum Oorherrfcht unb ber ^ergbambu^ unter ben höh^^^tt S3äumen unburchbringli^e

^ididbte bilbet. §ier begegnet man ihm in (^efellfd^aften Oon gtoei ober brei ©tüd bi^ gu

einem ^uhenb unb mehr I'etten, bie bielleid^t alljährlich biefelbe Örtlichfeit lieber auffuchen,

nicht aber in gefchloffenen Golfern, fonbern über einen beträd}tlichen Seil be^Söalbeg oerteilt.

„gm Sßinter ift ber getoar, folange er nicht geängftigt toirb, burchau^ ftumm;.
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tüeniöftenB ^)a'be idj if)n um biefe freiem Antriebe niemaB \ä)xeitn ^ören. SBirb

er aufgefd^eud^t, fo ftöp er flägüd^e ©d^reie au^, bie bem SSIöfen etne§ fungen £amme§ /v^‘|

nid^t unä'^nüd^ flingen unb fid^ burd^ bie ©üben ,mä mä mä' ungefä^^r au§brü(fen laffen. ^

\

föngüd^ folgen fidC) biefe £aute fo langfam, bag man fie beftimmt unterfd^eiben !ann; ffjäter*
' A

merben fie rafd^ nadöeinanber l^erauSgefd^rieen, unb unmittelbar barauf f^flegt fid^ ber ^ogel

3U er^^eben. 9^ad§ bem erften Sluffd^eud^en fliegt er nur bi§ gum näd^ften S3aume; toirb er

jebod^ öfter aufgetrieben, fo ftreid^t er gemö^^nlid^ eine ^iemlic^e ©treüe meit toeg unb bann

am liebften bergab, ©ein ging §eid^net fid^ burd^ ©d^nelligfeit unb burd^ ein eigentüm^

lid^e§ ©d^mirren au§', fo bag man ben öud^ menn man i^n nid^t fielet, leidet bon ben

anberen SBilb^^ü^nern unterfd^eiben tann. ^a, too feine 5lufentl^altgorte oft bon Sägern

unb ©ingeborenen befud^t toerben, ift er borfid^tiger, unb toenn fold^e $8efud^e regelmäßig

ftattfinben, mirb er gule^t fo fd^eu, baß er barin jeben anbern ^ogel übertrifft, ©eine

Üiad^tru^e :^ält er nur auf $8äumen.

„ÜJtit grü:^ling§anfang, fobalb ber ©d^nee in ben l^öl^eren ©ebirgen ^u fd[)mel§en be»*

ginnt, berlaffen bie ©atl^rP'^ner i^^re Söinter^^erberge, bereinjeln fid^ nad^ unb nad^ unb

berteilen fid^ in ben ftilleren unb §urüdfliegenben SBälbern be§ ©urteil ber S3ir!e unb toeißen
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5n|)enrofe, li:)o fte getöö^nlic^ bie äuger[te ©renge be§ Sßalbeg begleiten, ©c^on im

paaren fie fid^, unb je^t trifft man öfter al§ je mit ben SJtännd^en gufammen. ^iele öon

biefen fc^einen auf ber SSanberfc^aft gu fein, ma^^rfc^einlic^, um fid^ eine (^efä^^rtin §u

fud^en. ©ie fd^reien üiel unb mä^renb be§ ganzen Xage^, fe|en fid^ babei in bie Mieten

3tuetge ber S3äume ober auf einen gu ^oben gefallenen ^aumftamm unb fi^einen nid^t

fo ängftlid^ bebac^t, fid^ §u öerftedfen. “^er ^aarung^ruf ä:^nelt bem Saute, ben man öer^

nimmt, menn man ein ^olf auffd^euc^t, ift aber biel tauter unb befte^^t nur au§ einer ein^

§igen ©übe, einem fräftigen ,2Bä'.
,

„^ie §aubtnal^rung be§ Qemar finb S5aumblätter unb -^nofben, namentlid^ fold^e ber

üerfd^iebenen (Sid^en unb SSud^^baumarten; nebenbei merben aber aud^ SSurgeln, SSIumen,

Söeeren, ©ämereien unb Körner unb ebenfo ^öfer unb anbere Qnfeften mit aufgenommen,

immer aber ber^^ättni^mälig toenige im ^ergleid^ §u ben SSIättern/'

Über ba§ S3rutgef(f)äft berichtet unfer ©etoäl^rgmann nid^tg; mir fennen e§ jebod^

menigften^ teümeife burd^ 35eoba(^tungen an gefangenen ©atljrl^ül^nern. ©ie galten fi(^

leidster d§ biete i:^rer ^ermanbten im ^äfig, ertragen unfer fflma red^t gut unb fd^reiten

bei geeigneter pflege regelmäßig gur gortbftangung. SSäßrenb ber S3alg entfaltet ber ^a^n

feine bolte, munberbare ^rad^t, inbem er im 5tugenbticfe be§ l^öcßften ©ntgüdten§ feine ^örner

aufrid^tet unb ben ^eßttaf^b^^ entrollt, ^iefe entfalten fid^ für ^lugenblidle gu einem großen,

l^inter ben 5lugen beginnenben §autf^ilb bon etma 20 cm Sänge unb 15 cm 33reite, ba§

gmei feitlid^e unb ein mittlere^ ^arbenfelb geigt. SeßtereS läßt auf tief fornblumenblauem

©runbe galjllofe ßeller blaue, größere unb fleinere tro-pfenartige gleüe erfennen, mäßrenb

auf ben beiben himmelblauen ©eitenfelbern je acßt big neun blutrote Duerfledle leuchten.

5lußer ber SSalggeit geminnt man bon ber garbenßradht ber genannten ©ebilbe feine ^or^

ftellung; benn bie §örner finb bann gurüügeflaül^t, unb ber ^ehllappen ift eingegogen, unb

beibe finb faum fichtbar.

3m ^äfig legt bie §enne feiten mehr alg 6 @ier nacheinanber, mieberholt bag Segen

aber, toenn man ihr bie ©ier megnimmt. ^iefe finb etma 60 mm lang;- 43 mm bidf, ed^t

eiförmig, giemlich ftarffchalig, unb auf bräunlid§== ober braungelbem ©runbe entmeber mit

fehr feinen hellbraunen ober mit gröberen bunfelbraunen gledfen gegeichnet. SKerben ber

genne bie (Sier gelaffen, fo brütet fie eifrig, etma 26 Sage lang, bemuttert unb führt auch

bie Qungen aufg treuefte. Seßtere legen gum Seil fd^on im erften, fidler im gmeiten Sebeng=»

fahre ihr ^rachtfleib an; bieSßeibchen, beg©athrhuhng finb meift fdßon im näd^ften grüh^

fahre nadß ihter ©eburt fort-ßflangunggfähig.

©ebrungene, furgfchmängige ^ögel bon burd^fchnittlich mittlerer, gum Seil geringer

ß^röße enthält bie artenreid^e ©rußße ber altmeltlidhenSSadhteln. ©ie unterfdßeiben

fich bon ben amerifanifi^en SSaumtoachteln hauf^tfächlidh baburch, baß ber ütanb beg Untere

fchnabelg bei ihnen meber gefägt, nod^ mit einem gahnartigen SJorfprung berfehen ift. Unter

ben §anbfd^b:)ingen ift bie erfte faft immer länger alg bie gehnte.

Unfere SSadhtel, ©d)narr=*, ©anb^ unb ©chlagmadhtel, Coturnix

cotnrnix Linn. (commmiis, dactylisonans; 5lbb., ©. 88), bertritt eine ©attung (Cotumix

Bonn), bie fieben über alle altmeltlid^en (Gebiete unb 5luftralien berbreitete Slrten um^

faßt. S)ie SJterfmale biefer (Gattung liegen in bem fleinen, fd^toadhen, an ber SSurgel er=»

höhten, bon ihr aug big gur ©ßiße fanft gebogenen, on ben SSinfeln berbreiterten ©chnabel.
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bem niebngen, fporenlofen, langbeinigen gn§e, bem öertjältni^mägig langen unb f^)i^igen,

tnenig geroölbten glügel, unter beffen bie erfte ein tnenig fürger aB bie

breite ober i^r gleich ift, bem angerorbentlicn furben, gemölbten, au§ bi§ btüölf Gebern

beftein^nben ©d}manb unb bem fdnmalen, auf betit S5ürbel \et)x entmidelten, nadn ©efd^led^t

unb klter menig \)ex\d)iehemn ^eingefieber. We finb burc^ i^re SBanberungen au§^

gebeicnnet.— ^e 2Bad[)tel ift auf ber Dberfeite braun, roftgelb quer^ unb längggeftreift, auf

bem ^obfe bunfler aB auf bem D^üden, an ber roftbrautj, am ^obfe roftgelb, auf

SBad^tel, Coturnix coturnix Linn. ^js natürKd^er (Srö^e.

ber SSaud^mitte gelblidntoeig, an ben ^ruft^ unb ^aud^feiten roftrot, ^n^llgelb in bie Sänge

geftreift; ein lid^t gelbbrauner ©treifen, ber an ber SBurbel be§ Dberfd^nabeB beginnt, bißl)t

fi(^ über bem 5luge l^in, am §alfe l^erab unb umfdniiegt bie £e^le, mirb ^ier aber burd^ gtoet

fd^male, bunfelbraune Räuber begrenzt; bie ©dntoungfebern ber §anb geigen auf fd^toarg«»

lid^braunem ©runbe rötlidn roftgelbe Sluerflede, bie gufammen SSänber bilben; bie erfte

©dntnuugfeber mirb au^en burc^ einen fd^malen, gelblidnen ©aum oergiert; bie roftgelben

©teuerfebern ^aben meige ©d^äfte unb fd^marge ^inbenflede. ^eim 2Beibc[)en finb alle

Farben bläffer unb nufd^einbarer; aud^ tritt ba§ ^e^lfelb menig ineröor. ‘^ie ^ri§ ift l)ell

brannrötlidn, ber ©d^nabel ^norngrau, ber rötlidn ober blaggelb, ^ie Sänge beträgt 20,

bie S3reite 34, bie glügellänge 10, bie ©(^manglänge 4 cm.

SJtan fennt menige Sänber ber OTen SSelt, in benen unfere SBad^tel nod^ nid^t beob^

ad^tet morben ift. ©urobo lommt fie Oom 60. ®rabe nörbl. ^r. an nad^ ©üben l^in
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überall bor, toenn auc^ erft bom 50. (55rabe an regelmäßig; in TOttelafien lebt fie in einem

etmaS füblid^er gelegenen ©ürtel an geeigneten Drten, pmal in ber ©tebb^/ ttid^t minber

häufig, unb ba fie nun bon hier tüie bon bort au§ alljährlich SSanberungen nach bem ©üben

antritt, burchftreift fie auch ganj 5lfri!a unb gan^ ©übafien.

^ie Söanberungen ber Söachtel finb in jeber S3eäiehung merltnürbig. ©ie gefchehen

alljährlidh, tüeid)en aber gleidhtnohl bon bem Quge anberer ^ögel ni(^t untoefentlieh ab.

©ingelne äöadhteln fdheinen faft toährenb be§ gangen Qahre^ auf ber Söanberung gu fein,

unb auch bie mährenb be^ ©ommer§ ber ^ortbflangung halber eine Qeitlang feft angefiebel^

ten berlaffen ha§> gewählte ©ebiet feine^megg gu gleicher geit. ©ingelne erfcheinen fchon

(Snbe 5luguft in eine größere 5lngahl trifft hier im ©ebtember ein; in bemfeiben

SJtonat aber finbet man, unb feine^megg feiten, in ^eutfchlanb noch brütenbe SBeibchen

ober S^nge im ^unenfleibe. ^er 3^9 gefchieht allerbing^ im ©ebtember,

n)ährt aber ben gangen Dftober hinburch unb manchmal fogar bi§ in ben D^oöember hinein,

^iele Sßa^teln übertointern auf ben brei füblichen §albinfeln (Suroba§, einige fchon in ©üb^

franfreidh, in gelinben Sßintern fogar in ^eutfchlanb. 9^ach ^ait finben fie fich in Portugal

ba§ gange $5ahr mit 5lu§nahme be§ Dttober unb S^oöember. ^ie 3}tehrgahl aber manbert

big in bie Srobenlänber ^frifag unb 5lfieng, unb einige finben auch bort noch ni^t 9taft,

fonbern reifen in 5lfri!a big in bag ^ablanb. ^erfammlungen bor ber D^teife fcheinen nicht

ftattgufinben, bie eingelnen SSachteln bielmehr ohne 9tücfficht auf anbere ihre Steife angm

treten; untertoegg aber gefeilt fich ^ine gur anbern, unb big bieSfteifenben nach ©übeuroha

gelangt finb, h^^^^en fich -bereitg gahlreiche glüge gefchart. ^on Einfang ©ebtember an

mimmelt eg in allen gelbem längg ber ^üfte beg TOttelmeereg bon Spachteln. @enau

ebenfo ift eg in ber Xürfei, in ©übitalien unb ©banien, nicht anberg ringg um bag ©chb:)arge

unb ^afbifche Tleei unb ebenfo an ber ^fte ber Qabanifchen unb ©ee.

OTe reifenben SBachteln benußen bag geftlanb, fotoeit fie fönnen, unb fommen beghalb

an ber ©biße ber füblichen §albinfeln in gahlreichen ©charen gufammen. ^ei toibrigem,

b. h- in ber Dfteiferichtung mehenbem SSinbe ftoc^t ber Qug; fotrie aber ©egentoinb eintritt,

erhebt fich ber ©chtoarm unb fliegt nun ing Tleex hinaug unb in fübn)eftlicher Züchtung

toeiter, unb um bie günftige Gelegenheit möglichft auggunußen, auch nachtg, unb gtoar be^

fonberg bei 3Jtonbfchein. Sßenn ber Sßinb beftänbig bleibt unb nicht gum ©türme antoächft,

geht bif Steife glücflich bonftatten. 2)ie SSanberfchar fliegt ißreg Söegeg baßin, folange bie

^aft ihrer ©chtoingen eg ermöglicht; tritt übergroße ©rmübung ein, fo läßt fich, toie glaube

tüürbige ©eeleute mich berficherten, bie gange Gefellfchaft auf ben SSellen nieber, ruht hier

eine ^eitlang aug, erßebt fich öon neuem unb fliegt meiter. Qn ber gugrichtung njeßenber

SBinb erfeßtoert bie Steife überg SJteer in hoßem Grabe, ©türm maeßt fie unmöglich ober

bernießtet eine große gaßl ber bereitg untermegg befinblicßen, bie fieß bann auf Mißhen

ober fogar auf bag ^eef ber ©eßiffe gu retten fueßen.

SSenn man mäßrenb ber eigentlichen guggeit an irgenbeinem S^untte ber norbafri=-

fanifeßen tüfte auf bie SSacßteln aeßtet, ift man nid^t feiten geuge ißrer Slntunft. SJtan

gemaßrt eine bunlle, niebrig über bem Söaffer feßmebenbe SSolfe, bie fieß rafeß näßert unb

fieß babei meßr unb meßr ßerabfenft. Unmittelbar am Stanbe ber äußerften glutmelle ftürgt

fieß bie tobmübe SJtaffe gum SSoben ßernieber. §ier liegen bie armen SSefen anfangg meßrere

SDtinuten lang mie betäubt, unfäßig faft, fieß gu rüßren. Slber biefer guftanb geßt rafeß öor^

über. (Sg beginnt fieß gu regen, unb halb ßufeßt unb rennt eg eilfertig über ben naeften

©anb, günftigeren ^erfted^ßläßen gu. ©g mäßrt geraume geit, big eine Sßacßtel fieß mieber



90 9. Drbnung: ipül^nerbögel. gamUte: ©igentlid^e ^ü^ner.

entfd^Iießt, bte ex\ä)öp\ien $8ruftmu§feln öon neuem an^uftrengen; mä:^renb ber erften ^agc

nad^ i'f)m 5ln!unft er^^ebt fie fic^ gemig nid^t ol^ne bte bringenbfte S^ot. gür mid^ unterliegt

e^ feinem ^vod\t\, bag bie Steife bon bem 5lugenblicf an, mo bie @dl)ar mieber fefte§ Sanb

unter fid^ ^at, gum größten ^eile löufenb fortgefe^t tüirb: benn bon nun an begegnet man

ben SSa(^teln überall in S^orboftafrifa; niemals aber fie^^t man fliegenbe ©d^aren; immer

unb überall ftögt man auf bereingelte, freilid^ l^ier unb ba aud^ auf eine giemlid^e Sln^al^l.

3u il^ren äöo^nfi^en ermä^^len fie fid^ Örtlid^feiten, bie i^^ren SSünfd^en entf^red^en, nament^

lid^ ©tobpelfelber, bie mit §alfa bebedlten unb bie bebauten ©elänbe, bor allem febod^ bie

©tebb^* SBintergäfte, folange fie in ^frifa bermeilen, um^^erloanbern, ift mir

ma^rfd^einlid^ getborben. ^it S5eginn be§ grü:^ling§ treten fie allgemad^ ben 9tüdf§ug an,

unb im 5lb^il fammeln fie fid^ an ber Mfte be§ SJieere^, nie aber §u fo ^a^lreid^en ©d^aren

mie im $erbfte. ^ie abgie^^enben SSad^teln fd^einen übrigen^ pm Oiüdmege nid^t immer

biefelbe ©tra^e mie im §erbft gu mahlen. Qljre SSeiterreife fd^eint langfam bonftatten gu

gelten, benn man beobad^tet, bag bie fid^ in ©übeurobci ®nbe 5lbril maffen^aft einftellen-

ben bi§ auf bie gum Stiften bleibenben ^aare nur nad^ unb nad^ berfd^minben.

3^ren ©ommerftanb nimmt bie Söad^tel am liebften in frud^tbaren, getreibereid^en

(Ebenen. §od^ gelegene, gebirgige £änberftrid^e meibet fie, unb fd^on im §ügellanbe ift fie

feltener al§ in ber ^iefe. Otabbe fagt bon i^^rem ^orfommen im ^aufafu^ in bertifaler 9üd§^

tung, fie fame al§ S3rutbogel fo :^od^ bor, mie bie Mtur ber ^erfte betrieben mürbe, fomit

bürfe man fie im ^ageftan an einzelnen Sofalitäten nod^ bei 8000 gu§ ermarten. @r ^örte

fie beim ^orfe Qibiani unmeit ber Qugurquellen Einfang Quli bei einer §ö:^e bon 7200 gu^

(2200 m) fd£)lagen. ©ie begann in ben falten 9^ä{^ten angefid^t^ ber na^eliegenben

fd^on am allerfrü:^eften 3Jtorgen bamit. ^a§ SBaffer fd^eut bie SSac^tel ebenfo mie bie $öf)e,

fel)lt ba^er in ©üm^^fen ober $8rüd^en gänglid^. Unmittelbar nad^ i'^rer ^Infunft l^ält fie

fid£) pnädt)ft im 2Bei§en^ ober 9toggenfelbe auf; fpäter ^eigt fie fid^ meniger mälilerifd^; bem=*

ungead^tet barf aB Siegel gelten, bag fie fid^ ba, mo fein Sßei^en gebaut mirb, nid^t l^eimifd^

fü:^lt unb :^ier l)ödE)fteng in ber Sug^eit angetroffen mirb.

3Jlan fann bie SBad^tel meber einen fd^önen, nod^ einen fingen ^ogel nennen;

gleid^mo^l ift fie beliebt bei jung unb alt. ^ie^ banft fie il^rem gellen, meitfd^allenben

^aarung^rufe, bem befannten „^ücfmermüd'', ber bon jebem gern bernommen mirb unb

gur S3elebung ber ©egenb entfd^ieben mit beiträgt, unb bem unfer S5olf feit je unb allent^

Ijalben im 58aterlanbe Söorte untergelegt l)at: „fedf)§ $aar SSedE" l)ört ber ^äcfer barau^,

„büd ben Otüd" ber ^olg^ader, „die cur hic?“ ber ©d^ulmeifter, „flid be S5üd§" (bie §ofe)

ber SJtedlenburger, unb OZaumann l^ört^ einft eine gan^ beutlid^ „©dl)nubftabaf" fc^lagen.

kluger jenem 9lufe lä^t fie nod^me^^rere anbere .öaute bernel)men, bie jebod^ meift fo leife

au^geftogen merben, bag man fie nur in ber 97ä^e prt. ^er Sodton beiber (55efdf)led^ter

ift ein leife^ „SSübimi", ber SiebeSruf ein etma§ lauteret „^ridid" ober „SSrübrüb", ber

5lu§brud ber Un§ufriebenf)eit ein fd^mad^e^ „(^urr gurr", ber ber gurd^t ein unterbrüdteg

„^rülilil trülil", ber Saut bei ©dl)redenl ein ebenfalll nid}t meit berne^mbarel „Strül red

red red", bal bei größter 5lngft in ein ^ie^en umgemanbelt mirb. ^em ^aarunglrufe bei

3Jtännd)enl |)flegt ein l^eiferel „Söärre märre" boraulpgef)en; biefem ^orf^iele folgt bal

„SSüdmermüd" me^reremal nad^einanber.

^ie SBad^tel geljt rafd^ unb bef)enbe, aber mit fd^led^ter §altung, meil fie ben £obf

einsieljt unb ben ©d^manj gerabe ^erabljängen lägt, alfo fugelig erfd^eint, nidt bei jebem

©d)ritt mit bem ^o^fe, fliegt fd^nell, fdf)nurrenb unb rudmeife fortfd^iegenb, fd^menft
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ptüeüen aud^ fe^^r burd^mtBt iehod) nur ungern inettere 6trecfen in einem ^Iva^e,

erl^ebt fid^ blog mäl^renb be§ Qugeg in bebeutenbere ^ö'^en unb mirft jid^ balbmögü(^[t

mieber §um S3oben ^inab, um laufenb meitereneilen. Q^^re ©inne, pmal ©efid^t unb @e^

^ör, bürfen al^ mo^lentmiielt begeic^net merben; i^re Begabung aber fi^eint fe:^r gering

p fein. äJlan !ann bie SSai^tel nid^t gerabe fd^eu nennen; furc^tfam nnb ängftlid^ pigt

fie fid^ jeböc^ ftet§, nnb menn fie fid^ ^art berfolgt fie^^t, lä^t fie fi(^ ma^re StoII^eiten p=*

fd^ulben !ommen. ©efellige Sugenben finb i^r fremb; nur bie 9^ot, nid^t bie S^^eigung öer^

einigt fie. ^ie §enne pigt fid^ al^ gute SJtutter unb nimmt fid^ bermaifter WX^ldn mit

marmer Siebe an, mirb aber bon biefen fd^nöbe berlaffen, fobalb fie i:^rer nid^t me:^r be^

bürfen. Um anbere ^iere befümmert fid^ bie Sßad^tet nur, infomeit fie il^r gefä^rlid^ finb.

©olange bie ©onne am ^immel fte^t, l^ält fie fid^ mögUd^ft füH unb berborgen ^mifd^en

ben galmen unb 9ian!en ber gelber auf; mä'^renb ber TOtag^ftunben pflegt fie ein ©anb^

bab p nel^men, be^aglid^ ^ingeftre(!t fi(^ p fonnen ober au(^ p fd^Iafetr; gegen ©onnem
Untergang mirb fid munter unb rege.

3:^re 9^a'^rung beftel^t au§ Körnern berfd^iebner 3Irt, ^lattf-pi^en, SSIättern unb

^noff^en unb p gleid^en Seilen etma au§ aüer^^anb Qnfetten. kleine ©teine, bie bie ^er^

bauung beförbern, unb frifd^e^ SSaffer pm Srinten finb i:^r S3ebürfni^; aber e§ genügt

• i^r pr ©tillung beg S)urfte§ fd^on ber Sau auf ben blättern, unb be§:§alb fielet man fie

auc^ nur feiten ftd^ an beftimmten Sränfftellen einfinben.

gö(^ftnia^rf(^einltd^ lebt ber Söad^tell^a'^n in ^ietoeiberei; e§ beuten minbeften^ alle

$8eobad^tungen barauf ^tn, bag an mirfltd^eg ©I)eleben ber beiben ^efc^Ied^ter nic^t ge^

bad^t merben !ann. Ser ga^^n übertrifft an (Siferfud^t momöglid^ alle ^erioaubten, oer^

fud^t, au§ feinem (Gebiete fämtlid^e D^ebenbu^Ier p bertreiben, unb ftreitet um bie Sllleim

'^errfi^aft auf Seben unb Sob. ©egen bie genne pigt er fid^ bege^rltd^ unb ftürmifc^ mie

faum ein anberer ^ogel, mi^'^anbelt fie, menn fie fid^ feinen SInforberungen nid^t gutmillig

unb fofort fügen mill, begattet fid^ fogar mit irgenbeinem beliebigen anbern ^ogel, ber

I)ierp aufpforbern fc^eint. Sie genne fd^reitet erft fpät, b. !aum bor Einfang be§ ©om^
mer^ pm S^eftbau, fd^arrt, am liebften auf ©rbfem unb SSeipnfelbern, eine feid^te ^er^

tiefung, fleibet biefe mit einigen trocknen ^flanpnteilen au§ unb legt barauf i^re 8—14
ber:^ältni§mä|ig großen, burd^fd^nittlid^ 29 mm langen, 22 mm bidten, gebrungenen, glatte

fd^aligen, auf erbggelbem bi§ lic^t bräunlid^em ©runbe braun bi§ fd^tüargbraun gefledten,

in gärbung unb Qeiä)nmQ bielfad^ abmeic^enben, oft mie in £al!mild^ getaud^teti ©ier.

©ie brütet mit (Sifer 18—20 Sage lang, läßt fid^ !aum bom 9^efte fd)eud^en unb mirb begßalb

aud^ oft ein Df^fer ißrer gingebung. SSäI)renbbem fc^ioeift ber ga'^n nod^ ebenfo liebe^toll

mie frü^^er im gelbe um^er unb treibt e§ mit einer genne mie mit ber anbern,, o^ne fidß

toegen ber 9^ad^!ommenfc^aft p forgen. Sie gungen laufen fofort nad^ bem SluSfd^Iüf^fen

mit ber SJtutter babon, merben bon ißr forgfam geführt unb pm greffen ange^ßalten, am
fönglid^ bei fd^Ied^tem SSetter aud^ ge^ßnbert, überßau|}t heftend abgekartet, kad^fen auf^

fallenb rafd^ :ßeran, ad^ten balb be§ SodrufeS ber SJlutter nid^t me:^r unb berfud^en, nötigen^

falB fid^ allein burd^g Seben p ft^Iagen. ©d^on in ber gkeiten SSo(^e ißre§ Safein§

flattern fie, in ber fünften ober fed^ften ^aben fie ißre bulle ©röße unb genügenbe glug=*

fertigfeit erlangt, um bie gerbftreife antreten p fönnen.

S^id^t feiten finbet man nod^ p ©nbe be§ ©ommer§ eine alte SSad^tel mit fleinen,

unreifen gungen, benen ber ^eranna^'enbe gerbft fc^kerlid^ nod^ genügenbe Qexi p i^rer

©ntkidelung läßt, ©old^e SSruten ge^en ko:^I regelmäßig pgrunbe. 5Iber aud^ bie
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rec^tjeitig bemSi eni\äfivLp\ten ^aBeri öon oHerlei laufenbem unb fliegenbem S^aubgeuge biel

§u leiben, unb jebenfall^ barf man anne^men, ba^ !aum bie §älfte bon allen, bie geboren

merben, bB ^um Eintritt ber gerbftreife leben bleibt, ^ie 9?eife fetbft bringt noc^ größere

Q^e\at)ien mit fid^; benn nunmel^r tritt ber 3Jtenfd^ at^ fdjlimmfter aller Qeinbe auf. Säng§

ber nörblic^en, meftHd}en unb öftlid^en Mfte he§> SJtittelmeereg mirb mit beginn ber Steife

ein 9^e^, eine 0(^linge, eine gälte an bie anbere geftettt. ^ie gnfet Sa^ri ift berüt)mt ge=

morben megen ber ©rgiebigfeit be§ SSac^tetfangeg; frühere ^ifd^öfe, gu bereu (Bpien^el

ba^ ©itanb get)örte, :^atten einen bebeutenben 2:eit i:^re§ ©in!ommen§ bem SBac^tetfang

bauten, gn 9tom fotten, mie SSaterton beridjtet, gutoeÜen an einem 2^ag^ 17000 ©tüd

nuferer ^öget üer^ottt merben. Stn ber, fbanifd}en Mfte ift ber gang, ber l^ier übrigen^

l^aubtfäc^tid^ tm grüt)jat)r ftattfinbet, nic^t minber bebeutenb.

(befangene SSac^tetn gelten mit O^ed^t al^ tieben^mürbige 6tubengenoffen. @ie oer=

lieren minbeften§'teitmeife i^re @d^eu, taffen fid) teid^t erl^atten unb berunreinigen bie gim^

mer ober i^r ©ebauer nur menig. SBenn man il^nen bie nötigften ©rforberniffe-gu be^ag=

tiefem ßeben gemährt, merben fie batb in bem umgitterten 9taume :^eimifdf), f(^reiten barin

aud^ teidjt pr gortpftanpng. gn ben S3auernftuben brüten biete 2Badt)tetn, aber nur menige

fe:^en t)ier i:^re ^rut grog merben; in ben ©efettfd^aft^bauern unferer Tiergärten :^ingegen

niften fie öfter mR beftem (^rfotge. T)od^ gemät)ren fie :^ier tro|bem meniger Sßergnügen
*

at^ im Qmmex, mo fie fic^ burd^ i:^r munteret SSefen, bie ^ertitgung mand^eg Ungeziefern

unb i:^re ^ertrautid^teit gegen §unbe, ^a^en unb anbere §auntiere bie ungeteitte greunb^

fdt)aft ber gamitie ermerben. Unb nid)t nur bei unn unb fd^ä|t man fie. „Tie

Söad^tet ift'', fi^reibt 5ttfreb SSatter, „mie in ^erfien fo auc^ bei ben ^uc^aren ein betiebter

©tubenboget. S5ei Tfdt)arbfd^ui mirb fie nid^t attein zal^treid^ in Käfigen get^atten, fonbern

ift aud^ atn tebenbigen ban beftänbig in ben ^änben getragen unb gel^ätfd^ett mirb,

einigen ^erfonen befonbern tieb." ©d^on im OTertum fd^ä|te man bie SBad^tetfämbfe t)oc^,

unb fiegreid^e ged^ter unter i^nen maren berü^^mt unb mürben t)od^ be^a^^tt bei ben ©ried^en

fomof)t mie bei ben 9tömern. geffe ex^abjit, bie 3}tot)ammebaner im mefttid^en gnbien

fud^ten unter ben gefangenen S[öadt)tetn bie beften SJlännd^en al§> £ämbfer au^ unb rieben fie

mit einem roten ©toff (oietteid^t ^abrÜa?), um it)ren SJtut zu fteigern. 5tud^ bie (S;t)inefen

finb auf fotd^e ^äm^fe, befonber^ ber bamit oerbunbnen betten megen, ganz öerfeffen

^ei ber © t r a u ^ m a d^ t e t ober bem u t u t ber (Eingeborenen ©umatrag, EoUulus

roulroul Scop. (Cryptonyx cristatus), ift ber ©(^nabet träftig, auf bem girfte ftarf gebogen,

aber ftumf)ft)a!ig, oben an ber SBurzet feittid^ ber gug fd^tanftäufig unb

furzze^ig, bie |)interzet)e nagetto^, ber gtüget, unter beffen ©d^mungfebern bie fünfte bie

tängfte ift, mäfe ber ©d^manz !urz, ha§> £teingefieber reid^, auf bem kürzet

fet)r entmidett, auf ber ©tirn zu ftarfen, nac^ t)inten gerichteten S5orften umgemanbett. Ta§

SJ^ännchen trägt eine oer^ättni^mä^ig riefige §otte bon bid^ten, f^errigen, fein beräftetten

gebern. ©tirn, ^orberfoüf, §inter:^al§ unb bie ganze Unterfeite finb fd^marz, ftatjtbtau

fchimmernb, bie gebern be^ ©djeitet^ meig, bie gotte roftbraunrot, bie ganze Dberfeite unb

ber kürzet büfter bunfetgrün, bie ©chmungfebern t)ett nujzbraun, auf ber 5tuj3enfat}ne zart

nußbraun gemeftt unb gebunftet;* bie obein gtügetbedfebern bunfet erbbraun, bie ©djutter^

febern btäutid)grün, m§> braune ziet)enb, bie ©djmanzfebern matt btaufdjmarz. Ta§ 2Beib=

(hen ift an §at§, ^ruft unb Oiüden tebf)aft grasgrün. Tie gri§ ift braun, ber ©(hnabet auf

bem girfte blaufdömarz, feitlich unb unten, mie ber gug unb ein gro§e§ nadte§ ^angenfelb^
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rau^raad^tet, Rollnlus roulroul Scop. natürlid^er

Qnfeften, Türmern, ©c^netfen, ©ämereien, S5eereTi, ^rn:)f|)en unb jungen ^fIan^en[toffen

be\tel)t. ©eine ^altnng ift eine läffige; ber ©inbrndf, ben er onf ben ^eobad^ter mad^t,

aber befonberg heSf^alb eigentümlich, meü er bie faft nnberpItniSmägig groge tone ftet§

aufrecht trägt, bei mtiigem ©ange ober im ©te^h^n ba§ reiche ^nrgelgefieber [tränbt nnb

ben ©chtoang gegen bie Unterfeite be§ £eibe§ einbiegt. 9^r ioenn er eilig läuft nnb babei

£obf nnb §at§ borftredt, trägt er fi(^ minber anfgebanfi^t, toogegen er in boHfter 9tnt)e

ben ^obf ätoifchen bie ©(futtern ^ie:hi nnb bann eine faft !ngelige ©eftalt annimmt. 5lnf=-

gefdhencht fliegt er. mit fräftigen, rafch fich folgenben ©chtoingenfchlägen unter lautem

©d^tüirren in geraber Züchtung nnb niebrig über bem S5oben toeg 30—40 ©chritt ioeit batiin

nnb fällt bann ein, um lanfenb 9iettnng p fnchen. 3ft bie ©efatjr glüdlii^ borübergegangen,

fo lodt ba§ SJlännchen fein berfbrengteg SBeibdjen mit einem 9infe, ben ber malaiifche S^ame

,9tnlnr Uangbilblidh bezeichnet. HJlit einbredhenbem ^nn!el bäumt ba^ ^aar auf einem

niebrigen Slfte, um b)kx ber ^adhtrnt)e gn bf^^g^ti.

„Um ben ^efi| eine§ SBeibc^en^ finben mä^renb ber Paarungszeit ztüifdh^n ben

lebhaft zinnoberrot. ^I)ie Sänge beträgt ettoa 26, bie glügellänge 14, bie ©dhtoanzlänge

6 cm.^ SBeim SBeibdhen, baS feine ^oüe trägt, finb £obf nnb DbertjalS bnnfelgran, bie

fleinen gebern bnnfel grasgrün, bie glügelbeden nußbraun.

©nmatra nnb SJlalaffa finb baS ^ßaterlanb beS 9fnM. „©ein SßerbreitnngSfreiS'',

beridhtet b. Ofofenberg, „reidht nidht über eine 5öf)e bon 1500 m em^or, er zätilt ba^er

ZU ben bezeidhnenben ©rfdheinnngen beS Reißen ^ieflanbeS bon ©nmatra. 5fm Sage, nnb

folange er nidht geftört toirb, pIt fidh ber ^ogel, ber monogam ift unb bafier meift paar^

toeife gefnnben toirb, onf bem SSoben auf, um f)ier feiner 9^a'hmng nadhznge^hen, bie onS
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Wämä^en l^eftige ^ätn|:)fe [tatt, bie mit ©d)nabet unb gug au§gefod)ten trerbeti. Db
ber §at)n für SebenSgeit berfelben §enne §ugefellt, formte rrid^t in ©rfo'^rung bringen,

f)alte e^ jebod^ für gfaubl^aft. Qn eine flad^e, notbürftig mit ©rag^almen aufgelegte, unter

©ebüfd^ mol^igeborgne ^ufbe legt baf SBeibc^en 8—10 berpitnifmägig gro^e, gräulic^*=

olibengrün gefärbte (Sier unb bebrütet fie eifrig, mäfjrenb baf SJtännd^en in ber fc^arfe

SSad^e l^ält, toie ef and) fpäter bei gü:^rung ber Qungen feiner ©efellin treu §ur ©eite ftef)t.

„®en geinben bef 9^uM: ©d^Iatjgen, Oiaubbögefn unb Sfiaubfäugetieren, gefeilt fid^

oud^ ber SJtenfd^ ^u, ber i:^m feinef moI)lfc^me(jIenben gleifc^ef l^alber unabläffig nad^ftellt

unb i^n meift in ©Gelingen fängt.''

„^er 91uM", fo fc^reibt mir b. ©c^ledt)tenbal, „gä^^It p ben §ü:^nerbögeln, beren

Haltung in ^efangenfi^aft mit mand^erlei ©c^mierigfeiten berfnüpft ift. ©egen niebrige

SBärmegrabe äugerft emüfinblid^, in be§ug auf feine S^a^rung mä^^Ierifc^, pbem aud^ f)im

fict)tlid^ bef fHaumef anfbruc^fboll, berurfad^t er bem Pfleger biel SJtü^^e. ^af ©(^arren

im ©anbe betreibt er mit fold^er Seibenfc^aft unb foI(^em S^ad^brudt, bag er im gimmer

faum gebulbet merben fann, ba er bie gange Umgebung feinef ^äfigf befanbet. ^ierifc^e

©toffe gie^^t er bflciTtglic^en bei m eitern bor: namentlid^ frißt er SJte^Imürmer unb teeifem

^ubü^ti feßr gern; außerbem bergeßrt er gefod^ten 9fteif unb SSeeren berfc^iebener SIrt, bei==

f|)ielfmeife SBeinbeeren, mä^^renb er trodne ©ämereien ioenig beachtet. S5ei geeigneter

S5e:^anblung mirb er leicht gal^m; aber auc^ bei ber forgfältigften pflege bauert er feiten

lange in ber ©efangenfd^aft auf."

^ie ac^t Eliten ber f^elbl^üßner (Perdix Briss.) ^aben eine fc^Ianfe ©eftalt, -

einen fleinen £opf unb unbefieberte Säufe. ^er ©c^nabel |)flegt berl^ältnifmäßig geftredft

gu fein, mölbt fic^ auf bem girft nur menig unb ift feitlii^ nid^t gufammengebrüctt. ^er Sauf

ift ungefjjornt. '3)er Slügel, in bem bie bierte ©c^mungfeber bie längfte ift, ift ebenfallf

feßr furg unb abgerunbet, ber auf 16—18 Gebern befte^^enbe ©d^mang ftetf furg. ^af

©efieber liegt ineiftenf giemlic^ gl.att an; feine gärbung unterfc^eibet bie ©efc^Ied^ter ge^

mö^^nlic^ nic^t ober nur menig.

TOt ^lufnal^me bef ßoßen S^orbenf bemoßnen bie gelbp'^ner alle gemäßigten Sänber

ber Sllten SBelt. beutfc^en 9Zamen entfbrec^enb beborgugen fie offene, malblofe

©teilen, ißrem SSefen gelegnen fie fid^ in mancher §infi(^t auf. ©ie finb beßenber alf

biele i:^rer Drbnungfbermanbten, fliegen gmar etmaf f^merfällig, aber boc^ giemlic^ rafd^,

menn aud^ feiten ßoe^ unb meit, bermeiben aber fobiel toie möglid^, \iä) auf S3äumen

niebergulaffen. ©obiel bif jeßt befannt, finb alle unferer ©attung angeßörigen Wirten mono^

gam, bie meiften moßl aud^ treue ©ßegenoffen; boc^ laffen fieß eingelne bur(ß ein ißnen bor^

fommenbef SSeibeßen gur Untreue gegen bie gemäßlte ©attin berleiten. 5Im S5rutgefd)äft

nehmen bie ÜJtännd^en regen 5InteiI, befümmern fic^ minbeftenf angelegentlid^ um bie ©ic^er^

ßeit ber brütenben SBeibc^en unb fßäter ißrer Qungen. ^ie §enne legt eine beträd^tlicße

5IngaßI einfarbiger ober auf Iid)t gelblid^em unb bräunlichem ©runbe bunfel gefledter ©ier

in ein einfachef S^eft. äöäßrenb ber S3rutgeit lebt jebef ißaar für fich, erobert fid) ein ©ebiet

unb berteibigt biefef gegen anbre ißrer 5(rt, aueß tooßl gegen frembartige ©inbriuglinge.

S^^achbem bie Qungen ertoachfen finb, fcßlagen fid) oft mehrere Familien in große betten gu^

fammen. ^ie gelbßüßner bergeßren faft nur garte ßflanglidhe unb tierifche ©toffe. 5IIIe Wirten

jagen ben berfchiebenften hexen Sarben eifrig nach, unb bie meiften fdheinen

5^örnern anbere ^flangenteile, namentlich meiche, faftige Blätter unb bergleid)en, borgugießen.





Rebhuhn,



6 trauen) ad^tel. 5Rebl^u^n. 95

Sf^iemanb tüirb bie gelb^^ü'^ner im (Srnfte ben fd^äblic^en Steren ^ä^^Ien. gibt

feine einzige ^rt ber Gattung, auf bie nic^t me:^r ober meniger teibenfd^aftüc^ Qejagt mürbe.

5ln bie ©efongenfd^aft gemö^^nen fid^ bie getbp^ner leidet; biete 5trten l^atten bei

einigermaßen geeigneter pflege jal^retang im ^äfig au§, unb bie meiften fd^reiten barin

oud^ gur gortbftan§ung.

^ei unferem 9t eb^ ober getb^u'^n, Pbrdix perdix Linn. (cinerea; Saf. „§üßner^

böget IV", 1 u. 2, bei (5. 148) bitbet bie ^efdt)itbung ber güße an ber 9^orber== unb §inter^

feite gmei 9teißen. Sag 0eib, bag na(^ ber ©egenb, Örttidt)feit unb Sage beg Sßoßnfi|eg

bietfad) abänbert, ift gmar nii^t pxäd^ÜQ, aber boc^ feßr anfbredjenb. Sie Stirn, ein breiter

Streifen über unb hinter bem 9tuge, bie ^o^ffeiten unb bie ^et)te finb '^ett roftrot; ben

bräuntid^en ^o^f geidinen getbtidf)e £änggftrid^e, ben grauen 9tüden roftrote Duerbänber,

tid^te Sd)aftftridf)e unb fdiimarge, feine gidfgadtinien; ein breiteg, auf afdt)grauem ©runbe

fdtimarj gemettteg S3anb giert bie ^ruft unb fe|t \iä) gu beiben Seiten beg Unterteibeg fort,

mirb ^ier aber burdt) roftrote, beiberfeitig meiß eingefaßte Ouerbinben unterbrod)en; auf

bern'meißen ^aud)e ftet)t ein großer, l^ufeifenförmiger gtecf üon faftanienbrauner ^arbe;

bie Sdt)mangfebern geigen roftrote gärbung, bie mittteren gebern aber finb, mie'bie S3ürget=

febern, roftbraun unb braunrot quergeftreift unb bie §anbfdt)n)ingen auf matt braum

fd^margem ©runbe roftgetbtii^ quergebänbert unb geftedt. Sie Qrig ift nußbraun, ein

fd)mater, nadter 9ting um bag 9[uge unb ein Streifen, ber fidt) Oon i^m aug nad) hinten

Oertängert, rot, ber Sd^nabet btäutid^grau, ber guß röttidf)=n)eißgrau ober bräuntidt). Sag

Heinere Sßeibc^en ät)nett bem SOtännc^en, ift aber minber fdf)ön, ber braune gted auf bem

S3audt)e nid^t fo groß unb nidt)t fo rein, ber 9tüden bunfter. Sie Sänge beträgt 26, bie

SSreite 52, bie gtügettänge 16, bie Si^mangtänge 8 cm.

Sag 9teb^ut)n bemo'^nt Seutfdt)tanb, Sänemar!, SfanbinaOien, Großbritannien, ^ot^

tanb, SSetgien unb S^orbfranfreid^, gang Ungarn, bie Sürlei, einen Seit üon Grie(^entanb,

S^orbitatien unb ebenfo 9tfturien, Seon, ^od^fatatonien unb einige Gegenben Oon 9(ragonien.

©fttanb, too eg früher fetten mar, fi^eint eg jeßt t)äufiger gemorben gu fein. Söagmut:^

fagt t)iergu: „Gg‘ gehört mat)rfd^eintid^ auc^ gu ben aug Süben eingemanberten Süboögetn,

bie an Stette unferer augfterbenben unb augmanbernben S^orboöget treten, g. ^8. an bie

beg immer fettener merbenben 3Jtoor^u'^ng." Qn TOttet^ unb Sübrußtanb, in ber £rim, in

tteinafien ift eg ^äufig; in ^i^n mirb eg burd) eine i:^m feßr ä^nticße 9trt bertreten. 9tuf

9^eufeetanb :§at man eg eingebürgert. Gbenen gie^^t eg unter atten Umftänben ben Ge^

birgen bor; in ber nieberen Sd^meig g. 33. begegnet man ißm pufig in ben 33ergt)ö:^en big

gu 1000 m über bem 9Jteere. Qu feinem 3ßof)tbefinben beanfbrud^t eg gut angebaute,

med)fetreid5e Gegenben; eg fiebett fid^ gmar img^etbe an, bebarf aber 33uf(^bidid)t gu feinem

Sd&uße unb Hebt begßatb Strid^e, in benen eg t)ier unb ba S[Bätbdt)en, bebufd^te §üget ober

menigfteng biente §eden gibt. Sen Sßatb meibet eg, nidf)t aber feine 9tänber unb bie 33or=

geßötge, unb ebenfomenig fdE)eut eg fid) oor naffen, fumbfigen Stetten, oorauggefegt nur,

baß biefe ^i^r unb ba mit ^otg beftanben finb unb Heine Qnfetdjen umfd^tießen, bie fidt)

etmag über bem SBaffer ergeben. Qn granfreidt) f)at man beobachtet, baß iRebhüt)ner gerabe

in fumbfigen Gegenben fidt) aufhatten, unb ba man nun außerbem fanb, baß biefe fich

burdt) geringere Große unb einen nur aug 16 Gebern beftehenben Schmang auggeichnen,

gtaubte man, in ihnen eine eigne 3trt gu erlennen.

Gg gibt menige 33öget, bie ftrenger an bem einmat gemähtten Gebiete feßhätten alg
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ba§ 9?eb'^u'f)n. ©rfa'^rimg§mäj3ig bleiben bie auf einer %lm erbrüteten 3^ngen ^ier tuo'^nen,

unb tuenn einmal ein D^eüier üeröbet, mä'^rt e§ oft lange geit, beOor fid^ Oon ben ©rennen

^er mieber einzelne ^aare einfinben unb bie üerlaffene @egenb neu beoölfern. ®leic^mol)i

:^at man im nörblid^en ©eutfd^lanb beobachtet, ba^ faft in jebem ^erbfte manbernbe 9ieb^

l)ü'hner erfcheinen. 9Jtan mill gefunben l)aben, ba^ biefe §ü'hner, bie Oon ben Qögern 3^9"

p^h^er genannt merben, fleiner al§ bie fogenannten @tanbl)ül)ner finb. SJtöglidhermeife

finb e§ gerabe jene (5umbf^ül)ner, bie manbern, unb bie geringere ^Inga'hl ber 6teuer^

febern, bie bei biefen beobachtet mürbe, märe bann üielleicht nidht al§ zufällig an§ufe:h^n,

fonbern al§ beftimmteS SJterfmal gu betrachten, “^ie gelbpliner, bie D^orbruglanb unb

ba§ üftliche ©ibirien bemol)nen, berlaffen bie nörblichen ©triche allminterlidh unb fudhen

Verberge in ben füblidhen ©tebb^n ber Slatarei auf ©anbljügeln unb in ©ümbfen, mo

©dhnee nidht liegen bleibt. 9^adh 9^il§fon§ ^erfidherung üerbreiten fie fidh gleidh^eitig mit

bem fortfdhreitenben Einbau be§ Sanbe^ immer meiter, fo baß fie nunmel^r nadh ©egenben

oorgebrungen finb, in benen fie oor ^mei HJlenfdhenaltern nodh nidht gefel)en mürben.

9flul)igen (langes fdhreitet ba§ 9tebl)uf)n mit eingegogenem §alfe unb gefrümmtem

Etüden gebüdft bal)in; menn e§ (Sile l)ut, trägt eg fidh '^o6) unb ben §alg borgeftredft. ^ag

Sßerftedfenfbielen oerfteljt eg ebenfogut mie feine Sßermanbten, benu^t jeben ©dhlubfminfel

unb brüdt fidh S^otfalle auf ben flad)^^ S5oben nieber, fo bag eg megen ber ©leidhfarbigfeit

feineg ©efieberg mit biefem überfel)en mirb. ^er ging ift gmar nidht gerabe fdhmerfällig,

erforbert aber bodh bebeutenbe Slnftrengungen unb ermübet halb. SSeim ^ufftel)en arbeitet

eg fidh rafdhem glügelfdhlage empor; pat eg jebodh einmal eine gemiffe §öl)e erreidht,

fo ftreidht eg ftreiienmeit mit unbemegten glügeln bur(^ bie £uft unb gibt fidh

meife burdh rafdhe ©dhläge mieber einen neuen 5lnftog. Unter Umftänben übt eg eine

gertigfeit, bie man ipm nidht gutrauen mö(^te: eg oerftept nämlii^ ebenfogut mie bie Sßadhtel

gu fdhmimmen. ^er 9tuf, ben man gemöpnlidh bernimmt, ift ein lauteg, meit tönenbeg

„@irrl)if" unb mirb ebenfomopl im ginge mie im ©i|en auggeftogen. ^er alte §al)n änbert

biefen Sodfton in ein „©irrpäf'' um unb gebraucht ipn fomopl, um feine ©attin unb £inber

perbeigurufen, alg audh, um einen ©egnergum Kampfe peraugguforbern. ®eängftigte§üpner

laffen ein gellenbeg „9tipripriprip^' ober ein fdhnarrenbeg „3::ärt'' üernepmen; junge piepen

mie gapme §aug!ü(^lein unb rufen fpäter ein Oon ber ©timme ber eilten mopl gu unter=

fcpeibenbeg „^üpegirr tüp''. ^er 5lugbru(J ber SSepaglidhfeit ift ein bumpfeg „torudE"',

ber SSarnunggruf ein fanfteg „^rr“.

^ag Otebpupn ift Oorfidhtig unb fdheu, gefellig, friebliebenb, tteu unb aufopferungg^

fäpig, äugerft gärtlidh gegen ben hatten ober gegen bie ^inber. Sßenn eg gilt, ben SSefip gu

Oerteibigen, fämpft ein ^apn madfer mit bem anbern, unb menn gmei gamilien fidh oer=

binben mollen, gept eg opne SSalgereien nidht ab; bagegen nimmt fidh eine gamilie oer^

maifter gungen fepr oft an.

SJtit bem ©(pmelgen beg ©(pneeg regt fiep ber ^aarunggtrieb. ©ipon im gebruar

löfen fidh Golfer, bie mäprenb beg SBinterg treu gufammenpielten, in $aare auf, unb

jeber §apn mäplt einen ipm paffenben ©tanbort. Stritt nocpmalg minterlidheg SSetter ein,

fo oereinigen fidh bie Oerfdhiebenen ^aare mopl amp mieber auf lurge geit; jebenfallg aber

trifft fie ber fommenbe grüpling oerftreut. gept oernimmt man in ben SJtorgem unb.^lbenb^

ft^inben bag peraugforbernbe Stufen ber §äpne, fiept autp mopl gmei Oon ipnen ernften

©treit um ein SSeibepen augfeepten. SDabei fpringen beibe gegeueinanber unb oerfuipen,

mit drallen unb ©(pnabel fi(p gegenfeitig gu fipäbigen. (Sg mirb behauptet, ba^ bie einmal
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Qcjdjloifeue (5f)e eine§ ^aare§ anauflö^üc^ fei. bie beiDeibten tüerben §u ©törenfrieben,

fonbern bie auf greierg gü^en geljenben, bie fic^ tuenig um bie 9ied)te auberer fümmeru.

@egeu ($ube gemöljulic^ erft gu 5lufaug 507ai, begiuut bie §euue §u legen,

S^ep ift eine einfache Vertiefung in bem flachen Vobeu, bie mit einigen meieren §atmen

au^gefüttert unb oft an rec^t unf)affenben ^läben angelegt mirb. Vi^toeilen bedt e§> ein

Vufc^; in ben meiften gälten aber ftetjt eg mitten in frü'^ auffd}iegenben getbgemäc^fen,

namenttid) in Sßei^em, (Srbfem unb 9iübfenfetbern, im £Iee ober in '^o'^em @rafe ber SSiefe,

auc^ mo^I auf jungen ©erlägen am Vanbe deiner getb'^dtger. ^ag ©elege §ät)tt 9—20 (Sicr;

menigfteng nimmt man an, bag bie met)r ($ier ent'^attenben 97efter nic^t Oon einer einzigen

§enne allein benu|t mürben. §at eine §enne meniger atg 9 6ier, fo tagt fic^ t)ieraug mit

V^a^rfd)eintid}!eit folgern, bag bag erfte ©etege burc^ irgenbeinen öerungtüdte. ®ie

d'ier finb burd)f(^nitttic^ 33 mm lang, 26 mm bid, bimförmig, gtattfdjatig, menig gtän^enb

unb blag grüntidj^braungrau. ^ie ^enne brütet Ootte 26 Stage mit unglaubtid^er Eingebung

fo an^^attenb, ba§ i:^r nac^ unb nac^ faft alte Vaudjfebern augfatten, unb Oertäßt bag

37eft nur fo tauge, mie unbebingt erforbertid^ ift, um bie notmeubige 97a'^rung auf§ufu(^en.

Söä^renb fie brütet, meidjt bag Sblännc^en ni(^t aug ber 97öt}e, t)ätt 0ietmet)r gute S[öad)t,

marut bie ©attin Oor jeber @efat)r, gibt fid) auc^ gemö'^ntid^ biefer unb fe^^rt, menn

eg Oerfdjeud^t mürbe, mieber §ur atten ©tette prüd. Sßirb ber ^a'^n getötet, fo ftet)t auc^

ber §enne giemtid) fid) er ber Untergang beoor. gortgefe^te 37ad)ftettung fann ein, Üteb^

t}u'^nbaar übrigeng, fo fe'^r eg bie Vrut auc^ Hebt, boc^ üom 97efte oerfc^euc^en.

S5)ie gungen finb attertiebfte ©efd)öbfe, fc^on fomeit eg fic^ um bag ätu^ere :^anbeti.

gt)r S5)unen!teib geigt auf ber Dberfeite eine 3D7ifd)ung üon ©etbbraun, fRoftgetb, üioftbraun

unb ©d^marg, mät)renb auf ber Unterfeite ti(^tere garben bort)errfd^en; bie g^i'^nung

befte'^t aug unterbrod^enen gtedenftreifen. ©ie bemegen fidt) bom erften Stage it)reg Sebeng

an mit üietem ©efd^id, oertaffen bag 97eft fogar fd^on, e'^e fie üottfommen troden gemorben

ober- Oon atten 2tnt)ängfetn ber @ifd}aten befreit finb, ternen aud^ fe'^r rafd^ fid^ ben Unter-

roeifungen it)rer Ottern fügen.

Vater unb Hldütter ne'^men an i'^rer @rgiet)ung gteid^en 5tnteit; ber Vater bemad^t,

marnt unb Oerteibigt, bie SJlutter füt)rt, ernät)rt unb l^ubert fie. Vertiert eing ber ®ern
fein Seben, fo übernimmt bag anbere bie gange $ftege, atfo aud^ ber Vater bie ^ftid^ten

ber Sblutter.

Sßenn bie ^üd^tein erft größer gemorben finb, oeränbern fie unb i:^re Ottern bag Ve-

tragen. S)fZat)t it)nen je^t ein geinb, fo er'^eben fie fi(^, ftiegen gufammen ein ©tüd fort nnb

fatten mieber ein; merben fie nod^matg aufgeftört, fo fbrengenrfie fid) in eingetne ^ruüb^
ober ©tüde, ftiegen na(^ oerfd^iebenen ütidjtungen t)in Oon bannen, taffen fi(^ nieber unb

brüden fid^ entmeber btatt auf ben Voben ober fud^en fid^ burd^ Saufen ober anbermeitigeg

Verfteden gu retten, ©d^eint bie ©efa'^r oorüber gu fein, fo beginnt ber Vater gu toden;

eing um bag anbere Oon ben ^inbern antmortet, unb bie treuen ©ttern oerfammetn nun

nad) unb na(^ mieber bie gange ©d^ar, inbem ber Vater bie gungen eingetn :^erbei'^ott

unb gur SJtutter bringt, bie bie bereitg oereinigten unter it)re gü^rung genommen ^at.

©pater müffen bie gungen bem Vater einen Seit feiner ©orge abne'^men, nämtid^ auf

Vorpoften treten unb Umfd^au l^atten. Siefeg SlSad^efte'^en, bag abmei^fetnb Oon atten

jungen ®ät)nen geübt mirb, beförbert i:^re 3tugbitbung mefenttid}. Vertieren bie gungen

it)re (Ettern, fo oereinigen fie fi(^ mit einem fremben Votle.

gn ber früt)eften ^inbt) eit |freffen bie fReb^^ü^ner faft nur gnfelten, f
pater nebenbei

33ret;m, SieUeaeu. 4. Slufl. VJL Söctnb. . 7
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^flangenftoffe, gulc^t biefe beitia'^e au§jcl)üej3liclj. S5i§ 511: (Ernte I}in treiben fic^ bie 3Sötfer

t)anbtfäd)üd} auf ben ©etreibefelbern uml}er; nad} ber (Ernte falten fie auf ^artoffet^ ober

^rantädern ein, meit fie t}ier nod^ bie befte ^edung finben. Qm fudjen fie

©tobb^^^ ^od) lieber ©turgöder auf, in bereu gurd^en fie fid) berfteden fönnen. Situier

toerben in ber befferen Sa^reg^eit nabetiegenbeSöiefen ber§eufd^reden, benadf)barte©d^täöe

ber 5tmeifenbubb^t^ b^tber gern begangen; bie 9^act)trnt}e aber I}ätt ha§> ^ot! ftet§ auf freiem

gelbe. (5§ t)ertä{3t am Sllorgen fein Säger unb begibt fid^ §nnäd}ft auf trodne ©teilen im

gelbe, fud)t fid^ b^er fein grüt)ftüd, menbet fi(^ fobann ben SSiefen ^u, auf benen ber 9^ad)t=

tau nunmet)t abgetrodnet ift, legt fidE), menn bie TOtaggfonne brüdt, in bie ^üfd^e, nimmt

mot)l and) ein ©taubbab, gel)t nad^mittagg in bie ©tobb^^i^ prüd unb fliegt gegen ^Ibenb

ber ©d^lafftelle mieber §n. gm SSinter bringt i^nen oft ber ©dE)nee ben §ungertob. ©0 =

lange fie fdjarren lönnen, get)t alle§ gut, fie !ennen bie gelbfläd^en, auf benen Sßinterfaat

ober 9lab§ ftel)t, fe'^r genau unb näl)ren fid^ ^ier immer nod^ giemlii^ leidet; menn aber

medE)felnbeg Sßetter eine ©iMrufte auf bie ©d)neebede legt, geraten fie in bie größte 9^ot,

ermatten mel)r unb me'^r unb merben leidet eine SSeute ber 9laubtiere. gn ftrengen Sßin^

tern oergeffen fie alle ©d^eu öor ben 3Jlenfd^en, nal)en ben Dörfern, fudjen in ben (Härten

©d^u^ unb 9^al}rung, lommen felbft in§ @el)öft, in bie ^au^fluren 'herein unb ftürgen fid^

gierig auf bie Körner, bie eine milbtätige §anb i:^nen pmarf. ^ntveihn merben bie §afen

i'^re vielter, inbem fie üerborgene 9^al)rung burd^ ©djarren bloglegen. gn me'^r al§> einem

fReoiere ftirbt mäl)renb eineg :^arten SBinterg ber gange §ül)nerbeftanb aug. ^od^ ebenfo

fd)nell, mie bag ©lenb eintritt, lann eg fid^ mieber gum ©Uten menben. ©omie ber 5tam

minb unb bie ©onne im herein nur ^ier unb ba offene ©teilen fd^affen, finb bie §ü'^ner

geborgen, unb ^aben fie fid^ erft einige ^age nad^einanber fatt gefreffen, !et)rt aud^ bie

frot)e Sebengtnft, bie fie fo fe^^r auggeid^net, halb mieber in il)r §erg gurüd.

5llle bierfügigen Dlaubtiere bebro'^en namentlii^ bie @ier unb bie funge S5rut unferg

9iebl)ul)neg; §abi(^t unb (Sbelfalfe, ©Berber, S3uffarb, SBeil)e, 9labe unb §ä'^er finb alt ober

jung fortmäl)renb auf ben gerfen. ^id^te §edeu ober Heine ^idid^te, fogenannte 9fle^

mifen, bagu beftimmt, il)nen eine guflud^t gu gemä^ren, follten in allen gluren angelegt

unb aufg befte unter'^alten merben, unb au^erbem follte man nod^ überall bebac^t fein,

bie 9^ot, bie jeber ftrenge SSinter bringt, möglid^ft gu milbern, inbem man in ber 9^ä^e

fold^er 9lemifen genügenb gutter augftreut.

gung aufgegogene unb oerftänbig bet)anbelte 9leb^ü:^ner merben ungemein gal)m,

fdjliegen fi(^ i'^ren Pflegern innig an, unterf(^eiben fie auf bag genauefte oon anberen, be--

Hagen' in jebermann öerftänblid}er SSeife i^r gernfein, begrüben fie bei i:^rem (Srfd)einen

mit/ greubenrufen, lieblofen fie unb 'erlennen mit augbrudgbollem "^anle jebe il}nen ge^

füenbete Siebfofung, gebaren fid^ über'^aubt alg ©lieber ber ganiilie. Qur gortbflangung

fd^reit'en gefangene 9leb^ül)ner febocl) nur in einem großen, ftilten gluggebauer.

Öftlid) Oon ben ^nrgaiftebb^ti big gum 5lmurgebiet mirb nufer 9flebl)ut)n oon einer

etmag Heineren ^rt mit faft fdjmargem 58ruftfled, Perdix daurica Pall., oertreten.

^ie granloline (Francolinus Steph.) l)aben einen mä^ig ober giemlid^ langen,

Iräftigen unb etmag l)aligen ©djnabel, ber gu^ ift l)od)tänfig unb !nrggel)ig, mit majsig

langen S^ägeln unb faft immer mit Iräftigen ©poren auggeftattet; im glügel überragen

bie oierte big fedjfte ©djmungfeber bie übrigen an Sänge; ber ©djmang befteljt aug 14

gebern unb ift entmeber gerabe abgefd^nitten ober leidjt gugerunbet. SDMnnd)en unb
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Seibd^en ä'^neln {ic^ geiüöl^nlid) in ©röge, Färbung unb geidjunng; bod^ fann aud^ ba§

(5ntgegengefe|te öorfommen.

^ie granfoline, öon benen man gegenwärtig etwa 50 über ^frifa, äöe[t=^, 6üb= unb

©übopafien verbreitete, big Vor wenigen gatir^e^nten aud^ in ©übenroüa vertretene ^rten

!ennt, leben, foweit id^ Von ben burd^ mi(^ in 5lfri!a beobad^teten 5lnge:^örigen biejer

(Gattung urteilen barf, b^iar^ ober familienweife in bufd^rei(^en ©egenben, aud^ wo'^l im

eigentlid^en 2Bal*be, eine 5lrt, Francolinus johnstoni SMley Von S^ljaffalanb, fogar in

bem bi(^teften, in ben faum ein ©onnenftralil einbringt, fonft aber faum im §od§walbe,

fonbern lieber ba, wo niebrigeg ©ebüfd^ vorlierrfd^t unb nur l^ier unb ba {id^ einzelne '^ö^ere

SSäume barüber er'^eben. ^er S^atalfranfolin beg füblid^en D[tafri!a, Francolinus nata-

lensis Smith, :^ält fid^ gern in ber 9^adl)barfd§aft ber D^egerbörfer unb ber menfc^lid^en

iIBol)nungen über:^auüt auf, fo ba^ £ivingftone fagt, ber 9Ruf biefeg ^ogelg geige, bafe

SJienfd^en nid^t me:^r weit feien. 5lud^ eine anbere, ebenbort lebenbe^rt (Francolinus coqui

Smith) wirb, nad^ Sßoobwarbg, fe:^r gutraulid^ unb fommt im SSinter in bie ^eranbag ber

§äufer, um S3rot!rümd^en aufgulefen. ®a, wo i'^nen ber iUtenfd) nid^t beftänbig nadl)=

ftellt, finb fie pufig; eingelne ^rten l)abe id^ in Slfrüa in großer ^ngal^l gefunben, gal^l=-

reidjer vielleid^t alg febeg anbere bort Vortommenbe §u^n, ba ein ^aar bic^t neben bem

anbern l)auft unb jebeg fid^ mit einem fleinen 2öot)nfreife begnügt, ©ie finb OTegfreffer

im bud^ftäblid^en ©inne beg Sßorteg. tooff3en, SSlätter, ©ragf^i^en, ^Beeren, Körner, Sm
fetten, ©d^neden unb fleine SSirbeltiere bilben i^r gutter, unb an berartigen ©toffen finb

jene Sßälber unenblid^ reid^, fo ba^ eg il)nen alfo ni(^t fd^wer wirb, ben nötigen ^ebarf

an iJ^a'^rung gu erwerben, ^er erwäl)nte 9^atalfrantolin fd^abet bem (betreibe fe:^r. gn
il}ren ^Begabungen fte^^en bie granfoline anberen TOtgliebern i'^rer Orbnung wenig nad^.

©ie laufen auggegeid^net, verftel)en meifter^^aft, fid^ im bid^teften ©eftrü^ü gu bewegen

ober gwifd^en bem verworrenften ©teingetlüft ^^inburd^gufte^len, unb fliegen, wenn eg fein

mu^, lei(^t unb fd^ön, obgleid^ feiten über weite ©treden in einem iS^ge. ‘3)ie ^rten, bie

id^ beobad^tet ^abe, bäumen ni(^t; anbere follen gelegentlid^ auf ^Bäumen 3ufludl)t fud^en.

SJdt SSeginn beg grü^^lingg ber betreffenben £änber fu(^t fid^ bie §enne eineg ^aareg

einen geeigneten SSufdl), fi^arrt l^ier eine tleine Vertiefung, lleibet biefe mit ©enift, Vlättern

unb §almen aug unb legt in bag wenig tunftvolle S^eft il)re 8—10, vielleid^t am^ 15 ©ier.

Vei ber ©d}ale beg ©ieg eineg gentralafrüanifi^en ^rantoling, Francolinus granti Hartl.,

beobad^tete 9tei} eine gang ungewöl}nlidf)e ^ide unb ©dl)were. ^ag auggeblafene ©i biefer

^Irt wiegt burd
3fdl)nittli(^ 5,7 g, bag gleid)groge Von einer anbern, gleid^fallg gentralafrita^

nifd^en ^rt (Flancolinus clappertoni Children) aber nur 1,6 g. „ Vielleii^t", meint 9Jtarf:^all,

„legt ber erftere Vogel in einer ftürmifi^en ©egenb unmittelbar auf ben fteinigen Voben,

wo fie, wenn er einmal bag S^eft Verläp, vom SBinb ^in unb l^er gerollt werben tonnten.

Vielt ei(^t aber auc^, ba^ biefe (gier bebeutenben 5temüeraturunterf^ieben auggefe^t finb."

Db fidl) ber §al)n am Vrutgefc^äfte ober an ber (grgie'^ung ber £inber beteiligt, weig id^

nid^t; bag le^tere glaube id^ feboi^ anne'^men gu bürfen, ba id^ beobad^tet l)abe, bag er bie

Leitung ber ^ette, bie fid^ fpäter gufammenfinbet, übernimmt.

Qn TOttelafrita werben bie grantoline eifrig gejagt, audg oft gefangen, ^ie Qagb

gefd^iegt faft nur mit §ilfe ber auggegeid^neten SBinbgunbe, bie bie laufenben Lügner ver^^

folgen unb greifen, ja felbft ben aufftegenben nodg gefägrlid^ werben, inbem fie ignen mit

einem gewaltigen ©a|e nad^f^ringen unb fegr oft bie Veute wirtlidg erreid)en. Qum gangen

gebrandet man S^ege, bie quer burd^ bie Vüfd^e geftellt, unb ©d^lingen, bie fo gwifcgen bem
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^elnijc^e aiigebrad)t tDcrbcn, baj3 ba§ bitrdjfdjlübfenbe §id}n jid) entioeber am ^alfe fällst

iinb ertDürgt aber mit bcn Saufen feff eit. 5In ben ^äfig unb etnfad}e§ Störnerfutter Qemö'^nt

fid) felbft ber alt etugefangene granlolin, menn aitd}’ntd)t ol)ne alle Umftänbe, unb taeun

man bte ^orfid)t gebrand)t, feinen S5aner mit einer raeidjen ^ede gn berfel}en, fo baf^ er

fid) ben Slobf nid)t mnnb fto^en fann, mäßigt er fein im 51nfange feßr nngeftnmeS SSefen

enblid), inirb gaßm nnb fd)reitet bei geeigneter pflege and) rnoßl pr gortbflanpng.

unterliegt feinem Sfbeifel, baß nod) aor etma 50 ^cißten ein TOtglieb' biefer

tnng in mehreren Säubern ©übenroßag gefnnben mürbe: fo namentlich auf ©ijilien, auf

einigen gipfeln be§ (X5ried)ifd)en 5D^eere§ nnb in ber 9^äl)e he§> @ee§ 5flbnfera bei 35alencia.

©egenmörtig ift ber ^ogel allem ^nfcheine nad) ßier mie bort gänzlich anSgerottet, nnb

maßrfcheinlid) mirb er in gan^ (Snroßa nid)t meßr gefnnben. dagegen lebt er no(^ in §iem=

lid) großer i^ln§al)l auf Sßbern, in fleinafien, §nmal ^aläftina, ©ßrien, ^anfafien, ^erfien

unb im S^orben S^^bieng.

^er (Gemeine g^ranfolin, Francolinus francolinus Linn. (vulgaris), für ben bo§

©efagte gilt, ift ein feßr fd)öner ^ogel. Dberfoßf nnb Suaden finb fchmär^lii^gran, alle ge^

bern breit fc^marg gefd)aftet nnb faßt grangelb nmranbet, ber untere 3;:eil be§ 9^aden§ nnb

ber §interßal§ lid)ter, meil bie ^ffänber ßier fid) oerbreitern, ^oßffeiten, £inn nnb feßle

f(^n)ar^, Dßrfebern meiß, bie gebern be^ TOttelßalfe^, ein breitet ^ffingbanb bilbenb, lebßaft

gimtbrann, bie ßier angrengenbengebern be§£)berrncfen§ anffdhmargeml^rnnbemitmeißen

^ßerlfleden ge§eid)net, an ber Sßnrgel fi^mar^, gegen bie Mitte ßin §nm Seil nod) braun nnb

an jeber ©eite mit 1—3 länglichrnnben, gelblic^meißen gleden gegiert, bie Mantelfebern

bnnfel brannfdhmar^, alle mit breitem, lebßaft gelblii^meißem ©eitenftreifen nnb breitem,

gelblid)em 51nßenfanm gef(^mndt, Unterrnden, ^ür^el nnb ©berfchtoangbedfebern fchtoarg,

meßrfad) fein qnergebänbert, S5rnft nnb ©eiten tieffd^toarg, alle gebern ber leßteren an§-

geftattet mit einem ober gmei meißlii^en, rn’nblidhen gledenßaaren, bie auf ben SBeid)en

fi(^ allmäßli(^ gn ©nerbänbern geftalten unb mit benen ber ^ürgelfebern in ^erbinbnng

treten, bie ^and)febern fnd)§brann, grau gefänmt, bie Unterfdhmangbeden bnnfelbrann, bie

©(^mnngfebern ber ^anb faß! graubraun, außen mit rnnben, innen mit ßalbmonbförmigen

leßmgelben gleden, bie be§5Irme§ fomiebie ©d)nlterfebern mit breiten, bnr(^geßenben©ner=

bänbern, bieSedfebetnber©cßtüingenmitäßnlid)en, jebod) nid)f fo beftimmt bnrd)geßenben

^änbern, bie ©(ßman^febern granfchmar^, in ber SSnrgelßälfte mit fein gemellten ober mim
feligen gelblicßmeißen ©nerbinben gegiert. Sie grig ift bnnfelbrann, ber ©cßnabel ,fd)mar5 ,

ber gnß rötlid)gelb. Sa§ Meibd)en ift biel lid)ter, feine Unterfeite nid)t fcßmarg, üielmeßr

auf ifabellfarbenem ©rnnbe mit meßr ober meniger breiten fd)margen ober brannfd)mar5en

SSänbern quer geftreift, bie £eßle einfad) lid)t ifabellgelb. Sie Sänge beträgt 34, bie Streite

50, bie glügellänge 16, bie ©cßmanglänge 10 cm.

gnnerßalb ber oben angegebenen Sänber bemoßnt bergranfolin mit Vorliebe fnmßfige

nnb mafferreid)e ©teilen, oßne trbdneren gänglid) gn feßlen, unter allen Umftänben folcße

©rtlichfeiten, auf benen niebrigeg, bid)te§, oerfilgteg ©ebnfd) mit ßoßem ©rafe nnb ranfem^

ben ^flangen bagmifd)en ißm möglid)ft oollftänbige Sednng gemäßrt. ©leid) allen übrigen

Wirten feiner ©attnng nnb ißm naßefteßenben ^ermanbten lebt ber granfolin ßaarmeifc,

ein ^aar aber fo bic^t neben bem anbern, baß jeber §aßn ben Öfuf eine§ gmeiten nnb brüten

bentlid) bernimmt. 9^ad) ber ^örntgeit begegnet man ebenfalls ^ßölfern; biefe feßeinen

fid) jebod) halb gn Oerteilen, gnnäcßft fiel) in Heinere Srnbßg Oon 3—6 ©tüd anfgnlöfen,
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bcifö gu |)aaren unb mnmetji für geraume geit, tuenn nid^t für bie gange £eben§geit, gu^

fammen gu bleiben. 3Säl)renb be§ ^age§ treibt fic^ ber granfoün ftiü nnb öerftecft in feiner

©tranc^mitbniS nmljer; gegen ^Ibenb nnb met)r noc^ in ber erften ^rü^e beg 3Jtorgen§

täjgt er feinen laut fd)nTetternben, ^öd}ft begei(^nenben üluf üerne'^men, ber bon ben meiften

Beobachtern bnrd) bie ©üben tf(^nf tititnr“ miebergegeben nnb faft allerorten in

bie £anbegfürache übertragen toirb. „^er 91uf felbft ift nid)t befonber^ laut, obgleidh man
il)n immerl)in auf eine giemlidje ©trede oernimmt, ^a, mo ^^ranfoline l)änfig finb, antmortet

ein 9}iännd)en bem anbern, nnb jebeg babei eine Heine ©r^öl)nng gn befteigen, nm
oon l)ier au§> fi(^ :h^ren gn laffen. 3^a(^ Dlegenmetter ober bei trübem §immel f(^reien

bie Bögel öfter al§ fonft.^' (Qerbon.) Bon ber ermä'hnten gmeiten 5lrt Oon S^atal, Franco-

linns coqni Smith, fagt SßoobmarbS, ihr Sflnf fei fel)r anffallenb nnb merbe meit ge'hört.

(Er fei l)och, tue ben £)^ren mel) nnb laute „tfchid^a=tfd)id, tfchid^a=tfd)id, tfdhid^a=tfchid^'.

^ie ^öne mürben immer länger an§gel)alten nnb immer 'hö^er, hx§> fie mit einem f(^rillen

©djrei abbrächen.

^er (EJemeine g^ranfolin ift nidjt bejonberg f(^en, tnenn er fich Oerfolgt fie'ht,

immer in einer gemiffen (Entfernung oor bem Söget 'her gn laufen, fich ^^^öei möglichft gn

oerbergen nnb nur bann eine freie ©teile gn üb erf(freiten, menn er bieg nnbebingt tun mn^.

Sn biefer Söeife läuft er mandjmal 2—3 3Jlinnten lang, e'he er fi(^ gnm Bufftetjen entfd)lie|t.

Bud) bnr(^ ben §nnb läp er fid) lange treiben, rennt eiligen -£aufeg, fchneller alg jeber

Bierfü^er, unter ben ö5ebüfd}en l)inmeg, gmängt fich gemanbt bnrc^ bag filgigfte ^^idicht,

'hufi^t mie ein rollenber ©tein über freie ^lä^e nnb fud}t erft, menn er ermübete, in einem

ber bidjteften Büfdhe Quflndjt ober bod) ein Berfted, ang bem er nur bann anffliegt, menn

ber §nnb in unmittelbare 3^äl]e gefommen ift ober ber gn^ beg Sög^t^ illtt faft berül)rt.

S^nnmef)r erl)ebt er fi(^ geränfdjOoll mit ununterbrochenen glügelfdhlägen, ftreicht in ge=

raber £inie fo langfam bal)in, bag er felbft bem nngeübteften ©i^ü^en faft regelmäßig

gnm fällt, nnb mirft fid), nad)bem er einige ßnnbert ©(^ritt gnrüdgelegt ßat, mieber

gnm Boben ßinab, nm lanfenb meiter gn flüchten. ‘3)ie §enne ergebt fii^ gemößnlicß auf

ben ©chuß, ber bem 3Jtännd)en galt, begleitet leßtereg alfo, menigfteng big gnm 5Inffliegen,

lanfenb, nnb gmar fo regelmäßig, baß man eg bei ber S^gb faft jebegmal gn feßen befommt.

^er grantolin brütet oon Büril big Suli. ,^ag 9^eft mirb gemößnlidh in ßoßem @rafe

ober in einem Oom (Strafe bnri^madjfenen Bnf(^, gnmeilen auch in einem Sitbigofelb nnb

manchmal felbft im Quderroßr angelegt, ^ag (Belege bilben 10—15 einfarbige, olioem

bräunliche, auch ^tig (E^rünliche gießenbe (Eier, auf bereu Dberfläi^e fidh meift Heine, Oon

einer meißen ©chmelgmaffe'ßerrüßrenbe glede finben. ‘3)iefe ©cßmelgmaffe füllt auch bie

Boren ang. ^ie SJlaße ber (Eier finb 45 x 35 mm. gärbnng ber ©ier anberer Brten gleid)t

meift ber beg gemößnli(ßen granfoling, bei einigen Wirten ift fie bnnller braun, bei anberen

gelblich big gelblichmeiß. “^ie SJtntter brütet maßrfdjeinlid) allein; mie lange, ift nnbelannt.

Beibe (Eltern aber füßren nnb leiten bie Sangen big gn bem angegebenen Seitßunfte.

^er grantolin bilbet überall, mo er Oortommt, einen ©egenftanb eifriger, ja rüdfi(ßtg=^

lofer Sög^/ ber feine teilmeife Bngrottnng gemiß gngnf(ßreiben ift. Qmx [teilen felbfü

oerftänblich an(ß alle in %iag,e lommenben Htaubtiere, Bierfüßer nnb ülanboögel, oielleicht

fogar ©(^langen, nuferem §nßnena(ß
; fie alle aber mürben fchmerlich feine 5lngrottnng ßerbeü

gefüßrt ßaben, träte md)i ber SOlenfdh alg f(ßlimmfter aller geinbe in ißre SReiße. ‘3)ie ElagC'

über bie ^Ibnaßme biefeg Oorgügliißen gebermilbeg ift eine allgemeine nnb mirb ebenfo auf

©ßßern mie in Sttbien, in ©ßrien nnb Bciläftina mie in Slanlafien nnb oernommen.
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©laublidjen 9^ad}rid)teu gufotge bemolinte ber granfoün nod) bor 50 3a!)ren in allen an-

gegebenen Sönbern jebe geeignete Örtlid^fcit, t)ter unb ba {etbft bie näc^fte D^ac^barje^aft ber

©täbte unb Dörfer, n)äl}renb er gegenlnärtig red^t feiten geworben ift. ©bcinien fprad}

man nod} in ben fünfziger be§ hörigen ^ci'^i^'^unbertg hon feinem ^orfommen;

auf ©i^ilien foll ber Ie|te fogar erft im ga'^re 1869 bei einem grojsen (5JaftmaI)le berfbeift

morben fein. 5Iud} in ^aulafien na^m ber 33cftanb unfern §ul)ne§ erft feit S5efiebelung be§

Sanbe§ bur(^ bie bluffen unb anbere ©urobäer unaufbaltfam ab. ^i§ ba^in bitten bie

Tataren nad) alter ^rt nur mit abgetragenen §abid)ten unb anberen galten gejagt, oI)ne ba^

bur(^ ben S3eftanb be§ SBilbeg erbeblid) §u beeinträchtigen; ba§ geuergemebr in ber §anb

eurobäifcher Säger aber bereitet hier mie überall auc^ biefem SSilbe fid^ern Uütergang.

„Sbt ©efangenleben", fagt Dtabbe, „blejbt ber ^ogel fe^r fd^eu. Sänger al^ gmei

Sabre bcibe i(b ib^t bei §irfe unb allerlei «Sämereien ni(bt erbalten fönnen. ©erne nimmt

er Salat unb berfd)iebene^ ©rüngeug. SJtan tut gut, ,ibm Strauibmer! pm ^erfted p
geben, and) müblt er ficb gern nad) ^rt ber ^and^n):)nti tief in ben Snnb. TO ben gafanen

lebt er in griebeu in ber nämlichen Poliere, bäumt niemals unb getoöbnt fi(b ni(bt an

feinen Sßädjter." ©inmal pb^ gemorben, pflanpn fid^ bie granfoline unter günftigen

^ebingungen aber and) bei un§ planbe im .fäfig fort.

S5ei ben S3ergbübnern (Caccabis Kauf) ift ber Seib träftig, ber §al§ fur§, ber

£obf berbältni^mägig gro^, ber Sdjnabel länglii^, aber bo(b fräftig, ber gu^ mittelbod)

unb enttoeber mit ftumpfen Sporen ober mepigfteng mit einer bie Sporen anbeutenben

.«pornmarp berfepen, bie ginget mittellang, in ipnen bie britte unb bierte Sipmungfeber .

bie längften, ber au§ 14 gebern gebilbete Sebioan^ ^iemlid^ lang, bon ben Dberfepman^^

bedfebern n\d)i bollftänbig bebedt,'ba§ ©efieber reiebbedtig, aber tnapp anliegenb. ©in

rötli(be§ ©rau, ba§ bei einplnen TOen in§> Sd^ieferfarbene bilbet bie borperrfibenbe

gärbung; ber ^orberpal^ unb bie Sberbruft fomie bie SSeiepen finb burip lebpaft perbor^

tretenbe garben au§gepi(pnet. wnb Scpnabel rot. ^ie ©efipleipter

unterfipeiben \id) nid)t in ber gärbung.

^ie für un§ midptigfte, meil auep innerpalb ber beutfepen ©renpn borfommenbe TO
ber ©attung ift ba§ Steinpupn, Caccabis saxatilis Wolf et Meyer. Seine Dberfeite

unb S3ruft finb blaugrau mit rötlitpem S(pimmer, ein bie meipe £eple umfipliegenbeg S5anb

unb ein foI(pe§, ba^ fi(p unmittelbar an ber S(pnabelmurpl über bie Stirn giept, fomie je

ein lleiner gied am £inn an jebem Unterüeferminler fipmarp bie- gebern ber SKeidjen

abme(pfelnb gelbrotbraun unb f(pmar§ gebänbert, bie ber Dprgegenb lepmgelb unb fdjmar^

gemifipt, bie übrigen ber Unterfeite roftgelb, bie Spmungfebern fpmärgliipbraun mit

gelblipmei^en Späften unb roftgelblipen Streifen an ber £ante ber TO^enfapne, bie

äußeren Steuerfebern roftrot. ^ie S^i^ ift rotbraun, ber Sd^nabel forallenrot unb ber gup

blagrot. “iDie Sänge beträgt 35, bie Breite 50—55, bie glügellänge 16, bie Spmanslänge

10 cm; ba§ SSeib(pen ift, mie gemöpniiep, etma§ lleiner unb burd) ben TOngel ber Sporen^

marp am Saufe leipt p unterfpeiben.

Sm 16. Sop^P^i^^^^t lebte ba§ Steinpupn nop in ben felfigen ^Bergen am ^Jpein,

namentlip in ber ©egenb bon St. ©oar; gegenmärtig finbet man e^ nur nop im i^IIpcn^

gebiet, unb par in Dberofterreiep, Dberbapern, 5tiroI unb ber Sd}mei§. häufiger ift c§

auf ber füblipen Seite be§ ©ebirgeg, in Sübtirol, unb Stötten, mo e§ namentlid) bie
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©ebirge £tgurien§ unb ber ^robin§ 9f?om befiebelt. ^tud) fommt e§ mä) ^üfreb Sßalter

in ^urfmenten, ebenfo mä) 9flabbe im ll'aulafug öor.
,

3n @ried}enlanb unb ber ^ürfei

lebt ba§ arttic^ ni(^t üerfc^iebene, nur etma^ Heinere „©riedjifc^e ©tein'^u'^n".

i[t ber SSeac^tung toert, bag bie ©teintjüliner, bie auf ben ^Iben bie §öl^e ber

^iefe entf(^ieben borgtet)en ttnb am '^äufigften auf fonnigen, etioag begraften ©c^uttbalben

gmifdjen ber §otg^ unb 6(^neegrenge fid) finben, im ©üben auc^ bie ^bene bebötfern. Qtoar

trifft man fie in (^ried)eritanb nur ba, n)o ber SSoben felfig ober menigften§ müften^^aft

ift, aber Mne^megg auSfc^üepd) hr§öl}en, bie jenem ^tbengürtel entfbred)en, fonbern

auc^ auf fleinen gnfeln, bereu b;ö(^fte ©^i^en faum 100 m über ben 9Jleeregfüieget fic^ er^

lieben, gn ber ©d^toeig lebt ba^ ©teinl)ul)n, laut ^fdjubi, „am liebften auf fonnigen ®e^

'Rängen gtoifc^en ^rumml)olg unb 5llbenrofenftfiuben, unter ben l)ot)en Litauern ber geifern

loänbe, in ©eröllfd^luc^ten unb ©d^neebetten, gmifc^en ©teinblöden unb Slräutern'^ unb

fteigt blo^ im SKinter nac^ tieferen ©teinl)alben '^erab, oft bi§ in bie 9^äbe ber ^ergbörfer

unb felbft ber Drtfc^aften be§ ^ieflanbeg. ^u§ 3;:ur!menien berid^tet Hlfreb Sßalter: „gn

allen ©ebirgen unfern SReifegebieteg, mit to^na^me beg .tuba^bagl), mo ba§ ©teinl)u:^n

nur feiten angetroffen mürbe, ift e§ äufeerft gemein, gebodj ift e§ feine§meg§ au^fd^liepd)

(^ebirg§öogel, fonbern folgt ben glu^läufen mit l)ol)en Ufern unb ^rofion§f(^lud^ten mel)rere '

l}unbert Kilometer meit in bie ©bene."

^a§ ©teinl)ul)n geid)net fid) mie alle feine SSermanbten, bereu £eben§meife un^ be^

fannt gemorben ift, burc^ 33el)enbigfeit, fc^arfe ©inne, 30^ut, S^ampflnft unb leid)te Qä^m^

barleit Oor anberen §übnern fel)r gu feinem Vorteile |au§.' ©5 läuft augerorbentlid) rafd^

unb mit bemunberung^mürbigem ©efc^id über ben $8oben bal)in, gleid^oiel, ob er eben

ober uneben, fteinig ober mit ©ra§ beftanben ift, llettert mit £eid)tig!eit über gel^blöde

ober an feitlidjen ^Ib^ängen em^or unb oermag fi(^ nodf) auf glücken gu erl)alten, bie

bem 3lnfd)ein nad^ einen fo fcl)merleibigen ^ogel in feinem gortlommen auf ba§ äu^erfte

bel)inbern. gm ^ergleii^ mit anberen .gülinerarten ^at e§> einen leic£)ten, geraben, fcf)nell

förbernben unb auffallenb gerdufd^lofen ging; bemungeadjtet ftreid^t e§> feiten meit in einem

3uge fort. Ungegmungen fliegt t§> nie auf l)ö^ere ^äume, mie e§ überl)aubt alle malbigen

©teilen faft ängftlicf) meibet; im S^otfalle oerbirgt e§ fid^ aber boc^ in ben D^abelgmeigen

ber Sßettertanne. ^ie ©timme erinnert in mand)er §infid^t an bal ©adern ber §au§^

'^ül)ner. ‘2)er Sodruf ift ein fd^allenbeg „©tgigid^" ober „^fi^attibit tfc^attibig", ber Saut,

ber beim ^uffliegen auSgeftogen mirb, ein eigentümli(^e§ pfeifen, ba§ man burd^ bie ©il==

ben „bdfc^ii b^tfd)ii" ungefäl)r mitbergeben lann. ®a, mo e§> Oiele ©tein'^ül)ner gibt,

glaubt man fic^ gur ^aamng^geit in einen ^ü'^ner'^of oerfe|t, fo oielfältig erfc^allt ber

dtuf biefer anmutigen ©efc^ö^fe Oon allen ©eiten l)er.

^ie 9^^al)rung befte'^t au§ oerfc^iebenen ^flangenftoffen unb au§ ^leingetier mancherlei

9(rt. gm §od)gebirge nä'hren fich bie ©tein'hü'hner Oon ben ^nofpen ber 3llbenrofe unb

anberen §ochgebirg§bflcmgen, oon S3eeren, garten blättern unb oerfchiebenen ©amereien,

nebenbei aber au(^ oon ©Rinnen,, gnfeiten, bereu Saroen unb berglei(^en; in ber 5^iefe

befuchen fie bie gelber, namentli(^ folange ba§ ©etreibe noä) niebrig unb frifch ift, unb
,

oergel)ren bann gumeilen nic^tg anbereg al§ bie ©bi|en Oon jungem SSeigen unb anberem

grünenben ©etreibe; im hinter gel)en fie au^ mol)l bie Sßai^olberbeeren an ober nel)men

felbft mit gic^tennabeln Oorlieb.

^a, mo ©teinl)ü'hner häufig finb, oereinigen fidh, mie f(^on bemerlt, im ©pät^h^roft

oft mel)rere Böller gu gal)lreidhen betten.. 2Jiit SSeginn be^ grüpug^ löfen fich biefe
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^ßerctukjuugen lieber auf, uub uuuiucl^r iDäI)It fid) jebeg einzelne ^aar einen befonbern

©tanbort, inmitten beffen c§> jn brüten gebenft. §ier n^rbringt e§, laut ©irtanner, bie 9^ad)t

nn gefid)erter ©teile unter ^Ilüenrofen^ ober ßegföl}rengebüfd), tritt am 5(Jiorgen gnrStfnng

auf freiere ©teilen I}eran§ nnb läuft babei Diel nm'^er, §iel)t fid) um SJdttag unter ©ebllfd)

jnrücf ober nimmt ein ©anbbab, oermeilt in ttäger 9RnI)e bi§ gegen 5lbenb, I)alb fdjiafenb,

im fnl)len ©d)atten nnb 5 iel)t bann miebernm äfenb feinem '©d)lafbla^e ^n. ^er.§a^n ift

ber ©attin gegenüber fe'^r gärtlic^, baljt mit Ijängenben glügeln, '^alb geftelgtem nnb

I)alb gebreitetem ©djman^e, ruft jebem anbern feineg ©efc^Iec^tg famüfluftig §u, Oerteibigt

fein glüdlid) errnngeneg (Gebiet mit §elbenmnt nnb belämüft auc^ bann nod), menn bie

§enne bereite brütet, feben föinbringling feiner ^Irt mit £eibenfd)aftlid)!eit. 9^ac^ Sinben^

maljerg ^el^anbtung legt bag ©teinl)nl)n» in @ried)enlanb fd)on SJdtte gebrnar, nad)

grüner in ben lebten Sagen beg SO^ärj, feiten frü'^er, nac^ ben togaben ber ©ditoei^er

gorfd)er in ben Silben erft gegen ©nbe SJlai, Einfang guni nnb felbft im 3uli feine ©ier. 5Im

5Jlnrgab fanb ^Ifreb Sßalter bie D^efter am 10. 5lüril mit bollen (gelegen befe^t. Sag 3^cft

ift eine einfad)e Vertiefung, bie unter niebrigen Qmergtannen ober ©efträudj, unter oor^

ragenben ©teinen nnb an anberen gefd)ü^ten nnb Oerborgenen Drten auggefd)arrt iinb mit

etmag 5[Roog, §eibe!rant, ©rag nnb bergleilten auggefleibet mirb. Sie 5Xugfütternng

gefdjie^^t im Hochgebirge mit größerer ©orgfalt alg in ben tieferen ©egenben nnb gumal im

©üben, mo bie H^rtn^ ^umeilen eine einfache SlRuIbe im ©anbe fc^on für !hinreid)enb f)ält.

Sag ©elege bilben 12—15 ©ier, bie bei ben ©ebtoeiger ©jemülaren auf bla^ gelblidjU) eifern

©rnnbe mit felir feinen, blapräunlic^^n gleden ge^eii^net finb, mätirenb bk aug ©riechen-

lanb nnb ber ^tx^e^ovoim einfarbig 'hell gelblichtoeife finb nnb nur gelbliche ober bräunlidie

SSoüen alg äußern Slnflug geigen; alle Ijaben ungefät)r 46 mm Sängg- nnb 33 mm Suer-

buri^meffer. SieH^nne brütet 26 Sage fe'hr eifrig nnb fü^rt bann bie güchlein in ©efellfi^aft

i'hreg ©atten auf bie erften SSeibefDlä^e. Sie gärbung ber gungen im Sunenfleibe f^ielt

in ein I)eIIeg ©teingrau; bie gobfülatte nnb ein ©trich üom 3tuge gnm D^r finb braun, bie

Oberteile bunfelbraun, üon gmei t) eiteren ©eiteniinien eingefaßt nnb oon einer folchen TOttel-

linie burchgogen, bie ©(^ultern nnb Sßei(^en ebenfallg braun, ^u^er bem 3Jtenfchen treten

güd)fe, SOtarber, SSiefel, SRauboögel nnb 9flaben alg geinbe beg ©teinmilbeg auf; rollenbe

©teine mögen auch mand)e erfchlagen; am meiften aber gefä'hrbet fie ein ftrenger Sßinter.

Sie leii^te ^öbrnbarfeit beg ©tein'hul^neg ift ben ©riechen mie ben ©chtoeigern mot)!

befannt; ba'her finbet man gerabe biefen Vogel fe^r 'häufig im gäfig. 9ftabbe traf in ©riman

Oon biefem Vogel in manchen Hänfern gange gamilien, bie mit ben S0lenf(^en in ben ©tuben

lebten, unter bem Ofen ru'hten nnb oöllig gal)m maren. ©ie folgten bem 9ftufe i'hrer

Pflegerinnen mie bie güchlein Oon Haug:h^d)nern. 3n©riedienlanb merben fie beg^h^Ib I}äufig

gefangen ge^h^Iten, meil fie alg SSefen gelten, bie ©dhu^ gegen Vegauberung gen)äl)ren

tonnen. Hier aber gönnt man iljuen feine greiljeit, fonbern ffjerrt fie in fegeiförmige

SSeibenfäfige ein, bie fo flein finb, ba^ fie fich faum ^herumgutoenben oermögen. Seffen-

ungeachtet f)alten fie oiele ,3al}re in fo engem ©etoa'hrfam aug.

©0 nal)e mit bem ©teint)u'hn oermanbt, ba^ er bigher nur alg Unterart betradjtet

mürbe, ift ber ©'hufar, Caccabis chukar Gray, Oon jenem nur baburd} gefd}ieben, baf;

ber 3Xtgef nid)t fcf)marg, fonbern meifj nnb bie OI)rbeden rotbraun fiub; and)

umfd)riebene meijse gel)lfled beim ©I}ufar mit Vraungelb untermifdjt gu fein, ©g ift ciu

Vogel Oon meiter Verbreitung, fommt er bod) Oon ben gried)ifd}en gufeln liber Verfielt,
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9(ral6ten, S^^bten imb Qnnerafien hi§> (2(}ina bor. ^ud) finbet ftd) bie 5(rt bom Tleeu^^

fjjiecjel an hx§> §u §ö!)en bon über 5000 m. ^ein SBunber, bag fie in ©röf^e tnie gärbung

fel)r ftarfe beraub erltd)!eit geigt, biefe SIrt tnirb oft gegät)mt, bie (Streitfud}t ber

§ät)ne aHgemein, namenttid) bei ben 9J?o^ammebanern, benu^t, um bie Spiere öffentlid)

fömüfen gu taffen. Qn i^rer Seben^meife gteid}t fie bem ©tein'^utjn.

^n ©übmefteuroüa mirb ba§ (5teint)ut}n burd) bn§ 91o t^u^n, Caccabis rufa Linn.,

erfe^t. tiefer fd)öne ^oget unterfd)eibet fid) bon jenem ^^anptfäditid) burd) bie bor'^errfc^enb

9^ o't u 1^ n , Caccabis rufa Linn. natürlid^er ©vö^e.

röttid)e gärbung ber Dberfeite unb burd} ba§ breitere, nad} unten^^in in gtede aufgetöfte

§at§banb. Stotgrau ber Dberfeite ift auf ^interfopf unb 3^aden am teb'^afteften, faft

rein roftrot, nur auf bem ©cbeitet gräutid); SSruft unb Dberbaud) finb rein afc^grambräum

tid), ber Unterbouc^ unb bie Unterfdjtoangbedfebern branbgetb; bie Oertängerten 2®ei(^em

febern geigen auf t)en afd)grauem @runbe meipi^^roftfarbene unb faftanienbraune £luer^

bänber, bie burc^ tieffc^marge (5trid)e fd)ärfer begrengt merben. ©in toeigeg ^anb, ha§> auf

ber ©tirn beginnt, bitbet in feiner ^ertängerung einen benttid) ^erOortretenben grauem

ftreifen; ba§ bon bem ^at^banbe eingefaßte, nac^ innen fd)arf begrengte, faft reinmeiße ^eßt-

fetb tritt tebßaft ßerbor. ^ie Qri^ ift ßettbrann, ber Slugenring ginnoberrot, ber ©c^nabet

btut=- unb ber gi^ß larminrot. ^a§ 3öeibd)en unterfd)eibet fic^ nur burd) etmag geringere

©röße unb ha§> f^eßten ber füorenartigen Sßarge auf bem ^intertaufe bon bem 3(Jtännc^en.

^ie Sänge beträgt 38, bie Breite 52, bie ^tügettänge 16, bie ©c^mangtänge 11 cm.
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beit)ol}ut nur beit ©übixieften unfern l)eimatüd)en ©rbteU^ bom füb’

lidjen granfrcid) an, nantentlid) ©bauten, Portugal, SD^abeira natb bte ^Igoren. 5luf 5!JlaIta

öcl)ürt e§ bereite guben ©eltenbetten; tneiter naib Dften t)tn inttb e§ tt)abt(d)eMtd) nid)t

ntebr gefunben. ^or etma 100 (SJrogbntannien eingebürgert, nnb

gegefttüärttg lebt e§ b’^^^ einigen öftlidjen ©raffd^aften §ablrei(ber fa[t al§> ba§ Slebbubn.

„^ag O^otbubn'b fd}reibt mir mein S3ruber fReinbolb, „liebt bergige ©egenben, bie

mit gelbem abmecbfeln. gn ©banien finbet man e§> fa[t auf allen Gebirgen, mit ^lu^nabme

t)ielleid)t ber güge längg ber 9^orb!üfte, bi§ 2000 m über bem llJ^eere. ^en bienten SSalb

meibet e§; bagegeit fiebelt el fid} gern in ben ^ar!§ ober auf bünn bemalbeten ©tredett

an, bereu ^flangeummb^ b^i-t^^^^föcb^^d) ciug b^^^^ §eibe, immergrünem ©iibengebüfd^,

marin nnb beftebt." 51uf ben S3alearen fanb e§> 51. b. ^omeljer am

bäufigften in ben §aferfelbern an ben ©ebirg^abbängen, ^m\d)en ben mit ©efträuib be^

maebfenen ©teinbalben, enblid) and) mitten gmifiben ben gelfen felbft, nnb §mar im Qnnern

ber gnfel ebenfo häufig mie an ber ^üfte./ ift ein ©tanbbogel, ber ein §iemli(b befd}rän!teg

(Gebiet bemobnt nnb in unntittelbarer 9^a(bbarf(baft mit anberen feiner 51rt lebt.

^er Sauf be§ 9ftotbubn§ ift nadö 5ieinbolb SSrebm ungemein rafib unb in bobem (53rabe

gemanbt; e§> rennt mit gleicher ©cbnelligleit gmifeben gel^blöden unb ©teinen babin, Üettert

fogar mit bielem ®efd)id auf biefen umb^r unb nimmt babei nur feiten feine glügel gu §ilfe.

©ein ging ift bebeutenb fcbneller al^ ber unferS 9ftebbubne§, oerurfaebt auch meit meniger

©eräufeb. ^a§ Sftotbubn erbebt ficb leiebt, fteigt rafcb in eine gemiffe §öbe, ftreic^t in ibr

mit febmirrenben, menig üernebmliiben glügelfcblägen babin unb febmebt oft auf gro^e

©treden fort, ohne einen glüg'el §u bemegen. ^emungeaebtet fliegt e§ nur ungern meit

unb no(b meniger mieberbolt naibeinanber artf, fonbern fuebt ficb fobiel mie möglidj bureb

Saufen §u b^^fen. 51u(b 51. ö. ^omeljer fagt, bag e§ in allen SebenSüerriebtungen biele

Sb^^ltcbleit mit bem DRebbubn bube. SSegeiebnenb für unfern 55ogel ift, ba^ er gern bäumt;

er tut bie§ auch feine^meg^ blob int galle ber S^ot, fonbern ba, mo e§ 53äume gibt, regel=*

mäbig, unjmeifelbaft, um bon ber §öbe au^ ^u fiebern, ^en Sodruf be§ SOlänncben^

brüdt ^omeljer büreb bie ©üben „febid febema'' au§, mäbrenb icb geglaubt bube, bag ein

fdjuarrenbe^ „Sad taderad'' ober „^erefete!" bafür gebraucht merben fönne; icb mug febod)

genanntem gorfeber beiftimmen, menn er fagt, bag ber üiuf in berfelben 51rt unb 5Seife mie

bon unferem ütebbubn au^gefto^en mirb, nur ba^ ber ^on nid)t fo freifebenb, burebbringeub,

fonbern mehr lifbelnb, gifebenb unb mnb ifh Um §u marnen, ftogen beibe ©efcblecbter ein\

leife^ „Üteb reb", beim 51uffteben ein fcballenbeS „©cberb^' au§.

9^ac^ üteinbolb 55rebm lebt bag Ülotbubn ben größten ^eil be§ gabre§

55ölfern ober ©efperren bon 10—30 ©tüd; benn oft fcblagen fid) mehrere gamilien p einer

£ette gufammen. ^a§ 55ot! treibt ficb in ein unb bemfelben (Gebiete umher, obmobl nid)t

eben regelmäßig
;
e§ fommt nicht ^ur beftimmten ©tunbe §ur S^ränfe. ©eine Sätigteit beginnt

mit bem erften SOlorgengrauen unb mährt big nach ©onnenaufgang; menigfteng bernimmt

man bann ben O^uf-beg §abng nur noeb feiten. SSäbrenb ber TOtaggftunben ift bag 55ol!

febr füll. ÖJegen ©onnenuntergang mirb eg bon neuem rege unb treibt ficb nun big in bie

9^ad)t hinein, mehr fpielenb alg S^abrung fuebenb, umher.- ^ie ber Siebe änbert felbfü

berftäublicb auch bag 55etragen beg Sftotbubng. ©cbon im gebruar trennt ficb ^ug 55olf in

$aare. ^ie gähne führen bifetö^ Slämpfe um bie gennen aug. ^ag 3^eft, bag man in (Sjetreibe^

,

felbern, SS^i^bergen, unter einem Sf^ogmarim ober ^bb^^lunbufcb ufm. fiubet, ift eine

mulbeuförmige 55ertiefung, bie bie genne in ben 53oben febarrt. ©g enthält 12—16 ©ier
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t3on burc[)fc^nittHd} 20 mm £äng§^ unb 31 mm Ouerburd^meffer. Q'^re ©eftalt ift giemlic^

ftum^jf unb gerunbet, bie fefte ©d)ale gtän^enb, obgleid) man bte Utelen ^oren beutlid)

crfennen !ann, bie ©runbfarbe ein lid^te^ Otoftgetb, bag mit ga^ofen braunen fünften

unb gieden überftreut ift. 6obaIb bie jungen au§ bem ©i entfi^Iübft finb, taufen fie ge^

fdjtninb um^er, forgfam behütet üon ber je^t befonber^ t)orfid)tigen SJtutter. ^ei ©efa'^r

benimmt ficb bie gamitie toie unfere Sfleb^ü^ner unter gtei(^en Umftünben. "ötud) bie jungen

01otpf)ner lernen tnenige S^age nad) bem otu§!ried)eti flattern, med^fetn rafd^ bie ©c^tnung^

febern, bie für bie Saft be§ Seibeg batb gu f(^l:üad) merben, unb finb bereits in ber brüten

'ISod^e it}reS SebenS üugerft betnegtid^e unb getnanbte ©efdiöbfe. 5^)^^ 3tuSbitbung be^

anfbrudjt ^mifdjen 4 unb 5 SSoi^en. ‘^Infängtic^ leben fie bon Qnfeften, Sarben, 2Bürmern

unb feinem ©efüme; fpüter Ratten fie fii^, mie bie mitten, güngtid^ an teueres unb an ©rüm
§eug mand^ertei ^rt, baS itinen, tbie eS fc^eint, gugteid} bie 3;;ränfe erfe^en mu^.

Seiber t)at man bei unS gi^tanbe bem 91ot^ut)n bie ^ead^tung, bie eS berbient, nod)

nid^t gefd^enft. ©S ift burd^ ben in ©rogbritannien angeftettten Sßerfud^ ^ur ©enüge be^

liefen, baü biefeS fd^öne, nübtidje Sßitb fic^ in ü)m urfprüngtid^ fremben ©egenben

einbürgern tagt; man t)at and) erfahren, baB bie ©ier, menn fie gut berpadt merben, ben

^^erfanb bon ©übfranfreid^ bis gu unS auS'^atteti, unb bat ebenfo bie gortpflangung auS

©Übeuropa eingefü'^rter ^aare im 51äfig erhielt. «tan me:^rere SJtate atte unb

junge diotbübner bei unS auSgefebt, fid^ aber burd^ bie erften ungünftigen 55erfuct)e ab^

fcbreden taffen, ^ie wenigen ^öget biefer^Irt, bie man frei tieg, mürben regetmä^ig f(bon

nad) einigen Stagen nicht mehr gefet)eti; fie butten fidf) auf bem ihnen fremben Söoben nidt)t

5urecbtfinben tonnen ober maren burd) Slaub.^eug berftört unb berfprengt morben. SJteiner

'Itnfid^t na(b finb biefe ^ll^erfud^e für bie 5Qtögticb!eit ber Einbürgerung in feiner SBeife ent-

fd^eibenb, unb beSbatb fann eS nur münf(^enSmert fein, menn fie batb unb in großem

3Jlapabe erneuert merben. ^icfe ‘^(ngetegenbeit berbient mit Eifer betrieben gu merben,

meit bie Slotbübner gerabe fotcbe ©tetten, bie baS dtebbubn meibet, beborgugen, atfo ©e-

biete, bie bis jept feinen Qagbertrag gaben, für unS nupbar mad^en fönnten.

5tuf ©arbinien, bmc unb ba in ©riecbentanb, häufiger aber in 3^orbmeftafrifa, eim

fchtiepdh ber ^anarifd^en Suf^tu, hunft bie bierte 5frt iinferer ©attung, bie mir p berüd-

fid^tigen hüben, baS £ t i p p e n
t) u h n, Caccabis petrosa Gmd. ES fenngeid^net fich huupt^

fächtid^ burd^ baS auf faftanienbraunem ©runbe mei§ getüpfette §atSbanb. ^ie ©tirn

unb ber £opf finb hett afchö^^uu, bie ©(^eitetmitte, ber 3^aden unb .^interhatS faftaniem

braun, bie übrigen gebern ber Dberfeite rotgrau, auf ben gtügetn inS ^täutid^e fpietenb,

biejlehte unb ein 3fugenbrauenftreifen meigti(^grau, bie Unterteite btaugrau, ^rup unb

2öeid}engegenb benen beS ©teinhuhnS ähntid); einjetne gebern ber Dberfeite geigen rop

graue Einfaffungen; 3riS, ©d)nabet unb gug fommen in ber Färbung mit ben entfpredt)enben

Seiten ber 58ermanbten überein. 3n ber ©röp fteht baS Sftippenhuhn hinter bem ©teim

unb dtothuhn etmaS gurüd. ^

'2tuf ©arbinien ift baS ^ippenhuhn fehr häufig, in ©ried)entanb fommt eS nur auf ben

fübtidjften ©ebirgen unb hi^x auch bto^ auf ben hödhften Euppen öor; in ©panien fott eS

bie getfen bon ©ibrattar bemohnen; in ^uniS, ^Ittgerien, 5[Raroffo unb auf ben ^anarifdhen

Qnfetn ift eS bie auSfdhtie^tid) borfommenbe 5trt feiner ©attung.

3n feinem SSefen hut baS ^tippenhuhn mit feinen ^ermanbten grop Shntichfeit. ES

ift ebenfo behenbe mie biefe, ftiegt ungern auf, meift nid)t meit, aber geräüfi^bott unb gieht
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faft in tt)aöcvedjter OüdjtunQ bal)in, äeiQt (id) iüd)t (d)cu uiib läjjt einen fel}r fonberbarcn £acf''

ruf nernel^inen, ben man, menn and) nid)t gerabe genan be^eidjiienb, burd) ba§ mefinnal^

tüicberl)nlte, lanofani au§Qefbmd}ene Sßort „Sind' (mit fet)r gebelintem i) au^brüden tann.

Slbnic^ überträgt ben 91uf mit „fia=!ia=!ria4tiat)=!tial)==fa!!abü, Mfabülaffabi". ©alüabori

fanb fd)on in ber erften ^öifte beg gebruar 3Jiännd)en unb Sßeibd)en gepaart; $8otle gibt

an, bap bie 15—20 ©ier in 22 (?) Sagen au^gebrütet merben. D^ad) ber SSrutgeit l}alten

fid} bie iiHippenpii'^ner in ©efenfdjaften beifammen. SÖenn fie gefggt tnerben, fliegen bie

einzelnen nad) iprem eignen ^^eüeben babon, opne fii^ fogleid) toieber gufammengufinben.

^ei ben ^ e 1 f
e n ^ ü n e r n (Tetraogallus Gray, Megaloperdix), ftarfen Vögeln bon

burdjfcpnittlid) ^irfljulingrö^e, ift ber £eib gebrungen gebaut, ber §al§ !ur§, ber ^opf flein,

ber Schnabel langlid), aber babei fräftig ünb breit, ber fur§, berb, bie gm^murgel he§>

§abn§ mit einem ftumpfen ©porn betueprt, ber Ringel fur§, aber ettoaS ^ugefpipt, tueil bie

gmeite unb brüte ©d)mungfeber bie anberen überragen, beraub lSgeberngebilbete ©d)n:)ang

mägig lang unb fanft abgerunbet. S)a§ ©efieber befleibet ben £eib in reid)er gülle, unb

namentlid) bie Dber= unb Unterfdjmangbedfebern finb fe'^r enttoidelt. (Sin länglii^er glecf

pinter bem Wuge ift unbefiebert.

Sie beiben @ef(^led)ter unterfdjeibeu fid) auf ben erften S31id nic^t toefentlii^, n:)eid)en

aber bod) in ber @röpe bebeutenb boneinanber ab. Ser §apn ift ftärler unb pat einen

©porn, an beffen ©teile bei ber^enne nur ein einfad)e§, glatteg, ettoag bergrögerteg ©cpilb^

felb ftept. OTe gelfenpüpner betoopnen bag §o(^gebirge ^fieng; eine 51rt tommt aber auf

bem ^aufafug bor unb barf begpalb unter bie europäifc^en S5ögel gegüplt tuerben.

Sag £bniggpupn, gntaureber ©rufier, TetraogaUus caucasicus Pall.
,
gepbrt

gu ben fleinften unter ben acpt SIrten ber (Gattung. Sie Sänge beträgt 58, bie glügel-

länge 25, bie ©djmanglänge 17 cp. Sberfopf unb §interpalg finb fd)mupig af(^^ ober

felfengrau, bie Oberteile fcproarggrau, mit ^tugnapme eineg breiten bräunlii^grauen Fragern

banbeg im Suaden, alle gebern äu^erft fein, tburmförmig, fc^toarg unb pell faplgelb quer==

gebänbert, bie glügelbedfebern anfprecpenb gegiert, mit pellgelben Otänbern, bie Sängg-

ftreifen bilben unb innen meift roftgelb gefäumt finb, Dprgegenb unb §algfeiten grau,

leptere burd) runblid)e gelbe ©pipenflede gepöben, ein bon lerfterer auggepenber unb feit=

lid) am ^alfe perablaufenber brejter ©treifen unb bie £eple toeip, bie ^ruftfebern abmecp^

felnb fepr gierlic^ mit gleid)breiten fi^toargen unb toeipen, pfeilfpipig gegen ben ©dpft

berlaufenben Ouerbänb'ern gefcpmüdt, bie nacp bem S5aud)e gu unter immer fpipiger merben^

bem SSintel am ©d)afte gufammenftopen unb auf ben fepr berlängerten ^ruftfeiten^ unb

^döeid)enfebern gu fpip pfeilförmigen Zeichnungen fich gufammenfügen, biefe gebern auper^

bem mit lidjt roftgelben, 'buntel faftanienbraun gefanteten, toieberum Säriggftreifen bilben-

ben ©äumen umranbet, bie ©cptoungfebern ber §anb toeip, an ber ©pipe fdjtoarggrau, bie

^rrnfdjmingen fd})üarggrau, bie ©djtoangfebern bunteigrau unb aupen, bie mittleren and)

am (Snbe bunfel faftanienbraun, bie mittelften grau, alle gart fchtuärglich gebänbert. Sie

3tig ift rotbraun, ber ©djnabel gelb, ber gup pornbrann. S3eibe @efd)led}ter gleidjen

fid) in- ber gärbung.

Über bie Sebengtoeife biefeg §upng pat Ütabbe beridjtet: „Qn ben ©ebirgen beg alten

Sloldjig an ber ©renge beg eioigen ©d}neeg, in einer §öpe gtoifdjen 2000 unb 3500 m, pabe

ich bag riefenpafte gelfenpupn fennen gelernt. (Sg lebt pier in üerpältnigmäpig bebeutenber
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^Inga!)! unb nad} 33e'^aubtung fämtüdjex ©ebirg^betoo'^ner in befonberer greunbfd)aft mit

bcm ©teinbod be§ §odj5ebirge§. ^urd} einen ^fiff, jagen jie, \oU biejeg §u^n bem fam

fajifdjen ©teinbod eine SBarnung üor bem jic^ nätiernben prüfen, ^ie Sac^e liegt

mct}! einfadjer fo, bag beibe auf bie gleiche S^a'^rung angemiefen finb. (£§ erflärt fid) it)r

Qnfammenteben bnrc^ bie beiben Tierarten gemeinfame 58ortiebe für üerfc^iebenartige

^otentitten auf gan§ natürliche SSeife, menn anber§ nic^t noch tjinpgefügt merben barf,

baj3 bie etma ben §tot ber ©teinbbde auffuchenben Qnfeiten gteichfaltg eine 5tn§iehung§!raft

für bie gefieberten greunbe be§ tebtgenannten Siereg befi^en.

„Unfer ^ut)n lebt nach 9Irt feiner 35ermanbten ftreng haarn)eife in einem (Gebiete,

über beffen ©röge man Tiidjt recht in§ Itare lommt. treibt man ein ^aar auf, fo er'f)eben

ftd) auf einen eigentümtid) fchriüen ^fiff unb ben mie ,tii^od tirod tirod' Itingenben Sodruf

noch anbere ^aare; benn mährenb ein ^uhn fliegt, marnt eg nad) rechte unb linig. ^^er

ging felbft ift fehr rafd) unb gel)t in einer geraben £inie bahin. Db bag §uhn eine ^al§ ^at,

bermag ich folche ftattfinben mufs, erfchtnert jeben

^S3efuch beg §od)gebirgeg aufg äugerfte, fallg er nicht. beg ©chneeg unb ber .tülte tuegen für

ung menigfteng gänzlich unmöglich gemadjt mirb. ©o biel unterliegt mol)l feinem gmeifel,

bag fich bag ^öniggguhn babei niemalg auf einen ^aum fegen mirb; benn eg ift in allen

(^inplgeiten ein gelb== ober 6teinhuhn, nur ein fold)eg riefiger @röge, lebt and) in einem

§öhengürtel, bem ber Baummuth^ überhaupt abgegt. ^gebenfallg brütet ber ^ogel fegr pitig

im ätbci^ ^Icgt gefunben, aber am 17. ^Igril, alg ich üon S^iflig

nad) ^etergburg reifte, auf einer ^alteftelle god) obm im ©ebirge gmei bon ignen befommen

unb ben ^ogel bap. ^a jene nod) gang frifd) maren, mug ich annegmen, bag ich fie im Sln^

fang ber Segegeit ergielt, unb barf fomit ben beginn beg 33rutgefd)äfteg für bie,j^itte beg

5lhril beftimmen. ^er 33ogel mug biele dner legen; benn ich h^^^^ 3^^^ ober Einfang

Quli in einer §ühe bon 3000 m bag ©lüd gehabt, ein Sßeibdjen mit noch nicht flüggen Sangen

burd) gufall aufgufagen. O^ach ^rt aller kühner unb gumal berer, bie mie bie in grage

ftehenben ein gerbrocheneg ^rümmergeftein bemognen, geigen fich bie ^i-ingen fo gefchidt

im Verlaufen unb .Qlerfteden, bag man überrafcht mar, glöglich unmittelbar bor feinen gügen

bie muntre 6char auftauchen unb eiligen £aufeg bor fich g^^^onnen gu fegen. 3<^) fog bocg

bei meiner Qagb menigfteng 13—15 unb barf alfo begaupten, bag bie betten ebenfo ftarf

finb mie bie bermanbter §ügnerarten aucg.“

SRabbe fonnte fpäter feüie ^eobadjtungen unb Unterfuchungen beg ^önigggugng unb

namentlich and) feine gortpflangungggefdjichte fortfegen unb ermeitern. „^ag fagt er,

„ift bergältnigmägig Hein, ^ie ^imenfionen bariieren um ein menigeg: eg gibt gebrungene,

breite ©ier; ich meffe g. 33. 67 mm ^ögenacgfe auf 56 mm 35reite, unb anbere, fchmale bon

68 mm unb 44 mm 33reite. ^ag (Si ift ftumpffpigig, menig berjüngt, hoch feinegmegg am
nägernb elliptifcg im Sänggfchnitt. ^er f^onb ift gelbgrau ober bläulichgrau, fchmach ing

©rünliche giegenb, unb bie überall ftegenben 3^upfflede, meifteng runb unb am ftumpfen

(Snbe nur fpärlich ftegenb, gaben eine licgtbraune garbe. 33on einem 97efte ift eigentlich

beim I'önigggugne nicht bie Hiebe, ^er 33ogel mäglt fich oine freiliegenbe göge nage ben

©djneefelbern, mo noch allerlei gochalpine Kräuter machfen. SBo ba ein übergängenbeg,

menn and) nur menig ergögteg gelfenftüd liegt unb ein 33erfted geboten mirb, ba ridjtet bie

§enne ben ^rutplag ger, inbem fie nur menigeHianbbelleibung macht.. Hlllgemein begaupten

bie ©ebirggbemogner, bag fie megr alg 12 ^ier lege.

„Hiacg ber Hlugfage ber ©manen, Dffen unb (Jgemfuren fchleppt bag SSeibchen nur
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lüentge trauter ^ufammen, um ben 91aub bcy fuii[tIofeu 9^eft§ gu formen unb legt bis 20 (Sier.

Qd} mei^, ba^ bie Wirten bon Megaloperdix monogamifd) leben. Sfi geförbert,

fo mirb fie bon SSater unb SlJlutter geleitet. SKo id) auf Suuge ftie^, toaren beibe Eltern

gegen, ^ei ^erannal)enber ®efal)r budt fid} bie gan^e ©efellfdjaft feft nieber unb liegt

munberbar lange feft unb ftill. (SS ift mir ^oaffiert, bag baS ^önigSl)U'^n bic^t bor ben f^üj^en

mit laut fc^nurrenbem ^luge gerabliuig auf^ unb fc^räg in ben Slbgrunb babonftieg, o^^ne

ba^ i(^ borl)er eine ^'^nung bon i^m l)atte. ^lugenblidlic^ folgte ber §al)n; er l)atte' unter

einer na'^eliegenben (Sd)iefer!libb^ fid} berftedt gel^alten. ^ie gungen ftoben förmlid^ na(^

allen 91i(^tungen auSeinanber, fo bag ic^, berblüfft, gar ni(^t mujste, mol)in id) ^uerft greifen

follte. ©S maren i'^rer tüo1)l 15 ^c^el, allein fie ber^ielten fic^ fo be^enbe unb rafc^ im

c^aotif(^^ burd^einanbergemorfenen unb 9^ot ein (S^em^

blar erl)afc^te."

„OTe ©ingeborenen'', fd^rt SRabbe fort, „finb einftimmig in SSetonung ber au{3er=*

orbentlid^en (Sc^mierigfeit einer' gagb auf ^önigSl)tl^ner. ©eiten berge^^t ein Qa'^r, in bem

id) nic^t ein ober ^mei lebenbe ^önigSl)ü'^ner er'^alte, unb ba id^ fe^^r gut meig, toie fd^ä|enS^

mert biefer ^ogel ift, gebe id^ mir bie größte Wid)t, fie gu er^^alten. ©el^r halb gemöl)nen fie

fid^ an §irfe; aber i'^re SieblingSgerid^te bleiben bod^ im grül)ia'^re junge ^eimbflciu§en,

Treffen unb ä:^nlid^e (^emäd^fe. 9f^aturgemäg erfd^eint, ba^ bie frifd^gefangenen ^önigSl)ül)ner

bei meitern nid^t bie Seb^aftigleit geigen, bie i'^nen in i^ren alpinen Sßo'^nftätten eigen ift."

©ine ^meite 9lrt ber (Gattung, bie id^ § a l b e n ^ u l) n nennen mill, U 1 1 a r ber ^ir-

gifen, £ebef ober u r ! a j

u

ber ^emo'^ner beS §imalaja, bon ben

englifd^en Sägern ^öd^ft uubaffenb ©c^neefafan genannt, Tetraogallus himalayensis

Gray (nigellii), ift einge^enber beobachtet morben alS baS ^önigSl)uhn. ©eine Sänge beträgt

72, bie Breite 100, bie glügellänge 32, bie ©djman^länge 20 cm. Oberlo-bf, §interhalS,

97aden finb lidE)t fa^lgrau, bie gebern eines breiten Fragens auf bem Dberrüden, ber auih

bie SSruft umgibt, auf lid^t fa^lgrauem ©runbe mit feinen, auS fünften befte^enben, ge^

mellten Duerbinben gezeichnet, SOlantel, IXnterrüden, Bürzel, glügel=* unb ©chmanzbeden

bunlel fahl bräunlichgrau, äugerft fein licht gelblichgrau in bie Duere gemellt, alle größeren

gebern ber Dberfeite mit meßr ober minber breiten roftbraunen ober roftgelben S^länbern

geziert, moburch eüie ftreifige 3eichuung entfteht, ein hiuter bem D'h^^ beginnenbeS, feitlich

am §alfe unb bann fcharf nach ber SSruft hßtablaufenbeS S3anb fomie ein zmeite^, baS am
51innmin!el beginnt unb hufeifenförmig bie ^eßle einfchließt, bunfel laftanienbraun, bie

^ehle unb ein üon beiben ^änbern begrenzter §alSftreifen meiß, bie gebern beS bem togen
entfbrechenben tohfquerbanbeS faßt meiß, einzelne bon ißnen mit teilmeife berbedten

fcßmcirzen SCHonbfleden mie gebänbert, SSruft unb SSaud} tief felfebgrau, bunfler gefd}aftet

,unb äußerft fein faßt braungelb quergemellt, bie ©eitenfebern lid)ter, mit breiten toßen^

unb fcßmäleren Qnnenränbern bon roftbrauner ober roftroter gärbung, bie fid) einenbe

SängSftreifen bilben, bie ©d)mungfebern ber ^anb faft ganz, ^rmeS nur an ber

SBurzel meiß, erftere gegen bie ©piße, leßtere bis gegen bie SSurzel ßiu bunfelgrau, feinflecfig

fahlgelb quergebänbert, bie ©djulterfeäern burcßauS fo gefledt, aber nad) 3lrt ber bfiüdem

febern roftfarben umranbet, bie äußeren ©djmanzfebern außen auf buulel roftrotem (S^runbe

fein bunfel gefledt, innen unb banbartig Oor ber ©hiße rötlid) bunfelgrau, gegen bie 3Jtitte

beS ©dßuanzeS ßiu meßr unb meßr in gelfengrau übergehenb unb ftärfere gleditng zeigenb.

S3eibe (55efd)led}ter tragen baSfelbe £leib unb unterfdjeiben ficß nur burd} bie (^roße.
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2)a§ 5albenl)u'^n finbet \id) im ganzen §ö'^engürtel be§ meftlic^en Himalaja bi^ nad^.

^in unb ebenfo an geeigneten Dtten ber c^inejifd^en Slatarei ober in ^ibet. 3^ac^

©ebefgom ift e§ aud^ im ^ienfd^an l^eimijd^, unb ginft^ bexmutet, bag e§> aud^ bem Stuenlun

nid^t fe:^ten merbe. ginfd^ tneift aud^ auf bie bemerlengmerte ^erbreitnng be§ Ullarg :^in

unb fd^reibt: „SBä'^renb bie 51rt aber im gimalaja in einer §ö:^e brütet, bie nid^t unter runb

4000 m liegt, finben mir jie im Sütanralgebirge fi^on bei 1200—1400 m."'

„®er 5Infent'^alt“, fi^ilbert „9}lountaineer", „be{(^rän!t jid^ angfd^liepi^ auf bie mit

©d[}nee bebectten §öl)en unb SSerge unb bie bon ipen auMaufenben Qüge big ^nr obern

SBalbgren^e prab; bod^ treibt ber ©d^nee im SSinter anc^ biefe prten ^ögel gur Siefe pr^

nieber unb gmingt fie, j;äl)rlid^ gmeimal SSanberungen gu unterne^^men. ^unamur finb

fie p jeber Qa'^re^äeit pufig, auf ben ©ange^bergen febod^ nur bom Quni U§> gum 51uguft

angutreffen. ^egplb glaube p, ba^ biele, mo npt alle, bie §n gemiffen Qal^reg^eiten fid^

l)ier um!) ertreiben, geitmeilig fp nad^ ber ^atarei gurüdgiepn, um bort gu brüten, liegen

Einfang ©e^tember bemerft man fie guerft auf ben grafigen pä|en unter ber ©d^neelinie,

nal)e bem SSerggi^fel, and^ mo'^l nod^ tiefer, an ber obern @ren§e be^ ^oljmud^feS. S^ad^ bem

erften, allgemeinen ©d)neefall !ommen fie fd^arentoeife auf unbetoad^fene, frei ftepnbe

S3erg!ubben be§ Sßalbgürtelg prab, unb '^ier bermeilen fie bi§ gu (Snbe SJiär^. mu^ aber

biel ©d^nee gefallen fein, bebor fie prablommen; im milben Sßinter erfd^einen fie, mit

51ugnal)me einzelner, npt in ber i:iefe.

„^er girmunel ift gefellig unb fd^lägt fid^ in glüge gufammen, bie ^nmeilen au^ 20

bil 30 ©tü(f beftepn, obtoo'^l man gemöplp npt me'^r aB i'^rer 5—10 beieinanber

finbet. 9Jie:^rere fold^er f^lüge bemopen ba§ nämlpe S3erggebiet. Qm ©ommer fie:^t man
bie menigen, bie auf ber inbifd^en ©eite blieben, in einzelne $aare gefprengt; gegen ben

Sßinter l^in aber, bebor bie SJlaffe manbert, t)abe id^ ftet^ mel)rere bon ipen bereinigt ge-

funben. S^iemaB befud^en fie ben SCßalb ober ba§ ^idid^t, meiben felbft fold^e ©teilen, too

ba^ ®ra§ lang ift, ober mo irgenbmepeg ©eftrü^b ben SSoben bebedtt; e§ ift be^plb faft

unnötig, §u fagen, bag fie niemals bäumen. Sßenn ba§ Setter fc^ön unb toarm ift, fipn fie

mä'^renb be§ S^age^ auf ben Qelfen ober auf raupn ©teilen ber ©epnge, ope fid^, mit

31n§nal)me ber Sorgen- unb ^benbftunben, biel §n bemegen. Qft e§ aber falt, nebelig ober

regnerifd^,4o finb fie rege unb munter, laufen beftänbig auf unb nieber unb äfen mäl)renb

be§ gangen ^age§. Q'^re S^ac^tprberge mäl^len fie auf Qelfen über 51bgrünben; gn foldtjen

^läpn fommen fie biele S^äd^te nad^einanber.

„3'^r ©efdjrei, ein leife§, fanfteg pfeifen, bernimmt man bann unb mann mäl^renb

be§ S^ageg, am lauteften aber bei SLage^anbrud^ unb fe^r l)ärfig bei nebligem Setter, ^er

9^1uf beginnt mit einem lang auSgegogenen ^one unb enbigt mit einer Qolge bon raf(^en

pfiffen, (^r ift bei meitern ber angene^^mfte bon allen, bie irgenbein gebermilb berne^men

lägt. Übrigen^ prt man biefen bollen Sfiuf nur bann, menn ber ^ogel füll figt; benn menn
er aufgeftört mürbe unb meglänft, ftögt er in furgen 3mifdl)enräumen einfad^e, leife pfiffe

au§. (£r f(d)reit, menn er aufftegt, fd}nell, fi^rillenb unb geftig, gemögnlid) au(g, folange er

fliegt, unb felbft no(g einige ©elunben, na(gbem er mieber auf ben S3oben gerabgefom-

men ift; bann aber gegt fein 9luf in einige menige Stöne über, bie in einer anffallenben

Seife ^efriebigung baruber auggubrüden f(geinen, bag er glüdlicg mieber ©runb unb

S3oben gemonnen gat.

„^er Qirmnnel ift nicgt befonberg milb ober fd^eu. Senn man öon unten anf(glei(gt

unb fi(g bi^ auf ungefägr 25 ober 30 m genagt gat, gegt er langfam bergauf ober feitmärt^.
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brel)t jid} oft um, uui guiiicf gu fcl)cu, läuft aber, fatl^ er uidjt oerfütQt luirb, fetten meit mec];

uat}t man ftd) it}m bagegen Oon obent)er, fo ftet}t er auf, o'^ne erft meit §u laufen.
*

3)16 gan 5 e

^ette er'^ebt fid) ftet§ §u gleicher Qeit, rafdjen §tuge§, fen!t fid) guerft regetmäj^ig in bie

Siefe 'f)inab, menbet fid} bann unb fteigt mieber big gu ungefät)r berfetbert §öt)e empor.

„©ie freffen bie S3tätter üerfdjiebner ^ftanjen unb ©rag, getegenttid} mot)t auep SJioog,

Sßurgetn unb ^turnen; ©rag bilbet aber immer bie §auptmat)t§eit. S^ng aufgefd}offenen

Seiten unb ©erfte lieben fie fepr, unb menn fie ein bereinselteg gelb in ber 9^äl}e ipreg

©tanborteg miffen, befudjen fie eg mäprenb ber 9^acpt unb am 5Jiorgen; niemalg febod)

fommen fie in bag regelmäjsig bebaute Sanb perab. ©emöpulid) finb fie unmäßig fett; ipr

SSilbbret ift aber nid)t befonberg gut unb pat, menn ber ^ogel in bebeute.nben §öl}en er=

legt mürbe, oft einen unangenehmen ©erud), ber oon gemiffen S^ährpflangen l)errül)rt.

Obgleich ich manchen ©ommer im ©(hneegürtel beg ©ebirgeg pbraihte, hcibe ich bod)

niemalg S^eft ober @ier biefeg ^ogelg gefunben; bagegen bin ich in ^ibet oft gamilien mit

gungen begegnet. S5ei biefen betten maren aber immer mehr alte ^ögel unb möglidjerrneife

mehr alg ein ^olf pfammen, fo bah niir leine beftimmte HJieinung über bie Sln^ahl einer

35rut höbe bilben fönnen. ^ie (Sier, bie oon Oleifenben gefunben mürben, höben ungefähr

bie ©rohe Oon benen beg S^nühuhng, finb aber, mie bie ber Dlauhfuhhühner, Oon einer läng^

lieberen ©eftalt; ihre ©runbfärbung ift ein h^lleg Olioenbraun; bie geichnung befteht aug

einzelnen fleinen, licht nuhbraunen gleden."

gebeg Ullarpaar behauptet, mie ich felber auf meiner SReife nach ^urleftan beobad}ten

fonnte, einen beftimmten ©tanb, in bem eg lein anbereg ^aar bulbet. gliegt ein mänm
lieber Ullar p, fo ftürgt fid} ber ben ^la^ behauptenbe §ahn fofort auf ben ©inbringling unb

gmingt ipn unter lautem, faft gellenbem ©efeprei, bag SSeite p fuepen, morauf er, mie id)

felbft einmal fap, bie ©tellung beg balpnben ©teinpuhng einnimmt, bag h^iht, mit nieber^

gefenitem ^opfe, pängenben glügeln, pölb aufgerichtetem unb etmag gebreitetem ©d}manp

eine lurp ©trede meit bahinläuft. ©leichmohl lommt eg oor, bah fich iwx $aare gegem

fettig S3efuche abftatten. geh fanb mehrmalg auf einem Oerpältnigmähig lleinen SRaume

oier ©tüd, bie bann gemeinfchaftlich bem gleichen Orte pflogen, fich h^er aber fofort

trennten, greilich pötten bie ^aare fept fämtlich gunge, ein Umftanb, ber belanntlich aud}

bie ftreitfüchtigften ^üpner pm grieben ftimmt. gn ipren $8emegungen äpneln bie ftolpn

5Sögel ben ©teinhüpnern mepr alg ben dtebpuhnern, opne jeboep jenen p gleicpen. ®cr

£auf ift rafch unb bepenbe, and} ebenfo gemanbt beim Slüf^ mie beim 5Ibfteigen, bie §aü

tung babei eine etmag gebüdte; ber ging beftept aug einigen rafep aufeinanberfolgenben

©d}lägen, auf bie bann ein längereg ©leiten opne glügelfd}lag p folgen pflegt, ba ber Ullar

beim Sluffliegen faft ftetg in bie Siefe beg Sialeg pinabfällt unb bann erft mieber etmag uad}

oben fliegt, gnfolge ber Oerpältnigmähig fepr lurgen glügel ift bag glugbilb ein biircpaug

eigenartigeg; benn ber fliegenbe ^ogel erfd}eint ungemein geftredt, mäprenb er im Saufe

im ©egenteil ben ©inbrud eineg fepr gebrungen gebauten ^upneg maept.

^ie Slnppl ber ©ier eineg ©elegeg beträgt naep Angabe meineg lirgififd}en güpeerg

6— 9. ©ie finb grober alg ©nteneier, giemlicp geftredt unb auf grünlidjgelbem ©ruube

biinller gefledt unb meffen etma 70x46 mm. ®ag 97eft ftept an felfigen ^Ibpängen auf

einer' etmag erbigen ©teile, ift eine feiept auggefd}arrte Vertiefung unb mirb bloh mit

menigen ©ragpalmen auggelegt. Söopl nur bag 2Beibd}en brütet; bag ERäunepen aber pält

in ber 97ähe beg 97efteg, auf einem erpopten V^öpe fipenb, SSad}t unb marnt feneg bei

bropenber ©efapr, ift aiicp mäprenb ber Vriitjeit felbft Oorfieptiger unb fd}euer alg je. 97ad)
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etwa öiermöc^tger ^Bebrütung entfd^Iübfen bte jungen unb tüerben nun öon beiben ©Item

geflirrt, bon ber SJlutter auc^ bet ber größten ©efa^r nic^t öerlafjen. ©nbe D^obentber follen

fie aulgetüac^Jen fein.

®ie natürli(^en geinbe ber Ullare jtnb alle [tärferen Sflaubbögel. ^or ben güc^fen

unb Sßölfen fiebert fie il)re au^erorbentlidje 2BacE)jam!eit. ^on ben SJlenfc^en ^aben jie

I)tet mentg ^u leiben. Unter ben ^irgifen befaffen jtc^ immer nur einzelne mit ber gagb

nuferer §ül)ner. SBübbret ift nac^ einstimmiger 3Iu§fage aller bon mir befragten

bluffen rein mei^ unb bon au^gegeic^netem ©efc^tnad, gart unb mürgig, unb ba§ be§

2Iuer^ ober ^irfl)u'^n§ ift nic^t mit i'^m gu bergleic^en.

*

^ie gmeite 31bteilung ber eigentlichen §ül)ner, bie ber 2Ö a I b Ih n'h n e r (Tetraoninae),

umfaßt etma 45 Wirten. 0ie finb gefenngeichnet burdh gebrungenen, fräftigen £eib, furgen,

biden, fel)r gemölbten (Schnabel unb niebrige, ftarte bereu g^gmurgeln me'hr ober

meniger befiebert finb, aber feinen ©porn tragen, bnreh furge ober :höchften§ mittellange

©chmungfebern unb furgen, gerabe abgefdhnittenen, au^na'hmgtoeife aber audh berlängerten,

feilförmig gugefbi^ten ober gegabelten ©chmang fomie reichet, bichte§ ©efieber, ba§ nur über

bem Singe ober am §interl)alfe fleine ©teilen frei lägt. 5Bon biefen ift bie ba§ Singe, befom

ber§ beffen obern Sffanb nmgebenbe mit margigen, auffdhmellbaren SBüIften befleibet, bie einen

roten, überaus leidet gerfe|Iidhen garbftoff entgalten, ba§ Setraonergtgrin Söurm§. ©(gon

Piniu^ fannte biefe „Slofen'', menigftenS Dom SSirfgugn, unb fagt bon biefen SSögeln, -igre

©(göngeit mürbe ergögt burig ben ©lang unb bie bollfommene ©(gmärge igre§ ©efieber^

fomie bur(g ba§ ©(garlaigrot igrer Slugenbranen. ^ie 9^afenlö(ger finb gängliig bon gebern

bebedt. ®ie gegen fönnen befiebert fein; bei gaglreicgen SIrten tragen fie aber eigentümli(ge,

glei(gfall^ ber SJlaufer nntermorfene ^orngebilbe (fogenannte granfen, fälfcglicg au(g S5alg^

ftifte genannt), in ber ©ntmidetnng gurüdgebliebeneg^bern, bie ignen aB „©cgneereifen" im

Söinter ha§> Saufen erleicgtern. ©ie merben ni(gt, mie no(g biele Säger glauben, am ©cgluffe

ber SSalggeit abgebiffen, fonbern fallen f(gon beim SSeginn ber SJlauferung, allmägliig ber^

trodnet, bon felbft ab. ^er £rogf ift anfegnliig grog, ber brüfenreiege S3ormagen bid^

manbig, ber Silagen ftarfmu^felig. ^ie S5Iinbbärme geiegnen fi(g burig igre Sänge au§.

^er SJorben ber ©rbe ift bie §eimat ber SBalbgügner. ©ie berbreiten fidh bom

Himalaja unb bon ben oftafiatifigen ©ebirgen an über gang SIfien nnb ©uroga, feglen in

SIfrifa gängliig, treten aber mieberum, unb gmar in gaglreiigen SIrten, in S^orbamerifa auf.

Söaibungen bilben igren beborgugten SInfentgalt; eingelne bemognen ©teggen unb Stunbren,

anbere gebirgige falben in ber S^äge ber ©(gneegrenge, ogne fi(g biel um ©ebüf(g ober

^äume gn fümmern. Sllle ogne SIu§nagme finb ©tanbbögel, bie fagrau^ fagrein in ber

nämli^en ©egenb bermeilen nnb gö(gften§ nnregelmägig ftreichen. ©ie leben mägrenb

ber S3rutgeit gaarmeife ober eingeln, fonft immer in ©efellfcgaften. SSalbfrücgte mancherlei

SIrt, S5eeren, ^nofgen, SSIätter, anig S^abeln be§ ©(gmarggolgeg, ©ämereien, gnfeften unb

bereu Sarben bienen ignen gnr S^agrung; eingelne freffen geitmeilig faft nur SSIätter nnb

^nofgen, meil igre arme §eimat ignen bann faum etma^ anbere^ bietet.

^ie SSalbgügner bürfen bergältniSmä^ig moglbegabte S3ögel genannt merben, ©ie

gegen f(grittmeife nnb fegr fignell, fliegen aber fcgmerfällig, unter ranf(genben glügel^

f(glägen nnb, mie e§ fegeint, mit SInftrengung, beggalb aueg feiten meit unb niemals go(g.

Sgre ©inne finb figarf unb gumal ©efi(gt unb ©egör moglentmidelt.

aSrel^m, XkxU'ben. 4. Stufl. VIL Sanb. 8
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(Singelne Wirten leben in öefdjioffener (&^)e, bie übrigen in SBieltneiberei. ®ie ^aatungS-»

luft i[t bei i'^nen nberan^ lebhaft, nnb bie §ä^ne leiften mä^renb ber ^aarung^geit 5luger^

orbentIi(^eg burc^ ©ebäxben nnb £aute, förmlid)e§ ^ergeffen ber getno^nten SebenSmeife

unb ein SSene^men, ba§ tnir toH nennen roürben, tnenn e§ un§ nidjt aÜ^u angielienb erfc^iene.

§ört bei ben Rennen burd^ 3Üter, ^erfümmern ber (SierftöcEe uftn. bie

tötigleit anf, \o finbet nadjträgüc^ reid)üd}ere garbftoffablagerung unb ^lugtuad^jen ber

gebern nad} männlid^em ^orbübe [tatt: bie übrigen^ bei folc^en ^ülinerüögelarten, beren

@ef(^lec^ter äu^erüd} -fe^r t)er|c^ieben finb, iueit befbreitete unb aui^ fonft in ber ^ogeI=

Ujelt nic^t feiten borfommenbe §a:^nenfeberig!eit.

^er SD^enfd^ ift e§ nic^t getnefen, beut tüir bie (Sr'^altung ber SSoIb'^ü'^ner ber^

banfen, benn er I)at unter biefem Sßilbe örger ge'^aüj't al§> bie fd^Iimmften Sflaubtiere unb

berfolgt e§ rüd{id^t§Io§ noc^ :^eutige§tag§. 3^ur ba, tbo eine georbnete gorfttbirtfc^aft ein=

gefü:^rt ift unb ba§ eble SSeibtner! bon künftigen Sägern ge'^anb'^abt^tnirb, genießen fie ben

l^nen fo notiuenbigen ©c^u|; ba, tbo fie no(^ häufig finb, [teilt i'^nen jeber ^auer ol^ne

©c^onung, o:^ne ^arml^er^igleit nac^, unb n)al)rf(^einli(^ fte^^t i'^nen bort ein gleic^eg ©c^id^

fal bebor inie in TOtteleurobö* fi^ tnerben unb nac^ bertilgt luerben, tbie bag 5IuerI)uI)n

in bielen ®auen unb ©egenben bereite auggerottet tnurbe. ^ie§ ift ^u beüagen, aber nic^t

auf5ut)alten. 9^ur augna'^m^tbeife berurfad^en fie tnirüid^ embfittblid^en ©(^aben, bringen

fogar, tbie Sßurm ^erborI)ebt, beut Sßalbe „'^erborragenben 9^u|en burd} Vertilgung bon

Sftaupen unb anberem Ungeziefer, bon Unfräutern unb bur(^ ha§> bie natürlid^e Vefamung

begünftigenbe Söunbfd^arren be§ Voben§''.

^ie Gattung ber §afelt)ül)ner (Tetrastes Keys, et Blas.) f)at einen au§ 16

toeid^en, breiten ©teuerfebern, bon benen ba§ mittelfte ^aar ein toenig länger ift al§ bie

übrigen, gebilbeten©(^b:)anz; bie erfte ©c^ibungfeber ber §anb ift bebeutenb fürder al§ bie

Ztbeite, bie bierte bie längfte; ber £auf ift in ber obern §älfte befiebert, fürder al§ bie TOtel^

Ze:^e nebft £Iaue. ^ie ©attung entl)ält brei Wirten unb ift in ©uroba, bem nörblid^en unb

mittlern Slfien fotbie in Qa^an bertreten.

^a§ beiungin ^eutfc^Ianb borlomntenbe TOtglieb ber (Gattung ift ba§ (Gemeine

5afel^ ober 9flottI)U^n, Tetrastes bonasia Linn. (Tetrao, Bonasia, betulina). Qn

ber ©eftalt äl)nelt e§ ben Vertoanbten; feine gu^tourzel ift aber nur bi§ zu brei Viertel

t'^rer Bange befiebert, unb bie Se^^en finb nadt; ber ©d^toanz ift abgerunbet, bie ©d^eitel^

febern finb ftar! Verlängert unb zu einer §oIIe aufrid^tbar. Veibe ©efd^Ied^ter ä'^neln fid} in

©röge unb Färbung be§ ©efieberg, obtoo'^I fie fid^ no(^ leidet unterfd^eiben laffen. ®a§

©efieber ift auf ber Dberfeite roftrotgrau unb toei^ gefledt, ber größte S^eil ber gebern

aud^ mit fd^toarzen SSellenlinien gezeid^net; auf bem Dberflügel, beffen gärbung eni

©emif(^ bon Sftoftgrau unb 9^loftrot ift, treten meige BängSftreifen unb meige glede beut^

lid^ :^erbor; bie £el)le ift mei^ unb braun gefledt; bie ©d^toungfebern finb graubraun, auf

ber fd^malen ^lugenfa'^ne rötliclimeig gefledt, bie ©teuerfebern'fd^toärzlid^, afd^grau getufd^t

unb bie mittleren roftfarben gebänbert unb gezeid)net. ^ie grig ift nußbraun, ber ©d)nabel

fdimarz, ber gug, fomeit er nadt ift, :^ornbraun. ®em Sßeibd)en fe:^It bie fd^ioarze

£e:^Ie, unb bie gärbung feineg ©efieberg ift minber leb'^aft, namentlid} mel)r grau alg

roftrot. ^ie Bänge beträgt burdE)fd^nittIid^ 45, bie Vreite 62, bie glügellänge 19, bie

©d^manzlänge 13 cm. '2)ag Sßeibd^en ift ettoa um ein fünftel fleiner alg bag SJtännd^en.

^er Verbreitunggfreig beg §afei:^ul)ng erftredt fi(^ üon ben ^l;renäen an big zum
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^afell^u|n, Tetrastes bonasia Linn. Vs ttatürltd^er ®rö§e.

^olarfreife unb bon hex ^üfte beg Wantifc^en bt§ p ber be§ 6tinen SSettmeerg. Qnner^

!)alb btefer auggebel)nten Sänberftreden finbet \iä) \ehoä) !eme§tt)eg§ alletorten, fonbern

nur in gemiffen ©egenben. 5iel)t (55ebtrge ber (Sbene öor, tjält \id} aber aud^ bort Wog

^)ier nnb bg ftänbig auf. Qm 3II|3engebiete, in S3aljern, ©dilefien, $ofen, 0ft^ unb Sßeft^

brennen ift e§ nic^t gerabe feiten, in ben Sftb^inlänbern, §effen=9^affau, bent füblic^en

SSeftfalen unb grauten, int ©d^maräinalb, ^arg unb ©rggebirge nod^ immer I)eimif(^, in ^om^
mern bereite fe^r ^ufammengefd^mol^en. ©egen ©nbe be§ 18. ga^rbunbertg fagt S3ed[)ftein:

„SSenn man im Dttober in ber kbenb= unb SJlorgenbämmerung in bem tiefen ©ebirge be§

Sl)üringer Sßalbeg reifet, fo fie^t unb ^ört man gan^e Qüge, ob fie gleid^ nid^t ^ufammen,

fonbern meitläufig hjmiei^ unb nebeneinanber fliegen, üon ^erg §u S5erg ftrei(^en."

^a§ pd^ freili(^ feitbem fe^r geänbert, menn f(^on fie ))\ex npd^ üortommen. ©tar!

abgenommen ba§ §afell)u^n aud^ in Öfterreid^^ Ungarn, mo eg, au^er an geeigneten

Örtlid^teiten beg 5IIbengebieteg, ^ter unb ba in ^ieberöfterreid^, ^otjmen unb SHä^ren,

l^äufiger aber in Ungarn unb ©aligien auftritt. Qn gtalien, mo eg üormalg an oerfd^iebenen

8 *
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^Drten nid}t feiten mar, finbet e§ fid) nur noc^ an menigen ©teilen, fo 35. in (5^onta§co;

in ©ried)enlanb mie in ©f^anien I;at man e§ nid)t beobachtet; in granireid} lebt e§ in ben

^Ilpen, Pyrenäen unb ben meftlic^en teilen ber S^ogefen, in 35elgien mohl nur in ben

9Irbennen; im gangen flad^en 9^orbbeutf(hIanb, ^ollanb, ^änemar! unb (S^ro^britannien

fommt e§ nic^t öor. häufig unb allb erbreitet ift e§ erft im S^orben unb gnmal im 9^orb=

often (^uroba§, namentlich in ©chmeben unb S^ormegen (bort geht e§ nach 3IjeI §agemann

ungefähr big gum 66., big gum 67. ®rab nörbl. 35r.), in $oIen, Sib= unb ©ftlanb,

Sftu^Ianb nnb ©ibirien, bod) bemerlt b. Sömig, bag eg in Siülanb in allen licht geftellten,

bnrchforfteten 35egir!en allmählich gcing nnb gar berfchminbet ober menigfteng feiten mirb.

©roge, bunüe unb gemifchte SSälber, befonberg folche, bie aug Ziehen, ^irfen, @rlen unb

97upäumen, minbefteng aug 97abelbäumen, 33irfen unb ©f^en beftehen, unb 'tjiex auf ber

©übfeite liegenbe, menig befuchte, an fteinige, mit 35eerengeftrübb bebeefte §alben grengenbe

(behänge bilben feine Sieblinggaufenthaltgorte, mährenb eg im reinen ^labelholgmalbe feiten

unb immer nur eingeln angetroffen mirb. ^n Salbungen, bie feinen 3Inforberungen ent==

fbrechen, mählt eg fich bid^te 35eftänbe gu feinem Sohnort, unb in fie gieht eg fich bei jeber

(Gefahr gurücl. ^e mechfelreicher ber Salb, um fo angenehmer fcheint er ihm gu fein. 3In

gemiffen Salbftellen finbet man eg fahraug jahrein, mährenb eg anbere geitmeilig öerlägt,

um furge ©treifgüge gu unternehmen. 97amentlich bie §ähne ftreichen im §erbft giemlich

regelmäßig nach angrengenben fleinenSälbern ober ©chlägen, um fich bort an berfdjiebenen

35eeren gu erlaben. Qm ©pätfommer unb 35orherbft begeben fie fich, mie 0. Sömig be^

richtet, in Siülanb gern in lichte ^iefernmalbungen ber §eibel^ unb ^reifelbeeren megen,

aber nur am ^age, für bie 9Zacht fuchen fie mieber bie benachbarten Unterholgbicfungen

auf. Qm §erbft oerfügen fie fich 9^^^^ Salbränber unb in bie 35orhöIger, ebenfo gu

eingelnen reichlich 35eeren tragenben ©berefc^en unb auf fbätreffenbe §aferfelber. 'SJtit bem

©chnee gehett fie in bie fRotftammbeftänbe gurücl, benen aber ©fche unb Sacholber nid^t

fehlen bürfen. ©g gefchieht bei biefen ©treifereien mohl, baß eingelne gähne 10—20 km
meit in bie gelber unb bag gelbgefträuch fliegen unb förmlich Oerfchlagen toerben; hoch

f^h^^^u bie meiften gegen (^nbe beg SJlonatg mieber nach ben großen Salbungen gurüdt.

2Iud^ mäßrenb ber übrigen $eii beg Qahreg med^felt bag gafelhußn mit feinem Slufent^

haltgorte. Qn ben ©chtoeiger hnuft eg, laut Stfchubi, borguggjneife in bem untern

unb mittlern Salbgürtel ber (Gebirge, feiten auf ben 35orbetgen unb in ben gorften ber

©bene, ©g ift oft ber 35egleiter beg ^luerßuhng, fcheint aber augnahmgjueife gu

gehen. 3Iuch f)iex gieht eg bie SJlittaggfeite bid^t bemalbeter, einfamer 35erghalben allen

übrigen Drten Oor unb finbet fich borguggnieife in fteinigen, mit SadI)oIber^, gafel^ unb

©rienbüfehen bemachfenen, bon 35ächen burchfloffenen, mit Scannen unb 35ir!en befeßten

Gebieten. Qm S^orben fiebelt eg fich ©ebirge mie in ber ©bene, in ©fanbinabien am

häufigften am guß beg gochgebirgeg an; in fRußlanb unb ©ibirien nimmt eg in allen gu^

fammenhängenben Salbungen feinen ©tanb, erfcheint aber bort deiner, mehr grau

unb meißlich gefärbt alg in Sülitteleuroba.

^ag gafelhuhn lebt gern berborgen unb mad)t fidß beghalb menig bemerdich. 97ur

feiten unb bloß gufällig, ober menn man fich berftedt hält, geioahrt man eg, am

häufigften noch im Saufen, toenn eg, bon einem ©ebüfd) gum anbern rennenb, einmal eine

freie ©teile überfchreiten muß, in ber raußen Qahreggeit and) ioohl auf ftärleren Elften eineg

33aumeg fißenb, too eg fidß oft ber Sänge nach h^brüdt unb and) ben Stopf barauf hin^

ftredt, fo baß eg fich recht gut berbirgt. 35on bünnen Smeigen aug fliegt eg, aufgefd)eucht.
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Tnei[t fernen toeg ünb verbirgt \iä) im ©efträuc^ am Robert; bom SSoben au§ bagegen er^

f)ebt e§ jid^, menn man e§ :^ter überrafc^te, regelmäßig p einem ber näcß[ten SSäume, um
bon ber §öße au§ ben ©törenfrieb neugierig^bumm p betrachten, ©eiüößntich fi|t nnb

geßt e§ feßr gebudft, mie ein fRebßußn, menn eg fich unfidher füßtt bagegen mit meßr erßobe^

nem nnb im Saufen mit borgeftreeftem §atfe. ©g ift überrafdhenb fd^nett nnb gemanbt,

fann audh bortrefftidh ff)ringen. „Qdh betaufd^te eing", erpßtt S^aumann, „beim 5tugbeeren

einer ^oßne, bag mit §itfe ber gtüget über IV2 fenfred^t in bie §öße ff)rang, bie er?

fdhnabf:)ten S3eerenbüfdhet in bie 5öße riß, nnb atg eg midß in bemfetben 5lugenblid gemaßr

mürbe, fd^nett bamit unter bie näßen Sßadhotberbüfeße rannte."' ^ie §enne trägt im Saufen

bie menig bertängerten ©(ßeitetfebern glatt niebergetegt, mäßrenb ber mit meßr Stnftanb

einßerfdhreitenbe §aßn bie §anbe lüftet., “^er ging äßnelt im mefentlidhen bem anberer

Wirten bon SSalbßüßnern, ift aber nadß meiner ^luffaffung bei meitem leidster, jebodß

etmag langfamer alg ber beg 35ir!ßußng nnb, mag idh befonberg ßerborßeben möd^te, nur

beim Sluffteßen mit leife feßmirrenbem, ni(ßt mit laut ßolternbem ©eräufiß berbunben, im-

übrigen aber fo lautlog, baß man ein im bollen begriffeneg ^afelßnßn !anm ßört.

(Sg näßrt fi(ß bon Leeren, (^ragfßißen, £nofßen nnb ^lnmenblätt(ßen ber berfißiebenften

^flanpn. (pobalb ©ißnee liegt, leben bie §afelßüßner, laut ©adhfe, im mefentli(ßen bon ben

©ßißen beg §eibelbeerfrauteg, mäßrenb fie fonft aueß feßr gern bie £äß(ßen ber SSirfen,

©(ßmarprlen unb ©almeiben fomie bie ^Blätter beg ©auertleeg freffen. Sßob^ßcü fagt,

fie ßfroßften fi(ß ben SSJtagen fo boll, baß fie längere ftillpfilen gegmungen mären, um

p berbauen, fo baß fie lei(ßt bie ^eute beg Sfiaubpugg mürben, unb bag ertläre ißre ber=

ßältnigmäßige ©eltenßeit. ^ie fungen einjäßrigen §üßner änbern, mie Seßen beßaußtet,

ißren Soefruf mit bem pneßmenben Filter big pm ©eßtember beg erften gaßreg fünfmal,

©g ift f(ßmer, biefen 3fiuf mit artüulierten ©ilben mieberpgeben. (^r beginnt im ßoßen,

auf=* unb abfteigenben ^igfant unb enbet in berfelben Tonart mit einem fürpren ober

längeren tirilier. ®ie erftjäßrigen §afelßüßner lodEen, folange fie pfammen in ber ^ette

leben, einfa(ß: „ßi ßi ßi ßi^', unb par §äßne mie §ennen. ©inb bie gungen fdßon ßaarungg^
.

fäßig, menn aueß no(ß in ber ^ette, fo laffen fie einen 5^on berneßmen, ber etma bur(ß

„tiß" ober „tißti" auggebrüdEt merben tann, fßäter fügen fie no(ß einen brüten p, fo baß

ber ganp ©timmlaut „tiß tiß — titi" ober „tiß tiß — tite" flingt. ‘3)er auggebilbete §aßn

ßfeift ein förmlicßeg Siebißen, bag man bur(ß bie ©ilben „tiß tiß — titi biri" mieberpgeben

berfueßt ßat. tiefer 91uf mirb übrigeng ebenfqmoßl im Einfang mie am @nbe meßrfaiß

beränbert. ^ie alte §enne unterf(ßeibet fi(ß buriß ißre ©timme auffallenb bom §aßne

unb läßt, namentli(ß menn fie babonfliegt, einen fogenannten Säufqr ßören, ber feßr fein

unb leife beginnt, immer lauter unb breiter mirb unb enbliiß in mögliißft f(ßnell aufeim

anber folgenben Sönen enbigt. Seßen berfueßt bag (^anp burdß bie ©ilben „tititititititititü

' liulfiulfiulüulüul" augpbrüdten, unb b. fobell bemertt, baß bie gäger Dberbaßemg ben

^Ruf beg §aßng burdh bie SSorte „gieß, gieß, gieß, bei ber §iß^ in bie §öß^" gu überfeßen

ßflegen. S^adß b. Sömig fißläft bag gafelßußn in Siblanb in ber Sflegel auf bem ^oben.

Unfer ©emäßrgmann meint, baß eg im (Gebirge, mo eg ßoße, bicßtbelaubte, aftreidße S3äume

gibt, fomie ba, mo bierbeinige 9^a(ßträuber gaßlreidß finb, ben S5aumf(ßlaf beborgugt, im

ßößeren $Rorben 'aber, mo gaßlreicße ©ulen in berf(ßiebenen Wirten auftreten, unb mo ber

S^iebermalb unb irüßßeliger SRoorbeftanb borßerrfißt, ben $8obenf(ßlaf.

§infi^tli(ß ber ©inneganlagen übertrifft bag gafelmilb maßrfdßeinlidh bag SSirfmilb,

geidßnet fi(ß minbefteng buriß überaug fißarfeg ©eßör aug; begüglidß ber geiftigen S5egabung
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e§ mit jenem ungefät)r auf gleid^er ©tufe. ^on Sömi^ fagt bom ^afet'^u'^n, e§ fei,

menn nid)t befonbereUrfad)en bodögen, ber'^ättniSmä^ig menig bemegüd), :^alte aber immer

fd^arf Umfc^au; SSadjfamfeit, ^orfidjt unb f(^üc^terne UftgefeHigfeit feien aber ^au^t^

eigenfd^aften bon i^jxn. Söefen unb Seben^art unterf(Reiben e§ bon feinen ^ermanbten.

get)ört nid)t au^gefbrod^en gu ben §übnern, bie in Vielweiberei leben, fonbern ^ält fid)

gumeift paax^^ unb familienweife gufammen. 9^ad^ b. Söwig lebt e§ in Siblanb in l)alb^

jähriger SJtonogamie: bon Dftober ober S^obember bi§ ©nbe 31bril ober Anfang SD^ai finb

§abn unb §enne unjertrennlicb, erft menn biefe feft brütet, entfernt fid^ ber §abn bon xpx.

©d^on im ©ebtember mäl)lt fid^ ber junge ^a^n eine ©efä^rtin, o^ne jebod^ bie £ette

berlaffen; gegen ha§> grübjal)r pixi trennt er fi^ mit i^r ab, um 5urfJortbflan§ung §u fd^reiten.

51ucb er pai eine Val^ mie 51uer^ unb Vir!l)al)n, taugt aber nid^t in ber au§brud§bollen

SBeife mie bie genannten, fonbern begnügt fid^, burd^ ^ufrid^ten feiner ©d^eitel^,

^eblfebern unb \epx leb^afteg trillern unb pfeifen ber Gattin feine @efül)le tunbgugeben.

Sßenn er red^t bi|ig ift, trillert er, gemöl)nli(^ auf einem geeigneten Vaume in

mittlerer §öbe fte^enb, bon ©onnenuntergang an faft bie gange 3^ad^t binburd^ bi§ gum

fbäten SJtorgen. Qum Voben b^tab fommt ber balgenbe §abn nur unmittelbar bor ber Ve=

gattung. ®ie §äbne follen, in Siblanb menigfteng, faft gar nicht um bie §ennen tämbfen.

31m 5ortbflangung§gef(bäft nimmt ber §abn U§> gu einem gemiffen ©rabe 31nteil.

S^acb ber erften Begattung fu(ht bie §enne einen möglicbft gut berftedten unter

©ebüfcb unb 3fteifern, b^ter ©teinblöden, im garnfrautbidicbt ufm., legt in eine 3Jtulbe

ihre 8—10, mobl audb 12 unb mehr, berbältni§mägig Heinen, etma 40 mm langen, 30 mm
biden, glattfcbaligen, glängenben, auf rötlicbgelbem ©runbe giemli(h fbärlidb braun ge^

fledten unb getüpfelten @ier unb bebrütet fie brei bolle 2Bo(hen lang fo eifrig, ba^ man in

ihre unmittelbare Mbe fommen !ann, ebe man fie berfcbeucht. ^er ruffifd)e gagbfcbrift^

fteller ©fabanjaem berichtet, bag man im Ural §afelbennen auch alte 3^efter auf Väumen
gur Vrut habe benu|en feben. SBübrenb bie §enne fi^t, unb folange bie jungen noch dein

finb, treibt fich ber §abn al§ eingelner ©trobmitmer nach ßigttem Belieben umber, gumeift

allerbingg in ber S^öbe ber (Gattin, gumeilen aber auch in entfernteren ©trichen, gu benen

ibn ber Sodton eine§ anbern §abng gerufen, unb erft menn bi'e jungen gröger geworben,

finbet er fiih mieber bei ber gamilie ein, um ibt fortan al§ treuer gübrer unb äßächter gu

bienen, ^ie §enne bubert bie ^litxgen eine geitlang im S^efte, big fie oollfommen abgetrod^

net finb; bann führt fie bie ^inberfchar balbmöglichft geeigneten gutterplägen gu. ©öbalb

fie ©efabr wittert, gebraucht fie alle Verftellunggfünfte, bie in ihrer gamilie üblich finb,

unb bie deinen, bem ©rbboben täufchenb ähnlich gefärbten ^üdjlein brüden fich fo gefchidt

gwifchen HJtoog unb ^raut, ©teine, Baumwurgeln unb bergleichen, bag wohl bie feine

3^afe eineg gucgfeg ober Vorftebbunbeg, nicht aber bag 31uge eineg SJlenfchen fie mabrnebmefi

lann. 31nfänglich werben fie an fonnige ©teilen gefügrt unb piex faft augfdjlieglid} mit

Snfeden ernährt; fpäter nehmen fie biefelbe 3^abrung gu fich 3dten. ©ie lernen febr

halb fliegen unb Oertaufchen bann ihren näcbtlid^en Sflubeplag unter ber SJlutterbruft mit

niebrigeren unb böb^^^^ Baumäften, auf benen fie fid) bicht neben unb nod) teilmeife

unter bie 3Rutter niebergufegen pflegen. SJtit bem glugbarmerben ber gamilie trifft auch

ber Vater mieber bei ipr ein, unb nunmehr bilbet bie gange ©efellfcbaft ein ©efperre, bag

big gum §erbfte treu gufammenbält.

Seiber wirb bag §afclbubn bei ung gulanbe, trog beg ihm gern gemährten ©d)ugeg,

bon gabr gu gabr felteuer. Olaubfäugetiere uub fRaubbögel mögen biele jungen megnebmen.
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eBenfo (Std^'^örnd^en, groge SSalbmäufe unb befonber^ (Sid^el'^ä^er, rrtüffen aber aud^

nod^ anbere Urfad^en gu biefer in mand^er §infid^t auffaHenben ^erminberung beitrogeu.

3n bielen ©egenben, li:)0 e§ frü:^er §afel'f)ü'^ner gab, finb fie je^t berjd^inunben, o'^ne ba^

man eigentüd^ Jagen fann, marum. „©elbft in ^eutfd^ianb merben"', tnie SSurm Jd^reibt,

„melir in ©d^üngen gefangen, at§ man glauben möd^te. ^aubtfäd^üd^ aber öerbrängt

fie bie einfeitig fibertriebene Mtnr ber S^abel^^ölger, bie bie l)aubtfäd^üd^fte, in Saub^

i)oI§!nofben beftelienbe Sßinteräfung §um ^erfd^minben bringt, unb bereu bid^te, au§^

gebel)nte ©d^onungen tool^t nod^ ^erftecfe, aber feinen biefen Vögeln gufagenben Untere

mud^g bieten.'' dagegen manbern fie in einzelne Sßalbungen and) mieber ein. ©o ift eg

gefd^ef)en in einigen Sßälbern am füblid^en 3Ib:^ang beg ©rggebirgeg, mo man bereitg mieber

namf)afte glüge antrifft, gür Sibtanb gibt b. Sömig an, ba§ Sßalbbränbe üon Sfbtif

big ben 9^eftern unb jungen fe^^r gefä'f)rlid^ mürben. Qm Qa'^re 1887 fam ^ier nad^

biefem ©emä'^rgmanne feine einzige S3rut auf, infolge beg burd^ ben borl^erge'^enben mifben

SBinter bebingten maffen'^aften ^uftreteng ber (Sid^f)örnd^en.

^a, mo bag §afel'f)u'^n f)äufig ift, mirb eg in SJtenge erlegt; benn fein SSilbbret ift

unbeftritten bag föftüd^fte, bag bie Drbnung ber §üf)nerc>ögel über'^aubt gemä:^rt. ©ein

lateinifd^er 97ame bonasia ober bonasa foH bon ben alten 3Jtönd^en l^errüf)ren unb aug

bona -= guteg, assa = ©erid^t entftanben fein, ^ie Qagb mirb entmeber mit §iffe beg

^orftef)f)unbeg ober, unb mo'^I mit größerem Vergnügen, bermittelft ber fogenannten £odfe

betrieben, ^ag ift eine pfeife, auf ber ber 91uf beg §aßneg tänfd^enb nad^geaßmt unb

jebeg famüftuftige SJtännd^en ßerbeigegogen mirb. ©lüdüd^ermeife gehört p biefer Qagb^

art eine gemiffe ^unftfertigfeit, b. f). ein tüd^tiger Qäger. 2Bie bei mand^en gübnern er^

regen bie leßten fcßönen §erbfttage and^ bag §afeff)uf)n unb mad^en eg geneigt, mit anberen

feineggki(ben §u färn^fen unb p ftreiten. ^iefe fogenannte „famüf^eit" mäßrt bon ben

erften ^agen beg ©e^tember an big p (Snbe beg Dftober, unb fie ift eg, bie §ur Qagb benußt

mirb; namenttid^ bie erften ^age beg ©eptember finb ßiergu geeignet, fallg bie SBitterung

günftig ift. Qn ber grüße beg SJiorgeng brid^t man auf, fdßteicßt bur(b ben SSalb unb fteüt

fi(ß ba, mo man §afelßüßner meiß ober bermutet, ßinter einem ßocßftämmigen ^aume auf.

§auütbebingung beg ©tanborteg ift ein im Umfreife bon 30 ©d^ritt freier, b. ß. nicßt mit

©eftrüßß bebedfter ^oben, meil ber ßerbeigetodite §afelßaßn nid^t immer geflogen, fonbern

feßr oft gelaufen fommt, bann felbftberftänbüdß jebe ^ecfung benußt unb regelmäßig ben

©cßüßen eßer entbedft, afg biefer fein ^üb. ^er fd^ulgered^te Qäger fteüt fid^, nad^bem er

ben ßaffenben ©tanbßunft gefunben, an feinen ^aum, macßt fi(ß fcßußfertig, nimmt bie

Sode unb ruft nun pnädjft afg jüngerer §afelßaßn. S3ei günftigem Sßetter fommt ber

getäufcßte §aßn auf ben erften Xon geflogen, unb ^mar fo f(d)nen, baß ber Qäger faum geit

ßat, bie Sode aug bem SJlunbe ^u neßmen. @r erfennt aug ber größeren ober geringeren

©tärfe beg ^raufeng, ob ber §aßn üon einem S5aume auf ben anbern geflogen ift ober

fid) üon bem ^aume auf bie @rbe gemorfen ßat, meiß affo im üoraug, üon meltßer ©eite

fein SBüb anfommen mirb, fteüt ficß günftig 5-ured^t, fodt nod^ einmal, um jenem bie ©teile

genau p^be§ei(ßnen, fießt fd^ußfertig md) ber betreffenben ©egenb ßin unb mirb fo in

ber Olegel ben anfommenben §aßn fdjon üon meitem maßrneßmen fönnen. ©r läßt ißn

in gute ©cßußmeite ßeranfommen; benn eg ßanbelt fidf) aud^ barum, baß ber ^ogel im

geuer pfammenbri(^t. ©in bloß angef(ßoffeneg §ußn geßt faft regelmäßig üerloren.

©in alter §aßn, ber früßer burdß ^erfd^eucßung, geßlfd^üffe ober unrid^tigeg Soden

betrogen unb mißtrauifcß gemad^t mürbe, fommt meber geßenb no(ß fliegenb unmittelbar
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ouf bte £ocfe, fonbern läuft ober fliegt in folc^er (Entfernung runbüm, bag ntan feiten gum

©djuffe fommt. Sodt ein |)afell)a'^n entgegen, fo toill er bamit fugen, bu^ er nic^t £uft

ober 9}iut ^ot, fofort gu erfd^einen. ^unn I)ei^t e§ für ben gebulbig tourten; bod^

tut er Joo^I, toenn er ein= ober gtoeintul lodft, um jenem feinen ©tunb^unft moglid^ft ridl)tig

ungubeuten. ^er §ufell)u'^n unttoortet buruuf getoö^^nlid^ nod^ einigemul unb berftummt

mieber. 3Iber nud^ 5—10 TOnuten gefd^ieljt eine Überrufd^ung. 9Jtun ^ört blbfelid^ ein

$6ruufen; ber ^u'^n fommt in einem guge :^erun unb mirft fid^ oor bie gü|e be§ Sägern,

oft mit fold^er §eftig!eit, bu^ Oor'^unbeneg, trodne^ £uub förmlid^ uufftiebt. Qn ber feften

Überzeugung, uuf biefem. fünfte feine ^umeruben gu finben, bemerft er gtour ettou^, bu§

nid^t uu§fiel)t toie §oIz, erfennt über bodC) md)i fofort ben 9JtenfdC)en unb fd[)idEt fid^ bunn

lungfum gum 5Ibmurfd^e un. liefen 51ugenblid ber Verblüffung mug ber 3äger zum ©d^uffe

benu^en. (S^erüt ber ©d^ü^e zfbifd^en biele §ufell)ü'^ner, bie getrennt, einzeln ober buur==

toeife fid^ in I)örburer SSeite ooneinunber befinben unb runbum gleid^z^^üg unttoorten unb

loden, fo fommt uuf feinen 5Inruf nur zufällig ein §ufell)u:^n ^erbei. ^er geübte Säger

mei^ über in fold^en gälten 3^ut, inbem er al§> §enne lodt; bunn toirb e§ ru'^ig, unb er funn

nunme:^r feine Sugb beginnen. Dft gefd^ie'^t e§, bu^ er bon bem eingenommenen ©tunb^

fünfte uu§ mehrere §ä:^ne erlegt; benn ber toull be§ ®en)ef)re§ ftört biefe nid^t, folunge

ber Säger feinen ©tunb nid^t berlä^t ober fid^ über^^unfot nid^t betoegt. 'i)ie^ burf efft ge^

fd^et)en, toenn fid^ ber ©df)ü|e einem ztoeiten ©tunbe zutoenbet. ©o befd^reibt Seljen \aä)^

gemä^ unb richtig biefe unzie^enbe S^gb.

(^efungene §ufell)ü:^ner gemö:^nen fid^ ^tvax leidet un ein (Erfu|futter, toerben über

feiten zu'^m. 9^ud^ SBurm ertrugen fie bie (^efungenfd^uft nur, toenn fie nid^t einzeln, fon='

bern in (EJefellfd^uft ge'^ulten toerben. Sut 5Infung i'^rer (^efungenfd^uft gebärben fie fid^

ungemein ängftlid^, unb toenn ber Sffuum, in bem mun fie ^ält, nid^t gro^ g^uug ift, rennen

fie fid^ beim ©rfd^einen eine§ SJtenfd^en ben ^o-pf ein. ©inb fie jeboi^ einmul eingetoö^^nt

unb I)uben fie fid§ mit il)rem Pfleger befreunbet, fo mud}en fie biefem oiele greube, benn

fie bleiben und) im Käfige unmutig unb lieben^toürbig.

Unter ben SSuIb^ü'^nern S^orbumerite fd)eint mir bu§®emeine ^rärie^u:^n,

Tympanuclius americanus Rchh. (Tetrao cupido), befonberer Veud^tung toert. unter==

fd^eibet fid^ Oon unberen Sßulb'^u^nurten burd^ z^.^^ lunge, uu§ ungefäl)r 18 fd^mulen

gebern gebilbete Vüfd^el, bie zu beiben ©eiten be§ §ulfe§ :^erub:^ängen unb :^ier nudte §uut^

[teilen bebeden, bie toieberum bie Suge bon blufenurtigen, mit ber £uftrö:^re in Verbinbung

fte:^enben §uutfäden bezeid^nen. ^ie ©efd^Icd^ter unterfd^eiben fid^ fuum in ber gärbung,

too^^I über buburd^, bug bie ©d^mudfebern beim SJlännd^en länger finb ul§ beim SSeibd^en.

^er uu§ 18 breiten, zugerunbeten gebern befte'^enbe ©d^tounz ift zt^uilid^ furz unb ge-

runbet, im glügel bie britte ©d^toungfeber bie längfte unb bu§ ^o^fgefieber einigermujsen

oerlängert. ®ie gebern ber Dberfeite finb fd^tourz, blutrot unb toeig, bie ber Unterfeite

blupruun unb toei^ in bie Duere gebänbert, tooburd^ ein fd)toer zu befd^reibenbeg gurben-

gemifc^ entfte'^t; ber Vuud^ ift toei^Iic^, bie ©d^toungfebern finb gruubruun, il^re ©d^äfte

fd^tourz, i'^re ^u^enfu'^nen rötlid^ gefledt, bie ©teuerfebern bunfel gruubruun, mit fd^mulng-

toeigem ©bi^enfuum, bie gebern ber Söungengegenb unb ^e'^Ie gelblid), bie ein Vunb

unter bem Singe bilbenben bruun, bie lungen um ’^ulfe bunfelbruun un ber ändern, blujz

gelbrot un ber innern gu'^ne. ^ie Sn§ ift fuffeebruun, bie Vruue fd^urIu(^rot, ber ©d^nubel

bunfel :^ornfurben, ber gug, fotoeit er nudt ift, orungegelb; biefelbe gärbung zeigen uud^
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bte nacften ^eile am §mterl)alfe. ^ie £änge beträgt 45, bte SSreite 75, bie glügettänge

20, bie ©d^mangtänge 12 cm.

id^ ^uerft in ^entudtlj bertreitte", fagt ^ububon, befjen ©d^überimg id^ üorjug§==

meife benu|en tüerbe, „mar ba§ ^rärie^u'^n jo pufig, ba§ man fein SSübbret nid^t t)öt)er

jd^ä^te al§> gemö^nli(^e§ unb bag fein mirflid^er ^a^ex e§> für mürbig :^ielt, barauf

gu jagen.''

®ie ^rärte'^ü'^ner :^aben ^entudl; berlaffen unb §iet)en fid^, mie bie Qnbianer, meiter

unb meiter nad) Sßeften gurnd, um ben 3JtorbgeIüften be§ meinen 3Jtanne§ gu entgelten.

?prärier;u]^tt, Tympanudms americanus RcJib. natürlid^er ®rö^e.

gm ga'^re 1874 '^eip e§ bon it)m, e§ :^abe im SBeften unb ©übmeften fein Sßo^ngebiet

bebeutenb bergrö^ert. erfd^eint in SD^enge unb nimmt fortmät)renb p, menn ba§ ganb

befiebelt unb mit (betreibe befteltt mirb. ©eit 5tnfang ber 1870er ga'^re ift e§ in (^olorabo

eingebrungen. gn ben öftüd^en ©taaten, mo ^räriep^ner nod§ bor^anben finb, banfen

fie i'^r ^orfommen nur gagbgefe^en, bie mam i^^rem ©d^u^e ertaffen ^at.

^a§ $rärie:^u'^n bemol^nt au^fd^tiegtid^ malb== unb baumtofe (Ebenen. ®ürre, fan^

bige ©treden, bie nur fbärtid} mit S3ufd^mer! beftanben, aber mit ®ra§ bemad^fen finb,

hüben feine 5lufent:^aIt§orte; bon bem bebauten Sanbe gie'^t e§ fid^ jebod^ nid^t ^urüd,

fonbern fud^t gelber e:^er auf, meü fie i'^m reid^ü(^e 97a'^rung gemä'^ren. 3Jte:^r at^ anbere

Sßalb'^ütiner gleicher ©röge ift e§ auf ben S5oben gebannt, bäumt :^öd^ften§ bei fd^merem

Söetter ober um SSeeren unb grüi^te bon S5üf(^en unb Räumen abgubflüden unb b erbringt
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aud) bie 9^ad)t in ber ^iefe ginifc^en ®ra§ unb (XJeftrülifD. Qm SSinter tritt e§ ©treif^üge

an, bie Mog ben gtnec! :^aben, auf günftige Qutterblä^e gu fü'f)ren. ^eg:^alb merben fie

and) feineSinegg überall, fonbern nur 't)ier unb ba unb in gemiffen Sßintern au^gefü'^rt,

fo baß man unfere §ü'^ner mit 9^ed§t aU ©tanbmüb anfietit.

Qn feinen 33eroegungen erinnert ba§ ^rärie:^u'^n bielfac^ an unfer §au§'f)u'^n; jebem

fall^ ift e§ biel i^ttb fd^merfädiger at§ ba§ |)afel'^u'^n. SBirb e§ geftört,

fo ertiebt e§ fii^; menn e§ aber hen Verfolger bon ferne ma'^rnimmt, unb ber Ütaum

bor i'^m offen ift, läuft e§ mit grg^ter ©ile babon, einem ber näc^ften ©ra^büfc^e ober

S3ufd)bidi(^te gu, berbirgt fid^ '^ier unb brüdt fid^, bi§ itim ber Qäger fe'^r nat)e fommt.

^uf biden ^aurngtoeigen betoegt e§ fid^ mit ©efd^id, auf fd^mäd^eren er'^ätt e§ fid^ nur

mit 5ilfe ber gdügel im ©leid^getoid^t. bemegt fid^ burd^ bie £uft mit mieberfiolten

5lügelfd)lägen, auf bie bann bei ftar^niebergebeugten ©d^toingen ein langfameg ©leiten

folgt, ^eim 5lufftel)en ruft e§ in ber Siegel bier^ bi^ fünfmal nad^einanber. ^ie getoö'^m

lid^e ©timme unterfd^eibet fid^ menig bon bem ©adern unfern ^au§l)u:^ne^; n)äl)renb ber

^aarung^geit aber lägt ber §agn göd^ft eigentümlid^e Saute bernegmen. ©r bläft bie Suft-

fäde p beiben ©eiten be§ §alfe§ auf, fo bag fie in ©eftalt, garbe unb ©röge einer deinen

Drange ägneln, biegt ben fo^f ^um ^oben gerab, öffnet ben ©d^nabel unb ftögt nad^-

einanber mehrere, halb lauter, halb fd^toäd^er rollenbe ^öne au§, bie benen einer grogen

Slrommel ni^t gang unägnlid^ finb, ergebt fid^ gierauf, füllt bie Suftfäde bon neuem* unb

beginnt mieberum p „tuten''. 51n einem ^räriegagn, ben 51ububon gagm gielt, bemerfte

er, bag bie Suftfäde nad^ bem 5Iu§ftogen jener ^öne igre O^unbung berloren unb einen

51ugenblid lang mie geborgene 331afen au§fagen, aber nadg toenigen SJlinuten toieber igre

gülle erlangt gatten, ©obalb bie ^aarungg^ unb ^amgf^eit borüber ift, fd^rumgfen bie

Suftfäde ^ufammen, unb toägrenb he§> §erbfte§ unb SSinterg gaben fie fid^ bebeutenb ber^

ringert. ^ei jungen §ägnen treten biefe ©cgallblaf^n mit Slu^gang be§ erften Sßinter^ in

^ätigfeit, bergrögern fid^ aber nod^ mit ben Qagren.

®ie Sfung be§ ^räriegugng beftegt ebenfomogl au§ ^flan^enftoffen toie au§ Meim
getier ber berfd^iebenften 51rt. Qm Saufe be§ ©ommerg merben Sßiefen unb ^ornfelber

aufgefud^t, im §erbft bie ©ärten unb Sßeinberge, im Sßinter ©egenben, in benen e§> biele

Söeeren gibt. Leeren aller 51rt liebt biefeg ^ugn gang ungemein, aucg SSaumfrücgte, g.

Slgfel, begagen igm fegr, unb ©etreibe aller ^rt bilbet. einen §augtteil feiner S^agrung:

e§> frigt fomogl bie jungen ©gigen ber SSlätter al§> aud^ bie reifen Körner, fann beggalb im

gelbe toie im ©arten läftig merben. S3efonber§ ergid^t fd^eint e§ auf §eufd^reden §u fein,

unb toenn ein ©lieb ber ©efellfcgaft fold^en Sederbiffen erfgägt gat, rennen alle übrigen

ginter igm brein, um momöglid^ an ber S(Jlagl§eit teilpnegmen.

©egen ben Söinter gin fd^lägt fid§ ba^ ^räriegugn ba, too e§ gäufig ift, in §aglrei(ge

glüge §ufammen, bie fid^ erft mit 51nbrud^ be§ grüglingS mieber fgrengen. ^ie§ gefdjiegt,

fobalb ber ©d^nee gefd^molgen ift unb bie erften ©ra^blätter ficg geigen; e§ bleiben bann

jebo(^ immer nod^ ^ruggg bon 20 unb megr ©tüd beieinanber. Qebe biefer ©efellfd)ag

ten tüäglt fidl) jegt einen befonbern ^lag, auf bem fie täglid^ gufammenfommt, um bie num
megr beginnenben Siebegfgiele unb Sänge aufgufügren. ©rregt burd) ben g^aarungStrieb,

fliegt bag SD^ännd^en, ege nod^ ber erfte ©d^immer beg Sageg ficg im Dften geigt, eilig

jenen ^algglägen gu, um bie 9^ebenbugler, bie fid) bort einfinben, gum Stamgfe geraug^

guforbern unb mit ignen gu ftreitcn. ©g trägt in biefer Qeit fein §od}geitgfleib, unb gmar

mit einem ©elbftbctougtfeiii, bag bon feinem anbern ^ogel übertroffen merben fann.
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©efenften £eibe§, ba§ (Bpiel m§> 3Rab gefc^tagen unb nac^ öormärtg übergebogen, bte fäd^er^

förmig ^erteilten gebern am §atfe mie eine gefteifte §al§fraufe gebreitet, bie orangegelben

ßuftbel^älter gn kugeln anfgebtafen, bie ©(^mingen mie bei anberen ba^enben §ü'^nern

bom Seibe ab nnb gefentt getragen, and^ anf bem S5oben unter ^^örbarem ©eränfc^ ge^

fd^leift: fo rennen fie eilig gegeneinanber Io§. S^id^t feiten gefd^ie'^t e§, ba^ ein bereite feft^

gepaarte^ SJlännd^en blö|li^ bon einem S^ebenbu^Ier überfallen mirb, ber, burd^ ba§ Siebeg^

ge^Iauber ber ^ermät)Iten l^erbeigegogen, \iä) fliegenb mit rafenber ©ile auf ben ©Indflid^en

ftnr§t. ^ann brücEt fid^ bie §enne fofort auf ben ^oben nieber, unter bie ^ruft ipxe§> @e^

mg^^Ig, ber, ftetg gnm Kampfe bereit, fid^ bem @egner ftellt unb alle feine ^raft anfbietet,

um i'^n ^n bertreiben.

Sn ©egenben, mo ba§ ^rärie'^n'^n menig bom SJtenfd^en gn leiben ^at, I)ört man
fein brummen ober Stuten nid^t allein in ben frnl)en HJtorgenftnnben, fonbern ben ganzen

^ag lang fi^ ^um 5Ibenb, mä'^renb man ba, mo bie fambfluftigen Siere ben ftärferen ^einb

über fid^ miffen, bon ipmn mä) ©onnenaufgang nur feiten nod^ einen Saut bernimmt.

ge nad^ ber füblid^eren ober nörblid^eren Sage i'^reg ©tanborteg legt bie §enne frü'^er

ober füäter, bon Einfang ^Ipril bi§ @nbe Wal ^ububon fanb in ^entudElj S^eft unb @ier

fd^on in ben erften Stagen be§ ^Ipril, glaubt aber, bag bie eigentlit^e S^ift^eit bod§ erft in

ben 9Jtai falle. St)a^ ^eft mirb o'^ne jeglid^e ©orgfalt au§ troünen blättern unb ©räfern

pfammengebaut, unter allen Umftänben aber gmifd^en poptm @rafe ober unter bid^t §um

^oben :^erabl)ängenbem ©ebüfd^ mo:^I berborgen. ^ie 8—12 @ier, bie etma 42 mm lang

unb 32 mm breit unb meift einfarbig bräunlid^grangelb
,
mand^mal aber aud^ mit fleinen

roftbraunen gledfd^en gegeid^net finb, merben in 18—19 ^agen gezeitigt, bie Si^tigen, fo^

balb fie gel)fäl)ig finb, bon ber SD^utter o^^ne 3JtitI)iIfe be^ 9Jlännd^en^ erlogen unb unterrid^tet.

(^ine^^rärie^^enne mit ipxen ^üd^Iein erinnert in jeber §infi(^t an eine gamilie nuferer

§augl)enne. 0ft fiel)t man fie ^ünger'^aufen burd^fd^arren, um ^ier bie nod^ unberbauten

©etreibeförner aufäunel)men. S3ei Slnnä'^erung eineg 9taubtiereg ober eineg SJtenfd^en ftögt

bie §enne einen Söarnnngglant ang: bie gnugen berfd^minben barauf mie bnrd^ Qauber^

fdjiag, unb jene fud^t nun burd^ bie befannten fünfte ber ^erftellnng ben geinb bon il)nen

abpfül^ren.

bleibt bag ^räriel)u'^n ungeftört, fo brütet eg nur einmal im merben ipm febod^

bie erften ©ier geraubt, fo fud^t eg biefen ^erluft §u erfe^en; bag ^meite Belege entpit aber

immer meniger @ier alg bag erfte. gm 5Iuguft finb bie füd^Iein etma fo grog mie bie ^anm^

madjteln nnb bereitg im glattem moI)I geübt, SJtitte Dftober bollfommen auggemad^fen.

5IIIe in ^etrad^t fommenben Ütaubtiere S^orbameritag finb fd^Iimme geinbe ber mep^

Iofen§üper, fd^Iimmere bielleii^t alg ber SJtenfd^, ber enblp menigfteng eingefepn pt,

bag bie gagb nur bann erpiten merben fann, menn eine Qeii ftrenger ©d^onnng beobad^tet

mirb. SDie gagb felbft mirb auf oerfdgiebene SSeife auggefüpt unb bon einzelnen Sägern

mit Seibenf(^aft betrieben, grüpr mürben biele §üper auf ipen SSal^b^^fe^^ erlegt, biefe

^läp aud^ mop mit Slfd^e befd^üttet unb bie balgenben §äpe mit ©töden erfcgiagen,

nac^bem fie bur(^ bie aufgemirbelte ^Ifd^e gemiffermagen erblinbet maren. S^^ biel grögerer

^In^agl nod^ mürben unb merben bie ^ögel gefangen.

„(befangene ^räriepper'^, beripet 5Inbubon, „merben fep balb gagm, brüten audg

leidet. S^^) oft gemunbert, bag man fie nic^t längft fd^on gu §angtieren gema{^t

pt. SBäpenb id^ mid^ in §enberfon aufpelt, faufte id^ 60 lebenbe, meift pnge ^rörie^

pper, bie für mid^ gefangen morben maren, berfd^nitt ipen bie glügel unb lieg fie in
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einem 4 tiefer grojjen ©arten frei uml)erlaufen. 9^a(^ einigen SBod^en maren fie Bereite

fo an micE) gemöt)nt, bag ic^ mid^ i^nen nähern burfte, ol)m fie §u erfc^redten. gab

ihnen ©etreibe, unb fie felbft fnchten fid^ berfd[}iebene anbere ^fIan§enftoffe. ©inige §ähne
' t)on ihnen maren fo mutig gemorben, bag fie e§ mit §au§^ unb Truthähnen aufnahmen.

ber grühüng fam, brüfteten fie fid} unb tuteten unb fämhften mie in ber greiheit. ^iete

§ennen bon ihnen legten auch te^ahl bon jungen mürbe erbrütet.

5lber bie §ühner taten meinem ©arten guleht fo biel ©(haben, baß xd) fie abfd^laihten mußte.''

Qn unferen Tiergärten höben mir unB bi^h^t bergebliih bemüht, ein ähntid^eg ©rgeb*=

m§> §u erzielen. 2ßir höben bie ^räriehühner bußenbmeife getauft, ihnen ba§ berf(hiebenfte

gutter borgclegt, fie in gefchloffenen ober in freien ©ehegen gehalten, immer aber erfahreti

müffen, baß fie ftarben, ohne baß mir un§ erflären fonnten, marum. Tiefe ©rfaßrung höt

man nid^t bloß in T)eutf(hlanb, fonbern and) in ©nglanb, ^Belgien unb §ollanb gemad^t

unb f(hließli(h beinahe bie Suft berloren, fi(h uoih ferneihitt mit bem unbantbaren ^erfu(he,

fie einpbürgern, gu befaffen. ©lei(hmohl gmeifle id) md)t^ baß man ^rärießühner bei un§

eipgemöhnen tonnte; ber ^erfudh müßte aber im großen au^geführt merben. $!Jtan follte

minbeften^ einige Tußenb träftige ^ögel an einer geeigneten Örtlichteit freigeben unb fie

gänzlich fich felbft überlaffen. Unter fold)en Umftänben mürben fie mahrfcheinlidh geheißen,

fo üerf(hieben unfere §eiben bon ben Prärien 5lmerita§ and) fein mögen. Qebenfallg ift

ba§ ^rärießuhn eine§ folcßen ^erfu(he§ mert.

Tag SSirtßuhn, ©ß-iel^, ©ßiegel^, ©cßilb^, $8aum =
,
Saub=* unb

SjJloorßuhn, Lyrnrus tetrix Linn. (Tetrao), ift berßältnigmäßig f(hlant gebaut, ber

©(hnabel mittellang unb ftart, ber guß, beffen äußere unb innere geße gleicßlang finb,

nicht bloß big auf bie Qeßen ßerab, fonbern aueß öuf ben ©ßannhäuten, ^mifeßen Jenen,

befiebert, ber giügel tur^, mulbenförmig gemölbt, ftumßf ^ugerunbet, in ißm bie bierte

©eßminge bie längfte, ber ©eßmans, ber aug 18 gebem befteßt, beim SBeibeßen feießt ein=

gefeßnitten, beim Sllännißen hingegen fo tief gegabelt, baß bie längften UnterbedEfebern über

bie tür^eften mittleren feeßg, an Sänge gleicßen ©teuerfebern ßinaugreießen, md) außen ßin

aber gefteigert unb ßorm ober leierförmig gebogen, fo baß ber gan^e ©eßmang eine leier-

artige ©eftalt annimmt. Tag ©efieber beg SJlänncßeng ift fdßmar^, auf ^oßf, §alg unb

Unterrüden ßräcßtig ftaßlblau glängenb, auf ben pfammengelegten giügeln mit feßnee-

meißen SSinben ge^eiißnet, bie bureß bie an ber 2Bur§el meißen ^Irmfcßmingen unb bie

großen, im übrigen glanglofen unb feßmar^en Dberflügelbeden gebilbet merben, bag Unter-

feßmanggefieber rein meiß; bie §anbf(ßmingen finb außen fcßmarjbraun, grau bermafeßen

unb meiß gefeßaftet, bie ©teuerfebern feßmar^. Tie Qrig ift braun, ber ©cßnabel f(ßmar§,

bie Qel)en finb graubräunlicß, bie togenbrauen unb eine nadte ©teile umg 31uge ßoeßrot.

S3eim SBeibeßen ift bie gärbung beg ©efieberg ein ©emifcß bon Dfloftgelb unb ^floftbraun

mit feßmargen Duerbinben unb gieden. 51llgemeiner ober teilmeifer BllMnigmug tritt beim

$8ir!milbe meit häufiger auf alg bei anberen milben ^üßnerbögeln. Tie Sänge beg SDlänn-

eßeng beträgt 60—65, bie ^Breite 90—100, bie giügellänge 30, bie ©djmanglänge 20 cm,

bag ©emießt 1,2—2 kg; bag Söeibcßen ift um etma 15 cm fürder unb um 22 cm feßmäler.

9^acß SBurm finb bie ßoeßnorbifeßen gäßne gmar etmag Heiner, aber feßöner gefärbt unb

haben auggebeßntere meiße Qeießnungen; gabure! ßält überßaußt ben ©ebirggßaßn für

ftärfer unb feßöner; 51. Submig fagt, baß neben bem ©tanborte ßaußtfädjlicß aueß bag

51lter augfeßlaggebenb für ©tärfe unb ©d)önheit fei.
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2Bä!)renb ber §erbftmaufer berüeren bte alten ^Jtännc^en bte ©d^tnan^febern unb

ftnb eine 3etttang faum fä'^ig, Jtjeiter al§> ein ^aar SJteter §u fliegen, ©ie tragen aber

in biefer ^eriobe ber §iIftofigfeit an ^o|)f unb §al^ nic^t ba§ fc^tnar^e ©efieber, ba^ fie

fonft ^iemlic^ auffattenb mac^t, fonbern braune, fi^tuarä gebänberte gebern roie bie §enne

unb finb baburd) tuie jene gefc^ü^t. (Srft tuenn ber ^ogel n^ieber flugfä^^ig geworben ift,
'

erfe^t er bie braunen £o}:)f^ unb gal^febern burc^ fc^tnarge.

^a§ SSirftiu^n bemobnt ben größten Seit t)on ($urof)a, ba§ nörblic^e unb mittlere

5lfien, tüefttüäxtg bi§ ©c^ottlanb unb S^orbenglanb, oftn?ärt§ bi§ gum ^olimaflug unb bem

norböftlid^en ©ibirien, nac^ ©üben gel)t e§ bi§ §u ben Dftbbrenäen, S^orbitalten, ben nörb^

lid^en ^b^^ängen be§ £au!afug, Sienfc^an unb geling. Sie fel)r unregelmäßig üerlaufenbe

S^orbgrenge erreicht ißre polnäc^ften ©teilen bei ettua 69^. 3luf bem f^anifcßen unb grie^

c^ifc^en ©ebirge fommt e§ nic^t mel)r öar, unb auc^ in Italien tuirb e§ nur in ben

al^en, ßier aber feßr pufig, gefunben. 3n Seutf(^lanb lebt e§ moßl noc^ in allen ©taaten

unb ^rDöingen; bort aber feine^tuegg überall, bielmeßr nur in feinen SSebürfniffen 5m
fagenben Sßalbungen ber ©bene mie be§ Hochgebirges

;
benn eS geigt fich toäßlerifdh ^im

fichtlidh ber Örtlichleit, nicht aber ber ©egenb. SHelir ober minber l)äufig ift eS noch

allen beutfdhen SSJtittelgebirgen, nicßt feiten im ^ogtlanbe, im ©auerlanbe, itn Dbenmalbe,

in ber 3Jtar! unb Saufiß, in ©dhlefien, ^ofen, Oft^ unb SEeft^^reußen, Sommern, Hannover

unb ftellentoeife in 9^orbfdhleSn)ig unb gütlanb. 3^ ber ^falg unt? im gefamten ©dhtoarg^«

malbe feßlt eS gänglich.

3n ber ©chtneig bemoßnt eS, laut Sfdhubi, ebenfofeßr bie gebirgigen Dbermälber mie

ben mittleren Sßalbgürtel unb geßt gern bis an bie ©renge beS HolgtouchfeS emßor, mo

eS bann bie Sichtungen mit bidhtem Heibelraut ober Heibel^ unb SSrombeerbüfchen unb

enblidh audh bie Sictidhte ber Segfößren, bie ißm guten ©dhuß gemäßren, auffucßt. 5luf

ben Öfterreidhifdhen ^llßen lebt eS ftetS in einem höheren ©ürtel als baS Sluerßuhn, ift ßier

aber ebenfo ßäufig mie in ben ^arßatßen, ben ^aßrifdhen Sllßen, in ben bidhten SJloofen

ober SlJlooren aber ebenfalls nodß überall gu §aufe. Qn granlreidh ift eS toeit berbreitet

unb geeigneten DrteS nidht feiten, in SSelgien auf bie ©renggebirge, in Holtanb auf bie

SJtoore bon öberijffel, Srentße unb ©Groningen befdhränlt, in ©dhottlanb nodh atlb erbreitet,

in ©nglanb feit 1815 bon Hollanb ßer mieber eingebürgert toorben. Qn Qrlanb, auf ben

gäröer unb auf QSlanb feßlt eS. ©eßr gaßlreidh beböllert eS ©lanbinabien bon D^orbfdhonen

an, unb gmar alle Salbungen bis gum ©ebirgSgürtel emßor, in unbergleidhlidher HJtenge

3^orb=* unb SJlittelrußlanb fomie gang D^orb^ unb SJlittelafien, fomeit eS betoalbet ift. SSäßrenb

unferer Steife in ©ibirien fanben mir eS innerhalb beS SalbgürtelS allerorten, in auSgebeßm

ten S5irfenmalbungen in ©dharen bon mehreren hunbert ©tücf bereinigt; Stabbe ftieß in

ber ©egenb beS nörblidhen SSailaluferS faft täglich auf brütenbe Sßeibdhen ober fßäter auf
^

S5ir!huhn!etten unb erfuhr, baß im ©ebiete beS ujrtern SSureja mährenb ber SJlonate Dftober

unb Stobember bon einem eingelnen ^ofalenßoften gemiß gegen 2000 S3irfhühner erlegt

unb gefangen morben maren. SSeiter oben im Storben nimmt ber ^ogel rafdß an Slngaßl

ab: bon SJtibbenborff bemerlt, baß er am untern Qeniffei bis gum 67. ©Jrabe ber.S3reite

nodh 2 ®rab nörblidher aber nidht mehr auftritt; mir haben ihn am untern 0b be=^

reitS bom 65, ©rabe an bermißt. Qm ^aulafuS mirb eS burdh eine bermanbte, im

1840 entbedtte unb 1875 als befonbere Slrt aufgeftellte gorm (Lyrurus mlokosiewiczi Tacz.)

bertreten. Qmmer unb überall trifft man baS $8ir!huhn nur ba an, mo baS ©elänbe feinen

Slnforberungen entfpridht. ©S berlangt urmüdhfige, bermilberte unb burcß geuer, ©türm ober
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Qnfeftenfraß gerftörte, fd)kd)t ober belfer nid^t gepflegte Sßalbungen, bie reid^ an niebrigen

©efträud^en finb. ©ein 2Bol)nbaum i[t bie S3irfe. ©ie §ie!)t e§ jebem anbern ^eftanbe oor;

S^abelnjalbungen bilben in feinen klugen immer nur einen 9^otbe^elf. 9^irgenb.§ tritt e§ fo

l^äufig auf mie in auggebe^nten S3ir!enn)atbungen; fetbft deine SSeftänbe biefeS S5aume§

bermögen e§ §u feffetn. 5tber aud^ im SSirtenmatbe mu^ ber @runb mit fungem, bid^tem

^flangenmud}^, §eibe!raut, §eibelbeeren, ©infter unb anberem niebrigen ©eftrübb bebedt

fein, menn e§ i'^m be^^agen foH. ©benfo liebt e§ SJloorgrunb gan§ augerorbentlid^; benn

man begegnet i'^m aud§ ba, mo bie ©umbfbfkn§en bor^errfd^en unb bie §eibe ober ha§>

©eftrübb gurüdbrängen, obfd^on nid^t in ben eigentüd^en SSrüd^en ober SJloräften.

gm mitüern ^eutfdi)tanb ift ba§ S3irf:^u^n ein ©tanbboget, toenn aud^ biedeid^t nid^t

im ftrengften ©inne; auf bem §od^gebirge unb im S^orben aber tritt e§ giemüd^ regelmäßige

SSanberungen an. ©o berläßt e§, taut Xfd^ubi, in ber ©d^meij gmeimat im gaßre feinen

SBoßnort unb fliegt umßer. ^iete bon ben toanbernben teuren nid^t mieber gurüd in ißre

eigenttidße geimat, merben berfd^tagen unb geraten in frembeg ©ebiet. gn ben nörbtid^en

(S^egenben merben biefe Sßanberungen regelmäßiger, ©teid^e Sßanberungen taffen fid^ für

ba§ mitttere 5tmurtanb nad^meifen.

^ag ^irfßußn täuft nad^ Eingabe meinet ^ater§ fd^nett unb trägt babei ben geib

menig nad^ ßinten gefenft unb ben §ak borgetegt. Stuf ben SSäumen ift feine ©tettung

batb aufgerid^tet, batb magered^t; ber §al§> mirb batb einge^ogen, batb in bie §öße ge^

ftredt. fteßt tieber auf £aub^ al§> auf Slabetßot^bäumen nnb ift oft auf bem S3oben. Un=

geachtet ber furg^n ©cßmingety ift fein gtng bod^ feßr gut, geßt gerabeau^, mit ungemein

fd^nettem, ranfd^enbem gtügetfc^tage unb oft gan^e ©treden in einem Quge fort. S^ur äußerft

fetten täßt e§> fidß teid^t berüden; in ber Sieget nimmt e§, mie bie ^aube, ba§ ©emiffe für§

Hngemiffe unb fud^t {eher '@efaßr fobatb mie mögtid^ gu entrinnen, ^ie ©timme ift ber^

fd^ieben, je nad§ bem ©efd^ted^te. “^er godton ift ein ßette§, furg abgebrod^eneg pfeifen,

ber Stu^brud ber ^ärtticßfeit ein fanfte§ „S3ad bad'", bie Md^tein taffen ein feineg pe^en

ßören; mäßrenb ber SSatgjeit entmidett aber ber §at)n einen Sleid^tum an ^önen, ben man
bem fonft fo fd^meigfamen S5oget faum ptrauen möd^te.

^ag S3irft)ußn frißt S5aum!nofben, S5tüten!äßd^en, S5tätter, S3eeren, Körner unb gm
feften. gm ©ommer unb §erbft bftüdt eg §eibek, ^reifek, §im^ unb S3rombeeren, im

Sßinter SSad^otberbeeren, Hagebutten, bergeßrt nebenbei bie ^nof^en beg §eibe!rautg, ber

SSirfen, ©fben, Hafetbüfd^e, ©rten, SBeiben unb SSud^en, fud^t S5ud^edern, ©id^etn unb Slabek

ßotäfamen, tebt aucß moßt augnaßrngmeife bon jungen grünen £ieferngabfen, mie ung bie

Unterfud^ung ber £röbfe atter Häßne geteßrt ßat, berf(^mät)t bagegen Slabetn faft immer,

©benfo gern mie ^ftangenftoffe nimmt eg tierifd^e Slaßrung ^u fid^: fteine ©d^neden,

SBürmer, Stmeifentarben, gtiegen, ^äfer unb bergteid^en; gumat bie gungen bergeßren faft

augf(^tießtid^ garte gnfeften. ^ie SBanberungen, bie ber S5oget im Slorben unternimmt,

gefd^eßen ßaubtfädjtid^ ber Slaßrung ßatber.

®ie S3atg beginnt in ^eutfd^tanb, menn bie ^nof^en ber S3ir!e auffd^metkn, atfo ge^

mößntidt) in ber gmeiten Hätfte beg SJtärg, mäßrt aber burd^ ben gangen St^rit unb bauert

big in ben SJlai ßinein. ®od^ fann fid^ bie g^tt, mie St. gubmigg genaue S3eobadjtungen

geigen, je nad^ ber SBitterung immerhin um ein paax SSod^en berfd^ieben; befonberg tiebeg=

totte, boreitige Häßne finb getegenttid^ and) fcßon ©nbe gebruar geßört morben. gn bem

Hodßgebirge mie in ben Säubern beg Slorbeng tritt bie S5atg f^äter ein unb fann big SJtitte

guni, ja fetbft big gum guti anßatten. Stucß im ©pätßerbft ßört man gumeiten eingetne
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58irf^ä'^ne eifrig foHern, gleid}fam al§> mllten fie fi(^ öorbereiten unb einüben; biefe \d)mä)en

^erfuc^e 'tjahen jeboc^ mit ber eigentücJ^en !aum Sl^^nlic^feit.

^er SSirf^^a'^n mät)tt gu feinem Siebe^fbiete einen freien im SSalbe, am üeb^

ften eine SSiefe ober Se^be, ouc^ mo^t einen Schlag,, ouf bem bie junge S3aumfaat i^n noc^

nic^t binbern lann. (Sr erfc^eint am 5lbenb in ber S^ä^e, tritt gu ^aume unb balgt fjiex in

Unterbred^ungen bi§ gum ©inbruc^ ber D^ac^t. grü^ in ber SJtorgenbämmerung oerlägt er bie

©c^IaffteHe unb begibt fic^ auf ben^oben ginab. SSo ba§ S3irfo:)iIb pufig ift, fammeln fic^

auf günftigen $Iä|en Oiele gägne an, im 9^orben oft igrer 30—40, mand)mal 100. '^er: erfte

§abn, ber fid^ geigt, „fällt ftumm ober gifcgenb ein'', ioie Submig fd^ilbert, „Oergarrt 5—10

SJtinuten regung§Io§ fid^ernb unb beginnt bann erft, menn er fid^ ooüftänbig fidler toägnt,

gu fd^Ieifen", morauf bie eigenüid^e $8alg anfängt. Qm Tläx^ unb in ben erften ^agen be§

2tbtii toii^b fie nod^ oft unterbrod^en; f^äter Juägrt fie ben gangen SJtorgen fort, unb jeber

eingelne @at)n betoeift bann eine Slu^bauer, bie m§> in (Srftaunen fegt: in Sagglanb görte

idg ben ^irtgagn üon 11 Ugr abenb§ an bi§ früg um 2 IXgr ununterbrod^en balgen, ^ei

un^ gulanbe gflegt er erft mit tobrucg be§ 5(Jtorgen§ gu beginnen, unb fo ift e§, taut ^fd^ubi,

aud^ im ^od^gebirge.

^ie S5alg felbft ift £iebe§tang unb Qiebeggefang gugleii^, unb fie biente bem ober^

bagrifd^en „©d^ugglattlertange" al§> ^orbüb. S^ai^bern ber eingefallene §agn ficg über^

geugt gat, bag alle§ fidler ift, lägt er gunäd^ft ba§ ©dtjteifen gören, ein merfroürbige^ gogleg

gifcgen, ba§ S^itffon ni(gt übel burd^ bie Saute „tfd^jo — g", 51. Submig burdg „tfcgu—gui"

miebergibt, obtrogl e§ oiellei(gt nodg ridgtiger burdg „tfdgj — dgfdg" au^gebrüdt merben

bürfte; baran reigt fidg ba§ fogenannte Rollern, ba§ 55e(gftein burdg bie ©ilben „golgol=^

golgolrei", 5^ilffon aber, unb meinem (SJefügle na(g ridgtiger, bur^ bie Saute „rutturu —
ruttu ruiü — urr — urr — urr — rrrutturu — ruttu — rudfi" gu übertragen oerfucgte.

SSenn ber §agn fegr gigig ift, balgt er in einem fort, fo bag Rollern unb ©dgleifen beftänbig

abgutoedgfeln fdgeinen unb man ben 5lnfang unb ba§ ©nbe eine§ ©ageg faum megr untere

fdgeiben fann; bann unb toann mirft er mogl audg einen frägenben 3;^on bagtoifcgen.

fommt bei igm nur [eiten üor, bag er alle§ um fidg ger bergigt unb fogufagen taub unb blinb

ift; idg fenne übrigen^ bodg Qälle, bag eingelne, auf bie mägrenb be§ ©dgleifen^ gefdgoffen

mürbe, nidgt Oon ber ©teile midgen, unb fo gu ber SJteinüng oerleiteten, bag fie ben £nall

nidgt gegört gatten, ©eine 53emegungen mägrenb ber 53alg finb erregt, lebgaft unb ab^

fonberlidg. 5^or bem Mlern gält er, mie mein 55ater bemerft, ben ©(gmang fenlredgt

unb fädgerförmig auSgebreitet, ridgtet 5al§ unb £ogf, an bem alle Qebern gefträubt finb,

in bie §öge unb trägt bie Qlügel oom Seibe ab unb gefenlt; bann tut er einige ©grünge

gin unb ger, gumeilen im Greife gerum unb brücft enblidg ben Unterfdgnabel fo tief auf bie

(Srbe, bag er fidg bie ^innfebern abreibt. 53ei allen biefen 53emegungen fdglägt er mit ben

giügeln unb bregt fidg um fidg felbft gerum. Qe gigiger er mirb, um fo lebgafter gebärbet

er fidg, unb fdglieglidg meint man, einen Sßagnfinnigen ober Sollen Oor fidg gu fegen.

5lm meiften fteigern fidg alle 53emegungen, menn megrere 55ir!gägne auf berfelben ©teile

einfallen; bann merben au§ ben Sängern mütenbe ©treiter. Qgrer gmei [teilen fiig mie

§au§gägne gegeneinanber auf, fagren mit tief gu 55oben gefenften ^ögfen aufeinanber

lo^, fgringen beibe gu gleidger geit fenlredgt Oom 55oben auf, oerfudgen fidg gu gauen unb

gu fragen, fallen mieber gerab, umgegen fidg unter mütenbem Rollern megrmalg, negmen

einen neuen Einlauf unb ftreben, fidg gegenfeitig gu paäen. SBirb ber ^amgf ernftgaft, fo

mug jeber ber Kämpfer Qebern laffen; aber trog ber fdgeinbaren SBut, mit ber gefämgft
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Jt)irb, fonimen !aum, öielleid^t niematg, ernftl)afte ^ermunbungen üor, unb fd^eint faft,

al§> tüoHe einer ben anbern nur berjd^eud^en, nid^t aber jd^äbigen. ©tarfe §ä'^ne pflegen

im Saufe be§ SJiorgen^ berfd^iebene SSa^pia^e §u befud^en, offenbar um i^^re £raft an

mel}reren ©egnern gn erproben; fie merben unter IXmftänben ber ©d^redfen alter jüngeren,

minber geübten ^ä^ne, bie fid^ i'^nen mo'^t ober übet untermerfen müffen. ^er gefd^tagene

§at)n fe^rt übrigen^ gemöt)ntid^ ebenfattg mieber gum ^ambfb'^ö| gurüd unb beginnt öon

neuem gu ftreiten ober ftiegt einem gmeiten $8at5bta|e gu, um bort fid^ mit einem anbern

§at)ne ^u meffen.

^ie ^atg todft gemöt)nti(^, bod^ nidt)t immer, bie Rennen t)erbei, fo ba| bie §ät)ne'

nad^ 5tbfd[)tu^ be§ Siebe§reigen§ ben So^^n i'^rer 9Jlüt)en ernten fönnen. Qn ©fanbinaüien

:^at man beobad^tet, ba§ ein gefangener 5at)n, ber in einem umgäunten ©arten batgte,

miebert)ott Oon frei tebenben Rennen befndtjt mürbe, ^ie §ä'^ne treten in ben fbäteren

SfJlorgenftunben §u ^aume, fottern noc^ einige ^eit t)ier fort, bie fogenannte „©onnenbatg'',

unb begeben fid^ fobann gemeinfd^afttid^ nad^ ben Sßeibeütä^en. „Qn :^iefiger ©egenb

(5tt)üringen) ift eg Sieget'', fd)reibt 5t. Submig, „ba^ fid^ bie Rennen am 53at§bta|e einfim

ben. ©ie fommen mä'^renb ber 55at§ mit fd^mad^tenbem ,©ac! gact — gnä'^‘ getaufen,

geftrid^en, finb and) mo'^t mand^mat bereite üor bem §a'^ne ba. 5Sät)renb ber SSat^ taufen

fie äfenb am 55at§b^a^e umt)er, taffen fic^ bom §at)ne treiben unb treten. Sßirb i'^nen ein

§a:^n meggefd^offen, bann ftreid^en unb manbern fie bege:^rtic^ gadernb me'^rere SJtorgen

auf unb in ber 9^ät)e-beg 55at^ü^a^eg umt)er, big fid^ ein anberer Sieb^^aber eingefunben

t)at, ober fie finb einen ober met)rere ^age berfd^munben, erfd^einen bann mieber mit einem

neuen ©atan, fofern ein fotd^er auf^utreiben mar, mad^en aber nun beffo eifriger für fein

Seben. ^ie ciuf ben 55at^b^ä|en erfd^einenben Rennen ift fe'^r berfd^ieben.

t)abe 1—8 ©tüd angetroffen unb gtaube, ba^ ein §at)n fic^ gtücttid^ \)xei\en fann, menn

i'^m für bie SSat^ 5—

6

©tüd berfügbar finb. ^a^ bie §ät)ne auc^ im Saufe beg SSormittagg

bie §ü^ner treten, ift rid^tig, nid^t ma'^r aber, ba^ bieg augfi^tiepd^ ^u biefer 3 ^it gefd^et)e.''

silitte SJlai mad^t bie 55ir!:^enne 5tnftatt ^um 53rüten. 3^)^ nur eine feid^t

auggefd^arrte, t)öd^fteng mit etm'ag ©enift betegte SSertiefung in einer mögtid^ft gefd^ü^ten

©tette gmifd^en ^o^^en ©rüfern, unter fteinen 55üfd^en ufm. ^ag ©etege ent:^ätt 7—10,

bigmeiten mot)t and) 12 ©ier bon etma 49 mm Sängg^ unb 35 mm Duerburd^meffer, bie

auf röttid^getbem ©runbe mit roft^ ober ötbraunen gteden unb fßunften beftreut finb

(©iertafet II, 17). “^ie §enne brütet mit marmer Eingabe etma hier SBod^en, berfud^t

na'^enbe geinbe bur(^ 55erftettungg!ünfte bom 97efte abgutoden, unb mibmet \\d) ber 5tuf=*

pd^t it)rer tober mit ber innigften 3drttid^!eit. Die £üd^tein miffen fid^ bom erften Dage

it)reg Sebeng an gefd^idt p berbergen, temen batb ftattern unb finb fd^on nad) einigen

SSod^en imftanbe, ber SJlutter überatt :^in p fotgen. Demungead^tet t)aben fie nod^ biete

©efa'^ren p beftet)en, b'ebor i'^r SBad^gtum bottenbet ift. Der §a'^n fümmert fid) meber

um bag 5tugbrüten nod^ um bie gü'^rung ber Qungen.

Die 53irff)u:^niagb mirb bon attertei fRaubgepc^te unb aud^ atterorten bon ben SRen^

fd^en eifrig betrieben. Dag 53ir!t)u:^n ge'^ört pr mitttern Qagb, mo eg biefen 53egriff gibt,

fonft pr niebern; bie in ber Sßeibmanngfbrad^e übtidt)en 5tugbrüde finb nad) äöurm bie

fotgenben. Dag ^ir!t)ut)n bat „Sßitbbret", „©(bmeig'', „5tufbru(b", „©efdjeibe",

„klugen“, „^ü^e" ober „Saufe" mit „3et)en" unb „97ägetn" ober „Tratten", eg „madjf

ein ©etäufe", eine „gät)rte", „äft", „tränft" unb „töft" fi(b, eg „äugt" ober „gemährt",

eg „bernimmt". (Sg „ftreic^t" ober „ 5iet)t", eg „tauft", eg „ftet)t" auf bem 53aume ober
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bem $8oben, „ftreic^t" an ober ab, „reitet'' ober „ftrebt ab". ober „tritt" p
33aume, e§ „fiebert" unb „üermerft" ben toirb bitrd^ Ungefd^icftic^feit beim

fbnngen „oertreten" u\tv. ^a§ einptne <BiM ift „gut", „ftarl", ein „fa^itater §a:^n",

ober „gering", ein „6d^neiber", ein „abgebal^ter §a:^n". (^ine gamüie „^otf", eine

^Bereinigung Oon me'^reren ^amüien „^ette". ^er ^Infc^ug toirb „üerbrod^en", ber am
gefc^offene §at)n bur(^ S^ac^fuc^e „au^gemac^t", „abgefangen" ober „abgenidft" mie ber

^lefibocf, ober erl^ätt ben „Sangfe^uf" in ben ^o^f. @r toirb „geftretft" unb Oom Sßeibloc^

ai\§> „aufgebroi^en". ^er gtüdtiie^e Säg^^ ftetft einen auf nfm.

3tt ^entfc^Ianb erlegt man bie alten §äl)ne mä^renb ber ^alg unb bie jüngeren im

©bötl)erbft beim Treiben. 3luf ben Hochgebirgen unb in ben nörblidhen Säubern ftellt

man i^h^en, toie bem 5luern)itb, mit 5lu§na'hme ber ^rutpit, toä'hrenb be§ ganpn Qa:h^e§

nadh. ^ie angieli^nbfte Qagb bleibt unter allen Umftänben bie toä^h^enb ber S5al§, fchon

begf)alb, toeil um biefe Qexi ber SSeibmann, audh toenn er nicht glüdlidh toar, burch ba§

iounberüolle ©chaufbiel, ba§ er geniep, genugfam entfehäbigt toirb. “^er ^ä^ex lauert

auf folchen SSalbblä^en unb HJlooren, mo p balgen bP^g^u, Oon 1 Uhr mor^

gen^ an in einer au§ Oleifern gufammengebauten ©dhie^b^tte auf bie jicf) einftellenben

S3irfl)äl)ne, bi^ fich einer oon i^nen fchu^redht nabt, ^er toall oerf(feucht bie ©efellfdhaft;

ber ©dhü^e aber bleibt rul)ig in feiner Hütte fi|en. D^acb einiger Qext beginnt ein ^irfbabn

lieber gu foltern, ein anbrer ftimmt ein, ein britter lägt fidh ebenfalls oernebmen, eine

Henne lodft bagu, ba§ Rollern auf ben SSäumen mirb lebhafter, unb nad) Verlauf Oon

etma einer ©tunbe erbreiftet jidh enbli(b toieber ein gum S3oben berabgufommen,

beginnt gu blafen, gibt batfiit ben Slnmefenben ba§ geidhen, bag ber Stang Oon neuem be=-

ginnen fann, unb halb ift ber $lan toieberum mit ben Gängern bebedt. ©in gmeiter

Habn toirb gefdhoffen; ba§ alte ©biel erfolgt mie oorger, unb menn ber Qäger ©lüd bat,

fann er ihrer brei unb oier an einem SfJtorgen erlegen. Geübte Säger gieben ba§ fdhO:)ie^

rigere ^Inf^leidhen bem ©igen in ber oor, ober loden bie oerliebten Häbtte burd)

S^adhabmung be§ 33lafen§ ober burdh ben Saut ber ^tmtxx herbei ober betören bie jungen

baburd}, bag fie ben 9tuf ber SJlutter hören laffen; furg, e§ merben bie alleroerfcbiebem

artigften Sagbtoeifen in 5lno:?enbung gebracht. Qn gang 91uglanb unb ©ibirien betreibt

man mit befonberer Vorliebe bie Qagb mit ber $ubb^ (SBuloan). ^mmitx Oerftebt man
einen au^geftobften ober au§ SSerg unb Such ober Holg trefflidh nadjgebilbeten S3irfbabn,

ber im ©bätherbft alg Sodoogel benu^t toirb. gu biefem gtoede begibt man fidj Oor Sageg^

anbrud) in ben SBalb unb ftellt nun mit Hiffa einer ©tauge bie $ubb^ auf einem ber bödh^

ften ^äume ber Umgegenb fo auf, bag fie mit bem ^o^fe bem Sßinbe entgegenftebt. Sluf

einer geeigneten ©teile am f^^ge be§ ^aume^ b^t man eine bidhttoanbige Hüff^ errichtet,

Oon ber au§ ber ^aumtoibfel überblidt merben fann. ©obalb bie ^ubpe aufgebflangt ift,

inerben bie benachbarten Sßälber abgetrieben. ^a§ ^tx fidh aufbaltenbe SBirftnilb erbebt

fidh, getoabrt bie in fdheinbarer ©idherbeit ruhig bafigenbe $ubhe, fliegt auf fie gu unb

bäumt bidht neben ihr auf. 9luf ben erften ©dhug, ber in ben Siegel einen Hab^ fällt, ftieben

bie anberen ^mar ab, bei ber augerorbentlidhen Häufigfeit be§ SBilbe^ aber erfdheinen for't^

tnäbrenb neue, unb bie Qagb fann für gute ©dhühen äugerft lobnenb au^fallen. Qn Xxxol

unb in ben bagrifchen Hodhgebirgen toirb bem ^irfbabn befonberg eifrig nadhgeftellt, tneil

feine ©dhtnangfebern aU ein beliebter ©dhmud oon^jungen SBurfdhen am ^xxie getragen

tnerben. S^lodh Oor einigen Sabrgebnten galten biefe ©hielbabnfebern, laut 0. fobell, al^

ein Seiten ber Hetau^forberung unb 9faufluft, je nadhbem fie am H^^^ befeftigt tnaren.

S3re^nt, ^teUeBen. 4. SlufC. VU. 33anb. 9
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9^ad} Stiroler ©agen trägt ber Steufel, tüenn er, rote e§ \o I)äufig gefc^iet)t, a\§> Söget er^

fdjeint, einen l)alben ©^iet'^al)nftoj3 auf feinem §ute, nid}t aber auf ber ün!en ©eite, mic

(^riftlid}e Söger, fonbern ftet§ auf ber red)ten, fo baß ißn alfo ber gromme leicht er^

fennen unb ficß t)or feinen gefäßrüd^en Rodungen gu fcßüßen üermag.

5dt eingefangene SSirIßüßner taffen fid) bei geeigneter pflege faßretang am £eben

ermatten, fdjreiten, menn man ißnen genügenben ©pietraum gibt, auc^ §ur gortpftan^ung.

9^acß meinen ©rfat^rungen ift e§ unbebingt nottoenbig, ißnen einen größeren 9taum angu^

meifen, ber gegen gng gefd^üßt fein, im übrigen aber gängtid^ im freien fte'^en muß.

^^epftan^t man ben S3oben biefeg ^aume§ mit bid}tem ©eftrübb, fo mirb man mit giem^

lid^er ©id^erßeit auf 9^ad^!ommenfd^aft redt)nen bürfen; benn ber ^irlßaßn bat^t in ber

@efangenfdt)aft momögtid^ nod^ eifriger at§ im freien, läßt fid^ regelmäßig in jebem §erbft

l^ören, beginnt im grüßting mit bem erften marmen Sage unb bat§t bi§ gegen ^mi t)in

ununterbrod^en fort. S5on mir ge^ftegteg SSirtiuilb ßat fid^ im ^äfig fortge^ftangt. Sie

bem @i entfd^tübften S^tttgen bertangen biefetbe pflege mie junge toerßüßner, bie mir

fbäter fennen lernen merben, unb berurfad^en, einmal groß gemorben, faum me^^r Um^
ftänbe at§ §au§ßüßner.

Sie größte alter ^rten ber Sßalbßüßner ift ba§ 3t u e r == ober Urßu^ßn, 3öatb=^,

®urget =
,
Ütieb^u^n, 33ergfafan ufm. ,

Tetrao urogallus Linn., einer ber

größten Sanbböget Seutfd^tanbg, bie gierbe ber Sßätber, bie greube be§ Sßeibmann^;

e§ bitbet mit hier äßntid^en 3trten pfammen bie (Gattung Tetrao Linn., bie in ber älteren

©ßftematif atte SBalbpßner in fid^ ent^iett. 33ei atten fünf 3trten ift ber aug 18 gebern

befteßenbe ©d^man^ ^iemtid^ taug, gerunbet ober Mförmig, bag mittetfte $aar biet länger

al§ ba§ äußerfte. S^ ^tüget ift bie bierte §anbfd^minge am tängften. Sie finb

nadt, an ben ©eiten gefämmt. ©d^eitet unb ^eßte be§ 3tuerßa'^n§ finb fdßmär^tid^; ber

§at§ ift bunfet afd^grau, fd^mar^ gemäffert, ber 35orber:ßat§ fd^märgtid^^afd^grau gemäffert,

ber 3^tüden auf fd^mär^tid^em ©runbe fein afd^grau unb roftbraun überpubert, ber £)ber=^

ftüget fd^margbraun, ftar! roftbraun gemäffert; bie ©d^man^febern finb fd^mar^ mit menigen

meißen gteden; bie 35ruft ift gtän^enb ftaßtgrün, ber übrige Unterförber, befonberg bid)t

ber ©teiß, fd^mar^ unb meiß geftedt. Sie S^^^ ^f^^
braun, bie nadte, au§ ein^etnen

bünnen SStättern befte^enbe ober mit fotd^en befeßte 33raue barüber unb bie nadte,

markige ©tette barum tadrot, ber ©dt)nabet ^ommeiß. Sie Sänge beträgt 9&—112, bie

33reite 120—144, bie gtügettänge 40—45, bie ©d^mangtänge 34— SG" cm, ba§ ©emid^t

3,5—6 kg. ^üxig^txe ^ä^ne unterfd^eiben fic^ nur menig bon ben atten. 9^ur beim ^a^ne

ift bie Suftrößre um ein Srittet tänger at§ ber bitbet ba^er in ber ^ro^fgegenb

eine einfache ©d^teife. Sie Qunge ift burd^ feßr tauge SSänber unb fd^tanfe SJtu^fetn fo

toder befeftigt, baß fie fid^ nad^ bem 35erenben be§ Siere§ oft förmtid^ umfdjtägt unb

tief in ben §at§ gurüdfinft, mol^er bie nod^ meitberbreitete gäbet entftanb, ber 3tuert)at)n

befiße über:^aubt feine §enne ift um ein Srittet fteiner at§ ber ^a^n unb

fe:^r bunt, ^o^f unb DberßaB finb fd^märgtid^, roftgetb unb fd)mar§braun in bie Ouere

geftreift, auf bem übrigen Dberför^er geigt fid^ bie 35efieberung at§ ein @emifd) bon

©dßmargbraun, Dtoftgetb unb Dtoftgraugetb; bie ©teuerfebern finb auf fdjön roftrotem

^runbe fd^marg in bie Ouere gebänbert, bie ^etjtemnb ber gtügetbug roftrotgetb; bie

Oberbruft ift roftrot, ber 33aud) auf roftgetbtidßem ©runbe unterbrod^en fd)marg unb meiß

in bie Ouere gebänbert. ga'^nfeberige, bem SJtännd^en ungemein äßntidje Rennen fommen
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nic^t feiten öor. Sänge ber SSeibc^en beträgt 72—78, bte S5rette 108—112, bie glügel^

länge 35, bte ©d^manglänge 22 cm, ba§ ©emid^t 2,5—3 kg.

Qn frü^^eren gelten ^at ba§ SIuerI)u'^n un^tneifel^aft alle größeren unb gufammen^

:^ängenben ^Salbungen 97orbaf.ten§ unb @urobci§ ben)oI)nt; gegentoärtig ift e§ in bielen @e^

genben gän^Itc^ au^gerottet. ift fein ^erbreitung§frei§ immer noc^ fe'^r aiiggebe^nt,

ba beffen ©rengen menig berengert finb, bie Vernichtung fi(^ bielme'hr nur auf geiniffe

©teilen unb ©egenben befd^ränfte, mo ber regelred^te forftmirtfdhaftIi(^e Vetrieb ber Sßak

bungen, befonberg (Sntfumbfung unb au^gebe'hute ©dhlagmirtfdhaft, eingefilh^t mürbe.

Verbreitungsgebiet", fd^reibt neuerbingS Sßurm, „ift nodh fel)r grog. Von ^leinafien,

©riedhenlonb, ben fbanifd^en fantabrif^en ©ebirgen unb ben $i}renäen erftredt eS fidh

:hodh hinauf bis nadh Sapb^cmb unb bis §um (SiSmeere unb meit öftlidh burdh Sflu^anb bis

nadh ^omtfdhotla unb gn ©nglanb, Qrlanb, §oIIonb, ^änemarf, bann in 5Imeri!a,

SIfrifa unb 51uftralien fe'hlt baS 51uermilb gänjiidh; fef)r f^ärlidh ift eS nunmel)r in Dber^

Italien, granfreidh unb Velgien oertreten, reidhiidher in ben beutfdhen, öfterreidhifdhmngari-

fdhen unb fd^mei^erifd^en ^Ilpen unb in ben SJlittelgebirgen biefer Sänber, in ben Valfam

ftaaten, in Sftumänien, am äal)lreidhften in 97ormegen, ©dhmeben, im eurobäifdhen unb

afiatifdhen Otu^anb, mit 3IuSnaI)me beS füblidhen eurobälfd^en unb beS ^aufafuS.

llrf:prünglidh mar eS fein ©ebirgSmilb. 5Iber bie Kultur :hat eS, mie mand^e anbere ,5llf)em

tiere', allmä^Iidh in baS ru'higere unb malbreidhere (Gebirge gurüdtgebrängt, fo ba^ eS in

^eutfdhlanb nur nodh in menigen’^iefernforften ber ©bene (in ber Sauf% ^udheler §eibe),

bie eS Oor^üglidh liebt, ftanb^h^It. ©S ge^h^ bis an bie ©renge beS VaummudhfeS, fomol)!

nadt) ber Vreite alS audt) nadh ber §öl)e, aifo bis gum 70. Vreitengrabe unb bis ^u 1500

unb 2000 m über bem SJteere." 97adh ©nglanb, ober ridE)tiger nadf) ©dhottlanb mürbe

baS Sluermilb allerbingS erft mieber in ben breigiger 3al)ren beS borigen 3<^'h^^)wnbertS

(1837) bon 97ormegen ^er erfolgreidt) eingefül)rt, unb gmar burdh einen ©rafen bon gife.

Vei uns I)ält eS fidh no(^ in ber §arbt, im ©dhmargmalb, Dbenmalb, gidhtelgebirge, im

Vö^mermalb unb im 5S^üringer Sßalbe, im ©rggebirge, Oliefengebirge unb im §ar^, ift

aber nirgenbS Ijäufig.

97adh Vabbe ift eS in ben gufammenl)ängenben ^Salbungen OftfibirienS nidht feiten,

mirb aber öftlidE) beS 5If)foIgebirgeS burdh eine fleinere SIrt, Tetrao parvirostris Bp. (uro-

galloides), erfe^t, unb ma^h^fd^einlidh ift eS biefe, ber b. £ittli| in ^amtfdhatfa begegnete.

^aS ^uextjuijn gie^t, mie fd^on ermähnt, ©ebirgsmalbungen benen ber ©bene bor,

o^ne jebodt) Ie|tere p meiben. Vor allem anbern berlangt eS auSgebeIjnte Sßalbungen ge^

mifdhten VeftanbeS unb TOerS mit baumlofen Süden, Sßalbmiefen unb bergleidhen unb mit

feudhtem, ftellenmeife moorigem ©runbe. ^a, mo eS gemifd^te ^Salbungen gibt, nimmt

baS Sluer^u'hn am liebften in biefen feinen ©tanb; nä(^ftbem fiebelt eS fidh befonberS gern

im 97abelmalbe an, obgleidt) and) ber Saubmalb borüberge'henb ^u feinem SßoI)nfi|e merben

fann. ©onnige Verg'hänge liebt eS ungemein; febenfallS berlangt ber Vogel altftämmige

gorften, in benen eS nid^t an Väd^en, Duellen unb anberen SBäffern fe^h^, nnb bie neben

bem ^b^en Veftanbe ^idtidhte ober ©teilen mit §eibefraut, niej)rigem ©eftrü^ü ^^tb Veerem

gefträuc^ aufmeifen. ©S ift ein ©tanbbogel, menn and) nid^t im bollften ©inne beS SßorteS.

Vei anl)alt£nber ftrenger ^älte unb tiefem ©d^nee berläp eS im ^odhgebirge jumeilen feinen

©tanb unb ge^t in einen tieferen ©ürtel I)erab, f)flegt aber bei eintretenber milber Söitte^

rung regelmäßig nadh ber §öl)e ^rnddiult^xtu] im TOttelgebirge ober im §ügellanbe gie^t

eS fidh ^umeilen auS einem ©ebiete nadh bem anbern, oI)ne baß man einen eigentlidhen

9*
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fd)tageTiben ©tunb bafüt angugeben tüügte. „5D^er!mürbtg ift fagt mein ^ater, „bajs

ba§ Slnerl^u^n im SSinter oft me'^rere, fogar ac^t 3;:age auf einem ^aume fjet)en bleibt

unb beffen S^abeln faft alte bergel^rt.'' ®anj ebenfo f-prid^t fid^ ©eljer au§, opne boc-'

ftepenbe^ gefannt §n paben. 2lnber§ ift e§ im S^orben. ©fanbinabien merben £nofpen

unb Blätter ber ^fpen gern angenommen; im Ural burd^toanbert ba§ Sluerpu^^n, aHerlei

S3eeren nadijgepenb, giemlid^ toeite ©tredfen, tagtägüd^ 12—15 km jurüdlegenb. ©inb bie

S3eeren berjeprt, fo feprt e§ aHmöpIic^ mieber auf feinen früheren ©taub guriidt unb

nimmt enblid) mieberum bie garten Triebe ber gid^ten unb liefern an.

S3ei gemöpnüd^em Verlaufe ber ^inge pält fid^ ba§ ^uertodb am Sage auf bem

$8oben auf unb mäplt fid^, menn e§> fein fann, fold^e ©teilen, bie bie erften ©traplen ber

SJtorgenfonne empfangen unb üeine offene SBeibepIä^e befi^en, bie mit Sidid^t au§ Sßalb^

bäumen, §eibelbeer^, SSrombeer^ unb §eibegefträud^ abmed^feln, aud§ !Iare§ Sßaffer in ber

S^äpe paben. §ier läuft e§ umper, bur(^!rie(^t ba§ ^eftrüpp unb ba§ niebere ©ebüfd^,

fud^t feine S^aprung unb erpebt fi(p nur, menn ipm etma§ SluffallenbeS begegnet, mei^

fi(p aber aud^ bortrefflicp unfid^tbar unter ^üf(pe ober an ^aumftämme p „brüden''. ©egen

5Ibenb ftept e§ auf; gapn unb ^enne trennen ft(p, unb betbe treten mit ©inbrucp ber S^acpt

gu ^aume, um pier tpre S^acptrupe gu palten, ©ie erpeben fid^ faft nie hi§ §um SSipfel,

fonbern bleiben regelmäßig in ber SJtitte, be§ $8aume§ ftepen, fd^Iafen unb bäumen mit

^nbru(p be§ ^orgen^ mieber ab. ^uf feinen beliebteften ©tanb^ unb ©(plafpläpen be^

nimmt e§ fiep pmeilen gan^ anberg al§ fonft, läßt fiep beifpiel^meife üon §unben oerbellen

unb geftattet, feine ganje Slufmerlfamleit bem §unbe ^umenbenb, bem e§ ^u unter-

laufen. ^ei tiefem ©(pnee, ftrenger ^älte unb auf ©tanborten, bie ben ©türmen au§-

gefept finb, fepläft übrigen^ auep ba§ Sluermilb auf bem ^oben, inbem e§ fiep unter S3ufep-

mer! brüdt ober in ben ©epnee einmüpit unb üerfepneien läßt. SJterft e§ ©efapr, fo mirft

e§ beim Slufftepen bie ©epneebede einfaep ab unb ^ur ©eite, ©o erfupr icp öon erfapreneu

Sägern be§ Ural. ,

Sie äfüng be§ 21uermilbe§ beftept in S3aum!nofpen, Hättern ober S^abeln, £Iee- unb

©ra^blättern, ^albbeeren, ©ämereien unb Snfelten. Ser §apn nimmt mit gröberer S^^ap-

rung Oorlieb al§ bie §enne ober bie Qungen. „^ei gepn ^äpnen, beren topf iep in ber

SQaliitxi unterfuepte", fagt mein ^ater, „fanb iep ni(pt§ aU Sannen- r)ber giepten- ober

^iefernnabeln, unb e§ fd^eint, baß fiep ber §apn mäprenb ber $8al§ gar niept bie Qeit nimmt,

lange naep S^aprung gu fuepen, oielmepr ba§ frißt, ma§ er gleit^ in ber S^äpe paben fann.''

gm grüpiapr äft ber §apn in S^abelmälbern faft au^fepließlicp D^abeln, in ^uepenmälbern

ebenfo ^ud^enfnofpen, in gemifepten Sßatbungen beborgugt er aber S^abeln. kleine ^efel

^ur Verbauung ber S^aprung fomie trodner ©anb ^um ^abbeln finb tpm unbebingt nötig,

gum Sßaffer fommt ba§ 5Iuerpupn meprmalg im Saufe be§ Sage§.

©§ ift niept p oermunbern, baß über eine SSilbart, bie bie ©emüter ber Qäger in

popem ©rabe p erregen bermag, auep mancperlei gabeln in Umlauf finb. „^ier müffen

mir", fepreibt SBurm, „be§ fagenreiepen ,gal§peepe§‘, auep ^ctl^Iofung', ,^a4fpäne‘, ,©e-

blabber', ,9}talum' genannt, gebenfen, bon bem bereite ©nceliu§ (1557) beridjtet, e§> fei ber

pr to'e gefallene ©ame be§ §apn§, ber pier bon ber §enne mittels beS ©djnabelS auf-

genommen merbe; auS bem niept aufgenommenen entftänben perlen unb ©belfteine, aber

and) böfe ©tplangen. Sie Dlodenppilofoppie napm beSpalb ben ©toff unter ipre Heilmittel

auf. 37oep jept perrfept in Ungarn, $8öpmen, ©fanbinabien ufm. foleper ^iberglaube, unb

allentpalben glaubt menigftenS maneper madere SSalbläufer, auS bem gunbe foldpen
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,%ol^pe(^e^‘ auf bie bereits eingetretene SSatg fdjüe^en §u bürfen. auc^ biefer ©c^Iu^

ift unrichtig, benn jene 5luSfc^eibung t^at mit ber ^^a^ nid^t baS geringfte gu f(^affen. ©ie

ift baS gange Qa'^r l^inburc^ gu finben; fie ge:^ört nid)t nur bem §at)ne unb ni(^t nur bem

^uer:^a:^ne, fonbern §ät)nen unb §ennen alter SBatbl^ü'^ner an unb ift tatfäd^tic^ (Srgeug-

niS unb Qn'^att ber bopb^^ten langen $8tinbbärme unb mirb öon {ebem gefunben ©tücf

tagtägtid^, meift in ber 9^ad^t ober am grüt)morgen, entleert. “i^ieS te'^rten ga'^treii^e

^eobad^tungen an gefangenen SBögetn. SJlertmürbig an biefer ,S5tinbbarmtofung', bie fid^

fd^on oft über ben §ut ober bie unter bem §a'^ne fte'^enben 3ögst§ P beffen

untiebfamer Überrafd^ung ergog, ift, ba^ fie urfbrüngtid^ getbtid^grün ober bräuntid^ unb

breiartig bünn fid^ auf bem ©d^nee, bem 9Jtoofe, ben S^annennabetn beS ^oben^ ftabenartig

auSbreitet unb nad^ menigen ©tunben ^cirt, fd^toarg unb b^d^cirtig gtängenb mirb. Saub=

äfung mad^t fie 'tjell, S^abeläfung ^cirgbuftenb, §eibelbeeräfung btaufd^ioarg."

9^ad^ meines ^aterS ©d^itberung ift baS 5luermatbbubn ein.b^umber, fd^toerfättiger

unb fd^euer S5ogel. ©ein ®ang ift gefi^minb, jebod^ lange nid^t fo fd^nell mie ber ber gelb^

l)übner, Strabb^n, Sftegenbfeifer unb bieler anberer SSogelarten. @S trägt ben Seib faft

magered^t, nur menig nad^ bunten gefentt unb ben 5alS etmaS borgelegt. 2luf ben S3äumen

ift feine ©tellung berfd^ieben. '3)er Vorher mirb halb magerecbt gehalten, halb aufgerii^tet,

ber 5alS halb bor=*, halb in bie §öbe geftredü. ©S fte^t übrigens auf ben S5äumen ni^t

blo^ auf bett unteren Elften, fonbern, menn bie Sföibfel ftar! genug finb, aud^ toeit oben:

man !ann §äbne unb §ennen fogar auf ben SSaumfbi^en fe^en. 5luf ber (Srbe läuft eS

herum, menn eS 9^at)imng fucbt. "i^er glug ift fd^merfällig, raufd^enb, bur(b fd^nelle ©(bmim

genf(bläge bef(bleunigt, faft gerabeauS unb ohne genügenben @runb nid^t anbaltenb. ^eim

Sluffchtbingen bon ber ©rbe auf einen $8aum ift baS ©etbfe ber rauf(benben ©cbmingen

febr ftar!. §abn unb ^enne finb in ber Sftegel ungemein f(beu. ^r (^e\iä)t unb ©ebör

finb äugerft fd^arf, unb fie benu^en bie Reinheit biefer beiben ©inne, um einer ©efabr

bon meitern gu entgegen. ©(bled^teS Sßetter, and) beborftehenbe ©türme f(beinen bie ©(beu

beS ^uermilbeS gu berminbem. 2Bie mein ^ater meiter bemerft, ift ein Sßeifbiel belannt,

baß nad) einem 5luerbabne, ber im Söinter einige Sage auf einem $8aume geftanben batte,

mehrere ©(büffe getan mürben, ohne baß er fortflog; überhaupt fommt man im SBinter

oft biel leichter als im ©ommer fcbußrecbt an biefeS fcbeue Sßilb an. Sie Rennen finb,

meil fie gef(bont merben, meniger borficbtig als bie §ähne unb gur ^aarungSgeit oft fo

ürre, baß fie feßr gut auShalten. Qn feinem Söefen geigt fid^ baS ^luetmilb als eibteS ^uhn.

Ser §ahn ift ein unberträgli(ber, jähgorniger, ftreitfücbtiger ^ogel, ber, falls man bon ge=*

fangenen auf frei lebenbe fcbließen barf, Jahraus jahrein mit anberen feines ©efiblecbtS im

©treite liegt unb beShalb notmenbigermeife ein einfieblerifibeS £eben führen muß. (Sr

geigt fi(b aber auch ben §emuett gegenüber herrf(bfü(btig unb gommütig; benn fo liebeStoll

er fi(b mährenb ber ^aarungSgeit gebärbet, fo gleichgültig fibeint er außerbem gegen feine

Gattinnen gu fein. ^xox\d)en gmei §ähnen entfpinnen ficb leidet ernfte Kämpfe; aber eS

fommt auch bor, baß ba, mo baS ^luerpuhn häufig ift, ficb im ©pätfommer unb §erbft gm
meilen biele ^äpne gufammenfd^aren unb längere Seit gemeinfd^aftlicb umherftreifen.

Sßenn ber ^luerpahn gu balgen beginnt, ift eS noch füll im Sßalbe. §öcbftenS ©cbmarg==,

SJliftel^ unb ©ingbroffel laffen ficb bereits bernehmen; für bie übrigen ©änger ift ber grüh^

ling noch nid^t erfcbienen. Hochgebirge liegt ber SKalb im ©cbnee begraben, felbft in

ber Siefe ift er nur hier unb ba bon ihm befreit. Sft ber SJtärg rei^ an fcbönen Sagen, fo

hört man fcbon um biefe Seit einen unb ben anbem Hahn balgen; folgt ben fcbönen Sagen
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jd)IecC}te ^ittermtg, \o fdjtoeigen bie §ä'^ne tüieber. Qnt Südttelgebirge balgt ber Sluer'^aljn

t)on ©nbe 2Jlärg an regelmäßig, mäßrenb bie eifige ^älte be§ §od^gebirge^ feine Siebe meift

nod) einen gangen HJtonat in ^anben legt. ®ie ^alg felbft qe\ä}ietjt folgenbermaßen: SSeim

S5eg1nn begießen bie Sluerßäßne, bie borßer oft entfernt ftanben, beftimmte ^albßläße,

gemößnli(ß S3ergleßnen, bie gegen ^ütorgen geri(ßtet nnb mit jnngem nnb altem ^olge be-

mad}fen finb. §ier finben ficß and^ bie Rennen au§ ber Umgegenb ein. ^eibe ©efcßlecßter

fommen abenb§ gegen 7 Ußr ftumm geftri(ßen unb fallen auf eingelne SSäume unter

ftarfem ©eßraffel ein. §artig ßat mancßmal beobaißtet, baß bie §ennen im ginge einen

ßell fläffenben Xon toie ein Heiner gagbßnnb bon ficß geben; ©eßer fagt, im ©inllang

mit meinen SSeobadßtungen, baß ber ^aßn, nacßbem er ficß eingefcßtonngen, meßrere TO-

nuten bemegung^loS fteßt, alle§ um ficß mit außergemößnlicßer ^ufmerlfamleit muftert unb

beobadßtet, ancß burcß ba§ geringfte ©eräufdß, ba§ ißm berbäcßtig borfommt, gum Slbfteßen

bezogen toirb. SSleibt alle§ rußig, fo gibt er gebDößnlicß unter fonberbarem ^al^bemegen

einen Saut bon fidß, ben man mit bem Sln^brud „Sßorgen'' ober „^rößfen" begeicßnet,

mit bem (Sfrungen eineg jungen ©dßioeineg bergleidßt nnb alg ein guteg Qeicßen für bie

S3alg om nädßften SJtorgen ßält.

^amit ift jebocß nodß nicßt gefagt, baß biefe bann andß toirilicß ftattfinben toirb;

benn ber ^aßn beb:)eift, mie alle felbft beoba(jßtenben gäger beßaußten, ein außerorbentlicß

feineg ^orgefüßl für fommenbe TOtterung. SJlan bemerlt, nacß ©eßer, nicßt feiten mäßrenb

ber Seit ber ^alg, baß oft beim fdßönften äJtorgen, an toelcßem bem Säger oßneßin fdßon

bag §erg bor grenbe lacßt nnb er feiner ©adße ficßer gu fein glaubt, eine arge Sänfcßung

ben geßegteti ©rmartungen folgt, nämlidß, baß lein gaßn fidß melbet. ^ritt ein foldßer gall

ein, fo fann man übergeugt fein, binnen 24 (Stunben fdßledßteg Sßetter gu ßaben. 9^a-

mentlidß fdßeint ber §aßn bag §erannaßen bon Sdßnee gu mittern. ©benfo tritt oft ber

umgefeßrte galt ein. IXnfer ©ernäßrgmann beobadßtete, baß in ber S^adßt ßeftigeg ©dßnee^

geftöber begann, big TOttemadßt fortbanerte nnb bann aufßörte, nnb baß bie §äßne

am nädßften SJtorgen fidß bennodß melbeten, toie in ber beften ber ^alg. 51nf ein ber- ,

artigeg ^orlommnig folgt gemößnlidß anßaltenb fdßöneg Sßetter. Einberg urteilt SSnrm:

„Mte unb fdßledßteg SSetter'', fdßreibt er, „ßemmt bie ^alg nur in ißrem beginn; ift fie

einmal im ©ange, fo lann man bei ©türm, Sftegen unb ©dßneefall balgenbe §äßne erlegen,

mie idß felbft meßrfadß getan, ©rft eine £älte bon minbefteng 7—8 ©rab (Selfiug madßt

fie berftummen.^' 9^idßt allgu feiten gefdßießt eg, baß ber §aßn fdßon am 51benb förmlidß

balgt, b. ß. gleidß nadß bem ©infdßmingen fidß melbet, bann audß moßl auf bie (Srbe ßerab-

fällt, ßier fßielt, bie §ennen, toenn foldße in ber 9^äße finb, unter allen möglidßen, ßadßft

erßeiternben ©ßrüngen bor fidß ßertreibt unb fie fdßließlidß betritt, ^ieg aber finb Slug-

naßmen. S5ei fdßledßtem Söetter, namentlidß bei ©dßneegeftöber, balgt ber §aßn in feltenen

gälten, unb maßrfdßeinlidß ßat ©eßer redßt, menn er annimmt, baß foldße Siebegtollßeit

bloß burdß bie gugenb ber betreffenben §äßne erflärt merben fann.

©obalb fidß am SJtorgen toeiße ©treifen im Dften geigen, ungefäßr gegen 3 ober

etmag nadß 3 Ußr in ber grüße, beginnt bie S5alg. ©ie ßebt mit bem fogenannten „©djual-

gen"' ober „^naßßen'' an, unb bon jeßt an fteigert fidß bie Slufmerffamfeit beg Qägerg,

big ber erfte ©dßlag ßörbar mirb, ber für fo biele ©ßßärenmufi! ift nnb jebem, ber bie S3alg

fennt, bie ^nlgfdßläge befd)leunigt. Sßie mein Später fagt, ftrecft ber §aßn bei ber S5alg

ben ^oßf bor, jebodß nitßt jebegmal gegen SJtorgen, toie beßaußtet morben ift, ßält ißn in

fdßräger Sflidßtung nadß born, ftränbt bie foßf- unb Sleßlfebern unb gibt nun bie fd^nalgenben
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^öne t)on bie immer fc^neHer aufeinanber folgen, bi§ ber §au)^tfc^Iog erfd^atlt xmb

ba^ ©d)Ieifen anfängt, ^iefeg beftet)t au§ ^ifc^enben Sauten, bie bem 3öe|en eine^ eifernen

SSerfgeugeg fel^r ä'^nlic^ finb unb in me:^reren aneinanbergerei'^ten ©äjen fid^ folgen;

ber Ie|te ^on mirb langgegogen. ©emötjnlid^ gleid^ §u Einfang be§ ^al^en^, feltener in

ber Mtte be§ an§ fnaf^l^enben Santen befte^^enben @a|e^, ^ebt ber 3Iuert)a^n ben (Sc^man§

ein menig, fo bag biefer gmifd^en fen!^ unb magered^ter fRid^tung mitteninne fte^t, breitet

it)n fäd^erförmig au§ unb f)ält bie etmag gefenften glügel oom Seibe abftet)enb. S5eim

^na^b^i^ tribf)elt er bi^meiten auf bem Slfte; beim ©d^Ieifen fträubt er faft aüe gebern

^ unb bret)t fid^ nid^t feiten :^erum. ^od^ gel)t ba^ S5al§en nid^t immer fo regelmäßig Oor

fid^. Einige :ßören im ^nabb^n Oor bem §aubtfd^Iage auf, anbere nad^ ißm, anbere mitten

im ©d^Ieifen, nodß anbere laffen nur einige fmppenhe Xöm l^ören; ja gumeilen gefd^ießt

e§, baß ein Sluerljal^n an einem HRorgen mit orbentlid^em unb unorbentlid^em $8al^en

med^felt. $Rad^ Söurm fann man „^toei allerbing^ aud^ Übergänge ^eigenbe §aubt=*^al5^

ftellungen, unb §mar ftet§ mit pngenben ©d^mingen unb me^ßr ober minber aufgerid^-

tetem unb gefäd^ertem ©toße, unterfd^eiben: bie be^ fräßenben 5au§:ßaßn§ unb bie eineg

Oom ^aume tief abftreid^en mollenben ^ogelg; erftere fiel)t man ^^äufiger beim ©taube

auf bem 33oben ober in 2Bif)feIn, leßtere im ^aumgeäfte''.

SSefonberg eigentümlidß ift bie geringe ©tär!e ber Saute, ©ie flingen, alg ob jemanb

gmei bünne, geglättete ©täbd^en aneinanberfd^Iage, laffen mit ^eftimmtßeit leinen ©elbft^

lauter l^eraugßören, finb meber bum-pf nod^ Ooll, meber laut nodß leife, obtoo^I fd^mad^, fo

bod^ auf 200—300 ©d^ritt meit im SBalbe oerne^^mbar, fallen beim S^äßerfommen mäß^

renb beg ^Inf^ringeng faum fd^ärfer ing D^r alg Oorßer unb fönnen bodß fd^on in giemlidß

bebeutenber Entfernung genau unterfd^ieben merben. ^er gan^e ©a^ beginnt mit Iang=

fam aufeinanberfolgenben, abgebrod^enen ©d^Iägen; bie merben aber in

beinal^e gleid^mäßiger ©teigerung immer fürger unb bie ©d^Iäge ple|t fo rafd^ nad^eim

anber auggeftoßen, baß fie fid§ felbft oerfürgen unb erft nad^ bem ^aupifd^Iage eine lur^e

$gufe eintritt. SSie Eießer fagt, ift ber erfte ©d^Iag bem Slugrufe „tob" oergleid^bar; bann

folgt „töb tob töb tob" unb enblid^ immer fd^neller „tob ob öb öb ob ob" ufm., OJbld^e

befd^Ieunigte Sonreilje in Öfterreid^ ufm. treffenb ber „Triller" genannt mirb, big ber

fogenannte |)aubtfd^Iag, ber ungefähr mie „gladt" Hingt unb ftärfer ^örbar alg bie Oorßer^

geßenben ift, gefd^ie^t. ^ann beginnt bag fabeißafte ©d^Ieifen, Söeßen, Einfpielen, aud^

bag."„S5erg^ ober fogenannte E5efe|elmad^en" benannt, bag nad^ E5e^er big je^t troß

aller möglid^en SSerfud^e unb S3emüßungen feinem ©terblid^en audß nur annä^erungg^

meife nad^äuaßmen gelungen fein foll. Eg bauert ungefäl)r 3V2 /
aber mie über 4 ©e^

funben unb läßt fid^ einigermaßen mit bem Sße|en eineg langen ^^ifd^mefferg an einer

©enfe oergleid^en.

Qd^ mill ©eßer nid^t beg Qrrtumg gei'^en, muß aber bodß jagen, baß bie oon Sloßb

gegebene Übertragung ber Saute beg Einfpieleng: „\)ellöp ptllöp ufm. unb beg

§aubtfdl)lageg „flüof^"- mir beffer pfagt alg bie feinige,' bemerfe bagu jebodß augbrüdtlid^,

baß bie Saute, bie man alg (Gaumenlaute begeid^nen barf, burd^ ©dßriftgeid^en überhaupt

nid^t miebergegeben merben fönnen. Sßo:^I aber ift eg, mie midß nid^t geringer Über^

rafd^ung ein ^od^geftellter junger Söeibmann bele^^rte, möglid^, fie mit bem SRunbe fo täu=

fd^enb nad^gua^ßmen, baß man fd^mören möd^te, ben §a:^n p :^ören. Sin einem Oon mir

gepflegten Sluerpaßne, ber in jebem grüpjapre regelmäßig unb eifrig balgte, :ßabe idß, unb

gtoar in einer Entfernung Oon faum 1 m, beobad^tet, baß bag ©d^nalgen bei geöffnetem
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Gcl^na'bel Ijerüorgebradjt unb l)üd)ftit)a'^rjd)einn(^^ burd) eine gro^e 31nftrengung ber ^el)l^

fobfmuSfeln bemirlt tnirb. Slu^fto^en be§ §aubtfc^tage§ tüenigftenS erf(^üttert ben

^epo-bf genau in berfelben Sßeije inie ein fräftigeg Sungenjdjnat^en ben nnjrigen. 3ebe§

neue ©infbie't^n erregt ben ^a'^n me^r unb met)r. ©r ge'^t auf bem 5Ifte auf unb nieber,

läßt Ijäufig feine £ofung faden, greift mit einem ober bem anbern guße in bie £uft, fpringt

au(^ moI)t oon einem Slft ^um anbern ober „fte^^t nad)'', mie ber S^gor fagt, fur§, befinbet

fid^ in einer gemiffen ^er§üdung, bie i'^n pmeilen adeg um fic^ '^er oergeffen läßt, ‘^ieg

ge^t fo meit, baß er fic^ fogar um ben ^nad eines geuergeiue'^reS nic^t fümniert, felbft

menn ber ©c^uß i'^m gegolten ^at, oorauSgefeßt natürlid^, baß er nic^t bon einem ©c^rot==

forn berül)rt mürbe, ^ac^ meines 58aterS ^Infid^t finb im ©c^mer^ören beim ©c^leifen ade

5luer:^ä^ne einanber gleich; aber mit bem ©e^en ift eS anberS. (^r ging einft mit anberen

auf bie Sluer^a^nbal^, unb als einer oon ifnen, um einen Sluer'^a'^n gu unterlaufen, 'eine

' ^Ibße überfc^reiten mußte, ftiebte ber Sluer:^a^n mitten im ©d^leifen ab unb fc^mieg gänä==

li(^, ein beutlid^er S3emeiS, baß er ben ©d^üßen bemertt l^atte. ©in anbereS SJlal f(^lug er

mäl^renb beS ©d^leifenS eines Sluer^a'^nS geuer unter i:^m. ^aS ©eräufd^ beS geuer^

fd^lagenS :^örte er nid^t, aber bie ^Junten fa:^ er red^t gut. ©in britteS 9Jtal bemertte er,

baß ein 5luer:^a'^n mitten im ©d^leifen abbrad^, als ein meißeS ^afd^entud^ unter i'^m ge^

fd^mentt mürbe.

3eber S5eobad^ter, ber einen 3luer:^a'^n in ber ©Jefangenfd^aft ballen fa'^, !ommt gu

ber Überzeugung, baß bie ©inneStätigfeit beS oerliebten ©Jeden einzig unb allein burd^

feine aufS l^öd^fte gefteigerte 5tufregung beeinträd^tigt mirb. Sßä^renb beS eigentlid^en ©im

fßielenS bfl^gt er ben £obf fenfreid^t in bie 5ö:^e zu ^eben, unb fo !ann eS red^t mo:^l bor^

fommen, baß fein 5luge baS unter i:^m ^orge:^enbe nid^t ma^rnimmt, aud^ abgefe'^en ba=

oon, baß fid^ bie 5Jddßaut feines SlugeS mä^^renb biefer ^opfbemegung regelmäßig über

me'^r als bie §älfte beS 5lugabfelS zie^t. “^aß er aber fie^^t unb ^ört, unterliegt feinem

3U)eifel, unb idß fann bie Oon ©Jabamer gefd^idt angeftedte Unterfud^ung burd^ eigne S5eob^

ad^tungen an meinen Pfleglingen beftätigen. „Sd^ befaß'', \o erzählt biefer gorfd^er, „einen

^luer^a'^n, ber za^m mar, an oier Qa^re lebenb, unb l^atte baS Vergnügen, i^n jebeS grü^-

fa'^r balzen zu ^bren. 9^un fiel eS mir ein, fein ©Je^ör unb ©Jefid^t zu -prüfen, mozu mir

mein ^ater bel^ilflid^ mar. Söie genau ber ^erfud^ auSfaden mußte, er:^edt barauS, baß

ber §a^n aud^ eifrig fortbalzte, menn man fo na'^e bei i:^m, ftanb, baß man i^n mit ber

5anb berü^^ren fonnte. gd^ felbft [teilte mid^ neben i^n unb ließ meinen ^ater mit gelabenem

©Jeme^r an 40 ©d^ritt meit ge^^en, bod^'fo, baß er ben Jöeginn beS ©d^leifenS genau l^ören

fonnte, um im redeten 5lugenblide ben ©d^uß abzugeben. 5dS ber §a:^n fd^leifte, fd^oß

mein ^ater ab. ^er §a'^n manbte ^aftig ben ^op\ ber ©egenb zu, auS ber ber ©d^uß

gefommen mar, unb bemieS burd^ fein J8ene:^men, baß er ben £nad mol^l gel^ört ^atte,

ließ fid^ aber im ©d^leifen burd^auS nid^t ftören. tiefer Ißerfud^ mürbe mo^^l an z^^umal

mieber^olt unb jebeSmal biefelbe Jöemegung feitenS beS §a:^nS bemerft. ^ann ließ id)

.^upferptd^en abbrennen: aud^ biefe :^örte er. äöä:^renb ber Jöalzzett mar er fe:^r bösartig

unb l^ieb nad^ allem, maS fid^ i^m näl^erte. ’^ieS gab mir ^eranlaffung, fein ©Jefid^t zu

prüfen. SSä^renb er fd}leifte, ftredte id^ bie ^anb auS, als mode id^ feinen ^opf berül)ren.

gd^ mußte aber jebeSmal bie §anb zurüdzie:^en, benn im Ooden ©c^leifen f)ieb er nad^ i'^r;

ja nod^ me:^r, menn er fd^leifte unb unS ben Etüden zumenbete, fam er foglei^ angefprungen,

menn man i'^n z- um ©d)manze greifen modte."

^er oielerfal)rene Jöeobad^ter Sßurm fd}ilbert unb erflärt bie Vorgänge in folgenber
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Sßeije: ©inne be§ bal^enben 5a'^n§ jinb aHerbrngS etm§> befangen, Jnenn er fi(^, jebod^

nur nad^ ängftü(^ftem ©ic^ern, ber ©xngluft, ber Siebe^regnng, eiferfüc^tigen ^ämf^fen über^

lägt, inbeffen nic^t me:^r al§> bei anberen Steren ober felbft beim 3Jlenfc^eninä^nIt(^en Sagen.

OTe (Erfahrungen unb ^erfnc^e lehren, bag ber ^luerhahn felbft im hifeigften ©cE)teifen bor^

trefflich äugt, normal em^finbet unb alle feine Beilegungen begerrfd^t. (Er erfcheint nur

bamm bei ber ^od^bal^ (loeniger bei ber Bobenbal^) blinb, loeil er in biefen SHomenten

ben ^obf in bie |)öhe p ftredien unb häufig bie ^idthäute borgu^iehen Sagegen

ift e^ eine ebenfo nnumftögliche loie einzige Satfad^e, bag er loährenb ber ©(^leifharo£h§^

men auf ©d^allrei^e ni^t reagiert. Sie loenigen Berfuche an gefangenen §ähnen, bie fie

abpfchmächen fcheinen, finb belanglos, loeil erften§ biefe hulbgahmen Bögel an fi(h nur mit

gurüdthaltung balgen, loeil gioeiten§ ihre angeblid^en ©d^allioahrnehmungen fich ebenfogut

al§ (S^efühl^^ ober (55efi(ht§einbrüdie auffaffen laffen, unb loeil brittenS h^^^^^tfältige eigne

groben beiBalgiagben(§uften, ©(hreien, ©iS^unb 5lftbre(hen, ^ehlfchüffe auf loenige ©chritt

Entfernung) alle §ähne ausnahmslos unb bollfommen taub erioiefen. Qm Befige fold^er

unbefangener Beobachtungen mug ich bie Einnahme einer ,©eelentaubheit', bie alte

bon ,Siebestollheit unb Bergüdtung' unbebingt gurüdioeifen unb eine auf bie ©chleif^

momente begrenzte, mechanifch (anatomifch-h^lhfiö^^öii^) bebingte (^ehörlofigfeit annehmen.

Unb biefe beruht nach meinen bor 18 Qahren beröffentlichten erften Unterfuchungen ber

©ache barin, bag bie mit bem ©chleifen berfnühfte, heftig pu\\^nhe ^örheranftrengung,

bie felbft ben ftärlften ©tamm beS BalgbaumeS ber angelegten ®anb fühlbar ergittern

macht, Blutftauungen am ^o^fe, ähnlich loie bei einem hornblafenben ober heftig huftenben

SJienfchen, berurfacht. 9^n hängt aber gerabe beim 5luerhahn (in etioaS anberer toorbnung

and) beim Sruthahn) an ber hintern (^ehörgangioanb eine groge ,©(hioellfalte' herab, bie,

loenn blutftrogenb, gu einem geitioeiligen Berfdf)luffe beS EehörgangeS um fo mehr führt,

als gleichgeitig ein nur bem Sluerhahn in biefer enormen Entioidelung (25—27 mm) eigner

^nochenfortfag beS UnterfieferioinfelS loährenb beS unter loeiter ©chnabelöffnung erfolgem

ben ©chleifenS bor ber Dhröffnung fid^ loeit nach born beioegt unb legtere baburch förmlich

gufammenbrüdit. Serfelbe HJlechaniSmuS unb biefelbe Saubheit tritt in B5ir!fam!eit, loenn

ber §ahn (ohne alle Begattungen) im §erbfte
,
fingt', loenn er blafenb auf einen berbellem

ben ^unb bom Baume herunterhagt, loenn er mit einem S^ebenbuhler fämgft. Maggt

ber Bogel ben ©chnabel gu, fo bernimmt er loieber äugerft fein. Unfere Sefer tonnen

fich biefe ^uerhahntaubheit jebergeit felbft machen, loenn fie mit ben Qingern beibe Dh^^

Öffnungen berftohfen unb nun laut f^rechen; baS Braufen ber eignen ©timme übertönt

bann jeben äugern Särm. Bon Bergücfung ober ©innlofigteit feine Giebel Siefe meine

Erflärung loarb bon faft allen gorf^em unb SBeibmännem fofort angenommen. 9^ur

b. Eraff loill bie gufammenbrüdfung burdl) ben Unterfieferfortfag auSfchliegen unb eingig bie

©dgioellfalte loirfen laffen, loährenb ©chioalbe beibe berioirft unb Sufteinbreffung für ,ioahr=

fcheinlich* h^^t. SieS erfdgeint loieber mir unioahrfcheinlich, ba audg Sluerhähne mit frifdgen

Suftröhreniounben taub beim Balgen finb, unb ba fie ja ouSnahmSloS ben ©dgnabel beim

©cgleifen loeit öffnen, alfo unmöglidg gugleidg Suft eingupreffen bermögen.'' Sie Er-
'
flärung äöurmS erfdgien f^äter audg aHarfgall, ber früher eine etioaS abioeidgenbe Slnfidgt

hatte, bie eingig ridgtige gu fein.'

Sie ungeioöhnli^e Aufregung, in ber ber Bogel fidg loährenb ber Balg befinbet,

^ lägt eS einigermagen erflärlidg erfdgeinen, bag er guioeilen bie unglaublidgften Sollgeiten

begeht, ©o beridgtet Sßilbungen bon einem ^luerhahn, ber fich plöglidg auf fägenbe



138 9. Drbnuncj: §ül)nert)öc
5
el. g’amilie: ©igentlic^c ^ü^ner.

^olgmad^er ftür^te, \xe mit ben ^lügeln fd)Iug, noc^ itinen !)acfte unb jtd) faum vertreiben

lieg. (Sin anberer flog, nac^ Eingabe be^felben ©djriftftellerg, fogar auf ba§ gelb '^erau§,

ftellte fid^ ben ^ferben eine§ 9lder§manne§ in ben Sßeg unb mad^te biefe fd^eu; ein britter

na'^m {ebermann an, ber ficg feinem ©tanborte näl)erte, verfud^te fogar mit ben $ferben

ber gorftleute' angubinben.

Qn ber Siegel berfteigt fid^ ber 9}tut be§ ^uer:^at)n§ nid^t fo l)od^; eine gemiffe fam^f^

luft aber geigt er mä'^renb feiner ^alg unter allen Umftänben. (Sin alter ^alin bulbet feinen

jungen in einem Umfreife von ungefä'^r 500 ©d^ritt, gibt e§ aud^ nid^t gu, bag ein junger

balgt, unb fämf^ft mit jebem 9^ebenbul)ler, ber fid^ miberfegt, na(^ 9titterart auf Seben

unb Stob, minbefteng bringt einer bem anbern fd^toere ^ermunbungen am ^of)fe bei. 3unge

5äl}ne, bie in i'^rer einen alten ftarfen S8algl)elben miffen, laffen fid^ nur leife l^ören.

^a§ Balgen mä^^rt bi§ nad^ ©onnenaufgang unb ^iflegt am lebl^afteften gu fein, toenn

ber ^ag anbrid^t. l)ellen SJtorgen fd^einen alte §ä^ne am. eifrigften gu balgen. SBenn

ber ^ag bollfommen angebrod^en ift, fte'^t ber §a^n ab unb verfügt fid^ gu ben Rennen,

bie fid^ in einiger (Sntfernung Von i^m l)erumtreiben. gumeilen gefd^ie'^t e§, bag eing ber

verliebten Sßeiber lodenb bem balgenben §a'^ne na'^t unb i'^n mit gärtlic^em „S3ad bad"

gu fid^ einlabet, ©iner fold^en £odung vermag fein §erg nic^t allgulange gu mibetfte'^en:

er fällt gumeilen, menn er bie Siebe§laute :^ört, mie ein ©tein vom ^aume l)erab unb

tangt nun einen fonberbaren S^ieigen auf bem Sßoben. Qn ber 9fiegel aber mug er bie §ennen

auffud^en unb nid^t feiten giemlid^ meit nad^ il)nen fliegen. „Sn ber SJ^ä'^e ber §ennen'',

fd^reibt mein ^ater, „balgt er jebe^mal auf bem $8oben, ge:^t babei um biefe :^erum unb

tritt fie, na(^bem fie fid^ gang auf ben SSoben niebergefauert ^aben. SSie viele Rennen

ein ©aljn an einem Sütorgen treten fann, lägt fid^ nid^t beftimmen, meil er feiten me'^r al^

i'^rer brei bi§ Vier um fid^ ^at unb fd^merlid^ fo viele gufammen finbet, mie er fid^ münfd^en

mag. ^ie §ennen fd^einen gum einen ^a^^ne me'^r S^mia^uxia, gu :^aben al§ gum anbern;

ba^er entfielen aud^ bie :^i|igen ^äm^fe, bie übrigen^ feiten mä'^renb ber eig^ntlid^en Söalg,

fonbern meift in ber 9^äf)e ber Rennen unb auf bem S3oben auggefod^ten merben. SS)abei

merben bie §ä'^ne fo mütenb, bag man gumeilen einen von i^nen mit §änben greifen fann.

SJtand^e §ä^ne gelangen gar ni(^t gur ^Begattung unb balgen bann nod^ im 9Jlai, ja felbft

.im Qunt unb nod^malg im §erbft; bod^ ift bie§ ein feltener ^all." S3ei fd^öner, trodtner

Sßitterung ift bag ^Balgen, laut §artig, immer ein ^orf^iel ber ^Begattung, bei unfreunb^

lid^em, naffem Sßetter l)ingegen ge:^t biefe ol^ne meitereg vor fid^.

Sn ber brüten ober vierten Sßod^e ber ^alg ftreid^en bie befriebigten §äl)ne nad^ i'^ren

gemol)nten, Von ben ^algblä^en oft meit entfernten ©tanborten gurüd, unb bie gennen

fd^reiten nunmet)r gi^m S^eftbau. S^^^ bon itjnen mäl)lt hierfür einen üciff^i^ben ^lag unb

trennt fid^ von anberen i!)reg ©efd^led^tg. S^ag S^eft ift eine feid^te Vertiefung neben einem

alten Vaumftod ober neben einer eingeln fte^^enben, bufd^igen gid^te, gmifd^en §eibe!raut

ober im Veerengefträud^, unb mirb ^göd^fteng mit etmag bürrem fReifig auggeüeibet (^af.

„^ül^nervägel IV', 3 bei ©. 149). „Seiber", fagt ©eger, „ift bie §enne nid^t vorfid)tig

genug, um einen ^ag gu fud^en, ber bem 9iaubgeuge unb ebenfo bbfen^Utenfdjen menig aug^

gefegt ift. ber Siegel gefd^ie^t bag Gegenteil, unb bie meiftenD^efter merben an gangbaren

SSegen ober gugfteigen jebeg ©d^u|eg bar gefunben, bal)er fidf) aud^ bie geringe gortüflam

gung beg Sluermilbeg erMren lägt." S^ie 51nga!)l ber (Sier. eineg (XJelegeg fd^manft je nad)

bem Sllter ber SIRutter. S^i^Ö^ §ennen legen feiten metjx alg 6—8 ©ier, ältere bereit 10—12.

^ie (Sier finb im Verl)ältnig gum Vogel flein, burd^fd^nittlid^ nur 58 mm lang unb 42 mm

I
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breit, längüd^, oben gugerunbet, trentg bauchig, unten ftumt)ffl)%tg, gtentüc^ bünn^ unb

gtattfc^alig, gtängenb, mit menig bemerfbaren ^oren unb auf gelbbraunem ober f(^mu|ig^

gelbem, feltener graubräunlic^gdbem ©runbe biester ober fbärlid^er mit graugelben, braum

f(^^mu|iggelben, l^ellen unb faftanienbraunen glecfen unb fünften gegeid^net, ^utoeilen auc^

bunfler gemäffert. ^ie ^rutgeit mä'^rt burc^fc^nittlic^ 28 ^age, bei günftiger Sßitterung

Oielleic^t einen toeniger, bei ungünftiger einen me^r. ^ie ©ier merben bon ber SOtutter mit

einer Eingabe bebrütet, bie tra'^r'^aft ergreifenb ift. SSon bem eifrigen SSrüten geugen nad)

SSurm auc^ bie auffallenben S3rutlofungen ber Rennen, bie man auf SSalbtoegen,

ftet§ ettoa 50 ©d^ritt bom Belege entfernt, finbet. finb bie§ bi§ l)ü'^nereigro^e ^lumüen

ber im ©nbbarme ber:^altenen, gufammengefneteten ^ijlinberförmigen Sofung, ^toifd^en ber

ber meige §arn §u erfennen ift. 5lud^ bei anberen SSrutbögeln treten fold^e ^rutlofungen

infolge ber ^eioegungglofigleit, ber er:^öl)ten Semberatur, ber ^ernad^läffigung ber 3Irän!e

auf. gn 6d^ottlanb ^at man breimal beobad^tet, ba^ 31uerl)ennen alte §orfte auf liefern

al^ Söod^enbett benu^ten unb i'^re ^i^ngen glüdtlid^ barin augbrad^ten.

©inb bie Qungen einmal „ausgefallen'', fo laufen fie, nad^ ©eljer, nad^ einigen ©tum
ben, toenn fie ge:^örig abgetrodnet finb, mit ber SJlutter meg unb merben bon ie|t an

mit einer ungemö^nlid^en £iebe unb ©orgfalt behütet. (SS ift rü'^renb, ^u fe'^en, menn

man fo unber:^offt unter eine £ette fommt, mit meld^em (55efd^rei unb £ärm bie OTe einen

empfängt, ^ie Qungen felbft ^aben mie bei ben meiften 5ül)nerarten eine munberbare

gät)ig!eit, fid^ gu berfteden, ebenfo berfte^t bie SJlutter bie befannte Sift beS ^IblodenS

meifterlid^. Unter i'^rem treuen Geleite mad^fen bie ^üd^lein rafd^ :^eran. Q^re 9^a:^tung
•

befte'^t faft nur auS ^nfeiten, ^ie Sllte fü'^rt fie an geeignete ©teilen, fd^arrt günftig er=^

fi^einenben ^oben auf, lodft fie mit bem gdrtlid^en „S3ad baef" :^erbei, legt i'^nen eine

fliege, einen ^dfer, eine £arbe, Sflau^e, einen Sßurm, eine Heine ©d^nedfe unb bergleid^en

auf ben ©d^nabel unb gemö^nt fie fo anS greffen. (Sine ßieblingSna'^rung bon i'^nen finb

^Imeifenünpü^Tt. ^ie ^Ite läuft oft mit ben ^i^ngen an bie Otänber beS SßalbeS, um bie

auf ben SKiefen unb Otainen ftel^enben 51meifen^aufen aufpfud^en. ginbet fie einen, bann

fd^arrt,]ie, bis bie Sarbenün^ü^tt gum ^orfd^ein lommen, unb lodt nun baS gange ^oll

gufammen, baS eilig bie gute SJIa'^lgeit berfd^lingt. Söenn bie gungen :^eranb:)ad^fen, freffen

fie faft alles, maS aud^ bie SD^utter berge^rt. ©d^on nad^ menigen Sßod^en finb fie fo toeit

befiebert, ba§ fie bäumen ober menigftenS flattern fönnen; i^r eigentlid^eS geberlleib er^

galten fie aber erft biel fpäter.

gm 9^eft== ober glanmileibe finb ©tirn unb Qügel roftgelb, burd^ gm et braune, :^inter

ben 9^afenlö(^ern beginnenbe SängSftreifen unb einen auf bem ftel^enben braunen

gled gegeid^net; über febeS Singe gie'^t fid^ bogenförmig ein brauner ©trid^; gmifd^en

i^nen berlaufen gmei leinten fid^ bereinigenbe fd^margbraune ©treifen; ber §interloüf ift

roftfarben, hinten mit einem fd^märglid^en S3anbe gegeid^net, auf bem ein längs ber TOtte

beS roftgelben §alfeS ^erablaufenber ©treifen fenlre^^t fte'^t; bie ©eiten beS ^o^feS finb

roftgelb, mit einem braunen ober f(^märglid^en ©trid^ :^inter ben Singen, bie gebern beS

9tüdenS roftfarben mit fd^märglid^en unb braunen gleden unb ©treifen, bie beS Untere

lör^erS aber gräulid^^fd^mefelgelb, an ber ^e:^le am ^ellften. ^ie griS ift bläulid^grau, ber

©d^nabel an ber obern £innlabe bunlel, an ber untern ^ell :^ornfarben; bie unb

S^ägel ber bereits mit ^unen bebedten gü^e finb gelblic^. Sßenige ^age nad^ bem SluS^

Iried^en bred^en bie ©d^mungfebem ^eroor, nad^ i^^nen bie Olüdem unb bie SSruftfjebern,

fd^liepd^ aud^ bie beS ^o^feS, ber am längften unbefiebert bleibt, unb nunmehr ge^t bie
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Stacht m§> erfte geberfleib über, tt)m |iub aüe üeinen gebem be§ ^obfe§, ^inter'^alfeS

unb O^ücfeng am ©runbe graufc^marj, an ber tvex^liä), längs beS ©d^afteS roftgelb

geftreift, im übrigen id)n)ar§ nnb roftgelb in bie Ouere gefledt, bie ©c^mungfebern grau=

fdjtnar^, raftgelb gefledt nnb gebänbert, bie Dberflügelbedfebern ben Ü^üdenfebern ö'^nlid^/

bie beS UnterfbrberS roftgelb, brann gefledt unb gebänbert. Qm gmeiten geberlleibe ift

baS ©efieber beS ^a^feS unb ^inter'^alfeS roftgraugelb mit fi^mär^lid^en unb braunen £mer=*

binben unb Sidgadlinien, baS beS Südens auf roftbraunem ©runbe ebenfo ge§eid^net, bie

©teile unter bem Singe bräunlich unb mei^ gefledt, bie ^e^^le graumei^^mit tiefgrauen

©äumen unb £luerfleden, ber S5orber'^alS roftgelblic^meig mit f^tnärglid^en Ouerbinben

unb roftfarbener ©f)ifeenfante, an ber gutaeilen noc^ eine fc^n)äräli(^e fte^^t, ber^robf roftgelb

mit meipc^en geberfbi^en unb gleden, ber übrige Unterlörber mit meinen unb roftgelben,

braunen unb in bie Ouere geftreiften gebern belleibet, bie eine fe^r unregelmäßige

nung bilben. ^ie griS ift bläulich, ber ©(^nabel bornfarbig
;
bie geben finb bomgrau, bie S^ägel

bornmeißlicb, bie gußmurgeln immer noä) mit grauen ^unen befeßt. S3iS jeßt finb SJJänm

d}en unb S5^eib(ben einanber äbnliib gefärbt; bo(b geigt ficb f(bon ber ©rößenunterfcbieb.

^aS £leib beS SSeib(benS gebt nun allmäblicb ohne merlli(ben garbenunterfcbieb in

baS auSgefärbte über; baS SJlänncben legt noch ein britteS geberlleib an. gn biefem ift ber

^obf f(btoarggrau, auf ber borbern §älfte roßfarben überflogen, überall bell af(bgtau ge^

taäffert; ber §interbalS unb bie ^alSfeiten finb a{(bgtau, unmerlli(b inS ©elbgraue'^iebenb,

mit febr feinen gidgadlinien; gleiche gärbung geigt ficb auf IXnterrüden unb ©teiß, auf

bem Dberrüden bittgegen ein mattes Sfloftbraun mit fcbtoar^braunen gidgadlinien. "^ie

no(b ftumbfgefpißten ©cbtoungfebern finb graufcbtoar^, matt roftgelb gefledt -unb gelautet,

bie Dberarmfebern, mie bie Dberflügelbedfebern, bunlel roftbtaun mit meißlicben ©pißem

fleden unb fcbtoär^licben, feßr fc^malen gidgadlinien. ®aS ^eßlgefieber ift graumeiß mit

fcbmärglicben unb tiefgrauen ©pißenlanten, baS beS S^orberpalfeS tueißlicb, fcbtoärglicb unb

afcbgrau gefledt unb getoäffert, baS beS topfeS in ber SJlitte unb ba, too er an ben Dber^

balS anftößt, fcbtoarg mit roftfarbenen unb grauen ©pißenlanten, im übrigen roftfarben,

fcbtüärglicb unb fcbtoar^braun gemifcbt. Sluf ber SJlitte Per SSruft erfcbeinen alle gebern

fcbmar^, roftfarben befprißt unb befledt, an ben ©pißen meiß, auf ben ©eiten matt roft==

braun mit meißen ©pißen unb fcbioargen gid^adlinien, auf SSaucb unb ©d^ienbein toeiß

unb graumeiß gemifd^t. ^ie griS ift braun, ber ©cbnabel bornfarben, unten lid^ter, an ber

£ante bornmeißlicb, bie gußmurgel bis an ben Urfprung ber geben mit meißgrauen, bunem

artigen gebern belleibet; bie geben finb botnfarbig, bie Mgel bittten bunlel, born b^H

bornfarbig. SBenn ber junge Sluerbabn bie §älfte feiner ©röße erreicht bcit, brecßen bie

gebern beS auSgefärbten ^leibeS boröor, unb gtoar perft in ben glügeln unb im ©cbtoange,

bann an ben ©eiten, an ber S5ruft unb fpäter am übrigen Körper, ^er Söud^S unb bie

föntmidelung aller gebern gept fo langfam bonftatten, baß mit S5ollenbung beS neuen Leibes

ber S5ogel audß feine (^röße fo giemlicb erlangt pcit. ©päter maufert er jährlich nur eim

mal, erfeßt babei gleid^geitig aber audß bie hornige ®ede beS ©dßnabelS, ber £äufe unb

ber drallen, ’i^ie jungen §ennen finb im erften §erbfte, bie jungen §äbne im folgenben

grühjapre ermacpfen unb fortpflangungSfäpig; beibe nepmen fortan nur nocp an ©tärle gu.

gm ©pätperbft trennt fich bie junge gamilie nacp bem ©efcplecpt: bie Sßeibcpen bleiben

bei ber SJlutter; bie ^äpne ftreifen gemeinfam umper, laffen ab unb gu ipre ©timme oer^

nepmen (§erbftbalg), lämpfen gutreilen unb beginnen im näcpften grübjapre bie £ebenS^

meife ber alten.
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Ginget bent unb bem gabid^t-fteHen noc^ biele geinbe bem ^luer'^u'^ne mä).

®ie alten |)ä'^ne finb freilich öor ben meiften Sftaubtteren gefiebert, banf it)rer ^orfid^t nnb

i'^reg $8aumleben§; bte garten Qungen l^ingegen unb nod^ me^)x bie (Siet merben öon altetlei

Ülanbgegüd^t :^att ntitgenommen, nnb auä) bte fd^mäd^eren Rennen falten größeren Olaub^

tieren, fo'namenttid^ bent 9tbtet nnb U^u, öftere gut ^eute. ^ie (Siet finb öon fämttid^en

Oiaubfäugetieten fotüie namenttid^ anc^ öon SSilbfi^tü einen nnb augetbem nod^ öon ^tät)en

bebto:^t, falten teibet and^ oft genug tüdifid§t§tofen Sltenfd^en in bie §änbe: ntand^et §itt,

mand^et ^otg'^anet ettabt fid^ abenbg an einem (Sietlud^en, ben et feinen 5au§t)ennen

nid^t üetbanft.

^a§ ^tuetmilb obet Stuetgeftüget get)ött gut ^o^en Qagb; bie in bet SSeibmannff^tad^e

bafüt übtid^en 5tu§btü(fe finb bie gtei^en toie beim Jöict^a^n (©. 128/9). ^a, mo bie

Qagb oon günftigen Qägetn ge'^anb^abt mitb, oetfä'^tt man übetatt mit bet nötigen ©d^o^

nung. ^ein SSeibmann ettegt eine 3tuet:^enn-e: bie Qagb gitt au^fd^tiepd^ bem §a'^ne, unb

audb i'^m nut mät)tenb bet 3^it feinet SSatg. SSet fetbft, nnb mäte e§ aud^ nut einmat,

:^inau§gegangen ift in ftil^et 3Jtotgenftunbe, um ben batgenben ^tuet'^a'^n gu betaufd^en unb

juomögti(^ gu ettegen, bet begteift ba§. ift bie§ ein Qugbftüd: benn bet ^a'^n bteibt

aud^ mä^tenb feinet ©f)iete§ in bet lieget nod^ Ootfid^tig nnb tagt fid^ nut bon bem ge=*

übten SöQet betüdten. 5tbet getabe bie ©d^mietigfeit et'^ögt bie Qagbfteube. (Sin §aubt^

teig tiegt in bet geit unb Ötttid^feit. „SSeim SJtonbfd^ein bot Stage'', fd^itbett b. ^obetjT,

„get)t e§ in bie matbigen (^tünbe; im gatte bet §immet ttübe ift, günbet man eine gadfet an,

big man in bie S^äge beg S8atgbta|eg fommt. SDa gegt bet SBeg oft gtbifd^en atten Räumen
:^inbut(^, bie fid^ in bet S5eteud§tung bet btennenben (B^äm f^l^antaftifd^ augnegmen, obet

et fügtt in einen gitggtunb mit bet!tübt)ettem ^tummgotge, bag einen in fettfamen ®e^

ftatten anfd^aut, unb bie ©timmung toitb eine metjt unb met)t gefgannte. ^on geit gu Seit

taufd^t man in bie S^ad^t ginein nadg bem SSatgtufe, nadg bem fid^ bet gäget biettei(gt no(g

megt fegnt atg bie ^enne, bet et gitt. SSabei tau(gt manegettei ^efotgnig auf,, bag bet §agn

etma nidgt Suft gäbe gu batgen, mie eg öftetg gefdgiegt. ©otoie nun abet aug bet buntetn

SSitbnig bag ©dgnatgen ettönt unb bag teife SSegen, ba tügtt fidg bag gägetbtut, ba ift atte

^nfmet!fam!eit auf bag Stnfbtingen mägtenb beg SSegeng obet ©dgteifeng getidgtet."

SS)ag Stnfgtingen fetbft müt geübt fein; benn eine eingige unbebaegtfame SSemegung

teidgt gin, ben §agn gu betfdgeudgen. „9^adg einem jebegmatigen ^öten beg ^augtfdgtageg,

bei bem fogenannten ©infgieten", tegtt (^eget, ,;nägett fidg bet 3^9^^ ätoei obet btei

©"gtüngen obet gtogen ©dgtitten, unb et mattet bann miebet tugig ben ^etg ab, ogne

abet nebenbei atte mögtidge ^otfidgt aug ben Singen gu taffen. Stuf biefe Sltt mitb bag

Slnfgtingen fottgefegt, big man aug "bem SSatgen beg Sluetgagneg magtnimmt, ba^ man

fidg igm big auf ©dgugmeite genügett. ^at man enbtieg ben S5oget etbtidit, fo fgannt man
ben §agn beg (^emegteg, fdgtägt mägtenb beg (Sinfgieteng an, etmattet tugig ben nüdgften

S5etg unb fdgiegt ign getab." ®ag ftingt, atg ob bie gange 3ugb tedgt einfadg mäte, mägtenb

idg aug eignet ©tfagtung üetfidgetn mug, ba^ fotdgeg leinegmegg bet gatt ift. ^ag 3(^9^^

fiebet bemädgtigt fi(^ audg beg tugigften ©dgügen; eg mitb biefem fdgmet, ben tauten §^tg^

fdgtag gu bümgfen, bag IRa^ bet ©egtitte eingugatten, tugig big gnm nüi^ften (Sinfgieten

gn matten, (^at gäufig tommt eg oot, bd^ man bag ©tittftegen faum auggatten !ann;

nidgt fetten gefegiegt eg, ba^ bet §agn ben ©dgü|en audg tto^ bet gtö^ten SSotfidgt, bie

biefet beoba(gtet, tedgtgeitig etfgügt unb abfttei(gt, butdg madgfame §ennen abgetodt, butdg

tege gemadgteg anbetegSßitb öetfdgeudgt mitb, mügtenb bet 3äget ign beteitg in feinet (^ematt
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iDö'^nt. Unb felbft mm man glücfüd) unter ben S5aum gelaugte, :^at man mei[t noci)

feine 9^ot, ben großen ^ogel gu fe^^en; benn berSJ^orgen hämmert gerabe, mm bie redjte

Seit gur 3agb erfd)ienen ift, unb e§ Ijält tro^ ber ©rö^e be§ §a'^ne§ fd)mer, il^n in ber

bun!eln tone einer gierte §u unterfc^eiben, nod} fdjmerer, i'^n mit (5id)erl)eit auf§ ^oru

p nel}men. „SKeun aber ber ©c^ug glüdt'', jagt ö. ^obell, „mm er fanenb*t)erunter-

raufest burd^ ha§> (SJegmeige unb fermer auf ben S3oben ^Dlum^t, menn man i'^n ^at, ben

mä(^tigen ^ogel, unb ber erfte SJtorgenftra'^l i'^n befc^auen lägt al§ einen öollmic^tigen,

alten ,$ec^:^a:^n', bann ift e§ n)ot)l luftig, unb man ftedt gern bie f(^önen fc^margen, am
@nbe meig geff^renlelten ©c^aufelfebern auf ben §ut/'

^ie ffanbinabifd^en fomie ruffif(^en ^Bauern unb S5eruf§iäger betreiben bie $8al§jagb,

al§ ^u unergiebig, ber'gältniSmägig menig. 58ei ignen, mo bie Sßalbp'^ner ein n)id)tigeg

^olt^na'grunggmittel unb einen (55egenftanb be§ to^fu'^rganbelS bilben, merben fie gumeift

in ©d}lingen, Siegen unb ©cglagfallen erbeutet, t)or bem öerbellenben „^ogelgunbe'', beim

5lnftanb an igren Stfung^ftellen, auf ben fRuf, bei ber nächtlichen gadeljagb, mittels Slm

birfcheng auf ©djneefdhuhen, im ©chlitten ufm. mit fleiuMibrigen SSüchfen gefchoffen,

enblidh aud) mittels eineg §anbnegeg aug igren ©ij^neegruben h^i^cinggefangen. ^ie bor^

tigen Sfiegierungen fa^en fid) beghalb gebrängt, ©dhongefege p erlaffen. 9^ur bie menigen

^errenjäger üben, auger ber ^al^jagb, bort Sreibjagben unb S^gben mit bem ^orftel)^

hunbe auf SBalbgühner aug. Qm ^Berner Dberlanbe pflegten, laut Sf^ubi, bie $luerhahn^

jäger, menn fie fich ihrem bal^enben Söilbe auf ©chneefdjuhen näherten, ein meigeg §emb
überp^iegen. früher mürben, laut ^eihftein, audh in ^eutfchlanb bie alten ^luerhügner

öor einem §unbe, bem „^luerhahnbeller'h gefchoffen. $0lan h^^tte meift . befonbere braune

§ünb(hen, bie man bap abrichtete. SRit ihnen mürben fie auf bem Sthü^mger Sßalbe

faft bag ganp Qahr gefchoffen.

Über bie mannigfaltige ^ermertung beg erlegten fagt Sßurm: „©eine

grogen ©chaufelfebem merben p Qächern unb felbft p Dfenfchirmen, feine ©chmingen p
£ehrmif(hen, feine ^üge p ^riefbefchmerergriffen, ^elchglagfügenufm.,,.feine ERagenfteine

p fleinen Qägerfchmudfachen üerarbeitet, unb fd)liegli(h !ann nur jemanb, ber noch nie

einen gut pbereiteten 5luerhahn mitgegeffen h^^t, feinen SSraten berläftern. ^ag SBilbbret

ber auch äugerlich glanpoll berjüngten ^erbfthähne ift megen fRugeng ber ©efchled^tgtätig^

feit, ^Beenbigung ber SRaufer unb ^fung prterer 5lrt, feiner, faftiger unb minber hcirg^

buftenb alg bag ber SSal^hähne.''

(befangene 5luerhühner gehören in allen i:iergärten p ben ©eltenheiten. ©g ift nicht

leicht, fie an ein ihnen pfagenbeg gutter p gemögnen, unb überaug mühfam unb fd}mierig,

Qunge aug ©iern aufpgiehen. '3)a, mo 5luermilb noch ftänbig borfommt, gelangt man ohne

befonbere ^nftrengung in ben $Befig ber (Sier, unb eine Bruthenne, felbft eine ^aughenne,

brütet biefe auch obgleich legiere fe(h§ S^^age länger alg auf ben eignen ©iern figen mug;

eine groge ©chmierigfeit gebeiglichor Slufpeht beruht jeboch barin, bag bie burd) gauggennen

auggebrüteten ^luergühnchen auf ben fRuf igrer Pflegemutter buregaug niegt gören mollen

unb igr fortlaufen. „Qcg gäbe'', fegreibt mir pogl, ber in biefer ^Bejiegung reidje ©rfag^

rungen gefammelt gat, „bie Sluergugneier fcglieglicg bureg fünftlicge SSärme erbrüten unb

bie ^ücglein ogne §enne auffüttern muffen, unter fo miglicgen Umftänben freilid) aueg nur

ab unb p ein ^luergugn aufgepgen.^' ©gerrt man SSxutgenne unb Pflegefücglein in einen

engen 9fiaum, fo gefd}ieht eg, laut pogl, mogl mandhmal, bag bie fücglein, bureg bie ^Särme

angepgen, unter bie SSrutgenne fcglügfen unb fieg bann an legiere gemögnen; am fiegerften
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aber gelingt bie 5luf§u(^t, tnenn man bie mirfüc^e Sliutter brüten lägt, ^emungeac^tet

finb bamit noc^ feine^inegg alle ©c^tnierigfeiten bejeitigt. f^tt Qa^^ren Stuer^

müb unb erplt bon feinen gagmen §ennen regelmögig befrucgtete (Sier, betraigtet e§ je^

bo(g immer al§ befonbereg @lüc!, menn bie jungen bie gn)eite 3}iaufer überftegen. ‘3)er

§agn barf unter feinen IXmftänben bei ber §enne beiaffen merben, meil er bie M(glein

tötet; aber audg gtnei §ennen in einem S^iaume vertragen fi(g ni(gt, meil fie in ein gemeim

fame^ 9^eft legen mollen, übergaugt beim 93rüten ficg gegenfeitig ftören. Unb felbft menn

bie gungen bem 5Inf(gein na(g treffli(g gebeigen, gegen fie in ber Sffegel an irgenbeiner

^ranfgeit ^ugrunbe. können fie nacg belieben umgerlaufen, fo gelingt e§ f(gon eger,

fie groggugiegen; bann aber fliegen fie babon, fobalb fie fi(g felbftänbig fügten, ©o bleibt

für ben, ber Sluertnilb gefangen galten ober auSfegen mill, faum etiuag anbere§ übrig, al^

e§ au§ S^ortnegen ober fRuglanb gu berfcgreiben.

93ei ber gelungenen Sßieberbefieblung ©(gottlanbg mit ^lueriuilb geigte fi(g, laut

SSurm, bon bortreffIi(ger SBirfung ba§ Unterfcgieben ber 5Iuergugneier in bie S^efter ber

bort gaglrei(g brütenben, frei lebenben $8ir!gennen.

93ecgftein fagt, bie jungen liegen ficg leicgt gägmen. SInfangg müffe man fie mit

toeifenguggen, fgäter mit allerlei Leeren füttern. '3)en (Srmacgfenen berabfolgt man ge==

mögnlic^eS §ügnerfutter, bermifd^t mit Sannem ober gicgtennabeln, ^nofgen bon (Srien,

S3irfen, §afeln ufm., unb fie befinben ficg babei immer mogl.

3n ©egenben, too 5Iuer^ unb 95irfgügner nebeneinanber mognen unb bie ^uergägne

augergetüögniicg berminbert morben finb, finben ficg gumeilen ^uergennen in ber 9^äge

eines 95aIggIageS ber Birfgägne ein, um ficg bon biefen treten gu laffen. $8iS gegen

fang ber 1830er Sagte fannte man nur bie auS ber ^Bereinigung eines 95ir!gagnS unb einer

5Iuergenne entftanbenen SBaftarbe unb mar, ba man meift bom Qufammengange nicgtS

mugte, geneigt, in ignen eine eigne 5Irt Sßalbgügner gu fegen, obmogl £inn^ biefe gorm

fcgon hybridus unb Satgam tbe spurious-grouse, ,,95aftarbmalbgugn'', genannt gatten.

9^ilSfonS gorfcgungen aber bemiefen baS ^iiiqe biefer ^nficgt. ©eitbem man aucg in

©efangenfcgaft Sffacfelgügner gegüc^tet gat, ift igre HenblingSnatur bollftänbig ermiefen.

®aS ^adelgugn ober SJlittelgugn (5Ibb., ©. 144), ber 95aftarb gmif^en

^luergenne unb S3irfgagn, feltener gmifcgen Sluergagn unb SSirfgenne, ftegt, maS ©eftalt

unb gärbung anlangt, giemlicg in ber 9Jtitte gmifcgen feinen beiben ©Itern, gibt ficg aber

feineSmegS „auf ben erften S3U(^ gin'' älS SSIenbling gu erfennen. '3)er §agn ift auf bem

Dberförger entmeber rein fcgmarg unb glängenb ober auf fcgmargem ©runbe überall mit

grauen fünften unb feinen gidgacUinien gegeicgnet, auf bem Dberflügel fcgmärglicgbraun

unb grau burcgeinanber gemäffert; über bie ©cgmungfebern gmeiter Drbnung berläuft

eine breite,^ unrein meige ^inbe unb eine folcge ©gigentante; ber feicgt auSgefcgnittene

©cgmang ift fcgmarg, am ©nbe ber gebern gumeilen meig gefäumt, baS ©efieber ber Untere

feite fcgmarg, auf bem ^orbergalfe unb ^ogfe üiolett fcgillernb, an ben ©eiten grau über^

gubert, aucg mogl meig gefledt, bie SSefieberung beS SSeineS meig, bie ber gugmurgel afcg^

grau, ^ie Sti§ ift buntelbraun, ber ©cgnabel gornfcgmarg. ^aS Sßeibcgen ägnelt balb ber

Sluer^, balb ber 95irfgenne, unterfcgeibet ficg aber t»on jener immer burcg geringere, bon

biefer burcg bebeutenbere ©röge. ©egr gäufig mag eS für eine 93irfgenne angefegen merben.

^ie £änge beS SJtänncgenS beträgt 65—75, bie beS SßeibcgenS 55—60 cm. "iDiefe S5aftarbe

follen ungemein unb gum ^eil fogar in igrem innern S3au abänbern.



144 9. Drbnung: ^ü'^nerbögel ^’amilie: (5igentlid)e §ü'^ner.

5Im fid}erften foH, nad) Söurm, bie $8ctrad^turtg be§ ettt)Q§ auggebreiteten unb er'^obenen

©togeg öon unten ein (Srfennen namentüd) ber oft fe^r jn»eifelt)aften Sfladel'^ennen niög^

lid} mad}en: beim ^Inerinilb ift biefer abgetnnbet, unb ber Unterftog bebedt nur pr §ätfte

ben Dberftoß, beim ^irftoüb ift erfterer eingefc^nitten, unb le^terer xeiä)i fogar nod) 1 cm

'l'ladEeff^iir^n. Vs natüvndf^er (Sröfjc.

Über jenen tjerbor; beim Dladeltoilb bagegen erfc^eint bie ©to^forut natiep bieredig, unb

ber Unterftoß bebedt i:^n gu gtoei drittel ®er ^urburbiotettglan^ be§ SSruftfd^itbeg änbert

ab bon blau hi§> grün.

^a§ ^ladet'^u'^n ift faft überaü ba gefunben morben, m 3Iuer^ unb SSirfmitb neben^

einanber lebt: in ^eutfc^Ianb, neuerbingg auc^ in 3d)üringen, mo e§ früt)er, menigften^ ju

S3ec^ftein§ 3^^^/ tüie biefer befonberS tierbor'^ebt, nid)t borfam, in ber ©djinei^, bornel)im

lid) aber in ©fanbinabien. §ier merbeu, laut D^il^fon, alljiiljrlid) berartige ^lenblinge
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erlegt ober gefangen, ^äufigften ^at man fie in bem nörbUc^en Steile bon Sßermelanb

beobachtet; and) in S^ortregen fönnen fie nid)t feiten fein, ba, lant SoIIett, allminterlich

einige auf ben Sßilbmarft $u (^Ijriftiania gebracht merben. 6chottIanb traten balb nach

@infül)rung be§ normegifchen ^luermilbeS ^a'hlreiche Sftadel'hü'hner in ben SBirftoilbreoieren

auf; fie oerminberten fich aber nnb berfchtoanben förmlich mit ber guna^me be§ ^uer^

milbeg, bei bem'fi(^ enblich ba§ richtige ^er'hältni^ ber ©efchlechter gneinanber I)eraug^

gebilbet :hcitte.

St)er9^tade^^)a'hn 'hat leine befonberenSöal^blä^^, fonbern finbet fich benen be§ S3ir!^

hal)n§, feltener auf benen be§ 5IuerI}a'hn§, ein, regelmäßig gnm Strger ber Säger; benn im

Söemußtfein feiner ©tärfe ge^t er mit allen S5ir!I)äßnen ^äm^fe ein, jagt fie augeinanber

unb treibt fie fi^Iießlich in bie gludht, ftört minbefteng emf)finblicf) ba§ getoößnlidhe 3^"

fammenleben ber balgenben §äßne. S5)ie. Saute, bie er beim SSal^en au^ftößt, befte:h^n in

einem röchelnben unb grobgurgelnben „^arr farr farr'', ba§ etma§ mel)r Stßnlii^leit mit

bem SSalgen be§ ^irfha'hn^ aU mit bem be§ 5Iner^a'hn§ 'hat. (£r fchleift aber meber, nod)

tut er einen §aubtfdhlag mie ber 3Iuerßa^n, fonbern bläft gegen ba§ @nbe be§ ^algen^ 'hin

toie ber SSirfßa'hn, nur meit ftärler. Stein einziger $8eoba(^ter mill gefeßen I)aben, baß er

na(^ bem Balgen bie SBirlßennen betritt; biefe ^e'haubtung ^at inbeffen toenig gu bebeuten,

ba man aui^h bon ber S5egattung be§ toer^ unb Söirftoilbeg nur in SluSna'hmefällen Qeu^e

mirb unb ba§ Oereingelte ^orfommen be§ 9SadeIßa'hn§ bie ^Beobachtung noch befonber^ er^

fchujert. SRadh Dgiloie. ©raut „fdheinen bie Üladelhüßtier in ber Spiegel fruchtbar gu fein".

Über ba§ ©efangenleben ßat S^iBfon berichtet. „S^ 'habe", fagt er, „nacheinanber

brei Sfiadel'häßne im ^äfig ge'halten unb einen Oon ißnen 5 Qa'hre lang beobachtet. Qm
allgemeinen ift ber ^ogel me^h^ träge al§ leb'haft unb fißt faft ben gangen Xüq über in

ru^enber Stellung, mit etma§ aufgefträubten fiebern, nieber'hängenbem Si^toange unb ge==

fdhloffenen klugen auf feiner Stange, ^ußer ber grü^hüug^geit ßört man faft nie einen

Saut oon i'hm. 5ludh nachbem er 5 Qa'hre im ©ebauer gugebracht l)atte, mar er nodh milb

unb fdhüchtern. (Siegen ben grüßling ßin ,radelte' er audh mit einem grungenben unb Inurrem

ben Saute, fperrte babei ben Sdhnabel meit auf unb bebrol)te jeben, ber fich ißm näßerte.

©nbe äJtärg ober Einfang ^l^ril, je nachbem ba§ grü^hüng^m etter früljer ober f^äter eintrat,

begann er gu balgen. Söälh^enb ber ^alg ging er nun audh auf feiner Stange ober auf bem

S3oben be§ (^ebauerg ^h^n unb ^er, er'hob ben Sdhmang unb breitete i^n fädherförmig au§,

ließ bie glügel finfen, fträubte bie §al§febern unb rii^tete ben meit geöffneten Sdhnabel

nadh oben. S^ie erften Saute Hangen tiefer al§ bie leßten, bie in befonberer Slufregung ^hö^er

unb ^heftiger auggeftoßen, aber bodh laum in einer Entfernung Oon 150 Sdhritt oernommen

mürben. Qm gangen beftanb fein Balgen au^ grungenben, raffelnben ober Inarrenben

Sauten, bie er gleidhfam ^eroorlrädhgte. ^er Sfiadellja^h^ gebärbete fidh bei feinem Singen

l)ödhft munberli(^, unb e§ loftete ißm fidhtlidh HM^e, fein raußeg Sieb :heroorgubringen;

bennodh mar in biefem ein gemifferSaft unbSLonfall nidht gu oerlennen. Er balgte ben

gangen 5lbril Ihittburdh unb bB in ben SJtai :hinein, aber nie geitig be§ SlJlorgeng, fonbern

bloß am SLage unb bei fdhönem SSetter." erßielt im Qa'hre 1863 einen 91adell)al)n,

ber in Sdhmeben gefangen unb bereite eingemö^nt morben mar. tiefer ^ogel erinnerte in

feinem ^Betragen oiel me^r an ben al§ an ben SBirlßaßn, befunbete namentlidh

bie ernfte SBürbe, bie erfteren au^geidhnet. 5Bon S^taufluft geigte er leine Spur. S^adh 3ftei)^

3Jiagenunterfudhungen fte^h^n bie 9fladelßä^ne in begug auf il)re S^a^h^ung bem ^irlmilb

oiel nä^h^r aB bem Sluermilb.

aSrei^m, SCierleBett. 4. Stufl. VII. Söaitb. 10
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(Sine ber merfmürbigften unb angiel)enbf'ten Gattungen ber Unterfamilie ber SBalb*

bü'^net ift bie ber 6 d} n e et) ü'^ n e r (Lagopus Briss.), fomo'^1 megen be§ auffallen-

ben nnb nod^ feineSinegg genügenb erforfd^ten ^ebermed)fet§ at§ au(^ megen ber £eben§^

meife i^rer SJlitgUeber. ®iefe,^ bon benen ©tiar^^e 14, Dgilöie ©rant nur fed^§ ber==

fd)iebene Wirten anertennt, Ijaben eine fe'^r gebrungene (^eftalt, einen deinen, mitteHangen

unb mittelftarfen 6d}nabet, ber'^ättni^mö^ig !ur§e f^ü^e, beren £äufe nnb Qeljtn mit

l^aarigen gebern bedeibet finb unb einem $afenfug gleid^en, meg'^alb bie S^orbtänber bie

3Jloorl^u^n, Lagopus lagopus Linn., ttn SSittterfreibe. ^3 ttatürlid^er (Srö^e.

©d^neeP'^ner oud^ harefod, „^afenfug'', nennen unb SSriffon i^nen ben lateinifd^en

(Gattungsnamen gab, ber baS nämüd^e bebeutet. ^ie gtügel, in benen bie bierte ©d^mung^

feber bie tängfte ift, finb mittedang; ber ©i^manj ift fur§, fanftnbgerunbet ober gerabe, auS

16 gebern gebitbet, baS geberdeib fe^r reid^, bie gärbung med^felt in ber Siegel mit ber

Qa'^reSgeit. ^ie 3^^^nnäget finb ber'^ältniSmä^ig bie größten, bie bei Sßalb:^üt}nern über^

f)aubt bortommen, unb an ißnen geigt fid^ ber jäßrUd^e SSed^fel am beudid^ften. ®ie (Ge==

fc^Ied)ter unterfd^eiben fid^ menig, unb bie jungen er^^atten balb baS Meib i'^rer (Eltern.

^aS S!Jtoor:ßu:ßn, SJloraft^, SBeiben^, Salfd^nee== ol)er Sßeiß-

I) U t) n

,

fd^mebifd^ ^ a l == r i a, Lagopus lagopus Linn. (albus, subalpinus), fteßt in ber

@röße gmifcßen §8ird unb 91ebl}ut}n ungefät)r mitteninne: bie £änge beS gat)nS beträgt 40,

bie ^Breite 64, bie glügedänge 19, bie ©dimanglänge 11 cm; baS Söeibdjen ift um 2 cm
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fürder unb faft ebenfoötel fd^ntäler. Qm Sinter trägt ba§ SJtoor'^u'^n ein ginar einfa(^e^,

aber bennb(^ f(^öne§ 0eib. ©ein gan§e§ ©efieber ift bi§ auf bie äußeren ©d^man^febern

blenbenb tnei^; bie ©d^tnan^febern hingegen finb tieffd^mar^, mei^ gelautet unb mei^ an

ber Surgel; bie fed^g großen ©d^tnungfebern geigen auf ber ^lu^enfa^ne einen taugen,

braunfd^n)ar§en ©treifen. 3^^ ^od^^eit^lteibe finb Dberfo^f unb §intert)aB roftfarbig, fud^g-

rot ober roftbraun, fd^toar^ geftedtt unb getrettt, bie ©d^utter^, Widern, S5ür§et^ unb bie

mitttern ©d^toangfebern \d)tvax^, §ur §ätfte roftbraun ober bunlet roftgelb in bie Duere

SWoorl^u^n, Lagopns lagopus Linn,, im ©ommerfieibe. natürtid^er ©rö^e.

^ebänbert unb alte Gebern toei^ gefäumt, bie ©d^toangfebern berbtid^en unb itjre ®nb^

lauten abgefc^tiffen, bie ©d^toungfebern bä: ^anb toei^ toie im Sinter, bie be§ 2trme§ braun

mie ber WXdexi, %e\\d)i, ^el^te unb ©urget roftrot, getoölinlid) ungeftedtt, ^o^f, Db erbruft

unb Seid^en roftfarben ober roftbraun, fein fd^toarj gefbri|t unb getDettt, bie gebern ber

HJtittetbruft fd^iuarj, roftfarbig unb meig geftedft, bie be^ ^aud^e^ unb ber $8eine mei^, bie

Xlnterfdf)n)anäbedfebern fd^juarj, mit roftgetben unb braunen Räubern unb gidtgadtinien ge^

^eid^net; unter bem Singe unb an bem SO^unbtoinlet ftel)en toei^e %lede. ^ie @runb^

färbung lann tid^ter ober lietter fein; e§ lommt bor, ba^ bie gebern auf tid[}tbraunem

^runbe fdfitoar^ gegeid^net finb ufm'. Qm Saufe be§ ©ommer^ bteid^en bie gebern au^.

%a§> Seibd^en ift ftet§ lid^ter gefärbt, er^tt aud^ fein ©ommerlteib immer fril^er al§ ba^

SJtännd^en. ©teid^geitig mit ber Slntegung ber bunleln SSefieberung t)ebt unb rötet fid^ ber

10 *
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S3rauen!amm, unb tüä^tenb ber Paarungszeit trägt er gum ©d}mudie beS Vogels nid^t

uniuefentlid^ bet.

^iele gorfd^er neljtnen an, ba^ eine zmetmalige 3Jlauier ftattfinbe: eine int §erbfte,

bte fid^ über baS ganze ©efteber erftrecft, unb eine ztneite tm 5rüt)iat)re, bei ber baS ^lein^

gefteber getned^felt tnlrb. S^un aber ge'^t baS Sßinterüetb feineSmegS unmittelbar in baS

6ommerfleib unb biefeS ebenfomenig in baS SSinterfleib über. ^eSt)aIb t)at man zu ber

5(nnat)me gelangen fönnen, bag baS 9Jtoor:^ut)n öiermal tm Qa^^re maufere. dagegen

glauben ameri!aniid[)e gorfd^er beobad[}tet zu ^aben, ba^ baS ^etngefieber, im 5erb[te

menigftenS, nid^t neu erfe|t, fonbern einfadt) öerfärbt merbe, unb zJuar foH biefe ^erfär^

bung, laut fRtd^arbfon, an ber ©bt|e ber Gebern beginnen unb fo rafd^ über:^anbne:^men,

ba^ in 8—10 ^agen ber SBed^fel üollenbet ift. Seiber :^abe id^ niemals (Gelegenheit ge^

funben, über ben garbenmethfel eigne S5eoba(htungen zu fammeln. ©in 9Jloorhuhn, baS

id^ geraume Qeit üP^Ö^e, mürbe im §erbfte, gerabe üor ber 3}taufer, bon einem Ü^aubtier

getötet; ein anbereShube i(h meber felbft erhalten, no(h irgenbmo in (Gefangenjd^aft gefehen.

5lber nur gefangene §ühner biefer 5lrt, bie im freien gehalten unb allem ©influffe beS

SBetterS b^^i^gegeben merben, fönnen unS aufflären über ben Sßed^fel ber Ileiber.

^aS in Sitten unb ©emphnheiten bem gemöhnlichen 9Jtoorl)uhn Pollfommen gleich^

artige S(hottif(he9[Rporl)iihUr9ffeb ©Jroufeber ©nglänber, Lagopus scoticus

Lath. (Saf. „^ühnerbögel IV'', 4), baS bie SUloore (Grü^ritannienS, inSbefonbere

lanbS, bePölfert, ift ebenfo grog mie erftereS unb unterfd^eibet \id) nur baburch bon if)m, ba^

eS im SBinter ni(ht mei| mirb, unb ba^ feine Schmungfebern braun, bie ^eine aber grau

finb. Somit ähnelt eS bem 5[Jloorhuhne im Sommerfleibe äugerlid^ in hoh^m (Grabe unb

in ber SebenSmeife ganz. merfmürbig unb einzigartig ift bie S^atfache, ba§ SJ^änm

d^en unb Sßeibthen beS S(hbttifd^en SJloorhuhnS bezüglid^ beS ihrer 3Jtaufe=*

rungen berfd^ieben finb. $8eibe @ef(hle(hter maufern fi(h ztpeimal im Suh^l mährenb aber

baS 3Jlänn(hen im §erbft unb im Söinter fein ©efieber änbert, eines befonbern Sommer^

fleibeS alfo entbehrt, tritt beim SSeibchen bie SJlaufer im Sommer unb im §erbfte ein,

fo ba^ h^^^ ^^iue eigne Sßintertrad^t zur 5luSbilbung fommt.

^aS SJloorhuhn ift über ben -9^orben ber eilten unb ber Svenen SBelt berbreitet, fommt

jebo(h ni(ht überall in gleid^er SJtenge bor. innerhalb ber (Grenzen unferS ^aterlanbeS

bemohnt eS nur noch ben norböftliihften SSinfel, unb zmar laut mir gemorbenen zuberläffi==

gen S^^ad^rid^ten baS 8 km norböftliih bon SJlemel gelegene, 230 §eftar umfaffenbe ^am
üener 3Jtoor, ferner baS bei ^eibefrug beginnenbe unb bis in baS ÜberfchmemmungSgebiet

ber 3JHnge unb Senne fi(h erftredenbe, über 3000 §eftar h^idenbe, im Qnnern mährenb

beS Sommers unzugängliche, mährenb beS SßinterS nur auSnahmSmeife einmal gangbare

^ugftumaler SJtoor, unb enblich baS nicht meit babon entfernte Ülubfalmer SUtoor, auS bem

es jeboch megen ber hier borfchreitenben S3efiebelung mehr unb mehr berbrängt mirb. ^on

biefer (Grenze feines Verbreitungsgebietes an, nach 0ften mie nach S^orben h^n, tritt eS

geeigneten DrteS überall zcch^teid^ auf: fo in ganz S^orbru^lanb, einfchliepch ber Dftfee^

hrobinzen, in Sfanbinabien, bon SBermelanb an bis zum S^orbfaf hütauf, ferner in ganz

Sibirien unb enblich im hohen S^orben toerifaS fomie in (Grönlanb. SBir trafen eS nod)

in ber Steche zmifchen 0mff unb Semibalatinff; Sffabbe begegnete ihm im öftlidjen Sajan,

unb zmar in ber §öhe bon faft 2000 m; mir beobad)teten eS höufig in ber Sunbra ber

Samoieben==§albinfel. Qm S^orben ^merifaS bemohnt eS, laut Sir gohn fRidjarbfon, alle
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3. Brütendes fluerhuhn.

S. 138. — Charles Kirk- Glasgow phot.

4. Schottikhes Hloorhuhn, Lagopus scoticus Lath.

nat. Qr., s. S. 148. — W. S. Berridge, F. Z. S.- London phot.
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„^elägegenben'^ gmifc^en bem 50. unb 70. ^arallelfrei^. Qnner'^alb btefer (^rengen ift e§

ein ©trid^öogel, ber fic^ mit ^Innätierung be^ 2öinter§ in gatilreic^e (Bä^toäime pfammem
fd^tägt unb fübmärtg ^iet)!, obmo'^I er auc^ in ben ftrengften Söintern noc^ maj'fen'^aft in

ben malbigen ©egenben unter bem 67. (55rabe gefunben mirb. Qn ä'^nüd^er SSeife [treid^t

e§ ou(^ in D^ormegen, inbem e§ aütierbftlid^ feine ^rutblä|e öerlä^t unb fd^arenmeife, unter

Umftänben bi§ ^u 3000 ©tüdf öereinigt, bem :^öd^ften, lallten (Gürtel ber ©ebirge jufüegt.

^on tolanb unb Litauen ou§ erfd^einen nod^ :^eutige§tag§ aHminterlid^ aJloortiü^^ner in

Dftbreugen; einzelne follen fid^ fogar bi§ nad^ Sommern verflogen ^aben. Sßeiter nad^

©üben ^in ^at fid^ unfer ^ogel niematg gezeigt; aud^ im ^^öd^ften S^^orben fe^lt er gän^üd^.

Qn ben genannten SlJlooren ^reu^ifd^^Sitauen§ ^ie^^t ba§ SiJtoor^^ul^n bie Stetten üor,

an benen SSatb unb offene§3Jtoor abmed^fetn. “^ieDlänber be^Sßatbe^, niematS aber beffen

Qnnereg, bitben ^ier feine betiebteften Stufent'^att^orte, üorauggefe^t, ba^ ber (SJrunb na^,

minbeftenS fe:^r feud^t ift. ber S^unbra befiebett e§ Ebenen mie ftad^e §üget, ©e^^änge

mie Später in annät)erüb gteid^er SJlenge; in ©fanbinaöien bagegen befd^ränlt fid^ fein 5tuf^

ent^att auf mitttere Sagen ber (Gebirge; in bie eigenttid^en Später fommt e§ btog i)ann

unb mann unb immer nur auf tage ^eit 'tjexah. ^ie§ begreift man, menn man meig,

ba^ eg an bie S5ir!em unb SSeibenarten gebunben ift, beren ^eid^ erft über ber ©renge beg

S^abetmatbeg beginnt. 3tuf ben §od^ebenen ©fanbinaöieng unb in ber Slunbra ift eg ftettem

meife au^erorbenttid^ häufig, ©in $aar mo^nt bid^t neben bem anbern, unb bag (Gebiet

beg eingetnen ^aareg ift fo menig auggebe'^nt, bag eg fetten an 500 ©d^ritt ^urd^meffer

gat. SSä^renb ber grüt)tingggeit öerteibigt ber §at)n bie ©renge feineg fteinen Üleid^eg

eiferfüd^tig gegen {eben ©inbringting. ^
9Jtan barf bag ^oor^u'^n atg einen öer'^ättnigmägig :^od^begabten ^oget begeid^nen.

©g gehört gu ben regfamften unb tebenbigften §ü'^nerarten, bie id^ fenne, ift gemanbt, beg»*

:^atb aud^ fetten ru'^ig, unb öerfte:^t eg, fid^ unter ben öerfd^iebenften ^er^^ättniffen gefd^i^t

gu bemegen. ^ie breiten, bid^t befieberten güge geftatten igm, ebenfo rafdg über bie trügen

rifd^e SD^loogbedte mie über ben frifd^en ©d^nee meggutaufen, befät)igen eg mögtid^ermeife

aud^ gum ©d^mimmen. ©ein ©ang ift berfd^ieben. ®emöt)ntid^ tauft eg fd^rittmeife in ge^

budtter ©tettung, mit etmag getrümmtem fftiXätn unb l^ängenbem ©d^mange ba'^in, jeber

Vertiefung beg Vobeng fotgenb, unb nur, menn etmag Vefonbereg feine ^ufmerffamfeit

reigt, erltimmt eg einen ber fteinen §üget, um üon t)ier aug gu fid^ern; menn eg fid^ aber

berfotgt fie^^t, rennt eg mit faum gtaubtidger ©ite feineg SSegeg fort. Veim ©id^ern ftredtt

eg fid^ fo tang aug, mie eg !ann, 'ijthi ben ^o^f ^od^ auf unb erfd^eint nun auffattenb fd^tan!.

^er gtug ift teid^t unb fd^ön, bem unferg Virtmitbeg ägntid^er atg bem beg Sfteb^^u^^ng,

febod^ bon beiben berfd^ieben. Vom Voben fid^ er'gebenb, fteigt bag ^r^n, befonberg bag

HJtännd^en, gunäd^ft big gu einer §ö'^e bon ungefähr 4 m auf, ftreid^t hierauf, abmed^fetnb

gteitenb unb mit ben gtügetn fd^mirrenb, 300, 400, 500, au^ 600 ©d^ritt meit in gteid^er

i)ö:^e über bem Voben fort, :^ebt fid^ fü:^ em^or unb fenft fid^ nun rafd^ :^ernieber,

um eingufatten, ober aber eg fe|t, genau in berfetben SSeife mie frü:^er ftiegenb, ben Seg
nod^ meiter fort, fteigt nod^ einmat auf, fd^reit unb fättt ein. Vei tagen gtügen täp bag

3Jtännd^en mä'^renb beg ^uffte'^eng regetmä^ig fein tautfd^attenbeg „©rr==redt^edt=-edt^edt^',

unmittetbar nad^ bem ©infatten bie bumpfen ^et)ttaute „gaba^u gabam" berne'^men; bag

Sßeibd^en ^^ingegen ftiegt immer ftumm. Qm ©d()nee gräbt eg fid§ nid^t bto^ tiefe ©änge

aug, um gu feiner berbedtten D^a'^rung gu getangen, fonbern ftürgt fid^ aud^, menn eg bon

einem 9laubboget berfotgt mirb, fenlred^t aug ber Suft '^erab unb taud^t bann förmtid^ in
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bie letdjte %tde ein. S8ei ftrengem Söetter fud^t e§ 'ijki 3uflud)t, um fid) gegen bie raut)en

SSinbe gu fd^ü^en.

^ie S^a'^mng befte'^t :^aubtfä(l)lid^ au§ ^fiansenftoffen, im SSinter faft nur avi§> ben

^ßlattlnofpen ber ^ir!en unb SSeiben unb au§ öerborrten Leeren, im ©omme.r au§ 5 ar=-

ten SSlättern, S3Iüten, ^e^ten unb berfd^iebenen gnfeften, bie gelegentUd^

mit erbeutet merben. ben ütauifd^en SOlooren ä[t e§, gurnd im SBinter, oft faft au§>^

fd^üepd^ üon einer pufig bort borfommenben fd^bpargen 35eere, bie im ^otf^munbe „9ftaten=-

beere'' genannt mirb, toa^^rfd^einlid^ ber Ütaufd^beere, unb gräbt fid^ i^r guliebe tiefe unb

lange (^änge im ©d^nee. Körner aller 3lrt merben gern gefreffen. S^ad^ eignen S3eobad^^

tungen äfen bie 91loor:^ü:^ner im ©ommer unb, mie mir burd^ ^art'^ erfahren, aud^ im

SSinter nur in ber S^^ad^t, im ©ommer etma bon 10 lXl)r abenb§ bi§ 2 U^r morgend, im

SBinter f(^on merllid^ frü^^er. Um biefe 3^^t begeben fie fic^ in ber Dämmerung bergab^

märtS unb bei ^ageSanbrud^ an i'^re Sagerplä^e gurüd. ©inb le^tere nid^t meit entfernt

bon benen, mo fie il^re S^a^rung fud^en, fo legen fie ben Otüdmeg gu ^u^ gurüd, unb man
!ann bann md^ frifd^em ©d^neefall i^re ©puren bon ben gutterplä|en au§ berfolgen, um
fie felbft in einer Entfernung bon etma 800 ©d^ritt gu finben. ^on SSJlitte SJ^ärj bi§ 3Jtitte

5lpril fiept man fie in S^ormegen mopl au(p am ^or^ unb 9^a(pmittag in ben tonen ber

Wirten ftepen, beren ^nofpen ipnen um biefe geit fo gut mie gugf(pliepi(p §ur S^aprung,

bienen, unb e§ gemäprt bann einen munberbollen 5lnblid, menn §unberte biefer meinen

^ogel bon bem bunfeln ©e^meig abfteipen.

Um TOtte SJlärg gefellen fi(p bie $aare, unb bie §äpne beginnen halb barauf ^u bal^

gen. ^ie ^alg beftpreibt un§ ^oie,-mie er fie auf ben Sofbten beobad^tete: ^ur(pmanbert

man pier am früpen ^Itorgen bie talrei(pe ©egenb, fo tann man ba§ freilicp bi§parmonif(pe

Bongert, ba§ bie §apne macpen, mit anpören. ^unberte laffen fi(p guglei^ bernepmen.

^ort geigt fiep ein §apn auf einem ©teine unb frädpgt fein gemeinliep langgegogene§ „@a!,

gaf, gal fatataaaaaga! tatafaaaaaa", pier erpebt fidp ein anberer mit feparfem „errrrraf==

taaaaa", fentt fiep aber aBbalb mit bem Otufe „tabaro^tabaro", morauf er noep ein gn)ei=-

mal mieberpolteS „faban" folgen lägt, ein britter ftolgiert mit geftredtem §alfe, aufgepob^

nem ©epmange unb eingegogenem Otüden über ben ©epnee, ruft „gao, gao" unb maept

fiep in feiner angenommenen ©tellung mit feinem blenbenb meinen Körper niept übeL

Unter jene ^öne mifept fiep ein näfelnbe^ „TOau" ber §ennen mit noep anberen, gar niept

miebergugebenben Sauten. S^odp mäprenb ber $8alggeit legt ba§ Söeibepen feine Eier. Sin

fonnigen Slbpängen ber §oepebene, gujifepen bem bereite fepneefreien (^eftrüpp ber §eibe,

gtüifcpen 5eibel^, SJlepl= unb SJtoo^beeren, im Eebüfcp ber ©altoeibe ober Qtoergbirfe, in

SBaepolberbüfepei^unb an äpnliepen berftedten ^läpen pat e§ fiep eine flaepe S5ertiefung

gefeparrt unb mit einigen bürren Eragpalmen unb menigen anberen trodnen ^flangenteilen,

auep mit eignen gebern unb mit Erbe aufgelegt, ben ©tanbott be§ S^efteg aber unter allen

Umftänben fo gut gemäplt, ba^ man e§ fepmer finbet, obgleiep ber §apn fein mögliepfte^

tut, e§ gu berraten.
^
Er geigt je^t feinen bollen SJtut; benn er begrübt jeben SRenfepen,

iebe§ Otaubtier, bie fiep napen, burep ba§ marnenbe „Eabam gabam", ftellt fiep breift auf

einen ber fleinen ^ügel, fliegt aufgefepeuept nur menige ©epritte meit unb mieberpolt ba§

alte ©piel, ungtoeifelpaft um ben geinb bom Siefte abgubringen. ©egen anbere §äpne

berteibigt er fein EJebiet partnädig; eine unbemeibte §enne aber fepeiitt feine S3egriffe bon

epelieper Streue mefentliep gu bertrirren: menigfteng ift er tro| feiner Siebe gur Eattin

ftet^ geneigt, in iprer Eefellfepaft einige 3^it gu bertänbeln. ^ie ^enne bleibt bei Eefapr
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möglic^ft lange ru'^ig ft|en, fc^eint \id) anfänglid^ gar nic^t um ba§ i'^r bro^^enbe Un'^eil

befümmern unb fc^letc^t erft tneg, trenn man unmittelbar neben i'^rem ^^efte fte'^t,

bann freilich unter Aufbietung aller in ber gamilie üblid^en ^erftellunglfünfte. @egen

änbre Rennen foll auc^ fie fic^ fe:^r ftreitfüc^tig geigen; §ubem be'^aubten bie S^ortreger,

bag eine §enne ber anbem, fall§ bie^ möglich ift, bie (Sier raube unb nac^ i^^rem Aefte

bringe. Aud^ trä^renb ber S5rut§eit noc^ finb S[Jloorfc^nee'^ül)ner um SJlitternad^t am leb^

'^afteften; man rernimmt i'^r ©efd^rei feiten bor ber ^e'^nten Abenbftunbe. ^olgt man bem

9^iufe be§ 3Jlänn(^en§, fo fann matt beobad^ten, bag ein §al)n ben anbem gum Kampfe

forbert unb mit biefem einen ernften ©treit au^fid^t, bi§ enbli^^ bie §enne bom Aefte au^

mit fünftem „^jafe" aber „(3u gu gurr'' ben ®emat)l nad^ §aufe ruft.

^a§ Belege ift Aufgang Sltai, fidler Anfang Quni bolfeä'^lig unb befte^t au^ 9 big 12,

gutneilen aud^ aug 15, 16, felbft 20 ©iern bon burd^fd^nittlid^ 42 mm' Sänge unb 30 mm
größter ^ide, bie auf gelbem, oft ftar! ing O^ötlid^e fbielenbem ©rnnbe meift fe'^r bid^t mit

fleineren big anfel)nli(^ großen unregelmäßigen gletfen bon tiefbrauner big faft fd^toar^er

garbe bebedft finb. §enne tribmet fidß bem ^mtgefd^äft mit größter Eingabe; ber

§aßn fd^eint baran nid^t teilpneßmen, fonbern nur alg Sßäd^ter gu bienen, ©eßt alleg

gut, fo fd^lübfen fd^on @nbe Quni ober Anfang Quli bie nieblid^en ^üd^lein aug ben (Siern,

unb nunmeßr fießt man bie gange gamilie bereinigt im ERoor, aud^ ba, too eg feßr traffer^

reidß ift. Qeßt berbienen unfere Stiere ben 9^amen SJtoorßüßner in feber §infid^t: fie finb

traßre ©umftfbögel getoorben unb fd^einen fi(^ audß auf bem flüffigften ©d^lamme mit

Seid^tigfeit betoegen gu lönnen. äöaßrfd^einlid^ fud^en fie gerabe biefe ©teilen guerft auf,

um ißren kleinen bie bem garten Alter am beften entfftred^enbe S^aßrung bieten gu fönnen,

nämlid^ ©ted^müdfen unb ißre Sarben, bon benen bie SJtoore toäßrenb beg ©ommerg
toimmeln. ^ie Md^lein tragen in ben erften ^agen ißreg Sebeng ein St)unen!leib unb

feßen einem SSünbel ber 9tenntierfled^te gum ^ertoed^feln äßnlid^. ©ie finb rafd^ unb

beßenbe toie bie Md^lein aller toilben §üßnerarten, laufen leidet unb getoanbt über

©d^lamm unb SSafferrinnen l^intoeg unb lernen fdßon nad^ ben erften Klagen ißreg Sebeng

bie fleinen ftum^fen ©d^mingen gebraud^en. ©o ift eg erflärlid^, baß fie ben meiften ®e^

fa'^ren, bie ißnen bro^^en, entge:ßen. St)ie (^leid^farbigfeit ißreg £leibeg mit bem ^oben

täufd^t felbft bag fd^arfe galfenauge, unb bie Örtlid^feit, auf ber fie \iä) umßertummeln,

fid^ert fie öor O^einefeg ober feineg ^ermanbten, beg (Sigfudi)feg, unfel^lbarer S^afe.

SJtacgillioral) ergä^lt Oon einer §enne, bie mit neun ^üd^lein überrafd^t mürbe, ©ie lief,

bie Meinen mit auggebreiteten glügeln bebecfenb, meiter. . Auf bem Sßeg ftaßl fid^ ein

Mxd^lein nadß bem anbern meg, berbarg fidß äußerft gefd^idft, unb erft alg alle neun in

©id^erßeit maren, flo^' bie Alte bon bannen. S^adß geraumer '^txi feßrte fie gurüct, unb im
Au maren alle ißfe neun Mnber mieber unter ißren Ringeln. St)ie jungen madßfen

luftig ßeran, bertaufc^en bie anfänglidß braun unb fd^marg gemäfferten ©d^mungfebern halb

mit meißen, erneuern aud^ biefe nodß ein ober mehrere Alale unb ^aben ©nbe Auguft ober

Anfang ©e^tember bereitg fo giemlidß bie ©röße ißrer ©Item erreidßt.

SAitte ober ©nbe Auguft finb bie Qungen auggemad^fen. ^on nun an bermeilen fie,

laut $8artl), no(^ etma einen SAonat an bem Sömtorte; bann aber, ©nbe ©eptember ober

Anfang Dttober, bereinigen fie fii^ mit anberen betten, bilben bie meiter oben ermähnten

©d^märme unb merben nunme'ßr fo fd^eu, baß eg nur feiten gelingt, einen fidßern ©d^uß

auf fie abgugeben. ©olange bie ©ebirggabßänge fd^neefrei finb, bleiben fold^e §aufen ba,

mo fie fid^ gufammengefunben, gleid^biel, ob fie bereitg i^r Sßinferfleib gang ober nur
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teiltüeife angelegt tiaben; fobatb aber ©c^nee gefallen ift, begeben fic^ bie ©d^tnärme in

:hö^er gelegene Stäler, m bie S^tänber öon ©ebirggfeen ^irfengebüfd^ umfäumt. ©otd^e

^lä^e finb e§, an benen fid^ faft aüe SJloorp'^ner eine§ taeiten Um!reife§ berfantnteln,

unb bie, namentUd^ öot fommenben ©d^neeföHen, Saufenbe anlodEen. ^lufgefd^eud^t, §ie:^en

fie bann al§ hielte, tnei^e, me^^rere :^unbert SHeter lange Sßolfe faufenb an bent S^get

öorüber. 9^ad^ einem ©(^neefalle, ber S5erg unb ^al gleid^mä^ig überbedlt, gerftreuen fid}

bie §aufen, unb menn aud^ bie ©bene il)r 5föinter!leib erl)alten lommen fie bi^meilen

fogar gu ^erab, bleiben jebod^ nid^t lange unb begeben fid^ halb mieber auf bie §ö^e,

bie fie nad^ jebem neuen ©d^neefall mieberum üerlaffen.

^a, mo ba§ S3al§gebiet eine§ SlJloorfd^neel^u'^n^ mit bem be§ S5ir!^u'^n§ gufammem

ftö^t, gefd^ie'^t e§, ba^ ber liebe^tolle SJtoor'^a'^n, öielleid^t ein fold^er, ber nid^t ba§ @lüd

'^atte, ein SBeibd^en p ermerben, auf ben S3al5blä|en be§ 35ir!n)ilbe§ fid^ einftellt, bei

einer SSirll^^nne ©ntgegenfommen finbet unb mit i^r S3aftarbe erzeugt, bie man ^fRoot^

b i r ! ^ u;^ n genannt :^at. ©ie laffen fid^ leidster al§ Sftadelp'^ner erlennen unb beftimmen,

benn i^r ©efieber ^eigt in nid^t mi^gubeutenber SBeife eine üermifd^te gärbung beiber

©tammeitern, unb ba§ ©d^mar^ be§ SSirf^a'^n^ mie ba§ Sßei^ be§ Spfloor^u^^n^ fommen im

SSintertleibe biefer $8aftarbe in gleid^er Sßeife pr (Geltung. 5111e 9Jloorbir!p:^ner, bie in

S^ortoegen ^ur miffenfd^aftlid^en Unterfud^ung famen, maren SJtännd^en; inbeffen ^at man

in ©darneben p Anfang ber 1840er 3a:^re aud^ einen meiblid^en ^aftarb erlegt, unb ma'^r-

fd^einlid^ fammen le^tere leineStnegS fo feiten bor, mie man annimmt, merben nur bon

unfunbigen Jägern entmeber nid^t bead^tet ober al§ S5ir!^ül)ner unb SJloor'^ennen im

©ommerfleibe angefe'^en. ©obiel mir befannt ift, ^at man 3}loorbir!^ül)ner bi§ je^t nur in

©tanbinabien erbeutet; biefeg anfd^einenb berein^elte ^orlommen erflärt fid^ aber fel)r eim

fad^ baburd^, bag :^ier bie Befd^affen'^eit ber (Gebirge ein für bie Paarung red^t^eitige^

gufammenlommen beiber Sßalb^^u^^narten begünftigt. ^a§ eine ^ermifd^ung ber beiben

Slrten aud^ in umgefe^^rter Söeife ftattfinbet, ba^ nämttd^ ein S3irfl)a:^n eine SD^oor'^enne

treten follte, ift big je^t nid^t feftgeftellt morben, fann aud^ aug naljeliegenben ©rünben

nid^t angenommen merben; männlid^e S[Roorl)ü'^ner aber bemerft man, nad^ SJtitteilungen,

bie ©ollett bon funbigen Sägern erl)ielt, in geringer ^In^a'^l faft auf febem SSalg^ ober

bod^ S3rutbla|e beg $8ir!^u^ng, unb über i'^re Verirrungen ^at man aud^ baburd^ 8^VLi^xii§

erlangt, bag fie pjueilen e^^rlid^e §aug:^ennen mit Siebeganträgen beftürmen, mie beif^ielg^

meife ein 3Jloorl)a^n im grül)ling beg Sn'^teg 1857 im Vergenftifte tat. Slud^ Vaftarbe bon

Vir!l)u:^n unb ©d^ottifd^em SJloor'^u'^n finb befd^rieben morben. Über bie ßebengmeife

ber Vaftarbe feitlen Veobad^tungen; man mei^ nur, ba^ fie, ebenfo mie bie 9fladfelpl)ner

gu ben Virlljü'hnern, fid^ regelmäßig gu ben SJloorpßnem :^alten, biefelben ©egenben mie

biefe betoo^^nen unb im Sßinter gelegentlid^ gefangen toerben.

^ag SlJloor^ul^n ift eing ber gef(^ä|teften S^^g^ttere. ©eine erftaunlid^e §äufig!eit

gen)äl)rt bem nur einigermaßen gefd^itften Säger ergiebige 51ugbeute, unb begl^alb finb

biele S^orblänber biefem Sßeibtoerf mit ßeibenfd^aft ergeben, ©ie berfolgen bie §ä'^ne

enttoeber im §erbft, bebor bie Völfer fid^ pfammengefeßart ßaben, ober im SSinter, toenu

fie, gu §unberten unb Saufenben bereinigt, in ben Virfenbidlid^ten liegen. S^. $erbft ift

ein guter Vorftel^'^unb ^ur HJtoorl)ul^niagb unerläßlid^; mit feiner ^ilfe aber tann man im

Saufe eineg 9^ad^mittagg ^ußenbe erlegen. 'S)er Säget muß ein fräftiger SDlann fein, ber

^nftrengungen nic^t fd^eut unb fid^ aud^ im bid^ten 9^ebel nod^ §u benel)men toeiß. Übrigeng

gebrandet man im Sßinter bag ©emel^r fd^on beg teueren ‘^nl'oex^ megen meit meniger alg
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unb 6(^ünge. S!Jlan lennt bie Sagerftelle be§ Sßilbeg unb [teilt ^ier ^tüifc^en bem

. ^irfenöe[tnl[)[3, p bem bie ^ütjuex ber Slfung l^alber !ommen muffen, mit bem beften

folge fein gang^eng auf. meld^er 5In§aI)I ptoeilen SD^oor'^n'^ner gefangen merben, fann

man barang ermeffen, bag ein einziger Sßilbpnbler im Saufe eine§ Sßinterg auf '^ooxeffelb

allein 40000 ©tütf fammein nnb üerfenben formte, ©egenmärtig erftredt fid^ ber §anbel

mit biefem Sßilbe nic^t blo^ auf ©todt^olm ober ^oben'^agen, fonbern anc^ auf ^entfc^^

lanb nnb Ö^rogbritannien. *i^a§ Sßilbbret junger SJloor^^n'^ner ftel^t bem nnfer§ jungen ^Reh^

I)n'^n§ oollfommen gleich nnb geid^net fid§ nod^ an^erbem bnrd^ einen ^i^tdlelnben S3ei^

gefd^madl an§; ba§ gleifc^ alter ^ögel l^ingegen bebarf erft längerer ^ei^e, beüor e§ allem

falB genießbar mirb.

®er SIbenb eine§ ber lebten Sltaitage mar fd^on ^iemlid^ Oorgerndt, al§ mir, mein

junger SSegleiter nnb id^, bie an ber Sanbftra^e bon (^^riftiania nad^ ^ront^eim gelegene

§alteftelle gofftnen auf bem ^oörefjelb erreid^ten. Sßir :^atten eine lange fReife prnd^

gelegt nnb maren mnbe; aber alle $8efd^merben be§ 2Bege§ mürben bergeffen, aB fid^ nn^

ber normegifd^e Säger ©rif ©menfon mit ber grage borftellte, ob mir mo"^! geneigt feien,

auf „9^i)ber'' p jagen, bie gerabe je|t in boller SSal^ ftnnben. SSir mußten, meld^eg SSilb

mir unter bem normegifd^en 9^amen gn berfte:^en :^atten, meil mir m§> bereite tagelang

bemn^^t :^atten, e§ an^finbig §n mad^en. %a§> Qagbgeng mürbe rafd^ inftanb gebrad^t, ein

Smbiß genommen nnb ba§ Säger anfgefnd^t, um für bie grnßjagb bie notigen Kräfte p
geminnen. 3^ nuferer nid^t geringen Überrafd^nng fam e§ aber für biegmal nid^t gnm

©d^Iafen; benn nufer Säger [teilte fid^ bereite um bie ^eßnte ©tnnbe ein nnb forberte nng

auf, ißm je|t p folgen, ^opffd^üttelnb ge:^ord^ten mir, nnb menige 5!Rinnten fpäter lag bag

einfame ©e'^öft bereitg l^inter nng.

^ie $Rad^t mar mnnberboll. ®g l^errfdßte jeneg §meifei:^afte Dämmerlicht, bag unter

fo hohen ^Breiten um biefe geit ben einen Dag Oon bem anbern trennt. 2Sir fonnten alle

©egenftänbe auf eine gemiffe ©ntfemnng hin nnterfdl)eiben. Sßohlbefannte ^ögel, bie bei

nng planbe um biefe geit f(hon längft gnr Sffnhe'gegangen finb, ließen [ich nod^ bernehmen:

ber i'nifncfgrnf [(hallte ang bem nahen SSirfengeftrübh nng entgegen; bag „©(haf fihaf"

ber SBaihoIberbroffel mürbe laut, fo oft mir eing jener Didiihte betraten; bon ber ©bene

her tönten bie hellen, flangbollen ©timmen ber ©tranblänfer nnb bie [(hmermütigen Sffnfe

ber ©olbregenhfeifer; ber ©teinfchmäßer fchnarrte bap, nnb bag S3IanfehI(hen gab fein

föftlicheg Sieb pm heften.

Unfer Sogbgebiet mar eine breite, bon anffteigenben S5ergen begrenzte ^oihebene,

mie fie bie meiften ©ebirge S'^ormegeng geigen, ein Deil ber Dnnbra. ^nnberte nnb Danfenbe

bon S3ä(hen nnb Sftinnfalen gerriffen ben fahlen gelblid^en De^^pid^, ben bie gleihten auf

bag ©eröll gelegt hotten, hier nnb ba gn einer größeren Sad^e fid^ angbreitenb, auä^ mohl

gn einem fleinen ©ee fi(h bereinigenb. Dag ©eftrübh ber gmergbirfe fänmte bie Ufer nnb

trat an eingelnen ©teilen gn einem Di(fi(ht gnfammen. 5Inf ber §o(hebene felbft mar ber

grühling bereitg eingegogen; an ben fie einf(hließenben ^Berglehnen hielten hortfmftige

©(hneefelber ben SKinter noch f^fi-

Diefen SSerglehnen nnb ©(hneefelbern manbten mir nng gn, fchmeigfam, ermartnngg=

boll nnb auf bie berf(hiebenen ©timmen, bie um nng her laut mürben, mit 5Infmer!fam^

feit nnb SBohlgefallen hörenb. ©tma 400 ©chritt mo(hten mir in biefer SSeife gnrüdgelegt

haben, ba blieb nnfer gührer ftehen nnb lanfd^te nnb äugte mie ein Sn(hg in bie Dämme^^

mng hinang. Daß feine ^Infmerffamfeit nicht einer 3Irt ber eben üorhin ermähnten ^ögel
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galt, tüugten tvix; bon bem ^or^^anbenjein anberer ^tere aber fonnten toir nic^t ba§ ge^

ringfte ma^^rne^^men. ©rif ©menfon jeboc^ mugte feiner ©ac^e mo'^t fidler fein; benn er

begann, nad^bem er un§ ©d^meigen geboten, mit bem erwarteten SBilbe §u reben, inbem

er mit eigentümüd^er Betonung einige ^Utale ^^intereinanber bie ©üben „bjiate bjiafe, bji^

af bjüa!'' anSrief. Unmittelbar nad^ feinem SodErufe :^örten wir in ber gerne ba§ (^eränfd^

eineg auffte^^enben §u'^neg, nnb in bemfelben ^lugenblidEe üema^'men wir aud^ einen fd^al^

lenben üluf, ber ungefä'^r Wie „err^recf^edE^edE^edE'' tlang. ^ann warb wieber alleg füll, ^ber

ber ^Ite begann bon neuem ^u lodEen, fd^mad^tenber, fd^melgenber, l^ingebenber, üerfül)^

rerifdE)er, nnb id^ mertte je^t, ba^ er bie Siebeglante beg Sßeibd^eng nnferg gagbbogelg

nad^a^mte. 5lnf bag „^jiat^', bag ben liebegglü'^enben ^a'^n aufgerü'^rt ^atte, folgte je^t

ein 5arteg, oerlangenbeg nnb ©ewä^^mng oer^^ei^enbeg „@u gu gn gurr"'; ber erregte

antwortete fofort, bag glügelgeräufd^ würbe ftärfer, wir fielen hinter ben ^üfd^en nieber:

nnb unmittelbar bor nng, auf blenbenber ©d^neefläd^e, ftanb ein Qa^)n in boller ^alj. ®g war

ein HnblidE gnm (SntäüdEen l 5lber bag gägerfeuer war mäd^tiger alg ber SSunfd^ beg gorfd^erg,

fold^ ©d^aufbiel p genießen. id^ wußte wie, war bag erprobte ©ewepr an ber SBange,

nnb bebor ber §apn einen £aut bon fic^ gegeben patte, wälzte er fi(p in feinem ^lute.

^er £nall beg ©(puffeg erwecfte ben SBiberpall, aber au(p bie ©timmen aller gefie^

berten ^ewopner nnferg ©ebieteg. Sßon ben bergen pernieber nnb bon ber Mfople perauf

ließen fi(p ©timmen bernepmen; wenige ©(pritte bor nng raufipte eine ©ntenfipar bom

SSaffer auf; ein aufgef(peu(pter ^udEudE flog burip bag ^ämmemnggbuntel an nng borüber;

ütegenpfeifer nnb ©tranbläufer trillerten nnb flöteten. 5lllmäpli(p würbe eg wieber mpig,

nnb wir fepten unfern SSeg fort, ben aufgenommenen §apn mit SSeibmanngluft hetiafy

tenb. ©d^on Wenige punbert ©cpritt weiter ließ ber 5llte wieber feine berfüprerifipen £aute

pören, nnb biegmal antworteten anftatt eineg §apng bereu pei. ©an^ wie borpin würbe

ber pipigfte bon ipnen perbeigepubert; jept aber gönnte i(p mir bie greube ber $8eoba(p^

tung. 2lm entgegengefepten @nbe beg ©(pneefelbeg fiel ber ftolp ^ogel ein, betrat leidsten

©angeg bie glä(pe nnb lief gerabe auf ung p. @g war no<p pell genug, baß wir ipn f(pon

in ber gerne beutliip waprnepmen tonnten. 5lber ber liebegrafenbe ©efell bacpte nicpt

an @efapr nnb fam näper nnb näper, big auf wenige ©(pritt an ung peran. ^en ©toß

palb erpoben, bie glügel gefenft, ben £opf niebergebeugt: fo lief er borwärtg. ^a mit

einem HJlale f(pien er fi(p p berwunbern, baß bie SodEungen geenbet patten, nnb nun be^*

gann er feinerfeitg fepnfü(ptig p rufen. SJleprmalg warf er ben ^opf in fonberbarer SSeife

na(p pinten, unb tief aug bem gnnerften ber S3ruft peraug tlangen, bumpfen ^epllauten

berglei(pbar, abgefepte 9ftufe, bie man burcp bie ©üben „gabam gabam'' einigermaßen beut^

li(p augbrüdEen fann; Saute, bie bie S^orweger bur(p bie Sßorte „§bor er pun^' („2Bo ift fie?'')

überfepen. Unb ber 5llte war wir!li(p fo !üpn, mit feiner 9Jtenf(penftimme p antworten,

ben §apn' glauben p maipen, baß bag Söeiblein, bie erfepnte SSraut, fiep bloß im ©ebüfcp

oerftedEt pabe. Seifer unb fepmaeptenber alg je rief er wieberpolt in ber üorpin angegebenen

Sßeife, unb eilfertig rannte ber §apn mit tief gefenttem ^opfe unb pängenben glügeln

perbei, bi(pt an ung peran unb bu(pftäbli(p über nufere S3eine weg;
benn wir lagen natürliep ber Sänge na(p auf bem ©(pnee. ®o(p jept moepte er feinen grr^

tum wopl eingefepen paben; er ftanb plöplicp auf, ftiebte baöon unb rief allen ÜJtitbewerbern

ein warnenbeg, leifeg knurren gu. Unb nunmepr moipte ber alte gäger lodEen, wie er

wollte: bag Siebegfeuer ber gaplrei(p üerfammelten §äpne f(pien gebämpft gu fein, ipre

©epnfu(pt würbe burip ein woplbereiptigteg Gebeuten überwogen.
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mir gogen meiter unb öer^^ielten un§ auf eine (Strecke öon me:^reren 3Jlinuten

gang rul^ig, bi§ unfer gü^rer glaubte, bag mir in ha§> @ebiet noc^ ungeftörter ein=

getreten mären, ^ort mürbe bie Qagb fortgefe|t, unb i6) erlegte nac^ ben erften So(iungen

einen gmeiten unb menige TOnuten fbäter ben brüten §a:^n. Se|t aber f(^ienen bie ^bget

gemi^igt morben gu fein; e§ mar borüber mit ber 3agb, nid^t febod^ auc^ mit ber ^eobac^^

tung. ^enn gu meiner greube bemerfte ic^, ba§ fortan bie Sßeibc^en, bie fid^ bi§:^er gang

unfic^tbar gemacht :^atten, ba§ %mi be§ SSarner^ übernat)men, um i^re Sieb'^aber bon

bem ^erberben abgu'^alten. äöir manbten m\§> ba^er bem ©e'^öfte gu, ftörten untermeg^

nod^ biete, biete $aare ber angie^^enben ^öget auf unb tarnen mit 5tnbrud^ be§ Sageg in

unferer Sßol^nung mieber an.

5tuger bem Sütenfd^en ftetten atte entf-pred^enben Olaubtiere bem SJloorpupne nad^, opne

jebod^ feinem S3eftanb erpebtic^e Sgertufte gugufügen. Qu ben SJlooren £itaueng pat eg

namenttid^ in fd^neearmen SSintern bon Ülaubbögetn biet gu teiben.

3n ber@efangenfcpaft fiept man bie anmutigen §üpner audp impöperen S^orben fetten.

Sag eingige, bag i(^ pftegte, patte, bebor eg in meine §änbe getangte, fdpon in ©tanbü

nabien tangere Seit in ber @efangenf(paft gugebrad^t unb fi(p fo an gemif(pteg £örner=^

futter gemöpnt, ba^ feine (Srpattung feine ©cpmierigfeiten berurfadt)te. gür SStätterfnofpen

unb Leeren, bie eg atg Sedterbiffen gu betraipten fipien, mürbe atterbingg geforgt; icp bin

jebodp geneigt, gu gtauben, ba^ eg fidp aucp opne biefe 3^aprunggftoffe erpatten paben mürbe^

3Son anberen Strten bon SSatbpüpnern, bie idp in ber ©efangenfd^aft beobadpten tonnte,

unterfdpieb eg fidp burdp feine Sebenbigteit unb Sufrautidpteit.

i

Sag 6dpneepupn, 5ttpen==, getfen^ ober S5ergfdpneepupn, ber

^tarmigan ber Briten, giätt=*ripa ber ©dpmeben, Lagopus mutus Montin (al-

pinus; 9tbb., 6. 156), tritt, je nadp ber Sage unb S3efdpaffenpeit feineg Sßopngebieteg, in

mepr ober meniger abmeidpenben, ftänbigen Unterarten auf unb mirb baper bon eingetnen

gorfdpern in meprere Strten getrennt. 6dpon in einem ©ebiete änbert eg, gumat im

«Sommertteibe, bietfadp ab. Qu ben ©dpmeiger Sttpen ift eg, taut 6dping, nadp ber gapreg-

geit fo berfdpieben, ba^ man fagen tann, im ©omm-er fei feine gärbung in jebem SJionat

beränbert. gu atten gapreggeiten finb beim SJlänndpen ber S5au(p, bie unteren Sectfebern

beg ©dpmangeg, bie borberen Seüfebern ber gtüget, bie ©dpmungfebern unb bie Saufe

mei^; jene paben fdpmärgtidpe ©dpäfte, unb ber ©dpmang ift fcpmarg. Sie übrigen Seite

fepen aber im ©ommer fepr berfdpieben aug. Sie grüptinggmaufer, bie SJlitte ^prit

beginnt, bringt pin unb mieber fdpmärgtidpe gebern gum ^orfdpein, unb ber ^oget ift mei§-

ti(p unb bunt gefdpedtt; 3tnfang SJlai finb ^opf, §atg, Sflücten, bie oberen Sedtfebern ber

gtüget unb bie ,^ruft fdpmarg, roftfarben unb meigbunt, bie gebern nämtidp entmeber gang

fdpmarg mit unbeuttidpen roftfarbenen Querftreifen, ober fdpmarg, pett roftgetb unb meipdp

gebänbert; an ber ^epte unb ben ©eiten beg §atfeg tritt bag Sßeip am meiften perbor.

Sie gebern fetbft ftepen bunt untereinanber, nidpt fetten mit einigen gang meipn gemifdpt;

atte aber bteidpen nadp unb nadp fo aug, ba§ @nbe 5tuguft ober ©eptember befonberg ber

91ü(fen fdpön pett afdpgrau unb fdpmärgtidp punttiert erfdpeint, bie roftfarbenen S3änber an

5atg unb ^opf faft gang mei^ gemorben finb, meift aber no(^ einige gang unregetmä^ige

roftgetb unb fdpmarg gebänberte unter ben anberen fidp finben. 35eim SBeibdpen finb atte

biefe Seite fdpmarg unb roftgetb gemettt, bie $8änber Oiet breiter unb beuttidper. gm SSinter

merben, mit 5tugnapme ber fdpmargen, fept tidpt gefäumten ©teuerfebem, bei bem SJlänn^en
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aviä) ber ben btlbenben gebern, aHe gebern blenbenb mei^; bod^ fommt e§ öor, bag

einzelne bunte gebern fte^enbleiben. SSä^renb ber ^erbftmaufer, bie im Dftober beginnt,

fe^en bie©d}neel)ülf)ner gan^ bunt au§; fd^onim S^^obember aber finb fie f(^neen»ei^ geworben,

^ie mitttern Dberbecffebern be§ ©d^tnangeg berlängern fid) fo, bag fie bi§ jum ©nbe be§

Sd^mangeg reid^en, unb e§ fd^eint, aB ob bie SiJtitte be§ ©d^mangeS mei§ fei. Über ben

Gingen fte^^t eine rote, markige, om obern Sflanbe au^gegadte ^aut, bie ober beim 3Jlännd^en

oiet ftärfer ift. ^ie 3ri§ ift bunfetbraun, ber ©(^nabet fd^mar§. ^ie Sänge beträgt 35, bie

$8reite 60, bie gtügeüänge 18, bie ©d^mon^tänge 10 cm.

Sd^ttec^ui^n, Lagopus mutus Montin, im Sommerfletbe. ^3 natürlii^er ©rupe.

ißon biefer f^orm meid^en bie norbifd^en ©d^neetiit^ner mel^r ober meniger er'^ebtid^

ab, nnb §mar ebenfo ^infic^tlii^ i'^rer @rö^e mie ber Färbung i^re§ ©ommerfteibeg; biefe§

entffDrid^t aber immer bem gelggeftein, auf bem fie leben.

®a§ ©d^neet)u:^n bemo'^nt bie ^tf:»en!ette in i'^rer ganzen ^u§bet)nung, bie Pyrenäen,

bie fd^ottifd^en §od^gebirge, aüe '^ö^eren $8erggif:)fet ©fanbinaOienS, bie ©ebirge 3^orbafien§,

ben 3^orben be§ fefttänbifd^en 5lmeri!a unb (SJröntanb. ^on ben Silben üerfliegt e§ fid)

pmeiten bi§ auf ben ©d^toar^malb, Oon ben ^ijrenäen au§ nad^ ben S5erg!etten Slfturien^

unb ©alicieng. 9^ad^ S^orben 'tjin 'tjai man e§ überall gefunben, too man ba§ gefttanb ober

eine größere Qnfel betrat. Sluf Qglanb mirb e§ burc^ eine befonbere SIrt, Lagopus mpestris

Gmel. (islandorum)
, erfe|t. Qm (SJegenfa^ pm S(JloorI)ubn lebt e§ nur auf fallen, nidjt

mit ©ebüfd^en befleibeten ©teilen, be^bulb auf ben Silben immer über bem (SJürtel ht§>

§ol§n)ud^fe§, nabe an ©d^nee unb (Si§, in S^ortoegen auf ben nadten, mit ©erölle bebedten

SSerggibfeln unb nur in Q^lanb unb ©rönlanb toäbrenb ber SSrutpit in tieferen ©egenben.
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in ben S^ieberungen felbft in nnmittelbarer ^äfjt he§> SJleereg. 5Ibei: ba§ Blänbifd^e unb

ba§ grönlänbifc^e @c^neel)u'^n bringt menigfteng noc^ einen großen %eil be§ 3(^'^re§ auf

ben S3ergen gu. Ülabbeg S3eri(^t ge:^t l^erüor, ba^ e§ fic^ in Dftfibirien ebenfalB nur

im Hochgebirge ongefiebelt hat.

•i^a^ 5llhenf(hneehuhn unterfcheibet fich in feiner £eben§n)eife auffaHenb bon feinen

Sßerioanbten. ©ein Sßefen ift ruhiger, feine ^Begabung offenbar geringer at§ bei biefen.

Qm Saufen unb im gliegen leiftet e§ ungefähr ba§ gleiche mie fie, ja biefe ^öetoegungen

finb bieüeicht no^ leichter al§> beim SJloorhuhn. 3lber nur feiten unb nur ba, too e§ fchon

berfolgt toorben ift, fliegt e§ ioeit in einem Suge. Qn einer gertigfeit fcheint ha§> ©chnee^

huhu feine ^ermanbten entfchieben gu übertreffen. „Qch mehrmals bemerft", fagt

HoIböII, „ba^ ba§ ©chneehuhn nicht allein im S^otfalle fchtoimmen fann, fonbern t§> gu-

meilen ohne gmingenben ©runb tut. Qm Sßinter 1825/26 fah ich 10 ^älte gmei

©chneehühner bon ben Ubfiggfelfen bei ©obhabn h^^^cxbfliegen unb fich S3ebenten

auf ba§ Sßaffer fe^en. ©benfo höbe ich ^^neet)ix1:)nex fich in einem fleinen ®ebirg§maffer

haben unb auf ihm h^nxmfchmimmen fehen.'' ^ie ©timme ift bon ber be§ SJloorhuhng

auffallenb berfchteben unb hbchft eigentümlich, „^ei ftarfem 3^ebelm etter'', fagt ©ching,

„ober menn ©chnee ober fRegen fallen mill, fchreien bie 3IIhenfchneehühner unaufhörlich

jfrögögögöögrö' ober auch ,önö-gö önö-göö'. ‘2)agegen menn fie ihre Qungen locfen ober

einen S^laubbogel erblicfen, fo fchreien bie ^Iten mehr ,gä-gä gagää' unb bie Qungen ,gih gib

gih‘." ©ol^e Saute habe ich nie bernommen, bielmehr, ebenfo mie anbere 33eobachter, nur

ein merfmürbig bumhfe§, röchelnbe^, tief au§> ber ^ehle lommenbeg „^ah", mit bem fich

übrigen^ noch ein ©chnarren berbinbet, ba0 fich mit SSuchftaben mohl faum augbrücien lä^t.

gaber, HoIböII unb M^er überfe^en biefen Saut burch „arrr" ober „o]frr"; ich meine aber,

bah man ben r-Saut nicht fo beutlich bernimmt, mie e§> banach fcheint. ^en Sodruf be§

Sßeibchen^ ahmte mein normegifcher Qäger burch einen Saut nach, ber an ba§ SJliauen

junger Äa^en erinnert unb ungefähr mie „min" flingt, aber nicht treu miebergugeben ift.

^ie S^ahrung be^ ©chneehuhnS befteht borgug^meife in ^flangenftoffen. Sluf ben

Silben finbet man ihren tobf mit S3Iättern ber ^Ibenmeibe unb be§ Heibefraut^, mit

^nofben ber Sannen, ber 3IIbenrofen, mit ^reigel-, Heibel- unb Brombeeren, berfchiebenen

Blumen unb bergleichen ungefüllt; auf ben gahrmegen fieht man fie befchäftigt, Hafer-

förner au§ bem SRift ber ^ferbe unb SRauItiere aufgufuchen, unb im ©ommer ftellen fie

allerhanb Qnfeften nach- Qm D^orben bilben ihre Stfung bie £nofben unb Blätter ber

3mergmeiben unb Birfen, bie Blätter- unb Blütenfnofben ber berfchiebenften ^Ilbenbflangen

mie ber auf jenen Qöfjen noch machfenben Beerengefträuche unb bie Beeren felbft, im

S^otfalle auch glechtenteile, bie fie bon ben ©teinen abflauben. SBenn gaber richtig be-

obachtet hat, tragen fie fich 9^ahrung§borräte für ben SSinter ein.

Qm 3Rai fieht man ©chneehühner gehaart, unb beibe (SJatten halten fich gufammen,

folange bie Bebrütung ber (^ier mährt. SSenn aber bie Qungen au^gefchlüpft finb, entfernt

fich ber Hahtt geitmeilig bon ber gamilie unb gieht bem höh^i^an Gebirge gu, um hier bie

märmfte 3eit be§ ©ommer§ gu berbringen. Sßährenb er früher ftill unb traurig mar, mirb

er je|t lebhaft, lägt oft feine ©timme bernehmen, fliegt fehr gefchminb, mit taum bemegten

glügeln gum Bergnügen in bie Suft, inbem er fchräg emhorfteigt, einen 51ugenblici mit

gitternben ©chmingen ftill fteht unb fich bann ülö^ich mieber niebermirft, gefällt fich gu-

meilen auch in ©tellungen, bie einigermaßen an bie Balgtänge anberer SSalbhühnerarten

erinnern, ohne ihnen jeboch gu gleichen. @r nimmt meber an bem Brutgefchäft noch an ber
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gü'^rung ber Sangen teil ^ie genne fud^t fic^ 3}titte ober ©nbe Qunt unter einem niebrige;t

©traud^e ober oud^ mot)I einem fc^ü|enben ©tein eine ^^affenbe ©teile für ba§ D^eft au§,

fd^arrt l^ier eine feid^te Vertiefung, üeibet fie fnnftlog mit melfen Vläftern au§, legt i^re

9—14, and) mo^I 16 @ier, bie etma 45 mm lang, 30 mm breit nnb auf rotgelbem ©runbe

mit bnnfelbrannen Rieden getüpfelt finb (©iertafel II, 16), nnb beginnt mit Eingebung §u

brüten. 9^ad^ nngefäl^r brei SSod^en entfdE)Iübfen bie Qnngen. ©obalb fie einigermaßen ab-

getrodnet finb, fü^^rt fie bie ^enne Oom 9^efte meg auf S^aßrnng oerfbrec^enbe $Iä|e.

^ro^t^efaßr, fo ergebt fie fid^, um bnrcß ißrSßegfliegen bie SInfmerffamfeit be§ geinbe§ auf

fid^ §n lenfen; bie Qnngen gerftrenen fid^ auf biefeg Qexd)en ßin angenblidflid^ nnb ßaben fid^

im 9^n ^mifd^en ben ©teinen Oerborgen, mäßrenb jene bem Säger faft unter bie güße läuft.

^a§ glanmfleib ber Mdjiein ift §mar fe^r bunt, aber bod^ in bemfeiben @rabe mie

ba§ ber Si^ngen anberer ^üßnerarten mit bem Voben gleid)farbig. Über ben brännlid^en

Otüdfen oerlanfen unregelmäßige fd^mar^e ©treifen, nnb ein bellbrännlicßer gled'anf bem

§inter!obfe mirb bon einem fold^en eingefd^Ioffen. ©tirn, ^e^Ie, §aB nnb Vand^ finb

meißlidf), bie Vrnft nnb bie ©eiten rötlid^ überflogen, bfe £änfe mit gränlid^en ^nnen beüeibet.

^ 5Inf S^Icmb nnb ©rönlanb, mo bie ©d^neel^üßner oft and^ in ben Sälern brüten, fiel)t

man, laut gaber nnb §oIböII, bie gamilien ©nbe 3Inguft nod^ in ber Siefe; Anfang Dftober

aber geßt bie OTe mit ißren nnnmeßr bollftänb-ig aü^gemad^fenen auf bie l^ol^en

Verge, nnb fortan bereinigen fid^ bie einzelnen Völfer, oft p feßr gal^Ireid^en ©d^aren.

Siefe bermeilen ßier gemöljnlid^ mäßrenb be§ gangen Söinter^ nnb fü^^ren ein giemlid^ regele

mäßiges £eben. äJlan fießt fie bereits bei SageSanbrnd^ mit fjntterfnd^en befd^äftigt, aber

bis nad^ TOttag feiten fliegen. Sann er'^eben fie fid^, ftreid^en, gn fleinen Srnbt)§ bereinigt,

gn Sale, an bie ©eefüfte nfm. nnb fe^^ren mieber gn ben Vergen gnrüd. ©inb febod^ bie

Säler fd^neefrei, fo bermeilen fie ßier längere 3eit, nnb ebenfo flüd^ten fie fid^ gnr Siefe :^inab,

menn oben in ber §öße baS ©iS fie im ^Inffnd^en il^rer S^aßrnng l^inbert.
,
Unter fold^en

Umftänben müffen fie oft meit nmßerftreifen nnb i:^r £eben fümmerlid^ friften. gaber ber^

fid^ert, baß fie, anSgel^nngert, fogar in bie SSo^^nnngen ber SJlenfd^en fommen ober über

meilenbreite SIteereSarme l^inmeg nad^ fleinen, fd^neearmen fliegen, bie^ßnen ein

ergiebiges SSeibefelb berf^red^en. S^^ S^ormegen finbet baS gleid^e, in ber ©d^meig etmaS

ä:^nIid^eS ftatt. „^enn ber ©-pät:^erbft'', fagt Sfd^nbi, „bie fnbb^tt ber Verge mit ©d^nee

bebedt, giel^en fie fid^ gegen bie milberen glül^en nnb SSeiben, ja mit Vorliebe ond^ bis

gn ben ^aßftraßen Ißerab nnb übermintern ba bis in ben grül^Iing ßinein."' Sod^ muß eS

fd^o.n l^art fommen, menn fie fid^ gn berartigen ©treifereien entfd^ließen; benn bei regel-

mäßigem Verlauf ber Singe miffen fie fid^ auf i^^ren §ö^en bortrefflid^ gn bergen. Sie bide

©d^neebede, bie i:^nen ißre^Stfnng berbirgt, fid^t fie menig an; fie grabeü fid^ mit Seicßtig-

feit tiefe ©Jänge im ©d^nee, bis fie gn ber gefnd^ten Stfnng gelangen, fümmern fid§ über-

f)anbt menig um bie Unbill beS SßetterS. Siefelbe ©d^neebede bient ißnen and^ als ©djuß

gegen ran^^e Sßinbe nnb bergleid^en: fie laffen fid^, menn eS arg ftürmt nnb me:^t, mit Ve-

ßagen einfd^neien, fo baß bloß bie ^öbfe :^erborfd}anen nnb ber geübte S^g^^^ ^or-

ßanbenfein bann nur an ben fd^margen Qügelftreifen bemerfen fann. 2öal)rfd)einlicß rid^ten

fie fid) Sßintermo^^nnngen, tiefe Södf)er im ©d^nee, in ber 9^äl)e ißrer VorratSljaufen ein.

©in foId^eS mit ©raSblättern förmlid^ anSgelegteS Sod^ fanb ^rüper auf einem großen

©d^neefelbe S^^^^nbS.

5Ibgefel^en bon jenen unregelmäßigen ©treifgügen treten bie ©d^neeßüßner im

SSinter, namentlid) im S^orben ^merifaS, and^ meitere SSanbernngen an. Dbgicid) biele ber
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gröntönbifdjen ©c^neep^ner aud^ bann nod^ auf i'^ren ©tanborten bertnetlen, tnenn bie

lange SSinternad^ bort eingetreten ift, treffen bod^ in jebem ©f)ät^erbft, unb gmar gegen

anberer Sßögel ^rt, nid^t bei reifeförbernbem @egen^, fonbern bei S^orbtninb, §at)Ireid^e

SJtaffen int ©üben ber §albinfel ein unb fiebetn fid^ ^ier auf ben ^Bergen an. %i\ Sabrabor

fommen, tuie 5tububon er^ätjlt tnurbe, alttümterlid^ 2:aufenbe bon ©d^neep:^nern an unb

bebedfen alle $8erge unb @e:^änge. Stber aud^ in ©fanbinaöien Ijat man ä^nlid^e gälte

beobad^tet; auf ben Sofoten ergä^Ite man S5oie, in S^rom^ö Siljenborg, bag einmal bei

ftartem Dfttninbe Diele §unberte erjd^ienen mären.

Über ben geberme(^fel ber ^Ibenfd^neepl^ner ift man nod^ nid^t im flaren. Söäl^renb

bie ©d^mei§er gorfd^er ber SJteinung finb, bag biefer ^ed^fel ^meimal im gal^re bor fid^

ge'^e, im §erbfte auf alle, im grül^jal^r nur auf bie fteineren gebern fid^ erftredfenb, glaubt

§olböll, bag menigften^ eine bretmaltge, unb SJtacgillibral), bag fogar eine biermalige

9Jtauferung be§ ©efieberg ftattfinbe. gaber bagegen meint beobad^tet gu :^aben, ba^ „bie

meinen gebern be^ Sßinterg feine golge einer neuen SJtaufer im ©bätjal^re, fonbern be§

2lbblaffen§ ber ©ommerfebern finb'', ba er in ber SStutfeber ftet§ bie bunte ©ommerfeber,

nie bie meige SBinterfeber fanb unb oft ©elegen'^eit l^atte §u beobachten, bag jene SBinter^

feber nach unb nach bon ber SBurgel ^ur ©hi^e mei^ mürbe. S^abbe berichtet bie i^m auf^

fallenbe %cA\aä)t, bag einige bon i:^m erlegte 5llhenfchneel)ühner im öftlichen ©ajangebirge

fchon am 12. guni gebern ber Unterfeite, be§ S5auche§ unb ber ^ruft erneuerten unb bereite

bie SBintertracht anlegten, gd^ glaube, bag bie fcheinbar miberfbrechenben S3eobachtungen

fich bereinigen laffen; benn ich h^^be erfahren, ba§ gleichzeitig mit ber SJtaufer auch ^er=

färbung ber gebern ftattfinben fann, unb mage e§, biefe (Erfahrungen auf ba§ ©chneehuhn

ZU beziehen. Übrigen^ fcheint fo biel feftzuftehen, ba^ bie Heimat be§ ©chneehuhn^ allere

bing^'einen (Einflug auf bie HJtaufer cgu^übt, ba ba§ Sßinterlteib mit beginn be§ SSinter^,

ba§ ©ommerfleib mit beginn be§ ©ommerg, ba§ eine mie ba§ anbere alfo je nach ber

Örtlichfeit früher ober fbäter angelegt mirb. 9^ach (^oebel bauert bie Verfärbung im §erbft

fech§ bi§ acht SSochen, beginnt am Vauch unb am ^opfe unb enbet auf bem Etüden; im

grühling bauert fie nur brei bi§ hier SSod^en unb nimmt umgefehrt ihren Einfang am foftfe,

bon bem au§ fie auf ben übrigen Körper übergeht: ba§ ^Ibblaffen einer geber ift ein lang^

mierigerer Vorgang aB ihre S^eubilbung. Vanhöffen beobachtete beim ©chneehuhn in

(^rönlanb bie Verfärbung. %m 30. Sltai erhielt er bie erften nicht mehr rein meigen ©chnee^

hühner, hoch fanben fich bie bunten, fchmarzen unb braunen gebern noch nicht bei gähnen,

fonbern blog bei einzelnen §ennen. treten fie, unter ben meigen berborgen, ftellem

meife am ^o^fe auf. ©häter finb et fich eine bunfle Vinbe auf ben glügelbecffebern, unb

bann erft erfcheinen bereinzelte bunfle ©teilen auf bem Sffücfen unb an ben ©eiten, ^ie

gähne finb lux ^ixaimqß^zit noch böllig meig mit fchmarzen Qügelftreifen, aber bie Dlofen

über ben Singen finb fchon biel fräftiger entmiclelt aB im ^Sinter, ©rft nach ber

zeit, etma 14 S^age f^äter aB bei ber genne, ftellen fich bie erften farbigen gebern ein,

unb in ber ztüeiten gälfte be§ guni h^ben auch gähne ba§ fchügenbe ©ommerfleib

ermorben. £urz bor ber gerbftmaufer mechfeln bie ©chneehühner auch ihte drallen.

®ie SIrmut unb Unmirtlichfeit ber Söohnhläge be§ Sllpenfchneehuhn^ mirb biefem

nicht feiten berberblich, ©o anfgruch^loS e§ auch fein mag, fo gefchicit ©türm unb Söetter

ZU begegnen meig: aller Unbill ber Sßitterung ift e§ hoch nicht gemachfen. Sßenn im SBinter

bei ruhiger £uft tagelang ©chnee fällt, mirb unfer guhn faum gefährbet; menn aber ßaminen

bon ben Vergen h^tabrollen, mirb manche^ ©chneehuhn bon ben ©chneemaffen erbrücft.
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unb tvenn \id) eine l^arte (^i^frufte über bie ©c^neebede legt, mu^ ntand^e^ öerfümmern unb

bem junger erliegen. 3lber nid^t blo^ bie Statur tritt ben ^armlofen Vögeln l^art, ja faft

feinblid) entgegen, fonbern auc^, unb in öiet l^öl^erent ©rabe, ber 3Jtenfc^ unb ba§ gefamte

9^iaubge^üd^t. S^aufenbe unb §unberttaufenbe tnerben alljährlich gefangen; nicht tnenige

fallen bem mit bem ©eme^r auggerüfteten Qäger ^ur ^eute, minbeften^ ebenfo öiele, mie bie

äJ^enfdhen für fidh beanfprudhen mögen, müffen unter ben Qatjxien ber ?^üdhfe unb beg ^iel=

fraget ober in ben gangen be§ gagbfaüen unb ber 6dhnee^@ule oerbluten, gn ©dhottlanb

ift fein, begiehung^meife feiner @ier unb Qungen grimmigfter geinb bie Gemeine frühe, unb

§ogg ift ber 3lnfidht, ba^ fie ihren eignen gungen au§ bebeutenber Entfernung bie Eier §u^

tragen, fein ©efdhöbf lönne nadh irgenb ettva§ eifriger fudhen al^ biefe unbarmherzigen

^lünberer nadh einem ©dhneehuhnnefte. ©ie treiben fidh mährenb ber gangen ^rütegeit

ber ^tarmigang auf ber^eibe herum unb laufdhen: jebe brütenbe §enne gibt nämlidh ab unb

gu unb befonberg furg beoör bie füdheldhen erfdheinen, ein gartet ©lucffen Oon fidh. tiefem

einen 5Lon geht ba§ ©efinbel nadh. SJtacgilliorah tounbert fidh barüber, bag bie oieloerfolgten

©dhneehühner in ben ©rambianbergen unb auf ben §ebriben nodh fo häufig 'finb.

311t eingefangene ©dhneehühner laffen fidh gähnten, b. h- on ein Erfahfutter unb an

ben fäfig gemöhnen, heilten audh längere Qeit in ber E^efangenfdhaft au^; junge hingegen

follen eine fo forgfältige pflege beanfprudhen, ba^ ihre 3lufgu(^t feiten gelingt. SJlehr

meig idh hißi^über nidht mitguteilen; benn idh felbft habe niemals ein lebenbeg 3llbenfdhnee=

huhn im fäfig gefeben.

„E§ finb auch 35aftarbe gtoifdhen 35ir!hähnen unb ©dhneehennen befannt'', fdhreibt

SSurm, „bodh toerben Oielfadh fleinere, jüngere 33irfhähne mit teilmeifem 3llbini^mu§ fälfch^

lieh aB foldhe angefbrodhen. ^ie edhten ,©dhneebir!hähne‘ finb meit Heiner al^ reine 33irf=*

hähne, höben einen mehr oieredigen ©tog mit fürgerem Unterftog, befieberte gehen unb

Oollfommen, nidf blog gum %eil toeige gebern im braunen unb fdhioärglidhen ©efieber.

Über ihre Umfärbung ift nichts befannt.''

gn 35ergen unb anbermärt^ merben bie erlegten ©dhneehühner gerupft, angebraten

ober angefodht, in Effig gelegt unb fagmeife üerfdhidt. gh^ bunfelfarbig unb

hat einen eignen, bitterlidhen ©efdhmad, ber, mie aitacgillibral) fagt, mandhen mirflidh äugerft

angenehm ift, mährenb anbere nur fo tun, ba e§ für bornehm gilt, ihn für föftlidh gu hölten.

31B gaber bor etma 80 gahren in g§lanb mar, modhten bie Einmohner fie nidht effen unb

boten fie ihm für ein menige^ gunt fauf an. S^adh S^orbenfüölb fdhmedt ba§ gleifdh be§

©dhneehuhnS auf ©üi^bergen, Lagopus hyperboreus Sundev., gang anber§ al§ ba^ ber

ffanbinaoifdhen; fein ©efdhmad foll gmifdhen bem be§ 33ir!huhn§ unb bem einer fetten E5an^

mitteninne ftehen, „man fann banadh ermeffen, meldh ein Sederbiffen e§ ift'', fügt unfer ®e^

mähr^mann h^ngu. gn D^orbamerifa follen bie ©dhneehuhnfebern feinen unmidhtigen

§anbel^artifel bilben unb maffenhaft bon ba nach ßonbon au^geführt merben.

3Sierte Unterorbnung: (Opisthocomi).

^ie le^te Unterorbnung ber §ühnerbögel enthält nur eine eingige (Gattung (Opistho-

comus III.) unb 3lrt. E§ ift ein nach ^öu mie Seben^meife feltfamer 35ogel, ben einige

gorfd}er, burdh äußere Sthölidh^t berführt, gu ben f^äter gu betradhtenben $ifangfreffern

ftellten, mährenb anbere ihn mit mehr Olecht in bie D^ähe ber Olallen bringen. 3lud) mit

ben fudufen ift er entfernt bermanbt; am nächften jebenfalB mit ben güh^erbögeln.
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© c^ 0 f
== ober Qigeuner^u^n, Opisthocomus hoazin Mvll. (cristatus),

i[t fc^Ian! gebaut, ber mitteHang unb bünn, ber ^o^f Hein, ber Sd^nabel bem eine^

§offo^ ebenfo tote bem eine^ ©d^aful^u^n^, on ber fanft berabgebogen, am
unteren S^inntoinfel ectig borfbnngenb, fein Hinterer ^eü üon einer Söad^^b^ut überfteibet, bie

6d)neibe fein geferbt, ber gug fur§Iäufig unb tangge^ig, auc^ mit langen, ftarfen, §iemli(^

gebogenen unb fc^arf gugefbi^ten tollen beioe^rt, ber giemlicb lang, ^ufammem

gelegt bB über bie ©c^mangmitte b^rgbreic^enb, in i^m bie fünfte ©cbtoinge bie längfte,

bie erfte giemlid^ !Iein, ber ©c^loan^ au^ ge^n langen, mägig breiten gebern gebilbet, bie

feitüc^ etioa^ bertürgt unb an ber ©b^l^ fämtlicb abgerunbet finb. ^a^ ©efieber oerlängert

fid) auf bem Dber^ unb §interfobf äu einer au^ fd^malen, fbi|igen gebern befte^enben

§aube; bie gebern be§ §alfe^ finb lang, fc^mal unb fbifeig, bie be^ 9ftumbfe^ grog unb ab^

gerunbet, bie be^ ^aud^e^ meic^, faft bunig, bie be^ 9^tüden^ aber berb. S'Zaden, Sflüden,

glügel, §inter:^älfte ber ^Irrnfc^mungfebern unb ©d^loan^ felgen braun au§; bie großen

©d^toungfebern be§ §interarme§ fdrittem erggrün, bie ©(^man^febern bräunlid^, bie be^

§alfe§ unb Dberrüden^ geigen einen meiggelben ©d^aftftreifen, bie ©d£)ulterfebern loei^-

gelbe ©äume, bie fteinen ^edfebern eine toei^Iid^e 51ugenfal^ne; ^el^Ie, ^orber^al^ unb

^ruft finb ioeipd^, S5auc^, Xlnterfdientet, ©teig, bie ^anbfd^loingen unb bie Oorbere

§ätfte ber Slrmfcgtoingen gell roftrot, bie gebern ber ^opfgaube meiggelb, bie ginterften

fd^toar^ gefäumt. ^ie Qri^ ift geübraun, ba^ ©efid^t, fomeit e^ nadt ift, fteifd^rot, ber ©d^nabel

gornbraungrau, an ber ©bifee bläffer, ber gug fleifd^braun. ^ie £änge beträgt 62, bie

gtligeHänge 34, bie ©d^toanglänge 29 cm.

9Jtan nimmt an, bag §ernanbe^ unfer gigeunergugn unter bem Dramen „§oac|in''

gef(gübert gat unb gebrau(gt beggalb gäufig nod^ biefen 9^amen §u feiner ^egeid^nung.

£luel(g, bem mir neben ©oetbi neuere unb eingegenbere TOtteitungen über ben ^ogel

Oerbanfen, fagt, er giege in ^ritifdg-^uagana audg nodg „©ouberneur Battenbergs Srut=*

gagn'', (^ott meig meSgalb, meift aber ^nna ober, nacg ber ^luSfgracge beS BoIfeS, §anna.

^er Bogel bemognt baS geftlanb bon ©übamerifa Oon ©urinam bis Columbia unb

fübmärtS bis Bolioia, unb mo er einmal Oorfommt, ift er gäufig, meil er ein gefeüigeS Sier

ift. Qn Britif(g^®uagana ift er nadg Dueldg am gäufigften obergalb ^eu^tefterbam in ben

oft unburcgbringlidgen ^ididgten, bie auS bem ©(gmettertingSblütler Drepanocarpus limu-

latus, „(Jouriba" (Avicennia nitida) unb einer SIrumart (MontricLardia arborescens) beftegen.

51m frügen ÜJtorgen unb am fpäten 5Ibenb figen biete auf ben gier befinbtidgen Bäumen.

Sßägrenb ber TOttagSgige berftedt fidg ber Boget in ben bidgteren fcgattigen ^Leiten, ©gät

am 5tbenb fudgt er feine ©cgtafbäume auf. ©oelbi fagt, baS ©(gogfgugn fei aucg bei S^acgt

fegr ma(gfam unb munter, unb bei gellem SJtonbfdgein flöge eS gäufig unb fdgreie fegr ftar!.

5Benn man ben Boget aufftört, fo tägt er gu jeber ©tunbe beS £ageS unb ber S^acgt

ein raugeS ©efrädgge gören. Ouetdg bemertt, eS fei fcgmer §u befdgreiben unb ägnte bem

f(gritten Otufe ber B^^^tgügner einigermagen. (SS taute „gei'' ober „fdgeü' unb fei eine 5trt

f(garfen gifcgenS mit ftartem S^afalflang. Qn ber gort^ftangungS^eit macgen bie Böget

gieten Särm, unb igr (^efdgrei ift bann befonberS freif(genb unb angattenb. ^er ging ift

tangfam unb fdgmerfätlig unb bauert nur turge Btog einmal fag Ouetdg ein ©(gogf^

gugn etma 50 m meit mit bem 2Binbe bom gögeren Ufer gu bem niebrigeren quer über einen

gtufe fliegen. SJteift madgen fie bor bem 5tbftug einen ©grung unb ergeben fidg in fdgräger

9tidgtung. ^a bie gtüget im BergältniS ^um Börger umfangreidg finb, mug bie ©dgmädge

beS gtugeS auffaltenb erfdgeinen. Sßenn er etmaS länger bauert, merben bie glüget rafdg

SSrel^m, 2:icvteßeti. 4. 2(ufl. VII. SSanb. 11
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unb mit großer toft fcßlagenb bemegt. SSenn man unter eine ©rubb^ Wteßt, fo [bringen

ober ftiegen bie bem (betroffenen gunäd^ft ©ißenben bloß ein bciar ©c^ritte §ur ©eite, wäly

renb bie etma§ entfernteren !ein anbereg Qeiä^en ber Aufregung bemerfen taffen, aB baß fie

ßöcfjften^ einige fdiritle ©d^reie augftoßen. SBenn fie in ben Stften I)in unb ^er ßübfen, bitten

fie ißre gtügel toeit unb magered^t au^gefbannt, unb bemüßen fid^ beim S^iebertaffen, burdtj

Ä§einanberfbrei§en unb 5tufmärt§rid^ten ber ©d^mangfebern ba§ (bteic^gemicßt ^u be=

maßren. ^abei fträuben fie ißren ©d^obf unb gemäßren tro| i^rer einfad^en garben einen

brädjtigen ^tnblidt. ^er (brunb ber ©dt)mierigfeiten, bie i^nen ba§ S^ieberlaffen offenbar

mad}t. Hegt mobt bciubtfäcbHd^ barin, baß bie Stfte, auf benen fie guß §u faffen genötigt finb,

meift einen ^u geringen Umfang b^ben, at§ baß fie fie mit it}ren langen Qe^en feft um^

flammern fönnten. S5eine fe^en aud^ oiet fräftiger au§, aB fie tatfäd^Hcb finb. 3^)^^

©djmäd^e fann man fd^on baran erfennen, mie bie ^öget §u ru^en bftegen. ©ie fißen

nämtid^ fo auf ben Elften, baß i^r Korber bem §ot^ unmittelbar auftiegt, unb gmar mit

einer nadten, öerbidften, b^^rten ^autftette, einer ©d^miete Oon eirunber (^eftatt, bie fid^

nach ^b!raft unmittelbar über bem — ßier oerbreiterten — ^ruftbeinÜet befinbet. ©ne
äßnlid^e §autberbidung buben, mie mir b^^borboben, an ber gtei(ben ©teile bie afrdani^

fd^en unb amerifanif(ben ©trauße, auch bie Kamele.

^ie ßebenSmeife be§ ©cbobfbubu^ bringt e§ mit fi(b, baß fein glugbermögen nicht

bebeutenb gu fein braucht, unb baber finb fein S3ruftbeinfiel unb feine ^ruftmuSfulatur nur

gering au^gebilbet, erfterer ift überbauet nur im biutern ^bfcbnitt be§ ^ruftbein^ Oorbanben.

©eine 5lufentbalBorte bieten ibm alleg, mag eg brandet, bicbt beieinanber: fidlere ^erftede

unb nötige 9^abrung, ba^u fommt noch fein übelfcbmedenbeg, fchlecbt riecbenbeg gleifcb, —
unter folcben Umftänben but eg bon geinben mobl nur menig p befürchten.

„Tleint 5lufmer!famfeit", erzählt ©(homburgf, „mürbe, burch ein auffallenb beifereg

(^efchrei unb (^efräch^e rege gemacht, bag mir aug bem bemalbeten Uferfaume entgegen^

fchallte. 5llg ich mich borfichtig ber ©teile näherte, fab ich eine ungeheure §erbe großer

^ögel. © maren ©chohfbHbuer, ,©tinfböger ber 5lnfiebler. Dbfchon bie beutfche Renern

nung, ber langen ^opffebern megen, be^eichnenb genug ift, fo bebt hoch ber 3^ame ber

fiebler mit noch mehr Stecht eine ber berborragenbften ©genfchaften biefer ^ögel berbor;

benn ohne fie ^u feben, mirb man bereitg aug ziemlicher Entfernung, menn auch nid}t auf

bie angenebmfte Slrt, bon ihrer Stäbe unterrichtet, ^er (55eruch ift fo unangenehm, baß felbft

bie Qnbianer bag ©cho^fbubu, ungeachtet feineg SItugfelreichtumg, um feinen $reig effen

mürben. Er bat biel $tbnlichfeit mit frifchem $ferbebünger unb ift fo burchbringenb, baß ißn

felbft ber S3alg noch jahrelang beibebält. ^ie §erbe zählte gemiß ^unberte, bie fich teilg

fonnten, teilg in bem (55ebüfch b^tumjagten, teilg. bon bem Erbboben aufflogen. Eg fchien

eben ^aarunggzeit zu fein. Ein ©chuß unter bie fröhliche (^efellfchaft tötete mehrere zugleidj.

S3ei ben alten Vögeln maren bie langen ©d^manzfebern abgerieben: ein S3emeig, baß fie

häufig auf bem S5oben berumlaufen, um bort ihre Stabrung zu fuchen, mobei bie langen

©chmanzfebern ben S3oben berühren." Soat fanb ben Eeruch niemalg fo fchlimm, miemobl

gefagt mirb. Er mürbe an ben (Geruch bon ^ubbung erinnert. Sßenn man einem gefchoffenem

S5ogel fofort nach bem Sobe ben tohf auffchneibet, riecht bag fjleifch nur febr menig.

Übrigeng ift bie Eingabe, ber ^ogel ftinfe nadt) tobbung, barum intereffant, meil ^oebbig

fagt, er berbreite einen Sltofchuggeruch, ber ja befanntlich frifchem ^ubmift anbaftet. ^em
fei nun, mie ihm molle, jebenfallg ift eg^atfache, baß man in S3ritifch==Euabana bag©brich=

mort but: „©tinfen mie ein Eanje^^gafan", mie ber ^ogel hier beißt, unb zmarbegbalb, meil
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er am (5^anje-(Sree! befonberg ^äup9 51u§fe:^en an ba§ eineg gafan§ erinnert.

SDer ©erud^ ift bie golge feiner ^^a'^rung, bie :^aubtfäc^Iic^ aug ben jungen blättern unb ben

©dööpngen berfd^iebener gu ben^Ira^een gepriger ^flangen (Caladium esculentum unb bie

bereite ermäpte Montrichardia arborescens) befte^t. S^^ad^ ö5oeIbi fri^t ber ^ogel ndd^ft

biefer ^oft am liebften bie ©d^öpnge unb ^nofben beg ©d^metterling^blütlerg Drepano-

carpus lunulatus, unb gmar frp am SJlorgen unb f^ät am 31benb. 5lud^ fud^t er fid^ auf

-bem S5oben unb befonberg im ©d^Iamm ber glüpfer allerlei fleine 5^iere.

^ie @efd}led^ter finb äuprlid^ nid^t berfd^ieben, unb e§ märe banac^ eine merfn^ürbige

©ad^e, menn fp bie Eingabe bon ^ate^ unb ©oelbi, bag ba§ männlid^e ©d^obfpp in

^ielmeiberei lebe, bemappiten follte. ber bon ©oelbi angefüpten Satfad^e, ba^

unter ben bon i^m getöteten (^jemblaren 3—4 SBeibd^en auf ein SJtännd^en tarnen, liegt

nod^ fein SSemei^.

^ie S^iftgeit be§ ©d^obfpp^ bauert nad^ Oueld^ minbeften^ bom ^egember bi^ §um

Suli, mapfd^einlid^ fogar ba§ gange Qap. 9^eft befte:^t au^ einer SJlenge bürrer S^^eige

unb Slfte ber bon ben Vögeln bemopten ©träud^er unb S5äumen, bie nur gang loder freug^

meife übereinanber liegen, ^ie S^^eftmulbe ift gtemlp flad^ unb nid^t mit befonberqj

©toffen aufgelegt, unb man fann bie (Sier, menn man bie klugen unter ba§ S^eft bringt,

burd^ beffen S3oben :^tnburd^ in ip liegen fepn. ^a§> S^eft ftep auf nieberen ^aumäften

ober auf ^üfd^en nid^t pd^ über bem SSaffer unb ©pamm. fd^eint, tro^ feinet fo

menig feften S3aue§, mepere vitale benup unb bei jeber neuen S5rut au^gebeffert gu merben.

Übrigen^ ift e§ meift bod^ miberftanbgfäpger, al§ man benft, megen ber innigen ^erbtnbung

ber ^fte ber ^flange’, auf ber e§ in ber ^egel ftep, untereinanber. ^iefe $flange ift bie

obenermäpte 5lrt ©c^metterling^blütler.

^a§ Belege beftep au§ 2 ober 3 ©iern. ^ie ©ier ((Siertafel II, 11) finb nad^

Duep in ber ©röp fep Oerfd^ieben, burd^fd^nittlid^ pben fie bie eine§ fleinen §üper=*

eie§. ©oelbi nennt fie pön eirunb unb ftellt ipe ^urd^fd^nitt^map auf 45,8 mm Sänge

unb 32,6 mm Breite feft. Spe ©runbfarbe begeid^nete Sffel) nad^ ben i^m üorliegenben

gep ^jemplaren feiner ©ammlung al§ beutlp rofagelblid^. ©ie finb mit gtoeierlei

^rten bon am ftum^feren $ol einen £rang bilbenben gledfen gegeid^net: mit bunfleren,

rötlid^braunen oberen unb plleren, gräulid^bioletten unteren gleden. ^ie @röp unb ber

(^rab ber ^ptigfeit, in bem biefe glede ftepn, finb mannigfad^en ©d^manfungen untere

tüorfen. Qper gangen gärbung unb 3^ic^uung nad^ ftepn biefe @ier unter allen 1)e!annten

^ogeleiern benen ber Stallen am näpten, mie Ölet) meint.

^ie jungen ^ögel finb mep S^eftflüd^ter al§ S^eftpder. ©ie fommen fepnb unb mit

einem fbärlid)en, rötlid^en (Srftling^gefieber bebedft au§ bem ©i. SSirb ber alte, bei ipen be^

finblid^e ^ogel berfd^eudl)t, fo fried^en fie, audi) menn fie faum au^gefd^lüpft finb, auf allen

bieren au§ bem 9^efte unb fud^en fid^ rafd^ in bem umgebenben ^idid^t gu berfteden. 5lu§

biefem ©runbe merben fie au(^, menn fie nod^ fep jung finb, pufig meit entfernt bom
^efte gefunben: fie flettern ben alten Vögeln, menn biefe ipe S^al^rung fud^en, nap um
bon ipen gefüttert gu merben. Duep plt e§ für fep mapfd^einlip bag ba§ mit gartem

Saube gef(^iep, menn er e§ aud§ md^t unmittelbar beobad^tet pt, unb ^oung bermutet,

freilid^ aud^ ope e§ gefepn gu pben, el gefd^äp au§ bem tobf. Lettern finb

bie jungen ©(^o^fpper bepalb gang befonberg gepidt, meil fie fp perbei nid^t nur

iper güp unb, mie bie meiften ^a^ageienarten, ipe§ ©d^nabep fonbern aud^ iper bor^

beren ©liebmapn bebienen. ^aß junge ^ögel auf allen bieren laufen, fommt öftere bor,

11 *
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^Ufreb S^etüton fa^ e§ Bet Steigfügen, SJtarfl^an Bei ganj jungen SSuffarben, aBer bog fie

Beim klettern ouc^ bie glüget Benugen, ift nur bon ben S^eftlingen ber Sd^o^f^ül^ner Be-

fonnt. Qtüei (Sigentümlid^feiten im ^ou ber ^orbergliebmagen Befähigen fie ^iergu: erften§

fönnen fie il)ren innerften unb gtueiten ginger bollfommen frei Bemegen, noc^ SSunfd)

Beugen unb ftreden, ^ubem ift ber innerfte ein bollfommener D^f^onent mie unfer Dau-

men, unb gmeiteng finb biefe ginger mit mo^^lenttuidelten, gefrümmten tollen berfeljen.

TOt biefen gingern unb tollen Isafen fid^ bie jungen S(^ot)f^ü:^ner on Slftc^en unb gnieig-

lein on, bie fie ougerbem oud^ mit bem Sd^noBel f^oden, an biefem unb on ben gingern

gie^^en fie i^ren £ör^er auf-, feit- unb oBmörtg. ^iefe ^emegungen gefc^el^en erftounlic^

rofd^ unb l^oBen ^ur golge, bog bie gungen fel^r Botb felBftönbig merben.

^Ber fie Befigen, tvie'äppm fd^on mugte, nod^ eine onberegöl^igteit ber^emegung in

poptm 9Jtoge, nömlid^ bie, p fd^mimmen unb §u toud^en. gft, mo^ Bei ber Stellung be§

9^efte§ unb ber gürmigigfeit ber gungen nid^t ou^BIeiBen fonn, ein§ bon biefen in bo§

SSoffer gefoHen, fo l}ot bo§ nid)t biel §u fogen, e§ fdi)n)immt, mie Dueld^ oft genug BeoBod^tete,

menn mon e^ in biefer Soge berfolgt, fd^nell bobon, fomo^^I mit mie gegen ben etmoigen

gtrom be§ SSoffer§. Stredt man bie §anb nod^ igm ou§, fo toud^t e§ fofort unter unb ift

in bem foft immer trüBen Koffer burd^oug nid^t p felgen, erft in einer Entfernung bon me!^r

oB einem SJteter toud^t e^ mieber ouf. 2Bie Bei ^erfud^en feftgeftellt merben fonnte, Be-

bienen fid^ Beim Sd^toimmen unter Sßoffer bie gungen nid^t nur l^rer S3eine, fonbern ou(^

itjrer glügel mie gloffen. ÜBerlögt mon ein junget in^ Sßoffer gefoHeneg (Bä)op\pupn fid)

felBer, fo flettert e^ auf einen au§> biefem l^erougrogenben Qtoeig, auf bem e^ oufred^t mie

ein EBbogel figt. S^o^^t man fid^ il^m, fo ftürgt e§ fid^ ougenBIidlid^ freimiüig in ba§ SSoffer

prüd unb fd^mimmt unb toud^t meiter. '^ie alten ^ögel fönnen bo^ nid^t mel^r, unb fie finb

oud^ genötigt, in onberer, gemöl^nlid^erSSeife p flettern, bo fie bie tollen ber Beiben erften

ginger unb beren freie $8emeglid^!eit eingeBügt ^^oBen. Statt jener finben fid^ nur fleine,

marpnartige ^orförünge.

^0^ geberfleib ber Sd^of3f:^ügner ift foft gan^ gleid^mögig üBer ben £örf:)er berBreitet

unb pigt nur eine fdt)mad^e Entmidelung ber geberraine. 5lud^ l^oBen fie feine Beftimmte

SJtauferpit, ja eigentlich üBerhou^t gar feine Beftimmte Sltaufer, ber gebermechfel geht biel-

megr ba§ ganp ga^t langfam, oBer ununterBrochen bor fic^. SÖenigften^ fanb Dueldh alte

Sßögel mit unbollftönbigem ©efieber. Bei benen berfchiebene Sihtoung- unb Steuerfebern,

manchmal aud^ bie gebern be§ Scho^fe^ unb häufiger noch bie ber ^ruft unb be§'3^aden^

nodh nicht bollfommen ou^geBilbet toaren, im ganuar, guli unb DftoBer.



Orbnung:

(Gruiformes).

©abott)^ Drbnung ber I)rant(^bögel (Gruiformes) umfagt eine [ef)r

t)er[(f)iebenart{ger ältere, bon beten Sturerem fid^ feine §ufamntenfaffenbe ^arftellung geben

lägt; nur innere anatomifcE)e Übereinftimntungen finb e§, bie bagn berechtigen, fie in eine

©rnbb^ äufantnien§ufaffen unb biefe ben anberen Drbnungen gteichäuftelten. 6o fei fjier

unter anberent ern)äf)nt, bag bie fRücfentüirbel nicht miteinanber bertnachfen, auger bet ben

^ftallenfranichen. ^ie Ü^abenfchnabelbeine bleiben getrennt, ^ie SSIinbbärme funftionieren.

S^iemaB ift ein echter tobf borf)anben. ^ie tonichbögel finb in ber grogen §aubtmaffe echte

©umbfbbget, nur einige ber ^u if)nen 5äf)Ienben Wirten, tüie %xappen unb SBachtelfönig,

betüobi^en trodnere Gebiete, tueite glädhen, ©te))^en, gelber, Sßiefen. ©benfo tbie ba§

Stugere ift auch bie Seben^tbeife ber einzelnen Gattungen berfchieben. '2)ie Qungen finb meift

echte, fef)enb geborene S^eftftü^ter, bie ber (Sonnen^ unb ^öinfenrallen aber S^eftfioder. "Über

bie Qugenb ber 9fianen!rani(|e ift nichts befannt.

^ie Drbnung, bereu Sßertreter tbeltmeit berbreitet finb, teilen tbir mit ©abom in

fiebengamilien: bie ^ftallen, Kraniche, ©chlangenftördhe, Xxa^ppen, S^ianenfraniche, ©onnem
ralten unb ^infenrallen.

'

^ie über bie gange (Srbe berbreitete, etma 200 Sfrten ent^h^Itenbe gamilie ber

flauen (Rallidae) [teilt gleichfam bie bar, um bie fidh bie übrigen gamilien ber

Drbnung gruf^bieren. ift eine ftamme^gefchichtlich alte gamilie, bereu ^ertoanbtfchaft

fich über Mesites unb bie ^ügner bi§ gu ben primitiben Sinamiben gurücfberfolgen lägt,

^ie Italien finb gierliche ©umüfbögel, bie fich fenngeichnen burdh ^o^h^n, feitlich ftarf gu^

fammengebrüciten Seib, mittellangen §al§, fleinen ^obf, berfdhieben geftalteten, feitlidh

gufammengebrücften, feiten me^r al§ fobflangen ©dh^abel mit bur(^ge^enben S^afenlöchern,

^holh^, Iangge:ht9^ i^tt ftet§ entmiifelter §interge^e, giemlich furge, abgerunbete glügel,

bie bie gufammengelegte @chb;)angff)i|e nidht ^xxeiä)en, langen, gugerunbeten, au§ gmölf

gebern befte^h^nben ©chtoang unb reidhe^, jeboch glatt anliegenbe^ (^efieber.

^ie gamilie ber ^Rallen ift fo^tnoüolitifdh berbreitet, unb i^h^e Singelhörigen leben in

fumüfigen ober hoch feuchten (^egenben, einige in mirflichen S5rüchen ober an fchilfreichen

Speichen unb ©een, anbere auf Sßiefen unb (betreib efelbern, eingelne auch im Sßalbe. ©ie

füf)ren ein berborgene^ Seben, laffen fich fomenig mie möglich felh^n, entfchliegen fidh nur

ihart bebrängt gum Sluffliegen, berftelhen.aber meifterlhaft, fidh gbJifdhen Ihren SBolhnüflangen
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§u Oerbergen. We finb oortrefflid^ suguge, einzelne fdjtüimmenredjtleiblid^, anbere taudjen

fogar; fämtlid^e Wirten
‘ aber ge^^ören p ben fd^Ied^teften ^Hegern, unb Oer^^ältnBmägig

^aljlreic^e Wirten, befonber^ auf fleineren Snfetn tuo^nenbe, ^aben ba^ glugbermögen über^

^au^t eingebüp. ^ernerfen^mert ift i^re laute, in ben meiften gälten p(^ft eigentümtid^e

©timme, bie man in ben 5tbenb^ unb Sltorgenftunben, bann aber pmeiten lange Qeit o:^ne

Unterbred^ung öernimmt. g^re ©inne finb mo^^tentmidett, itjre ^Begabung au^reid^enb,

i^re ©igenfd^aften anff^red^enb. Unter fid^ leben bie menigften Strten gefeltig; auger ber

SSrut^eit !ommt e§ jebod^ oor, ba§ einzelne fid^ gu deinen gingen bereinigen, längere Qeit

fid^ gemeinfd^afttid^ an einem Drte auf^^atten ober mo:^t aud^ ^ufammen auf bie fReife be^

geben. Um anbere 5BögeI ober Siere überl^aufit befümmern fie fid^ menig, obgleid^ fie

fid^ in beren ©efettfd^aft nid^t ungern ^u befinben fd^einen. g^re S^a^rung entne'^men

fie ebenfotüo^ bem ^ftan^em mie bem Sierreid^e. ©ie oerge^^ren biete ©ämereien,
,

aber

aud^ fe^^r gern unb geitmeitig mo^t augfd^tie^tidt) Qnfeften, beren Farben, SSeidE)tiere, Stürmer,

©ier ober fetbft deine ^Reftjunge anberer S5öget. ^ie größeren Wirten ber gamitie finb ma^^re

Sfiaubböget, bie fogar au^gemad^fenen deinen SSirbettieren ben @grau§ mad^en. ^a§

S^eft mirb na^^e am SSaffer, oft über biefem im S5infid^t, S^deb unb ©d^itf angelegt, ift ein

^iemtid^ gute§ (SJefted^t, in ba§ ba§ SSaffer nid^t einbringen fann, unb entölt im grü^^ja^r

ber betreffenben Sänber 3—12, auf getbtid^em ober gräulichem @runbe bunder geftedte

unb gemundete ©ier, bie bon beiben ®ern bebrütet merben. ^ie mottig^ftaumigen gungen

finb bottenbete 9^eftftüdt)ter unb he§f:)alb augerorb entlieh fehler ^u beobachten; hoch toeig

man, bag fie fich fehr batb fetbftänbig machen, unb bag bie (Ottern im Saufe be^ ©ommer^

auch eiten S5rut fchreiten. 5dte Sflatten merben nicht eigentlich gejagt, meit

bie gagb nur mit §itfe eine§ gülden ©töberhunbeS einigen (Srfolg berfpricht, aber gelegentlich

mit erlegt, ba ba§ gteifch mancher ^rten mohtfehmedenb ift. ©rögereg Vergnügen at§ ihre

gagb gemährt ihr ©efangenteben. ©ie gehören au^nahm^Iog p ben anmutigften Vögeln,

bie man hotten fann, bertangen jeboch ein geräumige^ (55ebauer unb ^iemtid^ forgfättige

pflege, menn fie gebeihen fotten.

' ^ie SS a f f e r r a 1 1

e

ober 5^aufchnarre, auch 5t f dh © a n b

^

unb i e b =

huhn genannt, Kallus aquaticus Lmn., ^Vertreterin ber elf tebenbe 5trten umfaffenben,

faft attmetttich berbreiteten © ch i t f r a 1 1 e n (Kallus imn.), fenngeichnet fich burch mehr

aB.fohflangen, geraben ober fanft gebogenen, feittich pfammengebrüdten ©chnabet, giemtid)

hohen gug, beffen Sauf fürger at§ bie SRittetgehe famt $RageI ift, gemölbte, furge, ftum^ife

gtüget mit meichen ©chmungfebern, unter benen bie brüte unb bierte bie tängften finb, unter

ben ^edfebern berborgenen, fehr furgen, fd^maten, au§ §mölf fdfimachen, gemötbten, fpih ^u=

gerunbeten gebern beftehenben ©chman^ unb fehr reichet, mafferbichte^ ©efieber. “i^er

Öberförher be§ alten SRännchen^ erfdbeint auf gelbem ©runbe fchmarj geftedt, meit alte

gebern otibenbraune Olänber geigen; bie ^o^ffeiten unb ber Unterförper finb afchblaugrau,

in ben Sßeichen fchmar§ unb mei^ gebänbert, $8auch unb ©teig roftgraugetb, bie ©chmung^

febern matt braunfehmar^, otibenbraun geränbert, bie ©teuerfebern fchmar^, ebenfatB

otibenbraun gefäumt. ^iegrig ift fchmuhig hellrot, ber ©d)nabet auf bemgirfte braungrau,

am ^ieferranbe mie ber Unterfchnabet mennigrot, ber gug bräuntichgrün. £>ie Sänge be^

trägt 29, bie 53reite 39, bie glügettänge 12, bie ©chmangtänge 6 cm. ^a§ 5öeibd)en ift deiner

aB ba§ SRännchen, aber ähnlich gefärbt unb gezeichnet. ®ie auggefieberten gungen finb

auf ber Unterfeite roftgelbtichgrau, burch fdjmarzgraue unb fd^mar^braune gtede geziert.
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unb Wiiteleuxopa fotüie EJlittelafien, noc^ Dften big jum 5lmur l^in, Jinb bag

§eimatgebtet ber SBaffetralle; ©übeuroba unb 9^orbafri!a, ebenfo auc^ gnbien, befuc^t fie

auf i^^rer SBanberung, gehört aber fc^on in %l)bten gu ben feltenen SBinteröögeln. S^r

3ug fällt in ben Dftober unb in ben Tläi^; boc^ begegnet man i^^r mitten im SBinter, um

Sßafferralle, Rallus aquaticus Linn. ^2 natürlicher ®rö^e.

biefelbe Qeit, in ber fie in ©übeuropa pufig ift, einzeln aud^ nod^ in ^eutfd^lanb. 5Xuf^ •

fallenb ift, bag fie tro| i:^reg fel^r fd^led^ten glugeg regelmäßig aud^ auf einzelnen Qnfeln

beg S^orbeng, g. auf ben gäröer unb auf gglanb, erfd^eint, ober bon ßier aug gar nid&t

megmanbert, fonbern, oft rei^t fümmerlid^, mäßrenb beg SBinterg ißr £eben an ben ßeißen

Duellen ^u friften fud^t. Qßre Sßanberung legt fie jebenfallg größtenteilg ^u guße gurüdf,

bem Saufe ber glüffe folgenb.

®ie 3lufentßaltgorte ber S^ialle finb, mie S^aumann fagt, „unfreunblid^e ©ümbfe,
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bic bcr SJJenfd) nur ungern betritt, bie naffen Sßitbniffe, m Sßaffer unb Sltoraft unter bid)ten

^flangen berftedt unb biefe mit ©ebüfd^ bermifdjt finb, oft in ber 9^ä^e bon Sßatbungen

gelegene ober felbft bon biefen umfdjioffene fd}itf^ unb binfenreid}e ©emäffer, ©rtenbrüdje

unb foldje SSeibengebüfd^e, bie mit bielem ©d)ilf unb t)o'^en ß^räfern abmed^feln, biel SJloraft

unb SBaffer l^aben ober bon ©djitf^ ober Söaffergräben burd^fc^nitten toerben''. $Iuf bem

Quge mäl)lt fie fid} allerlei boffenbe Örttid^feiten, bie fie berbergen, lägt fid^ in SBalbungen

nieber, ber!ried}t fid^ in §eden, ©täden ufm.

©ie ift me^r 9^ad^t^ aB ^ogbogel unb in ber Dämmerung am munterften. ^en ^ag

berlebt fie ftilt, teilmeife mo^^t fd^Iafenb. ber S3emegung trägt fie ben 9fiumbf meift

mageredjt, ben eingegogen, ben ©d^rnanä b^ngenb. (^rbtidt fie etmag ^luffallenbeS,

fo redt fie ben etma^ emgor, legt bie glügelfbige über ben S3ür§et unb mibbt toieberbolt

mit bem ©d^mange. $8eim Umgerf(bleichen biegt fie §al§ unb ^obf gerab, fo bag bie gange

©eftalt fidt) erniebrigt. ©ie fdjtoimmt mit Seid^tigfeit unb tomut, aud^ ogne gtoang, gegt

beggalb ben tieferen ©teilen be^ ©umbfe§, auf benen igre ^eine ben ©runb nid^t megr

erreidjen, nid^t au§ bem Sßege, oermeibet aber ftet§, über etma§ groge, freie gläd^en gu

fd^mimmen. ^irb fie babei überrafd)t, fo fliegt fie fcgnell, galb fliegenb, galb laufenb, über

bie Safferfläcge gin, bem näd^ften ^idicgt gu. §eftig berfolgt unb in göcgfter 9^ot, fud^t

fie ouf tieferem SSaffer fidl) au(g mögt burcg Untertau(gen gu retten.

3gr ging ift fdE)Ie(gt, anftrengenb, erforbert ftar!e ©cgtoingenfcgläge, gef(giegt niebrig

unb nie meit in einem 3^9^- ^lügel meit bon fi(g unb bemegt fie in

furgen, gaggelnben ©(glägen, fo bag e§ au^fiegt, aB ob eine glebermaug baginflöge. Sßägrenb

be§ ©ommerg nimmt fie übrigen^ nur, menn igr ©efagr brogt, gu ben ©(gmingen igre

guflud^t; bann aber !ann e§ gefd^egen, bag fie fid^ unHugermeife mitten im freien gelbe

ober fogar auf ^Bäumen nieberlägt. ^ie gemögnliige Sodftimme, bie man abenb§ am gäufig^

ften bernimmt, ift ein fd^arfer ^fiff, ber, mie mein ^ater fagt, üingt, al§ ob jemanb eine

btute fcgnell buri^ bie Suft fcgtoinge, aifo burcg bie ©ilbe „muitt'' au^gebrüdt merben fann.

gm gluge, namentlicg mägrenb ber SBanberung, bernimmt man ein gogeg, fd^neibenbeg,

aber angenegm flingenbeg „Mef" ober „^rieg“. 3Jlit igre^gleicgen berfegrt fie menig,

fcgeint bielmegr gu ben ungefelligften Vögeln gu gegoren; benn fie bereinigt ficg aucg nidjt

einmal auf bem guge mit anberen igrer SIrt.

©efangene stallen gemögnen ficg balb an benSBerluft igrer greigeit unb an ben ^äfig.

51nfänglicg fucgen fie ficg freilieg beftänbig gu berfteden; naeg furger Qeit aber merben fie

gutraulicg unb gulegt fo gagm, bag fie^igrem Pfleger gutter au§ ber §anb negmen, fid}

fogar ftreicgeln laffen.

gn ber greigeit nägrt ficg bie Dftalle gaugtfäcglicg bon gnfeften, beren garben, bon Stür-

mern unb Steiegtieren, fgäter aucg bon ©ämereien, befonberg ©rag- unb ©djilffamen.

Stagrfcgeinlicg berfegmägt fie ein S5ogeIei ebenfomenig mie igre näcgften S5ermanbten.

^ag 9^eft, ein lofeg ©eflecgt aug trodnen ©cgilfblättern, S3infen unb ©raggalmen bon

tief nagfförniiger ©eftalt, oft mit einer ^aube aug umgefnieften ^almen, ftegt im biegten

©rafe ober ©cgilfe fegr berborgen unb mirb feiten entbedt, obgleicg bie Sllten feinen ©tanbort

burcg igre SIbenbmufif angeigen, ©emögniieg finbet man eg am Ütanbe eineg Staffergrabeng,

balb unter Steibengefträueg, balb and} in meniger bid}ten ©cgilfgräfern, fegr feiten in etmag

furgem ©rafe. ^ag ©elege gägit ©nbe Slgril 6—10, gumeilen noeg megr, fegön geftaltete,

feft- unb glattfcgalige, feinförnige (Sier, bie etma 34,8 mm lang, 24,8 mm breit, auf blaß-

gelbem ober cremefarbenem ©runbe giemlicg fgärlid; mit bioletten unb afdjgrauen Unter- unb
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rötlichen ober zimtbraunen Dberftecfen gezeichnet finb. '^ie jungen tragen ein fchmarzeg

^unenfleib, bertaffen fofort nach bem Stu^fchtühfen ba§ 9^eft unb laufen mie TOufe burch

ba§ ^flanzengeftrü-bh/ f(hb:Jiutmen im S^^otfatle auch recht gut. Qh^^ SJtutter hält fie burch

einen fünften Sodfton zufammen, bB fie ermachfen finb.

Qn (Süb=* unb Qentxalamexita leben bie elf 5trten ber ©attung Ax&jmdes Pucher.,

bie fich burch eine ßäng^furche an ber ^afi§ be§ Unterfchnabel^, berfürzten (Bäjtvan^

3) pa ca 1)0, Aramides ypacaha Vieill. 1/4 natürlid^er ®rö^e.

fomie baburch fennzeichnet, ba^ ber £auf länger aU bie ganze SJtittelzehe ift. Unter ben

tjübfchen, anfprecherib gefärbten Vögeln ift bie ^ p acafja
,
Aramides ypacaha VieM.,

an§> ©übbrafilien unb 5lrgentinien bei meitem ber größte. (Sie ift am 9lücfen unb an ben

glügelbecfen olibenfarbig, ©chtoanz, (Schtoanzbeclen unb glanfen finb fchtoarz, bie ©chtoung^

febern unb ber S^acfen hell rotbraun, Sßorberfcheitel, 5lugenbrauen unb ©eiten be§ ^o^fe^

afchgrau, ber ^interfohf braun,' ba§ ^inn meiglichrber SSauch toeig. ^ie ©efamtlänge

biefe§ ^ogel^ ift 42 cm, bie be§ glügelg 22, be§ ©chnabel^ 7, be§ ^d)tDan^e§ 8,4:, be§

£aufeg 8,8 cm. ^ie toirb je^t öfter in ben Sliergärten gezeigt unb hält fich

gut. (Gleiches gilt üon ber ihr nahe oermanbten, nur Heineren Sahenneralle, Aramides

cayaneaP. L.S. Müll., bie im granffurtergoologifchen ©arten fogar erfolgreich gebrütethat.
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Unter ben O^allen, bie al§ SSemoIjner bon S^feln ba§ glugbermögen berloren l^abeit,

ift bie e ! a r a n e, Ocydromus australis Sparrm. (^af. „^ranic^bögel 1), bie be=

fanntefte. ift ein fräftig gebauter ^oget non §ü!)nergröge mit furgem, gerabem

©c^nabel unb ftarfen ^Beinen, an benen ber Sauf fo lang ift toie bie TOttelgel^e. ^ie

gtügelbedten finb fo berlängert, ba§ fie faft bie ber ©(^mingen erreichen, bie

6cI}ioan§febern äerfc[)Iif[en. ®ie SBefaralle ift oliüenbraun, oben fc^^marg geftri(^eb:, hinten

unb an ben glanfen mit fc^toargen Duerbänbern. Sßangen unb ^e^Ie finb grau, ebenfo

ein Slugenbrauenftreifen, Süget unb Slugenumgebung fc^mar^, ba§ 5Iugentib toeipd). ^ie

Sänge beträgt 48, ber glügel mi^t 17,3, ber ©c^man^ 15,5, ber Sauf 4,4, ber ©^nabel

4,3 cm. SSeibdien ift bem SJtännc^en äplid), nur fleiner.

97eufeelanb ift bie §eimat ber SSefaralle. ©ie fprt bort in fumbfigen SSälbern ein

näc^ttic^e^ Seben, bei 3;!age fii^ in §öl^Iungen ober unter Sßur^eln berborgen pltenb. ®ie

Sltaori^ ftetlen i:^r megen i^re§ mo^^lfc^medfenben gleifc^e^ fotoo'^I alg auc^ be^ Öleg megen,

bag fie aug i^rem gett gewinnen, eifrig nac^. fc^eint bie Wct bem Untere

gange getoeip gu fein, ein ©c^icffal, bag mehrere anbere flugunfäf)ige S^tallenarten bereitg

erlitten pben. 5luc^ biefe intereffante ^tallenart mirb neuerbingg in größeren 3::iergärten

regelmäßig gezeigt.

5In fdjönen 3}7aiabenben oernimmt man oft Oon Sßiefen unb gelbem ßer einen fonber^

bar fd^narrenben Saut, ber ftingt, alg ob man mit einem ^ölgc^en über bie Qäßne eineg

^ammeg ftrid^e. tiefer Saut ertönt mit menigen Unterbrechungen big tief m bie Stacht

ßinein unb Oom früßeften SJlorgen an big nach Stufgang ber ©onne, feiten Oon einer ©teile,

Oielmeßr balb Oon ßier, balb Oon bort, obfchon innerhalb eineg gemiffen ©ebieteg. ^er

^ogel, ber bag knarren ßeroorbringt, ift ber SB i e
f
e n ! n a r r e r

, audh SB i e
f
e n ^

fdhnarcher, Filter Unecht, gaule SJtagb, ©cßmarger ^af^cir,

SB i ef e n f ch n ä r ü e r, ^narrer, ©chnarfer, ©chner^er, ©chnar^
riehen, ©chnarf)er, ©chnarf, ©dhnär^, ©dhrede, ©‘(^rßf, Slrß-

f(^narr, (SJröffel, ^reßler, ©ragrutf dher, ^ragrätf dh er, §eden-
fdhä''r, gelbmädhter, SBadhteüönig genannt, Crex ciex Linn. (pratensis,

Saf. „tonidhoögel V\ 2), S5ertreter ber SBiefenrallen (Crex Bechst.). gßn

fenn^eidhnen ber pße, feitlidh ftarf pfammengebrüdte Seib, ber mittellange §alg unb

giemlidh große ^o-pf, ber furge, ftarfe, podhrüdige, gufammengebrudte ©dhnabel, ber mittel^

lange, faft big auf bie gerfe befieberte guß, bie mulbenförmigen glügel, in benen bie

gtoeite ©dhomngfeber bie längfte ift, ber fur^e, fcptoadhe, im ^edgefieber faft Oerborgene

©dhmanj unb bag glatte, jebodh niept befonberg bidhte ©efieber. ^iefeg ift oberfeitg auf

fdhmar^braunem ©runbe olioengrau gefledt, toeil bie einzelnen gebern breite ©äume tragen,

unterfeitg an ^eßle unb SSorberßalg afdhgrau, feitlidh braungrau, mit braunroten Ouerfleden,

auf ben glügeln braunrot, bureß üeine, gelblidhtoeiße gleden gegiert. i£)ie grig ift lidhtbraun,

ber ©dhnabel rötlidh^braungrau, ber guß bleigrau, ^ie Sänge beträgt 29, bie S5reite 47, bie

glügellänge 14, bie ©dhloan^Iänge 2 cm. S3eim SBeibdßen ift bie gärbung minber lebßaft.

iDer SBiefenfnarrer ift über S^orbeuropa unb einen großen Steil TOttelafieng oerbreitet.

©Übeuropa berührt er regelmäßig auf bem 3^9^/ fd)eint jebodh bafelbft nur augnapmg^^

meife gu brüten, fommt felbft mäprenb feineg i^ur einzeln in biefem Sanbe Oor.

meiner nidht geringen Überrafdhung traf id) ipn einmal in ben Urtoalbungen SJdttelafrifag

gioifcpen bem 11. unb 13. ©rabe nörbl. S3r. an gn ©rönlanb, im öftlidhen S^orbamerifa
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unb auf ben S3ermuba§ ift er öftere al^ Qrrgaft beobachtet toorben. ^a§ ^ol! glaubt, bag

er bte SBachteln be^h^rrfc^e ober fü'hre; auch pk griedhif^en Qäger oerfichern mit ^eftimmt^

I)eit, bag jebem SSadh^^^P^^Ö Sßadhtelfönig Oorftel)e. Sie bag ^ot! ^u biefem ©tauben

^efommen ift, bleibt fraglidh, ba ber ^oget in feinem Sefen nidhtg mit ben Sadhtetn gemein

^at, ja nidht einmal genau gu berfetben Qeit toie biefe manbert. ©r erfdheint bei un§ im

SJiai unb beginnt feine Otüdftoanberung ©nbe 5tuguft, nadhbem er bie SJlaufer Oottenbet t}at.

fommt jebodh einzeln nodh TOtte Dftober Oor. ©einen Seg legt er be§ 9^adht§ ^urüdt, unb

malhrfdheinti(^ burdhmigt er ben größeren Seit laufenb.

^er 5tufentl)att be^ Siefenfnarrer^ ridhtet fidh nadh ben Umftänben. ®er ^ogel

ben)ot)nt frudhtbare ©egenben, in^befonbere Ebenen, o!)ne jebodh ©ügettanb gu meiben,

begie^h^ am liebften Siefen, bie öon ©etreibefetbern umgeben finb ober in beren TOße

liegen, liebt aber ebenfotoenig fet)r feudhte mie fe^h^ trodtne Sagen unb fdheint oft tauge

fuc^en p müffen, etje er bie redhte Orttidhfeit finbet. D^adh ber Siefenmaf)b begibt er fidh in

ba§ ©etreibe unb bei ber ©rnte oon ^ier in ba^ ©ebüfdh, tut bieg jebodh nidht etjer, atg big

bie ©enfe it)n bagu ^mingt.

Studh er ift me^r S^adht^* atg ^lagüoget, fdhtoeigt menigfteng in ben Reißen ©tunben

SBiefen Jnarrer, Crex crex Lirin. ^3 natürlid^et* ÖJvö^e.
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öollftänbtg unb lögt fi(^, mit Slu^na'^me ber 9]7itternac[}t§ftunben, bie gange 97ac^t IjinburdC)

l^ören. ^Iber er verbirgt fid^ bei Sage mie bei 97ad)t. „Um red^t berpedt fein gu fbnnen'',

fagt mein ^ater, „madjt er fid^ im tieferen ©rafe befonbere ©önge, in benen er mit ber

grögten £eid^tig!eit, unb o^ne bag fid^ nur ein ®ra§:^alm rül)rt, ^in unb l^er läuft, ©d^male

©röben, bie burd^ bie Siefen gegogen finb, benugt er ebenfalls gu fotd^en ©öngen. Sn
ipnen ift er, ba fie oben burd^ überpngenbeg ®ra§ böllig gefd^Ioffen finb, bor ben 97ad[}^

ftellungen ber Sflaubbögel unb bieler S^taubtiere gefid^ert. S3eim Saufen, ba§ mit ungeheurer

©efchminbigteit bonftatten geht, brücft er ben ^op\ nieber, gieht ben §alg ein, hölt ben

Seib magerecht unb nidt bei jebem ©djritte mit bem ^o-pfe. Segen feinet ungemöhnj[i(h

fchmalen ^örperg ift e§ ihm and) ba, mo er feine Ö^önge hot, mögli(h, im hid^ten ©rafe

unb (betreibe fd^nell umhergulaufen, ba er \id) überall leidet burchbrängen fann. ©r fliegt

fd}nen, gerabeau^, mit f(hlaff herunterhöngenben $8einen niebrig über bem ^oben meg

unb nur furge ©treden burchmeffenb, ift aber fehr f(hmer gum 5luffüegen gu bringen, al§

mügte er, bag er unter bem bichten ©rafe meit fidlerer al§> in ber freien Suft ift; ge=*

tvöpnlid) bringt ihn auch §ühnerhunb gum Sluffüegen.'' ^or bem §unbe hölt

er oft fo lange au§, bag e§ biefem nicht feiten gelingt, ihn beim 51uffliegen meggufchnappen,

unb menn er fidh mirflich erhebt, flattert er mehr, al§ er fliegt, mie ein junger ^ogel, ber

feine glugmerfgeuge gum erften SJtale Oerfucht, fällt auch fobalb mie möglich mieber auf

ben ^oben h^rab.

©0 fchmud unb nett er au^fieht, fo unfreunblich ift fein Sefen anberen feiner 5lrt

ober fchmächerenSieren gegenüber. 5Iuch er gehört gu benfRaubbögeln unb ift mahrfcheinlid^

einer ber fchlimmften S^epplünberer. ©djon 97aumann beobachtete an gefangenen Sachtel^

fönigen ^iffigfeit unb §errfchfucht, erfuhr auch, bag fie fleine ©änger ober finfenartige ^ögel

hadten ober felbft totbiffen unb bann ba§ ©ehirn bergehrten, fanb felbft getötete SJ^äufe,

bie fie beim gutternapf ergriffen hotten, gmei Siefenfnarrer, bie in einem (^efellfchoft^«

fäfig bei granffurter goologifchen ©artenl lebten, maren bagegen, nach §aade, frieb^

fertige ^ögel. ^bgefehen bon ben obenermähnten Übergriffen, empfiehlt fich ber Siefem

fnarrer fehr für bie ©efangenfchaft. ©r ift einer ber brolligften unb amüfanteften ^ögel,

bie man holten fann.

©ofort nach feiner 5In!unft benft ber Siefenfnarrer an bie gortpflangung, unb bel=>

halb eben lägt er fein„(Srrp errp errp'^ober „^nerrp fnerrp'^faft ununterbrochen bernehmen.

Surch ein gärtlichel „^jü fjo fjä^' foft er mit feinem Seibchen, bal bie Siebeimerbung in

ähnlicher Seife ermibert. „SJlerfmürbig ift'', fagt Söed^ftein, „bag nicht blog bal S!Jtänn^en

gur ^aarunglgeit fein 5Irrp^©chnarrp hören lägt, fonbern bag auch bann SJlännchen unb

Seibchen fidh pfommenfegen unb fdhnurren ober brummen, faft mie bie ^a|en. Sludj

menn man fie in bie §anb nimmt, laffen fie biefen Son bon fidh hören, unb er fommt nidjt

unmittelbar aul ber ©urgel, fonbern man hört unb fühlt ihn im fauche entftehen." Über^

fdhreitet ein Sänndhen bie ^rengen bei ©ebietel einel anbern, fo mirb el fofort unter häg^

lidhem © efdhrei angegriffen unb mieber gurüdgefdheudht. SJlit bem ^au bei S^^eftel beginnt bal

^ärdhen erft, menn bal ®ral eine bebeutenbe §öhe erreicht hot, in manchen Qahren aifo

nicht bor ©nbe Quni. @1 mählt fid) bafür einen trodnen Drt inmitten feinel ©ebietel unb

fleibet hier eine aulgefdjarrte Vertiefung funftlol mit trodnen ©ralholmen, ©ralblättern,

Sool unb feinen Surgeln aul. Sie 5IngahI ber ©ier fcpmanft in ben meiften gälten gmifd}en

7 unb 9, fann jebodh bil auf 12 fteigen. ©ie finb berhältnilmägig grog, burd)fd)nittlich

36,3 mm lang, 26 mm bid, fdhön eigeftaltig, feftfdjalig, aber feinförnig, glatt, glängenb unb
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auf gelblid^em ober grünlid^tr eifern ©runbe mit feinen, Ie:^m^ unb bleid^roten, rotbraunen

unb afc^blauen gleden \päxli(i)tx ober bid^ter überftreut (©iertafel II, 19). “^ag Söeibc^en

brütet brei Sßod^en fo eifrig, bag e^ fic^ unter Umftänben mit ber §anb bom 97efte meg^

netjmen lägt, nid^t einmal bor ber ©enfe bie glud^t ergreift unb oft ein \einex

^reue mirb. ^ie fd^margtoolligen jungen laufen halb babon, merben bon ber SJtutter

gufammenge^^alten, anttoorten -pie-penb auf bereu 9tuf, berfammeln fid^ oft unter i^ren

glügeln, ftieben bei Überrafd^ung au^einanber, l^ufd^en toie SJtäufe über ben S5oben ba^^in

unb l^aben fid^ im 97u fo gefd^idtt berfrod^en, bag e^ red^t fd^mer \ä\i, fie aufgufinben. Sßenn

fie etmag 'gerangemad^fen finb, \ud)en fie aud) rennenb p enttommen unb geigen bann im

Saufen ebenfobiel ©efd^icüid^feit toie borl^er im 58erftedfen.

3n ^eutfd)lanb erlegt man ben Söiefenfnarrer äufäüig mit; in (Bipankn unb ©ried^em

lanb mirb er l^äufiger gefd^offen unb regelmägig auf ben SJtarft gebrad^t, toeil man fein

gleifd^ ^u bem fd()madtt)afteften SSilbbret

^ie 16 Wirten umfaffenbe Gattung ber jierlid^en ©umf3f:gü:gndgen (Porzana

Vieill.) fenn^eid^net ^au^tfäd^Iid^ ber fur^e, feitlic^ ^ufammengebrüdte ©d^nabel unb bie

lange ginter^el^e. ©ie ift faft allmeltlid^ berbreitet, finbet fid^ in ber Eliten SSelt bi§ pm
65. ©rab nörbl. ^r. unb l^at Vertreter auf 97eufeelanb, ben G^gat^aminfeln unb ber 3Jte:^r^

icd)l ber ogeanifd^en Qnfeln, ge^^t aber in ber Svenen SSelt toeniger toeit nad^ 97orben, unb

nad^ ©üben bi^ §ur Breite bon S3ueno§ 5Iire§.

Unter ben brei euro^aifd^en Wirten ift ba§ S^übfßifum|)f^ü^nd^en, and}

®ra5:gu:gn, 2}lut:gü:gnd^en, §ed.enfd^narre, ©ggafd^er, SSin==

ferne!, SJlatfern, 9}ta!ne|e!, HJtafofd^ genannt, Porzana porzana lAnn.

(Ortygometra, maruetta), ba§ grögte. ©eine Sänge beträgt 21, bie Breite 40, bie glüge!^

länge 12, bie ©d^manglänge 6 cm. ©tirn unb ^orberfd^eite!, ^egle, £ro^f unb Dberbruft

finb fd^ieferblaugrau, legtere Steile fanft olibenbraungrau abfd^attiert unb meig getüpfelt,

bie 3%^^ tüeigem ©runbe bräunüd^toeig, afd^farben gef:)unftet unb ober^ mie unterfeit^

burd^ einen fd^malen meigen unb fd^toargen ©aum begrenzt, bie gebern be^ Dberfo^feg

unb 97adeng oübenbraun, breit fd^marj gefd^aftet unb meig gefledt, SJtante! unb ©d^ultem

bunfe! olioenbraun, burd^ breite fd^toar^e ©(^aftflede unb fe:gr biele meige, edige, :galb-

monbförmige, oft fd^ioarj gefäumte ober umfäumte Stü^fel, glede unb ©trid^eld^en ge=*

geid^net, Unterrüdten unb S3ürgel fd^marg, oübenbraun gefledit unb ffDärüd^ toeig befprigt, bie

SSeic^enfebern mit breiten oübenbraunen, fd^ioarg fd^attierten unb fd^mäleren mellenförmig

gadigen Duerbinben gegiert, S3ruft^ unb ^aud^mitte meig, ©teig^ unb Unterfd^ioangbed^

febern bunfe! roftge!b, bie ©d^toung^ unb ©d^mangfebern, mit ^lugnalgme ber erften, äugen

meig gefäumten ©dbmungfebern ber §anb, bunfe! oübenbraun, bie Unterf!üge!bedfebern

fdgtoarg unb meig gebänbert. 'S)ie Qri^ ift bunfe! rotbraun, ber ©c^nabe! an ber SSurge!

orangerot, im übrigen bi^ gegen bie fd^mugig getbüd^e ©bige gitrongetb, ber gug getbüd^^

grün. St)a§ etloa^ Heinere Sßeibd^en ift matter gefärbt aB ba§ SJtännd^en; ba^ §erbft!!eib

unterfd^eibet fid^ bom grüpng§f!eibe baburd^, bag Dübenbraun, borg errfd^t unb bie meigen

Süf^fe! minber fcgön finb; ba§ Qugenbfteib ift burdg ftärfere meige Süpfetung auSgegeid^net,

ba^ 97eftf!eib figtoarg.

(SJang @urof:)a, 337itte!^ unb 97orbafien hüben ba^ $8rutgebiet, ©übeuro-pct, 97orb^ unb

9Jtitte!afrifa fomie ©übafien bie äöintergerberge unfere^ ©umf:)fgügn(gen^. Qn ben maffer=»

rei(gen Ebenen 97orbbeutf(g!anb§ ift eg in aüen ©üm^fen unb auf aüen naffen SSiefen.gäufig;
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im §ügellanbe tritt feltener, im ©ebirge nur an fe'^r menigen geeigneten ©teilen auf.

erfdjeint nidjt öor ber TOtte, ineift erft in ben lebten Sagen be§ %pxil am SSrut^ila^e unb

beginnt fdjon (^nbe 5luguft mieber fübmärtg manbern, reift ebenfalls be§ 9^a(^t§, fobiel

mie möglid; gu guj3 e, unb mirb bei biefer ©elegen'^eit auc^ in öJegenben bemertt, mo e§

mä^renb ber SSrutgeit gänglic^ fe^^lt. ©einen ©ommerftanb nimmt e§ am liebften auf naffen,

mit bielen ©räben burc^gogenen unb mit ©eggengra§ beftanbenen Sßiefen, faum minber

gern im eigentlid^en ©umpf ober ^rud^, niemals aber an freien ^afferfläd^en.

Qm ©d^u^e ber bergenben ©räfer fü^rt e§ fein berftedteg Beben. %m Sage regt e§

fid) menig; gegen ^Ibenb ermuntert e§ fidE) unb ift mä'^renb ber gangen ^ad^t in boller Sätig^

feit, ©ein Bodton ift ein gmar ^ell tönenber, aber mel^r quietfdE)enber al§ f^feifenber Baut,

ber ^u^brud ber Qörtlid^feit, ber beiben ©efd^led^tern eigen gu fein fd^eint, ein furge^ „Uit",

bem ©eräufd^e bergleid^bar, ba§ ein fallenber Sro^ifen in einem gefüllten ©efä^e :^erbor^

bringt, ber 5lngftruf ein qua!enbe§ ©efd^rei. (S^eftü^t auf feine unbergleid^lid^e Qertig^

feit, fidE) gu berbergen, ift e§ burd^au§ nid^t fd^eu, lägt ben nal^enben ^unb ober 9}lenfdE)en

im (Gegenteil oft fo bid^t an fid^ l^eranfommen, bag biefer mie jener e§ ergreifen fann,

tüirb aud^ burd^ Verfolgungen faum gemigigt, bemeift aber burd^ leidste gägmbarfeit unb

Sln^änglid^feit bem gegenüber, bag e§ lernt unb bemnad^ al^ bilbungSfä^ig begeid^net

merben mug. Um anbere l^armlofe Vbgel befümmert e§ fid^, allem 5lnfc^eine nad§, nidjt,

bürfte jebod^ einem 9^efte fleiner ©um-pfbögel gegenüber bie 9ftaubgelüfte feiner gamilie

fd^merlid^ berleugnen.

Sa§ S^eft, ein lofe§, grobem ©efled^t au§> ©d^ilf^ unb ©eggenblättern ober Vinfen,

(55ra§:^almen unb anberen feineren ©toffen, bie gur innem ?lu§fleibung bermenbet toerben,

fte^t regelmägig an menig gugänglid^en, oft ring§ bom SSaffer umgebenen, in feiner SSeife

bem Vlide auffallenben ©teilen be§ Vrutgebietg, auf unb gmifd^en ©eggenblättern ober

§almen, unb mirb im Banfe ber burd^ beftänbigeg S^^ieber^ unb ©egeneinanberbiegen

ber umfte^^enben ^alme bom 2Beib(^en abfid^tlid^ nod^ beffer berborgen, fo bag felbft ba§

fd^arfe 5luge be§ Söei^en ben unter ber grünen ^uppellaube brütenben Vogel nid^t gu felgen

bermag. ©egen ©nbe SJlai ober in ben erften Sagen be§ Quni t)flegt ba§ au§ 9—12 (Siern

befte^enbe ©elege bollgä^lig gu fein. Sie @ier, bereu Bäng^burd^meffer etma 33 unb bereu

Duerburd^meffer 24 mm beträgt, finb länglid^ eiförmig, glattfd^alig, feinförnig, glängenb unb

auf lid^t roftgelbem ©runbe mit bielen feinen, bunfleren ^ünftc^en, biolettgrauen Untere

fleden unb, gumal am ftumfjfen ©nbe, fd^arf umranbeten, grogen rotbraunen Dberfleden

gegeid^net. Sa§ München fd^eint am Vrutgefd^äfte menig 5lnteil gu ne^^men, fid^ aud^

um bie Qungen nid^t gu fümmern unb alle ©orgen ber SEJtutter gu überlaffen. 9^ad^ brei=

modriger, l^ingebenber Vebrütung geitigt biefe bie füd^lein, bie im fd^margmolligen Sünen^

fleibe bem ©i entfd^lüjifen unb unmittelbar nad^ bem 5lbtrodnen mit ipx babonlaufen, bom

erften Sage i:^reö Bebend an gleid^ ben (Eltern fid^ benel^men, gemanbt mie SJ^äufe burd^

ba§ ©ra§ l^ufd^en, ol^ne Vebenfen in§ SSaffer ge:^en, fd^mimmen unb taud^en, bei ©efal^r

fid^ aber fo gefd^idt berbergen unb brüden, bag nur bie unfe^^lbare ^afe eine§ Üiaubfäuge^

tiereg fie aufgufinben bermag. S^od^ e:^e fie auggefiebert finb, bereingeln fie fid^, berlaffen

bie äJtutter unb ne^^men auf eigne ©efa^r ben ^amj)f umg Safein auf.

Viele geinbe ftellen bem mel^rlofen Vogel, nod^ mel^r ben (Siern nad^, fo bag feine

bebeutenbe Vermel^rung eben augreid^t, bie Verlufte gu beden. (Erlegt mirb er feiten unb

meift nur gufällig gelegentlid^ ber §eerfd^nebfenjagb, gefangen nod^ feltener, gum Vebauern

aller Bieb^^aber, bie i^n t)flegten ober bod^ fennen.
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97o(^ ntebltd^er unb anmutiger al§ ba§ 5^ü|DfeIfum]3fl^ü'^n(^en finb feine beiben

unter fic^ im mefentlic^en übereinftimmenben ein'^eimifc^en ^ermanbten, ba§ ^rnd^^
ü t) n e n unb ba§ Q'mexQ!\Vimp\^:)ix^)n(^)en. ©rftereg, Porzana parva Scop., ba§ mo^I aud^

in eine befonbere Gattung (Zapornia) geftettt mirb, mirb aud^ SJteer^ül^nd^en unb

©umbffdf)uerg genannt, ©eine Sänge beträgt etma 20, bie Breite 32, bie gtügel^

länge 11, bie ©d^manglänge 5 cm. Dbertobf, Stadien, SJ^antel unb ginget finb auf oliöem

braunem ©runbe mit mel^r ober minber beutlid^ l^erbortretenben tieff(^mar§en ©d^aft-

ftedfen unb einzelnen runblid^en meinen gledtd^en ge^eid^net, ©efid^t unb gan^e IXnterfeite

afd^graublau, bie 2ßeid)em unb Unterfd^man^bedfebern aber bunfel afd^grau, burd^ breite

mei^e Duerbinben gegeid^net, bie ©d^mungfebern fd^n)är^üdt)braun, olioenbraun gelautet,

bie Unterflügelbedifebern fd^mar^grau, bie ©d^mangfebern fd^marj, olibenbraun gefäumt.

^ie QrB ift brennenb rot, ber ©d^nabel an ber SSur^el l^od^rot, in ber SJlitte grün, an ber

©pi^e gelb, ber gug lebhaft grün, ^eim SBeibd^en ift bie Dberfeite, mit 5lugnapme ber

fd^margen, meig gefledtten Sfiüdenmitte, oliöenbraungrau, bie ^eple meig, bie ^ruft roft='

gelblid^grau. ^ie Qungen finb auf ber pellbraunen Dberfeite mit meinen Säng^flecfen, auf

ben braunen S5au(pfeiten mit meinen Duerbänbern ge^eicpnet, ^orberpal^ unb Dberbruft

aber gräulid^meig.

^a§ ber eben befcpriebenen 5lrt fepr äpnli(pe Qmergfumpfpüpnd^en ober

gmergroprpüpnipen, Porzana pusilla Pall., unterfcpeibet fid^ Oom ^rucppüpn(pen,

abgefepen bon feiner geringen ©röge, baburcp, bag im grüpjapr beibe ®ef(ple(pter ein

annäpernb glei(pe§ Meib tragen: bei beiben finb minbeftenS ^eple, ^orberpal^ unb ^ruft

glei(p, unb gtoar graublau gefärbt; bie gebern ber Oberteile be§ SD7änn(pen§ finb auf fd^mar^

gern ©runbe ni(pt allein breit olioenbraun gefäumt, fonbern aud^ bi(pt mit feinen meinen

©pripfledten, ©(pmi^en, fünften unb Tripeln, bie ©eitenfebern ber Unterfeite, S3aud^^

unb Unterfd^manjbedlfebern enbliip auf mattfcpmargern ©runbe mit 2—3 meinen Ouer^

binben ge^eid^net. ^er ©cpnabel ift grün, ber fjug blagrot. ^ie Sänge beträgt etma 19,

bie Breite 30, bie ^lügellänge über 8, bie ©cpn^an^länge 5 cm.

Sur^eit lägt fi(p meber ba§ SSrutgebiet nocp ber gefamte 58erbreitung§!rei§ beiber in

©ein unb Sßefen, ©itten unb ©emopnpeiten fo nape oermanbten ©umpfpüpnd^en mit

einiger ©icperpeit umgrenzen. S3eibe leben fo oerftedlt, bag fie maprf(peinli(^ meiter Oer*

breitet finb unb innerpalb ber un§ belannten ©rengen Oiel päufiger auftreten, al§ mir

glauben. ^a§ S3ru(ppüpn(pen bemopnt Oon ©übffanbinaoien an gan^ Europa, ebenfo

SJtittelafien, Oom Ural an bi§ ©inbp, unb befud^t auf bem guge anbere Sänber, in benen e0

ni(pt brütet. Qn ^eutfd^lanb ift e§ ungmeifelpaft päufiger, aB mir annepmen, in ©cplefien

mie in ben 9ipeinlanben, in ©cple§mig*§olftein mie in kapern peimifdp, mit einem Sßorte

überall beobacptet morben, mo ein ^ogelfunbiger geeignete S5rutorte genau burdpforfdpte.

^a§ Stuergfumpfpüpncpen, bag fidp oon ©rogbritannien aug füblicp über alle Sänber SJlittel*

unb ©übeuropag, ebenfo über SJlittelafien Oom Ural big Spina oerbreitet unb ©übafien

mie 5lfrifa big ^um ^aplanbe burcp^iept, f(peint in, ^eutfdplanb feltener auf^utreten alg fein

^ermanbter, ift febodp ebenfallg im S^orben mie im ©üben, im Dften mie im SSeften, an ben

©rennen mie im §er§en unferg ^aterlanbeg beobacptet morben. ^eibe Wirten erfd^einen,

einzeln unb beg S^adptg manbernb, bei ung planbe erft im 937ai, gemöpnlidp nidpt Oor ber

TOtte beg SJtonatg, begiepen rupige, mafferreicpe SSrüdpe ober ungeftörte, mit ©(pilf



176 10. Drbnung: ^ranid^böcgel ^’amilie: SloUert.

umfäumte unb mit ©eggengra^ umgebene, anSßafferrofen reiche ©een, and^ totegliiß^

arme, ©üm^fß nnb ©nrnpfmiefen, leben tm allgemetnen ftitl nnb üerftecft, geigen fic^ bet

^age feltener oB in ben^benb^ nnb9^ad)t[tnnben, taffen fid^ and^ fd^mer anftreiben, treten

enblid) bereite im 3tngnft, fpäteften^ im ©eptember, i:^re SSinterreife an nnb ent§ie:^en fid)

fo ber ^eobad^tnng me^^r aB jebe anbere 5lrt il^rer gamilie.

OTe ^eobad^ter, bie fo glüdlid^ mären, bie eine ober anbere 5lrt im freien gn belanfd^en,

finb be^ Sobe§ OoH. ©benfo mie beibe Wirten ba§ 2^übfelfnmbfpt)nd^en an ©d^ön^eit

übertreffen, nberbieten fie e§ and^ an 5Inmnt, fo ä^nlid^ fie i^m fonft in allen i^^ren ^e^

megnngen, ©itten nnb ©emo^n^^eiten finb. ©ie laufen, fd^mimmen nnb tand^en ebenfo

Ijnrtig nnb be^^enbe, fliegen ebenfo fd^led^t, matt, niebrig nnb fnr§, flatternb nnb mit

:^erab^ängenben ^Seinen, miffen fid^ ebenfo gemanbt gn oerbergen mie ba^ Sübfelp^nd^en,

geigen fi(^ aber bod^ öfter aB biefe^ frei, gnmeilen in förmlid^ ^eran^forbernber Sßeife.

^ie ©timme beiber Wirten ift ^od^ nnb gellenb, me^r qniefenb aB ^feifenb, bie ber einen

^rt ber ber anbern fo ä^nlid^, bag fid^ fanm Unterfd^iebe angeben laffen; ben Sodton be^

geid^net S^anmann aB ein l^ellbfeifenbeg langgegogene^ „^iip'', ben ^eran^forbernben £ant,

angefid^B ^^eranna^^enber SJtenfd^en, aB ein fnrgeg, oft mieber^^olte^, rafd^ anfeinanber fol^

genbe^, bem Sodrufe beg TOttelfbed^B gleid^enbeg fi! fir nfm.

Slllerlei im ober am Sßaffer lebenbe J^nfeften ober beren Farben, and^ ©pinnen nnb

©d^neden bilben bie S^apmng beiber ©nmpfpnpnd)enarten. ^flangenteile fdf;einen

fie gufällig mit gn oerf(finden, ©ämereien nur im S^otfalle gn genießen, befangene, bie icp

pflegte, in jeber ^egiepnng reigenbe ©efd^öpfe, gemöpnten fiep halb an ein reid)lid) mit

Slmeifenpnppen nnb SJleplmnrmern gemnrgteg SJ^ifepfntter.

@nbe SJtai ober Einfang Qnni fepreiten beibe Slrten gnr gortpflangnng. ©tanb==

ort ipre§ 9^efte§ mäplen fie einen bi(pten @rlem, Leibern ober ©egg'enbnfcp im SBaffer felbft

ober bo(p in beffen unmittelbarer ^äpe, am liebften menn er ring§ nmfloffen ift, fniden

einige ©eggenftengel nbereinanber ober bennpen einen paffenben ©tranepgmeig nnb er^

riepten auf biefer nnfiepern Unterlage ipren an^ gerfepliffenen trodnen ©cpilfblättern be^

ftepenben, forgfältig oerfloiptenen, napfförmigen ^an. ^a^ (Belege gäplt beim ^rn(ppnpn(pen

8—10, beim3tüergfnmpfpnpn(pen 7—8 glattfipalige nnb feinförnige @ier, bie einen Säng^^

bnripmeffer Oon 30, begm. 27, einen Dnerbnripmeffer Oon 21, begm. 20 mm paben, beim

^rntppüpmpen auf gelbli(pem ober gränli(p=*branngelbem ©rnnbe gleicpmä^ig über bie

gange gläepe mit menig perüortretenben SSolfen Oon roftbrännli(per garbe fo biipt bebedt

finb, ba§ bie ©mnbfarbe nur menig gnr (Geltung fommt. S5eim 3töergfnmpfpüpn(pen

finb fie Oon faft bnnfel olioenbranner gärbnng nnb gei(pnen fi(p bnr(p pöperen ©lang an§.

^ie SSeib{pen brüten fepr eifrig nnb füpren bie fobalb biefe abgetrodnet finb,

oom S^efte an^ in ben ©nmpf ober ^rn(p, unter Umftänben meit oom 9^efte meg. ^aö

fcpmargmollige ^nnenfleib ber ^ü(plein gept binnen brei SSo(pen in ba^ Qngenbfleib über,

nnb bamit ift für ba§ fleine ^ol! ber 3eitpnn!t gefommen, bie Tliitttx gn oerlaffen.

^iefelben geinbe, bie ba§ Stüpfelfumpfpnpn bebropen, gefäprben and) beffen gmerg-

pafte ^ermanbten; namentlicp merben bie ©ier Oon SBafferratten oft gefreffen, au(p bie

Qnngen ober bie brütenben nnb füprenben SBeibepen, bie, jenen gnliebe, bei ©efapr fi(p

preBgeben, Oon lanfenbem ober fliegenbem Sfianbgenge meggefangen.

^nr(p fnrgen Sauf nnb glei(p tiefe ©inlenfnng ber 3e^)en fenngeid)net fi(p bie ©attnng

ber 91 0 p r»» ober e i cp p ü p n e r (Gallinula Briss.), beren ad}t Wirten fdjilfreiipe ©een,
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größere ©üml)fe unb ^rüd^e, ^etd^e unb .ßflan^enbebedte glußufer, immer aber füße (3e^

mäffer. bemoßnen. ©ie treiben fid^ biel im ©d^ilfe unb nod^ meßr auf bem p\lan^en^

bebediten Sßafferfbiegel um^er, finb im Saufen meniger gefd^idft aB im ©d^iuimmen unb

^aud^en unb ^aben einen fd^merfälligen, manfenben unb ermübenben ging, ©ie gehören

nicßt §u ben öerträglid^en Vögeln, fonbern beßau^ten eiferfüd^tig ba§ einmal gemäßlte ®e^

biet, vertreiben au^ i:^m alle anberen ißrer 21rt, menn fie fönnen aud^ anbere ^öget über^

ßaußt, unb bemeifen babei einen mit ißrer geringen ©röße außer altem ^erßättni^ fteßenben

9Jiut. 0eine ^öget falten fie mörberifd^ an unb merben ben SSruten fel^r fd^äbtid^. ^a^

gegen finb bie hatten untereinanber äußerft §ärttid^ unb bie Ottern ungemein anßängtid^

unb ßingebenb gegen bie ^rut. 3^r au§> ©d^itf^ unb Dfioßrbtättern funfttv^ errid^teteg 3^eft

legen fie ftetg im ©cßitf ober menigften^ in beffen 97äße an, oft fo, baß e^ auf bem SSaffer^

fpieget fcßmimmt. ^a§ @etege befte^^t au^ 4—12 gtattfd^atigen, geftedtten unb ge^unfteten

©iern. ^ie jungen tommen in einem äußerft giertid^en, buntet gefärbten ^unenfteibe ^ur

SBett. 97adß ber ^rut^eit Oertaffen att unb jung gemeinfd^afttid^ bie §eimat unb menben

ficß entmeber fübticßeren ober in anberer §infid^t günftigeren ©egenben §u.

^a bie S^aßrung ber Sftoßrßüßner pm größten Xeil au§ ^ftangenftoffen befteßt,

taffen fidß atte 5trten leidßt an ba§ (Srfajfutter gemößnen unb mit biefem jaßretang erßatten,

merben feßr gaßm, getoößnen fidß §um 3tu^^ unb Einfliegen, geßen ober folgen ißrem Pfleger

bei beffen ^ugftügen auf bem guße nadß unb madßen fidß nur baburdß unnüß, baß fie,

menigften^ bie größeren Strten, nadß Sftauboogetart junget Geflügel überfallen unb töten,

^er fegeiförmige, feitlidß gufammengebrüdfte ©(^nabel mit ©tirnfdßmiele unb f(^arfer,

fein gegäßnelter ©dßneibe, bie großen güße mit langen, an ber ©oßle breiten unb belabbi^^

geßen, bie ftumpfen, breiten ^lügel, beren britte ©dßmungfeber bie längfte, ber furge,

gmötffeberige ©dßmang unb ba^ reidße, bidßte EJefieber fenn^eidßnen ba^ ©rünfüßige
2^ e i cß ß u ß n ober 9f?otbleßdßen, GalUnula chloropiis Linn. (orientalis), ba§ Urbilb

ber ©attung, ein troß feinet einfadßen 0eibe§ ßödßft §ierlidße§ ©efdßöpf. ^a§ (^efieber ift

auf 9Jiantel unb Unterrücfen bunfel olioenbraun, im übrigen bunfel fdßiefergrau, in ben

SSeicßen meiß geflecft unb am ©teiß rein meiß. ^a§ 5luge ßat um bie Pupille einen

gelben, fobann einen fdßmar^grauen unb außerßalb einen roten S^iing; ber ©dßnabel ift an ber

Sßur^el lacfrot, an ber ©piße gelb, ber guß gelbgrün, ^ie Sänge beträgt 31, bie Breite 60,

bie giügellänge 20, bie ©dßmanglänge 6 cm.

^a§ ^eidßßüßndßen, ein in allen Erbteilen ßeimifdßer, obmoßl in ftänbigen Unterarten

auftretenber ^ogel, ift in Europa, mit 5lu§naßme be§ ßoßen 9^orben§, überall gemein, in

^eutfdßlanb g^Qöogel, ber ^u Enbe TOrg erfdßeint unb erft im Dftober meg^ießt, maßr-

fdßeinlicß in paaren unb moßl größtenteils §u guß manbert, gumeilen audß bei unS gulanbe

übermintert. grüßjaßre fommen gemößnlidß beibe (hatten in einer S^adßt auf ißrem

$8rutteidße an, auSnaßmSmeife beibe palb nadßeinanber. SSenn baS $aar Von einem heieße

^efip ergriffen ßat, beadßtet eS ben S^tuf ber in ber Suft baßingieß.enben ^Irtgenoffen nidßt

meßr; ift aber nur erft ber eine ©atte ba, fo antmortet er bem oben fliegenben unb labet ißn

burdß äßnlidße ^öne ein, gu ißm ßerabgufommen.

kleine Reidße, bie am Otanbe mit ©dßilf ober Otieb bemadßfen, menigftenS burdß Otoßr

unb ©ebüfdß bebeeft unb teilmeife mit fdßmimmenben Sßafferpflangen übermudßert finb,

bilben bie beoorgugten SlufentßaltSorte beS ^eidßßußnS. QebeS ^ärdßen liebt eS, einen

5teidß für fidß allein gu befißen, unb nur auf größeren SSafferflädßen fiebeln fidß meßrere

Srel^m, 4. Stufl. VIL 58aiib. 12 '
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^ärcljen an, t)on benen bann }ebe§ an feinem ©ebiete ftreng fefttjält. Siegen me'^rere Xeidje

nebeneinanber, fo befudjen fid) bie raufluftigen SJ^ännd^en gegenfeitig, um einen ©traug

au§§ufed)ten, merben aber ftetg mieber gurüdgefd^lagen.

„begabt mie faum ein anberer ^ogel'', fagt Siebe, „taud^t ba§ rotftirnige gü:^nd^en

mit berfelben ©efd^idlid^feit, mit ber e§ im 9^o:^r unb ©c^ilf umljerflattert. Slm S^age

fd^mimmt e§ leicht unb gierlid^, faft mie eine 9}löme, mit bem furzen Sd^mange aufmürt^

mipf^enb, gmifd^en ben blättern ber S^eid^rofen unb grofd^früuter batjin, balb red^t§, halb

linB ein fteineg unbe!annte§ ©tma§ erl^afdt)enb, tand)t ba^mifd^en einmal l^inab unb

^alt ein $8ünbel §orm ober Saufenbbtatt oom ©runbe :^erauf, um bann bie Dberfläd^e

nad} (Srbfenmufd^eln unb Sßafferterfen abjufud^en; abenb§ unb nad^t^ fteigt e§ gern im

D^ol^re , emf^or unb meig bie^, inbem e§ mit ben langen Qe^^en brei ober oier ©tengel

gugleid^ erfaßt, fo gefd^idt ^u bemerfftelligen, bag man ba^ berurfad^te ©erüufd^ faum ju

bernel^men imftanbe ift. Qm ^aarung^geit berfteigt e§ fid^ gern in bie ^ö^ofe ber Sßeiben,

bie ben Söei:^er umgeben, unb treibt fid^ l^ier ftunbentang um^^er. (Srfd^redt, läuft eg ftat=*

ternb über bie fdjtoimmenben Blätter ber 2öafferbftan§en l^intoeg ober taUd^t unter unb ift

fd^einbar bom Seid^e berfd^munben.'' S5ei ®efa:^r rubert eg mit §ilfe feiner 55tügel eilig

gmifd^en bem ©runbe unb ber Dberfläd^e fort, fommt pm 5ltem^oIen einen 5lugenblid

em|)or, ftredt aber bloß ben ©d^nabel l^erbor unb rubert toeiter. '3)er glug ift matt,

fd^merfäHig flatternb, nid^t fd^nell, gel^t faft gerabeaug, g^möl^nlid^ menig über bem SBaffer

l^in; benn erft, menn eg eine gemiffe §ö:^e erreid^t :^at, fliegt eg leidster; §alg unb $8eine

toerben babei gerabe auggeftredt.

^ie ©timmlaute unferg ^ü^^nd^eng finb laut unb fräftig. , ^er Sodruf flingt mie

„terr terr", ber Söarnunggruf mie „ferr tett tett'' ober, menn er ben Qungen gilt, leife tote

„gurr gurr'", ^fugerbem bernimmt man ein fd^arfeg ^räd^^en ober ein ftarfeg „I'ürg", bag

gurd^t aug^ubrüden fd^eint, unb auf bem 3ii9^ tönenbeg, meit fd^allenbeg „^ed fed''.

^ag Setd^p:^nd^en ift fd^on am frühen SJlorgen toad^ unb rege unb gel^t erft f^ät

pr Ofu^e. 5fuf Steid^en, bie bem menfd^Iid^en ißerfe^r fern liegen, berbirgt eg fic^ am ä^age

im ©d^ilf unb fommt nur morgeng unb abenbg auf bag offene Söaffer l^eraug, fliegt aud^ bei

SInfunft eineg Sblenfd^en, fo fd^neü eg fann, feinem Sßerftedüla| ju; bort hingegen, mo eg

fid^ an ben SJtenfd^en gemöi^nt l^at unb meig, bag biefer eg fd^ügf, mirb eg ungemein firre.

3m grü^jal^r l^at jebeg ^ärd^en, toie oben fd^on angebefitet mürbe, längere Kämpfe

mit anberen ^u beftepen, bie fid^ erft einen ©tanbort fud^en müffen. S^agt ein frembeg Seid^^

pupn, fo fäprt bag SJlännd^eit mit aufgefträubten glügeln, niebergebrüdtem ^opfe, palb

fd^mimmenb, galb auf bem Sßaffer laufenb, gegen ben ©inbringling log, gadt unb frapt mit

0d^nabel unb gügen, fd^Iägt aud^ mit ben gtügetn unb ruft, menn jener nid^t meid^en miü,

bie Gattin p ^ilfe, big ber ©egner bertrieben ift. ©old^e Kämpfe merben aud^ bann nod^

auggefodt)ten, menn bereitg ber $8au beg S^efteg in Eingriff genommen mürbe, ^iefeg fte:^t

gemöpnlid^ in eipem ©d^ilfbufd^ auf ben niebergefnidten blättern ober §mifdt)en mehreren

SSüfcpen auf ber Dberfläd^e beg Sßafferg felbft, feltener auf eipem trodneren |)ügelcgen im

©d^itfe. §ol§ftüde, ^Bretter, ©nteni^äugi^en unb bergleicpen merben gern benupt, boraüg^

gefegt, bag fie im Sßaffer fd^mimmen. SSeibe (hatten bauen gemeinf^aftücp nur jumeilen

forgfältig, gemöpniicg aber lieberlid^. ©d^ilfblätter, trodne mie frifcpe, merben übereinanber

gefd^id^tet unb oben forbartig ineinanber geflochten, ^ie SJlulbe ift tief napfförmig. ©o=-

balb ber ^au Oollenbet ift, beginnt bag SSeibd^en §u legen, ^ie 7—11 ©ier finb oerpältnig^

mägig grog, etma 40,5 mm lang, 29 mm bid, feftfdi)alig, feinförnig, glatt, glanglog unb auf
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roflgelbem ©runbe mit bieten biolettgrauen unb afd^btauen fünften, ^im-t^ ünb rotbraunen

^ünftd^en, gtetfc^en unb £te(ffen bebecft. S5eibe ©efd^ted^ter brüten 20—21 Stage taug, ba^

Männd^en aber nur, mä'^renb ba§ SSeibd^en nad^ S^a^rung fud^t. $i!e fa:^ St)u^enbe bon

9^eftern, in benen toä^renb ber ^tbtoefenl^eit ber Ottern bie (Sier nid^t gugebedft maren,

er fanb aber aud^ einmal ein§, mo ba§ mit ber größten Sorgfalt gefd^el^en mar, fo bag fein

gelegentlid^ borüberfliegenber, eierfte^^lenber 58ogel fie gefeiten l^aben mürbe. Sbtein ^ater

erl)ielt ein S^eft mit 11 ©iern, in benen man bie Qungen fd^on \)ie\)en ^örte, lie^ an§> TOt==

leib ba§ 9^eft mieber an ben Drt fe^en, mo e§ geftanben l^atte, unb ba^ alte Sßeibdl)en na^m

bie (Sier, obgleid^ fie i:^m brei Stunben lang entzogen morben maren, bod^ fofort mieber an

unb brütete fie mirflid^ aug. ^ie au^gefrodienen jungen bleiben ungefäl^r 24 ©tunben im

9^eft, merben bann auf ba§ Sßaffer gefü'^rt unb bom SJtännd^en freubig begrübt.

fd^einen übrigen^ in ber ©efd^id^te ber gortbflangung unb befonberg be§ 9teftbaue^

beim S^eid^p'^nd^en allerlei menig beobad^tete ©onberbarfeiten bor^ufommen, auf bie

man erft in neufter Qeit anfängt aufmerffam p merben. So fanb $i!e in me^^reren gälten,

bag bie (Sier in einem erften S^efte au^gebrütet mürben unb bann für bie Qungen ein gmeite^

an einer fid^ern Stelle, $8. auf einem umgeftür^t im gluffe liegenben ^aum, gebaut mar,

ja nad^ biefem, a\§> e§> §u flein gemorben mar, ein britteg. Sorbin fagt, e§ merbe bon Steid^==

^ül)nd^en häufig eine größere ^n^a^^l bon SJ^eftern gebaut, al^ je benu^t mürbe, bermag aber

eine Srflärung für biefen bebeutenben gmedlofen 3lufmanb bon Slrbeit unb Qeit nid^t ^u

' geben. Sleid^ nad^ ber 5lblage be§ erften Sie§ fängt ba§ SBeibd^en p brüten an, anftatt,

' mie bie meiften anberen ^ogelformen, ^u märten, bB ba^ (Belege bollftänbig ift. St)al)er

finb bie gungen einer ^rut fel^r ungleid^ entmidfelt, unb £emi^ ^on^ote meint, bag ha§>

TOnnd^en ben größeren gungen ein neuel 9^eft baue, folange ba§ ^eibd^en nod^ auf ben

fbäteren Siern fi|e. §ett l^ält e§ für möglich, bag bie älteren gungen unter Umftänben

fid^ felbft ein 97eft bauen.

^a^ ^eid^:^ü:^nd^en brütet ^meimal im ga^^re, nad^ §omarb Saunber§ nid^t feiten

breimal. „28enn bie gungen ber ^meiten S5rut auf bem SSafferf^iegel erfd^einen", fd^ilbert

S^aumann, „fommen bie nun me^^r al^ l^albmüd^figen ber erften SSrut :^erbei, geigen fid^

freunblid^ unb guborfommenb gegen il)re jüngeren ©efd^mifter unb Reifen ben eilten, biefe gu

fül)ren. ©roß unb flein, alt unb jung ift fogufagen ein §erg unb eine Seele. Sin unbergleid^^

lid^ anmutige^ ^ilb gibt eine fold^e S)obpelfamilie, menn fie fid^ furd^tlo^ auf einem fleinen

SSafferfbiegel au^gebreitet l^at unb in Dotier Sätigfeit ift. gebe§ ber ermad^fenen gungen

ift eifrig bemüljt, einem feiner fleinen ©efd^mifter ba§, ma§ 'al§> S^a^^rung^mittel auf^

gefunben, bargureid^en, me§:^alb biefe kleinen halb einem Don jenen, halb einem ber Sltern

nad^fd^mimmen unb mit Derlangenbem ^ie^en i^re Sgluft anbeuten, gleid^ gufrieben, mer

fie guerft füllt. S5)a gemö^nlid^ bie 5fnga'^l ber gungen gmeiter S5rut fleiner ift al§ bie Don ber

erften, aud^ nod^ bie Sltern bei* ber pflege ber ^inber feine^megg mügig finb, fo fommen

nid^t feiten gmei Don ben gungen erfter ^rut auf ein§ Don ber gmeiten, beffen güljrer fie

nun abgeben. ^iefe§ fd^mimmt bann gemö:^nlid^ in iljrer TOtte unb mirb med^felfeitig Don

beiben geliebfoft unb gefüttert. 5lud^ bei Dorfommenben Sefa^ren mamen bie großen red^t

altflugermeife bie fleinen gungen, mie e^ i:^nen fonft bie Sitten taten. ^ie gungen ber erften

S5rut l^elfen nid^t blog bie ber gmeiten mit aufgiefjen, fie fte^^en nad^ §omarb Saunber^

ben Sltern aud^ beim S5au be§ gmeiten 9iefte^ bei.

Dbgleid^ ba§ Seid^:^ü:^nd^en feine Sial^rung mef)r bem Sier^ al^ bem, ^flangenreid^e

entnimmt unb l)aupi\ää)li^ £äfer, £ibellen, Sintaggfliegen, SBaffermangen unb anbe.re

12 *
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gnfeften, 3öafferfcl}necfen unb bcrgteidjen bergeljtt, lägt e§ boc^ leicht in öJefangen[c^aft

galten unb an einfacgeg ©rfagfutter gemögnen. ergibt fid^ halb in fein ©cgidtfag befreunbet

fid^ mit feinem Pfleger unb tüirb faft ebenfo ^agm mie ein ^urgurgugn. Sßir gaben megrere

gegalten, bie unter Lügnern unfern ©egbfte^ umgerüefen, gumeilen in bie gimmer famen,

auf ben fRuf görten, lurg, fid^ gang mie Hausgeflügel betrugen. ©inS blieb mägrenb beS

gangen SBinterS in nuferem ©egbft, befud^te üon gier auS bie benad^barten S^eicge, ermarb

fid^ enblicg eine ©efägrtin unb fiebelte ficg mit biefer in bem igm am meiften gufagenben

^eicge an, um gu brüten.

Qn ®eutf(glanb jagt man baS S^eid^gügnd^en nid% Weit feine anmutige ©rfd^einung

jebermann für fid^ einnimmt unb gaugtfäd^Iid^, meil fein ^teifcg fo moorig fd^medtt, bag eS

oermögnten Räumen ni(gt gufagt; in ©übeuroga bagegen fennt man aud^ igm gegenüber

feine ©cgonung.

©egr groge ©tirnfd^mielen fenngeid^nen bie 16 Sfrten ber (Gattung ©ul t anS =

g ü g n e r (Porphyrio Briss.), bereu in (Suroga lebenbeS TOtglieb bon ben alten ^Römern

unb ©ried^en in ber S^äge ber Xempel untergalten unb gleid^fam unter ben ©d^ug ber Götter

gefteüt mürbe, ^ie Slrten biefer ©attung finb gumeift mittelgroge, fräftig gebaute ^ögel

mit ftarfem, gartem, bidtem, fegr gogem, faft fogflangem ©dt)nabel unb auSgebegnter ©tirn=

fd^miele, langen, ftarfen ^ügen mit grogen, bollftänbig getrennten Qegen, mägig langen

glügeln, unter bereu ©d^mingen bie bierte bie längfte, furgem, aber im ^ergältniS gu bem

anberer gamilienmitglieber langem ©d^mange unb glatt anliegenbem, burd^ gracgtbolle gär^

bung auSgegeid^netem (^efieber. ^ie Gattung ift bertreten in ben SRittetmeerlänbern, oft^

märtS bis gnbien unb ©übd^ina, über bie mataiifp^en Qnfeln unb 3fuftralien bis S^eufeefanb

unb iDgeanien fomie in gang 5ffrifa unb auf SRabagaSfar.

^aS ^urgurgugn, Porphyrio caerulens Vanddli (liyacintliinus), ift im ®e=

fidgt unb am ^orbergalfe fcgön türfiSblau, auf Htutergaugt, S^adfen, Unterleib unb ©d^enfeln

bunfel inbigoblau, auf ber Unterbruft, bem fRüdten, ben ^ecffebern ber gfügel unb ben

©(gmingen ebenfo, aber febgafter gefärbt, in ber ©teiggegenb meig. ^ie QriS ift blagrot,

ein fd^maler fRing um baS 5Iuge gelb, ber ©cgnabel nebft ber ©tirnglatte lebgaft rot, ber

gug rotgelb. Qunge ^ögel finb oben graublau unb unten meig gefcgedft. ^ie Sänge beträgt

47, bie Breite 83, bie glügellänge 24, bie ©(gmangtänge 10 cm.

^aS ^urgurgugn lebt in fumgfigen unb mafferreid^en ©egenben QtalienS, ©ganienS,

Portugals, ©übruglanbS, SranSfaufafienS, 9^orbmeftafrifaS unb ^aläftinaS. ©trenge

hinter oerbringt eS in ©übfganien unb S^orbmeftafrifa; bei müber ^Bitterung bermeilt eS

fagrauS jagrein in feinem ^rutgebiete.

Qn Dftafrifa Oertritt eS baS gleid^groge ©ultanSgugn, ^idtme ber 5fraber,

Porphyrio porphyrio Linn. (smaragdonotus). '^ie gärbung beS ® efieberS ift auf bem Hinter^

galfe unb ^orberflügel inbigoblau, auf bem ^orbergalfe türüSblau, auf ber ^ruft inbigoblau

unb gegt nacg unb nadg inS ©cgieferfd^marge beS ^aU(geS über; ber SRantel bagegen ift

bunfelgrün gefärbt, ^ie QriS ift gelblitgbraun, ber ©(gnabel blutrot, ber gug giegelrot.

Qm ©egenfag gu ber erftgenannten ^rt manbert bie ^icfme regelmägig. 5fn ben

unterägggtifcgen ©een erfcgeint fie Einfang ^fgril, brütet unb oerlägt bie Heimat mieber,

um ben SSinter in 9RitteI=-, SSeft^ unb ©übafrifa gu Oerbringen. 3fngeblicg gat fi(g biefe Bfrt

au(g na(g (^uroga, unb gmar nadg ©arbinien unb ©übfranfreidg, oerflogen.
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Wie Wien ber Sultan^p^ner hemljuen öor^uggmeife (Bümp\e, in bereu ^öl)e @e-

treibefelber liegen, oft auc^ bie Slei^felber felbft, bie ja beftänbig überfd^memmt gel^alten

roerben unb be^l^alb toal^re ©ümbfe finb. Qn i^rem betragen erinnern fie am meiften an

unfer 3Ieid^'^ü:^nc^en, tragen fid^ aber ftolger unb fd^reiten mürbeooller ba^in. Q^r ©ang

ift bei aller Qiexlid)leit gemejfen. (Sin ^ein mirb bebad^tfam Oor ba§ anbere gefegt, beim

^uf^eben ber gug ^ufammertgelegt, beim S^ieberfe^en aber mieber fo au^gebreitet, bag bie

3el)en eine oerpltni^mägig bebeutenbe Qläd^e einne^^men; jeben ©d^ritt begleitet außerbem

ein SBibb^rt be§ ©d^toangeg. Übrigen^ ift ba^ ©ultan§l)ul^n ebenfo loie ba§ Steid^ljü^nd^en

fäl)ig, l^alb flatternb, Ijalb laufenb über eine fd^manfenbe ^ecte bon fd^mimmenben ^flan^en

l^inmeg^urennen. ^a§ ©d^toimmen berfte^^t e^ fe:^r gut, ge:^t nid^t bloß gegtoungen, fom

bern oft unb gern in§> äBaffer, liegt leidet auf ben ^Bellen unb rubert mit anmutigem S^^eigen

be^ ^aupte^ ba^in. S^rtge geid^net e§ fid^ bloß burd^ feine ©d^ön^eit, nid^t aber burd^

bie Seid^tigfeit ber ^emegung bor ben ^ertoaubten au§. erl^ebt fid^ ungern in bie Suft,

flattert unbe^^ilflid^ eine ©tredte fort unb fällt bann rafd^ mieber auf ben ^oben, am liebften

in l^o^eS ©d^ilf, 91ieb ober (betreibe, um fid^ l^ier berbergen. ©eine langen, roten ^eine,

bie e§ beim fliegen l^erabl^ängen läßt, gieren el übrigen^ fe^^r unb fenn^eid^nen e§ bon

meitem. ^ie ©timme erinnert an ha§ (^Jadtern ober ©lucffen ber §ü:^ner, aber aud^ an

bie unfern ^eid^ljül^nd^eng, nur baß fie ftärfer unb tiefer flingt. -

geitioeilig freffen bie ©ultanSp^ner nur $flan§enftoffe, unb ^loar frifd^ auffproffenbe^

(betreibe ober (^raS^alme üPeipaMpi, S3lätter unb berfd^iebene ©ämereien, bor^ug^meife

Sf^eB; mä^^renb ber ^rut^eit aber fd^leid^en fie beftänbig im ©um^fe uml^er, fud^en S^efter

auf, f:)lünbern biefe, begnügen fid^ feine^megg mit ben Bruten fd^loäd^erer ^ögel, fonbern

rauben felbft bie ©elege ftärferer unb merben baburd^ fe^^r fd^äblid^. Qn allen ©üm-pfen,

bie ^urpurpüpner beherbergen, finbet man beim 9^a(hfu(hen SJtaffen bon ^erbrod^enen

(Sierf(halen, unb an gefangenen ©ultan§hrtl)uern beobad^tet man fe^r häufig S^laubgelüfte

ber berf(hiebenften 51rt. SBie bie 9flaubbögel lauern fie auf ©perlinge, bie bon ihrem gutter^

napfe naf(hen mollen, uüb toie eine ^a|e bor ben 2öä)exn ber SJläufe. (Sin einziger ^ieb

be§ fräftigen ©(hnabeB genügt, bem Dpfer ben (^arau^ gu mad^en; bann mirb e§ mit einem

^eine gepadft, feftgepalten, ^erriffen unb bie Riffen mit bem guße pm SJlunbe gebracht,

gifche bergehren fie mit ^egierbe.

^or ber ^rutjeit halten fich bie ^urpurhühner am liebften in Sflei^felbern auf, mährenb

ber D^ift^eit felbft fiebeln fie fich, mo fie fönnen, im Olöhricht ober im ©chilfe an. ^a§ 9^eft

fteht ziemlich berborgen, in ber Dlegel auf bem SBafferfpiegel felbft, ift bon bürren (^rag^

unb Dfieigftengeln, ©chilf unb Slohrblättern errichtet, etmag lieberlich pfammengebaut, bem

unferg SBafferhuhng entfernt' ähnlich, unb enthält im SJtai 3—5 (Sier. ®iefe finb burch==

fchnittlich 55 mm lang, 38mm bidt, höben eine fchöne, längliche (Sigeftalt, glatte, aber menig

glängenbe ©chale unb tragen auf rötlichgelbem (^runbe biolettgräulidhe Unterfledle unb rot^

braune, fehr einzeln ftehenbe Dberfledfe. ^ie ©ier beg ©maragbfultanghuhng, Porpliyrio

smaragdinus Temm., unb beg <35rau!öpfigen ©ultanghuhng, Porpli3rrio polioceplialus Lath.,

beg norbmeftlichen Qrtbieng unb fleinafieng finb nicht glattfchalig, fonbern mit berein^elt

ftehenben bieten Körnern unb SSar^en bebeeft, mie geringe ©orten Büttenpapier, ^ie

jungen entfehlüpfen in einem fchtoar^blauen ^unentleibe, lernen halb fchioimmenunb untere

tauchen, merben Oon beiben (Sltern geführt, mit marmer ^ärtlichfeit Übermacht unb bei

(Gefahr gemarnt. Wa ©ultanghühnern, bie ich pflegte, beobachtete ich, baß beibe ©efchlechter

bauen, abmechfelnb brüten unb gemeinfchaftlich bie jungen führen. 9^ach einer 28 Xage



182 10. Orbnung: ^ranid^bögel f^'ornilie: 0?anen.

it)äf)renben Bebrütung ent\d]lixp\en bie 3i^ngen, bebürfen jebod^ tiocl) mehrtägiger pflege

im 9^eft, beöor fie e§ berlaffen formen, unb merben bi§ bahin bon ber SJtutter ge^ubert unb

forgfältig mit ben Stoffen gea^t, bie ba§ 9}tänn(hen für fie unb bie ©attin h^^beibringt.

Sfiöter nimmt' ou(h ber ^ater an ber Sf^ung teil @rft am achten Sage i^re^ £eben^ ber-

loffen bie Mc^tein ba^ 9^eft, beginnen, 't)olp^xiq trib-pelnb, umheräulaufen, lernen nach unb

nad§ gehen, enblid} laufen, taffen \xd) nun entmeber bon ber SJlutter attein, ober teitg bon

biefer, teiB bbm ^ater führen, entfchtiegen fid^ aber erft fehr f^ät, felbft gutterftoffe aufgu^

nehmen. Sh^ lebhaft roftroten gtügetranb unb einige gimtrote Stetten auf bem

£o|)fe fohtf(htüaräe§ Sunenfteib lidjtei \id) ^uerft auf bem S3auche unb mirb bann attmähtich

burch ba§ Qugenbfteib erfe^t, ba^ auf ber Dberfeite bem 5ttter§!teib ähnett, auf ber Unter=

feite aber hxämlid) fahtgrau au^fieht unb ohne gebermed^fet \id) §um SltterSfteibe augfärbt.

®tei(h^eitig merben aud) ber hettbtaue S(hnabet famt ^o^fhtatte unb bie fchmar^btauen

gü§e nad^ unb md) rbt. Qm Se^ember tritt bie erfte SJtaufer ein, unb noch ih^ fiub bie

Qungen bon ben mitten nicht mehr ^u unterfcheiben. .

5ttte ^uliaxi^yddjxitx taffen fich teicht nähmen, getoöhnen fidh batb an attertei Qutter,

an bie |)au0genoffen, teben friebtich mit ben ermachfenen §ühnern, treiben fich, toenn man

ihnen größere Freiheit gibt, in §of unb ©arten umher unb merben bann mirftich gu einer

mähren be§ ©ehöfteg, fommen fogar in bie ^iuxmer unb bettetn bei Sifche. Sie

bauern auch tauge Qahre au§ unb fchreiten bei geeigneter $ftege teicht ^ur gort-pftan^ung.

Surch bie mit £appenfäumen berfehenen 3^h^^ unterfcheiben fidh bie 13 3trten ber

faft attmetttidh berbreiteten ©attung ber ^ a f f e r h ü h n e r (Fulica Linn,) bon ätten

anberenütattenbögetn. Qh^^^^ ^i^üftig, feittidh menig ^ufammengebrüdtt, ber§at§ mittet=*

taug, ber £opf giemtich groß, ber Schnöbet ein pfammengebrüdtter £eget, mit fdharfer,

etma^ gejähnetter Sdhneibe, bie für bie IJamitie be^eidhnenbe Stirnfehmiete groß, ber ?^uß

giemtidh 'tjod), \iaxl, feittidh pfammengebrüeft unb burdh bie mit Sappen befteibeten. taugen

3ehen befonberg ausgezeichnet, ber gtüget mittettang, in ihm bie gmeite unb britte Sdhmung^

feber bie töngfte, ber auS 14—16 Steuerfebem beftehenbe Schmanz f^h^ furz, unter

Sedtfebern berftedtt, baS £teingefieber aüßerorbenttidh bidht.

OTbefannter Vertreter biefer ©attung ift baS 35 1 e ß h u ^ 3S a f f e r =* unb

35 ö tth uh n, § u r b e t, ^ t är r e, ^r it f dh en e, Si eß e, $f af f
e, 3 o p p e,

35ötte ufm. genannt, Fulica atra Linn. (Saf. „35teßhuhn unb Seichhuhu'V

Sie borherrfdhenbe Qärbung feines ©efieberS ift ein zi^mtidh gteidhmäßigeS Schieferfdhmarz,

baS an ^opf unb §atS bunfter, auf 35ruft unb ^audh tidhter atS ber Sffüdfen erfdheint.

Sie QriS ift h^ttrot, ber Schnöbet, einfdhtießtidh ber Stirnptatte, btenbenb meiß, ber Quß^

bteifarben, an ber ^erfe rot getbtidhgrün. Qm Qugenbfteibe ift baS ©efieber ber Untere

feite megen ber breiten, meißtidhen ^eberränber tidhtgrau unb fdhmarz gemifdht, ber 3)tantet

zeigt einen bräuntidhgrünen 3tnftug. Sie Sänge beträgt 47, bie 35reite 78, bie gtüget=

länge 23, bie Sdhmanztänge 8 cm.

Qn ©uropa unb TOttetafien fommt baS 35teßhuhn überatt öor; außerbem hut man
eS in ganz Sübafien unb 3tuftratien in ber SSinterperberge angetroffen. S^atf)

Sffeinharbt ift eS fettfamermeife getegenttidh in ©röntanb atS Qrrgaft aufgetreten.

Qn Sübeuropa, zumat in Spanien unb ^ortugat, fomie in D^orbmeftofrifa tritt an

feine Stette baS ^ammbteßhuhn, Fulica cristata Gmd. ©S unterfdheibet fidt) Oom

Sßofferhuhn, bem eS in ber Qärbung gteidht, burdh einen niebrigen, boppetten, fpißminfetig
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bon born riad) leinten ^ufammenlaufenben, mit nacfter Qaut hetleibeten ^amm, ber bte

SJiitte beg ^orberfd^eitel^ einnimmt unb bie mdte ©tirn|)Iatte umfagt. ^ie £ängb be^

trägt 43, bie SSreite 77, bie glügeHänge 22, bie ©c^tban^Iänge 8 cm.

3n ^eutfd^Ianb fel^lt ba§ SBafferl^u^^n feinem geeigneten (^etbäffer. meibet Ströme

unb glüffe, ebenfo ba^ SJteer unb fiebelt \id) am liebften an Seen ünb Seichen an, bereu

Sftänber mit Schilf unb l^o'^ent füolji bemad^fen finb. "dlad) TOg ^ate :^at e^ auf ©ijfiern

gan§ bebeutenb an SJJenge angenommen, feitbem im ^iftrift gamagufta ^emäfferung^^

antagen bottenbet finb. Qn ber 3Sinter:^erberge begießt e^ bie Stranbfeen unb bie maffer^

reid}en Sümf)fe Sübeuroba^, D^orb^ unb TOtt^tafrifa^, gteid^biet, ob bereu SSaffer fü§ ober

fat^ig ift. ^ei un§ gutanbe erfd^eint e^ im f^rü^jä'^r nad^ ber Sd^nee^ unb ©i^fd^met^e, atfo

batb früf)er, batb f^äter, bermeitt mä^^renb be§ gangen Sommert an bemfetben Orte, beginnt

im 5erbft gu ftreid^en, fammett fid^ auf größeren ©ernäffern, im @egenfa| gu feinen ^er^

manbten, gu ftarfen Sd^aren an, toanbert im Dftober unb D^oöember nad^ Süben ^inab unb

übermintert ba, mo e§ offene^ Gaffer finbet, unter Umftänben aud^ in ^eutfd^tanb.

©ntfbred^enb feinen Sd^mimmfügen, treibt fid^ ba§ Sßaffer^^utjn met)r auf bem Sßaffer

<x\§> auf bem Sanbe umj^et £e|tere§ betritt e§ nid^t fetten, namenttic^ in ben 3}tittaggftunben,

um ^ier fid^ au^guruf)en unb ba^ ©efieber gu ^)u|en. Seine gü^e finb bortrefftid^e 3tuber,

benn ma^ ben Sd^tbimmtaf)ben an Breite abgel^t, mirb burd^ bie £änge ber Qef)en botl^

ftänbig erfe|t. Qm Sandten metteifert e§ mit bieten Sdtimimmbögetn, fteigt in bebeutenbe

liefen ^inab unb rubert mit ^itfe feiner ^tüget auf meite Stredten l^in unter bem Gaffer

fort, ^er gtug ift etma^ beffer aB ber be§ SLeid^t)u^n^, aber immer nod^ fd^ted^t genug;

be^fjatb entfd^tie^t e^ fid^ fetten gum gtiegen unb nimmt, e^e e^ fid^ ergebt, einen taugen

'^ntauf, inbem e§ ftatternb auf bem SSaffer ba^inrennt unb mit ben ^ü^en fo ^eftig auf==

fd^tägt, ba§ man ba^ ^tätfd^ern, ba§ e^ berurfac^t, auf meit^in bernel^men fann. Seine

Stimme ift ein burd^bringenbe^ „^öm'' ober „Mm'', ba^ im ©ifer berbobb^^f berbrei^

fad^t mirb unb bann bem betten eine§ ©ünbd^en^ nid^t unä^ntid^ ftingt; augerbem l^ört man
ein furge^,, l^arte^ „^i^" unb gumeiten ein bumf)fe§ Knappen.

3n feinem SBefen unterfd^eibet e^ fid^ bon bem bermanbten Seid^:^ul^n in mand^er

§infi(^t. ift ebenfomenig fd^eu mie biefe^, jebod^ borfid^tig, ternt feine Seute fennen unb

unterfd^eiben, fiebett fid^ be§:^atb aud^ nid^t fetten in unmittetbarer 9^ä:^e bon Sßo^^nungen,

namenttid^ bon SJlütjten, an, meibet aber im attgemeinen bie S^ad^barfd^aft be^ Sbtenfd^en

mel^r at§ }ene§. SSä:^renb ber ^rutgeit l^ätt jebe^ ^ärd^en ein beftimmteg ©ebiet feft unb

butbet barin feine SJtitbemo^ner, fofort nad^ ^eenbigung be^ ^rutgefd^äft^ aber fd^tagen

fid^ bie gamitien in Vereine gufammen, unb biefe mad^fen nad^ unb nad^ gu ungä^tbaren

Sd^aren an, bie in ber Sßinterl^erberge gumeiten bud^ftäbtid^ unabfe^are Stredten ber na:^=^

rung^reid^eren Seen bebedten. 3tber aud^ ^ier mögen biefe ©efettfd^aften anbere Sd^mimm=*

böget . nid^t gern unter fid^ teiben unb fud^en namenttid^ bie (Snten meggufagen.

SSafferinfeften, bereu Farben, Söürmer, fteine SSeid^tiere unb atterl^anb ^ftangem

ftoffe, bie fid^ im Sßaffer finben, bitben bie ^aubtnal^rung beg SBaffer:^u:^n^. Db eg ebenfo

mie bie bermanbten ber brut fteiner böget nad^ftettt, ift gurgeit nod^ nid^t ermiefen, jeboi^

nid^t unma^rfd^eintid^. Seine S^a^rung fud^t eg fi^mimmenb unb tau^enb, inbem eg fie bon

ber Dberftäd^e abtieft ober bom (^runbe d)ttooi^o\t 9^ott faf), mie eg fid^ Sd^manen^ unb

SDlatermufd^etn auf biefe Strt berfd^affte, bie eg bann am l^intern, fbi^^n (Snbe mit bem

Sd^nabet aufl^ämmerte, um bag Sier aug ben Sd^aten l^erauggupidten. Süben fott eg
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^utüeilen bom Söaffer au§ nad} ben benad)barten ©etreibefelbern ge^en, um 'ij'm gu ä[cn;

biefe Eingabe erfd)eint glaubl^oft nad^ SSeobad^tungen an gefangenen, benn biefe laffen fid)

bei ^örnerfutter lange Qeit erl)alten unb betrad^ten btefe§, aud^ menn man
reid}t, immer al§ I}aubtfäd)üd^fte S^a^^rung.

^a, mo ba§ fid^ auf fleineren Steid^en angefiebelt :^at, beginnt e§ fofort

nad^ feiner Slnfunft mit bem S^^eftbau; auf größeren ©emäffern, mo n>el^rere ^ärd^en leben,

]^at e§ erft mand^erlei Mmpfe au§§ufed^ten, beüor e§ fid^ ein beftimmte§ (Gebiet erobert.

.^a§ 9^eft ftel^t regelmäßig auf ber SSafferfeite im ober am ©d^ilfe, oft auf umgefnidten

9f^o:ßr:^almen unb bergleid^en, ebenfooft Hegt e§ aber aud^ fd^mimmenb auf bem SSaffer^

Ibiegel felbft. ©eine ©runblage bitben alte 9flo:^rftobb^^tt unb §alme, bie obere Sage ä^nüd^e,

nur etmag beffer gemäßlte ©toffe, SSafferbinfen, bünne §alme, @ra§ftödd^en unb S^tifben,

bie gumeilen forgfam oerarbeitet merben. Um bie äJ^itte be§ ^onat^ 9}lai finbet man bie

7—15, ja big 17 großen, burd^fd^nittlidß 53,8 mm langen, 39 mm biden, feften unb feim

fd^aligen, glanglofen, auf bleid^ gelblid^grauem, man^mal etmag ing Violette gie^^enbem

©runbe äußerft gart mit bunfel afd^grauen, bunfel unb fd^margbraunen ^ünftd^en unb

giedd^en gegeid^neten @ier (©iertafel II, 7) 0ongä:^Hg im S^efte. S^ad^ 9^abbe Kimmen

bie faufafifd^en SSaffer^^ü^ner mit ben mefteurobäifd^en boHftänbig überein, nur il^re (Sier

finb größer, gum ^eil bebeutenb größer; bag größte üon Slalßfd^, bag unfer (^emäl^rgmann

maß, mar 61 mm lang unb 47 mm breit, ^ie ©ier gleid^en in i^rer gärbung genau ben

alten bermitterten 01o:^rftob^>eln unb ©d§ilf:^almen, auf benen fie liegen, unb i:^re fd^margen

gledd^en entfpred^en in überrafd^enber Sßeife ben fleinen 9toftbilgrafen, mit benen biefe

bebedt gu fein p\leqen. 9^ad^ 20 ober 21 Sagen fd^lü^fen bie gierlid^en, mit 5lugnaßme

beg brennenb roten £obfeg fd^margbunigen jungen, bie mie Heine Seufeld^en augfeßen,

aug ben (Siern, merben nad^ bem 5lbtrodnen fofort auf bag SSaffer gefü^^rt, Oon beiben

©Iterngeaßt, gumeilen ge^^^bert, bei ©efal^r gemarnt, gegen fd^mäd^ere geinbe aud^ mutboll

oerteibigt, überl^aubt l^öd^fl forgfältig bel^anbelt. ^nfangg ]^alten fie fid^ Oiel im 'iRo'ijie unb

ebenfo auf gefieberten ©teilen beg geftlanbeg auf; beg S^aebtg teuren fie gemöbnlieb in bag.

Sf^eft gurüd; f^äter entfernen fie fieb mehr unb mehr Oon ben eilten, uüb ebe fie noeb flügge

finb, fjahen fie fieb bereitg felbftänbig gemacht.

Obgleich bag gleifcb beg S3leßbubng noch fcblecbter febmedt alg bag ber ^ermanbten,

mirb ber ^ogel ^ex unb ba boeb eifrig gejagt. Qn Italien ftellt man S^eße unter bem

SSaffer auf unb fängt auf biefe SBeife Saufenbe, um fie auf ben ERarft gu bringen.

gür bie ©efangenfebaft eignet ficb bag SSafferbubn bloß bann, menn man ihm ein

größereg Söafferbeden ober einen Seich anmeifen fann. 5luf folcbem ift eg febr unterbaltenb,

meil eg ficb beftänbig etmag gu febaffen macht unb feine fortmäbrenbe Otegfamfeit, £ambf^

luft, fein SJlut größeren Vögeln gegenüber jebermann angiebt. SSenn man eg gemäljren

läßt, entfcbließt eg ficb auch gur gort^flangung, unb man bot bann bag Vergnügen, bag

Qugenbleben ber nieblicben Mcblein mit aller ^equemlicbteit beobachten gu fönnen.

*

Sie gmeite, ebenfallg fogmobolitifebe gamilie, bie ber ^tanidbe (Gruidae), ent^

hält brei Unterfamilien, bie ber echten tonicbe, ber 9fHefenrallen unb ber Srombeteroögel.

9llg ebelfte ©lieber ber Familie hoben mir bie 19 ^rten ber edjten S^ranicbe

(Gruinae) angufeben. Qb^^^^^^otalefinb: Oerbältnigmäßig langer, faft malgenförmiger, aber

fräftiger, feitlid^ nicht gufammengebrüdter Seib, langer, fd)mäcbtiger §alg, Heiner, febön
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geftalteter ^ol)f, mitteltnä^ig ftarfer, geraber, feitlic^ eitva^ gufammengebrücfter, ftumb^

rücfiger, f-pi^iger ©c^nabel, ber bem ^opfe an :ßänge gleid^fommt ober tpn ettvaß über==

trifft, an feiner Söur^elpälfte n)eicp, an ber ©pipe jeboc^ part ift, burcf)gängige 9f^afentö(per,

fepr lange, ftarfe, ioeit über bie gerfe nadfte S3eine unb bier^epige güge, beren üeine, furge

§inter§epe fi(p fo po(p einlenft, bag fie beim @epen ben ^oben nicpt berüprt, beren äugere

unb mittlere ^orber^epe bur(p eine bicfe, bi^ ^um erften ©eien! reicpenbe ©pannpaut ber^

bunben merben, unb beren tollen fur§, fla(p gebogen unb ftumpffantig finb, groge, lange,

breite glügel mit elf §anbf(pmingen, bon benen bie brüte bie längfte, unb beren legte

Dberarmfebern fid^ über alle übrigen berlängern, au(p mopi ficpelförmig gebogen finb,

fi(p überpaupt bur(p eigentümliche ©eftaltung au^geicpnen; au^ ^mölf geberjt gebilbeter,

giemli(p furger ober ^ugerunbeter ©(pman^ unb bicpt anfcpliegenbeg, berbeg, jebo(p rei(pe^

Meingefieber, ba^ oft einen ^eil be^ ^opfe§ unb be^ §alfeg freilägt ober pier fi(p p fchönen

. ©(pmucffebern umgeftaltet,

bei einzelnen 5^Irten fi(p

aucp am ^orberpalfe ber^

längert. ©ie paben 19 ober

20 §aBmirbeI. ^ie ©e^

f(ple(pter unterf(peiben fi(p

ni(pt merfli(p burdh bie

gärbung; toopl aber bur(p

bie ©röge; bie gingen le^

gen nadh ber erften Raufer

ein ben OTen äpnli(pe§

0eib an, erpalten jeboch

bie ©(pmuÜfebern in iprer

^ollenbung erft fpäter.

§öcpft merftoürbig ift

ber ^erlaüf ber Suftröpre. ^et man(pen Wirten, §. S3. bei bem Sungferntranicp, bringt fie

nur in ben obern^eil be§ ^ruftbein^, bei anberen aber, ^8. beim gemeinen ©rauen S^ranicp,

ift beffen ganzer ^iel pr 5Iufnapme einer grogen ©(plinge au^gepöplt., ^ag bie ftarfe

©timme ber toni(pbögel mit biefem S3au ber Suftröpre in ^erbinbung ftept, unterliegt

feinem Smetfel S^^ur bei ben tonenfrani(pen tritt bie Suftröpre ni(pt in ba§ SSruftbein ein.

. ^ie geograppifc^e Verbreitung ber toni(pe bietet mandheg ©igentümlidhe. Qeber'

©rbteil beperbergt befonbere Wirten Oon ipnen, 3Ifien bie meiften. Qn SSeftinbien unb auf

SJtabaga^far gibt e§ feine, in Qapan aber fünf ^rten, bon benen eine nur pier borfommt.

5lu§gebepnte ©ümpfe unb SJloräfte hüben ipre SSopnfige; an bebautet £anb gren^enbe

f(peinen bebor^ugt ^u merben, ba bie Vögel ebenfogut im ©umpfe mie auf ben gelbem

9^aprung fudhen. Qpre 5tätigfeit mäprt bom früpen SJlorgen bi§ ^um fpäten 5Ibenb; bo(p

mibmen fie nur menige HJlorgenftunben bem ^luffuipen iprer 9^aprung, bie übrige

©efelligfeit. tof iprem Quge, ber fie bi§ in bie SßenbefreiMänber bringt, reifen fie faft um
unterbrocpen, bei S^ad^t toie bet Sage, legen beSpalb aucp ipre Söanberungen in überrafipenb

fur^er geit ^urüdf. Vernerfen^mert ift e^, bag beim amerifanifdhen £rani(p bie alten,

m eigen unb bie jungen, grauen gefonbert fiepen.

We ^rani(parten nepmen gtoar gelegentli(p au(p gnfeften unb SBürmer, einen fleinen

Surdh ober ein gtf(pdhen mit auf, plünbern §umeüen ebenfo ein Vogelneft, fipeinen aber
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bod) tmi\d]t^flat)xunQ nur aB eieret §u feetradjten. Körner berfd^iebener ^rt, befonber^’

betreibe, augerbem £ho[j)en, ^Iätterf|)i^en, Söur^eln ober ^noHengeiuädjfe hüben i^re

eigentlid^e S^a^rung.

^eibe (hatten brüten abmed^fetnb unb a|en anfänglid^ bie jungen, bie it)a:^rfd^emHd)

tüä^renb ber erften Sage im 9^efte bermeüen unb bann erft au^gefül^rt merben.

Sie £ranic^e :^aben toenige geinbe. Qn i^rer äöinterl^erberge toerben einzelne, mie

ic^ au§ ©rfa^^rung meig, bon tofobüen meggefc^nabbt: anbere Siere, bie il^nen gefä^rlic^

toerben fönnten, finb mir nid^t befannt. Ser äRenfd^ berfolgt fie l^ier unb ba i^re§ gleifd^e^

toegen ober nimmt bie S^^eftiungen au§, um fie gro^ §u giel^en. @ie getoöl^nen fid^ leidet an

bie (^efangenfd^aft, treten mit i:^rem Pfleger in ein innige^ greunbfd^aft^ber^^ältnB unb

erfreuen burd^ bie Qierlid^feit i^rer ^etoegungen, bie Slnmut il^reS 2Befen§ unb i^re erftaum

lid^e Mug'^eit. pIt nid^t fd^toer, fie an ba§ 5tu§= utib Einfliegen ^u getoö^nen, ebenfo-

toenig fie in ber Eefangenfd^aft gur gortüflan^ung §u bringen.

Ser E^raue ^ranid^, Grus grus Linn. (cinerea, communis), für un§ ba^ Urbüb

ber gamüie unb ber Vertreter einer gleid^namigen, fieben Wirten umfaffenben Gattung

(Grus Pall), ift afdljgrau, in ber £e^lgegenb unb auf bem ^orberfdf)eitel fd^tbar^, an ben

gaBfeiten toeipd^; bie ©d^toungfebern finb fd^toar^. Sie Qrig ift braunrot, ber ©dl)nabel

an ber SSurgel rötlid^, an ber fd^toarggrün, ber gug fd^toär^lid^. Sie Sänge beträgt

140, bie ^Breite 240, bie glügeilänge 65, bie (Sdl)toan§länge 21 cm.

Ein breiter Gürtel ber eilten Sßelt, bom Dften SJtittelfibirien^ an bi§ nad) ©lanbi^

nabien unb bon ber niebrigen Sunbra an bi§ ^ur Breite SJlitteleuroüa^, ift bie geimat be^

Erauen I'ranid^^; bon ^ier au§ toanbert er burd^ E^ina bi§ ©iam unb Qnbien ober bi§

TOttel^ unb SSeftafrifa. Qn Seutfd^lanb liegen feine $8rutf)lä|e too^l nur öftlidf) bon ber Elbe.

Unfer beutfd^er £ranid^, auf beffen Seben^fd^ilberung id) mid) befd^ränfen mu^, er^

fd^eint im ©uban fd^arentoeife im Dftol^er unb be^iel^t l^ier größere, über ben ^afferf^iegel

^erborragenbe ©anbbänfe in ben ©trömen. Qn Qnbien trifft er ^u berfelben ß^tt in großer

ein unb betool)nt bann ä^^nlid^e Örtlidl)!eiten. Surd^ Seutfdf)lanb fiel)t man i^n

Einfang Dftober unb Enbe 'SJtär^ regelmäßig in ^aßlreid^en Eiefellfcßaften, bie in ßoßer

Suft fliegen, bie fd^on bom alten Eicero bemerfte ^eilorbnung ftreng ein^alten unb nur

ptoeilen, namentlich bor einem Gebirge, toie ^echftein befd^reibt, freifenb in toirre glüge

fich auflöfen, bielleid^t auch 'f)kt unb ba auf ben ^oben ßerabfommen, nirgenb^ aber längere

3eit bertoeilen. Siefe 3üge halten alljährlich eine getoiffe 9fii(htung, bor allem bie befannten

geerftraßen ber Sßögel, ein unb laffen fich nur burch ungetoöhnliche Erfcheinungen, 58. ein

brennenbe^ Sorf, ablenfen. 58or bem gerbftjuge fammeln fie fich, toie bie ©törche, an be^

ftimmten Örtlichfeiten, bon benen fie fih eine^ Sage^ unter großem ©efchrei erheben, unb

fliegen nun raftlog. Sag unb Stacht reifenb, ihrer SSinterherberge ^u. gier angelangt, fenfen

fie fich tief hiuab, um nach einer ihren 3lnforberungen entf^rechenben unb bon anberen

Sßanberpgen noch nicht befeßten S^tfel ju fud^en. ber grembe halten fie fich ftetg in

großen ©charen jufammen unb nehmen auch bertoanbte Wirten, in 3lfrifa bie gungferm

franid^e, in 3nbien bie 5lntigone^, in ©übchina unb ©iam außer leßteren auch bie 28eiß^

nadem unb ©chneefraniche, unter fich auf. SJlit ihnen fliegen fie gemeinfam jeben SJforgen

auf bie gelber hiuaug, um hier S^ahrung ju fuchen, fehren in ben 58ormittaggftunben ^u^

rüdE unb bertoeilen nun Sag unb Stacht auf ben gnfeln, ^eittoeilig fich mit berfchiebenen
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©fielen öergnügenb unb beftänbig i^r ©efieber unb orbnenb’, ba bte je^t \tatU

finbenbe SJJaufer berartige ©orgfalt nötig mac^t. ©c^arentneife bred^en fte audt) auf, unb

nod^ öereinigt fomnten fte in ber §etmat an; ^ier aber löfen fid^ bie 5eere allmäpd^ in

fleinere ^ru-pb^ unb biefe in ^aare auf, bon benen fid^ jebe^ nun eine §ur gortpflan^ung

geeignete Örttid^feit fud^t. Qn Qnbien ober im ©uban ift ber tonid^ ©tranbOogel, im D^orben

(guropa^ ober 3tfien§ toirb er ^um bollenbeten ©umpfbogeL ©r be^iept pier bie großen

^rüd^e ober ©ümpfe ber ©bene unb mäpit in ben SItoräften bie mit niebrigem ©eggengrafe

ober Dlieb bemacpfenen ©teilen an§, bie ipm aber unter allen Umftänben meite 5Iu^ficpt

geftatten muffen. 0ie toerben p feinem S5rutgebiete, unb bon pier fliegt er pinau^ auf bie

gelber, too er toäprenb be§ ©ommerS feine S^aprung fu(pt. ^rü(pe, ©ümpfe ober HJtoräfte,

in benen biel ^ufcptoerf ober pope§ 9^öpri(pt mäcpft, liebt er nid^t, e^ fei benn, ba^ ipre

3Iu^bepnung bie SInnäperung eine^ SJtenfd^en erfcptoere unb ipm bie nötige ©icperpeit

berbürge. 9^ad^ ^ed^ftein berblieben einige im SSinter in ^eutf(planb unb felbft in 2::püringen,

mo e§ iprer bor punbert gapren nod^ genug gab, in fumpfigen, offenen ©egenben.

gebe ^öetoegung be^ S^ranicpg ift fcpön; mit leidsten, sierlid^en, aber bocp abgemeffenen

©(pritten, getüöpniicp rupig unb mürbeboll, nur im gälte ber 9^ot eilenb unb rennenb, gept

er feinet Sßegeg bapin; opne SJlüpe erpebt er fiip nadp einem ober nadp gmei ©prüngen

bom ^open, mit menigen, loeit au^polenben ©cplägen ber fräftigen glügel geminnt er bie

nötige §Öpe unb fliegt nunmepr, §aB unb ^eine gerabe bon fi(p geftreüt, ftetig unb opne

©ile gu berraten, aber bo(p fcpnell unb förbernb bapin, mit ©ntfipiebenpeit einem beftimmten

3iele guftrebenb. 5Iber berfelbe ;^ogel ergöpt fi(p amp, menn ipn bie Saune antoanbelt,

burdp luftige ©prünge, übermütige ©ebärben, fonberbare ©tellungen, Verbeugungen,

Vreiten ber glügel unb förmli(pe^ Sangen ober brept fi(p fliegenb in praiptbollem Üleigen

längere geit über einer ©teile. 2Bie im Übermut nimmt er ©teinipen unb §oIgftüdt(pen

bon ber ©rbe auf, f(pleubert fie in bie Suft, fu(pt fie mieber aufgufangen, büdtt fid^ rafdp

na(peinanber, lüftet bie glügel, tangt, fpringt, rennt eilig pin unb per, brüdtt burdp bie ber^

fdpiebenften ©Jebärben eine unenblidpe greubigfeit be^ SSefen§,au^: aber er bleibt immer

anmutig, immer fdpön. Überrafdpenb fdpnell lernt er bie Verpältniffe fennen unb ridptet

nadp ipnen feine Seben^meife ein. ©r ift nidpt fdpeu, aber im allerpödpften @rabe borfidptig

unb Iä§t fidp be^palb fepr fdpioer Überliften. Ser eingelne benft ftet^ an feine ©idperpeit;

eine ©dpar ftellt regelmäßig V5a(pen au§, benen bie ©orge für bie ©efamtpeit obliegt;

bie beunrupigte ©dpar entfenbet ©päper unb tonbfdpafter, bebor fie ben Drt mieber be^

fudpt, an bem fie geftört mürbe.

51uf Väume pflegen fidp bie tonidpe nidpt gu fepen; $edpueI^Soefdpe pat inbeffen

fdpon einigemal eingelne unb meprere auf popen, bürren S^dfen bon Sßalbbäumen ftepen

fepen. gm S^otfalle fdpmimmen fie audp gefdpidlt.

©igentlidp lernt man ben tonidp mäprenb feinet greilebeng nie bollftänbig fennen,

muß ipn bielmepr gum ©efellfdpafter ermorben paben, menn man über ipn urteilen mill.

©0 borfidptig er bem ^Ulenfdpen au^meidpt, folange er frei ift, fo innig fdpließt er fidp ipm an,

menn er in beffen ©efellfdpaft fam. 9Jlit 2Iu§napme ber flügften Papageien gibt e^ feinen

Vogel meiter, ber in gleidperSSeife mie er mit bemSJtenfdpenberfeprt, jebe menfdplidpe §al^

tung berftepen unb begreifen lernt unb fidp fo gut,, mie e^ ipm mögli(^ ift, berftänblidp gu

ma(pen meiß. Seidpter aB jeber anbere Vogel gemöpnt er fidp an ba^ (^epöft, an ba§

§aug feinet ^fleger^, lernt pier febe^ gimmer, jeben Sflaum fennen, bie geit abfdpäßen, bie

Verpältniffe mürbigen, in benen anbere Seute ober Siere gum ©aftfreunbe ftepen, befunbet
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bejDunberung^loerteg ^erftänbni^ für Drbnung, bulbet auf bem ©eflügelfiofe feinen Streit,,

ptet, ül^ne bap aufgeforbert merben, gleid^ bem berftänbigften §unbe bag ^ie:^, ftraft

burd^ fd^ettenbe^ ©efc^rei ober emüfinblid^e Sdt)nabelf)iebe. (Sr befreunbet fid^ mit

moHenben Sltenfd^en unb brängt fid^ in beren (^efeüfd^aft, lö^t ficf) aber nic^tg gefallen unb

trägt ungebü^rlict)e ^eleibigungen monate=, }a ja'^relang nac^. gn (S^ina unb ^apan mirb

naä) (Sambbell ber fdjöne Qa^anifi^e £ranid^, Grus japonensis Müll., al§> Qier^ unb

Sd^mudoogel fe:^r gefc^ä^t. @r mirb befonber^ bon £orea au§> Oiel eingefü^^rt.
‘

3Jtit anberen 3Jtitgliebern ber gamilie, aud^ mo^l mit bertoanbten Vögeln, 'lebt ber

toni(^ in gutem (Sinüerne^men; in efn greunbfd^aftsoer^ältni^ tritt er aber nur mit ebem

bürtigen (^efd^büfen. (^efelligfeit fc£)eint i^m ^ebürfnig ^u fein; aber er n)äl)lt fic^ feine

(^efellfd^aft. ^em ©atten gegenüber bemeift er untoanbelbare ^reue; gegen feine £inber

befunbet er bie märmfte ^örtlid^feit; gegen feine 5lrt== unb gamilienöertoanbten legt er

eine gemiffe §od^ad§tung an ben Sag. Semungead^tetdommt e§ bor, bag fid^ tonid^e in

Sachen ber SJtinne mä^renb be§ 3^9^^ gelegentlid^ anberer Qufammenfünfte erzürnen

unb mütenb befärnfifen. ^an l^at beobachtet, bag me:h^ere über einen l^erfielen unb i^m

burdh Sdhnabel^h^ebe fo ^ufe|ten, bag er pr SSeiterreife unfähig toarb, ja, man mill gefel)en

:haben, bag fold^e ^btiffetäter mirflidh umgebrad^t mürben; mir l^uben augerbem in Sier=

gärten me^r al§> einmal erfal)ren, ba^ berfchiebenartige Kraniche fidh mit bitterem §ag be^

fe^beten, unb baß einer ben anbern tötete. Sodh gehören folche ^orfommniffe ^u ben 3lul=

nal)men. Sie Stimme ber tonid^e ift fel)r laut, gemö^h^lidh ein fd^metternbeg, halb }auch§enb,

halb fdhnarrenb au^geftogene^ „£urr'' ober „^ürr''; im Sumpfe ober ouf Sichtungen

im SBalbe Ihört man fie audh Saute bon fich geben, bie ben Uneingemei^h^en erfchreden

fönnen, meil fie mandhmal täufchenb einem entfe|ten ^ilfegefdhrei gleidhen.

Unfer feranidh frigt betreibe unb Saat, (^ra§ff:)i|en unb gelb|)flan^en, fe^h^ gern

©rbfen, nimmt auch einzelne grüdhte auf ober erbeutet Söürmer unb ^nfeften, befonber^

£äfer; §eufchreden, (drillen unb Sibellen, fängt audh ab unb ^u einen Saufrofdh ober einen

onbern Sur(^. Sie ermä^hnten Scharen, bie im Suban übermintern, fliegen fur^ bor Sonnem

aufgang in bie Surrafelber ber (Bieppt f)inau§, füllen 3}tagen unb Speiferölire big ^um

Sdhlunbe mit Körnern an, !el)ren pm Strome gurüd, trinfen unb berbauen nun bie ein=

genommene S^a^h^ung im Saufe beg Sageg. Ser niebrigften Sdhä^ung nach berbraudhen

bie am Seiten unb flauen S^il überminternben ^ranidhe gegen 100000 geftoliter betreibe.

Siefer Verbrauch fällt bort feinegmegg ing (Vernicht, unb mo^l niemanb mißgönnt ben Vögeln

bag gutter; anberg bagegen ift eg in bem bichtbebölferten Qnbien, mo bag gereifte ^orn

pöpexen ^ert ^hut: ^ier merben bie überminternbem £rani(^e mit bollern Ütedhte alg fe^r

fchäblidhe ^ögel betradhtet unb bemgemäg mit fdheelen klugen angefe^h^n, audh Kräften

berfolgt unb bertrieben. Sludh in Seutfdhlanb mürbe ber ^ranidh frü;h^r unter bie fef)r

f(^äblidhen ^ögel geredhnet, ba er auf ben Reibern namentlidh biel m.e^r gertrat alg frag,

unb eg mürbe ftellenmeife Sdhuggelb für ipn be^a^lt; gleidhmo^l paiit nodh 5U S5edhfteing

Seiten ber gemeine SJtann eine gemiffe (S^rfurdht bor bem ^ranidh unb ^hielt jeben, ber einen

tötete, für einen grebler.

3u ber (^efangenfdhaft gemöf)nt fid; ber tonidh an bie berfdjiebenartigfte 9^a^rung unb

lägt fidh mit bem einfadhften Ä^örnerfutter jaljrelang er^h^lten. (Sr ^kpi (Srbfenunb ^o^nen bem

(betreibe bor, \iept im S3rot einen Sederbiffen, nimmt aber audh gern gefod^te Kartoffeln ober

flein gefcgnittene Otüben, Ko^l, Dbft unb bergleidhen an, berfd)mäl)t ein Stüddhen frifdheg

gieifd) feinegmegg, lägt audh feine ©elegenl) eit borübergel^en, ailäufe unbQnfeften ^u fangen.
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©ofoxt nad} feiner 3ln!unft in ber §eimat nimmt ba^ tonic^f^aar ^efi| Don bem

©umbfe, in bem e§ ^n brüten gebenft, unb bulbet inner^^atb eine§ gemiffen Umfreifeg fein

gineite^ ^aar, obmo^t e§ jeben borüberreifenben Qug mit lautem stufen begrübt, ©rft menn

bie ©ümbfe grüner io^rben unb ba§ £aub ber ©ebüfd^e au^fc^Iägt, beginnt eg mit bem

9^eftbau, trägt auf einer fleinen 3^fet ober ©eggenfufe, einem niebergetretenen ^ufd^ ober

einem anbern er:^abenen Drt bürre steifer gufammen unb fc^ic^tet auf i^^nen balb me:^r, balb

meniger trocine §alme unb 9fof)rbIätter, ©d^üf, ^infen unb @rag gufammen, o^^ne fid^ babei

fonbertid^e Tintje gu geben. 5luf bie feid^t bertiefte TOtte biefeg ^aueg legt bag SBeibd^en

feine gtoei großen unb geftrediten, burd^fi^nittlid^ 96,2 mm langen, 61,2 mm bidten, ftar!==

fd^aligen, grobförnigen unb faft glanglofen @ier (©iertafet II, 1), beren ©runbfarbe balb

graugrün, balb bräunfid^ ift, unb beren 3^itf)nung aug grauen unb rotgrauen Unterftetfen,

rotbraunen unb bunfelbraunen Dberflecfen, ^übfeln unb ©d^nörfeln befte^^t, aber bielfad^

abänbert. ^eibe ©efd^Ied^ter brüten abb:)ed^felnb unb berteibigen gemeinfd^aftlid^ bie

^rut gegen einen nal^enben geinb, fallg ber gerabe nid^t brütenbe, aber bie Sßad^e :^altenbe

allein nid^t' fertig merben follte. 5fn gefangenen tonid^en, bie brüten, fann man beob=*

ad^ten, bag ber SSäd^ter mit ^SBut auf jebeg ^ier ftürgt, bag fid^ bem S^efte nähert, unb

fogar ben SJlenfd^en rücffid^tglog angreift, an beffen 5fnblidi er bo(^ getoö^^nt ift; bie frei

lebenben l^ingegen fließen Ie|teren, igren fd^Iimmften geinb, aud^ toä^renb fie brüten,

ängfttid^. Q^^r S^eft berraten fie nie, betätigen im (Gegenteil bemunberunggmürbige ®e=

fd^idÜid^feit, fid^ mä^renb ber ^rut^eit bem Singe beg SSeobad^terg gu entgie'^en.

„^er auffallenbe, groge S5ogel", fagt S^aumann, „lägt ben S3eobad^ter nur a^^nen,

in bem ©umbfe müffe er irgenbmo fein Sieft l)aben; aber bie ©teile felbft meig er jenem

baburd^ ftetg berbergen, bag er fid^ bon meitem :^er jebergeit nur ju guge in gebüdter

©tellung unb unter bem ©d^uge goger ^flan^en unb beg ©ebüfd^eg nägert, bag ber auf bem

S^efte figenbe bei annägernber ©törung fid^ ebenfo berftedit babonf(gleicgt unb meit bom

S^efte aug bem freien ©umgfe erft auffliegt unb fi(gtbar toirb, ober aud^ mögt, menn igm

ber Särm nicgt gar §u nage fommt, gar ni(gt geraugfliegt.'' ©leicg^eitig gebrandet ber ^ranid^

nod^ ein anbereg TOttel, um fi(g unfenntlid^ ju macgen. „©ineg Sageg", er^äglt ©. b.

§omeger, „lag i(g in fidjerem S5erfted neben einem SJtoor, in bem ein ^raniiggaar feinen

©tanb gatte, unb beobadi)tete bie beiben fingen S5ögel unb igre anmutigen S3emegungen,

alg bag Söeibdgen, fidg gan^ unbead^tet mägnenb, bie boggelte ©(gen beg S5ogelg unb beg

Söeibeg befeitigenb, begann, feine $ugfünfte §u enttoideln. ©g nagm bon ber SJloorerbe

in ben ©(gnabel unb falbte bamit ben 9fücfen unb bie glügelbeden, fo bag biefe Seile bag

f(göne Slf(ggraublau berloren unb ein büftereg erbgraubrauneg Slnfegen ergielten. Ser

SSiffenf(gaft guliebe erlegte iig bag f(göne Sier unb fanb bag ©efieber beg Dberförgerg

gänglidg bon bem garbftoffe bur(gbrungen, fo bag idg augerftanbe mar, ign bei ber forg^

fältigften SSafdgung mieber §u entfernen; fo feft, biellei(gt burdg ben ©influg beg ©geidgelg,

gatte er fidg mit bem ©Jefieber bereinigt." „hiermit", fügt §omeger fgäter gin^u, „mar

in einem Slugenblid erflärt, monadg i^ jagrelang getradgtet: bie eigentümlidge gärbung

beg tonidgg mägrenb ber S5rut§eit. 9^ur mägrenb biefer nimmt ber S5ogel biefe Umfärbung

bor; benn fgätergin augfallenbe unb nadgmadgfenbe gebern begatten igre natürlidge gärbung."

Siefe SSeobadgtungen ©. b. §omegerg mürben burdg dgemifdge Unterfudgungen, bie SJlebeg

anftellte, burdgaug beftätigt.

Söie lange bie SSrutgeit bauert, meig i(^ nicgt; nadg S3edgftein mägrt fie hier SBodgen.

Keffer finb mir über bag gugenbleben ber auggefdglügften tenidge unterri^tet. Ser junge
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^ranid) ift mit bräunüd^grauen Furien befleibet unb auffallenb furgfd^nöbetig, bleibt gunädjft

ein paar ^age im 9^eft, bann geraume 3eit ber grögern ©ic^erl^eit megen in beffen unmittel^

barer fum^figen Umgebung unb mug er[t einen gemiffen @rab bon ©etb[tänbigfeit'erreid)t

f)aben, bebor i:^n bie OTen auf trocfneg £anb füt)ren. ©et)r junge ^ranic^e, bie ic^ ert)iett,

bidten o^ne meitere^ ba§ it)nen borge^altene gutter au§ ber §anb unb benahmen fid) fo ge=

fd}idt unb felbftönbig, bag id^ fie unbebingt für entfd^iebene 9^eftflüd^ter batten mu^. ^ro^

ihrer biden 33eine laufen fie fe^r gut unb miffen fi(b in bem bid^ten Üliebe ober S5infi(bt

bortrefflidt) ^u berbergen. ^ie 5Uten berraten fid^ nid^t, befd^äftigen ficb nur, menn fie \xd)

ganj unbead}tet glauben, mit ihnen unb führen fie, fall^ fie Gefahr befür(hten, oft meit meg,

auf gelber hinauf, um fie hier im (betreibe p berfteden.

Sllte ^ranid^e merben nur bon einem früher borbereiteten, ben Vögeln alfo nicht

mehr auffallenben ^erfted au§ mit einiger ©i(herheit erlegt, im übrigen bloß burch Befall

erbeutet, borau§gefe|t, baß nid^t befonbere Umftänbe, mie brüdenbe ^unger^not, fie bag

ihnen fonft eigne SSefen bergeffen laffen. gn 5lfien beigt man bie bortigen Wirten mit galten

unb berfolgt fie and) in anberer SBeife eifrig, um ihre gebern ^u bermenben. Slu(h in 2)eutf(h=

lanb mürben fie früher eifrig gebeizt, inbem man mehrere galten auf einen fliegen ließ, ^uch

fing man fie mit ©chlingen unb mit innen mit ^ogelleim beftrichenen unb ©rbfen al^ £öber

enthaltenben ^a^iertüten, bie ben Vögeln mie eine Tla^le am (3e\id)t hängen blieben,

menn fie bie ©rbfen freffen mollten. ^a§ gleifch fd}äßte man in früheren Qeiten fehr pod):

^rani(hmilbbret burfte bei großen ©aftmählern auf ben Slafeln ber reiihen gagbherren

nidt)t fehlen. Übrigen§ fd^medt ein junger Kranich gebraten burchauS nicht übel; alte fann

man aB ungenießbar bezeichnen.

^urch nadte langen unterfcheibet fich bon ber (Gattung Grus ber prachtbolle" oft==

afiatifche ö n ch ^ * ober ©chneefranich, Sarcogeranus leucogeranus Pall. (Grus),

ber einigemal auch in ©uroba erlegt mürbe. (Bi ift bB auf bie fchmarzen ©teuerfebern

blenbenb meiß, ber nadte ^obf blutrot, bie grB h^Hg^lä, ber 6chnabel blaßrot, ber guß

hell tarminrot. ©eine Bange beträgt etma 120 cm, bie Breite ba§ ^obb^H^-

Sluch ben 5lntigonetranich, Antigone antigone Linn. (Grus, coUaris), au§ %xan§^

baitalien zählt man unter ben eurobäifchen Vögeln auf, ba er in ben fübruffif^en (Steppen

erlegt mürbe. $8ei ihm finb bie ganzen fobffeiten nadt, mit 5Iu§nahme ber Dhrbeden.

©ein ©efieber ift mit Ausnahme ber buntelfarbenen ©chmingen unb ©chmanzfebern faft

gleichmäßig bräunlich afchgrau, ba§ 5luge orangerot, ber ©chnabel grün an ber Sßurzel,

bräunlich fchmarz an ber Spi^e, ber guß blaß rofenrot. ^ie Sänge beträgt 136, bie

^Breite 240, bie glügellänge 66, bie ©chmanzlänge 23 cm. gn gnbien genießt er, nach

^ume, eine gemiffe Verehrung, unb bie Eingeborenen fehen e§ feßr ungern, baß man einen

fchießt, halten e§> aber immerhin für eine tleinere ©ünbe, ein ^ärd}en zu töten, aB nur ein

Stier babon, benn follte nur ein§ getötet merben, fo jammere ber überlebenbe Sßartner unb

begehe fchließlich ©elbftmorb, inbem er fich ben £obf auf bem $8öben z^rftoße.

SBeim ^arabie^franich, Tetrapteryx paradisea Licht. (S^af. „^ranichbögel I'', 3

bei ©. 171), ift ber merfmürbig bide, aber feine^meg^ unfd)öne £ohf böllig mit gebern

bebedt, bie 5lrmfd)mingen, befonber§ bie innerften, finb enorm berlängert, bie gebern be§

^orberhalfe^ lang unb lanzettförmig, mie bei 9ieihern. Ein zorteg ©rau, ba§ am Dber==

fobf heller mirb, ift bie garbe beg anmutigen SBogeB. Er bemohnt ©übafrifa.
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Anthropoides virgo Linn, V® ttatürlid^er ®rö^e.

Unter^alfe§ unb bie nic^t ^erfc^üfjenen unb anfgefremj:)ten, jonbern nur verlängerten, ober

bte anberen tneit überragenben Dberflügelbedjebern. garte (^efteber ift lid^t bleigrau,

ber ^orbertjaB unb fein l^erabmallenber (Bd)muä tief fc^ivarg, bie ^o^fgierbe rein toei^;

bie ©c^n)ingen finb granfd^jnarg. ^ie 3ri§ ift l^oc^ farminrot, ber ©d^nabel an ber SKurgel

fd)mn|ig grün, gegen bie tjornfarben, an i^r blaurot, ber gng fi^toarg. ^em
jungen ^ogel festen bie ©d^mucffebern am ^o^fe unb Unter^alfe. ^ie £änge beträgt 85,

bie Breite 166, bie, glügellänge 45, bie ©(^manglänge 16 cm.

^en ^fauen^ ober £ronenfranic^, Balearica pavonina Linn,, fenngeic^nen

fräftiger £eib, mittenanger ^aB, großer ^o-bf, mitteüanger, Mftiger, längg bem girfte

a)tönc^§=, 9lntigone^, ^arabie§-, i^ungfertt^, ^fauenfranid^.

^er in ben mittelafiatifd^en ©teb-pen beimifcb^/ ©übinbien, TOtet=- unb ©üb^

afrifa manbertlbe, ungemein gierlic^e gungfernfranic^. Anthropoides virgo Linn.

(^af. „£rani(^^t)öget I", 4 bei ©. 171), brütet gablreic^ in ber ^obrubfcba, an ber Sßotga

,
unb, nac^. S^^bp, aud^ in ©übfbanien bei Safa ^ieja. @r unterfc^eibet fic^ Von feinen be==

fc^riebenen ^erloanbten burc^. ben furgen, runben ©d^nabel, ben gang befieberten; hinten

mit gmei langen feibtgen geberfc^öbfen gegierten £obf, ba§ verlängerte ©efieber be^
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fanft gerunbeter ©djnabel mit fc^iefgefteHten, nad) borrfberfd^obenen S^afenlöc^ern, tang^

läufige unb Ianggef)ige, giemlid^ ftarf befradte fe:^r breit gugerunbete ginget, in

benen bie bierte ©d^mungfeber bie längfte ift, !ur§er, gerabe abgefc^nittener unb

reid^^altigeg ©efieber, ba§ auf bem ^orberfd)eitel einen famtartigen S5ufd^. bilbet, fi(^ am
§inter!obf SU borftenartigen, bon ber SKurgel an fd^raubenförmig getnunbenen, nad^ oben

ftra^lig fid^ au^breitenben ©ebilben umioanbelt, am §alfe unb auf ber ^orberbruft fid^

berlängert, auf ben glügelbeden fid^ gerfd^lei^t unb bie bidbmlftigen SBangen fotoie bie

^e:^le unbedeibet lägt, ^ie ©efd^led^ter unterfd^eiben fid^ menig i^urd^ bie @röge, bie Qungen

burdg bie unreinen, jebod^ im mefentlid^en gleid^artigen garben. ^a^ ©efieber ift fd^marg,

bie tone golbgelb unb fd^toar^ gemifdf)t; bie glügelbedfebern finb rein meig, bie Dber^

armfd^toingen roftbraun, nur bie legten golbgelb. ^ie grig ift toeig, bie SSange oben lid^t

fleifd^farben, unten god^rot, ber ©d^nabel fd^toarj, an ber ©gige meiglicg, ber gug fd^ujarj^

grau, ^ie Sänge beträgt 99, bie SSreite 188, bie glügellänge 51, bie ©(|toan§länge 2^ cm.

^ie §eimat be^ ^ogeB ift ba§ meftlid^e, zentrale unb norböftlid^e 5lfri!a. 3n*©übafri!a

lebt eine gtoeite Slrt: Balearica regulorum Benn. (^af. „^ranii^bögel II'', 2 bei ©. i96),

mit li(^terem §aB unb einem roten ^egllabb^n, im Dften eine britte: Balearica gib-

bericeps Reichen,
(f. garbentafel), bei ber ber nadte Söangenteil mit einem breiedigen

5öder in bie famtige ^efieberung be§ Dberfopfe^ einbringt.

®er ^fauenfranid^ bemognt nadg meinen SSeobaigtungen gaar^ ober gefellfcgaft^ioeife

bie mit @ebüf(g bebedten flacgen Ufer ber ©tröme ober bie bünner beftanbenen ^Salbungen,
,

fdmmt aber täglidg auf bie ©trominfeln, um gier gu trin!en unb ^u tanken. SSägrenb ber

^iegen^eit begegnet man igm f^aarioeife, fonft in ©efellfdgaften, bie pmeilen megr aB 100

©tüd §äglen. ^iefe ©(gtoärme gefeiten fi(g audg mögt ^u ben im ©uban übertointernben

©(garen unfern beutfigen £rani(g§ unb be§ gungfernfranicgS, treten aber nie itt engere

^erbinbung mit ignen unb figeinen bon biefen ^ermanbten ^toa^ gebulbet> faum aber

gern gefegen p merben. .

^er $fauenfrani(g gegt aufretgt; ber SUtden mirb babei menig gefrüi^mt, bie tone
aufgeri(gtet. gn ber Siegel bemegt .er fidg langfam; geängftigt aber fann er, mie mi(g ftüged

lagm gef(goffene belegrten, fo f(gnell laufen, bag ein ertoacgfener 9}tenf(g fi(g fegr anftrengen -

mug, menn er ign eingolen toill. ^or bem 5lufftegen rennt er mit geöffneten glügeln ein

©tüd auf bem ^oben bagin unb ergebt fi(g erft bann in bie Suft. ©ein’ ging ift langfam;

bie ginget merben in gemeffenen ©d^lägen betoegt; ber §aB mirb babei meit borgeftredt,^

bie tone na(g ginten ^urüdgelegt. 5lber gerabe ber fliegenbe ^fauenfranicg §eigt ficg in

feiner bollen ^ra(gt, meil bie beiben §augtfarben, ©(gtoar^ unb Sßeig, fegt pr (Geltung

!ommen. Söer ign einmal fag, fann ign mit feinem anbern ©umgfbogel bertoeigfeln. tod}

ber laufenbe ^fauenfrani(g ift eine an^iegenbe (Srfcgeinung, namentlidg bienn er ficg auf einer

grünen glä(ge ober ^loifcgen grünem ©ebüfcg bemegt. §ö(gft eigentümlicg finb bie ,tan§^

artigen ^emegungen, bie er bei }eber Erregung §um beften gibt. $fauenfranid)e, bie auf

einer ©anbflä(ge gegen, beginnen gu tanken, fo oft eine ungeiuögnlicge (Srfigeinung fie be>-

f(gäftigt, fo oft einer §u bem grogen Raufen ftögt ufm. ^er länger fgringt in bie §öge,

ni(gt feiten metergo(g bom ^oben auf, breitet babei bie glügel ein toenig unb f^gt bie güge

tangenb nieber, ni(gt immer beibe gtei(g§eitig, fonbern gubieilen einen um ben anbern. Db
beibe @ef(gle(gter tanken, meig i(g ni(gt, glaube jebod) annegmen gu bürfen, bag nur bag^

3Jiänn(gen fidg in biefer SBeife beluftigt. ^ie ©timme ift ein lauter 9iuf, ber burd) ben

arabifdjen tarnen be§ ^ogeB, „9igarnuf", ein tongbilb beö ©efd)reie», giemlid; ricgtig
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tütebergegeBen tvixh; man Vernimmt fie im SSalbe auf eine (Entfernung bon 2 km. ^ie

9^at)rnng befte^^t faft an^fd^Iiepd^ an^ ©ämereien, mä^renb ber 9ieife beg (^etreibe^ nur

au§ ^nrra, fonft an^ berfd^iebenen Körnern, befonber^ an§ ben ©amen einiger ^ra^arten;

nebenbei nimmt ber ^ogel ^anmfnofben, (55ra^fl)i|en, grüc^te nnb gnfeften, anSna^m^^

meife bielleid^t anc^ SBeic^tiere nnb Keine gifc^d^en gn fid^.

^a§ täglid^e Seben be^ ^fanenfrgnid^^ ift fel^r geregelt, ^on bem ©d^Iaff:)Ia|e an§

giel^t er mit Sonnenaufgang in bie ©tepbe ^inan^, bermeilt l^ier, gntter fnd^enb, ungefähr

^mei ©tnnben, erfd^eint fobann auf ben ©anbbänfen im Strome, trintt, f)n|t fid^ ba§ (3e^

fieber nnb bergnügt fid^ in ber angegebenen SBeife. S^^toeilen mirb in ben 9^ad^mittag§-

ftnnben ein fur^er Sinkflug gemacht; in ber fRegel jebod^ genügt bie SJtorgenmal^I^eit für ben

gangen 3^ag. (^egen Stbenb teilen fid^ bie §erben in fteinere Xxup)ß^, nnb biefe fliegen nun

-gemeinfd^aftlid^en Sd^Iafblälen gn. 5tm Planen 9^il belel^rten mid^ bie ^fanenfranid^e, ba^

fie nur im SSalbe übernad^ten. ^iefe SSa^rnel^mnng, bie id^ f^äter mieber^olt mad^te,

beftimmte mid^ gn glauben, bag bie ^fanenfranid^e and^ auf Räumen, nnb nid^t auf bem

^oben niften. Über bie gortf)fIangnng Jelbft l^abe id^ eigne ^eobad^tnngen leiber nid^t

fanimetn fönnen. 9^ad^ diel) meid^en bie @ier ber ^fanenfranid^e fel^r ftar! bon benen ber

eigentlid^en tonid^e ab. 3^re ©rnnbfarbe ift ^^ell grünlid^blan, bon einem meinen ^alK

übergnge berfd^Ieiert; bie ©ier ber fübafrifanifd^en ^rt (Balearica regnlomm) meffen bnrd^^

fd^nittli(^ 82,5 x 57,6 mm.

Sd^on feit längerer 3eit mirb ber fd^öne nnb anffallenbe ^ogel bon ben SSeftafrifanern

gegäl^mt nnb bemgemäB and^ oft nad^ ©nroba gebrad^t. Tlein trüber Sleinl^otb fa:^ i:^n

in Biffabon aB l^albe^ §an§tier, toie e§ fd^ien, o^ne alle 5tnffid^t in ben ^romenaben nnb

Strafen ber Stabt frei nml^erlanfen.

OTe gefangenen ^fanenfranid^e, bi? gn nn^ gelangen, toerben jung anfgegogen, ob-

, gleid^ e§ bieüeid^t nid^t aügn fd^mer fein bürfte, and^ alte auf ben gemö^nlid^en Sd^Iaf-

blähen gn berücfen. ^ie gagb ift giemtid^ fd^mierig, meil ber ^fanenfranid^ überall fel^r

f^en ift. (Er meii^t bem 9teiter ober einem Sd^iffe borfid^tig an^, fielet überl^an^t in altem

Ungemol^nten (^efa^^r. SSir mußten nn§ entfd^tiegen, ©r^^ütten gn bauen, um nn§ ber

^fanenfranid^e gn bemäd^tigen; biefe Jütten aber ermiefen fid^ i^nen gegenüber immer nur

menige Sage at^ braud^bar, meit alte ©efetlfd^aften, an^ beren TOtte ein ober gtbei Stürf

gefallen maren, fortan bie betreffenbe Qnfet mit ben §ütten fel^r forgfam mieben. (Ergiäig

mar ber 3tnftanb unter ben Sd^tafütä|en; aber ba§ 3tnfte:^en in ^frifa ^at Sd^attenfeiten,

an bie man, o^ne fie fennen gelernt gn ^aben, nid^t benft.

97nr eine eingige (Gattung (Aramus Vieill.) mit gm ei 5lrten entplt bie auf Süb- nnb

gentralamerifa befd^ränfte^ Unterfamilie ber^tiefenrallen (Araminae). Ql^r Slelettban

gleidl)t bem ber edf)ten ^ranii^e, nur finb 17 §al§mirbel oor^anben. Qn äußerem 2ln-

fe^en, f^lng nnb Seben^meife aber finb fie ben stallen ä^nli(^. Ser Sd^nabel ift lang

nnb fd^lanl, leid)t gebogen, oben nnb unten mit tiefen £änggfnrdl)en, ber Sauf fo lang

mie bie SJtittelge^en. ^Ijx bnrd^bringenbe§ Qfefd^rei ^gt ba§ ^olf beranlap, i^nen S^amen

mie „SdtnmeröogeÜ' nnb „^errüdlte SSitme'' beignlegen.

Sie ^ r a f i ti f
d^ e^9t i ej e n'T a 1 1 e

,
Aramus scolopaceus Gmd., ift bnn!el fcl)o!o-

labenbrann, am Etüden nnb an ben fjlügeln oliöengrün ober fnfjferig f(|)immernb. ©efid^t

SSreönt, Slterleöen. 4. Slufl. VII. Sanb. 13
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unb ^e^Ie ftnb ber tuei^ geflecft. “^er ©d^nabel i[t am ©runbe bla^gelb,

an ben ©eiten [(^märglid), in ber SJtitte graugrün, oben bunfelgrün. ^ie güge finb bunfet

fdjtoarggrau, bie Qri§ braun. ^a§ auf bem ^oben fte'f)enbe S^eft enthält "lO—12 ©ier,

bie benen ber Sflallen ö^nlid^ finb. ^ie ©efamtlänge beträgt ettoa 60 cm. $8rafilien,

©ualjana unb ^ene^uela finb i^re Heimat.

*

^ie gleic^faHg auf ba§ tro^ifi^e 51meri!a befd^ränlte britte Unterfamilie, bie ber

5lrom^etert)ögeI (Psophiinae), enthält nur bie ©attung Psophia Linn. mit fieben

Wirten. Q^^r £eib ift fräftig, ber ©aB mittellang, ber ^op\ mäßig groß, ber ©d^nabel fur^

gemölbt, auf bem girft gebogen, an ber ©bi|e l^erabgefrümmt, feitlic^ ettoa^ pfammem
gebrüdt, mit burc^gängigen S^afenlöcßern, ber guß l^od^, langläufig unb lurjpl^ig, mit

gebogenen, fc^arf pgeffiißten drallen bemel^rt, bie äußere Qet)e mit ber mittleren burd^ ,

eine lurp ©^ann^aut oerbunben, ber glügel, unter beffen pl^n ^anbfc^mingen bie oierte

bie längfte ift, lur^ unb gemölbt, ber ©c^toan^ furj unb fc^toad^feberig, ba^ 0eib im übrigen

fe:^r großfeberig, an unb §aB famtig, a]tf ber Unterfeite bunig. ©g.finb 17 ober 18

^aBtoirbel Oor^anben.

$8eim 5lgami, PsopMa crcpitans Lmn., finb £ofDf, §aB, Dberrüden, ^lügel. Untere

bruft, S5aud^ unb ©teiß fd^toarj, bie gebern am S5ug f:)urburfd^mar5,
blau ober grünlid^

fd^illernb, bie Hd^felfebern in ber Qugenb oliOenbraun, im ^Iter blei^ ober filbergrau. Untere

^aB unb Dberbruft fta^^lblau, erdfarben fd^illernb. ^ie QrB ift rotbraun, ber nadte klugem

ring fleifd^farben, ber ©c^nabel grünlid^meiß, ber ^uß gelblid^ fleifd^farben. ^ie Sänge

beträgt 52, bie glügellänge 29, bie ©d^toan^länge 3 cm.

©übamerifa nörblid^ be§ 5lmapnenftrome§ ift bie geimat be§ 5lgami, ben füblid^ be§

©tromeg ^ertoanbte oertreten, ©r lebt nur im SSalbe, l^ier aber überall, laut ©d^omburg!,

in ©d^aren bon 100—200 ©tüd. ^iefe gerben fd^reiten, folange fie nid^t geftört merben,

langfam unb mürbeOoll einher ^unb bergnügen fid^ burd) luftige unb läd^erlid^e ©brünge,

fönnen aber fe^r fd^nell laufen. „Sl)tegdug!raft'', fagt ©d^omburgf, „iftfofd^toad^, bo^, menn

bie gerben einen irgenb bebeutenben glnß überfliegen, gemöbnlid^ mehrere ba§ jenfeitige

Ufer gar nid^t erreid^en lönnen unb in ben ©trom fallen, fid^ bann aber burd^ ©d^mimmen

retten." ©rfd^redt, laffen fie perft einen fdßarfen, milben ©d^rei unb bann ein bumbfe^,

trommelnbeg ©eräuf(^ i)öxen, ba§ mit gefi^loffenem. ©d^nabel b^rborgebrad^t mirb, eine

SJlinute lang fortbauert, mel^r unb meßr fid^ abfd^mäcbt unb beg^olb au§ immer meiterer

Entfernung b^rptönen fd^eint, aber nid^t unangenehm Hingt; hierauf folgt eine $aufe bon

menigen TOnuten unb bann bon neuem ba§ ©d^reien unb ^auchreben. 97ad^ eignen 2Bahr==

nehmungen Hingen bie lauten, langgepgenen 2:öne toie „pterret burretetet turrrre" unb

merben beim Einatmen herborgebrad^t; unmittelbar barauf folgen bann ungemein tiefe,

unbefchreibli(he S5rummlaute. TOt 91echt fd)reibt man bie abfonberliche ©timme ber eigem

artigen SSilbung ber Suftröhre p. „^ie an ihrer obern ©älfte einem ©djtoanenHel gleid^e

Suftröhre", fagt „berengert fi(h, fobalb fie in ben ^ruftfaften eintritt, unb fteht

nad^ beiben ©eiten mit gtoei häutigen, hdlblugeligen ©äden in ^erbinbung, bon benen

ber rechte, größere in brei ober hier Kammern prteilt erfcheint. 93UtteB ber SJJu^feltätigleit

be§ SSruftfaftenI toirb bie Suft bitrch enge Öffnungen in jene jufammengefeßten ©äde ge^

gmängt unb bringt bei bem Durchgänge ba§ ermähnte fonberbare ©eräufch herbor." ^ei
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t jeber Erregung fc^nellt ber 5tgamt augerbem feine ^Jiügel bor, um fie fobann fc^irmfötmig

1 au^jubreiten. ^ie§ Qe\d)id)t oft fünf^ bB fec^^mal nac^etnanber.

b grüd^te, Körner unb Qnfeften hüben bie S^a'^mng. ®ie gi^ngen beborgugen 3n=»

,

fetten unb SBürmer; bie 2Üten getoö^^nen fid^ an betreibe aller 5trt unb S3rot.

;
9tet} fagt bon i^m: „Dbgleid^ ber ^gami befonberg gtoifd^en S5ritifd^^®uat)ana unb

t- ^
' bem 9iio 9?egro ^iemlid^ pufig ift, fehlen un^ einge^enbe SSeobad^tungen über feine gort^

t f*^
tüie gänglid^. ältere Angaben, - nac^ benen ber ^ogel an ber ©rbe niften

i unb blaue (Sier legeit foü, :^aben fid^ aB irrig unb auf einer ^erm^ed^felung mit einer

SIgatni, Psophia crepitana Linn. Vs natürlich ::r ®rc^e.

Cryptiirus=»ärt bem'^eub ermiefen. 1897 fanb (l. ä. Sloljb (QbB 1898) bie ©ier in ber

^ö'^Iung einer äftgabel 20 englifc^e gug über bem ^oben. £uf(^el beft^reibt bie ed^ten

©ier aB fur^=obaI, gleid^mägig abgerunbet, §iemlid^ rau^ unb o^ne ®lan^. Q'^re garbe ift

fd^muligtoeig ober gelblid^meig unb ü)re ©röge 60—64x42—46 mm.''

SJtan finbet ben 3lgami, laut ©d^omburg!, in allen Snbianernieberlaffungen in einem

3uftanbe bollfommener grei'^eit, gen:)öl)nlid[) aB Sßäd^ter unb ^e^^errf^er b

(^cflügeB. @r lernt bie Seute, bie fic^ mit i^m abgeben, fennen unb lieben, get)orct)t Der

©timme feinet ^errn, folgt i'^m toie ein §unb, ge^^t üor i'^m '^er. ober umtangt i:^n in er^

i^eiternben ©prüngen, §eigt leb^^afte greube, toenn ber ©ebieter nad^ längerer 3lbn)efenl)eit

mieber gurüdfommt, unb ift eiferfüd^ig auf anbere Spiere, bie gleid^ i^^m ber Siebe be§ §errn

teil'^aftig' merben. ©in gefangener ägami beg 5lf!ümatation§garten^ in fßarB. fü^^rte eine

©e^ar §ü'^ner, aB ob er bereu §err toäre, rief fie ^erbei unb glüdffte.
,

©ingelne follen, tote

tonid^e, felbft ©d^af^erben auf ber SSeibe betoad^en. ben ©tragen ber Drtfd^aften bon
'

• 13 *
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©ualjana man oft meldjc frei um'^erlaufen; benn fie ftnben ftc^ regelmöBiQ toieber ein,

and) toenn fie fic^ meit Oom §anfe entfernen. ©oobfeHom finb fie fe^^r große Sieblinge

ber Qnbianer am 9^af)o, bie fie ßäufig auf ißre Qagbau^flüge begleiten. Qßr gleifi^^ ift ßart

unb gefd)madto§. ?^ac^ ©d)omburg! f^flangen fie fid^ in ber ©efangenfc^aft gutoeilen fort.

*

^ie ^amilte ^er 0d)langenftörd)e (Dicholophidae) umfaßt nur ^mei ba§ geft==

lanb Oon ©übamerim bemoßnenbeSlrten, bie man neuerbing^in^toei getrennten (Gattungen,

Cariama Briss. unb Cliringa Burm,, unterbringt. ®ie ßöc^ft eigentümlich geftalteten ^ögel

erinnern in Oieler §inficht an ben Kranichgeier unb finb Oon ©unbeoal mit ißm in einer,

gamilie oereinigt morben. ^er Seib ber ©dhtangenftörche ift fchtanf, ber §al§ lang, ber

Kopf ^iemlidh ©chnabel ettoa^ fürder aB ber Koßf, fchtan!, geftredt, mäßig §u=*

fammengebrüdt, an feinem SKur^elteile gerabe, am SSorberteile ober gegen bie ©ßiße ßin

gebogen unb ßafig, einem geftredten 9iaub0oge!fchnabel nidht unäßnHch, ber guß feßr ßoch,

meit über bie gerfe ßinauf unbefiebert, langläufig unb fur^^eßig, befonber§ auggegeidhnet

noch burch bie biden, ftar! gefrümmten unb ^ugefßißten Krallen, ber ^lügel !ur^, aber ßart

unb fräftig, unter feinen ©chioungfebern bie Oierte unb fünfte bie längfte, ba§ Slrmgefieber

fo. oerlängert, baß e§ ben rußenben glügel bon oben bebedt, ber au§ geßn gebern befteßenbe

©chtoang lang unb ftar! abgerunbet, ba§ ©efieber be§ Koßfe^ lang, fdhma! §ugefbi|t unb

meicß, ba^ ber ©tirn Oom ©d}nabelgrunbe an ^u einem aufrecßtfteßenben ©choßfe Oer=

längert, bag be§ ^au(ße§ unb am ©teiß toeich unb bunig, ba§ bie S^afengrube unb ben

SJtunbranb umgebenbe borftig; ein gügelfled bleibt unbefiebert. ^er innere ^au äßnelt

bem ber Krani^e, in gemiffer §inficht aber aucß bem ber staden. ^a§ SSruftbein trägt

einen ßoßen Kiel; bie gunge ift ßatb fo lang toie ber Unterüefer, fladh, glatt, gangranbig,

ißre ©ßiße eine glatte, bünne ©ornplatte.

^a§ ©efieber ber ©eriema, Cariama, cristata Linn. (Didioloplms; 5lbb., ©. 198),

ift grau, jebe geber mit feineren, ßelleren unb buntleren, quer fteßenben Qid^admellem

linien ge^eicßnet, bte auf ber ^orberbruft bie ©i^aftgegenb frei unb baßer einen ©chaft^

ftreifen ßerOortreten laffen; hie bet Unterbau(ße§ ßaben feine geicßnung; bie oerlängerten

beg KoßfeS unb 5alfe§ finb fdhmar^braun, bie ©cßtoungfebern braun, an ber gnnenfaßne ab=

mechfelnb loeißlit^ quer gebänbert, bie ber §anb audh toeiß an ber ©piße, bie beiben mitt=*

leren ©cßoian^febern einfarbig graubraun, bie übrigen auf trer SJtitte fdhtoargbraun, an ber

Sßur^el unb am ©nbe meiß. ^ie gri§ ift ßell fchmefelgelb, ber Qügel gräulich fleifchfarben,

ber nadte Slugenring bläulich, ber ©dhnabel forallenrot, ber guß üorn rötlidhbraun, feitlidh

giegelrot. ^a^ 2Seib(ßen unterfcheibet fid) Oom SJlänndhen burch fürgere S^adengefieber

unb ben gelbgrauen ©runbton feiner gärbung. ^a§ gunge äßnelt bem Sßeibd)en in allen

mefentli(ßen fünften. ®ie Sänge beträgt 82) bie glügellänge 37, bie ©(ßtoanglänge 31 cm.

Slßnlicß, ab er erß eblid} deiner ift bie argentinif(ße^fcßunja, Chunga burmeisteri Hrä.

(Saf. „Kranid)Oögel II“, 1). ©ie ift gleichmäßiger afcßgrau gefärbt, ber ©cßnabel ift

fdhtoar^, bie SSeine braun, bie Oerlängerten ©tirnfebern finb nur ein drittel fo lang aB

bei ber ©eriema.

Über bie Seben^toeife ber ©eriema ßaben un§ ber $rinj Oon SSieb unb S3urmeifter

feßr au^füßrlidh unterrid)tet, unb ißre TOtteilungen finb fpäter burd) o. ^omeßer, ber



Kranichoögel II

1. Tfchunja, Chunga burmeisteri Hrtl.

Vio nat. Gr., s. S. 196. — W. S. Berridge, F. Z. S.- London phot

2 . Balearica regulorum Benn.

Vio nat. Gr., s. S. 192. — The Scholastic Photographie Co. - London phot.



4. Sonnenralle, Eurypyga helias Pall.

nat. Gr., s. S. 214. — W. P. Dando, F. Z. S. -London pliot.

3. Kagu, Rhinochetus jubatus J. Verr. et Des Mars, mit aufgerichteter Haube.

Vs nat. Gr., s. S. 212. — W. S. Berridge, F. Z. S. -London phot.
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einen gefangenen ^ogel Beobachten fonnte, ioefentHch bereichert roorben, fo ba^ toir un§

gegentoärtig einer genügenben Stenntni^ be§ fonberbaren unb bieten gorfehern rätfett)aft

erfcheinenben ©efdhöbfe^ rüt)men bürfen. ^ie ©eriema ift über einen großen Seit ©üb^

amerita^ berbreitet unb tebt in ben großen, offenen Sriften be§ innern S5rafitien, too fanfte,

mit ®ra§ bemachfene §ö:h^n ober Ebenen mit ein^etnen ©efträuchen abmec^fetn. SJlan

beobadhtet fie -pciar^ ober nach ber SSrutgeit famitienmeife p bret ober hier pfammen, be^

!ommt fie aber nur ba p fe^h^n, mo fie fid) nicht im @rafe berfteden lann. g'hre gärbung

fommt i:h^, taut SSurmeifter, in ben bürren fe^h^ guftatten. ©ie budt fich, toenn

fie ©eräufch 'hört, h^öt nur bann unb mann ben ^o^f ein menig unb tauft hierauf rafd)

ämifdhen ben §atmen fort, ohne fich äu geigen, ^uch bie Sfi^unta täp fich öfter hören aB

fehen; bodh getang^bg SSurmeifter, ihrer gmeimat anfichtig gu merben. Ser $ring bon SSieb

fagt, bag ber Sauf bem eine§ SruthahnS ähnete; ^urmeifter fügt bem hingu, bag fie fchnetter

bahinrenne, aRein $ferb gu traben bermöge, unb nur im @atob-p eingehott merben fönne.

% b. gomeijer bemerft, bag ber taufenbe ^oget fii^ born fehr überbiegt, unb ba^ ber Seib

mie ber gufammengetegte ©chtbang eine magerechte Gattung annehmen. Sie gtüget merben

babei bicht angetegt, nicht getodert. gn ber 91uhe ift ber §at» eingegogen, ber ^orberteit be§

Seiber erhoben unb ber ©chmang geneigt. SSährenb be§ Sage§ fieht man bie ©eriema fetten

ruhig; fie fteht, geht ober tauft beftänbig umher unb gibt fi(h niemaB Srüumereien hin, mie

ber i)rani(h e§ oft tut. Sie ^rafitianer ergähtten bem ^ringen üon Sieb, bag man bie ^öget

gumeiten auch nuf ber ©bihe eine§ ©traudheg ober eine§ mü^ig hohen S5aume^ fi^en fähe,

ba^ fie fich jebodh, fobatb Gefahr nahe, fofort auf bie @rbe herab begäben unb fidh nur burd)

Saufen, nicht burch gtiegen, üor einem ^erfotger gu retten fuchten. 3t. b. gomeljer be^

obachtete, ba§ bie ©eriema bie 9^acht ftet§ auf einem 35aume, niemaB auf ber ©rbe gubrachte,

beim 33äumen fich ungefchidt geigte unb oft tange Seit brauchte, bebor fie ihren beftimmten

$tah erreicht Ijatte. 3tuf biefem gog fie bann bie 35eine unb ben §aB ein unb berbrachte

fo bie 37acht in fauernber ©tettung. 3tuch 35urmeifter fagt, ba§ fie bie flacht in ben tonen
mäßig hoher 35äume berbringe. gn ber greiheit mie in ber ©efangenfehaft bernimmt man
oft bie taute, meithinfehattenbe ©timme. ©ie Itingt, nach 35urmeifter§ BJleinung, mie ba§

©ebetfer unb (^ettäff eine^ jungen 5unbe^, nadh Qomel)ei§ 3tngabe raubbogethaft unb

ungemein freifchenb. 3tuch ber fdhreienbe 35oget fißt am tiebften etma§ erhöht, fchreit me=

nigften§, fo tange er auf bem 33oben umhertäuft, minber taut unb anhattenb. „©bringt bie

©eriema auf einen ihrer 33aumftümbfe, fo mögen fich atte 97erbenf(hmache mögtichft meit

entfernen; benn e§> beginnt jeßt im mähren ©inne be§ Sorten ein ©chreifongert. 35eim

erften Seite nimmt ber Sufifer eine aufrechte Gattung an, fieht gen §immet unb fchreit

mit fehr hotter, gettenber ©timme überrafchenb taut: ,hö h^^h^^l^^h^ h^h^h^ h^^^ 'tjveV,

moraüf eine tteine $aufe bon 4—5 ©elunben eintritt unb fobann ein turger S^achruf, um
gefähr mie ttingenb, erfotgt. 35eim 3tugftoßen jeber eingetnen ©itbe mirb ber ^obf

mechfetmeife eingegogen unb gehoben, moburch eine eigentümtiche 35emegung be§ 35orber^

teite^ entfteht; bann mirb ber ^obf bottfommen hiutergemorfen unb ber gmeite Seit her^

auSgefchrieen. Siefer beginnt noch biet tauter aB ber erfte, ttingt ungefä'hr ,hahiet hoh^^^

hiet ät itf itf it! ad' unb enbet, nach unb nach fchmächer merbenb. gumeiten fchreit ber

^oget eine hotbe ©tunbe tang."

Sie $Rahrunß befteht bornehmtich au§ gnfeften ber ^amhog; bod) bertitgt bie ©eriema

auch biete ©chtangen, (Sibechfen unb bergteichen. gn ben3tugen ber35rafitianer ift fie be§hcitb

ein attgemein geachtete^ Sier, unb ba§ (55efe| berbietet, fie gu töten. Ser ^ring bon Sieb
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fanb i'^ren Silagen gän^Hc]^ mit ^eufd^redfen boHge^ifro^ift; SSurmeifter gibt auc^ nodC) faftige

SSeeren g^tter an. befangene frejfen gleifi^ftüdfe, $8rot, Qnfeften unb bergleid^en, be-

funben übrigen^ mirfüd^e 9iaubgelü[te, fo oft fie fönnen.
,

gn ber ^aarung^^eit ftreiten fid^ bie männlid^en 0eriema§ heftig um bie Sßeibd^en.

^er ©d^nabel ift nad^ §ome^er al§ bie eigentlid^e Söaffe p betmd^ten, mit ber bie ©exiema

©eriema, Cariama cristata lÄnn. 1/5 natürTid^etr ©rö^e.

gelegentlid^ einen glücflid^en Ö^riff tut unb bem Gegner biele gebern augrupft, mä'^renb ber

oft borgefd^nellte gu^ nie fratlt, fonbern nur ©töge unb gufetritte gibt. Übrigen^ finb biefe

3ir>iftigfeiten gtoifd^en ben ©eriemag ober i'^nen unb anberen Sßögeln über^aubt nie t)on

langer ^auer, nel^men aud^ nie einen bösartigen (5;t)ara!ter an. .. .

^aS 9left mirb auf einem niebrigen ober mä^ig '^o'^en S3aume angelegt. ^©inS, baS ber

$rin^ Oon SSieb fanb, fonnte mit ber §anb erreid[}t toerben. ©S beftanb aus bürren 9leifern,

bie unorbentüd^ quer über bie Qmeige gelegt maren; eine ©d^idjt Oon Setten ober Su'^mift

hübet bie SHulbe. Qn i'^r finbet man 2 (Sier, bie ^faueneiern in ber ©röge ungefäljr

öleid^fommen. ©ie finb auf matt fleifd^farbenem ©runbe mit faftanienbraunen bis fd^toar^en,
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tjertüijd^ten großen gledfen gegeid^net, bie fid^ am ftuptt)fen @nbe pufen. Unterfledfe

fommen au(| nod^ große oiolette glecfd^en bor. ^te SJlaße finb 63 x 48 mm. ©pater

trifft man iin S^eft bie in bid^te, roftgelbe, graufd^mar^braun gemellte ^unen gefleibeten

jungen, bie einige Qeit bort gubringen, bann aber üon ben mitten au^getrieben merben

folten. Qprer leidsten 3ößmbar!eit palber pebt man fie, menn fie palbmüd^fig finb, au§,

um fie im ©epöft auf^u^iepen. ©ie gemöpnen fidß, laut ^urmeifter, fd^on nad^ ^meitägiger

pflege fo an ben HJienfd^en, baß fie auf feinen 9ftuf ßerbeieiten, um i^re S^aprung öon ipm

ju empfangen. 9^ad^bem fie ermad^fen finb, fpielen bie Qungen ben ^eifter be§ übrigen

©eflügeB auf bem ^üpnerpofe, leben jebod^ mit ipm giemlid^ in grieben. S^ad^tg fd^fafen

fie ftet§ auf erhabenen ©tanbpuniten, am liebften auf ben au§ steifem geflodßtenen ^äd^ern

ber ©onnenfd^auer. SÄan gemäprt ipnen boIÜommene greipeit; fie laufen meit umper,

fepren aber immer mieber ^urüdt unb benepmen fid^ gan^ mie ^au^tiere.

„Dbglei(p ba§ ^leifdp biefer ^ögel meiß unb moptfcpmedtenb mie §itpnerfleifd^ ift",

fäprt ber ^rin^ bon Söieb fort, „fo merben fie bodp nur feiten gejagt, ^a fie fepr f(pücptern

finb, ift eg ni(pt leidet, ipnen mit ber glinte beigufommen; felbft meine fie bei ben D^eftern

berfolgenben maren ni(pt fo glüdfüd^, bie OTen gu Überliften. Qcp patte lange oergebeng

mit meinen Sägern nadp biefen.Vögeln bag Sampo buri^ftrid^en, big ein rüftiger ^flan^er

aug ber 9^a(pbarfd^aft fiep zufällig auf feinem rafepengengfte bei mir einfanb. (Sr berfpradp,

mir fogleicp ben toblicf einer ©eriemajagb ^u berf(paffen, ritt nadp bem ^ogel, beffen ©timme

man eben pörte, pin unb jagte ipn auf. 91lit Vergnügen fapen mir, mie ber Gleiter in rafepem

3::rabe unauggefept bem fepnellen ^ogel über §öpen unb Mdten, burdp fanfte 5^äler unb

Ebenen folgte, ipn pö(pft gefepidtt bom (55ebüf(pe abfipnitt unb enbliip bie fdpöne ^eute ung

lebenb überbraipte.''

^ie gamilie ber trappen (Otididae) umfaßt 32 große ober mittelgroße, fd^mer^

leibige Wirten mit mittellangem, bidfem ©alfe, §iemli(p großem .fopfe, einem Irüftigen, an

ber Söur^el niebergebrüdtten, im übrigen fegeiförmigen, bor ber ©pipe beg Dberfieferg

etmag gemölbten, ungefäpr fopflangen ©(pnabel, burepgepenben D^afenlöipern, mittel^

popen, fepr ftarfen Saufen unb brei^epigen güßen, moplentmidtelten, großen, fanft mulbem

förmigen glügeln, unter jberen ftarfen, breiten ©(pmungfebern bie britte bie längfte ift,

mit einem aug 16—20 breiten gebern beftepenben ©^mange, enblidp einem berben, ge^

fcpIoffenen> glatt anliegenben ©efieber, bag fi(p am ^opfe unb §alfe oft berlängert, min=»

befteng burip lebpafte gärbung auggeiipnet. (Sine ^öür^elbrüfe fepit. ^ie SD^ännipen

unterfepeiben fidp bon ben Sßeibepen ftetg burep bebeutenbere (55röße, gemöpniidp audp

bur(p ein f(pönereg tieib; bie Qungen äpneln, naepbem fie bag ^unenfleib abgelegt paben,

pnäd^ft bem SSeibepen.

(SigentürnHcp ift ein großer päutiger, unter ber gunge münbenber ©adt, ber born,

unmittelbar unter ber gaigpaut, bor ber Suftröpre liegt, big pm ©abelfnod^en perabfteigt,

fi(p nur bei alten ^änndpen, unb ^mar, fomeit befannt, bei benenunferer gemeinen beutfdpen

5Irt unb bei benen ber (Gattung Enpodotis finbet, mäprenb ber ^aarungggeit mit Suft

gefüllt mirb, fi(p fonft äufammen^iept, aber burep bie 5Inmefenpeit ber (Singanggöffnung ftetg

leidet nadpmeigbar ift.

,_5^ie 2:rappen finb eine mefentlicp afrifanif(pe ^ogelfamilie, benn in 3Ifrifa leben,

mit ^lugfdpluß bon Sllabagagfar, 23 Wirten, bie fonft nirgenbg meiter gefunben merben;
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rein afiatifd) finb fünf Wirten; 5Ifnfa, Elften , unb ©uro^ia jugletc^ bemo'^nen brei Wirten.

0et}r merfinürbig ift ba§ auSfc^üe^ücCje ^orfommen einer 2lrt (Eupodo^is australis Gray)

Quf betn g-eftlanb non 5luftraüen, bie gu einer int übrigen nnr in SIfrüa unb Sßorber^

inbien bertretenen (Gattung ge'^ört.

©igentlic^ ber ©iebü^ ongeijörenb, bemo^^nen bie Strauben in ^^utfc^Ianb bie großen

offenen gelber ebener (^egenben, treten aber nic^t entfernt in folc^er SJtenge auf toie in ber

6tebb^* ©igentlid^e SBalbungen nteiben fie ängftlic^; bünnbufc^ige (^egenben hingegen

fc^euen fie burc^au^ nid)t. ®en)öl)nlic^ leben fie in fleinen ober mehreren bereinten

gamilien; nad^ ber ^rut^eit aber fd^lagen fie fic^ oft §erben gufammen, bie §unberte

gäblen unb, mie e§ fd^eitit, tboc^enlang beieinanber bleiben. 5llle füblänbifd^en Wirten bürfen

al§ ©tanbbögel angefe^en merben, tbä^renb bie in beut gemäßigten ©ürtel lebenben ent^

meber regelmäßige Söanberungen antreten, ober bod^ unregelmäßig in einem meiten @e=

biete ^in unb :^er ftreifen.

©0 biubib unb fd^merfällig fie gu fein fd)einen, fo leidet bemegen fie fid^. gl)r ge^

möl)nlid^er @ang ift ein gemeffener ©d^ritt, ber jebod^ p giemlid^er (Silfertigfeit gefteigert

merben fann: ber ging erfd^eint ungefd^idter, aB er mirflid^ ift: benn bie Slrabb^n erl)eben

fid^ nad^ einem !ur§en Einlaufe leidet bom S3oben, förbern fid^ halb in eine genügenbe 5öl)e

unb fliegen, menn aud^ nid^t gerabe fel)r fd^nell, fo hod) mit großer ^lu^bauer meilenmeit

in einem guge fort, überfeßen fogar ba§ SJleer ober unternehmen Sfteifen in ferne £änber.

^ie ©timme ift fe^r Oerfchieben. ^ie ^^raßben finb fet)r f(heue ^ögel, bie fidß feiten täufd^en

laffen, gemachte Erfahrungen nie bergeffen unb menn biefe übler 5lrt maren, f(hließli(h and)

bem hcirmlofeften ©efchöbf nxdji mehr trauen. Sieben biefer ^orficßt fbri(ht fid^ in ihrem

SSefen Erregbarfeit unb §eftig!eit au§. ©ie fliehen ben geinb, ben fie fürd^ten müffen,

ftellen fi(h aber, ge^mungen, felbft bem SJlenfchen fühn gegenüber, ben fie and) öftere be^

brohen, nachbem fie f(hon in ber (Sefangenfchaft bertraut mit ihm gemorben finb; fie leben

mit ihresgleichen ziemlich in grieben, fämbfen aber erbittert, menn Eiferfucht inS ©ßiel

fommt; fie nehmen and) einen ^ampf mit anberen Vögeln, bie an Eröße unb ©tärfe ihnen

gleiten, ohne ^ebenfen auf.

Shi^^ SebenSmeife erinnert in bieler Qin\id)t an bie .^ühnerbögel, aber ebenfo auch an

baS Sireiben ber Sffegenhfeifer unb" ^ermanbten. Ungeftört bermeilen fie faft ben ganzen

Sag auf bem ^oben, inbem fie in ben SD^orgenftunben äfen, fchreien ober miteinanber

fämhfen, mittags fidß behaglich in ben ©anb ftreden, gegen 5lbenb Oon neuem nad^ S^ahrung

fud}en unb fchließlich einen möglichft gefieberten ^laß ^ur O^achtruhe mählen. ©ie.erfcheinen,

menigftenS in gemiffen ©egenben, p beftimmten Seiten auf beftimmten ^äßen unb fliegen

tagtäglich nach anberen gurüd, ober aber burchlaufen, bielleicht mit b erfeiben Dffegelmäßigfeit,

gemiffe ©treden. gh^^ S^aßrung mirb pm großen Seile bem Pflanzenreiche entnommen;

bie Mcßlein hingegen näßren fich faft nur bon Qnfeften unb berfümmern fid^erlid}, menn

biefe ißnen feßlen. Erft menn fie ißr bolleS ^efieber erlangt ßaben unb etma ßalb auS^

gemachfen finb, geßen fie zur Pflanzennaßrung über, ©ie genießen Körner ebenfo gern

mie S3lätter, fnofßen unb Knollenfrüchte, lieben eS aber, bie Blätter felbft zu ßflüden,

laffen beifhielSmeife tlargefchnittenen Koßl unberücffichtigt, mogegen fie baSfelbe gutter,

menn ißnen babon ein ganzer Koßf gereicht mirb, leibenfchaftlici) gern freffen.

Sie gortßflanzungSzeit fällt mit bem ©hätfrüßling ber betreffenben ^eimat zu=

fammen. 5llle größeren Bereinigungen, bie mäßrenb ber SBinterzeit gebilbet mürben, ßaben

fich jeßt gelöft unb alle SJ^ännchen SBeibdjen gefunben. Über ißre eßelicßen Berßältniffe ift
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man noc^ nic^t öoHftänbig im reinen; boc^ f^Dtec^en bie meiften ^eobad^tungen bafür, bag

bie 9)lännc^en in SlRonogamie leben, ^ie §öbne geigen fic^, menn bie ^aarungggeit :^eram

na'^t, im ^öc^ften ©rabe erregt, fc^reiten ^oom^tiaft mit bidl aufgeblafenem ^alfe, gemölbten

giügeln unb au^gebreitetem ©c^mange ein'^er, fämbfen tvadtx mit jebem S^ebenbu^^ler,

laffen, menn fie f(^reiluftig ftnb, i^re Stimme faft ununterbrochen bernelimen unb madhen

babei fortmä'hrenb ber §enne nadh ii)xex Sßeife ben §of. ^iefe fd^arrt fidh nadh erfolgter

^Begattung eine feid^te SJtulbe im ouffd^iegenben (betreibe ober gmifd^en l^o^em Stebb^tt^

grafe au§, befleibet fie bürftig unb belegt fie bann mit i^ren menigen ©iern. ^a§ Söeibdhen

Wtet allein unb fü^rt audh anfänglidh bie gierlidh beflaumten, aber etma^ täbbifdh^n Qungen

ol)ne 5ilfe be§ ®emat)l^; biefer ftellt fidh febodh fpäter tnieber bei ber gamilie ein unb bient

il)r fortan al^ treuer SSöd^ter. ^a§ Sßadh^tum ber Qungen ge^t langfamer bonftatten aB

bei Dielen anberen Vögeln.

SLrabb^n merben in allen Säubern, too fie borfommen, mit einer gemiffen Seibeufd^aft

gejagt, toeil il)re große SBorfid^t bie menfdhlidhe Überlegenheit herau^forbert. 3Jtan menbet

bie berfdhiebenjten; SHittel an, um fidh ber adhtfamen ©efd^öpfe gu bemächtigen, jagt aber

troßbem burdhau§ nid^t immer mit ©lücf. ^er gang ift, menigften^ gu gemiffen 3^^ten,

berhältni^mäßig leidet; e^h^Ü aber fd^mer, Srahhen eingugemöhnen. 5llt eingefangene ber^

fdhmähen regelmäßig ba^ gutter unb troßen unb hungern fidh gu Sobe; jung erbeutete ber^

langen forgfältige pflege, menn fie gebeihen unb groß merben follen. gn Ungarn unb in

Sftußlanb merben biele Srahhen aufgegogen; audh erhalten mir lebenbe au§ 3lfrifa, 5lfien

unb 5luftralien.

^er ober bie ® r o ß t r a ß

ß

e, h^^^^ tüohl Srah-pganl genannt,

Otis tarda Lini^^tx bei un§ bie ^außigattung Otis Linn. bertritt, ift ber größte euro^

ßäifdhe Sanbbogel. Seine Sänge beträgt 1 m unb barüber, bie SSreite 2,2—2,4 m, bie glügel^

länge bt§ 70, bie Sdhmanglänge 28 cm, ha§> ©emid^t 14 unb 16 kg. Dberbruft unb

ein Seil be§ Dberflügel^ finb hell afd^grau, bie gebern be§ 9ftücfen§ auf roftgelbem ©runbe

fdhmarg quergebänbert, bie be§ 37a(fen§ roftfarbig, bie ber Unterfeite fd^mußig^ ober gelblich^

meiß, bie Schmungfebern bunlel graubraun, an ber fd^malen ^lußenfaßne unb am ©nbe

fdhmargbraun, ihre Sd^äfte gelblidhmeiß, bie be§ 5lrme§ fchmarg, meiß an ber Sßurgel, bie

leßten faft rein meiß, bie Steuerfebern fd^ön roftrot, meiß an ber Sßiße unb bor ihr burdh

ein fd^marge^ S3anb gegiert, bie äußeren faft gang meiß. Ser ^art befteht au§ etma 30

langen, garten, fd^malen, gerfd^liffenen, graumeißen gebern. Sie QrB be§ 2luge§ ift tief^

braun, ber Sd^nabel fd^märglich^, ber guß gräulich hoiufarben. Sa§ SSeibd^en unterfcßeibet

fidh burdh merflidh geringere ©röße, aber audß burdß fein minber lebhafte! ^efieber unb

ba! gehlen be! ^arte!. Seine Sänge beträgt hödhften! 70, feine Breite 180 cm.

^on Sübfdhmeben unb bem mittleren SUtßlanb an finbet man ben Sra^hen in gang

©uroha unb SJtittelafien, aber nur eingeln unb mohl bloß mährenb be! SSinter! in 97orb^

meftafrüa. gn (Großbritannien ift er, obfdhon er gumeilen nodß al! S3efu(h!bogel erf^eint,

bereit! au!geroltet, mar aber gegen (Gnbe be! 16. gahrhunbert! in SSerffhire, Sincolnfhire,

97orfolf, ^ortfhire unb SSiltfhire nod) SSrutbogel, hier fogar nodh 1751. gu ben leßten

gaßren halben fidß bie (Gnglänber bemüßt, ben ^ogel mieber eingubürgern. gm gaßre

1900 führte ein ©nglänber fblcße in 97orfolf ein, bie ein Sorb Sßalfingham bem Sdßuß be!

jagenben ^ublifum! emüfaßl. (S! mürben im Sluguft be! genannten gaßre! 15 Stüdt au!-

gefeßt, aber ein Erfolg fonnte nicßt bergeidhnet merben. SBaßrfdheinlidß mürben fie bon
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rücffidjt^Iofen ©cl)tef3iäc3ern niebergelnant. Qn granfreicl) ift bei: Xxa\)!pt \ef:)X feiten ge=»

morben, in (Spanien mir in einigen ©egenben gn finben; in Ungarn, ber 3Jtolbau nnb

SSaladjei, in ä^umelien unb Slpeffalien, ber fübruffifi^^en ©teppe nnb in gan^ '3JlitteIafien

bagegen tritt er augerorbentlid) päufig auf; aud^ in ^leinafien, bem nörblid)en ©prien,

^aläftina unb ebenfo in SD^arolfo lommt er bor. (SJelegentlidp feiner ©treifereien, bie man
eper ein ©treidpen alg einen Qug nennen fann, berüprt er nid)t nur bie füblicpen Sauber,

fonbern audp foldje, in benen man ipn fonft nid)t bemerft, $8. ^ollanb unb bie ©dpmei^.

Qn nuferem ^oierlanbe &emopnt er ftänbig nod) alle geeigneten ©teilen ber S^orbbeutfdpen,

(Sbene unb ebenfo meite malblofe Slderfläcpen Mttel^nnb ©übbeutfd)lanb§, in^befonbere

bie 9Jtarf, Sommern, $ofen, ©dplefien, 5lnpalt, ©ad}fen, SSraunfdpmeig, ^annober, Xpm
ringen, bie unteren unb oberen Sftpeinlanbe unb SSapern, immer aber nur einzelne (^e^

biete, bie feinen Seben^anforberungen entfpredpen. ^ier trifft man gumeilen nod) ginge

an, bie über 100 ©tüd gäplen, ja Sßnftnei beriiptet, man pabe in SOtedlenburg gmifdpen

bem $lauer^ unb 3Jtüri|fee big 600 ©tüd gufammen gefepen, fagt aber leiber nidpt, mann,

^ber biefe glüge !ommen gar ni(pt in SSetradpt im ^ergleidp gu ben ©dparen, bie bie um
garifdpe ^ugta unb bie ruffifdpe ©teppe beleben, ^er ©rogtrappe beüorgugt unter allen

Umftänben ©egenben, in benen ©etreibebau getrieben mirb: 9fiabbe fanb ipn gerabe in ben

bag §odpfteppengepräge SOiittelafieng am beutlidpften tragenben ©egenben biel feltener alg

in ber Ubinffifdpen unb S3argufinif(pen ©teppe unb im ©elengatale. gn (55riedpenlanb

ift er in allen (Ebenen ©tanbbogel; in ©panien belebt er bie meiten, frudptbaren glädpen

beiber ^aftilien, ber SJiandpa, ©ftremaburag nnb ^(^ieberanbalufieng; auf ben gnfeln beg

SJiittelmeereg fommt er immer nur eingeln bor.

gn TOttel- unb 9^orbbeutfdplanb ift er ©tanbbogel, ber gmar ein meiteg (SJebiet be^

mopnt, eg febodp nur mäprenb fepr ftrenger SBinter berlä^t, in Dtu^anb nnb TOtelafien ba^

gegen Sßanber^ ober bodp ©triipbogel. §ier e^dpeint er gu einer gemiffen im grüpjapr

unb bermeilt blog big gnm 5luguft ün bem Drte, an bem er fiep fortpflangt, tritt alfo eine,

.menn audp befdpräntte SSanbemng an. ^Ifreb Sßalter fap ipn in Surtmenien nur alg Qugbogel,

pörte aber, ba^ im Sßinter Srappenperben fidp einfänben, minbefteng auf bem ^uripguge

rafteten. ©arubnoi aber füprte ben trappen alg feltenenS3rutbogel für^ldpaRefenn. Slnti^

nori ermäpnt, bag im gapre 1858 gu S3urgag bei SSarna eine SJlenge trappen mit ©töden

totgefdplagen mürben, nnb b. ^albermatten beriiptet, b'ag am 15. ganuar 1888 auf ber

©dplangeninfel im ©dpmargen SD^eere bei Sftaupfroft trappen in gleidper SSeife erbeutet

mürben. Otabbe ermäpnt, bag and) in ber ^rim bigmeilen ein grogartiger 3Jiaffenmorb beg

^ogelg ftattfinbe. ©o foll ber ftrenge Sßinter bon 1879/80 ipm pier fepr berpängnigboll

gemefen fein, ebenfo ber bon 1854/55 mäprenb beg9iuffifdp^3:;ürfifcpen ^riegeg. 3lnbere

obadpter, bie in ben Sllittelmeerlänbern tätig maren, miffen bon äpnlidpem ^luftreten ftärlerer

Slrappenfdpmärme gn beridpten. dagegen erfäprt man mm am^ mieberum allerorten, mo

.

3:rappen brüten, bag fie mäprenb beg Söinterg ipren fommerlidpen SSopntreig nkpt berlaffen

unb bei popem ©dpnee oft brüdenben SJlangel leiben müffen. ©emeinfame 97ot trägt mefent-

lidp bagu bei, fie gu bereinigen: grögere gerben trifft man nur im Sßinter.

Söalbige ©egenben meibet ber ®rogtrap.pe ftetg, meil er in jebem SSufdpe einen §inter^

palt mittert. (Sbenfomenig napt er in‘^eutfd)lanb bemopnten ^ebäuben. gebe ^eränbernng

auf bem gemopnten SBeibeplape, jebeg Sod), bag gegraben mirb, fällt bem migtrauifdpen

^ogel auf unb erfdpeint ipm pöd}ft beben!li(p. Dtegenmetter unb 97äffe im betreibe, bie

ipm fepr gumiber finb, beranlaffen ipn, gelegentlidp auf gelbmegen nnb breiten Otainen
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^wi\ä)en 5l(ferftü(fen ober auf anfto^enben SSrac^Mern bertoeilen; aber fobalb (55efal^r

gu bro^en fc^eint, fd^Ieic^t er toieber §u ben i'^n betfeuben §atmen ^uxüd. 3m SBinter mä^lt

er am liebften fold^e g^^ber, bie i'^m 9?al^rung oerfbrec^en, befonber^ aifo bie mit 9tab^ ober

mit SBintergetreibe beftettten, unb toä^renb jener ^afjxe^eit ift er momöglic^ nod^ bor^

fid^tiger al§ im Sommer, mäl^renb beffen il^m ha§> ^od^aufgefc^offene betreibe gute ^edbmg

getoä'^rt. D^^ad^tm^e l^ätt er ftetg auf ben enttegenften meift auf 58rad^^ ober Stopb^I^

ä(fern, begibt fid^ aud^ erft in ber Dämmerung nad^ fold^en pä^en unb fd^eint l^ier ab^

med^felnb Söad^en aug^uftetten, bie für bie Sid^ert)eit ber übrigen ju forgen t)aben.

^er ®ang be§ (SJrogtraü^en ift tangfam unb genjeffen, berleit)t bat)er bem ^ogel eine

gemiffe Sßürbe; bod^ !ann er, menn e^ not tut, fo eilig ba'^inrennen, ba§ it)n ein §unb nur

mit 9Jfüt)e eint)oIt. ^or bem 5luffliegen nimmt er einen turnen, au§ ^toei bi§ brei Sü^^üngen

befte^enben 3tnlauf unb ert)ebt fid^ nun, ^toar nid^t gerabe fd^neü, aber bod^ ot)ne fonberüd^e

5tnftrengung in bie ßuft, fct)mingt fid^ mit langfamen gtügetfd^tägen meiter unb ftreii^t,

menn er erft eine geioiffe 5öt)e erreid^t t)at, fo rafd^ bafiin, ba§ ein 3^9^^/

$8üd^fe erlegen miü, fet)r fidler fein muß. 3^^ S^uge ftredü er ben ^aB gerabe bon fid^ unb

jiel^t bie S3eine an; ber fdfjmere Sftumüf fenft fid^ aber tjinten etmag.

^er Stimmlaut, ben man-§u atlen Bitten bon bem ©rogtrabb^n bernimmt, lägt fid^

fd^mer burd^ 58ud^ftaben au§brücfen; e§ ift ein fonberbareg unb Ieife§ Sd^narren, ba§ nur

bann beuttid^ mirb, menn man fidg in unmittelbarer S^äge be§ ^oget§ befinbet. ^on ge^

fangenen Srabb^n gäbe id^ nur biefen einen Saut ober richtiger biefeg eine ©eräufcf) ber*

nommen; benn bon einem eigentlid^en Saut ober %on fann ftrenggenommen nid^t bie

Sftebe fein! SBenn idg berfuc^en foll, biefe Stimme miebergugeben, mug idg bie Silbe

„pfäärr" p igrer $8e§eid^nung mät)Ien; e^ ift mir jebod^ unmögüd^, aud^ bie Betonung

p berfinnlidgen. SSägrenb ber ^aarung§§eit bemat)m S^aumann, aber nur feiten, einen

tiefen unb bumpfen Saut, ben er eine 5Irt $8raufen nennt unb bem „§ul) gug Iju:^" be^

ga^^men Slauber^ äl)nlid^ finbet. ^ie bom S^eft bertriebene ©enne ftögt, laut ©berle, bi§*

meilen ein fläglid^eg güuu'' au§.

Unter ben Sinne^merfgeugen bei ©rogtrabpen ift felbftberftänblid^ bal 5Iuge am
meiften entmiclelt. Seinem Sd^arfblidl entgel)t fo leicgt nidgtl. ®erucf)lfinn fd^eint

fel)r fd^mad^ gu fein; bag bie Sragpen aber fd^arf I)ören, ftegt feft.

5Iud^ ber (55rogtrabü^ nägrt fid^, menn er ermad^fen ift, borgugltoeife bon grünen

^flangenteilen, Körnern unb Sämereien, in frül)efter 3bgsnb beinal)e aulfd^Iieglid^ bon

3nfe!ten. (Sr frigt bon allen unferen gelbfrüd^ten, biellei^t mit 3Iulnagme ber Kartoffeln,

bie er gemögnlid^ liegen lägt, am liebften, mie el fd^eint, junge (Srbfenüflangen, Kraut unb

KoI)I; aber er nimmt aud^ Klee, §eberid^ unb Senf unb m eibet im S^otfalle bie (Bpi^en

bei gemögnlid^en (Grafel ab. 3^^ SSinter lebt er gau^tfäd^Iidg bon 3taf)l unb (SJetreibe; im

Sommer fud^t er fid^ neben ber ^flangennagrung fteti einige 3ttfeften, opne jebod^ eigentlidg

auf fie gu jagen, ftellt aud^ g^^^ii^öufen eifrig nad^, bürfte übergauf)t jebel tieinere 3Üer ber*

füeifen, bal igm in ben Sßurf tommt. S^acg (55. (Sllnerl ^Beobachtungen mug man ign auch

all gelegentlichen S^efträuber betrachten. Kleine Ouargförner merben gur 58eförberung ber

Verbauung regelmägig mitberfchludit. Seinen ^urft füllt er mit Stautrobfen, bie morgeni

am (55rafe hangen.
^

Schon im gebruar benierft man, laut S^aumann, im ^Betragen ber frei lebenben

Slrahh^n eine mefentliche ^er.änberung. „^er regelmägige SSefucg ber befannten Sßeibe*

hlä^e, ihr beftimmter gug nach unb bon biefen unb ihr gemütüchel ^eifammenfein höü
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je|t auf. ©ine getuiffe llnru'^e t)at ftc^ t!)rer bemäd^ttgt unb treibt fie p einem ungeregelten
|

llmtierfc^meifen r>on biefen p jenen SBeibebtci^en p oHen ^age^piten an. ^ie §ä^ne
|

fangen an, fid^ um bie Rennen p ftreiten, fid^ p berfolgen, biefe fid^ p prftreuen. ^ie

$8ereine merben lofer, o:^ne fid^ nod§ gänjtid^ aufplöfen. ^ei fold^em Um^ertreiben ftreid^en
’

^

fie bann nid^t fetten, fid^ öergeffenb, burd^ (^egenben, 'über S3äume unb Dörfer, }a über

bie tebt)afteften Orte fo niebrig :^inmeg, mie e§ fonft nie gefd^ie:§t. SJtit ftolpm Inftanbe, j

aufgeblafen mie ^uter^ä^ne, ben fäd^erförmig auSgebreiteten ©d^man^ aufgerid^tet, fd^reiten

bie ^ä^ne neben ben Rennen ein'^er, ftiegen fetten weit weg unb net)men nadt) bem S^ieber^ <

taffen jene ©tettung fogteid^ wieber ein.'' ^er ^etjtfadt fommt fe^t p feinem S^ted^t unb wirb

fo weit aufgebtafen, ba|ber §aB be§ %xapptxü)al)n^ me'^r al§> nod^ einmal fo bidt erfd^eint
j

wie fonft. 5lnfängtidt} f(^reitet ber tiebebegeifterte ^oget nur mit etwa§ gefenften gtügetn

unb fd^ief er'^obenem, bad^förmig getragenem ©d^wanp um^er; batb aber bemäd^tigt fid^

feiner bie bolle ©lut ber £eibenfd£)aft. ©r bläft nunmehr ben ^alg bollenb^ auf, brüdlt ben

£obf fo weit prüdt, bag er auf bem O^adfen aufliegt, breitet unb fenlt bie Ringel, wenbet "

unb brel)t aber gleid^pitig alle il^re gebern nad^ oben unb born, fo ba^ bie' lebten ©d^ulterf

febern ben ^o^f bon l)mten, bie SSartfebern i^^n bon born faft berbergen, legt ba§ ©biel fo

weit prüdE, ba^ man ftrenggenommen nur nod^ bie gebaufd^ten UnterbedEfebern fiel)t,

fenft enblid^ ben ^orberteil ht§> ^örberg tief nad^ unten unb erfd^eint nunmehr aB wunber^

famer geberbatlen. ^a§ ©elbftbewugtfein, ba^ fid^ in feinem Sßefen au^brüdEt, befunbet

fi(^ gleid^pitig burd^ ungewöhnlichen SJtut unb horau^forbernbe I'ambfluft. Qeber anbere

männliche ©ro^trabbe wirb ihm ie|t p einem ©egenftanbe be^ §ciff^^. gunächft berfudht

er ihm p imbonieren; ba aber ber anbere bon bemfelben ©efühl befeelt ift wie er, gelingt -

ihm bieg nur feiten, eg mug alfo pr Sßaffe gegriffen werben. SJlit fonberbaren ©brüngen - J

eilen bie wadferen Mmben gegeneinanber log; ©chnabel unb Saufe werben fräftig gebraudht, 1

um ben ©ieg p erringen, ©etbft fliegenb berfolgen fich nod^ bie ©r^ürnten, fchwen!en in

einer Seife, bie man ihnen nie ptrauen würbe, unb ftogen mit bem ©dhnabel aufeinanber. J

OTmählich tritt Dftuhe ein. ^ie ftarfen ^ähne hoben fich bie Rennen erfämbft, unb nur bie
;

fchwächeren berfuchen noch im finbifchen ©biete ben ernften £ambf älterer nachpahnten.

gortan fieht man SJlännchen unb Seibdhen ftetg beifammen; wo, bag eine hinfliegt, folgt

ihm bag anbere.

^ie O^iftftelle wirb ftetg borfi^tig auggewählt, bon älteren paaren noch forgfältiger

alg bon jüngeren. Senn bag ©etreibe bexeitg fo hoch aufgefchoffen ift, bag eg bag brütenbe ;

Seibchen berbirgt, fcharrt biefeg eine feichte S^ertiefung in ben SSoben, fleibet fie auch wohl
.

'
;

mit einigen bürren (^iopptln, ©tengein unb §almen aug unb legt in fie feine pei, aug- -

:

nahmgweife auch brei, nicht eben grogen, burchfchnittlich 78,75 mm langen unb 55,8 mm >

bidEen, fur^ eiförmigen, ftarifchaligen, grob ge!örnten, pmlich glänpnben, auf bleich
j

otibengrünen ober matt graugrünem ©runbe bunfler gefledEten unb gewäfferten ©ier 7

(©iertafel II, 20). ©g nähert fich bem 97efte ftetg mit äugerfter SSehutfamfeit, inbem

eg fich förmlich p ihw ,
lägt fich fo wenig Wie möglich fehen unb legt, fobalb ^

eg jemanb bemerft, ben währenb beg S3rüteng aufrecht getragenen §alg ber Sänge nad^ i

Ülatt auf ben ^oben hin. OZaht fich ein geinb, fo fchleicht eg-ungefehen im ©etreibe fort;

fommt ihm eine ©efahr ü^öglich über ben§alg, fo erhebt eg [ich fliegenb, ftür^t fich aber

batb wieber in bag ©etreibe hinab unb läuft bann weiter. 97ach einer 28—30 Sage

währenben SSebrütung entfchlühfen bie wolligen, bräunlichen, fchwarj gefledEten 3nngen
'

bem ©i, werben burch bie Särme ber SJtutter getrodEnet unb bann bon biefer weggeführt.
(
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^ie W.it -pflegt fie mit ptngebenber 3ättHc^!eit, gibt fid^ bei ©efapr, ba§ ipr fonft eigne

SSefen üergeffenb, rüdific^t^Io^ bem geinbe prei^, flattert nape öor bem Sftupeftörer bapin,

übt bie unter ben ^üpnern gebräucpli(pe ^unft ber ^erftellung unb feprt erft, menn e^ ipr

glütfte, ben ^apenben irrepfüpren, §u ben ^inbern §urücf, bie fiep, falB e§ irgenb mbglid)

mar, an einer geeigneten Örtliepfeit auf ben SSoben brüeften unb in ber ©leiepfarbigfeit ipre§

Slleibe^ einen bortreffliipen ©epup fanben. ^ie erfte ^inbpeit Verbringen bie trappen faft

nur im ö^etreibe; erjt fpäter, unb au(p bann blog, menn bie OTe in ber gerne feinen SOlem

f(pen bemerft, füprt fie ipre jungen au(p mopi einmal auf freiet S3ra(pfelb, immer aber

nur fo meit, baß fie raf(p mieber ben g^ffuiptgart mit ipnen errei(pen fann. kleine ^äfer,

^eufepreden unb SarVen, bie Von ber SJtutter teilmeife au§gef(parrt ober gefangen unb ben

£ü(plein Vorgelegt merben, hüben ipre erfte S^^aprung. ©ie finb anfängli(p fepr unbepolfen,

gepen f(ple(pt unb manfenb unb fernen erft fpät, fefbft gutter auf^unepmen, beginnen aber,

menn fie fomeit gefommen finb, auep @rüne§ mit ^u freffen, na(p gacobi V. SBangelin

namentliip junge ©rbfenpffangen. (Stma einen SJionat na(p bem 2fu§fcpfüpfen finb fie fäpig,

ein ©tüd meit ^u flattern; 14 5£age fpäter fliegen fie bereite giemfiip gut, unb nunmepr

. bur(pftreifen fie mit ben (Aftern meitere ©treden.

Um 5lrappen ^u gäpmen, muß man fie jung einfangen, benn alte ertragen ben ^erfuft

iprer greipett fepmer. ^efonberg geübte Qüipter faufen Wirten gefunbne (^ier ab unb laffen

biefe von ^üpnern ober ^uten au^brüten. gerftüdelte^eufipreden, SJtepfmürmer, ^rödipen

Von bem gieif(p garter M(pfein hüben bie S^aprung ber foeben au§ bem @i gefommenen

2:rappen, etmag herbere gfeif(p!oft &a§ gutter öfterer, bi§ f(pfießfi(p ^rüngeug — ©fgnei

empfiepft befonber^ für ben SSinter ütapg— unb Körner gereid^t merben fönnen. (Sin Sehen

im ©taff Vertragen fie naip meinen (Srfaprungen ni(pt, müffen viefmepr ©ommer unb SSinter

im greien bfeiben, ©in trappe, mit bem man fi(p vief befepöftigt, fernt feinen $ffeger fennen

nnb Von anbern S[ftenf(pen unterf(peiben, fofgt feinem üiufe unb fommt an ha§> (Stifter peran.

©r fann e§ aber ni(pt feiben, mettn man fein (SJepege betritt, ftefft fi(p bann füpn bem SJtenfcpen

entgegen, erpebt feinen ©(pmanj, füftet bie gfügef etma^, ftößt ba§ oben ermöpnte „^föörr''

au§ unb fuept burep mopfgegiefte ©(pnabefpiebe §u fepreden. ÜJlit anberen ^ögefn, 5fuer=*

pöpnen pm S3eifpief, pöft er gute greunbf(paft, faßt fidp jebodp ni(pt^ gefaffen unb meift

Eingriffe ernftfi(p gurüd. P^t man, fovief mir befannt, gefangene trappen

no(p niept fepreiten fepen. .

gn biefer §infi(pt finb bie Von ©f^ner angeftefften fangjöprtgen ^erfuepe fepr

feprreiip. „9^r im OTer bB gu pö(pften§ 14 Sagen'', f(preibt unfer ©emäpr^mann, „eignen

fi(p bie Srappen ^ur 5fuf§u^t; öftere eingebrad^te grömen fi(p ftet§, amp in (55emeinf(paft

an bie ©Jefangenf(paft gemöpnter, ^u Sobe. ©g ift müpfam; bei bem ^ng jungen Srappen

bie ©teffe ber SJtutter §u Vertreten, ipnen affe§ Vorgupaften unb ba§ oft am Sage in ffeinen

(5Jaben unb furgen 3ü)if(penröumen. gür bie erften Seben^tage rei(pte icp faftige^, meiepe^,

rope§ gfeif(p Von Sauben, begann na(p einigen Sagen mit 3^gabe von partgefoeptem ©i

unb etma§ ©Jrünem (teu^fraut). gm 5ffter Von brei SSopen gab ip gerftüdefte ©perfinge

mit gebern unb ^nopen, morauf nap fur^r 3eit gan^e ©perfinge verfpfungen mürben,

©in Sederbiff^ finb SJtöufe, bei meiterem gortfpritt aup Ütatten, unb bie Srappen ver^

fpfingen bieg affeg, ben ^opf, voran, ber Vorper nur burp ©pnabefpiebe eingefpfagen mirb.

-5fup menige gequeffte ©rbfen finb eine gute Beigabe. 2fuf einem großen §ofe mit ütafen

unb ©Jemüfegarten fupen fip bie 3—4 3Jlonate aften Srappen ipre ^aprurig faft voffftönbig

affein; man gemöpnt fie nur fqipter an ben ^enfpen burp Sarreipen von Sederbiffen,
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guter f^teifc^teile uftu. ^ie fingen nnb befäl)igten Spiere tnerben j'e'^r unterf(Reiben

ben Pfleger’ non ben ÜbeltnoIIenben genau nnb üertragen fid^ mit ben gefieberten ©enoffen

aller 5Irt; nur fleine Md^elc^en mn^ man bor il^nen fc^n|en."

^er Xrabb^/ ben man ^nr l^o^^en Qagb gäT^It, mirb überall eifrig berfolgt. (Geübte

J^äger lieben e^, fidb mä^renb ber S5alj$eit an um'^erftolgierenbe §ä^ne anjubirfc^en nnb

fie mit ber £ngel gn erlegen; babei nerfleiben fie fid^ and^ öftere aB gelbarbeiter mit ^ie^e

ober 6cbnb!arren, ober nehmen einen 5IcferganI, auf bem fie anreiten, ober hinter bem fie

fid^ beim ^Inge^en bedien. SInbere berfnd^en eine Slrabbenfd^ar p Überliften, inbem fie fi(^

" auf einem mit ©tro^bunben nfm. nmfe^ten Söirtfd^afBmagen fd^einbar norbeH aber bod^

möglidjft na^e binonfabren laffen. Sßo man bie ß^emo^nbeiten, namentlid^ bie

ber S^rabb^n fennt, fnd^t man fie bnrcb Treiben ^n erbeuten, b. b- fis in fold^er Sffic^tnng anf=*

§nf(^enfben, bag fie über eine mo^^loerborgene ©d^ü|en!ette ^intoeg^ie^en. 5lnf gelbfläd^en,

mp e.§> :^ier nnb ba natürliche, ben SLrapben nicht oerbächtige ^edfnngen gibt, lohnt fich manch^

mal amh ber 2lnf%. Qnnge ^rapb^n fchießt man bei nn^ übrigen^ gar nicht feiten auf ber

©nche bor bem §nnbe nnb bei ber ^ühnerjagb. gn ber mffifchen (Bieppt pei^t man bie

^raph^n bBmeilen mit SSinbhnnben, in ^fien bei§t man fie mit (Sbelfalfen ober gelähmten

©teinablern. 5Inch märtet man nebelige^ groftmetter ab nnb reitet bann auf frifcpen ^ferben

in bie ©teppe hinauf, um trappen ^n jagen; folche§ Sßetter über^iept nämlicp ipxe glügel

mit einer (SBfrnfte nnb pinbert fie an beren ©ebraucpe. fallen nnb ©cplingen, bie man
pier nnb ba ftellt, füpren feiten ^nm Qiele. Tlepi aB ber SJtenfdp fcpciben bem Slrappen bie

Pierfügigen nnb geflügelten Stäuber, bie imftanbe finb, einen alten ju bemältigen ober bie

nnbepilflicpen Qnngen nngeftraft megpnepmejt.

©nt ^nbereitet, liefern menigften^ bie jungen einen bortrefflichen traten. -

gm ©üben unfern ©rbteile^ nnb in manchen©egenben ^entfcplanb^ tritt §n bem ©ro^^

trappen ein fleiner, nieblicper ^ermanbter, ber 3tü^'>^9trgppe, Tetrax tetrax Linn. (Otis).

3lbgefepen bon ber geringen ©rö^e nnb ber berfcpiebenen gdrbnng .nnterfdpeibet er fidp auch

noch bnrch bie feitlicp etma§ berlängerten DberpaB^ nnb §inter!opffebern bom ©rogtrappen.

S3eim SJlännchen ift ber §aB fcpmar^, bnrdp ein Pon ben Dpren nach ber ©nrgel perab^

lanfenbe^ mei^e^ 3ftingbanb nnb ein breitet, über ben topf fidp pin^iepenbe^-meige^ £lner^

banb ge^eidpnet, ba^ ©efidpt bunMgran, ber 0ber!opf pellgelblicp, braun geflecft,-ber SJtantel

auf pell rötlidpgelbem ©mnbe fdpmars- in bie £lnere gefledft nnb gemellt, ber glügelranb, bie

£)htx^ nnb Unterfdpman^becffebern nnb ba§ ©efieber ber Unterfeite meig; bie ©dpmnng=

febern ber §anb finb an ber SSur^el.meig, an ber ©pipe bnnfelbrann, bie pinterften bB auf

ein breitet ^anb ber ©pipe meig, bie borberen 5lrmfchb:)ingen ebenfalB meig, bie

pinteren bon ber gärbnng nnb geidpnnng be§ Mcfeng, bie Dberflügelbedfebern mBbernm
meig, bie *be§ §anbteiB mit einem fdpmar^en TOttelfledl, bie größeren an ber Sönr^el mit

bunfeln £inien ge^eidpnet, bie ©dpman^febern meig, gegen bie ©pipe pin bnrdp ^mei ^inben

gegiert, ^ie grB ift pell= ober branngelb, ber ©dpnabel porngran, an ber ©pi^e fdpmarg,

ber gng ftropgelb. ^ie Sänge beträgt etma 50, bie Breite 95, bie glügellänge 26, bie

©dptoanglänge 13 cm. S3ei bem Heineren SSeibcpen finb bie ^opffeiten gelblidp, ^eple nnb

©nrgel meigrötlidp, ^orberpaB nnb $8rnft pellgelblidp, fdptoarg geftreift, bie SJtantelfebern

ftärfer geflecft aB beim SJtänndpen, bie Dberflügelbedfebern meig, fdpmarg geflecft, bie

gebern ber Unterfeite mei^.

©eit bem gapre 1870 pat fidp ber 3ü>ergtrappe, ber früper auf feinen SS^anbernngen
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j)af{enbe 5tufent^aIt§orte getoä^^xen, in ©übungarn obex ©übfxanfxeid^, unb
, exftxecft \id)

öon ^tex au§ emexfeit^ übex bie 2;üxfei unb ©xied^enlanb, ©übxu^lanb, gang Wxiitl* unb

SSeftafien, tnSbefonbexe Snxfeftan, Qnbien, ^exfien, Meinafien unb ©ijxten, anbexfeitg*

übex gtaüen, unb 3^oxbn)eftafxi!a. Qn ^uxfmenten bxütet ex nad^ neuexen S5e^

obac^tungen nic^t, too^I abex SSaltex int STcäxg „unge^euxe 6(^axen gtüifd^en ^ifil^

axtüax unb ^l^d^abab üon SBeften nad^ Dften gieren''. S3efonbex§ ^läufig fd^eint ex auf

6axbinien gu leben; abex aud^ in Itmi man i^n allentbalben aB einen ob^

fd^on nid^t ga^Ixeid^ baxlommenben, fo bod^ nixgenbg fe^Ienben ^ogel. Qn ben xuffifd^en

unb fibixifd^en ©tebb^n, bie man ^xennbunft feinet ?5exbxeitung§gebiete§ angufe^en

bat, txitt ex gutoeilen, befonbex^ mäbxenb bex Suggeit, maffenbaft auf.^ fcbeint

e§ in bon biex au§ txitt bex ^tuexgtxabb^ w jebem §exbft {eine

9^^ei{e an unb exfd^eint in jebem gxübüng miebex. S3ei (S^elegenbeit biejex SSanbexungen

gelegentliib unfex ^atexlanb befud^te, auf bem ^üxingex £anbftxi(be, b'ex gmif(ben ben

©täbten SSei^enfee, ^blleba, ©xfuxt, Smxgenfalga unb ©xeu^en Hegt, ange{iebelt unb fbätex

auch in ©(blefien bi^i:^ i^ub ba feftgefe^t. ^a^ ex ni(bt fofoxt au^gexottet muxbe, bexbanfen

jüix box allem bem ^faxxex ^ienemann, bex bamaB ha§> in exftexex (^egenb gelegene

^oxf ©anglofffömmexn betoobnte unb fein SJtittel unbexfu(bt Heg, bem Soge! ©{bonung

gu extvixfen. ^ie Slngabl bex in 5lbüxingen toie in ©d^lefien bxütenben, immexbin nod) feltenen

Sßögel bat \id) allmäblicb bexmebxt. 2lu(b bex gü’exgtxabb^ ift ©tebpenbogel; fein eigent^

H(be§ SSobngebiet beginnt babex exft ba, Xüo bie ©te^-pe obex iljx äbnlid^e Banbftxicbe ibm

3 «3 erg trappe, Tetrax tetrax Linn. 1/5 natörrid^er ®rö^e.
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befudjt er bte OTa^länber, überiuintert aud^ fcC)on ^ier. Sglj^ten Berü'^rt er feiten;

füOiel tc^ mid^ erinnere, ift mir bort nnr ein eingige^ 0tüd, unb gtnar in ber S^ä^e öon

^Ilejanbria, in bie §änbe gefallen.

^er 3ti>ergtrabbe mä^It in Spanien borgugSineife SBeinberge feinem' ^nfenthalt,

gleid^biel ob fie in ber (Sbene ober on einem ©epnge liegen; näd^ftbem fiebelt er fid^ in bem

müften^often „Sambo'', unb gtoar in ©emeinfd^aft mit bem ^idtfuge, an.^ Qn Ungarn be^
•

mo^nt er bie ^ußta, in ©übru^anb, ganj Sibirien unb SLurfeftan bie Stebb^-

ringen fallen feine SKo^nblä^e, laut ^^ienemann, beffen greunblid^feit id^ bie nad^ftebenben

Eingaben üerbanfe, mit benen be^ ©ro^trabb^t^ ^ufammen; aber audb piex er Örtli(b^

feiten, bie ber Stebb^ ähneln, allen anberen bor. Sßalb meibet er fo öngftlicb, baß er fi(b toeber

in ber 9^äbe eine§ ®ebö4e§Jeftfe|t, nod^ barüber megfliegt, e^ fei benn, baß er etiua eine

Sdfe abfcbneiben toill. 9Iu§gebebnte ^lee^ unb Sfbarfettefelber finb hier feinSieblinglaufent^

balt; bortbin begibt er fi{b, natbbem er im grübjabr au§ bem toarmen Süben ^urüdtgefebrt

ift. Sobalb bie SSinterfaaten ihre grübiabr^triebe fbroffen laffen unb bie ©ommerfaaten

bi(bt merben, berfügt er fi(b abmedbfelnb aud^ nadb foicben gelbem, namentliib bann, benn

bag junge (betreibe im guni bie §öbe erreicht bcit, bie genügt, ibn bem ^lidte be§ SJlenfcben

ober ber Sftaubbögel §u entziehen; jebocb fud^t er, namentlich am SJtorgen, auch ba, mo er

ein Saatfelb ^um Sommeraufentbalte ermäblte, ^lee^ unb Sfbarfettefelber gern auf,

um ein hdöt Stunben in ihnen ^u berbringen, unb febrt erft fbäter in ba§ bergenbe ^idficht

ber Stbren gurüdf. 3}lit ^Beginn ber Srnte, bie ihn febr beläftigt, manbert er bon 5Icfer ^u

5Idfer. 3ft ber leßte §alm gefallen, fo giebt er fid^ meift in fartoffel^ unb Sflübenfelber prüdf

unb fucht babei erflärlichermeife, ebenfo toie bie auggebebnteften ^eefelber, bie größten

^Breiten auf. gm fd^Iagen fich bie einzelnen gamilien-in gerben bon 12—20

unb mehr Stüd gufammen, ftreichen in ber ©egenb umher unb bciUen fich meift auf gutter-

ädern ober £leefelbem auf.'

„gn ^üringen", fagt %p\txitmam, „erfcheint ber Qmergtrahbe erft Snbe "äpxxl ober

Einfang HJtai. ^ie erften mürben gemeiniglich gmifchen bem 22. Slpril unb 3. SJtai gefeben.

9^ur im gabre 1878 erfd^ienen fie auffallenb fbät, nämlich erft am 18. 9Jtai. 5Iuf ihren

gerbftftreifereien mögen fie fich allmählich iut 97obember nach ©üben berlieren. ^och finb

einzelne noch im SSinter in ^eutfchlanb gefeben unb erlegt morben." '

SSeit mehr aB fein größerer ?5ermanbter nährt fich auch ber alte Qmergtrabbe bort

gnfeften unb ©emürrn, befonber§ bon geufchrecfen, Käfern unb berfchiebenen Farben,

gn bem Silagen ber bon mir unterfuchten fanb ich bäuptfächlich gnfeften unb ©chnecfenrefte;

bie betreffenben ^ögel maren jeboch auf bem guge unb fonnten mir baber nicht böllen

Sluffchluß geben. 97ach ^ienemann^ Srfabrungen ift bie S7abrung im gangen ber unfern
'

©roßtrabben gleich"^ ^flangenftoffe hüben ben gaubtteü, auf fie folgen gnfeften, bie bon

ben SSIättern unb S5Iüten ber gutterbflangen abgelefen merben. I'Ieeblätter lieben fie febr,

hoch freffen fie auch junge ©aat unb im gerbfte, geitmeife faft augfchließlich, bie S3Iättcr

beg Sömengabn^, bie ihnen mabrfcheinlich SSitterfeit bblber gufagen. 3^^ befferen

5Berbauung berfchlingen auch fie ^iefelfteinchen bon geringer SJröße. ©ie geben täglich

mehrere SHale auf Stfurig; namentlich fann man fidler fein, fie frühmorgens, balb nach

Slufgang ber ©onne, in boller S^ätigfeit ^u treffen. 3^ SSobngebieten mähten fie gern

große ^eefelber mit freier SluSfidbt, in beren SJlitte fie fich nieberlaffen unb nach längerer

Umfchau fleißig SSIätter abrubfen unb gnfeften fucßen. gm gerbfte berfchlucfen fie hier

unb ba mobl auch ein ©amenforn, bieS aber immer nur feiten.
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„^er fäfirt SQiienemann fort, „ift ein ^ogel Oon ^ieitid)ei ©eftalt

unb angene'^men, gefälligen ©eioo^^n^eiten. Qnfolge feiner ©dl)en unb ^orfic^t l^ält e^

leiber fdeiner, il)n anber§ beobachten al§ mit ^ilfe be^ gernglafeg an§ einem meit ent^

fernten ^erftedfb^öfe^- ©iol)t er ben SJtenfchen auf fich gufommen, fo ftel^t er anfangs nnbe==

ioeglich ftill unb ftreclt, o'hne fich p rühren, ben §aB in bie §öl)e. 33ei 3tnnäl)erung big auf

200 ober 300 ©d^ritt entfernt er fidh unb umfliegt gen)ö^nlidh ben 5erannal)enben in einem

§albfreife, malhi^fdheinlidh um fidh über i:^^^ jn bergen)iffern; benn er Oerfte:^^ red^t gut, ben

unanfmerffamen fju^gänger bom fbä'henben ^eobad^ter unb biefen mieberum bom tob^

bringenben ©chü|en ^u unterfd^eiben. ©eine großen ^ugen, bie iljm fd^arfeg ©e'hen ermög^

lidhen, tommen i^m l)ierbei fe^h^ ^n §ilfe. Sägt fidg ein $ärd)en irgenbtoo nieber, fo bleibt

bag SJlänndhen nodh lange aufre^t ftegen unb fd^aut nmger, um eine ©efagr gu entbedlen,

wogegen bag SSeibd^en fofort ^ur Stfung fd^reitet. Qft legtereg aber allein, fo ^eigt eg fiü)

ebenfo madhfam mie ber ©atte unb ge^h^ nid^t eger ang gutter, big eg fidh berfidhert gat, bag

fein geinb in ber 9^äge ift. ©efd^arte gamilien ober Srubb^ fliegen ben SOleufd^en auf meite

Entfernung, einzelne ^ögel bagegen laffen ign oft nagefommen; benn fie brüdfen fidg unter

Umftänben bigtoeilen fo biegt an ben SSoben, bag man fie überfiegt, unb fliegen erft um
mittelbar bor ben gügen beg S^agenben auf. SSagrfcgeinlidh igrer ©idhergeit megen bermeilen

einzelne gerninberO^äge n)eibenber©rogtrabben, mifd^en fidh jebodhnie unter

gerben bon biefen, fonbern galten fidg adgtunggboll in einer Entfernung bon 30—50 ©dgritt.

3gr ging ift gitternb unb fi^mirrenb, bem ber Sßilbente fo ägnüdg, bag ber Untunbige einen

fliegenben gmergtraggen getoögnlii^ ofg Ente anfiegt. ^ogf unb §alg nadg born, bie güge

nadg ginten gerabe auggeftreeft, fdgtoirrt ber ^ogel mit fdgnellem f^lügelfcglage burdg bie

Suft unb bringt babei nidgt allein bie fonft berbeüten lueigen ©dgtoingenteile gu mirfungg=-

boller ©eltung, fonbern audg ein ©etön gerbor, bag bem ©eflingel eineg in ber gerne

baginfagrenben ©dgellenfdglitteng nidgt unägnlidg ift. 9^ur im Dftober gäbe idg bie

traggen gefellfdgaftli(^ mit langfamen glügelfdglägen meite teife befdgreiben fegen, bie

aber ben ©(^nedlenlinien beg ©tordgeg ober ber galtenarten an Sierli(^feit burdgaug nidgt

gleidgfommen, fonbern fdgief unb unregelmägig in berfeiben Entfernung bon ber Erbe ge^

§ogen toerben. ^ie ©timme beg ermadgfenen Sü^^^Qtraggen ift ein feltfam ^itternber ober

fnitternber Saut, ägnlicg bem, ben man gerborbringt, menn man mit einem ^olgftäbdgen

über ein fleineg göl^erneg ©itter baginfägrt.

„Sßenn im grügjagr bie gtbergtraggen prüdlgefegrt finb unb fidg bon ben S5efdgmerben

ber pfeife ergolt gaben, beginnt etma in ber ^loeiten gälfte beg SJtai bie Paarung, gü ^

ringen mäglt bag Sßeibdgen ^ur Mage beg 3^efteg unter allen Umftänben einen mit £lee

ober Efgarfette beftanbenen 5ldler. §ier, auf einer ©teile, mo bie genannten grüdgte möglidgft »

godg ftegen, fdgarrt eg eine ©rube bon 20 cm ^nrdgmeffer unb 6 cm Siefe ang, fdgleggt eine

SJtenge galb bertoitterter Efgarfetteftoggeln beg hörigen gagreg ginein unb bilbet ang biefen

©toffen nidgt blog eine bidgte, märmgaltenbe Unterlage gegen ben Erbboben gin, fonbern audg

einen über bie Erboberflädge noeg 2 cm ginaugftegenben 9fanb. ^ag gnnere ift mit feinen,

bürren ©tengein unb SSlättern ber Sref^e unb anberer ©ragarten nett unb gierlidg aug^

gefleibet. ^aginein legt eg nun in furzen ^vo\\^miävimtn feine 3—4 Eier, bie man fofort

alg ^traggeneier erfennen mug. ggr burdgfdgnittlidger Sänggburdgmeffer beträgt 50,7, igr

Duerburdgmeffer 38,4 mm; bie gärbung ift ein glängenbeg Dlibenbraun, ©rünbraun ober

ein tiefeg ©rün, auf bem §iemlidg regelmäßig berteilte, nur an ber ©biße unb gegen bag

biüe Enbe gin fbärlidger merbenbe, unbeutlidge, betmafegene Sänggfledte bon leberbrauner

S3re§m, ^iieUsBen. 4. STufl. vn. Sanb. 14
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gärbimg ftel)en. SBetbd^en Brütet (o feft, ba (3 man ba§ gange getbftücf, in bem fiel)

fein S^eft Befinbet, freug unb quer burd)gel}en fann, o:^ne bajg eg fid^ ftöB^n lägt, ^ag

Sltännd^en ^ält fid) ftetg in ber D^öge auf unb ift auf bemfelBen Meeftüd ober toenigfteng in

ben angrengenben gelbem giemlid) fidler angutreffen. SJ^and^ntal BteiBt eg im l^o^^en SBIee

galBe Slage lang üerBorgen, mand^mal Betritt eg angrengenbe ^rad^äder unb liegt bafelBft

eBenfotange ber gnfeftenjagb oB. SSenn in ben grü:^ftunben bag SBeiBdjen Dom S^efte ge^^t,

äfen Beibe (hatten einige Qeit miteinanber. Qn ber gmeiten ®älfte beg guni fdt)Iüf)fen bie

gungen aug ben (Siern unb oerlaffen alg ed)te fJ^eftflüdjter aud^ fofort mit ber forgfamen

SJtutter bie D^iftftätte, menn ©efal^r bro^t, felBft bag tjeimattid^e 0eeftüd, um fid^ in einem

grögere ©idjerl^eit gemä^renben ©etreibefetbe gu oerBergen. ^ie Bunten, mit Braunem

unb gelBem glaum Bebedten ffid^Iein gleid^en jungen, eBenfo alten ^aug^^ül^nern, finb

aBer mit 0ert)äItnigmägig längerem galg unb ^^ö^^eren deinen Begabt unb Befigen fegr groge,

liftig breinfd}auenbe SraBB^naugen, bie fie fofort Bon jenen unterfd^eiben, ggre ©timme

ift audg nidgt bag feine Rieben ber §ügnd^en, fonbern megr ein garteg ,3auBen' ber fleinen

irutpgner.''

Seiber öerlieren, mie ^ienemann an anberer ©teile mitteilt, Biele QmergtraBB^tt Beim

äJtägen beg £Ieeg igre $8rut, eingelne SßeiBdgen fogar igr SeBen, unb igre ^ermegrung ift

aug biefen ©rünben eine geringe. ®ieg toirb audg in neuerer Qeit mieber Bon ©pannau

für ^üringen Beftätigt. ©inftmeilen müffen toir ung mit ber ^atfadge Begnügen, bag fie

,Bei ung trog allebem Bon gagr gu Qagr fidg ftetig megren, bürfen alfo bie Hoffnung gegen,

bag fie aueg igr SöogngeBiet Bei ung meiter unb meiter augbegnen merben. @ang aBgefegen

baBon, bag fie bie gelber fi(gerli(g audg Bon fdgäblicgen Qnfeften unb ©cgneden reinigen gelfen,

nugen fie unmittelbar baburd), bag fie ein f(gägBareg SSilbBret liefern, (^erabe biefeg Bor^

treffli(gen SßilbBretg megen mirb bem glü^i^ötraggen überall eifrig nadggeftellt. gn ©ganien
,

!ommt er unter bem S^amen „gafan'' auf bie ^afel. gn ©übruglanb Bebient man fidg gur

gagb am lieBften beg SBageng. „SBenn ber §agn ben SSagen auf fidg gulommen fiegt, Blidt

er ängftlitg auf bie ungetoognte ©rfd^einung; lommt bag ©efägrt Begutfam näger, fo fliegt

er entmeber eine tage ©trede fort, unb bann ift jebe SJtüge beg gägerg Bergebeng, ober er

budt fieg ing @rag, ober Bleibt !ed auf einer ©teile unb forbert ben gäger bureg fein ,5terrfg

terrig' geraug. gn Beibehgällen ift er Berloren.'' befangene gmergtraggen gelangen bann

unb mann in unfere Käfige unb galten fieg, einmal eingemognt, re(gt gut.

gu ben eurogäif(gen Vögeln gäglt man aueg ben ^ragentraggen, Houbara

macqueenii Gray et Hardw., Bon ben ^irgifen ^a^gängertragge genannt, ber fid)

miebergolt na(g ^eutf(glanb Berflogen gat. ©ein ©efieber ift auf ber ©tirn unb an ben

£ogffeiten roftrotgrau, Braun üBergubert, bie £ogfgauBe etmag fgärlid) aug langen unb

fdjmalen gebern gufammengefegt, Bon benen bie meiften an ber ©gi^e f(gmarg finb, bag

©efieber beg ^interlogfeg meip(g, Braun unb grau geftreift, bag beg QBerförgerg auf liegt

oder^ unb legmgelBem ©runbe gart figmarg quergemellt unb ba, mo bie 3eicgnung bid)ter

ftegt, bunller gefledt, bie £egle meig, ber §intergalg Bräunli(g, ber ^orbergalg gell afd)grau,

bunller quergemellt, bie DBerBruft bunfel graublau, ber S3au(g gelBlügmeig. ^er llragen

Beftegt aug langen, flatternben gebern, bie gu Beiben ©eiten beg §alfeg ftegen, unb Bon

benen bie oberen rein fdjmarg, bie unteren an ber SSurgel unb an ber ©gige fd}marg, im

übrigen meijj finb. ^ie ©egmungfebern gaben mei^e SSurgeln unb figmarge ©gigen; bie

©teuerfebern geigen auf rötlicgem, fein gefgrenleltem ©runbe gmei biinlle ^inben. ®ie
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i[t gtänsenb gelb, ber ©c^nabel fd^ieferfarben, ber grünlic^gelb. gerbon

fc^toanlt bie £änge be§ 3Jlännc^en§ gtüifd^en 65 unb 80, bie S3reite ^tüifcfien 140 unb 150

unb beträgt bie glügellänge etma 38, bie @cl)tt)an§länge 25 cm. ber ^rutgeit \d)eint

ba§ ^Jtännd^en feinen 6d^mncf!ragen gu verlieren.

©ie §ubara, Houbara imdulata Jacq., ift bem/ £ragentrabb^n fe^r ä^nlid^ unb

tüirb oft mit i:^m Oeriued^felt, nur ift fie ettoag größer, aud^ finb bie gebern ber §aube rein

meig unb bie be§ ÜlüdEen^ unb ber glügel bunÜer, Oon me^^r bräunlid^er ©runbfarbe unb

nad^ bem freien ©nbe ftärler braunfd£)n)ar^ gefledt.

^er ^ragentrabbe lebt, laut Qerbon, auf ben Ebenen be§ ^anbf(bab unb obern

©inb, berirrt fid^ aber auc^ nad^ anberen Seilen 3nbien§, mirb Ijäufig inbentrodnen, fteinigen

(Ebenen 5lfgbaniftan§ angetroffen unb tommt augerbem in anberen Seilen Slfienl, namentlid^

in Surleftan, 6übmeftfibirien, ^erfien, SJtefobotamien, am ^Iralfee, am ©ir Sarja unb

oftmärt^ bB in bie d^inefifd^en ^robingen bor. SBir fanben i^n nid^t all5u feiten in ben

müftenäbnlid^en ©tebb^i^ obern Qrtifcbtale^, am füblid^en ^Ib^ange be§ 5lttaigebirge^,

erhielten in ber 9^äl)e beg ©aifanfee^ auch feine (Sier unb erfuhren, bag er allen firgififd)en

Jägern molilbefannt ift. ^on ^ier au§> bürften bie „^aggängertrabb^n^' ausgewogen fein,

bie bei £ottn)i| in ©d^lefien, bei fj^^antfurt am SUtain, in ^aben, SJtedHenburg, ©dE)leSn)ig,

ber Dberlaufib unb ebenfo in ^Belgien, §ollanb, ©robbritannien, Sänemar!, ©d^toeben

unb.ginnlanb erlegt mürben, alfo bie bielbefud^te nörblid^e 3ngftrage, bie unS fo oft afiatifcbe

^ögel wufübrt, benu^t b^tben, um ber Sßinterberberge wuwumanbern. Sie §ubara erfe^t

ben ^aggängertrabb^ri in ben füblidl)en TOtelmeerlänbern, bon ben £anarif(ben gnfeln

an bis nadb 3lrabien, tritt in SJtaroffo, 5ltgerien, SuniS unb SriboliS nid^t fetten, an ber

libbf(ben stifte naib ^tjienheiQ fogar b^ufig auf, gehört jebodb nad^ meinen mie nach ©eug==

linS 35eoba(btungen im S^ilgebiet gu ben febr bereinwelten ©rfibeinungen. 9^a(b 33otle tommt

fie nicht auf allen £anarifcben Qnfeln, fonbern faft blo^ auf guerteöentura bor, unb nur

menige berfliegen fi(b gelegentlich nach ber ©übfüfte bon Sanwarote. Öfter mag eS ge^*

fcbeben, bag fie nadh ©banien, ©übfranireidb, S^alien unb ©riedhenlanb b^i^üöerftreift;

benn möglidhermeife gehören faft alle togentrabb^n, bie in ben genannten Sänbern erlegt

mürben, biefer unb nii^t ber borhergehenben 5lrt an. Sie einen mie bie anberen fd^einen

fich übrigens in allen ©lüden fo gu ähneln, bag man gemig baS bon bem £ragentrabb^n

betonte audh auf bie §ubara begiehen !ann unb umgefehrt.

^eibe beborgugen heige, bürre, fanbige unb fteinige, nur fbärlidh mit ©eftrübb bebecfte

(Sbenen, alfo am liebften bie eigentliche SSüfte. S3olte fagt, bag er bie §ubara borgügtidh

in ber S^ähe auSgebehnter Jlornfelber, aber audh tief in, ber SSüfte fetbft auf fteinigen ^Bergen »

angetroffen habe; ^erthelot behauptet, ba^ fie fidh faft nur an Orten aufhalte, bereu SBärme

nicht leicht unter 35® C finft, unb gerbon berid^tet hinfichtlidh beS ^ragentraph^n, bag er

in fanbigen unb grafigen (Ebenen ober auf melligem, fanbigem SSoben, ber unb ba

mit @raS beftanben ift, ober auch ©etreibefelber umfdhliegt, gefunben mirb, h(iiihifädhlidh

aber bürre unb offene @rünbe bemohnt. TOt te^terem ftimmen unfere (Erfahrungen überein.

Qn ihrem SBefen ähneln beibe ihren ^ermanbten, nehmen fidh and), megen ber ^alSfraufe,

redht ftattlidh auS, fönnen jebodh Ijitiin mit bem öroBtrahh^tt nid^t metteifern, ^iera gibt

an, ba^ ber togentrapbe feiner ©djmere halber nid)t fd^nell auf^ ober baüonfliegen !ann,

aber fehr rafdh läuft unb babei mit ben mährenb ber ^aarungSgeit aber

mie ein $fau umherftolgiert unb audh bie ^aut unterhalb ber £ehle aufg.ublafen oermag.

14 *
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(S^renberg fdjreibt 9'^aumann, baji bic §ubara§, bte er iiberrafd)te, ungemein fdjuen fort^

Hefen, gemöl^nHd) nod) einige Qeit, aber in großer Entfernung üon bem SJ^enfd^en, l)inter

fleinen ©träucl)ern, bie it)ren£eib uerbedten, fteljenblieben, beborfie aufflogen, unb nad) bem

5(ufftel)en gemöt}nHd) bic^t über bem SSoben in magered^ter £inie, gmar etrna^ fd^merfäHig,

aber bod) fel)r fd^neü batiinftogen. 5ln ©d)eu unb ^orfid)t fteljen fie it}ren ^ermanbten

nic^t im geringften nad). OTe, bie Et)renberg fal). Hegen niemanb auf ©d)ugmeite geram

!ommen, unb bie bon ^oHe beobad}teten budten fid}, um.fid^ ben Mden ber $!Jienfd)en p
entgiegen, auf bie Erbe, am Hebften l)inter einen ©tein. 5lm Ieid)teften noc^ foH man
ignen na^efommen, menn man fid) ignen p Efel ober gu tarnet, fie fd)einbar gar nid)t

beobad)tenb, auf Ummegen nägert. ^oHe fanb bie §ubara meift boarmeife; Et)tenberg

bagegen fagt, er gäbe gemögnHij^ 4—5 ©tüd, ^umeüen aber auc^ biel rnegr beifammen ge=

fel)en, fie aber feiten blog b^^^^toeife angetroffen, b^bt and) berbor, bag fie meift ftumm

blieben unb pmeilen nur im fliegen einen S^inf bernebmen Hegen, ber mie „raa raa raa"'

Hang unb rnöglicbermeife p bem arabifcben Dramen „D^laab“ ^eranlaffung gegeben bot.

SBie bei allen fleineren &abb^n beftebt bie S^abrung borgug^meife aug gnfeften, befonberg

fdjeinen 5Ime{fen eine £iebHng§fbeife ber §ubara p fein.

3b^ ift eine Vertiefung ober gefd}arrte ©rube pifd)en Vüfcbeln längerer (Prüfer

unb anberer©tebbenbflanpn. ^ie 3—4 Eier, bie ba§ (Belege bilben, finb bei ber afiatifd)en

3Irt burd)f(bnittH(b 64,7 mm lang unb 45 mm breit, mübrenb bie äbuHd) gepicbneten ber

afrifanifd)en nur 60,5x43 mm meffen, hoben eine fd)öne, länglidie Eiform unb pigen

auf mattgloupnbem, gelblicb^oHbengraubraunem ©runbe über bie Dberfläcbe

glei(bmägig berteilte, teiB bermafebene, teiB febärfer begrenzte glede. Viera berid)tet,

bag bie §ubara in bem (betreibe niftet, unb ba^ bie Qungen nad) fünfmöd)iger Vebrütung

bem Ei entfd)Iübfen, and) fogleii^ mie junge ^ügner babonlaufen. SJlebr meig man über

bie gortüflanpng nid)t.

5Iraber unb Qnber jagen nufere 5traüüett mit Seibenf(baft, boubtfäd)Hcb mit §ilfe igrer

Ralfen.
.

gm ^anbfi^ab unb ©inb ift ber ^ragentraübe ba§ Siebling^milb ber galfner.

^a^ SSilbbret foH bortrefflid) fein.

,,Srob ibter ©d)ü(bternbeit'b fd)^^ogt VoIB, „lägt fi(b bie §ubara, jung gefangen,

gäbmen. bobe auf bem §ofe bon SJlenag ein 2öeibd)en gefeben. E§ lief fortmäbrenb

unter bem ©eflügel umber unb mürbe mit Körnern unb geröftetem SJlebl gefüttert. Ein

gemiffe^ pgbafte^ Sßefen, eine Steigung pm gortbufeben ober in Eden unb SBinMp brüden,

bat e§ inbeg ni^t abgelegt.'' ^udb in eurobäifd^en Tiergärten bot man ^ragentrabb^n

gefangen gebalten.

*

Ein auf ^eufolebonien b^tntifeber Vogel, ber ^ a g u ,
Rhinochetus jubatus J. Verr.

et Des Murs (Taf. „^raniibüögel II", 3 bei ©. 197), bilbet bie einzige 5Irt ber EJattung

ber 91 a n e n f r a n t d) e (Rhinochetus Verf.) unb ber gleid)namigen gamilie (Rhino-

chetidae). ©eine Eeftalt ift gebrungen, fein geraber ©djnabel mägig lang. 9Iuf beiben

©eiten be§ ©d)nabeB Hegt in einer tiefen gurebe eine furp, nad) üorn fid} öffnenbe §otm

röbre, in ber fid) ba§ Vafenloib befinbet; bie 97afenfd)eibemanb ift bollftänbig. Ter £auf

ift bid unb erreid)t nabep bte §meifad)e Sänge ber TOttelpb^i Vorberpb^n finb ge^

fbalten, bie fur^e §interpbe ift eingeleutt. Ta§ meidje E)efieber, ba§ am ^interfobfe

au§ längen, 3erfd)Hffenen gebern gebilbet mirb, ift grau, am Unterförüer beit toftbraun.
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IeH)aftem ^ufrt(^ten unb Meberlegen iljrer fc^öneti §aube San^lünfte entfalten mie bte

tonid)e. ginget unb ©c^tnan^ werben fächerförmig au^gebreitet, unb mandhmal b^cft

ber ^ogel bte giügel^ ober ©chtoan^fbi^e mit bem ©chnabel, um in biefer fonberbaren

^oltung urntjer^ufbringen,

*

^ie auf bag geftlanb be§ trobifchen toerüa befd^ränlte, nur eine ©attung (Eury-

pyga/Z/.) umfaffenbe gamilie ber ^ottttetttallen (Eurypygidae) fenngeichnet fich bur(^

geringe @röge, fchmädhtigen £eib, ziemlich langen, bünnen 5aB, reib^rät)nlidh^i^ ^^bf,

langen, geraben, ftarfen, b^^rten unb fbifeigen, feitlich äufammengebrüdten, auf bem girfte

fanft getüölbten ©d^nabel mit burchgebenben D^afenlöchern, fchlanfe güge mit giemlidh

entmidfelter ginter^ebe, fe^r breite, gro^e giügel, unter bereu gebn ^anbfchtoingen bie britte

finb 5el)n §anbfcbtüingen unb gtoölf ©teuerfebern oorbanben. ^er am ©runbe graue

©djtoang ift an ber ©bi|e rotbraun, bie ©chtoungfebern geigen fcbtnar^e unb mei^e, fcbtoarg

marmorierte, gum ^eil fchtoach roftbraune Duerbinben. "än jeber ©eite be^ §interrüdeng

ein ftarfer gied öon ^uberbunen. ©dhnabel unb gtl^e finb rötlidhorange. ^ie Sönge be^

trägt 56 cm, bie be§ giügel^ 25, be§ ©(btoange^ 21, be^ ©cbnabel^ 6, be§ Saufet 10,4 cm.

“^er £agu führt eine näd^tlidje Seben^meife unb näbrt ficb nur üon Vieren, öor allem

oon ©djuecfen unb Stürmern. 9(n gefangenen ^agu§ beobad;tet man, bag fie unter

^a^n, Rhinochetus jubatus J. Verr. et Des Murs. ^4 ttatürlid^er ®l‘ö^e.
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bte länofte ift, auffaHenb langen, au§ gtnölf großen unb breiten gebern gebilbeten (Sd)tüan;>

unb reid^eg, locfer anltegenbe§, äugerft buntfarbige^ ©efieber. ^überbauen finb äljnlid)

ftar! entiDidfett tnie beim ^agu.

^opf unb Suaden ber 6 onne uralte, Enrypyga helias Pdl. (solaris; ^a\.

„^tranidfjbögel II^', 4 bei ©. 197), finb fc^marj, ein 5lugenbrauenftreifen unb ein gtneite^

S3anb, ba§ Dom (5d)nabeln)in!el nac^ bem §inter^alfe öerläuft, ^inn unb Mjle meig, bie

g^ebern be^Dlüden^, ber ©cl)ultern unb bie Dberarmfebern auf fc^margem ©runbe roftrbttid)

quer geftreift, bie ^ür§el=* unb oberen ©c^man^bedfebern fc^mar^ unb meig, bie ^al^febern

braun unb fc^marj gebänbert, bie ber Unterteile gelblic^^ ober bräunlic^toei^, bie ©(^toung-

febern hellgrau, toeig unb fc^marj gemarmelt unb braun gebänbert, bie ©c^njangfebern

äljulid) gegeidjuet unb burc^ bie fc^toar^e, nad) ber Sßur^el §u braun gefäumte, breite (Snb=

binbe no(^ befonber^ gegiert. (Sine genauere 33efc^reibung beg (^efieber§ lä^t fic^, ol)ne fel)r

loeitfdjmeifig §u merben, megen ber SlRannigfaltigfeit ber3cid)nung unb gärbungnic^t geben,

^ie Qrig ift rot, ber ©c^nabel toadj^gelb, ber gug ftro'^gelb. ^ie Sänge beträgt ungefä:^r 42 cm.

(Srft burc^ bie neueren 91eifenben ^aben toir einiget über ba§ greileben ber ©onnem
ralle erfahren, in ben S^iergärten gu Sonbon unb tofterbam auc^ ba§ (SJefangenleben

genauer lennen gelernt, ^er ^ogel, ber nid)t gang mit Unrecht mit einem grogflügeligen

©c^metterlinge oerglid^en mürbe, lebt im nörblic^en ©übamerifa öon @ual)ana big ^eru

unb bon ©cuabor big ^ur ^robin^- ©oqa^ in 3}tittelbrafilien, an ber SJteereglüfte ober an

giugufern, befonberg Häufig am £)rinoco, Slmagonenftrome unb ben giüffen ©ualjanag,

bie gmeite 5lrt, Eurj^yga major Harß., bon (Guatemala big Manama, in Kolumbien unb

(Scuäbor. ,^^ag reigenbe, grau, gelb, grün, fd^mar§, meig unb braun gemifc^te (S^efieber^',

lagt ©c^omburg! bon ber erftgenannten 3lrt, „ma^t bie ©onnenralle §u einem ber fd)ön-

ften biefer an glänjenben Vögeln fo reichen (^egenb, namentlid) menn fie giügel unb

©d^man^, glei(^ einem ^rut^^a^^n, augbreitet unb in ben ©onnenftral)len fpiegeln unb

fd^illern lägt, ©ie lommt in ben SSälbern an fonnigen ©teilen, befonberg aber an ben

Ufern ber giüffe bor, bod^ immer nur einzeln, feltner boormeife. Sgre 97a:^rung bilben

giiegen unb anbre Kerbtiere, bie fie mit foldl)er (^emanbtgeit berfolgt, bag fie igr feiten

entfliel)en. Qmmer in SSemegung unb ben £obf nad^ allen ©eiten menbenb, fud^t fie auf

bem ^oben unb auf ben blättern beg niebrigen (^efträud^eg igre 95eute. §at igr fdfjarfeg

5luge ein Qnfelt entbedt, bann gügelt fie augenblidtlid^ il)ren ©d^ritt, fdgreitet langfam geran

unb be^nt b^öpdg ben §alg gu fold^er Sänge aug, bag fie fd^nell bag igre 97äge faum

al)nenbe ^ier ergreift unb berfd^ludt." ^ateg unb SSebbelt berid^ten, bag man ben ^ogel

nidl)t oft gu fe^en befäme, aber nid^t, meil er feiten, fonbern meil er fegr fd^eu märe. Sßer

feine ©timme nad^gua'^men berftel)'t, lodt i^^n leidet, "äm gäufigften begegnet man igm,

nadl) (^oubot, in ber Dämmerung
;
benn erft um biefe ^eit mirb er munter, ^iefe Eingabe ftegt

mit ben borl^er angegebenen ^erid^ten ^mar im SSiberfi^rucge, erfd^eint mirjebocg begrünbet. /

(Saftelnau fcgilbert bie ©onnenralle alg milb unb bögartig, in SSefen unb‘©itten aljo

ben 91ei:^ern äl)nlid}. Söenn man ficg igr nal)t, lüftet fie bie giügel unb legt ben 5alg 5111
*

^erteibigung §urüd, fl^ringt* audg mol)l gegen ben geinb log. Srogbem mug fie fid) leidjt

fangen unb ^ä^men laffen, ba man fie in allen 97ieberlaffungen ber Qnbianer unb aud}

auf ben §öfen ber in igrer §eimat angefeffenen ©urobäer gejägmt gält unb alg befonbern

Siebling fd^ägt. ^m toagonenftronie nennt man fie „^abaone" ober ^fau unb gebraud)t

biefegSSort audj alg Dlufnamen; fie erl}ält einen folcgen, meil fie igrem (Gebieter mie ein



Sonncnralle.





215©onnenralle: Sßefcn. ©efongenfcl^aft. 93xutgejd)ä[t.

§unb fotzen lernt, paja fal) in (Baraljcou eine, bie 22 Qa^re in ber ©efangenfcliaft ge==

lebt :^atte, unb ©d^omburgf unb ^ate§ berichten übereinftimmenb, ba^ man biefen ^oget

gerabe ber leichten ^ä^tnbarfeit unb 51u§bauer "falber fo gern tjält ^ie meiften gefangenen

©onnenrallen taufen frei um^er, mifc^en fic^ nad^ ^Belieben unter ba^ ©eftüget be§ §ofe^,

nerfe'^ren o^ne gurd^t mit ben §unben, unterf(^eiben aber fe^r mol^t groifd^en fremben

Vieren unb ^iet)en \i6) and) bor unbefannten Leuten fd^eu ^urüdf.

, “^ie gefangenen ©onnenralten, bie id) in ben Si;iergärten gu Sonbon unb Stmfterbam

fa:^, mad^ten einen burd^au^ eigenartigen ©inbruif. 3n mand^er ^infid^t erinnern fie atter^

bing^ an bie Sf^eil^erööget, im attgemeinen aber mel^r an bie Sflatten; bod^ gteid^en fie meber

ben einen nod^ ben anberen. 33ei ruhigem @ange tragen fie ben Seib magered^t, ben §at§

gufammengegogen unb bie ^lüget ettna^ gelüftet, bei fd^netterem Saufe legen fie ba^ ®e^

fieber fo gtatt an, tnie e§ i^^nen mögtid^ ift. ^er @ang ift fi^teid^enb unb äu^erft bebäd^tig,

ber ging Weid) unb fonberbar flatternb, bem eineg tangfamen ©d^metterlingg mirüid^ ntd^t

unä^ntid^, audt) bem eineg bei Sage aufgefd^eud^ten Qk^enmeihi^ bergteid^bar. Sie

©d^tüingen unb bag ©teuer fd^einen für bie Saft beg Seibeg biet ^u grng gu fein, ba'^er bie

SBeid[)'f)eit ber SSemegung. H'einer ber mir befannten Sleifenben fbrid^t fid^ augfü'^rtid^ über

ben ging aug; bemungead^tet glaube id^ nad^ bem, mag id^ beobad^tet t)abe, mit ©id^er^^eit

fd^tiegen gu fönnen, bag bie ©onnenratte nid^t imftanbe ift, in ^o^er Suft batjinguftiegen,

bag bietme'^r }eber geftige Suftpg fie auf ben S3oben gerabfd^teubern mug.

Über bie gortbftangung berid^tete guerft ©oubot. Sag S^eft fte^^t ftetg über ber (Srbe,

auf 33äumen, in einer §öt)e bon 2 m über bem S3oben; 2 ©ier, bie auf btag mennigrotem

©runbe mit megr ober meniger grogen ^tecfen unb einzelnen fünften ban bunfetbrauner

gärbung ge^eid^net finb, bitben bag ©etege. Sie Qungen bertaffen bag S^eft im Stuguft.

3ur attgemeinen greube ber S^aturfunbigen gaben bie gefangenen ©onnenratten beg Som
boner ©arteng im Qci^re 1865 ©etegengeit, ©enauereg feft^uftetten. ©in ^aar biefer ^öget

mürbe im ©e^tember 1862 gelauft unb gemö^nte fid^ teid^t an bie beränberten ^er^^ätt^

niffe. 2m 9Jlai beg erftgenannten 3a:^reg geigte eg Suft gum S3rüten, inbem eg ©tödte,

SKurgetn, ©rag unb anbere ©toffe um^ertrug. Sabei fa:^ man beibe pufig mnb um bag

Srinfbedten gelten, augenfd^eintic^ in ber 5tbfid^t, l^ier S^eftftoffe gu fud^en ober gefunbene

eingumei(^en. Sieg brad^te SSarttett auf ben ©eban!en, i^nen Sel^m unb ©c^tamm gu

geben, ©ie bemäd^tigten fid^ fofort biefer ©toffe, ermä^tten einen ^aumftrun! bon um
gefägr 3 m §ö^e über bem ^oben, auf bem ein atteg, fünfttid^eg ©tord^neft befeftigt mar,

unb trugen nun ben mit ©tro^, SBurgetn unb ©rag bermifd^ten Se^m ba^in, pftafterten

bag gi^nere beg S^efteg aug unb er^ögten feine ©eitenmänbe. ©ineg .SJlorgeng brad^te

ber SBärter bie $8rud^ftüdte eineg ©teg, bie er am SSoben unter bem S^efte gefunben t)atte

unb ber ©onnenratte gufd^rieb. $8arttett fanb gu feiner Überrafd^ung, bag fie ben ©iern

eineg Seidt)t)u^neg ober ber Sßatbfd^nebfe äl^ntid^ maren, unb gtaubte, meit ein ^urpur^

t)ut)n mit jenem in bemfetben £äfig tebte, bie 3ftid^tig!eit ber 51ugfage beg Söärterg be=-

gmeifetn gu fönnen, na^m jebod^ bag ^urf3ur:^u:^n meg unb übertieg bie ©onnenratten

fid^ fetbft. 5tnfang guni tenfte ber Sßärter bie 3tufmer!famfeit feineg S5orgefe|ten auf

ein anbereg ©i, bag im D^efte tag; ^arttett befid^tigte eg unb \cd), bag eg mit jenen

©tüdfen burd^aug übereinftimmte. $8eibe TOen geigten fid^ fe^^r beforgt um bag ©i unb

brüteten abmed^fetnb 27 Sage tang. 2Im 9. ^uni fc^tü-pfte bag 2^^^^ (^^^7 fotgenben

Sage mürbe eg befid^tigt unb eine geid^nung bon ipm genommen, ©g btieb im 97efte fi|en

unb mürbe abmed^fetnb bon beiben ©ttern mit ^nfeften unb fteinen tebenben ^ifd^en gea|t,
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unb 5mar in gauä öictdjcr Seife mie junge S^’iffe. 51m gmeiten.^age feinet £eben§

mar e§ fo meit ffngge, bafi e§ bi§ auf ben 55oben I)erabflattern fonnte, unb uuumel)r blieb

e§ I)ier, ol)ue jemaB iiB D^eft 5urücf§u!el^ren. ©ein Sad)§tum gefd^at) fo fd)ued, baji e§

bereite uad) §mei SJ^ouaten bon ben 5dten nidjt metji uuterfd}iebeu merben fouute. ^\n

5luguft begannen bie alten 55ügel ba§ S^eft mieber fjer^urid^ten, inbem fie eine frifdje ©d)id)t

bon ©djlamm unb auftrngen; ©nbe 51uguft legte ba§ Seibd^en ein anbereg ^i. ^ie§-

mal unterzog fid} ba§ SJtännc^en bem ®efd)äfte be§ 55rüteng mit größerer ©orgfalt unb

regerem ©ifer aB feine ©attin, bie immer nod^ mit ber ©rnäl^rung be§ erften Saugen gu

tun ^atte. 51m 28. ©ebtember entfcblübfte ba§ gmeite ^öd) fd^ienen nunmehr

beibe 511ten bem erften größere ©orgfalt aB bem D^ad^geborenen ^u^umenben, fo ba^ ber

Särter gu §ilfe fommen mugte, ba er fürchtete, ber üeine 55urfd)e möge unter ber 55eruad)^

läffigung leiben, ^er 5^eftling gemöbnte fid^ aud^ halb an ben menfd^licbeu ^flegebater,

unb e§ gelang, il)n ebenfalB grofeujieben. 51u§ ber bon 53artlett gegebenen 51bbilbung

erfie^t man, bag ha§> ^unenfleib auf ber Dberfeite roftbraun unb gelblid^meig läng§ unb

quer geftreift unb gefledt, auf ber Unterfeite, hingegen bB auf menige meige unb braune

monbförmige gdede einfarbig ift.

Sn ©übamerüa, Seft^, DfU unb ©übafrifa unb ^interinbien leben fleine, fonberbare

$Sögel, bie äugerlid} ben Sabb^ntaud^ern fe^r äbnlid^ finb, bereu innerer ßeibe§bau aber

namentltd^ burd^ bie 51nlage be^ ^nod^engerüfte^ 55ermanbtfd^aft mit ben Dlallen, befom

berg aber mit ben ©onnenrallen bemeift. 51ud^ bie @ier hoben au§gefbro(henen Sflallen^

dt)arafter. ©ie, bie JBittfenraUen ober ©aumfü^e (Heliornitliidae), bie eine nur

fünf 51rten ^ählenbe gamilie bilben, finb flein, fd^lanf gebaut unb ftarüeibig; ber fobflange

©d^nabel ift bünn unb niebrig, hauten auf bem Dberfirft abgerunbet, ohne ©tirnfchmiele;

bie 5^afenlö(her finb bur(hgängig; bie 55'eine finb fehr fur§, bB gu ben gorfen befiebert, bie

gehen länger aB ber Sauf unb fämtlich mit breit gelabbt^i^ §autfalten befejt, bie §mifd)en

ben 55orberjehen §u einer furgen ©chrnimmhaut fid^ oerbinben; nur bie fleine §inter^

^ehe trägt feine §aut; im ginge! finb bie gmeite unb brüte ©chminge bie längften; ber

fräftige unb ftarfe ©dEiman^ mirb au§ 18 gebern gebilbet, bie fidt) fanft abrunben.

53eim 5Lau(herhühud^en ober ber ^icabare ber 55rafilianer, Heliornis fulica

Bodd., finb ^ofif unb DberhaB fchmar^, ber Dlüden, bie glügel unb ber ©(^man§ braun,

ein 51ugenbrauenftreifen, bie fehle unb ber 55orberhaB meig, 55ruft unb 55au(h gelblichmei^.

^ie grB ift braun, ber ©(hnabel bla^ 'i)oxn<^elh, im 511ter rot, auf bem girfte Oom ©runbc

an gebräunt, gegen bie ©bifee hin fd^marg gefledt, ber gug gelbrötlid^, ber Sauf auf ber

Snnen=* unb §interfeite fihmar^, jebe gehe auf jebem ©elenf fchmar§ gebänbert. ^ie Säuge

beträgt 31, bie 53reite 82, bie glügellänge 14, bie ©(hmanglänge 8 cm.

Über bie Seben^meife beri(htet ziemlich au^führlid} ber $rin§ bon Sieb, „^ie

^icabare'h fagt er, „lebt in 55rafilien unb ^aragual}, geht, laut 5l5ara, bB gum 25. @rabc

fübl. 55r. hinauf unb ift baher über einen großen i:eil bon ©übamerifa berbreitct. ©ie

ift auf allen glüffen be^ öftlidjen 53rafilien ni(ht feiten unb hält fid} bafelbft im bunfeln

©d)atten ber bie Ufer bebedenben ©ebüfche unb Safferüflan^en auf. So Üluhe unb (Sinfani^

feit ba mirb man fie gemifs finben. Dft fi^t fie auf einem bünnen 51fte im Saffcr

unb mad)t 53üdlinge. ©ie nährt fid) bon Safferinfeften unb ©ämcrcien, nad} bcnen fie and}



/

2:auc^eri)ü^n^en. 217

mit öeni ^orberteile be§ Stör|3er§ untertauc^t; bpc^ tut fie bie^ nic^t oft. S^re ©timme beftefjt

au§ eintgen lauten, nur fur^ au^ge'^altenen ^e^ttönen, bie in ber gerne tote ha§> 35eiten

eineg lletnen §ünbc^eng Hingen.

„©eine beiben jungen bringt biefer 35ogeI in ber :^eigen Qeit aug. ©ie finb anfänglich

nacft unb üerbergen fid} unter ben giügeln ber (Eltern, too fie fich mit bem ©c^nabel feft=

I)alten. geh einft im ^e^ember einen folchen männlichen 35ogeI, ber unter bem giügel

ein eben auggefommeneg, noch ööllig naefteg Qungeg trug, ©inb bie Qungen fchon etmag

ftärler, fo fie'ht man fie beibe auf bem Slüden ber 9}tutter fi^en unb felbft mit i'hr untertauchen.

33emer!t biefer 35ogel ©efa'hr, unb fommt man it)m §u na'he, fo fliegt er auch toenn

er feine Qungen bei fich ^at, unb fällt gemöhnlich balb im ©chatten ber bi(^ten ©ebüfdhe beg

Saud^evl^ül^nd^en, Heliornis fulica Bodd. 2/5 natürlicher ©rö^e.

giu^uferg mieber ein; n)irb er nod) mef)r eingeengt, fo oerbirgt er fii^ in bem bichten (^e^

fträuef) beg IXferg, ge^hi getoö^h^Iich fchnell auf bag £anb, um fidh big nadh 35orübergang

ber ®efal}r p oerbergen. S^aud)en fie^hi S^otfalle, befonberg toenn er am
gefchoffen ift; algbann fann er lange unter Söaffer bleiben, erreicht inbeffen in ber Saudh^

fertigfeit bei meitem nidht bie ©chlangen'halgoögel unb ©teifefü^e. Qch f)abe biefe 35ögel

felbft in giüffen im Qnnern ber Uro:)äIber gefunben.'^ 97adh ber Eingabe, ba§ biefer 35ogeI

gmei 5unge 'höbe, ^rinj oon SSieb aber bei bem Oon if)m gefchoffenen S!Jlänn(^hen blog eing

fanb, fd)eint eg nicht auggefchloffen, ba^ beibe Eltern eing mit fich tragen.



®tfte Orbnung:

9?egen^feifetöiiget (Charadrüformes). 1

ben gemeinfamen anatomifc^en S(Rer!maIen, bie®abo)t) öeranlagten, bie Drbnung

ber 9^egen|3feifert»öge! (Charadrüformes) aufpftellen, feien 'f)iex nur einige auf^

ge§al}lt. S5ei ben biefer Drbnung ge^örenben Vögeln ift ba§ 9fiaf)enfd)nabelbein mit

einem beutlii^en, meift großen gortfa^ üerfeben. "iDag ©abelbein bat eine U==förmige ®eftalt.

®ie übermiegenbe 2Jiebrjabl ber Dftegenpfeiferüögel ^at 15 gaBmirbel, einige menige

Gattungen 16, bie du^geftorbenen Fronten nur 14. OTe Vertreter ber Drbnung haben

elf ©anbfc^mingen, beren äugerfte aber ftar! öerfür^t ift. (Sbenfo mie bie ® eftalt unb

®rö^e ber hierher gerechneten ^ögel fehr üerfi^ieben finb, fo ift aud^ ihre Deben^meife fehr.

mannigfach- ^eilmeife haben mir e§ mit Danb==, teilmeife mit Sßafferbemoh^^^^ii tun,

beren erftere mieber entmeber al§> ©runbbemohner, Saufformen ober al^ ^aurnbemohner

erfcheinen. gaft alle finb gute ober borpgliche glieger. ^emgemä^ ift auch bie S^ahrung

biefer ^ögel entmeber eine hflan^liche ober eine tierifihe ober gemifchter Statur, ^ie tauben

finb D^efthoder, alle anderen 9flegenhfeiferoögel bagegen S^eftflüihter.

“Die großen IXnterfchiebe im äußeren unb in ber Deben^meife finb berin auch ber ®runb

gemefen, me^h^^tb man früher, aW man nod) nicht auf bie michtigen Übereinftimmungen

im innern S5au ad}tete, bie 5lngehörigen ber ®abomfchen Drbnung Charadrüformes teils

als felbftänbigeD'rbnungen, fo meift bie tauben als eine folche, teils als Unterglieber anderer

Drbnungen anfah- ^luch ©abom nimmt innerhalb fein^er Drbnung noch eine ©djeibiing

in ^mei bor, indem er die hier Unterordnungen ber ©chlammläufer (Limicolae),

3}tömenbögel (Lari), Flughühner (Pterocles) unb S^aubenbögel (Columbae) §u je §mei und

§mei als einander bermanbtfchaftlich feh^ naheftehenb begeidjnet, fo ba^ er einen Verband

ber Laro-Limicolae unb einen ber Pteroclo-Columbae erhält, ^on ber Stellung biefer

Unterabteilungen zueinander fagt der Slutor:

„^en Tlitttlpunli ber Charadrüformes bilden bie Limicolae; babon haben ftch einerfeitS

als fifd)enbe Schmirnmer entmidelt bie Lari, mieberum geteilt in Fttdger (Laridae) unb in

Taucher mit reduziertem Flugbermögen (Alcidae), anberfeitS als intenfibe Sanb^Ft^gt’bgcl

unb ^egetabilienfreffer bie ftehh^abemohnenben Pterocles unb bie hauütfächlich dem S3aum=

leben angehagten Columbae.'' Dann fährt er fort: „Die nädjften S5ermanbten ber Chara-

drüformes finb bie Gruiformes. SSeibe znfammen bilden einen ftarfen 5lft, dem fidj bann

bie Galliformes anfchliejscn."
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ßrfte Unterorbming: ^(^^lantmläufer (Limicolae).

^ie 5Ingel)örtgen ber Unterorbnung ber © d) t a m m I ä u
f
e r (Limicolae), bie bcn

gröpen %eil ber alten Drbnung ber 2Bat*« ober ©telgbögel (Grallae) au^mai^en, t)aben einen

fd)tan!en, üom ^opfe beuttid) abgefe^ten ©d)nabet, meift bic^t befieberte QügeL ^ie glügct

finb mä^tg ober fet)r tong, ber ©d)n)an5 ift in ber lieget !ur^, ber aber unb bte 35eme

finb Oerlängert, bte 0d)ienen meift befiebert. ®ie ^inter^e^^e ift, menn über^aubt oor^anben,

mit gan^ menig 2tn§nabmen furj unb tritt nid}t auf. ^ie ^orber^e^en finb meift geheftet,

in einzelnen gälten mit getabbten §autfäumen üerfet)en.

S[)ie Qatjl ber (Sc^mungfebern an ber §anb beträgt elf, bie ber meift fet)r langen be§

^Itrme^, unter benen bie fünfte fet)tt, 10—20. ©teuerfebern finb 10—20 oor^anben, bei

einer fibirifd)en ©umbffc^nebfonart, Gallinago stenura KuU, 26, me^r at5 bei irgenbeiner

anbern tebenben Sßogetart. ®ie ©d)tammläufer leben in (Sinmeibigfeit, legen meift auf bem

33oben in ber lieget freifeL ober fegetförmige (Sier bon bunter garbe unb mit §a:^treid)en

größeren ober fteineren gteden. ®iefe liegen im S^efte immer mit ben fbi|on (Snben nad)

innen, in ^reugform. ®ie gungen finb bottenbete S^eftftüd^ter, bie fofort, nac^bem fie ba§

(5i bertie^en, unter güt)rung ber 5ttten fetbftänbig freffen.

^ie ©d)tammtäufer t)atten fid) gum größeren Seit am tiebften auf fumüfigem,

migem 33oben auf, aber burd)au^ nid)t atte; @runb=* unb Saufformen freitid^ finb fie faft

fämttid}, ber ^ufentf)att mirb nur äu^erft fetten einmat, menn übert)aubt, auf Räumen ge^

nommen. Sa^er bemo^^nen fie t)aubtfäc^tic^ ftac^e ©egenben, 3Jtoore, ©ümpfe, ben ©ee^

ftranb, SSiefen, 3ider, Reiben, fettener ©tepbon unb Sßüften. Sie 9^at)rung ift animatifd)er

Statur unb befte^t mefenttid) au§ nieberen Sieren, bie größeren gormen freffen aber auc^

Heinere SSirbettiere, unb ^ogeteier merben ma^rfdieintid) nid^t berfdf)mäbt merben.

2It^ auggefprod^ene ^obenformen finb fie bortrefftidt)e Säufer, morauf fd^on bag

ßurüdtreten ber gintergebe beutet. Ser gtug ift burd^fd^nitttid^ gut, bei einigen Strten

fogar augge^eidt)net, mä^renb anbere, Heinere gnfetn bemobnenbe ba^ gtugüermögen faft

ober böttig eingebügt t)ciben. Sie meiften ©dE)tammtäufer toerben fdfjmimmen fönnen, mand^e

tun e§ getüig unb and) freimittig. gibt oerfc^iebene met)r ober meniger ftarf au^gebrägte

3^ad^tt)öget unter i^nen.

Siefe Unterorbnung ift mettmeit berbreitet unb umfaßt etma 260 ^rten, bie mir in

fotgenbe fedt)§ gamitien unterbringen: ^Regenpfeifer, ©d}eibenf(^näbet, ORennböget, ©anb=

(äufev, Sidfüge unb SStätterpupncpen.

gur gamitie ber ÜRegeitpfeifer (Charadriidae) gehört bie bei meitem größte

SJJeprgapt ber ©cptammtäufer: etma 200 ^rten merben pierper gered^net. TOt ©eebopm

teilt ©abom bie gamitie nadf) gufe^ unb ©d^nabetbitbung in bie brei Unterfamitien ber

eigenttid^en ^Regenpfeifer, SBaffertäufer unb ©d^nepfen, mobei aber p bemerfen ift, bag

bie beiben tepten ineinanber übergepen.

Sie Unterfamitie ber eigenttidpen 9Reg.enpfeifer (Charadriinae) ift burep

geraben, in feinem oorbern 91bfd£)nitt' parten ©cpnabet gelenn^eid^net, unter fid) aber finb

bie eingetnen gormen nidf)t unerpebtid^ üerfepieben.
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^ie (Gattung ber 9^ e g e n
f
c i

f
c r iin engftcn ©inne (Cliaradrius Linn.) !enn^

geidjnet fic^ burd) furgen, an ber SSurgel ineidjcn, anber ©^i^e folbigen ©d^nabel, gienilicb

:^oI)e, brcigetjige, bB gegen ba§ gerfengelenf t}inab befieberte ^ll^e, 5^ügel, unter

beren ©(^tuungfebern bie erfte bte Iäng[te i[t, mä^ig langen, §ugerunbeten ©djtöanj unb

bunte§, je nad) ber 3cib^^c§5eit üerfd)iebeneg ©efteber. ^ie (Gattung umfaßt ettna 15’ Wirten

iinb fdjcint nur im fnblid^en ©übamerüa ntd)t bor^utommen.

^er ©olbregenbfetfer, ©olbfiebi^, § eiben 95rac^=,

9lder==, ©aat^, (^rin=', 3:;üt=^ unb ^arberbogel, geibläufer,
[tenjc^leier, ^uIro§, ba^ 93rad}bübuc^en ober 95rad^b^nnel, ^itt^
d) e n ober ü t d) e n

,
bie ® o I b t ü t e ufm., Charadrius pluvialis Linn. (auratus),

ift auf ber Dberfeite öorberrfc^enb golbgrüngetb, meit alte gebern fo gefärbte Stäuber

geigen, ^iefe golbgrüne gärbung fbridjt fic^ aud} im Sßinterüeibe nocbbeutlic^ au^. ©c^eitel,

Suaden, §interbal§, SJtantel unb 9Rüden finb fd^marj, alle gebern golbgrün umranbet unb

fledig ^ugefbi|t, ©tirn, SSrauen, ©eitenbaB, 95ruft^ unb 95au(bfeiten, einen ununter-

bro(benen ©treifen bübenb, toeig, ©tei^ unb lInterf(bU)an§beden ebenfo, bie ©^mung-

febern ber ^anb büfterbraun, bie be§ 9Irme§ auf fcbtoar^em @runbe golbgrün quergeftreift,

bie Unterflügelbedfebern meig, gegen benSSug biu bräunlich ge§ei(bnet, bie 9l(bfsifebern rein

mei^, bie ©(btoan^febern auf braunfcbtoargem ©runbe 7—9mal 't)elkx gebänbert. ^ie

3rig ift bunlelbraun, ber ©(bnabel fc^toarg, ber gu^ f(btoarggrau. ^ie Sänge beträgt 26,

bie 93reite 58, bie giügellänge 18, bie ©(^toanglänge 8 cm.

2)er ©olbregenüfeifer ift ein Sb^^^^^^i^öogel ber ^unbra unb gel^brt i'^r an toie ber

SSüftenläufer ober ba§ glugl^ul)n ber Sßüfte. SBenn man burci^ jene 3Jioore manbert, bie

ben-gangen 97orben ber (Srbe burd^gie^^en, :^brt'man oon allen ©eiten ^er ben fc^merrnütigen,

faft fläglid^en 9kf biefe§ 95ogel§ erfd^allen, fie^^t i'^n ^aar bei $aar, in lleinen ^rubb^/ in

gamilien unb in gablreic^en gingen, je nac^ ber Qeit be§ ©ommer^, begegnet i^m überall,

mobin man fi(b au^ menben mag; benn ein ^aar mo^nt bicbt neben bem anbern, unb ber

gäger, ber fi(b 'i)kx k)n gur Beute au^erfiebt, fann Oom frühen SO^orgen bi§ gum fbäten

9lbenb ununterbroiben feiner gagb obliegen, ©egen ben 57. ©rab nörbl. Br. bitt beginnt

er feltener gu merben, unb fcbon in ^eutf^lanb brütet er nur febr bereingelt. 9lber er befud)t

unfer Baterlanb alljäbtlic^ gmeimal gelegentlich feiner Dfieife nach bem ©üben, bie er©nbe

©ebtember beginnt unb im SJlärg beenbet. gft ber SSinter milb, fo bermeilt er am^ in ben

bagmifchenliegenben 9}lonaten al§> ©aft im mittleren ^eutfchlanb; ba§ groge §eer aber gebt

meiter füblid), üon Sabb^nb unb ginnlanb au^ big in bie TOttelmeerlänber unb nach 9Zorb=--

meftafrüa, bon 97orbafien aug big gnbien unb ©bi^^/ bon bem hoben 97orben 9.lmeri!ag

aug nadh bem ©üben ber Bereinigten ©taaten, felbft big nach Brafilien. ^ie Sfieife mirb

gemöbnlich iu ©efellfd)aft angetreten unb buubtfädhlidh toäbrenb ber 97ad)t auggefübrt. ©)ie

giebenben Olegenbfeifer fliegen babei febr bodh, gumeilen regellog, meift aber in einem ge=

orbneten ^eile nadh 9lrt unferg tonid)g. Bei 3::age ruht eine fold)e 2öanberfd}ar an einer

geeigneten Örtlidhleit, gemöbnlid) auf gelbem, um gutter gu fudhen, unb menn bag ^Setter

gelinb ift, berbringt fie hier aud) mobl ben gangen 3Sinter.

SDer ©olbregenbfeifer ift ein munterer, flüdjtiger Bogel, ber bortrefflid} läuft, b. 1).

entmeber gierlidh einberfd)reitet ober überaug fdjuell babinrennt unb nur nadh langem Saufe

ein menig ftillftebt, rafdh unb gemanbt fliegt, beim ^urdjuieffen meiterer ©ntfernungen nad)
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um bie Sßerbauung p beförbern, fleine Duar^förnd^en. (Sugen ö. 5omei;er tft er

ein gau^tfeinb ber fe^r fd^äbltc^en ^ftau^en bet Sinterfaateule, Agrotis segetum Hhn., bie

im §erbft in ber ^unfel'^eit regelmäßig i!)re unterirbifc^en ©d^ubfltJtnfel berlaffert unb an

bie Dberfläc^e ber (Srbe fommen. ^ie ©olbregen^feifer finb aber, ^ßalbe S^ac^tüögel unb

befonberg in ber ^benb^ unb 3JJorgenbämmerung tätig, manchmal fogar faft bie gange S^ad^t.

3n bem SJtagen eine^ einzigen ]oI(^en 55ogeB mürben bie übriggebliebenen §äute bon 50

berartigen Sftauben gefunben. S!Baffer ift ißm gum Srinfen mie gum ^aben unentbe'^rlid^,

unb ma:^rf(^einHd^ läßt er feinen borübergeßen, oßne fein ©efieber gu mafd^en.

^er ©olbregenbfeifer niftet eingetn in unferem 58aterlanbe, fo g. auf ben §eiben

be§ 3JtünfterIanbe§, nad^ SSiefe bei Iftaßebu^r unb Qaftrom in Sommern, nad^ S^aumann

and^.in ber £üneburger §eibe unb in SSe|j[ütIanb; feine eigentlid^en 35rutbläße finb jebod^

in ber Sunbra gu fließen. §ier fießt man bie artigen Siebe^fbiele beg HJtänn^en§ überaH,

unb ßier finbet man, oßne fidß anguftrengen, leidßt S^efter mit (Siern ober jungen in ßin-

reidßenber Sdlenge. ^a§ SJtänndßen fdßmenft fidß felbftgefäüig in ber £uft, fdßmebenb unb

^ilrt einer flüdßtigen ^aube baßineüt, in ber S^äße be§ 9^efte§ aber fidß in allerlei fdßönen

©dßmenfungen unb glugfünften gefällt, beffen moßlflingenbeg, ßeütönenbe^ pfeifen, ben

©üben „tlüü' etma bergteidßbar, troß feiner fdßmermütig erfdßeinenben ^Betonung angeneßm .

in§ Dßr fällt, ber aber audß in ber geit ber Siebe gu einem gefangartigen Prüfer „talübt^

talübttalübltalübr' fidß begeiftert, beffen ©inne unb gäßigfeiten moßlentmicfett finb, unb

ber fidß außerbem nodß burdß @efeüig!eit, ^riebfertigfeit, Siebe gur ©attin unb gur SSrut

unb burdß anbere gute ©igenfdßaften embfießtt. SSürmer unb Qnfeftenlarben hüben bie

^auptnaßrung: im ©ommer frißt er faft au^fdßließlidß ©tedßmüüen unb beren Sarben,

getegentlidß be^ ^äfer, ©dßneefen, ütegenmürrner unb bergteidßen, berfdßludft audß.

olbregen Pfeifer, Charadrius pluvialis Linn. ^3 tttttürlid^er ®rö§e.
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babei fingenb, ftürgt fid) gum 2öeif)d)en :^iuab, unigel)t biefeg nidenb, ab unb gu einen gdügel

breitenb, unb ha§> SSeibdjen ermibert bie SSerbung, fo gut e§> bermag. ©ine Üeine, nabf^

fbrinige, feierte Sßertiefung, bie bom 2öeibd)en au^gefc^arrt unb l^öd^ften^ mit einigen

bürren §ätmd^en bele.gt mirb, bient §um 9^e[te. 'Belege beftel^t au§ 4 ber'^ältniS^

niä^ig fet)r großen, ettua 51,4 mm langen, 34,i mm biefen, freifeiförmigen ©iern (©ier^

tafel II, 13), bie fid} burc^ it)re glatte, glan^lofe, feintörnige 6(^ale, i^re trübe o,ber bleid)

olibeiigclbe ©runbfarbe unb bie reiche, in berfdjiebener Sßeife berteilte, gumeilen tran^förmig

um bü§> ©i laufenbe, au§ ‘^un!elfd)n)ar§braun ober SSraunrot gemif(^^te Qeic^nung fenntlid)

mad^en, aber bielfad^ abänbern. 3^ nörblid^en ober füblic^en Sage be§ 2Bol)m

blageg ift ba§ @elege frül)er ober f^äter bollftänbig. ^ie Sangen toerben nod^ am erften

^age Sebent bem S^efte entfül)rt unb bringen bie i^ter gamilie eigentümlid^e Ä^unft

be^ ^eiffeden^ mit auf bie SSelt. SSeibe ©Itern laffen, menn fie ^aben, jebe 9ftüd==

fid^t au§ ben klugen ünb bemeifen ma'^rl)aft rü^renbe Qärtlid^feit gegen fie. SSerben bie

erften ©ier geraubt, fo entfd^lie^t fii^ ba§ ^aar gu einer gtoeiten SSrut: in ber Spiegel aber

brütet e§ nur einmal im Qa^re.

3m S^orben [teilen bie ©belfalfen ben eilten, bie ©igfüd}fe, ^ielfrage unb oerfd^iebene

SJtarberarten, bie ^uffarbe, fRaben unb 3ftaubmömen ben 3ungen, le^tere befonber^ aud^ ben

©iern nad^. SSäl^renb ber SBinterreife berfolgt fie ba^ gefamte Sflaubgegüd^t mel)r ober

meniger. ^emjjäger^^gegenüber [i^ übrigen^ ber gielienbe ©olbregen^feifer bor^

fidt)tig §u benehmen, jebenfalB unterf(^eibet er i:^n üon bem Safibmann unb §irten red^t

gut. 2Ber ben Sodton nad^5ual)men oerfte^^t, lann i:^n m ^eranrufen, unb ebenfo lägt

er fidg in einen eigene für ign geftellten ^erb loden, ^a^ SSilbbret mirb gefd^ägt, obgleidg

eg im 5erb[te gumeilen etmag tranig fi^medt.

^er ^iebigregenbfßifor, and) ©(^metgerüebig, $arber^
[tranbläufer, ^rac^amfel, Sbaulfo^if unb @ dg e d genannt, Squatarola

helvetica Linn, (Cliaradriiis squatarola), ift burdg ben S5efi| einer ftummelgaften, be=*

nagelten ^aurnenmarge bon ber Gattung Cliaradrius unterfdgieben. ©tirnranb,

£inn, £el)le, ^orber^galg, $8ruft unb S3audg finb fdjmar^, ber ^orberfobf unb ein breiter,

bon ber ©tim beginnenber, bag ©dgmar^ begren^enber ©treifen, ©teig unb Unterfdgjoan^^

beden meig, alle gebern ber Dberfeite in ber Mte fdgioar^, megr ober minber breit meig

umfäumt, bie SRantelfebern audg mit foldgen Olanbfleden ge^eidgnet, bie gange Dberfeite

bager gefledt, bie ©dgmungfebern ber §anb fdgmarg, bie beg 5lrmeg fdgloargbraun, mlle an

ber SSurgel meig, ebenfo ein f(^maler togenfaum ber ^rmfd)mingen, bie l)interen 3^ügel=

oberbedfebern bem SRantel gleid}artig gegeii^net, bie Unterbedfebern meig, nadg ginten

grau, bie 5l(^fetfebern fc^marg, bie ©c^mangfebern meig unb mit fdgmargen Querbinben ge^

giert, bie ^ürgel^ unb Dberfdgmangbeden glei(^ gefärbt unb ägnlid) gebänbert. ^ie 3^^

ift bunfelbraun. 3m Sßinterfleibe ift bie Dberfeite auf braunfd)margem ©runbe burdg oer^

fdgieben groge, runblidge, gelblidgmeige glede, bie Unterfeite, mit 5lügnagme ber meigen

^^ruftmitte, auf fdjmugig meigem ©runbe mit bunfeln, üerfdgieben breiten ©dgaftftridgen

gegeidgnet. ^eibe @ef(^ledgter tragen ein faft gleidjeg ^leib; bag beg SBeibdjeng geigt jebod)

im ©ommer megr Sßeig auf ber Unterfeite. “Slie Sänge beträgt 30, bie Breite 66, bie

giügellänge 20, bie ©dgmanglänge 9 cm.

SSie ber ©olbregenbfeifer, bemol)nt audg ber 5!iebigregenbfeifer bie S^unbra, jebod) nur

bereu nörblid)fte Steile unb, bem 3lnfd)ein nad), blog bag £üftengebiet beg SReereg. ^uf
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S^Ianb, ©pi^bergen unb ^^otoaja ©emlja mürbe er nod) nic^t beobachtet. $8on CLn§>

burchmanbert er anminterlich fa[t bie gan^e (Srbe; nur in ben füblichften Säubern ^merüa«

unb auf D^eufeelanb :hcit man i^)n noch nidht gefunben. ^eutf(^Ianb burchreift er im (Sep-

tember, Dftober unb 9^oöember ober, t)eimn)ärt^ manbernb, in ben SJtonaten SJlär^ big

Quni; ben Sßinter üerbringt er gum ^eü f(^on in bem TOttelmeerbeden, §um Sleit in allen

übrigen Säubern feineg ©ebieteg, ben furgen Sommer, üom Quni big gum beginn beg

September, in feiner §eimat; gegen (£nbe Qnni beginnt er brüten; um TOtte 5tuguft,

fpätefteng Stnfang September, finb feine gungen flügge, menige Sage fpäter reifefäpig.

Qn feinem 3luftreten äpnett ber Mebi^regenpfeifer feinem befannteren ^ermanbten faft

in jebe.r ^egiepung. §altung, ©ang unb ging beiber ^rten ftimmen fo miteinanber überein,

baB nur ein fepr erfahrener SSeobacpter beibe §u unterfcheiben oermag; and) beiber Sitten

unb ©emopnpeiten, felbft bie Stimmlaute finb big auf geringfügige ^tbmeichungen biefelben.

^e\t unb ©ier fanb ü. 3Jlibbenborff im SSprrangagebirge unter bem 74. unb an ber

^oganiba unter bem 71. ©rabe nörbl. $8r, (Snbe Si^ni, 5aroie- Proton unb Seebopm an

ber ^etfchoramünbung oon ber) eiben SD^titte 3uli. Sag 97eft ift nur eine

feichte, in ben SSoben ber Sunbra eingefcharrte, mit einigen bünnen Qmeiglein unb 9^enn-

tierfledhten auggelegte Vertiefung; bie 4 ©ier, bereu Sängenburchmeffer etma 52,5 unb

bereu Ouerburcpmeffer 36,5 mm beträgt, finb auf gelblicpgrauem ober oliüenbraunem ©runbe

mit bunfelbraunen Rieden nach 5Irt ber ^iebip- unb ©olbregenpfeifereier ge^eidhnet unb

ftepen §mi[d)en beiben ungefäpr in ber TOtte. Sie Qungen im Sunentleibe äpneln benen beg

(^olbregenpfeiferg §um Vermedhfeln.

Ser 0 r n e

n

ober o r i n e 11 ,
and) bummer Oiegenpfeifer, V^ffen-

,
'^xiian^ unb "^omexan^enaoQtl genannt, Eudromias morinellus

Lin7i. (Charadrius), trägt ein ^leib, bag ber Vob,enfärbung einer ©ebirggpalbe Oortrefflicp

entfpridht. Sag ©efieber beg Dberförperg ift fdhmär^Iidh, mit §ilfe ber roftroten geber-

ränber Iid)ter gezeichnet, ber graue ®opf burdh einen fcpmalen fähmarjen unb einen meinen

©ürtel bon ber Vruft getrennt, biefe roftrot, bie Unterbruft in ber Mtte fcpmarz, ber Vauch

mei^; über bag Oluge giept fich ein breiter lichter, im Oiaden zufammenlaufenber Streifen.

Sie grig ift bunfelbraun, ber Schnabel fdhmarz, ber gu^ grünlichgelb, gm §erbft!Ieibe

ift ber Dberförper tief afcpgrau, ber Dberfopf tieffchmarz unb roftgelb gemifcht, ber Streifen

über bem Oluge blag roftgelb, bie Dberbruft grau, ber übrige Unterförper toeig. Sag Sßeib-

cpen i)~t minber fcpön, bem TOnndhen aber äpniich. ^ie Sänge beträgt 23, bie Vreite 46,

bie glügellänge 15, bie Si^toanzlänge 7 cm.

(Gelegentlich einer Otenntierfagb auf bem Soörefjelb unb unmittelbar unter ber (Grenze

beg fcpmelzenben Scpneeg lernte xd) ben SJtornen zuerft alg Vrutoogel fennen; fpäter fanb

icp, ba^ er überall im 97orben, aber nur an ähnlichen 0rten, gegen bag 97orb!ap pin allerbingg

auf niebrigeren Vergrücfen, immer aber im Ollpengebiete ober in ber §odhtunbra gefunben

tüirb. Sein Vrutgebiet reiipt Oon ginnmarfen big ing Saimpr-Sanb unb Oon Spipbergen

ober O^oujaja Semlja big TOttelbeutfchlanb unb OJlittelfibirien. Olach ^järbölling niftet er,

jeboch feiten, aucp auf ben fütlänbifcpen §eiben. gn nuferem Vaterlanbe betoopnt er mopl

nur ben ^amm beg Oiiefengebirgeg, in Steiermar! bie pocpfteh ^odhebenen ber Ollpen, in

(Großbritannien bag fcpottifdje §ochIanb, im füblichen Sibirien, laut Otabbe, bie alpinen

Vergfläcpen in einer ^öpe oon 2—3000 m. (Gelegentlich feiner ^Winterreifen befucht er
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^eutfcljlanb, granfretc^, Ungarn unb D^orbitaHen regeünäj3ig, gie^t aber feiten tneiter al5

bt^ in bte TOttelmeerlänber ober bie btefen entf^red^enben.^egenben TOttelafieng, uber^

sintert alfo fc^on in (Spanien, (^riec^enlanb unb ber S^ürlei ober in ber Xatarei unb ^erfien.

SSa^^rfc^einlid) nimmt er and} in ber 3Sinterl)erberge auf ©ebirgen feinen ©taub. (Sr Oer^

lägt bereite im ^luguft feine §eimat unb !ommt feiten frü'^er al^ im ^l^ril bal)in ^urüd,

beginnt aber freilid^ fofort naeg feiner ^ntunft ba^ ^rutgefc^äft. ©eine äöanberung tritt

er in tleineren ober größeren ©efellfc^aften an unb reift bei ^age toie bei 9^ad)t.

^ägle ben 9[llornell §u ben an§ie^enbften TOtgliebeiJn feiner gamilie; mag aber

fein, bag bie üon mir beobachteten ^iere midh befonber§ feffelten, toeil fie gerabe brüteten.

3Jtan t)at biefen ^ogel al§ bumm unb albern Oerfdjrieen: idh fann biefer ^nficht nid^t bei^

Pflichten. TOerbingS geigt er auf feinem S3rutbla^e geringe ©d^eu bor bem 3Jlenfd}en,

getüig aber nur, meil er ign in feiner fid^ern §öge fo feiten gu fet)en betommt. (Srfäljrt

er mirllidg Verfolgung, fo mirb er halb fel)r Oorfidhtig. ©eine Haltung ift ungemein gierlidh,

ber @ang anmutig unb be^enbe, babei leidet unb rafdh, ber ging äugerft gemanbt, menn

(Sile not tut, ^^feilfi^nell, burdh tounberOolle ©dhlnenfungen auggegeid^net; feine ©tirnme

ift ein fünfter, flötenartiger, gödhft angenehmer ^lon, ber burdl) bie ©ilben „bürr" ober

„bürü^' ungefähr auSgebrüdt toerben mag, fein Sßefen lieben^tourbig, frieblich unb gefellig.

3luf ben ©chneefelbern unb gmifdhen ben überall abtoärt^ fliegenben ©emäffern treibt er

ftill fein SBefen, lebt mit febem anbern Vogel, ber ba oben borfommt, in ^rieben, bertraut

au(h bem SJtenfdhen, ber bi§ gu ihm emborfteigt, fo, bag er bor ihm bahinläuft toie ein gahme^

§uhn. 9lber nur ber Veobad^ter eine§ bon feinen brei ober hier gungen umringten Värdhen^

!ann bie gange Sieblidhteit unb 5lnmut biefeg VogeB toürbigen.

3m SJtai unb Quni finbet man bal einfache 3^eft, eine fladg aiiBgef(harrte, mit

einigem trodtnen ©etourgel unb ©rbfledhten au^gefleibete @rube, in ber 4, oft aber nur 3

(Sier bon bimförmiger ©eftalt, 41,3 mm Säng^^ unb 28,5 mm Duerburdhmeffer, feiner unb

glatter, glanglofer ©dgale, hell gelbbräunlidher ober grünlid^er Färbung unb bunfler, um
regelmägiger gledengeidhnung liegen, ^ie burdh ih^^ bem Voben ähnlidheg ©etoanb ge^

fdhügte SJtutter figt fo feft auf bem S^efte, bag man fie faft berühren fann. 3Ingefid)t§

be§ SJtenfdhen berftellt fidh ba§ SBeibihen, ba^ Qunge führt, mHfterhaft, toährenb ber Vater

feine Veforgni^ burdg lautet ©d^reien unb ängftlidhe^ Umherfliegen gu erfennen
,

diüch

fidht^lofen (Sierfammlern haben mir bie ^auglfchulb baran gugufd^reiben, bag l blidje

Vogel auf ben §öhen be§ Sftiefengebirge^ faft äu^gerottet toorben ift.

SSährenb be§ 3^9^^ 9Jtornell alle ©efahren, bie bem ©olbregengfeifer brogen,

unb mirb megen feiner ha^^nilofen gutraulidhfeit mohl noch öfter erlegt al§ biefer. ©ein

Sßilbbret ift freilich ba§ gartefte unb mohlfthmedenbfte bon allem gebermilb; e§ übertrifft

felbft ba§ ber gefdjägteften ©(hnegfen.
‘

5Iuf ©runb ihre§ gleidhartigen Vaue§ finb 19 Slrten bon ^tegengfeifern neuerbing»

in ber faft fo^moholitifd^en ©attung Aegialitis Boie (Charadrius) bereinigt toorben.

5luf flachen SUe§=* unb ©anbufern ber gdüffe unb ebenfo an ber Mfte be§ 3Jteere§,

immer aber an freien ©etoäffern, nicht an ©ünigfen, treibt fid) ber ^ B ^ ^ 9 ^ ^ ^

bfeifer, and), ©tranbg f eif er, ©anb^ ober ©riegläufer, ©anb =

h ü h n ch e n ober ©eelerche genannt, Aegialitis dubia Scop. (minor, fluviatilis),

Umher, ein Vogel, ber an ©töge unfere Serdje faum übertrifft, ba feine Sänge nur 17, bie
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1. riclt des Halsbandrcgcnpfeifers, Aegialitis hiaticola Linn.

S. 225. — Charles Kirk - Glasgow phot.

2. Waldfchnepfe, Scolopax rusticola Linn.

S. 274. — Stephainsky- Jägerhaus b. Tillowitz, O. -Schl.
,
phot.



4. Weiter Sdicidenfchnabel
,
Chlonls alba Gmel.

^Ib iiat. Or., s. S. 292. — W. S. Berridge, F. Z. S. - London phot.

3. ßrachfchtoalbe, Glareola pratincola Linn.

Vs nat. Gr., s. S. 294. — W. P. Dando, F. Z. S. - London phot.
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S3rette 34, bie glügeHänge 11,5, bie ©d^toanglänge 8,6 cm beträgt. SBangen, ©d^eitel unb

Dberförper finb erbgrau, bie Unterteile bi^ auf bie §aB§eid^nung tuei^; auf ber ©tirn fteljt

ein fd^male^ fd^toargeg ^anb, an ba^ fic^ ein breitet mei^e^ rei^^t, ba§ mieberum nad^ leinten

^u burd^ ein fd^inar^eg begrenzt tuirb; bie 3%^^ l^b fd^iuär^lid^, ber ^ro^f unb ein öon

au^ nad^ leinten fid^ §iel)enbe§ S5anb tieffd^tuar^, bie ©d^tüungfebern bunfelbraun,

an ber Spi1§e fi^mal toeig gefäumt, gegen bie Sßurgel innen tueipd^, bie ©d^tuungfebern

ber §anb in gleid^er Söeife unb ebenfo an ber ©bi|e tueig tuie ber ©d^aft ber erften, bie

Oberflügelbedfebern innen gefärbt, bie äußeren beiben ©d^tuan^feberbaare tueig, bie

übrigen braun, bi^ auf bie beiben mittelften alle bor beut tuei^en ©nbe mit bunfler Duer=

binbe gegiert, "^ie 3ri§ ift bunfelbraun, ein giemlid^ breiter Sfting barum fbnigggelb, ber

©d^nabel fd^marg, eine fd^male ©teile an ber Sßurgel gelblid^ orangefarben, ber gu^ rötlid^==

grau, ^eim SBeibd^en finb bie garben bläffer; ben gungen fe^lt ba§ fd^toarge ©tirnbanb.

9^ad^ $reen :^aben bie ©ier biefeg ^ogeB oft eine lebhaft ff^angrüne garbe, bie aber fe^r

halb, felbft unter £adl in brei ^agen gelb toirb.

9Jtan :^at ben glugregenpfeifer in gang (guro^a, faft gang 3lfri!a unb ebenfo beina:^e

in gang 5lfien gefunben. ^ie füblidE)ften ©egenben, in benen er angetroffen toirb, berührt

er mo^l nur toä^renb feinet 3luguft ober ©e^tember bon un§ megfü^rt

unb i:^n un§ im ^ärg ober ^l^ril mieberbringt; nod^ im äu^erften ©üben ©urof^a§ aber gel^ört

er unter bie ^rutüögel. „gaft an allen unteren ^ad^läufen'', fagt D^abbe, „mo fold^e burd^ bie

'^ei^e 8one rinnen, lebt unb brütet ber ^ogel, felbft an fold^en Sofalitäten, bie im §odl)fommer

gang trodlen toerben unb toeit unb breit fein Sßaffer befijen."' gm S^orben ^ält er fid^ faft

au^nal^m^log an ben Ufern bon ^innengemäffern, fern bom SJteere, auf; in ber Sßinter^

Verberge beborgugt er ä^nlid^e Orte, fommt febod^ gelegentlid^ aud^ einmal am ©eeftranbe

bor. (Sr reift in großen (^efellfd^aften unb ^ält fid^ in ber grembe ftet^ in giemlid^

großen ©d^toärmen gufammen. 9^ad^ §arting tourbe er in ber Svenen Sßelt al§ grrgaft

an ben Mften Kalifornien^ unb 5llagfa^ angetroffen.

gl)m ä^^nlid^, aber merflid^ größer ift ber 5al§banb= ober ©anbregen^
bfeifer, Aegialitis hiaticola Linn. $8ei i^m finb ein fd^maler ©aum an berSßurgel be§

Dberfdl)nabeB, ber ^orberfd^eitel unb ein mit beiben gufammenl)ängenber breiter Qü^el^

unb D^^rftreifen foinie ein fe^r breitet Kro^fquerbanb fd^marg, ein fd^male^, bom ©(^marg

eingefd^loffeneg ©tirnquerbonb, ©d^läfengegenb, Kinn, Ke^^le unb ein bon ^ier au^ge:^enbe§,

nad^ leinten fid^ berfd^mälernbe^ §aBringbanb fomie alle übrigen Unterteile meig, ber ©d^eitel

unb bie gange Oberfeite erbbraun ober ^ell olibenbraun, bie ©d^b:)ungfebern braunfd^toarg,

innen an ber Surgel breit mei^ geranbet, äugen bon ber fünften an mit einem toeigen

gledt bergiert, bie oberen Slrmbedifebern^braun, am ©nbe toeig geranbet, bie ©dgmangfebern

braunfd^marg, bor bem breiten, toeigen ©nbranbe bunfler. ®ie gri§ ift bunfelbraun, ber

©d^nabel an ber SSurgel orangegelb, an ber ©bi^e fd^toarg, ber gug rötlid^ orangefarben.

' 5Die Sänge beträgt 19, bie SSreite 39, bie glügellänge 13, bie ©d^toanglänge 6 cm. S3eibe

(S^efüjled^ter tragen ba^felbe Kleib.

^er §al§banbregenbfeifer hem'tjnt ben S^orben ber eilten Sßelt, brütet in gang (Suropa

unb berbreitet fid^ bi§ gur ©übfbifee 9lfrifa§ unb üüer gang 5lfien bi§ 3luftralien. 3Jtan fanb

i:^n aber audg in S^orbamerifa an ber Sßeftfüfte be§ (Sumberlanbgolf^ brütenb. (Sr nimmt

feinen ©ommerftanb regelmägig am ©eeftranbe unb auf anberen fanbigen ©treten in ber

Mge ber ©ee. ^a§ im Uferfieg fd^bjer erfennbare ®elege geigt ^af .
„Ü^egenpfeiferbögel I'', 1.

33rel^m, 3::ietreöen. 4. Stufl. VII. Sanb. 15
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^er ©eeregen^fetfer, Aegialitis alexandrina Linn. (cantianus), enblid^, ber

in ber ©röjse gmifdjen unb §al§banbregenbfeifer ungefähr mitteninne untere

fdjeibet ftdj Don beiben burd) ben SJJangel be§ bunfeln tobfguerbanbe^. ©tirn unb ^raue,

ein breitet §oI§banb unb alle Unterteile finb ioeig, Qüqel unb ein Cluerfted an jeber

feite fdjtoar^, ©d}eitel unb Suaden roftrötlid)braun, bie Oberteile ^ell erbbraun, buntler ge==

fdjaftet, S3ür§el unb ba§ mittlere £)berfd)n:)anäbedgefieber bunfelbraun, bie ©c^mungfebern

fd^luarjbraun, gegen bie SBurgel §u meipd^, bie be§ 5lrme§ braun, innen breit, an ber ©bi^e

fdjmal loeig gefäumt, i^re Oedfebern ebenfo, bie mittleren ©cbiuangfebern braun, bie brei

äußeren ^aare meiß, ebenfo ber ©c^aft ber erften unb bie ©cßaftmitte ber folgbnben hier

ober fünf ©d^toingen. Oie ^xi§> ift braun, ber ©d^nabel fd^iuar^, ber guß bleifd^mar§.

Oa§ Verbreitungsgebiet umfaßt, mit 3luSnaßme beS ßoßen D^orbenS, ber inbifc^en

gnfeln, SluftralienS unb SlmerüaS, bie gange’ @rbe; baS Vrutgebiet befc^ränft ficß auf bie

lüften ber SJleere.

IRaummangel berbietet mir, bie SebenStoeife jebeS biefer S^tegenbfeißer befonberS gu

fd^ilbern; ic^ muß mid^ baßer auf ein flü(ßtigeS SebenSbilb beS giußregeußfeiferS befißränfen.

®r ift, mie alle ^rten feiner ©attung, ßalber S^ad^tbogel, alfo befonberS im gtoielid^t rege,

in SJlonbf(ßeinnä(ßten lebenbig, jebotß au(ß am Oage tätig, fann ungemein fcßnell laufen

unb Dortreffli(ß fliegen, tut leßtereS in ben TOttagSftunben aber nur feßr feiten, mäßrenb

er beS SlbenbS unb SJtorgenS feine VetoegungSluft in jeber SSeife gu erfennen gibt. Oer

Oodton läßt fi(ß bur(ß bie ©ilbe „bia'' ober „beä'' ungefäßr miebergeben, ber SSarnungS-

ruf Hingt mie ein tag auSgefbro(ßeneS „Oiü", bei ber SiebeSbemerbung läßt er einen

fbrmli(ßen, mit einem Oriller enbigenben ©efang, mie „büß bü büll büll lüllül lütü', ßören.

SJtit anberen feiner 5lrt lebt er, Heine Vaufereien im 5lnfange ber Vrutgeit etloa abgerecßnet,

im beften ©inoerneßmen, ßängt mit unerf(ßütterli(ßer Siebe an feinem Sßeibißen unb an

feiner Vrut, begrüßt jenes naiß tagefter ^bmefenßeit buriß Oöne, ©ebärbenunb ©tellungen,

geigt fi(ß ba, mo er gefcßont mirb, äußerft gutrauli(ß, ba, mo er Verfolgungen erfaßren mußte,

f(ßeu unb Dorficßtig unb getoößnt fi(ß, felbft alt gefangen, halb an ben Verluft feiner greißeit,

mirb au(ß in ber fRegel feßr gaßm. ©eine D^aßrung befteßt auS Derfd^iebenen Qnfeiten unb

beren Saröen, amß tooßl Heinen 2Sei(ßtieren; er menbet ©teine um unb jagt felbft im SSaffer,

trinft oft unb Diel unb habet fi(ß eim ober gmeimal täglicß, mie benn SSaffer überßaußt

maßreS SebenSbebürfniS für ißn ift.

OaS S^eft, eine einfaiße Vertiefung, bie baS Sßeib(ßen auSgelraßt unb gugerunbet ßat,

fteßt regelmäßig auf Hefigen ©teilen ber glußufer, bie DorauSfiißtlicß einer Überfcßmemmung

ni(ßt auSgefeßt merben, man(ßmal einige ßunbert ©cßritt Dom SSaffer entfernt, unb entßält

SlJlitte äJlai 4 niebli(ße ©ier Don 34 mm Sängen*' unb 24 mm Ouerburd^meffer, beren

gärbung ber ber Wiefel ringsum täufcßenb äßnelt, ba ißre garte, glanglofe ©cßale auf bleicß

roftgelbem @runbe mit af(ßgrauen Untere unb fißmargbraunen gröberen unb feineren

Dberfleden unb fünften, gumeilen Irangartig, gegeicßnet ift. Veibe ©Itern brüten feßr

menig; benn am Oage Dermitteln bie ©onnenftraßlen bie glei(ßmäßige ©ntmidelung beS

Reimes, unb nur bei D^egenmetter ober beS 9^ad)tS fißen bie SHten Diel auf ben ©iern. 9^a(ß

15—17 Oagen fdjlüßfen bie jungen auS unb Derlaffen, fobalb fie abgetrodnet finb, baS 9^eft

mit ben (Eltern, bie nun alle Särtlid)feit, beren fie fäßig finb, an ben Oag legen. 2lnfängli(ß

tragen fie bie Slßung ben Qungen im ©(ßnabel gu; fd}on na(ß ein ßaar Oagen aber finb biefe

ßinlänglidß unterridjtet, um fi(ß felbft gu ernäßren. OaS Verftedenfßielen Derfteßen fie Dom
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©df;ieffd;näBeItgcv 9?cgenpfetfef, Anarhynclms frontalis Quoy et Gaim. ‘^1-2 natürltd^er ©vö^e.

$8ei t^m ift ber (Schnabel tomfelig md) ber rechten ©eite umgebogen, eine Einrichtung,

bie oielleicht ba^u bient, ba§ gangen oon unter ©teinen Oerborgenen gnfeften p er-

Ieic!)tern. ^iegärl)ungbe§^ogeI^ iftoorl)err[dhenb grau, ©chtüar^finb bie inneren ©c^toan^-

febern unb ein Ouerbanb über ben ^orbertjafö; im übrigen ift bie Unterfeite rein toei^,

ebenfo ein ©tirnflect, ber \id) bur(^ einen bunfleren ©aum gegen ben grauen Dberfoüf

abfe|t. ^ie ©efamtlänge beträgt 18 cm. S^eufeelanb ift feine au^fchliepche §eimat.

^er ^tebi|, ^imüt, @ei§bogel, Sfliebftranbläufer, gelb-
Üfau, bei EJe^ner (^üf i|, Vanellus vanellus Linn. (cristatus, capella), ift bie ein-

zige 3lrt ber Gattung Vanellus Briss., beren ^ennpid^en in ben oierp^igen gügen, ben

ftumüfen glügeln, unter beren ©chtoingen bie britte bie längfte .ift, unb ber geberliolle auf

bem ^opfe p fuchen finb. Dberlo-pf, ^orber^h^^B, Dberbruft unb bie §älfte bc§ ©chtoanpg

finb glänpnb bunlelfd^toar^, bie gebern be§ Tlantel^ buuMgrün, blau ober f(^illernb,

" 15 *

©eeregenf feifer. ©djieffd^näbeliger Ülegenffeifer. ^iebi|.

elften ^age il)re§ Sebent an. gn ber brüten SSoc^e il)re§ ^afein^ fönnen fie, laut 9^aumann,

. bie gürforge ber Eltern bereite entbe^h^en; bocl) l)cilten fie ficE) p biefen, big fie oöllig er-

toachfen finb, bleiben felbft toäl)renb beg 3^9^^ ©efellfchaft il)rer Erzeuger.

. befangene Stegenüfeifer iciijitxi p ben anmutigften ©tubenüögeln. Oerlangen jebocE)

forgfältige SSartung, menn fie augbauern follen. SlnfänglidE) fcE)eu unb milb, getoö^nen

fie fich hoch halb an ben ^äfig unb betunben ple|t loarme Eingebung an il)ren Pfleger.

©einer einzig baftelienben ©chnabelbilbung Ijalber oerbient ber©cE)ieffcE)näbe-

lige ^Regen-bfeifer, Anarhynchus frontalis Quoy et Gaim., befonbre Ermahnung.
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§al§fe{ten, Unterbruft, ^aud^ unb bte SKurjeltiälfte ber ©d^tüangfebern inetg, einige Dber^

unb bie Unterfdjtüangbecffebern bunM ro[tgelb; bie §aube beftel}t au§ langen, fc^malen

gebern, bie eine bobb^^l^ bilben. '3)a§ SSeibdjen unterfd^eibet fid^ burd^ lürgeren

geberbufd} unb mei^ unb fd)n:)ar§ gefledten ^orber^aB. Q'^m ähneln bie Qungen, nuc

mit bem llnterfdjiebe, ba^ beten ^leib fd^mu^igere garben unb breite, topgelbe gebet-

tänbet auf beut Dbetlötpet geigt, ^ie gti^ ift braun, bet ©d^nabel fc^toatg, bet gup fdjmu^ig

bunfeltot. ^ie £änge beträgt 34, bie Breite 70, bie glügellänge 22, bie ©d^toanglänge 10 cm.

^om 81. ©tabe nötbl. $8t. an bi§ 97otbinbien unb 97otbaftifa l^at man ben ^iebi|

in allen belannten £änbetn bet 3llten äöelt beobachtet. (St ift in (Shiua an geeigneten Dtten

ebenfo gemein toie in (SJtogbtitannien unb ioanbert bon feinet §eimat au§ alltointerlich

füblich bi§ in bie gtoifchenS^otbinbienunb Sliarotfo gelegenen £änbet, betfliegt fich auch t^^^hl

bi§ auf bie gätöet unb g^lanb, felbft bi§ (55tönlanb, too ipn 9fteinhatbt anttaf. '^alu unb

S3aniftet [teilten fein gelegentliche^ $8ot!ommen in 5llagfa feft. gn (^tiechenlanb toie in

(Spanien, in 0einafien toie in 97otbaftifa, in ©übchina mie in gnbien erfcheint et bon

(Snbe Ditobet an in namhafter SJtenge, begiept gluptälet, fumpfige 97iebetungen ober bie

Mfte be§ SD^eeteg unb toanbert Slnfang SJiätg toiebet nach bem 97otben gutüd. S^ach getbon

foll et in ^otbetinbien nur im ^anbfihab botlommen, bott aber auch brüten. 9labbe fanb

ipn am mittleren tont unb feht häufig am Satai-97ot, toähtenb be§ (SommetS jeboch nicht

an ben Sfiänbetn be§ (Salgfeeg, fonbetn auffallenbettoeife in bet trodenen, poptn ©teppe;

©etoetgom begegnete ihm in S^utleftän fogat noch in ^öpen gtoifchen 2000 unb 3000 m.

Unter ben eutopäifchen Dänbetn beherbergt §ollanb ungmeifelhaft bie meiften ^iebi^e:

üe finb pkx ©h(^i^(^^l^^bögel be§ £anbe§. ^och ift bet ^ogel auch in ^eutfchlanb leinet-

megg feiten, mit 5lu§nahme poptiti ©ebitge oielmeht faft überall ootpanben.

^et ^iebih gehört gu ben erften ^oten be^ gtühlingg; benn et ftellt fich ungefähr,

um biefelbe geit bei un§ ein ioie bet muntere ©tat ober bie gelbletche, trifft fogat bereite

bann in bet §eimat ein, toenn bet SSinter noch bie §ettfchaft fephält unb bet ^ogel ein

lümmetliche^ £eben gu führen gegmungen toitb. SJleht aB bon anbeten Vögeln hcit man
bon ihm beobachtet, bap bem gtopen SSanbetheete eingelne botau^giehen, bie getoiffetmapen

beftimmt gu fein fcheinen, ben §auptgug angufagen unb Verberge gu machen, ©ie metben

oft bitter getäufcht, toenn ba§ äBetter fich änbert. ©pät im gtühfahte fallenbet ©chnee

bedt ihnen bie 97ahtung gu; fie fcheinen auf SSeffetung gu hoffen, fönnen fid^ nicht gum

Sitüdguge entfchliepen, irren bon einet Duelle gut anbetn, ftreifen im Daube umher, bet-

fümmetn mehr unb mehr, poxitn unb hoffen unb betbetben. gn ©nglanb nennt man, nach

äöilfon, ©chneeftürme, bie fich nach ih^^et Söiebetfeht einftellen, ftellentoeife lapwing storms,

„£iebi|ftütme''. SSähtenb bet S^^ÖSeit betnimmt man gubieilen felbft in bet S^acpt ihre

begeichnenbe ©timme, unb am ^age gemährt man, namentlich in gluptälern, gahlteiche

§aufen, bie meiften^ ohne Dtbnung, aber hoch gefchart, ihre SSanbetung au^fühten.

©obalb eine Mebihfchat fich in bet §eimat feftgefeht hot, gerteilt fie fich einigetmapen

an ben betreffenben ©tanborten unb beginnt nunmehr ihr ©ommetleben. ^et ^iebip

liebt bie 97ähe be§ SJlenfchen nicht, meibet be^hcdö, bielleicht mit 9lu§nahme bet 9}latfd}-

länbet, beffen Söohnungen fobiel mie möglich. §auptbebingung für ben ^rutplah ift bie

9^ähe bon Sßaffet. (S§ lommt gmat auch, jeboch feiten, bot, bap ^iebihe hodjgelegene Verg-

ebenen gum Stiften mählen. ^uf ben 97iftplä|en nun fieht ober hört man ben ^iebih gu

jebet Stage^geit. @ang abgefehen bon feinet SBachfamfeit, bie in jebem anbetn (5^efchöpf,

bielleicht mit ^u^nahme bet Slinbet unb ©chafe, ein gefährliche^ Sßefen etfennen mill.
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gefällt fid) ber ^ogel in einer faft nnunterbroi^^enen S3en)egH(^feit, unb ba er lieber fliegt

al§> läuft, pr ^unbgabe feiner Siebeggefütjle ober aud^ feinet Strgerg unb mancher (Bpiele,

bereu @runb man nid^t red^t begreift, t)aitptfäd^Ii(^ feine ©(^mingen benn^t, fann e§ nidjt

fe:^Ien, ba§ man itin bemertt. 5tm Iebt)afteften gebärbet er fid^, folange feine @ier im 9^efte

Hegen ober feine gungen nod^ unfät)ig finb, t)eranna:^enber ©efa^^r fliegenb p entrinnen.

Um biefe geit mirb jeber S!Jtenfd^, ber in bie S^ä^^e i^re§ S5rutorte§ fommt, unter lautem

„^imit'' umfd^rnärmt, unb gmar mit einer ffitin^^eit, bie matirtjaft in (Srftaunen fe^t. ^er

ging ift OortreffHd^ unb burd^ bie mannigfaltigften SSenbungen gleid^fam Oerfd^nörMt.

9^ur menn ber ^iebi| über bem Sßaffer bal^inftreid^t, fliegt er mit langfamen ©d^iuingem

fd^Iägen feineg Söegeg fort; fomie er fid^ in 'i)öf)eien Suftfd^id^ten bemegt, beginnt er ^u

gaufein, gleid^fam alg toolle er {ebeg ®efüf)I burd^ eine befonbere S3emegung augbrüden.

SBenn fid^ i^m ober feinen jungen mirflid^ @efal)r nal^t, fül)rt er bie fül^nften ©d^men^

fungen aug, ftür^t fid^ faft big auf ben S5oben ^inab, fteigt aber fofort fteil mieber in

bie §ö^e, mirft fid^ balb auf biefe, balb auf jene ©eite, überfd^Iägt fid^ förmlid^, fenft

fid^ auf ben ^oben nieber, tribb^It ein menig um'^er, ergebt fid^ üon neuem unb beginnt

bag alte ©piel mieber. 'Der ®ang ift prlid^ unb be^^enbe; ber Sauf fann p großer ©ile

gefteigert merbert. SD^arfball, ber um Seiben oft genug Gelegenheit hotte, ^iebi^e p be^

oba(hten, fah fie auf untief überfchmemmten Sßiefen oft mit aufgef(hlagenen glügeln ba^

hintribb^In, mie ©turrnfdhmalben über bie SJteeregoberflädhe. Qm gliegen mie im Gehen

fbielt ber fonberbare Gefalle babei fortmährenb mit feiner ^olle, bie er balb magered^t

nieberlegt, balb hoch aufrid^tet. Sßon feiner ©timme macht er fehr oft Gebraud^, unb obgleich

fie nicht mechfelboll genannt merben fann, mei§ er hoch bie menigen Xöm, aug benen fie

befteht, Oielfach p öerbinben. ^er Sodlton ift bag bereitg ermähnte „^imit'h bag balb

mehr, balb meniger gebehnt, überhaupt berfchieben betont mirb unb bann auch ^erfchiebeneg

augbrücft. 'Die granpfen nennen ben ^ogel beg charafteriftifchen Sfütfeg megen „dix-huit''.

©ein 5Ingftruf flingt mie „chräit'', ber ^aarunggruf befteht aug einer eng berbunbenen Dffeihe

bon Sauten, bie man burch bie ©üben „chäh querfhoit fimitfimitfimit fiuiht'' ungefähr aug-

brüdfen fann. Dag biefer üfuf nur im gluge auggeftogen unb bon ben mannigfaltigften

Gaufeleien begleitet mirb, braucht faum ermähnt p merben.

Gbenfo eigenartig, mie fidh ber ^iebig im ginge pigt, ebenfo abfonberlich ift fein

Gebaren, menn er auf feiner Sßeibe nach umherläuft. Siebe hot ihn im gimmer

eingehenb beobachtet, alleg, mag er ihm abgefehen, bann auch im greien beftätigt gefunben,

unb ihm fo mandheg abgelaufcht, mag big bahin noch unbefannt ober hoch nicht beröffentlicht

mar. „Geht ber ^iebig'', fo fchreibt er mir, „nach S^ohrung aug, fo läuft er mit ruhig ge-

haltenem Korber fchnellen ©chritteg etma 1 m meit gerabeaug, hält bann mit einem ütudfe

ganj ftill, inbem er auf einem ©tänber fteht unb ben anbern nach hinten geftredft auf bie

gehenfbihen ftü^t, unb unterzieht, ohne ben ^obf zn bemegen, ben fleinen glecfen Sanbeg

um fich ber forgfältigften Prüfung, mag nur baburdh möglich mirb, bag bie b^^öchtig

braunen Gingen grog genug finb unb etmag herbortreten. S^adhbem er bie ©teile abgeäugt

hat, rennt er mieber mit grögter Gemanbtheit über ©teilen unb Gragftubben meg 1 m meit

bor unb bleibt mieberum in ber angegebenen ©tellung ftehen, unb fo fort. Sßie biele anbere

^ögel, mibbf ouch er mit bem ©chmanze; aber biefeg Sßibb^tt ift langfam unb grabitätifch

unb teilt fidh mit 5Iugnahme beg ^obfeg bem ganzen Korber mit, fo bag biefer in fdhaufelnbe

^emegung gerät, gaft heftig mirb bag Sßibb^i^ unb ©dhaufeln, menn ber ^ogel ein S5ab

nimmt, ©ehr fonberbar ift eine anbere S5emegung ber ^iebi^e, bie man aber nur bann
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tüenn fie ftd) au§ ber Suft auf einer Sßiefe ober einem gelbe niebergelaffen ^abeu,

ober wenn il^nen in ber gerne ettoa^ ouffäHt, ober enbüd^, menn fie beifammen fielen unb

fid} ftumm unterljalten. SSie bie SSalbfänger ober ©teinfi^mä^er fic^ fd)neH büden, fo fc^neden

bie ^iebi|e im 6te:^en ben ^op\ in magered^ter §altung auf einen Slugenblid fenfrec^t in

bie §öl}e. ^iefe oollftänbig getoo^^nl^eitgmä^ige SSemegung ge^^ört p benen, bie ic^ fid)ernbe

nenne; benn fie burd^fpä^en fo bie meitere Umgebung na^ etmaigen (^efa^ren. SSieber

eine anbere SSemegung, bie id) ^u ben fpielenben §cd)le, meil man fie nur fie^^t, menn fie

forglo^ beifammen fielen unb burd^ Qeid^en unb auc^ burd^ leidet Md^g^nbeS ©emurmel

eine 5lrt Unter'^altung bfiegen, ift bie, bag fie ben ^o^f feitlid^ nieberftreden, aB ob fie etma^

üon bem ^oben aufl^eben mollten. S5ei ftarfer feegung mieber^olen fie biefe Bemegung

öftere unb fü:^ren fie fd^ned^r an§. S^amentlid^ !ann man bieg beobad^ten bei ®elegen:^eit

ber ^od^^eitgfbiele. ^ag SJlännd^en umfd^menft bann bag am S5oben ftel^enbe ^eibd^en

^uerft mit ben munberbarften gtugüinften unb ftürgt fid^ enbdd^, menn fid^ Ie|tereg in eine

deine S3obenmulbe gebudt l^at, in beffen D^ü^e auf bie (Srbe, gel^t aber feinegmegg immer

. fogleid^ ^u i^m l^in, fonbern liebäugelt poor auf eine tounberlid^e SBeife, tripb^d halb re'd^tg,

halb lin!g bor, immer mit lur^en Raufen, e^e eg gan^ ftillfte^t, unb mad^t babei jene eben

befd^riebene S5en)egung, bie tiefen Verbeugungen auf ein §aar gleicht, ge^t mirb bag

Sßeibd^en rege, ^ebt fid^ ein menig in ben gerfen, fd^aufelt fid^ b^n unb ioieber unter leidstem

©(bman^mibb^it lä^t babei ein bcilblauteg, red^t unangenehm dingenbeg, fräd^^enbeg

@ef(hmä| höten, mit bem eg bag 2Jtänn(hen p ermuntern f(heinf? ^iefeg !ommt nun näher

heran unb gibt feinen marmen (Gefühlen baburch 5lugbrud, bag eg einige ©(hritte ^u bem

Sßeibd)en borläuft, ftehen bleibt, bann Vinfenhalme, ein 6tengel(hen ober fonft bergleichen

mit bem ©d^nabel fagt unb über ben Etüden hinter ficg njirft, bag (Bpiel and) öfterg mieber^^

holt, ©in ähnlilheg Siebegmerben höbe xd) bei feinem anbern Vogel beobachtet. 0b bag

SJtännchen bamit auf ben D^eftbau hinbeuten mid, um im SSeibchen günftige (^e\vd)le §u

ermeden? geh mochte bag faft glauben, fo bürftig auch ber 9^eftbau ift."

ge mehr man ben ^iebig beobachtet, um fo fefter mirb man überzeugt, bag er ein

fehr begabter Vogel ift. ©eine SSachfamfeit, bie ben gäger ärgert, ift erftaunlich- ©r unter==

fcheibet genau, melchen SJtenfchen er trauen barf, unb melche er meiben mug. TOt §irten

unb Vauern tritt er in ein gemiffeg greunbfehaftgoerhältnig; bem gäger toeicht er fo ängft-

lieh öug, bag man meinen möchte, er fenne bag ©emehr. (Sine böfe (Erfahrung bergigt er

nie, unb einen Prt, an bem einen feiner 5lrt ein IXnglüd traf, bleibt ben übrigen jahrelang

im ©ebächtnig. Sdlen Otaubtieren gegenüber legt er ben tiefften ^ag an ben Sag, betätigt

gugleid^ aber hohen ^ut, ja förmliche Sodfühnheit. SSütenb ftögt er auf ben fchnüffelnben

§unb herab, oft fo bicht am £ohfe Oorüber, bag ber geärgerte Vierfüger fich beranlagt fieljt,

nach ihm ^u fchnahhen. ffih^ ^iebig Sftaubbögel, Spörnen, Sffeiher unb Biöid)e

an, bie nid^t imftanbe finb, im ginge eg ihm gleich p tun; aber üorfichtig meid)t er allen

gefieberten Sftäubern aug, bie ihn im ginge überbieten. (Sg ift ein höchft an^iehenbeg 6djam

fhiel, Äbige p beobachten, bie einen Vuffarb, einen Sßeihen, einen nach ben (Siern lüfter==

nen Staben ober einen Slbler anfaden: man glaubt ihnen bie (Siegeggemigheit unb bem
, {

Stäuber ben Srger angumerfen. ©iner unterftügt babei ben anbern, unb ber SJtut fteigert
f

fich, je mehr ©enoffen burdl) ben £ärm h^^^beigegogen merben. Ser fliegenbe Stäuber mirb

baburch fo beläftigt, bag er eg borgiegt, Oon aller gagb ab^uftehen, um nur bie Bläffer log

p tberben. Sag ©tranbgeflügel pflegt auf ben £iebig ^u achten unb entgeht, banf feiner

Vorficht, bielen Gefahren. Segljalb nennen bie (Griechen ihn be§eichnenb „(55ute SDtutter".
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31egentt)ürmer fd^emen feine §au|)tna^rung bilben; näd^ftbem inerben Qnfeften^

(arüen aller 5(rt, Sßaffer== unb fieine Sanbfd^neden uftn. aufgenommen. Qur Sränfe ge!)t

ber ^iebi^ me^^rmaB im Saufe beg 2:age§; ^äber finb i!)m ^ebürfni^.

^a^ S^^eft finbet man am ^äufigften auf meiten Dflafenfläd^en, feud^ten ädern, feiten

in' unmittelbarer 3^ä^e beg Sßafferg unb niemals im eigentlid^en ©um^fe. befte^t au§

einer feid^ten Vertiefung, bie ^umeilen burd^ einige bünne ©ra^plmd^en unb ^arte SSurgeln

gierlid^ au^gelleibet mirb. ^ie 'Qtxi beg Segens fällt in günftigen lebten 2:age

be^ 3Jtär^, getob^nlid^ aber in bie erften Sage be^ ä^ril. Sie 4 üer:^ältni§mä|ig großen,

burd^fd^nittlid^ 45,3 mm langen, 32,8 mm bicfen ®ier finb bimförmig, am ftum^fen ©nbe

ftarf, am entgegengefe^ten \px^ §ugerunbet, feinförnig, glattfd^alig unb auf matt oliöem

grünlid^em ober bräunlid^em @mnbe mit bunÜeren, oft fd^iuar^en "^mlitxx, ^ledfen unb

©trid^eld^en fe^r oerfd^iebenartig gegeidjnet. Sag SBeibd^en brütet bie @ier allein innerl)alb

16 Sagen aug unb fü:^rt bie jungen bann fold^en ©teilen ^u, an benen fie fid^ oerfteden

fönnen. Sag ^leib ber fid^ bei naiver ©efa^r ülöpd^ auf bie ©rbe budenben Sangen täufd^t

eine fleine Vobener^öl^ung bor. Veibe (Eltern gebaren fid^, folange fie ©ier unb S^^nge

I)aben, fül^ner alg je, gebrauchten audt allerlei Sift, um ben geinb ^u taufdten. Sßeibenben

©dtafen, bie fidt bem 9^efte näl)ern, f^ringt bag Sßeibdten mit gefträubtem ©efieber unb

auggebreiteten glügeln entgegen, fdtreit, gebärbet fidt lüütenb unb erfdtredt bie bummen
SBieberfäuer gemöhtniidt fo, bag fie bag SSeite fudten. Sie fdtlimmften geinbe finb bie nädtt^

lidt raubenben Vierfüger, bor allem ber gudtg, ber fidt fo leidtt nidtt betören lägt; Sßeigen,

prägen unb anbere (Sierbiebe hingegen merben oft bertrieben. ©inb bie jungen flugbar

gemorben, fo gilt eg nur nodt, §abidtt unb (SbelfaÜen aug^umeidten. Qgnen gegenüber

benimmt fidt ber fonft fo gemanbte Vogel fegr ungefdtidt, fdtreit jämmerlidt, fudtt fidt

bag nädtfte öJemäffer §u ftürgen unb burdt IXntertaudten fein Seben ^u retten, ift aber im

feidtten SBaffer meift berloren.

3n Seutfdtlanb mirb bem ^iebig nidtt befonberg nadtgeftellt, meil fein gleifdt für

unfdtmadgaft gilt; bie ©übeurof)äer teilen biefe änfidtt nidtt unb berfolgen bie SBintergäfte

ebenfo eifrig, alg ob eg ©dtnefifen mären. 9^adt Sf^eg ftegen febenfallg junge fiebige im

©efdtmad benSSalbfdtnegfen nidtt nacg. §ier unb ba ftellt man übrigeng au(^ geutigegtagg

nodt einen Mebiggerb, unb menn man eg gefcgidt an^ufangen meig, erlangt man auf folcgem

reicge Veute. Sie (Sier finb audt bei ung godtgefdtägt.

befangene ^iebige finb untergaltenb, unb namentli(g bie jung eingebracgten lernen

eg fegr balb, fidt öeränberten Vergältniffe ixx fügen, merben ^agm unb ptraulidg gegen

ben Pfleger, negmen biefem bag gutter aug ber §anb, folgen igm audg mogl eine ©trede

meit nadg, befreunben fidt fogar mit ^unben unb ^agen unb magen ficg über anbere ge^

fangen gegaltene Vögel bie Dbergerrfdtaft an. Sßenn man ignen anfänglidt gerftüdelte

Sftegenmürmer bormirft, gemögnen fie fidt audt leidtt an ein ©rfagfutter, nämlidt TOIdtfemmel,

unb galten bei biefer D^agrung jagrelang aug, fallg man fie mit ©inbrudg fügler ^Bitterung

in einem gefcgügten Olaume unterbringt.

gn ben fübruffifdten unb afiatifdten ©teggen lebt ber © t e g g e n ^ ober § e r b e n =

! i e b i g, Chaetusia gregaria Fdl. (Vanellus). ©(geitel, Qügel unb Unterbruft finb gecg^

fcgmarj, ©tirn, ein big ^um S'^aden reicgenber Vrauenftreifen, ^inn, SSeidtengegenb unb

Unterfdtmanäbedgefieber meig, §algfeiten unb ^egle roftgelb, SJlantel, togf unb Ober-

bruft bräunlidt afdtgrau, legtere allmäglidt big gum ^ecgfcgmar^ bunfelnb, Unterbruft unb
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S3aud}ni{tte roftrot, bie ©djinunofebern ber^anb unb bereu äu^erfte Dberbedfebern gtän^enb

fd^mar^, bie hc§> 5lrme§ unb i'^re größeren ^edfeberu iueiß, bie l^iuterßeu mie bie (S(^uiter==

unb fieiueu Dberfiügelbedfeberu bräuulidj afdjgrou, bie beibeu äußeren ©c^lnaugfeberujiaare

nieiß, bie luittlereu bor bem (^ube mit breiter fd^mar^er SSiube gegiert. Sßeibd^eu uuter^

fdjeibet fid) uid)t burc^ bie gärbuug; beim jungen ^ogel iß ba§ gange ©efieber trüber unb

büfterer. ^ie QrB he§> 5luge§ ift faffeebraun, ber ©d^nabel fc^margbraun, ber guß fc^marg.

^ie Sänge beträgt 32, bie S5reite 68, bie glügellänge 20, bie ©c^manglänge 8 cm.

^on feiner §eimat au§ manbert ber ©te^ßentiebiß in jebem ^erbft nad^ S^orbafrifa

unb ber 2Beft!üfte non ^orberinbien, mo man ißn, nad^ Segge, non Einfang Dttober bB gegen

SJtitte SJtärg in non 6—100 ©tüd unb meßr §eufd^reden unb anbere Qnfetten jagen

fießt, bnrdjftreift aud^ moßl ©übeuroßa, ift aber, foniel mir befannt, nodß nid^t in ^eutfcß^

lanb erlegt ober beobadjtet morben. SSir fanben ißn in ber ^irgifenfteßfie non ©emipalatinf!

on big in bie SHongoIei, an eingelnen ©teilen red^t ßäufig, in ben erften SJlaitagen nod^ gu

glügen non 12—20 gefd^art, menige ^age fßäter aber ü^ormeife, jebod^ immer nod^ in

loderem S3erbanbe mit anberen feiner 5Irt. Qm ©ißen ßält er fid^ unbemeglid^, oßne ficß in

ber nuferem ^iebiß unb nielen Otegenßfeifern eignen Sßeife gu fd^auMn ober gn miegen;

im ginge gaufeit er nie, nid^t einmal, menn er gunge füßrt, fteigt baßer au(ß feiten gu

ßößeren Suftf(ßi(ßten auf, fonbern ftrei(ßt rafißen gingeg, nadß 3Irt eineg Sflegeußfeiferg,

in geringer §öße über bem S5oben meg unb läßt fid^ balb mieber nieber. ©r ift norficßtig, in

ber menfcßenarmen ©teßfie jebo(ß meniger f(ßeu alg ber £iebiß, ßält aber troßbem ni(ßt

immer fcßußgereißt aug. @eßt man auf ißn gn, fo ricßtet er fi(ß guerft auf, um ben 5lnfömm-

ling genau ing Singe gu faffen, unb läuft bann geraume Qeit nor ißm ßer, meift ebenfo

f(ßnell, mie ein rafiß unb meit augfcßreitenber SJZann geßen fann, bleibt non gu geit

auf Slugenblide fteßen, eilt meiter, entf(ßließt ficß enbli(ß, gu fliegen, lüftet bie ©(ßmingen,

oßne fie ßo(ß gn erßeben, unb fliegt unter giemlitß raf(ßen glügelfcßlägen, bag fonft faft ner^

bedte SSeiß feiner ©(ßmingen jeßt gu noller (Geltung bringenb, lautlog banon. geffeln ißn

bebroßte gunge, fo fällt er, nacßbem er menige SD^eter burcßmeffen ßat, miebernm auf ben

SSoben ßerab, nerftellt fi(ß in üblid^er SSeife, ßinit, gaßßelt unb fliegt erft mieber auf, menn

er ßart bebrängt mirb, mogegen er fonft moßl 200—500 m in einem Quge bur(ßeilt unb

fi(ß bann erft nieberfeßt. ^ie 4 ©ier finb benen beg fiebißeg faft glei(ß, etma 45 mm lang,

33 mm bid unb auf licßter grünliißem ©runbe mit braunen unb braunfcßmargen runben

gleden unb mnrmförmigen ©treifen gegeicßnet.

^ie S^aßrnng beg ©teßßenfiebißeg befteßt moßl nur aug gnfeften, ©(ßneden, ©ßinnen

unb SBürmern, mie feine Heimat fie bietet.

Qn ber SBinterßerberge lebt ber S3ogeI gang ebenfo mie in ber ^eimat. S5ereitg SIm

fang Dftober erfcßeint er in ben S^illänbern, um biefelbe Qtxi etma in Qnbien. §ier mie bort

nimmt er Oorguggmeife in ber ©teßße ober auf grafigen ©benen, gern in ber S^äße bon

gelbem feinen ©taub, bleibt ftetg gef(ßart, gumeilen glüge bon 40—50 ©tüd bilbenb, unb

meicßt bann um fo fcßeuer jebem SJtenfd^en aug, je gaßlrei(ßer eine ®efellfd)aft ift. Um biefe

3eit bernimmt man au(ß feinen furgen, f(ßrill ßfeifenben Sodton ni(ßt allgu feiten, ©tma

im aJlärg legen bie gungen ißr §0 (ßgeitgfIeib an unb gießen balb barauf mit ben Sllten

ßeirnmärtg.
4

©ine brüte bermanbte SIrt, ber ©umßfftebtß, Euliyas leucura Licht. (Vanel-

lus, Eurypterus), ber Siorb^ unb SJlittelafrifa, gumal bie Slillänber, außerbem Surfeftan,
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Slfg'^aniftan unb ^nhkn betüol^nt, jebod^ auä) bereite auf SJlalta erlegt tüurbe, ift ettuag

üeiner, fc^Ian!er unb hochbeiniger bie befd^riebenen ^erirjanbten. ©cheitel unb ^fladen finb

grau^, SJ^antel, ©chulterfebern unb Unterormbecten licht erbbraun, ©tirn unb ^nngegenb

graugelblichtüei^, ^e^Ie unb £robf afdhgrau, alle gebern toeipch gefäumt, Unterbruft unb

S3au^ bla^ ladh^rot, Bürgel unb ©ohtoang toeig, bie ©chtuungfebern ber §anb fchtoar^, bie

be§ SIrme§ toei^, pm ^eil bor ber fchtoarg gebänbert, bie Dberflügelbecffebern tvei^

unb an ber Sßurget fdhtoar^, bie Oberarm^ unb ©chulterfebern gum %eil au^en toeiglidh-

^a§ groge 5tuge ift rotbraun, ber ©chnabel fdhtuargbraun, ber gug ^ie Sänge

beträgt 29, bie SSreite 58, bie glügellänge 18, bie ©dhtoan^Iänge 7 cm.

2tn ben ©tranbfeen im S^orben Sglj^tenS gehört biefer fdhöne unb eigenartige £iebib

^u ben nidht ungetoöhnüchen @rf(Meinungen geeigneter Örtlichkeiten; in ben oberen 9^it^

länbern tritt er feltener auf. ©r ift ©um^fbogel im eigentlichen ©inne be§ SBorteg, meibet

©een mit kalten Ufern, beanfbrucht bagegen Brüche, in^benen ®ra§ unb 9tieb übb^g ^toifc^en

freien Söafferflädhen mudhern, unb hält fidh regelmäßig inmitten be§ ©umbfe§, nidht ober

bodh nur au^nahm^meife an beffen 9tanbe, niemals aber auf trocknen, grafigen glädhen auf.

Qn ben meiften gälten fieht man ihn bci^^^toeife, feltener in kleinen Srubb^ bon öier ober

Oon 6—10 mohk für geraume '^di gefdharten gamüien. ^ie $aare hakten treu ^ufammen

unb Oerridhten aüe ©efdhäfte- gemeinfdhaftlidh. ^er Sauf ift rafdh unb behenbe, jebodh nicht

rucftoeife mie bei unferem ^iebiß unb einzelnen edhten Dkegenbfeifern, fonbern gemeffener,

mehr fdhreitenb, ber ging keidht unb getoanbt, bem ber echten 9tegenbfeifer ähnlicher al§

bem be§ £iebi|e§, beffen (Gaukeleien auch ©um-pfkiebiß nicht nadhahmt, bie ©timme

umgekehrt ber unfern ^iebiße^ ähnlicher al§ ber unferer 9iegenbfeifer. ©eine 37ahrung

befteht in allerlei ^leingetier ber ©ümbfe. Über bie gort-bflangung finb toir nodh nidht

unterrichtet. 1901 fanb 9^. garubnh ^ke (Sier in SranSkafbien unb befdhreibt fie al§ ganj

ähnlich benen be§ ©tehh^nkiebißeg, nur ettoag kleiner.

^er 9leifenbe, ber ben 9^il befährt, lernt fdhon in ben erften Stagen nach feinem ©intritt

in ba§ Sanb ber ^knen S3ogel kennen, ben er nicht überfehen unb, toenn bie^

mirklidh ber gall fein follte, nicht überhören kann, "^er ©:porenkiebih, ©ikfak
ber Slraber, Hoplopterus spinosus lAnn. (Vanellus; 9lbb., ©. 234), kennzeichnet fich burdh

echten £iebi|fchnabel, fdhlanke 93eine, breigehige güße, einen fdharfen, am glügelbug

fißenben ©born, berhältni^mäßig fbi|kgs Skügel, in benen bie ivodit ©dhtoungfeber bie

längfte ift, fomie enblidh eine ftumbfe §olle am §interkobf. 'S)ag ^leib, ba§ fidh meber

nach (Gefdhledhte nodh nach bem Filter unterfdheibet, ift auf bem HJlantel graubraun, auf

bem ^obfe unb bem Unterkörper fdhluarz, an ben ^opf^, 5al§= unb SSaudhfeiten, bem

§interhal§ unb in ber ^ür^elgegenb toeiß; bie §anbfchlüingen unb bie ©teuerfebern finb

in ihrer ©nbhälfte fdhtoarz, bie ©pißen ber großen glügelbeckfebem unb ber beiben äußerften

©teuerfebern toeiß, ^ie gri^ ift fdharladh^ ober zinnoberrot. ®ie Sänge beträgt ettoa 30,

bie glügellänge 18, bie ©dhtoanzlänge 9 cm.

Unter allen ägpptifchen ©telzbögeln ift biefer £iebiß ber gemeinfte. 9Jlan bemerkt

ihn überall, too ein füße§ ©etoäffer ihm ben Slufenthalt möglich macht; benn toeit bom

SSaffer entfernt er fidh feiten ober niemals. 9lber er ift genügfam in feinen 9lnfprüchen unb

finbet fchon auf einem gelbe, ba§ z^loeilen unter Sßaffer gefeßt toirb, einen ißm in jeber

§inficht zufagenben 9lufenthaltgort. 'S)ie ^üfte beg SJleereg fdheint er zrt meiben; an ben

©tranbfeen hingegen, bie brackigeg unb zum Seil falzigeg Sßaffer enthalten, kommt er bor.
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Sn beiu bürren S^ubien tritt er fettener unb im D[tfuban fomie in 3Ibeffinien nur einzeln auf;

bod} trifft man i'^n an allen ©trbmen unb 0een ber 9^orbt)älfte Qnnerafrüag nod) regele

mä^ig an. grüt)Iing unb im §erbft befuc^t er Dem Sigljpten ober ^atäftina au§ (^ried^em

lanb, brütet ^ier aber nid}t.

3n feinem betragen ^at ber ©fiorenfiebi^ oiel Sll^nlic^feit mit unferem fiebi^, fc^eint

jebod) minber gefeilig ^u fein unb l)ält fid) met)r f^aarmeife gufammen. Slber ein $aar lebt

bid^t bei bem anbern unb oereinigt fid) gern auf furge Qeit mit feineggleid)en. Söenige

^bgel gibt e§, bie ben gorfd)er burd) i'^re OTgegenmart fo beläftigen toie ber ©l:)orenfiebi|.

©porenfteBi^, Hoplopterus spinosas Linn. ^4 natürli($er @fö^e.

3lnfang§ freut man fid^ allerbingg über fein muntereg, lebenbigeg SBefen, über ben rafd)en

Sauf, über ben leidsten, fd^bnen, ftranbläuferartigen ging unb bie laute, menn aud^ nid^t

gerabe moliltönenbe, fo bod^ nid)t unangenel)me ©timme, feinen SJtut unb feine ^ampfluft;

halb aber lernt man i^n grünblid^ l)affen. ^iefe ^ögel oerfte^en eg meifter^aft, bem Säger

unb bem 9^aturforfdl)er feine gagb §u oerleiben; benn fie finb nidf)t blo^ für bag fleine

©tranbgeflügel, fonbern für alle ^bgel überl)aufit SSäd)ter unb SSarner. Sl)nen entgeht

nid)tg. Sn meiten Greifen umfliegen bie ©törenfriebe mit lautem „©üfa! fitfä^'' ben ©d)ü^en,

fto^en fredl) auf i'^n '^erab, regen bie gange fliegenbe SSeoöllerung beg ©eeg auf unb fdf)eud^en

bie meiften ^ögel in bie Slucl)t. ©o ift eg bei ^age, nid^t anberg bet S^ad^t; benn bie ©age

ber 5lraber, ba^ ber Oon Slllal) geftrafte ©üfa! niemalg fd)lafe unb umfonft bie Dlu'^e fud)e,

fugt auf S3eobad)tung beg ^ogelg. 3öie bem Sägor, ergeljt eg aud) jebem anbern ©efdjöfif,

bag geeignet ift, bag frieblid)e ^ofammenleben ber oerfegiebenen ©eeoögel gu ftören. Sober
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SJJtlan, ber lungernb öorüberjc^tüärmt, jebe 9^ebel!rä^e, jeber SBüftenrabe, ber na'^t, jeber

dio^)xtvei1:)e unb befonbetö jebe^ öierfügige Sftaubtier tüixh bom angegriffen unb

oft in bie gluckt gefc^Iagen. Vögeln gegenüber mac^t ber ©porenftebi^ unter folc^en Um^

ftänben bon feiner SSaffe ©ebraud^, inbem er fic^ auf ben ©egner toirft unb i^n

mit einem ©c^Iage be^ ginget fc^äbigen fud^t. (i§> unterliegt für mid^ feinem Stoeifel,

bag er mit feinen embfinblid^ berieten fann; benn man fie^t eg ben angegriffenen

Vögeln an, mie unangenehm ihnen jene S3eläftigungen finb. OTen hebt mit Sftecht herbor,

ba^ bie ©b^i^en bielfach benu|t tnerben müffen, meil man fie fooft gerfblittert fieht.

^ie S^ahrung beg ©boxenfiebiheg ift ungefähr biefelbe, bie ber beutfche ^ermanbte

gufammenfucht; man finbet St^feften berfchiebener 5lrt, Sßürmer, Sßeichtiere unb ©anb in

feinem SD^a'gen. ^ag gleifch nimmt bom @anb einen hbdfjft unangenehmen ©efchmacf an,

unb ber ©üfa! gilt beghalb bei Stghbtern mie bei (gurobäern alg ungeniepar.

3n S^orbäghbten beginnt biefer ^ogel fein gortbflanpngggefdljäft um TOtte 3}lär^; bie^

meiften S^efter finbet man aber Sdtitte "äpxil, biele noä) im SJiai. 3n Stghbten ermählt bag

Härchen gu feinem 9^iftorte regelmäßig ein feuchteg gelbftüdl; am obern 9^il brütet eg unter

anberem ©tranbgeflügel auch 6anbbän!en. 9J^an finbet 3—4 @ier in einem D^efte;

biefe finb bebeutenb fleiner alg bei nuferem ^iebiß, etma 35 mm lang unb 25 mm bicf, aber

bon ähnlicher ©eftalt unb auch ähnlich gezeichnet, ^ei 5lnnäherung eineg 2Jienfchen berläßt

bag brütenbe Sßeibchen bie ©ier, unb beibe ©Itern gebärben fidl) gang nach 5lrt unferg tie=-

bißeg. 3^ einigen S^eftern fanb idß feuchte ©rbe ztbifchen bie ©ier gefchichtet ober leßtere

bamit bebedlt, mage aber nicßt zu entfcheiben, ob ber ^ogel bamit beztuedft, bie @ier bor

ben fräftigen ©onnenftrahlen fchüßen ober aber, fie berbergen. ^ie gungen finb

anfänglich mit graubunten ^unen bebedft, befommen fchon nach menigen ^agen ein

gugenbfleib, bag bem ber eilten äußerft ähnlich, anfangg aber noch mit glaum überfleibet

ift. ©ie berlaffen halb nach bem 5lugfriechen bag S^eft, h^äen im mefentlichen bag 35e-

tragen aller fleinen ©umhfbögel, einen erftaunlich fchuellen Sauf unb miffen fidß bei ©e^

fahr gefchidlt ztt berbergen.

SBährenb meineg 5lufenthalteg in 5lfrifa h^be idß oft ©ßorenfiebiße gefangen unb

lurze Seit erhalten, ©ie nahmen ebenfo mie unfer ^iebiß mit einfachem gutter borlieb unb

fcßienen fich fehr halb an ben ^erluft ihrer Freiheit zu gemöhnen.

^ei ber hciuhtfächlich in 5lfri!a, aber auch ^u 5luftralien unb S^euguinea bertretenen

©attung ber Sahh^ufiebiße (Lobivanellus ßtrickl.) ift bag ©eficht fehr auffallenb

burch lebhaft gefärbte §autlabben gefchmüdlt, bie bor ben Gingen beiberfeitg bom ©chnabel

hernieberhängen. ^er SluftralifchcSabüenüebiß, Lobivanellus lobatus LatK,

hot außerbem noch einen ©horn am glügelbug. ^ie §autlahhen beg ^oßfeg finb bei

ihm gelb, Dber^ unb ^interfoßf, ©chtbingen unb ©cßluanz — leßterer mit 5lugnahme ber

toeißen ^afig unb eineg toeißen ü^anbfaumeg — fchluarz, glügel unb Dberförher grau-

braun, ^ohffeiten, §alg unb Unterlörßer toeiß. ©r lebt in 3luftralien.

Unter bem fleinen ©eflügel, bag bie £üfte beg 3Jteereg belebt, bemerft man 'tjitx unb

ba auch einen fchön gezeid^neten, äußerft lebenbigen ^ogel, ber fich bon ben übrigen nicht

bloß burch feine ©eftalt, fonbern in mancher §inficht auch ^urch fein betragen augzeichnet.

SD^an hut biefen ^ogel, ben ©teinmälzer, fo ziemlich auf ber ganzen ©rbe gefunben,

an ben ffiften Qglanbg unb ©fanbinabieng mie an benen ©riechenlanbg, ©übitalieng unb

©ßanieng, in 5luftralien toie in SO^ittelamerifa unb SSrafilien, in %hhten mie im ^aßlanbe.
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in (^()ina Juie in Schien, überall aber boräug^iDeife am SUleere unb nur toäl^renb ber 3^9^

geit, jebod) immer fet)r einzeln, an SSinnengetnäifern. ©r ift alfo Sßeltbürger in be§ SSorte^

eigentlidjer SSebeutung.

®er ©teinmäl5er, Steinbrecher, ^oImetf(^er uftn. ,
Arenaria

interpres Linn. (Strepsilas), C^at einen fräftigen 3eib; fein £obf ift öerChältni^niägig gro^

unb Ihodjftirnig, ber Schnabel tür^er aB ber ^o^f, tegelförmig, ein menig unb fanft auf==

n)ärt§ gebogen, auf bem girfte abgeplattet unb burchgepenbg part, ba§ S5ein öerpültnB^

mä^ig niebrig, aber Mftig, ber ^u^ bier^epig, ber ?^lügel lang unb fpi|ig, in ipm bie erfte

Schbmngfeber bie lüngfte, ba§ Dberarmgefieber bebeutenb berlängert, ber ^mölffeberige

Schmang faum mittellang, fanft abgerunbet, ba§ ©efieber giemlid) reich, jebodh fnapp am
liegenb, burdh lebhafte gärbung ausgezeichnet. $8eim alten ^ogel im Sommerfleibe finb

Stirn, SSangen, ein breites §alSbanb im Suaden, Unterrüden, ^eple unb Unterbedfebern

ber glügel fomie ein Streifen über bem fylügel rein mei^, ein Streifen, ber auf ber Stirn

beginnt, neben bem 5luge borüber unb am galfe perabläuft, fomie ber ^orberpalS, bie

Seiten beS §alfeS unb ber ^ruft fchmarz, bie gebern beS SJtantelS fchtuarz unb rot gefledt,

bie beS Scheitels mei^ unb fchtoarz in bie Sänge geftreift, bie glügelbedfebern faftaniem

braunrot, fdhtoarz gefledt; ber SSür^el geigt eine breite braune' SSinbe; bie Schmungfebern

finb fdjtüärglidh, bie Steuerfebern an ber SBurgel unb an ber Spi^e meig, gegen baS @nbe

pin bon einer breiten fipmargen ^inbe burdhgogen. ^ie QriS ift braun, ber Scpnabel fdhmarg,

ber gu^ orangegelb, ^ie Sänge beträgt 24, bie Breite 48, bie glügellänge 15, bie

Schtoanglänge 6 cm. Qm §erbfte unb SSinter mirb baS £leib unfdheinbar. S3ei ben jungen

ift ber Dberförper fipujärglich graubraun, roft^ unb odergelb, ber ^orberförper graufchmarg.

SJtan barf annepmen, ba^ ber Steimoälger pauptfächlicp ben EJleereSlüften entlang

giept unb beSpalb fo feiten baS Qnnere beS SanbeS befuipt. 9^orben toie im Süben

unferS peimatlichen (Erbteils !ann man beobachten, bag fein ebenfo regelmäßig ge^

f
(piept toie bei anberen Stranboögeln. Qn Slanbinabien, auf QSlanb unb in ©rönlanb

erf(peinen bie erften Steintoälger bon ben lepten ^agen beS ^pril an bis Tlitte SJtai unb

Oerlaffen jene ©egenben f(pon (Snbe 5luguft mieber. 3^^ felben 3^tt gemaprt man bie erften

bereits an ber £üfte beS TOttelmeereS, unb gmar an ber nörblicpen ebenfogut mie an ber

füblichen. Qn ber Sommerperberge lebt ber ^ogel paartoeife unb nur um bie Snq^eit in

Heineren ©efellfcpaften; in ber SBinterperberge bereinigt er fi(p gtoar pauptfä(pli(p mit ben

fleinen Stranbläufern, bilbet aber bodh au(p felbftänbige glüge, bie bis gu bebeutenber Slngapl

anmaipfen tonnen. Septere entfernen fi(p nur bann bon ber eigentliipen £üfte beS SJteereS,

menn in beren 9^äpe ein SalglDafferfee liegt, ben fie auffuepen.

Sipönpeit beS ^efieberS, Sebpaftigteit, 9Jtunter!eit unb leicpte ^etoegung geiipnen

ben Steinmälger auS. (Sigentli(p rupig fiept man ipn feiten; pö(pftenS in ben TOttagSftunben

berträumt er ein paar SHinuten, ftill auf einer Stelle fipenb. Söäprenb ber übrigen 3^tt

beS 2CageS ift er in fteter ^emegung, bom Woiqtn bis na(p Sonnenuntergang, oft and) no(p

beS DZa(ptS. (Sr gept trippelnb, menn er S^aprung fu(pt, giemlicp langfam, bermag aber

rennenb ungemein. raf(p meite Streden gu burepmeffen, obgleiip er bie (S^emopnpeit pat,

ein Stüd, glei(pfam rudtoeife, fortgulaufen, bann auf irgenbeiner fleinen (Srpöpung eine

3eitlang ftillgupalten unb bon neuem n)egguf(pießen. Qm Qluge betunbet er bie gleiipe

51Reifterf(paft mie feine ^ermanbten, berftept pfeilf(pnell bapingufliegen, gemanbt gu

feptoenfen unb gu menben unb betoegt fid} biipt über ber ©rbe fort ebenfo fidjer mie

in pöperen Suftfcpiipten. Seine Stimme mag als ein gellenbeS, f(pneibenbeS pfeifen
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Steinroätäer, Arenaria interpres Linn. ^3 natüvlid^er (Srö^e.

mitgenommen; fein eigentliche^ Mtlrgebiet aber ift ber ^üftenftreifen, ber bon ber ©bfee

trocfen gelegt toirb, Qnfeften aifo nur augnatirn^meife betierbergt.

3ur S^iftfteHe Hebften Heine, flad^e ©anbinfeln ober fiefige ©teilen

am (^eftabe. ben SSeobadh^i^^Ö^^ ©chillingg fcheint l)erbor5ugel)en, bag er folche

Snfeln, bie mit fur^em §eibe!rante nnb einzelnen oerfrübb^Hen 2Ba^olberbüfcf)en beftanben

finb, anberen Oorgiebt; gollanb beobachtete, ba§ er pä^e ermäblt, auf benen bösere ®ra§^

ober ^infenbüfchel fteben, nnb bag unter biefen bann ba§ 97eft angelegt mirb. Um p brüten,

fdheint er fidh b^^^ Hefer in ba§ innere be^ £anbe§ gu begeben, fo 33. auf Q^lanb.

37eft ift eine mit trenigen §älmdhen bnrftig aufgelegte 33ertiefung. ^ie 4 (Sier finb

ettoa 41 mm lang, 29,4 mm bicl, glattfdhalig nnb auf graubraunem, gelblich olioem ober

feegrünem (^runbe mit bunfelbraunen, ölgrauen nnb fchtoär^lidh olioenfarbigen gleüen

nnb ^nulten, auch toobl mit ©chnörleln gezeichnet, am biüen @nbe bichter alf an ber

^ie düngen betragen fich nad) 3lrt ber jungen 9tegenbfeifer.

begeidhuet toerben; benn fie beftebt nur auf einem Saute, ben man burdh bie ©ilbe „!ie"

ettoa miebergeben lann. tiefer eine Saut mirb halb länger gebebnt, halb fdhnell nach^

einanber b^roorgeftogen, fo ba^ er bem Dpi bef 33eobachterf febr Oerfchieben erfcbeint.

3lm SJteerefftranbe gehört ber ©teinmälzer überall ben üorfidhtigften 33ögeln.

©olange er in 5Lätig!eit ift, gebt er feiner D^abrung nach- ^iefe beftebt auf allerlei

fleinem SO^eergetier, üorzugfmeife alfo auf Stürmern nnb zurten SBeichtieren, bie er auf

bem ©anbe bobrt ober burcb Umbreben ber ©teine erbeutet, toober er audh feinen 3^amen

bat. gnfeften, bie fidh über ber glutgrenze aufbalten, merben bon ibm felbftberftänblidh audh



238 11. Drbitung: 9^egeu|5feifcrt)ügel. fyamilie: JRegen|3feif er.

befangene ©teintüälger gelangen nic^t oft in nnfre Käfige, bauern jebod), nitnbeften§

bet magerem gutter, einige ga'^re au§> nnb merben fe^r ga^^m. 9^ac^ Sinfc^ fangen fie bie

©ingebornen oon D^amoba, einer ber n)eftlic[}en ®ilbert=5lrc^if)et§, unb :^alten fie

in I)übfd^ gearbeiteten Käfigen, um fie miteinanber fämpfen taffen.

^ie (Gattung ber 0 ä b I e r (Recurvirostra Linn.) ift natiegu meltmeit Oerbreitet.

S'^re ^tnge^^örigen finb mittelgroße ^ögel mit großem, Mftig gebautem ^o^fe. gßr ©c^nabel

ift lang, fd^mai^, fc^mal, abge|)Iattet unb be^ßalb bebeutenb breiter aB ßoc^, an ber

ungemein berbünnt unb entmeber in ©eftalt einer ^angententuroe ober, um e§ boI!§tüm==

Hdjer auSgubrüden, einer ©c^ufter]Dfrieme einfad^ aufmärtg gefrümmt ober unmittelbar bor

ber ©f:)i|e mieberum abmärt^ gebogen, burc^au^ ßart unb glatt, an ben kanten fd^neibenb

fd}arf, im Säuern bB auf gtoei gteid)Iaufenbe Seiftcßen in feber §älfte, bereu untere in bie

oberen :baffen, unb ^mifc^en benen bie üußerft flac^, ba§ S5ein fe^^r taug, aber

berßältni^mäßig ftar!, ßod^ über ber gerfe nadt, ber guß bier^eßig, gmifc^en ben ^orber==

geßen mit ßalben ©cßmimmßäuten au^gerüftet, bie §inter§eße bei gemiffen 3trten ber=

fümmert, bei anbern auSgebilbet, ber glüget mitteüang unb f^^ißig, in ißm bie erfte ©cßmung^

feber bie längfte, ber ©(ßman^ ^mölffeberig, fur^ unb einfad) ^ugerunbet, ba§ Meingefieber

oben gefc^Ioffen, unten bicßt unb ßelgig mie bei ed^ten ©d^mimmbögeln.

^er euroßäifd^e ©äbelftßnäbler, ^rumm=, ^erfeßrt = unb SS a
f f e r ==

fd^nabel, 0d^ufterbogel, Recuxvirostra avocetta Linn., ift einfad^, aber feßr

anfßrecßenb ge^eii^net. Dberfoßf, Suaden unb §interßal§, bie 0(ßultern unb ber größte

3:eil ber glügel finb fd^mar^, ^mei große gelber auf ben glügeln, gebübot burd^ bie für^eren

©d^ulterfebern, bie ßinteren ©d^mungfebern be§ 5lrmeg, bie ^edfebern ber ganbfd^mung-

febern unb ba§ übrige ©efieber meiß. ^ie 3ri§ be§ Sluge§ ift rötücßbraun, ber ©dßnabet

fd^mar^, ber guß afd^blau. S3ei ben gungen fßielt ba§ ©cßmar^ in§ SSräunüd^e unb mirb

ber glügel burdß roftgraue gebertanten ge^eicßnet. gßr ©cßnabel ift fur§ unb gerabe.
' ^ie

Sänge beträgt 43, bie S3reite 74, bie glügellänge 22, bie Sd^man^tänge 7 cm.

SJlan ßat ben ©äbelfd^näbler bon TOteleuroßa an faft überall in ber 3üten SSelt

gefunben, in ©roßbritannien ift er aber au^gerottet. ©r bemoßnt bie ffiften ber 9^orb=

unb Dftfee fomie bie 6al§feen Ungarn^ unb TOtetafienS unb burd^manbert bon ßier au^

©übeuroßa unb 3lfri!a big gum ^aßlanbe, bon bort aug ©übd^ina unb gnbien. SSo er

borfommt, tritt er meift in namhafter Slnjaßl auf. gn ^eutf(ßlanb erfdßeint er im "äpiil;

feinen Mdpg beginnt er im ©eßtember.

©r ift ein ed^ter ©eebogel; benn er berläßt bie ffifte beg SJleereg feiten unb, fallg eg

mirllii^ einmal freimillig gefd^ießt, nur bann, menn er einen faltigen ober bocß bradigen

©ee auffucßen mill. gm SSinnenlanbe geßört er p ben ©eltenßeiten. ©ine feßr feltene

amerüanifd^e 5Irt, Recurvirostra andina Phil, et Landh., ift ßingegen in ißrem S8or^.

!ommen auf bie Ufer ber ©een in ben 5Inben bon SSoIibia gmifd^en 2500 unb 3750 m be^

fd^räntt. ©eid^te SJteereglüften ober ©eeufer, bereu S3oben fd)Iammig ift, bilben bie 2Iuf-

entßaltgorte beg euroßäifcßen ©äbelfd^näblerg, unb baßer !ommt eg, baß ißn in einzelnen

©egenben febermann fennt, mäßrenb er menige Kilometer babon frembartig erfd)eint.

SIm SJteere medßfelt er, laut 97aumann, feinen ^lufentßalt mit ber ©bbe unb glut. SSenn

erftere bie SSatten trodengelegt ßat, fießt man ißn oft meßrere Kilometer meit bon ber

eigentlicßen ^üfte, mäßrenb er, bor ber glut prüdmeicßenb, fid) nur am ©tranbe aufßält.



gerabeau? geftretften SSeine 16e§etc^nenb {inb. ^en fe^r auggebübeten ©c^^^:)imm^)äuten

fc^iüimmt er leidet unb gemanbt unb tut ba§ oft o^ne befonbere ^eranlaffung.

^ie bfstfenbe 6ttmme flingt ettuag fc^toermütig, feme^toegg aber unangene^^nt, ber Sotfton

ungefät)r tote „qui'' ober „bütt'', ber ^aarungSruf ftagenb, oft unb rafc^ toiebert)ott „Hin'',

fo ba^ er gu einem förmlichen Qobeln mirb.

®eU)öt)nIi(^ fie^h^ man ben ©äbeifchnäbler im Sßaffer, fte^h^nb ober langfam um^h^r^

ge^enb, mit beftänbig nitober unb feitlid^er SSemegung be§ ^opfeg D^a^h^ung fuchenb,

nic^t feiten auch Qrünbelnb, mobei er nach (Sntenart met)r ober meniger auf bem ^o^fe ftel)t.

“Der 6äbelfdhnäbler ift, toeil er ftetg in ©efellfchaft lebt, audh überall fdheu unb flie^h^

ben SJtenfdheu unter allen Umftänben. SSienu man fich ber Stelle näl)ert, mo §unberte

biefer ^ögel eifrig befdhäftigt finb, il)re au§ allerlei lleinen Seetieren, Schnedidhen, Stürmern,

(Garnelen unb anberen ^ruftern befteljenbe S^al^rung aufpneijmeu, bemerft man, bag auf

©äbelfd^näbler: SSerbreitung. 9XufenU)aU. Seben^meife. 239

©r gel)ört §u ben SeeOögeln, bie jebermann auffallen muffen, toeil fie eine malire Qi^xbe

be§ Straube^ bilben. ^ei rut)igem ©e^hen ober im Stel)en pIt er ben £eib meift magered)t

unb ben hürnen ^al§> S-förmig eingegogen. Sein (^ang ift leidht unb oertiältnigmägig

befienbe, obgleidh er feiten toeitere Stredlen in einem SxtQe burdhiäuft, fein ging ^mar nidjt

fo fdhnell mie ber ber Stranbläufer, aber immer bodh rafdh genug unb fo eigentümlidh, ba^

man ben ^ogel in toeiter (Entfernung ertennen fanu, ba bie I)oI)en, I)erabgebogeueu ?5IügeI,

bie mit toeit aug^olenben Sdhiägen betoegt merben, ber eingegogene §aB unb bie langen.

©aßeii d^ttaBIcr, Recurvirostra avocetta Linn. natürlicher ©rohe.
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ben elften SSarnunggruf ^in aneunrut)tg tüerben unb nun entioeber loatenb unb fd^tnimmenb
'

bem tieferen Sßaffer guftreben, ober fic^ fliegenb erl^eben unb erft toieber gur fommen,

menn fie außer 6d^ußn)eite finb. ©egen anbere ^ögel geigen fie !eine guneigung. ©in ein==

jelner toirb niemals bon bem fleinen ©tranbgetoimmel §um güßrer erforen, unb menn fid}

einer unter anberen Sßögetn nieberläßt, benimmt er fid^ bur(^au^ unabhängig bon ber ©e^

(elljchaft; nur mit bem ©tranbreiter lebt er in einigermaßen freunbfchaftlic^em ^erßältni^.

S5alb naeß ih^er 5lnfunft trennen fi(h bie ©(htoärme in $aare unb berteüen fich auf

ben D^iftftellen, am liebften auf gläd^en, bie mit fur^em Sftafen bebedt finb unb bon ^uftern==

fif(hern, SSaffer= unb 6tranbläufern, 3Jteerf(hbiaIben, ©ilbermötoen ufm. ebenfalls pm
Driften benußt merben, feltener auf gelbem mit jungem ober eben aufgegangenem ©etreibe,

immer aber auf 6treden unmeit ber ©eefüfte. ®a^ 9^eft ift eine unbebeutenbe, mit einigen

trodnen ^älmd^en ober ©emurget aufgelegte Vertiefung, ©ullen fanb aber 3^efter, bie gan^

auf ©troh unb ©teind^en beftanben unb 16—20 cm ßoeh toaren. ^af ©elege befteßt in

ber D^egel auf 3 ober 4 ©iern bon ungefähr 48 mm Sängen^», 34 mm Duerburdßmeffer,

birn=* ober freifelförmiger ©eftalt, prter, glanglofer ©(hale, li(ht roft^ ober olibengelblid^er

©mnbfärbung unb einer auf mehr ober meniger ph^reid^en fthbiarprauen unb bioletten

gledlen unb ^it^ften beftehenben Veibe ©efcßlethter brüten abmechfelnb etma

17—18 Sage lang, pigen fidß ungemein b.eforgt um bie Vrut, umfliegen mit fläglichem

©(hreien ben SJlenfthen, ber fidß bem S^efte nähert, unb führen bie gungen, fobalb fie böllig

abgetrodinet finb, einer Vobenflä(he p, bie ihnen Verftedlhläße bietet, f^äter an große

^füßen unb enblith, menn fie p flattern beginnen, an bie offene ©ee.

©efangene beanfßruchen forgfame unb reich mit Qnfeftenlarben ober toeifem

buhh^it burchfeßtef gutter, bauern unter folchen Umftänben aber jahrelang im fäfig auf.

Sie auf fieben Wirten beftehenbe ©attung ber ©telpnläufer (Himantopus

Briss.) bemohnt bie heißen unb gemäßigten ©egenben ber OTen unb ber 97euen Sßelt. ©ie

ift burdl) fifchbeinartig biegfamen, langen unb bünnen, an ber ©ßiße flad^en ©chnabel,

lange, nur mit ©(hüben bebedüe £äufe, geraben ©chtoang unb beffen ©hiße überragenbe

glügel, unter bereu ©(hiDungfebem bie erfte bie längfte ift, gefennpichnet.

gn allen Säubern um baf ÜJtittelmeer, befonberf häufig in S^orbafrifa, ebenfo audß in

©übafien, lebt ber merftoürbige ©tranbreiter, ©telpnläufer, fR‘iemen=^

fuß ober bie ©torchfehnebf^/ Himantopus himantopus Linn. (candidus). ©ein

©(hnabel ift lang unb fihmad^, na(h ber ©piße p berbünnt, gerabe, auf bem girfte abgerunbet,

an ber ©piße abtoärtf gebogen, nur an ber SSurpl meich, ber breiphige guß außerorbentlid)

lang, fchmaih unb hodß über bie gerfe hiuauf unbefiebert, bie äußere Qeße mit ber mittleren

burdß eine furp ©ßannhaut oerbunben, jebe 3^^)^ mit einem fleinen, fchmalen, fhißigen

S^agel bemehrt, ber glügel feßr lang unb f(hmal, in ißm bie erfte ©(htoungfeber bebeutenb ,

über bie anberen oerlängert, ber 3lfterflügel fur^, ber ^mölffeberige ©(hmans mittellang, im

Verhältnif p ben glügeln aber bodß furj erfcheinenb, baf ^leingefieber bi(ht, auf ber Untere

feite faft im ^oihpitffleibe ^meifarbig, na(h gaßrefgeit unb Filter merflidß oerfdjieben.

gm grühlingffleibe finb ber ^interfoßß ein f(hmaler ©treifen auf bem ^interhalfe unb ber

ÜJlantel fd^ioarj, leßterer grünlich ö^änpnb, ber ©(htoanj af(hgrau, alle übrigen Seile toeiß,

auf ber Vorberfeite prt rofenrot überflogen. Veim SSeib^en ift bie gärbung minber

lebhaft, baf Sßeiß meniger blenbenb, baf ©(ßmar^ glan^lofer, bie bunfle gärbung bef

§interfohfef aufgebreiteter, aber matter alf beim ^IJtännchen. gm Sßinterfleibe feljlt bie
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fd^marge unb D^adfenfärbung, bie l)öd^ften§ burd^ @rau angebeutet mitb. 33et jungen

Vögeln ift bie Unterjeite gräuIt(^toeig, ber §inter:^aB grau unb tnetg gemettt unb ba§ @e-
fieber ber 6d^utter ebenfalB me:^r ober ioentger grau, ^te Qri^ i[t brad^töoH farminrot,

' ber ©d^nabel fd^ioar^, ber gug blag !armin- ober rofenrot. ^ie Sänge beträgt 38, bie Breite

70, bie glügellänge 23, bie ©d^toan^Iänge 8 cm.

^er ©tranbreiter ben)o:^nt ©üb- unb ©übofteuroüa, TOttelafien unb S^orbafrifa, §ä:^tt

jebod^ mit 3^ed^t gu ben beutfd^en Vögeln, ba er in nuferem ^aterlanbe bi^ Oor furgem

©tranbreitev, Himantopns himantopns TAnn. ^/4 ncttüi'ric^er (Si'ö^s. .

'

gebrütet '^at. Qn namhafter Slnga^I tritt er in Ungarn ouf; näc^ftbem betoo^nt er biele,

ieboct) bei tneitem nic^t alle geeigneten ©etoäffer be'r brei füblid^en §albihfeln ©uropaS,
©übruBtanb, öon ber fibirifc^en ©renje an [üblich, gan^ SKittelaj'ien unb gnbien.

,

§ier luie

in i]Ser[ien, %t;i)ten unb iKorbmeftafraa, auc^ fc^on auf ©arbinien, lebt er ja^rauä jahrein;

in ben nörblic^er gelegenen «änbern feineg SSrutgebieteg erfcEieint er .©nbe Slfiril ober atu»

fang ÜKai unb öertoeilt l)öc£)fteng big ©nbe ©efjtetnber im Sanbe. 3luf feinem 3^92 burd^»

manbert er gouj Slfrüa big jum S^afilanbe unb Slfien big jur ^ufel Sujon.' ®ie toenigen

ißaare, bie in $eutfi^Ionb nifteten, Ifatten groge,' auggebelinte unb abgelegene 33rüc£)e §u
SSre^m, ^iierleßen. 4. Sluff. VII. SBanb. -

. 16
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i^ren SBoI^nfi^en augerfe'^en unb trieben ^ter \o [tül tl}r Söefen, bag man fie nur ^ufäHtg be^

merfte; in Stgij^ten I)ingegen lebt ber ^ogel in unmittelbarer 9^äl)e ber Dörfer ober in biefen

jelb[t, unb menn fic^^ :^ier, mie gemö^^nlicS^, ein für bie Büffel beftimmteg S5ab befinbet, barf

man mit 6icl)er:^eit barauf rechnen, einen %xn])p ©tranbreiter in biefer Sad^e um'^erlaufen

gu fe'^en, l^at alfo (Gelegenheit, bie fonft üorfid^tigen ^ögel in größter 9^ähe gu betrachten,

ba fie ben SJtenfchen ohne SSebenfen bi§ auf menige ©d)ritte an fich 'tjetanlommen laffen.

überrafd)te mich, toahrgunehmen, bag bie bon mir im Qnnern 5lfri!a§ angetroffenen

©telgenläufer ungeioöhnlich fd}eu maren, ba ich bie§ nicht einmal bei benen beobachtet

hatte, bie im Sßinter in älglj^ten einmanbern, bie ©een begiehen, fich hi^i^ bft in ©charen

oon 200—300 ©tüd gufammenfdjfagen unb big gum näd)ften grühjahre berbleiben.

^er ©tranbreiter liebt falgige (Gemäffer, ohne fich jeboch an fie gu binben. (Sinen

©eebogel !ann man ihn nicht nennen. OTerbingg fommt auch er guioeilen an ber SJleereg^

füfte bor unb treibt fich SSafferlaufern unb ©äbelfchnäblern umher; getoöhnlich

aber trifft man ihn in ben ertoähnten fleinen Reichen ober Sachen unb mährenb ber S3rutgeit

in ben größeren Brüchen an, beren Sßaffer füg ober höchfteng bradig ift. Sin (Gefelligfeit

fcheint er alle näheren SSertoanbten gu übertreffen; hdartoeife fieht man ihn blog mährenb

ber gorthflangungggeit. ©eine ©tellung ift bie eineg SBafferläuferg, ber (Gang 'burchaug nid)t

madelnb unb ungefchidt, mie man annegmen möchte, fonbern ein leichteg, gierlicheg, ge^

meffeneg ©chreiten, bag infolge ber grogen ©chritte immerhin förbert, ber ging ungemein

leicht unb fchön, gemanbt unb anmutig. SSeim Sluffliegen fchlägt er bie ©chtuingen fchnell

gufammen; menn er aber erft eine gen)iffe §öhe erreicht h‘it, fliegt er langfamer unb gemach^

lieber bahin; bor bem S^ieberfegen befchreibt er fchluebenb einen ober mehrere S3ogen. ^ie

langen S5eine merben im ^luge gerabe nach tjinten auggeftredt unb Verleihen ber ^eftalt

beg fliegenben ©tranbreiterg etmag fo S3egeichnenbeg, bag man ihn nie berlennen fann. ®ie

©timme hcit BalbamiUg treffenb burch bie 4Silben „huitt 't)uett huitt huett huitt huitt mitt

mitt loett mett" miebergegeben. SBährenb ber ^aarungggeit bernimmt man fie befonberg

oft, aber regelmägig nur im ^luge ober höchfteng unmittelbar bor bem Slufftehen. S3on

einer bag füblicge ©übamerüa betoohnenben Slrt (Himantopus melanurus VieÜl.) ergählt

^artüin, fie liege, toenn fie ihrer ©emohnheit gemäg in ©chtbärmen flöge. Saute hören,

bie gang bem (Gefläff einer SJleute Heiner §unbe glichen, bie in boller Qagb begriffen feien,

^allag fah ©tranbreiter, mahrfcheinlich balgenbe SJtännchen, mit auggefpannten giügeln

hügfenb tangen, mag bei biefen Sangbeinen fich brollig genug auggenommen hoben mag.

Qnfeften fcheinen bie augfchliegliche S^ahrung beg ©tranbreiterg gn bilben. S^ach

Segge, ber ihn in (Geljlon, mo er in ben öftlichen unb nörblichen ©egenben ein giemlich

häufiger S5rutbogel ift, beobachtete, frigt er fehr fleine Qnfelten unb ^rebgd}en, SSeichtiere,

befonberg ©chnedchen, unb auch Heine gifche. SJlan fiegt ihn beftänbig mit beren gange

befchäftigt, unb gmar inbem er fie bon ber Oberfläche beg SBafferg auflieft, grünbelnb in bem

©chlamme fucht ober aug ber Suft megfängt. ©obiel ich beobachten tonnte, maren eg houht^

fächlich gliegen, TCden unb £äfer, benen er nachftellt.

^ag S^eft, bag ©emergom im (Gebirge noch bei 1200 m ^öhe fgnb, höbe ich leiber nicht

felbft gefehen, mohl ober (Sier erholten, gn Slgh^ten brütet ber S3ogel in ben SJtonaten

Slhril unb SJtai, in ben nörblichen Sänbern einige geit, in gnbien biel f^äter; am liebften

gefellig, erbaut er bag S^eft im 9^Hebgrafe in einer natürlichen S3ertiefung, bie eben über bem

©hiegel beg umgebenben Söafferg liegt, trägt auch mohl Heine ©teinchen gufammen, um
bie SBänbe aufgufchichten, unb Heibet fobann bie S[ltulbe fpärlich mit einigen ^almen aug.
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^ie 4 (Sier 'tjoben ungefäl)r bie @eftalt unjerer ^ibi|eier, aüc^ giemlic^ bte gleiche (^rö^e,

ettüa 43 mm £ängg=, 30 mm Duerburc^meffet, aber eine btel pariere ©d^ale. S^re ®runb=-

färbung i[t ein bun!Ie§ Ddfergelb, Dliöengrün ober Ölgelb; bie 3^ic^nung befielet in toenigen

afc^grauen Unterflecfen unb oielen rot^ unb fc^margbraunen, runblic^en unb länglichen,

größeren ober Heineren, am bicfen ©nbe bid^ter fte!)enben Dberfleden bon unregelmäßiger

@e[talt. ^a§> Sßeibchen brütet eifrig, unb beibe Eltern fc^reien Häglich, toenn fich jemanb

bem S^efte näßert. ©ofort nach bem 3lu^!riedhen Oerlaffen bie Qungen ba^ S^eft unb juchen,

bebor fie noi^ flugfähig jinb, laufenb mögüdhft rafdh ba^ Sßaffer ^u geminnen, in bem fie

mie bie ©ntchen f^mimmen unb auf beffen ©runb fie feßr ßurtig laufen; einige SBodhen

fbäter finb fie au^gefiebert.

^ie Ungarn ftellen ber „©tordhfdhnebfe", toie fie unfern ©tranbreiter nennen, nach,

obgleidh ba§ gleifcf) nidht befonberg fcßmacfßaft genannt toerben fann unb, nach meinen.

"^tohaö^iyxn^tn, eigentlich nur im SBinter genießbar ift. befangene bauern bei forgfamer

pflege faßrelang au§.

SSer irgenbeine Mfte ber S^orbfee befucßt, mirb gemiß bie S5efanntfchaft eine§ ©tranb==

bogeB madhen, ber ßier faft allerorten ßäufig borfommt unb fidh burdh fein betragen fo

auSgeidhnet, baß man ißn nidht überfeßen fann. '^ie Mftenbemoßner finb mit ißm ebenfo

bertraut gemorben, mie mir mit einem unferer Staben ober mit bem baraufßin

beutet fdhon fein S^amenreidhtum. ^er Slufternfifdher, Slüfternfammler,
Slufternfreffer, Slufternegel unb Slufternbieb, bie SJteer^, ©ee*=,

© t r a n

b

= ober Sßafferelfter, |)eifter^ ober ©Ifterfdhnebfß, ©ee^

f dh n e b f ^ ufm., Haematopus ostralegus Linn. (Slbb., ©. 244), fällt auf burdh feine

©eftalt unb ßat außer feinen ©attunggangeßörigen feine ißm mirflidh naßefteßenben ^er^

manbten. ®ie ©attung, ber er angeßört (Haematopus Linn.), umfaßt 13 Slrten unb ift

beinahe auf ber gangen (Srbe bertreten. ©ie mirb gefenngeidhnet burdh gebrungenen £eib

unb großen £obf, ber einen langen, geraben, feßr gufammengebrüdlten, born feilfbrmigen,

ßarten ©dhnabel trägt, ben mittelßoßen, fräftigen ^uß, beffen brei Qe1:)en\i6:) ebenfornoßl

burdh ißre Mrge mie il)re S5reite unb eine große ©bannßaut gmifdljen ber äußeren unb

mittleren au^geidhnen, bie mittellangen, aber fbifeigen glügel, in benen bie erfte ©cßmung-

feber bie längfte ift, unb ben au§ gmölf gebern gebilbeten gibmlidh furgen, gerabe ab^

gefdhnittenen ©dhmang. ^a^ ©efieber ber europäifdhen Slrt ift auf ber Dberfeite, bem

SSorber'halfe unb tobfs fdhmarg, etma§ fdhillernb, auf bem Unterrüdlen unb SSürgel, unter

bem Sluge, auf ber ^ruft unb bem S3audhe meiß; bie ©dhmungfebern ber §anb unb bie

©teuerfebern finb an ber SSurgel meiß, im übrigen fdhmarg. ^ie QrB ift lebßaft blutrot,

om Staube orangefarbig, ein nadter Sting um ba^ SXuge mennigrot; ber ©cßnabel ift ebem

fall^ mennigrot, ßat aber eine lidhtere ©piße; bie güße feßen bunfelrot au§. '3)ie Sänge be^

trägt 42, bie Breite 82, bie glügellänge 25, bie ©dhmanglänge 11 cm. ‘3)a§ SBeibdhen ift

etma^ Heiner, unb ha§> ©dhmarge an ber S5orberbruft ift bei ißm auf einen geringen Staum

befcßränft. Qm Sßinterfleibe geigt bie ©urgel einen meißen ßalbmonbförmigen Qled.

^om Storbfap ober öom ginnifcßen SJteerbufen an bi§ gum £ap Sarifa ßat man ben

Slufternfifdher an allen europäifdhen lüften beobai^tet. ©benfo finbet er fidh auf ben Qnfeln

ber Storbfee unb allen Mften be§ ©Bmeere^.unb auffallenbermeife audh an großen ©trömen

StorbafienS, fo, nadh unferen SSeobadhtungen, am gangen untern 0b. SOterfmürbig ift audh

fein SSorfommen al^ SSrutOogel am füßen SSaffer auf ber faufafifdhen Sanbenge, ha§> Stabbe

16 *



V

Slitfternf if ei% Haematopus ostralegas Linn. natüvtid^er ®i'ö^c.

geftlanbeg, t3 e'f)c)xt beg:^alb bei un^ im SSinnenlanbe überall §u ben feüenen 35ögeln. *^te

bie 9^orb^ unb bie Qftfee bexlaffenben Sluftexnfifd^ex finben fd§on an ben fxangöj'tfdjen S^üften

geeignete Verbergen, inä^xenb bie gnt (Il^inefifc^en SJteexe lebenben i'^xe Steife big nad)

©ubinbien augbetinen.

©0 btob fc^tüexfänig unfex ^ogel augfie'f)t, fo beinegunggfätjig 5eigt' ex fid}.,

(Sx läuft in ä^nlic^ex SBeife tuie bex ©teinraät^ex/ abfg|n)eife, gemö^ntid) fdjxeitenb ober

tribÜ^ii^b, nbtigenfaüg aber aud^ ungemein xafd) büt)inxennenb, fann fid) banf feiner bxeit=^

fopgen güjje auf bem tueicl^ften ©d)tid expiten, fdjmimmt, unb feinegmegg blo^ ge^

gmungen, boxpgtid}. ©x fliegt fep fxäftig unb fdjneü, meift gexabeaug, aber oft audj in

!ül}nen 33ogen unb ©d)mcn!ungen bat)in, mep fc^mebenb alg bie meiften übrigen ©txanb-

Uögel. ©ein 9^uf, ein üfeifenbeg „§üiü", mixb bei jebex ©etegenpit auggcftopu, gutuedeit

gep ipt ein langeg „Sltuipxxxx", mandjinal audj ein fux^ §ufammenge§ogeneg ,,^tn}i! fiuif
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nadjmieg. ^üg befudjt ex, nad^ Sf^einpxbt, getegenttid) ©xönlanb. 9^adf) ©übeuxoüg

fommt ex mäpenb beg SBintexg, aber feinegmegg pufig; benn feine Sßanbexungen finb in

metjxfadjex ^infidjt eigentümüd^. ©o berlägt ex ben ©txanb bex Dftfee-xegelmägig, mäpenb

ex auf ggtanb bloß Oom 9^pxbxanbe ^ux ©übfüfte §iep. ' ^ie (Sxfiäxung pexOon ift nid^t

fdjtuex 5U geben: unfex ^ogel üexmeitt ba, mo bex ©otfftxom bie. ^üfte bef^ütt, japaug

japein, unb oexläßt fie ba, mo bie ©ee im SSintex pufig gufxiext, ex aifo gum Söanbexn

ge^mungen mixb. ©etegentip feiner Sfteifen §iep ex foöiel mie mögip bex ^üfte nadj,

überfliegt ope ^ebenfen einen SJteexegteil, pdjft ungern aber einen ©txeifen beg
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Itvoxi !ett)i!" öoran. 3^^ ^aarungggeit unb am ^aarungSorte trillert er munberöoll, mo^l=

tönenb, abmec^felnb unb anbaltenb.

6ein S5etragen erflärt bie ^eac^tung, bie x^m überall gesollt mirb. gibt feinen

SBogel am ganzen ©tranbe, ber im gleid^en @rabe mie et rege, unrul)ig, mutig, xxt& unb

fambfluftig unb babei [tet§ mol)lgelaunt märe. Sßenn er fid^ fatt gefreffen unb ein menig

au§gerul)t l^at, necft unb jagt er fic^ menigften^ mit feine^gleid^en um^^er; benn lange ftill-

fi^en, ru'^ig auf einer ©teile öermeilen fann er nid^t. Qeber fleine ©tranböogel, ber na^^t

ober megfliegt, mirb beobachtet, jeber größere mit Jautem Sflufe begrübt, feine ©nte, feine

^an§ überfe'hen. S^un na^en ber Mfte aber audh anbere ^ögel, bie jene aB geinbe, mim
heftend aB ©törenfriebe ber @efamtf)eit fennen gelernt i)ahen. ©obalb einer bon biefen,

alfo ein Stabe ober eine ^xat)e, eine Staube ober groge ©eemöme, fidh bon meitem geigt,

gibt ein Slufternfifdher ba^ 'Qtx6)tn gum Eingriffe, bie übrigen erf)eben fich, eilen auf ben

geinb gu, fd^reien laut, um feine Slnfunft aucf) anberen Vögeln gu betraten, unb flogen nun

mit grögter 2But auf ben (Sinbringling ginab.

SBelcger §anblung ber Slufternfifcger feinen gemögnlicgen Stamen berbanft, ift fcgmer

gu fagen, benn er fifc^t gemig niemals Sluftern. Slllerbingg nimmt er gern fleinere SSeidh^

tiere aug frigt audh mögt eine grögere SJtufdhel au§, bie tot an ben ©tranb gemafd^en mürbe,

ift aber nid^t imftanbe, eine lebenbe gu öffnen, ©eine Stagrung beftegt borgug^meife aug

<^emürm, unb magrfdheinlidh bitbet ber Ufermurm ober ^ier ben grögten Steil feineg

gutterg. ' S^ag er babei einen fleinen tebg, ein gifd^d^en unb ein anbereg ©eetier nidl)t

berfcgmägt, bebarf ber ©rmägnung nid^t, ebenfomenig, bag er in ber Stäge beg an ber füge

meibenben ^iegeg S^feften erjagt. SJtufdheln unb ©teinegen menbet er bielleidht nodh gäm

figer um alg ber ©teinmälger,

Si)ie alg ©tanbbögel angufegenben Slufternfifdher beginnen mit bem Steftbau um
SDtitte Slgril, bie Sßanberöögel unter ignen etmag fgüter. SDie Sßereine löfen fidh auf, unb

bie ^äregen berteilen fieg auf bem Sörutglage. Qegt oernimmt man gier bag ©etriller ber

SJtänncgen fortmägrenb, fann amg 'Qtxx<^t ernfter fämgfe gmeier Stebenbugler um ein SSeib^

(gen merben. St)agegen leben bie Slufternfifcger au(g auf bem Sörutglale mit allen garmlofen

Vögeln, bie biefen mit ignen teilen, im tiefften ^rieben, furge, grafige glä(gen in ber

Stäge ber ©ee figeinen igre liebften Stiftgläge gu fein; mo biefe fegten, legen fie bag Steft

gmif(gen ben Oon §o(gfluten auggemorfenen langen am ©tranbe an. St)ag Steg ift eine

fei(gte, Oon ben Sßögeln felbg gefragte Vertiefung; bag ©elege beftegt aug 4, oft au(g

nur aug 3 fegr großen, bur(gf(gnittli(g 55,6 mm langen, 40,4 mm bidfen, birm ober rein

eiförmigen, fegf(galigen, glanglofen, auf f(gma(g bräunlicgroftgelbem ©tunbe mit gelloio^

letten ober bunfelgraubraunen unb graufegmargen fledlfen unb fünften, ©triigen, ©egnör^

fein ufm. gegeiigneten (Siern, bte übrigeng oielfaig abänbern. St)ag Seibegen brütet fegr eifrig,

aber nie in ben SDtittaggftunben, mirb au(g Oom SJlänntgen niigt abgelög; bo(g übernimmt

biefeg bie ©orge für bie Sta(gfommenf(gaft, menn bie SJtutter burig irgenbeinen gufalt gm
grunbe gegt. Sta(g etma breimödgiger Vebrütung entfdglügfen bie Saugen unb merben

nun Oon ben Sitten meggefügrt. Vei ©efagr Oerbergen fie fidg gemögnlidg, miffen fidg aber

au(g im SBaffer gu bemegen; benn fie fdgmimmen nodg beffer alg bie Sitten unb tauegen

oortrefflieg, fönnen fogar auf bem ©runbe unter SSaffer ein ©tücl meglaufen. Veibe

(Eltern finb, menn fie S^nge fügxen, Oorfiegtiger unb fügner alg je.

Slm leidgtegen fann man bie Slugernfifdger berüefen, menn man gur Q^it igreg SJtittagg^

fdgläfdgeng auf fie auggegt; igre ©inne finb aber fo fein, bag man ignen audg bann
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t)or[tcI}tig naiven muf3, weil fie bie dritte eine§ gel^enben 3}^enfd[}en '^ören ober boc^ berf4»üren.

(Srfd))r)ert loirb bte Qagb nod^ gan^ befonberg baburd^, bag fte einen fel^r ftarfen ©d[}u^

üertragen. 3n ber ©efangenfd^aft !ann man fie, menn man it}nen anfängUdi) einige tobben,

gerüeinerteg gifd^fleifdi}, gerl^adfte SJluj'd^eln, unb bergleid^en borinirft, halb an§ einfad^[te'

6tubenfutter gemö'^nen, nämM) aufgetoeid^te^ SJiild^brot. '^ie Eliten berüeren halb i!)re ^

©djen bor bem 3}lenfd^en, b. fobalb fie gu ber Überzeugung gefommen finb, ba^ biefer

ii)nen mo^^I mid. ©ie bertragen fid^ aud^ mit alten übrigen ^ögetn, bie man mit i^nen

Zufammenbringt, unb teiften biefen aud^ in ber ©efangenfd^aft SSäd^terbienfte.

*

3ttg näd^fte Unterfamilie unterfd^eiben mir bie Sß a f f
e r t ä u f

e r (Tringinae) mit

meid^em, fd^matem unb fd^mac^em, in ber S^tegel ber ganzen Sänge nad^ im Duerfd^nitte

runblid^em ©d^nabet unb mit mäfe :^o:^en Saufen. ‘3)er gtügel ift immer fbi^, bie erfte

©d^mungfeber ber §anb bie tängfte.

®ie ©attung ber ©tranbtäufer (Tringa Linn.) umfaßte früt}er etma 20 über

bie ganze Söett berbreitete, deine, berpttnBmägig fd^tanfe ^ogetarten mit fopftangem

ober nod^ etma§ tangerem, gerabem ober bogenförmigem, an ber ©bi|e fanm merftid^

berbreitertem ©d^nabet, fd^tan!?n, bierze^igen, meit über ber gerfe nadten gü^en, mittet=*

taugen, fpi^igen ©d^mingen unb zugerunbetem ober au^gefd^nittenem ©d^manze; ba§ @e^

fieber beränbert fid^ infotge ber bopbetten SJtaufer attjä^rtid^ zt^eimat mefenttid^. Qiemtic^

überftüffigermeife ift bie (Gattung }e^t in eine dtei^e befonberer ©enera gefbatten morben;

ber ©attung Tringa fetbft gehören nur nod^ zt^ei 5trten an, barunter nur eine eurobäifdt)e.

^er Sftoftftranbtäufer ober ^anut^boget, Tringa canutns Linn., ift im

©ommerfteibe tief braunrot, unterfeit^ bi^ auf bie meipd^en gebern be^ ^aud^e§ einfarbig,

oberfeit^ burd^ bf^i^^^^üge fd^marzeHJlittetftede unb breite getbtid^meip Dftänber ausgezeichnet,

bie SUtdfem unb tängften ©chutterfebern fchmarz, mei^ umranbet, bie Unterrüdem unb

SSürzetfebern auf meipm, bräuntich gemifdf)tem ©runbe f(hmarz quergebänbert, bie mei^^

gef(hafteten ©(hmungfebern ber §anb fchmärztith, bie beS StrmeS grau, bie hinterften mei^

gefäumt, bie ©chmanzfebern grau, f(hmat meip(h gefäumt. Qm Sinterfteibe ift baS @e^

fieber oberfeitS afihgrau, graufa^t gefäumt, unterfeitS gräuti(hmei^, feitti(h trüber, am

tobf^ bur(h fchmate ©(haftftrpe gezepnet. ^ie QriS ift braun, ber ©chnabet f(hmarz,

ber gug gräutichf(hmarz. ^er etma fo^ftange ©chnabet ift gerabe. ^ie Sänge beS ^ogetS

beträgt 25, bie ^Breite 55, bie gtügettänge 17, bie ©(hmanztänge 6 cm.

®er ©eeftranbtäufer, ^etfenftranbtäufer, Arquatella maritima

Gmd. (Tringa), ift merftidt) deiner atS ber Sftoftftranbtäufer: feine Sänge beträgt etma 21,

bie S5reite 42, bie Qtügettänge 12, bie ©d£)manztänge 5 cm. Qm §o(hz^^i^üeibe finb Dber^

!oüf unb Suaden fc^marz, meig unb oderfarben tängSgeftreift, ^o^ffeiten unb §atS fchmu^ig^

mei§, bräunti(hf(hmarz geftreift, Dberfeite unb Brüden gtänzenb fdjmarz, burih bie roft-

farbenen, meig gefäumten Sftänber ber Qebern gezeiihnet, S3rnft unb ©eiten auf meipm
@runbe f(hmärztid}grau geftedt, bie übrigen Unterteite meiß, bie meijzfd^aftigen ©djmung-

febern fdt)märzti(h, bie testen ber §anb mei^ gefäumt, bie mittleren ©d}manzfebern fcf)marz,

bie übrigen f(hmärzü(hgrau, ihre ©(häfte meig, ade mit Iid}ten, bie mittleren mit roft-

gelblichen, bie äußeren mit meipdjen ©äumen geziert, ^ie QriS ift braun, ber ©chnabel
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ber gug fafrongelb. ^em Sßinterfleibe alle^ Dfloftgelb, unb ©i^nabel unb

güge :^aben minber leb^fte gärbung. ^er me^^r oI§ fobflange @c^nabel ift fanft gebogen.

SSie bie meiften ©attung^genoffen brütet auc^ ber Sftoftftranbläufer ^ui int ^o^^en

97orben, burc^toanbert int §erbft unb SKinter aber ©uroba ober faft gan^ ^[ien, einen

großen S^eil Oon Stmerüa, ebenfo auc^ Slfrifa; fogar ouf 97eufeelanb ift er angetroffen

toorben. 5luf biefen SSanberungen berlägt er bie ©eetüfte nur au^nabnt^toeife, unt na^e^

gelegene SSinnengetoäffer gu befud^en, gehört ba^er int Qnnern be§ Sanbe§ ftet§ ^u ben

fettenen ©rfd^einungen. 3lnt ©eeftranbe fd^art er fid^ ^u fe^r ga^Ireid^en ©efellfd^aften, bie

gemeinfd^aftücb leben unb b^^nbeln. ^iele fold^er glüge übertointern fd^on im 97orben,

anbere gieren gemäd^Iid^ fübtoärt^, bertoeilen untertoeg^, mo fie reid^Hd^e D^a^rung finben,

fo ^8. nadc) geüben an getoiffen fanbigen ©trieben ber englifd^en £üfte, bie mit einer

Ungeheuern 3Jtaffe lebenber, Üeiner ^radEmafferfd^neden (Hydrobia* ulvae),

einem Siebling^futter ber ©tranbläufer, bebedt finb. (Süt beftimmte^ S^teifegiel fd^einen bie

58ögel(hen m6)i §u erftreben, unb menben fidh toieberum ber §eimat ^u, menn bie S5rutäeit

herannaht. 9ln unferen Äften toie bann unb mann im SSinnenlanbe ex\ä)einen fie bereits

im Sluguft unb (September unb giehen im SJtai mieberum ihrer norbif(hen Heimat ^u.

^er 0eeftranbIäufer entftammt berfetben §eimat, burd^manbert ebenfalls beibe (Srb^

hälften, ift nod) meiter füblid^ beobad^tet morben, erfcheint aber feltener an unferen Mften

als fein ^ermanbter unb befu(ht bie SSinnengetoäffer unferS ^aterlanbeS nidjt 5tu(h er

übermintert bereits*im 97orben, häufiger an ben lüften ©ropritannienS, ^ollanbS, granf^

reichS, erf(heint unb oerf(hminbet ungefähr §u berfetben Qeit, führt überhaupt faft bie gtei(he

SebenSmeife mie jener.

S3eibe Wirten finb tro^ ih^^^^ gebrungenen ^aueS fehr bemegtid^e, behenbe, gemanbte,

jaft ununterbro(hen tätige, rafttofe, unruhige, ftuge unb Oorfi(htige, menn and) ni(ht immer

f(heue ^öget, taufen unb ftiegen üortrefftich, fchmimmen auch '^dben eine taute,

hohe, bfßif^ube, aber angenehme ©timme. Heben (^efettigfeit, teben jeboih mehr mit ihreS=

gteiihen atS mit oermanbten Wirten gufammen.

gh^^ 97ahrung, bie auS bem oerfchiebenften ^teingetier, befonberS SBürmern, tteinen

äartfd)atigen Sßeichtieren, gnfeften unb beren garöen unb bergteid^en befteht, tefen fie nur

üon ber Dberftäihe beS tiefes ober ©chtammeS ber Mfte mie ber Ufer ab, taufen beShatb

mit äu^erfter ©efchäftigfeit auf unb nieber unb hatten fich, mährenb fie jagen, etmaS

entfernt ooneinanber. 97ad} Sßatter frigt ber ©eeftranbtäufer aud^ feinen (^raSfamen, fetbft

©raS fomie

“^er Sftoftftranbtäufer brütet nach dieiß (Siermerf an ber §ubfonSbäi, in ©rinnetH

£anb, in ©röntanb, an ber i:aimhrbud^t unb auf ben 97eufibirifchen gnfetn. ^ie etmaS

tängtiihen, birnenförmigen @ier höben ftarfen ©tan^ unb finb auf einem ©runbe oon

grauer ©remefarbe ftarf mit taftanienbraunen Dberfteden unb btag purburroten 6d§aten==

fteden gezeichnet, ©ie Oariieren fehr ftarf. gh^^ sita^e finb etma 43x30 nun. — ^om
©eeftranbtäufer miffen mir, ba^ er fchon auf ben ©hettanbinfetn unb meiter nach 97orben

hin überatt in ber 97ähe ber £üfte niftet. ©r ermähtt gur 97iftftette gemöhntich einen er=*

höhten fteinigen, mit fur^em ©rafe ober SJtoofe beftanbenen ^ta^ unb tegt ©nbe 9Jtai feine

4 mä^ig großen, etma 36 mm tangen, 26 mm biden, bimförmigen, nach gärbung unb

Zeichnung abänbernben, auf grüntich^ ober otiOenbräunticb^grauem ©runbe mit zähtreichen

großen, umberbraunen gteden gezeichneten ©ier in eine feichte, faum auSgefteibete ©rube
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ober SJJuIbe. brütenbe 3Seibd}en fe'^r feft unb nimmt bei ©efa'^r gut ^ßerfteHung

feine .guflnd)!, nm ben geinb abgulenfen. ^ie gungen mad^fen rafd} :^eran nnb finb oft

fdjon @nbe Quni flügge.

^ie Qagb beiber ©tranbläuferarten ift mü'^eloS, ber gang auf einem §erb am^'

nid)t fdjmierig; ba§ SBitbbret IoI)nt jebod^, ba e§ tranig p fc^meden ^te gagb ni(^t.

(befangene 9^oft^ unb ©eeftranbläufer benehmen fid^ mie anbere 5trten ber 'Gattung.

I

^er ©icblerftranbläufer ober 3mergbrad}t)ogeI, Ancjlochilus sub-

arquatus (Tringa) Güldenst., ift 19—20 cm lang, 35 cm breit, bie glügeüänge beträgt 11, bie

©^manglänge 6 cm. 3m grübling^fteibe ift faft ber gange Unterförber roftrot, beüer ober

bunller, reiner ober mei)r braun, ber Dberfobf auf fd^märgH'd^em ©runbe roftgrau' gemellt,

meil bie geberlanten biefe gärbung geigen, ber §intert)al§ roftgrau ober roftrot, fi^marg in

bie Sänge geftrid^elt, ber übrige Dbertörber, mit 5lu§nal)me be§ me%efledten ©tei^e§, auf

tieffd^margem ©runbe b^ll roftfarben gefledt unb lid^t afd)grau ober roftgelb gelantet;

bie ©d^mangfebern finb afd^grau, nad^ ber TOfe gu bunfler, il^re ©d^äfte unb kanten

mei^. ‘ii)ie 3^^^ braun, ber gebogene ©d^nabel fd^marg, ber gup fd^margbraun. 3^^

§erbft!leibe finb ^ofif unb Suaden fd^marggrau mit meipd^en unb bunfeln geberlanten,

9^üden unb Dberflügel tief fd^marggrau mit fd^märglpen geberfd^äften, bie Unterteile

meiprau überlaufen ober grau gefledt, bie gebern aud^ bunfler gefd^aftet; ein

ftreifen, ber bi§ gum 5luge reid^t, ift bräunlid^, ein anberer, ber fi(^ über ha§> 5luge gie'^t,

meipd^. 3ut 3^9^ub!leibe finb bie gebern be§ DberfopfeS graubraun, roftgrau geräubert,

bie be§ §interplfe§ pllgrau, bunfler gemölft, bie be§ 9lüdeng unb ber ©d^ulter f(^märglid^,

roftgelb gefäumt, bie be§ ©teipg unb Unterförberg meig, bie ber (Gurgel unb be§

enblicb roftgrau. ^ie ©efd^led^ter unterfd^eiben fic^ npt. -

^er näd^fte ^ermanbte ber borftepnb befd^riebenen 5lrt ift ber 51
1 b ^ u ft r a n b ==

läuf er, Pelidna alpina Linn. (Tringa). ©eine Sänge beträgt 15—18, bie 53reite 30

big 33, bie glügellänge 10—11, bie ©d^manglänge 5 cm. Dberfobp SOiantel, ©dl)ultern

unb 55ürget finb im §odl)geitgfteibe roftrotbraun, alle gebern in ber TOtte fdl)marg, ^obp
unb §algfeiten, ^interplg, ^e^le, ^robf, Dberbruft unb Unterfdl)mangbeden auf meipm
©runbe burdl) bunfle ©df)aftftri(be längggeftreift, Unterbruft unb 55aud^ einfarbig fdl)marg,

bie ©dl)mungfebern ber §anb fi^margbraun, bie Hinteren aupn fdl)mal, bie beg 5lrmeg breit

mei^ gefäumt, le|tere aud^ an ber ©bip mei^ geranbet, bie ©d)mangfebern braun,

3rig ift braun, ber gebogene ©dl)nabel unb bie güp finb fdl)marg. gut SSinterfleibe finb alle

Dberteile gräulid^braun, bie Unterteile aber rein meig.

©idl)lerftranbläufer mirb im gangen S^orben ber (Srbe gefunben, manbert aber,

ben Mften mie glüffen unb anberen 55innengemäffern folgenb, meit nach ©üben biuab unb

fommt allminterlid^ regelmäßig unb feßr ßäufig in gang 9^orbafrifa, längg ber lüften beg

Dfoten, gubifd^en, 5ltlantifdl)en unb ©tillen SJteereg bor, foll fogar im ^a^lanbe erlegt

morben fein, gut öftlid^en S^orbamerifa ift er ein gelegentlid^er gttgaft. gd) fanb ip in

feinem fdl)önften Slleibe am Söeißen mie am 53lauen 9^il; anbere 55eoba(^ter trafen ip in

SBeftafrifa an, mie bie ®üßfelbtfdl)e Soango=®
2:b^^^^^^un in S^ieberguinea am 51ongo. (Sr

erfcpint, bont ©üben pr fommenb, um TOtte Slfitil unb fept eingeln bereitg gegen ©nbe

guli, regelmäßig aber erft bom 5luguft an mieber gurüd; ber ^urdjgug mäpt jcbod) big

5lnfang Dftober. 9^ad) beg älteren ^umeßer 53eobapungen beginnen an ber 9fügener
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^üfte bie ^erbftmanberungen ber alten ©tranbböget etma um ben 9. ^uguft unb bauern

bi§ gum 24. be§ 3(Jtonat§, bte ber jungen beginnen aber erft um ben 6. big 8. ©e^tember

unb mäl^ren big in ben Dftober. S5eim ©id^lerftranbläufer 5iet)en guerft rafd^ unb giemüc^

einzeln bie alten SJtännc^en, bann folgen bie alten 2Beibd)en, mät)renb bei ben Sangen

beibe ®ef(l)Ied)ter fpäter unb oereint gie'^en.

^er 5llbenftranbtäufer ift gtoar ebenfallg im 9^orben brütet aber fc^on in

^eutfd)Ianb unb burd^ftreift allmintertic^, mit ^lugnat)me üon ^luftraüen unb ^olljnefien,

bie gan^e @rbe. 9^ac^ Ütabbe überO:)intert er in großer. Qat)! am ©üb^ unb Söeftufer beg

^afbifc^eh 3}teereg. Qn ^eutfc^tanb ift er feit 50 ga'^ren öiel feltener gemorben. ©o er§ä:^It

$reen, ba^ er 1854 an ben SJtedtenburger ©een fe'^r t)äufig, fünf f^äter aber gar

nid^t met)r gebrütet :^abe.

Sluftreten, Sßefen unb S5etragen beiber ©tranbläufer ät)neln fi(^ fe:^r. 5tud^ fie finb

oor^uggtoeife ©eeoögel, galten fid^ aber bod^ aud^ gern auf flad^en, fct)Iammigen Ufern

ftet)enber ©emäffer auf unb fteigen, i'^nen folgenb, t)od^ im ©ebirge em^or. 3Jtit Slugna'^me

ber SJtittaggftunben, bie fie teilmeife fd^tafenb oerbringen, fiet)t man fie ben ganzen ^ag in

^emegung. Sribü^^ttb ober rennenb laufen fie längg beg Uferg bal)in, faft jeben Ungern

blid ein fleineg ^ier aufne:^menb, babei an^altenb unb bann tveitex eilenb. ©eftört, erl)eben

fie fid^ mit fd^nellem, geO:)anbtem in bie §ö^e, fd^iegen eine ©trede meit eilig bal)in

unb feieren, einen großen S5ogen befd^reibenb, in bie TOf)e beg Drteg ^urüd, oon bem fie

aufflogen. SBenn fie fidl) in ©efellfd^aft anberer ©tranbläufer befinben, tun fie biefen alleg

nad^, laufen unb fliegen mit i'^nen, fü:^ren felbft bie oerfdf)iebenen ©d^O:)en!ungen, bie bag

leitenbe SJlitglieb beg 2^ruüü^ einl)ält, im ginge aug. Sine Uferfd^neüfe ober ein großer

SBafferläufer mirb ge03öf)nlid^ ber (S^re gen)ürbigt, gemifd^ten S^gcn biefer ©tranbläufer

Oor^uftel^en unb fd^eint fid§ feinerfeitg aud^ ganj gut unter bem fleinen ^olfe ^u gefallen.

Slug meinen SSeobad^tungen glaube id^ fd^lie^en gu bürfen, ba^ ein berartigeg S^erpltnig

mod^enlang befte^^t, oielleid^t erft auf bem Stüd^uge gelodert mxh.

Slm S3rutüla|e Oerein^eln fid^ bie ^urüdfel)renben ©d^0:)ärme in $aare, bie jebod)

immer:^in nod^ in einer geO:)iffen Sßerbinbung miteinanber bleiben, unb fd^reiten unmittel-

bar nad^ il)rer Slnfunft ^ur gortüflanpng. ®ie SJlännd^en laffen je^t i'^re pfeifenbe ober

fd^n)irrenbe, auf mithin :^örbare ©timme öfter alg je oerne^men, erl)eben fi^ aud^ mo^^l

in bie £uft unb tragen, über bem S^efte faft nad^ ^ie^erart üuf unb nieber fliegenb, eine

Slrt Oon (^efang Oor, tun bieg aud^ felbft im ©i^en. ^ie S5rutgebiete beg ©id^lerftranbläuferg

liegen im l^öd^ften S^orben, bie beg Sllüenftranbläuferg erftreden fid^ Oon l)ier big ’i)eutfd^-

lanb; bagS3rutgefdE)äft begerfteren ift nod^ menig, bag beg le^teren red^t gut belannt. genen

fallen mir felbft in ber Sunbra ber ©amojeben'^albinfel, offenbar am SSrutülu^e, fanben

jebod^ bag S^eft nid^t; biefen bagegen beobad^tete S^aumann unb anbere Oielfad^ in ©d^legmig=

§olftein, Dlbenburg, §annoOer, SBeftfalen, '^änemar! ufm. ^ag S^eft ftel)t meift auf fanbigen

ober feud^ten, füärlid^ mit ©rag, SSinfen, §eibefraut- bemad^fenen ©teilen, in ber Siegel nid^t

meit oom SJteere, unb ift eine Heine, mit menigen §älmd^en auggelegte S5ertiefung; bie

oier ©ier, bie man Oon (Snbe Slpril big TOtte guni finbet, finb burd^fd^nittlidb 34,5 mm lang,

24,5 mm bid, freifelförmig, bünnfd^alig, glän^enb unb auf fd^mu^ig ölfarbenem ©runbe

mit oielen großen unb fleinen gleden unb fünften Oon bunfel olioenbrauner gärbung

getüpfelt. Siur bag Söeibd^en brütet unb zeitigt bie (Sier binnen 16—17 ^agen, mirb aber

mäl)renbbem Oom SDiännd^en bemad^t, mie biefeg aud^ an ber gü^^rung ber gungen Slnteil

nimmt. Se|tere oerlaffen bag Sieft, fobalb fie abgetrodnet finb, mad^fen unter treuer gü'^rung
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il}rer Ottern rafd^ ^eran, er'^alten fdjon in ber erften SBod^e i'f)re§ Sebent bog gro^e ©eftebec,

lernen in ber britten SSodje bereite fliegen unb gefeüen fid^ baib barauf gn i'^reggleidjen,

um nunmeljr ot)ne bie OTen it)re Sßanberung angutreten. f

kluger i'^ren natürlichen geinben, in^befonbere ben fleinen galten, ftellt ber SJtenfch

beiben ©tranbläufern i^re^ hbchft f(htnadt)aften Sßilbbretg 'i^al'bex eifrig nach erlegt

ober fängt fie auf ben fogenannten 6d}nehfenherben gu §unberten unb 3::aufenben. ®e^

fangene unb entf^reihenb gepflegte ©ichler^ unb 3llpenftranbläufer finb allerliebft, gemöhnen

fich leicht an ein geeignete^ (Srfa|futter unb toerben halb §ahm unb zutraulich, h^^den

aber feiten längere geit au§, meil fie übermäßig freffen unb an Verfettung fterben.

©er Qmergftranbläufer ober 9t a ^ l e r, Limonites miuuta Leisl. (Tringa),

ift bie fleinfte aller 6tranbläuferarten. Seine Sänge beträgt 14, bie Vreite 30, bie glügel==

länge 9, bie Sdjtoanzlänge 4 cm. Qm grühling§!leibe finb bie gebern be§ Dberfopfeg

fchtuarz, roftfarben geranbet, bie be§ §interhalfe§ grau, bünller getoöltt, bie be§ SDtantel^

bunlelfchtuarz, breit pochroftfarben gefäumt, bie ber ^eple toeih, bie an ben Seiten beg

5alfe§ unb ber Dberbruft h^H roftfarben, fein braun gefledt; über ba§9luge zi^h^

lueiglicher, ztuifihen ipm unb bem Schnabel ftept ein tiefbrauner Streifen, ©ie gri^ ift

braun, ber gerabe Schnabel fihtoarz, ber gu^ ’grünliihfchtoarz. gm §erbft!leibe finb bie

Oberteile bunfel afchgrau, mit beutlich braunfchtuarzen Schaftftrichen gezeichnet, bie ©urgel,

bie Seiten be§ £opfe§, bie Unterbruft roftgrau, bie übrigen Unterteile mei^.

Veftimmt öerfchieben unb fc^on an feinem gebogenen Schnabel unb ben niebrigen

,
gu^tüurzeln tenntlich ift ba^Sanbläuferchen, Limonites temmincki Leisl. (Tringa).

Seine Sänge beträgt 15, bie Vreite 29, bie glügellänge 9, bie Schtuanzlänge 5 cm. ©ag

©efieber ift im §o(hz^it§ldibe oberfeitS auf bräunlichgtauem ©runbe fchtnarz unb roftfarben

gefledt, unterfeitg big auf bie buntler geftrichelten ^ropffeiten toeig, im SSinterfleibe ober^

feitg faft einfarbig bräunlich afchgrau, unterfeitg auf bem 51ropfe bräunlichgrau, bunller

längggeftrichelt, im übrigen meig. ©ie grig ift braun, ber Schnabel an ber Sßurzel gelb^

- lieh, fonft fchtoarz, ber gu^ fchmu|ig grüngelb.

5luch ber gmergflranbläufer gehört bem hoh^n 9torben an, zt^h^ nber fo toeit, bag

man ipn faft an allen SDteeregl^üften, nachtueiglich an benen (Suropag, 9lfieng, 9lfri!ag unb

9luftralieng, fomie an glüffen unb ftepenben ©emäffern im gnnern biefer (Erbteile gefunben

hat. gn Slghpten übermintert er in großer SInzahl. ©ag Sanbläuferchen teilt bie §eimat

beg 3tüergftranbläuferg, manbert im Sßinter jeboch nicht fo meit, fonbern nimmt fchon in

Sübeuropa, 9^orboftafri!a, ©h^na unb gnbien §erberge. Veibe folgen auf ihrem Quge

ber ^üfte beg SJleereg unb ben Ufern ber Ströme unb glüffe, toanbern getoöhnlich \n

©efellfchaft mit Vertoanbten, zntueilen aber auch ftarfen glügen, bie nur t)on einer

ber beiben Wirten gebilbet toerben, regelmäßig beg S^achtg unb treiben fich

einer geeigneten Stelle, 3^ahrung fuchenb, umher. Schlammiger Voben fcheint ihnen mehr

Zuzufagen alg fanbiger, obtoohl fie fich auch auf folchem finben. Sie finb fehr nieblid)e,

höchft betoegliche, behenbe, regfame Vögel, bie Oortrefflid) laufen unb getoanbt unb fdjnell

fliegen, bei ©age aber feiten größere Streden burchmeffen, bielmehr fid) getoöhnlid) in

einem ©ebiet bon geringer 9lugbehnung umhertreiben unb, berjagt, nach berfelben Stelle

Zurüdfehren. TOt ihreggleid}en leben fie in tiefftem grieben, gegen anbere ©iere zeigen

fie toenig Scheu, bem SJtenfchen gegenüber eine getoiffe gutraulidjfeit. ©ie Stimme Hingt
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fanft unb angene^^m tüte „bürrr"' ober „bürrrüi", manchmal auc^ „birrrit"'. Qm übrigen

ät)neln beibe ben, bereite gefd^überten ^ertoanbten.

^etbe ©tranbläuferarten niften in ben S^unbren (^urobag unb 5lfien§; S^efter unb (Ster

ähneln benen anberer Slrten, boc^ ftnb bie (^ier fleiner, bie be^ gtüergflranbläufer^ 29, bie

be§ Sanbläuferc^en^ 28 mm lang, jene 21, biefe 20 mm bM, bie einen toie bie anberen

glattj'd^alig, feinfornig unb glängenb, auf trübem, (^tVolx6)<^iaVitm bi§ oliüengrünem @runbe

mit afd)grauen, tooüenartigen Unterflecfen unb 9ftänbern, bunfelbraunen Qleden unb

f(^toar5braunen fünften namenttic^ am ftumbfen (Snbe ge^eid^net.

Über ba§ QortbPangung^gefd^äft be§ ©anbläuferd^eng unb be§ gtoergftranbläuferg

Hegen jet)r t)übfd^e ^eobad^tungen üor, bie in Qinnmarfen gemadftt tüurben unb

benen toir ba§ Qolgenbe entnehmen, ©benfo toie bei Pelidna alpina (^Ibenftranbläufer),

Tringa canutug (9tüftftranbläufer) uub ben meiften anberen Wirten t)at ba^ 3Jtänn(^en in ber

3eit beg $aaren§ unb $8rüten§ ein gan^ eigentümlid^eg ^aljfüiel, bei bem e§> fingenb unb

gtüitfd^ernb in bie Süfte fteigt, t)ier in einer üert)äHnigmägig geringen §öt)e mit gitternben

glügeln freift, fid^ gutoeilen mit \ä)ne.llen glügelfd^Iägen toie ein ^urmfalfe rüttetnb in ber

Suft t)ält unb fid^ enblid^ auf einen Qam, einen größeren ©tein ober auf bie ^ttte^

©traud)^ nieberlä^t, toobei e§ forttoä^^renb fingt. Dft fe|en bie ^ögel an fold^ einem 9tu'^e^

Ülä|d^en it)ren ©efang fort, ber beinat)e toie ber einer ©ra^müdEe Hingt, ©ie lieben babei

bie giügel :^od^, in bie §öt)e, fliegen tool^l aud^, um i^r £iebe§fbiel fortpfe^en, auf§ Qelb

§urü(f unb finb augenfd^einlid^ in ^öd^fter ^er^üdung. ^om SBeibd^en bemerft man l)ierbei

nidl)t Oiel, benn e§> fjält fid^ oft Oerborgen. S5ei beiben Wirten fönnen aud^ bie Sßeibd^en

fingen, allerbingg ift il)r ©efang me^r ein feineg ^ag ©anbläuferd^en ift in ben

nörblid^en teilen S^ortoegeng im gangen fe'^r häufig unb brütet an ben meiften günftig

gelegenen ©teilen ga^^lreid^, befonberg in ben ^üftengegenben, bod^ feltener auf ben bem

offenen ^eere nal)e gelegenen Qnfeln unb SSerbern. @g gie^t bie mit @rag ober §eibe-

fraut betoad^fene Mftenlinie beg geftlanbeg fotoie bie ber fid^ hierin nid^t unterfd^eibenben

größeren Qnfeln bor. Qm Qnnern !ommt biefer ^ogel nur augnaßmgtoeife Oor unb feiten

in größerer (Entfernung Oon ber ©ee, au6) fd^eint er auf ber eigentlid^en ^unbra im Qnnern

ginnmarfeng fidß nid^t aufguljalten. ^ie ©anbläufer(^en niften immer in größeren ober

Heineren Kolonien, feiten ober niemalg bloß baartoeife. Qn ber 9^äße ber SSrutftelle biefer

©tranbläuferart unb beg ^HJergftranbläuferd^eng müffen Stümbel ober ^I^eicße liegen, too

fie fid§ ißr gutter ßolen fönnen, benn nur augnaßmgtoeife fud^en fie fid^ biefeg in ber SSrüte-

geit an ben flad^en Qlußufern ober am HReeregftranb. ^ie 9^efter liegen in ben meiften

Qällen gang offen, enttoeber an ber ©eite eineg größeren ober mehrerer Heinerer ©teine

ober gtüifd^en @rag, gutoeilen unter einem ber niebrigen SSeibenbüfd^e. 5luf bem Boben

beg ^f^efteg fanb (Eollett immer eine ©d^id^t bertoelfter Blätter ober ettoag ©troß. ^ie

3al}l ber (Eier toar in beinahe 40 (Belegen immer 4. Söenn ber brütenbe ^ogel Oom

riefte berfd^eud^t tourbe, toar fein betragen ettoag berfdöieben. SJteift flog er rußig ab, ber^

f(^toanb auf furge geit unb geigte ficß nacß Verlauf einiger toieber in ber Mße beg

3^efteg, berßielt fi(ß eine Sßeile füll unb ließ fi(ß oßne toeitereg betrad^ten, big er fi(ß toieber

gum brüten nieberfeßte. ^tttoeilen aber gebärbete er ficß toie bertounbet, lief mit ängft^

li(ßem (55ef(ßrei unb ßängenben Qlügeln über bag Qelb unb feßte fi(ß oft in bie ßö(ßften

gtoeige ber (^ebüfcße. ©o berfußr er beinaße im.mer, toenn bie (Eier ftarf bebrütet toaren

ober er felbft unbermutet auf bem 9^efte überrafißt tourbe, toäßrenb er gu biefer £ift feine

3uflu(ßt ni(ßt naßm, toenn er einen fi(ß TOßernben aug einiger Entfernung ßatte ßeobad^ten
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fönuen. 9^ur bie 3J^änncI}eit l}abcn aHetn 33rutpe(fe unb brüten entmeber au§fcf)üepc^ ober

bod) pubtfädjüd}, beim Stoetöläuferdjen finben fie fid) bet beiben @efd)Ied)tern.

^ie Gattung ber ©umbfiüufer (Limicola Koch) fennjeic^net ber geftredte

£etb unb deine H'oüf, ber me'^r al§> fobflonge ©c^nabel, ber bi§ §ur toep nnb .bieg^

fam, an it)r breit unb üor il)r feidjt prabgebogen ift, ber öerpltni^mä^ig niebrige, etma§

ftämmige, über ber gerfe nadte, oierge'^ige gug, ber mittellange, giemlic^ f^^ifeig^ 5iügel,

in bem bie er[te unb ^meite ©c^toinge unter fic^ gteid^ lang unb bie längften finb, unb ber

furge ©d^manj, ber fid} nac^ ber TOtte gufüi|t.

^er ©umbfiüufer ober ©c^nebfcnftranbtäufer, Limicola platy-

rtiyncha Temm., ift auf bem Dberto^fe fd)mar§braun, burc^ gmei roftgetbe £äng§ftreifen

ge^eid^net, auf bem Mantel, mit i?Iu§nat)me ber roftgelben geberränber, fc^mar^, auf bem

Dberflügel aber afc^grau, am Unterplfe, bem £robfe unb ben S3ruftfeiten roftgelblid^,

graubraun gefledt unb burc^ bie meipc^en Bpipenlanitn ber gebern gegaic^net, unten iuei^;

oor bem 5luge fte^^t ein brauner, über i'^m berläuft ein tueipr ©treifen. ®ie ^xi§> ift braun,

ber ©c^nabel an ber SKurgel rötüc^grau, an ber ©üi^e fc^toarglp, ber gu^ bun!el grünüd^-

grau, §erbftfleibe färbt fp ba§ ©efieber ber Dberfeite in ein t1efafc^graue§ um; eine

geid^nung mirb burd^ bie bunfleren ©d^äfte unb pHeren kanten bemirtt. ^ie Sänge

beträgt 34, bie S3reite 16, bie glügellänge 11, bie ©d^man^länge 4 cm.

Qn ©uroba fd^eint ber ©umbfläufer feltener gu fein aU in 5lfien unb 5lmeri!a. (Sr

bemopt ben S^orben unb manbert bi§ in bie Breite üon Bengalen nad^ ©üben :^inab. 3^
(^ried^enlanb erfd^eint er inmand^en 3at)ren pufig, mä'^renb er in anber^n gapen gänpd^

fe^lt. ©d^Iammige, feierte Uferftellen ftepnber (Siemäffer, befonber§ freie Mafferränber

beprbergen ipn. §ier treibt er fid^ ftiü umpr, trippelt mit deinen ©d^rittdt)en auf !ur^e

©treden mit bielen Unterbred^ungen ba^in, fliegt rafd^ unb flüd^tig, meift bid^t über bem

Saffer fort, unb fe^^rt gern ^u bem Drte ^urüd, bon bem er aufflog. S^aulnann nennt ipn

einen trägen ^ogel, bon ber Mü^le l^ingegen berfid^ert, ba^ er ebenfo bepnbe unb munter

fei mie anbere ©tr-anbläufer au(^. Über fein Mefen finb mir nod^ nid^t genügenb untere

rid^tet. ^Ibmeid^enb bon feinen gamilienbermanbten meibet er bie (^efedfd^aft frembartiger

©tranbbögel unb befümmert fid^ ba, mo er fid^ gerabe aufpit* menig um anbere %e\6)öp\e',

lä^t begplb aud^ ben Menfd^en nap an fid^ pranfommen, epe er auffliegt, ober brüdt fid^

mo'^I nad^ ©d^nebfenart auf ben S3oben nieber, hi§> ber \\6) napnbe S3eobad^ter ip
pm Sluffliegen ^mingt. ^ann ergebt er fic^, burd^mp fliegenb eine lur^e ©trede unb lägt

fid^ balb mieber auf ben ^oben gerab. - ^ie ©timme ift ein tridernbeg „Sirr", ber anberer

©tranbläufer ägnlid^. kleine Qnfeden, beren Sarben, ©emürm unb anbere Sßaffertierd^en

bilben feine S^agrung; meld}e Wirten er beborgugt, ift nid}t befannt.

©obiel man meig, brütet ber ©urngfläufer nur in ber ^unbra unb ftet§ im 2Saffer=*

moo§ ber Moräfte. ^a§ D^eft ift tiefer unb forgfältiger aufgelegt al§ ba§ anberer ©tranb^_

läuferarten. ®ie 4 (Sier, beren Säng§burd}meffer 32,2 unb beren Duerburegmeffer 23,6 mm
beträgt, finb länglidg bimförmig unb auf trübe olibengelbem (S^runbe bidjt graubraun

fundiert, getüpfelt unb gmifdgenburd} dein gefledt, bie einen bid}ter unb bunder al§ anbere.

'3)ag SSeibegen brütet fo eifrig, bag e§ erft auffliegt, menn man bi§ in unmittelbare 9^äge

be§ S^efteg gelangt ift. .

^ie 3agb oerurfadgt nidgt bie geringfte Müge, unb ebenfo leidjt fügrt in ber 9ftegel
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©d)ultern mit breiten, bla^ roftroten SRanb^ unb (Snbfleden gegiert, unterfeit^ ba=-

gegen meig; bie erften fünf ©(^tnimgfebern finb an ber SBnrget tneig, born tneiggrait/ ^ie

Qrig ift tiefbrann, ber ©c^nabet fdt)n)ärgtid^, ber bnnMgrau. gm SBintertleibe ift ba^

©efieber be§ Dberförüerg Iidt)t afdE)grau, bnrd} tneipc^e (5bi|enfäume nnb fd^tnärglid^e

6(^aftftec!e gegeic!)net, ba§ be§ IXnterförberg rein tnei^. gm gngenbüeibe fiet)t berJDXantet

fe'^r bnnfel au§, ift ebenfalls burc^ tneipdie geberränber gegeic^net, ber Dberftüget afd)^

grau, bie ©tirn, ein ©treifen über bem ^uge, ba§ @efid)t nnb ber Unterleib rein tneig.

“iDer D^orben ber gangen (Srbe ift bie ^eimat biefeg niebtid)en ^ogeB, bie SÜifte be§

HJteereg fein 5lnfentt)alt. ^an :^ier au§ manbert er im Sßinter füblidj, finbet gtnar fd}on

in ®ried)entanb, gtalien, ©panien, %l)bten, S^^ina ober 9^em gerfetj geeignete SSinter^

t)erbergen, fommt aber and) in fübtic^eren Breiten, befonberg in ©übafien, SJiittetafrüa,

©übamerifa bi§ (^t)ite nnb SKeftinbien bor; nnr in ber anftratifdjen Ü^egion tonrbe er nod)

eine gefd)idt gelegte ©(^tinge gnm Qkle. (befangene ergeben fic^ gebntbig in i'^r ©c^icffat,

benet)men fid§ bom 5tnfange an rn'^ig nnb getoö'^nen fid) batb an geeignete^ ©tnbenfntter.

^er ©anberting, Calidris arenaria Linn., bie eingige 9trt feiner ©attnng (Cali-

dris lU.), nnterfd)eibet fi^ bon feinen ^ertüanbten babnrd), ba^ it)m bie §interge'^e

fet)lt. ©eine Sänge beträgt 18, bie Breite 38, bie gtügellänge 12, bie ©d)b:)angtänge 5 cm.

'3)a^ ©efieber ift im ©ommer anf ^o^f, §at§, ^e^^Ie nnb ^ro^f l)ett roftrot, anf bem

^obfe bnrd) breite, fonft bnrc^ fd)mate, bnnfle Säng^ftrid^e gegeidmet, anf SJlantel nnb
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nic^t beobadjtet. Qm Snnern be§ geftlanbeS geigt er ftd} feiten, fd^eint nielme'^r auf feinem

guge ber Sliifte be§ 9Jteere§ gu folgen. SSie bie übrigen ©tranbläufer lebt er in ber Sßinter^

Ijerberge gu me^r ober minber gal)lreic^en glügen bereinigt, im 6onxmer jeboc^ \)aaxtvei\e^

3n ^Betragen nnb SBefen ähnelt er ben ©tranbläufern. ^er ®ang ift giertid^ nnb

bel)enbe, ber ging fd^ön, gemanbt nnb fd^nell, bem be§ glu^regenbfeiferg äl)nlid^. Qn

feinem Treiben geigt fid} ber ©anberling ftill, gefd^äftig, etma§ gemäd^Itc^er al§ feine ^er^

manbten, aber and^ l^armlofer nnb gntranlid^er. (Sr mi\d)t fid^ oft unter bie g^üge bon

©tranblänfern ober nberl^aubt unter bie (^efellfd^aften ber 6tranbbögel, befunbet bor bem

HJtenfd^en menig gnrd^t, läp fid^ aifo bequem beobad^ten, fangen, in ©d^Iingen treiben

nnb felbft mit ©teinmürfen erlegen, aud^ burd^ mieber^^olte 0(^üffe fo leidet nid)t ber^

treiben, ^ie ©timme ift ein einfad^er, |)feifenber, !urg abgebrochener, fünfter 9Ruf, ber ^

burch bie ©ilbe „gi" ober „fd)ri'' miebergegeben metben fann, nach ben Umftänben aber

berfchieben betont mirb nnb bann auch berfihiebene SSebeutung erlangt.

SSie feine ^ermanbten nährt fich auch ber ©anberling bon allerlei ^leingetier. SJian

fieht bie (S^efellfchaft bicht an ber S5ranbung§Iinie ber ©ee ftehen, eine fich überftürgenbe

SSelle ermarten, ht^tauf mit bem gurüdtehrenben SBaffer feemärt^ eilen, bor ber nächften

SSelle gurüdflüchten, unb in biefer SSeife ftunbenlang auf unb nieber laufen, ^och gemährt

man ihn auch tü^iter bom Sßaffer entfernt, eifrig befchäftigt, 1:)m unb bort aufguhiden,

unb fich 5Irbeit fo bertiefen, ba^ er ben SJtenfchen big auf menige ©chritte heram

fommen lägt, bebor er gu igm aufblidt, unb bann erft erfdgredt baboneilt.

^a ber ©anberling augfchlieglich im hbchften S^orben niftet, ift feine gorthflattgungg^

gefchichte noch menig befannt. '3)ie ©ier ähneln benen beg deinen 5IIhem ober Bergftranb=

läuferg; fie finb auf lehmgelblichem ober grünlichem ©runbe mit einigen fdgmach hur^ur^

bräunlichen gleden unb etmag unregelmägigen gelblichbraunen Stupfen gegeichnet. Qh^^

Sänge beträgt burd^fchnittlich 37,6 unb ihre SSreite 25,5 mm.
5In ben ©eetüften jagt man ben ©anberling ,mie alleg fleinere ©tranbgeflügel über=

haupt unb erlegt oft biele ber hcmuilofen 5lierchen mit einem eingigen ©chuffe. S^ach ^er=»

ficherung 9^aumanng lägt er fich gägmen unb geigt fid) fchon nach menigen 2:agen

fo gutraulich, bag' er baburch oft in Gefahr gerät unb gulegt gemöhnlich totgetreten mirb.

SBie bie alte ©attung Tringa ift auch bie nicht minber umfangreiche ©ruhh^

eigentlichen SBafferläufer (Totanus Bechst.) neuerbingg ftarf gerfhalten morben.

^ie früher barin gufammengefagten Wirten finb burchfchuittlich fd)Ian!, deinfögfig, lang^

fchnäbelig unb hochbeinig, ^er ©chnabel ift topflang ober etmag länger, üon ber ^föurgel

big gegen bie TOtte hin meich, an ber ©hi^e hornig, ber gug oerfd}ieben gebaut, balb god)

unb bünn, balb !urg unb fräftig, gemöhnlich oier^, mitunter auch breigehig, ber glügel lang

unb fchmal, in ihm bie erfte ©chminge bie längfte, ber gmölffeberige ©d}mang furg, ab=-

gerunbet, abgeftuft ober feilförmig, ^ag ^leingefieber liegt fnagg an unb mirb gmeimal

im Qahre gemedjfelt. %ie SIrten gehören borguggmeife bem 97orben an; alle aber manbern

regelmägig unb befuchen babei bie entlegenften Sänber. ^ie Ufer fliegenber unb ftchenber

(^emäffer, ©ümpfe unb $8rüd)e hüben ihre ^lufenthaltgorte, meniger bie ©eefüfte. Qn ber

SBinterherberge bereinigen fie fich mit bielen anberen unb mandjmal gang frembartigen

S5ögeln, fchlagen fich aber feiten gu fo ftarfen ^lügen gufammen mie bie ©tranbläufer. Qh^

SSefen ift anfhrechenb, ;ber(5iang gierlidE), behenbe, fchrittmeife, ber ging augerorbentlid) leicht

unb fchnell; bie ©timme begeht aug angenehmen, hoh^n, flötenben, meit bernehmbaren
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Sötten, bie fic^ bei öerfc^iebenen Wirten \o ähneln, ba^ jie einanber nid^t feiten folgen,

S^eft ftel)t meift anf bent S3oben (oon einer anr erifanifc^en ^rt, Tringoides macularius Linn.,

fanb.^eabobb bie (Sier fogar öftere auf ber biogen @rbe), jeboc^ ani^ auf S3äumen; bag

©elege gägit 4 bergältni^mägig groge, birn^ ober freifelförmige, auf olioengrünem ©runbe

mit braungrauen giecfen ge^eidinete ©ier, bie Dom SBeibc^en au^gebrütet merben. ®ie

Qungen laufen ben eilten Oom erften Sage i'^reg Sebent an nac^, üerbergen fic§ nac^ 5Ixt

ber ^ermanbten bei ©efagr äugerft gefc^icft auf bem $8oben ober im @rafe, lernen balb

flattern unb machen fic^ felbftänbig, fobalb fie igre glugfertigfeit erlangt gaben.

©ämtlid^e ^afferläuferarten gegoren gn ben öorficgtigen unb f(geuen 55ögeln; bie

grogen übernegmen be^galb überall, mo fie mit anberen ©tranboögeln gufammenleben,

bie gügrerfd^aft. Sg^^ Ö^Ii^^Ö^ feine^megg immer; auc^ ber gang oerurfac^t ©(gtoierig^

feiten, gm ^äfig gemögnen fie fi(g balb ein, negmen mit einfatgem (Srfagfutter üorlieb

unb galten bei einigermagen entfgreigenber pflege jagrelang in ber @efangenf(gaft au§.

Söogl bie befanntefte SIrt öon allen Sßafferlaufern ift ber © u m g f m a
f f

e r I ä u
f
e r,

au(g 9JteeruferIäufer,@ambettmafferIäufer,9^otf(genfeI,9ftot^

fug, 9totbein, ©ambette, Sütfcgnegfe unb Q ü g e r genannt, Totanus

calidris Linn. ©eine gänge beträgt 27, bie Breite 49, bie glügellänge 16, bie ©(gmanj^

länge 7 cm. Sie Oberteile finb gräuliigbraun, ^ogf unb §aB burcg fleine längliche, Otücfen

unb Mantel burcg groge runbe, figmar^e glecfe ge5ei(gnet, Unterrüdten unb ^ür^el meig,

bie gebern be§ legteren fcgmarj gebänbert, ©eitengaB unb frogf graugelblicg unb mie bie

©eiten mit figmargen, braun eingefagten gleden befegt, bie übrigen Unterteile meig, bie

©cgmungfebern ber §anb, bereu erfte meig gefcgaftet ift, braun, innen im SSurjelteile meig,

bie legten ©(gmungfebern jeboig'aucg am ©nbe, unb ^mar je meiter na(g ginten befto megr,

bie be§ 5Xrme§ big auf bie legte innen gebänbert, im übrigen faft gan^ meig, moburcg

ein breiter ©giegel gebilbet mirb, bie ©c^ulterfebern bunfelbraun, gadig roftrot quergefledft,

bie ©(gmangfebern meig, mit bunfelbraunen, grau abfigattierten Ouerbinben gegiert. Sie

grig ift graubraun, ber gerabe ©cgnabel an ber SSurgel blagrot, an ber ©gige f(gmarj,

zinnoberrot, gm Sßinterfleibe ift bie Oberfeite tiefgrau, f(gmarz gefigaftet unb bie

Unterfeite ftärfer gefledt.

97age öermanbt ift ber merflicg grögere Moormafferläufer, amg M e e r ==

gugn, Meergägnel, Qigter unb ^iertelggrüel genannt, Totanus fuscus

Linn. ©eine Sänge beträgt 30, bie SSreite 59, bie glügellänge 17 cm, bie ©(gmanglänge

75 mm. Sag fegr bi(gte, auf ^ruft unb S3au(g faft geizige .fleingefieber ift im §o(gzeitg^

fleibe bräunli(gf(gmarz, oberfeitg burd) Ii(gtere Sänggflede, faglbräunlicge unb gezacfte

Ouerflede fomie liigte ©nbränber, unterfeitg burig legtere allein figmadg gezeiignet, auf bem
Unterrüden meig, auf bem $8ürzel meig unb figmarzbraun gebänbert; bie ©cgmungfebern

finb benen beg ^ermanbten ägnli(g gefärbt, bie beg 5Irmeg, namentli(g auf ber togenfagne,

regelmägig meig unb f(gmarzbraun gebänbert, bie bunfeln ©cgmanzbinben f(garf begrenzt.

Sie grig beg Slugeg ift gellbraun, ber fanft abmärtg gebogene ©(gnabel an ber SSurzel

rötlicg, im übrigen braun, ber gug bunfelbraun. Sag Sßinterfleib ägnelt bem beg ©umgf=*

mafferläuferg fegr; bie Oberfeite ift jebocg bunfler.

Sag SSrutgebiet beg ©umgfmafferläuferg umfagt ganz ^uroga, oielleicgt mit Slug

nagme gglanbg, ferner £Iein=-, S7orb=^ ,unb Mittelafien; bag SBanbergebiet erftredt fi(g big
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5um Sta^itanbe unb S^bicn, einfd}Ite^lid) feiner benachbarten S^feln. 9^ach 9f^abbe brütet

biefer ^ogel ini llfergebiete be§ ^afbifd)en 3Jieere§ unb im S^nern be§ £anbe§, gumat

an ben ©aljfe^n, feI}U aber im ©ommer auch armenifchen ^übenfeen nidh^* ?)er

SQloormafferlänfer vertritt it)n ober gefeilt fidh ilim im 9^orben ber eilten Sßelt, betoo^nt

aud) S^Ianb unb bie g^äröer unb burchtoanbert gang ©uroba, 5Ifien unb Slfrüa. Qn ber

Svenen SSelt finb beibe Wirten nodh nidht beobachtet morben.

S3ei un§ gulanbe, minbeften§ in Sf^orbbeutfchlanb, brütet ber ©umbftoafferläufer, auf

beffen £eben^fdhilberung ich befdhränfe, an allen xtjm gufagenben Orten, ift I)ter aud)

nicht feiten, nirgenb§ aber fo I)äufig toie in ©fanbinaOien, S^upanb, ©übfibirien unb Sur^

fiftan. @r meibet ©ebirge unb Sßälber, fiebelt fich in ber freien (Sbene aber überall an, too

e§ gröfsere ober oiele ftel)enbe ©emäffer, S3rüche unb ©ümbfe gibt, unb nimmt ebenfogut

an ber ©eetüfte ober an ©trom=* unb glu^ufern toie auf naffen Sßiefen ober ^iel)n)eiben

feinen ©ommerftanb. 5In ber ©ee überiointert er nicht feiten; SSrutblä^e be§ SSinnenlanbeg

bagegen oerlä^t er fofort nach beenbeter ^rut, um fortan ^unächft in ber Umgegenb I)in

unb I)er gu ftreidjeh. gm ^uguft beginnt, im Dftober beenbet er feinen Sßeg^ug, im

9Jtär§, ptoeilen fchon in ben erften ^agen, regelmäßiger in ber SJlitte beg SJlonat^, feßrt

er §urücf. 5Iu(^ er reift be§ 9^ad)t§, aber nur im grüßling einigermaßen eilfertig, im §erbfte

bagegen langfam, gemädjiicß, toobei er ben glüffen ober ber ^üfte folgt unb an naßrung§==

reidjen Örtlidjfeiten oft tagelang Oermeilt.

Obtooßl ebenfalls beßenbe unb gemanbt, fteßt er bocß anberen Söafferlaufern in beiben

Begießungen ebenfo mie ßinficßtlich ber ^nmut unb @efällig!eit mer!Ii(ß nacß. gebocß

fcßreitet and) er rafdh unb gierlicß einßer, fcßtoimmt, felbft unge^toungen, ni^t feiten, fliegt

leicßt unb fcßnell unb liebt e§, gumal toäßrenb ber ^aarung^^eit, allerlei ©(ßtoenfungen

au^gufüßren, ^u treifen unb fchtoebenb ftredentoeit burch bie £uft p gleiten, ©eine 2od^

ftimme ift ein tooßlüingenber ^oßßellaut, ber burcß „bjaü" ober „bjüü" ungefäßr au^gebrüdt

merben mag, fein SSarnungkuf äßniich, aber länger gezogen, ber ^ugbrud feiner gärt-

lichfeit ha§> allen SSafferläufern eigene „‘Oüd büd", ber ©(ßreden^fchrei ein unangeneßmeg

S^reifchen, ber ^aarung^ruf, ber immer nur im gluge auggeftoßen mirb, ein förmlicher,

jubelnber @efang, ber ettoa mit ben ©üben „blibl blibl blibl" toiebergegeben merben

fann. ©eine^gleichen gegenüber menig gefeilig, fommt er hoch bei ©efaßr unb S^^ot

fchreienb ßerbeigeflogen, al§> toolle er ßelfen, raten, toarnen, unb ebenfo toirft er fich

güßrer anberer ©tranbbögel auf. Sluch er ift fcßeu unb unterfd)eibet ben gäger öon bem

§irten, ben SJlann bom Mnbe, läßt fich jeboch leiißt berüden unb feßt am Brutßlaße fein

geben getoößnlich breift aufg ©ßiel.

©eine au§ gnfeften, Sßürmern, SSeichtieren ufm. befteßenbe S^aßrung fu(ßt er am
ütanbe ber ©emäffer ober im ©umßfe, matet baßer, fomeit feine Beine geftatten, in§

SSaffer, taucht aucß oft mit bem Borberteile be§ geibeg unter, um gu tiefer berftedter Beute

gu gelangen; ebenfo aber betreibt er gnfeftenfagb auf gelbem unb trodnen SSiefen.

©ofort nad) feiner ^nfunft fcßreitet er, ba er meift moßl fcßon geßaart eintrifft, gur

gortßflangung. ^a§ S^^eft, eine mit menigen §almen auggelleibete Bertiefung, fteßt meift

ni(ßt meit bom Blaffer entfernt, toomöglid) mitten im ©umßfe, §n)ifd)en Binfid)t, ©eggen

unb ®ra^, unb entßält getoößnlicß fchon in ber Bdtte be§ Bßril ba§ bolle (Belege, ^ie 4,

feiten nur 3 ©ier finb berßältniSmäßig groß, burcßfcßnittlid} 44,7 mm lang, 30 mm bid,

freifelförmig, glattfcßalig, feinförnig, glan^Iog unb auf bleid} bräunlid)^ U§> trübe odergelbem

©runbe mit bielen meßr ober minber bid)t fteßenben, feßr berfdjieben großen ^üßfeln.
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gierfen unb fünften Don gräuHd^er, bun!elgrau=* nnb |)ut^urbraunex gäxbung gegeic^net.

SS^eibdjen brütet allein 14—15 Sage lang unb fütirt bann bie Qungen auf ^^atirung

Derfbrec^enbe $tä^e, legt i^nen anfänglich 5t^ung Dor, t)ubert, leitet, unterridhtet fie, gibt

fidh angefidhtS eineg geinbeg biefent rücffichtglog preig, greift, in ber §offnung fie ^u retten,

5U ben üblichen ^erftenunggfünften nnb befunbet feine SSeforgnig burdh ängftlii^eg ©efdhrei,

wogegen bag SJlänndhen gtoar audh leb^h^^ft fchreit, feine @ichert)eit aber ioeit fettener alg

bag SSeibchen aug bem 5tuge bertiert. (Sttoa hier SKod)en nach bem ^ugfc^tü^fen finb bie

jungen flügge, balb barauf auch f^ibftänbig, unb nunme^h^ lodert fidh innige ^er==

t)ältnig gtoifchen it)nen unb ben Ottern rafdh-

^on ^Raubtieren unb S^aubüögeln t)aben auä) bie ©umpftoafferläufer biet gu leiben,

nicht ntinber bon ben eierraubenben SiRenfchen; au^erbem ftelten itinen Sdgor unb ganger

nad}, obtoot)! , itir SSitbbret nicht gerabe borgügtid) ift. befangene toerben batb ^atjxn unb

benet)men fich im mefentlidh^^^ ü)ie i:h^^e S^ermanbten.

Ser ©übeuroba unb Mittelafien entftammenbe, ^umeilen and) in Seutfchlanb, tjäu^

figer in Öfterreid)^llngarn borfommenbe Seidhmaffertäufer, Totanus stagnatilis

Bechst., ift nur 23 cm lang; bie SSreite beträgt 45, bie gtügeüänge 14, bie ©chman^tänge

4 cm. Sag ©efieber ber Dberfeite ift bräunlichgrau, burdh fchtoarge Sängg^ unb $feit^

ftede, bie fii^ auf ben ©chuttern berbreitern, fotoie burch graue geberränber gegeidhnet,

bag beg Unterrüdeng unb SSürgetg fomie ber gangen Unterfeite mei^, tjkx am ^orber^atfe,

bem l^robfe unb auf ben ©eiten mit runbüdhen gleden getüpfelt; bie ©dhmungfebern

finb bunfetbraun, bie bläfferen beg 5trmeg au^en toeig gefäumt, bie ^trmfcpmungfebern

mie bie ©chulterfebern bräunlichgrau unb fdhmarg quergebänbert, bie mittleren ©(^mang^

febern ebenfo, bie übrigen toeig, innen bur(^ fdhmarge, nai^ äugen pin fidh berlierenbe Ouer^

greifen, äugen burdh Ouerflede gegiert, bie Unterteile rein meig. Sie grig ift bunfetbraun,

ber ©dhnabet fi^marg, ber gug grüntidh. Sag §erbft!teib ift auf ber geltgrauen Dberfeite

bur(g tidhte geberränber, auf ber meigen Unterfeite an ben angegebenen ©tetten burdh

fteine braune gtedcgen gegeicgnet.

S5eim @ t u 1 1

,

audh ©rünfcgenfet, §ennid ober ^ffegenfdhnepfe
genannt, Glottis nebularius Gunn. (Totanus littoreus; 5tbb., ©. 258), ift ber ©(^nabet

tang, fdhmat, aufmärtg gebogen, burd}aug gart, bie güge finb gocg, meit über ber gerfe

nadt, bie äugere unb mitttere burdg eine ©panngaut berbunben. Sag ©efieber ber

Dberfeite ift braunfcgmarg, buri^ bie meigen geberränber gegeidhnet, bag beg Unterrüdeng

unb SSürgetg rein meig, bag ber Unterfeite big auf bie mit fdhtoargen Sänggfteden unb

©treifen gegeicgnete SSruft ebenfattg meig; bie ©cgmungfebern ber ^anb finb braunfcgmarg,

big auf bie erfte, mit einem m eigen ©^aft, audg fdhtoar^ gefdhaftet, bie beg 5trmeg matt^

braun, innen meigtidh gemötft, bie mittteren ©cgman^febern grau, bie feittidhen meig unb

fdhmar^ geftedt. gm §erbft!teibe finb ^opf, §intergatg unb bie §atgfeiten graufdhtbar^

unb meig geftreift, bie SRantelfebern tief afdhgrau, fdhmar^ gefdhaftet, ebenfo geftedt unb

meigtidh gefantet, bie ©eiten beg Untergatfeg unb £ropfeg fdhmar^ gefdhaftet unb in bie

£änge geftreift. Sie grig beg Stugeg ift braun, ber ©(gnabet figmar^grün, ber gug grau^

grün. Sie £änge beträgt 34, bie Streite 58, bie gtügettänge 18, bie ©(gtoangtänge 8 cm.

Ser @tutt ift in atten ©rbteiten gefunben morben, feine eigenttidhe §eimat ift aber

ber 3^orben ber Men Sßett. Unfer ^atertanb berügrt er getegentti(g feiner 3fleifen im

SHierleben. 4. Stufl. VII. SSanb. 17
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feiner ^erinanbten er ©ügtüafferfeen unb SSrüc^e ben 9Jleere§!üften

entfd^ieben bor. EJlan begegnet allerbing^ aud^ l^ier gnmeilen, in ber Spiegel aber bod^

nur auf fd^üdfigen ©teilen unb immer blog auf furge ‘QtW. ber 2Binter:^erberge fiebelt

er fid^ an ben ©tranbfeen, an glüffen, bie i^^re Ufer übertreten, unb befonber§ gern in

Ütei^felbern an. ®en)öt)nüd^ fie^^t man i^n l^ier a\§> Sßertreter feiner Strt einzeln, aber faft

immer umringt bon berfd^iebenen ©tranbläufern, ©tranbreitern, Uferfd^ne^fen unb fogar

©d^mimmbögeln, namentüd^ fönten, bereu gü^^rung er anfd[)einenb bereitmiüig übernimmt;

menigften^ folgen fie i^m blinbling§: för binbet fid^ nidijt an größere föemäffer, fud}t biel^

me'^r felbft bie tteinften Sadijen unb ^eid^e auf.

^er fölutt betätigt alle SD^unterleit, föeb:)anbt:^eit unb $8emeglid^!eit feiner ^er^

manbten, trägt fid) t)od^, man möd^te fagen fto4, fd^reitet mit magerec^t get)altenem fieibe

leidet unb be^^enbe ba^in, toatet gern in ba§ SSaffer, fd^mimmt, unb nid}t bloß im ^^otfatle,
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grü'^ja'^r unb im §erbft; al§ $8rutbogel '^at man it}n '^ier noi^ nidi)t beobad^tet. för er*«

fd^eint, bom 9^orben fommenb, bereite in ber lebten §älfte be§ Quü, ftreift mä'^renb be^

toguft unb ©e^tember regellos im £anbe um'f)er unb tritt fönbe ©e^tember ober Einfang

Dftober bie 9teife mirflid^ an, berbringt bie Söintermonate bereit! auf meljreren föüanben

be! gried^ifd)en ^nfelmeere! ober in S^orbafrifa, bel^ält jebod^ feine um^^erftreifenbe Seben!^

meife bei unb gelangt fo nad^ ben Söenbefrei!^ unb meiter fübüd^ gelegenen Säubern, bei^

füieümeife na(^ ©übauftralien, Sta!manien, ©übafrifa unb ben Sa $Iata^©taaten. Qm
unb 9Jtai burd^reift er ®eutfd}Ianb auf bem S^üd^uge.
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oft über*äiemlid^ toeite SSafferftreifen, taucht bei (^efa'^r üortreffli^ unb rubert unter bem

SSaffer mit §ilfe feiner glügel meiter, fliegt, meift in geraber 9iid^tnng, mit rafc^en nnb

fröftigen ©erlägen f^nell nnb gemanbt ba'^in, befc^reibt b^cic^töolle SSenbnngen nnb mirft

fic^ t)or bem S^ieberfe^en fanfenb bi§ bid^t über ben SSoben ^inab, erft :^ier bie (Sile ber

^emegnng bnre^ ging elferläge '^emmenb. ©eine ©timme ift ein ^ot)e§, :^ene§, meittönenbeg

pfeifen, ba§ fic^ bnre^ bie ©ilbe „tjia" nngefäl)r miebergeben lägt nnb fegr angenehm

Hingt, ber £ocfton ein leifeg „‘3)icl bidl'', ber 5IngbrncI ber 5Ingft ein freifd^enbeg „Mg
friig'', ber ^aarnngggefang ein flötenartigeg „^agübl bagübl bagübü', bag oft miebergolt,

aber nnr im ginge öorgetragen mirb. (Sr ift nnbebingt üorfidjtiger nnb fc^ener alg feine

S[^ermanbten nnb beggalb gerabe jnr gngrerf(gaft im gödiften (^rabe befägigt. 9Jtan fiegt

ign p jeber S^agegpit in ^emegnng; benn er fc^Iäft nnr in ben SJlittagg* ober öielleicl)t

itocg in ben TOtternaigtgftnnben, aber ancg bann nnr fo leife, bag ign jebeg ©eränfeg fofort

ermeeft. ©ein Soefton gilt allen ^ermanbten nnb ebenfo ben ©tranblänfern alg nntrüg^

licgeg Qeiii)en, bag bie Örtlicgfeit fi(ger ift; fein SSetragen bient allen §nr 9ü(gtfcgnnr.

^ie D^agrnng ift mefentlidg bon berfelben 5Irt, mie fie andg anbere SBafferlänfer ge^

niegen, beftegt in fegr öerfdgiebenem SSaffergetier, gangtfädglicg tnogl in Qnfeiten nnb

beren Sarben, (Sintaggfliegen, Sibellen nnb bergleidgen, ebenfo in SBürmern, frebg^ nnb

SSeiegtieren, befonberg foI(gen beg SfJteereg, ancg mogl in grofiglarben nnb lleinen anggebil^

beten gröf(gcgen nnb enblidg in jungen gifegen berfegiebener 5Irt. S^anmann fag ign mit

^egagen ^regläfercgen bon ber Dberfläcge beg Sßafferg megnegmen ober ignen big tief

ing SSaffer nadglanfen.

Dbmogl ber ©Intt fegon auf ben bänifegen nnb fd)mebifcgen Qnfeln brütet, beborpgt

er bo(g nörblicger gelegene Sänber, um pr gortgflanpng p fegreiten. Qnm $8rutglage

mäglt er mogl am liebften banmiofe ©treden in ber Snnbra, pmal in ber 9^äge ber ©ee,

niegt minber aber ancg Sßalbnngen mit freien SSIögen, mie icg bieg am untern Db beobaegtet

gäbe. §ier lägt er fidg bann regelmägig auf ben Sßigfeln ber gödgften giegten nnb Mefern

nieber, um bon foldger ^öge gerab feinen ^aarnnggmf ertönen p laffen, nnb nimmt fidg

in foldger ©telinng gerrlidg ang. ®ag S^eft, fnnftlog ang ^almen gebaut, ftegt auf einem

^raggügel, meift unter einem S5nfd)e, nnb entgält im gnni 4 ^iemlidg groge, etma 50 mm
lange, 40 mm bide (Sier, bie auf bleidg oliöengelbem ©rnnbe mit megr ober meniger .fidgt^

baren brännli(ggranen ©dgalenfleden nnb bielen lleinen nnb mittelgrogen rotbraunen

gieden nnb ^nnlten gepidgnet finb.

Snfolge feiner ^orfidgt nnb ©^en lägt fi^ ber ©Intt nidgt leidgt berüden, bereitelt

bielmegr in ben meiften gälten bie 9^adgfteIInngen beg Qägerg mie beg gängerg, bie ign

bnrdg 9?adgagmnng feiner ©timme auf ben ©^negfengerb p loden fndgen nnb ang bem

<55rnnbe befonberg auf ign fagnben, meil bie Oermanbten ©tranboögel igm folgen. (31M^

lidg erbeutet, gemögnt er fidg balb an bag allgemeine (Srfa|fntter ber ©tranboögel,
;

gält

fidg babei jagrelang, mirb leidgt pgm nnb gemägrt namentlidg im (55efeIIfdgaftgbaner oiel

58ergnügen.

Ebenfo mie ©nrngf»* nnb SlJtoormafferlänfer ägneln fidg ber Sßalb^ nnb ber SSrndg^»

mafferlänfer. ^er grögere bon beiben ift ber SS a I b m a
f f

e r I ä n f e r
,
Helodromas ochror

pus Zmn. (Totanus), ber audg ^nnltierter ober S^ügf elmaff erlänf er,. SSaff er^

fdgnepfe, ©rünbeinlein, (^rünfügel, SSeigfteig, ©tein gälte!

nnb 'D.Init geigt, ©eine Sänge beträgt 26, bie SSreiie 48,. bie .giügellänge .14, bie

17 *
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©d^manglänge 4 cm. ©efieber be§ ^o:pfe§ unb Wantel^ ift auf bunfelbraunem, in§

DHöenfarbeite fc^inernbem (S^runbe mit fleinen meinen ©eitenfleifen gegeid^net, bie fic^ auf

bem ^o-pfe p (Streifen orbnen; ber 5al§, bie ^epte unb ber topf finb auf meinem, im

9^atfen bräunlichem ©runbe gleichmäßig längggeftreift, ber glügelranb einfarbig bunfel-

braun, ber bürget, ba§ ton unb bie übrige Unterfeite rein tneiß; bie ©chumngfebern finb

braunfcptuar^, bie ^(hfel= ober großen Unterflügelbecffebern bunfel braungrau, toeiß quer^

gebänbert, bie (Schtuangfebern in ber SSurgelpöIfte meiß, in ber Spißenpälfte mit 3—4,

nach außen pin bi§ gu ^unftflecfen abnepmenben Duerbinben gegiert. 'S)ie Qrig ift bunfel^

braun, ber Scpnabel grünüdp pornfarben, an ber ©pipe bunÜer, ber guß grünliip bleigrau.

Qm gerbftfleibe finb bie meißen gleüe fepr flein unb bie topffeiten bunM.

^er ^rucptoaffertäufer, ©iff, Khyacophiltis glareola Gmd. (Totanus),

ift merfücp Heiner al§ ber ^ertoanbte: feine Sänge beträgt 22, bie ^Breite 43, bie glügel^

länge 13, bie ©cpioanglänge 5 cm. ®ie Dberteüe finb grünlicp-fcpmargbraun, alle gebern

be§ £opfe§ unb §interpalfe§ fcptoadp meißlicp geftreift, bie be§ S^tüden^ Hcpt fapigrau um^

ranbet unb grau unb toeiß gefieüt, §alg unb topf mit fipmalen bunMn Sänggftreifen auf

toeißüipem (5)runbe gegeicpnet, SSürgel, Unterbruft unb $8au(p rein toeiß, bie ©(ptoung^

febern, beren erfte toeiß gefcpaftet ift, f^toargbraun, bie Slcpfelfebern toeiß, fipmal bunfel

quergebänbert, bie ©cptoangfebern bi^ gur Söurgel gebänbert, bo(p bie beiben ober bie brei

äußerften, auf beren Qnnenfapne ba§ SSeiß mepr unb mepr überpanbnimmt, außen nur

no(p quergefieüt, bie oberen ©(ptoangbeden toeiß, bunfel quergebänbert. ®ie gri^ ift tief^

braun, ber ©(pnabel fcptoarg, ber ^uß grünücpgelb. Qm §erbftfleibe ift bie Dberfeite lidpter

braun, roftgelblicptoeiß gefledt, bie Unterfeite am §alfe unb topfe geftreift unb getoeüt.

TOttef^ unb S^orbeuropa fotoie Mittth unb S^orbafien hüben ba§ S5rutgebiet, faft

gang (^ropa, ^fien unb Sffrifa ben ^erbreitung§frei§ beiber Sßafferläufer. Qm ^aufafug

gept nacp üiabbe ber erftere bi§ 2700 unb ber leptere bi§ 2300 m §öpe. @r finbet fiep gelegent==

fiep auep im öfüidpen S^orbamerifa. 5luf QSlanb unb ben gäröer fepeinen fie nidpt t)orgu=*

fommen; im übrigen Europa finb fie fonft überall beobaeptet toorben. Qn unferem S3ater^

lanbe erfdpeinen fie im 2fprü unb SJtai, fangen gegen (Snbe Quii an gu ftreidpen unb begeben

fidp im 5fuguft unb ©eptember auf bie lReife na^ ber Sßinterperberge, gu ber fdpon ber

©üben @utopa§ gepört, bie fidp aber bi§ Qnbien unb bi§ gum £aplanbe auSbepnt. (Singeine

SSrudptoafferläufer übertointern aber audp in ^eutfiplanb. S5eibe ^rten füpren eine t)er==

ftedte ober bodp peimlidpe Seben^toeife; toäprenb ber SSntdptoafferläufer aber, feinem

tarnen entfpredpenb, bie Ufer Heiner umbufepter (5)etoäffer beoorgugt, fiebelt fidp ber

SSalbtoafferläufer mit Vorliebe im einfamen, füllen, büftern Sßalbe an, gleidpbiel, ob ber

SSeftanb au§ ober Saubpolg gebübet toirb. Qn ©fanbinaoien unb ©ibirien pabe idp

ipn nur augnapm^toeife anber^too gefunben unb oft mit SBergnügen beobadptet, toie er auf

SSipfel^ unb anberen Qtoeigen poper SSäume fußte.

$8eibe SSafferläufer finb pödpft anmutige ^ögel, gierlidp unb getoanbt in jeber ^infidpt,

betoeglidp, fdparffinnig, Hug unb Oorfidptig, jebodp nidpt eigentlidp fdpeu, e§ fei benn, baß

fie üble (Srfaprungen gemaept pätten. ©ie palten fidp im ©ißen toageredpt, toiegen fidp oft

toie ber glußuferläufer, gepen leidpt unb gut, fliegen auSgegeidpnet, fdptoen!en mit Ooüfter

©idperpeit burdp ba§ (SJeäft ber S5äume ober (5)ebüfdpe unb entfalten toäprenb iprer gorü

pflangungSgeit faft alle in iprer ^amüie üblidpen glugfünfte. Qpre ©timme ift fepr podp

unb laut, aber fo rein unb toopIHingenb, baß eingelne ^öne benen ber beften ©änger faft
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gIeid^!ommen. ^er Socfton be§ S5m(l)tr) afferlaufer§ ift ein filberglocEenretneg, mel)rmal^

unb rafd^ nad^einanber tuieber^^olteg „^lüiblui“, ber be§ SSalbtuafferläuferg ein bf^ifenbe^

„©iffgiff'', ber Slu^brud ber S^rtlic^feit bei jenem ein ta^e^, :^o:^e§ „^idE bidi'', bei biefem

ein äl^nlid^ betontet „®i! gi!'', ber ^aarungSruf beim S5rud^n)afferläufer ber tonreid^er ge-

n)orbene, oft mieber'^olte Socfruf, beim SSalbtoafferläufer ein förmlid^er^efang, in bem man
batb £aute mie „titirle'', batb fold^e mie „tilibl'' t)erau§5u:^ören bermeint.

^ie Sßatb- unb SSrud^io afferlaufer legen i^re S^efter ebenfomot)! auf bem S3oben toie

auf SSöumen in alten S^eftern an, S5. (Sid^'^orn-, tauben-, §ä'^er- unb ^roffelneftern, fogar

in 35aumt)ö:^tungen bi§ 10 m über bem @runbe, :^ier aber immer in unmittetbarer S^ä'^e

be§ Sßafferg. ^ie freifelförmigen ©ier be§ $8rud^mafferläufer§, beren Säng^buri^meffer 36,8

unb beren Ouerburd^meffer 27 mm beträgt, finb auf lid^t oHöengrünem, balb mel^r in§>

©elblid^e, batb me:^r in§ ©rünlid^e fbietenbem ©runbe mit fleinen gleden, @(^mi|en unb

fünften bon bräunli^ afc^grauer bB bunfel grünbrauner gärbung ge^eid^net; bie be§

S&albmafferlaufer§, bie bei 40 mm Säng§burd^meffer 28 mm Duerburd^meffer ^aben,

ä'^neln i^nen fe^r, finb aber gröber geftedt. 97ad^ einer etma 15 ^age mäf)renben Bebrütung

entfc^Iübfen bie jungen, bertaffen, fobalb fie trogen gemorben finb, ba§ 97eft, fpringen,

menn fie auf SSäumen gezeitigt mürben, mie gin^ erfuhr, o^ne ©d^aben bon ber ^ö^e

I)inab in§ ®ra§ unb mad^fen nun unter treuer, aufof^fernber güf)rung i'^rer ©Itern raf(^

l^eran, merben aud^ ebenfobalb mie anbere if)rer 5frt fetbftänbig.

^er merfrnürbigfte aller SBafferläufer ift ber Kampfläufer, ©treitbogel,
Kampf-, S3raufe-, ^urr-, ©traug-, Koller - unb ^rud^pal^n, ©ee-,

$f au- unb §au§teufel, Pavoncella pugnax Linn. (Totanus, Maclietes). ^er

©d^nabel ift fo lang mie ber Kopf, gerabe, an ber ©pi|e ein menig gefenft unb nid^t ber-

breitert, feiner gangen Sänge nad^ meid^, ber gug pod^ unb fd^Ianf, meit über ber gerfe

naüt, biergepig, bie mittlere mit ber äußern gepe burd^ eine ©pann^aut berbunben,

bie pintere furg unb ^od^ eingelenft, bie glügel mitteüang unb fpi^ig, in ipnen bie erfte

©d^mungfeber bie längfte, ber ©d^mang furg, flad^ gerunbet, ba§ Kfeingefieber toeicp, bidE)t,

meift glatt anliegenb, befonberg auSgefd^mücft burd^ einen Kragen, ben bie SJlännd^en im

grüpjapre tragen. Se|tere geid^nen fid^ aud^ baburd^ au^, bafe fie ein drittel größer finb

aB bie Sßeibd^en, im §od^geit§fleibe eine in§ Unenblid^e abänbernbe gärbung unb

nung paben unb im ©efid^t eigentümlid^e ^Bargen erhalten, bie im ^erbft mit ben Kragen

oerfd^minben unb nid^B finb aB befonberg gebilbete, gemiffermaßen in ber ©ntmidlelung

gurüdlgebliebenegeberd^en. ©ine allgemein gültige S5ef^reibung fann nid^t gegeben merben.

^er Dberflügel ift, bunfel braungrau, ber fd^marggraue ©d^mang auf ben mittleren

g^ern fd^toarg gefledt, ber S3auc^ meiß, ha§> übrige ©efieber aber f)ödl)ft öerfd^ieben gefärbt

unb gegeid^net. Se|tere§ gilt befonberg für bie au§ parten, feften, etma 5 cm langen ge-

bern beftepenbe Kraufe, bie ben größten Seil be§ §alfe§ umgibt, ©ie ift auf fd^margblauem,

fd^margem, fd^marggrünem, bunfel roftbraunem, roftfarbenem, toeißem unb anber^farbigem

©runbe peller ober bunfler gefledÜ, gebänbert, getufd^t ober fonftmie gegeid^net, fo üer-

fd^iebenartig, baß man faum gtoei männlid^e Kampfläufer finbet, bie einanber aud^ nur

napegu gleid^ finb. 5Iu§ ©rfaprung meiß man, baß bei bem nämlid^en SßogelinbiOibuum

im näd^ßen gapre bie gleid^e gärbung unb 3eidt)nung mieber gum SSorfd^ein fommt. Sie

^ruftfebern paben entmeber bie g^td^ttung ber Kraufe ober finb anbere gefärbt. Sa?
gleid^e gilt für ben 9ftüdlen. Sie grB ift braun, ber ©dE)nabel grünlid^ ober grünlid^gelb.
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Tnel}r ober toeniger ebenfalB mit ber gärbung be§ ©efieberg med^felnb, ber guß in ber

Siegel rötlidjgelb. ^ie £änge beträgt 29—32, bie SSreite etma 64, bie glügellänge 19, bie

Sänge be^ ©c^toan^eS 8 cm. ©efieber be§ SSeibd^en^ änbert nid}t ab. ©eine gär=

bnng i[t auf ber Dberfeite ein met)r ober meniger ing Siötlic^e fbielenbeg ©rau mit einer

3eic^nung bon bunfeln gleden; ba§ ©efic^t unb bie ©tirn finb gemö:^nli(^ l^eltgrau, bie

gebern be§ Dber!obfe§ grau, braunfd^mar^ in bie Sänge gefledt, bie be§ §inter'^atfe5

grau, bie be§ Slüden§ unb ber ©d}uttern in ber SDiitte braunfd^mar^, am Sianbe roftfarben,

bie ber £e^Ie unb ©urgel grau unb bie be^ S5au(^e§ me'^r ober meniger meig'. ^ie Sänge

beträgt :^öc^ften§ 26, bie SSreite 57 cm.

^er Siorben ber Sitten Sßelt, aber nic^t attäumeit norbmärtS, ift bie ^eimat be§ ^ambf^

läuferg; einzelne l^aben fic^ jebod^ aud^ nad^ ber Dftfeite Stmerüag, üon Sabrabor fübmärt^

big S3arbabog unb ©urinam, berirrt. ©etegenttid^ itjreg befud^en biefe SSögel nid^t

nur alle Sänber ©uropag unb Stfieng, fonbern aud^ gan^ Stfrüa; benn man ^at fie im ^ab==

lanbe mie am ©enegat ober am obern Siit erlegt, ©benfo finb fie nad^ S3utter in bieten

©egenben gnbieng ^a^treid^. ©rötere ©umbfftäi^en, ioie fie ber £iebi^ Hebt, beherbergen

in ber Sieget audh ben ^ampftäufer; jebod^ berbreitet er fi(h nicht fo meit mie jener, ©üb-

beutf(htanb befucht er nur auf bem Siorbbeutfihtanb bemohnt er ftettenmeife. gn

ber Siähe beg SDieereg fieht man ihn oft, eigenttidhen ©eeboget aber !ann man ihn nidjt

nennen, ©r fotgt ben gtüffen bom SJieere an big tief ing Sanb, hätt fich atterbingg meift in

ihrer Siähe auf, ftreicht aber bo(h ^iemtich tueit bon ihrem Ufer meg unb mirb oft inmitten

ber getber ober fetbft in ber ©teppe gefunben.

gn ^eutfchtanb erfcheint ber £ambftäufer ftugtoeife Stnfang SJiai, fetten fd^on in

ben testen Stagen beg Stbrit, bezieht feine ©ommerbtä^e unb beginnt bereitg im guti unb

Stuguft mieber umher^uftreifen ober fich auf bie SBanberf^aft ^u begeben. Sludh er reift beg

Siadhtg unb immer in ©efettfd^aften, bie bann in ber Sieget ^ettengüge in Zeitform bitben.

^ie SJtännchen Riehen getrennt bon ben Söeibchen unb gungen, toie fich aud^ beibe ©efd)ted^ter

in ber Sßinterherberge abgefonbert hatten, gahtreiche ©(hären, bie idh am SJienfatehfee

unb in ben gtugnieberungen im ©uban antraf, beftanben regetmä^ig aug SSeibchen;

SJiänmhen tarnen mir nur einjetn unb immer fetten ^u ©efi(ht. ©rftere bertaffen ung perft

unb lehren am f^äteften ^urüd; eg finben fi(h über ungmeifethaft bie gtei(hen S3öget and)

mieber auf ben gtei(hen ^tä^en ein. .

Sßährenb fidh SJtännchen unb Söeibihen in ber gortbftan^ungg^eit in ihrem SSetragen

unb in ihrem Stureren fo fehr unterf(heiben, ba^ bie ©ngtänber, unb gmar bagS5ot!, für beibe

berf(hiebene Siamen höben unb jeneg tüe ruff, biefeg the reeve nennen, ift bag nad} biefer

3eit ni(ht mehr ber gatt. ghr ©ang ift anmutig, nid)t tribpetub, fonbern mehr fdjreitenb,

bie Gattung babei ftot^ unb fetbftbemugt, ber gtug fehr fchnett, oft fchmebenb, bur(h teidhte

unb rafd^e ©ihtoenfungen auggegeid^net. S3ig gegen bie S5rut§eit hin bertragen fidh bie

^ambftäufer fehr gut, geigen filh gefettig, hatten treu gufammen, mifdhen fidh audh moht

^umeiten, immer aber nur für furge Seit, unter ähntidheg ©eftüget unb treiben fid) munter

in einem beftimmten ©ebiete umher, ^u regetmäßigen S^ageggeiten batb an biefer, batb au

jener ©tette fidh befdhäftigenb. S^adh Strt ihrer SSermanbten finb fie munter unb rege, nod)

bebor ber Sag anbri(ht unb big tief in bie S^aiht hinein, bei SJlonbfdhein auch tüährenb ber

ganzen S^adht; fie fdhtafen unb ruhen atfo hbdhfteng in ben SJlittaggftunben. SJtorgeng unb

abenbg .befdhäftigen fie fidh nxit Stuffudhen ber S^ahmng, bie in bem berfchiebenften

SBaffergetier, aber audh in Sanbterfen unb SBürmern unb ebenfo in mandhertei ©ämereien
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beftef)t. 3^ gnbien freffen fie, folange fie ftd^ in ber SSinter^etberge aufl^alten, faft

[d)Iiepc^ in Sran^üaal, laut 5il;re§, ouf ben Widern (betreibe; in %lj]Dten tuirb

nid)t anberg fein, ba ic^ fie bort ebenfalls oft in 0fteigfeIbern gefunben :^abe. Solange fie

9^at)rung fuc^en, f:)flegen fie fe^^r ru'^ig unb füll biefem toic^tigen ©efc^äfte nad^guge'^en;

man bernimmt bann t)ö(^ften§ beim 5iuffliegen i'^re fe'^r fd^toac^e Stimme, bie wie ein '^ei^

fere§ „^af !af'' ftingt. 3Jlit (Sinbrud^ ber 9^a(^t merben fie rege unb fd^märmen nun fd^einbar

§u i^rem 35ergnügen oft längere Qeit umtjer.

^iefe§ betragen änbert fid^ gän^Hd^, fobalb bie ^aarung^geit eintritt. betätigen

fie it)ren Dramen, ^ie HJlännd^en fämpfen, unb ^mar fortmä^^renb, ot)ne erflärüd^e

j

Urfac^e, möglid^ermeife gar nid^t um bie Sßeibd^en, mobl aber um eine fliege, einen ^äfer,

einen Sßurm, um einen ©ijfjlag, um alle^ unb nid^t^; fie fämf^fen, gleid^oiel ob SSeibd^en

in ber 9^ä:^e finb ober ob fie feine fold^en fe'^en, ob fie fid^ if)rer boHen grei^^eit erfreuen ober

in ber ©efangenfd^aft befinben, ob fie erft bor menigen Stunben if)re grei^eit berloren ober

fd^on jahrelang im H^äfige gelebt ^aben; fie fämpfen gu jeberSage^geit, fur^, unter allen Um^

ftänben. Qm freien berfammeln fie fid^ ^^iergu auf befonberen $Iä|en, bie ba, mo bie ^ögel

l^äufig borfommen, 500—600 Sd^ritt boneinanber entfernt liegen, anjä'^rlid^ mieber auf^

gefud^t toerben unb fid^ mo^I infolge ber beftänbigen ^enu^ung, nid^t aber an unb für fid^

bon bem umliegenben S3oben unterfi^eiben. ©ine ettoaS erf)ö:^te, immer feud^te, mit fur^em

stufen bebedite Stelle bon 1,5—2 m ^urd^meffer mirb ^nm ^ämüfüf<ife au§geb:)äf)lt unb

nun tägli(^ bon einer gemiffen 3In§a'^I SlJtännd^en me:^rmaB befud^t. §ier ermartet jebeg

ben ©egner, um mit i'^m §u färn^fen. S3ebor bie gebern be§ ^ragen§ fii^ nid^t auSgebilbet

t)aben, erfd^eint fein Kampfläufer auf bem Söalplape; fotoie er aber fein boHe^ §od^§eit^fleib

angelegt pat, finbet er fid^ ein unb fjält nun mit einer bemunberunggmürbigen gäpigfeit an

bem $Ia|e feft. ^ie Kämpfe finb fepr parmlofer D^atur unb eigentlich mepr Kampffpiele.

„Qpre Balgereien", fipilbert D^aumann, „finb ftet§ nur eigentliipe ^tveilämp^e; nie

fämpfen meprere jugleicp gegeneinanber; aber e^ fügt fi(p oft, menn meprere am

finb, bap gtoei unb brei $aare, jebe§ für fiep, ^ugleiep fämpfen unb ipre Steepbapnen fid^

burepfreugen, mag ein fo munberliepeg ^urepeinanberrennen unb ©egeneinanberfpringen

gibt, ba§ ber 3uf(pauer aug ber gerne glauben möcpte, biefe Bögel mären alle toll unb bom

böfen (Reifte befeffen. Sßenn fiep gmei SJtännepen gegenfeitig aufg Korn genommen paben,

fangen fie perft, noep aufreept ftepenb, gu gittern unb mit bem Kopfe nxäen an, biegen

nun bie Bruft tief nieber, fo bag ber Hinterleib pöper ftept, fielen mit bem Scpnabel nad^^

einanber, fträuben ba§u bie großen Bruft^ unb 3ffüefenfebern, riepten ben S^adlenfragen

aufmärtg unb fpannen ben Halgfragen fd^ilbförmig aug: fo rennen unb fpringen fie auf^

einanber log, berfepen fiep Sepnabelftöpe, bie ber mit SSargen bepangerte Kopf mie ein Helm

unb ber biepte mie ein Sepilb auffangen, unb bieg folgt alleg fo fepnell aufeinanber,

unb fie finb babei fo pipig, bap fie bor B5ut gittern, mie man befonberg in ben fleinen gmifepen^

räumen ber mehrmaligen Einläufe, bie auep fepnell aufeinanber folgen, beutliep bemerft,

unb beren mepr ober meniger, je naepbem bie Kampfluft bei ben Parteien gerabe peftiger

ober gemäßigter ift, gu einem ©ange gepören, auf melepen eine längere Baufe folgt, "^er

Kampf fpliept faft, mie er anfängt, aber mit noep heftigerem gittern unb Kopfnidlen; leptereg

ift jeboep auep bon anberer Slrt, ein gudlen mit bem Sepnabel gegen ben (Gegner, bag mie

£uftftöpe augfiept unb 2)ropung borguftellen fepeint. gulept fepütteln beibe ipr ©Jefieber

unb ftellen fiep mieber auf ipren Staub, menn fie eg niept etma überbrüffig finb unb fiep

auf einige geit gang bom Sepauplape entfernen.



264 11. Drbnung: 9^egen;)feifert)ögel. 9iegen|3feifer.

„6ie I)aben feine anbere ^affe al§ i'^ren lüetc^en, an ber fofbigen, iin übrigen

ftunibffcf}neibigen ©djnabel, ein fef)r fc^madjeg SBerf^eug, mit mefd^em fie fid) nie berieten

ober blntrünpig beiden fönnen, me§f)alb bei i'^ren 9ffaufereien and} nur feiten gebern ber^

loren gel}en, nnb ba§ l^öd)fte IXnglüd, mag einem begegnen fann, barin befielet, bag er bom

Gegner bei ber Bunge erfaßt unb eine SSeile baran :^erumge§errt mirb. ^a^ i'^r ©d^nabel

bei §u l^eftigen ©tagen gegeneinanber fid^ gumeilen gur Ungebügr biegen mag, ift nid)t

unmagrfdjeinlid) unb mol^l möglich, bag baburd^ an ben gu arg gebogenen ober faft gefnidten

©teilen jene 5lugmüd^fe ober Knollen entgegen, bie namentlich alte ^ögel, meld^e bie

mütenbften .^ärngfer finb, öfterg an ben ©djnäbeln gaben.''

Bumeilen finbet ficg ein Söeibcgen auf bem ^amüfglage ein, nimmt ägnlicge ©tel^
_

lungen an mie bie färngfenben SJiänncgen unb läuft unter biefen gerum, mifcgt fi(g aber

fonft nicgt in ben ©treit unb fliegt halb mieber babon. ^ann fann eg gefcgegen, bag ein

SJiänmgen eg begleitet unb igm eine B^ttlang (^efellfigaft leiftet. S3alb aber fegrt eg mieber

gum ^ambfglage gurüd, ogne ficg um jeneg meiter gu fümmern. S^iemalg fommt eg bor,

bag gmei SJtänmgen einanber fliegenb berfolgen. ^er ©treit mirb ftetg auf ber $föalftatt

auggefodjten; augergalb gerrfcgt grieben.

SSenn bie Begegeit gerannagt, fiegt man ein ^änncgen in (^efellfcgaft gmeier Söeibcgen

ober umgefegrt, ein SBeibd^en in ©efellfcgaft megrerer SUlänmgen, aucg fern bom £amgg
plage in ber 9^öge ber ©feile, bie fpäter bag 9^eft aufnegmen foll. Segtereg ftegt feiten ^

fern bom Sßaffer, oft auf einer ergögten ©teile im ©umpfe, nnb ift eine mit menigen

bürren ^älmcgen unb ©ragftoppeln auggelegte Vertiefung, ^ag (Belege bilben 4, feltener

3 ©ier bon bebeutenber @röge, 43,59 mm Sängg^, 31 mm Ouerburcgmeffer, bie auf olibem

bräunlicgem ober grünlicgem (^runbe rötlicgbraun ober fcgmärglicg, am bideren @nbe

gemögnlidg ftörfer alg am fcgmäcgeren, gefledt finb. ^ag Söeibcgen brütet allein 17—195i:age
lang unb gebärbet ficg am 9^efte gang nad^ 5lrt anberer SSafferläufer, mie benn aucg bie

jungen in gleicger Sßeife leben mie igre Vermanbten. ^ag SJtänncgen befümmert ficg

nicgt um feine S'facgfommenfcgaft, eg fämpft mitanberen, folaüge egliebebebürftigeSßeibcgen

gibt, beenbet bie £ampffpiele in ben legten ^agen beg guni unb treibt ficg nun big gegen

gin^acg Velieben im Banbe umger.

^ein Sßafferläufer lägt ficg leidster fangen, feiner leicgter an bie ®efangenfd)aft ge^

mögnen alg ber Kampfläufer. SKenn man auf bem Kampfplage ©cglingen ftellt, fann man
mit ©icgergeit barauf recgnen, einige Stänncgen in feine (bemalt gu befommen; aucg auf

bem Sßafferläufergerbe fängt man fie, oft in ergeblicger 5lngagl. gm Käfig geigen fie ficg-

augenblidlig eingemögnt, gegen ogne meitereg an bag gutter unb galten ficg recgt gut.

gn einem größeren ©efellfcgaftgbauer negmen fie ficg allerliebft aug unb gemägren jeber^

mann beftänbige Untergattung, minbefteng folange bie Vrutgeit mägrt; benn aucg gier

enben igre Kämpfe nie: jebe ignen gugemorfene ©emmelfrume erregt bie gange ®efell=^

fcgaft. 3^acg ber ^aarungggeit tritt griebe ein, unb bie maderen Üfeden leben fortan fanft,

gemütlicg unb rugig untereinanber, obmogl einer ober ber anbere ficg nod^ gu brogenben

©tellungen berleiten lägt.

Sluger ben 3}^enfd)en ftellen bie befannten oierfügigen unb gefieberten g^einbe ber

fleinen ©tranbbögel übergaupt aucg bem Kampfläufer nag, unb namentlig bie 9^auboögel

negmen Diele meg. Überfgmemmungen bernigten Die Vruten; bie ©ier merben mie Kiebig^

eier aufgefammelt unb berfpeift. ^ag ^leifd) ift moglfgmedenb unb gilt in Qnbien alg ein

Sederbiffen erften Sffangeg.
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S3eim glu^ufetläufet, ©anbf^feifer, ^fetferle, gt[terletn

unb
, ©tein:bt(fer, ©teinbei^er uftü., Tringoides hypoleucus

- Linn. (Totanus), i[t ba^ ©efieber be§ Dberförberg oliöenbräunlic^, grünüc^ ober purbur^

fc£)tllernb, burd} f(^ir)arge ©c^aft^ unb Ouerflede ge§eid)net, ba§ ber £obffeiten bräunlid),

blinder gefd)aftet nnb läng§gefledt, ba§ be§Unter!örberg toei^; bie ©(^tonngfebern ber §anb

finb brannfdimarj, an ber ©bi|e fein irfbi^gran gefänmt, öon ber brüten an auf bem Sftanbe

ber gnnenfa^ne bnr^ ein loeigeg gledd)en gegiert, ba^ fid) nac^ bem Körper gn öergrö^ert,

bie be§ Unterarme^ in ber Sßnrgelbälfte nnb an ber ©pi^e mei^, fonft ebenfalls matt branm

fdiioarg, bie mittleren ©tenerfebern branngran, fditoarg gefd^aftet, roftgelb gelantet nnb

gefledt, bie übrigen metjr ober meniger toei^, fd)mal fd)trarg in bie Dnere gebänbert. ^ie

griS ift braun, ber ©c^nabel granfd)marg, an ber SlBnrgel :^eller, ber gn^ bleigran. ®ie

Sänge beträgt 21, bie S3reite 34, bie giügeüänge 11, bie ©d^toanglänge 6 cm.

^er gingnferlänfer ben)ot)nt beinal^e bie gange üciläarftifc^e Sftegion, Oom nürblid)en

Dftfinnmarfen bis S^orbafrüa nnb bis gn ben Kanaren, nnb öon £amtfc^atfa bis gnm

Himalaja. 5tnf ©pipergen nnb S^omaja ©emlja mürbe er nod) nic^t beobachtet, nnb bie

Eingaben über fein brüten in 5tmeri!a bemt)en auf ^ermed)felnng mit anberen, ähnlichen

^rten. Qm nörblidhen ^entfd)Ianb erfcheint er SJiitte 5tbril, gumeüen and) erft im SO^ai,

brütet nnb beginnt fd)on im Qnii feinUmt)erfd)meifen, biSS!Jiitte©eütember bieSßanbemng

angetreten mirb. (Gelegentlich biefer Sfieifen, bie beSS^adhtS anSgefüt)rt nnb bei^age unter»*

brodhen merben, bemerft man it)n in deinen ©efedfdhaften öon 6—8, gumeüen andh bis

20 ©tüd. ^iefe Srupb^ fdheinen mät)renb ber SSanbemng gnfammengnbleiben; fie bredhen

abenbS auf, fliegen bei einigermaßen günftiger SSittemng bis gnm SJlorgen, laffen fidh bann

an einem geeigneten Orte, gemöt)nli(^ an einem f^Inß* ober S3adhnfer, nieber, fndhen t)ier

am ^age S^aßrung, fdhiafen in ber SJdttagSgeü ein menig, öermeüen, menn eS i'hnen be»*

fonberS gut gefällt, fogar mehrere ^age an einer ©tede nnb feßen bie SBanbenmg mieber fort.

SlJlan fie:hi^ unfern ^ogel regelmäßig auf ©anbbänfen, am ^änfigften ba, mo baS

Ufer mit ©efträndh nnb ©dhüf bemadhfen ift. (Gr ftet)t mageredht, läuft be^h^nbe nnb me^h^

triüb^inb als fd}reitenb nml)er nnb mibüt nai^ $8adhftelgenart beftänbig mit bem ©dhmange.

©ein ging ift leid}t, fdhnell nnb gemanbt, infofern nngemöbnlidh, als ber ^ogel beim Seg^

fliegen feiten gn ^bb^ren Snftfdhidhten em^orfteigt, ötelme^r nnmitfebar über bem Sßaffer

in geraber Sinie 't)in fortftreid)t, fo baß man meint, er müffe fidh bie ©dhmingen neßen.

9^nr menn er eine ©teile gänglidh öerlaffen mill, fdhmingt am^ er fidh bie Snft nnb

jagt bann eilig baßin. ^ie meißen glede in ben ©dhmnngfebern geigen fidh bei anS^

gebreiteten ©(^mingen als breite, gierenbe ^inben. Qm S^otfalle mirft fidh ber geängftigte

glnßnferlänfer inS SSaffer, fdhmirnmt rafd}, menn eS ißm möglidh ift, ober tanißt, menn eS

fein muß, in bie 3^iefe, rnbert mit ben glügeln feßr fdhnell ein ©tüd meg nnb erfdheint an

einer gang anbern ©teile mieber. ^erftedte ©teilen, bie ißm aber Umfißan geftatten,

liebt ber Sßogel gang befonberS; benn er ift nicßt bloß öorfidhtig nnb fdhen, fonbern andh im

ßödjften ©rabe furcßlfam nnb, obgleidh er ficß ofj: in ber 9Zäße ber Drtfdhaften nnb felbft

in ihnen anfßält, bodh jebergeit auf feiner §nt. 9Jüt anberen ©tranböögeln macßt er fidh

menig gn fdhaffen; nidjt einmal bie $aare ßängen treu aneinanber, fobalb bie ^rntgeit

öorüber ift. ^ie ©timme, ein ßelleS, ßoßeS nnb meitßin fcßallenbeS pfeifen, äßnelt ber

beS (GiSöogelS nnb dingt nngefäßr mie „ßibibi'' ober „jißt'' nnb „ißbißbißb^', mirb aber

mäßrenb ber ^aarnngSgeit in einen Xriller gnfammengefdhmolgen, ber fanft beginnt,
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anJdjlDint unb tüieber aBfaltenb enbet, unenbUc^ oft fic^ tüiebert)oIt unb toenigften^ nid^t

unangenel)m in§ D^r fällt.

Unmittelbar nad; feiner 5tn!unft im grü:^ia:^re mä^^It fid^ jebeg ^ärd^en feinen ©tanb

unb butbet in feiner 9^ät]e fein gtoeiteg. SJtännd^en §eigt \id) \et)x erregt, ftreid^t in fonber^

baren gidgadflügen ^in nnb f)er, trillert, fingt nnb umge^^t ba§ Sßeibd^en mit gierlid^en

©d^ritten. ®a§ Sßeibd^en mäl^It an einer ben §od^fIuten üoraugfid^tlid) nid^t au^gefe^ten

Uferftelle, nä:^er ober entfernter Oom äöaffer, ein geeignete^ pä|d^en im ©ebüfd^ ober

baut unter bem ©egmeige, am liebften unter bem ber SBeiben, ein einfad^eg S^eft au§ Sffei^

fern, ©d^ilf, ©tobf^eln unb bürren ^Blättern fo berftedt, bag man e§ tro| ber berräterifd^en

Unrut}e ber ^Iten gemö^^nlid^ erft nad^ langem ©ud^en auffinbet. ^ie 4 @ier, bie ba^

©elege hüben, finb balb fürger, balb geftredter, bur^fd^nittlid^ 35 mm lang, 26 mm bid,

bimförmig, feinfd^alig, glängenb, auf bleid^ roftgelbem ©runbe mit grauen Unter^,uot=*

braunen TOttel^ unb fd^margbraunen Dberfleden ge^eid^net. gebe ©tömng am S^efte ift

ben OTen ungemein berl^agt; menn i^nen ein ©i genommen mirb, berlaffen fie ba§ (Belege

fofort. SSeibe ®efdi)tedi)ter brüten, ^ie Qungen entfd^Iübfen nad^ etma gmeimöd^iger

SSebrütung, merben nod^ fur^e ^eit bon ber SItutter ermärmt unb nun ben im SSaffer

fte:^enben SSeibengebüfd}en gugefü^^rt. §ier miffen fie fic^ fo bortrefflid^ gu berfteden, bag

man fie o^^ne gute §unbe feiten auffinbet. 3^ad^ ad^t Sagen bred^en ü)re ^lügel^ unb

©dlimangfebern ^erbor; nad^ hier SBod^en finb fie flügge unb ber pflege ber Eltern entmad^fen.

©etoürm, Qnfeften unb i'^re Farben, namentlich 9^eh^ unb Qb^^ipügler, hüben bie

D^a^rung, bie entmeber bom ©tranbe aufgelefen ober im ^luge meggefchnab-pt/ ober

auch bon ben S5Iättern meggenommen mirb. fliegen, SJlüden, (Sintaggfliegen unb Sßaffer^

fpinnen erbeutet ber gluguferläufer, inbem er mit einge^ogenem ^opfe unb §alfe bor-

fichtig auf fie gugept, plöpliip ben ©cpnabel borfcpnellt unb feiten fein giel berfepit.

gn ber ©efangenfd^aft gemöpnt er fid^ an ba§ borgefepte ©tubenfutter, pat fid^ halb

peimif^ gemacpt, mirb fepr gapm, pält fiep auf einem fleinen ü^aume in ber 9?äpe feinet

greggefepirreg, befepmupt ben £äfig menig unb gemäprt feinem SSefiper biel Vergnügen.

üfaubtiere, üiaben, Grapen unb ©Iftern tun ber ^mt ©epaben; bie Sitten pingegen

paben menig bon geinben leiben, nur mit ben futterneibifepen S3adl)ftel§en liegen fie

beftänbig im Kampfe.

Slacp SJlebeg' Unterfuepungen paben mir, an biefer ©teile einen S5ogeI einjureipen,

ber früper gu ben Simofen geftellt mürbe: benSerefmafferläufer, £umitri
ber üfuffen, Terekia cmeiea.Gülde7ist. (Xenus). @r fenngeidjnet fiep burep ben ftarf aufmärtg

gebogenen ©epnabel, ber faft bie hoppelte Sänge be^ ^opfe§ pat, unb burep ‘bie ftämmigen

güge, bereu SSorbergepen burep SSinbepäute bereinigt merben. Sag ©efieber ift oberfeitg

afepgrau, auf ben glügeln mepr fapigrau, burep groge fepmar^e ©djaftflede gegeidjuet, auf

bem S3ür5el grau, an ben §algfeiten liepter alg oben unb bunfler längggeftreift, auf ber

Unterfeite, mit Slugnapme beg gräuliepen, fdlimar^ längggeftrid^elten topfeg, meig; bie

meigfepaftigen ©epmungfebern finb braunfdimarj, innen peller, bie pinteren ber §anb unb

alle beg SIrmeg an ber ©pipe breit meig gefäumt, moburep eine glügelquerbinbe entftept,

bie ©epmangfetJern grau, bermafepen bunfel gefprenfelt. Sie grig ift bunfelbraun, ber

©epnabel an ber Sßur§el grünlicp, im übrigen fepmar^, ber gug grüngelb, gm SSinter^

fleibe ift bie Dberfeite reiner grau. Sie Sänge beträgt 22, bieS3reite42, bieglügellängelS,

bie ©epmanglänge 6 cm.
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^er Slereltüafferläufer betüo'^nt TOttelafien unb bie S^unbren (Suropa^ unb

üom Sßeigen SD^eere an bi§ ^amtfd^atfa, unb tuanbert im Sßinter burd^ ©übofteuroba

bB Qnbien unb (Sübn)ej'tafn!a, jeboc^ nur augna^m^tueife auf ber fübnieftlid^en

gehört ba:^er in ^eutfc^lanb luie in gang Sßeft^ unb ©übrnefteuropa gu ben fe:^r feltenenßr^

fd^einungen. 5ln ber ^iuina unb anberen glüffen 9^orbru|Ianb§ ift er l)äufig; im Dbgebiete

^aben tuir i'^n nur an ber Slfc^utfd^ia gefunben. ©einen 5lufent^alt er auf flad^en,

fanbigen ©teilen ber Ufer fliegenber tüie fte:^enber ©eiuäffer, gleid^üiel, ob jene ©teilen

fal)l ober mitSßeibengebüfd^ beftanben finb. 5In f(flammigen Ufern fe:^It er gän^Iid^; too:^!

aber nimmt er gumeilen an ber ©eeülfte feinen 51ufent:^alt. ^ei 3Irdf)angeI erfd^eint er

in ber gioeiten §älfte, feiten gu Einfang be§ SJtai, unb fd^reitet balb barauf §ur SSrut.

Qn $8en)egungen, ©timme, Söefen unb ^Betragen ähnelt er anberen Söafferläufern,

nid^t aber ben Uferfd^nei:)fen. ©raf §offmann§egg unb §enfe geben I)ierüber eingel^enbe

SJUtteilungen. ®ie l^elle, fräftige ©timme unb ein 9ftuf be§ HJtännd^en^, ben bie ^e^

obad^ter für ben ^aarung^Iaut Italien, toerben aB bolle ©urgeitöne au^geftoBen. ^on

einem ©teine, einer S5aumtour^eI, einem ©rb^ügel ober einer fonftigen fleinen ©r^ö^ung

:^erab trägt e§ in oft lang anbauernber SBieber^^oIung, unter Ieb:^aften ^örl^erbemegungen

unb mit anfc^einenber 5Inftrengung ben breifilbigen, gegen ba§ ©nbe l^in gebebnten unb

gefteigerten 3ftuf „futritrrüü'' ober aud^ „girrüüüb girrriii girrüib"' bor. ^Bmeilen l^ört

man ein fanft flötenbe^, faft Üäglid^e^ „§a^iaaa ^aiaaa ^al^iaaa", aud^ unmittelbar nad)

bem erftermä^^nten Sftufe unb in einem ©egenfa^e bagu, ben fid^ nur ber genaue Kenner

V ber ©timme be§ ©d^mar^fped^te^ ridjtig borftellen fann. SSei ©efal^r bernimmt man ein

fd^arfeg „^id bid“.

Qur S^iftftelle tüä^^It fic^ ber ^ogel mit Vorliebe 10—20 ©d^ritt bom Söaffer entlegene

fleine SSIöBen im SSalbe, feltener fold^e im ©ebüfd^ ober niebrige, mit (55eröII ober Slreib^

:^oI§gemifc^ bebedte Sßiefen, fd^arrt :^ier, regelmäBig hinter einem bedenben ©egenftanbe,

eine flad^e Vertiefung au§ unb belegt fie notbürftig mit üeinen faulen ^olgftüdd^en, ©c^ilf^

rifben unb Saubblättern. ben erften Klagen bei Quni f^flegt bal ©ele^e bollgä^lig

fein, ^ie 4 (Sier finb benen bei Sßalbtoafferlauferl fel^r ä^^nlid^, berpItnilmüBig flein,

etma 37,8 mm lang, 26,7 mm bid, freifelförmig, ^artfd^alig, glanglol unb auf büfter oliben^

grünem ©runbe mit bunfelgrauen unb braunen, ^iernlid^ bermafd^enen gleden gegeid^net.

^aSiljeborg bei beiben (Eltern Vrutflede fanb, merben aud^ beibe brüten; an beriSr^iel^ung

ber Ölungen beteiligen fid^ Vater unb 3Jtutter. S^äl^ert man fic^ benO^tngen, bie toieSJtöul^

c^en burd^ bal ©ral fd^Iüf^fen unb fid^ burd^ leifel Sir^en bemerflid^ mad^en, fofe^en fic^

bie geängftigten (Eltern auf einen Vaum ober fonftigen erl^öl^ten®egenftanb ober umfreifen

unter lautem ängftlid^en ©efd^rei ben ©törenfrieb. S^a^t fid^ ein S^taubbogel, fo rufen

fie „bid bid bid'', folange er in ber 9^äl^e bermeilt.

^ie S^al^rung, bie ber Serefto afferlaufer aud^ in 'gellen 9^öd^ten fud^t, befielet faft aul^

[c^IieBIid^ in Sßafferferfen. befangene laffen fid^, mie Vlafiul erful^r, mit frifd^em gleifd^e

unb Sftegenmürmern leidet er'^alten.

^rei Wirten bon Sßafferläufern, bie frül^er in ber Gattung Plialaropus Briss. bereinigt

mürben, fenn^eid^nen fic^ burd^ mittellangen, geraben, fel^r fd^mad^en, niebergebrüdten,

an ber ©bi|e etmal abmärtl gebogenen, aud^ mol^I abgef^Iatteten ©dl)nabel, niebrige,

fd^mad^e gü^e, beren brei Vorbergel^en burd^ l^albe ©d^mimml^äute berbunben unb beiber--

feitig mit bogigen, am Vanbe fein gegäl^nelten §autlaf:)l3en befe^t finb, ferner burd^ lange.
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fpi^ige unter bereu ©djtüingen bie erfte oHe anbereu überragt, furzen, gugerunbeteu,

gtüölffeberigen ©djtuang, febr berläugerte Sd^mangbeden unb ungemein reid^eS (SJefteber.

S5efonber§ mertmürbig ftnb bie brei ^ogelarten baburd^, bag bei i'^nen ba§ SKeibd^en

größer unb fdjöuer gefärbt ift aU ba§ 3}täundt)eu, ba§ feinerfeit^ ba§ SSrüten toie aud^

bie 6orge für bie Sangen übernimmt: eine Umfel^rung be§' normalen ^ert}ältniffe§,

bie berein^elt aud^ bei anberen Vögeln, g. ben Saufpl^nd^en, gefunben toirb.

merfen^toert ift aud^ ber ftarfe Itnterfd^ieb be§ ©ommer^ unb SBinterfleibeg.

^a§ (XJefieber be§ SS af f
e rt r et er bon ben gglänbern Dbin§f)enne

genannt, Phalaropus lobatus Linn. (hyperboreus, angustirostris), ift auf bem 0berförper

fd^marggrau, auf bem Unterrüden unb ben ©d^ultern fd^toar^ unb roftgelblid^ geränbert,

an ben ©eiten be§ ^inter'^alfeS roftrot, an ber ^et)Ie unb ben Unterteilen toei^, am toüfe
unb an ben ©eiten grau; bie mei^gefd^afteten ©d^mungfebern finb fd^mär^Iid^, an ber

SSurgel mei^, bie glügelbedfebern am ©nbe meig gefäumt, bie ©d^man^febern braun. S3eim

SSeibd^en ift bie gärbung lebl^after, ba§ ©raufd^mar^ be§ Dbertörüer^ famtgtän^enb, bie

§al§färbung unb ebenfo bie ber Untergurgel t)od^rot, bie be§ topfeg unb ber ©eiten fd^mar^^

grau, “^ie Qrig ift braun, ber ©d^nabel fd^mar^, ber gu^ bleigrau, beffen innere ©d^mimm^*

päute unb ©äume geMd^, bie äußeren aber grau, ^ie Sänge beträgt beim SJlännd^en 18,

bie S5reite 33, bie glügellänge 10, bie ©d^manglänge 5 cm; bagSSeib^en ift merflicp größer.

3m pöperen S^orben mirb biefe 5lrt burd^ ben ^ f ul) 1 m a
f f e r t r e t e r

,
Crymo-

philus fulicarius Linn. (Phalaropus, rufus), erfe|t. Sllg SJterfmal gilt ber fopflange, breite,

an ber ©pi|e platte unb übergebogene ©(l)nabel unb ber ettoag längere ©d^man^; in

allem übrigen ftimmen beibe SSögel miteinanber überein, ^od^ ift ber ^fuplmaffertreter

größer alg bie Dbingpenne, ba feine Sänge etma 21, bie SSreite 37, bie glügeMnge 13, bie

©d^man^länge 7 cm beträgt. Dberfopf, S^tüden unb ©dE)ultern finb fdömarg, allegebern ber

le^tgenannten Seile breit roftgelb geranbet, bie beg ^interpalfeg unb S3üräelg roftrot, ber

Unterrüden, bie Sedfebern beg Dberflügelg unb bie ©eiten beg ©d^toan^eg afdtigrau, ber

Unterlörper fd^ön roftrot; bie meiggefdtiafteten ©d^mungfebern firtb fd^marggrau, am
gnnenranbe unb an ber SSur^el m\% bie Slrmfcploingen bunfeigrau, meig umranbet, bie

leüten faft gan^ tueig, alle Dberarmbeden buuMgrau unb fd^mal, bie längften an ber

©pije breit meig gefäumt, bie mittleren ©teuerfebern fd)mär^lid^, bie folgenben bun!el

fd^iefergrau, bie beiben äu^erften an ber ©pi|e bunfel braunrot. S5eim SSeibd^en finb

Dberfopf unb Suaden famtfd^mar§, ^er 91üden bunfel unb ber Unterleib lebpaft rot. Sie

3rig ift braun, ber ©df)nabel grünlicpgelb, an ber ©pipe pornbraun, ber gu^ graubraun.

3m §erbftfleibe fepen Dberfopf unb 91aden afcpgrau aug unb merben burcp gmei grau==

fcpmar^e ©treifen, bie an ben ©eiten beg ginterfopfeg berlaufen, gegeicpnet; bie 91üdem

unb ©(pulterfebern finb blaugrau, bunfler gefdjaftet, bie gebern ber Unterfeite meip, an

ber ©eite grau.

Sie Dbingpenne trifft man im ©ommer auf ben gebriben, gäröer, 3^^onb, in Sapp^

lanb unb auf ber Sunbra aller brei nörblitpen Erbteile; fie manbert im SSinter feiten meit,

mirb aber bo(p giemlid^ regelmäßig in ©d^ottlanb unb 97ormegen, feltener an ben lüften

t)on Sänemarf, Seutfdjlanb, §ollanb, granfreiip unb ©panien, felbft 3talien gefepen,

nimmt ebenfo im ©(pmargen, 3apanif(pen, (Ipinefifd^en unb 3nbifd)en SJteere Verberge unb
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gie'^t in Slmerifa big gut SSreite öon Guatemala !)inab. ^ie 6ee öerlägt biefex ^ogel feiten

tüä^renb feineg 3^9^^/ fommt aber bod^ auc^ auf SSinnengetnäffern box, übexluintext bei^

f:|:)ielgn)eife allfä^^xlid^ in ^exfien. SJienetxiag exiuä^^nt, ex :^abe il)n int Si^ni bei Sen!oxan

in ^xangfaufafien gefe:^en, fo bag man bexmuten möd^te, ex bxüte I)iex. 5Iuf ben ©aigfeen

bon SSafu ift, nad^9tabbe, bex^ogel nid^t feiten. @x fal) i'^n boxt imSI^xil in fleinen®efell=-

fd^aften, bie felbft auf SSittexfalgtoaffex gan^ ^ufxieben lebten, mitten in einex bon ©al§^

bflangen bemad^fejten ©tebb^- 5luguft exfc^einen boxt bie gielienben ©d^axen, big

§u 30 ©tüdl ftaxt, auf bem ©oftfd^aifee unb bexbieiben ba einige Sßod^en. ^ex ^fu^I^

toaffextxetex geboxt im ©ommex auf ©bi^bexgen unb in 3^oxbgxönIanb gu ben xegelmä^igen

2B aff ertretcr, Phalaropus lobatus Linn. ^2 natüvlid^er (Srö^e.

»

(Srfd^einungen, bemobnt abex fd^on auf S^Ianb, laut gabex, nux ein fleineg Gebiet unb

ftxeift nod^ feltenex alg bie 0bingl)enne nad^ ©üben binab. Tlan nimmt an, bag bag noxblid^e

©ibixien fein eigentlid^eg Sßatexlanb ift, toomit aud^ fein tointexlid^eg ^oxfommen in

unb Schien im (Sinflange ftebt. SSallace fd^og ein ©jemblax auf ben ^Ixu^Qnfeln. Qn
©xogbxitannien exfd^eint bie Dbing^enne pgeiten in SJlenge, in ^eutf(^Ianb unb meitex

fübbpeftlid^ feI)X feiten, ift abex bod^ big Sangex beobad^tet moxben. Qn ben Sänbexn um bie

^abigftxage geboxt fie nod^ gii ben gemöbnlid^en Vögeln, unb bon bi^^^ ciug mögen bie oft

febx |ablxei(ben ©cbmäxrne, bie man pmeilen im ©üben bex ^exeinigten ©taaten anftifft,

betfd^Iagen toexben.

3n bex Sebengmeife äbneln fidb bie SSaffextxetex, na(b ^exfid^exung ^ex Sffeifenben,

bie beibe 5Ixten beobadbten fonnten, fo, ba^ man faum einen Xlntexf(bieb mabxpnebmen
bexmag. SSeibe finb ed}te £inbex beg SJteexeg, halten fidb nux mäbxenb bex SSxut^eit in bex

9^äbe bex ^üfte unb auf fleinen ©ügmaffexfeen beg geftlanbeg felbft auf unb bexbxingen

bie übxige 3eit im SJteexe. ^ie Dbingbenne txifft gmifdben bem 20. unb 25. SJtai auf Qglanb,
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in ben IcWen Slagen begfelben SJlonotS in ©rönianb ein unb tnirb fic^ tnot}! and) in

niarfen ^nr gleidien Qeit einftellen. ©nbe 9inöu[t t)erläf3t fie, laut ^reljer unb girfet, S^Ianb

tnieber; fc^on TOtte Quii fat)en biefe ©etnä^r^männer „eine fet)r große ©d^ar 0bin§^üßner"

auf bem TOdenfee in 97orbManb. ®er ^ful^Iroaffertreter erfc^eint im S^orben ©rönlanb^

fbäter, nämlic^ erft Einfang guni. Sßorßer fie!)t man ben einen mie ben anberen entmeber

in ©Clären inmitten be§ S[Reere§ ober in Heineren gtügen in ber 5^ä^e ber stifte auf ben

gjorben. hierauf ^erteilen ficß bie ©djmärme in ^aare, unb jebeg bon biefen fud)t feinen

S^iftteid^ auf. W.§> ^olböll im grütjiing be§ Sat)re§ 1835 auf feiner Üieife nac^ ®röm
lanb 18 2:age ßinbur(^ Oom (^ife eingefd^Ioffen toar, fa'^ er ftetg SSaffertreter gmifc^en

ben ©Bftücfen um^erfdjtoimmen; f]iäter bemerlte er fie inmitten ber t)eftigften $8ram

bung. 5Iuf ber ©ee oerbringen fie ben SBinter, unb’ ba§ SJleer bietet i'^nen fo reidjüc^e

9^at)rung, baß fie Oon gett ftroßen, ja faum abgebalgt merben fönnen. 9Jlan fie^^t fie be=

ftänbig Oon ben SBellen etmaS aufnet)men unb oerfi^Iuden, unb ItumHen fanb i'^re ©beife^

rö^re ooll Heiner ^reb^tierd^en, toie fie auf ber 3}^eere§oberfIäd^e leben, ©ie foHen auc^

SHgen freffen. 9^ad^ Stububon taffen fie fic^ gern auf fd^mimmenbem ©eegrafe nieber

unb finb eifrig befc^äftigt, ungtoeifelbaft, um S^aßrung p fuc^en.

®ang äbnett bem ber ©tranbtäufer. SBenn fie md)t, tvie fie im guftanbe ber

Sftube p tun etmag eingepgenem ©atfe ftitt am Ufer fte^en, taufen fie trib-

betnb bat)in, oermbgen {eboc^ i^ren Sauf pm 9ftennen p befc^teunigen unb 0:)iffen fic^ mit

größtem ©efd^id im S^Hebe gu beoiegen, au(^ trefftic^ p oerbergen. rafd^er, unfteter

gtug befd^reibt oiete S5ogen; fie erinnern ftiegenb jehoä) meniger an ©tranbtäufer at§ oiet=

me^r an bie 9}loorf(^nebfe unb unterfd^eiben fid^ Oon biefer nur baburd^, baß fie ben §aB

feßr ein§iet)en unb infotgebeffen Oorn mie abgeftußt au^feben. ©d^mimmen fenm

pid^net geid)tig!eit, giertid^feit unb 5tnmut, bie untoiberftebtid^ b^nreißen. ©ie Hegen

teid^ter at§ irgenbein mir befannter ©d)ioimmOoget auf bem SBaffer, fo baß fie beffen

Dberftäd^e taum p berühren fd^einen, tragen babei ba§@efieber fnapf? angetegt, betoegen

fid^ träftig, unter furpn ©tößen unb mit beiben S3einen abmed^fetnb rubernb, nidenb toie

9fto'^rßü:^nd^en, unb burd^meffen in Htrpr geit oerßättni§mäßig bebeutenbe ©treden. gu
taud^en oermögen fie nid^t, fetbft oermunbete oerfud^en nid^t, fid^ in ber ^iefe p oerbergen,

fonbern fd^mimmen fo ^itig toie mögtid^ bemSfHebe p, um ^ier fid^ benSStidenpentäie'^en.

$ßom Sßaffer ert)eben ffe fid^ o^ne meitere§ in bie Suft, unb ebenfo fatten fie ou§ ber §öt)e

unmittetbarauf benSBafferfbieget^erab. ©d^mimmenb oerrid^ten fie atte (^efd^äfte, nehmen

Oon ber Dberftäd^e be§ SBafferg S^a^rung auf, jagen fid^ fbietenb ^ier um^er unb begatten

fid^ fogar in biefer ©tettung. ®abei gitt e§ i^nen oottfommen gteid^, ob ba^Söaffer ru^igtuie

ein ©bieget ober bemegt, ob e§ Mt ober marm ift: gaber fa:^ fie auf ben^eid^en ber Reißen

Duetten, in beren Gaffer man faum bie ^anb Ratten fann, mit bemfetben ©teid^mute mie

gmifi^en ©iSfd^otten um:^erfd^O:)immen. S^r fc^neibenber, ungemöbntid^ l^oßer godton

öbnett bem Heinerer ©tranbtäufer, täßt fid^ aber fd^mer mit ^ud^ftaben au§brüden.

Obre ©inne finb fd^arf, i^re ^Begabung ift* gut. ^armtoS unb ptrautid^ toie menig

anbere ©tranboöget, ertauben fie bem 3}lenfd^en ßeranpfommen unb fie p beobachten.

Um anbere ©efjdjöbfe fdE)einen fie fich, mät)renb ber35rutpit menigfteng, nid)tp befümmern,

teben oietme^r nur fich fetbft; bie £iebe erregt aud} fie ßeftig unb ruft unter ben SJtänndjen

ber gteiihen 3trt, bie fich fonft Oortrefftich oertrugen, tebt)aften ©treit unb Stampf ßeroor.

S^re ©treitereien merben auf bemSßaffer begonnen unb in ber £uft gum 3tu§trag gebradjt.

5tuf größeren ©een mag e§ Oorfommen, baß mehrere ^aare gufammenniften, bort.
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tt)o Heinere Gü^tnafferfeen ober richtiger Seiche gibt, be'^aubtet jebe§ $aar einen unb

bulbet auf i'^m leine SJlitbetoo^^nerfc^aft. ©leic^too:^! ftatten fid^ berfc^iebene ^ärc^en bon

3eit gu Seit S3efuc^e ab, f^toämten füegenb ein Sßeild^en über bem @ee ober Seic^, taffen

fid^ bietteid^t aud^ auf ^lugenblicfe nieber, fc^toimmen ein toenig umt}er, bertoeiten jeboc^

nid^t lange unb berfd^toinben ebenfo rafd^ toieber, toie fie gefomnten toaren.

$5'n Sabf3tanb fanb id^ brütenbe Dbin^'^ennen immer nur aufSteid^en in unmittelbarer

9^ät)e be§ 9Jteere§, in ber Sunbra ber ©amojebent)atbinfeI bagegen aud^ über 100km bom

Sikeere entfernt, bie meiften aber in ber 3f^ät)e be§ Db ober ber Sf(^utfd^ia. gaber unb §otböIt

bemerlen, ba^ ber ^fu:^tmaffertreter Qnfetn mit Heinen Seichen auger'^atb ber ^jorbe

biefen unb über^^au^t bem gcftlanbe borgiel^t. ^a^‘ beibe 5trten bon ben SSrutteid^en au§

altabenbti(^ :^inau§ auf bie gjorbe giet)en, mie angegeben toirb, bort um^erfd^mimmen

unb Heine SBaffertiere aufnel^men, erf(^eint mir burc^au§ glaubtid^, ba auä) id^ bie ^öget

bom 9keere au§ :^abe nad^ bem Sanbe gurüdffe'^ren fe'^en. “i^agS^eft fte^^t ni(^t aufgufetn

ober trodbten ©tetten in benSteid^en, fonbern regetmäfeig an berenSflanbe, unb ift eine ein-

fad^e, aber pbf(^ gerunbete 3Jlutbe im ©rafe, o'^ne eigenttit^e Stu^Heibung, bie jeboi^

burd^ ba§ beim S^unben niebergebrüdtte ®ra§ fetbft erfe^t mirb. gd^ fanb 3 unb 4 ©ier

in ben bon mir unterfud^ten S^eftern; 4 ift bie gemöl^nlid^e Stn^a^t. “i^ie ©ier finb ber-

tjättnBmägig Hein, etma 30 mm lang, 20 mm bict unb auf otibenfarbenem ober bunfet

graugrünem ©runbe mit bieten Heineren unb größeren fd^mar^braunen Rieden gegeid^net.

S^ur bie 5D^annd^en ^aben gtoei S3rutfte(fe. 5tm 97efte §eigt fid^ ber brütenbe ^oget fe:^r

beforgt, fliegt beftänbig f)erbei, befd}reibt einen meiten ^ogen, um fofort toieber gurüd-

gufe^^ren, unb treibt e§ in biefer Sßeife fort, fotange man fi(^ in ber 97ä:^e be§ 97efteg auf-

ptt. ^ie jungen ä'^netn in i'^rem ^Betragen anberen ©tranbbögetn, unterfd^eiben fid^ aber

bon ihnen baburc^, ba^ fie fofort fertig fdt)tüimmen fönnen. gd^ ermähne bie§ auSbrüdtiih,

toeil gaber unb §otbött ba§ Gegenteil angeben. SDie gärbung i^reg ^unenfteibeg ift eine

berhättnBmä^ig bunHe, ber be§ Sftiebgrafeg ähnli(^.

gn bem SJlagen ber bon mir erlegten Dbin^h^nnen fanb id^ berfd^iebene gnfeHenlarben,

bie idh nid^t beftimmen lonnte, unb getegentlidh meiner $8eoba(htungen ber ^ögel fah idh,

bag fie i^re S^ahrung fotoohl bom SBaffer toegnahmen al§ audh am Uferranbe ober im Sftiebe

auffammelten. SJtalmgren berge^rt ber SBaffertreter auf ©pi^bergen tüährenb be§

©ommerg h^^ubtfäd^tii^ eineiige, eine 9J[rt S^oftoc, bie in ben©ümhfen bort bielborfommt.

Einfang 5luguft führen bie mitten i^re in§tüif(hen flügge getoorbenen gungen

gu ben gnfeln in ben gjorben unb fammeln fid^ h^er ^u unfd^ä^baren ©d^aren, bie je^t i^r

SBinterleben beginnen. Einfang ©e^tember hoben fie i^r Sßinterfleib bereite angelegt unb

fi(h audh fchon fo gemäftet, ba§ fie für ben ©ammler unbrauchbar getoorben finb. ©nbe

©eptember berlaffen fie bie £üfte gän^lid^ unb fchtoärmen nun auf ba§ h^aug.

*

^ie brüte Unterfamilie ift bie ber © (h n e ü f ß n (Scolopacinae). ©ie fenn^eid^nen

fi(h nach ©aboto burch bie befonbere Sänge be§ ©chnabelg, beffen ©nbteil toeiih unb fe^r

nerbenreidh, babei ettoa^ angefchtoollen unb bider al§ ber SJlittelteil ift. gnnerhalb ber

Unterfamilie fte^en fich einige Gattungen mit etioa 30 Wirten, bie man aB bie eigent-

lichen ©chnebfen bezeichnen fönnte, befonbere nahe, ghre SJterfmale finb ber toalzen-

förmige Dlumhf, ber ftarl getoölbte, mittelgroße £ohf, an bem bie klugen fonberbar toeit

nach hinten ftehen, ber fchtoad^e, fchlanle guß, ber mittellange, fhifeige glügel,. beffen



272 11. Drbnimg: Ü^egen^feifexüögel. ^amüte: 9^ egen^feifer.

i)interer dlanh melji ober ioentger ftd^elförmtg auggefdjoitten ift, unb ber bor ber erften

grojsen (S{f)ir)ungfeber noc^ ein fleineg fd^male^ gebetenen, eine berfümmerte ©djiDinge,

trägt, fotoie enblid^ ber furge, [tarf gerunbete ©d^man^. 'S)a§ (X^efieber ift burc^ gro^e

Sßeidjtjeit au§ge§eid[)net. biefer ®rub]:)e angel)örigen ^ögel bemotinen feuchte nnb

fnmbfige Drte, leben im ©ommer -poarmeife, mäbrenb beg §erbfte§ unb SßinterS in ©efetl^

fcljnften, berfet)ren gern miteinanber unb freffen .gnfeften unb beren £arben, Sßürmer,

©cfjal=* unb ^reb§tlerc[}en. 9^eft entl^ält meift hier bimförmige, erbfarbene, geflecfte

Sner; bie Eltern führen bie mit glaum bebeeften, ba§ 97eft fel}r balb berlaffenben
,

Sangen,

bi^ biefe fetbft imftanbe finb, fic^S^a^rung §u fud^en. ^erfdjiebene Wirten finb au^gef-prodjene

S^ad^ttiere. OTe bei un§ n)ot)nenben toen ge^^ören p ben ^ugöögeln, toäl^renb bie unter

nieberen Breiten lebenben ©tridf)bögel finb.

gu ben eigentlidf)en ©c^ne^fen ge'f)ört bie brei Wirten umfaffenbe, faft gang 5J[frifa,

einfd^Iiepd^ SJlabagaSfar, ©übafien, S^tmofa, bie ^pilibpinen, gang ^(uftratien

unb ©übamerifa öon $eru bi§ 5trgentinien bemopnenbe Gattung ber ©d^nebfßn==
r a n e n (Rostratula VieilL, Rhyncliaea). ©ie fenngeid^nen fid^ bur(^ mepr aB fobf=

langen, pinten geraben, born gefenüen, feitlicp gufammengebrüdten ©d^nabel, beffen

SRänber an ber ©pibe gleit^Iang unb nad^ unten gebogen finb, burd) mittel'^ope Jfüge mit

OerpältnBmägig tagen, gang geteilten 3e:^en, beren pinterfte fiep etm§> pöper einlenft aB

bie übrigen, breite ^lügel, unter beren ^anbfd^toingen bie brüte bie längfte, fanft gm
gerunbeten, gmölffeberigen ©(ptoang unb f(pöne Qeiipnung ipreg ©efieber^. ^ie EJtänm

d^en finb, mie bei ber ©attung Püalaropus, Heiner unb unfipeinbarer aB bie Sßeib(pen,

bie begpalb oft aB 3Jtänn(pen befd^rieben tourben.

Qn ^frifa pabe idp bie ® o I b r

a

11 e ober ©olbfcpnepfe, Rostratula ca-

pensis Linn. (feengalensis), lennen gelernt. ^a§ ©efieber be§ 9}tänn(pen§ ift auf ber Dber^

feite fepmarggrau; ein £äng§ftreifen über bie ^opfmitte, ein 5lugenbrauem unb ein ©(pulter^

ftreifen jeberfeiB finb getblicp, bie Dberflügel auf braunem ©mnbe fiptoarglicp gemetlt,

ber ^orberpaB unb bie Dberbruft tief f(pmarggrau unb toeig getoeHt, bie übrigen Unterteile

toeip, bie ©(pmung^ unb ©teuerfebern burdp golbgelbe 5tugenflede upb fdjtoarge Duerflede

gegeid^net. ^eim größeren Sßeibd^en ift bie Dberfeite bunfelbraun, unregelmäßig grüm

fdptoarg in bie £luere gebänbert, ber ^opf braun mit grünliipem ©ipimmer, bie klugem

braue gelbliipmeiß, ein über bie ^opfmitte oerlaufenber ©treifen gelbn(p, ber §aB gimt^

braun, bie ^orberbmft fipmargbraun, ein üom §alfe gur ^d^fel giepenbeg ^anb toie bie

Unterfeite toeiß; ©d^toung^ unb ©teuerfebern finb grün unb fipioarg geioeüt unb mit

gotbgelben Rieden gegiert, bie ^lügelbedfebern grünüip, fein fdptoarg gebänbert. ’2)ie ^xi§>

be§ ^uge§ ift braun, ber ©(pnabel an ber ©piüe ginnoberrot, an ber SBurgel bunfelgrün,

ber guß pellgrün. ^ie Sänge beträgt beim SJtänncpen 24, beim SSeibdjen 26, bie S3reite

42, begm. 47, bie gtügeüänge 14, bie ©(ptoanglänge 5 cm.

^a§ Verbreitungsgebiet ber ©olbraHe reiept über einen großen ^eü ^IfrüaS unb

©übafienS. Qdp fanb fie am SJtenfatepfee unb in Unterägppten überpaupt, eingeln aber

au(p im ©uban; anbere gorfd^er trafen fie am ©enegal, in SJtofambique unb auf Sltaba^

gaSfar, bie ©üßfelbtfipe Soango^^jpebition au(p in S^ieberguinea; außerbem lebt fie in

Sapan, (Spina unb Qnbien, auf gormofa, ben ^pilippinen, Seplon unb ben ©unba^

Snfeln, befuept au(p ben ©üben 5luftraIienS. S^adp meinen ©rfaprungen toanbert fie
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nic^t, fonbern ge!)ört !)öcf)[ten^ 511 ben ©trid^übgeln; benn man trifft fie gu gteidier Seit

in Unterägbl^ten unb int Dftfuban. ©ie :^auft in ©nmf^fen, $8rüct)en, ouf mafferreic^en

gelbem, aber and) §n)ifd)en ©ebüfc^, fogar im 9^tö^rid)t unb begnügt fid) mit einem fetjr

deinen Gebiete. Stuf föeljlon finbet fic^ bie ©olbraüe, nac^ Segge, in bid^t betnad^fenen

©ümbfen, auf 9f^ei§felbern unb in allerlei feut^ten, berftedten SBinfeln. gm grü'^ja'^r '^ält

fie fid^ paaxtüti\e, fpäter in deinen glügen bon hier bi^ fed^^ ©tüd. ©ibree fa^ bie ©otb^

rade auf 3Jlabaga§!ar t)aubtfäd^Iid^ in deinen gingen bon fünf bi^ fed^§©tüd in ©efedfd^aft

ber 9dnbert)erben, mo fie in ben tiefen gugfburen beg moarigen $8oben^ biel S^alimng finben.

gl)r SSefen ^at groge Sl'^nlid^feit mit bem ber fRaden. ©ie ift D^ad^t* ober ^ümmernng^bogel.

©0 lange mie möglid) fid^ berbergenb, treibt fie fid^ gmif^en bedenben ^flangen um(]er,

©olbralle, Rostratula capensis Lmn. iiatürli(^er (Srö'^e.

geigt fid^ nur feiten auf freieren ©teilen unb fud)t, menn fie mirdid^ eine fold^e über^

fd}reiten mug, balbmöglid^ft mieber ba§ fd^ü^enbe ^idid^t gu geminnen. g^r Sauf gefd^ie'^t

fel)r rafd^, gleid^biel, ob ber S3oben, auf bem fie fid^ betoegt, I)art ober fdE)Iammig ift. Hm
fo fdl)led^ter ift ber ging. OTe ©olbraden, bie id^ beobad^ten fonnte, er:^oben fi^, nac^

©d)neüfenart, erft ^art bor meinen gügen, flatterten me^^r, al^ bag fie flogen, unfid^er

unb fd^mantenb, niebrig baijin unb fielen mä) toenigen ^ugenbliden mieber ^erab. ®odj

fdjtoimmen bie ^bgel bortreffIi(^. • ^er Sodton, ben id^ im grütija'^r bernal^m, ift ein

lauter, gmeifilbiger dtuf, ben id) burd^ bie ©üben „näü näü^' miebergegeben I)abe. ^ie

©olbrade lebt ^aufotfäd^Iidl) bon deinen Sßeid^tieren unb ift ein fd^toeigfame^ ©efd^öbf. ^^ie

4 ©ier be§ ©elegeg finb auf ftar! glängenbem, ftrot)geIbem ©runbe mit gufammem

:^ängenben, bertoorren über bie Dberfläi^e laufenben fd^toargen gleden unb £ri|eln ge-

geid^net unb 35x25 mm gro^. Sßie bei ben SBaffertretern follen bie SRännd^en brüten.

^ie Wtxlmale ber Gattung ber Söalbfd^nebfßtt (Scolopax Linn.) finb fräf^

tiger, ber^^dltnBmäfgig furger Seib, feitlid^ gufammengebrüdter, I)od^ftirniger ^o^f, deiner,

Srel^m, SJierlel&en. 4. Stufl. VIL SSanb. 18
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abge|)Iatteter 6d[)citel unb grof^e, auffaHenb beit nac^ oben unb hinten fte^enbe Flügen,

langer, geraber, fd)n)ad)er, fd)nialer, nac^ Dorn fic^ t)erfd}niäd)tigenber, fet)! toeii^^er unb

biegfamer, taf'tfät)iger ©c^nabel, beffen Unterfieferfbifee t)on ber be§ oberen teütoeife

umfdjioffen toirb, niebriger, fd^toacber, toeid^er, über ber gerfe befieberter gug, unter beffen

brei ^orberge^en bie mittlere burd) ibre*£änge auffällt, unb bert)ättni§mä^ig furjer, aber

breiter gtügel ^a§ Meingefieber liegt tro^ feiner SBeic^beit unb ^ic^te gtatt ober bod)

gef(bIoffen an; feine gärbung ähnelt, ungeachtet ber fe^r ö.erfchiebenartigen ^eiä^nmo,,

unter aüen Hmftänben ber SSobenfärbung be§ 5tufenthaItgorte§. ^ie (SJattung umfaßt ^toei

Wirten, bon benen bie eine (Suro^a unb 5tfien betoohnt, bie anbere bi§ je^t blo^ bon gaba

unb bem norbtoefdichen S^euguinea befannt ift.

®ie SBalbfchnepfe, S5uf(h^ Söerg*, 6tein*' unb ^ o r n =*

f (h n e ü f e^ober ^ äjm p \ e fchlechthiu (Scolopax rusticola Linn.; ^af. „9ftegenbfeifer=

bögel 2 bei ©. 224), bertritt bei un§ bie ©attung. 6ie ift gefenngeichnet burd) ben

berhältnigmä^ig ftarfen, an ber runben ©chnabel, bie niebrigen, ftämmigen, bi§ auf

bie gerfe befieberten gü^e, bereu deine ^intergehe einen fe^r furgen 97agel trägt, bie

ziemlich getoölbten, \ivimp\\pi1§x<^tn ginget unb ben au§ ^toölf 6teuerfebern gebilbeten

©(htoan^. ^a§ ^efieber ift auf bem ^orberfo^fe grau, auf Dber^, ^interfobf unb Suaden

mit hier braunen unb ebenfo bielen roftgelben Ouerftreifen gezeichnet, im übrigen oben rofd

färben, roftgrau, roftgelb, graubraun unb fchtoarz gefledt, an ber ^ehle. meipd^, auf bem

übrigen Hnterförper graugelblich unb braun gemellt; bie 6chmungfebern finb auf braunem,

bie ©teuerfebern auf fchmarzem ©runbe mit roftfarbenen gleden gezeichnet. \et)i gro^e

5Iuge hat eine braune gri§, ber ©chnabel ift, mie ber guß, hotngrau. ^ie Sänge beträgt 32,

bie $8reite 58, bie glügellänge 21, bie ©chtoanzlänge 9 cm. — ^iele gäger unterfcheiben

zmei oerfchiebene SSalbfchneüfen, nämlic^: bie gro^e SSalbfchnepfe ober ben (Sulenfoüf unb

bie deine 2öalbfchne|)fe ober ^ornfchneüfe, ©teinfchnefife, ©fiipofif ufm. ift inbeffen

mit g. §offmann anzunehmen, ba§ man e§ hoch nur mit einer Wct zu tun hut.

TOt 5Iu§nahme einiger norbifchen gnfeln hcit man bie Sßalbfchneüfe in allen Sänbern

(SurobaS unb ebenfo in ganz 3^orb^ unb TOttelafien, ferner auch auf SJtabeira, auf ben ^a^

narifchen gnfeln unb auf ben 5Izoren, al§ feltenen grrgaft felbft auf g§Ianb unb gelegentlid)

im öftlichen 97orbamerifa angetroffen, ©eebohm fod fie fich auch bi§ nach 97em gerfel)

unb ^irginien berflogen haben. Gelegentlich ih^^^^ befucht fie bon Gurofia au§ 97orb^

meftafrifa, bon 97orbafien au§ gnbien, unb zmar nid^t bloß bie nörblichen Hochgebirge, fom

bern auch ba§ fübliche Sieflanb bi§ ^alfutta unb 3Jlabra§ h^^ab. Gemöhnlich nimmt man
an, ba^ ihre eigentliche Heimat, b. h- oifo ihr SSrutgebiet, ztoifchen bem 45. unb 67. Grabe

nörblicher S3reite gelegen fei; mir miffen aber je^t bereit! burch Graf bon ber Sllühls, bafe

einzelne SKalbfchnepfen in ben griechif^en Gebirgen, unb burch „^Hlountaineer'', ba^ nicht

menige im Himalaja niften, 'pkx freilich bicht unter ber Schneegrenze, ^uch brüten fie,

nach %• ^ane Gobman, auf ben 5Izoren, nach S5ode unb $8ertheIot mahrfcheinlich auf

ben fanarifchen gnfeln hoch iu ben ^Bergen in ber 9tegion ber H^it)e!räuter, nach Hai^^

Court unb H^iuefen auch auf SJtabeira, mo bie SSalbfchnehfe ©tanbbogel ift. gn ^eutfdj^

lanb, C^nglanb, ©d^ottlanb unb grianb brüten berhältnümägig menige ©ihnehfen, bie

meiften nod) in ben TOttelgebirgen ober im 97orben unfer! ^aterlanbe!; im 97orben

trifft man fie mährenb be! Sommer! in allen größeren SKalbungen an. TObe SSinter

beranlaffen fie zumeilen, mährenb be! ganzen gahre! am S3rutf:)Iah Z^ berbleiben, unb foId)e
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Sßögel nennt man „Sagerfd^ne^^fen"; bte We^x^atjl aber tritt in jebem §erbfte eine Steife

an nnb nimmt erft in ben fübtneftüc^en Gebieten ^}ien§, im füblic^en ©uropa unb in ben

norbmepc^en teilen ^frifa§ Verberge. Qn (^ried^enlanb treffen, nad^ ®raf bon ber 9JlpIe§

$8eobad^tungen, einzelne bereite TOtte ©e^tember ein, be§ie:^en ^unäd^ft bie ^od^gebirge,

merben aber ffiöter burd^ bie fid^ t)ier fplbar mad^enbe ^älte in bie ©bene :^inabgebrüdft.

*i)rei ©nglönber, bie gn)ifct)en $atra§ unb ^ijrgog im ^eIo|)onne§ jagten, erbeuteten inner=

l^alb brei 5tagen 1000 ©d^nepfen. Über ben gerbpug ber Sßalbfc^nebfen in ben Dftfee==

brobingen fagt $8obe, bie ^bgel entfernten fid^ ^unäd^ft einzeln au§ it)ren $8rutquar=^

tieren im benad[)barten Dftu^lanb unb bereinigten fid^ an beftimmten ©ammelblä|en in

ber ©egenb bon Sibau, bon mo fie nad^ einigen Stagen 9taft in ber S^ad^t aufbräd^en,

um über ©ee nad^ ben beutfd^en Mften p fliegen. §Ter trennten fid^ bann bie ©d^aren

mieber, unb bie ^öget manberten einzeln meiter fübb:)ärt§. S8om gebruar an beginnen

bie ^ögel bereite it)ren Sftücfgug. Ungefähr ba^felbe gilt für anbere fübeurobäifcbe unb

norbtueftafiatifd^e Sänber, aifo für Sftumänien, Bulgarien, bie Stürfei, ^leinafien, ©üb^

italien unb ©Manien, Jnatirfd^einlid) aud^ für SfJlaroüo ober bie OTa^Iänber übert)auüt.

5J^ad^ §arting finb bie meiften Sßalbfd^nebfen, bie in ©nglanb im ^erbft mät)renb ber

Sagbgeit erlegt merben, Sßinterbefud^er, bie im Dftob er einträfen unb, menn fie nid^t

gefd^offen mürben, im TOr§ ober §eitig im 5lbril mieber gurüdgögen. ©§ märe aber meiter

aud^ eine Satfad^e, ba^ ein geringer Brud^teil biefer 2ßinterfd^nebfen im grü'^ling bliebe

unb nid^t mit gurüdfmanbere, fid^ fiaare unb an baffenben ©teilen brüte, ^ie ga^l foper

bleibenben unb brütenben $aare l)abe feit TOte ber fünfziger gpte be§ 19. 3al)rl)unbert§

auffallenb angenommen. St)ie Urfad^e ^i^tbon fei bie allgemeine Slufforftung be§ £anbe§

unb befonberg bie guna^me ber S^abelmalbungen unb bie gefteigerte ©cf)onung feiten^

ber Qagbeigentümer unb ^böd)ter.

Qe nad^ ber im S^^orben ftattfinbenben SSitterung trifft bie ©^nepfe bei un§ ^ulanbe

früher ober fpäter im ^a^re ein. Stier befannte gägerfbrut^:

„Ü^eminifgere — nac^ ©d^nebfen jud^ert geb',

Dluli — ba fommen fie,

Sätore — bol ift ba» tüal)re,

^ubifa — jinb fie anä) uocb ba,

^olmarum — Irallarum,

Buafimobogeniti — b^lb Stöger, halt, ie|t Brüten fie"

fann ba§ SRec^te nur giemlid^ oberfläd^lid^ treffen, ba bie betreffenben ©onntage fp nad^

Dftern richten, ba§ ein bemeglid^eg geft mit ^iemlid^ hier Söod^en ©bielraum ift.

SDurdbfdbnittlidb barf man anne^men, bag man bon Mitte Mär^ an auf burt^giebenbe

©dönepfen redjnen fann. 5lber BeftimmteS fann npt gegeben merben, meil gerabe biefer

Bogel bem Säger, ber ipn auf ba§ genauefte beoba^tet, in jebem neue 9tätfel auf^

gibt. „Sd) ^abe ben ©^nepfenftrid^'", fagt ©c^auer, „17 Scipe lang in Sßolen unb ©aligien

faft täglid^ befud^t, in ben lebten fünf S^'^i^en jeben Stag opne ^uSnapme bom erften bi§

3um lebten 5Ipril; pabe genau 9tegifter geführt unb Stag unb ©tunbe, Sßärme^ unb ßuft^

meffer, Einfang unb ©nbe be§ ©tricpeg, bie ^Ingabl ber ©d^nepfen, bie gefd^offen, gefepen,

gepört mürben, bie SSitterung be§ Xage§ mäprenb be§ ©tri(pe§, SBinb, Sßolfen^ug ufm.,

alleg genau beoba(ptet, unb menn man mir jept fagt: ©ie gepen bei biefem SBetter auf ben

©d)nepfenftri(p, eg merben feine fiepen, fo antmorte idp: i)abon mill idb midp überzeugen.

®ie alten Söger finb ber Meinung, bap ber ©(pnepfenftrp bon ber augenblidlicpenSßitterung

abpinge, bem. aber ift niipt fo: meine genauen unb ununterbrochenen Beobacptungen paben

18 * /
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mtcE) ba§ (S^egenteil ge!el)rt, aber and) §u ber Überzeugung gefül}rt, ba^ bie SSalbfc^nebfe

bur(^ ein ^orgefül)! für bie beöorfte'^enbe SSitterung geleitet tuirb. Qt)r 3ug fetbft ift l^öd^ft

öerfd)ieben. S5orgeftern zogen alte fel^r niebrig unb tangfam, geftern niebrig unb rafc^,

f)eute fet)r unb ol)ne zu balzen, morgen fommen fie fo fpät, ba^ man laUm fi^ie^en !ann,

unb übermorgen finb fie gleich nad) Sonnenuntergang ba."' ^em fann man nod^ '^inzm

fügen, ba§ and) bie Strafe, bie fie toä^^renb be§ gugeg benu^en, eine oielfac^ berfd)iebene

ift; benn mä^^renb man in einem 3at)re an einer Örtüc^feit, bie aüen 5tnforberungen zu ent^

fbrec^en fc^eint, fe:^r biete SSalbfc^nefifen antrifft, fiet)t man in anberen Qa'^ren ^ier faum

eine, obgteid) bie Umftänbe ba§ Gegenteil erwarten taffen. Sßenn naä) einem ftrengen

3Sinter red^tzeitig Sauiuetter eintritt unb bie ßuft getinbe bteibt, get)t ber grüt)ting§z^S

am regetmägigften bonftatten. @benfo t}at man feftzu'^atten, ba§ bie Sd^ne^fen, toie

anbere ^öget aud^, ungern mit bem SBinbe ziehen, am tiebften atfo bei mäßigem Negern

tüinbe reifen. ©e:^r bunfte ober ftürmifd^e 9^äd^te ^inbern bie Sßanberung, unb ebenfo

feffett fie bie ^oraugfid^t auf fd^ted^teg Sßetter, z- citif einen fpäten Sd^neefatt, an

einen Drt. Qn größeren, ziifcimment)ängenben ^atbungen finbet man fie e'^er at§ in

deinen ©e'^ötzen, ^öd^ftbia^rf^eintid^ begl^atb, meit i:^nen bie großen Sßätber me:^r S^u^
bieten at^ bie fteineren, bie fie f^äter gern befud^en. toatbarmen ©egenben fatten fie ni^t

fetten fetbft in bufd^reid^en ©arten ober aud^ einzetnen §eden ein.

^ie ©d^nebfe fd^eint feine ^aumart zu beborzugen; benn man finbet fie in ben

S^abetmatbungen ebenfo häufig mie im Saubiuatbe. §aubtbebingung für i^r £eben ift

feud^ter, toeic^er SBatbboben, ber i:^r geftattet, in i'^m mit bem Sd^nabet zu bo^^ren. ^ie

unermepd^en SSätber be§ 9^orben§, bie meift nur au§ gid^ten beftepn, entfbre(^en i'^ren

^tnforberungen in jeber §infid^t, wogegen bürftige ^iefermoatbungen fanbiger ©egenben

if)r in feiner SSeife zufagen.

3^r tägti^eg ober pu§ti(^e§ £eben tä^t fid^ npt eben tept beobad^ten, toeit fie pc^ft

furd^tfam, mprauifd^ unb f^eu ift, Sßüpenb beg SlageS z^P fte fidt) niematg im freien,

unb toenn fie toirfti'd^ einmat gezwungen mürbe, fid^ :^ier nieberzutaffen, brüdt fie fid^ platt

auf ben S3oben nieber, unb ip ©efieber gep bann, ebenfo mie ba§ eineg Sffebppg, in

beffen gärbung auf. SKenn e§ fep rupg im Sßatbe ift, fann eg gefd^epn, bag fie au^ bei

3;;age auf bem ^oben umprtäuft; immer aber mäpt fie bann fotd^e Stetten aug, bie fie

mögtid^ft oerbergen unb Oor bem ip mapfd^eintp tüftigen, gretten ßid^te fd^üpn. ©rft

mit ber “Dämmerung mirb fie munter unb beginnt umprzutaufen. ^ei rupger §attung

ziep fie ben §atg ein, trägt ben Seib magered^t unb ben Sd^nabet mit ber S^ip g^g^n

ben ^oben gefenft. ^er ©ang ift gebudtt, fd^teid^enb, trpb^Iub, menig fd^nett unb npt
anpttenb, ber gtug bagegen in jeber ^eziepng oortrefftid^. Sie fann fid^ burdt) bag bptefte

©ezmeig pnburd^minben, ope irgenbmo anzuftopn, überpubt bie (Site beg gtugeg gänz^

tip na(^ ben Umftänben einrid^ten, batb bef^teunigen unb batb mäpgen, fie fdjmenft fp
gemanbt in jeber Sffptung, fteigt ober fättt nad^ S3etieben, erpbt fic^ aber, bei ^age menig^

fteng, niematg in ppre £uftfd^pten unb ftiegt, fotange fie eg bermeiben fann, nid[)t über

freie Stetten. Sßenn fie erf(^re(ft mürbe, bernimmt man beim tofftepn ein bumpfeg gudC}^

tetn, an bem fie ber SBeibmann jeberzeit erfennt, aud^ menn er fie nid^t zu fepn befam.

SBurbe fie mäpenb beg gageg gejagt unb in 5tngft berfep, fo bffegt fie fp abenbg faft fenf^

re(^t emborzupben unb bann fo eitig mie mögtp meiterzuziepn. ©anz anberg ftiegt

fie, menn fie ftreidtjt, b. p einem SSeibd^en zu ©efatten gtugfünfte übt. Sie btäp babei

ip. ©efieber auf, fo bag fie biet gröger erfct)eint, atg fie mirfticb ift, fommt pdtjft tangfam
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ein^etgeflogen, betuegt x^it QEigel nur mit matten 6d^tägen unb ähnelt einer ©ute me:^r

al§ irgenbeinem (5um|)f== ober ©te'^Oogel 3;:reffen gmei ©c^nebfenmännc^en aufeim

anber, \o beginnen fie einen fonberbaren 3toeifambf itt ber £uft, mobei fie fid) meiblic^

iimt)ertummeln unb mit ben ©i^näbeln na^einanber ftec^en. gumeilen boden fie fic^

mirfliif^ unb ^iubern fi(^ gegenfeitig im ^luge; ja e§ fommt oor, baß brei jufammen einen

förmlichen Knäuel hüben unb beim ©erabmirbeln fich in bichtem ©e^meige Oermideln. ^iefe§

©trei(hen, ber ^öal^ bergteiihbar, beginnt fchon mährenb be§ gugeS, mä^rt anfänglich nur

furge geit, bauert fpäter unb an ben SSrutbläßen länger, p^leqji aber ftet§ mit ©intritt

oöüiger ^unfelheit gu enben.

Sßenn man eine lebenbe Sßalbfc^nebfe bor fich fieht, mirb man geneigt, fie für einen

ber unbegabteren ^öget gu hc^Üen, irrt fich fcharfe

©inne, fonbern auch überaus feine unb fombIi§ierte gnftinfte, um fich ^u oerbergen.

S(JJan meint, fie miffe genau, melch Oortreffliehen ©c^uß i^r ba§ bobem ober rinbenfarbene

Meib gemährt, fo meifterhaft üerfteht fie e§, beim ^ieberbrü(^en ftet§ eine ©teile au^^

^umählen, bie fie oerbirgt, ©ine ©c^nehfe, bie, ohne fich regen, gmifc^en bürrem £aube,

§oI§gebrödeI, neben einem ©tüde ^u ^oben gefallener S3or!e ober einer horoorragenben

2Bur§eI liegt, mirb felbft oon bem fchärfften toge be§ geübteften unb erfahrenften .Qägerg

überfehen unb günftigenfalB nur an ben großen Gingen erfannt. Qn biefer Sage oermeüt

fie fo lange, mie e§ ihr rätlich erfcheint, unb namentlich, menn fie oerfolgt morben mar,

läßt fie ben Qdgoi:^ oft bi§ auf menige ©chritte horanfommen, beoor fie plö^lid) auffteht.

©obann fliegt fie nie anberg gB auf ber entgegengefe^ten ©eite be§ @efträuche§

unb fuc^t fich immer burch ©ebüfeh unb S3äume Oor bem ©d^üßen gebedt p 'f^alten. ^eim

©infallen befchreibt fie oft einen meiten S5ogen, ftreicht aber, menn fie fchon ba§ ^idicht

erreicht hot, noch meit barin fort, fchlägt and) mohl einen §afen unb täufcht fo nicht feiten

Oollftänbig ben geinb, ber fie bort auffuchen mirb, mo er fie einfallen ^u fehen geglaubt

hatte. 97ach ^rt ihrer gamilie befümmert fie fich übrigen^ möglichft menig um anbere @e-

fchöhfe, folange bie giebe nicht in§ ©biel !ommt, nicht einmal fehr um ihresgleichen,

gebem nur einigermaßen bebenflich erfcheinenben Siere mißtraut fie, unb faft fcheint eS,

als ob fie auch in bem hormlofeften unb unfchulbigften ein gefährliches Sßefen fähe. ^ie

©timme flingt hoifer unb gebärnpft mie „tatch'^ ober „bad'' unb „ähtch'', mirb jeboch

mährenb ber ^runft^eit ober im ©chred einigermaßen oeränbert, im erfteren galle in ein

türg abgebrochenes pfeifen, baS mie „üßi^h'" üingt unb oft baS ^orf^iel gu einem bum^fen,

fcheinbar tief auS ber SSruft fommenben „Surr!"' ift, in le^terem galle in ein quietenbeS

„©chähtfeh'' Oertönt. ©S ift mahrf(heinljch> baß baS pfeifen unb baS fogenannte SJlurffen

nur Oom SJlännchen, Oom SSeibd^en aber ein fanfteS fiepen herOorgebrad^t mirb.

9Jtit ^Beginn ber 5Ibenbbämmerung fliegt bie SSalbfchnehfe auf breite Sßalbmege,

liefen unb fum^fige ©teilen im SSalbe ober in beffen S^ähe nach 97ahrung auS. ©in forg-

fällig Oerftedter S3eobachter, Oon beffen ^orhanbenfein fie feine 5Ihnung hat, fieht hior, mie

fie ben langen ©chnabel unter baS alte abgefallene gaüb fchiebt unb eS haufenmeife um^

menbet, um bie barunter Oerftedten garOen, H^äfer unb SBürmer bloßgulegen, ober mie fie

in bem feuchten, lodern S5oben ein goch bicht neben bem anbern einfticht, fomeit eS ber

meiche, biegfame ©chnabel geftattet. Qn ähnlicher 5Beife burchftöbert fie frifchen 9fdnber=

bünger, ber fehr balb Oon ^erbtierlaroen beoölfert mirb. ^er alte greiherr Oon §othberg

bemerft fehr richtig, menn auch etmaSberb: „fie finbjeßt (im grühling) lieber in ben SSiefen

unb mo oiel Mhflaben liegen'^ ©^emöhnlich höÜ fich ©chue^fe nicht lange an einet



278 11. Drbnung: 9f?egeni3feifert)ögel. 9! egen^feifer.

©teile auf, fonbern fliegt bon einer §ur anbern. Farben ber berfd^iebenften gufeften unb biefe

felbft, fleine 97acftfc^necEen, befonberg aber Ü^egentüürmer, bilben i'^re $JlaI)rung. 9^ad) 33ed)^

ftein foll fie auc^ ^eibelbeeren freffen. gn ber (55efangenfc^aft geiob'^nt fie fic^, mm man
i'^r anfänglid^ reid)Iic^ Sftegeniuürmer borlegt, nad^ unb nad^ an SJlild^femmel unb 3Imeifen=*

pujiben, lernt aud^ balb ba§ ^o'^ren in meid^em 9ftafen, felbft toenn fie fo jung bem ^'^efte

entnommen mürbe, bog fie leine ©elegen'^eit Ijatte, biefe ^rt be§ 9^a:^rung§ermerbe§

erfa'^rung^gemäg fennen ^u lernen, ^ie ©pi^e be§ ©d^nabetg ber SBalbfd^nepfe ift bon

£eljbig auf ipren feineren $8au pin unterfud^t morben. ©ie pat mit ipren gaplreid^en ©rüb^

d)en bergrögert ein mabenartige§ ^Infepen. gn Jebem fold^en ©rübd^en liegt immer eine

gange 5IngapI mifroffopifd^ Heiner 9^erbenenb=* ober Saftförperd^en beifammen, fo bag beren

©efamtmenge eine fepr groge ift. ^iefe mad^en ben ©d^nabel gu einem gang auSgegeid}^

neten S^aftorgan, ba§ fie beim ©inbopren bie geringfte, burcp einen SBurm ober Qnf^ften^*

larben perborgebra(pte ©rfcpüttemng be§ S5oben§ empfinben lögt. Sepbig neigt ber 3Infi(pt

gu, bag egfid^ pier um mepr al^um blogeS Saften panbele, bie©(pnepfe „fi^mede"' gemiffer=»

mögen ipre $8eute. ©ipon bie alten S^ger patten über bie ©acpe ipre befonberen ©ebanfen:

„bie ©(pnepfe fticpt im S3oben nie fepl na(p einem Sßurm bermöge ipre§ f(porfen @erud^§''.

SJtan napm toopi aucp on, fie blafe in bie @rbe, „um ba§ ©emürm pinaufguf(peu(pen'^

gn einfamen, ftillenißölbern mäpit fi(p bie ^albf(pnepfe gu iprem S^iftplape ©teilen,

auf benen bi(pte§ Unterpolg mit freien S3Iögen abmetpfelt. S^aipbem fiep ba§ ^örepen geeinigt,

bag 9}tänn(pen mit feinen S^aepbarn moepenlang perumgeftritten pot, fuipt bag Sßeibepen

ein geeigneteg ^läpepen pinter einem deinen $8ufd^e, alten ©tode, gmifepen SSurgeln,

SJtoog unb ©röfern unb benupt pier eine borgefunbene Vertiefung beg Vobeng gur S^eftftelle

ober feparrt felbft eine folcpe, Heibet fie mit menig trodnem ©enifte, SJloog unb anberen

©toffen bürftig unb funftlog aug unb legt pier ipre 4 giemliip grogen, etma 49,5 mm
langen, 33,8 min biden, furg abgerunbeten, glattf(paligen, glanglofen, auf bleid^ roftgelbem

ö5runbe mit rotgrauen Unterfleden unb bunfelrötliipen ober gelbbraunen Dberfleden balb

bi(pter, balb fparfamer gegeiipneten (Sier. ©g brütet mit grögtem @ifer 17—18 Sage lang, lögt

einen HJtenf(pen, ber na(p bem S^efte fuept ober guföllig in bie S^äpe fommt, big auf menige

©(pritte napen, beoor eg aufftept, fi(p fogar berüpren, mieginp beoba(ptete, fliegt gemöpnliip

ni(pt meit meg unb feprt balbmögliipft gum 97efte gurüd, brütet au(p fort, menn ein @i geraubt

mürbe. Sag SJtönmpen fipeint fiep menig um bie ©attin gu befümmern, ftellt fiep aber bei

ipr ein, nad^bem bie jungen entftplüpft unb aug bem S^efte gelaufen finb. Veibe ©Itern

geigen fi(p fepr beforgt um bie gamilie, fliegen bei Slnnöperung eineg geinbeg ängftli(p auf

unb, fi(p oerftellenb, f(pmanfenb unb manfenb bapin, ftogen babei ein öngftliepeg „Sad bad''

aug, befepreiben nur enge i^reife im ^luge unb merfen fiep in ber S^öpe mieber auf ben

Voben pinab. SSäprenbbem oerbergen fiep bie Qungen gmifepen 3Jtoog unb ^rag fo Oor^

treffliep, bag man fie opne §unb feiten auffinbet. gaplreiepe Qäger, unb unter ipnen fepr

forgföltige Veobaepter, paben gefepen, bag alte Sßolbfepnepfen ipre Qungen bei groger

©efapr megfepafften, inbem fie fie mit ben tollen padten, ober mit §alg unb ©epnabcl

gegen bie Vruft brüdten, ober in ben ©epnabel napmen, ober gmifepen bie Dberfepenfel

Hemmten, fiep erpoben unb bie ^üeplein fo in ©i^erpeit braepten. Soep oermag man

noep niept enbgültig gu entfd)eiben, in meleper SBeife bie jungen fortgefepafft merben. Qn

ber brüten SSoepe ipreg Sebeng beginnen bie jungen gu flattern, unb noep epe fie orbentlid)

fliegen lernen, maepen fie fiep felbftönbig.

Vig jept pat man angenommen, bag bie SKalbfepnepfe nur einmal im gapre nifte.
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gmetmal :^ö(^[ten§ bann, menn i^r bie et[te SSrut genommen mürbe; [eitbem finb jeboc^

befonberg Oon goffmann SSeoboc^tungen gefommelt morben, bie gu bemeifen {cremen, ba^

in günftigen Qa'^ren alle ober boc^ bie meiften Söalbjd^nebfenbaare ^meirnal brüten.

2[BiIb=* unb §au§!a|en, SJlarber, ^obic^t unb (Bptihti, ^belfalfen, ^ä'^er unb Elftem

gefä'^rben bie SSalbfc^nebfe unb beren $8rut. ^er äöeibmann jagt fie blo^ mä'^renb i'^re^

3ugeg im f^rüpng unb §erb[t, ber ©üblänber aud^ in ber Sinter:^erberge, obmo^I i'^r

SSilbbret bann oft ^art unb §ä^e ift. finb übrigen^ ©timmen laut gemorben, bie raten,

©d^nebfen im grü:^Iing gar nidi)t gu fd^ie^en, aüerbingg in erfter£inie ber^^ad^guc^t megen,

aber aud^, meil fie in biefer ga'^reggeit für bie Stafel minbermertig feien, ^er ^nftanb auf

ftrei(^enbe SSalbfd^nebfen ge'^ört gu ben töftüd^ften Vergnügungen eineg jagbfunbigen

SJtanneg, unb bag ©d^nepfentreiben t)at ebenfaüg feine großen 9tei§e. gier unb ba ftellt

man bem bege'^rten Sßübe aud^ mo'^I mit 0eb^ ober ©tedfgarnen, Sauffdi)Iingen, ^ol^nen

unb anberen gangborrid^tungen nad^. 3'^r ift, auger im Sßinter unb erften grü:^-

\a))x, im l^o^en ©rabe mot)Ifd^metob. 3}tan bratet fie mit ben (Singemeiben, unb biefe

mit i'^rem S^'^alt an t)albberbauter 97a:^rung unb Vanbrnürmern, beren ©oege in gmei

©d^nebfen 400 ©tüdf üon burcbfcbnittlid^ 18 cm Sänge fanb, gelten alg „©d^nebfem

bredf^' alg Sedferbiffen erften ütangeg. ^ie alten römifd^en ©d^melger fd^ä^ten bie ©d^nebfe

fet)r I]od^ unb fagten, ein mirllii^er geinfd^meder bürfe feinen Vogel ganj effen, nur bie

©df)nebfe mad^e bon biefer Siegel eine ^lugnabme.

Sßegen beg berpltnigmä^ig langen ©d^nabelg, ber mittellangen, über ber f^erfenadten

gü^e, beren lange, bünne geben gan^ getrennt finb, ber fe^r ftar! auggefd^nittenen glügel

unb beg furzen ©(bman^eg, ber aug 14—26 ©teuerfebern gebilbet mirb, bereinigt man bie

©umbfftbnebfen (Gallinago Leach) in einer befonbern, 23 Wirten umfaffenben, faft

allmeltlicb, norbmärtg big an ben Vblcirfreig, fübmärtg big gu ben ^udüanb^,

unb galflanbinfeln b erbreiteten Gattung.

Unter ben in ^eutf(blanb borfommenben Wirten biefer Gattung ftel)t bie 9Jl i 1 1 e l ^

fd^nebfe, ^obl^el^ unb ^fu^,lf d^ne^f ^ ,
©tidluf? ufm., Gallinago media Frisch

(major), an ©rö^e obenan. Ql^re Sänge beträgt bur(^fc^nittlid^ 28, bie Vreite55, bieglügel=

länge 13, bie ©d^man^länge 6 cm. 'S)er Dberfo^f ift bräunlid^fd^mar^, in ber.TOte unb über

bem 5luge bur(^ je einen fd^malen roftgelblid^en ©treifen ge^eid^net, bie übrige Dberfeite

braunfd^mar^, lid^t roftbraun quergefledt unb burd^ fd^male, unterbro(^ene, gadtige unb bogige

Vinben bon gleii^er gärbung fomie ben breiteren, roftgelben, au^en meip^ gefanteten

^lu^enfaum ber größeren gebern, ber in feiner Vereinigung mit anberen hier über ben 9iüdfen

laufenbeSänggftreifen bilbet, anfbred^enb gegeid^net, ber Vürgel iftbraunfd^marj, jebegeber

bunfel roftrot gefantet unb quergeftreift, bie ^e^^le meipd^, ber topf roftgraugelblp,

ber übrige Unterför|)er gräulidimeig, jeber biefer Seile mit bunfelbraunen, roftrötlid^ ge^

fäumten, nad^ unten fp berbreiternben ^feilfleden bebedft; bie ©d^mungfebern ber ganb

finb fc^mar^braun, bie Dberflügelbedfebern gräulid^^ roftbraun, glei(^ ben bunfelgrauen,

innen gemurmelten 5lrmfdC)mingen bor ber bunfleren ©pip breit f(^mu|igmei^ gefäumt,

moburi^ auf bem glügel fünf lid^te Smerbinben entftepn, bie an ber Sßurgel bunleln ©c^man^^

febern in ber (Snbl)älfte roftroü, fd^marj quergebänbert unb breit mei§ gefäumt, bie brei

äuprften fßaareinber^nbplftefaft gan^ meig, bie oberen unb unteren Sedfen ben ©teuere

febern entfpred^enb gefärbt unb ge^eid^net. Sie gti^ beg 5lugeg ift tief bunfelgrau, faft

fd^mar§, ber ©d^nabel an ber Sßur^el fc^mu|iggrünlp, nad^ ber ©bifee ^u ing ©(^märglic^e



280 11. Orbnung: 9?egcn^jfeifen)ügel. 5Regen^)feif er.

überget)enb, biegüge finb gtäuüdj^fleifc^farbiö. OTe wub junge Sßögel beiberlei^efc^Ied^teg

tragen im mefentlid^en ein glkid^eg fteib.

^ie TOttelJdjnebfe ift $8rutbogeI ber alttueltlic^en ^unbra unb in ^eutfdjtanb nur

in menigen 6ümbfen unb S5rüc!^en angutreffen. 3d) f^ttb i^r 9^e[t im (Bpuetvalht; anbere

beobachteten fie mätjrenb ber SSrutgeit in §oIftein, DIbenburg, §annober, Sßeftfalen, SOledtem

bürg, Sommern unb 5lnt)alt. 9^ad) Sftel; ift i’hr S3rüten in ^eutfchlanb nur in ©dhlegmig^

§oIftein unb in Dftbreugen fieser nachgemiefen, au^erbem in gütlanb, Schioeben unb ginn-

lanb. Sn 6!anbinaöien tritt fie nod} auf, in ber ruffifd^en unb fibirifchen Sunbra ift fie ^öufig

unb bie allein borfommenbe. 5trt i^re§ ö^efchlechteg, bie mätirenb be§ 6ommer§ nadh ©ee>

bo^h^ audh ba§ %al be§ betoaljnen foll. ^on ber SLunbra au§ burdhiuanbert fie ad-

jätjrlich ganj (^uroba unb SOlittelafien, um in 5tfrifa unb ©übmeftafien i^re SBinterberberge

gu fuchen. Sn $tfrifa äiel)t fie bi§ gur ©übfbi^e be§ ©rbteüg, in Elften ma^rf^eintidh uid^t

minber meit. ^a i^r ^rutgebiet erft fpät fc^neefrei mirb unb halb mieberum bem SSinter

anbeimfädt, unternimmt fie iC)re 9fleifen im grü^ling fpät, feiten bor Einfang 9Jiai, unb im

§erbft früb^eitig, meift fc^on im 3Iuguft, fbäteften^ im ©eptember. Untermeg§, beifpieB-

meife am oberen unb mittleren Db, bertoeilt fie oft tüochenlang an einer ©teile, bal5t, fämbft

mie am S5rutorte, fd^reitet aber nid^t 5um S^eftbau, fonbern berfdhb:)inbet b^ö^idh, eilt in bie

^^itnbra, beginnt 'tjkx fofort i^r SSrutgefd^äft unb 3iel)t toieber fübmörtg, fobalb e§ beenbet

ift. ^udh in ^eutfdhlanb erfdjeint unb brütet fie !aum frül)er aB.in ber 2:unbra, ebenfo mie

fie bei un§ !aum länger bermeilt aB bort.

fSon ber bermanbten SSefaffine unterfdjeibet fidh bie 3JlitteIfdf)nebfe in bielfadher §in-

fidht. ©ie nimmt i^h^en ©ommerftanb nid^t im eigentlichen ©um^fe, fonbern au^fdhlie^Iidh

auf ^iemltdh trodnem Söoben, in ber Sunbra gmifdhen bem gmergbirtengebüfdh auf moofigem

©runbe ober im 9debgrafe, mirb ba^er in ^eutfdhlanb immer nur auf gang beftimmten

©teilen ber ©ümbfe ober SJloore, häufiger biedeidht auf Sßtefen mit ©rafe an-

getroffen; fie ift audh teine§meg§ gefellig mic ih^e ^ermanbte, bereinigt fid) jeboef) unter-

megg notgebrungen auf geeigneten ^ufenthalt§blähen oft mit anberen i^ter 5Irt unb fommt

am S3rutblahe ebenfo mit ihre^gleidhen gufammen, um ^u fümbfen. S^^ meiten

Slunbra behauptet jebe^ ^aar feinen auggebehnten ©tanb, unb menn e§ erft feft brütet,

begegnet man immer nur ihm, niemals ©efedfdhaften. ©elbft bie flugbaren S'ungen ber-

meilen blog ta^e geit bei ben ©Itern unb gehen balbmöglichft ihxe eignen Sßege. 5Xdhtet

man ba, mo 5eitmeilig biele SRittelfdhnebfen fich aufhalten, auf bie bon ihnen ermählten

©teilen, fo bemertt man, toenigften§ imSrühling, bielfach berfchlungene, abergiemlid;

breite, beutlidh ausgetretene ^fäbd)en gmifchen ben §almen unb blättern beS bedenben

©rafeS, bie ungmeifelhaft bon ben ©d)nehfen h^i^tühren, adjtfamen fibirifdjen audj

als beftimmteS SJlerlmal ihres ^orhanbenfeinS gelten, ^on foldhen deinen ^sfaben erhebt

fid) bie bom 3Jienfdhen ober bon einem fRaubtier bebrohte 3RitteIf(hnehfe erft im öuherfteti

S^otfade; fie fteht am ^age nur auf, menn fie bap ge^mungen mirb, fällt aud) ftets nach

lurgem, gerabem, meift niebrig über ben$8oben bahinführenbem ginge mieberum ein. S3eim

5Iufftehen bernimmt man ein eigentümlidjeS ^eräufd), baS 9^aumann treffenb als „tvudy

telnbeS @etöfe'' bezeichnet, nur äußerft feiten aber einen fd)mad)en, mie „bäb bäb bäb"

flingenben ©timmlaut. ©d^eu ift fie nid)t, im ©egenteil meift fo bertrauenSbod, bag fie erft

burch mieberholte Sßerfolgung fich gu einiger Sßorfidjt bequemt; ^or bem §unbe fteht fie

bis gum ^uffliegen mit eingegogenem^alfe unb gerabe borgeftredtem ©djuabel, unbemeglid)

mie eine SSilbfäuIe, nicht aber in gebudter galtung mie ihre ^ermanbten.
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3^a(^ttier mie über:^auj:)t alle ©c^nepfenarten, berlägt fie am ^age ben ermäplten

Olupepla^ nur, menn fie bagu genötigt mirb. SJtit (Eintritt ber Dämmerung mirb fie rege,

läuft, nacp 5Irt eineg ©tronblöuferg, mit auggeftrecttem §alfe umper, fliegt bann unb mann

eine fur^e ©trecte meit bic^t über bem SSoben bapin unb boprt auf allen geeigneten ©teilen,

um p iprer S^aprung gu gelangen, bie aug allerlei 3nfe!ten unb ihren Farben, in ber

Sunbra hauptfäihlich ciug benen ber SJtütfen, fonft aber auc^ aug (Bd)neäen unb Sßürmern

beftept, regelmäßig mit fleinen ^iegförnern, gufällig auch bermoberten ^flangen^

teilen bermifcht unb rafch berbaut mirb.

SSie ber trefflidEie ^Beobachter (I^oIIett lehrt unb ich bon fibirifihen Sägern erfuhr, fteigt

bie SJtittelfdinepfe mährenb ihrer ^Brunftgeit niemalg gu höheren Suftfd^ichten auf, um hier

ihren ©efühlen 3Iugbrud ^u geben, fonbern bal^t auf bem $Boben. ^a, mo fie häufig ift,

. berfammein fich mit (Eintritt ber abenblichen Dämmerung adjt big §ehn, man^mal mehr,

öfterg meniger 9}tänn(hen auf beftimmten ^läßen, bie burd) bag gänzlich niebergetretene

@rag fenntlich finb, um manchmal big ^um frühen SJlorgen §u fpielen unb eigentümlich leife

Saute pm beften geben. TOt aufgeblähtem ©efieber, gefentten glügeln unb etmag ge^

hobenem unb gebreitetem ©chmange laufen fie, fic^ brüftenb, bor ben Sßeibd^en' einher,

rufen mit gleichfam flüfternben Sauten „bi bip bibib bibiperere biperere'', bann unb mann

audj lauter, unb laffen bagmifchen ein fonberbareg ©d^nappen hören, bag mahrfcheinlich

burd) h^fiiö^^ Q\i\ammenfiap)pen beg ©chnabelg entfteht. ^abei ftreden fie ben ^opf

nach oben, breiten unb fchließen ben ©chman^ mie einen göch^t unb befunben burch ih^

gangeg 5Iuftreten, baß fie fich in einem guftanbe ber ^ergüdung befinben. SLrifft ein

DJlänndjen auf bag anbere, fo beginnt gmifchen beiben ein ^ampf, ber mepr mit ben glügeln

alg mit bem ©cpnabel auggefocpten mirb, aber niemalg lange mährt, flaren,

S^ächten balgen fie am eifrigften, in regnerifd^en minber anpaltenb; in ben ©tunben um
TOterna^t gepen fie bem gutter nacp. SS^äprenb ber ^öpegeit ber $BaIg finb fie noch

meniger fh^u alg fonft, laffen einen ^eobahter peranbmmen, opne ipr ©piel gu untere

brehen, unb fepren, oertrieben, binnen furger geit gum $BaIgpIaße gurüd. ©rft menn alle

SSeibh^n brütenb auf ben (Siern fißen, enben biefe Siebegfpiele.

Sßie in ber ^unbra fhteitet bag SSeibh^n auh itt ^eutfhlcinb erft fpät im Qapre,

früpefteng (5nbe 9Jtai ober Einfang Suni, gum $Bau beg S^efteg, bag fih niht oon bem

ber geerfhnepfe unterfcpeibet. ^ie 4 @ier finb in iprer ©runbfarbe merflih peller alg

bie ber übrigen Wirten, unb eg perrfht bei ipnen ein reinereg, manhmal etmag ing ©raue

giehenbeg*©elb oor. ®ie 3eihi^^ng, bie fih fepr fharf oon ber ©runbfarbe abpebt, beftept

aug rotbraunen big fdjmargbraunen, unregelmäßigen gleden unb ©hnörfeln, bagmifh^tt

finben fid) afhgraue big bräunlihgraue Unterflede. ©g finb bie fhicmfften aller ©huepfem
eier, finb jeboh größer, burhfh^^^^^i^^ 47,2 mm lang unb 30,9 mm bid. ®ag Sßeibhen

brütet etma 18 Slage mit Ooller Eingebung, fißt ungemein feft, oerfuht fih

buden gu oerbergen, bebedt ouh mopl, mie folheg bu Sane ©obman beobahtete, feinen

^fiüden mit ouggerupftem Sltoofe unb fliegt erft baOon, menn ber ©törenfrieb big in un^

mittelbare S^äpe gelangte, ^ag gugenbleben ber £ühlein oerläuft in äpnlih^^^ Steife mie

bei ber §eerfhnepfe; bie Qungen fheinen jeboh noh früper alg bie ber leßteren felbftänbig

gu merben unb ipre (Eltern gu oerlaffen.

^iefeiben geinbe, bie ber S3efaffine nahft^Ußtt, bebropen auh 5niittelfhnepfe.

Spr SSilbbret ift bag föftlihfte aller ©cpnepfcn, ipre Scigb bie leihtefte, bie ^Ibnapme ber

i}lrt infolgebeffen ebenfo erüärlih mie beüagengmert.
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9iteb^, ®ra§^, 5aar==, §erren^ ober ^xLx\ttn\d)mp\e genannt,

Gallinago gallinago Linn. (scolopacina, coelestis), ift ber SUdttelfd^ne^Dfe fe'^r ö'f)nüc^, ober^

{eit^ auf braunfdjmaräem ©riinbe burd) einen breiten, roftgelben (Streifen, ber läng? ber

^eerfcl^uepfe, Gallinago gallinago Linn. V2 natüvlid^er ©rö^e.

^^obfmitte tierläuft, unb bier lange, roftgelbe Streifen, bie fid^ über ben Soliden nnb bie

Sd^ultern gie'^en, gegeid^net, auf ber Unterfeite bagegen toei^, auf bein 33orberl)alfe grau,

^ier, auf ber Dberbruft unb an ben ©eiten braun gefledt. ®er ©d^toanj toirb bon 14 ©teuet=-

febern gebilbet. ®ie Qri? ift bunfelbraun, ber ©djnabel fd^toar^, bergug bunlel l)ornfarben.

^ie Sänge beträgt 29, bie 33rette 45, bie glügelläuge 13, bie ©djinangläuge 6 cm.
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^er S^orben ^uro:pa§ unb ^ften§ bi§ §um 70. @rab nöcbl. S3r. {[t anä) bie ^eimat ber

§eerfc^rie)5fe; fie brütet überall, tüo eg groge ©ümbfe gibt, tüa'^rfd^einlic^ noc^ im

6üben ©urobag unb bieüeicbt fogar tm 37orben 5lfrifag. Qn 97orbbeutfc^Ianb, ^oüanb,

^änemorf, ©fanbinabien, Stblanb, ginnlanb unb ©üb[{birten ift fie an geeigneten Örtlic^^

feiten außerorb entließ gemein. SSä^renb if)reg gugeg befuc^t fie affe größeren unb Heineren

©ümbfe, SSrüc^e unb Moore, bie gmifc^en i^rer ©ommer^ unb i^rer Sömter^erberge Hegen.

Se^tere umfap bielfeic^t noc^ einen größeren SRaum afg i^re §eimat fefbft; benn bie

^efaffine fommt bon ©übc^ina an big pm ©enegal in allen gmifc^en bem 45. unb 10. @rab

nörbl. S3r. Hegenben Sänbern, ja big p ber Moluffeninfel S5atjan afg Söanberbogel bor.

Mit SSeginn beg Dftober erfd^eint fie in Sgljbten ober in gnbien in unermepc^er ^In^a^f,

fiebelt fic^ in affen ^rüc^en, ©ümbfen unb überfc^memmten Dfeigfefbern an, fe^t fid^

fogar an ©trömen mit fanbigen Ufern feft unb ge:^t :^ier mie ein ©tranbfäufer ungebeeft

umf)er, manbert ben ©trömen nad^, fomeit fie eg in fübfid^er Ü^id^tung tun fann, unb befud^t

mögfi(^ermeife bie Oueffen beg 97ifg ebenfo regefmäßig foie bie Münbungen beg ©angeg.

^5)er ^ogef finbet fid^ gefegentfid^ auf ben $8ermubag unb, nad^ S^tein'^arbt, oft in (^rönfanb.

5fud^ bie SSefaffine ge^^ört tro^ i'^reg maffen'^aften 5fuftreteng an einem Orte gu ben

ungefeffigen ^Ögefn. (Sine lann bid^t neben ber anbern Hegen, foirb fid^ aber fd^merfid^

um if)re 97ad^barin befümmern. Q'^re Sffeife fegt bie ^eerfd^nepfe in ber 97ad^t gurüdf; aud^

mäf)renb beg SSanberffugeg 5ief)t jebe unab^^ängig bon ber anbern if)reg SSegeg fort. Unfer

SSaterfanb burd^reift fie, fobafb fid^ einigermaßen mifbeg grüßfinggm etter einftefft, affo

unter Umftänben bereitg bon Mitte gebruar on big Mitte 5fbrif unb im §erbfte bom ^uguft

an big gum ©eptember unb Dftober. Qn mifben SBintern bermeifen biefe fd^on bei ung ju^

fanbe; man trifft fie fogar in fd^neereid^en SBintern f)ier unb ba, menn aud^ eingefn, an

fogenannten marmen Dueffen an. Srodfne (55egenben buri^eift fie fo fd^neff mie mögfid^.

Man begegnet i'^r in ber 9tegef nur in fendeten 37ieberungen, ©ümbfen, Moräften, auf

brud^igen SSiefen, fur^, auf Drtfid^feiten, bie bem eigentfid^en ©umbfe meßr ober meniger

äßnefn: ein ^rfommen an faf)fen gfußüfern, mie icf) eg in 97ubien beobad^tet ßabe, ge^^ort

5U ben feftenften Sfugnaßmen. SSefentfid^e S3ebingung beg ^fufentßaftgorteg ift, baß ber

35oben öiräfer, ©eggen, Sffieb^ unb anbere ©umbfbffangen trägt unb ißren $8oßrarbeiten

fein .§inbernig bietet. 5fuf fofd^en ©teffen, bie mir furgmeg ©ümbf^ nennen moffen, treibt

fie, mit ^ugnafjme ber ^rutgeit, if)r Sßefen fo ftiff, baß man bon ißrem ^orßanbenfein nid^tg

maßrnimmt. 5fud^ fie ift bor^uggmeife in ber Dämmerung tätig, aber bodß bief meßr ^ag^

bogef afg bie SSafb^ unb Mitteffd^nejife. SBaßrfd^einfid^ fd^fäft fie nur in ben Mittaggftunben

unb benußt bie übrige Sageg^eit, menn fie fic^ ungeftört meiß, §um 5Iuffud^en ißrer 37aßrung.

Qßr Ö5ang ift berßäftnigmäßig gut, §mar nidjt fo rafd^ mie ber eineg ©tranb^ unb

Sßafferfäuferg, aber bo(^ bief fi^neffer afg ber einer ^afbfeßneßfe. gum gfug ergebt fidC}

faft jebe S3efaffine jäßfingg in bie Suft, befd^reibt gunäd^ft mehrere gidf^adfünien, ftürmt

bann mit rafd^en gfügeffd^fägen in geraber ^id^tung meit meg, fd^fießt ßieran einen großen

^ogen, feßrt big giemfidß p berfefben ©teffe, bon ber fie fi(^ erßob, prüdt, gießt ßfoßfid^

bie gfügef ein unb ftürgt in fc^räger Sffidßtung mit größter ©cßneffigfeit mieber in ben ©umbf
ßernieber. ^aß fie trefffii^ gu feßmimmen berfteßt unb j)iefe £unft audß oßne 97ot augübt,

ßabe i(ß oft beobadf)tet. S3ei ©efaßr, befonberg menn fie bon einem Sffaubbogef berfofgt mirb,

nimmt fie fogar gum Untertaü(ßen ißre Quffud^t. ^er gemößnfi(^e 91uf, ben fie beim 5fuf^

ffiegen ßören fäßt, ift ein ßeifereg „Eäßtfdf)'', bag unter Umftänben meßrmafg mieberßoft

mirb. ^äßrenb ber Quggeit bernimmt man ein ßeifereg „(^ref gedfgäß'' unb ebenfo
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gutüeilen ein I}oI}e§ SBefen untetfd^eibet jic^ bte SSefaffine in bieter 5in^

fid}t bon ber 3SaIb== unb SO^ittelfd^nepfe. ©ie ift ebenfo \ä)eu nnb fur(l)tfam tnie bie SBalb^

fd}nebfe, aber tneit bebieglid^er unb betoegung^Iuftiger aB beibe Wirten, gefällt ficl^ oft in

einem llmt)erfliegen, ba§ man al§> unnü| be§eic^nen möchte, unb mirb nur, menn fie fe'f)r

feift gemorben ift, einigermaßen träge, "^ie (hatten Rängen feßr aneinanber unb lieben

ihre S3rut ungemein; im übrigen befümmern fie fic^, ftrenggenommen, um fein anbereg

Sier, fofern biefeg ißnen nicßt gefä'^rlic^ mirb.

gnfeften, SBürmer, fleine $Jladtfcbneden unb bünnfd^alige SBeid^tiere bilben bie 9^a'^=

rung ber §eerf(^nebfe. 5lud^ fie fud^t biefe erft in ber Dämmerung unb S^ad^t auf, ftrei(^t

menigftenS erft ^u biefer Qext bon einer ©teile ^ur anbern unb fällt gelegentlid) aud^ auf

Örtlid^feiten ein, auf benen fie fid^ ben Slag über nid^t fe'^en läßt. $ßei reid^li^em gutter

mirb fie außerorbentlid^ fett.

3n entfüredienben ©ümpfen brütet ein $ärd^en ber ©um^ffd^nebfe naße bei bem

anbern. ^erßältni§mäßig lange bor bem Segen beginnen bie in jeber ^infid^t bemer!eng=

merten Siebe^ffiiele. fd^mingt fid^ ba§ Tlämdjen^^ fd^ilbert S^aumann fe^^r rid^tig, „bon

feinem ©iße au§ bem grünen ©um^fe meiften§ blißfd^nell, erft in fd^iefer D^id^tung auf^

fteigenb, bann in einer großen ©d^nedenlinie l^immelan, bei :^eiterem Sföetter fo ßod^ in bie

Süfte, baß e§ nur ein gute§ 5luge nod^ für einen ^ogel erfennt. Qn fold^er §öße treibt e§>

fid^ nun flatternb im Greife :ßerum unb f(^ießt au§ biefem mit gang au^gebreitcten, ftill

gehaltenen glügeln fenfrecßt hetnieber, barauf in einem ^ogen auf^ unb abmärt§ burd)

bie Suft unb mit einem fo befonbern toftaufmanbe, baß in biefem SSogenfchuffe bie

äußerften, befonbern geformten ©d^toangfebern in eine bebenbe ober fdönurrenbe S3e^

megung gefeßt merben unb baburih einen gitternben, toiehernben, fummenben, fnurrenben

ober brummenben %on geben, ber bem SJtedern einer
.
8i^9^ ^)bdhft ähnlidß ift unb bem

^ogel gu bem S^amen §immeBgiege, ^aberbod unb ähnlid^en berholfen hctt. ^urd^ einen

fo Mftigen S5ogenfd^uß ift e§ nun toieber in bie oorige ^öße gefommen, too e§ mieberum

flatternb einige HJlale Ijerumfreift, um Mfte gu einem neuen, fenfred^ten $8ogenfturge unb

bem mit ißm berbunbenen ©ummen, brummen, SJledern, ober toie man eg fonft nod) nennen

mö(hte, gu fammeln, ber fofort erfolgt. Unb fo toirb bag Greifen, febegmal etloa in ber

gleid^en ^öße unb auf einem fleinen Ü^aume, mit ben bamit abmechfelnben fen!re(hten

^ogenftürgen unb Gliedern oft eine ^ierte^ ja ßalbe ©tunbe lang fortgefeßt, toobei nod^ gu

bemerfen ift, baß biefeg ©etön an unb für fid^ menig über 2 ©efunben anßält unb am
fänglid^ in 8tütfchenräumen bon 6—8, f^äter aber, menn bie Mfte anfangen gu erlaßmen,

bon 20—25 ©efunben mieberßolt mirb. Sßenn bag'SJledern mit ©ilben beutlicß gemacht

merben foll, !ann man eg mit ,bicbubububububu‘, fo fd)nell tote nur möglich gefprod^en,

am beften berfinnbilblichen.''
'

„^emi bag TOnnchen mit jener gemiß feßr anftrengenben, fonberbaren $8emegung

fid} lange genug abgefilagt hot'', fährt 9^aumann fort, „ertönt aug bichtem, naffem SBerftede

am S3oben, an toeniger unficheren Drten mohl auch bon einem erhabenen ©teine ober

Kügelchen ber gärtlich berlangenbe Siebegruf ber ^lugeriuählten gum (beliebten hinauf, unb

faum hot biefer bie erfehnte ©inlabung bernommen, olg er auch fogleid) feine ©autelci

beenbet, feine glügel bicht an ben Seib gieht unb mie ein fallenber ©tein, and) mit eben=

folchem ©aufen faft fenfrecht aug ber §öhe gu feinem Sßeihdjen hinabftürgt." ^er ermähnte

Siebegruf ift ein hoh^t, reiner, hf^tf^nber Saut, ben man burch bie ©ilben „tüfüh" ober

„bie’h" ungefähr miebergeben fann. ^ag 9^eft mirb am liebften auf einer ringg bon ©umpf
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unb SSaffer umgebenen @r:^ö:^ung, giemni^ berborgen gtoifc^en Sdöüfgräj’ern angelegt: bie

©runblage ift eigentlich nur ba§ ettna^ eingebrüdte ®ra^, ba§ t)öcC)ften§ mit trodfnen ^lätt^

dhen unb |)älmdhen belegt ift unb burd) bie meiter madhfenbe Umgebung f^äter faft bott^

ftönbig überbecft mirb. ^on SJlitte 5tbtii on bB (Snbe SJtai finbet man in i^m regelmäßig

4 burdhfchnittlidh 39,8 mm lange, 28mmbi(fe, feinförnige, glattfdhalige, glan^lofe @ier,

bie auf fd^mußig ober grünlich^olibengelbem, audh fchtoai^ graugrünem ©runbe mit grauen,

toeil tiefer liegenben, fogenannten ©dhalenfleden unb bieten groben Dberfleden unb

fünften bon grünlicher ober rötlicher unb fc^htoargbrauner gärbung unb fpiraliger 5lm

orbnung gezeichnet finb. ©ie merben bom Sßeibchen allein inner^h^^lb 15—17 Sagen au§-

gebrütet, bie ^jUngen aber bon beiben (Eltern gefü'hrt, megßalb audh ber ^ater, fobalb bie

Sl'inber ba§ £i(^t ber Sßelt erblidt !h<^ben, feine ©aufeleien einftellt. Sag buntfdhedige

Sunenlleib ber deinen ma^t fdhon nach 8—10 Sagen bem ^ugenblleibe ^laß, nach ein

baar Söochen beginnen bie jungen bereite gu flattern, einige Sage fpäter finb fie felb^

ftänbig geworben.

Sie geerfchnebfe ift, banf ißreg ^ufentßalteg unb it)rer bebeutenben glugfertigfeit,

weniger ©efaßren auggefe|t alg bie Söalbfdhnebfe. pößlicbeg 9lnfchtoellen ber ©etoöffer

bernid)tet manchmal §unberte bon 97eftern gleicher geit. Ser ©urobäer berfolgt fie

^ ißreg jchmadhaften SSilbbretg megen, bag bem ber TOttelfdhnebfe an Sßoblgefdhmad gmar

bei meitem nadhfteßt, bag ber SSalbfchnebfe jeboch ^ntfchieben übertrifft, allenthalben, toenn

auch überall mit befonberem (Sifer.

5luch S3e!affinen laffen fidh in ber ©efangenfchaft halten; ihre (Singemöhnung berlangt

aber einen fehr gefchidten Pfleger, ber fidh leine SJtühe berbrießen läßt. Sie gefangenen

merben zutraulich, fidh aber bei Sage träge unb fdhläfrig unb finb nur beg S^achtg

munter, lönnen alfo nidht ben embfehlengmerten ©tubenbögeln gezählt merben.

Sie HJtoorfdhnebfe, §alb^, SJtaug^ ober glebermaugfdhneüfe,
auch ©tumme©dhnehfe,§aarhubel, köderte ober g i l z I a u g genannt,

Limnocr
5^tes gallinula Linn,, mit fdhmalrüdigem, furzem, berhältnigmäßig hoh^nt, bor

ber berbreitertem ©dhnabel unb aug ziüblf Gebern beftehenbem ©^manze, ift bie

lleinfte ©dhnebfenart: ihre Sänge beträgt 16, bie SSreite 39, bie glügellänge 11, bie

©dhb:)anzlänge 4 cm. gügel, ein ©treifen unter ben SSangen unb ^o^f finb braun, zü^^t

©treifen über unb unter bem 5luge roftgelblidh, bie SJtantelfebern fdhtoarzblau, mit grünem

unb burburnem ©chiller unb hier roftgetben §aubtftreifen, bie ber ©urgel, beg tobfe^ unb

ber ©eiten grau, bräunlid) getoellt unb gefledt, im übrigen toeiß, bie ©chtoung^ unb ©teuere

febern mattfdhtoarz, leßtere roftgelb eingefaßt. Sag grühlingglleib z^igt auf ben giügeln

eine mehr roftrote gärbung alg bag §erbft!leib; bag gugenblleib ift nidht fo ftrahlenb tnie

bag ber alten ^ögel.

5ln benfelben Drten, bie mährenb beg grühlingg^ unb beg §erbftzugeg bie §eerf(hnebfe

** beherbergen, finbet man audh Heinere ^ermaubte, niemalg jeboch in gleicher Anzahl.

Einzelne Härchen brüten hier unb ba in Seutfchlanb; ihre eigentliche geimat aber ift Otußlanb

unb SBeftfibirien, in Dftfibirien fanb Blabbe fie nur feiten. Qu ©fanbinaoien trifft man fie

ftellemoeife alg ^rutüogel an; in Siolanb unb Sitauen ift fie gemein. 3h^^ SBanberung

erftredt fidh uicht fo meit nach @üben tnie bie ber ^elaffine; febodh !ommt fie gleichzeitig mit

leßterer in gubien an. Oerteilt fidh über bie ganze §albinf,el unb oerläßt biefe im grühfahr

mit ihrer ^erO;)anbten mieber. Sagfelbe gilt für S^orbafrifa. .^n ©ganten unb (SJriedhenlanb
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übertpintern Diele, unb gtpar ouf 91c!erlanb. „^ieje gelber", fagt ©raf Don ber SQiütjIe,

„iperben im Sinter burc^ ben oft 14 ^age antjaltenben Siegen 30—60 cm 'tjod) unter Saffer

gefegt unb finb bann ber £iebling§aufenthalt Don ungäljligeD 6umf3f= unb SDIoorfc^ne^fen,

unter benen bie le^teren gipar bie menigft gatilreidjen, jebod^ nod) immer häufig genug finb.

^ort fa^ id) fie ^um erftenmol gu ^aufenben bei ^age, befonberg bei nebeligem unb regneri^

fd}em Setter, um'f)erlaufenunbit)re9^a'^rungfuc^en." SlnfangSJlär^DerlaffenbieSintergafte

ben 6üben unb reifen nun, mie bie übrigen Wirten, be§ S^ad^tS ber eigentlichen ^eimot §u.

^ie ^albfd^nebfe ähnelt in ihrer Körperhaltung ben Dermanbten Wirten, läuft auch

gefäht tpie biefe auf bem S3oben umher, fliegt aber Diel meniger gut, b. h- unficherer, obgleid}

fie noch immer fchnell genug bahineilt unb bie DerfchiebenftenSchloentungen augführen fann,

erhebt fid) ungern ho^ in bie £uft, flattert Dielmehr ^umeilen förmlich über bem ©umpfe

fort, fo bag fie ipirflich einer giebermau§ ähnlich toirb, unb fchreit beim 5Xuffliegen noch

feltener al§ bie Sittelfd^nepfe, liegt ungemein feft unb lä^t einen ©törenfrieb unter allen

Umftänben bi§ auf toenige ©chritte napen, beDor fie fiep überhaupt ^um giiegen entfchlie^t.

©timme, bie man am hnufigften no^ gegen 51benb Dernimmt, ift ein feiner, feparfer,

tpie „!i§" ober, tpenn bumpf betont, tpie „äptfeh'' Üingenber £aut; ber SSalgruf lä^t fich

ipiebergeben burch bie ©üben „tettettettettet", bie gutpeilen 4—6 ©elunben ununterbrochen

auggefto^en toerben. Spre S^aprung ift im toefentlicpen biefelbe tpie bei ben anberen

©umpffepnepfen;, bod) pat man in iprem Sagen öfter al^ bei ben Dertoanbten Wirten auch

feine ©ämereien gefunb en.

Saprfcpeinlich brütet bie ^albfcpnepfe niept fo feiten in ^eutfd^lanb, toie getobpnlicp

angenommen toirb. (5. D. ^omeper erhielt in Sommern, ©öter in Seftfalen, SSolgmann

ebenba gefunbene @ier. ©fanbinaDien, £itauen, £iDlanb unb (^ftlanb, Sittelru^lanb unb

©übfibirien finb ipre eigentlichen SSrutlänber. ^a§ 9^eft ift eine mit tpenigen ©ra^pälmcpen

belegte (^rube auf einem ^ügelcpen. -^ie 4 ©ier finb benen ber SSelaffine fepr äpnlicp.

©ie haben auf matt olibengrünem ©runbe Diolettgraue ©cpalenflede, gelblicpe ober rötlicp^»

braune in ber Sitte unb f^toargbraune Slüpfel al§> Dbergeiepnung. ©ie finb burc^fd^nitt-

licp 38,2 mm lang unb 27,6 mn) breit. Über ba§ Qugenbleben ber Qungen pabe iep feine

fieperen Eingaben, ^iefelben geinbe, bie ber S3e!affine nacpftellen, gefäprben auep bie ^alb^

fepnepfe. Qpre Qagb bietet faum ©eptoierigfeiten, tpeil fie fepr feft liegt unb bann auep nur

Derpältnigmägig langfam bapinfliegt. ^a§> Silbbret ift beffer al§ ba§ ber SSefaffine.

®ie (Gattung ber SSracpDögel (Numenius Linn.) umfaßt neun Wirten unb ift faft

tpelttpeit Derbreitet. finb fcplanf gebaute ^ögel mit fepr langem, feiept gebogenem,

an ber Surgel popent, naep Dorn allmäplicp fcpniäd^er tperbenbem, mit ^lugnapme ber

hornigen ©pipe toeiepem ©cpnabel, beffen Oberteil ettoaS länger al§ ber untere unb ein

tpenig über ipn perabgebogen ift; bie güge, beren Dier gepen burdp eine beutliche©pannhaut

Derbunben merben, finb fcplan! unb poep, bi§ meit über bie ^erfe pinauf nadt, breite

foplig, bie glügel, in benen bie erfte ©epmungfeber bie längfte ift, grog unb fpip, ber au§

giuölf gebern beftepenbe ©cpmang mittellang unb abgerunbet, ba§ Kleingefieber, ba§ fid)

meber naep bem ©efcpled)te noep naep ber Qapreggeit unterfepeibet, berb, bid)t fdjliegenb

unb lerepenfarbig.

^er S3radpDogeI ober S3racper, S3rad)pupn, Sinb»«, Setter ==,

© e m i 1 1 e r * unb OtegenDogel, gelbmäper, ©ei^Dogel, Keilpafen,
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.ftelod^, ^orn^, elf c^ne^jf e, Numenius arquatus Bodd.,

ift bie größte unferer einl)eimifc^en ^rten. 6eine Sänge beträgt 70—75, bie S3reite burc^=

fc^nittlic^ 125, bie glügellänge 32, bie'©(^n)anjlänge 12, bie ©c^nabellönge 18—20 cm.

ä>a§ ©efieber ber Dberfeite ift braun, lid^t roftgelb geranbet, ha§> be§ Unterrü(fen§ toeig,

braun in bie Sänge gefledlt, ba§ be,§ Unterförberg roftgelblid^, braun gef(^aftet unb läng^=*

geflecft; bie ©d^tnungfebern finb fc^tnarg, inei^ gefantet unb tnei^ gefledt, bie brei erften

an ber Qnnenfa^ne tneig gefäumt, bie übrigen gacfig lichter gefledft, bie ©tenerfebern auf

S3r ad^t) 0 gel, Numenius arquatus Bodd. ^7 natürUd^er ®rö^c.

tneigetn ©runbe fc^tuargbraun gebänbert. ^ie ^xi§> ift bunfelbraun, ber

an ber Sßur^el be§ Unterfc^nabel^ olibengrau, ber gug bleigrau, ^ie jungen untere

fcbeiben fic^ bon ben eilten burc^ ben förderen ©d^nabel unb bie bläfferen glecfd^en im

©efieber ber Unterfeite.

^er Sfiegenbrad^bogel, ^Jtittelbrad^bogel, 9flegen^ unb ^ l a u

-

Beerfc^neüfe, Sfiegen^, unb gütbogel, ^ücfer, 5alb*
grüel,Sßir^elen uflx)., Numenius phaeopus Linn., ift um ein Stiertet Heiner al^ ber

SSrac^bogel; feine Sänge beträgt 52, bie SSreite 90, bie gingellänge 24, bie ©d^tnanglänge 11,

bie ©c^nabellänge 11 cm. ^a§ ©efieber ift im allgemeinen bem beg bor^^er bef(^riebenen



288 11. Drbnung: S^egen^'fetf erbögel. g-amilie:, 9tegen|3f eifer.

$SeriDanbten ät}nM), jeboc^ büfterer gefärbt; ba§ ©efieber be^ ^o|}fe§ ift bunfelbraun, un^

geflecft, in ber 3}Jitte burc^ einen fetten Säng^ftreifen geteilt, bie Sßeid^en niei^, mit fdjmarj-

braunen ^feilflecfen unb Duerftreifen gegeid^net, bie ©djtuan^febern graumeip(^, an ber

SKurgel afd}grau, mit 7—8 bunleln, am fRanbe bertnafebenen SSänbern gegiert, ^ie QrbS ift

bunfetbraun, ber ©c^nabet fc^marg, ber gu^ bleigrau.

(&§> gibt fein Sanb in^iSurobo, in bem ber ^Bracböogel ober ^eil^afen noi^ nid)t be^

obad^tet morben märe; benn bon ßabb^b bi§ in bie ©egenb bon Sßien unb ^xain ift er

SSrutbogel, unb ben ©üben berührt er mä^renb feineg ^lugerbem finbet er fid^ im

größten Steile 5lfieng, fomeit eg fflma unb Sebengbebingungen gufaffen. 5Iuf feinen

SSanberungen burd^reift er 5lfri!a ebenfo regelmäßig, mie er gnbien befud)t; er trifft im

©eßtember ein unb bermeilt big gum SRärg. (Sine äßnüd^e Sfrt (Numenius longirostris Wils.)

brütet in 3Iejag, ©übcarolina unb maßrfd^einlid^ aueß in gloriba; auf ißren Sßanberungen

fommt fie fübmärtg big Guatemala. 3^ ^eutfd^Ianb trifft ber S3rad^bogel im ^ßril ein

unb manbert big Einfang SRai burd^, !ef)rt aber fd^on (Snbe Quii gurüd, treibt fi(^ gieüog

umßer unb brid^t enblid^ im ©efitember nac^ ber ^interßerberge auf, borauggefeßt, baß bag

^Setter ungünftig ift; benn unter Umftänben übermintert er audß in nörblid^en (55egenben,

feltener in ^eutfd^Ianb, häufiger in (Großbritannien ober auf ben gäröer. gn (Gried^en=

lanb fießt man taut @raf bon ber 9RüßIe, in ©banien na^ meinen Erfahrungen eingetne

^ra(hböget mäßrenb beg gangen Qaßre'g. ^er Sfiegenbraihboget bemoßnt mäßrenb ber

^rutgeit nur bie ho(hnorbif(hen ^unbren, manbert aber ebenfomeit mie ber ^ermanbte

unb ift baher, mie biefer, atg Sßettbürger gu begeii^nen. $Radh Eönig finben fid^ ber .^eilhafen

unb ber S^tegenbraebboget gufammen atg SSrutboget im hohen 9^orben ber mitten SSett, aber

ber feithafen manbert,über £anb, b. h- über £)ft^ unb Mitteteuroßa nach bem norböfttii^en

5tfri!a, ber Sfiegenbrachboget über bie gnfetn ber £)ft- unb S^lorbfee unb enttang ber euro^

bäif(^en Sßeftfüfte über §ottanb, granfreid^, bie Qberifihe §atbinfet big gu ben Kanaren.

.ginfid^tti(h ber Sebengmeife ähnetn fidß bie berf(hiebenen 5trten fo, baß eg genügt,

menn idß mich ßebengfehitberung beg SSraihbogetg befchränfe. Unter alten Siegen?

bfeiferformen geigt er fich om menigften mäßterifch hmfid^ttich feineg Stufenthatteg. 3h^
ift febe (Gegdnb recht, bie ©eefüfte mie nerfchiebene SSinnengemäffer, bie Ebene mie bag

gügettanb. ^om Sßaffer aug ftiegt er auf bag bürrfte £anb, bon biefem auf getb ober Sßiefe,

bon hier aug mieber gum Sßoiffer gurüd, juft, mie eg ihm einfättt. 3^^tmeitig teitt er mit ber

©umüffchnebfe, geitmeitig mit bem ‘^idfuß bag gteiche E3ebiet. SRan begegnet ihm überatt,

aber nirgenbg eigenttich regetmäßig. SSäßrenb feiner SSanberung, bie er bei Sage mie bei

Siad^t augführt, fotgt er atterbingg ben attgemeinen ^eerftraßen, bertäßt aber ©tröme unb

gtüffe auf SJleiten meit, überftiegt auch ohne S3eben!en mittethohe (Gebirge.'" SSie in

Seutfehtanb treibt er eg auch in ber Sinterherberge. Er gehört gu ben regetmäßigen Er^

fcheinungen an ben ©een; aber er fängt auch mit bem in ber (Bieppe ^eufchreden ober

fucht fidh an ben fetfigen Ufern beg SUtg in Siubien fein ^tte ©tüde, bie ^^ed)uet^

Soefche in Slieberguinea am Seeregftranbe unb an Sagunen ertegte, hatten ißten junger

augfchtießtich mit ©tranbfrabben geftittt.

geh SSrachboget auf feinen SSrutßtäßen in £ahhtanb unb ©ibirien, am Seißen

ober 33tauen Slit, in Stghbten, (Griedßentanb, ©ßanien unb Seutfehtanb beobadjtet, bin

unter ben berfchiebenartigften SSerhättniffen mit ißm gufammengetroffen unb ^h^'^

unter atten Umftänben atg benfetben fennen geternt. ©djeu unb borfid)tig, mißtrauifd).
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{elb[tberDU^t unb bod) furdjtfam §eigt er ftd) [tet^. ©efeHiger al§> bicle anbere Wirten bon

^Regenpfeifern, bilbet er gern deine Vereine, unb feine 2öad)fani!eit üerfammelt ftetg eine

'JJRenge minber begabter 6tranbt)öget um ipn; er aber gibt fid) mit bem ©efinbel nur fo

meit ab, at§ e§ ipm gerabe gut bünft. ^em Sodtone feiner 3(rt folgt er, beanttoortet i(}n

tnenigften^, um anbere (Stimmen befümmert er fid^ niept.

Gattung, ®ang, ging unb Stimme ^eid^nen ben SSracpüogel bor fämtlidjen 9Regen^

Pfeifern §u feinem Vorteil au§. (Sr gept mit großen S(pritten, aber leidet unb gierlicp, mie

^(Raumann fagt, „anftänbig^', berboppett, menn er f(pnen Jueiter toid, feine S(pritte ni(pt ber

?(u5apl, fonbern ber SBeite naep, bratet oft bi§ an ben £eib im Sßaffer umper unb feptoimmt,

amp ungegroungen, reept gut. Sein ging ift gtoar ni(pt befonberg fepned, aber anpattenb,

regetmäpig, getoanbt unb ber berfd}iebenften Sßenbungen fäpig. ^or bem dRieberfepen pflegt

er eine^eittang gu fiptoeben; tüenn er fiep au^bebeutenben§öpenperabfen!en mid, giept er

bic glügel an unb ftürgt toie ein fadenber Stein faufenb pernieber, päd fiep aber burep einige

^dügetfeptäge unb ^lu^breiten ber Septuingen noep reeptgeitig auf unb berüprt erft nad)

einigen Sdjtoenfungen ben ^oben. Seine Stimme beftept in abgerunbeten, boden, dang^

reiepen ^önen, benen man bie Silben „taü taü'' imb „tiatiib tlaüib'' §ugrunbe legen fann.

^I)er Unterpadung^Iaut dingt mie „tiui ttoi''; ber ^^^(ngftruf ift ein treifepenbeg „^räp" ober

„.trüp''. SSäprenb ber ^aarung»5 eit gibt auep er einen furgen ©efang §um beften; biefer

beftept jebodf) audp nur au§ bem getoöpndepen Sodrufe, ber in eigentümdeper, faum be-

fd}reibdcper SBeife berfepmotgen mirb'.

^ingelne ©egenben dRorb^, feIbft3Jdttetbeutfd)Ianb§, mie bei.^oper^merba in berDber==

taufip, in ber 9}Rarf, beiSBienufm. iuerben bom ^raepbogel bereite gum Driften benupt; eigent^

dep aber brütet er in nörbddf)eren Sänbern unb pier, mie bemerd, pauptfä(pd(p in ber S^unbra.

^ie SSrutböget treffen amp in Sapplanb ungefäpr um biefetbe toie bei un§ unb

fd)reiten batb naep iprer 5Infunft gur Fortpflanzung. ^a§ ^änn(pen läpt feinen $aarung§=

ruf jept zu jeber am päufigften aber in ben ftiden TOtterna(pt§ftunben erfipaden,

unb ba^ 2Beib(pen fmpt inzb:)ifd}en na(p einer paffenben £aupe in ber Fl^cpe, bie ba§ S^eft

tragen fod. ‘3)iefe§ ift ni(pt§ anbere^ al§ eine Vertiefung im SJloofe ober Viebgrafe, bie

mir erfdpien, al§ ob fie eingebrüdt unb gerunbet, ni(pt aber burd) 5lu§fd)arren entftanben

fei. gn einigen biefer dRefter fanb icp eine bürftige Unterlage bonperbeigetragenen Pflanzern

ftoffen; in anberen mar ba§ Tloo§> felbft pierzu benupt morben. ®ie 4 @ier finb gröper

al^ bie einer ©nte, etma 67,5 mm lang, 46,9 mm breit, birm ober freifelförmig, niept gerabe

glattf(palig, babei gjanzlo^ unb auf f(pmupig olibengrünem, mepr ober meniger in§ (^elbe

unb Vräun)[i(pe fpielenbem (55runbe mit bunfelgrauen Unterfleden unb Runden, grünlid)

fdjmarzbraunen Dberfleden, Stricpeln unb Sipnörfeln gezeiepnet, bie meift f(parf perbor^

treten unb fiip gegen ba§ ftumpfe (Snbe pin päufen. Veibe (^ef(ple(pter f^einen abmeipfelnb

ZU brüten, befunben minbeften§ toarme Siebe zur Vrut unb fepen fid) angefi(pt^ be§ geinbeg

n:)irdi(pen (^efapren au§. ^ie jungen merben balbmögli(pp ben Steden zugefüprt, bie

mit pöperem @rafe beftanben finb.

gnfeden ber berfepiebenften 5lrt in allen Seben^zuftänben, SBürmer, SBeiip^ unb

£reb§tiere, au(p Fifdp(pen ober Suripe unb enblicp maniperlei ^flanzenftoffe, befonber^

Veeren, bilben bie 9^aprung ber ermaipfenen Vra(pbögel; bie Qungen freffen nur 5Eerfe,

im popen 97orben au^f(plieplidp SJtüden unb bereu Sarben. Q’n ber (^efangeuf(paft pölt fidp

ber Vrmpbogel gut, gemöpnt fidp halb an ba^ übliipe ©rfapfutter, feinen Pfleger unb anbere

^iere, mit benen man ipn zufammenfperrt, unb mirb fepr zapm.

Sre^m, S'ierfeBen. 4. Stuft. VIT. 33aub. 19
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^ie gagb ift nic^t leicht, ©tdjern (Erfolg berf^nd)! ber gang am 9^e[te; aud) ber gang

am SSaffedäuferlierbe gelingt oft. §ier gilt ber ^radjOogel für ben eifrigen ^ogelfteücr

bagfelbe, ma§ ber 5lnert)al}n ober §irf(^ bem gäger ift. ' ^ie au^erorbentlid^e ^orfic^t be§

35ogcB beanfbrud)t ade 5Utfmer!fam!eit be§ gänger§. ‘i)iefer barf fic^ in feinem §üttc^cn

nic3^t rü^^ren, muß fein £oden genau oerftet)en, e§ nie ^ur Unzeit tun ober fortfe^en, oft eine

I}arte ©ebulb^probe befte'^en unb meift lange, nic^t feiten bergeblid^, märten, „^ber e§ ift

auc^ feine deine greube, fünf, fed}§ ober nod^ me^r S5rad}er nac^ einem .S^Ö^ untex bem

©arne ^aüü^fn feben."

®a§ SSilbbret mirb gefd)ä|t, ftel)t aber bem ber mir!Ii(^en ©(bnebfen meit nad^ unb

oerbient feinen 9fubm nur im ©b^tfommer, nid^t im ^erbft ober grü^Iing. ^ie im

SSBinter in SIfrifa erlegten SSrad^bögel geben ^öc^fteng eine gute ©ubb^-

gür bie It
f
e r

f n e b f e n (Limosa Briss.), bie eine anbermeitige, na^ep melt^

meit oerbreitete Gattung bilben, finb be^eid^nenb i^re ber fräftige £eib, ber deine

^obf, ber febr lange, Wib gerabe, balb fanft aufmärt^ gebogene, an ber SBur^el ftarfe unb

f)obe, nach Oorn fi^ oerfüngenbe ©cbnabel, ber in eine breite, löffelartige @bi|e au^Iäuft,

big mobin er meid^ unb biegfam ift; ferner ber bof)^, fcbicmfe, oiergebige gu^, ber ^iemlid)

lange, fd}male, fbifcig^ glüg^b in bie erfte ©cbmungfeber bie löngfte ift, ber furge, ab-

unb pgerunbete, au§ ^mölf gebern beftebenbe ©d)man§, ba§ bi(bte, berbe, glatt anliegenbe

^leingefieber unb bie febr übereinftimmenbe, nadb ber gabreg^eit öerfibiebene gärbung.

gn ©eftalt unb SBefen fteben bie dferfdjnebfen bem SBafferlöufer am näd^ften; jebo^

lägt fi(b nicht Oerfennen, ba^ fie auch mit ben ^öracboögeln Sbnlicbfeit bgben, mäbrertb fie

anberfeitg mieberum an bie ©^ne^fen erinnern.

^ie $fublf dineüf e, and) ©eefebneüfe ober ©urnbfmoter genannt,

Limosa lapponica Linn. (rufa), ift auf ©(beite! unb Suaden Ijeli roftrot, braun in bie

Sänge geftreift, auf dtüdpn unb ©d^ultern febmarj mit roftfarbenen gleden unb Ofänbern,

auf ben ^edfebern ber glügel gräuli(b nnb mei^ gefäumt, auf bem ^ür^el meig, braun

gefledt; 5Iugenbrauen, ^eble, 5al§feiten unb untere Seile finb lebhaft bunfel roftrot, bie

S3ruftfeiten unb unteren ©(bmanäbedfebern f(bmar^ in bie Sänge gefledt, bie ©(bmung-

febern f(bmarj, mei^ marmoriert, bie ©teuerfeberm grau unb meig in bie Duere ge^

bänbert. Sie gri§ be§ 5Iugeg ift braun, ber ©djnabel rötli(b, cm ber ©pi^e febmärggrau,

ber gn§ fd}mar§. $8eim ^eib(ben finb, bie garben meniger lebhaft, gm SBinterfleibe

finb bie Dberteile afebgrau, mit f(bmär§Iicbbraunen. länglichen gleden, 9tüden, Bürgel

unb Unterfebmansbedfebern meig, bie Sedfebern, ber glügel fd^mar^, mei^ gefäumt, bie

Unterteile meig. Sie Sänge beträgt 41, bie ^Breite 68, bie glügelfänge 20, bie ©(bman^-

länge 7 cm.

Sie Uf erfd}nebf c, ©ei^fopff djnepf

e

ober Simofe, Limosa limosa Linn.

(melanura, aegocephala), ift 45—48 cm lang, gegen 80 breit, bie glügellänge beträgt 23,

bie ©(bmanglänge 9 cm. Sa§ ^leingefieber ift Oorberrfdjenb roftrot, auf bem Stopfe unb

Dberrüden burd} breite ©cbaftflede, auf bem SJtantel bur(b ^feilflede ge5eid}nct, auf ber

Unterfeite oom Stropfe an fcljmar^ quergebänbert, ba§ deine glügelbecfgefieber grau, ber

Unterrüefen bräunlicbf(bmar5 ,
ber 33ür§el meib; bie ©cbmungfebern finb fcbmärglid), oon

ber oierten an im Söiirgelteile mcib, bie ©djman^febern an ber SSur5 eI meifi, im übrigen
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fd^marj. ^le 3ri§ ift braun, ber ©d^nabel an bet Sßurgel orangefarben, fonft Ijornfc^marg,

ber gng fc^toar^. %a§> md)t gefledte SßinterÜeib ift grau, unterfeit^ lic^t fal^Igrau.

OTe ^rten bon llferfc^nebfen fü!)ren eine fo übereinftimmenbe ßeben^toeife, ba| ic^

mic^ bei beren 6d^überung auf bie ^fu'^Ifd^ne^Dfe befd^ränfen barf.

0ie brütet in ^^orbeuro^a unb S^orbafien; bon t)ier au§ aber befud^t fie toälirenb

itireg 3uge§ ben größten Steil bon ©übafien, ganj 0übeuro|)a unb 3^orbafrifa big nad^

©Übnubien unb big ^unt ©ambia t)in, erfd^eint aifo aud^ an ben beutfd^en unb befonberg

an ben '^oüänbifd^en Mften in 9Jienge. 5üg gelegentlid^er S^rgaft ift bie Uferfd^nepfe

in ©rönlanb beobad^tet toorben. „SJlbriaben", fagt S^aumann, „ftreid[}en an ber ^eftfüfte

©(^legtoigg unb .Qütlanbg in tüolfenätinlid^en gügen bon ben SBatten auf bie Sföiefen

unb ^iet)n)eiben unb auf jene gurücf, mie it)nen (Sbbe unb glut gebieten; too fid^ eine

fold^e ©d^ar lagert, bebedit fie bud^ftäblidb ben ^tranb in einer langen ©tredfe ober über=-

3 ie:^t, wo fie rul^ig auf ben Sßatten it)rer SJ^al^rung nad^gel^t unb toeniger bid)t beifammen

ift, eine faft nid^t gu überfe^^enbe glüdfie. Unglaublid^ ift ein foIdC}eg ®en)immel, iinb bag

51uffteigen einer ©d^ar in ber gerne oft einem auffteigenben 9iau(^e ä'f)nli(^d' Si)ie §auüt=*

maffe ber ^^fu^Ifd^nepfe fdi)eint ben ©eefüften entlang §u manbern; menigfteng trifft man

$fu:^Ifd^neüfen im gnnern ^eutfdjlanbg ftetg nur in geringer 5ln§at)L Si)agegen fie^t man

fie pufig im ©üben ©uroüag unb befonberg an ben ©tranbfeen llnterägbüt^^^/ toie benn

überl^auüt bie TOttelmeerlänber für bie aug S^orbmefteuroüa meg§ie:^enben mo:^I bie eigent^

tidje SBinter^erberge hüben, ^aum finb bie ©d^märme, bie man im grüt)iat)re auf jenen

SSßatten fie'^t, nad^ S^orboften gezogen, fo fe:^ren aud^ fc^on einzelne 5dte mieber nac^ bem

©üben gurücf, mie 9^aumann meint, fold^e, bie in ber S5rut unglüdflid^ maren unb ot)ne

S^ac^fommenfd^aft blieben. S5)er mirflid^e beginnt (^nbe Sluguft unb mä^rt ben ©ep^

tember l)inburd^; bie 9iüdfel)r erfolgt Dom ^Ipril an big tief in ben SÜlai ^^inein. SSäl)renb beg

3ugeg entfernen fie fic^ ungern Dom 5(Jieere, treiben fidb auf ben öon ber ©bbe blo^gelegten

hatten unb ©anbbänfen uml}er, fdjtoärmen mit gnrüdfebrenber glut nad^ bem geftlanbe

prüd, fenben, menn bie (Sbbe mieber eintritt, .tunbfd^after aug, erl)eben fid^, nac^bem

ü)nen biefe bie ermünfd^te S^ad^rid^t gebrad^t, unter entfepd^em Särm, eilen bem Sßaffer

p unb folgen nun ben prüdmepenben SBogen. 5lud^ bie im gnnern beg ßanbeg fid) auf^

l)altenben lieben eg, üom SSaffer meg ouf bag Srodne §u fliegen unb mieber ba^in 5urüd=*

^ufepen. ©ie oerbringen bann bie TOttagg^eit, in ber fie am^ fd}lafen, am Sanbe unb fudjen

gegen 5lbenb bag Sßaffer auf, an bem fie fid^ müpenb ber ganzen S^ad^t ober bo(^ in ber

3Ibenb^ unb SDfergenbämmerung befd^äftigen.

SDie Uferfd^neüfen fd^reiten mit gemeffenen ©d^ritten am SIBafferranbe einber, maten

oft big an ben Seib ing SBaffer, fd^mimmen mp unb miffen fp im S^otfalle trefflid^ burc^

llntertau(^en §u helfen. St)er ging äpelt bem ber Heineren Sßafferlaufer ^^infptlp ber

JÖeptigteit unb ©emanbt^eit, ftel)t it)m aud^ !aum an ©d^nelligfeit nad^. ^or bem S^ieber^

fepn pflegen bie Uferpnepfen flattern unb ipre glügel bor bem gufammenlegen mit

ben ©pipen fentred^t in bie §öpe p ftreden. Sßenn rüeprere oon einem Drte pm anbern

fliegen, palten fie feiten eine beftimmte Drbnung ein, hüben bielmepr mirre ©cpmärrne,

mogegen fie, menn fie giepen, bie üblpe ^eilorbnung annepmen. ^ie ©timme unterfcpeibet

jid^ öon ber ber deinen ^afferläufer burd^ bie Stiefe beg S^oneg unb ben geringen SBoplflang.

Si)er £odton Hingt mie „!jäu'' ober „fei fei'', aucp mopl „jädjädjäd"; ber ^aarunggruf,

mopllautenber, mepr flötenartig, mie „tabie tabie".

19 *
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S3etragen bcr Uferf(^ne.pfen täjjt auf fdjarfc ©inne unb tjod) entiuicfelte Säl)tg=

feiten fcljüc^en. ^^-^tnetlen trifft man einzelne an, bie fid) gar nid)t fdjeu geigen; eine
'

fcllfdjaft aber ift immer fc^eu, fie mag ft(^^ auff)alten, mo fie mül. 5Im 2}lenfatef)fee faf) id)

feiten eine Ufcrfd^nebfe o'^ne bie üblid)e S3egleitung ber t)erfd)iebenften ©tranblänfer nnb

dicgenbfeifer, bie feber SSemegung be§ großen gdlbrer^ folgten unb fic^ il)!!! übcrl^aubt in

jeber ^infic^t unterorbneten. 5Inbere Safferlaufer gefeiten fid^ biefen Vereinen nid^t bei.

SBürmer unb auggebilbete Qnfeften ober beren Sarüen, deine SSeidjtiere, junge Strebfc

unb gnfd)d)en bilben bie 9^a'^rung ber Uferfd^nebfen; gro^e SSeute bermögen fie nic^t §u

oerfd)Iingen. Db if)r ©d^nabel mirflid^, toie man angenommen, fo feinfü^^Ienb ift, ba^ fie

o;^ne §ilfe be§ ®efid}te§ i^^re S^a^^rung entbeden, fte^t baf)in.

©ooiel man me% brütet bie fßful)lfd^nebfe blo^ in Sabplanb, ^innlanb unb Saimljr^

lanb. ^ie 3^'^^ büfteren, fi^mu^ig oliobraunen, mit fef)r matten, oerfd^toommenen

braunüioletten unb f(^mu|ig gelbbraunen, nid)t fdjarfbegrengten SJiittelflecfen unb §al)l=

reid)en ffSunften unb bereingelten deinen tiefbraunen Dberfleden gegeid^neten ©ier be^

trägt 4; fie finb burdjfd^nittlid^ 52 mm lang unb 36,7 mm breit.

^ie Uferfd^nepfe brütet in S^tlanb, §oIIanb, fßolen meift gefeilig unb legt auf einer

etloag erl^ö^ten ©teile in tiefen unb großen ©ümüfen unb 9Jioräften ober auf naffen, moo^

rigen SBiefen if)r S^eft an: eine einfad^e, mit ©emürgel unb ©ra^balmen aufgelegte @rube,

bie (Snbe SIbdl 4 ber^ältnifmägig gro^e, burd^fd^nittlid^ 54,3 mm lange, 37,3 mm bicfe,

baud^ige, auf graugelblid^em, bräunlichem, bunfel oliüengrünem ober roftbraunem, immer

trübem @runbe mit großen unb deinen gleden, ©trid^eln unb Runden bon afd^grauer,

erbbrauner, bunfelbrauner gärbung gezeichnete (Sier enthält. S5eibe (Eltern brüten abtoedi^

felnb unb hingebenb, umfliegen unter lautem, Üägli^em ©efchrei jeben ©törenfrieb, ber

ftch bem S^efte naht, führen auch Sangen gemeinfchaftlich.

3n ber (^efangenfchaft benehmen fich bie Uferfchneüfen mie anbere Sßafferläufer,

gehen leidet auf gutter, gewöhnen fich balb ein, lernen ihren Sßärter fennen unb hoüen fidj

jahrelang Vortrefflich. ^

^ie eigentümliche gamilie ber ©d|eibenf(huä!bel (Chionididae), bie nur fünf

Wirten in einer Gattung (Chionis Forst.) umfaßt, betoohnt Snfeln bef antar!tifd}en ©ebietef

bif zum 29. ^rab fübl ^r. norbtoärtf unb mürbe früher in bie S^ähe ber ERömen ge-

[teilt; je^t zmeifelt mohl niemanb mehr an ihrer ^ermanbtfchaft mit ben Limicolae, unter

benen ihnen Haematopus unb Recurvirostra in mancherlei Einzelheiten bef ©felettbauef

unb ber SSefieberung befonberf naheftehen./ ©ie finb von hühnerartiger ©eftalt, h^ben

einen mä^ig großen £oüf, dirzen furzen. Vorn unb hinten geförnelten £auf, brci

halbgeheftete ^orberzehen unb eine dirze, hv^h eingelenfte §interzehe. ^er ©chnabel ift

furz, dnftig feitlich znfammengebrüdt, ber ^irft hinten aufgetrieben, bif znr ©hi|e ge-

frümmt, oben an ber Sßurzel mit einer bie 9^afenlöcher überbedenben §ornfd}eibe berfehen.

^ie mä^ig langen 3’IügeI, beren zweite unb brüte ©chminge bie längften finb, reichen

bif zur solide bef gleidhfallf mittellangen ©d}manze§, am ^ug herben fie eine §ornmarze.

“^ie garbe bef ©efieberf ift burchauf rein mei^. ©ie niften in gelfenfhalten, legen 1—3

anfehnlid)e, bimförmige Eier, bie auf lehmfarbigem ©runbe bid)t hnr^ur- ober biolett-

braun geflecd finb. ^ie gungen tragen ein grauef ^nnenfleib.

^er SSeijie ©cheibenfd)nabel, Chionis alba Gmel. (Staf. „Ofegenhfeifer-

oögcl V*, 4 bei ©. 225), hert einen fchmarzen ©djnabel, ber am ©runbe oben unb unten
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\d)we\eh bi§ grünlid^gdb ober bla^rötlidj ift. ©efic^t ift nacft mit mi(c^)r) eigen SSär^c^en

bebecft, ebenfo bie 5lugenliber, bie Sßat^e am glügelbug gelb, bie grB fcgmugigrötlid^, ble

güge bunfel blaugrau, ^ie ©efamüänge ift 38, bie glügelläuge 22, bie Sc^mauälänge 10, bie

Saufgöge 3,5 cm. ^er SSeige ©c^eibenfd^nabel bemolint ba§ fübüdjfte (Sübamerifa unb bie

benachbarten Si^feln. (Sr fliegt fe^r gut unb mirb nach Karmin fegr meit bon ber stifte auf

bem Tleexe fchtoimmenb gefunben; auch^ruce traf igu mitten gmifd)enben0übor!neg=* unb

. ©anbmichinfeln, 300 englifi^e SlReilen bom £anb, auf offener ©ee. 9^ad) bemfelben(55en)ähr§-

mann frigt er S(Jlufd)eIn unb ©eebftangen auf ben magrenb ber (Sbbe trodnen Uferfelfen.

^er auf ber beigegefteten S^afel bargeftellte kleine ©cheibenfdjuabel,
Chionis minor Hartl. (Chionarchus)

, ift fegr im SBiberfbrudh ^u feinem Dramen etmaS

gröger al§ bie borige 5lrt. (Sr fjat einen gan^ fchmargen (Sd)nabel unb ein bom ©d}nabel=-

grunbe bi§ gu ben klugen fchmargeg ©efic^t mit §öderchen, bie beim Tlämd)en befonber^

in ber ^aarung§§eit etmag ftärfer aB beim SBeibd^en finb. “^ie 5tugenliber finb bleid)

fteifd)rot, bie QrB ift fc^mar^ mit einem ©tich in§ ^ur^urrote. ^ie SSar^e am gtügelbug

ift fchtoarj, bie güge finb fd)mugig rötli(^n)eig. ^er ^ogel bemognt ^erguelenlanb, bie

5Jiariom unb ^ring=(Sbuarb^3nfeI.

Über feine Seben^meife finb mir, befonberg burd) ben (Snglänber ^all, ettva§ beffer

aB über bie ber amerifanifd^en 5trt unterrid^tet. ^ie ©d)eibenfd)näbel finb auf ^erguelem

taub für bie bort brütenben anberen Sßafferööget ein magreg ^reuj. 3Jtit Vorliebe freffen

fie bie (Sier ber Pinguine. Unfer ©emagr^mann fag einen alten ^nguin, ber gerabe im

begriffe ftanb, fein faft ebenfo grogeg Sünb §u füttern. Sieben beiben ftanb ein @d)eibem

fd^nabel. Qn bem Stugenblid, aB ber alte Pinguin fich bormärtg beugte, um bem Sangen

einen ledern Riffen §u reid)en, fü^cmg ber breifte 6d)eibenfchnabel bem ^inguinünbe in ben

9^aden, brüdte ben armen $8urfd)en nieber unb nagm ftatt feiner bie ©abe in (Sm^fang.

^or SJ^enfd^en geigen bie ©cgeibenfchnäbel bon tegueten ebenfomenig ©d^eu, mie anbere

bort lebenbe ^ögeL „S^eugierig üidten fie'', fo ergäglt Sgun, „an ben ©dhugen unb @e-

mehrfolben, um ung bann mit tripüdnbem ©ang auf ber meiteren Säuberung gu begleiten.

3um Stiften benugen biefe ©dt)eibenfdhnäbel eine geBfgalte ober bie leerftegenbe

SSruthögle eineg ©turmöogeB, menn eine folcge neben einem grogen ©tein gu finben ift.

^ag S^eft fetbft ift freBrunb unb gübfch aug ©eegflangen hergeftellt, ober mögt aucg aug &xa§>,

menn bag bequemer gu gaben ift. (Sg entgalt meift 2, mand^mal 3 (Sier bon 6 cm Sänge

unb 4 cm SSreite.* ^eren gärbung ift fegr berfdjieben: eg gibt ragmgelbe mit fleinen,

fd^madjen, gurgurroten Untere unb nagegu gleidfigrogen Dberfleden, bie am ftumgfen (Snbe

gaglreidger finb; anbere (Sier gaben bie gleite (^runbfarbe, aber fo gagtreidge, groge graue

SSifdge unb bunfelbraune gtatfdgen, bag faft nidgtg bon igr gu fegen ift. ^ann gibt eg

meige (Sier mit fdgarf auggegrägten, braunen big fdgmargen gleden, unb enbtidg geübraune

mit anfegnlidgen, fegr unregetmägigen bunfelbraunen glatfi^en. ^ie beiben legten 5lrten

finb bie gaglreidgften.

^ie (Remtbögel (Glareolidae) bilben eine 26 Slrten umfaffenbe, bie geigen unb

märmeren gemägigten ©egenben ber eilten SSelt, befonberg f^lfrifa unb bie angrengenben

(Sjebiete bemognenbe gamilie ber ©dglammläufer. ©ie gaben einen furgen big mitteb

langen ©d)nabel mit bollftänbiger S^afenfdgeibemanb, fd}lan!e, über ber gerfe nadte ^eine
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mit brei mittdlangen, fdjmalen ^orber^d^en, beten äujiete unb mittlere butd) eine 0bann^

I)aut uerbunben jinb, unb bie fd)Ianfe, fbiöiöer fcift gerabe S^äget tragen, mä^^renb bie

ijintergetie Dorljanben fein ober fe:^Ien fonn, lange glügel, nnter beten ©(^mungfebern bie

erfte alte übrigen an Sänge überragt, unb einen giemlid) langen, entmeber gerabe ab^

gefdjnittenen ober gegabelten, au§ 14 Gebern gebitbeten ©c^toan^. ^a§ ©efieber ift bid)t

unb meic^, je nad) bem ©efd^Iedjte unb ber 3af)re§äeit menig, nai^ bem TOer giemlid)

oerfc^ieben. ©ie legen ein toei^eS ober mel)rere bunte ©ier; bie gungen finb mit kirnen

bebedte S^eftflüc^ter. ©abom unterfc^eibet gmei Unterfamilien, bie ber e i g e n 1 1 i d) e n

9^ennbögel (Glareolinae) unb bie ber 91 e i l) e r l ä u
f
e r (Dromadinae).

Wie Sänber ring§ um ba§ TOttellänbifc^e unb ©c^marge SJieer, ferner bie Tiefebenen

ber Tonau unb SSolga fomie bie ©teppen 91u^lanb§ unb ©ibirien§ be^^erbergen bie 93rad^^

fc^malbe, aud^ n)ol)l ©anbl^u^n genannt, Glareola pratincola Lwn. (torquata; Taf.

„91egenbfeifert»ögel I^', 3 bei ©. 225). gl^re Sänge beträgt 26, bie 95reite 59, bie glügel^

länge 19, bie ©c^manglänge 10 cm. T)a§® efieber be§ DberförberS ift oliüenbraun, im 91aden

roftbräunlid^ Oertoafd^en, auf ©dt)ultern unb Tedfebern metallifd^ fd^immernb, ba§ be^

SSür^elg, ber Unterbruft unb he§> 93aud^e§ meig, bag ber Dberbruft bräunlid^ oermafd^en;

bie rötlid^gelbe ^el)le mirb bon einem braunen Dünge eingefaßt, bie©dt)mungfebernber§anb

unb beten Teden finb fd^toar^, bie be§ Werner gegen bie ©pi^e :^in gräulid^, am (Snbe fdjmal

meig gefäumt, bie unteren glügelbedfebern tief faftanienbraun, bie ©teuerfebern fd^marj^

braun, an berSßurgel roeig, bie äu^erften au^en, bie mittleren amSnbe meig gefäumt. Tie

Sri§ ift buntelbraun, ber ©d^nabel tur^, in ber Sßurgelgegenb breit, tief glängenb fd^toar^

mit torallenroten Sßinteln, ber ^u^ fd^mar^braun. SJtännd^en unb Sßeibd^en gleichen fic^.

Tie ©te^lfienbrad^fd^malbe, Glareola melanoptera Nordm. (nordmanni),

bie in ben ©teppen um ba^ ©djmar^e Tleei ^eimifc^ ift, unterfd^eibet fid^ bon ber ^er=-

toanbten burd^ l^öljere Säufe unb braunfd^toarge Unterflügelbedfebern.

Ta§ Verbreitungsgebiet beiber Vrad^fd^malben erftredt fid^ meit über (Suroba l}inauS.

Tie Vrac^fdjtoalbe befud^t auf intern Sänber ©üb== unb TOtteleurobaS, gan^

SJtittel^ unb ©übafien unb gan^ 9lfri!a, bie^©tebbßnbrad^fd^n)albe annäl)ernb biefeiben

Sänber. Qene erfd^eint alljä^rlii^ gu Taufenben unb 9lbertaufenben in 3tgl}bten, mar ba^er

ben alten ^Qijptexn mo^lbetannt, mürbe fe^r oft anf ben Tentmälern bargeftellt unb als

3agbbogel be^eid^net, bon bem beifbielSmeife ^ta^ §oteb, ein reid^er ätgljbter, nid}t meniger

als 111000 erlegt Reiben mill. 31ad^ §euglinS Veobad^tungen, mit benen bie meinigen

übereinftimmen, ftellt fie fid^ im untern 9üllanbe mie am Ototen 9Dleere bereits im 9luguft,

fbäteftenS im ©efitember ein, manbert gumeilen in ungäl)lbaren S^^gen längs beS 9ülS ober

ber Mfte beS Dloten Tleexe§> mä) S^ner^, 9ßeft= unb ©übafrifa, berteilt fidg :^ier über bie

©tebb^n, fängt geufd^reden, erfd^eint mit galten, 2Sürgerfd}näbb^i^ii/ Vienenfreffern bor

ber geuerlinie ber brennenben ©tebpe, tummelt fid^ auf fanbigen llferftellen unb Tünen,

fammelt fid} gu unfd^ä|baren 3Jlaffen auf bem nad^ ber 91ilüberfd)memmung frei merbenben

©d^lammlanbe längs beS ©tromeS, maufert, mirb feift bon ber reid)licben 91al)rung unb

tepxt enblid) im ^Ipril unb SJlai mieber nad) ber ^eimat gurüd, bermeilt habet in

nod) mehrere Tage ober Sßodjen unb manbert fobann rafd) i^ren Vrutbläben gu. ©d)on

am Sleufiebler ©ee in Ungarn nehmen biele i^rer 9lrt ©ommerljerberge; häufiger

begegnet man i^nen in TOttelungarn unb in überrafdjenb grof3er ^Inga'^l an ben ©een
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0iibruf3lanbg unb TOttelfibirien^ ober ebenfo an ä'^nlid^en-Örtlic^feiten in S^orbtoeftafrifa

unb 0e{na[ien. ©ie 'galten fiä^ gern an ein ©ernäffer, oi)m fic^ jeboc^ ftreng baran p
binben, mad^en ^m\d]en fähigem nnb fü^enx SBaffe^ feinen Unterfd^ieb, meiben aber

iüäfjrenb be§ ©ommer^ bie Sl^üfte be^ 3Jieere§ nnb ebenfo fanbige IXferränber. ©ofort nadi}

5fnfunft auf ben ^rutglä^en oerteüen fie fid^ in $aare, unb febeg Oon if)nen be^^aubtet

feinen ©tanbort, ol^ne jebodt) be^ioegen mit anbern ^nfieblern in ©treit geraten.

^ie SSrad^fd^toalbe ift ein ,au§ge§eid^neter Säufer, aber ein nod^ üiel befferer glieger,

©ie läuft in furgen 2Ibfä|en, nad^ 2lrt ber ^iegengfeifer, mit bem Unterfd^iebe febod^, ba^

53r ad; TB e, Glareola pratineola Linn. ^jo ttatüvrid;er ®vö§e.

ber ^ogel babei mie ein ©teinfd^mä|er mit bem ©d^mange mib^t. ®er ging ähnelt bem

einer ©eefd^toafbe unb §eid[}net fid^ an§ burd^ feine ©d^nelle, feine fd^önen ©d^menfungen,

bie jäfjen SSenbnngen unb bie reid^e ^(bmecfjfelung über'^anbt. gatofer fa:^ am Söeigen

3f^if groge ©d^märme biefer JBögel, bie bie merfmnrbige ©emo^n'^eit Ratten, in einer

©birafe fe^^r f)od^ in bie Suft fteigen, morauf fie fid^ in eine Sfn^af)! fleinerer glüge

auftöften, bie fid^ nad^ oerfd^iebenen 9iid^tungen entfernten. ®ie ©timme lägt fid^ burdg

bie ©ilbe „fügt'', ber pmeifen ein fcgnarrengeg „^err" angegängt mirb, ungefägr aug^

brücfen; S^aumann glaubt bie ©üben „farjäg" nnb „mebre" geran^gegört ^u gaben. Unter

ben ©innen ftegt nngmeifelgaft ba§ @efi(gt obenan, mie fd^on ba§ groge 5fnge fd^üegen

lägt unb ber febenbe ^ogef jebergeit betoeift.
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3.''6äl)rcnb bcr .^ömt^eit fid)t inan bie gierlicljen unb l}QrinIüfen ^üqcI bnarmeife, cnt^

incbcr Inufenb ober fUegenb, it}re 3agb auf allerlei gnfeilten, ^äfer, SJiotten, Eintagsfliegen,

:^ibenen unb ^eufd^recfen, betreiben. £aufenb jagen fie oft, toobei bie eine unb bie anbere

oon il)nen gmoeüen metert)od) üom S5oben aufffiringt, um ein in fold^er §üt)e Oorüber^

fdjioirrenbeS Qnfeft n)egpnet)men, meit t)äufiger aber füegenb, unb gmar mit einer @e^

manbt'^eit unb ®efd}idlid}!eit,. bie ber ed)ter ©djtoalben menig nad}gibt. Über bem 9iöl)rid}t

ber ©ümbfe, über bem (betreibe, befonberS aber über 0eefeIbern fd^meben fie unermüblid)

auf unb nieber, [türmen ü^ö^id) l^erab, öffnen ben tief gefbaltenen (Sd)nabel unb fangen

unter laut l}örbarem ©d)nabüen baS erfbäl)te S^ifelt, gleid)biel, ob biefeS fliegt ober an

einem ber ^lalme feftfi|t.. geitmeilig bilben §euf(^reden faft auSfdjliepd) if)xe 9^al)rung.

?^ac^ QuleS ^erreau^ oerfd^lingt ber ^ogel ein folc^eS großes Snfeft in ber Suft gang,

unb bie Verbauung gef(üie^t fo munberbar fdjitell, ba^ nac^ l)öc^ftenS 10 TOnuten bie

Ülefte beS beim ^urd)gange burc^ ben ^armfdjlaud^ gleid^fam auSgefiregten ^erfeS bereits

mieber abgel^en unb fo in !ür§efter grift bie. Sßertilgung einer erl^eblic^en 5ln^al)l beS ge-

fürd^teten „EntblättererS'' mögli(^ mirb. Wie gnfeften, bie bie S3rad^fdE)n)albe oufnimmt,

merben’gan^ berfdjlungen, genau fo, mie eS berjQiegenmelfer tut: ®taf bon ber roi)le fanb

in ber (Bpei\exöl:)xe ber bon il)m auf ber gagb erlegten SSrad^fdlimalben mertbolle ^äfer

fo bollftänbig erhalten, bag -er fie für feine Sammlung bermenben !onnte. ^ie ^rad)-

fd^malben jagen pmeilen nod^ fbat am 5lbenb, mie man fie überl)auüt mel)r ^ämme-
rungS- als Sagbögel nennen mödjte. ^ie TOttagSftunben menigftenS berfd^lafen fie, mobei

fie in ber M^e il)reS S^efteS ober mäl)renb ber gug^eit in enblofer dleitje an bem Ufer

eines gluffeS ober SeeS fi^en.

Qu ^^iftplä^en beborpgen fie feid^te Ufer ober Sümpfe,' baumlofe ^iet)meiben in ber

Stebüß bber gelbfläd^en, bie nur teilmeife angebaut finb. ^aS 9^eft befte'^t auS einer fleinen,

mit §almen unb Sßurgeln auSgelegten ©rube; baS ©elege entl)ält 2 ober 3 Eier bon burdj-

fd^nittlid^ 33 mm SängS- unb 26 mm Ouerburd^meffer (Eiertafel II, 9), bie auf glang-

lofem, fanbfarbenem, feiten ins ©rünlidlie ^ie^enbem ©runbe mit bielen beutlid^en grauen

©dl)alenfleden unb §a'^lreidl)en bermorrenen Sd^nörfeln bon gelbbrauner bis fol)lfdl)mar§er

gärbung bebedt finb. SSie bie meiften übrigen . Üiennbögel forgt and) bie ^rad)fdl)malbe

treu für if)re ^rut unb menbet bie berfdl)iebenften SJtittel an, um bie geliebten Eier ober

.^inber bor ben 9^a($)ftellungen eines geinbeS §u retten. Sie ftellt fiel) bermunbet ober

fran! unb nimmt, laut E^ongenbadl), in ber "RüH^e beS D^efteS äu^erft fonberbare Stellungen

an, inbem fie bie glügel mie Segel in bie §öl)e l)ebt ober mageredl)t auSbreitet, fo bag bie

Sful^n bie Erbe berül)ren, fi(^ audl) mo^l mit auSgebreiteten glügeln flad^ auf ben Boben

legt unb eine Qexiloxu^ in ber Stellung bermeilt, gemi^ nur, um baS gleidje 9iefultat 511

erzielen, maS fie bejmedt, menn fie babonl)in!t.

3n Ungarn unb Slu^lanb nimmt man ben ^racl)fdl)malben rüdfid}tSloS bie Eier me^;

in EJriedl)enlanb berfolgt man audl) bie Sllten beS ledern gleifdl)eS megen, baS gumal im

§erbfte fel)r fett unb bann '^öcl)ft fd)madl)aftjft. S^adl) ^önig finb eS \e't)X garte, l}infällige

^ögel, bie f(^on nadl) ber geringften ^erül)rung mit Sd)rot gu ^oben ftürgen. gür ben

Jiläfig fängt man bie üiädl)tigen ^ögel leiber feiten ein. ®raf bon ber HJlü'^le berfid^ert,

ba^ fid) alt gefangene bei einem Erfaljfutter mit aufgemeid)rem 9Jdld)brot mol)l befanben,

mit allerlei anberem Stranbgeflügel fid} bertrugen unb halb fel)r gal}m mürben. Eine S5rad}-

fd}malbe, bie Sabi mel)rere HJtonate l}ielt, berfd}mä:^te fein S^ifeft, gog SDlaulmurfS^rillen

jebem anbern gutter bor, nal}m fie aber nie auS bem 3Saffer, fonbern immer nur bom
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troclnen S5oben n^eg ober au§> ber §anb be§ ^flegerg unb tötete [ie bor bem SSerfdjtingen

bnrd) ©d^tagen gegen ben ^oben. ©|3äter geit)öt)nte fte ftc§ an '^artgefotteneg unb \d)kn

biefcg gute^t faft ebenfo gern freffen wie ^nfeften. ^enn fie §unger t)atte, fc^rte jte mit

ftarter, fd)riner ©timme, fo oft fid^ kjx jemanb näherte unb big fie befriebigt mürbe.

I

^ie Gattung ber S^Büftenl auf er (Cursorius Lath.) umfaßt fünf befannte Wirten,

©g finb fd)lan!e SSöget mit m'-ttedangem, fdjmai^ gefrümmtem, an ber SBurget meid^em,

an ber ©bifee dornigem, tief gefbattenem ©djnabet, Ijod^Iäufigen, aber fur^gebigen, mit

fleinen ^ierlidjen Graden beme^rten gügen, an benen bie §interjebe feblt, fbifeiö^n glü-

geln, furgem ©djmange unb meicbem, glattem ©efieber. ^ie Uralte ber mittelften ^orber^

gebe ift an ber gnnenfeite gegäbnelt.

(Sine 9J[rt ber 28 ü ft e n l ä u f
e r

,
Cursorius gallicus Gmd. (europaeus, isabellinus),

bcfud^t nid)t adgu fetten ^uroba, gumeüen aud^ unfer 25atertanb. ©d^tanfer Seib, giemtid)

tanger, merttid^ gebogener ©d^nabet, febr Ijobe, fdjmacbe Saufe unb breigebige güge, groge

gdüget, in benen bie gmeite ©djmungfeber bie tängfte ift, oergättnigmägig furger, breit

abgerunbeter, aug 12—14 gebern beftegenber ©d^mang fomie enbtid^ meicgeg, garteg, bid)teg

^teingefieber geidpien ign aug. i^ag ^teingefieber ift ifabettfarben, auf ber Dberfeite röt^

tid}er, auf ber Unterfeite getbtidjer, ber §interf.obf btaugrau, burdj einen meigen, am 2(uge

beginnenben, nad^ ginten taufenben, oberfeitg burcg einen furgen, unterfeitg burd^ einen

langen, fdjinaten fcgmargen ©aum eingefagten ©treifen bon ber übrigen gärbung abg^grengt

unb gegt in einen am 97aden ftegenben, breiedigen f^ted über; bie ©cgmungfebern ber

§anb finb braunfd^marg, an ber©gige ti(gt getbröttid} gefantet, bie beg^trmeg bunfet ifabett^

färben, bor ber meigen ©gige mit einem fd£)margen gted gegeidtjnet, auf ber Qbnenfagne

matt fdjmarg, bie ©teüerfebern rö ttidj^ifab ettfärben unb mit 2(ugnagme ber beiben TOttet='

febern bor ber meigen ©gige fdjmarg quergebänbert. iDie grig ift braun, ber ©d^nabet

fd)märgtid}, ber gug ftroggetb. iDie Sänge beträgt 23, bie Streite 50, bie gtügettänge 16,

bie ©d)mangtänge 7 cm. Wammen unb 28eibcgen unterfd^eiben fid^ faum burd^ bie @röge,

bie Qungen burcg ein gettereg, buntter geftedteg unb gemettteg ©efieber, getbe ©gigem

ränber an ben ©cgmungfebern erfter Drbnung unb ein meigti(geg, auf ben ©eiten mit

menigen fcgmärgtid^en fiebern eingefagteg quertaufenbeg 97adenbanb.

2lorbafri!a, bom Dtoten SJieere an big gu ben ^anarifcgen Qnfetn, fomie 28eftafien,

bondpatäftina an big 2torbmeftinbien, finb bag 2^atertanb, bie innergatb biefer (^rengen

getegenen SBüften bie 2[ufentgattgorte beg SBüftentäuferg.
,

Stnbere 28üftentiere mägten fid}

bie ©tetten igreg 2Bogngebieteg, in benen beffen 2Crmut menigfteng einigermagen gemitberl

erfdjeint: ber SSüftentäufer beborgugt ©treden, beren ‘3)ürre unb Öbe ung ungeimtidg bünfen

mitt. 2(tterbingg gäbe id) ign gumeiten aucg ba gefunben, mo menigfteng nocg bürftiger

^ftangenmud}g bemerfbar mirb; in ber lieget jebocg fag icg ign immer ba, mo ©tein unb

©anb gur atteinigen ^errfcgaft gefommen finb unb !aum für ©rag, gefcgmeige benn für

gögere, anfgrud)gbottere ^ftangen 97agrung borganben ift; nad) S^onig befucgt er mit 48or-

tiebe bie SSüftenftragen, auf .benen bie toamanen giegen, meit gier burcg ben tarnet-

mift gagtreidje Snfeften angetodt merben. Sttian fann nicgt fagen, bag ber 28üftentäufer

in ben bon mir bereiften Sänbern gäufig borlommt; benn man finbet ign nur gier unb ba

unb feinegmegg regetmägig. 3^ 2torbmeften 2(frifag unb befonberg auf ben ^anarifdjen

Snfetn fdjeint er gagtreidjer aufgutreten: auf ber Dftgätfte ber teütgenannten (Sitanbe
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\o\l er, laut S3one, eine geir»öl)nlic^e (Srfdjeinung {ein uub auf gemiffeu ©teilen mit ©id)er-

l)eit augetroffen metben. Sieblingg^lä^e Don i^ni finb fteinige giädjen, namentlich foId}e,

mit beren gärbung bie feineg ©efieberg übereinftimmt; hoch begegnet man ihm audh auf

ben milben, fchtoar^en Saoaftrömen jener gnfeln. ^riftram meint, ba^ er mal)rfdheinlid)

alljährlidh bie nbrblidje ©a^h^^ra manbernb üerlaffe: idh glaube aug meinen (Erfahrungen

folgern gu bürfen, ba^ er nicht regelmäßig gießt, moßl aber .ftreicht unb bei biefer (Gelegen-

heit Ortlidjfeiten befucht, bie er fonft niißt bemohnt. ©o traf ich im Sßinter beg Qaßreg

1850 einen aug minbefteng 15 ©tüd befteßenben ging SSüftenläufer in ber S^äße üon

^lle^anbria, unb gtoar auf bem Srümmerfelbe ber alten ©tabt felbft an, faß aber fßäter

niemalg mieber einen einzigen bort, fo oft unb forgfam ich bie ©egenb auch ubfucßte.. ^or

ber ^aarungggeit finb maßrfdheinlidh bie SiJlänn(ßen meßr alg fonft gum Umß erftreichen ge-

neigt, unb biefer SBanberluft berbanten mir bie Qrrlinge, bie man in (Euroßa beobadhtet ßat.

^en ©üben unferg ©rbteilg befui^t ber SSüftenläufer felbftoerftänblicß öfter alg ^eutfch-

lanb. ©0 foll er g. in ber ^roüence reißt oft borfommen, unb ebenfo mirb er moßl

auch ©ßdnien faft alljäßrlich befuißen. S^aiß Dften ßin manbert er big in bag nörbliiße

(Gugerat, mo ißn Autler in ber fütteren gaßreggeit bon (Enbe ©eßtember an dlg ßäufigen

$l^ogel auf allen (Ebenen in gingen bon 5 big 20 ober 30 ©tüd antraf. S^aiß S^orbmann

foll man ißm amß inSffußlanb begegnen. Saut Karting ift er in(Englanb in etmalOOgaßren

feißgeßnmal erbeutet, in granfreiiß bei ^arig, ^ünfirißen, ©t.-Dmer, (Ealaig, Slbbebille,

2lmieng, ^ießpe, gecamß, Sllontbellier unb 9^tmeg erlegt, in gtalien, einfchließlicß ©igilieng

unb SD^altag, giemlich oft maßrgenommen morben. ^eutfißlanb ßat er mieberßolt befuißt,

guerft, fobiel befannt ift, im 9^obember beg gaßreg 1807 bie ^egenb bon ^armftabt, fßäter,

laut ^rudh, mieberßolt gemiffe ©teilen bei ®fetb am Dberrßein, ba, mo ber Sriebfanb

fi(ß in größerer ^lugbeßnung finbet, fobann ID^edlenburg, im ©eßtember beg gaßreg 1868

bie (Gegenb bon Semgo, im §erbfte beg folgenben gaßreg bie bon Dffenbacß am SJlain unb

bon Üfabengburg in ©(ßmaben.

^om gebruar big gegen ben guli ßin trifft man ben SBüftenläufer ßaarmeife an. 2öer

gemoßnt ift, eine Örtlicßfeit forgfältig abgufnißen, muß ißn troß feineg Süftenfleibeg, bag

in ber 'S3obenfärbung gleichfam aufgeßt, halb maßrneßmen; benn er ßat in feiner (Erfcßeinung

unb in feinem Sßefen etmag fo 3luffälligeg, baß man ißn niißt überfeßen fann. SJlit beifßiellog

fchneltem Saufe rennt bag Härchen ftoßmeife über ben S3oben baßin, jeber ©atte in einer

(Entfernung bon etma 15 ©ißritt bon bem anbern, feiten nüßer, feiten entfernter, ©olange

ber ^ogel läuft, fießt man nur ben ^örßer, niißt bie ^eine: benn biefe berfchminben bei ber

fißnellen Sßedhfelbemegung bollftänbig bem 5luge: eg fießt alfo aug, alg menn ein fußlofer

^ogel bon einer unerflärlicßen ^raft über ben S5oben baßingetrieben mürbe, llrßlößlid)

enbet bie S5emegung; ber Säufer fteßt füll, ficßert, nimmt amß moßl ein gnfeft auf unb

fißießt ßlößlicß bon neuem meiter. ^a, mo er nocß feine 97ad}fteltungen erfußr, läßt er

ben Beobachter giemliiß naße an ficß ßeranfommen; immer aber meiß er einen gemiffen,

für bag ©(ßrotgemeßr gemößnlicß gu meiten 5lbftanb eingußalten, unb fo fann man ißm

feßr lange folgen, oßne baß er fiiß’gum Stuffliegen entfißließt. ^iefe ßarmlofe, mie ©d)lau-

ßeit erfcßeinenbe gäßigfeit, ßat ißm auf ben ^anarifcßen gnfeln ben 97amen „Mnber-

täufcßer'' berfdiafft, meil unerfahrene Knaben moßl glauben mögen, ißn mit ben §änben

greifen gu fönnen. ®er SSüftenläufer ift aber feinegmegg bloß auf feine güße angemiefen,

fonbern er ift amß ein gang bortrefflid)er glieger. §at er eg mit einem gefährlichen (Gegner

gu tun, fo erßebt er fiiß mit lei(ßtem, an ben unferg ^iebißeg erinnernbem, aber entfdjieben
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jd)nenerein ginge, eüt in äiemlic^er §öl)e bal}tn, n)tegt fid^ eine geitlang anmntig mit au§^

gebreiteten glügeln über ber ©teile, bie er )ic^ §nm D^ieberfe^en ertüä^It, nnb fe|t !^ier

ba§ alte ©piel üon nenem fort.

©einen S^ift^Ia^ mäl^It ber äöüftenlänfer anf bürren, mit !nr§em ®rafe fbärlic^ be^

mac^fenen Ebenen, anc^ mo:^I anf fteinigen gleichen. 5Jteft bient eine einfache ^er==

tiefnng. ^a§ (Belege ent'^ält 2, feiten 3 @ier. ^iefe finb ettoa 33 mm lang, 26 mm bief,

fnrgbanc^ig, am biden (Snbe fel)r ftnm^f, gegen bie ©bi^e \d)ma\ex n)erbenb pgemnbet,

bünnf(^alig, mattglängenb nnb ec^I fanbfarbig, ba bie ©rnnbfärbnng ein bleic^e^ 0cfer-

ober ©anbgelb ift nnb bie Qeidinnng au§> I)eII rotbrannen Söölfc^en, £ri^eln nnb ©tri(^en

beftel)t, bie fic^ über bie Oberfläche oerteilen nnb nnr nm bie SJtitte be^ ©ie^ p einem ettoag

bentlidjer I)erOortretenben ©ürtel fidh §nfammenbrängen, gm übrigen fel)lt nn§ über ba§

^rntgefd}äft noch an§fül)rliche ^nnbe. ^ie fleinen glüge, bie man im §erbfte finbet, be^

ftel)en tüal)rfcheinli(^ an§ bem ©Iternbaare nnb feinen finbern, nnter IXmftänben anch ang

meljreren gamilien. gm ©bät^erbfie aber tragen fchon alle ©lieber eineg berartigen ^er^

banbeg bag anggefärbte 0eib, toorang f)erOorgef)t, bag bag gngenbfleib fel)r rafdh abgelegt,

ber SBüftenlänfer aifo fchon im gtoeiten gal)r feineg Sebeng fortbflanpnggfäbig 0:)irb.

5Inf ben £anarifchen gnfeln fängt man ben ^ogel, lant ^olle, anf eine fehr einfadhe

iißeife. „EJtan ftellt eine groge tiefe ©d)üffel ober fonft ein Songefchirr anf, mie man eg in.

9torbbentfd)Ianb mit ©ieben §n tnn bP^öI- ^I^ ßoeffbeife bient ein ODeit^in lendhtenber,

gelber 5[Raig!oIben, an ben mitnnter nod) ein Sßnrm gefbiegt tviih. ^ie Sßüftenlänfer

freffen nnn gtoor I)öd}ft feiten Körner, gel)en aber bem 3Jtaig nach, nm Sarüen barang b^r^

öorängieben. ©obalb fie am Mben bid^n, fällt i^nen bie Pfanne über ben £obf, nnb fie

finb gefangen.'' ©ntfbrechenb gebflegt, holten andh fie fidh recht gnt im £äfig. ©ie getoöbnen

fidh gtoar fchtoer an ein ©rfa^fntter, banern jeboch, fallg bieg gefdhel)en ift, jahrelang ang.

„Sßenn bag tofobil mit gähnenbem Otachen anf bem Sanbe liegt", erzählt ^lining,

§erobotg SJtitteiInngen benn|enb, „fliegt ber ^ogel ^rochilng h^i^I^^i, fchlübft ihm ing

3JtanI nnb reinigt eg. ^ag tnt bem tofobil mohh nnb eg fdhont bah er ^ogel; ja eg

öffnet ben 9tadhen ineiter, bamit er fich nicht brüde, tnenn er h^tong inill. tiefer ^ogel

ift flein, nicht größer alg eine ^roffel, hält fidh in ber 9tähe beg Sßafferg anf nnb inarnt bag

tofobil oor bem gdhnenmon, inbem er herbeifliegt nnb eg teilg bnrdh feine ©timme, teilg

bnrdh $iden an ber ©dhnange anfinedt." ^iefe Eingabe, bie man am liebften ing©ebiet ber

gäbet üerineifen mödhte, ift tatfädhiidh im allgemeinen begrünbet; benn ber grennbfd}aftg^

bnnb jinifdjen bem tofobil.nnb bem ^rofobillnädhter, inie bie 5Iraber ben ^ogel nennen,

befteht hente nodh, innrbe an^er Oon ben alten grie^ifdhen nnb römifchenS^atnrforfdhern nm
1500 hexnm Oon bem nnter bem Dramen £eo Sj^frifanng befannten arabifdhen ©dhriftfteller

nnb 1719 Oon einem grangofen, einem geioiffen ^anl Sneag, beobadhtet nnb befdhrieben.

®ie ©eftalt beg ^ro!obiIii:)ä(hter g, Pluvianus aegyptius Linn. (Cursorius;

• Slbb., ©.300), ift gebmngen, ber^o^f mittelgrog, oerhältnigmä^ig deiner alg bei ben 9tegem

Pfeifern, ber©dhnabel oon mehr alg halber Kopflänge nnb giemlidh fräftig, feitlidh änfammen='

gebrüdt nnb an ben ©dhneiben eingegogen, an ber SSnrjel niebrig, Oor ihr nnb ebenfo oom

finniüinfel an erhöht, anf ber Oberfeite fanft gebogen gegen bie ©pi|e hin, am Untere

tiefer gerabe, bag löein bebentenb niebriger alg bei ben übrigen 9tennoögeIn, aber bodh noch

immer giemlidh h^dh, big meit über bie gerfe nadt, ber glügel fo lang, bag er bag ©nbe beg

©dhtnanjeg erreidht, in ihm bie erfte ©dhtonngfeber bie längfte, ber ©dhinanj mittellang,.
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fanft nbgcrimbct; btc ^Jebcru be§ .§inter!übfcg ocdängerii fid) etmag über bie anbercn, fo

baf3 )ic eine tux^e goHe hüben, bie be§ 3}iittelrücfen§ aber fo tneit, baß fie bB gunt erften

^rittet be§ ©d)n)ange§ ^inabreidjen, unb ebenfo finb bie Dberarnifd^mingen fo entmidelt,

ba^ fie bei ^nfamntengelegten glügeln bie §anbfd)n)ingen na'^eju ober oollftänbig bebeden.

Dberfoüf, ein breiter Qügelftreifen, ber fic^ im ©enid bereinigt, Suaden, ein breitet S3ruft==

banb unb bie berlängerten fd}inalen Ülüdenfebern finb fd^marg, ein ^ugenbrouenftreifen, ber

über ben S^afentödjern beginnt unb am §interfopfe §ufammenläuft, unb ©urgel fomie

Jlrofobilraärf^ier, riiivianus aegyptius Lhin. ^2 natürrid;^r ®rö^e.

bie ganse übrige Unterfeite meig; feitlic^ unb an ber ^ruft ift ba§ (^efieber blag rotbraun,

in ber 6tei^gegenb in bräunlich ^ifabeüfarben überge^^enb, bie Dberflügelbed^ unb bie

©c^ulterfebern finb Iid}t fd}ieferblau ober afc^grau, bie ©c^mungfebern, mit ^tulna'^me ber

erften, bie nur an ber SSur^el berJ[ugenfat)ne einen lichten ©aum geigt, in ü)rer TOtte unb

an ber©bi|e fi^marg, an berSSurgel unb bor ber©bi|e aber meig, fo baggmei breite S3änber

entftet)en, bie ben geöffneten glügetn gum größten ©djmude merben, bie ©teuerfebern

btaugrau, an ber ©pi^e iueig, bor i'^r burd^ ein fd^tuargeg 58anb gegeid}net. ^ie grB ift

Iid}tbraun, ber ©d^nabel fdjmarg, ber Iebt)aft bleigrau, ^ie Sänge beträgt 22, bie

gtügeüänge 13, bie ©d^mangtänge 7 cm. ^a0 SSeibdjen ift faum fleiner aB ba§ 9[)tännd)cn.

^er tofobümädjter, beffen 33üb auf ben attägl}btifd)en ^enfmälern oft bargcfteüt

mürbe, ba e§ in bem l)ierogÜ)b't)ifd}en ^tbljabet ba§ U aiBbrüdt, ift im gangen S^ügebiete

tjäufig. ^on 51airo an ftromaufmärtg bermigt man ü}n an feiner geeigneten ©teile be§



StToiobtIlDäd)ter; Heimat. äBcjen. Scben^toeife. ^'ort|3fIanäung. 301

S^iluferg. ©ein ^erbreitungglreig reicht \o meit nac^ ©üben, tnie ic^ gefommen bin, atfo

big S^ofaireg am SBIauen ic^ l^abe ii)n aber immer nur am felbft gefel)en, barf bem-

nac^ biefen ©trom für ben S^orboften Slfrüag alg feine eigentliche §eimat begeid^nen. 5ln

ben©trömenS[öeftafrifag unb augnal)mgmeife in^aläftina ^at man il)n ebenfallg beobachtet;

ob er aber mirilich fchon auf euro-paifChem ^oben angetroffen mürbe, mie man behauptet

pat, bleibt noch fraglich- Qebenfallg gepört er meber gu ben 3ug^ nodh gu ben ©tridhüögeln,

SSenn möglich, mäplt er eine ©anbban! p feinem ©tanborte unb pält an biefem feft,

folange ipn bag ©teigen beg Sßafferg nicht oertreibt.

©chmerlidh bürfte eg einen S^ilreifenben geben, bem ber fchmucle, lebenbige, gemanbte

unb fdhreiluftige ^ogel nicpt aufgefallen märe. @r madht fich bemerllii^, menn er mit ber

feiner gamilie eignen ©ilfertigfeit bapinrennt, noch mepr, menn er über bem SKaffer fliegt

unb babei feine Oolle ©(pönpeit, bie meig unb f(pmar§ gebänberten ©cpmingen, entfaltet,

©ein Sauf ift fepr gemanbt, gefcpiept aber nicht rudmeife; ber ging förbert, ben fpi^igen

©cpmingen entfprecpenb, fepr rafcp. '2)er ^rofobilmäcpter fliegt pöcpfteng Oon einer ©anb^

ban! gur anbern unb babei ftetg fepr niebrig über bem Sßaffer bapin, niemalg nacp 5lrt

unferer Sf^egenpfeifer ober ©tranbläufer, bie fobalb mie möglicp eine gemiffe, ipnen ficper

bünfenbe §öpe gu erreicpen fucpen. SSäprenb beg ^lugeg lä^t er regelmäßig feine laute,

pfeifenbe ©timme erfcpallen, bie aug einer fHeipe üon Sönen beftept unb ungefäpr mie

„tfcpip tfcpip poit" Hingt. Slber aucp im ©ipen ober Umperlaufen läßt fiep ber ^ogel oft

Oernepmen; benn er ift ebenfo rebfelig mie fein ^ermanbter fepmeigfarn.

©einen aug bem ^Irabifcpen überfeßten 9^amen trägt er mit üollftem Sflecpte, leiftet

jeboep nicpt bloß bem to!obil, fonbern allen übrigen ©efepöpfen, bie auf ipn aepten mollen,

Söäipterbienfte. Qebeg ©epiff, jeber napenbe SJ^enfep, jebeg ©äugetier, jeber größere ^ogel

erregt feine Slufmerlfamleit, unb er beeilt fiep, burep lebpafteg ©efeprei bieg männiglicp

lunbgugeben. Vortrefflicheg Sernüermögen unb bemunberunggmürbigeg ©ebäcptnig finb

ipm eigen. TOt bem tofobil lebt er mirfliep in greunbfepaft, aber nicpt etma, meil bag

gefräßige ^rieeptier moplmollenbe ©efüple für ipn pegt, mie bie älteren Veobaepter meinten,

fonbern meil beg Vogelg ©emanbtpeit ipn öor bögmilligen ©elüften fiepert. ^Ig Vemopner

ber ©anbbänfe, bie bag to!obil ^um ©cplafen unb ©onnen auffuept, ift er mit biefem

Ungepeuer üon S^genb auf üertraut gemorben unb pat gelernt, mie er fiep ipm gegenüber

benepmen muß. Dpne Veforgnig läuft er auf beffen ^ftücfen auf unb nieber, alg ob biefer

ein ©tüc^ grünen Sftafeng märe, unbelümmert lieft er ©gel ab, bie bag Strofobil fepröpfen

mollen, magt fiep fogar baran, feinem gemaltigen greunbe ©epmaroßer, bie fiep an fein

3apnfleifcp feftfaugen, meggunepmen: icp pabe bag §u mieberpolten SJ^alen gefepen.

(Sg ift möglicp, baß unfer Vogel bann unb mann ein ©amenforn mit üer^eprt; feine

gemöpnlicpe O^aprung aber entnimmt er bem Sierreiepe. (Sr frißt Qnfeften aller 5lrt, nament^

liep ©anbfäfer, fliegen, SSafferfpinnen, ©emürm, Heine Sßeieptiere, gifepe unb bergleicpen.

^er feine ^nftinlt beg tofobilmäcpterg geigt fiep gelegentlicp feineg gortpflangungg^

gefepäfteg. 9^ur einmal ift eg mir gelungen, bag ^eft beg päufigen Vogelg aufgufinben,

obgleicp üp gu allen S^^preggeiten unb befonberg, menn bie erlegten

©tücfe miep leprte, baß bie Vrutgeit eingetreten mar, nacp S^eftern unb (Siern gefuept pabe.

(Sin 3^foll ließ miep entbeclen, mie eg ber Vogel anfängt, feine (Sier üor bem 5luge eineg

geinbeg gu üerbergen. ®urcp bag gernropr beobaeptete icp längere 3eit ein $ärdhen, üon

bem ber eine ©atte auf bem ©anbe faß, mäprenb ber anbere in feiner gemöpnlicpen V^eife

pin unb per lief, gep oermutete, baß ber fißenbe mit Vrüten befepäftigt fein möge, napm mir
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bie ©tcHe feft in§> unb ging langfain barauf gii. 3^1 nid^t geringem (Srftaunen bemerfte

id}, bag ber ^ogei, a\§> id) etma bi§ auf 100 ©djritt I)erange!ommen mar, mit einer gemiffen

$8orfid)t aufftanb, eilfertig fdjarrte, fobann 511 feinem ®efät)rten rannte unb mit biefem fid^

fdieinbar gteid}güttig entfernte. 58ei ber betreffenben ©teile angefommen, fonnte ic^ 5m
nädjft nid)t§ unterfd} eiben, unb mel)r sufüllig al§ infolge meineg' ©ud^eng entbedte idj enblid^

eine llnebenl)eit im ©anbe, grub nad) unb I)atte §mei ©ier in ben gänben, bie OoIIftänbig

mit ©anb überbedt gemefen maren unb, menn bie SJtutter me^r 3^it gel)abt I)ätte, gemi^

fo überbedt morben mären, baß man and) bie SJtuIbe nid^t maßrgenornmen ßaben mürbe.

9^ad^ Olel) berßält fid} jebod^ bie ©ad)e mit bem Vergraben ber (Sier auf ©runb brief=

lid^er SOtitteilungen £önigg etmag anberg. ®r fagt: „Sßenn bag (Belege mit 4 (Siern t)oII=

§äl)lig ift, ift eg ftet§ im ©anbe oergraben, aucf) I)abe id^ brei unb §mei (Sier oergraben ge^

funben, bagegen mieberßolt ein @i frei auf bem ©anbe liegenb. 4i)er ^ogel fißt über bem

etma 10—12 cm tief oergrabenen ©elege, läuft aber bei ber ^Innäßerung eineg SJtenfcßen

baOon. glciube, baß ber ^ogel bie ©ier Oergräbt, um fie oor ber enormen Sagegf)iße

§u fd^üßen, bie refleftorifd) auf bem ©anbe big über 60® C beträgt." ^ie (Sier finb auf

lehmgelbem, fd^macß ing bräunliche ober S^tofa giehenbem ©runbe f^ärlich mit grauen Untere

fleden unb barüber mit unregelmäßigen glecfen, glatfd)en unb QixQ,en ober Mßeln oon

fdl)bn roftbrauner garbe giemlidl) gleidjmäßig unb bid^t gezeichnet, bon neun ($iern aUg

^bnigg ©ammlung, bie Oleß unterfud}te, maß bag größte 33x25 mm unb bag fleinfte

30,3 X 24,5 mm. ®ie bräunli(hgelb unb fd^marz getigerten gungen, bie nacß §eugling be=

obachtungen feßr gut laufen unb fid} gefd}idt zmifd^en ©teinen unb in bertiefungen nieber==

brüden, erßalten mit bem glüggemerben bag £Ieib ißrer (Eltern; menigfteng erinnere icß

mich i^malg abmeichenb gefärbte ©tüde gefehen zu hüben. — Über ©efangenhaltung

beg tofobiImä(hterg lenne ich ^^men berid}t.

©ine abmeichenbe, mer!mürbige, nur eine 5Irt enth altenbe Gattung ber 9ftenn0ögel

ift bie ber SJteerrenner ober 9fieihorIäufer (Dromas Payhull), bie alg eine

eigne Unterfamilie ber D^ennOögel angefehen merben muß. ^ie einzige 5Irt, ber © ch m a r z
^

meiße SJleerrenner, Dromas ardeola Fayhyll, gleidjt ber ©eftalt nadj am meiften

ben Arielen. ®er §al§ ift furz, ©chnabel ziemlich lang, feitlidt) zufammengebrüdt,, mit

einem nach ber©hiße zu abmärtg gebogenen girft; bieOfafenlödjer finb eirunb, burd}gehenb,

bie glügel lang, fchlanf, zugefhißt, unb ißte erfte §anbf(hO:)inge ift bie längfte. ^ie £äufe

finb feßr ßoch, Oorn mit großen £luerf(hilbern befeßt. ©g finb an jebem guße oier Qeljen

oorßanben, bie oorberen finb burch feßt ftar! auggefcßnittene, etma zmei 3shßuglieber frei=

laffenbe ©chmimmhäute oerbunben. ^ie lange ginterzeße fteßt mit ben Oorbern faft in

einer ©bene; bie dralle ber TOttelzeße ift gezäßnelt. ‘3)er fo entfteßenbe Slamm ift, nad}

Segge, feßr anfeßnltcß, beim 9}tännd}en größer al§ beim SSeibd}en, unb ßat beim 3Jtännd}en

brei 3ähue meßr. ^er Ütüden, bie ©cßnlter^, gdügelbed^ unb ©d}mungfebern fomie ber

©cßnabel unb bie güße finb fchmarz, leßtere i^ach 3Il}reg ßell bläulid}grau, bie ©teucrfebcrn

afcßgrau, bag übrige ©efieber ift meiß, bie Qrig bunfel. ®ie Ofüdenfebern finb zum Seil

oerlängert unb ßängen über ben S3ürzel meg. Sie- ©efamtlänge beträgt etma 41, bie

Sänge beg ©d}nabeB 5, ber 55IügeI 21, be§ ©d}mgnzeg 4,8, bie göße beg Saufeg 8,4 cm.

Ser ^ogel bemoßnt bie Slüften unb Qnfeln beg 3nbifcßenDze<^ug Oon 9}fabaga§far unb

ben ©el}d}enen an, entlang ber Dftfeite ^Ifrifag, norbmärtS big ing Ofote Tleex, um ^Irabien
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^erum, entlang ben ©eftaben ^erfteng, gnbien^, (Seyton^, auc^ bie 3nfelgrup:ben ber Saffa^

biben, Stnbamanen, 9^i!obaren nnb 5tfc^agoMnjeIn; ferner lebt er nac^ Segge auf f(einen,

einfamen, tneit tm SIteere braunen gelegenen ©ilanben unb (Surobäer fauni

jental^ befuc^en, nnb m feine £eben§gen)o'^n()eiten fc^tner §u beobai^ten finb. §ume fa'^

9tei()erlänfer bei ©bbe auf ben ^oraKen!(if)f3en ber Slnbantanengrub^^e i'^re 9^a()rung fu(^en

unb fie bei g(ut bic^t gebrängt auf einem einzelnen, nod^ feinen SJ^eter :^oc^ au§ bem SBaffer

ragenben Reifen fte()en, unb S^eumann beobad^tete fie in Slrupp^ bon 5—10 ©tüd an ber

(Sd^TPar,^TOei^er DJtccrrenner, Dromas ardeola Paylcull. ^14, natürticßer ©rö^e.

Dftfüfte ber gnfel ©anfibar an fold^en ©teilen, mo ^oraWenfelfen unb ©anb gufammen

angutreffen mären, ©ie maren häufig unb nid^tg meniger al§> fd^eu. S^ac^ §euglin ^ie'^en

fie im Ototen SJteere einfame, flai^e ^oradeninfeln al§ S^iftfteKen bor. ^abei ift i'^nen

bereu (Entfernung bon ber ^üfte gleid^gültig, menn e§ nur fold^e finb, bie ftellenmeife bon

()o^en ©d[}i(^ten bon ©anb unb feinen ^rud^ftüden bon SJ^ufd^eln bebedt merben. S^örblid^

bon ber Snfel SJtanaar treiben fie fi(^ auf ben meiten, bei (Ebbe mafferlofen ©anbfläd^en

on ber £üfte (Eeblong, (aut Segge, nid^t, mie gemö^nlii^ in Keinen 5^ügen, fonbern in

©djaren bon §unberten ()erum. ©e'^r ^äufig finb fie aud^, menn aud^ nur in Keineren

3:rubb^ unb in ber Otegel in @efe((fd()aft bon anberen ©tranbbögeln, bon Ufer^ unb SSaffer^

(äufern an ben ^radmafferlagunen bon ^rincomalin an ber D^orboftfüfte bon (Eeljlon. Söenn

ber SO^eerrenner ru'^t, ftef)t er gern im Sßaffer, er ge'^t (angfam unb ()ä(tfi(^, menn er in (^e==

fenfd}aft feine§g(eid)en ift, bid^t mit biefen pfammen unb ift bann meit meniger fi^eu, al§>
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wenn er aHcin ift. ©in üon £cc3 i3e bertnunbeter SJieerrenner madjte beim ©infangen .biel

3JdiI}e, er lief unb fcljinamni anljaltenb unb gut. Söenn man einen ^rn^b SJ^eerrenner

aufgefcljenc^t l)at, laffen fie il)re ©timmen erfdjallen: aujser bem SSarnung^rnf, ber bei faft

allen ^llftenbögeln ber gleidje, ober boc^ feljr ä^nlic^ unb fognfagen allgemein berftänblic^

ift, anbere nid^t übel llingenbe Saute, bie an fernem ®änfegefd)rei erinnern, ©ie fliegen

ftetig gerabeaug unb galten fid) babei bid)t über bem SBaffer.

“^ie 9^al)rung biefer ^ögel beftel)t an§> nieberen ©eetieren, nac^ Segge gan§ befonberg

an§> großen Krabben, unb i^^re ©c^näbel finb bon ben ©d}eren biefer 5^:iere ftar! gerfragt

nnb gegeid^net. Unfer ©emäl)römann bermutet, bag bie SJleerrenner il)re S5eute gegen

gelfen, ©teine unb ^orallenbroden fdjlagen, um il)nen ben ^an^er gu gerfd^mettern. 3^)^

fräftiger ©(^nabel mad^t ba§ ma'^rfc^einlid^. ©ie freffen aud^ ^iogenegfrebfe, unbi§ume

fanb i^re EJJagen gefüllt mit fleineren gangen Strabben (Gonodactylus chiragra).

®ie großen Krabben merben bem 3J^eerrenner nad^ §euglin and^ nod^ in anberer SSeife

al§ nur a\§> 9^at)rung§mittel nüyid^, nnb fie finb e§, bie il)n beftimmen, fold^e

benen ^ol}e Sagen bon ©anb unb bergleid^en fid^ finben, al§> S5rutblä|e an^gumä^len. gene

i^rabben boljren fid^ nämlid^ in bem leidet gu bearbeitenben ^oben tiefe, fd^röge §öl)lungen.

3al)lreid}e fold^e §öl)len liegen in ber Ü^egel nebeneinanber. ©ie ^aben einen ^urd^meffer

bon 15—16 unb eine Siefe bon 40—50 cm, unb bie ^ögel benu^n fie, um in il)nen gu brüten.

S)a§ le|te drittel ber §öl^le biegt, nad^ red^tg ober nad^ linS, etmag um unb ift bie allere

bing§ nur enge S5rut!ammer, bie nid^t mit irgenbmeld^en ©toffen aufgelegt mirb. Ser

^ogel legt aber and) nur ein eingigeg, jebod^ fe'^r gro^eg, meigeg ©i, bag burd^fd^nittlidj

63 mm lang unb ettoa 45 mm breit ift. ©eine ©(^ale ift fel)r feft unb gelörnelt unb fd)im^

mert gegen bag Sid^t rötlid^gelb burd^.
,

Sie gungen fd^einen nad^ §euglin lange im S^efte gu bleiben, o^ne eigentlid^e S^ejt-

l)oder gu fein, ba fie :^albermac^fen xed)t gut laufen !önnen. Sllg fie aug ben S^eftern ge^^olt

mürben, fd^ilbert berfelbe ©emä'^rgrnann, fd^ien fie bag Sageglidl)t fid^tlid^ gu blenben,

fie fd^rieen mie :^üd^eld^en unb fud^ten fo rafd^ mie möglid^ gelgf^alten ober

im ©djatten bon geigblöden uitb ©teinftüden, !urg an feber bunlleren ©teile. §ume

meint, bag bie gungen bielteid)t nad}tg bie 9^iftl)öl)len berlaffen, um gu freffen, benn and}

bie 3Ilten fd^ienen ein teilmeife näd)ilid)e§> Seben gu führen.

*

Sie nur fünf 5lrten in gmei Gattungen ent^altenbe, auf ©übamerifa befdjränfte

gamilie ber ©anbläufer (Thinocorythidae) braucht nur !urg ermähnt gu merben. ©g

finb ^ögel bom ^ugfegen ber Saufgügnegen mit furgem ©(^nabel, bollftänbiger S^afem

fdjeibemanb, fegr fleiner §intergege. ©ntfbred^enb igrer 9^aljrung — fie freffen ©äme-

reien — gaben fie einen grogen ^ro|)f, aueg ftar! entmidelte SSlinbbärme. Sie ©teggen

ber ©ebirge finb igre §eimat.

S3eim ©gilenifigen ©anblciufer, Thinocorys rumicivorus Esch .
,

finb

©tirn, §alg unb Stogffeiten grau, §interfogf, 3fiüden, glügel unb ©d^mang gellbraun

mit fd}marger Qeid)nnnQ. Ser Unterförger ift meig. 3ln ber ^egle ftegt ein fd)margeg

Cluerbanb, bag in einen breiten Sänggftreif übergegt. Sie Sänge beg ^ogelg beträgt 16,5,

bie beg ©djuabelg l,i4, beg glügelg 10,4, beg ©d)mangeg 4,6 cm. ©r lebt in ©gile.
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^er Stiel ift bet beutfdie unb übet'^aupt eingige euto|)äifc^e betitelet bet bie :^eigen

unb gemäßigten ©egenben bet ^Iten unb bie ßeißen Gebiete bet Svenen SSelt Bemoßnenben

gamüie bet ^icffüße (Oedicnemidae). Sßte ^enngeic^en finb: öetßältnBmäßig bebeu^

tenbe ^töße, mittellanget, bünnet §al§, bidet mit gtoßen Gingen unb ungefaßt lop\^

langem, getabem ©(ßnabel, bet bot bet ©titn etßößt, an bet ©ßiße !oIbig, an bet Sßut^el

meicß, botn ßatt ift, mit but(ßgeßenben 9^afentö^etn, fetnet ßoße, an ben g^^f^u betbidte

Saufe, bteigeßige güße, mitteltange gtügel, in benen bie jmeite ©cßmungfebet bie längfte

ift, mittellanget, faft feilfötmiget, au§ 12—14 ©teuetfebetn befteßenbet ©ißmang unb

giemlic^ bi(ßt anliegenbeg, meßt obet meniget let(ßenfatbige§ (55efiebex. Sie gamilie ^äßlt

13 mitten, mobon bie meiften in bet (Gattung Oedicnemus Temm, entßalten finb.

Unfet Stiel, Sidfuß, flut, ©tein-patbel, SStacßßußn, unb mie,

et fonft no(ß ßeißt, Oedicnemus oedicnemus Linn. (crepitans, scolopax; 5lbb., ©. 306),

ift etma 45 cm lang unb 80 cm bteit; bie glügellänge bettägl 25, bie ©d^manglänge

13 cm. Sa§ ©efiebet bet gangen Dbet’feite ift let(ßenfatben; bie gebetn finb toftgtau

unb in bet^SJdtte fcßmatgbtaun geftteift, bie ©titn, eine ©teile bot bem 3luge, ein

©tteifen übet unb untet ißm bpeiß, ebenfo ein ©tteifen auf bem Dbetflügel, bie gebetn

bet Untetfeite gelbliißmeiß, bie ©d^toungfebetn fc^matg, bie ©teuetfebetn fcßmatg an bet

©ßiße, an ben ©eiten toeiß. Sie gti§ ift golbgelb, bet ©c^nabel gelb, an bet ©ßiße

f(ßmatg, bet guß fttoßgelb, ba§ ^ugenlib ebenfalls gelb. $8ei jungen Vögeln fßielt bie

^außtfatbe meßt in§ Sfioftbtaune.

51B eigentliche ^eimat be§ Stiel ßaben mit bie Sänbet ©übeutobo^, 9^otbaftifa§ unb

9}dttelafien§ angufeßen, in benen e§ mitilicße SKüften obet bo(ß fteßbenattige ©tteden gibt.

Sie kannten unb alle 3}tittelmeetlänbet, ©ßtien, ^etfien, 3ltabien, gnbien ufm. beßetbetgen

ißn in SJJenge. 9^a(ß Sfiabbe bmtet et au(ß im ^Itajegtale, bei ©timan unb Sifli§.^n IXngatn,

Öftetteicß unb Seutf(ßlanb feßlt et jebo^ ebenfalls nicßt, finbet fidh felbft nocß in ©ollanb,

©toßbtitannien, Sänemat!, ©übfcßmeben unb muß, menigften^ bei un§ gulanbe, ßiet unb

ba al§ tegelmäßige ©tfcheinung gelten, ba et alle gaßte auf benfelben ©teilen gefunben

mitb. (St bmtet übetall in Seutf(ßlanb, mo el gtößete unbebaute ttodne glä(ßen gibt.

i)ie nötbli(ßen Seile feineg ^etbteitungggebieteg oetläßt et im ©bätßetbft, fliegt big gum

©üben (Sutopag obet in eine äßnli(ße ^teite ßinab unb feßtt im gtüßjaßt gutüd; f^on um
bag HJlittelmeet ßemm abet manbett et ni(ßt meßt, fonbetn tteibt ficß alg ©tanb^ obet bo(ß

alg ©tti(ßoogel jaßtaug jaßtein in bem gleichen (Gebiete umßet. Seßteteg fann feßt bet^

fdhiebenattig, muß abet immet müftenßaft fein, gm (Sampo ©panieng, auf ben unbe^

bauten gläißen obet ben bütten gelbem bet TOttelmeetinfeln, in bet eigentlichen Sßüfte

obet an beten (Stenge unb ebenfo ba, mo bie Sßüfte in bie ©teßbe übetgeßt, ttitt et alg

Sßataltetbogel beg Sanbeg auf; menn et fich bei ung in Seutfdhlanb anfiebeln foll, batf

ißm minbefteng bet ©anb nicht feßlen, gleidhöiel, o'b et auggebeßnte ^tachfelbet obet

ätmlicße ^iefetnbeftänbe obet mit ^ufchmet! übetbedte gnfeln in ©ttömen unb glüffen

bemoßnt. gm ©üben (Sutoßag finbet et faft alletotten ißm gufagehbe Sßoßnfiße, unb in

Slgßbten !ommt et nun gat big in bie ©täbte ßetein unb nimmt auf ben §äufetn bet

fonft ängftlich bon ißm gemiebenen SJtenfcßen feinen ©tanb.

©ein (^ang ift, folange et fich nidht beeilt, fteif unb ttipb^^ub, fann abet gum fcßnellften

Bftennen gefteigett metben; bet glug ift fanft unb meich, audh giemlidh gemanbt, mitb abet

feiten meit auggebeßnt. gm gnnetn 5lfri!ag, mo et menig mit SJtenfchen in $8etüßtung

aSrcl^m, XmleUn. 4. SSCufr. VII. S8anb. 20
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!onunt, gebärbct er fiel) \vk eine auföefc[)eitcl}te (Sule, inie ein ^ogel, ben bie §elte be§

^age§ nerinirrt, eilt fo fdjnell mie mbglid) bent erften beften ^idid)t gü, um jic^ gu t)er=»

bergen, mätjrenb er bei un§> in ^eutfdjlanb gmedmä^iger l^anbelt, fo ba^ man faum ^er^-

mirritng bei d)m ma^rnel)men fonn. äöenn bie 9^ad}t "iiereinbridit, mirb er lebenbig, rennt

unb fliegt unrut)ig t}in unb :^er, Iäf3t feine ©timme erfdjatten, ert}ebt fid) f^ietenb teid}t in üer^

t)ättni§mäj3ig bebeutenbe §öt)en unb entfaltet gtugfünfte, bie man bei i'^m nie üermuten

mürbe. $8ei SJtonbfdjcin fie'^t man it)n üon ©onnenuntergang bi§ ©onnenaufgang in

Sllrtel, Oedienemus oedicaemus Linn. itcttürlid^er (Srö^e.

S3emegung, unb ma'^rfc^eintic^ mirb e§ in bunleln S^äc^ten faum anber§ fein, "^ie ©timme,

bie man burc^ bie ©üben „IxäiitY ungefä'^r miebergeben fann, ftingt 'tjell unb meit

buri^ bie ftiüe befonberS mä'^renb ber menn ber ^ogel 'tjoä) oben feinet

Söege§ ba'^infliegt. D^ac^ Dgübie :^ört man tagsüber feinen ^on bon bem ^oget, aud^

menn man i'^n bom S^efte auffd^eud^t, aber nad^ ©onnenuntergang mirb er fef)r laut, unb

man ^ört feine gel^eimuBboHen Üfufe bie gan^e 3^ad^t bi§ gegen SJlorgen. ^er ©d^rei

mirb meift al§ „pfeifen'' ober mo:^t aud^ al§> „metobifd^eg pfeifen" befdjrieben, aber bie

SSegeid^nung „geifter== ober gefbenftert)afte§ gdöten'' märe ^ciffenber.

SSürmer, gnfeften in alten Seben§§uftänben, ©d^neden, S^röfd^e, (Sibed)fen unb

SJJäufe finb ba§ 2Büb, bem ber ^riet nadjftettt; (Sier unb junge S^eftboget merben matjrfd^eintid)

aud^ nid^t bor it)m fid}er fein, “^en g^etbrnäufen lauert er, taut 3^aumann, mie eine ^a^e
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auf unb fängt fte int Saufen fe'^x gefc^icft, inbem er i'^nen ^uöörberft einen tüd^tigen Schnabel-

^teb üerfe^t, fte l^ierauf bcitft, n)iebex't)olt gegen ben ©rbboben ftö^t, U§> alle ^noc^en ger-

brod^en finb, unb enblic^, fbrmtic^ gerquetfc^t, t)inunterfc^ttngt. Stud^bieQnfeften tötet er, be==

bar er fie üerfc^tudt. Qur S5eförberung ber Verbauung nimmt er grobe ©anbförner mit auf.

Sm grüt)ia:^r fommt e§ ber SSeibc^en mie ber ©tanborte megen ^mifc^en ^mei

äJtännd^en pmeilen p Sfiaufereien; babei fa^^ren beibe Mm^fer mit bem ©(^nabet :^eftig

gegeneinanber Io§ unb berfotgen fi(^ laufenb ober ftiegenb. §at ber eine ben anbern ber^

trieben, fo fe'^rt er §um Sßeibc^en §urüd, läuft, taut S^aumann, in engen greifen mit tief

§u ^oben ^erabgebeugtem £obfe, l^ängenben Ringeln unb fächerartig aufgerichtetem

©dhrnange um biefeg tjerum unb ftögt babei ein fanfteg „^id bid bid" au§. ©nbe Wbtil

finbet man ba§ 97eft, eine fteine Vertiefung im ©anbe, unb in i'hm ot)ne feglidhe Untere

tage bie gmei (Sier ((Siertafet II, 2), bie güt)nereiern an @rö^e ungefät)r gteidhtommen

unb audh in ber ©eftatt ät)netn, burd^fd^nitttidh 53 mm Säng§^, 38 mm Ouerburdh^

meffer t)aben unb auf bteidh tet)mgetbem ©runbe fd^ieferbtaue Unterftede unb bunfet^

gelbe bi§ fd^mar^braune Dberftede unb ©d^nörfet ä^igen, unter fidh aber f)infidhttidh ber

Qeidjnung fet)r abmeidhen. 5tuf‘ ©eljton brütet ber '3)idfu^ im Quti unb 5tuguft, auf bem

gefttanbe bon Vorberinbien öom. gebruar bB gum 5tuguft, am meiften aber im SJtai. ^a§

Vuar erhielt, menn ungeftört, im Saufe be§ ©ommer§ nur eine Vrut; ba§ SSeibd^en zeitigt

bie (Sier inner'hatb 16 Stagen, unb bag SJ^änndhen ptt unterbeffen treue SSad^t. ©obatb bie

Qungen, bie mie bie ©ier eine munberüotte ©d^u^färbung t)aben, auSgelrodhen finb, tragen

nadh Ogitbie bieOTen bie teeren ©d^aten meg, fo bag beren auf meitljin teud)tenbe meige

Snnenfeite bie Vrutftette nid^t berraten !ann. ©inb bie jungen böttig abgetrodnet, fo fotgen

fie ber 5ttten unb !et)ren nie mieber in§ 97eft gurüd. 5tnfängtidh tegen beibe (gttern itjnen

gefangene Veute twr unb gemö^nen fie f^äter an fetbftänbigeg Qagen. ^ie ^üd^tein brüden

fidh bei @efa^r fofort auf ben Voben nieber, too i^nen jebe Unebenheit einen Verftedpta^

bietet, ©in Sfiaubtier berfud^en bie ©ttern abptenlen; bem geübten berraten fie

burdh ihx ängfttidhe§ Umhertaufen ben Verftedptah.

©inen atten Sriet fo p täufd^en, bag man ihm fdhu^geredht anlommt, ift fd^mer. Qn

Snbien ober in ber ©ahara bebient man fidh ber Vef^fatfen §ur Qagb. ©ine ©rfotg ber^

fbredhenbe gangart ift nid^t befannt; be^hatb fieht man ben be§ QntereffeS toerten @e=

fetten im ®efettf(haft§!äfig eine§ Tiergartens ober im Vogetbauer eines §änbterS unb

SiebhaberS nur fetten einmat. (^ein gteifdh ift gan^ bortrefftidh- 3^^ ©t. 5)omingo hött

man bie einheimifd^e 5trt (Oedicnemus dominicensis Cory), mie mir burdh ©h^iftt) erfahren,

ähntidh mie bei unS in Teutfdhtanb bismeiten bie ^qel in ben Söohnungen atS Vertitger

ber berfdhiebenen Wirten ber bort äu^erft häufigen unb fehr täftigen §auSfdhaben.

Tie Vltttterhöhnih^tt (Parridae) hüben eine befonbere, etf Wirten gähtenbe, in

ber Sitten SBett auf bie Tropen befchränite, in ber Svenen SBett auch fubtropifd^e ©egenben

bemohnenbe gamitie ber ©dhtammböget. ©ie lenn^eid^nen fidh fdhtanfen Vau, bünnen,

tängtid)en ©dhnabet, hoh^.^äB^ mit überaus taugen unb bünnen ^el]en, bie ebenfo lange

unb bünne 07äget tragen, giemti(^ tauge, fdhmate unb fpipige ^lü%tl, turnen unb fdhmat^

feberigen, auS gehn gebern beftehenben ©dhmang, beffen mitttere gebern bei einer Strt fidh

Oertängern, unb etmaS fpärtidheS, aber berbeS, regetmä^ig fdhönfarbigeS ©efieber. Vei ben

meiften Strten ift bie Vorberftirn mit einer nadten ©dhmiete befteibet; au^ ein fpipiger

20 *
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^orn am ^anbgclenf ift bernerlengmert. ^ie (55e{c^Ied)ter unterfc^eiben fic^ nid}!, bte

Qungen bagegen giemlic^ auffallenb bon ben Eliten.

(Siner ber gemeinften ©um|)fbögel ©übameri!a§, bte Jacana jacana

Linn,, Vertreter ber (Gattung ber ©:borenfIügeI (Jacana Schaeffer; Parra), fenm

^eidjuet ftc^ burd) leidsten, §terHd)en £eib, feinen, fd^Ianfen 0d)nabel mit nadter, abftet)enbex

©tirnfd^miele unb nacften SJ^unbrninfeHabb^n, ^o^e, bünne, langge^ige ^eine, beten 9^aget

ben an Sänge faft gleid^fommen, fc^male, f^i^e giügel, unter beten ©c^mungfebetn

bie britte bie längfte ift, unb bie am S5ug einen ftatfen, eintüätt§ ge!et)tten ^otn tragen,

unb furzen, au§ meid)en, garten, ein menig pgefbi^ten gebetn beftet)enben, abgerunbeten

©djman^. ^et alte ^ogel ift an ^ojof, $al§, SSruft unb ^Saud) fd^ma% auf bem Jlüden,

ben glügeln unb ben ^aud^feiten rotbraun; bie ©d^mungfebern finb bB auf bie fd^marge

(Bpi^e gelblid^grün, bie ©teuerfebern bunfel rötlid^braun. ^ieQri^ ift bla^gelb, ber©d^nabet

rot, an ber ©pi^e gelbtid^, bie nadte ©tirnfd^miele mie ber SJ^unbrninfellabb^ii blutrot, ber

^ug bleigrau, ber ^orn gelb, ^er junge ^ogel ift bom Mnn bi§ gum ©teig gelbmeig,

auf Dberfobf unb Suaden fd^mar§, auf bem Jtüden oHüenbraun. ^ie Sänge beträgt 25,

bie f^Iügellänge 14, bie (^dtimanglänge 5 cm, bie ber gugmurgel 55, bie ber TOtteI=

§et)e ebenfalls 55, bie igreg S^ageB 21, bie ber 5inter§et)e 24, bie igre§ 9^agel§ 4 cm.

^on (Scuabor unb ©uagana an bi§ nac^ ^aragual) unb 5lrgentinien fet)lt bie ^jaffana

faum einem ftet)enben ©emäffer, ba§ teümeife mit grogen S31ätterbflan§en überbedt ift.

SBegen igreg fd)önen garbenfd^mude^ beliebt unb ungeftört, fiebelt fie fid^ aud^ in unmittel^

barer D^äge ber SSo^nungen an unb belebt l)ier.namentHd^ bie 5tb^ug§gräben in ben ^flam

jungen, nad^ bem bringen bon ^ieb alle ©um^fftelten übergaubt, aud^ naffe, fum^fige

Sßiefen, unb gmar bie ©emäffer in ber 9^äge ber £üfte ebenfogut mie bie ’im Qnnern be§

Sanbe§ ober inmitten ber Urmätber. ©ie ge:^t auf ben grogen, an ber Dberfläd^e au§^

gebreiteten S5Iättern ber Sßafferbflangen umger unb erhält fid^ t)ier, bermöge ber langen gug^?

§et)en pfammen mit ben langen S^ägeln, mit Seid^tigteit. S^ad^ Soat ^aben fd)on bie jungen,

fobalb fie ba^ @i berlaffen ^aben, fe^r lange Set)en unb 9^ägeL 35or bem fdtjnell ba^im

gleitenben ^oote fliegt fie gmar auf, fegt fid^ aber balb mieber nieber. SSenn fie gebanfen==

fd^nell über bie biegt bermorrenenSßafJerrofenblätter eilt unb babei botg fortmägrenb fieg mit

ber 9^agrung§fu(ge befegäftigt, gemägrt fie ein göd^ft untergaltenbe§ ©d^aufgiel 5luf bem

feften, niegt elaftifcgen Untergrunb be§ Sanbe^ ift ber ®ang fegt unbegolfen. ^eim 9^ieber^

fegen gebt fie bie gierliegen glügel god^ in bie §öge unb geigt bie in ber ©onne geü

glängenben, fegön gelbgrünen ©egmungfebern, gleiegfam aB molle fie alle igre Jieige ent^

falten. Qaffana§, bie im gellen ©onnenfegein auf ben grogen, grünen blättern ber 2Baffer==

gflangen fieg bemegen, überftraglen bie gräegtigen Hüten ber legteren noig bei meitem.

' S5eim D^ieberfegen ober !urg bor bem Hegfliegen bernimmt man gemögnlidg bie laute, bem

Sa(gen ägnlidge ©timme, bie ben ^efägrten gut Harnung bienen foll; ber ^ogel lägt fie

felbft bann nodg gören, toenn er, unermartet überfallen, fi(g fo eilig mie möglid) gu retten

fu(gen mug. „©otoie einer ober ber anbre'', fagt ©(gomburg!, „einen igm berbädjtig

f(geinenbenl^egenftanb erblidt, redt er feinen §al§ au§, lägt feine laute, figreienbe ©timme

ertönen; bie gange ©efellfcgaft ftimmt ein, unb einer nadg bem anbernfd)idtfid^gurglud}tan.''

^ie Qaffana nägrt fi(g bon Hafferinfeften unb beten Sarben, berf(gmägt aber audg

©ämereien niegt unb figeint beftänbig mit 5luffu(gen ber S^agrung befegäftigt.

. ,
^a§ 9^eft ift ein tmftlofer $8au, ber an ©ümgfen unb ©rabenränbern angelegt mirb.
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^te ettva 31x23 mm meffenben ©ier ((Siertafel II, 12) finb, me bte ber übrigen ^poxen^

flügelarten, auf glän^enbem, rein leberbraunem ©runbe mit tieffc^margen, giemlii^ bitfen

Qügen unb ©c^nörfeln gegeid^net, bie ha§> (Si manchmal neuartig überf^annen. ^ie

jungen folgen ber SÖ^utter halb nad^ bem ^lu^fd^lü^fen.

9^ad^ Eingabe be§ ^ringen bon Sßieb foll e§ nid^t firmer fallen, S^ifföna^ an bie (3e^

fangenfd^aft p qetüöpnen, 5umal menn man i^^nen einige 5rei:^eit gemälirt, beifpieBmeife

inbem man fie auf bem ^ofe plt. Söa'^rfc^einlid^ mürben bie gierlic^en ©efd^ö^fe lebenb

.nad^ ©uropa gebrad^t merben fönnen; e§> \ä)eint aber, aB ob ein fold^er ^erfud^ bB:^er

nod^ nidjt unternommen morben ift.

5lfrifa merben bie Parridae burd^ §mei Wirten bertreten; bon ber einen, bem

3Jtab aga§!ar^)8lätterl)ü^nd^en, Pkyllopezus albimiclius Js. Geoffr., berid^tet

/ ©ibree, e§ fd^mimme unb tändle mit ber größten Seid^tigleit. ^agfelbe gilt nad^ ^arcibal

bom 51 f rüanif d^ en ^lätter^ü^nd^en, PkyUopezüs africanus Gmd., befonber^,

menn bermunbet; e§ l^alte fid^ bann unter 5Saffer\mit ben gießen an ^flangenftengeln

feft,. fd^aue blo^ mit bem ^ö^fd^en ^erauS unb marte, bB bie ©efa^r borüber fei.

©ine in me:^r aB einer 53e^ie:^ung rnertmürbige 5lrt ber 55lätterl)ül)nd^en ift ber

SSafferfafan, Hydrophasis ckirurgus Scop. 53eim alten SJtänm^en ift bie Dberfeite

bunfel fd^otolabenbraun mit 53ron§efd^immer, ©d^eitel, ©efid^t unb ^el^le mei§, 5inter^

fobf unb ©5enid fd^mar^, ber §töer:^aB golbgelb, ber SSür^el fd^mar^braltn, bie Unter-

feite fd^märglid^braun, bie ©d^ulterfebern braun; bie äußeren glügelbedlfebern gelblid^-

meig, bie inneren rein meig; bie ©d^mungfebern ber §anb m6) ber (Bpipe p berfd^mälert.

raff er faf an, Hydrophasis chirurgus Scop. '^ji natürlid^er ®i;ö|e.
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fcljtüär^fid}, bte gluette ©djiuungfeber am ©runbe unb an ber Snnenfa'^ne \ioei% bie übrigen

ebenfo, bod) übern>iegt bei i^nen, je meiter fie nac^ bem Körper gu anfi^en, immer me^r

ba§ 9®ei{3e. ^te Slrmfdimingen finb taeig bi§ auf bie braunen innerften; bie oberen

©djtoangbedfebern fdjtoärglid), bte unteren mei^; bie ©teuerfebern fc^toärglic^braun, bie

beiben mittelften fe:^r ftarf berlängert; bie ^orberftirn ^at feine nadte ©c^toiele; ben

Sauf betnel^rt ein fleiner fc^arfer ©born. ®ie ©efamttänge beträgt etma 51 cm, ber

gtüget ift 20 cm, ber ©c^inang 6 cm, beffen SJtittetfebern 30 cm, ber ©c^nabel 6 cm,

ber Sauf 5,5 cm lang. ^a§ alte Sßeibd^en ift bem München fe^r äf)nüc^, aber

oerbältniSmägig längere glügel. ®ie ^eimat biefer Slrt ift Snbien bon ^afd^mir fübtoärtg

bi§ Seblon nnb bon ©übc^ina über SJlataffa bB Qaba unb oftmärtg bi§ gu ben

Segge nennt ben SSafferfafan einen ^f)^^rafterbogel ber matbumgürteten SBei^er

Seljlong, nnb nad) §einrotb ift er am £atalefee, and^ auf ß^ebton, angerorb entließ b^ufig,

f)ält ficb aber Ijkx bormiegenb an nngngängücben ©umüfftetlen auf bem ©cblamme auf.

^a^ er in biefen einfinft, berbinbert ber ^an feiner güge. @r frigt fteine Sßaffertiere,

nach Segge aber auch ©ämereien bon SSafferbflangen nnb auf ben S^eiSfelbern, biefen Sieb^

Hng§aufentbatt§orten tropifd^er nnb fubtrobifc^er- ©nmüfbögel, befonber^ 9ffei§!örner. (Sr

fliegt unmittelbar über ber Dberfläcbe be§ ^affer^ gut nnb, toenn e§> fein mug, au(b lange.

(Sbenfo fd^ioimmt er bortrefflid^, fcbnell unb anbaltenb, taud^t bei (SJefabr fofort unter unb

ftredt nur ben ©d^nabel au§ bem Sßaffer beraub, um c^en gu fönnen. (Sr bcit eine

eigentümli(be miauenbe ©timme unb ift in ber gortüflangung^geit ein febr lauter ^ogel.

^ann rufen fidb bie ^öetoobner eine§ Stei(be§ bie gange S^aibt btnburd^ mit ihrem flagenben,

aber niä)t unangenebm flingenben (55ef(brei gu unb führen ein fo geräufchbolleg .tongert

auf, bag man in ber 9^äbe ber bon ihnen beioohnten ©emäffer nicht fihlafen fann. SSenn

bie ^ögel, bermutlid^ nur bie männlichen, gefchlechtlidl) erregt finb, führen fie, laut §einroth,

inberSuft gang munberbare glugfunftftüde auf, inbem fie, fich faft überfd^lagenb, mit

ben glügeln fuchteln. ^e\\e fanb bie aug äßafferhflangen errichteten S^efter bei Sudnom

im Quli unb Sluguft. ©ie enthielten 4 (Sier, bie meift mehr ober meniger im SSaffer lagen,

^ie gorm biefer h^chft eigencu:tigen ©ier ift fehr ftarf auggehrägt freifelförmig unb ihre

gärbung ein gleiihmägigeS bunfleS Dlibenbraun.

gtoeite Unterorbnung: TOötnetttiögell (Lari).

3n ber Unterorbnung ber SJlömenbögel (Lari) gehören bortoiegenb bon gifchnahrung

lebenbe ^ögel mit fbihen glügeln, elf §anbfchmingen, bon benen bie le^te fehr flein,

bereu borle|te ober gehnte am längften ift. ^ie 9^afenlödf)er finb fchlihförmig, burd}gängig.

^ie ^orbergehen finb mit ©chbiimmhäuten berfehen. ^ie ©ier finb ftarf gefledt ober mit

©dl)nörfeln gegeidhnet. SSir teilen bie Unterorbnung ein in bie gamilie ber SJJöinen

(Laridae) unb in bie ber ^lügeltaucher (Alcidae).

*

^ie aJlötoett (Laridae) bilben eine mohlabgegrengte gamilie nnb finb gut gebaute,

fräftige ^ögel bon fehr berfchiebener ©rö^e, ba bie fleinften Wirten eine ^ohle an Seibeö^

umfang faum übertreffen, mährenb bie größeren hierin einem 5lbler ungefähr gleichfommen.

^er Seib ift fräftig, ber §al§ furg, ber £ohf giemlid} grog, ber ©chnabel mittellang, feitlid}

ftarf gufammengebrüdt, bi§ gur TOtte be§ girfteg gerabe, bon hier aug mit fanftem §afen
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abit)ärt§ gebogen, oben nnb unten fc6arff(^neibtg, bte be^ Unterfc^nabel^ an beiben

(Seiten edg au^ge^ogen, ber diaä^en bt§ an^ 5tuge gef^cilten, ber gn^ mittei:^oc^, mit

jd^Ianfen Saufen, faft au^na^m^Io^ oierge^^ig unb born mit Sc^n)immt)äuten t)erfet)en, ber

gtügel grog, lang, breit, jeboi^ fc^mal ^ugef^i^t, unter ben Sc^mungfebern bie erfte über

bie übrigen bertüngert, ber au^ gmölf gebern befte:^enbe ©d^toanj mittellang, breit unb

gerabe, fettner feiert auggefc^nitten ober in ber TOtte etmag berlängert, ba^ ^eingefieber

fe:^r bic^t, auf ber Unterfeite -^el^artig, meic^ unb fanft, bie gärbung gart unb anfbted^enb,

im gangen fe'^r ein^^eitlid^, nac^ Qa^^reggeit unb Süter meift berfc^ieben.

^ie Sltömen, bon benen man etma 110 Wirten unterfc^ieben :^at, finb’über alle Seite

unferer @rbe berbreitet unb beleben alte SJteere. SSenige Strten entfernen fic^ meit bom

Sanbe unb !e:^ren, ioenn fie e§ tun, immer balb mieber gu i:^m gurüdt, fo ba^ man fie eigenttid)

at§ ^üftenböget begeic^nen mu§. Q^r ben Schiffer finb fie bie fid^erften ^oten be§ Sanbe^:

menn fie erft mieber ein f^a'^rgeug umfreifen, ift bie Mfte nid)t metir fern. (S^er noc^ at^

auf bie '^o'^e See :^inaug fliegen fie in ba^ Qnnere beg ^innentanbeg, bem Saufe größerer

Ströme folgenb ober bon einem ©emöffer gu bem anbern fic^ menbenb. ©ingetne Wirten

beborgugen übrigen^ ^innengemüffer, mä'^ten fie menigften^ mä^renb ber gortbftangung§==

geit gu i'^rem ^tufenttiattgorte. (Sine fübamerüanifd^e ^rt (Lams serranus Tschud.) ift

auf unb an ben Keinen Seen be^ (Soto^aji in einer §ö^e bon etma 4000 m nac^ ©oobfettom

fet)r :^äufig. ^iete Wirten gehören gu ben ^ugbogetn, erfd^einen in ber norbifd^en ^eimat im

grüpng, brüten unb begeben fid^ im Sbät^^erbft mieber auf bie Sfleife, anbere manbern

ober ftreid^en. Siefe 0rt§beränberungen ^^ängen auf^ engfte mit ber (Srnät)rung gufammen.

gür alte SItömen ot)ne 5tugnat)me hüben gifd^e eine beliebte S^a^^rung; biete bon i'^nen

aber gel^ören gteid^geitig gu ben eifrigften gbfeftenjägern, unb gerabe fie finb e^, bie gu

regelmäßigem gegmungen toerben, mäßrenb bie übrigen ba, mo ba^ SJteer nid)t

bereift, aud^ im SBinter nod^ offenen Sifd^ ßaben. Sieben biefen beiben ^auptnaßrung^ftoffen

erbeuten fie alte fteineren Siere, bie ba§ Tleex beherbergt, ober alte tierifd^en Stoffe über^

haubt. ütel; fanb im 3Jlagen einer bei Otberfum gefd^offenen Sturmmörne einen unberteßten

SJtautmurf. ^on einem beftänbigen Heißhunger gebtagt unb offenbar gerabegu unerfättti(h,

freffen fie Stag mie bie (^eier, jagen nad^ tebenber S5eute mie Ütaubböget unb tefen am
Stranbe gufammen mie Sauben ober Hühner.

Stnfbre(henb finb (SJeftatt unb Färbung, anmutig bie SSetoegungen ber eigenttid^en

SJ^ömen, angiehenb ihr Sreiben. Qh^ ®ung ift gut unb berhättnigmäßig xa\ä). Qh^^ ©(htoimm^

fertigfeit ift bortreffti(h: fie liegen leidet mie Sihaumbätte auf ben Sßogen unb fted^en burd)

ihre btenbenben Farben bon biefen fo lebhaft ab, baß fie für bag SJteer ein toahrer Schmud

finb. 3h^ S^ug gefchießt mit langfamen glügeifchlägen; biefe meihfeln aber oft mit anhal-

tenbem, leidhtem unb f(hönem Sthtüeben ab, bag ün bag ber breitftügeligen galfen erinnert

unb mit fhielenber Sei(htig!eit auggeführt toirb. gm Stoßtauchen ftehen bie übrigen SJtömen

hinter ben Seefchmalben gurüdl, ftürgen fidß jeboch immer noch fo heftig uuf bie Stellen hiuab,

baß fie ben leidsten Seib ettoa einen hulben SJieter tief unter bie Dberflädje beg Sßafferg

gmängen. Söiberliih ift bie Stimme, bie balb aug ftärfer, balb aug fchmächer fchallenben,

freifd^enben unb frächgenben Sauten befteht unb big gum Überbmffe auggeftoßen toirb, fallg

fich irgenbeine (Srregung ißreg (^emütg bemächtigt. Unter ben Sinnen fteßen ©eficht unb

(55ehör entfehieben obenan; bag (Smhfinbunggoermögen fcheint ebenfallg toohl entioidelt gu

fein; einen gemiffen ©efchmai^ befunben fie burdh bie Stugmahl ber befferenS^ahrunggmittel

bei ooller Safel; ber ©erudh toirb, mie überhaupt bei ben S5ögeln, nur fd^toaih fein.



312 11. Drbnung: 91egen:|)feiferbögel. ^’amüie: 9)?6it)en.
.

OTe SJlötoen ftnb motjIBegabte Siegel, bte tl)r $8ene'^men nad^ ben ^ertjältniffen

eingurid^ten tniffen; olle ftnb mutig anberen ©efd^öbfen gegenüber, {elb[tbemugt unb etma§

l^errfdjfüdjttg, il^ren (hatten unb t^rer $8rut in treuer Siebe ungetan, Heben and^ bie (3e\tlh

fdjaft mit anberen il^rer 3Irt: aber alte finb ebenfo neibifd^, mi^gnnftig unb nnfrennblid^ gegen

anbere ^ögel unb oufern i'^rer greggier bie fdjeinbar beftetienbe greunbfdiaft ogne ^ebenlen.

^uger ber ^rutgeit !ann e§ gefegegen, bag man alte SJlbmen aud^ einzeln fie^t; mägrenb

ber $8rutgeit aber bereinigen fid^ aüe Slrten ^u ©efeüfd^aften, bie nid^t feiten §u unzählbaren

©d)aren amnadjfen. 6(hon im nörblid^en ^eutfd}Ianb gibt e§> titömenberge, bie bon mehreren

gunbert paaren beinognt merben; meiter oben im S^orben fann man 31nfiebelungen fegen,

beren ^öetbogner !eine ©egägung igrer 5InzaI)I gulaffen. 3Iud} gier galten fid^ bie grögeren

SIrten ber gamilie minber eng gufammen al§> bie Heineren; biefe aber bebeden im bueg^

ftäbH(gen ©inne be§ SBorteg ganze gel^toanbe ober S5erge, benugen jeben Sftaum, ber fi(g

barbietet, unb legen ein D^eft fo biegt neben bem anbern an, bag bie brütenben eilten fieg

brängen. ^ie Hefter finb je naeg bem ©tanbort berfegieben, ba, mo e§ an SSauftoffen nic^t

mangelt, einigermagen auSgebaut, b. g. au§ trodnen SSaffer^ unb ©tranbfleegten loder unb

funftlog gefegiigtet, ba, too folege ©toffe feglen, fo einfa^ mie möglieg gergeriegtet. 2—3
groge, eegt eigeftaltige, ftarlfegalige, grobförnige, auf fegmugig ober braungrünliegem ober

grünbräunlicgem ©runbe afeggrau unb figmarzbraun gefledte ©ier bilben ba§ Belege

unb merben bom TOnnegen unb Sßeibegen toecgfeltoeife 3—4 Sßoegen lang, bei fegled^tem

Söetter angaltenber al§> bei gutem, bebrütet. ®ie ermägnte groge ^ngänglicgleit an bie

$8rut lagt beibe ©Hern, menn fie biefe gefägrbet fegen, febe Sfiüdficgt bergeffen. “^ie gungen

fommen' in einem biegten, gefledten ^unenüeibe zur SSelt unb berlaffen ba§ S^^eft ba, mo

beffen Einlage e§> erlaubt, fegon in ben erften Stagen, treiben fieg fortan am ©tranbe umger

unb berbergen fid§ nötigenfalls zü)ifcgen SBobenergebungen ober fu(gen im Sßaffer 3uflu(gt;

bie auf ben ©efimfen fteiler geismänbe erbrüteten aber müffen gier auSbauern, bis ignen

bie ©egtoingen getoaegfen finb. tofänglidg ergalten bie jungen galb berbaute S^agrung

bon benOTen borgetoürgt, fgäter merben fie mit frifig gefangenen ober aufgelefenentierifd^en

©toffen geagt. 5lber naä) ©aleg berftegen bi? 3Hten gäufig niegt zu beurteilen, maS igre

gungen zu berfcglingen bermögen, unb bringen ignen biel zu groge gifege. S^aig bem 3IuS-

fliegen bermeiten bie H'inber no(g einige geit in ©efeHf(gaft igrer ©Hern, berlaffen bann

aber bie SSrutgläge unb z^i^fHeuen fi(g na(g allen ©eiten gin.

gm gogen S^orben ber ©rbe zägH man bie SRötnen ni(gt blog zu ben fegönften, fonbern

aueg zu ben nügH(gften Vögeln unb gegt unb gflegt fie ebenfo mie bie übrigen ^nber beS

SJ^eereS, bie alljagrliig auf ben ^ogelbergen erfegeinen. SJlömeneier bilben für einzelne

©runbbefiger S^ortoegenS einen mefentlicgen Seil beS ©rtragS igreS ©uteS, merben bon ben

Sanbeigentümern gern gegeffen, meitgin berfanbt unb bergältniSmägig teuer bermertet,

unb SJlöbienfebern müffen ben änneren S^orblänbern bie ©iberbunen unb ©änfefebern er=«

fegen, bie bie rei(geren zur güHung igrer betten benugen. 5In bem gleifcge alter Möwen
finben nur einige ber nörbH(gften ^öl!erf(gaften ©ef(gmad; junge gingegen toerben aueg

bon ben§eIgoIänbern, gSlänbern unb anberen gern gegeffen. Ser ^ang mirb auf berfdjiebene

Sßeife bemerfftelligt: man legt ©(glingen auf ©anbbänie, föbert 9^e|e mit ^ifdjen, mirft

befgidte 51ngelgafen auS unb erreiigt in ber pflege! fo ober fo feinen gtoed. (befangene

Möwen laffen fieg leicgt ergalten, finb aber etmaS foftfgielige Pfleglinge beS Sierlieb^

gaberS, bieil man ignen gifd)e ober gleifdjnagrung reiigen mug, menn man igren ^e^

bürfniffen genügen mill.
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^ie gamüie ber Sllömen gerfälU in brei Unterfamilien: in bie ber ed^ten SJlömen, ber

6eef(^malben unb ber Sd^erenfd^näHer.

®ie ^rupb^ berSflaubmörnen möge t)ier all bie erfte in ber Unterfamilie ber

echten SJtömen (Larinae) genannt merben. ^)er £eib il^rer Eiertreter ift fräftig, ber

^obf Hein, ber leinten mit einer Eöac^gl^aut befleibete ©d^ngbel öerpltni^mägig !ur^, aber

ftar!, bi(f, blo| öorn feitlicl) äufammengebrüclt, auf bem girfte ftarf:^a!ig übermölbt, an ber

untern £innlabe nad^ ben ©eiten edig au^gebogen, ber gu^, beffen öerpltnBmägig tage

3e:^en burd^ bollftänbige ©d^iuimmpute öerbunben unb mit ftarf gefrümmten fbi|igen,

fd^arfranbigen D^ägeln bemel^rt finb, ift mittel^^od^, ber lang, f(f)mal unb fbilig,

unter ben ganbfd^mungfebern bie erfte bie längfte, ber au§ gmölf gebern befte^^enbe ©d^man^,

beffen beibe Mttelfebem bie anberen überragen, mittellang, ba§ ©efieber reidl) unb bid^t,

auf ber Unterfeite b^lsartig, feine öor^^errfd^enbe Färbung ein büftere§ Braun, ba§ bei ben

Eliten feiten, bei ben Q^ngen öfter lid^tere ©teilen geigt.

^ie iRaubmömen leben öorgug^meife in ben fälteren unb falten ©egenben nad^ ben

Bolen gu, oier Elrten in ben nörblid^en, brei in ben füblid^en ber (Srbe, meift auf offenem

EReere, nur mä^^renb ber gortbflangung^geit an ben lüften be§ geftlanbS unb ber Qnfeln.

©ie gel)en mit magered^t getragenem ßeibe rafd^ unb gefd^idt, eingelne Elrten faft ebenfo

gemanbt mie ©telgoögel, fd^mimmen gut, fliegen aber me:^r, al§ fie fd^mimmen, ge'^en

ober fteljen, unb gtoar in einer oon allen übrigen ©eefliegern öerfd^iebnen Eöeife: fü^^ne,

mannigfad^ abmed^felnbe, oft munberlid^e ©d^menfungen au^fü^^renb, gleitenb unb rüttelnb.

S'^re ©timme ift ein unangene:^me§ ©efräd^g, bie ber jungen ein teife§ fiepen. Ein

©innegfd^ärfe übertreffen fie bie Bermanbten in ebenbemfelben (S^rabe, toie fie l^nen an

ERut unb ^ül)n^eit überlegen finb. Eöie ed^te SffaubOögel greifen fie alle Siere an, bie

fie bewältigen fönnen, unb al^ ©(ümaro|er üeinigen fie anbere Bögel fo lange, bi§ fie

geängftigt bie gewonnene Beute fallen laffen.

3ur Einlage i^reg E^efteg fd^arren fie eine runblid^e Bertiefung im ©anbe ober machen

eine fold^e im ERoofe ber Sunbra gured^t, belegen ba§ einfad^e E?eft mit nur 2 ©iern

unb brüten biefe, ERänn(^en unb EBeibd^en abwe^felnb, mit wärmfter Eingebung au§, Oer-

teibigen aud^ bie Brut mutig gegen {eben na^enben geinb. ^ie jungen werben anfäng-

lid^ mit üolb oerbauten gleifdlibiffen au§ bem £robf, fräter mit herberer gleifd^foft gea|t,

bleiben, ungeftört, mehrere Sage im $Refte unb laufen nad^ Berlaffen be^felben na^ Elrt

junger ©tranboögel bel^enbe ba^in, inbem fie fid^ bet’(55efaür gwif(üen ©teinen unb Un-

ebenheiten oerbergen. E^athbem fie flugfähig geworben, f(hwärmen fie noch eine Qeitlang

auf'bem geftlanbe umher, werben babei Oon ihren (Eltern in ihrem (SJewerbe unterrichtet

unb fliegen enblich mit biefen auf ba§ hoh^. ^^or, hinauf, gweiten ©ommer ihre§

Sebent finb fie fortpflangunggfähig.

Sie E^orblänber fud^en bie (gier berlRaubmöwen auf, um fie gu oerf^eifen, wiffen

aber fonft leinen E^u^en Oon biefen Bögeln gu giehen, fonbern betrachten fie mit Etecht al§>

fchäbliche Siere unb oerfolgen fie mit ollen ihnen gu Gebote ftehenben ERitteln. Sie ^ogb

hat leine ©chwierigleit, weil bie Etaubmöwen fich burch jebe galle ober jeben I'öber herbei-

lodlen laffen unb Oor ben ERenfchen ebenfowenig gurcht geigen Wie Oor anberen Sieren.

Sie Eiiefenraubmöwe ober ©lua, Megalestris catarrhactes Linn. (Ster-

corarius, skua; Elbb., ©. 314), Wohl bie auSgegeichnetfte Elrt ber Unterfamilie, ift faft fo
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groß lote ber ^olfrabe: il}re ßänge beträgt 57, ißre Breite 146, bte gtügellänge 43, bie

©djloanglänge 17 cm. ^ie mittleren ©cßloanjfebern ftnb am (^nbe gerabe abgefd^nitten, atfo

edig, unb mentg über bie anberen Oertängert. %fieber, aud^ ha§> ber jungen ^ögel, ift

auf graubraunem, unten lid^terem ©runbe rötlid^ unb blaßgrau Iäng§ge[treift, ein %led an

ber SBurgel ber bunfeln ©d^loingen loeiß, bie 3ri§ be§ 51uge§ rotbraun, ber ©c^nabet an

ber SBurgel bleigrau, an ber ©ßi^e fd^mar^, ber ^uß fd^marggrau.

DtiefcnrauBmöioe, Megalestris catarrhactes Linn. 1/3 ttatüiUd^er ©rö^e.

bie ^eimat ber ©fua toirb ber ^mift^en bem 60. unb 70. @rabe nörbl. ^r. lieg^be

©ürtel angefe^^en. 3n@uroba beiool^nt fie biegäröer foioie bieDrfnel;==unb©l^etIanbin|eIn,

bie ^ebriben unb S^Ianb, bon ßier au^ im SBinter bi§ an bie engHfd[)e, beutft^e, ßolläm

bifd^e unb frangöfifd^e Hüfte :^inabftreid^enb. ®ie SJtel^rgaßl Oermeilt jebod) and) mäßrenb

ber Mten Qaßre^^eit im 97orben unb fud^t fid^ ba, mo ba§ 3J^eer offen bleibt, itjxe 97aßrung.

^on ben großen eigentlichen 9}?öioen unterfd)eibet \\6) bie Sf^iefenraubmoioe, burd)

bie SItannigfaltigfeit, Beßenbigleit unb ©eioanbtheit ißrer SSeioegungen. ©ie läuft rafd),

fd^ioimmt gierlid) unb anhattenb mit tief eingbfeniter ^ruft, erßebt fich leidet bom SSaffer

ober bom Sanbe unb fliegt nad) 21rt großer SJtömen, aber nid^t fo gleid)mäßig, baßin, über^

rafcht bietmehr burd) ihre !ühnen unb unermarteten 3ßenbungen, bie an bie gtugbeioegung
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ber Ülaubbögel erinnern, gunjetlen fc^toebt fie o^ne glügelfc^Iag, guineilen jagt fte in fc^iefer

Olic^tung bon oben nad) nnten mit reigenber ©c^netligfeit burc^ bie Suft. gtjre ©timme

ift ein tiefet „^ä) ober ein ran^^eg „Sici"; beim Singriff ouf einen geinb ftögt fie ein

tiefe§ „QoY an§. Sin Sltut, Sflaubgier, S^eib unb Ungefelligfeit überbietet fie gmor nic£)t il)re

Drbnunggoertoanbten, mol)l aber alle übrigen S'angfc^minger, fo fe:^r auc^ bei biefen bie

genannten (Sigenfc^aften auSgebilbet fein mögen, ©ie ift ber gefürd^tetfte S5ogel he§> SJteere^,

lebt mit feinem anbern in frennbfc^aftlid^em S5erpltni§, mirb gel)agt, aber nur bon ben

mutigften angegriffen. Sßeld^en ©inbrucl i^^re auf bie übrigen S5ögel mac^t, ge:^t

am beften barau^ ^erbor, ba^ i^r felbft bie größten unb ftärfften ©eebögel, bie ißr an

^raft meit überlegen p fein fc^einen, ängftlic^ au^meid^en. 3l)re Sflegfamf'eit ift bie golge

ißre§ beftänbigen 5eißl)ungerg: folange fie fliegt, jagt fie auc^. ©ie'^t fie feinen anbern

S5ogel in ber S^öße, fo läßt fie fid^ ßerbei, felbft S3eute gu fangen, ftößt auf gifd^e :^erab,

läuft am ©tranbe ßin unb l)er unb fud^t ba§ gufammen, mal bie glut aulmarf, ober lieft

am Sanbe SSürmer unb gnfeften auf; fobalb fie aber anbere fleifd^freffenbe ©eebögel

bon meitem erbMt, eilt fie auf biefe p, beobad^tet fie, märtet, bil fie S3eute gemad^t fjaben,

ftürgt :^erbei unb greift fie nun mit ebenfobiel ^raft unb ©emanbtßeit mie SJlut unb gred^^

f)eit an, bil fie fidß bon ber eben erjagten 9^al)rung trennen. @ar nicßt feiten bemäd^tigt fie

fid^ auc^ bei S5ogell felbft. Sluf ben S5ogelbergen blünbert fie bie S^efter ber bort brütenben

S5ögel in ber rücffii^tllofeften Sßeife, inbem fie (Sier unb S^nge meg^ unb ißrer S5rut pfdjlebbt.

gßre Singriffe ßat man fie fteti nur mit bem ©d^nabel aulfüljren fel)en; bod^ mögen and)

bie fc^arfen drallen pmeilen mit benußt merben. S^adß einer reid^li(ßen SJtaßlpit mirb fie

träge, fud^t eine ungeftörte ©teile, um fidß ßier mit aufgebläßtem ©efieber aulprußen,

bil ber halb mieberleßrenbe junger p neuem Slulfluge maßnt.

SJlitteMai begeben ficß bie ^aare mä) ben SSrutbläßen auf ben SSergebenen ober natß

ben mit @ral unb SJlool bebedten Slbßängen ber SSergrüden, fertigen jjd^ ßier im @rafe

ober Sltoofe unter Sußilfenaßme ißrel ^örßerl, ben fie fleißig ßin unb ßer breßen, eine

runbe Mftbertiefung, bie bal Söeibißen in ben erften Sagen bei Quni mit 2 burcßfd^nitt^

ließ 69,21 mm langen, 50,84 mm breiten, fißmußig oliüengrünen, braungefledten (Siern

belegt, ©in S3rutblaß, ben ©raba befueßte, mürbe oon ungefäßr 50 paaren beoölfert.

£ein anberer ^ogel niftet in unmittelbarer S^äße ber ©fua, ba jeber bie gefäßrlid^e S^aeßbar^

fd)aft fürißtet. ^ännißen unb SSeibtßen brüten abmed^felnb ungefäßr hier SSod^en lang;

Slnfang Quli finbet man in ben meiften S^eftern bie in ein braungrauel giaumlleib ge^

ßüllten jungen. S^aßt ein SJtenfiß, fo oerlaffen biefe bal S^eft in möglicßfter ©Ile, ßumßeln,

laufen unb rennen über, ben S5oben baßin unb oerbergen fi(ß bann. Sie Sllten erßeben fi(ß

bei Slnlunft bei geinbel fofort in bie Suft, f(ßreien fürißterliiß unb ftoßen mit unOerglei(ß^

li(ßer Mßnßeit auf ben ©egner ßinab, mobei fie SJ^enfeßen ebenfomenig f(ßpen mie §unbe.

SJtenf(ßen bringen fie oft berbe ©töße auf bem £oßfe bei: bie gäringer ßalten, laut ©raba,

pmeilen ein EReffer über bie SJtüße, auf bal fi(ß bie ßerabftoßenben Sllten fließen. Qe

näßer man bem S^efte fommt, um fo bi(ßter umfreifen biefe ben unmillfommenen S5e^

fueßer unb ftürpn pleßt in feßräger Sinie auf ißn ßernieber. Sie Sangen merben anfänglidß

mit SBei(ßtieren, SBürmern, ©iern unb bergleicßen aul bem toßfe geaßt, fßäter erßalten

fie gleifiß^ unb gifeßbroden, junge S5ögel, Semminge unb berglei(ßen Oorgelegt, freffen

au(ß, menn fie bereiti einigermaßen felbftänbig gemorben finb, gern bon ben oerf(ßiebenen

SSeeren, bie in ber S^äße ißrel S^eftel maißfen, unb f(ßnaßßen, mie i(ß felbft beobad^tete,

ebenfb bie fie fortmäßrenb umf(ßmebenben unb beläftigenben SMden meg. ©egen ©nbe
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5(uguft :^Qben fte i:^re bolle ®rö§e erreidjt, fcl)tüämten nun noc^ einige geit uml)er unb

fliegen 3}?itte ©ebtember nac^ bent l^o'^en SJieere I)inau§.

befangene Oliefenraubmötoen fielet man feiten in nuferen Tiergärten. er:^ielt ein

$aar Qunge burd^ Vermittelung bänifdf)er greunbe unb :^atte ©elegen'^eit, fie eine Qeitlang

gu beobad^ten. ©ie unterfd^eiben fid^ bon ben übrigen SO^bmen !aum burd^ etma§ größere

©ier unb gregfud^t, geigen fidl) anberen Vögeln gegenüber fe:^r frieblid^, aud^ burd^aug nid^t

neibifd^, mie id^ erwartet :^ätte, fd^einen fid^ über^^aupt nur mit fid^ felbft §u befd^äftigen.

3'^ren Pfleger fennen fie bereite nad^ menigen Tagen genau unb berfel^Ien nid^t, i'^n §u be=

grüßen, toenn er fid^ §eigt. Tie Saute, bie fie babei :^ören laffeft, finb unber^^ältni^mägig

fd^biad^; fie beftel)en nämlid^ nur in einem leifen pfeifen.

Von bem Vetragen berSIntarftifd^en Oliefenmöbie, Megalestris ant-

arctica Less., ber §aubtfeinbin ber jungen V^guine, enttoirft ^all, ber fie auf unb um
Kerguelen beobad^tete, ein reid^'^altigeg ©ünbenregifter. Tanad^ tötet fie bermunbete @e^

noffen unb frigt fie, ebenfo i:^re eignen S^^ngen. ©ie |)Iagt alle übrigen Vögel im ginge

unb‘ ift eine unermüblid^e unb bortrefflid^e Qägerin ber bertoilberten ^anind^en, aud^ bie

ertoai^fenen greift fie an, unb man fielet fie bie überwältigten burd^ bie Suft \ä)leppen.

§all fanb bor einer ^i\tpvple fed^§ ©tüdl tot liegen. Tem ©d^ü|en trägt fie bie gemad^te,

Veute bor bem @ewe:^re weg. SBenn fie an bem 5Iafe einer Ülobbe frigt, bergip fie fo fe:^r

alles um fid^ ^er, ba^ man fie mit §änben greifen fann. TOt ben eigentlid)en 3Jtöwen lebt

fie, merfwürbig genug, im grieben. „gd^ ^abe fie^', fagt §all, „^Ibatroffe unb ©turm=

bögel 1000 km öftlid^ bon Kerguelen neden fe^^en, bie ©turmbögel liegen igr ^itternbeS

^roteftgefd^rei erfd^allen, unb bie Sllbatroffe fegten fid^ einfad^ aufS SJ^eer, um weiteren

Veläftigungen entgoben p fein."

Tie ©gatelraubmöwe, Stercorarius pomatorhinus Temm. (Lestris, poma-

rinus), unterfd)eibet fid^ pnädl)ft baburd^ bon ber Sliefenraubmöwe, bag igre merlli^ ber^

längerten mittleren ©d^wangfebern am ©nbe fid^ fpatelförmig abrunben. Dberlogf unb

ä'ogffeiten, Hkantel, glügel unb ©^wan^ finb tief fcgwargbraun, £inn, i'egle fowie bie

Unterteile unb bie §alSfeiten weig, beutlid^ legmgelb überflogen, bie togfgegenb bräum

lid^ quergepid^net, Woburcg ein §alSbanb entftegt, ebenfo bie '©eiten, bie weigfd^aftigen
' ©döwungfebern ber §anb an ber V^urpl weig. Tie griS ift braun, ber ©cgnabel an ber

SSurpI blaugrau, an ber ©gige fd^wär^Iicg gornfarben, ber gug f(gwar§. Vei jungen

Vögeln finb bie §alsfeiten auf Ii(gtem ©runbe bun!el längSgeftreift, bie Oberteile quer=

geftreift unb bie ©giegfebern no(g ni(gt entwidelt. Tie Sänge beträgt, einfd^liegli(g ber

um etwa 8 cm oorragenben mittleren ©(gwan^febern, 55, bie Vreite 135, bie glügellänge

35, bie ©(gwan^Iänge 23 cm.

Vrutbogel ber Tunbren aller brei nörbli(gen (Erbteile, befu(gt bie ©gatelraubmöwe

pweilen alle SJleere ber ©rbe unb bemgemäg au(g bie Mften SIfrüaS unb 3luftraIienS.

ggre näd^fte Verwanbte ift bie SB r e i f
cg r a u b m ö W e

,
Stercorarius crepidatus

Banks (Lestris, ceppkus, longicaudatus). ©ie unterfcgeibet fi(g bon ber ©gatelraubmöwe

bur(g geringere (55röge unb augerorbentIi(g lange, gegen 15 cm über bie anberen ©teuere

febern berlängerte unb in feine ©gigen auSlaufenbe mittlere ©cgwan^febern, bie fogenannten

,

„©giegfebern". ggr ^leib fann einförmig rugbraun.ober bem ber folgenben SIrt täufd)enb

ägniidf) fein, ggre Sänge beträgt einfd}liegli(g ber ©giegfebern 55, bie Vreite 90—95, bie

glügellänge 33, bie ©(gwan^Iänge 30 ober 15 cm.
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S5e!annter die üBrtgen Sitten ift bte @(^maro|erraubntön)e, Sterco-

rarius parasiticus Linn. (Lestris, buffoni). @ie ift Beträchtlich üetner unb fdhtanter gebaut

aB bte ©fua, audh burch bebeutenb über bte anberen berlängerte, pgefbi^te ,,(5btegfebern''

ausgezeichnet unb, einen toei^en ober gelblichto eigen ©tirnflect unb bie ebenfo gefärbte

^e:h^e ausgenommen, bon garbe enttoeber gleidhmägig rugbraun, ober auf ber Dberfeite

rugbraun, an ber ^e:h^^ gelblidh, auf ber Unterfeite grautoeig, am ^ro^fe grau, ol)ne bag

ginfichtlich biefer üerfdhiebenen Färbung Sllter ober ©efchlecht eine IHolle fbielen. ^ie QriS

ift braun, ber ©dhnabel fchtoarz, bie SSadhs:h^^ut bunlel bleigrau, ber gug blaufchmarz.

®ie Sänge beträgt einfchlieglich ber ^0, bie ^Breite 100—110, bie

glügellänge 81, bie ©dhrnanglänge 18 cm.

(Sotoeit nufere S3eobachtungen reichen, bürfen mir bie ©dhmarogerraubmöme als bie

gemeinfte Slrt il)rer gamilie ^rflären. Slu^ fie bemo:h^t ben S^orben ber ©rbe, Oon @big=*

bergen unb ©rönlanb an bis ivm mittleren S^ormegen ^h^rab, ift l)ier auf QSlanb, ben

gäröer, unb ben im 97orben ©chottlanbS liegenben S^feln, ferner auf Sabrabor, in 97eu^

funblanb, ebenfo im S5ering^ unb DdhotSfifdhen Wttit gemein unb ftreicht im Söinter in

©uroba regelmägig nadh ber füblichften ^üfte ber 97orbfee b^rab, nerirrt fidh auch inS

SSinnenlanb. TOt SluSnal)me ber SSrutgeit lebt bie ©dhmarogerrnöme nur auf bem SJJeere

unb feineSmegS immer in ber S^äge bon ^nfeln unb ©chären, fonbern auch,

fcheint mochenlang, meit bom geftlanbe entfernt.

^er ®ang ber ©dhmarogerraubmöme ift gtoar fegr hurtig, tjat aber nichts S5efonbereS,

unb f^hrnimmenb ähnelt fie, abgefel)en bon ber bunlleren gärbung, ben fleineren S37ömen

fel)r; im ^luge aber unterfcheibet fie fidh nidht nur bon biefen, fonbern in gemiffer §inficht

audh übrigen Slnge'hörigen ber Sfiaubmömengrubb^n. S^aumann fagt mit 31edht,

bag il)r ging einer ber merlrnürbigften unb betäub erlidhften in ber gangen S5ogeltoelt fei.

Dft fliegt fie längere geit mie ein gälte ba'hin, halb langfam bie glügel bemegenb, halb

mieber auf meitere ©tredten gin fc^mebenb, halb toieberum mit giemlidh fteil aufgeridhtetem

Seibe nadh 3^urmfal!en rüttelnb, fo bag man fie bon ferne gefe:h^n mo:h^ mit einem

2[öeil)en bermedhfeln tann; aber gittert ober toebelt fie ungemein ^aftig mit ben

glügeln, ftürgt fidh in einem S5ogen liernieber, fteigt mieber aufmärtS, befdhreibt eine

fdhlängelnbe Sinie,. bie auS grögeren unb fleineren ^ogen gufammengefegt mirb, fdhiegt

mit rafenber ©ile nadh unten, fliegt langfam mieber nadh oben, erfdheint in bem einen

Slngenblicfe matt unb fdhlaff, in bem anbern „mie bom böfen Reifte befeffen"': brelh^ unb

menbet fidh, ^appeli unb flattert, furg, fül)rt bie medhfelbollften unb mannigfadhften S5e^

megungen aus. (^efdhrei flingt bem beS ^faueS ä^h^^lidh, alfo etma mie ein „SJlau", laut

unb gellenb; mäl)renb ber Sieb eSgeit aber bernimmt man fonberbare ^öne, bie man faft

einen ©efang nennen möchte, obgleidh fie nur auS ber einfadhen,' obfdhon fel)r berfdhieben

betonten ©ilbe Je" befte:h^n. Sl)r SSefen ift bem ber ©fua in bieler ginfidht bermanbt:

im SSerpltniS gu iljrer ßJröge ift bie ©dhmarogerraubrnöme ebenfo breift, gubringlidh, mutig,

neibifdh, ^ab^ unb raubgierig mie jene. Shxr in einer ginfidht fdheint fie fidh gu unterf(^eiben:

fie liebt ©efelligfeit mit anberen i'hrer Slrt. Singer ber SBrutgeit fiel)t man fie öfters gu

fleinen ©efellfdhaften bereinigt. S5on ben fleinern Sllömen mirb fie ebenfo gefürchtet mie

bie ©fua bon grögeren ©eebögeln; auffallenbermeife aber niften S3radhbögel, ©dhuepfen

unb Slufternfifdher ober ©turrnmömen regelmägig mit i^r auf berfelben SJlborfläche.

Sluf ben Sofoten mie in ber S^unbra ber ©amojebenhalbinfel pahe idh bie ©dhma^

rogerraubmöme modhenlang tagtäglidh beobachtet unb babei bemerft, bag fie mährenb
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be§ ^od^fommerg in ber S^ac^t ebenfo tätig ift tnie bei i:age. 0ft fd)ien e§> mir, al§ ob

fie fid) ftunbenlang mit Qnfeffenfangen bef(^§äftigte; tro^bem fanb idi) in bem SJZagen ber

oon mir Erlegten nur fleine gifdje unb Semminge. 9^e[tblünberer '^abe ic^ fie nid^t

fennen gelernt; bagegen oerfolgte and) fie bie ©turmmömen beftänbig unb ^toang biefe,

il)r bie eben gefangene 93eute ab^utreten. ©eefc^malben unb Summen foHen noc^ me^r

oon it}r geklagt merben al§> bie echten SJlötoen. ^emungeod^tet bilbet bie er^regte ^eute

fd^operlid^ ben gauptteil ber 9^al)rung einer ©d^maro^erraubmötoe, mie man mo'^I glauben

möd)te; benn ebenfo oft, mie man fie bei ber Verfolgung anberer Vögel beobad^tet, fie^t

man fie über bem SJJeere ober am ©tranbe be§ Slteere» befd^äftigt, bort auf Semminge

jagenb ober allerlei ©etoürm unb Veeren, l)ier ba§ oon ben Stellen an ben ©tranb ge^

morfene ©eegetier auflefenb.

TOtte SJJai erfd^eint bie ©dlimarolerraubmöme auf ber ^unbra, um gu brüten, ^uf

einem größeren SJloore lann man 50—100 $aare bemerlen; jebeg einzelne aber ^at fid^

ein beftimmteg ©ebiet abgegrengt unb oerteibigt e§ gegen anbere i^rer 5lrt. 'i)a§ S^eft

ftel)t auf einem §ügeldl)en im SJtoore unb ift eine einfad^e, aber forgfant auggeglättete Ver^

tiefung. ^ie ©ier, bie man feiten Oor SJtitte ^nni finbet, erinnern entfernt an bie gemiffer

©c^nebfenoögel, finb bur(^fd^nittlid^ 56 nun lang, 40,9 mm breit, feinlörnig, fd^mad^ gläm

genb unb auf trübe olioem ober braungrünem (SJrunbe mit büftergrauen unb bunfel olioem

ober rötlid^ fd^toargbraunen ^ledfen unb fünften, ©d^lingen unb feinen §aar§ügen gegeii^-

net. S^aumann bel)aubtet, ba^ bie ©(^marolermöme nie me^r al§ 2 ©ier lege, mä^renb

id^ oerfid^ern barf, mieber^olt 3 in einem S^efte gefunben gu :^aben. Veibe (Satten brüten

abmed^felnb unb geigen bie leb^aftefte VeforgniS, menn ein SJ^enfd^ bem S^efte naljt. ^a§

Seben ber netten jungen oerläuft in ä:^nlid)er SBeife mie bei ben oermanbten Wirten.

^er S^^orblänber ift gtoar fein befonberer greunb ber ©d^maro|erraubmön)e, lägt fie

aber unbehelligt, menn and) tnof)! nur hedtjalb, meil er burch i^te ^agb am Vrutblage bie

anberen ihm nüglid^en Vögel md)i ftören mill. Sh^^ merben ebenfo gern gegeffen mie

bie ber SJlömen, ftehen biefen audh an SBohlgefdhmad nidht nad^. S^hir bie Sagfjen jagen

ben Vogel, um fein SBilbbret gu benugen, unb gmar mit ringeln, bie hnxd) ein ©tüdd^en

gifd^ ober Vogelfleifch geföbert merben. "i^er ^orfiher erlegt fie am leid^teften in ber S^ähe

be§ 3^efte§ ober in ber grembe, beifbiel^meife alfo bei un§ in SJlittelbeütfchlanb.

Vei ber gmeiten, größeren ©rubpe ber „ed^ten äJlömen'' entbehrt ber ©chnabel

einer 2Ba(h§h^^ut, bie S^ägel finb \d)tvad) ober mägig ftarf, bie Vlinbbärme oiel fürger

ol§ bei ben Olaubmömen. SSeitauS bie meiften Slrten — md)t meniger al§ 45 — gehören

ber (Sattung ber g i
f ch e r m ö m e n (Larus Linn.) an, al§ beren SJierfmal ber gerabe

abgefchnittene ©(hmang unb bie fehr übereinftimmenbe Färbung gelten. 5lu(h unfer

heimatlid^er (Erbteil beherbergt Oiele SJ^itglieber biefer Gattung, gu benen fi(h mehrere

Vefuih^bögel gefeiten.

(Sine ber grögten Oon allen ift bie (S i § m ö m e
, aiuh Xand)ex=^ unb V ü r g e r ^

meiftermörne ober Vürgermeifter genannt, Larus glaucus Brünn, (glacialis),

9}fantel unb Sffüden finb gart unb fanft lid)t blaugrau ober rnömenblau, bie grogen ©(hmüng^

febern, bie bei gufammengelegtem glügel ben ©(hmang faum überragen, h^I^ bläulidjgrau,

alle übrigen Seile meig. Sie Qri^ be§ Slugeg ift ftroggelb, ber ©djuabel gitrongelb, ber Untere

\d)ndbz\ über bem Oorfhringenben Söinfel hnxd) einen roten Sänggfled gegiert, ber gug
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blafeelb. SBinterlleib i[t auf bem §alfe öerlofc^en bräunlich geflecft, ba^ gugenbfletb

auf trübU)eij3em ©xuube grau uub graubräuuHc^ geftreift, getuellt unb geflecft; bie grogeu

©(^U)uugfeberu fiub lic^t bräuultd^grau. ^ie Säuge beträgt ettua 75, bie S3reite 170, bie

gtügellänge 47, bie ©c^mau^läuge 22 cm.

®ie §eimat biefer fc^öuen SJlötue ift ber ^o^^e S^orben beiber Sßett:^älfteu; ba§ 2Banber=

gebiet erftrecft fid^ bi§ §ur Breite be§ 97orbranbe^ bon Slfrifa; bie 9}tet)r§a'^I übertuiutert

jebod^ bereite auf S^Ianb unb in 97orbffanbiuabien ober bertä^t über^aubt bie §eimat nic^t.

^ie^ bertoanbte ^olarmötoe ober SSei^fd^toingenmötoe, Lams leu-

coptems ^a5er, uuterfd^eibet fid^ bon i^r burd^ geringere (^röge unb längere ginget, hieben

6d^b:)anä um me^^rere Zentimeter überragen, bie rein meinen ©d^tonngfebern ber §anb

unb bie rötlid^en güge, im gngenbüeibe bnrd^ bie blaprännlid^^ graumeinen, bor ber

meinen ©pi^e mit einem bnnteln SJtonbfledfd^en gegeid^neten ©d^mnngfebern. S)ie Sänge

beträgt I}öd^ften§ 65, bie SSreite 136, bie gingellänge 43, bie ©d^toan^Iänge 19 cm.

Slud^ biefe SIrt ift im ^ot)en 97orben I)eimif(^ unb erfc^eint md)t alltointerlid^ an

nuferen Mften.

fSon beiben Wirten nnterfd^eibet fid^ bie © i I b e r m ö to e
,

and^ S5 1 a n m a n t e I

unb ^tanfallenbedl genannt, Larus argentatus Brünn,
(f.

bie beiget)eftete farbige

Safel), bnr(^ ettoa^ bnnller blauen SJiantel, bie am ©nbe mei^gefänmten ©d^nlter^ unb

großen Dberflügelbedlfebern unb bie gärbnng ber |)anbfd^n)nngfebern, bereu beibe erfte faft

gän^tid^ fd^toarg unb an bem meinen ©nbe bnrd^ ein fd^margeg $8anb gegiert, bereu übrige

bagegen nad^ leinten gnnet)menb grau, bor ber ©bifee fd^marg unb an it)r mei^ finb. ^er

©d^nabel ift gelb mit einem roten gledl am SBinfel be§ Unterfd^nabel^, ber gn^ blag

fleifd^farbig. ^a§ gngenbüeib ätjnelt bem ber ^ertoanbten, ift jebod^ merflid^ lid^ter. ^ie

Sänge beträgt 65, bie SSreite 145, bie glügellänge 45, bie ©d^ioanglänge 18 cm.

^ie 97orbfee unb ba§ ©üblidl)e (SBmeer bel^erbergen bie ©ilbermöme in Slienge;

angerbem fommt fie an ben £üften 37orbamerifa§, auf i^^rem SSintergnge aber an allen

lüften ©nrobag, oft and^ tief im Sanbe, im TOttellänbifd^en unb ©d^margen Slteere oor.

•

©ine anbere ^ertoanbte ber ©ilbermörne ift bie ©ranmantelmörne, Larus

cachinans Pall. (miclialLellesi, leucopliaeus). 0ie nuterfd^eibet fid^ Oon jener eingig unb

allein bnrd^ ben met)r mänfe^» al§ blangranen SJlantel unb bie :^ell odiergelben güge, ba§

gngenbüeib aber ift bon bem ber ©ilbermötoe gar nid^t oerfd^ieben. ^ie Sänge beträgt 64,

bie glügellänge 43, bie ©d^toanglänge 16 cm.

g:^re ^eimat finb ba§ äJtittellänbifd^e, ©d^toarge unb ^afbifd^e SJleer, Oon too an§ fie

bie einmünbenben ©tröme befnd^t unb bann and^ mot)I bi§ in angrengenbe ginggebiete

f)inüberftreift.

^emfelben ©ebiete get)ört bie^tötelfilbermöme, Larus audouini Payraudeau,

an. 9tüdEen unb Sltantel finb lebhaft mötoenblan, bie beiben erften §anbfd^mnngfebern an

ber ©bifee bnrd^ einen großen meinen gledl gegiert, bie übrigen matt afd^gran, gegen bie

’©bi|e :^in fd^toarg, an it)r toeig, Slrmfd^rningen unb ©d^nlterfebern an ber ©bi^e blänlid^^

meig, alle übrigen ^eile mei^, bie unteren gart rofenrot über^^and^t. gm SBinterlleibe geigen

bie 97adenfebern bnnfle ©d^aftftrid^e unb ber rötlid^e Hinflug fe^It. ^ie gris ift braun,

ber ladrote ©d^nabel Oor ber ©bifee bnrd^ eine bnnfle Dnerbinbe gegiert, ber gn^ fd^marg.
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Verbreitungsgebiet fc^eint jid^ auf baS SJiittelmeer §u befc^ränten; bon i'^m auS

befud^t bie fd^bne ^Jiötue :^öd[}ftenS einmünbenbe ©trbme, beifbielSmeife ben 9^il.

VefonberS lebl^aft ift ber rofenrote Slnftug bei ber 9^1 o f
e n f i I b e r m ö tu e

,
Larus

gelastes TJiienem. (tenuirostris), inbem er fid^ l^ier über bie gange Unterfeite üerbreitet

unb bis gunt Vla^rofenrot bunfelt. SJtantet unb 9^üdfen finb ntötnenblau, Ropl §alS unb

©d^mang tneig, bie hier Derberen ^anbfd^tnungfebern, mit 5luSnat)me ber erften, außen

fd^toargen, an ber 9tußenfal^ne mi% bie übrigen mötnenblau, alle innen bräunlid^ afd^grau

unb an ber (Bpi^e fdf)n)arg. äBinterlleibe bemerft man nur einen 9ln'^aud^ ber rofenroten

gärbung. "^ie QriS ift beUtueiß, bei jüngeren Vögeln ßellbraun, ber ©d^nabel foraüenrot,

ber guß laifrot. ^ie Sänge beträgt 45, bie Vreite 102, bie glügeüänge 30, bie ©d^tnang^

länge 12 cm.

9tud^ bie 9ftofenfitbermötne betno^^nt baS SJtittellänbifd^e SJ^eer, berbreitet fid^ bon ^ier

aus aber burd^ baS ©d^biarge bis gum ^afpifd^en SJteere unb anberfeitS bis gu ben inbifd^en

unb norbmeftafrüanifd^en lüften.

Sßieberum im 9^orben lebt bie ©turmmötne, aud^ SSintermötne unb

©trombogel genannt, Larus camis Brünn, (^af. „9ftegenf)feiferbögel II", 2, bei ©.326).

^er SJlantel ift gart mötnenblau, baS übrige 0eingefieber famt ©d^tnang tneiß, bie erfte

§anbfd^mungfeber mit SluSna^me beS breiten tneißen ©aumeS an ber ©bifee fd^tbarg, bie

gtneite ebenfo gefärbt mit fd^mälerem ©aum, bie britte nod^ meniger meiß, töogegen bie

übrigen größtenteils grau, nur gegen bie ©piße ^iü ft^biarg unb, mie alle glügelfebern

über^aubt, pm tüeiß gefäumt finb. Qm SSinterfleibe geigen ^obf, ©interbatS unb bie

Vruftfeiten auf meißem ©runbe graue gletfe; baS Qugenbfleib ift oberfeitS bunfel braum

grau, auf bem tobf^ unb an ben ©eiten mit großen graubraunen gledEen befeßt, bie borbere

©cßtoangßälfte mie bie ©d^n)ingenfbi|e braunfd^toarg. ^ie ift braun, ber ©d^nabet

fd^mußiggrau, an ber ©bi^e gelb, bei jungen Vögeln fd^toarg, berguß blaugrünlid^ bis grünlid^^

gelb, ^ie Sänge beträgt 45, bie Vreite 112, bie glügellänge 36, bie ©dßtoanglänge 14 cm.

^aS Vrutgebiet ber ©turmmötne erftredit fid^ bon ber Vreite ber norbbeutfdi)en Mften

an über ben 9^orben ber mitten Sßelt; baS SBanbergebiet umfaßt gang ©uroba,- ben größten

5^eit 9lfienS unb 9^orbafrifa. 9^ad^ 9Iabbe ift fie im gangen Mftengebiete beS ©dßnmrgen

unb £afbifd^en SJleereS Vrutbogel, ebenfo an ben SUbenfeen StrmenienS bis gur Qope bon

2450 m über bem SJ^eere. ©ie befud^t aud^ toeit bon ber Äfte entfernte Vinnengetoäffer.

Unter ben Tiötütn mit bunüer Dberfeite ift bie a n t e I m ö to e (Safe! bei ©. 319),

aud^ 9t i e f e m, g i f
d^ ^ unb gaüenmötoe, ©dßtoargmantel unb SS a g e

I

genannt, Larus marinus Linn. (naevius), bie größte, ^obf, $atS unb 9tadEen, bie gange

Unterfeite, ber. Unterrüdfen unb ber ©d^toang finb blenbenb toeiß, ber Dberrüdfen unb

ber glüget fd^ieferblaufd^toarg, bie ©pißen ber ©dßtoungfebern toeiß. Qugenbfleibe

finb ^opf, $alS unb Unterfeite auf toeißem @runbe gelblidß unb bräunlid^ in bie Sänge

geftreift unb gefledtt, ber Stücfen unb bie Dberflügelbecffebern braungrau, lid^ter geranbet,

bie ©d^tüung^ unb ©teuerfebern fd^toarg, leßtere meiß gegeid^net. ^ie S^^iS ift füber=

grau, ber 9tugenring ginnoberrot, ber ©d^nabel gelb, am Unterfd^nabet bor ber ©piße

rot, ber guß lid^t graugelb, ^ie Sänge beträgt 73, bie Vreite 170, bie glügellänge 50,

bie ©d^toanglänge 20 cm.

^er 9torben ber @rbe, gtoifd^en bem 70. unb 60. ©rabe, ift baS Vaterlanb biefer

SJtötoe. Söäßrenb beS SßinterS befud^t fie regelmäßig bie i'üften ber 9torb^ unb Dftfee,
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ftreid^t an i^nen entlang auc^ big ©übeuroba nnb noc^ weiter '^tnab; n)ät)renb beg ©ont-

merg trifft man alte ^ögel itjrer 5Irt nur pc^ft fetten fübtid^ beg 50. ©rabeg. Qm Zinnern

.lanbe fommt fie ^utneilen atg Qrrting öor.

Q'^re näc^fte ^ermanbte ift bie § e r i n g g m ö m e, Larus fuscusZmn., bie fid^ burc^

merftid^ geringere ©röge, ben ©d^mans überragenbe gtüget, fd^mälere meige ©nbbinben

an ben ©d^it)ingen nnb lebhaft gelb gefärbte güge üon l^r unterfd^eibet. Q'^re Sänge be^

trägt l)öd^fteng 60, bie SSreite 140, bie gtügeltänge 40, bie ©d^mangtänge 15 cm.

©ie bemol^nt alte Meexe ©nropag unb verbreitet fid^ von S^ina big SSeftafrifa.

Üianmmanget gebietet mir, mid^ betreffg ber Sebengfd^itberung ber genannten ^Itömen

auf bie ber SJtantetrnöme §n befd^ränten. ©ie ift eine ber ernfteften unb rut)igften Strten,

jebod^ njeber teibtid^ nod^ gsiftig träge, fonbern im Gegenteil bemegunggluftig unb regfam.

©ie get)t gut, matet audt) viel in feid^tem SBaffer umt)er, fd^tnimmt gern unb Viel, fetbft

bei t)o:^em SSogengange, fd^täft fogar im ©d^mimmen, ftiegt ^mar tangfam, aber !eineg^

megg fd^tnerfältig, vietme^^r teid^t unb augbauernb, bemegt bie auggeftretften ginget in

tangfamen ©d^tägen, fd^tnebt bann auf tneite ©trecfen, entroeber Ireifenb ober gegen ben

SBinb anfteigenb unb fid^ fenfenb, tä^t fidt) burdt) ben ärgften ©türm nid^t beirren unb ftögt,

toenn fie ^eute getoatirt, mit großer l^raft aug giemtid^er ^ö^e auf bag Sßaffer t)inab, in

bag fie big ^u einer gemiffen 5^iefe eingubringen Vermag. 3tn SItut unb Otaubtuft, ®ier

unb (^efrä^igfeit übertrifft fie bie meiften ^ertvanbten; babei ift fie neibifd^ unb Ver:^ättnig^

mä^ig ungefettig, obgteid^ fie nur augnat)mgn)eife eingetn gefet)en tvirb. ^em ERenfd^en

n)eidt)t fie außer ber ^rut^eit ebenfo Vorfid^tig aug, wie fie ißn mät)renb biefer mutig am
greift. Qtjre ©timme ftingt tief unb f)eifer, tüie „ad) ad) ad)‘', in ber (Erregung mie „Ijau^',

bag aber einen fel^r verfdjiebenen ^on tjaben fann.

gifcße verfd^iebener ©röße bitben it)re gaubtna^rung, 5tag von ©äugetieren ober

gif(^en eine fe^r beliebte ©beife; nebenbei fängt fie Semminge, junge unb !ran!e ^ögel,

bie fie erlangen fann, raubt fd)ivä(beren ©eevögetn bie (Sier tveg ober \ud)t am ©tranbe

allerlei (S^etvürm unb ^teingetier gufammen. ©inb i^r bie ©d^aten getoiffer £rebfe unb

Söeid^tiere ^u ^cirt, fo fliegt fie mit ber SSeute auf unb läßt fie aug bebeutenber §0^0 auf

getfen falten, um fie §u ^erfdielten. Qn ber ©efangenfd^aft getoöbnt fie fid^ batb an ^rot

unb fie^t in biefem fd^tießtid^ einen Secferbiffen.

2Bät)renb meiner Sffeife in S^ortoegen unb Sabbfcmb bcibe icb bie 3}fantetmöme oft ge^

fe^en, i^re SSmtbtä^e aber erft im nörblid^ften Seite beg Sanbeg, am ^orfangerfjorb,

gefunben. (Singetne ©itbermötven, i^re gemöbnlid^en ^^iftgefä^rten, beobadjtete id) aud)

fd)on auf ben ^ogetbergen ber Sofoten unb l^ier ftetg auf bem (S^ibfet ber S5erge; 3JtanteI-

möioen aber fonnte id^ tro| beg eifrigften ©ud^eng nid^t entbedten. (Sine Qnfet im ^orfanger^

fjorb murbe von met)reren ^unbert ber beiben Strten bevötfert. Sie S^efter ftanben auf bem

äRoorboben nid^t gerabe nat)e gufammen, aber .bod^ aud^ fetten meiter atg 50 ©d^ritt vom
einanber entfernt, bie von beiben 5trten gjoifd^em unb nebeneinanber, atg ob bie gan^e 2tm

fiebetung nur von einer einzigen 5trt gebitbet toorben märe. SJ^e^rere ^t^efter tvaren fe^r

bübfd^ gerunbete unb aud^ mit feinen gted^ten forgfättig auggefteibete Vertiefungen, anbere

nad^täffiger gebaut. 3 große, burd^fdt)nitttid^ etma 78,5 mm lange, 52,5 mm breite, ftarf^

fd^atige, grobförnige, gtangtofe, auf grünlid)grauem ©runbe braun unb afd^grau, otivem

unb fd^mar§braun getüpfelte unb geftedte ©ier bitbeten bag (SJetege unb mürben Von beiben

©ttern ängfttid^ unb forgfättig bemad^t. ^rten, bie fonft auf bem Voben p niften pflegen,

SBrefjtn, ^ierfefien. 4. Slufl. VII. SBanb. 21
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beriechen übrigen^ ba, it»o it)re D^adjfoinmenfdjaft S^ac^fteHungen fettend ntd)t

fletterfäl)iger Säugetiere au^gefe^t ift, i'^re 9^e[ter auf ^äume, fo laut ^tububon auf ben

Snfeln an ber Stüfte bon Sabrabor. 5luc^ ift bann beren Bauart eine anbere. ®ie gteid)e

$8eübad)tung mad^te ^arbine auf Qnfel 2Bt)ite]^eab bor ber gunbljbai in S^orbamerifa an

ben Sitbernxölben. §ier Ratten erft alle ^ärc^en auf bem S5oben gebrütet, aB man i^nen

aber immerfort bie ©ier natjm, nifteten bie meiften auf liefern, bie einen blog 2, bie

anberen aber 12 m :^od). Qarbine bermutet, bag ba§ junge ^ögel maren, bie gum erften

Male brüteten.

^on geinben traben bie aufgefü'^rten SD^ömen menig gu leiben: an bie größeren Wirten

magen fid) l^ödjften^ Seeabler ober bie 91'aubmömen; aber and) bie Ie|teren merben oft fel^r

übel empfangen unb müffen unberrid)teter Sac^e mieber .abgie^^en. ®er SJtenfd) nimmt

il}nen mo^^l bie ©ier meg, berfolgt fie felbft jeboc^ nic^t.

SBeit berbreitet unb beg^^atb red)t genau befannt ift bie ß a d) m ö m e, aud) S e e ^

!rät)e, §otbrob, 9}tot)renfobf unb 1) r i ^ genannt, Larus ridibundus Linn.

Dberfoüf unb ^orber^^alg finb rugbraun, Suaden, Unterfeite, ©d^toan^ unb @d)mungfebern

bi§ gegen bie ©pi^e Ijin meig, bie gebern be§ 9J^anteI§ mömenblau, bie Sd)n)ingenfüi|en

fd)n)ar^. ^ie gri^ ift bun!elbraun, ber ^lugenring rot, Sd}nabet unb gu^ tadrot. Qm
SSinterfleibe fel^It bie bunfle ^obf!af)üe; ber §intert)aB ift grau, ein fjied :^inter bem

D:^re bunfelgrau, ber Sdjnabet mie ber gu^ bläffer al^ im grüpng. Qm QugenbUeibe

ift bie Dberfeite bräunlid^. ®ie £önge beträgt 42, bie S3reite 94, bie glügellänge 31, bie

©d^man^Iänge 13 cm. -

^ie Sac^mörne tritt erft biegfeit beg 60. ©rabeg nörbl S3r. t)äufig auf unb ift Don

t)ier an big gegen ben 30. @rab t)in S3rut0ogeL 5dg fold^er betool^nt fie ade geeigneten

$8innengemäffer (^urofiag, SIfieng unb 5lmerifag gleich l^äufig.

Qm SJtittetmeere, pmal in Qtalien unb ber Sürfei, oertritt bie § u t m ö m e ober

^abuMußrmötoe, Larus melanocephalus Natterer, unfere beutf^e 5trt. Sie untere

fc^eibet fid^ Oon it)r burc^ etmag ftärferen Schnabel, ru^fd)maräe ^abpe, fd^toarge 5Iu^en=

fa^ne ber erften ©(^toungfeber unb rofenrötlid^en Slnftug ber Unterteile. Qt)re ©röge

ift bie ber Sadjmöme.
\

©in reigenber ^ogel ift bie Qm er gm ö me, Larus minutus Pall., bie fleinfte

ader befannten SJtömen. Q'^re ^aüü^ ift tief rugfd^mar^, ber SJtantel ^art rnömenbtau, ber

Suaden mei^, bie Unterfeite mei^, rofenrot über'^aud^t, ber Sd^man^ meijs; bie rnömenblauen

Sd^mungfebern l}aben breite meige Spieen. Qm Sßinterdeibe ift bie ^abb^ nur am
gebeutet unb bie Unterfeite meig. ^ie Qrig beg 3tugeg ift braun, ber Sd^nabel fd^märjdd)

rot, ber gug toradenrot. ^ie Sänge beträgt 28, bie SSreite 70, bie glügedänge 22, bie

Sdfimanglänge 9 cm.

Sdg §aubtbrutgebiet biefer überaug gierdd^en 9Jtöme ift Dfteurofia unb SBeftfibirien

anäufet)en; Oon t)ier aug befud^t fie im SSinter Sübafien, Sübeurofia unb 97orbafrifa. ®er

mefdid^fte $un!t d^reg ^rutreoierg ift ber ^raufenfee bei ©tbing.

Qn Oergangenen Seiten mar bie Sad^niöme, beren £ebengfd)dberung gugleid) ein

giendid^ rid^tigeg S3db beg SBefeng unb ©ebareng ber aufgefütjrten ^ermanbten geben

bürfte, an ben Seen unb 3;:eid)en ^eutfd)tanbg ein moI)lbe!annter SSogel; t}eute ift fie

burd) ben ^uue'^menben Einbau beg Söobeng aug oielen ©egenben oerbrängt morben.
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be§ Qtpril. '3)te älteren $aare ^aben fc^on in ber SSinter'^erberge i:^re S'^e gefc^loffen unb

treffen gem'einfd)aftlid^ am S5rutf)Ia|e ein; bie jüngeren fc^einen ft^ ^ter erft p öeretmgen,

nnb bie noct) nid^t brutfä^^igen fd^toeifen im ßanbe nmt)er. Tleex befu(^en fie nur

mä'^renb be§ S[Binter§; benn feiten fommt e§ t)or, ba^ fie auf einer gnfel ber ffifte

brüten, ©ü^e ©etüäffer, bie öon gelbem umgeben finb, bilben i'^re liebften SßoI)nfi|e.

©e:^r intereffante SSeobad^tungen über ha§> Driften unb über gejuiffe ^eränberungen

ber Öadfimömen f)at ^Robert ©ert)ice gemacht. Urfürünglid^ niftete ber ^ogel in ©d^ottlanb

nur an SSinnengeiuäffern, je|t ift er aber in ber gortüflangung^^eit aud^ ein SSetüo'^ner

ber S[Reere§füfte. ©eit berfdijiebenen Satiren, fd^reibt unfer ©ejua^r^mann 1902, befinbet

fid^ eine S^iftanfiebelung am ©olmal) auf einer ©um^ftuiefe, iueftlid^ bom Slftuarium

be§ 9iit)er S^cit:^, bie bBU) eilen nur ein ^ui^enb, mand^mal aber audi) etlua 100 ^ärdjen
- - '

.
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befud^t fie aber nodi) regelmäjsig mäl)renb i'^re§ Suge§. gibt aber bod^ nod^ ^egenben

in unferem S5aterlanbe, mo biele Sad^möluen brüten, fo üelierbergten fie nad^ £oIIibalj nod^

1898 bie ^eid^e bei gaüenberg in ©d^Iefien §u bielen ^aufenben. ^unberte brüten au(^

nod^ Iieutigen 3^age§ auf ben ^iübel^borfer ^Leid^en bei ^re^ben unb anber^mo in ®eutfd§^

lanb. Sb ©übeuropa bertüeilt fie jabraug jahrein; unfere S5reiten berlägt fie im Dftober

unb S^^obember, um ben Sßinter in -ben TOttelmeerlänbern pgubringen. ©egen bie ©i§^

fd^mel^e fe^rt fie prüd, in günftigen bereite im Wäxi, fonft in ben erften ^agen

ßod^mÖTOe, Larus ridibundiis Linn. 1/4 natüflid^er ©rö^e.
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betjerbergt. Einmal mürben bieS^efter im burd) eineSbringflutäerftört^unbbieDIiömen

Derlegten i!)re ^rutblälje auf ein ö^nadjbarteg D^übenfelb, mo fie il}re Qungen quc^ glücflid^

gro^ bradjten. — 3n (Snglanb ift umge!e!)rt bie £ad)möme me^^r Sanbüogel gemorben al§

irgenbeine anb ere 93^0menart, iinb gmar in neuerer Qeit metir al§> frü^^er. Qn bem ftrengen

SSiuter 1878/79 fa^en fie rei()enmeife auf ben ^äc^^ern ber §äufer fleinerer Drtfdjaften,

liefen fid) in benStrajgen nieber unb befudjten bie Wintergärten unb ä'^nlid^e pä^e, mo fie

etma^ gu erfd}nabb^ii ^offen burften. 3^ gemiffen6täbten Ratten gunäc^ft eingelne ^ürdjen

biefe ©itte eingefü'^rt, aber je^t ift fie, fobatb nur ein paar ®rab groft fid) einftellen, ad-

gemein gemorbem grü^^er begaben fid^ bie Sac^rnämen nac^ ©d)tu^ ber mel^r im 93innen-

lanbe öerbrad^ten 93rütegeit an bie 9Jtünbung ber glüffe unb an bie ©eeüifte, je^ bielmeljr

lanbeinmärt^ auf bie gelber unb SSeiben. Unfere ©Itern unb ©rogeltern bio^'^egeiten au§

bem ^rfdjeinen bon ©d)märmen ber £ac^mömen im SSinnenlanb ©türm unb Ungemitter.

Qe^t mürbe man ^ier el^er it)re 9lbmefent)eit al§> etmag Stuffädige^ empfinben.

®ie 93emegungen ber £ac^mäme finb im ^öd^ften @rabe anmutig, gemanbt unb

leidet, ©ie gel^t rafd^ unb an^adenb, befd^äftigt fid) auf ben SBiefen ober gelbem mit

gnfeftenfang, fd^mimmt t)öd^ft gierdd^, menn aud^ nii^t gerabe rafd), unb fliegt fanft, ge-

manbt, gleid^fam be^^agdd^, jebenfadg o^ne fid^tdd^eSlnftrengung, unter ben mannigfadigften

©d)men!ungen. 9}tan mug fie einen borfid^tigen unb etma§ mifetrauifd^en 95oget nennen;

gtetd^mo:^! fiebed fie fid^ gern in unmittelbarer 97ä'^e be§ SJtenfd^en an. TOt i:^re§gteid)en

tebt fie im beften (Sinbernet)men, obgteid^ aud^ in it)rem Sßefen 97eib unb greggier bor-

gerrf(b)enbe Qüge finb; mit anberen 58ögetn bagegen berfegrt fie nid)t gern, meibet bager fo-

biel mie mögdd^ beren @efedfd)aft unb greift bie fid^ igr nagenben mit bereinten Mften
an. ®a, mo fie mit anberen SItömenarten brefelbe -S^fel bemognt, fädt fie über bie ^er-

manbten, bie fid^ igrem (Gebiete nägern, grimmig -g er, mirb aber anberfeit^ in ägn!id)er

SBeife empfangen, dtaubbögel, diaben unb Mgen, Steiger, ©tört^e, aber aud^ ©nten unb

fonftige unfd^ulbige SBafferbemogner geden in ihren klugen aU geinbe. ^ie ©timn^e ift fo

migtbnenb, bag ber 97ame ©eefräge erdärdd^ mirb. (Sin freifd)enbe§ „^riäg"' ift ber £odton;

bie Unter:^adung§Iaute fdngen mie „fe!"' ober „fcgerr'"; ber ^tebrud ber SSut ift ein

!reifcgenbe§ „^errededed" .ober ein geiferet „(^irr", auf ba§ ba§ „Mag“ gu folgen gflegt.

gnfeften unb deine gifd^e bdben mögt bie Sad)möme; jebodg

and) eine 9}tau^ mirb nid^t oerfd^mägt unb ein 9la§ nid)tmnberücffid^tigt gelaffen, gm
©d)Iunbe einiger im äBinter dm Mfgifd^en SJteere erlegter £dd)mömen fanb dlabbe nur

dtegenmürmer. ggre gungen füttert biefe 9}töme faft nur mit gnfeften grog. Um
gead)tet igrer ©d^mäd)e magt fie fid) an giemdd^ groge 3::iere, gerfleinert audg gefd)idt

grögere gteifd)maffen in munbgered)te 95roden. Dbfd)on fie ^ftangenftoffe üerfd)mägt,

gemögnt fie fid^ bod^ balb an 93rot unb frigt e§ mit ber Qeit ungemein gern, ggre gagb

betreibt fie mägrenb be§ gangen Stagen, rügt fid) natürdcg bei igrem Umgerfd)märmen

immer mieber einmal au§. ^on einem 95innengemäffer au^ fliegt fie auf gelb unb

SSiefen ginau§, folgt bem Pflüger ftunbenlang, um Engerlinge aufgulefen, ftreid)t birgt

über bem ©rafe ober bem SSaffer gin, um gnfeften unb gifd)e gu erbeuten, unb ergafcgt

überall etmag, fegrt bann gum 3®affer gurücf, um gier gu triufen unb fid) gu haben, oer-

baut mägreubbem uub beginnt einen neuen gagbgug. 95eim 9lb- unb Qufliegen pflegt fie

beftimmte ©tragen eingugalten, aber balb biefe, balb jene (^egenb gu befud)en.

Eube Wpril beginnt bag 93rutgefd)äft, nad)bem bie 93aace unter oielem Qanfen unb

plärren fid) über bie 9?iftpläge geeinigt gaben. 97iemal§ brütet bie Sacgmörne eingeln, feiten in
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fleinen ©efellfd^aften, gemö^^nlic^ in ©c^aren bon ^unherten unb Saufenben, bte ftd^ auf

einem fleinen Sffaume möglid^ft bid^t gufammenbrängen, ^ie S^efter ftef)en auf fleinen,

bon flachem Söaffer ober SJJorafte umgebenen ©c^ilf^ ober $8infenbüfd^en, alten 9^of)rftobbeIn

ober §aufen gufammengetriebnen 9^öl)ri(^t§, unter Umftänben aud^ im ©umpfe gmifd^en

bem ©rafe, felbftberftänblic^ nur auf fd^mer gugänglid^en ©teilen, ^urd^ Meberbrüdlen

einzelner ©d[)ilf== unb (55ra§büfd^e mtrb ber S3au eingeleitet, burdl) §erb eifd}affen bon ©d^ilf,

Sffo'^r, ©tro:^ unb bergleid^en meitergefü'^rt, mit einer ^lu^fleibung ber SJluIbe beenbet.

SInfang 3}fat ent^^ält jebeg 9^eft 2—3 berljältni^mä^ig groge, burd^fd^nittlid^ 52,6 mm lange,

36,8 mm breite, auf bleid^ olibengrünem (S^runbe mit rötlid^^afd^grauen, bunl^I braum

grauen unb äl)nlid^farbigen gleden, ^übfeln unb fünften be^eid^nete, in ©eftalt, gärbung

unb Qeid^nung mannigfad^ abänbernbe ©ter ((Siertafel II, 14). ^eibe ©efd^Ied^ter brütenab=

medjfelnb, anl)altenb jebod^ nur be§ 9^ad^t§; in ben TOttag^ftunben überlaffen fie bie ©ier

ber ©onnenmärme. S^ad^ einer 18 2^age mä'^renben SSebrütung entf^Iübfen bie Qungen;

3—4SSod^en fbäter finb fie flügge gemorben. ^a, mo balD^eft bom SSaffer umgeben mirb,

berlaffen fie e§ in ben erften Stagen il)re§ Sebent nid^t, auf fleinen Qnfeln hingegen flettern

fie gern f)erau^ unb laufen bann munter auf bem feften Sanbe uml)er. SSenn fie eine SSod^e

alt geworben finb, magen fie fid} aud^ moI)I fd^on in§ Sßaffer; in ber gtoeiten Sßod^e be^

ginnen fie bereite uml)er5uflattern, in ber brüten geigen fie fid^ giemlid^ felbffdnbig. Qlire

©Itern finb im I)öd}ften ©rabe beforgt um fie unb toittern fortmä'^renb ©efal)r. Qeber

9iaubbogeI, ber fid^ bon ferne geigt, jebe ^räf)e, jeber 9IeiI)er erregt fie; ein ungel)eure^

©efd)rei erl)ebt fid^, felbft bie S5rütenben berlaffen -bie ©ier, eine bid^te SSoIfe fdjmärmt

embor: unb alleg ftürgt auf ben ^einb lo§> unb menbet alle TOttel gn, il)n gu berjagen.

^uf ben ®unb ober ben %ud)§> fto^en fie mit 2But b^rab; einen fid^ näl)ernben Sltenfd^en

urnfcbmärmen fie in engen Greifen. 9Jdt magrer fjreube berfolgen fie ben, ber fid) gurüd^

giel)t. @rft nad^ unb nad^ tritt in ber Kolonie mieber eine gemiffe Oin^e ein.

Qm S^orben ^eutfc^Ianb^ ift e§ üblid^, an einem beftimmten Slage gegen bie ^armlofen

£ad)mömen einen ^ernid^tung^frieg gu eröffnen, ber §unberten ba§ Beben foftet. ^a§

nu^Iofe SSIutbergießen, ba§ unter bem S^amen „3}lömenf(^ie^en" aU ^oIBfeft gefeiert mirb,

erinnert an bie Ülo^eit ber ©übeurobäer unb lägt fid^ in feiner SSeife entfd^ulbigen. ^ie

Bad}mömen gehören nic^t, mie man früher unb ba mo^I glaubte, gu ben fd^äblid^en,

fonbern gu ben nügtid^en ^ö-geln, bie unferen gelbem nur Vorteil bringen, "^ie menigen

gifd^d^en, bie fie megfangen, fommen ber gagllofen 9Jtenge üertilgter Qnfeften gegenüber

gar nicgt in $8etrad^t; man follte fie aifo fd^onen, aud^ menn man fid^ nid^t gu ber

fd^auung ergeben fann, bag fie eine ma^re ^kxbe unferer ognebin armen ©emäffer hüben.

^er borger ermähnte ©erbice bat and) über bie Badbmöme al^ Qnfeftenjägerin fe^r

bübfdje ^eobadE)tungen gemad^t. S^ad^ b'iefem ©emdgrSmann erfdl)einen in bem f(bottif(ben

unb norbengIif(ben ^ieflanb im grü^Iing abenbg, menn bie 51mfeln gu fingen aufgegört

haben, giemlid^ plö^li^ bie Bai^mömen, fliegen niebrig über SBiefen, §eden unb ©e^

büfcben unb liegen bem ©cbmetterlinggfange ob. SSenn bie ^unfelgeit gunimmt, fliegen fie

höher um bie ©igfel ber $8äume unb futhen f(hlieglid^ bie Söalbrdnber auf, um hi^i^, faü^

nicht infolge fühler Söitterung ober gu pelkn 9}tonbf(hein§ bie 9^ad)tfalter fidh berfteden,

für ben Sleft ber S^ad^t gu bleiben, ©ie fangen {eben (Schmetterling, ber ihnen borlommt,

unb fei er noch fo flein, mit bem grögten ©efd)id. ©g ift ein merfmürbiger ^nblicf, gu feljcn,

mie eine fold^e SJtöme, gleid^fam au§ ^rotneib, jagenbe glebermdufe bertreibt, menn fie

biefe felbft nicht gar für ungemöhnlidh gtoge ^Nachtfalter hält.
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(55efangene Sadjinöinen finb aHerHebft, namentUd^ tüenn man {nng au§ bem S^efte

getjobne in feine pflege nimmt, ^iefe üerlangen aUerbingg p i'^rer ®rnä'£)rung gleifd}^

iinb gifd)!oft, gelüö'^nen fid) aber nebenbei auc^ an ^rot. gegen ben ©bättjerbft f)in ner^

laffen fie ben Sßo^^nbla^, ben man i'^nen angemiefen l^at, nic^t; fie entfernen fic^ ino'^t geit=-

nieüig unb treiben fid^ and) meit in ber Umgegenb um^er, fet)ren aber immer mieber gur

beftimmten gütterung^ftunbe gurüd. ginben fie untermegg Irtgenoffen, fo berfuc^en fie,

biefe mitgubringen unb miffen in ber Siegel beren TO^trauen fo oollftänbig gu befeitigen,

ba^ bie SBüblinge fd^einbar alle ©d^eu bor bem SJienfd^en ablegen unb fi(^ menigfteng eine

3eittang in bem ©el^ege i'^rer gegaumten ©d^meftern auft)alten.

©d^Ianter Äeibegbau, langer gtüget unb ©djmang, nieberer gug unb |urge ©d^mimm^

l^äute d}arafterifieren bie © I f
e n b e i n m ö m e

,
aud^ ©d^neemöme unb ?flat§^

't) txi genannt, PagopMla eburnea Phi'p'ps (Gavia alba, nivea). ©ie ift im Sllter rein meijg,

auf ben ©d}mungfebern gumeilen rofenrot über^au(^t, bie^ng gelb, ber Slugenring farmefim

rot, ber ©d^nabel bon ber SSurgel big gur §älfte feiner Sänge bläulid^, an ber ©fiifee rotgelb,

ein bor ben S^afenlöd^ern gelegner, ben ©d^nabel umfaffenber Üiing grünlid^gelb, ber

fd^marg. Si^g^n^^i^ibe finb £obf unb §alg gräulid^, bie gebern beg SJiantelg, bie

©d)mung^ unb ©teuerfeberfbigen fdjmarg gefledt. 9^ad^ ^omarb ©aunberg finb bie 3—4
SJionate alten, flüggen ^m^en bon rauc^grauer garbe unb hoben einen bunfleren ©(Reitel,

^ie Sänge beträgt 52, bie Breite 110, bie glügellänge 32, bie ©chmanglänge 14 cm.

^er hohe S^orben ber ©rbe ift bie §eimat biefer SJiömenart, -unb nur alg S^rling

fommen fie bon aug in niebrigere S3reiten h^i^ob, febod^ nur feiten. 3Jian hot fie

auf ©bi|bergen, im afiatif(h-en ©igmeere regelmäßig beobachtet, finbet fie aber fchon auf

gglanb nicht mehr. Sluf ©rönlanb ift fie, laut §olböll, nicht gerabe feiten, unb mährenb

unb nach ben fchmeren §erbft^ unb SBinterftürmen geigt fie fich gumeilen in SJienge. SSie alle

hochnorbifdjen ^ögel ift fie fehr unerfahren unb baher leicht gu fangen, ^iefe auggegeid}net

fchöne SJiöme, fo ungefähr fagt SJialmgren, bürfte nur augnahmgmeife bag ^relbeiggebiet

beg nörblichen El^eereg berlaffen. 'Qn ©hißbergen ift fie gemein; hoch fieht man fie feiten

anbergmo alg in ber S^ähe beg ©ifeg. ©ie feßt fich, mie fd)on ber alte ©eefahrer 3JJarteng

beobachtete, niemalg auf bag Sßaffer, mie anbere SHömen, fonbern holt fich

fante. gh^^^^fioub nimmt fie fliegenb gefchidtt mit bem ©chnabel bom Sßaffer auf. ©ie

unb ber ©igfturmbogel finben fich in SJlenge ba ein, mo ein Walroß ober eine Sfiobbe gerlegt

mirb unb finb bann fo menig fcheu; baß man fie burdh hingemorfene ©hedftüde fo naße

heranloden fann, mie man mill; ißre mid^tigfte S^aßrung aber befteßt, mie SJtarteng eben^

fgllg angibt, in bem ^ote ber S^obben unb Söalroffe. ©ie bermeilt lange bei ben Södßern

in bem feften (Sife, burcß bie bie Ü^obben aufgufteigen ßflegen, in gebulbiger ©rmartung ber

©eeßunbe. S^rer brei big fünf fißen ßier gufammen, runb um febe Öffnung, füll unb

unbemeglich, mit bem ^oßfe bem Socße gugemenbet, burcß bag bie Diobbe fommen foll.

(gg fcßeint bann mirflicß, alg ob fie, um einen runben ^ifcß fi^enb, 91at hielten, unb oßne

3meifel ßat biefe ißre ©itte Maß gegeben gu bem bon SJtarteng (1675) aufgebradften fonber^

baren 97amen „Mgßerr“. Slunb um bag Socß im ©ife finb bie Stußehläße ber 9iobben bon

beren Slote braun gefärbt, biefer felbft aber ift größtenteilg bon ben Vögeln bergeßrt.

SJlalmgren fanb am 7. guli am nörblid}en ©tranbe beg SJiurdjifonfunbeg, unb gmar

an einer ßoßen unb fteilen Sßanb eineg Mffelfeng, eine SJ^enge bon ©Ifenbeinmömen.

(Sig^ unb ©tummelmörnen lebten unter ißnen unb hatten ben obern ©ürtel ber ^crgmanb
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in S3e]{^ genommen, mä'^renb bie ©Ifenbeinmömen fic^ mebttger, in einer ^ö^e bon 15—50m
über bemSJ^eere, inOii^en nnb OTiften auf:^ielten. (^i i[t etma 60 mm lang unb 42mm
breit unb bem ber 8turmmöme fe'^r ä^^nlic^.

^ie © t ummelmörne ober ^reige^^enmöme, Eissa tridactyla Linn., Oer=*

tritt eine glei(^namige Gattung (Eissa Stephens), al§ beren U)id)tigfte§ £enn§ei(^en gelten

mug, bag bie ginterge'^e be§ gu^e^ fe'^lt ober boc^ nur angebeutet ift. Sßill man fonft nod^

nac^ unterfd)eibenben SJierfmalen fud^en, fo fann man fie in bem fd^madfilidEien ©d^nabel

unb ben oer^ältnBmä^ig furzen, aber Iangget)igen, aifo aud^ mit großen ©d)n)immputen

Oerfe^enen ?^ü^en finben. ©efieber be^ alten ^ogeB ift anf.^o^f, ©aB, IXnterrüden,

©di)U)an§ unb llnterfeite blenbenb meig, auf bem HJiantel mömenblau; bie ©di)n:)ungfebern

finb mei^grau, i^re (Bpi^^n fdfimar^. iDie QrB ift braun, ber 5lugenring foraüenrot, ber

©di)nabel gitrongelb, am HJiunbminfel blutrot, ber gu^ fd^toarg, auf ber ©ot)Ie gelblidf). y^ad^

ber gerbftmaufer färbt fid^ ber §intert}aB blaügrau unb ein mnblidjer glecf t)inter bem

Dt)re fd^mar^, Qm Qugenbfleibe ift ber HJ^antel bunfelgrau, jebe Qeber fdjtoar^ geranbet.

^ie £änge beträgt 43, bie S5reite 100, bie Qlügeüänge 30, bie ©d^manglänge 13 cm.

5lud^ bie ©tummelmörne ift ein f)odi)norbifd)er ^ogel, üerlägt aber im SBinter ba^

(SBmeer unb erfd^eint bann pufig an unferen lüften, ftreic^t audf) bB in fe'^r niebrige Breiten

t)inab. Qm SSinnenlanbe fiet)t man fie im Sßinter öfter al^ anbre ©eernömen, meil fie ben

©trömen unb Qlüffen bi§ tief in^ Qnnere be^ £anbe§ folgt unb t)ier gutoeilen in gatjlreidtien

©efellfdiiaften auftritt. Stuf Q^Ianb unb in ©rönlanb gilt fie al§> ba^ erfte Qeid^en be^ grül)^

ling^; benn fie trifft, audf) menn nodf) grimmige Mte pexx\ä)t, bereite ^U)ifd)en bem 8. unb

20. 3}Jär^ bort ein unb begielit fofort nadf) ilirer 3lnfunft bie ^ogelberge, gleidjfam al§ molle

^

fid^ jebeg ^ärd^en feinen S^iftpla^ fi(^ern. SBenn bann no^ tiefer ©df)nee bie ©efimfe be-^

bedt, -geigt fie fid^ befonber^ unruliig unb ftö^t ipx betäubenbeg ©efc^rei ununterbrodf)en

au§. ^i§ gum S^ooember Oermeilt fie in ber §eimat; :^ierauf Oerlä^t fie bie gjorbe, fliegt

aber größtenteils nur bis inS offene 3Jieer ßinauS unb läßt fid^ bloß burd^ bie 9^ot gu

meiteren Sßanberungen treiben.

Qm S5etragen unb in ißrem SSefen unterfd^eibet fid^ bie ©tummelmörne oielleidf)t nur

burcß bie größere ®efellig!eit unb ©cßreiluft mefentlid) Oon ißren gleid^großen ^ermanbten.

©ie geßt giemlid^ fcßledf)t unb beSßalb feiten, fd^mimmt aber gern unb anßaltenb, aud^ beim

ärgften Wellengänge, fliegt leidet, mannigfad^e unb anmutige ©df)menfungen auSfüßrenb,

baib mit langfametuQlügelfd^lägen, halb fd^mebenb, unb ftößt gef(^idt auS ber §öße auf

baS Waffer'ßinab, um einen ßot^geßenben Qifd^ ober ein anbereS Sier aufguneßmen. Um
gemößnlid^, felbft innerhalb ißrer gamilie, ift ißre ©efelligfeit, bie maßrfd^einlid^ burd^ ißr

fanfteS Wefen begrünbet mirb. -©ingelne ©tummelmömen fießt man feiten, gaßlreid^e glüge

oiel ßäufiger, unb alle ©lieber ber ©efellfd^aften fdf)einen im tiefften ^rieben gu leben.

5lußer ber QortbflangungSgeit gehört biefe ^Uiöme gu ben fd^meigfamften Wirten ißrer gamilie,

mäßrenb fie brütet, fdf)reit fie bagegen ununterbrod^en unb in öerfi^iebener Weife. $8alb

dingt, bie ©timme laut unb gellenb mie „fa fa tai^' ober „ßäiä“, halb mieber mie „badf bad-,

halb mie baS ©d^reien eines meinenben ^inbeS, halb mie ber 0ang einer £inbertromf:)ete.

Wan meiß, baß bie ©tummelmörne faft nur Qifd^e unb anbre b^lcigifdf) lebenbe Stiere

frißt, bie fie fid^ fifd^t, inbem fie,_na(^ Walmgren, gegen ben Winb fd^mimiut; §olböll ßat

audf) beobad^tet, baß mäßrenb ber lörutgeit baS S^örblid^e (SiSmeer gleid^fam angefüllt ift

mit Waffen Oon £obben, unb baß bie ©eeßunbe, menn fie biefe gifd^e bon unten oerfolgen,
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bet gu teidjtem %anQt Dei'I)elfen, baß fie ober fbötet genötigt i[t, ^eljn nnb met)r

©eem eiten in eit gu fliegen, um itjre S^aljrung gu gewinnen.

„SSer nodj nie einen non breigetjigen SJtömen befe^ten‘^ogetberg fat)"', fagt ^otbött,

„!ann fid) ebenfomenig einen begriff bon ber eigentümtid^en (5c^önt)eit toie non ber

SJlenge biefer SSöget machen. 9Jtan fönnte einen fotc^en SJtömenberg .nieneid)t mit einem

riefent)aften Saubenfd^tage, bemot)nt non Mittionen gteic^gefärbter tauben, nergteic^en.

®er $8erg Qnujuatuf ift eine SBiertetmeite lang nnb ber gangen Sänge nod) met)r ober

minber ftar! mif nerfd^iebenen SJJötnenarten befe^t nnb bie^ bi^ gu einer §öt)e, baß man
bie oberften ^öget nur al§> üeine toeiße fünfte erfennen lann." Bürger nnb malerifdjer

brüdt fid^ gaber au§. „Sn ®rim§ö§ ^ogelbergen niften fie in fotd^er SJlenge, baß fie

bie 0onne nerbunfetn, tnenn fie aufftiegen, bie ©d^ären bebeden, toenn fie fißen, bie

0t)ren betäuben, menn fie fdt)reien, unb ben non Söffetfraut grünen getfen tneiß färben,

menn fie brüten." Stt§ id^ mid) gur Oieife nad^ Sabüt^nb auf(Riefte, ^utte id) fetbftnerftänbtid^

beiber ©c^itberungen getefen unb bereu SBabr^eit aud^ md)t begmeifett; ba§ mabre S5ilb

eines SJlömenbergeS aber gemann tc^ bod^ erft an einem mir unnergeßtid^en Sage, am
22. guti, ber mic^ an bem Vorgebirge ©närt)otm, untoeit beS S^orbfabS, norüberfüt)rte; id^

gemann eS erft, nad^bem mein liebenStnürbiger greunb, ber gü^rer beS $oftbambffd^tff^§,

baS mic^ trug, eines feiner ©efd^ü^e abgefeuert butte, um bie S[tlömen aufgufdbeud^en. (Sine

gemattige Söanb inar mir erfc^ienen toie eine riefent)afte, mit TOttionen fteiner meißer

^ün!t(ben bebedte @c[)iefertafet; unmittelbar mä) bem Sonner beS ©d^uffeS töften ficb biefe

Vün!td}en teitmeife ab nom bunletn (^runbe, mürben tebenbig, gu Vögeln, gu btenbenben

SJ^ömen, unb fentten fi(b minutentang auf baS SJleer bernieber, fo bidjt, in einer fo ununter^

bro(benen gotge, baßid^ meinte, ein unermarteter ©(bneefturm fei toSgebro(ben unb mirbete

riefenbafte gtoden nom §immet bernieber. SJlinutentang fd^neite eS Vögel, auf unabfebbare

gerne bin bebedte fi(b baS Wtex mit ihnen, unb nodb erfc^ien bie Söanb faft ebenfo bid}t

betüüfett mie früher.

©raba beobachtete, baß bie Vrutbläbe biefer SJlöme, bie er auf ben gäröer befuebte,

nach V^eften unb S^orbmeften gegen baS Tleei gerichtet maren unb fchtießt barauS, baß bie

©tummelmörne folche gelsmänbe gum Vrüten benuße, bie fenirecht gur berrfchenben SSinb^*

richtung fteben unb bem abftiegenben Vogel ermöglichen, fogteidb ben gum ginge günftiggen

SBinb gu benußen; Voie meint, baß bie gütte ber S^abrung, bie gu gemiffen Seiten in ber

9^äbe beftimmter Mften norbanben ift, ber buubtfächtichfte (^runb für bie SBabt fein möge,

unb gaber glaubt, baß §eimatS^ unb ©efeltfchaftstrieb biefe SBabt beftimmen. SSie bem

auch f^t^ möge: eins gebt feg, baß bie einmal ermäbtten getsmänbe jahraus, jahrein mieber

begogen merben, anfeheinenb immer non einer gleichen $tngabt, baß aber bie Vögel felbft-

nerftänbtich nur folche Sßänbe mähten, bie ihnen Slaum gur Mage ihrer Sieger gemäbren.

5ttte SJlömenberge begeben auS eingetnen ^Ibfä^en ober^efimfen übereinanber unb finb reid)

an §öbten unb Vorfprüngen; in ben §öbten unb auf ben ^bfäüen getjt S^^eft an 9^eft, nom

guße beS VergeS bis gur §öbe hinauf; jebeS ^lä^chen ift befe^t, jebeSt^JefimS bient Saufenben

non ^aaxen gur Vrutftätte. Sßäbrenb biefe fich tiebfofen, fliegen jene ab unb gu, unb fo

mirb ber Verg beftänbig eingebültt non einer Vogetmotfe, unb ununterbrochen mimmett

unb mirrt eS burcheinanber. 5tuf ben gäröer bnten fid) bie ©tummetmörnen nad) ben

Eingaben eines bortigen VeobachterS ihre D^eftgoffe, ©d)tamm unb feudjte Sonerbe, auf

einem fumfifigen (^efitbe, mifchen fie mit SJlooS unb tragen fie an bie Vrathtäße. gebeS

Värd)en macht fid) auf einem getfennorffirung auS biefem SJ^ateriat eine giemtich große
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©runblage für i'^ren §orft. SBenn fie bamit fertig finb, unterbrechen fte ihre S3aüarbeit

für einige ’^eit, bi§ bag ©ef(^affte trocEnet unb fefter getnorben ift, bann getit e§ an ben

SEBeiterbau. SBieber f)oten fie fi(^ einige Sage lang, aber an anberen ©teilen, ®ra§, mit

bem fie il}re Strbeit fortfe^en unb UoIIenben. Siefe S^efter finb fo feft, ba^ bie ^ogel^

fänger unb ©ierfammler fidh beim $8efteigen ber ^ogelberge ot)ne $8eben!en barauf ftü|en.

Sag 9^eft felbft befteljt fonft für getuöljnlich ber ^au^tfadhe nad) aug Sang, er'hält aber

burch ben ^ot ber ^bgel im Saufe ber Qa^hre ^h^Ije SRänber unb braudht f^äter bor ^e^

ginn ber^rutnur ein tuenig auggebeffert §u merben. Sag^elege hüben 2 ober SimSurch-

fd)nitt 57,1 mm lange, 40,6 mm breite, auf fdhmu^g roftgelbem, meiggrünlichem ober roft-

rötlichem @runbe füärlich bunüer gefledte unb getüpfelte ßier. 3Jian nimmt an, bag jebeg

Härchen fidh nur feiner eignen SSrut mibmet, fann aber nur fchluer begreifen, mie eg möglid}

ift, ba^ bag ^aar unter ben §unberttaufenben fein 97eft, ja ben ©atten peraug^ufinben oer=*

mag. Sie bermeüen big Tlitte Sluguft im 97efte, finb big bapin üoüfommen flügge

geworben unb fchtoärmen nun auf bag pope Tleei pinaug; borper "haben fie felbftberftänblidh

äum unenblichen ©efcprei nach Mften beigetragen.

5Iud) bie ©tummelmölüen paben toie alle Heineren Wirten ber gamüie bpn ©bel^

falfen, ©eeablern unb Ütaubmötoen biel §u leiben; (Sbelfaüen unb ©eeabler neppten fie

bom 97efte ober aug ber Suft meg, bie Ütaubmörnen peinigen fie.

5IIg Vertreter einer befonbern ©attung barf man and) bie reigenbe © dh to a I b e n =»

m ö Ib e, Xema sabinei Sabine (^bb., ©. 330), betrachten, ba fie fid) bon ipren ^er^

manbten burch ben feidht gegabelten ©dhioanj unb bie au^erorb entlieh langen glügel

unterfdheibet. ^opf unb Dberpalg finb bunfel bleigrau, unten burdh ein mä^ig breiteg,

fdhmar^eg ^algringbanb begrenzt, 97aden, gange Hnterfeite unb ©dhtoang toei^, SJiantel

unb üiüden rnömenblau, glügelbug unb glügelranb fchtnarg, bie erften fünf §anbfdhtbung^

febern fdjtoarg, innen big gegen bie ©pi^e hin unb an biefer meig, bie übrigen toie bie

5Irm^ unb Dberarmfdhmungfebernmömenblau, am @nbe breit meig geranbet. Qm Meibe

ber noch nid)t böllig ©rtoadhfenen ift bie ^appe nur burdh ^in^n biinfel afdhgrauen QIed

hinter bem 5Iuge angebeutet, ber 97aden unb bie fleinen Qlügelbedfebern finb matt^

fdjtoarg, Tlantd unb üiüden^mörnenblau, bie ©teuerfebern im (Snbbrittel mattfdhtoarg,

alle übrigen Seile meig. Qm Qugenbüeibe finb alle gebern ber gangen fahl raud)^

braunen Dberfeite lichter geranbet, nämlidh fahlgelb, big toeig, bie ©dhtoangfebern am
(Snbe mattfdhtoarg unb alle Unterteile meig. Sie Qrigift lidhtbraun, ber ©dhnabel rötlid}-

fdhtoarg, an ber ©pi^e orangegelb, ber gu^ fdhtoarg. Sie Sänge beträgt ettoa 35, bie

Qlügellänge 28, bie ©chtoangIäng.e 12 cm.

Ser hö^ft-e 97orben ber ©rbe, bie amerüanifdhen unb fibirifdhen H^üften fomie ber^

fd)iebene Qnfeln beg ©igmeereg hüben bag Sßohngebiet ber ©dhtoalbenmötoe. Qpre ^rut=

plä^e liegen erft fenfeit beg 73. (5)rabeg nörbl. S5r. ^on ihnen aug ftreifen bie Qllten hödhfteng

big ©pi^bergen unb ©übgrönlanb hinab, toährenb bie jungen ^ögel in ihtem erften unb

gtoeiten Sebengjapre gutoeüen füblicher reifen unb^bann auch ö^ropritannien, Sänemarf,

Seutfdhlanb, ,§onanb, SSelgien, granireidj, felbft Ungarn befudhen. Qn Seutfdhlanb mürben

mehrere, in Großbritannien biele erlegt ober beobachtet. 3Jtit alleiniger 5Iugnahme ber S3rut^

geit fdheinen bie traft ihrer langen ©dhmingen befonberg flugbegabten ^ögel auf hoh^nt

$nteere gu leben. Qn ber Sabigftraße unb ber S3affinbai, meftlich öon Grönlanb, treten fie

fehr häufig auf. Gbmarb ©abine fanb fie t>. TObbenborff am Saimprfluffe in
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S^orbfitnrien glDifcIjcn bcin 73. unb 74. ©rabe brutenb. Reiben banicii wlt ba§ tüeniQe, ba§

tüir t)üii itjrcr Sebcn^tucij'e iDiffen.

2Iiu Saimijrfluffe erfdjtcnen bte bon TObbenborff beobadjteten Sc^tbalbenmöiDen

am 5. bcrfdjtüanben balb baraiif gänglid), meü fie jid^ ma:^tfd}etnüc^ ifiren S3rutblä|en

jugemenbet :^atten. ^tefe lagen nörbüd) beg 74. ®tabe§ auf deinen ©d^memmlanbinfeln be§

genannten gtuffe^ unb in ber 37ät}e gemiffer Söafferbeden ber ^nnbra, bie bon ©abine

befud)ten S5rutbtä|e auf deinen gelfeninfetn unter bem 75. ^reitengrabe, etma 20 ©ee=»

meiten bon ©röntanb entfernt. §ier mie bnrt brüteten bie ©djmalbenmömen in innigfter

©emeinfc^aft mit Mftenfeefc^matben, benen fie and} in it)rem ?^tuge me'^r al§ ade übrigen

SJtomen ät^neln. ^eibe ^eobac^ter fanben im 2 ©ier in ben 97eftern, am Saimljr^

ftuffe in Vertiefungen im SOloofe, bie mit borjä^^rigen ©raS^atmen aufgelegt maren,

mät)renb fie auf ben getfenbergen .auf bem nadten Voben lagen, ^ie ©er Ijaben einen

SängSbiird^meffer bon burd^fd^nittlid^ 45, einen Duerburc^meffer bon 31 mm uni) finb auf

fc^mu|ig gelbgrünem ©runbe bräunlie^ gefledt. te 10. S^li maren bie bon TObbem

borff unterfud)ten ©er fdjon ftar! bebrütet; am 15. 3uli Irod^en bie mciften jungen au§.

3^r ^unendeib ift oberfeitg auf roftgelbem ©runbe über unb über fdjioarj gefledt, untere

feitg mei^lic^grau. ©ie mad^fen rafd) l)eran, merben bon il}ren ©tern in ber Sunbm mit

ben Sarben eineg 3d)eiflüglerg, auf ben Qnfeln mit deinen £rebgticren geatzt unb laufen,

© tt) alB enmölt) e, Xema sabinei Saline. 2/5 natüvUd^®*^ ©rö§e.
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j'd)tüimmen unb taudjen fd}on balb gan^ botgügltd^. ^ie ^In^ängüc^feit ber OTert on i^re

.^rut ift eine große, ^ie beforgten ©Itern [türmen \\d) unter lautem ©egader, ba§ an ba§
' ©djodern ber 3öad}oIberbroffeI erinnert, auf {eben ©inbringting, greifen ißn tobe^mutig

amunb berlaffen ben SSrutßlaß aud^ bann nic^t, menn einer ber ©atten öor ben klugen

' beg anbern bem S3Iei be§ (5d)üßen erlegen ift.

^enfelBen nnmirtlid^en d^egenben entftammt eine anbere fleine unb f)i^ci<^tt)oIIe

^(rt ber Unterfamilie, bie fRofenmöme, Rhodostethia rosea Macgill, (rossii). ©ie

SRofeninöroe, Rhodostethia rosea Macgill. Vs natürlid^er @rö^c.

fenn^eid)net fic^ bor allem burcß ißren feüförmigen ©c^man§, beffen beibe TOttelfebern bie

übrigen um 2 cm überragen. 5in bem fd^mad^en ©d^nabel tritt ber edige ^orfbrung

be§ Unterüeferg faum ßerbor; ber £auf ift giemlid^ ftar!, ber biergeßige guß mittellang.

^ie gärbung be§ ®efieber§ ift harter unb f(i)öner al§ bei allen anberen SRömen, auf bem

SRantel ober fitbergrau, auf bem Unterßalfe, ber SSruft unb bem S5aud§e blaß rofem

rot; ein fcßmateg fd^mar^e^ S5anb fd^müdt bie TOtte be§ §atfe§; bie Stußenfaßne ber erften

©d^mungfeber ift fd^mar^, atteg übrige meiß. klugen unb fRacßen feßen röttid^gelb, ber

©d^nabet fd^marj, bie güße fd^arlad^rot au§. ^ie Sänge beträgt 37, bie gtügettänge 22,.

bie ©dtimangtänge 14 cm.

^ie Olofenrnöme mürbe im .gaßre 1824 bon ©ir Qoßn 9^oß auf ber §atbinfet SRetbitte

im 97orben 3tmerifa§ entbedt, einmal aud^, unb gmar am 5. Februar 1858, auf §eIgotanb
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erbeutet. Qrn 1905 tuurben gueift bie (Sier ber 9lofenmöme ün ®elta bc§ Mbma in

Dftfibiiieu gefunben. ©ie finb in be§ug auf il}re gärbung bcnen ber ^utmötue üergtetcl^bar,

aber grüjjer, nameutlicl^ breiter; fie meffen burd^fcl^nitttic^ 42,ix32,o mm.

bie öonfommeuften glieger unb ©togtaucljer ber g^uriUe fe^en tuir bie SD^it^

glieber ber Uuterfamilie ber^eefc^toatben (Sterninae) an, mittelgroße ober fleine,

fdjian! gebaute ^ögel mit fo^^ftangem, l^artem, gerabem ober fanft gebogenem ©cßnabel, -

fleinen, niebrigen, bierseligen ^üßen, bie mit furgen, oft tief au^gefc^nittenen ©c^toimm^

:§äuten unb menig gebogenen, giemlicß fcßarfen tollen au§gerüftet finb, fe^r langen,

fc^malen unb fleißigen fjlügeln, unter bereit ©d^mungfebern bie erfte bie längfte ift, mittel^

langem, met)r ober meniger tief gegabeltem, au^ smölf gebern gebilbetem ©d^manse unb

bid}tem, fnapp anliegenbem, meicßem ©efieber, in bem ein licßteg ^leigrali, ©d^mars unb

SSeiß bor:^errfd)en, unb ba^ nad) bem ©efc^led^te menig ober gar nic^t, nac^

unb Snter mefentlid^ abänbert.

^ie ©eefdjioalben, bon benen man 57 Wirten fennt, bemo'^nen alle ©ürtel ber (Srbe,

leben am Tleexe unb an fußen ©emäffern unb folgen manbernb ber £üfte ober bem ßaUfe

ber glüffe. (Einige Wirten lieben ben flad)en, laßlen ©eeftranb, anbere bagegen l^flansenreic^c

©emäffer; einseine fiebeln fid^ borsugSmeife in füblid^en ^üftenmalbern an. ©onberbar ift

e§, baß auf bem fonft an ©eebögeln fo reichen ©t. Mba nad^ ^ijon feine ©eefd^malben

borfommen.

5llle Wirten finb äußerft unrußige, bemegung^luftige ^ögel unb bon ©onnenaufgang

bi^ ©onnenniebergang faft ununterbrochen tätig. ^ie^97acht berbringen fie liegenb am
Ufer, ben ^ag faft au^fd^ließlich fliegenb in ber £uft. ®ie ©timme ift ein unangeneßm

freifchenber £aut, ber burch „friäß" auggebrüdt merben fann unb fich bei ben berfdjiebenen

Wirten menig unterfcheibet.

gif(he unb Qnfeften bilben ißre 97aßrung; bie größeren Slrten berseßren febod} aud^

fleinere ©äugetiere, S5ögel, toechtiere unb Surcße, bie fd^mächeren 5lrten berfdjiebene

SSürmer unb ebenfo mancherlei fleinere ©eetiere. Um ^eute sit geminnen, fliegen fie in

geringer §öße über bem Sßafferfßiegel baßin, ricßten’nßre SSlide fcharf barauf, ßalten, menn

fie ein Dßfer erfßäßten, an, rütteln ein ßaar ^ugenblide lang über ißm, ftürsen bann

fcßnell ßinab unb berfucßen, e§ mit bem ©cßnabel su faffen.

$8ereitg einige Sßocßen bor S3eginn be§ ©ierlegen^ fammeln ficß bie ©eefcßmalben am
^rutorte, ein gctßr luie ba§ anbere möglicßft an ber gleid)en ©teile, ^ie bag Tleex bemoßnen^

ben mäßlen ßiersu fanbige Sanbsungen, faßle S^feln, ^orallenbänfe ober SJlangle^ unb

ößnlicße Sßalbungen; bie meßr im ^innenlanbe lebenben entfßrechenbe, febod) minber

faßle ©teilen an ober in ©een unb ©ümßfen.. ©emößnlicß brütet jebe Slrt abgefonbert bon

ben übrigen unb in EJ^affe, auSnaßm^loeife unter anberen ©tranb^ unb SSafferbögeln unb

einsein. to 97eft bauen bloß bie in ©ümßfen brütenben ^rten; benn bie feicßte Vertiefung,

bie^anbere für ißre (^ier fd)affen, fann man fein 97eft nennen. Vei jenen fteßen bie 97efter

einsein, bei biefen bie Vrutftätten fo bicht nebeneinanber, baß bie brütenben Vögel ben

©tranb buchftäblid) bebeden unb genötigt finb, im ©ißen bie gleiche Olidjtung einsuneßmen,

unb baß man faum ober nicßt imftanbe ift, stoifdjen ben 97eftern su geßen, oßne (Sier su ser=

treten, ^ie meiften legen 3 (Sier, bie Hydrochelidon^^Slrten 3—4, bie menigen, bie auf

Väumen brüten, gemößnlidj nur ein§. Veibe ©atten mibrnen fid) ben ©iern abmedjfelnb.
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ilberlaffen fte aber in ben t)eigeren 6tunben beg Slageg geiüötjnlid^ ber (Borne. SDie jungen

fonunen nac^ einer S3ebrütung öon 2—3 Söoc^en in einem bunten ^unenüeibe pr Sßelt,

üerlaffen i^re 9^e[tmutbe mei[t fc^on am Sage il^re^ ©rfd^einen^ unb laufen, beiienbet faft

aB bie 3tlten, am ©tranbe umt)er, ängftlid^ beujad^t, forgfam beobachtet unb genährt Oon

i:hren gärttidhen ®ern. Q^rSSadh^tum fd^reitet t)ert)ältni§mägig raf(^ üortoärt^; bodh fann

man fie erft, roenn fie Oottfommen fliegen gelernt 'haben unb in alten fünften be^ ©etoerbeS

unterrichtet finb, ermadhfen nennen.

SRaußfeefd^iualfie, Hydroprogno caspia Pall. Ve natüvlid;ef (Srö^e.

OTe bierfügigen S^laubtiere, bie fidC) ben ^ruthtüben ber ©eefdhtoalbe nähern fönnen,

bie Sftaben unb größeren SJ^ötoen, ftelten ben ©iern unb Sangen, bie fdijuelleren 9^taubböget

auch "^lien nach; ©dhmaroherrnömen bt^gen unb quälen bie OTen in,ber Stbficht, fie

§um 5tugfpeien ber frifch gefangnen SSeute §u nötigen. Ser 3)tenfdh beraubt fie ihrer

fdhmadfhaften @ier.

Sie erfte ©teile gebührt ber 9^taubfee^dhtüa^be ober Sßimmermötoe,
Hydroprogne caspia Fall. (Sterna, tschegrava), bereu SJlertmate ein Oerhättni^mägig

fräftiger unb gebrungener ßeib, ein fehr großer, ftar!er, mehr at§ fobftanger ©chnabet, ein

Heiner gug mit toenig au^gefdhnittenen ©(htoimmhäuten, tanger, fäbetförmiger ?Jtüget, ein

fdhtoad) gegabelter ©dhtoang, beffen Sänge meniger at§ ein Srittet üon ber ber gtüget

beträgt, unb fnaph^ ^efieberung ^finb. Sag ©efieber ift auf bem Dberfohfe \d)'ooaii, an
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ben §al§feiten, auf ber niitcrfeitc unb auf bcm Dberrücfen glängenb tueiji, auf bem 9JJanteI

Iid)t graublau; bie ©:ptl^en ber ©djiuungfeberu fiub buufler, bie 6d)U)au§febern lichter aB

ba§ übrige ©efieber ber Dberfeite. ®te grig ift braun, ber 6d)nabel foraüenrot, ber

gug fd)tnar^. gm SBiuterfleibe ift bie gärbung be^ ^ofifeS tueig unb fc^it)ar§ gemifc^t,

im gugenbtleibe ba§ SRüdengefieber bräunli(^ in bie Quere gefledt. ^ie Sänge beträgt 52,

bte S3reite 130, bie glügellänge 42, bie (5d}manälänge 15 cm.

^ie S^aubfeefd^malbe, beren ©d)itberung genügen barf, ift in TOttelafien unb im ©üben

unfer§ ©rbteil^ ^u ^aufe, brütet aber au§nat)m^meife auc^ auf ber gnfel ©Ijlt unb an ber

üommerfdjen tuie an einigen ©teilen ber l)ollänbif(^en unb franjbfifc^en Mfte. gm SBinter

erfc^eint fie am ©übranbe be^ TOttelmeereg unb auf ben unterägl}btifd)en ©een fomie auf

bem nörblic^en D^oten unb bem gnbifc^en Tleexe, befuc^t jeboc^, bem Saufe ber ©tröme

folgenb, ebenfo ba§ gnnere 5lfri!a§ unb Dftinbien§. gm ©ubän !^abe ic^ fie nod^ oft be^

obac^tet; im gnnern ^orberinbien^ tritt fie, laut gerbon, al§ regelmäßiger Sßintergaft auf;

an ber SSeftfüfte Slfrifal ßat man fie ebenfalls gefunben. gm gnnern ^eutfcßlanbg gehört

fie lu ben feltenen grrlingen. ©ie trifft auf ©ßlt gemößnlic^ in ber leßten ^älfte be§ ^Ifiril

ein unb oerläßt ben S3rutort im Sluguft mieber, um fortan umßer§uf(^meifen.

©emößnlic^ fießt man fie fliegenb in einer §öße üon etiua 15 m über bem SBaffer^

fßiegel fortftreic^en, ben ^o^f mit bem auf meitßin glängenben roten ©d^nabel fenfred^t

nacß unten gerichtet, bte großen glügel langfam bemegenb unb Oon Qeit p ftoßtau(^enb

auf ba^ SBaffer ßinabftür^en. Um au^prußen, begibt fie ficß nai^ üefigen Uferfteilen unb

|)flegt l}ier mit ißren ©enoffen eine tooßlgefc^loffene Oieiße §u bilben, inbem \x6) alle ©lieber

einer rußenben ©efellfd^aft bidbt nebeneinanber nieberlaffen unb ißren £obf bem Söaffer

guleßren. 5ln ber ^emegungSlofigleit einer fold^en ©efellfd^aft, bie jebe^ Umßertribb^^n

Oermeibet, unterfd^eibet man fie auf ben erßen ^lid Oon einer SJiöOienfcßar, in ber bod^

minbeften^ einige umßerplaufen pflegen. 5luf größeren SSafferfläd^en läßt fid^ bie fifd^enbe

Oiaubfeefd^malbe aud^ mol)l geitmeilig unb auf TOnuten fd^oiimmenb nieber, ßält ficß bann

aber gemößnlid^ auf einer ©teile, oßne, ^u rubern, unb erßebt fid^ halb mieber in bie Suft.

®ie ©timme ift lauter, raußer unb treifdßenber aB bie anberer 5lrten, fonft jebocß oienig

Oerfißieben; fie befteßt au(ß nur au§ einem ßäßlicßen „Slriäß'' ober „Mi!"'. ®em 3JJenfd^en

meid)t biefe ©eefdjOialbe ängftli(ß au^, Oieil fie feßr Oorfi(ßtig unb fd^eu ift. 5ln ©efellig=»

leit^trieb f(ßeint fie ben ^ermanbten nacßgufteßen. Qum S3rüten fammelt gioar au(ß fie

ficß fcßarenmeife; nad) ber ^rut^eit aber lebt unb arbeitet jebe möglicßft für ficß allein unb

gefeilt fi(ß bloß auf bem Olußeßla|e §u anberen. S^eib unb §abgier f(ßeinen in ißretm

SBefen befonber^ au^geßrägt p fein; außerbem gei^net fie fi(ß burd^ SJ^ut unb £amßfluft

Oor anberen Wirten aug.

gßre ^außtnaßrung bilben gifcße. ©ie erbeutet unb Oerfdjlingt gifdje Oon giemlid)

bebeutenber ©roße, überfällt aber gelegentli(ß au(ß ©tranb^ unb SBafferoögel, befonber§

menn biefe f(ßmimmen, unb fcßlingt fie mit bemfelben ^eßagen ßinab, mit bem fleinere

Wirten gnfeften gu fi(ß neßmen.

D^aumann befuißte bie einft ^iemlicß beträdjtlicße 5lnfiebelung auf ©ßlt, am nörblid)==

ften ©nbe ber gnfel. „^ie ©ier'', fagt er, „liegen auf bem bloßen ©anbe in einer flehten

Vertiefung, Oielcße bie Vögel felbft fcßarren, nid)t gang naße am SBaffer, bocß in beffen

0^äße. ^ie S^efter fiitb, mo ißrer oiele beifammen niften, faum 60 cm Ooneinanber ent^

fernt. gn einem S^efte liegen meiften§ 2, feiten 3 (Sier, nie meßr. ^n ©röße unb in ber

©eftalt fommen fie benen gaßmer ©nten ungefäßr gleidj; ißr Säng^burdjuteffer beträgt



9f?aub jee[c^tüalbe. ®iljeefc^ix)al6e. SSranbfeefc^tüalbe. 335

burdjfc^nittlid} etvoa 63, ber Ouerburc^meffer 43 mm; bie ©(^ale ift glatt, aber glangto^, bie

©runbfärbung {c^mu^tg gelblid^ ober bräunltd^mei^, bte Qetc^nung befte^^t au^ afc^grauen

imb f^mar^grauen fünften unb gleden; @röge, fjärbung unb Qeic^nung änbern oielfad^

ab. ©rft in ber gtoeiten ^älfte beg 3}^ai fangen bte Ülaubfeefi^^toalben an gu legen. SJ^an

nimmt it)nen auf ©Ijlt met)rmaB bie (Sier unb lägt fie erft 8—14 5tage oor ^o^anni brüten.

Sßenn man ficg bem S^iftglage nägert, umfliegen einen beibe ©atten mit gröglic^em ®e^

fcgrei, unb bag 3}^ännd)en geigt ficg babei breifter al§ ba§ SSeibd^en. S5eim Segen ober

^Bebrüten ber (Sier gat eine mie bie anbere igr ©eficgt bem Sßaffer gugetegrt. ©ie brüten

gmar mit oielen Unterbredgungen, figen jebodg öfter über ben (Siern al§ anbere ©attungg^

-oermanbten; finb fie aber einmal aufgefdgeud^t, fo bauert e§> lange, el)e fidg eingelne mieber

atif igre ©er nieberlaffen, ba fold^e ©törungen auf fo fd^eue ^ögel einen angaltenberen

©nbrud madgen aU auf anbere. ^ie Qungen, bie auf ber Dberfeite mit gräulid)fd)marg

gefledten, auf ber Unterfeite mit meigen ^unen beüeibet finb, laufen halb aug bem 9^efte

unb merben Oon ben eilten mit fleinen gifdien groggefüttert, aud^ bie brütenben Sßeibcgen

Oom Tlännä^en oft mit fold^en Oerforgt."

S3ei ben Wirten ber §auütgottung Sterna Linn. ift ber ©d}n:)ang minbeften^ l)alb unb

meiften§ me'gr al§> galb fo lang mie ber glügel; ber ©d)nabel ift fcglanf unb gufammem

gebrüdt. Über bie gange SSelt oerbreitet, entgalt bie ©uttung nid)t meniger al§ 37 Slrten.

©ne ber grögten ©eefcgmalben ift bie im gnbifdgen unb ©tillen SSeltmeere lebenbe,

au(g im 3ftoten SJteere gäufige, gutoeilen im SJ^ittelmeere Oorfommenbe unb felbft an ben

lüften ©rogbritannien^ erlegte ©ilf eefcgmalbe, Sterna bergei Licht, (velox, polio-

cerca). ^er ^opf ift glängenb fdjtoarg, bie gange Dberfeite afcggrau; ©tirn, Qügel, £'opf^

feiten, §al§, alle Unterteile fomie bie ^edfebern ber ^anbfdjtoingen finb meig, bie meig^

fcgaftigen ©dgmungfebern filbergraiv innen, ni(gt gang bi§ gum ©dgafte unb gur ©pige,

fcgarf abgefegt meig, bie 9lrmfd)mungfebern faft auf ber gangen ^nnenfagne meig unb am
©nbe meig geranbet. SBinter^ unb ^ugenblleib ägneln benen ber fRaubfeef(gmalbe. ^ie

3ri§ ift braun, ber ©cgnabel gelb, ber auf bem SSallen gelbe gug im übrigen fdjmarg. ^ie

Sänge beträgt 50, bie Breite 104, bie glügellänge 35, bie ©cgmanglänge 15 cm.

Srog igrer geringen ©röge ftegt bie S5ranbfeefd}malbe ober ber § a f f
==

p i d e r, Sterna cantiaca Gmd., ben 9ftaubfeef(gmalben an ©emanbtgeit im Otauben faum

nacg. ©ie fenngeidgnet fidg burcg geftredte ©eftalt, minbefteu^ fopflangen, fegr geftredten,

merflidg gebogenen ©dgnabel, fleine, mit ftarf au§gefd>nittnen ©(gmimmgäuten auggerüftete

güge, fegr lange ^^lügel unb tief gegabelten ©cgmang. Dberlopf unb 97aden finb famt^*

fdgmarg, alle Oberteile gell filbergrau, §al§ unb Unterteile atla^meig, fcgmad) rofig über^

gau^t, bie ©pigen ber ©(gmungfebern tief afd^grau, bie legten ©d)mungfebern be§ ^rme^

unb bie ©teuerfebern gräuli(gmeig. Qm ^interfleibe ift ber Dberfopf meig, fcgmarg ge^

ftrid)elt unb bie Unterfeite rein meig. ^ie g'rig ift buntelbraun, ber ©(gnabel fdgmarg, an

ber ©pige gelb, ber gug fdgmarg. ^ie Sänge beträgt 40, bie Breite 94, bie fjlügellänge 31,

bie Sänge be§ tief gegabelten ©dgmang e^ 17 cm.

®ie ^ranbfeefdgmalbe, ein edgter SJ^eerOogel, ber bie Mfte taum üerlägt unb göcgften^ •

nocg ©tranbfeen, faum aber Binnenmeere befudgt, bocg nadg 9tabbe fidgerlidg in eingelnen

paaren am ^afpifdgen SJ^eere brütet, oerbreitet ficg über TOtteU unb ©übeuropa, 5lfri!a

unb 5lmeri!a, mobei er fübmärtg bi§ gum ^aplanbe unb Brafilien Oorbringt. 3ln unferen
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S^orbjeefüften erfcl)elnt bie SSranbfeefcIjlüalbe frü'^eften^ ©ube 5lbnl, beginnt bolb barauf

5U brüten unb tnanbert bereite im ?lngn{t, fb^teften^ ini ©e^tember mieber nad^ ©üben,

um im TOtteÜänbiJcfjen, S^oten, Qnbi(d)en unb füblid)en OTantifdjen SJ^eere §u über=

mintern. bie Dftfee berfliegt fic^ eine unb bie onbere, fd)reitet aber l^ier nid^t

5ur gortüflauäung.

it)rem betragen unb ©ebaren, SSefen unb ©ein erinnert bie SSraubfeefi^malbe

mel)r olg jebe anbere beutfd^e Strt i:^rer ©attung an bie Dfiaubfeefc^matbe. tiefer äl^nelt

fie in jeber ^egiefiung, \o baß e§> überflüffig erfd^einen barf, nad^ ben bereits gegebnen

teilungen nod^ meitereS gu jagdn. ^od^ jagt fie nur auf ^ögel, raubt aud^

bereu D^efter nicht auS. Ql^re S^iftülä^e finb entmeber meite SRafenftädhen mit furgem ®raS

ober trodne ©anbbänfe in unmittelbarer 9^ät)e beS SlieereS.. ©ine fleine, na^fförmige 55er=

tiefung bient als D^eft. ^ie 9^efter fte^en fo bid^t nebeneinanber, bag bie brütenben ^ögel

in gleid)er 9iidf|tung fi|en müffen unb bennod^ fid^ oft nodh gegenfeitig berühren, ©elbft

ber Dorfidjtigfte ©ammter vertritt unmillfürlidh einzelne ©ier. £eßtere,-üon benen 2,

hödhftenS 3 in jebem S^efte liegen, finb ein reigenber ©dhmucf für bie bunÜe Dftafenflädhe,

auf ber fie liegen, ©ie finb burdhf(^nittlid) ö0,5 mm lang, 35,8 mm bic!, ed^t eigeftaltig,

giemlidh grobförnig in ber ©d^ale unb auf tom ober Mfmeißem, roftgelblidhem ober grüm

Hd)n)eißem ©runbe mit bleid^ bioletten Untere, braunen unb bunfelbraunen Dber^

fleden ber berfd^iebenften ©eftalt unb oft bon gang au§erorbentlidher ©röge gegei(^net.

S^adh ungefähr breimödhiger $8rutgeit entfdhlübfen bie Sangen, berlaffen halb barauf baS

S^eft unb b erbringen fobann i^re gugenbgeit nad^ 51rt il)rer ^ermanbten.

®ie glugfeefdhinalbe, 9ftol)rfdhn)albe, auch ©ptrer, Scanner ufto. ge=*

nannt, Sterna fluviatilis Naum. (liirundo), tjat einen bünnen, ettoaS bogenförmigen, giemlich

furgen ©^nabel, feljr niebrige, furggehige gü^e unb tief gegabelten ©chmang. Dberfoßf

unb Suaden finb fdjtoarg, 3J^antel unb ©(^ultern bläuftdh afi^grau, ^opffeiten, ^alS, Bürgel

unb alle Unterteile toeig, bie toei^ gefd^afteten ©dhtoungfebern bunfler als ber S^lüden, il)tc

meipd^en gnnenfghnen längs beS ©d^afteS burdh eine fd^toarge £inie unb einen fd^iefer-

farbenen ©treifen gegiert, bie borberen ©(^mungfebern beS 31rmeS an ber ©pip toeig ge==

raubet, bie gebern beS etma 8 cm tief gegabelten ©d)n:)angeS äugen gräulidh, innen meig.

^ie beS ^ugeS ift bunfelbraun, gug unb ©dgnabel lorallenrot, legterer auf bem girfte

unb an ber ©^ige fdhtüärglid). $8ei jungen Vögeln ift baS ©efieber ber Dberfeite bräun-

Ip quergefledt. ^ie Sänge beträgt 40, bie Breite 82, bie glügellänge 27, bie Sänge ber

äugerften ©dhtoangfebern 14 cm.

^aS Verbreitungsgebiet ber ^lugfeefd^tnalbe erftredt fid^ über ©uroßa, einen grogen

Seil SIfienS unb 97orbameri!aS, baS SSanbergebiet bis ©übafrüa. gn SuniS ift fie, nad}

Slönig, Vrutüogel.

gm 97orben gefeilt fidg gu igr ober berlritt fie bie über bie 5Ilte unb bie D^eue SBelt

berbreitete ^üftenfeefchtoalbe, Sterna msicima Linn. (arctica;Saf. „D^tegeubfeifer-

bögelll", 1 bei ©. 326). ©i^ unterfd^eibet fp bon ber befdjriebenen Vermanbten burd) bie

geringere ©röge, ben fürgerenunb ftärferen ©(^nabel, bie niebrigeren unb fleineren ben

biel tiefer gegabelten unb längeren ©chiuang, ben fd)mäleren bunlleren ©treifen auf ber

gunenfagne ber erften ©dhbmngfebern, bie bläulid)graue gärbung ber Unterfeite unb ben

einfarbig forallenroten©djnabel, im gugenbfleibeaber burd} bie auSSSellenlinien unb SJionb-

fleden beftchenbefel)rbun!Ie3eid}nungbeS3JiantelS. 97ad} 9}lüller niftetbiefe^lrtfehrgern
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auf etncin Raufen ©eetong unb brütet nur nact)t§. 5tnberbeutf(^en ©ftfeefüfte ift einer it)reif

i)auütbrüteütä|e ber lange SBerber bei $oel in SJlectlenburg, tno ettna 150 $aare niften.

^ie fübtneftlic^en, feltener bte inefttic^en unb norbtnefüic^en lüften (Surobag befucfjt

gumeilen au^ bie üermanbte, im OTantifdjen unb gnbifc^en SO^eere beimifd^e $arabie§*
feefdimatbe, Sterna dougalli Mont, (paradisea). £obf unb ©enid finb glöngenb

famtfd)marg, §al§feiten, Suaden unb glügelranb meig, SJ^antel, ©c^ultern unb obere ginget^

beden gart blaugrau, alte Unterteile bla§ rofenrot, bie ©cbmungfebern ber §anb, beren erfte

au^en fd)marg ift, auf ber 5lu^enfabne bunfelgrau, auf ber Snnenfabne lid^ter, am D^ianbe

toie an ber breitem, meinem ©aume, bie gebernbeg fe^r tief gegabelten ©cbmange^

mei^. Sugenblleibe finb nur ^interfopf unb Suaden fcbtoarg, ber äJlantel ift bunfler

quergefledt, ber glügel burcb bie meinen ©bi^en ber großen ^edfebern unb 5lrmfcbmung-

febern breimal meig gebönbert. ^ie Qrig ift buntelbraun, ber an ber SBurgel rote ©dbnabel

im übrigen fdbmarg, ber gug rötlidb orangefarben, ^ie Sänge beträgt ungefähr 45, bie

Streite 80, bie glügellänge unb bie ©cbmanglänge 23 cm. ^on biefem ftellenmeife in

©nglanb prat genannten ^ogel fagt ^otter, er raube, fobalb er Qunge 't^ahe, anberen

mit ibm niftenben ©eefcbtoalbenarten nach 9lrt ber Sltaubmömen bie 3^abrung im ^luge,

ne^m^e auch ben S^^ngen ba^ gutter, ba§ i^nen bie eilten eben gebradbt hätten.

^ie glugfeefijbmalbe bemobnt mehr al§ anbere Wirten glüffe unb ©ügmafferfeen,

gehört bemnach audb im Qnnern unfer§ ^aterlanbeg nidbt gu ben ©eltenheiten unb belebt

eingelne ©tröme, beifhiel^meife bie (Slbe, in namhofter 5lngahl, finbet ficb aber audb cm ben

Stüften unferer $0teere unb hcit, laut ^rofte, auf S5or!um bie ^ftenfeefdbmalbe innerhalb

toeniger Scih^^ üerbrängt. ©ie erfcheint in ben lebten Sagen be§ "äpxil ober erft Anfang

SJ^ai unb begibt fidb bereits im Quli ober Anfang 5luguft mieber auf bie SSanberfdbaft.

©d)on in ©übeuroüa finbet fie eine ihr gufagenbe Verberge für ben SS^inter; aber audb im

S^^orben 5lfri!aS ift fie mährenb ber falten ^ahreSgeit überall gemein, ^uf ihren Sffeifen

manbert fie, in hoh^i^ Suft bahinfliegenb, langfam Oon einem ©emäffer gum anbern, mobei

fie fooiel mie möglii^ ©trömen unb glüffen folgt unb, menn fie junger oerf^ürt, fidb auf

biefen ober jenen Seidb nieberlä^t, um gu fifdben unb ein menig gu ruhen, .gn ber

Söinterherberge fiet)elt fie fidb am SJteere ober an fü^en ©emäffern an, ohne für baS eine

ober anbere befonbere Vorliebe gu geigen.

Sßor ben ^ermanbten geidbnet fi(h bie glugfeefdbmalbe mohl nur burdb bie größere

©djuelligfeit unb ^ielfeitigfeit ihres glugeS auS, mirb aber audb bon eingelnen ^a^

miliengenoffen, beifhielsmeife "oon ber $8ranbfeefdbmalbe, übertroffen. Shre gemöhnlidbe

©timme ift baS befannte „feriäh'', ber ^uSbrud ber Slngft ein leifeS e!" ober „£ref", baS

fidb bei madbfenber ©efahr oft mieberholt unb fidb, biefe geringer mirb, in „freii!"'

urnmanbelt; im gorne ftögt fie bie ©ilüe „frei'' fo oft unb hciftig auS, ba^ man bie eingelnen

Saute faum noch unterfdbeiben fann. Qn ben geiftigen gähigfeiten fteht fie ihren ^er^

manbten in feiner ^infidbt nai^. kleine gifdbdben, Sßafferfröfdbihett unb grofdblaroen,

au(h mohl Sßürmer, (Engerlinge unb allerlei gnfeften im meiteften Umfange bilben ihre

9^ahrung. Sie im SSaffer lebenben Siere geminnt fie burdb ©to^taudben; bie am SSoben

liegenben ober am (^rafe hängenben nimmt fie fliegenb auf.

ghte.Mftülä|e finb niebrige Qnfeln unb Uferbänfe, toomöglidb foldbe, beren @runb

fiefig, nidbt aber fanbig ift. §ier macht fie eine fleine Vertiefung in ben £ieS ober benu^t

eine bereits oorhanbene als ^eft. (Enbe 9Jtai finbet man 2—3 große, burdbf(huittlich 41mm
SSrc 1) 111 , 3;icvfcBeit. 4. 9(ufl. Vir. SBanb. 22
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fauche, 30 mm btcfe, fdjön eiförimge, ölattCcl^diöe, feinförnige, glan^Iofc, auf trübe toft==

c^elbticljcni ober bleid) gelbörauem ©runbe mit Oiotettgrauen, rötüd)en unb tief fdjtoarg^

braunen, runben ober tänglidjen gteden, ^ü^feln unb fünften gezeichnete (Sier, bie toät^renb

ber 9^adjt Oom SSeibdjen, bei 3::age geitmeilig auch öom 3Jtännd)eu bebrütet, in ben TOttag^=

ftuuben aber ber ©onuentoärme übertaffen derben. Sßeber bie gtuü" noch bie ^arabieg-

feefdjdatbe fe^en fid), denn fie zum ^rutüta^ fommen, gteid} unmittelbar aufg D^eft, fonbern

taffen fid) einige Tletex babon nieber unb taufen zu it)ni, unb ebenfo bertaffen fie e§ and), ^ie

iunert)atb 16—17 Stagen gezeitigten Qungen entlaufen batb bem 97efte unb berbergen fid)

fortan bei ©efat)r zdifchen ben größeren ©teinen be^I'ie^boben^unb anberenU'nebenI)eiten,

berraten fich audh nur bann, denn bie TOe deggefchoffen durbe, burch ftägtid)eg Rieben,

fönnen nadh Verlauf bon zdei SSodhen bereite flattern unb in ber brüten SBodhe ihre§

Sebent i^ren (Eltern fchon ftiegenb folgen, obdo^l fie beren ©edanblheit im gliegen erft

füäter erlernen. 97adh SJ^adal) piepen bie böllig reifen Qungen nach 5lrt edhter Slleftflüchter

fchon im @i unb öffnen, denn man fie pexau§i:)o\t, fofort bie Gingen.

• unferen SSinnengedäffern bilbet bie giuüfeefdhdatbe feiten gro^e Slnfiebelungen,

dogegen am Sbteere^geftabe oft §unberte bon i^r fidh ^um ^Brüten bereinigen, ^ie SBrut

dirb bon ben ^rä'hen unb Staben unb am fUteere auch öon ben größeren ^erdanbten ge^

fä^rbet, obdol)l bie OTen mit §elbenmut für fie einftel)en. SDer berftänbige SUtenfeh ber^

folgt fie nicht, befangene giugfeefchdalben fiel)t man tiier unb ba in ben Tiergärten ober

bei Siebtiabern, fchderlich aber auf längere geit, deil man nidht imftanbe ift, il)re £eben§=^

bebürfniffe zu befriebigen.

Tie 3tuergfeefchdalbe, Sterna minuta Linn., unterfcheibet fich burd)

ber'hältni^mäüig ftarfen unb etdag furzen ©chnabel, bie tief au^gefchnittenen ©d)dimm=

Üäute unb ben feiert gegabelten ©chdanz bon anberen Wirten ber ©attung. ©tirn. Untere

feite unb ©teuerfebern finb deig, Dberfobf unb 97aden fchdarz, bie ÜJtantet^ unb gtügel=

febern afchgrau, bie brei erften fdhdarz gefchafteten ©chdungfebern ber §anb fchdärzlid),

innen big gegen bie ©pde breit deiü gefäumt, bie übrigen grau. Tie ^xi§> ift braun, ber

©chnabel dai^ggelb, an ber ©üiüe fd)darz, ber gug le:huigelb. Tie Sänge beträgt 22, bie

SBreite 50, bie gtügellänge 18, bie ©dhdanzlänge 8 cm. Tag S^nge ift ä^hulid) gefledt die

bag ber berdanbten ^rten.

Über hier (Erbteile, 5lfien, (^uroba, ^Ifrifa unb'5lmeri!a, erftredt fidh ^erbreitungg=

freig biefer fleinften ^rt ber (Gattung; nadh S^orben l)iu dirb bag ©ebiet il)reg ^orfommeng

ungefähr big zum 58., nadh ©üben ^iu etda big zum 24. $Breitengrabe reidhen. 5lud) fie

bedo^nt 'haufitfädhlidh füge ©edäffer, befonberg größere ©tröme, ol)ne jebodh bie SÜteereg^

füfte gerabe zu meiben. gladhe, bom SBaffer umftoffene ^iegbänfe finb bie erfte SBebiugung,

bie fie an i^ren SSo^nbla^ ftellt; do biefe fehlen, fiebelt fie fidh niemalg an. Qn Teutfd)lanb

erfdheint fie erft im SJlai, zudeilen nidht üor ber TOte biefeg EJ^onatg, brütet unb begibt fidh

bereitg im ^uli ober fpätefteng im 5luguft auf bie SSanberfd)aft. ^Iber fie reift langfam,

'hält fidh überall nodh ein denig auf, dirb begl)alb fdhon im ©üben Teutfd)lanbg nod) biel

füäter bemerft alg im 97orben unb ge'ht in ber Siegel audh uidht deit füblid), nämlidh nur big

an bie ©tröme unb ©tranbfeen 97orbafri!ag., ä'hnlidher Sßeife danbert fie bom D^orben

Slfieng unb bom nörblidhen 5lmerifa aug nadh ©üben.

„Tie 3tbergfdefd)dalbe gibt'', die S^aumann fagt, „an ©dhönljeit feiner anbern 5lrt

ihrer JJeunilie etdag nad), unb ba^ man 'hier alleg im berjüngten SJtajsftabe fiel)t, crl)öl)t
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ben für ben ^efd)auer3' ©te unterfd^eibet fid) ouc^ im S3etragen nidjt mefentlii^ öon

bcn 33ermanbten, gel^t unb fd^mimmt mie biefe, fliegt in ätinlicfter Seife, öieüeidjt nod^ etmn§

fd^neller unb leidjter. Sie e§ fd^eint, ift fie minber gefetlig al§> it)re ^ermanbten. Sö^^renb

ber allerbing^ aud^ gumeilen in ga'^lreidjen ©efellfc^aften, am 9^ift^

Üla^e aber immer nur in fleineren Vereinen bon ge^n unb meniger paaren. 3t)re ©timme

:^at nid^t ba§ unangenel)m teifd)enbe anberer 6eefd^malbenarten, ift audf) etrna^ bielfeitiger:

Saute, bie mie „fräf" ober „fräif' flingen, bernimmt man am ^^äufigften, bei einiger £[u^

regung namentlid) ba§ le^tere, bei gurd^t bor @efal)r ein oft mieberl)olteg „£re!'' unb „^el“,

gelegentlid^ i'^rer Siedereien ein fd^ma^enbe^ „^edärre! üdere!"; ber belannte Saut „friäl}"

ift aber aud^ il)r §aubtfd^rei. Meine ^ifdje mand^erlei Slrt bilben il)re ®eute; nebenbei

fängt fie aud^ S^^feften unb bereu Sarben ober im SJieere fleine Mebfe unb.bergleid)cn.

Senig bon Senfdjen befud^te, fiefige ©teilen an ber SJteere^füfte in ber Siäl)e ber

glufemünbungen ober ebenfo befd^affene $8än!e unb Unfein in ben ©trömen merben gum

Siiften benu^t. ®ie Slnfiebler bergidjten auf bie ©efellfd^aft ^ermanbter, bulben ed- aber

gern, menn Siegenpfeifer ben pa| mit i^^nen teilen. Q^re Siefter, einfad^e Vertiefungen

ol}ne meitere SXudfleibung, ftel^en etmad boneinanber entfernt; eine ga:^lreidl)ere ©efell^

fd)aft brandet alfo einen $la^ bon giemlidl) großem Umfange, ^ie 2—3 etma 32 mm
langen, 23 mm biden, gartfd)aligen, glanglofen (Sier finb auf trübe roftgelbem ©runbe mit

l}ell afd^grau^ unb beild^enfarbenen, aud^ tiefbraunen gleden, fünften unb ©d^nör!eld)en

gegeid^net. Veibe (Sltern brüten abmed^felnb 14—15 ^age lang, bei marmem Setter am
^age nur in Qeiträumen bon faum einer Viertelftunbe; beibe aber lieben bie Vrut nid^t

meniger ald i:^re Vermanbten unb giel^en fie and} in ä'^nlid^er Seife grog, natürlid) fofern

bd ben gungen gelingt, allen geinben gu entge^^en, benfelben, bie bei ©d}ilberung ber

glugfeefd^malben angefül)rt mürben.
*

SJte'^r ald bie bidljer ermäl)nten Slrten untereinanber meidjt bie S a d^
f
e e

f m a l b e,

Sl d e r^ ober ©üinnenfeefd^malbe, Gelochelidon anglica Mont. (Sterna, nilotica,

aranea), bon bem allgemeinen ©e^räge ab. ^er merllid^ gebogene ©dE)nabel ift fürger ald

ber Hoüf, ber fleine, mit ftar! audgefd^nittenen ©d)mimml)äuten berfel)ene gu^ fd)lan! unb

:^o(f), ber ©dl)mang furg unb berpltnidmägig feidf)t gegabelt. Oberfobf unb Suaden finb tief

unb glängenb fd£)marg, Santel unb glügelbeden l)ell afdl)grau, §aldfeiten unb alle Untere

teile meiü, bie meigfdl)aftigen ©d^mungfebern ber §anb au^en lic^t^, innen bunfel afdjgrau,

breit meig geranbet, bie bed Slrmed allmä:^lid^ geller merbenb, bläulid} meiggrau, am ©nbe

mei^ geföumt, ebenfo gefärbt bie ©djmangfebern, bereu äu^erfte auf ber 2Iugenfal)ne faft

rein meig. ^ie ift braun, ©cf)nabel unb güge finb fd^marg. Qm Sinterfleibe geigen

^opf unb Suaden mei^graue Qärbung. ^ie i^änge beträgt 40, bie Vreite 80, bie Qlügel-

länge 30, bie ©d^manglänge 13 cm.

Dbmo'^l in allen (Erbteilen gu finben unb bemgemä^.in gemiffem ©inne Seitbürger,

fe'^lt bie Sad)feefdE)malbe bod^ bem Slorben gänglid^ unb brütet nac^meidlid^ nur in ber

SJdtte unb im ©üben ber nörblid^en gemäßigten Sone, in ^eutfdl)lanb eingeln auf fleinen

Qnfeln ber Dftfee unb an gemiffen Vinnenfeen Vaijernd, in Öfterreid^ Ungarn an bem

glattem unb SZeufiebler ©ee, bagegen in ©übeuro^a, Sittelafien, S^orbafrifa, bem ©üben

ber Vereinigten ©taaten fomie Sittelamerifa moßl an allen geeigneten ©emäffern. Von
biefen Vrutbläüen and unternimmt fie im §erbft ißre Seitreifen, bie fie bid in bad tieffte

Qnnere Slfrifad, nacl) ©übafien, Sluftralien unb bfd gur ©übfüiße Snerifad führen.

22 *'
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Qt)r gansey Sefen, il)re ©itten uub ®eniot)nt}eiten unterfdjeiben fie tüefentlid^ öoii

il}rer 35ermaubtid)aft unb lajjen fie gleidjfmu al§ S3inbeglieb giüifdjen ben ©eefd)ix)alben unb

SJiömen erfd)einen. bte SJiömen, bor allem an bie Sad^mötne, erinnert it)r Stuftreten.

SBie biefe nimmt fie n)öt)renb ber S5rut§eit ober in ber Söintert)erberge i^ren ©taub an

einem ©ee, einem ^rud}e, ©umfife unb ätjulic^en ©eioäffern unb tritt bon ba au§ it)re

IRaubgüge an. Qn Qnbien Hebt fie, laut Segge, ben Stufend)alt an überfd^memmten, unter

SSaffer gefegten 9f?ei§felbern. S^iebrigen, berpltni^mägig fd^Iebbenben ginget, §al^ unb

£obf gerabe auggeftredt, ben ©d^nabel nid^t abmärt^ gerid^tet, gleitet fie über ©emäffer

unb Sänbereien, ftöp gmat mand^mal aud^ auf ein erfbä'^te^ gifd^d^en :^erab, ftellt aber

bod^ biel regelmäßiger gnfeften, befonberg §eufd^reden, SibeHen, ©d^metterlingen, großen

Käfern, na(^, fängt fie im ginge mie im (^ifeen, folgt bem Pflüger, um Engerlinge auf^

gulefen, erfd^eint mit SJtilanen, 5turm^ unb 9^ötelfal!en, bem Eauller unb onberen fRaub^

bügeln, S3ienenfreffern, SSrad^fd^malben unb ©törd^en bor ber geuerlinie ber brennenben

©tebpe, befud^t ebenfo bie SSrutftätten ber ©tranbbügel unb raubt, mie ©d^illingg Unter-

fudjungen unmiberleglid^ erujiefen l)aben, junge S5ögel bi§ pr EJrüße eine§ ^iebißfüd)lein§

unb Eier, aud^ fold^e ißrer S5e.rmanbten. ®ie§ alle§ finb mel)r ^ü^e ber SRomen al§ ber

©eefd^malben. ©elbft ißre©timme, ein lad}enbe§, mie „'ßä ßä ßä'- ober „ef ef ef'' flingenbeS

©efd^rei, erinnert an ben üUif ber SRömen.

Slnberg i^r S5rutgefd^äft, ba§ mie bei ben ©eefd^malben berläuft. Sin ben norb-

afrifanifd^en ©tranbfeen bermeilt bie Sad^feefd^malbe jaßraug, jaßrein; auf i^ren balma-

tinifd^en unb gried^ifd^en S3rntpläßen erfd^'eint fie gemü^nlid^ SRitte Slpril, auf ben beutfdjen

©emäffern faum bor Slnfang SRai. §ier mie bort fd^reitet fie halb nad^ il^rer Slnfunft^jur

gortbflan^ung. gn E)rie(^enlanb finbet man fd^on Enbe Sl^ril belegte $Refter; bie all-

gemeine Segegeit fällt jebod^ aud^ ^ier, toie in ^eutfd^lanb, in bie lebten Sage be§ SRai unb

in bie erften be§ guni. Slud^ fie niftet in EJefellfc^aften, l^ier unb ba gu ^unberten, ge-

toü:^nlid^ aber in Heineren ©d^aren. Sie 2, feltener 3 Eier beg EJelegeg finb burd^fd^nitt-

lid^ etma 48 mm lang, 35 mm bid, länglid^ eigeftaltig, bünnfd^alig, menig glängenb unb

auf ülibengrünem, ölgelbem, braungelbem ober gelblidß tonfarbenem (S^runbe mit beild^en-

farbenen Unter- unb bräunli^en unb fd^mar^braunen Dberfleden ge^eid^net. Qn Eried)en-

lanb fammelt man fie in SRenge unb ^toingt baburd^ bie Sllten p einer jm eiten S5rut.

SRit bem S^amen Söafferfd^malben (Hydrochelidon Bote), bereu hier Slrten in

eine eigne Eiattung gufammengefaßt merben, begeid^net man etma§ Iräftig, aber fd^ön ge-

baute ©eef(^malben mit fd^toa^em ©d^nabel, l)ol)en, langgeßigen güßen, bereu ©d^mimm-

:^äute tief auSgefdßnitten finb, feßr langen glügeln, berßältni^mäßig lurgem, feicßt gegabel-

tem ©damalige unb bid^tem, meid^ern, je nad^ .ga'^reggeit unb Sllter mefentlid) abänbernbem

EJefieber, in bem toäßrenb ber S3rut5eit ein tiefe§ ©amtfdßrnarg borßerrfd^t.

Sie ‘S rauerfeef(ßmalbe, bie aucß S5 r a n b

-

ober SRaibogel, ©irr-
unb Slmfelmöme genannt mirb, Hydrochelidon nigra Linn. (fissipes), ift auf Sloßf

unb Suaden, S3ruft unb SSamßmitte famtfd^mar^, auf bem SRantel blaugrau, in ber ©teiß-

gegenb meiß; bie ©ißmungfebern finb bunfeigrau, lidjter geranbet, bie ©teuerfebern ßelh

grau. Sie gri§ ift braun, ber ©d^nabel graufd)marj, ber guß braunrot, gm SSinterfleibe

finb nur §inter!obf unb Suaden fißmarg, ©tirn unb Unterfeite aber toeiß, im gugenbfleibe

bie gebern be§ SRanteB unb bie glügelbedfebern roftgelb gefäumt. Sie Sänge beträgt 26,

bie S5reite 62, bie glügellänge 22, bie ©djmanjlänge 8 cm.
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Hydro-

chelidon leucoptera Meisner et ScMnz, i[t faft glei(^ gro^.: i'^re Sänge beträgt 27, bie Breite

60, bie glügeltänge 21, bie ©c^manjlänge 8 cm. ^ie gebern be§ SRumpfe^ finb tief famt^

f^toarj, bie glüget oben blaugrau, ©djulter unb ©bifeen ber ©cbtoungfebern be^ Untere

armeg mei^grau, unten fc^mar^, bie Bürgel- unb bie ©teuerfebern toeig. ^ex ©c^nabel

ift firfc^rot, an ber fditoarj, ber ^Ju^ ladrot. 3^n SBinterHeibe ift ber §inter!obf

.{d^marg, ber SJlantel fübergrau, ber glügel aud) unterfeitg mei^.

^ie Bartfeefi^malbe, Hydrochelidon hybrida PalL (leucopareia)
, ift bie

größte ber Gattung, ba i^re Sänge 28, bie 93reite 72, bie glügellänge 24, bie ©c^mang^

länge 8 cm beträgt. Dberfobf unb Suaden, bie tief fcbtoar^ finb, merben burc^ einen breiten

loeigtid^en gügelftreifen ^ba^er ber beutf(^e S^ame— Oon bem ^unfelgraublau beg Unter=*

baifeg getrennt; bie SSruft ift fc^mar^, ber Sltantel bellgtau, ber ^auc^ mei^grau; bie meig^

f(baftigen ©cbtoungfebern, beren erfte eine fc^toar^e Slu^enfabne geigt, finb au^en unb

innen bläulich afd^grau, längg beg ©chafteg unb an ber bunfler, bie Unterbedfebern

ber glügel meig, bie ©chtoangfebern lit^t afd^grau, bie äu^erften an ber ^lugenfabne faft

mei^. ^ie Qrig ift braun, ber ©d^nabel ladrot, ber ^u^ mennigrot. Qm §erbftfleibe finb

Ä^obf unb 97aden auf meinem @runbe bunfler gefledt unb bie Unterteile faft meig.

Unter ben brei genannten in ©ein unb SSefen innig bermanbten SSafferfchtoalben l)at

bie Xrauerfeefchiualbe bie am menigften auggebe'hnte ^erbreiümg, ba fie in ^(uftralien nodh

nicht gefunben mürbe, mogegen bie übrigen audh biefen. Erbteil fo gut mie alle übrigen be^

mo^h^en, minbefteng befudhen. ^ag $8rutgebiet aller Wirten ift ber gemäßigte ^eil ber nörb^

lidhen ^albfugel. ^ieSirauerfeefdhmalbe, auf bie idh meine ©dhilberung befdhränfen barf, er^

fdheint in SJlittetbeutfdhlanb mit ben übrigen ©eefdhmalben, oerlägt ung audh itm biefelbe

geit mieber, begieht aber nidht bie SJteeregfüfte ober Qlüffe unb ©tröme, fonbern fiebelt

fidh nur in auggebe^hnten S3rüdhen unb ©üm^fen, überhaupt blo^ an ftel)enben (l^emäffem

an. Sßälh^enb ber Sffeife, bie fie inglügen Oon 20—1000 ©tüd gurüdlegt, folgt fie ben ©trö^

men, unb ba, mo biefe gu i^ren ©eiten bag Sanb unter SBaffer gefegt unb ©ümbfe ge^

bilbet Ihoben, nimmt fie au^ mo^l unmittelbar an foldhen längeren 5lufent:h^^lt; im übrigen

meibet fie ^lu^ unb 3Jteer. ^uf ß^eljlon befudht bie ^artfeefi^malbe nadh ben Söeobadh^

tungen Oon Segge bie unter SSaffer fte^h^nben 9?eigfelber. §ier fammelt fie fidh tm ^erbft,

menn biefe gelber gepflügt toerben, in großen ©d^aren unb folgt ben eingeborenen ^Irbeitern,

um fidh bie burdh bag Ummühlen beg ©dhlammeg gum ^orfdhein fommenben ©(^mimm«

fäfer unb fonftigen SSafferinfeften gu fangen, ©ie taudht nicht, um gifche gu fangen,

fonbern nimmt fie oon ber £)berfläd}e auf, inbem fie beim 3^ieberlaffen ihre glügel feit^

märtg augbreitet, anftatt fie mie anbere Wirten über bem Sffüden gufammengufch^^Ö^^^?

fe^t fi(h audh uiemalg freimillig auf bag Sßaffer.

^ou ihren ^ermanbten unterfdheiben fidh bie Sßafferft^malben ni(^t blo^ burd) ihren

5lufenthalt, fonbern au(^ burdh ih^^ ^emegung, Ernährung unb gortpflangung. ©ie gehen

ebeufo menig, auch ebenfo mie bie übrigen, fdhrnimmen feiten unb nidht beffer alg_

jene, fliegen aber minber ftürmifdh unb nicht fo fdhmonfenb, fonbern meidher, fanfter, ge=*

mädjlidher, unb gmar fo leicht unb gierlidh unb babei fo medhfelooll, bap man an bem ginge

feine mahre greube haben mu^. Sßähxenb ber 9^adhtftunben ruhen fie, am ^age finb fie

faft unabläffig in ^emegung: fie bringen ben größten 3;:eil ihreg Sebeng fliegenb unb jagenb

gu. Qnfelten bilben geitm eilig- ihre augfd}liep^e 9^ahrung, obgleich au^ ein fleineg gifdhchen



11. Drönulu]: 9t egen^IctferUügel ältötücii.341:

nid)t Dcrfdjmätjt luirb unb ab unb gu ein anbereg SSaffertier aufgenommen loerben niac]. 6{e

fdjtncbcn fet}r ntebrig über bem SSafferfbi^O^I baT^iri, fdjembar me'^r §u d)rer S3elu[tigitng

al§> an§ 9^ütn)enbig!eit ©c^tnenfungen augfüt)renb, rütteln lange, ftürgen fid^, tüenn fie eine

Sgeute erfüä^t l}aben, nidjt jäpng^ unb fenlrec^t auf ba§ SBaffer nieber, fonbern fallen

in einer mel}r gefditüeiften Sinie :^inab unb ne^^men bie S5eute mit bem ©c^nabel auf, ol)ne

ben Seib unter^utauc^en. ^Ibmeic^enb bon ben ^ermanbten geigt fid^ bie 2Safferfd}n)albe

anberen ©efd^öüfen gegenüber furc^tlo^ unb bertrauenSboll. ^ei un§ in ®eutfd)lanb l^ütet

fie fid^ allerbing^ bor bem 9}lenfc^en immer nod^ einigermaßen; im ©üben (Suroba^, abgefeßen

bon gtalien, unb in bagegen, mo fie \id) freunblid^er ©efinnungen berfidßert galten

barf, treibt fie in beffen unmittelbarer S^ä^eiliregifdjerei unb fliegt oft fo naße an i:^m borbei,

baß biefer meint, fie mit Rauben greifen gu fönnen. Um ^ögel anberer 3lrt befümmert

aueß fie fid^ nid)t, obgleich fie äußerft gefeilig genannt merbenmuß unb eine eingelne nur feiten

bemerft mirb. ^ie TOtglieber eine§ ^erein§ ßängen treu aneinanber, tjalten fic^ immer

gufammen, leben audß, fleine Siedereien abgerechnet, im tiefften ^rieben untereinanber.

3um 9iiftbla|e mahlen fich bie SSafferfdjmalben eine geeignete ©teile inmitten eine§

©umbfe§ ober SJlorafte^. ^ort merben bie Siefter giemlid) naße nebeneinanber angelegt,

entmeber auf Heinen ©djlammhügelcßen, bie eben über ba§ Sßaffer emborragen, ober auf

linb ©eggenbüfdßen, auf feßmimmenben gnfeldßen üou Sioßr ober ©d^ilf, aueß tooßl

auf ben S3lättern ber Sßafferrofe. Slu§nal)m§meife fommt e^ allerbing^ bor, baß fie bie

Siefter gmifchen ben SSlättern ber ©cßilfbüfihel in bichtfie^enbem, Sfloßre ober fogar

auf ©trauchloer! anlegen; in ber Siegel aber beborgugen fie tiefere ©tanborte. *2)a§ Sieft

felbft ift, ber jemeiligen Sage entfbrechenb, berfchieben, 'f)at jeboeß nie mit bem ber früher

genannten ©eefdßmalben 3t^nlid)!eit. 3:rodne Siohr^ unb ©cßilfblätter, ©ra^ßölmcßen,

Siifben, SBürgeldßen ufm., oft gu förmlid^en §aufen getürmt, bilben ba^ gange Sieft, ba^

oben feid^t au^gemulbet ift; bon einer fünftlerifdßen Slnorbnung !ann nid^t bie Siebe fein.

Slnfang S^ni finbet man barin 3, feltener 4, burchfcßnittlich 34 mm lange, 25 mm bide,

furge, ftarfbauchige, glanglofe (Sier mit gart^r, feinförniger ©chale,. bie auf, blaß oliben^

braunem, me^r ober meniger gelblichem ©runbe mit bielen grauen, bunfel rotbraunen unb

braunfehtoargen gleden, Mbfeln unb fünften, bie ßdufig einen Siing bilben, beftreut ift.

Siadh 14—16 ^agen entjdhlübfen bie jungen, bie gtoei Sßodhen f^äter, menn fie etma§

flattern gelernt haben, bag Sieft berlaffen. ©Itern mibmen ihnen bie größte ©orgfalt

unb geigen angefießt^ einer ihnen brohenben ©efahr einen SJiut, ber mit ihrer fonft ihnen

eigentümlichen Sngftlidhfeit im greüften ®egenfa|e fteht. Siadhbem bie Qungen flugfähig

gemorben finb, folgen fie ben Sllten nodh längere Qeit auf allen Sinkflügen, unter unab-

.läffigem ©emimmer gutter erbettelnb; audh noch toährenb bek Sßeggugek beläftigen fie

oft ihre (Ernährer in biefer SBeife.

3a Qtalien ftellt man auch biefen ©eefdhtoalben nach: in ©ümhfen, bie erfahrungk-

mäßig bon giehenben SBafferfd}malben befuc^t toerben, richtet man einen eignen §erb 1:)ex,

lodt burdh Slufmerfen einek weißen Sabpenk bie Söafferfdhwalben herbei, fängt fie unb ber^

lauft fie nun entweber lebenb an S5uben, bie ihnen einen langen, bünnen gaben ank S3ein

binben unb fid) auf öffentlichen ^lätien bamit beluftigen, fie fliegen gu laffen, ober tötet

unb ruf)ft fie, hadt ihnen bfe glügel ab unb bringt fie alk SBilbbret auf ben SJlarft.

3}lehrere auklänbifd}e Slrten bon ©eefd)lüalben unterfdjeiben fiel) burd} ih^e Sebenk^

weife bon ben bikher genannten. Unter ihnen berbient bie g e e n f
e e

f
cß w albe.
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Gygis candida Gmd. (alba), Vertreterin einer gtei(^^namigen Gattung (Gygis Wa^L), er^

n)ät)nt inerben, ©ie ift fi^^tanf gebaut, it)r ©d^nabel lang, etma^ fd^inac^ unb beuttic^ nacf)

aufinärtg gebogen, ber gtügel lang, ber ©c^manj tief au§gef(^nitten, ber fur^, mit

fteinen ©(^mimmt)äuten au^gerüftet, ba§ ^efieber feibenineid^ nnb fitbermeig, bie grB

fd^mar^, ber ©d^nabel am (S^runbe bunfelbtau, an ber fd^tnar^, ber fafrangelb.

^ie Sänge beträgt ungefä^^r 30, bie glügeHänge 22, bie ©d^inan^Iänge 9 cm.

^iefe bnrd^ i^re ©d^önt)eit auggegeid^nete ©eefd^malbe ge^^ört bem ©tüten unb

Qnbifd^en SBettmeere an, oerftiegt fid^ guineiten aud^ U§> in ben OTantifd^en D^ean, über^

fd^reitet bie Sßenbefreife jebod^ in ber ülegel nid^t. ©ie hetvo'pni bie lüften alter inner^atb

biefe§ ©irrtet^ getegenen Qnfetn unb tritt überatt in HJ^enge auf. ©ie ^at bie Vead^tung

atter ^^atblnegg aufmerffamen üleifenben gefunben, toenn aud^ nid^t atte mit Karmin benfen

mögen, bag me'nig (Sinbitbung§!raft bagu ge^^öre, um an§unet)men, „in einem fo teid^ten

unb garten Seibe üerberge fid^ ein manbernber geengeift". ©ie mät)tt fid^ gu ü)ren S^u^e^

fjtä^en boräugSmeife tiefe, fd^attige SBatbungen unb tägt fid^ ^ier auf Väumen nieber ob/r

ftreid^t, bom i)unfetgrün be§ 2Satbe§ munberbott abfted^enb, gefd^idtt gmifd^en ben Väumen
um^er; ben ©inbringting in i^r ftitteg §eitigtum berfotgt-fie l^artnädfig. d^uming fanb

getegenttid^ feinet Vefud^eg ber ©tifabet^^infet, bie meber menfd^tid^e Velno'^ner nod^ fü^e§

SBaffer pai, eine i'^rer Vrutanfiebetungen auf. ^ie (Sier tagen auf inagered^ten Slften in

einer ftad^en Vertiefung, bie eben ^inreid^te, fie bor bem §erabmerfen burd^ ©türm ^u

fd^ü|en. ^a^fetbe beftätigt Vutter bon ber fermabecinfet. ^a§ (^etege beftel^t nur au§

einem einzigen, ber^ättni^mä^ig großen ©i, ba§ auf grauem ober graugetbem ©runbe

mit großen biotetten Sßotfen unb graubraunen bB faft fd^margen SSurmtinien, ^tedffen

unb Mßetn gegeid^net ift. SJteift ift biefe gteid^mäßig über bie gan§e Dber^

ftäd^e berteitt, bann unb mann bitbet fie aber aud^ am ftumbfen @nbe einen ^ranj. ^ie

©d^ate ift matt, bie gorm ettibtifd^ unb bie ©röße etma 42 x 31 mm. Veibe (Ottern mibmen

\\6) mit Eingabe i^rem ©prößting unb umfd^rnärmen ben ERenfd^en, ber fid^ bem 9^ift=

btaße nat)t, unter ängfttid^em ©(freien in großer 9^ä'^e. '^ie jungen muffen fo tauge,

bi§ fie ftattern geternt t)aben, in ber für fie gefä'^rtid^en Sßiege bermeiten; biete berungtüdfen

aud^, inbem fie :^erunterftür§en. ^eate beobad^tete, baß fie bor^ug^meife mit fteinen gifd^en

geaßt mürben, bermutet aber, au^ ben Vemegungen ber 5ftten fotgernb, baß biefe nebenbei

©binnen unb gnfeften in ben Vaummibfetn fangen unb fotd^e ^oft it)ren jungen auftifd^en.

^ie ©timme ber mitten mirb bon ein teifeg, fd^mad^e^ ©e^^eut genannt, fott aber

nidtjt oft 5U bernebmen fein.

^ie ©attung berSötb^tfeefdbmalben (Anous Steph.), bon bereu brei Strten

eine nur auf ben ©atabagoginfetn borfommt, fenngeid^net fidb burdb etma^ btaben Seibe§=-

bau, mehr al^ fobftangen, ftarfen, faft geraben, feittidb gufammengebrüdften, fe^r fbifeigen

©cbnabet, beffen Unterüefer fid) edfig borbiegt, fur§e, aber fräftige güße mit taugen, burdb

botte ©dbmimmt)äute berbunbenen tauge, fd^mat gugefbi^te ^tüget, bereu ©bi^en

fidb etma^ abrunben, unb taugen, feitförmigen ©dbmang.

^ie gebern be§ D^obbß, Anous stolidus Linn., finb, mit 5Iu§nabme ber gram

metßen gebern be§ Dberfobfe^, rußbraun, ein gtedt bor unb ein anberer hinter bem 3tuge

fcbmarj, bie ©(^mung^ unb ©teuerfebern fdf)mar§braun. ^ie ift braun, ber ©cf)nQbet

]d}marj, ber guß büfter braunrot, ^ie Sänge beträgt 42, bie Vreite 84, bie gtügettänge

29, bie ©cbmaugtänge 13 cm.
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Unter ben©eefd)inalben ift biefe^rt eine ber nerbreitetften; benn fie finbet ficb ebenfo«*

tnol}! iin 5ltlantif(^en inte im ©tilten Dgean, l^ier befonberg ^öufig. Slububon befud^te einen

S3ruttJlat^ im ©olfe bon SRe^ifo, ©ilbert einen anbern an ber auftralifc^en l^üfte. ^tububnn

fanb bie S^efter, bie au§ gtneigen unb bürrein ©rafe errichtet tnaren, regelmäßig auf S5üfd}en

unb niebrigen $8äumen, niemals auf bem S3oben. 9^ad^ (Gilbert fc^idjtet ber 92übbi} im

9'^obember unb ^egember ein unregelmäßige^ S^eft au§ ©eegra§ non 15 cm im ^urc^meffer

unb 10 cm §öbe gufammen, midbet e§ oben flad^ au0 unb übertündjt e§ nad^ unb nad) fo

mit feinem ^ote, baß e§ auf ben erften Hid au§ biefem gebilbet gu fein fd^eint. ®ie

S^efter fte^^en in 3luftralien. auf bem $8oben ober auf ber ©ßiße eine§ biden 6traud}e§,

nid^t feiten umgeben non benen einer nermanbten 5Irt, unb beibe SIrten leben in innigfter

greunbfd^aft. S3ei Softarica fanb S5ombid^ ba§ ©i ftetg auf bem nadten f^elfen liegenb,

^öd^ften^ non einem unbebeutenben Oiing non goljftüddjen ober ©teind^en umgeben, ^ie

loenig nariierenben ©ier meffen 51x35 mm unb finb auf matter, l^ell cremegelber ^runb-

färbe fpärlid^ mit mittelgroßen gleden non roftroter bi§ roftbrauner ^arbe unb menig

l^ernortretenben afd^grauen Unterfleden gegeii^net. SJlitte Januar fd)Iüpfen bie Sangen

au§, unb gmar in einem ^unentleibe, ba^ auf ber Dberfeite bleigrau, auf ber Unterfeite

toeiß, am §inter!o}3fe mit einer meißen Duerbinbe gegeid^net, an ber ^eßle fd)n)är§lid)

ift. 51uftralien merben fie, laut ©ilbert, gefä^rbet bur(^ eine Ueine ©ibed^fe, bie auf

ben ^rut^iläßen ungemein I)äufig norfommt unb in ben Sangen eine tnillfommene SSeute

fielet. (Gilbert meint, non 20 auSgefrod^enen Sßögeln mürbe !aum einer groß.

„^er freunblid^e ^inbrud, ben un§ ber Srof^ünogel l^interließ'', erää:^It Sfd^ubi,

„mürbe burd^ ba§ erfte 5luftreten be§ 9'^bbt) ober ber Summen ©eefd^malbe unangeneßm

geftört. ©eine gange Haltung, fein unfteter, träger ging, fein langer ©d^mang, feine

giemlid^ breiten f^^ügel laffen i:^n fd^on non fern al§ Vertreter einer eignen ©attung er^

fennen. @r ^at nid^t bie leidsten, anmutigen S5emegungen anberer ©eefd^malben, nid^t

ben fidleren, flüd^tigen ging ber ©turmnögel: fein gangeg Sßefen trägt bag ©eßräge

eineg gremblingg auf l^o^er ©ee. Unb bod^ finbet man i^n pufig in meiter Entfernung

nom feften Sanbe. S^id^t feiten gefd^ie:^t eg, baß er ben SJlatrofen in bie .^änbe fliegt

ober bod^ fo na'ße bei il^nen norüberftreid^t, baß er mit einer SJlüße auf bag ^erbed

gefd^lagen merben fann. S!Benn man bei ^age einen fold^en ^ogel in ber 9^ät)e beg

©djiffeg fie:ßt, fo barf man faft mit Eemiß'^eit barauf red^nen, baß er fid^ abenbg auf

eine ffiafje feßt, um bort gu fd^lafen.''

2}^it biefer ©diilberung ftimmen bie $8erid^te ber meiften 9fteifenben unb fjorfdjer

bollftänbig überein: fie begei^nen biefe ©eefd^malbenart, bie mieberljolt aud^ an ben lüften

Eurol^ag beobad^tet unb erlegt morben ift, alg eine ber bümmften ^rten; nur Sßan^öffen

meint, baß SJtübigleit unb ©d^mäd^e bom ©türm berfd^lagener, augge'^ungerter S5ögel oft

für ^ummßeit ge'^alten morben fei. Über bie SSemegungen fbri(^t fic^ aud^ ^lububon

etmag günftigei aug. „J^r f^lug'', meint er, „l^at große Sl^^nlid^feit mit bem ber 9f^ad^t=*

fd^malbe, menn biefe niebrig über SKiefen unb ^lüffe ba^^inftreid^t. SKenn fie fid) auf

bag SSaffer feßen mill, l^ebt fie ißre auggebreiteten ©d^mingen empor unb berührt bie

Stellen guerft mit ipren güßen. ©ie fd^mimmt mit Eefd)id unb 5lnmut unb nimmt im

©d^mimmen S3eute auf. ©timme ift ein rauper ©d)rei, ber an ben einer jungen

^räpe entfernt erinnert.'"

©epr pübfdje ^eobad)tungen über biefen 58ogel mad^te §enrl) gorbeg auf ben ^eeling^

infein. „Ein ebenfold)er Siebling mie bie ©d)malbe für ung", fagt er, „ift biefer ^ogel für





Schercnkhnabel



9?obbt). (Sd)erenfd}nabel. 345

bte bortigen 5lnfiebler. (Bt fud}t fic^ einen {onberbaren für fein 3^eft, tnenn man feine

SSriitftelle fo nennen fann, benn er legt fein eingigeg ®i auf ben ^ebel einer jungen £o!ü^-

üalme, fobalb biefer bon feiner fen!rec^ten Stellung in eine me^r magerei^te übergegangen

ift. ®a^ ©i mirb auf ber §b^e ber Biegung be§ SBebel^ oljue Spur öon 9^eft gtnifi^en

bie na^esu in einem recbten, oben offenen Sßinlel gueinanber ftebenben Seitenfieberc^en

gelegt. 5ln biefer Stelle, bie man für bie benibar ungünftigfte galten follte, ru^t e§ fieser,

mie fel)r auc^ bie Sßebel im l^eftigften Sturm fi^ioanfen unb manfen. S^ic^t feiten aud^

legt ber S^obbp ein @i auf einen Sim§ in einem 3lrbeit§fc^uppen, aber niemals baut

er ein S^eft. ^ie beiben eilten füttern ba§ S^nge ununterbrod^en mit fjifd^en, bon benen

meift jebeSmal fed^§ Stüd gebrai^t merben, bie quer im Sd)nabel liegen, unb gmar fo, ba^

jeberfeit§ ^öpfe unb Sd^toänge abmed^feln. ^ie eilten felbft freffen oft bon ben grüd[)ten

be§ ^elonenbaume§ (Carica papaya), bor benen fie in ber Suft rüttelnb fte^^en, mie ein

Kolibri bor einer ^lume.''

^ie 5lnge:^örigen ber Unterfamilie berS(^erenfc^näbel (Ehynchopiiiae) finb

toefentlid^ 9f^a(i)tbögel. S^r Seib ift geftredt, ber 5al§ lang, ber S!opf flein, ber fjlügel

fe:^r lang, ber S^tuanj mittellang unb gegabelt, ber Sdljnabel, beffen unterer ^Ibfd^nitt bei

©rtnad^fenen ben obern toeit überragt, ift unmittelbar bon ber Sßurgel an fo auffallenb

fd^mal, babei aber l^od^, ba^ er nur mit einer Sd^ere berglid^en Serben fann, ber gug ift

gmar giemlid^ lang, ober bünn unb fd^mädl)lid^, gmifd^en ben ^orberge:^en ift eine tief au§^

gefd^nittene Sdf)tüimm'^aut eingefügt, ba^ etmag lange, fettige ©efieber liegt bid^t an.

®ie Unterfamilie gäl^lt eine Gattung (Khynchops Linn.) mit fünf ^rten unb lebt

in brei Erbteilen, in Sübafien, $IRittelafri!a unb 5lmerifa. £eptere§ beujolinen brei Wirten,

bie übrigen (Erbteile je eine, gn ber 5llten SSelt luerben Sd^erenfd^näbel blog gmifd^en ben

SBenbefreifen, in ber Svenen Sßelt aber bon ©eorgia unb gloriba bB Söuenog 5lire§ al§

SSrutöbgel, bi§ an bie SJtagal^aeSftra^e aB S^rgäfte angetroffen. SSemerft fei nod^, bag bei

ben beiben dltmeltlid^en formen ber gange Sd^nabel rötlid^gelb, bei ben neumeltlid^en

nur leinten l^ell, born aber fd^marg ift. ©ine ^rt, bie inbifd^e, lebt nur an ?Jlüffen, bie

anberen teiB nur an ben 3}Zeere§!üften, teiB :^ier mie bort.

to mittleren unb oberen 9^il ^abe i(5 eine 5lrt fennen gelernt, bie mir furgmeg

Scl)erenf^nabel, Eliyncliops flavirostris Vieill.y nennen mollen. S5ei ibm finb

Stirn, ©efi(^t, Sd^mang unb Unterfeite fomie bie Spi|en ber großen glügelbedfebern mei§,

Dberfopf, ^inter'^aB, S^^aden unb SJtantel fd^margbraun. '3)ie ift bunfelbraun, ber

Schnabel orangegelb, ber Unterfd^nabel :^eller, ber gu^ forallenrot. ^ie £änge beträgt

45, bie ^Breite 110, bie glügellänge 34, bie Sd^manglänge 7 cm.

^er Sc^erenfd^nabel fliegt gmar bei Sage ebenfogut mie bei 3^ad^t, aber nur, menn
er aufgefd^eui^t morben ift. Sonft liegt er bemegung^lo^ auf Sanbbönfen, gemöl^nlid^ platt

auf bem $8aud^e, feltener fte^t er auf ben fleinen, fd^mäd^lic^en g^^en. SSä^renbbem üer=

nimmt man ni^i einen eingigen Saut bon 'ücjm, fie^^t i:^n aud^ feiten eine ^emegung
machen. Sl^ur $e(^uel^£oefd^e fa'^ i:^n in S^ieberguinea aud^ am Sage S^a^rung fud^enb

ausfliegen. Qm allgemeinen mirb er erft mit Sonnenuntergang, bei trübem ^immel aud^

fd^on in ben fpäten S^ad^mittagSftunben,' lebenbig, regt unb redt fi(^, :^ebt bie Qlügel, fängt

an, l^in unb l^er gu trippeln unb gu rufen; nad) ©inbruc^ ber 97ad^t fliegt er in ber Otegel in

fleinen ©efellfd^aften bon 4r—5 Stüd auf 97a:d^ung aus unb fiel)t bamt fe^r grog auS., Unter
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lauofanien, Qeräufdjlofen g4üöel[d)läöen gleitet er bid)t über ber 2öaf{erfläd}e ba^in, üon Qeit

gu untere 0d)nabelt)äIfie minutenlang eintaud^enb unb jo ba^ SSajjer üfiügenb;

babei nimmt er bie auf ber Dberftädje jdjmimmenben Qnfeften auf, bie menigfteng in ben

D^inänbern feine Hauptnahrung hüben, kleine gifc^e mögen ebenfalls bon ihm erbeutet

merben; baj3 eS Oon bem ©djtoar^en ©(herenfd)nabel SlmerifaS gef(hieht, fteht feft. 3^ad)

^fdmbi fud)t biefer ^ogel in ben bei ber (Sbbe gurüdgebliebenen ^fühen laufenb na(h

SOcufdjeln unb ftüpt, fobalb er eine gefunben h^t, feinen Unterfchnabel gmifd^en ihre

flaffenben @d)alen. SSenn bie 3J^ufcheln fi(h fchlie^en unb fo am ©(hnabel hängen bleiben,

fdiüttelt er fie fo lange fräftig hin unb 'tjtx, bis fie tot ober ermattet h^rabfallen, morauf er

ihre SSeid^teile h^iauSgieht. Seffon beobachtete an ber Mfte oon bag ©c^erenfd)näbet

^rogmufcheln fraßen, bie fie auS ben ©anbbänfen herauSmühlten. ^er ging beS ©djerem

f(hnabelS ift leid}t unb f(hön, aber infofern abfonberli(h, als bie giügel nid^t fehr tief gefenft

merben bürfen, ba fonft ihre ©pißen bie Sßafferfläihe berühren mürben. “iDer oerhältniS==

mäßig feßr lange Hals unb ber eigenartige, lange ©djnabel ermögli(hen ißm, feinen Körper

auch beim gifchen noch einige Zentimeter über ber Oberfläche beS SSafferS ju tragen, ©c^marge

©cherenfchnäbel (Rhynchops nigra Linn.), bie Karmin bei SJJalbonabo am Sa ^lata^©trom

beobachtete, flogen über einen ©ee, ber Oon gifcpbrut mimmelte, mie ©d^malben oor ihm

her, führten mit großer ©chnelligfeit Sßenbungen in ber Suft auS unb fingen feßr gefchidt

gifche. Söenn fie fich gelegentlid^ Oom SSaffer entfernten, mar ißr ging fd)nell, 'milb unb

unregelmäßig, fie ließen bann and) laute, unangenehme ^öne hören. 8nnt ©chminimen

entfd}ließt fid^ ber ©cherenfchnäbel fcheinbar nur im 5J?otfalle, §. 33. menn er oermunbet in

baS SBaffer fällt, ©eine Qagben behnt er ^umal bann auf meite ©treden beS ©tromeS

aus, menn er in gahlreid^erer ©efellfchaft auf einer .gnfel mohnt, fein 35eutegebiet alfo

burch anbere gefchmälert fieht. 35on ber fliegenben ©efellfchaft hört man oft ben eigentüm^

lidjen, flagenben, mit SSorten faum mieberpgebenben Sftuf, ber Oon bem eines jeben

anbern mir belannten 3^ogelS oöllig oerfchieben ift.

^er afrifanifd)e ©cherenfchnäbel gehört ^u ben 33ogelformen, bie an SJleereSfüften

unb am füßen SSaffer Oorfommen. gn b^r S^äße oon ^ongola am 9^il fanb idß im 2J^ai

einen 33rutplaß beS ©cherenfchnabelS. ©ine große to^aßl Oon 33ögeln, bie platt auf einer

großen fanbigen Qnfel lagen, hatten mich bortpin gelodt, unb ich mürbe, als id) ben guß

ans Sanb feßte, fo ängftlidh umfreift, baß ich über bie Urfache faum in bleiben

fonnte. Qu meiner lebhaften greube traf ich auch furgem ©uchen auf bie eben am
gefangenen ober fchon oollenbeten S^efter, einfache, in ben ©anb gegrabene ^Vertiefungen,

bie infofern etmaS ©igentümlicheS hatten, als Oon ipnen auS nach allen ÜVichtungen pm
©traplen liefen, fo fein, als ob fie mit bem Üiüden eines SJtefferS gezogen morben mären;

fie fonnten natürlich- nur oon bem Unterfchnabel unferS 3VogelS perrüpren. ^aS Belege

beftept aus 3, höd}ftenS 4 ©iern Oon meißlidjer ober gelblicher ©runbfarbe unb mit einer

Zeichnung, mie mir fie bei ben ©eefchmalbeneiern fanben. Qerbon berichtet über baS

gugenbleben ber ^l'Hcplein beS inbifcpen ©d}erenfd)nabelS: „©S mar pödjft angiepenb, gu

fepen, mie baSHeer biefer deinen 33urfchen, baS ungefäpr 100 ©tüd gäplen modjte, oor

uns red}t eilig bapin rannte unb, als mir baS ©nbe ber ©anbbanf erreidjt patten, fid) am
fcpicfte, fort^ufd^mimmen, mäprenb einige fid) nieberbrüdten. ®aS ©djmimmen oerftanben

fie aber nid)t, menigftenS fanfen fie fepr tief in baS SBaffer ein." 3ln ber amerifanifcpen

3lrt pat man beobadjtet, baß bie gongen jiemlid) langfam macpfen.
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^ie gainüie ber glügeltaut^^er (Alcidae) umfaßt 30 Wirten, öon benen eine erft

für5ltd[), nod) im 19. 3ü!)r:^unbert, öon ben Tlen\d)en auggerottet mürbe. finb über

bie norbi[d^en ^eere berbreitete, neft!)ocfenbe, taud)ferttge ©eeübgel, beren SJierfmde in

bem fräftigen Seibe, furgen §alfe, bicfen fo^fe, mä§ig langem, febr öerfo^ieben geftaltetem

©djnabel, ben mäßig ßoßen, feitlic^ gufammengebrüdten, breigeßigen, mit großen ©cßmimm^

ßäuten au^gerüfteten güßen, ben furgen, fc^maten, ougnaßm§mei[e üerfümmerten glügetn,

bem turgen Sd^man^'e unb meicßem, meift §meifarbigem ©efieber fnd^en finb.

^ie §eimot ber glügeltaud^er ift im mefentlicßen ba^ 9^örblic^e (Si^meer unb bie

mit ißm' gufammenßängenben ^rn^ten unb ©traßen; menigften^ oerbreiten fie fic^ nad)

©üben' nur ßier unb ba über ben ^olarfrei^, obgleich fie biefen bei ißren SSanberungen im

SSinter regelmäßig gu überfd^reiten bodb brütet ber Sunb nod) auf ein baar deinen

Snfelgrubb^n fübti(^ bom 40. @rab nörbl. $8r. an ber SSefttüfte ^ortugaB. 5In ber füfte

Mifornien^ geßen fie aB ^rutüögel bermutlid) nod) meiter fübmärtg, auc^ brüten ^Inqeh

taud^er in ‘Sie finb ed^te Slieerbögel, bie ficß eigentlich nur mäßrenb ber ^rut^

^eit am £anbe aufßalten, im übrigen aber alte @efd)äfte auf unb im Sßaffer berrid^ten.

©ie fchm'irnmen unb taudjen mit au^gegeicßneter gertigfeit, fliegen troß ißrer deinen

gtüget meift nocß immer gut, geßen ^mar ungern, jebodh giemtid) rafdh, unb 5mar meßr

auf ber ©oßte rutfd)enb aB auf ber gußmurget. ©ie brüten auf bem nadten geBboben, in

(55eftein§düften, ober in ©ößten, bie fie fid) in meidjerem ^oben, ^orf ufm. felbft .
graben,

gifche unb bor altem £rebfe, bie audh in feßr bebeutenben Siefen erjagt merben, bitben ißre

au^fchtießtiche S^aßrung. OTe leben unb fifcßen gern gemeinfdjafttidh unb fchtagen ficß

mäßrenb ber ^rutgeit in größeren ober deineren ©d^aren jufammen, einzelne Wirten in fotcße,

bie §unberttaufenbe bon paaren gäßten mögen, gür bie ^emoßner be^ 97orben^ finb bie

gtügettau^er, befonber^ bie Summen unb Sdfen, mirdid^e ^ögel beg ©egen^. (Sine ^rt

mad)t neben bem ©eeßunbe ha§> .^aubtnaßrung^mittet ber ^emobner mehrerer 3tnfiebe==
"

tungen ©übgröntanbg aug, unb §ungergnot mürbe entfteßen, menn biefer 58oget einmal fii^

nicßt meßr in ber gemößnlidhen 5tn^al)l einftellen mollte. SKoc^em unb monatelang bilben

fie bort bie l)aubtfäd)lid)fte, pmeilen bie au^fchließliche S^aßrung jener SJtenfdhen.

Ser Sorbal!, ^lub=^, (Si§=^ ober (Slfteral!, Alca torda (Slbb., ©.348),

bie einzige 5lrt feiner Gattung (Alca Linn.), ßat einen mittellangen, feßr fcßmalen unb

ßoßen, auf bem Dberfirft bogenförmig aufgefd^mungenen, am IXnterfiefer edig Oorfbringenben,

ßinten §ur ©eite gefurd^ten (bei ben jungen jebodh glatten), an ben gebogenen ©(ßneiben

feßr fdjarfen ©df)nabel; ber DberfdE)nabel ift mit einem beutlidhen §a!en Oerfeßen; bie

S^tafenlödjer finb fd)lißförmig unb öffnen fid) nadh unten; ber glügel ift fcßlanf, langfbißig

unb etmag fäbelförmig; ber !ur§e ©dhmang befteßt au^ ^mölf fcßmalen gebern. §odh-

^eit^deitre ift ba§ ©efieber oben unb am ^orberßglfe fdf)mar§; eine fd^male ^inbe oom
©dhnabel bi§ pm 5luge, ein ©bißenfaum an ben ©dhmungfebern ^meiter Drbnung, bie

^ruft unb ber SSaudh finb meiß. Qm Sßfnterdeibe geigt ficß bie meiße Qärbung and) am
^orberßalfe unb an ben £obffeiten; im Qugenbdeibe finb bie Qarben unreiner.

.
Sa^

5luge ift bunfelbraun, ber ©(ßnabel, mit Slu^naßme eine§ meißen £luerbanbe§, fd^marg,

ber Quß ebenfalls fcßmarg. Sie Sänge beträgt 42, bie Breite 70, bie Qlügellänge 21,

bie ©cßmanglänge 9 cm.
.

Ser Sorbalf ift ein Bemoßner be§ S^^orbatlantifdhen Dgean^, geßt aber im Sßinter

meit nadh ©üben binab, big in§ SDdttelmeer, ja felbft gu ben fanarifdhen Qnfeln, dx ift
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ein edjtev 9}JecrnnocI, ber nur gur ^rutgeit ba§ Sanb befiid)t, lebt jal^raug, id)rein fo ^tein*

lid) an ber gleidjen ©teile, ftreidjt aber gern Don einem $Dleere§teiIe gum anbern, befud^t

g. im SBinter I)änfig alle ^jorbe ^^ormcQenS, in benen man il}n^im ©ommer nid)t

fiel)t, eijdjcint and} giemlid) regelmäßig an ben beutfd^en, ßollänbifdjen unb fransöjlfdjen

Sorball, Alca torda Linn. ^4 natüvlid^er (Srö^C.

lüften unb menbet fid^ mit beginnenbem grü^Iing mieber bem S^orben ju, um gu brüten.

3nx S[Rai trifft er mit feinen näheren S8ermanbten, ben Summen unb Sunben, auf ben

SSogelbergen ein, ift ßier aud^ in ber Spiegel ebenfo Ißäufig mie beibe. S5oie beobadjtete

einen gug, ber bei 1000 ©djritt Breite im bießten ©ebränge fo lange über fein $8oot ßim

flog, baß er geßnfhal fein ©emeßr laben unb geuer geben tonnte; id^ ßabe ebenbort mehrere

ä^ßnlid^e glüge gefeßen. 5Iuf ben 5^ß!erne lebten nod) bor furgem §unberttaufenbe
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öon Xorbalfen. ginge fcIjlDirren fte wie rüttelnbe galfen mit ben glügeln, bemegen

jeboci} babct bte glügel t)iel fd)nellei% befonber^ menn fte bon oben nad} unten fliegen.

Um 5n erproben, mie tief ein 5(1! tandjen unb mie lange er unter SBaffer bermeilen fönne,

banb idj einem, ben id) aii§> einer 9^iftI)b^Ie tierborge^ogen I)atte, einen fe'^r langen, bünnen

gaben an ben gn^ nnb marf if)n bom 53oüte an§ in§ ^Uleex. ^er 53ogeI berfd)manb angem

blidlid) nnb rollte mir bie 60 m lange ©d)nur bi§ gnm Ie|tett (Snbe ab; nad) 2^4 SJtinuten

etma erfd)ien er mieber an ber Dberfläd)e, fdjbpfte Snft nnb tandjte bon neuem, ge^t

§og id) it)n gn mir !)eran nnb bemerfte fofort, ba^ fein geib mie anfgebnnfen toar; bei näherer

Unterfnd)nng ergab fid), baj3 er fid) bollftänbig mit gnft anfgeblafen l^atte, berart, ba^ fein

• gell nur nod^ am §alfe, an ben glügeln, an ben 55einen unb am ©d^man^e feft anlag, im

übrigen aber einem anfgeblafenen Suftfade glid^.

^ie ©timme Hingt ber be^ Snnbe§ äl)nlid), jebod) nod) etma^ tiefer nnb rant)er,

ungefäl)r mie „ör" ober „arr^', gnmeilen and^ mianenb mie „arr err qnerr queör".

5Inf ben mefjrermälinten -S^ogelbergen nimmt ^)er Sorbalf am liebften bie gelfenri^en

nnb ©galten in 5öefi|; einzelne 5^efter fanb id) and^ unter ©teinen, aifo gemiffermaßen

in §öl)lungen. ^a§ S®eibd)en legt jälirlid) nur ein eingige^ ©i bon fel^r bebentenber ©röge,

, mit bnrd^fdjnittlid^ 75 mm Säng§=' nnb 47 mm Dnerbnrd^meffer, länglid^er ©eftalt nnb

l^öc^ft berfd)iebener gärbnng nnb ^on finbet fanm gmei ©ier, bie fid^ äijneln,

bod^ ift i^re ©mnbfarbe immer meig, gelblid^ bi§ bröunlid!) unb in feltenen gälten fogar rot,

ober niemals grün mie bei ben Summen. 5Bie lange bie 53rnt§eit mä:^rt, ift unbefannt, meil

man bie einzelnen fßärd^en nid)t tüotjl bead^ten !onn; mafirfd^einlid^ bauert fie über hier

5Bod^en. ^aS gnnge !ommt in einem brannfd^margen, im ©efid^t meipd^en ^unenüeibe

^ur Sföelt nnb fü^iitgt, !anm I)alb ermad^fen, nad^ längerem Sögeln, anfgemnntert burd) bie

lebpft fd^reienben nnb fid) gebärbenben 5IIten, bon ber §öf)e ber gelfen entmeber um
mittelbar auf baS Tletx I)innnter, ober rollt fid^ an ben 55ergmänben :^inab, bis eS boS

5Saffer erreicht; bie ©Item folgen, \ä)Wmmen neben il)m, letjxen eS tandjen nnb feine

92a:^rnng anffnd^en unb begleiten eS, toenn eS felbft freffen gelernt I)at, nod^ einige geit,

ope es jebod) ^n füttern. Sßirb bem äßeibd^en fein ©i genommen, fo legt eS ein gmeiteS,

and) mol)! ein britteS; baS onS lejterem fd^Iüpfenbe gnnge ift aber meift ein ©d^mädf)Iing.

9^od^ im 5tnfang beS hörigen gal)rpnberts lebte im I)o!)en S^orben ein mnnberborer

5ßogel, ber gegenmärtig ma^rfc^einlid) bereits gänpd) auSgerottet ift, unb gmar infolge

ber 97ad^fteIInngen, bie er bom 2Jlenfc!)en erleiben mn|te: ber fRiefenalf. Unb menn er

mirflidl) on einem nnS nnbefannten Drte noä) leben follte, fo ftel)t, mie 37emton fe!)r rptig

fagt, bod) fo biel feft, ba^ feiner SBieberanffinbnng ber Untergang auf bem gnp folgen

mü^te. grüpr mürbe biefer 53ogeI bon ben gSlänbern unb ©röitlänbern berf^eift, !)ente

miegt tnan feinen 55alg mit ©olb auf.

^er 9^ i e
f
e n ^ ober 55 r i U e n a I f

,
Plautus impennis Linn. (5Ibb., ©. 350),

ift mit 9ted)t gnm 5Sertreter einer befonbern ©attnng (Plautus Brünn.) erpben morben.

gl)n fenn5eid)nen anpr bebentenber ©röp namentlid^ bie berfümmerten glügel, bie

gmar nod^ alle geberorbnnngen ber 55ogeIfIügeI, obfdI)on unbollfommen, befipn, jebod!)

gnm gliegen nid)t geeignet finb. ^er ©d^nabel ift geftredt nnb bon ber Sßnrjel an bis

äur ©f)i|e in fanftem 55ogen gefrümmt, am Unterliefer fept nad!) innen gemölbt, fel)r

pd)^ aber änprft fd!)mal; bie ©d^neiben bilben bom SJtnnbminfel bis bor baS 97afenIod!)

faft eine gerabe Sinie, bie meiterl)in fid!) etmaS anffd!)mingt nnb an ber ©pip mieber
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I)crabfcnft; bie ©d^nabcllaben finb born mcl}rfad), am Dberfiefer \cdß^ bi§ ftebenmal, am
llntcrficfcr neim= bi§ 5d)nmal öcfurdjt. ®ie güjie untexfdjciben fid) in i'f)rem S5au nid)t bon

bencn berOTen, ebcnfomenig ba§ ©cfieber; bef ©djibang l^at biefelbe bau ©tener^

fObern. ®er 9^tcfcnalf i}at ungcfäl)r bie ©röße einer ©an§; feine Sänge beträgt etma 90 cm.

Syjtefcnalf, Plautns impennis Linn. l/ß natuvKcr^er ®rö^C.

$ßon ber ^Breite !ann megen ber bertümmerten glüget faum gefbrodjen merben; bideigent*

Iid)e giügellänge fd)man!t smifc^en 17 unb 20, bie ©djmangtänge gmifdjen 8 unb 9 cm.'

^a§ ©efieber ift auf ber Dberfeite gtängenb fd^marg, an ber ^et}te fd^margbraiin; ein Iäng==

lic^runber meiner gteef bor unb über bem ^uge, bie llnterfeite fomie ein ©pibenfaum ber

9(rmfd)mingen finb meig. gm SBinterüeibe mirb aud} bie Sleljlgegenb meiß; im gugenb^

fteibe finb e§ teitmeife bie ©eiten be§ 5^obfe§. ©djnabel unb güfje finb' fd)mar§.
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in bie neuere geit na'^m man an^ bag nufer ^ogel nur bte nörblidjj'ten ^eexe§^

teile ber @rbe bemo'^nt Ijahe ober hewoljm; ou§ 2BolIel}§ Unterfuc^ungen ge^t jebod) ba§

©egenteil Icjttüoi, unb ©teenftru|)§ gunbe betoeifen, ba^ ber Sfdefenal! in borgefc^id^tlid^er

3eit fel)r §al)lreid^ an ben bänifd^en lüften gelebt l)aben mug. ©benfo l)at man Sflefte an

ben irlänbifc^en lüften gefunben, nod^ bebeutenb meiter füblic^ in 9^orbameri!a. 9^id^t§

fann un^ oerbürgen, bag ber Üliefenal! jemals (Bpi^hex^en befud^t ^at, unb ebenfomenig ift

er im ^ol^en D^orben ^merifag gefunben tuorben. ©in 6tüd, ba^ au§ Sabrabor ftammt, be^

finbet fic^ im löritifd^en SD^ufeum gu Sonbon. S^ad^ §olböll ift ber le^te Sftiefenalf im

1815 an ber ^üfte ©rönlanb^, bei gi§!ernae§, unter bem 64. ©rabe nörbl. S5r. gefangen

tüorben. $81afiu^ jebod^ Oertoirft nid)t j'd^ledl)t'^in eine Eingabe $8eniden§, toonad^ ein 211f

no(^ im 1821 an ber ^i§fo=*3nfel, alfo unter bem 70. ©rabe, erbeutet toorben fein

foll. OTe fonftigen D^ad^rid^ten f^red^en bafür, bag ber ^ogel metjx im ©üben be§ ©i§^

meereg lebte, ja üormalg toa^rfd^einlid^ nod^ in größerer Sllenge im 97orben beg 51tlantifd)en

SJ^eereg ober in ber 97orbfee gefunben tourbe. *^a^ er frül)er big gu ben f^äröer alg ^rut=

Oogel :^erabfam, fd^eint feftguftel)en, unb ebenfotoenig barf man begtoeifeln, bag er bie

§ebriben befud)te. Qm Qal)re 1790 mürbe ein ©tüd im §afen Oon ^iel erbeutet; 1830

trieb, laut S^aumann, ein toter SRiefenalf an bie ^üfte ber 97ormanbie. 5Im l)äufigften mar

er mol)l jebergeit auf Qglanb unb 97eufunblanb, bort aber nid^t auf ber Qnfel felbft, fonbern

auf ben umliegenben ©d^ären unb fleinen gelfeneilanben, bie, beftänbig Oon mütenber

^ranbung umtobt, Oon i'^m alg fidlere ^lä|e gum Stiften ermäl)lt mürben unb l^m megen

i^rer Unna^^barfeit big in bie neuere geit einen gi^Pud^tgort gemä'^rten. Sl^e'^rere biefer

©^ären fü'^ren nod^ ^eutigegtagg ben 97amen „©eirfuglagfer"', b. 't). „91iefenal!g!libb^",

gum SSemeife, ba^ auf i^nen oormalg unfer Sllf, ber „©eirfugl" ber Qglänber, regelmäßig

gefunben morben ift.

SSirflidß ßäufig f(^eint ber 91iefenalf ßier aber fd^on im 18. Qaßrßunbert nidl)t meßr ge^

mefen gu fein. Qn einem alten ßanbfd^riftlid^en S3erid^te aug bem 51nfange ber leßten §älfte

beg genannten Qaßrßunbertg fanben 97emton unb SBollel) eine S3efd^reibung ber 511!flibbe

Oon 9iei)!}aneg (©übmeftfbi^e Qglanbg), in ber Oon ber munberbaren SIngaßl Oon Vögeln

auf bem bortigen gelfen gefbrocßen, aber ßingugefügt mirb, baß ber Oliefenalf gar nicßt fo

ßäufig fei, mle bie ßeute fid^ einbilbeten, unb ber Olaum, ben er bemoßne, auf nid^t meßr

alg ben 16. S^eil ber OTbpe oeranfd^lagt merben bürfe, meil er ßößer ßinauf megen feiner

Qlugunfäßigfeit nid)t gelangen fönne. ©in ^eil biefer ^tbßanblung gibt eine genaue ^e-

fdjreibung Oon bem Odefenal! unb feinen ©igentümlid^feiten, einf(^ließlid^ ber ©ier, bie ber

©cßreiber fo genau fdjilbert, alg ob er Qad^mann gemefen märe, unb außerbem ift ber §anb^

fcßrift eine geicßnung beigefügt, auf ber bie fflüße unb gmei mit bem fjange Oon Otiefem

alten befcßäftigte SJlänner bargeftellt finb. Olafgfon, ber im Qaßre 1458 auf Qglanb mar,

mürbe ergäßlt, baß in früherer geit bie Seute ißre SSoote auf befagter Qnfel mit ©iern gu

füllen moraug ßeroorgeßt, baß man bamalg öfterg Qagbgüge nad^ jener Mibb^-

unternaßm. ^iefe fcßeinen big gu Einfang beg Oorigen Qaßrßunbertg fortgefeßt morben gu

fein; gu Qaberg Qeit aber, alfo im Qaßre 1822, mar man bereitg baoon abgefommen, unb

nur gelegentlid) mürben bem ^ogelberge nod§ SSefucße abgeftattet. ©o fegelte im ©ommer
1813 ein ©(ßiff oon ben gäröer naä) Qglanb, um Oon bort Sebengmittel gu ßolen, fam

an ber ^’libße oorüber, man faß fie mit Jßögeln bebedt, beftieg fie unb erlegte oerfißiebene

9defenal!en, Oonbenen einige nad^ Oleßtjaoif gebracht mürben. 5Benn unfere ©emäßrgmänner

red^t berid^tet morben Ifiüb, ßaben biefe ©(ßiffer eine arge Slleßelei
,

unter ben Vögeln
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anöcftcnt, ba fid} unter it)rcr 33ciite nidjt lücuiijcr aU 24 S^tiefeuoden befimben t)aben foncn,

uiu3ercd)net ber bereite eiuöcj'däeucn. gut gat^re 1814 tuurben, taut gaber, üon einem

Malier fieben O^iefenatfeu auf einer deinen ©d}äre erfc^tagen, bon ba an bi§ §um 3at)re 1830

jebenfatt^ nod) biete getötet, jebod) niematg größere ©efettf^jaften bernid)tet. Qm Qaßre

1830 nnternaßm ein gemiffer ©onbmnnb^fon gtnei Sagb^üge nac^ (Stbel) ober bem „S[Reßt^

fad“ nnb fanb ba§ eine SJlat 12 ober 13, ba§ anbere SJ^at ad^t S^tiefenatfen, bon benen ber

größere SLeit für ©ammtnngen erßatten mürbe. Qm fotgenben Qaßre mürbe unter bemfetben

Qüßrer mieber eine gaßrt nad) ©tbeß unternommen nnb babei 24Xiere gefangen, bon benen

fogar tebenbe ßeimgebrad^t nnb aueß eine gefangen geßatten mürben, gmei im

Qaßre 1844 gefangene, bie teßten, bon benen man £nnbe ßatte, bietteidjt bie Seßten ii)xe§>

©efcßtec^te^, mürben getötet nnb für nngefäßr 180 SJJarf nnferg ®etbe§ berfanft.

Qn ©röntanb muß ber S^tiefenatf eßemaB audß ßänfig gemefen fein; ©gebe ergäßtt

nodj 1763, bgß fieß bie ©ingeborenen 5tngetßafen an§ ißren ^rnftfnoeßen (maßrfd^eintieß

ben bermaeßfenen 0d}tüffetbeinen) gemad^t ßätten.

^nrdß gaßtreidje TOtteitnngen ätterer ©eefaßrer nnb nenertid^e Unterfnd^nngen

formte feftgeftettt merben, baß ber Sffiefenat! auf 97enfnnbtanb nnb einigen benadßbarten

©djären ebenfatB ßänfig gemefen ift. Steenftrnß ßat ba§ ^erbienft, bie atten, beadßten^=-

merten 97ad}rid^ten über bie munberbare SlRenge ber „Pinguine“, mie bie Sf^iefenatfen an

ber SSeftfüfte be§ OTantifdßen ftet§ genannt mürben, gefammett p ßaben. 5tu§

ben ^eridßten, bie im 16. Qaßrßnnbert bon jener ©rbgegenb famen, ^eßt ßerbor, baß bie

S^iiefenatfen ßier feßr ßänfig gemefen fein müffen. .§a!tnßt erpßtt in einem Briefe unterm

13. S^obember 1578, baß auf bet fogenannten „pngnininfet“ eine 3}iaffe nnferer ^öget

gefeßen nnb über eine ^tanfe ßinmeg in ba^ S5oot getrieben mürbe, fo biete, at§ e§ tragen

fonnte. „SSir befamen“, fagt berfetbe S5erid^terftatter, „fßäter eine Qnfet in ©idßt, ge-

nannt bie ^ingnininfet, bon einem ^oget, ber bort in faft nngtanbtid^er EJienge brütet,

nießt p ftiegen berrnag, ba bie gtüget nidßt imftanbe finb, ben ^örßer p ßeben, nnb ber

feßr groß, nid^t deiner at§ eine @an§, nnb anßerorbenttidß fett ift. ®ie granpfen ^Jftegen

biefen ^oget auf gebadeter Qnfet oßne ©dßmierigfeit p fangen nnb ißn eingnfatpn; menn

mir Seit genug geßabt ßätten, mürben mir nn§ biefetben 9^aßmng§borräte bort berfd^afft

ßaben.“ ©in trefftießeg ober für bie SSaßrßaftigfeit jener Stngabe bringt fotgenber

^eridßt bei. Qm Qaßre 1841 mürbe ^eter ©tnbiß, ein normegifdßer 97atnrforfdßer, bon

feiner 9fiegiernng abgefanbt, um fidß über bie ^erßättniffe be§ (5todfif(ßfange§ jener ©egenb

p nnterridt)ten. (^etegenttidß feiner gorfißnngen ßörte er gft bie gifd}er, mit benen er fidß

nnterßiett, bon bem eßematigen ^orßanbenfein einer nngäßngen SJ^enge bon ^ögetn er^

pßten, bie fie pngnine nannten, nnb fßxadß in feinem SSeridßte beitänfig bon biefer

fadße. ^ie ©eteßrten feiner §eimat ftnßten über feine Stngabe, meit fie baran feftßietten,

baß Pinguine nur auf ber fübtidßen §atbfnget borfämen. ©tnbiß, ber feine ©Jtanbmürbig-

feit angegriffen faß, entfdßtoß fidß, eine ©rnßße bon deineren ©dßären, bie bor bem ©im

gange ber ^onabiftabai (97enfunbtanb) Hegen, p befudjen, nnb fanb ßier bie Überrefte bon

roßen ©teineinßegungen, in bie borpiten bie nngtüdtidßen Dßfer bon ißren ^erfotgern

getrieben morben maren, nnb Raufen fogenannter $ingnin!nodßen. ©inige babon fanbte

er nadß ©ßriftiania, mo fie aB £nodjen beg Sfdefenatfen erfanüt mürben, nnb fo mar ba^

SJHßberftänbni^ erdärt Qm Qaßre 1863 erßiett ein toerifaner bon ber ^iegiernng bie

©rtanbni^, bie ©rbe bon ben getfen ber gnnBinfet — einer ber genannten ©dpren —
meg^ufüßren nnb fie aB SDungmittet nad) ^ofton p fenben. 33ei ber Segnaßme be§
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f^dlHjcfrorenen (^rbboben^ ixjurben nid^t nur biele £nod)en beg D^iefenalfen aufgebedt, jon=

bcrn in einiger ^iefe unter ber DBerfläd^e aud^ met)rere natürlid^e SJiumien beg ^ogeB auf^

gcfunben, bie fid) in Slorf unb (Si§ ert)alten :§atten. gtoci biefer SJiumien erhielt glüdlidt)er^

luciie ber S3ifd^of bon S^eufunbtanb, b^r, auf il^ren ^ert aufmerlfant gemacht, fie nad)

(Snglanb fd^idte unb Dtüen ©elegen^^eit gab, feine berü:^mte 5lb'^anblung über ben ^nod)en^

bau be§ Sfiiefenalfen §u fd^reiben. ^o1:)n Tlilm befud^te fie 1874 unb fonnte nod^ bon ettna

50 ^nfen berfd^iebene ^nod^en famnteln. Qm Qatire 1887 tuurbe bon 5(merifa au§ g. £uca^

t)ingefenbet; er unterfud^te ba^ fteine, faum 20 m 't)o^)e ^ilanb genau, fanb bie Angaben

bon ©tubi^ bi^rd^aug ben Satfad^en entf^red^enb unb bermod^te nod^ biete einzelne ^nod^en

bon etma 100 ^t!en aufgufinben, au§ benen ein ^u|enb bottftänbige ©fetette äufammen=*

gefegt merben fonnten.

S5ta)iu§ -^tettte im Qa'^re 1883 eine Sifte bon ben in ©ammtungen aufbemgtirten au§>^

geftopften ©tüdcn unb ^ätgen unferer ^ogetart auf: e§ maren im gangen 74 ©tüd be==

fannt; babon befanben fi(^ 3 in 51meri!a unb 71 in (Suro^a, unb bon biefen 21 in ©rog=^

britannien unb 20 in ^eutfd^tanb. S5i§ 1885 finb nad^ ©riebe nod^ ein ü^or meitere

^ätge nad)gen)iefen toorben, fo bag il^re ©efamtgal^t je^t etma 80 beträgt, ^agu fommen

nod) 23 bi^ 24 mel^r ober meniger bottftänbige ©fetette. SSegreiftid^ermeife ift ber ©etb-

mert ber 3ftiefenatfrefte augerorbenttid^ l^o(^. ©d^on 1869 berfaufte ©d^tüter einen S5atg

für 6000 3Jtarf nad^ Sßaft)ington. ^en je^igen ^rei^ fd^ä|t SJtatfd^ie auf 10000, ©(^tüter jun.

(nad) ü^ibater SJtitteitung) fogar auf 20000 SJiarf. gür gute ©fetette merben bon ben

Httufeen gern 3—4000 SJtarf begal^tt.

Qn früt)eren Seiten mürben bie Üiiefenatfen mät}renb ber ©ommerggdit um Q^tanb

fo regetmägig bon ben Qifd^ern auf ber ©ee gefe'^en, ba§ man it)rem ©rfdjeinen faum

^ead^tung fd^enfte. 5ttfe S5epbad^ter ermät)nen, bag fie mit l^od^ erf)obenem ^opfe, aber

eingegogenem Suaden gu fd^mimmen üftagten unb, beunrut)igt, ftet^ untertaud^ten. Wuf

ben getfen fa^en fie gerabe aufgerid^tet, fteiter at^ Summen unb Xorbatfen. ©ie gingen

ober tiefen mit fteinen, furgen ©d^ritten aufred)t eint)er mie -ein SJtenfd^ unb taud^ten bei

©efa'^r 4—5 m :^inab in bie ©ee. ©in ©eräufd^ erfd^redte fie e^er at^ eine ©rfd^einung,

bie fie burd^ ba§ ©efid^t ma^rno^men. TOtunter tiefen fie ein fc^mad^e^ ,^räd)gen

berne^men. 97iemat§ l^at man bemerft, bag fie i:^re ©ier berteibigten; menn fie fetbft

angegriffen mürben, met)rten fie fid^ mit t)eftigem Zeigen. 5tt§ $8uttod im Qa^^re 1812

bie 0rfnelj==Qnfetn befud^te, ergä^tten i:^m bie ©ingeborenen bon einem SD^ännd^en, ba§

mef)rere 3a:^re t)intereinanber auf ^a^a ^eftra beobad^tet morben fei. ^a§ Sßeib^en, bon

ben ©ingeborenen „Königin ber 5ttfen'' genonnt, mar gerabe bor S3üttod§ ^nfunft getötet

morben. ^uf ba§ 3Jtännd^en mad^te unfer ©ammter in einem fed)§ruberigen S3oote mef)rere

©tunben tang Qagb, o:^ne e^ ertegen gu fönnen; benn obgteid^ ba§ SSoot it)m me^rmatg

nat)e !am, mar bod^ ber ^oget fo bet)enbe, bag man feinen ©d^ug auf i:^n abgeben fonnte.

©efi^minbigfeit, mit ber er feinen Sßeg unter SBaffer berfotgte, mar faft ungtaubtid^.

Satt)am fügt ber ©efd^id^te ^ingu, bag ber Oiiefenatf fid^ gegen bie eingeborenen gifd^er

meniger fd^eu geigte, ^uttod aber, at§ einem gremben, forgfättig au^mid}. ^ie Qifd^er

erfdjtugen ben ^oget f^äter mit einem 9iuber.

^ie 97at)rung fott in gifd^en berfd^iebener ©röge, nad^ ©tatiug Mtter (1773) be^

fonber^ au§ geringen, beftanben ^aben. gabriciu§ fanb au^erbem im SJ^agen eine§ jungen

$Boget§ berfd^tebene ^ftangenteite.

^a§ eingige ©i, ba§ ein $aar ergeugte, mürbe im Quni, unb gmar einfadj auf ben

ffii-efjm, “iJ^ierreBen. 4. Stiifr. VII. SSanb. 23



354 11. Drbnuug: Ütegen^feiferüögel. g-aiuilic: 3'iiU]cUoucr}er.

nadten ^el[en gelegt, tüte un^ SJJartin in ber S3cfcl}reibiing feiner Steife nad^ ©t. £ilba

(1698) ergäijlt. (^ß f)at bie freifelförmige ©eftalt ber Mfeneier überliaubt,- übertrifft fie

aber alle burd^ feine ©röge, ift über^aufjt ba§ größte gefledfte (Si aller eurobäifdl)en ^ögel.

©eine£änge beträgt 120—130, ber^urd^meffer an, ber ©teile ber größten $8reite 75—80mm.
^ie bidle, mit tiefen $oren burcl)fe|te ©d^ale ift glan§lo§, il)re ©mnbfärbung gränlidf)tüeig,

metji ober meniger in§ ©elblid^e ober ©rünlid^e §iel)enb, bie geid^nung toie auf Summern
unb Sorbalfeneiern üerfd^ieben unb üielgeftaltig üerteilt, ba fie braune unb fd^toar^e, runb*=

Mje ober langge§ogene glecfe, gefd^längelte Sinien ober äl}nlicf)e Qeii^^en bilbet. %ie

gegenwärtig nod^ in SJhtfeen unb ^ribatfammlungen t)orl)anbenen ©ier :^aben §um Steil

i:^re befonbere ©efd^id^te. ^er befannte englifd^e Drnit:^olog ^arrell faufte um 1838 einß

in SSoulogne für eine £leinigfeit, nad^ feinem ^obe erftanb zß 1856 greberic $8onb für

420 SJiarf, 1875 fam beffen gan^e ©ammlung in ben S5efi| heß $8aron b'gamonbille, au§

ber eß SSancel) ©rewe 1894 für 6300 Sl^arf erwarb, 9Jlär§ 1894 faufte ein gewiffer SSallace

§ewitt auf einer 5luftion ju fRod^efter eine alte tifte mit 97aturalien, SRufd^eln, ^erftei^

nerungen unb bergleid^en für 36 SRarf. darunter befanben fid^ aud^, wie fid^ fbäter 1:)zxanß^

ftellte, §wei ©ier be§ 9liefenalfen. Dbgleid^ fie befd^mu|t, üerblid^en unb fogar etwa^

befd^äbigt Waren, üerfaufte §ewitt bog eine bod^ für 4000, bag anbere für 3500 3Rarf. ©in

gewiffer äRibblebroof be§al)lte 1899 für ein fold^eg ©i, bftg nod^ bagu einen fleinen ©ürung

:^atte, 6000 SJlarf, unb 1900 ein §err ©arbner für gwei beinal)e 10000 SRarf, nämlid^

für bag beffere 6300 unb für bag weniger gute 3600. ©g finb ie|t etwa 70 ©ier üon

Siiefenalfen befannt: baüon etwa 50 in ©nglanb, 10 in granfreid^, 5 in Si)eutfd^lanb, 2 in

97orbomerifa unb fe eingjn SDänemarf, Portugal unb in ber ©i^weig. >

9Rännd[}en unb SBeibd^en :^aben, wie i:^re SBrutfledte beweifen, abwedl)felnb gebrütet,

wie lange, wei^ mon nid^t, üielleid^t gwifd^en 6 unb 7 Sßod^en. ^ag Qunge ift in einem

bunfelgrauen glaumfleibe auggefdf)lübft unb fe:^r halb bem Sßaffer gugefü^rt worben.

Über bag ©ebaren beg fRtefenalfen in ber ©efangenfdE)aft geben ung folgenbe Be^

ridE)te geugnig. Qm 3a:^re 1821 ober 1822 begleitete glemming einen gewiffen ©teüenfon

auf feiner jä^rlii^en 9ieife gur $8efi(^tigung ber nörblid^en Seud^ttürme. „5llg wir am
18. ^uguft im SSegriffe ftanben, bie gnfel ©lag gu berlaffen", f(^rieb glemming, „Würbe urig

ein lebenber Oiiefenalf an SSorb gebracht, ben 9Jl^©lellan, ber ^äd^ter üon ©lag, üor einiger

Seit auf ber ©ee bei ber gnfel ©t. £ilba (§ebriben) gefangen Ijatte. ©r War abgemagert

unb riutte ein fränflid£)eg ^lugfe^en, würbe jebod^ nac^ einigen Sagen munter, nad^bem man
i^n mit gifc^en reid^lid^ üerfe^en unb i^m erlaubt l)atte, fidt) gelegentlidl) im Gaffer gu tummeln,

wobei man fein ©ntfommen burc^ eine i^m ang S5ein gebunbene Seine gu üerriinbern wu^te.

Ungead^tet biefeg §inberniffeg tauchte unb fdE)Wamm er unter Söaffer mit fold[}er'©d^netlig=*

feit, ba^ er jeber Verfolgung üom Voot aug f^ottete. SSenn er in ber ©efangenfdjaft gefüttert

würbe, redlte er feinen ^o^f in bie§öl)e, gab feine ©ier burcri©d[)ütteln beg SBopfeg unb §alfeg

funb unb lie^ ein gurgelnbeg ©eräufd^ ©in anbereg ©tüd würbe, laut 3R^©illiüj:ab,

im Qa^re 1829 bei ©t. Mba, ein britteg im S^ri^e 1834 im ©ingange gum SBaterforbriafen

gefangen. Se^tereg war, nadf) ber Eingabe beg fjängerg, augenfdjeinlicri üerljungert.

5llg er fid) in feiner Solle in einiger ©ntfernung üon ber ^üfte befanb, fal) er ben 511! in

feiner S^ä^e fd^wimmen unb I}ielt i^m einige ©^rotten üor, worauf ber Vogel fidE) bem Voote

näherte unb o^ne ÜRü^e ergriffen würbe. S)er gänger ^ielt il)n einige Sage lang in

feinem ©ewal)rfam unb fütterte il}n l}auütfäd)lid) mit in 3Rild) eingeweidjten totoffeln,

weld)eg unnatürlid^e gutter bag riungrtge Sier gierig üerfdjlungen Ijabeti foll. S^adjbem
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er beu 511! ge!)n geljabt !)atte, üerlaufte er i^n an bon bem er an @rug^ nad^

^oretotün gefanbt mürbe. Qkx blieb er nngefä^t bter Tlbnaie lang am Seben; e§> mürben

i!)m ebenfalB in 9JiiIc^ eingemeic^te totoffeln, gifd^e.in bie ^e^Ie geftopft,

unb er frag fie gierig hk einen ober ^meiSage bor feinem Sobe. tiefer 511! ftanb fe^r aufrecht

unb ftricb !)äufig feinen £obf mit bem ^uge, befonber§ menn i!)m irgenbeine Siebling§=*

na^rung gemährt mürbe. 5la(^ (S5rugb§ 53eobac^tungen 50g er ©ügmafferfifc^e, befonber^

gorellen, ben 6eefif(ben bor. 5ine 5^abrung berfc^lucite er gan^. @r blieb ftet§ giemlic^ milb.

‘;5)ie gorfd^er, melc^e ben Heinften aller glügeltauc^er, ben ^rabbentauc^er,
Alle alle Linn. (Mergulus), lebenb fa^en, f^red^en fic^ übereinftimmenb ba^in au^, bag

biefer 5Sogel gu ben anmutigften tinbem be§ SJteereg gegä^lt merben muffe, ^urc^ ben

!urgen unb bitfen, oben gemölbten, an ber ©c^neibe fel^r eingegogenen, borberfc^arfen

mit einem ©infd^nitt berfeigenen ©d^nabel, ber bei alten 5Sögeln noc^ guri^en bor ben

eirunben S^afenlöd^ern geigt, unterfc^eibet er fid^ bon ben 511!en mie bon ben :8ummen,

benen er im übrigen ähnelt, unb erfd^eint fo gemiffermagen al§> ein Übergang^glieb gmifd^en

befben ßJattungen. ^a§ (^efieber ift auf berDberfeite bun!el^, am 5Sorber:^alfe rnattfd^marg,

auf ber Unterfeite meig, in ber ©d^en!elgegenb braunfd^marg läng^geftreift; bie §anb-

fd^mingen unb (Steuerfebern finb fd^marg, bie 51rmfd^mingen am ©nbe breit meig gefäumt,

bie 51d^felfebern fd^mal meig umranbet. “^a^ 51uge ift bun!elbraun, ber ©d^nabel matt=*,

ber gug bläulid^fd^marg. Qm SBinterÜeibe ift au(^ bie ^e!)le meiglid^ unb ber §al§ tief^

grau, ^ie Sänge beträgt 25, bie 55reite 42, bie glügellänge 13, bie ©dl)manglänge 3 cm.

^ie ®rönlanb§fal)rer nennen ben ^rabbentaud^er, ber fonft aud^ nod^ 51 1 ! 1 u m m e,

9t 0 1

1

unb SDt u r r ^eigt, ben © i § b 0 g e 1 ,
meil fein maffen:^afte§ 51uftreten gemö^nlidb

bie ^5tä^e groger ©Bmaffen anbeutet. „3meimal'', fagt §olböll, „bin id^ üom ©ife cinge^

fd^loffen.gemefen, unb beibe Tiale fa:g id^ ga^^llofe 55ögel biefer 51rt ftet^ in grogen Raufen

nad^ Storben gie^^en." 51nbere 55eobad^ter bemerken ben ^rabbentaud^er, fomeit fie nad^

9torben borbrangen: ^arrl) fanb i:^n nod^ jenfeitg be§ 82. ®rabe§ nörbl. 53r,, gmifd^en bem

81. unb 82. ©rabe aber in groger äJtenge. Um ©pigbergen, Qan SJtagen, Stomaja ©emlja

ift er gemein, in ©rönlanb !)äufig, auf Q^lanb !ommt er ftellenmeife bor; meiter nad^

©üben :^in ge'^ört er gu ben ©elten^^eiten, obgleid^ eingelne bi§ an unfere lüften ober bie

©rogbritannien^, §ollanb§ unb gran!reid^§ berf(^lagen mürben. Einige follen fid^ bet

§elgolanb alljälirlid^ im SBinter geigen. SJtöglid^, bag ber 5Sogel, mit bem SJteere ber^

trauter al§ irgenbein anberer, meitere Söanberungen unternimmt, al§ man bi§ fegt geglaubt

^at, möglid^ alfo, bag mir i'^n !einegmeg§ im ftrengen ©inne al§ ©tanbbogel angufe^en

l)aben. 51ud^ er nä^^ert fid^ bem Sanbe freimillig blog, um gu brüten, ober nad^ längeren

©türmen im 5Binter; im gemöl^nlid^en 55erlauf ber ^inge, aud^ bei fe'^r l)ol)em 5öellen=*

gange, fd^mimmt er mo^^lgemut auf ben bemegten Stellen, fd^läft auf i^^nen, ben ©(^nabel

gmifd^en ben ©d^ulterfebern berborgen, !urg, fü:^lt fidl) im SJteere überall l^eimif^, mo er

fid^ aud^ befinben möge.

Unter ben glügeltaud^ern ift ber ^rabbentaud^er ber bemeglid^fte, munterfte unb

gemanbtefte. @r gel^t auf ben ber^ältnBmägig rafd^ unb gefd^idEt, menn aud^ mit

üeinen, trippelnben ©d^rittd^en, l^uf^t be'^enbe gmifd^en ben ©teinen um^er ober fxkd)t

mie eine SJtau^ in bie £lüfte, fd^mimmt unb taud^t mit einer felbft in feiner 53ermanbtfd^aft

augerorbentlid^en gertig!eit, bermeilt 2 SJtinuten unb barüber in ber Sßaffertiefe unb

erträgt alle Unbill be§ SSetter^ auf ^o^er ©ee lange 3^tt, bebor er ermattet. Qm Qluge
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er lucljr al§ feine ^ermanbteu einem Qnfeft, tneü er bie fieinen ©djmingen nod)

rafdjer bemegt. ^om SSaffer mie öoni Sanbe eriiebt er fid^ leidjt unb oi)ne Tlixlje, unb

ebenfo gemanbt fällt er tnieber ein. ^ie £ante, bie er t)ören Iä§t, fc^einen fet)r mannig^

faltig 511 fein, ba bie ^eobadjter fie üerfc^ieben tniebergeben, bie einen burd^ bie ©übe

„gief“, bie ^^eübfeifenb flingen foü, bie anberen bnrd^ „trr trr tet tet tet". ©(^aren biefer

^bgel, bie man bei 9^ebelmetter im SJJeere antrifft, nernimmt man fd^on biet el^er, al§ man
fie 511 fet)en befommt, mie fid) beim überljoufit ber ^rabbentaud^er burd^ ßeb^aftigfeit unb

fRegfamfeit fel^r feinem Vorteile au^geidjiiet.

^ie 9^at)mng fd^eint borgugSmeife an§ deinen, langfd^'roängigen, na^e ber Dberflädjc

lebenben Krebstieren, ©arneelen, glo:^!rebfen unb bergtei^en, beftel^en; benn nur

meüen finbet man Überrefte bon gifd^en im 9Ragen beS Krabbentaud^erS. gtir Kot ift

:^äufig rot gefärbt, toeü bie ©dealen ber Krebfe bom SJi'agen nut gerrieben, aber nidf)t auf=

gelöft toerben. S3ei i^rer Qagb fie^^t man bie Krabbentaud^er, über eine gro^e gläd^e beS

SReereS gerftrent, eifrigft fdjtoimmen, taud^en, mit rafd^en S3emegungen beS KopfeS $8eute

berfolgen unb immer etmaS aufnelpien.

5luf t)od^norbifd}en ^^feln rotten fid} biefe ^ögeld^en toä^renb ber S5rut§eit ebenfalls

'^u gemaltigen ©djaren gufammen. 5ln ben Küften ©bi|bergenS erblidft man fie, laut SRaüm

gren, überall in großer SRenge unb bernimmt bon ben ^ergfeiten, bie fie fid^ ermäl^It l^aben,

^ag unb Sf^ad^t il^r ununterbrod^eneS (S^efd^rei bis auf eine :^albe ©eemeüe meit bon ber

Küfte; in ber 9Mt)e QSlanbS brüten fie, nad^ ^^^er ©teüe: auf ber nörblid^ften

©bi|e ber deinen gtifet ©rimSö. $ärd^en fud^t tief unter ben niebergefadenen gelS-

ftüden eine fioffenbe 9^iftftede unb legt :^ier fein burd^fd^nittlid^ 47 mm langes, 34 mm
breites, btäüIidjeS, feiten fdiload^ rötlid^ gefledteS @i. Sßeibd^en fomo'^I mie SRännc^en

brüten unb beibe ^aben unten am ^audl)e an jeber ©eite je einen Brutfled. 3Iuf ben $8rut=

f)IÖ|en fiel}t man bie nid^t brütenben 35ögel fd^arentoeife auf ben gelsftüc&en fi|en, bie

bie brütenben ©atten berbergen. ^Serben bie Sßad^e I)altenben ^iere aufgefagt, fo fliegen

fie fämtlid^ auf baS SReer :§inauS, feieren jebod^ balb gurüd unb umtreifen bie SSrutfilä^e,

fo bag man fie leidet erlegen !ann. ber üiegel aderbingS fifdl)en bie ^ögel, bie gerabe

nid^t brüten, tagsüber auf bem SReere unb fe|en fid^ erft abenbS unter ftetem ©(freien,

©d^nattern unb ©adern in ber 5Rä^e ber 5Refter auf ben ©teinen nieber. Sßie lange bie

^rut^eit tüäljrt, meig man nod^ nid^t, mo:^I aber, bag beibe ®ern baS in grauen glaum

gedeibete S^^nge forglid^ p\leg,en unb fo lange mit ^utter oerforgen, bis eS Oodfommen auS^=

gefiebert bie §ö:^Ie Oerlaffen unb auf baS HReer IjinauSfliegen fann. S[öal)rfd^einlid^ fammeln

fid^ bann nad} unb nad^ bie Krabbentaudjer bon berfd^iebenen S5rutblä|en, um jene um
ermepdl)en ©dE)aren gu hüben, bie man gutoeüen bemerd I}at.

Üiaubbögel unb diaubfifd^e f)aufen faum ärger als bie SRenfdjen unter bem ^eftanbe

ber Krabbentaudjer, beren f^Ieifd^, neben bem döübbret beS DienntierS gu ben Sederbiffen

beS l^o:^en d^orbenS §äl)lt. dRan erlegt fie gu ^aufenben, äutoeüen me'^r alS breifeig mit

einem einzigen ©djiiffe. • ...

^ie 5el)n dirten ent^altenbe ©attnng ber Summen (Uria Briss.) unterfdjeibet

fid} bom ^orbalf Ieid}t burd} längeren, geftredten ©d}nabel ofene beutlid}en §afen, bom

Krabbentancf)er burd} bie ©d}Iifeform ber $RafenIödf)er; lefetere finb aber nid}t ganj fo eng,

als bei Alca, and} mefer naefe ber ©eite l^in geöffnet unb liegen ber ©d}neibe nid}t fo

nafee mie bort. ^ie gafel ber ©djioanäfebern beträgt 12—14.
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'3)a§ Iteben^mürbigpe TOtgüeb ber (Gattung ift bie 51 e i [t e ober

(^ril lumme, aud^ Stauti^er^, 6ee^ ober ©rönlanbifc^e 5^aube,

©ted^ente ufm., Uria grylle Linn. (Cepphus). ©ie fenngeid^net fid^ burd^ geringe

@rö^e, oerl)ältni^mägig langen, fd^lanfen, geraben, nur an ber ©pi^e be§ Dber!iefer§

abtüärtg gebogenen, unten fanm merflid^ edtgen ©d^nabel, meit nad^ l)inten ftel)enbe güge,

fletne, fi^male, fbifeige glngel mit [tarlen ©d^mingen, fnrgen, abgemnbeten, an^ 12 gebern

5nfammengefe|ten ©c^mang nnb fur§e§, bi(^te§, gerfd^liffene^, famtartige§ £leingefieber,

ba^ fid^ nad^ TOer nnb galire^geit mefentlid^ üeränbert. Qm §od^§eitg!leibe ift bie Steifte

big auf einen rein toeigen ©Riegel auf bem fjlügel famtfd^tüar§, grünlid^ fd^illemb, bag

"i^nge braun, ber ©i^nabel fd^marj, ber gng forallenrot. SDie gebern, bie ben ermä'^nten

©f)ieget bilben, finb an ber SSurgel fd^marg. SIBinterfleibe ift bie Unterfeite mei^, nnb

fd^toar^ gefledft, im Dberlörber fd^toärglid^, ber glügel mei^ nnb fd^marg

quergebänbert, ber Unterförper mei^, bag übrige fd^marggran gefledt. 5t)ie Sänge beträgt

34, bie S3reite 57, bie glügellänge 17, bie ©d^tranglänge 5 cm.

Unter bem 97amen © i g t e i ft e
,
Uria mandti Licht., nnterfdjeibet man eine gn)eite

5lrt, bie bon ber befd^riebenen bnrd^ Ueinern ©d^nabel nnb meigmur^elige glngelfd^ilb^

febern abmeid^t, ma'f)rfd^einlid^ aber nur alg Unterart angefe^^en merben barf.

SDie Steifte ift über ben i^ol}en S)7orben ber ©rbe oerbreitet nnb lebt alg SSrntbogel

gtoifd^en ben $8reitengraben 80 nnb 58, aber and^ auf bem füblid^er gelegenen SSorn^^olm.

3nnerl)alb biefeg ©ürtelg ift fie gemein, obn)ol)l man fie feiten in ©d^aren, bielmel)r meift

paarmeife ober einzeln antrifft. S^nr ba, mo bag Mtti gefriert, finbet fie fid^ §nn)eilen in

angerorbentlid^ großer 3ln§al)l an ben SSntjnen im (Sife gnfammen. Qm nörblid^en ©tillen

Dgeun fdjeint bie gemeine Steifte §u fehlen nnb bnrdf) eine nal)eüermanbte, im ©d)n)an^

jebod^ 14 gebern ent'^altenbe 5lrt, bie St o n b e n t e i ft e, Uria columba Pdl., erfept ^n

merben. SJlit Söeginn b^g eigentlid^en SBinterg tritt fie eine mepr ober meniger regele

mäßige SSanbernng an, bie fie in füblid^ere ©egenben nnb fo ancp alljäl)rlid^ an nnfere

nörblid^en lüften bringt.

^er 5lnblid ber Steifte ift immer erfrenlid^, mag man fie nun auf ben gelfenblöden

fipen, richtiger Heben, ober fd^inimmen nnb tand^en ober fliegen fef)en. ©i^enb pflegt fie

fid) auf bie gngtonrgeln niebergnlaffen, ben Sfinmpf giemlid^ anfred^t gn palten nnb babei

§alg nnb ^opf in anmutigen SSinbnngen gn betoegen. gm ©(ptoimmen ift fie fepr bepenbe,

fie liegt babei leidster alg alle ^ertoanbten auf ber Dberflä(pe. S3eim Säubern geigt fie

oft bie pübfcpen roten güge über bem SBaffer. Sßenn .fie tanipen mill, füprt fie mit beiben

gügen einen fräftigen ©tog ang, finit fopfüber opne jegliipeg ©eränfcp unter bie Dber^»

flä(pe, öffnet fofort nadp bem ©intandpen bie glügel nnb mbert nun mit biefen nnb mit

ben gügen meiter, pält jebodp pöcpfteng 2 TOnnten, opne Snft gn fdpöpfen, unter SSaffer

ang. gm ftillen, flaren SJleere fann man fie auf treitpin mit ben ^liden Oerfolgen, irrt fidp

aber gemöpnlidp in ber St)urdpficptig!eit beg SSafferg nnb überfdpäpt bie ^iefe, gn ber fie

pinabfteigt. St)er f^lng ift Oerpältnigmä^ig leidpt, obfdpon bie ^lügel ebenfallg mit fepr

rafdpen ©iplägen, gleidpfam fdptoirrenb, bemegt merben müffen. St)ie ©timme nnterfdpeibet

^fie oon allen ^ermanbten; benn fie ift lein knarren mie bei biefen, fonbern ein pfeifen, bag

man nngefäpr bnrdp bie ©ilbe „jip" miebergeben lann. gn iprem S5etragen geigt fie fi^

fanft, gutmütig nnb berträgliip. Um bag ^nn nnb Treiben ber übrigen ^ögel fdpeint fie fidp

nidpt gn belümmern, nnb ebenfomenig fürdptet fie fidp Oor einem perannapenben 9}lenfdpen.
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Slnfang crfdjeinen bie Reiften auf ben ^ogelbergen, auf fleineren :^öc^ften5

bret ober oier $aare, auf ben größeren mehrere, feiten jebod^ über 20 ober 30 Reiften auf

$8rutbläßen, bie TOIIionen bon Summen beherbergen. Qebeg $aar ermählt eine baffenbe

SRiße ober gelfenfpalte, too ba§ SSeibi^en auf ben nadtten Söoben J)ie beiben berhältni^^

mäßig großen, burd^f(hnittli(h 60 mm langen, 40 mm breiten ©ier legt, feiten 'bor SJlitte

Slfjril, oft erft im 9Jtai. ©ie finb grobförnig, glan§lo§, auf trübtneißem ober bläulichgrün-

lidjcm ©runbe mit bielen ofd^grauen gledten unb runblichen ober länglichen braunen unb

f(htbar§braunen Dberflecfen, Slüfifeln unb fünften gezeichnet. 9^immt man, toie e§ auf

ben zugänglichen ^ogelbergen überall gefchieht, ba§ erfte Belege meg, fo brüten bie $aare

zum ztueitenmal, legen bann aber nur ein (Si. 9Jtännchen unb SSeibchen brüten abmec^felnb

unb fißen babei zuleßt fo feft, baß man fie mit ber ^anb megnehmen fann. $J^ach 24 Stagen

lommen bie Qungen in einem ^unenüeibe au§ bidhtem glaum unb bon gräulicher garbe

zur Sßelt unb erhalten nun al§ erfte S^ahrung ©anbmürmer, ©chlammfifche, Eeine ©anb-

aale unb bergleic^en zugefchle^j^t, big fie bag gutter ber eilten, unb ^rebfe aller

5lrt, genießen fönnen.

(SJrönlänber unb Qglänber ftellen ben Seiften felbft eifrig nach; S^ormeger neh^*

men ihnen bloß ihre @ier meg, behelligen fie im übrigen aber nicht. Unter ben Sieren finb

©belfalfen unb fRaubmömen ihre §auhtfeinbe. ^uch große fRaubfifche follen ihnen gefährlich

toerben. Sag gleifch fchntecit tranig, läßt fich aber fo znbereiten, baß eg menigfteng ge-

nießbar mirb; bgg ber jungen erhält man in Sabplanb öfterg aufgetifcht unb lernt eg mit

ber Seit recht gern effen. 5lußerbem benu^t man bie gebern zur güllüng bon SSetten. 5lm

höchften fchäßt man bie ©ier, bie auch ung toMlich lecfer borlommen, menn mir ung einmal

on ben ihnen noch anhängenben etmag eigentümlichen ©efchmacf gemöhnt haben. Qn ber

©efangenfchaft laffen fich bie Seiften leiber nicht erhalten, zum minbeften nicht längere Seit;

felbft menn man ihnen ein SSafferbedten zur Verfügung ftellt, be!unben fie burch ihr trau-

rigeg SSefen beutlich genug, baß man ihnen bag ^eer bamit nicht erfeßen fann.
,

^ei ber Srottellumme, Uria troile Linn. (Saf. „Sflegenhfeiferbögel III", 3

bei ©. 361), finb ^o^f, ^orberhalg unb Dberförber famtbraun, bie ©hißen ber Dberarm-

febern meiß, fo baß baburch Hne lichte $8inbe entfteht, bie Unterteile meiß, an ben ©eiten

braun in bie Sänge geftreift. 3m SSinterfleibe finb audh ber ^orberhalg unb ein ©cßläfen-

fledt meiß. Sag 5luge ift braun, ber ©chnabel fchmarz, ber ^uß bleigrau, außen bunfler.

Sie Sänge beträgt 46, bie Breite 72, bie glügellänge 21, bie ©chmanzlänge 6 cm.

Sie 9ftingellumme, Uria lacrymans Yd. (rüingvia), ift nur eine Varietät ber

hörigen 5lrt, bei ber ein Sfüng um bie 5lugen unb ein hon ßior nach bem ^interfoßf oer-

laufenb er ©treifen meiß finb.

Sie Sidffchnabellumme, Uria lomvia Linn., hat einen fürzeren unb bidteren

©djnabel alg bie borgenannte 5lrt, auch finb bie ©chnabelfchneiben an ber SBurzel gelb

unb bie ©eiten beg Unterlörßerg rein meiß, ihrem ^interfleibe fehlt ber meiße ©dhläfen-

flecf.
.
3n ber (55röße gleicht fie ber Srottellumme.

OTe biefe Summen leben in ben nörblichen SJteeren ber ©rbe, brüten jebod^ einzeln

auch in gemäßigten (55ürteln unb fommen mährenb beg SSinterg regelmäßig in biefe ßorab.

Sie Srottellumme ift, feitbem §elg6lanb beutfch getoorben ift, auch ^^u $8rutüogel

Seutfchlanbg. §elgolanb ift, mie 91oIl anführt, einer ihrer füblicljften S3ruthläße; benn
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nur on ber ^ü[te bon (Jornmani^, 4 S5reitengrabe fübltd^er, gibt e§ nod^ eine folc^e ©teile.

„3luf ber Söeftfeite ^elgolanb^'', fc^ilbert S^oll, „na:^e ber S^orbtneftf^^ile, tno ein turnte

artiger geB, ber 9^at:^urn (9f^orb:^om), burc^ bie glut bon ber gnfel getrennt tnorben ift unb

toenige ©c^ritte bon ber fteifen )Xfertoanb gleid^ mit biefer em^)orrogt, ba {ie^t man

gal^llofe Sßögel ettoa bon ber ©röfee einer @nte ab^ unb gufliegen; bie rote geBmanb i[t

meig getünd^t, unb in 5o:^lreid^en, faft magered^t berlaufenben 5lu^:^ö:^lungen, (Valerien unb

9^ifd^en fte^en einige taujenb 58ögel aufred^t nebeneinanber, alle mit ber meinen S3aud^feite

Syiingellummc, Uria lacrymans Val, natürlid^cr ßiiö^e.

bem SJJeere gugerid^tet. ©in unauf:^örlid^e0 ©efd^rei ertönt au§ ben ^e^en ber jebe 33e^

b:)egung ber fommenben unb gel^enben ©enoffen genau beobad^tenben :Bummen, benn fold^e

^ögel finb e§, bie bem S^aturfreunbe unb S5ogel!enner ^ier i'^r gi^foTni^enleben geigen.'"

3lud^ bie Summen nähern fid^ nur mü^renb ber $8rutgeit bem Sanbe unb leben fonft

auf Ijoljem SUJeere, bie meiften jal^raug ja^^rein me:^r ober meniger in berfeiben ©egenb.

©ie fd^toimmen fel^r gefdl)idlt unb fenten babei ben Seib ungefähr bB gur ©renge ber meinen

Unterfeite in§ SBaffer, taud^en meifterl)aft unb rubem unter Gaffer mit glügeln unb güßen

äußerft fd^nell unb getoanbt, fönnen aud^ me'^rere Sl^inuten lang in ber ^iefe unter SSaffer

Oermeilen, ©ie fliegen mit fd^mirrenben ©d^lägen rafd^ burd^ bie Suft, nid^t gern aber

meit in einem mb nur, menn fie gu i^^rem S^efte, gelangen mollcn, in bebeutenber

§ö:^e über bem SSaffer, fonft meift bid^t über ben Stellen fort. S^hrr menn fie fid^ in§ Sßaffer



I

f

oGO 11. Drbiiiuu3 : 3^ egen|)fcifcrt>üöcl 'Janüfie: J^üflcltaucljcr.

[tiir5 cn, ölciteu fie fnft ot)ne glügelfd^lag fort, fo S8. oon ber §üt)e il)rer 58crge t)inab

in einer geraben Sinie bem Tleeu p; habet I)alten ade foOiel toie möglid} benfelben

©trid} ein, fo bag bie auf* unb nieberfteigenben ^ögel eine förmliche $8eba(^ung ring^3

unt ben S3erg hüben, ^ufser ber S3rutpit fie:^t man fie nie, in biefer ^eife fliegen, t)ietmel}r

nur fdjtoimmen unb taud^en ober l^öd}ften0 p furgen glügen fic^ er^^eben unb balb toieber

in bie Söeüen berfinfen. 9t)r @ang ift QCtioö^jnlid) rutfd^enb, inbem fie auf ber gugfotjle

fd^toerfäüig fortgleiten; guroeüen jebod) laufen fie mie tangenb auf ben Qe'ijtn fort, müffen

bann aber bie glügel gu §ilfe nb^^men, um fid^ im ©leid^getoid^t gu erhalten, ^ie ©timme

ift ein gebel^nteg ©d)narren unb gurren, ba§ aber fel^r berfd^ieben betont mirb unb bem*

nad^ entmeber mie „örrr" ober „err" gu Hingen fd^eint; aud^ ein ^^eulenber ober miauen*

ber Xon toirb gumeilen bernommen. ^ie jungen p\ei\en. ^on ben am S3rutbla^e auf

§elgolanb beobad^teten Summen fagt S^oll: „©änger !ann man bie Summen gemig nid^t

nennen, mo:^l aber unterfd^eibet man, menn man bei ruhigem SJ^eere bon bem S3oote

au§ guljört, ba^ faft jeber SSogel einen anbern Saut unb feine befonbere Tonlage l)at.

5liefe unb l^o^e©timmen tönen in bem Höllenlärme burd^einanber, unb balb l^ört man ein

l^eiferel Sad^en l^erau^, ,l^a l^a l^a ^a', balb ein ©c^närren ,rrä rrä rrä', balb ein ©d^nurren,

,rrre l^erre prre', balb mieber bernimmt man ein tiefet ,0 o o' ober ,§0 arre' ober ein

gellenbe^ ,§ä 'f)CL
;
alle^ aber mirb übertönt bon bem fd^rillen 9lufe ber Qungen ,fillib fillib'.

"

2Ber fie liebgeminnen mill, muß fie auf i^ren S3rutblä^en befud^en. Hiergu ermä:^len

fie fid^ [teil auffteigenbe ©d^ären ober eingelne geBmänbe, bie fid^ unmittelbar bom ©eftabe

ergeben unb reid^ an (^efimfen, ^orf^prüngen unb ©galten finb, aud^ möglid^ft ergiebigen

gifd^fang gemä^^ren. ^er Üieid^tum be^ SJieere^ an gifd^en, mit benen bie jungen faft

au^fd^liepd^ gefüttert merben follen, unb trebfen in ber fold^er S3rutfelfen ift

mal^rfd^einlid^ ber Hau^tgrunb für il^re SBal^l, möglid^ermeife auc^ bie Himmelggegenb,

nadi) ber eine SSanb ober ein Haubtteil be§ $8erge§ liegt, ©nbe 9[Jiärg ober Einfang ^pril

erfd^einen bie Summen i|t größeren ober Heineren ©dljaren auf ben bergen, unb nunmepr

beginnt balb ba§ eigentümlid^e Seben unb ©emimmel um biefe. Qeßt mirb ber ^ogelberg gu

einem unge'^euernSSienenftod. ©ineSßolle bon Vögeln umlagert ü)n fortmä^renb; ^aufenbe

unb Hunberttaufenbe fißen, fd^einbar in 9fleil)en georbnet, bie meiße 33ruft bem Wfleeie gu*

gele^^rt, auf allen ^orfprüngen,'2Bin!eln, ©pißen, ©efimfen, überhaupt ba, mo eg einen

©ißplaß gibt, anbere Hunberttaufenbe fliegen bon oben naeß unten unb bon unten nadß oben,

anbere SJtaffen fifd^en unb taueßen unten im SJieere. ^ie $aare galten treu gufamnien,

fißen, bebor bag @i gelegt mürbe, beftänbig nebeneinanber, liebfofen fid^ mit bdi ©dljuabeln,

riiben bie Hälfe gegeneinanber, fliegen gleid^geitig auf unb in bag ßinab, fiftßen ge*

meinfd^aftlid^ unb feßren fo mieber gum S^efte gurücf.

®ag Söeibcßen legt nur ein eingigeg, aber feßr großeg, big 79 mm langeg unb big

51 mm breiteg @i, bag Ireifeiförmig geftaltet, ftar!)(^alig, grobförnig unb auf lieptem

,@runbe buuHer geflecft unb gegeid^net ift, aber fo bielfadß abmed^felt, baß man unter lOQ

faum gmei finbet, bie fidß üollftänbig gleichen (ßiertafel II, 15). ^ie ©runbfarbe fann oon

SBeiß über ©elb unb ©rau big gu einem intenfioen ©rün alle ©d^attierungen burcßlaufen,

bie 3^ic^nung aug gleden, fünften, tüpfeln befteßen, bie fpärlid^er ober bidjter über bie

Dberflüd^e gerftreut finb, am oorbern ober ßintern ©nbe fid^ frangartig bereinigen ober fidß

gleid^mäßig über bie gange Dberfläcße oerteilen. 97efter merben nid^t gebaut, bieiSieroielmepr

oßne iegli(^e Unterlage auf bag nadfte ©eftein gelegt, mo nid[)t einmal bie gröberen Slicfel

meggefebarrt merben. ©ofort naeß bem Segen, beginnt bie ^Bebrütung; babei löfen fid} nidjt
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bIoj3 bte beiben ©atten eine§ ^aate§ ab, fonbern e§ ftnben fid^ auf aHen Sßogelbergen aud)

lebig gebliebene ©tüde, bie fid^ mit ma^^rer greube auf ba§ unbefe^te (Si ftürgen unb e§ flug§

ein menig bebrüten. 9^ad^ einer ^rutgeit bonSO—35 Stagen entfd)Iübftba§3unge, einSßefen,

ba§ e^er einem graufd^margen Sonflumpen aB einem ^ogel gleid^t, aber rafd^ ^erann)äd)ft,

baö^unenfleib halb ablegt unb binnen SJ^onat^frift bereite befiebertift. S^unme^röertaufc^en

bie jungen il)re gelfenfi^e mit bem SJ^eere, „ein Sßed^fet'', fagt 3^aumann, „ber nid)t o^ne

alle ©efat)r ift, mie ein auffadenbe^, ängftlid^eg §im unb ^ertribpeln, ©d^reien ber gamilie

beim §erannat)en ber Eataftrob^^e beutlid^ genug funbgibt. St)a^ S^nge ftürgt fi(^, unter

gid)rung ber OTen, je^t mit einem öon ber getfenfante auf ba§ SJleer ^iuab,

taud)t in bemfelben ^ugenblide, ba e§ ba§ SBaffer gum erftenmat berührt, aud^ gleid^ unter,

mobei i^m bie 5dten ebenfalls folgen, unb menn e§ mit it)nen mieber ^eraufgefommen,

brängt e§ unter lautem pfeifen fid^ ängftlid^ an fie, mie menn e§ ©(^u^ bei i^nen fud}cn

unb auf i^ren Sf^üden mollte, mu^ fid^ jeboc^ barein fügen, mit bem naffen (Elemente nähere

$8e!anntfd^aft §u mad^en, mirb nad^ öfterem Untertauc^en mit ben mitten auc^ balb oer=

trauter mit i^m. ©ie geben i^m fofort Anleitung gum ©elbftfangen feiner S^a^rung, meit

i^m bieg Oon }e^t an allein überlaffen bleibt, gölten fid^ jebod^ §u anbermeitiger S5efd^ü^ung

gu i:^m unb geleiten ee auf bag SJ^eer t)inaug, mo man bann fold^e 3tlte mit it)ren meift erft

balbermad)fenen jungen unb gemöt)ntid^ me!)rere gamilien beifammen SSinb unb SSetter

trogen fielet. SJJandjem biefer gungen befommt jeboi^ ber ©tur^ bom fjelfen fd^ted^t, na*=

mentlid^ fold^en, meld^e bag Unglüd :^aben, unten auf ©teine §u faden, auf meld^en fie

fogleid^ tot Hegen bleiben.''

5dg SBaterton ^a|) gtamboroug'^ an ber .Dftfüfte ber engHfd)en ©raffd^aft '^or!

befud^te, ergätilten i'^m bie ßeute, bie junge Summe Üettere, menn fie eine gemiffe ©rö^e

erreid^t ^abe, einem i^rer ©Hern auf ben diüden, unb merbe bon biefem ing SJ^eer getragen.

Sölittelg eineg guten gernrot)rg fa:^ er ga:^treid^e nod^ flugunfä^^ige junge Summen braunen

in ©ee fid^ tummeln unb auf geigfimfen fi^en, bon benen fie fid^, menn fie berfud^t ptten,

bon i^nen ing SJleer §u f^ringen, unfehlbar §u Sobe geftürjt ^aben mürben, ©r :^äd ba^er

bie 5lrt, in ber bie jungen ^ögel nad^ ber ©rgübding feiner ©emä'^rgmänner ing Gaffer

gelangen foden, für bie einzig möglid^e. 5lu(^ ^arred berfid^ert, er l^dbe auf ber gnfel 3Bigt)t

am guge ^ol^er £Hbpen junge Summen fd^mimmen fe'^en, fo dein, ba^ fie ben ©prung

in§ 3Jteer, o:^ne fid^ tot p faden, unmöglich :^ätten magen fönnen.

St)ie S^ogelberge merben bon ben Sdtenfdjen regelmäßig abgeerntet unb gemö'^ren je

nad^ it)rer ©röße unb ber ^Inga^I ber auf djnen brütenben ^ögel eine me^^r ober minber

reid^Hd^e 5lugbeute an (Siern unb jungen, ^ie (Sier berfenbet man im S^orben giemddf) meit;

bie Qungen merben einge|)ö!elt unb für ben Sßinter aufbema'^rt. 5tußer ben SDtenfd^en

fteden ben Summen 9f?aubbögel, ^olfraben unb dtaubmömen ununterbrod^en nad^, unb

ebenfo merben fie bon Ütaubfifd^en unter SSaffer berfolgt. 5tber troß ader Verfolgung, ber

fie auggefeßt'finb, nimmt i^^re ga:^! nid^t ab.

S^ie Summen auf §eIgoIanb bürfen big ^um 24. QuH nid^t beläftigt merben; an biefem

Stage mirb bie gagb ^unäd^ft ben Vabegäften, am folgenben and) ben ^elgolänbern frei»»

gegeben. „Um bie Sßirfung beg ©dtjießeng auf bie S^ieberlaffung ber Summen fennen §u

lernen", fd^reibt 9^od, „befud^ten mir am 5lbenb beg erften gagbtageg, am 24. guH 1889,

ben Vogelfelfen in bem Voote. ©tarfer SBeftminb melkte ung entgegen, mad^te bag SSaffer

in:^o:ßem ©rabe unru'^ig unb befd^merte bag Vormärtgfommen unferg Vooteg, mofürung

braußen ein l)räd^tiger ©onnenuntergang lo^^nte. S^od^ maren gmei Vbote mit Qägern an
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bcr ©teile, bte nac^^ ben wenigen Summen feuerten, bie öon i^rer 3Jtutterl3fIi(5^t nad) bem

Jyelfen gurüdgetrieben mürben. SO^ani^e ftürgten getroffen ^erab unb mußten bte 33eute

ber unerfüttlid^en ©c^ü^en oermel^ren, mand^e !e:^rten öo'r bem ouf fie gerid^teten geuer

erfd^redtt um nad^ bem freien 9Jleere. SSenn einmal eine fold^e in ber 9^ä'^e ber fjel^manb

il)r Iodenbe§ .,§ra l^ra' ou^ftieg, bann antmorteten biele ©timmen auf ben ©efimfen mit

,fini|)' unb berrieten, baß nod^ gtemlid^ üiele ba oben fi^en mußten unb barunter

ber bünnen ©timme nad^ nod^ red^t garte. (Singeine fa^ man ln ben beröbeten (SJängen

I)erumtril5beln. ^a§ ©d^idfal ber gurüdgebliebenen Sßaifen mar jebenfall^ ein fläglid^eg,

benn für bie meiften ©d^reier fam nid^t bie forgenbe Butter, fie gu märmen unb gu nähren;

§unger, Mte unb Sob maren i'^r Sog. ^ie §eIgoIänber aber fd^maufen einige Sage l^im

burd^ Summenbraten, benn bag gleifd^ biefer Wgel mirb, mie felbft bag ber ERömen, bo'n

ben Snfelbemol^nern, bie au^er bem gleifd^e ber gifd^e unb Sugbögel foId)eg bon ©d^Iad^t^

tieren nur bon ^uj^aben ober Hamburg begie:^en, ba größere Siere auf ber Qnfel nid^t

ge:^alten merben fönnen, gern gegeffen. ©g ift bon bunüer fjarbe unb ^at, gut gubereitet,

einen eignen, an (Snten erinnernben, nid^t unangene:^men SKilbgefd^mad, mie mir felbft

ung übergeugten."

(SJefangene Summen, bie id^ ])flegte, gingen oI)ne Umftänbe an bgg^utter unb fd)ienen

gmifd^en üeinen gifd^en unb tobben feinen Unterfd^ieb gu mad^en. SJ^e'^rere ©tunben

töglic^ bergnügten fie fid^ mit ©d^mtmmbn auf bem SSaffer; gum Saud^en aber entfd^Ioffen

fie fid^ nid^t. ^enn fie ermübet maren, begaben fie fid^ auf bag Sanb unb brängten fid^ l^ier

fo bid^t gufammen, bag fie nur einen eingigen §aufen bilbeten. S^iemalg rutfdgten fie auf ber

gugmurgel fort, gingen bielmegr ftetg auf ben nagmen nur gumeilen igre glügel

gur 5tlfe; bann bemegten fie fi(g tängelnb, gö(gft gierliig, überrafd^enb f(gnell unb gemanbt.

Ser gemeine S u n b ,
au^ ^a^Dageitaudger, Safferfdgnabel,

Buttel ft amfjfe, ^flugfdgarnafe, (SJoIbfopf, $8rüberdgen,$o»«
I a r e n t e genannt, Fratercula arctica Linn. (Saf. „fRegenpfeiferbögel III", 2 bei

©. 361), SSertreter ber Gattung ber Sarbentaudger (Fratercula Briss.), ift ein mittel^

groger ^ogel mit furgem $alg unb bicfem ^of)f, an bem ein gödgft auffallenb geftalteter

©dgnabel fi|t. Siefer gat, bon ber ©eite gefegen, eine breiedtige ©eftalt, ift an ber SSurgel

göger alg an ©tirn unb finn, feitlidg augerorbentlidg gufammengebrüdtt, ginten mit einer

mulftigen §aut umgeben, bie fidg audg am 3}tunbminfel fortfegt unb igm, mie mir fegen

merben, beim gutragen bon gutter für fein gungeg mefentlidge Sienfte leiftet, bom megr^

fadg gefurdgt, nidgt befonberg fgigig, aber fegr fdgarffantig. 5Im breigegigen guge, beffen

gegen giemlidg groge ©dgmimmgäute berbinben, fallen bie ftarfen, feitlidg gebogenen

S^ögel auf. Sie glügel finb flein, fdgmal, ginten mit abgerunbeten, tagen ©gigen, ber

IGfeberige ©dgmang ift fegr tag, bag ^leingefieber oben bidgt, berb unb glattanliegenb,

unten länger unb gelgartig, überall aber gerfdgliffen. $8eadgtengmert erfcgeint geitmeilig

audg nodg bie Umgebung beg ^lugeg, an beffen nadte Siber fidg ©dgmielen anfdgliegen,

unten eine fnorgelartige, länglidge, magerest ftegenbe, oben eine breiedtige, fen!redgt

ftegenbe. $8ei bem atlantifdgen Sarbentaudger finb ber ©berfogf, ein breiteg |)algbanb unb

ber Dberrüdten fdgmarg, bie SBangen unb bie ^egle afi^grau, bie Unterteile meig, an ben

©eiten grau ober f(gmärglidg. Sie grig ift braun, ber 5Iugenring, borgüglidg im ©ommer,

forallenrot, bie ©dgmielen finb afdggrau, ber ©dgnabel an ber ©gige blag forallenrot, in

ben gurdgen lidgter, an ber SSurgel blaugrau, in ben HJtunbmin!eIn figt eine orangengelbe
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rungeltge §aut, ber gug ift zinnoberrot, ^ie Sänge beträgt 31, bie SSreite 62, bie glügel^

länge 17, bie ©c^mangtänge 6 cm. $8ei ber gorm, bie ben ©tüten Dz^^n betool^nt, reicht ba§

§aBbanb bt§ z^^ ^e^te unb bie ^o^ffeiten finb toeig mit einem fc^maten grauen ©treifenl^inter

jebem Stuge. ^tud^ ift biefe gorm ftet§ etma§ größer aW bie größten attantifd^en ©jembtore.

®er Sunb bemol^nt bie 97orbfee, ben nörblic^en Seit be§ Mantifc^en D^ean^ unb

bo0 (5i§meer bi§ ^nm 80. @rabe nörbt. S5r., fommt otfo an ben entf^red^enben Mften

(Suro^a^, 5tfien§ unb Stmerifa^ bor. 3tuf ben S5ertenga§ unb f^arilt)be§, zb^ei Q^mpptn

bon gnfetd^en an ber ^üfte bon $ortugat, fotoie auf ^etgotanb brüten jeßt menigften^

nod^ einige $aare; erft meiter nad^ DZorben ’^in mirb er t)äufiger, unb im ©i^meere tritt

er in mirftidt) unfd^äßbarer Strenge auf, mä:^renb be§ ©ommer§ atte geeigneten SSrut^täße zu

§unberttaufenben unb TOttionen bebötfernb. 5tn ber Dftfüfte be§ norbamerifanifd^en

©taate^ ÜJJaine fomie in ©übgröntanb fott er nid^tßäufig fein, meiter nad^ ü^orben ßin jebod^

Zaßtreid^er merben. 5tuf ber euroßäiftßen ©eite be§ ©i^meereg bitbet er ben ^außtteit ber

^ebötferung atter S5ogetberge. SJtan fann nicßt anneßmen, baß er manbert, obmoßt er im

SSinter fid^ öftere in fübticßeren ©egenben zeigt; ftrenggenommen, ftreidbt er nur bon feinem

^rutßtaße ouf ba§ ßoße HJteer t)inau§ unb bon biefem mieber nad^ ben ^ogetbergen zurüdt.

5tuf meiner Üleife nad^ Saßbtanb traf ober unterfcßieb iä) ben Sunb erft in ber S^äße

ber Sofoten. S)a§ erfte, mag mir an biefem ^oget auffiet, mar fein für mi(ß ungemein

überrafd^enber gtug bi(ßt über ben Sßogen baßin, atg menn er fidß ni(ßt bon ißnen erßeben,

fonbern nur auf ißnen fortrutfdßen motte. Ser ^oget gebraud^t babei bie güße ebenfobiet

mie biegtüget unb fdßiebt fidß rafd^ bonSSette zu^ette, etma mie ein ßatb ftiegenberunbßatb

fd[}mimmenber gif(ß, fd^tägt mit ben gtügetn unb mit ben güßen fortmäßrenb in bag SSaffer,

befcßreibt, inbem er fidß ben Sßogen anfcßmiegt, einen 33ogen nadß bem anbem unb arbeitet

ficß fo meiter, anf(ßeinenb mit großer §aftigfeit, aber nodß größerer 3tnftrengung. Ser

©cßnabet bur(ßf(ßneibet beim fjtiegen bie SSetten, fo baß midß ber ^tug lebßaft an ben beg

©cßerenfdßnabetg erinnert ßat. 5tnberg atg bei biefem ©U(ßen naä) S^aßrung bemegt fi(ß

ber Sunb, menn er eine größere ©tredte burcßeiten mitt. §at er fid^ erft genügenb ßo(ß

in bie Suft erßoben, ftiegt er gerabeaug, unter fdßmirrenber $8emegung feiner Sauget, unb

zmar fo fd^nett baßin, baß ber ©(ßüße im 5tnfange immer zu furz f(^ießt. Qm ©d^mimmen

gibt er gemiß feinem HJtitgtiebe feiner gamitie .etmag na(ß. ©r Hegt teid^t auf ben heften

ober berfenft fidß nocß S5etieben unter bie Dberftäd^e, taudßt oßne erfi(ßtticße 5tnftrengung

unb oßne jegtid^eg ©eräufdß unb bermeitt big 3 3Jlinuten unter SSaffer, fott aud^ big in

eine Siefe bon 60m ßinabtaudßen fönnen. 5tuf feftem S5oben geßt er trißßetnb unb madtetnb,

aber bocß überrafißenb gut, erßebt fidß audß bom ©iße aug- fofort in bie Suft ober täßt fidß

ftiegenb oßne SSebenfen auf ben feften $8oben nieberfatten. ©eine ©timme unterfdßeibet

fidß nur burdß bie Siefe bon bem £narren ber bermanbten ^öget, am menigften bon ber

beg Sorbatfen; fie ftingt tief unb gebeßnt, mie „orr orr", zumeiten audß, taut gaber, mie

bie Saute, bie ein fdßtäfriger 9}^enf^ beim ©äßnen ßerborbringt, im 3c»i^ue fnurrenb, nadß

9trt eineg fteinen, böfen ^unbeg.

gdß ßabe tagetang mit Sunben in innigfter ©emeinfdßaft getebt, b. ß. fie auf ben

^ogetbergen fo eingeßenb mie mögtidß zu ftubieren gefucßt, unb idß muß fagen, baß mir

bie S5eobacßtung biet greube gemäßrt ßat. Unter ben mir befannten Wirten ber gamitie

ßatte idß ben Sunb für ben munterften unb begabteften. ^egen feineggteidßen befunbet er

bie in feiner gamitie übtidße ©efettigfeit unb S^erträgtidßfeit. gm gatte ber S^ot freitidß meiß

fidß ber Sunb feineg fdßarfen ©dßnabetg mit ©rfotg zu bebienen.
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^ie 9^at)mng befiel}! in Heinen toftentieren unb Üeinen Qu§fd)iief]lid} mit

lebteren füttert er feine jungen grog. ^iefe gifd}d}en finb an ben europaifd^en ©eftaben

I}auütfäd}üd^ (Sanbnale ober ^obiagfifc^e (Ammodytes tobianus), bie er tand^onb au^

bem ©onbe gräbt, in bem fie leben. Söenn biefe in ber 9^ät}e beg S3ru4ÜQ^e§ nid^t üor=»

fommen, fo l}oIt er fie mel}rere Hodometer toeit t)er. „^ed er fie aber oft meit §u :^oIen

nnb t}od^ auf bie gelfen gu bringen ^at, mürbe e§' gleid^ müt}fam für it)n mie fd^ümm für

fein S^nge5 fein, menn er fie biefem nur einzeln gutragen fönnte; banjm muß d)m bie merf^

mürbige (Sinridjtung feiner SJJunbminfel gur görberung be§ ©efd^äft^ trefflid^ guftatten

fommen, inbem fie i^n in ben ©taub feßt, }ebe§ eingeln gefangene gifd}d^en, nacßbem er

e§ totgefneißt ßat, mit feinem ^o^fe in ben SJtunbminfel gu flemmen, feinen fc^Ianfen

.flörber aber außen b^rabßängen gu laffen unb fo abermals gu taud^en unb ein gmeitcy

gifd^d^en gu fangen, oßne ba§ erfte gu öerlieren; auf ber Dberfläd^e erfdf)einenb, bringt er

aud^ biefeg in obiger SSeife in einen ber 9}^unbminfel unb fäßrt mit bem Saudi)en, gangen

unb (Sinflemmen ber (befangenen fo lange fort, bi§ jene munberbaren S3ebälter beiberfeitg

fein gifd^föbfcf)en meßr aufneßmen fönnen unb auf jeber ©eite fünf bB fed^§ gifd^d^en

neben ber ^eßle ßerabbängen mie ein £nebelbart. ©o gibt biefer große, fd^Iaffe ^nebelbart,

ber bem belabenen ^ogef bei jeber rafd^en SSenbung be§ £of)fe§ um bie 0f)ren fd^Iägt,

ißm fomol^f fd^mimmenb al§ fißenb unb fliegenb bei feiner oßneßin fd^on munberlid^en

^obf^ unb ©d^nabelgeftalt ein maßrßaft abenteuerüd^eS ober bod^ gang frembartige^

feßen.'' (9^aumann.) ^ie ^nna'ßme, baß bie §ornbIatte an ber ©d^nabelbafiS eigene

gum §erbeitragen be§ gutter^ beftimmt fei, finbet in ber ^tatfad^e eine mefentlicße ©tüße,

baß biefe ^atte nur mäßrenb ber SSrutgeit auftritt, fbäter aber abgetoorfen mirb. Seß^

tere§ gilt übrigen^ audß für bie ermähnten .^ornanßänge an ben Slugenlibern. 5(uf ben

^rutbergen fod ber ^ogel gumeden grüne ^flangentede freffen, g. 35. 33Iätter be§ £öffet='

trautet; nadß eigner 35eobad^tung bermag idß hierüber nidßt§ gu fügen.

^a ber Sunb überall unter ben Summen unb 3flfen brütet unb maßrfd^einlicß nirgenb^

eigne 3fnfiebelungen bdbet, gdt adeg über ba§ 35rutgefd^äft ber 35ermanbten gu ©agenbe

aud^ für ißn. TOtte 3lprd ober 3fnfang HJ^ai, je nad^bem ber ©d^nee früßer ober fpäter

fcßmdgt, näßert er fid^ ben 33ergen unb fud^t nun balbmöglid^ft feine alte 35rutßößle mieber

auf ober gräbt fidß eine neue, gn biefer §infid^t unterfd^eibet er fid^ bon ben Summen unb

OTen; benn niemals moßl legt er fein auf freiem 35oben ab. S^id^t alle graben felbft

9^iftßöf)len, med jebe borßanbene gelfenriße ober bunfle ©palte günäd^ft benußt mirb, unb

erft bie S^ot fie gu eigner 3lrbe{t gmingt: fo menigften^ ßat e§ mir erfd^einen mollen. 3luf

ben S^ijferne^gnfeln brüteten feßr biele Sunbe unter großen 35löden ober ©teinen fomie in

ben Mften, ©palten unb dtißen ber feitlid^ abfallenben geBmänbe; aber fredidC} für bie

3}tenge ber 35ögel gab e§ auf ben 35ergen ber natürlid^en 33rutpläße nid^t genug, unb be§^

megen mar aud^ bie bünne Sorffcßid^t, bie bie (Srboberfläcße bebecfte, überall burd^müßlt.

^ie Södßer ßaben einen äßnlid^en ^urdßmeffer mie ^anind^enßößlen, finb aber feiten lang,

in ben meiften gällen oielmeßr fo furg, baß man ben brütenben 35ogel üom Eingänge auö

ßinten fißen fießt. 3lm 35au ber §ößle fcßeinen beibe (55ef(ßledC}ter gu arbeiten: id) ßabe

SJtänndljen mie SBeibißen beim (SJraben gefangen. 3^ 3lrbeit benußen fie ben

©d^nabel unb bie güße, in melißer Seife, fann id) jeboiß nicßt fagen, meil fie gu graben

aufßören, menn man fidß ißnen näßert. gebe§ ^ärißen ßat bloß ein eingigeg, oerßältnig*

mäßig großeg, 58,76 mm langeg unb 43 mm breiteg (Si. ^ie ©ier tragen auf ber trüb !alf-

meißen, glanglofen ©d^ale menig auffallenbe, grauoiolette ©(ßalenflecle, oft audl) mirflid)c
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,3cid}nung§f(ecfe öon fjelibxamex gärbung, bie mandjnial fran^artig ha§> ftumpfe ($nbe um^

geben. $8eibe Eltern brüten; tnie lange, ift mir unbefannt, man jagt iingefä'^r fünf ^oc^en.

'3)a§ ^nriQe !ommt in einem langen unb bid^ten ^imenlleibe bon !o:^lfc^mar§er ober lidjt=^

grauer gärbung ^ur SBelt, bieü^ ex\itn ^agen feinet Sebent jel)r lläglic^, jc^reit fbäter

fräftiger, lernt aber ba^ fnarrenbe „0rr'' ber ^Iten erjt, menn e§ auggeflogen ijt. fd^eint

giemlid^ langfam ^u mad^jen, bemgemä^ aud^ über SJJonat^frijt in feiner 5öl)le üermeilen §n

müffen; benn erjt, menn e§ bollfommen flügge gemorben ift, berlügt e§ biefe unb ftürgt

fid^ unter gü'^rung feiner eilten in ba§ 9Jleer. ^eibe (Sltern fd^leüb^n il}m meilenmeit

5l|ung l)erbei unb fe^en fid^ rüdfi(^t§log ©efal^ren au§, menn fie glauben, baburd^ ba^

geliebte Slinb fd^ü^en ^u fönnen, berteibigen e§ aud^ nötigenfalls mit mütenben Riffen.

^ie SSefi|er ber ^ogelberge rauben ben £unben regelmäßig baS (Si ber erften S3rut,

falls fie eS erlangen fönnen, laffen aber gemößnlid^ baS ber gmeiten ben ©Itern pm 5luS^

brüten unb Ijolen fid^ bann baS Sunge, beüor eS flügge mirb, um eS p berfüeifen ober

für ben lommenben SSinter eingufal^en. gür längere (^efangenfd^aft nimmt man Sunbe

ober Hilfen überl)auüt auS bem einfachen ©runbe nid^t auS, meil fie fid) nicßt galten, ober

rid)tiger, meil man nid}t imftanbe ift, ißnen baS nötige gutter ^u’ fd^affen.

Unter ben näheren ^ermanbten beS SunbeS finben fid^ manche ganj i|terfmürbige

(^eftalten. ©o trägt bie ftattlicße Fratercula cirrhata PaU. (Lunda) jeberfeitS an ber

©d^läfe einen f(^malen, lang ^erabfallenben SSufd^ bon ^erfd)liffenen ftroßgelben gebern,

bie aber im SSinterfleibe fel^len. ^aS 5luge ift toeiß, ber ©d^nabel orangerot, an ber

SSurgel olit)engrünli(^. ^er ^ogel lebt im nörblid^en (Stillen D^ean bis ßerab §u Qa^an

unb Mifornien. Cerorhinca monocerata Pall., bie baS gleid^e (Gebiet bemoßnt, trägt

auf bem©d^nabelgrunbe ein anfel)nlid}eS §orn. S5ei Simorhynclms cristatellus Pall. erl)ebt

fid^ auf ber (Stirn eine fd}male §aube oon bunfelbraunen, fraufen, nad^ born gebogenen

gebern, tüä^renb bom Sluge ouS ein ©trid) fabenartiger meißer gebern über bie 0ßr^

gegenb gießt, unb ber eigentümlidß gefrümmte, mit einer befonbern ^ornülatte bis bid)t

an baS 5luge ßerantretenbe ©d^nabel faft toie ein Sliaulforb erfdjeint. 5lud) biefe 5(rt

bemoßnt bie ^eringfee.

dritte Unterorbnung
:
g’luößufjuer (Pterocles).

^ie Unterorbnung ber g l u g ß ü ß n e r (Pterocles) umfaßt nur eine gamilie. gßrc

5lngeßörigen, bieglugs ober ^üftenßüßner (Pteroclidae), erfd)einen megen ißrer langen

glügel unb beS langen ©cßmangeS f(ßlanf, finb aber in SSaßrßeit feßr gebrungen gebaute

^ögel. Qßr Seib ift furg, bie SSruft feßr gemölbt, ber §alS mittellang, ber Stoßf flein unb

gierlitß, ber ©(ßnabel flein unb furg, auf bem girfte leicßt gebogen, am Unterfiefer oor ber

©ßiße ein menig berbidt, feitlidß nur unbebeutenb gufammengebrüdt, fo baß er runblidl)

erfdjeint; bie öollfommen getrennten S^afenlödjer liegen an ber SSurgel unter ben ©tirn^

febern berborgen, merben burdß eine ^aut ßalb gefcßloffen unb öffnen fid) nacß oben, ^ie

güße finb flein, b. ß. giemlii^ furgläufig unb feßr furggeßig, alle ^orbergeßen bis gum erften

@elenfe unb meiter mit einer §aut berbunben ober, mie man and) gu jagen ßflegt, mit^

einanber bermadjfen, unb mit §äuten gefäumt; bie §intergeße ift ftummelßaft unb ßodß

angefeßt, ober fie feßlt gänglicß; bie S^^ägel finb furg, leicßt gebogen, ftumßf nnb breit, ©in

gut entmidelter toßf unb große Hinbbärme finb borßanben. ltnodjengerüft beS

glügelS ift ber Unterarm ber längftc 5lbfd)nitt, baS glügelgefieber feßr lang, in ißm bie
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©d^tüuttöfebern Don ber erften an gteicl)mäj3ig berfürgt, ber au§ 14—18 gebern gebilbete

Sd^tnang abgemnbet, öen)öt)nH(j^ aber feüförmtg 5ugefbi^t, unb feine beiben SJiittelfebern

berlängern fic^ oft b^beutenb über bie feitlic^en. ^a^ ©efteber beftet)t au§ giemlicl) furgen,

breiten, abgerunbeten, fe'^r l^arten gebern, bie bem Seibe, obtoo^I fie i^n locfer beüeiben,

bod^ ein gtatte§5tefe:^en berlei'^en. ^iegärbung entf^rid^t genau bergörbung be§$8oben§,

auf bem bie ^iere leben, ähnelt im mefentlid^en aifo ber be§ ©anbe§, bie Qeidjnung ift

getoö^^nlid^ eine überaus gierlid^e unb mannigfad^e. gn ber Otegel unterfd^eiben fid^ bie

©efd^Ied^ter. ^ie ©ier finb beiberfeit^ faft gleid^ gerunbet, bo-pbelt gefledt; gumeift hüben,

brei ba§ ©etege. ^ie jungen laufen toenige ©tunben nad^ bem ^u^fd^lü^fen unb finb

mit einem reigenb gemufterten ^unenfteibe bebedt. ^ie au^gefieberten Qungen ähneln

ber SJtutter, legen aber fe:^r balb ba§ 5Üter§fIeib an.

^ie S5Übung be^ ^unengefieber^ mad^t e^ neben mand^erleianberenQügenämeifeüo^,

ba^ mir in ben gtug^ütjnern na^e ^ermanbte ber Limicolae ^u erbliden l^aben. 5lnber^

feit§ l^aben fie mit ben tauben fe^r oieI@emeinfame§: fie finb, mie ®abom fagt, „©teüü^n*

tauben" unb fielen jebenfalB ben Sinnen ber XaubenfamÜie nid^t fern. S^re ^l^nlid^feit

mit ben §ü^nern berul^t bagegen auf Slugerlid^leiten.

^ie glugp'^ner, bon benen nid^t me:^r aB 17 Wirten befannt finb, leben nur in ber

5tlten Sßelt, unb §mar borgug^meife in 5tfrifa, obgleid^ man nidjt fagen !ann, ba^ biefer

(Erbteil aud^ ben größten gormenreid^tum befi^e. 6ie treten in Slfrifa be^t)alb befonber^

ga^^Ireid^ auf, meÜ i^re §eimat bie Süfte ift; fie finben fidt) aber aud^ in 5tfien unb fet)ten

felbft unferem (Suro^a nid^t, obmo^^t fie fid^ l^ier blo§ auf ben %eil befd^ränfen, ber Ifrüa

äf)nelt. Qeber Erbteil, (Suropa ausgenommen, befi^t feine eignen Wirten; nur einzelne

5trten finb über ungetjeure Sünberftreden berbreitet unb fommen in allen brei Erbteilen

als ©tanbbögel bor, manbern aud^ gumeüen in ßänber^ein, in benen man fie früt)er nid^t

bemerfte. bermeüen faft alle Wirten fa^^rauS ja^^rein an berfelben ©teile ober mim
beftenS in berfelben ©egenb; i:^re außerorbentlit^e glugfertigleit aber fegt fie in ben©tanb,

ogne SSefdgmerbeSaufenbe bonMometetn p buxd^eilen, unb gemiffe, unS nodg unbefannte

Umftänbe beranlaffen fie, manchmal meit über bie ©renjen igreS ©ebieteS gu fd^meifen.

Sßenige ^ögel berftegen eS fo mie bie gluggügner, bie öbeften unb ürmften ©egenben

gu beleben. Qnmitten ber bürrften SBüfte, an Drten, mo nur ber fülle, leidste Sßüftenläufer

unb bie fd^mermütig rufenbe ©anblerd^e ben $fab beSüteifenben freugen, ergebt ficg bor igm,

^lolternb unb raufd^enb, bie rebfelige, faft gefdgmägige ©d^ar biefer bemeglicgen ©efd^öpfe:

ed^te, bollenbeteSßüftenfinber. Sltegrere ^rten mognen, menigftenS gier unb ba, bid}t nebem

einanber, ogne fidg jebodg miteinanber gu bermifdgen; bie Sbtitglieber einer ^rt leben in

treuer ©emeinfd^aft unb hüben oft ungegeureglüge, bie bann monatelang gufammengalten,

gefellig umgerfd^meifen unb täglidg meite ©treden burd^meffen, meil bie arme SBüfte felbft

ignen nur ftellenmeife 9^agrung gemägren fann. Dbgleicg fie tagtäglid^ unb mit größter

Ütegelmägigleit gur Sränfe fliegen müffen, fd^eint fie bod^ eine größere Entfernung ber

mafferfgenbenben Duellen bon igren gutterfilägen menig gu fümmern: eS ift ignen ein

Seid)teS, bor bem ©dglafengegen nodg einen ©gagierflug gu unternegmen, ber unS als

Sagereife unb megr erfdgeinen'mag. SeSgalb ift eS benn aud^ borgugSmeife biegeit, in

ber fie igren Surft füllen mollen, bie fie bor baS 5luge beSgägerS ober beSgorfcgerS bringt;

benn menn igr gaglreid)er ©cgmarm in biegt gebrängtem §aufen unter bem faft allen

Wirten gemeinfamen „£gabba fgabba'' baginfliegt, muß audg baS blöbefte 3(uge ober baS

ftumgffte Dgr fie bemerfen.

1
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SDie 6d)märme leben monatelang gufammen, bi§> bie ^aarunggjeit :^eranna'^t unb bte

Siebe jic^ auc^ bei i:^nen geltenb mad^t.- ^ann gexteilen fie fic^ in Heinere unb

biefe in bie einzelnen ^ätd^en, öon benen nunmehr jebe^ eine paffenbe ©teüe auf bem

fanbigen SSoben augfud^t, l^ier eine feierte Vertiefung fd^arrt unb, nad^bem bie luenigen

(Sier t)om SSeibd^en gelegt morben finb, ber Vrut mit ©ifer obliegt, ©ine bi§ ^mei Vruten

roerben auf biefe SBeife jä^rtid^ au^gefüprt; bann fammeln fid^ bie oereingelten toieber,

unb ba§ alte Seben Beginnt Oon neuem, fatl^ nid^t befonbere Urfad^en pinbernb ober

menigften^ beränbernb einmirfen.

©attung berglugl^ü^ner (Pteroclis Temm.) mit fieben Wirten ift d^arafteri^

fiert burd^ ben Vau i^rer gü^e unb f^Iügel. ^ie gü^e paben oier gepen, bie nur an

ber Sßurgel burd^ eine ^aut oerbunben finb. Qm gtoeite ©d^toung^

feber bie tängften. ^ie mittleren ©d^mangfebern finb nid^t berlängert. ^ie ©efd^ted^ter

unterfd^eiben fid^ regelmäßig burd^ bie gärbung.

S)a^ S^tingelflugpul^n ober bie ©anga, Pteroclis arenarius Pall.
,

eine

ber größten Wirten ber (Gattung, ift auf fopf unb ^interßal^ fleifd^rötlidf)grau, im Radien

bunfler at§ am£opfe gefärbt, auf bemSJtantel blaß^ ober bunfelgelb unbfd^ieferfarbenburd}^

einanber gefledt, unb gluar fo, baß ba§ ©nbe feber Qeber einen runblid^en odergelben QIed

^eigt, ber nad^ ber SBurget gu burd^ ein bunflere^ Vanb begrenzt toirb, bie ^eple odergelb,

ein ©urgelbanb braunfd^mar^, bie Vruft rötlid^grau, ein fd^arf abgegren^te^ Vruftbanb

fd^ioarg ober braunfd^mar^ mie ber Vaud^; bie ©d)n)ungfebern finb afd^grau ober afd}blau,

an ber ©pifee fd^mär§Hd)braun, bon unten gefepen foplfcßioarg, bie ber gtoeiten Drbnung

anberSBur^et toeiß, bie oberen giügelbedfebern ftellentoeife rein.odergelb unb ungefledt, bie

unteren meiß, bie beiben mittleren ©d^mangfebern gimtbraun mit fd^märglicßenO/uerftreifen,

bie übrigen ©teuerfebern afd^grau mit meißer ©piße, bon unten gefepen bagegen big auf

bie ©piße foßlfd^toarj, bie oberen ^edfebern bon ber Qarbe beg Vüdeng, bie unteren meiß

unb fdjtoar^ geftedt; bie Vefieberung ber güße ßat eine bunfet braungelbe gärbung. “^ie

Qrig ift bunfelbraun, ber ©cßnabet fi^mußigblau, ber guß, fomeit er unbefiebert ift, bunfet

blaugrau, ^ie Sänge beträgt 35, bie Vreite 70, bie gtügettänge 23, bie ©dt)n)an§tänge

11 cm. ^ag 2Beib(üen ift auf bem ganzen Sffüden unb an ber §atgfeite fanbgetb, febe

Mdenfeber bietfadß fi^margbraun in bie Duere gebänbert, jebe einzelne £opf^, 97adem,

§atg^ unb Vorberbruftfeber burd) bunite Sropfenftede gegeid^net; £eßt^ unb Vruftbanb

finb nur angebeutet; ber Vaudß ift ebenfaltg braunfd^mar^, aber lid^ter alg beim Tläm^
d^en. Qn ber ©röße mad^t fid^, meinen SUteffungen gufotge, gmifd^en beiben ©efd^ted^tem

faum ein IXnterfd^ieb bemerfbar.

günf Weitere 5trten bon glugßüßnern, bei benen ber %\i^ toie bei ben hörigen bier

3eßen trägt, bie mittleren ©d^mangfebern aber berlängert unb fpiß gutaufenb finb, toerben

in ber ©attung Pteroclidurus Bon. (Pteroclis) ^ufammengefaßt.

^ag ©pießflugßußn ober bie ^ ß a b b a ber 5Iraber, Pteroclidurus alchata

Linn. (setarius, p5rrenaicus; ^bb.^ ©. 368), ift etmag Heiner atg bie ©anga, aber teb^

ßafter gefärbt. Qtß attgemeinen ßerrfeßt aud^ bei ißm bie ©anbfarbe bor; ©tirn unb

SBangenfeiten finb roftbroun, bie ^eßte unb ein feiner S^Ö^^ffteifen, ber bom Stuge an

beginnt unb fi(ß §um §inter!opfe ßinabgießt, fd^marg, §interßatg, Suaden unb fRüden
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bräiitilirfj^grauörün mit gelben g^Ieclen, mil bie (Snben ber einzelnen gebern (Snbtubfen

geigen, bie fleinen gUigelbecfen gränIicI)^blutrot,'bie Dberfebern üor ber roft^

braun, fobann fein I}engelb unb enblid) bunfelbraun gebänbert, bie großen ^edfebern

grünlidj^graugelb, fdjmargbraun gefäumt; bie (S^urgelgegenb ift rötHd)=faI}IgeIb, bie Dber^

briift lebhaft gimtbraun, oben unb unten burd^ ein fd^male^, au§ bobb^^i^n fc^toargen

$8ogen befte'^enbe^ ^anb begrengt, ber ^auc^ mei(3 ;
bie ©ebtoungfebern finb grau,

gejd^aftet, auf ber innern glädje in ^unlelgrau übergelbenb; bie ©ebutterfebern aufien

©pic^flugl^til^rt, Pteroclidurus alchnta Linn. ^/s natiUndjer

grünlidb-gelbgrau, innen fa'btgrau, bie ©d}n)angfebern auf ber Slugenfa'bne grau unb gelb

gebänbert, auf ber Qnnenfa^ne grau, an ber ©pi^e meig; bei bem äu^erften $aar ift and)

bie 9lu6enfat)ne toeig, bei ben barduf folgenben getblicbt^eig; bie öerlängerten ©c^btoang^

febern ^^ciben bie f^ärbung ber ©ebutte^beden, finb aber fdjmacb gebänbert. ‘3)a§ SSeibd/en

geigt im mefentli(^en eine gleid)e garbenberteüung, unterfebeibet fid) jebodb untrüglidb

burdb bie feine Duerbänberung be§ gangen 0berförf)er§, bureb ein bopbelte^ oberes §aIS='

banb, baS ein graugelblidbeS gelb einfdjtie^t, unb burd) bie meige ^ei}le. gebe eingelne

Sitüdenfeber ift fe^b^ fein unb gierlidb gebänbert, am SBurgelteile auf fleifcbrötlidjem ©runbe

bunfelbraun, an ber ©pi^e breiter bläidicbgrau, fanbgelb unb braun. $8ei ben glügelbed^

febern änbert bie ©pi^enfärbung infofern ab, als bie (Snbbinben pellgelb, gimtbraun

unb fdbmargbraun finb; bei ben ben §anbtei( bedenben gebern ift nur bie 5(uf3enfal)ne

fd)margbraun gefäumt. ^ie griS ift braun, ber ©d^nabet bteigrau, ber gug bräuntidj.
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®ie Sänge be§ SO^ännd^en^ beträgt, ber langen ©djmangfbtege l^atber, 37, bie S3reite 60,

bie g(|igenänge 19, bie ©d^tnanglänge 13 cm.

311 ina'^rer ^oltenbung geigt fic^ bie Söüftenfarbe bei einer britten 5trt ber (55attung,

bem ©anbftugl^ul^n, Pteroclidums exustus Temm. S5ei ift bie ©efamtfärbung

ein fd^öne§ röttid^e^ Sßangen, int ©efid^t unb auf ben glügelbeden

in teb:^aftere§ @etb überget)t unb auf bem Dtücfen einen grüntid^en ©c^immer geigt, ^iefe

Färbung toirb burd^ ein fd^maleg fd^tnarge^ ^anb, ba^ an ben §at§]eiten beginnt unb fid^

über bie Dberbruft tueggiefjt, bon ber tief fd^ofolabenbraunen gärbung ber Unterbruft unb

be§ SSaud^e^ getrennt; bie SBefieberung ber gu^murgetn unb ber Unterfd^mangbedfebern

ift mieber ifabellfarbig; atte Heineren gtügelbecffebern geigen an i^^rer fd^o!o^

tabenbraunen SSanbftedt; bie ©d^inungfebern finb fd^marg, bon ber britten an tnei^ an

ber ©pi^e unb ber Snnenfa^ne, bie beiben mittleren, fe:^r berlängerten unb in feine ©üi|en

au^gegogenen ©d^tnangfebem ifabeltgetb, bie feittid^en tiefbraun, blapraun geftedt unb

gebänbert. ^ie ift bunfetbraun, ein breiter, nadter §autring um ba§ 51uge gitrongetb,

ber ©d^nabet unb bie gu^gel^en finb bleifarben. '3)ie Sänge beträgt 33, bie Breite 60, bie

gtügettänge 19, bie ©(^mangtänge 14 cm. '3)a^ SBeibd^en ift auf ber Dberfeite auf ifabelt^

farbenem (^runbe bunfter geftedt unb geftrid^ett; ber ^o^f, mit 5tu§na'^me ber £e:^te unb

ber D:^rgegenb, ber 97aden unb ber §aB finb gräutid^dfabettgetb unb burd^ bunfte Strobfen»«

ftede gegeid^net; ba^ ^ruftbanb ift nur angebeutet, ber S5aud^ braun unb fd^marg gebänbert;

bie mittleren ©teuerfebern finb menig über bie übrigen bertängert.

©anga unb ^:^abba :^aben ungefähr gteidje Verbreitung; ha§ ©anbftug:^ut)n gehört

fübtidjeren (^egenben an. Unter ben euro^äifd^en Sänbern barf nur ©Manien aB bie §eimat

t)on gtug'^üt)nern betrad^tet merben; bentt menn aud^ namentlid^ bie ©anga in bieten

anberen Sänbern ©übeuroba§ unb fetbft inmitten ^eutfdt)tanb§ beobad^tet toorben ift,

traben mir bod^ fie unb jebe^ anbere gtugl^u'^n, ba§ I)ier fid^ geigte, immer nur at§ Qnlinge

angufet)en, mä:^renb bie beiben genannten 5trten unter bie (^:^arafterböget ©panien^ ge^

gä^tt merben müffen unb in gemiffen ^robingen ber gberifd^en ^atbinfel ebenfo regetmägig

borfommen mie anbere ober biefetben 5trten in 5Ifien unb in 5tfri!a. 2Bie gu ermarten ift,

erftredt fid^ ba§ Vatertanb biefer Vögel über einen meiten ^reB ber mitten SBett. ©anga

unb t^abba finb f)äufig in alten entf^red^enben (55egenben S^orbmeftafrifal, öfttid^ bi^

nad^ %uni^ t)in; bie ©anga ift, taut 9Jteabe=*SSatbo, auf guertebentura (Kanaren) ©tanb-

boget. ©ie finb ober aud^ über ben größten Steil ^fien§, namentlid^ über ba§ gange

©tefjfjengebiet, berbreitet unb erf^einen, menigftenl im SBinter, nod^ fel^r regelmäßig in

gnbien. §ier, mie in 97orboft^ unb TOttelafrüa, fommen bo^ bort brütenbe ©anbßußn

unb Vermanbte bagu. ©üießflugßüßner beobad^tete 5ltfreb SBalter im SJlärg be§ Qaßre^

1887 mehrere SBod^en ßinburdß am 5lmu Si)aria mäßrenb be§ /,^cimat§ gogen'', fo

berid^tet unfer ©emäßr^mann, „bomUtorgen bi§ gum 5lbenb unau^gefeßt Vanben bon8—60
unb 80 ©tüd, bicl)t aufeinanberfolgenb, in fefter Sftid^tung bon ©übmeften nad^ 97orboften

über ben %mi ^arja. Offenbar müffen bie Vrut|)läße am ^uße ber bui^arifd^en ©ebirge

liegen. (Sin ungefährer Oberfd^tag über bie gahl ber eilig manbernben Vögel läßt fidt)

gar nid^t macßen. 2Jtan mirb nid^t übertreiben, menn man ßier bon bieten ®unbert=*

taufenb en, ja bon Mtionen füridjt.''

^iefe 5lrt ift nadh 9tabbe an ber SSeftfüfte be§ ^aff)ifee§, ba, mo biefe ben meßr

ober meniger ausgeprägten 2öüftenchara!ter befißt, nicßt ßäufig feßßaft, erfd^eint aber

S;icrlc5e!t. 4. 2htf(. VII. S5anb. 24
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Möiueüen in unoc!)eiteren SJ^eriöen. ^iel häufiger i[t bog ©-btejsflLigljul^n im Sommer in ben

tran§fa}|.nfcl)en SSüften. ßcnforan erfd^ien im SSinter 1875 für furge 3eit iii- 9^^

maitiger Qd)!, I}ieU fidj aber immer nur auf trocfnen SteHen, gumal auf beu fleiueu ^üueu

uub am Straube, auf. (Sbeufo mar e§ @ube SO^ärg 1880. ^ie ^aufeube bou Vögeln, bie iu

fleiuereu uub größeren Srubb^ im eüigfteu ginge ßeu!orau boffietteu, l)ielteu auf§ fdjärffte

bie 0^id)tuug ber 3Jleere§!üfte ein. äöa^ mit biefeu uuge'^euereu SJJaffeu bou glugljü'^ueru

mürbe, fouute uiemaub augebeu. ift aber ma'^rf(i^eiulic^, bag bie fc^eueu ^ögel, bie

gemif3 iu folouieu brüten, fid) gu biefem ^efd^äfte iu bie eutlegeufteu uub im Sommer
meufdjeuleereu ©egeubeu gmifdjeu 5lraje^ uub ^ura gurüdgogeu. gu Sbauieu bemot)ueu

bie glugljü'^uer Slubalufieu, SD^urcia, Valencia, beibe ^aftilieu uub 5Iragouieu; boc^ über-

miegt iu einer ^robiu^* immer mel^r bie eine, 5lrt bie aubere. @leid}e§ gilt für 5lfrifa

uub, laut gerbou, für gubieu: bie berfc^iebeueu Wirten leben uebem, uid^t uutereiuauber.

Sille glug'^üt)uer bemot)ueu nur Sßüfteu ober Stebpeugegeubeu; auf gelbem fie'^t

mau fie blog bann, meuu bie grüdjte abgeerutet fiub. ^ie mit troduem, bürrem, afri!auifd}em

©rafe bebedteu (Sbeueu, meift bermüftete gelber, fiub i'^re £iebliug§b^ö^e. gu Spauieu

leben fie auf gang ä^ulid^eu Stellen: ^ier bel)erbergt fie :^aubtfäc^lic^ ba§ fogeuauute

„^ambo", ba§ eben aud^ uid^t biel mel^r al^ SSüfte ift. Sßalbige ©egeubeu meibeu fie

äugftlidl); bagegeu fd^eiueu fie fid^ ba, mo uiebere^ ©eftrübb fbärlid^ beu SSobeu bedt,

mie e§> in beu afrüauifd^eu Stebbeu ber gall ift, red^t moI}l §u befiubeu. Sie fürd^teu beu

gefd^loffeueu SBalb, meil i'^r rafd^er, uid^t aber gemaubter ging fie :^ier geföl)rbet, mäl^teub

fie ba, mo ©efträud^ uub S5äume fe:^r bereiu^elt ftel^eu, überall beu nötigen Sbidraum für

i:^re SSemeguugeu fiubeu. Unter allen Umftäubeu mä:^leu fie Stellen, bereu S3obeufarbe

ber gärbuug i'^reg ©efieber^ möglid^ft eutf^rid^t: ba§ rötlid^e @rau ber @auga ftimmt

mit bem le^^migeu (^amfio Sücmieu§ ober ber bunten Sterbe Slfieu^, ba§ leb:^afte @elb

be§ Saubflug^u^^u^ mit bem faft golbfarbeueu Saube ber SBüfte überein.

gu intern Sßefeu uub S3etrageu geigen fid^ bie glugliübuer hvLxd)au§> eigenartig, g'^r

©aug ift leicht uub fd^öu, me^r l)übuer=* aB taubeuartig, immer'^iu aber uoc^ etma§, tribb^lnb,

uic^t eigeutlid^ reuueub mie bei beu gü'^ueru. Sie tmgeu fid^ im laugfameu ©e^eu ber-

bältuigmäBig l)od^ aufgeridl)tet, ^^alteu bie gugmurgelu gerabe uub fe|eu nun ein S5eiu bor

ba§ aubere, uideu aber uic^t bei jebemSd^ritte mit>bem ^obfe, mie Stauben gu tun bflegem

^er raufd^eube uub ftürmifd^e ging befte^t au§ einer Sf^ei'^e gleid^mögiger, fd^uell fid^ fol-

geuber glügelfd^läge uub erinnert eiuigermageu au beu ber 5I^aubeu, biel meljr aber au beu

ber Sfiegeubfeifer. S3eim Sluffte^eu fletteru fie fogufageu in faft feufred^ter Dfdd^tüug rafd^

embor, uub erft uad^bem fie eine gemiffe §ö^e erreid^t ^abeu/ fliegen fie iu gleid^er ©bene,

iu eigeutümlid^er Sßeife feitlid^ fid^ miegeub,' halb mit' ber einen, halb mit ber auberu glügel-

fbi^e über bie magered^te Siuie fid^ :^ebeub uub feufeub, über beu SSobeu bal}iu, gemö'^ulid)

auger Sd^ugmeite, immer bid^t gebräugt uebeneiuauber, alfo iu gefd^loffeueu Sd)märuieu,

uub unter lautem, uuuuterorod^euem ©efd^rei. gu bem Sd^marme felbft mad)t fid) faum

ein Sßed^fel bemerlbctr; ein S5orbräugeu ber einen uub auberer, bie bann

bielleidl)t mieber au bie S^ifee gu lommeu fud)eu, .mie e§> bei bieleu aubereu SSogelarteu

gu beobad}teu ift, fiubet uid^t ftatt.

glugl)ül)uer föuueu, mie §aade beobadjtete, il)reu tobf uad) S^aubeuart aufblaljeu.

g^re Stimme ift fo begeidl)ueub, baf3 fie mit aubereu uid^t oermedjfelt merbeu daun. '5)er

arabifd^e S^ame „^'^abba'.' ift ein £laugbilb be§ ©efd^reieg, ba§ fie im ginge au^ftof3CU,

mäl)reub mau, meuu fie am S3obeu uml^erlaufeu uub fid) uuterljalteu, biel faufterc, leife
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'^eröorgeftogene Saute üernimmt, bte ettua burc^ bie ©üben „glucE'' ober „puä" tviehex^

gugeben finb. ©o fe'^r bie ©timuxlaute ber oerfd^iebenen Wirten ät)neln, fo fteüen fid^

bod^ bei fd^arfer ^eobadt)tung getoiffe Unterfd^iebe :^erau^, bie freüidtj mit artifulierten

©üben nid^t immer an^gebrndtt merben fönnen. ^od^ gilt ba^ ni(^t für oüe Wirten, ©o

oernimmt man bon bem afri!anifdf)en ©treifenflngtiutin, Pteroclis lichtensteini Temm.,

anftatt be§ „f:^abba !^abba" fet)r mot)I!Imgenbe Sante, bie id^ bnrd^ bie ©üben „fütü ftn

ftn ör^' miebergegeben f)abe.

Über ©inne nnb SBegabnng lä^t fid^ fd^toer ein Urteil fällen, ^a^ ba§ ®efidl)t ber

glngl)nl)ner fel^r fd^arf fein mn^, erfäl^rt feber S^ö^r halb genug; bag ipi Q^epöx tvo^

entmiüelt ift, erlennt man an ber 5lufmer!famfeit, bie fie bem leifeften ©eränfd^e nnb

namentlidl) ben bon fernl)er tönenben Socfrnfen ipxex ^rtgenoffen mibmen; toie e§> aber

mit ben übrigen ©innen fteljen mag, ioage id^ nid^t ^n fagen, l)erborragenb merben fie

malirfd^einlid^ nidjt \ein,

3l)r töglicf)e§ Seben nimmt einen \et)x regelmäßigen Verlauf. TOt ^lu^naßme ber

3Jiittag§== nnb bielleidßt ber TOtternadßt^ftnnben finb fie beftänbig in Sätigfeit, minbeften^

madß. ^a§ ©treifenflngßußn ßabe idß mäßrenb beg gangen Sage§ in S5emegnng gefeßen nnb

gn jeber ©tnnbe ber -^^ad^t gehört; idß mürbe nidßt menig überrafd^t, aB idß feine ßöd^ft

moßllantenbe ©timme nodß in ben fbäten S^ad^tftnnben bernaßm, al§ id^ beim bleidßen

©d^immer beg 3Jfonbe§ ^rnbb^ fold^er gingl)ül)ner gu einer fdßmad^en Duelle fliegen fal).

Db andß bie übrigen Wirten ber ©attnng fo rege finb, ober ob ber SJtonbfdßein nur ba^

©treifenflngßnl)n nod^t§ fo lebhaft madl)te, muß idß baßingeftellt fein laffen. ©emeinfam

ift allen bon mir beobadßteten Slrten folgenbe^: 9^od^ eße ber^ag angebrodßen ift, bernimmt

man ißre Unter^ßaltnngMante, nnb fobalb man ©egenftänbe nnterfdßeiben fann, fießt man

fie emfig gmifcf)en ben niebrigen ©ra^büfd^en nmßerlanfen nnb D^aßrnng anfneßmen. äöerben

fie nid^t geftört, fo treiben fie biefe^ ©efd^äft nnnnterbrodßen big gegen 9 Ußr bormittagg;

bann fliegen fie, ber 3af)reggeit entf^ted^enb etmag früßer ober f^äter, gnr ^ränfe. .'pier

fommen im Verlaufe einer ©tnnbe Sanfenbe an; menn bie ^egenb mafferarm ift, biefe

^anfenbe an einer fleinen ^fü|e, menn bag Sanb bon glüffen bnrdßfdßnitten mirb, bie

eingelnen Strnbbg an allen bciffenben ©teilen beg ginßnferg. ©ie ftürgen fid^ ang ßoßer

Snft in fcljiefer üiid^tnng in bie ^fläpe ber Sränfe l)inab, laufen rafd^ über ben ^oben meg,

big ang SSaffer ßinab, trinfen in-brei big hier f)aftigen gügen nnb erljeben fid^, entmeber um
mittelbar bom Sßafferranbe ang, ober nadßbem fie gnr ©infallftelle gnrüdlgelanfen finb, untere

megg einige Dnargförner anfgenommen, fidß and^ mo:ßl nodß ein menig anggernßt ßaben. geber

ging menbet fid^ berfelben @egenb gn, bon ber er ßerfam, nnb maßrfd^einlicf) felßrt feber gu

bemfelben Söeibegebiete gnrüdl. ©rlegt man glngl)ü:ßner bei ber Sränfe, fo finbet man,

baß fie ißren £robf big gnm ©tränben ber ißn bedfenben gebern mit Körnern angefüllt

ßaben. S^adßbem fie getmnfen ^aben nnb in ipx Sßeibegebiet gnrüügefeßrt finb, tritt bie

mit ber beginnenben Verbauung berbnnbeneülnße ein, nnb jeßt fießt man bie ^ette, q,xnppen=>

meife oereingelt, in beßaglidßer Üinße, entmeber in felbftgefdßarrten, feidßten Vertiefungen

ober andß oßne meitereg auf bem ©anbe gelagert, gemöljnlid^ gebrüüt auf bem Vani^e

liegenb, oft aber and^ auf ber ©eite, halb auf biefer, halb auf {ener, mobei bann ber eine

glügel anggebreitet nnb ben ©traßlen ber ©onne anggefeßt mirb. SSäßrenb biefer

banfe fd^meigt bie Unterhaltung; fie beginnt aber angenblidüidß mieber, fobalb fidß etmag

Verbäihtigeg geigt, gn ben S^adßmittaggftnnben mirb eine gmeite 3Jial)lgeit eingenommen,

nnb gmifdljen 4 nnb 6 Ußr fliegen alle gnm gmeüenmal ben 5^rtn!bläßen gn. Slncß .biegmal

24
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nerlpeilt bet gluoi nur tnentge SJlinuten an bem unb eilt nun

unmittelbar bem ©djlnfbla^e §u.

D^^ur ba, mo bie glugl}ül)uer verfolgt tuerbeu, fiub fie fd}eu; in ber eigeutlidjeu SSüfte,

mo fte tueuig mit 5Jieufd}en in S5erü:^ruug fommeu, laufen {ie beu SReiter auf {einem

Kamele hi§> auf menige ©djritte l)eranfommen; {elbft bem gufegänger mirb nic^t {d)mer,

fid) i:^nen gu niiljern, menn er fie redjt^eitig entbecft l)at unb bie bei ber ^ao.'o übed)anbt

nötige ^er{tenung anmenbet, b. 1^. tut, al§ ob er ’^armlog an it)nen t)orübergel)en molle.

5lber gerabe ha§> (Sntbeden ^at feine ©c^mierigfeiten. ge'^ört ein fe'^r fc^arfe^ Singe bagu.

"^abe me^^r al§ ^unbertmal SSüften'^ü'^ner gejagt unb erlegt, bin aber bei jeber gagb

oon neuem in (Srftannen gefegt toorben über bie ^ertigfeit ber i:iere, fid) ben S51i(fen §u

ent^iel)en. §ierbei leiftet i^nen i'^r Söüftengemanb bie beften ^ienfte: ba^ glng'^u^^n brandet

fic^ blog auf bem S5oben, beffen gärbung e§ in ben feinften ©c^attierungen auf feinem

©efieber trägt, niebergubrüden unb fic^ ru^ig äu ber^alten, unb e§ felbft ift gleid^fam gu

einem Xtxh be§ S3oben§ getoorben, bon bem man e§ nid^t me^r ^u unterfd^eiben bermag.

SBer ein red^t fd)arfe§ Sluge befi^t unb §u beobad^ten gelernt l^at, fie:^t bei feiner Slnnäl^erung

an eine auf ber ©rbe rul^enbe ^ette glugp'^ner ^unäd^ft mel^rere alte TOnnd^en, bie mit

l^od^aufgeftredtem §alfe benSXnfömmling betrad^ten, unb gema^^rt bei weiterem §erange;^en,

mie biefe Söä(^ter ülbMid) unfid^tbar merben unb bie gange gal^lreid^e £ette unfid)tbar

mad^en, inbem aud^ fie fid^ platt auf bie ©rbe legen. borübergie^^enbe Sflaubbogel,

jebe^ fid^ geigenbe unb gefä^^rlid^ fd^einenbe Sebemefen bertoanbelt in biefer Söeife bie

§unberte bon S^ögeln in §unberte bon ^äufd^en, bie bem ©anbe fo boIÜommen äl^neln, ba^

man immer unb immer toieber überrafd^t toirb, toenn blö^lid^ bon einer ©teile, auf ber man
nur ©anb gu bemerfen glaubte, bie bielen großen S5ögel fid^ unter lautem ©eräufd) er^^eben.

^ie S^a'^rung befte:^t, menn nid^t au^fd^liepd^, fo bod^ faft nur au§ ©ämereien. ^a,

too eg in ber ber SBüfte gelber gibt, pben fie, menigfteng geittoeilig, leidste Slrbeit;

in gang S^orboftafrifa g. näbren fie fp monatelang nur bon ber ^urra; in ©panien

branbfd^aben fie bie SBeigem, Tlai§^ unb SSidenfelber; in Qnbien erfd^einen fie auf ben

abgeernteten unb trodlen gemorbenen Sfleigfelbern. gn ben Sßüften unb ©teb-pen felbft aber

paben fie nur in ben toenigen äprentragenben (^räfern ergiebige Släprpflangen, unb pier be=

greift man eg oft toirüp npt, toie fie eg ermöglid^en, tagtäglp bie fepr meiten kröpfe gu

füllen. Db fie ^nfeften aufnepmen, meig p npt; id) pabe, fobiel id^ micp entfinne, immer

nur Körner in iprem SJJagen gefunben. (befangene freffen Slmeifenpuppen red^t gern.

Qn ©Übeuropa unb S^orbafrüa brüten bie glugpüpner in ben erften grüplinggmonaten,

in Slfrüa gu Slnfang ber fRegengeit, bie ben norbifd^en grüpling oertritt, in ©übinbien, laut

Qerbon, in ben SRonaten gtoifd^en ^egember unb 3Rai, in HRittelinbien ettoag fpäter. Qd^

pabe nur ein eingigeg 9Ral bie (Sier eineg biefer §üpner erhalten, eigne S5eobad)tungen über

bie gortpflangung jebod^ nid^t anftellen fönnen. ^ag SSetragen gefangener ^pabbag pat midp

in ber burd^ SSeobaiptung freilebenber S^ermanbten gemonitenen Slnfidpt unterftüpt, ba^ alle

glugpüpner in SRonogamie leben. SRan bemerft ftetg ein 3ufammenleben ber $aare in ber

Sßilbnig unb fiept an ben gefangenen §äpnen, ba§ fie nur einer §enne fidp toibmen. ^er

glugpapn läuft nacp Slrt ber Stauben um bag erlorene Söeibdpen pemm unb gibt feinen

®efüplen biirdC) ©träuben ber gebern unb Süften ober Söölben ber glügel fotoie ein gelegen!^

liepeg Söreiten beg ©cpmangeg Slugbrudt. Sind!) in ipm regt fi(p, toenn bie Siebe ipn begeiftert,

bie Suft gum ©treite. ©o friebliebenb er fonft ift, fo menig er anberen SRännepen läftig

toirb, fo lebpaft Oerfolgt er in ber ^aarungggeit jeben anbern §apn, ja fogar jeben anberu
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55ogeI, ber fid) feiner beliebten nä!)ert. Qebe Serene, bie bi§t)ei mit i^m im beften ©im

öerftänbnB lebte, mirb je^t, fobatb fie in bie 9f^äf}e fommt, burc^ ein ärgerlichem „^ro^b

bro^ brat] brä^'' unb burch bie gleichzeitig eingenommene ged^terftetlung (niebergebeugter

gemölbte glügel) gemarnt unb oertrieben. 9Iuf einen anbern §ahn ftürmt ber ©ifei>

füd}tige mit tiefgefenftem unb borgeftredtem ^opfe, erhobenem ©(htoange, aber glatt am
liegenben giügeln unb gebern rafd^en £aufem lom, unb er mug em mol)! ernftlich meinen,

meil man ben (Gegner fo eilfertig bam SBeite fuihen fiet)t.

^am 9^eft bef^rieben mir bie Slraber alm eine feichte Vertiefung im ©anbe ohne jegliche

Unterlage. Qrbl; bemerft, ba^ bie bon ihm aufgefunbenen ©ier in einer gänzHch baumlofen

@egenb auf bem biogen ©anbe lagen unb ein eigentlichem 9^eft nicht borhanben mar;

5Ibamm hiugegen behängtet mieber, bag bam ©aubflugguhn eine einfache Vertiefung in ben

Voben grabe unb beren S^anb burch einen treim bon bürren ©iräfern qU fchügen fuche; er

fanb im guni mehrere alte S^efter. ^ie ©ier aller bim jegt befannten ^rten ähneln fich in

hohem ©rabe. ©ie geigen eine mit ber Umgebung übereihftimmenbe gärbung, finb elligtifch,

an beiben ©nben faft gleichmägig abgerunbet, berbfchalig unb trog bem ftarfen Kornern unb

ber tiefen ^oren glcitt unb glängenb; bie ©runbfärbung ift ein hellem, reinem ober inm ©irüm

liehe unb3iötliche giehenbem Vraungelb; bie ©chalenflede mecgfeln in berfchiebenen, bon ber

(^runbfarbe fid) abhebenben Sönen, bon hellerem gu bunflerem Violettgrau, bie Qeidjuungm^

flede ebenfo in @elb^ ober ^Rotbraun; beibe finb ziemlich bicht über bie gange gläche ber^

teilt unb grögere, unregelmägig geftaltete mit fleineren unb fegr üeinen gemifcht. ^er

Sängmburchmeffer ber ©ier bom SUngelflughuhn beträgt etma 47, bom ©giegflughuhn 45,5,

ber Duerburchmeffer jener 32,7, biefer 30,8 mm. ^ie ©elegegahl beträgt bei allen, bim heute

befannten Irten 2 ober 3 ©ier, niemalm mehr.

Sßenn bam Belege aum brei ©iern befteht, liegen gmei bon ihnen in einer £inie unb bam

britte ber Sänge nach nebenan, ^er Vogel foll, laut S^riftram, mährenb bem Vrütenm auf

einer ©eite liegen unb mit einem aumgebreiteten glügel bie ©ier bebeden, baher einen höc^ft

fonberbaren Slnblid gemähren. SIriftram hält biefe ©tellung megen bem hoh^n Vruftbeim

fammern für notmenbig; ich meine, fie mirb mohl nur eine zufällige gemefen fein, bie ber Vogel

angenommen hed, um fich aumguruhen (f. ©. 371 u.). Über bam erfte ^ugenbleben berglug^

hühner fenne ich nur bie furge TOtteilung, bie Vartlett beröffentlicht 'fjat, unb auch

zieht fich blog auf Büchlein, bie bon einer Käfige erbrütet mürben: „Einfang

Sluguft 1865 mürben gmei ©ier in eine feiegte SJlulbe im fanbigen Voben bem Vogelgaufem

gelegt, eifrig bebrütet unb am 29. 5luguft glüdlich aumgebrad^t. ^ie Qungen maren ziemlich,

obfehon nicht in bemfelben ©rabe bemegliche ©efd^ögfe mie junge ^ügner, g^femen ober

Ofebgühner, fräftig unb munter, mudbfen audg gu beträchtlicher ©röge geran, ftarben aber,

noch bebor fie igr Sßach^tum bollenbet gatten."' ©ine biefen äöorten beigegebene ^bbilbung

macht unm mit bem erften ^unenfleibe befannt. ©m bürfte an Skxliiifieit faum feinemgleichen

gaben, ©in bunflem ©anbgelb ift bie ©runbfärbung ber Dberfeite, bunfle ERonbflede

fegattieren, meige, bunfel gefäumte ©treifen teilen fie in megrere regelmägig abgegrengte

t^elber. Über ben ^ogf berlaufen ein TOttelftreifen unb gmei Vrauenftreifen; bon bem

breiteren SUldenftreifen gmeigen fidg gmei fdgmälere ab, menben fidg nadg unten, fobann

mieber nadg born unb umfdgliegen fo bie hier TOttelfelber, mägrenb bie beiben unteren

gelber burdg fie unb bie lichte Unterfeite begrengt merben. ^udg bie giügel finb burdg

Vogenftreifen gegiert. Qnmitten ber gelber fiegt man nodg einzelne fleine, runbe, meige

giede. ^ie Unterfeite ift einfarbig gelblidgmeig.
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bie g4ugt)ül}ncr t)abGn iin 9[)^enfd)en ben ärgpen geinb; gegen' bie meipen

tiere ppütit fie tpr fc^neHer TOr tnurbe gejagt, bap ipnen ber föbetfaüe unb nadjt^

ber äöüpenfud)^ gefäpdid) toerben. ©olange pe nod^ nic^t fc^eu getnorben pnb, pält eg

nidjt fd)tüer, pe gu erbeuten, ba pe ben SJtenfc^en nape peranfommen lapen. erinnere

nitd), mit einem einzigen ©d)upe 14 öon ipnen erlegt paben. ©ie Verträgen aber einen fepr

parfen ©d^up, unb bie nid}t an ben ebelpen Seiten ober an ben gtügetn oertepten ergeben

pd) nod^ regetmäpig, fliegen meit meg unb falten bann erft tot ^u ^oben. 3Bo pe meprfad)

Verfolgungen erfahren paben, miip man bieSränlftette auffud^en, anpepen unb fieermarten.

9^od) ergiebiger atg bie gagb mit bem geuergemepre fdpeint ber ^ang ^u fein. „Sie

gtugpüpner'', fagt Volte, „fd)reiten iprer tagen Veindpen palber nie freitoillig über gröpere

©leine pintneg, fonbern laufen am liebpen auf ebener @rbe fort; madpt man begpalb einen

@ang gum SBaffer, inbem man ©teine in gtoei Veipen aufpellt, gerabe breit genug; bap eine

@anga pinburdplommen fann, unb legt ©dplingen an biefem ;Öaufe entlang, fo erpält man
biele lebenbig.''

3n ber ©efangenfdjaft merben biefe fonft fo fdpeuen Vögel fepr gapm. ©angag, bie

td} felber pflegte, paben tölte bon 25® opne llnbequemlid)!eit ober ^adpteil ertragen.

Viel eper fdpabet ipnen bie S^äffe. ©egen Vegen pnb fie fepr empfinblicp, unb man mup pe

begpalb bei regnerifcpen Sagen im berbedten Vaume palten, toeil fie eg nidpt fertigbringen,

ipren S^adptfäfig gu finben unb pdp bort gegen D^äffe gu fdpüpen.

,3u poper Verüpmtpeit gelangte neuerbingg mieber ein Vertreter ber © t e p p e n==

p ü p n e r (Syrrhaptes lU.). Qn ber ©epalt äpneln bie beiben big jept befannt geworbenen

^rten biefer ©attung ben übrigen glugpüpnern fepr, unterfcpeiben pdp aber burdp widptige

SJ^erfmale. S^dgel ift bie erfte ©dpwungfeber bie längfte; ipre ©igentümli^teit aber'

berupt barin, bap fie an ber ©pipe lang auggegogen unb pier fonberbar üerfd)m'älert ift, fo

bap biefer Seil eper einer Vorfte alg einer lieber apnelt. Sie gupwurgeln pnb nid)t blop

am Vorberteile befiebert, wie bei ben ©anbpüpnern, fonbern ringgum unb big gur ©pipe

ber Qepen mit tagen, gerfdplipenen gebern bidpt bebedt; ber ^up felbft beftept nur aug brei

gepen, ba bie pintere gänglidp feplt; bie Vorbergepen pnb fepr berbreitert unb iprer gangen

Sänge nadp burdp eine §aut öerbunben, fo bap ber gup, üon unten gefepen, eine eingige

©ople bilbet, bie mit pornigen Sßargen beüeibet ift unb ipn fo auf bag üortrefflidpfte gum

Saufen auf bem ©anbe ober ©dpnee unb gum ©raben bafelbft geeignet madpt: bie'

Vögel pnb breit unb fröftig.

Sag 5 a u ft = ober ©teppenpupn, Vülbrüd ber tagifen, © a b
f
d) a

ber Vuffen, © ab
f
dpi' ber Spinefen, Vufturu, Vfiipterjün unb Volburu

ber SVongolen, Syrrhaptes paradoxusPa/^., ift opne bie Oerlöngerten VJittelfdjWangfebern

39 cm lang unb opne bie Oerlöngerten ©dpwingenfpipen 60 cm breit; bie ^lügellönge be=

trögt 18, bie ©cpwanglönge 12, einfdpieplidp ber oerlöngerten TOttelfebern ungeföpr 20 cm.

Sag 3Beibd)en ift etwag fürger unb fdpmöler. Ser Sberfopf, ein ©treifen, ber, Oom Vuge

beginnenb, nadp ben galgfeiten Oerlöuft, biefe unb bie ^ropfgegenb pnb afd}grau, ^eple,

©tirn unb ein breiter ©treifen über bem Vuge lepmgelb, Vruft unb Vruftfeiten, bie burdp

ein breh ober oierfad)eg, aug feinen weipen unb fd)Wargen ©treifen beftepenbeg Vanb gegen

ben .fropf begrengt werben, gröulkpdfabellfarben; ber Vorberbamp ift braunfdjtoarg, ber

§interbaud) wie bie unteren ©djwangbedfebern lidp afdjgrau, ber Vüden auf lepmgelbem
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(^ninbe-mit biinfleren Dueiftreifen gebänbert; bie ©d^mungfebern finb afergrau, bte öor^

ber[ten aufsen bie i)interen innen gränlic^ gefäumt, bie ©(^ulterfebern bräunlich,

t)orn gefblid^ unb an ber tneig gefäumt, bie inneren glügelbecffebern fanbbraun mit

fd}tt)ar§braunen ^nbtubfen, bie ©(^mangfebern auf. gelbem (^runbe bnnfel gebänbert, bie

bie Saufe befleibenben gebern falb ti^ipd^. ®ag Söeibc^en unterfc^eibet fi(^ öom 3}dänn(^en

burd) bag getiten be§ ^rnftbanbe^, bie tic^tere, bräunliche gärbung be§ Unterband)e§

unb ba^ tid)tere @etb beg ©efid^teg fomie enbtic^h ^itrch ba^ met)r geftedte at§ gebänberte

©efieber ber Dberfeite,. beffen Q^id^nung andh an ben §aBfeiten fidh fortfe^t. ^ie ^meite

5trt t)on ^ibet (Syrrhaptes tibetanus Gouid) ift im ganzen etma^ größer.

^attag befdhrieb ba§ ©tebpen^h^^^ irrt gatire 1770, teitt aber nidjtg über feine Seben§^

meife mit unb bemerft nur, bag t§> in ben ofttatarifdhen ©tebb^tt gefunben merbe; ©üerg^

mann be(limmt ba^ SSot)ngebiet genauer unb gibt an, bag e§ nur bie ©tebb^ bfttidh öom

^afbifdhen SJleere bB nadh ber ^fungarei bemobne, im SSeften fetten meiter nat^ D^orben

at§ big §um 46. ^reitengrabe, im Dften bagegen öiet meiter nörbtidh borfomme, näpitidh nodh

auf b^n §od)ftebbsn beg fübtidhen Mtai, am obern Saufe ber ^fd^uja, in ber ©egenb beg

bortigen dhinefifd^en ^orbofteng. ^ogbanotn berid^tet, ba^ eg am gangen Dftufer beg

^afbifdhen SJieereg auftrete, befonberg aber im Uft^jurt b^tbiifd) fei. ^a idh fetbft bag

merfrnürbige §ut)n in ber grei^eit nur an einem einzigen ^age, unb groar in ber fübattaifd^en

©te|)b^, beobachten fonnte, taffe idh.gunädhft S^abbe, beffen ©dhitberungen öon ^rfdhematffb

burdhaug beftätigt toerben, anftatt meiner reben, bemer!e jebodh, bag icf) feine ^arftettung

nidht im ftrengften ©inne bem Söorttaute nadh gebe, oietmegr bag in gmei oerfd^iebnen

SBerfen Don igm ©efagte in ber mir geeignet ft^einenben SSeife gufammenguftetten oerfud^t

nnb nid)t §iert)ergebörigeg roegg^taffen gäbe.

ü)enn ber ©d^nee an ben §ügetn ber ^od^fteüb^n nodh Hegt, um bie TOtte

beg Sllärg, giegt bag ©tebbßubuhn aug ©üben gum Sarai=nor unb tebt bann in deinen

@efetifd}aften, aber immer, fd^on gehaart, gn getinben SSinteru trifft man eg am 97orboft^

raube ber bogen ©obi an; eg erf^eint aber audh nadg ftrengen ^Sintern fd^on fo geitig unb

brütet bann fo früg, bag eg audh in biefer §infidht ,auffattenb' ift. ©eine ©ier finbet mar

bereitg in ben erften Sagen beg Hgrit unb gu ©nbe beg SJiai gum gtoeiten SJiate. 97adh öotH

bradjter gtoeiter ^rut medhfett eg toagrfdheinticg oft ben Stufentgattgort, unb mägrenb ber

SBintermonate fd^ioeift eg big gum ©übranbe ber @oblin bie ^orberge ber nörbtit^en .^irna^

taja^^erftadjungen. ©d^on am 10. 3Jtärg 1856, atg bie ^ätte über 97adht nodh big 16® fiet

unb bie SSärme um bie TOttagggeit fieg auf 2,5® betief, fam bie erfte deine ©(gar ©teggem

gügner gum Saraimor. ©ie ftiegen in gang gef(gtoffenen Sletten, ägnti(g ben fRegengfeifer^

arten, gatten fi(g im grügjagre in deinen Sruggg, bie aug bereitg gegaarten ^ögetn (oier big

fe(gg $aare) beftegen, gufammen, bitben aber im §erbfte oft gtüge üon megreren gunbert

©tüd. SSägrenb beg g^i^geg taffen fie ein re(gt üernegmti(geg ©(greten gören, bag ^er^

antaffung gu ber bei ben 3Rongbten gebräu(gti(gen Benennung D^fügterjün gegeben gat. Sie

$aare bteiben au(g toägrenb beg gtugeg gufammen.

„3m grügting erfigeinen bie ©teggengügner fegr regetmägig gu gang beftimmter

3eit am füfsen Sßaffer, um gu trinfen. ©ie giegen bann aug atten 9ftid}tungen gerbei unb

fdireien, fobatb fie bag Ufer gemagr merben, morauf bie bereitg antoefenben antmorten

unb jene fi(g biefen gugefetten. 5tm D^anbe beg Sßafferg ftegeü fie, in Steigen, meifteng gu

10--12 beieinanber.
.
3gts 3ftuge gier toägrt aber ni(gt tauge; fie giegen bann mieber fort,

um förmtieg gu äfen, unb gtoar gu ben toeigen ©tetten in ber ©tegge,- auf benen. ©atg
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QU^getoittert i[t, unb 5U beit deinen ^ö'^en, bie init^räfern belDad)(en finb. ©ieberf^niäl)en

nid^t bie jungen, faftreicben ©proffe ber ©altformen unb meiben btefe förmlid) ab, alfo in

ber 5ftt, mie ber 2^rappe e§ mit ©räfern tut. Qm Qrü'^Iing fanb id^ im ©d)Iunbe unb 5Jtagen

bie ©amen ber Salsola. Qm ©ommer fonnen fie fid) gern; aud) f)ierbei traf id) gcfonbertc

^aare, aber meiften^ mef)rere bon biefen beifammen. SSie'bie §ü:^ner fdiatren fie fic]^ bann

ffad^e ^Vertiefungen in bie mei^grauen, fafgburc^brungenen, geringen ®r:^öf)ungen, bie

f)ier unb ba am Ufer be§ ^araimor meite ©treden hüben unb bie ©al^pflan^en ernähren.

Qd) f)abe fie in biefer ülu'^e einige 9}tale fange beobad)tet. 5Infang§ laufen fie nod) emfig

um'^er, gfeid)fam fud^enb; finb fie gan§ fatt, fo beginnt i'^re Ütu^e, gemö^nfid^ H
menn eg red^t :^eig mirb. ^ann fd^arren fie ^Vertiefungen unb :^oden fid^ :^inein, fud^en

fid^ aud^ ganj mie bie 5augf}üf)ner red^t gemäc^fid^ in ben geloderten SVoben einpmü'^Ien,

mobei fie ben Körper feitmärtg l^in unb l^er bemegen unb bag fonft fo gfatt anfiegenbe ®e=^

fieber aufbläf)en. Sßad^en fteffen fie babei nid^t aug. ©0 fi|en fie gang ruf}ig, unb man fann

fie !aum bemerfen, ba i'^r gefbgraueg, fd^marg gefprenfefteg ©efieber bem S5oben red^t

äl^nfidf) ift. (Sin gaffe fd^ie^t im ^feifffuge über bie ru^^enben ba'^in; fie raffen fid^ auf unb

entgie^en fid^ bafb unferen unb beg gierigen Ütäuberg $8fiden. Q^r 9^otruf medt bie näd^ften

(^^enoffen; oudE) biefe er^^eben fid^ unb eifen baöon, burd^ il^r (SJefd^rei gan§e ^anben pr
gfud^t oufmunternb; benn affe, bie ben ^ngftruf berne^^men, fofgen, am^ menn fie nid^t

berfefben SBanbe angeboren, bem SVeifpiefe ber aufgefc^pd^ten. ©0 erfüfft fid^ bie Suft in

furpr 3eit mit unp:^figen ffeinen ©c^aten biefer eigentümfid^en ^ögef. Q'^r Wärmen fä^t

fid^ öon affen ©eiten ^er berne^^men, unb im 9^u fdfjie^en bie ^ögef an ung borüber, ef)e

mir pm ©d^uffe fommen. 5fber ebenfo rafd^, mie biefe ütu^e geftört mürbe, ftefft fie fic^

mieber ein. ^ie ©teppenp^ner faffen fid^ nieber, faufen .anfangg furd^tfam über bie meige

©afgfteffe, big fie fid^ abermafg auf fladbe (Sr'^ö^^ungen fegen unb fid^ mie bor^^er berbaften.

Q:^r gfug ift fd^neibenber unb rafd^er afg ber ber Stauben, ^a^ fie aber pgfeid^ augbauernbe

Saufbögef finb, be^meiffe id^; benn i^re SSemegungen p gu^ finb gmar rafd^, aber nid^t

anl^aftenb.^' ®ag ©teppen'^u^^n ift ein ma'^rer ©o'^fengönger. ©g er'^ebt ben Unterteif feineg

Seibeg faum 1 cm über ben S5oben, mä'^renb bag gfugf)u'^n bod^ minbefteng um bag ^reü

fad^e f)öf)er fte:^t, nur meif eg feine ©tänber fe'^r gerabe fiäft.

Über ben gfug ber ©teppen'^ü'^ner bemerft ®ät!e, ber fie auf §efgofanb gmeimaf,

1863 unb 1888, beobachten fonnte: „iie ©efchminbigfeit beg gfugeg biefer ^ögef ift eine

gang erftaunfiche; mie hoch uuch ber (Sbeffaffe in ber Dichtung ber §efgofänber Qäger ftehen

möge, fie finb ohne ^ugnahme ber Übergeugung, bag er nid^t imftanbe fein mürbe, ein

©teppenhuhn gu überhofen. iVon reigenbfter ©d)neffe ift ber gfug, menn eine groge ©char

ber SVögef bie m eite SJteeregfföche fern bom Sanbe überffiegt; faum in bie TOhe beg SVooteg

gefangt, berfchminben fie auch f<^)ou mieber am fernen §origonte. Qch h^Ö^ m<hf geringften

Qmeifef, bag gäffe borgefommen finb, in benen fie bie S^orbfee gmifchen Qütfanb unb (Sng=

lanb gu mieberhoften SOtafen an einem ^age überffogen hoben.

„^ag 97eft", berichtet ütabbe meiter, „ift fehr funftfog unb ben gfughuhnneftern mohf

gang ähnfid). (Sg brüten mehrere $aare gemeinfchaftfich, hoch nie biefe. Qn ben fafg^

burchbrungenen (SJrünben om Saraimor, meifteng auf beffen jegt feit Qahren trodengefegtem

^oben fefbft, mirb eg burch eine ffach auggemorfene ^Vertiefung bon etma 12 cm ^urdjmeffer

gebifbet, beren Ü^anb mit einigen Salsola^©proffen unb ©räfern umfegt mirb, mefd) festere

jebod) auch bigmeifen fehfen. ®ie Sfngahf ber (Sier betrögt immer nur 3—4. Qf)r äJtag

ift burchfchnittfich. 42x29 mm" (Siertafef II, 10). ©ie finb, gfeid) benen ber tauben.
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an beiben ©nben fa[t gleich abge[tinn:pft, feinfbrmg unb faiim glän^enb. ^te

©runbfarbe ift ein grünUc^eS (SJraugelb; bie 3^i<^nung bepelzt au§ lid^t graubraunen Untere

unb bunfel graubraunen Dberflecfen, bie fic^ im ganzen gleichmäßig über bie Dberfläcße

be§ (Sieg berbreiten, bei einzelnen jebodh um bag eine @nbe frangartig [teilen; gmifi^en ben

gledten geigen fidh ^rißeln, Schmißen unb fünfte.

Sn ihrer §eimat brüten bie ©teppenhühner jährlich gtneimal unb gmar SInfaug ^Ipril

unb ^nbe SDiai.

Unfere £unbe bom Seben beg ©teppenhuhng mürbe fchon ein Qahr nadh bem ©r-

fdheinen beg 9iabbef(^en SBerfeg infolge eigentümlicher Umftänbe mefentlich bereidhert.

^ereitg im gahre 1860 mar eg burch ©chlegel unb SJtoore miffenfdhaftlich feftgeftellt morben,

baß eingelne ©tebpenhühner fidh in TOtteleuropa gegeigt hatten. (Sg maren [olche auf ben

^ünen §oIIanbg unb in Großbritannien erlegt morben; ja man hatte, fallg (SoIIett rei^t

unterridhtet ift, in SJtitte 5Iuguft 1861 einen aug 14 ober 15 ©tüd beftehenben ging bei

HJianbal in 97ormegen beobachtet unb ebenfallg mehrere gefdhoffen. ^iefe bereingelten

3ugügler, bon benen übrigeng bie erften fdhon in ben Qahren 1858 unb 1859 gefehen

morben maren, hatte man alg Qrrgäfte betrachtet unb ihren mieberholten ^efudhen feine

größere S3ebeutung beigelegt. ^I^idht eingelne berfprengte (Sjemblare, fonbern ein gangeg

§eer unferer ^ögel ließ fich, mie ©minhoe berichtet, im §erbfte beg Saßreg 1861 in 97orb^

^ina auf ber (Sbene gmifcßen geling unb S:ientfin nieber. ^ie (Shinefen berfolgten bie

gremblinge, bie ihnen unter bem Dramen „©abfchi'' ober ©anbhühner mohl befannt maren,

auf bag eifrigfte unb ergählten ©minhoe, baß fie häup9 iu ^eßen gefangen unb mit bem

£untengemehr erlegt mürben. S^^adh einem reidhlich^u ©chneefalle geftaltete fidh ber gang

fo ergiekg, baß ber SQ^arft bon Sientfin budhftäblidh überfüllt mar. ^ie (Eingeborenen

mußten übrigeng, baß bie §eimat ber ©tepü^uhühner bie große ©bene ber Satarei

hinter ber berühmten Litauer ift.

gdh mill eg bahingeftellt fein laffen, ob außer ben menigen ©teppenhühnern, bie big

gum gahre 1863 in (Europa beobachtet mürben, noch anbere hi^^^ erfcßienen maren, halte

bieg jebodh für feinegmegg unmahrfdheinlidh. gn bem genannten gaßre erfdhien ein feßr

bebeutenber ©dhrnarm in ©uropa unb berbreitete ficß über bie meiften nörblidhen Sänber

unferg ©rbteileg. 5luf melcßem SSege biefe ©inmanöerung erfolgt ift, läßt fidh

lidher ©idherßeit nadhmeifen, unb menn im ©üboften ©uropag ebenfo auf bie gremblinge

geachtet morben märe mie in ^eutfdhlanb, granfreidh, ben S^ieberlanben unb in Groß=*

britannien, mürben mir mahrfdheinlidh ben SSeg auf bag genauefte beftimmen fönnen. 9Jlan

hat ben ^ug ber ©teppenhühner beobachtet bon SSrobp in Galigien big 9^aran an ber 2Beft=

füfte bon grlanb unb bon S3igcarolle in ©übfranfreidh big ^orghabn auf ben gäröer;

man hat erfahren, baß bie ©inmanberer in ©ofolniß (Sltäßren) am 6. SJtai, in Büchel (2Beft==

Preußen) am 14., in ^olfmiß (©dhlefien) am 17., in SSöhlau (Inhalt) am 20., auf Saalanb

an bem gleichen S^age, auf gelgolanb unb an ben englifdhen Mften (9^orthumberlanb)

am 21., auf SSorfum, in©tafforbfhireunbanber^üfte bonSancafhire am 22., auf ben gäröer

in ben leßten^agen begSJtai angefommen ober menigfteng mahrgenommen morben maren.

5lltum mürbe bag Glüct guteil, bie gremblinge mährenb ihreg ©ommerlebeng in

^eutfdhlanb mieberholt gü beobachten unb burdh fachberftänbige 9^achfrage noch mehr in

©rfahrung gu bringen, ^ie ©teppenhühner geigten fiep auf S3or!um, bem ^eobachtungg==

fclbe beg Genannten, am 21. 3}iai, unb gmar in fleineren^lbteilungen bon 2—12 ©tücf. ^om
23. guni big gum 1. guli mürben fie nicht gefehen, bann jebodh tvkhex in großen ©chmärmeu.
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9(Itiun iinb t). Prüfte fatjen am 8 . SUtgiift bier bon iljiien in reigenber @efd}biinbig=

feit mit leicljten, rafdjen glügelfdjlägen il)re§ Söege§ ba^in^ieljen unb hörten biäljtenb

be^ S'Iitc3e§ bcftänbig biie „quid, quid, quid" flingeube, ber ©timme fleiner 9^egeu)ifeifer

eutferut äl)ufid}e Sodtoue au^ftojien. ©ie fielen ouf einem offenen Sßatt ein unb ge^

feilten fidj 311 einem galjlreic^en ©d^loorme anbrer il)rer 9lrt, bie regung^lo^ nebeneinonber

fafien unb für ©olbregenl:)feifer I)ätten angef^toc^en loerben fönnen, märe nic^t bie §al=

tung eine 311 n)ogered)te gemefen. 97ä^er al§> auf 200 ©c^ritt lieg ber ©d^marm b. “^rofte

nidjt Ijeranfommen, obgleid) biefer bie gemögnlidjen I'unftgriffe beim §inangegen an

fd}eue 25ögel nidjt unterlieg, ^löglic^ erhoben fid^ bie ^ögel unter bernegmbarem Traufen

unb 3lugftogen igrer ©timmlaute, bie, ein3eln gegört, mie „föderid" 3U Hingen fcgienen,.

aber bei biefer SJlaffe 3U einem ©emirre 3ufammenfd^mol3en. S^iebrig, einem ©d^marm

bom gelbe I)eim!e^renber Stauben ägnlid^, ftrid^en fte über bie meite ©anbfläc^e fort,

bilbeten einen breiten 3ug, flogen mit reigenber ©d^nelligfeit unb befi^rieben bobei fünfte,

burdj Sluffteigen unb ©enfen gebilbete ^ogen.

97acgbem bie ©tep^iengügner 5 SJtonate lang auf Söorfum mie in igrer §eimat gelebt

gatten, berfd^manben fte nad) unb md) gän3li(g bon ber gnfel. te 1 . ©ftober mürben mit

bem gernrogr nocg 54 ©tüd bon ignen ge3äglt, am 10. maren no(g 8
,
am 12. nocg 5, äm

13. nodj 2 beobacgtet morben: fie maren bie legten, ^om 1. bB 15. Dftober gatte ficg alfo

ber ging allmäglic^ entfernt. Ungefägr um biefelbe Qeit mürben fie mieberum gier unb ba

im gnnern Si)eutfd)lanb§ beobachtet: fo, laut Slltum, im Dlbenburgifdhen unb nad) meinen

eignen ^^cobaigtungen in ber D^äge bon Hamburg, ©ie' maren barauf aber feine^megg boll^

ftänbig berfdhmunben, mie 5lltum begaugtete, fonbern mürben noch im folgenben gagre in

St)eutfcglanb bemerlt: fo im guni 1864 in ber ©egenb bon ^auen, unb biel fgäter noch,

311 ®nbe Dftober be^feiben gagreg, bei SBrefdhen in $ofen; fie gaben fich ebenfo in ber 97äge

§amburgg ungefägr um bie nämlidhe Qeit nod) ge3eigt, gödhftmagrfdheinlidh alfo aud)

gebrütet, mie im gagre-1863 in gütlanb unb auf megreren bänifcgen gnfeln. Über biefe

^bgelgat^fieingarbt berichtet. St)ie erften (Sier mürben !ur3 nadh ^nfunft ber ^ögel gefunben

unb genanntem gorfiger am 6 . guni überfenbet. St)ag S^eft gatte 3 @ier entgalten. 3^ad}

TOtteilung eineg 23eridhterftatterg gatte ber betreffenbe gäger 3mei 97efter unb fein D^acgbar

ein britteg gefunben; auf biefeft 97eftern maren bann bie brütenben ^ögel, erft bie §ennen,

bann bie §ägne, gefangen morben. nage beieinanber ftegenbe S^efter gatten 3 unb
'

2 @ier entgalten, ^ag erfte D^e^t beftanb aug einer fleinen, mit etmag trodUem ©anbrogre

auggefleibeten Vertiefung im ©anbe; bag 3meite mar im ^eibefraut angelegt unb mit

etmag berborrtem @rafe auggefüttert. gm Verlaufe beg guni fanb man nod) megrere

97efter auf ben Si)ünen; fie maren alle in gleicher Sßeife gebaut. Si)er obengenannte gäger

entbecfte nod) @nbe guli ein 97eft mit 3 (Siern, fegte ©d)lingen, fegrte nadh einigen ©timben

3urüd unb fanb bie §enne gefangen; ber §agn mürbe in berfelben SBeife erbeutet. SDiefe

Veobad)tungen bemeifen, bag bag ©teggengugn in SJtoncgamie lebt, unb bag ber §agn

fidh am Vrüten beteiligt.

9Jtan 30g mit ©emegr unb 97eg, ©d)lingen unb Vergifteten V5 et3en!örnern gegen

bie garmlofen gremblinge 3U gelbe unb Verfolgte fie auf bag rüdfidjtglofefte, folauge man .

fie Verfolgen fonnte. Viele fanben and) burcg eigneg Verfdjulben igren ^ob; fo mürben

megrere eingeliefert, bie gegen Selegraggenbrägte geflogen maren unb fid) babei lebeug^

^gefägrlidh Verlegt gatten. Si)a fonnte eg beim nicgt augbleiben,- bag binnen 3mei

gagren alle vertilgt mürben.
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Seit jener großartigen (Sintoanberung bom 1863 ßaben bie ©tebben^iißner i^r

S8erbreitung§gebiet überßaubt toeiter nad^ SBeften au^gebe'ßnt unb fic^ im 6üboften ©uropag

jeßßaft gemacht. ®er ruffifd^e gorfd^er teelin beobodt)tete, baß unfer ^ogel ben Ural über^

fdiritt: §en!e, ein berläßlid^er ©ammler, mill gefunben l)aben, baß er in^mifd^en meiter

nad^ Sßeften l)in borgerücft fei unb nid^t allein an ber untern SSolga, fonbern bereite am

®on in ber ©tef^be fomo^l aB aud^ in unmittelbarer 97äl)e ber ©etreibefelber lleinruffifd^er

97ieberlaffungen fid^ feftgefeßt l)abe, fo baß er gegenmärtig aB enroböifd^er, unb ^mar !eineg=

meg^ feltener SSrutbogel begeid^net merben muß.

@enau 25 Qa^re nad^ jener erften größeren SSanberung nuferer ^ögel nad^ bem

meftli(ben (Suroba fanb eine gmeite, biel bebentenbere ftatt. ^ereiB im 3al)re 1879 maren,

mie b. Sf(^ufi ^u ©cbmibl)offen anfüßrt, bei §obenbrugg in (Steiermar! brei ©tebb^n^

bül)ner erfd^ienen, moboit ein^ gefcboffen mürbe; im ©ommer unb im ®e§emberl883 mürbe,

laut 3. 9iobmeber, je ein ©tebb^nbul)n in ©c^lefien bei SSrieg unb bei ^reglau erlegt,

unb im Dftober unb 37obember 1887 mürben mehrere ginge §u je 10—15 ©tüd bei ®rob=^

gB!o-^ebno in ©aligien bemerft unb gejagt. 97ad^ bemfelben @emäl)r§mann geigten fidt)

bie erften Vorboten ber großen (Sinmanberung im gaßre 1888 fd^on SJlitte SItärj in ber

S3n!omina unb am 18. SJtär^ bereiB in Ungarn. Anfang 5lbril begannen in ber SSufomina

glüge bon 7—80 ©tücf ^u erfdjeinen, unb am 4. ^b^^^ mürbe fogar in SSößmen, bei ^önig^

faal, ein ging bon etma 100 ©tüd gefel)en; in ber gmeiten §älfte beg^b^^^ erreichte bann ber

3ng burd^ bie angeführten unb bie angren^enben (Gebiete feinen §öl)ebunft unb nadt) TOtte

SJtai fein (Snbe. ^m 28. 5lbril 1888 mürben nadß 91el) §mei ©jemblare bei Seibgig erbeutet.

gm guli 1898 geigten fid^ deine glüge bei S3rnd an ber Seitßa in 97ieberöfterrei(^

unb nicht meit babon bei ^toßrau ein eingelne^. TOt biefem (Sinfall bürften bie bon (Sorbeauj

im folgenben gal)re in ©nglanb beobad)teten ©tebbenhühner im Qufammenhange geftanben

haben, ^on (Snbe gannar bB gegen (Snbe SJiär^ 1899 hielt fich ein ging bon etma 30 ©tüd

in bem meit au^gebehnten, einfamen nnb menfchenarmen glachlanbe be§ nörblichen Sincolm

fhire ebenba auf, mo fchon 1888 ein ©d)marm bemerft morben mar. gm mürbe

ein meiterer ging bei glamborough §eab in ber ©raffd^aft ^or! beobachtet. (S» ift mer!=

mürbig, baß, fobiel mir miffen, in ber 3eit bom guli 1898 bB gannar 1899 unb in- allen

gmifchen ber Beitha unb ber Dftfüfte 3Jtittelenglanb§ gelegnen 3anbgebieten fein einzige§

©anbhuhn berfbürt mürbe, ^orhanben gemefen finb fie fid^erlich!

^on bem Qnqe be§ ©tebbenhuhn^ nach bem SBeften im gahre 1908 berichtet ebem

falB b. ^fchufi gu ©chmibhoffen. 97ach biefem ©emähr^mann erfolgte, mie bei ben

großen 3ügcn ber fech^iger unb achtziger gahre be§ hörigen gahrhunberB, auch 1^08 eine

Teilung; ber nörbliche 5lft erftredte fich, mie bBh^^ SJleer, b§m. bie S3ritifchen

gnfeln, ber fübliche reichte, fomeit befannt gemorben ift, in feinen .leßten ^lu^läufern

meftlich nur bB ©übitalien. ^ie leßte unb größte 3Jlaffenentfaltung nach bem ^erlaffen

be^ ruffifd)en SSoben^ fanb an ben beiben ©inbruchftellen nach bem Sßeften ftatt, in

©ali^ien unb Otumänien. gür biefen 3^9 fallen bie erften ^aten für Otußlanb unb

9iumänien in bie §meite §älfte be§ Beobachtung au^ bem Sßeften mürbe

im ^e^ember au§ (Snglanb gemelbet. (®lobu^.)

Wie 5lnftrengungen, bie gremblinge bei un^ l}eimi\<l^ p machen, halben fich, mie

5U ermarten mar unb oerfchiebene gachleute boraugfagten, aB erfolglos ermiefen. ®ie

(Sinmanberer berfchmanben au§ ben meiften Gebieten faft ebenfo rafch, mie fie gefommen

maren. gn mandjen (^egenben hoben fi^ deine glüge unb einzelne S^ach^ügler länger
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aufgel}alten, luand^mal aiic^ gebrütet, aber biefe Diefte tüurben iiiuner fettencr,

unb 5U (Snbe be§ Qa'^reS 1888 iparen fa[t alle (B\)uxtn ber (Sininanberer Oertoren. Qm
Qabre 1889 finb nur l)ier nnb ba getegenjttid^ nod^ einmal einige ©tüd gefe^^en toorben.

^iefe ^ogetOüIfermanberung fd^eint bemnad^, taut Q. fRo^^meber, fotgenbermajien bertaufen

äu fein: „3::aufenbe bon ©tebt)ent)ü'^nern bred^en in me'^r ober toeniger gefd^toffenen @e=

meinfdt)aften au^ i^rer §eimat auf nad^ SSeften; fteinere Xxupp§> gmeigen fi(^ bon ber§aubt^

reiferid^tung ab, xedjt^ bB nad^ D^ormegen unb tiuB bB nad^ SRittetitatien; bie §aubtmaffe,

immer:^in burd^ Unfätte mand^ertei 5trt berminbert, bringt bB an bie Mfte ber ^Rorbfee

bor, tüo ein Heiner Seit füt furge ober tangere Qeit 9laft ptt; beim Überfe^en auf bie toeiter

meftmärB tiegenben Qnfetn gel^t ber größere Seit bertoren, unb ber Ü^eft, unauf^attfam

meitergie^^enb, finbet fein (55rab im Dgean;"'

befangene ©tebbent)ü^ner ^aben berfd^iebenen Sßogetfunbigen @elegent)eit gegeben,

betragen unb SSefen ber gauptl^^ner einge:^enb gu beobad^ten. Unter ben l^ierauf begüg=

licken SRitteitungen gebe id^ bie bon §ot| t;)errüt)renben roieber. 5ot| ergäl^tt, ba^ einem

oermunbeten gaupu'^n ber fran!e Seit be§ gtügeB abgenommen, bie SSunbe gebrannt

unb 'hierauf bem ©efan^enen eine SSo^^nftube gum 5tufent^atte angetoiefen mürbe. 5Im

brüten Sage nat^ ber ©efangenfd^aft na^m er Sßeigenförner gu fid^, begann o'^ne gurd^t

im 3imnter um^ergutribb^iH/ ^bctte fid^ an beftimmten ©tetten nieber unb mürbe num
me:^r halb unb gutrautid^.

Qd^ fetbft :^abe im gangen fieben ©tüdf ©tebb^n'^ü'^ner, bie einen fürgere, bie anberen

längere gebftegt unb bie greube gehabt, fie gur gortpftangung fd^reiten gu fet)en.

©ie haben fi(h bei einfadt)er ^Rahrung im ©ommer mie im Sinter xeäjt mo^t befunben, jabr^

au§ jahrein, im gleidtjen gtuggebauer auSgehatten, aud^ nur feiten bon ber ihnen guftehen^

ben Freiheit, fid^ in ben bebedtten unb teilmeife burdh ®ta§ gefd^ü^ten §interraum biefe^

^äfig§ gu oerfügen, Gebrauch gemad^t. $8ei Üiegenmetter gogen fie fi(h gern an eine

gefd^ü^te ©teile gurüdt; fjatte e§ aber längere geit nid)t geregnet, fo bermeitten fie etma

eine holbe ©tunbe lang im unbebeüten Seite be§ £äfig§ unb liegen fi(h ihi^ ©efieber

einnäffen; bann erft tripbetten fie in§ Qnnere. £älte behelligte fie nid^t; fie h^ben ben

ftrengen Sinter bon 1863 gu 1864 ohne bemerfbare S5efd^merbe überftanben unb fich

aud) in giemtich tiefem ©(hnee nod) mit groger (55ef(hicfti(h!eit bemegt. Senn e§ nid^t

gerabe f(hneite, blieben fie immer braugen, brängten ficg bann aber bicht gufammen; benn

mährenb fie im ©ommer gmar trubbt^eife, aber bo(h nid^t unmittelbar nebeneinanber

gu f(htafen bftegten, legten fie fi(h im ©d^ne^g fo nebeneinanber, bag alte fünf glei(hfam nur

eine äRaffe bitbeten. Sabei tagen fie ni(htln gleicher S^ichtung, fonbern gmei ober brei

mit ben ^öbfen nach biefer, bie übrigen nach ber anbern ©eite, fo bag in ber Sat !aum

ein Smifchenraum blieb. 3tu§ biefer Sage liegen fie fich nicht einmal burch ©chneefall ber^

treiben, fonbern lieber teilmeife einfd^neien, manchmal bB auf bie £öbfe.

Einfang Quni 1864 geigten fich bie fonft fo frieblichen §ähne unruhig unb be^

gannen fchlieglich miteinanber gu fämbfen. ©ie nahmen babei eine ©tettung an, bie bon

ber ihrer ^ermanbten, ber Flughühner, fehr berfchieben mar; benn fie erhoben fich mit bem

58orberteiIe ihre§ SeibeS, fträubten alte Febern be^ 5)atfe§, ber $8ruft unb be§ Dberrüdcn^,

lüfteten bie F^%^^ etma§, fuhren nun giemtich h^fi^Ö aufeinanber to§, mohtgegiette, aber,

mie eg fchien, menig fcgmergenbe ©chnabethiebe augteilenb. Ser eine §ahn mürbe regetmägig

in bie Flud^t gefd&tagen, unb ber anbere begab fich bann fiegegftolg gu einem ber Seibchen,

hinter unb neben bem er eine Qcittang umhertribb^Ü^- 6. Quni mürbe ein iingmeifethaft
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bün biefem äßeibdjen l)errü!)renbe3 (Si gefunben. Qa^re 1865 geigten fid} bie ©te^pen^

l)ül}ner fd)on im SJlai baarung^Iuftig, unb biefelbe §enne, bie im borigen Qaljre Hoffnungen

mad^gerufen legte bie^al am 14., 19. unb 21. SJlai i^re brei (5ier. (Sin 9^eft mürbe

nii^t gebaut, nid)t einmal eine Vertiefung gefd^arrt, unb jebe^ @i an einer anbern

©teile abgelegt, obgleid^ id^ angeorbnet :^atte, bag ba^ erfte unberii:^rt blieb unb ba§ gmeite

5U biefem gebrad^t mürbe. SSeiter fümmert fid^ fein§ ber Slere um bie (Sier, ebenfomenig

um ba§ ^meite Belege bon brei ^iern, ba§ biefelbe Henne gebracht Ijatte. ©in Vrüt-

berfud) mit einer ^an§t)eme fonnte nid^t gemad^t merben.

Vierte Unterorbnung: ^au6etitiögel (Columbae).

^ie Unterorbnung ber tauben ift eine mo'^l in fid^ abgefd^loffene. ^ie p il)r ge^

l)örigen Vögel finb mittelgroß, fleintölifig, fur^ßalfig, mit großen unb meift :^arten gebern

befleibet. '2)er ©d^nabel ift ftet§ furj, bei ber SJteßrgaßl aud^ fd^mad^, l^ö:^er al§> breit, am
9ianbe eingegogen, gumeilen felbft flaffenb, an feiner SSurgel meid^, nur ah ber ©hi|e ßornig,

^ier etmag nad^ oben gemölbt unb gu einem fanften QaUn gebogen, bei eingelnen fröf^

tiger, bider, l^ärter, au^na^m§meife aud^ fel^r gemölbt unb fein Unterteil nabe ber ©hi^e

fogar gegabnt; bie 9^afenlöd)er liegen giemlid^ meit nach born, finb gemöbnlid} fd^li^förmig

unb merben oft bon einer baud^igen, fitorheligen, mit ber Sßadj^baut überfleibeten ©d^uhhe

bebedt. ^er furge guß ift biergeßig, fein Sauf feiten 'tjö'tjei al§ bie SJtittelgebe lang, bie /

3eben, bon benen brei nacß born geridl)tet finb, mäbrenb bie hintere ebenfo tief angefe^t

ift mie jene, fte^en jebe für \iä) ober finb bö(hften§ bur(h eine feßr furge ©hannl)aut

teilmeife berbunben, bie tollen finb furg, aber ftarf, meift aud^ menig gebogen; bie Ve-

fleibung be§ Saufet mirb born burd^ furge Duerfchilbe, hinten burd^ neuartige ©(huhpen

gebilbet. ^er glügel befteht au§ hnUen ©(hmungfebern, bon meld^en elf am Hnnbt^ile,

11—15 am Unterarme fihen, unb unter benen bie gmeite bie anberen überragt. ®er

©chmang mirb in ber Siegel au§ gmölf, au^nahm^meife au§ 14—16 gebern gufammengefe^t,

ift meift furg unb f(hma^ gerunbet, gumeilen aber au(h lang unb bann gemöhnlid^ feitlid)

berfürgt. ^a§ berbe unb fefte ©efieber liegt giemlich glatt an; bie eingelnen gebern finb

berhältni^mäßig groß, breit abgerunbet unb unten bunig. ©anfte garben finb borherrf(henb,

lebhafte, h^ll f(himmernbe aber feine§meg§ au§gef(hloffen; namentliih ber Hnl§ nnb bie

glügelbeden fihillem oft in ben btci(htbollften SJletallfarben. ^ie (^efd^led^ter unterfd^eiben

;
fid^ bei ben meiften Wirten menig boneinanber. Vegügli(h ber (^röße läßt fi(h fagen, baß

• bie größte ber befannten lebenben Saubenarten einer fleinen tothenne, bie

? fleinfte einer Serche etma glei(hfommt.

;
^er innere Vau ber Stauben geigt in bielen Limiten Übereinftimmung mit bem ber

t
glughühner, bie ihre nächften Vermanbten finb, in gmeiter Sinie mit bem ber ©d)lamm-

laufer. ©Jang eigenartig finb fie barin, baß bei ihnen bie bom Vruftbein gur Suftröhre

f giehenben fleinen SJ^uSfelthen ni(ht linf§ unb red^t^ fhmmetrifth, fonbern beibe an ber redeten

I ©eite ber S^raihea angeheftet finb. ®ie Vlinbbärme finb rüdgebilbet. 2lm bernerfen^mer^

: teften ift ber tohf, ber eine Vefd^affenheit aufmeift unb außerbem eine hhhP'^lbQifd^^

I beutuug hat, mie beibe in ber gangen Ofeihe ber Vögel nid^t meiter borfommen. ^er .trohf

i
ber tauben murb? frülier für gang befonber^ brüfenrei(h gehalten, unb man glaubte, biefe

I
^rüfeu f(hieben mährenb ber Vrütegeit eine ber SDIilth ber ©äugetiere ähnliihe, Häfeftoff

F unb TOldjguder entlialtenbe SJiaffe ab, mit ber bie gungen gefüttert mürben. 9iid}tig bubon
k'

'

^
*

I
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i[t, bnf3 ein bcfonberer ©toff iin Jtrobf nebilbet mirb, ber gur (Srnäljtung ber D^adjfoiiiincn

bient, aber er tuirb ineber in Prüfen gebübet, nod^ l)at er eine ber ©äugetierniüd) ät)TÜid^e

^e[djaffent)eit. prüfen finben fid) überijanbt im Sanbenfrobf mir fel}r menige, jebenfalB

nidjt mel)r unb nid)t anber§ befd^affene unb nict)t§ anberg Iei[tenbe al§ §. bei ben Slrä't}en.

Qtir ©efret ift fdjteindjaltig, ermeid^t bie genoffene S^atjrnng oberftäd^üd) unb mad^t bie

©beiferöljxe fdjtnpfrig, [tept aber §u ber Brutpflege niept in ber geringften Begiepung.

^ie Stauben gepen gut unb au§bauernb, menn andp ni(pt gerabe fipneÜ, niefen aber

bei jebem ©djritt mit bem £opfe. (Singeine SIrten laufen püpnerartig unb fepr rafd} über

ben Boben bapin, anbere geigen fiep auf ipm ungefdjidtt, um fo geioanbter bagegen im

gmeige ber Bäume. SJ^eift finb bie beften Söufer unter ipnen bie fcplecpteften glieger; bie

gro^e SJJeprgapI aber pat einen fepr fcpnellen unb fraftbollen, rafdper Söenbungen fäpigen,

gemanbten ging, ber mit laut pfeifenbem (5Jeräuf(pe berbunben gu fein pflegt, ^a^ bie

tauben aug freien ©tüden gumeüen fdpmimmen, pabe idp in ägppten beobadptet; baß fie

im galle ber pöcpften 9'^ot fogar taudjen, paben S^aumann unb b. §omeper erfapren.

‘3)ie ©timme ber berfd}iebenen Wirten pat im allgemeinen biel Übereinftimmenbeg, änbert

aber im eingelnen bodb mannigfadp ab. '3)ie meiften tauben „rudffen", b. p. ftogen ab^

gebrodene, poplflingenbe, tiefe Saute au§, in benen bie ©übe „rud" ober„rud§" borperr^

fd}enb ift; anbere laffen fanft gitternbe S^öne bernepmen, fie „girren"; eingelne^rtenpeulen,

anbere lacpen; einige geben pöipft ÜangboIIe, mopigerunbete, bolltönige Saute gum beften,

anbere fnurren abf(peuli(p. Unter ben ©innen ftept ba^ (^efidpt obenan, toie bie^ fepon ba§

berpältni^mäpig groge unb oft fepr fdpön gefärbte 3Iuge bermuten lägt; faum minber au§^

gegeidpnet ift ba§ (^epör, über beffen ©epärfe man leidpt ein beftimmteg Urteil gewinnen

fann. Berpältni^mägig gut entmidelt bürften auep @ef(pmad, (^eruep unb (S^efüpl fein.

^a§ SBefen ber Stauben pat fo biel Beftedpenbeg, bag fie fdpon feit altersgrauer Qeit

als ©innbüber ber ©anftmut unb Unfdpulb betradptet unb fogar ber (Spre gemürbigt morben

finb, überfinnlidpen Begriffen (^eftalt gu berleipen. ®em unbefangenen Singe erfdpeint ipr

Söefen in minber günftigem Si^te. Qpre SInmut mirb gemig niemanb in SIbrebe fteüen

mollen, unb audp an ipret gärtlidpfeit gegen ben hatten dann fidp ein gleidpgeftimmteS

müt erfreuen: bie gerüpmte epelidpe ^reue ber i:auben ift jebodp feineSmegS über^ {eben

3toeifeI. ergaben, unb bon einer pingebenben SInpänglidjfeit an bie ^nber ift menigftenS

bei bielen nidptS gu bemerfen. SJtan^e, jebodp feineSmegS alle Sauben lieben bie (XJefeüigfeit

unb palten fidp paarmeife gufammen; ob aber ein ^aar mirflidp geitlebenS berbunben bleibt,

mie man gemöpniidp annimmt, ift fepr fraglidp. ^er gortpflangungStrieb ift gmar bei

ipnen nidpt fo ouSgeprägt mie bei ben §üpnern, immerpin aber fo peftig, bag bie tauben

im Slltertum ber Slpprobite gemeipt maren; unb menn mir baS ©ebaren ber berliebten

Xauben im günftigften ©inne auffaffen, fo bergeffen mir anbere, in iprer 3ättlid}feit nod)

biel anmutiger erfdpeinenbe Bogel. SBaprpaft abfdpeulidp ift bie ^reulofigfeit bieler tauben

gegen ipre Brut: fie berlaffen nidpt blog ipre (Sier, fonbern fogar bie bereits auSgefdplüpften

jungen, menn fie geftört unb infolgebeffen migtrauifcp mürben. Sludp S^eib unb SJliggunft

fann man ipnen nidpt abfpredpen; ipre §abgier übermiegt jebe 3tüdfid)t auf ipre ©enofjen:

fie bedeu' gefunbeneS ^utter mit ben güügeln gu, mäprenb bie §üpner, menn fie reid)lid)e

S^aprung entbeden, (S^enoffen perbeirufen.

3pre S^aprung entnepmen bie tauben faft auSfdjIieglidp bem ^flangenreidje. Qm
SIropfe eingelner Strten pat man deine (^epäuSfdpieden, Söürmer unb Ütaupen gefunben;

and) meig man, bag fie ipre eignen Säufe freffen, bodj ift ber ^cü beS QutterS, ben baS
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Xierreic^ itjmn liefert, ftet^ fe!)r gering, ©äntereien unb SSurgelfnoHen ber berfdiiebenften

^^Irt hüben ba§ gutter ber Tletjiljeit; bie ^tngetiörigen getniffer gamüien ober Unterfamilien

nghren fid^ bon löeeren unb SBalbfrüc^ten. ^iele 5trten Heben falg'^altige ©rbe unb er^

fd^einen ba'^er regelmäßig an ©teilen, bie foli^e enthalten, nad^ ©nell§ Beobachtungen

l)aubtfö(hli(h mäßrenb ber Qeit, in ber fie Qunge hoben, ^ie harte Körner genießenben

Wirten nehmen §ur Beförberung ber Berbauung fleine Duar^ftücfchen unb anbere harte ^ör^er

mit auf. ©ie brauchen biel SSaffer, meil biefeg nicht bloß pm Söfchen be§ ^urfte^, fonbern

auch ^um ^lufquellen ber harten Körner bienen muß.

©obiel big feßt befannt ifß. brüten alle tauben mehr alg einmal im Sah^^^- ^ag 9^eft

mirb berfcßieben angelegt: im (^egmeige ber Bäume unb ©ebüfche, hach unb niebrig über

bem Boben, in geighöhlen unb Baumlöchern, auf bidten Elften ober ©tammftrünlen, feiten

auf bem flachen Boben. (Sg ift ein erbärmlicher Bau aug menigen bürren Üteifern, bie locfer

unb lieberlich übereinanber gefdeichtet merben unb oft fo lofe aufliegen, baß man nicht begreift,

mie bag D^eft Söinb unb SSetter miberftehen fann. ^ag (^elege hüben normalermeife, mit

5lugnahme ber 5lngehörigen ber gamilie ber Fronten, ber grucht^ unb ber Sßanbertauben,

bie bloß bei jeber Brut ein ein^igeg ©i legen, 2 meiße, ellißtifche (Sier. S^ur einige Wirten

legen noch gelblichmeiße, bieSrbtauben (Geotrygon) unb manche Melopelia- unb Peristera-

Slrten cremegelbe, bie meiften Wirten ber ©attung Leptoptila rötlichloeiße (Sier. 5lm Brut=

gefchäft beteiligen fich beibe ©Hern, ber Stäuber aber feinegmegg oßne SJhxrren, meil ißm

bag ©tillfißen höchft unangenehm unb oerhaßt p fein fcheint. St)ie Saube brütet mäßrenb

beg ganzen ^ageg, mit ^lugnaßme ber SJtittaggftunben, ber Stäuber mährenb biefer. S^ach

einer Bebrütung Oon 14—20 2;;agen entfchlüßfen bie Qungen: fleine, hilflofe, blinbe, mit

haarigem glaum f^arfam befleibete ©efchößfe, bie im S^efte bleiben, big fie oöllig flügge

gemorben finb. ©ie merben anfangg mit bem ©toffe, ben bie SBanbungen beg £ropfeg ab^

fonbern, fßäter mit aufgequellten, fchließlich mit harten ©ämereien gefüttert ober, richtiger,

geftopft. Qh^a Sföeiterentmidelung nadß bem 3lugfliegen beanfprucht menig Qeit; benn bie

meiften Wirten finb bereitg nach Oollenbetem erften Sebengfahre fortpflan^unggfähig.

Sgie tauben, Oon benen man etma 550 ^rten befchrieben hat, finb Sßeltbürger im

meiteften ©inne beg Sßorteg. ©ie leben in allen ©rbteüen unb allen ©ürteln, in ber göpe

mie in ber ^iefe, immer aber Oorguggmeife im SSalbe, benn über bie Baumgrenze bürften

normalermeife feine meber in mage^ noch fenfred^ter Üfichtung Oorfommen. St)ie menigen,

bie fich überhaupt auf pflanzenlofen gelfen anfiebeln, gehören zu ben ^lugnahmen.

Wie im SRorben lebenben 5lrten finb SBanberOögel, bie im ©üben mopnenben ©tricp^

ober- ©tanboögel. St)iefe leben pöchfteng in fleinen ©efellfcpaften, gemöhjfilich aber paar^

meife; bie übrigen Oereimgen fiep nur mährenb ber SSanberzeit za ftarfen glügen, anbere

hüben japraug japrein zaplreid^e Berbänbe, unb gemiffe Wirten feparen fiep za SJ^affen, bie

glaubhafter ©epäßung naep alle unter Bögeln fonft üblicpen Bereinigungen meit überbieten.

St)ie üteifen merben feiten meit auggebepnt; unfere europäifepen Wirten z- Z^^P^a pöepfteng

big SRorbafrifa hinüber, bleiben aber meifteng fepon in ©übeuropa.

St)ie in SDeutfcplanb lebenben tauben finb alg nüßlicpe Bögel zu bezeichnen, ©nell

pat fiep burep forgfältige unb müpeOolle Beobachtungen, pauptfächlicp allerbingg nur bei

§augtauben, überzeugt, baß fie zmar auep ©etreibeförner auflefen, im allgemeinen aber fiep

pauptfäcplich Oon bem ©amen oerfepiebeüer, ber Sanbmirtfepaft oerberblicper Unfräuter

ernähren unb baburep mefentlicpen $Rußen bringen. Sir teilen bie Unterorbnung in zmei

gamüien, in bie ber eepten tauben unb in bie ber auggeftorbenen SDronten.
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^ie 3InöeI)ürigeti bcr er[ten gantüie, bie erf)ten ^attlbcit (Coliiinbidae), f)aben

ftet^ n:)ül}lenttt)tc!elte ©abelfnodjen unb glügel, einen gut an^gebilbeten ©djtnanj unb finb

immer flugfäl}ig, meift fogar ganj l^erborragenbe flieget, ^ie S^afenlöc^er jinb fbalt^

förmig unb liegen Sflanbe be§ 0bex!iefer§. ^er Dberfc^nabel ift in ber

Dfiegel nic^t )f)afig. 2Bir unterfd)eiben mit ©abom bie Unterfamilien ber Qnfeltauben, ^aum^
tauben, SJtöl^nentauben, £rontauben unb 480 lebenben Wirten.

*

Qn (Ermangelung eine§ befonbern beutfd^en D^amen^ moHen mir bie Unterfamilie ber

Treroninae Qnfeltauben nennen, unb gmar be§t)alb, meil üier günftet öon ihnen

angfc^Hepch auf ^nfetd üorfommen unb bon biefen mieber gmei drittel auf fleineren unb

fet)r fleinen S^feln. Qn ber (^röge finb bie einzelnen Slrten fe^r öerfc^ieben, unb i^re Sänge

fd^manft gmifc^ßU 13 cm (lonotreron nanaTemm.) unb 56 cm (Hemipliaganovae-zealandiae

Gmel.). ^er ©chnabel ift meid^höutig, ftarf gefd^moden unb meit gefpalten; bie Saufe finb

furj, bid unb tief t)^rab befiebert, bie fleifd^ig unb mit ftarfen fmmmen Graden

berfet)en. “^ag (^efieber ift mei(h unb glanglog, oft aber munberfchön gefärbt,

^ie grud^ttauben (Carpophaga Sdhy) finb im adgemeinen üert)ädni§mähig

gro^e Stiere, faum eine 5trt ift deiner al§ unfere gelbflüd^ter. ©d^nabel ift giemddh

lang, bünn, am @runbe ftar! ermeiterung^fähig unb mit fe^r furger 6bihen!ubbe. (Eine

gan^e fdei^e bon Wirten ^)at oben auf bem (^runbe be§ Dberf(hnabel§ eine fleifd^ige 2Bar§e.

SE)ie ^üge finb nur menig befiebert, höben breite (Sohlen unb fräftige Graden. 3tuch bie

Ringel finb fräftig unb breit, unb ber ©(hmang enthäd 12—14 Steuerfebern. ^aS (Sielege

befteht au§ nur einem ©i. %k (Siattung enthält 24 Slrten, bie bon ^orberinbien unb (Eetjlon

im SESeften bi§ ^u ber §lRarquefa§gruhh^ Ibt Dften berbreitet finb.

St)ie gruchttauben fommen faft nie auf ben Söoben herab, fonbern fie bleiben auf ben

Räumen, bon beren grüd^ten fie fidh ernähren. Sie berfd^luden bie grüd^te immer gan^,

felbft menn biefe fo grog mie frif(he Sföalnüffe ober gar faft mie Hühnereier finb. Heinroth

meint, ba^ bie grud^ttauben ihre S^ahrung b f I ü d e n. Se^te er eine Carpophaga van-

wycki Cass. neben fi(h unb hielt ihr etma§ gregbare^ bor, fo faßte fie bon ber Seite her

ba§ borberfte ©lieb eine§ feiner bie grüdht höltenben ginger unb berfud^te , biefe^ ab^

5ubrechen, nahm aber nie unmittelbar ben bargebotenen Riffen. S^ie (Ermeiterung^fähigteit

be^ Sd^lunbe§ fommt bei folihen gütterungen erft rid^tig ^ur ©eltung: eine hölbe Söanane

mirb ohne Umftänbe angenommen unb mühelos berfchludt, toobei befonberS bie Slfte

beS UnterüeferS toeit, toie bei einer fdhlingenben Sdhlange, auSeinanbertreten.

©S mag genügen, toenn mir bon ben grudhttauben als ^öeifpiel hi^r eine ber am
meiteften berbreiteten, höufigften unb am längften betannten Wirten ber grudhttauben furj

fdf)ilbern, bie (Erjfrudhttaube, Carpophaga aenea Linn. S8ei ihr finb ^o^f, 9^aden,

^ruft unb S5auch grau unb meinrot (auf ber ^ruft !aum merdidh) überhaud)t; ber Stirm

faum unb baS Slinn finb meißlid): bie unteren S(hman§bedfebern buntel taftanienbraun,

Sftüden, Bürgel, obere Schmangbedfebern unb glügel brongegrün, bie Steuerfebern oben

metadifdh blaugrün, unten bunlelbraun, faft fd^marg; bie griS ift rot, ber Sd^nabel grau;

bie Umgebung ber S^iafenlödjer mattrot; bie S^tänber ber ^.lugenliber unb güße finb pur^-

burrot. SDie ©efamtlänge beträgt ettoa 43, bie glügellänge 23, bie Sd)manglänge 16,5

unb bie Sanfhöhe 3 cm.
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^{efe Saubenart hetvotjut gan^ Qnbien bom tüeftlic^en S5orberinbien unb Set)Ion bi^

^ü(^{nd)ina unb §aman, bie ^bamanen unb bie ©unba=3tifcln mit Sombo! unb gIore§,

bie ^IjiHp-btnen unb bie ©ulmQnfeln.

^ie niebli(^ften 2^äubc^en gehören 5ur (Gattung ber ^laumfugtauben (Pti-

lopus Swain.) unb it)ren nä(^ften ^ermanbten. 3^ gangen finb' e^ tieine formen, beren

@e[amtlänge im ^urdjfc^nitt etma 22 cm beträgt, ^er (Schnabel ift f(^lan!, giemlic^ bünn

unb furg, am ©runbe nid)t befonber^ ermeiterung^fä^ig. ®ie Saufe finb fel)r furg unb ftarf

befiebert, bie ge^^en üerlängert. SSei öielen 5trten ift bie erfte ©c^mungfeber na'^e an ber

©pi|e |)friemenförmig berfc^mälert. ^ie ga^I ber ©teuerfebern beträgt 12, 14

ober 16. ^ie garbe be§ ®efieber§ ift in ber ^auptfad^e fanft maigrün, aber bie ©d^eitel='

platte, bie $ßruft^ unb febigegenb ufm. finb l^äufig mit :^en bur^urroten, Uioletten, botter^

gelben unb feigen 3eid)nungen gefcgmüdt. ^bgefe^en Oon ber Verteilung ber oerfd^iebenen

garben gleichen fid) bie meiften eingelnen formen fe^^r. ^ie glaumfugtauben finb Oon

SJ^alaffa bi^ Stuftralien unb ^ol^nefien Oerbreitet.

©räffe^ Chrysoenas victor Govld (Ptilopus)
, ift eine

18 cm lange Strt Oon ben gibfdji-gnfeln, bei ber, toa§ bei tauben etne feltene @rf(Meinung

ift, bie ©efd^Ied^ter in ber gärbung fe^r üerfd)ieben finb. ®a§ ©efieber be§ Wämä)en^
l^at eine Iebt)aft orangerote garbe, ber ^of)f ift ^^eller, bie £e'gle bunfler grünlid^gelb; bie

©d^mungfebern finb matt bräunli(^gelb, mit lebhafter gelben 9Ränbern, braunem ©dgaft,

giemüd^ tiell gelbrotem Qnnenbarte; bie erfle ©^mungfeber ift nadg ber ©^pi|e gu nidgt

Oerfd}mäIert, ber ©d)n)ang turg unb faft gang unter ben oberen ^edfebern oerftedt, bie

©teuerfebern bräunlidjorange, bie feitlidgen oon biefen ^gaben rein orangefarbene klugem

unb 5interränber; bie 3ri§ ift bräunlid}gelb, ©dgnabel unb güge finb grün.

Veim SSeibdgen unb beim jungen SJtänndgen ift ba§ ©efieber lebhaft grün, nur bie

inneren Varten ber ©d)mungfebern unb bie unteren ©dgtoangbedfebern finb mit einer orange^

farbigen ^eidjnung oerfe^^en.

©ine anbere, l)rad)toone 5Irt au§ ber Vermanbtfdgaft ber glaumfugtauben ift bie

Sßargentaube, Alectroenas pulcherrima Scop. (^Tbb., ©. 386), au§ ber (Gattung

Alectroenas Gray, ^ie ©eftalt ift fet)r gebrungen, ber Oorbere S^eil be§ ©efi(^t§, einfdgüeg=*

lid^ be§ 9(ugenfelbe§, nadt, bie 5^afengegenb n^ie bie Vorbertoan^en mit grogen l^äutigen

5lu§n)üd)fen unb Söargen, bie ©tirn jeberfeit^ in^befonbere bur(^ einen in ber Witte feilet

au§ge:gö:^lten Sapfien oergiert, ber ©d^nabel furg, ber gug !Iein unb fdgmädglid^, ber glügel

mittellang, in i^m bie britte ©d^roinge bie längfte, ber ©i^mang furg unb fanft abgerunbet,

ba§ ©efieber auf bem foj^fe gu ^aaräf)nlid)en ©ebilben umgetoanbelt, am §alfe oer^

längert, gugefpi^t, gegabelt unb ftreifig gelagert, im übrigen grogfeberig. ^ie :gaarigen

gebern be§ EopfeS finb blutig firfd^rot ober fd)mu|ig farminrot, §interfobf unb $Paden,

§alg unb ^obf bläulidg afd)grau, obere SJtontelgegenb unb Dberbruft perlgrau, alle übrigen

^eile tief unb bunfel f^urpurminbigoblau gefärbt. ®er ©(^nabel ift fdgmujig orangegelb,

ber nadte Seil be^ ©efid)te§ leudgtenb ginnoberrot, ba§ 5fuge gitrongelb, ber gug bunfel-

grau. Sie Sänge beträgt 26, bie glügellänge 15, bie ©d^toanglänge 8 cm.

Sie SSargentaube betoognt, mie i^^re Vermanbten, bie ©rub-pe ber ©egdgellen, unb

gtoar bie ©ilanbe Wape, ©ii:^ouette, SlJtarianne unb gelicitl Über if)re Sebent-

meife ift nid^t^ befannt. Von oermanbten 5trten mirb beridgtet, bag fie in glügen Oon

SSre^tn, XiexWben. 4r. Slufl. VII. 58aub. 25
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6—8 ©tü(! bie ^odjinälber beleben, fic^ non aHerlei grüc^ten, befonber^ bon benen ber
: |

^ottelbolme, ernäl)ren, gut geit ber iKet§ernte ^al^Ireic^ in ben Pflanzungen erfd^einen
'

itnb ftd^ I}{er bei reid)er 9^Ql)rung balb feiften. fie fip unfd^Uier on bie ©efangenfc^aft

gemöl^nen, beioeift bie oben befd^riebene 5lrt, bon ber id) ein ^aar int SSerliner goologifpen

©arten fatj. ^ie^altung biefer^ögel ift unfd)ön uttbläffig; nur toenn i^re^ufmer!fam!eit

SBatrjcntauBc, Alectroenas pulcherrima Scop. */5 natürlid^er ©rö^e.

. erregt toirb
,

ftreden fie ben Qü1§ unb nehmen bann eine gefäüigere ©tellung an. ^er

einzige ©timmtaut, ben id^ bemannt, toar ein fel^r tiefet unb '()ot]k§ ©irren, toätjrenbbeffen

ber £obf nidenb betoegt tourbe. $aar I}ielt treu zufantmen, z^tgi^ fi^i) i^^bd^, toie

alle 5ru(^ttauben, anberen Vögeln gegenüber unfreunblid^ unb zünfifd^.

®ie SSaalietaube, Vinago waalia 6^meZ. (Treron), Vertreterin ber gleidjnamigen

©attung (Vinago Cuv.), ift gebrungen gebaut, tangflügelig unb !urzfd)n)änzig, i^r 6d)nabel

!urz, fräftig, fein Dberteit t)a!ig übergebogen, feine SSurzelgegenb nadt, ber Sauf bert)äItnB-

mäßig furz, gtößtenteil^ befiebert, ber guß felbft feßr breitfbßüg unb furzzeßig, bie glügel

f

'y.
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fptfeig, in i'^nen bte ^tneite ©c^toinge bte Iäng[te, bet ©c^tnan^ gerobe abgefc^nitten.

©efteber ift prac^tboll gefärbt, auf ber Dberfeite bla^ oliöengrün, auf ber Unterfeite l^ellgelb;

^obf, $al^ unb S5ruft finb afd^gräulid^grün, bie ©c^ultern toeinröttic^, bie glügelbeto

fi^iuär^üi^, breit tjellgelbgefäumt, bie©c^n)ungfebernfct)n)är5tic^, lid^ter gefäumt, bie ©teuere

febern afc^grau, unten bon ber SSurget bi^ pr SJlitte f^marj, t»on ber TOtte bi§ §ur ©t)i|e

fitbergrau. Um ben ^tugapfet gie'^t fid^ ein fc^mater, !önig§btauer Sfting; bie übrige Qri^

ift nacfter fRing um§ ^uge btäutid^^graurot, ber ©(^nabet an ber Sßur^et

meig, btäutic^ fc^immernb, an ber ©pi^e bagegen blaurot, bie Sßac^§t)aut fc^mu^ig forattem

rot, ber bunlet orangegetb. 'S)ie Sänge beträgt 31, bie SSreite 55, bie gtügeltänge 17,

bie ©d^toanglänge 11 cm. ^a^ gteic^gefärbte Sßeibd^en unterfc^eibet fic^ burd^ geringere ©röge.

®ie Sßaatietaube ift über gan^ SlRittetafrüa, bon ber Mfte be§ ^nbifd^en unb Ototen

9Reere§ U§> §u ben meftafrüanifc^en Qnfetn unb bom 16. (^rabe nörbt. $8r. bi5 §um ©am==

befi berbreitet. 9^ad^ meinen (Erfahrungen bebölfert fie in Keinen gamitien bie tieferen @e==

birg^täter unb bie unmittelbar am (Gebirge liegenben 97ieberungen ber ©arntjara.

^beffinien fanb fie §eugtin bi§ §u 3000 m §öhe, aber audt) im füblii^en ©ennar, am SSeigen

9^it unb in ^orbofan. ^ochbetoipfelte HRimofen, bie ber (Ehriftu^born fchü^enb umftef)t unb

ein ©(htinggeb:)ä(h§ mit feinen bierfeitigen 3^anfen burd^ftid^t, hüben in ber ©amt)ara ihren

beborgugten Aufenthalt, toährenb in ben ©ebirggtätern bie hrad^tbollen ^lamarinben unb

51igetien mit ihrem bi(hten Saube unb enbtidh bie fchattigen SSipfel ber gemattigen ©h!o^

moren noch geeignetere SKohnfi^e bieten, ^a, mo brei ober hier biefer SSäume gufammem

ftehen, mirb man bie SSaatietaube fd^mertidh bermiffen, ja eingetne ©hiomoren merben

gu ^erfammIung§orten am SRorgen unb Abenb unb gu fd^attigen Sfluhebtäüen in ber §i|e

be§ SRittag^. §ier unb ba trifft man unfere ^öget aud) bcmrnieife, gemöhnlich aber fchtagen

fie fid^ ^u gamitien ober Keinen gtügen bon 8—20 ©tüd gufammen; jahlreid^ere habe ich

nicht gefeben. Qm ginge felbft hntten fich bie einseinen $aare in trauter (^efellfchaft.

^icht aneinanber gef^miegt fi^en bie särtlichen hatten, unb ber ruhige SSeobachter fann

gar nicht im Stneifel bleiben, meldhe stoei fich miteinanber bereinigt höben, ^ie SBaalie^

taube fcheint in ihrer 3örtlich!eit bie übrigen ^ertoanbten no^ gu überbieten.

^iefe S^aubenart höt gro^e Ähnlichleit mit Papageien, ©chon bie gärbung ihre§

^efieber^, bag prächtige (^rün unb ba§ lebenbige (55elb, erinnern an biefe. ^agu fommen

aber noch ba^ eigenartige §erumKettern in ben $8äumen unb bie fonberbaren ©tellungen,

bie fie annimmt, ©elbft ber funbige gäger mirb im Anfänge nicht feiten getäufd^t: er glaubt

tüirflich, einen Papagei bor fich höben. AI§ befonbere (Eigentümlichleit ermähne ich noch,

bag fich Sßöalietaube snmeilen föfl mie ein fchlöfenber giegenmeüer platt auf bie Äfte

nieberlegt. ^er glug ift fepr rafch unb reigenb, hoch finb bie hörten glügelfchläge bon

einem lauten pfeifenben ©eräufch begleitet, ba§ fich bon bem gluggeräufdh jeber anbern

^aube unterfcheibet. ^ie ©timme höt menig Anmutigeg, eper etmag §eulenbeg an fich-

<55irrenbe ober rucffenbe Saute höbe ich nicht bernommen.

gn bem 3Ragen ber erlegten Sßaalietauben fanb idh S5eeren ber berfchiebenften Art,

unb Eingeborene imSanbe fagten mir, ba^ man biefen tauben nur ba begegne, mo egbeerem

tragenbe S3äume unb ©träucher gibt. SBie ^euglin richtig anführt, finb eg höuptfächlich

bie herrlich belaubten, fruchtreichen milben geigenbäume, auf benen fie ihre 3^ahrung fuchen.

Auf foldjen Räumen fiebeln fie fich fo^ufagen bauernb an unb berraten ihreAnmefenheitburdh

bie am^oben liegenben ober beftänbig herabfallenbengruchtteile auch ^öun, menn bagbichte

Söub fie bem Auge berbirgt. Vinago waalia legt 2 mei^e Eier ohne febe Aeftunterlage.

25 *
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^ie Qagb ift nur bann einfad^ unb ergiebig, tnenn man einen jener Siebling§bäume

aufgefunben ^at unb fid^ unter ibm anftellt. ^er ^ogel ift fd^eu ober menigften^ t)orfidt(tig

unb läjst ben Qöger ni(^t leidet antommen.

Ob man alt gefangene Söaalietauben an ©rfa^futter gemö^^nen fann, bermag id^ nid^t

5U berbürgen, be§meifle jebod^ nid[)t. 5Inbere ^abageitaubenarten, bie id^ fragen

gefocbten 3tei§ unb aufgequetlte fRofinen, bauerten jeboi^ nie länger al§ einige 5IRonate au§.

^ine anbere 5Irt ber gleid^en ÖJattung ift bie in Dft== unb ©übafrifa lebenbe ^ a b a g e i ==

taube, Vinago delalandei Bf. (Phalacrotreron). Q^^e Sänge beträgt ettüa 30 cm; i^r

glüget ift 16—17,5, ber ©d^man^ 10 cm lang. ®a§ ©efieber bon fobf, ®aB unb $8ruft

bat eine blagblaugrüne gärbung mit einem ©ti(b in§ SSIäuIicbe, ber bom 5al0 burd^ ein

af(bblaue^ 97a(fenbanb getrennte \9tüden, bie ©(butterfebern, bie Dberfcbmangbeden, bie

hinteren ©d)Udingen unb bie ^edfebern finb gelbgrün; bie mittleren ©(bman^febern finb grüm

gelb, bieäugeren auf ber ^lugenfagne ebenfo, innen fd^ieferfchtbarj, alle mit gelblid^ioejgem

©nbteite; bie S3aud)mitte unb bie gofen finb fd^mefelgelb; bie SJtittelteile ber ©teigfebern

bunfel graugrün, bie ©eitenfäume toeig; bie Heineren Unterfdbtüan^beden on ber SKur^el

grün, am (Snbe meig, bie längeren rotbraun mit meigem (Snbe; bie Heinen giügetbeden

rötIi(bbioIett; bie ©(btoingen unb grogen glügelbeden finb fcbtüar^ mit btaggelbem klugem

faume; bie Unterflügelbeden unb bie Unterfeite ber ©ibtoingen finb grau. ^a§ 5tuge ift

hellblau big toeig, ber ©(hnabel grau, SSaih^h^^^^ orange big forallenrot.

97ach 5threg nägrt fi(h biefe ^aube, mie 3teichenom mitteitt, om IXmfuIi bon Früchten,

bie bon ben 58uren „SRooble'' genannt merben. ®ie Sänge ihrer ^ier, bie nur menig glänzen,

beträgt 28
,
2

,
bereu SSreite 22 mm.

3u ber über bie gange ©rbe berbreiteten Unterfamilie ber$8aumtauben (Colum-

binae) gehört bor allem bie groge, faft 70 Wirten umfaffenbe (Gattung ber S a u b e n im

engften unb älteften ©inne (Columba lAnn.), bie \x6) bon ihren näheren Sßermanbten

befonberg baburdh unterfcheibet, bag ber Sauf nur an feinem oberften @nbe befiebert, bie

erfte ^anbfd^minge biel länger alg bie feihfte ift unb ber ©chmang gmölf gebern enthält.

Unter ben europätfchen Wirten ift unfere Oting eitaub e, 5oIg^, 28alb=,

i I b ^ ^ 1 0 (h
« unb ^ohltaube, Columba palumbus Linn., bei toeitem bie grögte.

©ie ift auf £o|)f unb 97aden fomie an ber ^egle bunfel mohnblau, auf Dberrüden unb Dber-

flügel bunfel graublau, auf Unterrüden unb ©teig lid^tblau, auf ^opf unb ^ruft rötlich^

grau, auf ber übrigen Unterfeite \\6)i graublau unb auf bem Unterbaue^ meig; ber untere

%e\l beg §alfeg fchillert in metallifd^en garben unb ift jeberfeitg mit einem glängenbtoeigen

gied gegiert, unb ba biefe glede bei ben Sllten gu einem meigen §algring gu becfthmelgen

pflegen, finb fie toohl Urfadhe beg $Rameng „ütingeltaube" gemefen; bie ©d)mungfebern

finb fchiefergrau, bie ©chtoangfebern fchieferfchtoarg, burih eine gellere Ouerbinbe gegeidjnet,

ein breiter ©treifen am glügelbuge unb ein groger gded auf ben ©(gmangfebern toeig.

^ag 2BeibdI)en unterfegeibet fieg bureg ettoag geringere (^röge, ber junge SBogel burig mattere

gärbung. 5Die grig beg 5Iugeg ift blag fd)mefelgelb, ber ©djnabel blaggelb, an ber SSurgel

rot, ber f^ug bläulicgrot. ^ie Sänge beträgt 43, bie ^Breite 75, bie glügellänge 23,

bie ©dl)manglänge 17 cm.
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au Be, Columba oenas Linn. (red^tä). Vs ttatürK(|er ®rö^e.

_ - . ^eutfc^Ianb begegnet man x^i in alten Sßalbnngen,

fie mögen grog ober fletn fein unb an§ 9^abel= ober avS> Saub^^o^ beftel^en, im Gebirge

joie in ber ©bene, na^e bei Dörfern mie fern bon ben menfc^Hc^en Söo^nnngen; bod^ fc^eint

e^, aB ob fie ben S^abelmalb bor^öge, rnögtic^ermeife au§ bem einzigen ©mnbe, toeil %axi>

nem, gic^tem unb £iefernfamen mit i:^re liebfte S^a^mng finb. 5lu^na:^m§lüeife fiebett

fie fic^ au(^ inmitten ber Dörfer ober felbft botfreic^er ©täbte auf einzelnen SSäumen an.

Snt 9^orben i^reg ^erbreitung^freife^ ift fie Qngbogel, ber fel^r regelmäßig unb

mieber erfc^eint, fc^on im füblic^en ^eutferlaub unb noc^ me:^r in ©panien unb Italien aber

55om 65. ®rab nörbl. Br. ab berbreitet fic^ bie Ütingeltanbe über gan^ ©uro^a unb

tüirb in 5lfien burc^ eine na^^e bermanbte, bielleic^t fogar mit ^ufammenfallenbe 5trt

(Columba casiotis Bf.) bertreten. ©Gelegentlich i^rer Sßanberungen ftreift fie nach 9^orbtüeft^

afrifa hinüber; ben S^orboften be§ ©rbteilg aber berührt fie nicht, ©chon in ©übeuroba

tritt fie biel einzelner auf aB in ^eutfchlanb, nach nuferen Beobadhtungen in ©Manien

feboch an getoiffen Drten in ^al)lxexä)en ©efeltfchaften.
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©tanbbogel. ^ie in ©fanbinabieit lebenben 9tmgeltauben überwintern gum nidjt geringen

2:eile bereite in ©übenglanb nnb grlanb, bie bon nn§ wegwanbernben gieljen l^öd^ften^

big 6übeuro,pa unb berbringen ben SSinter auc^ in foId)en (S^egenben, in benen guweiten

red^t raupeg unb unfreunblicpeg SSetter woipenlang perrfd^en fann: wir paben fie unb

bie ^opltaube in fepr gapireicpen @(paren wäprenb ber äöintermonate bei 3Jtabrib unb

in ber ©ierra S^ebaba beoba(ptet, gleichzeitig aber autp erfapren, ba^ in bem genannten

(Gebirge gerabe biefe 5lrt im ©ommer unb SSinter gtemlidh gleid) päufig fein füll. Qn Witteh

beutfcplanb trifft fie bereitg im $IRärä, augnapmgweife fogar ftpon im gebruar ein unb ber^

weilt pier big 3}litte ober ©nbe Dftober. ©ie tritt aber ni(pt alle ^opte in gleicher ^Ingapl

in ipren einzelnen SBopngebieten auf, fonbern lägt fi(p bon zufälligen Umftänben be^

ftimmen: wenn ber giiptenfamen gut geriet, ift fie im ©cpwarzwalb fepr päufig, wenn bag

©egenteil ftattfinbet, berlägt fie bie D^abelpölzer unb wenbet fiep mepr ben Saubpölzern zu.

9^acp ben $8eoba(ptungen meineg ^aterg ift bie 9iingeltaube ein äugerft rafeper, flü^^

tiger unb fdpeuer ^ogel. ©ie gept gefepidt, aber niept fepr fcpnell, trägt babei ben Seib halb

wageredpt, halb aufgeridptet unb fipt entweber auf bem Sßipfel ober tief in ben gweigen

pöperer SSäume berborgen. ©ie pat gewiffe Sieblinggbäume, auf benen man fie faft alle

SJtorgen antrifft, entweber foldpe, bie weit über bie anberen pinaugragen, ober foldpe, bie

bürre SSipfel paben. Qpr ging ift fdpön, fdpnell, gefepidt, berurfädpt beim 5luffliegen ein

flatfdpenbeg ©eräufdp unb bann ein pfeifen in ber ßuft. ©dpon in weiter Entfernung !ann

man bie fliegenbe^lingeltaube nidpt nur an berEröge, fonbern auep an bem langen ©dpWanze

unb ben weigen gleden auf ben glügeln erfennen.

^ie S^adpt bringen beibe ©atten in ber S^äpe beg S^efteg zu. grüp Oor Sageganbrudp

finb fie fdpon munter, unb bag äJlänndpen begibt fiep auf feinen Sieblinggbaum. §ier fängt eg

in ber Dämmerung an zu rudfen, wag faft wie „rudfudfud'' unb „fufufu" ober'/„rufufu

fufu'^ flingt. Eg fipt babei feft auf einem ^fte, pläft ben 5alg auf unb bewegt ipn.

9iudfen wirb brei* big oiermal nadpeinanber wieberpolt unb folgt, je pi^iger ber Stäuber

ift, befto fdpneller aufeinanber. ^ie in ber 3^äpe befinblidpen Sauber werben baburdp perbei^

gelodt, fepen fidp auf benadpbarte $8äume unb alle rudfen nun miteinanber um bie Söette.

£ommt bog Söeibdpen auf bag üiudfen perbei, fo fe^t eg fidp nape bei bem SJlänndpen nieber,

unb biefeg rudft nun nidpt mepr, fonbern gibt nur Oon ^^uen Son bon fidp, ber

wie „pup'" ober „pu'' flingt unb innigeg ^epagen augbrüdt. Sag Üfudfen ift am ftärfften

an winbftillen, warmen SJlorgen; bodp pört man eg au(p bei Ofegen unb fpätem ©dpnee, unb

zwar bom Slpril big in ben 5luguft, aber am päufigften, wenn bag $aar zu einer neuen ^rut

5lnftalt madpt. Um 7, 8 ober 9 Upr morgeng (bie Qeit ift berfdpieben) berftummt ber Sauber

unb fliegt mit bem Söeibipen, wenn biefeg Weber Eier noep deine Qungen pat, nadp gutter

aug, begibt fidp audp auf bie ©alzlede. Um 10 Upr beginnt bag O^udfen wieber, aber fdpwäd^er

unb weniger anpaltenb, fo bag man eg bon einem Sauber oft nur wenigemal pört. 9^adp

11 Upr gept bie Dlingeltaube zur Sränfe unb rupt nun in ben HJfittaggftunben, in einem

bidpten $8aume berftedt. Um 2 ober 3 Upr fliegt fie wieber nadp gmtter aug, fängt um
5 ober 6 Upr, zuweilen früper, zuweilen fbäter, zu rudfen an unb begibt fi(p bann, wenn

fie ipren Surft nodp geftillt pat, zur 9iupe.

Sag fjrüpjapr unb ben ©ommer über fiept man bie Slingeltaube gewöpnlidp ^aar=

weife, feiten in deinen unb nodp feltener in grogen ©efellfdpaften. $8ei ber Paarung, zu

ber bag Dfudfen bag Sßorfbiel ift, z^iQt fidp ber Sauber äugerft unrupig. Er bleibt bann

nidpt auf einer ©teile, fonbern fliegt aug freien ©tüden auf, fteigt in fdpiefer 9ddptung in
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bte fd^lägt bieglügelfjoi^en fo ^eftig guj’ammen, ba§ mane^auf n:)ett!)inflat[c^en^ört,

[en!tftd^ hierauf fc^tnebenb nieber unb treibt biefe^ ^pkl oft lange Qeit ^ie Stäubin

folgt it)m ^umeilen, ertoartet it)n aber gemö^^ntic^ rul^ig; benn er !e:^rt meift, nad^bem er

einen großen ^rei^ int fliegen befc[}rieben, gu feinem Sieblinggaufent:^atte gurücf. ^ie ®e^

gattung felbft gefc^iet)t enttoeber auf ben Räumen, inbem fic^ bie SSäubin auf einen ^ft

fauert, ober auf bem 9^efte. 33eibe ©atten tragen, nac^bem ber $ta| gum S^efte au^getoätitt

ift, bie Stoffe l^erbet, aber ba§ SSeibc^en berarbeitet fie. SDa^ balb ^od^, halb tief.

3J^an trifft e§ auf gidtjten, liefern, Staunen, ©id^en, ^ud^en, (Srien unb Sinben an, unb

ätoar in einer §ö^e öon 3—30 m, bod^ getoö^^nlid^ niebrig auf Stangen^^olä in 'tjo'^en St)i(fid^^

ten, am Stamme ftarfer S3äume unb berftedft. beftet)t au§ bürren gid^tem, £ieferm,

Xannem unb ^ud^enreifern ober au^ ben Stüeigen einer biefer SSaumarten, ift aber lodfer

unb fd^Ied^t gebaut; babei ift e^ b^^tt, tm ba, mo bie ©ier liegen, bertieft unb ^ält 30—40 cm
im SDurd^meffer. ^ie 2 länglidfien, auf beiben Seiten glei(^ §ugerunbeten, 39 mm langen,

29 mm bidfen, bünn=» unb raut)fd^atigen, glängenb toei^en (Sier finbet man bon ber testen

§ätfte be§ "Üpxil Uß Ie|ten §ätfte be§ Sie Serben bon beiben ©atten au^gebrütet;

bag SJlännd^en fi^t bon 9 ober 10 Ut)r bormittagg big 3 ober 4 U^r nad^mittagg Darauf.

SJlerfmürbig ift bie geringe 3ln:^ängtid^feit ber Otingettaube an i^re @ier. 3agt man
bie brütenbe 9tingeltaube einmal bom D^efte, bann fann man bie (Sier nur gleid) mitne^men;

benn fie beringt fie getoig. Sinb aber beibe öJatten in ber 9^äl)e beg faft ober mirflid^ boll^

enbeten D^^efteg unb merben aufgejagt, bann berlaffen fie eg gemöl)nlid^ nid^t. ®ie jungen

toerben, big iljregebern ^erborgebrod^en finb, b-on ben eilten abmed^felnb unb unaufl^örlid},

ffjüter, big ^um 51ugfliegen, am Stage bei regnerifd^er ober !alter SSitterung unb in ber 9^ad^t

ftetg bom SSeibd^en ermärmt. SSeim f^üttern, bag frül) um 7 ober 8 unb abenbg um 4 ober

5 Ubr gefd^ie^t, geben bie Qi^ngen einen eigenen, fnurrenben Xon beg SBo'^Ibe^ageng bon

fid^. Sie merben nad^ bem 51ugfliegen nur !ur§e Qeit bon ben 5IIten gefüttert unb gefül)rt,

meil fie balb i^r ^utter fud^en unb fid^ bor ©efaljren in ad^t nel)men lernen. Qebeg ber

(SItern ^at getoö^^nlid^ ein S^ngeg bei fidb unb leitet eg auf bem gelbe §um greffen an.

£ieblinggnal)rung ber 9tingeltaube ift ber Same ber S^abel^^ol^arten; mit il)m finbet

man im Sommer oft ben ganzen ^ropf angefüllt. Sie lieft i'^n nid^t nur bon ber @rbe auf,

fonbern I)oIt il^n aud^ gmifd^en ben üaffenben St)edeld^en ber ^erbor. 3lugerbem

frigt fie betreibeStten unb (^ragfämereien, augnatjmgtoeife aud^ Sd^neden unb 9tegen^

mürmer, unb im S-pätfommer geibelbeereu. Sl^ad^ SSed^ftein finbet fie im SaubtoalÄe ein

beliebteg 9^al)runggmittel an (Sii^eln unb S5ud^edern. S^ad^ 3Jtann breiten bie 9tingeltauben

©emblle aug in ©eftalt ettoa 2,5 cm langer, geftredt^eirunber fallen, bie aug ben S-pelgen

bon ©erfte, ben Sd^alen bon S5u^edern, Steileren bon (^rag unb £Iee unb aug Steinigen

befte'^en. ^lagg fagt, bie ©emöllebilbung unb bag ^lugbred^en erfolge nur nad^ bem @e^

nuffe beftimmter, mit garten, unberbaulid^en Sd^alen bebedter Corner unb Söaumfrüd^te.

^er S(^aben, ben bie 9tingeltaube berurfad^t, betrifft in SKalbgegenben gtoar aud^ bag

(55etreibe, biel bebeutenber aber ift ber, ben fie ben gid^tenanfaaten tut, benn biefe leert

fie bollfommen, mann unb tpo fie fie finbet. ö^Ieid^mol^I ift fie gemig ein ^ogeI,'ber im Sßalbe

nid^t fe:^Ien barf, meil er gu beffen Belebung mefentlid^ beiträgt. (^lüdlid^ermeife ift eg nic^t^

gerabe leidet, eine §oI§taube gu berüden. ^ie in ben Stäbten niftenben unb menige SJteter

über ben §gu^)tern ber Sf)aäiergänger ungefd^eut il)r SBefen treibenben Dtingeltauben finb

feltene 5IugnaI)men bon ber Siegel, gm allgemeinen ift bie 9lingeltaube borfi(f)tig unb traut

feinem SJtenfd^en, and; bem nid^t, ber ^armlog gu fein f(^eint. §abid^t unb Sßanberfaüe



392 11. Drbnuttcj: 3f?egen:|3feifert)ögel. f^amilie: StauBenbögel.

ober bie gro(3en 58erioanbten be§ le^teren fangen alte, SSüb!a|e, SSaummarber unb

l^orn, öiencidjt auc^ ber toeiblidje ©f:)erber unb nad)t§ ber U^u bebro^en junge ^pget.

befangene ^Ringeltauben toerben ^ientltd) gal)m unb :^alten biete Qatjre im Käfige

au§. tjätt nid)t fd^mer, fie an ein f^affenbeg (Srfa^futter gu gemö^nen, ba gemifd)te ©ä^

mereien i'^ren Stnfprüd^en bottftänbig genügen, gur gortbftan^ung im ^äfig fd^reiten

fie aber nur augnat)m§meife. SJRit anberen STaubenbögetn ber berfd^iebenften 5trt bertragen

fie fid) gut, machen nie ©ebraud^ bom SRed^te be§ ©tarieren unb taffen fidt) bon fteinen

©djmäd)tingen oft merlrnürbig biet gefatten, ol^ne fid} i^^rer ^u ermel^ren.
/

^ie gmeitgrö^te SSitbtaube ©uroba§ ift bie auf SJRabeira befd^ränlte ©itbert}at§^
taube, Columba trocaz Heinek, bie bi§ auf ein toenig beuttidt)eg, nur burd^ bie geber=

ränber gebitbeteS, fitberneS §at§banb unb bie ettoag ^erbortretenbe bunfte ©d^man^enbbinbe

ein faft einfarbige^, bort}errfd^enb bunfet graubtaue^ ^eberfteib trägt.

^ie brittgrößte ift unfere §o^ttaube, SodE) =
,
S3tod^ unb $8 1 a u t a u b e,

Columba oenas Linn. (5tbb., ©. 389). ©ie ift auf ^o^f unb |)aB, Dberftüget, Unter-

rüden unb bürget mo^nbtau, auf bem Dberrüden tief graublau, in ber £robfgegenb

meinrot, auf ber übrigen Unterfeite matt mo'^nbtau; bie ©d^mungfebern unb bie ©nben

ber ©teuerfebern finb fdf)ieferbtau; über ben gtüget giet)! fid^ eine unbottfommene bunfte

S3inbe ^in; ber SRaden fd^ittert in ber für bie Glauben be§eidE)nenben Söeife. ^ie ift

tiefbraun, ber ©d^nabet btaggetb, an ber Söur^et bunfet fteifd^rot, meig beftäubt, ber gu^

matt buntetrot. ®ie garben im ©efieber ber gungen finb unrein, ^ie Sänge beträgt 32,

bie 58reite 67, bie gtügettänge 22, bie ©d^man^tänge 13 cm.

Ungefähr biefetben Sänber, in benen bie DRingettaube borfommt, bel^erbergen aud^

bie §o:^ttaube, bod) ift biefe feltener at§ jene, meit fie nid^t überall leben fann, bielme^^r

an alte ^äume mit ütiff^ttben |)ö:^lungen gebunben ift. ©ie mol^nt in Sßalbungen aller

51rt, ni(^t feiten and) auf gelbbäumen, menn biefe eine ^ö^lung für i^r 9Reft l^aben,

^umeilen auf $8äumen in unmittelbarer SRä^^e ber Dörfer, nimmt aber in SJtittelbeutfd^-

lanb bon ga^r p gal^r ab. 51m l^äufigften ^abe id) fie in ben ^umeift au§ Sßeiben be==

fie^^enben 5Iuenmälbern ber untern ^onau gefe^^en. gn SJRittelbeutfd^lanb erfi^eint fie

einzeln im SJlär^; in bie SBinterl^erberge reift fie in glügen um bie TOtte beg Dftober ab.

51ud^ fie übermintert fdt)on im füblid^en ©uro^)a, unb :^öd)ft feiten ftteifen üeine glüge

bi§ nadt) SRorbmeftafrifa hinüber.

©ie ift meniger raf(^ unb ftürmifd^ al§ bie ^Ringeltaube, aber be^enber in i^ren 55e-

megungen, gel^t gefd^idter unb trägt ben Seib gemö^^nlid^ etma§ mel}r aufgeric|)tet, fliegt

gemanbt, im 5Infang mit !latfd)enbem ©etöfe, fobann mit l^ol^em unb l^ellem pfeifen unb

bor bem 9Rieberfe|en, bn§ fanft fdt)mebenb gefd^ie^t, ol^ne jeglidt)e§ ©eräufd^. ®urd} i^re

©timme, b. 'i). i^x SRudfen, unterfd^eibet fie fid^ mefentlid) bon ber 9Ringel=' unb gelbtaube:

fie rudft einfach „'^u ^u ©ie bläft babei i^^ren §aB ebenfalls auf unb bemegt i^n, fi^t

aber mie bie ÜRingeltaube feft auf bem 51fte. 93Ran l^ört bom 51|)ril bi§ ©e^tember oft

einzelne ^o^ltauben rudfen; bod) antmortet pmeilen ein 9}Ränndl)en bem anbern, unb ba,

mo biele l^o^^le 55äume in geringer Entfernung boneinanber fte^en, metteifern mel^rere

tauben miteinanber. ^a§ 9Rudfen bernimmt man nid)t nur in ben SJRorgem, 55ormittag§^

unb 51benbftunben, mie bei ber SRingeltaube, fonbern p jeber Qeit, mä^renb meld}er ber

i:auber fid^ in ber 3Rä:^e ber brütenben 2^äubin ober feiner gungen befinbet. 55or ber ^aa=

rung ift natürlidl) ba§ SRudfen am ftärfften. ^ie 9Ral}rung beftel^t in Körnern aller 5lrt.
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©ie Qoljltauhe fliegt frü:^ öon 8—9 lüjx unb nad^mittagS üott 3—4 U^r auf tiefer unb

SStefen nad^ gutter au§ unb ge^^t gtuifd^en 11 unb 12 U^x mittag^ unb abenbg pr Sränfe.

§o:^Itaubenf3aar ift ein ^üb treuer ©attenliebe. ©ofort nad^ ber 5tn!unft im

grü^ja^^r ermä^It fid^ ba§ $aar eine f:)affenbe S^ift^bl^lung, unb fd^on Einfang ^pril finbet

man in i^r ba§ erfte (Belege, 2 meige ©ier uon 36 mm Sänge unb 27 mm ^idte. ^eibe

ßltern brüten mit Eingebung. 6ie fi|en nid^t nur fe^^r feft auf ben (Siern, fo feft, bag man
bie brütenbe Staube pmeiten ergreifen fann, fonbern fu(^en felbft mit ©efa^^r i:^re§ Sebent'

bag 97eft mieber auf. Sltan fann nad^ ber Täubin fd^iegen, o^^ne bag fie i:^re (Sier bertägt.

SSirb ba§ $aar nid^t geftört, fo mad^t' e§ brei Bruten im Qal^r, niemals aber ^mei nad^eim

anber in bemfelben 97efte, fonbern jebe in einer anbern S5aum!^ö^tung.

We geinbe, meld^e bie 9iingeltaube bebrotjen, merben aud^ ber §o:^ttaube gefägrlid^;

mand^e^ 97eft mag nod^ bom $8aummarber unb §ermelin ausgenommen merben, obfd^on

man ein friebtid^eS gufammenleben ber ^o^taube mit argen Stäubern, mie man eS faum

für möglid^ l^alten möd^te, beobad^tet !^at. gn ber 97äge meines §eimatSorteS mürbe eine

©id^e gefällt, in ber in einem untern Sod^e hier junge ^onmmarber unb in einer god^ oben

befinblid^en göl^Iung gmei junge §o^Itauben fagen. ^iefe merfmürbige 97ad^barfd^aft bürfte

nid^t leidet mieber borfommen.

^ie §o^ttaube mirb leidster ja^m als bie Sfiingeltaube, mifd^t fid^ ^umeilen freimitlig

unter bie gelbtauben unb foH fid^ fogar mit i^^nen |)aaren. Beftimmte ^eobai^tungen l^ier=

über liegen meines SBiffenS nid^t bor; aber baS ^Betragen ber beiben ^ermanbten gegen==

einanber lägt bermuten, bag bie Eingabe nid^t unrid^tig ift. 5lud^ bon mir gepflegte

tauben lebten in groger greunbfd^aft mit getbtauben, unb me:^r als einmal :^abe id^ gefeiten,

bag ein gelbtauber eine go^Itaube treten moÜ'te.

®ie für ben SJienfd^en mid^tigfte alter Saubenarten ift bie g e I f
e n * , © t e i n =,

©rotten^ ober Ufertaube, Columba livia Linn., bie ©tammart unferer §auS^

taube, ©ie ift auf ber Dberfeite l^ett afd^btau, auf ber Unterfeite mol^nbtau, ber ^o^f ^ett

fd^ieferblau, ber §atS bis ^ur ^ruft bunfet fd^ieferfarben, oben gelt btaugrün, unten ^nr^ur^

färben fd^itternb, ber Unterrüdten meig; über ben gtüget ^iel^en fid^ jmei fd^marge SSinben;

bie ©dt)mingen finb afd^grau, bie ©teuerfebern bunM mo^^rtblau, am ©nbe fd^marj, bie

äugerften auf ber Stugenfeite meig. ^ie griS ift fd^mefetgetb, ber ©d^nabel fd^mar^, an

ber SSurgel lid^tbtau, ber gug bunfet btaurot. ^aS SSeibd^en unterfd^eibet fid^ bom SJiänm

d^en faum burd^ bie gärbung, ift aber etmaS fd^mäd^er; bie gungen finb bunfter atS bie

Sitten, ^ia Sänge beträgt 34, bie SSreite 60, bie gtügettänge 21, bie ©d^mangtänge 11 cm.

^aS ^Verbreitungsgebiet ber getfentaube, bie in mel^reren beftimmt fid^ abl^ebenben

Unterarten auftritt, befd^ränft fi(^ in (Surof:)a auf einige norbifd^e gnfetn unb bie lüften beS

SItittetmeergebieteS, umfagt aber augerbem faft ganj 97orbafrifa, ^atäftina, ©grien, 0eim
afien unb $erfien fomie einjetne Seite beS .§imataja. gn Seutfd^tanb gat man fie meines

SSiffbS nodg nidgt brütenb gefunben, mögt aber ift mir ein gatt befannt, bag fie am ©üb==

abgange beS SffiefengebirgeS, in ber S^äge bon gogannisbab, geniftet gat. ©egr ^agtreidg

ift fie, taut §art, in ber ©raffdgaft Sonegat in grtanb, regetmägig bemognt fie berfdgiebene

©egenben tängS ber SBeftfüfte bon ©dgotttanb, befonberS bie gebriben, Drfneg^ unb

©gettanbinfetn, bie gäröer unb baS fteine getfeneitanb SRenneSö bei ©tabanger, an ber

Söeftfüfte 97ormegenS, ferner faft atte geeigneten getfenmänbe um baS SJlittetmeer, in (^rie=*

egentanb, gan^ gtatien, granfreidg, ©übfüanien. Stuf ben gäröer ift fie, taut ©raba, gemein.
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Qn ber Umgegenb bon trieft lebt bie Staube geeigneten Drteg nberaW, auf bem teftc

namentlid) in unterirbifd^en, trid)terartigen §ö:^Ien (^oHnen), oft tief unter ber Dberfläd^e,

in Sftrien, Mmotien, Italien, ©ried^enlanb unb Süeinafien fomie auf allen gried^ifd^en

gnfeln in gelfenriffen ^art am Tleext mie auf ben l^ödf)ften (Gebirgen, ^üf ben ^anarifd^en

gnfeln tritt fie, laut S3olle, nidf)t nur läng3 ber Mften, fonbern aud^ im Qnnern ber Si^feln,

mo biefe nid^t bemalbet finb, in Tleng^e auf, mürbe felbft nod^ in einem §ö^engürtel bon

2—3000 m über bem SJ^eere angetroffen: ^ert^^elot fanb fie auf San^arote in bem nodC)

frifdl^en Krater, tro| be§ 6d^mefelgerud§e§ unb ber großen 5i^e, bie barin '^errfd^ten. ^nd)

bort brüten ober fd^lafen fie am liebften in §ö:^len, unb auf Sangarote mad^t man fid^ ein

fonberbare^ gagbbergnügen barau^, im ^unfein mit gacfeln in i^re (Sprotten einpbringen,

ben Eingang git berftofifen unb bann mit ©tangen auf fie lo^gufd^lagen. 6ie bemo:^nt audl)

SlRabeira unb bie ^Igoren, ftammt aber ^ier bielleid^t bon bermilberten §au§tauben ab. Qn

geBmänben, namentlid^ in ber ber ©tromfd^nellen, in fe^r

großer SJ^enge, einzelne glüge aber aud^ inmitten ber SSüfte, mo man fid^ fragen mugte,

mie bie arme (Srbe imftanbe fei, d)mn genügenbe 9^a:^rung ^u bieten. SS'eiter im Innern

ift fie biel feltener; an günftigen ©teilen aber bermißt man fie nid^t, unb eine gelfenmaffe

mit fteilen Sßänben bel^erbergt fie gemiß. Qn Qnbien ge^^brt fie p ben gemeinften unb

:^äufigften Vögeln, brütet ebenfalls in §ö:^len unb D^ifd^en ber gelfen unb mo^

möglid^ in ber D^ä^e bon SSaffer unb oft in ©emeinfd^aft mit bem ^l^enfegler. §ier, mie

in Stgljbten, lebt fie and) in einem l^albmilben bemo'^nt alle alten ru^^igen

(S^ebäube, ©tabtmauern, $agoben, gelfentempel unb ä'^nlid^e $8aulic^feiten, ober begie^^t

bie ^ürme, bie i:^r guliebe erridf)tet merben. Qn Dberägbfiten gibt e§ biele Drtfi^aften,

bie me^^r ber tauben aU berSJlenfd^en l^alber erbaut §u fein fd^einen. 9^ur ba§ untere ©tod^

mer! be§ bbramibenartigen, blcitt gebedten ,§aufe§ bemo^nt ber S3auer, ba§ obere, gemö^m

lid^ meig getünd^te unb fonftmie bergierte ge^^ort ben tauben an, unb augerbem errid^tet

man nod^ :^o:^e, fub-p^Ifbrrnige Stürme einzig unb allein biefer ^ögel megen. 9^ad^ äßalton

lebt fie aud^ in unb um ^efing al5 ^albe§ §au§tier in SJtenge. ©t. Qb^n bemerft aber, ba^

biegelfentauben, bieman in ber 9^ad^barfd^aftinbifd^er©täbte anträfe, mä^rfd^einlid^ alleber^

milberte ^au^tauben mären, ©id^er bon bermilberten ^au^tauben abftammenb finbet fie fid)

auf 5lfcenfion, ber S^orfolfinfel, 3uan gernanbe^ unb bielleid^t am §ubfon in SJ^orbamerifa.

Qm ©üben finb bie gelfentauben ©tanbbögel; im 3^orben gmingt fie ber SSinter §um

SSanbern. ©ie berfammeln fid^ bor bem ^Ib^uge in ga^^lreic^e ©d^märme unb fd^einen

mä^renb i:^re§ ^ufent:^alte§ in ber grembe biefe Vereine nidjt §u löfen. ift mir ma'^r^

fd^einlid), ba^ berartige SBanberfd^aren oft bon un§ bemerft, aber nic^t erfannt, fonbern

aB gemö^^nlid^e gelbflüd^ter angefel^en merben. ©ie §ie^en erft bann bie 5lufmferffam!eit

auf fid^, menn man fie, mie gumeilen gef(^ie:^t, fid^ mit Iträ^en unb ^o'^len bereinigen ober

auf SSäumen nieberlaffen fielet, mag fie immer mod^ öfter aB gelbflüd)ter gu tun -pP^ö^n.

Qm Qapre 1818 erfd)ien ein ©d^marm bon etma 1000- paaren ©nbe SDegember in ber

©egenb bon ^reu^burg, ber allgemeine ^ufmerffamfeit erregte. ®iefe Stauben pielten fid)

in ©efellfd^aft ber ©aatfräpen unb Kopien, fagen am Sage mit ben §augtauben in frieb^

lieber @emeinf<^aft auf ben Säd^ern, gogen aber gegen 5lbenb in bie 3^abelmälber unb über^

nad^teten pier auf SSäumen. ©ie blieben bB ^Jlitte Qanuar in jener ©egenb unb berfdf)mam

ben nad^ unb nad^, ol)ne bap man erfuhr, mie.

Sag betragen ber gelfentaube meid)t bon bem unferer §augtaube menig ab. ©ie

ift gemanbter, namentlid^ bepenber im ginge aB unfere gelbflüd^ter unb in ber 9iege;l fepr
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menfd^enfc^eu; in altem übrigen gemährt un§ ba^ betragen ber S^ac^fommen ein getreue^

ßeben^bitb ber ©tammettern. ^ie getfentaube gel^t gut, fliegt bortrefftic^, mit bfeifenbem

öieräufc^, burdimi^t ungefähr 100km in ber ©tunbe, ftatfd^t üor bem 5tufftiegen unb fd^mebt

bor bem D^^ieberfi^en, fteigt gern em^or unb freift oft längere geit in bi^t gefd^toffenen

©d^märmen. ^ie SSäume meibet fie gern, mad^t aber l^ierbon getegenttid^e 5tu§nat)men.

^eim 9^a^rungfu(^en läuft fie ftunbentang auf bem ^oben ^erum, beim Srinfen matet fie

^utoeiten ein menig in ba§ SSaffer tjinein; bie ägl;btif<^^t^ f^fe^n fid^, menn fie trinfen

trotten, mitten auf ben ©trorn^ taffen fic^ bon ben Sßetten tragen unb ert)eben fid^, trenn

fie i^ren 2)urft geftittt l^aben.

©inne unb Begabung ber getfentaube finb trot)tenttridtett. ©ie ift friebfertig unb

berträgtid^, rid^tiger bietteid^t gteid^güttig gegen anbere ^iere unb tebt unter fid^ fo ^iemtid^

in grieben. ^ie ^aarungggeit erregt freiti^ au^ fie, unb bann !ann e§ bortommen, bag

ätrei 3:auber fid^ ftreiten, bod^ beenbet ba§ ®efü:^t für ©efettigteit, bag i:^nen in t)ot)em

Tla^e eigen ift, berartige gtriftigfeiten immer in fe:^r furger 3tud^ gutterneib madt)t

fidf) bemerftidt}: eine Staube, bie reid^tid^ 9^at)rung finbet, breitet bie 3^tiget au§, um nid^t

ba^ ©efunbene mit anberen teiten gu müffen.

^ie ©timme beftel^t au§ bum^fen, .^eutenben unb rottenben Sönen, bie ungefä:^r

trie „marufu!^ murfufut) mart)ufufu^'' ftingen. ^ie ein^etnen 5tu§rufe trerben mit ^üdt^

tingen, ^rel^ungen unb ^o^fnidten begteitet unb fotgen fid^ um fo fd^netter, je eifriger ba^

SSJlännd^en ift. SJtand^mat ftogen bie SLauber Saute au^, bie man burd^ bie ©itben „:^u:^u''

ober „^u:^ua" be^eid^nen fann: fie befunben ein ^ertangen be§ HJtännd^en^ nad^ bem SBeib=^

d^en ober finb £tagen über §u tange ^tbtrefentieit be^ einen (hatten.

Me Mten unfern öietreibel unb augerbem bie ©ämereien bon unb 9tübfen,

Sinfen, (Srbfen, Sein uftr., bor attem anbern aber bie £örner ber at^ unausrottbare^ Un^

traut gefürchteten S5ogettoicfe, bitben bie S^ahrung ber getfen*» unb gauStauben. SJtan pat

fie atS fchäbtiche 5liere betrachtet, treit fie giemtich biet 3?ahrung bebürfen unb unS füht^

bare ^ertufte gufügen tonnen; bebentt man aber, bag fie betreibe nur trährenb ber Qeit

ber MSfaat freffen, trirb man treniger ftreng urteiten, gumat, trenn man noch berütf-

fi(htigt, bag fie ben ©(haben, ben fie berurfaihen, bur^ Mfgehren bon Untrautfamen fo

giemtich trieber auSgteichen. Md^ fie ftiegen regelmäßig gu getriffen Seiten na(h S^ahrung

aus, getröhntiih früh bormittagS unb nachmittags no(h einmal, trenn fie ein befonberS

ergiebiges gelb erf^äht h^t^^n, oft giemliih treit.

SJtan nimmt an, baß bie getfentaube minbeftenS gtreimal fährlid^ nifte, unb treiß mit

S5eftimmtheit, baß ber gelbflüihter im Saufe beS ©ommerS minbeftenS bret SSruten mad^t.

TOt SSeginn beS grühlingS rudift ber Sauber fehr eifrig, geigt fiih anberen gegenüber gäntifdh

unb ertämhft fi(h, niiht immer ohne Skühe, fein 2Seib(hen, bem er bie größte ^ärtliihteit be^

funbet. „©in einmal berbunbeneS $aar'', fagt Df^aumann, „trennt fi(h im Seben nid^t trie^

ber unb ift and) außer ber gort^flangung immer beifammen. ©obatb ber Sauber einen Drt

für baS D^eft erträhtt hat, feßt er fiih ba feft unb heult, ben ^o^f auf ben ^oben niebergelegt,

bis bie Säubin fommt. Siefe läuft getröhnliih mit auSgebreitetem unb aufftreiihenbem

©(htrange auf ihn gu, beginnt mit ihm gu tänbeln unb frabbelt ihn gang behutfam gtrif(hen

ben ^ohffebern. Ser Sauber reibt bagegen feinen ^o^f beS öfteren auf feinen 9tüdem

febern.' $8eibe fangen an, \\6) gu fihnäbeln, trobet fie fehr gärtlid) tun, unb nunmehr erft

erfolgt bieSSegattung. Sßenn fie bollgogenift, f(hreiten fiemitftolgemMftanbe einher, ftiegen

aud^ toohh mit ben glügeln flatfchenb unb in ber Suft fftielenb, ein toenig in bie §öhe unb
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orbnen unb pu^en nun ftinj'd)n)eiöenb x^i ©efieber tüieber. 6o tnie bie StäuBin alle bem

treten borl^ergegangenen ^etnegungen gärtlic^ ertnibert, [o gefd^ie^^t e§ nid^t feiten, bag fte,

nadijbem fie Betreten tüorben ift, audi) ben 3::auBer Betritt. 9Zad^ einigen 3:;agen, an benen bie

^Begattung öftere öol^ogen tüurbe, treibt ber StauBer feine ©attin öor fidE) I)er gum 9^ift|)Ia^e,

tüo ber S3au Beginnen foll, fliegt nad^ S3auftoffen au§, trägt fie im Sd^noBel :^erBei, unb bie

i;äuBin Baut bamit ba§ S^eft. "^iefe^ ift ein flad^er, in ber 9Jlitte menig bertiefter, o^^ne alle

^nft gufammengelegter §aufe trodtner Steifer, ^flan^enftengel, ©tro^^ unb bürrer §alme.

gum £egen be§ erften ©ie§ bergel^en nun nod^ me^^rere 5lage, mä^^renb meld^er ha§>

SßeiBd^en öfters Dom SJlännd^en Betreten unb enblid^ pm S^efte getrieben mirb.''

^ie 2 (Sier l^aBen länglid^e ©eftalt unb finb glattfd^alig, glänpnb unb rein meig.

^eibe ©efd[)Ied^ter Brüten, bie S^äuBin bon 3 U^^r nad^mittagS Bis lOH'^r bormittagS ununter^

Brodten, ber Zauber nur in ben menigen ©tunben, bie ba^mifd^en liegen. 5tro^bem mirb

i:^m bie geit biel p lang; benn fd^on nad^ 1 Vil)t er örgerlid^ p :^eulen, in ber ^IBfid^t,

bie SauBe, bie i^re menigen ©r^olungSftunben bod^ fel^r nötig ^at, l^erBeiprufen. S^ad^tS

fd^läft er in unmittelbarer 9^ä:^e beS S^efteS, immer Bereit, bie ©attin nad^ Kräften p
Befd^ü^en unb bulbet nidC)t einmal, bag eine anbere ^auBe fid^ nö^ert. S^ad^ 16—18 Sagen

finb bie ©ier gepitigt, unb bie äugerft unBe'^ilflid^en, Blinben S^bgen fd^lüj^fen in einem

gtüifd^enraume bon 24—36 ©tunben nad^einanber auS. gn ber erften 3^^it toerben fie bon

Beiben ©Itern mit bem 53rei gefüttert, ber fid^ im topfe Bilbet; fpäter erhalten fie er^

meid^te, enblid^ pärtere ©ämereien nebft ©teind^en unb Sepmftüdten. ©ie finb nad^ hier

Sod^en ermad^fen, fd^märmen mit ben eilten auS, mad^en fid^ in wenigen Sagen felBftänbig,

unb bie ©Itern fd^reiten nun pr eiten ^rut.

^Infd^lug an bie ^el\enta\xbe finb jene SauBen p Befpred^en, bie mit bem

SJlenfd^en in innig[ter ©emeinf(^aft leBen unb biefem pm größten Seil i:^re ©£iften§ ber^

banfen, bie §auStauBen,. beren einzige milbe ©tammart feine anbere als eben bie

gelfentauBe ift.

SBenn aud^ einzelne ber fRaffen unb SSarietäten unferer §auStauBen — Sürigen,

beffen 5XuSfüprungen mir unS im mefentlidöen anfd^ließen, gibt allein 124 §auptraffen an—
burd^ i^^ren Körperbau unb i:^re gärbung meit berfd^ieben boneinanber erfd^einen, mie

$8. topfer unb SRömd^en ober SSagbetten unb §upntauBen, fo finbet man bod^ Beim

ÜBerBlidlen ber ganpn 9ieipe biele Übergänge, meld^e bie fd^arfen ©egenfä|e milbern. ©S

ift Befannt, baß ©:^arleS Sarmin ben fRaffen ber §auStauBen, iprenUnterfd^ieben unb iprem

IXrf p r u n

g

ein BefonbereS Kapitel in feiner „©ntftepung ber Slrten'^ gemibrnet pat, unb baß

er perfönli(^ in umfaffenbfter Söeife gerabe alle ^auStauBenraffen, bie er faufen ober fid^

fonftmie berfd^affen fonnte, ftubierte unb fie alS ein perborragenbeS SSeifpiel für bie burd^

bie fünftlid^e gud^tmapl beS SRenfd^en Bemirfte Ummanblung ber Slrten Benußte. ©d^on

bamalS Blüpten in ©nglanb bie aud^ ßeute nod^ bort unb nun aud^ Bei unS in Seutfd^Ianb

bor^anbenen Vereine für ©eflügelpd^t unb BefonberS bie SauBenfluBS, in benen nid^t nur

bie Beftepenben Ü^affen möglid^ft rein b:)eiterge^üdC)tet, fonbern aud^ ftänbig berBeffert merben;

unter ber„^erBefferung" einer klaffe berftepen aber biegüd^ter bie ©teigerung unb fdjärfere

5luSprägung ber il^r eigentümlid^en3RerfmaIe. 5luS ben©rfa^rungen, bie er unb biegüc^ter

Bei ber SauBenpd^tmad^ten,Beb:)ieSSarn)in ungmeifelpaft, baß alle unfere§auStauBenraffen

fid^ auf bie gtoei Bis brei geograpBifd^en Varietäten ber ^elfentauBe prücffüpren laffen.

©S finb folgenbe Satfad^en, bie jene SlBftammung mo:^l ^meifelloS bartun: Unfere





1. fpifentaubc (roilde Stammart der Haustauben). — 2 . Koburger terche. — 3 . Stra^er. — 4 . Cuchstaube. — 5 .

8. mittelkhnöbeliger Berliner Tümmler (kupferiger). — 9. Kurzfchndbeliger Tümmler. — lo. Perückentaube. — il

15. Karrier. — 16. Dcutfcher Indianer. — 17 . Römertaube. —



intaubc. — 6a. Sädilifchc Trommcltaube. — 6b. Oeutfdie Trommdtaube. — 7. Cangfdinäbeligcr eiftcrtümmlcr. —
Ifolifdies ITlocodicn (mSiDchenfaube). — 12. Pfauentaubc. — 13. €nglildicr Kröpfer. — 14. nürnberger ßagdetfe. —
altefer. — 19. flntroerpener Brieftaube. — 20. Schaubrieftaube. .
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§au§taubenraffen ftimmen imSSefen unb berSebengireifeböIHg mit bergelfentauBe überein;

[ie niften nie auf SSäumen, fonbern möglictift im ^unfein in nnb an ©ebäuben unb SJiauer^

merf. SSilbe gelfentanben, bie jung au§ bem S^efte genommen merben, betragen fic^ genau

tüie gelbflüd^ter, befreunben ficf) mit ben SJtenfc^en, befunben allerbingg niemaB jene ^im

gebenbe IXntertänigfeit, bie gau^tauben an ben %aq §u legen fpflegen. Stimmen ber

meiften unferer §au§tauben gleid^en fomo^^l einanber aB ber ber ^elfentaube. 5lud^ i:^re

gärbung meift oft bireft auf jene Stammform; Oor allem l)errfc^t bie blaue garbe Oor mit

fc^maräen SSinben über glügeln unb Sc^toangfebern. gerner geigt fic^ bei allen §au§^

tauben nac^ einer tagen ober langen S^tet^e üon Generationen bie Steigung, in bie gärbung

ber gelfentaube gurütfgufc^lagen. Karmin freugte rein meige ^fauentauben mit fd^margen

S3erbertauben unb er^^ielt fc^marge, braune unb gefledte SSlenblinge. ^u§ ber Krengung

eineg folc^en mit einem $8aftarb gtoifc^en anberen, nid^t blauen Staubenraffen ol)ne ^inben

ging eine fd^ieferblaue gelfentaube mit glüget== unb Sd^mangbinben l^erbor. ®ie SBaftarbe

ber eingelnen Saubenraffen finb untereinanber ebenfo frud^tbar mie mit ber gelfentaube

felbft, tväljxenh bie SBlenblinge gmeier toirflidl) berfd^iebenen Stierarten in ber Spiegel um
frud^tbar finb. Gnblid^ finben fid^ feine anberen bermeintlid^ milb lebenben Stammarten neben

ber gelfentaube, unb eg ift nid^t anguneljmen, ba§ biefe alle auggeftorben feien, mäl)renb

bie gelfentaube in fo meiter Verbreitung allein übrigblieb.

Vei ber Sebengtoeife ber gelfentaube ift eg ni^t überrafd^enb, bag biefe fid^ an bie

5lnfiebelungen beg SJlenfd^en aufd^log unb halb bon itjm alg §augtier gegä^^mt tourbe.

Sud^te fie il)rerfeitg bie SRifcf)en iinb fonftigen ungeftörten, bunfeln 97iftorte an ben Vauten

beg SJtenfd^en auf, fo mag biefer halb aug Gefallen an i^ren anmutigen Vetoegungen, mefjx

voo^l aber nod^ megen ber il)reg gleifd^eg bagu gefommen fein, biefe Stiere an

fid^ gu getoöfinen unb mel^r ober minber |)lanmä6ig gu güd^ten.

St)ie öltefte SJtitteilung über tauben ftammt aug ber oierten ägl)f)tifd^en St)l)naftie,

too fie etma 3000 0. Gl)r. auf bem S|)eifeoergeid^nig eineg ber $:^araonen borfommen.

Vei ben mittelafiatifd^en Völfern toaren fie feit ben urälteften Sitten l^eimifd^. ^a bie tauben

befonberg an benSemf)elbauten fid^ anfiebelten, „fo betrad^tete man fie alg Göfte ber Götter,

alg reine, l)eilige Vögel, unb lieg fie böllig gemägren''. 5luf biefe Sßeife entftanb ein rid^tiger

„^aubenbienft", ber fid^ „infolge ber Groberungggüge unb beg 5anbelgberfe:^rg aug Sblittel^

nad^ Vorberafien, aug 3lffl)rien, beffen fagengafter Königin Semiramig bie ^aube geheiligt

mar, nac^ Sljrien, $:^önigien, ^aläftina, berbflangte. 5luf Ggf^ern flogen bie tauben

ber papl)i\d)en Göttin im Stempel aug unb ein", gm eilten Seftament merben an berfd^iebenen

Stellen tauben ermäl^nt; aug bem 97euen S:eftament ift befannt, bag bie Quben oft fold^e

gum Dbferaltar brad^ten. Slug Sljrien, mo biefe Vögel überall gegegt mürben, famen fie

gal)m gu Veginn beg 5. gagr^^unbertg b. Ggr. nad^ Griecgenlanb; „bie erften meigen tauben

mürben 478 b. G^r. bort gefegen''. Vereitg ein galbeg Qagrgunbert f^äter mar bie Staube in

Sltgen unb ben übrigen Steilen Gried^enlanbg ein berbreiteteg ^augtier, bag, mie imSJtorgem

lanbe, audg fcgon gu Votfd^aften bermenbet mürbe. Vernerfengmert ift, bag fd^on Slriftoteleg

bon bengaugtauben fagt, anfangg mären fie einfarbig unb bunfel gemefen, erft allmäglid^ feien

fie berfd)iebenfarbig gemorben. „97ad^ Qtalien (9?om) gelangten meige gagme Stauben magr^

f(geinlidi) bon Sigilien, mo gange Sd^aren bon ignen am Stemf^el ber Sl^grobite auf bem

Verge Grgj mognten." gur Qeit beg römifdl)en SdE)riftftellerg Varro (116—28 b. Ggr.)

gab eg bereitg in Italien auger galbgegägmten ^elfentauben gagme, meift meige, unb eine

SJlifdl)linggraffe gmifcgen beiben, bie man in Saubengäufern, oft big |U 5000 Stüdf, gielt.
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5Iud; bei ber ^Belagerung bon SJ^utina (9Jiobena), 44 b. benu^te man tauben al§

©enbboten. $ümu§ beridf)tet, bag man für ga'^me tauben enorme greife ga'^Ite. „ga, e§

ift batjin gefommen, bajs man i'^nen Stammbaum unb 9taffe nadjmeift.'' — TOt ber 5tu§=*

be:^nung be§ Üiömtfdjen 3leid}e§ berbreiteten fic^ bte §au§tauben bann auc^ nac^ ben

übrigen Säubern bon ©urofia.

Qm Drient mar unterbeffen bie 5i:auben5uc^t in gleid^er SSeife me^r unb me:^r eine

Sieb^aberei, ein Sport gemorben. „Spr Seit SJlopammeb^, um 600 n. Spr., mürben in

5trabien unb an anberen Orten biele Stauben gepalten, ^alb nacp bem Qapre 1000 richteten

bie Kalifen bon SSagbab unb bie Sultane bon Slgppten regelmäßige Saubenpoften ein, bie

aucp in ben £reu§§ügen eine O^olle fpielten unb bi§ gegen 1300, b^m. 1500 beftanben."

5Xu(p peute no(p finb bie SJ^opammebaner 5lfien§ unb ^fri!a§ eifrige unb berftänbnilbolle

^^aubengi'Kpter. ^er Großmogul OTar bon Oftinbien (1600 n. ^pr.) mar ein großer taubem

liebpaber, unb fein SSefir 5lbul Qa§il bericptet in feiner §of(proni!, baß nie meniger al^

20000 biefer ^ögel am ©ofe gepalten mürben. befcpreibt er 17 klaffen unb

SSarietäten unb betont, „baß bie SSeperrfcper bon Qran unb 5turan (^erfien ufm.) bem

§errfcper fepr feltene Slrten fanbten, unb boß bie ^aufleute ipmmucp auSgegeidinete Samm-
lungen brachten", (^r.fäprt bann fort: „Seine SJlajeftät paben burcp ^reu^ung ber ÜXaffen,

eine SJtetpobe, bie bigper nie geübt mürbe, biefe erftaunli(p berbeffert.''

^aß bie (^^pinefen fid^ bi§ peute nocp nid^t mit färben- ober ÜXaffentaubensucpt befaßt

paben, mag mopl bem and) nod^ in begug auf biele§ anbere eigentümlicpen Sparafter biefeg

^ol!e§ gu^uftpreiben fein.

Qm mittleren unb meftli(pen Suropa pielt man Sauben, bie mopl fdpon burcp bie

J^reu^^üge, bor allem aber burcp ben §anbel ber ^ollänber pierper gelangten. Seit bem

16. Qaprpunbert berbreitete fiep bann bie Saubenguept über ^eutfcplanb, granfreiip,

Snglanb bon ben 9Zieberlanben au§ mie auep bon Often per. Qn ber S^eu^eit enblicp

füprte man bireft Sffaffen au§ 5lfien ober S^orbafrifa unb ben SUlittelmeerlänbern ein.

„Sieben ber reinen Siebpaberei, melcpe bie Sauben entmeber nur auf fjarbe unb

nung ober auf befonbere gigur unb ©efieberform ober auf glugeigenfd)aften ober ouf

Stimme (Trommel) peptet, fommt auep eine praftifepe ober mirtfcpaftliipe 8fi(ptung,

melcpe bie tauben ber $Botenbienfte (Brieftauben) ober ber großen unb bielen fleifcpigen

Qungen megen pält unb güd^tet, ^ur Geltung.''

®ie HRerfmale, burcp bie fiep biele unferer§au§tauben bon ber gelfentaube unterfepeiben,

finb im ollgemeinen: S r ö ß e unb S e ft a 1 1 be§ Körpers fomie gorm unb garbe be§

©efieberg. ^ürigen fagt: „^ie Sänge ber tauben, bon ber Sd^nabelfpi^e big §um Sepmang-

enbe im auggeftredten guftanbe gereepnet, fdt)manft ^mifepen 26 ober 27 cm (Sgpptifcpe

SJtömcpen) unb 55 cm (Dffömer), beträgt aber bei ben meiften fRaffen burd}f(pnittlicp fobiel

mie beim gelbflücpter, 33—36 cm." ®er Seftalt naep gleicpen gmar biele unferer ^augtauben

ber gelfentaube, bo^ meiept eine gange $lngapf bon ipnen niept unerpeblicp babon ab. Sßenn

g. B. bei einem englifepen Kröpfer bie gange gigur, abgefepen bon bem topf, gleidjfam

ing Sragiög-Sdjlanfe umgebilbet ift, fo erfdjeint ein 5^ümmler ober ein SRömepen alg bag

anbere Sjtrem, inbem bei ipm alle Seile möglicpft berfürgt unb gebrungen, menn and) nidjt

unelegant unb unproportioniert finb. SBieber einen anbern ^nblicf gemäpren bie laug-

palfigen Sarrierg ober Bagbetten, unb mer gum erftenmal eine §upntaube, etma eine 9Ral-

tefer, gu Sefid)t befommt, mirb eg faum glauben mollen, baß biefeg rnerfmürbige Sefd}öpf

fo nape mit jener fdjlicpten Stammart bermanbt fein foll. $lucp bie Sänge, Stärfe unb gorm
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be^ 6d^nabel§ ftnb ©egenftanb ber güt^^tung, ebenfo tüte feine gatbe, bie mit ber ber drallen

übereinftimmt unb fid^ nad^ ber be§ ®efieber§ rid^ten foll. Bei mond^en ^aubenraffen,

üor allem bei ben banad^ benannten SBargentauben, finb bie S^afentüargen befonber§ ftar!

cnttüidfelt. ^ie ©rö^e unb Dberfläd^enbefd^affen^eit be§ ba^ 5luge umgebenben nadtten

£ibranbe§, be§ 5tugenringe§, tnec^felt je nad^ ben Üiaffen ebenfo toie feine garbe unb bie^

jenige ber Gingen felbft. ®a§ Sintere be§ BogeB mirb nid^t unert)eblid^ beeinflußt burd^

bie §öf)e unb bie Befieberung feiner Beine, dagegen f^ielt beren ^arbe, meift 9ic»t, leine

fRoIIe bei ber Unterfd^eibung ber 9^affen.

^ie ftarfe ^ibänberung^fäfiigfeit ber B e f i e b e r u n g ^at fotuot)! in ber gorm ber

gebern einzelner ^örf)erteile, al§> aud^ befonberg in i'^rer Färbung gu ben auffallenbften W)^

tneid^ungen gefütjrt. ©tatt ber breitfaßnigen, gtattanliegenben gebern finben mir l^äufig

fold^e mit gebogenem ober gebre'^tem ©d^aft unb gerfd^Iiffener ga^ne. Sange §aB= unb

S^adfenfebern bilben 9}tä:^nen, anbere finb gu ^erüden, ^a^ugen, §auben angeorbnet. "I)a§

geberfträußd^en, ba§ mand^e tauben über ber ©d^nabeltourgel an ber ©tirn tragen, ßeißt

Steife ober ©d^nißf)^ ttnb toenbet fid^ getoö:f)nIi(^ nad^ üorn. 5luf bem fo^fe anberer Stauben

bagegen finben mir einen ftad^en, nad) alten ©eiten ßerabt)ängenben geberftrauß. ©ine be*=

fonbere gier befißen bie Sbtömdjentauben in i^rer Oon ber ^e:^te bi§ auf bie Bruft l^erab^

gie^^enben, auf ber Bruftmitte mit einer 9lofette enbenben S^raufe, bem gabot. SDie Untere

fd^enlet bieter tauben finb an ber ^ußenfeite bi§ gur gerfe mit langen fteifen gebern

befteibet, metd^e bie fogenannten§ofen bilben, mä^renb anbere, ebenfalls lange gebern an

ber Stußenfeite be§ Saufet unb ber Borberge:^en Satfd^en l^eißen. £urge meid^e gebern,

bie nur ben Sauf befleiben, finb bie ©trumpfe.

Sapttog finb bie Bariationen, bie burd^ bie ^bfammenftettung berfd^iebener g ä r ^

b u n g e n unb geid^nungen be§ geberlteibeg gegü(^tet morben finb. 5tber immer finb eg

fünf garben, nömtid^ Blau, ©d^marg, 9^ot, ©etb unb SSeiß, burd^ beren 5tbftufung,

SJlifd^ung ufm. bie mannigfaltigften 9iefultate ergielt merben. St)ie §auptfarbe ift bag Btau,

bag mir {a fd^on in berfd^iebenen ©cpattierungen atg bag@runbloIorit bergelfentaube fennen

gelernt paben. St)ürigen fd^reibt barüber: „©g brängt fid^ in anbere garben, fpegiell in 9iot

unb ©Jelb, ein unb mad^t biefe fapt unb mißfarbig, eg ift bei ber güd^tung fd^marger,

meißer, brauner unb mehrfarbig gegeid^neter Sauben fetbft na(h ©Generationen plößlid^

mieber ba; eg fommt ni(ht nur allenthalben atg bag eigenttid^e taubem ober SJtohnbtau

üor, fonbern erfreut ben Saubenfreunb aud^ burdh eine gange 9teihe öerfd^iebener, oft um
gemein garter unb buftiger Stbftufungen unb ©(i)attierungen, inbem eg bon SJtohnbtau

burd^ ^eltblau, ©itber^ ober ©ig»» ober SJtitd^btau, Spertgrau unb HJlehtfahl unb ©itbermeiß

ing reinfte SBeiß unb anberfeitg burd^ ^unfetafchbtau, ©(hieferbtau, SJlauggrau unb ©(hiefer-

f(hmarg gum eigentlid^en tiefen ©(hmarg, ferner burth Beimifdhung anbern Soneg burth

Burpurbtau, Biotett, ^urpurbraun, ©dholotabenbraun, §ettbraunin9totübergeht, mährend

biefeg burth üerfthiebene ©tufenin©Getb unb biefeg mieberumburd^ §ettgetb, ©Gelbfapt, gfabett

in ©itberfahh S^tahm^* unb ©itbermeiß unb ^einmeiß übergept.^' ©g lommen bie ermähnten

fünf ©Grunbfarben alte eingetn unb in ihren 5tbftufungen atg garbe beg gefamten ©Gefieberg

ber bemnach einfarbig erfd^einenben Stauben Oor, bod^ ftimmen bei ben einfarbig blauen

Stauben gemöhnti(h bie eingetnen ©Gefieberabfdjnitte nicht im Stone überein.

^ie 3 ^ i dt) n u n g ,
bie fchon bei ber getfentaube in ©Geftatt ber beiben fdhmargen,

gtügetbinben unb ber ©(hmangbinbe Oorhanben ift, mei^t in ber oerfchiebenften SBeife oon

jenem ©tammthpug ab. ©ntmeber fd^minben bie gtügetbinben gang, ober ihr ©chmarg
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be^^nt fiel) über bie glügelbecffeberrt au§ unb hübet auf i'^nen runblic^e ober eeftge tupfen,

ober e§ ge'^t in S^iot ober 2öei^ über. Sßei^, ba§ bie gelfentaube auf bem Unterrürfen

unb ben Unterbeeffebern ber ^iügel '^at, fann ftc^ ^ier bei ben §au§taubenraffen bi§ auf

bie entfernteften Körperteile erftredfen, toie ja gerabe rein toeige tauben giemlic^ häufig

finb. ^ie Qeid^nung tritt beinahe in allen bentbaren Kombinationen auf, balb paben toir

e§ mit größeren farbigen glecfen an ben t)erfd)iebenften Seilen be§ Körpert gu tun, balb mit

Heineren glecfen, bie ba§ Sier gefprenMt ober getigert erfc^einen laffen.

Sieben ber ©eftalt unb Qeidinung finb nod^ einige anbere ©igenfd^aften ©egenftanb

ber güd^tung gemorben, fo bie ©timme bei ben Srommeltauben, bie 5lrt be0 ginget bei

ben glugtauben unb bie allen Sauben in einem gemiffen ©rabe gutommenbe §eimat§liebe,

ferner bie £ernfäpig!eit unb 5lu§bauer im ging bei ben ^Brieftauben.

Sie ©efc^led^ter ber §au§tauben unterfd^eiben fi(^ im allgemeinen äugerlid^ fo menig,

bag fid) felbft erfahrene güd^ter gumeilen täufd^en fönnen. Ser Sauber pat meift einen

ftärferen Körperbau unb ift befonberg auf bem Saubenboben leiepter an feinem ©ebaren

gu erlennen, inbem er ber Säubin nad^läuft unb babei anpaltenb rudft.

Sie gau^tauben erreid^en ein berpältni^mägig pope§ Filter, Qur gud^t taugen mand^e

Don ipnen bi§ gum gmölften man pat eingelne ©jemplare bon ipnen 30 Qapre

lang lebenb gepalten.

Sie geifern unb bie §au§tauben paben bie gleiipen geinbe, bie §au§tauben felbft^

berftänblidp mepr alg bie milb lebenben, meil biefe ipre geinbe ni(pt nur beffer !ennen,

fonbern ipnen auep leidster entrinnen, gn SJlitteleuropa finb SJlarber, Söanberfalfen unb

gabi(pte bie fd^limmften Verfolger ber Sauben, im ©üben S^ermanbte biefer Sfiäuber. Ser

glu(ptinftinH ber Sauben bor Oiaubbögeln nimmt gumeilen fonberbare gormen an. ©o

fapen 9^aumann unb ©. b. §omeper gelbflüipter, bom Sßanberfalfen berfolgt, fidp in einen

Sei(p, felbft in bie ©ee ftürgen, fie follen babei fogar untergetau(pt unb an einer gang anbern,

meit entfernten ©teile mieber aufgetau(pt unb meitergeflogen fein. Sag- fidp §au§tauben

oft in ba§ gnnere ber §äufer flüdpten unb babei genfterfdpeiben gerbredpen, ift befannt.

4

^ir gepen nun bagu über, bie eingelnen S^iaffen ber §au§tauben etma§ näper in klugen»»

fdpein gu nepmen. mürbe fdpon ermäpnt, bag Sürigen 124 Sfiaffen unb ©dpläge untere

fepeibet; er ftellt fie in folgenbe 10 ©ruppen gufammen: gelb=» unb garbentauben, Srommel^

tauben, glugtauben ober Sümmler, ^erüdem unb SJläpnentauben, SJiömdpen, ^fauem

tauben, Kropftauben, Drientalifdpe ober Sßargentauben, fRiefentauben unb ^upntauben.

Sie gelb* unb garbentauben. „3u biefer ©ruppe gäplen biejenigen

Sauben, meldpe in ©röge, ©eftalt, Kopf* unb Körperbau unb gum Seil audp in ber gärbung

ber milben gel§* ober gelbtaube gleidpen ober ipr menigfteng fepr nape ftepen. gpre Slu^*

geidpnung beftept lebiglidp in ben mannigfaltigen gärbungen.^' Sürigen teilt bie ©ruppe

in hier Unterabteilungen, nämlidp: einfarbige unb gefdpuppte, farbige mit meiger 3eidpnung,

meige mit farbiger 3eid)nung unb ©impel. Siefen fipliegen fidp nodp einige au§ bem Slug*

lanbe gu ung gebrai^te Üiaffen an. „Sie gelbtauben fudpen, opne ©inmifd)ung feiteng beg

SRenfdpen, in märmeren ©tridpen bag gange gapr pinburdp auf bem gelbe ipr gutter, unb

bei ung fd)lagen fie fidp audp, folange eg gept, burd); faft alle anberen Sauben laffen fid) in

SSolieren ober ©dplögen (S5öben) opne Slugflug palten unb güdpten, bie gelbtauben gebeipen

nur bann redpt, menn fie frei augfliegen fönnen unb fidp menigfteng gum Seil unabpängig

füplen.'' ©rft feit neuerer 3^^ mirb ber einftmalg gerabe bei ung in Seutfd)lanb fo fepr
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ge|)f(egten fJarBentaubenguc^t tüteber etmog mef)X Qntereffe entgegengebrac^t, nac^bem fie

eine Seitlang fe:^r gurüdfgegangen tnar.

^ie Slugganggraffe btefer bilben bie blauen -plattfügigengelb-
tauben, geu»öt)nltd^ fc^Ied^troeg gelbflüd^ter genannt, unb beren ©d^Iäge. ^tefe

Staube gleicht bonfontnten ber tnüben gelfentaube unb fül^rt aud^ in mieten ©egenben ein

übllig öertnüberteg Seben, inbem fie in 3JtauetIöc^ern, ^ac^gefintfen unb ber-

gleichen niftet unb fic^ bom Sltenfc^en gan^ fortgetüöl^nt l^at. ^ag fie fic^ habet auc^ mit

anbetgfarbigen gelbtauben unb fogar mit SRaffetauben bermifc^t, fann nid^t munberne^men.

SSirfH(^ rein ge^üd^tete blaue gelbtauben finb beg^^alb :^eute gar nid^t me:^r allp pufig.

^on ben garbentauben finb bie einfarbigen fd^on ein (Srgeugni^ fortgefd^rittener

Süd^tung. kluger i^rem ^au^tmerfgeid^en, ber gärbung in einer ber oben angegebenen

fünf 5laubenfarben, ^aben fie bor allem ft^marge Singen ftatt ber gelben ber ©tammart,

baneben nbd^ Satfdt)en an ben gügen unb eine Stelle an ber ©d^nabelmurgel. S’^

gefdCjubbten garbentauben finb bie ©i^tauben, ^orgellantauben, Serenen (^af. „§au^-

tauben'', 2) unb SJtel)nid^ten gu xedjnen. Unter ben farbigen tauben mit meiner S^ic^t^^ng

fallen auf: bie ©tar:^aBtaubenmit einem fdf)mar§meiggefürenfelten, melierten §albmonb auf

ber Dberbruft, bie SBeigfd^mänge ober S3lä§d^en mit meigem ©d^man^, ber auf ber Unter-

feite einen farbigen ^eil aufmeift, unb mit einem erbfengrogen meigen ©tirnfledt, ber

(Bd)mppe ober S3läffe, ferner ^faffentauben mit töeiger ^o^f-platte, SJtäufer mit gang

meigern ^o^f, SSeigbrüfter, SJtönd^tauben unb S5erfel)rtflügel, legtere mit meigen glügeln

unb farbigen ©d^ulterbedfen. S^ toeigen Stauben mit farbiger ^ei^mnq gehören bie

aJtonbtauben, SSrüfter, Sa|tauben, garbenföt)fe, ©d^nibf^en, ©träger (Staf. „§au§tauben", 3),

©tord^tauben, glügeltauben, ©d^toalben unb ©cgilbtauben. S^ie ©imfjeltauben berbanlen

igren Dramen igrer gärbung unb S^i‘i}nung, bie etma ber eine^ St)omf3faffen entf^rid^t. —
Sin biefe gelb- unb garbentauben fd^liegen fieg nod^ an: bie Sodten- ober ©trufof^taube

(Staf. „§au§tauben", 5) mit geträufelten unb gelobten glügelbecten, bie ©eibentaube mit

feiben- ober gaarartig gerfd^Iiffenem (^efieber, bie au§ SBeftgaligien ftammenbe Sud^^taube

(Staf. „|)augtauben", 4) mit einer an ben Su(^§ erinnernben Süf^felung unb ©d^uüb^ng ber

glügel, bieSibanon§, au§ £leinafien unb bem Sibanongebiet, unb bie Sagoretaube au§ gnbien.

St)ie Strommeltauben. SBägrenb fic^ bie Strommeltauben in ©eftalt unb £ör-

-perbau im allgemeinen nid^t mefentlidg bon ben gelb- unb garbentauben unterfdgeiben,

geidbnen fie fidg bor jenen burdg ein SRertmal befonberg au§, ba§ ignen audg igren S^amen

gefdgaffen ^at, nämlidg bureg il}re eigenartige ©timme. „SJtan begeidgnet bie ©timme mit

2^rommeln, unb e§ gibt mo^l feinen begeidgnenberen Slu^brudt für biefe ununterbrodgen

fortrollenben Saute, bie in tgrer ©efamt^geit an ba§ ©etön einer etma§ entfernt bon un§

bearbeiteten Strommel erinnern. — ge länger ein Stäuber im trommeln fortfägrt unb je

öfter er e§ tagsüber miebergolt, befto mertboller ift er; einige (fünf unb megr) SDUnuten mug
baS S^iollen bauern. S5)abei fei gleidg bemerft, bag audg, namentlidg unter ben Sllten-

burgern, Täubinnen gibt, toeldge bem Stäuber nidgt nadgfte^gen. ©in guter Säuber foll nidgt

rudlfen (mie anbere Sauben), fonbern, mag er au§ greube ober ©rregung bei ber Saube

ober au§ Slrger, ©iferfudgt bei ©treitigfeiten feine ©timme ergeben, gleidg anfangen gu

trommeln; allenfalls gegt bem SSirbel ein furger Slnfag auf ,ou‘ Oorauf. ©r trommelt

im ©i^en unb ©tegen, ©egen unb Slngügfen, beim Sänbeln unb Sreiben, S^ntm unb

©treiten, felbft beim ^|en unb greffen."

Sie gerborragenbften Seiftungen mit ber ©timme bollbringt bie Slltenburger ober

SBre^m, SierleBen. 4. Slufl. VH. Sanb. ^
26
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©äcf)fifd)e SlrommeÜaube (Saf. „gauStauben"', 6 a). Sföä'^renb fie in i'^rer gangen äußern

(Srfdjeinung ber blauen gelbtaube naßeßeßt, finb bie ^eutfc^en (^af. „§au§tauben'', 6 b)

ober 9ftuffifd}en 3:rommeltauben größer, feberreid)er unb niebriger geftellt. ©in fd^öner

^ogel, aber mit meniger guter Stimme, ift bie große SSuc^arifc^e S^rommeltaube mit reid^

entmideltem, loderem ©)efieber., 5lm auffallenbften ift bei i:^r bie Steife am ©d^nabel au§^

gebilbet. ,^iefe erßebt fid^ in 9iofettenform auf bem ©d^eitel, mobei fid^ bie gebern in einem

SSirbel auSbreiten, fo baß fie ben ©d^nabel unb feitlid^ bie klugen bebeden unb bort an bie

§aube ftoßen, bie, Don langen gebern gebilbet, giemlid^ tief im Suaden fißt unb ben §inter=

fobf tüie bie Sfiofette einra^mt.

^ieglugtauben ober Slümmler (Saf. „gauStauben'', 7—9). ®iefe au^

gnbien ftammenben Stauben finb fd^on feit ^aufenben bon ga^renmit befonberer Sorgfalt

ge-bflegt morben unb bilben barum bie an klaffen unb Sd^lägen reid^fte ©ru^b^ biefer ^ögel

überßaubt. gßre S3efonberßeit liegt in ber ^rt ißre§ ginget. ' „^ie ©igenart be§ ginget ber

Tümmler, fomeit biefe nid^t reine giertauben, toie ,5lltftamm unb Sllmonb*, getoorben finb,

geigt fid^ nämlid^ enttoeber in l^oßem unb an^altenbem, elegantem gliegen (§od^flieger^ ober

gagetauben, unb Soloflieger), ober aber in einem gurgeln, b. 1^. einem $urgelbaum=^

fd^lagen, refbeftibe rüdmärtigem Oberfd^lagen beim teifen, 5tuf^ unb Slbfteigen (purgier,

S[öerfer, ^e^ler). Wie glugarten bebürfen einer ^reffur, unb jebe ^ümmlerraffe geßt bei

^erna(^läffigung ber Übung in ber £unftfertig!eit gurüd unb fü^rt fd^ließlic^ au§ eignem

5lntrieb gar feine ^robuftionen me^r au§. SSie unb toann bie ©igentümlid^feit be^ $urgeln§

entftanben, ob biefelbe al§ ein ^exä^eM be§ ,Übermutö‘ ber Sauben angufel^en, ob biefelbe

auf einen SJtugfelframbf über auf eine Sffeigbarfeit be§ S^^erbenfßftemg gurüdgufüßren ift, muß

babingeftellt bleiben; fie ift eine fid^ bererbenbe ©igenfd^aft getoorben, bie aber nur betätigt

mirb, menn bie betreffenben Sauben bollfommen gefunb, fräftig unb eingeflogen, b. % an

ben Sd^lag unb beffen Umgebungen getoößnt finb. — $8ei ber gtoeiten ©rubpe, ben ©od^-

fliegern ober gagetauben, erftredt fid^ ber glug auf ^o^eg unb an^altenbel, elegante^ gliegen

unb Greifen, ^ie ^od^flieger müffen fofort nad^ bem ^erlaffen, begie^unggtoeife Dffrten

be§ S(^lage§, o^^ne fid^ erft auf§ ^ad^ gu feßen, in toeiten Sb^ulen gu bebeutenber §ö^e

fid^ l^inauffdßrauben unb bann oft ftunbenlang in jenen unmeßbaren 9iegionen be§ £uft^

meere^, bem 5luge oft nur al§ fünfte nod^ erfennbar, ißre^-gemaubten, fidleren, eleganten

- Greife gie^^en unb St^toenfungen auSfü^ren. ^ie meiften §od§flieger finb Sru^bflieger (am

berüßmteften bie Rangiger, berliner unb SSiener, bie ^öraunfd^toeiger, §ollänber, Stral=

funber, ^änen, Hamburger, £ra!auer, ^rager unb Hefter), toeldt)e, in Srubb§ (Stidljen,.

gluckten, Sdßtoärmen) aufgelaffen, ,gejagt‘ ober ,geftodt)en' toerben unb toä^renb beg

ginget ftet§ Stidt) ßalten, b.:^. im gef(^loffenen %xupp fteigen, freifen unb fd^toenfen müffen,

o^ne baß fid^ eingelne Stauben bom Sd^toarm ablöfen ober gar fallen, diejenigen ®od^^ unb

dauerflieger, toeld^e nid)t in dru^b^, fonbern bon Einfang an für fidt) iljreglugfünfte geigen,

nenntman Soloflieger; gu il)nen gel^örten nur bie ^annoberaner, ©eller unb $8remer Üfaffe.''

dürigen teilt bie ©rubb^ ber glugtauben ein in Sangfd^näbelige dümmler, SJtittel^

fd^näbel unb £urgfd^näbel, unb unterfd^eibet bei jeb er' biefer Abteilungen toieber glatte

füßige unb raubKfeber^)füßige. gn begug auf bie gärbung unb Seidt)nung ähneln biele

biefer diere ben gelb^ unb garbentauben, inbem e§ ©infarbige, ©efd)edte, ©efprenfelte,

ferner fold^e mit toeißergeid^nung unbgarbige gibt. Sie finb aber fofort al§ glugtauben gu

erfennen an i^rem ^)ellen, toeiß^ ober bellgtauen ^erlange mit rotem, graurotem ober gram

toeißem §autranb fotoie an ii)xem ßellenSd^nabel. gubem ift bie gange gigur in Anbetracht
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ifjxex glugleiftungen eine elegantere. Unter ben ^od^fliegern l^aben tno:^! bie ^anjiger unb

SBtener bie größte to^bauer, inbem fie 5—6 ©tunben nnb nte:^r ununterbrochen in ber

£uft bleiben unb bort oft in bebeutenber m6) Berechnungen bi§ 4400m :hoch, Greifen.

^erfelbe Slutor [teilt gu biefer ©rubb^ noch ^toei 3::aubenroffen, bie ^toar im Bau

rtivoa^ abtoeidh^n, fich aber ebenfalls burdh einen gan^ eigentümlidhen f^lug au§§eichnen.

®er © l e n f e r
,
ber befonberS in ben 9^ieberlanben gezüchtet toirb, bollfül)«t [o Iräftige

glügelfchläge, ba^ [idh bie ©chtoingen unter bem Körper berühren, unb treibt fidh mit i^nen

hoch in bie Süfte, mo er bann anmutige ©dhlangenlinien befdhreibt unb oft lautlog in ber

©eftalt eineg umgele^rten ^reiedg baljinfchtoebt. ^ie anbere biefer Sauben, ber ebenfallg

aug ben S^ieberlanben ftammenbe 9^ingfdhläger, l)nt feinen S^amen babon, ba^ ber

Stäuber befonberg beim Treiben ber Täubin „im Greife rechtg unb linfg über i^ht^ l)erum^

fliegt unb bei jeber lurgen äöenbung bie glügel laut llatfchenb gufammenferlägt'', toeglialb

man biefen Bogel audh ^latfchtaube nennt.

^ie ^erücten*» unb 3[Räl)nentauben. Sn biefer ©rupb^ toerben nur

§mei Staubenraffen ge^ä^lt, bie ^erüefentaube, mit einem „gemönchten" unb einem eim

farbigen ©chlag, unb ber ©chmalfalbener 3Jtol)ren!obf.

S^ie^ ^erücten^, ©dhleier^ ober ^afju^inertaube (3Saf. „§aug^

tauben", 10) hot einen fchlanlen, möglidhft fleinen ^ör-f»er mit langem §olg, unb alg §aubt^

merfmal eine gefcheitelte ^erüefe bon bidhten, langen, in ber §auf3tfadhe bon unten nadh

oben gerichteten Sh^^ furgen güge finb naeft. SDeg [)rächtigen Sinteren unb ber

gra^iöfen §altung megen mirb bie ^erüdentaube bielfach gezüchtet, ^umal fie auger für

ihre eigne S^ädhlommenfchaft auch für frembe Qunge alg fogenannte 5lmme forgt.

DbmohJ bie Sndh^ ©(hmal!albener Tlo't)xenlo p \
e§> ober ber

9Jlähnentaube meit fchtoieriger ift, erfreut fich biefe Saube hoch toegen ihreg fchönen

togfeheng einer grogen Beliebtheit, ©ie ift etmag fräftiger alg bie anbere Sftaffe biefer

©ruhh^ nnb hot niebrigere güge mit ftarfen ^ofen unb langen Satfdhen. ^opf unb

©dhluang finb fchtoar^ gefärbt, alleg übrige rein meig. S^ie Sülöhne biefer Staube, bie ber

^erüde ber hörigen entfbridht, aber nidht gefcheitelt ift, entfpringt lebiglich am ©enid unb

§interhalg unb zeichnet fidh ^nrdh befonberg toeidhe, lodere gebern aug.

St)ie 3)1 ö m dh e n (Xaf. „§augtauben", 11). ©ine gemeinfame ©igentümlidhfeit ber

HJtömdhen, £raufen^ ober ^reugtauben ift ihre Kleinheit gegenüber anberen Staubenraffen,

©in glatteg ©efieber bebedt ihren furzen unb gebrungenen Vorher; ber !ur§e unb bide,

^
in einem fdhönen Bogen nach abmärtg gerichtete ©dhnabel trägt Mftige S^afenmar^en. Si)ag

^enn^eidhen ber SO^ömdhen ift bie bom ^inn big gur Bruftmitte herablaufenbe ^ehltoamme

unb bie Bruft!raufe, bag Qabot. St)ie ^ehltoamme toirb burdh ^ine bünne §autfalte ge^

bilbet, bie ben ©dhnabel nodh fürger erfdheinen lä^t, alg er ohnehin fdhon ift, mährenb bag

Qabot burdh toeidhe, loderfahnige, gebogene ober aufgetoorfene Borberhalg^ unb Dberbruft=^

febern guftanbe fommt unb auf ber Bruft mit einem SBirbel enbigt. ^ie §eimat ber

3Rötüdhen ift toohl bag innere 3lfien, bon too fie über Borberafien unb 3^orbafri!a p ung

gelangten. Mrigen unterfdheibet ^toei Untergruhpen, je nadhbem bie ^iere glatte ober

befieberte güge hoben, unb ^ählt odht Boffen. ^ag rei^enbe S g.h f)
t i f dh e 3)t ö to dh e n

ift bie fleinfte unb ^ierlidhfte aller §augtauben; eg foll bon ber ©dhtoangfbihe big gur

©dhnabelfhije hödhfteng 26—28 cm meffen.

St)ie ^fauentouben (^af. „§augtauben", 12). '3)ürigen [teilt an bag Slugere

biefer allenthalben beliebten, aug Dftinbien ftammenben Si^^^tauben folgenbe 3lnforberungen

:

26 *
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„^ie ©röße ber Xauhe fei fo gering aB ntögltc^, bie ©eftalt fur^ pfamntengefc^oben, an bie

Sapanifd^en S5antam§ erinnernb, mit gang eigenartiger ©tellung unb §altung: in ber Sflu'^e

aHerbingS läffig erfd^einenb, ben ©d)manä-niebergelegt, im^tffeft aber, in ber Erregung,, trögt"

bie ^aube l^röd^tig: ber Sd^mang mit feinen ^ecffebern fenfred^t aufgerid^tet, ber lange, be^»

ftönbig gitternbe 6d^Iangem ober ©d^manen^alg in einem fd^önen $8ogen fo meit rüdtmörts ge^^

menbet, ba^ ber §interfobf an ben ©d^man^ ober über bie ©d^mangmurget gu liegen fommt,

mö^renb bie ©d^nabelfbi^e mieberum an bie ^Jebern ber ^od^ em|)orge:^obenen itnb üor^

geftredften (unb burdE) eine babei fidt) bübenbe Sönggrinne gef^alten erfdE)einenben) S3rnft

^eranreidE)en foll, bie gefen!ten ©d^mingen unter bem ©d^mang üegenb unb bie in i^rem

©dE)merbun!t berrüdtte, be§ie^ung§meife faft auf bem ©teig figenbe Saube ftügenb; im©e:^en

auf bie ge^enfbifeen ertjoben." ^er ^u einem fen!redE)ten Sftab aufgeridE)tete ©dEjman^fö^er

ift bie grögte ^fauentaube. ©r mirb gebilbet bon 24—36 langen unb breiten

gebern unb f)at burd^ feine ftar!e ©ntmidEelung p einer ^erfümmerung ber ^ürplbrüfe

beigetragen, mö^renb bie ga^I ber ©dEiman^mirbel um einen ober ^mei bermetjrt ift. ^er

görbung uadE) gibt e§ einfarbig SBeige, Sftote, ©elbe unb farbige in p^Ireid^en Varietäten.

^ie ^ro:bftauben. ^iefe in ^eutfdE)Ianb feit alter ^eit p ben beliebteren

Blaffen p^lenben Stauben üerbanfen i^ren S^amen ber ungemö^nlidE)en 5lu§be^nung il)re^

^rorfe§. Vor allem bie Stäuber, in geringerem ©rabe aber audE) bie ^^öubinnen, p^leo^en

ben ^rof)f burd^ ©inblafen bon Suft fugeiförmig anfdE)mellen p laffen unb i:^n längere

3eit l^inburd^ in biefem P erfjalten. ^er ^ofjf, ber .©dE)nabel unb bie klugen

gleidE)en benen ber fjelbtauben, bagegen unterfd^eiben fid^ bie einplnen Sffaffen unb ©dE)läge

auger burd^ il)re gärbüng unb 3^i<^)mmg burdE) bie Sänge il)rer Veine unb il)re £örber^

gröge über:^au|)t, fo bag Rurigen fie in bier llntergrup:)en einorbnet: in furgbeinige ©rog=^

fröpfer, ^od^beinige ©rogfrö^fer, fjod^beinige 3merg!röf)fer unb furgbeinige Stu^i^g^i^b^fer.

3u ben ©rogfrö:bfern gef)ört unter anbern ber beutfdE)e Kröpfer mit furpn unb nadten

Veinen, ber etma§ )i)lmnp erfdE)eint gegen ben ebenfalls ^ier^er p redE)nenben fd^lanfen,

]E)odE) aufgerid^teten englifdE)en ^rö^fer, beffen aufgeblafener ^ro^f eine bollftänbige £ugel

bilbet (^af. „§au§tauben", 13). ‘3)iefe fd^öne Glaube gat lange befieberte Veine unb f)ält bie

langen fdE)malen, bidE)t auf ben ©dEimang gelegten glügel feft gefd^loffen. ^jlire Sänge bon ber

©d^nabel== bB pr ©dE)manäf|)i|e beträgt 46—50 cm, bie glügelfpannung etma 50 cm. ©§

gibt einfarbig SSeige unb fogenannte „©efjergte", bei benen fidE) ein meiger ^albmonb, ba§

§er^, quer über ben £ro})f legt, ^er franpfifd^e Kröpfer äf)nelt bem englifd^en, etrna^

meniger fd^lanf finb ber f)ollänbifdE)eunbberrommerfd^e £rörfer. Unter ben 3b:J^i^g^i^örfern

fällt ber 5lmfterbamer Vallonfröpfer burdE) feine furp unb niebrige ©eftalt auf, bie burd^

bie ©emof)nl^eit, ben §aB mit bem grogen fugeligen ^ro^f nidE)t nur auf bem Voben,

fonbern au(^ im ?5^uge gan^ hintenüber gelegt p tragen, nod^ eigenartiger erfdE)eint.

2)ie Drientalif^en ober SBar^entauben. ^ie p biefer ©ru})t)e

gehörigen 3::auben befigen eine ftar! aufgetriebne, mit Sßülften ober Sßarpn umgebne

S^afenhaut unb breite, ebenfoldE)e ^ugenringe, einen ftarfen, fegeiförmigen ©(hnabel, einen

glatten, breiten ^o)3f, unbefieberte güge unb finb meift einfarbig, hierher finb p rechnen bie

Qnbianer (Saf. „§au§tauben", 16)unb3:ürfen, ferner bie Vagbetten (Saf.„§au§tauben", 14)

mit fehr langem ©(hnabel unb fdE)lanfem, gebognem §alfe, ebenfo bie torier^ (2^af. „5aul=

tauben", 15), Dragoner, ©eglertauben unb anbere. ^ie midE)tigfte Sftolle aber unter ben

SBarpntauben f^ielen bie Vrieftauben.

^ie Vrieftauben^ SvLä)t \teU heute bei un§ unb audE) in anbern Sänbern
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tu 't)o't)ex ^lüte. Überall gibt S3rieftaubenüereine, bte fid^ in ^eutfc^Ianb einem

großen ^erbanb ^ufammengetan ^aben. mürbe bereite ermäl^nt, bag fi^on in frü^^efter

Seit bie SJtenfc^en ben §eimat§^ unb Drientierung^finn ber Stauben p benuien berftanben,

um burc^ bie p i:^rem Qttvo'tjnien 5iufent:^aItgorte prüdfe^^renben $ßögel SBotfc^aften bon

auSmärt^ bort^in gelangen p taffen, ^iefe im 3tltertum befonber^ im Drient unb bon

ben Kalifen bon Söagbab fomie ben ©ultanen bon Slgl;:pten gef^flegte ^ermenbung ber

Stauben gelangte au(| nad^ ©urof^a, geriet aber im SJtittelalter etma^ in ^ergeffenl^eit.

@rft im 18. unb 19. gal^r^unbert begann man mieber, ben ^Brieftauben me^^r Qntereffe

ppmenben, unb ba maren e§ befonberg bie großen $Ban!^äufer, bie fid^ bor ber (Sin-

fü:^rung be§ eleftrifd^en Stelegra^^en ber geftügelten $Boten bebienten, um fid^ fo bie S^tad^-

rid^ten über ba^ Steigen ober galten ber ^ur^merte am fd^nettften übermittetn p taffen,

gm ga^^re 1849 berfürgte ba§ Üteuterfd^e Stetegra^^enbureau in £onbon bie geit, metd^e

bie SBeförberung einer ^e^efd^e gmifd^en SBertin unb SSrüffet in ^tnfbrud^ nal^m, burd^ bie

©inrid^tung eines regetmägigen Xaubenber!e:^rS pifc^en 5tad^en unb SSrüffet, mo nod^ !ein

^etegrap'^ egiftierte, um ad^t Stunben.

(5)an^ befonberS mud^S baS gntereffe am ^Botentaubenmefen infotge ber burd^ tauben

gtMtid^ bur(^gefü:^rten SBeförberung bon SJ^ad^rid^ten nad^ bem fonft gängtid^ burd^ bie be-

tagernben beutf(^en ^eere bon ber ^u^enmett abgefd^toffenen $ariS im Kriege 1870/71.

SBä^renb auS ber betagerten franpfifd^en |)auüt[tabt ^erfonen unb ^Briefe fomie SDe^efd^en

burd^ £uftbattonS beförbert mürben, erl^ietten bie fßarifer £unbe bon ben SBorgängen in

ber übrigen SBett unb bon i^ren auger^^atb befinbtid^en 5tnge:^örigen einzig unb attein burd^

^Brieftauben, bie borne^mtid^ bon StourS unb ^oitierS, mo man atte 97a(^rid^ten fammette,

abgetaffen mürben, nad^bem fie gum größten Steit bon SBattonS auS ber Stabt mitgenommen

morben maren. ^a ber gn^att ber St)eüefd^en burd^ ^ü^tograp^ie mifroffopifd^ ftein auf

bünne, äugerft teid^te §äutd^en übertragen mürbe, bon benen jebe Staube bis p 18 (S^em-

btare mitne^men fonnte, fo bermod^te eine einzige SSotentaube me^^rere Saufenbe bon St)e-

pefd^en p beförbern. S5on ben etma 300 Stauben, bie mä^renb ber S5etagerung nad^ ü^ariS

entfanbt mürben, unb benen bie St)eutfd§en eifrig nad^ftettten, getangten nur einige 70 an i^ren

^BeftimmungSort, brachten aber bod^ 115000 berfdt)iebene S^epefd^n mit. tiefer (Srfotg

gab ben Stntag pr ftänbigen (Sinfül^rung bon ^Brieftauben für mititärif(^e ‘Qvotdt in atten

Mturtänbern. So ^at \id) bei unS in St)eutfd^tanb bie §eereSbermattung mit bem SBerbanbe

beutfd^er ^rieftauben-Sieb^^aberbereine in ^erbinbung gefegt, unb biefer berpftid^tete fid^,

ber 5trmee im ^riegSfatt eine 5tnp:^t für beftimmte Drte auSgebitbete Sauben pr Ver-

fügung p ftetten. St)aneben aber l)at man aud^ bon rein mititärifd^er Seite fetbft bie

bon SBotentauben unternommen, bie befonberS auf ben gtug bon ber Umgebung ber ge-

lungen nad^ biefen ober pifd^en biefen unb ben gortS unb SperrfortS eingeübt merben.

5tud^ für ben Sd^u| unferer SÜteereSfüften berfpri(^t man fid^ tro| beS etettrifd^en S^ete-

grapüen unb ber gunffprud^ftationen biet bon bem bort eingerid^teten Vrieftaubenbienft.

Sd^tiepi^ fei t)ier nod^ ermä:^nt, bag ^eute aud^ bie bemannten VattonS, bie man p miffen-

fd^afttid^en ober mititärifi^en Qtveäen fteigen tä^t, oft einige ^Brieftauben mit fid^ fü^^ren,

um entmeber ft^on untermegS ober fur^ bor ber Sanbung St^ad^rid^t bon fid^ geben p gönnen.

(SS ift befannt, baß bie ®epef(^en ben Vieren in !teine, äugerft leidste ^ütfen eingefd^toffen

unter eine Sd^man^feber gebunben merben. StieuerbingS benu^t man aud^ ^apfetn auS

©ummi unb befeftigt fie burd^ einen (Gummiring am Vein ber Staube.

^ine meitere, erft in neuefter geit mit (Srfotg berfud^te Vermenbung ber Brieftauben
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beftetjt barin, bag man bon ben Stieren $^otograt)^ien einzelner Slbfd)nitte ber bon it)nen

überflogenen ©egenben l^erftellen lägt. finb Heine, äugerft leichte f)^otogra-b^ifcI}e

9lf3fiarate fonftruiert morben, bie ben Stauben an einem S3anbe um ben §al0 fo befeftigt

merben, bag beim ginge bie Dbjeftiböffnung nad^ unten fie^t. (Sin U^rmerf löft bann

nad^ einer bor^er regulierten geitf-panne ben ^erfd^lug au^, ein Vorgang, ber fid^ in

beftimmten 3^tträumen nad^ entfpredl)enbem automatifd^en gilmtoed^fel loieber^olt, fo bag

auf biefe Söeife eine ©erie bon Sanbfd^aft^bilbern au§ ber „^ogelfd^au" entfte^^t.'

5ll§ Brieftauben mürben gunäd^ft bornepmlid^ gmei Dtaffen ge§ü(^tet, bie 5lntmerpener

Brieftaube (Sangfd^nabel) unb bie £üttidger to^bectaube (togfd^nabel), man benugt aber

geutäutage meiften^ bie japlreid^en SRifd^^ unb Übergang^formen ^mifd^en beiben. ^ie

5lntmerpener Brieftaube (Staf. „§au§tauben'', 19), gerborgegangen au§ ber tou§ung bon

Bagbetten, namentlid^ ^arrier^, mit Stümmlern, ift ein giemlid^ gtoger, eleganter Bogel,

beffen einzelne Körperteile ipn burd^ipre@d^lan!peitmoplunterfd^eibenbonben3lngepörigen

ber anbern 9taffe. ^er (Sd^nabel biefer Staube ift lang unb gerabe. Kleiner unb gebrungener

ift bie Süttid^er Kur^bectaube; fie äpnelt mepr ben SJtömd^en, au§ bereu Kreuzung mit

Tümmlern fie entftanb. gpr ©d^nabel ift fur^ unb ftart; auf feiner Unterfeite ift pin unb

mieber nodg ein 9teft ber Keplmamme be§ Sbtömd^en^ p finben. SOtepr p 3lu§ftellung^^

§meden mürbe bie 0cgaubrieftaube gegüdgtet (Staf. „^augtauben", 20). ^urd^ entfpredl)enbe

Kreupngen pat man nun für bie Qmäe be§ Botenflug§ gan^ befonber^ geeignete tauben

erhielt, ^an forbert eine fd^nittige gigur, bet ber alles ©epne unb S^erb ift, mie man p
fagen pflegt; bie Bruft mug breit unb leidl)t gemölbt fein, ber ^alS fräftig unb mittellang,

bie glügel ftar! unb feft gefd^loffen, ebenfo ber @df)man^, bie güge unbefiebert. ^aS

fieber foll fur§ unb eng anliegenb fein unb ftumpfe, parte garben aufmeifen. ®em ganpn

Körperbau nad^ mug bie Brieftaube befähigt fein, nid^t nur äugerft fd^nell unb gemanbt

unb auSbauernb p fliegen, fonbern aud^ ben Unbilben ber SSitterung, bem Sßinb ufm.,

einen genügenben SBiberftanb p leiften. SSäprenb bie 5lntmerpener Saube fd^neller fliegt,

aber empfinblid^er gegen fd^led^teS Söetter ift, lägt fid^ bje Süttid^er burd^ fold^e ^inberniffe

nid^t fo leidet beeinfluffen; burdg rid^tige Kreupngen pat man bie Bprteile beiber möglid[)ft

p 0 ereinen gefud^t. Biel mid^tiger als biefe p^pfifd^en SJterfmale finb natürlich biejenigen

(Sigenfd^aften beS S^erbenfpftemS unb ber ©inneSorgane, auf benen bie munberbolle gäpig-

feit ber Brieftauben berupt, ben^eimmeg p finben, — eine (^abe, bie f(pon ben milben

tauben in gemiffem (55rabe pfommt, burdp gielbemugte 3ücptung aber gefteigert morben

ift unb bei ben ebelften 9taffen gan^ erftaunli^ pope @rabe errei(pt: oermögen bocp Briefe

tauben auS einer Entfernung bon 800 km unb mepr in ipre §eimat prüdpfepren.

2Bel(pe 9lrt bon ©inneSreipn bie Bögel babei leitet, ift nocp feineSmegS flar burd^^

fdf)aut. ©epr b erbreitet ift bie SJteinung, bag bie Brieftaube, mit gutem DrtSgebäd^tniS

unb äugerft ftparfen Slugen begabt, ipren §eimatSfcplag auf meite Entfernungen erblicft

unb erfennt, unb, mo eS fiep um grögere ^iftanpn panbelt, bag fie burdp (parafteriftifepe

fünfte ber ba^mifepen gelegenen Sanbfepaft, bie fie fiep eingeprägt pat, geleitet mirb. hierfür

fpriept in ber ^at bie befannte Erfaprung, bag bie jungen Brieftauben bon ben Qüeptern

etappenmeife auf grögere Entfernungen eingeübt merben müffen: erft fliegen fie in©iept beS

XaubenfcplageS auf, bann in gleieper Bieptung ein paar Kilometer meiter, pierauf auS 20,

30, 50, 100, 200 unb 300 km Entfernung. 5lllein ^au^i^S pat in jüngfter geit unmiber^

legbar naepgemiefen, bag bie Erinnerung an optifepe £anbfd)aftSbilber niept bie Duelle ber

5eimfeprfäpigfeit ber Brieftauben ift. SBopl müffen bie jungen Stauben in ber Siegel
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eta^^jentoeife eingeübt tüerben; aber tüal fie babei !ennen lernen, ift bie ^unft be^ ^tftan§=

fHegenI an fic^, nic^t ba§ ^üb ber Sanbfc^a[t. ^enn lä^t man tauben, bie in ber 9^t(^tnng

aon 97orb nad) ©üb au§ 500km Entfernung l^etm^ufe^ren gelernt ^aben, in ber gleichen Ent=*

fernung fübli non d)rem ©c^Iage in nöüig frember, nie befnc^ter ©egenb frei, fo finb fie

bei gutem SKetter in 8—9 ©tunben beftimmt ba^eim. finb fjälle'befannt, too $8rief^

tauben o^ne jebe Übung nac^ i^rer §eimat gurüdgefnnben ^aben. Ein §err ^ufolier

brad}te ^toei Sauber, bie bil ba^^in o'^n-e irgenbtoelc^e Sreffur um^^ergeflogen toaren, üon

^arB nad) bem in geraber ßinie 400 km entfernten ^onrecueil in ^mgorb, too fie, ein=*

gef-perrt in einem großen Saubenpaufe, fic^ paarten nnb Qunge erhielten. Qn bem (Stauben,

baß bie Sauber nunmepr burc^ 5tnpängli(pfeit an ipre Familie fidler ^urüdgepalten toürben,

Heß §err SufoHer fie frei. 5Iber beibe entflogen, ber eine am SJtorgen be§ gleichen Sagel,

ber anbere am Stbenb, nacß ^ari^. Übrigen^ bemerft Span§i^§, baß bie Brieftauben ficß auf

ber Steife niemall pöper all 300 m über ben Boben erpeben; gtei(pfaHl ein Qeid)en, baß

gernfiipt all Drientierunglmittef ni(pt in grage fommt. — Ebenfo falfd^ ift bie anbere

^ppotpefe, na(p ber bie Brieftauben toäprenb bei Sraniportel gum Stbftuglort fid^ alte

Biegungen unb Mcfungen bei gurüdgelegten Sßegel unb bie Sänge ber Seilftreden merfen

unb fo über bie 9ti(ptung, in ber ber peimif(pe ©d^Iag gelegen ift, jebergeit informiert fein

foHen. Senn toäprenb bei Sraniportel auf größere Entfernungen, befonberl in ber S^acpt,

f(ptafen bie Sauben unb fönnen, toie Spau^i^l mit '9^e(pt bemerft, bie Eingelpeiten iprel

SSegel nicpt regiftrieren. ©etbft eine Saube, bie man in (ploroformiertem S\i\tanhe 100 km
toeit in eine ipr unbefannte ©egenb gebraipt patte, fanb fi(p opne bie geringfte ©d^toierigfeit

peim. — 97a(p Spaugiel pat gegentoärtig nur bie eine Erflärung Söaprfcpeinlitpfeit, baß bie

Brieftauben auf eine uni nod) nid^t näper begreifH(pe SSeife bur(p magnetif(pe ©tröme,

toftlinien ober üpnHcpel orientiert toerben. ®erabe barum finb fie auf eine getoiffe Mpe bei

ErbbobenI angetoiefen. 5fucp pängt el bamit ^ufammen, baß bie Seiftunglfäpigfeit ber Sauben

in popemSJtaße bom SBetter beeinflußt toirb: nur bei rupiger Suft unb flarem §immel ent=*

falten fie ipre gange £unft, toäprenb fie bei trübem ober minbigem SBetter TOpe paben, bie

9tid^tung gu finben, bei9tegen ober ©etoitter aber überpaupt nidßt gum 3fbflug gu beloegen finb.

Sie ®ef(pn)inbigfeit bei 9^eifeftugl einer guten Brieftaube beträgt im Surd^fcpnitt

1 km in ber SOtinute, bodß toirb bei günftigem SSinb au(p bie hoppelte Entfernung gurüd^

gelegt. Um bie Sauben fi(per an ipren Beftimmunglort gelangen gu laffen, barf bie Ent-

fernung nicpt über 300 km betragen. El finb aber f(pon Sauben, allerbingl mit großen

Berluften, über 1000 km geflogen.

Saß bie Borliebe ber Sauben für ipren §eimatlort bireft benupt toirb, um ber Be-

oötferung eine Unterpaftung gu bieten, gept aul fofgenber©{püberung©(piItbergerl perbor.

Unter ben gu Balencia gepaltenen Sauben geicpnen fiep befonberl bie fogenannten

fRagatauben burd^ ipre 5lnpängH(p!eit an ipre Heimat aul: ©ie fepren nicpt nur aul einer

Entfernung bon 1.0—12 Segual (gu 6,5 km), fonbern fogar naip 2 ober 3 immer

toieber nadß §aufe gurüd. Sa fiep inbeffen biefe Eigenfipaft nicpt bei alten mit gleicper

©tärfe unb gleicper Sauer äußert, fo beranftattet man„Saubenproben" unbSaubentoetten,

bie mit altgemeinem entpufiaftifepen Qntereffe berfotgt toerben. 3^ biefem Qtoede geben

gtoei Eigentümer eine gteiepe 5tngapt junger, 28 Sage atter Sauben per. Siefe toerben

in einen brüten Saubenfeptag getan, too man fie mit pintängtiepem gutter berfiept unb

4—5 Sage böttig in 9fupe täßt. ^aum finb fie aber ein toenig eingetoöpnt, fo jagt man fie

tägtiep auf einige ©tunben gum ©eptage peraul unb fept biefe Übung bil gum 15. Sage fort.
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iüerben fte eine £egua ineit in einem S3auer tran§|3ortiert, um an bem be[timmten

Drte ^jlöpid) loggelaffen merben. ^ie 5£3ette gewonnen l}at natürlich ber $8efi|er, bon

bem bie meiften Sauben mieber gurücfgefommen finb;^ mürbe inbeffen bie ^Ingal^l gieid^

befunben, fo merben bie hörigen Übungen auf einige Stage erneuert unb ^Inftalten p einer

gmeiten $robe gemad)t. gäUt auc^ biefe nod^ nid^t entfd^eibenb aug, fo merben Übungen unb

groben ^um brüten, bierten unb fünften Tlah, bod^ in immer größeren (Entfernungen,

oft big p 12 Seguag, miebert^olt.

(Eine gmeite 5Irt biefer Stauben^roben mirb mit gangen glügen unb in ben ©täbten

felbft gemailt, gu biefem (Enbe jagen gmei 9^adi)barn i'^re fämtHd^en tauben gum ©d^Iage

Ijeraug, fo baß eine ^ermifd^ung unbermeiblid^ ift. Um inbeffen bie Unorbnung nod^ größer

gu mad^en, fangen beibe Parteien mit 5ilfe ber übrigen S^ad^barn ein abfd^euHd^eg ^latfd^en,

©d^reien unb ©d}ießen an, moburd^ ein ging gmifd^en ben anbern getrieben unb

faft jebeg $aar boneinanber getrennt merben muß. pößlid^ tritt nun ber togenbüd ber

$robe unb ber ©ntfd^eibung bon taufenb SSetten ein. Qn ber Sblinute nämlid^, mo bie

Sßermifd^ung unb ^ermirrung ber beiben Steile aufg l^öd^fte geftiegen ift, lodt auf einmal

jeber S3efißer ben feinigen mit bem gemötinlid^en ©ignale in ben ©d^lag gurüd. ^ie gange

burd^einanber mirbelnbe S^aubenmolfe teilt fid^ nun gunäd^ft in eingelne Raufen, nad^^er

in gmei große glüge, mobon ein jeber feine §eimat gu erreid^en fud^t.

St)ürigen fügt ber (^rubf)e ber Drientalifd^en Stauben an^anggtoeife nod^ eine etmag

abmeid^enbe ^aubenraffe, bie(Eid^bül^ler Staube, l^ingu. ©ie geid^net fid^ burd^

einen langen, flad^en ^o^f aug, l^at einen ftarten, ftumbfen, geraben ©d^nabel unb große

borfte^^enbe, buntelbraune klugen, bie bon einem fd^malen filbergrauen Ü^ing umgeben finb.

Stng berbe ©efieber beg an ©röße etma einer Heineren Sörieftaube gleid^tommenben ^ogelg

ift ftetg blau.

St)ie 9ftiefentauben. St)iefe fi^merfälligen, größten aller §augtauben merben

befonberg in grantreid^ gegüd^tet. Q^^r ^ör^er ift lang, äl)nelt aber bem ber gelbtauben.

5ßom ©d^nabel big gur ©d^mangfbile maß Si)ürigen bei einem Stäuber 55,5 cm, alg glügel^

fbannung 105 cm, unb bagl^emic^t eineg guten S^äuberg beträgt nad^ biefem 5lutor, tro^fleer,

1—1,25 kg, bag einer Täubin etma 200 g meniger. St)ag nur lofe am Körper liegenbe (SJefieber

läßt bie^aube nod^ umfangreid^er erfd^einen, alg fie fo fd^on ift; eg ift meift einfarbig, mand^=

mal aud^ gefbrentelt. ^ie (^xüppt umfaßt gmei Otaffen, bie Otömer (Staf. „gaugtauben"', 17)

mit glattem ^of)f unb bie Sütontaubantauben mit §aube unb gemöl^nli(^ meißem (5)efieber.

St)ie 5 u n t a u b e n. gn biefe leßte ^augtaubengrubb^ ge^^ören Stauben, bie fid^

burd^ i^re l^u'^nartige (^eftalt auffällig bon allen anberen unterfd^eiben. '^ieUr^^eimat biefer

^ögel ift bag füblid^e Slfien, bon mo fie nad^ ©urof)a, unb gmar gunäd}ft nad^ ben Tlitteh

meerlänbern, gelangten. St)ie giemlid^ großen Siere l^aben einen ber^^ältnigmäßig furgen,

aber breiten Otumpf, einen langen, gebognen §alg, furge, fräftige glügel, popt, ftarfe

unb nadfte SSeine unb tragen ben furgen ©d^mang nad^ ^üpmxait aufred^t. S5on eingelnen

Otaffen biefer guten gleifd^^ unb gud^ttauben finb gu nennen: bie Slkaltefer (Staf. „§aug^

tauben", 18), §ül)nerfd£)eden, glorentiner Stauben unb SD^obenefer.

Qu ber Unterfamilie ber Söaumtauben gehört ferner bie l^od^berü^mte amerifanifd^e

SBanbertaube, Ectopistes migratorius Linn., bie eingige Vertreterin ber (SJattung

ber © d) m e i f t a u b e n (Ectopistes Swains.). ©ie ift fräftig gebaut, l}at langen ^alg

unb tleinen ^o^f, il}r ©d)nabel ift mittellang, giemlidt) bünn, gerabe, ber £auf furg, aber
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fräftig, fürder aB bie Tlittel^ef^e ol^ne D^agel, ber glügel lang, pge[^i|t, in t:^m bie gtoeite

©d^tüinge bie längfte, ber au§ iVoöV\ gebern befte^enbe ©c^man^ länger aB bie ginge! unb

mit Slu^nal^me feiner beiben ettnag oerfür^ten TOttelfebern abgeftuft. ^ie allgemeine gär=

bung ift fd^ieferblau, bie ber Unterfeite rötlid^grau; bie §al§feiten fc^illern^urf^urbiolett, ber

^auc^ unb bie ^Ifterbedlen finb mx% bie ©^tningen fc^märglic^, iueig gefäumt, bie mitt^

leren ©teuerfebern fd^tnarj, bie feitlid^en lid^tgrau, an ber SSurgel ber gnnenfa:^ne mit

einem braunroten unb einem fdjtoargen gied gegeic^net. ^ie gri§ ift glängenb rot, ber

©d^nabel fd^toarj, ber gug blutrot. S5ei bem ettoag Heineren Sßeibd^en l^errfc^t 5Ifc^^

graubraun, auf bem Sf^üden unb SSür^el SSeipd^grau bor; bie mittleren ©c^toan^bedfebern

finb rotbraun. ®ie Sänge beträgt beim SJlännc^en 42, beim SSeibd^en 39, bie ^Breite 65

unb 60, bie glügel^ unb ©d^toan^Iänge je 21 cm.

^on ber ^ubfonbat an bi§ gum ®oIf bon Tle^ilo unb bon ben gelfengebirgen an

big §ur öftlid^en Mfte fanb fid^ big in bie fed^giger ga^^re beg 19. Qa^rpnbertg bie Sßanber=

taube, bie fid^ aud^ einige loyale nad^ ©nglanb berflogen pben foll, in allen ©taaten 3^orb=-

amerifag, aber feinegtoegg überall in gleid^er SJlenge. gn ben öftlperen ©taaten trat fie

frü:^er in größeren Sltaffen auf, unb bort^er ftammen aud^ bie bon ben glaubtoürbigften

SSeobad^tern ber bamaligen Seit auggel^enben ©r^ä^Iungen über fie, bie im 5Iuge mand^eg

©urobäerg ing ffieid) ber gäbe! p gepren fd^einen, toeil er berne^^men mu^, bag in 9^orb=*

amerifa bie Süge toilber Stauben bie ©onne berfinfterten, meilengrop SESälber mit i^^rem fd^ar^

fen ^ot berbarben, bag ftar!e 3lfte unter il^rer Saft nieberbrad^en, bag fie einer ^a^^Ireid^en

aiJenfd^enmenge, gropn ©d^toeineprben unb einer Un^al^I bon 9taubtieren tood^enlang

9^apung boten unb gleid^^eitig in Sßalb unb gelb toirflid^ furd^tbaren ©d^aben tun fonnten.

SSie Slububon fagt, betoegt fid^ bie Sßanbertaube mit auprorbentIid)er ©d^nelligfeit

unb treibt fp mitteig rafd§ toieberplter glügelfd^läg,e burd^ bie Suft. ©ie fliegt oft im Greife

umpr, mit beiben im Sßinfel erpbenen glügeln fid^ in ber ©d^toebe erpitenb, big fie fid^

nieberläp. ^ann fd^Iägt fie bie S5orberenben ber ©d^toingen aneinanber unb berurfad^t

baburd^ ein big auf 30 ober 40 m bernel)mbareg ©eräufd^. Söebor fie fid^ fe|t, brpt fie bie

£raft beg glugeg burd^ toieberplte glügelfd^Iäge, um einen Sü^^^Ö erfaffen ober mit

ben güpn auf bem Söoben lanben gu tonnen.

^ie SBanberungen biefer ^ögel gefd^epn augfd^Iiepid^ ber D^apung plber, nid^t um
ber SBinterftrenge nörblid)er ^Breiten ju entrinnen ober um einen f^affenben pa|pm SBrüten

gu fud^en. gpe auprorbentlid^e glugtraft fep fie in ben ©tanb, im gliegen ©rftaunlid^eg

gu leiften. St)ieg ift erprobt toorben burd^ biele in 51meri!a too^Ibetannte Satfad^en. SD^an

tötete in ber Umgebung S^eto ^or!g SSanbertauben, bereu ^rof^f mit D^eig gefüllt toar,

ben fie bod^ nur in ben gelbem ©eorgiag unb Sarolinag bergept pben tonnten, ipe

Verbauung fo rafd) bor fp gep, bag bag eingenommene gutter in 12 ©tunben böllig

gerfep ift, mupe man fd^Iiepn, bag fie gtoifd^en 300 unb 400 (englifd^e) SOleilen binnen

6 ©tunSen ober 1 äJleile in 1 SJlinute gurüdfgelegt ptten. §iernad^ tonnten fie bei gleid^er

©efd^tüinbigteit in toeniger alg bret Sagen nad^ ©urot)a gelangen. Siefe glugtraft toirb

unterftüp burd^ groge ©innegfd^ärfe, bie fie befäpgt, bei ipen rafd^en glügen bag Sanb

unter fic| abgufui^en unb ip gutter mit Seid^tigteit gu entbeden. Über eine unfrud^tbare

-©egenb ftreid^en fie in ppr Suft bapn, toäpenb fie ba, too bie (SJegenb toalbig unb

napungberfbred^enb toar, fid^ oft prnieberfenten.

„gm ®erbfte 1813'', berptet Slububon, „alg id^ einige SOleilen unter ^arbengburg:^

am Dpo über bie bürren (Ebenen reifte, bemertte td^ einen SSanbertauben, ber bon
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Olorboften nad} ©übiDeften eilte, mir il)re größer erfd^ien,. alg ic^ fie jemaB

Dorßer gefeßen ßatte, !am mid^ bie £uft an, bie Qüge, bie innerhalb einer ©tunbe im S5ereid[)e

meineg 5Ingeg öorüberflogen, gu gä'ßlen. Qd^ ftieg begßalb ab, feßte mid^ auf eine ©r:f)öl)ung

unb mad^te mit einem SSIeiftifte für jeben borübergeßenben Qug einen 5E:ubfen aufg ^a-ßier.

3n furger bag Unternel^men nid^t auggufütiren mar: benn bie ^ögel

erfdtjienen in ungäßlbarer $IRenge. Qd^ erßob mid^ aifo, gä^^lte bie S^u^fen unb fanb, baß idf) in

21 TOnuten beren 163 gemad^t :^atte. 3dß feßte meinen Sßeg fort; aber bie SJtaffen ber==

meßrten fid^ immer ftärfer. ^ie Suft mar bucßftäblidß mit Stauben erfüllt- unb bie

mittaggfonne burcß fie oerbunfelt mie bei einer ginfternig. “^er Unrat fiel in Waffen mie

©d[}neefIocfen ßerab, unb bag ©eräufdß ber f^Iügelfd^tüge übte eine einfd^läfernbe SSirfung

auf meine ©inne. Sßäßrenb id^ in ?)oungg SBirtfd^aft am Qufammenftuffe beg ©alt üliber

mit bem Dßio auf mein 3Jlittageffen martete, faß id^ nodß unermeßlidße Legionen borüber-

gießen, in einer Breite, bie ficß bom 0ßio big gu ben in ber gerne fiißtbaren ^Salbungen

erftredte. 9^i(ßt eine eingige biefer Stauben Heß ficß nieber; aber in ber gangen Umgegenb

gab eg aucß feine 9^uß ober ließet, demgemäß flogen fie fo ßoeß, baß berfeßiebene^erfueße,

fie mit meiner bortreffHcßen SSücßfe gu erreießen, bergeblicß maren: bie ©eßüffe ftörten fie

nießt einmal. Unmöglid^ ift eg, bie ©cßönßeit ißrer Suftfeßmenfungen gu befeßreiben, menn

ein galfe berfueßte, eine aug bem §aufen gu fcßlagen: TOt einem SJtale ftürgten fie ficß bann

unter ^onnergeräufeß, in eine fefte SJlaffe gufammengeßaeft, mie ein lebenbiger ©trom ßer^

nieber, brängten bießt gefcßloffen in melHgen unb feßarfminftigenSinien bormärtg, fielen big

gum ^oben ßerab unb ftrießen über ißm in unbergleicßHcßer ©cßnelle baßin, ftiegen bann

fenfreeßt emßor, einer mäcßtigen ©äule bergteießbar, unb entmidfelten ficß, nad^bem fie bie

§ößemiebererreid^t, gu einer Sinie, gleicß ben ©eminben einer ungeßeuern, riefigen ©eßtange.

„(Sg mar ßöcßft angießenb, gu feßen, baß ein ©eßmarm naeß bem anbern genau bie^

felben ©eßmenfungen augfüßrte mie ber borßergeßenbe. Sßenn g. 35. ein 9flaubbogel an

einer gemiffen ©teile unter einen folcßen geftoßen ßatte, befeßrieb ber folgenbe an ber^

felben ©teile bie gleicßen Sßinfelgüge, Mmmungen unb Sßellenlinien, bie ber angegriffene

gug in feinem 35eftreben, ber gefüreßtetenÄue begSfläuberg gu entrinnen, burcßflogen ßatte.

„35ieIIei(ßt ift eg nießt unnüß, eine ©cßäßung aufguftellen bon ber 3IngaßI ber tauben,

bie ein fold^er ©eßmarm entßält, unb bon ber HJtenge ber S^aßrung, bie er bertilgt. Stimmt

man an, baß ber 3itg eine SJJeile breit ift (mag burdl)aug nießt übertrieben genannt merben

barf), unb baß er bei ber angegebenen ©eßnelligfeit ununterbroeßen brei ©tunben mäßrt, fo

erßält man ein Parallelogramm bon 180 englifeßen ©ebiertmeilen. Oleeßnet man nun nur

gmei Stauben auf ben ©ebiertmeter, fo ergibt ficß, baß ber Qug aug 1115136000 ©tüc!

SSanbertauben befteßt. St)a nun jebe Staube täglicß ein ßalbeg pint an Sl^aßrung bebarf,

braudl)t ber gange gug eine SIRenge bon 8712000 35ufßelg täglicß." SBilfon ftellt eine äßm

ließe ^eeßnung auf unb gelangt gu bem ©rgebniffe, baß ein ©eßmarm über gmei SJlilliarben

S:auben entßält unb täglicß 17424000 35ufßelg ^örnerfutter bebarf.

„©obalb bie Stauben 97aßrung entbedlen", ergäßlt 3Iububon meiter, „beginnen fie gu

freifen, um bag Sanb gu unterfueßen. SBäßrenb ißrer ©eßmenfungen gemäßrt bie bießte

SJtaffe einen ßraeßtbollen 31nblid. ge nadf)bem fie ißre 91id)tung mecßfeln unb bie obere

ober untere ©eite bem 33eobaeßter gufeßren, erfeßeinen fie balb blau, balb ßurßurn. ©o
gießen fie niebrig über ben SSälbern baßin, berfeßminben geitmeilig im Saubmerf, erßeben

fieß mieber unb ftreießen in ßößeren ©eßießten fort, ©nbließ laffen fie ficß nieber; aber im

näeßften 31ugenblicfe erßeben fie fieß, ßlößlicß erfeßreeft, unter bonneräßniießem ^rößnen
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unb bergetoiffem ft(^ fitegenb über bie bermeintltc^e ©efa'^r. junger bringt fte jeboc^

balb tüieber anf ben S3oben :^erab. 6obatb fie gefugt l^oben, fielet man fte emftg bie melfen

^Blätter burd^ftöbern, um nad^ ber ^^erumtiegenben ©id^elmaft p fud^en. Unablöffig er==

]^eben fid^ einplne S^ge, ftreid^en über bie ^au^tmaffe bo^in unb taffen fid^ mieber nieber;

bie§ gefd^iel^t aber in fo rafd^er gotge, bag ber ganp gug beftänbig 5U ftiegen fd^eint.

„^etrad^ten mir nun einen ber ©d^Iafbläge, meinetmegen ben an bem (Grünen

ging in ^entudfl), ben id^ mieber^ott befud^t ^abe ! ©r befanb fid^ in einem l^od^beftanbenen

SBalbe, ber nur menig Untermud^^ :^atte. 40 SJleiten in i^jxn ba^^in unb fanb, ba id^

i:^n an nerfd^iebenen (Stetten treuste, bag er me^r aB brei SJteiten breit mar. StB idg i'^n

ba^ erftemat befud^te, mar er ungefähr feit 14 Stagen bon SBanbertauben aB ©d^taf^tag

benugt morben. gmei ©tunben bor ©onnenuntergang fam id^ an. SSenige tauben maren

gu felgen; aber biete Seute mit ^ferben unb Sßagen, ®eme:^ren unb ©(^iegborrat :^atten

fid^ ring§ an ben Ülänbern aufgeftettt. gmei Sanbmirte batten über 300 ©d^meine met)r

aB 100 SJteiten meit bergetrieben, in ber Stbfid^t, fie mit Saubenfteifd^ p mäften. Überatt

fab man Seute befibäftigt, Stauben eingufatpn, unb atterorten tagen §aufen bon ertegten

S5ögetn. ^er berabgefattene Sltift bebedtte ben S5oben mehrere Zentimeter bo(b in ber ganpn

Stu^bebnung beg ©(btafbta|e§ fo bi(bt mie©(bnee. SSiete S3äume, beren©tämme etrnaGOcm

im ^urtbmeffer batten, maren niebrig über bemS3oben abgebrod^en, unb bieSlftebergrögten

unb ftärfften berabgeftürgt, aB ob ein SSirbetfturm im SKatbe gemütet batte. Sttte Stnpi(ben

beuteten barauf bin, bag bie Stnpb^ SSöget, bie hier gehäuft batten, eine über atte S3e-

griffe groge gemefen fein mugte. StB ber Zeitbnnft be§ Eintreffens ber tauben beram

nabte, bereiteten fiib berengeinbe faft ängftti(b auf ihren Empfang bor. S5iete erfibienen mit

eifernen Stoffen, bie ©(bmefet entbietten, anbere mit ^ienfadtetn, mieber anberemit ^fäbten,

bie übrigen mit (^emebren. ^ie ©onne mar unferen SStidten entfcbmunben, unb nod^ nicht

eine einzige Staube mar erfchienen; aber atteS ftanb bereit, unb atter Stugen fchauten auf

pm ftaren ^immet, ber pif(hen ben hoben SSäumen binburchfchimmerte. pögti(h ber^

nahm man ben attgemeinen ©d^rei: ,©ie !ommen‘. Unb fie famen, obgtet(h noch entfernt,

fo bo(h mit einem dröhnen, baS an einen burdg baS S^aMmerf braufenben ©(hneefturm

erinnerte. StB fie mirfüih ba maren, unb ber Zng über mir megging, üerfhürte idg einen

heftigen ßuftpg. 3:aufenbe bon tauben mürben raf(h bon ben SJtännern mit ben Pfühlen

p S3oben gefchtagen, aber ununterbrothen ftür^ten anbere herbei, ^^egt mürben bie geuer

entpnbet, unb ein grogartigeS, ebenfo munberboIIeS mie entfep(heS ©ihaufbiel bot fid^

ben S3Ii(fen. ^ie Stauben, bie p Saufenben anfamen, liegen \id) allerorten nieber, bB um
bie Slfte unb Zü^eige ber SSäume fi(h fefte SJtaffen gebilbet batten, unb ba hxad)en bie

Stfte unter ihrer £aft, [türmten frachenb nieber unb berniihteten ^unberte ber barunter

figenben SSöget, ganp H^tumhen bon ihnen p SSoben reigenb. ES mar ein Stuftritt ber S5er=

mirrung unb beS StufrubrS. 3(h fanb eS gän§ti(h unnüg, p fbrechen ober audg ben mir

gunaihft ©tebenben ppfihreien. S5emer!te man bocb felbft baS Stbfeuern ber ©emebre

meift nur an bem Stufbligen beS ^ulberS!

„S^iemanb burfte magen, fich auf ben ©(haubtag ber S5erbeerung p begeben, ^ie

©d^meine maren in einen $fer(h gebracht morben; benn ihr ©efihäft, bie ^oten unb S5er^

munbeten aufptefen, foüte erft am nä(hften SJlorgen beginnen, ©d^on mar eS SJtitternaiht,

unb no(h fortmäbrenb famen bie 3:auben, nod^ immer pigte fid^ feine Stbnabme. ^er

Stufrubr mährte bie gange S^aiht binburih fort, ^(h mar begierig, gu erfahren, auf mie meit

bin man benSärm bernehmen fönne, unb fanbte beSbalb einen SJtann ab, bieS gu erforfihen,
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©r fdjrte mit ber S^adjridjt gurüd, ba^ er brei Tleilen Dom Drte noc^ alle§> beutUd^ ge'^ört

l^abe. (Sr[t gegen Sage^anbrud) legte fid^ ha§> ©eräufc^ einigermaßen. £ange beüor man
einen ©egenftanb unterfc^eiben fonnte, begannen bie Stauben bereite meggnjießen, nnb gmar

in einer ganj anbern O^id^tung, aB fie gefommen maren. ^ei Sonnenaufgang maren ade

oerfdjmunben, bie nod^ fliegen fonnten. S^n t)ernat)m man bie Stimme ber Sßölfe, ber

güdjfe, ber £ud}fe, be§ ^ugitar^, ber SSären, Sßafd^bären unb ^Beuteltiere, bie unten um=

l}erfd}nüffeiten, mäljrenb 5lbler unb eine SJlenge öon ©eiern fid^ einfanben, um mit i^nen

bie SSeute ^u teilen, geßt begannen aud^ bie Urheber ber S^ieberlagen bie toten, fterbenben

unb berftümmelten tauben aufgulefen. Sie mürben auf Raufen gemorfen, bB jeber fo biele

Ijatte, mie er münfd^te; bann ließ man bie Sd^meine Io§, um ben dteft ^u Oertilgen.''

©enau biefelbe Sd}läd^terei fanb auf ben SBrutbläßen ber SBanbertaube ftatt. „^a§

^rutgefd^äft ber SSanbertaube", er^ä^lt Slububon ferner, „unb bie ^äße, bie ^u biefem

gmede gemä:^lt merben, finb ber SSead^tung toert. gort|)flan$ung l^ängt ni^t gerabe

bon ber Qa^^reg^eit ab; aber ber gemailte ^laß ift immer ein folc^er, ber leidet ^u erlangenbe

D^a^rung im Überfluffe enthält unb in genügenber S^ä^e bom Sßaffer liegt. SSalbbäume

bon großer tragen bie S^efter. ©§ berbient bemerft p merben, baß bie Sangen reged

mäßig ein ^ärd^en finb. “^ie OTen füttern il^re Sproffe, hk biefe fidß felbft ernä:^ren

fönnen; bann berlaffen fie bie ©Itern unb bilben bB ^u i:^rer S^teife gefonberte Sd^toärme.

9^ad^ 6 Sllonaten finb fie fortbflangunggfä^^ig."

SSilfon fd^ilbert ben $Brutbla| au§fül)rlid^er. „Senn bie brütenben Sanbertauben

einen Salb länger im ^efiße gel^abt ^aben, bietet er einen überrafd^enben 5lnblid bar.

^er ^oben ift mit SJtift bebedt, alle§ meid^e ©ra§ unb ^Bufd^^olj gerftört. Saffen bon

äften liegen unten mirr burd^einanber, unb bie ^äume felbft finb in einer Strede bon me^r

aB taufenb^der fo böllig ta^l, aB ob fie mit ber^l^t be^anbelt morben mären. ^ieS-puren

einer foldt)en S^ermüftung bleiben jal^relang fid^tbar, unb man ftößt auf biele Stellen, mo

in me^^reren nad^folgenben $flan^e §um ^orfd^ein fommt. ^ie Qnbianer

betradjten fold^en S3rutblaß aB eine mid^tige Duelle für i^ren Soßlftanb unb Seben^unter*

l^alt. Sobalb bie Qungen böllig au^gemad^fen finb, erf(^einen bie $Bemo:^ner ber umliegenben

©egenben mit Sagen, ^Betten unb ^od^gerätfd^aften, biele bom größten Seile il^rer gamilie

begleitet, unb bringen mel^rere Sage auf bem S5rutbla|e p. ^lugen^eugen ergä^^ltenmir, ba§

©eräufd^ unb ©eireifd^ in ben Sälbern fei fo ürg gemefen, baß bie ^ferbe fd^eu gemorben

mären unb feiner bem anbern, o:^ne i^m in§ Dt)X ^u fd^reien, fic^ ßätte berftänblid^ machen

fönnen. Ser $Boben mar bebedt mit ^erbrod^enen Elften, Ißerabgeftürgten ©iern unb Si^ngen,

bon benen gerben bon Sd^meinen fi(^ mäfteten. ^abid^te, Ralfen unb 5lbler freiften

fd^arenmeife in ^o^er Suft unb polten fid^ nad^ belieben junge Sauben au§ ben S^eftern;

ba§ 3luge fa^ nidl)B aB eine ununterbrod^ene, fid^ tummelnbe, brängenbe, burd^einanber=

flatternbe Saubenmaffe; ba§ ^ffaufd^en ber gittid^e glid^ bem Sffollen be§ SonnerS. Sa^

ämif(^en berna'^m man ba§ ^raffeln ber ftür^enben $Bäume; benn bie §ol§fd^läger befc^äf-

tigten fid^ je^t bamit, bie am bid^teften mit 3^eftern bebedten ump^auen."

Siefe Sd^ilberungen gehören ber Vergangenheit an. ©egen ©nbe ber fe(h§iger

be^ 19. QahrhunberB fing bie Sanbertaube an, fich fbärlicher p geigen, unb 1870 mar

fie fehr feiten gemorben. SJtan l}at fich über bie Urfad^en biefer merfmürbigen ©rf(heinung

bielfa(h ^öjife gerbrodjen. Sie Verfolgungen feiten^ be§ SRenfcßen fönnen bcB filöhlidje

Verfdjminben fo ungeheurer Saffen nid)t beranlaßt hoben. SJtan badete an ben 5lu^^

bruih cbier ebibemifchen ^ranfheit. 9^a(h Sremaine Sarb mar man gang allgemein ber
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bie naä) bem S^otben jjirütoanbernben ©c^aren feien auf i^rer Üleife über ben

©olf bon We^cito burd^ fd^mere Unwetter bernid^tet tnorben, um fo mel^r, al§> ©d^iff^fabitäne

er§äl)Iten, fie ptten auf t^ren ga^rten um bie fritifd^e Qeit gemaltige SJiengen bon Stauben

beobad^tet, bie burd^ ungünftige ©egenminbe unb Mte fo erfd^ö^pft getoefeu mären, bag fie

unfel^Ibar Ijätten pgrunbe gelten muffen. 9Jlan ^at mo^^I aud^ bermutet, bie Sßögel l^ätten,

burd^ irgenbeinen unbefannten Vorgang beranlagt, 3i^i unb ^id^tung i^rer Steife berönbert

unb fid^ nad^ irgenbmeld^en ©egenben be^ nörblid^en ©übamerifa bergogen. "^em fei nun,

mie i^m moüe, Tlatfad^e ift e§ jebenfalB, bag bie SSanbertauben feit ^Beginn ber neunziger

Qa'^re be^ hörigen 3o'^i^^)unbert^ angefangen :^aben, fid^ mieber ^u geigen, ^ome berichtet,

im ©ejDtember 1891 l^abe man eine einzelne bei ß:^icago beobad^tet, am 8. 1894

etma 15 ©tüdt bei Siberf^ool im ©taate gnbiana unb @nbe $!Jiai be^felben Qal^reg gegen

20 im ©taate SJiid^igan. 9^ad^ ©oult, erfd^ien um ebenbiefe geit in TOnnefota ein ging

bon me:^r aB 500 köpfen, bon benen aud^ etlid^e ^ärd^en brüteten. Qm Qa^^re 1896 geigte

fid^ bei (5^onftabIebiIIe in SemB Sountlj im ©taate D^eto ?)or! eine ©d^ar bon ungefäl^r 300

©tütf, bie meftmärtl manberte, unb im ^rü^^Iing be^felben 3at)re§ nifteten mehrere

^ärd^en in TOd^igan. gugleberg ergä:^It, man :^abe HJlitte 51uguft 1897 am Sßeftufer beg

Sßinnebagofeeg (SSBconfin) innerhalb einer falben ©tunbe fieben f^Iüge beobad^tet, bon

benen \ed)^ au§ 35—80 ©tüdt beftanben, nad^bem man etma hier Sßod^en borl^er 75—100

Söanbertauben in 97ebra§fa gefe:^en ^atte. Unter fold^en Umftänben fte:^t gu bermuten,

ba§ fid^ bie Sßögel nad^ unb nad^ mieber in 97orbamerifa einfinben merben, bermutM)

aber nie mieber in folt^en SJlengen mie bie, bon benen Sßilfon unb Slububon berid^ten.

Sn ber ©efangenfd^aft :^ält bie Sßanbertaube bei geeigneter pflege fal^relang au§,

^ fjflangt fid^ aud^ otjne Umftänbe fort, ift febod^ gegenmärtig inunferen Tiergärten fel^r feiten.

Tie Turteltauben (Tortur Sdby), bie eine artenreii^e, fe^r ein^eitlid^e Gattung

hüben, finb giemlid^ flein, fd^Ianf gebaut, fleinföpfig, langflügelig unb langfdEimängig, i'^re

güge berfjältnBmägig lang, minbeften^ gum ®el)en auf bem S5oben geeignet. T)a§ ©efieber

l^at im allgemeinen eine rötlid^e Färbung; ein SRadfenbanb, ba§ bei ben meiften Wirten bor^

fommt, ift entmeber fd^marg ober ^^erlfledlig fcl)marg unb meig.

Unfre ©emeine Turteltaube ober T u r t e I
,
Tortur turtur Linn. (com-

munis, auritus; 5Ibb., ©. 414, unb Taf. „Ülegenpfeiferbögel IV^', 1), ba§ UrbÜb ber ®at^

tung, fenngeidl)net fid^ burd^ fd)Ianfe ©eftalt, geraben, bor ber ©l)i|e ber beiben £innlaben

eingegogenen unb etma§ er^ö:^ten ©d^nabel, lange unb fd^n)ad^gel)ige gü§e, lange glügel,

in benen bie gmeite unb brüte ©d^mungfeber bie längften finb, unb länglid^en, beutlid^ ab=*

gerunbeten ©d^mang. Tie gebern ber Dberfeite finb roftbraungrau, braun geranbet, in

ber TOtte fd^marg unb afdf)grau gefledtt, ©d^eitel unb §interI)aB gräulid^^ljimmelblau,

bie §aBfeiten burd^ hier fd^marge, füberfarben gefäumte Duerftreifen gegeid^net, SSorber-

l^aB, to^>f unb bie 0berbruft meinrot, bie übrigen Unterteile bläulid^^rotgrau, nad^ unb

nadl) in ©raumeig übergel)enb, bie ganbfd^mungfebern fd^marggrau, bie 5Irmfd^mungfebern

afdE)bIau überflogen, bie ©d^ulterfebern fd^märglid^, breit roftrot gefantet. Tie grB ift

bräunlid^gelb, ber Slugenring bläuKd^rot, ber ©(^nabel fd^marg, ber fjug farminrot. Tie

Sänge beträgt 30, bie SSreite 52, bie glügellänge 18, bie ©d^manglänge 12 cm.

Tie Turteltaube ift über einen großen Teil ©uro|)a§ unb 5Ifien§ berbreitet unb burd^^

manbert im Saufe be0 Sßinter§ meite ©treten in füblid^er üüd^tung. Qn SJiittelbeutfd^Ianb
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mand}en ©egenben häufig, in onberen feiten unb in einzelnen gar nid)t; in ©riechen-

lanb lommt fie ^al^Ireid^ bor; in ©übrupanb, Meinafien unb ^aläftina ift fie ftellentneife,

in $erfien allerorten gemein, ^ie ^anarifdjen gnfeln bemo^nt fie in SJtenge. ^nf ben

bürren griec^if^en (Ebenen begegnet man in äljnlic^er ^Ingal^I; bod) ift bie SJtenge ber

S3ruttauben in feinen Sßergleii^^ §u ftellen mit ben ungeljeueren ©d)aren, bie auf iljrem

'2)urd^5uge bort bie gelber bebeden.

. Qn ^eutfc^Ianb trifft fie im ^Infange be§ ^Ibril ein, bermeilt bB gum 5Iuguft auf

i^rem SSrutpIa^e, ftreidjt bann umt)er unb berlägt un§ im September mieber. . ^a§ Söefen

finbet fie fid} ftellentoeife unb I}ier unb ba nid)t feiten; abg: fc^on im S^orben ^eutfd)Ianb§

fel)lt fie in Dielen ©egenben gang, unb in ©fanbinaoien fommt fie nur noc^ in ben füb^

lidjften ^roDingen Dor, obmo^^I fid^ einzelne bB nac^ Sabblciub üerflogen ^aben. Um fo

Ijäufiger tritt fie in ©übeuroba, 9^orbmeftafien unb S^orbmeftafrifa auf, mä^renb fie ben

9?orboften ^Ifrifag nur auf i^rer äöinterreife berührt. Qn ©banien begegnet man i'^r in

^Turteltaube, Tnrtur turtur Linn. Vä uatürlid^er ©röpe.



2. öeojöhnliche Krontaube, Goura coronata Linn.

^/s nat. Gr., s. S. 428. — W. P. Dando, F. Z. S. -London phot.

Regenpfeiferoögel IV.

1. Gemeine Turteltaube, Turtur turtur Linn.

u. b 1 und 2 Tage altes Junges, c balzender Täuberich.

S. 413. — O. Heinroth- Berlin phot.

nat. Gr.



3. Schädelabgu§ üon Didus ineptus Linn.

Gipsabguß im Britischen Museum von'dem'iOriginal im Oxforder Universitätsmuseum,

^/a nat. Gr., s. S. 431. — Herb. G. Herring- London^phot-j

4. Getrockneter fuf] oon Didus ineptus Linn., im Britifchen ITluteum.

^/a nat. Gr., s. S. 431. — Herb. G. Herring -London phot.
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ber Turteltaube ift onmutenb, obgleich man nic^t berfennen barf, bag fie über ®ebül)r

gerül^mt morben ift. Q'^re gierlic^en SSemegungen, t^r ^nftanb unb ha§> fanfte ©irren

befted^en ben SSeobad^ter, unb menn biefer bollenb^ bon ber gärtlid^feit Qeuge mirb, mit

ber ba§ ^btännd^en fein äöeibd^en bel^anbelt, glaubt er berechtigt ^u fein, biefen ^ogel al^

ben lieben^roürbigften bon allen ^u bezeichnen. Tag ift nicht richtig; benn auch Turtel»»

taube hcit ihre fchtoachen ©eiten, unb i^^re gärtlichfeit ift nicht größer alg bei bielen anbern

Vögeln, ihte Treue bielleicht geringer, ©ie ge^^t gut unb trägt fich fihmuct unb fchön, fliegt

bortrefflich, ungemein fchnell, leicht unb gemanbt, au^ geräufchlog unb führt mit

bemunberunggmürbiger ©efchicflichfeit alle möglichen ©chmenlungen aug. ^on einem

Sfiaubbogel berfolgt, fd^ießt fie in einer unbegreiflichen SKeife gmifchen ben bichteften SSaum^

Ztoeigen hinburch, ohne burch fie behinbert merben, mährenb ber fluggeübte Üläuber

baburch regelmäßig fo beläftigt toirb, baß er bon ißr ablaffen muß.

Tie fehr fanfte unb angenehme ©timme mirb burdh ben beutfchen unb nod^ mehr ben

lateinifchen 9^amen ber Taube miebergegeben. Tag ©irren ift, ftrenggenommen, ein

eintönigeg knurren, bag mie „tur tur" flingt unb oft mieberholt mirb; aber biefeg„Tur tur'^

ift fo flangboll, baß eg jebermann erfreut. Ter girrenbe Tauber auf ber ©hi|e eineg S^abel^

baumg, einer ^ir!e ober im ©üben auf ber eineg beliebigen SSufd^eg, auch ü)ohl auf einem

bürren SKipfel ober bem borftehenben 5lfte eineg höhnten SSaumeg, bläft ben ^alg auf unb

fenft ^ohf unb ©chnabel etmag nad^ unten, ©teht man ihm fehr nahe, fo hört man,

baß zmifchen bag ©irren ein leifeg 0ahhen eingefchoben mirb, bag eine golge beg rafchen

©inatmeng fein mag. ein ©ebiet reich an biefen Tauben, fo metteifern bie HJiännd^en

miteinanber im ©irren, unb bann beleben fie allerbingg ben SBalb in höd^ft anf^rechenber

Söeife. Söährenb ber eigentlichen ^aarunggzeit fteigt bag ^blännchen nach bem ©irren in

fdjiefer Züchtung nacfyoben, flatfcht babei mit ben glügeln> fenft fich langfam hernieber unb

fehrt meift zu bemfeiben Drte zurücf; 'tjiexa\x\ beginnt bag ©irren bon neuem, anhaltenber

alg je. ©olange bie SSrutzeit bauert, hulten beibe ©atten eineg $aareg treu zufammen,

unb menn einer oon ihnen zugrunbe geht, gebärbet fich ber anbere noch lange Qeit hin^

burch fo, alg fei er bon bem SBerluft fchmerzlich bemegt.

©ämereien ber berfchiebenften Pflanzen, befonberg gid^ten=*, ^ieferm, Tannem,

S3irfem, ©rlem, unb im §erbfte Sßolfgmildhfamen, bilben bie S^ahrung ber Turtele

taube; nebenbei merben auch fleine ©chnecfen mit aufgenommen. Ten gelbem mißt fie

burch 5lufzehren ber Unfrautfamen; hoch bürfte ber ©chaben, ben fie burdh 5lufnehmen bon

§anf, Sein, §irfe, E^aßg ober 3fiübfen, ©rbfen, Sinfen unb SSicfen berurfacht, größer fein

alg ihr S^ßen. ©ine ©tunbe bor TOttag unb gegen 5lbenb fliegt fie zur Tränfe, unb zmur,

ba fie guteg Ouellmaffer beborzugt, oft filometermeit.

Tag gortpflanzungggefchäft beginnt halb nach ber ^Infunft im fßätefteng im

SJlai, unb mährt big zum 5luguft; benn au^ bie Turteltaube brütet unter günftigen Hm^
ftänben mehrmalg im Qahre. Tag 9^eft, ein erbärmlicher S5au, mirb bon beiben ©atten ge^

meinfdhaftlidh in geringer ^öhe auf £aub^ ober S^abelbäumen errichtet, ohne febe ^unft aug

bürren Steifem, ^eibefraut, äBürzeldhen zufammengefügt, ift hlutt, ba, mo bie ©ier liegen,

etmag bertieft, im ganzen aber fo lieberlich gearbeitet, baß man bie beiben ©ier unb bie

brütenbe Taube bon unten beutlidh erfennen fann. Todh fchüßt eg fein ©tanbort fo ziemlich

gegen bie berheerenben SSirfungen beg ©turmeg, ber eg, ftünbe eg freier, unzmeifelhaft

heruntermerfen mürbe. Qm füblidhen Portugal fanb Sffeij biefe Taube auf einem nadtten

gelgborfßrung brütenb. Tie 2 ©ier, beren Sänggburdhmeffer 29 unb beren Öuerburdhmeffer
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23 mm betrögt, Serben ii:)ed}j'elmeife bebrütet unb nur im öugerften gdle, bie S^mgen

jelbft bei bro^enber £eben§gefa:^r nic^t berlaffen. S^re @rnä'f)rung ge('d)ie:^t in berfelben

SSeife tüie bei anberen Stauben, ©ie taffen fid^ o^nejegliche grofeiet^en unb tnerben,

menn man fid^ mit it)nen befd^öftigt, batb fe^r lo^m.

^ie gtuggemanbt'^eit unb ©d^neltigleit fid^ern bie S^urtettaube bar bieten geinben.

©ie entge^^t ben meiften nuferer Ülaubbäget, unb nur bie $8rut l^at bon bem gefamten Sftaub^

gefinbet mand^eg gn teiben.

Sn Dftafien erfe|t nufere 3::urtet bie guiaeiten DftenrofDa befud^enbe, i:^r fe^^r öT^m

tid^e, jebod^ merftid^ größere unb bunftere Slteenataube, Turtur orientalis Laih.

(rupicola, meena), bie fid^ außerbem burd^ i^ren brönntid^ afc^farbenen, bon ber afd^btau=

grauen ©tirn abfted^enben ^interfof^f unb bie ticßt btöntid^grauen Unterbaud^=» unb Unter-

fd^mangbedfebern nnterfd^ eibet; in ganj Dftafrüa unb SSeftafien, bon ©i;rien an bi§ Sldttet-

inbien bertritt bie ^urtettaube bie aud^ in (Europa, unb gmar in ber Sürfei, ^eimifd^e,

©ried^entanb nid^t fetten befud^enbe ^atmtaube ober ® i m r i e ber 5traber, Stigma-

topelia cambayensis Gmd. (Turtur senegalensis), bie mit 26 cm £önge ext)eblid) fteiner,

tid)t meinrot, brönntidi) überflogen, in ber ©teißgegenb meiß, auf bem SJtantet tjotgbraun,

getbti^braun geföumt, auf Unterrüden unb bürget in ber SJtitte büfterbraun, an ben ©eiten

btäutidt)grau gefärbt ift, unb bereu giemtid^ breitet, aber menig abfted^enbe^, ^et)te unb

§at§fetten umgebenbe^ §at§banb auf ^imtrotem ©runbe eine bon breiten

fdimargen Säng§- ober ©(^aftftrid^en aufmeift.

S^öd^ft ber Surtettaube mirb, abgefet)en bon ber getfentaube, feine anbere 5trt ber

Drbnung f)äufiger gatjm get)atten at^ bie if)r naf)e bermanbte S a dt) t a u b e
,
Streptopelia

risoria Än. (Turtur). ©ie ift ifabettgetb, auf bem SUiden bunfter, auf bem £oüfe, ber

^et)te unb bem SSaud^e tid^ter, auf ben ©d^mingen fd^mör^tid), ein ©enidbanb fdE)mar^, bie

Sri§ tid^trot, ber ©d^nabet fcfimar^, ber guß farminrot. ^ie Sänge beträgt 31, bie Breite 52,

bie gtügettänge 17, bie ©d^mangtänge 13 cm.

^a^ ^atertanb ber Sad)taubefinb 9^orboftafrifaunb gnbien; in ben ©te-pf^enmatbungen

pabe id^ fie päufig, gumeiten in unfd^ä|barer SJtenge, beobad)tet. 9^ad^ meinen ©rfaprungen

bemopnt bie Sadi)taube mit ^ortiebe bürre, müftenartige ©teppengegenben. ©ie ift fd^on

bon Sütittetnubien an nad^ ©üben t>in päufig unb mirb im Säuern 2tfrifa§ §ur gemeinften

5trt ber ganzen Drbnung. S5ei einem OUtte burd^ bte ©aml^ara, am ©übmeftgeftabe be§

91oten SJteere^, ober bur(^ irgenbeine ©teppe be§ Snnern tönt ba§ Sad^en unb ©irren

biefer Sauben beinahe bon febem SSufd^e perab. gu gemiffen Seiten be§

5tnfang ber ^ürre :^in, fammetn fie fid^ in mand^en SSatbungen ^u mirftid) ungeheueren

SJlaffen. SJtan fann Qüge beobad^ten, bie, menn auch nidE)t ftunbentang, fo bodt) biete

TOnuten hintereinanber in bid^tem ©emimmet bapinftiegen ober, menn fie fidh niebertaffen,

bud)ftäbti{^ mehrere ©ebiertfitometer bebeden. Söährenb be§ übrigen S^h^^^ fmh^

Sa(htaube paarmeife ober in fteinen fjamitien. ber ©ampara bemerfte idh auf jebem

S3ufd)e §mei bil brei $aare, unb menn ba§ eine $aar aufftog unb fi(h einem anbern

$8uf(he gumanbte, fanb e§ biefen fichertidE) f(hon befe^t. ^em topfe ber bon mir ertegten

entnahm ich bie berfd)iebenften ©ämereien.

^ie ©timme ähnett bem ©irren ber Slurtettaube, mirb aber regetmäßig bon Sauten

begteitet, bie man mit ©etächter bergtid)en hot, meit fie mie „hi ht ht ht^' Hingen. 5tber ,
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biefen Sauten fel)U ba^ Offene be§ Sadjen^; fte Hingen e!)er bum^Df, unb feinet*

tnegg fröf)Hd), be^’^alb aber bod) nic^t unangenelim.

S^orboftafrüa beginnt bie gort^flangung fur^ bor ©intritt ber erften fRegen unb

enbet mit ben lebten. ‘Oa^ betragen ber berliebten Sad)tauben unterfd)eibet fi^ menig

bon bem anberer Slrten. “Oer 5i:auber frümmt ben Sfiüden unb fträubt beffen ©efieber,

2 ad) taube, Streptopelia risoria Linn., unb 3''’^ Ci-'Stoitö e, Clialcopelia afi-a Linn. Vs natürlicher ®v00e.

büdt fic^ tief, rid)tet fid^ barauf mieber biöp(^ auf, rudft, „Iad)t'', fpringt bon einem SSeine

auf ba§ anbere ober mit beiben gleichzeitig bom 5lft empor, bläft bie ^eple auf ufm., unb

bie ^aube bemüpt fid), ipm möglid)ft gefällig zu fein. ^a§ $Reft ift ein ebenfo lieberlid)er

^au toie bei ben bertoanbten Wirten, ^ie ©ier merben nur bei äugerfter ©efagr ber-

laffen, bie au§gefchlüpften jungen zärtlid) bepanbelt.

^ie Sai^taube getoöpnt fiep halb an einen engen J!äfig unb pflanzt fiep pier nodp

leid)ter fort alg bie Turteltaube, paart fidh and) mit lepterer unb erzeugt mit ipr SSlenblinge,

bie mit einer ber ©tammarten, bielleiept auep unter fii^, mieber frueptbar finb. SSie in ber

greipeit^ tragen fte, laut ^önig^SBartpaufen, auep im Q^btmer bie ©ierfcpalen möglidjft

< a3vc5m, 2;ierteB2n. 4. SIufL VII. aSanb. 27
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ujcit Dom D^cfte tpeg. 9Jlännd}en Iü[t ha§> SSeibdjen morgend 10 li:^r unb nad^itiittag^

ämifd)en 2 unb 3 Ul}r auf einige brüten ab.

gürer beobachtete an feinen (befangenen, bag bie Saube ba§ erfte @i abenbg gmifd^en

6 unb 7 Uht legt, am folgenben ^age ru^t, am britten nad}niittagg gmifdien 2 unb 3 Uhr
ba§ gmeite (Si legt,unb bann mit bem ^Brüten beginnt, gumeilen brütet ber Sauber mit ber

Saube äugleich. Sie jungen lommen 14 Sage nach bem Segen au§. ©ie finb mit menigen

meißlidien Sunen befleibet; fdhon am britten Sage aber bred)en bie erften Meie heroor unb

öffnen fid) bie klugen. 9^ad} adht Sagen erhalten bie jungen bereite 'tjoxit ©ämereien, am
16. ober 18. Sage finb fie flügge, nadh oier SSochen freffen fie allein; in ber 7. ober 8. SBoche

beginnt bie 9Jtaufer. SSenn man fich biel mit ihnen befd)äftigt, merben fie fehr §ahm,

gemöhnen fid) audh leii^t, au§ unb ein §u fliegen, bem fdjönen ©arten be§ Suftfchloffeg

TOramar bei Srieft leben ihrer biele ebenfo frei mie unfere gelbflüchter. $8ei guter pflege

bauern fie fogar im engen Käfige 15—20 Q^hre au§.

Sie bormiegenb in ^luftralien lebenbe ©rubbe ber (B pieo^eltanh en enthält

f^ormen, bie in ber iRegel größer al§ ^au^tauben, meift audh kräftig gebaut finb, obgleid)

einzelne ^rten ihres langen ©chmanjeS megen fdhlan! erfcheinen; ber ©dhnabel ift ftarf, ber

guß fräftig, fur5läufig, aber längs ehig, S^ügel in ber Spiegel lang unb fpißig, baS ©e^

fieber bunt unb oft burch blau^ ober grünmetallifdh fdhillernbe glede auf ben glügeln fehr

reigboll gefchmüdt.

Sie ©dhobftaube, Ocyphaps lopüotes Temm., fenngeidhuet fidh burdh t)erhältniS==

mäßig fdhlanfen SeibeSbau, furgen, an ber ©bi^e ftarf gebogenen ©dhnabel, niebrige güße,

beren SJtittelsehe bem Saufe an Sänge gleidht, 5ieml,i(h lange, fbi|ige ?Jlügel, unter beren

©d)mungfebern bie gmeite unb britte bie längften finb, 14feberigen, langen ©dhmans mit

feilförmiger ©bi|e, beren Sfiänber ftufenförmig abgefe|t finb, unb lange, fbi^iß^ ^aube,

bie burdh berlängerten |)interhaubtfebern gebilbet mirb. £obß ©efidht unb Unterfeite

finb grau, bie §interhaubtfebern fdhmars, bie ber Dberfeite licht olioenbraun, meldhe

gärbung an ben §alsfeiten in S^elfenrot übergeht, bie großen glügelbedfebern glän^enb

bronsegrün, meiß gefäumt, bie ©dhmungfebern braun, fdhmal bräunlidhmeiß gefantet unb

Sum Seil audh an ber ©bih^ meiß, bie mittleren ©teuerfebern erbbraun, bie übrigen

bunfelbraun, an ber ^ußenfahne grün glän^enb, an ber ),©bifee meiß. Sie QriS beS

kluges ift gelborange, ber nadte, runblidhe ^lugenranb, nelfenrot, ber ©dhnabel an ber

SSurgel bunfel ölbraun) an ber ©bih^ fdhmars, ber guß nelfenrot. Sie Sänge beträgt 35,

bie S'lügel^ unb bie ©dhrnanglänge je 15 cm.

97orboft^ unb ©übauftralien finb bie ^eimat ber ©dhobftaube. Saut ©oulb tritt

fie in ben ©benen beS SßellingtontaleS ober in ber 97adhbarfchäft beS SJturrumbibgee

häufig auf. ©ie fdheint ©umbfgegenben gu beOorsugen, fo baß ihr S5orfommen alS ein

fid}ereS g^idheu für ein mafferreid)eS ©elänbe angefehen mirb. to SJhirrahfluß ift fie giem^

lieh häufig; in HJ^enge aber belebt fie bie ©bene hinter ber SlJtoretonbai unb bie Ufer beS

37amoi. Qn namhafter Slngahl fi^en fie oft bidht aneinanber, unb alle fliegen gleichseitig

hinab sum Sßaffer, fo gebrängt, baß Sußenbe Oon ihnen mit einem emsigen ©dhuffe

legt merben fönnen. S^r ging seidhnet fidh burdh feine reißenbe ©dhnelligfeit öor bem

aller anberen ^rten auS. D^adh einem Einfluge, ber auS mehreren fdhnellen glügelfdhlägen

befteht, fdhmingen fie fidh anfdheinenb ohne meitere 5lnftrengung em^or. SBeim ^bfliegen

Oon einem Slfte fie ben ©dhmans, si^h^u ben ^ofif ein unb fliegen bann meg.
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©d^opftait&C, Ocyphaps lophotes Temm., imb ©fjf lügeltauBe, Phaps chalcoptera Lafh. I/4 itatürKd^er ®rö^e.

©ine ätneite 2lrt btefer bie©r§flügeltaube, Phaps chalcoptera Lath.,

ift auf ber Dberfeite braun, auf bem §tnterfol?fe bunfelbraun, auf ber Unterfeite tueinrot,

nad^ bem SSauc^e p gräulich; ber ^orberfopf, ein Streifen unter bem 5tuge unb an ber

^el^Ie finb gelbli(^n)e% bie §aBfeiten grau, bie glügelbedffebern mit länglichen, bupferer^*

farbenen, fd^illernben, §mei ober brei mit glängenben grünen gletfen gegiert,

bie SJiitteIfchtoangbecifebern braun, bie übrigen tiefgrau. '2)ie QrB ift bunfel rötlid^braun,

ber ©dhnabet fdhtoärglichgrau, ber gu§ farminrot. "^em Sßeibchen fehlt ba§ lid^te Stirnbanb;

feine Färbung f^ielt mehr in ba§ ©raue, unb bie Spiegelfleife finb fleiner. ^ie Sänge

beträgt 34, bie glügellänge 19, bie Sdhmanglänge 13 cm.

^iefe ebenfalls auftralifche Saubenart fiel bereite ben erften Sammlern in bie ^änbe.

Sßie eg fdheint, ift fie über ben gangen ©rbteil oerbreitet, fommt aber in getoiffen ©egenben

nur aB bor. ^ürre, mit ©eftrü^b ober §eibe beftanbene glächen hüben ihte

27 *

^ie fchöne ^aube tommt jep oft nach ©uro^a, unb gegentoärtig giert fie bie ©efeü*=

fdhaftgfäfige alter unferer Tiergärten. Sie hält h^e^ bei ber einfadhften pflege jahrelang

aug unb regelmäßig fort. S^adh §aaüe Oerträgt fie anhattenbe ftrenge

SBinter mit. Seichtigfeit; im granffurter Tiergarten mürbe um bie SJtitte beg langen unb

falten SBinterg Oon 1890 auf 1891 in einem offenen, bem SSinbe unb SBetter auggefeßten

D^eft ein Sungeg erbrütet unb aufgegogen. 9Jiit anberen Tauben lebt fie im tiefften grieben,

gegen fteinere ^ögel geigt fie fich gleichgültig. Siebhabern auglänbifcher Tiere barf fie

marm eml:)fohten merben.
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Siebltm3^3p((ii5e. „Söcitn [ic 5ucrft anfünimt", faot ber „alte 33i4(^mann'', „finbet inan fic

§tt)ifcf}en bengarnenunb §onig[träud)ern, unb gtuar ebenfooft unter ben Zäunten mie jmijdjen

il)ren ^tücigen; tnenn bie 3at}re3äeit borrüdt, tnenbet fie fid) ber §eibe §u nnb l^ätt ftd) t)ier

namenttidj tt)äl)renb ber 9^ad)t unb am SJloröen auf; tuenn bie Nifteln treiben, iuirb faft

jeber S3u]dj pm S®o:^nfi|e bon einer, unb menn bie 6amen be3 2Batttebaume3 reif finb,

begegnet man il}r gemiß an beffen ©oulb nennt fie einen ^Inmben, fc^tnerfänigen

^ogel, fagt aber, baß ißre bebentenbe gingfraft fie in fnr§efter geit über meite 6trec!en

ßinmegfüßre. „^or ©onnenanfgang fiel}t man fie im fdjneüften ging ißren SSeg über bie

(Ebenen nad^ ben ©d)Ind)ten nnb Srän!blä|en berfolgen. ^ennt man ißre ©itten, fo !ann

man immer bnrd} fie erfahren, ob man bem Sßaffer naße ift, nnb biefe3 läßt fic^, menn and)

bie (^egenb bürr fd^eint, bod^ erfnnben, ba bie tauben bon allen ©eiten ßer ber tränte

gnfliegen. gßr tiefe3 nnb lanteg S^lndfen, ba3 toie fernem SSIöfen bon Slüßen Hingt, bernimmt

man mäßrenb ber 3^ad)t nnb am SJtorgen. ^ie ^rntgeit fällt in nnfere §erbft^ ober bie .

anftralifd^en grüßIing3monate.'' ^ie erfte ^rut finbet man im 5Ingnft, berfbätete, laut

S[^erfid)ernng be3 „alten S5nfd^manne3'', nod^ gn Anfang gebrnar. ^a3 9^eft fteßt getoößnlid^

auf magered^ten gmeigen eine3 ®nmmibanme3 ober einer Angophora, naße amSSoben, too^

möglid) in^er S^äße bonSBaffer. ©3 nnterfd^eibet fid^ bon anberen^anbenneftern nießt toefent^

lid}, nnb and^ bie ©ier ftimmen mit benen bertoanbter Wirten bon gleid^er @röße überein.

$8eibe ©efd^Ied^ter brüten abtoedjfelnb. Um ba3 ©nbe be3 gannar fammeln fid^ bie gnngen

in ^aßlreidje ©d^toärme, bie bann bie beliebten Örtlid)!eiten gemeinfam bnrd^ftreifen.

5113 fid) ©onlb toäßrenb ber langen Srodenßeit be3 5Binter3 bon 1839 §n 1840 in

,$8re§i befanb, ßatte er ©elegenßeit, bie ^rgflügeltanben p beobachten. 9^ad^ 53erfi(hernng

ber ©ingeborenen gab e3 meileütoeit feinen anbern Sränfüla^ al3 einen im gelfen an3^

gehüßlten nnb bnrd^ ben liegen bor mehreren SJlonaten gefüllten Tümpel in unmittelbarer

9^dhe feine3 Selte3. Qn biefer Sränfe famen alle 55ögel ber S^ad^barfchaft. ^ie ©rgflügel^^

tauben trafen faft niemal3 mäßrenb be3 Sage3, fonbern erft naih ©onnennntergang ein,

nnb gtoar einzeln ober üoditosif^- angefommenen begaben fich nii^t unmittelbar an

bie SBafferränber, fonbern blieben nach bem §erabfliegen eine i^hB ^nf bem

55oben, fchliihen bann bebächtig näßer, ftillten ihren ^nrft nnb flogen nun ihrem ©chlaf^

Ülaße mieber gn. ^on einer bermanbten 5Irt (Phaps elegans Temm. et Knip.) bemerft ^all,

fie fei auf einem fleinen, mit ettoa meterhohen 53üf(hen betoachfenen gnfelchen an ber SSefü

füftc 51nftralien3, ber „^tanbeninfel", nnfäglid) häufig, nnb bie 55ögel fäßen auch bort bicht

gebrängt nebeneinanber. 5HIe 9ieifenbe, bie an3 eigner Erfahrung f^rechen, rühmen ba3 bor-

trefflidje gleifch biefer tauben. 9^ach ber 55rnt§eit finben große gagben ftatt, nnb gntoeilen

finb bie gäger fo bom ©lüde begünftigt, baß einer im Saufe be3 ^age3 20—30 ^aar erlegt.

5Indj bie ©rgflügeltanbe ift gegenwärtig feine feltene^rfd^einung innnferen Tiergärten.

gn TOttelafrifa lebt ein feßr nieblid)er 55ertreter ber ©attung ber ©taßlfled-
tauben (Chalcöpelia Bonap.), bie 3 in ^ i 9 f ti n b e

,
Chalcopelia afra Linn. (Peristera;

5Ibb., ©. 417). ©ie fenngeichnet fid) l)aupt\äd)li^ bnrd) furzen, abgernnbeten ©d^toanj,

hochläufigen gnß nnb eigentümlid) metanifd)e gärbnng ber 0berarmfd)b:)nngfebern.

T)a3 3inergtäubd)en l[t auf ber Dberfeite erbbrann mit olibenfarbenem ©d)immer, auf

bem Dberfohfe afd)pran, auf ©tirn nnb M)Ie Weißlid), auf bem 53ür5eI.fd)War§, auf ber

Unterfeite rötlichgran, nach bem 55and)e gn weißlich; bie ©d)Wingen finb fchwar^braun,

am ©rnnbe nnb an ber gnnenfaßne gimtrot, bie leßten 5Irmfd)Wingcn, bie ©d)iilterfeberii
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unb bereu SDccfen in ber 2öuräe[f)ölfte ber ^lu^enfaljue gianjenb fta(}lblau ober bunfel

inetanifdjgrün, mehrere, grögtenteiB Oerbeefte gtede bilbenb, bie mittleren hier ©c^toan^^

febern erbbraun mie ber Wxden gefärbt unb bor ber mit breitem, fc^ioargem (5nb=

banbe, bie brei änderen ^aare afd}grau mit breiter fc^toarger ©nbbinbe unb graubraunem

©fii^enfaume gegiert, ^ie grt^ ift rot, ber ©d^nabel fc^märglid^, ber ^ug .gelbrot. ^ie

£änge beträgt 20, bie glügellänge 10, bie ©djtoanglänge 8 cm.

^ie 3toergtaube, bie in gtoei Unterarten auftritt, ift über ba§ gange äquatoriale 3Ifrifa

berbreitet, nac^ ©üben pin bi§ D^atal, nac^ 9^orben ^in big gum 16. ®rabe unb fteigt

im,§od)gebirge big gu 2500 m §öl)e em^or. gn ben Ufertoalbungen am $ßlauen TO ift

fie eine alltägliche @rfd)einung, unb and) in ben reich beroachfenen Sälern ber ©am^ara

ober beg abeffinifdhen ©ebirg^g lommt fie an geeigneten ©teilen überall bor; aber man
l)ört fie biel öfter, alg man fie fie'ht. $aarb:)eife betoohnt fie bie bi(^t berfd)lungenen nieberen

@ebüfd)e; in ben SBibfeln ber pöpexen SSäume bemerft man fie nie. SJtan barf fagen, ba^

il)r gangeg £eben im ©djatten jener S)idid}te berfließt; beim fie b erlägt fie nur auf TOnuten,

menn fie ber Surft gu einem 2Bäfferd)en treibt. Sa, mo fie gäufig ift, gört man aug jebem

^ufche gerbor igr eigentümlicheg unb unberfennbareg flötenbeg TOdfen. Siefelben

obadjtungen machte bie (^ügfelbtfche Soangoißfüebition in Söeftafrifa.

Sie gioergtaube ift ein überaug frieblicher, garmlofer ^ogel, ber in feiner reiegen

SSufdjloelt füll fein SSefen treibt; fie lebt ftreng gaartoeife, tritt aber an befonberg günftigen

Orten in namgafter SJtenge auf. ^ier loognt in jebem größeren $8ufd)e ein gärigen, unb

ber eine S3ufd}, ber nur 20 ©ebiertmeter £anb bebedt, figeint igr bollftänbig gu genügen.

Slugerft feiten fommt fie unter igm gerbor, um ing ^reie gu laufen; fobalb ibie möglich

berfried)t fie fid) mieber im Sunfel eineg anbern ebenfo bidjt berfdjlungenen ©ebüfeheg.

3gre §eimat ift fo reidj an allerlei ©ämereien, gumal an ©amenförnern ber ©cglinggflangen,

meldhe bie Söognfige erft red)t biegt unb geimlieg maegen, bag unfere Saube grögere SSam

berungen ni(gt angutreten brauegt, unb ba fie fi(g regelmägig in ber 9^äge beg Söafferg an=^

fiebelt, fo fann fie fo reigt naeg ^ergengnmnfig ein begaglidjeg ©tilleben fügten.

Qm ©uban beginnt bie gortgflangung mit ben erften S^tegengüffen, in Slbeffinien

figeint fie in ben unferm grügling entfgredjenben SJtonaten ftattgufinben; menigfteng

oernagm ieg um biefe Qeit fegr oft igre begeiignenbe ©timme. Siefe erinnert nur noeg

entfernt an bag TOdfen ber Saube unb gat mit ben Sönen, bie ber Sofnaggornöogel gum

beften gibt, meit megr Slgnliegleit. Ser TOf beftegt nämlid} nur aug ber ©ilbe „bu'g biefer

eine Saut mirb aber 10—15ntal naegeinanber miebergolt, anfangg langfam, gegen ben

©(ging gin mit einer megr unb megr fid) fteigernben ©egnelligfeit. Slber ein gang befonberer

SSogllaut fenngeidhnet ign, fo bag man fdjloerlicg in SSerfuegung fommt, ign mit bem ägnlicg

flingenben beg §ornt)ogelg gu Oermechfeln. TObere Saute gäbe ieg nie öernommen, naeg ber

S^aarungggeit übergaugt feinen megr. Sag TOnnegen ift äugerft gärtlieg gegen feine Gattin,

umgegt fie mit gierliegem £ogfniden, fdhnäbelt fie, umgalft fie unb fliegt bann auf einen

etmag über bem SSoben ftegenben Slft, üon bem eg feinen Sttbelruf erfegallen lägt. Sag

9^eft mirb entmeber im bid}teften ©ebüfeg gart über bem SSoben ober auf abgebroegenen

©tämmen, aueg mögt in SSaumgöglungen mit meitem (Eingang erridhtet. ©g ägnelt bem

anbererSouben, ift aber, menn eg frei ftegt, bo(g etmag- figmuder unb beffer gebaut, mägrenb

nur menige S^teifer bie Unterlage für bie gelblid)meigen ©ier bilben, menn eg in §öglungen

angelegt mürbe. Slm 14. Qanuar fanben mir in einem fold}en 9^eft ein fleineg meigeg, rötUeg

burd)fd)immernbeg ©i. .
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®efaugene 3tpergtaubcn gelangen t)on2öe[tafri!a au§ '^äufig in unfere Käfige, 'Ratten fid^

bei einfadjem gutter gut, obluol)! fie oft, meift inbem fie eine fd^toorje gärbung annetjmen,

il§re©d^önt)eit berlieren, unb fdjreiten oud) nidjt ongufelten im ©ebauer ^ur gortfiflanäung.

©ine ber eigentümlid^ften 5J[rten au§ ber (SJrubbe ber © r b t a u b e n
, fo genannt,

meil fid), toenn aud) nid^t i^r gan§e§ Seben, fo bod^ ein großer Steil be^fetben, bor altem

bie 9M)rung§fuc^e auf bem S3oben ab^ufbieten fR e b t) u n t a u b e,

StarnoenascyanocephalaZmw. (Geotrygon). ©ie ift gebrungen gebaut, ber ©d^nabet fräftig,

]^od^ unb breit, an ber ^nppe gemötbt, ber gu§ einem §ü'^nerfug fel^r äl^ntic^, tang unb

bidtäufig, mit furzen, fteifd^igen Sepen, bie groge, ftar! gebogne Tratten tragen; bie gtügel

finb fur§, bie ^anbfd^toungfebern fd^mat, fäbetförmig gebogen unb Bugefpi^t, unter il^nen

bie britte unb bierte bie tängften, bie ^^rmfd^toungfebern [tumpf, obgteid^ nid^t fel^r breit;

ber au§ gtoölf fjebern ^ufommengefe^te ©d^manj ift mäßig lang unb (^ugerunbet, ba§ (^e^

fieber reid^Iid) unb etma§ berb, ein ^ügetartiger ©treifen naeft, aber mit deinen, eiförmigen

SBorjen bebedt. St)ie allgemeine gärbung, ein fd^öne^ ©d^ofolabebraun, gel^t auf ber llnter=*

feite in 0fiotbraun über unb erfd^eint auf ber SSruft meinrot überflogen; ber Dberfopf unb

einige fd^upbenartige §atöfebern feittid^ unter ber ^e^te finb fi^ieferblau, ba^ ©efidjt, ber

Suaden unb bie ^e^te fd^mar§, ber gügel unb ein S3anb, ba§ ben ÖJurgetfted umfd^tießt, rein

meiß, bie gtügel bunfetbraun, Dorn rotbraun gefäumt, unten afd^grau fd^immernb; bie

SJiittetfdEjman^bedfebern fd^ofotabebraun, bie feittid^en fd^margbraun. St)ie Qri^ ift bunlet-

braun, ber ©d^nabel foraltenrot an ber SBur^et, graublau an ber ©bi^^, ber guß blaß

rötlid^meiß, auf ben ©d^itbern ber gmßmurgel fd^ön farminrot, auf ben bunM
bläutid^rot, auf ber ^aut an ber (Sintenfung ber b^mmetblau. S5eim jungen ^ogel

finb bie blauen ©d)eitetfebern fd^mär§tid^ geranbet, bie ber $at§feiten, bie oberen gtügel^

unb bie unteren ©d^mangbedfebern oderfarben gefäumt, ber ©d^nabet unb bie 5aut an

feiner Sßur5 et bunfetbraun, bie ©dE)itber be§ 3aufe§ braunrot, bie ber türfi^btau.

%k Sänge beträgt 31, bie gtügetbreite 44, bie gdüget* unb ©d^mangtänge je 13 cm.

St)er TOttetfmnft be§ Verbreitungsgebiete? biefeS VogetS ift bie

duba; Oon ^ier au? oerbreitet er fid^ norbmärtS bi? gtoriba, fübmärtS bi? Venepeta, fd^eint

aber meiter im ©üben nid)t me:^r oorpfommen. 5tuf Seuugica tebt er ebenfattS; ben übrigen

5tntitten aber fd^eint er gu fe:^ten. 5fububon traf im SJtai mehrere bon ihnen in gtoriba an,

fah aud) ein paat fung aufgezogene, ma:^rfd^eintid^ au? bem 9^efte genommene, fonnte je^

bod^ über baS greiteben nid^ts feftftetten; erft Sfficorb unb nad^ i^m ©unbtad^ berid^ten auS^

führtid^er über bie fd^öne, bereits ben älteren Vogetfunbigen mohtbefannte ^rt.

3^?ad^ Vicorb tebt bie Vebhuhntaube fe^r zurüdgegogen in ben Urmätbern ß^ubaS.

©S ift äußerft fd^toierig, fie zu beobad^ten, fei eS, meit bie fortfd^reitenbe Urbarmad^ung

beS SSalbeS fie Oertreibt, fei eS, meit i^r zu jeber Qeii eifrig nad^geftettt mirb, ba bie freoten
feine ©etegen'^eit oorüberge^en taffen, ben fe^r mohtfd^medenben Vogel zu erlegen. Um
ihn zu jug^u, muß man frühzeitig zur ©teile fein; benn mit ©onnenaufgang bPegt er fich

in ber 9ii(htung na(h Offen auf bie hö(hften gi'ößten Väume zu feüen, um bie

erften ©trahlen ber ©onne zu empfangen, benn ber D^ad^ttau, ber auf ben Antillen fehr ftarf

ift, buri^näßt mie liegen fein ©efieber. (StoiaS fpäter begegnet man berVebhuhntaube in ben

niebrigen SDidichten ber SBälber auf ben am bichteften belaubten 3U)eigen, bie fie auffmht,

um ber ^i^e beS ^ageS zu entgehen, am hdufigften in ber S^ähe oon ?Jlüffen, an benen

fie ihren ^urft füllen fann. ^ann ift fie meniger fcheu als am Sliorgen, oielleid)t, meil fie.
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,
gebec!l burd^ bie S3Iätter, \id) einigermaßen fieser füßlt. ^efonber^ pufig trifft man fie gu

gemiffen Seiten auf Reibern an, bie mit Qndexeih\en befteltt finb.

Sf^ad^ bem S5eridt)te üon (55unblad^ ift biefe 5lrt ein eeßter ©tanbbogel ber Qnfel ßuba

unb in ben großen ^Salbungen, befonber^ mit fteinigem ^oben, nieftt feiten, mirb aber

meber im gelbe nod^ in ben 0abannen angetroffen. 0ie gel)t, ben §aB eingejogen, ben

©d^mang aufgeric^tet, mit langfamen 6d)ritten nnb fud^t auf bem S5oben Sämereien,

$8eeren unb bi^meilen Heine ©dßneefen, fdE)arrt aud^ in ben trodtnen, auf ber @rbe liegenben

SSIättern. SSenn fie gefättigt ift, feßt fie fi(^ auf einen mageredfiten, blötterlofen 5Ift ober

auf Sd^maroßerpflangen, um au^äurußen. 5Son ju lößt fie ißren Soefton ßören,

SReBl^ul^ntauBc, Starnoenas eyanocephala Linn. */3 rtatürlid;cr (Srö^e.

oer au§ gmei bumßfen Sauten „ßu—uß"' beftebt, unter benen ha§ „§u'' gebef)nt, ba§ „Up"

bagegen feßr !ur§ ift. Slußerbem oemimmt man ein leife.g SJturmeln. ^er 3^ütf töufdt)t über

bie Entfernung, in ber fie fieß befinbet, fo baß man fie balb näßer, balb mieberurn ferner

bermutet. gßr ging beginnt mit einem ©eräufd^, mie man e^ beim Sluffteßen be§ Süeb^

bußng oemimmt, unb bie§ ift ber Eimnb, megßalb fie ben fonft feßr unpaffenben S^amen

Stebbußntaube erßielt.

gm 5IpriI unb 9Jtai finbet man ba§ einfa^ au§ einigen 3^eifern erbaute S^eft oben auf

gemiffen Sd^maroßerpflangen im feßattigen, nid^t mit Untermudl)^ beftanbenen ^od^malbe

unb in ipm 2 cremegelbe Eier bon 35 mm Säng§^ unb 25 mm Duerburdßmeffer.

^a^ toeiße, bortreffIidt)e gleifdß biefer staube barf bei großen Eelagen auf ber ^afel

ber Eubaner nid^t festen. Sie mirb baper eifrig berfolgt, bon gaßr gu gaßr feltener unb

feßr podß be^aplt. Um fie ju fangen, bebienen fidß bie Sanbleute eine§ Sodtbogel^ ober in

Ennangelung beffen einer Sotfpfeife, bie fie au§ einer SSaumfrud^t ßerguftellen miffen.

I
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9ieH}ut}ntauben, bie id) in ©efant3enfd)aft fd) ober felbft fa^en mit aufgeblähtem ®e^

fieber oft tauge ftitt auf einer ©teile, bemegte-u fid) nur auf bem S3obeu, befchmuhteu

fid) fortmät}reub uub jchieufeu ber Steinigung i^reg ©efiebexg burchaug uidit mit bemfelbeu

®ifer objutiegeu mie aubere tauben. (Siueu ©timmtaut höbe id), foüiel idh mid} eutfiuue,

uiemaB bou einer meiner gefangenen Stebhuhntauben bernommen. ättit nuferem ^tima

fd^ienen fie fidh nid^t au^föhnen lönnen: jeber füttere ©ommertag ftimmte fie unbehag=

ti(h, jeber Stegengug machte fie beinahe ftanf. ©teid^moht fotten and) fie fich in bem einen

ober anbern Tiergarten (Suropa^ fortgehftangt höben.

SJtehr burdb auffättige gärbung at§ burd^ ©eftatt unb SBefen geidtinet fidh bie T) o t d) =*

ft i dh t a u b e, Phlogoenas luzonica Scof. (Geotrygon, cruentata), au§. Qh^^ SJierfmate

tiegen in bem fdhloödhen, auf bem ^irfte eingefattetten, bor ber ©,pihe fanft aufgemorfenen,

mit giemtidh großem §gfen herabgebogenen ©dhnabet, ben fehr taugen Saufen unb berhätt^

nigmä^ig furgen gehen ber gügen, bem müjsig taugen, im gittidhteite aber fpi^en gtüget,

unter beffen ©dhmingen bie britte bie tängfte ift, unb bem berhättni^mä^ig taugen, beuttidh

abgerunbeten ©dhtoanje. ©tirn unb ©dheitet finb lidht afdhgrau, nadh hiden bunfet mer^

benb, ^interfohf unb Staden biotett, §interhat§, SJtantel, Unterrüden unb SSürget bteigrau,

atte gebern breit fu^iferrot geranbet, unter einfattenbem Sidhte röttidbbiotett, unter burdh^

gehenbem Sidhte hingegen ^i^ödhtbott fmaragbgrün fdhitternb, bie fteinen Dberftügetbed^

febern bi§ gegen bie SSurget, bie großen Dberftfigetbeden, bie testen §anb=* unb ©dhutter=*

febern an ber ©bije afdhgrau, an ber SBurget aber bunfet erbbraun, fdhtoadh biotett über==

flogen, moburdh gmei gteidhbreite, hettgrau eingefaßte Duerbinben über bie gtüget entftehen,

ton unb ^ehle rein meiß, bie übrigen Hnterteite, mit Stu^nahme eines topffd)itbe§ unb

ber grauen ^ropffeiten, 5art röttid^grau überftogen. Tiefer tohffthü^/ begeidhnejxbfte

SJterfmat ber Taube, bem fie aud) ihren Stamen berbanft, ift, obgteidh er gemöhmidh

tanger erfdheint, etma bobpett fo taug toie breit, in ber SRitte tebhaft, bon hi^^ öuS nach

ben ©eiten hin abnehmenb unb fidh tidhtenb höt dutrot gefärbt. Tie ©chmungfebern

finb bunfet erbbraun, außen fdhmat hettbraun, innen breit rotbraun gefäumt, bie ©teuer-

febern afdhgrau, burdh ein breites,
.

fdhtoaräeS Duerbanb bor ber ©hi^e gegiert. Tie griS ift

rotbraun, ber ©dhnabet bräuntidhfdhloarg, ber güß fdhmuhig btäutidhrot. Tie Sänge beträgt

26, bie gtügettänge 14, bie ©chtoangtänge 9 cm.

55on bem greiteben-ber auf ben ^hdbl^inen heimifdhen Totdhftidhtaube miffen dir,

baß fie in ben SSatbungen tebt unb fidh biet auf bem S5oben bedegt. ^ier dirb fie bon ben

(Eingeborenen, bie fie gern gahm hötten, fehr häufig in ©dhtingen gefangen. Tauf ber Sieb=»

haberei ber SRanitefen gerabe für biefe Strt, bringt aber fidhertidh jebeS bon ben ^hiübhi^^^i^

nadh ©urofia fegetnbe ©dhiff ein ober mehrere $aare tebenber Totdhftidhtauben nad) Europa,

unb biefe gähten baher in atten reidhhöttigeren Tiergärten, denn audh nicht gu ben ftänbigen,

fo bodh gu ben oft gefehenen (Erfdheinungen. Studh idh höbe fie dieberhott gepftegt unb be-

obadhtet. SSaS idh burdh SSöhrnehmungen unb SRitteitungen eines fehr befähigten,

aufmerffamen SSärterS beS^ertiner goologifdhen (Wartens erfahren höbe, ift furg gufammen-

geftettt gotgenbeS: Tie Totchftichtaube erdeift fid} in Gattung unb S5edegung, SSefen unb

©ebaren atS edhte ©rbtaube. Tö fie ihre gtüget etdaS oom Seibe ab unb baS ©efieber

täffig gu tragen pftegt, mad}t fie ben (Einbrud eines fepr gebrungen gebauten ^ogetS. ©ie

geht teidht unb mit großen ©chritten, ftiegt aber and} rafd) unb auffattenb gedanbt, obfdjon

anfi'heinenb mit etdaS Stnftrengung. S3ei ruhigem (^ange pftegt ber btutrote gted auf ber
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S3ruft üerfdjmälert §u fein; bei ber geringften feegnng aber tnirb er fo tneit au^gebreitet,

boB er ein faft eiförmige^ gelb bilbet. Q^re 9?a:^rung fud^t fie au^fd^liepd^ anf bem SSoben

nnb tüirft babei nad^ 5Irt il^rer Sßernjanbten bort üegenbe ©egenftänbe, ^Blätter unb ber^

gleid^en, au^einanber. 5lu^er ber $8rnt§eit ner^^ält fie fid^ ftill unb gibt bon ber Seb^^aftig^

feit i^re§ Sßefen§ nur bann ^unbe, tuenn irgenbeine anbere Saube ober ein i'^r fonfttoie

unertüünfd^ter ^ogel in i^re S^ä^^e gebrad^t loirb; fold^e, loie alle ^äfiggenoffen über^^aubt,

treibt fie gänfifd^ in bie gludbt. ©ang anberg gebärbet fie fid^ toäbrenb ber ^rutgeit. ge^t

oernimmt man fortmä^renb i^re b^ilb girrenbe, Ijalh rudffenbe, ben Silben „turrrrru''

etma oergleidbbare Stimme unb fie^t fie oom Sltorgen bi^ gum ^benb faft ununterbrod^en

in Sätigfeit. gärtlid^ ber Si:äubin fid^ na^enb, beugt ber Sauber ben £obf tief t^imb,

ftü|t ben Sdliiüan^ auf, blä^t ben §aB auf unb ftögt nun fein fd^aflenbeg „Surrrrru'' l}er=*

Oor. geigt fid^ ein anberer Sauber, befonberg einer berfelben 5lrt, fo beginnt er fofort mit

il)m §u fämbfen unb bebient fid^ babei 0or5ug§n)eife feiner glügel, mit benen er fo fräftige

Sd^läge au^guteilen oerftel}t, ba^ bie gebern be§ ©egner§ ftieben, rennt aud^ voobji, mit

üorgeljaltenem Sd^nabel ftogenb, auf ben S^ebenbu'^ler lo§ unb rul)t unb raftet nidjt, bi§

er aB Sieger au§ bem Kampfe :^eroorgegangen ober befiegt morben ift.

So unfreunblid^ er fid^ einem 9^ebenbul)ler gegenüber gebärbet, fo gärtlid^ benimmt

er fid^ gegen bie erforene Säubin. ©irrenb ober rudfenb unb fdjmeid^elnb furg abgebrod^en

„tu tu tu'' lodenb, umgebt er biefe, treibt fie nad^ einer gemiffen Stelle :^in, tritt fie

fd^liepd) unb erntet nunmel)r ben go:^n feiner gärtlid^feit infofern, al§ bie begattete Säubin

unmittelbar nad^ ber Paarung in gleid^er Sßeife um i^n :^erumläuft, mie er frü:^er um fie.

gur S^iftftelle n)äl)lt fid^ ba§ $aar ftet§ einen 58ufdl) ober bürreg ©egmeige feineg ©ebauerg.

Sie Säubin entfd^eibet fid^ für bie betreffenbe Stelle; ber Sauber aber treibt fie fobann be^

ftänbig lodenb biefer §u unb beginnt SSauftoffe ^^erbei^utragen, bie üon i^r oerbaut merben.

hierbei f^ringt er i:^r ni(^t feiten auf ben fltüden unb reid^t il}r üon oben l)erab bie auf^

gelefenen gmeiglein ober $alme; fie i^rerfeitg aber breitet, fobalb er nal)t, bie glügel ein

menig, um i^m einen fefteren Stanbort §u bieten, unb nimmt ibm bie Sfleifer aug bem

Sd)nabel, um fie an geeigneter Stelle anpbringen. Sag 9^eft mirb in ber Spiegel fefter unb

fauberer erbaut alg bag anberer Sauben. S3iegfame Sfteifer bilben ben Unterbau, §alme

^mb ©räfer bie innere 5tug!leibung ber mirflid^ üor'^anbenen, fogar giemlii^ tiefen unb mit

einem mä^ig ^o:^en unb breiten O^anbe umgebenen S^eftmulbe. S^ad^bem bie Säubin it)re

beiben gelblid^toeigen (Ster gelegt ^at, brütet fie fegr eifrig, mägrenb ber Sauber feinerfeitg

in unmittelbarer Mge beg S^efteg, nid^t feiten auf bem D^anbe felbft p figen

aud^ bann unb mann ber (Gattin S^agrung ^uträgt unb i:^r biefe in ben Sdbnabel mürgt.

5lm SSrutgefd^äfte felbft beteiligt er fid^ ebenfallg, immer aber nur fe:^r menig; benn bie

Säubin fegrt, menn fie üon tgm abgelöft mürbe, fofort, nad^beni fie fid} gefättigt, mieberum

gu bem S^efte prüd. ge länger bie S3uit5 eit mägrt, um fo ungebulbiger ^eigt fid^ ber

Sauber, unb bieg mag einer ber ^auptgrünbe fein, bag bie @ier nid)t immer gezeitigt

merben unb bie gungen nod^ feltener auffommen.

He

Sie Unterfamilie berSJtägnentauben (Caloenadinae) enthält nur eine (55attung

(Caloenas Gray) mit brei Wirten, barunter eine ber ^^^(idltt'ollften aller Sauben, bie

SJt ä l) n e n * ober S^ragen taube, Caloenas nicobarica Linn. {^Ibb., S. 426). Sie

ift fegr gebrungen gebaut, igr Sdbnabel, ber üor ber Stirn eine meid)e, fugelige, beim
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SBeibd&en Heinere S!Bar§e geigt, j'tar! unb giemlic^ lang, ber giig ^^ütinerfu^artig, fröftig,

bodjiäufig unb furgge:^ig, ber glügel augerorbentlid^ entmidelt, fe:^r lang unb breit, in ber

9fiut)e bi§ über ba^ ©d^iuangenbe '^inau^reid^enb, in i:^nt bie britte unb bierte ©d^minge über

alte anberen öerlängert, ber au§ gtuölf breiten gebern befte^enbe ©d^tnang fd^tuad^ abgerunbet,

ba§ ©efieber reid^ unb bie fd^ntalen gebern ber §aBgegenb fo üerlängert, bag :^ier eine tief

t)erabfallenbe 3JJät)ne entftebt. ^obf, §al§, Unterfeite unb ©(^mingen finb fd^marggrün, bie

^'Cbern ber Unterfeite fornblumenblau gefäumt, bie längften §aBfebern be§ tragend, ber

Sfiücfen, ber Bürgel unb bie J^Iügelbedfebern grasgrün, metaHifd^ fd^immernb, bie fürgem

ber 9JJäI)ne golbglängenb, bie ©^tuangfebern rein meig. ^ie 3ri§ ift lid^t rotbraun, nad^

3Jlä T) it entaub e, Caloenas nicobarica Linn. ^4 natürricl^er ®rö^c.

5uine bunfelbraun, ber ©d^nabel leberfd^toarg, ber gug rötlic^ ^lur^urfarben, bie drallen

d^romgelb. ^er junge ^ogel ^at ntinber glängenbe§ ©efieber unb fd^toarge ©d^toangfebern.

^ie Sänge betrögt 36, bie S5reite 75, bie glügellänge 25, bie ©d^toanglänge 7 cm.

^on ben 97i!obaren an bi§ gu ben fleinen im ©eelöinfbufen gelegenen ^nfeln an ber

S^^orboftElfte 9^euguinea§ unb big gu ben ^^ilibpinen l^at man bie aj?ä:^nentaube auf allen

Snfeln gefunben, borguggiueife aber auf fleinen, unbemo'^nten (Silanben, gleid^oiel, ob fie

in ber D^äl^e größerer Sanbmaffen ober bereingeit im 93^eere liegen, ©o ergä^lten aud^ bie

(Eingeborenen an ber Mfte bon S^orbborneo SS'^ite^^eab, bie 9Jläl)nentaube brüte in SJiengen

auf ben fleinen Qnfeln meit braunen in ©ee. ©ie gel)ört gu ben Wirten, bie faft nur auf bem

$8oben leben, i^r ging erfd^eint fd^toerfällig, unb fie mad^t, aufgefd^em^t, einen bebeutenben

Särm beim Slbfliegen. ©ie ift aber imftanbe, fliegenb biele ^unberte bon Kilometern

gurüdfgulegen, o!^ne gu ermüben. (Ein gemiffer ^uibenboben ergö^^lte SBallace, bag er eine

biefer tauben einer fleinen, 100 ©eemeilen bon S^euguinea unb jebem anbern ©ilanbe
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entfernten ^torafteninfet ^ufliegen, jebod), no(^ etje fie ba§ Ufer erreidjen fonnte, erfc^öf)ft

in^ ^Baffer ftürgen fa"^ unb fie rettete.

Hauptquartier ber SJJäpnentaube ift bie menfc^enleere, faft un^ugänglii^e Qnfet

S5atti SJJalbe in ber S^üobarengruppe, bie aucp bon ben ©ingeborenen ber benad^barten

Qnfeln faft niemals befucpt toirb. ^kx trieben fid^, al§> Hunte bie gnfel betrat, bie ^öget

5u Xaufenben perum unb flogen am frühen SJlorgen fcparenmeife feemärt^, bermutlicp

auf benad^barte ©itanbe nad^ gutter. ^abifon beobad^tete pier bie SJ^äpnentaube in

ber fjortpftangung^ä^it mand^mal eingeln, mand^mal in paaren unb aud^ in gingen bon

6—12 ©tüd. „Qd^' fanb fie ftet^ auf bem 33oben; fd^eud^te man fie auf, fo flogen fie ein ©tüd

meit meg, jebenfalB minbeftenS auger ©d^ugmeite, unb bäumten auf pöpere, mand^mal

aud^ auf tiefere, aber immer ouf magered^te ^fte auf, bie id^ fie oft pabe entlang gepen

fepen. 5Iuf S3atti Sllalbe patte idp bie befte ©Jelegenpeit, biefe Sßögel gu beobad^ten. Qd^

mar in einen Seil ber Sfd^ungeln gegangen, mo fie burd^ unfere 5Infunft nod^ nicpt geftört

maren, unb fe|te mid^ an ben gug eineg großen ^aumeg. S^adpbem id) pier eine Sßeile ge^

feffen patte, flogen einige jener Sauben bon ben näcpften SSäumen perbei unb liegen fid^

in meiner 9^äpe auf ben S5oben nieber. ^alb gefeilten fiep anbere gu ipnen, big iprer min^

befteng breigig, alte unb junge, um miep perum mären, mäprenb id^ mid^ rupig berpielt, ja

inSSaprpeit faum §u atmen magte. gpr©5ang mar edf)t taubenpaft, ab unb gu maepte einmal

eine palt, marf bag Saub beifeite unb ftieg ben ©d^nabel in ben $8oben. ©ie bemegten fid)

niept in regelmägiger SBeife, fonbern liefen bie ^reu^ unb bie Duer. Sßenn fiep ein ^aar

begegnete, fo fipnäbelten fie einanber ein== ober gmeimal, beoor fie fi(p mieber trennten. g(p

fap feine einzige rennen, fie bepielten ipren ftetigen, aber lebpaften ©epritt mäprenb ber

gangen ©5elegentli(p fprang ein gungeg mit auggebreiteten glügeln auf eine 9^a(p^

barin gu, blieb bor ipr mit offenem ©(pnabel ftepen unb feplug mit ben glügeln, big bie

anbere fie megbig ober fi(p felbft gurüdgog, aber nie fap i(p, bag eine alte ein gungeg ge^

füttert pätte. ©g maren re(pt fepmeigfame ^ögel, unb ber eingige Son, ben idp oon ipnen

pörte, mar eine 5frt bumpfen, aug ber S3ruft fommenben Ouafeng, mie eg mopi audp bie

Haugtauben pören laffen, menn man fie in bie nimmt. /

„Sie SJ^äpnentaube bauf ein gemöpniidpeg Saubenneft unb immer auf Räumen. 5Iuf

33atti SJlalbe, mo mir bie ^ögel gu Saufenben fanben, trug faft jeber grögere, gut belaubte

$8aum meprere 97efter, auf einem gäpite idp breigepn. Sa mir bie gnfel giemlidp fpät im gapre

befudpten, entpielten bie nodp benu|ten 3^efter gimge, aber H^^nberte maren bereitg oer^

laffen. ©g gelang mir blog, 2 ©ier gu finben, bon benen bag eine angebrütet mar, bag

anbere ein faft reifeg gungeg entpielt. ^ein 9^eft barg mepr alg ein gungeg ober ein ©i.

SPf^andpe bon mir unterfudpten S^efter entpielten gunge, bie nur einen Sag ober gmei Sage

alt, nodp bollfommen nadt, audp opne Sunen maren unb gefdploffene klugen patten. 5Iug

anberen S^eftern flogen fie peraug, alg mir gu ipnen pinauffletterten. ©in 9^eft mar nur 10,

bie übrigen aber gmifdpen 20 unb 30 gug über bem S5oben.

„Sie SJJagen aller, bie idp auf £atdpal, einer anbern 9^i!obareninfeI, fdpog, entpielten

^erne, bie benen ber Pflaumen redpt äpniidp fapen, aber bie ber auf ^atti äJ^albe erlegten

meige Körner fo grog mie bie ^öpfe groger ©tednabeln.'' Ser SlRugMmagen ift fepr

fräftig unb birgt nur ein eingigeg ©teindpen, meift ein meigeg Ouargforn bon ber ©röge

einer reifen ©rbfe.

Sin ber SBeftfüfte ber Slifobareninfeln S^ancomrp unb ©amorta merben bie SD^äpnen=

tauben mit ^ferbepacirfdplingen gefangen, mobei miibegrüdpte alg^öber bienen. Sie S5ögeI
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loerben in ©ainorta §n 6 SJ^arf ba§ $aar berfauft, unb nid)! tnenige bcr gefangenen finben

il)ren Söeg nad) Mfutta. ^ie ^etnoljner ber S^ifobaren nennen biefe ^aube „Soning".

3ni Sonboner Tiergarten ^ben fid) me:^rer.e ^aare bon 3Jtä'f)nentauben iDiebcr^oIt

fortgebflangt unb bie jungen glücHid) grogge^ogen.

Tie größten alter gegenluärtig tebenben Tauben finb bie r o n t a u b e n (Goura

Sieph. ; Megapelia), bie bie borIe|te Unterfamilie (Gourinae) bitben. ©ie fenngeid^nen fid) burc^

bebeutenbe @röj3e unb etma^bturnbenSSau, faftfo^ftangen, beinat)e gteid)mägigbünnen, nur

bor ber ©pi^e ein toenig, unb gmar giemtid) gteid^mägig oben mie unten berbidten (Sd)nabct,

fel^r t)od)täufige, aber ber^ättni§mö^igfur§5 et)ige, auf bem Saufe mit großen ^ftafterf(^ubt:)’en

be|teibete güße, mittettange, ftum^fe f^tüget, unter bereu ©c^mungfebern bie bierte bi§

fiebente bie bitben, fet)r taugen unb breiten, fanft abgerunbeten, bon 16 gebern ge-

bitbeten ©d^man^ unb gro^feberigeg, meitftrabtige^® efieber, befonber^ ben btad}tbotten £obf^

ft^mud, ber au» einer 'fäd^erartigen, aufric^tbaren §aube bon ^erfd^tiffenen Gebern beftet)t.

Tie (SJattung umfaßt ai^t auf S^euguinea unb ben benad^barten (Sitanben t)eimifd)e

2trten, bon .benen gmei nit^t attgu fetten in unfere läfige getangen.

Tie @emöbntid)e IBrontaube, Goura coronata Linn. (Taf. „B^tegeubfeifer-

böget IV", 2 bei ©. 414), erreicht eine Sänge bon 75 cm; bie ?5%ettänge beträgt 38, bie

©cbmangtänge 26 cm. Ta§ ©efieber ift borberrfd^enb tii^t fc^ieferbtau, auf Unterrüden,

gtüget unb ©d^toang etma^ bunfter, ber güget f(^marg, ber Sllantet, einfdbtiepdb ber

©(futtern, fd^mu^ig braunrot gefärbt; bie größten gtttgetbedfebern finb in ber TOtte meig,

moburdb eine Säng^binbe entfielt, an ber äöurget pmarg, an ber ©bifee braunrot, bie

©cbioangfebern am ©nbe mit einer breiten, tid^t fd^iefergrauen ^inbe gegiert. Tie Q'rig

ift fcbartadbrot, ber ©d^nabet büfter borngrau, ber gu§ rot, meipdb überbub ert.

S3et ber etma^ gröpren. gädbertaube, Goura victoria Fraser, berrfdbt eben-

fatt§ ©dbieferbtau Oor; bie Unterfeite aber ift faftanienrotbraun, bie gtügetbinbe btaugrau

unb bie breite ©dbmangenbbinbe meiprau; audb finb bie gebern ber Slobfboube u\6)i einfach

gerfdbtiffen, fonbern am ©nbe mit tteinen gabnen befe|t, metdbe bie ©eftatt tängtidjer Treiede

haben. Tie ift ginnoberrot, ber gug fteifdbfarbig.

„Tie ^rontaube", fagt 0. Slofenberg, „tebt in HJienge an ber stifte oon 9Ieuguinea

fomie auf ben S^^fetn SSaigiu, ©atamati unb Mfut. Qn ihrer Seben^meife äbnett fie ben

gafanen, ftreii^t in fteinen Trupb^ i^n SBatbe umher unb hätt fid) gern auf bem SSoben."

Söattace hot fie auf 9^euguinea oft auf ben SSatbbfaben umhertaufen fet)en; benn fie bringt

ben größten Teit be§ Tageg auf bem ^oben gu, fid) hier Oon herabgefattenen grüd)ten nät)^

renb, unb ftiegt nur, menn fie aufgefd)eu(ht mirb, auf einen ber unteren Stooige beg nächften

$8aumeg, ben fie audb ©dbtafen mähtt. Tag 97eft befteht nadb Siofenberg aug tofe

gufammengefügten Qtooigen. ©ie mirb giemtid) häufig tebenbig nad) 5tmboina, $8anba,

Qaüa unb Oon ba nadb ©uroha gebradbt, mag gu ber fatfd)en 5tnnat)me geführt hot, ba^ fie

auch auf biefen Snfetn gu ^^aufe fei. Tie gndbertaube fcheint fettener gu fein unb bemohnt füb-

tidbere ©egenben 97euguineag. Ter Tauber gibt, mie §einroth berid)tet, abenbg ein fehr

eigentümtidbeg Tonftüd gum beften. (Sg ift fehr taut unb ftingt faft genau mie bie 9}titfif, bie

bic^ahuag mit ihren großen §otgtrommetn mad)en. Q^g mirb im©honbeenta!toorgetragen.
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Sar;it taube, Didnnculus sti-igirostris Janl. natiivric^ei' (Stöfie.

ift fräftig, ber grof;, ber ©djnabd öiel Iibber al§> breit, fein Dberteil üom ©runbe an

auftüärt^, im übrigen S5erlaufe gteid^mägig ftar! abmärt^ gebngen unb §u einem fdjarfen

§a!en gefrümmt, an ber ©c^neibe o^^ne ober 2In.§bud)tung, fein Unterteil nad^

unten'^in ebenfalls auSgebogen, Dorn aber fc^ief abgeftu^t nnb :^ier fo eingefdjnitten, ba^

jeberfeitg brei 3ät}ne entftel)en, feine ©c^neibe feid)t nad) unten au^gefd^meift, ber gn^

ein echter 5laubenfug, fräftig, ber Sauf ftar!, länger al§ bie TOtteI§e:^e unb bB §ur gerfe

nadt, freigel^ig unb mit ftarlen, flad^ auSgebogenen, unten au^ge:^öblten S^ägeln beme^^rt.

^er ^lüge! ift abgerunbet unb furj; öon ben ©djmingen ift bie brüte bie längfte, i^r folgen

bie bierte, bie gmeite, bie fünfte, erfte unb fed^fte ©djininge mit immer abne^^menber Sänge.

^a^Dberanngefieber ift fo lang, ba^ e§ faft ben§anbfebern gIeid^!ommt, ber au^Mgebem
gebübete ©d^mang mittellang unb ein toenig abgerunbet. ^obf, §al§ unb Unterteile finb

glänjenb fta'^Igrün, fülantel, Unterrüden unb SSürgel, Dberflüge!beden unb ©d^mangfebern

5fuc^ gegenmärtig nod) fie!}t man lebenbe ^rontauben am pufigften in ben !)onäm

bifd^en 3:;iergärten. ©ie Ijalten fid) bei einfad)er 9^a!)rung red^t gut, überfte!)en in gefdjügten

SÜiumen ben SBinter leidet unb fd^reiten giemlid) regelmäßig ^ur gortpflangung.

^ie 3^^^/^^öube, bie bon Qarbine für eine ben ©roßfußßüßnern bermanbte

55ogeIform gehalten mürbe, Didunculus strigirostris Jard., ift bie einzige ^Vertreterin einer

befonbeni Unterfamilie (Didunculinae). ©ie ßat eine etma^ plumpe ©eftaü, ber Seib



430 11. Drbnung: 9^egen:|5feiferüögel. 2:aubeTiöögcl.

fd)ön braunrot, bie glügel biinfel bleigrau. ^er junge 5ßogeI ift äl)nltd) gefärbt, jebe g^eber

be§ Meingefieberg aber mit monbförmigen, oberfeit^ fditoargen unb rotbraunen, unterfeit^
'

fd^marsen unb bla^ gelbbraunen Duerbänbern gegeic^net. ^ie Qri^ ift bunfel rötlic^braun,

ber nacfte^lugenring unb bergügelftreifen Iebl}aft orangerot, berSd^nabel orangerot, gegen

bie ©pi^e t}in lic^tgetb, ber gu^ Iebt)aftrot, bie drallen gelblid^meig. ^ie Sänge beträgt 33,

bie SSreite 63, bie gtiigeHänge 18, bie ©d^toanglänge 8 cm.

^ie erfte 3al)ntaube tourbe bon Sablj §arüel) in einer 55erfteigerung auftratifdjer

©egenftänbe erftanben, be§:^alb für eine ^etoo^^nerin 5tuftralien§ ge^^alten unb oon ©oulb

in feinem SBerfe über bie SSögel biefeg Erbteiles abgebilbet unb befd^rieben. ©päter lernten

tüii hmä) $eale, SSalpoIe, S3ennett, ©tair, IRamfab unb ©räffe ^aterlanb, Seben^ioeife

unb SBefen be§ ^ogelg fennen; enblid^ mürbe er fogar lebenb nad^ ©uroba gebrad^t.

©obiel bi§ je^t befannt ift, lebt bie S^^intaube au^fd^Iiefetid^ auf ben beiben gu ben

©amoa^Snfeln gel^örigen ©ilanben Ubolu unb ©amaii unb aud^ :^ier nur an gemiffen, be-

fd^ränften Örtlid^feiten. ©ie bemot)nt malbige $8erggegenben in einer gemiffen Entfernung

bon ber Mfte. ^ad) Eingabe Sßalbole^ mar fie frü:^er auf ber Snfel Ubolu fe:^r häufig unb

lieferte biefem Sfteifenben einen ^auptteü feiner S^a^rung. (^motjxüidq fa^ man fie fjaar^

meife, pmeüen aber aud^ ingiügen bil ^u neun©tüd, in ieber$8e§ie:^ung nad^ 3trt anberer

tauben lebenb, mie biefe fliegenb, ge:^enb, ginenb unb brütenb. ©egenmärtig ift fie auf

llpolu feiten gemorben, unb ^mar meniger be^l^alb, meil bie Eingeborenen ingmifd^en ba§

geuergemel^r gu benu^en gelernt l^aben, aB infolge ber Sieb:^aberei ber ©amoaner für

£a^en, bie teilmeife bermilberten unb nun S8erl)eerungen unter be^tbB^er bon feinem Sftaub^

tiere bebro^ten Sßögeln anri^teten. Slud^ in bie $8erge, mo^^in bie Staube fid^ gurüdgegogen

^at, folgten bie £a|en t^r nad^. ^ie Eingeborenen nannten fie „Tlanmma" (roter SSogel)

unb fd^ä|ten fie i:^re§ bortrefflid^engieifd^e^ l)alber fo ^od^, ba^ fie alljährlich einen längeren

gagbjug nadh ben Söergen unternahmen, einzig unb allein in ber 5lbfidht, $btanumea§ gu

fangen, ©tair fagt, fie frä^e haubtfächlidh eine 5lrt bon aber laut E5räffe lebt fie

borgüglidh auf großen, efd^enartigen Söäumen, SJlaufe genannt, beren grüd^te, leberartige,

fleifdhige, im gnnern breüantige, rote ©amen enthaltenbel'al^feln, ihre beborgugteS^ahrung

bilben. Stuf biefen h^h^n, bidhtbelaubten ^Bäumen berrät nun gmar ihr 9fuf ihre ^nmefem

heit; e^ ift aber faft nur bem ^uge ber Eingeborenen möglidh, fie im E^egmeige aufgufinben

unb hetabgufdhiegen. St)er ging ähnelt bem anberer Stauben, gefd^ieht jebo^ mit fo lautem

E^eräufdh, ba^ man el meithin hört, menn fie fidh erhebt, unb bie Eingeborenen ein ©bricb^

mort höben: er lärmt mie ein SJtanumea. Sföalbole bemerft, ba^ fie fidh hödhften^ bon

einem SBalbe ^um anbem menbe unb fehr feiten ihren ging bi§ gu einer ber benad^barten

Snfel au^behne. ©ehr m'erfmürbig ift eine neuerbingg eingetretene ätnberung ihrer gm
fünfte. 9^adh Suca§ brüteten bie SSögel früher auf ober nur menig über bem Söoben; baher

mürben bie bermilberten ^a|en ihnen unb ihren S^ad^fommen fo gefährlidh, bag ihre 5lrl

bem 5lu§fterben nahe gebracht morben mar. St)arauf berlegten fie ihre S^iftftätten mie aud)

ihre gemöhnlichen Dfuhehlähe auf bie Söäume unb höben feitbem mieber an 3öh^

genommen. %xd) follen fie je|t unter behörblidhem ©(^uh ftehen. St)ie meinen Eier meffen

45x32 mm. St)ie gungen finb, laut Sßalbole, fo hilflos mie bie anberer Stauben, fcheincn aud)

nur langfam herangumadhfen unb ebenfo fich gu entmicfeln; benn fie erhalten erftimgmeiteu

Seben^jahre ba§ 0eib ihrer Eltern, rnöglidhermeife erft im brüten ihre bolle 5lu§bilbung.

^erhältnBmäfeig fbät hötten Sl^aturforfd^er E5elegenheit, gefangene 3öhötauben gu

beobachten, gm gahre 1863 befajs ber britifche ^onful SSilliam^ auf ©amoa eine lebenbe
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galjütaubie, bei ber infolge i^^rerQugenb bie3ci^nung i^re^^iefer^ nod^ nid)t entoicfelt toar.

^ie ©ingeborenen fd^ienen auf ba^ f)öd^fte überrafd^t gu fein oon ber Ieb:^aften 5teilnai)nte,

bie biefem ^oget allfeitig gefd^enft itjurbe, unb nod^ mehr oon ben bo^en greifen, bie man
i^nen bot. ^er SJlanumea !am im Quni 1863 nad^ 0l)bneb unb mürbe gmei ^age f^äter

oon S3ennett befidE)tigt. fagt biefer, „fi^ien er fd^eu unb milb gu fein, fpäter mürbe

er gaf)mer, unb id^ fonnte i^n beobad^ten, o^ne ba^ er gurd^t geigte, mäbrenb er anfangs

feine ^ngft burcb gelegentliche§ to^fto^en einiger rafih mieberholten Saute befunbete. ©r

befanb fi(h in einem ^auer, ber mehr einer £ifte aB einem ^äfig ö^nelte unb nur Oorn

©itterftäbe hotte. §ier rannte er auf bem ^oben umher ober fag auf ben niebrigen ©pring^*

hölgern ober oerbarg fich in einem ber SSinfel, mie er befonber§ gern gu tun pflegte. Sßenn

er aufgeftört mürbe, lief er furchtfam im ^äfig umher, unb gmar mit großer ©chnellig^

feit, ben Körper oorgeftredlt unb ben .fo^if niebergebrüdt, faft nach 5lrt ber §ühner. ^ie

SSehauptung,' baß er niemaB Sßaffer trinfe, ermieg fidh aB falfdh- ©r fieht fehr bumm au§

unb hot außer feinem unfönnlichen Schnabel nichB, ma§ ihn befonber§ angiehenb macht,

^er eingige Saut, ben er au^ftößt, ift ein rafche^ ,^u fu !u'. ©r frißt gelochten fHeB,

^am§ unb totoffeln.^'

©in gmeiter unb älterer ^ogel, ben 58ennett beobachtete, mar fehr gahm unb oerf^lang

ohne Scheu Oor ben ^ugen be§ gorfcherg gelochte ^am^ in großen Stüdfen. ^erfchiebene

Sämereien germalmte er in berfelben SSeife, mie e§ ^a^Jageien tun, menn fie freffen, S3rot

oergehrte er auch, Stoar inbem er e§ unter feine güße nahm unb mit bem Schnabel

gerlleinerte. Seitbem gelangten lebenbe ^ohntauben mieberholt nach ©nglanb unb gu un^.

*

^ie gmeite gamilie ber Saubenoögel ifl bie ber in hiftorifcher geit au^geftorbenen

Fronten (Dididae). Sie umfaßt gmei ©attungen unb brei Slrten. gh^^ Stögel unb

ihr Sdhmang maren an§> meid^en gebern gebilbet unb mie ihr ©abelbein oerlümmert,

unb bie ^ögel maren nicht tmftanbe gu fliegen, erreichten aber eine oerhältnBmäßig be^

beutenbe ©röße. Sie hotten einen über lohflongen, ftarlen, holig gebogenen, glattranbigen

Schnabel, beffen gmei hinteren Mttel oon einer nadlten, meichen §aut belleibet maren,

mährenb ba§ oorberfte mit einer ftarlen gornfdheibe bebedt mar. gm hinteren, meichen 5lb^

fchnitte lagen Oorn bie fdhrägen S^afenlöcher. ^ie Säufe maren ftarl, lurg, unregelmäßig

getäfelt, ^ie gmeite unb oierte gehe maren Oon gleicher Sänge, bie erfte ober hinterfte

gehe mar lang unb ftarl. S8ögel maren S5obenbrüter, legten bei jeber $8rut nur ein

©i, lebten auf ben gnfeln 9Jtauritiu§, Sfieunion unb S^obrigueg, öftlidh oon Sltabagaglar, unb

finb im Saufe beg 17. unb 18. gahrhunberB au^gerottet morben.

S5ei ber ©attung Didus lAnn. ift ber Schnabel länger aB ber fo^f unb fehr ftarl

halig gelrümmt, bie Stirngegenb aufgetrieben.

2)er ^obo Oon 3Jtauritiu^, Didus ineptus Linn. 0lbb., S. 432 u. Saf.

„Sflegenpfeiferoögel IV'', 3 u. 4 bet S. 415), mar nach bon ©bmarb§ nad^ einem SSilbe

entmorfenen SSefchreibung etma 75 cm hoch- 6ein ©emicht betrug ungefähr 25 kg nach

Sir Herbert. Über ba^Süßere biefeg merlmürbigen S5ogeB finb mir giemlich genau orientiert,

teiB burdh $8ilber, auf benen ber^obo bargeftellt ift, teiB burdh erhalten gebliebene S3ef^rei^

bungen oon Seuten, bie ba^ 2::ier noch lebenb gefeben hoben, ^or allem fiel febem S3e==

fd^auer bie hlumpe ©eftalt beg S8ogeB auf, ber mit ben lleinen, unoolllommenen glügeln
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geIBIid)it)etge ^xi§. ^te ftarfen, gelben ^eine trugen fi^arfe Uralten, ^ie tneidjen, biinen^»

artigen gebern be§ Sftumbfe^ tnaren, tote Souc^e bemerft, ge!räufelt. 2Iuf bent §inter^

fopfe bilbete ba§ geberfleib eine ^rt ^a^uge bon fc^mär^Iic^er garbe, au§ ber bie bollfommen

nadte borbere §älfte be§ £obfe^, nur bon einem tneißlidjen ^aud) mie bon gartem, burc^^

fic^tigem0d)leier bebedt, ^erborragte. 2ln ben deinen reid^ten bie gebern bB ^u ben gerfen.

^on ben gelblichen ©c^tbungfebern mären bie erften hier nad) l}inten geridjtet; bie gleich^

falB gelblid)meinen ©chmangfebern ftanben ungemöljnlidh aufgerid)tet unb berI)ältnB=*

mäfng meit born. 5E)ie garbe be§ geberfleibe§ im allgemeinen mar afdhfarbig, auf bem

fRüden bunfler, unten geller, an ber SSruft beinalje meig, an ben ©d^enfeln fdjmärglidh-

§erborge^oben mirb bie ftarle S8erbauungMraft be3 ®obo, beffen 3Ragen fogar ©teine

unb (Sifen angreifen fonnte. 5lnberfeitg foll fidh im 3Ragen ein einzelner großer, laut (SrufiiB

aber nur 2,3 cm langer ©tein befunben ßaben, nad) (Joucße nur bei ben gungen, mag jebod)
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feinen großen, fd)ioeren .‘^Törßer nid)t oom ^oben §u ßeben imftanbe mar. ^er ctma

23 cm lange ©cThnabel mar in ber oorbern §älfte fdjmär^Iich, in ber l)intern ßell afdhft^^^^Ör

laut (Umfing gelblid), unb am Unterfdjnabel befanb fidh 3mifd)en beiben teilen ein bläu^

ließer gled jeberfeitg. ^er 0berfd)nabel mar born in einem gemaltigen ^afen nad)

unten gefrümmt. ^Racß 5lbmiral Bieter SSillem 33erßoeben biß ber ^ogel, menn man ißn

unborfid)tig anfaßte, „gemaltig ßart". ®ie 9^afenlöd)er lagen in ber 2Ritte beg ©chnabelf.

^ie fleincn, mie ^iamonten glängenben klugen ftanben m eit naeß born unb ßatten eine
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untüa'^rfc^einlic^ ift. itJirb berichtet, ber ^obo I)abe ftd) aB 9^e[t einen §aufen ^räutidjt

äufammengefc^arrt unb bei jeber ^rut nur 1 ©i gelegt.
.

(Sin ^obo, ben ©ir 5amon Seftrange int Qa'^re 1638 in einer ©tra^enbube gu Sonbon

ou^geftellt \(i^, tnar nac^ biefent (^en)ät)r§mann etu^a^ größer al^ ber größte ^rutßaßn,

namentlich ftärfer unb bider, auch hielt er fiih Ae^r aufredjt. 5luf ber Unterfeite mar er

mie ein junger gcifcmhahn, auf bem Sfiüden bunfler gefärbt, ^er ^alg biefe§ ^ogeI§ fam

au^geftobft in ba§ 3Jtufeum eine§ ^riüatmanne^, Qo^n Srabe^cant, ba§ aucß nac^ beffen

^obe noch unter feinem 9^amen meiterbeftanben §u haben fd^eint; güße unb tobf befinben

fic^ noch gegenmärtig im SJJufeum p Djforb, mohin fie gerettet mürben, nad)bem ba§

gange Präparat 1775, aB gu fehr befc^äbigt, nach ^efchluß ber barüber beftellten 5lufficht§^

rate fchon meggemorfen merben follte. ^on anberen Sfteften be^ ^obo finb un§ erhalten: ein

guß, ein OoIIftänbige^ ©erifD^e unb üerfchiebene eingelne Knochen im ^ritifchen SJlufeum

in Sonbon, ein ^ruftbein in $ari§, ein ©d)nabel in ^o-penhagen unb ein ©chäbel in $rag.

'^gtn Qahre 1681 foden no^ ^obo0 auf SD^auritiug gelebt haben, aber 1693 fanb Seguat,

ber hier mehrere SJJonate mohnte, feine mehr, unb SlJtorel ftellte feft, baß 1778 fich nicht

nur fein SJtenfch mehr be§ $8ogel§ erinnerte, fonbern baß überhaupt jebe ©pur einer auf

ihn ^egug habenben Überlieferung üerfchmunben mar. gn ber ^reSbener SSilbergaferie

hängen gmei ^bbilbungen einer fronte au^ bem gahr 1666.

^er ^obo Oon 35ourbon, Didus borbonicus Bp. et StricM.^ nach ber gnfel

Bourbon, jeßt üfeunion, benannt, auf ber er lebte, mar in feiner altgemeinen (Srfcheinung

bem Oon 3Jlauritiu§ ähnlich, hatte aber ein meißliche^, gelblid^ überlaufene^ ©efieber unb

fchmarge ©pißen an ben ©cßmung^ unb ©teuerfebern. ^on ben ©chmungfebern maren bie

oier erften nicht mie bei ber borigen ^Irt nacß ^nten, fonbern fchräg nach unten unb born

gerichtet. 9^ach (Sarre (1668) glid) er in ber ©eftalt einigermaßen einem Struthaßn, hatte

aber höhere Säufe. ©aftleton (1613) unb SSontefoe (1618) fchilbern ben ^ogel al§ fehr fett;

$8ontefoe fagt, er fei fo fett gemefen, baß er faum habe laufen fönnen, unb menn er ge^

gmungenermeife hätte rennen müffen, fo habe fein $8auch auf ber ©rbe gefchleppt. S^ähereg

über biefe %xt ift nicht befannt, namentlich auch ^i^i ^i^ ih^^^ ^u^rottung.

^ie britte 5lrt jener flugunfähigen tauben bemohnte bie gnfel 9ffobrigueg unb gehörte

gu einer anb'brn ©attung (Pezophaps StricU.), bie fich bon ber ©attung fronte barin untere

fchieb, baß ber ©chnabel nicht länger aW ber ^opf, in feßr geringem ©rabe pafig unb mehr

ftrauß^ ober fafuarartig mar. ^ie ©tirngegenb mar flach, bie glügel hatten, menn fie and)

nicht gum ginge gefchic^t mad),ten, fo boc^ eine beffere ©ntmidelung al§ bei ben Fronten,

an ben §anbfnochen be0 3Jiännchen^ fanb fich eine große, fnopfförmige 3lnfchmellung, ber

§aB unb bie Säufe maren im ^erljältni^ länger al^ bei ben Fronten unb bie ©efchled)ter

auch äußerlid) berfchieben, namentlich mar ba^ ERännchen bebeutenb größer all bal SBeib-

chen. ©I ift nur eine 5lrt befannt, ber © o l i t a i r ober © i n f i e b l e r
,
Pezophaps

solitarius Gmel, bie gegen ©nbe bei 18. gahrßunbertl aulgeftorben ift.

Sßir berbanfen Seguat einen aul bem gaßre 1691 ftammenben, giemlicß grünblichen

SSericht über biefen ^ogel, bem mir bal golgenbe entnehmen, ©r heißt ©olitair, meil man
ihn fetten in ©efellfd}aft, fonbern, menn er auch häufig ift, meift allein finbet. ^al SJ^ännchen

ift grau unb braun, hat güße mie ein 3::ruthahn unb ebenfo einen ähnlid)en ©chnabel, nur

etmal ftärfer gefrümmt. ^er ©cßmang ift gang berfümmert, bie hintere H^örpergegenb

abfchüffig mie bie toppe einel ^ferbel. ^er ©olitair trägt fid) aufredjter all ein tothahn,
S3vcl^m, 2^ierleßeli. 4. 2lufl. VII. SJanb. -28
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and) ift fein geraber ber:^äüni§mä6ig länger aU bei biefem. ^Kuge ift fc^tnarj

unb lebhaft, auf bem @d)eitei er'^ebt fid) tneber ^amm nod^ geber'^aube. 2)er ^ogel

fann feine glügel pm ginge nic^t öerinenben, braucht fie aber pm ^am^fe, mobei i'^m

tnabrfdjeinlid^ bie ^noc^enauftreibung an ber §anb fe'^r pftatten lommt; burc^ ©erlagen

mit ben glügeln forbert er einen ©egner l^erau§. ^iefe $8e)t)egung ift mit einem fd^iuad^en

^eröufc^, ba§ man ettna 20 ©d^ritt meit I)ört, öerbunben. 5Iud^ bre'^t fid^ ber ©olitair

gelegentlich (bermutlid^ in ber SSrunftpit) innerhalb bon 4—5 TOnuten tüohl 25—30mal in

einer Sfiichtung um fich felber. ^a^ SD^ännchen tüiegt bi§ 45 ^funb. ^om SJlärj bi§ pm
©e^tember finb bie ^ögel fet)r fett unb befonber^ bie gungen augerorbentlich tvo'i)U

fchmedenb. ^ie Sßeibchen finb feljr fd^ön, unb el gibt braune unb ifabellenfarbige unter

ihnen. Über bem ©chnabel hoben fie eine bunfelbraune Duerbinbe. gn ihrem ganpn

©efieber liegt eine geber Juie bie anbere, benn fie holten fehr barauf, fie mit bem ©chnabel

p orbnen unb p reinigen.

Sßenn ein ^ärihen fein 9^eft bauen tüill, fo fucht e§ fich einen ebenen pa| unb trägt

^almblätter p einem IV2 'i)of)en §aufen pfammen, auf ben ba§ Sßeibchen fein ein=*

gige^ (Si legt, ba§ bebeutenb größer gl§ ein ©änfeei ift. SJlännchen unb SBeibd^en brüten

abtüechfelnb, unb ba§ gunge erfcheint nach fieben (?) Sßoehen, ift aber erft nach äFlonaten

imftanbe, für fid) felber p forgen.

^ie eilten leiben leinen anbern ^ogel in ber Mho be§ S^^efteg bB auf 200 m im

UmfreiS, and) feinen bon ihrer eignen 5lrt. ©ttoa^ ift aber hierbei merltoürbig: lein

^b^ännchen berjagt nämlich ein frembeg Sßeibd^en, fobalb e§ biefmehr ein folche^ getoahr

mirb, ruft t§> burch ^lafihen mit ben glügeln feine (Gefährtin, bie ben ©tnbringling ber^

fcheucht, unb ebenfo ruft ba§ SSeibchen fremben bJlänud^en gegenüber ben eignen (Gemahl

herbei. „^a§ hoben tüir", fügt Seguat, „mehr al§ einmal beobachtet, unb ich lann ber^

fid)ern, bag e§ toahr ift.''

ghi^e b^ahrung befteht au§ ben grüchten bon ^almbäumen. gn ben bJlagen beiber

©efchle^ter finbet fich ein fefter, horter, hühnereigro§er, brauner ©tein, ber pm 3Jleffer==

fchärfen geeigneter ift al§ irgenbein anberer.

gm ^ritifchen STlufeum loerben ^toei bollftänbige ©lelette unb zahlreiche @inpl^

-Inodhen be§ ©olitair^ aufbetoahrt.



Stnölfte Orbnung:

(Cuculiformes).

Qui Drbnung ber^uducfgbögel (Cuculiformes) gehören fleinere ober toenigften?

nid^t fe^r gro§e ^ögel, bie fitf) b^iul:)tfä(^Iid^ in SSälbern aufbalten unb meiften^ eine

fletternbe ;Beben§toeife führen. ®ementfl?rec^enb finb bie gü^e ^letterfüge: enttoeber

finb bie gtrei mittelften ber Oier born unb bie beiben äußeren nacE) hinten ge-

richtet (^uducEe unb Papageien), ober eine äußere Qetje ift 2ßenbeget)e (^ifangfreffer).

meift glatt anliegenbe ©efieber ift oft fd^ön gefärbt, bei ben ^a^ageien toirb fogar reiche

^radht entföltet, “i^ie 3^^^ ber ^onbfdhtoingen beträgt ge^n, ber ©dhnabel ift einfach, bei

ben ^al^ageien febodh an ber Söurgel mit Sßadh^h^^i^i überzogen, bie D^afentödher finb burdh-

gängig. ®ie ^uiiucEgoögel nähren fidh öon $fIan§enftoffen, grüdhten ober Qnfeften unb

bereu Qugenbftabien. ^ie Sangen finb S^efthodter.

SSir teilen bie Drbnung, bie mit ben ©dho^fhühnern unb bur(^ biefe mit ben

Hühnern bertoanbt unb über bie gange ©rbe oerbreitet ift, in gmei Hnterorbnungen, bie

ber Sl'udEudEe (Cuculi) unb bie ber ^abageien (Psittaci).

©rfte Unterorbnung: (Cuculi).

^ie ^ucfudEe im toeiteften 0inne finb innerhalb ihrer Drbnung burdh bie geringe 3öh^

gehn ober, gar nur acht ©(^mangfebern unb ba§ ^orhanbenfein ber fünften ^trmfchtoinge

(harafterifiert. SJtan unterfdheibet gtoei gamilien, bie echten ^cfudEe unb bie ^ifangfreffer.

^ie Angehörigen ber gamilie ber edhten ^uötttfe (Cuculidae) h^öen einen mittel-

langen, meift giemtidh fdhianfen ©dhnabel. ©ein ©halt ift tief unb reicht oft bi§ unter ba§

Auge, “^er gug ift ein eihter ^letterfug, bie 3<J^^ ^or §aBmirbeI beträgt 14, S5Iinbbärme

finb mohlentmicEelt. "^ie S^ohrung befteht au§ gufeften, SJläufen ufm., feiten au§ grüchten.

Qn begug auf^ier, 9f^eftbau unb SSrutbflegeherrfchen mancherlei auffanenbeS5efonberheiten.

^ie Familie ber echten ^dtucle umfaßt etma 200 Arten unb fann auf anatomifche

3}^erfmale hin in brei Unterfamilien gerlegt toerben: bie eigentlichen todtude (Cuculinae),

bie SSufchfucEudEe (Püoenicöpliamae) unb bie ©porenfududEe (Centropodinae).

^ie eigentl-idhen ^udEudEe (Cuculinae) fenngeidhnen fidh baburch, ba^ in

ihrem ©hrinj 2:eile ber Sufiröhre unb ber ^Bronchien enthalten finb. Audh ift bei ihnen

bie geberflur ber S3r.uft an feber ©eite einfach, nicht gegabelt.
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We qeiyöxen bem Söalbe an unb entfernen ftd^ bloß geitmeüi^ au§ ber S^ä'^e ber

Zäunte, ^te norbifc^en Wirten tuanbern, bie füblid^eren ftreic^en l^oc^ften^ in i't)rer §eimat

auf unb nieber. ©ie finb unru^^ige, ftürmifi^e, flüdjtige unb fc^eue ^ögel, bie ©efellig-

feit mit if)re§gleic^en meiben, fic^ über^auf)t nid^t gern mit anberen Vögeln p fc^affen

machen. fRafd^ burd^fliegen fie ein giemlic^ gtoge§ (Gebiet, burc^fuc^en bie ^äume, fliegen

aud^ mo:^I bi§ pm S3oben Ijinab, o'^ne fid^ jebod^ l^ier nieberplaffen, unb ftreifen fo,

fliegenb, freffenb unb fd^reienb, in i^rem (Gebiet ^in unb l^er. ^ie S^a^^rung befte^^t faft

au^fd^tiepdt) au§ Qnfeften unb befonberg au§ beren Farben, bor altem aber au§ l^aarigen

Diauben, bie bon ben übrigen Vögeln berfd^mä^t tuerben. ^ie §aare bieferS^tauben bohren

fid^ bei manchen Strten bei ber Verbauung fo feft in bie ben Stagen au§!Ieibenbe ©d^miete

ober §ornbaut ein, bag fie mie behaart auSfiebt. ^en größeren Wirten ber gamilie fagt

man nadb, bag fie fteine Sßirbeltiere, Surd^e $8., nid^t berfd^mäben, unb alte gelten,

bietteid^t mä)t gan^ mit Unred^t, q1§> S^efträuber, bie bie (^ier au^ ben 3^eftern anberer ^öget

ni(bt btog megnebmen, um für bie ihrigen ^ab p mad^en, fonbern aud^ berpb^^^^t-

I

Unfer Gemeiner ^udtud ober ©auch, Cuculus canoms Linn., bertritt bie

über bie ganp ^ttte SSett unb 5tuftralien berbreitete, elf Slrten entbaltenbe Gattung ber

^ au (i)e (Cuculus Linn.) unb fenngeid^net fi(b burd^ fcblanfen Seib, fleinen, fcbtoad^en,

fanft gebogenen ©(bnabel, lange, fbibig^S^^^^/ langen, gerunbeten©dl)man^, furp, teil=*

meife befieberte f^ü^e unb äiemli(b toeid^e^, büfterfarbige^ ^efieber. ^a§ 3Jtänncben ift auf

ber Dberfeite af(bgraublau ober bunfel afdf)grau, auf ber Unterfeite grautoeig, ftbioarglidb in

bie Ouere gemellt; £eble, Söangen, Gurgel unb §aBfeiten bi§ pr S3ruft berab finb rein afdl)^

grau, bie glügel bleifdl)mar§, bie ©teuerfebern ‘\d)tvax^, meig gefledtt. '2)ie ift bod^gelb,

ber ©(bnabel f(bmarj, gelblich an ber SSurpl, ber gug gelb. ^a§ alte 2Beib(ben äbnelt bem

Tlännä)en, bctt aber am §interbalfe unb an ben ©eiten be^ UnterbalfeS menig bemerfbare

rötli(be $8inben. ^ie jungen ^ögel finb oben unb unten quer gemellt, junge Sßeibcben

auf ber Dberfeite pmeilen, in füblicberen (55egenben oft, auf roftbraunem ©runbe mit ftar!

beroortretenben Duerbinben gepi(bnet. ^ie Sänge beträgt 37, Öie S5reite 64, bie glügel^

länge 19, bie ©(bman^länge 17 cm. SBeib(ben ift um 2—3 cm fürpr unb fdbmäler.

Qn ©uroba, 5lfien unb 5lfrifa gibt eg menige Sänber ober ©egenben, in benen ber

^ucfudt ni(bt beobaibtet morben ift. 5llg $8rutbogel bemobnt er ben D^orben ber mitten

SSelt, bon ^f)ina unb ben tourlänbern an big pr ^üfte bon Portugal unb bom D^orbfaü

an big ©brien, ^aläftina, ^llgerien unb p ben innerafiatifcben ©te-pben unb ©ebirgen,

ebenfo audb ^erfien. S8on ^ex manbert er nadj ©üben; bon, ©ibirien aug burdb

unb gan§ Qnbien big auf bie ©unba^Qnfeln, nach (Seplon unb Sluftralien, bon ©uropa aug

big na(b ©übafrüa. Qn allen Sänbern beg Dftfuban, bie icp burdiireifte, pabe i(b aud^ ben

^ududt gefeben, ^ermunbern barf eg nid^t, bag ein fo gemanbter Flieger mie ber ^ucfucf

ebenfo groge ©trecfen buribreift mie anbere meit minber flugbegabte S^öbögel. ^aä)

meinen unb allen übrigen S3eobad^tungen manbert er f(bnell, lä§t fidb menigfteng im S^orben

Ifrifag ober in ©prien mie in ©übeuropa nid^t erpeblidb früper bernebmen alg in ^eutfd)^

lanb, unb berpgert aug leidet begreiflidpen ©rünben erft meiter gegen ben S^orben bin feine

Steife. 3n äJtittelbeutfcblanb erfcpeint er in ber Otegel TOtte 5lpril: „Slm 18. fommt er,

am 19. mug er fommen'', b^ifet ini ^olfgmunbe. Slugnabmgmeife trifft er audp fdjon

früher, unter Umftänben fogar fd^on im ^Infange beg Sltonatg ein, gleid^biel, ob bie

SBitterung günftig ift ober nidpt.



Kuckuck.

(Kuckucksnögel 1.)



2. Kuckuck, Cuculus canorus Linn.
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:3n ^eutfc^tanb ift ber ^ucfucf allgemein berbreitet, in 0übeuro|3a meit feltener al§

bei m§, aber bod) nod) aB SSrutbogel. 97a(^ 97orben l^in mirb er l^äufiger: in ©fanbinaöien

ge:^ört er gu ben gemeinften Vögeln beg £anbe§; menigften^ erinnere id^ mid^ nidjt, irgenbmo

fo biele ^udude gefeiten ^aben mie in S^ormegen unb in Sa^^^lanb. Qm (l^ebirge fteigt

er bi§ gur ©(^neegren^e auf: in unferen Silben ben)ol)nt er allfommerlid^ nod^ god^täler bon

1500 m §ö^e unb fliegt, mie S5albamu§ auf ©runb feiner S3eobad^tungeu annimmt, nod^

600—700 m :^ö'^er emf)or; im Slltaiberna^m id^ feinen Sftuf ebenfalls nod^ über ber S5aum^

grenze unb gmeifle nid^t, bag er aud^l)ierbiel^öd^ften SJlatten gmifd)en 1800 unb 2300mbefud^t.

Dbmo:^l $8aumbogel, ift er bod^ nid^t an ben SSalb gebunben, ebenfomenig mie fid^

fein ^ufent:^alt nad^ ber 5lrt be§ S5aumbeftanbe§ rid^tet. EJlinber ^äufig aB in baum^

beftanbenen ober minbeften§ bebufd^ten (^egenben fommt er auf fallen ©treden bor, fef)lt

biefen jebod^ !eine§meg§ gan^, baumlofen Qnfeln, mie ©ijlt unb ^orfum, pmeilen ebenfomenig

.mie ben (Bteppen in ©übfibirien, bem nur l^ier unb ba S^aummm^^ tragenben ^ol^enSafel^

lanbe beg öftlid^en ^erfien ober unferen §od^al.ben über ber ^olggrenge. 97ad^ meinen in

brei (Erbteilen unb mit befonberer Vorliebe für ben ®aud^ gefummelten S3eobad^tungen

ftellt er aB erfte SSebingung an feinen ^lufentl^alBort, ba§ er reid) an fleinen Vögeln, ben

3ie:^eltern feiner Qungen, fei. ginbet er biefe $8ebingung erfüllt, fo begnügt er fid^ mitfe:^r

menigen SSüumen, mit niebrigen ©trüud^ern, @eftrüf)f3 unb fRö:^rid^t, unb toenn felbft ba§

le^tere fe^lt, fugt er auf einer (Srbfd^olle unb ergebt Oon l^ier au§ feine ©timme. ©teB

mirb man finben, bag bie 5ln§a'^l ber ^dude in gleichem ^er^ältni§ mit ber ^Ingal^l ber

^flegeeltern müd^ft unb um fo me^r gunimmt, fe ^^üufiger irgenbeine 5lrt ber le^teren in

einem beftimmten llmfreB brütet, ^a^^er liebt ber todud gemifd^te Sßalbungen ntel^r aB

fol^e, in benen eine ^aumart Oor^^errfd^t; bal)er finbet er fid^ pufiger aB irgenbmo in ber

t)on SSrüd^en, ©üml^fen ober über^^au^t in mafferreii^en S^ieberungen.

Qebe§ £udud§männd^en mä^lt fic^ ein ©ebiet bon giemlid^ grogem Umfang unb ber^»

teibigt e^l^artnüdig gegen einen etmaigenS^ebenbul^ler. Sirb einEudud berbrüngt, fo fiebelt

er fi(^ bid^t neben bem Eroberer an unb fic^t mit biefem bann faft tagtüglid^ einen ©traug

au§. ^ag ein gemiffer S5ogel §u bemfelben Drte gurüdfel^rt, l^at S^aumann burd^ S3eobad^^

tungen feftgeftellt: er !annte einen £udud, ber fid^ burd^ feine auffallenbe ©timme bor

ben übrigen au^^eid^nete, unb erfuhr, bag biefer toäljrenb 32 Qa^^ren in jebem grü^^ling

in bemfelben ©ebiete fid^ feg'^aft madjte. ©enau baSfelbe gilt nad^ Äb. 5Balter§ geftftellung

and) für ba§ Sßeibd^en, mie eigentümlid^ gefärbte, bon anberen abmeid^enbe (Sier, bie man
iebe§ Qabr in bemfelben ©ebiet unb bei berfelben S3ogelart mieberfinbet, faft auger gmeifel

ftellen. ^a§ ©ebiet, in bem ba§ SSeibd^en fein erfte^ (^i untergebrad^t ^at, mirb i^m gur

engem ^eimat. ^a§ 33^ännd)en burd^fd^meift feinen ©tanbort ol^ne Unterlag unb erfd^eint

mit einer gemiffen 9^egelmägig!eit auf beftimmten S5äumen tagtäglid^ mehrere Tlale. S^id^t

ebenfo berl^ält e§ fid^ mit bem Seibd^en, mie id^ ebenfalB nad^ eigner S5eobad^tung mit

aller $8eftimmtl)eit beraubten barf.

SJtägig angefd^lagen, bürften auf jebe^ SBeibd^en minbeften§ bopf^elt fo.biele TOnnd^en

fommen. Sßä^renb nun biefe ein immerhin umgrenztes (S^ebiet behaupten unb fid^ in ber

angegebenen Sßeife uml^ertreiben, ad^tet baS SKeibd^en berartige ßJrenzen nid^t, fonbern

fd^meift im Saufe beS gangen ©ommerS, ober menigftenS folange feine Segegeit mä^rt,

regellos burd^ öerfd)iebene ©ebiete ber SJtännd^en, binbet fid^ an feinS Oon biefen, gibt fid^

0ielme:^r allen l^in, bie i:^m gene'^m finb, lägt fid^ nid^t fud^en, fonbern giel^t feinerfeitS auf

Siebesabenteuer auS; unb lümmert fid^, nad^bem feine SBünfd^e SSefriebigung fanben, nid^t
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nief)t um ben SieH}aber, ben e§ eben begünftigt bjaiie. ©in an einer abgefi^effenen .©c^man^^

feber fenntlic^eS Söeibc^en, ba§ ic^ in ber 9^ä:^e öon Berlin beobachtete, befud^te, fotoeit id}

ergrünben tonnte, bie ©ebiete bon nicht toeniger aB fünf SJiännchen, mirb feine ©treifgüge

jebodh toa'hrfcheinlidh nodh toeiter auggebe^h^t ^aben.

Unter ben befannteren ^Inge^höi^ig^n ^^i^f^t Unterfamilie ift unfer ^udud ber flüd)tigfte,

unru^h^gfte unb leb:h^^ftefte. ©r ift in SSemegung bom 3Jtorgen bB gum 5lbenb, in ©fanbi^

nabien fogar mä^renb be§ größten ^eile§ ber 9^a(^t. machte einen eigentümlichen ©in=

briicf auf midh, bei meinen nädhtlichen ben todud^ruf noch nadh 11 U'hr abenbg

unb fdhon borlUl)r morgend gu berne:hi^en. §olü berfichert, i:hn cax\ berQnfel^oflanb nodh

um SJiitternadht abmedhfelnb mit ber ©ule ge^h^tt ^u ^hciben, unb e§ mag mo:h^ audh möglidh

fein, bag er felbft um biefe ^eit nidht ru^h^: idh ^abe jebodh toö^hi^enb meiner mieber:holten’

Steifen im ^o'hen S^orben immer gefunben, bag er in ber eigentlidhen SJlitternadhBftunbe,

bon IIV2
—12V2 fdhtoeigt, alfo fidh too^h^ bem ©(^lafe ^hingibt. SSä:h^enb feiner,

©treifereien frigt er beftönbig; benn er ift ebenfo gefräßig toie bemegungg^ unb fdhreiluftig.,

9Jiit leidhtem unb gierlidhem ginge, ber bem eine§ galten ä^hnelt, i'hn an ©dhnelligteit jebo^

nidht erreidht, nidht einmal mit bem einer Turteltaube gu metteifern bermag, tommt er an^

geflogen, läßt fidh auf einem 5lfte nieber unb fie^h^ fidh nadh 9^a^rung um. ©at er eine S5eute

erfbä^t, fo eilt er mit ein paax gefdhidten ©dhmentungen p Iht ^hitt, nimmt fie auf unb te'hrt

auf benfeiben 5lft ^urüd, ober fliegt auf einen anbern S5aum unb mieber^h^lt ^hier ba^felbe

©biel. gn ©tanbinabien fi|t er befonberg gern auf ben ©elänbern, bie bie SSege bon ben gel==

bern abgrengen, treibt fidh über^h^u-pt biel me:h^ in ber 3^ä:h^ ber Drtfdhaften um^er aB bei un§.

Übrigeng ift ber todud nur im gliegen gefdhidt, in allem übrigen täf)f)ifdh. gm
klettern bermag er nidhB gu leiften, ift aber audh ©5e:h^n ein ©tüm^ier o^negleii^en,

überhaupt nur ^übfenb imftanbe, fidh flödhem $8oben gu bemegen. ©emanbter ^eigt

er fidh ©e^meige, obfc^on er auch einmal gemälilten ©i| nur ungern unb bann

meift fliegenb berläßt. Ter 9fluf lautet faft „tucfud", unb feine erfte ©ilbe mirb fdhärfer

auggeftoßen aB bie jmeite; mir berne^h^en ein beutlidheg ^ ober ©5, ebenfo mie bag ^meite

gebe:h^tere U ^u Einfang unb gu ©nbe bur(^ einen ober ^»»Saut berbollftänbigt p merben

fdheint. Sßer mie idh jeben fdhreienben todud burc^ S^adha^mung feiner ©timme :herbeiruft,

meiß freilich, baß auf ben S^hif „^udud'^ tein einziger tommt. S^aumann fagt, baß man
ben ^ududgruf auf ber glöte burdh bie Töne fis unb d ber mittlern Dttabe täufdhenb nadh^*

ahmen tann; id) pabe bie beiben Töne mir borfbielen laffen unb muß gugeftehen, baß fie

bem Ütufe ähneln, finbe jebodh, Klangfarbe ber glöte eine gan^ anbere ift aB bie

beg Kududgrufeg unb be^meifle fehr, baß ein Kudud burdh fie herbeigelodt merben mürbe

ober tönnte. $!J^it SSeftimmtheit barf idh behaupten, baß ber Sftuf auf bem Klaüier fidh nicht

miebergeben läßt iinb, ebenfomenig buri^ unfere Kududguhren ridhtig auggebrüdt mirb,

fo §medentftxredhenb eg and) erfdheint, gmei berfdhiebene pfeifen ba§u §u üermenben.

gm Einfang feineg Slufenthalteg im beutfdhen ^aterlanbe ruft ber Kudud feiten eifrig;

bag mahre geuer lobert erft bann auf, menn er bereitg einmal bie greuben ber Siebe ge=

toftet hcit. Sßährenb feiner SSegattungg^eit, bie freilidh taum länger mährt, aB er fdjreit,

ruft er nidht allein nadh bem 5lufbäumen, fonbern audh mährenb beg glugeg, in ben SUiorgem

unb ^Ibenbftunben mie unmittelbar bor ober nach Sftegen am eifrigften, aber and) fonft gu

allen ©tunben beg Tageg, unb beftimmt läßt er fidh '^bien, menn er burdh 9^ad)ahmung feiner

©timme hierzu ungereimt mirb. SBährenb er ruft, fentt er bie etmag auggebreiteten glügel

unb hebt bafür ben ©dhmanä ein menig über bie mageredhte Sinie empor, bläft bie Kehle
,



Gemeiner ÄududC: SSefcn. SSetoegung. 9^uf. Paarung. 439

auf, flögt fein au§ unb tnenbet fid^ nun, n)äl)renb ex e§ öB gu 60 unb me'^r

SJlalen nad^etnanber l^ören lägt, auf bem 5lfte :^in unb l^er, brel^t fid^ in ber Siegel aud^

me^jxmaW um unb fd^reit fo feinen Sftuf unb 9^amen in alle Sftid^tungen ber Sßinbrofe

]^inau§. SSirb er burd^ einen S^ebenbu^ter befonberg erregt, fo berbobb^^t er ben erften,

böseren Son, unb ber gange 9luf lautet bann nadb gemöbniicber ©dbreibtoeife „gugugut)"'.

SSirb er mäbrenb be§ ©cbreien^ bur(b fleine ^ögel genedtt, flögt namentlidb einer bon biefen

auf ibn, mäbtenb er fidb bläbenb auf einem 5lfte figt, fo brid^t er im ©(freien btöp(b ab

unb unterbrüdtt regelmögig bie legte ©ilbe. £ommt ein Seibd^en in ©i(bt, fo mieberbolt

er ben breifilbigen 9üif gmeimat ober auch biermal unb fügt igm bann faft immer geifere

Saute bei, bie man burd^ bie ©üben „quatoama'' unb „baggaggaggag'' übertragen gat, in

SSirfticgfeit aber toeber toiebergugeben nod^ aucg nacgguagmen bermag. Sirb igm ba§

^eäen be§ ^leingeflügeB gu arg, unb güft ba^ Zeigen ni(gt megr bagegen, fo bernimmt

man enblid^ nod^ ein geiferet, ungefägr mie „färrr'' flingenbel '^\\6)en, ba§ er namentlicg

im t^Iuge au^ftögt. ^orgerrfcgenb bleibt immer ba§ „©u^gug". folgt bei längerem

©dgreien binnen fünf ©efunben biermal, feiten aber öfter al^ 20—30mal unmittelbar

nad^einanber; benn in jebem längern ©age treten !urge Raufen ein, bie 1—1

V

2 <3efunbe

länger mägren, aB ber gemögnlid^e ^exixamn gmifcgen bem Nerflingen be§ einen unb bem

Eingehen be§ anbern ütufe^ beträgt.

©0 brutfaul ber Nogel, fo berliebt ift er. Dbgleicg er ftetg halb ©ntgegenfommen fin^

bet, fd^eint ign bie Siebe bodg gerabegu bon ©innen gu bringen. (Sr ift bud^ftäblicg toll, folange

bie ^aarunglgeit mägrt, fdl)reit unabläffig fo, bag bie ©timme überfd^no^j^t, burigiagt unauf^

görlicg fein (55ebtet unb bermutet überall einen S^ebenbugler, ben gaffen^toerteften aller (Gegner.

i)ie ^Intmort be§ Söeibd^en^ auf ben ütuf eines ^udtudtS beftegt auS ben äugerft rafdg

aufeinanber folgenben Sauten „fififidtic!'', bie unferem Dgre au(g mogl mie „quidfmidttoidt''

flingen, einem garten Triller ägneln unb burdg ein nur in ber 9^äge görbareS, fegr leifeS

knarren eingeleitet merben. ^erNuf ift berlodlenb, bergeigenb, im borauSgeb:)ägrenb, feine

SSirfung auf baS 2J^änn(gen eine gerabegu gauberifige. Slugenblidüid^ berlägt eS feinen ©ig,

Ö^Qi^Ö^g gugugug", berboggelt audg toogl biefen 5luSbrudf gö(gfter Erregung,

fügt igm baS „Ouamatoatoa'' gingu unb jagt ginter bem SSeibd^en ger. tiefes mieber^

golt bie (Sinlabung, ber berliebte ®aud^ antmortet toieberum, alle in ^örtoeite fd^reienben

Sltänndfien fliegen ebenfalls gerbei, unb eine tolle Qagb beginnt. 9^i(gt allgufelten folgen

gmei, brei, felbft hier SJtännigen einem SSeibd^en nad^, baS bie Nemerber bur(g nod^maligeS

Siegern anfeuert unb figliegliig in SiebeSraferei berfegt. Sille Neteiligte bergeffen beS

fol(gen §0(ggeitSgug neefenb begleitenben ^leingeflügelS, bie SJ^ännd^en felbft beS fonft

Üblidgen gtoeifarngfeS, ober nur gier unb ba einmal, glei(gfam beiläufig, um nur ja feine

3eit gu berlieren, flögt ein SJJänmgen auf ben bergagten S^ebenbugler. ^aS Sßeibigen

ift ni^t minber erregt als fein befolge, ber eifrigfte Siebgaber igm aud^ ficgerlidg ber mill^

fommenfte, fein figeinbareS ©gröbetun nitgtS anbereS als baS Neftreben, no(g megr angu=*

feuern. ^Billig unb miberftanbSloS gibt eS fi(g jebem SJtännigen gin; ©(granfen ber (Sge

fennt eS eben ni(gt.

^ie Negattung mirb in ber Ütegel auf einem bürren Naumtoigfel ober einem fonftigen

geeigneten freien unb ergabenen ^age, in ben ©teggen SturfeftanS felbft auf ebenem

Noben bollgogen, niemals ogne biel Särmen, berboggelteS ütufen unb £id^ern.

©rfigeint baS SBeibd^en fgät abenbS auf bem ©(glafglage eines SJtännd^enS, fo ber^

fegt es, ba eS toogl nie berfäumt, fieg gu melben, ben ©audg audg jegt noeg in,SiebeSraufdg.
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g'ür Ijeute ober ocrMeibt e§ beiber[eitig Beim SBlinfdjen unb S3ege:^ren. Söeber ber Slucfucf

noct) ba§ SKeiBc^en berlaffen nad) ^Beginn ber Dämmerung ben getüä'^Uen &enfo^

juenig al§ fie morgend 'bor eingetretener gede iim'^erfüegen. 5luf gefd^el^ene 9[ReIbung ber

^öuIjHn antiüortet er in üBIid^er Sßeife, fie mieberum in ber irrigen, unb fo niä'f}rt ba§

d^nfen unb ^idjern fort, Bi§ ber giegenmelfer §u fBinnen Beginnt, mandjmal nod) länger,

^ann enblid^ toirb e§ ftid: Beibe l^aBen fi(^ mol}! berftänbigt — für morgen.

bie SSrutfiflege be^ ^udud§ in einem fe^r merftoürbigen „$8rutBarafiti§mu§"

Befte^t, ift aüBefannt; bod) fonnten mand^e (Sin^el^eiten erft in jüngfter geft, Befonberg

burd) ba§ Sßerbienft bon Eugene dlet), richtig berftanben merben. ^er toefud üBergiBt

feine ©ier einer großen 5ln^a:^l berfdjiebenortiger ©ingbögel, biel feltener' 5tnge^örigen

onberer ^ogelfamilien, ^um 5tu§Brüten. SlBgefe'^en bon afiatifd^engiel^elternfinb ^udud§^

eier gefuijben in ben O^eftern be§ (^irrUptU, (Sbed unb $8ergfinfen, §änfting§, Sein^eifig?,

©rünlingg, ®ram, ©olb^, 9Ro:^r^ unb SSeibenammer, be§ glüebogeB, ber

§auBem, ^eibe^ unb gelblerc^e, ber Elfter, be§ ^öl^erS, ^ornbre'^er^ unb 9^ot!oüftbürger§,

ber S^ac^tigall, be§ S3Iau^ unb dtotfetild^eng, ht§ 5au§= unb ©artenrotfe^mangeg, be§ $8roum

fet)ld)en§, be§ SStefem, (Gemeinen, Dl^rem unb ®iIBfteinfcßmä|er§ fomie be§ ©teinrötelg,

ber ©ingbroffel unb 5ImfeI, ber ©artem, ^orm, Qaum unb S[Rönc^§gra§müde, be§

SSaIb==, gitig^, S5erg^ unb ^eibenlauBbogelS, beg ®artenfänger§, ber dlot)rbroffeI, beg

©um-Bb Ufer^, ©eggem, gluß^ unb §eufcßredenfc^ilffänger§, be§ Saunfönig§, be§ Sßaffer==,

geifern, dtotfel^d, Sßiefem, ^aum^, S3ra(^^ unb ©porenBiefierS, ber S5ad^^, ©eBirgg^ unb

©d^afftelje, be§ feuer^ unb fafranföBfigen ®oIb'^ä:^nd^en§, beg ^oumläuferS unb gliegem

fängerg, ber ginfmeife, ^^urted unb ddngeltauBe, ja fogar be§ Worunter

toerben bie O^efter berfc^iebener ^ßogelarten nur im öußerften 3^otfaIIe, möglid^ermeife

auc^ au§ ^erfe^en Benußt. 9^euerbing§ ^ot D^eß im. ganzen nic^t meniger aB 162 Wirten

aB ^flegeeltern unfere^ ^ucfud§ nac^getoiefen. ©inen ©runb für biefen ^rutf)arofitBmu§

ßat man noc^ nic^t fieser angeBen fönnen. O^aumann meift barouf ^n, baß bielleic^t bie

langfame ©nttoidelung ber ©ier im ©ierftod mit bafür beranttoortlid^ p machen märe.

^ie ©ier be§ ^dud§ (©iertafel II, 3—6) finb im ^er^ältnB pr ©röße be§ ^ogeB

außerorbentlic^ dein, !aum größer aB bie be§ gau^ffierlingg, in ber gorm menig berfcJ^ieben,

ungIeic^Bt^%^
f*^ ^^ß il)r größter Ouerburd^meffer näl^er bem fanft gugerunbeten bidlen ©nbe

liegt, mogegen ba§ fpiße fd^nell aBfällt, l^aBen eine fefte, giemlid^ glängenbe ©d^ale, bereu

^oren bon einem unBemaffneten^Iuge nid^t maf^rgenornmen merben fönnen, in frifd^emgit^

ftanbe meift eine me'^r ober meniger IeBI)afte gelBgrüne ©runbfärBung, biolettgraue ober

mattgrünlid^e ltnterflede unb Braune, fd^arf Begrenzte ^ünftd^en, finb aber Balb größer, Balb

deiner, üBerl^au^t beränberlid^ geftaltet unb fo berfd}iebenartig gefärbt unb gegeid)netmieBei

feinem anbern Sßogel, beffen S5rutgefd^äft man fennt. S^adf) 9Iel)§ $8eoBad^tungen IjaBen bie

©ier febeg SSeiBd^en§ einen Beftimmten inbibibuellen ©^arafter. gebeS SßeiBd)en legt nur ein

©i in ba§feIBe S^eft, unb gmar in ber Siegel Bloß bann, menn fid^ BereiB ©ier be§ $fleger§

barin Befinben. SSa'^rfd^einlid^ legt ein unb bagfelBe SßeiBd^en aud^ Bloß in bie S^efter einer

Beftimmten ^rt, unb gmar berjenigen, in ber e§ felBfl erbrütet mürbe, unb I)ödjften§ im

S^otfade in bie anberer ^ögel. ^iefe Sf:atfad^e :^at guerft S5albamu§ feftgeftedt.

9^od^ Bebor ba§ ©i legereif gemorben ift, fliegt ba§ 2BeiBd)en au§, um O^efter gu fiidjen.

©§ trifft bie 5Iu§maI)I entmeber mäljrenb be§ gliegen^, ober inbem e§ in ben $8üf(^en

um'^erdettert, ober enblid^, inbem e§ ben ^ogel, bem e§ bie ©I)re ber ^flegelternfd^aft

gugebad)t I)at, Beim $ReftBau BeoBad)tet. gm ©egenfaße gu feiner fonftigen ©d)eu fommt
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ber (^anä) bei biefer (J^elegen^eit fe^r oft in unmittelbare S^äl^e men\iijUd)ex SBo^nungen,

ja felbft in ba§ innere ber ©ebäube, $8. in (B^nppen unb ©dienern.

^ie geit be§ Segens ift ni(^t beftimmt. Su ben meiften f^ällen mag fie allerbing^ in

bie ^ormittaggftunben falten; bo(i^ liegen auc^^ fiebere SSeobad^tungen bor, bag ^idtudlg-

meibd^en erft be§9^ad^mittag§ unb gegen Slbenb i'^reSier ablegten.' Erlaubt e§ ber©tanbort

ober bie S3auart be§ 9^efte§, fo fe|t fid^ ba§ legenbe SBeibd^en barauf, anbernfall^ legt eg

fein (Si auf bie @rbe, nimmt eg in ben ©d^nabel unb trägt eg fo gum S^efte.

©egen ©nbe Quni, abenbg 6 U^r, befanb fid^ $8albamug in ber S^ä^^e bon §alle am
lin'fen Ufer ber ©aale, alg er, burd^ eine alte ^o|)fmeibe gebedft, bom redeten Ufer :^er, bid^t

über bem SKaffer ba^^infliegenb, einen ^dfuef nad^ bem bort fteileren £e:^mufer ftreid^en

unb l)ier fid^ nieberlaffen fa^. $8albamug merfte genau bie ©teile, fi^lid^ fid^ l^inter bem

Ufergebüfd^ l^eran, beugte fid^ borfid^tig über unb fal^ nun ben ^udfudl mit gefträubtem

©efieber unb gefd^loffenen Gingen offenbar in fd^meren 2Be:^en bid^t bor i'^m auf einem

9^efte fi|en. S^^ad^ einigen SJtinuten glättete fid^ bag ©efieber, ber ^ogel öffnete feine klugen,

erblictte unmittelbar über fid^ ein $aar anbere, erl^ob fid^, ftrid^ nad^ bem jenfeitigen Ufer

§urüdi unb berfd^toanb im Ufergebüfd^. Su bem fertiggebauten SÖad^ftelgenneft aber lag bag

nod^ ganj marme, burd^fid^tige, bem ber S^efteigentümer täufd^enb ä^nlid^e ^tfudtgei.

S^ad^ furgem Überlegen, ob bag (Si p bemalten ober bie äugerft günftige Gelegenheit §u

meiteren S3eoba(htungen mahrgunehmen fei, fiegte bie le|te ©rmägung. $8albamug legte

bag f(höne ©i ing S^eft ^urüdl, berbarg \\d) fo, bag er eg im 5luge behielt unb fah gu feiner

greube fd^on md) menigen SJlinuten ben ^udütef gurüdlfehren, bag (Si mit bem ©thnabel

aug bem S^efte nehmen unb auf bag redete Ufer hmübertragen.

9^i(ht minber bemeifenb für bie ©orge ber £ucfucfgmütter um ihre D^ad^fommenfd^aft

ift nad^ftehenbe Satfaihe. Scih^^ befanb fid^ S3albamug f(hon (Snbe 9Jtai im Dber^

engabin, um neue ^Beobachtungen p fammeln. 5lm 6. Quni fagte ihm ein fjorftauffeher

in ©ilbahlana, er pabe in einem ^ieperneft einen eben auggefd^lühften ^dütd gefunben;

$8albamug begab fi(h nad^ ber begeid^neten ©teile, fud^te bergeblid^ unb ging nunmehr in

eine naheftehenbe §ütte. S5alb barauf aber flog, bon einer tiefer ftehenben SSettertanne

lommenb, ein ^udüuJ h^^^bei unb lieg fi(h auf ber be^eid^neten ©ragftelle nieber. Silit

5ilfe feineg gernglafeg fah unfer ^orfd^er nunmehr fehr beutlich, mie ber ^dfuef fid^ mit

bem £ohfe mieberholt nieberbeugte unb' fehr eifrig ^u fchaffen machte. 2)ann flog er

mieberum nad^ ber SBettertanne hinab §u einem SJlännd^en, bag bort ingmifchen unabläffig

gerufen poXit. Sllg S5albamug §u bem nunmehr verratenen S^efte ging, fanb er einen

hödl)fteng 24 ©tunben alten £u(fu(i barin, brei Gier beg Sllhenhieperg aber unberle^t in

ber S^ähe beg S^efteg unb ein bierteg barunter im Grafe liegen.

S^ach foldhen, jeben Sü)eifel augfd^liegenben S5eobad^tungen lägt fich bie beregte gür^

forge ber ^dfudlgmütter faum noch beftreiten. Db fie in allen fällen geübt toirb, ift eine

anbere ^rage. ©o fhri(ht eg niä^t für unbebingte gürforge beg ^ogelg, bag er fein Gi in

$Jlefter legt, bie gar nid^t gum S5rüten beftimmt ober bereitg berlaffen morben finb. gaft alle

mit Slufmerlfamfeit beobad^tenben, S^ogelfunbigen heilen todtutfgeier in berlaffenen ober

unfertigen ^Heftern gefunben, fo auger Siebe 'unter anbern aud^ $ägler in einem Slefte beg

©teinfchmä|erg, fo ^ß^alter in ben gan^ unbrau(hbaren, nur gum ©d^lafen beftimmten Siegern,

bie fid^ ber Saunfönig auger feinen $8rutneftern errichtet, ebenfo Sflel; in vielen fällen.

©olange ber ^u(fudl fd^reit, mährt audh feine gorthflan^ungg^eit, bie niä^t allein nath

ber in bem Sahre herrf(henbenSSitterung, fonbern aud^ nad^ Sage beg Drteg berf(hieben ift.
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00 beginnt ba§ gort|)fIan5ung§gef(^äft 'bei\pkl§tüei\e im D^orben ober im §oc^gebirge fpäter,

bauert bafür aber aud^ länger al§ tm 6üben ober in ber ©bene, ^ie Qeit rid^tet fid^, mie ba^

ganje Äeben be§ ^ogeB nad^ bem ^rutgefd[)äft ber fleinen ^ögel TOt einiger Überrafd^ung

oerna:^m id^ auf ber §ö:^e be§ Ütiefengebirge^ nod^ (Snbe ^ulx ben ^utfudf^ruf, ber boc^

600 ober 800 m tiefer fd^on längft Oerflungen mar. 3tber oben auf ber fallen, nur mit ^nie^

l^olj bebedten 5ö^e befd^äftigten fid^ bie SBafferpiefier nod^ mit i^rer gmeiten ^rut, unb

bie^ mar (S^runb unb Urfad^e genug für ben ^udüidt, fi(^ ber ^ö^^e gugumenben, bie er in

ben SJtonaten borl^er §mar nid^t gänglid^ gemieben, aber bod^ meit feltener befud^t f)atte aB

je^t. 5iu§ biefer S5eobad^tung mage id^ ^u folgern, bag ber ^u(fudt erforberlid^enfalB

mä^renb feiner Segegeit manbert, um neue, für i^n nod^ braud^bare S^efter aufpfud^en.

grül^er nal^m man allgemein an, bag ber ^ucfudf jä^rlid^ nur 4—6 (Sier in gmifd^em

räumen bon etma 8 Sagen lege. 9Jtan fud^te unb fanb fd^einbar aud^ bafür ' (^rflä^

rungen unb lieg bie unbemiefene S3el^aubtung aB Satfad^e fortbefte^en. Qm Qa^re 1892

mieg aber 9iel) burd^ ga'^Ireid^e S5eobad^tungen im freien unb burd^ anatomifd^e Unter='

fud^ungen mit 0id^erl§eit nad^, bag ber tocfucE je einen Sag um ben anbern ein @i unb

im gangen fäl^rlid^ minbeften^ 20—22 lege. Sa bie @ier be§ ^dtudl^ bielfad^en ©efal^ren

au^gefegt finb, fo mug bie§ burd^ eine groge ga^l ber @ier auggegli^en merben, menn

bie 5lrt nid^t gugrunbe ge^^en foll.

2llle ^ogelf^ärd^en, benen bie gmeifel^afte@:^re gugebad^t mirb, ^uiiui^e groggugie^en,

fernen ben @aud^ fe^^r mol^l, fein eingiger bon i^nen bermed^felt i:^n mit bem0b^^^^^-

erfd^einen, ungmeifel^aft ^erbeigegogen buri^ ben i^nen mo^lbefannten 9iuf, unb Jtogen

fliegenb auf ben ©igenben :^erab, galten fi^ fogar, mie fie mo^lßulen, niemaB abergalfen

gegenüber tun, mit fd^mirrenben glügelfd^lägen ober rüttelnb neben i^m in ber £uft unb

fü:^ren fo i:^re Eingriffe au§. Ser ^änä berteibigt fid^, inbem er unter 5lu§ftogung be^

ermäl^nten l^eiferen, mie „färr"' flingenben Sautet nad^ xf)nen beigt; feine 5lbme:^r :^at aber

feiten ben gemünfd^ten ©rfolg. Senn immer bon neuem ftogen bie fleinen ^ögel auf ben

unrnillfommenen ©efellen :^inab, unb gule^t gmingen fie i:^n bod^, feinen ©tanbort gu ber=-

laffen, morauf bann bie Qagb erft red^t beginnt. 9^ä:^ert fid^ ber-^u(futf aber einem S^efte,

fo befunben beffen $8efi|er burd^ ©efd^rei unb 4^ebärben, bie bon niemanb migberftanben

merben fönnen, mie beforgt fie um t^re gefä^^rbete ^rut finb. Sie fudludte lieben e§> audf)

gar nid^t, in ©egenmart ber fünftigen ^flegeltern i^^re @ier in bereu S^efter gu legen. 0ie

fommen an mie Siebe in ber S^ad^t, berrii^ten i^r ©efd^äft unb fliegen eilig babon, fobalb

e§ bollenbet ift. Sluffallenb bleibt e^, bag biefelben ^ögel, benen jebe Störung i:^re§

S^efteg ber^agt ift, unb bie infolge einer fold^en, g. bon feiten beg SJlenfd^en, auffjören

gu brüten, ba§ ^cfucf^ei n i d^ t au^ bem DJefte m.erfen, fonbern im S5rüten fortfa:^ren.

Ser junge ^ucfudt entfd^lüpft bem @i in einem äugerft l^ilflofen S^ftanb, „mad^t fidf)

aber"', mie S^aumann fagt, „an bem unförmlid^ biclen fo^fe mit ben grogen ^lugäpfeln

fe^^r fenntlid^. @r mäd^ft anfangs fd^nell, unb menn erft Stopfjeln au^ ber fd^märgltdjen

§aut :^erborfeimen, fie^t er in ber Sat :^äglid^ an§. 3Jiir mürbe einigemal ergä:^lt, bag
,

man im gufälligen Sßorüberge^^en unb bei flüd^tigem 5lnfe:^en geglaubt ^abe, e§ fäge eine

51röte im S^efte." ©in junger ^cfudf, ben $ä|ler fanb, mar brei Sage fpäter nod^ einmal

fo grog unb mit blaufd^margen fielen unb Sto^l^eln bebecft, aber nodi) blinb. ^(m elften

Sage füllte er ba§ gange 9^eft au§, ja 51of)f unb 5aB fomie ber Steig ragten über ben 9ianb

:^inmeg. Sie Singen maren geöffnet, ©r geigte braune glügelbecffebern, blaufd^marge Sliele

mit ebenfo gefärbten furgen geberd^en; am SSaud^e mar er gang fa^l. Slm 16. Sage mar i



©emeiner ^ucEud: ©ebaren ber ^flegeeltern unb be§ iungen Äucfucfl. 443

er au^geflogen. ^ie ©nttoidelung öerläuft, tvk leicht erflärHc^, nid^t bei allen £u(Iu(fen in

ber) eiben SSeife. ^er eine fip längere, ber anbere für^ere Qeit im 9^efte.

^on ber ^latfad^e, bag ber ©auc^ feine ©tiefgefc^mifter abfid^tlic^ ober boc^ mirflic^

au^ bem S^efte mirft, l^at fid^ griberi(^ burd^ gmedfentfbred^enbe Sßerfud^e überzeugen fönnen.

^er erfte gall betraf einen faft nacften jungen ^ududf, ber f)öd)\tenß brei SLage alt mar.

3:l)m gefeilte ber ^eobad^ter, meil jener bereite allein im S^efte fag, ad^t ^age alte ^anarien=^

bögel zu. 2)er junge £obolb ru^^te fortan nid^t e:^er, al§ bi§ er einen burd^ ^^eftige^ Um^
bre^^en unb Unterf(Rieben be§ ^obfe§ auf feinen S^tüdlen gebrad^t :^atte, rii^tete fid^ bann

fd^nell unb fräftig Ijoä) auf, bemegte fid^ rüdlmärtg unb marf bamit ben eingelegten jungen

^anarienöogel 't)imu§. (3emu ebenfo berfu^r er mit ben anberen. 5lnftatt junger ^ögel

na:^m griberid^ aud^ ^abierballen, legte fie in ba§ S^eft unb fonnte

beobad^ten, mie biefe ebenfalls über beffen Sftanb gefd^leubert mürben, ^erfud^e

mit etma§ älteren ^udfudlen ergaben immer baBfelbe. Sßalter mieberl^olte unb berboll^

ftänbigte griberid^g ^erfud^e. ©r legte ein @i in ba§ ji^uger

£u(fu(f fag: e§ mürbe jebod^ z^^ f^iuer ^ermunberung ebenfomenig l^inauSgemorfen mie

^abierfugeln, bie er fpäter beifügte. ber £ucfudl fieben Sage alt mar, brad^te Sßalter

einen mel^rere Sage jüngeren, nod^ nadlten S^euntöter zu i^m. „©ogleid^ feierte fid^ ber

^u(fucf, ber bi^^er ben £obf nad^ bem S^efte gerid^tet ^atte, um, fd^ob feinen l^intern Seil

unter ben be§ SSürgerg unb marf i:^n fidf)er unb gefd^idlt zum Sod^e :^inau§.'' SBieber^^olte

^erfud^e ergaben, bag bie in§ 9^eft gelegten @ier unbeachtet blieben, junge Sßögel bagegen

mit berfelben 9^^üdffid^t§lofig!eit hiuau^gemorfen mürben. Sagegen fagt freilich Stel;: „Qch

habe niemall bei ben Sßerfuchen, bie idh in biefer S3eziehung anftellte, ben^inbrudl erhalten,

all ob bal§erauimerfen ber fleinen^^eftüögel etmal bom tocfudlS3eabfichtigtel märe, ^iel^

mehr fah ich öfteren, bag bie jungen ©tiefgefchmifter, menn fie h^^ttgrig ben fütternben

TOen fich entgegenarbeiteten, bon bem ebenfalll, unb noch ungeftümer, nach S^ahrung bräm

genben jungen todfucf unmillfürlich gehoben unb fchliepd^ über S5orb gemorfen mürben.^

Ser ben fleinen Vögeln innemohnenbe Srieb, für bie in ihrem S^eft befinblichen

gungen zu forgen, fich bei 5tuffütterung bei fudütdll im hellften Sichte. SJtit rührem

bem ^ifer tragen fie bem gefräßigen IXnholbe, ber an ©teile ber bernidhteten eignen ^rut

berblieb, 9^ahrung in §ülle unb gülle zu, bringen ihm Sufeften unb SBürmer unb biugen

fich bom SJtorgen bil zum 5lbenb, ohne ihm ben 9Jtunb ftobfen unb fein emig „Qil

Zifil'' z^^ ^erftummen bringen zu fönnen. ^udh nadh bem 3lulfliegen folgen fie ihm noch

tagelang; benn er achtet ihrer gührung nicht, fonbern fliegt nach feinem SSelieben umher,

unb bie treuen Pfleger gehen i h ut nach- eilen fommt el bor, baß er nicht imftanbe

ift, fid^ burd^ bie enge Öffnung einer SSaumhöhle zu brängen; bann bermeilen feine $fleg^

eitern ißm zu Gefallen felbft bil in ben ©üätherbft unb füttern ißn ununterbrochen. SJtan

hat SSachftelzenmeibdhen beobachtet, bie noch ihre Pfleglinge fütterten, all fd^on alle ^rt=

genioffen bie SSanberung nach bem ©üben angetreten hatten.

Qn frühefter gugenb bem S^efte entnommene £ucfudle merben fehr halb zuhm, ältere

mehren fich grinächft aul ^ngft gegen ben ihnen nahenben SJtenfchen, erheben bie glügel mie

Sffaubbögel unb fchnabben auch mohl mit bem©chnabel nach ber3^ahrung fbenbenben^anb.

geh barf behaupten, baß bie bon mir gehaltenen ^dlucfe nicht im geringften boihaft maren;

ja, ich muß hier aulbrücflich mieberholen, baß ich auch öon ber Unb erträglichfeit anberen

*^ögeln gegenüber, bon ber 3^aumann fbricht, nidhtl beobachten fonnte. SJteine gefangenen

£urfucfe lebten mit Papageien, Kernbeißern, Karbinälen, Sllpen^ unb Kalanberlerchen,
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Sötebe'^oj^fen, berj'djtebenen Sängern, §elmbögeln, gdauinfugtanben iifm. §ufammen, tnaren

oud^ eine Seitlang in bemfetben fäfig mit fteinen meftafrüanifdjen g’infen, :^aben aber,

fomeit mir erfa'^renfonnten, nid^t einen einzigen bon i'^nen betjeltigt. Setbft alt eingefangene

,^dude merben gumeilen fe^^r rafd) ga^m. ©in SBeibd^en, ba§ ^e:^ne fing, !am fd}on am
britten S^age feinem Pfleger entgegen, menn biefer i'^m S^a^^rung reid^te. $8emet!en§mert

ift,baper gefangene £udud im ^äfig feiten fdjreit. ^on allen, bie id^ f)flegte, unb e§ maren

berer eine feine^megS unbeträd^tlid^e 5ln5al}l, lie)3 nid^t ein einziger einen Saut bernel^men;

bagegen bemerft S5rudlad^er, baß fein ga'^mer ^ucfud, freilid) immer nur einmal, alfo nid^t

mieberi^olt nad^einanber, ben begeid^nenben 9fluf ^abe erfd^allen laffen. ©inen beutlid^en

9^uf ftieß aber nad^ ^aade ein im fjranffurter Tiergarten gepflegter ^udud fepr fleißig au^.

Ter ermad^fene £udud pat menig ^einbe. S^ leiben pat er bon ben S'^edereien be§

^leingeflügelg, unb nid)t allein bon {enen Wirten, benen er regelmäßig feine S5rut anbertraut,

fonbern aud^ bon anberen. Qn erfter Sfleipe mad^en fid^ bie mutigen ^ad^ftel^en mit ipm §u

fd^affen. OTe brei bei un§ einpeimifd^en 5lrten berfolgen i^n in ber angegebenen $föeife,

fomie er fid^ fepen läßt. 5Xußer ipnen pabe id^ ben $irol, unfereSßürger, ben großen Fliegen-

fänger, Saubfänger, bie S5aftarbnad^tigall unb enblid^ ©ra^müden auf ipn ftoßen fepen.

Qnfelten aller 5lrt unb nur auSnapmgmeife SSeeren bilben bie S^aprung be§ Sßogel^;

er bertilgt, mie fcpon betont mürbe, aud^ gegen anbere Feinbe gemappnete, $8. mit ®ift-

paaren au^geftatitete ^Raupen, ©latte unb mittelgroße ^Raupen giept er, na(p Sieben unb

9Xep§ S5eobad^tungen, ben bepaarten unb großen allerbingg bor; bei feiner unerfättli(pen

Freßluft tommt er aber feiten ba^u, fepr mäplerifcp ^u fein, „©r ber^eprt baper'', mie Siebe

fagt, „langpaariges Ungeziefer in ber 9ftegel opne S^^^^ern, bermenbet aber auf bie jebeS-

malige S^i^ereitung beS SSiffenS biel SRüpe unb Seit. Sßie berfcpiebene anbere Snfetten-

freffer, läßt er bie 9(taupen unter fortmäprenbern S5eißen fepr gefcpidt bormärtS unb rüdmärtS

quer bur(p ben S(pnabel laufen, um ben SSiffen bequemer fcpluden fönnen. Größere

^Raupen fipleubert er in fo eigentümli(per 5lrt, baß man bie S5emegung babei auf ben erften

^lid pin fteif unb unbepolfen nennen mö(pte. Tiefe ^rt ift aber burtpauS ztt^edmäßig.

©r ftredt ben £opf mageredqt meit bor, faßt bie fRaupe am ©nbe unb fcplägt fie nid}t etma

gegen ben $8oben ober ben 5lft, auf bem er fipt, fonbern füprt Suftpiebe mit ipr, inbem

er mit bem Sipnabel eine Sinie befipreibt, bie genau ber entfpricpt, melcpe bie.ganb beim

DXecptS- unb SinMatfcpen mit ber $eitf(pe befcpreibt. Tamit begmedt er ni(pt allein boll-

[tänbige Stredung unb Tötung ber fRaupe, fonbern audp SSefeitigung beS mäfferigen Qn-

paltS. $8ei bem gefangenen £udud berleibet einem biefe ^ornapme baS allzu nape S3e-

obaipten; benn ber ^ogel f(pleubert einem bie F^üffigteit auf ©efid^t unb ^leibung. Sid)

felbft aber befipmufet er bamit nidpt im geringften, ba er ben £opf zu gefd)idt pält unb bemegt.

äöopl 10—15mal läßt er bie Staupe burip ben Scpnabel gleiten unb fdplägt mit ipr fol^e

Suftpiebe, bebor er fie berfdplingt.'' Trop biefer zeitraubenben Subereitung frißt er berpält-

niSmäßig biel unb mirb baburdp fepr nüplidp. Taß eS gerabe unter ben bepaarten Staupen

abfdpeulidpe SBalbberberber gibt, ift befannt genug. Fpnen gegenüber leiftet ber ber-

fdprieene ©and) (55roßeS, anberen infeltenfreffenben Vögeln UnerreidpbareS. SSer im Sommer
in einem bom Staupenfraß peimgefud)ten SBalbe berftänbig beobadptet, mirb immer finben,

baß ^udude bon nap unb fern perbeieilen, um an fo reidp gebedter Tafel iprer faum

ftillenben ©enüge zu leiften. SBenn bie Staupenpeft einmal auSgebrodjen ift, ber-

mögen freilidp audp bie^dude ipr nidpt mepr zu fteuern; fie aber einzubämmen, zu minbern,

bielleidpt gar nidpt zum SluSbrudje gelangen zu laffen, baS bermögen fie mopl.
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^ie fd^ön[ten oHer SBucfucfe hetvo'tjmn hie S^ropenlänber 9Ifrifa§, ^fien^ unb 5tuftra^

lkn§. ^ei ^flame ©olbfudude (Chrysococcyx Boie) ift für il^re ©d^ön^eit noä) ntd^t

begeic^nenb genug, benn il^r ©efieber fc^immert in fo b^nc^tboüen garben, tvie fie feine

E/ietallberbinbung ^^eröorbringen fann. ^iefe garbenbradjt ift ein^ it)rer tnefentlid^ften,

bielleic^t ba^ luefentlic^fte aller ^enngeidjen. ©ie finb fel^r dein, geftredt gebaut, Iang==

flügelig unb langfc^toangig. ^er ©d)nabel ift mittellang, siemlic^ fi^tuad^ unb im gangen

mie bei unferem ^udud gebübet, ber gu^ furglüufig unb Iangge:^ig, ber ginget giemlid^

fbi^, bie brüte ©d^mungfeber bie längfte, ber ©dbtüang me:^r aB mittellang, feitlid^ etiua^

abgerunbet, ba§ ©efieber fna^fc aber grogfeberig.

^er ©olbfudud ober ^ibrif, Chrysococcyx cupreus Bodd. (5Ibb., ©. 446), ift

auf ber gangen Dberfeite, mit 5Iu§na:^me einiger li^ter ©teilen, glängenb golbgrün, fu^ferig

fd^illernb; bod^ geigen biele bon ben gebern aud^ einen bläulid^en ©d^immer an i^ren ütänbern,

unb eingelne einen ober gmei berartige giede. Säng^ ber ©d^eitelmitte
,
bor unb l^inter

bem 3Iuge berläuft ein meiner ©treifen; ein anberer, golbgrün gefäumter, gei^t bom SJtunb^

minfel au§. ^ie gange Unterfeite ift lid^tbräunlid^ ober gelblid^toeiß, aber bie garbe l^ier

fo gart, ba^ fie fid^ blog unmittelbar nai^ ber SJlaufer in boller ©d^ön^eit geigt, burd^ ba^

©onnenlid^t jebod^ aud^ beim lebenben ^ogel balb in Sßei^ au^gebleid^t mirb. ®ie ©eiten-,

bie ©d^toang- unb Unterflügelbedfebern finb grünlid^, bie erften §anb- unb bie ^Irmfd^toingen

fomie bie äußeren ©teuerfebern auf bunfelgrünem ©runbe meig gebönbert. ^ie QriS ift

lebhaft gelbbraun, toäl^renb ber ^aarungggeit beim ^ämd^en fofd^enillerot, ha§ Slugenlib

forallenrot, ber ©d^nabel bunfelblau, ber gug lid^t graublau. S^ad^ S^eumann finb bie gü|e

graufd^toarg unb ebenfo ber ©d^nabel, ber nur am ©runbe gelblid^ ift. "^ie Sänge beträgt

19,5, bie Breite 33, bie giügellänge 11, bie ©d^manglänge 8,5 cm. ®a^ Sßeibd^en ift ein

menig deiner unb minber fd^ön, unterfd^eibet fid^ aud^ leitet burd^ feine gefledte Unterfeite.

^a§ gugenbdeib ift bem ber alten ^ögel fel^r äl^nlid^, bie Unterfeite :^at aber einen gelben

Hinflug, S3ruft unb £el)le finb metallgrün, bid^t %e\6)Vippt, bie gebern ber Dberfeite roftgelb

geranbet unb bie ©d^mingen roftgelb gefledt.

Über ba§ Seben be§ ©olbfudud^ 't)at guerftSebaillant einiget berietet. „Qd^ fanb ben

2)ibri!'', fagt er, „im größten Seile ©übafrifa^, bom ©lefantenfluffe an bi0 gum Sanbe ber

deinen S^amafen, unb gmar fo I)äufig, bag id^ Saufenbe bon i^nen ^ätte erlegen fönnen. 5lu§

meinem Sagebud^e erfe:^e ic^, bag id^ unb mein braber ^Iaa§ 210 SJtännd^en, 113 Sßeibd^en

unb 103 Qunge erlegt l^aben.^' Qn SJdttelafrüa, mo ber ^ogel bon iftiippell, §euglin,

5Intinori unb mir beobad^tet mürbe, ift er nid^t entfernt fo gemein, ©obiel id^ mid^ erinnere,

traf id^ i:^n immer nur im Urmalbe an. Qn meinen SD^agtafeln ift au^brüdflid^ bemerd,

bag er fid^ in ben l^öd^ften unb bid^teften ^Bäumen ber SSälber auf:^ält. §euglin beobad^tete

il^n am SBeigen unb ^Blauen 3^il unb in 5Ibeffinien, gumeilen in deinen ©efellfd^aften, in

Slbeffinien nid^t feiten aud^ in unmittelbarer S^ä^e menfd^Iid^er Sßol^nungen ober in ber

9^ad^barfd^aft bon ^ie:^ge:^egen. Eingabe begfeiben ^eobadjterg erfd^eint er in SIbef-

finien mit Einfang ber ütegengeit unb berlägt feine ©tanborte mit ben flüggen jungen im

©e^tember ober Ddober mieber; laut 5Intinori trifft er im $BogogIanbe um bie SJtitte be§

3uni ein, unb gmar immer in ©efellfd^aft feinet Sßeibd^en^. ©einen ©tanbort mäl^It er

im ßiebirge auf malbigen unb fonnigen ©e^^ängen gmifd^en 300 unb 2000 m über bem

3Jteere. g:^n gu entbeüen l^ält nid^t fd^mer; benn ba§ 3Jlännd^en mad^t fid^ balb bemerdid^,

fei el burd^ fein ©efd^rei, ober fei e^, burd^ feine ©treitluft mit anberen feiner SIrt. Ser



446 12. Drbnung: ^udud£§t>ögel @c^tc ^udCude.

£odfton ift ein lauteg, flötenbeg pfeifen, bag SeöaiHant, ^bl} unb bie fübafrifanifd^en S3uren

burd^ „bibibibibrif'' augbrüdten, ^euglin burd) „I}uib'^uib:^uibi", burd^ „tü tue tü''.

^ibri! ift unfer beutf(^eg ^ietric^ auf §oHänbifd^. ^ag SBeibd^en foll bloß einen leifen

5lon, tüie „mifttjü" flingenb, bexnefjmen laffen unb mit i'^m aud) bem oerliebten SJtännd^en

anttoorten ober eg l^erbeirufen. SBäl^renb ber 3^it ber Siebe finb bie ^Utännd^en faft ebenfo

eiferfüd^tig unb ftreitluftig mie unfer (^aud^. „Saßt ein SJtännd^en irgenbtoo feine meit^

fd^altenbe 6timme Ijören", faßt 0. §euglin, „fo anttoortet gteid^ ein gtoeiteg aug ber

9^a(^barfd^aft, unb nid^t feiten fie:^t man i^rer gtoei ober brei fid^ unter heftigem (S^efd^ret

tü(^tig balgen."' ^ie ^aarunggluft er:^ö:^t bie S^tegfamfeit beg ^ogelg über^upt in jeber

Sßeife. @0 bemerlt f5ifd)er, baß ber ®oIb!udud fi(^ erft um TOtte Sllpxil fel^r bemerflid^

machte, Dörfer aber einfam unb füll uml^ertrieb. S^^ad^ ber angegebenen Seit bagegen fal^

man i^n :baarn)eife faft überall. SSie alle feine ^ermanbten, ift er ein fe^r gemanbter

glieger unb fein ging baburd^ auggegeid^net, baß er tiefe $8ogenIinien befc^reibt: einzelne

$8eobad^ter dergleichen ben ging beg^alb nicht mit Unrecht mit bem ber SSadjftelge.
;

Sn ben SO^agen ber don gifcher unterfuchten ©tüde fanben fid} ziemlich große haarige

Sflauhen dor, moraug aifo herdorgeht, baß ber ^düid auch in biefer ^ejiehung .bem euro«»

häifchen S8ermanbten gleicht.

^er ©olbfudud fchiebt feine (Sier, ioie alle feine Ö5attungggenoffen, fleineren ^ogelarten,
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nämlic^ gtnfen unb S^eftarinitben, gurrt 3Iu§brüten unter. U)a§ frü'^er über fern

©elbftbrüteu bel^auptet mürbe, ^at aB ^^rrtum ermiefeu. ^ie (Sier fiub faft gletd^^

etma 21 x 14 mm gro^, beinahe glaug(o§, fein getöruelt uub einfarbig mattgrüu,

manche (Sjemblare aber auc^ meig.

^ie (Gattung ber §äl^er!u(ludie fCoccystes Glog.) feuugeic^uet fid^ burc^ ge==

ftredteu Seib, faft lobflaugeu, au ber SBurgel bicfeu uub ruerftid^ breiten, au beu ©eiten

ftar! gufautmeugebrüditeu, gebogenen ©d^uabel, ftar!e uub berbältuBmägig lauge güge,

bie boru bi§ unter ba§ gerfeugeteu! ^erab befiebert, tjiuteu aber gang bou geberu entblößt

fiub, ruittenauge ^lügel, in beueu bie brüte ©d^miuge bie läugfte ift, ute^^r aB förbertaugeu,

teüförmigeu, fd^matfeberigeu ©d^maug, beffeu äugerfte geberu etma t)atb fo laug mie bie

mittelfteu fiub, uub glatt auliegeube^, auf beut ^ofrfe aber gu einer §aube aufgerid^tete^

(^efieber, ba§ beibeu ©efd^Ied^teru gemeiufam, uad^ bem Filter jebod^ etma§ öerfd^iebeu

ift. ^ie Gattung umfaßt neun 5trteu, bou beueu eine 5tfri!a, ba§ meftlid^e Stfieu uitb

ba§ öftHd^e uub füblid^e ©uroba, fed^§ 5tfri!a aHeiu, eine Qubieu uitb eine fomot)! Qubieu

mie 3lfrüa bemol^ueu.

®er ©trau^!uÜudt, mie mir i^u ueuueu molleu, Coccystes glandarius Linn., ift

auf beru^obfe afd^grau, auf beruSftüüeu graubraun, auf berUuterfeite gräuHd^meig; ^e^^Ie,

©eiteu^aB uub ^orb erbruft fiub röttid^ fahlgelb; bieglügelbeüfeberu uub bieSlrmfd^miugeu

eubeuutit großen, breiten, breiecfigeu, meinen gledfeu. ^ieQrBiftbuuMbrauu, ber©d^uabel

burbur^^orufarbeu, unten Hd^ter, ber gug graugrüuüd^. ^ie Säuge beträgt uugefäl^r 41,

bie glügelläuge 22, bie ©d^maugtäuge 22,4 cm; ber ©d^uabel ruigt 3 cm, ber Sauf 3,3 cm.

Stig ba§ eigeutlid^e ^aterlaub be§ ©traupudhufg ift 5lfrifa augufe:^eu. %l;bteu

uub S^ubieu ift er ftelleumeife l^äufig, ebeufo .in SSeftafrüa, in bem beuad^barteu 5lrabieu

uub ^aläftiua meuigfteu? uid^t feiten, in $erfieu in eiugelueu Qa'^reu überaus galjlreid^,

in aubereu auffalleub fbärlid^ bertreteu, in Mgerieu fiubet er fid^ ebenfalls. Qu ©bauten,

Portugal, auf (Sl^b^tu uub in £Ieiuafieu ift er SSrutoogel uub befud^t Oou ^ter au§ ba§ übrige

©übeuroba bann uub manu. Sßabrfd^eiulid^ mirb er in gang ©übeuroba au geeigneten

©teilen faft alljälirlicl) bemerft; meuigfteu§ erfd^ieu er uad^ meinen @rfal)ruugeu mä^reub

ber 3^95^^! regelmäßig bei^IIejaubrieu, mo mau il)u fouft uid^t autrifft. S^ad^ ^eutfd^Ioub

oerfliegt er fid^ mobl fel)r feiten; bod^ fiub meuigfteu^ gmei gälte befauut, baß er 't)kx erlegt

mürbe, ©eine Sßiuterreife be^ut er bi§ in beu öftlid^eu ©ubau au§, mo id^ i^u mieberbolt

erlegt b^be. Übrigen^ mauberu uugmeifelbaft nur bie in ©urobu aufäjfigeu fo meit md)

©üben I}iuab; beuu bie in %bbteu mobueuben Oerlaffeu ibr Ißaterlaub in beu nuferem

SBiuter eutfbrecbeubeu SRouateu ui(bt.

Qu %bbteu beöorgugt ber ©traußfudtudi fleiue HJlimofeubaiue, mie fie fi(b b.i^^

ha im 97iltale fiubeu. ©in Söälbcbeu, .ba§ mau in einer S8iertelftunbe umgebt, lauu unter

Umftäubeu aä^t bi§ gebu©tüdl beherbergen, mäbreub mau fouft oiele Kilometer burcbreift uub

bur(biagt, obue einen eiugigeu gu bemerleu. Qu ^aläftiua, mo ber ©traußfudüidt oielleiibt

ebeufo häufig Oorfommt mie in %bbteu, bemobut er, laut Sriftram, büuu beftaubeue Sßal^

buugeu, befouber§ ©id^eugebölge, erfcbeiut in ihnen nicht Oor 5Iu§gaug gebruar uub hex^

läßt fie mit $8eftimmtbeit um bie TOtte be§ ^erbfteg mieber. Örtlid^leiteu fiub e§

auch, bie ihm in ©bauten gerberge geben, mogegeu er im Quueru 97orboßafrüa§, nach

geugliu uameutlid^ am ©agelleufluffe, meite, gralreicbe ©beueu uub SSeibelaubfcbafteu,
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bie mit lidjtem, niebtigem ©ebüfd^ beftanben finb, gu bemol^nen S^ieberguinea

treibt er fid) nad) ben 33eoba(^tungen ber TOtgtieber ber ©ügfelbtfdjen Soango=@jb^^iiic)n

in ben ©e^ölgen unb ^ufd^mälbc^en ber ©aüanne ^erum, unb gmar mürbe er borguggtoeiie

ge[e:^en, menn er jdjnellen unb gemanbten gduge^ gieic^ einem gdfen gmifc^en ben S3aum^ x

. mibfeln l^inftrid^. ^ie SSüfte unb ©ebirge meibet ber ©traupududmug leicht er^

flärlid^en ©rünben, unb auc^ in ber baumlofen ©tebpe fü^^It er fic^ nic^t l^eimifc^. Qm ©egem

fa|e p unferem ^ucfud begegnet man il)m feiten einzeln. Ob bie ^aorung^pit ouf fein

gefellige^ ^erl^alten irgenbmeld^en ©influ^ au^übt, bermag ic^ nid^t p fagen; id^ fann

blog angeben, bag mir gerabe mä^^renb ber ^rutpit bie ©traugfudude in ©efellfd^aft,

jebod^ nid)t aud^ in grieben pfammen antrafen.

Qn feinem SBefen unb ^Betragen ^at ber ©traugfudud mit feinem beutfd^en ^er^

manbten menig gemein, ^er ging äl^nelt par bem unfern todud§ einigermaßen; im

übrigen unterf^eibet fid^ ber ^ogel mefentlii^ bon i^m. tod^ er ift flüd^tig, läßt fid^ jebod^,

mie bemerft, an ein biel fleinereg ©ebiet feffeln; aud^ er ift unftet, fe^rt aber bod^ biel

öfter p benfelben flößen prüd al§ jener; aud^ er ift eiferfüd^tig, allein bod^ nid^t entfernt

in bemfeiben ©rabe mie unfer blinb mütenber Q^auä), ber fid^, mie mir fallen, bon biefer

ßeibenfd^aft fo bollftänbig bel^errfd^en läßt, baß er fid^ mie finnlog gebärbet.

^er ^lug be§ ©traußfudud^ ift bf^ÜQ^dliminb unb ungemein gefd^idt; benn ber

S5ogel eilt mit ber (55emanbtl)eit beg (Bpexbei^ burd^ ba^ gefd^loffenfte ^idid^t, o^^ne einen

5lugenblid anp^alten. ©emö^nlid^ fliegt er nid^t gerabe meit, fonbern immer nur bon

einem $öaume pm anbern; nur menn pei Tlämäjtn fid^ jagen, burd^meffen fie größere

©treden. Qum SSoben ^erab fommt er mo^l äußerft feiten; id^ menigften^ l^abe i:^n nie

^ier gefeiten, aber beobad^tet, baß er fliegenb bon unten Kerbtiere aufnaf)m. @r fliegt,

menn er aufgefd^eud^t mürbe, einem S5aume p, bringt in ba^ Qnnere ber tone unb märtet

:^ier bie ^Infunft be^ ^erfolger^ ab. Tleilt er 65efa:^r, fo ftie:^lt er fid^ unbemerft pifd^en

ben gmelgen l^inburd^, berläßt ben ^aum bon ber entgegengefeßten ©eite unb- menbet fid^

einem anbern p. "Oie bon ber unfern todudg burd^au^ berfd^iebene ©timme ift ein lad^em

be§, elfterartige^ ßJefd^rei, ba^ willen burc^ „üau üau" mieberpgeben berfud^t. ^er 2Bar^

nunggruf, ben id^ übrigen^ nid^t bernommen ^abe, foll mie „fer! fer!" tlingen. ^er gemöp^

lid^e £aut mirb regelmäßig fo oft nad^einanber unb fo laut au^geftoßen, baß er auf meit^in

bernommen unb mit feinem anbern S5ogelfdE)rei bermed^felt merben fann.

Qm SJlagen ber bon erlegten fanben mir Kerbtiere aller 5lrt, aud^ Ofau^en, Sillen

unb feine ^Begleiter bagegen borpg^meife §eufd^reden. geuglin bepid^net ©d^metter^

linge, Ofauben, ©Rinnen, §eufd^reden unb ^äfer aB bie gemöplid^e S3eute be§ S5ogel§

unb bemerft, baß ebenfo, mie bei unferem £udud, bie Qnnenfeite feinet 9Jtagen§ nid]t

feiten bid^t mit Üfaupen^^aaren befeßt fei. ©ui; 3}larf:^all, ber ben ^ogel im ©eptember

unb Slnfang Oftober im SJtafd^onalanb beobad^tete, fanb, baß er unter anberen Qnfeften

alud^ l^aarige Stauben fraß, beren S5rennl^aare er teilmeife baburd^ entfernte, baß er bie

Siere quer burd^ feinen ©d^nabel gog.

Qü ber Qrage, ob ber ©traußfudud felbft nifte ober feine ©ier anberen SSögeln pr
pflege übergebe, gemannen mir am 5. SJlärg 1850 ben erften Slnßalt^bnnft für fernere

Qorfd^ungen. SSir erlegten in einem SJtirnofenmälbd^en bei ©int fieben ©traußfudude unb

unter ipen ein SSeibd^en, ba^ ein reifet (Si im £egfd;laud^e trug. Wiefel mar leiber burd;

ben ©d)uß prtrümmert morben, unb fo fonnten mir bloß ©blitter unterfud&en; aber aud^

biefe maren binreid^enb, um p erfennen, baß bal^i bon bem unfern ^udud^ fe^r berfd^ieben
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fein müffe. Sßid^tigfte tnar, einfttüeilen bte SSrutgeit be§ S5ogeI§ tniffen, ba btefe in

5lfri!a nic^t an beftimmte SD^onate gebunben ift. 3Iro|bent berftrid^en noc^ ^tüei Qal^re, e'^e

mir gelang, über ba§ fjort^^flan^ungggefc^äft in^ reine fommen.

2. Wäll 1852 berfolgte id^ in einem ©arten bei Sieben in 0berägt)bten längere

3eit einen ©traußfudfudt. (Sr nedite mid^ in beliebter SSeife unb ^og mid^ mo:^! eine

t)albe ©tunbe lang hinter fid^ l^er. fa'^ id^ i'^n in ein groge§ S^eft fd^lül)fen, ha§ auf

einem nid^t befonber^ ^o^en $8aume ftanb. 9^ad^ me^r aB einer ^iertelftunbe flog er mieber

bon bem S^efte ab unb entfernte fid^ fofort au§ ber Umgebung. Qd^ erftieg ben $8aum unb

fanb, bag ba§ S^eft ber 9^ebel!rä:^e angeprte, im gangen fed^^ (Sier ent^^ielt, barunter aber

cin§, ba§ erft bor menigen SJtinuten gertrümmert morben mar. Unter biefen (Siern untere

fd^ieb id^ auf ben erften S3Hdl gtoei Heinere, ben ^rä^eneiern an ©röge unb garbe gtoar na^e^

fte:^enbe, aber bod^ mit il^nen nie gu bermed^felnbe ©ier eine^ anbern S8ogeI§. ©ie mürben

au^gel^oben, ber ^arfe gugetragen unb bort mit ben forgfältig aufbema^rten Strümmern

be§ erften ^udtuH^eie^ berglid^en. gu meiner großen greube fanb id^, bag fie mit i:^m boH^

fommen übereinftimmten. ber ©röge glichen fie ungefä:^r ben (SIftereiern, in ber gorm

aber anberen Eudtudigeiern. 5lbmeid^enb bon ben ©iern unfer§ £udütdf§ finb bie ^ier be§

©traugfu(fu(f§ nur geringen 5lbmeid^ungen untermorfen, ma§ jebenfalB feinen ©runb barin

'^at, ba§ ber ^rei§ ber fßflegeltern, bie ^ier in ^rage fommen, ein biel fleinerer ift. $^re

matte meergrüne ©runbfarbe ift mit bräunlid^en unb graubioletten fünften unb gletfen ge^

geid^net, bie meift bie Dberfläd^e gleid^mä^ig bebedien, mand^mal fid^ aber aud^ frangartig

am ftum|3fen ©nbe l^äufen. ^ie gorm ift furg^obal unb il^re ©röge burd^fd^nittlid^ 31 x 23mm.

^ud^ barin unterf(^eiben fid^ biefe beiben 5frten mefentlid^ boneinanber, bag ber ©trau^^

fudiudi oft hier bi§ ad^t feiner ©ier in baSfelbe S^eft legt, mäl^renb e§ unfer ^diudi ftet^

mit einem genug fein lögt.

5lu§ OTeng SSeobad^tungen ge^^t :^erbor, baß and) bie jungen ©traugfudfudie, menn

nid^t au§na^m§Io§, fo bod^ meift i^ren ©tiefgefd^miftern in ber ©ntmidielung borauSeilen. '

3n einem bbn i^m gefunbenen ^rä:^ennefte maren fie fd^on giemlid^ befiebert, bie jungen

^ebelfrä^en aber noi^ boüftänbig nadü, unb fo fd^eint e§, bag bie ©ier be§ ©traugfudiudi^

früher gegeitigt merben alä bie ^rä^eneier; benn OTen§ 5lnnal^me, bag ber meiblid^e

^diutf ftet§ ein ^rä^enneftmit unbollftänbigem ©elege auSmä^le, ift meinen 35eobad^tungen

gufotge menigften^ nid^t immer rid^tig. fd^eint", fi^Iiegt OTen, ,',baB bom ©traugfudiudf

nur bie in ^imofen^ainen fte:^enben ^räl^ennefter ermö^It merben; benn mir fanben nie^

maB ein ^udiudilei in fold^en S^eftern, bie auf eingelnen 35äumen ftanben." Sriftram beob^

ad^tete, mie er fpäter mitteilt, aud^ in fpaläftina baSfelbe 35er:^alten be§ ©traupudfudig

mie in Slg^fjten. „Qn biefen ©egenben'', fagt er, „trafen mir bie ^räf)e brütenb an, unb

gmar ebenfomol^I auf bereingelten 35äumen mie auf gelfen unb in alten Bffuinen, unb l^ier

begegneten mir aud^ bem ©traugfudfudt, ber ©ier in bie S^efter jener legt. Sßir er^^ielten

me^^rere bon i^^nen. ©ine§ biefer untergefd^obenen £inber mürbe, mie id^ fürd^ten mug, ein

trauriges ^afein gefü:^rt l^aben; benn bie £rä:^eneier maren faft gum 3luSfd^lü|)fen reif,

mäl^renb baS ' ^udtudESei fid^ erft leitet bebrütet geigte, gd^ mar erfreut, ^ier um bie

Üfuinen bon Sffabatl^ Sfmmon eine neue 35eftätigung gu ben 35eobad^tungen 35re^mS, ©od^^

raneS unb OTenS gu er:^atten, bie in S[gl;-bten biefe ©ter ebenfalls auSfd^Hepd^ in ben

S^eftern ber S^ebelfrä^e fanben, mäl^renb Sorb Silforb in ©Manien tm ©egenteile fie ben

9^eftern ber ©Ifter entnaf)m, unb aud^ bie bon unS in 3Hgerien erbeuteten unabänberlid^

in ben S^eftern ber bort lebenben 3}faurenelfter gefunben mürben." Sßenn id^ borfte^enbem

aSre^in, S^ierleBen. 4. 2tufl. Vn/Sanb. 29
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nun nod) l)tn§ufüge, bag £tlforb in ©^^anien ein (Si be§ ©traupudud^ im S^efte eine§

£oIfraben unb (S. Sflel; in ^ortugol hier ©ier in ebenfo bielen 9^e[tern ber S3IaueI[ter

fanb, ©t.==3o:^n enblic^ nad) feinen in ^erfien gefammelten ^Beobachtungen bie Elfter al§ bie

notürlidhe Pflegemutter begeidhnet, t)abe ich befannten Pftegeeltern

be^ S5ogeB aufgegä^h^ fonbern audh nodh meitere S3elege für bie S^atfache beigebradht, ba^

biefer ©dhmaro^er feine $Brut nadh ben bi§t)erigen $Beobodhtungen auSfchliepc^ berfc^iebenen

Sfiabenbögeln anbertraut, nidht aber fetbft brütet.

2)urch OTen erfat)ren mir, bag fich junge ©traugfudude o^hi^e 3Jtüt)e in ber ©efangem

fchaft ermatten laffen. ©ine^ ber bon ilhui au^ge^h^^benen Qungen ging o^ne Umftänbe an§

gutter, na:h^ große SJtengen gleifdh gu fidh, fdhrie beftänbig Ih^iß^ungrig nach me^h^

S^aßrung unb befanb fidh fo mot)l, baß e§ ©nglanb lebenb erreichte.

2)er Sfiiefen*' ober %xci% tnludud

,

Scythrops novae-hollandiae Lath.^ ber

bie eingige 5trt feiner Gattung (Scytlirops Lath.) bilbet, ift al§ ein SJtittelgtieb gmifdhen

^ududen unb Pfefferfreffern angefe'hen morben. ^er ©chnabel, ber ihm biefe ber^

fchafft hut, ift mehr aB fo|)fIang, groß, bid.unb ftarf, an ber Sßurgel giemlidh hbdh unb

breit, feitlidh gufammengebrüdt, auf bem girfte ftarf unb an ber ©t)iße h^ftQ tjexah^

gebogen, tooran ber Unterfdhnabel teilnimmt, ge na^ bem Filter be§ ^ogeB geigen fidh

im Dberfdhnabel mehr ober meniger SängSfurdhen, bie gegen ben ^ieferranb h^u in

fchmadhe, gahnartige ©inferbungen ouSIaufen. ^ie güße finb ftarf unb furgläufig, ihre

Sehen früftig, jebodh nidht befonber^ lang, ^er glügel, in bem bie britte ©chminge bie

längfte ift, erreidht ungefähr bie Mxiit be§ berhältni^mäßig furgen, abgerunbeten ©dhmange^,

ber, mie getoöhnlidh, au^ gehn Gebern gebilbet toirb. ^a§ ©efieber ift giemlidh reidh, in
'

ber gärbung bem unfern todud^ nidht gang unähnlidh- 5lugengegenb finb

nadt. ^er graßenfudud ift auf £of3f mnb §aB fdhön afdhgrau, auf ber Dberfeite,

glügel unb ©dhmang inbegriffen, graubraun, jebe geber be§ SJtanteB, ber ©dhultern, beg

$8ürgel§ unb ber oberen ©dhmangbeden üreit umberbraun geranbet, auf ber Unterfeite h^Ü

afi^grau, auf S8au6), ©dhenfeln unb unteren ©(^toangbeden gräuli(^meiß, bunfel in bie

Duere gebänbert. ^ie ©dhmingen geigen am @nbe eine breite fdhmargbraune $Binbe, bie

©dhmangfebern, beren gnnenfahnen auf roftfarbenem, geMdhmeißem @runbe mit fieben

fdhmargen $8inben gegeidhnet finb, ein ebenfoldheg $Banb bor bem breiten, toeißen ©dhmang^

enbe. ®ie grig ift braun, ber nadte 5Iugenfrei§ fdharladhrot, ber ©dhnabel gelblidh h^tu^

färben, ber guß olibenbraun. ^a§ SKeibdhen unterfdheibet fidh nur burdh etma§ geringere

(S^röße. ^ie Sänge beträgt 65, bie glügellänge 34, bie ©dhmanglänge 26 cm.

^er Giiefenfudud bemohnt 51uftralien, 9^euguinea unb bie SJloIuffen. ©oulb begegnete

ihm in S^eufübmaleg, mo er ein gugbogel ift, ber im Dftober erfdheint unb im ganuar mieber

meggieht. 9^adh Satham fieht man ihn gemöhnlidh früh abenb§, gumeilen in deinen

Srubb^ bon fieben bi§ acht ©tüd, öftere aber boo^^meife. gm ©ißen nimmt er fidh t^i^ädhtig

au§, meit er ben langen ©dhmang oft fädherartig auSbreitet; im ginge erinnert er nidht

feiten täufdhenb an einen großen galfen. ^er erfteSfiiefenfudüid, ben^Bennett im SSotanifdhen

©arten gu©hbneh fdhoß, mürbe bon ihm guerft al§ eingalfe angefehen. ©leidh einem foldhen

freifte er in Ijbh^^^ Suft umher, unterbrach biefe $Bemegung gumeilen, um gu rütteln, ließ

fidh bann langfam herab, feßte feinen ging bidht über ben ©pißen ber hohen ©ummibäume

unb ^afuarinen fort, fdhmenfte fidh audh runb um biefe ^äume, balb bolle Streife be=*

fdhreibenb, balb bon einem Stoeige gum anbern giehenb unb bort anhaltenb, um nach
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§eufc^re(fen unb anberen großen Kerbtieren enbltc^ tnieberl^olt auf biefe

:^erab unb nol^m fte öon ben SSIättern ober felbft bon ben ©tämmen ber S5äume toeg,

gelegentlich laut unb freifdh^^^^ auffd^reienb unb mit auSgebreiteten 6chb?ingen bor ben

öugerften rüttelnb, alle§ gan^ toie Ralfen gu tun f^flegen. (Srft na^bem er bie

berfchiebenften Übungen biefer 5trt au^geführt unb fich feine SJiorgenmahlgeit gefid^ert

hatte, lieg er fich auf einem fe^r hohen Sb^eige nieber, bon bem er herabgefd^offen mürbe.

Uiiefcirlud'udE, Seythrops novae-hollandiae Lath. natürlid^er (Srö^e.

©Ifeh fagt, ber ^ogel ftoge mitunter 5 3}tinuten lang fein fläglidhe§ (^efdhrei au§. ^er

äJlagen he§ bon S3ennett ermähnten ^ogeB enthielt ®oIb!äfer unb groge geufd^recfen in

SJlenge. ben 9Jtagen anberer fjra|enfudtu(ie mürben neben Kerbtieren audh ?5rüdhte

unb ©amen, befonber§ fold^e bom roten ©ummi^ unb ^feffermingbaume, gefunben.

(Sin (Si, ba§ §urft im (Sileiter be§ 3fliefenfu(futf^ fanb, mar auf trübmeigem ©runbe mit

blaffen, bermafdienen gleden unb fünften bonheit gelbbraunergarbe unb hell t)urburbraunen

Unterflecfen, bie mehrfadh gufammenfliegen, gegeid^net. 3^euerbing§ ift befannt gemorben,

bag audh ber gra^enfudtucf S8rutbarafitBmu§ treibt, unb gmar beim glötenbogel.

29 *
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''

0

©intge ecl)te ^ucfucfe ber 9^euen Sßelt '^ai man 9^ e g e n ^ ober gerfenfutfude '

(Coccyzus VieiU., Coccygus) genannt. Q'^re ^enngeid^en liegen in bem ber^ältni^mäfeig
'

fräftigen Seibe, ben me^^r ober meniger furgen glügeln, bem oft fel^r fangen, au§ ge^n

gebern gebilbeten ©d^mange, bem giemlid^ fräftigen 6d[}nabel mit obaten 9^afentöd^ern unb

ben berl^ättnigmä^ig :^od^Iäufigen ^ügen. ^a§ ©efieber ^eid^net fi(|) burd^ außerorbentlid^e

Sßeid^^^eit au§. ^a§ Sßeibd^en ^iflegt größer al§ ba§ 3Jtännd^en gu fein, äl^nelt biefem jebod^
'

in ber f^ärbung. %x6) bie ^m^tn unterfd^eiben fid^ faum bon ben Eliten.

^ie gerfenfudtmfe finb in 13 9lrten über bie 2öenbefrei§Iänber 9lmerifa§ berbreitet,

befonber§ aber im ©üben be§ (SrbteiB §u §aufe. ©ie ^aben mit ben todimfen be§ Dften^

in i^rem SSefen mand^e Sl^^nlii^feit, :^alten fid^ in ben Sßälbern ober 35auml)flan5ungen auf,

finb fd^eu, ber ©infamfeit ungetan, leben meift in ben bicf)teften Seilen ber ©ebüfdf)e, fd^Iüfjfen

^ier gefd^idft burd^ ba§ ©egtoeig unb fommen gelegenttid^ aud^ too^^I auf ben 35oben l^erab.

S^^re 9la^rung befte^ßt in Kerbtieren unb ^rüd^ten, bor^ugSioeife aber in ben l^aarigen ^Raupen

getöiffer ©d^metterlinge. S^ebenbei fjlünbern fie bie 9^efter fleinerer S5ögel, fd^Iudfen menig^

ften§ bereu (Sier f)inab unb fönnen ^ierburd^ läftig merben. Safür bernid^ten fie mieberum

feine $8ruten burd^ ba§ Unterfd^ieben i^rer ©ier. Senn fie brüten im ®egenfa| §u i^ren

alttoeltlid^en Sßertoanbten felbft, bauen eigne S^efter unb follen mufter^^afte ©Itern fein.

95eim ©elbfd^nabel=» ober 9fegenfudfudf, Coccyzus americanus Linn.,

ift ba§ ©efieber ber Dberfeite, einfd^ließlid^ ber glügelbedt^ unb beiben mittelfte'n ©d^toan^^

febern, lid^t graubraun mit fd^toad^em ©r^fc^immer, ein berioafd^ener D^rftreifen bunfler,

bie gange Unterfeite einfd^IießHd^ ber §al§feiten müd^meiß, gart gräulid^ überflogen; bie i

britte bi§ fiebente ©cfiminge finb in ber Sßurgef^älfte gimtrötlid^, bie übrigen außen unb

an ber ©l)i|e braun mie ber SUidfen, bie ©d^mangfebern mit Slu^na^^me ber mittelften

fd^marg, meiß an ber ©l)i|e, bie äußerften aud^ meiß an ber 9Iußenfal^ne. Sie 3ri§ ift bunfel*

braun, ber ©(^nabel oben bräunlid^fd^marg, ber Unterfd^nabel gelb, ber guß blaugrau.

Sie Sänge beträgt 33, bie 95reite 42, bie glügeüänge 15, bie ©d^toanglänge 17,5 cm.

„©in fji^ember'', fagt Sßilfon, „ber bie Sßereinigten ©taaten befud^t unb im HJtai unb

guni burd^ unfere Söälber gel^t, bernimmt gumeilen tiefe Ke^^üaute, bie ben ©üben ,fau

fau' ungefähr ähneln, langjam beginnen, aber fd^neüer merben unb fo rafc^ enbigen, baß

bie Saute ineinanber gu laufen fd^einen. Siefe Söne fann er oft :^ören, o^ne baß er ben

^ogel bemerft, bon bem fie :^errü:^ren; benn biefer ift fd^eu unb einfam unb fudf)t fid^ ftet^

bie bid^teften ©ebüfd^e gu feinem SBol^nfi^ au§. Siel ift ber ©elbfd^näbelige ober Ütegem

fudtmf, ein ©ommerbogel ber Sßereinigten ©taaten, ber um bie SJ^itte ober, meiter nad^

9^orben l^in, gu ©nbe bei 9Iüiü, oudi) tool^I erft Einfang 3JJai eingutreffen p\hQt unb bil

TOtte ©el)tember im Sanbe bermeüt, bann /.aber, unb gmar gu großen ©d^aren bereinigt,

nad^ SJlittelamerifa gie^t, um bort gu übermintern.'' Ser Sßogel ift über fämtlid^e bereinigte

©taaten, bon Kanaba bil f^Ioriba, unb bon ber 9ItIantifdE)en Küfte bil gu ber bei ©tüten

Dgeanl berbreitet, fommt ebenfo, unb gtoar gum Seit all brutboget im fübmefttid^en Sejal

unb auf alten §auf3tinfetn SSeftinbienI bor. S^emton fanb i^n brütenb auf ©t.^Sroif, ©offe

auf Samaica, ©unblad^ mie Sembel;e auf ©uba, ©atbin in ät^ittetamerifa. ben fübtid^en

Seiten feinel SBol^nfreifel ift unfer Kudtudt mol^t nur ©trid^boget; im 97orben gel^ört er

unter bie regelmäßigen gugboget. Sie gtüge, bie getegentlid^ beim gebübet trerben,

berbreiten fid^ meit:^in, o^ne eigentlichen gufammenhang gu haben, obgteich ein bogel ber

©Jefeltfd^aft bem anbern folgt. SBerben bie SBanberfcharen burch ©türme h^imgefucht.
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fo gefd^ie^t mo:^! au6), bag fie auf Heineren Qnfeln im ^intillenmeere fuc^en

unb bartn maffen^aft ouftreten.

$8alb nac^ feiner tofunft im grü^^ja^^r bernimmt man ben üiegenfudtuä überall in

9f^orbamerifa, unb menn man feine ^etno^n^eiten !ennt, pIt e§ aud^ nid^t fd^mer, i^n ^u

beobad^ten, ba er nirgenbg feiten, an geeigneten Örtlid^feiten fogar pufig ift. ^ie meiften

^aare fiebeln fid^ allerbingg im Söalbe an, fel)r öiele aber nel)men auc^ in unmittelbarer

M^e ber Sßo^nungen, 5. in 35aumgärten, .gerberge, unb ba^ SJlännd^en berrüt fid^ ^ier

©elBfd^naBelfudEudE, Coccyzus americanus Linn. natüUic^er (Svö^e.

balb burd^ fein au^ ber ^e^Ie fommenbeg „£au fau'' ober „^uf'", fd^reit aud^ an marmen

Stagen, mie S^ttall bemerft, ftunbenlang ununterbrod^en unb felbft no^ toü^renb ber 9^ad^t.

Soue§ bergleid^t ba^ ®ef(^rei mit bem ber §ö:^leneüle unb berfid^ert, bag man unter Vin>

ftänben leidet getäuf(^t merben unb in bem einen ©d^reier ben anbern bermuten fann. 3^ad)

(Soo^erg SSeobad^tungen ä^^nelt ber 9ftuf aud^ bem ©timmlaute einer £röte.

^er Otegenfudud ift ein (Bä)lüp\ex, fein Säufer. Qm (Se^toeig ber S5äume bemegt er

fid^ mit meifenartiger ©emanbt'^eit, ^um SSoben fommt er feiten l^erab, unb menn er f)m

mirflid^ einmal um^er:^üf)ft, gefd^ie:^t e§> in einer ungemein täf:)f3ifd^en SBeife. ^er ging

ift fd^nell unb gerdufd^Io^, mirb jeboi^ feiten meit au§gebe:^nt, bielme:^r beim erften ge*

eigneten ^aume unterbrod^en, ba fid^ ber ^ogel im Qnnern bid^ttoipfeliger SSaumfronen
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am fid^erften $u fü:^Ien fc^eint. Senn er feinen Seg burd) bte Qtoetge nimmt, läßt er, laut

5(nbubon, balb bie Dber^, balb bie Unterfeite fe'^en.

^ie S^a^^rung befteßt au^ Kerbtieren, namentlich ©chmetterlingen, §eufchreden, hcia=

rigen©dh^netterling§rauf)en unb bergleidjen unbgrüdhten, unb im§erbfte an§ berfd^iebenen

$8eeren. Soßl ni(^t mit Unred)t fteßt audh er in bem ^erbadjt, bie S^efter fteinerer ^ögel

au^gufilünbern.

ßoue§ begeidhnet biefen Kudud aU einen fd^euen unb unäutulidhen ^ogel, t)er am
üebften hodhftämmige Salbungen bemo^nt, febodh audh in große, baumreidhe ^ar!e, felbft.

in foldhe inmitten ber 6täbte ßereinfommt, in ber S^tegel aber ficß immer in ben Qtueigen

berftedt ßält. 5Jhir menn er einem fliegenben Kerbtier burdh bie Suft nadhfolgt, macht er

fidh feßr bemerüidh; benn ba§ metallifdhe Dlibengrau be;c Dberfeite fdhimmert bann in ber

©onne unb ftidht lebhaft bon ber fdhneeigen Unterfeite ab. Qn ber 9fiegel höri^an ihn biet

öfter, aB man ihn ^u fehen befommt, unb audh menn er fidh bon einem ^aume auf ben

anbern begibt, gefdhieht bie§ in berftedter Seife. S3eim ©dhreien fißt er beluegungMo^ mie

eine ^ilbfäule lange Qeit auf einer ©teile, unb ebenfo ruhig berhält er fidh, menn er einen

berbädhtigen ©egenftanb entbedt hcit. 9Jlit feinen ^lünberungen ber ^ogelnefter hat er

fidh bei ber gefamten üeinen gefieberten Seit hödhft berhaßt gemadjt unb toirb, fobalb er fidh

geigt, eifrig unb heftig berfolgt.

^a§ gortbfIangungögefd[äft bietet infofern etma§ SJterftoürbige^ bar, aB ba§ Seib-

dhen bie (Sier, bie e^ legt, fofort bebrütet, unb bemgufolge bie jungen nidht gleidhgeitig

augfdhlüfifen. ^a§ 9^eft befteßt au§ toenigen trodnen Qtoeigen unb ®ra§, ift feßr einfadh,

fladh, bem ber gelfentaube ähnliih unb ebenfo auf toageredhten Stoeigen befeftigt, oft in

^ie 3 (Sier finb länglidh unb bon lebhaft blaugrüner gärbung, bie aber

burdh einen toeißen Kalfübergug meßr ober toeniger berfdhieiert ift.

5^adh S^uttalB giemlidh eingehenben ^eobadhtungen berläßt ber Stegenfiidud in ber

Siegel feine @ier, toenn fie berührt merben, bebor er mit bem S3rüten begonnen hat, legt

bagegen bie märmfte 3ärtlidh!eit gegen feine jungen an ben Sag unb erfdheint in fo großer

S^ähe eine^ ba§ D^eft beunruhigenben SJlenfdhen, baß man ihn faft mit ber ^anb ergreifen

fann. Sie bei bielen anberen Vögeln audh, läßt fi^ bei folcßen Gelegenheiten ein^ ober ba^

anbere ber (Eltern gum S5oben h^tabfallen, flattert, taumelt, ffiiegelt Lahmheit bor unb ge=

braudht fonft bie Künfte ber ^erftellung, um ben ©inbringling bom S^^efte abguloden, gibt

babei audh tläglidhe Kehllaute gu hören, bie man fonft nidht bon ihm bernimmt. Sähtenb

ba§ Seibdhen brütet, bermeilt ba§ 2Jtänndhen in feiner 9^ähe, hält treue Sadht unb toarnt

bie Gattin bor jebem fidh nahenben geinbe. S^adh bem Slu^fdhlübfen ber jungen bereinigen

fich beibe in aufobfernber Seife, um bie gefräßige ^rut großgugießen.

gn toerüa toirb ber 3flegen!u(dud feiten berfolgt, unb bie§ erflärt bie geringe ©dheu,

bie er an ben Sag legt. Übrigen^ merft er balb, ob man ißm toohl toill ober nidht: ^rfah==

rung toißigt audh thn. 9^adh Slububon foll er bem Gb elfalten oft gur 95eute fallen.

5Iuf gamaica bertritt ber G i b e d) f e n f u d u d

,

bort fRegenbogel genannt,

Saurothera vetula Linn., bie Unterfamilie. Ser ©dhnabel ift länger alö ber Kofif, faft

bollfommen gerabe, bünn, feitlidh gufammengebrüdt, an ber ©hi|e hafig übergebogen; bie

Säufe finb !urg unb fdjianf, bie gehen lang unb fdhmädhtig, in bem mäßig langen giügel

bie bierte, fünfte unb fed)fte ©dhtoinge bie längften; ber mehr al§ mittellange, feitlid}

ftar! abgeftufte ©dhtoang toirb au§ gehn gerunbeten gebern gebilbet. Saö Gefieber bcö
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05er!oj)feg unb 9^a(fen§ ift fd^ön umberbraun, ba§ ber übrigen Dberteile bräunlid^ afd^grau,

ba^ ber Unterfeite, mit ^lu^na^^me ber meinen, ^art gröulid^ bermafd^enen ^el^Ie unb ber

bräunlid^en §aBfeiten, fd^ön gimt= ober roftgelb. ^ie ©d^mungfebern finb bunfel faftaniem

braun, an ber oliüenbraun toie bie beiben mittelften ©d^man^febern, te^tere jebod^

burd^ il^ren (Sr^gtan^ unb ba§ fe:^r breite meige ©nbe au^gegeid^net. ^ie Qri^ ift nug^

braun, ber Stugenring fd^arlad^rot, ber Sd^nabel fd^mär^Hd^, ber gug bIäuHd^fdf)mar^.

SJtännd^en unb SSeibd^en unterfd^eiben fid^ nic^t burd^ bie Färbung, ^ie Säuge beträgt 40,

bie S3reite 36, bie gtügellänge 12, bie ©(^manglänge 17 cm.

„(Sin ober gmei Slage nad^ meiner 5tnfunft auf Jamaica'', er§ä:^It (^offe, „unternal^m

id^ in (^efeltfd^aft eine^ fleinen Knaben einen ^tu^flug na^ einem §ügetd^en, ba§ teilmeife

mit faft unburd^bringlid^em ^idfid^t freftanben toar. 511^ mir bod^ einbrangen, bemerfte id^

menige ©d^ritte bor un§ einen fonberbaren ^ogel, ber un§ fd^einbar mit ber größten Seil^

na:^me beobad^tete. 9Jtein Heiner greunb bele:^rte mi(^, bag eg ber Sftegenbogel fei, ber

jebod^ aud^ feiner albernen 9^eugier l^alber ,närrifd^er ST^omag' genannt merbe. Dtjne mei-

tere Sßorte §u berlieren, ergriff ber SSube einen ©tein unb fd^Ieuberte i:^n mit fo großer

©id^er^^eit nac^ bem mißbegierigen ^ogel, baß biefer gu S5oben ftürgte unb id^ fomit bie

erfte grud^t meineg ©ammeleiferg erlangte.

„©eitbem l^abe id^ ben ,närrif(^en ^omag' oft gefe^^en, aber immer in berfelben äöeife

bon Stoeig gu Seid^tigfeit an ben bünnen ©d^ößlingen empor^

flimmenb, ben i^m fid^ na'^enben S[Renfd^en anftarrenb unb aufgefd^eud^t bloß ein paax

©d^ritt meiter fliegenb unb mieberum bor fid^ :^ingloßenb. 9Jtan begegnet i:^m überall,

aber nur im S^iebermalbe. gm (Sinflang ^u feinen tagen, ^ol^len glügeln, bie an bie ber

Qüpnex erinnern, fie^^t man ben (Sibed^fenfudtudt feiten fliegen, außer bon einem ^aume gum

anbern. häufiger bemegt er fid^ fd^lüüfenb unb fletternb burd^ bag (5Jegmeig. Söenn er

fliegt, gleitet er in einer faft geraben Sinie o:^ne glügelfd^lag ba^^in. Dft fielet man i^^n

in fonberbarer ©tellung auf einem Qmeige fißen, ben £of)f tiefer alg bie güße nieber^

gefentt unb ben ©d^mang faft fenfred^t l^erabpngenb. gm ©ißen läßt er bann unb mann

aud^ ein lauteg ©egadler berne:^men, beffen Mang nid^t abänbert, aber berfd^ieben raf^,

mit beutlidl) geöffnetem ©d^nabel auggeftoßen mirb unb ben aufg fd^nellfte auggefürodienen

©ilben ,tifi tifi tifü äl^nelt. Qutveilen bernimmt man biefen Saut aud^ mäl^renb eineg feiner

tagen glüge. 9^id^t feiten bemerft man ben ^ogel auf bem $8oben, mo er fid^ fprungmeife

bemegt, ben ^o^f niebergefenft, ben ©d^mang etmag erl^oben."

^ie S^a^rung befte^^t mä)t bloß aug gnfeften berfd^iebener 5lrt, fonbern aud^ aug mam
cßerlei SBirbeltieren„ namentlid^ aug Sltäufen, (Sibed^fen unb bergleid^en. Dftobinfon gog aug

bem Silagen eineg bon i^m getöteten eine 20 cm lange ©aumfingereibed^fe :^eraug, bie fo

aufgmllt mar, baß ber ^o^f beg Mied^tiereg in ber SJlitte lag. ^er Sßogel foll guerft ben

Müf ber ©ibed^fe gerquetfd^en unb fobann, i'^n boran, bag gange Sier berfd^lingen. ^ie

(Sier beg ©ibed^fenfudtudfg finb mie bie aller felbftbrütenben Mitade — benn aud^ er ge'^ört

gu i'^nen — meiß ober bläulii^ unb immer ungeflecft.

(55efangene, bie §ill befaß, lebten me^^rere SSod^en unb fraßen Kerbtiere unb gleifd^-^

ftüdfd^en. Unmittelbar nad^ bem ^ange fd^rieen fie ärgerlid^, maren mütenb unb berfud^ten

mit meit geöffnetem ©d^nabel gu beißen. ®ang außerorbentli(^ foll, nad^ (Stoffe, bie Sebeng^

gä^igfeit biefer ^ögel fein: bermunbete, bie unfer gorf^er erhielt, fonnten bon i^m faum

getötet merben.
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3ur Unterfaniüie ber SSufc^lutfucfe (Phoenicophainae) red)net man bieiemgen

gönnen, bei benen ber untere ^etjlfobf, tote bei ber hörigen ®ru)i^ie, gugleic^ hon Suft-

rö^re unb ^rondjien gebilbet toirb, bie $8ru[tflur aber jeberfeitS gegabelt ift.

^iefe ^ögel betooljnenDftinbien nebftSeljlon, bie ©unbainfeln unb $:^üippinen fotoie

ba§ tropifd^e 5tfrifa nebft 3Jtabaga§far. Über bie Seben§U)ei[e finb mir noc^ feineSmegS in

allen fünften genügenb unterrichtet, ^ie meiften ber hierhergehörigen SBögel führen fern

üon ben menfchlich^^^ SBohnungen in ben bichteften SSälbern ein einfame^ £eben, freffen

grüdjte unb Kerbtiere unb brüten mahrfcheinlich felbft.

Über eine inbifd^e Slrt, ben ^ o f i I ober $8 a n ^ o f i t ber SSengaten, Khopo-

dytes tristis Less. (Püoemcophaeus, Zanclostomus), berichtet gerbon. (Sin fehr pfammem
gebrüdter, oben unb unten gebogener 6(hnabel, mittellange, fur^jehige, mit fcharfen flauen

bemehrte güge, fur^e, gerunbete glügel, in benen bie hierte, fünfte unb fed)fte ©chminge

unter fid^ faft gleichlang unb bie längften finb, unb ein fehr langer, abgeftufter ©chman^

finb bie Kennzeichen ber Gattung, ^er Koül ift auf ber Oberfeite bunfel graugrün, auf

bem Kopfe unb ^interpalfe mehr gräulich, auf ©chmingen unb ©chmanz fchimmernb grün,

jebe ©teuerfeber meig an ber ©pifee; Kinn unb Keple finb pell afchgrau, fcpmarz geftrid^elt,

^orberpaB unb ^ruft bla|grau, Unterbruft unb bie (55egenb um bie nadte Slugenftelle meig;

leptere toirb oberfeiB burcp eine f^male, fcptoarz unb meig punftierte £äng§linie gefäumt;

ber gügelftreifen enblicp pat fcpmarze gärbung. ^ie QrB ift bunfelbraun, bie nadte ©teile

um ba§ 5luge bunfel fcparlacprot, ber ©cpnabel fcpön apfelgrün, ber gu§ grünlid^-fcpiefer-

blau, ^ie Sänge betrggt 60, bie glügellänge 17,5, bie ©cpmanzlänge 42 cm.

„tiefer pübfcpe SSogel'', fagt gerbon, „finbet fid^ in S3engalen, SJtittelinbien, ben

marmen CTern be§ Himalaja, aber auch in Slffam, Söurma unb auf SJtalaffa, mo er fepr

häufig ift. geh pabe ipn gemöpnlich Oereinzelt gefepen, mäprenb er in ben SBälbern umper^

ftreifte unb (55efpenftf^reden, (^ragpüpfern, ©rillen unb äpnlicpen Kerbtieren naepiagte.

gn ©iffim begegnet man ipm nur in ben marmen Sälern, in einer ungefähren göpe hon

1000 m über bem SJteere. gb^ei länglicprunbe, rein meige ©ier mürben mir einmal ge-

bracht; ba§ 97eft aber, bcB eine große 2Jtaffe hon 3bi,eigen unb SSurzeln fein foll, pabe iep

niept gefepen. ©in brütet, äpnlicpeg ©i entnapm iep bem Segfcplaucpe eines SSeibepenS, baS

iep gefepoffen patte." Sie 2 ©ier beS ©elegeS finb trüb meiß, furz^oOal unb meffen 34x 26 mm.

^Iptp bemerft, baß ber SBogel feine ©egenmart oft burep feine ©timme, ein eintöniges,

Oielfacp mieberpolteS „Sfepuf", oerrate.

Sie ©ilanbe unb ©übafien beherbergen eine fleine ©attung Oon S5ufcp-

fududen, bie man © u d e l (Eudynamis Vig. et Horsf.) genannt pat. gpre Kennzeichen

finb bider, fräftiger, auf bem girfte fepr gebogener, ftarfpafiger ©cpnabel, beffen Unter-

fiefer faft gerabe ift, ftarfe güße, mittellange glügel, in benen bie Oierte ©epminge bie längfte

ift, langer, abgerunbeter ©cpmanz unb ziemlich meid^eS, fepr übereinftimmenb gefärbtes

©efieber. SaS Heinere SJtänndäen ift gemöpnlicp fepmarz, baS Sßeibepen mepr ober meniger

fepmarz unb meiß gefledt.

Sie befanntefte Slrt ift ber K o e l ober in pollänbifd^er ©epreibmeife K u i l ber

§inbuS, Kofil ber ^Bengalen, Kopa ber ©ingpalefen, Supu unb Sfepuli ber

gaOanen, Kufil anberer SJtalaien, Eudynamis honorata Linn, (5lbb., ©. 458). SaS
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SJJännd^en ift glänjenb grünHd^fd^mar^, ba§ SSeibd^en glän^enb bunfelgrün, auf ber

Dberfeite ftnb betbe iueig geflecft, auf ben 6d^U)ingen unb beut ©d^Juanäe gebän=-

bert, unten mit fd^toargen glecfen, bie in ber §al§gegenb längtid^, in ber ^ruftgegenb

^er^förmig finb. "i^ie Qri^ be§

Äuge§ ift fd^arlad^rot, ber
^ s

"

"
' V

©d^nabel bla^grünlid^, ber gu^ \ /T r' - J

fd^ieferblau. ®ie Sänge be§ ,
)

3Jtännd^en§ beträgt 41, bie be§ ^ ^

"

2Beibd^en§ 46, bie ^Breite be§ '

•

erfteren 60, be§ te^teren 63, bie ,

f^Iügeltänge 19 unb 21 cm, bie / ' y^rl '

fl-

©d^luanglänge ebenfoöiel. ,

. j /

„tiefer n)ot)Ibe!annte

get'', bemerft Qerbon, „finbet ;
^

^

fid^ in gans Snbien, bon (^^ly
.

Ion bB SSurma, unb augerbent
^

*'

auf ben malaiifi^en Qnfeln unb '

ben ^:^ilif)f)inen. ©r beinol^nt
^

(XJärten, ^aine, OTeen unb Iid)te '

SBalbungen, fri^t faft auSfd^Iieg^

tid^ grüd^te berfd^iebener Wirten,

nantentlid^ geigen, ^Bananen

unb bergleid^en, unb l^ält fid),

obgleid^ er nid^t gefeilig ift,

bod^ gub:) eilen in üeinen ^ruf:)^^

pfammen.''

©inge^^enber berid^tet S5Il)t^. Dbiuol^I ber £oeI int

allgemeinen bie ©emo^n'^eiten ber ^uddtde ^at unb biefen

aud^ barin ä'^nelt, bag er bon einem ^aume §um anbern

p fliegen l)flegt, ift er bod^ nid^t befonber^ f(^eu unb ge=*

ftattet in ber Siegel bie 51nnä:^erung eines SJtenfd^en, inbem

er fid^ babei, namentlid^ menn er geräbe fri^t, ftill pIt,

um ein ©ntbedtmerben ^u bermeiben. ©teilt man fic^ unter

einem fru(^tbelabenen $Baume feines SBo'^ngebieteS auf, fo

fann man i^^rer fo biele erlegen, bag man !aum Qeit ^at,

baS ®eme:^r mieber lu laben. Qe nad^bem biefe ober jene

grud^t in 9ieife !ommt, ^ält er fid^ mel^r auf Räumen ber >

einen ober anbern 5Irt auf. ©onft ernäl)rt er fi(^ bon ber^

fd^iebenen ^Beeren, bie unäerftüdt berfd^Iungen, unb beren

gro^e Körner bann auSgemürgt merben. ^eim greffen

fie:^t man oft mel^rere ^oelS na^e beifammen; bod^ l^alten

fie feine ©emeinfi^aft miteinanber, jeber ge^^t bielme'^r unabpngig feinen

biefe (SJemol^n^eiten beS Vogels änbern fid^, menn bie Paarungszeit l^eranna^t.

mirb ber ^oel zu einem faft unerträglid^en ©(freier, beffen laute ^fe man beinahe

Unterbred^ung bernimmt. "i^ie berfd^iebenen SanbeSnamen finb, mie zu ermarten,

Rhopodytes tristis Less.

^l4t natürlid^er ®rö^e.
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0angbilb biefe§ D^ufeg, ber nad^ ^utfud^art au^geftoßen tnirb unb, in einer getüiffen

(Entfernung öernommen, ba§ 0t)r gunäd^ft angene'^m berü'^rt, infolge feiner unenbtid^en

SßieberT^olungen §u alten 6tunben be^ ^age^ unb ber 9^ad^t pte^t ober bod^ ©urofiäer

leidet ermübet. 5tnber§ benfen bie ©ingeborenen, ©ie betounbern ben Sßoget :^aubtfä(^tid^

feiner ©timme :^atber, Ratten i^n be§f>alb bietfad^ in (SJefangenfd^aft unb erfreuen fidfj on

i^m ebenfo toie on ben beften ©öngern.

^oet, Eudynamis honorata Linn. 2/5 natürlid^er ©röfe.

SBeibd^en biefe^ in Schien öugerft boIBtümtid^en ^ogeB", föl^rt $8tl)t:^ fort,

„fd^eint fein ©i ou^fd^Iiepd^ in bie S^efter ber beiben inbifd^en ^rö^^enarten, ber (55tonj= unb

Sta^träp, Gorvus splendens unb Corvus culminatus, gu legen. ^ie§ ift ettoag fo (S5en)öp==

tid^eg, bag un§ ein SItann gu gteid^er Qeit fünf hi§ fed^§ ^ucfudf^eier brod^te, beren jebeg in

einem anbern 9^efte gelegen ptte. ^ie ©ier finb auf ^iemlid) bunfetm, matt graugrünem

©runbe mit graubraunen gtedten gegeid^net, bie fic^ oft gegen ba^ ftumfife ©nbe :^in pufen.

3t)re HJtap betragen im ^urdtjfd^nitt 31x23 mm. ^an finbet ba§ ©i unfern ©d^maro^er^

fo oft attein in St'räpnneftern, baß man foft gu ber Stnnaßme berechtigt ift, ber ^oel ^erftöre
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bie ©ter ber^rä^e, in bereu 9^eft er ba^ eigene legen tüill. Slber unertniefen bleibt e§, ob ber

junge foel ben ,Suftinft befi^f, etmaige aJtitbeioo:^ner beg S^efteg l^inauSgutoerfen.

bin fe^^r geneigt, baran p ^toeifeln."

3u meiner greube \at) id) bei einem meiner $8efud^e beg Sonboner Tiergartens einen

£oeI, ber bamalS bereits feit ^mei Qo^ren in Bonbon mar unb fid^ fo mo^^l befanb, ba^ man
mit 9ted^t l^offen burfte, t^n nod^ jahrelang am Beben gu erhalten. 6eine ^efangenfoft

beftgnb auS gefod^tem 9teiS, oerfd^iebenen grüd^ten unb SSeeren, frifd^en unb gebörrten.

*

T)ie (Sporenfudfucfe (Centropodinae), bie britte Unterfamilie ber e&ten ^udude,

finb fämtlid^ baburd^ gefenngeid^net, bag i:^r ©brinj nur bon ben $8rond^ien, ol^ne $ße=

teiligung ber Trachea gebilbet mirb, mätjrenb fie in ber gegabelten gorm ber $8ruftflur

ben ^ufd^tudtuden gleid^en. ©ie leben in marmen Bänbern ber Sllten mie ber Svenen Sßelt.

51frifa, Oftinbien, bie malaiifdf)en Qnfeln unb 51uftralien merben bon einer (Gattung

fonberbarer todfude bemo^^nt, bie 41 Slrten umfagt unb bie man ebenfalls (Bpoien^
! u d u d e (Centropus lU.) genannt :^at. Q^^re ©eftalt erinnert an bie anberer ^udtude; ber

©d^nabel ift aber fe:^r fräftig, fur^, ftarf gebogen unb feitlid^ pfammengebrüdt, bergug^^od^^

läufig unb ber^ältniSmägig fur^gel^ig, bie §interge^e in ber Siegel mit einem me^r ober meniger

langen, faft geraben, fbifeig^tt beme^rt, ber glügel fe^r furj unb abgerunbet, ber

ge^nfeberige ©d^man^ mittellang ober fe^r lang unb ebenfalls abgeftuft, baS ©efieber mer!^

mürbig barfdl), meil alle gebern me^r ober meniger ^urte ©d^äfte unb barste gähnen l)aben.

Tie ©efd^led^ter unterfd^eiben fid^ nid^t burd^ bie gärbung, bie gungen aber auffällig Oon

ben Sllten, bereu 0eib fie, mie eS fd^eint, erft im britten BebenSja^re anlegen. ^on i^^rem

innern S5au ift bernerfenSmert, bag nur einer ber beiben ^oben bollfommen unb leiftungS-

fällig entmidelt ift, unb nid^t etma, mie man bermuten möd^te, entf-pred^enb ber ©ntmidelung

ber ©ierftöde beim meiblid^en ©efd^led^te ber 55ögel, ber linfe, fonbern gerabe ber redete.

S^iebrige, bid^t berfd^lungene ©ebüfd^e, 9ftol^rbidid^te unb felbft ©raSmälber bilben

i'^ren 51ufent:^alt. ^ier rennen fie biel auf bem SSoben uml^er, brängen fid^ mit mauSartiger

©emanbtl^eit bitrd^ bie bid^teften Verfilmungen ber ^flanmentoelt, flettern an ben 9to^r=*

ftengeln ober im ©egmeig ber Vüfd^e empor, burd^fd^lüpfen unb burd^fud^en aud^ baS

gnnerfte ber anberen Vögeln faft unmugängli(^en ©ebüfcpe unb jagen großen Kerbtieren,

Taufenbfügen, ©forpionen ober felbft ©ibei^fen unb ©d^langen nad^, plünbern Vogelnefter

aus unb öerfd^mäpen überhaupt Mnerlei tierifd^e Veute, fd^einen bagegen ^flanmenftoffe

nid^t mu berühren, gpr ging ift fepr fd^lei^t, unb bie glügel merben beSpulb audp nur

im äu^erften $)totfalle gebrandet. Tie ©timme beftept auS eigentümli(pen bumpfen unb

teilmeife bau(prebnerifcpen Bauten, „©porenfudfude", fd^reibt ^e(puel=*Boef(pe Oon ben

in ^Itieberguinea beobacpteten, „befonberS bie rotbraunen 51rten: Centropus senegalensis

Linn. unb C. superciliosus Hempr. et Ehrbg., OerpältniSmägig ungefcpidte glieger, aber flinte

Bäufer, Kriecper unb Klimmer, fiept man gelegentlicp in ber ©aoanne auS ben Tidicpten

auftau(pen, Oon einem Umf(pau palten unb mieber Oerf(pminben. • 9^o(p päufiger

pört man ipren merfmürbigen, gar ni(pt mu oerfennenben 9iuf, ber bei bem großen Cen-

tropus anselli Sharpe gerabegu in ein bumpfeS Renten auSartet unb mampmal nad^ ein^

gebrod^ener Tunfelpeit noip gu Oernepmen ift. ©r beftept auS einem fepr oft unb raf(p

pintereinanber mteberpolten bumpfen ,KududtucfuP beffen Tonpöpe mit bemertenSmerter
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O^egelmä^igfeit etwa hie ^ätfte einer Slonleiter abwäit§> finft, tnä'^renb gngleic^ bie ^onfolge

langfamer mirb; gegen ha§> ©nbe l^in Verlieren bie Saute auc^ an ^raft unb berttingen

tnand}ntal in einem 6töt)nen, EJhirmeln ober knurren, ^er fonberbare Sfiuf ber gule^t

genannten 5trt befi^t eine ^raft unb gülle, aB fäme er bon einem jel^r großen ^iere." gtire

9^e[ter erbauen fie im bic^teften ©eftrüjib/ 3^ö^rid)t ober im ©rafe, o^ne befonbere 3}dit)c

auf ben S3au §u bertoenben; bod^ fteden einige ein S^eft :^er, ba§ fid) infofern au§5eid)net,

al§ e§ übertüölbt unb mit §mei Öffnungen berfe^^en toirb, bon benen bie eine $um (Sin-,

bie onbere ^um 5Iu§f(^Iüf)fen bient. ^a§ ©elege befte^t au§ 2—3 meinen (£iern, bie nac^

öateg einen freibigen Überzug unb nur fe^^r menig @Ian^ ^aben follen. S5eibe Eltern

brüten. ®ie jungen ^aben ein feltfame^ 9lu§fel^en, toeil i^re fc^toarje §aut mit borftem

artigen gebern befleibet unb bie rote Z'^va(^e an ber ©f^i^e fd^mar^ ift. SSernftein mar

nid^t menig bertounbert, at§ er ba§ erfte S^eft einer inbifd^en 5trt mit jungen fanb, unb biefe

fd^margen Siere bei meit geöffnetem ©dt)nabel it)m bie feurigen entgegenftredten.

Sßä^^renb meinet 5tufentl^alte§ inSlfrifa t)abe id^ eine bort häufige ^rt, ben (Bpoxen^
! u d u d bom Senegal, Centropus Senegalensis Linn., fennen gelernt. @r gehört gu ben

Slrten mit berpItnBmä^ig furgem ©d^manj unb bor^errfd^enb rötlid^braunem ©efieber.

Dberto-pf, 9^aden, §inter^aB unb ^ofiffeiten finb fd^marj, HJlantet, ©d^ultern unb glügel

fd^ön roftrotbraun, bie ©c^mingen an ber ©piüe bunMbraun bermafd^en, bie Unterteile

roftgelb, auf $8aud^ unb ©eiten etma§ bunfler, bie oberen ©d^mangbeden unb ©teuerfebern

fd^mar^ mit grünlichem SJtetallfchein, bie unteren ©chman^beden bunMbraun. Überall

treten bie geberfd^äfte, bereu gärbung ber Umgebung entff^richt, glängenb h^i^öor.

5luge ift prächtig purf)urrot, ber ©chnabel fd^marg, ber f^u^ bunfel braungrau, ^ie Sänge

beträgt 37, bie SSreite 43, bie glügellänge 14, bie ©chmanglänge 19,5 cm; hoch änbert bie

@röge oielfach ab.

^er ©porenfudud ift in S^orboftafrüa unb in SSeftafrifa an geeigneten Örtlichfeiten

nicht feiten unb namentlich in Slghjiten fomie in 97ieberguinea ftellenmeife eine fehr ge^

toöhnliche (Srfcheinung. ©ier lebt er faft au^fchliepch ba, mo e§ größere O^ohrmalbungen

gibt; im ©uban bemohnt er ober ein ihm fehr naheftehenber SBermanbter bie ungugänglichften

^idichte unb Oerfteht mie eine 9fatte burch bie Süden in ben fiheinbar unburchbringlichen

©ebüfchen ^u Mechen, gleichviel, ob bie (^ebüfche bornig finb ober nicht. (Sr flettert unb

fchlüüft, brängt unb ^mängt fidh mie ein 3Jläufe0ogel burch ba^ ärgfte ^idicht, fommt nadj

geraumer geit hi^r unb ba §um ^orfchein, t:ja\pelt fich bi§ §u einer gemiffen ^öhe ernfjor,

hält fi^enb unb faft bemegungSloS eine geitlang Umfchau unb oerfd^minbet bann miebei

im .Snnern feiner $8ufchfeftungen ober fliegt langfam, mehr fchmebenb unb gleitenb aB

flatternb, einem gmeiten Bufche gn, falB er e§ nicht Vorgieht, ben SSeg laufenb 511 burd)^

meffen. SJdt ben eigentlidjen ^duden h^t er in feinem Sßefen feine Slhnlid}feit; benn er

ift ein bie Verborgenheit liebenber (55efell, ber fich menig bemerflich macht unb feine (^e=*

fchäfte möglichft heimlich betreibt. (Sr nährt fid^ Von Kerbtieren mancherlei 2lrt, loahr==

fcheinlich borgug^meife von ^Imeifen, nach benen er> sumeilen in mibermärtiger SBeife

Jtinft. ©in nicht unbeträchtlicher 3::eil feiner Veute mag auch 6d)neden unb anberen

Seichtieren beftehen, ba alle ©jiorenfudude berartige Nahrung mit Vorliebe geniejien.

3mar verfichert v. ^euglin, in bem Sltagen be^ bereite ermähnten Vermanbten niemaB

Seidhtiere gefunben gu haben, obgleich le^tere gerabe bort im Überfluffe vorfommen, mo

befagter ©horenfudud fehr häuf^Ö ©dl)meinfurth aber bemerft Von bemfelben Vogel
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au^brüdKic^, hknien ivod groge Wirten bon Sanblc^neden, bereu Sänge 11 unb 8 cm

betrögt, gur 9^a'f)rung unb er öer§e:^re mit Vorliebe btefe ledere ^oft.

SSie alle 5trten feiner gamilie pIt fid^ auc^ ber ©porenfudud ftreng f^aarmeife. Sßenn

mon ben einen ©otten aufgefunben ^at, barf man barauf red^nen, aud^ ben ^meiten

©efid^t befommen. S^htr bie jungen fd^meifen längere .g^it, bielteid^t ja^^relang, einfam

uml^er. 9^^eft l^abe id^ ein ein§ige§ SMxI gefunben, unb §mar im S^ilbelta in ber bid^ten

£rone eine§ Ölbaume^. beftanb faft au^fd^tießlid^ ben ^Men ber SJtaBfoIben unb

Sporettludfudt, Centropos senegalensis Linn. natürlid^er ®fö^e.

enthielt ©nbe 3uli hier l^albertuad^fene 3^nge, öon benen mir ba0 eine längere geit bei

einfad^er ^oft am Seben erhielten.

©obiel id^ mi^ erinnere, :§abe i(^ ben ©itorenfudud nur einmal unb blog fur^e geit

im £äfig gef)alten. ^ag er fid^ ol^ne fonberlid^e llmftänbe eingemö^^nen lägt, bemeifen

gefangene, bie in berfcgiebenen S^iergärten gelebt gaben unb mit rogem f^Ieifcge ernägrt

mürben, ©eine (Sigengeiten lann ber ^ogel im £äfig allerbingg nid^t ^ur (Rettung bringen;

bemungeadbtet feffeit er jeben funbigen $8eobad^ter burig feine Haltung unb bie ©emanbtgeit,

mit ber er läuft, gügft, flettert unb turnt. 3^)^ gegenüber erfcgeint unfer £udtud in ber

©efangenfcgaft al§ ein göigft langmeiliger ©efell.

fSon einer bermanbten afrüanifi^en 3Irt, bem 2^ i u S i -p ,
Centropus superciliosus

Ilenipr. et Ehrhg., ergäglt S^aumann, oft finge einer in ber 5^a(gt an gu fcgreien, morauf alle
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anberen in ber Umgegenb ec^^oartig emfielen. ®te ©ingeborenen fagten, ba§ gefd^ä'^e bann,

loenn eine £ötoin in ber Sf^ä^e fei. ^iefelbe 5(rt foH nad^ ^Hejanber fe'^r gefräßig fein unb

murmelnbe 3::öne l^ören laffen, bie bouc!)rebnerifd^ Hingen, aber ineit'^in ge'^ört toerben. ©ie

läßt fidE) nie am S^age fe:ßen, unb bie befte ^eii, fie p beobachten, ift unmittelbar nach

©onnenuntergang. ^ann bertaffen fie ba§ bid^te 9ftöhridf)t unb begeben fich auf freie ^ä^e.

g’afanfuclu(f, Centropus phasianus Lafh.

^ji natürlid^er ®rö^e.

aber nicht ohne borher borfichtig auf bie

ßoher §alme getlettert gu fein unb nach allen

©eiten Umfchau gehalten §u S^erft

fämen bie äJtännchen pfammen unb lodEten bie

Sßeibchen mit tiefen, mohlHingenben ^önen.

©ie laffen hiutereinanber meg ihr „Qo4)o4)o*^

erfchallen, in bem jeber folgenbe Son etma^ tie^

fer ift al§ ber borhergehenbe. äßenn ©nbe £)h

tober bie gorthflanäungSjeit eintritt, hört man
nad^ bemfeiben ©emähr^mann bie Sßögel biel am Slage, aber auch in monbhellen 9^ächten.

©ie antworten fich gegenfeitig mit ihren toeit bernehmbaren Sönen, bie fidh bi^meilen

in befchleunigtem Xempo folgen, fo baß e^ Hingt, al§ ob Sßaffer au§ einer langhalfigen

glafche gegoffen mürbe.

^er auftralifche ^afanfucfudE, Centropus phasianus Laih., ift bortoiegenb

fchmarg gefärbt unb in gemiffern ©inne burch bie glängenb h^^^öortretenben geberfchäfte
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gegeicfinet. ®ie ^lügel geigen auf roftbraunem ©rimbe iueipc^rote, fd^mal fc^tuar^ ge*

fäumte Duerflede, bie fi(^ gu öertuorrenen Duerbinben geftalten, bie auf ber Snnenfa'^ne

gimtroftroten ©d^tringen in ber ©nbpifte fc^iuarge, bie oberen ©(^Joan^beto unb bie beiben

mittelften ©teuerfebern auf fi^margem (55runbe roftbraune unb roftmeipc^e, bunfel gemar^

melte, bie äußeren ©teuerfebern Oerioafc^en roftbraune, fa'^Iioei^ gefledtte £luerbinben. ^ie

SrB ift rot, ber ©c^nabel fc^toar^, ber bleifarbig. ^a5 größere Sßeibc^en unterfc^eibet

fic^ in ber Färbung mcf)t bom TOnnd^en. gm gugenbfleibe ift bie Dberfeite rötlid^braun, bie

llnterfeite fal^lgrau. ^ie :Öänge beträgt 63, bie glügeMnge 26, bie ©d^tnan^länge 37 cm.

Über bie £eben§meife l^at @ouIb berid^tet. ^er gafanfucfudt finbet fid^ in fum^figen,

mit S5ufd^^ol5, ®ra§ unb Ü^ö^rid^t üpf^ig bemad^fenen ©egenben unb ^ält fid^ !^ier faft

augfd^liepd^ auf bem S3oben auf, über ben er mit Seicbtig!eit ba^inrennt. 97ur im S^otfalt

fliegt er auf ^öl^ere SSäume, gunäd^ft auf bie unteren Stoeige unb nad^ unb nad^ p|)fenb

meiter nad^ oben, bi§ gu ben ^ö^eren Elften em^or. ©rft bom ©ipfel au^ ftreid^t er trägen

ginget nac^ anberen ^Bäumen l^inüber.

^a§ fe:^r große 97eft fte:^t mitten in einem ©ra^fjolfter, pmeilen unter ben ^Blättern

eineg ^onbanug, ift aug trodtnen ©räfern gebaut unb oben gugemölbt, aber mit ^toei

Öffnungen berfeßen, burd^ bie bag Sßeibd^en beim ^Brüten ben ^of)f, begm. ben ©dfitoang

ftedtt. ®ie 3—4 ©ier finb runblid^, fd^mußig rnattmeiß bon garbe unb meffen 34x29 mm.

^ud^ ber gafanfudtudt läßt fid^ oßne fonberlid^e Umftänbe an bie ©efangenfd^aft unb paffenbe,

leidet ^u berfd^affenbe, gemifd^te ^oft gen)ü:§nen, erträgt toeite ©eereifen ol^ne ^Befd^toerbe

unb ift fd^on mieber^olt tebenb nad^ (Surofja, befonberg nad^ ©nglanb, gelangt.

Über eine 97eumedflenburg unb 97eu):)ommern betoobnenbe glän^enb bläuli(bf(^maräe,

meiß gezeichnete 5Irt, Centropus ateralbus Less., macht §einroth intereffante SJlitteilungen.

„gm bichten $Bufch, aug einem SSatbranbe hören mir, namentlich gegen 5lbenb, aber auch

ZU alten S^agegzeiten ein lauteg, anhaltenbeg, fehr tiefeg beulen ober Stuten 2Bir

gehen ungefähr nach 6telte, unb ba fehen mir auch fchon einen großen, longfchmänzigen

^oget, ber eilig am ©tamm eineg $Baumeg hinauf ber §öhe znftrebt. SJtit hcitbgeöffneten

gtügeln ft^ringt er an ben ©chlingpftanzen em^or, babei bie merfmürbigften ^tammer^

ftellungen annehmenb, ober er hilft fidh mit einem $aar fd^laffen ©chmingenfchlägen bon

bem einen ^Ift auf ben nächft hbh^^^n. ©rfcheint bem S3ogel ber erftiegene $Baum nicht

fidler genug, fo gleitet er auf ben nächften, möglichft bon oben nach unten, um bann, in bie

§öhe flimmenb, einem fchübenben ©chlingbflanzengemirr znzuftreben. ©g bebarf eineg

guten ©chuffeg, um ben glüchtling h^tunterzuhol^n, benn er berfteht fich gut zn bedien, unb

bie bidie §aut feßt ben ©chroten Sßiberftanb entgegen, ©treicht ber ©horenfucfucf einmal

über eine fteine Tragfläche, fo tut er eg in einer fo charafteriftifch fchmanfenb=*fchmebenben

SKeife, baß bie ganze S5emegung mehr paffib alg altib augfieht.^' — 5luf ben $Boben fommen

bie ©f:)oren!udiucfe freimütig nie, audh bermeiben fie eg, über größere ©tredien z^ fliegen.

3n ben abfonberlichften aller ^udiudie gehören einige auf ben ©üben S^orbamerifag

befchtänfte Wirten ber Tattung ber9tenn!udiudie (Geococcyx WagL). Slußer ihrer be=*

beutenben Tröße fennzeichnen fie ber mehr alg fo^ftange, fräftige, feitlich zufammengebrüdite,

an ber ©hi^ehafig gebogene ©chnabel, bie fehr hbchläufigen, aber furzz^h^Ö^^/ mit großen

97ägeln bemehrten, born burch Patten getäfelten güße, bie ungemöhnlich furzen, aug^

gehöhlten glügel, unter beren ©chmingen bie fünfte, fec^^fte unb fiebente, unter fidh faft

gleichlang, bie anberen überragen, ber lange, aug fchmalen, ftarf abgeftuftengeberngebilbete
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©cßmang unb bag retd^e, locfere, auf bem §inter!opfe gu einer furzen §aube verlängerte

iinb um ben ©d^nabelranb §u Jürgen SSorften umgemanbelte ©efteber.

^er §a]^n!u(fuct, Geococcyx mexicanus Gmel. (californianus), etne§ ber größten '

SJiitglieber ber ^amüte, erreicht eine Sänge von 50—60 cm, movon auf ben ©d^tnang

^a'^nludU(X, Geococcyx mexicanus Qmel. natürlid^er (Srö^e.

31—35 cm Jommen, toogegen bie glügel nur 17 cm lang finb. ^a§ ©efieber ift bunt, aber

büfterfarbig, ber DberJo^f fd^toarg, jebe geber breit roftfarben geJantet, ein au§ fa^Imeigen

geberfl)i|en gebilbeter 9lugenftreifen ^etl, aber unbeutlid^, ber SJiantet fd^marg, {ebe feiner

gebern feitli^ breit roftfarben gefäumt, bie £ol)ffeiten toeipd^, ein unbeutlic^er D^rftrid^

bunJel, ber ^orberteil ber Xlnterfeite roftfarben, jebe gebet fdt)mal gefäumt, bie übrige

Unterfeite meipd^, ber S5ürgel graubraun, ^ie fct)n)argen ©d^mungfebern fd^immern ftaJ)!^

grün, unb bie l^interften ^Irmfd^toingen geigen toie bie oberen gtügelbedfen breite meiglidtie

©eitenränber; ein TOttel*« unb ©bifeenfledt ber SJugenfa^ne ber ©d^mingen unb bie

©dt)tüingenbe(fen am ©nbe finb breit meig, moburd^ brei ^^eüe Duerbinben über bem giügel
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ent\tef)en, bie ©c^mansfebern enbltd^ ftal^IüioIettHau mit meinem ©nbteile, bie beiben

mittelften fto^^Igrün mit meinem @eitenranbe. ^ie Qi^ig ift braun, ber nocfte 5tugenfreB

gelb, ber ©c^nabet mie ber ^^ellbläulid^.

^er öom füblic^en Kalifornien unb bem mittlken an bi§ Wle]cilo oerbreitete

^atjutidnä ift feiner auffallenben (S^eftalt unb feinet eigenartigen 2Sefen§ l^alber überall

mo^lbefannt unb fü^t bei ben ©ingeborenen mie bei ben ©ingemanberten oerf(^iebene

S^amen. ©o :^ei6t er in SJJe^ifo ber „$8auer§mann" ober ber „SKegläufer", in Xe^a§ ber

„SSegrenner" ober ber „©tebb^n^^ci^^n", in Kalifornien enblic^ ber „©runbfuctudl'' ober „©rb=*

hxdnd“, abgefel^en Oottben S^amen, bie er bei ben eingeborenen ©tämmen fü^t. 3Jtan be«»

gegnet il^m im gangen nörblic^en 3}^ejifo, Xt^a^ unb Kalifornien, in einzelnen ©Jegenben,

beifbiel^meife in ^trigona unb S^eumejif'o, in befonber^ großer ^IngaT^l. ©eine furgen glügel

geftatten i^m nur ^öd^ft mangelhaften ging, bie langen Sauffüße bagegen außerorbentlid)

fd^nelle SSemegung auf bem ^oben. ©r gehört be^h^ib gu ben ©tanboögeln im Oollften

©inne bei SBortel, ber bal einmal beioohnte ©ebiet bloß im hö(hften S^otfalle mit einem

anbern üertaufiht. SJJit feinelgleichen hölt er menig ©5emeinf(haft. geber eingelne lebt für

\x6) unb treibt fich mögli^ft füll unb Oerborgen auf feinem SBohnblaße umher. Ungeftört,

fieht man ihn hier gemächlich ouf unb nieber manbeln, ben langen ©chtoang meift geftelgt,

ben Norberten bei Körberl etmal niebergebeugt, jebodh k mand)erlei ©tellungen fi^ ge^

fallenb. ©5ang anberl bemegt fich berfelbe ^ogel, menn er fidh bebroht fühlt. Saufen

nimmt er el faft mit bem Sflennbferbe auf, toirb menigfteni in biefer SSegiehung Oon

feinem anbern norbamerifanifchen SBogel erreicht, gefchmeige benn übertroffen, ©r Oer=*

mag fich fb^kgenb bil gu 3 m über bem $8oben gu erheben unb bementfbrechenb,

obgleich er gur Unterftühung bei ©brungel nur einen ^ugenblicf bie glügel breitet,

töirflich gemaltige ©ä^e aulguführen. ©r ift nebenbei aber aud^ imftanbe, fliegenb bahim

gueilen, obfchon er ber furgen ©chloingen halber feiten mehr all 2 m hoch über bem

S3oben megftreicht. ©eine eigenartige ^emegunglfähigfeit oerleitet bie SJtegifaner nid^t

feiten gu einer §e|iagb, bie mohl meniger bei gu erlangenben gleifchel halber all in ber

^Ibficht unternommen mirb, bie ©efchicflichfeit bei Sffeiterl gegenüber einem fo ungemein

behenben ^ogel gu geigen. Dberft 3Jtac©all ergählt, baß er bei einer Gelegenheit einen

SBegläufer auf offener ©traße bemerft unb gu feinem Vergnügen bie Qagb auf ihn be^

gönnen ^aht. ^er ^ogel befanb fich ungefähr 100 m oor bem $ferbe unb begann gu

flüchten, all er biefel hkter fich rennen fah. ^olle 400 m Oerfolgte SJlacGall ben

Kudtud auf bem fchmalen unb engen SSege, auf bem biefer mit aulgeftredltem §alfe unb

leidet entfalteten glügeln f^ringenb bahin eilte; aber einguholen Oermodhte ihn ber Sffeiter

nicht, unb all ber ^ogel enblidh in einem ^icücht Zuflucht fudhte, hotte er nicht mehr

all 50 m Oerloren. Treffer Oerfichert, ihn in gleicher Sßeife oft gejagt, niemall aber ge^

fehen gu hoben, baß er auch bei ber eiligften flucht bie glügel gu §ilfe nehmen mußte.

einerlei Kerb=* unb Sßeichtiere, befonberl ©chneden, bilben bie gemöhnlidhe $)^ahrung

bei §ahn!ududll. ^ie ©chnecfen toerben in ber 9ftegel erft auf beftimmten ^lä^en ent==

hülft, fo baß man in ben Oon folchen Kudütcfen belohnten SBalbungen Oielfach bie Über-

refte ihrer SO^ahlgeiten finbet. 5lußer folchem Kleingetier geht unfer ^ogel aber audh

fleinere SSirbeltiere, befonberl Kriechtiere, an unb gilt in ben klugen ber SJlejifaner

gerabegu all einer ber houbtfädhlichften Vertilger ber ebenfo gefürchteten mie Oerhaßten

Klabhorfchlangen, bie er, menigfteni folange fie noch jung finb, ohne ©chtoierigfeit bemäl-

tigen foll. ^anf ber Getoanbtheit im ©bringen erlangt ber Kududl, mie man fagt, nicht

Srel^m, SlterleBen. 4. Slufl. VII. SBanb, 30
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feiten auc^ fliegenbe S5eute, fte:^t über'^aulit an ©efräfsigfeit nnb Ülaubluft trie an Ütaub-

tüd^tigteit anberen 3}titgliebern feiner gamtlie nid^t im geringften nad^. einzigen Saute,

bie man bi§ je^t bei ben ©rbfudiuden beobadf^tei l^at, hefteten in einem fdL^mad^en, feiten

auSgeftogenen ©efd^rei ober in eineni ©irren, ba§ bem einer Staube bi§ gum ^ertoed^feln

ähnelt nnb bom §eben ber §aube unb Steigen be§ Sd^mangeg begleitet mirb.

^a^ ä^nltdl) mie ein ^räl)enneft au§ iReifern gebaute $Reft fte:^t in S3üf(^en in einer

§ö:^e bon 3—8 gu^ über ber ©rbe unb entpit im SlRärg 3—4 ©ier bon fd^mu|igmei^er

^arbe, bie etma 38x29 mm meffen.

^ie Zuneigung, meld^ebie SRejifaner bem (Srb!u(fudl gefd^enft l^aben, ift aud^ begrünbet

barin, baß fic^) t^id^t gu einem l^alben ^auStier geminnen läjgt. SRan pIt i:^n ba'^er pufig

in ©efangenfd^aft, unb er gemö:^nt fid^ binnen furger Seit berartig an bie beränberten ^er^

l^ältniffe, bag man i'^m ni(^t allein geftatten barf, nad^ ^Belieben im §aufe um^ergulaufen,

fonbern fid^ au(^ in §of uftb ©arten gu betoegen. ©inmal eingemöl^nt, toirb er aud^ l^ier

balb ^eimifd^ unb ertoirbt fid^ burdb 9Iufge:^rung bon SRäufen, üeinen Sd^Iangen unb anberen

^ried^tieren, Werfen aller $Irt unb fonftigem Ungegiefer mirüid^e SBerbienfte, eingebilbete

aber burd^ fein ^leifd^, ba§ bon ben ^ütejüanern al§ in bielen ^ran!^ eiten befonberg ^eilfam

angefel^en toirb unb i^^m gtoar bie ©:^re einbringt, gum ^auggenoffen er^^oben gu to erben,

aber aud^ ba§ So§ bereitet, gegebenenfalls baS Seben laffen gu müffen. 5In mel^reren

bon i^nen I)at man beobai^tet, ba^ fie mit ber er:^afd[)ten $8eute eine Qeitlang f^ielen, toie

bie .^a^e mit ber SO^auS, unb 'fie bann mit ^aut unb paaren berfd^Iingen.

§ödbft eigentümIidE)e ^ögel finb bie 2R a b e n f r e
f f

e r (Crotopliaga Linn.), eine

toenig artenreid^e, auf 6üb^ unb SRittelamerüa befd^ränfte ©attung, bie gugleid§ eine

befonbere ©ru|)pe ber Sporenfudtudte bilben. Sie tenngeid^nen fid^ burd^ geftredtten Seib,

ftarfen, auf bem girfte gu einem fd^arfen famme er:^ö:^ten Si^nabel, fräftige, f^aargel^ige

güge, beren 5Iugenge^e nad^ leinten gernenbet ift, mittellange ^lügel, langen, breiten,

ftum^if gerunbeten Sd£)toang, ber nur auS ad^t gebern gebilbet toirb, unb berbeS, aber

fleinfeberigeS, me^r ober toeniger glängenbeS ©efieber, baS an ber Sd^nabeltourgel borftig

ift unb bie gügel^ unb 5Iugengegenb la^ lägt. ^aS Siinere beS Dberfd^nabelS ift :^o:^I,,

unb bie ^ornmaffe felbft befte^^t auS fe^^r bünntoanbigen faft toie bei ben ^feffer^

freffern unb ^ornbögeln. 5In bie ^fefferfreffer erinnern bie 3Rabenfreffer aud^ burd^ baS

fnapf) anliegenbe ©efieber, baS i^ren Seib beftänbig mager erfd^einen lägt.

^ie SebenStoeife !^at ettoaS fe^^r ^(uffallenbeS; benn bie SRabenfreffer leben burd^auS

ni(^t na(^ anberer £udtutfe ^rt, fonbern e^er in berfeiben SBeife toie unfere ©Iftern ober £rä^en,

gleichen aber aud^ barin toieberum ben ^fefferfreffern. 3Ran fie^^t fie immer in ©efel^

fd^aft, unb gtoar in ber SRä^^e menfd^Iid^er SBo^^nungen ober aud^ im Innern ber Stepfiem

toalbungen; am liebften aber treiben fie fidb in ber Siefe ber ^äler auf feucgten SBiefem

Ülä^en um'^er, unb regelmägig gefellen fie fid^ ben SSie^:^erben gu. ®ie 9^äl)e beS SRenfdöen

fd^euen fie nid^t, belunben im ©egenteil gutoeilen eine gerabegu unbegreiflid^e ^reiftigfeit.

3I)re gortfDflangung ift ebenfo eigentümlidt} toie igr ©ebaren. '3)ie 3Rabenfreffer brüten

nid^t blog in ©efellfd^aften, fonbern fogar meljrere in bemfelben S^efte, in bem biele SBeib^

d}en it)xe ©ier ablegen, baS SSrutgefd^äft gemeinfd^aftlid^ beforgen unb bie gungen grog»»

gieljen. ^an! i'^rer OTgegentoart, i^rer Sebenbigteit unb i:^rem lauten Oxufen mad)en fie

fid^ jebermann bemerllid^, unb fo finb fie benn aud^ bielfad) beobadjtet toorben. 5IuS ben

über fie borliegenben S5erid)ten ge'^t I)erOor, bag bie SebenStoeife ber oerfd)iebenen Wirten
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im tt)efentH(^ei| biefelBe ift, [o bag man, n:)a'^rf(^emlic^ oI}ne einen geeiter p bege'^en, ba^

t)on bem einen $8emer!te auf bie anberen übertragen !ann.

^ie brei Wirten, bie ©übamerüa unb SSrafüien in^befonbere bemp'^nen, unterfd^eiben

fid) :^au-ptfäc^Iic^ burc^ ®räge unb ©c^nabelbitbung.

^ie befanntefte unb nerbreitetfte Hrt ber (Gattung ift ber ^ni ber ^rafilier,

Crotophaga ani Linn. ©eine Sänge betrögt 35, bie SSreite 40, bie glügeHänge 13, bie

©c^tnanglänge 17 cm; ber 9tni

fommt atfo tro| feinet län^

geren ©c^tnangeg unferem

^dud taum ani^röge gleic^.

'^ie tieffd^tnargen gebern

fd^immern auf' bem glügel

unb bem ©d^mange fta^^lblau,

bie be§ ^o^fe^ unb §alfe§

enben mit breiten er§brau^

neu, bie be§ 3JianteB unb ber

©d^uttern, be§ ^ro^fe^ unb

berSSruft mit breiten fd^marg^

blau fd^einenben ©äumen.

^er ©d^nabel ift üon ber

SSurget an mit einem :^o:^en,

fd^arfen ^iele, nor ber ©üi|e

mit einer fünften 5tu§buc^=*

tung berfe^^en, an ben ©eiten

glatt unb o^^ne Sänggfurd^en,

feine gärbung tnie bie ber

S3eine fi^marg, bie ber Qrig

graubraun.

®er %xi berbreitet fid^

über ben größten Seit ©üb^

amerüag öftlid^ ber 5lnben.

©ein Sßo^ngebiet reid^t bom

Dften $8rafiüen0 bB nad)

SJdttelamerüa, einf(^Iießtidß

2Seftinbien§ unb ber 5lntiIIen.
'

©elegentlid^ fommt er aud^ in ben füblic^en ^Bereinigten ©taaten bon 3^orbamerifa bor.

3n S3rafilien finbet er fid^ überall, mo offene Triften mit (55ebüfd^en unb ^ortoalbungen

abtoei^feln, meibet aber entfd^ieben bie großen gefd^Ioffenen Sßälber; in ©naßana tönt

fein Reiferes ©efd^rei bem 9fieifenben entgegen, fobalb er bie ^nfiebelung berlaffen ^at;

auf Qamaica fießt man i'ßn auf allen Ebenen, l)efonber§ in ben ©tepf^en unb auf ben

Sßeiben, bie bon 9^loß^ unb fRinberßerben befud^t toerben, unb gtoar fo ^öufig, baß ©offe

be^au^ten fann, er fei bieüeid^t ber gemeinfte aüer ^ögel ber Qnfel.

©ein SSetragen ift nid^t unangene:^m. „^er Hnü', fagt ^ill, „ift einer meiner Sieb^

Unge. Rubere ^ögel ßaben i^re gaßre^geit, aber bie HRabenfreffer finb ftänbige SSetool^ner

30 *

21 ui, Crotophaga ani Linn. Vä natürtid^er (Srö^u.
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gelbeg unb toä^renb beg ganzen 3a:^reg gu fe^en. SSo immer eg offeneg Sanb unb

eine Sßeibe gibt, bie mit einigen SSäumen ober ©träm^ern beftanben ift, ba bemerft man
ond^ gemiß biefe gefelligen §8ögel. Greift unb onfc^einenb furd^tlog, berfäumen fie nie, bie

5lnfunft eineg SJtenfd^en burd^ lauteg ©efd^rei angugeigen. 9^ac^ einem borübergegangenen

©emitter finb fie getoi^ bie erften, bie bag ^icfid^t berlaffen, um i^r ©efieber gu trodnen

unb fii^ :^ierauf toieber im freien gelbe gu geigen; felbft bie ftetg fangfertige ©b^ttbroffel

tut eg i:^nen nid^t gubor. ,£lui jotfd^, qui jotfd^' :^ört man bon einem nid^t fernen ©ebüfd^

unb ein Heiner ging bon EJtabenfreffern mirb fid^tbar, mit long auggeftredltem ©d^toang

einem $la^e gugleitenb, auf bem bie grifd^e unb geud^tigteit ber ©rbe bag Snfeftenleben

gemedlt :^at.'' 5lnbere S3eobad^ter \pxtä)en fid^ in äpnliijex Söeife aug. „©ie finb ein

l)öd^ft angie^enbeg ^öltd^en^', fd^ilbert ©d^omburgf, „beren etoig gefd^äftigem S^reiben man
ftunbenlang gufel^en fann. S3e:^enbe um^^üpfen fie bie 3fiinber:^erben, ober fie fd^lilpfen

burd^ bag ©rag, um ©rillen unb anbere Qnfeften gu fangen, ©el^t eg aber gur giud^t,

bann ^ört t^re ©d^nelligfeit auf, ba i^re giügelmugfeln gerabe nid^t bie ftärlften finb

mnb i:^nen halb ben ^ienft berfagen. 5lm ^äufigften finb et man fie in ben SSalbungen

unb Umgöunungen ber ©abannenflüffe, mo fie unter toilbem £ärm bon ©traud^ gu ©trauc^

fliegen, feltener in ber offenen ©abanne unb in bem Snnern beg SBalbeg."' ©offe fügt

^orfte^^enbem nod^ einigeg l^ingu. „©ie lieben eg, fid^ morgeng auf nieberen SSäumen mit

auggebreiteten ©d^mingen gu fonnen unb bertoeilen in biefer ©tellung oft lange 3^it boll*

fommen rul^ig. Sn ber §i^e beg Sageg fie^^t man biele in ben tieferen ©benen, auf ben

Umgäunungen ober §edlen fi^enb, ben ©d^nabel meit geöffnet, alg ob fie nad^ £uft fd^nab-pten.

Sann f(^einen fie i^re gemö^nlid^e ©ef(^n)ä|ig!eit unb Sßorfic^t gänglid^ bergeffen gu l^aben.

SJtand^mal fpklen gtoei ober brei inmitten eineg bicEen, bon ©d^lingbflcmgen umtoobenen

^ufd^eg ^erftedEen unb ftogen bann :plö|lid^ i^r fonberbareg ©efc^rei aug, getoiffermaßen

in ber 5lbfid^t, anbere aufguforbern, fie gu fud^en.^'

Sn i^ren $8emegungen finb fie feinegmegg ungefd^idEt. 2luf bem ^oben ^übfen ober

föringen fie getoö^^nlid^ um^er, inbem fie bie gü|e gleid^geitig er^^eben; gelegentlid^ aber

fie^^t man fie aud^ §alg über ^of)f ba^^inrennen unb bann mit einem gug um ben

anbern augfd^reiten. S^^ ©egmeig.ber $Bäume Hettern fie giemlid^ bel^enbe, unb gtoar ebenfo

lobfaufmärtg toie umgefe^rt. ©ie fugen auf bem ©nbe eineg ^au^tgtoeigeg, geminnen bie

rotte ber ^rone, inbem fie rafc^ auf bem bal^inlaufen, burd^fud^en ben gangen

^aum orbentlid^ nad^ berlaffen i^n bon ber anbern ©eite, enttoeber eingeln

in berfelben Drbnung ober :plöpd^ alle gufammen unter lautem ©efd^rei. Ser giug ift

f^toerfällig, langfam unb unregelmägig, unb SJtartin fagt, er fei unfid^er, meil ber lange,

ftufige ©d^mang nic^t alg ©teuer geeignet fei unb in ber £uft nad^fd^lefif^e. Ser fliegenbe

2lni fielet auc^ fonberbar aug, meil er ben bünnen £eib mit bem langen ©d^toange, bem

grogen £obfe unb bem.getoaltigen ©d^nabel gerabeaug ftredEt unb bie ©d^toingen nur

toenig betoegt unb fo, mie ©offe fagt, e:^er einem gifd^ alg einem SSogel äl^nelt. SSenn

er fid^ fonnt, figt er aufrecht unb breitet feine giügel aug, ä^nlid^ mie ein ©eier.

Ser^lni mug, lautS^emton, ’jepx unter ben Eingriffen eirteg famfifluftigen ©d^reibogelg,

beg Sgrannen, leiben, ©g ift fd^mer gu fagen, ob babei ber Elni ober ber Sbrann bem E5e^

obad^ter bag meifte ESergnügen getoä^rt. EBenn eine frifd^e ESrife totpi, ift jener megen

feineg langen ©(^toangeg unb ber furgen giügel gerabegu ^ilflog, berliert bollftänbig feine

©eifteggegenmart unb fliegt mit bem EBinbe, mä^renb bag ©egenteil bag befte märe. Sann

erfd^eint ber Sljrann unb berfe|t i^m berartige ©töge, bag i|)m nid^tg übrigbleibt, alg
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fid^ in eine unerqutcKid} augfel^enbe ^orn'^ecfe ober in ba§ ®ra§ l^inabjuftür^en. ©ine

golge bte[er ^Ibenteuer ift, bag fein ©efieber, namentlich am ©chtrange, \e^)x leibet. SlJtan

fann mirflich faum einen einzigen befommen, beffen ©teuer in gutem

^er fonberbare fRuf, ber alle 5lugenbli(fe au^geftogen toirb, flingt mie ber S^ame be§

^ogeB burdh bie 9^a[e gef^tochen, nach b. ^ittli^ mie „tru4 tru4", nach mie „qooi“

ober ,,aani", nach bem grinsen i^onSSieb mie „ani'' ober „a4“, nadh ©unbladh toie ,ju==bio'',

angenehm aber ficher nii^t, ba bie 3lnfiebler ben ^ogel he^^alh, laut ©dhomburg! unb Soat,

„alte §eje" p nennen ^\\e%en. 3^^ Siebe hört man, nadh ©Junbladh, anbere

Saute, bie eine 5lrt ©efang bilben, menigften§ menn mehrere gu gleicher geit fingen,

^iefe S^öne finb Kehllaute unb merben nur auf eine furge ©tredte hitt bernommen. 5Radh

©h^ifih ittiaut ber 5lni ähnlich toie eine £ahe.

^ie $Rahrung ift gemifdhter %it Itriedhtiere, £erfe unb SBürmer bilben mahrfdheim

lieh ba§ gauhtfutter; geittoeilig aber halten fidh bie HRabenfreffer faft au^fdhliepdh an grüdhte.

^ie gorfdher fanben in bem SlRagen ber bon ihnen getöteten bie Riefte berfdhiebener Kerbtiere,

namentlich bon §eufchrecfen, ©dhmetterlingen, fliegen unb bergleidhen, aber auch Leeren

berfdhiebener 5lrt unb anbere grüdhte. ®en ^ühen lefen fie bie ©dhmaroher ab, unb be§hciib

eben ):jaVLen fie fidh Reiben auf. ^er ^rin^ bon SSieb fah fie in ©efellfdhaft ber

©dhtuarsbögel unb be§ meinen ©aracara auf bem 9^^üd^en be^ S^tiubbieh^ fijen. Qm übrigen

bebrohen fie nicht blo^ laufenbe Kerbtiere, fonbern jagen auch fliegenben nach- „Qm ^e^

gember'', fagt ©offe, „habe ich ^ieine ©efellfdhaften bon ihnen abenbg befdhäftigt gefehen,

bon einem Stoeig au§ in bie Suft gu fliegen, ungm eifelhaft, um fchb)irrenbe Qnfeften

gu fangen. ©ine§ 2^age§ im SRär^ unb 9Rai mürbe meine 5lufmer!fam!eit auf einige SRabem

freffer gelenft, bie einen großen ©dhmetterling berfolgten, unb ein britte§ S[Ral fah ich einen

mit einer Sßafferjungfer im ©dhnabel. Qdh h^^öe auch qefehen, bag fie gelegentlich Heine

©ibedhfen bebrohen. '' ©toljmann fanb in bem SRagen eines in $eru borfommenben

SRabenfrefferS, ber fich burch einen gefurchten ©dhnabel auSgeidhnet, HattlauSMfer, ^en^

fdhreden unb ©ifofonS bon ©hinnen.

Über bie gorthflangung liegen ausführliche, aber nicht gan^ übereinftimmenbe ^Berichte

bor. 5läara bemerft, ba^ ber ^ni, nicht aber eine anbere 5lrt ber ©ruhh^, gefellfdhaftlidh

nifte; ©dhomburg! behauhtet baS ©egenteil, unb b^Drbignl} beftätigt ©dhomburgfS

gaben. ^aS $Reft beS 5lni ift, laut Burmeifter, im SBalbgebiet S5rafilienS überall, auch nahe

bei ben menfehlichen 5lnfiebelungen, in niebrigen ©ebüfehen in finben. „^ie SBögel, bie fidlj

haarmeife pfgmmenhalten, berraten feine ©teile bur^ ihr beftänbigeS ^Ib^ unb Qufliegen

meift fehr halb. Vielleicht infolge ber häufigen ©törung, ber fie hier auSgefeht finb, bauen

bie berfdhiebenen $aare fein großes gemeinfdhaftlidheS S^eft, bielmehr finb ihre Vaue ba^

felbft nur bon fehr mäßigem Umfange: fie enthalten in ben meiften fällen nicht mehr als

5 ober 6 ©ier. ^aS bon Slgara gefdhilberte Qufammenleben beS Vogels in Slnfiebelungen

mag bagegen an Drten, mo er bon SRenfdhen nicht biel beunruhigt mirb, gmar ebenfalls noch

borfommen, in Vrafilien jeboch ift biefe ©rfdheinung nicht befannt: ich ih^er auch bon

feinem Vrafilier ermähnen hören, obgleich gerabe folche ©in^elheiten ber einhei-

mifd^en %ieie fehr gut in fennen hfiegen unb fogleich babon erzählen, menn man fich bei

ihnen nach öer SebenSmeife ber ©efchöpfe erfunbigt.'^

dagegen teilt unS ©offe folgenbeS mit. „^ie ^atfadße, baß ber 5Ini in ©efellfdhaft

baut unb ein ungemöhnlidh großes S^eft auS gmeigen gemeinfchaftlich h^^P^Ht, mirb bon

allen 5lnfieblern beftätigt. ©emöhnlich foll ein 't)di)ex Vaum inx Einlage gemählt merben.''
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beffcn Eingaben burd^au^ glaiibinürbtg finb, benterft: „©ttiia ein l)alhe§> ^u^enb bon

if)nen baut nur ein ein§ige§ 97eft. ^iefe§ ift grog unb geräumig genug, um alle auf^unel^men ,

unb bie gefamte ^inberfd^ar p be'^erbergen. 6ie betreiben bie S3ebrütung mit größter

Eingebung unb berlaffen e0,.folange fie brüten, niemals, o'^ne bie (Sier mit Sötättern 5U be^

becfen. gm guli fanb id^ ein 97eft biefer ^ögel beftanb au0 einer großen 9}taffe öon

berflod^tenen gmeigen, bie mit SSIättern auggeüeibet tuaren; gn i'^m logen ad^t ©ier, aber

gleid^geitig bie ©d^atenftüdfe bon bielen anberen baneben unb unter bem SSaume.'' S(u(^

©unblad^ begmeifelt ba§ gemeinfd^aftlid^e SSrüten mehrerer Sßeibd^en nid^t, benn er fagt,

ba^ er 97efter mit \el)X bielen ^iern, unter i:^nen aud^ fold^e gefunben l^at, in benen eine ober

einige Sagen @ier mit neuem Stoff bebecft maren, meil nod^ fid^ l^in^ubrängenbe Seibd^en

fort unb fort 97iftftoffe ^erbeitrugen. “^er 97eftbau ober menigften^ bie ^rutjeit bauert

nad^ ben Beobachtungen beSfelben gorfcherg auf (Suba bom bi^ gum Dftober. ^a§9^eft

mirb an bicht ber^meigte Stellen bon Bäumen ober ouf Bambusrohr unb gtoifchen innig

bermobene Schüngbflangen gefteüt unb befte^t auS fleinen Stoeigen unb trodfnen ^flangen.

„SOleine fechs (Sier beS ^ni'^, fährt Burmeifter fort, „finb ettoa fo grog mie gemöhm

liehe Staubeneier. Sie hatten, frifdh gelegt, eine böHig meige garbe unb ein freibigeS

fehen, mobei jeboch ein grünlicher Ston hinburdhfehimmerte. §ier unb ba toaren Streifen

unb Striche in bie Oberfläche eingeriffen, burch toelche ein fchöneS Selabongrün gum Bor^

fchein fam. gebe Berührung mit harten ©egenftänben gerftörte ben meinen Überzug unb

He§ bie grüne Unterlage herbortreten; ja, als idh baS (Si mit bem SJteffer fchabte, ging

ber mei^e ^reibeübergug boüenbS herunter, geh halte biefen hiernach für eine befonbere

StoffauSfeheibung, bie baS (Si, mährejib eS bor ober in ber £Ioo!e bermeüt, bon biefer

erhält, unb gmar möchte ich ben Stoff mit bem freibigen gnhalt ber Urinmaffe bergleichen,

momit ber ^ot ber Bögel befleibet gu fein ^^ntfernt man ben Übergug, fo hat

baS borher gan^ matte, freibige (Si einen leidsten ©lan^übergug, eine fehr feinporige Dber^

fläche. St)iefe garbe ift halb etmaS mehr blaugrün, balb reiner meergrün." ©unblach nahm

auf faft allen ©iern bie bon Burmeifter ermähnten Streifen unb Striepe mahr unb be^

gmeifelt nid^t, bag fie bon ben drallen beS BogelS perrühren, bie fie im Saufe ber Brutzeit

ein^rahen. St)enn erft nach einigen Sogen bemerft man befagte Sftiffe in, ber Mffchicht.

97emton fanb im guni ein 97eft biefer 5trt. „geh fap ^mei Böget bid^t nebeneinanber fi|en,

unb §mar, mie fid^ fpäter perauSfieltte, auf bem 97efte, baS fid) an ben Stamm tepnte unb

bon einigen jungen Schöpngen gepalten mürbe, in einer ^öpe bon ungefäpr 1,5 m über

bem Boben. ^S mar ein roper Bau bon Stödten unb gmeigen, grog unb tief, teitmeife

mit trodtnen Blättern auSgefüttt, gmifchen benen ich entbedtte. SaS 97eft mar

augenfd^eintich gemeinfameS Eigentum, ©emöpnlich faßen ^mei ober brei Böget bicht

nebeneinanber in ipm unb manchmat hier ober fünf unb barüber in ber Baumtrone; fie

fchrieen, fotange ich ^äpe mar."

Sie gungen bertaffen, taut Schomburgf, baS 97eft, epe fie noch ftugfäpig finb, unb

püpfen in ©efettfehaft ber 5ttten mit gteicher ©emanbtpeit bon Sb^eig' gu ©obatb

fich ©efopr napt, erpeben fidp bie Sitten mit mitbem ^efeprei, unb in rafepen Sprüngen,

eiten bie gungen bom ©ebüfd^ ober bon ben Bäumen perab, um, auf bem Boben am
gefommen, im @rafe gu berfepminben.

Sem SJtenfcpen gegenüber benepmen fidp bie SJlabenfucfucfe berfdpieben. Bor Üleitern

entftiepen fie entmeber gar niept ober boep nur bei großer Stnnäperung, befonberS menn ber

Gleiter onpätt; Fußgängern trouen fie meniger. Sa, mo fie menig mit bem §errn ber (5rbe
,
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r)erfe:^ren, grengt i:^re ^reiftigfeit an ba^ UnglauMid^e. ba§ pfeifen fönnen fie, wie

©d^omburg! üexfic^ert, nic^t tiertragen; tnenigfien^ fliegen fie augenbMid^ babon, fobalb

man einen bf^if^nben S£on an^ftößt. 3lbgefe^en bon einzelnen Kubanern, .bie il)r gleifd^

tro^ feinet abfonberlicE)en ®eru(^e^ berge^ren, eg fogar ©enefenben alg ^eilfam ober e^uft^

erregenb an^reifen, ober einem über i:^r berräterif(^eg ©efc^rei entrüfteten Säger, ber fic^

an i^nen rächen mill, jagt man bie HJlabenfncfucfe nic^t.

*

^ifangs ober ^mtanenfreffer (Musophagidae) nennen mir bie SJlitglieber ber

gmeiten, etma 35 Wirten §ä:^Ienben g^amilie ber ^ndtuclgbögel, fo menig b^iff^nb ber 9^ame

anc^ erfd^einen mag, ba bie betreffenben ^ögel fd^merlid^ bon ben im Dramen genannten

grüd^ten fid^ nähren. S^)^^ ^ertoanbtfd^aft mit ben ^udiiäen ift jebenfallg größer alg mit

anberen Vögeln, benen man fie fonft 5ugefellt :^at. S^^^ ©röge fdl)man!t gmifdfien ber

eineg Mfraben unb ber unferg §ä:^erg. ^er Seib ift geftrecft, ber ^alg !ur^, ber ^ofif

mittelgroß, ber ©d^nabel fur^, ftarf unb breit, auf ber Dberfante fd^arf gebogen, auf ber

unteren etmag abmärtg geMmmt, an ben ©d^neiben gegähnt ober gegä^^nelt, ber glügel

mittellang, ftar! abgerunbet, in i^^m bie bierte ober fünfte ©d^nmngfeber über bie anberen

berlängert, ber aug ge^n Gebern gebilbete ©d^man^ giemlid^ lang unb abgerunbet, ber

guß ftarf, berl^ältnigmäßig unb nur ein ^ßalber 5^letterfuß: brei Qetjen rid^ten fid)

nad^ born, eine nad^ hinten, bie äußere läßt fid^ ein menig feitmärtg bemegen. ^ie Qa^^l

il)rer §algmirbel ift 15. ^linbbärme fe^^len. ^ag ©efieber ift meid^, bei einzelnen Wirten

faft gerfd^liffen unb teilmeife burd^ fjräd^tige garben auggegeid^net.

©roße ^Salbungen fomie bie langgeb e:ßnten Sßalbftreifen an ben ©etoäffern TOttel^

unb ©übafrifag finb bie ^eimat ber ^ifangfreffer. Sn baumlofen ©egenben finbet man fie

xiidgL ©ie leben gefeilig, in deinen Srubb^/ nad^ meinen eignen S5eobad^tungen bon 3 big

gu 15 ©tücf anmad^fen fönnen, Italien fid^ biel im ©egtoeig ber ^äume auf, fommen aber

aud^ oft auf ben ^oben ^^erab. (Singelne fd^einen giemlid^ regelmäßig ein meiteg &ehkt gu

burd^ftreifen; bieg aber gefd^ie^^t in einer unfteten, unruhigen Sßeife unter biel £örm unb

©efd^rei. S^^ ^f^ befonberg augg^§eid)net, jebod^ getoanbt unb ^u mand^erlei

SBenbungen fä^ig., S^^^ ^emegungen in ben gmeigen ber S3äume finb fe^^r gefd^idlt.

^flan^epftoffe bilbeui^i^re ßau^tfäd^lid^e, menngleid^ nid^t augfd^ließlid^e 3^aßrung.

©ie berge^ßren ^lattfnofben, grüd^te, S5eeren unb Körner, bie fie in ben fronen berS5äume,

in ®ebüf(^en unb auf bem S3oben gufammenfud^en, berfd^mä'^en aber aud^ Si^f^^^^

^iefe 5lrt beg gutterg beftimmt felbftberftänblid^ i:^ren 5Iufent:^alt. ©ie beleben beg:^alb

borguggtoeife ßJegenben, bie reid^ an Söaffer unb fomit aud^ rei(^ an grüd^ten finb. ®anf

biefer S^a^rung laffen fie fidß aud^ leidet an bie ©efangenfd^aft gemö^nen unb bei einiger

pflege ja'ßrelang felbft bei ung erljalten. (Singeine Wirten ge^^ören gu ben angene^ßmften

©tubenbögeln, bie man ^aben fann. ©ie erfreuen burdß bie ^rad^t l^reg ©efieberg mie

burc§ ißr muntreg SSefen unb bur(^ i^re Hnfprud^glofigfeit.

^ie ^ifgngfreffer bauen mie tauben flad^e S^efter aug Sü^^ig^u unb legen gerunbete

@ier bon grünlid^^ ober bläulij^meißer garbe. 5fug i^ßrem gefelligen ^erfe^^re laßt fid^

fd^ließen, baß biegungen lange bei benlSltern bleiben unb bon biefen treulid^ beptettoerben.

5lm beften finb mir über bie^elmbögel (Turacus Cuv., Corytliaix) unterrid^tet,

bon benen man 23 im gangen giemlii^ äl)nlid^ gefärbte Wirten fennt. ©ie bilben ben
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^ern ber gamilie unb öerbreiten fic^ über alle keile be§ afrtfanifd[)en SBenbefreiggebtet§,

treten l^äufiyer auf oB bie ^ertnanbten unb fönnen bort, m fte öorfomnten, nid^t über-

feben merben. Sbre SJlerbmale liegen in bem fteinen, furzen, breieifigen (B^nabel, befjen

oberer 3::eit mit \6)Xoa6)em §afen fi(b über ben untern b^rabbiegt, ben teütoeife üon ben

©tirnfebern überbecttenS^afenlödbern, ben furzen, gugerunbetenglügeln, in benen bie fünfte

0d^mungfeber bie längfte ift, bem mittellangen ^ugerunbeten ©(üiDange fotoie einem fteinen,

nadtten, gutoeilen mit f^Ieifd^margen bebedften S^ing um ba§ 5tuge. ©efieber ift reidb,

ouf bem ^o-pfe b^Iin^rtig berlängert, bon t)orberrf(benb grüner ^örbung, toäbrenb bie

6(bn)ungfebern regelmäßig bi^CKbtboII burfuirrot au§feben. ^iefe beiben fjarben finb no(b

in onberer §infi(bt bon befonberem Sntereffe. ®rün beruht auf bem ^orbanbem

fein eines grünen ^arbftoffeS in ben Gebern, „Suracoberbin" genannt; mäbrenb bei alten

anberen grünen SBogetfebem bie gärbung burcb ©trufturen b^tborgerufen toirb. Unb no(b

merfmürbiger ift boS ^urfmrrot auf ben gtügetn ber §etmbögel.

3uerft ^erreauj fanb, baß bie gtügetfebern ibte ©cbönbeit berlieren, fobatb fie burd^näßt

merben, fa baß fie abfärben, menn man fie in biefem Qu\tanhe mit ben Ringern berührt

unb reibt, ^iefe Satfatbe ift feitbem alten aufgefatten, bie §etmböget hielten unb ihnen

in reinen ©efößen, pmat in S^äpfen auS meißern ^orgettan, ^öabetoaffer reid^ten. (Sin

Härchen, baS (SnbereS beobachtete, färbte toäbtenb feines SSabeS ben mittel-

großen (SJefäßeS fo lebhaft, baß baS SBaffer fchtoachroter Stinte gli(h,~babete fich aber täglich

mehrere Tlale unb fonberte bementfjjrechenb eine erhebliihe SJlenge bon garbftoff ab, ©o-
' lange bie gebern naß maren, fhielte ihre hur^urrote fjürbung ftar! inS $8laue; nathbem

fie trodlen getoorben maren, leuchteten fie ebenfo firachtboll hur^urn toie gubor. SBährenb

ber SJJdufer färbten fie bei meitem nicht fo ftar! ab mie früher. Sin getrocfneten SSälgen

äußern Sßafchungen mit SKaffer nicht ben minbeften Einfluß, unb nur bann, toenn ein

SSogelbalg iu b^rbünntem Slmmonia! ober in ©eifenmaffer gelegen hcü, !ann man mahr-

I
nehmen, baß bie fjlügel abfärben, ber roten garbe, bem „^uraein", finb 5—8 $ro§ent

nachgetoiefen morben.

Su Slbeffinien lebt ber2Beißmangige§elmbogel, Turacus leucotis Rüpp.

^en §elm bilbet ein breiter, anliegenber, hielten fcharf abgeftu|ter fjeberbufch bon

fchtoar^er, inS ^xme fcheinenber gärbung; ber übrige ^opf, §alS, SJtantel unb bie Unter-

feite bis pm S3audh,e finb fchön lauchgrün, ber $8auch unb bie übrigen Unterteile bun!el

afchgrau, bie noch nicht ermähnten Steile ber Dberfeite bläulich fd^iefergrau mit grünlichem

©rgfchimmer, bie 6teuerfebern fchmarj mit ftahlgrünem ©chein, bie ©chmingen, mit SluS-

nahme ber leßten Slrmfchmingen, tief farminrot, bie ber §anb außen, am ©nbe unb an ber

©hi^e buntelbraun geranbet, ein ^ledE bor bem Singe unb ein anberer, ber fich faft fentrecht

über bem Dl)xe am §alfe herabgieht, fchneemeiß. ©in auS fleinen SSar^en beftehenber Sfting

bon zinnoberroter garbe umzieht baS lichtbraune Singe, ^er ©chnabel ift an ber ©hifce

blutrot, anberSBurzel beS DberfchnabelS bis zu ben S^afenlöchern aber grün; ber guß ift

braungrau. 2)ie £änge beträgt 45, bie SSreite 57, bie glügellänge 17,5, bie ©chmanzlänge

21,5 cm. ^aS SBeibchen ift um 1 cm türzer unb um 2 cm fd^mäler, unterfcheibet fich aber

fonft nicht im geringften bom $btännchen.

Stoch fchmudEer ift ^ifcherS ^elmbogel, Turacus fischeri Reichen., auS bem

^ilimanbfaro-lSJebiet. S3ei ihm finb ^o^f, $alS unb ber SSorberteil ber S5ruft graSgrün,

Siücfen, glügel- unb ©chmanzbedlen unb ©chmanz grün mit blauem ©chimmer, ber Sleft
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ber Unterfeite fc^tnar^. Qm Suaden unb an ber §aube ge'^t ba§ (SJrün altmä'^Itc^ in S5Iut^

rot über, bo§ an ben längften gebern be§ 0c^o|)fe§ fic^ ougen faft bB gu ©c^marg

oertieft; bie äü^ex\ten biefer gebern ober finb mieber mei^. bie Umgebung

be§ 5luge§ ift in Olot, ©d^morg unb SBeig munber'^übfdj bemalt. 5tn ^röfee fommt biefer

§eImbogeI bem guerft be^anbelten gleic^. Sßil^elm ^u'^nert fa^ ba^ reigenbe ©efd^öbf

in ber fonnenberbrannten gelbbraunen 0teb-pe fliegen, ein S3ilb bon beftricfenber

^eit, ba§ er auf unferer garbentafel feftge^^alten l)at.

Gelegentlich meinet Qagbau^flug^ nach Slbeffinien habe id) mieberholt Gelegenheit

gehabt, ben SSeigmangigen ©elmbogel gu beobadhten. äJlan begegnet ihm erft giemlich pod)

oben im Gebirge, faum jemaB unter 600 m §öhe unb bon hier an bi§ gu 2000 m aufmärtg,

hier unb ba and) mohl um nodh 600 m höher, in bemalbeten, mafferreichen CTern, ba, too

bie £ronleu(htereuf:)horbie auftritt, entmeber in ©dharen ober in fleinen Familien, bie

ungefähr nadh Slrt unfern §äher§ leben. (Sr ift raftlo§ unb unruhig, ftreift bei Sage fort^

mährenb pxn unb her, fehrt aber immer mit giemlidher iRegelmä^igfeit gu beftimmten

Räumen be§ Gebietet gurüd, namentlich gu ben ©hfomoren ober Samarinben, bie ringsum

bon S^iebermalb umgeben finb. ©oldhe ^äume merben gemiffermagen gum 6tellbi(hein

einer Gefellfdhaft: auf ihnen fammeln fich bie S8ögel beg Sruhh^/ f^^h Juährenb be§

gutterfu(hen§ gerftreuten, unb bon hier an§ treten fie neue SBanberungen an.

Sßenn man einen foldhen S5aum einmal erfunbet hat unb fidh um bie 9Jlittag§geit ober

gegen 5lbenb unter ihm aufhält, fällt e» nicht fchmer, bie prächtigen Gefchöpfe gu beobachten.

Sie 3ln!ommenben machen fich fepr halb bemerflich, fei e§, inbem fie bon Sir^eig gu gmeig

hüpfen ober tängelnb auf einem Slfte entlang laufen, ober aber, inbein fie ihre eigentümliche,

bumpf unb hohl lautenbe Stimme bernehmen laffen. Siefe Stimme lägt fidg fchmer mieber==

geben. Sie Hingt bauchrebnerifdh unb täufcht im ^Infange ben ^Beobachter über bie (Snt=*

fernung beg fdgreienben ^ogel§. Qdg habe berfucht, fie burdg bie Silben „jahuhajagaguga",

bie im Qufammenhange miteinanber au§geftogen merben, gu übertragen.

Ser ^elmbogel berbringt ben grögten Seil feinet Seben§ im Gegmeig ber SSäume.

97ur auf 5lugenblic^e fommt er gum S3oben herab, gemöhnlich ba, mo niebere Gupporbien

bie Gehänge biegt bebeefen. §ier hält er fidg einige TOnuten auf, um S^aprung aufgunepmen.

Sann erpebt er fiep rafdp mieber unb eilt bem nädgften S5aume gu, bermeilt auf biefem einige

Seit unb fliegt nun meiter, entmeber nach einem benachbarten ober mieberum nadp bem

^oben pernieber. Ser gange ging tut bie§, aber nidgt gleidpgeitig, fonbern gang nadp 3lrt

unferer ^äper. Gin Glieb ber Gefellfcpaft nadp bem anbern berlägt ben S5aum geräufdplog,

aber alle folgen genau bem erften unb fammeln fidp rafdp mieber. Qn ben fronen ber

SSäume ift ber SSogel augerorbentlidp gemanbt. Gr püpft fepr rafdp bon gu

oft mit Supilfenahme feiner Flügel, fonft aber audp ber Sänge nadp auf einem 5lfte fort

big gu beffen Spipe. Sort angelangt, fdpaut er borfidptig in bie 3ffunbe unb fliegt nun ent^

meber auf einen niebern SBaum ober püpft in bie £rone beg erften gurücf. ^ludp bie 5lrt

beg gliegeng, in SSogenfdpmingungen, bie jebodp nidpt fepr tief finb, erinnert an unfern

^äper mie an bie Spedpte. SJleprere rafdpe, faft fdpmirrenbe glügelfdpläge peben bengelm*»

bogel gur ^öpe beg S5ogeng empor; bann breitet er, aber nur auf 5lugenblicfe, feine glügel

aug, mobei er ipre gange ^raept entfaltet, fenft fidp giemlidp fteil abmärtg unb erpebt fidp

bon neuem. Sabei mirb ber §alg auggeftredlt, ber H'opf erpoben, ber Sepmang ober ob^

medpfelnb gebreitet unb gufammengelegt, je nadpbem ber ^ogel nieberfällt ober emporfteigt.
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Sn bem SJ^agen ber öon niir getöteten §elmt>ögel :^abe ic^ nur ^ftangenftoffe gefunben,

namentlid) S3eeren unb ©ämereien. Sn einzelnen ©ebüfc^en, bereu Leeren gerabe in Sfteife

[tauben, famen bte §elmt)ögel fe^r t)äufig ^erab, immer ober 'f)ielteu [ie [id^ :^ier nur fur§e

3eit auf. ©ie uafdjteu gemiffermagen bloß üou ben grüc^teu unb eilten bann fobatb u»ie

mögti^ it)ren fidleren Saubironeu gu. Sefeböre mit! deine ©üßmafferfd^uedeu in ben

SJtageu ber üou x'tjm erlegten ^etmböget gefunben l^aben, unb ^euglin gibt aud^ Staupen

unb Snfeften über'^aubt- al§ 97al^rung§ftoffe an. '

:

5tu§ bem Segfd^Iaud^ einea bon mir erbeuteten SBeibd^ena f(^nitt idß im "^pxxl ein boll-

fommen reifea ®i bon rein meißer garbe, baa bem nuferer §auataube an ©röße unb ®e-

ftaltung ungefät)r gleid^fam, fid^ aber burd^ feine feine ©c^ale unb feinen großen ©lang

auageid^nete. ^aa 97eft :ßabe id^ leiber nid^t gefunben. ^ie ©ebrüber SSoobmarb fanben

baa aua dteifig befte'^enbe 97eft bea Surißetmbogela, Turacus corythaix
.

in bem

©ibfet einea $8aumea. Qd^ milt auabrüdti(^ ^^erborßeben, baß aud^ in ber ^^rutgeit bie

meiften §elmböger, bie id^ fanb, in Xxupp^, nid^t aber in gamilien gufammenlebten.

Über bie ©efa^ren, benen ber frei lebenbe §eImboget auagefe^t ift, :^abe id^ feine |

S5eobad^tungen fammeln fönnen. @a ift angune'ßmen, baß berfi^iebene 9ffaubbogetarten f
feiner ^eimat ißm nadjftellen. "^er 3Ibeffinier berfolgt ben §etmbogeI nid^t, unb ebenfo^ 1
menig föüt ea i:^m ein, baa fd^öne Sier gefangen an fid^ gu feffetn. Sßenn man eina ber f
Siere erlegen mill, füßrt am fid^erften ber 5Inftanb unter feinen Siebüngabäumen gum

|

3iele. §ier barf man faft mit ^eftimmt^eit auf SSeute red)nen. „©ine bemunberunga- |

mürbige ©emanbtl^eit", fügt §euglin, „geigt unfer ^ogel im klettern, glügellal^m gu
’

35oben gefd^offen, läuft er rafd^ bem nöd^ften SSaume gu, mie ein (Bpoxentüdni am
©tamme :^inauf unb ift tm 3^u im Saubmerf ober in ben ©d^üngpftangen öerfc^munben.'' .

i

^aa ©efangenleben ber ^elmbögel '^aben mir namentlid^ feit ©rri^tung ber Sier^

gärten fennen gelernt; bod^ liegen aud^ ältere gorf^ungen Oor. ^er meftafrifanifd^e Rodern

turafo, Turacus persa Linn., gel^ört nid^t eben gu ben ©elten'^eiten in ©ammtüngen lebenber

Siere. Über i:^n :^at $Ioß bereita bor langer 3^^^ berid^tet. „Allein gefangener turafo",

fagt er, „ift ein aufgemedEter, munterer^ ^ogel, ber faft ben gangen Sag in S3emegung bleibt,

ben ^obf balb redi)ta, balb linfa menbet, bei jebem ©tüdfdßen gutter, meld^ea er aufnimmt,

bie glügel unb ben ©d^mang auabreitet unb bormärta nidtt. ©r ift fo ga'^m, baß er mir aua

ber 5anb frißt, unb läuft frei im 3im.mer ßerum. ^abei tut er oft meite ©prünge, mobei

er fidt) mit auagebreiteten glügeln, jeboi^ opne glügetfd^Iag, '^ilft unb ben ^aia meit bor^

ftredt. 9^ad^ bem ©prunge läuft er in berfelben ©tedung me'^rere ©i^ritte fort, ©ein ©ang

ift fe:^r gefd^idft unb fdjned, baa Mettern hingegen berfte'^t er nid^t, unb am Sraptgitter

feinea £äfiga bermag er fidß nur mit SJlüpe gu er^ßalten. ©ein Soddon ift ein leifea ©rungen,

baa er mand^mal, borgüglid^ menn i:^m ein frember ©egenftanb bon ferne gu ©efid^te fommt,

in abgeriffenen ©äßen ac^t- bia geßnmal mieberpolt unb fo fteigert, baß man baa ©efi^rei

burdß mehrere berfd^Ioffene Suren pören fann. ©emößniidß fliegt er aiabann bon bem

fünfte, auf bem er gefeffen ßat, nadß einigen ^lügelfdßlägen ab. S^äpere id^ mid^ ipm,

inbem idß bie Sippen bemege, fo rid^tet er fidß ßodß empor, bläft 5tropf unb ^eßle auf unb

bringt 'bon bem genoffenen gutter etmaa ßeraua, um midß gu aßen, ©eine §aube trägt

er fteta emporgeßoben, unb nur im ©d£)Iafe bea S^adßta ober menn man ißn ftreid^ed, legt

er fie nieber. erßade ißn mit in SBaffer gemeicßtem Sßeißbrot, geriebenen gelben ütüben

unb deingefdßnittenem Dbft, mie ea gerabe bie Qaßreageit barbietet, im SBinter mit Stpfeln

unb$8irnen, in anberen Saßreageiten mit ©rbbeeren, füßen£irfdf)en, §imbeeren, Pflaumen,
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Steinbeeren unb bergleidjen. Dbft i[t i'^m p feiner ©efunb^^eit unentbel^rlic^. 6anb unb

Heine ©teine berfd}Iuc!t er in beträchtlicher SJtenge. (Sr habet fich gern unb mac^t fidh babei

fe'hr nag. 3^ gangen ift biefer S^ogel leicht gu 'halten; er befinbet \xd) bei mir nun halb nier

Qa^hre fegr mo^h^. 17. guni 1825 legte er in fein greggefd)irr ein (Si, bem am 5. Quii

ein gmeite§ folgte. @r bebiente fi(^ eines offenen, i'hm gugänglichen SadhtaubennefteS

nid^t, fonbern troch öor bem Segen beS (SieS in ben bunMften Stinfel, morauS ich fdhüege,

bag er im freien in 5öt)Ien niftet. ®aS Eierlegen griff it)n fet)r an. (Sr mar fterbenSfranf

unb tranf bann augerorbentlidh biel Staffer. ©eine SJtaufer finbet einmal im ftatt.^'

S5on mir gepflegte §elmbögel Ihaben mir bemiefen, bag t)orftet)enbe SSeobachtungen

richtig finb; hoch glaube ich, ih)nen nodh einiges 'hingufügen gu tonnen. 3Jtit ^tuSna'hme ber

MttagSftunben, bie fie ru^enb berbringen, bemegen fie fich fortmätirenb unb entfalten

babei i'hre boHe ©chön^eit. Qn freiftet)enben gluggebauern negmen fie \id) f^radh^boH auS.

Stm Iebt)afteften finb fie in ben grüt)^ unb Stbenbftunben; bei grögerer 5lageSt)eIIe gieren

fie fid) in baS ^unfel ber S5Iätter ober eines gegen bie ©onnenftrat)Ien gefchü^ten SftaumeS

gurüd. '2)ie ©onne meiben fie ebenfo mie ftarfe 9ftegengüffe, bie i:h^ trodneS (SJefieber fo

einnöffen, bag fie gum gliegen faft urffä^h^g merben. SJlit if)ren ^üfiggenoffen bertragen fie

fich auSgegeidhnet, ober richtiger, fie befümmern fi(^ !aum um fie. ©elbft menn einer bon

biefen fidh unmittelbar neben it)nen nieberlögt, fich förmlich an fie fchmiegt, änbert fich bie

§armtofig!eit i'hreS StefenS nic^t.

3^te (SJefangenfoft ift fe^r einfach; fie beftef)t t)aut)tfä(^Iidh gefodhtem ÜteiS, untere

mifcht mit (SJrüngeug ber berfc^iebenften Strt unb einigen Früchten, ©ie brauchen biel S^a^h^

rung, finb aber im t)ödhften (55rabe anfpruch^IoS. Qtjre ©timme bernimmt man feiten. @e^

möl)nlich ftogen fie ein (^etnaxx auS, bei befonberer 5Iufregung aber rufen fie laut unb ab^

gebrochen „truuf fruuf fruuf"; anbere Saute gäbe id} ni(gt bernommen.

3n ben Stälbern bon SIffra an ber (^olbfüfte entbedte ber beutfehe S7aturforfd)er

3fert gu (Snbe beS 18. QagrgunbertS ben erften Vertreter einer nur auS gmei Wirten be^

ftegenben (55attung, bie mir naeg igm S3ananenfreffer (Musophaga Isert) nennen,

^ie S5ananenfreffer unterfcheiben fid) gaugifacglich burd) igre ©(gnabelbilbung bon ben

S5ermanbten' ®er ^irft beS DberfchnabelS gegt nämlidh unmittelbar in eine gornige glatte

über, bie ben grögten Seil ber ©tirn bebedt unb ben bon gier an in flaigem S5ogen bis

gu ber ©gige gafig über ben fcgmächlidjen Unterteil gerabgebogenen ©cgnabel fegr ftarf

gemölbt erftgeinen lägt. Sie ©(gneiben finb gegägnelt; bie 97afenlö(ger liegen bollfommen

frei in ber S5orbergäIfte beS DberfignabelS. Sie 3%^^ tiadte ©teile um baS 5Iuge

finb unbefiebert. Sie güge finb furg, ober träftig, bie glügel mittellang, bie Slrmfdhmingen

etmaS türger als bie §anbfdhmingen. Ser ©(gmang ift bergältniSmägig furg, breit unb am
(Snbe abgerunbet.

'

Sie Sänge beS (Gemeinen SSaitanenfrefferS, Musophaga violacea

(5Ibb., ©. 476), beträgt ungefägr 50, bie giügellänge 22 cm, bie ©(gmanglänge ebem

fobiel. Sie garten unb meiegen gebern, bie ben ©(geitel befleiben, finb praigtboll puxpux^

rot, glängenb mie ©amt; baS übrige ©efieber ift tiefbiolett, faft f(gmarg, unb glängt mit

5IuSnagme ber Unterfeite im Siegte pra(gtboII bunfel ftaglblaugrün. Sie ©(gmung^

-febern finb goegrot, inS Silafarbene fgielenb, an ben ©gi^en tiefbiolett; eine f^ärbung,

bie au(g gier auf ber (^egenmart bon löSliegem Suracin berugt. Sie „nadte ©teile'' ,umS
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?luge i[t farminrot, ein ©treifen unter it}m blenbenb ineif^, ber ©c^nabel gelb, bie

farminrot, be,r fd^luors, bie Qrig braun, ^en jüngeren Vögeln fe^^It ba§ famtartige

Sf^ot be§ ©cbeiteB; im übrigen ä^^netn fie ben mitten, ^er SSananenfreffer bemotint Dber^

guinea unb Steile S^ieberguineag; in 5lngoIa unb ^öenguella vertritt i^)n ber ^ifang=

fr eff er, Musopliaga rossae GoM (^af. „f^udud^öbgel“, 3 bei ©. 437).

mag öieüeic^t übertrieben erfd^einen", fagt ©mainfon, „trenn ic^ ben $8ananen^

freffer aB einen dürften ber gefieberten ©(^öf)fung betrunbere. 5tnbere ^ögel finb '^übfd^,

gierlicf), glängenb, fträc^tig, aber bie Färbung be§ ^ananenfrefferS ift Bnigtic^. ^ag fc^im=»

mernbe ^urburfcfttrar^, ba§ t)orberrfcf)t, mirb auf^ munberbonfte get)oben burd^ ba^ >-

©emeinet' S an attenf reifer, Musophaga violacea Isert. Va natürlicher ©rö^e.

pracl}tt)one §odt)rüt ber ©dt)tt)ingen. ^er ©di)nabel, obgleich betrad^ttidt) grog, erfd^eint nidjt

unt)ert)äItnBmägig; benn er ift meber |)^)cintaftifdt) geftaltet, trie bei ben 97a§t)ontt)ögeln,

nodb ungebeuerlid), trie bei ben fßfefferfreffern; bie tiefgelbe, in §odf)rot überge^enbe

gärbung, bie i^n fdbmüdt, erhöbt nur nodb bie ©dbönbeit be§ bunfeln @efieber§."

97odb gehört ber S3ananenfreffer gu ben ©elten^eiten in, ben ©amm*
lungen; bodb finb in ber ^eugeit nid)t btog SSälge, fonbern fogar lebenbe SBögel biefer ^rt

nadf) (Surofta gefommen. Über ba§ ^reiteben lauten bie Eingaben au^erorbentlidb bürftig.

97adb Eingabe ber Sfieifenben lebt er, im ©egenfa^e $u ben oben bebanbelten Jielm*

obgeln, jabrau^ jahrein boortoeife, bödf)ften§ naib ber SSrutgeit in üeinen, toobl au§ ben

mitten unb ben beftebenben ©efeüftbaften. (Sine folcbe fanb Uftjer an ber ÖJoIb^

!üfte, toogegen Ü^eicbenoto ouSbrüdflicb b^^^borbebt, bag ber $8ananenfreffer im ©egenfab

ju feinen Sßertoanbten, ben ^elmbögeln, einzeln ober bctortoeife unb mehr im bicbten
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niebrigen ^ebüfd) unb an Söalbfäumen aU auf ben f)t)f)enS5äumen ber Uttnälber angetroffen

inirb. §ier füt)rt er ein fttlleg unb oerftetfte§ Seben, berfet)It aber, einmal aufgefunben, nie^

mal^, bie^lufmerffamfeit auf fid^ §u lenfen, toeil feine J:)rac^tboEegärbung auf ba§ leb^^aftefte

t)on bem eintönigen ®rün ber ^oc^malbungen abftic^t. feinem SSefen, feinen S5en)egungen,

feiner Stimme, feiner 3^a^rung fcf)eint er fid^ menig bon ben ^ermanbten p unterfd^eiben,

fo menigften^ taffen bie (befangenen fd^liegen, bie bann unb mann gu un§ gelangen.

^ie engeren SKenbefreBtänber bor altem Seftafrifa^ belebt ber i e
f
e n t u'^r a f o

ober, mie it)n bie SSemol^ner Soango^ nennen, ber ^ o f o
,
Corythaeola cristata Vieill.

(3tbb., S. 478), einziger Vertreter feiner (bottung (Corythaeola Heine), ein etma fafam

großer ^oget bon 65—75 cm (befamttänge unb 35—40 cm gtügettänge. ®a§ fd^itternbe

©efieber ift auf ber Sfiüdtenfeite unb am ^atfe teud^tenb tafur* unb !obattbtau, an ber

$8ruft grüngelb, an ^aud^, Sd^enleln unb Steig marm roftrot gefärbt unb geigt bei

med^felnber ^eleud^tung überrafd^enb fd^öne garbenmirfungen, bie jebod^ nad^ bem

S^obe be§ ^ogeB feljr biel fd^mäd^er merben, mie bann überl)aubt bie färben be§ (be^

fiebert an ^raft unb SE^iefe bebeutenb berlieren. ^ie Sdt)mangfebern finb am (brunbe

blau, am ©nbe fd^marg mit blauen Sbi^enfäumen; bie SJtitte ber äugeren mirb burd^ eine

breite grünlid^gelbe Duerbinbe eingenommen, ^er gelbe, in ber borbern ^älfte fcf)arladf)-

rote, feitlid^ gufammengebrüdtte Sd^nabel l)at einen fd^arfen girft unb runbli(^e, in ber

SJtitte gelegene S^afenlöd^er; gügel unb Slugengegenb finb naüt. ^ie ^xi§ ift nad^ 97eu=*

mann rot, beim Sßeibd^en aud^ rotbraun.

^er burd^ feine Sd^ön^eit unb fein ©ebaren mie aud^ burd^ feine Stimme auffallenbe

^ogel lebt in auggebel)nten ^Salbungen im ©ebirge mie in ber ©bene, berfliegt fid^ aber

auä) gelegentlid^ in ge^ölgreid^e Sabannen, -menn bort mand^erlei grüd^te unb SSeeren

gereift finb. Baut brieflidE)en SJiitteilungen beobad^teten Staubinger ben ^ogel am
D7iger unb am SSenue bi§ Solo unb ®ng in ben §interlänbern bon Slogo, in 5l!f)offo unb

in 5lbeli bB etma 8 ©rab .30 SJlinuten nörbl. S5r.; S5ütti!ofer berid^tet über fein ^orlommen

in Siberia; $an§ SJteljer fal) i^n fogar am ^ilimanbjaro in 1800 m Qö^)e. „9^irgenb§",

fd^reibt ^ed^uel^Soefd^e, „ift ber ^ofo, fomeit id^ i:^n in Sßeftafrüa beobachten lonnte, big

an IJen SJleeregftranb berbreitet, fonbern ge^t flugabmärtg h^d^fteng big in bie 97äl)e ber

SJlangrobenbeftänbe. SSefonberg heimifch ift er in ben nörblichen Seilen Soangog gmifdljen

berfüfteunb bem gurüdtliegenben^ebirge; an nörbli(heren®emäffern, mie am (5Jabun unb

Kamerun, habe ich ih^t giemlich feiten gefunben unb im 97igerbelta nur einigemal gehört. Qu

ber £ongo^3^ieberung ift er noch giemlich höiifiö, fch^int aber meiter fübmärtg nicht mehr

borgulommen unb gehört auch am (^ebirgglaufe beg ^ongo gu ben fehr feltenen Vögeln.

„Über feine 5lnmefenheit mirb man gang genau belehrt burd^ feinen überaug lauten,

meithin hallenben D^luf, ber ihm eben bei ben ©ingeborenen ben 3^amen ,£olo‘ berfchafft

hat. Ser S^tuf befteht aug gmei Seiten, bie im Sigen ftetg nacheinanber borgetragen merben,

mährenb im fliegen nur ber le|te mieberholt mirb. Ser erfte Seil ähnelt bem Schrei ber

Pfauen, ift aber biel mohlllingenber unb gemiffermagen nach abmärtg harpeggierenb; ihn

fönnte man etma burch ,furiu‘ miebergeben. Ser gmeite Seil lautet genau mie ,!of lo! fof

unb mirb getrennt, aber fchnell hintereinanber acht^ big gehnmal ober noch öfter h^xbor^

geflogen, ©erabe biefeg in gleicher ^öhe unb Stärfe erfchallenbe ,^of ift auf über^

rafchenb meite ©ntfernungen gu bernehmen. Sange, bebor ich ben ^ogel lannte, hörte ich an

füllen ^Ibenben auf ben §ügeln hinter unferem ©ehöft feinen 0luf bom jenfeitigen Ufer ber
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Sagune öom ^emberfd^aHen, au§ einer (Entfernung öon minbeften^ ß

3n größerer 97ä^e öon i;fc^intfd^otfd^o fommt er nic^t bor. (Später :^abe id^ i^n bi

beobadt)tet unb erlegt.

Treiben ber ebenfo ,brädf)tigen tute anmutigen (^efdt)öbfe gemäf)rt biel ^erg

Sfiiefenturafo, Corythaeola cristaia Vieill. ^j-i naua'ftd;e;' ©vö^e.

3Jlit ftar! raufd^enben Saftigen glügetfdjtägen fteuern fie in geraber Sinie über (^emäffer

öon einem bematbeten Ufer gum anbern ober laufen ungemein ^urtig unb faft gefaü^

füd^tig tanjelnb auf bem ^Iftmer! ber S3äume entlang, ^ü^fen t)inüber unb herüber unb

finb immer in S3emegung. 5lm S^age fie^t man fie gemöl^nlidt) allein ober 5U gtoeieu'

i^rer 9^at)rung nad^ge^en, bie nur au§ SStattfnofben unb SSeeren p befteben fd^eint, unb

bernimmt altentbalben i^ren 9^uf. SSenn bie ©onne finft, gefeüen fie fidt} gern äueinanber.
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3unäd^ft 'i)eU ein einjelner im Sßi|3fel eineg l^o^en S5aumeg am Sßaffer ober an einer SSalb^

miefe an unb lägt fein ,toiu furiu! fo! fof fofT erfc^allen; anbere antmorten; er fliegt

gu il^nen, ober fie fommen gerbei. ©o fällt ein gtoeiter unb britter ein, toägrenb bag Sftufen

unb ßodlen anbauert; ein bierter folgt, mo^l aud^ ein ^ärd^en, big mand^mal an 10—15 im

oberften ©eä'fte oerftreut beifammen finb. ©ie figen ftill ober laufen gin unb mieber, jagen

einanber big ^ur äugerften ©pi^^ ober l)otfen fid^ traulidE) ©eite an ©eite. SBigtoeilen ergebt

fi(g bie gange ©efellfdgaft f3löglidg mit lautem ,£o! fof unb fliegt einem anbern SSaume

gu, ftreidgt audg bon bort bielleicgt noigmalg ab. ©o bleiben fie big gur bollen S)un!elgeit

in SSetoegung, toenn längft bie übrigen SBögel rügen, unb mancgmal flingt nodg eine ©tunbe

ffjäter bom fcglieglidg geioäglten ©(glafbaume traulid^ ein bereingelteg leifeg ,toiu' gerab.

„^eg Sdtorgeng finb fie geitig munter, trennen fi(g unb giegen mieber im Sßalb umger.

©emögnlid^ galten fie fi(g in ben SSaumtoigfeln auf; im Untergolg fag i(g fie feiten, auf ber

(Srbe niemälg. Qgre ©timme bernimmt man gu jeber 5lageggeit, am gäiifigften beg 5lbenbg.

„^ie ^ofog finb ni(gt nur lebgafte, fonbern audg borficgtige unb macgfame Siere.

^ager ift eg figmierig, auger beg 3Jtorgeng, toenn fie fid^ gungrig im SBalbe umgertummeln,

fie gu bef(glei(gen, unb bie meiften erlegt man mägrenb ber glugfagrt, toenn fie gufällig

borüberftrei(gen; bieg fällt um fo leidster, ba fie im ^luge ni(gt raf(g toenben, felbft ber

erfannten ©efagr ni(gt gefd^idlt augtoeidgen fönnen. — ©otoeit feftgeftellt toerben fonnte,

nägren fie fidg augfdgliegliig bon ^flangenftoffen, bornegmlidg bon SSeeren aller 5lrt, unb

lieben befonberg bie grü(gte einer ©dglingf^alme unb bon ^racänen.''

^ag S^eft beg ^ofo tourbe bon Sffeidgenoto unterfudgt. iSg toar fegr locEer aug Steifem

gebaut unb- entgielt 2 runblicge ©ier bon 4,9 cm Sänge unb 4,3 cm SSreite. 3gre ©dgale

toar blag blaugrün, rang unb ftellentoeife mit förnerartigen ^erbidungen.

„3lo^i ^erfudge'', beridgtet ^edguel^Soefdge toeiter, „bie forädgtigen Sßögel in @e^

fangenfdgaft gu ergalten, finb feglgefdglagen: beibe SJtale gingen bie ^iere aug SJtangel an

gaffenber 9^agrung, bie ignen ni^t immer reidglidg genug befdgafft toerben fonnte, fdgon

nadg furger 3oit ein. 9t. (S. ^gilligg lieg einen ^ofo, ber beim Überfliegen beg ^ongo in

©idgt ber gaftorei auf irgenbtoeldge Sßeife in bag Sßaffer fiel, auffifdgen. 2Bir bemügten

ung, ben anfdgeinenb bollfommen gefunben, jebenfallg f^rädgtig befieberten befangenen, ber

audg halb feine anfänglidg groge ©dgeu ablegte, an allerlei brfagfutter gu getoögnen, er^

gielten aber feinen (Srfolg. ^er Sßogel nagm blog ein toenig bon ber getoognten Sßalb^

nagrung gu fidg, bertoeigerte jebe anbere unb lag nadg 5lblauf einer Sßodge eineg SJtorgeng

tot auf ber brbe. Eingeborene begaupteten, alle fofog gingen in ber befangenfdgaft fdgnell

gugrunbe, toeil fie ben 95erluft igrer ^reigeit nidgt ertrügen."

fSon ben bigger genannten ^ifangfreffern unterfdgeibet bie S ä r m b ö g e l (Scüizorliis

Wagl.) ber geftredte Seibegbau, bie bergältnigmägig langen in benen bie bierte

©cgtoinge bie längfte ift, ber ©dgnabel, ber bid, ftarf unb faum göger alg breit, üuf bem

girfte aber ftarf gebogen unb an ben ©dgneiben nur fdgtoadg gegägnelt ift, bie £obf=

befieberung fotoie enblidg bie büftere gärbung.

9Jlein legter ^lugflug nadg Slbeffinien gat midg mit bem (^ürtellärmbogel,
® u g u f a ber 9lbeffinier, Scliizorliis zonura Uufj). (9[bb., ©. 480), in feinen geimifdgen

^Salbungen gufammengefügrt. ©eine Sänge beträgt 51, bie $8reite 73, bie glügel^ toie bie

©dgtoanglänge 25 cm. ^ag SBeibdgen ift ettoag gröger alg bag TOnndgen, gleiigt igm aber
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fonft in allem übrigen an ©eftalt imb garbe. ^ie gange Dberfeite ift giemlid^ gleic^^

mäj^ig bunMbraun, bie Unterfeite öon ber obern $8ruft ab ^^ell afd^grau, längs ber 6d)äfte

bräunlich geftreift; bie verlängerten unb gugef^ifeten Gebern beS^inter'^aubteS, bie gefträubt

getragen merben, finb meipd^ gefäumt, bie gebern beS SfiüdtenS, fomeit fie Verbectt mer^

ben, blaugrau, bie ©c^mingen fd^margbraun, auf ber Snnenfa'^ne mit einem großen, meinen,

vieredfigen glecf gegei(^net, ber nur ber erften fel)lt, bie mittelften ©d^tuangfebern lid^tbraun,

bie vier äugerften an ber ©bifee ebenfo gefärbt, hierauf mei^ unb am ©nbe breit ru^fd^tuarg

©ürtellävmooger, SchizorMs zonura Eüpp. natüflid^er (Srö^e.

gebänbert. %xt QrtS ift graubraun, ber biete, ftarte unb breite ©d^nabel, ber fid^ giemlidl}

ftar! frümmt unb an ben ©d^neiben faum gegä^nelt ift, grüngelb, ber gug bunfel afd^grau.

^er ©ürtellärmbogel fc^eint meit verbreitet gu fein. 3^übb^W fcinb i^n in mehreren

^rovingen 5lbeffinienS, id^ traf i^n giemlicb pufig in ben S5ogoSlänbern an, anbere üieifenbe

begegneten i^m am obern Hauen $llil, §euglin enblid^ lernte ibn im Ouellgebiet beS Heiden

S^ilS fennen, begeid^net i^n als ben ^äufigften ^ifangfreffer 5Rorboftafri!aS unb gibt an, bajg

er VorgugSJueife ben Sßalbgürtel gmifd^en 600 unb 2000 m 50ieereSl}ö:^e unb in il)m nament^

lid^ §od^bäume längs ber ©etväffer betvol)nt. gn ber 9^äl)e ber fleinen, von ben ©ebirgen

bem Tleexe gueilenben ^äd^e l^abe audf) id^ i^n gefunben.

Hä^^renb ber §elmVogel nur leife baud}rebnert, verfud^t ber SärmVogel mit ben Riffen

um bie Hette gu fd^reien. ©r täufd^t felbft ben erfahrenen S^ger oft unb läßt ihn glauben,

bag eine S3anbe Von graugrünen SJ^eerfa^en irgenb etmaS ©ntfe^lid^eS bemerft höbe unb
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e§ berSöelt t)etfunbenii:)one. (Sein(55ej'(^ret ähnelt bem fonberbaren(5^eöurgeI, ober toteman
e§ fonft nennen mül, ber genannten Riffen tn jeber §inftc^t auf ba^ genauefte. flingt taut

unb getlenb tote „gu gu gud gt gail ga girr girr gu^ gi ge^ gu'^'', aber meil getob'^nüd^ atte

burd^einanber fc^reien, fo fonberbar üertoorren, ba§ e§> §u einem toirüi^en (^^egurgel mirb.

^ä) Ijobe biefe £aute an Drt unb ©tette niebergufd^reiben berfud^t unb barf für bie rid^tige

Übertragung, fotoeit eine fold^e mögtid^, einfte^en, erfe'^e Jebod^ au^ ben SSerfen anberer

gorfd^er, bag fein einziger bon i^nen ba^felbe :§erau§ge:^ört :^at mie xä). '^od^ ftimmt

befonberS ^eugtin i'm mefentlid^en mit mir überein, ^ud^ er begeid^net bie ©timmlaute

be§ Särmbogelg aB ein toeit fd^aüenbeg, fel^r mannigfaltige^ (^efd^rei unb ©eläd^ter, ha§>

oft ganj bem geifern betten eine§ §unbe§ ober bem kläffen fteiner Riffen gleid^t, aber

ebenfo an ba^ Balgen be§ 5Iuer^a^n§ unb ber granfoline erinnert, bemerft aber nbd^, ba^

ber Särmboget oft luie eine Sad^taube fnurrt, gurgelt unb lad^t. ^Intinori nennt i'^n mit

died)t ben fd^reituftigften ^ogel be§ gangen ©ebiete^, in bem er borfommt. man ben

merftoürbigen Sauten nad^, fo fie^t man bie fe^^r auffallenben ^öget balb auf einem

ber l^öd^ften ^äume be§ ©ebirge^ Ü^^^toeife bereint ober aud^ in fteinen gamüien, Jebod^

aud^ bann nod^ bietSJatten eine§ ^aare^ nebeneinanber fi|en. SBenn man borfid^tig nä:^er^

fommt, fann matt foIdf)e (SJefellfd^aften mo^t beobad^ten. ^ed^ueMoefd^e, ber einen S8er^

manbten, ben ÖJrauen Särmbogel, Scliizorliis concolor Smiths im §ereroIanbe bielfad^ be*

obad^ten fonnte, fa^ biefen (in ber Srodtengeit) nur baariueife unb ^örte bon i^m nur einen

einzigen 9fluf : ein fe^r tautet, gebe^nte^ ba§ fef)r beuttid) unb merftoürbig betont mürbe.

^er ©ürtellärmbogel 'i)at im betragen bietet mit Sb^^^^üicfudien unb S^ag^orm

bögeln gemein, ©r fliegt gang mie festere in ^Ibfä^en, aber md)t gern meit, am Hebften

nur bon einem ^o^en $8aume gum anbern, fe|t fidt) ^odi) in bie fronen, \\d) fe^r auf^

red^t, beginnt mit bem @dE)mange gu fbielen unb fd^reit nun mit einem Walt laut auf, bag

ringg im ßJebirge miberfiaüt. 9^ad^ ^euglin fbielen unb ftreiten bie äl^itgtieber einer ®e^

feüfcbaft beftänbig untereinanber unb berfotgen fidt) fd^eltenb unb !id£)ernb bon einem

S5aume gum anbern. 9fluf)ig auf einer ©teile fi|en fie^t man ben Särmbogel feiten; er ift

bielme^r faft beftänbig in ^emegung, läuft oft, fid^ bucfenb ober mit bem ^o^fe nidenb,

.gef(^icft auf ben^tu^ig^u ^in unb :^er unb fucl)t babei möglicf)ft einen Riffen meggufdE)naüb^u;

nur bann unb mann ru^t er einen 51ugenblidl lang bon feinem tollen ^Ireiben au§. ^euglin

fagt, er fei gemöljnlidl) nid^t fc^eu; id^ ^abe i:^n im (Gegenteil alg einen fel)r borfid^tigen

SSogel fennen gelernt, fo bag man fi(^ TO^e geben mug, menn man feiner ^ab^aft merben

mill. 3^ur in unmittelbarer 9^äl)e ber Dörfer geigt er fidfj nad^ meinen ^eobadf)tungen

meniger fct)eu; bort Iiat ^er \id) an ben SD^enf(^en unb fein Treiben gemö'^nt.

©eine 9^al)rung befielet au^ Leeren ber berfdl)iebenften 5Irt, unb biefen Leeren guliebe

fommt er in ben SJ^orgem unb ^Ibenbftunben gu ben nieberen ^üfdl)en I)erab. ^en übrigen

S:eil be§ ^age^ lebt er nur auf §odI)bäümen, unb namentlid^ in ben TOttaggftunben fud)t er

fidf) bie fdl)attigften au§, bie er finben fann, unb Oerbringt in l^rem Saube bie :^eige Qeit.

2Intinori fa^ il)n mieberijolt Oon fleinen Vögeln umringt, bie il)n in berfelben ^eife nedtten

unb oerfolgten, mie fie mit (Sulen unb fududen gu tun- pflegen.

5l'iex‘Ie&ert. 4. 2lufl. VII. S3aiib. 31



^i(cferfeejd)li)alDe 339.

^Iderboßel 220.

Acryllium vulturinum 42.

Slgami 194.

Aegialitis 224.
•— alexandrina 226.
— cantianus 226.

— dubia 224.

— fluviatilis 224.
— hiaticola 225.
— minor 224.

Agriocliaris ocellata 39.

Alca 347.

— torda 347.

Alcidae 347.

Alectoropodes 28.

Alectroenas 385.

— pulc'herrima 385.

SflHumme 355.

Alle alle 355.

21I|3enjd^neeI)ut}n 155.

WI|3enftranbläu[er 248. 251.

mtex 51itecf)t 170.

Sltnjelmoiue 340.

Anarliynchus frontalis 227.

^

Ancylochilus subarquatus 248.

91ni 467.

Anous 343.
— stolidus 343.

Anthropoides virgo 191.

Antigone antigone 190.— collaris 190.

Slntigouefranidj 190.

Aramides 169.

— cayanea 169.

— ypacaha 169.

Araminae 193.

Aramus 193.

— scolopaceus 193.

Arenaria interpres 236.

airgugfofan 49.

Argusianus 49.

— argus 49.

— giganteus 49.

2Irou§l)fau 49.

Slrlildjuarr 170.

Arquatella maritima 246.

51[djt)ul)n 166.

91uer^u^n 130.

6ai3§i'eg{ftei**

91uftetnbieb 243.

5lufternegel 243.

^u[ternfijd)er 243.

3Iu[ternfrefjer ,243.

S^lufternianimler 243.

Balearica gibbericeps 192.

— pavonina 191.

— regulorum 192. 193.

S5ananenfre{fer 471. 475.

— ©emeiner 475.

35anfiba!)u'^n 55.

SSan-toüI 456.

^artj'eej'c^iüalbe 341.

^aftarbtualb'^u'^n 143.

^ßauni'^u^n 124.

Saumljü'^ner 28.

^auintauben 388.

^aumn)Qd)teI, ^irginifdje 29.

282.

SSergfafan 130.

SSerg^üljner 102.

SSergfdjuee'^u'^n 155.

®ergjd)net)fe 274.

^m[enrallen 216.

^ir!^ut)n 124.

S3Iöttert)üt)nd3en 307.

— Stfrüanijdjeg 309.

— aitobaga^far^ 309.

^Iaubeerjdjnel)fe 287.

S5taut)u^n 77.

^laumantel 319.

^lautaube 392.

182.

SSIodtnube 392.

S3Iutfafan 84.

S3Iut[afanen 84.

S3ob 30.

SSöderle 285.

$8oIburu 374.

SSötte 182.

$ööm}ut)n 182.

Bonasia bonasia 114,

SSrac^amfet 222.

Sßradjer 286.

^rad)t)euuel 220.

$8tadjt)ut)n 286. 305.

S3rad)t)id}nd;eu, 220.

S3radj[djue^fe 287.

S3rod}[djn)aIbe 294.

^ra^üogel 220. 286.

SSrac^öögel 286.

^ranbleefd^tualbe 335.

S3ranbbogeI 340.

SSraufe^'^n .261.

SSrillenalf 349.

SSruc^'^a'^n 261.

S3ruc^'^u'^nd)en 175.

S5ruc^fd^ne|)fe 282.

SSruc^mafjexIäufer 259. 260.

SSrüberc^^en 362.

SSüIbrüd 374.

.SSuntfajan 72.

S5ürgermei[ter 318.

SSürgermeiftermöipe 318.

S3urr^at)n 261.

S3uj(^^u^n 17.

^ujc^tudude 456.

^uic^]d)nel)fe 274.

SSuidjirut^utin 17.

SSuttelftamt^fe 362.

Caccabis 102.
— chukar 104.

— petrosa 107.
— rufa 105.

— saxatilis 102.

Calidris 253.

— arenaria 253.

Callipepla 31.

Calodroma 3.

Caloenadinae 425.

Caloenas 425.

— nicobarica 425.

Calopezus 2.

— elegans 3..

Cariama 196.

— cristata 196.

Carpophaga 384.

— aenea 384.

— vanwycki 384.

Catheturus lathami 17.

ßaljeunerane 169.

Centropodinae 459.

Centropus 459.

— anselli 459.

— ateralbus 463.

— phasianus 462.
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Centropus senegalensis 459. 460.

— superciliosus 459. 461.

Cepphus 357.

Ceratornis 85.

Cerorhina monocerata 365.

Chalcopelia 420.
— afra 420.

Charadriidae 219,

Charadriiformes 218.

Charadriinae 219.

Charadrius 220. 224.

— auratus 220.

— morinellus 223.

— pluvialis 220.
— squatarola 222.

etjaratafa 77.

Chaetusia gregaria 231.

Chionarchus 293.

Chionididae 292.

Chionis 292. .

—
• alba 292.

— minor 293.

Chrysococcyx 445.

— cupreus 445.

Chrysolophus 73.

— amherstiae 75.

— obscurus 75.

— pictus 74.

Chrysoenas victor 385.

&)ufai 104.

Chunga 196.

— burmeisteri 196.

Coccygus 452.

Coccystes 447.

— glandarius 447.

Coccyzus 452.

— americanus 452.

,eoIinl)U^n 29.

Colinus 29.

— virginianus 29.

Columba 388.
— casiotis 389.

— livia 393.

— oenas 392.

— trocaz 392.

Columbae 381.

Columbidae 384.

Columbinae 388.

Corythaeola 477.

— cristata 477.

Corythaix ,471.

Coturnix 87.
—

• communis 87.
—

- coturnix^87.
— dactylisonans 87.

Cracidae 21.

Crax 21. 24'.

— alector 25.

— globicera 25.

Crex 170.

— crex 170.

— pratensis 170.

Crossoptilum 77.

— auritum 77.

— manchuricum 77.

Crotophaga 466.

— ani 467.

Crymöphilus fulicarius 268.

— rufus 268.

Cryptonyx cristatus 92.

Crypturus 2. 3.

— noctivagus- 3.

Cucüli 435.

Cuculidae 435.

Cuculiformes 435.

Cuculinae 435.

Cuculus 436.

— canorus 436.

Cursorius 297.

— aegyptius 299.

— europaeus 297.
--- gallicus 297.

— isabellinus 297.

146.

S)iamontfafan 75.

Dicholophidae 196.

Dicholophus 196.

305.

^idfü^e 305.

2)icfTne 180.

®icffc^na£)ellunime 358.

Dididae 431.

®ibrif 445.

Didunculinae 429.

Didunculus strigirostris 429.

Pidus 431.

— borbonicus 433.

— ineptus 431.

mtä)en 220 :

S)ieu!i 73.

nmt 259.

®obo 431.

— bon S3our6on 433.

— üon 9Jlauritiu§ 431.

Md)[tt(^^tau&e 424.

^pimetf^er 236.

®oppeI|c^nepfe 279. 287.

®ornfd^ne^fe 274.

327.

Dromadinae 294.

Dromas 302.

— ardeola 302.

Fronten 431.

S)fd^UTtgeI'^u'^n 55.

Ectopistes 408.

— migratorius 408.

©belfajan 69.

©belfajanen 69.

(Sggafc^er 173.

eibe^fenludud 454.

(Süfeefc^tüalbe 335.

©infiebler 433.

ei§oI! 347.

(St^mötbe 318.-

©steifte 357. .

-©iSPogel 355.

©IfenBeinmötbe 326.

(Slfterdf 347.

©Iftexfc^nepfe 243.

@rbtauben 424.

©räflügeltaube 419.

©räftud^ttaube 384.

Eudromias morinellus 223.

Eudynamis 456.

— honorata 456.

Euhyas leucura 232.

Euplocomus 79.

— swinhoei 82.

Eupodotis 199.
— australis 200.

Eurypterus leucurus 232.

Eurypyga 213.
— helias 214.
—

• maior 214.
— solaris 214.

Eurypygidae 213.

^öi^ertaube 428.

^alfeuTnötue 320.

^ajou, 91t) eint) arbt^ 53.

— ©tüinl^oeS 82.

^afont)Ut)n 79.

— ®eftrelftem 80.

f5’aiant)ü^ner 79.

§ajanfuc!ucf 462.

§afanüöget 28.

§aftenjd^teier 220.

§aute 3Jtagb 170.

§anftt)nt)n 374.

§eenjeefc^n)atbe 347.

getb^n^n 95.

§etb'^ü'^ner 94.

f^etbtänfer 220.

f^etbmä^er 286.

§etbbfan 227.

§elbjc^nepfe 287.

§etbn)ä^ter 170.

§etfenp^ner 108.

getjenfcfjnee'^u^^n 155.

§etfenttranbtänfei; 246.

^etjentanbe 393.

gexjenfudnde 452.

§itälan§ (SHoorjc^nepfe) 285.

§ijd^ermön)en 318.

^’ijc^mötue 320.

§iftettein 265.

§iätl=ripa 155.

S’Ianmfn^tanbe, ©raffet 385.

§tanm}n|tanben 385.

§teberman§fc^nepfe 285.

§lügeltau^er 347.

§Ing^n'^ner 365. 367.

§tu§regenpfeifer 224.

f^tnBfeefc^inalbe 336.

f^In^nferlänfer 265.

Erancolinus 98.

— clappertoni 99.

— coqui 99. 101.

— francolinus 100.

— granti 99.
—

•

johnstoni 99.

— natalensis 99.

— vulgaris 100.

f^rantolin, Gemeiner 100.

fyrantotine 98.

Fratercula 362.

— arctica 362.
— cirrhata 365.

gta^enfndnd 450.

31 *
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^’rud^ttnuBeu 384.

Fulica 182.

— atra 182..

— cristata 182.

g-ür[tenfcl;iie|jfe 282.

GalU 8.

Gallidae 28.

Galliformes 4.

Gallinago 279.

— coelestis 282.

— gallinago 282.

— maior 279.

— media 279.

— scolopacina 282.
— stenura 219.

Gallinula 176.

— cliloropus 177.

— orientalis 177.

Gallus 55.

— bankiva 55.

— ferrugineus 55.

— gallus 55.

— lafayetti 55.

— sonnerati 55.

— varius 56.

©ainBette 255.

©am&ettoafferläufer 255.

©anga 367.

©angegar 56.

436.

©audje 436.

Gavia alba 326,

©eierBeil'^u'^n 42.

®eiBfo|)fic|neBfe 290.

öeigbogel 227. 286.

©elbjc^nabelfudud 452.

Gelochelidon anglioa 339.
— aranea 339.
— nilotica 339.

Gennaeus 79.

— lineatus 80.

— melanotus 79.

— muthura 79.

— nycthemerus 81.— swinhoei 82.

Geococcyx 463.

— californianus 464.
— mexicanus 464.

Geotrygon 383.

— cyanocephala 424.
— luzonica 424.

©elbitterbogel 286.

@i[f 260.

©tnirie 416.

©irnnötue 340.

©langfofan 83.

©lanä'^u'^n 83.

Glareola melanoptera 294.
— nordmanni 294.

— pratincola 294.
— torquata 294.

Glareolidae 293.

Glareolinae 294.

©Iattfd)naBcl^o!fo 25.

Glottis nebularius 257.

©lutt 257.

©olbfafau 74.

©olb'^u^n 74.

©olbüebi^ 220.

©olblobf 362.

©olbfudud 445.

©olbludude 445.

©olbrade 272.

©olbregenbfeifec 220.

©olbfdjiiebfe 272.

©olbtüte 220.

Goura 428.

— coronata 428.— Victoria 428.

Gourinae 428,

Grallae 219.

©ra§l)U'^n 173.

©ra§rät[c^er 170.

©ro§rutj'4er 170.' •-

©ra§jd;neBfe 282.

©raumantelmöiue 319.

©rieSläufer 224.

©ridumme 357.

©ridbog^ 220.

©röjiel uO.
©ro^fu^'^u'^tt, ©umingg 15.

— ^uBerrel)^ 13.

©ro^fu^p'^ner 12.

©roproB^'e 201.

©rottentouBe 393.

Gruidae 184.

Gruiformes 165.

Gruinae 184.

©cünBeinlein 259.

©rünfü^el 259.

©rüni)ü^ner’ 84.

©rünfd^enlel 257. ,

Grus 186.

— antigone 190.
— cinerea 186.

— communis 186.

— grus 186.

— japonensis 188.

— leucogeranus 190.

©uatb ©efledter 24.

— SJlejifanifc^er 23.

©uang 21.

©udel 456.

©urgel^u'^n 130.

©urioju 110.

©ürtedärmbogel 479.

©ü^bogel 287.

©ütl)bogeI 287.

Guttera cristata 42.

— pucherani 41.

©Bfi^ 227.

Gygis 343.

— alba 343.
— candida 343.

©^rt| 322.

^aarBubel 285.

|)aarfc^ne|)fe 282.

^affBider 335.

§äl)erfudude 447.

|)oBn!ucEud 464.

|)aIBgrüeI 287.

§aIBjd}neBfe 285.

§olbcnt)ut)n 110.

^olgBanbregenBfeifet 225.

Haematopus 243.— ostralegus 243.

§ammert)uBn 18.

|)afelBul)n, ©emeineg 114.

^ojelBüBner 114. _

§auBenBerIBuBn 42.

§auBenibac^teIn 31.

§ou§BüBner 57 ff.

|)ougtauBen 396.

|)au§teufel 261.

§edenfc^är 170.

|)ecfenfd}nai’re 173.

lieerfc^neBfe 282.

^eibenBfeifer 220.

|)eifterf(^neBfe 243.

Heliornis fulica 216.

Heliornithidae 216.

3.

lielmbogei, gifd^erg 472.

— 2Bei|tbangiger 472.

^elmbögel 471.

|)clmmad)tel 32.

Helodromas ochropus 259.

Hemiphaga novae - zealandiae

384.

Hemipodii 5.

^ennid 257.

§erbenfieBiB 231.

|)ertng§möitie 321.

lyerrenfdjtteBfe 282.

Himantopus 240.

— Candidus 240.

,

—^ himantopus 240.

— melanurus .242.

§ol)ltauBe 392.

§
offo§ 24.

oüobögel 21.

§oIBrob 322.

|)odentura!o 474.

§oI§fd^neBfe 274.

^olgtauBe 388.

Hoplopterus spinosus 233.

Houbara macqueenii 210.

— undulata 211.

^uBara 211.

§üBner, eigentdc|e 28.

^üBnerfü^er 28;

|)üBnerbögeI 4.

— eigentiidje 8.

§utBeI 182.

|)urBeIrt)adnifter 12.,

^utmöibe 322.

Hydrochelidon 340.
— fissipes 340.

— hybrida 341.
— leucopareiä 341.

— leucoptera 341.

— nigra 340.

Hydrophasis cliiritrgus 309.

Hydroprogne caspia 333.

— tschegrava 333.

^^namBu 2.

SnfeltauBeu 384.

^ntauce 108.
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lonotreron nana 384.

Ithagenes 84.

— cruentus 84.

Jacana cfOS,

— jacana 308.

^ommerbogel 193.

Saffoita 308.

getrcir 85.

$5irmimel 110.

Sungfernfronid; 191.

^ütbogel 287.

^'agu 212.

Äainiiiblepul)n 182.

Äamm'^ü'^ner 55.

5?om^f^o'^n 261.

ÄamjjflQUfer 261.

^ftnut^üogel 246.

^a|3itäinermölDe 322.

5?ofintu 55.

^auIfo|?f 222.

£ebef 110.

Mtjafen 286.

^etj'd)j’(|ne|)fe 282.

^Qhha 367.

Äbfinga 41.

^iebi| 227.

Äiebi§regen|)[eifer 222.

^eloc^ 287.

mnli 74.

Äirrif 79.

Äilüüt 227.

Älti3|3enl)u'^u 107.

Älubal! 347.

mnt 305.

knarret 170.

^nedeSIe 265.

Äno^ffc^nabeI!)offo 25.

Äoel 456.

Äol)a 456.

mn 456.

mo 477.

^oHer^'^n 261.

^öniggfafan 73.

ßönig§'^ut)n 108.

^ornjc^tie^fe 287.

^rabbentauc^er 355.

^ragenfajanen 73.

^ragentaube 425.

^i’ogentrabl^e 210.

^rani^, ©rauer i86.

— ;^abonifc^er 188.

.^ranic^e 184.

i^ranii^bögel 165.

£rei]'d)raubmöU)e 316.

^refeler 170.

5lritf^ene 182.

^rolobiüuädjter 299.

^ronenfranid) 191.-

tontaube, ©eiuö^nlidje 428.

^rontauben 428.

^rumiiijd^nobel 238.

^mvL 49.

Mder 287.

^udud, ©emeiner 436.

.^udfude 435.

J^udude, cdjte 435.

— eigentnd)e 435.

Slududgbögel 435.

51u{I 456.

^ujil 456.

^üftenfeejc^tualbe 336.

^uvoitri 266.

Sadjmöme 322.

Sod^jeej(^^U)aIbe 339.

Sadjtaube 416.

Lagopus 146.

— albus 146.

— alpkius 155.
— hyperboreus 160.
— islandorum 156.
•— lagopus 146.

— mutus 155.

— rupestris 156..

— scoticus 148.

— subalpinus 146.

ßalJpenfiebt^, Sluftralijdjer 235.

Sajjpenfiebile 235.

Lari 310.

Laridae 310.

Larinae 313.

Särmbogel, ©rauer 481.

Säriubögel 479.

Laro - Limicolae 218.

Larus 318.
— argentatus 319.

— audouini 319.
— cachinans 319.
— canus 320.
— fuscus 321.

— gelastes 320.

— glacialis 318.

— glaucus 318.
— leucophaeus 319.
— leucopterus 319.
— marinus 320.

— melanocephalus 322.
— michahellesi 319.
— minutus 322.
— naevius 320.
— ridibundus 322.
— serranus 311.
— tenuirostris 320.

Sarüeutaudjer 362.

Saub'^u'^u 124. -

£aufp:^ud}eu 6.

Sauf'^ü'^ner 5.

Leptoptila 383.

Lestris crepidatus 316.

— pai^asiticus 317.

— pomatorhinus 316.

Sie^'e 182.

Limicola 252.

— platyrbyncha 252.

Limicolae 219.

Limnocryptes gallinula 285.

Limonites minuta 250.

— temmincki 250.

Limosa 290.

— aegocephala 290.
— lapponica 290.
— limosa 290.

Limosa mclanura 290.
— rufa 290.

Simoje 290.

Lipoa 15.

— ocellata 15.

Lobivanellus 235.
— lobatus 235.

So taube 392.

Lophophorus 83.

— impeyanus 83.

— refulgens 83.

Lophortyx 31.

— californicus 31.

— gambeli 32.

Summen 356.

Suub 362.

Lunda cirrhata 365.

Surit)eImbogeI 474.

Lyrurus mlokosiewiczi 125.
— tetrix 124.

Machetes pugnax 261.

3}tabagal!ar *= ^lötter'^ü^udjen

309.

StJtabenfrejfer 466..

3kät)nentaube 425.

Sltä'^nentauben 425.

9}taiüogeI 340.

WaUe^el 173.

akafojc^ 173.

äJtaft) 77.

aitantelmöme 320.

gjtatfern 173.

285.

aiteenataube 416.

aJteerelfter 243.

EJleerp'^uel 255.

^eer'^u'^n 255.

SDZeer'^ü’^nc^en 175.

giteerreuner 302.

— ©(^marjmei^er 302.

StJleeruferläufer 255.

Megacephalum maleo 18.

Megalestris antarctica 316.

— catarrhactes 313.
— skua 313.

Megaloperdix 108.

Megapelia 428.

Megapodiidae 12.

Megapodius 12.

— cumingi 15.

— duperreyi 13.

— eremita 15.

— nicobariensis 13.

— reinwardti 13.

— tumulus 13.

— wallacei 14.

Meleagris 35.

— gallopavo 35.

— ocellata 39.

Melopila 383.

Mergulus 355.

Mesites 4.

Mesoenas 4.

— variegata 4.

SHitraberl'^u'^n 45.

91titteIbra(|bogel 287.
,
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143.

S[IHtteIjcr)nelife 279.

91it)l)ren!oVf 322.

XIZonal 83.

?J?onaut 83.

SD^önc^^froitidj 190.

9}?üorbir!^ut)n 152.

aJ?üor'^ul)n 124. 146.

— @d)ottifc3^e§ 148.

3)2oorf(ljne^fe 285.
’• 9Jioorit)ofjeriäufer 255.

9}2oo§j'd)nebfe 282.

9JiorQftt)u'f)n 146.

moximll 223.

SDIorneH 223.

Sliöiüen 310.
— ed^te 313.

TOlPenbögel 310.

mmx 355.

Müsophaga 475.
— rossae 476.

— violacea 475.

Musophagidae 471.

9]?utpl)nd^en 173.

9^iü|jertiün 374.

9?obb^ 343.

Nothocercus 2.

Nothoprocta 3.

— perdicaria 1. 3.

Nothura 2.

’O^ultitru 374.

Numenius 286.

— arquatus 287.
— longirostris 287.

— phaeopus 287.

Numida 40.

— meleagris 40. 43.

— mitrata 45.

— ptilorhyncha 43.

— pucherani 41.

— vulturinum 42.

Ocydromus australis 170.

Ocyphaps lophotes 418.

Oedicnemidae 305.

Oedicnemus 305.— crepitans 305.
— dominicensis 307.
— oedicnemus 305.
— scolopax 305.

£)bin§'^enne 268.

0:^rfajan 77.

— 3J?anbfc^uri[c^er 77.

0!)rfojanen 77.

D:^xi)fou 77.

Opisthocomi 160.

Opisthocomus 160.
— cristatus 161.
— hoazin 161.

Ortalis 21.

— garrula 24.

— guttata 24.

— vetula 23.

Ortygometra porzana 173.

Ortyx 29.

Otididae 199.

(Sad^xegiftev.'

Otis 201. Pliyllopezus africanus 309.
— tarda 201. — albinuchus 309.
— tetrax 206. ^ica^axe 216.

$mfelbexll)ut)n 43.

Pagophila eburnea 326. $ifangfxejfex 471. 476.'

— nivea 326. Plautus 349.
(t

^almtoube 416. — impennis 349.
P

$a|)Qgeitaul6e 388. ^lojxe 182.

$aj3ogeitaud^ex 362. Pluvianus aegyptius 299.

$oxobie§!xaniiI) 190. ^olaxente 362.
i

$oxabie§jeefd^ix)aI6e 337. $oIaxmölx)e 319. -
.

^axbexftxanbläufex 222. Polyplectron 53.
. n

^axbexöogel 220. .— chinquis 53. '

' l
Parra 308. — nehrkornae 54.

Parridae 307. ^omexariäenöogel 223.

^o^gängextxQ|J^)e 210. Porphyrio 180.

Pavo 46. — caeruleus 180.

— cristatus 46. :— hyacinthinus 180.

— muticus 46. — poliocephalus 181. -

— nigripennis 46. — porphyrio 180.

— spicifer 46. — smaragdinus 181.

Pavoncella pugnax 261. — smaragdonotus 180.

Pelidna alpina 248. 251. Porzana 173.

Penelope 21. — maiuetta 173.

— albipennis 23. — parva 175. . . IC

— obscura 22. — porzana 173. %— superciliaris 22. — pusilla 175. 4

Perdix 94. ^ofjenxeifeex 223.

— cinerea 95. $xäxie:^u'^n, ©emeineö 120.

— daurica 98. Psophia 194.'

— perdix 95. — crepitans 194. i

Peristera 383. 420. Psophiinae 194. ' A

Peristeropodes 28. ^taxmigan 155.

^exl^u'^tt, @emeine§ 40. Pterocles 365.

^exl^ü'^nex 40. Pteroclidae 365.

Pezophaps 433. Pteroclidurus 367. .2

— solitarius 433. — alchata 367.

Pfaffe 182. — exustus 369. A
^fau 46. — pyrenaicus 367.

1— ©eiüö'^nltd^ex 46. — setarius 367.
f ’i

— ^abanifd^ex 46. Pteroclis 367. '

^faiienlxani^ 191. — arenarius 367.

$fauentxut'^u'^n 39. — lichtensteini 371. .'j

^fauteufel 261. Pteroclo-Columbae 218.

^feifexle 265.
'

Ptilopus 385.

72. — Victor 385.

^flugfd^axnafe 362. ^ud^exanbexl’^u'^n 41.

$fu'^If^ne|)fe 279. 290. $uIxo§ 220.

^fu'^Itüaffextxet'ex 268. $uxpux^u^n 180.

Phalacrotreron 388. $utex 35.

Phalaropus 5. 267.

— angustirostris 268. maäe^ü^n 143.

— fulicarius 268. ^ Ü^allen 165.

— hyperboreus 268. Ü^anenfxanidCje 212.

— lobatus 268. Ballidae 165.

Phaps chalcoptera 419. Rallus 166.

— elegans 420. — aquaticus 166.
i

Phasianinae 28. Rasores 4.

Phasianus 69. Ü^afelex 250.

— colchicus 69. 9^at§:^exx 326. ".S

— reevesi 73.
'

9fiaubinöix)en 313. ‘

— torquatus 70. Ü^aubfeefd^xoalbe 333.
1

— versicolor 72. O^auMIenbec! 319.

Phlogoenas cruentata 424. 9^eb:^ul)n 95.

— luzonica 424. !Reb'^u'§ntaube 424. '•
''l

Phoenicopbaeus 456. Recurvirostra 238.

Phoenicophainae 456. ' — andina 238.
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Recurvirostra avocetta 238.

iReb ©roufe 148.

§iegenbracE)üogeI 287.

9^egen^ll(^uc^e 452.

9?egettl)ieifer 219. 220.

— ^Summer 223.

— eigentliche 219.

— ©chiefidh^äbliger 227.

9tegenpfeiferbögel 218.

9tegeni'(|ne|)fe 257. 287.

9tegenoogel 286. 287. 454.

SReiherläufer 294. 302.

Dtennfutfucfe 463.

atennbögel 293.

— eigentlidhe 294.
' Rheinhardtius ocellatus 53.

9l:hßinl)arbt^ ^afan 53.

Rhinochetidae 212.

Rhinochetus 212.

— jubatus 212.

Rhodostethia rosea 331.
— rossii 331.

Rhopodjrtes tristis 456.

Rhyacophilus glareola 260.

Rhynchaea 272.

Rhynchopinae 345.

Rhynchops 345.
— flavirostris 345.
— nigra 346.

Rhynchotus 2.

— rufescens 2.

* 9^iebl)u'£)n 130. 166.

9tieb)dhnetife 282.

D^iebflx-anbldufex 227.

Ütiemenfu^ 240.

aRiejenoI! 349.

Stiejenfudud 450.

Üliejenmöme 320.

- — 2tntarftif(^e 316.

DtielenroIIe, Sßrajilifche 193.

Otiejenraubmötne 313.

Ütiefenturafo 477.

9iingelflug'hu'f)n 367.

Ü^ingeliumme 358.

Sftingeltaube 388.

Ütingfafan 70.

Rissa 327.
— tridactyla 327.

9to'f)r'hü'f)ner 176.

Sto'hrjc^malbe 336.

Rollulus roulroul 92.

Stoienmöme 331.

Stofenjilbermötoe 320.

9toftfIügeI==@uan 24.

Rostratula 272.— bengalensis 272.
— capensis 272.

Sloftftranbläufer 246. 251.

9totbein 255.

9totbIeB(^hen 177.

Otöteliübermötne 319.

9totfu^ 255.

9?ot'hul)n 105.

Dlotfchenfel 255.

Ütott 355.

V atotthulin 114.

Dtulul 92.

©aotöogel 220.

©äbelj'dhnäbter 238.

©äbler 238.

©abfdhct 374.

©abfchi 374.

©anberling 253.

©anbflugbu^n 369.

(Sanbi)ut)n (^rach [dh ln albe) 294.

— (SSaf[errone) 166.

©anbphnc^en 224.

©anbläufer 304.

— (glu^regenlifeifer) 224.

— Ghilenij^er 304.

©anbläuferchen 250.

©anb^jfeifer 265.

©anbregen.pfeifer 225.

©onbmachtel 87.

Sarcogeranus leucogeranns 190.

©at^r'hu'hn 85.

@athrl)ü^ner 85.

©aumfüBe 216.

Saurothera vetula 454.

21 .

^6)ahx'i;^tmhQ, 22.

©charrbögel 4.

©checE 222.

©dheibenfdhnabel, kleiner 293.
— Söei^er 292.

©dh^i^ßi^f^li^öbel 292.

©dherenfdhnobel 345.

©djerenjdjnäbel 345.

©djilfrallen 166.

©djilb'hu'hn 124.

©dhilbfeefdhmalbe 341.

Schizorhis 479.
— concolor 481.
— zonura 479.

©dhiarama 78.

©dhlagiüa(^tel 87.

©dhlammläufer 219.

©dhlangen[törd)e 196.

©(^maro^erraubmöme 317.

©dhnarf 170.

©dhnaiiec 170.

©djnar|)er 170.

©chnarrii^en 170.

©chnärj 170.

©chneefajan 110.

©dhnee'hu'hn 155.

©chneeljü^ner 146.

©dhneelranich 190.

©dhi^eernöme 326.

©dhne|)fe 274.

— ©tumme 285.

©chnepfen 271.

©dhnejjfenrallen 272.

©chneiifenftranbläufer 252.

©chnexper 170.

©chotjf^u'hn 161.

©dholjf'hü'hner 160.

©d)oiiftaube 418.

©dhojjfmadhtel 31v^

©dhrede 170.

©dhr^l 170.

©d)ufterbogeI 238.

©dhinalbenmöttje 329.

©dhitiarger Ia[|Jor 170.

©dhmargftügelBfau 46.

©chiDar§'hu^n 77.

©djlnarämantet 320.

©dhtueiftauben 408.

©dhmei^erüebil 222.

Scolopacinae 271.

; Scolopax 273.

i
— rusticola 274.

I

Scytbrops 450.

1
— novae-hollandiae 450.

! ©ee-glfter 243.

I ©eefratje 322.

©eelerc^e 224.

©eeregen^feifer 226.

;

©ee[dhne|)fe 243. 290.

©eejdjlnalben 332.

i ©eeftranbläufer 246.

©eetaube 357.

©eeteufel 261.

©emmana 6.

I
©erienta 196.

©erfil 6.

©idilerftranbläufer 248.

©iffa! 233.

©ilberfnfan 81.

©ilber'halltoube 392.

©ilbermötne 319.

Simorhynchus cristatellus 365.

©fua 313.

©mara.gbjultans^u'hn 181.

©olitair 433.

©onnenralle 214.

©onnenralten 213.

©onnerat'hu'hn 55.

©^atelraubmötne 316.

©piegerhul)n 124.

©piegel^fau 53.

-©i)iegeli)fauen 53.

©iiiegeltauben 418.

©^)ielt)u'hn 124.

©i)ie^flugl)u'hn 367.

©i)innenj'eej(^h)albe 339.

©Birer 336.

©|}orenfIügeI 308.

©iiorenfiebi^ 233.

©jjorenlucfud 460.

©iiorenhidude 459.

Squatarola helvetica 222.

©tal)l[ledtauben 420.

Stamoenas cyanocepbala 424.

©te^ente 357.

©teinbeiBer 265.

©teinbre|er 236.

©teingällel 259.

©tein'hu'hn 102.

©tein^arbel 305.

©teintiider 265.

©teinjdhnel)fe 274.

©teintaube 393.

©teiniDäl^er 235. 236.

©teife'hu^n, ©ebänberte? 3.

— ^eb'hu'hnartige^ 1. 3.

©teipü'hner 1.

— eigentliche 3.

©tel^enlöufer 240.

©teläenrallen 4.
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©teläböGcl 219.

Stelilienbrad^ldjl-ünlbe 294.

©teiiiieul)ul)u 374.

Stepbenp^ner 374.

©tepenliebi^ 231.

©tepentaiiben 366.

Stercorarius buffoni 317.
— catarrhactes 313.
— cepphus 316.

— crepidatus 316.
— longicaudatus 316.

— parasiticüs 317.

— pomarinus 316.

— pomatorhinus 316.

Sterna 335.
— anglica 339.
— arctica 336.
— bergei 335.
— cantiaca 335.

caspia 333.
— dougalli 337.
•— fluviatilis 336.— hiriindo 336.
— macrura 336.
— minuta 338.
-— paradisea 337.

— poliocerca 335.
— velox 335.

Steruinae 332.

©tidub_279.
Stigmatopelia cambayensis 416.

©torc^pnebfe 240.

©tcanbelfter 243.

©tranbläufer 246.

©tranbbfeifer 224.

©tranbreitec 240.

©traupap 261.

©traupüper 2.

©trapfucfud 447. -

©traplrjodjtel 92.

©treifenflugpl)n 371.

©treitbogel 261.

Strepsilas interpres 236.

Streptopelia risoria 416.

©tromüogd 320.

©tununelmoibe 327.

©tuxmmöioe 320.

©ultanpup 180.
'

— @rauföi)[ige§ 181.

©liltanSpper 180.

©UTnl)fpt)nc|en 173.

©umbffiebil^ 232.

©umpläufer 252.

©umbfjd)neb[e 282.

©umbjpnepen 279.

©umbfPnerg 175.

©umbjiüajfedäufer 255.

©imibfi^öter 290.

©ibinpe^ f^’ojan 82.

Syrmaticus reevesi 73.

Syrrhaptes 374.

— paradoxus 374.
— tibetanus 375.

S^Qlfdjiieeliup 146.

STnuner 336.

S:aube, (SJrbnIäiibipe 357.

2:aubeu, ed)te 384.

— iin engjten ©iiwe 388.

Saubenteifte 357.

^^aubenbögd 381.

S^aubenluallnifter 15.

Saud}ei:pl)nd)en 216.

Sau^ermötue 318.

Sauc^ertaube 357.

SaupTiarre 166.

S:eidjpil)n, ©rüufü^ige^ 177.

2:dd)pper 176.

Seidjibajferläufer 257.

Seifte 357.

Terekia cinerea 266.

Sereltpafferldufer 266.

Tetrao 130.

— bonasia 114.
— oupido 120.

— parvirostris 131.
— tetrix 124.

— urogalloides 131.
— urogallus 130.

Tetraogallus 108.

— caucasicus 108.

nigellii 110.
— himalayensis 110.

Tetraoninae 113.

Tetrapteryx paradisea 190.

Tetrastes 114.
— betulina 114.
— bonasia 114.

Tetrax tetrax 206.

Thaumalea 73.

Thinocorys rumicivorus 304.

Thinocorythidae 304.

Tinamidae 2.

Tinamiformes 1.

Tinamus 2.

SibU 461.

Sölbelfeefdjtüolben 343.

Sorbatf 347.

Sorido 6.

Totanus 254.

— calidris 255.

— fuscus 255.

— glareola 260.

— hypoleucus 265.

— littoreus 257.

— ochropus 259.

— pugnax 261.

— stagnatilis 257.

Tragopan 85.

— hastingi 85.

— melanocephalus 85.

— satyra 85.

Srobbßit 199-

Srabpan^ 201.

Srauerfeefdpotbe 340.

Treron waalia 386.

Treroninae 384.

Sriel 305.

Tringa 246.

— alpina 248.

— canutus 246. 251.

— maritima 246.

— minuta 250.

— subarquatus 248.

Tringa temmincki 250.

Tringinae 246.

Tringoides hypoleucus 265.— macularius 255.

Srom^eterbögel 194.

Srottelhimme 358.

Srutpp 35. j
Srutpper 35.

Sfd)inqui§ 53.

Sfd)uti 456.

Spunja 196.
'•

Sup 456.

Sübfelfuritbfpi)ndjen 173.

Süpeltoafferlöiifet 259.

Turacus 471.
— corythaix 474.

— fischeri 472.
'

'

— leucotis 472. ,

— persa, 474. .

Turnices 5. .1

Turnicidae 5.

Turnix andalusica 6.

— fasciata 6.

— nigricollis 5. •

— rufilata 6. _
' ’

— sylvatica 6.

Surtel 413.

Surteltaube, ©eiueine 413.

SurteUaiiben 413.

Turtur 4t3.

— auritus 413.

— communis 413. •
—

• meena 416.

— orientalis 416.

— risoria^ 416.

— rupicola 416.

— senegalensis 416.

— turtur 413.

Sütd;en 220.

Sütfdjnebfe 255.

Sütüogel 220. i

Tympanuchus americanus 120.

Uferpnebfe 290.

Uferfc^rtepen 290.

Ufertaube 393.

Ultar 110.

Urptin 130.

Uria 356. .

— columba 357.

— grylle 357.

— lacrymans 358.

— lomvia 358.

— inandti 357.

— rhingvia 358.

— troile 358.

Vanellus 227.

— capella 227.

— cristatus 227.

— gregaria 231.

— leucurus 232.

— vanellus 227.

— spinosus 233.

Sßerfeptfdjuabel 238.

S6errüdte Söitme 193.

liSierteBgrüel 255.
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Vinago 386.

— delalandei 388.

— waalia 386.

aSaalietaufre 386.

2BQdf)teI 87.

SBodjteÜönig 170.

SBadjteln, altoeltlidje 87.

SBagel 320.

SBaIb^ut)n 130.

2SaIb!^ü'^ner 113.

2BaIb[^ne|)fe 274.

aBalbjc^neijfen 273.

SSalbtüajferiöufer 259.

SBoHnifter 12.

SBanbertaube 408.

SBargentauöe 385.

^ÖQfferelfter 243.

SBofierfafan 309.

SSafjer^u'^n 182.

Söofjerpl^Tier 182.

Jßatferlöufer 246.

— eigentlid^e 254.

— ^unftiexter 259.

SSaHerrane 166.

SBajjerfc^nabel 238. 362.

Söatjerjc^nebfe 259.

SSafterfc^mdben 340.

SBaffertreter 5. 268.

SSatöögel 219.

3öeiben^ut)n 146.

SBei^flügelfeefc^tüdbe 341.

Sßetpu'^n 146.

Sßeiljc^tringmöme 319.

SSeifefteife 259.

SBefaralle 170.

Sßetterbogel 286.

2öiefen!närrer 170.

Söiefenranen 170.

SSietenj'djnaxi^er 170.

SSiejenjc^närber 170.

SBimmermöme 333.

Söinbüogel 286.

mnUxnd 173.

SSintermörne 320.

Sßir^elen 287.

2Süftent)ü'f)iier 365.

SSüftenläufer 297.

/

S3reJ|m, SCievIeBen. 4. Stufl. vn. S3anb.

Xema sabinei 329.

Xenus cinereus 265.

2)paca{)a 169.

Batjutaube 429.

Zanclostomus 456.

Zapornia 175.

3igeuner{)U’^n 161.

^ipter 255.

3itront)ogeI 223.

Bobbe 182.

Büger 255.

Btüergbrocbbogel 248.

Bdexg^übner 68.

Bdexgrnöme 322.

Btt)exgxobxpbi^cben 175.

BtDexg[eefd^maIbe 338.

Btt)exgftxaTibIäufex 250.

Btx)exgjumbf^übnd^en 175.

Btüexgtaube 420.

Btüexgtxabbe 206.



Sfittorenregiftei*

5lfrifanu5, Se.o 299.

^ibertuä SJlagnuS 70.

^Xlejanber 45.

— ber ©rofee 49.

Sillen 4-49. 450.

mpin 3.

Slltum 11. 377. 378.

Slntinori 202. 445. 481.

Slppun 164.
,

Slriftoteleg 49. 397.

Slububon 36. 37. 38. 121. 122.

123. 159. 270. 322. 344. 409.

410. 412. 413. 422. 454.

Slbreg 263. 302. 388.

Slsara 26. 27. 469.

SSaian 24.

^albamug 57. 58. 60. 61. 62. 63.

64. 65. 68. 242. 437. 440. 441.

SSall 13.

^SSanifter 228.

SSart^ 151.

S3artlett 215. 216. 373.

mte, 183.

26. 163. 214. 215.
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Eier.

I.Oriis srus. - 2. Oedicnemus oedicnemus. - 3-6. Ciiculus canorus. - 7. Fullca atra. - 8. Megacephalum maleo. ^ (
pluvialis. 14. Larus ridibundus. — 15. Uria lomvia. — 16. Lagopus mutus. ^



afel IL

i 19 20

f
Glareola pratincola. — 10. Syrrhaptes paradoxus. — 11. Oplsthocomus hoazin. — 12. Jacana jacana. — 13. Charadrius

^Lyrurus tetrix. — 18. Rhynchotus rufescens. — 19. Crex crex. — 20. Otis tarda.
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