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14. Orbnung: ©öerlittg^bögcl (Passeriformes).

1. Unterorbnung: (Aniso-

myodi).

^cßreitiögef (Subclama-

tores). Seite

i^amiüe: Slai^ctttiögct (Eurylaemidae).

Eurylaemus 5

^ornrac^en, E. javanicus Ifors/’. ... 5

Calyptomena 7

©ntaragbrafe, C. viridis Rafft 7

(Srubb^*- (Clamatores).

f^antilie: (Pittidae).

Pitta (^rai^tbroffeln) 8

9^euTtfarben|3ttta, P. brachyura i. . . 8

9^iefen:|3itta, P. maxima ÄcR . . 8

gamüie: Sa|J)Jcn|Jitta§ (PMlepittidae).

SSufd^fd^Jilbfer (Xenicidae).

ganiilte: ^flattäCtttttit^ber (Phytotomidae).

Phytotoma ' .... 11

0^arita, Ph. rara Mol . 11

^amüte: ^otinna^ (Cotingidae).

Cotinga 13

^oI§banb!ottnga, C. cincta Kühl ... 13

Procnias (©lodenbögel) 14

©locfeitbogel, P. nudicollis Yieill. ... 15

©lüdner, P. niveus Bodd 15

3lrQ|)onga, P. variegatus Gm 15

Jämmerling, P. tricarunculatus J. etE.

Verr 15

Calvifrons 17

^a^uäineröogel, C. calvus Gm. ... 17

Cephalopterus 18

(Sd^trmnogel, C. ornatus Geoffr. ... 18

C. penduliger Sei . 19

Rupicola (0t:|3)3ent)ögel) 20

^lib^enöogel ,
E. rupicola L 20

i^amiUe: 9)lanaftn§ (Pipridae). ®eite

Pipra 22

Dpalmanafin, P. opalizans Pe^2:. . . . 22

Manacus 22

9JJönc^§fd^mucfbogeI, M. manacus L.

.

. 22

gomUte: J^^rannen (Tyrannidae).

Tyrannus 24

^öntgSbogel, T. tyrannus L 24

Pitangus 27

SSenteöi, P. sulphuratus L 27

Onychorhynchus 29

S^ronent^rann, 0. coronatus P. L. S. Müll. 29

gamilie: ©(^arfft^näBel (Oxyruncidae).

Oxyruncus 29

gamilie: SSaumfteiger (Dendrocolaptidae).

^letterbroffeln (Philydorinae).

Phacelodomus 30

jßünbelnifter, Ph. rufifrons Wied ... 30

^ö|3fer!Dögel (Furnariinae).

Furnarius 32

3::ö:|3fert>Dget, F. rufus Gm 32

Geositta ((Srbfleiber) 34

©afarita, G. cunicularia Vieill. ... 34

gamtlie: 3(ttteifcttöögc( (Formicariidae).

Pyriglena (SSoUfd^Iiil^fer) 34

f^euerauge, P. leucoptera Vieill. ... 34

f^amilte: Sürsclftelscr (Pteroptochidae).

Hylactes 36

Sürfenbogel, H. megapodius . . 36

2. Unterorbnung: gtitgnogrl tm tnritmn

gitnnr (Diacromyodi).

@rubbe: ^ne(^te ^ingnoger (Suboscines).

gamilte: ßeterfji^ttiättsc (Menuridae).

Menura 38

Seierfd^inanj, M. superba Davies ... 38

58ictoria=Seter[c^rt)an5, M. victoriae Gould 39



VIII

©eite

gamilie: 2)icftd)tDöncl (Atricliornitliidae).

Atrichornis 41

A. clamosa Gould 41

A. rufescens Rams 41

ftjic ^ingtiögeC (Oscines).

f^anülte: (Hiruiidinidae).

Chelidon (§au§f(^Jralben) 44

0(iau(^f(^traIbe, Ch. rustica Z. ... 44

^öi^Ienfd^lnalbe, Ch. rufula Temm. . . 48

Riparia ((^rbfe^ inalben) 49

gelfenfc^n)albe, R. rupestris Scop. . . 50

Uferfc^lnalbe, R. riparia L 51

Progne (SSauntfc^inalben) 53

^urpur|'(bJnatbe, P. subis L 54

Hirundo 55

ajje^lfd^malbe, H. urbica L 55

f^amtlte: fjlicgcnfängcr (Muscicapidae).

Muscicapa (©igentlic^e Fliegenfänger) . . 58

Fliegenfänger, M. striata Pall. ... 59

Srauerfliegenfänger, M. atricapilla L. . 61

^algbonbfliegenfänger, M. collaris

Bechsf 62

3dJergpegenfänger, M. parva Bechst . 63

Tcbitrea (^arabie^fliegenfänger) .... 65

©cbtüaräbäu(^^iger^arabie§f^iegenfänger,

T. viridis 8t Müll 65

Pbylloscopus (Sanbfänger) 67

SBalblaubfänger, Pb. sibilator Bechst . 67

FitiSlctnbfänger, Pb. troebilus L. . . 68

SBeibenlaubfänger, Pb. collybita Yieill. 69

Srauerlaubfänger, Pb. tristis Blyth . 69

SSerglaubfänger, Pb. bonellii Yieill. . 69

SSanberlaubPogel, Pb. borealis Blas. . 69

©olbpl^nd^enlaubfänger, Pb. super-

ciliosus Gm 72

Cettia (SSrud^rol^rfänger) 73

©eibenro^rfänger, C. cetti Marm. . . 73

Lusciniola 74

SamarMenfänger, L. melanopogon

Temm 74

Locustella (^eufc^redenfi^ilffänger) ... 75

Felbfd^mirl , L. naevia Bodd 75

©triemenfd^iuirl, L. lanceolata Temm. . 75

©treifenfdpnirl, L. certbiola Pall. . . 75

©dblagfc^ttJtrl, L. fluviatilis Wolf . . 78

3Jo!§rfc^n)irI, L. luscinioides 8avi . . 80

Acrocepbalus (91ot)rfänger) 81

S)roffeirof)rfänger, A. arundiuaceus L. 82

Seid^rol^rfänger, A. streperus Yieill. . 84

©unibfroI)rfänger, A. palustris Bechst 85

Uferfd)ilffänger, A. scboenobaeniis L. . 87

93infcnrol^rfänger, A. aguaticus Gm. . 89

©eite

Hippolais (®artenfänger) 90

©artenfänger, H. icteriiia Yieill. . . 90

©prad^meifter, H. polyglotta FiÄ . . 90

©raufpötter, H. opaca Cab 93

3b)ergfpötter, H. caligata Lcht. ... 94

Sylvia (®ra§müden) 94

©perbergra^müde, S. nisoria Bechst . 94

SlJeifterfänger, S. bortensis Gm. ... 96

^lattmont^ , S. atricapilla L 98

©artengra^ntüde, S. borin Bodd. . . 100

3aungra§müde, S. curruca L. . . . 101

S)orngra§ntüde, S. communis Lath. . 103

SSridengra^müde, S. conspicillata Temm. 104

S5artgra§müde, S. subalpina Temm. . 105

9}Ja§!engra§müde, S. rüppelli Temm. . 106

©amtlöpfd^en, S. melanocepbala Gm. . 107

©arbengragmüde, S. sarda Temm. . . 108

^robencefänger, S. undata . . 109

Agrobates (SBaumnac^tigaden) 110

SSaumnac^^tigad, A. galactotes Temm. . 111

Cisticola (3iftenfänger) 113

©uropäifd^er 3^[i^”fttnger, C. cisticola

Temm 113

Sutoria (©d^neiberbögel) 116

©d^netberbogel, S. sutoria Forst . . 116

Ortbotomus 118

©c^maräfepliger ©(^neiberbogel, 0. atri-

gularis Temm 118

Malurus (©taffelfd^tränge) 118

SSIauer ©taffelfd^iuanä, M. cyaneus Ellis 118

Stipiturus 119

©mufd^Iüpfer, S. malacburus Shaw . . 119

Timelia (©djlna^broffeln) 121

31otfäppc^entünaiie, T. pileata Horsf. . 121

Leiotbrix (©onnenbögel) 122

©onnenbogel, L. lutea Scop 123

Crateropus (S)ro^tinge) 124

SSet^bür^eliger S)robIing, C. leucopygius

Büpp 124

Garrulax (^äperlinge) 126

^aubenpäperling, G. leucolopbus Eardiv. 126

Toxostoma 127

üiotfpötter ,
T. rufum Z 127

Mimus 128

©pottbroffel, M. polyglottes L. . . . 128

Galeoscoptes 130

^apenbogel, G. carolinensis L. . . . 130

Turdus (®{gentlid)e 2)roffeIn) 133

äJZiftetbroffel ,
T. viscivorus i. . . . 133

©ingbroffet, T. pbilomelos Brehm . . 133

Olotbroffel, T. musicus L 134

3Ba(polberbroffel, T. pilaris L. . . . 134

Sßanberbroffet ,
T. migratorius L. . . 135



Sn^ctlt^^Überfid^t. IX

©eite

tofcl, T. menüa L 135

Oitngbroffel, T. torquatus L 137

^ll^jenringbroffel T. torquatus alpestris

Brelim 137

Monticola ((Steinbroffeln) 145

©teiurötcl, M. saxatilis L 145

5ÖIauuierIe, M. solitarius L 147

Saxicola (Steinfc^mä^er) 149

Xrauer]tetnfc^mä|er, S. leucura Gm. . 150

Steinfd^mäler, S. oenaiithe L. . . . 152

91ütelftetnf(^ntä|er, S. hispanica L. . . 152

S[abeIIftetnfc^mä|er, S. isabellina

Crtzschm 153

3^onnenfteinfc^iuä|er, S. pleschanka

Lepech 153

Pratincola (SStefenfd^utäler) 154

58rauufe!^I(^en, P. rubetra Koch . . . 154

©d^lrargfe^Id^en, P. rubicola L. . . . 155

Phoenicurus (Ülotfc^luan^e) 157

§au§rotfd^tüan5, Ph. ochruros gibralta-

riensis Gm 157

Ph. ochruros Gm 157

©artenrot^d^toauä, Ph. phoenicurus L. 160

Luscinia (iRad^ttgaHeu) 161

97a(^tigaII, L. megarhyncha Brehm . . 161

^apnad^tigaE , L. megarhyncha golzi

Cab 161

©broffer, L. luscinia L 161

^aHtope, L. calliope Pall 166

S3Iau!el^lc^en
,
L. svecica L 168

SSet^fternbIau!e!§I(^en, L. svecica cyane-

cula 168

Erithacus (3iol!el^I(^en) 171

3flotfe^I(^cn, E. rubecula L 171

Cittocincla 174

©d^omobroffel, C. tricolor Yieill. . . 174

Enicurus (©c^iualbenftelgen) 176

©d^tualbenftel^e, E. leschenaulti Yieill. 176

f^amiüe: f^Eüeöögct (Prunellidae).

Prunella 178

SSrauneEe, P. modularis L. . . . 178

^Ipnflüetiogel, P. collaris /Scqi?. . . . 180

f^amilie: BttUttföttigc (Troglodytidae).

Troglodytes 182

3auufömg , T. troglodytes L. . . . 182

Cinclus (2Bafferfc^mä|er) 186

S^orbtPer ^afferfdbmäpr, C. cinclus L. 186

2öafferPmä|er, C. cinclus aquaticus

Bechst. 186

©eite

Chloropsis (Sllattbögel) 194

©olbftirnblattbogel, Ch.aurifronsTemm. 195

Familie: 9?aupcttfreffcr (Campephagidae).

Pericrocotus 196

SJJennigbogel, P. speciosus Lath. . , 196

©cibcnfc^njänsc (Ampelidae).

Bombycilla 197

©emeiner ©eibenptraug, B. garrulus L. 198

3ebernt)ogeI, B. cedrorum Yieill. . . 198

©eibenfc^lBaus, B. japonica

Sieh 198

f^antUte: Saubhiürgcr (Yireonidae).

Vireosylva 202

3?otaugentaubluürger, V. olivacea L. . 202

SSriöCtthJÜrger (Prionopidae).

Prionops (SSriEenlrürger) 203

^elmiuürger, P. cristata Büpp. . . . 203

gamtlie: SBürgcr (Laniidae).

S)tcffDbfh>ürger (Pachycephalinae).

Falcunculus (^aubeutnürger) 204

^alfenmürger, F. frontatus Lath. . . 204

(Sc^te SSürger (Laniinae).

Lanius (®d)te SSürger) 207

Olcmbtoürger, L. excubitor L. . . . 207

©ro^luürger, L. excubitor mollis Eversm. 207

©b^^gelmürger, L. excubitor homeyeri

Cab 207

©üblicher 91aubh)ürger, L. excubitor

meridionalis Temm 208

S^Ieiner ©rautoürger, L. minor Gm. . . 211

31otrücfiger SBürger, L. collurio L. . . 214

9^otfopflnürger, L. Senator L. . . . 216

3J2a§!enh)ürger, L. nubicus Lcht. . . 218

SiabeEtüürger, L. isabellinus H. E. . 219

Söufc^iuürger (Malaconotinae).

Pomatorhynchus (^uf^iuürger tm engem

©inne) 220

S;pagra, P. senegalus L 220

Laniarius (2Betd§bür§Ier) 221

©d^arlad^bjürger, L. erythrogaster

Crtzschm 221

gdoteninürger, L. aethiopicus Gm. . . 223

^räpnhJürger (Gymnorhininae)

.

Cracticus 224

SSürgalel, C. destructor Temm. . . . 224

Gymnorhina @IötenbögeI) 225

glötenbogel ,
G. tibicen Lath 226

^ursfuproffcltt (Brachypodidae).

Pycnonotus 192

©elbftetpülbül, P. xanthopygos El. E. 192

©raubülbül, P. arsinoe EcM. . . . . 192

gamtite: Siabenbögel (Corvidae).

Corvus (gelbraben) 228

^oKrabe, C. corax L 228

C. corax varius Brünn 228



X

©eite

C. corax liispanus Hart, et Kleinschm.

.

228

9fkbenfrär)e, C. corone L 231

9^et)elfräl)e, C. cornix L 231

©aatMje, C. frugilegus L 234

©d)Ubrabe, C. scapulatus Daud. . . . 238

Corvultur 239

©r^rabe, C. crassirostris Hü])p. . . . 239

Coloeus 241

S)or)Ie, C. monedula L 241

C. monedula spermologus Yieill. . . 241

Dflenrobäifd^e C. monedula col-

laris Drmd 242

Pica ((Elftem) 243

©uropäifd^e (Elfter, P. pica L 243

©pamfd§e©Ifter,P.picamelanotos5re^m ^^244

SKauretanifc^e (Elfter, P. pica maureta-

nica Math 244

^alifornifd^e Elfter, P. pica nuttalli

Auduh 244

Cyanopolius (S3IaueI[lern) 246

©l^anifd^e SBIauelfter, C. cyanus cooki^j). 246

Nucifraga 247

3^upnader, N. caryocatactes L. . . . 247

S)ünnf(^näbeltger Sannenp^er, N. ca-

ryocatactes macrorhynchos BreJim . 249

Urocissa (Saubelftern) 252

©d^meifütta, U. erythrorhyncha Gm. . 252

Dendrocitta (SSaumelftern) 253

SSanberelfter, D. rufa Scop 253

Garrulus (§ol5l^ä^er) 254

G. glandarius L 254

Cractes 257

Unglüd§l§ä^er, C. infaustus L. . . . 257

C. infaustus sibericus Bodd 257

Cyanocitta (SÖIan^^äl^er) 258

©c^opfl§ä!§er, C. cristata L 258

©tabemp^er, C. diademata Bp. . . . 260

Cyanocorax (^lauraben) 262

C. chrysops Yieill. . . 262

Strutbidea 264

(^raulmg, S. cinerea Gould .... 264

Pyrrhocorax (^^elfenfräl^en) 266

^Ipenbd^Ie, P. graculus L 266

^Xlpenlrä'^e, P. pyrrbocorax L. . . . 268

Heteralocba 270

§o|)fXabbewbogeI, H. acutirostris Gould 270

Podoces (SoufpXjer) 272

©Qyaull)äl)er, P. panderi Fisch. . . . 272

gomtUe: ^^avabic^bögct (Paradiseidae).

Paradisea (^arabte^raben) 277

(SJrof3er ^arabieSbogel, P. apoda L. . . 278

^abuabarabic^Pogel, P. minor G. Shaio . 278

3?otbarabtc§Poget, P. rubra Daud. . . 278

©eite

P. augustaevictoriae Cab 279

P. guilielmi Cab 279

SSIauer^arabte^Pogeb P.rudolpbiMwsc/t 282

Cicinnurus 283

S^önigSparabteStiogeb C. regius L. . . 283

C. regius cqccineifrons Rothsch. . . . 284

Lopborina 284

^rogeubiii^ti^ie^bogel, L. superba Penn.

.

284

Ptilorbis 284

©d^übbarabieSPogel, P. intercedens

Sharpe 284

Parotia 285

©tra^Icnbarabiegbogel, P. sefilata Penn. 285

Astrapia . 285

^arobte^elfter, A. nigra Gm 285

Seleucides 286

gabenl^obf^ S. ignotus Forst. .... 286

Falcinellus 288

^ragenl^Dpf, F. striatus Bodd. . . . 288

Pteridopbora 289

SBimbetträger, P. alberti Ä. B. Meyer . 289

Semioptera 290

S. wallacei Gray 290

Scblegelia 290

S. wilsoni Cass 290

Manucodia 290

Pbonygammus 290

^urpurblQue ©(^aHbroffel, Pb. jamesi

Sharpe 290

Ptilonorbyncbus 291

©eibenlaubenPogel, P. violaceus Yieill.

.

291

Cblamydera (^ragenbögel) 293

^ragenbogel^ Cb. maculata Gould . . 293

Amblyornis 295

©(^obflaubenbogeX, A. inornatus Schl. . 295

gamtlie: 2)rongo§ (Dicruridae).

Dicrurus 296

Srauerbrongo, D. afer Loht 296

Dissemurus 296

glaggenbrongo, D. paradiseus L. . . 296

gamilte: (Oriolidae).

Oriolus 298

^irol, 0. oriolus L 298

f^amiüe: ©tarc (Stnrnidae).

äl^aben^ader (Bupbaginae).

Bupbagus 301

3ftot[c[)näbeItger HlJabenX^acfer, B. erytbro-

.rbyncbus Stanl 302

©igcntUd^e ©tare (Sturninae).

Sturnus 304

©tar, S. vulgaris L 304

©djiuai’äftar, S. unicolor Temm. . . . 305



Snl^altg^Überfid^t. XI

Seite

Pastor 309

3fJofen[tar, P. roseus L 309

Acridotheres 313

SD?ema, A. tristis L 313

^Braune 9}2emo, A. fuscus Wagl. . . . 314

Eulabes 314

^ügeto^el, E. religiosa L 314

Spreo 316

^rad^tglan^ftar, S. superbus Büpp. . . 316

@r5baud§glartä[tar, S. pulcher 8t. Müller 316

Cinnyricinclus 317

©d^up^jenglon^ftar, C. leucogaster Gm.

.

317

Lamprocolius 318

©tal§lglan5[tar, L. chalybaeus H. E. . 318

Lamprotornis (©d§lt)etfglanä[tare) .... 319

(Sr3glan5]tar, L. caudatus St. Müller . 319

Familie: ^c^inatbeuttJÜrgcr (Artamidae).

Artamus 321

S3raune ^oläfc^l-ralbe, A. fuscus Yieill. . 321

äJJagfenfc^todbentüürger, A. personatus

Gould 321

^anttlte: Stärlinge (Icteridae).

Icterus ((Stgentltd^e S^ruptale) 324

SSaÜtmorebogel, I. galbula L 324

Agelaius (^orbenbögel) 325

©umpf^orbeubogel, A. pboeniceus L. . 325

Doliclionyx (31ei§[tärlmge) 327

^aperimg, D. oryzivorus L 327

Molotbrus (IEul)ftärlmge) 329

^u!§t)ogeI, M. ater Bodd 329

Ostinops (Strä^enftärlinge) 332

©d^a|ju, 0. decumanus Pall 332

Quiscalus 335

S3ootf(j^lt)an5, Q. quiscula L 335

f^amiüe: 3«tfß^bögct (Coerebidae).
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aSierje^nte Orbnung.

$^crlitt0§t)ögcl (Passeriformes).

^ret fünftel aller ^ogelarten — nad§ ©!)ar|3e nic^t iDeniger al§> 11579 bon ber mit

^{nfd)Iu^ alter Unterarten unb ber foffiten formen auf 18939 bered^neten (^efamtga^^I

—

get)bren gur Drbnung ber (Bpeilim^^'oöq^el (Passeriformes). ^ei it)rer großen ^trtengat)!

unb ^ietgeftattigfeit ift e§ fcfitnierig, attgemeine 337er!mate aufpftetten. ^ie ©rö^e ber

biefer ©ibbfd^aft gugemiefenen ^bget fdimanft er^ebtid): §mifd)en ber be§ Jlatfraben unb

ber be§ ©otbl^äfindjen^. 97id)t mtnber berfcf)ieben finb ©ct)nabet unb gug, ginget unb

(5d)man§, ^efd)affen^eit unb gärbung beg @efieber§. ^em ©d)nabet ber ©b^^^^t^Ö^böget

barf maf)^ nur ba§ eine gemeinfame 337erfmat ^ugefbrodjen merben, bag er mittettang ift

unb feine 3ßad)§t)nut trägt, ^a^ ©ct)ienbein ift bi§ pr gerfe b^rab befiebert, ber Sauf

norn ftet§ mit größeren, in ben meiften gatten mit fieben Stafetn befteibet, ber gug giertidf)

gebaut unb bie innere Qet)e, metct)e bie gmeite an ©tärfe unb Sänge gembgntief) übertrifft,

nad) hinten gerichtet.

^ie ^onturfebern, bereu 5tnpt)^ berhättuBmägig gering p fein p\leQt, pid)nen fid)

burd) ben fteinen bunigen 5tfterfd^aft au§> unb ftegen, fegr übereinftimmenb, in gemiffen

gturen, unter benen namenttid) bie ÜUidem unb Unterftur eingeittiegeg ©egräge gaben,

(ärgere bitbet ftet^ einen banbfbrmigen ©treifen, ber an ben ©d)uttern nid)t unterbrod)en

mirb, fonbern fid^ ginter ignen p einem t)erfd)oben='t)ieredigen ober eirunben S3ünbet

verbreitert unb gier pmeiten ein fgatt^ ober eiförmige^ getb ogne gebern in fieg eim

fdt)tiegt. ^on ber Verbreiterten ©tette giegt in mani^en gätten jeberfeitg eine O^eige einget=-

ner gebern gu ber ©egmangftur. ^ie Unterftur teitt fi^ Vor ber §aBmitte in gm ei au§^

einanbertaufenbe, gumeiten einen äugeren, ftärferen 2lft abgebenbe 3^ge, bie bi§ vor ben

Stfter rei(gen. Stm §anbteite be^ gtüget^ gegen 11 ober 10 ©d^mingen; bie etfte ift,

menn Vorganben, immer garf verfürgt, fegr oft audt) bie gegnte; bod^ fegtt biefe nadg

@abom nie. ^ie 5tngagt ber 3trmfdt)mingen fdt)man!t gmifegen 9 unb 11. ärgere gagt

ig bie regetmägige; nie fegtt bie fünfte 9trmf(gminge. ^ie Strmbeden finb gemögntidt)

furg unb taffen meig bie §ätfte ber ©d^mungfebern unbebedt. ^er ©d^mang beftegt au§> 12,

au^nagm^meife au§> 10, 14 ober 16 ©teuerfebern. ^unen gmifd^en ben Stugenfebern

fommen fetten unb, menn übergaugt, nur fgärtidt) vor.

Sitte ©gerting^vöget finb edf)te, btinbgeborene Sleggoder. ^ie S3ürgetbrüfe ig immer

nadt. S3tinbbärme finb gmar vorganben, aber rubimentär. ©egr begeic^nenb ig bie SSitbung

be^ !nö(^ernen @aumen§: alte ©gerting^vöget finb „ägitgognatg", b. g. bie ©aumenfort^

fäge ber 0b erlieferbeine bitben na(g innen freigegenbe ©nben, bie meber miteinanber

Srel^tti, SlierleBm. 4. Stuf!. IX. SSanb. 1
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nod) mit bcm $flugfd)arbein bermadjfen ftnb; te^tereg i[t born abgeftu^t, nid)t

92afenfd)eibemanb oft fnbdjern, ber 9^aum 5mifdjen it)r unb bem gmifc^enüefer mit f^om

öiöfem (fdjmammigem) ^nodjen auggefüüt. (Sirte berartige ©aumenbilbung !ommt fonft

nur nod^ ben ^artbögeln unb ben ©eglern §u. ©ine anbere merfmürbige ©inri(^tung om
©d)äbet ber ©berling^bbgel, ha§> Siphonium, mirb oufserljalb biefer Drbnnng nur bei ^apa==

geien unb O^egen^feifern gefunben; e^ [teilt ein fnbd}erne^ 9^öl)rd}en bar, ba^, gmifc^en

Ouobratbein unb §irnfd)äbel etngellemmt, ben D^aum ber $au!en'^b:^le mit bem llnter==

üefer berbinbet.

^te Verbreitung ber ©b^^^^ggbögel entfpridjt iljrer augerorbentlid^ großen

©ie finb SSeltbürger unb bilben ben mefentlid^[ten ^eil ber gefieberten ©intt)o^nerfcf)aft

oller ©ürtel ber Vreite ober §ö!^e, oller ©egenben, oller Örtlid^Mten. ©ie bemof)nen

jebeg Sonb, feben ®ou, bie eifigen gelber be§ ^oc^gebirge^ ober beg 9^orben§ toie bie

glü^^enben S^ieberungen ber SßenbefreMänber, bie §öl)e mie bie ^iefe, ben Sßolb toie bo§

gelb, bog 9iol)rbidid)t ber ©ümbfe mie bie pflonjenlofe ©teppe, bie menfc^enioogenbe 3Belt=-

[tobt mie bie ©inöbe; [ie feplen nirgenbg, mo ipnen irgenbeine SJtöglic^feit §um Seben ge-

boten i[t: no(^ ou[ oben gel[enin[eln mitten im ©igmeer finben [ie 2öopn[tötte unb S^oprung.

S^ur bie Sfiouboögel beperrfcpen ein onnöpernb gleich ouggebepnteg unb ber[(piebeneg (Gebiet;

bie ©perlinggoögel ober [inb ungleich goplreicper on Wirten unb ©in§elme[en olg jene unb

[c^on begpolb oerbreiteter. Vlog bog SD^eer [tögt [ie gurüd: [ie [inb Äber beg Sonbeg.

©omeit ber ^flon§enmud)g reid)t, bepnt [id^ ipr Sßopngebiet. gn ben Sßölbern treten [ie

pöu[iger ouf olg in tüolblo[en ©egenben, unter ben Sßenbe!rei[en in größerer EHenge olg

im gemüßigten ober folten Gürtel; bod) gilt oucp bieg für bie (^efomtpeit nur bebingungg^

meife. Viele Wirten leben [oft ober ougfcpließlid^ ouf bem Voben, unb meitoug bie meiften

finb biefem minbefteng nid^t fremb. ^ie TOpe beg 3Jlenf(pen meiben bie menigften unter

ipnen; biele bitten fid^ nielmept bei bem ©ebieter ber ©rbe ^u @o[te, inbem fie oertroueng^

boll fein §oug unb [ein ©epöft, [einen 0b[t- ober befud^en.

^ie ©perlinggöögel [inb förperlicp pod&begobt. go[t ougnopmglog gemonbt in Seibeg-

Übungen oller %ii, beperrfdl)en [ie [o ^iemlicp jebeg ©ebiet. S^id^t olle [inb ouggegeid^nete

glieger; einzelne bon ipnen ober metteifern in biefer Ve^iepung mit jebem onbern Vogel,

unb bie große SJ^epr^opl übertrifft nod^ immer olle TOtglieber gonger Drbnungen. 51uf bem

Voben bemegen fid^ minbefteng bie meiften leidet unb gefd^idt, bie einen [d^reitenb, bie onberen

püpfenb, nur menige trippelnb. ^og V5o[[er [d^euen gtoor [oft olle; einige ober meiftern eg

in einer Sßeife, bie foum ipreggleicpen pot: benn [ie loufen jogenb ouf bem ©runbe bopin

ober burd^fliegen ben bonnernb unb [d^öumenb pr Stiefe [türgenben goll.

OTe ©inne [inb iooplentmidelt. Dbenon [tept bielleidl)! ougnopmglog bog ©efidjt,

nöcpftbem [d^eint bog ©epör befonberg ouggebilbet p [ein. ^er ©efcpmod i[t fdjmerlid)

oon größerer Vebeutung, ebenfomenig bog ©efüpl; ber ©erud) i[t enblid} toopl bei feiner

51rt [d^orf. '3)em umfongreicpen ©epirn entfprid^t eine pope 51ugbilbung ber gnftinfte unb

nid^t geringe Sernföpigfeit.

Veinope olle ©perlinggoögel geidjnen [icp burd) SRegfomfeit unb Sebenbigfeit, [oft

möd)te mon [ogen £eiben[d}a[t ipreg SSefeng oug. Slröumerifd^er Untötigfeit obpolb, be-

megen [ie fid), mirfen unb ponbeln [ie opne Unterloß Oom [rüpen SJ^orgen big gum [pöten

5fbenb. 9^ur [olonge [ie [d}lofen, [inb [ie mirflid) untätig; [inb [ie mod}, [o befd}äftigen [ie

fi(p [tetg in irgenbeiner SBeife, unb märe eg oud) nur, boß [ie ipr ©efieber piißen. SBcitoug

bie große 9Jiepr5opl pot in popem ©robe bie gäpigfeit gu fingen. Me, bie mirflid) fingen.
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tun bie§ mit Begeiferung unb 5Iu§bauer, unb olle fingen nic^t blof it)rem SSeibct)en ober,

menn fie gefangen finb, ifren Pflegern, fonbern auc^ fid) felbft §ur greube, mie fie anbei-

feit§ ifr Sieb §ur Söaffe ftäflen, um mit ifm ^u fiegen ober §u unterliegen.

©0 öielfeitiger Begabung, mie fie ben TOtgliebern biefer Drbnung gemorben ift, ent-

ft3recfen Seben^meife, Betragen, ©rnäfrung, gortbflanpng unb anbere Stätigfeiten unb

§anblungen. ^ie Seben^toeife ber ©berling^öögel ift ebenfo üerfd)ieben mie ifre ©eftalt,

ifre Begabung unb ifr Slufentfalt, i:^r Betragen fo mannigfaltig mie fie felbft. ^ie meiften

üon ifnen finb in fofem ©rabe gefeilige ^iere. ©ingelnen begegnet man nur zufällig,

Baaren blof in ber Brutgeit; mä^^renb ber übrigen SJtonate he§> gafre^ fammeln fiel) bie

Baare unb gamilien §u ^rubb§, bie Srubb^ P ©c^aren, bie ©c^aren oft gu förmlicfen

feeren. Unb nic^t blog bie TOtglieber einer 2Irt berfammeln fic^, fonbern auc§ ©attung§-

üertoanbte, bie unter llmftänben monatelang pfammenbleiben, in einen Berbanb treten

unb gemeinfcl)aftlid^ fanbeln. ©old^e Berfammlungen finb eg, bie mir im ©bätferbfte, na(^

öollenbeter Brut unb SItaufer, in unferen SSofnorten, auf unferen gluren fefen fönnen;

folcfe ©enoffenfefaften ftellen fid) möfrenb beg Sßinterg in Bauerngeföften ober in ben

©trafen ber ©täbte alg Bettler ein; foId)e Berbinbungen bleiben aud^ in ber grembe

ungelöft. SInberg bei anberen ©berlinggöögeln, bie ebenfallg in ©efellfd^aft leben. £ein

SJdtglieb beg Don ifnen gebilbeten Berbanbeg opfert biefem feine ©elbftänbigteit; einer

fteft §mar bem anbern in ©efafr unb 9^ot treulief bei, im übrigen aber fanbeit feber

einzelne fürfi(f. SSieber anbere ©ferlinggoögel finb auggefrägte ©infiebler: fie grenzen

eiferfüeftig ein beftimmteg ©ebiet ab, bulben barin fein gmeiteg B^ar, oertreiben aug ifm

fogar bie eigenen gungen.

^ie grofe SJfefrgafl ber ©ferlinggoögel näfrt fi(f, menn nieft augfcflieflief, fo boef

Oormaltenb, Oon anberen Vieren, Oon gnfeften, SBeieftieren unb ©emürm aller 3frt, unb

bie gröften TOtglieber ber ©ifffefaft ^äflen tatfäcflief §u ben tücftigften Stäubern, ba fie

ifre gagb feinegmegg auf Meingetier befefränfen, fonbern mit galten unb ©ulen mett-

eifern unb bei ifrer gagb fraft unb ©emanbtfeit mit SJfut unb Sift bereinigen, gaft alle

aber, bie oormiegenb Oon anberen Spieren leben, bergefren nebenbei amf grüefte, Beeren

unb fbrner, unb biejenigen, bie in ber Begel leftere freffen, jagen ifrerfeitg faft aug-

nafmglog geitm eilig Kerbtieren na(f.

gn unferm Baterlanbe entbölfert ber §erbft Söalb unb glur; benn berfältnigmäfig

menige ber bei ung feimif(fen Wirten finb befäfigt, fier ben SSinter gu beftefen, unb ni(ft

blof bie meiften gnfeftem, fonbern auc^ biele Kornerfreffer liefen nad^ ©üben, ja felbft

ein S^eil ber Sfllegfreffer gefor(ft berfelben gmingenben 9^otmenbigfeit. 5IIIe in marmen

Sänbern lebenben ©ferlinggbögel bagegen Riefen nieft, fonbern ftreiefen foiffteng bon

einem ©ebiete §um anbern, mie einzelne unferer norbififen Wirten au(f §u tun p'jkqen.

^er grüfling, möge er nun Sen^ ober 3iegen§eit feigen, ift bie geit ber Siebe für

bie 3Jtefr§afI ber ©ferlinggbögel; jeboif gibt eg gerabe unter ifnen einige Wirten, bie fid)

menig um bag neu ermatfenbe Seben in ber Statur fümmern unb finficftliif beg Brut-

gef(fäfteg fi(f an feine beftimmte Qeit beg gafreg binben, bielmefr ebenfo bem eifigen SSinter

beg 9^orbeng mie ber brüdenben ©ommerfife ber Srofen trogen, ^ie grofe SJfenge firn

gegen falt treuliif feft an bem Sßecffel beg gafreg unb fieft im Sen^ beffen fefönfte geit.

Big bafin faben fi(f alle gröferen ©efellf(faften, bie ber §erbft bereinigte, gelöft, unb

bie gefelligen ^ugenben finb einer Seibenf(faftli(ffeit gemi(fen, mie fie nur bei menigen

anberen Bögeln ftärfer auftritt. ^er ©(fnabel ift jegt ni(ft blof bem gubelliebe ber Siebe

1 *
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geöffnet, fonbern aucf) §um ^am^fe ber ©iferfnd^t gement, gaft möcf)te man glauben, bag

ber ©ö^^^ii^Ö^bogel je^t fein ^agemer! nur in ©ingen imb Mm^fen einteilt, ©r betätigt bie

tebtjaftefte (Erregung in allen §anblungen, nimmt mit §aft bie notmenbige S^a^rung gu

fidf), fingt nnb jubelt, übt allerlei glugf^iele, bie er fonft niemals auffü^rt, unb gibt fid)

boll geuer, meift bielmal be§ ^age§, et)eHct)en ,8ärtnd)feiten t)in. ^ie p ben ©infieblern

gä'^Ienben 5^(rten verfolgen il^re§gteid)en je|t mit met)r StiQtimm aB je; bie it)re Sßerbänbe

nid)t löfenben hüben ©iebelungen, unb menn e§ anfänglid^ in biefen au(^ nid)t immer frieb==

lid} t)erget)t, mand^mat t)ietmet)r ©treit um D^iftftätte unb S^iftftoffe bie ©emüter er^%t,

enbet fd}Iiepd^ boc^ ber ^am^f, unb ber griebe tritt ein, menn ber ^ta^ mir!Ii(^ in $Befi^ ge=»

nommen unb ber S5au noüenbet ober mit (Siern belegt mürbe, ^a^ ^eft ift fo oerfd^ieben

mie ber ©berling^bogel felbft; an biefer ©teüe ift bat)er nur §u fagen, ba§ bie größten ^am
meifter in biefer S5egie:^ung, malere tünftler, gerabe innerhalb unferer ©ibbf(^öft gefunben

m erben. ^a§ (Belege beftet)t au§ etma 2—12 unb me^^r meift buntfarbigen @iern. ber

Ütegel brüten beibe ©Itern, unb beibe füttern gemeinfdf)aftlidt) itjre gungen auf. Dft folgt in

gemäßigten Säubern mäßrenb be§ ©ommer§ eine gmeite, felbft eine brüte ^rut auf bie erfte.

3m allgemeinen ßaben mir bie ©berlinggoögel al§> öormiegenb nüßlid^e Stiere an§u^

feßen. Qmar gibt e§ unter ißnen einzelne, bie un^ meßr fd^aben al§ nüßen, meitau^ bie

SJteßr^aßl aber ermirbt fid^ burd^ Vertilgung fdt)äblid^er Qnfeften unb ©d^neden große Ver^

bienfte um unfere ^^ußbftajen, unb nidt)t menige beleben burd^ ißren föftlic^en ©efang

SBalb unb glur in fo ßoßem @rabe, baß fie un§ ben grüßling erft pm grüßling mad^en.

8u ben f(^äblid^en Stieren finb einzelne Ütabem unb me^^rere fleine gin!em unb SSeber^^

üogelarten §u rei^nen, bie ^mar bur(^ Sluftefen bon Unfrautfamen unb gelegent(idf)en

gang bon gnfeften ebenfaü^ ^ußen bringen, p gemiffen Qeiten aber, menn fie p großen

©d£)märmen bereinigt in reifenbeg (betreibe ober frud^ttragenbe Dbftbäume einfaüen, bodß

red^t läftig m erben !önnen.

TOnbeften§ ebenfo biete ©|)erting§böget, mie man in unferer Qeit bem SlRotodt) SJtagen

opfert, merben gefangen, um ©tubengenoffen be§ Menfd^en p merben. ^eine anbere

©iÜbf(^aft ber klaffe liefert fo biete Mfigböget mie biefe. Qßnen entnehmen mir ha§> eim

^ige §augtier, ba§ mir im eigenttid^en ©inne be§ SBorteg im ^äfig ßatten, ißnen gemäßren

mir ha§> Vorre^t, un^ mitten im SSinter ben grüßting borptäufd^en.

^ie 5tufftettung eine§ natürtii^en ©ßftem§ ber ©üerting^böget bietet infotge ber

anatomifd^en ©teicßartigfeit biefer ortenreid^ften Vogetorbnung erßebtid^e ©d)mierigfeiten.

gmmerßin bürfte menigften^ bie ©onberung ber §aubtftämme jeßt enbgüttig entfcßieben

fein. Slltan ßat feit tangem bemerft, baß bie med^fetnbe Vitbung ber ©ßrin^mu^Matur

eine ^anbßabe bap bieten fönne, unb tegte batb auf bie ber ©ingmu^fetn (S®enig=

unb Vietmu^fetige, Oligomyodi unb Polymyodi), batb auf ißre 5tnßeftung§meife ©ernidjt:

man trennte bie „Mesomyodi“, bei benen bie SJtuSfetn an ber ©eite ber Suftrößre ßinab^

taufen unb bementfßred^enb in ber ÜRitte ber broncßiaten §atbringe angeßeftet finb, Oon

ben „Acromyodi‘', bereu ©ingmu^fetn bau(^märt§ ober rüdenmärtg Oon ber genauen

©eitentage abtenfen, um ficß an ben bentraten ober borfaten (Snben ber Vrondjiatringe

p befeftigen. @abom ßat nun gezeigt, baß beibe ©efidjtgßunfte nid}t oöttig burd}^

greifenb finb. ^r fetbft teitt bie ©ßertinggböget in Anisomyodi unb Diacromyodi. Vei

ben teßteren finb bie SJtu^tetn ber ©ßrinj fo gmüßiert, baß in ber ©eitenanfidjt ein um
gefäßr fßmmetrifdjeg VÜb entfteßt: ein Steil gießt nadj ben bentraten ©nben ber Vroncßiat^

ringe unb befeftigt fic^ bort, ein 3;;eit nad) ben borfaten. Vei ben Anisomyodi befteßt
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feine folc^e ©^mmetrie, fonbern il^re ©t)rinjmu§feln ftnb enttueber nur in ber SJlitte ber

Sffinge ober nur an il^rem borfalen ober Zentralen ©nbe ange^^eftet. ®ie Anisornyodi

entf^rec^en int toefentlidien ben fogenannten „©c^reiüögeln'', bie Diacromyodi ben „©ing=

bögeln", unb beibe Unterorbnungen mögen ^ier fo begeic^net merben.

(Srfte Unterorbnung: (Anisornyodi).

^ie ©c^reioögef im meiteren ©inne, §u benen inbomalaiifc^e
,
neufeelönbifc^e unb

befonber^ omerifanifd^e formen gef)ören, merben bon ©aboU) meiter^in in bie beiben

©rupb^i^ ber Unechten ©c^reibögel (Subclamatores) unb ber ©c^ten ©d^reibögel (Clamatores)

eingeteüt. ©ie unter[c^eiben fid) in ber gu^ilbung; bei ber erften (^xup\)e ift bie ©ef)ne

be^^euger§ber§inter^e:^emit ber tiefen ^eugefet)ne ber ^orbergefien burc^ ein ^anb ber^

bunben, beiber gmeiten(^rubb^iftfic, toie aud^ bei alten übrigen ©bertinggbögetn, frei. Qu

ben Subclamatores get)ört nur bie eine gamitie ber Sfiad^enböget, mä^renb met)rere Familien

mit ber bei meitem größeren 5lrten§a^t in ber ©ru^b^ Clamatores enthalten finb.

*

^ie gamitie ber Siad^enbögel (Eurylaemidae) bitbet gteid^fam ben Übergang bon

ben Coraciiformes gu ben ©berting§bögetn. finb gebrungen gebaute ^öget mit furzen,

breiten ©d^näbetn, giemtid^ fräftigen gü^en, mittettangen gtügetn unb furzen ober giemtidt)

taugen ©d^män§en. ^er in feber §infid^t ra!enöt)ntid^e ©d^nabet ift fürger aB ber ^o^f,

ftarf unb niebrig, an ber Sßurget fe^r breit, nape ber ©bi|e rafd^ berfd^mätert, mit beuttid^em

^iet auf bem 0berfd)nabet unb l^afig gefrümmter ©bife^; bie ©d^nabetränber finb nad^

innen umgefd^tagen; bie ©patte reid^t bB unter ba^ 2Iuge, unb bie SJiunböffnung ift be^patb

faft ebenfo grog mie bei ben ©d^motmen. ^n ben mittettangen unb ^iemticp fräftigen

gügen ift ber Sauf menig tanger aB bie TOttetgepe, bie äußere Qepe mit biefer bB pm
gmeiten ©etenf, bie innere mit ber SJdttet^epe bB §um erften @etenf Oermad^fen. ^ie

§interftäd^e be^ Saufet trägt meber ©d^uppen nod^ ©d^itber, tüa§> mieber an bie Oiafen

erinnert, ^er gtüget ift furj unb gerunbet, in ipm bie britte ober oierte ©d^minge bie

tängfte. ^er ©d^man^ ift entmeber gerunbet ober abgeftuft, bei einigen 3trten aucp feid^t

au^gef(Quitten. ^a§ tebpaft gefärbte ©efieber ift bei beiben @ef(pte(ptern giemtid^ gteicp.

gnbien, bie ©unba==3nfetn unb bie ^pitippinen finb bie Heimat ber 9fia(pent)öget. ^ie

18 Strten, bie man bB jept fennen geternt pat, bemopnen büftere Sßatbungen unb, mie e§

f(peint, mit ^ortiebe fot(pe, bie fernab oon bem menf(pti(pen ^erfepre Hegen. Über bie

Seben^meife miffen mir nocp fepr menig. ^ieS^aprung ber Ülacpenööget beftept bormiegenb

an§> gnfeften. Me (Surptämiben bauen grope, fugetförmige ober oOate, au§> @rag, SUioog unb

gafern gefügte unb an bünnen Stößigen aufgepängte S^efter mit feittidpem gtugtotp. ©ie

tegen meipe, creme^ ober tadpgfarbene ©ier, meift mit roten ober braunroten gteden. 3}ierf^

mürbigermeife finb bei einigen Men bie ©ier in §mei ober— bei bem in ©iam, ^enafferim

unb ^ambobfcpa peimif(pen Cymborhynchus macrorbyncbus Gm. (©iertafet IV, 13) —
fogar brei fepr berfcpiebenen SJiuftern gefärbt.

^er §ornra(pen, Eurylaemus javanicus Horsf. (5tbb., ©. 6), ber mit einer ^meiten

Mt bie |)auptgattung Eurylaemus Zfors/l Oertritt, pat ein Oormiegenb gräutidp^meinrote^, auf

bem Mden in ©dpmar^ übergepenbe^ unb pier mit ®etb oerbrämte^ @efieber. Dberfopf
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unb ,'(Te!}Igcgenb finb infolge ber afd[)grauen geberfbit^en rötlidjgrau, §mter!)Ql^ ixnb D^acfen

giel)cn mcl}r in§> 9^ote, ^orber!)aB, ^ru[t unb bte übrigen Unterteile in§> SSeinrote; ein

fd)mateg S3rnftbanb ift fdjroar^ mit bentlid^em ©d}immer m§> S^btlic^e. SJtantel, (3d)ultern

nnb ^ürgelmitte finb gteid)faIB fd)mar§, bie 3lngenfal^nen ber (5d)ntterbeden nnb gnnem

fat)nen ber mittleren D^üdenfebern bB gegen bie Sßurgel t)in, bie mittleren ^ürgelfebern an

ber ^anbftügetranb, t)intere nnb Unterftügelbeden fomie enblid) ein fd)maler,

:f)aIbmonbförmiger gied am D^anbe ber 5lngenfa:^ne ber Irmfdjtüingen lebl^aft fc^mefelgelb,

^ornrad^en, Eiirylaemus javanicus Ilorsf. 1/2 itatüvlid^er ©rö^e.

bie ©d^ü) Ingen im übrigen fc^mar^braungran, bie ©tenerfebern fc^marg bB auf einen fd)malen

meinen ünerfied an ber gnnenfa^^ne na:^e ber ©üifee, ber, bon unten gefet)en, eine ^inbe

barfteüt, bie beiben mittleren ©tenerfebern o^ne jenen ^Jled, ber miebernm auf ber änfierftcn

geber über beibe ga^^nen reid)t. ^er ©d)nabel ift fd^mar^ nnb glängenb, ber gnrft nnb

bie Ütänber aber finb gränlid)mei^, ber gng ift gelbbraun. Söeibdjen ift atjidid), nur

fet)tt itjxn ba§ fditüarge ^rnftbanb. ^ie jungen ^ögel finb nnterfeiB auf grauem ©runbe

mit blaggetben 3::roüfenfteden, an ber ©üi|e ber gebern oberfeit^ auf fd^marsem ©rnnbe

mit nnregelmägigen gleden unb 3::üüfeln bon fdjtnefelgelber gärbnng ge§eid)net. ^ie Sänge

ber ermac^fenen ^bgel beträgt 22, bie glügeHänge 12, bie ©dimangtänge 7 cm. ^enafferim,

bie gange 2Jtataiifd)e §albinfel, ©nmatra, gaba nnb Borneo finb be^ ^ogeB §eimat.

97ad) ©ir ©tamforb Ülaffteg Ijält fid) ber ^ornradjen I)anütfäd)Iid) an glnfjufcrn nnb

^eidjen auf nnb fri^t t}ier Kerbtiere nnb Türmer, ^or^fielb fanb it}n auf Saba in einer
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ber un§ugänglic^[ten ©egenben be§ Sanbeg, in au§gebe!)nten, an glüffen unb ©üm^fen

reid^en Sßälbern. ^on einer öertnanbten 3Irt Berid)tet Reifer, fte lebe in ©efellfc^aften

öon 30—40 ©tü(f auf ben i)öc^ften Sßaibbäumen unb fei fo fur(i)tIo§ ober fo buntm, ba^

man bie gange ©c^ar einen ^ogel nad^ befn anbern i)erabfd^iegen fbnne.

©enau bie gleid^e Verbreitung mie ber §ornract)en ^at bie gemö^nlid^fte Wct ber

(Gattung Calyptomena Raffl., bie ©maragbrafe, Calyptomena viridis Raffl. S[öa§ fie

unb i^re gmei felteneren, nur auf Vorneo ^eimifi^en (^attung^genoffen bor allem fenm

Smaragbrafe, Calyptomena viridis Raffl. ^2 natürlid^sr ®vö^e.

geid^net, ift eine niebere, bid^te, bon ben nad^ born gerid^teten ©tirnfebern gebilbete,

bie S^afenlöd^er berbedenbe §aube, bie bem ^o^fe einen eigentümlid^en Umri^ berleit)t.

^er ©d^mang ift fefir furg; übrigen^ ift aud^ ber ©cf)nabet lürger al§ bei ber hörigen (^aU

tnng. ^ie ©maragbrafe ift glängenb grün, am Vaud^e matter. Vor ben klugen fi^t

ein gelber gled. ©in unter ber §aube berftedter ©tirnfted, ein größerer l^inter ben D:^ren,

brei ©treifen über bie glüget fomie bie ©nben ber §anbfd)b:)ingen unb gnnenfafinen

ber übrigen ©d^mingen finb fd^marg. ^er ©d^nabet ift gelblidf), ber gug t)ornfarben.

®ie ©efamtlänge beträgt nur 15 cm. 2)er met)r eigenartige al§> l^übfdfie Vogel foH ein

reiner grud^tfreffer fein.

^ie ©rubbs ber ©d^ten ©d^reiboget (Clamatores) mit nid)t ft)mmetrifd^er ©ing^

mu^futatu'r, aber freier Veugefet)ne ber §interget)e umfaßt nad^ blutiger fenntni^ in
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elf gmnilien unb 242 (Gattungen nid)t loemger oB 1864 Wirten, ^obon leben brei gami^

lien, bie Pittidae, Philepittidae unb Xenicidae, mit 71 Wirten auf ber oftlic^en §alb!ugel,

alle übrigen in Slmerifa. §ier, befonber^ in ©übamerüa, [teilen, fotueit e§ fiel) um
lingSbbgel l)anbelt, bie Clamatores offenbar bie alteingefeffene Urben)ol)nerfd}aft bar unb

l)aben fid^ in einer S!Beife au§gebel)nt, bifferengiert unb fpegialifiert, bie oielfai^ an

lid}e gormen unter ben Singbögeln ber eilten SBelt erinnert, ©o gleidjen bie S^b^annen

ben Söürgern, bie $8aumfteiger ben S5aumläufern, bie 5i:öbfert)ögel ben ^roffeln. 5luc^

l^aben e^ mand^e Clamatores tro| i^reg einfad)en ©ingmu§felab|?arate§ nid)t geringer

gäl)igfeit im ©ingen gebrad)t.

*

Qur gamilie ber ^itta§ ober ^tad^tbroffcl« (Pittidae) gel)ört bie SJle'^r^al^l ber

altmeltlidlien gormen. ©ie ^aben einen gebrungen gebauten, broffeläl)nlid^en Seib. g^r

©d^nabel ift mittellang, aber auffallenb fräftig, bei einigen Wirten fel)r ftarf, l}art, feiner

ganzen Sänge nad^ ^ufammengebrüdt, l)od^firftig, auf bem girfte gebogen unb bor il)m

fd^biad^ ou^gefd^toeift; bie 97afenlödt)er finb burd^ eine nadte §aut :^alb gefd^loffen; ber gug

ift fd^lan! unb l^od^läufig, bem ber ©ingüögel ä^nlid^, bie innere mit ber äußeren bi§

§um erften®elen!berbunben; berglügel, in bem biebierteunb fünfte ©d^toinge bie längften

finb, erreid^t ba§ ©nbe be§ ftummell)aften, fe:^r furgen, gerabe abgeftu^ten ©d^toan^eg. ^a§>

bid}te ©efieber b^ongt bei ben meiften Slrten in prad^tbollen garben. ^ie Wu^Mn i'^rer

©bring finb an ben neutralen ©nben ber brontbialen §albringe angebeftet. — ^ie ga^

milie ber Mittag umfaßt 65 Wirten unb tritt am ga^lreic^ften im inbifd^en ©ebiet, befonber^

aber auf ben SJtalaiifdben gnfeln auf, öerbreitet fi(^ bon l)kx nad^ 97euguinea unb 9^eu=

pommern bi§ Dftauftralien fobiie norbtoärt^ bi§ gormofa unb finbet fid^ augerbem nod^

im trobifdt)en Slfrifa in brei Wirten bon 5lngola bi§ 9ftl)obefia. 51B ^rennbuntt i^reg ^er==

breitungggebiet^ fie^t Sallace bie ©unba^gnfeln, namentlicf) Borneo unb ©umatra, an.

31B Vertreter ber ^auptgattung, ^ra^tbroffeln (Pitta Vieill.), mag bie S^eun^

farbenbitta, D^urang ober S^eunfarbenbogel ber §inbu§, Pitta brachyuraZ. (ben-

galensis), ertoä^lt fein. Sflüden, ©d^ultern unb gro^e glügelbedfebern finb grün, bie fleinen

glügelbeden unb berlängerten Dberfd^njangbedfebern l^ellblau, ein ^lugenbrauenftreifen,

£inn, ^ruft unb ^aBfeiten unter ben D^ren toeig, bie unteren Seile, mit ^u^na^^me

eineg fd^arlad^roten gledeg am Unterband^ unb ^fter, bräunlid^gelb, ein l)ellbraun ge^

ranbeter TOttelftreifen, ber über bag §aubt, unb ein breiter 3ügelftreifen, ber burd^ bag

5Iuge berläuft, fd^toar^, bie ©d^mingen fd^bmrg mit meiner ©bi|e, bie erften fed}g ganb^

fdl)n)ingen aud^ toeig gefledt, bie 5lrmfd^n)ingen äugen blaugrün geranbet, bie ©teuerfebern

fd^omrg, an ber ©bi|e büfterblau. Sie grig ift nugbraun, ber ©dl)nabel fd^toarg, ber gug

rötlid^gelb. Sie Sänge beträgt 18, bie glügellänge 11, bie ©dfitoanglänge 4 cm. Ser

97urang ift über gan§ gnbien, (Legion, ^ffam unb Senafferim berbreitet unb an ben igm

gufagenben Örtlii^feiten überall gäufig.

Surdg @röge unb elegante gärbung geidjuet fid) bie ^liefengitta, Pitta maxima

Müll. Schl., aug. ggre gange Dberfeite ift famtfdpoarg, ebenfo bie glügel big auf bie

glügelbeden, bie lebgaft grünblau glängen. Dleintoeig ift bie Unterfeite mit 5lugnagme

beg fdgioargen Slinneg unb beg fd^arladjroten S3aud}eg unb ©teigeg. Ser 28 cm lange

^ogel lebt auf §almagera.
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W.e ^rac^tbroffeln beöotpgen bte mögü(^[t bid^t mit ©ebüfd^ beftanbenen %eile be§

Sßalbe^; einzelne fiebeln \id) jebod^ and) auf fteinigen S5ergget)ängen an, bie furgeg

ftrübb bürftig bebecit. ^on ber befannteften afrüanifd^ett ^rt, bem Pitta angolensis

VieilL, t)ebt ^lejanber befonber^ l^erbor, fie betoo^^ne ben bienten SBoIb, namentlich ba, mo

ber Untergrnnb fteinig fei. ®ie groge Sltetirgat)! treibt fich in ben jnngfränlichen SBalbnngen

jener ©ilanbe nmt)er, bie für ©nrobäer fo gut mie nnpgänglidh finb. tiefer 5tnfent:h^^It

erfchtnert nicht blo^ bie gagb, fonbern auch bie ^eobadhtnng im ^hbehften ©rabe. ^och fagt

§obgfon öon ber S^ebatbitta, Hydrornis nipalensis Hodgs. (Pitta), ba^ fie fe^r leicht gefangen

merben fönne, nnb ©trange öerfidhert, ba^ man bie anftralifdhc Särmbitta, Pitta strepitans

Temm., bnreh 9^achahmnng i^te^ eigenen 9tufe§ bi^ öor bie TOnbnng ber gtinte ^n loden

Vermöge, ^nch bie SJloInüenbitta, Pitta cyanoptera Temm., ift, nadh ^abifon, fein fdhener

^ogel, fe^t fich gern auf ^änme, nnb man fie^t fie oft bodh oben in ben bödhften Sßibfeln.

^ie ^emegnngen foüen f)bchft anmutig fein, ^ie $itta^ mit großen ©btüugen

auf bem ^oben ba^in, fe^en fich gelegentlidh auf einen ^anmftumbf ober auf einen Bnfch

nnb fliegen nur, menn fie fich f)art berfolgt fe^en, auf meitere ©treden in geraber Otidhtnng

nnf)örbar fort. 5fnch S^^^^on nennt bie pttag fdhfedhte ^fieger nnb f)ölt e^ für möglidh,

bag fie bon ©türmen förmlidh berfchfagen, aifo in ©egenben getrieben merben, in benen

fie fonft nidht borfommen. ©o erfcheinen fie in ber Sanbf(^aft ^arnatif bei ^Beginn ber

§%e, menn bie ^h^ftigen Sanbminbe anftreten, nnb fnchen bann, fo fchen fie fonft finb,

ängftlidh Snfincht in ben ^e:h‘^nfnngen ber SJ^enfehen, in einzeln fte^h^nben £afernen ober

anberen ©ebänben, bie i^h^^en ©chn^ gemäf)ren fönnten.

5fnbere Oteifenbe berichten gleic^falB bon ber eigentümlichen 5frt be§ Söanberng ober

©treidhen^, bie fidh bei ben Mittag, menigften§ bei beren inbifdh^molaiifdhen Wirten, finbet.

©0 fdheint, nadh ^abifon, ©nrnel;^ ^itta, Eucichla gurneyi Hume (Pitta), in Senaf^

ferim nidht §n brüten, fteüt fidh bort aber etma bom 10. g^^’tnar an ein nnb mirb bi§

(Snbe SJ^ai immer ^a:h^reidher; menn aber bie SJfonfnnregen anfangen, berfdhminbet fie

rafdh. S^adh §nme finb mandhe 5frten groge SKanberer, bie nur, menn bie gortbflanpng^^

5 eit naf)t, ^oarmeife an ben S3rntblä|en eintreffen, bi§ bort Sanfenbe berfammelt finb,

mäf)renb beg gangen übrigen Qa^h^eg aber mieber berfdhminben. ,ß§> fann", fagt 2Sf)ite=*

Iheab, „fanm begmeifelt merben, bag bie ^itta§ nrn^ermanbern, benn man fie^h^ fie gn

gemiffen Qeiten ga^freic^ auf ben fleinen S^tfeln in geringer (Entfernung bon ber £üfte

(^orneog), mo fonft feine eingige angntreffen ift. (Ebenfo finb andh bie tüftenftridhe felbft

in gemiffen äJtonaten bon fef)r gaf)Ireidhen (Ejem-plaren beftimmter 5frten befndht, nadh

benen man in anberen bergeblid) fndhen mürbe. (Eine feltene 5frt, Vertag ptta, Pitta

nympha Temm. Schl, (bertae), manbert f)ödhftmaf)rfdheinlidh bon gormofa ober Sf)ina nadh

Borneo, nnb bie S3Ianfdhmängige $itta befndht bon Qaba an§ bie ^affeebflangnngen auf

SSorneo. Qeitmeilig f)alten fidh bie (^efdhledhter biefer 3frt boneinanber gefonbert. gdh

fammelte in bem einen Söalb eine ^Inga^hl SJlänm^en, aber feine Sßeibdhen, nnb in einem

anbern lauter SBeibdhen.'' 9fndh 0ate§ fanb, ba^ ber Strang in S5nrma fein ©tanbbogel

ift, fonbern in ber Qeit bon Slnfang Slpril bi§ (Enbe SJlai erfdheint. 9ln bem einen ^age

fä^ho ntan ^anfenbe, am nädhften aber feinen eingigen. Sßenn aber ber SJlonfnn einträte,

liegen fidh eingelne ^ärdhen banernb nieber, um gin nnb mieber gn brüten, nnb fobalb bie

fättere 3eit !äme, gögen alle ober bodh beinage aÜe naeg ©üben.

^ie ©timme ber Mittag, bie man übrigen^ feiten bernimmt, ift fo eigentümlicg, bag

man fie bon ber jebe^ anbern ^ogeB leicgt nnterfegeiben fann. ©ie beftegt, laut SBallace,
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au^ gtüet ^feifenben Stönen, einem furgen itnb einem längeren, ber unmittelbar auf ben

erften folgt, äöenn fid} bie Sßögel oollftänbig fid}er füt)ten, n)iebert)oten fie it)r ©efdjrei in

gmifdienräumen öon 1—2 TOnuten. S3ei einzelnen Wirten ^at ber ßodruf brei 9^oten: fo

foll ber 9^urang bie ©üben „emitfd) eia", bie auftralifd}e Särmfiitta bie SBorte „want a

watch“ beuttid} au^rufen. ©in eigentlid)er ©efang fommt, mie e§> fd}eint, nic^t allen Wirten

§u; bod) nennt ^l^omfon ba§ Sieb be§ $uli^ äugerft lieblid^. „‘^er ^ogel", fagt er, „ftel)t bei

ben ©ingeborenen be§ Simnel^gebieteg in fold^em üiufe, ba^ fie einen bid)terifd} berebten

9}lann mit bem 9^amen ^nli:^ el)ren fud^en." TOnber günftig ängert fid^ Slleganber über

bie ©timme berfeiben 3lrt. 3^ad^ i:^m lägt ber ^ulil) beim Saufen oft unb rafcg gintereinanber

oier meicge Xöm gören, bie ungefägr mie „log log log^glipg" flingen; ba^mifigen unb ba=

neben finb aber nodt) bau(grebnerifdf)e ©eräufcge öernegmbar. ‘3)iefen ©ang fängt ber ^ogel

beim Stagen ber gortgflan§ungg§eit an unb lägt ign mägrenb biefer ben gangen ^ag erfd^allen.

Oft ift fein üüif bie eingige ^ogelftimme, bie man im Sßalbe gört, ^efonber^ laut unb am
galtenb fcgreit biefe ^ittaart öor einem ©emitter. ^ie S^eunfarbengittagat, na(g ©all, einen

fegr gübf(gen, broffeiartigen, mannigfaltigen, angaltenben ©efang. Sögitegeab görte bie

Mittag gäufig mitten in ber D^acgt rufen, bon Qtoeigen an§> ober im gKegen, meift bei gellem

dllonbfcgein. SJtancge Wirten rufen blog gmetjilbig: fo nad) SSgitegeab bie ütotbäucgige,

Pitta erythrogaster Temm., Oon ben ^giligginen „tüoiü^ma", anbere „quog^quog".

^erfd)iebene ^nfeften, namentlidb £äfer unb S^egflügler, Sßürmer unb bergleicgen,

finb bie S^agrung ber ^rad^tbroffeln. 9^ad^ ^aüifon leben biefe bon 3lmeifen unb anberen

gnfeften fomie bon Sanbf(gneden.

Sille Slrten ber ©attung, bon bereu S3rutgef(gäfte man tonbe ergalten gat, bauen

igr funftlofeg, offene^ S^eft au§> feinen dteifern unb leidet gufammengefügten §almen auf

ober bi(gt über bem S5oben; S3ernftein fanb eg giemlidg gut berftedt ginter ©rbfcgollen

auf ben borberen Qmeigen eineg S5uf(geg. ^ie ©ier, 3—4 im Belege, finb auf meigem,

gelbliigmeigem big cremegelbem ©runbe mit meift f(garfmar!ierten fd^margbraunen ober

biolettbraunen fünften gegei(gnet (©iertafel IV, 1). S5ei einigen Slrten finben fidl) au(g

£rigel unb SSurmlinien bon berfelben garbe. ^ie ©eftalt ber ©ier ift rein eiförmig, unb

in ber ©röge glei(gen fie etma nuferen Proleiern.

SSernftein fing gtoei alte pttag in ©(glingen, bie er um bag S^eft gelegt gatte, unb

gielt beibe längere Qeit im £äfig. gn ben erften Sagen maren fie gmar ettoag fegen, ge^

mögnten fieg feboig halb ein unb mürben fegon naeg ber erften SBoege fo gagm, bag fie bag

gutter aug ber §anb nagmen. Slm liebften fragen fie fleine §euf(greden, Slmeifenguggen,

Sermiten unb bergleiegen, ©rftere fmgten fie bureg Slufftogen auf ben S5oben bon ben garten

gügen unb glügelbeden gu befreien, fragen biefe feboeg naegträglieg aueg noeg. Sie S^örger

ber Siere felbft bregten fie fo lange im ©egnabel gerum, big biefe fo gu liegen tarnen, bag

fie mit bem £ogfe boraug berfcgludt merben tonnten. SBägrenb beg Sageg gielten fie fid}

augfiglieglieg auf bem S3oben igreg ^äfigg auf unb mad}ten bon ben ©igftangen felbft

nad}tg nur augnagrngmeife ©ebraueg.

Sie beiben anberen gamilien altmeltlicger ©cgreibögel bebürfen nur turger ©r^

mägnung. S^age bermanbt mit ben Mittag, aber boeg in ber S5etleibung beg gugeg unb

ber S3ilbung ber ©grinj beutlid) bon ignen gefd}ieben finb bie Saggengittag (Pliilepitti-

dae), bie in gmei Slrten SOJabagagtar bemognen. Sie 9}tännd}en tragen einen fleifdjigen
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über bem 5luge. finb bunt, bod) ntd)t glängenb gefärbte ^öget bon ginfen^

grüße, bie fid) fo gut tuie au^fd)Iteßttc^ am ^oben aufgußatten fd)emeu.

deiner unb unfc^etnbarer finb bie (Xenicidae) 9^enfeetonb^,

bon benen man hier Wirten in gmei ©attnngen fennt. Slnßer bnrcß SSefonberßeiten ber

©ßrinj finb fie bnrc^ ben ^efiß bon nur §eßn ©tenerfebern bon ißren näd)ften ^ermanbten

unterfcßieben. 0ie leben onf S5änmen, jagen Qnfeften nnb legen ißre ftaf(^enförmigen

S^efter in 33anm^ nnb fonftigen Süd)ern an.

Hs

SJdt ber deinen, an§ nur hier Wirten beftebenben gamilie ber ^ftmtjenmäbber

(Phytotomidae) beginnt bie lange Sfteiße ber an^fc^Iießlicb amerifanifc^en ©cßreibügeL

finb ^ügel bom 51n^fet)en ber gin!en. ©^nabet ift fnr§, ftarf, ebenfo breit mie

t)od), gegen bie (Bpi^e pin admät)tid) gufammengebrndt, auf bem girfte gemülbt, an ben

0d)neiberänbern einge^ogen nnb bor ißnen mit bendicßer in ber borberen §ätfte

aber mit feinen ©ägegaßnen an^gernftet; ber an ber SBnrgel mniftig bortretenbe, breite

Unterfiefer ift born ebenfalls ge§ät)nelt, ber fräftige, lang^eßige, born getäfelte gnß mit

ftarfen S^ägetn bemeßrt, ber ^tügel, in bem bie britte nnb bierte ©d^minge bie tängften

finb, abgernnbet, ber ©dimanj breit nnb gugernnbet, ba§ ©efieber enblid) bic^t nnb meid),

^ie einzige ©attung, Phytotoma Mol., ift auf bie toeftüc^en nnb fnbli(^en Steile ©nb-

amerifa^ befd^ränd.

SJtoIina befd^rieb bie Dftarita ober D^lara ber (^ßitenen, Püytotoma rara Mol. (5lbb.,

©. 12), unb benannte fie nad) ißrem @efd)rei. Qßre Sänge beträgt 17, bie Breite 29,

bie glügedänge 9, bie ©d)man§tänge 6 cm. ^ie Dberfeite ift bnnfet otibengrnn, jebe geber

mit f(^mär§lid^em ©d^aftftrid) nnb breitem, gelblid^grnnem 9tanbe gegiert, bie Unterfeite

getbgrün mit bnnderen ©trid^en Iäng§ ber geberfc^äfte, bie ©tirn roftrot, ber l^obf bnnder,

mit fd^niar^en ©d§aftftrid)en; ^eßte nnb ^and) finb gelb, bie Dberbrnft nnb bie ©dßmang^

febern Oon unten angefeßen bi§ §nm bnnfetn ©nbbrittet roftrot, bie ©dßmingen bnnfelgran,

faft fd^mar§, lid^t geranbet, mit §mei toeißen, bnrd^ bie (Snben ber ^edfebern gebitbeten

^inben, bie ©d^manjfebern auf ber Slnßenfaßne nnb am (Snbe bnnfet, auf ber Qnnenfaßne

roftrot. ^eim Sßeibd^en finb ade garben btäffer nnb gräntidßer. ©d^nabel nnb gnße finb

fd^mar^gran, bie QrB ift, nac^ Sane, tebßaft orangerot.

„^ir t)aben ben ^ftangenmätiber'', fagt b^Drbignß, „auf bem öfdid^en Stbßange ber

botiüianifd^en Stnben oft gefnnben, immer in trodenen, üben ©egenben beg gemäßigten

©ürteB, auf §ngetn nnb ©benen, niematg aber in ben ßeißen, fend^ten nnb bnfd^reid^en

Tätern, in bie er nidßt ßerab^nfteigen fd^eint. DJtan fann fagen, baß er im ©etreibegnrtet

lebt; benn mir ßaben ißn niemals meber über nod^ unter biefer ©renge gefeßen. ©r palt

fiel) immer in ber 97äf)e ber bemoßnten nnb bebauten ©egenben auf nnb ift feßr gemein.

3Jtan fießt ißn mät)renb he§> gangen 3af)reg allein, in paaren ober in deinen @efedfdt)aften

unter ^afiageifinfen, mit benen er bie SBeinberge unb Härten bnrd^ftreift nnb bie ^ftam

gungen oermüftet, inbem er bie ©cßüßtinge abfd)neibet, bie grüd^te anbeißt ufm. ®ie^ ge^

fd^ießt ol^ne ade ©d^en, benn hx§ jeßt ßat man fidß nod^ gntmitlig üon biefem ©d^maroßer

ßtünbern taffen, oßne nad^ TOttetn gn fnd^en, ißn gn oertreiben, ^er gtug ift fnrg nnb

niebrig, niematg an^gebeßnt. Stuf ben ^oben ßaben mir ißn nie ßerabfommen feßen.

©ein oft mieberßotter dtnf ift nnangeneßm. ©r dingt mie ba§> fnirf(ßenbe @eräuf(ß einer
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©äge.'' ©ine öertnonbte 5Irt, ben ©d^malfdjnäbeligen ^flan§enmät}ber, Phytotoma angusti-

rostris Orb. et Lafr., beobachtete 0. §offten bei ©an £ui§ in ^olioia. ©ingelne (toa^hr^'

fdheinlidh männlidje) S^^ioibuen fagen befonber^ früt) unb abenb§ in ben ^aumtoibfeln

unb berurfachten ein fnarrenbe^ ©eräufch/ öt^^tid) toie ein gebrochener Slft int SBinbe.

^oed unb 0. £ittl% Oeroollftönbigen biefe Eingaben, „^ie Slöeinbeeren begannen

je^t reif ^u toerben", fagt ber le^tgenannte, „unb in ben ©arten geigten fioh gat}Ireidhe

^ögel, benen fie gur 9^at)rung bienen. 3^ biefer ©arten, ber gietnlich bertoilbert

fchien, erhielt idh tjintereinanber nich^ toeniger al^ fech§ ©tüd bon einem ^ogel, ber

nur gu ber bamal^ noch für fabelf)aft get)altenen ©attung ber $flan§enmät)ber get)ören

Starita, Phytotoma rara 3Iol. 2/4 natürrid^er ©röjse.

fonnte. ^er SJtagen entt)ielt bei alten Steinbeeren unb Dlefte bon grünen SStättern; oud)

toar bie ©chnabetfäge grün gefärbt. 3^ biefen S5ogeI nie am S3oben, fonbern meift

in ben Stiefeln ^'emtidh t)ot)er Dbftbäume. ©eine Sräg^heit unb ©orgtofigfeit ift gro^.

S5on §mei nebeneinanber fi^enben fchog ich ben einen; ber anbere blieb ru^hig füjen, big er

ebenfattg baran fam.'' 5tud) S3oed ^h^bt bie ©chäbtich!eit beg ^ftan§enmät)berg ^h^rbor.

„©ein ge§at)nter ©d)nabel'', fagt er, „ift ein furdhtbareg Sterfgeug ^ur S5ernid)tung ber

jungen ©chöpnge, benen ber S5oget äugerft berberbtidh tnirb, unb bieg um fo met)r, ba er

befonberg morgeng unb abenbg in ber Sömmerung feinem 9ftaube nad)ftettt. tiefer beftetjt

borgügtich in jungen ^ftan^en, bie er bicht am S3oben abmä^t, unb bon bereit ©afte fein

©chnabet oft grün gefärbt ift. ^ein Stunber, ba^ er get)af3t, gefürd}tet unb berfotgt mirb."

©al) urteilt mitber. „‘3)iefe SSögel", fagt er, „rid)ten in ben ©ärten einigen Unfug

an, finb jebodh bei meitem nid)t fo fdjtimm, mie fie berfchrieen merben. 5tuf bent Sanbe

mirb man faum bon einem irgenbmie er^hebtidjen, burd) fie berurfad}ten ©d)aben reben
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l^ören." ^er ^pan^enmä^ber errichtet fein S^eft im ©ebüfd) etma 1,5 m über bem S3oben

unb belegt e§> mit 3—4 grünlidf)blauen ©iern, bie in ber Mt)e he§> ftumpfen @nbe§ einen

locEeren ^ran^ bon braunen fünften unb gieüen geigen, ©ie l^aben ettua 25 mm Säng^^

unb 19 mm größten Duerburd)meffer.

5tu§ 150 Slrten in 30 (Gattungen beftet)t bie gamilie ber ^otinga^ (Cotingidae).

Wud) bei i:^nen finb bie ©b^injmu^feln an ben Zentralen (Snben ber bronchialen §alb^

ringe ange^eftet, hoch unterfcheiben fid) bie £otinga§. in ber Saufbefteibung Oon ben

^itta^, burch ba^ %et)len he§> gegat)nten ©dhnabelranbe^ öon ben ^flangenmät)bern. ®a§

gmeite ©lieb ber TOttelgehe ift — mit 9lu^nat)me ber OTü^^^^bögel — niemals gang mit

ber ^tujsengelh^ bereinigt, ebenfomenig ha§> erfte mit ber 3nnenget)e. ^er au^ gmölf ge^

bern gufammengefe^te ©dhtoang ift mä^ig lang unb gerabe abgefd)nitten. 3^ übrigen ift

bie gamilie bon einer bernerfen^merten ^ielgeftaltigteit. Dieben unfch^^^^’^^^^ formen

finben fidh ^bcf)ft auffaüenbe; bie ©röge fchtoanft gtuifdh^^ einer frä'he unb ber eine^

©oIb^ät)nd)en§; einige Sltitgtieber gehören gu ben farbenprächtigften, anbere gu ben fchlidh^

teften Vögeln. Wie finb gruchtfreffer; bodh toirb bie ^f^a^h^ung menigften^ bei mandhen

Wirten burdh gnfeften, 3JtoÜu§!en, fetbft ©ibed)fen ergangt. ®ie Verbreitung erftrecft fich

bon ©übmegifo bB gum S^orbranb bon 5lrgentinien.

(Sine ber fchönften Wirten ber gamüie ift bie gal^banbfotinga, in Vrafüien ©re=

joa unb ©irua genannt, Cotinga cincta KuM, bie mit fieben anberen bie ^au^tgattung

Cotinga Briss. (Ampelis) bilbet. ^eren 5Irten finb mittelgroß, ißre (B6:^mhel flein unb

breit, oben beutlich gefielt unb gebogen; bor ber (Bpii^e be^ Dberfd^nabeB fteßt ein Qäpn^

d}en. ^ie 9^afentöcher finb bölüg frei. 2)ie SSeibd^en finb fdhiidht gefärbt, bie SJtänndhen

bunt unb paben berf(^mäterte äußere ganbfdhmingen.

Vei ben männlidhen §aI§banb!otinga§ ift borßerrfdßenbe gärbung be§ ©efieber^ ein

ßradhibolleg, tiefet Ultramarinblau, ba§ burdh ben teilmeife fid^tbaren SBurgelteü ber gebern

ßier unb ba fcßioarge gledfung geigt; Vruft unb Vaud) finb bi§ auf ein tiefblaue^ tobf"
querbanb tief purpurbeildhenblau; bie ©dhmung^ unb ©cßmangfebern finb fd^toarg, außen

fdhmal meerblau gefäumt. ^ie gri^ ift braun, ber ©dhnabel bunfel^, ber guß tiefbraun.

Vei bem Oorfjerrfdßenb braunen SBeibd^en finb bie Vruftfebern meißlidh, bie Vaudhfebern

gelb gefäumt. ^ie Qungen äßneln bem 2Beibd)en; bie jungen SJtänndßen erhalten jebodß

feßr balb einen blauen Sfnflug unb fßäter blaue 0äume an ben gebern. ^ie Sänge be==

trägt 21, bie glügellänge 15, bie ©cßmanglänge 7,5 cm.

^ie §aBbanbfotinga bemofjnt ha§> ^üftengebiet Dftbrafilien^. V^ing bon SSieb fdhil=-

bert fie aB eine ber größten ber Urmätber be^ tropifd^en ©übamerifa^. ®er ©lang

unb bie ürad)tboIIen garben ber au^gefieberten TOnnd^en beranlaffen felbft bie roßen Ur^

bölfer jener Sßalbungen, bie gebern gu P berarbeiten. ©üblidh bon Vaßia

befudhte ber ^ring bonSöieb berfcßiebene ©eiftfidf)e, bie 30, 40 unb meßr Välge biefer Cotinga

gefammelt ßatten, um fie an eingelne 9^onnenftöfter in Vaßia gu fernerer Verarbeitung

gu fenben. 51B ermäßnenSmert ßebt unfer ©eioäßrgmann nodß ßerbor, baß ficß bie biolette

gärbung in Drangegelb umtoanbelt, toenn man einen Valg über ^oßlenfeuer erßißt. Wie

^otingag ßaben ein ernfütraurigeg, ftiüeg SSefen, fißen lange unbetoeglicß unb näßren fidh

bloß bon Veeren unb anberen Vaumfrü(ßten ber Sßälber. gn ber falten gaßre^geit, toenn
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bieiöiiinne am mei[tcn mit grüdjten bclaben finb, §iel)en biete Wirten, gu fteinen glügen

bereinigt, umt)er, nät)ern fic^ ben ©eefüften unb offeneren ©egenben unb toerben bann

fojnbt)!, i'^rer gebcrn aB and) it)re§ fetten gteifdjeg megen in SJJenge gefd)offen. 3:^re

(Stimme ift ein furger, einfad)er Sodton, bietteidjt an(i) noc^ ein lauter ©d)rei. ^ie ^Beeren

unb gnüd)te, bon benen ber ^oget lebt, färben ami) ©ingemeibe unb gett. Über bie

gortfiftangung fenne id) feinen ^erid)t. — befangene Slotinga^ §ät)Ien noii) immer gu

ben fetterien'(^rfd)einungen in nuferen Käfigen.

6Io(fenoogeI, Procnias nudicollis Vieill. ^js naturltd;er ®rö^e.

Über bie (^todenbögel, Procnias//^. (Chasmorliynclius), finb toir giemticl) gut unter^

rid)tet. ^iefe fommen :^öd)ften§ einer Staube an @röge gteid^. Si)er 0d)nabet erreid)t etma

bie t)atbe tobftänge, ift fe:^r btött gebrüdt, biet breiter aB f)od), auf bem menig erf)abenen

girfte fc^^mac^ gembtbt, an ber fanft l^erabgeneigt, mit einem fteinen ober

Stu§fd)nitt berfet)en nnb auffattenb meit geffiatten; ber f)at furje Saufe, aber tauge

3ef)en, ber gÜiget, in bem bie fed)fte unb fiebente ©c^minge bie tängften finb, ift jiemtid)

taug, bB §ur TOte be§ ©djmangeg :^erabreid)enb, ber mäßig tauge ©d)man§ in ber TOtte

ein toenig au^geranbet, an ben ©eiten etma^ abgerunbet, ha§> ©efieber bid)t unb ftein^

feberig, um ben ©d)nabetranb nid)t gu ^orften umgemanbett, bie gärbung je nad) bem

@efd)ied)te feßr berfd)ieben. ^e^eidjuenb finb ^auttmicberungen in ber ©djuabetgegenb,

bie an§> fdjtoettbarem ©ejnebe befteßen unb fid) mie bei unferen ^rutt)ät)nen batb ber--

tängern, batb t)erfür5en. S5)ie Gattung umfaßt oier Slrten.
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^er ©locfenöogel ober ©d}mieb, Procnias nudicollis Vieill. (5lbb., ©. 14 u. ^af.

„©berling^Oögel V\ 1, bei ©. 26), i[t fc^neetoeig; bie nadften urtb bie nadte

finb Ieb:^aft fjangrün. ^ie 3ri§ i[t filberioei^, ber ©{^nabel \6)Voaii, ber gug fleifd^farben.

ettoag Heinere Sßeibd^en i[t am ©d^eitel unb an ber £e!)Ie fc^mar^, auf ber Dberfeite

geifiggrün, auf ber Unterfeite gelb, fd)mar§ in bie Sänge gefledt, am §alfe meipd) unb

gelblid) geftrid^elt. ^a§ junge 9Jlännd)en äi)nelt im erften 3a^re bem Sßeibc^en, mirb bann

meig gefledt unb ert)ält im brüten Qa^re fein auggefärbteg 0eib. ^eim au^getoadifenen

3Jtännd)en beträgt bie Sänge 26, bie Breite 50, bie glügeltänge 16, bie 'Sd^mangtänge 7 cm.

^on biefer befannteften Slrt ber ©attung unterfd^eibet fid^ ber ©lödner, Procnias

niveus Bodd., baburd^, ba§ ha§> ebenfalB rein mei^e 3Jtännd)en auf ber ©d^nabeltour^el einen

t)ot)ten, fd^mar§en, muffeligen einigen meigen geber(^en befe|t ift, auf=

gebe:^nt unb einge§ogen toerben fann unb in erfterem ^alle mie ein Jorn nad^ oben, im

festeren toie bie fogenannte 97afe bef Srutf)a:^nef an ber 0eite bef ©d^nabelf :^erab:^ängt.

S3ei einer brüten 5Irt, ber mir ben in ©übamerifa üblid)en 97amen ^frajonga taffen

motten, Procnias variegatus Gm., ift baf nadte £ef)tfetb mit §autrö^rd^en bünbetartig befe|t.

S5ei bem auf ber beige^^efteten^afetmiebergegebenen, an ^ojf, §atf unb S5ruft meinen, fonft

fdt)ön faftanienbraunen ^ämmerting, Procnias tricarunculatus J. et E. Verr., gieren bie

©tirnmitte unb bie ©d^nabetmurget jeberfeitf je ein 5—7 cm tanger §autfeget, bie, nad)

gran^inf, beim Söeibd^en burd^ nur Heine margenartige J)öderd^en bertreten finb. ^erfetbe

©emä^^rfmann fagt öon bem nändid^en ^oget: „©o oerbreitet biefe intereffante 5trt in ben

Urmätbern Softaricaf ift, fo oiete Tlixtje ^at ef mir gemad^t, baf Sßeibd^en gu erf)atten, ob^

gteid) baffetbe nid^t fettener ift atf baf SJtännd^en. ^af geifiggrüne ©efieber, mit bem aud^

bie gärbung bef jungen SJfännd^enf übereinftimmt, entgiet)t jebod^ ben ^oget teid)t ben

S5Iiden bef S^get^, mät)renb baf atte SJlännd^en burd^ bie fd^neemeige unb fametbraune

garbe fid^ im grünen Saube teid^t bemerftid^ mad)t.^'

®ie ©todenOöget finb im troüifd)en ©üb^ unb TOttetamerifa f)eimifd§. ^er ©dt)mieb

bemof)nt SSrafitien unb ift f)ier in ben SBotbungen fetjr pufig; ber ©tödner tebt in ®uat}ana,

ber ^trajonga im nörbtid^en ©übamerifa, ber §ämmerting in Softarica. 5tuf ben bift)er

befanntgemorbenen TOtteüungen ber reifenben gorfcf)er fdt)eint f)erOorguget)en, ba^ fid^

bie Sebenfmeife biefer 55öget im mefenttid^en ät)nett.

„Qd^ oernat)m", fagt ©d)omburg!, „auf bem na^en Sßatbe munberbare Söne, mie

id) fie nod^ nie ge^^ört. ©f mar, atf f(^tüge man gugteid^ an mefjrere ^^armonifd^ geftimmte

©tafgtoden. t)örte id^ fie mieber unb nad^ einer minutentangen $aufe mieber unb

mieber. ^ann trat ein etmaf tängerer Qmifd^enraum Oon etma 6—8 TOnuten ein, unb

üon neuem erfd)attten bie Ootten t)armonifdt)en ^öne. ©ine gange 3^ü ftanb id^ oon ©r^

ftaunen gefeffett unb taufd^te, ob fid^ bie fabet^aften klänge ni(^t abermotf t)ören taffen

mürben: fie fd)miegen, unb Ootter ^egierbe manbte id^ mid^ mit meinen fragen an meinen

S3ruber, Oon bem id^ nun erfut)r, ba^ bief bie ©timme bef ©tödnerf fei.

„3n ber 97ä:^e ber ^üfte get)ört ber ©tödner gu ben ©trid^Oögetn; am ^emerara unb

^erbice erfd^eint er gemöf)nticf) im 3Jtai unb ^imx; bie unmittetbare ^üfte befucf)t er nie.

J)ot)e ©ebirgfmatbungen fd^eint er am meiften gu Heben, jebod^ nur bif gu einer §öf)e Oon

400—500 m emjorgufteigen. ©eine gaubert)aften, gtodenreinen Söne tägt er meift Oon

bem äugerften ©ipfet ber riefigen SJlorabäume erfd^atten, bie er befonberf bann gern auf^

gufud^en fd^eint, menn fid^ bort ein bürrer Qmeig finbet. gmei SJfännd^en ^abe id^ nie auf



16 14. Drbmmg: ©^jerling^ötigel. f^-amilte: ^otingoS.

bemfelben Raunte bemerft, aber anttüorten fte fic^ gern öon öerfd^iebenen SSäunien

:^er. 3^ ber Dluj^e :^ängt ber ©d^nabelgibfei feitlid^ l^erab; lägt ber ©löcfner aber feine

Saute erfdrallen, fo bläft er ben Qtbfel auf, ber fid) bann gugleic^ mit ber um feine

eigne 2öur§el gerumbregt. ©tögt er blog einen einzelnen ^on au§, fo rid^tet fi(^ ber

augenblidlid) em^or, fällt aber unmittelbar nad^ bem Slu^ftogen be§ S^oneg toieber um,

beim näd}ften Bd)xei abermals fid^ emborrid^tenb. ^ie Sßeibd^en mit igrem befd^eibenen

geifiggrünen ©efieber figen nie fo god^ toie bie SJtännd^en unb palten fi(b ftetg in bem

nieberen ©eglueig ber SSalbbäume auf. SJterfmürbig fegen bie jungen SJtänncgen in igrem

Überganggfleibe Oon ®rün p SSeig au§. Qm gmeiten gaben fie ein förmlicg ge^

f(gecfte§ ©efieber, unb erft im brüten Qagre ergalten fie ba§ £Ieib igreg ^ater§."

^ie neueften ^eobaigter be§ ^ragonga, bie Slmerifaner ^reiofter unb (Jgagman, be^

ri(gten Oon biefem au§ ^rinibab: „©eine ©timme iuirb fi(ger jeben enttäufcgen, ber er^

märtet, ein ©lodfenOogel märe in ber ^at ein ,®IodenOoger. 3lber menn feine ^öne

au(g feine Stgnlid)feit mit benen einer ©lode gaben, fo finb fie bocg fegr eigentümlicg unb

gegoren gu ben merfmürbigften Sauten, bie man oernegmen fann.

„©inen ,Campanero' gören unb einen fegen, finb gmei fegr üerf(giebene ^inge. ^ie

Sßögel gaufen in ben SSaurnmigfeln he§> jungfräufiigen Urmafbe^, mo fie unter bem ©d^Ieier

he§> Saubmerfe^, ber Sianen unb ©(gmarogergemä(gfe fo oerftedt finb, bag fie au(g Oon

einem erfagrenen 3^9^^ ^’^og unter günftigen Umftänben gefegen merben fönnen.

„^er ^ogel gat brei ^öne, ,bod', ,tm‘ unb ,tnng'. ,^od‘ ift ber bei meitem lautefte

unb bager and) ber am meiften gegörte. Silan oernimmt ign 600 ^arb^ (1 ^arb = 0,9i4 m)

meit, unb ber ^ogel lägt ign bi^meilen mit groger 9legelmägigfeit aller 10 ©efunben

erfcgalten, fonft in megr ober meniger langen Raufen. Qn einer ©ntfernung Oon 400—500

^arbg erffingt er mie ber ©cgfag einer Sfjt auf gartet, na(gf(gmingenbe^ §o4 unb täuf(gt

babei fo, bag man ben Urgeber nicgt meiter ol§ 70—80 ^arb§ entfernt Oermutet. S7ägert

man fid^, fo fd^eint ber ^on nid^t lauter §u merben, unb man möd^te glauben, ber ^ogel

flöge unbemerft Oon S5aum gu S3aum Oor einem ger. §at man fi(g igm aber bi§ auf

100 ^arb§ genägert, fo gört biefe ^äufcgung auf, benn bann mirb ber 3::on oiel lauter,

bi^ er, menn man fi(g unmittelbar unter bem f(greienben ^ogel befinbet, gerabep f(gred=

fid} ift. ©r gat jegt etma§ S^toIIenbeg, mie ,S3rrrrod', unb erfd^redt in feiner $lögli(gfeit

oft fo mie ber unOermutete ^nalf einer S5ü(gfe. Sßenn ber ^ogel biefen ©cgrei au^ftögt,

öffnet er jebegmol ben ©(gnabel fo meit, mie e§ übergaugt nur möglid^ ift, unb f(gnellt

ben ^ogf mit einem framgfgaften ©tog nad^ unten unb oorn, al§> ob er in göd^ftem 3otn

auf einen ©egner lo^gade. ^iefe SSemegung he§> Sfragonga ift fo gemaltfam, bag biefer

augenfcgeinli(g einige ©(gmierigfeit gat, feinen ©ig babei §u begaugten unb nacgger ba§

©Iei(ggemi(gt mieber^ufinben.

„^er gmeite ^on, ,tuf, ift Oief fünfter unb mirb 6—llmal fo raf(g miebergoft, bag er

eine ununterbro(gene Oleige ^u bifben f(geint, babei fcgiiegt fid) aber bo(g jebem eingetnen

,Xui‘ ein metaflifcg flingenbe§ ,3:^ing' fo unmittelbar an, bag e§> fi(g genau mie ein ©d}0 be§

,Xuf angört, obgleiig e§> faft ebenfo laut ift unb faft ebenfolange bauert. SSenn ber ^ogel

biefe 3::öne Oon ficg gibt, figt er nagep aufrecgt unb oöllig bemegung§lo§, abgefegen Oon

einem leid)ten ©rgittern feiner ^egle unb einem f(gmad)en SSiggen feinet ©dimanjeg, mit

bem er jebe§ ,^ui‘ begleitet, ^er britte Saut, ,t(ing', mirb gleicgfall^ rafd^ miebergolt, unb

gmar etma 18—SOmal gintereinanber. ©r ift oiel lauter aB ba§ ,S^ui‘, unb bie 3toifd^em

räume gmifcgen ben einzelnen ^önen finb gmar aucg nur lurg, aber beutlid^ bemerfbar.
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eilen fängt bet ^oget mit feinem ,Xang' langfam an, nnb bie Söne folgen fic^

immer rafd)er, aber in anberen gälten ift in ber ©c^nettigfeit ber gotge fein llnterfd^ieb.

2)a§ einzelne ,Xang' ftingt ettoa toie ein furger, fräftiger ©c^tag mit einem §ammer auf

eine eiferne ©c^iene. ift gteic^falB mit einem beuttic^en, metattifd^en, aber nic^t

Ivetten Siebern ober 97ac^ton oerbunben. 50^an l^ört ba§ ,^ang‘ toeiter at^ ba§ ,3:ui', aber

nicf)t fo meit ioie ba§ ,^rodt'.

„^er ^oget iftfe^r munter unb loac^fam, unb feine ^emegungen finb rafd^; er menbet

ben ^obf pufig f)in unb f)er, §uc!t nerüö^ mit ben gtügetn unb bre:^t fid^ in mel^r ober

meniger regelmäßigen Raufen ßatb um feine £örberad^fe.''

gcß f)abe ©etegenßeit gehabt, einen gefangenen ©todfenöoget längere Qeit gu beob^

ad^ten. ^ag atlerbing^ taute unb metattifd^e, in ber S^äße gehört aber feßr rauße, etma^

fraßenbe unb menig moßttautenbe, eßer unangenehme @efcf)rei erinnert am meiften an bie

©timmtaute ber grofd^turd^e. ge tänger ber ^oget fd^reit, um fo erregter fdt)eint er gu

merben; e§ ift unberfennbar, baß er fid^ mäßreubbem in einem Siebe^raufd^e befinbet ober

bat§t. Leeren unb grüchte finb moßt bie gemöt}nti(he D^aßrung ber ©todtenböget. Über

bie gorthftangung meiß man menig. ift unbefannt", fagt SBaterton, „in metd^ern 3::eite

©Uußana^ ber ©töcfner fein 9^eft baut." ©d^omburgf beftätigt biefe ^Beßaußtung. 9tud^

ber ^rin§ bon SSieb ßat ba^ 97eft be§ ©cßmiebe^ nid^t finben, nod^ bon feinen brafitifd^en

gägern S^ad^rid^t barüber erßatten fönnen, bermutet aber, baß e§ in ben ^b^^ig^n eine^

bid^t betäubten ^aurne^ fteße unb funfttog gebaut fei.

(befangene ©todtenböget getangen in ber 97eugeit nid^t attpfetten tebenb in unfere

Käfige, hatten fid^ auch bei einfad^em gutter, mie gefod^tem S^teB, SJtöhren unb fartoffetn,

mehrere gahre.

^er große unb ftarfe ©d^nabet be§ ^abuginerboget§, Calvifrons calvus Gm.

(G5minoceplialus, 5tbb., ©. 18), mürbe mit bem einer ^räße übereinftimmen, menn er

nid^t bebeutenb ftad^er märe, ^er guß unterfd^eibet fid^ burd^ bie £ürp unb ©tärfe be^

Saufet unb bie berhättni^mäßig große Sänge ber bon einem Krähenfüße. ®er

giemtid^ frifeig^ gtüget reid^t bi^ auf bie TOtte be^ furpn ©cßmanp^ ^a^ fnabb^

©efieber täßt bie ©d^nabetmurpt, ben bie ©tirn, ben ©cheitet, bie 3tugengegenb

unb bie Kehte nadtt. ^ier fteife ^orften fteßen am gügetranbe. ^ie gärbung ift ein giern^*

tid^ gteid^mäßigeg Dtoftrotbraun, ha§> auf bem ütüdten etma^ in^ Dtibengrüne fßiett; bie

©d^mingen unb bie ©d^man^febern finb fdtimar^braun, bie Dberarrnfd^mingen röttidt) über^

taufen, bie oberften gtügetbecffebern otibengrünbraun, ba^ faßte ©efid^t, ber ©d^nabet unb

bie güße fcßmarg; ba§ Stuge ift bunfetbraun. ^ei jungen ^ögetn ift ba^ ©eficßt mit meiß^

ticßen ^unen befteibet, atfo immerhin bon bem übrigen ©efieber feßr berfdt)ieben. 5Itte

^ögel haben nur einptne ^orftenhaare auf ben betreffenben ©tetten. ^ie Sänge beträgt 42,

bie gtügettänge 23, bie ©d^mangtänge 10 cm.

Über bie SebenSmeife feßten nodt) eingeßenbe S^ad^rid^ten. Sßir miffen nur, baß ber

Kabuginerboget ßaarmeife bie einfamen Sßotbungen be§ nörbticßen ^rafitien^ unb (^uaßana^

bemoßnt unb nicßt hößer aB 400 m geßt. gn jenen Sßätbern fießt man bie (hatten eine^

$aare§ auf ßoßen S3äumen nebeneinanber fißen. ^ie ©timme, bie ber abfonbertid^e ^oget

in regetmäßigen 3l^if(i)erträumen au^ftoßen fott, erinnert an ha§> Stofen eineg Katbeg unb

mirb meitßin bernommen. grüd^te finb bie augfd^tießtid^e ^^aßrung. Über bag betragen

miffen bie Steifenben nicßtg Sfugfüßrticßereg p bericßten.
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^er ©c[)irtrt== ober (StierOogel, Cephaloptems ornatus Geoffr., fenngeid^net \\6),

gteid) ben gioei anberen Wirten feiner (Gattung (Cephaloptems Geoffr.), burc^ einen ftarfen,

oufrid)tbaren, l^elmförntigen geberbufd) ouf bem ^ofife, einen befieberten ^audafi^en am
Unter^alfe iinb bebeutenbe @röge. ^er ^autlappen ift find} unb 7V2

—1^72 cm lang. ^a§

©efieber ift gientlic^ gleid}mögig fd^marg, bie §aube fc^toargblau; bie gebern be§ SJtantel^

finb bunfel grnntit^fd^marg gefäumt, bie ©d)n)ung= unb ©teuerfebern einfarbig bunfelfd^mar^.

Me fleineren gebern ber ©tirngegenb t)aben nat)e ber Sßurgel meige ©d^äfte. ^ie grB ift

grau, ber Dberfd^nabel fd^margbraun, ber Unterfd^nabel graubraun, ber gug mattfd^marg.

^apu^itterüogel, Calvifrons calvus Gm. ttatürlii^er ®rö^e.

^ie Sänge beträgt 51, bie glügellänge 26, bie ©c^toanglänge 18 cm. Söeibd^en ift be=

träd^tlid^ fleiner, feine §aube fd^mäd^er, ber ^e:^naf)l)en fürder unb ba§ ©efieber glanglofer.

^er ©d^irmbogel bemo^^nt bie Dftab^änge ber Morbideren $eru§ bi^ ^u 1000 m §ö:^e

unb oerbreitet fid^ l^ier über bie obere §älfte be§ toa^onenftrome^ bi§ §um 91io 97egro,

fübmärtg bi§ ^ur ö^ren^e Oon ß^üe. SSenn man ben 5lma§onenftrom aufmärtg fä^^rt, be==

mer!t man i'^n guerft m^)e ber SJlünbung be§ SJtabeira, taut Sßadace regelmäßig auf gufeln,

meift in fleinen ©efedfd^aften unb ftet§ im oberen Saubmer! ber f)öd)ften ^äume, niemals

auf bem $8oben. ©eine S^aßrung finb, nad) S;fd^ubi, grüd}te oerfd)iebener $8äume, nad)

^ate§ and} gnfeften, gumal Mäfer unb ©Rinnen, ©toijmann fanb nur gnfeften im SJiagen

be§ ©d^irmOogeB, befonber^ große §eufd^reden. (Sr faß ben S^ogel einzeln ober ßaartoeife,

nur einmal beoba(ßtete er ißrer fünf beifammen. ^ei ber Bearbeitung ber Beute toie beim

greffen überßaußt unb ebenfo beim gliegen legt ber ©d^irmOogel bie Moßfßaube nad) rüd

toärtg unb bie Bruftquafte fo bid)t an ben Seib, baß man beibe§ Oom (^efieber nid)t gu

unterfdjeiben Oermag. ©ißt er bagegen rußig auf einem Stoeige, fo rid)tet er bie §aube gu
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boHer Qö'i)e auf unb lägt bie Ouafte gangen; fauert er fi(g enblic^ §um ©(glafen nieber,

fo legt er ben £ogf bi§ gnr 9tnrfenmitte gnrnct, godft mit ungezogenen deinen auf bem

3Ifte, oerftecft fo ^ogf, §al§ nnb gnge OoIIftänbig nnb lägt nur nocg Dnafte nnb (5(girm

fegen, bie beibe au§> ber SItaffe be§ übrigen @efieber§ abfonberlic^ gerborragen.

^a^ @ef(grei, ba§ man bor allem am frngen SJtorgen nnb gegen ©onnennntergang

bon igm gört, nnb baö igm ben S^amen „©tierbogel" berfcgafft gat, Hingt fcganerli(g nnb

©d^trmüogel, Cephalopterus ornatns Geqfr. tttttürlid^cr ©vö^e.

glei(gt mirflicg bem fernen SSrnllen eine§ ©tiereg. $8ei ber Erzeugung beg brüüenben ®e^
fcgreig fgielt, mie ^ateg berficgert, ber fleifigige Eingang eine SloHe. ^or bem ©(freien

breitet ber ^ogel feine ^ogfgolle, begnt nnb f(gmen!t ben goglen ^rnftlaggen, neigt ben

^ogf nnb ftögt nnnmegr fein ©ebrüll ang. SBenn megrere ©tierbögel bereinigt finb nnb
gleichzeitig brüllen, mirb man eger an eine ^nggerbe alg an ^ögel benfen.

©ine zweite 9lrt ang bem toeftlicgen ©cnabor, Cephalopterus penduliger Sd.,

ift Heiner, nur ettoa 40 cm lang, ggr ©efieber ift fcgtoarz nnb metaHifcg glänzenb, blog bie

2 *
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unteren g^tilgelbecffebern nnb bie Snnenränber beg nnteren beileg ber <Sd)tt)nnofebern ftnb

tnei^, bie (Btirnfebern aber gang fdjtnarg. ^er i[t fe:^r anfet)nHd^, bi§ 33 cm lang,

babei nidjt flad), fonbern ^tilinbrifd}. ©oobfellotn beobad)tete biefe 3trt bet ©anto Domingo

im bic3^te[ten SBalbe nnb meift im ©ibfel ber :^öd)ften ^änme. gn ber Sfiegel geigte fid^

ber S^oget eingetn, ^^ödjfteng paaxwe\\e. (Sr frag frng am SJtorgen bie 5 cm langen battel==

ät)nlid)en grüdjte einer niebrigen ^almenart. ©in SJiännd^en fprang bor einem Söeibd^en

in ber l^rone eine§ ^anmeg bon 5lft gn 5lft, mobei e§> feine fegr bid^te §anbe nad^ alten

Dftid^tnngen nm ben ^o^f gernm an^einanberfbreigte. 5tb nnb gn lieg e§> ein tanggebegnteg

(^rnngen ^ören, mobei ber ^egltabb^i^ bolt an^gefpannt mar. ^ie §ant be§ ^ogetg, ber

nach 3tn§fage ber ©ingeborenen in ^anmgbglen brüten fott, mar anffättig gart nnb gäg.

5tndf) bie^tibbenböget (Rupicola Briss.) mit brei 3trten gegoren gn ben grögeren

^otingiben. ©ie fenngeid^nen fieg bnrdf) gegen, ftarfen ©(gnabet mit fegarf abgefegtem

girfte, nngemein ftarfe, btumge, breitfogtige güge, beren 5tngem nnb HRittetgege bi^ gnm

gmeiten (Stiebe bermaegfen finb, giemtieg lange glüget, nnter beren ©gmingen bie bierte

bie ©bi|e bitbet nnb bie erfte, mit fgmater ©bi^e, fegr berfnrgt ift, ferner bnreg fnrgen,

breiten, gerabe abgef(gnittenen ©(gmang nnb bettet ©efieber, ba§ befonberg anf bem bürget

entmidett ift, anf bem £obfe einen breiten, ftegenben £amm barftettt nnb anf bem Sünden

breite, abgeftngte gebern mit bortretenben ©nben ober tangen ©gigen anfmeift.

^ie befanntefte 5trt ift ber ^tigb^nboget, Rupicola rupicola L. (crocea). ^a§ reige

©iefieber be§ 3Jtänngen§ ift tebgaft orangerot; ber ©anm be§ ©geitetfamme^ ift bnnfet

gnrgnrrot, bie grogen gtügetbedfebern, bie ©gmnng= nnb bie ©gmangfebern, beren

©rnnbfarbe ©gmargbrann ift, am ©nbe meigtig geranbet, atte ©gmingen nnb ©gmang=

febern angerbem am ©rnnbe breit meig geftedt. ^ie SSeibgen nnb bie jnngen ^öget finb

einfarbig brann, nnr bie nnteren gtngetbedfebern finb bei ignen orangerot, bie $önrget== nnb

©gmangfebern tigt rotgetbbrann; ber ©tirnfamm ift Heiner, “^a^ 3tnge ift orangerot, ber

©gnabet btag gorngetb, ber gng getbtig fteifgfarben. ^ie Sänge be§ SJtänngen^ beträgt

31, bie gtngettänge 18, bie ©gmangtänge 10 cm. ^a§ Sßeibgen ift ergebtid) Heiner.

(^ebirgggegenben (^nagana§ nnb be§ norbbfttigen Seiten bon ^rafitien, bie üon ^tüffen

bnrgfgnitten merben, finb bie §eimat be§ OTggenbogetg, ^ergmätber nnb ©ebirg^täter,

bie reig an getfen finb, fein 3tnfentgatt. gn ber ©bene finbet er fig nie. S3efonber§ gern

gätt er fig in ber 9^äge Oon Sßafferfätten anf, nnb je gerftüfteter ein gtngtat ift, nm fo megr

fgeint eg igm gn begagen. gm gnni nnb gnti fommt er bon feinen getfenginnen gernnter

in ben SBatb, nm fig an ben fegt gereiften grngten gemiffer SSatbbänme gn fättigen.

^iete Sfteifenbe gaben über bie Sebengmeife biefeg fonberbaren ^ogetg berid}tet.

5t. b. §nmbotbt beobagtete ign an ben Ufern beg Drinocog, bie (^ebrüber ©d}ombnrgf

fanben ign an gmei örttigteiten bon 55ritifg==(55nagana, anf bem fetfenreid}en ^anaHi=

gebirge nnb an ben ©anbfteinfetfen beg gtuffeg SBenamn, an beiben Orten gänfig nnb ge^

fettfgafttig tebenb, aber nägere 53erbinbnng mit anberen SSögetn entfgieben meibenb.

„©ine gange (^efeltfdjaft jener gerrligen 55ögel“, ergägtt Dlidjarb ©djombnrgf, „giett

eben anf ber glatten nnb glatten Oberfläge eineg gemattigen getgbtodeg igren ^ang. 5Inf

bem ben 55Iod nmgebenben ©ebüfd) fajjen einige gmangig offenbar bemnnbernbe 3bfd)aner,

SJiänngen nnb Söeibgen, mägrenb bie ebene glatte beg 53todeg bon einem ber 9[ltänngen

nnter ben fonberbarften ©gritten nnb 53emegnngen nad) allen ©eiten gin überfdjritten
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tüurbe. ^alb breitete ber necfifc^e ^ogel feine glügel :^alb au§, tnarf babei ben ^o^f nac^

alten ©eiten l^in, fra|te mit ben gügen ben l^arten ©tein, größerer ober mim
berer ©efcßtninbigfeit immer Oon einem fünfte au§ in bie §öße, um batb barauf mit feinem

©d^toange ein S^iab gu fd^tagen unb in gefaltfücßtiger §attung lieber auf ber glatte ßerum-

gufd^reiten, h\§> er enbti(^ ermübet gu fein fd^ien, einen Oon ber getoößntid^en ©timme ab^

meicßenben ^on au^ftieß, auf ben näd^ften anbereg SJtänncßen feine

©teile einnaßm, tneld^e^ ebenfaltg feine ^lan^fertigfeit unb 5Inmut geigte, um ermübet nad^

einiger 3eit einem neuen Sänger ^taß gn mad^en.^' Sflobert ©(^omburg! ertoäßnt, baß bie

SBeibd[}en, bie beliebig üerteitt gtoifd^en ben auSrußenben 3Jlänn(ßen fißen, biefem ©d^am

fßiete unoerbroffen gufeßen unb bei ber 3findi!eßr he§> ermatteten Sülänncßen^ ein offenbar

^Beifall bebeutenbeg ©efc^rei au^ftoßen. „§ingeriffen Oon bem eigentümlichen Qauber",

fcßtießt 9fti(harb ©chomburgt, „ßatte ich bie ftörenben Slbfichten ber neben mir tiegenben

Qnbianer nicht bemerft, bB mich ßtößtich gtoei ©chüffe auffchrecften. bertoirrter gtucht

gerftob bie ßarmtofe ©efeltfchaft nach alten ©eiten unb ließ hier getötete ©enoffen auf

bem Paße ißre^ Vergnügen^ gurüdf."

©etbftberftänbtich ift ber befchriebene Sang nur ein ^atgfßiet. Sag ^rutgefchäft

fcheint nicht an einen beftimmten gebunben gu fein, ba ©chomburgf fotüoßt

im Steril unb SJ^ai atg auch im Segember junge ^öget faß, bie bon ben Qnbianern eben

erft aug ben D^eftern genommen fein fonnten; meit aber bag (^efieber im SJtärg am

fchönften unb botlfommenften ift, bürfte menigfteng bie SJteßrgaht im Slßrit brüten. Sag

9^eft ift an getgtoänben angebracht, nach 5t. b. §umboIbt getoöhntiih in ben ^ößlungen

fleiner ©ranitfetfen, toie fie häufig ficß burcß ben Drinoco gießen unb gaßtreicße Sßafferfätle

hüben, nach ©cßornburgf in ©ßalten unb ^Vertiefungen, mo eg toie bag Ü^eft ber ©cßtoalbe

befeftigt, unb gtoar mit §arg angettebt mirb. S^acß £toßb befteßt eg aug ^atmfafern. @g

fcßeint, ein S^eft toirb meßrere gcißte nacßeinanber benußt unb nach jeber 55rutgeit nur burdß

einige SSurgetn, gafern unb gtaumfebern auggebeffert unb außen mit einer ßargigen

9}taffe übergogen. eingetnen ©ßalten finbet man meßrere D^efter nebeneinanber, ein

Reichen ber großen ^Verträgticßfeit biefer 5Vöget. Sag (Belege hüben gtoei graugetbe, etma

49x31 mm meffenbe ©ier, bie über bie gange gtäche, aber am ftumßfen ©nbe bidßter, mit

bräunlichen, unregelmäßigen gledten gegeidßnet finb. Sie gungen merben maßrfcheintich nur

mit grücßten großgegogen, bie moßt auch augfchtießticße gutter ber 5ttten finb.

(befangene ^lißßenoögel fcßeinen gu ben £iebti‘ngen ber Qnbianer gu geßören. 5tuf

^araruma (Sufet gtoifcßen SJieta unb 5trauca) tourben fotcße §umboIbt angeboten. ©ie

ftafen in Keinen, niebtichen Käfigen aug ^atmblattftieten. Sie ßrachtöotten 53ätge finb

überall gefdßäßt; bie S^i^ianer macßen ficß aug ißnen einen ßßantaftifchen geberfcßmucf,

unb ber £aifer bon 55rafitien trug bei befonberen gefttichfeiten einen ÜJlantel, ber aug ben

55ätgen beg OTbßenbogelg berfertigt toar. S^acß ©cßornburglg SVerficßerungen maren bie

Snbianer getoiffer ©egenben berüflicßtet, altjäßrlich eine beftimmte 5tngaßl biefer 55ätge

alg gmanggfteuer einguliefern; fie trugen baburcß mefenttidß gur 5Verminberung beg fdßönen

5Vogetg bei. Sag orangerot gefärbte gteifcß ift moßtfchmedtenb.

Sie nächfte gamitie ber ©cßreiböget ift bie ber Mauttüng, <®(hitttt(f= ober 0aittt=

bögel (Pipridae), bie in 20 Gattungen 95 5trten umfaßt, ©ie betooßnt bag gefttanb

bon 5tmerifa bom fübticßen SJle^üo big gum Sa ^ata. Sie SDVanafing, beren S^amen aug
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bem §oI(änbifc[}en ober ^Iattbeutfd)en (= 9J^ännd[}en) ftammt, finb fleine ober l^öd^ften^

mittelgroße ^ögel, in bereu ©efteber tiefet ©cßmarg mit lebhaft Mauen, roten, gelben

ober meißen Slbgeidjen mirfung^Oode ©egenfäße gu bUben -pflegt. 3^ foldßen gätlen ift

bie ^erfd)iebenßeit ber 9}tännd)en bon ben fcßUi^t oHügrünen Sßetbd^en bebeutenb, bocß

gibt e§ Wirten, bereu beibe ©efcßlecßter gteicßmäßig unfdjeinbar au^feßen. ^ie TOttet^epe

ift mit ber 5tußen§eße bi^ gum gmeiten ©liebe, biefeä eingefcßloffen, Oerbunben. 3^^

Gilbung ber ©ßrinj gleichen bie SJtanaün^ ben ^otingiben. dagegen meidßen fie in ber

Saufbefleibung gäuälid} bon ißnen ab, ftimmen barin bietmeßr mit ben §mei näcßften

gamilien überein. 3^)^ ©d^nabel ift furg unb giemtidß ßocß, auf bem girfte meßr ober

minber fdjarffantig, bon ber SJtitte an pfammengebrüdt, pinter bem §afen be§ Dberfiefer^

feid^t au^gefd^nitten; ber Sauf ift ßodß unb bünn, bie geßen finb fur§; bie gtüget,- unter

bereu (5d)n)ingen bie bierte bie längfte gu fein pflegt, reid^en, gufammengelegt, menig über

bie ©cpman^mur^et pinab; bie erften ,§anbf(pn)ingen finb ftufig berfürjt unb namentlid)

an ber ©piße ftarf berfcpmälert; ber fur5 e ©dpmanj ift entmeber gerabe abgefdpnitten ober

burdp Verlängerung ber mittelften gebern feilförmig gugefpißt. ^a^ ©efieber liegt giem^

Itdp fnapp an unb ift §umal in ber ©tirngegenb fepr fur§, bebedt aber bocp bie S^afenlödper

unb bertoanbelt fiep um ben ©cpnabelranb perum §u feinen Vorften.

3u iprer Seben^meife unb in iprem betragen erinnern bie SJlanafin^ am meiften an

unfere SJteifen. ©ie leben paarmeife ober in deinen gamilien unb ©efellfdpaften, püpfen

öon Qtoeig §u Qtoeig unb fliegen meber meit, nodp podp, finb aber munter unb unrupig

unb begpalb mopl imftanbe, bie Sßölber p beleben. 2Bie fo üiele Vögel beg Urmalbe^,

beoor^ugen fie feudpte SSälber unb oermeiben faft ängftlicp alle fdpattenlofen ©teilen, in

Übereinftimmung bamit audp bie offenen glußufer. 3^ SJlorgenftunben fiept man

fie p deinen ^rupp^ oereinigt, audp mopl in ©efellfdpaft anberer Vögel; gegen TOttag

trennen fie fidp unb fudpen nun einzeln bie ©infamfeit unb bie bunfelften ©dpatten auf.

3pt ©efang ift unbebeutenb, „ein leifeg, jebodp redpt angenepmeg ©egmitfdper'P mie

^öppig fagt, „ipre Sodftimme ein pfeifen, bag päufig mieberpolt mirb"'. ©ie freffen 3‘ii^

feften unb grüdpte; Veeren fepeinen bie §auptnaprung einzelner p fein, unb biefer §u^

liebe fommen bie fonft oorfieptigen Vögel mopl audp in bie Mpe ber menfdplidpen ^op^

nungen. ^ag loder unb burepfidptig aug feinen dtanfen unb Sßilbpaaren gefertigte, auf^

fallenb fleine S^eft mirb in einer pori^ontalen ^Iftgabel nur mit feinen ^Räubern befeftigt.

S^idpt nur ber pübfdpefte Vertreter ber ©attung Pipra L., fonbern eing ber rei§enbften

Vögelcpen überpaupt ift ber Dpalmanafin, Pipra opalizans Pdz., aug ben Sßälbern bei

$ard. ÜJtänndpen unb SSeibdpen finb giemlidp gleidpmäßig auf ber Dberfeite graggrün, an

^eple, ©urgel unb ben f^örperfeiten peller unb matter, am Vauepe lebpaft gelb, an ben

©d)mingen fd)mar§braun gefärbt. i£)ag SJtänndpen allein aber trägt über ©tirn, ©cpeitel

unb Suaden eine filberig==perlmutterfarbene glatte, bie fo munberbar fdpimmert, baß faum

ber ©lan^ ber Mibrig, pödpfteng ber ber blißenben ©eitenbüfcpel am ^öpfdpen ber ©cpmeif==

elfen, bamit oerglidpen merben fann. ^er Dpalmanafin ift audp, mag ©eltenpeit betrifft,

ein mapreg 3umel. Dbmopl feit 40 3opten befannt, ift er bodp erft neuerbingg bon

S. Tlixllex^Tlain^ in einiger 9lngapl erbeutet morben. ^ag SBeibdpen mürbe überpaupt

erft 1903 burd) §ellmapr entbedt.

^er 3}tönd)gfd)mudbogel ober -lÜJono, Manacus manacus L., mit popen Säufen,

fidpelförmig gefrümmten erften ^anbfdjmingen unb meidpem, in ber ^inngegenb ftarf
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t) erlangertem nnb ^ter bartartigem ©efieber, ift ein anbere^ bemerfen^merte? TOtglieb ber

gantiUe. ©(Reitel, Mcfen, ?^IügeI unb (Sc^tnan^ finb fd^tnarg, ^ür^el nnb ©teig grau, ^et)Ie,

§al^, ^ruft unb ^audg tneig. ^ie Qri^ ift grau, ber ©cgnabel bleifarben, am IXnterfiefer

meiglicg, ber Mag gelblidg^fleifcgfarben. ^ie £änge beträgt 12, bie Breite 18, bie

glügenänge 4,5, bie ©d^inangtänge 2,5 cm.

„tiefer fteine, nieblidge ^ogel", fagt ber ^rinj bon SSieb, „ift über einen grogen

Steil bon ©übamerifa berbreitet. 2Jtan trifft ign in ©uagana, unb im ©üben ber ©egem

ben, bie idg bereifte, ift er gemein. ®r tebt in ben gefdgloffenen Urtnälbern unb ©ebüfdgen,

bie mit offenen ©teilen abtoedgfeln, burdg^iegt auger ber ^aarung^geit in fleinen, oft aber

3)iöttd^^f($tnu<Jot)ger, Manacus raanacns L. natüflid^er ®rö§e.

audg in ^aglreidgen ©efellfdgaften bie ©efträudge, iuie unfere SJteifen, galt fidg meifteng nage

am ^oben ober bodg in mittlerer §öge auf, ift fegr lebgaft unb in beftänbiger Söetoegung,

gat einen furgen, aber reigenb fdgnellen ging unb lägt babei ein lautet, fonberbareg ©dgnur==

reu gören, ba§ man mit bem öon einem ©ginnrabe gerrügrenben oergleidgen fann." S5)iefe^

©dgnurren toirb burdg bie ^etoegung be^ §anbteile^ ber glügel erzeugt unb fann felbft

nadg bem Stöbe be^ ^ogel§ burdg rafdge ^etoegung beg betreffenben ©liebet toieber ger^

Oorgebradgt toerben.

SBenn ber Sbtöndg^manafin in ^etoegung ift, oernimmt man audg oft feine bereite

t)on ©onnini ertoägnte ©timme, ein Gnaden, mie ba^ einer ^erfgrengten ^afelnug, auf

ba^ ein fnarrenber unb plegt ein tief brummenber %on folgt. „5tnfänglidg ift man er^

ftaunt über biefe fonberbaren, glöglidg im SDicfidgt oft miebergolten ©timmen. Sütan glaubt,

ber tiefe ^agton fomme bon einem grogen ^iere, bi§ man ba§ fleine, fonberbare ^ögel=

dgen alg feinen Urgeber mit (Srftaunen fennen lernt. 0ft görte idg in ber bidgten, malerifdgen

35erfledgtung be§ bunfeln SBalbeg bie gödgft tounberbaren Stöne biefeg fleinen Sülanafin^,

mägrenb er unmittelbar neben m§> umgerfdgiuärmte, fnactte unb brummte, ogne bag man
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if}n fel)en !onnte/' 9^ad} (Stolgmann finb in [treid^enben bie SJ^ännc^en tneit ^at)U

reidjer al§ bie 2Beibd}en.

®ie 3lufmer!famfeit ber ^rafilier ift burd^ bie ©igen'^eit be§ 3J^önd^§mano!ing erregt

tüorben, feine ^el^Igegenb aufpblafen unb baburdt) ba§ lange ^e^^Igefieber bartartig t)er=

bor^utreiben. hierauf begrünbet fid^ ber in ^rafiüen übliche Spante „SJtono", §u beutfd^

„9Jtönd^". ^ie D^a^^rnng fd^eint gemifd^ter Strt fein unb ebenfo au§ S3eeren tüie au§

fetten p beftet)en. ^ie 2 ©ier be§ ®elege§ finb auf tneigem, m§> @raue giel^enbent ©runbe

mit 5a'^Ireid)en, meift in ber £äng§rid^tung ftel^enben gleden unb ©trieben bon brauner

garbe ge§eid^net unb meffen etma 19x14 mm ((^iertafel IV, 7).

SBefen unb Eigenart unferer Sßürger unb Fliegenfänger bereinigen bie 5lnge:^örigen

ber ^^ranuen ober ^önigSüiüröer (Tyrannidae) in fic^, einer, fobiel bi^

je^t befannt, 87 (Gattungen mit 617 Slrten umfaffenben F^^tnilie, bie auf 5lmeri!a befd^räntt,

bort aber bom nörblid^en ^anaba bi§ foloie in SSeftinbien, auf ben ©alafiagog^

unb Födiunbinfeln bertreten ift.

^^ie j^ier^^er ge^^örigen ^bgel finb fletn hi§> mittelgroß, bie ftattlid^ften faum fo groß

tbie eine ©roffel. 3^ S3ilbung ber ©ßrtng meid^en fie bon ben bi^ßer betrachteten

Familien ber ©dhreibögel infofern ab, aU bie 3Jhi§!eln nid^t an ben bentralen, fonbern an

ben borfalen (Snben ber bronchialen §albringe befeftigt finb. dagegen gleicht bie ^e^

fleibung be§ Saufet berjenigen ber Wianalin^. ^ie ^orberp^h^n finb in nur geringem

@rabe bermadhfen, oft beinahe bi^ pr Sßurpl frei, ^er ©dhnabel ift in Sänge unb Form
feßr beränberlidh, bodh ift er meiftenS breit unb fla(^, auf bem ^ix\te gefielt unb immer an

ber f)afig. “^en ©dhnabelgrunb umgeben anfeßnliche SSorften. ^a§ ©efieber pigt

mit toenigen 5lu§naf)men fchlidhte ^axhen. ber Ofegel finb bie pölf ©dhioan^febern

bon gleicher Sänge, bodh können bie äußeren feßr ftarf verlängert fein (Gattung Musci-

vora Lacef.). ^ie ^^ßrannen finb gute utib ßaben lange, fßiße Flügel. SJtandhe

ber ©dhloungfebern finb bi^meilen fdhmäler al§ bie übrigen ober fonft berfümmert. ^ie

$8eine finb fräftig, bie Säufe mit anfeßnlidhen, faft runb umfaffenben tafeln befeßt, bie

ßinten einen nur fdhmalen Qmifdhenraum freilaffen. ^ie TOtglieber biefer

loeiße, rotbraun gepichnete (Ster.

^ie £önig§n)ürger finb ^ögel, bie fi(^ in ißrer §eimat jebermann gerabep aufbrängen,

benn fie matten fidh ebenfo buri^ ißr ^Betragen toie burdh ißre ©timme bemerfbar unb

fommen ungefdheut in unmittelbare S7äße be§ ^enfe^en.

^ie naithfolgenben Blätter fdhilbern befannte Slrten ber überaus formenreidjen

Familie, bereit eingeßenbere ^efßret^ung Slaummangel verbietet.

Sßtlfon, 5lububon, ber $rinj VonSBieb unb anbere Forfeßer ßaben un§ fo au^füßrlidje

SJdtteilungen über eine ber berüßmteften Wirten ber Familie gemacht, baß toir erfreulid)er^

meife eine genauere Seben§fenntni§ biefer 5lrt ßciben. ^er S^önig^bogel ober Shrann,
Tyrannus tyrannus L. (carolinensis)

,
phlt p ben mittelgroßen Slrten feiner (Spaltung

(TyrannusZace^?.): feine Sänge beträgt 21, bie Breite 36, bie Fdügellänge 12, bie ©djtoanp

länge 9 cm. ^a§ meidhe unb glänpnbe (^efteber, ba^ fid) auf bem ^oßfe p einer §aube

verlängert, ift auf ber Dberfeite bunfel blaugrau, auf ben £obffeiten am bunfelften, bie

gaube mit einem größtenteiB verftedten, ßrachtvoll feuerfarbigen F^ßcE; bie Unterfeite ift
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gräuHd)tt)ei§, auf ber ^ruft afc^gtau überflogen, an §al^ nnb ^el^Ie rein toei^; bte ©c^toingen

nnb ©tenerfebern finb brännUd^fd)tüar§, le^tere bnnüer gegen ba§ (Snbe !)in nnb, ioie bie

glügelbeüfebern, an ber ©pi^e toeig. ^te ^xi§> ift bnn!elbrann, ber ©c^nabel fi^mar^, ber

gn^ gränüc^blan. ^etm SSetbd^en finb aüe Farben nnfd^einbarer nnb bnfterer.

„^er ^önig§oogel", ergä:^It ^nbnbon, „ift einer Oon ben an^iel^enbften ©ommergäften

1 Äönig§t)ogel, Tyrannus tyrannus L., 2 SScnteüi, Pitangus sulphuratus i. ^2 natürlid^er (Srö^e.

ber bereinigten Staaten, ©r erfd^eint in ßonifiana ungefähr nm bie TOtte be^ 9Jtärj. biele

bertoeüen ^ier big TOtte ©ebtember; aber bie größere 3ln§abl ^ie^t nac^ nnb nac^ norb^

toärtg nnb oerbreitet fic^ über alle Seile beg Sanbeg. Sie erften Sage nad^ feiner 5In!nnft

fcE)eint ber bogel ermübet nnb traurig p fein; tnenigfteng oer^ält er fi(^ ooüfommen ftiü.

©obatb er aber feine natürlid^e Sebenbigfeit toiebererlangt ^öt, ^ört man feinen fd^arfen,

trillernben ©d^rei über jebem ^elbe nnb längg ber ©änme aller nuferer Söälber. gnnern

ber äBalbnngen finbet er fic^ feiten; er beoorpgt oielme^r ^anmgarten, gelber, bie Ufer

ber glüffe nnb bie ©arten, bie bag §ang beg ^flan^erg umgeben."
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SBenn bte ^rutgeit l^erannal^t, nimmt ber ging biefer ^ögel ein anbereg ©e^iräge an.

3Jtan fie^t bonn bie ©atten eine§ ^aareg in einer §ö^e t)on 20 ober 30 m über bem S3oben

unter fortmäl^renben flatternben Beilegungen ber ginge! ba^inftreit^en nnb oernimmt babei

faft oljue 5(nf:^ören ben lauten ©c^rei. ^a^ Sßeibd^en folgt ber (Bpm he§> 3Jtänn(^en^,

unb beibe fd^einen fid) nad^ einem geeigneten ^a^e für il^r S^eft umpfel^en. Sßä^^renb^

bem :^aben fie aber aud^ auf öerfd^iebene gnfeften ioo^^I ac^t, laffen fid^ burc^ fie ab nnb §n

Oon i^rem Sßege ablenfen nnb nel^men bie erfpä^ten mit einer gefd^idten ©d^ioenfnng auf.

^iefe§ ©üiel ioirb babnrd^ unterbrochen, bag beibe fidh bid)t nebeneinanber auf einen Banm=

gioeig fe|en, um an^prutjen. gft ber 9^iftbla| geioählt, fo fnd^t fidh ba^ glüdlidhe ^ärd^en

trodfene üom Boben auf, ergebt fidh mit \1:jmn p einem ioagerechten SIfte nnb legt

f)ier ben ©rnnb pr SSiege feiner ^inber. gloden bon BanmiooIIe, Sßerg ober SßoIIe nnb

ä^hnlidhe ©toffe, bie bem S^efte eine bebentenbe ©röge, aber andh giemlii^e geftigteit ber-

Ieif)en, toerben auf biefem ©rnnbe anfgebant, bie gnnenioänbe mit feinen Sürpidhen nnb

9ftogt)aaren ziemlich bid anggepolftert.

SSenn ba^ SSeibd^en feine 4—5 nngefä^h^ 25 mm langen, 19 mm biden, auf rötlidh-

meinem ©rnnbe nnregelmägig braun getüpfelten ^ier (©iertafel IV, 10) gelegt pat nnb p
brüten beginnt, pigt fidh ba^ äRänndhen boller EJtnt nnb ©ifer. gn ber 9^äpe ber ©attin

fipt e^ auf einem nnb fd^eint feinen anberen ©ebanfen p pegen, al§ fie bor jeber

fapr p fdhüpen nnb p berteibigen. ^ie erhobenen nnb an^gebreiteten gebern be§ §anpte§

glänpn im ©onnenftrapl; bie meige Brnft lendetet ioeitpin. ©o tpront ba§ ^änndhen auf

feiner Söarte nnb lä^t fein ioadhfameg Singe rnnbnm fd^ioeifen. ©ollte e^ eine ^räpe, einen

©eier, einen Slbler erfpäpen, gleid^biel ob in ber S^äpe ober in ber gerne, fo ergebt e^ fidh

jäpling^, näpert fidh bem unter Umftänben bodh red^t gefährlichen Gegner nnb beginnt nun,

ihn mit SBnt anpgreifen. ftögt auf feinen geinb hernieber, lägt feinen ©dhladhtrnf er-

tönen, fällt mieberhblt auf ben 9tüden be§ ©emaltigenh^tab nnb berfndht, fi(^ h^^^ feftpfegen.

gn biefer SSeife, ben minber gemanbten ©egner fortmährenb bnrdh mieberholte ©dhnabel-

ftöge behelligenb, folgt e§ ihm bielleicht einen Hilometer meit. ®ann b erlägt e^ ign nnb eilt,

mie getoöhnlidh mit ben glügeln gitternb nnb beftänbig trillernb, gu bem S^efte prüd. —
gibt menige galten, bie fi(^ bem S^iftplag be§ £önig§bogeI^ nahen; felbft bie ^a|e

hält fidh fo biel mie mögli(^ bon ihm fern, nnb menn fie mirflidh erfdheinen follte, fo ftürgt

fidh ber fleine Krieger mit fo fdjueller nnb fräftiger Bemegnng auf fie nnb bringt fie bnrdh

mieberholte Singriffe bon allen ©eiten berartig anger gaffnng, bag §inä in bie gindht

gefdhiagen toirb nnb befi^ämt nach §(nife §ieht.

^a, töo £leefelber finb, fiegt man ben ^öniggbogel oft barüber f(^meben, fidh plög-

lidh pifdhen bie Blüten ftürpn, fi(^ mieber ergeben nnb ein anfgefdhendhte^ gnfett meg-

f
(Quappen, ^ann nnb toann beränbert ber Bogel auch biefe gagb, inbem er in fonber-

baren Qidpdiinien gin nnb ger fliegt, nadg unten nnb oben ficg menbet, al§ ob bie in§

Singe gefagte Beute alle fünfte be§ ginget anmenbe, um igm ^n entfommen. liegen

ben SJtonat SIngnft gin mirb ber Bogel bergältni^mägig ftnmm. @Ieid)pitig ftellt er fid)

auf ben bracgliegenben gelbem nnb SBiefen ein nnb lauert gier, auf irgenbeinem ergabenen

©egenftanbe figenb, auf gnfeiten, benen er jegt ogne alle IXmfdjmeife nad}fliegt, fobalb

er fie erfpägt gat. TOt ber gefangenen Beute fegrt er p berfelben ober einer ägniidhen

B5arte prüd, tötet gier ba§ Kerbtier nnb üerfdhindt e^. ©egr oft fliegt er fegt andh

über grogen ©trömen ober ©een gin nnb ger, nach SIrt ber ©cgmalben ^erfe üerfolgenb.

gn berfelben SBeife mie biefe Bögel gleitet er ancg über bem SSaffer ' bagin, um gu
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trinfen; tüenn ba§ Sßetter fe:^r ift, taucht er, um fid^ p haben, in bie Stellen, ergebt

ftc^ aber nac^ jebem ©intaud^en auf einen nieberen ^aumpeig am Ufer unb fd^üttelt

ba§ äBaffer üon feinem ©efteber ab.

^er ^öntg^öogel öerlä^t bie mittleren «Staaten frü:^er al^ anbere Sommergäfte. 5tuf

feinem Qn^e fliegt er rafd^ bat)in, inbem er fed^^^ ober fiebenmat feine gtüget fd^nett

fammenfd^Iägt unb bann auf einige SJteter ^in o:^ne ^etuegung fortftreidt)t. 3n ben erften

^agen be§ September pat 5lububon ^tüge öon 20 unb 30 Stücf in biefer Sßeife bapim

fliegen fepen. Sie maren boHfommen tautlog unb erinnerten burd^ ipren gtug lebpaft an

bie SBanberbroffeln. 5tud^ tnäprenb ber 97acpt fepen bie Spannen ipen Qug fort, unb

gegen ben 1. Dftober pn finbet man nid^t einen einzigen mep in ben ^gereinigten Staaten.

Ser ^önig^boget berbient bie bollfte greunbfd^aft unb @unft beg äJtenfd^en. Sie

bieten @ier be§ §üperpfe§, bie er bor ber plünbernben £räp befd^üp, bie grop ^üdtem

PP, bie burd^ feine btop ^Intoefenpit bor ber räuberifd^en 0aue he§> Ralfen gefid^ert

ift, bie HJtenge bon SP^^ten, bie er berniptet, miegen reidE)tid^ bie menigen Leeren unb

geigen auf, bie er frip. Sein gteifdt) ift prt unb mopfd^medfenb.

©iner ber befannteften Spannen ^rafitien^ ift ber 35 ent e bi ober §äfper, Pitangus

sulphuratus L. (3tbb., S. 25, u. Saf. „Sbertinggböget V\ 2), fo genannt nap feinem mad^^

famen ®efdt)rei, ba§ burd^ bie Sitben „ben te bi'' miebergegeben merben fann. ($r fenm

pid^net fid^ burd^ fopftangen Sd£)nabet, ber entfd^ieben ppr cä§ breit, faft fegetförmig

geftattet, auf bem girfte abgerunbet, an ber Spip mit fräftigem §afen unb baneben mit

einer feinen, aber fd^arfen ^erbe berfepn ift, burd^ fräftige 35eine mit ftarfen unb ppn
Saufen, ber'^öttni^mäpg lange ginget unb leidet au^gefd^nittenen Si^toan^, lange Qef)en

unb fid^etförmige Sprotten. Ser Sd^nabet ift bon 35orften umgeben, bie fid^ am ganpn

Sd^nabetgrunbe pngiepn unb befonber^ am Qügetranbe fep ftar! finb. Sa§ ©efieber ift

berb unb tteinfeberig. Sie Sänge be^ 35etitebi beträgt 26, bie gtügettänge 13, bie Sd^manp

länge 8 cm. Sa§ ©efieber ber Dberfeite ift grüntid^ ölbraun, ba§ ptlenartige ber Sd^eitel^

mitte mie ba^ ber Unterfeite fd^mefetgetb; bie Stirn unb ein 3tugenbrauenftreifen, ^epe

unb 35orberpB finb meip ber übrige Sd^eitet, ber 3%^^ 35adfen fd^toarg, bie ginget^

becffebern, bie Sd^toingen unb bie Sd^toangfebern roftrot geranbet, bie Sd^toingen aud^

auf ber gnnenfeite breit roftgelb gefäumt. Ser junge 35ogeI fiep unfd^einbarer au§: ber

Sd^eitet ift gan§ fd^mar^, ba§ ginget- unb Sd^toanpefieber breit roftrot gefäumt.

Ser 35entet)i bemol^nt S^orbbrafitien, ©uapna unb Srinibab unb tritt faft alterorten,

namenttid^ aber ba, m offene Sriften mit ©ebüfd^en abtoedtifeln, fep pPreidf) auf. HJtan

fiep pn fopfagen auf jebem 35aume unb prt feine taute, burd^bringenbe Stimme überall.

(Sr fd^eut bie Mp ber SSopungen nid^t, finbet fid^ bepotb aud^ in ben ^ftanpngen, am
Mnbe ber ©ebüfd^e unb Sßatbungen unb ebenfo gtoifd^en bem grafenben DUnbüie:^ auf ben

Sriften. ©in einpln ftepnber 35aum ober Strand^, ein erpbener Stein, eine ©rbfd^otte,

fetbft ber ftad^e 35oben ober ba^ bptefte ©eäfte einer 35aumfrone finb feine Sßarte, bon ber

er fid^ nad^ 33eute umfd^aut.

Sein immertoäpenbe^ ©efd^rei, ba§ bon bem 31tännd§en unb bem 3Seibd^en um bie

3ßette auggeftogen toirb, erregt bie Stufmerffamfeit jebe§ Stnfömmtinge^ unb ift bon ben

Stnfiebtern fd^on tängft in berfd^iebene S-ptad^en überfept toorben. gn 35rafitien pt man
e§ burd^ „ben-te-vii'', in SJtontebibeo unb 35ueno§ Stirer burd^ „bieii-te-veo‘' („g(p fep
bid^ toop"), in ©uapna burd^ „qu’est-ce qu’il-dit?'' übertragen, unb ber 35oget ift megen
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Über, tnbem er bon oben ^erab auf bie Sf^äuber ftö^t ober fie über^^aufit gu befjeütgen fucljt,

fo gut er eben fann.

3}tan fagt bem, ^enteoi nac^, er begnüge fic^ nid^t mit gnfetten, fonbern I)oIe and)

deine ^ögel ou§ bem S^efte. ^iefe ^e^^auptung mirb beftätigt burd) eine S3eobad)tung

(5d}omburgf§, ber bemerfte, baji biefer ^tj^ann bon fleineren Vögeln mit ioilbem ©efd^rei

berfolgt mürbe, ©eine §aubtnal}rung finb aber bod) bie Qnfeften: ber ^rins bon Söieb

fanb nur Überrefte bon Släfern unb §eufd}reden in feinem HJtagen. ^ie Qagb auf biefe

S5eute betreibt ber ^entebi gang nad^ 3trt feiner ^ermanbten. (Sr fdjaut bon feiner

biefer Stujserungen fel^r bolf^tümlid) gemorben. 5l’ber er gie^t nod^ in anberer SBetfe bie

^eadjtung be§ 3}lenfd)en auf fidi); benn aud) er ift ein ed)ter Tyrann, ber feinen S^taubboget

ungefdjoren borüber^ie^^en Iäj3t. „S^iemalg mirb er fetjten"', berfid)ert ber ^ring bon Söieb,

„menn e§ barauf anfommt, einen 9taubboget §u neden ober §u berfolgen." (S^ bleibt aber

nid^t beim biogen Sieden unb 5fnfd}reien, fonbern ber ^entebi gegt aud) gu Xätlid^feiten

i^vonentgranu, Onychorhynchns coronatus F. L. 8. Müll, natüv[i($er ©rö^e.
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SSarte au§> ringgutrt, folgt bent erfbä^ten Snfelt fliegenb nacf), fängt aud^ ba§ fc^nellfte

mit betnunbemnggtoürbiger ©ic§ert)eit, fet)rt ^n feinem ©i|e prncf unb oerget)rt e§> t)ier.

SJtit gtögeren S^feften ff^ielt er oft met)rere SJtinnten lang, mie bie fa|e mit ber 3}lan§,

beüor er fie ber§et)rt. SSie anbere Qnfeftenjäger frigt anc^ er geitjneilig Leeren.

©egen bie ^aarnng^geit ^in fliegt ba§ Tläm(i)en bem ern)ät)Iten ober fürenben

SSeibc^en beftänbig na(^, bietet alle feine glugfünfte auf, ff)ielt mit ber §oIIe, ruft fort=

mät)renb unb fuc^t fic^ in anberer SBeife liebenSmürbig mad^en. S^ad^bem fid^ bie ©atten

geeinigt, fd[)reiten fie pm S3au he§> boHfommen fugeiförmigen 9^efte^. ^er $rin§ Oon SSieb

fal) e§ im grüf)ial)r, b. I}. (Snbe 3fuguft ober SInfang (September, in ber ©abel eine^ bicf)ten

©traud^eg ober mägig f)of)en ^aumeg. ©ternberg fanb ba§ S^eft befonber§ ^änfig auf 5I!a=

§ien, fomof)! frei mie im ©ebüfd^ ftef)enben, in einer §öf)e Oon etma 8—15 m: ift

ein fngelförmiger, pfa 1 gug im ^urd^meffer l^altenber, gebedfter S3an mit biden, bod^

giemlid^ lofe gearbeiteten Sßanbungen unb ift, menn aud^ forgfältig, bod^ nid^t mit befom

berer Slunft pfammengefügt, ^a^ feitlid^e, in mittlerer §öf)e angebrad^te gluglod^ ift

of)ne Überbad^ung, ^kmlxd) forgfältig gemanbet unb fü:^rt unmittelbar in bie geräumige

9^eft!ammer, bie nid^t tief, ^iernlid^ Oerbaut unb marrn mit fleinen Gebern an^gefüttert

ift, mäl)renb bie Sßanbnngen unb ber Unterbau au^ ©trof), SSurpIn, ^flanpn^ unb

©rag:^almen, burd^mengt mit gebern unb äiftd^en, unb nad^ au^en glatt gebaut finb. ^a§

S^eft 'i^at ein äf)nlid^e§ 3InfeI)en luie ber auf einem S3aum angelegte nufere^ ©üer^

lingg.'' ^a§ ©elege entl)ält 3—4 ©ier, bie auf gelblid^em ©runbe, befonberS gegen ba^

fPmbfe ©nbe f)in, mit prftreuten fd^marpn unb blaugrauen gledEen gepidfinet finb. ^a^
ber ^enteoi toäfirenb ber ^rutpit ftreitfüd^tiger unb mutiger ift aB je, braucht nid^t ermäl)nt

p merben: angefid^tg feinet S^efteg ift er ein toaljrer „Süjrann".

©efangene ^äfd^er gelangen nid^t allp feiten and) in nufere Käfige unb ermerben

fid^ infolge il)re^ ftoipn Sefen§, il)rer fabell)aften gluggemanbtl)eit, bie burcf) ein munber^

bar fd^arffid^tige^ Singe unterftü^t, geleitet unb geregelt mirb, unb burd^ if)re Slu^bauer

bie Pflegers.

SII§ befonber^ auffallenbe gorm oerbient nod^ ber ^ronentt)rann, Onyclio-

rüynclius coronatus P. L. S. Müll. (Muscivora regia), ©r0:)äl)nung. ©r trägt eine tvatjxe

^rone, bie il)n munberbar fd^müüt: eine quergeftellte, f)of)e unb breite, fä(^erförmige

§aube Oon roten gebern mit ftal)lblauen ©pi^en. 3^^ übrigen ift ha§> ©efieber fd^Iid^t,

oben bunfel olioenbraun, unterl)alb blag ocferfarbig, an ber ^ef)Ie oerlängert. ^ie güge

finb fd^mad^. ^ie ©efamtlänge beträgt 17 cm. ^er Ixonentbrann lebt in ©ualjana,

©at)enne unb bem Slmapna^gebiet. 31}re 97efter Rängen biefe S5ögel in eine SJtaffe Oon

loüerem SJtaterial gel)üllt über bem SBaffer auf unb legen pei rötlid^meige, Oon einem

breiten ©ürtel brauner gleüe umpgene ©ier I)inein.

^urd^ geraben, feilförmigen, f^ifeen unb nik)t im geringften f)afigen ©d^nabel untere

fd^eiben fid^ bie 0(^arffd^ttäbel (Oxyruncidae) leidet Oon ben Spannen, benen fie in ber

gug^ unb ©örinjbilbung OoIIfommen gleichen. ©§ finb ^iemlid^ fleine S5ögel Oon grünlid^er,

in beiben ©efd^Ied^tern gleid^er fennt nur bie eine ©attung Oxyruncus

Temm. (Oxyrhamplius) mit brei SIrten, bie Oon ©oftarica bi§ ©üboftbrafilien Oerbreitet finb.
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^te Oter nod) folgenben gamUien ber ©d)reibögel yinb fämtlid^ burc^ eine be[onbere

$öilbung tl^rer ©b^inj au§ge§eid)net, bie fie nid^t nur ben übrigen gamiüen i^rer Untere

orbnung, fonbern allen anberen ©ü^^^^i^ö^bögeln, ja eigentUd^ allen fonftigen Vögeln

nberl}aubt fdjarf gegenüber[tellt. ©ie finb nämlic^
,

b. % il^re ©^i^ing

lüirb lebiglid} öom unteren (Snbe ber Snftröl^re gebilbet; bte $8rond^ien, in bereu ^ereic^

fonft fo mefentlid^e Seile be§ ^Ibl^cirate^ liegen, l^aben nic^t^ bamit §u tun. S^atürlic^

jinb bie ©ingmuSfeln „anifombob'' (f. ©. 5, oben), unb gtoar Oerlaufen fie rein lateral,

finb alfo auf ber SJtitte ber betreffenben S^duge angel^eftet. Sie ©timme ber meiften

„Tracheophonae“ ift, tüie ©abotü fd^reibt, fel^r laut unb eigentümlid^, aber einfilbig unb

toeniger ERobulation fä^ig. ^eint ©d^reien toirb bie ©egenb ber ^aBiourgel ftar! auf^

gebläl^t, tvof)! infolge be^ fe^^r bel)nbaren Srad^ealorgane^.

Unter biefen bier gantilien ift bie ber ^auinfteiger (Dendrocolaptidae) bie um-

fangreid^fte. ©ie ent^^ält in 53 Gattungen 458 Slrten unb Unterarten unb ift über bie

gange 9^eotro|3ifd^e Sftegion, mit 5J[u§nal)me ber 3lntillen, Oerbreitet. ©Orinj ift mit

goiei ^aar trad^eo-brond^ialen Thi§>Mn au^gerüftet, i^r S3ruftbein trägt jeberfeit^ einen

Slugfd^nitt am §interranbe. finb fleine ober mägig groge ^ögel Oon bräunlid^er garbe.

3^re Seben^meife ift fe^r Oerfd^ieben: mand^e formen finb ed^te ^aum^ unb ^etteroögel,

bie au^erorbentlid^ an unferen Baumläufer erinnern, anbere finb au^gefürod^ene Sauf- unb

Bobenformen, bie biSmeilen nid^t einmal orbentlii^ fliegen tonnen, in il^rem Sßefen Oiel oon

Sroffeln ober gauntönigen l^aben unb ben Boben ber bid^teften Urmälber ober bie oben

Ebenen, an benen ba§ füblid^e ©übamerifa fo reid) ift, ober bie tangbebedten Mftenftrid^e

bemo:^nen. Wie ernä^^ren fid^ :^auütfäd^lid^ Oon gnfetten, Stürmern, ©d^neden, oerfd^mä:^en

aud^ fleine Söirbeltiere, felbft ebenfomenig grüd^te.

äRan teilt bie Baumfteiger in eine 5lnga^l Oon Unterfamilien, Oon benen l)ier aber

nur gmei gur Bef^red^ung fommen fönnen.

Sie Unterfamilie ber ^letterbroffeln (Philydorinae) :^at Bertreter Oon Tle^ito bi§

5lrgentinien. finb Baum- unb 0etterOögel, bereu feitlid^ gufammengebrüdter ©d^nabel

fürger aB ber £oüf ift, unb bie einen giemlid^ furgen, meid^fd^äftigen ©d^mang ^aben.

©ie follen in i^rem Betragen an bie HJteifen erinnern, aud^ nad^ bereu Slrt in ben Bäu-

men l^erumflettern.

©ine ber befannteften Wirten biefer Unterfamilie ift ber Bünbelnifter, Phacelodo-

mus rufifrons TF^6d. Sie ^enngeid^en ber ©attung (Phacelodomus Rchh.) finb ein furger,

ftar! gufammengebrüdter, giemlidl) geraber, nur an ber ©üifee fanft l^erabgebogener ©d^nabel,

^)o'i)e unb ftarfläufige ^üge, abgerunbete glügel unb ein ©d^mang, ber au§ fd^malen, mei-

d^en, an ber ©bi|e breiteren unb gugerunbeten gebern gufammengefe^t ift. Sa§ ©efieber

be^ Bünbelnifter^ ift auf ber Dberfeite :^ell bräunlid^-oliOengrau, ba§ ber Unterfeite blag

bräunlid^-m eisgrau, bie ©tirn bunfel roftbraun, ein ©treifen über bem 5luge mei^, bie

©d^mungfebern finb graubraun, mit blagrötlid)em ©(^immer auf ber Borberfaljue. Sie Qrig

ift afd^grau, ber ©dl)nabel oben bunfel ^^orngraubraun, unten meiglid^-^orngrau, ber f^uf3 blag

bläulid^-^ornfarben. Sie Sänge beträgt 17 cm, bie glügellänge 6, bie ©c^manglänge 7 cm.

„Siefer nieblid^e BogeÜ', fagt ber B^ing Oon B5ieb, „ift mir in ben großen ^üften-

länbern nie Oorgefommen, unb id^ l^abe i'^n blog in ben inneren, Ijöl^eren, Oon ber ©onnen-

l^i^e auggetrodneten ©egenben be§ ©ertong ber B^ooingen ©erae§ unb Ba^ia gefunben.
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tüo er bie offenen, mit (S5ebüf(^^en abinec^felnben ©egenben Ben)ol)nt unb Be'^enbe bon einem

S3aume ober ©trauere gu bem anbern fliegt unb l^üpft. 3^ ber SeBen^toeife äl)nelt er ben

bermanbten Wirten."

^on einem anbern in biefe Unterfamilie gel)örigen ^ogel (Thripopliaga erytliro-

phthalma Wied) Bemertt nnfer ©emä^r^mann: ,ßx Qetjöxt §n jenen Vögeln ber gefc^Ioffenen

Sßalbung, toelc^e man bon ferne an i'^rer fonberBaren, au§ einigen immer gleid^artig mobn=-

Herten Sönen Befte^^enben, lanten ©timme erfennen tann. @r lebt in ben bienten, ^o^en

Urmolbungen, in ber ^rüte^eit gehaart, im übrigen Steile be§ ga'^reg farnilienmeife. ^er

HJtagen mar mit gnfelten angefüllt.

„St)a§ D^eft be§ S3ünbelnifter§ fanb ic^ in ber TOtte be§ gebruar, unb gmar mef)xmal§

an nieberen, fc^lanfen ©eitenäften mittelmäßig ßoßer S5äume. St)iefe§ D^eft Bilbet ein läng^

lic^mnbeg, großem ^ünbel bon furgen, gnm Steil ^ßalBfingerbieten steifem, bie anf mannig^

fad)e ^rt qner bnrd^einanber gefügt unb anfeinanber gekauft finb. Qßre SSänbe fteßen
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naci) allen ©eiten unorbentltcl^ !)inan§, fo bag man ba§ ©ange, ba§> §nm eilen 1 ra lang imb

nod) länger ift, faum angreifen !ann. ^ie D^eifer finb fämtlid) mit öerfd^iebenartigen 33inbe:=

ftoffen untereinanber befeftigt. 9^al)e am ©riinbe ober bem unteren, t)erabf)ängenben

(Snbe t)at ber S^ogel einen deinen, runben Eingang, (^r fteigt aBbann inmenbig aufmärtg

unb l^at nun in bem änjseren, großen Oieifigbünbel bag eigentlid^e S^eft bon 3J^oo§, Solle,

55äben, S5aft unb bürrem ©rafe red^t bid^t gufammengernebt. Oiei^t man ba^ äußere gro^e

Ü^eifigbünbel au^einanber, fo finbet man barin bie eben befd)riebene deine, runblid^e,

oben gefd}loffene D^eftfammer, in meldjer ber ^ogel fet)r toeid^, marm unb fidf)er fi^t. (Sr

bergrögert alliät)rlid) fein S^eft, inbem er immer in ber näd^ften ^aargeit ringg um ben

fd^lanfen Stoeig t)erum auf ha§> borjä^rige D^eifigbünbel ein neue^ fe^t unb barin fein deinem

33^oo^neft erbaut, ^ie fonberbaren (^ebäube finb gum ^eil fo fd^mer, bag ein SJlann fie

faum fd^mebenb gu f)alten bermag. Öffnet man ben merftoürbigen $öau, fo finbet man
gu oberft jebe^mal ba^ neue S^eft unb unter if)m eine 9^eif)e bon alten, bie oft bom SO^änm

d^en bemof)nt toerben.''

©mainfon, ber ba§ S^eft guerft befd^rieb, berfid)ert, ba^ e§> ber ßanbfdE)aft ein beftimm^

te^ (^ebräge berlei^e. ^a^ (Belege beftef)t au^ 4 obalen, rein toeigen (Siern.

^ie bon Manama bi§ Patagonien berbreitete Unterfamilie ber ^öbfetbögel (Fur-

narünae) umfd^liegt ettoa 60 Wirten, bie einen furgen, nur fobflangen, feitlid^ gufammem

gebrüdten, geraben ober fanft gebogenen ©df)nabel, anfef)nlid^e, fd^ligförmige 9^afenlödl)er,

fräftige Sauffüge mit gogen Saufen unb langer ^intergege gaben unb au^ (Srbe fonber^

bare S^efter bauen.

^er in IXruguag, Paraguay unb 5frgentinien febenbe 2^öbfer=* ober Dfenbogel,

§üttenbauer, S3aumeifter, Segmgan^ ufm., Furnarins mfus 6^m. (51bb., ©. 31), ber

mit 13 anberen Wirten bie (Gattung Furnarius Vieill. bilbet, ift oberfeit^ bräunlid^ roftrot, auf

^ogf unb ^J^antel matter, auf ben ©d^mingen braun, auf ber Unterfeite lid^ter, auf ber ^egl==

mitte reiner toeig gefärbt; bom 5fuge berläuft ein lebgaft roftgelb gefärbter ©treifen nad^

ginten; bie ©egmingen finb grau, bie §anbfd)n)ingen an igrer Surgel auf eine ©trede gin

blaggelb gefäumt, bie ©teuerfebern roftgelbrot. ^ie ^xi§> ift gelbbraun, ber ©(gnabel braun,

ber Unterfiefer am (^runbe toeiglicg, ber gug braun, ^ie Sänge beträgt 19 cm, bie Breite

27, bie glügellänge 10, bie ©(gmanglänge 7 cm.

97a(g b^Drbigngg Eingaben lebt ber S^ögferbogel ungefägr na(g 5frt unferer ^roffeln,

fotüogl auf ben gtueigen toie am S3oben. (^egmeige ift er fegr lebgaft unb geiter,

namentli(g lägt er feine munberbare ©timme gäufig erfcgallen. 3J^an finbet ign immer

gaarmeife unb ba^ paar meift für fi(g allein, ^ie 97agrung*finb gnfeften unb ©ämereien,

laut 33urmeifter nur gnfeften, bie bom ^oben aufgenommen merben; benn an ben^tueigen

fiegt man ben Slbgferbogel nie nadg fol(gen fagen unb no(g meniger fliegenbe gnfeden ber^

folgen. 5tuf bem ^oben bemegt er fi(g fegr gemanbt, inbem er mit grogen ©grüngen

bagingügft; ber g’^ug bagegen ift, ben furgen glügein entfgred)enb, nid)t eben rafd} unb

mirb aueg niemaB meit au^gebegnt.

„©eine laute, toeit bernegmliige ©timme'', fagt SSurmeifter, „ift gellenb unb freifegenb,

unb gembgnlid) fd)reien beibe ©atten, irgenbmo auf einem §anfe ober S3aume figenb, gm

glei(g, aber in berfdjiebenen ^önen unb 3;:onleitern, ba^ SJtänndjen fdjnellcr, ba^ Seib(gen
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bebeutenb langfamer unb eine ^er^ tiefer. Überrafd^enb ift biefe 5trt unb Sßeife ollerbing^,

tnenn man fie ba^ erftemal aber angenehm gemig nid^t, gumal ba ba^ ^oget^aar

einem ftet§ in bie Dftebe fällt, b. ju fc^reien beginnt, tnenn man irgenbmo ftef)en bleibt

unb laut f^rec^enb fic^ unterhält.

„^ie ©teile, mo er fein 9^eft anlegt, ift gemöt)nlic^ ein öbllig magerec^ter ober mit^

unter felbft fd^mac^ anfteigenber ^eil eine§ 8 cm ober barüber ftarfen ^aum^meigeg. ©e^r

feiten gema^^rt man ba^ 9^eft an anberen fünften, auf ^äd^ern, :^o:^en halfen, freuten

ber tird^en ufm. 35eibe hatten bauen gemeinfd^aftlid^. guerft legen fie einen magered^ten

©runb au^ bem in jebem ®orfe f)äufigen Se^m ber ga^rmege, ber nad^ ben erften Otegem

griffen, bie um bie Qeit il)rer ^rut fid^ einftellen, alg ©tra^entot p entftel^en bP^Qt* ^te

^ögel bilben au^ biefem runbe Äm^en, mie glintenfugeln, unb tragen fie auf ben SSaum,

f)ier mit ben ©d^näbeln unb gügen fie au^breitenb. @emöl)nlid^ finb aud^ §erfal)rene

^flangenteile mit eingefnetet. §at bie ©runblage eine Sänge Oon 20—22 cm erreid^t, fo

baut ba^ ^aar an jebe^ ©nbe ber Säng^feiten einen aufmärt^ ftel^enben, feittoärtS fanft

nad^ äugen geneigten Ütanb, ber am (Snbe am göd^ften (bi^ 5 cm god^) ift unb gegen bie

Wiiit ber ©eiten ficg erniebrigt, fo bag bie Sftänber öon beiben Snben ger einen goglen

^ogen bilben. ^ftanb fertig unb gehörig getrodlnet, fo mirb barauf ein gioeiter,

ägnlid^er gefegt, ber fid^ fd^on etma^ megr nad^ innen §u überbiegt. 2Iud^ biefen lägt ber

^ogel guöörberft mieber trodlnen unb baut fgäter in berfelben SBeife fort, beibe ©eiten

in einer ^ubgel pfammenfcgiiegenb. 2In ber einen Sangfeite bleibt eine runbe Öffnung,

bie anfangs frei^förmig erfd^eint, fgäter aber burd^ SInbauen bon ber einen ©eite ger auf

einen fenfred^t ftegenben §albfrei^ befd^räntt mirb. ©ie ift ba^ gluglod^. 9^ie gäbe icg

biefeg anber^ cd§ in fold^er gorm, in ©eftalt einer fenfred^ten Öffnung öon 7—10 cm §öge

unb 5 cm mittlerer Breite gefegen.

„^a§ fertige S^eft gleid^t einem fleinen ^adofen, gflegt 15—18 cm god^, 20—22 cm
lang unb 10—12 cm tief gu fein, ©eine Segmtoanb gat eine ©tärfe bon 2,5—4 cm, bie

innere §ögle umfagt aifo einen 3taum bon 10—12 cm 5öge, 12—15 cm Sänge unb 7 bi§

10 cm Breite. (Sin ber ^ollenbung nage^ D^eft, ba^ id^ mitnagm, miegt 4,5 kg. gn biefer

§ögle erft baut ber ^ogel ba^ eigentlid^e 97eft, inbem er an bem geraben S^tanbe ber 3Jlüm

bung fenfred^t nadt) innen fegt eine galbe ©d^eibemanb einfegt, bon ber eine fleine ©ogie

quer über ben S3oben be^ S^Zefte^ fortgegt. ^a§ ift ber ^rutraum, ber forgfältig mit gerum^

gelegten troüenen ©ra^galmen au^gefleibet mirb. ^er ^ogel legt feine 4—5 meigen (Sier

ginein, unb beibe ©atten bebrüten fie unb füttern igre Qungen. ^er erfte ^au mirb (Snbe

5Iuguft au^gefügrt; bie ^rut fällt in ben Einfang be^ ©egtember. ©ine gmeite ^rut mieber-

golt fid) fgäter im

97ad^ 9fteg bermenbet ber S^ögferbogel gum Stu^Üeiben be§ ^rutraume^ niemals

gebern unb bergleid^en mollige ©toffe, fonbern immer nur §alme. D^id^t feiten aber

mirb fein D^eft bon einer ©d^malbe (Tachycineta leucorrhoa Vieill.) in ^efig genommen,

bie bann gebern gineinträgt.

^Igara gielt einen alten Sögferbogel ungefägr einen HJtonat lang gefangen unb er*«

nägrte ign mit gefod^tem 3tei^ unb rogem gleifd^. ^a^ legtere §og ber ^ogel bor. SBenn ber

Riffen lum ^erf(^Iingen gu grog mar, fagte er ign mit ben ?5ügen unb rig fid^ mit bem
©d^nabel Heinere SSiffen ab. SBoIIte er bann gegen, fo ftügte er fid^ fräftig auf einen gug,

ergob ben anbern, gielt ign einen Slugenblid gerabe borgeftredt unb fegte ign bann bor

fid) gin, um mit bem anbern in mecgfeln. ©rft nad^bem er megrere biefer ©df)ulfd^ritte

Sre^m, S^ieUeBen. 4. 2IufI. IX. aSanb. 3
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au^gefü'^rt ^atte, begann er orbentlid) p laufen. Oft :^ielt er int fd^nellften Saufe

inne, unb manc[}TnaI tnedjfelte er mit beiben ©angarten ab, inbem erbalb mit majeftätifd^en

©d^ritten, balb fet)r eilig batjinlief; babei geigte er fid} frei unb ungegmungen, bfiegte aber

ben P ^eben unb ben ©d}man§ §u ftelgen. Söenn er fang ober fd^rie, nal^m er eine

ftolge §altung an, rid^tete fid^ auf, ftredte ben §al§ unb f(^Iug mit ben glügeln. Slnbere

^ögel Oertrieb er mit l^eftigem menn fte fid^ feinem gutternapfe nätjerten.

^ie ge^n Wirten ber ben ^öbferoögeln oermanbten ©attung ber ©rbfleiber (Geositta

Sw.) :^aben einen fe'^r oerfd^ieben langen unb oerfd)ieben geformten ©d^nabel unb finb in

ber lieget burd^au^ gleichmäßig braun Oon garbe. Qßr SSefen ßat Oiel äßnti(h!eit mit

bem unferer ©teinfihmäßer.

©ine ber ßierßergehörigen 5trt, bie ©afarita, Geositta cunicularia Vieill., fießt, nach

Karmin, einer Serd^e ähnli(h (^ieillot befd^rieb fie feinergeit auch ol^ eine folche); fie

gteid^t ^mar in bielen fünften einem echten ^öbferOogel, baut aber gan§ anbere S^efter.

einen au^ feftem ©anbe befte^enben, fenfrechten Abhang an ber ©eite eine§ SSegeg ober

am Ufer eine§ ?^Iuffeg gräbt fie einen magerechten, geraben, engen ©ang unb legt an beffen

©nbe bie eigentliche S^eftfammer an.

^ie gamilie ber ^meifenbögel (Formicariidae) ftimmt in ber ©eftaltung be§

^ruftbeinhinterranbe^ mit ber Oorigen überein, unterfdbeibet fich über, außer in ber Sauf=*

befleibung baburch, baß nur ein ^aar tracheobronchialer Wv§>Mn an ber ©ßrinj Oorßanben

ift. 3Iuch biefe gamilie ift feßr umfangreich: fie gählt in 38 ©attungen 408 befannte

Wirten. ©ebiet ift Oor altem ber S^orben Oon ©übamerifa, unb nur in menigen ^er==

tretern gelangen fie über bie Sanbenge Oon Manama ober noch ©ßite unb 5trgentinien. Qn

bichten SBätbern unb hornigen ©eftrübb^it fchlühfen fie tautlo^ burch bie nieberften Qmeige

ober über ben $ßoben 'tjin auf ber 3agb nach Qnfeften. 3tmeifen freffen fie §mar, aber

nicht gern; ma§ fie bei ben 5eere§5ügen ber 5tmeifen fuchen, finb Oietmehr bie Oon jenen

aufgetriebenen anberen gnfetten. Übrigen^ oerfchmäßen moncho Wirten auch ^ftangenftoffe

nicht. Sh^^^ gortbftan^ung ift noch recht menig befannt. ©ie niften am S5oben ober nahe

über ihm unb legen meiße ober geftedte ©ier (©iertafet IV, 14). ^ie Sangen follen

ber SJcutter in ber SSeife ber S^eftftüdhter folgen, menigften^ bei einigen 5trten.

©ine ber befannteften ©attungen ift bie ber o t tf chtüh f er (Pyriglena Cdb.), gu benen

ba§ gen eräuge, Pyriglena leucoptera Vieill. (domicella), gehört. ®er ^oget h^t einen

geraben, ziemlich ftarfen, faft fegetförmigen ©chnabet mit höUger ©bi|e unb feichter ^erbe

Oor biefer, h^h^, Säufe, fräftige, aber nicht fehr lange Qet)en, bie mit giemlid)

furzen, fchtanfen unb gebogenen Tratten bemehrt finb, mittetlange gtüget, in benen bie oierte

©chminge bie längfte ift, unb ziemlich langen unb abgerunbeten ©chman^. S5ei bem mänm
liehen ^euerauge finb ©chnabet, güße unb ber größte ^eit beg ©efieber^ fd)mar§, bie

gtügetbedfebern am 33uge meiß unb bie großen 'Oedfebern meiß geranbet. Oie gri^ ift

bunfet feuerrot. Oa§ SSeibchen ift otiOenbraun, an ber Steßte unb auf bem 9^aden btaß^

getb. Oie Sänge beträgt 18, bie Breite 23, bie gtügettänge 8, bie ©d)manätänge 7 cm.

Oa§ geuerauge ift in atten SSatbungen ^rafitien^ nicht fetten unb friedjt überatt in

ben bichten unb bunfetn ©ebüfd}en ber großen Sßätber umßer. ©ein feurigroteg 5tuge
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ftid)t Ieb:^aft ab öon bem fo'^Ifd^tüaräen ©efieber, unb ber ^ogel tüirb fc^on be§:^alb leidet

bemerft. ^te ©timme ift ein bf^if^nbe^ ©egtnitfc^er.

biefer ^ogel mitunter menigften^ ein eifriger toeifenjäger fein fann,

erfat)ren mir burcf) greitjerrn ü. £ittli|. begegnete'', er^äl^It biefer, „in einem ^i(fidf)t

be§ Salbei einem ungetjeuern ©d^marme großer, fd^marger Stmeifen, bie um bie krümmer

ftarfer ^ambu^ftengel l^er gerabe fe:^r befd^äftigt maren, mä^renb fomot)! männlid^e al^

meiblid^e geueraugen i^^nen mit großer @ier unb ^e:^enbig!eit nad^ftellten. ©o fd^üd^tern

fid^ bie ^ögel aud^ geigten, unb fo gemanbt fie einem ©d^uffe au^gumeid^en mußten, mar

bod^ i^^re S3egierbe nad^ ben 5tmeifen fo grog, bag felbft ba^ ©d^ießen fie nur augenblitftid^

^euerauge, Pyriglena leucoptera Vieill. ^2 ttatürlid^er ®rö^e.

berfd^eud^te. gd^ fonnte, am ^oben lauernb unb immer mieber labenb, balb fed^^mal

nad^einanber geuer geben. Überrafd^enb mar e§> für mid^, in bem SJtagen ber ©efd^offenen

faft nur Überrefte bon §eufd^retfen unb anberen ©erabftüglern gu finben. fd^eint aifo,

bag bie 3tmeifen metjr Sedferbiffen aB regelmäßige D^a^^rung biefer ^ögel bilben."

2)ie beiben testen, meit Heineren ^^^mitien, bie Conopophagidae mit 19 unb bie

Pteroptochidae mit 31 Wirten, unterfd^eiben fi(^ bon ben übrigen „^rad^eob'ßonen" ba^

burd^, baß ber §interranb l^re^ ^ruftbeine^ mit {eberfeit^ gmei tiefen Slu^fd^nitten ber^

feßen ift. Sßa^ fie boneinanber trennt, ift einmal bie £aufbefleibung unb bann bie

^übung be§ @aumen§.

®ie ^ürgetftelger (Pteroptochidae) ^aben in gorm unb Haltung S(t)nHd^feit mit

bem S^^mt^önig, gleid^ bem fie ben ©d^mang fteil aufgerid^tet tragen. finb fd^eue,

berftedt lebenbe $8obenbögeI, bie im ^idfid^t lebßaft über ben @runb rennen ober bon

3 *
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3tüeig gu Qtueig Ijüpfen. SSerrterfengmert finb t!)re grof3en unb ftarfen güjse mit langen

S^rallen unb il}re furgen ©übmeften üon ©übamedfa finb il}re §aufit=

I)eimat, bod) finben fte fid} aiic^ in ben ^nben t)on ?5eru, (Scuabor unb Kolumbien, tuo fie

§u ^öt^en bon über 3000 m emfiorfteigen, unb in ben l^b^er gelegenen 3;;eilen ^rafilieng.

2Bir nenneu bon ber Gattung Hylactes King nur ben S^ürfenbogel, Surco

ober Sabacolo ber (^t)ilenen, Hylactes megapodius Kittl. (Sein ©efieber ift auf ber

Dberfeite bunfel olibenbraun, ba^ be§ ^BürgeB rotbraun; ein Schlafenftric^, £inn unb

STürfenoogef, Hylactes megapodius Kittl. 2/5 natürlid^er @vö^e.

untere ^adengegenb finb meig, güget unb D:^rgegenb bunfelbraun, bie übrigen Unterteile

rotbraun, S3auc^= unb Sc^enMfeiten mit fc^malen fc^märglid^en unb breiten meinen, um
tere ©(^toangbeden mit roftfa!)Ien, ^ruft= unb ^aud^mitte auf meipc^em ©runbe mit

fd^malen buuMbraunen Duerbinben gejeic^net, bie Sd^mingen äugen roftbräunlid} ge=

fäumt, bie Scgmanjfebern tief braun, ^ie gri^ gat bunfelbraune, ber Sdjnabel fdjtoar^^

braune, ber ^ug braunfcgmarge Färbung, ^ie Sänge beträgt ungefähr 27, bie 5^i^gel=

länge 10, bie Sd^man^länge 9 cm.

^er fel)r mu^felfräftige SD^agen mehrerer Surco^, bie Karmin 5erlegte, enthielt Släfer,

^flan^enfafern unb Sliefel. §iernad^, ferner nad) ber Sänge ber ^eine, ben gügen 5um
Slragen unb ber gäutigen ^ebedung ber 9^afenlbd}er fdjeint biefer ^ogel bi5 gu einem ge^

toiffen ©rabe bie ^roffeln mit ben Ijügnerartigen 35ögeln gn oerfnügfen.

„Unter ben Vögeln (^l)iloe§“, beridjtet Karmin, „finb gmei ^ürgelftelger bie merf^

mürbigften. ^er erftere, ber bon ben dgiloefen ,^urco‘ genannt mirb, ift nidjt feiten. ®r
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(ebt auf ber ©rbe, gefc5^ü^t bon ben @efträud)en, tritt betten bie trodfenen unb fa'f)lett §ügel

^ter unb ba bebectt ftnb. TOt feinem anfgeric^teten ©cf)man§e unb fteI§engIeicE)en deinen

fann man it)n fet)r oft fet)en, tote er mit ungemeiner (Sc^nelligfeit bon einem @ebüfc^ ^nm

anberen tjnfc^t. ©g bebarf toirfHc^ nic^t biel ©inbilbnng^fraft, §n glauben, ba^ ber ^ogel

fid^ feiner felbft fd^ämt unb feiner Iäd^erlidf)en @eftalt betonet ift. Sßenn man it)n perft

fielet, mirb man berfnd^t, an^prufen: ,@in fd^tedE)t anggebalgter ^ogel ift ans einem SRnfenm

entfIot)en unb toieber lebenbig gemorben/ SJtan fann if)n of)ne bie größte TM)e nid^t pm
gliegen bringen, "äud) läuft er nid)t, fonbern :^nbft nur."' S^^ad^ bemfeiben ©emälir^mann

finb bie berfd^iebenen lauten '^öne, bie ber Snrco unter bem ©eftränd^ berborgen ^bren

lä^t, fo frembartig mie fein ganp^ Sturere. £ane befd^reibt fie al§> eine abfteigenbe, dE)ro^

matifd^e Tonleiter, unb tu er fie pm erften SJlale pre, fbnne fie fid^ bnrd^an^ nidl)t erflären.

„9Jtand^e (Snglänber", fä^rt er fort, „bie id^ an ber £nfte traf, Ratten eine nnbeftimmte

^orftellnng bon einem ,I)enIenben gnd^^' in benSßälbern. äöenn biefe 5InnaI)me nun freilidl)

and) gan§ an^ ber £nft gegriffen toar, fo ^atte bon born^erein allerbingg mef)r innere

2öal)rfd^einlid§feit, bag jene stimme el)er bon einem bierfügigen ©ängetier al§ bon einem

fleinen ^ogel I)errüf)re." 5Ind^ ^artoin beridCjtet, bag eine bem Slnrco näd^ftbertoanbte 5Irt,

Hylactes tarnii King, bon ben Eingeborenen @ib=®ib, bon ben Englänbern S^ellenber

^ogel genannt toerbe. liefen le^teren Spanten finbet er fe^r b^ffenb; benn fidler fbnne

niemanb nnterfd^eiben, ob nid^t ein Heiner §nnb irgenbtoo im SBalbe bellt. 3^tüeilen

f)bre man ha§> Hellen gan^ in ber 9^äf)e, aber man bemühe fid^ bergeben^, ben llrf)eber p
entbedfen, unb bod^ fomme ber Eib^@ib bei anberen Gelegenheiten fnrd^tlog nat)e.

Über ba§ 9^eft be§ ^nrco berichtet £ane näher, tiefer fanb ben 9>Zefteingang in einem

nieberen 5fbhang bidl)t bei einem ^nf(he, unb ber ^ogel fam gerabe au§> bem glnglod^e,

al^ unfer Getoähr^mann borbeiging. Sane nachgrnb, ftie^ er pnächft auf einen ettoa

0,85 m langen Gang, ber blinb enbete, bon bem an^ aber ungefähr 0,56 m bom Eingang ent^’

fernt ein fenfred^te^ gallrohr abtoärt^p ber rnnben, 2 Eier enthaltenben ^rntfammer führte.

gtoeite Unterorbnnng: im weiteren ^inne (Diacromyodi).

S5ei ben (Singbögeln im Weiteren ©inne ift bie (Bt)xxnic „biacromhob", b. h- bie bon

ber Luftröhre p ben ^ron(^ien ^iehenben ©ingmn^feln Qxuppieun fid^, bon ber ©eite

gefehen, annähernb fhmmetrifdh, inbem ein 3:eil bon ihnen fidh an ben bentralen, ein

anberer an ben borfalen Enben ber brondI)iaIen ^albringe anheftet, währenb bie feitlich

gelegene TOtte ber Sffinge frei bon SJtn^felanfähen bleibt. 5lIIe hierhergehörigen ^ögel finb

natürlich, wag ihre Ganmenbilbnng betrifft, „ägithognath" (bgl. ©. If.). ^ie S^^h^

§algwirbel ift regelmäßig 14; bag S3rnftbein trägt am §interranbe nur einen SIngfchnitt

jeberfeitg. ^ie tiefen Qehenbenger finb nnberbnnben, bie freie ^interphe ift ftarf unb mit

einer großen dralle bewehrt.

SSie bie anifomhoben ©chteibögel im weiteren ©inne in eine htintitibere Gruppe,

bie Subclamatores, unb eine bermntlich babon abftammenbe höhere, bie Clamatores, ge='

fchieben Werben fonnten, fo prfällt and) bie Gefamtheit ber Diacromyodi bentlich in eine

niebere unb eine höhere SIbteiInng, bie Unechten ©ingbögel ober Suboscines unb bie Echten

©ingbögel, Oscines. ^ei jenen befteht ber ©ingmngfelapparat ang nur ^wei big brei, bei

biefen ang hier big fieben SJtngfelpaaren. Vermutlich ftammen bie Oscines bon formen ab,

bie ben jeßigen Suboscines ähnlich Waren.
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®ie ©ru]:)jie hex Um djten 6ingt)ögel (Suboscines), bie au^er ber geringen

il)rer 6ingniu§!eln noc^ burc^ bie Sagerung^tneife xf)xe§> ^arme§ nnb bie SSilbnng getniffer

5(rmmug!ein ge!enn§eid)net ift, nmfa^t nur tnenige, ganj auf ba^ geftlanb bon ^luftralien

befd}rän!te 5^(rten. 3^)^^ ^orfa'i)ren bürften, ebenfo tnie auc^ bie ber Subclamatores, unter

auggeftorbenen 9tafenbögeln ^u fud)en fein, äöäl^renb aber bie (Surbläntiben eine §ient==

Ii(^ natje ^ertnanbtfd^aft mit ben eigenttic^en Coraciae erfennen taffen, beutet ber S3au

ber Suboscines e'^er auf eine Stbftammung bon fbec^tartigen Vögeln ^in. — ^ie Q^xuppe

verfällt in bie beiben Familien ber Menuridae unb Atrichornithidae.

*

“Die gamitie ber Seierfci^ibänje (Menuridae) enthält in einer einzigen (XJattung (Me-

nura Davies) brei Wirten bon fo eigentümtid)er (^eftatt, bafe man fie o^ne bie anatomif(^en

SSeroeife faum für ^ermanbte ber echten ©ingböget galten möchte. Sie finb fel^r gro^,

fafanenäl^ntic^ gebaut, l^oc^täufig, furgflügetig unb Iangfc^U)än§ig; an ber ©b^inj

bem ©ternotrac^eatmu^fet brei ^aare bon ©ingmu^fetn bor'^anben, bon benen ein§ an ben

bentraten, ^tvex an ben borfaten inferieren. ^er ©c^nabet ift gerabe, an ber ©bi|e gebogen,

bor i:^r etioaS au^gefd^toeift, an ber SSur^et breiter at^ t)oc^; bie S^afentöc^er liegen in ber

TOtte, finb gro^, eiförmig unb burc^ eine§aut ^atb gefd^toffen. ®er Sauf ift fd^Ianf, bie nur

^atb fo tauge 3}tittet§et)e, bie mit ber äußeren bi§ §um erften ©etenf burd^ eine \d)male

©bann'^aut berbunben toirb, menig tanger at§ bie ©eiten^e^^en, ieheQel^e burd^ einen großen,

ber Qed)e an Sänge gteid^en, gefrümmten, aber ftumpfen S^aget beme^rt. "^er fe'^r gemötbte,

abgerunbete gtüget entl^ätt 11 ganbfd^mingen, bon benen bie äugerfte freitic^ nur 1,5 cm

taug ift. 2)er fe^^r tauge ©d^toan^ fe|t fid^ au§ 16 berfd^iebenartig gebitbeten gebern ^u=

fammen. Smötf babon fönnen faum me'l^r gebern genannt merben, meit i^^re gatinem

ftral^ten nid^t §ufammen'^ängen, fonbern meit boneinanber fte^en, fo ba^ fie ben gerfd^tiffenen

©d^mudfebern mand^er fttei^^erarten ä^netn; bie beiben mittteren unb bie beiben äußeren

©teuerfebern bagegen finb mit pfammen^ängenbenga'^nenbefe^t, erfteremit fe^^r fdjmaten,

te|tere, bie au^erbem S-förmig gefrümmt finb, mit fc^maten ^u^em unb fe^r breiten 3nnen=

fa'^nen. ‘i)iefe ©d^manjbitbung fommt übrigen^ bto^ bem SJlännd^en gu; benn ber ©d^toang

beg SSeibd^en^ befte^t au§ nur gtoötf abgeftuften ©teuerfebern oon getoöt)ntid^er gorm.

2)ag ©efieber ift reidB unb toder, auf Slumbf unb Sffüden faft t)aarartig, auf bem ^o^fe

f)ottenartig bertängert, um bie ©d^nabetmurget t)erum in S3orften berioanbett. ^a§ 9^eft-

junge trägt ein \d)tüax^e§> ^unenfteib.

®ie gärbung be§ Seierfd^toan^e^, Menura superba Davies, ift ber ^aufitfad^e nad^

ein bunfte^ ^raungrau, ba§ auf bem bürget röttid^en Stnftug jeigt; bie Siebte unb (bürget-

gegenb finb röttid^, bie Unterteite bräuntid^ afd^grau, btäffer am ^aud^e, bie Strmfdjmingen

unb bie Stugenfa^ne ber übrigen ©d^toungfebern rotbraun; ber ©d^man§ ift auf ber Dber^

feite fd^märgtid^braun, auf ber Unterfeite fitbergrau; bie ^tugenfa^nen ber beiben teier^

förmigen gebern finb bunfetgrau, if)re ©bi|en famtfd^toar^, meig gefranft, i^^re gnnem

faf)nen abtoed^fetnb fdjtoargbraun unb roftrot gebänbert, bie mittteren ©d^toangfebern grau,

bie übrigen fd^toar^. ^ie Qri^ ift braunfd^toar§, ba§ ^tuge umgibt ein nacfter, bunfet btei^

grauer §autring. ©cl^nabet unb gü^e finb fd^marg. ^ie Sänge be§ 3Jtännd[)en§ beträgt

130, tüobon 70 cm auf ben ©d^toan^ entfatten, bie gtügettänge 29 cm. SSeibd^en



£eierfchir)anz,





Seterfd^mang. S5ictoria^Seierfd^ir)an§. 39

ift bebeutenb Heiner, bte gärbung feinet ©efieber^ ein fc^ntu^igeg ^raun, ba§ auf bent

^aud^e in§ ©raue übergebt. 3:^ni ä!)neln bie jungen ^änn^en bi§ gur erften 33^aufer.

©ine anbere 2trt, ber ^ictaria^Seierfc^tnan^, Menura YictoirnQ Govld, ift etiua^

Heiner unb unterf(^eibet fid^ burc^ bie rein tnei^e IXnterfeite ber Seierfebern, bereu Duer^

bänber nic^t roftrot, fonbern !aftanienbraun finb. (5ie lebt in Victoria unb ©übauftralien.

2Bir öerbanfen ©oulb bie au^fü^^rlid^ften ^eobad^tungen über bie Seben^meife ber

Seierfd^tüän^e unb finb burd^ beeter unb Stamfal) au(b) über ba§ gortüflan^ung^gefd^äft

unterrid^tet tnorben. ^a^ ^aterlanb be§ ^ogelg ift S^eufübmale^, bftlid^ bi^ §ur SJtoreton^

bai, fübluefHid^ bB gegen ^ort ^^iHib l^in; feine Stufent^alt^orte finb bidE)te ^ufd^luat^-

bungen auf l^ügeligent ober felfigent ©runbe. ^ie ©d^toierigfeit, fid^ bem Oorfid^tigen ©e=*

fd^öbfe p nä'^ern unb fogufagen mit i^m p berfe^^ren, lägt e§ begreiflid^ erfd^einen, bag

mir trog aller 3agbgefd[)i(gten, mel(ge bie 9teifenben un§ mitgeteüt gaben, ein Hare§ ^ilb

ber £eben§meife, be§ ^etragen^, ber ©emogngeiten unb (Sitten be§ Seierfegmangeg no(g

ni(gt gaben geminnen fönnen. OTe ^eoba(gter ftimmen barin überein, bag ber ^ogel

ben grögten ^eil feinet £eben§ auf bem ^oben pbringt unb fi(g nur gö(gft feiten pm
fliegen bequemt. ßaufenb buregmigt er bie ungegeueren ^Salbungen, eilt er über liegenbe

^aumftämme ober felbft bur(g bereu ©egmeige gin, Himmt er an ben ftarren unb rangen

gel^mänben emgor; fgringenb ergebt er fiig glöglicg big p 3 m unb megr über ben borger

eingenommenen (Staub, fenft er fi(g bon ber §öge ber geigmänbe pr Siefe gerab, unb

nur menn er ben S3oben einer gelgfgolte befuegen mill, nimmt er p ben ©(gmingen feine

3uflud^t. $8artlett, ber einen Seierfigman^ gP^gte, nennt ign einen ber unrugigften unb

bemegli(gften 58ögel unb bie ©(gnelligfeit feineg Saufeg gerabep erftaunli(g, um fo megr, alg

ber ^ogel babei fegr meite ©ntfernungen prücHegt. ^ei eiligem Saufe trägt fi(g biefer

mie ein gafan, ben Seib fegr geftredit, ben ^ogf born übergebeugt, ben langen (Segmang

magereegt unb pfammengelegt gegalten, meil bieg bie einzige SJlöglicgteit ift, bag $8ufdg^

bicHdgt p burdgmeffen, ogne feinen grädgtigen ©cgmuct p befdgäbigen. SOlorgeng unb

abenbg ift er am tätigften, mägrenb ber ^rutpit aber treibt er fidg audg in ben SHittagg^

ftunben auf befonberg borgeridgteten ^ägen umger. SJlänndgen mirft fdgarrenb Heine

§ügel auf unb bemegt fi^ auf ignen nadg 5trt baipnber §ägne, inbem eg unabläffig auf

ignen umgertritt, babei ben @dgman^ emgorgält, ign äugerft §ierlidg augbreitet unb feinen

©efüglen augerbem bureg bie oerfdgiebenften Saute 5Iugbru(f gibt.

^ie ©timme ift, ben entmicfelten ©ingmugfeln entfgredgenb, augerorbentlidg bieg^

fam, ber gemögniidge Soefton laut, meitfdgallenb unb fdgrill, ber ©efang, alg ein ©emifeg

üon eignen unb Oon nadggeagmten Sauten, je md) ber Ortlidgfeit oerfdgieben. ^er eigem

tümlidge ©efang fegeint eine fonberbare ^audgrebnerei p fein, bie man nur gören fann,

menn man bem ©änger felbft big auf einige ©dgritte nage ift. ^ie einplnen ©troggen

finb lebgaft, aber bermorren, breegen oft ab unb merben bann mit einem tiefen, goglen

unb fnaüenben Saute gefcgioffen. „tiefer ^ogeü', fagt beeter in ooHer Übereinftimmung

mit anberen ^eobadgtern, „befigt mogl bie grögte ©abe, Söne aller 5Irt nadgpagmen. Um
einen begriff p geben, mie meit biefe gägigfeit gegt, fügre idg folgenbeg an: 3^ ©iggg=

lanb ftegt nage bem fübliigen SIbgange ber auftralifdgen ^Igen eine (Sägemügle. ^ort gört

man an ftillen ©onntagen fern im Sßalbe bag Hellen eineg ^unbeg, menfdglidgeg Sadgen,

©efang unb ©efreifdg bon bielen Vögeln, ^inbergefdgrei unb bagmifdgen bag ogrenpr^

reigenbe ©eräufeg, meldgeg bag ©egärfen einer ©äge gerborruft. Wie biefe Saute unb Slöne
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bringt ein unb.berfelbe ßeierfd^mang l^erüor, ber unweit ber ©ägemül^Ie feinen 9ftu:^efi|

@egen bie S5rutgeit l^in fteigert fid^ bie atimunggluft biefeg ^ogeI§ nod^ be^

bentenb; er erfe^t bann, mie bie ©bottbroffel 3tmerifa§, für ben §örer ein ganjeg §eer bon

fingenben Vögeln, gremben ©efd^öbfen gegenüber befunbet ber Seierfd^man^ bie äugerfte

^t)rfid[}t; e§ \djemt aber, ba| er ben SOtenfd^en nod^ ängftlid^er flie^^t al§ bie kliere. @e^

feüig ift er burd^au§ nid^t, benn man trifft i:^n immer nur b^i^iitü^if^ öti unb beobad^tet,

ba^ gmei TOnnd^en, bie fid^ begegnen, augenbüdfüd^ miteinanber in ben l^eftigften (Streit

geraten unb fid[) erbittert um^erjagen.

^er Seierfd^man^ nä^^rt fid^ grögtenteiB bon Kerbtieren unb Stürmern, (^outb fanb

befonber§ Slaufenbfüge, Käfer unb (Sd^neden in ben SJtagen ber bon il^m ober feinen Qägem

erlegten ©tüdfe. ©inen beträd^tlid^en 3::eil feinet gutterg geminnt ber ^ogel burd^ Scharren.

§ierbei betätigt er ebenfobiel Kraft tvie ©efd^idf; benn er mälgt, obgleid^ er feitlid^, nid^t

nad^ :^inten fd^arrt, ©rbflumben aber ©teine big ^u 4 kg ©emid^t §ur ©eite, um etma bar-

unter berborgene Siere gu erlangen, ©ämereien ber5e:^rt er ebenfalB, obfd^on bieneid[)t

nur gu gejuiffen Qexten. Unberbaulid^e 3^efte f^eit er in ©embüen aug.

^ad) ^edferg ©rfal^rungen fällt bie SSrut^eit in ben 5luguft; nad^ ^ftamfal; bagegen

beginnt ber ^ogel bereitg im SJtai am S^efte gu arbeiten unb legt fein ©i fd^on im S^ni,

fbätefteng im Quli. ^er pm Stiften gemätilte £ieblinggbla| ift bag bid^te (^eftrü^b dti Ab-

hängen ber tiefen unb fd^roffen Klüfte, an benen bie (Gebirge feiner §eimat fo reid^ finb,

ober auf ben fleinen ©benen, bie pifd^en ben glugtoinbungen am guge ber ©ebirge liegen.

§ier fud^t ber ^ogel junge ^äume aug, bie bid^t nebeneinanber fte^en, unb bereu bufd^ige

©tämmd^en eine Art Don Slrid^ter hüben; pifc^en biefen ©tämmd^en, ptoeüen auch

einem auggehöhüen ^aurnftamm ober in einem nicht aüp garnftrauch, einer gelfen-

nifche, meift nicht hoch, augnahmgtoeife aud^ in beträchtlicher §öhe über gangbarem ^oben,

fteht bag üleft, ein je nach bem ©tanbort unb ben am leichteften p befd^affenben ©toffen

oerfchieben pfammengefe^ter, immer aber großer, länglich^eiförmiger unb überbachter S3au

oon ettoa 60 cm Sänge unb 30 cm ^öhe. ^er Unterbau ift in ber üiegel eine Sage oon

groben üteifern, §oI§ftücfen unb bergleichen, bag eigentliche, fugeiförmige 9^eft ift aug

feinen, biegfamen Surpln gefügt, bag gnnere mit ben prteften gebern beg ^eibcheng

auggefüttert. “^ie obere §älfte ift nicht bicht mit ber unteren oerbunben, läßt fich leidet

oon ihr trennen, hübet aifo bag ^ach beg ganpn S5aueg unb befteht mie ber untere 3^eü

aug berben üleifern, ©rag, ükoog, garnblättern unb ähnlichen ©toffen. ^on meitem fieht

ein folcheg S^^eft aug, alg märe eg meiter nichtg alg ein ^ünbel troüenen üleifigg. ©ine feit-

liehe Öffnung führt in bag gnnere beg anfeheinenb fo lieberlichen, in SBirflichfeit aber fehr

haltbaren, oft für mehrere 35ruten augreichenben SSaueg. ^er Seierfchman^ brütet nur

einmal im Qahre unb legt bloß ein eingigeg ©i, bag bem einer ©nte an ©röße etma gleich-

fommt, ungefähr 60 mm lang, 40 mm bief unb auf bunfel fteingrauem big bräunlichem

©runbe über bie gange gläche mit bunfelbräunlichen gledlen gegeichnet ift (©iertafel IV, 9).

^ag Sßeibchen brütet allein, mirb mährenbbem oom SJtännchen nicht gea^t, anfeheinenb

nicht einmal befucht, üerläßt baher in ben SJtittaggfPnben oft auf längere ßoit bag S^^eft

unb geitigt bag ©i faum Oor Ablauf eineg SJlonatg. S^^ach einem Augflug gum 3^efte gu-

rüdffehrenb, friecht eg burch ben ©ingang ing gnnere, breht fich bann um unb nußt babei

bie ©chmangfebern in fo erheblicher SBeife ab, baß man an ihnen erfennen fann, ob ber

SSogel bereitg längere ober fürgere Qeit gebrütet hot.

®ag gunge oerläßt bag D^Jeft nicht, beoor eg 8—10 SSochen alt gemorben ift. ©ineg.
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ba§ 35e(fer beobad^tete, tvai faft unbefiebert unb trug nur ^ier unb ba fc^tnarge, ^ferbe^

:^aaren ä^nüc^e gebergebilbe. ^te TOtte beg unb be§ 91üdfgrate§ tuaren bie am

bid^te[ten, bie glügel unb bie SSeine bie am fpärlic^ften bebedten Seile. Sie §aut geigte

gelblid^graue Färbung; ber ©c^nabel mar fc^marg, ber gug bunM gelblid^grau. Sa§ S^nge

fam mit gefd^Ioffenen Gingen au^ bem ©i; bod^ maren bie ßiber fc^on bollftänbig getrennt,

©in anbere^ 3^nge§, ba^ f^äter au,§ bem S^efte genommen mürbe, mar fd^on giemti(^ grof3

unb an ^o^f unb Sflütfen mit Sunen befteibet. W man e§> ergriff, ftieg e§ einen lauten

©d^rei au§, ber fofort bie SJlutter t)erbeigog. Siefe nätierte fidf), i^re fonftige ©(^eu gänglid^

Oergeffenb, ben gängern bB auf menige SJ^eter, fd)Iug mit ben glügeln unb bemegte \id)

iä^üng§ nad^ t)erfd)iebenen ©eiten t)in, um i^r Qunge^ gu befreien, ©in ©di)u§ ftredte fie

gu S3oben, unb fortan fd^mieg ba^ Suuge. ^erfct)iebene ^erfud^e, jung bem S^efte ent^

nommene Seierfd^mänge aufgugie^^en, gelangen; aber erft im Qa^re 1867 fam ber erfte

tebenbe ^ogel biefer 5lrt in ben Siergarten gu £onbon.

©oulb unb anbere ^eobad^ter nennen ben ßeierfdE)mang ben fd^eueften ^ogel ber ©rbe.

Sa§ geringfte ©eräufd^ treibt i:^n augenbüdtid^ in bie giudf)t unb üereitelt alle 5Inftrengungen

be^ Qäger^. Siefer mag nid^t nur über gel^flibbeu unb umgeftürgte SSaumftämme flettern,

gmifcb^u unb unter ben Qmeigen mit ängftlicf)er ^orfid^t baf)in!riedE)en, fonbern barf aud^

nur bann borrüden, menn ber ^ogel befd^äftigt ift, b. im Saube fd^arrt ober gerabe fingt.

©ef)r nü^id^ ift ein gut gefd^utter §unb, ber ben ^ogel ftellt unb beffen 5lufmerffamfeit

bon bem abmenbet. OTe, abgefeimte ^ufd£)Ieute befeftigen ben bollftänbigen ©d^mang

eineg S!}länndi)eng auf bem §ute, berbergen fid^ im ©ebüfd^ unb bemegen nun in be^

ftimmter Sßeife ben fo^f unb bamit felbftberftänblid^ aud^ ben fonberbaren £obfbu|, big

eg ber gu jagenbe Seierf(^mang bemerft. Siefer bermutet, bag ein anbereg Tlämdjen in

fein ©ebiet eingebrungen fei, fommt eiferfüd^tig !^erbei unb mirb fo erlegt. Qft er burd)

feine Umgebung berborgen, fo beranla^t if)n jeber ungemöf)nlid^e Son, ein ^fiff gum

S3eifbiet, fid^ gu geigen, ©r läuft bann nadf) bem erften, beften ^Ia|e f)in, ber eine Um=-

fd^au gemährt, unb berfud^t bon ^ier aug bie Urfadf)e beg @eräufdE)eg gu entbecfen. SlJand^e

Qäger üben fid^ ben Sodton beg Seierfd^mangeg ein unb rufen, menn fie i^re ©ad^e ber^

ftef)en, jebeg äJlännd^en mit ©idE)erf)eit gu fid^ l^eran.

Qur gmeiten gamilie, ben (Atrichornithidae), ge^^ören nur bie

beiben Wirten ber (Gattung Atrichornis Stejn. (Atrichia). ©g finb Heine, nur fberlingggroge

^ögel mit elf §anbfd)mingen, mobon bie äugerfte nod^ Heiner alg bei.Menura ift, unb gmötf

©teuerfebern; bag ©efieber ift bormiegenb braun, fd^marg gefledt unb gebänbert, an ber

Slef)Ie mei^. 97ur gmei trad^eobrond^iale ©ingmugfeln finb bor^anben, ber eine bentral, ber

anbere borfal ange^eftet. Sie ©d)tüffelbeine finb— eingig unter ©ingbögeln— rubimentär.

Qnfolge ber ^lein^eit iljrer glügel bermögen biefe ^ögel faum gu fliegen, fonbern fie

rennen am ^oben ungugänglid^er Sidid^te uml^er, mo fie nur burd^ il)re laute ©timme be^

merfbar merben. Sie eine 5lrt, Atrichornis clamosa GoM, lebt im äBeften unb ©übmeften,

bie anbere, Atrichornis rufescens Rams., im Dften beg auftralifc^en ^ontinentg.

3Jtel^r alg bie §älfte aller befannten ^ögel, nad^ ©^ar^e nid^t meniger alg 9694 Slrten

in 1238 Gattungen, geliört gur gmeiten ©rubt^e ber Diacromyodi, ben ©(^ten ©ing^
bögeln ober Oscines. gaffen mir i^re midl)tigften SOflerfmale furg gufammen, fo fenngeid^net
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fie bor allem bie l)o6)enim\Mie, bon %ia6)ea unb S3rond)ien gebübete, hier U§> a(^t ^aax

fbmmetrifd) gruppierter ©ingmu^fetn tragenbe ©prinj, bie ägitpognatpe ©auntenbilbung

(bgt. ©. If.), bie freie, boneinanber unabhängige SSetuegÜch^eit alter 3ehenbeuger. ^ie

§inter§et}e ift ftärfer aB bie beiben äußeren ^orber^epen, mit iprer Tratte länger al§> bie

SJtittetgehe. ^er £anf ift an feiner ^orberfeite mit einer Üteipe großer tafeln befteibet,

bie gntoeilen §n einer einzigen langen ©d)iene bertoaihfen finb. (Sbenfo bereinigen fiep bie

©cßilber an ben ©eiten be^ Saufet in ber 9fteget gn je einer einzigen „©tiefetfepiene".

^eibe ©tiefetfd)ienen treffen an ber §interfeite be§ Saufe§— mit ^In^naßme ber Sereßen—
in feparfer ^ante aneinanber. ^ie gaßt ber ^anbfepmingen beträgt enttoeber elf ober geßn.

Qm erfteren Qatte ift nießt nur bie änßerfte toin^ig ftein, fonbern anep bie näcpftfolgenbe

ftarf berfür^t. Qm ^toeiten gatte, bei bem bie nrfprüngtiiß änßerfte geber gang berf(htonnben

ift, fann bie nnnmeßr teßte ißrerfeit^ fo ftar! berfteinert nnb obenbrein berftedt fein, baß

fd)einbar nur nenn ^anbfeßtoingen borßanben finb. ^ie @röße ber ©ingböget fdptoanft in

giemtieß toeiten ®ren§en: §mif(ßen ber eine^ ®otbßäßn(ßen§ nnb eine§ ^otfraben. Qßre

Verbreitung umfaßt bie ßanbgebiete ber gangen @rbe.

^ie (Sinteitung ber Oscines in „gamitien" — bie freitieß ißrem SSerte naeß ßö(ßften§

ben Unterfamitien anberer Vogetgrnppen entfpreeßen mürben— ift immer noeß ber bnnfetfte

^nnft ber gangen Vogetfßftematif. ^ie Unterfdßeibnngen, bie man auf ©rnnb ber enro^

päifdßen Vogetmett anfftetten gn fönnen gtanbte, gerieten, mit Stn^naßme einiger gut

dßarafterifierten gamitien mie ©dßmatben nnb Sereßen, in um fo größere Vermirrnng, je

beffer man bie frembtänbifd^en ©ingböget, befonberg bie anftratifdßen, fennen ternte. ift

aneß gemiß, baß man erft bnreß grnnbticße^ anatomifdje^ ©tnbinm gn einem braneßbaren,

bie mirftidße ©tamme^bermanbtfcßaft gnm Stn^brnd bringenben ©ßftem getangen mirb.

Qngmifdßen muß man fieß beßetfen. 2öir feßtießen nnfere ^arftettnng im mefenttidßen an bie^

jenigen (Sinteitnngen an, bie ©ßarpe, Sfleicßenom, §artert nnb Sflibgmaß bermenbet ßaben.

*

^ie fdßarf nmgrengte gamitie ber (Hirundinidae) befteßt an^ 143

deinen, giertidß geftatteten, änßertidß ben ©egtern feßr äßnticßen nnb barnm früßer mit

ißnen bereinigten 3trten mit breiter Vruft, fnrgem gat§ nnb ptattem ^opf, bie fieß auf

17 (SJattnngen berteiten. ®er ©cßnabet ift fnrg, ftaeß, an ber SBnrget biet breiter at^ an ber

©piße, baßer faft gteidßfeitig breiedig, bie ©piße be§ DberfdßnabeB ift etmag übergefrümmt,

bie fRacßenöffnnng bi§ gegen bie 5tngen ßin gefpatten, bie güße finb fnrg, feßmaeß nnb mit

deinen 97ägetn an^gerüftet, bie gtüget tang, feßmat nnb gngefpißt, ber §anbteit trägt geßn

©cßmnngfebern, unter benen bie änßerfte gn einem mingigen fteifen gebereßen rüdgebitbet

ift, bie näcßftfotgenbe atte übrigen überragt; ber an§ gmötf gebern (nidßt geßn, mie bei ben

©egtern) gebitbete ©dßmang ift ftet§, oft feßr tief, gegabett, ba^ ©efieber fnrg, fnapp am
tiegenb nnb oberfeit^ meift metattifcß gtängenb. mirb nur einmat im Qaßr gemanfert.

Veibe ©efeßteeßter finb ßinfidßtticß ber gärbnng menig Oerfeßieben; bie Qnngen aber tragen

fnrge 3^it ^iti bon bem ißrer (Ottern abmeidßenbe^ Uteib.

^ie ©dßmatben finb über atte (Srbteite nnb über atte §ößem nnb Vreitengürtet ber^

breitet, obfdßon fie jenfeitg be§ nörbtießen V^tarfreife^ nur bereingett nnb fanm aB Vrnt^

böget teben. Viete bon ißnen neßmen am nnb im §anfe be^ 3Jtenfd)en §erberge, anbere

fiebetn fid) an geB^ ober in fteiten (Srbmänben an, einige mäßten Vänme gnr 5tntage

ißreg 9^efte§. ©ämttidße Wirten, bie in Sänbern brüten, in benen ber äöinter fidß bom ©ommer
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exf)ehlid) unterfc^^eibet, Jinb Qi^Ö^ögel, wogegen bie in fold^en Säubern !)aufenben, beten

3at)re§§etten me'^r ober ujeniger ficf) gleichen, !)öc^ften§ inner^^alb getoiffer ©rennen l^in nnb

:^er [treic^en. Unfere beutfcf)en ^d^malben §te'^en big in bag ^^^nere, feibft big in bie füb-

üd^ften Sauber Sifrifag, nnb ic^ felb[t :^abe fie ioäiirenb meineg fünfjä^^rigen 5lufent!)alteg

in biefem Erbteile mit größter 3ftegelmägigfeit nad^ ©üben unb mieber nadf) S^orben

§urü(fmanbern felgen.

3Jtan barf bie ©d^malben eble Siere nennen, ^er ging ift i^re eigentliche SSemegung,

ihr @ang auf bem S3oben höchft ungefchidit, jebodh immerhin noch meit beffer alg bag um
befchreiblich tähbif<h^ Griechen ber fcheinbar fo nahe oermanbten ©egler. Um aug^uruhen,

bäumen fie gern auf unb mählen fich ba§u fchmache, menig belaubteSfte unb bie ihnen

unbehinberteg 'Qvi^ unb 51bfliegen geftatten. gh^ ©efang ift ein liebengmürbigeg ©efchtoäh,

bag jebermann erfreut unb ^umal ben Sanbbemohner fo anmutet, bag er bem Siebe ber in

feinem §aufe niftenben ^rtWörter untergelegt hat. ^ie ©chmalben finb nicht blog fjeiiex, ge=*

fellig, oerträglich, fonbern auch berftänbig, nicht blog fecf, fonbern auch lüWich itiutig. ©ie

beobachten ihre Umgebung genau, lernen ihre greunbe unb ihre geinbe fennen unb oertrauen

nur bem, ber Vertrauen berbient. gh^ Treiben unb SSeginnen h^tmelt ung an; ihr gu^

tulicheg SBefen fichert ihnen felbft feiteng roherer (Gemüter ©chu| unb ©aftlichfeit.

Wie ©chtualben finb gnfeftenjäger. ©ie berfolgen unb fangen hau^tfächlich gli^ö^n

unb ©chnafen, aber auch üeine £äfer unb bergleichen. gh^^ 3^9^ gefchieht faft nur im gluge;

figenbe ^iere fönnen fie auch nur fliegenb bon SBänben ufm. megnehmen. ^ie gefangene

S3eute berfchlingen fie, ohne fie ju gerlleinern. gliegenb trinfen fie, fliegenb haben fie fich

auch, inbem fie, hart über ber Oberfläche beg Sßafferg bahinfchtoebenb, blöhlich fidh

fenfen unb entmeber ihren ©chnabel ober einen i:eil beg Seibeg eintauchen unb bann bie

eingenegten gebern burch gudlenbe ober fchüttelnbe SSemegungen mieber trocfnen.

^ie meiften ^rten bauen ein funftbolleg 9^eft, beffen äugere SSanbung Sehmüümh^
chen finb, bie mit bem tiebrigen ©Reichel §ufammenge!Ieiftert mürben; anbere graben müge^

üoll Söcher in bag harte (Srbreich [teil abfallenber SBänbe, ermeitern fie in ber ^iefe bacf^

ofenförmig unb legen hier bag eigentliche 3^eft an, bag ber gau^tfache nach aug gufammem

getragenen unb mirr übereinanber gefchichteten gebern begeht, ^ag (Belege enthält 4—6
©ier, bie Oom SSeibchen allein bebrütet merben.

^an! ihrer ©emanbtheit im ginge entgehen bie ©chmalben Oielen geinben, bie fonft

fleineren Vögeln gefährlich merben. ^odg gibt eg in allen (Erbteilen galten, bie auch bie

fchnellften Wirten gu fangen miffen; augerbem ftellen ^agen, SJtarber, Sßiefel, Sftatten unb

SJtäufe ber SSrut unb ben noch ungefchiditen gungen nad^. ‘Oer SUlenfdh befegbet bie nüg-

liehen unb in ben meiften Sänbern geheiligten ^ögel gemöhnlich nicht, mirb im @egem
teil eher p ihrem ^efchüger.

gür bie ©efangenfehaft eignen fidh bie ©chmalben nicht, ©in^elne fönnen ^mar bahin

gebracht merben, (Srfagfutter in einer ihnen unnatürlichen ^eife gu fich uehmen unb

baburch ih^c Seben ^u friften; bag finb aber nur feltene 5Iugnahmen. Oie ©chmalbe Oerlangt,

um gu leben, oor allem bie unbefchränftefte greiheit. Oie fRömer benugten bie ©cgmalben

gelegentlich mie ^Brieftauben. ^liniug er^äglt, bag ber ^Ritter unb $8efiger eineg ^ier^

gefganng S. ß^äcina ©chmalben fing unb mit gu ben Söettrennen nach 3^om nagm, Oon

mo er fie, bie ftetg in igr 5Reft ^urüclfehren, mit ber garbe ber fiegenben Partei beftrichen

feinen greunben alg ©iegegboten §urücffanbte. Ourdg eine folche ^ogelgoft beutete auch

gabiug Victor einer Oon ben Siguftiern belagerten römifchen ^efagung an, am mieOielten
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Sage man Bei einem etmaigen ^lu^falie auf 5ln!unft Don ©rfa^ red}nen fönne. Sie gat}!

ber Sage mürbe burd) bie 5In§aI)I ber knoten bargeftellt, bie man in einen an einem

©d}malbenfuf3e befeftigten gaben fdilug.

Unfere 9f^aud)fd}malbe, Sanb^, dauern-, ^üd}en==, geuer^^, ©c^Iot^, (BtalU,

0tad)el=, ©ted}^ nnb ^lutfdjmalbe, Chelidon mstica L., üertritt bie gegen 40 Wirten

unb Unterarten um=

faffenbe, im gangen

Verbreitungsgebiete

ber gamilie gegem

m artige (Gattung ber

§ a u S f m a I b e n

(Chelidon Forst).

3t)re SQZerfmale m er-

ben in bem fe^r ge-

ftredten,abermuSfeI-

fräftigen Seibe, bem

furgen^alfe, flad)en

£obfe mit breitem,

faum merftic^ ge-

Mmmtem (Schna-

bel, ben giemlich lan-

gen, unbefieberten

gü^en mit Oollfom-

men getrennten Qe-

:hen, ben langen

glügeln, bie feboch

in ber 9Ut^e oon

bem tief gegabelten

©d)mangemeit über-

ragt merben, unb

bem loderen, auf

ber Dberfeite \)xäd)^

tig metallif(^ glän-

genben ©efieber ge-

funbeu. Sie £änge

beträgt 18, bieVreite

31, bie glügellänge

12, bie S(^manglänge 9 cm. Sie Oberteile unb ein breiter ©ürtel auf bem tobf^ finb blau-

fd)marg, metallifdh glängenb, Stirn unb M}le l)od}!aftanienbraun, bie übrigen Unterteile lid)t

roftgelb; bie fünf äugerften Steuerfebern tragen auf ber 3nnenfa:h^e runblid)e, meißeglede.

Veim Sßeibd)en finb alle garben bläffer als beim 3Jtännd)en, bei jungen Vögeln fel)r matt.

SaS Vrutgebiet ber 91aud)fd)malbe umfaf^t gang ©uroba (aber nad) Sijon nid)t St.

^ilba auf ben §ebriben) bieSfeit beS ^olarfreifeS unb ebenfo SBeft- unb SRittelafien. S^ad)

SlnberSfon brütet fie in Samaralanb, nad) Saoifon gal)lreid) an Käufern unb Sembeln fomie

1 Chelidon rustica L., 2 3Jlel^ If a Ih e, Hirundo urbica L.

Va natürlid^er ®rö|e.
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unter SSrücfen im ^ate öon ^afc^mir, nac^ §ume met)r ober meniger puftg an geeigneten

©telten im ©inb bon to^more U§> terad)ee. toirb aud^ be^aui^tet, einzelne fämen

ba^ gonge 3a:^r l^inburc^ im ^i[trifte öon Mfutto bor, tbören l^ier in ber falten 3a:^re§=

geit ober go'^treic^er. 9^od) ©obwim^fuften ni[tet eine Heine Stoffe (bermuttid^ bie oon

©coboli ol§> 3lrt ongefef)ene unb bef(^riebene Ch. gutturalis) on ben ^of)en ©iebeln ber

§öufer bon 5IfoIo in ben 9^ortf)=(^od^or=§in§ on ber inboc^inefifd^en ©renge. ©id^er tut

ha§> ebenbiefe gorm in großer SJtenge in ^eüng, too bie (Ifjim^en, ö:^nlid^, mie bo^ f)in unb

ujieber oud^ in ^eutfd^tonb gefd^iel^t, SSrettd^en unter bie^öt^er befestigen, um benS^eftern

einen fixieren §olt gu geben. (Sine onbere Dffoffe ober llnterort, Ch. savignyi Steph., be^

tbofint bog ^Jliltol, unb eine britte, Ch. tytleri Jerd., ha§> norböftlid^e ©ibirien unb ^om^

tfd^otfo unb im äßinter ^urmo. ^otobler ©f)orbe :^ält fogor bie 3Rotbäud^ige ©d^toolbe,

Ch. erythrogastra Bodd., nur für eine Unterort ber gen)ö:^nlid^en 9^oud^fd§n)oIbe. ^iefe

gorm finbet fid^ in gong 3^orbomeri!o unb ebenfo in (^rönlonb unb überwintert in Wxiith

omerifo, ouf ben ^Intiüen, bef)nt if)re Sßonberungen fetbft big in bog füblid^e ^rofilien oug.

^ie 9ftouc^fdt)WoIbe ift eg, bie feit otterggrouer geit freiwiüig bem S(Jtenfd)en fidf)

ongefd^toffen unb in feinem §oufe §erberge genommen l^ot, bie, fotlg ber SJtenfdf) eg i:^r

geftottet, fidb im ^olofte wie in ber §ütte onfiebett unb nur bo, wo oüe geeigneten SSo:^^

nungen festen, fid^ mit bctff^nben (SJefimfen fteiter getgwönbe bef)ilft, ober nod^ f)eutgm

toge biefe mit bem erften feftftet)enben §oufe Oertoufcf)t, bog in fotd^er SSitbnig errid^tet

wirb; fie üerfud^t felbft in ber bewegtid^en gurte beg 3ßonberf)irten §eimotgredt)te gu ge-

winnen. g^re 3fnf)önglid^feit on bog Sßol^n^oug beg S!Jtenfdf)en f)ot i:^r beffen Siebe er-

worben, i:^r kommen unb %t^tn im S^orben ber (Srbe fie üon olterg f)er otg S5oten unb

^erfünbiger guter unb fd^timmer 5^oge erfd[)einen loffen.

^ie Htoud^fd^wotbe trifft burd^fd^nittlid^ gwifd^en bem 1. unb 15. 5lbrit, ougno^^mg^

weife frü^^er, feiten f^öter, bei ung ein unb berweilt in il)rer §eimot big (Snbe ©eptember

ober tofong Dftober, 9^odI)gügIer felbftüerftönblid^ obgerecf)net. Sßö^renb ber fie^t

mon fie in gong 5Ifrifo. ^ig gu ben Sönbern om ber (^uten §offnung bringt fie üor,

unb ebenfo ift fie in ollen ^ieflönbern gnbieng, ouf (Seljlon unb ben ©unbo-gnfeln SSinter^

goft. (^elegentlidt) i^rer Sßonberung überfliegt fie SönberftrecEen, bie jo^roug {ol^rein oer-

wonbte ©d^wolbenorten beherbergen unb biefen oifo olle ©rforberniffe gum Seben bieten

müffen, ohne bo^ unfere Dffomhfi^wölbe hier and) nur roftet. ©o foh i(h fie bereitg om
13. ©e^tember im füblithen Schien erf(heinen, fo beobochtete i(h fie ouf ihrem HtüHguge

nur wenige 2^oge früher, oigfiebei ung eingutreffen hPegt, in^h^^^^^^r omSufommenfluffe

beg Sßei^en unb SSIouen 9^üg, gwif(hen bem 15. unb 16. (^robe nörblither Breite. ®ö(hft

feiten fommt eg üor, bog im gnneren 2Ifrifog nod) im §o(hfommer eine S^tomhfchwolbe ge-

fehen wirb, unb ebenfo feiten begegnet mon im SSinter einer in ägh^ten ober fonftwo

im S^lorben beg (Srbteilg. Unmittelbor no(h ih^^^ §eimfehr finbet fie fich bei ihrem ölten

S^efte ein ober fd^reitet gur (Srbouung eineg neuen, ^ornit beginnt ihr ©ommerleben mit

oll feinen greuben unb ©orgen.

^ie 9ftoudE)f(hwoIbe ift, wie 9^oumonn treffli(h fchilbert, ein ougerorb entlieh flinter,

fühner, munterer, netter ^ogel, ber immer f(hmud ougfieht, unb beffen fröhli(he ©tim-

mung nur fehr f(hle(hteg SSetter unb bomit eintretenber S^ohrunggmongel unterbreihen

fonn. „0bglei(h üon einem görtlid^en ober weichlichen 3^otureII, geigt fie hoch moncher

ihrer §onbIungen üiel ^roftfülle: ihr ging unb ihr SSetrogen wöhrenb beg ging eg, bie Siede-

reien mit ihreggleichen, ber Siochbrud, mit bem fie Sioubüögel unb Htoubtiere üerfolgt.
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BeiDcifen bie§. 0ie fliegt am fc^nenften, abmed)felnbften unb gemanbteften unter nuferen

©d^malben; fie fc£)mimmt nnb fd^mebt, immer rafd) babei fortfc^ie^enb, ober fliegt flatternb,

fc^toenft fic^ bli^fdjneH feit^, anf^ ober abmärtg, fenft fic^ in einem furgen ^ogen faft bi§

§ur (Srbe ober bi§ auf ben Söafferfbiegel ^inab, ober fc^mingt fi(^ ebenfo p einer bebeutenben

l^inauf, unb aUe§> biefe§ mit einer gertigteit, bie in (Srftounen fe|t; fa, fie !ann fid^

fogar im ginge überfd^Iagen. TOt großer ©efd^idlid^teit fliegt fie burd^ enge Öffnungen,

oI)ne anpftogen; aud^ oerfte'^t fie bie £unft, fid^ fliegenb p haben, tve§t)alb fie bid^t über

bem SBafferfbiegel ba^infd)iegt, fd^nell eintau^t, fo einen ^ugenblid imSBaffer oermeiltunb

nun, fidl) fdl)üttelnb, meiterfliegt. (Sin foli^eg ©intaud^en, ba§ ben ging faum einige Ungern

blide unterbricht, toieberholt fie oft mehrere SJtale hintereinanb er, unb ba§ $8ab ift gemacht."

3um Blu^ruhen ioählt fie fi^ 'f^extioxxai^enhe ©teilen, bie ihr bequeme^ Qm unb

ftr^chen geftatten; hi^i^ fonnt fie fich, hier orbnet fie ihr (^efieber, hier fingt fie. „gh^

fehen ift bann immer fchlanf unb munter, faft liftig; ber Otumüf iuirb babei in magerechter

©tellung getragen. S^licht feiten breht fie bie S5ruft hin unb her unb fchlägt in fröhlicher

Saune gmitfchernb unb fingenb bie glügel auf unb nieber ober ftredt unb behnt bie ©lieber."

Stuf ben flachen ^oben fe^t fie fidh ungern, meift nur, um öon ihm S3auftoffe für§ 9^eft auf=^

pnehmen, ober mährenb ihrer erften gugenbpit; ihre gügd^en finb pm ©i^en auf bem

SSoben nicht geeignet unb noch meniger pm ©eben.

©in prte§ „^itt", ba§ nicht feiten in „Sßibe mitt" oerlängert mirb, brüdt behage

liehe ©timmung ber ©chmalbe au§ ober mirb al§> Sodton gebraucht; ber SSarnungg^ unb

£amhfruf ift ein lautet „SSimift"; bie 5lnpige brohenber ©efahr gefdhieht burch bie

©üben „bemihlü"; bei ^obe^angft oernimmt man ein gitternb au^geftoheneg „ßetfeh"'.

^er ©efang, ben ba§ München fehr fleißig hören lägt, pichnet fich meber burd^ äBohl^

flang ber einzelnen %önt, nod) burch 51bmechfelung au^, hcit aber bennodh etma§ ungemein

©emütliche^ unb Slnfbredhenbe^, mop gahre^^ unb ^age^pit unb anbere ^erhältniffe ba^

ghrige beitragen, ^er ©efang felbft fängt mit „mirb merb mibemitt" an, geht in ein längere^

©egmitfeher über unb enbet mit „mib meib moibä prr".

Unter ben ©innen fteht ha§> ©eficht obenan. ®ie ©chmalbe fieht ein fleine§ gnfeft,

menn e§> fliegt, fchon in bebeutenber ©ntfernung unb jagt nur mit §ilfe be§ 5tuge§. 5luch

ba§ ©ehör ift mohlentmidelt, unb ha§> ©mhfinbung^üermögen felbftoerftänblich nicht in

5Ibrebe p ftellen. Über ©eruch unb ©efchmad höben mir fein Urteil, ghre höh^^^^n

gähigfeiten merben oielleicht oft überfchä|t; fidler finbet fich bei ihnen mohlabgemogene

Sßürbigung ber Umftänbe unb ^erhältniffe, fcharfe Unterfcheibung Oon greunb unb geinb,

lieben^mürbiger Übermut gefährlichen ©efchöfifen gegenüber unb friebfertige§ 3^fömmem
gehen mit folchen, bie erfahrung^mä^ig ungefährlich finb.

kleine gnfeften mancherlei ^rt, üorpg^meife Qtvex^^ unb S^e^flügler, ©d}metterlinge

unb ^äfer finb bie ü^ahrung biefer ©chmalbe; gmmen mit ©iftftacheln fängt fie nid^t.

©ie jagt faft nur im gluge unb ift menig fähig, fih^nbe ^eute aufpnebmen; bod) fieht

man fie, menn fie bie ©tragen ber ©täbte auf unb ab fliegt, mohl einmal eine gliege

im ginge Oon einer §au§manb megfangen. '2)e^hölb gerät fie bei länger anhaltenbem

Dtegenmetter, ha§> bie gnfeften in ihre ©chlubfminfel bannt, leidet in 9^ot unb bemüht fich

mohl, bie feftfi^enben burch nahe§ ^orüberftreichen aufpfcheud)en unb pm gliegen p
bringen, ge nach SSitterung unb ^age^pit jagt fie in höheren ober tieferen ©djidjten ber

Suft unb ift be^hölb bem ^olfe pm SBetterbrobheten gemorben. ©ute Söitterung bedt

ihren Stifch reid)Iid) uub erhöht ihren frifdjen Mt, fchlechte^ SBetter Iä(3 t fie barben unb
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mad)t fie ftiH itnb traurig. 6ie braucht, it)rer großen 9ftegfamfeit ^^atber, unber^^ältm^mä^ig

öiel 9^a:^rung unb fri^t, folange fie fic^ fliegenb beiuegt. ^erge^^rte öerbaut fte rofd^:

bie unberbaulichen Überrefte ber 3Jtaht§eit, glügelbeden, ©dhilbe unb S3eme ber Qnfeften,

fbeit fie, §u ©etuMen geballt, mieber aug.

^urch Mage unb SSau be§ 9^efte§ unterfd^eibet ftch bie Staudhfdhtüalbe bon ben anberen

©dhtualben, bie auch in ^eutfdhlanb leben. fJalB e§ irgenb angängig ift, baut fie ha§> S^eft in

ba§ gnnere eine^ (^ebänbeg fo, ba^ e§> bon oben ^h^r möglidhft gefdhü^t ift. ©in ^ragbaüen

an ber ^ecfe be§ ^^ftatle^ ober ber ginr be§ S5anern'hanfe§, ein ^achboben, ben bie befen^

fü^h^^enbe ERagb meibet, ober irgenbeine anbere S^änmtidh^^^i^A bengarbenfinn eine^

9}tater§ aB ba§ 9^^ein^idh^^^i^9^fü^)^ §an§fran befriebigt, mit tagen Sßorten: atternbe,

berfallenbe, me:h^ ober minber fdhmn^ige, bor gng unb Sßetter gefchü^te Sftänme finb bie

9^iftblä|e, bie fie befonber^ liebt. §ier fann e§ borfommen, bag förmlidhe ©iebeinngen ent=

ftet)en. ^a^ S^eft felbft toirb an bem SSalfen ober an ber SSanb, am liebften an ran^h^n

unb unten bnrch borf^ringenbe Satten, ^flötfe unb bergteidhen berbefferten ©teilen feft^

geflebt. ätjnelt ettoa bem Viertel einer feine ^änbe berbicfen fidh an ber

^efeftignng^ftelle; ber im gangen mageredht fte^henbe Sf^anb gie^hi^ fidh ^ier meift andh etma§

tjölher ^hinauf, ^ie Streite beträgt ungefähr 20, bie ^iefe 10 cm. ^er ©toff ift fdhiammige

ober minbeftenS fette ©rbe, bie llümbdhenmeife anfgeüanbt, im ©dhnabel Ih^rbeigetragen,

mit ©beidhel nbergogen unb borfidhtig angeüebt mirb. $lnbere ©toffe merben feiten ber^

inenbet; bodh erhielt idh ein 3^eft, ba§ eingig unb allein an^ gertrümmerter ^nodhenfo^h^^

ftanb unb in nblidher SSeife gnfammeng efleiftert toorben toar. geine, in bie S^eftmänbe

eingelegte §alme unb §aare tragen gnr befferen Qeftignng bei; ba^ eigentli(^e SSinbemittel

aber ift ber ©beidhel. S5ei fdhöner Sßittemng bollenbet ein ©dhlnalbenbaar ha§> 5Infmanern

ber S^efttoanbnngen inner^h^Ib 8 Etagen, hierauf mirb ber innere Sftanm mit garten §älm^

dhen, paaren, gebern unb ä^h^Iidhen meidhen ©toffen anSgefleibet, unb bie ^inbermiege ift

bollenbet. ©in an gefdhn|ten Drten ftel)enbe§ ©dhmalbenneft bient lange, lange 3al)re,

bielleidht nidht feinen ©rbanern allein, fonbern andh nadhfolgenben ©efdhiedhtern. ©tmaige

©dhäben beffert ba§ $aar bor ^Beginn ber S3mt forgfältig an^; bie innere ^n^füllnng mirb

regelmäßig erneuert, im übrigen jebodh nidhtg an bem $8an beränbert, folange er befteßt.

3Jtai legt ba^ Sßeibdhen 4—6 gierlidhe, 20 mm lange, 14 mm bi(fe, gartfcßalige,

auf rein meißem ©mnbe mit afcßgranen unb rotbraunen fünften gegeicßnete ©ier (©ier=

tafel IV, 2), bebrütet fie oßne §ilfe feinet 3J^änndhen§ unb geitigt bei günftiger Söittemng

binnen 12 Stagen bie Qnngen. 58ei fdhiedhter, gnmal naßfalter SSittemng muß e§ bie ©ier

ftnnbenlang berlaffen, um bie nötige ^aßmng gn erbeuten, unb bann fann e§> gefdheßen,

baß jene erft nadh 17 Klagen anggebrütet merben. ^ie anfangs feßr ßäßlidhen, breitmäuligen

kleinen merben bon beiben ©Itern fleißig geaßt, andh in ber Snft, menn fie felber fdhon

fliegen fönnen: fie unb bie TOen fdhmiegen fi^ babei flatternb mit ben Unterfeiten am
einanber. ^ie Sffandhfdhmalbe ift bie eingige nnferer bentfdhen ©dhmalbenarten, bie ha§> tut.

^ie gnngen madhfen unter günftigen Umftänben rafdh ßeran, fi^anen balb über ben Ütanb

be§ S^efleg ^eran§ unb fönnen, menn alle§ gut ge^h^/ in ber britten SSodhe nadh

bem berlaffen be§ ©ie§ ben ©Itern in§> greie folgen, ©ie merben nun no(l) eine ß^üft^ng

branßen gefüttert, anfangs allabenblidh in§ S^^eft gnrüdgefülh^t, f^äter im freien Ihübfcf) gnr

Ülnße gebradht unb enblidh i^rem ©dhidfal überlaffen.

©obann, meift in ben erften Stagen beg Einguß, fdhreiten bie eilten gnr gmeiten S5mt.

Qn mandhen 3a:h^en berfßätet fidh biefe fo fe:h^, baß 5IIte unb Qnnge gefäßrbet finb; in
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nörblic^en Säubern niüffen festere giitueilen U)trfHd^ berlaffen tuerben. Unter günftigerenUm^-

[tänben finb and) bie gmeiten Sitngen Iäng[t flügge geworben, tnenn ber eintretenbe §erbft

§ur SStnterreife mat)nt. S^nme^r fammeln fid) ade gungen unter 5üt)rung it)rer ©dem
mit anberen gamilien berfeiben 5Irt, mit SSadiftelgen unb ©taren im TO^rid)t ber 5^eid)e

unb ©een, :^ier dlu^^e Ijaltenb, bi^ bie eine 9^ac^t I)eran!ommt, tneld^e bie lieben ©äfte un^

entfül)rt. ©ine§ 5Ibenb§, balb nac^ ©onnenuntergang, erl)ebt fid) ba§ gal^IIofe ©d^tnalbem

I)eer, ba§ man in ben 9^ad)mittag§ftunben bor^er bielleid^t auf bem ^o^^en Mrd^enbad)e

berfammelt fal), auf ein bon mel)reren TOen gegebene^ unb berfij^biinbet babom

§iel)enb juenige SJtinuten f^äter bem 5Iuge.

Ungead)tet il)rer @eU)anbt:^eit unb tro| il)rer 51nl)änglid)!eit an ben HJlenfc^en broI)t

ber ©c^malbe mancherlei ©efa^r. ^ei m§> planbe ift ber S3aumfalfe ber gefährlichfte bon

allen natürlichen geinben; in ©übafien unb TOttelafrifa übernehmen anbere feinet @e^

fd)Iechte§ feine Sf^oIIe. ^ie jungen ©chmalben m erben burd^ alle dtaubtiere, bie im inneren

be^ §aufe§ ihr SSefen treiben, unb mehr noch burch O^atten unb SJJäufe gefährbet. gu
biefen geinben gefeilt fich h^^^ HJtenfch. Qn Qtolien mie in ©hanien merben

alljährlich §unberttaufenbe bon ©chmalben burch ^ubenjäger bertilgt, obgleich ein ©firich^

mort ber ©panier fagt, bag, mer eine ©chmalbe umbringe, feine SJlutter töte.

3m £äfig fieht man bie S^tauchfchbialbe feiten. ©§ ift ja nicht unmöglich, fie jahre-

lang gu erhalten; fie berlangt aber bie größte ©orgfalt hiufichtlich ih^^^

lohnt biefe eigentlich boch nur in geringem SJtahe.

3m ©üboften ©uropa^ gefeilt fich ^u ber dtaucpfchbialbe bie berfeiben (Gattung am
gehörige, gleichgroße §öhlenfchtoalbe, Sllpen^ ober 9ftöt elfchm albe, Chelidon rufula

Temm., nach ©cuttert eine Unterart bon Chelidon daurica L. Dberfopf, §interhalg, SJtantel,

©chultern unb längfte obere unb untere ©chman^beden finb tief ftahlblaufd^marg, ein

fchmaler 33rauenftrid^, bie ©chläfe, ein breitet S^adenbanb unb ber SSürgel buntel braunrot,

fopf= unb §al^feiten. Unterteile unb borbere obere ©chman^beden roftrötlichgelb, £ehle

unb ^ropf fein fchmarg in bie Sänge geftrichelt, glügel unb ©chman^ einfarbig glängenb

fd^mar^. '^£)ie h^it tiefbraune, ber ©chnabel fchmarge, ber guß gärbung.

©riechenlanb unb ^leinafien fcheinen ber S3rennpunft be§ Verbreitungsgebiete^ ber

§öhlenfchmalbe gu fein; in 3t<i^mn, mo biefe 3lrt ebenfalls regelmäßig borfommt, tritt fie

meit feltener, im übrigen ©übeuropa nur als Vefud)Sbogel auf; nach ^eutfchlanb hat fie

fich bismeilen berflogen. toßer ©riechenlanb unb fleinafien bemohnt fie ^erfien unb

^aulafien; auf ihrer SSinterreife burchftreift fie ben S^orboften ^frifaS.

SebenSmeife, betragen unb Begabungen ber §öhlenf(hmalbe entfprechen bem bon

ber SRauchfchmalbe gezeichneten SebenSbilbe faft in jeber §inficht. Slber bie §öhlenfchmalbe

hat fich bis jeßt nur auSnahmSmeife bemegen laffen, ihre urfprünglidjen Brutftätten mit

bem Sßohnhaufe beS SO^enfchen gu bertaufchen, legt bielmehr nach mie bor ihr S^eft in gelS-

höhlen an. demgemäß bemohnt fie auSfd)Iießlich ©egenben, in benen fteilmanbige gelfen==

maffen ihr Dbbad) gemähren, jebod) meniger bie höheren als bie unteren Sagen ber

birge. 5luch fie ift ein 3agbogel, ber annähernb um biefelbe Qeit mie bie 9Raud)fd)malbe,

in ®ried)enlanb in ben erften 3:;agen beS 5lpril, früheftenS in ben leßten beS SJlärz eintrifft

unb im Sluguft unb ©eptember baS Sanb mieber berläßt. Unmittelbar nad} ihrer ^Infunft

begibt fie fid) an ihre Brutpläße, unb in ben erften Klagen beS 3Jtai finb bereits bie 4—5
burdjfdhnittlid) 20 mm langen unb 15 mm biden, rein meißen ©ier gelegt. ^aS D^eft hängt
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[tet§ an ber^etfe |)affenber §öf)Ien, wxxh au§> benfelben ©toffen erbaut iuie ba§ ber^taud)-

unb 2Jtet)Ifc^n>aIbe, i[t aber merttid^ größer al§ ba^ ber einen ober ber anberen, faft !ugel-

mnb, gans §ugebaut, ha§> innere, ba^ eine big 18 cm lange, oft gebogene (Singanggrößre

mit ber Stußenmelt Oerbinbet, bic^t mit gebern auggefteibet. Sßenn irgenb mögticß, bilbet

audß biefe ©d^malbe ©iebelungen.

1 ^öl^Ienfd^raalfie, Clielidon rnfula Temm., 2 ge I[eu f lö a IB C, Riparia rupestris Scop. V2 notürtid^er @vS§?.

^ C:

^ie (Srbfc^ioalben (Kiparia Clivicola, Cotyle) fenngeic^nen ficß burc^ Oer^

ßältnigmäßig langen, feßr feinen, flad^en, feitlid^ ftarf pfammengebrüdten ©c^nabel mit frei

üor bem ©tirngefieber liegenben Sf^afenlöcbern, garte güße mit feitlic^ gufammengebrüdten

Saufen unb fc^n)äd)lid)en Qeßen, beren mittlere unb äußere untereinanber üerbunben finb,

lange unb f^iße S^üg^^ gegabelten, fonbern nur auggebud)teten©(^n)ang unb lodereg,

feßr meid^eg, unfd^einbareg ©efieber.

^eutfd^Ianb unb Europa überhaupt beherbergen gmei Wirten ber Gattung, benen alle

übrigen befannten pinfid^tlidh iprer Sebengmeife äpneln.

aSrel^wt, SIterleBen. 4. 2lufl. ix. aSanb. 4
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^ie gelfenfc^tüalbe, S3erg= ober ©teinfc!)tt)albe, Riparia rupestris Scof.

(5(bb., ©. 49), i[t bie gröjgere ber bei un§ oorfommenben Wirten. Q^^te Sänge beträgt 15,

bie S3reite 35, bie glügellänge 14, bie ©c^toanglänge 6 cm. OTe oberen ^eite beg Seiber

finb matt erbbraun, bie ©c^mung^ unb ©d^mangfebern fd)märglic^, le^tere big auf bie

mittleren unb äu^erften mit eiförmigen, fc^ön getblict)mei^en gleden ge§eict)net, ^inn unb

^e^Ie, tobf unb Dberbruft fdjmu^ig bräunlidjmeig, fein fdimar^ Iängggeftrid)elt, bie übrigen

Unterteile erbbräuntid^. ^ie grig ift bunfetbraun, ber ©d)nabel fd)n)ar§, ber gug röüid)

f)ornfarben. SJtännc^en unb Sßeibc^en unterfd^eiben fid) faum huxd) bie ©rö^e, bie gungen

burd) nod) einfad)ereg ©efieber.

gn '^eutfd^tanb ift bie gelfenfd^toalbe gmar mieberl)oIt beobad^tet toorben, unb in @e=

bieten, bie an ben füblid^ften ^eÜ beg Sanbeg g^rengen, in gemiffen Sttbentätern Sirolg unb

©teiermarfg fommt fie mot)t aud^ alg ^rutüoget Oor; it)re eigentlid^e §eimat aber ift ber

©üben unfereg ©rbteilg, ©Manien, gtatien unb ©ried^enlanb. 31ugerbem bemo^^nt fie S^^orb^

meftafrüa, SJtittelafien öftlid) big (^f)ina, ^erfien unb gnbien. ©ie ift ein eigentümtid) l)arter

^ogel, ber in ben nörbtid)ften teilen feiner §eimat fe^^r frül^ im 3al)re, bereitg im gebruar

ober fpätefteng Einfang SJtärj, erfd^eint unb big in ben ©bät^erbft l)inein ^ier oermeitt.

gn ber ©ierra S^eüaba fa:^ id^ nod^ am 18. S^oOember einen großen ging getfenfd)malben,

unb bie bie id) auf bag fbäte ^orfommen einer ©d^malbe aufmerffam gemad)t

t)atte, er§äl}tten mir, bag regelmäßig megr ober minber gaßlreid^e ©efeüfd^aften ber gelfen='

fd^malbe in igrem Sanbe übermintern. “^agfelbe erfuhren üerfd^iebene $8eoba(^ter in

@ried)enlanb. ©in 3:eil ber ^rutüögel tritt febod^ aud^ in ©Manien eine SBanberung an,

unb groar fd^on Einfang ©efitember. Um biefe geit beobad^teten mir foldge in glügen Oon

8—20 ©tüd bei äJlurcia, mo mir fie früher nid^t gefegen gatten, ^iefe glüge f(gienen eg

aber feinegmegg eilig ^u gaben unb fi(g gier ebenfo begagliig §u füglen mie in ber 9^äge

igreg S^iftglageg, gielten fi(g minbefteng tage= unb mocgenlang in ber @egenb auf. ®er 0or=

treffli(ge ©rforf(ger Sibetg, ber gefuitengater ^aüib, beridgtet, biefe ©(gmalbenart gielte in

ben (Gebirgen nä(gft geling in gelfengöglen einen 3öinterf(glaf.

^er nur einigermaßen geübte S3eobacgter fann bie gelfenfd^malbe ni(gt Oerfennen,

©ie fällt auf bur(g igre graue gärbung unb burdß igren Oergältnigmäßig langfamen, fanft

figmebenben ging. @emögnli(g ftreiigt fie möglicgft nage an ben gelgmänben bagin, halb

in größerer, halb in geringerer §öge, in megr ober meniger gleiigmäßiger SBeife. '^oig er=

gebt aud^ fie ficg augnagrngmeife §u bebeutenben §ögen unb §eigt bann ungefägr bie ©e==

manbtgeit ber S!Jteglf(gmalbe. ©eiten bereinigt fie fid) mit anberen Slrten, obmogl eg bor^

fommt, baß fie fidß ba, mo SJteglfigmalben an gelgmänben niften, au(g in beren ©efelü

f(gaft bemegt ober mit ignen unb ben §öglenf(gmalben bie S5rutftätten teilt, ©ie ift meit

meniger gefellig alg alle übrigen mir befannten ©d)malbenarten unb bemognt meiftnur in

menigen paaren bagfelbe gelfental.

gn ber ©cgmeig greift fie, laut ©cgin^, na(g igrer Hnfunft im grügfagr oft lange

umger, ege fie igre alten 9^efter begegt, unb ebenfo nad) bollenbeter SSrut big §ur geit ber

§erbftmanberung entmeber einzeln ober mit igren gungen ober in ®efellfd}aft mit nocg

einer ober gmei anberen gamilien bon einem 3::urme ober gegen äum anbern. S3ei fd)led)tem

SBetter gält fie fid) nage über bem ^oben; mägrenb ftarfen Dlegdng fud)t fie unter bor^

fgringenben ©teinen, in gelg^ ober S!Jtauerlöd)ern 3uflud)t. ©onft fegt fie fid) taggüber

feiten, fallg fie nid)t gum S3oben gerabfommen muß, um gier 9^iftftoffe 5ufammen5ulefen.

9^ur an geiteren ©ommertagen fiegt man fie pmeilen auf §augbäd)ern fid) nieberlaffen;
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in ba§ Sauere ber Raufer aber fommt fie nie. „^eim SSegfUegen'", fagt ©tf)in5, „ftürgt

fie fic^ au§ ii)ren ©c^Iubftüinfeln l^erüor unb breitet nun er[t int gatten bie gtüget an§;

bann ftiegt fie meift rut)ig fcf)n)immenb täng§ ber getfen :^in nnb t)er, fd)tüen!t ungemein

fernen nm bie &en unb in atte ffifte :^inein, fe^ fict) aber fet)r fetten. Qutueiten entfernt

fie fid^ öon ben getfen, aber nie meit, unb fetten, meift nur, tuenn bie gungen erft ftügge

getuorben finb, fen!t fie fict) ettua^ abmärtg, ftiegt bann um bie SBibfet ber Sannen, bie fic^

:^ier unb ba am gu^e ber getfen befinben, unb a|t bie gierig nac^ftiegenben gungen. (Sie

ift biet ftitter unb tueniger tebt)aft at^ bie neben it)r tuo^^nenbe §au§fct)n)atbe. Qumeiten

fbiett fie, auf getfenüorfbrüngen fi|enb, inbem ^tuei gegeneinanber bie gtüget tebt)aft be^

tuegen unb bann fe'^r fd)nett unter bem 9lufe ,bmi btui btui' aufeinanber ftürgen, bann

aber unb mit mannigfattigen ©d^tuenfungen baüonftiegen. Sie goefftimme ift oft

tief unb :^eifer ,brü brü brüg il^ren ©efang 'tjahe idc) niemat^ oernommen.''

Sie 9^efter ber getfenfdt)n)atbe fiet)t man ba, mo fie borfommt, an geBtoänben

t)öngen, oft nidt)t t)odt) über bem gu^e ber SBanb, immer aber in §ö:^ten ober bod^ an ©tetten,

loo borfbringenbe ©teine fie bon oben t)er fd)üben. ©ie ät)netn am meiften benen unferer

9fiaud^fdt)tüatbe, finb febodt) merftidt) fteiner unb mit Sier^ unb ipftan^entootte, audt) toobt

mit einigen gebern au^gefteibet. 3tn manchen Orten fiet)t man mehrere biefer S^efter bei^

fammen, jebodb niemat^ fo bid^t mie bei ben 3Jiet)tfd^roaiben, mie benn auct) eine Stnfiebetung

ber getfenfd^toatbe nidt)t entfernt biefetbe S^efterja^t ent^ätt mie eine ber SJ^ebtfd^matbe.

Sag ©etege, bag früt)efteng um bie SJlitte beg gemöbntidt) nidt)t bor (Snbe 9Jlai bott^

§ät)tig äu fein bP^ötr ent^ätt 4—5 ungefähr 20 mm tange, 14 mm bidte, auf meinem @runbe

unregetmftgig, am bidt)teften gegen bag breitere ©nbe tjin bta^ graubraun geftedfte @ier.

ßnbe SlJlai beobachteten mir an einer getgmanb beg SJlonferrat junge getfenfd^matben, bie,

mie eg freien, erft bor menigen Sagen bag S^eft bertaffen butten; benn fie mürben bon ben

mitten nodh gefüttert. Sieg gefdt)ieht, mie fdt)on ©dt)in§ beobachtete, im gtuge, inbem gunge

unb Sitte gegeneinanber anftiegen unb fidh bann ftatternb auf einer ©tette erhatten, big

erftere bie ihnen gereichten gnfeften gtüdttich ge^adt hüben.

Über bie geinbe ber getfenf(hmatbe meig i(h nidt)tg an^ugeben. Slu(h fie mirb mahr^

fd^eintid^ bon bem fteinen, gemanbten (Sbetfatfen ^u teiben hüben. Ser SJ^enfeh berfotgt

fie nirgenbg.

S5iet genauer ift ung bag Oeben ber Uferfchmatbe, @rb=, ©anb-, ^ot=^, ©tranb^
unb Söaff erf^matbe, Eiparia riparia L. (Slbb., ©. 52), befannt.

Sie lXferfd)matbe gehört gu ben tteinften Slrten ihrer gamitie. ghre Sänge betrögt

hö(hfteng 13, bie SSreite 29, bie gtügettänge 10, bie ©chmangtänge 5 cm. Sag ©efieber

ift oben af(hgrau ober erbbraun, auf ber Unterfeite mei^, in ber S3ruftgegenb burd^ ein afdt)^

graubrauneg Ouerbanb gezeichnet. SSeibe ®efdl)te(hter gteid^en fid^; bie gungen finb etmag

bunfter gefärbt.

Steine einzige ©chmatbenart bemohnt ein ©ebiet bon ähnticher Slugbehnung mie bie

Uferfchmatbe, bie, mit Slugnahme Sluftrotieng, ^othnefieng unb ber ©übhätfte Slmerifag,

auf ber ganzen (Srbe SSrutboget ift. ghrem S^amen entf^rechenb hätt fie fid) am tiebften

ba auf, mo fie fteite Ufermänbe finbet, bertangt jebodt) nid^t immer ein gtu^ufer, fonbern

begnügt fid^ oft auch mit einer fteit abfattenben ©rbmanb. SSo fie auftritt, ift fie in ber

Sieget hüufig; in feinem bon mir bereiften Sanbe aber fieht man fo augerorbenttidf) zaht=

reiche ©charen bon ihr mie am mittteren unb unteren Ob, mo fie ©iebetungen bitbet, in
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betten ntel)rere ^anfenb ^aare brüten. %x6) bet m§> gntanbe trifft man fetten mentger at^

5_10, gen)öt)ntict) 20—40, on§nat)m§n)eife aber 100 nnb ntet)r ^aare at^ S3emo'^ner einer

(Srbmanb an. ^üt)tt fie fid) in bem t)arten (Srbreid}e mit bieler TOt:^e tiefe Sßruttöd^er

ang, regelmäßig in einer §öße, bi§ gn ber and) bie bebentenbfte Überfc^memmung nic^t

ßinaufreid^t, gern aber unmittelbar unter ber Dberfante ber SBanb.

,ß§> grenzt", fagt 9^anmann, „an§ Ungtaubtic^e nnb muß nufere 33emnnberung in

ßoßem @rabe erregen, ein fo ^arteg ^ögetc^en mit fo fd^mac^en SSerf^engen ein fotd)e§

S^tiefenmerf botlbringen gu feßen, nnb no(ß ba§u in fo furger Qeit; benn in 2—3 ^agen

1 Uf erf alß e, Riparia riparia L., 2 5purpurfd;n)a[5c, Progne subis L. V2 natürlid^ev ©rö^e.

Oottenbet ein ^aar bie Stn^ßößtnng einer itn^ur(ßmeffer born 4—6 cm meiten, am ßinteren

@nbe ^nr 3tufnaßme be§ 9^efte§ nocß meßr erweiterten, in magered)ter ober wenig auffteigem

ber 0tid)tung minbeften^ bi^ 60 cm, oft aber and) big 1 m, angnaßmgweife fogar no(ß

tieferen, gerabe in bag Ufer einbringenben Otößre. ,3ßr (Sifer nnb ißre ®efd)äftigfeit bei

einer fotd)en anftrengenben ^Irbeit grenzt ang ^offiertidje, befonberg wenn man fießt, wie

fie bie toggearbeitete ©rbe ßöd)ft müßfam mit ben gnißd)en ßinter fid) ang bem gnneren ber

§ößte ßinaugfdjaffen nnb ßinaugränmen nnb beibe hatten fid) babei ßitfreid) unterftüßen.

SSarum fie aber ofterg mitten in ber Strbeit ben 58an einer 9U)ßre anfgeben, eine anbere

5War fertig mad)en, aber bennod) nid)t barin niften tinb bieg bieneid)t erft in einer britten

tun, bleibt ung rötfelßaft; benn §u ©ditafftetten benußt bie gaw^e gamitie gewößntid) nur

eine, nämtid) bie, worin fid) bag D^^eft befinbet. ^eim ©raben finb fie feßr emfig, nnb bie

gange ®efenfd)aft fißeint bann ang ber ©egenb t)erfd)Wunben; benn alte fteden in ben
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§ö!)Ien unb arbeiten barin. ©tambft man mit ben gilben oben auf ben Sftafen über ben

§öt)len, fo ftürgen fie au^ ben Söc^ern t)ert)or, unb bie Suft ift mieber belebt bon i^nen.

Söenn bie Sßeibc^en erft brüten, fi|en fie noc^ biel fefter unb taffen fid) nur burc^ ©törung

in ber 9flöt)re fetbft bemegen, ^erau^pfliegen, batier leidet fangen. 3tm t)interen ©nbe ber

9ftöt)re, ungefä^^r 1 m üom ©ingange, befinbet fic^ ba^ 9^eft in einer bacfofenförmigen ©r==

meiterung. befielet au§ einer \d)lid)ten Sage feiner §älmc^en bon ©trol^, §eu unb

harter ^ür§et(^en, unb feine ^u§:^ö:^tung ift, mit gebern unb §aaren, auc^ mo^^t etma^

SSotte aufgelegt, fet)r meid) unb marm. §ö:^ten, bie biefe ©c^matben in ©teinbrüd^en,

an getggeftaben ober alten Litauern finben, ftet)en bie S^efter fe'^r oft gar nid^t tief, unb fie

fönnen ^ier and) ni(^t fo bid^t nebeneinanber niften, menn nid)t gufältig 9^li|en unb ©batten

genug ba finb. ^n fotd)en SSrütebtä^en but bann freitid) mand^e^ ein gang anbereg Stu^feben,

meit f)iex ein großer ^eit ibre§ £unfttriebe§ bon gufättigfeiten unterbrüdt ober unnü^ ge^

mad^t mirb.'' §artert fanb bie S^iftböbten unter ber Sftafenbebedung unmittetbar über ben

ftaiben ©teinen, bie eine geftung^mauer frönten, gn D^ormegen merben bie au§ trodenen

fRafenftüden beftebenben '3)ädt)er ber ^auernbänfer benu^t.

^ie Uferfd^matbe ift ein febr angenehmer, munterer, bemegticber ^oget, ber in feinem

SSefen bietfacb an bie §au§fd^matbe erinnert, tiefer äbnett fie namentti(b megen ibre§

fanften unb fcbmebenben gtuge^. ©Jemöbntid^ b^^^ W nieberen Suftfd)id)ten auf, meift

bid^t über bem ©bieget ber ©emäffer bitt unb ber ftiegenb; fetten erbebt fie fid^ gu bebem

tenben §öben. 3b^ fd^manfenb, ba^ rrtan ibn mit bem eineg ©(bmettertingg

üergticben b^t, aber burcbaug nid^t unfi(ber ober me(bfettog. ®ie ©timme ift ein garteg,

f(bma(beg „©d)err'' ober ber ©efang eine 9tufeinanberfotge biefer Saute, bie bur(^

anbere üerbunben merben. ^on ihren 5lnfiebetungen entfernt fidt) bie Uferf(bmatbe ungern

meit, betreibt ihre 3agb üietmebr meift in beren unmittetbarer 9^äbe unb betebt baber öbe,

fonft an ^ögetn arme ©tröme in anmutenber SSeife ebenfo, mie ihre 9^efttö(ber in bem eim

förmigen Ufer jebeg ^uge feffetn. gn gabtrei(ben ©iebetungen ftiegen üom 9Jlorgen big gum

3tbenb faft ununterbroiben §unberte unb fetbft S^aufenbe ber deinen, bebenben ^öget auf

unb nieber, üerf(bminben in ben §öbten, erf(beinen mieberum unb treiben eg mie guüor. ^or

bem 3Jlenf(ben f(beuen fie fid^ menig ober nid^t; anberen ^ögetn ober 5t:ieren gegem

über geigen fie fidt) friebticb, aber furd^tfam.

^ie Uferf(bmatbe manbert gu üerfd^iebenen Seiten, ©ngtanb trifft fie g. fcbon

im 9Rärg ober Anfang ^eutfcbtanb erft fpät im f^rübfabr, gemöbntid^ Stnfang

9Rai, am ^rutorte ein unb üertägt biefen bereitg im Stuguft mieber. ©ofort nad) ihrer

funft befud^t fie bie gemobnte tofiebetung, beffert bie 9^efter aug ober gräbt fi(b neue, unb

©nbe SRai ober Stnfang S^ni finbet man bie 5—6 deinen, tängtiib^eiförmigen, etma 17 mm
tangen, 12 mm biden, bünnf(batigen, rein meinen ©ier im 97efte; gmei SSodben f^äter finb

bie jungen auggefd^tüpft unb mieberum gmei äöocben nadt)ber bereitg fo meit ermacbfen,

ba^ fie ben mitten ing greie fotgen fönnen. ©ine 3^ittang febrt nun att unb jung no(b reget^

mägig gu ben 9^ifttö(bern gurüd, um hier 97ad)trube gu bitten; fd^on im toguft aber begibt

fi(b bie ®efettf(baft auf bie S^leife unb f(btäft bann im 9^töbri(^t ber 5Lei(be. 9^r menn bie

erfte S3rut gugrunbe ging, fcbreitet bag $ärd)en noch einmat gur gortpftangung.

^ie gehn 5trten ber (Gattung ber SSaurnfd^matben (Progne Boie) finb gebrungene

^öget mit febr fräftigern, am ©runbe breitem, nad^ üorn feittidb gufammengebrüdtem,

hohem, gemötbtem, am ©nbe bö^^Ö 't^txaho.ehoQemm ©(bnabet, ftarfen, nadttäufigen.
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bt(4§e!)igen langen, t)ert}ältnt§mä^ig breiten glügeln, bie in ber SRn'^e etloa ba^

(Snbe be§ ftarf gabelförmigen, §iemlid) breiten ©c[)man§e§ erreid)en, unb berbem ©efieber.

^iefe Gattung ift auf bem g^eftlanbe non toerifa non ^anaba bi§ Patagonien fomie auf

ben Slntillen unb ben ©alabago^infeln üertreten.

^ie im gemäßigten 9^orbamerifa, füblid) big SJtejifo ßeimifc^e purburfd)malbe,

PrognesubisZ. (purpurea; 5tbb., ©. 52), ift bie befanntefte, in üerftogenen Qnbiüibuen and)

in (^ro-pa beobad}tete 5Irt ber-@attung. Sänge beträgt 19, bie Breite 40, bie glügeb

länge 14, bie ©d)man§Iänge 7 cm. ^ag ©efieber ift gleid)mäßig tief fdimar^blau, ftarf burbur==

glängenb; bie 0c^mung^ unb bie ©d)man§febern finb fd)mär§lid)braun. ^ie 3rig ift bunfeb

braun, ber ©d)nabel fcßmargbraun, ber guß Sßeibc^en ift ber £obf

braungrau, fd)mar§ gefledt, bie übrige Dberfeite mie beim 3Jtänn(^en, jebod) etmag gräm

Iid)er, ber Sänge nad^ fc^marj geftreift.

Über bag Seben ber purburfd)malbe ßaben bie ameri!anifd)en gorfc^er augfüßrlid^

berichtet; benn gerabe biefer ^ogel ift allgemeiner Siebting beg ^olfeg, bem man nid)t nur

ooüfte ©cßonung angebeißen läßt, fonbern ben man aud) buriß ^orrid)tungen mand)erlei

3frt in ber S^fäße ber SSoßnungen p feffeln fud)t. ^ielfacß errid)tet man ber purburfd)malbe,

bie, fern Oom 3Jtenfcßen, ißr S^eft in S5aumßößlungen anlegt, eigne Sßoßnungen nacß 5frt

unferer ©tarfaften ober ßängt ißr auggeßößlte unb mit einem ©ingangglocß oerfeßene

giafcßenfürbiffe an bie ^äume. ^iefe nimmt fie gern in ^efi|, oertreibt aber, mie unfer

©egler, and) anbere §ößlenbrüter unb butbet überßaußt in ber S^äße ißrer ^eßaufung feinen

anbern ^ogef, ber unter äßnli(ßen Umftänben niftet mie fie.

9f^ad) 31ububon erfd)eint fie in ber Umgegenb ber ©tabt 9^em Drieang gmifd)en bem

1. unb 9. gebruar, gelegentlicß moßl aucß einige ^age früßer, je meiter nörbücß aber, um
fo fßäter, fo baß fie in TOffouri niißt Oor TOtte ^Ißrif, in ^ofton fogar erft gegen tofang

SJtai eintrifft, gn ben nörbficßen bereinigten ©taaten ßflegt fie big gegen TOtte 5fuguft

p oermeilen unb bann gemä(ßficß bem ©üben mieber ppmanbern. Um bie angegebene

3eit fammeln fid) bie purßurfd)mafben in glügen Oon 50—100 unb meßr um bie ©ßiße

eineg ^ird)turmeg ober um bie Smeige eineg großen, abgeftorbenen baumeg unb treten

Oon ßier aug ißre big benepela unb brafifien füßrenbe fReife an.

3m aügemeinen äßnett bie purßurfd)malbe ßinfid)tli(ß ißreg g^^geg ber 3JleßIf(ßmaIbe

meßr alg anberen 5frten; menigfteng fann ber ging mit bem ber amerifanifc^en fRaucß=

fcßmalbe nid)t oerglicßen merben. ^od) ift er immer nod) fd)neü unb anmutig genug unb

übertrifft ben anberer bögef, mit 5Iugnaßme ber bermanbten, bei meitem. 0bgfei(ß and)

fie ben größten Seil ißrer @efd)äfte fliegenb erlebigt, im ginge jagt, trinft unb fid) habet,

fommt biefe ©(ßmalbe bod) and) oft pm boben ßerab unb bemegt ficß ßier ungeachtet ber

^ürp ißrer güße mit §iemtid)em %t\d)\d, nimmt moßl felbft ein gnfeft Oon ßier meg unb

pigt fid) fogar einigermaßen gemanbt im ©e^metg ber bäume, auf bereu Oorragenben

Elften fie fi(ß oft nieberläßt. 9faubtieren gegenüber betätigt fie minbefteng biefelbe, menn
nid)t nod) größere £edßeit alg unfere 9faud)fd)malbe, Oerfolgt namentlicß Slaßen, §unbe,

galten, fräßen unb (^eier mit größtem ©ifer, fällt oorüberfliegenbe fRauboögel mit gm
grimm an unb ßlagt fie fo lange, big biefe fid) aug ber Umgebung ißreg 9^efteg entfernt

ßaben. Ser ©efang ift nicßt gerabe flangreicß, jebocß anfßred)enb. Sag @e§mitf(ßer beg

SRänncßeng unterßält unb erfreut ben 9Renfd)en and) begßalb, meil eg am äRorgen perft

mit geßört mirb unb fo gemiffermaßen ein SSillfomm beg Sageg ift.
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3um 9^e[tbau tüerben bürte Stoeige mand)er{ei ^rt, (träfet, grüne unb trocfene Hättet,

55ebern nnb bergteii^en öertüenbet. Belege entt)ätt 4—6 ettna 25 mm lange, 19 mm
bicfe, rein tnei^e (Ster. (Snbe 9Jtai ift bie erfte Hnt flügge, SJlitte gnti bte ^tneite; in Sonifiana

nnb anberen fübtii^en ©taaten tnirb inot)! anct) nocf) eine britte l^erange^ogen. Qn ben mitü

leren ©taaten brütet bie ^nrünrfd^tnatbe gnm erftenmat (Snbe "äpxxl SJtännc^en

Pft brüten nnb ift übertianftt an^erorbenttit^ anfmerffam gegen feine Gattin, fd^tüpft au§>

nnb ein nnb fi^t gtnitfi^ernb nnb fingenb ftnnbenlang öor bent Eingang. Henn fid) (55e=*

tegent)eit ^nm nad^barfct)afttid)en brüten für met)rere ^aare finbet, t)errfd^t unter biefen

öoüftänbigfte @intrad)t.

^on einer anberen, fübamerifanifc^en 5trt, Progne furcata Baird, fagt mithin, fie fbiete

in Umgnal) gang bie Dlotte nnfererü^andifd^tnatbe. ©ie fei fet)r gntranlic^ nnb nifte in©täbten

nnb Drtfd^aften nnter ^äct)ern, in ^eranben nftn. ©ie erfct)eine im grüt)ia:^r nnb öerfc^mänbe

im ©erbft, nnb öor it)rem Heggange :^ielte fie groge ^erfammtnngen. (Sine b^nianifct)e

gorm, Progne taperaZ., niftet bei ^nnnbeg in ^em, nad) ©totgmann, gteid)falt§ an§an§=

bäd)ern. gn ber D^^ä^e ber ^üfte begeben fid) biefe ©d^malben bei ©onnennntergang, nm
gn übernachten, in bie 9tt)igobt)orenbididhte. ©ie fliegen bat)in bid^t über bem ^oben,

eingetn, eine na^ ber anbern, alte in berfetben Hdhtnng nnb bie erften bon ben testen

mot)t eine Hertetftnnbe meit entfernt. Henn fie über Haffer fliegen, berüt)ren fie oft

beffen Dberftädhe, mie nnfere 9tand)fd)n)alben. ^iefe 5trt bant it)r S^eft au§> großen gebern

gern in bie D^efler ber ^öbferüöget, fei e§> in bertaffene ober in mit (bemalt eroberte,

(^leidhfon^ nadh ©totgmann niftet eine bertoanbte gorm (Atticora cyanoleuca Vieill.)

ebenbort mit Vorliebe in ben ^ö1:j[en ber H^cadha^.

^on alten übrigen ©dhtoatben nnterfd^eibet fich bie (^attnng Hirnndo L. (Chelido-

naria) bnrdh bid^tbefieberte Sänfe nnb Qe^)tn. ^er bert)ättnBmägig fnrge nnb be§t)atb

fe^r breit erfdt)einenbe, anf bem girfte fd)arf gebogene ©dE)nabet, bie nngemöt)ntidh fräf^

tigen gü^e, bie ftarlfd^tningigen gtüget, ber fnrge, feid^t gegabelte ©d)tüang nnb ba§ glatte,

anliegenbe ©efieber finb meitere ^enngeid^en ber ©attnng, ber bie bei m§> überall pnfig

öorfommenbe genfter^, (^iebel=, ^ach=, ^irdt)^, ©tabt^, £eim^,

£e:h^t==, Sanbenfi^malbe, Hirnndo urbica L. (5lbb., ©. 44, n. Saf. „©berling^bögel I'',

4, bei ©. 27), angel)ört. g^h^e Sänge beträgt 14, bie Heite 27, bie glügellänge 10, bie

©d)tüanglänge 7 cm. ^a§ (^efieber ift anf ber Dberfeite blanfdl)toarg, anf ber Unterfeite

nnb anf bem Bürgel mei^. ^ie gri§ ift bnnfelbrann, ber ©(^nabel fd^toarg, ber gn^, fomeit

er ni^t befiebert ift, fleifdhfarben. ^ei ben gnngen ift ha§> ©d^toarg ber Dberfeite matter

nnb ba§ Hei§ an ber ^el)le nnreiner al§> bei ben ^Iten.

^ie He^lfd)malbe f)at mit ber ^fand^fd^toalbe fo giemlidh ba^fetbe ^aterlanb, ge'ht aber

meiter nadh 97orben, etma bi§ gnm 70. (^rab, f)iitanf. 97adh §artmig finbet fidh in einem

natürlidhen gelfentnnnel bnrdh einen ^erg, ben 3::orgptten anf ber gnfel S^orgen in 97or^

megen nnter 65^ 30', eine gro^e ^rntanfiebelnng öon i^r. gn ^entfdhlanb fd^eint fie ©täbte gn

beüorgngen: fie ift e§, berenHftanfiebelnngen man f)ier an großen nnb alten ©ebänben fiel)t.

Finger (Snroba bemofint fie in gleid^er §änfig!eit ben größten i;eil ©ibirieng. gm fübmeft^

lid)en ^erfien ift fie, laut Hit^erbl}, in manchen ©täbten nnb Dörfern gemein, aber fel)r

nngleidh öerteilt. ^on i'hrer §eimat an§ manbert fie einerfeit^ bi§ in ba§ gnnere 2lfrifa§,

anberfeit^ big nadh ©übafien, um ^hi^^ ben Hinter gn ^erbringen, ©ie trifft meift einige

Stage f^äter ein alg bie Sffandhfc^toalbe, bermeilt bafür aber länger in (Snrobo, namentlidh
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in ©Übeuropa: roir fapen fie noc^ am 2. ^f^ooember bie 5üpambra umfliegen. ®od) bemerft

man fie auf iprer afri!auifd)en Steife regelmäßig in @efellfd)aft ißrer ^ermanbten.

grüßjapr fommt fie einzeln an; üor bem ^erbftguge oerfammelt fie fic^ §u großen ©efell^

fc^aften, bie pmeilen gu unfd)äßbaren ©d^märmen anmac^fen, fic^ auf ben ‘3)ä(^ern ßoßer

©ebäube fd^aren unb bann, gemößnlii^ gleid^ uad^ ©onnenuntergang, pr Sf^eife auf^

bredjen. S3ei biefer ^anberung rußt fie fi(^ moßl aud) im SSalbe auf ^Bäumen au§.

3n ißrem SBefen geigt bie SJleßlfcßmalbe oiel Slßnliißfeit mit ber 9ftau(ßf(ßmalbe; bei

genauerer S5eoba(ßtung aber unterfi^eibet man fie bo(^ feßr lei^t bon biefer. „©ie fcßeint'',

mie Naumann fagt, „ernfter, bebä(ßtiger unb einfältiger gu fein al^ jene, ift minber gu=

traulid^, bodß^ amß nid)t fd^eu, fliegt meniger gefcßminb, jeboi^ fd)nell genug, aber meßr unb

öfter f(ßmebenb, meiften^ ßößer al^ {ene. ging ift fanft, nic^t fo außerorbentli(ß fd^nell

unb abmeißfelnb, boc^ aber au(ß mit feßr berfc^iebenartigen Sßenbungen unb ©(ßmenfungen,

halb ßocß, halb tief.'' ^ei 9tegenmetter f(ßmingt fie ficß oft gu außerorbentlii^en §ößen

empor unb jagt mie bie ©egler in jenen £uftfd^i(ßten na(ß ^aßrung. ©ie ift gefelliger al§

ißre ^ermanbten, bereinigt fi(ß jebocß nur mit anberen ißrer 3trt. SJtit ber S^laucßfc^malbe

ßält fie grieben, unb bei allgemeiner 9^ot ober auf ber SSanberung fcßart fie fidß mit biefer

gu einem ginge; unter gemößnlicßen IXmftänben aber lebt jebe 5lrt gefonbert für fic^.

gnnerßalb be§ 5Berbanbe§ mirb ber grieben übrigen^ oft geftört, unb gumal bei ben

S^eftern gibt e§ biel Qan! unb ©treit, ni(^t bloß mit anberen neftbebürftigenS[Jleßlf(ßmalben,

fonbern au(ß mit bem ©perling, ber gerabe ba§ 9^eft biefer ©d^malbe feßr ßäufig in S3e=

fiß nimmt, ^ie ©timme unterf(^eibet fie leicht bon ber 9ftauc^f(ßmalbe. ‘S)er £odton dingt

mie „fc^är" ober „fM", ber ^u^brud ber gurcßt ift ein gmeifilbigeg „©fier", ber ©efang,

mie S^aumann fagt, „ein langet, einfältige^ ©eleier fi(ß immer mieberßolenber, bur(ßau§

nicßt angeneßmer ^öne".

5luc^ ßinficßtlid^ ber jltaßrung ber 9}teßlfd^malbe gilt ungefäßr ba^felbe, ma§ bon ber

9ftau(ßfcßmalbe gefagt mürbe, gebodl) fennen mir nur gum geringften Steile bie gnfeften,

benen fie nacßftellt; uamentlicß bie ^rten, bie fie in ben ßoßen Suftfcßid^ten unb, mie e§

fcßeint, in reicßlii^er äJtenge erbeutet, finb un^ bollfommen unbefannt. ©tecßenbe gnfeften

fängt fie ebenfomenig mie bie Sftau(ßf(ßmalbe; ber ©iftftacßel mürbe ißr töblid^ fein.

^ei un§ gulanbe niftet bie 3}teßlf(^malbe faft au§f(ßließli^ an ben ©ebäuben ber ©täbte

unb ’S)örfer; in meniger bemoßnten £änbern fiebelt fie \iä) maffenßaft an gel^mänben an,

fo, mä) meinen eignen S3eobacßtungen, in ©panien mie an ben ^reibefelfen ber gnfel

Sftügen, ebenfo, laut ©(ßing, an geeigneten gel^mänben ber ©(ßmeiger 5llpen. Unter allen

Umftänben mäßlt fie eine ©teile, an ber ha§> S^eft bon oben ßer gef(ßüßt ift, fo baß e§ bom
Sftegen niißt getroffen merben !ann, am liebften alfo bie griefe unter ©efimfen unb ©äulen,

genfter^ unb Sürnifcßen, ^acßfränge, Sßetterbretter unb äßnlic^e ©teilen. 3^ü)eilen begießt

fie and) eine ^ößlung in ber äBanb unb mauert ben Eingang bi§ auf ein gluglod^ gu. S^teß

beobacßtete, baß biefeS gluglodß feit etma geßn gaßren immer ßäufiger feine gorm änbert.

Sßäßrenb e§> früßer runb ober obal mar, mirb e§ jeßt bielfadß in gorm eine§ faft bie gange

^orberfeite be^ S^efteg einneßmenben fi^malen ©d)liße^ angebrad)t. ^a§ 9^eft unterfd)eibet

fi(^ bon bem ber SRaudjfcßmalbe baburcß, baß ftet^ bi§ auf ein C^ingang^lod) gugebaut

mirb, bon oben alfo nid}t offen ift. ^orßerrfdßenb ift bie ©eftalt einer §alb!ugel; bocß

änbert ba§ S^eft nad) Drt unb ©elegenßeit bielfadß ab. ‘i)er S3au gefd)ießt mit (Sifer, ift

aber eine langmierige Slrbeit, bie feiten unter 12—14 ^agen bollenbet mirb; gemößnlidß

bauen biele ^äri^en bicßt nebem unb aneinanber.
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gebe^ ^ärd^en benu|t ha§> einmal fertige 9^eft nic^t nur gu ben ^mei Bruten, bie e§>

in einem ©ommer mad)t, fonbern aud^ in nad)fotgenben Satiren, fegt aber immer erft ben

Unrat au§> unb trägt neue 9^iftftoffe ein. ©c^ab^afte ©teilen merben gefc^idt an^gebeffert,

fogar Söd^er im ^oben mieber auggeflidt. ^a§> (Belege befte^t au§> 4—5 5artfd)aligen fd^nee^

meinen, 19 mm langen, 13 mm biden @iern, bie nad^ 12—13 Stagen bon bem allein brü^

tenben Sßeibd)en gezeitigt merben. ^a§ Männd^en berforgt fein SBeibd^en bei gutem Söetter

mit genügenber 5J^a:^rung; bei fd)led^tem Sßetter ift biefe^ genötigt, geitmeife bie (Sier gu

berlaffen, moburi^ fid^ bann bie ^rütegeit berlängert. 5lud^ ha§> äöad^^tum ber gungen

l)ängt mefentlii^ bau ber SBittemng ab. 3^ trodenen ©ommern fällt e§ ben ©Itern nid^t

fd^mer, bie nötige SlJlenge Qnfelten l)erbei§ufd^affen, mogegen in ungünftigen 3al)ren SJlangel

nnb 3^ot oft red^t brüdenb merben. S3ei frül)§eitig eintretenbem falten §erbftmetter gefd^iel^t

e§, bag bie ©Itern il)re ber'^ungern laffen unb ol)ne fie bie SBinterreife antreten

muffen: äRalm fanb in ©darneben 9^efter, in benen bie Ijalb ermad^fenen gütigen tot in ber^

felben Drbnung lagen, bie fie einge'^alten f)atten, al§> fie nod^ lebten. Unter günftigen Um=

ftänben berlaffen bie jungen nad^ ungefäl)r 16 Klagen ba§ 9^eft unb üben nun unter tof^

fid^t ber Sitten if)re ©lieber, bi§ fie fräftig unb gefd^idt genug finb, um felbft für i^ren Untere

l)alt §u forgen. Slnfang^ fel)ren fie allabenblid^ nod^ nad^ bem S^efte gurüd, ba§ aud^ ben

(Eltern mie bi^l^er §ur 9^ad^trul)e bient. „Später, SJlutter unb ^inber", berid^tet S^aumann,

„brängen fid^ barin gufammen, oft 7—8 ^öpfe ftarf, unb ber Sffaum mirb bann alle Slbenbe

fo beengt, bag e§ lange mäf)rt, ef)e fie in Drbnung fommen, unb man fid^ oft munbern mu^,

mie ha§> S^eft, ol^ne l)erabäufallen ober §u berften, iljre bielen SSalgereien au§l)ält. ^er ©treit

mirb oft fel)r ernftlid^, menn bie Sangen, mie e§ in großen ©iebelungen oft öorfommt, fic^

in ein frembe^ S^eft oerirren, au§ meld)em fie Oon ben brütenben Sitten unb Qungen, bie im

red^tmägigen S3efi|e il}re§ ©igentum§ fid^ tapfer oerteibigen, immer pinauggebiffen unb

pinabgemorfen merben."

S3aumfalfe unb SJterlin finb bie fcplimmften geinbe ber SJteplfd^malbe. '^ieSlefter

merben üon ber ©d&leiereule unb bem ©d^leierfau^, gumeilen aud^ mopl Oon Sßiefeln,

Platten unb SJtäufen geplünbert. SHand^erlei ©d^maro^er plagen Sitte unb Sunge. S5or am
bereu ©egnern fd^ü^t fie ipre ©emanbtpeit. S^ur mit einem S3ogel nod^ paben fie partnädige

Kämpfe gu beftepen, bie oft in SJtorb unb S^otfcplag au^arten: mit bem ©perling. „©e^

möpnli(p", fagt S^aumann, „nimmt ba^ ©perling§männd^en, fobalb bie ©(pmalben ba§ Sleft

fertig paben, SSefip baOon, inbem e§ opne Umftänbe pineinfriecpt unb fed gum (Singang^==

lodje perauggudt, mäprenb bie ©d^malben meiter ni(pt§ gegen biefen ©emaltftreiip tun

fönnen, al§> im S3ereine mit mepreren iprer S^acpbarn unter ängftlicpem ©efcprei um ha§>

S^eft perumguftattern unb nacp bem ©inbringlinge gu f(pnappen, jebo(p opne eg gu magen,

ipn femalg mirflicp gu paden. Unter folipen Umftänben mäprt eg bocp öfterg einige ^age,

epe fie eg gang aufgeben unb ben ©perling im rupigen S5efipe laffen, ber eg benn nun halb

na(p feiner SBeife einri(ptet, nämlicp mit oieten meicpen ©toffen marm augfüttert, fo bag

allemal lange gäben unb §alme aug bem ©ingangglo(pe peroorpängen unb ben Oollftänbig

Oollgogenen SSed^fel ber SSefiper funbtun.

„SSeil nun bie ©perlinge fo fepr gern in folcpen S^eftern mopnen, pinbert bereu Sßeg^

napme bie ©d^malben ungemein oft in ipren SSrutgefd^äften, unb bag ^ärcpen, mel(^eg bag

Unglüd gar gmeimal in einem ©ommer trifft, mirb bann gang Oom SSrüten abgepalten.

Qcp pabe fogar einmal gefepen, mie fi(p ein alteg ©perlinggmännipen in ein S^eft brängte,

morin f(pon junge ©(pmalben fapen, über biefe perfiel, einer na(p ber anbern ben ^opf
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einbi^, fie giint 9^efte !)inau§tt)arf itnb nun öon biefem naf)nt, inobei ficf) benn ber

Übeltäter red)t aufbtät}te nnb t){ernac^ geinötjntid) fid) bestrebte, feine 2;at burd) ein lang

an'^attenbe^ tautet ©d)it!en fnnbgntun. ^tud) gelbfberlinge niften fic^, toenn fie e§ t)aben

fbnnen, gern in ©d)n)atbennefter ein. ©in einfältige^ 3(Jlärd)en ift e§ übrigen^, bag bie

©djtnatben ben ©b^üing au§ 9^^ad)e einmanern fotten. ©r ntöd)te bie§ tnot)! nid)t abmarten.

3^ 1^ ein§ige§ ©d)nbmittel ift, ben ©ingang fo eng machen, bag fie fetbft nur fic^ eben

noch bnrd}breffen fönnen, n)ät)renb bie§ für ben bideren ©b^üing unmbglit^ ift nnb it)n in

ber %at üon foicben S^eftern ab^ätt, an tneldien biefer S^unftgriff angemenbet tnurbe.'' —
©§ fd^eint nic^t auggefd^toffen, bag bie oben (©. 56) ertoä^nte, Oon 9fteb beobachtete

Slnberung beg S3auinftinfteg mit bem ©chmarohertum ber ©berlinge gufammenhängt.

S3ei ung gntanbe ift auch bie 3tatien nnb ©banien bagegen

machen e§ fid) bie Knaben pm Vergnügen, fie an einer feinen Stngel p fangen, bie mit

einer geber geföbert mürbe, ^ie ©d)matbe fncht biefe geber für ihr S^eft anfpnehmen,

bleibt an ber Ginget hängen nnb mirb bann oon ben fchänblichen ^uben in ber abfchentiihften

SSeife gequält.

SBenn e§> in febem gatte teicht p entfcheiben ift, ob eine ^ogelartp ben ©chmatben ge^

hört ober nicht, fo pigt fich bei ber gmeiten gamitie, ben gtiegenfängern (Muscicapidae),

bie ganp faft hoffnung^Iofe ©chmierigfeit ber ©ingOogetfhftematif. grüher meinte man

mohh in bem geftedten S^eftüeibe, in bem breiten, flachen, bon ^orften umftettten ©chnabet

SJ^erfmate gefunben p höben, bie biefe gamitie bon ben fonft fehr ähntichen „©ra^müden

(Sylviidae)" fcheiben fottten. ^ber mehr unb mehr höt fich h^^öuggeftettt, ba§ beibe

gamitien attp biete unb altp innige Übergänge berfnüfifen, al§> ba^ man an ihrer Srem

nung fefthatten fönnte. TOt ben ©ra^müden aber ftehen mieber bie „^roffetn (Turdidae)“,

mie fchon tänger betannt ift, in untö^barem gufammenhang. Unb enbtidh gab ^§> noch

eine ftatttiche gamitie ber „Simatien (Timeliidae)", bie freitich bon jeher at^ S^otbehetf

angefehen mürbe, aB Unterfchtnhf für atterhanb fonft nicht unterpbringenbe ©ingbogeü

arten, ^abon finb aber bie attermeiften mit ben ^roffetn unb ©Jra^müden fo innig ber^

manbt, bag man gar feine Berechtigung höt, fie bon jenen abptrennen.

gn ^tnbetracht biefer Umftänbe höt §artert furg entfchtoffen bie ganp ©Jefettfchaft

in einer einzigen gamitie ber Muscicapidae pfammengefaht. HJlan barf münfch^n, ba^

ba§ nur ein ^robiforium ift, unb bag e^ ffiäterer gorfchung getingen möge, innerhatb

ber ©emeinfchaft menigften§ eine ^ngaht gut charafterifierter Unterfamitien aufpftetten.

^enn bie gütte ber je^t faft orbnung^to^ nebeneinanberftehenben gormen ift gar gu be-

ängftigenb. Beträgt hoch bie Qaht ber Wirten unb Unterarten nach ©hörfi^^ Berechnungen

runb 2700 in etma 375 Gattungen. — ^ie gtiegenfänger in §artert^ ©inne finb über bie

ganp Sßett berbreitet. ^ie beften ©änger, bie man fennt, gehören p ihnen, gm üb^

rigen tä^t fid) p ihrer befonberen Kennzeichnung beinahe gar nichts fagen: c§> finb ©ing^

böget, bie meber gu ben ©d)matben nod) zu einer ber fotgenben, gut ober teibtid) um^

grenzten gamitien zu red^nen finb.

^ie Gattung ber ©igenttid)en gtiegenfänger (Muscicapa L.) bemohnt ganz

©uropa unb Stfrifa mit 5tu§nahme bon 3Jtabaga§!ar f^omie ganz ^Ü^^u unb bie SJtotuffen.

^er ©d}nabet ift mähig tang, fein girft ftarf zufammengebrüdt, an ben SSinfetn ftehen
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33orften. ^ie erfte ber ge'^n §anbf(^mingen ift fe!)r furj, f)öd)[ten^ !)Qlb fo lang wie bie

giüeite; bie britte unb vierte ober britte 'bi§> fünfte finb bie längften; ber Sauf ift §iem==

lid) lang, ^ie @efd^Iecf)ter nnterfcf)eiben fid) ängerticf) entmeber anffaüenb ober gar nicf)t.

©rftere Wirten \)\le%en eine boüü^de SJtanfer §n f)aben, festere nur eine einmalige.

^er gfiegenfänger, ©raufliegenfänger, HJtücfenfänger, gfiegenfi^näb-

ber, §üticf, ©pieB-, ^oU nnb S^effelfinf, ^oten= nnb ^eftilengbogel, ©d^nre!,

1 Fliegenfänger, Museicapa striata Pall., 2 anerf liegenf änger, Muscicapa atricapilla i. natüflid^er Ovö^e.

9tegenbicb^^/ Muscicapa striata Pall, (grisola; 5fbb. oben n. 5i;af. „©berfing^bögef I",

3, bei ©. 27), fenn§ei(f)net fic^ bnre^ ben etma§ geftredten ©d^nabef nnb ba^ beiben

©efcblecbtern gemeinfame gefledfte £Ieib. ^ie Dberfeite ift tiefgran, ber ©d^aft jeber

geber fd^mar§, ber ©dffeitel fd^marggran, ettna^ tid^ter geftedt, jebe geber mei§ ober tief^

grau gefantet, mobnrd^ eine leidste gfeden^eieffnung entfte^t; bie gange Unterfeite ift

fcbmnbig meig, auf ben ©eiten ber ^ruft roftgefblid^ überflogen, an ben £ef)Ifeiten nnb fäng§

ber ^rnft mit tiefgranen, üermafd^enen Säng^fleden gegeid^net; bie fid)tgranen ©bi|em
fanten an ben ©dt)n:)ingenbedfebern bilben gmei menig b^rbortretenbe glügelbinben. ^ie

grig ift braun, ©d^nabef nnb güge finb fd^marg. ^eim ^eibd)en finb alte garben bläffer;

beim Qnngen ift bie Dberfeite meipd^ nnb grau ge^nnftet nnb braun nnb roftgelb getüpfelt,

bie Unterfeite meipd^, in ber ©nrgefgegenb nnb auf ber ^rnft grau qnergefledt. “Die

Sänge beg SJtännd^eng beträgt 14, bie Breite 25, bie gfügelfänge 8, bie ©d)mangtänge 6 cm.
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SD^it 3lu§nd)me ber nörblidjften Sänber (Surofiag bemol)nt ber Fliegenfänger alle

^retten= unb §ö:^engürtel unfereg l^eimatltd^en (SrbteiB. 3n ©übeurofia ift er gemein;

nad) Dften ^in b erbreitet er fic^ bi^ gum £aufafu§ unb OTai; gelegentlich feiner ^interreife

manbert er hi§> ©übafrifa unb bi^ in ba§ norbmeftliche gubien: ich ^abe nodh redht biele

in ben Söälbern am flauen S^il gefe^h^n. (Sr ift burchaug nic^h^ tnä^lerifc^, fonbern nimmt

mit jebem S5ufd)e borlieb, ber nur einigermaßen feinen 5Infbrüchen genügt. §ot)e ^äume,

namentlidh folche, bie am Söaffer fteßen, bieten ißm alleg gu feinem Seben ©rforberliche.

^ag Treiben beg 9Jtenfd)en fcheut er nidht, fiebelt fidh beg^h^^lb t)äufig inmitten ber ^orf=

fdhaften, ja felbft eineg ©eßöfteg an, ßauft aber auch ebenfogut an Drten, bie ber SJlenfch

nur feiten befudht. ^ag Sßoßngebiet eineg ^aareg befohränft fich oft auf einen §eftar, unter

Umftänben fogar auf einen nocß geringeren Sftaum. Qe nadhbem bie SSitterung met)r ober

meniger günftig ift, erfcheint er ©nbe Slfiril ober Einfang 9Jlai, getoößnlidh b^urmeife, fd)reitet

halb nach feiner ^nfunft ^ur F^rtüflangung unb berläßt ung mieber ©nbe 3luguft ober

Einfang ©efitember. (^enau bagfelbe gilt für ©übuerofia: in ©panien beobadhteten mir

ißn audh nicht früßer unb nidht länger alg in ^eutfchlanb.

^er Fliegenfänger ift ein feljr munterer unb rußelofer ^ogel, ber ben ganzen ^ag

über nach ^eute auglugt. gn ber §öl)e eineg SSaumeg ober (Btraudheg auf einem bürren

5lfte ober anbermeitig t)erborragenber fißenb, fchaut er fidh ©eiten

um, miüüt ub unb p mit bem ©dhman^e unb märtet, big ein fliegenbeg gnfeft in feine

3^ät)e fommt. ©obalb er eg erfßä^t t)at, fliegt er ißm nadh, fängt eg mit bieler ©efdhidlidhfeit,

mobei man beutlidh bag gufammenflabü^it ©dhnabelg ßört, unb feßrt auf biefelbe

©teile, bon ber er augflog, prüd. ©ein F^i^O fdhön, ^iemlidh fdhnell, oft flatternb mit

medhfelmeife ftar! auggebreiteten unb bann mieber fe:h^ pfammengepgenen ©djmingen

unb ©dhmang. gm ©e^meige ber $8äume ßü^f^ um^er, unb ebenfomenig fommt er

pm ^oben ßerab. ©eine ©timmittel finb fefjr gering, “^er £odton ift ein langmeiligeg

„Sfdhi tfdhi^ ber Slugbrud ber Qärtlidhfeit ein berfchieben ih^rborgeftoßeneg „3Sigtet'', ber

5lngftruf ein fläglidheg „^fdhiredtedted'', bag mit beftänbigem Fiügelfdhlagen begleitet mirb,

ber ©efang ein leifeg, pfienbeg ©efcßmäß, bag ber ^aufitfadhe nadh aug bem Sodtone befteßt

unb nur burdh beffen berfi^iebenartige Betonung etmag abänbert.

Fliegenbe gnfeften mandherlei 5Irt, bor allem Mden, ©dhmetterlinge,

ßibellen unb bergleidhen, finb feine 5)^al)rung. Fft bie erlangte S3eute flein, fo berfcßludt fie

ber Fü^ö^ufänger oßne meitereg; ift fie größer, fo ftößt er fie bor bem ^erfdhlingen gegen

ben Slft, big er i^r F^ügel unb ^eine abgebrodhen Ihut. S5ei fdhöner SSitterung erlangt er

feine 9^al)rung mit f^ielenber Seidhtigfeit, bei Sfegenmetter muß er, mie bie ©cßmalben,

oft S^ot leiben, ^ann fie^ht man ißn ängftlidh ^äume umflattern unb nadh F^mgen fräßen,

fann audh beobadhten, mie er, immer fliegenb, bie glüdlidh entbedte Fliege ober SOtüde

bon ißrem ©ißb^ße megnimmt ober fidh, uamentlidh pgunften feiner gungen, fogar ent*=

fdhließt, Leeren p üfiüden. ^ie S^^ngen, bie an Üfegentagen bürftig ßingeßalten merben,

fißen bann ßungernb unb flagenb auf ben Qmeigen, bie Eltern umflattern Käufer, ^äume,

audh moßl größere, F^mgen l)erbei5ielhenbe ©äugetiere, fommen mit leerem ©djuabel in

bie Sf^äße beerentragenber ©ebüfdhe, %. 35. Foßannigbeerfträudjer, ftürpn fid) in einem

35ogen bon oben nadh unten nieber, reißen eine 33eere bon ber Traube ab unb tragen fie

fofort ben jungen p. ^ieg mieberßolt fidh meljrmalg mäßrenb meniger SJtinuten; borf)er

aber feßen fiel) bie 35ögel immer erft nadh Qnfeften um, unb man bemerft leidjt, baß ilhnen

35eeren nur ein fdjlecßter S^otbeßelf finb.
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Sßenn ba^ $aar nid^t geftört mtrb, Brütet e§ nur einmal im ^al^re. S^eft [tet)t

on fe^r berfd^iebenen ©teilen, mie fie bem 51ufent^alte be§ ^ogeB entf^tcd^en, am liebften

auf aBgeftu^ten, niebrigen Räumen, namentlid^ alten 2öeiben!ö|)fen, fonft auf fleinen

3tüeigen hi^t am ©d^afte eine§ ^aume^, ^mifd^en DBftgelänbern, auf einem ^alfenfoBfe

unter ^äd^ern, in meiten ^auml)öl^len, 9JtauerIBd^ern, nad^ SieBe^ Erfahrungen aud^ in

©(hmalBenneftern, nach ^CLXtext Bi^meilen in Laternen unb an Sßarnunggtafeln. mirb

au^ trodtenen, feinen SBurgeln, grünem SJtoofe unb ähnlid^en ©toffen gufammengetragen,

innen mit SöoIIe, einzelnen ^ferbehaaren unb gebern au^gefüttert unb fieht immer um
orbentlidl) au§. Einfang Quni finb bie 4—6 bur(hfdt)nittlich 18 mm langen, 14 mm bidten,

auf Blaugrünlid^em ober lid^tBIauem ©runbe mit h^II roftfarBigen giedfen gegeid^neten,

aber bielfad^ abänbernben Eier (Eiertafel IV, 11) üoll^ählig unb merben nun, abmedlifelnb

bom Wännd)en unb SSeiBdf)en, Binnen 14 Sagen au^gebrütet. Sie jungen machfen

rafdf) heran, Braud^en aber lange 3eit, Bebor fie felBft orbentlidE) im 5^i^ge fangen fbnnen.

^on ber treuen S3ruthflege be^ Fliegenfänger^ teilt S^aumann eine rührenbe @e=

fdt)idf)te mit. „Einft fing ein lofer $8uBe ein alte^ 2öeiBdf)en Beim S^efte, in tvel(i)em hier

faum hctlBflügge S^^nge fagen, unb trug alle ^ufammen in bie ©tuBe. £aum h^tte ber alte

Sßogel bie Fünfter unterfudt)t, aber feinen ^lu^meg §ur gefunben, aB er fidf) fdf)on in

fein ©df)i(ffal fügte, F^^egen fing, bie Fitngen bamit fütterte unb bie§ fo eifrig trieb, bag

er in öugerft furger Qexi bie ©tuBe gän^Iidf) babon reinigte. Um ihn nun mit feiner Fn==

milie nicht berhungern gu laffen, trug ber £naBe Beibe gum 9^a(hBar; 1:)m mar bie ©tuBe

ebenfalB Balb gereinigt. Qe^t trug er ihn mieber ^u einem anberen 'üa&jbax, mit beffen

Fliegen ebenfo fchnell aufgeräumt mürbe. Er trug ihn abermaB meiter, unb fo ging bie

Fliegenfängerfamilie im Sörfchen bon ©tuBe gu ©tuBe unb Befreite bie S3emohner bon

ihrer läftigen Eefellfchaft, ben b erhalten ©tuBenfliegen. Sluch mich traf bie DIeihe, unb au^

Sanfbarfeit ermirfte ich nachher ber gangen F^ntilie bie Freiheit. Sie gungen muchfen Bei

bem niemals fehlenben Fntter fehr fchnell unb lernten auch F^^^Ö^n fangen."

^a^en, Sliarber, Platten, SJtäufe unb nicht^mürbige SSuBen gerftören oft bag 9^eft be^

Fliegenfänger^, rauben bie Eier ober töten bie ^rut. Sie alten ^ögel hingegen fcheinen

menig bon Feiuben Behelligt gu merben. Ser bernünftige SJ^enfdh gemährt ihnen nachbrücf^

lichft feinen ©chu|. Ser Fliegenfänger gehört, mie alle bermanbten ^ögel, gu ben nüpdjften

Eefchöhfen unb leiftet burdf) SSegfangen ber läftigen gnfeften gute Sienfte. Eigentlich

fchäblidf) mirb er nie, obgleich er gumeilen eine ^iene megfängt ober eine gohanni^Beere

frigt. gn ber Eefangenfchaft ift er unterhaltenb unb auch be^hnlB fehr Beliebt, mehr

aber aB Fimgenjäger.

Ser Srauerfliegenfänger, Srauerbogel, Soch=" ober Sornfinf, Tlofjxen^

ober SotenföBfchen, ©^malBengra^mücfe, SJteerf chmargblättchen, ^aum=
fchmälBchen, Muscicapa atricapilla L. (Hedymela; 5IBB., ©. 59), ift im §ochgeitg!Ieibe

auf ber gangen SBerfeite fchmarg. Bei jüngeren Vögeln mit Erau gemifcht; bie ©tirn,

bie gange Unterfeite unb ein ©chilb auf ben Flügeln, gebilbet burdl) bie brei lebten §anb^

fchmingen, bie 5Iu^enfahne ber ©chulterfebern unb bie Slrmbedfen, finb mei^, ebenfo bie

Slugenfahnen ber brei äugerften ©chmangfebern. Sa§ SBinterfleib ähnelt bem ©efieber

be^ SSeibcheng. Siefen ift oben Braungrau, unten fchmugigmeig; feine ^orberfchmingen

finb einfach fchmargbraun, bie brei hiuterften meig gefäumt, bie brei äugerften ©chmang^

febern auf ber 51ugenfahne meig. Sie S^eftjungen finb benen be^ Eraufliegenfänger^
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ät)nli(i). ^ie Qrig ift bunfelbraun, ©d)nabel nnb güge finb ^ie Sänge beträgt

13, bie S3reite 23, bie g’^ügeHänge 7,8—8
,
2

,
bie (3d)n)an§tänge 5,5 cm.

^er faum merftidt) größere .'pal^banbftiegenfänger, Muscicapa collaris Bechst.

(5lbb., ©. 64), ift oft mit bem Srauerboget bermec^fett morben, unb bie SSeibd}en bei==

ber Wirten finb and} in ber ^at fermer p unterfd}eiben. SDag atte ^ännd^en be§ le^t-

genannten erfennt man an feinem meinen §at§banbe; bem 2öeibd)en felgten bie liebten

©äume an ben ©c^mungfebern.

^er ^rauerbogel bemo^nt alte Sänber ©urobag nörblidb big ©rogbritannien unb big

pm mittleren ©fanbinabien unb manbert im SSinter burc^ ^leinafien, ^aläftina unb 97orb-

afrifabigin bie äBalblänber jenfeitg begSßüftengürtelg; ber §algbanbfliegenfänger bagegen

bebölfert me^r ben ©üben unfereg ©rbteilg, namentlich ©riechenlanb, ber=

breitet fich bon bbrt aug big in bag füböftlidhe ^eutfdhlanb, gebart im S^orben unferg

^aterlanbeg p ben ©eltenl)eiten unb manbert etma ebenfomeit mie ber ^ertnanbte.

^en S^rauerftiegenfänger fiel)t man bei ung planbe in allen ebenen ©egenben, menigfteng

mäl)renb feineg Qugeg. ©r trifft in ber lebten §älfte beg

Sluguft ober Anfang ©efitember mieber bon ung meg. ^ie SJlänni^en pflegen e^er anp-

fommen alg bie Weibchen unb ung frül)er p berlaffen.

gm betragen fc^einen fich bie beiben fo nal)e bertoanbten Wirten nid)t p unterfch eiben,

^ie Strauerfliegenfänger finb muntere, gemanbte ^ögel, bie mä^renb beg ganpn ^ageg

fidh bemegen unb auch ^CLXin, menn fie auf einem ru^en, noch mit bem glügel pden
ober mit bem ©chtoanp auf unb nieber toibb^n. 97ur toenn bag SSetter fe^r ungünftig

ift, fi^en fie traurig unb ftill auf einer ©teile; bei günftiger SSitterung bagegen finb fie

ungemein beiter, flattern munter bon Stoeig, ergeben fid) fbi^l^ub in bie Suft,

neden fich l)armlog mit ibreggleidhen, laffen i^re fünfte, fur^ abgebrodhene Sodftimme,

ein angenel)meg „^ittbitt" ober „SSetttoett^', f)öuf^9 bernebmen unb begleiten jeben Saut

mit einer entfbredhenben glügel^ unb ©dhioan^bemegung. gm grübjabr fingt bag SJtänm

dhen fleigig unb gar nidht fdhledht. ^er einfadhe, fdhtoermütig llingenbe ß^efang erinnert

einigermaßen an ben beg (^artenrotfdhioanpg. ©ine ©trobbe, bie bell bfeifenb mie „muti^

mutimu" flingt, ift befonberg bepidhnenb. ^er ^rauerfliegenfänger beginnt fdhon lange

bor ©onnenaufgang, menn bie meiften ©timmen anberer SSalbfänger nodh fdhmeigen,

unb mirb baburdh bem, ber ibn bört, um fo angenebmer. ^er Üdif beg §algbanbfliegem

fängerg ift ein gebebnteg „Sieb", ber Sodton ein einfadheg „^af'b ber ©efang laut unb

abmedhfelnb, aug ben ©efängen anberer ^ögel entlehnt, bem beg Haufebld)eng, burdh

mehrere be^borgemürgte ^öne bem beg Sftotfdhmanpg ähnlich, ^er ging beiber Wirten

ift fdhnell, gemanbt unb, menn er länger fortgefeßt mirb, mellenförmig, ber @ang auf

bem ^oben febr fdhmerfällig.

^eibe gliegenfängerarten jagen berfelben ^eute nach mie ihr gefledter ^ermanbter,

beibe jagen in ber gleichen SBeife, unb beibe freffen im 97otfalle S5eeren. S3ei trübem Setter

burdhflattern fie bie ^aumfronen unb nehmen fliegenb bie auf ben S3lättern fißenben gm
fetten meg; bei günftiger Sitterung erbeben fie fid} oft bod) in bie Suft, um eine erffiähte

gliege, Süde, ^remfe, einen ©dhmetterling, eine§eufd}rede ufm. aufpnebmen; felbftoom

^oben heben fie pmeilen ein gnfeft auf, aber aud} bag gefd}iebt nur fliegenb. Sie alle

fidh biel bemegenben ^ögel finb fie febr gefräßig unb begbalb faft ununterbrod}en in Slätigfeit.

Saubmalbungen, in benen alte, boße unb teilmeife ßoßle S3äumefteben, finb bieliebften
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S3rutorte ber Xrauerfttegenfänger. ©te fud^en fic^ 'i)kx eine f:)affenbe §ö:^(ung nnb füllen

btefe lieberüc^ mit SJtoog nnb feinen 3[önr§etn bie innen bnrd) gebern, SBoIIe, §aare

eine forgfältig georbnete 5tefütterung erftdten. Qn (Ermangelung folc^er §öt)Ien bauen

fie il^r 9^eft and) mo:^! in bid)t öermorrene Qt^eige nat)e am ©tamme ober auf alte ^aum=

ftüm-pfe. “^ag Belege beftet)t au§> 5—7, angebtict) gumeilen auc^ au§ 8—9 (Eiern, bie

17 mm lang, 13 mm bidf, gartfd^alig, tieübtau finb nnb öon beiben ®efcf)Ied^tern ab^

med^felnb bebrütet merben. Verlaufe bon etma 14 Etagen finb bie (Eier gegeitigt, in

meiteren 3 Sßoc^en bie jungen an^geflogen; fie merben bann aber noc^ lange Qeit bon

ben (Ettern gefüt)rt nnb geleitet, gn (^egenben, in benen bie Srauerftiegenfänger reget-

mägig brüten, fann man fie burd^ gmedfmä^ig eingerid^tete 97ift!äftdt)en in beftimmten

©arten ober SSaumbftangungen feftl^atten, nnb fie merben bann oft überrafd^enb gat)m.

i:rauerftiegenfänger merben gern im I'äfige gel^atten, gät)ten auä) gu benangenet)mften

©tubenbögetn nnb erfreuen ebenfomot)t burd^ it)r gat)me§ nnb artige^ SSefen mie burdt)

it)ren ©efang. Söenn man fie frei im Qimmer umt)erftiegen tä^t, fänbern fie e§> grünbtid^

bon gtiegen nnb SJtüdfen unb merben fo gal^m, bag fie it)rem Pfleger bie borge:^attenen

gtiegen au^ ber §anb nehmen.

3m Often unb ©üboften unfern ^atertanbeg tebt nod^ ein TOtgtieb ber g^^mitie, ber

3mergftiegenfänger, Muscicapa parva Bechst. (Siphia, Erythrosterna
;

5tbb., ©. 64

u. ^af. „©berting^boget II", 1, bei ©. 126), mit bert)ättnigmägig ftarfem ©d^nabet unb

t)od^täufigen eine§ ber anmutigften ^ögetd^en, bie übert)aubt in ^eutfd^tanb bor-

fommen. ^ag atte 9}tänndt)en ä^nett im grü^jabr in ber garbenberteitung nuferem 9Iot-

fef)td^en. ®ie Dberfeite ift röttid^ braungrau, auf bem ©d^eitet, bem Dberrüdten unb ben

Dberfd^mangbedfebern etma^ bunfter, auf ben großen gtügetbecffebern nnb ben Hinteren

©Comingen tid^ter gefantet; ^inn, ^e^te, ©urget, ^ro^f unb Dberbruft finb roftröttid^, bie

übrigen Unterteile trübmeig, bie §anbfd^mingen fcbmärgtid^ braungran, tid^ter gefäumt, bie

Söurgetptfte ber meiften ©d^mangfebern mei^. ^ei jüngeren Tlänn(i)en ift ba^ 9totgetb

ber ^et)te btäffer a\§> bei alten, ^ie SBeibdl)en nnterfd^eiben fid^ burdf) büftere, met)r grün-

lid^e Farben fomie meipd^e ^ef)le unb S5ruft bon ben Sltänm^en. ^ie 3ri^ ift bunfel-

braun, ber ©d^nabel nnb bie güp finb fd^marg. ^ie Sänge beträgt 12, bie Breite 20,

bie glügellänge 7, bie ©d^manglänge 5 cm. — ^er 3tü^^9p^9^^fönger tritt feiten im

Söeften, pufiger im Dften ©uroba§ auf, berbreitet fid^ über gang HJtittelafien bi^ ^am-

tfd^atfa unb befud^t auf feinem Söinterguge ©übd^ina, gormofa unb Snbien, bielleidl)t aud^

97orbafrifa, ift jebod^ in bieten Säubern, in benen er pd^ftmapfd^einlid^ ebenfalls lebt,

nod^ nid^t nad^gemiefen morben. SItan pt ip eingeln in faft allen ©egenben unfern ^ater-

lanbe^ beobad^tet unb überall bergeid^net, aber al^ groge ©eltengeit; e§> ift jebod^ angu-

nehmen, bag er biel öfter borfommt, al§> man glaubt, gn SJtedlenburg fcgeint er nidbt

befonberg feiten gu fein; in ber SJlarf unb in ^ommern brütet er regelmägig. Qn ^olen,

©aligien unb Ungarn ift er ftellenmeife gäufig. 5tber ber 3tüsi^9p^9pönger gegört

burcgau^ nid^t gu ben auffallenben Vögeln, unb mer ip entbeden mill, mug ein geübter

^eobad^ter fein. (Er beborgugt SBalbungen mit pd^ftämmigen ^ud^en.

„^er 3tbergfliegenfänger", fd^ilbert 9t. b. §omeljer, „treibt ficg auf bürren 3lüeigen

bid^t unter bem grünen 95lätterbad^e in einer§öp bon ungefäp 13—18 m über bem 95oben

mit befonberer 9Sorliebe umpr. ©r pt nur ein fleineg ©ebiet; innerplb beffen aber gibt

eg feine 9tup, mie man fie fonft mögt bon einem Fliegenfänger ermarten bürfte. Unfer
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SSogel ert)afdE)t im giuge ein Snfeft, fe^t 10 Schritt meiter auf einen ^(ft, üingelt fein

Sieb, fliegt fofort meiter, nimmt ein friedjenbe^ S^^feft öom benad)barten ©tamme für fid)

in S3efd)lag, fic^ habet aielleidjt ein menig nad) unten fenfenb, unb fteigt bann fliegenb

mieber bi^ unter bag grüne ®ad) ber ^aumfronen emfior. §ter fingt er abermals, um fic^

gleid^ barauf 6 m gegen ben SSoben lierab^uftürgen, bem brütenben SSeibdjen einen S5efud)

ab^uftatten unb, menn bieg gefd^e:^en, fid^ mieber aufmärtg §u fd^mingen. 6o ge:^t eg ben

ganzen Sag über. 3Im regften unb fleigigften im ©Ingen ift er frü:^morgeng big 10 Uljr;

mittagg big gegen 3 Ul^r raftet er; abenbg, big ©onnenuntergang, aber ift er in berfelben

1 ^ aläßonbf liegenf önger, Muscicapa collaris Bechst., 2 gtoergf Itegenf änger, Muscicapa parva B&chst.

^/e natürlid^er ©cö^e.

frö^^lid^en SSeife tötig mie am SJJorgen.'' Ser Sodton, ein lauter ^fiff, ber bem „güit''

unfereg ©artenrotfd^mangeg ä:^nelt, mirb oft in ben ©efang berflod^ten. Siefer beftef)t

aug einer §aubtftrob^e, bie fid) burd^ S^tein^eit ber Söne auggeid^net. ^albamug be§ei(^net

fte burd) bie ©ilben „tin! tinf tinf ei — ba ei — ba ei — ba'' ufm. 9^ad§ 51 0. gomeljer

ift ber ©efang „ein muntereg, glodenreineg £iebd§en, bag jeben funbigen §örer überrafdjt,

bezaubert unb erfrifd)t, am meiften an ben ©c^lag beg SBalblaubfängerg erinnert, ben er

jebod^ an 2Jtannigfaltig!eit unb Klangfülle übertrifft, fo baß leßterer ba, mo beibe 55ögel

gufammenleben, Oollftänbig in ben §intergrunb tritt''. Ser SSarnunggton ift ein gegogeneg

„3irr" ober „3ce". Sie jungen rufen „fifir". 2Bie bei Dielen anberen ©üngern fann übrigeng

über ben ©efang fomol)l mie über bie anberen ©timmlaute allgemein ©ültigeg faum gefagt

merben, meil bie einzelnen 55ögel hierin abmeidjen.

Sa ber 3toergfliegenfänger ebenfallg f^ät im Q^^ßre eintrifft unb fdjon im 5luguft
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mieber tüeg§ie:^t, fällt bie ^rutgeit erft in bte testen grüt)Iing§monate. 9^eft fte:^t

enttüeber in ^aunt^öt)Ien ober auf ©abeläften, oft toeit bom ©tamme. geine SBür^elc^en,

§ätmdf)en, grünet SJloo^ ober graue gted)ten bilben ben Stu^enbau; ba§ innere ift mit

SSoHe unb anberen Sier^aaren au^geüeibet. ^ie 5—6 @ier be§ @elege§ finb 17 mm
lang, 13 mm bid unb benen unfern 9ftotfet)I(f)en^ ät)nli(l), b. f). auf gelblicf)em ober grün-

lid^- U) eifern @runbe mit l^eü roftfarbigen, me:^r ober loeniger berfc^toommenen unb ber-

ioafc^enen gleden ^iemlidf) gleid)mägig gegeid^net. SSeibe ®efcf)Ied)ter roed^feln im brüten

ab, unb beibe t)ängen augerorbenttid^ an i^rer S3rut. ^a§ 2öeibdf)en ift beim 97eftbau am

tätigften unb toie geioö^^ntid^ beim S5rüten am eifrigften; bag aJtännc^en f)ält fid^ jebod^

aB treuer 2Bäd)ter forttbätirenb in ber 97ät)e beg 3^efte^ auf, forgt burdi) fleigige^ ©ingen

für Unterhaltung ber (Gattin unb toarnt biefe, tuie fpäter bie jungen, bei (Gefahr, ^alb

nadh bem 3tugfüegen Serben le^tere ben 2)iüid)ten angeführt, unb bon ©tunbe an beränbert

fidf) ba§ SBefen ihrer Ottern: biefe berhalten fidh ebenfo ftiü unb ruhig, toie fie früher laut

unb lebenbig mären. — (befangene 3ü)ergfliegenfänger ftehen ihre^ fd^muden 5lu^fehen§,

ihrer ^emegüd^feit unb leichten Liebhabern in ©unft.

Unter ben fremblänbifd^en ^ermanbten ber ©gentlidhen Fliegenfänger ift bie @at^

tung ber ^arabieSfliegenfänger (Tcliitrea Less., Terpsiphone) bie auffaÜenbfte.

^er ^örberbau biefer ^bgel in gierlidh, ber ©(^nabet giemlid^ lang, ftarf niebergebrüüt,

am ©runbe breit, auf bem F^rft faft gerabe, an ber ©bi|e ho^ig übergebogen; bie F^B^
finb fur§ unb \d)tvad); in ben mitteüangen Flügeln finb bie oierte unb fünfte ©dhminge

bie längften; bie ©teuerfebern finb alle ziemlich, bie beiben mittelften bei ben 3Jtänn-

d^en fehr ftar! oerlängert; bag ©efamtgefieber ift reidh unb angenehm gefärbt, an ben

©chnabetmurgeln ftehen ^orften, auf bem ^o^fe ragt öftere eine §aube em^or. 3tuf-

faüenb ift, baB nach bem Meibe be§ ermad£)fenen ^ogel^ nodh ein mefentlidh baöon Oer-

fdhiebeneg „OTer^Ueib" angelegt mirb, in bem reineg SSeiB an ©teile früher üorhanbener

brauner ^öne tritt, ^ie Gattung enthält einige 20 ^rten, üon benen 14 in 5Ifri!a, mehrere

auf SItabagagfar, ben Komoren, ©ehdhellen, einige in F^bien, ^apan unb auf ben

©unba-Fufeln mohnen.

Fn ben ^Salbungen Dftafrifag binid^ bem ©dhmar^bäudhigen ^arabiegfliegen^

fänger, Tchitrea viridis St. Müll, (cristata, melanogastra), oft begegnet, ^er ebenfo

fd^öne mie lebhafte ^ogel ift im §od^§eitg!Ieibe auf £obf, ®alg unb tof)f fdhmarg, ftahU

grün glän^enb, auf ber Dberfeite, F^üg^^ ©dhtoan^ eingefd^Ioffen, rotbraun, auf ber

Unterfeite big auf bie braunen Unterfi^man^bedlen fdhiefergrau; bie ©dhmungfebern finb

fd^marj. ®ie Fi^i^ h^^^ braune, ber ©chnabel meerblaue, ber F^B graublaue Färbung,

fpäteren TOer merben alle rotbraunen ^eile beg TOnnd^eng fd^neemeiB, bie meiBen

©d)n)an§febern unb inneren 5Irmfd^mingen höben oft fdhmargo ©chäfte, bie ©dhrnangfebern

einen fchmargen SIuBenfaum. 2)ag SSeibd^en ähnelt big auf bie geringere Länge ber mitt-

leren ©d^man^febern bem SJtännd^en; bie Unterfeite ift jebodh bunfler alg bei lehterem.

^ie Länge beträgt 37, bie Breite 22, bie Flügellänge 9, bie Länge ber beiben mittleren

©d^toan^febern 28, ber äuBeren 9 cm.

^er ©dhmargbäudhige ^arabiegfliegenfänger bemohnt alle bemalbeten ©egenben

beg troüifdhen 5Ifrifag, fteigt im ©ebirge big ^u einem ©ürtel ^mifd^en 2000 unb 3000 m
§öhe em^or, manbert nidht, fonbern ftreicht hbd^fteng in einem befdhränften Gebiete hin

SJrel^in, XiexUHn. 4. Slufl. IX. $8anb. o
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unb I}cr, t)ei1äf3t ben SSdb nie unb jiebelt fid) mit Vorliebe in ber TO'^e Don (^emöffern ober

in tiefeingeriffenen Mfdjluc^ten an. Sale Don Sltenfa faben inir i^n täglich, ber

§od}malb reichen llntermuih^ h^ii^/ getoi^. .§ier lebt ber htä(htige ^ogel haartoeife; aber

e§> hölt nid)t eben leidet, neben bem auffallenben 9Jtänn(hen au(h ba§ befcheibenere

Sßeibihen anf5ufinben. SSeig fid) bod) fogar jene^, feiner hxadjtüollen Farben ungead)tet,

oortrefflid) in bem bunten Sanbe §n oerfteden!

3n feinem Sßefen hat biefer ^arabiegfliegenfänger mand}e§ mit ben ed^ten fliegen-

fängern gemein, erinnert aber auch toieber an bie ^ienenfreffer. SBährenb be§ ©ihen^

fhielt er mit feiner ^olle nnb bem ©d^man^e, ben er langfam hin nnb her fchmingt. ©ein

ging ift fonberbar, rafch nnb leidet, menn e§ gilt, nad) gliegenfängerart ein Kerbtier §u

Derfolgen ober einen ©inbringling ber gleichen ^rt avL§> bem ©ebiete gu berjagen, langfam

f(hmebenb, abfa|meife unb f(heinbar fchmerfällig hingegen, menn ber ^ogel meitere ©treden

einfach überfliegen mng. Qm Qtxi ber Siebe^merbnng, in ber er fein ^rachtfleib trägt,

ift er unter allen Umftänben eine überaus feffelnbe ©rfcheinung. Sann ^eigt er fich auch

in feiner Dollen £ebenbigfeit. 5lrgmöhnifch Übermacht er fein jehigeg Sßohm, mahrfcheinlich

auch ^rutgebiet, nnb mutig greift er jeben ^ogel an, ber e§> burchfliegt, nötigt felbft einen

Stäben, e§> gu Derlaffen. Sie eiferfüdjtigen 3}lännd}en Derfolgen fich mit augergemöhnlicher

§eftigfeit unb S3eharrlichfeit, manchmal Diertelftunbenlang ohne Unterbrechung, ©ie

jagen mit rafchem ginge hintereinanber 'f)ex burch bie tonen ber S5äume unb burch bie

bichteften ©ebüfche, unb ihre braunen ober meinen ©chmangfebern giehen mie eine pmdy
tige ©chleüh^ pxnitiPitm, fo recht eigentlich Don ber £uft getragen.

Sie ©timme be^ ©chmargbäuchigen ^arabie^fchnäüh^^^^ nxd^i^ Don ber Sftauhigfeit

be§ £odtone§ anberer Wirten, ift im ©egenteil ein fehr mohlflingenbeg unb giemlich leife^

„^üht müht", ba^ anfangs gehaltener, gegen ha§> ©nbe hin fchneller au^geftogen mirb.

©inen eigentlichen ©efang höbe ich niemals Dernommen; auch D. §euglin unb Slntinori

miffen nur Don „höihft einfachem unb fchmachem, aber nicht unmelobifchem ©efange" ober

einer „unbebeutenben ©timme" gu berichten.

Sa^ 9^eft ftellt eine axi§> feinem ©ra§ geflochtene, tiefe HJlulbe mit bünnen SBanbungen

bar unb ift in ber S^tegel mit §aaren ober garten §älmchen au^gefleibet. Sie glatte

Slu^enfeite trägt einen Übergug Don ©hinnmeben unb ftellenmeife barin eingeflodjten

etma^ SJtoo^ unb einige ^lütenblätter. Sie ©ier finb auf cremegelbem ©runbe rot ober

rotbraun gefledt. §euglin beobachtete im ^ongolanbe im guli flügge gunge, bie fich

längere geit auf einer ©teile in ben fronen ber §ochbäume herumtrieben unb Don ben

eilten gefüttert mürben.

©§ folgt nun eine 9Reihe Don deinen, geftredt gebauten ©ingDögeln, bie man früher

al^ „©ragmüden" fhftematifch umgrengen gu fönnen glaubte, ©ie haben einen fchlanfen,

bünnen, hfnemenförmigen, auf bem girfte bi§ gur leicht feitlich au^gemölbten ©hi^e ge=

frümmten ©chnabel, tage ober höchften^ mittelhohe güfee, bereu Säufe Dorn mit geteilten

©d)ilben befleibet finb, mittellange, meift gerunbete glügel, bereu §anbteil ftet§ gehn

©d)mingen trägt, Derfchiebenartig gebilbeten, fürgeren ober längeren ©chmang unb feibem

meid)e§ ©efieber. 9^ad) ©eebohm unterfd)eiben fich gungen in ber garbe be§ ©rftling^^

gefiebert nur menig Don ben eilten. S3eibe finb in ber Siegel oben nnb unten ungefledt,

unb ber eingige Unterfd)ieb ift, baj^ bie TOen auf ber llnterfeite lebhafter gefärbt finb

a\§> bie gungen. Senn im erften §erbft be§ £ebeng Dor bem Segguge eine HJlaufer
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ftattfinbet, fo ift fie rnä)t§> al§> ein beftimmter gebern burd) gebern bon ber gleichen

garbe, fo bag int allgemeinen Söinterüögel im erften £eben§jal)re leidet an ber meniger

lebl)aften gärbnng il)xe§ ©efieber^, befonber^ auf ber Unterfeite, gu ertennen finb. tiefer

Unterfd)ieb ge^t inbeffen bei ber erften bollftänbigen 3Jtaufer, bie bei gungen unb OTen in

ber S^tegel im 2}lär§ !ur§ bar bem S3eginne ber grül)ling§manberung fic^ boIl§iel)t, berloren.

gm §erbft, meift im ©e-ptember, fur^ bebor bie ^ögel in i^re Sßinterquartiere §urüd=

feeren, maufern fid) bie 5llten bollftönbig.

^ie fogenannten ©ra^müden finb in il)rem ^orfommen auf bie £)ftl)älfte ber ($rbe

befd)rän!t. gl}r ^auptberbreitung^gebiet erftredt fic^ bom SOlittelmeere quer burd) ha§> ge^

mäßigte 5lfien bi§ ga^an, boc^ finben fic^ brütenbe Wirten norbmärtg bi^ §um ^olarfreig,

fübmärt^ in Sßeft- unb ©übafrüa, in ©übd)ina, auf gormofa, ben $l)ilibbitten unb in

luftralien. Mt falte unb gemäßigte ©egenben beb:)o:^nenben Wirten manbern im hinter

nad} ©üben, gum ^eil meit, big SJtitteü unb ©übafrifa, (^eqlon, S^imor ufm. S^ur eine

einzige 3lrt ber nörblic^en Sitten SSelt, ber Sßanberlaubfänger, Phylloscopus borealis Blas.,

ift bon SSeften fjtx in bie 97eue Söelt eingebrungen unb brütet in Sllagfa. Mt ©ragmüden

l)erbergen im Salbe mie in einzelnen ©ebüfd)en, in ber :^od)ftämmigen §eibe mie im

Sfföl^ridjt oberütieb; fie beleben baljer bie berfd)iebenften Örtlidifeiten, unb ^mar, i^^rer !^o:^en

SSegabung entfpredjenb, meift in l^öd^ft anmutiger Seife. Sunter unb tätig, bemegungg-

luftig unb unrul^ig, burd)f(^^lüüfen unb burc^!ried)en fie bie bic^teften SSeftänbe ber ber^

fc^iebenartigften ©emäd)fe mit unübertrefflid)er ©emanbt:^eit. ©ie bel)errfd)en bag ©egmeig

ber S3äume ebenfo mie bag berfilgte S3ufc^bidid)t unb bag bid)tefte 9Ueb; fie laufen jum

^eil ebenfogut mie fie fd^lüfofen, unb fliegen, menn auc^ nic^t gerabe augge^eic^net, fo bod)

meift red^t leibli(^, gefallen fic^ fogar in glugfünften mam^erlei Slrt. Seitaug bie meiften

ääl)len §u ben trefflic^ften ©ängern, bie mir fennen; einzelne finb mal)re SJieifter in biefer

^unft. Sluc^ i^re ^öl)eren gäl)ig!eiten müffen alg mol^lentmidelte begeid)net merben. ^ie

gungen merben augfc^lieglid^ mit gnfeften aufgefüttert, unb biefe finb auc^ bie .gaupt-

nal)rung ber alten S5ögel. merben allerlei SSeeren unb anbere grüd)te bon ben meiften

Slrten, menigfteng §u gemiffen Seiten, nid^t gänglicl) berfdf)mäl)t.

Sur ©attung ber Saubfänger (Phylloscopus Boie) gehören Heine Slrten, bie quer

burdl) bie fälteren unb gemäßigten ©egenben ber Sitten Seit bom Sltlantifdl)en §um ©tillen

0§ean berbreitet finb unb bie 37eue Seit im S7orbmeften in einer Slrt betreten, mit

fd^madl)em, an ber Surret etmag berbreitertem, im übrigen bfriemenförmigem, born ^u^

fammengebrüdtem ©dbnabel, mittellangen, fcßmac^en, fur^^eßigen güßen, giemlid) langen

glügeln, unter bereu ©df)mingen bie britte unb bierte bie längften finb, mäßig langem, ge-

rabe abgefd)nittenem ober fdl)madl) auggeferbtem ©d)manje unb loderem, bei beiben ©e-

fd^lecßtern im ganzen feßr übereinftimmenb gefärbtem geberfleibe.

gnnerßalb ber ©rengen unferg S5aterlanbeg moßnen hier Slrten, bereu Sebengmeife

in allen §aubtpgen fo übereinftimmt, baß idß fie gemeinfdt)aftti(^ abßanbeln barf.

^ie fdl)önfte unb größte Slrt ift berSalblaubfänger, ©d)mirrlaubbogel, ©eiben-
unb ©palierbögel(^ en, Phylloscopus sibilator Bechst. “^ie Sänge beträgt 12, bie S3reite

22,5, bie glügellänge 7,7, bie ©cßman^länge 5 cm. ^ie Oberteile finb bell olioengrün,

ein big auf bie ©dt)läfen reid)enber Slugenftreifen, ^o^ffeiten, £inn unb ^eßle, fro^f

unb untere glügelbeden blaßgelb, bie übrigen Unterteile meiß, bie ©eiten olioenfarben
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Dertüofdjen, bie ©cTjtuinöen unb ©d^loangfebern olibenBraun, au^en fc^mal grün, innen

breiter Jneipd) geranbet, bie Gc^njangfebern am @nbe Iid)t, bie ©c^mingen au^en grüm

gelb gefäumt. ^ie Qri^ ift bunfetbrann, ber Oberfc^nobel braun, ber Unterfd^nabel :^ed

fteifd)farben, ber gmf3 gelblid) fleifd^farben.

^a§ Verbreitungsgebiet umfaßt bom nörblic^en ©d)ottIanb, bem mittleren ©c^tneben

unb ©t. Petersburg an ganj SJtitteleuroba; oftmärtS get)t ber Vogel bis ^um Ural. 3tuf bem

2Binter§uge befudjt er Ifrifa bis 5lbeffinien im 0[ten, bis gum ^ongo im Söeften.

fJitiStauBfänger, Phylloscopus trochilus L. ^/4 natürlid^ev ©röfje.

^ie fa[t allerorten in ^eutfd^Ianb gemeinfte ^rt ber (Gattung ift ber gitiStaub^-

fänger, and) gitting, ©c^mibtt, Sßifbertein, Vadöfelc^en unb ©ommerfönig
ober, toie bie nädiftöerroanbten Wirten, SSeibengeifig, SBeibenbtättd^en unb Sßeiben=*

müde genannt, Phylloscopus trochilus L. tiefer Paubfänger ift 11 cm lang unb 18,5 cm
breit, bei 6 cm glügeP unb 5 cm ©d^manglänge. ^ie Oberteile finb olioenbranngrün

gefärbt, maS auf bem Vürgel in ©rün überget)t, bie Unterteile blajsgelb, auf ^et)te unb

Slrobf am Iebt)afteften, 0t}rgegenb, §atS^ unb ^örberfeiten olioengelbbrännüd), Unterbruft

unb Vaud) mei^, bie gebern f)ier mit fd)malen, t)ermafd)enen, btajsgetben ©äunien, ein

5lugenftreifen blaf3getb, ein gügetftreifen bräunlid), bie ©djimmg^ nnb ©djinan^febern

oliüenbraun, außen fdjmat bräunlicßgrün, erftere innen breiter meißtid) gefäumt. ^ie QriS

ift bunletbraun, ber ©cßnabet fdjnjargbraiin, an ber SSurget beS UnterfdjuabetS gelb, ber

guß gelbbräuntid).
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^om mittleren ©darneben, S^orbrugtanb unb ©d^otttanb an öerbxeitet fict) ber gitig

at^ ^rutaaget über gang ©uroüa big (Gibraltar unb Siebenbürgen, über bag nörblid^e unb

mefttic^e Stfien big in bag ^at beg Qeniffei. (Sr übermintert in ^erfien, ®riect)entanb, Heim

afien, Slgbüten, S^orb== unb ©übafrifa, :^ier, nact) ©eebot)m, t>on Srangöaat big gnm ^ap.

3n eingetnen Seiten unferg ^atertanbeg ift ber SSeibentaubfänger, 2Beiben=

fänger, ©rbgeifig, SlJtittüatbtein, 3itüä<^^i^r Phylloscopus collybita F^e^7^., häufiger atg

ber gitig; mit 11 cm Sänge, etma 18 cm Breite, 6 cm 5tüget== unb 4,6 cm ©d^mangtänge

unterfd()eibet er fidt) bau biefen an ©röge nur menig. Sie Oberteile finb lebhaft otiüem

grüntid£)braun, Hbf, $atg^ unb ^örüerfeiten alit)engetbtidt)braun, ^et)te unb Hoüf btäffer,

Unterbruft unb ^aud^ tneig, ein fchmater 3tugenftreifen btaggetb, ein unbeutlidt)er

ftridt) braun, bie unteren gtügetbecfen gelb, bie ©chmungfebern unb ©d^mangfebern otibem

braun, äugen fdt)mal grünbräuntidt), erftere audt) innen breiter fat)tmeigtidf) gefäumt. Sie

3rig ift bunMbraun, ber ©dE)nabet hornbrann, an ber SBurget beg Unterfd^nabetg getbtidt),

ber gug gräulid}braun.

Ser SBeibentaubfänger brütet in faft gang (Suroüa unb bringt big nadt) 9^orbfdf)meben

bor. (Sr übermintert an beiben (^eftaben beg HJtittelmeereg fübmärtg big 5tbeffinien unb ©ene=

gambien, angnahrngmeife im fübtid^en ©ngtanb, granlreid^ unb fübujeftticgen Seutfdbtanb.

Qm 9^orboften (Snroüag, befonberg im nbrbtidt)en Ural, bertritt ign ber Srauer^

laubfänger, Phylloscopus tristis Blyth, ber fidt) burdt) matt otibenbraune Oberfeite unb

fagt raftrötticge Stugenftreifen, unb ^brgerfeiten, ^egte unb Hogf unterfegeibet.

Ser S5ergtanbfänger enbtieg, Phylloscopus bonellii Vieill., ift ebenfo grog mie

ber gitig, oberfeitg büfter alibenbraun, f(gma(g grünticggelb angeftogen, auf bem bürget teb^

gaft otibengelb, ein 2tugenftri(g unb ber tneiglidt), ein fürgerer ©tridg ginter ben Gingen

bunfet, bie Ogrgegenb fagt roftbräuntiig, bie Unterfeite meigtieg, feittiig fegmadt) roftfagt

bermafegen, bag untere gtügetbedtgefieber figmefetgetb; bie ©egmingen unb ©egmangfebern

finb otibenbraun, äugen f(gmat olibengrün, innen meigtieg, bie 5trmf(gmingen breiter otibem

getb gefäumt, bie oberen braunen Qtügetbecfen am (Snbe otibengrüntieg geranbet. Sie Qrig

ift bunfetbraun, ber ©egnabet gornbraun, an ben ©egneiben unb an ber bürget beg Untere

fegnabetg gorngetb, ber gug braun.

Sag ^atertanb biefer 2lrt finb bie S5erg= unb §ügettänber ©übeurogag, bag mefttiege

5tfien unb D^orbafrifa. Stuf bem SBinterguge befuegt ber S5oget ©übnubien unb ben ©enegat.

Stuf §etgotanb mürbe aueg noig eine S^orbofteuroga unb S^orbafien entftammenbe

Strt ber Gattung, ber Söanberlaubfänger, Phylloscopus borealis Blas., erbeutet. Siefe

Strt ift eg, bie big in bag norbmeftti(ge Stmerifa oorgebrungen ift. Qgr (^efieber ift oberfeitg

büfter otioengrün, ber Stugenftreifen mie S3a(fen unb Ogrgegenb getbtiegmeig, tegtere um
beuttidt) buniter geftri(gett, unterfeitg meig, fcgmaig getbtidt) angeftogen, auf ben §atg^ unb

^örgerfeiten bräunti(ggrau oermafegen, bag untere gtügetbedfgefieber getbüigmeig; bie

bunfetbraunen ©(gmungfebern unb ©(gmangfebern geigen fegmate, otit)engrünti(ge Stugem,

bie erfteren breitere fagtmeige Qnnenfäume, bie erften Seden ber Strmf(gmingen fagtgrüne

(Snbränber, moburdt) ein unbeutti(ger ©gieget entftegt.

S5on nuferen beutf(gen Saubfängern trifft guerft, meift figon um bie SJtitte beg

ber SBeibentaubfänger, fgäter, gegen (Snbe Sltärg ober Stnfang Stgrit, ber gitigtaubfängec
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unb in ber leisten §älfte be§ enbli(^ bex SSalblaubfänger ein, nm bi§ pm Sluguft

ober 9Infong ©ebtember in unferen Söälbern gu oertoeilen, wogegen ber gitMoubfänger

oft big @nbe ©ebtember bei ung bleibt unb ber SSeibenloubfönger @nbe ©ebtember ober

erft im Dftober üon ung meg§iet}t. ^er ^ergtaubfänger, ein Stibenboget, ber innerhalb

ber ©rennen unferg ^aterlanbeg nur ©d^maben unb ^aljern bemot)nt, erfd)eint nod) fbäter

atg feine ^ermanbten unb bertä^t fein ^rutgebiet bereitg im luguft mieber. Qn ^eutfd)==

tanb tebt ber SBalblaubfänger mot)! in jeber ^robin§, nid^t aber in jeber @egenb; benn fein

äBobnbaum ift bie ^ud)e, unb er finbet fidf) augfdf)Iiepd) ba, mo fie borfommt, bort, mo

fie pfamment)ängenbe ^eftänbe bilbet, ungemein pufig, bo, mo fie im D^abetmatbe eim

gefbrengt ift, feltener, unter Umftänben auf eine einzige S5udf)e befc^ränft. 9^ur in ©üb^

Ungarn b^be i(b ib« in SSeibem unb ^abb^^b^atbungen, mabrfd)eintid^ aber atg 3ug=

boget, angetroffen, ba er in ber grugfa ©ora mie in ber §errf(^aft ^etbe atg einzige ^trt

feineg ©efebted^teg mieberum bureb bie S5u(be fi(b feffetn tagt, tiefem S5aum p ©efatten

fteigt er big pr oberen Sßatbgrenp embor, mie er überbaubt im ©ebirge Heber p mobnen

fd^eint atg in ber ©bene, ^er Stufentbatt beg gitig ift nicht in biefer SBeife befebränft; biefer

Saubfänger tritt oietmebr buebftäbtidt) atterorten auf, mo er Unterlunft unb llnterbatt p
finben gtaubt, obmobt er gemiffe Sßatbungen, namentticb gemifdt)te mit bietem Unterbot^,

anberen borgiebt. äbnticber Söeife ift auch ber SSeibentaubfänger berbreitet, obfebon

er feinen Dramen nicht umfonft trägt. Qn manchen ©egenben mobnen beibe Wirten frieb==

Heb nebeneinanber, bi^i^ ift ber eine, bort ber anbere häufiger, ^er ^ergtaubfänger enbticb

mäbtt am tiebften nach ©üben ober Dften getegene, mit Säreben unb biebtem Unterbot^

bemaebfene, l)iex unb ba bureb S3tögen unterbrochene ©Jebänge beg ©ebirgeg p feinen

2Bobnfi|en, ohne begbatb £aubmatbungen mit Unterbot^ unb biebter ^ftanpnbeefe p
meiben. Sebeg ^äreben grenzt ficb auf ber ermäbtten Örttiebfeit fein ^rutgebiet ab, butbet

barin fein anbereg ber gteicben ^rt, nedft unb berfotgt auch atte übrigen fteinen ^öget, bie

ficb ihm attpnab aufbrängen, unb trägt baburdt) mie burdb bie ihm eigene Unruhe unb ben

§mar einfachen, boeb nicht unangenehmen ©efang mefentticb pr $öetebung ber SSätber bei.

®ie Saubfänger finb faft ununterbrochen in $8emegung, inbem fie batb gefebieft

bureb Sbi^iQ^ fcbtüüfen, batb einer 3meigfbt|e pfHegen unb ftatternb öor ihr bitten,

um ein Kerbtier megpnebmen, batb fingenb einem anberen ^aume pftreben. ©etbft menn

fie mirfticb einmat auf einer ©tette figen, mibb^^t fie menigfteng mit bem ©cbmanp. gb^

gtug ift ftatternb unb etmag unficber ober, mie 97aumann ficb augbrücit, bübf^nb; auch

beim ^urebmeffen meiterer ©treefen befebreiben fie eine unregetmägige, aug tängeren unb

fürpren ^ogen pfammengefegte ©ebtangentinie. Stiebt umfonft b^iB^ Söatbtaubfänger

auch „ber febmirrenbe''; benn bie §aubtftrobbß feineg Siebeg ift in ber ^at faum mehr

atg ein ©cbmirren, bag man bureb bie Saute „fififififirrrrrirrirr'' ungefähr miebergeben

fann. S5ei beginn ber ©troüb^, anfebeinenb mit grögter Stnftrengung b^^borgeftogen

mirb, bftegt ficb ^oget bon feinem ©ige gerabpmerfen unb, mit ben gtügetn ^itternb

ober febmebenb, einem anbern ^tfte ppmenben, immer aber einem foteben, ben er mit S3e’

enbigung ber ©trogb^ P erreichen üermag, morauf er bann noch gmei^ ober breimat bie

äugerft prt ftingenbe ©itbe „goib'' bertauten tägt. ^er ©efang beg gitig beftegt nur aug

einer Sfteige fanfter ^öne, bie mie „güib güib b^ib goib gbib boit)" Hingen, ^ag Sieb beg

SSeibentaubfängerg bagegen beginnt mit ben ©itben „trig trig trig l)eV\ morauf bie tauteren

„bittr bettr bittr bettr'' fotgen; ber @efang beg ^ergtaubfängerg eubtidt) Hingt, taut Sanb==

beef, mie „fe=e^e^e4rrre=-e^e, ba ba ba, uit uit uit". 5ttte Strten fingen, fotange bie ^rutgeit
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n;äf)rt, aiijserorbentlii^ blä!)en habet bie ^e!)Ie ouf, fträuben bie ©c^eitelfebern,

laffen bie S^üQel pngen, gittern öielleii^t auci) mit i:^nen, beginnen fd^on am früf)eften

SJtorgen unb f)ören er[t nadf} (Sonnenuntergang auf.

OTe Saubfänger bauen met)r ober meniger funftöotte, batfofenförmige S^efter auf ober

unmittelbar über bem ^oben. ^ie 97efter be§ SSalbtaubfänger^, giti§= unb ^ergtaubfänger^

ftet)en ftet^ auf bem 35oben, bie be§ Sßeibentaubfängerg in ber pfleget ebenfalls, ^utoeüen

aber auc^ 0
,
5—Im f)od} in ©träucf)ern, ba, mo 2Bad)oIber ba§ Unter^^olg hübet, faft

immer in biefem. ^er SKatbtanbfcinger mä^It gu feinem S^ift^ta^e ben unteren %e\l eine^

alten ©toüe^, ben ^ug eine§ großen ober fteinen ^aumftamme^, ber Oon §eibefraut, §eibet=^

ober ^reifetbeeren, Sltoo^ unb ©ra^ bid)t umgeben ift, errid)tet f)ier aug ftarfen @ra§t)a(men,

feinen ^ol^fbänen, 9Jtoo§ftengeIn, ^iefernfc^aten, ©ü^tttern unb ä^nti(f)en Stoffen ben

äu^erli(^ ungefät)r 13 cm im ^urcf)meffer ^^altenben Hubü^Ibcm mit 4 cm meitem, nact)

Dften gerichtetem @inganggtod)e unb fteibet ba^ innere mit feineren @ragf)almen äu^erft

fanber au§, mogegen giti^ unb SSeibentaubfänger ben ^au au^ ®ra§, S3tättern unb §almen

herfteüen, mit SJtoo^ unb Saub umfteiben, innen aber mit gebern, namenttid) dlebf)u^)n^

febern, au^füttern; ber ^ergtanbfänger enblid}, ber ein grögere^ 9^eft aB aüe ^ermanbten

§u bauen f(f)eint, bermenbet Söurgeln, @ra§, bürre Slftct)en §um ^[ugenbau, feiner gemät)tte

(Stoffe berfetben Slrt ^um Qnnenbau unb gumeüen nod) ^ierf)aare §ur 5tu§fleibung ber

SJtutbe. Um ben großen S3au ^uftanbe gu bringen, beginnen bie meibtid)en Saubfänger,

mie mein ^ater beim gitig beobad^tete, bamit, bie Vertiefung be^ Voben^ au^gußößlen,

in ber ba^ 9^eft fteßen foH, gießen, oft mit großer 5Inftrengung, bie @ra§^ unb 9Jloo§ftenget

au§> unb bearbeiten bie ©teüe mit bem (Sd^nabet fo tauge, bi^ fie ben ©runb ßatbfuget=-

förmig au^gegraben ßaben. 9^un erft geßen fie gum §erbeitragen unb Drbnen ber ü^ift^

ftoffe über, betätigen ßierbet aber, obgtei(^ fie nur in ben ^[Rorgenftnnben baran arbeiten,

fo biet gleiß unb ©ifer, baß ba§ ©ange binnen menigen ^agen bottenbet ift. SSäßrenb ber

Arbeit fud^en fie fidh unb ba§ 9^eft forgfättig gu berbergen, rußfen in giemtid}er (Entfernung

babon 9Jtoo^ unb (^rag au^, ftiegen bamit auf ßoße, naße beim D^efte fteßenbe Väume unb

fommen erft bon biefen gur S^iftftette ßerab.

^er Sßatbtaubfänger brütet nur einmat im gaßre, unb gmar TOtte SJtai bi§ Stnfang

guni, ber giti§ früßer, meift fd}on (Enbe ^tßrit, ber SSeibentaubfänger ungefäßr um biefetbe

3eit, ber Vergtaubfänger, ber Sage feiner Söoßnfiße entfßrei^enb, faum bor SiJlitte SJtai unb

guni. ^a^ (^etege gäßtt beim SSatbtaubfänger, beim giti^ unb beim SSeibentaubfänger 5—7,

beim Vergtaubfänger 4—5 ©ier, bie burd^gängig 15—17 mm taug unb 11—13 mm bid, ber^

fd)iebengeftattig, aber ftet§ bünn unb gtattfdt)atig, auf meißem (^runbe rot geftedt finb. ^ie

(Eier be§ 3Satbtaubfänger§ geigen mie bie be§ Vergtaubfänger§ auf meißem (^mnbe biete rot^

braune unb bermafcßen afdt)btäuticße, meßr ober minber bid^t über bie gange Dberftä(^e ber=

teitte ober gegen ba§ ©nbe ßin geßäufte ((Eiertafet V, 35), bie beg güMaubfänger^ in äßm
ticßer toorbnung auf rnitdßmeißem (E^runbe ßettrote ober ßett teßmröttidhe, mitunter ßett

röttidt)braune unb bermafdt)en btauröttieße (Eiertafet V, 36), bie be^ Söeibentaubfänger^ auf

freibemeißem (^runbe rotbraune unb braunrote, amß moßt bunfet rotbraune unb afd)grane

fünfte unb gtede. Veibe @efdt)tecßter brüten abmedt)fetnb, ba^ 9Jlänn(ßen jebodh nur mäß==

renb ber 9Jtittag§ftunben, audt) nicßt fo ßingebenb mie ba§ 3ßeib(ßen, ba§ fidß faft mit §änben

greifen ober tatfädhßdß ertreten täßt, beoor e§ megftiegt unb, menn enbtidß entfdhtüßft,

in frie(ßenber V^eife bid^t über bem Voben baßinftiegt, fattg aber bereite gunge im 97efte

Hegen, unter attertei mit ftägtid)em (Scßreien begteiteten Siften unb Verftettung^fünften
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fUid}tet. 97acf) einer ^rutgeit non :^öd)f'ten§ 13 Stagen frtedjen bie jungen ou§; ebenfo

oiele Sage ^läter finb fie ertoad}}en, nod) einige Sage barauf felbftönbig geworben, nnb

nun entfdjdeßen fid) giti§ unb SBeibenlaubfänger aud^ toot)!, gum gtoeiten SJlale brüten.

Sen bel)aarten nnb befieberten Stäubern, bie deinen Vögeln insgemein nac^fteüen,

gefeiten fic^ al§> geinbe ber Saubfängerbrut SDlöufe, SBaIbfbi|ntänfe, t)ielleid)t and) ©d^Iangen

unb ©ibedjfen; nte'f)r aber al§ burd^ alle^ biefeg ©egüd^t finb bie jungen burd^ länger

anl)altenbe $Ia|regen gefäl)rbet. Ser SJtenfd^ oerfolgt bie munteren unb lieben^mürbigen

^ögel nur in Qtalien, ©übfranfreid^ unb um au(^ fie für bie £üd^e gu oer^

merten. 3m ^^fig fiel)t man Saubfänger feiten, obmo'^I fie fid^ red^t gut für bie @e-

fangenfd^aft eignen.

Unbemerft ober unerfannt burd^manbert mot)I alljätjrlid^ ein bem fernen Dftafien

onge'f)öriger ßoubfänger unfer ^aterlanb: ber ©olbl^ä^nd^enlaubfänger, mie id^ it)n

nennen mill, Phylloscopus superciliosus Gm. Sie Dberfeite ift matt olibengrün, ein Oom

97afenIod^e über bie Singen I)inmeg §um ginterfobfe oerlaufenber, giemlid^ breiter, ober^

unb unterfeitg matt fd^mar^ gefäumter ©treifen blaggelblid^, ein über bie ©d^eitelmitte

gie'^enber unbeutli(^er, gmeiter, l^eller al§ ba§ i'^n umgebenbe ©efieber, bie gange ^örfier^

feite oom £roüf an bi§ gu ben ©d^enfeln gart grünlid^gelb, bie übrige Hnterfeite mei^,

gelblid^ überflogen; bie ©(^mung^ unb ©d^mangfebern finb fd^margbraun, au^en fdbmal

olioengrün, bie ©d^mungfebern aud§ innen mei^ gefäumt, bie Slrmfd^mingen unb größten

Sberflügelbedfebern am @nbe blaggelb geranbet, moburd^ gmei gelle glügelquerbinben

entgegen. Sie 3^^ ig gelbbraun, ber ©(gnabel bunfel gornfarben, unterfeitS an ber SSurgel

orangegelblicg, ber gug gell rotbraun. Sie Sänge beträgt 9—10, bie S5reite 16, bie glügeP

länge 5,2, bie ©(gmanglänge 3,9 cm.

Ser ©olbgägncgenlaubfänger brütet, na(g ©eebogm, in S^orbfibirien unb go(g in ben

Gebirgen ©übfibirieni; er übermintert in ©üb(gina unb 97orbinbien. S^acg münbli(ger

TOtteilung ®ätfe§ fiegt man ign fag alljägrliig auf §eIgoIanb, unb bie SInnagme biefe^

f(garfen S5eobad^ter§, bag ber S5ogeI in jebem 3^^^^^ Seutfd)Ianb manbere, erf(geint

gerecgtfertigt. 3^^ wan unferen Saubfänger in ben oerf(giebengen Seilen

feogag erbeutet, fo megrmaB in ber TOge S5erlin§ unb in SIngalt, SJ^edlenburg, Dg^

greugen unb Sotgringen; augerbem gat man ign in (Snglanb, §oIIanb, bei Sien, SJtailanb,

au(g in ^alägina beobad^tet. @ätfe gebt gerOor, bag Sßefen unb S3etragen mit bem Slug

treten unb ©ebaren anberer Saubfängerarten übereingimmen; 9tabbe bemerft, bag ber

S5ogeI in ©üboftfibirien um TOtte SJIai erf(geint unb bi§ gegen (Snbe ©egtember oermeilt,

gelegentlid) feinet §erbftpge§ lange an ein unb bemfelben 0rte fi(g aufgält ober menig=

ften§ fegr langfam reift unb beggalb im ©ebüfcg ber Ufertoeiben monatelang beobad)tet

mirb; ©mingoe bericgtet, man fege ign indgina feiten in @efellf(gaft anberer S5ögel, er fei

lebenbig unb ftet§ in S3emegung unb belunbe burd) feinen lauten eintönigen Sodruf „fioigd'

feine Slntoefengeit. 97ad) ben S3eoba(gtungen Sgbomffi^ ig ber ®oIbgägnd)enIanbfänger

in Dftfibirien feltener al§> anhexe SIrten feiner S5ern)anbtfd)aft, erfdjeint in ber erften .§älfte

he§> 3uni unb niget in ber §öge be§ ®ebirge§ nage ber S®albgren§e ober über igr an reid)Iid}

mit oerfrüggelten gelben Sllgenrofen betoaigfenen ©teilen, .'gier oermeilt er bi§ SJdtte

©egtember. Sa§ S7eft gegt in ber Siegel in einem SIIgenrofenftrand)e, ber bid}t mit

im SJtoofe macgfenbent ©rafe burdl)mud)ert ift, ift meigergaft gebaut, mit einer fd)mad)en,

an§> trodenem (^rafe beftegenben Sede übermölbt unb gat gan5 ha§> SInfegen einer §ütte
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mit einer Öffnung an ber (Beite. 9^iftftoffe bienen trocfene ©räfer, aB 5iu§neibung dlef)-

unb §irfd^i)aare. 9^ur menn bie ©Itern i'^re jungen füttern, ift man imftanbe, ha§> D^eft gu

entbedfen. ^Ijbotnffi ^at im 5Inguft ein 97eft mit fed)g Qnngen gefunben, bie, aU er fie in bie

§anb netjmen moüte, betjenbe in ba§ SD^oo§ t)nüften, obmot)! fie no(^ ni(f)t flügge maren,

f)at ferner ©nbe 3tuguft fcf)on gänglicf) auggemadf)fene 3unge gefet)en. Qn Slüfdjmir, unb

§mar in einem §ö^engürtel üon 1500—2000 m, lebt ber ^oget fo häufig, ba^ fid) jebe§

^ärd}en mit einem SSo^ngebiet non menigen ^Jietern ®urd)meffer begnügen mn^. ^ie

1 (Solbl^äljnd^enlaubjänger, Phylloscopus superciliosus (??«.; 2 (Soinmcrgolbl^äl^nd^en, Regulus ignicapillns Temm.
(2:e£t, ©.479); 3 2Bintergolb^ä]^n(^en, Regulus regulus L. @.4:78). V2 natürtidöer ©rö^e.

9Jtännd)en finb fet)r lebenbig unb geben ununterbrod)en ihren lauten, bobü^It^t^r

fang ^u nennenben 91uf pm beften. 3n ben lebten Stagen beg SJlai unb in ben erften be§

Quiü belegt ba§ 2öeibd)en bag 97eft mit 4—5 ©iern. Steren Säng§burd)meffer beträgt 15,5,

ber Ouerburd)meffer 11,5 mm; bie ©runbfärbung ift ein reinem SSeig; bie 3eid)nung befte^t

au§> h^üroten, meift über ha§> gange ©i öerteilten, am biden ©nbe gu einem ringförmigen

©ürtet berfchmelgenben fünften.

Si)ie Wirten ber ^rud)rohtfänger (Cettia Bp.) fenngeid)nen fi(^ bur(^ ihren tagen,

fi^malen unb füifeen 0c^nabel, bie fe^r abgerunbeten gtügel, unter bereu 0chmingen bie

nierte unb fünfte bie längften finb, unb ftarf gerunbeten, au§ nur gehn gebern beftehem

ben 0ch)uang. SJlögtichermeife tritt nur eine HJtaufer auf. ^ei bem ©eibenroh^fänger.
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Cettia cetti Marm. (^Ibb. ©. 87), finb bie
.
Dberteile rotüd^braun, Bürgel unb Dber^

fd)maii3becfen etma^ Ieb!)after, ©teuerfebern unb bie ^(u^enrönber ber bunMbrannen

©cbtningen bunfler, ein ^(ngenftricf) öertnafc^en, ein ^(ngenring bentlid)er mei^, bie Unter==

teile nnb llntetflügelbeden toeiptf), nnb eiten grau, bie ^örberfeiten nebft

ben Unterj'djtoangbecfen ro[tbrännIid}, bie längften ber te^tgenannten gebern mit öer^

mafd^enem meinen ©nbranbe. ^ie ^xi§> he§> 5lngeg ift bnnfetbrann, ber ©d^nabel roftbrann,

bie äBnrget be^ Unterfd^nabelg t)orngetb, ber gng rötlic^gelb. ^ie Sänge beträgt nngefät)r

13, bie glügellänge 6, bie ©d)man§Iänge 6,5 cm. 2Beibd)en i[t merflic^ deiner, ba§

angerorbentlic^ lodere ©efieber ber Swingen nid)t gan§ fo rötlid^ mie bei bem 9Jtännd)en

nnb ber meige 31ngenftreifen im gngenbfleibe fanm angebentet.

^er 0eibenrol}rfänger bemo^nt bon (B\)anitn an bie SJlittetmeerlänber (Snro|3a§,

ba^ me[ttid)e Ifien nnb ^Zorbafrifa nnb ift, mo er borfommt, meift ©tanbbogel; in ^nr-

fe[tan ift er, nad) ©eebol^m, nn§meifelt)aft ein giigbogel, ber im nörbtid)en S^^bien nber=-

mintert. TO Vorliebe l^ält er fic^ an fte^^enben, me:^r aber noc^ fliegenben ©emäffern,

namentlich S5äd)en, Sßaffer^ nnb 5lb§ng§gräben, anf, beren Ufer ^infen, S3rombeerheden

nnb ©ebüfche möglidhft bic^t befänmen. §ier fnt)rt er ein fe^r berborgeneg ^afein. Sant

51. b. §omel}er ift er angerorbentlich Iebl)aft nnb faft immer in SSemegnng, fommt nid)t

hänfig gnm ^orfc^ein, berrät fich aber fofort bnrch feinen lanten @efang. ©ein ^ohm
gebiet, ha§> einige hunbert ©chritt ^nrd^meffer hoben mag, bnrd)ftreift er fortmährenb

nnb überrafd)t bnrch feine (Silfertigfeit. Sngerft borfichtig, entflieht er bei ber geringften

©efahr, ift baher nodh fc^bierer gn erlegen al§ p fehen. Sodton mie ©efang finb fo be^

geidhnenb, bag man ben ©eibenfänger, menn man ihn einmal gehört hot, niemals mit

einem anberen ^ogel bermechfeln fann. ^er Sodton dingt mie „tfc^ed tfd^ed tfched";

ber ©efang ift, nadh §artert, ein fnrger, metadifcher ©d)tag, ber mit an^erorbentlicher

^raft nnb ohne ©inleitnng pW^li(i) herborgefd^mettert mirb nnb ebenfo biö^idh ab^

bridht. @r ähnelt bem Anfänge be§ 97a(htigadfdhlage§ oft in fo hbh^ot ©rabe, bag

man getänfd^t merben fönnte, mürbe ha§> gan^e Sieb mit ber einzigen ©tro^h^ nidht anch

beenbet fein. §an^mann nberfe|t bie Sante mit „^id ^imitt gimoib", ©raf bon ber TOhle

mit „tf(hifnt tf^ifnt tfchifnt''.

'3)a§ 9^eft fteht niebrig über bem ^oben in nnbnrchbringlidhem ©eftränd), mirb tief

taffenförmig an§> ^flan^enreften, ©tengein nnb S3Iättern in holbmoberigem 3oftanbe her-

geftedt, inmenbig mit feinem @rafe nnb Ziegenhaaren ober ©dhaf- nnb ^anrnmode an§-

gedeihet nnb enthält fd^on @nbe 3lbril ba§ bolle (Belege: 4—5 eintönig rote, manchmal am
ftnmbfen ©nbe bnnder gemölde, 18 mm lange, 14 mm bide (Sier (©iertafel V, 34). Slnf

bie erfte ^rnt folgt im Sanfe be^ ©ommer^ regelmäßig eine ^meite. Slrüber ermähnt,

baß ftrenge SBinter nnter ben ©eibenrohrfängern oft arge ^erheernngen anriditen.

Zu ben dtohrfängern gehört and) ber fomohl bie enrobäifdhen mie bie afrifanifd)en

nnb afiatifd)en (^eftabe beg TOtelmeere^ bemohnenbe ^amari^fenfänger, Lusciniola

melanopogon Temm. ^ie (Gattung Lusciniola Gray, bie er bertritt, fenngeid^net fid)

bnrdh fchlanfen nnb bünnen ©d)nabel, gernnbete ^lügel, in benen bie britte, bierte nnb

fünfte ©d}minge am längften finb, nnb meid)en ftnfig gernnbeten ©djman^ mit langen

©djmangbeden. ^er S^iamari^fenfänger ift oberfeitg rötdchbrann, auf ältantel nnb ©d)nltern

mit bermafchenen, fd)märglichen ©djaftflecfen, anf bem brannfd)mar§en Dberfoßfe läng§ ber

TOtte bnrch bie bermafdjenen helleren ©eitenfänme ber gebern gegeidjnet, bom 9^afenlod) bi§
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§ur ©d)läfe burd^ einen breiten roftgelblic^en, in ber 3ügelgegenb burd) einen braunfct)n)ar§en

0treifen gegiert, unter ben 5tugen bunfelbrännlicf), an £'inn, £et)Ie unb ben unteren

glügelbecfen tnei^, auf ben übrigen Unterteilen roftgelblidf), feitlid^ bunüer gefärbt, ^ie

©cf)n)ung= unb (5d)tüangfebern finb bunfelbraun mit fd)maten roftfat)len Stugenfäumen, bie

an ben t)interen 5trmfd)n)ingen fid) berbreitern unb m§> 9^ötlid)braune überget)en. ^er ^oget

ift 12 cm lang, bei 6 cm gtügeüänge unb 5 cm ©c^tnanglänge. 9^a(^ §artert betuo^^nt

er mit 0d^ilf, Sfiotjr, ^infen unb niebrigem ©ebüfd^ betuadifene Ufer bau ftef)enben unb

fliegenben ©eiuäffern. ©ein ©efang ift laut unb fräc^genb. ^a§ D^eft roirb in ©c^ilf unb

91o:^r eingebaut, au^ unb ®ra§t)almen, bie burc^ Stamarigfem unb 9^ot)rfoIbem

UJoHe berbunben merben, tjergefteüt unb innen mit feinen Sf^if^en au^gefüttert.

^ie neun Wirten ber §eufd)redenfd^ilffänger (Locustella Kaup) unterfd)eiben

fi(^ in ©eftalt unb Sßefen t)inlänglid) bon it)ren gamiliengenoffen, um ben Ülang einer

eigenen ©attung eingunet)men. “^er £eib ift fc^tanf, feitlid^ gufammengebrüdt, ber ©d)nabel

breit, gegen bie t)in üfn^utenförmig, ber gug giemlid) 'tjod) unb Iangget)ig, ber fjlügel

furg unb abgerunbet, ber ©c^mang mittellang, breit unb abgeftuft, fein Unterbedgefieber

fet)r lang, meift über bie öu^erften ©teuerfebern t)inau^ragenb, ba^ übrige ©efieber meid)

unb fein, feine gärbung ein büftere^ ^räunlic^grün mit bunflerer g^^<^^ngeid)nung auf

bem S^tüden unb auf ber Dberbruft.

5lBUrbiIbber ©attung barf ber fjelbfc^mirt, ©d)mirl, ^ufd)^unb§eufc^reden^

ro^rfänger, §euf(^redenfänger, ^ufd^griUe ufm., Locustella naevia Bodd. (rayi;

5lbb., ©. 76), gelten, ©eine Sänge beträgt 13,5, bie SSreite 19, bie gdtgeHänge 6,3, bie

©d)manglänge 4,8 cm. ^a^ ©efieber ift auf ber Dberfeite oliüenbraun, auf bem topfe

burd) fleine runblic^e, auf SJtantel unb ©d)ultern burd) breite pfeilförmige braunfcpmarge

friede gegeid^net; bie Unterteile finb fapi roftgelb, tinn, teple, Unterbruft unb ^aud^mitte

lid^ter, in§ 2Beipdf)e giepenb, auf bem tropfe mit feinen bunfeln ©d)aftftri(pen, auf ben

Unterfdf)mangbeden mit breiten, bermaf(f)enen ©cpaftfleden gegiert, bie ©d)mungfebern

fd^märglid^braun mit fd^malen, ölgrauen ©eitenfanten, bie nad^ pinten gu breiter merben,

bie ©teuerfebern bunfel grünlicpbraungrau, lid^ter gefäumt unb gemöpniidi) bunter in bie

Ouere gebänbert. ^ie ^xx§> ift graubraun, ber ©d^nabel pornfarben, ber gu§ Iidt)t rötlicp.

3m §erbftfleibe ift bie Unterfeite gelblid)er, im Qugenbfleibe bie ^ruft gefledt.

^on ^eter^burg an oftmärt^ big gum S3aifalfee unb ben tourlänbern bertritt ipn

ber ©triemenfd^mirl, Locustella lanceolata Temm., ber in SSurma, auf ben ^Inbamanen

unb maprfd^einlid) auf mand^en ber maIaio^afiatifdt)en Qnfeln übermintert. (Sr ift jenem fepr

äpnli(p, unterfcpeibet fidt) aber burdp erpebli(p geringere ©rö^e, gart roftgeIbIid)e Unterfeite

unb ftärfere, bicptere, and) tinn unb teple einnepmenbe gledung. ®em öftüdE)en unb mitt=*

leren ©ibirien entftammt ber einmal auf §etgoIanb erbeutete ©treifenfd^mirl, Locu-

stella certhiola Pall, tiefer ift 16 cm, feine gtügel 7,5, ber ©(pmang 6 cm lang; fein

©efieber ift oberfeitg olibengraubraun, mit breiten, bunfeln ©d)aftftrid^en gegeid^net, bie auf

bem Dberfopfe fecpg, auf bem tfüden ad)t unregelmäßige Sänggftreifen bilben, unterfeitg

roftgelblid^, an ber teple unb auf ber SSaucpmitte meißlicp, an ben Unterfdf)mangbeden fapl

roftbraun, meißli(^ geranbet; über bem 3luge ftept ein fcpmaler meißlicper ©treifen; bie

©d^mung= unb ©d^mangfebern finb bunfelbraun, erftere außen fcpmal faplbraun gefäumt,

leßtere mit fieben bunfeln, berlofcpenen Ouerbinben unb breitem lid)ten ©nbranbe gegiert.



gugenommen. gn ^eutfi^Ianb erfd)eint er um TOtte 5l^rü unb üertueilt f)ier bi§ Q!;nbe

(Beptembex; er nimmt feinen 51nfentt)alt ebenfotnol^l in groj^en ©ümpfen mie auf fleineren,

mit SSeibengebüfd) belnadjfenen SBiefen, im SBatbe nidit minber at§ auf gelbem. §ier

entfernt er fid) nidjt nom SBaffer, bort lebt er auf trodenem 33oben; I)ier ber)Dr5ngt er ©eggen==

grafer, bort niebrige§, bid)te^ ^^nfd)I)oI§ nnb ^ornengeftrübb- ^nte Ortlidjfeit, bie itim

I)nnbert= nnb tanfenbfad) @elegenl}eit bietet, fid) ieber5eit 511 oerbergen, fdjeint allen feinen

Stnforbernngen 311 entffjredjen. 9(nf bem oerbringt er ben Xao, überall ba, mo

niebrige ^flan^en ben 33oben bid)t bebeden.

f5^elbjd;ix)irl, Locustella naevia Bodd. natürlidjer ®i'ö^e.
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S5on ©ropritannien, ©djmeben nnb SRu^anb an oerbreitet fid) ber gelbfd)n)irl

über gans SD^ittetenropa nnb überwintert im ©üben nnferg ©rbteileg ober in D^orboft^

afrifa. (Sr ben)ot)nt bie (Sbenen, finbet fic^ aber feine^WegS überaü, fonbern nur fteüen^

weife r)ier nnb ba fet)r I)änfig, an anberen ©rten, gnmat im Gebirge, gar nid^t. gm öft^

Iid)en St)üringen, wo er, nad^ Siebe, feit 1865 oon Dften I)er Oorrüdt, t)at er an ©tüd^at)!
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„§at man }e ®elegen!)eit ge!)aBt", fagt ®raf Sßob^tcü, „biefe S[5ögel beim 9ce[te p
beobachten, inie fte emfig t)in unb laufen auf naffem SSoben, felbft fleine, mit feid)tem

SSaffer bebecfte ©treten überfdh^^^^^^^ tm SKaffer, ot)ne fid) aufp^atten, bie auf

it)rem Söege fid) oorfinbenben gnfeften er^h^fdien, fie in größter (Bile ben Sutxgen ptragen

unb mieber fortrennen, toie fie auf bie @ra§faubeu fpingeu, ein foaarmat fditoirren unb

bann mieber eifrig fud)en; ^at man fie enblid) mit au^geftredtem §alfe unb aufgeblafener

£et)te beim ©ingen gefe:h^n, fo mirb man gemig an bie ^afferralle benfen."' TOt biefer

©d)ilberung be§ ©ebaren^ ftimmen alte 33eobad)ter überein. 3^ S^^g^ ät)nett ber

©dhmirt feinen gamitiengenoffen: er ert)ebt fii^ feiten p nennen^toerter §öt)e über ben

^oben, flattert oielmel^r meift in geraber Sinie, anfcheinenb unfid)er unb unregelmäj^ig,

ba^hin unb mirft fid) nad) ^rt feiner ^erluaubten plöi§lid) fenfred^t in ba§ bid^te ^flangem

gemirr unter il)m I)erab. ^emnngeadl)tet burd^migt ber aufd^einenb toenige flugfähige

^ogel pmeilen bodi) and) ©treden Oon mehreren taufenb ©dhritt in einem

^an^mann p reben: „abtoedhfelnb auf bie eine ober anbere ©eite gelegt mie ein ©d)U)im^

mer, ber mit einer §anb rubert".

SJiehr al§> irgenbeine anbere (Sigenfd)aft pid^net ben ©d^toirl unb feine ©attungg^

genoffen ein abfonberlidher ©efang au§. tiefer beftel)t uämlidE) nur in einem einzigen med)fel=^

lofen, langgepgenen, §ifd)enben Triller, bem ©d^toirren üergleidl)bar, ba§ bie großen §em
fdhreden mit ben glügeln heroorbringen, unb bem ber ^ogel feinen S^amen berbantt.

üingt, bnrd) S3nd)ftaben anggebrüdt, etma toie „firrrrr'' ober „firrlrlrlrü'. „®an§ fonber^

bar ift e§> mir üorgefommen'', fagt 97anmann, „bag man biefe^ feine ®efdf)n)irr, bag

in ber 97äl)e gar nid)t ftarf Hingt, fo meit hören fann. (Bin gnte§ Dh^ bernimmt e§> an füllen

5lbenben auf taufenb ©df)ritt unb nod) meiter gan§ bentüdh- ©emöhnlidh fchloirrt ber merH

mürbige ©änger feine Triller faft eine TOnnte lang in einem Eltern toeg, ohne einmal

abpfe|en; menn er aber red)t eifrig fingt, fo hält er ohne llnterbred)nng oft 2V2 SJÜnnten

an§, mie idh e§ mit ber Uhr in ber §anb öftere beobai^tet habe. 97adh einer Unterbredhnng

bon menigen ©efnnben fängt er bann mieber an p fchmirren, unb fo hört man ihn feine

einförmige SJtufi! oft ftnnbenlang fortfe^en. 5Im ^rntüla|e fd)mirrt ber ^ogel feiten

am Sage unb nodh feltener anhaltenb. (Bx fängt hier erft nadh ©onnennntergang orbent^

lidh an, fingt immer eifriger, je mehr bie TOtternadht naht, bi§ nad) 12 Uhr, fe^t nun

eine gute ©tnnbe an§, beginnt mieber unb treibt e§> ebenfo eifrig mie bor TOtternadht bis

pm SInfgang ber ©onne. §at baS 2Beibd)en erft 9^eft unb ©ier, fo fingt baS 9Jiännd)en

am Sage gar nid^t mehr, fonbern blog in mitternädhtlidher ©tille ober früh, ü^enn ber 9Jior^

gen fanm p grauen anfängt, ©olange ber ©dhmirl nodh feinen feften SSohnfi^ ermählt

hat, fingt er, mährenb er bnrdh bie Qmeige fdhiüüft, fo bag er fidh beim ©dhlnffe feines

SrillerS oft fünfzig ©dhritt bon bem Drte, mo er anfing, entfernt hat; am ^rntülatp hingegen

figt er häufig ftnnbenlang an einer ©teile ober flettert hödhftenS an einem §alme in bie

göhe ober auf einem Qtvtxqe hinaus unb mieber prüd." Siefer ©efang berrät ben ©dhmirl

jebem anfmerffamen ^eobadhter. „Ser mnnberlidhe ©änger'', fagt §anSmann, „hut bie

grögere ober geringere ©tärfe beS SoneS gan^ in feiner ©emalt. S^ägert man fidh ^iuem

foldhen, ber auf einem bereinpiten SSiefenbnfi^e figt, fo fdhmeigt er ülöglid). 5D^an ftegt

füll, fünf, phn SJ^innten lang martenb, ba beginnt baS ©dhmirren mieber, f(^eint aber anS

einer ganj anberen Düdhtung herpfommen ober aber ift fo leife unb gebämüft, bag man über

bie Entfernung beS fingenben Vogels bollftänbig irre merben möd)te. Q^meilen fdhmeigt ber

©dhmirl biele Sage, faft modhenlang, hartnädig; bann mieber lägt er \iä) nur beS Vormittags
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ober be§ TOttag^ ober beg 2(benb§, am regelmä^igften aber immer in ben 97ac^tftunben

Ijören. ^r fd)meigt bet ©onnenfd}ein unb fdjtoirrt bei Ü^egen unb i)eftigen ©türmen.''

®ie S^a'^mng entf^ndlt ber ber ^ermanbten unb änbert :^öd^ften§ infolge ber öer=

fd)iebenen Orttid}!eit, bie ber ©d)mirt bemotjut, etnigermajsen ab.

©ein 97eft ät)nett met)r bem einer ©ra^müde al§> bem irgenbeine^ feiner nä'^eren

^ermanbten, ftet)t aber au§nat)m^Io§ auf bem ^oben, gleid^oiel ob biefer troden ober fo

na^ ift, bag man felbft unmittelbar unter ben ©tern bie geuc^tigfeit fbüren fann, entmeber

unter einem deinen ©traud)e ober, unb :^äuftger, im ©rafe in ber D^^ä^^e etne^ ©trau(^eg

ober ^aumftammeg gmifdien l^erabpngenben trodenen ©ra^blättern forgfältig üerborgen.

^Xer einfad)e, flache ^au mirb au^fd}Iie^ttc^ au^ trodenen ©ra^blöttern errichtet, unb ber

§aubtunterfc^ieb jmifc^en i^m unb einem ©artengra^müdennefte beftel^t barin, ba^ ber

©cbmirl breitere Hätter $ur ^erfteüung ber Slugenmänbe mie ber inneren 5lu§!Ieibung

üermenbet. 2lu§nabm§meife finbet man too^l aud^ etma§ 2Jtoo§ al§ Unterlage. ®ie 5

ober 6, feiten 7 ©ier be§ @elege§ finb ooal, gartfdbalig, mägig glän^enb, 17 mm lang,

13 mm bid unb auf rofa ®runb me^r ober minber gleid)mägig, oft aber am ftumbfen (Snbe

frangartig mit oielen deinen roftrotlidien Runden gegeidinet. 9^ac^ einer ^rutgeit Oon

etma 14 Stagen fc^Iübfen bie gungen au§, macbfen rafd^ :^eran, oerlaffen, menigften^ bei ©tö=

rung, ba^ S^eft, et)e fie oodftänbig flügge finb, unb üerfd^minben bann, mäufeartig rennenb,

in bem benad)barten ^flangenbidid^t. ^an^mann betjaufitet, ber ©d^mirl nifte, menn um
geftört, nur einmal im ga^re; nac^ S3albamu§ unb ^ügler bagegen finbet man ba§ erfte

(Belege gegen bie TOtte be^ SJlai, ha§> gmeite gegen TOtte ober @nbe guli. gür bie

SUc^tigfeit le^terer Eingabe fbri(^t ber um biefe Seit noc^ i^örbare @efang be^ SJtännc^en^.

gn ber erften §älfte be§ 5Iuguft oerläp alt unb jung bie SlUftftätte, menbet fic^ gunöd^ft

bid^ter beftanbenen ^rüd^en §u unb tritt nun admäl^Iidl) bie §erbftreife an.

9JJe:^r ben ©üboften ©uroüa^ unb augerbem Sföeftafien unb Dftafrifa bemo:^nt ber in

^eutfd^Ianb feltene ©d)lagfd^mirl ober glu^rol^rfünger, Locustella fluviatilis Wolf.

©eine Sänge beträgt 14,7, bie Breite 23,5, bie glügellänge 7
,
3

,
bie ©d^manglänge 6,2 cm.

2)ie Dberfeite unb bie 5IugenfaI)nen ber oliüenbraunen ©d^mingen unb ©d^mangfebern

finb fal)l olioenbraun, bie Unterteile l^eder, £eble unb ^aud^mitte faft mei^, bie breiten ©nb^

fäume ber roftbräunlit^en unteren ©d)man^beden bermafd^en meig, £e:^Ie unb ^roüf mit fe^^r

bermifd^ten olibenbräunlid^en Säng^ftreifen gegeid^net. ^ie gri§ be§ 5Iuge^ I)at braune, ber

obere ©d^nabel :^ornbraune, ber untere mie ber gug :^orngeIbIid^e gärbung.

SBa^^rfc^einlid^ fommt ber ©d^Iagfd^mirl in St)eutfd^Ianb öfter bor, al^ man bi§ je^t

anna^^m; benn er mag fe^r oft mit feinen ^ermanbten bermed}felt merben. TOt ©id^erl^eit

ift er al§> ^rutbogel an ber ©Ibe, Dber unb bem SJJemel fomie 1875 bon Siebe an ber ©öltfd),

einem 97ebenfluffe ber Elfter, beobad^tet morben. SDer genannte bortreffIid)e ®emä:^r§mann

fagt, ber ^ogel bringe in Springen überpuüt bon 97orboften nad^ ©übmeften bor unb pbe
babei feine Vorliebe für größere ©emäffer aufgegeben. (Sr nepie gu, obmol^I bie Seben§^

bebingungen feit 1831, mo er bloji an bem je^t trodengelegten ©al5igen ©ee bei Dberrob^

lingen unb bei DberloblaimOTenburgifd^enborfam, eigentlid) ungünftiger für ip gemorben

feien, gn ber Sat ift ber ©djlagfd^mirl, nad^ Se S^toi, gan^ neuerbingS in 2öeftbeutfd)Ianb,

bei ©üeier, ^dtriü unb 97eupfen am fRpin, erlegt morben, ferner, nad) (Mengler, bei

(Sriangen. §äufiger tritt er an ber mittleren unb unteren Sonau, in ©aligien, ^olen unb

ganä Dluglanb auf. SBir berbanfen eingepnbe ^eridjte über fein greileben (5Jraf SBobgicfi
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unb ©d^auer, bie i!)n in ©aligien beobachtet t)aben. §ier ben)ot)nt ber ^ogel ^toar eben=

falB niebrtge Sagen, mit SBeibengebüfdh bepanbene Sßatbn)iefen au§gebet)nter ^öfjxen-

roalbungen, öon SSiefen unb ^te:h^eiben umgebene (Sxlenbrüd)e ober ät)nltche £)rtlid)feiten,

am 'häufigpen aber hoch bie ^U(^enpoI§fchtäge be§ TOttetgebirgeg, ,in benen über parfen

2öur§elpöüen unb alten, faulenben ©tämmen ber üppigpe Unterronch^ au§ t)olhen ©röfern,

§albgräfern, ^olbengetoächfen, S3rombeer= unb ^imbeerpräuchern toudhert. gn ieinem

S3rutgebiete erfd^eint er erp um TOtte SD^ai, menn ber ^flangentoui^^ fd^on jo toeit t)or=

gerücft ip, bap ber ^ogel pdh berpecfen fann, nimmt auch fogleidh nadh feiner

funft feine ^rutftätte ein, fonbern fdhtoeift erft an Drten umper, mo man ipn nidht ber^

muten ober fudhen mödhte: in Üeinen ©ärtdhen mit ©tadhelbeerbüfdhen, fogar in trodEenen,

aü§> Stuten geftodhtenen Sinnen. Stber and) an folcpen fo menig bedfenben Orten meip er

fidh auf ba§ gefdhicEtefte §u berbergen; benn fein gangeg Söefen ift berftedEt unb gepeimnigboü.

©elbft am S3rutplape, bielteicpt einer SSiefe, auf ber ungufammenpängenbe SBeibenbüfdhe

pepen, gemaprt man bag SJtänncpen btop, menn eg fidh glaubt, unb and) bann

boraugficptlicp nur auf beftimmten ^n)d(^tn, feinen angeftammten ©ingpläpen, gu benen

eg regetmäpig gurücEfeprt; im übrigen pätt eg fidh berftedEt, fliegt fo feiten mie möglidh

unb blop über furge ©treoEen, unter gleidhartigem, fdhnurrenbem glügelfdhlage, einem gropen

^Ibenbfdhmärmer bergleidhbar, pält babei petg eine fdhnurgerabe Sinie ein, pat nur fein ^i^i

bor Singen unb löpt fiep burdh nidhtg beirren. SSeunrupigt, fndht eg fidh gu

retten; näpert man fiep ipm, roenn eg, mie gemöpniidh, auf einem trodEenen perborfpringem

ben Qtoeige beg SBeibenbaumeg fipt, fo ftürgt eg mie totgefdhoffen, opne einen ^lügel gu

rüpren, fenfreept perab, berfriedht fi(^ im @rafe, meip binnen mentgen SIugenblidEen bie

bidhteften unb bermorrenften ©teilen gu gewinnen unb läpt fidh SJ^ittel, nidht

einmal burdh einen §unb, gum Sluffliegen gmingen.

S3etm ©ingen gebärbet fidh ©eplagmirl gang mie feine S5ermanbten, erflettert einen

überragenben bber pebt ben ^opf in bie §öpe, fo bap ber ©dhnabel faft fenfredht em^

porgeridhtet ift, öffnet ipn fepr meit, präubt gleiepgeitig bie ^eplfebernunb fdhmirrt nun feinen

3::riIIer ab. tiefer beftept aug gmei nebeneinanber liegenben gegogenen ^i^onen, bon benen

ber eine tiefer unb pärfer, ber anbere pöper unb fdhtoädher ift. S^erglidhen mit bem Striller

beg gelbfdhUJirlg ift er ftarf unb fräftig, meniger gifdhelnb, mepr roepenb, ber bielleidht 50

big 60mal aneinanbergereipten ©ilbe „gerr" ettoa öpnlicp, petg merüidh fürger, anep im

@ange langfamer unb bem ©dhtoirren ber grünen ipeuftpredEen äpniidher; nadh §artert audh

barin, bap je gtoei ©üben rafdher aufetnanber folgen, ©r mirb bon geit gu geit burdh

ben abgeriffenen, fdhnarrenben SocEton unterbroepen unb erinnert in gemiffer S3egiepung

an ben SInfang beg ©olbammergefangeg. SSäprenb beg ©ingeng menbet ber ©(plagfipmirl

ben £'opf mepr ober meniger balb naip reiptg, balb naep linfg unb bemirft baburdh, bap bag

©(pmirren balb etmag pärfer, balb etmag fcpmäiper erflingt. 97iemalg fdhmirrt er, menn er

fidh bon einem Orte gum anbern bemegt; mill er feinen ^lap medifeln ober audh

©pmng augfüpren, fo unterbriipt er fiep, güpit er fidh f^^^^ SBetter, fo fipt

er petg auf einem perborragenben trodEenen gm eige eineg S5uf(peg, feltenerauf ben unteren

ober mittleren Sften, niemalg im SBipfel eineg SSaumeg. Sßurbe er geftört, fo beginnt er

aug ber SJütte eineg SSufdheg gang ungefepen unb berftedEt furge, burep Raufen unterbroipene

©troppen gu trillern, fpringt aber gemöpnliip nad) jebem Triller, in jeber ^aufe auf einen

pöperen SIft, big er enblicp fein Sieblinggpläpdhen mieber eingenommen pat. ©rft pier

fängt er aug boller S3rup nadh §ergengluft gu fingen an. S5ei ftarfem SSinbe unb Iei(ptem
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O^egenlu etter tjört man il}n ebenfalls; bann aber fi^t er tief unten im 33ufd)e unb fommt

nidjt gum ^orfdjein. ®em ©c^mirren lägt er, mie feine ^ermanbten aud), ein eigentüm==

lid^eg ©urgeln, ©ludfen, SJlurffen öorauSgegen, namentlich mm er geftört mürbe. Oft

aber mid auch fein ©efang nid)t rec^t in @ang fommen; er räufpert unb gurgelt, hält

blögtid) inne unb fchmirrt gar nid)t ober lägt nur einen einzigen Arider oernehmen, ^ag

2Seibd)en antmortet febe^mal, fobalb ba§ SO^ännchen §u fingen aufhört, mit einem „Xfd^ief

tfdjid^', ha§> offenbar Söohlgefaden befunbet.

®a§ S^eft fteht immer auf bem ^oben, aber an fehr berfihiebenen Örtliihfeiten, ent==

meber in ^üfihen ober auf ©ra^fumhen, gmifdien Sßurgetn eine^ ^aurne^ ufm., ift auch

fehr ungteid)mägig gebaut, balb aug groben ©(hdfblättern unorbentdd) §ufammengefügt

unb innen mit Moo§ unb feinen SSurgeln aufgelegt, balb etma§ beffer geflochten unb innen

and) gierddher au^gefleibet, balb mieberum an§> deinen, feinen ©räfern unb 9Jloo§

Oon äugen regelmägig mit einem grogen pfammengetragenen Raufen berfelben ©toffe,

meid)e bie Sßanbungen bdben, fo loder umgeben, bag man ha§> S^eft au^ biefer Olingmauer

heraugh^ben fann. Um 9Jlitte SJlai, oft aber erft §u (Snbe be§ SOdonatg, beginnt ba§ Sßeibchen

feine 4—5, feden 6 ©ier gu legen unb Oom erften^i an p brüten, ^ie (Sier gaben einen

£änggburd)meffer Oon 21, einen, Duerburdhmeffer Oon 15 mm, änbern in ber Qorm oied

fad) ab unb finb auf meigem, faft gtan^Iofem @runbe mit äugerft deinen figmugiggelbdchen

unb braunen, mand)mal auch W^n roten, gegen ba^ bide @nbe gu einem unbeutdehen

£ran§e pfammentretenben Runden gezeichnet (©iertafel V, 28). ^a^ SSeibegen gängt

fo fegr an feiner ^rut, bag ®raf Sßobzicfi brei geglfchüffe auf ein§ tun unb beobachten

fonnte, mie e§ trogbem S^efte zurüdgelaufen fam unb meiter brütete. ©leicgmogt finb

bie ^ögel gegen ©efagr nicht bdnb; benn fegon beim leifeften ©eräufdh gört man bag äJlänm

(gen mie bag SSeibd)en marnenb „fr fr tfigid'' augrufen unb erft bann mieber figmeigen,

menn beibe fich Oon igrer ©iigergeit überzeugt gaben, ^ie jungen oerfaffen bag S^^eft, menn

fie faum mit gebern bebedt unb igre ©(gmanzfebern eben im ^eroorfgroffen begriffen finb,

laufen mie SJMufe im @rafe umger, loden eintönig „zigg menn bie 5fden fie

burd) igren SSarnunggfaut zum ©igmeigen bringen moden, unb mürben fi(g feiigter oerraten,

afg bieg tatfäigdig ber gad ift, täufegte niigt amg bei ignen ber ^on in auffadenber SSeife.

felbft ben funbigen ^eobaigter über bie^degtung unb (Entfernung, aug ber er fommt.

(Eine britte ^rt ber merfmürbigen (Brügge ift ber Ofogrfcgmirf ober S^aigtigafU

rogrfänger, LocusteUa luscinioides Savi, Oon 13,5 cm £änge, 21 Breite, 6,7 ^lügedänge,

5,9 cm ©egmanzfänge. ®ie Oberteile finb odoenroftbraun, ©egmingen unb ©teuerfebern

etmag bunder, bie Unterteile unb ein figmaler ^fugenftreifen oiel geller, odoenroftrötdd],

^dnn, ^au(gmitte unb bie Oerlofcgenen (Enbfäume ber unteren ©igmanzbeden roftmeipeg;

auf ber Unterfegle bemerft man einige oermafd^ene roftbraune ©djaftflede. ^ie Qrig ift

tiefbraun, ber Dberfignabel braunfegmarz, ber Unterfd)nabel gelblid).

^orzuggmeife bem ©üben (Eurogag angegörenb, finbet fidi ber dfogrfd)mirl aud) in

©adzien, an ber ^onau, in ©übruglanb, in §odanb, an ben Wdenbeder ©een im dfgeim

lanb nage ber gollänbifdjen (Grenze unb ebenfo im meftddjen Ifien unb 9^orbafrifa;

immer unb überall aber befegränft fid} fein 55orfommen auf einzelue (^egenben, unb

auprbem tritt er, in ©adzien menigfteng, in manegen äugerft feiten, in anberen

bagegen ungemein gäufig am ^rutorte auf. (Er ift, laut 3Sobzicfi, ein magrer Sfogroogel,

ber bag Sffögridjt faft nie oerlägt, nad) 5lrt feineg ©efdjledjteg aber fid) immer bemegt unb
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bolb auf bem S3oben, balb im ^Rol)re bal)inläuft. 9^iemaB mixb man i^n rul^ig fi^en fe'^en.

3m gril^ia^^re beluftigt er ftc^ fogar bur(^ ^algflüge, inbem er flatternb in bie £nft anffteigt

nnb fic^ nad^ 5lrt ber ©ra^mncfen nnb ^te^er, jebod^ ol)ne ^n fingen, mit gnrüdfgelegten

^Ingeln mieber m§ 9fiöt)ric^t mirft. ^iel gntranlid^er nnb neugieriger al§> ber ©d^lagfd^mirl,

bflegt er, fobalb er ein ©eränfc^ t)ört, öom S3oben anfpfliegen nnb fic^ anf^ Sfto^r gn fe^en,

um ben §nnb ober ben 3öger erftannt an^nfet)en. SSegeic^nenb für it)n ift feine an^erorbent-

lid^e ^ambflnft: mä^^renb ber S3mt§eit berfolgen fic^ bie ©atten ober 9f^ebenbnt)ter bi§ p
ben gügen be§ S3eobad)ter§, gleid^oiel ob auf fie gefd^offen mürbe ober nid^t; benn fie

fd^mirren felbft bei ®efat)r. 3^)^ (^efang ift nod^ fd^merer gn befd^reiben al§ ber i:^rer ^er==

manbten, um fo met)r, al§> man i^n im bemegten 9fio:^fe nur nnbentlid^ oerne^men fann nnb

nnfer ^ogel unter ben brei ©d^mirlen gmar bie angene:^mfte, aber and^ bie fd^möd^fte (Stimme

t)at, fo bag man, etma§ entfernt üon i(^m, glauben fann, DT^renfanfen gn em^finben. „2Ser

auf fetten EJtoröften ba^ ©eränfd^ ber fd^neü auf bie Sßafferfläd^e fommenben S3Iafen

gef)ört tjat“, fagt ®raf Söobgicfi, „mirb fid^ ben ©efang be§ 9fto:^rfd^mirIe§ gut oerfinnlid^en

fönnen. Dft ift ber ^on 'tjotjex ober tiefer, ol^ne ba§ fonft Oorfjerrfd^enbe 9ff, al^ ob man fd^neü

bie S5nd^ftaben ,gl gl gl gl gr mieberf)oIte.'' SSeim Singen fi^t ber ^ogel 't)od) ober niebrig,

an^naf)m§meife and^ gan^ m(^ig, ben £obf gnrndfgelegt, ben §aB langgegogen, ben to-pf

ftarf anfgeblafen. Söäprenb ber ^mtgeit fingt er fleißig ben gangen ^ag über big gnm

Sonnenuntergänge, nad^ Sd^anerg SSeobad^tnngen ancp lebhaft in ber gangen 9^ad^t. Sein

©efang tänfcpt ebenfo mie ber ber übrigen Sßermanbten.

gnm S3an beg D^efteg, moran fid^ beibe hatten beteiligen, fd^Ieppen biefe müpfefig

bie 9^ftftoffe perbei. Slnfangg tun fie bieg gemeinfd^aftlicp, fpäter teilen fie fid^ in bie

5Irbeit, inbem bag SJlännd^en gnträgt nnb bag Sßeibd^en ipm bie Stoffe ang bem Sd^nabel

nimmt nnb fie fobann Oerbant, ^ag SJtännd^en ift luftig nnb emfig bei ber 5frbeit nnb fä^t

feinen eintönigen Sffnf faft opne 5fnft)ören erfcpallen. Qux S^ftftätte mirb eine geeignete

Stelle im alten, popen Sd^ilfe ober im bicpten, jebod^ nur angnaprngmeife im popen ©rafe

gemäpit; im Sd^ilfe ftept ber groge S3an gnmeift auf eingefnidften Sd^iffftengeln gnmeüen

15, mand^mat an(p big 60 nnb 90 cm über bem SSaffer. 'i5)ag 9^eft mirb nur ang breiten

Sd^ilfblättern gefügt, ift aber forgfam geflod^ten nnb inmenbig glatt. 3^^^^ Unbefangene

mürbe eg eher für bag 9^eft beg Stoergroprpnpng alg für bag eineg Sd^ilffängerg patten,

fo äpntid^ ift eg jenem, nur Heiner, ^ie größere 5tngapt ber D^efter, bie SSobgicfi in ^oten

nnb HJtarfpatt in Sübpoltanb nnterfnd^ten, mar fpipig, oben breit nnb nad^ unten pin feget==

förmig fid^ berjüngenb, 10 cm po(p, 9 cm breit nnb etma 6—9 cm tief, ^ag ©etege be=

ftept ang 5, fettener 4 ©iern, bie (^nbe 9JJai ober Einfang ^mx Oottgäpiig finb, in gorm

nnb garbe angerorbentticp abänbern, einen Sänggbnrd^meffer Oon 18—21, einen Oner=

bnrtpmeffer Oon 14—15 mm paben nnb auf meipcpem ober fatfmeigem ©mnbe batb

ängerft bi(pt, batb fparfam mit graubraunen, röttiipbrannen big braunroten fünften nnb

gledten bebedtt finb. S3eibe (hatten beg ^aareg brüten abmecpfetnb nnb mit fotiper Ein-

gebung, ba§ man fie mäprenbbem gang gut beobacpten fann; beibe fommen antp, menn

fie oerf(pen(pt mürben, opne ^ebenfen fofort gnrüdf, nnb gmar entmeber im ginge ober

Oon ^ft gn 2lft püpfenb. 3ff Ö^äogen, fo Oertäp alt nnb jung bag Ülopr,

fiebett ing pöpere ©rag über nnb oerbteibt pier big fpät in ben September.

^ie ©attnng ber 9loprfänger (Acroceplialus Naiim., Calamoherpe), bie in gapt-

rei(pen Strten Oorgnggmeife ben S^orben ber Sttten SSett beoötfert, an^erbem aber an(p im

Srcöm, SicUcfien. 4. Stufl. IX. Sanb. 6
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nörblicl)en gnbien, in 5ifrifa, ^Iiiftralien itnb ouf ben Snfein be§ ©tillen Dgean^ vertreten i[t,

fennjeic^net fid) burd^ fd^Ianfen £eib, ge[tredten, pad^ftirnigen Slopp t)er!)ältm§mä^ig ftarfen,

i)inten fladjen, gegen bie ©pi^e feitlid) gufammengebrücften, pfrientenförmigen ©d)nabel,

:^odjIänfige, fräftige gü^e mit biden 3et)en nnb großen, fd^arf gefrümmten 3^ägetn, ta^e

unb abgerunbete glügel, in benen bie gmeite ober britte ©d^minge bie längfte ift, burd)

mittedangen, ^ngerunbeten, ftufigen ober feilförmigen ©d)manä glatteg, etmag f)arteg

©efieber, oon bräunlidjer, Sffieb unb 9ftöl}rid^t angepagter gärbung. ®ie 3Jfaufer ift bof:)i:)elt.

SSefen nnb ©ebaren biefer fe:^r eigenartigen ^ögel entfpret^en il)ren 5Iufent:^altg-

orten, ©ie :^aufen ftetg am ^oben unb betätigen f)ier alle ©igenfd^aften, bie fold^e £ebeng=

meife bebingt. §od)begabt nad) jeber dtid^tung f)in, geid^nen fie fid^ aud) burd^ itjre ©efänge

aug, bie bem ©umpf unb äöaffer ein eigenartigeg ©epräge geben. 3^)^^ 9^al)rung fud^en

unb finben fie am ^oben unb f)art über bem SBaffer, an ben ^flangen, gmifd^en bereu

^idid^t fie moljuen; il^r meift funftOolleg 3^eft legen fie ebenfallg l^ier an.

^ie größte unb befanntefte 5frt ber ©attung ift ber S)roffelro^rfänger, aud^

2Baffernad)tigall, ©c^lotenga^er, dto^rfproffer, S^tol^rüogel, Dfo^rfc^liefer,

dtobrfperling, Oto^r^, ^rud^= unb SSeibenbroffel genannt, Acrocephalus arimdina-

ceus L. (turdoides; 5lbb. ©. 83 unb ^af. „©perlinggtiögel V\ 5, bei ©. 27), Oon 20 cm
Sänge, 29 cm SSreite, 9 cm glügellänge unb 8,5 cm ©d^man^länge. ^ag ©efieber ift ober-

feitg lebf)aft roftgelblid^-olioenbraun, unterfeitg roftgelblid^meig, auf ber £ef)Ie unb SSruft-

mitte lid^ter; auf bem fte^t ein bunfler gled, bartiber ein menig i^eroortretenber

gelblid^meiger 5Iugenbrauenftretfen; bie bunfelbraunen ©d^mungfebern finb innen roftfal^l,

bie ©teuerfebern am ©nbe oermafd)en fal^lmeipd^ gefäumt. ^ie Qrig ift bunfelbraun,

ber ©d^nabel bunfel prnbraun, unterfeitg prngelb, ber gup prnbräunlid^.

TOt 5lugna:^me ©ropritannieng bemopt ber ^roffelropfänger oom füblid^en ©(^me-

ben an abmärtg alle ebenen ©egenben beg gemäßigten unb füblii^en ©uropag fomie Seft-

afien unb S^orbmeftafrifa unb befudbt im SBinter ben größten %t\\ 51fri!ag, big in bie ^aß-

länber oorbringenb. ^aum jemalg oerläßt er bag Otößrid^t, fliegt felbft auf ber Ofeife ftetg

Oon ©emäffer p ©emäffer. 5fm ^rutorte erfd^eint er früßefteng gegen ©nbe beg ^Ipril

unb oermeilt ßödbfteng big ©nbe ©eptember in ber §eimat.

©ofort nad^ feiner 51n!unft im g^üßjaßre oernimmt man ununterbrochen., Oom

früßeften Morgen big pm fßäten ?Ibenb, mäßrenb ber erften feineg §ierfeing fogar ^u

allen ©tunben ber 97a(ßt, ben lauten, meit fd)allenben, aug Oollen, ftarfen ^önen jufammen-

gefeßten, in meßrere mannigfach abmechfelnbe ©troßßen geglieberten ©efang ber Männchen,

tiefem meint man eg an^umerfen, baß ber ^ogel in ber 97achbarfchaft ber ^röfche lebt; benn

ber ©efang erinnert ebenfofeßr an bag knarren unb Duafen biefer mie an bag Sieb irgenb-

eineg ^ogelg. ©anft flötenbe Söne finb nuferem ©änger fremb: bag gange Sieb ift nid)tg

anbereg alg ein©efnarr ober ein Dualen. „'3)orre borre borre, farre farre farre, ferr ferr ferr,

fei fei fei fei, farre farre farre, litt" finb bie midbtigften unb mefentliduften Seile biefeg Siebeg,

monad) bie §ollänber ben ^ogel ben „terefiet", bie Seute am S^ieberrßein aber „^ärrefief"

nennen. Unb bennoch fhrid)t ber „©efang'' an. (Sg liegt etmag ©emütlid)eg in jenen Sauten,

etmag Suftigeg in ber 5frt unb Seife, mie fie Oorgetragen merben. Sa man bort, mo fie

erflingen, auf anbern ^ßogelgefang faum redjuen barf, oielmeßr gemößnlid) nur bie

©timmen ber SafferOögel, bag ©djuattern ber ©änfe unb Anteil, bag Dualen ber Ofeißer,

bag knarren ber Ofoßrßüßner oernimmt, ftellt man freilich and) befd)eibene ^iforberungen
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unb tvixb milberrt Urteil geneigt, gefte^en, ba^ ber ©efang ber S^o^rbroffel

mid) bon je:^er augerorbenttic^ angegogen l^at. §ört man il^n in ber 3^ac^t, fo l)at er nad)

§artertg ©m^finbung fogar etma^ ©ro^artige^, $ße§aubernbe§. ^em Süiännc^en i[t e§> förnft

mit feinem ©ingen: gebärbet fic^, al§> ob e§ mit einer S^ac^tigall metteifern molle. §oc^

anfgerid^tet, mit :^ängenben glügeln nnb au^gebreitetem ©cE)mange, bicf aufgeblafener

^e:^le, ben ©d^nabel nad^ oben gemenbet, fi^t e§ auf feinem fd^manfenben §atme, fträubt

unb glättet abmed^felnb bie ©d^eitelfebern, aud) mol)l bag übrige ©efieber, fo bag e§ oiel

größer erfd^eint al§> fonft, unb quaft feine Sßeife frö^lid^ in bie 2Belt l)inan§. Qn SJledflenburg

JDvoffelro^rfänger, Acrocephalus arundinaceus L. ^2 natüilid^er ©i’ö^e.

l^at ba§ ^olf ber fonberbaren SJielobie einen entfüred^enben %ejct untergelegt: „^orl, ^orl,

^orl, £orl! ^ifü! £i!ifl — SSetfer, medter, medfer, mecfer? — ^e ^icf, be ^idf, be ^icÜ“

— (^arl, toi, qud, gud! — Sßeli^er, meld^er? — ^en ^idfen, ben fidlen!)

^ie fRol)rbroffel brütet, mie alle it)re ^ermanbten, erft menn ba§ neu auffd^iegenbe

Ütö^rid^t bie nötige §öl)e erlangt :^at, alfo frül)eften§ @nbe SJtai, meift erft um SJtitte guni,

gemö:^nlid^ g^feilig auf einem SSmtpla^e, au^ menn biefer nur ein Heiner Xeid) ift. ^ag

S^eft fte^t immer auf ber SBafferfeite be§ 9ftöl)rid^t§ unb nie tief im ütol^re, im (Gegenteil oft

febr frei, faft immer über bem SSaffer unb an ober rid^tiger gmifd^en gmei hi§> oier, feltener

fünf, l)öd^ften§ fed^g 9fto:^rftengeln, bie in feine Sßanbungen eingemoben finb ober biefe

bur(^bol)ren, regelmäßig in einer §öße, bi§ gu ber ba§ SBaffer nid^t em^orfteigt, aud^ menn

e§ ungemößnlid^ anfd}mellen follte. 3Iu§naßmgmeife, unb nid^t immer burdl) SKoßnung^nol

oeranlaßt, brütet ber ^roffelroßrfänger au^ außerhalb be^ Sftößricßtg, in @ebüf(^en ober

ßoßen ^eid^binfen, fogar auf Reiben unb anberen ^Bäumen, bi§ faft 3 m ßod^ über

6 *
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bem ^oben, ebenfo tvk er fid) an berfdjiebene hei^piektve^e :^art an feinen

33mtblä^en Dorüberraffeinbe ©ifenbatin^üge, Ieid)t geJDöl^nt. S^eft felbft ift biel

pöl)ti a\§> breit, bidmanbig nnb ber S^tanb feiner aitulbe einmärt^ gebogen, ^ie SSanbungen

befte:^en au§ bürren ©ra^blättern unb §almen, bie nad^ innen feiner bierben nnb mit

einigen SBürgeld^en bie Slugfütterung bilben. 3e nac^ bem ©tanborte merben bie ^Blätter

t)erfd)ieben gemäl)lt, oud^ mol^l mit S3aftfaben bon Steffeln, mit SSeiberid^, ©amentbolle

unb felbft mit Sftaubengefbinft, §anf== unb SBoIlfaben untermifd)t, ober trodene ©ragriffien,

^ferbe:^aare unb bergleid)en merben gur inneren Slugfütterung benu|t. greefe ergä^^lt,

bag ein Sto^^rbroffelfiärd^en fein S^eft, über bem man zufällig bag junge Sto:^r meg=

gefd^nitten ^atte, oben mit anberem lünftlid^ übermölbte. ^ag d^elege, bag gemöl^nlid^

aug 4—5 (Siern beftel)t, ift feiten bor SJtitte Quni boll§ä:^lig; bie @ier, bie 23 mm lang,

16 mm bid, auf bläulid)em ober graugrünlid^meigem ©runbe mit fe:^r bunfel olibenbraunen,

afd^grauen unb fd^ieferfarbigen gleden, fünften unb ©d^mi^en faft gleidl)mägig bebedt

finb ((Siertafel V, 19), merben 14—15 Sage eifrig bebrütet, ^eibe Eltern naiven fid^ bem

©törenfrieb am SJefte big auf menige ©d^ritte, berfteden fid^ unb erfd^einen abmedl)felnb bor

i:^m, umfliegen ii^n and) mo^l mit fläglid^em (55efd^rei, finb aber fo empfinblid^ g^gen ber^»

artige ©törungen, bag fie in ber Siegel nod^ menig bebrütete (Sier berlaffen, menn man bag

Sleft miebergolt befud^t. Sie jungen merben mit Qnfeften groggefüttert, bon ben Sllten

treu gepflegt unb bor ©efagr gemarnt, aud^ nad^ bem Slugfliegen nod^ lange geleitet.

Siefer gürforge bebürfen fie um fo megr, alg fie meift, ege fie orbentlidg fliegen fönnen,

bag Sleft berlaffen unb bie erften Sage igreg Sebeng fletternb fid^ fortgelfen. ©nbe Quli

finb fie felbftänbig gemorben, unb nunmegr benfen fie fcgon an bie SBinterreife.

befangene Slogrbroffein finb angenegme, obfd^on ^iemlicg ginfällige 3itnmergenoffen,

galten fi(g, menn fie fi(g einmal an bag ©tubenfutter gemögnt gaben, glatt unb nett, er^

freuen burcg igre augerorbentliige S3egenbig!eit unb ©emanbtgeit, burd^ igr gefd^idteg

Lettern, fingen au(g red^t eifrig unb lönnen mit ber Qeit fegr §agm merben. Um fie p
fangen, ftellt man metergoge ©töde mit Duerfgroffen unb ©(glingen in bag Slögri(gt.

©n Slbbilb beg Sroffelrogrfängerg im deinen ift ber Seitgrogrfänger, Sei(g^,

©(gilf^ ober Slogrfänger, Slogr^^ unb ©(gilffigmäger, ©(gilf^ unb SSafferborn=

reicg, Söaffer^unb Slogr^eifig, kleiner Stogrfgerling ufm., Acroceplialus streperus

Vieül. ©eine Sänge beträgt 13,i, bie SSreite 20, bie glügellänge 6,5, bie ©(gmanglänge

5,8 cm. Sie Dberteile unb bie Slugenfäume ber fcgmugigbraunen ©(gmingen unb ©(gmang^

febern finb marrn ifabellbraun, ni(gt ing Dlibenfarbene §iegenb, S3ür§el unb Dberftgmang^

beden lebgafter gefärbt, bie Unterteile roftgelblid^meig, ^inn unb fegle li(gter, beutlid) ing

SBeige fgielenb, gügelftreifen, ^alg^ unb ^örgerfeiten nebft unteren glügel^ unb ©cgmang^*

beden lebgaft roftgelb. Sie grig ift braun, ber ©(gnabel gornbraun, am Slhmbranbe

orangerot, unterfeitg gorngelb, ber gug gelbli(g^fleifcgfarben.

S5om fübli(gen ©(gmeben unb Oom Söeigen SJleere an üerbreitet fi(g ber Seid}rogr=

fänger über gang ©uroga unb SBeftafien, ift biellei(gt au(g in ben Sltlaglänbern SSrutöogel

unb burcgmanbert im SBinter gang Slfrüa, big gum ^ag ber ©Uten goffnung Oorbringenb.

Sn Seutf(glanb bemognt er ägnlicge ©egenben mie fein grögerer S5ermanbter, ift aber

meiter oerbreitet alg biefer, begnt fein SBogngebiet megr unb megr aug, nimmt and) an

SJlenge merfli(g gu. Slug feiner Söintergerberge fommenb, erfd)eint er etmaSJätteSlgrilunb

giegt nun langfam norbmärtg, fo bag man ign no(g gu ©nbe SJlai, felbft im Suni auf bem
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3uge begegnen fann. 5luc^ er it)ot)nt meift in ber he§> Sßafferg unb im 9fioi)re,

fiebelt fid^ jeboc^ l^äufiger al§> ber ®roffeIrt)i)rfänger ebenfo in benad^barten ®ebüj'd[}en an,

befud^t über!)aubt biefe unb felb[t ^äume nid^t feiten, gn Sßefen unb ©igenfd^aften er-

innert er in jeber ^e^ie'^ung an feinen größeren ^ermanbten; felbft fein Sieb ^at mit beffen

©efange bie größte S:^ntid^!eit, nur bag e§> fid^ in :^öt)erer Slonlage beiuegt. ©in fd^nal^enber

Saut, ber mie „tfd^äbfd^e'' Hingt, ift ber SoHton; ein fd^nard^enbeg „©d^narr" §eigt Unmitlen

unb 35eforgni^ an. ^er ©efang, ber am lauteften im Quni erüingt, unb mä^renb beg gangen

^ageg, üom frü:^eften SJlorgen big gum fpäten Stbenb, faft ununterbrod^en öorgetragen mirb,

fann burd^ bie ©Üben „tiri tiri tiri, tir tir tir, gecf gedt gedt gecf, gerr, gerr gerr, tiri tiri, bfd^erf

bfd^erf bfd^erf, f)eib fjeib, f)ib, trett trett trett" auggebrüdtt merben. ^ag S^eft fte:^t in ber

ütegel gang ebenfo mie bag feineg größeren 35ermanbten im ütol^re, gumeiten aud^ in SBeiben-

büfd^en unb öfter in ^arfen unb ©arten, fogar ferne bom SSaffer, in ©bringen unb Sigufter^

fträu(^ern. ©g ähnelt bem ber ülof)rbroffeI audb in ber gorm unb mirb me^r ober meniger

aug benfelben ©toffen errid^tet, febodb etmag leidster gemebt unb innen häufiger mit

^flangenmoüe, audi) mo^f mit etmag grünem SJJoofe ober üfaubengefbinft auggefleibet.

^ie 4—5 ©ier, bie man um bie TOtte beg 3^ni finbet, b^ben burcf)fdbnittlidb einen Sängg-

burd^meffer oon 18 unb einen Duerburd^meffer oon 14 mm unb finb auf blaugrünem, bräun-

liebgrünem ober gräulidbm eifern ©runbe mit olibengrauen ober olioenbraunen, audf) afdf)-

grauen gledfen meift fe^r bidf)t gegeid^net. 35eibe ©ttern brüten abmed^felnb mit ©ifer unb

Eingebung, geitigen bie ©ier innerhalb 13—14 ^agen unb füttern gemeinf(baftli(b auch

bie jungen auf. Se^tere oertaffen erft, menn fie oottfommen befiebert finb, bag Ü^eft,

treiben eg bom erften 5Lage an gang mie bie ^tten, beginnen ©nbe ober im Sfuguft mit

biefen umberguftreid^en unb treten ^exau^ ihre SBinterreife an.

^em 5lei(brobrfänger täufd^enb äbnli(b, in ber Sebengmeife jebodb burebaug Oer-

f(bieben, ift ber ©umüfrobrfänger, ©um^f^ ober ©umüffdbitffönger, Acroceplialus

palustris Bechst. ©r ift menig größer unb tangftügeliger atg ber eben befebriebene ^er-

manbte, nämtid^ 13,5 cm lang, minbefteng 21 breit, bei 6,7 cm gtügettänge unb 6 cm
©(bmangtänge. §infi(btti(b ber gärbung beftebt ber eingige Unterfebieb gmifeben ibm unb

jenem barin, bag bie Dberfeite otioengrüngrau, nicht aber roftbräuntidb überhaucht unb ber

bürget ftetg ber übrigen Dberfeite gteidbgefärbt ift. 3tu(b ber etmag fürgere unb fräftigere,

an ber ©ebneibe febmaeb eingegogene ©ebnabet unb bie um 4 mm fürgere gugmurget

unterfd^eiben ben ©umbftobrfänger Oom ^eiebrobrfänger.

^ag ^erbreitungggebiet beg ©umüfrobrfängerg rei^t nicht fo meit nach S^orben

hinauf, fein Söanbergebiet ungefähr ebenfo meit nach ©üben hinab mie bag beg ^er-

manbten; aber auch beginnt in©ebieten aufgutaueben, mo er früher nicht bemerft morben

ift. ©eitbem g. Siebe Oor mehr atg 40 Sngton bei ©era bag erfte ^äreben entbeefte,

haben ficb biefe tiebticben ©änger in jener ©egenb oon Qahr gu ^agr oermehrt unb finb

auch in ber SJfitte ber 1880er gagre in ben 5tuengetänben um Sei^gig eingetroffen.

Sanboig fagt um 1885, ber ^oget fei feit 1868 bei ^aberborn eingemanbert unb märe

gurgeit gmar nodg giemticb h^nfig, hnbe in ben tegten fahren aber febon mieber an Qaht

abgenommen, ^or ungefähr gehn atfo um 1875, fei er bort faft auf jebem

grögeren getbe angutreffen gemefen.

5Itg fetbftänbige^trt gibt fieg ber ©urngfrohrfänger nicht atteinbureb biegeroorgehobenen

SlRerfmate, fonbern auch bureb feinen ^tufenthattgort unb munberOotten ©efang gu erfennen.
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(Sr begiet)t fofort nad) jeiner 5(nfimft, bie früt)eften§ Einfang 9Jlai erfolgt, niebrtge^,

furrtbfige§ (^ebüfd) an nnb ^ad)ufern, SSaffergräben, ©een unb ^eic^en, in beffen

9^ä^e ©d)ilf unb anbereSSafferbflangen ober ^renneffeln toadifen ober S5tet)n)eiben, Sßiefen

unb (^etreibefelber fid) ou§bet)nen. Qn fold^en (^ebnfc^en ^erbringt er bie öter S!Jlonote

feinet ©omnteraufentt)aIte§, o^ne fid} um ba§ 9ftö^rid)t öiel §u fümmern. ©ein Sßotjnort

ift bie Söeibe, t)orauggefe|t, ba^ fie aB ©c^nittmeibe gehalten toirb unb mit allerlei fletternben

unb ranfenben ober ^od) auffd^iegenben ^flangen unb Kräutern burd^mad^fen ift. ^on

hier au§ begibt er fid^ oft auf bie S3äume unb in bie benad^barten gelber, namentlid^ in

fold}e, bie mit §anf unb 9ftab§ beftanben finb, äu^erft fetten bagegen in ha§> Sflo^^r ober

©dl)ilf, unb menn bie^ ber galt, blog in fol(^e§, ba^ fein (S^ebüfd^ begrenzt, äufeerft ge^

fellig, mie bie meiften 9ftol)rfänger überljaubt, mol)nt aud^ er gern in unmittelbarer 9^äl)e

anberer feiner 3Irt, fo ba^ man, laut TOum, auf einer glädl)e bon 400 ©d)ritt ^urd^meffer

7—8 97efter finben fann.

97aumann begeid^net iljn aB einen fe^^r netten, luftigen, unfteten ^ogel, ^^urtig in

allen ^emegungen, im §übfen unb ^urd^fd^lübfen ber (^ebüf(^e unb be§ bid^teften (^e^

ftrübbe^ tuie im ginge, gleid^ermeife fül)n unb mutig im ©treite mit feine^gleid^en, unb be-

mer!t übereinftimmenb mit anberen ^eobad^tern, ba^ bie ©itten unb (XJemol)nl)eiten biefe§

9ftol)rfänger§ eine SJlifd^ung berer be^ ©artenfänger^ unb ber übrigen 9ftol)rfänger feien.

©ein Sieb äl)nelt am meiften bem be^ (^artenfänger§, ift aber burd^au^ liebtid^ unb

gart, obfd^on flangüoll unb fräftig. 3^ro| biefer ©igenfd^aften ertennt man jebod^, laut

Slltum, fofort ben 9^ol)rfänger: ba§ „Serr gerr ^irr tiri tirr" mirb halb fo, halb anber^ ein=

gemoben. ^er §aubtfad§e nad§ ift ber (^efang eine SJtifd^ung bon einem ^u^enb unb

mel)r ^ogelgefüngen unb ^©timmen. (Siner ber beften ©änger, bem Siebe oft bei (^txa

gelaufd^t :^at, berflod^t in feinen @efang bie S^lufe unb ©trofi^en bon nid^t meniger aB

19 anberen ^ogelarten.

^a§ 97eft biefe^ ^ogeB innert)alb be§ bon it)m gemäl)lten 3ßo^nbla|e§, jebod^

nidl)t immer im bid^teften (^eftrübb, fonbern meift am 9tanbe ber Pflanzungen, oft in ein^

Zelnen na^)^ am gugmege madf)fenben fleinen ^üfd^en, niemaB über SSaffer, aber immer

niebrig über bem S5oben. (^anz befonber^ beborzugt ber ©umbfrol)rfänger SSeibenüflam

Zungen am Gaffer, menn fie mit ^renneffeln beftanben finb. gn feiner Bauart äljnelt ba§

97eft benen anberer 9lol)rfänger, mirb aud^ in ä^nlic^er Sßeife zmifd^en aufredl)tftel)enben

^aumfd^offen ober tragfäl)igen Pflanzenftengeln befeftigt, feltener an einem einzigen

gmeige angel)ängt. SIrodene Blätter unb §alme bon feinen (S^räfern mit Otif^en, 97effel==

baftfafern, au(^ mo:^l mit allerlei Siergefbinft bermengt, alle^ gut burd^einanber berflod^ten

unb berfilzt, bilben bie ^Slugenmanbungen unb ben fel)r biden 35oben, feine §älmd)en unb

Pferbel)aare bagegen bie innere 5iu§fleibung. ^ie 4—5 (Sier finb zatt unb glattfd^alig,

19 mm lang, 14 mm bid unb auf lichtblauem ©runbe mit größeren, z^meilen etma§ ber=

mafebenen, afdf)grauen, olibem ober bunfelbraunen gleden unb fel)r bielen graubraunen

fünften fbärlid) gezeid^net. ^a§ 35rutgefd^äft berläuft in ber beim 5leid)rohrfänger gefd}il=^

berten Söeife, bielteidf)t mit bem Unterfchiebe, ba§ bie gungen frühzeitig ba§ 97eft berlaffen

unb anfänglid^ nur fried}enb unb fchlüfifenb im ©ebüfd^e fidl) bemegen. gung unb alt

haben unter ben Verfolgungen berfd}iebener geinbe zu leiben; ber SJtenfd} mirb ihnen

zumeilen mittelbar gefährlid^, inbem er bie Vmlfilähe zerftört.

(befangene laffen fid) leicht eingemöhnen unb entzüden burch ih^^^n unbergleichlichen

(^efang jeben mähren Sierfreunb.
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^er Uferf(^ilffänger ober ©c^tlfro^rfänger, Acrocephalus schoenobaenus L.

(Calamodus, phragmitis), i[t 13,1 cm lang, 20 cm breit, bei 6,7 cm gtügetlänge unb 5 cm

©d)tüan§Iänge. ^ie Oberteile unb bie fd^maten^tugenfäume ber bunfelbraunen ©d^mung-

febern, gtügelbeden unb ©teuerfebern finb fa^^tbräuntid^, SSür^el unb Oberfdiluansbeifen

ro[tbräunIid^, SD7anteI unb ©d^ultern mit oermafd^enen bunfeln ©d£)aftftrid^en gegeic^net,

©Gleitet unb Oberfobf auf fd^mar^braunem ©runbe mit einem fa^l bräunHdi)en, bunfet

1 Cisticola cisticola Temm. (2lej;t, ©. 113), 2 Selbe nrol^rfättger, Cettia cetti Marm. (SJejt, S. 74),

3 Uferfc^ilffänger, Acrocephalus schoenobaenus L. 1/2 natürlid^er ©rö^e.

geftrid^elten SJtittelläng^ftreifen, an jeber ©eite mit einem breiten, getblid^meigen Slugem

brauenftreifen, bie gügel mit einem burd^g Singe oerlaufenben, fd^malen, fd^mär^Iid^en

©trid^ gegiert, bie £obffeiten unb bie Unterteile gart roftgelblid^, ^l'e^le, S3aud^ unb Untere

fc^mangbedfen ;^eller, mel^r meipd^ gefärbt, ^ie gri^ ift :^ellbraun, ber ©d^nabel oberfeit^

:^ornfd^marg, unterfeit^, mie ber gug, grau.

S3om 70. S3reitengrabe an nad^ ©üben oerbreitet fid^ ber Uferfd^ilffänger über gang

(Suroga unb SBeftafien.

Unfer Uferfd^ilffänger bemognt Oorgug^meife bie ©ümfife ober bie Ufer fliegenber

©emäffer, am liebften mit gogem ©eggengrafe, ^eid^binfen unb anberen fdE)malblQtterigen

©umüfüflangen beftanbene ©teilen, fonft aber aud^ gelber in ben SJtarfd^en, gmifc^en benen

fd^ilfbemacgfene Söaffergräben fid^ gingiegen, mit einem SBorte, ba§ Ülieb unb nid^t ba^

Slögrid^t. Sftogrteid^e unb ©ebüfd^e ober jnSlfrifa bie mit §alfa beftanbenen bürren Ebenen
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befiidjt er nur tuöljrenb feiner Söinterreife. ®r erfd^eint bei un§ im lebten drittel be§

3lbril unb berlä^t un§ erft (Snbe ©eptember ober im Dftober mieber; einzelne fielet man

fogar nod) im S^obember. ^en Söinter oerbringt er in TOttel^ unb ©übafrifa big 5trang=

oaal fomie in 0einafien.

^er Uferfdjilffänger übertrifft alg ©c^Iüüfer ade big^er genannten 3trten unb fommt

hierin ben §eufc^redenfängern OoIIftänbig gleic^. TOt mäufeäl^nlid^er ©emanbtl^eit bemegt

er fid^ in bem fpflangenbidid^t ober auf bem ^oben; meniger be^enbe geigt er fid^ im ?^Iuge,

ba er balb fd^nurrenb, halb ftatternb, förmüd} ©df)langenlinien ba^ingiel^t, mobei

er feiten meitere ©treden burd)fliegt unb meift }:)Iö|Iid^ in geraber Sinie in bag fJdeb :^erab=*

ftürgt. ^iefeg gemä^^rt il^m fo oollftönbige ©id^er^eit, ba^ ber ^ogel burd^aug nid^t fd^eu

ift, einen fic^ nabenben 9Jtenfd)en gar nid^t bead^tet, in 10 ©d^ritt (Entfernung Oon i^m

audf) mobl bie ©üi|e eineg ^ufd^eg erflettert unb oon bort aug unbeforgt fein Sieb gum

beften gibt unb ebenfo ülb|lid^ mieber erfd)eint, toie er aug irgenbmeld^em (S^runbe in ber

Siefe oerfdimanb. ^ie Sodftimme ift ein fcbnalgenber Saut, ber Slugbrud beg Unmilleng

ift ein fdf)nard^enbeg „©d^arr", ber ^ngftruf ein freifd^enbeg Ouafen, ber ©efang fe^r am
genehm, burd^ einen langen, flötenartigen, lauten Striller, ber oft mieberbolt mirb, aug-

gegeid^net, bem Siebe anbererfRobrfänger gtoar äbnlidl), aber aud^ mieber an bag ber $8ad^-

ftelge ober ber Sftaud^fd^malbe erinnernb, feine 51bmedöfelung überl^au|it fo grog, bag man
ii^n bem @efange eingelner (^ragmüdenarten gleid^ftellen barf.

3n ber Siegel pIt fid^ ber Uferfd^ilffänger fooiel mie möglid^ oerborgen; mäl^renb ber

^aarungggeit aber fommt er auf bie ©f)i|en fjol^er ^flangen ober auf freie gmeige emf)or,

um gu fingen ober einen 9^ebenbuf)Ier gu erff)äl)en, beffen Sieb feine ©iferfud^t reigte. Um
unterbrod^en in ^emegung, galt er fid^ nur, folange er fingt, minutenlang ru^ig auf ein

unb berfelben ©teile unb mä^^It l^iergu beftimmte §alme ober gmeige, gu benen er oft gm
rüdfel^rt. SInbere ^ögel, bie fid^ auf benfelben ©igblöfe^n nieberlaffen mollen, merben mit

§eftig!eit angegriffen unb oertrieben. Söenn bag ^eibi^en brütet, fingt bag SHännd^en gu

allen ^ageggeiten fef)r eifrig, am meiften in ber Sltorgenbämmerung, aber aud^ in l^ellen

S^cid^ten, unb belebt bann in anmutenber Steife ©egenben, in benen man fonft faum 0ang
unb ©ang oernimmt. Qe eifriger eg mirb, um fo me^r änbert eg fein betragen. Senn
eg re(^t im geuer ift, gebärbet eg fid^ fo, bag ber Ungeübte eg faum für einen fRogrfänger

Italien fann; benn eg fliegt jegt, gumal bei fd^önem Setter unb um bie TOttagggeit, fe^^r

häufig mit langfamen glügelfd^Iägen Oon feinem ©igf)unfte aug in fdl)iefer Odcgtung fingenb

in bie §ö:^e unb fd^mebt, bie ©(^mingen fo fjoä) gel)alten, bag bie ©f)igen fid^ oben be-

rüljren, langfam mieber :^erab ober ftürgt fid^ gernieber, babei aber immer aug Ooller ^el)le

fingenb unb fid^ nocg augerbem ballartig aufbläfjenb.

Ungefä'^r biefeiben S^feftenarten, bie anberen fHoI)rfängern gur ©|)eife bienen, finb

aud^ bie 9^al}rung beg Uferfd^ilffängerg; SSeeren frigt biefer ebenfallg. ^ag 9^eft ftel}t an fel)r

oerfcf)iebenen, in ber D^egel aber fd^mer gugänglid^en Orten, im ©eggengrafe unb giemlid)

tief im ©umf)fe, oft jebod^ auf gang trodenem (^elänbe in ber 9^ä:^e unb ebenfo 100 big

200 ©c^ritt entfernt Oom Saffer, fogar auf fanbigem, aber mit ^ufcf)merf unb (^röfern

bemadjfenem (S^runbe, entmeber auf bem S5oben felbft ober in niebrigen, fleinen Seibern

föüfdl)en, gmifd^en Seibenruten, D^^effelftielen unb anberen berben ©tengein eingemoben.

(Erft in ber gmeiten Sod^e beg SJtai beginnt ber ^au, ber aug bürren (^räfern, ©to^iieln,

§ölmd)en, feinen Surgeln, grünem Saube, 90^oog unb bergleid^en gergeftellt, innen aber

mit ^ferbel^aaren unb anberen meidjen ©toffen auggefjolftert mirb. ^ie 4—6 (Eier, bie man
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tofang Quni finbet, jinb 18 mm lang, 13 mm bicf unb auf gelbltd^em ober gräuüd^toeigent

(^runbe mit matten unb unbeutüc^en gleden unb £ri|eln Oon braungrauer unb grauer gär^

buug fo bid^t gegeid^uet, ba^ fie faft gteid^mä^ig gelbbraun erfd^eiueu (©iertafel V, 23). ^eibe

©Iteru brüten in ber bet nuferen 9to:^rfäugeru über^au^t üblid^enSßeife mit großer Eingebung,

finb mät)renb ber ^rutgeit nod^ meniger fdi)eu al§> fonft unb fliegen, menn fie i^re ^uriQtn

füttern, unbefümmert um einen bid^t neben bem S^efte fte^enben SSeobad^ter, mit ©d^metter-

lingen unb Sßafferjungfern im ©d^nabel l^erbei, berlaffen ha§> 9^eft bei ©törung überl^an^t

nur in ben erften ^agen ber S5rnt§eit. 9^äl^ert man fici^ bem brütenben Sßeibd^en mit ^or^

fid^t, fo fann man bi^ unmittelbar pm D^efte gelangen, beOor }ene§ babonfliegt. ^ie gungen

berlaffen ha§> D^eft, menn fie oollfommen flügge finb, gebrand^en aber xijxe ©d^toingen in ber

erften Qeit gar nic^t, fonbern Medien mie 31tänfe burd^ bie bid^teften SSafferpflangen bal^in.

^er näd^fte Sßermanbte be^ Uferfd^ilffängerg ift ber S3infenro^rfänger ober

©eggenro^rfänger, Acrocephalus aquaticus Gm. ©eine Sänge beträgt 13, bie S5reite

19, bie glügellänge 6, bie ©d^man^länge 4,7 cm. ^ie allgemeine Färbung ift ä^^nlid^ ber

be§ Uferfd^ilffänger^, nur finb 31tantel unb ©d^ultern mit fd£)arf ausgeprägten, ftreifem

artigen, fcpmargbraunen SängSfledfen gegiert; ber ©d^eitel ift bräunlidf)gelb; jeberfeits

oerläuft über bem 5lugenbrauenftreifen ein breiter, infolge ber braungelben geberränber

nidl)t gans reiner, branufd^toarger ©treifen; bie Unterteile finb lebhafter roftgelblic^ als bei

jenem, topf unb ©eiten mit fepr feinen bunfeln ©d^aftftrid^en ge^eid^net.

tiefer 9toprfänger brütet in TOttel- unb ©übeuropa, SSeftafien unb S^orbmeftafrifa,

einfd^liepd^ ber ^anarif(^en S^^feln. Qn ^eutfcplanb tritt er meit feltener als ber Ufer^

fd^ilffänger, mit biefem aber meift gemeinfi^aftlidl) auf, namentlid^ an geeigneten Orten ber

ganzen norbbeutfd^en ©bene, fo beifpielSmeife im ©preemalb unb im $8raunfcpmeigifd^en.

SBeite, etmaS fumpfige, Oon Söafferarmen burd^fcpnittene äBiefenfläd^en mit einzelnen ba^

^mifd^en ftepenben $8üfd^en, naffe SJtoore, ©ümpfe unb ^rüd^e finb eS, bie er mäprenb ber

^rutgeit bemopnt. ©r erfc^eint mit bem Uferfd^ilffänger, bem er in feinem SKefen unb ^e^

tragen überhaupt augerorbentlid^ äpnelt. ©r lebt ebenfo üerftedlt, fc^lüpft mit berfelben

(SJemanbtpeit burcp baS bii^tefte $flan§engemirr, läuft, flettert, fliegt, ftür^t fid^ am ©nbe

feiner furzen glüge ebenfo fenfred^t auS ber Suft perab; in feinem §almmalbe lägt aucp er

einen äpnli(pen Sodton oernepmen mie fein ^ermanbter unb unterfcpeibet fi(p nur burd^

ben (^efang einigermagen Oon ipm, fo fcpmierig eS aud^ ift, biefe Unterfd^iebe mit Sßorten

peroorjupeben. Saut ^ägler finbet man gegen ©nbe Tlai fein mit 5—6 ©iern belegtes S^^eft

tief unten in einem ©eggenbuf(pe, im @rafe, pinter etmaS SBuft ober am Ufer eines ©rabenS

nape am Sßaffer, an ^flangenftengeln pängenb. ©S ift mertlidp fleiner als baS beS ^er==

manbten, aber auS benfelben ©toffen gebaut, gumeilen mit garten, fcpmargbraunen SSurgeln,

meift mit Sftoprrifpen unb §almen auSgefüttert, unter benen aud^ einige ^ferbepaare fein

fönnen. ^ie ©ier finb etmaS fleiner, peller, glatter unb glängenber als bie beS Uferf(^ilf==

fängerS, oft mit oielen braunen §aarftri(pen, bismeilen aber fo matt gegei(pnet, bag fie

einfarbig erf(peinen. ^aS SJtännd^en unterftüpt fein SSeibcpen menig beim ^Brüten; mit

umfo grögerem ©ifer aber gibt fidp biefeS feinen 9Jtutterpflid^ten pin, figt fo feft, bag eS erft

bi(pt Oor bem fidp napenben geinbe auffliegt, unb gebärbet fidp pierbei in äpnlidper SSeife

mie ber Uferfdpilffänger. 9^adp einer 13 ^age mäprenben S3ebrütung finb bie ©ier gegeitigt,

faum brei SSodpen fpäter bie ermadpfenen Qungen bem 9^efte entflogen, ^ie Familie bleibt

nunmepr, einen loderen ^erbanb bilbenb, nodp geraume Qtit gufammen, beginnt fobann
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r)in unb t}er §u ftreifen unb tritt enblid^ im 3tnfange be§ Stuguft bie Sßinterreife an. Pfarrer

S5ot§mann I}at, laut TOum, in ber Umgegenb t»on Mufter öiele 3at)re t)inburcf) genau am
9. 5tngn[t unb nur an§nat}m§meife einmal am 8. ober 10. biefe^ SO^onat^ buri^giel^enbe

^^infenfcl^ilffönger an beftimmten Stellen angetroffen.

^ie adjt Wirten Oon ©artenfängern ober S3aftarbnad^tigatlen (Hippolais 5reÄm,

Hypolais) finb über ba§ 9^örbIid)=enroüäifd^e, 21fiatifd)e nnb Sttt)iof)ifd)e ©ebiet öerbreitete,

0erl}äItni§mä^ig große ©ra^mücfen mit großem, ftacf)em nnb breitem Scßnabet, ber an

ben Scßneiben fc^arf, jebod) fanm eingegogen ift, fröftigen mäßig langen glügetn,

in benen bie britte ober bierte Scßminge bie anberen überragt, nnb mitteüangem ober fnrgem,

gerabe abgefc^nittenem ober nur menig gernnbetem Sd^mange. ^ie SlJanfer ift bo^ü^^t-

^er ©artenfänger, anc^ ©artenlanbboget, (Selber (^elbe @ra§=

müde, Spötterling, ©agfjiaß, SSaftarbnai^tigall, SJleßlbrnft, Siteritcßen nnb

©cßaferntc^en genannt, Hippolais icterina Vieill. (hypolais), ift auf ber Dberfeite olibem

grüngran, auf bem Sügel nnb ber untern Seite blaß fd)mefelgelb, in ber Dßrgegenb, auf

ben ^aB^* nnb ^örßerfeiten fd)ma(^ ölgran bermafd)en; bie Sd^tonngfebern finb olibem

braun, auf ber 51nßenfaßne grünlid^, innen breit faßimeiß gefänmt, bie Scßtoan^febern

Iid)ter al§> bie Sd^tonngfebern, außen toie biefe gefänmt. ‘3)ie gri^ ift bnnfelbrann, ber

Sdi)nabel graubraun, an ber SBnrgel ber Unterfinnlabe rötli(ßgelb, ber gnß bläntid^gran.

^ie Sänge beträgt 14,5, bie Breite 25, bie glügeüänge 8, bie Scßtoanglänge 5,8 cm.

^aterlanb be§ @artenfänger§ müffen mir TOttelenroßa anfeßen. ^on ßier au§>

üerbreitet er fidß nörblidß, in Olnßlanb bi§ 5lrd§anget, in S^ormegen U§> ^nm ^olarfrei^,

mäßrenb er im Süben be§ ©rbteiB bnrdf) ^ermanbte oertreten mirb. Qn Großbritannien

fommt er nur al^ S^xgaft Oor; in Spanien ßaben mir ißn ebenfomenig beobadßtet;

Griecßenlanb befncßt er nur pr S^g^eit; bagegen brütet er in Stalien.

gn Sübenropa, Oon Portugal an bi§ Dalmatien, mie in S^orbmeftafrifa mirb ber

Gartenfänger bnrdß ben etma^ Heineren nnb lebßafter gefärbten Spracßme ift er, Hippo-

lais polyglotta Vieill., Oertreten, ber fidß außer bnr(ß bie angegebenen SJ^erfmate no(ß

babnrd^ Oon ißm nnterf{ßeibet, baß bie britte nnb oierte Stßminge, nid)t bie britte aüein,

bie längften finb. TOt 13,7 Sänge, 20 ^Breite, 6,8 glügeüänge, 5,5 cm Sdimanglänge

ift er etmag Heiner alg nnfer Gartenfänger.

^er Gartenfänger ift meicßlid^er nnb garter alg feine ^ermanbten. Gr erfd)eint bei

nng ptanbe erft, menn alte S5änme fidß belaubt ßaben, niemalg Oor Gnbe SIpril, nnb

oermeüt in ^entfdßlanb ßödßfteng big p Gnbe SIngnft. ^en SBinter oerbringt er im tro^

pifdßen Slfrifa. Gr moßnt gern in unmittelbarer D^äße beg SJ^enfdßen, gießt Gärten nnb

Dbftpflangnngen bem SSalbe Oor, beOoHert, fallg er bodß in ißm ßanft, meßr feine 91änber

alg bie TOtte, feßlt im 3^abelmalbe OoHftänbig nnb fteigt andß im Gebirge nidjt ßod) empor.

Gärten mit §eden nnb Gebüfdßen, in benen §oInnber^, glieber^, §artriegel=* nnb äßntidie

Gefträndße bidßte nnb nidßt aÜgn niebrige S3eftänbe hüben, ober Dbftpflangungen, bie Oon

.§eden eingefaßt merben, beßerbergen ißn regelmäßig.

Sein Gebiet mäßlt er mit Sorgfalt ang; ßat er aber einmal baOon S3efiß genommen,

fo ßätt er ßartnädig baran feft nnb feßrt alte Sommer bortßin gnrüd, folange er lebt.

3Sir ßaben einen, ben mir megen feineg mäßigen Gefangeg ßalber „ben Stümper"' nannten,

fieben Saßre nadjeinanber in ein nnb bemfeiben Garten beobadjtet. gm Saufe beg S^ageg
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i[t ber (53artenfänger balb f)kx, balb bort, folartge i!)n nicf)t bie (Sorge um ba§ brütenbe

SSeibc^en ober um bie ^rut felbft an eine beftimmte (Steile feffelt. ©etüötiultd^ er in

bid^ten S3äumen umtjer, immer möglici)[t Oerborgeu, unb e§ fann gefd)et)en, bag man

i:^n oiele SlRinuten lang Oergeblid^ mit bem 5Inge fnc^t, obmot)! er fic^ beftänbig :^ören lägt,

©etüiffe S5änme, gemögntic^ bie göd^ften unb belanbteften feinet Söogngebietg, merben p
Siebting§^tä|en; fie befni^t er töglid^ mehrere Wale, unb auf ignen Oermeilt er am längpen.

3m (Sigen trägt er bie S5rn[t anfgerid^tet; toenn er etma§ Stnffättigeg bemerft, ftränbt er

artenfängcr, Hippolais icterina Vieill. natürlid^er (Srö^e.

bie Sd^eitetfebern; im §nt3fen gätt er fi(^ roagere^t unb ftredft babei ben 5aB bor. ®er

ging ift rafd^, geioanbt unb jäger SSenbnngen fägig. 5Inf ben ^oben gerab tommt ber

©artenfänger feiten. 9^nr mägrenb be§ (Singend bermeilt er längere Qeit an ein nnb ber^

felben ©teile; fonft ift er fopfagen beftänbig auf ber SSanbernng begriffen, ^ie Sodfftimme

ift ein fanfteg „%eä tedl'', bem ein mogIIantenbe§ „i^ernt" angegängt toirb, toenn befom

bereg Verlangen, (Siferfnd^t ober Qorn, and^ toogl brogenbe ©efagr anggebrndt toerben follen;

feinen ärger ober oielleii^t andg feine £amf)feMnft ^)flegt ber ^ogel bnrd^ bie ©üben „f)ettet=^

tett" fnnbpgeben. „^er ©efang ift", mie Martert fd^reibt, „eine ber angerorbentlid^ften

Seiftnngen in ber enro^iäifd^en ^ogelioelt, benn er nbertrifft an SJlannigfaltigfeit nnb äb=

med^felnng faft bie aller anberen ^ögel: eine reid^eänpgl fd^öner flötenber nnb gtoitfcgerm

ber ©trof^gen toed^felt mit fd^nalpnben nnb fcgnarrenben ^önen ab, nnb alle§ bie^ mirb
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unenrtübüd^, fröpc^ unb Ijaftig borgetragen, habet fräftig genug, o^ne übermö^tg taut gu

fein." ^er ©efang fbrid^t aber nid}t jebermann an unb loirb be^^^alb berfc^ieben beurteilt;

auc^ fingt feinegJuegS ein ©artenfänger toie ber anbere; biefer ift biedeid^t ein au^gegeic^^*

neter ©bbtter, ber bie berfc^iebenften Saute ber umtool^nenben ^bgel in feine Sßeife mifc^t,

jener nur ein erbörmlic^er ©tümber, ber btog toenige njobdautenbe Söne borträgt unb bie

minber angenehmen gemiffermagen gur ^au^tfache mad)t. ^er ©artenfänger fingt bon ber

SJtorgenbämmerung an bi§ gegen EJtittag unb abenbg hi§> ©onnenuntergang, am eifrigften

felbftberftänblich, mährenb ba§ Sßeibchen brütet ober menn ein S^ebenbuhler §um ^ambfe

aufforbert, lägt ftd^ au(h fo leidet nid^t beirren. Smei nebeneinanber mohnenbe Männdgen

eifern fid) gegenfeitig nid^t blog pm ©efange an, fonbern raufen fid) au^ feljr oft.

^ie §aubtnahrung finb fäferd^en unb anbere deine fliegenbe gnfeften, bie bon

ben blättern abgelefen ober au§ ber Suft meggefangen merben. ^e^hulb fiegt man ben

©artenfänger au^ häufig in ben S5aumfronen umherflattern ober felbft über bie fchügem

ben Smeige hiuaugfüegen. SSenn bie ^irfd^en reif merben, befu(ht er bie frmhtbelabenen

$8äume; amh bon ben gohanni^beeren erhebt er feinen irgenbmie nennen^merten

©chaben richtet er hierburch aber nicht an.

Ungeftört, brütet er nur einmal im gahre, unb ^mar @nbe Tlai ober Einfang Quni.

^a§ S^eft fteht regelmäßig in bem bichteften ^ufche feinet ©ebiete^, am liebften in glieber=*,

§afel=, §artrieged, gaulbaum^, feiten ober nie in Bornen tragenben ^üfchen, häufig auf

Wirten, nid^t gerabe berborgen, aber hoch immer burch ba§ Saub berbedt unb gef^ügt.

ift ein zierlicher, beutelförmiger S3au, beffen Slugenmanbung au§ bürrem ©rafe unb

Duedenblättern, S3aftfafern, $flanzen== unb SiermoIIe, SSirfeufdgalen, dtauhengefhinft,

Rapier unb ähnlichen ©toffen äugerft funftreich unb bauerhaft zufammengefilzt, beffen

3nnere§ mit einigen gebern au^geholftert unb mit zutten @ra§hulmen unb ^ferbehaaren

aufgelegt mirb. ^ie 4—5 länglichen, 18 mm langen, 13 mm biden (Sier finb, mie bei

allen übrigen Wirten, auf rofenrotem ober rofenrot^ölgrauem ©runbe mit fchmärzlichen ober

rotbraunen ^n!ten unb Stberchen gezeichnet ((Siertafel V, 37). HJtännchen unb SSeibchen

bebrüten fie mechfelmeife, zeitigen fie innerhalb 13 Klagen unb füttern bie auSgefchlüfiften

Qungen mit allerlei deinen Qnfeften auf.

^er ©artenfänger zählt zit ben hiufädigften ©tubenöögeln, verlangt bie forgfamfte

pflege unb auggemähltefte 97ahrung, hält aber trogbem, zitm Kummer aller Siebhaber,

feiten längere Qeit im £äfig au§; hoch tenne ich ^eiffiiele, bag einzelne mehrere Qahre

au^bauerten, fleißig fangen unb leicht mauferten. ©olche merben ungemein z^h^
einer mähren gierbe be§ ©ebauer^.

^ei un§ Z'^tobe berfolgt man ben ebenfo munteren mie nüglichen ^ogel nicht, fchügt

ihn eher, in einzelnen ©egenben unbebingt, unb hat baburch mefentlieh z^ feiuer Vermehrung

beigetragen. §au§fa|en merben feiner Vrut höchft gefährlich; ihu felbft fichert fein ber^

ftedteg Seben bor ben meiften 97achfteIIungen ber gemöhnlichen geinbe be§ tleingeflügelg,

nicht aber bor ben 97e|en ber auch ihm auflauernben SSeIfchen.

mar in einem ber blumenreichften ©ärten Valencias, mo ich Z^m erften SlJtale baS Sieb

eines mir bis bahin noch unbefannten ©artenfängerS bernahm. ^er ©efang fiel mir auf,

meil er mir bollftänbig fremb mar. ^ch erfannte auS ihm mol}! bie ©attung, meld)er ber

Vogel angehören mußte, nicht aber eine fchon früher beobad}tete ^Irt. ©inmal aufmerffam

gemadjt, mürbe eS mir unb meinen Vegleitern nid)t fd)mer, ben fraglid)en ©änger auch
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au^ertjalb ber 9^ngrrtauern ber ©tabt Valencia aufguftnben, unb fo erfannten unb erfu!)ren

mir benn, bag ber ^ogel über gang ©üb^ unb TOttelfbönien verbreitet ift unb bo, mo

er einmal Vorfommt, viel t)äufiger auftritt al§> jeber anbere feiner ^ermanbten. tiefer

©artenfänger, ber ©raufbötter, Hippolais opaca Cab., ift oberfeit^ olivenbräunlicf),

unterfeitg f(^mu|igmei^; gügel unb ein fd^maler Stugenring finb meipd^, D^tgegenb,

unb ^brperfeiten bräunlich vertuafd^en, bie unteren unb ©ct)man§beüen getb^

lid^meig,- bie ©d)mung=* unb ©dimangfebern braun mit fd)malen, fabtbräunlicf)en klugem

fäumen, bie öu^erften brei ©d^mangfebern jeberfeitg fd^mal fa^tmeig geranbet. ^ie Qri^

ift bunfetbraun, ber £)berfdi)nabet borngrau, ber untere gelbli(bgrau, ber gug bleigrau. Ü)ie

Sänge beträgt 15, bie ^Breite 20, bie gtügellänge 6,5, bie ©d^manglänge 5 cm.

Stuwer ©panien bemobnt ber ©raufpötter HJtaroffo, S^orbalgier unb 9Zorbtuni§; er
'

übermintert in SBeftafrÜa. SSie e§ meibet er ha§> ©ebirge ober überpaupt bergige

©egenben unb mäplt augfcptiegtid^ baumreicpe ©teilen ber Ebenen §u feinem SBopnfip. ^e^

fonbere Sieblinggorte finb von ipm bie §uerta§, jene parabiefifd^en ©efilbe ©panien§, bie

nodi) peut^utage burd) bie von ben Sltauren angelegten SBaffermerfe regelmäßig bemäffert

merben unb in grud^tbarfeit fd^melgen. §ier in ben 0bft- ober S3Iumengärten, bie eine

§uerta erfüllen, neben unb über ben ©pagiergängen ber ©täbte unb i5)örfer unb felbft

nod^ in ben an bie ©bene ftoßenben Söeinbergen unb ölbaumpflangungen ift unfer

^ogel fo päufig, baß mir auf ungefäpr 20 nebeneinanber ftepenben ©ilberpappeln 12

fingenbe SJtänm^en antrafen.

©0 fepr ber ©raufpötter unferem ©artenfänger pinfid)tlid^ feinet 51ufentpalte§ unb

feines ^Betragens äpnelt, fo beftimmt unterfd^eibet er fid^ von ipm burd^ feine ^erträglid)!eit

anberen Qnbioibuen berfeiben 3Irt gegenüber unb burd^ feinen ©efang. Qd^ pabe nie gefepen,

baß gmei 9}tännd)en eiferfücptig fidp verfolgt pätten, pabe vielmepr fogar §mei S^efter mit

(Siern auf einem SSaume gefunben. 5In ein feinbfeligeS ^erpältniS gmifcpen ben betreffenben

paaren ift aifo gar nid^t §u benfen, unb biefe ^erträglid^feit fällt bem Kenner beS gänüfd^en

SSefenS anberer ©artenfänger augenblidlicp auf. 5Iber aucp ber ©efang unterfd^eibet ben

©raufpötter leicpt unb fidler Von feinen ^ermanbten. ^er Sodton, ben man Von beiben

@ef(pled^tern vernimmt, ift baS fo vielen ©ingvögeln gemeinfame „Xad tad", ber ©efang

ein gmar nicpt unangenepmeS, aber pöd^ft einfacpeS Sieb, baS in mand^er §infid^t an ben

©efang gemiffer ©d^ilffänger erinnert unb von ber 9^adI)apmungSgabe ober ©pottluft

unferer ©artenfänger nid^tS befunbet. gn feinen ^emegungen, mie überpanpt in allen

mefentli(pen ©genfd^aften, äpnelt ber ^raufpötter unferem ©artenfänger; bod^ barf er viel^

leidet als ein minber lebpafter ^ogel be^eid^net merben. 5In baS Treiben beS 3Jtenf(pen

pat er fid^ fo gemöpnt, baß er burd^auS feine ©d^eu §eigt, fid^ vielmepr auS näcpfter S^äpe

beobad^ten läßt unb nod^ baS fleinfte ®ärtdf)en inmitten ber §äufermaffen großer ©täbte

mopniicp unb bepaglid^ finbet. ©ein ^Bertrautfein mit bem SJtenfd^en gept fo meit, baß er

fid^ auf ben belebteften ©pa^iergängen anfiebelt, felbft menn biefe bis nad) TOtternacpt Von

Saternen glängenb beleud^tet fein follten.

^ie $Brut§eit beginnt erft Einfang ^mx unb mäprt bis @nbe Qxm Stiften mäpit

fid^ baS ^aar ftetS einen popen, bidl)tmipfeligen $Baum unb eine blätterreid^e ©teile beS

©egmeigeS. §ier, immer in beträd^tlicper §öpe über bem S3oben, ftept ober pängt baS 9Zeft

gmifd^en §mei fenfrecpt auf^ ober abfteigenben gtoeigen, bie barein verflod^ten merben, er^

innert aIfo in biefer §infi(pt an bie D^efter ber ©d)ilffänger. ^ie SBanbungen finb fepr bicpt,

aber auS verfd^iebenen ©toffen ^ufammengefilgt. (Singelne S^efter beftepen auS ©raSpalmen,
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bicferen unb feineren burdjeinanber, nnb merben innen mit menig ^iftetmoHe au§ge!teibet;

anbere finb faft gan^ au^ letzterer ober au^ ^aurnmolle unb ©c^alenftncfd)en t)erfd)iebener

Fannie §nfammengefe|t. ^ie S^eftmnlbe I)at einen '3)urd)meffer bon 5 unb eine ^iefe üon

4 cm. ©elege befielet au§ 4—5 rein eiförmigen (Siern, bie auf blogrötlic^em ©runbe mit

unregelmäßigen, b. ß. größeren unb fleineren gleden unb fünften bon bunMbrauner big

fdimarger g^arbe ge5eid}net finb. S3eibe Eltern brüten abmecßfelnb, unb beibe füttern bie ^rut

ßeran. 0b bag ^aar meßr alg einmol im ©ommer niftet ober nur eine S3rut erließt, loffe

id) baßingeftellt fein; id) fann bloß fügen, baß mir ©nbe guli bie erften flüggen jungen

beobachteten, ^ugleid} aber bemerften, baß bie Sllten um biefe nicßt mauferten.

5luch ber in Ofteurofia unb (Sibirien big 9^orbd)ina lebenbe, einmal auf §elgolanb

erlegte 3ü)crgfbötter, Hippolais caligata Lclit. (Iduna), geßört ßierßer. ^ie Sänge

biefeg nod) menig befannten ^ogelg, eineg auggegeic^neten Sängerg, beträgt 12,4, bie

glügellänge 6,5, bie Sdjmanglänge 5,3 cm. ®ag ©efieber ift oberfeitg gelblid) roftgrau,

auf bem Sd)eitel etmag bunfler, auf bem Bürgel etmag ßeller, unterfeitg, ebenfo mie ein

beutlid)er ßeller Stricß über ben klugen, roftgelblicßmeiß, an £inn unb Eeßle meißlid), an ben

§algfeiten braun, an ben Seibegfeiten roftgelblic^; bie Scßmungfebern finb graubraun, außen

roftgelblid^ gefäumt, bie Sd)manäfebern roftigbraun, am (^nbe f(^mal ßellroftbraun geranbet.

Unter allen (Gattungen ber (^rubb^ ift bie ber eigentlid)en ©ragmüden (Sylvia

Scop.), bereu befremblid^er D^ame urfbrünglid) „grauer ©d)lübfer" (gra smyga) bebeutet

haben foll, bie befanntefte. Qh^^ 9Jler!male liegen in bem fd)lan!en ^au, bem bfriemem

förmigen, an ber 2Bur§el nod^ ^iemlid) ftarfen, auf bem girfte fanft gebogenen, an ber

Sbife^ überfrümmten, Oor ihr mit fleinem ^lugfchnitt Oerfehenen Schnabel, ben ftarlen,

§iemlid) furgen güßen, ben mittellangen, leicht pgerunbeten glügeln, unter bereu Sd)mingen

bie britte unb oierte bie anbereu überragen, bem furzen ober mittellangen, ftetg aug ^mölf

gebern gebilbeten, faft geraben big beutlid) -geftuften ©d)man§ fomie enblid) bem reichen,

feibigmeid)en, in ber Siegel nid)t befonberg lebhaft gefärbten geberfleibe. ^ie ©efdjlechter

finb mit menigen Slugnahmen etmag berfc^ieben, bie SJlaufer ift bohh^Ü-

^ie ©ragmüden, etma 30 Slrten, bemohnen in größter Sln^aßl ben nörblid)en

©ürtel ber Sllten Söelt, nehmen in Saub^ unb Slabelmälbern, @ebüfd)en unb (Härten

ihren Staub, halten fid) in ber ^öhe mie in ber S^iefe auf, bereinigen faft alle S5egabungen

ihrer gamiliengenoffen in fid), fingen bor^üglic^, freffen gufeften, Spinnen, grüd^te unb

SSeeren unb bauen niebrig im ©ebüfd) funftlofe S^efter.

^ie größte aller in ^eutfd)lanb lebenben Slrten ber Gattung ift bie Sherbergrag=

müde, and) Spanier genannt, Sylvia nisoria Bechst. Qh^^ Sänge beträgt 18, ißre S3reite

29, ihre glügellänge 9, ihre Sc^man^länge 8 cm. ^ie 0berfeite beg ©efieberg ift olibem

braungrau, ber 0ber!opf etmag bunfler, ber S3ür§el unb bag Dberfchman^becfgefieber

mit fd)malen, meißen, innen fc^märglid) geranbeten ©nbfäumen, bag ©efieber ber Stirn

unb Slugenbrauen mit äußerft fd)malen, meißlid)en Spißen gegiert, bag beg 3iiG^i^

ber Unterfeite meiß, mie gefd}uppt erfd)einenb burc^ bräunlid)graue SSogenlinien, bie nur

auf ber TOtte beg Unterförperg fehlen, auf ben Unterflügeln unb llnterfd)mangbecfen

mit bunfeln Sleilfleden gegeid^net; Sd^mung^ unb Sdimangfebern finb bunfelbrann, außen

fd)mal fahlmeiß, innen breiter meißlid) geranbet, bie ©nben ber Slrmfdjmingen unb bereu

^edfebern fomie ber größten oberen glügelbedfebern meißlid) gefäumt, bie äußerften brei
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©c^mangfebern innen am (Snbe breit meig gefärbt, ^ie gri^ ift zitronengelb, ber ©d^nabel

l^ornbrann, nnterfeit^ T^orngetb, ber gug lid^t graubroun. Sßeibc^en nnterfc^eibet fid)

burdf) mattere gärbung, bräunlid^ere Dberfeite unb nur angebeutete S5ogenzeic^nung.

5ßom fübtic^en ©i^meben an bemot)nt ober befuc^t bie (B\)eibexQ,xa^mMe TOttel^

unb ©übeuropa, mit Stu^fc^Iu^ ©rogbritannien^, ebenfo ©übmglanb unb ^nrfeftan unb

manbert im Sßinter big ing Annexe 5tfrifag. einzelnen teilen unferg ^aterlanbeg,

1 @perBergra§ntütf e, Sylvia nisoria Bechst., 2 ® artengraSmücf e, Sylvia borin Bodd. ©. 100), 3 ^lattmönd^,
Sylvia atricapilla L. ©. 98). V2 natürlid^er ®rö^e.

namentlid^ in ben Stnen unb an bufd^igen Ufern größerer glüffe, ift fie pufig, an anberen

Drten, befonberg 2öeftbeutfd)Ianbg, fet)It fie ganz ge'^ört menigfteng ben größten

©elten^eiten. S3ei ung zulanbe erfdieint fie nie Oor ben testen Sagen beg Stfinl, meift erft

Einfang Tlai unb Oermeüt big z^tn 5luguft, t)öc^fteng big SJtitte ©ej^tember. itjxem

©ommeraufentt)aIte mäl^It fie niebereg ©ebüfcb, babei mit Vorliebe Sidii^te. §ö:^ere

^äume befud^t fie blog mä^renb i^reg 3^9^^-

5luf bem S5oben bemegt fie fid^ fd^merfällig, fommt ba^er aud^ feiten zu i^ut ^erab,

fliegt bagegen, obfd^on ungern, red^t gut unb burd^fd^lüfift bag ©eztoeige mit überrafdl)enber

gertigfeit. 3l)re Sodfftimme ift ein fd^nalzenbeg „Sf(^e!", ber SSarnungglaut ein fd^nardf)enbeg

„@rr'', ber ©efang, gleid^fam eine 3ufammenfe|ung beg £iebeg ber (hartem unb ber Sorm
gragmücfe, nadl) Örtlid^feit unb Qnbiüibuum Oerfd^ieben, im allgemeinen mol^llautenb unb
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reid}t)atttg, mit bem einer bem ©ebirge ent[tammenben 3Jtönc[}§gra§mücfe jebod) fanm gu

t)ergleid}en
;
er fteljt and) bem imferer @artengra§müde nad}, |o feerer biefem im gangen

äbneln mag. ^er ^fiff be§ ^iroB, ber «Schlag be§ ginfen, ber fogenannte Überfd)tag be§

^attmöm^eg nnb anbere ben urnmo^^nenben ©ingbögeln abgeborgte ^öne merben oft

eingemoben; ba§ biefer ©ra^müde eigentümlid^e ©c^narren ober trommeln, ba§ bem

©efange borau^guge^^en i^flegt, fällt unangenehm in ba§ Dt)^- meiften ihrer ^er^

manbten ift auch bie (BpexbexQxa^mMe ein [ehr fleißiger ©änger. 3Jter!mürbig ift, baß

mand)e ihre Saute oerblüffenb an bie be§ 9totrüdigen SSürger^ erinnern, befonberS ber

Sodruf unb ba§ fchmetternbe „Sirerrrettettettett^'
;

lehtereg fo fehr, baß anbere £äfig^

böget, bie ^einroth mit ©perbergra^müden gufammenhiett, bei feinem ©rttingen in

größte ^tufregung gerieten.

©ofort nach ber 5tnfunft im grühjahre möhtt fich jebeg ^aar ein ©ebiet unb bertreibt

barau^ alte anberen, bie etma einbringen motten. ^a§ S^eft fteßt im ^idicht ober in großen

^ornheden, meift giemtich gut berftedt, in einer §öhe bon 1 m unb mehr über bem 33oben.

unterfcheibet fich in ber Bauart nicht bon bem anberer®ra§müden,ift aber umfangreicher,

mirb mit ^ortiebe in nächfter 9^ähe eine§ 9^efte§ bom 9?otrüdigen ^Bürger angetegt;

2}t. §einroth äußert bagu ben anfbrechenben ©ebanfen, baß bie ermähnte Shntichfeit in

ben ©timmen beiber ^öget eine 5trt irreführenber ©d)u|anbaffung bon feiten ber ©ra^müde

fei. ©nbe SJtai ober Slnfang Quni finbet man im S^efte 5, au^nahm^meife 6 geftredte, 20mm
tauge, 14 mm bide, gartfchatige, menig gtängenbe @ier, bie gemöhntich auf graugetbtichem

©runbe mit h^tt afchgrauen unb btaß otibenbraunen gteden gegeichnet finb (©iertafet V, 18);

in ben ©ammtungen p\leQen bie gtede gu berfchminben. ^ie (Sttern befunben am 9^efte

ba§ größte TOßtrauen unb berfuchen regetmäßig, fich gu entfernen, menn fie ein ©efchö^f

bemerfen, ha§> gefährtich fcheint. ^a§ SSeibchen gebraucht im S^otfatte bie befannte bom

gnftintt eingegebene Sift, fic^ tahm unb !ran! gu ftetten. S^äßert man fich wittern S^efte,

bebor e§ bottenbet ift, fo bertaffen eg bie Sitten gemöhntich fofort unb erbauen ein neueg;

fie bertaffen fetbft bie bereitg angebrüteten @ier, menn fie merfen, baß biefe bon SJtenfchem

hänben berührt mürben, ^ie jungen treten fehr batb fetbftänbig auf unb entfernen fich bom

S^efte, noch ehe fie orbenttich ftiegen fönnen. IXngeftört, brütet bag ^^aar nur einmat im Sahre;

eg hcit bei ber ^ürge feineg Slufenthatteg in ber §eimat gu mehreren körnten faum Qeit.

Söie atte ©ragmüden, nähren fich auch bie ©herbergragmüden bon Kerbtieren, bie

auf S3tättern unb in ^tüten teben, gumat bon diänpdjen unb Sarben berfchiebener Slrten

bon ©chmettertingen unb Käfern, ©hinnen unb attertei ©emürrn, im §erbft aber borgugg=

meife bon S5eeren atter Sfrt, im ©ommer moht auch bon Kirfchen.

S3ei geeigneter $ftege gemöhnt fich ©herbergragmüde im ©ebauer ebenfogut

unb rofch ein mie ihre übrigen beutfchen S^ermanbten, ift auch ^cht anfpruch^botter atg biefe,

fingt batb fteißig unb mirb guteßt fehr gahm.

^ie gmeitgrößte ©ragmüde (Surohag ift ber SJteifterfänger, bie ©änger= ober

Drhh^bggragmüde, Sylvia hortensis Gm. (orphea). ©eine Sänge beträgt 17, bie beg

Sßeibdjeng 16, bie Breite 25, bie gtügettänge 8, bie ©chmangtänge 7 cm. ^ag ©efieber

ift auf ber Dberfeite afchgrau, auf bem Stüden bräuntich überftogen, auf bem ©cheitet unb

bem 97aden bräuntich ober mattfchmarg, auf ber Unterfeite meiß, feittid) ber S3ruft ticht roft^

farbig; bie ©chmung=* unb bie ©teuerfebern finb matt fchmargbraun; bie fchmate Slußem

fahne ber äußerften ©chmangfeber ift meiß; bie breite Snnenfatjne geigt an ber ©hi|e einen
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zeigen, feüförtnigen giecf, bie gmeite ©c^tüungfeber einen tneigen 6|)i|enpedf. ^ie

ift hellgelb, ber Dberfc^nabel fditnarj, ber Unterfc^nabel blänlidifc^tüara, ber tötlid^-

grau, ein naditer Diing unt^ Äge blangrau. Sßeibd^en ift bläffer gefärbt al§> ba§

^ännc^en unb nantentüd^ bie ^o^fb^ötte lid^ter.

^er äJteifterfänger gehört bem ©üben (Suroba^ an; feine §eimat beginnt im nörb=

licken tüftengebiete be§ SItittetmeereg, un§ gnnäc^ft in Qftrien ober ber füblid^en ©c^ioeij.

^a, tüo in ©banien bie ^inie it)re fd^irmförmige tone au^breitet, too in ben

ebenen gobanni^brot-, geigen- unb Ölbäume gufammenfteben, mirb man feiten oergeblid^

SUeifterfänger, Sylvia hortensis Gmel. ^/s natürlid^er ®vö^e.

nach i^m fucben. Unter gleid^en Umftänben lebt er in ©ried^enlanb ober auf ber Halfan-

balbinfel über^aubt, in gtalien, ©üb- unb SJtittelfranfreid^ ioie in ©übru§Ianb, ^ex tvie

bort al§> ©ommergaft, ber (Snbe Tläx^ ober Einfang SIbril erfc^eint unb im ©ebtember

mieber Oerfcbtoinbet, in ©banien bagegen nid^t Oor @nbe 3IbUI, gutoeilen erft SInfang S07ai

eintrifft unb faum länger aB bi§ pm 5Iuguft im ßanbe üerioeilt. gn ben 5ItIa§Iänbern

97orbn)eftafrifa§ ift er ebenfalls boimifd^, in ^leinafien, ^erfien fomie in S^urfeftan gemein,

unb aud^ in ©ebirgMagen Oon 2000 m §öl)e nod^ ^rutOogel ^eutfd^Ianb unb ©nglanb

foll er toieberbolt befud^t Reiben, ©eine Sßinterreife bet)nt er bi§ SJtittelafrifa unb gnbien

au^; id) erlegte i^n in ben Söälbern be§ flauen 92il§; gerbon beobadfttete il)n al^ häufigen

Sintergaft in gan^ ©übinbien.

^Ibiueid^enb Oon anberen ©ra^müdfen beOor^ugt ber SJteifterfänger bösere $8äume; in

bem eigentlidf)en D^iebermalbe ift er bon mir niemals beobadI)tet ioorben. ^ie Ebenen be-

herbergen ihn meit häufiger al§> bie (Gebirge; benn ba§ bebaute üb-pig^ £anb, ha§> regel-

mäßig bemäffert toirb, fd^eint ipm alle (Srforberniffe ^um £eben 5U bieten, ©epr gern

Srel^m, 2::ierreßeit. 4. Slufl. IX. Sanb. 7
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befiebelt er and) ^ieferntüälber. 5ln berartigen Örtüc[)fetten bernimmt man überall feinen

©efang, unb l^ier fie^^t man, menn man ben Gängen borfid^tig nad^gel^t, ha§> ^aar in ben

Ijöl^eren S3aum!ronen fein ^efen treiben, lud) er ift mißtrauifd) unb borfic^tig, lägt fic^

ungern beobad)ten, fuc^t beim §erannagen beg 3ög^^§ immer bie bic^teften gbieige ber

^äume auf unb meig fid) gier fo bortrefflicg gu berfteden, bag er auf lange Qeit bon==

fommen unfi(gtbar ift.

^er HJJeifterfänger berbient feinen lamen. SJtan gat ben SSert feinet Siebet beeim

träcgtigen motten; fo biet aber ift §meifetto§, bag er at^ ©änger fetbft in feiner ©attung einen

gogen 9tang einnimmt. ^a§ Sieb erinnert einigermagen an ben ©(gtag nuferer Imfet, ift

iebo(g ni(gt fo taut unb mirb and) nic^t gan§ fo getragen gefungen. 1. b. §omeger, ber

einen SJteifterfänger tangere geit im Käfige giett, fagt, er fange borpgtic^er al§> irgenbeine

anbere ©ra^müdenart. ^er @efang ift göcgft eigentümticg. 3Jlan mirb ign freiticg nur für einen

©ra^müdengefang gatten fönnen, burc^ ben rugigen Vortrag metobif(g gufammengefügter

0troügen aber bo(g and) an einen ©göttergefang erinnert merben, inbem ba§ Sieb trog

feiner nur ben @ra§müden eignen 9tunbung ^eitmeife ha§> Ibgefegte unb ©(gnatgenbe be§

@artenfänger§ gat. S5efonber§ in ber gütte be§ Xom§> fomie im ottgemeinen in ber Irt

be§ Vortrage§ gtei(gt biefer ©efang am meiften bem ber (^artengra^müde, ift aber tauter,

mannigfattiger unb grogartiger, ^atb ift ber %on gurgetnb, batb fcgmagenb, batb f(gä!ernb,

batb frei geraut bon einer fot(gen toft unb gütte, bag er magrgaft überraf(gt, mägrenb

gerabe bie @artengra§müde immer einen unb benfetben Vortrag begatt unb au§ igren

rugigen (^urget= unb ©cgnarrtönen nid)t gerau^fommt. ^abei merben bie ^öne unb ©troggen

be§ Siebeg fo beutti(g gegeben, bag man fie mägrenb beg ©ingeng nadifigreiben fann, ogne

fi(g Übereiten p müffen. ^er SBarnunggtaut Hingt fcgnat^enb mie „jett fcgerr“ unb „trmi

rarara", ber Ingftruf, ber f(gnett gintereinanber miebergott mirb, mie „mied mied".

(Sin^etne gnbioibuen negmen autg %öm an§> ben Siebern bieter anberer ^öget auf. ®er

SJieifterfänger nägrt fi(g bon entfgrecgenbem Meingetier, grücgten unb SSeeren feiner §ei^

mat. ^ie SSrut^eit beginnt TOtte HJiai unb mägrt big SJtitte 3uti; bann tritt bie SJ^aufer ein.

SBägrenb ber ^aarungggeit finb bie Wxnnd^tn im gö(gften ©rabe ftreittuftig, unb menn igre

©iferfud^t rege mirb; berfotgen fie fi^ mütenb. ®ag left ftegt gocg oben in ber Mone ber

^äume, befonberg gern ber Dtiben, ift gemögntiig ni(gt berftedt, fonbern tei(gt ficgtbar

§mifd)en bie Iftfgtgen gefegt, gn ber S3auart unterfigeibet eg fi(g nur baburcg bon bem

anberer ©ragmüdenarten, bag eg bidmanbiger unb ni(gt fo tofe gebaut ift. Qnmenbig

finb man(ge lefter mit 9tinbenftreifen bon SBeinreben auggetegt; ^ienemann ermägnt

eing, bag fogar mit gifcgfcguggen au^gefteibet mar. ^ag ©etege beftegt aug 4—5 feim

f(gatigen, feingorigen unb gtängenben ©iern, bie auf fegr btag grüntic^meigern @runbe

biotettgraue llnter== unb braune big faft fc^marge Dberftede geigen, ^ag SSeibcgen f(geint,

nad) Müger, bag $8rutgefc^äft attein gu übernegmen; bag SJ^ännc^en figt mägrenbbem nic^t

in ber läge, fonbern in bebeutenber Entfernung bom lefte unb fingt gier feine Sieber, ^ie

jungen merben noc^ einige 3^it nacg bem lugftiegen gefügrt, unb gmar bon beiben Ettern;

fobatb aber bie Itaufer eintritt, töfen ficg bie gamißen auf.

^er$tattmönd),bieSlönd)ggragmüde,ltönd),©(gmarggtättd)en, ©cgmarg=*

fagge, ©d)marg=, Itogren^ oberltaugfogf, ^arbinät(gen, £tofter=‘ ober $lönd}g^

menget, Sylvia atricapilla L. (Ibb., ©. 95), ift einer ber begabteften, tiebengmürbigften

unb gefeiertften ©änger unferer Sßätber unb Eiärten. ^ag Eefieber ber Dberfeite ift
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gröiilic^ oliöenbraun, bag bet Unterfeite üc^tgrau, ba§ bet tneigltd^grau, bie

glatte beim alten Wämdjen i\t\\6)'voai^, beim 2ßeibd)en unb jungen 9Jlänn(^en rotbraun

gefärbt, ^ie grig ift braun, ber ©d^nabel fdE)marj, ber gug bleigrau, ^ie Sänge beträgt

15, bie Breite 21, bie gtiigellänge 6,5, bie Sc^manglänge 6 cm. '3)a^ SBeibdjen ift ebenfo

grog mie ha§> 3Jtännct)en.

^er ^lattmönd) bemot)nt gan^ ©urof)a, nad) 9?orben l)in big ^^orbru^anb unb Salif)^

taub, fomie Seftafien, brütet, nad^ ©eebot)m, gelegentlid) am^ in 9^orbafrifa, ebenfo auf

SJtabeira, ben £anarifd)en 5t§oren, übermintert gum Seit f(^on in ©üb^

euroba, bet)nt aber feine SBanberung big TOttetafrifa aug. @r trifft bei ung gegen bie

äJtitte beg 5tbi:it ^in, nimmt in Sßatbungen, ©ärten unb @ebüfd)en feinen SSo^nfil unb üer^

lägt ung im ©ebtember mieber. ©ooiet mir befannt ift, fet)tt er feinem ©an unferg ^ater^

tanbeg, ift aber in einzelnen ©egenben, beifbietgmeife in Dfttf)üringen, feit einem 9Jtenfd)em

alter merflid) feltener gemorben.

„Ser Wön(i)‘\ fagt mein 5ßater, „ift ein munterer, gemanbter unb t»orfic£)tiger ^ogel.

@r ift in fteter S3emegung, f)übft unaufbörlid) unb mit großer ®efcl)icflicl)feit in ben bi(i)teften

SSüfdjen b^rum, trägt babei feinen Seib gemöbnlid) magerec^t unb bie f^üge etmag ange=*

gogen, legt bie gebern faft immer glatt an unb hält fid) fef)r fc^mud unb fd)ön. 5luf bie

(grbe fommt er feiten, ©i^t er frei, unb nähert man fi(b ib^, W fogleid) in bienten

3tüeigen gu berbergen ober rettet fid) burd) bie glud)t. Sie gungen finb, auc^ im §erbfte

nod), meniger t)orfi(btig. ©ein ging ift gefd)n)inb, faft gerabeaug mit ftarfer ©(btr^ingem

bemegung, gebt aber feiten meit in einem Quge fort. 9dir nad) langer Verfolgung fteigt

er bb<b tn bie Suft unb öerlägt ben Drt ganj. Qur Vrutgeit bat er einen ^iemlid) großen

Vejirf unb hält fi(b gumeilen nid)t einmal in biefem. Vei falter unb regnerifd}er SBitterung

habe icb bie 9Jtönd)e, melc^e unfere SBälber bemobnen, manchmal nabe bei ben Käufern in

ben (Härten gehört, ©ein Sodton ift ein angenebmeg ,Sad tad tad', morauf ein äu^erft

fünfter Son folgt, melcber fi(b mit Vud^ftaben nid)t begeid)nen lägt. Siefeg ,Sad' bot mit

bem ber 9^a(btigall unb ber Mapb^i^öi^ogmüde fo groge Sbolid)!eit, bag eg nur ber Kenner

gehörig gu unterfd)eiben bermag. @g brüdt, t)erfd)ieben betont, oerfibiebene ©emütgguftänbe

aug unb mirb begmegen am meiften bon ben TOen, bie ihre gungen führen, auggeftogen.

Sag 3}fännd)en bat einen bortrefflid)en ©efang, ber an ©(bönbeit gleid) nad) bem ©iblage

ber 9^ad)tigall fommt. Sie 9teinbeit, ©tärfe unb bag glötenartige ber Söne entfebäbigen

ben Siebbaber binlänglid) für bie ^ürge ber ©trogb^n. Siefer btäd)tige ©efang, ber bei

bem einen Vogel herrlicher ift alg bei bem anbern, fängt mit Anbruch beg SJ^orgeng an unb

ertönt faft ben gangen Sag." §infid)tlid) feiner S^abrung unterfd)eibet fid) ber ^lattmönd)

nur infofern üon anberen ©ragmüden, alg er leibenfd)aftli(b gern grüebte unb Veeren

frigt unb fie auch febon feinen gungen füttert.

(gr brütet gmeimal beg gagreg, bag erftemal Einfang 3lbril big SJtai, bag gmeitemal

im guli. Sag 9^eft ftegt ftetg im biebten @ebüf(b, ba, mo ber 9?abelmalb Oorberrfebt, am
bäufigften in bid)ten giebtenbüfeben, ba, mo eg Saubbölger gibt, bougtfäcblid) in Sorm
büfeben oerfd)iebener 5lrt. @g ift berbältnigmägig gut, aber buregaug nach 5lrt ber 9^efter

anberer ©ragmüdenarten erbaut. Sag (Belege beftegt aug 4—6 länglicbrunben, glatt-

fcbaligen, glängenben (Stern bon 19 mm Sänge unb 14 mm Side, bie auf meiglicb^nr,

gelblichem, bräunlichem ober fleifcbfarbenem (5)runbe mit bunfleren unb braunroten gleden,

©cbmigen unb fünften gegeiebnet finb. Veibe ©efcblecbter brüten, beibe forgen für igre

Vrut mit gleicher Eingebung, unb beibe betragen ficb bei (^efagr mie igre Vermanbten.
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Stommt burcf) gufall bie SJJutter um§> Seben, fo übernimmt ha§> S0tännd)en aüein bie

5luf§ucf)t ber jungen.

au^ge§eid)neten ©efangeg megen mirb ber 9Jtönc^ pufiger al§> allt übrigen

©ra^mücfen im ^äfig gel^alten. ^ie borgüglid^ften ©änger finb bie au^ gic^tenmälbern

be^ @ebirge§ ftammenben, ober oud^ bie im Soubl^o^ grog gemorbenen finb SJteifter in

it)rer tunft. Wie Pattmönd}e, felbft bie Söilbfönge unter it)nen, merben ougerorbentüd)

^at)m unb finb bann i^rem §errn fo pgeton, bo^ fie l^n oft fd^on Oon meitem mit ©efong

begrüben unb fid^ borin nid)t ftoren taffen, fetbft menn man it)ren £äfig um^erträgt. „®ie

§aubtftabt ^anariag'', er5öt)tt ^olte, „erinnert fid^ nod^ he§> $tattmönd^e§ einer Spönne,

bie tögtic^, menn fie bem nod^ jungen ^ögetd^en gutter reid^te, miebert)ott ,Mi nino

cliiceritito‘ (,9}tein atterliebfteg ^inbd^en') §u it)m fagte, metd^e SSorte ba^felbe batb o^ne

alte 9Jtüt)e, taut unb tönenb, nad^fbred^en lernte. ^a§ ^otf mar auger fid^ ob ber munber^

famen (^rfd^einung eineg fpred^enben ©ingOogetg."'

^em SJteifterfönger unb ^tattmönd^ atg ©öngerin faft ebenbürtig ift bie @ arten

gragmüdte, ©ragmüdte ober @ragt)e^e, Sylvia borin Bodd. (simplex, bortensis; 2tbb.,

©. 95), bon 16 cm Sänge, 25 ^Breite, 8 glügettänge, 6 cm ©dt)man5tänge. ^ag SBeibd^en

ift bebeutenb fteiner, bem SJtönnd^en aber burd^aug ät)ntid^ gefärbt, ^ag ©efieber ber

Dberfeite ift otibengrau, bag ber Unterfeite bettgrau, an ber ^et)te unb am ^au(be meipcb;

©dtjmungfebern unb ©diman^ finb otibenbraun, außen f(bmat faßlgrau, erftere innen breiter

faßt meißli(b gefäumt. ©in bag 5tuge umgebenber, feßr f(bmater geberfran^ ift meiß, bie

3rig fetbft ließt graubraun, ber ©(ßnabet mie ber guß fdt)mu|ig bteigrau.

5ttg bie §eimat ber ©artengragmüdfe barf TOtteteuroßa angefeßen merben. 9^adt)

9f?orben ßin berbreitet fie fi(ß big ^um 69. SSreitengrabe; nadt) ©üben nimmt fie rafd^ an ^pt
ab; nad^ 0ften überf(ßreitet fie ben Ural ni(ßt feßr meit. Qn ©übfranfreieß unb Italien tritt

fie ßäufig auf; in ©ßanien unb Portugal ift fie ebenfattg S5rutboget. ©rie(ßentanb unb

Meinafien, Stgßßten unb bie 5tttagtänber bagegen berüßrt fie nur mäßrenb ißreg 3^geg, ber

fie big SBeft^ unb ©übafrifa füßrt, boeß fott fie aueß in ^atäftina brüten, ©ie trifft bei ung

früßefteng ©nbe ^tßrit ober Einfang SOtai ein unb bertäßt ung im ©eßtember mieber. 2tu(ß fie

lebt im SBatbe, unb gmar im Saub^ mie im S^abetmatbe, ßat aber troßbem Stnreeßt auf ißren

S^^amen; benn jeber bufcßreiiße ©arten, namentti(ß jeber Dbftgarten, meiß fie §u feffetn.

©ie treibt fieß ebenfobiet in nieberen ©ebüf(ßen mie in ben tonen mittetßoßer ^äume
umßer, mäßtt aber, menn fie fingen mitt, gern eine mäßige §öße.

„©ie ifü', mie D^aumann fagt, „ein einfamer, ßarmtofer ^oget, met(ßer fi(ß bur(ß

ftitteg, iebo(ß tätigeg Seben auggeießnet, babei aber feinen ber ißn umgebenben ^öget ftört

ober anfeinbet unb fetbft gegen bie 9Jtenf(ßen einigeg Qutrauen berrät; benn fie ift bor==

fi(ßtig, aber ni(ßt fißeu unb treibt ißr SSefen oft unbefümmert in ben ber Dbft^

bäume, mäßrenb gerabe unter ißr SItenfeßen arbeiten, ©ie ßüßft mie bie anberen ©ragmüdfen

in feßr gebüdfter ©tettung tei(ßt unb feßnett buriß bie Stfte ßin, aber ebenfo f(ßmerfättig,

f(ßief unb fetten auf ber ©rbe mie jene, ^a fie meßr auf ^Bäumen atg im ©ebüfcß lebt,

fo fießt man fie and) öfter atg anbere Wirten bon S3aum ^u ^aum fetbft über größere freie

gtäcßen fliegen; fie feßnurrt bann feßußmeife fort, mäßrenb fie im SSanberftuge eine regele

mäßigere ©eßtangentinie befißreibt." ^ie Soefftimme ift ein feßnatjenbeg „^äcf tädf'', ber

SSarnunggruf ein feßnardtjenbeg „9tßaßr", ber Stngftruf ein feßmer gu befeßreibenbeg ©equaf,

ber Stugbruef beg Söoßtbeßageng ein fanfteg, nur in ber 9^äße berneßmticßeg „^imämämü".
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^er @efang in ben beften, bie in unferen Sßälbern ober ©arten laut toerben. „©obalb

ba^ 3Jtännd)en", fä^^rt S^anntann fort, „int grüt)Iing bei un§ anfommt, t)ört man feinen

bortrefflid^en, au§ lauter ftötenartigen, fanften, babei aber bocf) lauten unb fe^r abmec^felnben

Sönen gufammengefe^ten ©efang, beffen lange SJtelobie im mäßigen ^em^o unb meifteng

otjne Unterbrechung borgetragen mirb, au§ bem ©rün ber ^äume erfchalten, unb ^mar

bom früf)en SJtorgen big nadh ©onnenuntergang, ben ganzen 3::ag über, big nach 3ot)annigtag.

9^ur in ber 'Qtxi, menn bag HJtännchen brüten ^ilft, fingt eg in ben TOttaggftunben nidht,

fonft §u jeber 3::ageg5eit faft ununterbrochen, big eg S^nge t)at; bann macht bie ©orge für

biefe öftere Unterbredhungen notmenbig. ^ä^renb beg ©ingeng fi|t eg bIo§ am frütjen

SJtorgen, menn eben bie Dämmerung anbridht, fonft feiten unb nur auf togenblicfe füll in

feiner §edfe ober S5aumfrone, ift bielme^r immer in iBemegung, püft fingenb bon

§u nebenbei feine D^a^rung. '^er ©efang I)at bie längfte 5!JteIobie bon allen

mir befannten ©ragmücfengefäugen unb einige ät^h^^Iidhfeit mit bem ber 3Jtöndhggragmücfe,

nodh biel melir aber mit bem ber ©üerbergragmüde, bem er, big auf einen burchge^h^nbg

reineren glötenton, bollfommen gleichen mürbe, menn in jenem nicht einige meniger melo^

bifche ober unfanftere ©teilen borfämen.''

^infidh^ßt^) 3^al)rung ftimmt bie ©artengragmüdfe mit bem pattmöndh am meiften

überein, ^ag S^eft ftel)t balb tief, balb ^h^dh über bem ^oben, gumeilen in nieberen

^üfdhen, ober audh auf fleinen ^äumdhen, bei gro^er»Söo^nunggnot fogar, mie (S. b. §omeljer

auf ^ibbengöe erful)r unb gmeifellog feftftellte, in ©rblödhern mit engem ©ingange, ©g ift

unter ben D^eftern aller ©ragmüdfenarten am leidhtfertigften gebaut unb namentlii^ ber ^oben

gumeilen fo bünn, ba^ man faum begreift, mie er bie ©ier trägt. forglog

gmifdhen bie bünnenSfte I)ingefteIIt, fo bag eg, mie 3^aumann berfidhert, faum bag oftmalige

5Iug= unb ©infteigen beg ^ogelg auggält unb leicgt bom Söinbe umgeftürgt mirb. ^ag ©elege

ift erft ©nbe SItai bollgäglig. ^ie 5—6 ©ier finb 20mm lang, 15mm bidf, änbern in garbe unb

Qeidhnung augerorbentlidh ab, finb aber gemögniidh auf trübmeigem ©runbe mattbraun unb

afdhgrau geflecft unb gemarmelt (©iertafel V, 24). ^eibe ©efdhiedhter brüten, bag ^Jtänndhen

aber nur in ben TOttaggftunben. D^adh einer 14 ^age mägrenben S5ebrütung fdhiüüfen bie

jungen aug, nadh m eiteren 14 Stagen finb fie bereitg fo meit entmicfelt, bag fie bag 9^eft

augenblidflidh berlaffen, menn ein geinb fidh nägert. OTerbingg fönnen fie bann nodh nidht

fliegen, gufdhen unb flettern aber mit fo biel SBegenbigfeit burdhg ©egmeige, bag fie bem

2Iuge balb entfdhminben. St)ie ©Itern benegmen fidh angefidhtg brogenber ©efagr mie anbere

TOtglieber igrer gamilie, am ängftlidhften bann, menn bie jungen in igrem ünbifdhen

©ifer fidh felbft gu retten fudhen. Ungeftört brütet bag ^ärdhen nur einmal im gagre.

Si)eg auggegeidhneten ©efangeg megen mirb bie ©artengragmüdfe biel im £äfig ge^

galten, eignet fidh ebenfogut mie irgenbeine anbere 5Irt igreg ©efcgledhteg, mirb leidht

fegr gagm, fingt fleigig unb bauert bei guter pflege 10—15 Qagre in ©efangenfdhaft aug.

SDie allbefannte gaun^ ober ^labgergragmüdfe, bag SJlüIIerdhen, ber Siebter

unb ©ü Otter, Sylvia curmca L., ift ägnlicg mie bie ©artengragmüdfe gefärbt, aber

bebeutenb Heiner: igre Sänge beträgt nur 13, bie S3reite gödhfteng 21 cm; ber glügel

migt 6,5, ber ©dhmang 5,8 cm. ^ag ©efieber ift auf bem Dberfogfe afdhgrau, auf bem

Otüdfen bräunlidhgrau, auf bem gügel graufdhmärglidh, auf ber Unterfeite meig, an ben

SBruftfeiten gelbrötlidh überflogen; bie olioenbraunen glügel^ unb ©dhmangfebern finb

äugen fcgmal faglbraun, erftere aucg innen, unb gmar meiglidh, gefäumt; bie äugerfte
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©djtuansfeber jeberfeitg ift aujsen, ij)re (Snb:^älfte and) innen n»ei^. ‘3)ie ^xx§> i[t braun,

ber 0d)nabel bnnfel==, ber f^u^ blaugrau.

^a§ ^Verbreitungsgebiet beS TOIIerd}enS er[tredt fic^ über baS gange gemäßigte (Suro^a

iinb 5Ifien, nad) 9^orben bis £aüü^önb, nad^ 0ften bis in baS norböftlic^e S:^ina, nad^ ©üben

bis ©riedjenlanb, baS SBanbergebiet bis SJtittelafrifa unb ©raSmüdenart

trifft bei unS TOtte Anfang SJlai ein unb öertä^t unS fd)on im ©e^tember mieber.

SBäbrenb il^reS furgen ©ommerlebenS in ber §eimat fiebelt fie fid^ norgugStneife in ©arten,

©ebüfd}en unb §eden an, neben ben Drtfdt)aften mie gmifdtjen ben eingetnen ©et)öften, fogar im

mitten größerer ©täbte.

^od) fet)It fie and) bem

Sßatbe md)i gang, be^

motint minbeftenS beffen

Sftänber unb ^tö^en.

„©ie ifü', tüie S^aumann

fd)ilbert, „ein auger-

orbentlid^ munterer unb

anmutiger ^oget, tnel^

d^er faft niemals lange

an einer ©teile üermeilt,

fonbern immer in ^e-

megung ift, fidf) gern mit

anberen Vögeln nedt

unb mit feineSgleid^en

tierumjagt, babei bie

©egenmart beS SfJlem

\d)en md)t ad)tet unb

ungefdt)eut bor i'^m fein

SSefen treibt. 9^r bei

raul)er ober naffer SSit^

terung fträubt fie gutoei^

len il^r ©efieber; fonft

fielet fie immer glatt

unb fdl)lanf auS, fdl)lüüft unb bel)enbe bon Sbieig gu Qtoeig unb entfdiiminbet fo fd^nell

bem fie berfolgenben ^uge beS ^eobad^terS. ©o leidlit unb fd^nell fie burdl)S ©ebüfdf) l)üüft,

fo fd^merfällig gefdl)iel)t bieS auf bem ©rbboben, unb fie fommt beSl)alb audl) nur feiten gu

d)m l)erab." 3l)r glug ift leicht unb fdl)nell, toenn eS gilt, größere ©treden gu burdjmeffen,

fonft jebod} flatternb unb unfic^er. ^ie ßodftimme ift ein fd^nalgenber ober fd)matjenber,

ber Slngftruf ein quafenber 3::on. ^er ©efang, ben baS SJtännd^en fel)r fleißig l)üren lä^t,

„beftel)t aus einem langen ^iano auS allerlei abmed^felnb gtoitfdjernben unb leife üfeifenben,

mitunter fd^irfenben 3;^önen, benen als ©d)lu^ ein fürgereS gorte angel)ängt mirb": ein flim

genbeS ober llaüüeinbeS S^rillern, n)obur(^ fid^ baS Sieb bor bem aller anberen ©raSmüdem
arten auSgeid}net. ^ie 9^al)rung ift im toefentlidjen biefelbe mie bie ber ^ertoanbten.

^aS D^eft ftel)t in bid)tem ©ebüfdf, niebrig üb?r bem ^oben, im ^albe borgugStoeife

in ©d)tbarg^ unb 3öeij3borngebüfd}en, auf ^Jelbern in ^ornl}eden, im ©arten l)auütfäcf)lid)

in ©tad)elbeerbüfdl)en, ift überaus leitet gebaut, einfad^ auf bie 3tbeige geftellt, ol)ne mit

1 3 aömüde, Sylvia curruca L., 2 3)orngr agmü(i e, Sylvia communis Lath.

1/2 natürlid^er
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ifjuen oerbunben gu fein, unb ä^^nelt im übrigen ben S^eftern ber ^ermanbten. Belege

befte!)! au^ 4—6 gartfd^aligen ©iern, bie 16 mm lang, 12 mm btcf nnb auf müc^meigern ober

fd^mac^grünem ©runbe befonber^ am bideren @nbe mit afcf)^ ober oiolettgrauen, gelbbraunen

gleden unb fünften beftreut finb (©iertafel V, 27). $8eibe ©Itern brüten med}felmeife,

zeitigen bie ©ier innert)alb 13 Klagen, i^re S3mt mit berfelben Streue mie anbere

©ra^müdenarten, brandneu and) biefeiben Slünfte ber ^erftellung, menn @efal)r broI)t,

unb umfliegen nod^ augerbem ben fid) nät)ernben geinb mit ängftlidjem ©efd^rei. Qm all^

gemeinen finb bie ä^^^ngra^müden mäl)renb iljrer gortüfIan§nngg§eit äugerft mi^trauifd^,

laffen ein bereite angefangeneg 97eft oft liegen, ioenn eg üon einem SJtenfd^en aud^ nur

gefel)en mürbe, unb oerlaffen bag (Belege, fobalb fie bemerfen, bag eg berütjrt mürbe; bie^

jenigen aber, meld)e Oon bem Sßo^^ImoIIen il)rer ©aftfreunbe fid^ überzeugt I)aben, oerlieren

nad^ nnb nad^ il)r SJtigtrauen unb geftatten, ba^ man fie, menn man oorfid)tig bem ^efte

nal)t, mäljrenb i:^reg ^mtgef(^äfteg beobad^tet. ^ie ^nm^en taffen fie nie im ©ti(^e; and)

bie it)nen untergefd^obenen jungen ^udude, bei benen fie fel)r I)äufig ^flegeelternftelle t)er=-

treten müffen, jiel^en fie mit Slufopferung gro^.

2Bie bie meiften ©ragmüden lägt fidg bag SJlüIIerdgen leidet berüden, ogne fonberlid^e

3JtüI)e an ein (Srfagfutter gemögnen nnb bann lange Qeit im Käfige galten, ^ei guter ^e^

ganblung mirb eg fegr gagm unb ermirbt fidg baburdg ebenfallg bie @unft beg Siebgaberg.

^ie ^orngragmüde, bag Söeigfegldgen, ber ^agfcglügfer, §eden=* unb

©taubenfdgmäger, SSalb^ ober 97a(^tfänger nnb ^ornreidt) ufm., Sylvia communis

Lath. (cinerea), bie legte 3Irt igrer ©attung, bie in ^eutfdglanb brütet, ^eid^net fidg burdg

©d)Ian!geit aug. ggre Sänge beträgt 15, bie Breite 22, bie glügel^ mie bie ©dgman^Iänge

7 cm. ^ie Oberteile finb rötlidg erbbraun, Dberfogf, §intergalg unb Dgrgegenb braum

grau, 3^9 ©dgläfenftridg unb §algfeiten beutlidt) grau, £inn, ^egle unb Unterbaden

meig, bie übrigen Unterteile ^art fleifdgrötlid), an ben ©eiten roftbräunlid^, bie ©cgmung=

febern oliüenbraun, äugen fdgmal roftfagl, bie ^Irmfdgmingen unb bereu ®eden breit roft^

braun gefäumt, bie ©dgman^febern bunfelbraun, bie beiben äugerften äugen meig, innen in

ber ©nbgälfte meiggrau, bie gmeite Oon äugen ger am @nbe meig gefäumt. ^ie S^^ig ift

braun, ber ©dgnabel gornbräunlidg, unterfeitg gorngelblidg, ber gng gelblidg. ^eim ^eib^

d^en finb Dberfogf unb §intergalg erbfagl, bie Unterteile gelblid^meig unb bie braunen

3Iugenfäume ber ^rmfdgmingen fd^mäler unb bläffer.

^on allen Wirten bringt bie ^orngragmüde am meiteften nadg 97orben bor, ba fie nocg

im nörbli(gen ©fanbinaoien gefunben mirb; nadg Dften gin begnt fidg igr ^erbreitungg^

gebiet big lIBeftafien aug. gm äBinter manbert fie big TOttelafrifa, befudl)t aucg um biefe

3eit bie ^anarifd^en gnfeln. ^ei ung ^ulanbe §iegt fie niebere ^orngebüf(^e jebem anbern

^eftanbe bor; in ©ganien lebt fie mit meiteren Wirten ber gamilie in bem für biefeg Sanb

begeicgnenben S^iebermalbe. ^en §odgmaIb meibet fie gier mie bort; and) in ©ärten

nimmt fie igren ^tufentgalt nid^t, obmogl fie einzelne gögere ^äume in igrem Gebiete

mögt leiben mag, unt in ben nieberenSften ber tone ^u fingen ober mägrenb ber ^aarungg^

§eit aug ber §öge, ^u ber fie fliegenb fidg ergob, auf jene fi^ gerabgulaffen. 2Iuf bem 3^9^

befudgt fie bie gru^llfelber, in ^eutfdglanb Sloggem ober SSeigenäder, im ©üben (^urogag

^[Jtaigüflan^ungen. ©ie trifft fgät, feiten bor ©nbe Slgril, meift erft Einfang SItai, bei ung ein,

besiegt fofort igr ^rutgebiet unb bermeilt ba big ^um 3Iuguft, beginnt bann §u ftreidgen unb

b erlägt ung im ©egtember, fgätefteng im Oftober mieber.
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Sßie mein ^ater fagt, ift fie ein äugerft leb^^after, rafd)er unb gelDQnbter $ßoget, ber

feinen 5fngenblicf ruf)t, fonbern nnauf:^örüd) in ben @ebüfd)en ljexiixtü)üp\t nnb bermöge

feinet fd)Ian!en Seiber mit großer @efc^idüd)feit auc^ bie bid^teften burc^fried^t, afle^ burd^-

fud^t unb fel^r oft lange 3eit nid)t §um ^orfd^ein fommt. ^ann aber pbft fi^ tnieber ^^erauf,

fe^t fid^ auf bie t)orftef)enben Qmeige^, fie^t fid^ um unb berbirgt fid^ bau neuem.

®ie§ gef)t ben gangen ^ag ununterbrod)en fo fort, g^^r ging ift gefd^minb, mit ftarfem.

51ügelfd)tage, ge^t aber gemöf)nlid^ tief über bem ^oben ba'^in unb nur furge ©treden in

einem fort. 3^r Sodton lautet „gät gät fd^ef) fd)ef)'' unb brüdt berfd^iebene ©timmungen

au§. ^ag 3Jtännd^en f)at einen gmar mannigfaltigen, aber menig ftangboHen ©efang, ber,

mie Martert fagt, au§ einem gmitfd)ernben $iano unb barauffofgenben lauteren, rau^^eren

gorte befte^t; le^tere^ mirb oft oud^ allein unb nidi)t fetten im fd)mebenben ^tuge bor-

getragen, moburd^ fid^ bie ^orngra^müde bem funbigen ^eobad^ter fd^on bon meitem fennt-

tid^ mad^t. ^or bem SOlenfd^en nimmt fie fid^ mot)t in ad^t. S5ei un§ ift fie gmar nid^t gerabe

fd)eu, aber bod^ borfid^tig genug.

^atb nad^ i:^rer Infunft in ^eutfd^tanb madt)t bie ^orngra^müde 3tnftatt gur ^rut.

©ie baut in bid^te 35üfd^e, Üdeb unb langet ©rag, fetten me^r atg 1 m über bem SSoben, oft

fo niebrig, bag ber Unterbau beg O^efteg bie ©rbe berüf)rt. ’^ie gemöt)ntid^ aug §atmen

gufammmengefe|te bünne SBanbung mirb oft mit ©d^afmotte gemifd^t, bie innere 5tug-

fütterung aug ben ©üifeen ber ©rag:^atme bergeftettt. 3m SJtai enl^ätt bag 9^eft bag botte

©etege, 4—5, gang fetten 6, in ©rö^e, ©eftatt unb gürbung augerorbenttid^ abönbernbe

©ier, bie burd^f(^nitttid^ 18 mm taug, 14 mm bid, auf etfenbeinmeigern, getbem, grauem

ober grüntidg-getbgrauem, audg mögt grünticgmeigem unb btäutiigmeigem ©runbe beut-

ticger ober unbeuttiiger mit afd^grauen, fi^ieferfarbigen, ötbraunen, getbgrünen ufm.

fünften unb gteden gemäffert, gemarmett, gegunftet unb fonftmie gegeid^net finb. ‘2)ie

©ttern betragen fi(g beim D^efte mie anbere ©ragmüdenarten and), ^ie gmeite ^rut fotgt

unmittetbar auf bie erfte.

3m £äfig mirb bie ^orngragmüde fettener gegatten atg igre ^ermanbten. 3^)i^ ©efang

gefättt nid^t jebem Siebgaber, oerbient aber bie attgemeine 9Jtigad)tung ber ^fteger ni(gt.

©in oerfcgönerteg 3tbbitb ber ‘^orngragmüde im fteinen ift bie ^rittengragmüde,

Sylvia conspicillata Temm. (^af. „©übeurogäif(ge ©ragmüden^', 5). 3^^^ Sänge beträgt

12,7, bie Breite 17,5, bie gtügettänge 5,6, bie ©cgmangtänge 5,2 cm. ^er ^ogf ift bunfet-,

bie Dgrgegenb gett af(ggrau, ber 3%^^ f(gmarg, bie Dberfeite gettbraun, roftröttid) über-

zogen, ber bürget roftrötücggrau, bie Siegte mie bag untere ©cgmangbedgefieber meig,

bie übrige Unterfeite gart fteif(grötti(g, auf ber ^aucgmitte getter; bie ©(gmingen finb

grau, bie 5trmf(gmingen unb oberen gtügetbedfebern auf ber 3tugenfagne breit roftrot

gefäumt; bie äugerfte ©d^mangfeber ift auf ber 3tugenfagne big gegen bie SSurget gin meig,

auf ber 3nnenfagne mit einem big gur SDUtte reicgenben I'eitfted gegeicgnet, ber auf ben

übrigen ©teuerfebern immer fteiner unb fürger mirb. ©in meiger geberring umgibt bag

5tuge, beffen 3^^^ rötti(gbraun ift, ber ©cgnabet ift fteifd)röttid^ an ber bürget,

fcgmarg an ber ©gige, ber gug getbtid) fteifcgfarben ober röttid)grau. ‘S)ie gi^ngen unter-

f(geiben ficg Oon ben 5ttten gaugtfä(gtid) burcg bie einfacg graue, b. g. ni(gt rötticg über-

ftogene ^ruft. ^on ber ^orngragmüde unterfcgeibet fid} bie ^rittengragmüde auger hmd)

igre geringere ©röge unb fd)önere gärbung aud^ baburcg, bag bei igr bie oierte, nid)t aber

bie brüte ©cgminge bie tängfte ift.
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SJlan barf bte ^rillengra^mücfe aU einen ß^arafterbogel ber [üblichen 9JlitteImeer==

länber begeic^nen. <3ie bemol^nt ©übo[tfran!retc^, ©bnttten, Portugal, 9^orbn)ef'tafrifa,

läftina bi§ ^erfien, ^leinafien, @riec£)enlanb unb ©übitalien, ebenfo bte Qnfeln be§ (Grünen

Vorgebirgen, unb beööüert in ©b^wen tote in ©riec^enlanb ober auf ©arbinien unb SJlalta

bie mit bem niebrigften ©eftrübb, namenttid) mit Otonmarin ober mit Nifteln beftanbenen

bürren Vergget)änge. §ier fc^eint fie ©tanb== ober bbd)ftenn ©trii^bogel §u fein. @raf öon

ber Wiüjle traf fie in ©riec^entanb im Sßinter in deinen ©efeltfcbaften an; mein Vruber

beobai^tete fie mäbrenb berfelben 3öt)ren§eit in ben (Härten, bie an bie ^xud)tehem t)on

SJturcia grenzen; SSrig^t nennt fie ben einzigen ©tanbüoget SJtattan; (^ara t)erfid)ert, ba^

fie ©arbinien nic^t berlaffe, mäbrenb ©atüabori glaubt, ba^ nur einzelne ©tüde auf ©ar=

binien übermintern, unb bttt§ufügt, bag mit Veginn ben oiele in ber S^ad^barfd^aft

öon (S^agliari erfd^ienen. ^ie erften, bie id) beobad^tete, trieben fi(^ an einer oben, nur ^ier

unb ba mit SSein bebflangten Vergmanb l^erum; f^äter fanben mir met)rmain deine @efed^

fd^aften in ^iftelbeftänben auf. §annmann traf bie Vrideugranmüde auf ©arbinien in

©traud^mälbern in ber 9^ät)e ber stifte, nid^t aber im Gebirge. äJtein Vruber t)ebt l^erüor,

bag aucg biefe 5trt einen länger mägrenben, leifen, aber fegr lieblichen ©efang §u hören gibt.

^ie Vrutgeit fcheint früh mahrfd^einlich bereitn im Februar, p beginnen

unb bin pm S^ni p mähren, ba SSright öom 9Jlär§ an bin pm Suni 3^nge fanb unb benhalb

annimmt, ein ^ärd^en brüte peimat im Qahre. „^an 9^eft", bemerd §annmann, „meld^en

id) bereitn p ©nbe ben Sthnt fertig, aber no(h ohne @ier fanb, hctt ebenfadn bie tiefnapfige,

bünnmanbige Vauart, mie fie allen ©trauchfängern eigen ift. ^ugen fah i(h einige Samm==

modfloden mit eingemebt, mie biefen mohl ebenfadn bie ^orngranmüde p tun hf^egt.

^ie Vögel maren inben fo embfinbdch, bag fie ban 9^eft, metchen ich nur nach Sßegbiegen

ber Sü^eige erbdden fonnte, fofort oerdegen.“ ^ie ®ier finb etma 17 mm lang, 11 mm bid

unb auf blag graugrünem @runbe mit äugerft feinen bräundchen V^nden gezeichnet.

Sftrien, Dalmatien unb (kriechentanb, ganz 3taden, ©übfranfreich, ©hanien, ^ortu=

gal, bie £anarif(hen Qnfetn unb SIdaniänber, überhaupt ade fübdchen füftengebiete ben

SJtitted unb ©chmarzen SJteeren, nach Dften Ijin bin ^erfien, beherbergen mährenb ber

Vrutzeit, SJtitted unb SSeftafrifa im SSinter bie Vartgranmüde, dtötet^ ober ©her^
lingngranmüde, ban Sßeigbärtchen ufm., Sylvia subalpina Temm. (^af. „©übeuro=

bäifche ©ranmüden", 7, bei ©. 104), ein mirdi^ aderdebften ©efchö^f. ^ie Dberfeite

ift fchön afchgrau, bie TOtte ben IXnterförhern gräudchmeig, bie £ehle nebft tohg Vorher^

bruft unb Vauchfeiten aber lebhaft roftbraunrot, burch ein fchmalen meigen Vanb, ban öon

ber ©(hnabeduurzet an gegen bie ©chudern öertäuft, öon ber bunderen gärbung ber Dber^

feite getrennt; ein ^rein öon rötdchen gebern umgibt ban Stuge; bie

bräundch, bie ©chmingen unb ©chmanzfebern bunfelbraun, bie äugerften ©teuerfebern

auf ber togenfahne brei Vierteln ihrer Sänge meig, auf ber Qnnenfahne burch einen

dchten ^eilfled gezeichnet, bie übrigen meig gefäumt. ^ie SSeibchen unb gungen finb

einfacher gefärbt unb namentdch burch öermafchen roftbräundche gärbung öon

^ehle unb Vauchfeiten unterfchieben. ^ie grin ift lebhaft gelbbraun, ban ^(ugendb btag

ziegelrot, ber ©chnabel matt hörnfchmarz, an ber ©hi^e ben Ünterfchnabeln matt rötdch

hornfarben, ber gug h^d rotbraun. ‘3)ie Sänge beträgt 12,5—13, bie Vreite 18, bie

glügedänge 5,7, bie ©chmanzlänge 5,4 cm; ban Sßeibchen ift um einige 2Jtidimeter

fchmäler aln ban 3Jtännchen.
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Qn it)rent 35etragen ^at bie ^artgra§mü(fe btel mit unferm äJtülIerd^en, aber nod}

me^r mit bem ©amtföbfd^en gemein, ba§ biefeiben OrtIid}!eiten bemnl^nt. ©ie bel)errfd)t

il^r S3ufd)bidid}t in ber allerbollfommenften SSeife, bemegt fic^ jebod) me^r auf al§> in ben

©ebüfd)en. 5In geeigneten Drten mol)nt ^aar an ^aar, unb I)ier fielet man benn faft auf

jeber ^^erborragenben ©traud^fbifee ein 9Jtännd)en fi^en, entmeber bon ber ^ö^e au^ bie

@egenb überfd)auenb ober fingenb. @ibt man bem Xkidjen feine ^eranlaffung §ur 5urd)t,

fo bleibt e§ forglo^ in ©id)t, pbft munter bon einem QtvexQe §um anbern, ftreic^t mit

gemanbtem, aber feiten meit au§gebef)ntem ginge bon einem ^ufd^mibfel gum näd)ften,

nimmt fid} 'tjiex unb ba ein Kerbtier meg, fängt auc^ mo^I ein borüberfliegenbeg gnfeft

gefibidt au§> ber £uft unb fd)mingt fid) geitmeilig p ben böd)ften SSäumen feinet ®ebiete§

ober fingenb in bie £uft empor, 6—10 m über ha§> ^idid^t, bon pier au§> fobann in fd^iefer

91id)tung mieber m<i) unten fcpmebenb. Verfolgt man e§ ernftlidf), fo fenft e§> \idt) in ba^

35ufcf)bidid)t pinab unb fd^Iüpft pier mit unbefi^reibliiper gertigfeit bon S^^eig gu

opne fidl) fepen §u laffen. ^ann bernimmt man nur ben Söarnung^mf noip, ein lang ge^

bepnteg, Ieife§ „Qexi‘\ ba§ bie Sfnmefenpeit be§ ^ogeI§ berrät unb funbgibt, mie fd^nell

biefer ha§> ^ufd^bidid)t burdjeilt. ^er Sodton ift ein mopllautenbeg „Qäf)" ober „^ed ted'',

ber @efang ein flangbolle^ £iebdl)en, ba^ aber reipt leife borgetragen mirb. ^em ^iemlidf)

langen, bielfaip abmed^felnben, teilmeife pübfcp berfcplungenen ^orgefange folgt bie frifcpe,

laut borgetragene ©d^Iu^ftroppe, bie mepr an eine unferer ©artengra^müden al§> an ben

©cplugfab ber ^orngra^müde erinnert.

^a§ 3^eft mirb im bid)teften ©ebüfd^e niebrig über bem S3oben angelegt, md) unferen

S3eobad^tungen erft gegen ©nbe äJtai; bod^ fann e§> fein, bag ha§> bon un§ gefunbene fipon ba§

gmeite be§ ^aare§ mar. geicpnet fidl) bor bem ber ^ermanbten burd^ ^ierlid^e Bauart

unb berpältni^mägig bid^te Auffütterung auf. ^af Belege hüben gemöpnlid^ 4—5 etma

17 mm lange unb 13 mm bide @ier; fie finb auf fd^mu|ig meinem ©runbe mit ölbraunen

unb olibengrünen gleden unb fünften ge^eicpnet, bie pmeilen am biden (Snbe ju einem

Drange gufammenlaufen. Am Aefte gebärben fiip beibe ©Item überauf ängftliip, unb baf

SSeibcpen braucht, um ©efapren bon ber ^rut abgumenben, regelmäßig alle ^erftellungf^

fünfte, bie in feiner gamilie üblidl) finb.

gm Aorben ©panienf fd^eint bie ^artgrafmüde gi^öbogel §u fein. 2Bir bemerften

fie im April in ©egenben, in benen fie fonft nid^t gefunben mirb, unb trafen ebenfo TOtte

©eptember deine ©efellfd^aften an, bie offenbar auf ber üfeife begriffen maren. Aad}

Sinbermaperf unb ^rüperf SSeobadptungen erfdpeint biefe Art in ©riedpenlanb gegen (Snbe

9Jtär§, treibt fiep pnäcpft in ben aufgetrodneten betten ber ©ebirgfmäffer umper unb fteigt

bann pöper an ben bergen pinauf, um bort gu brüten; naep ©aloaborif Angabe berläßt fie

©arbinien gegen ben^erbft pin; biefer gorfd)er bemerfte fie menigftenf mäprenb bef Söinterf

nid)t mepr. ^ie in Agppten beobaepteten ^artgrafmüden fd)einen bon ©übofteuropa

perübergemanbert p fein; fiiperliip pabe i(p baf ^ögelepen bort niemalf im ©ommer ge==

fepen. HJtein 33ruber fagt aufbrüdliip, baß er ef im Sßinter in ber Umgegenb bon SJturda

pabe fingen pören, unb fomit bürfte ermiefen fein, baß gum minbeften einige in iprem

peimatlidpen Sanbe bleiben, menn and) nid}t in unmittelbarer Aäpe iprer ^rutpläße.

gm ©üboften ©uropaf tritt gu ben genannten no(p eine anbere deine ©rafmüdenart,

bie 9Jtaffen=" ober ©telgengrafmüde, Sylvia rüppelli Temm. (^af. „©übeuropäifd}e

©rafmüden", 2 u. 3, bei ©. 104). ©ie erinnert in iprer ©efamtfärbung fo fepr an unfere
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bag man beibe faft mit benfeiben ^Borten befc^reiben fbnnte. 3^9^!, £inn

unb £el)le big §ur S3ru[t finb bie Dberteile bunMgrau, ein bon ber Unterfinnlabe

beginnenber, big nnterg 0I)r berlaufenber Streifen unb bie Unterteile meig, le^tere röt^

Iic3^ überflogen, in ber SBeic^engegenb gräulich, bie ©d^mnngfebern nnb bie fleinen gIngeU

bedfebern brännlid^fc^mar§, festere mei§ gefänmt, bie mittleren Sd^mangfebern fc^marg,

bie än^erften gan§ mei^, bie gmeiten, britten nnb bierten jeberfeitg an ber (Bpi^e nnb an

ber gnnenfaline me^^r ober meniger meig. ^ag 2Beibd)en ift fleiner, and^ bläffer gegeid^net.

“^ie ^xx§> ift braun, ein nacfter 51ngenring rotbraun, ber Sd^nabel :^ornfarben, ber gng

rötlid^. ^ie Sänge beg 9JtänndI)eng beträgt 13, bie Breite 21, bie gingellänge 7, bie

©d^manglänge 6,5 cm.

®ag ^aterlanb ber SJlagfengragmnde ift ©ried^enlanb, ^einafien, Serien, ^aläftina;

auf i^ren S%en befnd^t fie 3Irabien, ätgt)f)ten nnb 5Jhxbien. Sie ift eine ^^^tvopn^xin ber

bnfd^igen ^äler mnftenäl)nlid^er ©egenben ober f^ärlid^ bemad^fener gnfeln. ©ried^em

lanb gel)ört fie §n ben Selten:^eiten; in ^aläftina, I^Ieinafien nnb auf ben S^feln beg S^toten

3Jteereg ift fie häufiger, in ber Umgegenb bon Smljrna bie gemeinfte ^rt xpiei ©attnng.

Qn Qonien erfd^eint fie, laut ^rüper, gegen ©nbe 9Jtär^, beginnt bereitg um bie TOtte beg

51t brüten nnb berlägt bag Sanb im SIngnft mieber. 5Inf bem Qnge begegnet man i:^r,

mie and^ ict) erfnl)r, meift in niebrigem @efträndE)e ober Sd^ilfe, mo fie emfig nad^ Ä^erb^

tieren fnd^t; in l^rer §eimat finbet man fie balb nadl) ipxei tofnnft auf allen mit geeig^

netem ©eftrübb^ bebedten SInI)öI)en nnb SSerggepngen, big ing ©ebirge I)inanf. SJtan

fie^t faft nur bie 9}tänndl)en, nid^t aber bie berftedft lebenben 3ßeibd)en. (Srftere laffen ipi Sieb

bon ber Sbiüe eineg Strandf)eg :^erab ertönen, berfd^minben baranf be^enbe in ben ^nfd^

ober fliegen einer anbern S^i^e §n, um bort bagfelbe gn mieberI)oIen. 2SäI)renb ber

^aarnngg^eit fingen fie fel)r eifrig, erl)eben fid) babei gleidl)fam tan^enb in bie Snft nnb

laffen fid^ mit anggebreiteten glügeln nnb gefädl)ertem Sd^mange fd^mebenb :^erab. ^ag

9^eft mirb in ^üfd^en nal^e bem ^oben ang feinen, bürren ©rag'^almen gebaut nnb mit

^ferbel^aaren anggelegt. ^ie @ier finb im ^nrd^fd^nitt 18 mm lang, 14 mm bicf nnb auf

gränlid^meigem ©rnnbe mit fleinen graubraunen, ineinanberlanfenben fünften gegeid^net.

^ie Sänge beg Samtföbf cf)eng, Sylvia melanocepliala Gm. (^af. „Sübenro^äifd^e

©ragmüdfen'', 6, bei S. 104), beträgt 14, bie Breite 18, bie glügellänge 5,5, bie Sd^man^^

länge 6 cm. ^ag ©efieber ber Dberfeite ift granfd^mar^, bag ber Unterfeite mei§, rötlid^

angeflogen, bag beg Dberfopfeg nebft nnb Df)rbeden farntfd^mar^, bag ber £ef)Ie

reinmeig; glügel nnb Sd^man^febern finb fd^marj, bie brei ängerften Stenerfebern an ber

3Ingenfa:^ne gan^ meig, bie ba^mifd^en liegenben na(^ ber TOte §n mit immer mel^r ab^

nel^menber meiner (Snbfüi^e. ^eim Sßeibd^en nnb ben jungen ift bie gange gärbnng

matter, mef)r brännlid^. ^ie 3rig beg SIngeg ift branngelb, bag nadfte, ftar! anfgetriebene

31ngenlib giegelrot, ber Sd^nabel blam, ber gn^ rötli^gran.

^on Sübfranfreid^, Qtalien nnb Sübbalmatien an ift bag Samtföüfd^en über gang

Sübenro^a, 97orbafri!a nnb ^leinafien Oerbreitet nnb and^ auf ben fleinften gnfeln nod^ gn

finben, Ooranggefe|t, bag eg f)ier menigfteng einige bid^te §edlen gibt, gm 97iebermalbe

nnb in allen ©ärten ©ried^enlanbg, gtalieng nnb Sbanieng ift eg gemein, ©g manbert

nidjt, fonbern bleibt jagrang jahrein in ber §eimat.

„9^äf)ert man fid^ bem Orte", fagt §angmann, „mo bag 97eft ober bie gnngen eineg

Samtföüfd^eng oerftedt finb, fo gört man feinen gellen Sßarnnnggmf ,tnet tuet tuet‘,
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weldjex mitunter im t)öcC)[ten f)öd^ften 91ng[t fo fc^netl l}intereinanber

mieber^^olt mirb, baß er al§> ein §ufamment)ängenbe§ ©d^narren erfd^eint. ^abei \pxtx^t

ber 5ßogeI feine bunfelfd^tnargen ^ofiffebern, tneld^e um ein geringe^ bi§ in ben Städten

ßinein öertängert finb, in bie ®öt)e, unb ber nadfte 31ugenring flammt feuerrot, ^er Sodtton

ift ein weniger fcßarfeg ,^rec! tretf tred', unb mit ißm beginnt getoößnlidß aucß ber @efang,

ein feßr mannigfaltige^, giemüd^ langet, au§> fd^narrenben unb bfoifenben Sönen jufammem

gefeßte^ Sieb, tneld^eg gegen ba§ @nbe ßin mand^e gan§ artig ftingenbe ©tro^ßen ßat.

liefen ©efang läßt e§ aud^ öfter, bon einem Orte ^um anbern fliegenb ober, n»ie bie drittem

gragmüdfe, auffteigenb unb toieber auf einen St^eig gurüdtfallenb, berneßmen." tnilt

ßin^ufügen, baß ba§ fingenbe 9Jtänndt)en faft immer ober menigfteng feßr gern ßod^ fißt,

mäßrenb be§ ©ingen§ ben ©(^bian^ ftelgt, bie §al§febern fträubt unb ^ierlidße Verbeugungen

mad^t. „‘i)a§ SBeibd^en ift ein nid^t ßatb fo munterer unb fo tedter Vogel toie ba§ 9Jtänm

d^en, unb man betommt erftere^ nur feiten ^u feßen. Um bie gingen ift e§> tooßl ebenfo

beforgt alg ber anbere @atte; inbeffen gefd^ießt beren Verteibigung lange nid^t mit ber

lärmenben ^^aßferfeit, iuel(ße man an biefem erblidt.

„^ie S^efter be§ ©amtfößfd^en^, toelcße idß gefunben, ftanben enttoeber in niebrigen,

bi(ßten Crataegus- ober Lycium==Vüfd^en ober gan^ frei yvo\\d)txi beh 3toeigen eine§ Vrom=-

beerftrau(ße§, Oon beffen überßängenber tone freiließ oollfommen oor allen feinblicßen

Vlidfen gefeßüßt. tiefer Vogel muß feine erfte Vrut feßon giemließ früß beginnen, ba ieß

bereite p Einfang be§ ^Ißril flügge Sunge Oon ißm oorfanb. ©ogar im Sluguft noeß entbedfte

icß ein D^eft öon ißm mit öollftänbig frifeßen ©iern. ®a§ 9^eft ift bidtluanbiger al§> biejenigen

feiner gamilienbertoanbten, etiua bemjenigen be§ pattmöneße^ äßnelnb, jeboeß bei toeitem

Heiner unb aueß ^ierließer angelegt." ^ie 4—5 ©er finb bureßfeßnittließ 18 mm lang unb

14 mm breit, auf grünlid^meißem ©runbe grau unb braun genjölft unb gefledft. S^aeß ber

Vrut^eit ftreießt alt unb jung noeß längere 3^^ pfammen im Sanbe umßer. 2Bir ßaben

in ben SSintermonaten noeß foleße gamilien beobaeßtet.

5Iuf ©arbinien, .torfifa, Saßri, ©ijilien, ^antelleria, ben Valearen unb in Portugal,

feiten auf bem italienifeßen geftlanb, bielleießt aueß in %uni§> unb 3IIgerien lebt bie ©ar^

bengra^müele, ber ©arbinifeße ober ©arbifeße ©änger, Sylvia sarda Temm. (^af.

„©übeuroßäifeße ©raSmüdfen", 4, bei ©. 104). ^ie Sänge beträgt ungefäßr 13, bie glügeü

länge 5,5, bie ©eßman^Iänge 6 cm. ^a§> ©efieber ber Dberfeite ift feßnjärglidß afeßgrau,

leießt roftfarben angeflogen, ba§ ber Unterfeite matt roftbräunließ, ba§ ber £eßle n)eißließ,

ha§> be§ Vamßeg feßmußig toeiß; bie ©eßtoung^ unb ©teuerfebern finb feßtoar^braun, rofH

bräunließ gefäumt; ha§> äußerfte ^aar ber ©teuerfebern ift außen feßmal roftmeißließ gefäumt.

^ie 3ri§ ift nußbraun, ber nadfte Slugenlibranb gelbli(ß=fleif(ßfarben, ber ©cßnabel feßloar^,

am @runbe be§ Unterliefer§ gelbließ, ber guß ließt ßornfarben. 'JDag SSeibeßen unter==

feßeibet fieß bureß ettva§> ßellere gärbung Oom TOnneßen.

„^iefe @ra§müe4e", fagt ©aloabori, „ift oielleießt ber gemeinfte Vogel, ben e§ auf

©arbinien gibt. © beluoßnt Verg unb ©bene, aber immer nur ba, mo ber Voben mit

3iften unb §eibe befleibet ift. Vefonberg auf ben Don biefen ^flan^en bebedften §ügeln lebt

eine außerorbentließ große to§aßl." ©an^ ba^felbe feßeint, laut % 0. §omel)er, für bie

Valearen §u gelten, unb be^ßalb ift e§ um fo auffallenber, baß ber Vogel in ©ßanien nießt

gefunben loirb. Qn feinem ©traueßloalbe beroegt er fieß faft meßr naeß Vrt einer Sltaug

al§> naeß 3Irt eineg Vogelg. „© oerläßt", fagt ^omeßer, „einen ©traueß, eilt flatternb.
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!)ü]:)fenb bid^t über bem ^oben bal^tn, einem anbern §u, üerfc^minbet in btefem, üerlägt

i:^n jebod^ oft fofort mieber, fliegt auf einen ©tein ober Reifen, lauft über it)n ober nm
it)n tjexum, oerfd^minbet mieber im ©traud)e, läuft auf ber @rbe fort p ben näd^ften ^edüim

gen, unb ba^ aüe^ mit einer @emanbtt)eit, meldi)e bie unfern Qaunfönigg meit übertrifft.

@r t)at, ma^ ha§> ©d^tüpfen anbetrifft, mit bem ©amtföbfd^en ältjnlid^feit; feine ©itfertigfeit

unb ©emanbt^eit ift aber üiel bebeutenber. 9Iud^ läuft er fto^ tnie eine ^ad^ftetge ober i^urtig

mie ein ^laufetjld^en auf bem ^oben bat)in, ben ©di)manj in ber Siegel faft fenlred^t in bie

§öt)e geftelgt. drollig fie^^t ber ^ogel au§, menn er in biefer ©teüung auf bie §öt)e eineg

©teineg fommt unb t)ier Umfd^au 'tjälV Sll^nlid^ fd^ilbert i:§n ^angmann. „©o menig taut

bag Sieb beg ©arbifd^en ©ängerg aud^ an unb für fidf) ift, fo meit fann man eg bod^ üer^

net)men, befonberg einzelne t)ellere ^öne, bie faft gan§ bem ©dielten einer fteinen Hinge!

gleichen, ^er Sodfruf ähnelt bollfommen bem beg 9iotrücfigen Sßürgerg, nur ift er um ein

^ebeutenbeg leifer. ©d^ärfer unb fd^neüer auggeftogen, mirb er ^um SBarnunggrufe. ®er

©arbifd^e ©änger ift ber a!!er!e|te, me!d!)er fid!) nod^ in ber Dämmerung :^ören lä^t, nad!)bem

fd^on bie erften QtvexQo1:)xeuUn angefangen ^aben ^u rufen.

„©ein 9^eft legt er am üebften in einem bid^ten Kornern ober 3Jtl}rtenbufd^e an, ba

it)m bie Säften im ganzen bod!) ^u burd^fid^tig finb. @g befte!)t aug bürren §a!men unb ift

inmenbig mit einzelnen $ferbe!)aaren, ^in unb mieber and) mit einer geber auggelegt, ber^

f)ä!tnigmägig tief, jebod!) nidf)t feft gebaut unb bünnmanbig, nad^ S!rt etma beg S^efteg ber

^orngragmüde. ^ie 4—5 @ier finb auf grünüd^ fd^mu^igmeigem @runbe mit olibengrünen

SSoIfen, meld^e t)in unb mieber bag ©e^räge bon gleden anne^men, fomie mit einzelnen

mirflid^en ing 3!fd^b!äu!id^e ffoielenben gleden, fd)mar§en $ünftd)en unb ab unb §u einer

fd^margen ©d^nörfeüinie ge^eid^net. ^ie gungen g!eid)en boüfommen ben 5I!ten, nur bag

ber bunfle 5!nf!ug auf bem ©df)eite! unb an ben Qü^eln bei bem jungen Sltännd^en bei

meitem nidf)t fo ftarf ift mie bei bem ermad}fenen, unb bag ber Slugenlibranb beg gugenb^

fleibeg einen nur geringen roten Hinflug geigt, ©onft aber ift bag SBefen, mie mir eg an

ben alten Vögeln fegen, fd)on gängücg bei ben taum flüggen gungen auggegrägt, unb

eg gä!t giemüd) fd)mer, bie aug bem S^efte gerauggegügften ^öge! gu ergreifen, ba

fie mit ungemeiner ^egenbigfeit gmiftgen ben 3ift^ugmeigen ginburcggufümmen unb fo

gu entfliegen miffen.

„^er ©arbif(ge ©änger ift ©tanbbogel für ©arbinien unb berlägt aud^ im Söintet

feinen einmal gemäglten 5!ufentga!tgort nid^t. ®a er f(gon tofang 5lgri! gu niften beginnt,

bringt er gemig ben ©ommer über brei Bruten guftanbe."

9^a(g ^önig habet er fi(g gern unb nägt babei fein lofeg ©efieber fo ein, bag er fi(g

nur fd^mer fortgubemegen Vermag, mie er benn übergaugt ein ungemein garteg Abgelegen ift.

3!ug ber ©egüberung ^angmanng ift mir beutßcg gerborgegangen, bag ber $ro=

Oencefänger ober bie ©(glügfgragmüde, Sylvia undata (^af. „©übeurogäif(ge

©ragmüden", 1, bei ©. 104), bie iig in ©ganien fegr gäufig beobaegtet gäbe, a!g ber näcgfte

^ermanbte beg ©arbifegen ©ängerg angefegen merben mug. ^ag ©efieber ber Dberfeite

ift bunfe! afeggrau mit bräunücgem SInftug, bag ber Unterfeite faftanienbraunrot, bag ber

^eg!e ge!b!i(gmeig geftreift; bie ©igmung^ unb ©teuerfebern finb bräun!i(ggrau, bie hier

äugerften gebern beg langen ©(gmangeg jeberfeitg an ber ©gi|e meig gefäumt. ^ie Qrig

ift geÜ rotbraun, bag ^lugenüb giegelrot, ber ©(gnabe! f(gmarg, an ber SSurge! beg Unter==

fcgnabelg rötlicg, ber gug rötücggrau. ^ag 3Seib(gen ift oberfeitg bräun!i(ger alg bag
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5Df^ännd)en, unterfeitg 'tjtWtx, Tnel)r ineinrötüd). ^ie £änge betrögt 13, bie Breite 16, bie

glügellänge 5, bie ©d^manglänge 6 cm.

üerbient Ijeröorgel^oben gu tüerben, bag ber ©önger ber ^roüence feine^megg bIo|

biefe, öberrjaubt ©übfranfreid) itnb ba§ übrige ©iibeuroba unb S^Jorbafrifa, fonbern —
in einer Unterart — auc^ ba§ füblid^e ©nglanb unb bie S3retagne ftönbig betnobnt. §ier

bauft er in bem öbe 3::riften bedenben (5tad}elginfter; in (Bpankn bagegen geben it)m

Verberge bie nieberen Jliefernbidid^te, bie mit ber ftattlic^en S3uf(^t)^ibe ober ben Qiftem

rofen bebedten D^orbabbönge ber ©ebirge Matonieng, bie mit bürftigem ©eftrü^b ^aum

begrünten (Sinöben Valencias, bie ftebb^nartigen 31dergefilbe £aftilien§, bie (Sicbenmölber,

§eden, nieberen ®ebüfd)e, furtum, ber ^ufc^malb im meiteften ©inne. £aum betritt

man einen biefer Urmölber ber fleinen ©öngerfd^aft, fo öernimmt man ba§ einfache,

aber gemütliche ßiebd)en biefer @ra§müde, ba§, nach $an§mann§ Sßerfichernng, bem be§

©arbifchen ©önger^ auf§ tönfchenbfte ähnelt, unb erblidt, menn man glüdüch ift, ba§

rotbrüftige Bögelchen auf ber ^'(ftfbifee eine§ ^ufche§. §ier breht unb menbet e§ fich nach

allen ©eiten, ben ©chman^ balb ftel^enb, balb mieber nieberlegenb, ha§> fehlgefieber ftröm

benb unb ba^mifchen fingenb. $8eim ^erannahen be§ S^g^tg e§ aber fchneÜ mieber

in ba§ ^idicht, unb ift bann auch fchörfften 5luge geitmeilig'berfchmunben. 5lber bag

mährt nicht lange; benn immer unb immer mieber erfcheint t§> auf ber ©bi|e be§ tonem
triebet einer tiefer, auf bem höchften Qü^eige eine§ S5ufche^, fieht fich einen Slugenblid um,

ftür^t mieber auf ben ^oben herab unb hufcht unb läuft hier mie eine HJtau§ bahin. SP
^idicht meniger fit^ig, fo fieht man e§ ab unb ^u, hoch nur einem ©chatten bergleichbar;

benn man gemährt nur einen eiüg fich bemegenben ©egenftanb. 9^ach einem ©chuffe ober

einem anbern ©eräufche erfcheint e§> regelmäßig auf ber ©hiße eine^ S5ufche.§, hoch uur,

um fid) umgufehen; im nächften lugenblide ift e§> berfchmunben. ^er glug ift unpcher.

^efonberg anmutig erfcheint ber ^robencefänger, menn er feine gamilie führt.

5luch er beginnt fchon in ben erften SJtonaten be§ gahre^ mit feinem ^rutgefchäft, niftet

aber §meH fogar breimal im Saufe be§ ©ommer^ unb gieht jebe^mal eine ©efeüfchaft bon

4—5 gungen h^tun. ©obatb biefe nur einigermaßen flugfähig fiub, berlaffen fie ba§ S^eft,

gunächft bor allem im S5ertrauen auf ihre bom erften £inbe§alter an bemegunggfähigen

güße. ®en fleinen unbehilflich^u jungen mirb e§ fchmer, fich in bie §öhe p fchmingen,

unb fie laufen be^h^^^^ tbie SJtäufe auf bem S5oben bahin. 5lber bie eilten mittern,

mie eg fcheint, gerabe megen ihreg ^lufenthalteg ba unten in allem unb jebem (Gefahr unb

finb baher überaug beforgt. 3lbmechfelnb fteigt eing um bag anbere bon ben beiben

(Eltern nach unabläffig tönt ber 2öarnungg=* unb Sodruf beg SJtänncheng, bem

bie fchmere Pflicht obliegt, bie gamilie pfammenguhalten. ©inb bie Qungen etmag meiter

entmidelt, fo folgen fie ben 5llten aud^ in bie §öhe; föftlich fieht eg aug, menn erft bag

SJtännchen, hierauf eing ber gungen nach bem anbern auf ben S5ufchfbi^^n erfd}eint unb

bann beim erften SBarnunggrufe bie gange ©efellfchaft fich h^bßlid) mieber in bie ^iefe ftürgt.

SD^an gemährt nur noch eilfertigeg Saufen unb §ufchen, hbtt ab unb gu bag marnenbe

„3err gerr" unb enblich nid)tg mehr, big bag SJtännchen mieber nach oben fommt.

^ag 9^eft ähnelt bem ber ^ermanbten; bie @ier finb etma 16 mm lang, 13 mm breit

unb auf grünlid)meißem ©runbe oerfd}iebenartig lidjter ober bunfler braun gefledt.

®en (55ragmüden fteht bie (Gattung ber S3aumnad}tigallen ober §edenfänger
(Agrobates Sw.; Sylvia) fehr nahe, unterfcheibet fid) aber bon iljuen burd) ftarf
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gerunbeten ©cf)tt)ang, beffen breite gebern am ©nbe einge'tn abgerunbet finb, mie auc^ burd)

t'^ren langen, geftrecften ©d^nabet.

^ie S3aumnad}ttgan, Agrobates galactotes Temm. (galactodes), ift auf ber Dber==

feite lebhaft roftrotifabetl, auf bem ©d)eitel bunÜer, im 9^aden gräulid), auf ber

Unterfeite graugelblic^ ober fc^mufeig meig, mit rötlichem Einfluge an ben §at§feiten unb

roftgetbIid)em an ben SBeic^en, bie SSange meipräunlii^, ein meit nad) leinten reic^enber

^rauenftreifen meig; bie ©c^mungfebern, gtügelbedfebern unb Dberarmfc^mingen finb

SSauntncxd^tigalt, Agrobates galactotes Temm. ^/g natürlid^er GJrö^e.

braun, erftere fd^mal lic^tbräunlic^, Ie|tere breit roftgelb gefäumt, bie ©teuerfebern, mit

5tu§na^me ber beiben mittelften einfarbigen, fc^ön roftrot, an ber ©pi^e mei§, üor^er burc^

einen runblic^en gied Oon fc^mar^brauner gmrbe ge^eid^net. ^ie grig ift bunfelbraun,

©d^nabel unb gü^e finb rötlid^. ^ie jungen üljneln ben ^Iten. ^ei beiben @efd)Ied)tern

beträgt bie Sänge 18, bie SSreite 27, bie glügellänge 8, bie ©d^man^Iänge über 7 cm.

Unfer ^ogel bemol)nt ©ubf^anien unb S^orbafrüa, befud^t bon l^ier au^ pmeilen

gtalien unb mirb in @ried)enlanb, norbmärt^ U§> in bie füblid)fte ^ergegomina unb ben

©üb^ibfet Dalmatiens, in .tieinafien unb S^orbf^rien burc^ eine Unterart, in DranSlaufafien

unb bem meftlid^en 3JtitteIafien buri^ eine anbere öertreten. Die eine mie bie anbere

bebölfert borgugSmeife jene bürren, nur bom pflegen befeud^teten ©teilen beS ©übenS, bie

fbärlid) mit nieberem ^ufd^merf beftanben finb, oI)ne jebod^ bebaute Örtlid)!eiten unb bie
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9^ä:^e inenfcl}lid)er Söol)nfi|e 311 mefben. bleibt fid) gleid) in tnie in ©rieeben^

lanb, in %l)bten tnie in ber bereite mieberbott ermahnten ©antbara (Eritrea) ober ber

innerafrifanifdjen ©tebb^- 3^^ ©ried^enlanb finb e§ Oor allem anbern bie

SSeinberge nnb ÖlbaumbPangungen, bie ben ^aumnac^tiganen Verberge geben; in 0eim

afien leben biefe in bünn beftanbenen, bcit^oitigen Rainen bi§ gu 2000 m §öbe aufmärt^;

in 9^orboftafrifa fiebelt eine i^nen oermanbte 2lrt in trodenen ©arten, SJtimofenbainen,

$8aummoltfelbern, 91ol)rbidid^ten ober gmifc^en ben Jütten ber Dörfer ficb an, Oorau§=

gefegt, ba^ e§ b^er an bid)ten ^üfeben ni(bt fehlt. 3^ Urmalbe b^be ic^ feine ^aum=

nad)tigall gefeben; im bünn beftanbenen ©tebb^nmalbe ift fie böufig.

gn SJtittelafrifa finb bie ^aumnacbtigallen ©tanbüögel, in S^orbafrifa nnb ©übeuroba

3ugt)ögel. ©ie erfd)einen in ©riecbenlanb nnb ©banien um bie SJtitte ober ©nbe 5lbril,

in Sigbbten faum früher, nnb berlaffen ha§ £anb ©nbe ©ebtember mieber. ^ie Tläm^

d)en fommen guerft an, bie SSeibiben folgen einige ^age fbäter nad). SBäbrenb be§

mad^t ficb ber muntere S5ogel allerorten bemerfbar: fbäter mug man ihn auf feinen

ßiebling^biäben auffud)en. §ier freilich fällt er jebem auf: in ©banien ift ber Sffofarbo

(^lötling) ober Slljarabo {©(btuan^aufbeber) ebenfo befannt mie bei un^ gulanbe ba§

Slotfeblcben. ^ie ^aumnacbtigall liebt bie ©bib^n: ber bbd)fte gtoeig be^ SieblingSbufcbe^,

ber ^fabb an bem bie 91ebe befeftigt ift, ein SSaurnmibfel ober ein ^elegrabh^nbrabt finb

^Karten, mie fie fie gerne b^t- fi|t ben ©(btoan^ gefielet, bie glügel gefenft,

mit eingefnidten ^Seinen, aber giemlicb aufgerilbtet; üon bi^i^ h^^^b trägt fie ihr Sieb Oor,

üon hier au§ fbäht fie nad) ^eute au§. ©ntbedt fie einen SSurm, ein S^feft ober etma§

3lbnli(be§, fo ftürgt fie fid) raf(b auf ben ^oben b^tab, büdt fi(b, loibbf bem ©(btuange

nnb breitet ihn au§, feine Oolle ©(bönbeit ^eigenb, rennt bann eilig ein ©tüd auf bem S3oben

babin, fängt ben Olaub, ruft babei bebagliib ib^^ lodenbeS „2:ad tad" unb febrt nad) bem

früheren S^tubebunfte ^urüd. ©ie nimmt ihre S^abrung bcmbtfä(bli(b bom ^oben auf unb

fuebt be^b^i^b alle nadten ©teilen ab, fommt auch auf freie flögen beraub unb läuft nament-

li(b oft auf ^egen unb ©tragen umher, „^ureb ibt loenig f(bü(bterne§ unb bo(b lebhafte^

SSefen, mel(be§ in mand)ex S3e3iebung an bag ber ©(btoar^broffel erinnert"', fagt 0 . §euglin,

„erfreut fie ben SSemobner ber Sanbbäufer unb ©ärten. Dp flattert fie unruhig unb häufig

Oon 3ü?eig 3U Qloeig, felbft 'bi§> in bie bbb^x^n tonen ber ^äume, ben ©(btnang beftänbig

bemegenb, au^breitenb unb bo(bfd)logenb; halb mieber fiebt man fie emfig auf bem fahlen

^oben ober im ©eftrübb unb trodenen ©rafe umberbufiben unb auf SSürmer unb Glauben

jagen. ^lö|li(b ftögt fie einen broffelartigen 5lngftruf au§> unb flüchtet fd)eltenb in bie

^üfd)e." ©ie ift fing unb borfichtig, ja felbft fi^eu, mo fie e§ nötig b^t, gutraulicb ba, mo

fie e§ fein barf, unftet, flüchtig unb beloegunggluftig unter allen IXmftänben. 5lnberen Vögeln

gegenüber friebfertig, liegt fie mit ibre§gleid)en oft im ©treite.

3bi^n ©efang nennt ©raf bon ber TOble „einförmig" unb bergleid)t ihn mit bem

Siebe ber ©ra^müde; ic^ mug beiftimmen, mill aber auSbrüdlid) bemerfen, bag er mir

trog feiner ©infaebbeit ftet§ gut gefallen b^t. ^ie S3aumnad)tigall fingt auf ihrer Sarte

figenb, am ^oben babinlaufenb, felbft fßegenb, faft ununterbro(ben, unb bie einzelnen

^öne finb immerhin mobllautenb genug, um gu gefallen.

^ie ^rutgeit beginnt im gloeiten drittel he§> ältai. ^a§ groge, aber unfd)öne 9^eft

mirb auf lüorrigen ^auniftümbfen ^mifdjen ben ftärferen Sften ober im biebten ©ebüfd)

aii§> 9\eifig, SJtooS, ©ra^blättern ober meidjen ^flangenftengeln, felbft au§ Saßben unb

gäben erbaut unb feine Sütulbe mit paaren, SSolle, ^aumloolle unb gebern aufgelegt.
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^riftram meint, ber ^ogel „fc^eine nic£)t et)er §u legen, aU bi§ er ein ©tücf ©d)Iangen:^aut

gefunben unb bamit feinen ^au noHenbet l^abe", unb in ber entt)atten bie meiften

D^efter ein ©tüd ©c^Iangenf)emb. ^ie 3—5 ©er finb fet)r nerfc^ieben in ©röge, ©eftalt

unb Färbung, bur(^fcE)nitÜi(^ etma 22 mm lang unb 16 mm bic!, auf trübmeigern ober

gelblic^meigem ©runbe mit nnbeutlid)en buntteren bie meift £äng^ricE)tung geigen,

unb au^erbem mit braunen ^ünftc^en gegeid^net. Über bie 5tuf§uc^t ber jungen fet)tt

mir jebe ^unbe; ic^ fann nur fagen, baß mir nod) Stnfang ©e^tember, mäßrenb bie meiften

TOen bereite in Oolter SJtaufer [tauben, flügge S^^eftjunge antrafen.

^er 9Jtenfcß tritt moßl nur in ©Manien al^ Verfolger ber anmutigen ©efc^öbfe auf:

ber ©banier jagt fie, mie alle anberen ©änger, um ißr gleifd) für bie ^üd^e gu Oermerten.

Sin bie Sloßrfänger erinnern bie über 50 Slrten ber 3iftßuf änger (Cisticola Kauf).

®iefe ©attung ift oor allem in gang Slfrifa, einfd^ließlid^ ©ofotra unb SJtabaga^far, mit

eingelnen Slrten aud^ in ben SJtittelmeerlänbern, S^orberinbien nebft (^eßlon, burdö ©übd^ina

bi^ SJtalatfa, ben ©unba^gnfeln, ben SJtoluffen, ben ^apua^gufeln big Sluftralien

oertreten. Qßre SRertmale finb in bem mäßig langen, füifeen, feitlid^ gufammengebrüdften,

gemößnlid) fanft gebogenen ©dl)nabel, ben oerl)ältnigmäßig feßr fräftigen, langläufigem

großgeßigen güßen, bem Oollen unb meicßen ©efieber, ben furgen, abgerunbeten g^ügeln

unb bem gur S3rutgeit furgen, ftarf gerunbeten, fächerförmigen, gmölffeberigen ©d^mange

gu fudl)en. glügel finb bie britte big fünfte ober britte big fed^fte ©cßminge am läng=

ften. ^ie SJtaufer ift bobb^Ü-

§infidf)tlicf) beg Slufentßaltgorteg im allgemeinen mit ben Slohrfängern Übereim

ftimmenb, unterfdl)eiben fidi) bie Biß^nfänger Oon ißnen oielleid)t baburdf), baß fie nod) meßr

alg jene niebrigeg ©eftrübb, ^infen unb langeg ©rag gum Slufenthaltgorte mäßlen. ©ie

flettern, laufen, fchlübfen gleid) auggegeicßnet, fliegen bagegen unfid^er unb marn

fenb, erheben fidf), liebebegeiftert, aber bodß über bie ©bi^en ihrer SBohnb[langen, um
hübfenb unb flatternb aufgufteigen, ißre einfadl)e ©trobh^ oernehmen gu laffen unb bann

mieber in bag ^idfidf)t unter ihnen hinabguftürgen. §ier, meift bicht über bem ^oben, fteßen

ihre funftoollen S^efter; ßi^t ergießen fie ißre ^rut, hier finben fie ißre S^aßrung, ßier Oer^

bringen fie ben größten Xeil ißreg Sebeng.

^er (^urobäifcße Cisticola cisticola Temm. (Slbb., ©. 87), bemoßnt

nicßt nur ©übeuroßa, fonbern audl) bag gange geftlanb Oon Slfrifa, fomeit eg gu feinem

Slufentßalte geeignet ift, gang S^bien, bie ©unba^gnfeln unb bag füblid^e ©ßina. ©ein ©e^

fieber ift oberfeitg, bie gleid^mäßig bräunlidl)e S^acfengegenb unb ben roftbraunen S5ürgel aug^

genommen, ßelü unb bunfelbraun gefledft, nämlid^ bie SJtitte ber gebern fd^margbraun, ber

Staub aber roftgelbbraun; auf bem ^oßfe befinben fidl) brei [(ßmärglidlie unb gmei \xd)U

gelbe Sänggftreifen; ^eßle unb Unterleib finb reinmeiß, bie S5ruft, bie ©eiten unb unteren

^edifebern beg ©cßmangeg roftgelb, bie ©(ßmingen graufd^marg, außen roftgelb gefäumt,

bie mittleren ©df)mangfebern roftbraun, bie übrigen graubräunlid), am (Snbe meiß geranbet,

Oor leßterem mit einem fd^märglicßen ßergförmigen gled gegeidl)net. ^ie 3^^ iß bräunlich=*

hellgrau, ber ©cßnabel ßornfarben, ber guß rötlidl). '3)ie unterfdl)eiben ficß Oon

ben Sllten bloß burcß etmag lidl)tere gärbung ber Dberfeite. ®ie Sänge beträgt 11, bie

S3reite 16, bie glügellänge 5, bie ©d^manglänge 4 cm. “^ag Sßeibd^en ift etmag deiner.

2Bo ber Qiftenfänger Oorfommt, iß er ßäufig, an Oielen ©teilen gemein. 3^ ©ßanien

Sörel^m, SCierleben. 4. 2IufI. IX. S3anb. 8
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lebt er in alten S^iefebenen, bie nur einigermaßen feinen ^Inforberungen genügen: auf ben

mit ßoßem ©d)itfe beftanbenen dämmen ber 91ei§felber, im Dlieb, in 9Jtaig-, Suäerne-,

§anffetbern unb an äßntic^en Orten; auf ©arbinien ßauft er, nacß §an§mann, am fRanbe

be§ 3Reere§, tvo ba^ Ufer ftad) unb fum^fig au^täuft unb nur mit ©räfern, befonberg

mit ber ©tad^etbinfe, bemacßfen ift, befud^t aber aud^ bort bie ©etreibefelber unb brütet

fetbft in ißnen; auf ben Balearen beobad^tete ißn 51 b. ^omeßer ebenfatt^ in frud^tbarem

©etreibetanbe, jebod) nid^t bloß in ber ©bene, fonbern aud^ auf ben 53ergen, mo e§> nur

ßier unb ba eine feucßte ©teile gibt. Qn 5Zorboftafrifa, mo ber 55oget bon ber ^üfte be§

9Rittetmeere§ an bi§ 5tbeffinien, ßier nod^ in 2000 m §öße, borfommt, fiebett er fid^ außer

in gelbem unb 9iioßrbeftänben aud^ in 5lfa§ien= unb ^attelgebüfd^en, in S^orbmeftafrifa

ßauütföd^Ii(^ auf SSiefen an; in gnbien bemoßnt er jebe Ortticßfeit, bie langet @ra§,

£orm ober S^iei^fetber aufmeift.

^er giftenfänger f(^eint fid^ förmticß p bemüßen, bie 5tufmer!famfeit be§ 53eobad^terg

auf fid^ 5U gießen. S^amenttidß mäßrenb ber 55rutgeit mad}t fid^ ha§> 5Ränncßen feßr bemerf-

bar. ©g fteigt in furgen gtugabfäßen mit lautem „Qit tit tit'' in bie §bße, fliegt bann gemößm

Ii(ß lange, fortmäßrenb fcßreienb, im 55ogen ßin unb ßer, umf(ßn)ärmt befonber^ einen

3Renfdt)en, ber in feine S^äße fommt, in biefer Söeife minutenlang, -^m ©rafe tauft ber 55oget

ungemein beßenbe umßer, fo baß man ißn eben nur mit einer 9Rau§ bergteid)en fann;

angefd^offene 5ttte miffen fi(ß in menigen 5Iugenbtiden fo gu berfteden, baß man ni(ßt im-

ftanbe ift, fie aufgufinben. §an§mann ßat feßr re(ßt, menn er fagt, baß ber giftenfänger etma§

Oon bem Söefen be§ gaunfönigg ßabe, fi(ß ftet§ tief in bie ®ra^- unb 55infenbüfd)e ber-

frieiße unb bort fo beßarrticß bertoeite, baß ißn erft ein gußftoß gegen ben betreffenben 53üfd^el

gu bertreiben bermöge. @ang gegen bie 5lrt ber ©(ßitffänger, mit benen er um bie

Sßette an ben §atmen auf unb nieber ftettert, bemegt er fid^ nur in einem deinen Umfreife

unb fliegt aud^, menn er aufgefi^eucßt mürbe, niemaB meit, fonbern ßöcßften^ über

©treden bon menigen SRetern ßinmeg. ^er ermüßnte Xon, ber bem Qiftenfänger in Slhircia

ben S^amen „^intin^' unb in 5ttgerien ben Flamen „^infßind' berfcßafft ßat, ift ber ©efang

be§ 3Ränn(ßeng; außerbem bernimmt man nur no(ß ein fdßmacße^, furge§ ©d^mirren bon

ißm, ba^ Sngfttid^feit au^brüdt, ober ein teife§ ©efidßer, ba§ ber £aut ber gdxtlicßfeit ift.

®a§ gornig erregte TOnn(ßen läßt aud^ ein tDeiä)e§ „SBüit'' ober ein fürgere^ „Sßitt mitt''

ßören, menn e^ fidß mit anberen feiner 5Irt ßerumftreitet.

gn ^unig ift ber S’.ftenfänger, nadt) £önig, ©tanbboget. 5tußer ber gortßflangung^geit

ift er feßr ftilt unb ßött fidß im ßoßen @rafe berftedt; an SSaffergräben unb in 9^ieberungen,

überßaußt, mo e§> feudßt ift, fdßlüßft er beßenbe burdß ®ra§, ©tauben unb ©eftrüßß, erßebt

fidß fitöpdß unb fliegt bann naße über ben 55oben ßin, um in eine ©ra^fufe ober in einen

bidßten 55ufdß gu berfd^minben. TOßert man fidß ber ©teile, fo fud)t man oft lange bergeblidß

nadß ißm, bi§ er unermartet au§ feinem 55erfted ßeraug- unb meiterfliegt. ©ein geraber

ging madßt einen ungefdßidten ©inbmd, förbert aber feßr. gn ber gortßftangung^geit ftiegt,

ebenfalls nadß ^önig, ha§> ERänndßen in einer beftimmten, aber immer bebeutenben §öße

rud- unb abfaßmeife ßerum, babei fortmäßrenb „tfd)id gid gid tfdjid" fd)reienb, morauf

e§ fid) ßtößlidß gur ©rbe falten läßt unb berftummt. ®iefe§ SRanöber mieberßott e§ öftere,

bi§ e§ ermübet auf einem S^etegraßßenbraßt, einem ^faßte ober bergteidjen 91uße fudßt.

©emößntidß fießt man ben giftenfänger gunäd}ft eingetn, aber batb trifft man in

feiner Umgebung einen gmeiten, einen britten unb bierten uff., benn er bleibt, unb maßr-

f(ßeintidß famitienmeife, mit feine§gteid)en immer in einer gemiffen güßtung. ©d}on ©nbe
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Januar l^ört man, tote ^önig Berid^tet, bie Sllännd^en fingen, unb i'^re einfache ©tro^'^e

nimmt Oon ba ab an geuer unb Sßiebert)oIung ber ©tro^tien immer me:^r ^u: im SJtärj

f)at jebeg Sßeigenfelb, jebe Söiefe, jeber ©emüfegarten fein ^mtbaar.

5nierlei fleine £'äfer, gtoeiflügler, fRäubci)en, Keine ©tfineden nnb a:^nli(^e ^iere

finb bie fytaf)mng nnfer§ ^ögel(l)en§. ^ie önuptmenge lieft er bon ben blättern be§

(5Jrafe§ ober ©etreibe^ ab, einzelne nimmt er toot)! and^ bom ©rnnbe auf.

^a§ 9^eft, ba^ mir met)rmaB gefnnben l^aben, mnrbe ^nerft bon ©abi rid^tig befd^rieben.

„(Sigentümtid^'', fagt biefer gorfdber, „ift bie ^trt nnb Sßeife, mie ber ^ogel bie ba§ S'teft

nmgebenben Blätter jnfammenfügt nnb bie SBänbe feinet (^ebänbeg feft nnb ftar! mai^t.

3n ben fHanb jebeg ^latte^ nämlid^ ftid)t er Keine Öffnungen, bie bnrd^ einen ober

me:^rere göbd^en gnfammenge^^alten merben. ^iefe gäben finb an§ bem ©emebe ber

©btttnen ober an§ $fIan§enmoKe gefertigt, nngleid^ bicf nnb nid^t fe^r lang (benn fie reid^en

t)öcbften§ ^mei^ ober breimal Oon einem S5Iatte §nm anbern), fjin nnb mieber onfgegafert,

an anberen ©teilen anc^ in ^mei ober brei ^Ibgmeignngen geteilt, ^eim innern ^eile be§

9^efte§ b^rrfdf)t bie ^flan^enmoKe oor, nnb bie menigen ©binnmebfäben, bie fid^ barnnter

befinben, bienen lebiglii^ bagn, bie anberen ©toffe §nfammen§nbalten. 5In ben feitlid^en

nnb oberen teilen be§ 5^efte§ ftogen bie äugere nnb bie innere Sßanb unmittelbar aneinanber;

aber an bem untern finbet fid) gmifd^en l^nen eine mel)r ober meniger bid^te ©d^id[)t an§

Keinen bitrren blättern ober S3Intenfronen, bie ben ^oben be§ 9^efte§, auf bem bie @ier

rnl)en follen, bid^tet. gm obern drittel ber SBanb ift ba§ mnbe ©ingang^Ioc^ angebradit.

®er gange S3an ^at bie ©eftalt eine? länglid^rnnben ober eiförmigen SSentel?. ©r fte'^t

in ber 9Jätte eine? ©ra?^, ©eggen= ober S5infenbnfd^e?, ber ^oben '^ödiften? 15 cm über ber

(Srbe, nnb ift an bie tragenben Blätter genäl^t nnb auf anbere, bie nntergefc^oben merben

nnb fo gleid)fam gebern hüben, gefteüt. ©o gemäl)ren bie manfenben §alme bem iJ?efte

^inlänglid^e geftigfeit nnb an?reid^enben SBiberftanb gegen bie l^eftigften ©Kirme." OTe

9^efter, bie mir fanben, entfprai^en ber gegebenen SSefd^reibnng; ü. .^englin bagegen lernte

in Sgijpten and^ fet)r abmeid)enbe, im *i^attel^ ober ‘^ornengeftrnüü fte'^enbe, in ^latt^

fd^eiben, gmifd^en Bornen, Sftd^en nnb ©ra?l)alme oerfIod)tene, nnbi(^te, innen mit SßoIIe,

paaren nnb gebern an?geKeibete Spanten fennen.

grnl^er t)aben mir geglaubt, bag ba? 2Seib(^en ber eigentlidje ^anmeifter märe; bnrd^

^riftram? S5eobad^tnngen, bie oon gerbon beftätigt merben, erfa^^ren mir aber, bag ba?

9Jtännd)en ben ^anbtteü ber 5Irbeit übernimmt, ©obalb bie .öanütfadbe getan, ber SSoben

be? D^efte? ferKg ift, beginnt ba? SSeibdfien gn legen nnb, menn ba? ©elege oollgälilig ift,

gn brüten. SSäf)renb le^tere? nun auf ben ©iern fi|t, befd)äftigt fid^ ba? 21tänn(^en nodf) tage^

lang bamit, bie SSanbnngen anfgnrid^ten nnb bie ©ra?blätter gnfammengnnä^^en. '^atte“,

fagt ^riftram, „ba? ©lüd, ein 9^eft gn entbeden, at? e? eben begonnen mar, mn^te an ü)m

täglidf) oorübergelfen nnb fonnte fo einen 9Jlonat lang bie $3ögel beobad^ten. ^K? ba? erfte

(Si im D^efte lag, mar ber gange $8an nod) überall bnrd^fid^tig nnb feine fügigen SBanbnngen

nid)t über 2 cm :^o(^; mäbrenb ber gangen geit ber SSebrütnng aber fe^te ba? SDtänndöen

feine SIrbeit an bem S^efte fort, fo bag biefe?, al? bie gnngen an?gefd)Iüüft maren, fd^on

ba? ^reifad^e an .§ö^e erreidjt nnb l^inlänglid^e geftigfeit gemonnen 'tjatte.''

^ie ©ier änbern an^erorbentlid^ ab, finb aber natürli(^ innerhalb be? ©elege?, ba?

au? 5 ober 6 ©iern befte^t, übereinftimmenb gefärbt, ^ie SJtehrgahl ift auf bla^ himmel^

blauem ©rnnbe mit Keinen rotbraunen fünften gegeid^net. 5Inbere hüben bläulichmeinen,

reinmeigen ober gart rofa angehand^ten ©rnnb bei ebenfoI(^er ober gröberer glednng.

8 *
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SKieber anbere ftnb einfarbici ober blau. 5[Ra^e finb ini ^urd^fi^nitt 16x 12 mm
(föiertafel V, 44 u. 45). ®ie Qun^en toerben oon beiben (Eltern treu gepflegt. 3Jtänn^

d)eu fd)eut, loenu ein SJtenfd^ fid) bem 9^^e[te näljert, feine ®efaf)r unb umfliegt ben ©tören=*

frieb $8iertefftunben fang in fe:^r engen ^'reifen unter üngftfic^em ©efdirei. SSenn bie

jungen gfüdfid) auSgeffogen finb, gemäfjrt bie gamifie ein überaus an§ief)enbeS ©cbaufbief.

^ie gange (^efenfd)aft pbft unb friedet, flattert unb fünft um, auf unb über bem @rafe ober

(betreibe umf)er, unb menn eins ber (Sftern ein Qnfeft bringt, ftürgt bie gefamte Slinber^

fd)ar, bie ©djmüngd^en :^od)ge^oben, in ma'^rf)aft füc^erficber äBeife auf ben 9^af)rungS-

fbenber foS, ba febeS baS erfte unb jebeS beoorgugt fein miff. 9^af)t fid) (^efa^^r, fo ber^

fd)minbet bie SJlutter mit if)ren £inbern, mübrenb baS DJtünncben fic^ fofort in bie £uft

er^^ebt unb :^ier in gemol^nter SSeife um^erffiegt. 9IuS 0aOiS ^Beobachtungen gef)t f)erüor,

ba^ ber gip^^fönger breimaf im 3af)re brütet, baS erftemaf im ^.llbrif, baS gmeitemaf im

Quni, baS brittemaf im 5.fuguft. äöir fanben 9^tefter im STcai, Suni unb ^ufi; bann trat

bie Maufer unb bamit baS ©nbe ber gortfiffangungSgeit ein.

2öir ^huben unS oief 9Jtüf)e gegeben, einen giftenfünger febenb gu fangen. ^aS S^achti^

gaffne^ ermieS fid) afS unbrauchbar; aber auch ©d)fingen, bie mir mit größter «Sorgfaft

um baS ©ingangSfoch beS S^efteS fegten, mürben bon ben gefd)idtefr^ögefn meggenommen,

of)ne ba^ biefe gefüf)rbet morben müren.

^ie brei ^frten ber gang ^orberinbien unb (^el)fon, ©übd)ina, gormofa, 9}tafaf!a

unb gaoa bemof)nenben ©attung ber 0chneiberoögef (SntoriaiVÄ) finb geftredt gebaut;

ber ©dhnabef ift fang, fd)mad), gerabe, an ber SSurgef breit, nach öorn gugefbiüt, ber gug

früftig, ^hochfüufig, aber furggef)ig, ber gfügef !urg, fcbmad), fef)r gerunbet unb in i'hm bie

fünfte ober fedjfte (5d)minge bie füngfte, ber fchmaffeberige ©chmang ftar! abgerunbet ober

abgeftuft, feine beiben SJätteffebern beim 9}tännd)en ftarf oerfüngert, baS gfatt anfiegenbe,

am ©d)nabefgrunbe teifmeife in SSorften umgemanbefte ©efieber giemfidh feb^aft, auf ber

Oberfeite gemöf)nfid) grün, auf bem ©dieitef meift roftrötfich gefärbt.

^er ©dhneiberOogef, Sutoria sutoria Forst, (bennetti), ift auf bem SJlantef gefbfid}

ofioengrün, auf bem ©d)eitef roftrot, im staden graurötfidh, auf ber Unterfeite mei§, feit-

fidh gtüufid) oerma]d)en; bie ©dhmungfebern finb ofibenbraun, grünbrüunfidh gefüumt, bie

©teuerfebern braun, grünfidh überffogen, bie üu^erften an ber ©pi^e meig. ^ei bem

SJtdnnchen oerfüngern fich bie beiben TOtteffebern beS ©d)mangeS über bie anberen; beim

SBeibd)en ift ber ©chmang nur gugerunbet. ^ie QriS ift rotgefb, ber ©dhnabef f)ornbräunlid),

bie güge gefbfid). ^ie Sänge beträgt 17, beim SBeibdhen 13, bie gfügeffänge 5, bie

©chmangfänge 9, beim SBeibi^en 5 cm.

^om ^imafaja in 1300 m §ö:h^ biS gur ©übfüibe gnbienS, auf (5el)fon fomie in

$8urma, f)ier nach 'Oabifon aber nur in ber nörbfichen §äffte, faut OateS ferner in ©iam

unb im fübfidhen (2^f)ina fef)ft ber ©ohneiberbogef nirgenbS, borauSgefe^t, bajg bie ©egenb

nid)t gang beS S5aummud)feS entbef)rt. ©r bemof}nt ©ärten, Obftbffangungen, .'pecfen,

9fiof)rbidicf)te unb SSafbungen mit mitteff)of)en S3äumen, febt gemöf)nfidh paarmeife, gu-

meifen aber and) in ffeinen gamifien gufammen, f)übft of)ne Unterfa^ auf ben 3toeigen ber

SSäume unb (5)ebüfche f)erum, fäjgt mitten fauten 91uf ertönen, ber mie „tumi'' ober

„btetti pxetix“ ffingt, ift gutraufid) unb f)äft fid^ gern bid)t bei ben Käufern auf, mirb aber

borfid)tig, menn er fid) beobadhtet, unb fd)eu, menn er fid) berfofgt fief)t. ®r näf)rt fidh bon



©c^neiberüogel. 117

berf^iebenen ^nfeften, t)or§ug§meife üon Slmeifen, Qiiahen, SRaiiben unb anberen Farben,

bie er bon ber 91inbe unb bon ben Hättern, nid)t feiten aber aud^ bont 58oben aufnimmt,

^eim ^üf:>fen ober beim greffen :|:)flegt er ben ©dl)man§ ^u ftel^en unb ba§ ©efieber feinet

^o^Dfeg 5U fträuben.

97efter, bie §utton fanb, maren fe:^r gierlid) au§> 9ftoI)r^ unb ^aurnmolle, auc^

ftüden bon SSoIIfäben gebaut, alle ©toffe feft ineinanber oermobeu, mit $ferbel)aaren

©d^neiberoogel, Sutoria sutoria Forst, natürlid^er (Srö^e.

bic^t auggefüttert, unb mürben ^mifctien gmei blättern eine^ Qvoe\(^e^ be§ Slmaltu^^

baumeg in ber ©c^mebe ge^^alten. ^iefe beiben Blätter maren ^uerft ber Sänge nact)

aufeinanbergelegt unb in biefer Sage bon ben ©bi^en aug big etmag über bie §älfte

an ben ©eiten ^iitauf mit einem bom ^ogel felbft aug roI)er SSaurnmoIIe gef-ponnenen

ftarfen gaben gufammengenäpt, fo ba^ ber Eingang inxn 97efte am obern ©nbe gmifc^en ben

^lattftielen frei blieb, gerabe ba, mo biefe am ^aurn^meige pafteten. (Sin anbereg 97eft

ping an ber ©pi^e eineg gmeigeg, etma 60 cm über bem ^oben, unb mar aug benfeiben

©toffen mie bag borige gearbeitet, ^ie SSIätter maren pier unb ba mit gäben, bie ber ^ogel
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felbft gefbonnen, aber aud) mit bünnem S3inbfaben, ben er aufgelefen l)atte, gnfammem
genäl)t. OTe übrigen D^efter, bie §utton unter]ud)te, glidjen ben befd^riebenen, beftanben

au§ ^anm== nnb ©djafmalle, Sflogliaaren unb ^flangenfafern öerfc^iebener ^rt, f)atten bie

©eftalt eineg 33eutelg nnb füllten ftetg bag gnnere 5nfainmengenäl)ter SSIätter aug. 5^id)oIfon,

ber in bemäfferten ©arten gu aüen Qeiten beg S^tireg belegte S^efter fanb, glaubt, ba^ bie

glätter ber SSringal (Solanum esculentum) ober bie einer ^ürbigart (Cucurbita octan-

gularis) beborgugt merben. 9}lit §ilfe beg 0d)nabelg unb ber gtif^e fd)iebt ber ^ogel bie

^^lattränber gegem ober übereinanber, burdjftid)t fie bann mit bem (5d)nabet, in bem er

einen felbftgebre'^ten ober anfgefunbenen gaben f)ält, big fie in il)rer £age öerbleiben, unb

baut enblidö bag gnnere aug. ^ag ©elege befte!)t aug 5—6 ©iern, bie benen beg Qiftem

fängerg fel}r äl)nüd) finb unb in aüer^anb Varietäten borfommen, biie biefe. ^ie Vrutgeit

beginnt im SO^ai unb bauert big gum Huguft.

^ag 9^eft beg einer natiebermanbten ©attung (Orthotomus Horsf) ange^örenben

(Scl^n)ar§!el)ligen ©d)neiberbogeIg, Orthotomus atrigularis Temyn., bon SO^alalfa,

Vorneo nnb ©umatra, l)ängt, nad) §artert, fel}r bid)t über bem Voben, unb ber gaben,

mit bem bie beiben eg l^aubtfäi^Iic^ bübenben Vlätter gufammengenä'^t finb, ^at am
©nbe einen biden knoten.

gn ^uftralien, einfd)Iiegli(^ Sagmanieng unb S^euguineag, ift bie ©attung ber rei^enben

©taffelfd)män^e ober ^rac^tfänger (Malurus Vieill.) mit 20 Wirten t)eimifd). Vei

i^nen finb bie gebern beg langen, ftufigen ©(^mangeg fonberbar ^^infällig, fo ba^ meifteng

meniger alg §ef)n t)orf)anben finb. Sllanc^e ^eile beg ©efieberg erfd)einen glängenb, alg

mären fie lädiert.

^er Vlaue ©taffelfc^man^, Malurus cyaneus Ellis, ift an Dberfo^f, SSangen unb

Dt)rgegenb, ©d)ultern unb Dberrüden glängenb türügblau, ^e^Ie unb Vruft finb blaufd^marj,

gegen ben Vaud) f)in tieffd^mar^ geranbet. ©in ©trid^ burd^g 51uge, Suaden unb Vürget

finb famtfdt)mar^, ber Unterleib meipd^, Dorn blau üermafc^en, bie glügel braun, ber

©d^man^ bunfelblau. güge unb grig finb braun, ber ©d^nabel fd^mar^. ®ag Söeibdl)en ift

oberfeitg gleidl)mä^ig fa:^lbraun, bod^ finb bie Qüg^l uub ein ^RinQ um bag 5luge rötlicl)er.

^ud^ ber ©d^nabel ift rötlid^braun. ^ie Sänge beträgt 13 cm, moöon 6 cm auf ben

©(^man^ entfallen, ^ie Slrt lebt in Dft^ unb ©übauftralien.

^ie ^radl)tfänger bemol)nen, nad^ ©oulb, bor^uggmeife bünn mit Vufi^mer! beftanbene

^eile beg Sanbeg, namentlid^ Uferfäume öon glüffen unb ©d^ludt)ten, bereinigen fid) mä:^renb

beg Söinterg in fleinen S^rubb^ bon 6—8 ©tüd unb burdl)ftreifen eifrig bag gemäblte

©ebiet, fi^lübfenb unb rennenb, ober ri^tiger in ununterbrod^ener golge äu^erft fd^nell

mel)r phfenb alg fliegenb, ba bie !ur§en unb gerunbeten ©d^mingen if)nen einen längeren

ging berfagen, tragen babei ben ©d^mang erhoben unb nehmen fi(^ ungemein fed aug. 3^^

genannten gal)reg§eit ähneln bie TOnnd^en ben SBeibdl)en fo bollftänbig, bag man fie im

©efieber faum unb eigentlich nur an bem ^u allen bunfleren ©c^nabel unterfcf)eiben

fann. TOt 3lnnäl)erung beg grül)ial)rg teilen fid^ bie ©efellfchaften in ^aare, unb bie 3Jlänm

(^en legen i^r ^radl)t!leib an. ©leidjgeitig beränbert fid} il)r SSefen: fie geigen fiel) freier, alg

mollten fie mit ihrer ©d^önheit fiiunfen, unb laffen fleigig ihren lebenbigen, in einem forü

gehenben, einigermagen an ben unfereg 3öunfünigg erinnernben ©efang bernehmen. SSäh^

renb beg Söinterg !ann eg faum einen Vogel geben, ber gagmer unb gutraulicher märe alg

ein Vrachtfänger. Ungefdjeut fommen bie S^ierd^en in bie ©ärten unb §eden big unmittelbar
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an bie §äufer ber Slnfiebler herein, mailen fic^ auf unb in biefen felbft f(l)affen,

fd)emen ben ^IJJenfc^en über^)auf)t e^er aufgufuc^en al^ p fließen, ©obalb fie aber ii)r

^rad)tfletb angelegt ^aben, tnerben bie äJtännc^en Dorfic^tiger. ^emungeac^tet bauen

fie l)äufig il)r fleine^ 9f^eft auf ben belebteften ^lä^en ber Dörfer unb felbft ber «Stabte.

®ie S3rutgeit n)äl)rt üont September bi§ §um Qanuar, benn e§ folgen ^toei, menn nid^t brei

Bruten aufeinanber. überbedte unb mit einem feitlict)en Eingang oerfe^ene S^eft

mirb regelmäßig in einem niebrigen ^ufcß ober ©ra^büfc^el au^ ©ra^ßalmen erbaut unb

innen mit gebern ober §aaren au^geßolftert. ^ie 4 (Sier geigen auf gart rofa @runbe

rötlicf)braune glecfe unb fünfte, bie am bicferen ©nbe oft frangartig gufammentreten.

SSIauer Staffelfd^ioartä, Malurus cyaneus Ullis. ^Jq natürlid^er ©rö^e.

^er ©mufc^tübfer, Stipiturus malacliuTus Shaw (5lbb., S. 120), ber mit einer

gtoeiten Slrt bie (Gattung Stipiturus Less. bilbet, geicl)net ficß namentlich burch bie Gilbung

be^ Schtoange^ au§, ber nur au^ fecß^ mit gerfcßliffenen gaßnen befeßten gebern befteßt

unb befonber^ bei ben SDlännchen feßr enttoidelt ift. •5)ie Dberfeite ift braun, fch^arg in

bie Sänge geftreift, ber Dberfo^f roftrot, bie ©urgelgegenb blaßblau, bie übrige IXnterfeite

mit ^lu^naßme ber toeißlichen ^auchmitte lebßaft roftbraun; bie Sdhtuungfebern finb bunfel=

braun, rotbraun gefäumt, bie Steuerfebern bunfelbraun. ^ie grig be§ Singet ift rötlidh=^

braun; Schnabel unb güße finb braun, ^eim 2öeibd)en ift audh ber Sdh^itel fchtoarg

geftrichelt, bie ©urgelgegenb aber rotbraun, anftatt blau, ^ie Sänge betcägt 17, bie glügel=*

länge 5, bie Schtüanglän^e 10—11 cm.

Über ba§ Seben be^ allen 3lnfieblern 3luftralien§ rnoßlbefannten ^ogel^ haben ®oulb

unb 91amfal} giemlich ausführlich beri(^tet. ^er ©mufdhlüßfer betoohnt fumßfige ©egenben

beS füblichen 51uftralienS, oon ber SDXoretonbai an ber Dftlüfte bis gum Sdhtuanenfluffe an ber

SBeftfüfte, ebenfo ^laSmanien, unb ift, too er oorfommt, häufig, ©emöhnlich finbet man ihn



fliegen muß; tnenn er tüir!ü(^ aufge}(^eu(^t tnnrbe, fliegt er bic^t über ben (^ra§füi|en ba'^in

unb mirft fic^ öon ber lieber gur ^iefe :^inab. gutneilen erfi^eint er auf ber

©üifee eineg ^almeg, unt bon :^ier aug feine SSelt p überfc^auen. ^ei rut)igem ©i|en trägt

er ben ©djtnan^ aufrecht, getegentti(^ anc^ tnol^I über ben ^üden nad) born geridjtet; bei

fc^neüem Saufe aber t)ält er i:^n magerest nac^ leinten, ^ag Sülännc^en tä^t ibä'^renb ber ^aa^

rungg^eit ein furgeg, aber nieblic^eg @e§tbitf(^er berne^^nten; ber Sodtonift ein leifeg

9ftamfal) entbedte ein S^left (Snbe ©eütember, aber erft, nai^bem er tagelang bie fe^^r

'häufigen ^öget beobad}tet t)atte, unb nur burd^ eifbrniige ©ebilbe ftanb,

äu^erft gefc^idt berborgen, unter einem ®ragbufd)e; bag ©ngangglod) mar fe^r gro(3, bie

Mulbe fo feid)t, ba^ bie ©ier, menn bag ©ange ftar! bemegt morben märe, t}erauggeront

fein mürben; bag S^^eft beftanb außen aug 2öür§et(^en, innen aug feinen §atmen unb mar

mit einer Sage bon SJtoog auggefteibet; bag ©efüge mar überaug toder, gerabe^u lofe. ^ie

brei 13,6 x 9,5 mm meffenben (Sier maren auf meißem, blau angeßaudjtem ©runbe über unb
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paarmeife ober in deinen gamitien, immer näcßft bem SSoben, inmitten ber bicßteften ®rag=

bidid)te, fo berborgen, baß man ißn fetten p feßen befommt. ©eine feßr !ur§en, runben

gtüget finb faum §um ginge geeignet unb, menn bie ©räfer bon Sau unb Ülegen naß finb,

fogar boltfommen unbraud}bar; ber ^oget fliegt baßer fo menig mie möglich unb ber-

läßt fid) auf feine güße. Überaug fd^nett, bemegtid) unb gemanbt, läuft er baßin, auf bem
^oben ebenfo rafd) mie, ßatb ftatternb, ßalb ßüpfenb, gmifd^en ben ©ragßatmen, menbet unb

fd)men!t fid^ mit ungtaubtid^er Seicßtigfeit unb bereitett begßatb bie meiften 3^a(^ftettungen.

Sßenn ein Verfolger ißm ptößli(^ ßart auf ben Seib fommt, berfdßminbet er, bau! feiner ^nft
im ^erfteden, bor beffen Gingen. Quxn gtiegen entfcßtießt er ficß nur, menn er unbebingt

©muf^lüpfer, Stipiturus malachurus Shaw. ^/4 natürlid^er (Srö^e.



@mufc^Iü|3fer. 9fiotfä|):p(i)entimaIie. 121

über mit feinen lii^troten fünften beftreut, am bicfen (^nbe am bi(l)teften. ^a§ SSeibc^en

fa^ fe'^r feft unb feierte, eben öertrieben, fogleic^ n)ieber §um ©tanborte be§ 3^efte§ prücf.

©ine gro^e 5ln$a!)I bon 6ingbögeln ber SÜten SBelt — über 1000 Wirten — ber^

einigte man früt)er in ber gamüie ber Slimeliiben unb glaubte it)re fenn§eid)nenben Sbterf^

male in furgen, runben, gemölbten glügeln, meinem ©efieber unb ftarfen Saufen bei

im gangen broffetartigem §abitu§ erbliden gu fönnen. greitic^ galt biefe gamilie bon

iet)er al§> menig f(^arf umgrengt. ^J^ac^ neueren gorfd^ungen ]t)at fie übertiau^t feine

Berechtigung, unb mir rechnen bie menigen Wirten, bie mir an§> biefer ©efeüfchaft gu be^

fbrechen 'ijahen, im ^nfd)Iu^ an §artert gu unferer gamüie ber Muscicapidae.

Urbüber ber angeblichen gamitie gatten bie ©chmahbroffetn (Timelia Horsf.),

bon benen man brei Wirten fennt. Qh^^^ ^erfmate liegen in bem ftarfen, feittich fehr gm

fammengebrücften, töng§ bem girfte beuttich gebogenen ©chnabet, ben fräftigen ^ügen mit

langen §intergehen unb ftarfen S^ägetn, ben furgen, fehr gerunbeten gtügeln, in benen bie

fünfte unb fechfte ©chminge bie tängften finb, bem mägig langen, abgerunbeten ©chmange

unb beuttichen ©chnurrborften um ben ©chnabetgrunb.

Bei ber ^otfä!ppd)tnt\malie, Timelia pileata -ffors/i (5fbb., ©. 122), iftber ©cheitet

gtängenb gimtbraun, bie übrige Dberfeite braungrau, gtüget unb ©chmang etma§ bunfter,

ber Qüget fihmarg, ein barüber befinbliiher ©trid) unb bie SBange meig, bie Unterfeite btag^

bräunlich, an ben ©eiten be§ §alfe§ unb ber Bruft grau, am tohfe burch feine fchmärg^

tidt)e ©(haftftriche gegeichnet, bie 3ri§ trübrot, ber ©(hnabel fchmarg, ber gug fteifchfarben.

^ie Sänge beträgt 18, bie gtügettänge 6
,
2

,
bie ©chmangtänge 7,2 cm.

§or§fietb, ber biefe 5trt auf Qaöa entbedte, gibt eine furge Seben^fchitberung unb

hebt dB befonber^ bead)ten§mert heröor, bah ©efang be§ 3Jtännd)en§ nur an§ ben fünf

S^önen c, d, e, f, g beftehe, bie in furgen 3iüifd)enräumen mit größter dtegetmägigfeit mieber-

hott merben. ^u§führti(here§ teitt Bernftein mit. „^ie dioifäp!\)(i)entimaW, fagt er, „be-

mohnt paarmeife bie bichten ©trauchmitbniffe, bie fich ring§ um bie Sßätber bahingiehen

ober an bie ©tette früherer Söatbungen getreten finb, unb gmarungteich häufiger bie bergiger

aB bie ebener ©egenben. ^tußerhatb biefer ^idichte täßt fid) ber Boget fetten feßen unb

bteibt baßer teicßt unbemerft. Btoß be§ 3Jtorgen§ gemaßrt man ißn öftere auf einem freien,

über bag ©ebüfch ßerau^ragenben 5lfte, fein Dom Zan burchnäßte^ ©efieber trodnenb unb

mieber in Drbnung bringenb. 5tud) tiebt e§ ba§ SJtänncßen, mäßrenb fein Söeibcßen brütet,

t)on fotd} einem freien 3ffte ßerab feinen einfachen (^efang gum beften gu geben, hierbei

läßt e^ bie gtüget nacßtäffig ßängen unb fcßeint ficß menig um feine Umgebung gu befüm^

mern. ©rregung bagegen ober menn ber Boget einen ißm öerbäcßtigen (^egenftanb be=

merft, fträubt er bie ©cßeitetfebern unb erßebt rudmeife ben au^gebreiteten ©cßmang.

©eine Sodftimme ßat eine gemiffe älßntichfeit mit ber unferg gemeinen getbfpertingg.

„^ag 97eft finbet man in bicßtem ©eftrüpp in geringer ^öße über bem ©rbboben,

gemößntid) nicßt meit bon ber ©tette, mo man ba§ fingenbe SJlännchen öftere fießt. ©§ ßat

in feiner äußeren ©eftatt einige Sßntichfeit mit einem Otoßrfängernefte unb bitbet gteich

biefem einen giemticß tiefen 97apf, unterfcßeibet ficß aber bon einem fotc^en burcß feine ge-

brecßticße Bauart, ©emößntich ift oben offen, in eingetnen hätten aucß moßt fcßief nacß

oben unb gur ©eite offen. Wie bon mir gefunbenen 97efter biefer Wct befteßen attein avL§>

^tang-Sttang-Btättern, jebocß mit bem Unterfcßiebe, baß bie gum 3tu^bau be§ 97eftinnern
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bemi^ten feiner nnb beffer ntiteinanber berflod^ten finb al§> bie auf ber ^ußenfeite befinb^

Iid}en. ganzen ift ber ^au lofe unb Ujentg bauertjaft, fo ba^ er bei nid)t t)orfid)tigem

3Begnet}nten non feinem ^la^e Ieid)t gerfäHt ober boc^ menigften^ feine äußere gorm Oer-

liert. ent'f)ält 2, feltener 3 (Sier, bie auf meinem, menig glängenbem (^runbe mit

5aI}Ireid}en, :^elter unb bunfler rotbraunen, gegen ba§ ftum^fe @nbe pufiger auftretenben

unb grbfjeren, bigmeden einen menn au(^ nie gan§ beutlic^en gledentran^ bilbenben gteden

unb fünften gegeic^net finb. gioifdien biefen rotbraunen gleden, Oon benen man ftet^

fjellexe unb bunHere unterfd^eiben fann, finben fid), gumal gegen ba^ ftum^fe ©nbe t)in,

noä) afd)graue, bie febod) oiel f^arfamer finb, aud^ tiefer al§ jene, b. I}. mel^r in ber (Si-

fetale felbft, gu Hegen fi^einen unb ba^er meniger in bie klugen falten.''

^er ^imataja unb bie nad) Dften init i^m gufammenHängenben ©ebirg^güge

bet)erbergen bie ©onnenOöget ober ^roffetmeifen (Leiothrix Sw., Liothrix).
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©df)nabel ift fu% fräftig, auf bem ^irfte fanft gebogen, an ber 2önr§el berbreitert, gegen

bie feitüd) gnfammengebrndt, bor i!)r leidet an§ge!erbt, ber Dberfc^nabel ein

menig über ben untern tjerabgebogen, ber gng ntägig l^od^Iänfig, ber ^^tngel, beffen fünfte

nnb fed)fte (5(1)bringe bie hüben, ftnmbf, ba^ glatt antiegenbe ©efieber buntfarbig.

®er 5(^^b:)an§ ift mitteüang, ftarf an§gebn(^tet, wobei bie (Bpipen ber änderen (Steuer^

febern \id) an^tbärtg biegen, nnb obexpalb bi§> ^n gtoei dritteln feiner Sänge bon ben

langen nnb breiten, am @nbe faft gerabe abgef(^nittenen Dbei\d)tvan^hed\ebexn bebeüt.

©onnenooget, Leiothrix lutea Scop. ^js natürlid^er ®rö^e.

^er ©onnenboget ober bie ©olbbroffetmeife, ^efingnac^tigalt, Leiothrix

lutea Scop., ift oberfeit^ oübengranbrann, aiif bem Dberfo^fe otibengetb überflogen, bie

D:^rgegenb t)eügran, nnterfeit^ hmd) einen bnntelgranen SDhrnbloinfelftreifen begrenzt,

ber Bügel btaggetb, bie ^eple bla§^, ber ^ro^f bnntetorange, bie S3rnfL nnb S3an(^mitte

geMc^toeig, bie ©eite granbrännlic^^; bie ©d^tonngfebern finb fi^^toarg, äugen lebhaft

orange, nad) ber SSnrget p bnnüer gefänmt, bie 5lrmf(^^b:)ingen an ber SSnrpI nnb bie bor^

berften in ber (Snbgätfte äugen Ieb:^aft orangerot gefänmt, bie ginterften Slrrnfi^^mingen

äugen roftbrann, bie braunen ©(i^niangfebern äugen nnb am @nbe, bie beiben mittleren

nur gier, aber breiter gtänpnb \d)Waxi nmranbet, bie tängften oberen ©(gtoangbeden roL

braun, mit fcgmatem, fagtmeigem, md) innen bnnüer geranbetem (Snbfanme. ^ie 3^i^

gat braune, ber ©(gnabet tebgaft foraüenrote, an ber Sßurpt figmär^Iicge, ber gug gelbe

gärbung. ^ie Sänge beträgt 16, bie glügeüänge 7,5, bie ©(gloangtänge 7 cm.
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^er ebenfo fd)öne mie gierlidje unb anmutenbe ^ogel belüoI)nt bie SSergjüge be^ füb=

Iid)eren hi§> ©getfd^lDan unb SJlubtn. gm §tmdaia, befonber^ in gölten gmifd^en

1500 nnb 3000 m ü. 30^., nnb ben ftd) öftlid) anfc^Iie^enben ©ebirgen üertritt itjn eine

Unterart, ^ic^te @ebüfd)e, me'^r ober meniger nnbnrc^bringlic^e ^idtd)te nnb ^ambn§==

be[tänbe finb fein 9tnfentt)alt. Dfiegfam nnb bemegtid^, mei[t aber migtranifc^ berborgen,

bnrd)[treift er familienmeife fein ©ebiet, nm feiner 9^at)rnng nad)pget)en, bie ebenfomo^tin

gnfeften auf alten £eben§ftnfen nnb ber berfd)iebenften Wirten mie ingrnc^ten, ^nofben nnb

^tütenteiten beftet)t. ®en ©efang be^ SJtänncben^ bergteid^t ^rmanb ^abib mit bem reid^en

Siebe be§ 3!Jteifterfänger§. gdt) 'i)alte bie§ nidt)t für gntreffenb, mng aber fagen, ba^ bie

fnrge SSeife, bie man bon gefangenen Vögeln btefer 5trt bernimmt, ein fröbtid)e§ ©ebräge

bat nnb fid^ xeä)t gut anbört, obgtei(^ ihre ©trobb^it eigenttid^ nid^t^ anbere^ finb al§> eine

oftmalige Sßieberbotnng nnb 55erfd£)me4nng ber ©üben „bie bi bibeta bibeti'b benen bietteid^t

nod) ein gartet „Sßirimi^' beigefügt mirb. ^er beiben @efdt)tecbtern gemeinfame ^arnnngg^

ruf ift ein ^iemtid) tautet fdtimirrenbe^ ober fnarrenbe^ ®efd[)rei. geffetnber aB bag menn

ancb einfad^e Sieb ift bie SRnnterfeit nnb S3emegtid^!eit ber ^öget.

gtoar fteben fie bi^tin bitter ben SJteifen merftidt) gnrüd, üb^reffen jebod^ bie meiften

©änger nnb nntei’batten namenttid^ bnrdf) ihre ©emobnbeit, im ginge mie im ©i^en fidb

p überfd)Iagen. 2öie gerbon mitteilt, bitten fie fid^ gern p fünf ober fedb§ in ben ^ididbten

beifammen, finb aber fd^en nnb miffen fid) ber 33eobad)tnng gefd^idtp ent5ieben. ^agnabf==

förmige S^eft beftebt avL§> §atmen, blättern, feinen Sßürptdtien, SJtoo^üümbcben, ^ftanpn=

fafern nnb äbntid)en ©toffen, ha§> ©etege an§ 3—4 auf btag grüntid^^btanem (^rnnbe mit

menigen, meift großen braunen nnb roten 5i:übfetn nnb gteden gepid^neten ©ern bon

22 mm Sänge nnb 16 mm S3reite (©iertafel V, 49). ^te S3rütepit bauert pötf Slage.

gbrer ©d^önbeit, S3emegtidt)feit, griebfertigfeit, Stnfbmd^^tofigfeit nnb ^anerbaftig^

feit botber bätt man bie ©olbbroffetmeife in gnbien mie in 9^^^^ tm £äfig, bringt fie

and!) oft lebenb nad^ (Snroba. (befangene, bie geeignete pflege genießen, merben febr pb^/
fingen fleißig, fd^reiten ohne befonbere Umftänbe pr gortpftanpng, überfteben bie SJtanfer

teidjt nnb bereinigen fo faft aüe ©igenfcbaften borpgtid^er ©tnbenböget in fid^.

^ie 48 5Irten nnb Unterarten ber ^ro^tinge (Crateropus Sw.), bie auf bem geft^

lanbe. bon Stfrüa, in ^orberinbien nnb auf Seljton, pm %eil ancb in ^erfien nnb ^a=

täftina b^intifdl) finb, fennpi(bnen fi(b bnrdt) gebrnngenen Seib, ftarfen nnb fangen, feittid)

pfammengebrüdten, etma^ gefrümmten ©df)nabet, freüiegenbe S^afentödber, mittetlange,

berbe gü^e mit fräftigen nnb bnrdf) gefrümmte, fdbarffbi|ige 3Räget bemebrten Seben, fnrp

gtüget, in benen bie bierte bB fehlte ©dbloinge bie tängften finb, giemtid) langen, gernm

beten, au§> breiten gebern gebübeten, ober febr langen nnb bann ftarf geftnften ©cbtoan^

nnb langet, meidbeg ©efieber. ^odb finb bie gebern be§ ^orberfopfe^ fteif nnb bcirt.

^er äöei^bürplige ^ro^ting, Crateropus leucopygius ift bnnfet nmber=

braun, auf ©df)n)ingen nnb ©cbman^ no(b bnnfter, auf ber Unterfeite etma§ tidjter, bi^t

jebe geber am (Snbe fdf)mat mei^ gefänmt, ber £obf biö pm Suaden nnb gnr Slebtmitte,

ebenfo SSürpt, Elfter nnb untere ©df)manäbeden mei^, ber gnnenfanm alter ©djmingen

nnb ha§> Unterftügetbedgefieber roftfarben, bie grB bnnfet farminrot, nad) ^tanforb orange,

ber ©(bnabet fdfimarj, ber gnfi grau, ^ie Sänge beträgt 26, bie Breite 36, bie glügettänge 12,

bie ©cbmangtänge 11 cm. ®ag äöeibd)en ift etma^ fteiner aB ha§> 3Jtännd)en. ^ei ben

gnngen ift ber ©cbeitet btangran, nnb bie gebern be§ ütüden^ finb tid}t gefänmt.
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tiefer ^rogüng beit)ol)nt bie bidbufc^igen ^Salbungen ^beffinieng, ein nal^eftel)en==

ber ^ermanbter jene be§ Dftfubong. Se^terer ift ^etno^ner ber ©bene, ber SSei^ürgel^^rog^

ling ein ^inb be^ ©ebirge^, unb gmar eine§ @ürteB gn)if(^en 1000 unb 2600 m ^ö'f^e. 3n

i:^rer Seben^tDeife atjneln fid) beibe ^rten. ©ie öer[te!)en fid^ bemerfüc^ p machen unb befi^en

bie @abe, ba§ ßeben im SSalbe mad)§u'f)alten : ärgere ©c^reiplfe !ann e§ faum geben. D^iemal^

finbet man bie fonberbaren@efeilen einzeln; fie leben bielme^^r ftetgin^efellfd^aften, gemb^^m

üc^ in glügen öon 8—12 ©tücf, bie alle ^errid)tungen genau §u berfelben geit unb auf gleiche

3Bei^BüräeIiger ®rt)^Iing, Crateropus leucopygius Rüpp. V2 natürlid^er ®rö^e.

Sßeife augfü'f)ren. OTe beriaffen in bemfelben ?lugenblide bag eine ©ebüfc^ unb fliegen, bid^t

gebrängt, einem §meiten p, trennen fidt) :^ier, burd^fcl)Iübfen, burct)!ried^en e§ nad^ allen

9ftidf)tungen, fammeln fidf) am anbern (Snbe, fdf)reien laut auf unb fliegen meiter. ^logbie

am bidE)teften berfdtilungenen 33üfd^e bel^agen it)nen: f)ot)e S3äume berüt)ren fie nur im gluge.

3t)r glug ift fd^ted^t. greimülig ert)eben fie fid^ nie f)odt) über bie (Srbe, unb felbft

bei @efat)r büten fie fidt), meite ©treden p überfliegen, fu(ben lieber im @ebüf(b guftud^t

unb berfried)en fid^ bort. ^eim güegen fcblagen fie i^öf(b mit ben ©(bringen,

breiten fobann biefe unb befonberg and) ben ©d)manj au§ unb f(bmeben nun auf gro^e

©treden babin. ihrem SJtagen fanb idb £erbtierrefte, aber audb ^nofben, glätter unb

Hüten, ^ie ©ier ber Crateropus ^ SIrten finb einfarbig bunfeiblau.
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Söte bie ^rof3lmge t)on il)rer broffelartigen ©röjse unb ©eftalt il)ren Spornen tjoben, fo

be§eid)net matravt^ ä:^nlict)en ©rünben eine au§> 18 Wirten befte^enbe, in S^bien unb auf ben

©unba^Qnfeln verbreitete ©attung noc^ größerer ^imalien aB bie ber §ä^ertinge (Garm-

lax Less.). ^ei if)nen ift ber ^opf Vert)öltnigmä^ig bid, ber (Bdjnabel fräftig unb giemlid)

gerabe; bie D^afentöc^er finb gum Unterfd}ieb von ber Vorigen ©attung Von ben nad) vorn

gerid)teten ©tirnfebern überbedt. ®er gientlid) lange ©c^tvang ift ftufig gerunbet. 9^ic^t

feiten bilben bie gebern be§ Dberfobfe^ eine §aube.

®er§auben^äI)erUng, Garrulax leucolophus (Xaf. „©berling^vögelll", 5),

ift an ^obf, C)afö unb S3ruft rein toei^, feitlic^ grau überflogen, ^urc^^ ha§> 3Iuge giel}t ein

fc^lDarger ©treifen, ein roftfarbene^ $8anb umfäumt bie meinen ^eile; ber Suaden ift grau,

ha§ übrige ©efieber rötli(j^ olivenbraun, ^ie £änge beträgt 30,5, bie SSreite 39,5 cm.

Wie bufc^igen ^Salbungen he§> Himalaja beherbergen gahlreic^e ©efellfd^aften Von

§aubenl)äl)erlingen. ^iefe vereinigen fi(^ gu gtvangig unb mehr unb mad^en fich coid) bem

ftumbffinnigften SJlenfc^en bemerüich, inbem fie bann unb mann in ein hö^ft unangenehme^

©elächter au^brec^en, ba§ anfänglich in ba§ größte ©rftaunen verfemt, ©ie freffen ^erb^

tiere, ©c^neden unb SSürmer, im §erbft Leeren, ©rftere fuc^en fie teilmeife auf bem

S3oben nach ^roffelart, inbem fie ba^ abgefallene Saub burchmühlen, teilmeife von ben

SSIättern felbft; le^tere bflüden fie fich bon ben Trauben. ^a§ 9^eft ift eine gro^e 3}iaffe

von SSurgeln, S)^oo§ unb ©ra§, bie in ein bichteg ©ebüfdh gufammengetragen mirb. “^a^

©elege befteht au^ menigen reinmeigen ©iern.

Über ha§> ©efangenleben einer nahevertoanbten 5Irt, be^ ^roffelhäherling^,

Dryonastes chinensis Scop., teilt fjrith einiget mit. ^ex §8ogeI mar au^erorbentlieh gahm

unb gutunlidh, liebte e§, menn man ihm fchmei(^elte, unb breitete feine ^lügel au§> ober

nahm anbere fonberbare ©tellungen an, fobalb man ihn mit ber §anb fraute. ©r mar von

§au^ ou§ ein guter ©änger unb befa§ bie ©abe ber S^achahmung in h^h^m ©rabe.

©igentümlidh mar bie 5Irt unb äBeife, mie er feine SJlahlgeiten gu fich nahm, ^ie $8iffen

be^ gefodhten ^leifdhe^, ba§ man ihm reichte, ober auch anbere größere gutterbroden Hemmte

er einen nach bem anberen gmifc^en bie ©täbe feinet ^äfig§. ©ab man ihm eine SBef^e ober

^iene, fo ftürgte er fich fofort auf fie, lie^ \xd) aber erft einigemal na(^einanber von bem

giftftad)eligen Kerbtiere in feinen au^gebreiteten ©chmang ftedjen, bevor er e§> frafe. ©inen

großen ^äfer ftieg er mit heftigen ©(^nabeihieben gegen ben SSoben; eine etma fu^gro^e

©chlange brachte er \d)nell vom Seben gum Sobe, benn er buri^bohrte ihr fofort ben ^o^f.

hierauf Vergehrte er etma bie §älfte ber ©(jhlange, inbem er fie, mie feine übrige S^ahrung

auch, mit bem einen guge fefthielt unb fie mit bem ©dhnabel in ©tüde ri^.

5Imerifa beherbergt eine ©rubü^ nahe Vermanbter broffelartiger S5ögel, bie Von ben 0r=

nithologen balb al§ eigene gamilie, bie ber „©cheim ober ©üottbroffeln (Mimidae)", betrachtet,

balb al§> Unterfamilie ben „^roffeln" ober ben „^imelien'' eingereiht morben finb, mährenb

fie nach 9Ribgmah eine TOttelftellung gmifd^en ^roffeln unb gaunfönigen einnehmen follen.

Shiß SD^erfmale finb ber fd}Ianfe, am ©nbe meift fdjmach gebogene ©djnabel mit mohIent=

midelten ^Borften am ©runbe, ber Vorn getäfelte Sauf, gerunbete glügel unb ein langer,

abgerunbeter ©d)mang. 5Die innere gehe ift bi^ gum ©runbe frei, ^on ben 14 ©attungen,

bie biefer ©ru^ü^ angeljören, leben nur gmei in ©übamerifa, bie SJ^ehrgal)! in SJlejifo, einige
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4. Spottdrolfcl, Mimus polyglottes L.

nat. Gr., s. S. 128. — Dr. O. Heinroth- Berlin phot.

5. Haubenhäherlincj, Garrulax Icucoloplius Hardw.

Vi nat. Gr., s. S. 126. — W. S. Berriclgc, F. Z. S. -Loiuioii phot.
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auä) '^ö'^er im S^orben. Sille finb treffliche ©änger, unb manche bon il)nen ^aben in mnnber-

barem @rabe bie @abe ber S^acha'hmung.

(Sin ungeferbter, me^r ober minber getrümmter ©chnabel, ber ben ^opf an Sänge

übertrifft, nnb mäßige (Snttoidelnng ber ©c^nabelborften ^eid)nen bie ©attung Toxostoma

(Harporhynclius) Oor i^h^en S^ertoanbten au§. ^er S^ot^ ober SSalbfpötter,

Toxostoma mfum L., Oon ben Slmerifanern aui^h genannt, ift anf ber gangen

Dberfeite, an fS^ügel unb ©(^mang lebhaft roftrot, ber Qügel unb ein Slugenftreifen, bie

^obf^ nnb §aBfeiten fotoie bie Unterteile finb roftgelblidimeig, le|tere auf tobf, S5mft unb

©eiten mit breiedigen, bunfelbraunen ©dhaftflecfen gegeichnet, bie ©dhtoingen innen bunfel=^

braun, roftfa'hl geranbet, bie SIrm= unb größten Dberflügelbecfen am (Snbe meig geranbet,

Oor biefem bunfel quer gebänbert, bie ängerften ©chtoangfebern am (Snbe roftgelblich t)er=

mafchen. ®ie ift fdhtoefelgelb, ber ©chnabel bunfelbraun, unterfeit^ ^hellbraun, ber

gu^ bräunlichgelb, ^ie @efd}lechter finb gleich, ^ie Sänge beträgt 27, bie be^ ginget 11,

be§ ©(^mangeg 13, be§ ©chnabel^ 2,5 cm.

S5on ber ^üfte be§ SItlantifchen 9Jteere§ big gnm gelfengebirge unb Oon ^anaba big

nach ^egag tritt ber fRotf^ötter, ber fidh fchon nadh §elgolanb oerflogen ^^at, überall, nicl)t

aber allerorten in SRenge auf, ift oielmelhr an einer ©teile häufig unb an einer anbern Ooll^

ftänbig unbetannt. 97euenglanb unb im S^orben feineg S5erbreitnngggebieteg über^h^^ubt

trifft er im Wai ein, Oermeilt n)äl)renb beg ©ommerg unb oerlägt bag Sanb im ©eptember

mieber, um im ©üben, felbft fdhon in S3irginien, gu übermintern. ber §eimat grengt

fidh jebeg $aar feinen ©tanbort ab unb oerteibigt ign eiferfüdhtig gegen feine S^achbarn,

obmo^h^ gemeinfdhaftlidher ©efagr gn 5ilfe gerufen merben, auch f^fort folchem

Sftufe folgen unb an ber SSefämbfung eineg geinbeg nadh Kräften teilnegmen. Qnnergalb

feineg (^ebieteg madht fidh bemerflidh; benn andh ber Sflotf^ötter ift lebhaft

mie feine S^ermanbten. Sllg fcglec^ter glieger gält er fidh Oorgnggmeife auf bem S5oben auf,

fudht gier, mit bem langen ©cgnabel bag abgefallene Sanb ummenbenb unb alle S5erfte(fe

buri^ftöbernb, feine S^agrnng unb flütgtet nur um gn rügen ober bei (53efagr einem benadh=

barten SSufcge gu. Slugbrudgoolle SSemegnngen mit klügeln unb ©(gmang, namentlidh

©teigen unb ©enfen, SSreiten unb gufammenlegen beg ©(gmangeg, laffen ign fdhon Oon

meitem erlennen. ®er (^efang mirb Oon ben SImerüanern goig gerügmt, ift andh in ber %at

laut, Oolltönenb unb abmedhfelnb, fann aber mit bem Siebe unferer ^roffeln niigt mett^

eifern. Qnr S^acgagmung anberer ©timmen foll fidh ber fRotfgötter nicgt gerbeilaffen.

gn ben fübliigen ©taaten brütet ber SSogel gnm erften 2}7ale bereitg im SJlärg, in

^ennfgloanien nidht Oor bem SRai, in S^euenglanb erft gn (Snbe biefeg SRonatg. ^ag 97eft

ftegt in einem büfteren ^idicgt ober oerftecf'tem SSufdhe 2-—3 m gotg über bem S3oben, ift

fegr grog unb ebenfo rog gebaut, innen jebodh giemlidh forgfältig anggefleibet; bag (SJelege

gäglt in ber Spiegel 4, bigmeilen 5, feiten 3 (Sier Oon 27 mm Sänge unb 21 mm ^idEe, bie

auf meigem ober liigtgrünem ©runbe biegt mit fleinen, rötliegbraunen, gegen bag bide

©nbe gin gufammenfliegenben nnb gier einen Sfling bilbenben gleden gegeiegnet finb. S3eibe

©Itern brüten, beibe toibmen fieg andh ben anggef^lügften gungen. (Sineg ber (Sltern, meift

bag SRännegen, figeint beftänbig SBaege gu galten, um jeben geinb re^tgeitig gu erfgägen;

beibe aber Oereinigen fieg in bem S3eftreben, eine ©efagr naeg beften Kräften abgumegren,

gebrauegen alle ignen mögliegen Slugbrücfe ber £lage, SSitte, beg glegeng, ber SBarnung unb

miffen felbft rogere Menfigen fo gu rügren, bag bjefe fieg entgalten, ber S3rut ettoag gnleibe gu
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tun. ^ie gungen entfdilüpfen bem e^)e fte noHfommen flugbar finb, unb berbergen fid) bi§

gur ^ollenbung d)re§ SSad)§tum§, treu gefüt)rt unb bet)ütet bon beiben (Eltern, in bedenben

S3üfd)en. au§> bem 9^efte genommen unb forglid^ aufgefüttert, merbenSftotfbötter fo gat)m,

ba^ man i^^nen engere §aft erfbaren fann, ba fie, ot)ne gu entfliegen, nac^ S3elieben au§> unb

ein fliegen, auc^ mobt it)ten Pfleger bei feinen ©b^^ä^^i^Ö^ngen in gelb unb ©arten begleiten.

^a§ berü^mtefte SJtitglieb ber ©rubb^ ift bie ©b^ttbroffet, Mimus polyglottes L.

(31bb., ©. 129 u. %al H"'/ 4, bei ©. 127), beren ©attung (Mimus Boie)

fid) burc^ biel fürgeren, bor ber (Bpi^e beutlid) geferbten ©d^nabet unb ftärfere ©c^nabel^

borften bon ber bortgen unterfd}etbet, etma 20 Wirten unb IXnerarten enthält unb über ba§

gange trobifc^e unb gemö^igte 5lmerifa mit 5Iu§nat)me ber ©alabago^ berbreitet ift.

©efieber ber ©bottbroffel ift auf ber Dberfeite graubraun, in ber 3ügel^ unb Db^gegenb

etmag bunfler, auf ber Unterfeite fablbräunlid), auf ^inn unb S5auc^ lid)tex, faft meig;

©d}mungfebern, glügelbed== unb ©teuerfebern finb bunfelbraun, bie ©c^mungfebern äugen

fd)mal graufat)! gefäumt, bie fünfte bi§ ad)te innen in berSBurgeü)älfte, bie ^eden ber ,^anb=

unb bie ©nben ber 5lrmfd)mingen mie aud) ber grogen ^edfebern meig; bon ben ©teuere

febern ift bie äugerfte jeberfeitS gang, bie gmeite auf ber gnnenfa^ne, bie britte am (Snbe meig,

mögrenb bie übrigen nur bermafegene gellere ©gigenränber geigen. S3ei bem faum Heineren

2[Beibd)en ift ha§> Söeig an ber Qnnenfagne ber ©(gmingen unb ©teuerfebern in ber lieget

meniger auggebegnt. “^ie gri§ ift blaggelb, ber ©d)nabel bräunlicgfcgmarg, ber gug bunfel^

braun, ^ie Sänge beträgt 25, bie Breite 35, bie glügellänge 11, bie ©(gmanglänge 13 cm.

^ie ^Bereinigten ©taaten, bom 40. ©rabe an fübli^ bi^ 2}le;ri!o, bie SSagama^gnfeln

unb bie ^ermubag finb ba§ ^aterlanb ber ©pottbroffel; biefe ift aber im ©üben gäufiger al§>

im 97orben. ^on gier au§ manbert fie im §erbfte regelmägig in niebere ^Breiten; fd)on in

Souiftana aber bermeilt fie jagraug iagrein, menn aueg nid)t an bemfelben Drte, fo boeg

in berfelben ©egenb. ©ie bemognt SSufegmer! aller 5lrt, ben Hegten SBalb mie bie $flam

gungen unb ©ärten, brütet ungefigeut in ber 97äge beg SJtenfegen, beffen ©egug fie geniegt,

unb gält fid) namentlieg mägrenb he§> Sßinterg in unmittelbarer 97äge ber SSognungen auf.

ggre Sieblinggpläge finb fanbige ©benen an glugufern ober an ber .füge be^ 9Jteere§, bie

mit eingelnen niebrtgen S3äumen ober SSüfegen beftanben finb. gm tieferen SSalbe fommt

fte feiten, b. g. göegften^ mägrenb igrer ^anberung, öor.

ggre ^emegungen ägneln benen ber ^roffeln, erinnern oft aber aueg an bie ber ©änger.

®ie ©gottbroffel gügft auf bem ^oben naeg ^roffelart umger, breitet aber babei fegr

gäuftg igren ©egmang au§> unb legt ign bann rafeg mieber gufammen. ggr ging gefd)iegt

in furgen S5ogen, menn fie Oon einem S3ufd)e gum anbern fliegt, unb and) babei mirb

ber ©egmang halb gebreitet, halb gufammengelegt. 9luf igren Söanberungen bureggiegt

fie meitere Dtäume, ftreiegt jeboeg niemals naeg 5lrt unferer ^roffeln bagin, fonbern fliegt

immer nur bon einem ^aume gum näegften.

97id)t ber urfgrüngliege ©efang, fonbern bie 97a(gagmungggabe ber ©gottbroffel gat

biefer S3erügmtgeit berfd)afft unb bie amerifanifegen gorfeger gu begeifterten ^efdjreibungen

beranlagt. SBilfon unb 5lububon ftimmen barin überein, ba^ bie ©gottbroffel ber fönig

aller ©ingbögel genannt merben bürfe, unb begaugten, bag igr fein anberer ©änger gim

fiegtlieg ber ^lu^begnung unb 9Jtannigfaltig!eit ber ©timme gleid)fomme. „ggre groge S3e^

rügmtgeit“, fagt ©ergarbt, „gat bie ©gottbroffel jebenfalB erlangt infolge igrer gertig^

feit, frembe ©efänge naigguagmen. ^a man in ber 97euen SSelt äu^erft menig guten



©|)ottbrof[eI. 129

SSogelgefang fo fäHt ein leiblicher f(ihon auf, unb bie^ ift ein ©runb me^r, jene fo fe^r

in ben §imniel gu i)eben/' ^ie Eingaben ber amerifanifchen gorfd^er über bie tuunberbare

®abe ber S^acha'hmung betätigt @er!)arbt übrigen^ in öollem Umfange. S^ach Sßilfon ift

bie ©timme be§ ©p^ttüogel^ öoH iinb ftar! unb faft jeber ^bänberung fällig, „©ie burdh^

läuft bau ben ^heilen unb meid^en ^önen ber Sßalbbroffel an alle benfbaren Saute bi^ §u bem

müben ^reifd^en be^ ®eier§. 'S)er ©^ottbogel folgt im Qeitmage unb in ber Betonung

treu bem ©änger, beffen Sieb er fta'hl, mäl)renb er le^tere^ '^)\n\\6)ilxä) ber Sieblid^feit unb

^raft be§ ^ugbruü^ gemöl)nndh nodh überbietet. Qn ben SSälbern feiner §eimat fann fein

©pottbroffel, Mimus polyglottes L. % natürlid^er (Srö^e.

anberer ^ogel mit \))m metteifern, ©eine Sieber finb faft grengenlo^ mannigfaltig, ©ie

beftef)en au^ furzen Mten bon 2—6 ^önen, bie mit großer toft unb ©efdbminbigfeit

Ijerborquellen unb gumeüen mit unberminbertem geuer eine ©tunbe nad^einanber ertönen.

Dft glaubt ber Suf)örer, bag er eine 3Jlenge ^ögel l^öre, bie fidh gum gemeinfd)aftlidhen ®e^

fange bereinigt hätten, ^er eine ©änger täufd^t ben S^gcr unb fogar anbere ^ögel."' ^ie

Sieber med^feln je nadh ber Örtlid^feit. freien SBalbe äfft bie ©pottbroffel bie SSalb^

bögel nadf), in ber 9^äf)e be§ SfJienfdhen mebt fie bem ©efange alle klänge ein, bie man bei

einem ©e^öfte bernimmt; bann merben nicf)t blo^ ha§> Mf)en be§ .§af)neg, ba§ ®adern

ber §enne, ha§> ©d^nattern ber ©an^, ba§ Guafen ber (Snte, ba§ SJüauen ber lla^e, bag

SSeüen be§ §unbe§ unb ba§ ©runden be§ ©d^meineg nadhgea'hmt, fonbern audf) ba§ £reifd)en

einer S^ür, ba§ Ouietfdfien einer SSetterfaf)^e, ba§ ©dhnarren einer ©äge, ba§ Mapbern

einer Tlixlfie unb ^unbert anbere ©eräufd^e merben mit möglidhfter Streue miebergegeben.

SSre^m, 5E:ierreBett. 4. SCufl. IX. Sanb. 9
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(befangene 6l)ottbroffeIn verlieren nid)t§ öon %er SSegabitng, eignen im (55egenteÜ

nod) allerlei anbere ^öne, klänge iinb ©eränfc^e an nnb mifdjen biefe oft in ber brolligften

SSeife unter i'^re n)o:^IfIingenben SS^eifen.

Qd) felbft l^abe oiele ge'^ört, jeboc^ feine einzige fennen

gelernt, beren Sieber, nad^ meinem ©mpfinb^n, ben ©d)Iag be§ ober ber 9^adf)==

tigatt erreid}t :^ätten. S^od^ ^erfid}erung anggegeid^neter Kenner gibt e§ aber in ber ^at ein-

zelne 9}^ännd)en, bie fonft Unerreidf)bare§ unb Unbergtei(^üd)e§ leiften.

3e nad} ber Örtlid^feit brütet ber ©pottoogel frül^er ober f^äter im ga^re. Qm ©üben

ber bereinigten ©taaten beginnt er fd}on im ^lüril mit bem bau feinet 9^efte§, in bem

nörblid)en 5^eile feinet §eimat!reife§ feiten bor ^lu^gang SOlai. §ier zeitigt er gemöf)nli(^

nid^t me:^r al§ ^xod, bort, nac^ ^lububon, in ber Sffegel brei brüten im Saufe eineg ©ommerg.

^ag SJtännd^en mirbt nid^t blog burd} Sieber, fonbern aud^ burd^ allerlei anmutige be-

megungen um bie ©unft beg SSeib(^eng, fpreizt ben ©d^toanz, lägt bie glügel gangen unb

fdjreitet in biefer Sßeife ftolz auf bem hoben ober auf einem Slfte bagin, umfliegt, fcgmetter-

linggartig flatternb, bie ©attin, tanzt förmlidg burd^ bie Suft, fu(gt übergaugt feinen ©efüglen

in jeber Seife togbrud zu geben, ^ag S^eft toirb in bicgten baumfronen ober büfcgen

angelegt, oft fegr nage ben menfigltigen Sognungen, oft in alleinftegenben ^orngeden beg

gelbeg, fernab üon ben Drtfdgaften. ^rodne Stoeige bilben ben Unterbau, bürre Olanfen,

©raggalme, Serg- unb SoIIfloden bie Sanbungen unb zi^mlid^ bide Sagen bon feinen,

gebogenen Surzeln bie innere 5Iugfütterung. ®ag ©elege ber erften brut entgalt 4—6, bag

ber ziueiten gö(gfteng 5, bag ber britten feiten megr alg 3 ©ier. ^iefe finb etma 26 mm lang

unb 20 mm bid, runblidg unb auf grünlicggrauem big gimmelblauem ©runbe mit bunfel-

braunen gleden gezeid^net ((Siertafel V, 43). ^ag Seibd^en, bag allein zu brüten f(geint,

zeitigt fie in 14 i:agen. ^ie gungen ber beiben erften brüten ma(gfen raf(g geran, bie beg

britten ©egedeg aber erreiigen oft erft fgät im gagre igre bolle ©röge. Sägrenb bag

Seib(gen brütet, zeigen ficg beibe (5)efcgled^ter ungemein beforgt um bie ©ier, unb menn

bag Seibd^en finbet, bag biefe berügrt ober in eine anbere Sage gebrad^t morben finb, ftögt

eg flagenbe Saute aug unb ruft ängftlid^ na(g bem SJ^önncgen.

^ie S^agrung ift berf(giebener ^rt. Sägrenb beg ©ommerg finb gnfeften bie ^augt-

nagrung; im §^i:äft erlabt fid^ alt unb jung an mancgerlei beeren, ^ie Uten berfolgen

fliegenbe ©(^metterlinge, ^äfer, ©cgnafen unb gliegen big god^ in bie Suft, unb ebenfo

lefen fie berartigeg ©etier üon ben blättern ber bäume ab. gm Jläfig getoögnen fid^ bie

©gottbroffeln an ^roffeifutter, finb aber anfgrud^güoller alg unfere ^roffeln unb üerlangen

üor allem anbern ziomlidg üiel Seglioürmer unb 5Imeifeneier. bei guter beganblung

Serben fie überaug zagm unb zutraulicg.

^ag gefamte Oiaubzeug 5Imerifag ftellt ben alten ©pottbroffeln, ©(glangengezüd)t be-

fonberg ber brut im 9^efte nacg. ^er 5Imerifaner gat ben bogel fo lieb gewonnen, bag

er ign niemalg feineg gleif(geg galber üerfolgt, üielmegr nadg ^Iräften in ©d}ug nimmt,

dagegen loerben üiele üon ben fo beliebten bögeln eingefangen unb namentli(g Qunge

bem 9^efte entnommen unb grog gefüttert, um alg ^äfigüögel greube zu bereiten.

^ie Gattung Galeoscoptes Cah. (Spodesilaura) ftegt ben ©gottbroffeln fegr nage,

unterf(geibet fi(g aber burcg ben geraberen ©d)nabel, geringere ©rüge unb burd) bie Fär-

bung, inbem bie Unterfeite nid)t toeiglid) mie bort ift unb toeber ©djtoanz uod) glügel mit

Seig gezeichnet finb. ^ie einzige SIrt, ber ^agenüogel, Galeoscoptes carolinensis L.,



©|)ottbro[jel. ^a^enbogel. 131

tütrb, ba fie fiel) geIegentH(^ nad) §eIgoIanb verflogen l)at, unter ben Vögeln ^eutfe^tanb^

aufgegäljtt. 3^)^^ 9Jter!mate finb ber fc^mac^e ©d^nabel, ber ettüa^ :^öt)er aB breit, in ber

(Snbt)ätfte leicht gebogen, an ber (Bpi1§e ftärfer abtoärt^ gefrümmt ift, ber mägig ^ot)e, Oorn

quer getäfelte, mit menig benttic^en, ftarf bertoacfifenen Schüben gebedte, giemlid) fnrg^

ge^ige gu^, ber !nr§e, rnnbe gtüget, unter beffen 0c^ioingen bie oierte nnb fünfte bie (Bpipe

bitben, nnb ber ber^ättni^mägig lange, ftar! abgernnbete, an^ faft gleid}breiten, bor ber

BpP^e anmäpc^ erweiterten, ftnmbf abgernnbeten gebern beftel^enbe ©d^wan^. ^ie

Sänge be^ ^a^enbogeB beträgt 22, bie S3reite 30, bie glngellänge 9 nnb bie ©c^wan^tänge

10 cm. ^a§ ©efieber ift borWattenb fc^iefergrau, nnterfeit^, gnmal auf ber ^and^mitte,

ßol^enoogel, Galeoscoptes carolinensis L. natürlid^er ®rö^c.

Ijeller, ba§ be§ 0ber^ nnb §interfobfe§ f(^war§, ber Unterfi^wangbeden bnnfet faftaniem

rotbraun; bie ©diwingen finb brannfd^war^, innen fat)t geranbet, bie ©d)n)angfebern fi^warj,

bie beiben än^erften am (Snbe fd^mal grau gefänmt. ^ie gri^ ift braun, ber ©d^nabel fd^war^,

ber gn^ bnnfet nmberbrann.

^om Sßinnibegfee an big gtoriba bewol^nt ber ^a^enboget alte öfttid^en bereinigten

©taaten nnb befnd^t im SSinter TOttetamerifa, Sßeftinbien nnb bie bat)ama=3nfetn. ©d^on

im gebrnar beginnt er gnrüdpwanbern, erfd^eint um biefe Qeit in gtoriba, Georgia nnb

Carolina, reift langfam weiter nnb trifft in birginien nnb ^ennfqtbanien im Stbrit, in

S^enengtanb enblid^ gwifd^en bem 1. nnb 10. 9Jtai ein, um mmmepx in bnfd^watbnngen nnb

Dbftgärten feinen ©ommerftanb ^n net}men. 3^ feinem SBefen nnb ©ebaren ähnelt er ben

©bottbroffetn, ift, wie biefe, ein tebt)after, nnrnf)iger, neugieriger nnb ftreittnftiger Gefeit,

fte^t aber ber ©bottbroffet im ©efange bebentenb nach, obwobt bag Sieb in ber ^e^te be=^

borpgter Slfännc^en immerbin eine gewiffe 9ieid)battig!eit ertangt. befonberg angge^eiebnet

9 *
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i[t auä) btefe^ ^ogel^ S^ac^djmung^gabe
,
bie \xdj oft 'b\§> gutn (^rgöpc^en fteigern foÜ

unb ha§> £ieb je nad) ber ©egenb unb ber in it)r lebenben nte'^r ober minber guten ©änger

toefentUd) oeränbert. Sßät)renb ber eine ben befferen ©ängern gonge ©trob^en ftie^tt,

begnügt fic^ ber onbere, bo^ pfeifen ber ^ountbübner, ba§ ©tudfen ber §enne unb

ha§> Rieben ber ^üd}Iein ober guföllig gehörte freifc^enbe, fnorrenbe unb Reifere Saute

getreulich nadhguat)nten, leiert bogtoifdjen onbere ©trobt)en ob unb bringt fo einen ^ortrog

guftonbe, ber gum minbeften unterbölt unb erbeitert.

3e nod) ber Soge be^ ©ommerftonbe^ beginnt ber ^o^enboget früher ober fböter mit

bem Stufbou feinet 9^efte§. Qur S5rutftötte möbtt er fich ein büftere^ ^idid^t ober einen

berftedten S3ufch unb errichtet hier in einer §öbe bon 2—3 m über bem $8oben fein rob au§

fdimodhen 3tüeigen, bertrodnetem @rofe, bürren stottern, Sftinbenftüddhen, ©chtongenbont,

$o|3ier, S3onb unb Soeben gnfommengetrogene§, innen mit feinen äöürgetchen ou^gefteibete^

9^eft, legt 4—5 gtongenb unb tief fmorogbgrüne (Sier bon 24 mm Sönge unb 17 mm ^ide

unb bebrütet fie mit größter Eingebung, mobei SO^önnchen unb SSeibchen ficb obtöfen. (Sbenfo

mibrnen ficb (Litern eifrig ber ©rnöbmng, pflege unb (Srgiebung ihrer gungen, be^

tötigen ongeficht^ eine^ geinbe^ ober ©törenfriebe^ großen 3Jlut, ftogen fübn ouf geföbr==

lidhe Sftoubtiere, unter Umftönben fetbft ouf ben SlJenfchen betob, fd^reien bobei flögtidh,

freifdhen unb treiben nid^t feiten bie (Sinbringlinge mirtlidh in bie glud^t. 5Iuf bie erfte

^rut folgt eine gmeite, in guten oielleidht nodh eine britte.

^0 ber fobenöogel fidh mit benfelben ©toffen ernährt mie bi^e ©bottbroffel, lögt er

fidh leidjt in ©efongeufd^oft holten, mirb oudh, gumol jung an§> bem 97efte genommen unb

liebeboll oufgefüttert, ein ungemein gobmer, burdh bie 3terlid)feit feiner S3emegungen unb

bie SInmut feinet SSefen^ ollgemein gefollenber ©tubengenoffe.

§ier fdhiiegt ficb gtoonglo^ bie umfongreidhe, noch ©bor^e foft 600 SIrten unb Untere

orten entboltenbe (^xnippe fd^Ionffd^nöbeliger ©ingbögel on, bie in ber Sf^egel oB eigene

gomilie, bie ber „^roffeln (Turdidae)"', bebonbelt toirb. Qb^e Umgrengung ift eine Oerböltni^^

mögig beutlidhe: olle ^roffeln finb erfteng boburdh gefenngeicbnet, bog bie ^orberfeite beg

Soufeg geftiefelt, b. b- bon einer gufommenböngenben, nur gong unten in ©d^ilbe geteilten

flotte bebedt ift, unb gmeiteng burdb ben IXmftonb, bog bie gungen im 97eftfleib ouf 9ftüden=-

unbSSoucbfeite megr ober minber beutlidhe glede geigen, gleidjOiel, ob bieg oud) für bie eilten

gutrifft ober nid^t. ®ogu fommt eine ^efonberbeit ber SJdoufer, bie ©eebobm folgenber^

mögen fd^ilbert: „©tott gtoeier 3]7oufern im Qobre finbet fidh nur eine, unb gmor im§erbfte,

möbrenb bog ©ommerüeib burdh ^Ibreiben ober burdh SIbftogung ber geberfbi|en gebilbet

mirb. ©ollte bie eine ober onbere geber im Soufe beg grüblingg gor gu org mitgenommen

fein, fo mirb fie mobl burdb eine nod^modbfenbe erfegt, ober Oon einer bölligen 3[J?ouferung gu

biefer geit ift feine Sffebe. Unter biefen Umftönben mügten bie Sungen eigentlid) ihr 97eft^

fleib, ober bodb ben grögeren 2::eil bobon, big gum gtoeiten §erbfte igreg Sebeng trogen,

^omit bieg bermieben mirb, erleiben fie fdbon in igrem erften§erbfte, bebor fie meggieben, eine

fomblette SJJoufer bom gugenbfleib in bog ber (Srmod)fenen. ®emgemög ift bog SSinter^

gefieber ber eilten unb ber gungen gleich, fönnen gemöbniidb nur boron untere

fd)ieben merben, bog bei ben Sangen l)kx unb bo, befonberg on ben glügelbeden, eingelne

gebern mit bdlen ©pigen ftebengeblieben finb." übrigen geigen bie „^roffeln" meit^

gebenbe ^erfd)iebenbeiten. (Sg gibt borunter fd}Iid)t gefärbte unb, menn oud) feiten, lebboft





DroHeln.

1 mifteldrond. 2 Rot- oder Wcindrolfel. 3 Singdroffel (Zippe). 4 WocholderdroUel (KrommetsDogel).
5 flmfel oder Schajarzdroffel.
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hmte, unb gnfeftenfreffer, SSetüol^ner ber ©rbe, Don Räumen, bon geifert, ^iele

ftnb gute, einige borgüglid^e ©änger. ^ie Verbreitung ber ^roffeln ift na^egu meltiueit.

mu^ ha§> ^aläarftifc^e Gebiet al§> i^^re ^au^tfäc^Iic^e §eimat angefe^^en toerben. gn

einigen teilen ^oIt)nefien§ fehlen fie.

gn ber toeiten gaffung, bie §artert i^r au^ guten ©rünben gegeben ^at, umfaßt bie

Kunstgattung ber ©igentlicl)cn ^roffeln (Turdus L.) über 200 SIrten unb Unterarten,

^eren Vau ift giemlic^ übereinftimmenb. Kartert nennt al§> SJterfmale ben fräftigen, bor

ber mit einem fleinen „Sa^n" berfebenen ©c^nabel; 9^afenIb(Ser, bie faft frei bor

ben borgefd^obenen geberfd^neSS^n ber ©tirne liegen; lange, fsi|e glügel, toorin bie erfte

©d^tuinge meift bebeutenb fürger, feltener ebenfo lang, au^naSm^tneife länger aW bie Kanb^

beden ift, unb getnöSnlid^ bie britte unb bierte ©d)b:)inge bie ©Si^e bilben; ben fd^tuad^

gerunbeten ober faft geraben, au^ 12, nur bei einer 5Irt (Turdus varius) au^ 14 gebern ge==

bilbeten ©cStoanj. ^ie @efd^ledl)ter finb bei mand)en Wirten gleid^ ober bod) fe^r äljnlxd)

gefärbt, bei anberen ftar! berfc^ieben. ^Ille bauen offene S^efter unb legen gefledte (Sier.

Unter ben in ^eutfcf)Ianb brütenben Wirten ift bie Sltiftelbroffel, SJtiftler, SJtifteU

giemer, Qiemer, ©dl)narre, ©dE)nerr, ^axi^ex, ge^rer, 3terUng, ©c^neefater

ufro., Turdus viscivorus L. (Xaf. „^roffeln'', 1), bie größte, g^^e Sänge beträgt 26, bie

Vreite 44, bie glügellänge 14, bie ©diimanglänge 11 cm. ^a§ ©efieber ber Dberfeite ift

graubraun unb ungefledt, ba^ ber ^opffeiten fa^I roftgelb, mit feinen, bunfeln, einen bom

MunbminM I)erablaufenben Vartftreifen bilbenben ©(^aftfleden befe|t, ba§ ber Unterfeite

roftgelblidEitoeig, an ber ©urgel mit breiedigen, an ber Vruft mit ei^ ober nierenförmigen

braunfdf)rDar5en gleden gegeit^net; bie ©d^mung^, größten glügelbed== unb ©teuerfebern finb

ftSmar^grau, Iid)t graugelblidl) gefäumt. ®ie gri§ ift braun, ber ©dl)nabel bunfel, ber gu^

Iidf)t Sornfarben. ^a§> SBeibt^en unterfdl) eibet fidl) nur burdi) etma^ geringere @röge unb mat^

tere gärbung bon bem 9}lännd)en. ^ie gungen geigen auf ber Unterfeite gelbe Säng§== unb

fcSb:)är^Iid)e ©si^enflede auf ben gebern, unb bie ^edfebern i^rer ginge! finb gelb gelautet.

2IIIe Sänber (^uropag bom ^o^en D^orben an big ^um äu^erften ©üben, ber ^aulafug,

ber Kimalaja unb 9JlitteIafien big ^u ben Vaifallänbern finb bie Keimat, Sodf)ftämmige

Söalbungen berf(^iebener 5Irt, namentlid) aber S^abelioalb, ber ^ufent^alt ber SJtiftelbroffel.

^lug ben Sb(^norbif(Sen ©egenben loanbert biefe in füblid^ere unb meftlidiere S^rab unb

bringt babei bigS^orbloeftafrüa bor. £önig fagt, fie fei ein in^IIgerien mandI)erortg häufiger

Vrutbogel. gn ©nglanb unb anberen milberen ©egenben ift fie ©tanbbogel. ©ie gehört ^u

ben Vogelarten, bie in unferem Vaterlanbe ftellenmeife, V. in ^In^alt, in ber Slbna^me

begriffen finb. Sanboig madE)t bie intereffante SJtitteilung, ber Vogel fei §u Einfang beg

19. ga^rSunbertg in ber (Sbene SBeftfaleng ein nic^t feltener Vrutbogel gemefen, aber gegen

(Snbe nur nod^ auf bem ^urdl)§uge unb nii^t in beträd^tlid^er Sln^a^I borgefommen, im

©ebirge SSeftfaleng hingegen 'i)abe er überall alg Vrutbogel feine ^ämat gehabt.

^er SJliftelbroffel nid^t unä^nlid^, aber bebeutenb Heiner, ift einSiebling aller ©ebirgg-

ben)oI)ner, bie©ingbroffeI oberSiSS^/ audE)moSI2öei|=,©ommer==,I'rag=*, Verg^unb

Qierbroff el, Turdus philomelos Brehm (musicus; 5Ibb., ©. 134 u. Saf. „^roffeln", 3). g^re

Sänge beträgt 22, bie glügellänge 11, bie ©(^toan^Iänge 8 cm. ^ag ©efieber ift oben ölgrau,

unten gelblicSmei^ mit breiedigen ober eiförmigen braunen gleden, bie jebod) auf bem Vaud^e

fSärIid)er auftreten alg bei ber TOftelbroffel. finb bei ber ©ingbroffel bie Unterflügelbeden
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blciji roftt3eIb an[tatt meiji, unb bie Dberflügelbedfen burd^ fd^mu^ig=ro[tgeIbe (B\)ii^tn\lede

gegeidjuet. ^ie @efd)Ied}ter unterfd^eiben fidi l^öd^fteng ein menig burd) bie ©röße; bag @e^

fieber ber Süngen geigt auf ber Dberfeite gelblid)e £äng§= unb braune ©bi^enflede.

^ie ©ingbroffet beiüot}nt ben grö(3ten S^eil ©uroba§ fotnie 9^orb^ unb SJdttelafien, oft=*

lnört§ bi^ in ba^^al be§ S^niffei, unb erfd^eint gelegentli(^ i:^rer SBanberung t)äufig in 9^orb^

meft^, feltener in Sf^orboftafrüa. Qn ^eutfd}Ianb brütet fie in alten größeren SBatbungen.

^ie Sftotbroffet, S[Bein=, SSinter^, ^erg==, §eibe=, S5lut= unb SSuntbroffet,

9ftotgibb^ iinb 9^totgiemer, Sßei^tid), SBinefet, ©ererte, bitter, ^öt)nite unb

Säuerling, Turdus musicus L. (iliacus; ^af. „^roffetn", 2, bei ©. 133), ift oberfeitg

©ingbroffet, Turdus philomelos Brehm. 2/3 ttatürlid^er @VÖ^e.

otiüenerbbraun, unterfeitg tneipd^, an ben ^ruftfeiten tjod^roftrot, am §atfe getbtidf),

überatt mit bunfetbraunen, breiedigen unb runben £äng§fteden gegeid^net; bie Unterftüget^

bedfebern finb roftrot. ^a§ 2Beibdt)en ift btäffer atg ba^ 3Jtänn(^en. ^ei ben jungen ift ber

grüntidjbraune Dberfbrber gelb geftedt. ^ie gri^ ift faffeebraun, ber ©d)nabet fdjmarg,

am ©runbe be§ Unterfd^nabeB ^orngetb, ber gug rbtticg. ^ie Sänge beträgt 22, bie

gtügettänge 11, bie ©d^mangtänge 8 cm.

Otegetmägiger S3rutt)oget im gogen Starben ber mitten SBett t)on ben ©eftaben be§

OTantifd)en bi§ gu benen be§ ©tilten Dgean^, niftet bie SRotbroffet auSnagm^meife aud^ in

fübtid^eren Breiten, ©embgntid) erfcgeint fie mit bem £rammet§t)oget bei uiB gutanbe unb

manbert big S^orbafrifa, obmogt biete bereits im SSeften unb ©üben ©uroüaS für bie SSinter^

geit Verberge negmen. ^ie afiatifd)en Sftotbroffetn übermintern in ^erfien, ^urfeftan unb

im norbmeftticgen ©etegenttid) ift bie 5lrt and) in ©röntanb beobad^tet morben.

^ieSBacgotberbroffet ober ber Gramme tSboget, ^i^bter unb ©d} ad er, Turdus

pilaris L. (^af. „‘3)roffetn'', 4, bei ©. 133), ift bunt gefärbt, ^ogf, §intergatg unb bürget finb
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afc^grau, DberrücEenunb ©c^ultergegenb f(^mu|tg faftanienbraun, ©d^tDtngenunb ©ci^tüang-

febern fc^marg, bte glügelbecffebern äußert unb an ber afd^grau, bie beiben äugerften

©teuerfebern tvei^ gefäumt, unb ^orber'^aB bunfel roftgelb, fd^tuarg läng^gefledt,

bie braunen gebern ber ^rnftfeiten ineipc^ geranbet, bie übrigen Unterteile meig, ^ie

Qrig ift braun, ber ©c^nabel getb, ber gn^ bnntelbrann. ^a§ SSeibc^en ift ettna^ bläffer

al§> ba§ äJtännc^en, fein (Schnabel brännlid^, mie übrigen^ irrt§erbfte anc^ ber be^9Jtännc^en^.

^ie Sänge beträgt 24, bie glügeüänge 14, bie @d))nanälänge 10 cm.

Urfürünglid^ im D^orben (Suro^a^ nnb 5tfien^ ^eimifd^ nnb ^an^tfäc^Iic^ in ^irfem

tratbnngen brütenb, :^at bie SBad^oIberbroffel feit etma 60 Qa'^ren begonnen, fid^ and^ in

^entfd^tanb, in Dftüren^en, ©d^Iefien, ^a^ern, jebod^ anfd^einenb nid^t meftlid^er

aU ^'^üringen, an^nfiebetn nnb niftet ^ier in SBätbern nnb Dbftüftan^nngen alter 5trt, fetbft

in Härten, bleibt oft and^ im SSinter in ber §eimat nnb toanbert ^öd^ften^ bi^ 9^orbafri!a,

^atäftina nnb ^afd^mir l^inab.

3'^re^ SBitbbret^ megen, ha§> bnrd^ bie genoffenen ^ad^otberbeeren einen angenehmen,

ettoa^ gemür^hnft bitteren S3eigef(hmadt erhält, ftettt man ber SSad^otberbroffet eifrig nad^.

^a bie ^ögel infolge ihrer großen (Sehen nur fehr fd^mer mit bem ©(hieggemehr §n erreichen

finb, fängt man fie in SJtengen auf bem fogenannten ^rammet^bogetherbe, ber mit ben

Leeren ber ©berefche befchidtt mirb. S^amenttich in gemiffen ©egenben legt man

auch Sanfbohnen an, ^mifehen Sßachotberbüfehen Oerteitte Otopaarfchtingen, in benen fieh

bie naeh h^i^^bgefattenen Leeren fnehenben ^öget fangen, ^ie befte Qeit für ben ^rammet^^

bogelfang ift ber S^oOember, menn e^ reiht Mt ift. ^a bie Sßahotberbroffetn überatt gerne

gegeffen merben, fo merben fie in großen ©täbten attenthatben §nm Verlauf angeboten.

£)fthrengen ift ein§ ber gan^tgebiete, mo man fie bei nn§ berfüeift nnb berfhidtt.

©ehr ähntih ber SKahotberbroffet in ©eftatt nnb ©röge ift bie Sßanberbroffet,

ber Otobin ber Stmerifaner, Turdus migratorius L, (Planesticus). ^ei ihr finb ^o^f nnb

§at^ brannfhüJnr^, eine fhmate Sinie über nnb unter bem 3^9^^ ^tngenring, ^inn nnb

Dberfehte meig, te^tere bnnfet geftrih^tt; bie Dberfeite otibenbranngran, bie Unterfeite teb^

hatt roft^imtrot, bie TOtte be^ ^anhe^ nnb bie Unterfhb:>cingbeden toeig, te^tere in ber

Sßnrgelhätfte fhiefergran. ^ie gtüget finb fhtücir^brann, ebenfo bie ©htocin^fsbern, bereu

än^erfte breit toeig geranbet finb. ®ie ^xx§> ift tiefbrann, ber ©hnabet horngetb mit bnnf=

lerer ©hhe, ber gn^ braun, ^ie SSeibhen finb ähntid), aber btäffer. ^ie SBanberbroffet

lebt im Dften nnb 9^orben S^orbamerifa^. gh^ ^rntgebiet reiht, nah ^ftibgtnah, bon ^enn=

fhtbanien, D^em gerfet), Dh^^/ norbmärt^ bi^ §nr ©renge he§> ^anrnmnhfe^ in Ungaba

nnb bem ^ate be§ ^oma! in Sttagfa. gm hinter gieht bie Sßanberbroffel bi^ ©übftoriba

nnb Xeja^. SJtehrfah h^^ (Snroha, fetten nah ^entfhtanb berftogen.

^ie Stmfet ober ©htoargbroffet, ©htoar§=, ©tod^ nnb ^ohtamfet, äJterte,

^tmfetmerte nnb St)P^^r Turdus merula L. (Merula; 2(af. „^roffetn'', 5, bei ©. 133),

nnterfheibet fih bon \t)itn ^ermanbten, menn anh niht gerabe angenfättig, bnrh

berhättni^mägig fnrgen, ftnmhfen gtüget, in benen bie britte, bierte nnb fünfte ©hü^inge

faft gteihtang nnb bie tängften finb, fomie ben berhättni^mägig taugen, an ber ©ühe
etmag abgemnbeten ©htnan§. ^a^ ©efieber beg atten Tlännä:)en§> ift gteihmägig fhtont^,

bie gri§ braun, ber Stngentibranb hoh9^^^^ ©hnabet orangegetb, ber gng bnnfet^

braun, ^eim atten SSeibh^n ift bie Dberfeite mattfhtoar^, bie Unterfeite auf fhtnar§^

grauem (55rnnbe bnrh tihtgrane ©anmftede gegeihnet; £ehte nnb Dberbrnft finb auf
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gleichfarbigem ©runbe meiglid) unb roftfarben gefledt, ber (Schnabel graubraun, “^a^

gugenblleib geigt oben auf fd^margbraunem ©runbe roftgelbe unten auf roft=

farbigem ©runbe bräunlid)e Ouerflede. ®ie Sänge beträgt 24, bie S3reite 35, bie glügel=

länge 11, bie Schtoanglänge 12 cm.

SSom 66., nad) Sßallengren Dom 60. ©rabe nörbli(^er Breite an ift bie ^mfel burdh

gang (Suropa an allen geeigneten Orten ^h^imifdh. 9^a(jh ^igon geigt fie fidh auf ber §ebri=

beninfei St. ^ilba im ^erbft unb im grülija'hre, brütet aber niemals Ijier, unb auf ben Sl)et=

lanbinfeln ift fie, laut Sagbl), erft feit ©nbe be§ 19. Qa^h^lh^nbertg Staube unb ^Örutöogel

gemorben. §artert fagt, fie fei in Oftpreußen eine fd)eue unb feltene ^emolh^erin bon SSalb^

ränbern unb fleineren ©el^ölgen, fomme nur im Sßinter in bie ©ärten, brüte aber nidht in

ben Stäbten. Dftmärt^ gellt fie bi§ ^erfien unb 5tur!eftan, meftmärtg bi§ auf bie Agoren, fim

bet fich audh auf SJtabeira unb ben Kanaren, £önig ift fie in 5llgerien in allen bemalbeten

^iftriften häufig fomo^h^ am 5ltla§ mie in ben Sßüftenoafen, befonber§ in ben ^almenoafen

unb in ben ©ärten um (Sl ^antara unb ^i§fra. 5Iuch in %mi§ ift fie in ben mit SSufdhto^^^

beftanbenen ©egenben ein pufiger Stanb- unb ^rutbogel. S^ur eingelne ber im

D^^orben gro^ gemorbenen 5lmfeln treten eine SBanberung an, biele aber übermintern \d)on

im füblidhen S(^hineben; in ^eutfchlanb übermintern mol}l bie meiften älteren 3Jlännchen

regelmäßig, ^ie Slmfel beborgugt ober beborgugte fernste ^Salbungen unb überßouüt

größere ^aumgeßege, bie biel Unterßolg ßaben. 5lber gerabe in ißrem Sireiben unb i^h^t^er

Seben^meife bollgießt fich 70—80 Qaßren, alfo gemifferrnaßen bor unferen klugen, eine

feßr bemer!en§merte ^eränberung. 2Bie ^edhftein gu ©nbe be§ 18. gaßrßunbertg fie

bert, fo fonnte auch ©loger noch gu Einfang ber 1830er bon ißr gang allgemeingültig

fagen: fie fei ein feßr fchüchterner, berftedt unb einfam lebenber Salbbogel, ber fich

oßne 9^ot in§ greie begebe, felbft auf ber Sßanberung feßr ungern in fleine unb lidhte $8e=

ftänbe einfalle unb fich niemals frei ober and) nur auf einen ßößeren S3aum feße.

S)ie SSalbbögel gebliebenen 5Xmfeln merben auch ßeute nodh S(^hilberung treff-

lidh gefenngeidhnet, nidht meßr aber bie immer madhfenben Sdharen ber, namentlidh in ber

meftlidhen §älfte ®eutfchlanb§, allmäßlidh in bie $ar!e, (Spürten unb Einlagen big inmitten

ber Drtfdhaften eingebrungenen unb ßier bollftänbig ßeimifcß unb gu bertrauten ©äften ber

SJXenfchen gemorbenen. I^odh fagte SSüftnei nod) 1900, in HJledlenburg meibe bie 3lmfel

bie Stäbte bollftänbig, gemiß menigfteng Si^merin; in ben ©ärten mürbe nie eine gefeßen,

nur mäßrenb ber Strichgeit in ber Umgebung ber Stabt; alg S3rutbogel bemoßne fie eim

fame Sßälber, mo fie in eingefßrengten gidhtenßartien nifte.

©g bürfte f(^mer gu ermeifen fein, baß bie Slmfeln, mo fie fidh gaßtreich einbürgern,

bie fleineren Singbögel berbrängen. Söo bag gutter Inapp ift, mögen allerbingg bie

Stärferen ben Schmäi^eren nicht biel gum Seben übriglaffen unb fie ßierburdh mittelbar

bertreiben; bag Söegbleiben ber fleineren Sänger bon manchen Örtlidhfeiten fann aber

auch burdh anbere, ung teilmeife nodh unbefannte Urfad}en bemirft merben. I^en

Sdhmargbroffeln bie Sdhulb aufgubürben, bloß meil fie bleiben ober ficß bermeßren, ober

meil ßier unb ba eingelne Stüde alg Übeltäter ertappt mürben, märe bod) gu meit gegangen;

gubem ergibt fidh gaplreidhen S3eobadhtungen, mie bortrefflidh fcfeln unb fleinere

Sänger allentpalben nebeneinanber geheißen.

SJlarfßall bringt allerbingg berfcßiebene ^Belege für bie gegenteilige toficßt bei. „2Bir

ßaben eg erlebt, baß ein gefangener tofelßaßn in ber Poliere beg Qoologifdjen Qnftitutg

gu Seipgig ein 97eft junger Stauben troß ber Slnmefenßeit ber beiben TOen faltblütig
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au^morbete! 9}^an fönnte ja nun, unb xd) mug gefielen, nid^t mit Unrecht, etnmerfen, bag

tofeln in Polieren fleine bgm. junge ^ögel ermorben, betoeife gar nid^t§, benn biefe ge=

fangenen 51mfeln befänben fic^ unter abnormen ^erpltniffen, unb fie fönnten gemiffermagen

aB geijtig geftört gelten, unb gälte geiftiger ©tömng fommen atterbing^ bei Vögeln oor.

51ber id^ fetber ^abe gmeimat Stmfetn, einmal im ^orjommer be§ gal^reg 1867 bei Qena

einer meibtid^en unb ein gtoeite^ SJtat im grü:^ting 1875 ober 1876 im $ar! bei SBeimar

einer männlid^en, je einen nejtjungen ^oget abgejagt."

^ie SImfetn, bie in fo !nr^er Qeit fo auffällige Sßanbtungen i^re§ Sßefen^ burd^gemad^t

t)aben, merben biefe Idente nid^t fd^on abgefd^toffen t)aben; an mand^en Örttid^feiten mögen

eingetne ober biete bon it)nen aud^ übte ©igenfd^aften ermorben l^aben, aber be§:^atb fönnen

mir nid[}t gteid^ über ha§> gange ®efd)tedt)t biefer un^ bertrauten ©änger ben ©tab bred^en.

Qn Hochgebirgen tebt bie Slingbroffet ober 31ingamfet, (Bd)xlh^ ober 9floft==

broffet, ^ianen==, (Srb=, ©trand^=, S5erg*=, 3J^eer= ober ©eeamfet, ©to(f= ober

©tabgiemer, Turdus torquatus L. (Memla; 5lbb., ©. 138). Qh^e Sänge beträgt 26, bie

Breite 42, bie gtügettänge 14, bie ©dt)mangtänge 11 cm. ^a§ ©efieber be§ TOnnchen^

ift bi§ auf ein breitet, hcitbmonbförmige^, mei^e^ SSmftbanb auf mattfchrnargem ©runbe

mit tichten, hötbmonbförmigen gtedten gegeichnet, bie burdt) bie geberränber gebitbet merben;

bie ©(hmungfebern unb gtügetbedffebern finb gräutich übertaufen unb bräuntichgran ge='

fäumt, bie ©dtimangfebern einfarbig ru^fchmarg, bie beiben äugerften burch ein fchmateg,

feinet, meiggraue§ ©äumchen gegiert. ®ag SSeibdben ift büfterfarbiger, infotge ber breiteren

geberfäume me^r gräutidt), ba§ SSruftbanb auch nur angebentet unb nicht meig, fonbern

fchmuhiggrau. ^a^ gugenbfteib erinnert an bie 5lracht ber SSachotberbroffet, ift aber

bunfter, mie berräuchert; bie gebern ber Dberfeite finb tiefbraun, tichter geranbet unb

teitmeife mit meipch roftgetben ©chaftfteden gegiert, £ehte unb ©urget ticht roftgetb, feit^

tidt) bunfter in bie Sänge geftedft, bie S5ruft auf roftfarbenem ©runbe mit imnben, bie

übrigen IXnterteite auf ticht graugetbem ©runbe mit hatbmonbförmigen gtedfen befe|t. D^ach

9^aumann aber geigen bie gungen im erften Sebentjahre noch feine ©efchtecht^unterfchiebe.

®a§ SSeih ift immer ein ^txd)txx be§ 'f)öt)exen TOer^, unb ein mehrjährige^ SSeibchen hcit

ftetg mehr babon at^ ein gteid^atteg SlJlännchen. ^ie gri^ ber Sffingbroffet ift braun, ber

©chnabet fchtoarg, ber Unterfiefer am ©runbe aber rotgetb, ber gug fchmargbraun.

©ine Unterart, bei ber bie gebern ber Unterfeite biet breiter mei^ gefäumt finb unb in

ber TOtte größere ober fteinere mei^e ^eitftedte höben, mirb q1§> 3tthen=3fingbroffet ober

5tthenamfet, Turdus torquatus alpestris Brehm, abgetrennt.

^ie Stingamfet ift ein ©ebirg^boget 97orbeuroha^ unb brütet nach Hartert^ SJ^einung

moht nur in ©fanbinabien bi§ gum S^orbfah in ©rogbritannien, grtanb unb auf ben

Drfneh^gnfetn auf Hügetn unb äJ^ooren. 9Uir auf bem 3uge begegnet man ihr in gang ©uroha

bi§ gum TOttetmeere, fogar in S^orbmeftafrifa. dagegen ift bie ^tthenamfet ^rutboget auf

ben©ebirgenTOttet=^unb©übeuroüa^, ber ©ierra97ebaba, ben ^h^^^^äen, 5tthen, Sthenninen,

©ubeten, bem ©rggebirge, Otiefengebirge, ber ^atra, ben ^ar^athen, ben ©ebirgen S3o^

nien§ unb ber Hergegomina, SJtontenegro^ unb $8utgarien^. Eingaben über ihr brüten in

^etgien, Sugemburg, Sßeftfaten, bem Saunu§ finb gmeifethaft.

®ie ^roffetn teben in ben berfchiebenen bon ihnen bemohnten Sänbern auch unter

berfdhiebenen ^erhättniffen, borgug^meife jeboch immer unb überatt im ^atbe, unb gmar
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©ine bon ^roffelarten, bte aB feltene @äfte bei m\§> erfc^einen, n)ie Turdus rufi-

collis Fall, unb i^re Unterart T. r. atrogularis Temm., ferner T. fuscatus Pall., T. naumanni

Temm., T. obscurus Gm., T. Sibiriens Pall., T. dauma aureus Hol., burdjgogen t)orI)er faft

bie Hälfte be§ Umfanget unferer ©rboberfIäd)e. ©ie famen bom fernften Dften ©ibirien^,

au§ ^amtfd)atfa, §n un^, überflogen fogar ha§> ^eringmeer, burdjbilgerten gan^ Elften unb

gelangten fo nad) ©urofia. Sßa§ eigentlid) jene gremblinge ju berartigen Steifen berantagt,

ift mit ©ic^ert)eit nid)t gu fagen; bod) t}at S^aumann geioi^ nid)t unredjt, menn er an=*

nimmt/ ba^ bie ©efeüigfeit, bie faft allen ^roffetn eigen ift, unb bie M}rung§fud}e fie oft

berteiten mögen, bon bem gemötjntidjen SBege abgiimeidjen, gan^ abgefet)en bon fd)ümmem
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in jebem ^eftanbe; benn nid)t bloß ber reid^e SBalb ber Sluen ober ber Urbrntb unter ben

Senbefreifen, fonbern and) ber ^abeliDalb ober ber bünn beftanbene ^ufd^toatb ber (Bteppe

meiji fie §u feffetn; ja nod) über bie ©renge be§ ^ot^bme^feg, unmittelbar unter unb gmifi^en

ben ©tetfd}ern finben fie 2So:^nbIä|e, bie i:^ren Slnf^rüd^en genügen, lüerbingg bermeilen

nur bie menigften Wirten faljrau^ faljrein an berfeiben ©teile; bie geigt eine SSanber-

luft mie menige anbere ^ögel.
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Oleifetüetter, ungünftigen SBtnben, ©türmen unb ä^^nltd^en Sibermärtigfeiten, metc^e bte

gnggefellfd^aften trennen nnb einzelne in nnbefannte fernen berfc^tagen.

OTe ^roffetarten finb begabt, feinjinnig, bemegnng^fäl^ig, gemanbt, fange^lunbig,

munter nnb nnm^ig, gefettig, aber feine§meg§ anc^ friebfertig. ©ie l^aben biete gute (Sigem

fd^aften, aber anä} manche, bie mir aB fi^tei^te bejeic^nen müffen. ^om frü^^en 3}torgen

an big gnm fbäten 5tbenb fie^^t man fie faft nnunterbrod^en befc^äftigt; nur bie ©tut

beg TOttagg tä^mt einigermaßen i^re ^ätigfeit. gn ißren ^emegnngen erinnern fie biet^

facß an anbere ©änger. ^uf bem S3oben ^üßfen fie abfaßmeife mit großen ©brüngen ge^

manbt umßer; bemerfen fie etmag ^tuffättigeg, fo fd^netten fie ben ©d^mang nad^ oben unb

^uden gteid^geitig mit ben g^ügetn nad^ unten, ©egtoeige :^übfen fie rafd^ nnb gefd^idft;

größere Entfernungen überfbringen fie, inbem fie bie gtüget p §itfe neßmen. ®er gtng

ift bortrefftid^. ^ie meiften 5trten ftattern, menn fie aufgefd^eud^t merben, in anfd^einenb

über ben SSoben ba^in, momögtid^ bon einem ^fd^e pm anbern; aber

biefetben ^öget ftrei(^en, fobatb fie fid^ einmat in eine gemiffe §öße erhoben ßaben, mit

außerorbenttic^er ©d^nettigfeit bnrcß bie £uft. Unter nuferen beutfc^en S[)roffetn ftiegen

bie ©ing-, bie 9tot= nnb bie DUngbroffet am beften, bie SJJiftetbroffet unb bie tofet, i^ren

furgen gtügetn entfbrecßenb, am fd^ted^teften. ^ei ber TOftetbroffet ift ber gtug fd^einbar

fd^merfättig unb nngteid^förmig; aber and^ biefe Strt burd^mißt rafd^ meitere Entfernungen,

mogegen bie 5tmfet in taugen Ibfäßen gteid^fam über ben ^oben baßinfd^ießt, bie gtüget ba^

bei meniger bemegt, aber jäl^e SBenbungen äußerft gemanbt augfüßrt. ©aette beobad^tete,

baß fid^ eine ©ingbroffet, Oom taugen gtuge ermattet, auf bag SJteer niebertieß, um aug^

5uru:^en unb bann gefräftigt meiterftog.

^ie ©inne finb gteid^mäßig entmictett. ^roffetn neßmen fetbft bag fteinfte gnfeft auf

meite Entfernungen maßr unb erfennen, menn fie in ßoßer Suft baßingießen, bie ©egem

ftänbe tief unter fid^ auf bag genauefte; fie oerne^^men ^öne nid^t nur feßr fd^arf, fonbern

unterfd^eiben fie aud^ genau, mie fd^on aug ißrem ©efange ßeroorgel^t. ^egügtid^ i:^rer üb^

rigen ©inne l^aben mir fein Urteit. gm SBatbe unb im ©arten merben fie gu SSarnern, auf

bie nid^t btoß anbere Strten ißrer ©attung, fonbern aud^ frembartige ^öget, ja fogar ©äuge^

tiere, ad^ten. OTeg Stuffattenbe, Ungemoßnte, 9^eue erregt itjre Stufmerffamfeit. ©ie fommen

mit auggefprod^ener S^eugier ßerbei, um einen ©egenftanb, ber fie reigt, beffer ing 3tuge p
faffen, l^atten fid^ babei aber ftetg in moßtgemeffener Entfernung, ©efettigfeit fi^eint ben

meiften Wirten SSebürfnig p fein, ©ie finb, mie fd^on bemerft, feinegmegg friebfertig, ge-

raten oietmel^r red^t pufig in ©treit; aber fie fönnen, mie man §u fagen t)on-

einanber taffen, unb ber Sodruf, ben eine öon ißnen augftößt, mirb bon anberen fetten ge-

prt, ope befotgt ^u merben. ©ie bereinigen fid^ nid^t btoß mit anberen berfetben 5trt, fonbern

mit atten ^roffetn überpu^t, unb eg fann gefd^epn, baß gnbibibuen berfd^iebener Wirten

tauge geit gufammenbteiben, gemeinfc^afttic^ reifen unb gemeinfd^afttidß ben hinter in ber

grembe berteben. gm S^otfatte mifd^en fie fid) aud^ unter anbere ^öget, ope fid^ jebod^ auf

befonberg freunbpafttid^en guß mit ipen §u ftetten, unb begptb barf man bie SSarnungen,

bie fie augftoßen, nid^t atg für fotd^e ©enoffen berechnete ober gar freunbfd)aftti(h gemeinte

anfet)en. ®em SJtenfchen trauen fie nie böttig; aber fie unterfcheiben red^t moßt §mifd)en ge^

fprtichen unb ungefährtichen Leuten, gn ©efangenfchaft gebrad[)t, gebärben fie fich um
fängtich äußerft ungeftüm; batb aber fc^tießen fie fich an ben, ber fie gut behanbett, innig an.

©timme unb ©efang ber berfchiebenen ^roffetarten aßnetn fich unb finb hoch auch

mieber feßr berfpeben. ^ie ßodftimme ber TOftetbroffet ftingt mie „fchnerr"', bem Baute
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äl)nlid}, ben inan I}ernorbringen fann, menn man mit einem ©täbd^en über bie B^tine eine§

tonmeg ftreid)t. Qm ©fer mirb ba§ „(Sd}nerr" bnrd) ein bagmifc^engefd^obeneg „9fta ta

ta" nerftärft. ^er 5lng[truf i[t ein imbefd)reibHd)e§ @efd)riü, ba§ bie meiften Stoffeln unter

benfeiben Umftänben I)ören laffen. ®ie Sodftimme ber ©ingbroffel ift ein Reifer bfeifenbeg,

md)t meit l^orbareg „3ib'' — i:^r S^ame an ha§> pufig bie ©ilbe „tad"

ober „töd" ange^^ängt mirb. ^ei befonberer Erregung flingt ber berlängerte £odruf mie „ftl}g

ftljj ftl}j". ^ie Sodftimme ber Söac^olberbroffel ift ein fc^nell unb fc^arf :^ert)orgefto^ene§

„^fd)ad tfc^ad tfd)ad", bem ein ^^elleg „@ri gri" ober „Qief §ie!" ange^^ängt mirb, menn ber

^ogel anbere einlaben mill. ®er £odruf ber Ototbroffel ift ein^o^^eg „3^"' barauf foIgenbe§

tiefet „@ad", ber 3Ingftruf ein fd^narrenbeg „(Sc^err" ober „if(^err". ^ie Odngbroffel lodt:

„töd töd töd" unb bo§mifd)en tief unb betont „tad'', ober burd) einen furgen $fiff, fc^narrt

aber aud^ mie nermanbte Wirten, ^ie 5ImfeI enblic^ ruft trillernb „fri" unb „ttdn!'', beim

51nblid t)on etma§ ^erbäi^tigem aber fd^allenb unb gellenb „bij, big'', morauf, fall^ glm^t

nötig mirb, ein I)aftige§ „@ri gid^ gid^" folgt. OTe biefe Saute, bie felbftüerftönblid^ mit

^ud)ftaben nur I)öd^ft unüollfommen au^gebrüdt merben fönnen, änbern, je nad^ ben Um^
ftänben, bielfad^ ab. ©ie finb übrigen^ allen ^roffelarten berftänblid^; benn bie eine l^ört

auf ben Sodruf ber anbern, unb namentlid) ber SBarnung^ruf mirb bon allen mo:^I bead^tet.

^ie ©efänge ber^roffeln ge^^ören p ben beften aller ©ingbögel über'^au-bt. Unferer

©ingbroffel gebül)rt bie tone; i:^r faft ebenbürtig ift bie 9ImfeI; auf fie folgen bie Tli\tth unb

bie SSad^oIberbroffel. SJlit ©toI§ nennt ber 9^ormeger bie ©ingbroffel „S^ad^tigall beg S^or^

ben§". ^eren Sieb ift in'^altreid^, mo:^!^ unb meittönenb. TOt ben flötenben Sauten med^=

fein allerbing§ and) fd^rillenbe, minber laute unb nid^t fe:^r angene'^me 5töne ab; aber bie

5Inmut be§ ©an^en mirb tro^bem menig beeintröd^tigt. "^er ^Imfelgefang ftet)t bem ber

©ingbroffel faum nad^, :^at me:^rere ©trob^en bon au^gegeid^neter ©d^ön^eit, flingt aber

nid^t fo frö^Iid^, fonbern feierlicher ober trauriger al§ ber ihrer begabten ^ermanbten. ^a§

Sieb ber TOftelbroffel befteht au^ menigen, 'i)öd)\ien§> 5—0 ©trobh^n, bie unter fid) nid^t

fehr berfchieben, aber faft au§nahm§Io§ au§ bollen flötenben Stönen gufammengefeht finb,

me^hctlb and) biefer ©efang al§> borgüglich gelten barf. ^agfelbe gilt bon ber Sffotbroffel

unb bon ber Dffingbroffel. „^1)i ©efang, meldfiem freili(h ber rei(he ©chmelj be§ 9^achti=

gallenfd}lage§ \ef)lV\ fagt ^f(hubi bon ber 3IIbenamfeI, „\d)a\li in jubelnben ß^höi^n h^^=^

bertftimmig bon allen §0(hmäIbern het: unb bringt unau§fbred}Ii(h fröhli(he§ Seben in ben

füllen @rnft ber großen ®ebirg§Ianbf(haften." ^egeichnenb für bie ^roffeln ift bie 5Irt unb

^eife ihre§ ^ortrage^. berbient herborgehoben p merben, baß ber ©efang im 2öiber=

fbru(he mit bem ^Betragen p fteßen fiheint. ^iele ^ögel begleiten ihre Sieber mit lebhaften

^emeguugen: bie ^roffeln fißen füll, mährenb fie fingen, unb ihre Sieber felbft fließen rußig,

feierlich baßin mie ^ird)engefaug. Qebe einplne ©trohße ift flar abgerunbet, jeber ^on in

fi(h abgefcßloffen, ber ^roffelfcßlag baßer meßr für ben Salb al§ für ba§ 3üumer geeignet,

^ie ^mfel, bie bei un^ ba§ gange S^ißr ßinburd} bermeilt, beginnt bereite im gebruar, oft

menn ©d}nee unb ©ig nocß bie §errfd)aft füßren, mit ißrem Siebe; bie gu biejer 3^it uoiß

in ber grembe meilenbe ©ingbroffel fdjeint bei ber SÜidfeßr im Sörg ißre §eimat fingenb

gu begrüßen. Sie bei ben meiften guten ©ängern, feuern ficß bie Sänndien gegenfeitig an.

fcßeint, al§ ob jebe ^roffel im ©ingen eine gemiffe ©itelfeit befunben molle; benn fo berftedt

fie fi(h für gemößnliiü gu ßalten ßflegt, fo frei geigt fie ficß, menn fie ißr Sieb beginnt, ©ie

mäßlt bann immer eine ßoße SSaumfßiße, bie ©tabtamfel moßl and) einen ©ffenfoßf ober eine

©iebelfßiße gu ißrem ©iß unb läßt bon ba oben ßerab ißre ßerrlid)en 0änge erfdiallen.
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^ie 9^al)rung befielet an§> ©d^necfen unb Türmern, im §erbfte unb SBinter

aud^ au§ S3eeren. We ^roffelarten netjmen er[tere größtenteils öom S3oben auf unb öer^

meiten beSßalb ßier täglich mehrere ©tnnben. ^om Sßalbe anS fliegen fie auf Sßiefen

unb gelber, an bie Ufer ber glnffe unb ^äd)e unb nadf) anberen 9^aßmng öerf^rei^enben

flößen. §ier lefen fie auf ober innßlen mit bem ©c^nabel, $ßlatt iim $8latt nmmenbenb,

im abgefallenen Sanbe ßernm, um fiel) neue Vorräte §n erferließen, gliegenbe gnfeften

bead£)ten fie menig ober nießt, bod^ fießt man mandl)e tofeln gelegentlid^ and^ nießt um
gefd^idt bie gagb in ber £nft betreiben, ©nell beobad^tete, baß tefeln mie ©rünfßed^te

Söcßer in bie toeifenßügel gruben, um gn ben ^nbßen unb anSgebilbeten gufetten gn ge^

langen, aber nid^t bloß mit bem ©df)nabel toie bie (Sßed^te, fonbern banadß andß mit ben

güßen, inbem fie mie §ennen feßarrten. 5lltnm faß, mie ©ingbroffeln bie ©cßalen ge^

fangener §aim, hartem nnb ©teim, ja fogar SSeinbergfdßneden an beftimmten ©teinen

gerfdßlngen, um bie 5liere felbft ^n erlangen. ^Beeren nnb grüdl)te fdßeinen ben meiften Wirten

anßerorbentlicß gn beßagen, nnb bie einen lieben biefe, bie anberen jene ©orten, ©o trögt

bie SJliftelbroffel mä)t nmfonft ißren 9^amen; benn fie ift förmlidß erßidjt auf bie

beere, fndl)t fie überall auf nnb ftreitet fidß ißretmegen mit anberen ißrer 5Irt auf baS ßef^

tigfte. ©dßon bie eilten beßanßteten, baß bie SJ^iftel nur bnrdß biefe tröffet fortgeßflan^t

merbe, nnb biefe Eingabe fd[)eint begrünbet ^n fein, ^ie Slingbroffel fndfit fofort nadß ber

SSrntgeit mit ißrer gamilie bie §eibelbeerbeftänbe auf nnb frißt bann §eibelbeeren in fold^er

SJtenge, baß ißr gleifdf) baüon blau nnb ißre ^nodl)en rot merben. '^ie SSadE)olberbroffel

bnrd^fnd^t, mie fdßon ißr 3^ame anbentet, im SSinter bie SSadl)olberbüfcße auf baS eifrigfte

nnb frißt fo oiel bon ber ißr befonberS ^nfagenben ^eere, baß ißr gleifdß infolgebeffen

ben bereits ermößnten SSoßlgefdßmad erßölt. 3lnßerbem oergeßren alle ^roffelarten @rb^,

§im^, S5rom^ nnb goßanniSbeeren, rote nnb feßmarge §olnnberbeeren, ^reifel^, ganlbanm=^,

jrrenäborn==, ©d^lingbanm==, ©berefd^enbeeren, ^irfd^en, TOrabellen, Steinbeeren nfm.,

mobnrdß fie, ißrem Slnfentßalt entfßredßenb, befonberS bie tofeln, in ©arten feßr laftig

merben fönnen.

S5alb nadß ißrer Slnlnnft in ber .geimat fdßreiten nufere ^roffelarten jnr gortpflam

gnng, bie im S^orben moßnenben allerbingS feiten bor Einfang gnni. EReßrere Wirten,

namentlidß SSadßolber^ nnb Slingbroffel, bleiben andß am S3mtplaße gefellig, anbere fonbern

fidß mößrenb ber gortpflan§nngS§eit bon ißreSgleidßen ab nnb bemad^en eiferfüdßtig baS

ermorbene ©ebiet. ^er ©tanbort ber S^efter ift berfeßieben, je nadß 5lrt nnb ^Infentßalt

nuferer SSögel; bie S^efter felbft aber finb im mefentlidl)en einanber ößnlidß.

^ie aitiftelbroffel baut oft fd^on ©nbe äJlör^, gemößnlidß auf einem S^abelbanme, mit

SSorliebe auf liefern nnb meift in einer §öße bon 10—15 m über bem S5oben. ^er S5an

mirb ans garten, bürren Sf^eifern, ©tengein, gledßten, S5anm=* nnb ©rbmooS, mit nodß am
ßöngenber ©rbe, anS garten Stnrgeln ober feinen ^tüeigen nnb bergleidßen gefügt nnb ift

önßerlidß menig fanber anSgefüßrt; baS gnnere bagegen ift mit trodlnen ©raSblöttern,

§älmcßen nnb 9dfpen glatt nnb nett anSgelegt. ©tone fagt, eS fei gmeifelloS, baß eingelne

gnbibibnen ber SJtiftelbroffel Seßm ober (Srbe gnm Slnfban ißrer S^^efter bennßen, nnb Siebe

beobadßtete, baß TOftelbroffeln in alte frößennefter legen nnb baS ©elege nodß mit einem be=^

fonberen Stall ober 91ing bon S^iftmaterial umgeben, alfo gemiffermaßen ein S^eft im S^efte

bauen. ^aS ©elege entßölt 4—5 berßöltniSmößig Heine, 30 mm lange, 22 mm bidfe, glatt=

fd^alige ©ier, bie auf gelbgranem, feltener blaß grünlidßgranem ober blanlidf)granem ©mnbe
mit gröberen ober feineren rotbraunen fünften gegeid^net finb ((Siertafel V, 12). gn nidßt
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gan§ ungünftigen ^atjxtn brütet ha§> ^aar ättJeimal im £aufe be§ ©ommerg.

mann brüten junge ^ärd^en blog einmal, ältere aber stneimal im Qal^re.

®a^ 9^e[t ber ©ingbroffel fteljt in ber Oiegel niebriger aU ba§ ber OJiiftelbroffel, mei[l

auf fditnad^en 03äumd)en ober in ^üfd)en, nac^ §artert in bid^tben)o:^nten Sänbern aud^

in ©arten unb ©tabt^arfen, ift äugerlic^ au§ ä:^nlic^en ©toffen pfammengebaut, aber gier^

Iicf)er, bünmoanbiger, al§ jeneg unb innen mit fteingebiffenem, faulem §oI§e, ba§ mit

©üei(^el pfammengeflebt, mit beni ©c^nabel burd^fnetet unb fet)r glatt geftrid^en toirb,

fauber unb feft aufgelegt. Olnfang Olb^l liegen im O^efte 4—6 ©ier, bie 27 mm lang,

19 mm bidf, glattf(^alig unb glängenb, auf blaugrünem ©runbe mit feinen ober größeren

giedlen bon fd^marpr ober fd^margbrauner garbe gepid^net finb (©iertafel V, 13). ffieiß

©ammlung ent:^ält ein ©elege bon 5 einfarbigen, burd^aug flecfenlofen ©iern ber ©ing=

broffel. Qm O^orfommer finbet eine ^meite 05rut ftatt. ^ie englifd^e ©ingbroffel, bon

Martert aB Turdus philomelos clarkei Hrt. abgetrennt, ift böllig ©artenbogel getoorben

unb brütet au^er in SSölbern unb garten aud^ in Heineren ©arten, in Dörfern unb

©täbten, nid^t feiten an Raufern in ©feu unb Söeinranfen.

^ie Sßad^olberbroffel niftet, toie bereite oben bemerlt, feit bielen Qa^ren fdf)on regel==

mä^ig aud^ in ^eutfd^lanb; il)re eigentlichen OSrutplähe aber finb bie 03ir!enmalbungen be^

07orben§. §ier fie^t man beinahe auf jebem ©tamme ein 07eft ftehen. ©inplne 05äume

tragen nach meinen eigenen OSeobachtungen beren 5—10, bon benen jeboch in ben meiften

g’ällen prpit nur ein ein^ige^ benu^t mirb, morauS ^erborgeht, ba§ ein unb berfelbe

SSalbegteil alljährlich pm 03rüten mieber aufgefucht biirb. 05etritt man biefen, iDährenb bie

^ögel ©ier ober S^^nge höben, fo h^nfcht hier überaus rege§ Seben. ,^er gange OSalb hallt

roiber bon bem ©efange unb bem ängftlichen ©efchrei unferer ^ögel; benn bie Olngahl ber

brütenben Härchen lägt fich nur nach §unberten abfchägen. 05oie fah auf ben ßofoten 05rut^

folonien bon minbeften§ 500 paaren, ^ie 07efter ftehen feiten tiefer al§ 2 m über bem

05oben, getoöhnlich näher bem OSibfel ber bort übrigen^ immer niebrigen unb bufchartigen

05ir!en. einzelne Härchen behauptet ein eigene^ ©ebiet; beffen Umfang ift aber fo

gering, bag man fagen barg jeber paffenbe 05aum fei OJlittelpunft eine§ folchen. ^a§ 97eft,

ein 07apf bon giemlicher ©röge, ba§ au§> einigen Ofieifern, groben §almen unb ©räfern be^

ftept unb innen mit garteren ©räfern au^gefüllt ift, toirb auf bem mit einer biden ©cpicht

©rbe bermifcpten Unterbau errichtet, ^ie 4—6, feiten 7 ©ier be§ ©elege§ finb 28 mm
lang unb 21 mm bicf, auf matt= ober lebpaftgrünem ©runbe mit grögeren unb ber==

mafchenen ober fchärfer gegeichneten Heineren gledfen unb fünften bon rotbrauner garbe,

am bicferen ©nbe gemöhnlidf) bichter al§ anber^mo, gumeilen frangartig gegeichnet (©ier^

tafel V, 25). Oln ben in ^eutfchlanb brütenben SBacholberbroffeln beobachten mir, bag

auch fie fich in Heinen ©efellfchaften gölten.

®ie Olotbroffel brütet ungefähr in benfeiben ©egenben mie bie OSacholberbroffel, fd}eint

aber mit Vorliebe fumpfige OSälber aufgufuchen. Qn ^eutfcplanb ift fie ebenfalls, jebocg

fepr feiten al§> 03rutbogel gefunben morben, mie fie benn überhaupt in einer langfam füb^

meftmärtg borbringenben 03emegung begriffen ift. Mt O^efter ftegen niebrig über bem

05oben, ägneln benen ber ©ingbroffel unb finb innen mit ©rbe unb Segm überfleiftert.

Oluf 3§lönb beobadjtete ^earfon, bag alle 07efter unmittelbar auf bem 03oben ftanben, bie

einen gmifd}en ben ©tämmd)en ber gtoergbirlen, anbere gmifd)en bem ©eftein. ^ie ©ier

gleichen benen ber Olmfel big auf bie etmag geringere ©röge.

Me OHngbroffel brütet in megr ober minber offenem ©elänbe, nicgt im bicgten OSalb,
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in ©fanbinaöien öon ber SO^eere^füfte an big etma 1500 m auftnärtg. 3:^re füblic^ere

treterin, bie 5IIbenamfeI, baut nur im §o(^gebirge unb nic^t unter 1000 m über bem SJteere.

3m ^tiefengebirge ober in ber ©dimeig luäl^It fie fic^ gu itjren ^rutülä|en bie fümmerlid^en

S3aumgruüü^n, bie man nur im bef(^ränften 6inne SSälber nennen fann, ober biejenigen

©teilen, mo We:^oIg unb §alben abmecf)feln. ©loger unb ici) fanben im Sliefengebirge

bie 9^e[ter nod^ in einer §öl)e bon fa[t 1500 m, auf oerfrü^ü^Iten gidjten unb im £nief)oI§e,

nid^t l^ö^er alg 3 m, gemöl)nlid^ 1—2 m über bem ^oben, unb §mar ebenfo in ber 9^äf)e

bemoI)nter „S3auben" mie fernab oom betriebe ber SJtenfdben. 3^^^^ ^örcfien bemolint

I)ier ein fleineg ©ebiet unb lebt in grieben mit benacE)barten ^ärcf)en. SDie D^efter merben

^mifd^en ben auf ben Qmeigen madbfenben gled^ten gleidbfam feftgeüttet unb etma oor^

f)anbene bürre Otütd^en ber Stoeige felbft teiltoeife mit berarbeitet. ©robe ^flangenftengel,

feine Pfeifereien, ©ragftoüüeln, bürre §alme unb grüneg PJfoog, alleg ^ufammen im 3nnern

mit SJfoorerbe ober ^ul^bünger burd^fnetet unb auf biefe PIrt \etjx feft berbunben, bilben

bie ©runblage; bie SJluIbe mirb mit feinen (^rag^^almen unb ©tengein bid auggelegt. ®ag

(Belege aug 4, l^ödjfteng 5 @iern, bie ben PImfeleiern ebenfo äl)neln mie benen ber Pöa==

(iolberbroffel, aber Iebl)after gefärbt finb, ift im 9Jfai boII§äI)Iig. 3^^ PJfitteleuroüa fdbeinen

menigfteng bie alten ^aare gmeimal im 3öf)re p brüten, in ©fanbinabien ift bieg ^öd}ft^

mairf(ieinli(i nid^t ber galt; menigfteng fanb \d) bereitg im 3uni bie Pllten in einem fo

gänglid) abgetragenen 0eibe unb teilmeife fogar fd^on in ber SJfaufer, bag an ein noii^

maligeg $8rüten \d)tvexli(i) gebacf)t merben fonnte.

^ie PImfel enblici, bie nid)t in eine Drtfd^aft gezogen ift, niftet in ben ^idid^ten,

am liebften auf jungen Pfabelböumen unb immer niebrig über bem ^oben, ^umeilen felbft

auf xtjxn. ^ag Pfeft ift nad^ bem ©tanbort berfd)ieben. SBenn eg in S5aumlüd)er mit großer

Öffnung gebaut mirb, mie eg aud) mol^I borfommt, ift eg nur ein ©emebe bon ($rbmoog

unb bürren §almen; menn eg frei fte:^t, bilben feine Pöür^eldfien, ©tengel unb ©rag bie

Plugenmänbe, eine ©d)id^t fettiger, feud)ter (Srbe, bie fel)r geglättet ift, aber immer feud^t

bleibt, bag 3nnere. Bigmeilen ift bag Pfeft ber PImfel nid)tg anbereg alg eine einfad^ in gid^tem

nabeln gefdbarrte ^elle oI)ne eine ©fjur bon Pluglage. Pfac^ Siebe I)at bie ©artenamfel if)re

Pfiftgemol^n^eiten geänbert: fie baut aug borjäf)rigen, groben, obgeftorbenen ©ragf)almen,

fleibet aber bie Plfulbe meber mit Sel)m nod^ mit feineren ©toffen aug. „©omeit id^

felbft beobachten fonnte"', fäl)rt Siebe fort, „meidet überall bie P^ftmeife ber ©tabtamfel

bon ber normalen ber PBalbamfel me^r ober meniger ab unb fteigert fich biefe p[bmeid)ung

bon 3^^^ p P3emerfengmert ift hier auch @efangenfd)aft bie Plm^

fein ütächtige Pieper bauen, auch gan^ bauerl^aft befeftigen, jeboch fie nie mit Sel^m aug=

fleiben, fomenig bag bie 3^i^i^ömfeln ihrerfeitg mit eingef^eicheltem |)oIgmuIm tun." P3ei

fel^r günftigem Pßetter finbet man bereitg um bie PJlitte beg PJlär^, fonft gegen bag ©nbe

biefeg PRonatg, bie 4—6 auf blap blaugrünem ©runbe mit :^ell^imt= ober roftfarbigen gleden,

©chmiüen unb fünften über unb über bebedten, im ^urdbfehnitt 29 mm langen, 22 mm
breiten ©ier. P^ach ^abenport finb einfarbige, ungefledte ©ier nicht feiten, unb anberfeitg

gibt eg melche, bie aug einer gemiffen Entfernung gang rot erfcheinen. ^ann finb aber

nur bie fünfte fepr flein unb fepr bicht, ber Untergrunb ift hoch grün. PPelegftüde

für biefe Ie|tere ungemöhnliche gärbung finben fich in Pteljg ©ammlung. ^ag gmeite ©e^

lege pflegt Plnfang PJtai bollgäplig gu fein. P^adf) Pldtteilungen guter ^Beobachter brütet

bag ^aar in manchen 3(ih^^^ breimal; fogar hier PPruten follen borgefommen fein. ®ag

PBeibdien mirb nur in ben PJättaggftunben bom PJtännchen abgelöft; beibe Eltern aber
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pflegen i^re ^rut auf ha§> gärtlidjfte unb gebärben fic^ überaus ängftlfd), luenn ein

geinb bem 9^efte nat)t.

©oId}e geinbe greifen bie tofeln n?ie onbere Stoffeln nid^t feiten förmlich an, inbem

fie auf jene :^exabftogen ober, um fie gu fd}reden, bic^t an il)nen borüberfliegen, grud^tet

3Jdut nidf)t, fo ne:^men fie il)re Sufludf)t ^u inftinftiber Sift, ftellen fid^ !ranf unb la^m unb

flattern unb ^^übfen fdl)einbar mit ber größten 5Inftrengung auf bem ^qben ba:^in, loden

ben Üläuber, ber fid^ betören lögt, baburd) mirdid^ bom 9^efte ab, fül)ren i:^n meiter unb

meiter unb fel)ren bann froI)Iodenb §u ben gungen gurüd. 9^ad^ einer eifrigen, 14—16 i:age

mä^^renben Bebrütung finb bie ©er gezeitigt, unb fd^on 3 SBod^en fqäter bie gungen, bie

borgug^meife mit gnfeften aufgefüttert unb reidl)lid^ berforgt merben, flugfä:^ig. Sßenige

2Bod}en nad^ bem 3lu§fliegen beginnt bei biefen bie SlZaufer, unb menn bie SBinterreife

I)erannal^t, tragen fie bereite ha§> zweite ^leib.

Sl^it 5Iu§naI)me gal^Ireid^er SImfeln berlaffen alle unfere ^roffeln im ^erbfte bie §eimat

unb manbern in füblid^ere ©egenben. gür bie ^^od^norbifd^en Wirten fann fd^on ^eutfd^^

lanb §ur 2öinterl)erberge merben; ba^ eigentlidie §eer giel^t bi§ ©übeuroba. §ier mimmelt

e§> mä^renb ber Sßintermonate allerorten bon ^roffeln. 9Iuf ben fonnigen ®el)ängen ber

§od^gebirge ©übfbanien^ fiebeln fid^, je^t §u me^r ober minber ga^Ireid^en glügen ber^

einigt, Olingamfeln an; in Sälbern, ©ebüfd^en unb Steingärten treiben fid^ ©ing=* unb

Dflotbroffeln gu ^aufenben um^er. ^ie SJdftelbroffel fie^t man feltener, fallg überbaubt bie

in (B^ankn auftretenben ak gugbogel gu betrachten finb; bie Stad)oIberbroffeI gehört

unter bie feltenften SSintergäfte ber gberifi^en §albinfel. ®a^ gleiche gilt für ©übitalien

unb @ried)enlanb; bod^ mu^ idh au^brüdlidl) h^i^öorheben, ba§ t)iex bie 9fdngamfel nur

äugerft feiten gefunben mirb. Stile ^roffeln manbern in zahlreichen ©efellfd^aften, zumeilen

in ungeheueren glügen, bie fidt) bereite im S^orben fammeln, unb ziehen in augerorbent=

lid^er §öhe bahin. gm S^erlaufe ber Sfteife zerteilen fid) berartige ©df)märme in fleinere

©efellfchaften, aber biefe ftehen unter \xd) gemiffermagen im S5erbanbe, fo ba^ bei Sftaften

unter Umftänben mehrere ©eoiertfilometer Oon ihnen befe|t finb unb jeber größere S5ufdh

feinen S5emohner gefunben h^it-

^a§ Stilbbret aller unferer ^roffeln ift im allgemeinen bem be§ ^rammet^oogeB ähm
lieh, mie benn überhaupt bie gäger unter biefem S^amen bie bei un§ in ^eutfd^Ianb gefange='

nen ^roffelarten zufammenzufaffen pflegen; ba§ finb nämlich auger ber Stad)oIberbroffeI

felbft noch bie ©ingbroffel, bie Dfiingbroffel, bie Sfiotbroffel unb bie SJdftelbroffel. SSir bürfen

annehmen, bag unfere ^roffelarten bereits Oorzeiten in berfeiben Steife gefangen mürben

mie jeht, menn man auch bamalS oielleicht noch leine S?ogeIherbe ober ^ohnenftiege mie

heutzutage anmenbete. ©egenmärtig !ommt bei unS znionbe ber gang mehr unb mehr in Slb^

nähme, glüdlichermeife, benn mohl mehr als bie §älfte aller gefangenen ^roffeln maren ©ing-

broffeln; in gtalien, ©panien unb ©riechenlanb bagegen ftellt ben ^roffeln jebermann nach-

gür bie (^efangenfehaft eignen fich alle broffeln; ipt üolltönenber unb fräftiger (3e^

fang ift jebod) für baS Qxxnmei faft zu ftarf, unb ihre rege gregluft hot Übelftänbe zur golge,

bie auch forgfältigfte 91einlich!eit nicht gänzlich befeitigt merben fönnen. ©nen
großen, im greien errichteten ©efellfchaftSbauer beleben fie in hbdjft anfprechenber Steife,

ghi^^ SfJtunterfeit unb Sfiegfamfeit mirbt ihnen marme greunbe, unb ihr foftlidjer ©efang

entzüdt neben bem ber £erd)e bie Tlen\6:}en fd)on in ben erften Stfonaten beS galjreS, menn

anbere SSögel noch fd^meigen.
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^ie über ha§> wärmere ©urobo, 5lfrifa öon 5lbeffinien bi§ gum ^ab, bnrd^ bie

©ebirge be§ gemäßigten Elften big gormofa unb gaban verbreiteten ©teinbroffetn,

f^elgf(^mäber ober ©teinrötet (
Monticola 5o^e) gehören p ben größten Strten ber

^roffetgrubb^- 3^)^ fcßtan!, ber ©c^nabet bfnemenförmig, [tarf, aber geßretft, an

ber ©tirne etmag breit, feiert gemötbt, bie ©bi^e beg Dberfieferg ein menig über ben

Unterfiefer ßerabgebogen, ber guß mittetboeß unb ftar!, tanggeßig unb mit großen, merftieß

gebogenen Statten bemeßrt, ber ^tilget oerßättnigmäßig taug, in ißm bie britte ©eßtoung^

feber bie tängfte, ber ©(btoan^ giemtieß fur§. Vorn beinaße gerabe abgefeßnitten, bag @e-

fieber bunt ober f(ßön einfarbig.

^er ©teinrötet ober ©teinreitting, bie ©teinbroffet, §0(ß= ober ©ebirgg^

amfet, Monticola saxatilisZ. (5lbb., ©. 146), ift gemiffermaßen ein Sftotfdimang im großen,

^ag ©efieber ift auf foßf, §atg, Dberrücfen unb bürget f(ßön btaugran, auf bemTOttetrüefen

meiß, auf ber gangen Unterfeite ßräißtig ßoeßroftrot; bie ©(ßutterfebern finb bunfet af(ß^

grau ober feßieferfeßmarg, bie ©(ßmingen f(ßmargbraun, an ben ©ßißen ßetler, bie großen

^eeffebern an ber ©ßiße roftgetbtiißmeiß gefäumt; bie ©teuerfebern, mit Stugnaßme ber

beiben mittetften, bie gteießmäßig matt bunfetbraun finb, ßaben biefetbe garbe mie bie

Unterfeite. 3^^ §erbfte, na(ß ber ^außtmaufer, geigen atte fteineren gebern Ii(ßtere ©äume.

^ie 3i^^^ ift braun, ber ©(ßnabet mattfißmarg, ber guß rötli(ßgran. ^ie Sänge beträgt 23,

bie Breite 37, bie gtügettänge 13, bie ©ißmangtänge 7 cm. ®ag Sßeib(ßen ift oben auf

mattbraunem ©runbe tießt geftedft, am ^orberßatfe meiß, auf bem Unterförßer btaß rofU

rot: bie gebern finb ßier bunfter gelautet, ^ie 3^^^96n finb gefteeft.

^er ©teinrötet bemoßnt bie (Gebirge ©üb^ unb TOtteteuroßag, in 97orbmeftafrifa bie

ßößeren Sagen begOTag, ift aber aueß auf alten ^ocßgebirgenSJtittetafieng, oftmärtg big97orb^

(ßina, gn §aufe. 3^^ nörbti(ßer Sftiißtung fommt er atg ^rutvoget, na(ß ^feßubi, vereingett in

©raubünben, Uri, Seffin, SBattig unb am ©ateve bei @enf Vor, giemli(ß regelmäßig in ©teier^

marf, Kärnten, Dberöfterreieß, Stirot unb auf bem £otuf(ßfetfen bei ©tramberg in SJtäßren.

Sn ©tamonien, Kroatien, Dalmatien, ber Stürfei unb @rie(ßentanb ift er geeigneten 0rteg

gemein, in 3tcitien, ber ^rim, £teinafien unb ©ßrien ni(ßt fetten, in ©ßanien auf bie

ßößeren ©ebirge befeßränft. gn ®eutf(ßtanb ift feine Verbreitung ftarf gurüefgegangen.

97o(ß um bie TOtte beg Vorigen gaßrßunbertg brütete er regelmäßig im §arg, ebenfo ift

er bamatg im Hauung, ben Vogefen, bei (Slogan, am EJtain unb ber EJlofet unb no(ß big

gegen 1900 in ben fetfigen 5tätern beg SJtittetrßeing gefunben morben. .^eute ift, na(ß

Martert, gmeifetßaft, ob er überßaußt noiß bag Sttßengebiet überfeßreitet. 3Iuf feinem Quge

bur(ßreift ber ©teinrötet einen großen Seit 97orbafrifag: i(ß bin ißm noiß in ben Sßat^

bungen beg Vtauen 97itg begegnet; ^önig fagt, ber Vogel fei im norbmeftti(ßen Stfrifa

fetten, ^ßitißßg faß ißn im ©omatilanb Vom 3(^i^^ör big TOrg feßr ßäufig, unb na(ß

§inbe erfeßeint er in HJtatfcßalo in Vritif(ß^0ftafrifa im Segember unb ift ßier im gebruar

gerabegu gemein. 3^^ ^i^n geßt er im SSinter big 97orbburma. 3^^ feiner §eimat fommt

er mit bem §augrotf(ßmange oft f(ßon um bie TOtte beg TOrg, fßätefteng im 5Ißrit an,

unb Vermeitt ßier big ©nbe ©eßtember ober Einfang Dftober. 3^ feinem 5tufentßatte

mäßlt er mit Vortiebe SBeinberge ober meite fteinige, mit einigen atten Väumen be^

ftanbene Satmutben, gerne au(ß alte Vurgruinen.

Ser ©teinrötet ift ein Vorfießtiger, ftuger, tebßafter unb gemanbter Vogel, ber fetten

tauge an ein unb bemfelben Drte Vermeitt, fieß vietmeßr ben gangen Sag über in feinem

Srel^m, SlterleBen. 4. 2lufl. IX. SSanb. 10
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(Gebiete iimtjertreibt unb nur auf feinen £iebltng§fi|en einige geit auf!)ält. SDlit ©etnanbt^

f)eit läuft er über ben ^oben bal^in, madjt feine ^ücfünge unb tändelt über gelfen unb

größere ©teine l^inlueg. ®er ging ift Ieid)t* unb fc[)ön, menig bogig, öor bent S^ieberfi^en

fd^tnebenb unb freifenb, fonft eilfertig eine gerobe 9ftid)tung berfolgenb, rafc^ unb geiuanbt

genug, um fliegenbe S^feften einpt)oIen. ^ie ßocfftimme, ein fcfinalgenbeg tad'',

äl^nett ebenfo bem gleid)en Saute ber 5lmfel mie bem be§ ©teinfc^mä|er^; ber Slu^brud

be§> ©d)reden§ aber ber 51ngft, ein leife^, oft mieberljolte^ „Hit uit'', erinnert an ben be=

treffenben ©timmlaut be§ 91otfd}man§e§. ^er ©efang ift Oortrefflid^, reic^ unb abn)ec]^felnb,

©teinrötel, Monticola saxatilis L. V2 natürlid^er ©rö^c.

laut unb Oolttönenb, gleic^mo:^! aber fanft unb flötenb, and) befonberg baburd) auggegeidjnet,

ba^ in i^n, je nad) Sage be§> S®o:^norte§ unb Begabung be^ ©änger^, gan^e ©d)Iäge

ober ©trob^en au§> (befangen anberer ^öget, beifbiel^meife ber S^adjtigaü, 5lmfel, ©ing^

broffel, ©ra^müde, gelb=* unb §eibelerd)e unb Söad^tel, he§> 91otfebI(^en§, gnnfen, ^irol^

unb ^Reb^ubn^, fetbft ^abnenfrä^en ufm., Oermebt merben.

3nfe!ten aller ^rt, im ^erbfte and) Leeren unb grüdjte, finb bie S^a^rung. ^ie

gnfeften lieft ber ©teinrötel gröj^tenteil^ Oom S3oben ab; fliegenbe £erfe fängt er, mie ber

91otfd^man§, in ber Suft unb jagt il)nen babei oft aud) meitljin nadj.

^alb nach 5ln!unft in ber §eimat fd)reitet ha§> ©teinrötelbaar gur f^'t^rtbflangung.

5Da^ S[Jtännd)en fingt je^t, auf einem erl)öl}ten gel§borfbrunge fi|enb, eifriger aB je, tangt,

mie % 0 . 5omel}er beobad)tete, „in aufrechter Haltung mit au^gebreiteten, auf bem S3oben
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fc^nurrenben klügeln ixnb auggebreitetem ©d)tr)ange, bie TOtfenfebern mit gelotet, ben

hinten übertoerfenb, mit ioeit geöffnetem (5ct)nabel nnb oft f)alb gefcl)loffenen Singen"',

ert)ebt fid) ple|t, flottert unb fd^toebt, nad^ Slr.t ber Serd)e fteigenb, in bie §öl)e, fingt l)ierbei

lauter unb Iräftiger aB gnoor unb fel)rt fobann gum frül)eren ©i|bla|e gurüdE. 97eft

toirb fe:^r berftecEt in möglii^ft un^ugänglidl)en 2Jlauer=- unb gelfenfpalten, feiten niebrig

über bem S3oben, in (5teint)aufen, unter SSaumtourgeln ober felbft in bid)tem @eftrübb

angelegt, geine Söurgeln unb QmiQe bon §eibe ober anberen niebrigen ®efträud)en, §olg-

fblitter(^en ober (5trol)l)alme, ©ra^blätter unb S5aummoo§, bie leidet unb unorbentlid^ über-

einanbergefd^id^tet n^erben, bilben ben Slugenbau; biefelben, nur forgfältiger geluölilten

©toffe fleiben bie SJtulbe, einen fdl)ön gerunbeten Slabf, ^ierlid) aug. ^ie 4—5, ^umilen 6

gartfd^aligen @ier finb burdl)fd)nittlid^ 26 mm lang, 19 mm bidE unb einfarbig blaugrün.

S5eibe ©efd^led^ter brüten unb nel)men an ber Sluf§u(^t ber Sangen gleid)mägig teil S3ei

@efal)r ftögt ha§> SJtännd^en einen eignen, toie „fritfd^iffd^affdf)a! fritfd)iff(^a!fd)a!" flingenben

SBarnung^ruf an§> unb begleitet jeben Saut mit S3ücflingen unb ©d^toangbetoegungen.

^ie Qungen roerben häufig au§> bem S^efte gel)oben unb mit Slad^tigall- ober ^roffel-

futter aufgezogen. S5ei forgfamer pflege fd)reiten ©teinrötel im Käfige aud) zur gort-

Pflanzung ober bemuttern frember S5ögel ^inber, betätigen :^ier überl)aubt fo trefflicf)e unb

üerfd^iebenartige (Sigenfd^aften, bag man fie zu ben au^gezeid^netften ©tubenoögeln, bie

©uroba liefert, red^nen barf.

^ie SSlaumerle ober S5laubroffel, S5lau- ober @ebirg§amfel, SSlauoogel,

(Sinfiebler, (Sinfamer_©bafe ufto., Monticola solitarius L. (cyanus; Slbb., ©. 148),
^

ift etroag größer al§ ber ©teinrötel: bie Sänge beträgt 23—25, bie SSreite 37, bie glügel-

länge 12, bie ©d)n)anzlänge 9 cm. ^ag ©efieber be§ SRänn(^en§ ift gleic^mägig fi^iefer-

blau; bie mattfdl)marzen ©d^mingen unb ©teuerfebern finb blau gefäumt. SSeim SBeibdl)en

berrfdE)t SSlaugrau Oor; bie £el)le ift lidE)t roftbräunlid} gefledt unb jeber gled fd^marz-

braun umfäumt; bie übrige Unterfeite z^igt bunfelbraune SJtonbflede unb bräunlidl)n)eige

geberfanten; bie ©dE))uung- unb ©teuerfebern finb bunfelbraun, ^ie Sleftjungen äl)neln

bem SSeibcl)en, unterfd^eiben fid^ aber burd) lid^tbräunlid^e ^ro^fenflede auf ber Ober-

feite. 97ad^ ber SJtaufer finb aud^ beim SJlännd^en alle gebern geranbet; bie 9länber

fd^leifen fid^ jebod^ halb ab, unb ba§ ©efieber er^^ält bann feine Oolle ©d)önl)eit. ®ie

3ri§ ift braun, ber ©dE)nabel unb bie güge finb fd^ioarz-

@anz ©übeuro^a unb 97orbafrifa, aber, laut £önig, ni(^t bflouzenlofe ©egenben,

ber £au!afu§, ^leinafien, ^aläftina unb ^erfien finb bie §eimat ber SSlaumerle. gn ben

füblidben ^ronlänbern Cfterreid^-Ungarn^, namentlicf) in Dalmatien, gftrien, Kroatien unb

©Übtirol, befonberg in ber (Stfd^flaufe unb am ©arbafee, fommt biefe, laut b. 3:fd^ufi,

häufig, in ©iebenbürgen unb ^rain feltener al§ SSrutbogel, in Kärnten al§ ©tridl)Oogel bor:

mie id^ bon M^fl) erfafjre, brütet fie au§nal)m§b:)eife aber aud^ mit bem ©teinrötel auf

bem ^otufd^, einem f(^on b:)ieberl)olt genannten, 500 m l)ol)en Mffelfen in ber bon

©tramberg im norböftlid^en S}täl)ren. gn ber ©d^meiz brütet fie in Steffin unb am ©alebe

bei @enf. gn SDeutfd^lanb ift fie, njenn überl^aubt, toof^l nur im baljrifd^en §odl)gebirge

al§ ©trid)bogel foluie auf §elgolanb aB grrgaft beobachtet toorben. §äufig tritt fie in

®ried)enlanb, gtalien, ©übfranfreich unb ©banien auf, ebenfo in ^aläftina,

Slbeffinien unb ben Sltla^länbern. SSährenb be§ SSinterg erfc^eint fie regelmäßig in gnbien,

obgleich utan fie nicht eigentlich aB 3iigöogel betrachten barf; benn fchon in ©übeuroba

10 *
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begegnet man jatiran^ ial)rein auf benfelben ©tanborten, t)öc[)ften§ mit bem Untere*

fd^iebe, bag fte im SSinter fonnige @et)önge beaorgugt.

3n it)rem SBefen nnb betragen ähnelt fie bem ©teinrbtel fet)r, unterfd)eibet ficf) aber

bod} in mandjer §infid^t. Tlet)X al§> ber te^tgenannte liebt fie bie (Sinöbe, gel^mänbe unb

enge ©ebirggfdjlud^ten, benen ber ^aumfd}tag mangelt, befonber^ feifige glugtäter. 91egel==

mä^ig befud)t fie Drtfdjaften unb treibt fid^ t)ier auf ^Lürmen, SBanmauern nnb ^t)dt)gelege^

neu ^adjfirften ober in ^Ij-pten auf Sembeltrümmern umt)er. 9^idf)tgbeftomeniger trögt

fie ben S^amen ,,@infiebler" mit üoltem dtedf)te. ©ie lebt ftet§ für fid), befreunbet fidf)

S31aumerle, Monticola solitarius L. ^2 natürlid^ej; @vö^e.

nie mit ben SJtenfd^en unb bemat)rt fid^ audt) bann, menn fie in bie Drtfdf)aften fommt,

it)re ©elbftönbigfeit. Oereinigt fidt) nid[)t einmal mit it)re§gleid[)en. 9^ur möfjrenb ber ^rut^

geit fielet man ba^ ^aar ftet§ beifammen unb fur§ nad^t)er bie ^’arnilie gefeÜt; fd)on gegen

ben §erbft t)in aber trennen fid^ bie TOtglieber eine§ berartigen ^erbanbe^, unb jebe^

einzelne ge:^t feinen eignen SBeg. ^od^ mill idt) bemerfen, ba^ id^ im SSinter in Stgbüten

pmeiten deine (^efenfdf)aften be§ fonft fo ungefelligen ^ogeB gefet)en ^abe.

^ie SSIaumerle ift ein au^erorbentlid) munterer, regfamer, bemegung^Iuftiger ^ogel,

ber aud^ fet)r fleifjig fingt. Qtjr ©efang ftel}t bem be§ ©teinröteB gmar nad), barf aber

nodf) immer al§> Oorgügtid} gelten unb mirb beina^^e gu jeber ^ci^re^geit oernommen. ^iefe

tröffet ift ungemein gemanbt, unb gmar nid)t bIof3 im Saufen, fonbern aud} im gtiegen.

I'eine anbere Oon ben mir betannten 3lrten ber ©attung fliegt fo oiet unb fo meit in einem

3uge mie fie, bie oft (Entfernungen Oon 1 Ion ol)ne gu raften burdjmißt unb, Oon einem ifjrer
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£iebling^ft|e in ber au§get)enb, o^)m fid) auf ben ^oben l^erabpfenlen, bon einem

$8erggibfel §um anbern ftreic^t. ^er ging felbft erinnert an ben unferer gemanbteften

^roffeln; bod) fc^mebt bie Haumerle met)r a\§> biefe, namentüd) fur§ bar bem 9^ieberfe|en,

unb ebenfo fteigt fie, menn fie fingt, gan§ gegen ^roffelart in bie Suft. ^er ©efang bereinigt

bie Mnge me^^rerer ^ögel, tjat beifbieBmeife bon bem 0teinrötet bie ^ufammenbängenben

§at§töne, nur ba^ biefe rauher unb ftärfer finb, bon ber 0ingbroffel bie lauten, nac^tigalt^

öt)nlic^en pfiffe unb bon ber SImfel ebenfalls mehrere ©trob^en. ^oc^ ift bie ©timme be§

©teinröteB biel biegfamer, fünfter unb angenehmer, fein^efang mehr abmechfelnb unb mim
ber burd^bringenb, unb be^h^^ib eben eignet er fich für ba§ gimmer mehr al§> bie ^laumerle.

^iefe mieberholt bie einzelnen ©trobh^n gemöhnlic^ ^tveu hi§ brei^, ja felbft fünf^ bi^ §ehn=

mal; bem^ufolge bünft m§ ber ©efang nid^t fo mannigfaltig, mie er e§> mirÜid^ ift. g^meilen

lägt bie Haumerle fo teife unb ^mitfcgernbe Söne bernehmen, mie fie nur ber fleinfte ^ogel

herborbringen fann. ©ie fingt gern unb biet in ber ^tbenbbämmerung. 3tuch fie hat eine

£iebling§== unb ^egrügunggftrobhe, mit ber fie einen fich nahenben ^efannten embfängt,

mieberholt fie aber bi^ 20mat ohne Unterbred^ung unb fann be^halb läftig merben. ^er

£odton ift ba§ übtidge „Xad tad‘\ ber 5Iu§brud ber gurd^t ba§ „Uit uit" be^ ©teinrötelg.

^ie ßiebe^merbungen ber Haumerle erinnern an ben ^an§ be^ ©teinröteB; bag

SfJlännchen nimmt aber, mie 3f. b. ^omeger fagt, babei eine magered^te §altung an, bläht

fidh auf unb erfdgeint be^h^^^^ biel gröger, „ballartig'', budt ben nieber unb fd^nellt

ben gufammengelegten ©d^manj bann unb mann nad^ Slrt ber tofel in bie §öhe. ^a§ D^eft

ftegt in auf £ird^türmen, berfallenen S3ergfd^löffern unb anberen ho(^gelegenen

ober erhabenen ©ebäuben, ift anfehnlidg grog, aber funftlo^, äugerlid^ au^ ©ra^ftüden, groben

unb feinen §almen gebaut, in ber flad^en SJtulbe mit gefrümmten Hur^elfafern aufgelegt,

unb enthält Einfang 31tai 4 ober 5 eirunbe, glän^enbe, entmeber einfarbig grünlichblaue ober

auf fo gefärbtem @runbe f^ärlidg unb namentlich gegen ba§ bide @nbe hiu mit rotbraunen

gieden gezeichnete (Sier bon 28 mm Säng^burchmeffer unb 19 mm Ouerburchmeffer (@ter^

tafel V, 11). ^on innen gegen ba^ Sidgt betrachtet fehen bie ©ter, nadg ^önig, f^angrün au§.

TOe Haubroffeln finb fchmer zu berüdeit; be^h^ib erhält man für ben ^äfig meift

junge ^ögel, bie bem S^efte en^tjo^men ^laumerlen bauern bei geeigneter pflege

mie ber ©teinrötel jahrelang^'ü^^hmhnen fidg aber fehr an einen beftimmten ^ag unb

ertragen etmaigen Hechfel fd^mer. 3u S^ulien, auf Sltalta unb in ©riechenlanb finb fie al§>

©tubenbögel fehr beliebt, ^on ©riechenlanb au§ merben biele nadg ber Xürfei au^geführt,

auf äJtalta gute ©änger fo hoch gefchägt, bag man für ein aitänncgen 40—60 9Jtar! bezahlt,

^ein SlRaltefer berfehlt, ba§ ©ebauer, in bem eine Haumerle lebt, burch ein in geeigneter

Heife angebrachte^ ©tüd Xnd) bon roter garbe gegen ben „böfen Hid" zu fdgügen.

^om 9iaubzeuge hat bie ^laumerle menig zu leiben; ihre ^orficgt entzieht bie eilten,

ber ftetg bortrefflich gemählte ©tanbort be§ D^efte^ bie Hut ben meiften S^achftellungen.

^ie ©belfalfen fangen fie übrigen^, mie idg mich felbft überzeugt hübe, zumeilen bodg.

®ie zahlreichen Slrten ber ©teinfchmäger (Saxicola finb fleinere, ziemlich

fchlanfe Hgel mit gfriemenförmigem, bor ben D^afenlöchern berfchmälertem ©chnabel, ber

an ber Hurzel mehr breit al§> hoch, an ber ©gige etma§ abgebogen, an ber ©cgneibe faum

merflich eingeferbt, auf bem girfte fantig unb biel fürzer al§> ber £ogf ift, gogou unb

fdgmad^läufigen gügen unb mittellangen gegen, langem, etmag ftumgfem tJlügel, in bem

bie britte unb bierte ©chminge bie anberen überragen, furzem, ziemlich breitem unb born
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gerobe abgefc[)nittenem ©djinange unb giemlid^ reidfem, loder anliegenbem, in feiner gär^

bung bei aller 35erfd}iebenl^eit boc^ in geiniffer §infid^t übereinftimmenbem ©efieber: faft

immer finb nämlic^ ^ürjel unb ©diman^mur^el inei^, feltener roftfarben. ^ie ©attung

bemol^nt ©urob^i/ Q^^nge geftlanb bon 51frifa, tvo fteinig unb malblo^ ift, fomie ba^

meftlidje TOtelafien big 9^orbd)ina unb ^orberinbien. ^ud^ ift fie bon Dften ^er in ^anaba

unb ©rönlanb eingebrungen. 3^)^ §aubtU)o:^ngebiet ift bag gan§e oftlidfe Slfrüa.

^ie erfte ©teile unter ben fieben eurbbäifd)en Wirten gebül)rt bem Xrauerftein==

fdjmäb^^, Saxicola leucura Gm. (Dromolaea), einem ber größten TOtglieber ber ©attung,

ba bie Sänge 20, bie Breite 31, bie glügellänge 10, bie ©c^man^länge 7 cm beträgt, ^ag

©efieber ift, ben big auf bie ©nbbinbe blenbenbmei^en ©d)man5 oberen unb um
teren ^edfebern auggenommen, gleidfmägig tief fd)mar^, fdfmac^ glän^enb; bie ©d^mingen

finb an ber SBurgel l)ell afd)grau, gegen bie ©bi|e l)in ft^mar^; bie ©nbbinbe beg ©d^man§eg

nimmt ^mei fünftel ber ©efamtlänge ber beiben 3[Jtittelfebern ein unb berfd)mälert fid) bei

ben übrigen big auf 8 mm. ^ie grig ift bunfelbraun, ©d^nabel unb güge finb fdl)mar§. ^ag

SBeibd^en unterfdl)eibet fid^ nur baburdl) Oom 3Jtänndl)en, ba^ bie bunfeln 3;^eile beg ©efieberg

nidlft fd)tüar§, fonbern rugbraun finb. ^ie jungen ^ögel gleid^en ben (Eltern berart, bag bie

ERännd^en bem ^ater, bie 2öeibdt)en ber SJtutter ähneln, nur bag igr ^leib unfd^einbarer ift.

^er 5ierlid)e ^ogel ift über ben grögten ^eil ©ganieng unb ^ortugalg berbreitet

unb tommt augerbem in ©übfranfreid^, ©übitalien, Oerein^elt bielleid^t in ©riecgenlanb bor.

Überall, mo er auftritt, bemognt er bag ©ebirge, bom guge an big §u 2500 m tjinauf.

Sltöglid), bag er im ^od^fommer gu nod^ bebeutenberen ^ögen emgorfteigt unb nur im

Söinter in bie tieferen Sftegionen l^erabfommt, in benen idg ign in ben eigentlid^en §od)=

gebirgen ©übfüanieng antraf, ©eine Sieblingg^läge finb bie milbeften, gerriffenften Reifen.

Qe bunfler bag @eftein ift, um fo gäufiger begegnet man igm, obmogl er audg auf lid^teren

Mffelfen nid^t feglt. SBo er borfommt, ift er ©tanbbogel. Qn ^orbafrifa bertritt ign

bie Unterart Saxicola leucura syenitica Hgl.

i5)er $rauerfteinfdl)mäger ift ein munterer unb fd^euer ^ogel, ber felbft bag öbefte ®e^

birge §u beleben bermag. ^ag SJtännd^en gebärbet fid^ oft l)ödl)ft ergöglidg. ©g taugt

förmlidl) auf einer ©teinfilatte umger ober tribpelt tangartig an einer geigmanb in bie

göge, breitet ©d^mang unb glügel, neigt ben ^ofif, bregt unb menbet fid^, fteigt aufmärtg,

fingt babei unb fenft fid^ gulegt mit auggebreiteten glügeln unb ©d^mang langfam tief

gerab, um fein all biefem Treiben gufd^auenbeg Söeibd^en bie legte ©trogge beg ©efangeg

in näd)fter 97äge gören gu laffen.

SBirflid^ liebengmürbig benimmt fid^ ber ^ogel bei feinem 97efte. ®r beginnt giemlid}

fgät mit beffen S3au, erft um 9[Ritte ober gegen @nbe ^Igril, oielleid^t aud^ Einfang SO^ai. ^n
gaffenben S^iftglägen feglt eg igm nidf)t; benn überall finbet er fie in ben gogen, fteilen

gelfenmänben. i5)ag groge, für eine gaglreid^e 97ad£)fommenfdl)aft eingerichtete 97eft beftegt

aug biegt gufammengeflodjtenen ©raggalmen unb SSürgeldgen unb ift inmenbig forgfältig

mit 3m9engaaren auggefüttert. 4—5 ©ier, 25x18 mm grog, bon gell bläulieggrüner

©runbfarbe unb mit deinen, gellbraunen ober rötlicgen gleden, bilben bag (Belege.

Über ben 97eftbau ber norbafritanifegen 5lbart gat ^önig in ^llgier fegr rnerfmürbige

33eoba(gtungen gemadjt. gn bem bortigen SBogngebiete beg ^ogelg gibt eg gaglreidje Platten

unb SJtäufe fomie ©d}langen unb fleifd)freffenbe (Sibed)fen. Unter foldjen Umftänben mürben

fegr biele ber in deinen gdfengöglen, unter übergängenben ©teinen ufm. angelegten S^^efter
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§er[tört werben, mm nxd)t ber ^ogel, burc^ @rfa!)rung ben

^rutl)ö'^le burd) einen ©d^u^mall abfcfilöffe. „tiefer fä:^rt unfer @en)äi)r^-

mann fort, „befte:^t au§ einer ^enge lofe aufeinanbergef(^ic£)teter ©teine unb ©ererben, bie,

einem Raufen gleich, Oor bem Eingänge gum ^efte fic^ ergeben, ein gan^ enge^ ©d)Iubf-

tod) für ben angfliegenben ^oget am obernSlanbe laffenb. ^ein fd)mere§ ^ried)tier ift im-

ftanbe, biefe^ ©teingeröü §u erdettern, toeil i^m ber ^att fet)It, fic^ barauf mxiti \oiU

pbetoegen, unb felbft Dftatten unb äJtäufe toürben fid^ oergeben^ bemn:^en, über jene^

^rauerfteinf($Mtä^er, Saxicola leucura Gm. V2 natürltd^er @röfe.

f)intoeg gum S^efte Oorpbringen. ^er ^ogel beginnt bie Einlage biefer ©d)u|borric^tung

gteid^geitig mit bem S3an beg S^efteg unb fd)Ieü<:)t, toie id^ mic^ felbft oft genug überzeugt

l^abe, bie ©teinc^en, bie übrigen^ ein gang anfet)ntid^e^ ©emid^t anftoeifen, bon roeitem im

©d^nabel ^eran unb legt fie bor bie ^aberne, bie ba^ 9^eft bergen foü, nieber. 5ln biefer

9ftiefenarbeit beteiligen fid^ beibe ©efd^Ied^ter. ioeiter ber S^eftbau fortfd^reitet, um fo

met)r b:)äd^ft aud^ ber ©teint)aufen bor bem S^efte an, unb lange nod^ fd^tebbt ba§ SJtänm

d^en, iuenn ba§ SSeibd^en fd^on auf ben (Siern brütet, mit unermüblid^er Slugbauer ©teine

unb ©d^erben b^rbei. @g mögen §unberte unb aber §unberte ©teind)en fein, bie ben bold

enbeten bilben. ^od^ mu^ id) l^ierbei bemerfen, ba^ biefe ©tein^aufen nid^t

überall unb in gleid^er ©türfe aufgetoorfen toerben.''

^ie deine ©d^ar ber S^ü^Ö^n bleibt unter ber ©Itern treuer §ut, big bie SJtaufer
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t)orübcr ift; bann 5 erftreut fte ftd}, benn jebe^ einen ®efä:^rten gefunben. SDer Quli, 9luguft

nnb ©ebtember finb bte SD^onate he§> gebermedjfeB; ©nbe Dftober, Einfang S^oöember fie^t

man bte einzelnen ^ärdjen bereite bereinigt unb üon ber gamiüe getrennt, menn fie aud^

gern nod) in ©efeltfdjaft mit anberen ^ärc^en bleiben. 3^ S^^^war loirb fc^on rü[tig ge^

fungen; im gebrnar t}ört man ba§ botte Sieb: e§> ift bem ber ^laumerle täufd)enb ö'^ntic^,

menn and) nid)t fa laut, fo fd^adenb, unb enbet getnöl^nlic^ mit einem eigentümlid)en knarren,

ba§ fel^r an unfern ^au^rotfd^man^ erinnert.

Unfer einl^eimifd)er ©teinf(^mä|er, ©teinfänger, ©teinquafer, ©teinetfter,

©teinflitfc^, ©teinftetfd}er, ©teinfiider unb ©teinbeiger, SSetgfdjUtan^, SBetg==

bürget, ©ornmer^^ unb Sotenboget uftu., Saxicola oenanthe L. (WSh., ©. 155), ift auf

ber Dberfeite gelt afc^grau, auf bem S3ür§et unb ber llnterfeite, mit Slu^nagme ber roftgetb^

tid}en ^ruft, meig; bie ©tirn unb ein bon igr au§ berlaufenber togenftreifen finb tneig,

ein Qügetfted, bie glügel unb bie beiben mittleren ©(^toan^febern fd^mar^, bie übrigen am
@runbe meig, an ber ©bi|e fd^toarg. ^ie grig ift braun, ber ©d^nabel unb bie güge

finb fd^tnar^. gm |)erbfte nad^ ber SJtaufer ^ie^^t bie görbung ber Dberfeite in§> Üloftfarbige,

bie ber Unterfeite in§> Dloftgelblid^e. ^eim SBeibd^en gerrfdt)t Olbtlid^afd^grau bor; bie ©tirn

unb ber 3lugenftreifen finb fd^mugig tneig, bießügel mattfd^tnar^, bie Unterteile litgtbräunlidf)

roftfarben, bie raud)fcgn)ar§en glügelfebern Ii(gtgelblicg gefäumt. ^ie Sänge beträgt 16, bie

Breite 29, bie gtügeüänge 9, bie ©d^mangtänge 6 cm. ^a^ Sßeibcgen ift um mehrere TOIti=

meter fürger unb fd^mäler. ^ie gungen finb, nacg griberid^, im erften Meibe oben matt

roftgrau mit gelblid^meigen ©cgaftfteden, unregelmägig bunM braungrau gefd^uggt, auf

bem ^ür^el meig mit grauen ©d^migdben.

ift faft leidster, ^u fagen, in melcgen Säubern ber ©teinfcgmäger ni(gt gefunben

mirb, aB anpgeben, tvo er borfommt. ^rutbogel ift er bon ben ^grenäen unb bem ^arnag

an bB p ben gäröer, ben Sofoten unb nadg Sagglanb ginauf fomie auf gglanb
;
in Sagg^

lanb ift er an ber SJteeregfüfte befonberg gäufig, ebenfo in alten Säubern Stfien^, bie um
gefägr unter berfelben Breite liegen, mogegen er in ber Svenen SSett auf ben D^orben

9dagfa§ befdgränft gu fein f(geint. ©etegentticg feiner Sßinterreife burcgmanbert er megr

aB bie §ätfte ^frifa§: i(g gäbe ign im ©uban beobaigtet, anbere gorfdger trafen ign in

äöeftafrifa an. ^a^fetbe gilt für ^fien: in gnbien ift er, taut gerbon, ein menn aud^ fettener

SBintergaft ber nörbtidgen ^robin^en. — ©ine fegr ägntid^e, nur grögere Unterart, Saxicola

oenanthe leucorhoa Gm., bie auf bem 3^9^ bereingett aud) nadg ^eutfcgtanb getaugt ift,

bertritt nuferen ©teinf(gmäger in S^orbamerüa.

^er 9ibtet^ ober 0grenfteinf(gmäger, Saxicola hispanica L. (aurita, stapazina),

ift um menige DJcittimeter deiner aB unfere ^rt, oberfeiB gett oderfarben, unterfeitg gram

röttidgmeig, an ber ^egte entmeber ebenfo gefärbt ober f(gmar§, mobei bann ämifd)en ^egte

unb ^rogf nod) ein meigtid^er gted borganben ift; ein fd^mater ©treifen bom ©djuabetranbe

§um ^(uge unb ein tängtiiger äöangenfted, ber jeneg teitmeife umfdjtiegt, ber gtüget, bie

beiben mittleren ©djmangfebern unb bie ©gige ber übrigen aber finb fd)mar§. ©r ift ^rut=*

boget in ©übfranfreid), gtatien, Portugal, ©ganien, gftrien unb ©übtirot fomie 9^orb=

meftafrifa bon SlJaroffo bi^ StrigotB; er übermintert in SSeftafrifa.

gn ©übrugtanb, ^teinafien, ^atäftino, Sgggten unb ^tbeffinien brütet augerbem ber

nuferer beutfdgen 5trt nage bermanbte, etmag grögere, oberfeiB fagt fanbbraun, auf bem
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S3rir5ef lebhafter, unterfeitg fal)l ifabellgelb gefärbte gfabenfteinfd^tnä^er, Saxicola isa-

bellina Crtzschm.; Ofteuroba befuc^t ^utüetlen ber Stfien entftammenbe, auf £obf, ^orber^

unb §iutert)aB, ber Dberfeite unb ben beibeu mittleren ©c^rDan^febern fc^tuarge, im

übrigen meige D^onnenfteinfc^mäbcr, Saxicola pleschanka Lepech.

©egenben, in benen ©teine bor^errfc^en, finb bie £iebling§b^^fe^ genannten

©teinfd^mäberarten. ©etten im bebauten £anbe, finben fic^ biefe ^bget regelmäßig bereite

ba, mo gmifc^en ben gelbem geBblödfe ßeröorragen, ©teinmanern anfgefd^id^tet ober ©teim

ßanfen gnfammengetragen mürben, gn bem an ©teinen reichen ©cßmeben, in ©nbbentfd^^

lanb, in ber ©c^mei§ ift nufer ©teinfd^mäßer gemein; in ©fanbinaoien barf er aB eine^

ber nörblid^ften ^iere überßanbt betrachtet merben. 1:)ahe ihn überall angetroffen, mo

id^ 'tjinlam, in Sahh^b ebenfomohl mie in ber TOhe ber @letfdt)er be^ ©albhöbig, ber

gnrfa ober be§ ©roßglodner^. gn ben ©chmeiger Silben fteigt er bi§ über ben ©ürtel

be§ §ol§mn(hfeg em^or. gn ähnlicher Sßeife leben bie übrigen Slrten. ©ie finb bie $8e=*

mohner ber müfteften ©egenben nnb ber eigentlichen SBüfte felbft; fie gemährt man noch

inmitten ber glühenben Öbe, mo alle§ £eben erftorben ^n fein fcheint.

Unfer ©teinfchmäßer, auf ben ich tneine ©chilbernng befchränfen barf, ift ein hbchft

bemeglicher, munterer, gemanbter, unruhiger, flüchtiger, nngefelliger nnb oorfichtiger ^ogel.

(5r liebt allein ^n mohnen nnb lebt mit feinem anbern ^ogel in engerem Vereine. 9^r

auf bem nnb noch mehr in ber SBinterherberge bereinigt er fich mit Angehörigen

anberer Arten feiner ©attnng; aber niemals geht er mit ihnen einen grennbfchaft^bnnb ein.

fommt mohl bor, baß gmei Härchen nahe beieinanber hnnfen nnb brüten, fie liegen

aber bann fortmährenb in §aber nnb ©treit. SSer beobachtet, muß ben ©teinfchmäßer

halb bemerfen. ‘tiefer mählt fich ^nnft feinet Sßohnfreifeg ^nm 3ftnhehlaß;

in aufrechter §altnng fißt er auf bem gelfen, jeboch niemaB füll, fchlägt menigfteng bon

3eit p 3eit mit bem ©chmanp nach unten nnb macht mieberholt ^ücflinge, pmal menn

er etmag Anffallenbe^ bemerft. ^ie ©panier nennen ihn nnb anbere Arten be^hnfb

„©afriftan'h nnb alle ©teinfchmäßerarten machen biefem Aamen Auf bem ^oben

hüßft nnfer ^ogel mit fchnellen nnb fnrpn ©ßrüngen bahin, fo rafch, baß er, mie Aam
mann fagt, hinprollen fcheint. Aber im fchnellften Saufe Ijält er hfößlich an, menn ein

©tein im Söege liegt; gemiß flettert er auf bie (Erhöhung, bücft fich mieberholt nnb feßt

erft bann feinen Sßeg fort, ^er ging ift an^gepichnet. gmmer fliegt ber ©teinfchmäßer

bicht über bem ^oben bahin, auch menn er fnr§ borher auf einer bebentenben §öhe faß

nnb fich bemegt bie glügel feßr rafch nnb ftreicht in

einer faft geraben, aber, genau befeßen, fnrgbogigen Sinie über ber @rbe fort, gemöhnlich

nach wittern ziemlich meit entfernten gmeiten ©ißhnnfte ßin, p beffen ^öße er förmlich in

ber Snft emhorflettert, inbem er, am gnße angelangt, fich lüieber nach oben fchmingt. Aam
mann fagt feßr treffenb, baß ber fo baßinfliegenbe ^ogel, meil man feinen meißen ^ürpl

am bentlichften mahrnimmt, an eine bom Söinbe fortgetragene ©änfefeber erinnert. 9^üir

mäßrenb ber Qeit ber Siebe änbert bag TOnnchen feine glngbemegnng. fteigt bann in

fcßiefer Züchtung 6—10 m in bie Snft empor, fingt babei fortmäßrenb, fällt hierauf mit ßbch

emporgehobenen ©cßmingen mieber fcßief 'f^exah nnb beenbet fein Sieb, nachbem e§> unten

angelommen ift. locft „ginb ginb'' nnb ßängt biefem fanft pfeifenben Saute gemöhnlich,

pmal menn e§ in Aufregung gerät, ein fchnalpnbe^ „^^adt"' an. ®er fonberbare nnb nicht ge=*

rabe angeneßme (^efang befteßt meift ancß nur an§ menigen ©tropßen, in benen bor^üglicß
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ber Socfton unb frädjgenbe Saute oblued)feln. gibt e§ aud^ unter 0teinfd^ruä^ern eiu=

getue 9Jtei[terfänger, bte giemtid) gute ©bottbögel finb; au^erbem fud^t jeber burd^ (Sifer

ju erfe^eu, tua^ it)m an Begabung abgel^t: ber ©teinj'd^mä^er fingt mit luenigen Untere

bred)uugen üom frü'^en SJtorgen big §um fbäten 5tbenb unb oft no(^ mitten in ber 9^ad^t.

Meine ^äfer, befonberg Sanffäferd^en, ©dt)mettertinge, gtiegen, SJtüden unb bereu

Saröen, foioie, nad) SJtac^illiöral), ©d^nedd)en unb SBurmer finb beg (Steinfd^mä|erg 9^al)^

rnng. ^on feinem t)ol^en ©tanb^nnfte ang überfd^ant ber ^ogel fein@ebiet, unb fein fd^arfeg

Stnge nimmt febeg SBefen n)at)r, bag fidf) auf bem ^oben ober in ber Snft beioegt. Sanfenben

Qnfeften jagt er gn ^nge nadt), ftiegenbe berfolgt er nad) Sftotfd^toansart big t)od^ in bie Snft.

^ag D^eft fte^t regelmäßig in ^elfenrißen ober <3teinlödt)ern, feltener in§ot§ftößen, unter

alten ©tämmen, in ©rbßößten, unter überßängenben Reifen ober felbftin S5anmtö(^ern, ftetg

moßt oerborgen unb immer Oon obenßer gefd^üßt. gn oielen ©egenben ^entfd^tanbg finbet

ber ©teinfcßmäßer fanm nod^ geeignete S^iftftätten, leibet an SSoßnnnggnot unb nimmt, fallg

er nicßt Oor^ießt, anggnioanbern, mit jeber §ößlnng Oortieb. ^ag 9^eft ift ein mirrer, lieber^

lid)er, bidmanbiger ^an ang feinen Sßnrgeldßen, ©ragblättern unb §atmen, ber innen mit

^ier^ ober ^flan^entoolle, paaren unb gebern bid^t unb toeid^ anggefnttert ift. ^ag (Belege

bilben 5—7, meift aber 6 bidbänd^ige, gartfd^atige @ier Oon fanft blänlid^er ober grnnti(^=

loeißer Färbung, bie bnrd^ bag bebrüten bnnfler mirb; nur augnaßrngmeife finbet man mit

bteid^en, getbroten fünften gezeichnete. (Sammlung enthält eing mit ziemlid^ großen,

am ftnmbfen ^ole gehäuften fünften, ^ie (Sier hoben 21 nun Sängg^, 15 nun Dnerbnrd)^

meffer ((giertafel V, 4 n. 5). 5lnf ber zu ber §ebribeninfel Seloig gehörigen §albinfel §arrig

ift ber ^ogel fo häufig, baß bie Knaben, laut 9Jtac(^illi0rah, feine feßr toohlfdl)medenben @ier alg

97ahrnnggmittel fndtien. ^ag 2Beib(hen brütet faft allein; in bie (grzießung ber Qnngen teilen

fidl) aber beibe (^efißlechter mit gleichem (gifer. gßro ©orge um bie ^rnt ift feßr groß. (Solange

bag 2Beib(hen auf ben (giern fißt, hält bag 9Jtänndl)en in geringer Entfernung Oon bem 97efte

förmlich SSacße unb nmfreift {eben herannaßenben geinb mit ängftricßem (SJefcßrei. ^agSöeib^

cßen nimmt bei großer ©efaßr zu ^erftellnnggfünften feine Zuflucht. (S^eloöhnlidl) brütet bag

^aar nur einmal im Soßre, unb zoiar im 5!Jtai, nach SJtac^illioraß aber in Großbritannien zioei^

mal: bag erftemal Oon SJtitte 3Jtai big in ben Suni, bag ztoeitemal Oor Enbe Quli. ^ie ang^

geflogenen jungen oeroieilen big zu bemSSegzuge bei ben eilten unb treten mit biefengemein=

fcßaftlidl) ißre Oleife an. Sie Oerfcßtoinben Enbe September unb feßren im SJtärz toieber zurüd.

31lt eingefangene Steinfcßmäßer getoößnen fid) fcßoier, ang bem 97efte gehobene Sunge

leid)t an ben ^erlnft ber greißeit, gewinnen fi(h aber nur fnnbige Beobachter zu grennben.

^ie 22 Wirten zäßlenbe, über ganz (Suroßa unb 5lfri!a, einfchließlidl) 9[Rabagagfar unb

bie 3Jtag!arenen, fotoie über ganz ^P^u big Eelebeg unb 97euguinea oerbreitete Gattung ber

SSiefenfchmäßer (Pratincola Koch) loirb oielfadl) ben Fliegenfängern zugeredjnet.

biefe erinnern befonberg ber oerßältnigmäßig furze unb breite, rnnbe Schnabel unb bie

fräftig entoiidelten SJtnnbloinfelborften. Eg finb fleine, buntfarbige, etoiag hlnmb gebaute

Bögel mit mittellangen Flügeln, in benen bie britte Schoiinge bie längfte, bie oierte faft

ebenfo lang ift, mit fnrzem, fd)malfeberigem Scßoianze unb ßoßen, fdjlanflänfigen Beinen.

Bei Pratincola rubetra finben ^tvei 31tanfern ftatt, fonft nur eine.

^ag Brannfeßldjen ober foßloögeldjen, Brannellert, S^rautlerdje nfto.,

Pratincola rubetra Koch (idbb., S. 155, n. 2af. „SßerlinggOögel II", 2 n. 3, bei S. 126),

bie bei nng zulanbe ßänfigfte 3(rt ber Gattung, ift auf ber Dberfeite fdjtoarzbrann, loegen



6teinf c^mä|er. 35raunfe'f)Id[)ert. ©c^tüarg^e'^Ic^en. 155

ber breiten roftgrauen geberränber gefledtt, auf ber Unterfeite roftgelbIicE)tüeig, am tinn

unb neben bem ^orbert)aIfe, über ben klugen unb auf ber gtügetmitte SSeim Sßeib^

d)en finb alte färben unfc^einbarer; ber Stugenbranenftreifen ift gelblic^ unb ber lidjte

glügelflecf menig bemerfbar. ^ie gungen finb auf ber roftfarben unb graufditnars ge-

mifd^ten Oberfeite roftgelblicf) in bie Oänge geftreift, auf ber blaßroten Unterfeite mit

1 Steinfd^mä^er, Saxicola oenanthe L. (ZcTCt, <S. 152), 2 SSraiinfel^ld^cn, Pratincola rubetra Koch, 3

fel^li^cn, Pratincola rubicola L. 1/2 naturlid^er ©röfe.

roftgelben Rieden unb graufdE)U)ar§en ge^eid^net. ^ie grig ift bunfelbraun,

(Sd)nabet unb güße finb fdt)U)ar^. ^ie Sänge beträgt 14, bie Breite 21, bie glügellänge 9,

bie ©d^manglänge 5 cm.

^a§ ©cßmargfeßtcßen ober ber ©d^oHenßübfor, Pratincola rubicola L., ba^

aber, nadf) §artert, al§> Unterart ber afrüanifd^en (Bpe^ie§ Pratincola torquata L. p
gelten ßat, ift etmag größer unb fdt)öner gefärbt al§ ba§ ^raunfeßlcßen. Oberfeite unb ^eßle

finb fdEitoarj, bie unteren ^eite roftrot, ^ürjel unb Unterband^ fomie ein unb
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ein 5al§feitenpecf retnmeig. SSetbc^en ift oben unb an ber ^el^Ie graufi^toar^, auf ber

Unterfeite roftgelb, jebe gebet ber Dberfeite roftgetb geranbet.

^a§ ^raunfet)Ic[}en ift in atlen ebenen ©egenben ^eutfd^tanbg unb ber benad)barten

Sauber fet)r pufig, fontmt augerbem in 9^orbeuroba bi^ gum 70. ^reitengrab, in ©üb=

euroba jebod^ nur im ©ebirge bor unb befnd)t im Söinter ba^ trobifc^e 9Ifrifa. ^ei un§>

erfd}eint eg erft (Snbe "^pxil unb berioeilt Ijiex böd^fteng big ©nbe ©ebtember; in ©b^nien

bagegen fie^t man eg loäbrenb beg gangen gabreg; ja, fc^on ©rogbritannien berlägt eg

mäbrenb beg Söinterg mä)t mei)x. ^ag ©(btoargfebI(bßn, im allgemeinen in ^eutfdE)Ianb

feltener atg bie berloanbte 5lrt unb mehr im Sßeften unfereg ^aterlanbeg beimifd), betoobnt

bie gemö^igten Sauber ©urobag unb 5lfieng, nad) 97orben bin big gur Breite ©übfibtoebeng,

unb toanbert im Sßinter ebenfadg big nad) gnnerafrüa. >

SSiefen, bie Oon $8äd)en buribftbnitten iuerben ober in ber TObe bon ©eroäffern

liegen, an freieg gelb ober an SBalbungen grengen unb mit eingelnen nieberen ®ebüf(ben

beftanben finb, finb bie beüebteften 5lufentbaItgorte ber Söiefenfd)mäber. ^iefe meiben

bie Öbe unb finben ficb augfcbliepd) im bebauten Sanbe. ge fruchtbarer eine ^egenb ift,

um fo häufiger trifft man fie an. Sßäbrenb ber ^rutgeit butten fie feft an ben Siefen, fbäter

toenben fie ficb ^^ni gelbe gu unb treiben fidh '^)i^x am tiebften auf £artoffet== ober £raut^

ädern umber. ^a, mo fie Oorfommen, toirb man fie feiten überfeben; benn fie mäbten

fid) ftetg erhabene fünfte gu ihren 9^tubeorten unb fbäben bon biefen nad) S5eute aug.

@g lä^t fi(^ nicht beftreiten, ba^ bie Siefenfcbmä|er im gangen tangmeitige ^öget

finb; immerhin aber gehören fie gu ben munterften, beloegunggtuftigften, unrubigften unb

burtigften unfereg ^atertanbeg. 3tuf ber ©rbe bübfen fie fcbnetlen ©brungeg babin, heilten

auf jeber Erhöhung an, beugen fi(h fd^nelt borloärtg unb mihben mit bem ©chtoange nadh

unten, gm ginge befdhreiben fie furge ^ogen niebrig über bem ^oben meg, miffen aber

febr gemanbt gu fchtoenfen unb gu menben unb finb imftanbe, fliegenbe gnfeften aller 5Irt

mit ©icherbeit aufgunebmen. 3Im Sage fiebt man fie faft immer in Sätigfeit: fie fi|en auf

ber ©bi|e eineg niebrigen ^ufc^eg ober ^aumeg, fd)auen fich b^^^ eilten ©eiten um,

ftürgen auf ben ^oben b^rab, nehmen bie erfbäbte ^eute auf unb febren gu bem

früheren ©i^e gurüd ober fliegen einem anbern erhabenen fünfte gu. ©ie finb nid^t gerabe

gefellig, aber bodi) giemlidl) öerträglidh unb beibern feiten, gbr Sodton ift ein fcbnalgenbeg

„Sga", an bag getoobnlidl) bie ©ilbe „ted'' angebängt loirb, fo bag bag @ange roie „tga=“

ober „tjaubed'' flingt. Ser bübfihe ©efang beftebt aug öerfdhiebenen furgen ©trobh^n Dotier

unb reiner Söne, bie in bielfadher ^Ibroedhfelung Oorgetragen unb in bie, je nach ber ©egenb,

anberer ^ögel ©timmen berroebt toerben, fo Seite aug ben Siebern beg ©rünlingg, ©tieg^

li^eg, ^änflingg, beg ginfen, ber ©ragmüde ufto. Sie S5raunfebl(hen fingen big gu SInfang

guli fleißig, beginnen fd^on früh am SJtorgen, fdhtoeigen mäbrenb beg Sageg feiten unb

taffen fich big in bie 97a(ht hinein hören.

Sie Siefenfdjmäher nähren fid) bon gnfeften, borgüglid) bon Käfern nnb berenSarben,

deinen §euf(hreden, Stauben, toeifen, gliegen, TOicfen unb bergleid)en, bie fie bom $8oben

abfmhen ober im ginge fangen. Sag 97eft ftebt regelmäßig auf ben Siefen im ©rafe, meift

in einer feiebten Vertiefung, guioeilen unter einem deinen Viifclje, immer febr gut ber^

borgen, fo baß eg überaug fdjmer gu finben ift. „(Sogar bie Sente, toelcbe bag ©rag ab^

mäßen'', fagt 97aumann, „finben eg feltener atg bie, loeldje bag §eu nadjßer mit §ar!en gm

fammenbringen; ja, id) iueiß gälte, baß eg bei allebem bon feinem gefunben mürbe unb
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bie ^ögel, tro| ber borgegangenen großen ^eränberung, ißre ^rut glüdltd^ aufbracßten.

befteßt ang einem loteen ©eflec^te bon trocfnen SBürgelc^en, bnrren ©tengein, (^xa§>^

ßalmen nnb ©ra^blöttern mit meßr ober wenxqex grünem ©rbmoofe bermifd^t, im gnnern

au^ benfeiben, aber feineren ©toffen nnb fd^ließlic^ an§ einzelnen ^ferbeßaaren, bie ber

SJtulbe bie ^ollenbnng geben. 5—7 feßr banc^ige, 19mm lange, 14mm biete, glattfcßalige,

glängenb ßell blaugrüne @ier, bie pmeilen am ftumüfen @nbe fein gelbrot ge^unftet finb

(©iertafel V, 3), bilben ha§ (Belege, ba§ (Snbe 3Jtai ober Einfang guni bollftänbig ift nnb in

13—14 3::agen bom SSeibc^en allein gezeitigt toirb. ®etbe (Eltern füttern bie ^rut, lieben

fie im ßoßen ©rabe unb gebraud^en allerlei £ift, um JJeinbe bon ißr ab^ulenfen. Ungeftört

brütet ba» ^aar nur einmal im

^iele geinbe, namentlid^ alle Heineren Dlaubtiere, statten nnb EJtäufe, bebroßen bie

Snngen, nufere Heineren (Sbelfalfen aud^ bie alten Sßiefenfd^mößer. ^er SJtenfd^ berfolgt fie

nirgenb^ regelred^t, fd^üßt fie bielmeßr ßier unb ba. gn ber ©eßtoei^ ift ber ^olf^glaube

berbreitet, baß auf ber ^n^e, auf ber ein ©d^tnargfeßld^en getötet n>irb, bie ^üße bon ©tunb^

an rote SJtilcß geben. 3^^ ber ©efangenfd^aft finb bie Sßiefenfd^mäßer, aueß tvem man fie im

Qimmer frei ßerumfliegen läßt, langweilig nnb füll.

^ie 15 Slrten ber ^^otfi^tüän^e ober 9tö Hinge, Phoenicurus Forst. (Euticilla),

fenngeid^nen fieß burd^ fd^lanlen Seib, üfnemenförmigen, an ber ©ßiße be§ Dberfd^nabeB

mit einem Heinen §äfd^en berfeßenen, bor ißr iebo(^ nid^t eingeferbten©d^nabel, meift woßP

entwiilelte ©d^nabelborften, frei bor ber ©tirnbefieberung gelegene S^afenlöd^er, fd^lanfe,

ßod^läufige, fd^wäcßlid^e güße, ^iemlid^ lange glügel, in benen bie britte ©d^winge bie

längfte ift, unb mittellangen, meßr ober minber, immer aber ettoa^ gernnbeten, meift rot

gefärbten ©d^wang. ^a^ lodfere ©efieber ift bei ben @efdl)lecßtern feßr berfd^ieben. ^a§

S^efttleib ift entweber ftarf gefledt ober bem Slleibe ber Sßeibd^en äßnlid^. 2)ie Slotfd^wänge

bewoßnen bie gemäßigten ©egenben ber eilten SBelt unb finb namentlid^ in ben ©ebirgen

3}tittelafien§ gaßlreidl) bertreten.

Unferm §au§rotfd^man§ ober §au§rötling, and^ ©tabt=, ©tein=^ unb

©ommerrotfd^wan^, 9totfter§, Olotgagel, 9tottele, SBiftling, Rüting, (Bä)max^^

brüftd^en ufw. genannt, gebüßrt nad^ Martert ber wiffenfd^afHieße 97ame Phoenicurus

ochruros gibraltariensis Gm.
(f.

bie beigeßeftete ^afel u. ^af. „©ßerlinggbögel III"', 1, bei

©. 160), ba^ ßeißt, ber früßer al§ „titys‘‘ allbefannte S^ogel ift al§> ibentifdl) mit ber auf

Gibraltar gefunbenen 2lrt gibraltariensis erfannt worben, bie ißrerfeit^ wieber al^ Unterart

ber im ^au!afu§, in Slrmenien unb ^erfien ßeimifdl)en Phoenicurus ochruros Gm. ^u gelten

ßat. ^er §au§rotfdl)Wanä ift f(ßwar^, auf bem ^oßfe, bem 9tüdlen unb ber Unterbruft meßr

ober weniger afc^grau, am SSaud^e weißlii^, auf ben glügeln weiß gefledlt; bie ©d^wanj^unb

S3ür§elfebern finb, mit ^u^naßme ber beiben mittleren bunlelbraunen, gelbli(ß=roftrot. ^ie

3ri§ ift braun, guß unb ©d^nabel finb fd^warj. ^eim SBeibd^en unb einfäßrigen SJtänndfien

ift bie §außtfärbung ein gleicßmäßigeg 2:iefgrau; bei ben nidl)t geflehten Qungen ift ba§

©rau fd^Wärglid^ gewellt. ®ie Sänge beträgt 16, bie glügellänge 9, bie ©(ßwan^länge 7 cm.

^a^ SBoßngebiet be§ ®au§rotfdl)Wan§e» erftreclt fidl) über Tliiteh unb ©übeuroßa unb

außerbem .tleinafien unb ^erfien. ©roßbritannien unb §ollanb berüßrt unfer 91otfdl)Wanä

im Qug^e, nad^ ©fanbinaoien oerirrt er fid^ bloß, gm ©üben unfer§ ßeimatlidf)en ©rbteile^

ift er ©tanbüogel, im 97orben nötigt ißn ber Sinter, fein ^rutgebiet gu oerlaffen unb naeß
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©übeurol^a, Slleinafien, ©l)nen, ^aläftina unb S^orbafrtfa p flü^ten. 9^icf)t feiten übcr^

mintert er and) im meftlii^en ^eutfd)Ianb unb in SSelgien. ber ^robence etfd)eint er

im §erbft, 5iel)t aber im grüljling mieber fort, ebenfo auf (^af^ri. IXrfbrünglic^ @ebirg§finb

unb 5eIfenben)o:^ner, l^at ber gegenwärtig bei un§ planbe gum §au§tiere geworbene ^ogel

nad) unb nad) ficb bequemt, in bem Söol^n^aufe be§ SJtenfc^en Verberge p nehmen, oI)ne

§wifd}en ber Oolfreid^en ©tabt unb bem einfamen ©e^öft einen Unterfd^ieb ^u machen.

®od) foll er in ©panien bie ö^efellfc^aft be§ 3Jtenfc^en fließen. äBo er borfommt, finbet

man i^n faft ftet§ aud^ auf S^eubauten, nid^t al§> ^ewo'^ner, wol^I aber al§> erften §utrau=

lid^en @aft, ber, unbetümmert um bie 5Irbeiter, an ben entfte^^enben, nod^ feud^ten Litauern

feiner Qagb obliegt. „(Sr ift". Wie 2Ö. SJtarf^all fid^ au^brüdt, ber unter ben Vögeln .tultur^

folger unb .fulturflüd^ter unterfdl)eibet, „in feiner ^rt aud^ ein golger ber Mtur,

aber nid^t ber aderbautreibenben, fonbern ber fteinerne Raufer, £irdl)en, ^aläfte, Sürme

unb geftungen erric^tenben, — ber, wie ber SJtauerfegler unb bie ©d^walben, p meinen

fd^eint, biefe S3auwerfe feien Reifen, bie \id) in immer erfreulid^erer SJtenge bon

gal^r in feofia me^^ren, unb in benen auger i^m, gufällig unb läftig genug, SJtenfd^en mit

il)ren böfen ^inbern unb fd^Iimmen £a|en l^aufen. ^ie SSiege biefeg munteren ©efellen

fd^eint in ber weftlii^en unb mittleren ©d^wei^ geftanben ^u ^aben; l^ier fommt er, nad^

^fd^ubi, bom 31ufent:^alte ber S^ai^tigall, ber (Sbene, big pr §eimat beg glüebogelg an ber

(^renge beg ewigen ©d^neeg, ja barüber l^inaug, bor. ^ei £ijon finbet er fid) augfd^Iieglid^

im ©ebirge unb ge:^t nur, wenn i^n ^u arge £älte bertreibt, in bie (Sbene l^inab. ^on ben

5npen l)at er fid^ fübwärtg gewenbet, finbet fid^ feiten auf ©arbinien, häufiger bei gloreng,

erfi^eint um S^ea.pel nur im SBinter, ^at aber in ©i^ilien 1^0(^ am Sttna unter äljnlid^en

^erpltniffen wie in ben l^eimifd^en Silben eine $RieberIaffung gegrünbet. SBeftlid^ bon ben

5IIben unb i^ren Slugläufern ift ber S5ogeI feiten.^'

gn 9^orb== unb 9}tittelbeutf(^lanb erfd^einen bie ^augrotfcbwänje im lebten drittel beg

Tläx^, in ©übbeutf(^Ianb fd^on etwag früher. Slud^ fie reifen einzeln wä^renb ber S^acbt^eit,

bie SJtännd^en boran, bie Sßeibc^en einige Sage fbäter. ©ofort nad^ ber SInfunft in ber

§eimat nimmt ber S5ogeI auf bemfelben Sad^firfte, ber im hörigen Stifte fein Sieblingg-

aufent^alt war, wieber feinen ©tanb, unb nunmehr beginnt fein regeg, lebenbigeg ©ommer=

treiben. (Sr ift ein ungemein tätiger, munterer, unruhiger unb flüd^tiger (Gefell unb bom

erften Sageggrauen big nac^ ©onnenuntergang wa(^ unb in S3ewegung: fein S}ieb gehört

§u ben erften ©efängen, bie man an einem grib^Iinggmorgen bernimmt, feine einfad^e

SSeife erflingt nod^ nad^ ber Sämmerung beg SIbenbg. @r ift augerorbentlid^ l^urtig unb

gewanbt, I)üf)ft unb fliegt mit gleid^er £eid^tig!eit unb büdt fid^ ober wi^bt wenigfteng

mit bem ©d^wange bei jeber S5eranlaffung, and) wobl o^ne eine fold^e. ©eine Haltung

im ©i|en ift eine aufgerid^tete, !ede; fein ^üpfen gefi^ie^t mit grogen ©brüngen, rudweife

ober mit furzen Unterbrechungen; fein ging führt ihn, wie S^aumann fagt, „faft hübfenb

ober f(hugweife fchnurrenb, auf weite ©treden aber in einer unregelmägigen, aug größeren

unb fleineren S3ogenIinien beftehenben ©chlangenlinie fort. @r weig fid) meiftergaft gu

überburgeln, gu fdf)Wenfen, mit ©(hnelligfeit aug ber göge herab§uftür§en unb fcgnurrenb

wieber hiuauf§ufd)Wingen"; feine glugfertigfeit ift fo grog, bag er nad) gliegenfängerart

S5eute gewinnen, nämlich fliegenbe gnfeften bequem einholen unb fidjer wegfchnabb^u

fann. ©eine ©inne finb borgüglich. Söenig gefellig, liebt er, mit feinem hatten allein ein

gewiffeg ©ebiet gu bewohnen, unb bulbet barin fein anbereg ^ärd)en ber gleid)en SIrt,

nedt unb §an!t fich and) regelmägig mit anberen S5ögeln, bie in feinem SSereiche fid}
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nieberlaffen moHen. ©eine ßociftimme i[t angenehm, fein ^efang aber nic^t t)iel inert, ^ie

Sodpimnte Hingt inte „fib tef te!" unb mirb bei Slngft ober ©efatir nn§äl^tige Zitate fernen

iüieber^olt; ber @efang beftet)t au§> jioei ober brei ©trobt)en teil^ l)feifenber, teiB !rei^

fc^enber unb fräc^^enber %dnt, bie gmar jebeg SBot)lfIangeg bar finb, aber bod^ ungemein

ant)eimetn. ^er .gau^rotfd^toan^ foll and^ bie @abe befi^en, anberer ^ögel Sieber nad^-

§uat)men. gädet l^at ge'^ört, bag er ben@efang be^ Sanb=, ©arten^ unb ©di)ilffänger§, ber

©ra^müde, ber £o^tmeife, ben Sodton ber §aubenmeife, ber ©olbammer, be^

fetbft ba§ (^efd^mäl ber ©tare täufd^enb nadba:^mte; mein ^ater :^at Stimuli(^e§ beobad^tet.

^od^ lägt ber ^ogel, aud^ menn er nad^agmt, ^mifd^en ben erborgten Mangen immer feine

eignen, fräd^§enben Saute bernegmen.

^er Dlotfd^man^ nägrt fid^ faft au^fc^tieglidi) bon gnfeften, borjug^meife bon fliegen,

©d)mettertingen nnb gang befonber^ ©Rinnen, bod^ nafd^t er mögt aud^ ab unb gu ein

SSeertein. 5J[uf ben ^oben gerab fommt er feiten. S^aeg berborgener S^agrung ftöbert er

niegt mit bem ©d^nabel nmger, lieft bielmegr einfad^ ab ober fangt im ginge; oft fiegt

man ign fid^ bor einem an ber Sßanb figenben gufett ober bor einer im SSinfel lanernben

©binne in ber Snft rüttelnb auf einer ©teile galten, ©cgmetterling^arten, bie anbere ^ögel

berf(^mogen, bergegrt er gern.

^ie erfte ^rnt finbet TOtte ober ©nbe Igril ftatt. gebeg SJtännd^en geigt fieg mägrenb^

bem unb fegon borger im gö(gften @rabe erregt, berfolgt ba^ Söeibdienungeftüm bureg §öfe,

©arten unb ©affen, über ^ädl)er nnb um ©ffenfögfe, fräeggt unb fingt babei abmecgfelnb,

ftürgt fieg bon gogem girfte gerab unb legt fid^ bem SSeibd^en förmlicg gu gügen glatt auf

einen Siegel, fd^Iägt mit ben auggebreiteten glügeln, brüdt ben gefäcgerten ©egmang gegen

ben S3oben, flegt unb jaud)gt nnb berügrt mit bem ©(gnabel ben be§ 2öeibd^en§. $lud^ biefeg

teilt bie ©rregung he§> 9Jtänncgen§ nnb berfolgt mit 2öut jebeg anbere feinet ©ef(gle(gte§,

ba§ bem ermäglten 9}tänn(gen ober ber erforenen S^iftftätte fid) nägert. gm ©ebirge niftet

ba§ ^aar in gelfenlöd^ern unb 9tigen; in ber ©bene legt e§> fein 9^eft faft au§f(glieglicg in ©e=

bäuben an, balb in SJtauerlöcgern, mit meiterer ober engerer Öffnung, balb frei auf Halfern

fögfen, auf ©efimfen unb auf anberen gerborragenben fünften, bie einigermagen bor bem

SSetter gefd^ügt finb. Sumeilen, aber fegr feiten, !ommt e§ bor, bag e§ fi(g aueg einer S3aum^

gögle bemäegtigt. gn ben ©täbten gat ber ^ogel, mag ^rutgläge angegt, fegr unter bem

rüdfid^tglofen Sßettbemerb ber ftärferen ©gagen gu leiben. SSo im ©ebirge £niegoIg unb

gid^ten eingelne geigmaffen umgeben, fann er mägrenb ber ^rutgeit fi(^ im SBalbe anfiebeln

unb auf bem ^oben, unter ©eftrügg unb ©eftein fein 9^eft erbauen, mo eg igm an gaffem

ben S^iftgelegengeiten gebrid^t, alle ©d^eu bergeffen unb gum Simmerbernogner merben,

felbft einen ©(^ulofen ober SSrieffaften alg geeignete S^iftftätte era(gten. ^ag S^eft füllt,

menn eg in §öglungen erriegtet mürbe, biefe einfaeg aug; gierli(ger gearbeitet bagegen ift

eg, menn eg frei auf einem halfen ftegt. §ier mirb allerbingg and) ein groger §aufe bon

SSurgeln, ^flangenftengeln unb §almen unorbentlid^ gufammengetragen, bie SJtuIbe innen

aber mit bielen paaren unb gebern fegr mei(^ auggegolftert. ^ag ©elege bilben 5 ober 6

nieblid^e, 19mm lange, 14mm bide, gartf(galige, glängenb meige ©ier. ©elegentli(g fommen
beutlicg, menn au(g fegr gell, blaue bor, bie aber balb augbleid^en, unb manege gaben feine

braunrote fünfte, ^eibe ©Itern brüten, unb gmar 13 Sage lang, beibe füttern bie ^rut

grog, negmen übergaugt gleichen Slnteil an bereu ©efd)id. ^ei ©efagr bemeifen fie magr^

gaft ergabenen SJtut unb fu(gen burd) allerlei SJtittel bie Slufmerffamfeit beg geinbeg bon

igren geliebten Mnbern abgumenben. Sie gungen berlaffen bag 9^eft meift gu früg, merben
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ba!)er aud) leidjt eine ^eute ber D^aubtiere, erlangen aber binnen wenigen Sagen @en)anbtl)eit

unb 6elb[tänbigfeit. Suni fd)reiten bie Eltern ^ur ^tneiten unb f^äter felbft §ur britten ^rut.

Sie gmeite beutfc^e 5lrt roirb gum Unterfc^iebe @arten=, ^aunt= ober 3Salbrot=

fd^loang, Dlötling ober Df^ötlein, in Springen and^ Sürfifd)er 9^ot}d)tüanä, Phoeni-

curus phoenicums L., genannt unb berbient il^ren Spanten, benn fie lebt fa[t nur auf

Räumen, im ^albe ebenfo mie im ©arten, ^eim alten SJtönnd^en finb (Stirn, Sl^o^ffeiten

nnb £e:^le fd^loar^, bie übrigen Oberteile afd}grau, S3ruft, ©eiten unb ©d^ioanj pd)rofü

rot, 58orberfobf unb bie TOtte ber Unterfeite loeig (Slbb., ©. 172). Sie garbe be§ äöeib==

d)en§ ift ©raubraun, ba§ nnterfeitg m§> SSeiglid^e unb SRoftfarbene giel^t; im ^Iter feinen

manche 3Seibc^en„ppenfeberig", b. ben SOlännd^en äplid) loerben. ^ei ben jungen

ift ber Dberförber grau, roftgelb unb braun gefledt unb bie grauen gebern ber Unterfeite

finb roftgelb geranbet. Sie ^xx§> ift braun, ©d)nabel unb güge finb \d)tvax^. Sie Sänge

beträgt 14, bie Breite 23, bie glügellänge 8, bie ©d^loanglänge 6 cm.

Ser ©artenrotfd^Juan^ beloopt ein au^gebeptere^ ©ebiet al^ fein ^erluanbter; benn

er fe^lt feinem Sanbe ©urofiag, beOorgugt ber Saubtoalbungen megen ^toar bie (Sbene,

meibet aber auc^ bo^ ©ebirge md)t unb mac^t fid^ bapr in jeber einigermapn entfbred^enben

©egenb fepaft. Qn ©fanbinaüien ge^t er bi^ ^um 97orbfab, fommt and) auf ben Sofoten bor,

aber nid^t auf g^lanb. 97ad^ Dften bept fidt) fein SBopfreig bi^ ^u Seniffei unb Sena au^.

©r erfd)eint bei m§ panbe ©nbe SJtär^ ober Einfang 5Ibril, berlägt un^ im ©e^tember

ober Slnfang Dftober mieber unb loanbert hi§ m§> Annexe 5lfrifa§ unb big ©üb^erfien.

Sebengloeife unb SSetragen, ©itten unb ©elooppiten beg ©artenrolfd^toangeg er==

innern bielfad^ an ben ^erlüanbten, nur bag jener P bor^uggbieife auf SSäumen aufplt.

Ser ©efang ift beffer, mo^^lflingenber unb reid^er alg bei bem fetter; bie Söne ber pei

unb brei ©tro^pn, aug benen er beftep, finb fanft unb flötenartig, etmag meland^olifd^ par,

im gangen aber pd^ft angenep. 5lud^ biefer Dffotfd^mang apt gern anberer ^ögel Saute

nad). Sie 97apung ift biefelbe, bie ber ^augrotfd^toang beanfbrud^t; bo(b lieft ber ©artem

rötling, feinem ?lufentptte entfbred^enb, biel bon ben S3lättern ab unb mep bon bem $8oben

auf alg jener. Sag D^eft ftep regelmäßig in ppen Räumen, mit Vorliebe in ^obfb:)eiben,

augnapgloeife nur in Litauern ober gelfenlöd^ern, aber faft immer in einer §öpe unb 100=

möglid) in einer folcßen, bie einen engen ©ingang pt; ^bolf Sßalter fanb aber eing am S3oben,

angelept an einen biden ^iefernftamm, unb gbiar in einer ©egenb, in ber an göpungen

fein 3Jtangel loar. Sag 9^eft ift lieberli(b gebaut, aug bürren SBürgepen unb ^älmcßen um
orbentliib gufammengefpid^tet unb im gnneren xeid) mit gebern auggefleibet. Sie 5 ober 6,

augnaßm^loeife big 9 ©ier, bie man im EJtai barin finbet, finb 18 mm lang, 14 mm bid,

glattfd)alig unb fd^ön blaugrün bon garbe. ©g fommen aud^ rot pnftierte bor; gu 91eljg

©ammlung geprt eing, bei bem rote fünfte am ftumbfen ^ole einen .^rang bilben. Sie

gbieite 35rut loirb im ^uli gegeitigt; bag ^ärd^en ermäpt aber jebegmal eine anbere §öpung

gur Einlage beg gloeiten 97efteg unb fept erft im näcbften ©ommer gu ber früpren gurüd.

Ser ©artenrotfcßloang mirb öfter alg fein ^ermanbter im ^aner geplten, fingt per

fleißig unb faft bag gange ^ap pnburcß, lüirb aber burd) feinen einig mieberplten Sod^

ton „uit uit taf taf" mit ber Qeit läftig. ©leidjlnop pt er ficß unter ben Siebpbern marme

greunbe erlnorben, bie über bie 3ierlid}feit feiner 35elnegungen, feiner garbenfdpnpit unb

fauberen .^altung beg ©efieberg ben anbere ftörenben Sodton bergeffen. Qm Qlugfäfig

pt man ip fogar gur Qortbflangung gebrad}t.
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1. Hausrotfchaianz
,
Phoenicurus ochruros gibraltariensis Gm., im HcrMtkleid.

nat. Gr., s. S. 157. — Dr. O. Heinroth- Berlin phot.

2. Gartcnrotfchroanz, Phoenicurus phoenicurus L.

^'2 nat. Gr., s. S. 163. — Dr. O. Heinroth -Berlin phot.



3. riachfigall, Luscinia tnegarhyncha Brehm.

k nat. Gr., s. S. 161. — W. S. Berridge, F. Z. S.- London phot.

4. Weifjftcrnblaukchlchen
,
Luscinia svecica cyanccula Wolf.

nat. Gr., s. S. 168. — Dr. O. Heinroth - Berlin pliot.
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^ie (Gattung ber ‘^a^tiqallen (Luscinia Forst., Erithacus, Aedon) nimmt in einer

SBegie^^ung bie l)ö^fte ©teile in ber ganzen ^ogeltnelt ein: bie be[ten©änger §ä:^Ien i^r.

gagt man freilid^ bie ©rennen ber ©attung fo meit, tnie §artert mill, fo tnerben auc^

einige befc^eibenere Mnftler gu „9^ac^tigaIIen". OTe pfammen fenngeid^nen \\6) bann

burc^ gierlid^en, ©c^nabel mit fc^mac^en SSorften, me^r ober minber

beutüc^ abgerunbeten ©d^mang, mittellange glügel unb lange ßäufe. ©ie leben biel am
35oben, niften na'^e ber (Srbe unb legen meift ©ier bon blauer ©runbfarbe. SJland^e finb

fe^r fd^Iidf)t gefärbt, anbere auffällig bunt, ^ie etma 25 Wirten unb Unterarten berbreiten

fid^ über ben größten ^eil ber 5Uten SBelt.

Unfere feit altersgrauer ^t\i ^odßberüßmte D^ad^tigall, Luscinia megarhyncha Brehm

(5Ibb., ©. 162, u. ^af. „©berlingSbögel III", 3), fann mit menig SBorten befcßrieben iuerben.

^aS (^efieber ber Dberfeite ift roftrotgrau, auf ©dßeitel unb Sflüdten am bunfelften, baS ber

Unterfeite lidßt gelblid^grau, an ber ^eßle unb S3ruftmitte am lid^teften; bie ©d^toungfebern,

bon benen bie erfte länger als bie ganbbedten ift, finb auf ber gnuenfaßne bunfelbraun,

bie ©teuerfebern roftbraunrot. ^ie 2xl§> ift rotbraun, ber ©d)nabel unb bie güße finb röL

lidß graubraun. ^aS Qugenbfleib ift auf rötlidß braungrauem ©runbe gefledt, meil bie eim

gelnen gebern ber Dberfeite lid^tgelbe ©df)aftfle(fe unb fcßmär^Iid^e D^tänber ßaben. ^ie

ßänge beträgt 17, bie glügellänge 8, bie ©dßb:)an§Iänge 7 cm. ^aS Seibd^en ift ein menig

Heiner als baS SlRänncßen. — 3IiS Unterart gilt bie ^afiSnad^tigall ober ber S3ülbül

ber ^erfer, Luscinia megarhyncha golzi Cab. (hafizi), bie fidß burdß faßlere gärbung

bon ber ©tammart unterf(^eibet.

^er ©btoffer ober bie 5IunadßtigaII, Luscinia luscinia L. (philomela), ift größer,

namentlidß ftärfer als bie S^adßtigall, ißr aber feßr äßnlid^. 5IIS toid^tigfte UnterfdßeibungS^

merfmale gelten bie erfte ©dßminge, bie immer fürder, oft toenig meßr als balb fo lang

mie bie ^anbbeden ift, unb bie tooüig grau geflecfte, loie man ^u fagen ßflegt „mufcßeL

flecfige" Dberbruft. 5Iußerbem ift bie Dberfeite nidf)t fo rötlidßbraun toie bei ber S^adß^

tigall, fonbern buntler unb meßr olibenbraun, aud^ ber ©dßmanj ift bunüer unb toeniger

rötUd^. ^er ©d^nabel ift oft fürger unb Iräftiger alS bei ber ^^ad^tigall. ^ie ßänge be^

trägt 19, bie glügellänge 9, bie ©dßloanglänge 8 cm.

Über bie Verbreitung ber S^adßtigall unb beS ©brofferS läßt fid^ foIgenbeS fagen:

bie S^ad^tigall betooßnt als Vrutoogel bon ©üb== unb SD^ittelenglanb an SBefL, SJlitteL unb

©übeuroba, tritt geeigneten DrteS toeftlidß bon ber V^ene in 9^orb=, TOtteI=* unb ©übbeutftb^

lanb ßäufig auf, bemoßnt ebenfo in ^aßlreidßer SJJenge Ungarn, ©latoonien, Kroatien,

Dber^ unb Unteröfterreid^, Sl^äßren, Vößmen unb ift auf allen brei füblidßen §albinfeln

gemein, fdßeint ißr Vrutgebiet aber nid^t meit nadß Dften unb ©üben ßin auS^ubeßnen,

finbet fidß jebodß in öftlid^er Olid^tung nodß gaßlreidß in ©übrußlanb unb ber Mm, aber

nidßt in ber©tebbe; ebenfo ift fie inMutafien, ^leinafien unb ^aläftina ßäufig, mogegen

nad) ©üben ^itt ißr Vaterlanb fid^ nidßt über bie 5ItIaSlänber ßinab erftredt, ßier aber,

loenigftenS in Sllgerien, ift fie, nadß Mnig, an geeigneten ©teilen fein feltener Vrutbogel.

©ie beborpgt bie ©bene, meibet aber äud^ bergige ©elänbe nid^t gan^, borauSgefeßt, baß

eS ßier an ßaubbäumen unb (^efträud^ern nidßt feßlt. Qn ber ©cßtoei^ ift fie, nad^ ^fd^ubi,

in einem §ößengürtel bon 1000 m über bem SJteere „nidßt ganj feiten", in ©^anien nadß

meinen eignen Veobad^tungen in gleid}er ^öße überall unb 600m ßößer nodß regelmäßig §u

33i:el^m, Xitvhhen. 4. 2tufl. IX. aSaub. 11
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finben. Saubmalbungen mit biel UnterI)ot^, nod) lieber ^ufd)merf, ha§> öon SSöc^en unb

SSaffergräben burdjfdjnitten mirb, bie Ufer größerer ©ernäffer unb (Härten, in benen e§ l)eim*=

lid)e @ebüfd)e gibt, finb i'^re £iebling§b^ö^e. §ier mol)nt $aar an $aar, ein jebeg allerbing§

in einem beftimmt umgrenzten ©ebiete, ba§ ftreng bemacht unb gegen anbere gnbibibnen

ilirer Slrt mntaoll aerteibigt mirb. — ®ie §afi§nad)tigan bemol^nt bie ©egenben um ba§

^afbifc^e SJieer, 5i;ran§fanfafien, ^ran^fafbien unb ^erfien, im äöinter anc^ ©übarabien.

1 5Rad^tigalI, Luscinia megarhyncha Brehm, 2 ©proffer, Luscinia luscinia L. natüvlicl^ci' ©rö^e.

Verbreitungsgebiet beS (S^TofferS begrenzt ben 2öol)n!reiS ber Sf^adjtigall im

S^orben unb Dften. ^er pufigere S'^ad^tigallart ^änemarfS unb bie eim

Zige, bie in ©fanbinabien, bem öftlid)en Sommern unb ganz 9^orb= unb 3Jdttelruj3lanb

gefunben iuirb, erfep bie Vertnanbte ebenfo in ^olen unb bielleid^t and) in ©alizien, be^

n)ol)nt noc^ immer, tuenn and} fe^r bereinzelt, boS mittlere ^onautal bon 2öien abluärts

unb tritt enblid) jenfeits beS Urals in allen ^lug^ unb ©tromtälern ber ©te^b^

fibirienS auf, l)at fid) gerabe l^ier auc^ bie bolle 9^einl)eit, gnille unb 9fteid)l)altigfeit feines

©c^lageS bemal^rt. ber ©egenb bon .^iero fommen auf 100 ©^roffer fünf S^adjtigallen.
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^eibe Sf^ac^tiganarten manbern im SBinter nad^ SJ^ittel^ unb SBeftafrifa, ber

tualjrfd^einlic^ aud^ nad^ füblid^en Säubern 5lfien§.

D^ad^tigall unb ©Ijroffer ftimmen unter fid^ in alten tnefentlid^en Qü^en xtjxex Seben^^

n>eife \o überein, bag man bei bereu ©d^ilberung fid^ faft auf eine 2lrt befd^ränfen fann. Qd^

tnerbe im nad^fte^^enben bor^ug^tüeife unfere n)eft= unb mittelbeutfd^e S^ad^tigall ing 5luge

faffen. ^a, mo biefe fbftlidlje ©ängerin be§©d^u^eg feiten^ be^SJtenfc^en fid^ öerfid^ert :^ält,

fiebelt fie fid^ unmittelbar bei beffen ^e^aufung an, befunbet bann nid^t bie minbefte ©d^eu,

e:§er eine gemiffe ^reiftigfeit unb S^eugierbe, tuie man ja fbridl)n)brtlid^ öon einer „nem

gierigen il^ad^tigall" rebet. ©ie läßt fid§ baßer oßne TOße in ißrem ^un unb Treiben be^

obacßten. ©etuößnlid^ gemaßrt man fie, niebrig über bem ^oben auf Sn)eigen fißenb, ^iem^

ließ aufgerid^tet, ben ©d^man^ erßoben, bie glügel fo tief gefenft, baß bereu ©ßißen unter

bie ©d^mangmur^el §u liegen fommen. ©egmeige ^üßft bie D^ad^tigall feiten, menn eg

aber gefd^ießt, mit großen ©ßrüngen umßer; auf bem ^oben trägt fie fid^ ßod) aufgerießtet

unb fßringt, ben ©d^toan^ g^ftelgt, mit förmlid^en ©äßen, toie 9^aumann fagt, „ftol^" baßin,

immer in Slbfäßen, bie bureß einen 3lugenblid ber 91uße unterbroeßen merben. ©rregt irgenb

ettoag ißre3lufmerffam!eit, fo fcßnellt fie ben ©(ßn)an§ fräftig unb jäßlingg emßor; biefe ^e==

toegung mirb überßaußt bei jeber ©elegenßeit auggefüßrt. ^er ©ßroffer matßt, toie S^taufdß

bemerfte unb bon §einrotß beftätigt mirb, mit bem gefäcßerten ©(ßtoan^e broßenbe

^emegüngen. ^er ging ber S^atßtigall ift f(ßnell, leiißt, in fteigenben unb fallenben S3ogen,

auf fleinen Otäumen flatternb unb toanfenb; fie fliegt aber nur fur^e ©tredfen, bon ^ufdß

gu S3ufdß, unb bei ^age nie über freie gläd^en. ^aß fie aueß feßr fißnell fliegen fann,

fießt man, menn gtoei eiferfüißtige SJlänmßen fiiß ftreitenb berfolgen.

3ßre Sodtftimme ift ein ßelleg gebeßnteg „Söiib", bem gemößnliiß ein feßnarrenbeg

„Harr'' angeßängt mirb. ber Slngft mieberßolt bie ^^aißtigall bag „SBiib" oft naißeim

anber unb ruft nur ab unb §u einmal „farr". gm Qoxm läßt fie ein unangeneßmeg „S^täß", in

beßagliißer ©emütgftimmung ein tiefflingenbeg „Xaf" berneßmen. ^ie gungen rufen am
fangg „fiib", fßäter „froäf". ^aß alle biefe Umgangglaute buriß berfeßiebene SSetonung, bie

nuferem 0ßre in ben meiften fällen entgeßt, amß berfißiebene ^ebeutung geminnen, ift

felbftberftänbliiß. ^er ©ißlag ber D^acßtigall, ber ißr bor allem anberen unfere S^^^teigung

ermorben ßat, unb ben aller übrigen ^bgel, mit alleiniger Slugnaßme ber nätßften ^er^

manbten, an SBoßllaut unb D^eiißßaltigfeit übertrifft, ift, mie S^aumann treffliiß fißilbert,

„fo auggegeiißnet unb eigentümliiß, eg ßerrfeßt in ißm eine folcße gülle bon S^önen, eine fo

angeneßme 51bme(ßfelung unb eine fo ßinretßenbe Harmonie, mie mir in feinem anberen

^ogelgefange mieber finben. TOt unbefd^reibliißer 5lnmut mecßfeln fanft flötenbe ©troßßen

mit fißmetternben, flagenbe mit frößliißen, fißmelgenbe mit mirbelnben; mäßrenb bie eine

fanft anfängt, naiß unb naeß an ©tärfe gunimmt unb mieberum erfterbenb enbigt, merben

in ber anberen eine S^ieiße 9^oten mit gefcßmacfboller §ärte ßaftig angefißlagen unb melam

(ßolifiße, ben reinften glötentönen bergleiißbare, fanft in frößliißere berfißmol^en. ®ie Raufen

gmifeßen ben ©troßßen erßößen bieSSirfung biefer be^aubernben SJtelobien, fomiebagfie be^

ßerrfeßenbe mäßige Xtmpo trefflid^ geeignet ift, ißre ©ißönßeit redßtp erfaffen. S!Jtan ftaunt

halb über bie äJtannigfaltigfeit biefer ßembertöne, halb über ißre gülle unb außerorbentlidße

©tärfe, unb mir müffen eg alg ein ßalbeg SSunber anfeßen, baß ein fo fleiner ^ogel im^

ftanbe ift, fo fräftige Söne ßerborgubringen, baß eine fo bebeutenbe Hraft in folißen Heßl^^

mugfeln liegen fann. SD^amße ©troßßen merben mirfließ mit fo biel ©emalt ßerborgeftoßen,

baß ißre gellenben ^öne bem Dßre, mel^eg fie gan^ in ber S^äße ßört, meße tun."

11 *
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^er ©d)Iag einer 9^arf)tigaH mu^ 20—24 berfdjiebene ©trof^^en ent^)a^te^, nienn mir

ii^n Dorjügtid} nennen foHen; bei Dielen 0d^lägern i[t bie 5ibmec^felung geringer, ^ie ört=

Iid)feit übt bebeutenben (Hinflug au§>; benn ba bie jungen S^ad^tigaHen nur burd^ ältere

il^rer 5lrt, bie mit i^nen biefelbe ©egenb bemt)I}nen, gebilbet unb gefd)ult merben fonnen,

ift e§> erüärlid^, ba^ in einem ©an faft ougfc^tiepd^ bor^ügtid^e, in bem anberen hingegen bei^

nal}e nur mittelmäßige (5d)Iäger gel^ört merben. Stttere SJtänndßen jd^tagen regelmäßig beßer

ol^ jüngere; benn audß bei Vögeln mill bie eble £unft geübt fein. 2lm feurigften tönt ber

0d)lag, menn bie ©iferfud^t in§ fommt. ©in^elne 9^ad^tigallen mad^en i^ren Spornen

infofern maßr, uB fie fid^ ßaufitfäd^lid^ be^ berneßmen laffen, anbere fingen faft nur

bei ^age. Sßäßrenb be§ erften Siebegraufd^eg, bebor nod^ ba§ SBeibd^en feine ©ier gelegt

f)at, bernimmt man ben ßerrlid^en ©d^lag p allen (Stunben ber ^a^t; fbäter mirb e§ um
biefe geit ftiller: ber ©änger fd^ejnt me^r dhü)t gefunben unb feine gemo^nte Sebensmeife

mieber aufgenommen §u ßaben.

^ie Sodftimme be§ anber§, — nid^t „miib—farr'', fonbern „glod—

arrr"; ber ©(ßlag fenn^eicßnet fid^ burcß größere 5liefe ber 3::öne unb meßr gehaltenen,

burcß längere Raufen unterbrochenen Vortrag, ift ftärfer unb fchmetternber al^ ber ber D^ach^

tigall, bie 9}tannigfaltig!eit feiner ©trobh^n aber geringer; bemungeachtet fte^t er mit bem

9^a(htigallenf(hlage bollfommen .auf gleidßer §öhe. ©n^elne Siebhaber Riehen ihn fogar bor

unb rühmen mit Sftecht bie fogenannten ©lodentöne al§ etma§ Unbergleid)li(he^. — 3lu(h bie

@abe ber S^^achahmung ift nach §einroth ben ^flachtigallen nid^t böllig fremb.

©rbgemürrn mancherlei 3lrt unb Qnfeftenlarben, 35. 3lmeifenbubb^n ober fleine,

glatthäutige 9ftäub(hen unb bergleichen, im §erbfte berfd^iebene 33eeren, finb bie S^ahrung

ber S^achtigallen. ^iefe lefen ih^ Butter bom 35oben auf unb finb be^h^^^^ 9^^^^ |)anb,

menn irgenbmo bie @rbe aufgemühlt mirb. 9^adh fliegenben £erfen fieht man fie feiten

jagen. §aft jeber gunb mirb burch au^brud^bolle^ 3luff(hnellen be§ ©chmangeg begrüßt.

^ie ^Nachtigallen erfcheinen bei m§> in ber gmeiten ober erften §älfte he§> 3lbnh

nadh ber SSitterung etma§ früher ober f^äter, ungefähr um bie 3^it, menn ber SSeißborn ^u

grünen beginnt, ©ie reifen einzeln be^ 9Na(ht§, bie SJNännchen boran, bie SSeibchen etma§ fbä=^

ter. ^utveilen fieht man am frühen SJNorgen eine ^Nachtigall au^ ^)o^)ex Suft hernieberftürgen,

einem ©ebüfche fich gumenbenb, in bem fie bann mährenb he§> Xage§ bermeilt; gemöhnlich

aber geigen biefe ©änger ihre 3lnfunft guerft burch ©(h^cig an. ©ine jebe fucht bem

felben Sßalbe^teil, benfelben ©arten, bagfelbe ©ebüfch, in bem fie bergangene ©ommer ber=

lebte, mieber auf; ba§> jüngere SJtännchen ftrebt, fich ^ä1^e ber ©teile angufiebeln,

mo feine SSiege ftanb. ©ofort nach glüdlid)er Slnfunft in ber §eimat beginnt ha§> ©dringen;

in ben erften 9Nächten nach ber ONüdfehr ertönt e§> ununterbrochen, mohl um ber ©attin, bie

oben bahingieht, im nächtlidjen ^unfel gum glichen gu bienen, ober in ber 3lbfid}t, ein noch

freiet §erg gu geminnen. ^a§ Härchen einigt fich ©d)mierigfeit; benn jebe^

unbemeibte SJNännchen berfud}t, einem anberen ©attin ober 35raut abmenbig gu machen.

SSütenb berfolgen fid) bie ©egner, mit „fdjirfenbem'' ©egmitfcher jagen fie burch

büfch, big gu benSßihfeln ber 35äume hinauf== unb big gum 35oben herabfteigenb; ingrimmig

fallen fie übereinanber her,, big ber Slambf entfchieben unb einer §err beg paßeg unb mahr^

fcheinlich and) — beg Sßeibdjeng geblieben ober gemorben ift. ^ie SNadjtftunben, ber frühe

9]Norgen unb ber fßäte 3(benb merben jeßt bon bem SJtännchen bem ©efange unb bon bem

äöeibchen bem Siebeglieber gemibmet; bie Qü^ifdjengeit füllt bie ©orge um
bag liebe 33rot aug. Qu ißr gefeilt fid) halb — im SPNai — bie um bie 3Siege ber £inber.
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S^eft wixh, einmal in Eingriff genommen, rafc^ Oollenbet. ift fein ^un[tbau:

auf einer Unterlage bon bürrem £aub, namentlich (Sidhenlaub, merben trocfne §alme unb

©tengel, ©d^ilf unb Dffo^h^blätter §ur Slhilbe ^ufammengefügt, bie mit feinen SBür^eldhen

ober §älmchen unb Ofifben, audh tüo:^^ mit ^ferbeljaaren unb ^flanjentoolle au^gefleibet

loirb. 9^ur au^na'hm^meife oermenbet bie 9^achtigall ^um Unterbau ftarfe Pfeifer, ^u ben

Söanbungen ©tro^h- ©f^rofferg unterfcheibet \\^, nach ^äfeler, Oon bem ber

S^adhtigall burdh bictere äöanbungen unb reidhlit^h^^^ 5lu^fütterung bon Slierl)aaren. ^a^

eine mie ha§> anbere fte^ht regelmäßig auf ober bicht über bem ^oben, in ©rbßößlungen,

^mifchen jungen Schößlingen eine^ gefällten ^aume§ ober an ber Seite eine^ S3aumftumüfe§,

im ©eftrüüb, in einem ©ra^bufdh* 5lu§naßmen ßierbon finb auch beobachtet morben: eine

9f^achtigall baute, mie S^aumann in einen Raufen bürren Sauber, ber im gnuern

eineg ©artenßäugdheng lag; eine anbere, nadh ^uboig, auf bagD^eft eineg gaunfönigg, bog

etma IV2
na über bem SSoben auf einem ^annenafte ftanb. ^ie 4—6 ©ier, bie bag Söeibdhen

legt, finb bei ber D^achtigall 21, beim S^toffer 22mm lang, bei jener 15, bei biefem 16 mm
bi(f, übrigeng einanber feßr äßnlidhr glattfcßalig, mattglängenb unb grünlidhbraum

grau, blaugrün ober blau bon garbe, in ber Flegel einfarbig, gumeilen bunfler gemölft

((Siertafel V, 1).

Sobalb bag Belege bollgäßlig ift unb bag $8rüten beginnt, änbert bag SJlänndhen fein

betragen, ^ie S5rut beanfüru(^ht auch feine Slätigfeit; eg muß bag SSeibdh^^^ menigfteng

auf einige Stunben, gegen TOttag, im S5rüten ablöfen unb finbet fdhon begßalb meniger

3eit gum Singen. S^od) fdjlägt eg, ber (Gattin unb fidh felbft gur greube, aber faft nur am
^age, faum meßr beg S^adhtg. ^ag D^eft bemadh^ forgfam, bie Gattin ßält eg gu eifrigem

brüten an. 9^aßenben geinben gegenüber geigen fidh bie ^rut beforgten ©Itern

feßr ängftlidh, aber auch mieber mutig, mobei fie eg an rüßrenber unb gefährlicher ^ufof?fe=

rung nidht feßlen laffen. ®ie nad) 14tägiger ^rutbauer augfommenben Sangen merben mit

allerlei ©emürm großgefüttert, machfen rafdh ßeran, oerlaffen bag D^eft fchon, „menn fie faum

oon einem Qmeige gum anbern flattern fönnen'', unb bleiben big gegen bie SJtaufer ßin in

©efellfchaft ihrer ©Itern. ^iefe fchreiten nur bann gu einer gmeiten S5rut, menn man ihnen

bie (Sier raubte. Qh^^ gegen bie jungen erleibet feinen 5lbbruch, menn man bie

S5rut Oor bem f^lüggemerben bem S^^efte entnimmt, in ein ©ebauer ftedt unb biefeg in ber

S^ähe beg 9^eftorteg aufhängt; benn bie treuen Eltern füttern auch £inber, alg ob

biefe noch im S^efte fäßen. Sdhon furge Qeit nadh ihrem Eintritte in bie Seit beginnen bie

jungen Sänn(hen ihre ^ehle gu groben: fie „bidhten'' ober oerfudhen gu fingen, biefeg

^i(^ten höt mit bem Sdhlage ihreg ^aterg feine Sfhnlidhfeit; ber Sehrmeifter fdhmeigt aber

audh bereitg, menn feine S-prößlinge mit ihrem Stammeln beginnen; benn befanntlidh enbet

fdhon umSohanni ber 9f^adhtigallenf(^lag. S^odh im nädhften grühlinge lernen bie jugenblidjen

Sänger. Slnfangg finb ihre Sieber leife unb ftümherhaft; aber bie ermadhenbe Siebe bringt

ihnen bie Seifterfdhaft ber herrlidhen £unft.

3m guli medhfeln bie ^Nachtigallen ihr £leib, nadh ber SDNaufer gerftreuen fidh

milien; im September begibt fich alt unb jung auf bie Sanberfdhaft, gemöhnlidh mieberurn

gu gamilien, unter Umftänben audh-gu (SJefellfdhaften bereinigt, ^ie SNadhtigallen reifen

rafdh unb meit, machen fidh grembe menig bemerflidh. Qdh hübe fie eingeln in

ben Salbungen beg öftlidhen Subang angetroffen.

^er bielen geinbe halber, bie ben ^Nachtigallen, unb gumal ihrer S3rut, nadhftellen,

tut ber bernünftige Senfdh nur feine Sdhulbigfeit, menn er ben eblen Sängern ^äße fchafft,
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tüo fie inöglidift öefd)üld leben fönnen. gn größeren ©arten fod man, n»ie ber ^od)-

oerbiente £enj rät, bic^^te <peden bfiongen, §. 33. au§ 0tad)eIbeerbüf(^en, unb alteg £aub,

ba^ im §erbfte abfällt, bort liegen taffen, derartige ^tä^e merben halb aufgefud)t, meit fie

alten 3tnforberungen entfbred)en. ^a§ biente ©eftrübb f(^ü|t, ha§> £aub mirb §nm (Sammet^

plai^e Oon SBürmern unb Qnfeften unb berrät rafd^etnb ben fid} nat)enben geinb. 9^od) met)r

at^ Oor oierbeinigen unb geftügetten D^äubern t)at man bie 9^ad)tigatten üor nid)t^nutiigen

SD^enfd^en, befonber^ gemerb^mägigen Gängern, §u bet)üten unb biefen ba§ ^anbtoer! gu

tegen, too unb mie man immer oermag. Seiber get)en bie unOergteid)ti(^en (Sänger fe^r teid)t

in gatten, Sd)tingen unb D^e^e; aud^ burd) ba^ einfad^fte gangmerf^eug finb fie §u berüden.

Sttte 9(?ad}tigatten, bie eingefangen toerben, toenn fie fid) fdE)on gehaart t)aben, fterben

regetmägig au(^ bei ber beften ^ftege, jüngere, Oor ber Paarung i^rer greit)eit beraubte,

ertragen bie ©efangenfdt)aft unter Umftänben Oiete ga^re tang, atterbing^ nur bann, loenn

if)nen bie forgfamfte SSartung ^uteit mirb. SBer fd^tagenbe 9(^adt)tigatten in feinem ©arten,

oon feinem genfter au§> ^ören fann, brandet fie nid^tim Käfige §u Ratten; mer bagegen burd)

feinen 33eruf an ba§ beengenbe ß^mmer gebannt ift, mer feine geit ober feine £raft f)at,

bie ]^errtidf)e Sängerin braugen unter freiem §immet gu t)ören, unb bie redete Siebe in

fid) füt)tt, mag unbeanftanbet nad) mie oor feine S^ad^tigatt bP^gen.

©ine norbafiatifd^e S^ad^tigattenart ift bie l!attiobe ober 9flubinnad§tigatt, Lus-

cinia calliope Pall. (Calliope, camtschatkensis). gt)r ©efieber ift auf ber Dberfeite otiOen^

braun, auf £opf unb Stirn am bunfetften, auf ber Unterfeite fd^mu|ig meiß, feittidi

gräutid^^otioengrün unb auf ber 35ruftmitte meig, ein 3tugenbrauenftreifen feibig gtän§enb

meig, ber S^get barunter fd^mar^, bie £e^te pradf)tOott rubinrot, ein fie umgrengenbeg,

nad) unten t)in in 33raungrau ober 3tfd^grau überget)enbe^ 35anb fd^mar§. 33eim SSeibd^en

finb atte garben btäffer, bie ber ^e^te nur angebeutet, ^ie gungen äf)netn ber SJlutter.

^ie Sänge beträgt 16, bie gtügettänge 8, bie Sd^man^tänge 6 cm.

Sidt)te 33ormätber 92orbafien§, in benen bid^te^ Untert)ot^ ftet)t, Sßeibenbidid^te tängg

ber gtugufer, §eden unb ©ebüfd^e auf feud)tem ©runbe finb bie eigenttidt)en 3[Bot)nfige

ber ^attiope. ©ingetne, oietteiept mepr, al§> gur^eit oermutet merben barf, fommen oud)

auf ber europäifd^en Seite beg Urat§ unb im ^aufafu^ Oor, unb ebenfo mag ber 33ogef in

geeigneten ©egenben SSeftfibirien^ brüten, bie mir oergebtid) nad^ ipm burd^forfept paben;

im attgemeinen aber beginnt ber SSopnfrei^ ber ^attiope öfttiep oom Db, unb erft Oom

geniffei an tritt ber ^ierli^e 33ogeI regelmäßig unb päufig auf. ©elegentlicp ber grüpjapr^-

unb §erbftmanberung gefangen einzelne übrigen^ audf) nadf) 3Sefteuropa: fo finb in granf==

reid) gmei Oon ipnen erlegt morben, bie ungmeifefpaft auf iprer pfeife bortpin auep unfer

33aterlanb bur(p^ ober überfliegen mußten, anbere in gtafien. 5fuf ben ftänbigen 33rut^

pfäßen erfepeint bie Slaffiope in ber jmeiten §äffte be§ SJlai, augnapm^meife aber and)

früper, unb bort Oermeilt fie, laut 0 . ^ittfiß, bi§ 3fnfang Dftober, obmopf einige auep

fepon ©nbe Sfuguft fiep auf bie 3®anberf(paft begeben, ^iefe füprt ben 33ogef burep bie

SJlongofei, SübdE)ina, gapan ufm. big naep Dftinbien, mo er, mie gerbbn berid)tet, gegen

ben 9^o0ember pin eintrifft, gm 3Sinter erlegte 3Spitepeab beibe ©efepfedjter meprfaep

auf ben ^pifippinen, unb ^ideff fanb fie päufig bei Mfutta. Sminpoe, ber bie 91ubii>

naeptigaff in ber 9(^ad)barf(paft Oon ^efing beobaeptete unb afg einen bort päufigen 33ogeI

fennen lernte, glaubt, baß fie f(pon in ©pina übermintern möge, pat fie jebod} amp nid)t

fpäter afg 0. 51ittfiß in ^amtfepatfa, im Dftober nämfid), bemerft.
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Qn ifjxei ßeben^meife eiimext bte taHio^^e ebenfofel^r an bte gleid^ gu bef|)red)en^

ben SSIaufe!)(c^en Wie an bie Sc^ilffänger; 91abbe unb b. bergleid^en fie mit jenen,

(Sn)int)oe mit biefen. Q^re 9^a^rung fud^t auc^ bie fRubinnac^tigalt auf bem ^oben,

mie e§ fcf)eint, ^au^tfäd^Iid^ erft mit eintretenber Dämmerung, mäl^renb fie bei Stage

i:^re ^erftede fo menig mie mögtid^ ber'tägt. Saufenb gteid^t fie gan^ bem $8Iaufet)td^en,

ift aud^ ebenfo gemonbt, im ©eggengrafe bielteic^t nod^ gemanbter, bann ben 9ftot)rfängern

ä^nlid^r. nennt fie „\^ex\, imgefettig unb ftitl". 5tuf bem ^ii(^e, ben bie SJtänm

ct)en früt)er antreten alg

bie SSeibd^en, :^atten fid^

^atlioben gern in ®e^

feltfd^aften, unb mä^renb

beä 5rü:^Iing§ „fd^iügt in

bem leidsten £aube ber

^irfe ober nodi) lieber in

bem 3Seibengeftrü|?i3 bie

Mliofoe ebenfomol)! bei

^age mie bei 9^ad^t''.

St)er ©efang mirb fel^r

gebriefen, ^t^t aud^, laut

t). £ittlib, einen fdl)önen

Mang, aber eine §mit='

fd^ernbe, menig beutlicbe

5(Jtelobie. ^t (Suropa^

9^ad^tigall fann bie £at^

liobe nid^t metteifern,

bod^ ift fie unter ben

©ingtiögeln Dftfibirien^

unbeftritten einer ber au^=

gegeid^netften. Slßäbrenb

ber SSrutgeit fingt ba§

SJtännd^en biel, §umat in

ben SRad^tftunben.

9^ad^ Eingabe be^

grei^errn 0. Mttli^ fi^t

ba§ fingenbe ^ännd^en gemöbnlicb auf bem SBibfel eine§ fleinen ^irfen^ ober (Erlern

bäumet, „bläft bie ^e^le auf, mie unfere D^ad^tigall tut, breitet, mie ba^ ^laufe^ld^en,

bie glügel etma§ au^ unb trägt pgleid^ ben ©(^man^ im redeten äBinfel aufgehoben, bodh

ohne ihn au^^ubreiten ober gu bemegen''. St)ie SSeibchen halten fich, mährenb ba^ Tlam^
d^en fingt, mie immer, fehr oerborgen im niebern ©ebüfdhe unb fommen bloß gelegentlidh

unb au(h bann nur auf 5lugenblidle pm ^orf(hein.

3n ber ©egenb be§ Staimhrfluffe^ fanb 0. Sltibbenborff mehrere S^^efter ber Mliohe.

^iefe ftanben immer auf bem35oben, meift gmifd^en ben ©tämmd^en Oerfrühheiter SSeiben,

bid^t am gluffe, unb regelmäßig auf gläd^en^ bie im f^rühjahre überf(hmemmt unb mit

©anb^ unb fonberbar pfammengetürmten ^reibhol^haufen bebedlt morben maren. ^a^

9^eft gehört §u ben funftoollen ©ebilben feiner 5Irt, inbem e§ nid^t nur überbacht, fonbern

ilalltopc, Luscinia calliope Fall. % natüfUd^et ®rö0e.
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Überbieg iiüt einer furgen, beni ©angen inageredjt anliegenben ©inganggrö^^re berfeljen ift.

^Übolnfü nennt eg l)üttenförmig mit einer ©eitenöffnung unb bemerft, bag eg äugen

ang trocfnen ©umbfgröfern, innen aug feinen §almen erbaut, aber fc^macg gufammem

gemebt ift unb bager nic^^t aufbemagrt merben fann, fonbern feine urfbrünglic^e ©eftalt

halb berliert. ^ie 5 ©ier, aug benen bag ©elege beftegt, finb 19—21 mm lang unb 15 big

16 mm bid, in ber gorm ebenfo öerfc^ieben mie in ber ©röge, einige länglich, anbere fnr§

unb baud}ig, alle fd}mad} glänjenb unb auf grünlid}blauem ©runbe fbärlicg, nur am ftumbfen

©nbe etmag bid^ter mit fegr blaffen unb faum fid^tbaren ^iegdrötlid^en gleden gefbrenfelt.

©nbe Quni brüten, nad^ b. TObbenborffg ©rfagrungen, bie ^ögel eifrig. S^ägert man fidg

einem 9^efte, fo fd^lüfift bag Söeibd^en, ogne auf^ufliegen, gerbor, geminnt, in gebudter

©tellung fortgü^fenb, ben näd)ften Slreibgoljgaufen unb berfried^t fid^ in ben

röumen, feiert aud^ nicgt fogleicg prüd, fo feft eg aucg früger auf ben ©iern figen mod}te.

©nbe 5luguft trugen Qunge, bie b, ^ittlig erlegte, nocg bag Qugenbfleib.

Qn ©gina ift bie §ung=*bo (91otbruft) ober ^fd£)in==go (©olbbruft), mie bie ^allioge

gier genannt mirb, ber allgemeine Skbling aller ^ogelmirte. ©ie lägt fidg ebenfo leidgt mie

ein ^laufegld^en im ©dglaggarn berüden unb mirb bager oft gefangen; mägrenb ber 3ug^

^eit, ^umal im 3}^ai unb ©egtember, fiegt man ^alliogen auf ben iBogelmärften ber §augt^

gabt in namgafter SJlenge. 3Jtan galt fie nidgt im ©ebauer, fonbern gefeffeit an einen igr

um ben §alg gefdglungenen gaben auf einem mie eg im 9^orben beg ^immlifdgen

91eidgeg mit ©tubenbögeln übergaugt üblid) ift. ^urd) 9tabbe erfagren mir, bag bie ge^

fangenen big gegen ben ©egtember gin fingen. — ^em ©d^ügen gegenüber ift bie Mlioge

gödgft borfidgtig. ©inige Sltänndgen, bie 9tabbe in einer §ede auffanb, liegen fidg erft in

ber Dämmerung befdgleicgen, fonft aber faum nagefommen.

5lrägt bie Mlioge einen rubinroten ^eglfdgmud, fo ^iert ein lebgafteg ^lau bie

^ruft beg ^laufegldgeng ober Sunbrablaufegld^eng, Luscinia svecica L. (Cyane-

cula). ^eim SJtänndgen ift bie Dberfeite tief erbbraun, bie Unterfeite fdgmugig meig, feik

lid^ unb gintermärtg graubraun überlaufen, bie ^egle aber gradgtboll lafurblau, etmag

unter ber TOtte mit einem grogen, lebgaft roftroten gled ober „©tern", nadg unten gin

in eine fdgmar^e $8inbe übergegenb, bie burdg ein fdgmaleg, lid^teg ^änbd^en Oon einem

galbmonbförmigen rotbraunen S3ruftfled gefdgieben mirb, ein ©treifen über bem 51uge, ber

auf ber ©tirn gufammenfliegt, meiglidg, bergügel fdgmär^lidg; bie ©cgmingen finb braum

grau, bie ©dgman^febern, mit Slugnagme ber mittleren, gleidgmägig fcgmar^braimen, bon

ber SSurgel an big pr §älfte lebgaft roftrot, gegen bie ©gige gin bunfelbraun. ^ie grig ift

bunfelbraun, ber ©dgnabel fdgmar^, ber gug bunfel fleifdgfarben. ^ei ben Söeibdgen finb alle

garben bläffer, unb bie I'eglfärbung ift gödgfteng angebeutet, ^ie gungen finb oben auf

bunfelm ©runbe trogfenartig roftgelb gefledt, unten längggeftridgelt; igre £egle ift meiglidg.

^ie Sänge beträgt ungefägr 15, bie glügellänge 7, bie ©cgman^länge 6 cm.

^ei einer ber Unterarten, bem SBeigfternblaufegld^en, Luscinia svecica cyane-

cula Wolf (leucocyana; Slaf. „©gerlinggbögel IIL', 4, bei ©. 161), trägt bag blaue, übri^

geng etmag biinflere ^eglfelb einen atlagmeigen ©tern, ber aber fegr alten 3::ieren feglt.

^ag Söeigfternblaufegldgen ift bie grögte unb ftärffte gorm.

^ie $8laufegldgen finb im D^orben ber eilten SSelt geimifd) unb befudgen bon gier

aug ©übafien unb S^orbafrifa. ^ag ^nnbrablanfegld)en gauft innergalb ber angegebenen
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©rennen mit Vorliebe, falB nic^t au^fd^Iiepd^, in bem SSo^ngebtete, ba§ xd) ^ur S5e§eid)-

nung feinet "dlamtn^ gemä^tt l^abe, brütet halber nid^t in ^eutfc^tanb, mol^t aber äu^er[t

lodjlmd) im nörbtid^en ©fanbinabien, in D^orbfinnlanb, S^orbrugtanb unb gan^ S^orbfibirien.

2öeigfternblaufet)td^en bagegen ge'^ört me:^r bem ©üben unb bem 2Be[ten an, brütet,

foöiet ermiefen, nid^t in ben ebengenannten ©egenben, luo^t aber in gan^ S^orbbeutfd^Ianb,

befonber^ in ^ommern, ber Sltarf, ©ad[}fen, ^Inl^alt, nad^ S3ed^ftein einzeln in ben Tätern

be§ 5^^üringer Sßalbe^, in ^raun[d^meig, Sltecftenburg unb §annober, ebenfo in ^oltanb.

SSieSanboi^ fagt, mar eg früher im TOnfterlanbe eine ©elten^^eit, je^t i[t egin^ciffenben

Sagen überall in ben Sßeibengebüfd^en §u finben unb brütet l^ier feit Mitte beg hörigen Qa^r^

:^unbertg. ^luf i'^rem guge burd^manbern beibe Wirten gan^ ^eut[d[)Ianb unb ebenfo ©üb=^

euro^a, 9^orb^ unb Mittetafrifa, bie il^r fo auggebel^nteg Söo^^ngebiet oertaffenben S^unbra-

btau!e:^Id^en felbftoerftänbtid^ aud^ Mittel- unb ©übafien, mobei fie ermiefenerrnagen Gebirge

üon 5000 m überfteigen, um in Qnbien unb anberen fübafiatifd^en Sänbern Verberge §u

nel^men. S3ei ung ^ulanbe erfd^einen bie S5tau!e^td^en Einfang fetten früher, meift

erft gegen bie Mitte beg Monatg ^in, unb reifen im ©e^tember i^rer SBinterl^erberge §u.

^uf(^- unb grag- ober fd^itfreid^e ging-, ^ad^- unb ©eeufer finb in unferem ^atertanbe,

bie ^unbren im D^orben i^re Söoi^nfi|e; mäl^renb ber SBintermonate ne^^men bie ^öget in

©arten unb ^ufd^bicfid^ten, auf gelbem, auf l^od^grafigen SSiefen, in fd^itfreid^en, nid^t attgu

toafferreid^en ©üm-pfon unb an äl^nlid^en Orten i^ren 5tufent:^att. ©ie bel^nen il^re San-

berung nid^t fo meit aug mie anbere ©änger, überminternfdtjon in Unter- unb Mittetägbüt^n

ober in Mitteld^ina unb in 9^orbinbien unb ftreifen nur einzeln big in bie fübtid^en Tief-

ebenen Oftinbieng ober big in bie Salbungen beg oberen S^ilgebieteg. 5luf i^^rer Steife

Üflegen fie beftimmte ©tragen ein^ugalten unb l^ier an gemiffen ©teilen regelmägig ^u raften.

Sägrenb beg grüglinggpgeg manbern bie Männd^en einzeln ben Seibd^en Ooraug, im

§erbfte jiegt alt unb jung gefellfd^aftlid^. gm grüglinge folgen bie Bleifenben augfcglieg-

lid^ ben S3ad^- ober glugufern, im §erbfte binben fie fid^ nidjt an biefe natürlichen ©tragen,

fonbern manbern gerabe burch bag Sanb, am Tage in gelbem raftenb, beren grucht nocg

nicht eingel^eimft mürbe; fie fommen bann auch mögt berein^elt mitten in ber Süfte hör.

gür ben ©ommeraufenthalt beg 33laufehl(heng finb feuchte ^ufchbidEichte nage am
Saffer ^ebingung. Teggalb meibet bag Seigfternblaufehlchen in Teutfchlanb magrenb

ber SSrutgeit ©ebirge faft ganj, mogegen bag Tunbrablaufeglcheu im Darben §mifchen ber

Tiefe unb §öge feinen Unterfchieb macht, in ©fanbinaüien fogar ^ögen bor^iegt, meil gier

auf ben breiten gjelbg ber ^erge fich ©ee an ©ee, ober minbefteng ^fugl an ^fugl reigt,

bie burch ^unberte hon deinen S3ächen oerbunben unb mie biefe mit nieberem ©eftrügge

umgeben finb. ©olche Örtlichfeiten finb ^arabiefe für unfere ^ögel, unb ignen müffen

bie D^ieberungen Teutfcglanbg ägneln, in benen eg bem Seigfternblaufeglchen gefallen,

in benen bag auf gorthflanjung bebachte $aar fich unfiebeln foll.

Tag ^laufeglchen, gleichoiel, um melche ^rt eg fich g^nbelt, ift ein liebengmürbiger

S8ogel, ber fich Beobachter pm greunbe geminnt. ^d)i feine ©chöng eit allein, auch,

unb mögt noch gögerem ©rabe, fein Betragen, feine ©itten unb ©emogngeiten Riegen

ung an unb feffeln ung. Beim Blaufeglcgen finb leibliche unb geiftige Begabung in glücf-

licgfter Seife bereinigt. Tie grögte ©emanbtgeit ber Bernegung geigt eg auf bem Boben:

eg ift ber ©rbfänger im eigentlichen ©inne beg Sorteg. ©ein ©ang ift fein ©chreiten,

fonbern ein ©ügfen; bie eingelnen ©grünge folgen fidg aber fo rafch, bag man fie faum

unterfcgeiben fann. Tabei ift eg igm gleichgültig, ob eg fein Seg über trocfnen ober
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fd}Iammigen ^oben, über freie ©teilen ober burc^ ba^ oerloorrenfte S3uf(^^ unb @ra^-

bicüd^t fül}rt; benn e§> oerftel^t meifterijaft, überall fortjufommen. 3^^ ©e^toeige felbft fliegt

e^ l^öd^'ften^ bon einem 5(fte §um anbern unb bleibt ba, mo e§ ^inflog, ruf)ig fi^en. ^uf bem ,

33oben fi^enb ober laufenb, macf)t e§> einen fel^r angene^^men (Einbrud. trägt fic^ auf-

red)t unb ben ©c^mang geftelgt, fiel)t beg'^alb felbftbemugt, fa !ec! aug. ^er ging ift fi^nell,

förbert aber nid^t befonber^, gef(^iel)t in größeren ober fleineren ^ogen unb mirb feiten

meit auggebe^nt. @embl)nlic^ ergebt fid^ ber ^ogel nur 1— 2m über ben ^oben unb ftür^t

fid^ beim erften ^erftecf, ba^ er auffinbet, toieber I)erab, um feinen SKeg laufenb fort-

äufe|en. ^em 3Jlenfd[}en gegenüber §eigt fidl) ha§> ^IaufeI)I(^en ptraulid^; erfährt e§> jebod^

9^ad[}fteIIungen, fo mirb balb öugetft borfid^tig unb fd^eu. bleibt e§ ungeftört, fo legt

e§> unenbli(^e Seben^freubigfeit unb beneiben^merten gro:^finn an ben 5tag, ift, folange e§>

fein täglid^eg ^rot finbet, beftänbig guter £aune, ^^eiter unb betoegung^Iuftig, im 3rüf)Iing

audi) fange^fro]^. TOt anberen Vögeln lebt e§> im grieben, mit feine^gleid^en nedit e§> fidl}

gern; au§ fold^em ©piele fann aber bitterer (Ernft merben, menn bie Siebe unb mit il)r

bie (Eiferfud^t rege mirb. ^ann mag e§> gefdf)el)en, ba^ gtoei 3Jlännd^en einen Qmeifambf

beginnen unb mit größter Erbitterung fortfü^ren, ja nid^t el^er ooneinanber ablaffen, al^

hi§> ber eine Gegner erlegen ift. '^'vod ^Iaufe:^Id^en, bie jufammen ein Qimmer, einen

£äfig bemo^^nen, geraten oft miteinanber in gmiefpalt unb ftreiten fid^ ^umeilen fo ^eftig,

ba^ eine^ unter ben Riffen be^ anberen berenbet.

^a§ fo bielen Erbfängern geläufige „^a! ta!'' ift aud^ bie Sodfftimme be§ ®IaufeI)I-

d^en§, ein fünftel „gieb fieb" ber Saut ber Qärtlid^feit, ein unnad^a^^mlid^e^ ©d^narren

ber Slu^brud- be§ gorne^. ^er (^efang foll, nad^ ber übereinftimmenben ^erfid^erung

meinet Jßater^, 3^aumann^, ^ägler^unb anberer, bie felbftänbig beobad^teten, je nadt} ber

2lrt oerfd^ieben fein. 5I.m beften unb fleigigften foll ba^ SSei^fternblaufe^Id^en fingen, meniger

gut ba^ ^unbrablau!e^ldl)en. ^ei erfterem ift ber ©d^Iag, laut 9^aumann, fe^r be^eid)-

nenb in mel^rere !ur§e ©tro^tien abgeteilt, gmifd^en benen deine Raufen gehalten merben.

Einige biefer ©tro^Ijen finb au^ :^ellüfeifenben, fanften unb fe^r angenel^men ^önen §u-

fammengefelt, bie aber baburdi) fe^r berlieren, ba^ fie fe^^r oft mieber^olt merben, el}e eine

neue ©trofi^e anfängt. ®a^ Eigenartigfte an biefem Eiefange ift ein leife^, nur in ber

9^äl)e oernet)mbare§ ©d^nurren gmifd^en ben lauten Stönen, moburd^ man ^u glauben oer-

leitet mirb, ber ^ogel fänge mit bobpelter ©timme. gaft alle äJtännd^en nel)men in ifjren

urfürünglid^en @efang ^öne ober felbft ©trobt)en au^ ben Siebern anberer ^ögel, and) mot)I

©d^reie unb Dfüife nid^t fingfäl)iger ^iere, auf: fo fjat D^aumann ba§ „S3i^mit'' ber 9taud^-

fd^malbe, ba^ „^ifüermi!'' ber Söad^tel, ben Sodruf be§ ginfen unb ©^erling^, 5töne au^

bem ©efange ber S^ad^tigall, ber EJra^müden, Saub= unb ©d^ilffänger, ba§ Eefreifd} be^

gifd^reit)er^, ba^ Duafen be§ Saubfrofd^e^ Oon fingenben 3öeipernblau!e:^ldf)en nad}af)men

f)ören. ^ag biefe ©böttergabe aud^ anber^mo bemerft morben ift, bemeifen bie Sabbln,

bie ba^ ^unbrablaufel)ld^en ben „^unbert^ungigen ©änger“ nennen. Quni ©ingen mäl)lt

ba§ Sltännd^en gemö^nlid^ einen erhabenen ©i|ort; bod} trägt e^ feine Sieber and) bom

S3oben au§ Oor, fingt fogar im Saufen unb, mie in ber erften SJtorgenfrüfie, fo nod^ ffjät

be§ 9Ibenb§. 3öäl)tenb be^ ©ingeng mibbt t)iel feltener aB fonft, begleitet menigften^

nid^t jebe ©trob^e mit einer ^emegung be§ ©d^mange^, mie beim 3Iu§ftogen be§ Sod-

rufeg regelmäßig §u tun bf^^Qt. ^ie Siebe^oerjüdungen be§ brünftigen 9Jtännd}en§ be-

fd^reibt Sllbin gan^ äßnlid^ mie Dgiloie-Erant bie be^ Diotfeßldtien^.

^ie 97al)rung befteljt inE^emürm unb Qnfeften allerlei 5Irt, mie fie feud}te Örtlid^feiten



33Iaufe^Id§en. 2öei|fteru&laufe’^Ic|en. 171

betieTBergen, im §erbft and) in Leeren, ^ie in ber 3^unbro moijnenbe 31rt nä^^rt fid^ §eit^

tneilig foft au^fd^tiepd^ bon TOden unb bereu Farben.

D^eft fte^t na^)^ am SSaffer, meift am Ufer bon ©räben ober ^äd)en, nad^ ^ing

ftet^ auf ber ©eite, bie bon ber.SHorgem ober TOttag^fonne befcf)ienen mirb, auf ober

bid^t über bem ^oben, in (Srbt)öl)ten, bie e§ ^atb berbedfen, gmifd^en SBurgeln ober @e==

ftrüüü, ift siemtid^ gut gearbeitet, bertjältni^mägig grog, oben ftetg offen, auf einer ©runb-

tage bon bürrem ^eibentaub unb fReifig au^ $almen unb feinen ^ftan^enftengeln erbaut

unb innen mit garten §älmd^en, in nörbtid^en ©egenben aud^ mo'^t mit §aaren unb fiebern

au^gefüttert. SRitte 9[Rai finbet man barin 5 ober 6 fet)r §artfcf)atige, lid^t btaugrüne, mit

rotbraunen SSoIfen überbeüte ©ier, bie 18 mm lang unb 14 mm bicf finb. ^ie ^Bebrütung

mäf)rt etma 2 Sßod^en unb mirb bon beiben Sitten abmed^felnb beforgt; bie jungen, benen

bie (Sttern allerlei (^emürm unb fleine S^feften gutragen, berlaffen ba§ S^eft, e:^e fie nod^

fliegen fönnen, unb rennen anfänglid^ mit ber §urtigfeit ber SRäufe auf bem S3oben bal)in.

^ie Eltern fd^reiten in günftigen ©ommern maljrfd^einlidl) gu einer gmeiten S3rut.

^ie Ortlid^feit, bie ha§> S51aufel)ld^en bemol)nt, unb feine ©emanbt^^eit fd^ü|en e§> bor

bielen geinben, bie anberen ©ängern gefä^rlid^ merben. ^ie brütenben Sitten unb nod)

mef)r bie ©ier unb bie unbel)olfenen Sangen fallen bem ff)ürenben gud^fe, ben fleinen

fd^leidl)enben Slaubtieren unb ben Statten gemig nid)t feiten gur S3eute; fonft aber lebt alt

unb jung giemlid^ unbel)elligt. (Sine gagb mit bem geuergemeljr mei^ ber gemanbte S5ogel

oft fel)r gu erfd^meren, unb feine unbergleid^lid^e ^ertigfeit, fid§ gu berfteden, !ommt d)m

babei au^gegeidl)net guftatten. ^ro^t il)m ©efa^^r, fo üfl^Ql immer ba aufgu^alten, mo

bid^te ©ebüfd^e ober §edlen d)n bem Singe be^^^ger^ entgieljen. dagegen fann er bem ber==

lodenbenSRelilmurme faum miberftel^en unb mirb mit bem einfad^ftengangmerlgeug berüdlt.

befangene S31aufel)ld^en finb eine mal)re3ißtbe be§ ^ebauer^. S3ei geeigneter pflege

merben fie halb unb in f)of)em (^rabe gal)m, fo milb unb fd^eu fie fid^ anfangs aud^ gebär^

beten, fingen bann aud^ fl^ifeig, berlangen aber bie forgfältigfte SBartung.

Stalje mit ben Stad^tigallen bertoanbt, aber burct) meidl)ereg unb reid^ere^ (^efieber,

etma^ broffelartigen ©d^nabel, fürgere Flügel unb gerabe abgefd^nittenen, fogar ein flein

menig auggeranbeten ©d^toang unterfd^ieben ift bie ©attung ber StoÜe^ld^en (Erithacus

Cuv.). ©ie entl)ält nur eine eingige, in mehrere Unterarten gerlegte Slrt, bie fid^ bon

Storbeuro^a bi§ Storbafrüa, bon ben Slgoren unb Kanaren big gum Ural berbreitet.

S3ei nuferem allbefannten Stotlel^ld^en ober Stotbrüftd^en, ^e:^l=^, SBalb=^ ober

Söinterrötc^en, Stotfröüfdl)cn ober Stotbärtd^en, Erithacus rubeculaZ. (Slbb., ©. 172,

u. %a\. „©üerlinggbögel IV", 1, bei ©. 182), ift bie Dberfeite bunfel olibengrau, bie

Unterfeite gräulid^meig, ©tirn, ^o^ffeiten, £ef)le unb Dberbruft finb gelbrot, ringg afd^^

bläulid^ eingefaßt, ^ag Söeibd^en ift etmag bläffer alg bag SRännd^en; bie jungen geigen

oben auf olibengrauem (^runbe roftgelbe ©d^aftflecle, unten auf matt roftgelbem (55runbe

graue ©cl)aftfledle unb Stäuber, ^ag gro^e Singe l)at eine tiefbraune Qrig, ber ©d^nabel

ift fd^märglicl)braun, ber gu^ rötlid^ f)ornfarben. ^ie Sänge beträgt 15, bie glügellänge 7,

bie ©d^manglänge 6 cm.

(Sg fd^eint, bag unfer Stotfegld^en nur in (Suro^a :§eimifd^ ift, fid^ menigfteng nid^t

meit über bie ©rengen biefeg (Srbteilg ginaug berbreitet. ©ein SSrutgebiet xeid)t bom 68.

S3reitengrabe, nad^ ^artmig jebod^ bon S^romgö unter bem 69. (^rab big ^leinafien unb



172 14. Drbnung: ©^evIincjSbögel. ^’amilie: Fliegenfänger.

Dom OTantifd[)en SKeltmeere U§> §um 0b. ^od) foll e§> aud) in einigen ©egenben be^ norb-

iüe[tlid}en ^frifag unb auf Teneriffa brüten. 91uf feinem Quge befud)t 9^orbafri!a, Serien,

^aläftina unb ^erfien; bie §aubtmenge ber un^ im Sßinter berlaffenben 9flotfet)td^en bleibt

aber fd)on in ©übeuroba, ba§ eine ober anbere fogar in “^eutfcblanb. ^a§ füblid^e (Sngtanb

oerlä^t bie bort tebenbe Unterart Erithacus mbecula melophilus Hart, über^aubt nid^t

ober bod) nur §um geringften ^eite. Qn ^eutfcblanb ift ba» 91otfebtd)en überaü gemein,

geber Söatb mit bidjtem Unterböte gemät)rt ibm §erberge, unb toäbrenb feiner S^teifen be^

fud)t e§> jebeg ©ebüfd), jebe §ede, im (S^ebirge mie in ber ©bene, im gelbe mie im ©arten,

unmittelbar Oor ober gmifiben ben Söobnungen ber 9Jtenfd)en.

ift ein lieben^mürbige^ ©efd)öbf, ba^ fein munteret, fröbtid)^^ Sßefen bei feber

©etegenbeit befunbet. Stuf bem ^oben fi^^nb, bätt e§> fid) aufred^t, bie ginget etmag

bängenb, ben ©cbman^ mageredl)t, auf ^Saurngmeigen fi^enb etmaS läffiger. ©^ b^Pft Ieid)ten

©prungeg raf(b, meift in SIbfäben, über ben $8oben ober auf mageredjtentften baljin, flattert

Oon einem §um anbern unb fliegt febr gemanbt, menn and) nidfit regelmäjsig, über

furge ©ntfernungen bcilb büpfenb, b^iib fdjloebenb, toie 97aumann fagt, „fd)nurrenb'', über

meitere ©treden in einer au§ fürgeren ober längeren ^ogen gebitbeten (3d)langenlinie,

fdbtoenft ficb bärtig ^mifdjen bem bidjteften ©ebüfibe binburcb unb beioeift überhaupt gro§e

^ebenbigfeit. ©ern geigt e§ fid) frei auf einem berborragenben

33oben; ungern aber, bei ^age mol)! nie, fliegt t§> in bJ^b^r £uft babin, ift Oielmebr ftet^

febr auf feine ©icberung bebad)t, fo fed e^ fonft and) gu fein fd)eint.

1 Erithacus rubecula L., 2 ©artenrotfd^iüanä, Plioeniciirus plioenicurus L. V2 natürlid;er ©vö^e.
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9f?otfe^Ic^en i[t einer unferer lieblid^ften länger, ©ein Sieb befielt au^ mel^reren

miteinanber abn:)edf)felnben flötenben nnb trillernben ©tro^^en, bie laut unb getjalten bor^

getragen tnerben, fo ba^ ber @efang feierlich ftingt. ®iefe^ Sieb nun ift im Qimmer ebenfo

äugene'^m wie im SSatbe, unb begl^atb n)irb unfer ^ogel fel^r ^äufig §a^m get)alten.- ®r

getüö^nt fid^-fc§nell an bie ©efangenfc^aft, berliert balb alle ©d^eu unb befunbet aud^ bamit

feine aItgen:)o:^nte ßutraulid^feit bem SJtenfd^en gegenüber. 97ad^ einiger geit fd^Iie^t er fic^

innig an feinen Pfleger an unb begrübt i:^n mit tieblid^em 3üJitf(i)ern, aufgeblafenem ^ro^fe

unb aüerl^anb artigen ^emegung^n. S5ei geeigneter pflege pIt er biele ga^^re lang in ber

©efangenfd^aft au§> unb fd^eint fid^ bnüftänbig mit feinem Sofe au§pföt)nen. 3Jtan fennt

^eifbiele, bag 9ftotfet)ld^en, bie einen äöinter im 3^^ttmer berlebt l^atten unb im näd^ften

grü^a^^re freigelaffen morben maren, im ©|)ätt)erbfte fid^ n)ieberum im §aufe i:^re§ @aft^

freunbe^ einfanben unb biefen gleid^fam baten, fie mieber aufgunel^men; man tjat einzelne

gum 5lu§= unb (Einfliegen gemö:^nt; einige $aare l^aben fidi) im 3i^itter aud^ fortgebflan^t.

®ag Sftotfel^Id^en erfi^eint bei un§ bereite Einfang TOr^, falB bie SBitterung e§ irgenb

erlaubt, t)at aber, in§ ^aterlanb §urüdfge!e:^rt, oft nod^ biet bon ^ölte unb Sltangel ju leiben.

(E§ reift be§ 97ad^t§ unb einzeln, laut rufenb, in 'i)o^)ex Suft bal^in unb fenft fid^ mit 5(nbrud^

beg in Söölber, ©ebüfd^e unb (Härten :^ernieber, um fid^ l^ier §u fättigen unb au§^

gurutjen. ©obalb e§ fid^ feft angefiebelt l^at, tönt ber Sßalb miber bon feinem fd^aüenben

Sodien, einem fd^arfen „©d^nidEerifif", ba§ oft mieber^^olt mirb unb gumeilen trillerartig

füngt; ber erfte marme ©onnenblicf ermedft aud§ ben fd^önen (^efang. man ben

^önen nad^, fo fie:^t man ha§> auf bem SSibfeIgmeige eineg ber t)öd^ften ^äume ber ^idümg

fi^enbe 9}tännd^en aufgerid^tet, mit etmag b^rabbängenben glügeln unb aufgeblafener ^e^te,

in mürbiger, ftolger §altung, ernftt)aft, feierlid^, alg ob eg bie mid^tigfte 5trbeit feineg Sebeng

berrid^te. Dgilbie=(5^rant beobachtete, mie fich gu einem fingenben München ein SSeibchen

gefeilte unb in feiner nächften 9^ähe herumfofettierte. ^ag SJtännchen hörte auf gu fingen

unb näherte fich ber greunbin, flabbt^ öen ©chmang auf^ unb bormärtg über ben Otüdfen

mie ein 3(^^^^önig, machte allerlei ^enbungen unb nahm allerlei ©tellungen an. (Eg

mürbe immer aufgeregter, ftrecfte feinen ^ör^er nach unb nach in feiner gangen Sänge in

böllig aufrechter §altung aug, ben ©chnabel fenfrecht aufmärtg in bie Suft gerecht, flahhi^

feinen ©chmang in au^erorbentlicher Seife auf unb nieber, menbete feinen Seib nach

redbtg unb linfg unb lieg unaufhörlich ein gurgelnbeg (^egmitfcher hören, mobei feine £ehle

ftar! h^^bortrat. ^ag Seibchen fchien über biefe Seiftungen feineg buhlen entgücft gu

,

fein unb fträubte in niebergebucüer ©tellung fein ©eitengefieber, ^ann flog eg, alg bag

Siebeggegmitfcher abbrach, babon unb bag SJtännchen hittterher.

^ag 9tot!ehIchen fingt allgemein bereitg in ber SJtorgenbämmerung unb big gum

(Einbrüche ber D^acht, im grühüng mie im §erbfte. ©ein (Gebiet bemacht eg mit (Eiferfucht

unb bulbet barin fein anbereg ^aar; aber ber ^egirf beg einen ^ärcheng grengt unmittel==

bar an ben beg anberen. gnmitten beg Sohnfreifeg, ben ein $aar für fieh beanfbrucht,

fteht bag 97eft, ftetg nahe an ober auf bem ^oben, in (Erbhöhlen ober in auggefaulten

^aumftrünfen, gmifchen ^emurgel, im Mofe, hinter ©ragbüfcheln, fogar in üerlaffenen

^auen mancher ©äugetiere ufm. ^ürre ^aumblätter, mit benen auch eine fehr groge

§öhlung teilmeife auggefüllt mirb, (Erbmoog, trocfne ^flangenftengel unb SSIätter ober Mog
allein merben gu ben Slugenmanbungen bermoben, garte Sürgelchen, ^älmchen, gaare.

Solle, Gebern gum inneren Slugbau gierlich gufammengefchichtet. S3ilbet bie Höhlung

nicht gugleich eine ^edfe über bem 97efte, fo mirb eine folche gebaut unb bann feitlich ein
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(Jingang^Iod) angelegt, (i^nbe ober 5-Infang 3J^ai finb bie 5—7 19 mm langen, 15 mm
bicfen, gartfdialigen, auf gelbltd}n)eigent ©runbe mit gräulid)en Unterfleden unb bunüeren,

roftgelblid)en fünften über unb über bebedten (Sier (©iertafel V, 2) bollgälilig; beibe

(Eltern brüten nun abmed^felnb, zeitigen fie in ettoa 14 Stagen, füttern bie Qnngen rafd)

l)eran, fül)ren unb leiten fie m(i) bem 5lu§fliegen nod) ettoa 8 Xage lang, überlaffen fie

fobann i'^rem eignen ©efdjicf unb fc^reiten, fallg bie SSitterung e§ geftattet, (^nbe Quni 511

einer ^toeiten ^rut. Söenn man fid) bem $)^efte ober ben eben auggeflogenen 3^ngen
nä^^ert, fto^en bie eilten i^re £odftimme unb ben SBarnung^ruf „fil)'' mieberl)olt au§> unb ge-

börben fid} fe^r üngftlid^; bie jungen, bereu ©egtoitfc^er man bi§:^er berna^m, fc^toeigen auf

biefe^ Qexdjen 'tjin augenblidlid) ftill unb flettern me:^r, al^ fie fliegen, im @e§toeige em^or.

^lnfängli(^ toerben bie Qungen mit allerlei toeid^em ©etoürm gea|t, ffiäter erl^alten

fie biefelbe 97al}rung, bie auc^ bie eilten p fid) ne^^men: Qnfeften aller Hrt unb in allen

Quftänben be§ Sebent, (Bpimen, ©c^neden, 9^egentoürmer ufto.; im ^erbfte erlabt fid^ alt

unb jung an S3eeren ber Söalb- unb ©artenbäume ober ©träud^er. ©efangenfd^aft ge-

tübl)nt fid} ha§> 91ot!el)ld^en faft an alle ©toffe, bie ber EJlenfd^ geniegt.

’^ad) Oollenbeter ^rut^eit, im Quli ober 5Iuguft, maufern bie 9lot!e:f)ld^en; halb nad^-

bem ha§> neue £leib Oollenbet ift, im ©eptember ober Dftober, rüften fie fid^ gum 2Beg-

guge. ©d^nell füllt fid^ bie SSinter^erberge. ^a, too man toä^renb be^ ©ommer^ Oergeb-

lid^ nad^ bem 91otfe:^ld^en au^fa^, lugt e^ je|t au§> jebem ^ufd^ ^^erbor. Sille §od^gebirge

©üb- unb TOttelf|)anien§, jebe SSaum^ede, jeber ©arten bel)erbergen e§>. Slud^ ^ier ^at

fi(^ }ebe§ ein beftimmte^ ©ebiet ertoorben unb toeig e§> §u be^^aubten; aber man ift be-

f(beibener al§> in ber §eimat: ein, einziger S3ufd^ genügt einem S5ogel, bie ©efamt^eit aber

bilbet getüiffermagen nur eine gamilie. fiub bie SBintergäfte ftill unb ftumm, fo-

balb aber bie ©onne fid} ^ebt, regt fic^ and) i^re ßeben^freubigfeit toieber: fie fingen, fie

neden fid^, fie lämbfen miteinanber. Seife, me^r ein ©e^toitfd^er al§ ein ©efang, ift bg^

Sieb, ba§ man guerft Oon i^nen ^ört; aber jeber neue ^ag erhöbt bie ^reubigfeit ber

©änger, unb lange beoor ber grüliling eingog in i^re Heimat, ift er toad^ getoorben in ibrem

§er§en. ^er Slnfang be§ ©ingen^ ift ber Slnfang ^ur §eimfel)r.

Unter ben au^länbifd^en ^roffeloögeln berbient Oor allem bie ©attung Cittocincla S'd.

.

©rtüä:^nung, bie fid^ in 14 Slrten über beibe Qnbien, ©e^lon, bie Slnbamanen, ©umatra,

gaba, S3orneo unb bie ^l)ilibt)iuen berbreitet. ©ie fennjeid^net fid^ unter anberem burd}

bie ber^ältni^mögig gro.ge Sänge ber erften §anbfd)tüinge, fdE)lan!en ©d^nabel unb burd^

ben ftarf berlängerten geftuften ©d^toan^, beffen ^toei TOttelfebern bie näd}ften toeit über-

ragen. Qu biefer ©attung ge'^ört ein im Dften l)od)berül)mter ©änger, bie ©d}amabroffel,

Cittocincla tricolor Vieill. (macrura). ©ie ift auf ber Dberfeite, an ^el}le unb S5orberl}ab3

glängenb burburfd^toarj, aud^ Flügel unb ©d^toang finb fd^toar^, aber ftumbfer. '3)ie hier

äußeren ©d^toan^febern l^aben toeige ©|)i|en, bereu Sänge bon innen nad} außen ^unimmt.

S3ür5el unb Dberfd^toangbeden finb toeiß, ber größte 3:eil ber Unterfeite ift tief faftanien-

braun. ‘iDer ©cßnabel ift fdtimarj, bie 3ri3 bunfelbraun, ber guß bell fleifd}farben. S[^on

ber ©efamtlänge, bie 28 cm beträgt, entfallen 17 cm auf ben ©d}man§. ©an§ anber3 ba3

2l'eibd}en. ©3 ift an Dberfeite unb ^el)le olibenbraun, ber 9left ber Unterfeite blaß fahl-

braun, am S3aud}e in SBeiß übergebenb, bie ©d}mingen finb braun, ber S3ür5el meiß.

©d}man§ ift nur jmei drittel fo lang al3 beim SQ?ännd}en. ^ie ©d}ama lebt in ©üb- unb

TOttelinbien, ©iant, ^otfd}ind}ina, Sllalaffa unb Qaba.
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„UngefeHig unb menfd^enfc^eu'', fc^reibt gloeride, „fü^rt bort ber elegant unb raffig

gebaute, fd^bn gefärbte unb burcf) einen langen ©djiDang au§gegeid)nete ^ogel ein

oerborgene^ unb ge:^eimni§boIle§ "Dafein, tnobei er fid^ met)r auf bem ^oben al§> im ®e-

^ ^meig ^erumtreiben foH. ^egen ^benb aber lä^t er feinen meil^in erf(^anenben unb über=

rafdf)enb melobienreidjen @efang ertönen, ber bie munberbolten (Sinöben feiner §eimat mit
A
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einer güHe bon £ieblid^feit übergiejit unb eine gerabeju zauberhafte SKirfung auf ben §örer

au^übt. 9}tag fein, baß ißrer ^eßle nur au^nahmStneife fo füß ftagenbe, fo rüßrenb fcßlud)-

genbe ©trobßen entquellen mie ^hilomelen, aber bafür übertrifft fie biefe unenblid) an

tombination^gabe unb 9}telobienreid)tum. ®er (^efang ber S^ad^tigaü befteßt aul feft ge-

güeberten, ftetg tnieberfeßrenben ©trobßen, aber bei ber ©d^amabroffel fann man niemat^

fagen, ma^ jeßt folgt, unb tögüd^ faft überrafd^t fie un^ mit neuen, bi§ baßin niemaB

oorgetragenen Touren. SSüßrenb id} biefe Qtilen fd^reibe, fingt eine gefäfigte ©cßama

neben meinem SlrbeiBtifd}
;
feit gmei ^agen erft f(^Iagen bie Sßuc^finfen braußen im ©arten,

unb fofort ßat fie ficß bereu taftboHen ©cßlag gu eigen gemacht unb bringt ihn nun in folcßer

^^oHenbung, baß idß mid^ beim erften Sinhören felbft täufdhen ließ. Qh^ 97ad^ahmung§tatent

ift überhaupt erftaunüd^ groß, unb man !ann fi(^ be§h^^^^ boHenbetften ©efang§!ünftler

ergieljen, menn man ber ©djama lauter gute ©änger aB Qmmexqeno\\tn gibt, ©erabegu

erftaunüdt) ift ber Umfang ihrer ©timme unb bereu munberboH garte 5tbtönung bom leifen

ßiebeSgeflüfter bi§ gum jubelnben gortiffimo. f^reilidf) fommt gerabe bei ber ©i^ama bie

alte SSahrheit gur ©eltung, baß bei guten ©ingbögeln bie ^Begabung inbibibueü fehr ber-

fd^ieben ift, baß ficß neben h^tborragenben Zünftlern immer audß arge ©tümper finben."'

^ie ©ier ber ©d}amabroffeI finb burd[)fd^nitttid^ 23 mm lang unb 17 mm breit, tragen

auf btaugrauem ober blaugrünem ©runbe biolette unb braungraue glede unb m erben in

gmölf Stagen auggebrütet.

^ie fieben Strten ber ©d^matbenftelgen (Enicurus Temm., Henicums) finb an-

fehnlicße ^ögel, bie in ©übd^ina, Qnbien unb Sllalatfa fomie auf 3öba unb Borneo leben.

3hre ^bterfmale liegen in bem berhältni^mäßig langen, auf bem ^irfte geraben ©d^nabel,

bem leidet aufmärBgebogenen Unterfdhnabet, ben Mftigen, hod^Iäufigen güßen, bem furgen,

gerunbeten unter beffen ^anbfdtimingen bie bierte bB fed^fte bie anberen überragen,

fomie in bem äußerft langen, fehr tief gegabelten ©d^mange. ^a§ ©efieber ift bid^t unb ßelgig.

^ie ©(ßmalbenftelge, SJteninting ber SJlataien, Enicurus leschenaulti VieUL,

ift auf ber Dberfeite unb ben glügeln, am ^orberhalfe unb auf ber ^ruft tief famtfd^marg,

auf bem ©cßeitel, mo bie gebern fic^ berlängern, an ber SBurgel ber ^rrnfd^mingen

unb beren ^edfebern, bie eine breite, im gangen hnibmonbförmige ^tüdenquerbinbe hüben,

fomie auf bem Unterrüden unb bem Unterleib meiß; bie ©d^mingen finb fd^märgüd}, bie

©chmangfebern, mit 5(u§nahme ber beiben feitlid^en rein meißen, fcßmarg, mit breiter

meißer ©ßiße. ^er ©cßnabel ift fcßmarg, ber guß gelb, ^ie Sänge beträgt 26—28 cm. ^ie

§eimat ber Strt ift QaOa, bie Sjialaiifd^e ^albinfel, Slenafferim, 5lffam unb ©iffim.

„tiefer ^ogel", fagt ^ernftein, „ift augfd)tießlid^ in ben an Duellen unb ^ädjen

reichen ©ebirgen Qaoa^ gu §aufe unb in ben ^orbergen nirgenb§ fetten, feine eigenttid^e

§eimat ein ©ürtet bon 500—1200 m §öhe. §ier mirb man ihn beinahe an jebem SSacße

antreffen, ^om Gaffer entfernt er fid^ nie meit, üerirrt fich aber, inbem er bem Saufe ber

^ädt)e aufmärB folgt, nid^t fetten tief in bie Urmätber, fo baß man aBbann oermunbert ift,

ihm an Drten gu begegnen, mo man ihn niemaB ermartet hätte, ©inmat, aber fßäter nie

mieber, traf ich ihn an einer Duette auf bem 3000 m hohen ^angerango.

„Sa feiner Siebe gum SSaffer ähnett unfer ^oget ber ©ebirg^ftetge, mährenb bie gär-

bung feinet ©efieber^ ben ©urobäer auf gaba an feine heimattid}e ^ad)ftetge erinnert,

©r trägt im Saufen ben ©chmang magerecßt; bei ©rregung aber ober beim 5Inbtid eineg
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SSürmern, bie er, an ben Ufern ber S5äd)e fitnlaufenb, gn)ifd)en ben Steinen, ^flangen uftn.

fuc^t, \a ntd)t feiten big ing Söaffer l)inein berfolgt.

„^ag 9^eft fte^t ol)ne 3lugnal)nte auf bem ^oben, entlneber in unmittelbarer S^ö^e beg

Söafferg ober bod^ in nur fe:^r geringer Entfernung baöon, ift aber and) bann, menn man
burd) ben ^ogel felbft auf feine 97ä:^e aufmerffam gemad)t mürbe, nid^t leid)t gu finben.

Sßomöglic^ mirb eine natürlid)e Vertiefung ^ur Einlage benu|t, unb fo finbet man eg ent-

meber in einer ©palte, gmifc^en SJtoog, l)inter ©ragfd^ollen ober einem ©teine, unter einem

umgefallenen Vaume, immer gut oerftedt. ginbet ber Vogel fold) eine natürlidie Ver-

tiefung beg Erbbobeng, fo füllt er .fie gunäd)ft mit trodnem SJtoofe fo meit aug, bag baburd)

ein palbfugelförmiger S'Zapf entftept, beffen @runb er algbann mit trodnen Vlättern aug-

füttert. §iergu gebraucht er mit befonberer Vorliebe fold)e, bie burc^ bie geucptigfeit fo

meit mürbe gemad)t morben finb, ba^ nur nod) bag meiere ©erippe ber Vlattnerben übrig-

geblieben ift. ©old)e trodne Vlätter finb meic^ unb biegfam unb bilben mitl^in eine gmed-

mägige Unterlage für bie Eier. Se^tere, bon benen id) nie mel)r alg 2 in einem S^efte fanb,

aSrel^ttt, SCterleBen. 4. SCufl. IX. Sanb. 12

oerbäd)tigen Eegenftanbeg rid)tet er bie meinen ©d)eitelfebern auf unb l)ebt unb fen!t

ben ©d)mang in eigentümlid)er Sßeife. SBäprenb beg ^lufpebeng, bag mit einem fd^nellen

üiude gefc^iept, finb bie ©cpmangfebern gufammengelegt; fobalb ber Vogel ben ©(pmang

aber erpoben pat, breitet er ipn fäd)erförmig aug unb fenft ipn langfam mieber, morauf

er ipn algbalb bon neuem auffcpnellt. ©eine Sodftimme flingt baipftelgenäpnlid) ,gimitt

gimitt‘, in 5lngft unb 9^ot bagegen ober and), menn er entgüdt ift, läßt er ein raupeg ,Vpäät‘

pören. Er ift ein lieber, parmlofer Vogel, ber ben ^[Renfepen oft big auf menige ©(pritte

an fid) peranfommen laßt unb bann entmeber eiligft eine ©trede gerabeaug läuft ober in

bacpftelgenäpnliipem ginge ein ©tüdepen megfliegt. ©eine 97apnmg beftept in gnfeften unb

©c^iüalBenfteI§e, Enicurus leschenaulti Vieill. V2 natürlid^er ®rö^e.



178 14. Drbnung: ©ibetlingSbögel. f^amiüe: f^lüebögel.

finb längltd) geftaltet, om \iump\en ©nbe furg abgerunbet, am entgegengefe|ten

laufenb. 3!)re ©runbfarbe i[t ein unreine^, mattet, \r\§> ©elblicl^e ober @rünli(^e f^ielenbe^

Söeijs; bie 3^id)mmg befte'^t aii^ galjlreidjen deinen, bolb mei)r in§> ©elbe, balb mel^r in§

Df^ote gie^^enben lic^tbraunen Rieden, beren Ülänber nidjt fd^arf bon ber (S^runbfarbe ab^

gegrenzt finb, fonbern in btefe übergel^en, fo bag fie mie gebleid)t ober bertoafc^en au^fe^^en.

^ie 5dten finb um i^re 33rut fel^r beforgt nnb berraten fie bern SJ^enfc^en burd^ ein Iang=

gebel)nte§, fanft flötenbeg jSBüidib^, bem, menn man bem D^efte fe^r na^^e gefommen ift,

nod^ ein ^a[ttg au^gepo^ene^ angel^ängt mirb."

*

gvL einer eignen ^Jomitie ber gJaebögelf (Prunellidae) er^^ebt §artert mit Üle^t

eine deine, in 19 Wirten unb Unterarten über ©uro^a nnb ba§ gemäßigte Stfien berbreitete

(3inppe, bie man frü'^er in bie SSermanbtfd^aft ber ^roffeln p fteden p\leQ,te. Ql^r

©d^nabel ift :^art, an ber S3afi§ giemüd^ breit, auf bem girfte runb, bor ben 9^afen(öd^ern

etmag eingegogen. 5tn ben mittelgroßen güßen ift ber furge £auf an feiner ^orberfeite

beutlid^ getäfelt, menn aud^ bie einzelnen tafeln etmag ineinanber bermad^fen finb. Qm
ginge! ift bie britte ©(^minge am längften, ber ©d^man^ ift giemlid^ fur^, gerabe ober

lei(^t au§gebn(^tet, ba§®efieber bi(^t nnb feft. Qm SSefen erinnern bieglnebögel bnrd^=»

an§ nxd)t an ^roffeln, fonbern meit eßer an ginlen, benen fie and^ in ber get^nung,

ja felbft in ber Gilbung be§ mu^Möfen SJtagen^ äßnlid^ finb. ^a^ ^eftdeib ift toie bei

ben ^roffeln gefledft.

^ie ^ertmale ber gamilie finb gngleic^ bie ber einzigen ©attung Prunella F^e^7^.

(Accentor). @nro|)a gel^ören nur gmei ißrer Slrten an. ^ie meiften leben im ©ebirge nnb

galten fid) borpg^meife am ^oben auf, ßnüfen in fonberbar gebndter ©tellnng mit rafd^en,

fnr^en (Bpiüno^en einßer, fliegen faft immer niebrig über ber (Srbe baßin nnb fnd^en auf

bem ^oben ober in nieberem ©eftrüüü ißre 97aßrnng, bie an§ Qnfeden, Stürmern, ©(ßned==

(ßen, Leeren nnb feinen ©ämereien befteßt. 3Jtit tobrndß be§ Sßinterg oerlaffen einige

ben 97orben nnb manbern in füblicßere ©egenben; anbere rüden bon ber §öße ißrer ©ebirge

in tiefere ©egenben ßerab ober toenben fi(ß füblicßen 5lbßängen ber ^erge ^n. ^ie glüe^

bögel fißreiten f(ßon früßgeitig im Qaßre ^nr gortßflan^nng, bauen gut gefeftigte 97efter nnb

legen 4—6 tief türfi^blane ©ier.

^ie ^rannelle ober ^edenbrannelle, Qfferling, SBalbflüebogel, $8lei^

feßlcßen, Prunella modularis L., ift f(ßlan! gebaut, ber ©(ßnabel fcßmacß, ber glügel

mäßig lang, ber ©(ßman^ ^iemlicß lang, auf £oßf, gal§, £eßle nnb ^roßf afcßgran, am
^inn gränlicßmeiß, auf bem Dberfoßfe mit bermafcßenen braunen ©d^aftftridjen gegeicßnet,

in ber Dßrgegenb brännli(ß, ßeller geftri(ßelt, auf ^rnft nnb 33and) meißlidj, an ben ©eiten

brännli(ß mit bnnfeln ©(ßaftftri(ßen, auf ben unteren ©djmangbeden braun, jebe geber

ßier meißlidj geranbet; bie ©(ßmnng== nnb ©tenerfebern finb brannfdjmarg, leßtere etmaS

matter aB bie erfteren, außen roftbrann gefänmt. ^ie Qri§ be§ 5lnge§ ift li(ßtbrann, ber

©cßnabel fd}mar§brann, ber gnß rötli(ß. '3)ie Qnngen finb auf ber Dberfeite auf roftgelbem

©rnnbe fcßmargbrann, auf ber Unterfeite auf roftgelblid)em, in ber 9Jdtte meißlidjem ©rnnbe

granfcßmar^ gefledt. ^n ben 97eftinngen fallen bie rofenroten ©djuabelminfel auf. ^ie

Sänge beträgt 15, bie glügellänge 7,i, bie ©djmanglänge 6 cm.

^om 70. ®rabe nörbl. ^r. an bi§ gn ben ^ßrenäen, ben ^dßen nnb bem S3alfan
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[d)eint bte SSraunelle üBeraH S3rutt)ogeI lu fein unb geigt fic^ im Sßinter fe:^r regelmäßig im

©üben (Suro^ag, ftreift felbft nad) S^orbafrifa unb nad) SBeftafien ßinüber. $ßefonber§ pnfig

ift fie in (Snglanb. 3n mand)en ©egenben ^entfd^Ianb^, g. 33. in i:^üringen, nimmt ißr 33e-

ftcmb an Saßt ab. 3n TOtelbeutferlaub trifft fie im SUtärg ein, ßält fieß eine geitlang in §eden

unb ©ebüf^en auf unb begibt fic^ bann an ißren 35rutort, in ben SSalb, mobei fie gießtem

unb ^iefernbeftänben üor Saubßölgern unb bem ©ebirge öor ber (Sbene ben 33orgug gibt.

„3n ißrem gangen Sßefen", fagt mein 33ater, „geid^net fic^ bie SSraunelle fo feßr au§,

baß fie ber Stenner fd)on bon meitem an bem 35etragen bon anberen 33bgeln unterfc^eiben

1 SBraunelle, Pruriella modularis X., 2 2t Ip enf liier) o ge I, Prunella collaris Scop. V2 natürtid^er ©l'ö^e.

fann. ©ie bid^teften ©ebnfd^, fonbern aud^ auf ber (^be mit grüßtet

@efd)idlicßfeit ßerum, bnri^fried^t ade ©d^IubftüinM, brängt \id) bnrdß bürre^ ßoße^ ©rag,

burd)fud^t bag abgefadene £aub unb geigt in adern eine große ©emanbtßeit. ^uf bem 33oben

ßüüft fie fo fd^ned fort, baß man eine SJtaug laufen gu feßen glaubt. Seib trägt fie

auf bie berfd^iebenfte SSeife, gemößnliiß magered)t, ben ©(ßmang etmag aufgeriißtet, bie

gußmurgeln angegogen, oft aber and) born erßoben, ben §alg auggeftredt, ben ©(ßmang

gefenft. 3Senn man fie bom 33oben aufjagt, fliegt fie auf einen Sb:)eig, fießt fi(ß um unb ber-

läßt ben 0rt erft, menn ißr bie ©efaßr feßr naße fommt. geftßminb, geftßießt

mit f(ßneder giügelbemegung unb geßt giemdtß gerabeaug. SSon einem 33uf(ße gum anbern

ftreiißt fie niebrig über ber ©rbe baßin; menn fie aber ben ^aß gang berläßt, fteigt fie ßoeß

in bie £uft emßor unb entfernt fieß nun erft. ©o gern fie fi(ß beim 3tuffu(ßen ißrer 97aßrung

berbirgt, ebenfo gern fißt fie frei beim ©ingen. HJtan fießt fie bann ftetg auf ben SSißfetn

ber 5i(ßten, bo(ß feden ßößer alg 20 m über bem 33oben, ober auf freifteßenben

12 *
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befonberg auf benen, bte ben SSi^feln am näd)ften fte!)en. 3'^r ©efang befteljt au§

menigen S^önen, bte burd}etnanber gemirbelt merben unb ntd}t biel 5Inmuttge§ Ijaben/'

®er Sodton dingt mie „bi bui bii'' ober „fri fri"; ber 5Iu§brucf ber 5lngft :^en mie „bibü"',

ein 91nf, ben fie im ginge berne^^men lägt, mie „bibibil"; ha§> Sieb entgalt gangtfäd^Iid^

bie Sante „bibibegibeg''. ©in ©tüd fingt faft mie ba§ anbere; bod) finb and^ geringe 5Ib^

meid)ungen bemerft marben. gm ©i|en lodt bie S3ranneIIe feiten, am gänfigften, menn

fie gocg bnrd} bie Snft fliegt, ©ie fd)eint bann bie figenben ^ögel pm SJtitmanbern er^

muntern §n mollen. Dft finb bie lodenben ^ögel fo go(^, bag fie ba§ menf(gli(^e 5Inge nid)t

megr p erfennen bermag. „55ei $Innögernng einer ©efagr ftnr^t fie fid^ bon ber ©gige be§

S3anme§ faft fenfred)t in^ ©ebnfdt) gerab nnb berbirgt fid} gän^Iidl). ©ie ift jebod^ feine^megg

fegen, bielmegr fegr ptranlid^ nnb ürre nnb lägt ben ^eoba(gter nage an fi(g fommen."

gm ©ommer nägrt fie fid) gangtfäd)Ii(g ban gnfeften, pmal deinen ^äferdl)en nnb beren

Sarben; auf bem gnge berpgrt fie faft nur feine ©ämereien, nimmt aneg, um bie Verbauung

p erleiegtern, Stie§!örner auf.

TOtte Slgril fd)reiten bie $aare pm 9^eftban. ®a§ SJlännegen fingt jegt nnanfgörlieg,

ftreitet fid) geftig mitS^ebenbnglern nnb gilft fgäter beimS3anen be§ fnnftbollen 9^efte§. ^iefe§

ftegt ftet§ in bid)tem ©epeige, gemögniieg in giegtenbnfegen, bnregfegnittlieg 1 m über bem

S3bben. „©§ gat eine Unterlage bon menigen bnrren gmeigen nnb beftegt ansfeglieglicg an§

feinen, grünen ©rbmoo^ftengeln, bie bi^meilen aneg bie 3In§füttemng hüben nnb feine ©egöm

geit bollenben. ©embgnlieg ift e§ inmenbig mit ben roten ©gorenträgern be§ ©rbmoofeg

aufgelegt nnb ergält babnreg ba§ 5Infegen^ aB märe e§ mit ©ieggorngaaren an^gefüttert.

Unter ben EJtoo^ftengeln finben fieg oft aneg giegtenbartfleegten unb einzelne §eibe!rant=

ftengel, nnb bie innere Sage beftegt pmeilen avL§> feglanfen, bürren ©ra^blättern, etma§ ©egaf=*

mode nnb einplnen gebern. gm 5IgriI finbet man ba§ erfte, im gnii ha§> peite ©elege in

igm. ©rftereg beftegt avL§> 4—6, Iegtere§ gemögniieg au§> 4 blangrünen ©iern, melege 20 mm
lang, 14 mm bid finb. ©ie merben magrfegeinlieg bon beiben @efegled)tern in 13—14

Stagen an^gebrütet. S5ei ©efagr berftellt fieg ha§> äBeibegen naeg SIrt ber ©ra^müden.''

^ie ^rannellen gemögnen fieg rafeg an bie ©efangenfegaft nnb merben balb fegr

pgm. ggre Qittranliegfeit maegt fie bem Siebgaber mert, trog be§ nnbebentenben ©efangeg

§oeg oben in bem 5dgengürtel ber ©egneegebirge ©übfganienS begegnete ieg p meiner

grenbe pm erften SHale einer mir bi^ger nur bnreg S3efegreibnng betanntgemorbenen 5Iri

ber ©attnng, bem auf allen §oeggebirgen ©nrogaS gänfigen Sllgenflüebogel, aneg © t ein^,

glüe^ ober ^lümtlerege, ^ergfgag, ^lütling, ^erg=», ©gig«* ober ©nabenbogel

genannt, Prunella collaris Scop. (alpina; 5Ibb., ©. 179). ©gäter gäbe ieg ben anmutigen

55ogeI oft miebergefegen, in ben 5dgen fomogl mie auf bem üdefengebirge, anger bem

bagrifegen §oeggebirge feinem einzigen SSrntorte in ^entfcglanb.

^er 5dgenflüeoogel gat mit einer Serege Sgniiegfeit. ^er ©egnabel ift bergältni§=

mägig ftar!, bon oben nnb unten etmas gefrümmt, pgefgigt, an ben ©eiten fegr eingepgen,

born fegmal, an ber SBnrpI aber breiter al§ god), ber gng ftämmig, bie biden

gefrümmten, jeboeg ftnmgfen drallen bemegrt, ber glügel lang, in igm bie britte ©egminge

bie längfte, ber ©d)man5 !nrj, in ber TOtte merdid) anggefd)nitten, ba§ ©efieber reieg.

^ie Oberteile finb graubraun, 97aden nnb ^aBfeiten bentlid)er grau, SOtantel nnb ©egnitern

bnrd) breite, bnnfelbranne ©cgaftflede gepiegnet, ^inn nnb M)Ifebern meig mit fdgmarpn

©nbfänmen, bie übrigen Unterteile brännli(ggran, feitlid) roftrot, bnrdg bie bermafdgenen
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metpc^en (Seitenfäume ber gebern gegiert, bie unteren (Sc^n)angbecfen brannfc^tnarg, mit

breitem, meinem ©nbe, ©c^mingen nnb bereu ^edfebern brannfc^marg, äugen roftbräuuHcg

geranbet nnb an ber ©b^ge meig, bie grbgten oberen ©(binangbecffebern am @nbe ebenfaH^

meig, bie ©d^mangfebern jc&margbrann, äugen faglbrann gefänmt, am (Snbe ber gnnem

fagne meigH(b roftrot. 2)ie gri^ be§ 51nge§ ift braun, ber ©^nabet gornfc^toarg, ber Untere

fd^nabel berngetb, ber gng getbbrännlicb.
.
^ie £änge beträgt 18, bie glügellänge 10, bie

©cgmangtänge 7 cm. ®a§ SSeibd^en nnterf(^eibet fidg bnrdg etma§ mattere gärbnng; bie

gungen finb auf grauem ©rnnbe oben nnb unten roftgelb, grau nnb granfd^marg gefledft,

bie brannf(bmargen ©d^mnngfebern roftfarben gelautet, bie ginge! bnrd^ gmei roftgelbe

^inben, bie braunen ©d^mangfebern bnrd^ roftgelbe ©pigen gegiert.

OTe gögeren (Gebirge ©nb^ nnb TOttelenroga^ beherbergen bie glnelerd^e. ©o hocg

mie ber ©(hneefin! fteigt fie nid^t emgor, treibt fi(h oielmegr am liebften an ©teingalben

nmger, bie an geBmänbe (glü[l)]en) ficg anlegnen nnb nid^t ogne alleg ^flangenleben finb. 5In

regengef(hngten ©teilen ber 3Ibfäge jener Sßänbe ftegt and) gemöhnlid) ba^S^eftbeg ^aare§.

3nm ©ingen mäglt fidg ba§ SIRännchen entmeber einen heröorftehenben geBblodf ober

einen eingelnen gogen ©tein. ^er ©efang ift nidbt eben bebentenb, bo(h beffer aB bei ber

§edfenbrannelle, flangreich, aber leife, nnb entfgrid^t gang bem im allgemeinen fanften,

frennblid^en SSefen be§ ©änger^ felbft.

Unbeobadljtet ober menigften^ nngeftört, gnbft ber gufammengegörenbe ^anfe öon

glüelerchen nnabläffig über nnb gmifd^en bemooften geBftüdfen nmger, mobei bie Xiexd)en be=*

ftänbig frennblicgeSocftöne an^ftogen nnb allmählich öormärt^ rüdlen. ^löährenbbem ergreift

ber ©(hnabel balb ein gnfeft, balb ein ©amenförnchen, balb ein SSnrmchen, balb eine^eere;

benn bem gineöogel ift faft alle§ red^t, toag nid^t gn hart ober gn mehrfähig erfcheint. ©olange

ber ^ogel in ben höheren ©ebirgen an^gnhalten bermag, b. h- folange nid^t ©chneemaffen

ben ^oben allgn bid bebedien, berlägt er feinen ©tanb nid^t, meidet aber natürlich ber 5^iefe

gn, fobalb jene bie falte §anb auf ihre gntterqnelle legen, gm SSinter fommt er bi§ in bie

^ergbörfer herunter, geht bann mit ber ©teinfrähe nnb ben ©chneefinfen ben ©guren ber

^ferbe auf ben Sanbftragen nach ober erfcljeint felbft gmjfchen ben füllen Jütten ber Stiller.

gn günftigen ©ommern brütet andg ber 2IIbenfIüeüogeI gmeimal; benn man finbet

im S^efte fehr frühgeitig nnb noch @nbe gnii (Sier. ^a§ 9^eft mirb in ©teinrigen nnb Söchern

unter geBblödfen ober in bichten Sllgenrofenbüfchen, immer aber auf gebecften nnb öer^

ftedften pägen, an§ (Srbmoog nnb ©ra^hc^Imen erbaut nnb innen mit bem feinften SJtoofe

ober mit SBoIIe, ^ferbe^ nnb ^nhhc^aren gierlidh aufgelegt.- ^ie 4—5 länglichen, glatü

f(haligen, blangrünen @ier nnterfcheiben fich bon benen ber §ecfenbrannelle nur bnrch bie

©röge: igr Säng^bnrchmeffer beträgt 22, igr Onerbnrchmeffer 16 mm.
(befangene ^Ilgenflüeöögel gemöhnen fich leicht ein, merben angerorbentlich gagm,

bauern bei geeigneter pflege einige gagre im ^äfig au§> nnb erfreuen burdg igt^en angenehmen,

fanften ©efang nnb bje Unermüblichfeit, mit ber fie igr einfache^. Sieb bortragen.

*

^ie mehr al§> 250 Wirten gählenbe gamilie ber (Troglodytidae) ent^

hält fleine bi§ mjttelgroge, gebrnngen gebaute ^ögel mit fegr übereinftimmenbem geber^

fleibe. ^er ©chnabel ift fnrg ober mittellang, fchmach, gfriemenförmig, feitlich gnfammem
gebrüdt nnb längg bem girfte gebogen, ©(hnabelborften feglen ober finb fcgmach entmidelt,

ber gng ift mittelgoch, fräftig nnb lurggegig, ber glügel fnrg, abgernnbet nnb gemölbt, bon
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ben 5e:^n ^anbfdjtüingen bte erfte fu% aber beutUd}, bie üierte ober fünfte bie längfte, ber

©djmang in ber D^tegel fur^ ober fe'^r fur^, fedförmig ober toenigften^ gugerunbet. ^ie

©runbfärbung beg bit^ten imb roetc^en ®efieber§ ift bei ben meiften ein rötlid)e§, bnrc^

fd)n)är§H(^e Duerünien nnb ^änber gegeid^neteg SSraun. toirb nur einmal im ^a'^r

gemaufert. OTe Wirten bauen gro^e lugelförmige D^efter unb legen meige ober mit Sfiot^

braun gefledte, feiten gan§ braune ober grünlic^blaue (gier.

^ie marmen ßänber Slmerifa^ finb bie eigentliche §eimat ber Saunlönige, nur

menige Wirten leben in S^orbamerifa, (guro^a unb Slfien. 5luf ben (^ro^en 5lntillen, ben

(^alabago^, in 3lfrifa, mit 5lu§nal)me ber ^tlaSlänber, in ^uftralien, 9^eufeelanb unb ben

Qnfeln be^ ©tillen D§ean§ fehlen fie. ©ie bemohnen bufd)reic^e ©egenben, am liebften

fold)e, bie and) reid) an Sßaffer finb unb ihnen mögli(hft biele ^erftedblühe gemähren.

Sm (S^ebirge fteigen fie bi§ pr S3aumgren§e em^or, nach 9^orben hiu treten fie nod) inner^*

halb .beg falten (55ürtel§ auf. ©gentlich mählerifch finb fie nidht; benn fie finben fo^ufagen

allerorten ein $lähd)^ii/ ihuen behagt. ^e^hcilb trifft man fie inmitten be§ SSalbeg

mie in ben (Härten ber Dörfer unb ©tübte ober an ben Ufern ber (^emäffer mie an ben

Sßänben ber (Gebirge. 9^r ba§ freie, bufchlofe gelb meiben fie ängftlich. 5llle Slrten finb

muntere, regfame, bemeglid)e unb überaus Sliere. ©ie fliegen fdhlecht unb be^h^^^^

niemals meit, hübf^tt aber auherorbentlidh rafdh unb finb im ^urdhMedhen bon filzigem

(^eftrübb ober Höhlungen gefchidter al§ anbere ©ingbögel. ©obiel bi§ jeht befannt ift,

geichnen fich alle Wirten burch einen mehr ober minber bortrefflidhen (^efang au^. ©ngelne

gehören ^u ben beften ©ängern ihrer §eimat; eine 9lrt, ber giageolettbogel, Lsucolepia

musica Bodd., gilt fogar alg ber au^ge^eidhnetfte aller ©ingbögel ber Sßenbefrei§länber

5lmeri!a§: man bergleidht beren (S^efang mit bem ©dhlage deiner (^laggloden, bie, biel^

fadh abgeftimmt, aber mit ridhtigfter SSeobachtung ber Stonabftänbe, in eine regelrechte

SBeife bereinigt, langfam unb leife au§ ben ^aummibfeln heicibhallen, unb berfidhert, fo

flangbolle unb bodh fo fünfte, ^arte, einfdhmeichelnbe, gleidhfam überirbifdhe ^öne meber

anber^mo gehört noch überhaupt für möglich eradhtet gu hüben, ©oldhe Begabung mirb

burch ba§ Sßefen ber ^ögel noch befonberg gehoben, ^ie Qaunfönige fdheuen fich nicht

bor bem 2Jlenfchen unb berfehren ohne gurdht in feiner Mhe, bringen felbft in ba§ gnnere

be§ 5aufe§ ein, genießen auch allerorten bie £iebe be§ SD^enfihen unb einzelne befonberen

©chuh- ^araug erflüren fich meiner 5lnfidht nach auch ^te bielen unb anmutigen ©agen,

burch bie berfdhiebene ^ölfer bag ßeben ber gaunfönige berherrlidht hüben.

gdh mug mir berfagen, ber reichhaltigen gamilie nach ^erbienft unb (Gebühr diechnung

gu tragen, mich bielmehr auf unfern gaunfönig, ben beutfdhen Vertreter ber umfangreichen,

in ber eilten unb Svenen Sßelt berbreiteten ^auptgattung Troglodytes VieilL, befdjränfen.

Unfer gaunfönig ober ©chnee^, S®inter=», ^orn*=, $^effel=^, ^öleifen^* unb

©djlupffönig, gaunfänger, gaunfchlüpfer, 3ciunfd}ner^, imgaune,
Troglodytes troglodytes L. (Anorthura, parvulus; ^af. „SSafferfchmäper ufm.", bei ©. 186,

u. „©perling^bögel IV', 3), ber nach ©cullt) in S^urfeftan ©r toghram, „ein Riffen'', „ein

SJtunbbolÜ' h^iBh gehört §u ben gmergen ber einheimifchen ^ogelmelt. ©eine i3änge beträgt

10, bie glügellänge 4,5, bie ©d}n)an§länge 3,5 cm. ^a§ (^efieber ber Dberfeite ift auf roft^

braunem ober roftgrauem (^runbe mit bunlelbraunen SSellenlinien ge§eid)net, bag ber

Unterfeite bläffer; ein brauner Qügelftreifen gieht burd)§ 5luge, ein roftbräunlichmeifier,

fd^maler ©treifen berläuft barüber; bie mittleren glügelbedfebern finb an ber©pihe burd)
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1. Rotkehlchen, Erithacus rubecula L.

V2 nat. Gr., s. S. 171. — Dr. O. Heinroth- Berlin phot.

2. RaubcDÜrger, Lanius excubitor L.

nat. Gr., s. S. 207. — W. S. Berridge, F. Z. S. -London phot.



3. Zaunkönig, Troglodytes troglodytes L., beim €intritt in fein Heft.

S. 182. — Charles Kirk - Glasgow phot.'.

4. ßritiieher WaUerfchmäljcr, Cinclus cinclus brilannicus TschusL

S. 187. — Charles Kirk -Glasgow phot.
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längüd^runbe tvei^e, 't)iniexwäxt§> \ä)mx^ begrenzte fünfte gegiert, bte (5cf}it)ingen auf ber

3nnenfa!)ne buuM braungrau, auf ber äußeren abtuec^felub ließt roftgelblicß uub fißmars

gebäubert ober gefleift, bte ©eßtoan^feberu rötli(ßbrauu, feitli(ß ü(ßter, mit beutlicßeu,

metteuförmigeu, buutelbrauueu Guerftreifeu burd)äogen. '3)ie 3^i§ ift braun, ber Dber=*

fcßnabel buufelbrauu, ber Uuterfeßuabet blaß ßorufarbig, bie güße fiub rötliißgrau. ^a§

SBeib(ßen ift etma^ fleiuer al§> ba§ SJtäuucßeu, fouft ißm glei(ß; bie jungen fiub auf ber

Dberfeite meuiger, auf ber Unterfeite meßr, im gangen aber f(ßmä(ßer aB bie mitten gefledt.

SJtan ßat beu Sauuföuig in alten Säubern ©uroßa^ gefuuben, öom nörbtießeu

©faubiuaüieu ober tiou Sflußtaub au bi^ gur ©übfßiße 6bauieu§ uub (^rie(ßentaub^. ^(uf

Qgtanb, beu gäröer, ©t. Mba, Sßbern, in S^orbafrifa, S^orb^ uub SJtittetafien oer^

treten ißu Unterarten, ^on ber tuuefifcßeu Unterart fagt .föuig, fie fei ein ®ebirg§^

ooget, ber nießt in bie ©bene ßerabgnfommen fißeine, in beu meift lißbig bemaißfenen

S3ergf(ßtn(ßten aber ßänfig fei.

Sn ^entf(ßtanb gibt eg feine @egenb, feinen ©an,’ in bem ber Sannfönig nießt be^

obaeßtet morben märe, nnb an geeigneten Drten ift er nberatt ßänfig. ©r bemoßnt bie üer=

f(ßiebenften Orttiißfeiten, am tiebften aber Xäter, bereu Sßänbe mit @ebnf(ß bebetft fiub, nnb

in bereu ©mnbe ein Sßäffercßen fließt, ©r fommt big in bie Dörfer nnb fetbft in bie ©ärten

ber ©täbte ßerein nnb fiebett fi(ß in unmittelbarer D^^äße ber SBoßnnngen an, fallg eg ßier

bi(ßte ©ebnfe^e, §e(fen ober menigfteng größere §anfen bnrren S^teifigg gibt. 9lnf ßößeren

S3änmen fießt man ißn feiten, regelmäßig bielmeßr naße am SSoben bag ©eftrnßß bnriß-

frie(ßen, alle Sinfel, §ößlnngen bnrcßfßäßen, meift über ben SSoben baßinßnßfen ober öon

einem ^nfd^e gnm anbern fliegen, üon Qeit gn aber auf einem ßößeren fünfte er^'

f(ßetnen nnb in felbftgnfriebener §altnng fieß geigen, ©ein SSefen ift ßö(ßft angießenb.

©r ßnßft in gebüßter ©tellnng nberang fcßnell über ben 55oben baßin, fo baß man eßer eine

solang alg einen ^ogel glaubt laufen gn feßen, frieeßt mit ftannengmerter gertigfeit ßnrtig

bnr(ß Btißen nnb Söcl)er, bie jebem anbern nuferer ^ögel nngngängli(ß fißeinen, menbet fi(ß

raftlog oon einer §e(fe, oon einem S5nf(ße, öon einem Bteifigßanfen gnm anbern, nnterfnißt

alleg nnb geigt fi(ß nur auf ®genblirfe frei, bann aber in einer ©tellnng, bie ißm ein fedleg

Slnfeßen öerleißt: bie 33rnft gefenft, bag fnrge ©(ßmäng(ßen gerabe emßorgeftelgt. Bteigt

etmag ^efonbereg feine 5lnfmerffamfeit, fo beutet er bieg bnr(ß raf(ß na(ßeinanber mieber^»

ßolte ^üefünge an nnb mirft ben ©(ßmang no(ß ßößer auf alg gemößnliiß. 3Jtac@illioraß

fagt, ber gannfönig fröeße an(ß, gang nac^ TOnfeart, unter ßoßlliegenbem ©(ßnee giemlicße

©treten meit ßin. güßlt ber ^ogel fiiß fi(ßer, fo bennßt er jeben freien 5lngenbli(f gnm ©ingen

ober menigfteng gnm Soden; nur mäßrenb ber Raufer ift er ftiller alg fonft. ©obalb aber fein

Sieb oollenbet ift, beginnt bag ‘^nrcßfcßlüßfen nnb ^nrcßfrieißen ber Umgebung öon neuem.

3nm gliegen entf(ßließt er fi(ß nur, menn eg nnbebingt notmenbig ift. ®emößnli(ß

ftrei(ßt er mit gitternben glügelfcßlägen gang niebrig über bem S3oben in geraber Sinie

baßin; beim ‘3)nr(ßmeffen größerer ©ntfernnngen aber bef(ßreibt er eine ang flaißen, fnrgen

S3ogen befteßenbe ©(ßlangenlinie. 2Bie feßmer ißm bag fliegen mirb, bemerft man bentli(ß,

menn man ißn im freien gelbe oerfolgt, ©in fißnell lanfenber 9Jlenf(ß fann ißn fo ermüben,

baß er ißn mit ben §änben gn fangen oermag. ^arnm oerläßt ber Qannfönig niemalg frei^

millig fein feßüßenbeg ©ebüfcß nnb oerfrieeßt fi(ß felbft bann, menn er ni(ßt einmal meit

baOon entfernt ift, im 9^otfalle lieber in eine §ößlnng. ^ie ©timme, bie man am ßänfigften

oernimmt, ift ein oerfeßieben betonteg äöarnnnggrnf, auf ben aneß

anbere ^ögel aißten, eine Verlängerung biefer Saute ober an(ß moßl ein oft mieberßolteg
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„3ec! 5ecf ^ed“. ^er t)ortreffüd}e unb l)öd)ft angenel)me ©efang be[tel)t „au§ Dielen, an^

mutig abmed)fetnben, I^ellbfeifenben Gölten, bie fic^ in ber 3Jlitte ber eben nic^t furgen

SSeife einem flangnoHen, gegen ba§ ©nbe im ^one fintenben Arider ge[tatten"; le^terer

mirb oft and) gegen ba§ (Snbe beg ©efangeg miebertjolt unb bitbet babuxd) gemiffermagen

ben (5d)tug be^ ©an^en. ^ie i:öne finb fo ftarf unb öolt, ba§ man erftaunt, mie ein fo deiner

^oget fie l^erüorbringen !ann. tiefer fingt ba§ gange ^atir l^inburc^, nur nid^t üom 5luguft

bi§ in ben 9^oüember, ber Qeit ber 3Jlaufer. 3n ben Sßintermonaten mad^t biefer ©efang

einen au^erorbenttid)en ©inbrud auf ha§> ©emüt be§ SJlenfd^en.

gnfeften in attertei 3#änben i:^re§ £eben^, ©pinnen unb anbere§ ^teingetier, im

§erbft and) mand^ertei S5eeren finb be§ 3^^^^^önig§ D^aprung. SJlac^ittioral) fanb in bem

3Jtagen eine§ im ^egember gefdt)offenen ©tüde§ parte ©ämereien, maprfd^einticp leerem

ferne, gange .^nfeftenpuppen, SSrud^ftüde üon ipnen unb gtügelbeden Don Käfern. 3tngft=*

ticpe S3ienenoäter, bie immer gteicp ©efpenfter fepen, menn fid^ nur irgenbein anbereS Sier

at§ eine oon ipren S3ienen ipren ©töden näpert, paben and) bem 3(iiiii^bnig borgemorfen,

er merbe ipren Pfleglingen f(^äbti(^. mag fein, bag biefer fid^ nacp abgetaufener ^ropnem

fd^tad^t Seid^en ber getöteten ^ropnen pott, mögtid^ aud^, bag er, mie S^aumann fagt, an

ben ©töden unb ©tänbern nacp SJlotten unb ©pinnen fud^t: ba§ er tebenbe dienen fängt,

ift jebod^ nod) nid)t beftimmt nad^geioiefen. 3m ©ommer ift feine ^afet reid^tid^ befd^idt;

benn er mei^ überall etmag gu finben, and) ba, mo anbere ^ögel, mie e§ fd^eint, bergebtid^

fud^en; im Söinter hingegen mag er mopt manipmat 9^ot leiben, .gat er einmal ein ©d^lupflocp

erfpäpt, ba§ ipm 3iitritt in§ Qnnere eine§ ©ebäubeg geftattet, fo benupt er eg regelmäßig;

benn er befißt eine überaug große Drtgfenntnig unb finbet feinen SSeg immer mieber.

^er 3^iitii^bnig ift im 9^orben 3^9öogel, bei ung gum Seil ©tanb^, gum Seil ©tridl)^

bogel. 5llte pärd^en — benn fie finb feft gepaart unb palten gueinanber, big ber Sob fie

fcpeibet — entfernen fidl) feiten meiter bon ber ©teile, an ber fie öfterg gebrütet paben, alg

pö(pfteng eine palbe Sßegftunbe im Umfreig. jüngere ^ögel aber ftrei(pen unb bergetteln

fiep im SSinter bom ©ebirge aug in bie ©bene, in bie gelber, in bie ©ärten unb Einlagen

ber Sörfer unb Heineren ©täbte. Sßenn bie 3(i^it!önige and) niept gerabe gefeilige ^ögel

finb, fo erfepeinen fie bo(p im Dftober unb 9^obember in fleinen Sruppg unb pauptfä(pli(p

mopl familienrneife in ber S^täpe länblieper SSopnungen, bio fie §olgftaftern unb ©djuppen

burepftöbern unb felbft in ©tälle unb ©ipeunen einbringen, um naep überminternben gm
fetten unb ©pinnen gu fuepen. "Man fiept fie bann bigmeilen in folepen ©egenben, benen

fie alg SSrutbögel überpaupt niept angepören. gm erftengrüpjapr ftreiepen fie auep, aber bloß

eingeln ober paarmeife. 9Jtan fann fie bann toopl auep noep giemliep fpät in ber Sämmerung

bemerfen; ob fie aber mirlliep, mie9^aumann fagt, in ber ^ad)t ftreiepen, fepeint fepr fragliep.

Sag S^eft mirb gebaut naep beg Drteg ©elegenpeit unb begpalb pöepft berfepieben=

artig auggefüprt; auep ber ©tanbort meepfelt bielfacp ab. SJtan pat 3(iun!öniggnefter giem^

liep poep oben in ^aurnmipfeln ober auf bem ^oben, in ©rb^ ober ^aiimpöplen, 3Jtauer==

löd}ern unb gelfenfpalten, in ^öplerpütten ober unter ^augbäepern, im ©eftrüpp ober unter

©emurgel, in Sßüfepen unb ^eden, in §olgftößen unb in 33ergmer!gftollen gefunben, immer

unb überall aber auf forgfältig gemäplten päßen, guntal menn eg fiep um bag erfte 9^eft

im grüpjapr panbelte, bag erbaut mürbe, bebor bie ^flangen fomiuerlidje Üppigfeit geigten,

©ingelne 9^efter beftepen nur aug grünem, anbere aug bergilbtem SlJtoofe, bag fo bid)t gm

fammengefilgt ift, baß eg augfiept, alg ob bag ©ange gufammengeleimt märe; ipre ©eftalt

ift fugelformig, unb ein pübfd)eg feitlidjeg ©d)lupflod} füprt ing gnnere. 5lnbere 3^efter
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gle{c!)en einem mixten §anfen öon blättern unb finb im S^nexn mit ^ebern an^gefüttext;

miebex anbexe [inb ni(^tg meitex al§> eine tofbeffexung bexeit^ boxgefnnbenex 9^e[tex.

^ax! 51t Sxing §axtext 9^eftex, bie gxö^tenteiB an^ ©mnfebexn gebaut maxen. 2ßie

bem abex auc^ fein möge, faft immex ift ha§> S^eft feinem ©tanboxte gemäg geftattet utib

finb bie 6toffe bex Umgebung entfbxed)enb gemät)It, fo ba^ oft fc^mex fällt, ba§ im ^ex^

^ättni§ 5UX ©xöge be^ ^anntönigg unget)euxe 9^eft §n entbetfen. SSernexfengmext ift, bag bex

^oget pmeilen eine gon§ beftimmte Öxtlid)!eit entfc^ieben beüox^ixgt. ©0 ex5ä:^It Sxint-

Rammet, ba^ ein im ©ebixge lebenbex Q^J^^^^bnig mit ben ^öt)texn obex $e(^fd)mel§exn

manbexte, b. t). immex in bex §ütte biefex £ente fic^ anfiebelte unb in it)x fein D^eft baute,

gteid^öiel, ob bie §ütte an bexfelben ©tette, mie im boxigen t^bex an einem anbexn

Dxte exxic^tet muxbe. ®ex ^atex be^ engtif(l)en Dxnitt)otogen ^ennicott, ein ^tx^t, benu^te,

menn ex übexSanb gexufen mnxbe, gelegenttid^ ein atte^, offene^, gmeixäbexige^ ©ig ^um

ga^^xen, an bem :^inten ein offenex, 1 langet unb 3 3^11 bxeitex haften angebxad^t max.

3n biefem Haften bexfuc^te tängexe :^inbuxc^ ein g^^i^ttfonig^^ätc^en ^u niften. Unb

obmol^t e^ jebe^mat, menn ba^ gatixgeng benu^t mexben foHte, bexfd^euc^t unb ba^ bon i'^m

^ufammengefc^tebbt^ 9^iftmatexiat binan^gemoxfen muxbe, fo bet)axxte ba§ ^äxcben bod)

tauge auf feinen ^exfucben, }a, ba§ 2Beibd)en legte fcbtiepi^ feine ©iex(ben einfach auf

ben nadten S5oben be^ Haftend, ©xft na(b 3 Sßoc^en gaben bie bnxtnädigen fteinen Sßefen

bie ©ad)e at§

S3oenigf bnt einen gci^i^^bnig bom 5tbnt an bi§ gum 5tuguft beobachtet unb bag @x^

fabxene xed^t genau, in menige SSoxte pfammengebxängt, mie folgt, befd^xieben: (SinSiJtänm

dhen baute biexmat ein faft bottfommene^ 9^eft, bebox e§ i^m gelang, eine ©efäbxtin §u

finben. S^ad^bem e§ enbtidh fidh gebaaxt bcitte, mußten beibe ©atten, bexfotgt bom SSJlife^

gefdhid, bxeimat bauen, et)e fie gum ©iextegen gelangen fonnten, unb al§> nun ba^ SBeibdt)en,

exfdhxedt buxdh fein Ungtüd, fto^h/ bietteid^t um fidh einen anbexn ©atten gu fud^en, mn:h^e

fidh ba§ bextaffene SJlänndhen nodh met)xexe Sßodhen ab unb baute in biefex Qeit nodhmaB

^mei Sßo^nungen fettig, bie e§ nid^t benu^te. ‘2)iefe^ ©in^elnaxbeiten eine^ Qaunfönigg

fd)eint mit einet anbexn ©igentümtid)feit be§ ^ogeB gufammen^u'hängen. ^ex ^oget baut

nämtidh mandhmat fogenannte ©bielneftex, bie nux at^ ©dhtafftelten, nid^t abex ^um SSxüten

bienen, ^iefe finb abex ftet^ fteinex al§> bie S5xutneftex, meift nux au^ 2Jtoo§ extid^tet unb

innen nid^t mit gebexn au^gefüttext. ®nxdh 35eobadhtungen bon Dgitbl) muxbe augexbem

feftgeftettt, bag bie gnunfönige fet)x gexn in x[)xen alten S^eftexn D^ad^ttn^h^ ^h^^tten, unb ^max

nidht btog einet obex ein ^äx(^en, fonbexn bie gan§e gamitie. ^a^fetbe ^hnt, na(^ fügtet,

ein 35auex in 5tnt)att exfatjxen, bex an einem Sßintexabenbe in ben ^ie:hP^i^^

einem bex boxt ^hängenben ©df)matbenneftex einen ©pexting §u fangen, abex bie gange §anb

bott ^öget befam unb gu feinet ^exmunbexung fünf S^^^^^^önige exfannte, bie fidh in ©im
txadht be§ S^efte^ al§> ©dhtafftätte bebient t)atten; etma^ gang 3tt)ntidheg beobad^tete ©dhc^cht.

^a^ ©etege befte^t au^ 6—7 bext)ättni§mä^ig gxogen ©iexn, bie 16 mm taug, 12 mm
bid unb auf xein meinem ©xunbe mit fteinen ^ünftdhen bon giegetxotex gaxbe, am biden

©nbe oft fxangaxtig gegeid^net finb (©iextafet V, 42). $8eibe ©ttexn bxüten abmec^fetnb

13 S;age taug unb füttexn gemeinfdhafttidh bie Sättigen gxo^. ^iefe bteiben tauge im S^efte,

hatten, menn fie f(Son au^geftogen finb, nodh gexaume 3^tf gufammen, befudhen audh

mat)xf(^eintidh attnädhttidh ifixe Hinbexmiege miebex, um in if)x gu f(^tafen. gannfönige

bxüten im 9^oxben nux bann gum gmeiten 3Jtate, menn i^nen bie exfte S3xut gexftöxt muxbe;

in mitbexen Sänbexn finb gmei Stuten bie Üteget. -
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SJJan fangt ben ,8<ii'infönig §ufänig in S^e^en, in ©^renfeln ober auf ßeimxuten, ge^*

tnöl^nt it)n aber nidjt Ietd)t an bte ©efangenfd^aft. Gelingt bie§, fo ^at.man feine tnatire

greube an bem aud^ im ^äfig au^erorbentlid) anmutigen ^efc^öpf. (befangene, bie ic]^

:|.iflegte ober bei anberen fat), l^aben mid^ ma'^rl^aft ent^üdt.

SSir fennen bje ©efa'^ren, bie ber 8(^itn!önig beftef)en '^ai, nur gum geringften

Seile, and) nid^t einmal alle feine geinbe; bag er i^^rer aber biete ^aben mug, unterliegt

feinem 3tneifet: benn er mü^te, märe bie§ nid)t ber galt, ungleid^ pufiger fein.

Sie in $öau mie .ßeben^meife gleid^ eigentümlid^e ©attung ber Sßafferfd^mä^er

(Cinclus Bkh.y mu^ ebenfalB gur gamilie ber 8<^itn!önige gered^net m erben. Ql^r Selb

erfd^eint megen ber fel^r bid^ten ^efieberung bid, ift aber tatfäd^lid^ fd^lanf, ber (Sd^nabel

ift ber^ältni§mä|ig fd^mad^, gerabe, auf bem girfte ein menig aufmärt^, mit ber ©bibe ab=

rnärt^ gebogen, feitlid^ pfammengebrüdt unb born fd^mal auSlaufenb, bie S^afenöffnung

rilförmig, hinten etma§ meiter a\§> born, burc^ einen flad^en, meid^en ^autbedel berfd^lie^^

bar, bititermärt^ mit furgen geberd^en befe^t; ber gug ift bod)r

mit fe^r gefrümmten, ftarfen, fd^malen, unten ^meifd^neibigen S^ögeln beme^rt, ber Sauf

ift, mie bei ben Sroffeln, born gefd^ient, nur gang unten beutlid^ getäfelt, bie ginget finb

ungemöbnlid^ furj, ftar! abgerunbet unb faft gleid^breit, bie britte ©d^minge bie längfte,

bie bierte faft ebenfo lang, bie erfte fel^r fur§, ber (Sd^man§ auffallenb fur^; ba§ @e^

fieber enblid^, bem SKafferleben entf-pred^enb, fe^^r bid^t unb meid^ unb mie bei ben

©d^mimmbögeln au§ Dberfebern unb flaumartigen Sunen §ufammengefe|t. Sie

fd^led^ter finb in ber gärbung gleid^. ^efonber§ entmideltift bie $8ür^elbrüfe, bie ba§ ^um

Glätten unb ©inölen be§ ©efieberS nötige gett abfonbert. D^ad^ ben Unterfud^ungen bon

SJtei^ner ift bie äußere D^röffnung burd^ eine fleine nadte §autfalte, ä^^nlid^ ber D^^rflabb^

ber Sßafferfbi|mau§, berfd^liegbar.“ Ser 5lugabfel ift me^r nad^ ^rt be§ 5lugabfel§ ber

SBaffer^ al§> ber Sanbmirbeltiere gebaut, bie §orn'^aut fe^r flad^ unb bie Sinfe faft fugel=

förmig. 9^i|fd^ fanb, bag bon allen £nod^en be§ (3exippt§> blog einige be§ 6d^äbel§ luft^^altig

maren, ma§, mie er rid^tig fagt, ben Vögeln beim Untertaud^en fe:^r ^uftatten fommen mu§.

Sie S!Bafferfd^mä|er bemo^^nen bie 5llte unb bie D^eue Sßelt, bor^ug§meife ben 9^orben

ber ©rbe, finben fid^ aber aud^ nod^ auf ben 5lnben unb in S^orbargentinien. gn i^rer

Seben^meife äljneln fid^ bie etma 20 bi^ je^t befannten Wirten unb Unterarten fo, bag ein

Seben^bilb unferer beutfd^en5lrt bollftänbig gur Seben^funbe aller Sßafferfd)mä|erau§reid)t.

51B ©tammart mu^ nad^ ben ©efe^en ber Priorität ber in ©fanbinabien, feltener

im norböftlid^en Seutfd^lanb gefunbene S^orbifd^e 2ßafferf(^mä|er, Cinclus cinclus L.

(septentrionalis), betrad^tet merben. Sabon ift eine ber bieten Unterarten ber in gan§

Seutfd^lanb, Belgien, 9^orb= unb Dftfranfreid^, Öfterreicf) =- Ungarn :^eimifd}e SBaffer^

fd^mä^er ober SBafferftar, bie SSaffer»', S5ad)^, ©trom=* unb ©eebroffel ober

2Baffer==, S3a(^==, ©trom^ unb ©ee amfei, Cinclus cinclus aquaticus Bechst. (merula).

©r ift 20 cm lang; ber glügel mip 9, ber ©c^mang 6 cm. £obf, Suaden unb ^inter^^alö

finb fa'^lbraun, bie gebern ber übrigen Dberfeite fd)ieferfarbig mit fd)mar§en 9iänbern,

^el)le, ©urgel unb ^orberljaB mild^meig, Unterbruft unb ^aud) bunfelbraun; bie Dber=

bruft ift rotbraun. Sie gri§ ift braun, ber ©d^nabel fdjmar^, ber gug l)ornbräunlid).

Sag etmag fleinere SSeibdjen gleid^t bem ERänndjen; bei ben gitngen finb bie :^ell fd^iefer^

farbigen gebern ber Dberfeite bunfel geranbet, bie fd)mu^ig mildjmeigen ber Unterfeite

bunfler gefäumt unb geftridjelt.
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Sßeitere Unterarten [inb: ber ober Sßeipauc^toafferfc^mä^er, Cinclus

cinclus meridionalis Brehm, in ben 9U^en unb ben fübtic^eren (Gebirgen (Suroba^ l^etmifd^,

ber ^ritifc^e Sßafferfd^mä|er, water- ouzel genannt, Cinclus cinclus britannicus

Tschusi (Saf. IV", 4, bei 183), unb anbere.

OTe (Gebirge be§ begeic^neten @ebiete§, bie reid^ an SSaffer finb, bet)erbergen unfern

2[öafferfd^mä|er. £iebIing§b^ö|o öon i^m finb bie toen, befd^atteten goreltenbäd^e, an

benen unfere §od^^ unb SJtittetgebirge fo reid^ finb. P i'^rem Ur^

fbrunge, unb toenn biefer ein ©tetfd^ertor toäre; i^^nen ptiebe ge^t er felbft bi^ in bie

(Sbene ^erab, bie er fonft nte^^r ober toeniger meibet; an i^nen toirb mau i^n nid^t üer^

gebtid^ fud^en, e^ fei benn, bag bereu SSaffer burct) 5lu§ftüffe bon gabrüen bergiftet ober

toenigfteng getrübt morben ift. ^er SSogel ptt treu an bem einmal gemailten ©taube unb

bertä^t i:^n aud^ mäl^renb be§ ftrengften 2Binter§ nid^t, bod^ lebt bie al^iue Unterart in ben

§odt)aIben im ©ommer faft au§fd^tiepd^ an ben üeinften ©ebirggbäd^en unb ^ie^t erft mit

beginn be§ §erbfte§, bem Saufe jener S3äd^e folgenb, ben tieferen §aubttälern unb maffer^

reid)eren gtügd^en ^u. Unter alten Umftänben folt fid^ ber SSafferfd^mä^er an bie ©etoäffer

ein unb be^fetben gtu§ft)ftem§ l^atten. Qm §ügettanbe mä^^tt er fid^ eine ^ad^ftredfe, bie

menigfteng l^ier unb ba bon ber eifigen ^ecfe berfd^ont bleibt; benn ba^ SBaffer, nid^t aber

ba§ SSad^ufer ift fein Sagb== ober gifd^gebiet. ^a^^er erfürt er fid^ bor altem anbern bie 3tb^

ftüffe ftarfer Duetten ober SSafferfätte unb ©tromfd^netten, meit bort bie SSärme, :^ier bie

l^eftige iöetoegung be§ Sßafferg jebe ©gbitbung ber^^inbert. Qe raufdt)enber ber SSatbbad^

ift, über je me:^r gatte er ftür^t, je ärger er brauft unb ^ifd^t, um fo fidlerer feffett er i:^n.

5tu^ ber rul^igen Sßafferftäd^e, bie fid^ an ber ©ren^e be§ bon bem ©tur§ aufgerü:^rten

SBirbeB ^u bjtben PfP)t fid^ ber SSafferfcbmä^er feine ^^a^rung, bie i^m ber ©trübet

äufü^rt. Qebeg ein^etne ^aar nimmt bö(bften§ 2 km be§ S5a(be^ tu ^efi^, ftreid^t inner=

batb biefer ©tredfe auf unb nieber unb bertägt ben Söafferfaben niemat^. ^a, mo ba^

biet be§ einen ^aareg enbet, beginnt ba§ eine§ ^toeiten, unb fo fann ein ©ebirg^badt) befe^t

fein bon feiner Duette big ^ur TOlnbung in ein grögereg ©emäffer.

^er SBafferfd^mäber gehört nid^t attein ju ben auffattenbften, fonbern aud^ ^u ben

an^iebenbften atter unferer ^öget. ©eine SSegabungen finb eigentümtid^er ^rt. (Sr tauft

mit ber (^eb;?anbt:^eit unb S5e'^enbig!eit einer S3ad^ftet§e über bie ©teine beg gtupetteg

ba^^in, nad^ 2trt ber ©tetgen ober Ufertäufer ©d^toan§ unb §interteib auf unb nieber be^

megenb, matet bon ben ©teinen :^erab big in bag Sßaffer t)inein, tiefer unb tiefer, big §ur

t)atben Dberbruft, big ^u ben Gingen, no(^ tiefer, big bag Sßaffer über it)m pfammenfc^tägt,

unb tuftmanbett fobann, 15—20 ©etunben tang, auf bem (SJrunbe meiter, unter ben Söetten

ober im SSinter unter ber (Sigbedfe ba'^in, gegen bie ©trömung ober mit itjr, atg ginge er

in freier Suft. .^inna^an fagt fogar, ber 2Bafferfdt)mä|er bteibe oft 50 ©etunben unb tänger

unter S®affer unb tege mät)renb biefer in i^m eine ©tredte big ^u 20 m ^urüdE
;
bamit

ftimmeu 2Jlarft)attg SSeobad^tungen burd^aug überein, ^a bag (S^efieber unfereg ^ogetg

mit einer menn and) nur äugerft bünnen gettt)ütte überzogen ift, bteibt ^mifd^en (^efieber

unb SBaffer eine £uftfd)id^t, unb ber im naffen ©temente taufenbe ^oget gtängt mie mit

Duedtfitber überzogen. Sßenn er fid^ auf bem ^oben fortbetoegt, benu|t er, taut ^innat)an,

bto^ feine 35eine, im SBaffer aber fd^mimmt er mit §itfe feiner gtüget, unb eg fie^^t aug,

atg ob er ftöge. 9^act) 3Jl. §einrott}, bie junge SSafferfd^mä^er gefangentjiett, ift

übrigeng bag ^erfd^minben unter ber äöafferoberftäd^e meniger eine gotge befonberg

]^ot)en fbe^ififd^en (^etoid^teg, atg einer eigentümtid^ f(^iefen §attung, bie ber ^oget babei
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annimmt. gegen ben ©trom imtertauc^enbe fotnie ber unter SSaffer fortbemegenbe

S8ogeI l)ätt ftet^ ben biel tiefer aB ben ©d^tnan^, er bleibt aifo, nac^ bent ©efe^ bom

^aralteBgramm ber Kräfte, unten. 51u^erbem öerfud^ten bie Sßafferftare, wem fie mit ge^

fenften ^bbfen am ©runbe nmt)erliefen, fid} mit ben gü^en an ben ©teinen feft§nt)alten,

fie fc^ienen aIfo TO^e p t)aben, unter Söaffer gn bleiben.'' TOt bem ^ebürfni^, fic^ am
^uüammern, bürfte bie ftarfe Sl'rümmung ber Tratten ^ufammen^ängen. ^er ging be§

3®afferf(^mä^er§ erinnert an ben be§ ©i^bogeB, äl)nelt aber bielleic^t noc^ mel)r bem

unfereg gaunfönigS. äöirb ber ^ogel aufgefd)eud)t, fo fliegt er mit fd^nell aufeinanber^

folgenben glngelfd^Iägen in gleid^er §bl)e über bem äöaffer bal)in, jeber Irümmnng be§

^ac^e§ folgenb. ^er ging enbet blopd^, fomie ba§ ^ier bei einem 9flul)ebun!te angefom^

men ift. SSenn ber ^ogel fic^ berfolgt fie^t, burd^fliegt er mol^I eine ©trede bon 400—500

©d^ritt; fonft fd^mirrt er gemötinlid) nur bon einem erhabenen ©teine gum anbern.

©eine ^öl)eren gä^igleiten bürfen un^meifel^aft aB mo^^Ientmidelte be^eid^net mer=-

ben. ^er 2öafferfd^mä|er ift borfid^tig unb allerorten, toenn aud^ nid^t fd^eu, fo bod^

:^öd^ft anfmerffam auf alleg, mag ringg um i^n borgest, gn ber S^ä'^e ber TO'^Ien in

nuferem ^aterlanbe ift er ein regelmäßiger ®aft, ber in bem SJtüIIer unb feinen ^nabb^n

anfd^einenb gute greunbe fießt; bagfelbe berfid^ert ß^oober bon ber mejüanifd^en 3Irt. ^er

^afferfd)mößer fann aber aud^ inmitten bon ©rtfd^aften feßr ^utraulicß fein.

3^adß ^rt fo bieler anberer gifd^er liebt unfer ^ogel bie ©efellfdliaft feineggleid^en

burd^aug nid^t. $8Ioß mäßrenb ber ^rut^eit fießt man bie beiben hatten eineg ^aareg im

innigen ^erbanbe unb nur, folange bie gungen ber elterlii^en güßrung bebürftig finb, bie

gamilien gufammen; in allen übrigen Slbfd^nitten beg gaßreg lebt jeber Söafferfdßmäßer

meßr ober meniger für fi(ß, obgleid^ ältännißen unb Sßeibdben mieberßolt fidß befugen,

^agt fidt) ein 9^a(ßbar in bag bon einem ^ärdßen befeßte ©ebiet, fo gibt eg eine ßeftige

gagb, unb ber rei^tmäßige Eigentümer bertreibt ben aufbringlid^en (^aft unerbittßdß. ©ogar

bie eignen ^nber merben, fobalb fie felbftänbig gemorben finb, rüdffi(ßtgIog in bie meite

Seit ßinauggeftoßen, unb man begreift ni(ßt, mie eg ißnen mögli(ß mirb, eine eigne §eimat

§u ermerben. Um frembartige ^ögel fümmert fid) ber Sßafferf(ßmäßer nicßt.

^ie ©timme, bie man gemößniidß unb regelmäßig bann, menn ber ^ogel aufgejagt

mirb, bon ißm bernimmt, ift ein mie „§err" ober „§erb" flingenber Saut, ber Eefang ift ein

leifeg, aber ßöd^ft anmutenbeg Eefißmäß, bag aug fanft borgetragenen, fcßnurrenben unb

lauteren, fcßnalgenben Sauten befteßt, ebenfo an einzelne ^eile beg S31au!eßld^enliebeg mie

an bag ©d^nalgen beg ©teinf(ßmäßerg erinnert unb bon ©nell treffenb mit bem leifen

9füefeln unb 9ftauf(ßen eineg auf fteinigem Erunbe baßinfließenben ^ä(ßleing berglicßen

mirb. ^efonberg eifrig fingt ber ^ogel an ßeiteren grüßlinggtagen, gumal in bon SJtorgem

ftunben, läßt ficß aber aucß bon ber größten ^älte ni(ßt beirren: er fingt, folange ber §immel

blau ift. ^ie beiben bon 3Jt. §einrotß gef(ßilberten jungen SSafferfißmäßer fangen gleid^

fleißig unb oßne Unterf(ßieb, obmoßl fie ein ^ärißen maren.

“^ie S^aßrung befteßt borguggmeife aug Kerbtieren unb bereu Sarben, Krebgtiercßen

unb fleinen SötoIIugfen. £)b ber SSafferfcßmäßer au(ß gifcße frißt unb babnrcß fd)äblid}

mirb, fcßien lange gmeifelßaft. HJlarfßall fagt barüber folgenbeg: „^er ürä(ßtige SJtac^

©illibraß fträubt fidß nad^ Kräften bagegen, baß fidß unfer ^ogel beg gifdjraubeg fd)ulbig

mad)e; er unterfu(ßte bie Eingemeibe berfcßiebener, bemerlte aber immer nur bieOtefte bon

gnfelten, namentßdß bon ©djmimmfäfern, aber audß bon fleinen SJtoIIugfen in ißnen. ^lud)

ißren Kot fanb er niemaB bon jener (ßarafteriftifd^en ^efdjaffenßejt, mie ben beg EigoogeB.
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^ater 5^aumann entbecEte gleid)fan§ mä)i bte Qeringfte (Bpni bon genoffener gifc^na:^rung

im 3nnern ber ^afferamfeln, unb neuerbtng^ ^at ein §err SfiäcEenbranbt ben 3Jlagentn:^dt

üon mebt einem ^u^enb (Sjemblaren felbft mifroffobiftb unterfncbt, aber niemals 9fiefte

bon Sifcb^n, fonbern blog bon gnfeftenlarben barin gefunben." ^em fielen jebocb SSeob^

ad^tnngen anberer, §um %exl mä)t weniger tüchtiger unb juberläffiger gorfcber gegenüber,

©c^on ber alte ^aftor griebrid^ Qorn bebau^tet, ba^ ber Sßafferf(bniäber ben

goreüen f(bäbli(b fei. 5lud) ©irtanner beftätigt, bag ber ^afferfdE)mäber 5^f(^e febr gern

fri^t, be§glei(ben Bed^ftein. „^rofeffor SJleigner", fährt be^b^^^ö SJlarfbaü fort, „berid^tet

bon einer ©eftion, bie er an einer Sßafferamfel mad^te: ber gleifd^magen enthielt auger

einigen groben ©anbförnern md)t§> at§ eine bicbte SOIaffe gerbrod^ener, aber bennod^ beut-

lid) 5U erfennenber gifcbfnod^en, tooburd^ bie bon ben meiften Drnitbologen bebaubtete

SJteinung, ba^ ber Söafferfd^mäber feine Öif(be effe, miberlegt mirb."' .^in 0tü(f, ba§

arteigner fbäter unterfu(bte, Ijatte blog gnfeftenrefte in feinem ^agen. SiJtarfbaü fetbft

bat gan§ äbnßd^e Erfahrungen gemacht: batb fanb er faft nur bie Überbleibfel bon jungen

gifchen, balb nur bon ©liebertieren in ben Eingeiueiben be§ ^ogeI§, unb er glaubt ber

Urfache biefer fich toiberfbrechenben ^efuube unb ber ficE) miberfbrechenben 3fnfi(hten ber

berfchiebenen Unterfucher auf bie gefommen §u fein. „5Jtan bergeffe hoch nicht'', fagt

er, „ben 0rt, too, unb bie t^ann bie unterfuchten Sßafferamfeln erlegt tourben

!

E§ fann ein folcher ^ogel recht gut fein 5Iu§!ommen bciben an einem Bad^e, ber gar feine

gifche enthält, ober e§ fönnen in ber (Strecke be§ (^etoäffer^, bie gerabe fein S^^gbrebier

au^macht, febr toobl ertoachfene gifche in mehr ober toeniger bebeutenber SÜlenge bor-

fommen, ohne bag fie be^bölb jum ^fufentbalte ber jungen geeignet ift. "^ann— in toelcben

SJtonaten finb bie betreffenben ^ogelinbibibuen unterfucht luorben? Eg gibt hoch nicht in

jebem (^emäffer 511 jeber beliebigen gagreggeit junge gifcge. SSIeiben rojr einmal bei ber

gorelle ftegen, bie hoch, toie feit alterg 'i)ex menigfteng begauhtet tojrb, alg jungeg gifcgchen

bie Seibfgeife ber Sßafferamfel augmacgen foll: toann lajcgt ber gifcg? gm ©hätgerbft

big gegen Sßeignachten, aber bie jungen gorellen fommen erft gegen bag grühjagr, je nach

ber SSitterung früger ober fgäter aug. Qu iueldben Seiten gaben nun unfere ©etoägrg-

männer ben SJlageningalt ber SSafferamfel unterfucht? SJlac^illiürag ift fo geiuiffeugaft,

ung bie SJtonate an^ugeben, in benen er bje betreffenben fech§ Exemplare fchog unb öffnete:

äiuei im ^ai, gmei im Sfuguft, je einen im ©egtember unb im S^ooember, Seiten aifo,

wo bie jaingen gorellen minbefteng nicht gan^ flein megr unb, nach SSerluft beg ^otterfac^g,

gurtig unb getoanbt tuaren. SJteigner berichtete in ber SSafeler S^aturforfchenben ©efellfd^aft

über feine SSefunbe, bag eine SJlal am 2. Sllär^, bag anbere SJtal am 23. ganuar unb toagr-

fcheinlid^ bocg mogl,
.
gumal feine regelmägige (^egeniuart bei ben SSerfammlungen ber

©efellfcgaft, alg beren ©efretär er fungierte, borauggefegt toerben barf, fur^ nachbem er

fie gemacht gaben mirb. Sfber gerabe ber im SJlärj unterfudgte SSogel entgielt bie gifcgrefte,

ber im ganuar ^erglieberte blo^ bie Überbleibfel Oon gnfeften." SO^arfgall betont nun

noch, bag er felbft gefegen gäbe, toie ein SSafferfchmäger ein gifcgcgen frag, unb fagt ^um
©cglug, iuenn eg auch SSafferfchutäger gelegentlich ein gaar junge

gifchchen nimmt, toag liege baran? „gft eg nicht ein trauriger ©taubgunft, auf bem einer

ftegt, ber immer gleich Ü^gt: ,wa^ nügt mir bieg, unb tnag frommt mich

SSauch unb STcagen alleg, aber §er^ unb ©emüt gar nichtg megr in ber SKelt?"

®ag tägliche Seben beg SSafferfchmägerg berläuft, laut SI. 0. §omeger, toie folgt:

©olange bag SSaffer beg ©ebirggbadgeg flar unb gell ift, treibt eg ber SSogel in feiner
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gett)t)l)nlic^en SSeife. ift munter, fobalb ber er[te ©d^immer im Dften §eigt, unb in

nnnnterbrod)ener ^ätigfeit Mg ^nm ®ntritt ber '^nnMt)eit. Qn ben SfJtorgenpnnben mirb

fteifiig gefnngen, nebenbei eifrig gejagt; bann gibt eg bielteid^t etinag Eam^f nnb ©treit

mit einem anfbringtid)en S^ac^bar: aber and) fold^er nnterbrid^t bag tägüd^e ©efd^äft nur

auf menige TOnnten; benn bag ©efec^t ift batb beenbet nnb ber ©inbringling in bie gtnc^t

gefd)tagen. ^ommt ber TOttag :^eran nnb brndt bie ©onne, fo fnd^t ber 2Bafferfc^mä|er in

feinen beliebten SSerftedplä^en, gtnifc^en ©eftein ober in ^nr§ei:^ö:^lnngen am Ufer, gnmal

am überl)ängenben, ©c^n^ nnb oertränmt :^ier, bie toeige ^rnft bem Sßaffer gngefel^rt,

einige ©tnnben, lägt jebod^ ancg nm biefe 3^tt etmag ©eniegbareg nidgt gleid)gültig an fid)

oornber^iegen. ©egen Slbenb mirb mieber eifrig gefifcgt, gejagt, getaucht nnb gefnngen;

bann begibt fid) jeber nacg einer jener ^öglnngen, bie man alg ©jc^lafgläge baran er!ennen

fann, bag fie megr alg anbere mit bem ^ote beg ^ogelg befc^mngt finb. Einberg geftalten

fid^ bie ^ergältniffe, menn längere 3^it ginbnrd) liegen fällt nnb bie fonft fo tlaren glnten

ancg ber ^ä(ge nnfereg ^ogelg fi(g trüben, ^ann mirb eg Mefem fd^mer, bieigm nottoenbige

SOtenge Oon 9^agrnng gn ermerben, nnb er mng gn befonberen fünften feine

negmen. 9^nn oerlägt er feine Sieblinggfiggläge inmitten beg branfenben glnffeg nnb begibt

ficg an jene Uferftellen, mo oon oben gerab ©rag in bag Sßaffer gängt, ober gn einzelnen

SBaffergflan^en, bie Oon ber ©trömnng auf ber Dberflä^e fcgtoimmenb ergalten tvexhen.

3inifd)en biefen $flangen fifdgt er jegt eifrig nadg O'txt ber ©nten, inbem er gtoifd^en ignen

nrngermatet ober, mo bag SSaffer tief ift, fdimimmt nnb mit bem ©cgnabel jeben §alm, jebeg

^latt ober jebe ^Ranle nmloenbet, nm bie auf ber ^egrfeite figenben Sßaffertiercgen abgm

lefen. §ält ber pflegen längere Qext an, fo fommt ber SSogel gnmeilen in garte 9lot nnb

toirb infolge ber ©ntbegmng trübe geftimmt. ^ann enbet jeber ©efang nnb jebe nnnüge

^^eioegnng. gm ärgften S^otfalle befnigt ber Sßafferf(gmäger and^ bie füllen ^nd)ten am

Ufer, bie er fonft meibet, nnb treibt gier feine gagb. ^Iber fobalb bag Sßaffer fidg roieber

flärt nnb bie ©onne mieber figeint, gat er andg feine gute Sanne miebergemonnen nnb ift

mieber ebenfo geiter nnb fröglidg getoorben, mie er eg jemalg mar.

gn ber Siegel feiern bie Söafferfdgmäger im TOrg igre ^ocggeit, nnb bann giegen an(g

bie älteren 2öeib(gen, bie ficg mägrenb beg §erbfteg nnb Sßinterg Oon ben SJtännd^en getrennt

gegolten gatten, gn biefen ober menigfteng an bie ©teilen, bie im oorigen gagre igre SSrnü

orte gemefen maren, gnrüd. 9^i(gt immer binben fi(g biefe Abgelegen aber mit igrem SSrnü

gefd)äft an eine befümmte 3^it* SJtüller fag f^on in ber erften SJtärgmod^e junge Sßaffer^

amfein angfliegen, bie bei Üingenbem ^rofte munter nnb gefnnb maren; 5tf(gnbi fagt, bie

SBafferamfel brüte übergangt fegr millfürlj(g, nnb man gäbe f(gon Slnfang gannar frifeg

anggef(glügfte gnnge gefnnben.

^ag S^eft mirb in ber Sftegel bi(gt am Sßaffer, man(gmal aber and) in meiter ©nü
fernnng baOon angelegt, ©g ftegt an gegen, unter Brüden, in alten SJtüglenräbern, fegr gern

in ^öglnngen nnb ©galten, gmif(gen Sönrgeln, unter Sßafferfällen. SSorggreoe fanb einmal

ein 3^eft ber Sßafferamfel, bag mie ein ©(gmalbenneft an einem förlenftod gmei gnß go(g über

bem SBaffer angeflebt nnb Oon einem gefonberten ^a(ge gegen ben Stegen gefd)ügt mar. Sind)

auf gelfenglatten am S3ad^ranbe gang freiftegenbe Stefter finb f(gon beobad)tet morben, bürften

aber feltene Slngnagmen fein. (Sine einmal Oon Söafferfd)mägern günftig gnm Stiften befnn^»

bene ^ogle mirb immer mieber gern benngt; fo ermägnt Surgam ^eib einen galt, in bem

ein folcgeg Sod) in 31 anfeinanberfolgenben gagren SSafferfd)mä|ern gnr S3rntftätte biente.

^ag Steft beftegt ängerli(g ang Steifem, ©ragftengeln, ©ragmnrgeln nnb ©ragblättern.
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©tro!)l)aImert, oft aud^ avL§> SSaffer== ober (Srbmoo§, unb ift intoenbig mit SSaumblättern

aufgelegt. ift lote gebaut, ober btcfmanbig, inluenbtg tiefer aB eine §alb!uget unb ^at

ftet§ einen engen ©ingang, ber gemöt)nlic^ babnrc^ entftet)t, bag ha§> 3^eft bie §ö:^Inng, in

ber e§ fic^ befinbet, nic^t böHig an^füllt. Qft aber ba§ S^iftlod^ gar §n grog, bann befommt

ha§> 9^eft eine ^ecfe, mie ein 3(iwnfönig§neft, nnb ein eigene^, ber @röge be§ ^ogeI§ reic^üt^

entfbred)enbe§ ©ingangMod^. ©§ beftet)t bann grogenteiB an§ 9}too§.

^ie ginge, ob beibe ©ef(^Ied§ter gemeinfom bauen, fd^eint nid^t entfd^ieben §n fein,

bod) „follen'' bie 2Beibd6en allein brüten, — bei ber grogen Slgnlid^feit beiber hatten eine

nid^t leidet feftäuftellenbe S^atfad^e, aber bie legtere menigften^ ift Oon borngerein ftarf

§n oermnten. ®ie 5—6 ©ier ber erften nnb 4—5 ber gmeiten ^mt finb einfarbig meig,

glanglog nnb fnrj^obal nnb meffen im '2)nrd^f(^nitt 26 x 19 mm. 9^a(^ nngefägr ^meimöd^igern

bebrüten fd^Inbfen bie Qnngen an^, bie balb, jebenfatB lange ege fie fliegen fönnen, einen

bebentenben ©rab bon ©elbftönbigfeit erreichen, ©üiott fag ein in§> SBaffer gefallene^

gnnge^ fofort untertänigen, im Sßaffer unter Qngilfenagme feiner (Stnmmelfingeligen gn

einem 5—6 m entfernten gerborragenben @tein figmimmen, ficg baranf fegen nnb bei

fortgefegter Verfolgung immer mieber untertänigen nnb figmimmen. ©igon bor faft 100

Qagren meig ber trefftiige (George SJtontagn ögnlicgeg bon fünf jungen SBafferamfeln ^n be^

riigten: „6ie maren faft bollfommen an^gefiebert, fonnten jebodg noig niigt fliegen, aber in

bem 5lngenblide, mo fie im D^eft geftört mürben, maigten fie fidg geraut nnb ftürgten in ba^

SBaffer, mo fie ^n nnferer Überrafignng fofort berfigmanben, aber fnr^ nad^ger etma§ ftrom^

abmörts mieber erfigienen. ©§ mar fcgmierig, gmei bon ben fünf gn fangen, ba fie untere

taüigten, menn man fiig ignen nögerte.'^ ^en bon äR. §einrotg gepflegten jnngdli Sßaffer=*

figmägern mar ber gnftinft, ©teine bnrdglXnterfigieben be§©ignabelg nmpmäl^en, angeboren,

unb fie probierten ign an jebmebem ^ing, ba§ auf bem Voben igre^ gimmer^ ftanb.

geinbe ber Sßafferfigmäger finb bie nöigtliig nmgerfigleiigenben Sftanbtiere, bie, menn

e§ einer lederen Vente gilt, anig einen ©pmng in§> SBaffer nid}t figenen. ^ie Vmt mag

öftere bon ^agen geraubt merben; alte Vögel laffen fiig bon biefen 9tanbtieren fanm be==

tören. 9ftanbbögel nnterlaffen e§ moglmeBliig, auf V^afferfigmäger gagb ^n maigen, meil

biefe bei igrem ©rfigeinen fofort in bie fiigere Sefe ftürgen. ©irtanner gat jung bem S^^efte

entnommene SBafferamfeln regelmögig anfgefüttert nnb felbft alt eingefangene an ba§

gntter gemögnt. ©inige ^aare gäbe iig bon igm ergalten nnb längere Qeit gepflegt, nnb id}

barf mogl fagen, bag mir menige Vögel nufere^ Vaterlanbeg grögere grenbe bereitet gaben.

Veigftein, ber fo ^iemlidl) jebe Vogelart, bie igm borfam, auf igre Vebentnng für bie

3nnge perfönliig nnterfnigt gn gaben figeint, fagt im ©egenfag pm alten ©e^ner, ba5

gleifd) be§ Sßafferfigmäger^ fei moglfd^medenb. ^ie mffifigen Vanern benngten menigften^

gn Vollö^^ Seit ha§> gett be§ Vogels, ber ficg mitten im SSinter trog ber grögten £älte um
befigabet im ©i^^ nnb ©igneemaffer nmgertreibt, pm ©inreiben ber ©lieber nnb beganp^

teten, mer ha§> einmal getan gäbe, fei für bie ®aner feinet £eben§ gegen groftfigaben gefiigert.

*

gn gogem ©rabe bejeiignenbe ©rfigeinnngen be^ gnbifcgen nnb ^tgiopifcgen ©ebiete^

finb bie ^urjfugbröjfeln ober VülbülS (Brachypodidae), mit etma 240 Wirten, ggre

©röge fommt mit ber einer tleinen ^roffel nngefägr überein. ®er ©ignabel ift figlanf,

jeboig niigt figmatg, an ber Sßnr^el breit nnb fladg, im übrigen Verlaufe godg, feitliig §n=-

fammengebrüdt, auf bem girfte fanft gemölbt, bor ber fnr^gaügen ©pige mit gagnartigem
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^orfprung, ber fiirsläuftg, ber £auf born getäfelt, inandjtnal aber teiltüeife ober gan§

gefdjient, bie 8et)en furj unb ftarf; ber unter beffen elf ganbfc^tüingen bie erfte

it)m§ig unb üerftedt, bie ätDeite I)alb fo lang tüie bie britte ift, gietnlic^ lang, babei breit

unb gernnbet, ber ©dimang mittellang unb ftarf abgernnbet, ba^ ©efieber tneii^ unb bic^t,

auf bem S3nr§el lang unb tnollig.

^eim ©elbftei^bnlbül, Pycnonotus xanthopygos H. E. (nigricans), ber naä) §ar^

tert al§ Unterart gn ber ©fje^ie^ Pycnonotus capensis L. gehört, ift ber Eopf fi^tüar^, bie

1 ©clbftei^BülBüI, Pycnonotas xanthopygos H. B., 2 ©vauBüIBüt, Pycnonotus arsinoe Licht. ttcitüfUdf;er ©rö^e.

gange Dberfeite erbbrann, ber t'rof)f bnnfelbrann, bie Unterfeite ineig, gränlid) bertnafdjen,

ba§ untere 6d)n)angbedgefieber lebljaft gelb; bie ©(^tnung-- unb @d)n:)angfebern'finb nmber^

braun, erftere äugen etma^ lid)ter geranbet. ’S)ie ift braun, ber ©d^nabel tnie bie güge

finb fd)rDarg. ^ie Sänge beträgt 20, bie glügellänge 9, bie (Scgtnanglänge 8 cm. — (Sine

gineite 5-lrt berfelben (S^attnng, ber (^ranbülbnl, Pycnonotus arsinoe Echt., ber bie 9UU

länber betnognt, ift deiner unb nnterfcgeibet fid) befonberg bnrd) bie rein meigen unteren

©dilnangbeden Don bem (^elbfteigbülbül. §inter ber Dgrgegenb finbet fid) manchmal

ein deiner roeiger gled. Sind} biefe gorm gilt nenerbing^ al^ Unterart, unb gtnar bon

Pycnonotus barbatus Desf.

SBägrenb meiner Steifen in Slfrifa unb Slrabien gäbe id) beibe Slrten im 5'i^i^n gefegen,

jebod) nur ben (X^ranbülbül eingegenb beobadjtet, fgäter beibe Slrten glei(ggeitig gefangen
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ge!)alten unb babiird) erfa!)ren, bag ber eine bem anbern in jeber ^e§te:^ung äl^nelt.

genügt halber, tnenn ic^ ntid^ im folgenben anf bie le^tbefGeriebene 5lrt befc^ränfe.

“^er ©raubülbül tnurbe üon ©^renberg in galjnm entbecEt unb t)on mir ebenfalB

bort gefnnben, get)ört aber in einer fo t)ot)en Breite §u ben fel^r feltenen (Srfc^einungen.

©rft füblic^ t)om 25. 35reitengrabe an toirb er t)äufig. 6d)on in S^orbnubien fe:^It er feinem

SJtimofen'^aine; im Dftfuban ift er eine ber getnö^nlid^ften ^ogelarten be^ Sanbe^, unb

f)ier fcE)eint i^m jeber 0rt genehm ju fein, ber bicbte UrUJatb tnie ber (Sparten, bie TOmofe

in ber ©te^ü^ tnie ha§> niebere ©ebnfc^ im §od^gebirge. ^ocf) Hebt er e§, tnenn ber $8aum

ober ber S3ufc^, ben er fid^ gum Sßof)nfi| erfor, bicf)t befd^attet ift, unb gief)t be§f)alb in ben

unteren 9^illänbern bie ©Ijfomore allen übrigen S3äumen t»or.

^er ©raubütbül ift ein munteret, regfame^ unb anmutigeg ©efd^ö^f, bag in unmittet==

barer 9^ä:^e beg äJtenfd^en feinen 21ufentf)alt nimmt unb ungefd^eut über ober neben ben

§ütten ber Eingeborenen fidi) umf)ertreibt. ^en ^eobadE)ter feffelt bor allem fein Sieb;

benn ber ^ogel gel^ört unter bie beften ©änger 9^orbafrifag: unter ben toenigen, bie mirf^

lid^ mit nuferen ©ängern metteifern, fann fid^ fein einziger mit i:^m meffen. ^er ©efang

ift laut, mo:^lflingenb unb giemlid^ reicf)f)altig, erinnert in bieler §infid^t an ben nuferer

^roffeln, f)at aber ein eigentümlid^eg ©eüräge, bag man burdE) Söorte nid^t miebergeben

fann. ^ie SocEftimme flingt mie „güb ga güb" unb fd^eint beiben ®efd^le(^tern gemeinfam

§u fein. 3m Ee^meige bemegt fidE) ber ©raubülbül mit großer S3e:^enbigfeit unb @emanbt=

l)eit; auf bem SSoben immer nod^ gefd^idEt uml^er; nur ber ging ift nid^t befonberg,

meil fdE)manfenb unb flatternb. ^om früf)en äJiorgen an big gum füäten^lbenb ift ber ^ogel

.. faft ununterbrodE)en in SSemegung unb ein gar fleißiger ©änger. 3Sä:^renb ber Dlu^e^aufen

ridE)tet er fid^ ftolg em^or unb er^^ebt bann aud^ bon^^it guQeit bie l)ollenartig üerlöngerten

gebern feineg §interl)auüteg, fd^aut ernftf)aft in bie fRunbe unb ^ü^ft gleid^ barauf meiter,

red^tg unb linfg Hüten unb Hätter ing Singe faffenb; benn bon ben einen mie bon ben

anberen fud^t er ben größten S^eil feiner Sla^^rung ab. Henn bie SRimofen blül)en, plt er

fid^ borguggmeife auf i:^nen auf unb näl)rt fid^ bann faft augfd^liepd^ bon ben Käfern, bie

fid^ im 3nnern ber fleinen gelben S3lütenrögdE)en berbergen. Er mei^ aud^ bie berborgenften

aug ber ^iefe prbor^ugiel^en unb befommt gumeilen bon biefer Slrbeit, infolge beg fid§ an

ben ©eitenfebern anpngenben Hütenftaubeg, ein fd^mefelgelbeg ©efid^t. Sieben ben

fäfern lieft er aud^ Stauben ab, unb borüberfliegenben ©d^metterlingen jagt er auf meite

©tredEen nad^. Qm grudEjtgeit frigt er SSeeren unb anbere grüd^te, fann begplb aud^

in Drangengärten läftig merben.

SRan fiel)t ben Eraubülbül buarmeife ober in fleinen gamilien, je nad^ ber

^ie ^aare galten treu gufammen, unb aud^ bie gamilien bleiben im engen S5erbanbe. Slid^t

einmal bie Hutgeit fc^eint i^re Eintracht gu ftören; benn man finbet oft mehrere ^ärd^en,

menn audE) nidE)t auf bemfelben S3aume, fo bod^ in bemfelben SSalbegteile ober in bemfelben

Earten. 3^ Sage ber §eimat brütet bag ^ärd^en früher ober fpäter im 3P^^- 3^^

ben nörblid^en SSreiten fällt bie SSrutgeit in unfere grül)linggmonate, im ©uban in bie erften

SBod^en ber Stegengeit. ^ag grop Sleft mirb im bid^ten Eebüfd^ angelegt, ift gut unb bid^t

gebaut, äuprlid^ aug feinen SSürgeld^en, ^älmdE^en unb bergleid^en ©toffen, bie mit ©üinm
meben burd^flodE)ten finb, gufammengefd^id^tet, innen glatt unb nett mit feinen SSaftfafern

unb S^ferbeparen auggelegt. ^ag Eelege befte^^t aug 3, felteuer aug 4 Eiern, bie etma

24x17 mm meffen unb auf falfmeipm, rötlid^gelbem ober rötlid^meipm Erunbe mit un^

regelmäßigen glecEen üon afd^grauer, graubrauner unb bunfelroter garbe gegeid^net finb.

Sreljm, SlierleBen. 4. 2lufl. IX. SSanb. 13
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gn Snbien iuerben SSüIbüB oft ge^äljmt unb nid)t toegen i^re§ @efange§, fonberu

loegen it)rer tmubfluft I)od} gefd)ä^t. 9Iuf eeljlon ift e§ ein oft üeranftalteteg Vergnügen

ber Eingeborenen, S3ülbül§ fämf^fen gu taffen. Qu biefem Qmde nimmt man bie jungen

SO^önndien, fobatb man fie at§ fotd)e unterfd)eiben fann, au§ bem S^efte, binbet fie an einen

gaben feft unb tet)rt fie, jeber^eit auf bie §anb it)re§ 2Bärter§ gurüdgufommen. ^ad)bem fie

abgeridjtet morben finb, bringt man bie £äm|)fer gufammen. geber einzelne toirb and)

©olbftirttßlattoogcl, Chloropsis aurifrons Temm. natüvHd^er ©vö^e.

je^t an einer ©(^nur gefeffett, bamit man it}n rechtzeitig zurüdziet)en fann
;
benn bie ftreit^

luftigen ^öget fämbfen mit fo oiet SJtut unb Eifer, bag einer ben anbern töten mürbe, menn

man fie fid) fetbft übertaffen mottte. ^on gnbien, fettener bon 5tfrifa erfiatten mir manchertei

^rten ber S3ütbüt§, bie in immer fteigenber toza:^^ ^te Käfige unferer Sieb:^^!^^^ beoötfern

unb burch fd)mude §attung, ftotten ©efang, teid)te Qötjmbarfeit, ©enügfamfeit unb 5lu§^

bauer fich attgemeine ©unft ermerben.

3ur gamitie ber Sturzfnjsbroffetn redh^^f öitd) bie S5tatt^ ober Saubböget

(Chloropsis Jard., Phyllornis), bereit 3}terfmate mö^ig tanger, niet)r ober meniger gebogener,

auf bem girfte gefietter, bor ber auSgeferbter ©djuabet, furztäufige unb fteinze^ige
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gü^e, tnögig lange glügel, unter bereu (5cl)n)ingen bie vierte unb fünfte bte ©üt|e bilben,

äiemlicl) langer, gerabe abgef(^nittener ©c^tnan^ unb tneiclieg, t)or:^errfd)enb blattgrüne§

©efieber finb. ^ie Bunge ift am 9tanbe gerfafert.

OTe befannten ^rten, 18 an ber Bal)l, bemo:^nen ha§> tnbifct)e (Gebiet, mit 5lu§nal)me

ber ^l)ilibbwen, unb fül)ren eine bur(^au§ übereinftimmenbe Seben^meife.

SSefannter al§ jebe anbere 5lrt ift m§> ber ©olbftirnblattbogel ober ©olbftirn^

lauböogel, CUoropsis aurifrons Temm. £)ber^ unb Unterfeite finb b^cicl)tüoll grasgrün,

bie 3ln6enfal)nen ber fdimargbraunen ©(^mungfebern unb bie ©c^man^febern etmag

bunfler, ^orberfo^f unb ©d^eitel bunfelorange, ©tirnranb unb Qügel f(^mar§, £inn, ^et)le

unb äJtunbminfelgegenb tief ultramarinblau, ein ©treifen unter bem ^uge, ber fid) oon l)ier

au§, ba§ £e:^lfelb umgrengenb, al§> breitet ©d)ilb über bie llnter!el)le gie^^t, fc^marj, ein

S3anb barunter orange, bie fleinen ^edfebern am ^uge glängenb türfi^blau. ^ie Qri^

ift braun, ber ©c^nabel fd^marj, ber bleigrau. S3eim 3Beib(^en finb and^ ^ro^f unb ,§al§

grün mie bie Unterfeite. ^ie Sänge beträgt 18, bie glügellänge 9,5, bie ©d^manglänge 7 cm.

^er liebli(^e ^ogel ääl)lt in Qnbien §u ben l)äufigften Wirten feiner gamilie unb

oerbreitet fid), laut 0ate§, üom Himalaja burd) bie öftlid)en (Gebiete SSengalenS, burd) Slffam

unb, nac^ SSall, burd) S3urma oftmärtg bi§ in Seile .fambobfc^a^. SSie feine ^ermanbten

bemoljut er ^Salbungen aller 5lrt, mit Vorliebe S)fd)ungeln, big §u 1500 m §öl)e. @emöl)nlid)

einzeln ober buarmeife, nad) ber S5rut§eit and) p fleinen gamilien oereinigt, fi|t er auf

ben äußeren go^eigen ber 35äume, lieft Qnfeften Oon ben blättern ab ober fängt fie im

ginge. (Sr trägt fic^ aufgeric^tet, bag (^efieber läffig, ift munter, beo^eglid), regfam unb

faft beftänbig in Sätigfeit, ^üpft mit meiten ©brüngen Oon einem 5lfte §um anbern, fliegt

leid)t unb geO:)anbt unb gibt ab unb §u einen oortrefflid)en, fd)lagartigen, in beftimmte

©trobl)en abgeteilten, lauten, tonreic^en, mannigfaltigen unb ^öd^ft O:?ol)l!tingenben (^efang

§um beften, a^mt aber au(^ ben 9tuf anberer ^ögel nad^. ©eine Qunge gebrandet er faft

nad^ 5lrt eineg ©bed^teg, fei eg, ba^ er fie ol)ne erfid)tlid^en Qmed oorftredt, fei eg, bag er

mit ibr taftenb unterfud^t, fei eg, ba^ er mit ihrer §itfe gleicbfam labb^ub trinft.

Sag S^eft, in ber gorm eineg tiefen S^abfeg, fte^t nahe ber ©bi^^ ber älfte, ^mifc^en

Smeiggabeln, ift aug feinen (55räfern nett, aber etmag leidet gebaut unb innen mit §aaren

auggelegt; bag (Belege enthält, mie bei allen Slrten, oon benen man eg fennt, 2—4 (Sier,

bie auf meinem (^runbe bicht mit burburfarbenen unb meinroten gleden gezeichnet finb.

5llle ^lattoögel, unb fo auch ^te befd^riebene 5lrt, merben in gnbien oft gefangen

gehalten, gelangen fogar in unfere i!äfige. (Sinem gefangenen (S^olbftirnblattoogel habe id^

ben größten Seil ber Sebengbeobad)tungen, bie ich Oorftehenb geben fonnte, abgelaufd^t.

Sie 180 Wirten unb Unterarten gählenbe gamilie ber nad) einem §aubtbeftanbteil

ihrer 9^ahrung fogenannten fRaubettfreffer (Campephagidae) oerbreitet fid^ über bag

trobifche unb füblid^e 3lfrifa, über Sltabagagfar unb bie SJdagfarenen, über ©übafien Oon ben

füblichen Slmurlänbern unb ©übd^ina an big ^orberinbien unb über alle fübafiatifdE)en gnfeln

oon gormofa unb §ainan big zu ben Slnbamonen unb (Sehlon, ferner über bie SJfoluffen,

$obua=3nfeln, ^uftralien, Sagmanien unb Dz^unien. Sie gamilie umfaßt mittelgroße

ober fleine ^ögel mit mäßig langem ober furzem, am (^runbe oerbreitertem, fliegenfänger=

artigem, ouf bem girfte gemölbtem ober gebogenem, \ä^\vadql)atiQem unb ^a1:)nlo\em

13 *
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©cljuabel, furgläufigen, fditpadjengüjsen, mittenongenglügeln, bon beten elf §anb[d)n)ingen

bie äuger[te meift berfümmert unb berftecft ift, n»äl)renb bie britte unb bierte ober bie bierte

unb fünfte bie längften finb, unb giemlict) langent, runbent ober abgeftuftem ©d^toange.

©efteber ift fel)r reid), ba§ be§ SSürgel^ infolge an ber SSurgel berbidter geberfc^äfte

in eigentümlid)er Söeife fteif unb ftac^elig. ^ie Gebern um ben ©d^nabel finb in fd^mod^e

SSorften umgemanbelt. ^ie gärbung ift bei ben meiften ein monnigfad^ fd)attierteg @rou,

bei einigen aber ein fe^r Iebt)afte§ 9tot ober ©elb.

^ie 9^aubenfreffer Italien fid) in SBöIbern unb ©arten auf, gemötintid^ §u fleinen

©efeüfdiaften bereinigt, faft augfd^Iiepd^ auf SSäumen, unb leben l^ier bon Kerbtieren

mand^erlei 5lrt, bie fie entmeber bon ben ber ^äume ablefen ober im ginge fangen,

©inige follen aud^ SSeeren freffen.

SOiennigüogel, Pericrocotus speciosns Lath. V2 natürlid^er ®vö^c.

5ll§ S8ertreter ber gamilie mag ber ^ennigbogel, Pericrocotus speciosus Laih.,

befd^rieben toerben. ^ie Kenngeid^en ber etma 30 Sitten umfaffenben, bom Slmur, ©Ijina,

gormofa, ben $:^ilibbinen über gan^ gnbien, ©el;lon unb bie ©unba^gnfeln berbreiteten

©attung Pericrocotus Boie finb ein ^iemlid^ furger (5d}nabel, fd^madf)e güp, beten mittels

lange Qepn mit ftar! gebogenen Krallen bemept finb, mittellange glügel unb ein ftarf

geftufter, ben glügel an Sänge erreidl)enber ober übertreffenber ©dfimanj. S3eim SJtänm

d)en unferer Slrt finb bie Dberfeite, bie ©d^mungfebern unb bie beiben mittleren (Bd)tvan^^

febern glängenb blaufd^mar§, ber Unterrüden, ein breitet S3anb über bie glügel, ba^

burd) einen gled an ber Slupnfape ber ©d£)n)ingen unb einige ^edfebern gebilbet mirb,

bie feitlicl)en ©djtüanäfebern unb bie gange Unterfeite oon ber S3ruft an biäd^tig fdjarladt)^

rot. S3eim SBeibd}en f^ielen alle garben mep in^ ©raue, ber S5orberfobf, ber 9lüden unb

bie Dberfdjtoangbeden finb grünlid}gelb, bie©d)mingenbüfterfdl)n)arg, gelb gefledt, bie mitt=

leren ©diimangfebern bunfelgelb gef^i^t, bie übrigen pd}gelb, mit bunflerer Ouergeid^nung.
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‘3)ie 3rt§ ift braun, ber 0(^nabel unb bie güge finb fd^toar^. ^ie Sänge be§ männbc^en

^ogeB beträgt 23, bie Breite 32, bie ginget^ nnb ©c^tnan^länge je 11 cm.

^er §anbtanfent:^alt biefe^ ^rad^tooHen, ben §imataja nnb einen großen S^eil be§

nörblid^en gnbieng, S!Jtanibnr nnb bie ^ügel üon ^nrma ben)ot)nenben ^ogeB finb bie

Salbungen, nad^ Date^ hi§> §n §bben öon annät)ernb 2000 m. Sie anbere Slrten ber

gamilie, bereinigt fij^ ber HJlennigbogel ^n fleinen ©efellfd^aften, bie fid^ ben ^ag über

in beut ©eglneige nm^ertreiben nnb öon ben SSlättern nnb Blüten anfne^^men

ober fie nad^ 5lrt ber SJteifen bon ben unteren teilen ber Qtvexqe ablefen, ^nmeilen, menn

and^ feiten, emborfteigen, aber and^ ^nm ^oben b^rabfommen. ©ein oft toieber^olter

91nf ift lebhaft, aber anfbred^enb. bem id^ ba§ ^orfte^enbe entnommen b^be, be=*

rid^tet über anbere Wirten, bereu Seben^meife mit ber be§ befdl)riebenen ^ogeB ebenfo

übereinftimmt toie ©eftalt nnb gärbnng. 5ln§ biefen ^eridl)ten erfahren mir, ba^ bie

SUtennigöögel fi(b gemöbnli(b auf Räumen mit lidl)ten tonen anfbalten, meift in glügen

Oon fünf ober \ed)§ ©tüdl, bie ©efd^lecbter oft getrennt, ba^ fie munter nml)erl)übfen nnb

3nfe!ten anfnebmen ober fie nadf) edE)ter gliegenfängerart in ber Snft Oerfolgen, gür

einzelne Wirten fdl)einen ©(^metterlinge ba^ menn andt) nid^t angfdl)liepdl)e

gntter p bilben. 97a(b §obgfon beginnt bie ^rntgeit im ba§ mnnberfd^öne, be(ber=

förmige, an^ Tloo§> nnb feinen Sür^eld^en gebaute, mit 5led£)ten nnb (Bpimmhen an§^

getleibete 97eft mirb an irgenbeinem bünnen eine§ ^anme^ angebracht, ©in 97eft,

ha§ man .gerbon brachte, enthielt 3 ©ier, bie auf bläulichemeigem ©rnnbe mit ziegelroten

fünften gezeichnet maren. ©ier, bie §ntton fanb, maren auf granmeigem ©rnnbe gelbe

braun nnb bnnfel bürbnrfarbig gezeichnet.

^ie ©efangenfchaft fcheinen bie SJtennigbögel nicht leidet zu ertragen; §amilton bere

fichert menigfteng, bag fie im ^äfig halb babinmelfen nnb fterben. ^on Qnbern nnb ©b^uefen

merben fie manchmal gefangen gehalten, überleben aber feiten ben ^erlnft ihrer Freiheit

ober ermeifen fich überbanhtaB hinfällig, gelangen baher nur ganz bereinzelt in nufere Käfige.

^ie gamilie ber (©eibenfdh^öuze (Ampelidae) zählt, menn man einige früher hiu^

Zngerechnete amerüanifche ^ögel mit Slibgmah in ben befonberen gamilien ber Ptilogo-

natidae nnb Dulidae nnterbringt, nur brei Wirten in einer einzigen ©attnng (Bombycilla

y^e^7^., Ampelis), bereu SJterfmale bie folgenben finb: ber Seib ift gebmngen, ber §aB furz,

ber Hohf ziemlich grog, ber ©chnabel ftarf, furz nnb gerabe, an feiner Snrzel bon oben nad)

unten znfammengebrüdt nnb beM^alb breit, an ber fdhmal nnb erhaben, bie obere

^innlabe länger nnb breiter al§> bie untere, auf bem girfte menig gemölbt, an ber

fanft herabgebogen, bor ihr mit einem fleinen 5ln§fchnitt berfehen, bie 97afenlöcher in großen,

bon famtartigen Gebern grögtenteiB bebedten ©rnben, ©chnabelborften fanm angebentet;

ber gnh ift furz nnb ftarf, ber Sauf befchilbet, bie gehen finb ftarf befrallt; ber glügel ift

mittellang nnb fhi|ig, meil bie zmeite nnb britte ©chminge bie längften finb nnb bie Slrm^

fchmingen um faft bie hcilbe glügellänge überragen, ^ie erfte ber z^hn §anbfchmingen

ift mbimentär, fteif nnb lanzettförmig, ^er zmölffeberige ©chmanz ift furz, gerabe ober

fehr fd^mach gernnbet. gux übrigen ift ba§ ©efieber fehr reich nnb feibenartig, fein ge^

färbt, am topf mit anfrichtbarer §anbe. ®ie gnngen finb unterhalb geftreift. Sille

©eibenfchmänze gehören ber nörblichen §albfngel an.



198 14. OrbmiiiG: 'i^amüie: ©eiben[d)it)änäe.

^er ©emeine ober ©uro:bäij'c^e (Seibenfdjtoan^, ©eibenfdjtoeif, ^öl)mer,

3ufer, ^feffer:^, ^reu§^, ©terbe^ ober ^eftoogel, Sßinterbroffel, ©d}nee*=

Iefd)fe ufto., Bombycilla garrulus L., ift giemüd) gleichmäßig rötlid)grau, auf ber Dberfeite

gemöl}nlid) bunfler al§ auf ber Uuterfeite, bie iu SSeißgrau übergel)t; ©tiru uub ©teiß=

gegeub fiub rötlid)braun, ^iuu, ©treifeu über bem 5luge fd^tuarg, bie

§anbfd)miugen graufchtoar^, au ber ©biße ber äußeru gaßne ließt golbgelblid) gefledt, an

ber iuuern gaßue meiß gelautet; bie ©üben ber ^rmf(ßmiugeu fiub breite ßoruartige rote

©pißeu, mie bon rotem ©iegellad; bie ©teuerfebern fiub fcßmärglich, au ber ©ßiße licht

golbgelb; bei alteu 9Jläund)en fiubeu fieß aud) ßier ©nbßlättdheu, bie mie biejenigeu ber

Slrmfchtüiugen geftaltet uub gefärbt fiub. ^ie ^x\§> ift rotbraun, ber ©chuabel fcßmär^ließ

mie bie güße. ^ei bem Sßeibchen fiub alle färben unfeheinbarer unb namentlid) bie §orm
blätteßen meniger au^gebilbet, au(ß follen bei ißm, nach fJ^aumann, an ben ©(ßmingen

bereu nie meßr aB fünf fein, mäßrenb ha§> alte 9Jlänncßen bereu fieben bB neun ßat. ^ie

gungen fiub bunlelgrau, biele ißrer gebern feitlid) Hißt geranbet; bie ©tirn, ein S3anb üom

5luge nadh bem §inter!obfe, ein ©trid) läng^ ber blei(ß roftgelben ^eßle unb ber Untere

bürgel finb meißlich, bie Unterf(ßmangbedfebern fdhmußig roftrot. ®ie Sänge beträgt 20,

bie glügellänge 12, bie ©(ßtoanglänge 6 cm.

@an§ auf S^orbamerifa befeßränft ift ber Heinere Q^^^^^nbogel, Bombycilla cedro-

rum Vieill., mit brauner £eßle unb ©tirn unb oßne gelbe unb meiße geichnung an ben

©(ßmingen. (Sr mirb oon §artert aB Unterart ber borigen, bon Dfdbgmaß aber aB eigene

©ßegieg angefeßen. ^ie brüte Wet ift ber gaßantfiße ©etbenfißmanj, Bombycilla

japonica Sieb., ber fi(ß buriß rote ©ßißen ber ©teuerfebern bon ben gmei anberen untere

f(ßeibet unb im füblicßen Dftfibirien, Qaßan unb 9^orb(ßina lebt.

Unfer ©eibenfeßman^ bemoßnt aB ^rutbogel ben S^orben (Suroßa^, ^fien§ unb 3lmerü

ta§ nörbli(ß be§ ^olar!reife§. ^ie auggebeßnten SBalbungen biefer ©egenben, bie entmeber

bon ber giißte allein ober bon ißr unb ber ^irfe gebilbet merben, finb aB feine eigentliche

§eimat an^ufeßen; fie berläßt er nur bann, menn bebeutenber ©(ßneefall ißn gur 2Ban=*

berung treibt, ©trenggenommen ßal man ißn aB ©tri(ßbogel angufeßen, ber im SSinter

innerßalb eineg bef(ßrän!ten ^reifeg ßin unb ßer ftreiißt, bon S^aßrunggmangel gegmungen

bie ©rengen beg gemößnliiß feftgeßaltenen(^ebieteg überf(ßreitet unb bann au(ß gumSSanber^

bogel mirb, ber gumeilen big Sllgier unb, naeß ©tßan, im Dften in glügen jeben SSinter

big ©(ßangßai borbringt, gn allen nörblicß bon ung gelegenen Säubern ift er eine biel

regelmäßigere^@rfd)einung aB in ^eutfißlanb. ©(ßon in ben ruffif(ßen unb ßolnifdjen 2öäl=

bern ober in ben Sßalbungen beg fübliißen ©fanbinabieng finbet er fid) faft in febem ^Sinter

ein. ^ei ung gulanbe erfißeint er nur in Dftßreußen faft alljäßrlid}, fonft aber fo unregeU

mäßig, baß bag S5olf eine beliebte, mßftifcße gößl (in^ß ouf ißn angemanbt ßat unb beßaußtet,

baß er fi(ß nur alle fieben gaßre einmal geige, ^ber au(ß menn er gu ung !ommt, tritt er in

feßr ungleid)er Süienge auf. ^ag gaßr 1781 fd)eint ißn in ungeßeurer SJiaffe nad) ^eutfcß=

lanb gebraißt gu ßaben. '^amaB mar er g. ^., nad) £üßn, bei (Sifenaiß fo überaug ßäufig,

baß bie dauern ißn lorbmeife auf ben 3}iar!t braeßten. gn ber Siegel treffen bie bom

norbifeßen SSinter bertriebenen ©eibenfeßmänge erft in ber leßten §älfte beg 97obember

bei ung ein unb bermeilen big gur erften §älfte beg 3Jlärg; augnaßmgmeife aber gefd}ießt eg,

baß fie fi(ß f(ßon früßer einftellen, unb ebenfo, baß eg ißnen no(ß länger bei ung gefällt,

^ieg ift benn and) ber (5^runb gemefen, baß man geglaubt ßat, eingelne ^aare ßätten bei
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m§> geniftet, ii:)ät)renb mx }e^t genau tniffen, bag bie be§ ©eibenfd^UJan^eg erft in

ben guni fällt. Qnbeffen tnaren, nad) $8el)ren§, metjxexe ^ärc^en ben gangen ©omnter

über in ben ©arten ber ©tabt ^aben^^aben ficl)tbar, unb int SUlai 1872 beobad)tete

Pfarrer te^ar int ©cl)logf;)^^^ ^remfier in 3Jiäl)ren ein bauenbeg ^ärd)en, beffen

97eft aber leiber gerftört tnurbe. — Sßäl)renb xf)xe§ grembenleben^ in füblidieren ©egenben,

unb alfo auc^ bei un^, finb bie ©eibenfcf)U>änge ftetg gu ©efellfc^aften t)on tned^felnber Qa^l

bereinigt unb l)alten fid) längere ober fürgere geit in einer beftintmten ©egenb auf, je md)-

bent fie i:^nen reid)lic^ere ober f^ärlic^ere 37a'^rung gibt. !ontntt bor, ba^ ntan fie in

bent einen SSinter ba, wo fie fonft fe^r feiten erf(feinen, n)od)en=, ja felbft monatelang in

großer HJ^enge antrifft, unb maljrfc^einlid) mürbe bieg nod) biel öfter gefd)el)en, menn fie

nid^t gar gu häufig erbarmungglog b erfolgt mürben. •

^er ©eibenfd^mang ge^^ört niäjt gu ben bemegunggluftigen SSefen, ift bielmel)r ein

träger, fauler ©efell, ber nur im greffen ©ro^eg leiftet unb fid^ bal)er ungern entfd)liegt,

ben einmal gemäl)lten ^la^ gu berlaffen. ^egljalb geigt er fid^ ba, mo er 97al)rung finbet,

fel)r breift ober rid)tiger einfältig, erfdl)eint g. 33. mitten in ben Dörfern ober felbft in ben

Einlagen ber ©täbte unb befümmert fi(^ nidl)t im geringften um bag 3^reiben ber 3JJenfcf)en

um il)n :^er. 3lber er ift leinegmegg fo unbele'^rbar, mie eg im 3lnfange fd)einen mill; benn

mieber^olte 33erfolgung mad^t and) i^n borfid)tig unb fdl)eu. 3lnberen 33ögeln gegenüber

benimmt er fidf) berträglidl) ober gleidl)gültig: er befümmert fid^ aud^ um fie nid)t. 3}lit

feineggleidl)en lebt er, folange er in ber 2öinter:^erberge üermeilt, in treuer ©emeinfdl)aft.

©emöl)nlidl) fiel)t man bie gange ©efeltfdf)aft auf einem 35aume, möglid^ft na'^e nebeneim

anber, oiele auf einem eingigen QtoexQe, bie TOnnd^en borguggmeife auf ben ©üi|en ber

tonen, folange fie l)ier bermeilen, unbemeglid^ auf einer unb berfelben ©teile fi^en.

ben SJforgem unb 3lbenbftunben finb bie ©eibenfd^mänge regfamer, fliegen nad^ 97al)rung

aug unb befudl)en namentlidl) alle beerentragenben 35äume ober ©efträudf)e. Qnm 33oben

:^erab fommen fie f)ö(^fteng bann, menn fie trinfen ober bie 33eeren ber Vaccinium=2lrten

freffen mollen, l)üüfen ^ier unbel)ilflid^ uml)er unb l)alten fid^ and) nie längere Qeit in ber

^iefe auf. 3m ©egmeige flettern fie beim gutterfud^en gemädl)lid) auf unb nieber. ^er

ging gefd^iel^t in meiten 33ogenlinien, ift aber leidet, fd^ön unb öerl)ältnigmä^ig rafd^, bie

glügel merben abmedl)felnb fe:^r gefcf)minb bemegt unb auggebreitet.

^ie gemöl)nlidl)e Sodftimme ift ein fonberbar gif(^enber, f(^nurrenber,2^riller, ber fid^

burdl) 33ud^ftaben nxd)t miebergeben lägt, kluger bem Sodtone oernimmt man gumeilen

nod^ ein flötenbeg pfeifen, bag, mie 97aumann fid) augbrüdt, gerabe fo dingt, alg menn

man fanft auf einem goglen ©dl)lüffel bläft; biefer Saut fd)eint gärtlii^e ©efügle gu befunben.

^er ©efang ift leife unb unbebeutenb, „ein quetfdl)enbeg, girf)enbeg ^^rillern'', mie §artert

fagt, mirb aber mit ©ifer unb fdl)einbar mit ergeblid^er Slnftrengung Oorgetragen. ^ie

Sßeibd^en fingen faum minber gut ober nidf)t oiel meniger f^lecgt, menn aud^ nxd)t fo am
galtenb mie bie 9Jfännd^en, bie im Sßinter jeben freunblidl)en ©onnenblid mit igrem Siebe

begrügen unb fid^ faft bag gange 3(^1)^ ginburd) gören laffen.

3n feiner §eimat bürfte ber ©eibenfd)mang mägrenb beg ©ommerg gaugtfäd^lid) üon

ben aller 35efcgreibung fgottenben 9Jfüdenf(^märmen leben; im Sßinter bagegen mug er ficg

mit anberen 97agrunggftoffen, gümal 33eeren, begnügen, ^ie 3ufefteniagb betreibt er gang

nad) 3lrt ber Fliegenfänger. Sluffallenb ift, bag bie gefangenen fid^ um Kerbtiere, bie ignen

oorgemorfen merben, nxd)t fümmern. ^örrieg berid^tet öon bem 3cipcmif(gen ©eibenf(gmang,

er f(gmänge fidg nad) Fliegenfängerart nad) fliegenben 3ufeften in bie Suft unb fegre gu
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feinem ©i^e gurücf. „©r ift gemi^ unter alten Vögeln", fagt S3ec^ftein üon ber eurobäifc^en

51rt, „ber größte täglii^^ foöiel, al§> er felber fct)mer ift, gibt t§> gleid) unb

nur bolb oerbaut mieber Oon fic^.'' Unb ebenfo oer'^ält e§ fic^ mit ben oermanbten ^rten.

„^ie Qebernbögel (Bombycilla cedrorum) l^aben einen fo au^erorbentlid)en baf3 fie

jebe grud)t unb Jebe ^eere, bie i^nen bar ben ©d^nabel fommt, berfc^lingen. tof biefe

Steife ftobfen fie fid^ fo boll, bag fie bBbieilen nic^t me^r fliegen fönnen unb mit ber §anb

gefangen merben. Unb id^ ^abe meld^e gefeiten, bie, obmol^l fie bermunbet unb eben erft in

einen ^öfig geftedft maren, älpfel fragen, bi§ fie erftidten.'' ^urd^ il)re unbollfommene ^er^

bauung, bie bielleid^t mit auf bie ungemöl)nlidt)e, fd)on 5tlbrobanb bor mel)r aB 300 ga'^ren

befannte SBeite i^reg ^arm§ §urü(f§ufid^ren ift, machen fidt) bie ©eibenfd^mänge fel)r um
bie ^u^faat bon S3eeren in ben SSälbern i^rer §eimaMänber berbient. 5Iu(^ ©efangene

bleiben ftet§ in ber 9^ä:^e be§ gutternabfeg fi^en, freffen unb ru^en abmecbfelnb, geben ba^

gutter nur bo'ibberbaut bon fid^ unb berfd^lingen fogar, räumt man i^ren ©ebauer nid^t

immer forgfältig au^, ben eignen Unrat mieber.

S3i^ etma §ur TOtte beg hörigen gortpflan^ung^gefi^äft be§

(©eibeufd^toangeg gänslicb unbefannt. (Srft im Qa^re 1857 gelang e§> SBollel), S^eft unb

(Si aufpfinben. Sollet) b^^tte fic^ borgenommen, o^ne biefe§ 97eft nid^t nad^ (^nglanb

rüdtpfebren, unb meber nocb Soften gefd^eut, um fein 3^^^ P erreid^en. 97ad^bem

bie erften OZefter gefunben morben maren, legte fic^, mie e^ fd^eint, bie halbe ^emohner^

fd^aft £abblanb§ auf ba§ ©ud^en, unb fd^on im ©ommer 1858 follen über 600 ©ier eim

gefammelt morben fein, ^ie 97efter fte^en auf Richten, Scannen ober S3irfen, meift 4—5 m
über bem S5oben, mohl im ©e^meige berborgen unb finb auf einer Unterlage bon bünnen

^annenreifern grö^tenteiB au§> Soo§ unb ^aumfled^ten gebaut; in ihre ^lu^enmanb finb

einige bürre Stveig^e eingemebt, innen finb fie mit ©ra^halitien, gebern unb 9flenntierhaaren

gefüttert, ^a^ ßJelege befteht au§ 4—6, gemöhnlich aber au§> 5 @iern unb ift in ber ^meiten

So(he be§ ^mi boll^ählig. ^ie @ier finb etma 24 mm lang, 18 mm bid unb auf bläulich

ober rötlich blaugrauem @runbe fpärlich, am ©nbe bichter, !ran§artig, mit bunfel== unb h^ll^

braunen, fchmargen unb bioletten gleden unb fünften beftreut (föiertafel IV, 8).

51uf bem ^ogelherbe berüdt man ben ©eibenfd^manj ohne TOhe. bebarf

nur eine^ guten Sodbogel^ ihrer 91rt, um fie herbeiploden; faum finb fie angelommen,

fo fällt auch 9^^^^ Gatt^e §erbe ein, unb berfieht man ba ben rechten 3^ilh^aft nicht,

fo belommt man alle auf einen 3ii9- Säubert man aber fo lange, bi^ fich einzelne fatt ge^

freffen haben, fo fliegen fie nadh unb nach alle auf einen nahen ^aum unb fi^en ba fo lange,

big fie bon neuem hungrig merben, mag aber eben nicht lange bauert, ^ann fommen fie

jeboch nur einzeln, unb man mug ^u^iehen, menn nur erft einige mieber auf bem §erbe fi^en.

^ie übrigen fliegen ^mar, menn einige gefangen merben, meg, aber nie meit, unb faum

ift ber ^ogelfteller mit bem Sieberaufftellen ber 97ehe fertig unb in feiner §ütte, fo finb

fie auch fchon mieber ba, unb eg fommt feiten einer babon. ^od) habe ich gefunben, bah

biefe bummen ^ögel im §erbfte, bei boller 97ahrung, bod) etmag fd)üd)terner alg int Sinter

finb, unb obigeg ftaht baher hauptfächlid) auf ben Sinterfang." (97aumann.)

3m £äfig ergibt fid) ber ©eibenfchmanj, ohne tonmer §u geigen, in fein ©chidfal,

geht fofort an bag gutter unb erfreut ebenfo bitrd) feine garbenfdjönheit mie burd) fanfteg

Sefen, bauert in einem meiten, an fühlen Orten aufgeftellten (Bebauer and) biele 3ahre aug.

3n 3:;fd)ifu im norböftlichen (^hüm mirb er bon ber ^öebölferung fehr gern in Käfigen gehalten.
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©ine TOttelftellung §n)tfd^en ben gltegenfängern unb ber näci)ftfoIgenben gamilie,

ben ^Bürgern, gu benen man fte früher oft geftetit t)ot, net)men bte Saubtoürgcr (Vireo-

nidae) ein. finb Heine ^ögel mit !ur§em, fräftigern, in ber gorm ober oeränber^

Iict)em ©c^nabel, ber am ©nbe ^aüg ^erabgebogen unb Oor it)m mit einem beuttid^en

3^ütaugenIauBtüürger, Vireosylva olivacea L. DfJaturIid)e ®rö§e.

©infd^nitt berfel^en ift. ^ie 9^afenlöd^er finb eiförmig, bon einer §aut überbedt, ©d^nabeH

borften menig entmidelt, bafür tragen bie gebern um ben ©c^nabelgrnnb borftenartige

^ie mögig ftarfen, fur^ge'^igen güge enben in ber^ältni^mägig fc^mac^en drallen,

ber £auf ift Oorn getäfelt. 3^^ glügel ift bie erfte ber ^el^n ©c^mingen fe:^r Hein, oft

rubimentär, ber furge, ben glüget nie an Sänge erreid^enbe ©(^toan^ gerabe abgefd^nitten,

fd)n)ad^ gernnbet ober au^geranbet. ^a^ meid^e (^efieber ift mannigfad) gefärbt, meift

Oortoiegenb otioengrün, febod^ niemals geftedt, geftreift ober gebänbert, and) nid^t bei ben

jungen Vieren, “^ie ettoa 70 bi§ je^t befannten, auf 8 (Gattungen oerteilten 9lrten leben
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au§fc[)Iiepd) in toertfa, unb groar in beffen gemäßigten nnb befonber^ ben tro^ifcßen

Seiten. Stuf ben ©atabago^infetn festen fie.

S3eim S^otangentaubmürger, Vireosylva olivaceaL. (Slbb., 0. 201), ber bie arten=

reiche ©attnng Vireosylva Bj). (Vireo) bertreten mag, ift bie Dberfeite matt otibengrün,

ber Dberfoßf branngrau, ein oberfeit^ bon einer fd)maten bnntten Sinie begrenzter £äng^^

ftreifen über Qnget unb Stnge roftmeißtid), Dßrgegenb unb §aBfeiten roftgetbtic^ bermafc^en,

bie Unterfeite meiß, bie unteren gtüget^ unb ©d^manzbeden btaßgetb. ©(^mingen unb

©teuerfebern finb bunfetbraun, außen matt otibengrün gefäumt. Sie Qri^ ift rot, ©c^nabel

unb güße finb btaugrau. (Sbenfo gefärbt ift ba^ SSeibcßen. Sie ©efamttänge beträgt 14 cm,

bie be§ ginget^ 8, be^ 0d^manze^ 5, be^ 0c^nabeB 1,2, be^ Saufet 1,8 cm. Sie Strt lebt im

gemäßigten S^orbamerifa, trodene ©egenben ausgenommen, gelangt auf bem ^^^ge bis

SSrafitien, S3oIibien unb $eru, atS getegenttid) nac^ ©röntanb unb fetbft nacß (Sngtanb.

^Salbungen, ©eßötze, (Härten unb ©ebüfd^e finb bie StufentßattSorte ber Saubmürger.

Siefe bemoßnen (Gebirge mie ©benen, ben einfamen, ftitten Sßatb mie baS umbufd^te Sorf,

fiebetn fid) fogar inmitten größerer Srtfc^aften an. 3^^ ben Jarlen unb (Härten ber größten

0täbte S^orbamerifaS geßört ber Sflotaugentaubmürger zu ben gemößnticßften ©rf(Meinungen.

„Söenige S5öget'', fagt Stububon, „fc^einen ißreS SebenS fi(^ meßr zu freuen atS bie £aub=

mürger. Söäßrenb febeS furzen StufßörenS ißreS ©efangeS fießt man fie eine ober ztüei S3e^

megungen auSfüßren, mit äußerftem gleiße nac^ gutter fräßen, beßutfam unter bie S3tätter

guden, jebe ^nofbe ober ^lüte mit ber ißnen eigenen 0orgfatt unterfui^en, mit unermüb=

tiefer @ef(^äftigfeit Don einem S3aume zum anbern fliegen, unb bieS atteS Oom SFJorgen bis

zum Stbenb mäßrenb ber ganzen 'Qtxi, bie fie bei unS zubringen." 3^)^ 5^ug ift furz unb

tangfam, unregelmäßig, etmaS flatternb unb fc^mebenb, füßrt aueß meift nur Oon einem

Slfte zum anbern; boeß fönnen biefe S5ögel, menn eS fein muß, feßr fcßnell baßinftreießen.

gaft alle Slrten finb treffli(ße länger, menn feßon einige fii^ meßr bureß bie 0eltfam=*

feit als bie ©(^önßeit ißrer Söne auSzeießnen. S5om ©inglaubmürger, Vireosylva gilva

F^e^7^., fagt Sfububon: „SaS SJJänncßen fingt bom SJ^orgen bis zur 97acßt fo lieblidß unb milb,

mit folcßer Klangfülle unb 0anftßeit beS SoneS unb fo zart, baß man glauben möcßte, er

trage feine Sieber einzig unb allein zu eigener Genugtuung bor, oßne ben leifeften SSunfd),

bie Slufmerffamfeit eines 97ebenbußlerS zu erregen." gaft ebenfo feßön unb ebenfo fleißig,

aber fräftiger fingt ber Sffotaugenlaubmürger. ©ein ©ommergefang befteßt auS furzen, zlueF

ober breifilbigen ©troßßen, bie in maneßer SSezießung an Sroffelfcßlag erinnern.

Söäßrenb ber marmen näßren fieß bie Saubmürger faft auSfd)ließlid) bon

gnfeften, im ^erbfte bagegen freffen fie, äßnlicß unferen GraSmüden, aueß S3eeren ber ber^

f(^iebenften SIrt. SaS S^eft ßängt in einer Slftgabel unb biirb bon beiben Gefd)led)tern auS

)Pflanzenfafern, SJtoofen, §aaren, gebern ufto. zufammengebaut. Sie Gier finb meiß, in

ber Dlegel meßr ober minber gefledt; 3—4 bilben baS Gelege.

Sind) bie in ber ßerfömmlid)en gaffung etloa 90 Slrten zäßlenbe, menig beutlid) um=

grenzte gamilie ber ^rineutuürger (Prionopidae) erinnert in bielem fo feßr an bie ber

Söürger, baß fie bon mand)en gorfd^ern mit ißr bereinigt mirb. Ser ©d)nabel ift fräftig, trägt

an ber ©ßiße einen §afen unb bor ißm eine SluSferbnng. Sie ©eiten beS SaufeS finb bei ber
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§au^tgattung Prionops unb einigen anberen md)t gefc^ient, fonbern mit bieten fteinen

(Behüben bebeift, ein 3Jter!mat, ha§> fic^ bietteic^t am e^eften pr fidleren ^egrenpng ber

gamitie bernjenben liege, ©efieber i^ftegt einfad) gefärbt p fein, ^raun, ©c^tnarg,

SSeig nnb ©rau tüatten barin bor. ^ie ^rittentuürger teben in Sßälbern unb ^nfd^en unb

nägren fid) teiB bon Qnfeften ober fteinen SJtottu^fen, teiB aud^ bon Leeren, ggr ^er^

breitungggebiet reicht bon ^frifa über ©übafien big D^euguinea, Stuftratien unb ^otgnefien.

^ie 9 5trten ber auf Stfrifa befc^ränften ©attung ber ^ritten= ober ^etmtoürger

(Prionops Vieill.) gaben einen geftredten ©i^nabet mit beuttic^en ©cgnabetborften. ^ie

0tirn= unb 3ügetfebern finb borftenartig, teitg nad) born, teitg auftoärtg na(g ber 3Jfittet=*

tinie beg i'ogfeg gerichtet unb bitben fo einen bie 0d)nabetbafig mit bebedenben §etm ober

^elmraürgev, Prionops cristata Büpp. 2/3 natürlicher ©rö^e.

^amm, ber einigermagen an ben bon Cal5^tomena erinnert. S^ic^t minber auffattenb ift, bag

bie ^ugentiber p breiten, taggigen, oft gepdten ©ebitben bon tebgaft gelber ober roter

garbe enttoidelt finb. 5tud) bie furgtäufigen güge finb gelb ober rot. ^ei megreren Strten

bertängern fid} bie Sigeitetfebern pm 0d}ogf.

3tbeffinien unb Uganba finb bie §eimat beg § elmtoürg erg, Prionops cristata Rüpp.,

bei bem ber §etm bon ben aufred}tftegenben 0tirm unb borberen ©igeitetfebern gebitbet

luirb. ^er ^oget ift an ^ogf, §atg unb Unterfeite toeig, nur am§interfogf gertgrau, mägrenb

ein bunfelfcgiefergraueg S5anb ginter ber Dgrgegenb liegt. 9füden, Dberfdjtoan^beden unb

gtüget finb f(gb:)ar§, tegtere mit toeiger Duerbinbe über bie §anbfd)n)ingen. ®ie fdjtoarpn

0d)b:)an§febern tragen toeige ©gigen, bie naeg äugen p immer gröger toerben, fo bag bag

äugerfte ^aar grögtenteitg ober böttig n:)eig ift. ^ag 5tuge ift grau, bon einem breiten gelben

9ting umfäumt, ber 0d)nabel fegtoar^, ber gug rot. ©ttoa 20 cm beträgt bie ©efamtlänge.

„^er ^rillentoürger", fagt §euglin bon biefer 3lrt, „toirb meift in fleineren ©efell^

fdgaften angetroffen, gdg mödgte ign nidgt für einen 3rtgbogel in 9^orboftafrifa galten, obgleidg

er eigentlidg nirgenbg feggaft ift, fonbern immer ein gerumfdgtoeifenbeg, unfteteg Peben fügrt.
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§od) in§> ©ebirge ge!)t btefer $8ogel nic^t. ©ein £iebling^aufent'f)ait i[t bufd^ige^ ^ügeHanb

unb Unterl}o4 int Urmdbe, feiten geigt er fid^ auf §od)bäunten. Sientlid^ fd)eu fdl)n:)eift er

raftlo^ unb niebrigen, füllen, flatternben ginget Don einem S3ufd^e gum anberen, fud)t bort

teiB im ©d^tneben, meiften^ aber fd)lübfenb nad) Snfeften unb geigt niemals eine aufred^te,

tüürgerartige ©tellnng, aud^ l}abe id^ niemals feine ©timme gu bernel)men ©elegen^^eit

gel)abt. 5ln ^lä^en, tno man i^n l)eute gu ^u^enben angetroffen ^at, ift er be^ anberen

unb für monatelang nid^t ntieber gu finben."

Hs

2Ba§ man nad^ 5lu§fd^lu^ ber £aub= unb ^rillentoürger in ber gamilie ber Sßürger

(Laniidae) gufammenftellt, ift immer nod^ eine red^t bunte ©efellfd^aft. Qmx fd)einen il)re

Vertreter im ^aläarftifd)en gaunengebiete fd^arf genug bon anberen ©ingbögeln untere

fdl)ieben gu fein. 5Iber bie inbo==malaiifd)en unb bie auftralifd)en ^Bürger führen fo allmä^lid)

gu anberen Familien l)inüber, einerfeit^ ben Fliegenfängern, anberfeit^ ben fKaben, bag

eine beutlid^e 5Xbgrengung, befonber^ im le|teren Falle, faum möglid^ ift. tiefer ^ielgeftaltig^

feit ber F^ttttilie entfbred^enb fällt e^ fd^toer, gemeinfame Tlexlmale für il^re Birten aufgm

ftellen. S5ei Dielen ift ber ©d^nabel feitlid) gufammengebrüdt, am Ftt^ft gebogen, am Dber^

fd^nabel mit ftarfem §afen unb bor biefem mit einem unb babei fd^toarg ober bunfel^

braun bon Föt:be; bei anberen faft gerabe, mit fc^toad^em §afen unb 8ci'^tt unb bläulid^toeig

gefärbt, ^ie Form ber B^afenlöd^er unterliegt ftarfen ©d^toanfungen. ^er Flügel entl)ält

gel)n freie ^anbfd^toingen, bon benen bie erfte toenigften^ ^alb fo lang toie bie gtoeite ift,

n)äl)renb bie britte bB fünfte ober bie bierte bi^ fed^fte bie ©bi|e bilben; augerbem fann

eine rubimentäre äugerfte ©d^toinge borganben fein, ^er gtoölffeberige ©cgbiang geigt

mannigfad^e Formen. ®er Sauf ift beiberfeit^ gefd^ient, born in ber Dffegel bon ©d^ilben

bebedt. ^ie umfangreid^e, eüoa 320 Birten unb Unterarten entgaltenbe Familie ift, auger in

©übamerifa, überall bertreten. Bille finb gnfeftenfreffer unb bauen in BSüfd^en unb BSäumen

offene B^efter, in bie fie toenige gefledte @ier legen.

Qm Blnfd^lug an ©aboto teilen toir bie Familie in bie hier Unterfamilien ber ^idfoüf^

tüürger, ©egten BBürger, ^ufigbiürger unb ^rägentoürger.

^ie ^idfobftüürger (Pachycephalinae), ettoa 120 Birten umfaffenb, finb auf bie

Bluftro^malaiif(ge unb ^olgnefifege Blegion befd^ränft. ©ie gegoren gu ben Formen mit

ftarfem, gafigem, bunflem ©cgnabel. ^ie B^afenlöi^er liegen bei ignen, unb mtr bei ignen,

in einer ©rube, bie gum grögten Seile toeieg bleibt unb mit fleinen, bie B^afenlöcger teilmeife

bebedenben Fibern befegt ift. Sie erfte ber gegn ^anbfd^tningen ift ettoa gmei Srittel fo

lang toie bie gtoeite, ber ©igtoang im allgemeinen gloei Srittel fo lang mie bie FUlQ^g ob^^

gerunbet ober au^gefegtoeift, niemals ftnfig. Sa§ ©efieber ift bei ben (^efd)led)tern in ber

Bx'egel berf(gieben, oft mit ®elb gegeiegnet.

B^on auftralifegen Sidfogftoürgern ift, al§> B>ertreter ber burd) fdjogfartig berlängerte

-Dberfogffebern au§gegeid)neten Gattung ber ^aubenmürger (Falcunculus VieilL), ber

Falfenmürger, Falcunculus frontatus Lath., gerborgngeben. ©r ift ein fräftig geftalteter,

angenegm gegeid)neter B^ogel bon 16 cm Sänge, ber biele Blgnlidjfeit mit nnferer ^ogF

meife got, fieg aber burd) ben ftarfen ©d)nabel fofort nnterfd)eibet. Siefer ift in ber Sat

falfenartig, obgleid) ber ^afen be§ 0berfd)nabel§ unb ber gagn nid)t befonberg anggebilbet
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finb. ®ie gärbung be§ ©efieberg ift in beiben (^efc^Iecfitern fe^r äfjnlid), ^ie Dberteile

ftnb oüüenfarbig, bte Unterteile t)0(^gelb, eine ^inbe über bie ©tirnnnb bie ^obfjeiten, mit

3(u§nat)me eineg üom 3luge aug md) bem Suaden üertaufenben fc^margen SSanbeg, mei^, bie

§aube, bie £et)Ie unb ein %eil beg SSorbertiatfeg fd)n)ar5,
bie ^orber^* unb 3trmfd)n)ingen

fcfimargbraun, breit grau gefäumt, bie ©tenerfebern, big auf bie rein meinen äugerften unb

bie ebenfallg meinen übrigen mie bie ©dimungfebern gefärbt, ^ie grig ift

^alfentüürger, Falcunculus frontatus Lath. natürK^er (Srö^e.

rötHd)braun, ber ©d^nabel fc^marg, ber gug bläulidi)grau. ®ag Sßeibd^en unterfc^eibet fid)

burc^ geringere @röge unb grünlichere £et)lfärbung Dom SJtänndhen.

^ie beiben 5trten biefer Gattung finb auftraüfcf): bie eben befchriebene ben)ot)nt 9^eu=

fübmaleg, eine i^h^ na^h^ftelh^nbe gmeite SBeftauftralien. Sßo fie öorfommen, finben fie fich

überall, fomot)! im bid^ten ©eftrü^ü ciuch auf SSäumen ber offenen (Sbene. ©ie finb munter

unb Iebt)aft mie bie fo ät)nlid)en SJleifen, flettern audh toie biefe längg ber Slfte baf)in,

um nad) 9^at)rung ^u fud^en, net)men ät)nHd)e ©tellungen an unb fpielen oft mit it)rer §aube.

3t)re 9^at)rung beftet)t in SSeeren unb audh in gnfeften, bie fie bon ben blättern ablefen

ober unter ber S^tinbe ber bideren Stfte ^h^rüorgielhen. ©ie bemeifen fe'hr gro^e @efdhidtidh!eit,

fidh i^re 9^at)rung p oerfd)affen, unb miffen namentlidh it)ren fd^arfen ©d^nabel bielfadh p
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DerlDenben, inbem fte mit \t)m bie D^inbe abbrec[)en imb ba§ morfdje jerftbren. ^etn

^ogel berfelben @rö{3e nad) ©oiilb^ SSe'^aubtnng, eine at}nbd)e ^raft im (5d)nabel

mie bet g^alfenmürger; biefer gebraud}t d)n and) mit Erfolg gu feiner S5erteibigung.

§infid)tlid) ber gorthflan^nng gilt mat}rfd)einHd) bogfelbe, moS bei bem ^ermanbten

beobachtet mnrbe. ®onlb fanb ein galfenmürgerneft im Dftober auf ben t)ödhften nnb

fd)n:)äd)ften ©nmmibaumeg in einer §öt)e Oon etma 16 m über bem S3obem

ä^h^elte einer tiefen 9JtuIbe nnb mar an§ gaferiger ©nmmibaumrinbegufammengebaut, mit

©binnmeben überzogen unb innen mit feinen (Prüfern gefüttert. '2)ie (Sier maren auf meinem

©runbe, namentlich gegen ba^ ftumpfe @nbe t)in, mit bunfelmifarbigen gleden gegeidh^^^^-

&

^ie etma 77 Wirten ber ®d)ten SSürger (Laniinae) zeichnen fid), mie bie borigen,

burd) träftigen, feitlidh pfammengebrüdten (Schnabel au^, ber einen befonber^ ftarfen 3al)n

nnb §afen trägt, ^ie 9^afenlöd)er aber finb, im ©egenfa^ §n benen ber ^idfobfmürger,

rnnb, il)re S^tänber böllig bcitt; gebern nnb Schnabelborften überbeden fie teilmeife. 'i)ie

erfte freie §anbfchminge §eigt mechfelnbe Sänge; bie brüte nnb bierte bilben bie

be^ glügelg. ®er Schmang ift geftnft ober gerabe. gaft immer finb bie @efd)lechter gleidh-

gn bem loderen nnb tvtxd^en, l)übfd) gefärbten nnb gezeichneten ©efieber fel)len lebl)aft

bunte garben. Qnnge ^ögel finb auf Dber^ nnb Unterfeite mit bogenförmigen Oner^

ftreifen bebedt, mie fold)e bei ben SBeibd)en ber meiften Wirten menigften^ nnterl)alb

ZU finben finb. ^ie Verbreitung ber Unterfamilie erftredt fidh über (Suropa, 9^orb^

amerüa, Slfien nnb 3lfrifa.

Heine Sßalbnngen, bie Oon gelbem nnb Sßiefen umgeben finb, §eden nnb (^ebüfdhe

in ben gelbem, ©ärten nnb einzeln ftel)enbe Vänme finb bie 9lnfentl)alt§orte nuferer ein==

:heimif(^en V^ürgerarten, bie l)öchften .gmeigf^i^en 'i)kx il)re gemöf)nlichen Vn'he^ nnb Si^^

ünnfte. ^ie meiften norbifdhen Wirten finb Sommerüögel, bie regelmäßig manbern nnb

ißre Steifen big SJtittelafrifa angbeßnen. Sebengmeife nnb betragen erinnern ebenfofeßr

an bag 3Ireiben ber 9ftanboögel mie an bag ©ebaren mancher staben, ^ie Sßürger ge^

ßören ungeachtet ißrer geringen ©röße zu ben mntigften, ranbfüdhtigften nnb morblnftigften

aller Vögel, gßre Vegabnng ift ni(^t befonberg anggezeichnet, aber feßr oielfeitig. gßre

Stimme ift eintönig, nnb ber ißnen nrfbrünglich eigentümliche ©efang !anm ber 9fiebe

mert; bod) glüdt eg ißnen, ißren ©efang zu Oerbeffern, inbem fie, fcheinbar mit größter

Mße nnb Sorgfalt, anberer Vögel Sieber ober menigfteng einzelne Stro^ßen nnb S^öne

barang ablanfchen nnb bag nach nnb nach ©Uernte, in fonberbarer V^eife bereinigt nnb

oerfcßmolzen, zum beften geben. Einzelne Wirten finb, bau! biefer ©emoßnßeit, maßrßaft

beliebte Singoögel, bie grenbe nnb ber Stolz mamßer Siebßaber. gßr ging ift fcßled}t

nnb unregelmäßig, ißr @ang ßüßfenb, gleichmoßl überrafchen nnb fangen fie gemanbtere

Vögel, alg fie felbft finb.

^nd) bie ©(ßten SSürger finb eigentlich gnfeftenfreffer; bie meiften Wirten aber ftellen

ebenfo fleineren Sanbmirbeltieren, befonberg Vögeln, nad) nnb merben um fo gefäßrlicher,

alg fie bon biefen meift nidht gemürbigt nnb mit nngeredjtfertigtem Vertrauen beeßrt merben.

9Rnßig fißen fie minutenlang unter anberen Singbögeln, fingen moßl ancß mit biefen nnb

mad)en fie förmlid) ficßer: ba ßlößlid) erbeben fie fidh, ßaden nnberfeßeng einen ber nädhft^

fißenben nnb mürgen ißn ab, alg ob fie Vanbbögel mären. Sonberbar ift bie ©emoßnbeit

bieler Wirten, gefangene Vente auf füißige Bornen zu fließen, ^a, mo ein ^ärdßen biefer
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^ögel l)auft, iütrb man feiten t)ergebli(^ mä) berartig aufl)en)al)rten gnfelten nnb felbft

tieinen Vögeln ober Meditieren nnb Surd)en fud)en. ^on biefer @emo:^nt)eit I)er rü^rt

ber 9?ame „9^euntöter'', ben ha§> ^ol! gerabe btefen SRänbern gegeben ^at Me (Sd)ten

^Bürger trinfen oiel nnb haben gern.

®a§ 97eft ift gemöl)nlic^ ein ^iemlic^ fnnftrei(^^er S5au, ber im bid)te[ten ©eftrübb

ober menigfteng im bic^teften ^ftmer! angelegt nnb oft mit grünen ^flanjenteilen gefd)müdt

ift. ^a§ Belege beftel)t au§> 4—6 @iern. ^ie an§gef(^Inbften jungen merben Oon beiben

Eltern geabt nnb bei (^efa'^r auf ba§ mutigfte oerteibigt, and^ nad) bem M^fliegen noc^

längere Qeit gefü'^rt nnb unterrichtet nnb erft f^ät im §erbfte, ja mal)rfcheinlid) fogar erft

in ber SBinter^hUrberge an§> ber elterlichen Db^h^t entlaffen.

^ie Gattung ber Achten Sßürger (Lanius L.), bie mit ettna 70 Men ben aller-

größten ^eil ber ganzen Unterfamilie umfaßt, fenn^eichnet fidh bnrc^ mittellangen, feßr fräf-

tigen, feitlich giifammengebrndten, auf bem girfte faft geraben, Oor ißm ßafig ßerab- unb

übergebogenen, burdh einen fd)arfedigen 3(J'h^ oerftärften ©dhnabel, güße mit mittelßoßen

Saufen unb freien Qeßen, mäßig lange ^lügel, unter bereu elf ©chmingen bie erfte Oer-

fümmert, bie gmeite V2— Vs hxitte ift, mäßrenb bie fünfte bie ©ßiße

bilbet, unb langen unb breiten, am ^nbe ftar! abgerunbeten ober feilförmigen ©cßman^.

^er mürbigfte Vertreter bi efer ©attung iftberfRaubmürger,(^raun)ürger,Sßürg-,

SBeßr-, SBaßr- unb Dtterbogel, Sßürgengel, SBächter, ^ufchfalfe, SBalbßerr,

SBilbmalb, SOleßger unb Blbbeder, SSerg-, S3ufdh-, ^rif-, Kriege!-, SSilb-, ^rau^-

unb 0traußeIfter, Lanius excubitor L. (Mb., 0. 208 u. Saf. 2,

bei 0. 182). 0eine Sänge beträgt 26, bie glügellänge 10, bie 0chO:)an§Iänge 12 cm. ^a»

(^efieber ift auf ber Dberfeite, bi§ auf einen langen, meißen 0chuIterfIecf, gleichmäßig ßell

afchgrau, auf ber Unterfeite rein meiß; ein breiter fd)mar5 er, meiß umranbeter Qügelftreif

oerläuft burd) ba§ Mge. gm glügel finb bie großen §anbfdhmingen Oon ber äBur^el bi§

§ur ©älfte, bie Mmfcßiuingen an ber SSur^el, bie Dberarmfchtuingen an ber 0biße unb

innern gaßne meiß, im übrigen* aber mie bie ^edfebern ber 0(^mingen fchmarg. gm
0chman5e finb bie beiben mittleren gebern fdhmarg; bei ben übrigen tritt biefe gärbung

meßr unb melh^ prüd, unb reineg Sßeiß mirb bafür oorßerrfchenb, bie fünfte Mßenfeber

ift big auf einen großen fchmargen gied auf ber TOtte ber innern gaßne unb bie äußere big

auf einen fdhtüütä^n 0dhaftftreifen gan^ meiß. ^ie grig ift braun, ber 0(^nabel fdht^ar^,

ber guß bleigran. ^ag SBeib(^en unterfcheibet fich burd) unreinere färben, ber junge Mgel
burdh f(^ma(^ mellige 3^fdhnung, bie pmal auf ber S3ruft ßeroortritt.

97eben bem Sffaubmürger leben in ©uroba naße ^ermanbte, bie nur alg Marten an-

gefeßen merben.

^er ©roßmürger, Lanius excubitor molKs Eversm., ber in 0ibirien, Oon Mm-
tfdßatfa big pm unteren geniffei, brütet unb gelegentlidh nad) Dftbeutfdhianb unb §eIgoIanb

fommt, unterfdheibet fid) oon ber §außtart burcß ben einfacßen, meißen 0ßiegel auf ber

gmeiten big pßnten §anbfdhminge, bag geßlen Oon SSeiß auf ben Mrnfi^mingen, bie brei-

tere meiße 0pißen§eidhnung ber leßteren unb bie meiße Mßenfaßne ber äußerften 0dhman§-

feber, überßaußt burdh größere Mgbeßnung ber meißen 3^tdhnung am 0dhmanp. ®ie

Sänge beträgt 24,.5, bie glügellänge 11,5, bie 0dhman§länge 10,6 cm.

^er 0biegeImürger, Lanius excubitor homeyeri Cab., ber Mmänien unb
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S3uIoatten, bie (55egenb um bie untere SSoIga, ©übruglanb in bte mefl}ibirtfd)en (Bieppen

bemof)nt, fid^ jebod) ebenfalls nad) ‘2)eutfd)lQnb üerflogen ^at, fenngeid^net ftd) burd) geltere

Dberfeite, biel gtö{3ere 9tu^bet)nung ber meinen ^Jtügelfbieget, mei^e ©tirn, 5(ugenbrauem

[treifen unb Bürgel unb btel SBeig im ©dimange. ©eine £änge beträgt 25,3, bie S’tügel^

länge 11,5, bie ©djmanglänge 11 cm.

•^er ©übtid^e SRaubmürger ober ^efb^^^benmürger, Lanius excubitor meridio-

nalis Temm., in ©übeurobo, ift oberfeit^ tief afdbgrou, bunfler al§> bie ^auptart, unterfeitö

1 S'iauBniürgcr, Lanins excubitor i., 2 S'lotrücf i ger SBürger, Lanius collurio L. (Sej:t S. 214). ^2 nntürlid)er ®rö^e.

ptW meinrötlid^, on ben feiten, ^inn imb £e:^Ie fomie ben Unterfdjman^beden meig,

ber fd^marge S^gel oberfeit.§ fd)mal mei^ gefäumt; bie ©d)n)ungfebern finb fd)marä, bie

britte bi§ fünfte §anbfd)minge an ber SSur^el, bie t)interen toifdjtoingen am (Snbe, bie

tängften ©djulterfebern gan§ meif3 ,
bie ©(^man^febern fd^mar^, bie äugerfte bi§ über bie

§ätfte, bie gmeite meniger, bie britte unb bierte nur nod) am ßnbe meig. ^ie Sänge beträgt

24, bie glüget^ unb ©djmanjtänge 11 cm.

Unfer Slaubmürger lebt, mit ^tenatime ber SJdttetmeertänber, in gan^ (Europa unb in

einem grof3en ^eile 5tfien§ aB ©tanb-' ober ©trid)0oget, im S^orben al^
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©nglanb, ©übfranfreid), Qtalien, ©übofteuroba unb bem ^aufafu^ ift er Sßintergaft.

lengren fagt, ber SRaubmürger !äme al§ Brutöoget in ©fanbinaüien big an bie ^üfte beg (Sig=

meereg üor, in Sabb^cinb geb)t er big §um 69. S3reitengrab. 3^ ben SJlcnaten ©e^tember big

3^oüember unb 3^bruar big fi^^)t man biefen SBürger bei ung am ^äufigften, tveil er

bann [treid}t unb \id) in ©egenben bliden lä^t, in benen er fon[t nid)t beobad)tet mirb.

©elegentüd^ hüben bie O^aubmürger mäb)renb beg ©treic£)eng größere ^rubb^* foW ©ad)fe

in ber @egenb öon OTen!ircf)en im SRb^inlanb TOtte gebruar ^urd^güge t)on 8—12 ©tücf

unb 3ode ©nbe 1888 unb Einfang 1889 größere SJiengen beieinanber in ben ©egenben bon

SSuperbaufen unb EJiüblenbed bei SSerlin. 3^ Söinter fommt ber ^ogel gern big in bie

3f^äbe ber 0rtfcf)aften; im ©ommer bält er fic^ SBalbränbern ober auf eingelm

ftebenben Räumen beg freien gelbeg auf. gelbbölger ober SBalbränber, bie an Sßiefen ober

^iebmeiben grenzen, fomie mit Dbftbäumen bebftan^te Sieblinggbläbe;

hier bfi^Qt er and) fein 9f^eft angulegen. ®r ift, mie eg fd)eint, im ©ebirge ebenfo bdufig mie

in ber ©bene unb fehlt nur ben Qodjal^en ober in fumbfigen ©egenben.

SSer ibn einmal fennen gelernt b^t, mirb ibn mit feinem feiner beutf(^en ^ermanbten

oermed)fetn; benn er geidinet fi(b bor alten ebenfo burcb fein Sßefen mie burcb feine ©röge

aug. ©emöbntic^ fiebt man ibn auf ber böibpen ©bib^ eineg SSaumeg ober ©traucpeg, ber

meite Umfibau geftattet, batb aufgericbtet mit gerabe berabbängenbem ©(^man^e, batb mit

magerecbt getragenem Sförber giemticb regunggtog fi^en. ©ein Hid fd)meift rafttog umber,

unb feiner tofmerffamfeit entgeht ein Oorüberfliegenber ütaubooget ebenfomenig mie ein

am SSoben ficb bemegenbeg ©ibe(b§d)en, Bögelchen ober 9Jtäug(ben. 3^^^^^ größere

^oget unb namenttid^ jeber fatfenartige mirb mit ©efd^rei begrübt, mutig angegriffen unb

nedenb Oerfotgt. 9^idt)t mit Unred^t trägt er ben Dramen beg „Sßä(bterg" ;
benn feinSBarnungg^

ruf, ben ^ed)ftein mit „tmi truit" unb „gibr gibr"' miebergugeben oerfud^t, geigt alten übrigen

^ögetn bie nabenbe ©efabr an. SSenn ber ütaubmürger angenehm erregt ift, fei eg in

ficht auf einen tedern Riffen ober auf einen „tuftigengmeifampf", bef(breibt er, nadt) Siebe, mit

bem ©cbmange, biefen bon recbtg nad) tinfg unb umgefebrt bemegenb, nad) oben offene ^ogen.

©rbtidt er ein fteineg ®efd)öf:)f, fo ftürgt er fidf) bon oben auf bagfetbe b^rab unb ber^

fucbt eg aufgunebmen, rennt and) mobt einer babintaufenben SJtaug eine ©trede meit auf

bem ^oben mä). 9^i(bt fetten fiebt man ihn rüttetnb tangere Qeit über einer ©tette ber^

meiten unb bann mie einen gatfen gu S3oben ftürgen, um erfbäbte ^eute aufgunebmen. 3^^

SBinter fi^t ber SSürger oft mitten unter ben ©bertingen, fonnt ficb mit ihnen, erfiebt fid^

einen bon ihnen gum SJtabte, fättt bföbti(b mit jäher ©d^menfung über ihn b^^/ b^^^^

bon ber ©eite unb tötet ihn burd^ ©d^nabetbiebe unb SSürgen mit ben stauen, bag

inbem er eg batb mit bem ©(bnabet, batb mit ben gü^en trägt, einem fidlem Drte

gu unb fbie^t eg hier gunä(bft auf Bornen ober fbi^ß Spe, audt) mopt auf bag ©nbe eineg

bünnen ©todeg. Sßie Olel) beobad&tete, ftemmt ber 9täuber häufig feine S3eute in eine 5Ip^

gäbet, patt fie angufbie^en. hierauf gerfteifdtit er fein 0bf^^ bottftänbig, reipt

fidb munbrecbte Riffen ab unb berfchtingt biefe einen nad^ bem anbern, aber opne ficb tange

bamit aufgupatten, bie ^eute erp bon §aaren ober gebern gu befreien, bie er mit ben um
berbautid)en Seiten bon g^f^^ten atg ©emötte augmirft. §erbft bor bem ©d^neefatt

fept er fi(b gern auf einen ©rengpein gmif(ben ben ©turgädern ober' auf eine ©rbfcbotte unb

taxiert mit ber ©ebutb unb ^tugbauer einer £a|e auf Sbtäufe. ©eine l^übnbeit ift ebenfo

grop mie feine ^reiftigfeit. ^om junger gequätt, ergreift er, fo borfid^tig er fonft gu fein

bftegt, fogar angeficptg beg 3Jlenf(ben feine S3eute unb fept babei gumeiten feine ©id^erpeit

Sre^im, 2:ievreC)cn. 4. Slufl. IX. Sanb. 14
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fo rücffid)t§Io§ auf ba§ ©fiiel, baf5 er mit ber §anb gefangen merben fann. Allein ^ater fat)

i'^n eine Slmfet angreifen, S^anmann beobachtete, bag er bte tommet^üöget oerfolgte, ja

fogar, bafi er bie in ©djneehanfen gefangenen 9ftebt)üt)ner nberfiet. S^nge ^öget, bie eben

anggeftogen ftnb, Reiben oiel Oon tt)m p leiben. 5lndh fteine grbfehe nnb ©ibechfen falten

it)m, neben großen gnfetten, §um Dbfer. S3efä^e er ebenfooiet ©emanbtheit mie SJlnt nnb

£lit)nt)eit, er mürbe ber fnrd)tbarfte Sftänber fein. Qnm ©tnd für bie Heineren, fchmöcheren

^öget mipngt it)m fein beabfid)tigter gang fet)r oft; immertiin aber bleibt er in feinem

©ebiete ein für fie t)ö(i)ft gefät)rti(^her geinb, für beffen gänge mo^t in ben meiften

©egenben Prämien befahlt merben.

^er ging be§ 9ftanbmürger§ ift, mie fchon angebentet, nicht befonberg gemanbt. „^enn

er bon einem S3anme pm anbern fliegt", fagt mein ^ater, „ftür^t er fi(^ pief h^^^ib,

flattert gembplich nur menige SJteter über bem S3oben bahin nnb fi^mingt fich bann mieber

auf bie eine§ 33anme§ ober ^npe§ empor, ©ein ging pidhnet fi^ fepr Oor bem

anberer ^öget an§. @r bitbet bemerfbare Sßettentinien, mirb bnreh ^netten gtügetptag nnb

meiteg 5tn§breiten ber ©cpmnngfebern befchtennigt nnb ift giemti(^ raf^, gept aber nur

fteine ©treden in einem fort. Söeiter at§ einen patben I'itometer fliegt er fetten, nnb meiter

at§ einen ganpn nie. (Sine folche ©trede legt er aip nur bann in einem Qnge prüd,

menn er bon einem ^erge gnm anbern fliegt nnb aifo nntermegg feinen bequemen 9fnhe^

pnnft finbet." ‘i)ie ©inne finb f^arf. 9^amentti(^ ba§ (S^efiept peint in hohem (XJrabe an§==

gebilbet p fein; aber auch ba§ ©ehbr ift bortrefftidh: febe^ teife (^eränfeh erregt bie 5tnf=

merffamfeit be§ machfamen ^oget§. ®ag er lernfähig ift, unterliegt feinem Qü^eifet; in

nod) höherem ©rabe aber pi(hnet er fich önreh £eibenf(haftti(h!eit au§. ©r ift ungemein

pnfifd), bei^t fid» gern mit anberen Vögeln hemm, fncht jeben, ber fich an§ feinem

(Gebiete p bertreiben nnb pigt fich Qegen SRanbböget fehr feinbfetig, gegen ben llhit über=

an§ gehäffig. TOt feine^gteichen lebt er ebenfomenig in grieben mie mit anberen (^efchöpfen.

9^r fotange bie ^örntpit mährt, herrfept (Sinigfeit unter ben (hatten eine§ ^aare§ nnb fpäter

innerhalb be§ gamitienfreifeS; im SSinter lebt ber Söürger für fi(h nnb fängt mit jebem

anbern, ben er p fehen befommt, ©treit an.

^ag gemöhntiche (^efchrei, ha§> Erregung jeber 5frt, frenbige mie unangenehme,

an^brüdt, ift ein oft mieberhotte^ „(55äh gäh gäh gäh^'. Stnprbem hört man ein fanfte^

„Srnü tmü" at§ ßodton, an fchönen Söintertagen aber, namentlich gegen ben grühling hin,

einen fbrmti(hen (^efang, ber an^ mehreren Sönen befteht nnb bei berfdhiebenen gnbioibnen

berfd)ieben nnb oft hö(hft fonberbar Hingt, meit er, mie e§> peint, nichts onbere^ ift al§>

eine SBiebergabe einzelner ©timmen nnb ^öne ber in einem gemiffen (S^ebiete mohnenben

Heineren ©ingböget. tiefer pfammengefepte (SJefang mirb nicht bto {3 bom SJtännchen, fom

bern auch bom SSeibd)en borgetragen. Qnmeiten bernimmt man eine hott qniefenbe ©timme,

mie fie bon Heinen Vögeln p hören ift, menn fie in gropr (^efatp finb. ®er Sßürger fipt

babei gan^ mhig, nnb e§ fd)eint faft, al§> moltte er bnreh fom ^tagegefd^rei neugierige ^öget

herbeirnfen, rnoglichermeife, um fich an§ ihrer ©dhar ^ente p geminnen.

©ehr gern habet ber Ofanbmürger, nnb par, mie 5f. ETceier fagt, befonberg am frühen

SUtorgen, moranf er nach einem erhöhten ^tap fliegt, fich mieberhott fchüttett nnb bon ber

©onne trodnen lägt.

gm Ipril fchreitet ba§ $aar pr gortpftanpng. ermähtt fidi in ^or^ ober

getbhölprn, in einem (harten ober ©ebüfd) einen geeigneten, giemlid) hohon S5anm nnb

trägt fid) hier trodne §atmftenget, prte Steifer, ©rb== nnb SOanmmoog p einem giemtid)
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fun[treid)en, üer'^ältnigmägig großen S^efle, ober, toie bie 3^9^^ biefem galle jagen,

„gorjte", jnfammen, bejfen l)alb!ugelige SJluIbe mit ©trot) unb @ra§'^almen, Sßolle unb

§aaren bid)t au^gefüttert ift. §aui)tjäd)Iid) baut ba§ S[öeibd)en, ba§ $!Jtönnc^en t)ält habet

Sßa(l)e unb marnt, nad) ^ägter, jene? bei btol^enber @efat)r mit einem etma 5 ©efunben

bauernben, follernben ^eräiifc^, ba§ ji(^ nid)t nöt)er beji^reiben lägt. ^a§ (Belege beftegt an§

5—7 ©iern, bie 26 mm lang, 19 mm bid, auf ragmfarbigem ober matt bräunlid)meigem

@runbe otioenbraun unb afd)gran gefledt finb ((Siertafel IV, 6) unb 15 Xage lang bebrütet

merben. Einfang STcai jcgiübfen bie jungen au§, unb beibe ®ern fcgiebben nun Släfer,

§eufd)reden unb anbere gnjetten, jb^ter deine ^ögel unb SOläuje in Menge gerbei, unb

fd)reien, mie S^icegurft angibt, laut, tvem fie antommen, morauf bie gungen anttoorten.

0ie oerteibigen igre ^rut mit ©efagr igreg £eben^, legen, menn bie S^acgfommenjd^aft

bebrogt mirb, ade gurdü ab, füttern fie and) nad) bem to^fliegen noc^ lange Qeit unb

leiten fie noc^ im ©bätgerbfte. S3i§meüen brütet ber dlaubmürger, and) ogne bag bie erfte

^rut gerftört mürbe, gmeimal in einem toie ^ecgftein fd)on angibt.

§abid)t unb (Bpexhex finb bie fd)Iimmften geinbe unfereg ^ogeI§. tiefer fennt fie

mögt unb nimmt fi(^^ möglid)ft bor ignen in ad)t, fann e§ aber boc^ nic^t immer untertaffen,

feinen Mutmitten an ignen augjuüben, unb mirb bei biefer ©etegengeit oft bie ^eute ber

[tärferen fRäuber. ^er Menf(^ bemächtigt fid) feiner mit Seicgtigfeit nur bor ber trägem

gütte unb auf bem S^ogetgerbe. ®a, mo eg auf meitgin feine ^äume gibt, fann man ben

SSürger teid)t fangen, menn man auf eine mittetgoge (Stange einen mit Leimruten befgid^

ten ^uf(g gftanjt, unb ebenfo befommt man ign in feine (bemalt, menn man feine belieb^

teften (Siggtäge erfunbet unb gier Seimruten gefd)idt anbringt.

3n ber @efangenfd)aft mirb ber dlaubmürger batb gagm, lernt feinen ©ebieter genau

fennen, begrügt ign mit freubigem 91ufe, trägt feine brottigen Sieber mit §iemtid)er ^ugbauer

bor, geigt ficg aber fegr unberträgti(g. grüger mürbe er gur 33eige abgeriigtet, gäufiger aber

beim J^ange ber gatfen, bereu 97agen er burcg fein SSenegmen funbgibt, gebraucgt.

Wie ebenen ©egenben unferg ^atertanbeg, in benen ber Saubmatb borgerrfd)t, be^

gerbergenben Steinen ©raumürger, Steinen ^Bürger, 91ofen= unb (Scgmargftirn^

mürger, ©chäferbidfogf, (Sommerfrif^ unb ^rittetfter, Lanius minor Gm. (5tbb.,

©. 212), eine ber f(^önften Wirten ber (Gattung, ^ag ©efieber ift auf ber Dberfeite gelt af(g=

grau, auf ber Unterfeite meig, an ber ^ruft rofenrot übergaucgt; (Stirn unb Qügat fomie

ber gtüget, ber augnagmgmeife nur gegn §anbf(gmingen trägt, big auf einen meigen gted,

ber fidh über bie SBurgetgätfte ber neun erften §anbf(gmingen üerbreitet, unb einen fchmaten

meigen (Snbfaum ber 5lrmf(gmingen finb fd)marg; bie bier mittetften ©teuerfebern ebem

fatlg fcgmarg, bie barauffotgenben faft gur §ätfte meig, bie übrigen geigen nur nocg neben

bem bunfetn ©cgafte einen fcgmargen gted auf ber innern ^agne, bie äugerften finb rein

meig. ^ie 3^^ ift braun, ber ©chnabet fc^marg, ber gug gräulich, ^ie 3ungen finb an

ber ©tirn f(gmu|igmeig, auf ber Unterfeite getbtii^meig, grau in bie Ouere geftreift. ^ie

Sänge beträgt 23, bie gtügeltänge 12, bie ©cgmangtänge 9 cm.

Unter ben im grügling gurüdfegrenben ©ommeroögeln ift ber Meine ©raumürger

einer ber legten, ©r erf(geint eingeln erft gu Einfang Mai. Olimrob in Duenftebt beobachtete

feine Slnfunft am 2., 4., 7., 8., 10. unb 18. Mai, einmal fd)on am 26. Sfgril ©eine 51breife

tritt ber ^ogel mit am frügeften, gemögnfiig f(gonim ©gätfommer gu ©nbe 51uguft, familiem

meife mieber an. SSereitg im ©egtember begegnet man igm in ben SBalbungen ber oberen

14 *



212 14. Dtbitung: ©^lerlinggDögel. ^omüie: SBürger.

il^illänber xinb ebenfo tüal}rfd)einlid) in gan^ TOttelafrifa; benn l)ter ex[t berbringt er ben

Sinter, ©o t}äufig er in getniffen (^egenben ©urobn§ ift, \o fetten §eigt er fid) in anberen.

3n Hn'^att, ^robin§ ©ad)fen, ^ranbenbnrg, granfen, ^aljern, ©übfranfreic^,

Ungarn unb ben ^atfantänbern, int fübtic^en S^tugtanb ift er gemein; bie übrigen Sänber

(^uroba§ berührt er entmeber gar nid^t ober nur auf bem S^orben (i^urobag

meibet er gan^. Qu feinem ^tufent^att mäbtt er mit Vorliebe SSaumbftangungen an

©tragen unb Dbftgärten, ebenfo fteine gelbgegötge, §eden unb gufammengüngenbe @e==

büfcge, fet)tt aber oft in ©egenben, bie anfd}einenb alte feine Seben^bebingungen erfüllen,

Kleiner ©raunjürger, Lanius minor Gm. V2 natürlid^er @rö^e.

Doltftänbig, oerfegminbet mögt au(^ attmögtid) an§ (Gebieten, bie ign Oormatg in Sllenge

beherbergten, ot)ne bag man ftithgattige @rünbe bafür aufpfinben mügte. gn Thüringen

ift er, laut Siebe, feit Sitte be§ Oorigen Söhtgunbert^ faft üöllig Oerfd)munben, in ber

SSerliner ©egenb aber neuerbingg häufiger gemorben.

3llle ^Beobachter ftimmen mit mir barin überein, bag ber .kleine ©raumürger §u ben

anmutigften unb hurmlofeften Wirten feiner ©attung gehört. @r belebt ba§ bon ihm be=

mohnte ©ebiet in höchft anffired^enber Seife: benn er ift bcmeglid)er, munterer unb un==

ruhiger a\§> jeber anbereSürger. §ieran unb an feiner fd}lanfen^kftalt fomie ben ffiigigeren

©djtoingen ift er im ©igen mie im gdiegen leid)t oom Diaubmürger 5U unterfd)eiben. ^orteiü

haft ^eid)net ign bor biefem ferner feine geringe 91aubfud)t au§. ^J^anmann berfidjert, ign

niemals äi§> ^ogelräuber, fonbern immer nur a\§> gufeltenjäger fennen gelernt 511 gaben.
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Sd^metterlinge, ^äfer, §eufc^re(fen, bereu Farben unb fiub feine 33eute. Sauernb

fi^t er auf ber eiue§ ^aume^, ^ufc^eg, auf eiu^elueu ©taugen, ©teiueu uub aubereu

erhabenen ©egeuftäubeu; rüttelub er'^att er ftd) in ber Suft, tüeuu it)ut berartige Sßarteu

festen, ftür^t fic^, fobatb er eine ^eute geraa'^rt !)at, auf beu ^obeu ^iuab, ergreift

bag näci^fte ^auuifbi^e ^urücf, um e§> bort §u üer-

getjreu. ^ie^ gefc^ietjt gemö^^uticf) o'^ue alte Vorbereitung; beuu felteuer al§> feine Ver=

maubteu fpie^t er bie gefangenen ^iere oor bem 3^^ftücfeln auf Bornen unb 3lftfpi^en.

„‘3)urcp gärbung unb ©eftalt'^, fagt 3^aumann, „ift ber fcf)mar5ftirnige SSürger gleicf)

fdpön im ©i^en mie im gtiegen, unb ba er immer perumftattert unb feine ©timme Spören

lägt, fo macgt er fid^ audp fegr bemerftic^ unb trägt p ben tebenbigen dielten einer ©egenb

nid^t menig bei. ©ein ging ift leidet unb fanft, unb er fdpmimmt öftere eine ©tredie ogne

Vemegung ber glügel burd^ bie Suft bagin mie ein SRaubbogel .§at er aber meit ^u fliegen,

fo fegt er öftere ab unb befdpreibt fo biete, fegr ftad^e Vogentinien. ©eine gemögntidge

©timme ftingt ,fjädt tjäct' ober ,f<^)ödt', feine ßocfftimme ,fn)iä==fmi=ett^fn)ietb unb ,perletfdg=

t)rottetfd)‘, audf) ,fcgarrecf fdt)arredt‘."

^a§ S^eft legt ber Meine ©raumürger gemögntidp in einer göge bon 7—8 m im

(SJegmeig ober bidpt am ©tamm feiner Siebting^bäume an. ift grog unb mie alte

V^ürgernefter au§ trodfnen SBurgetn, Dueden, Sfteifern, §eu unb ©trog aufgebaut unb im

menbig mit Sßolte, §aaren unb gebern meidg au^gefüttert. $ägter, ein fegr forgfättiger

Veoba(gter, fagt, ber Voget nägme ftet^ grüne ©tenget §um S^^iften, bie er mit menigen

trodinen fomie mit grogen unb fteinen gebern unb einem bidfjten unb bidten Voben unb

ebenfotdpen Söanbungen berarbeite; au(g V^ottfäben unb getbbtumen mürben benugt.

©nbe 3Jtai finbet man in igm 5—6 etma 25 mm taujge, 18 mm bidfe, auf f(gön grünem ober

btaugrünem, fettener meigti(gem, nacg 3tel) au^nagrn^meife and) röttidpgetbem ©runbe mit

bräuntid^en unb biolettgrauen gtecfen ge§ei(gnete @ier, bie bon beiben ©atten me(gfetmeife

innergalb 15 ^agen auSgebrütet merben. ^ie gungen ergatten nur Kerbtiere §ur S^^agrung.

„SBenn fidp eine Mäge, (Elfter ober ein fRaubboget igrem 37efte ober audp nur einem gemiffen

Ve§ir!e ringsum nägert", fagt S^aumann, „fo oerfotgen ign beibe ©atten beger^t, gmidten

unb fcgreien auf ign to§, bi§ er fidb entfernt gat. 9^ägert fidg ein ERenfcg bem S^efte, fo fdptagen

fie mit bem ©cgman^e beftänbig auf unb nieber unb fdpreien bap ängfttidg ,ftä(f fjädt fjäd',

unb nidpt fetten ftiegen bem, ber bie gungen au§ bem 97efte negmen mitt, bie OTen, befonber^

bie V5eibd)en, feine ©efagr fcgeuenb, in$ ©eficgt. ^ie gungen macgfen jmar fdpnett geran,

merben aber, naigbem fie bereite au^geftogen, tange nocg bon ben Ottern gefüttert, ©ic

figen oft atte auf einem Qmeige bii^t nebeneinanber unb empfangen igr gutter unter oietem

©dt)reien: burcg igr ftägticgeg ,®iäg giäc! gäcfgädfgädt' berraten fie igren ^tufentgatt fegr botb.

gn febem (^egedte ift eing ber gungen befonber^ ftein unb fdpmäcgticg. ^a fie fegr biet

freffen, fo gaben bie Sitten mit bem gangen unb §erbeifsteppen ber S^agrung^mittet igre

botte Slrbeit unb finb bann augerorbenttidp gef(gäftig. Vei trüber ober regnerif(ger SBitte^

rung, menn fidg menige gnfeften fegen taffen, fangen fie bann au(g mancgmat junge Vbget

unb füttern bie gungen bamit."'

§abi(gt unb ©perber ftetten ben atten ©raumürgern na(g, Sftaben, Mägen unb (Stftern

gerftören trog be§> 3Jlute§, ben bie (Ottern an ben ^ag tegen, bie Vrut. ^er SRenfcg, ber biefen

Söürger fennen geternt gat, berfotgt ign nicgt ober fängt ign gödpften^ für ba§ ©ebauer, unb

5mar in berfetbenSöeife, mie i(g fdpon meiter oben mitgeteitt gäbe. ®ie gefangenen öJram

mürger erfreuen bur(^ igre ©(göngeit unb 9^a(gagmung§gabe.
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^er be!annte[te unter unferen beutfd}en äßürgern ift ber Ülotrücfige SSürger ober

^ornbreI)er,9^euntöter, S^eunmörber, ^orntreter, ^ornbredjfter, ^orn^ä^er,

^orngreuel, Siotengreuel, ‘2)ornretd^, ^idfo^f, Ouarfringel, SBarfooget,

90^ttl= itnb ©ingtoürger ufra., Lanius collurio L. (5Ibb., ©. 208).

§inter:^atg, S3ür5el unb 6d)nian§beden finb Ijetl afcbgrau, bie übrigen Dbertede fc^ön brann^

rot, ein fd)maler ©tirnranb nnb ein oben nnb unten toei^ begrenzter 3ügetf'treifen ft^marz,

^aden, £inn, fet)Ie nnb bie unteren ©d^toanzbeden n>ei^, bie übrigen Unterteile blag roj'en=*

rot, bie §anb- nnb ^Irrnfc^mingen brännlid^ granfc^toarz, f(^mal :^eübrann gefantet, bie

Dberarnifd^mingen fa[t ganz toftbrann; an ber Sönrzel jeber ^Irmfc^toinge [te:^t ein !teine§,

Iid)teg gledc^en, ha§>, wenn ber glügel an^gebreitet ift, eine fic^tbare ^inbe hübet; bie SJlittel^

febern be§ ©d)n)anze§ finb brannfd)n)arz; bie folgenben an ber SSnrzel, bie änßerften big

^reioiertet roeig nnb nur an ber fc^toarz. ^ie Qrig ift braun, ber ©c^nabel fi^toarz, ber

gn^ graufd^roarz- ^ag SSeibd^en ift oben roftgran, auf ber Unterfeite auf toeipd^em ©mnbe
braun getoeüt. ^ie Qnngen äpeln i'^m, ^ei^en aber auf ber Dberfeite lid^te gledzeid^nnng.

^ie Sänge beträgt 18, bie gtügeüänge 9, bie ©d)n)anzlänge 7—8 cm.

Unter allen bentfd^en Bürgern ift ber ^ornbrepr ber berbreitetfte. @r betoopt faft

ganz ^^uropa Oon ginnlanb nnb ütnglanb an big ©übfranfreid), Italien nnb ©ried^enlanb

nnb ebenfo bag gemäßigte ©ibirien; in ^leinafien nnb ^aläftina brütet er nur in ben

ppren ©ebirgen. ©elegentüd^ feiner SBinterreife bnrd^ftreift er ganz ^Ifrifa, ift toä^^renb

nnferer SBintermonate in allen Salbungen beg gnnern tote ber £üftenlänber ©übafrifag

nnb felbft ber bem geftlanbe benad^barten gttfeln eine fe:^r pnfige ©rfd^einnng, toartet bort

bet fe^^r reid§li(^em gntter feine Saufer ab, bie in bie SJlonate Dezember nnb Januar fällt,

nnb menbet fid^ fobann allmä'^lid^ pimtoärtg. ©nl) SJlarfpll fagt, ber ^ogel erfd^iene gegen

Dftober int SJlafd^onalanbe nnb berfd^toänbe im Slb^l tnieber. ©r fräp befonberg ^äfer, bag

gröpre nnb ftärfere Seib(^en and^ toebara4lmeifen. ^ei nng znlanbe erfd^eint er feiten bor

Einfang 2Jlai nnb bertoeilt in ber ülegel nur big SJlitte 5lngnft, längfteng Slnfang ©eptember.

@ebüfdl)e aller 5lrt, bie an Siefen nnb Seibepläp grenzen, ©ärten nnb S3anm=*

Pflanzungen, gic^tenfcponnngen, berlaffene ©teinbrüd^e, ©ifenbapnböfd^nngen nnb äpnlid^e

©teilen finb feine ^Infentl)altgorte. ^id^te §eden fdbeinen ipm ein nnnmgänglid) not=

menbigeg ©rforbernig zum Soplbefinben zu fein. Ülottet man folcpe §eden aug, fo ber^

lägt biefer Sürger, felbft toenn er früher päufig toar, bie ©egenb. 5lber er ift genügfam;

benn f(^on ein einziger bid^ter 33ufcp im gelbe befriebigt ipn. ©r baut bann biele gapre

nad^einanber fein 97eft immer an biefelbe ©teile nnb behauptet ben einmal getoäplten Sopm
plag mit §artnädigfeit gegen {eben anbern ^ogel, namentlid^ g^gcu ein ztneiteg ^aar

feiner 5lrt. ^a er nun angerbem ben ^erpältniffen fid^ anbeqnemt, nötigenfallg in bie Dbft^

gärten ber ©rtfcpaften mie in bag Qnnere beg Salbeg überfiebelt, nimmt er bon gapr zu

gapr an 3(Jtenge zu unb zäglt fcpon fegt, fegr zuungnnften ber deinen ©änger, zu ben ge^

meinften Vögeln bieler ©egenben unferg ^aterlanbeg.

ber ^ornbreger ift ein breifter, mutiger, munterer, nnrngiger ^ogel. ©elbft menn

er figt, bregt er ben Slopf beftänbig nad} allen ©eiten nnb toippt babei mit bem ©djtüanze

auf nnb nieber. ‘3)ie göd)ften ©pigen ber S3üfd)e nnb ^änme bilben für ign Sarten, ebenfo

goge ^fägle nnb ^elegrapgenbrägte, legtere aber, nad^ Siebe, bigb:)eilenznfeinent97ad)teile,

ba eg igm toogl loiberfägrt, bag er auf ignen Dom Hig getötet ioirb. ^on biefen Sarten

ang überfdjant er fein gagbgebiet, nnb zu ignen fegrt er nad) jebem 5Ingflnge znrüd. tof^

gejagt, ftürzt er fid^ bon ber §öge big nage zunt ^oben ginab, ftreid)t tief barüber gin nnb
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fd)mtngt fid) erft bann tnieber empor, tvenn er non neuem ftd) je|en müL fliegt er rafd^ in

Söenenltnien bal)in, \o madit er mand)mal im ginge palt, um rütteln, ^en ©(ütuang

palt er babei gerabe auggeftredt mie eine 6cf)man§meife, unb bie ©teuerfebern liegen fo

bid)t beieinanber, bag fie au§ ber (Entfernung au^fe^^en mie eine einzige breite geber. 5tud)

ber ^ornbre'^er fliegt ungern meit in einem 3^9^/ t)ielmet)r auf febem geeigneten ©i|^

Üla^e ein menig au§> unb fe|t erft bann feinen Sßeg fort, ^ie £odftimme ift ein giemlid)

beutlid) tierüorgefto^eneg „(55äd gäd gäd^' ober ein fermer gu befc^reibenbe^ n^^P‘" ober

„@rä". ^eibe Saute merben t)erfd)ieben betont unb brüden baburc^ halb freubige, balb

ängfttid)e (äe\ixple au§. ät)ntic^e Stöne bienen pr Sßarnung ber unerfat)renen gungen.

^on einplnen 9J^ännd)en oernimmt man faft nur biefe Saute, mät)renb anbere p ben

au§gepid)netften ©ängern ^äplen, benn aud) ber ^ornbre^^er befi|t eine ma'^r^^aft über^

rafd)enbe gä^^igfeit, anberer ^öget ©timmen nac^pat)men.

gnfeften finb gmar bie ^aubtnatirung be§ ^ornbrefierg, unb namenttid) ^äfer, §em
fd)reden, (brüten, ©d)metterlinge, and) toopl ^ftaupen merben eifrig üon ipm Oerfolgt unb

felbft bann nod) getötet, menn ber SSogel bereite gefättigt ift; er fteüt jeboc^ and) alten deinen

Sßirbettieren nad), bie er irgenbmie begmingen fann, fängt äJtäufe, ^öget, (Eibed)fen unb

gröfd)e. ^ie^et beobai^tete ben ^am^f 5mifd)en einem ^ornbrel^er unb einer mittelgroßen

(Eibed)fe. ^a§ ^fteptit ßatte ben SSürger beim ©d^nabet ge^adt. ®er ^oget fonnte fid) ni(^t

ergeben, unb bie @ibed)fe, bie fid) oerbiffen ßatte, fonnte beffen llnterfd)nabet nid)t to^taffen.

©0 mürben beibe pfammen gefangen. §inß faß, mie ein ^ärd)en feine gungen mit ^onig--

bienen fütterte, bie e§> abfing, menn bie dienen pm gtugtod)e gurüdfeßrten, unb ^mar

tägtid) 60—80 ©tüd. ^f^amenttid) aber ßauft ber ^oget unter ber gefieberten ©ängerfd)aft

unferer ©arten unb ©ebüfd)e in oerberbtid)fter SBeife. ^a, mo ein ^ornbreßerpaar fi(ß

anfäffig gemad)t ßat, oerf(ßminben nad) unb na(ß alte ©ra^müden, Saub^ unb ©artem

fänger, ja fogar bie fteineren §ößtenbrüter. ©ie oertaffen infotge ber emigen SSebroßung

bie ©egenb, fomeit fie nid}t Oon bem ^ornbreßer ergriffen unb aufgefreffen morben finb.

^ie D^efter meiß biefer Sftäuber feßr gefd)idt augpfßüren, unb ßat er ein§ gefunben, fo ßott

er fieß gemiß ein gunge^ nad) bem anbern meg. 9^ad) S(Jtac©ittioral) greift er fogar tofetn

an. S^aumann ßat beobaeßtet, baß ber ‘^ornbreßer bie in ©ßrenfetn gefangenen ^öget am
ging unb ginfen au§ ben ©ebauern ßerau^pgießen oerfud)te. 3tnbere ^eobad)ter erfußren

ba^fetbe. „gcß ßabe"', fagt Sen^, „fd)on einige SJtate fotgenbe ^erfud)e gemaeßt: 1) gn

einem großen, mit ftarfem ^ornpune umgebenen ©arten fd)oß icß in einigen gaßren

jeben ^Bürger, fomie er fid) anfiebette, tot. ©o fonnten bie nü|ti(ßen ^ögetd)en rußig

in ben oon mir angefd)tagenen ^äfteßen unb in fetbftgebauten 9^eftern brüten, mürben über

ba§ Ungeziefer ganz befam SJlaffen trefftid)en Dbfte^. 2) gn einem ebenfo

befc^affenen ©arten tieß id) bie ^Bürger na(ß ißrem ^etieben ßaufen. “^abei oertießen aber

atte anberen ^ögeteßen ben ©arten, fetbft biejenigen, bie bafetbft in ben S3rut!öftd)en

niften ßftegten; meine SSäume mürben oon ben Sffaußen erbärmtid) faßtgefreffen, unb icß

befam gar fein Dbft. 3) gn bem nod) größeren ©cirten eineg meiner 9^ad)barn ßegte icß bie

SBürger in einer ©de, mo ein großeg ^orngebüfdß ftanb. dagegen z^rftörte idß febeg anbere

Sürgerneft in biefem ©arten, fomie eg gebaut mar, erfdßoß au(ß bie mitten, ©o zeigte fieß^g

benn batb, baß ringg um bie bemußte ©de alte Dbftbäume entbtättert mürben unb feine

grueßt trugen, mäßrenb fie an anberen ©tetten gut gebießen."'

SiJteßr nodß atg anbere Wirten feiner ©attung ßat ber ^ornbreßer bie ©emoßnßeit, atte

gefangene ^eute Oor bem ^erzeßren erft auf einen ^orn ober fonftigen fßißen Qmeig zu
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^ie fleinen g’iofdje, bie inan fe:^r oft bamnter finbet, finb, nad^ 9^aumann, auf eine

fonberbare SBeife aHemat in§ HJtauI geffiiegt.

llngeftört, brütet ba§ ^ornbre'f)erbaar nur einmal im 3^^'^re, unb gmar TOtte SJtai

big SJtitte guni. ®ag S^eft fte:^t immer in einem bienten S3ufd)e, am liebften in ^orm
fträud}ern, niebrig über bem S3oben^ meift 1—l^/g m I}oc^. (Sg ift gro^, bid^t, bid unb gut

gebaut, öugerü^ aug ftarfen (^ragftöden unb ®rag:^atmen, Dueden, Sltoog unb bergleid^en

§ufammengefe|t, nad^ innen gu mit feineren ©toffen berfetben ?trt, bie forgfättig ^ufammem

gelegt unb burd^einanbergefloi^ten merben, auggebaut unb in ber 9Jtutbe mit garten ®rag^

I)almen unb feinen SBurgetn auggefüttert. 3n ber 9^ä:^e beg SUteereg mirb, mie beob^

ad)tete, auggemorfener Stang gum S3auen oermenbet. ^ag (Belege entptt 5—6 @ier Oon

t)erfd)iebener ©rö^e unb gärbung. ©ie finb entmeber länglid) ober etmag baud^ig ober

felbft runbüdf), burd)fd)nittüd^ 22 mm lang, 16 mm bid unb auf gelblid^em, grünH(^ grau-

gelbem, bla^gelbem, fleifd^rotgetbem, grünem, fe^^r feiten Iebl)aft rotem unb augnalimgmeife

rein meinem @runbe füärlid^er ober bid^ter mit afd^grauen, ölbraunen, blutroten unb rot-

braunen gleden gegeid^net ((^iertafel IV, 17 u. 18). 3n 9ftel}g btcid^tooller ©ierfammlung

finbet fid^ ein ©elege beg ^ornbreI)erg Oon 6 gang glei(^en ©iern, bie nid)t, mie bag meift

ber gall ift, am ftumbfen $oI einen gledenfrang, fonbern unter ber TOtte nad^ bem fbifeen

$oIe gu einen ©ürtel ^aben. ©o fe^r aud^ bie ©ier bei biefer ^ogelart in gärbung unb

geid^nung abänbern, in bemfelben (Belege finb fie immer gleid^. $ägler mar ber 5Infid^t,

bie Jyarbe ber (Sier beg nämlid^en SBeibd^eng med^fle mit bem Filter, unb gmar in biefer

fRei^^enfoIge: grau, grün, grünlic^gelb, gelb, gelbrötlid^, rötlid), unb aud^ 9^aumann glaubte,

junge äöeibd^en legten grünlid^e, altere me^r rötlid)e ©ier. S^tei) ^at nad)gemiefen, bag

biefe ^Innagme nid^t ri(^tig ift. @r brad^te ein SSeibd^en, bag im Oorger aug bem

97efte genommen mar, in ber ®efangenf(^aft gum brüten, unb biefeg junge SBeibd^en legte

rote ©ier. ^ag SBeibd^en brütet allein unb figt fo feft auf ben (Siern, bag man i^gm Seim-

ruten auf ben fRüden legen unb eg fo fangen fann. ^ie jungen merben Oon beiben eilten

groggefüttert unb mutig oerteibigt. 97a(^ Siebe oerabreid^en bie eilten il^ren kleinen be-

fonberg gern fRogfäferarten (Geotmpes), bie fie gu biefem Btnede eifrigft fu(^en. ©emögniid)

ift bager ber Boben il)rer 97eftmulbe Oon einer bid^ten ©d^id^t ber garten, feften glügel-

beden unb S5eine ber anfegniiegen £äfer bebedt.

Sn ber ©efangenfigaft galt ber ^ornbreger nur bei guter pflege megrere oug

unb ift, aufgegogen, einer ber liebengmürbigften ©tubenoögel. 3Rit anberen Vögeln oerträgt

fi(g biefer Sütörber ebenfomenig mie irgenbein anbereg SRitglieb feiner gamilie, überfällt im

©efellfcgaftgbauer felbft ^ögel, bie no(g einmal fo grog finb mie er, quält naig unb na(g aueg

^roffeln unb ©tare gu ^obe, obgleid) biefe fid) naig beften Kräften gu megren oerfuegen.

^ie Oierte äöürgerart, bie in ^eutfcglanb oorfommt, ift ber 9^totfogfmürger, 9flot-

fogf, Slloftnadenmürger, ^omeraner, Sßalbfater ober SSalblage, Lanius senatorZ.

(pomeranus, rufus). ©eine Sänge beträgt 19, bte glügellänge 9, bie ©d)manglänge 8 cm.

©tirn unb ^orberfogf, ein breiter gügelftreifen, ber fi(g alg ©eitengaigftreifen fortfegt,

SlRantel, glügel unb ©(gmang finb f(gmarg, Dberfogf unb 97aden roftrotbraun, ein gled

an ber ©tirnfeite, ein Heiner ginter bem 3Iuge, bie ©cgultern, ber S3ürgel unb bie oberen

©(gmangbeden, alle Unterteile, bie §anbfd)mingen an ber SKurgel, bie 9Irmfd)mingen unb

§anbbeden am @nbe, bie äugeren oier ©djmangfebergaare im Söurgelbrittel unb am ©nbe

metg. ^eim Sßeibigen finb ^ogf unb §intergalg matter roftbraun, Unterrüden unb Bürgel
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grau, bie Unterteile gelbtid), fctituac^ bunüer quer getuellt. ®er junge ^ogel geigt auf

braungrauem @runbe fc^märglic^e SJtonbfledfdjen; ein großer gelbticf)meiger ©biegelfted

auf bem unterfcf)eibet it)n öom jungen 97euntöter. ^ie QriS ift buntelbraun, ber

(Schnabel blaufd)marg, ber gu^ bunteigrau.

Qn ^eutfc^lanb tommt ber Dftottobf in einigen ©egenben, fo in ^üringen, bei §alle

1 9f ütf opf lüürgev, Lanius Senator L., 2 SUaäJenrcüvger, Lanius nubicns Licht., 3 Slfd^agra, Pomatorhynchus sene-

galus L. <B. 220). 1/2 itatüUid^cr ©rßpe.

an ber ©aale, im Sfi'^eintale, in ber ^art, in SJtedlenburg, §olftein eingeln, in ©übmeft-

beutfd^lanb l^äufiger bar, f e:^lt bagegen in anberen Sänbern unb ^robingen gang. Saut Slltum

mar er bi§ Slnfang ber 1860er im SlJtünfterlaube bolltommen unbetannt, aber 20 3tit)te

fbäter fing er an, bort gu brüten. ^a(^ Dften 'tjin erftredt fic^ fein Verbreitungsgebiet taum

über ^eutfc^lanb l^inauS, unb auc^ im ©übuften beS bfterreic^ifd)mngarifc^en ^aiferftaateS

ift er feiten, in ©übeuroba, namentlich in ©banien unb @ried)enlanb, ebenfo in ©übruglanb,

bem ^autafuS, tleinafien, ©qrien unb ^aläftina, in gang S^orbafrita bagegen ber gemeinfte

aller V^ürger. §infidhtlidh feines Aufenthaltes fcheint er meniger mählerifdh gu fein als anbere
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Wirten ber gmnUie, fiebelt fid) ba^er aHerorten an, mitten im SSalbe ebenfomo^I mie um
mittelbar l)inter ben §äufern eine§ Dorfes, in (Härten ufm. ©r fommt bei un§> ©nbe 31biii

über Einfang SlJtai an unb ö erläßt un§ in ber er[ten §älfte be§ ©e^tember mieber; in ©bcmien

mie in @ried)enlanb trifft er faft einen 5(Jtonat frü:^er ein, bermeitt and) einige ^age länger.

0eine SSinterreife be^nt er big in bie großen ^Salbungen 5[JtitteIafrifag aug; l^ier ift er

mät)renb unb fur§ nad) ber Sflegenjeit augerorb entließ l^äufig.

3n feinem betragen unb Sßefen t)at er bie größte 3tßnlid)!eit mit bem ^ornbreßer,

feßeint aber meniger räuberifd) p fein, obgteid) er ebenfomenig mie jener deine Sßirbeltiere

berfeßmäßt ober unbeßetligt läßt, gnfeften finb feine ^außtnaßrung, aber 9^efter plünbert

aueß er nießt minber graufam atg fein ^ermanbter. (Sr gäßlt gleicßfattg §u ben ©ßottbögeln,

ba er bie ©timmen ber um ißn moßnenben ^öget auf bag täufcßenbfte nadßaßmt, in ber

fonberbarften Sßeife bermifd]t unb fo ein 3;^onftüd gufammenbießtet, bag einzelne Siebßaber

ent^üdt. ‘3)egßatb mirb er aueß giemücß biel im ^äfig geßalten unb je naeß feiner größeren

ober geringeren S^acßaßmungggabe meßr ober minber gefcßäßt.

^ag 9^eft fteßt ^ientließ ßoeß, in ^eutfcßlanb feiten unter 4m, auf mittelßoßen

Räumen, ift äußerlid) aug bürren ©tengein unb grünen ^flangenteilen, garten Söurgeln,

^aummoofen unb glecßten gufammengebaut, inmenbig mit einzelnen gebern, SSorften,

^olle unb anberen Sierßaaren auggefüttert. Sftel) fanb bie S^efter in Portugal immer mit

grünen unb meift mit blüßenben ^flangen befonberg am obern 9ftanbe bergiert, fo baß

maneße einem 35tumen!range glid)en. (Singelnen maren außerbem noeß ftaßlblaue gebern

Oon ©taren alg ©eßmud eingefügt, ^ag 9^eft entßält im Mai 5—6 etma 23 mm lange,

17 mm bide (Sier, bie auf grünlicßmeißem (^runbe mit afeßgrauen ober bräunlicßen, am

ftumßfen ^nbe aueß moßl ölbraunen fünften unb gleden gegeießnet unb nur feßmer öon

benen beg Dlotrüdigen SSürgerg gu unterfeßeiben finb.

Qn (^rie(ßenlanb, oiel ßäufiger aber no(^ in Slgßßten unb S^ubien, lebt neben bem

genannten noeß eineSlrt ber (55attung, ber 5!Jlagfenmürger, Lanius nubicus Lcht. (Slbb.,

©. 217). Dberfeite, S^ügel unb ©dßmang finb bläuließfeßmarg, bie Unterteile roft-

gelblicß, bie ©eiten roftrötlidß, ©tirn unb ein 5lugenbrauenftreif, ©dßultern, £eßle unb

Bürgel, bie §anbfcßmingen an ber Sßurgel, bie 9lrmfd)mingen unb deinen §anbbeden am
(Snbe meiß, bie mittelften fe(ßg ©eßmangfebern gang fdßmarg, bie äußerften rein meiß mit

f(ßmargem ©cßaft, bie übrigen meiß unb feßmarg. ^ie Qrig ift braun, ©cßnabel unb guß

finb f(ßmarg. ^ie Sänge beträgt 16, bie glügellänge 9, bie ©eßmanglänge 8 cm.

®er Magfenmürger mar früßer in ©riedßenlanb einer ber gemößnlicßften SSrutoögel,

ift aber feit 1864 bort faft gang berfi^munben; in Slleinafien unb ^aläftina jebod) ift er nod)

ebenfo ßäufig mie in ©übägßßten unb TOttelnubien. §ier üermeilt er nad) meinen ^e=

obad)tungen jaßraug jaßrein; in ben übrigen Sänbern, bie alg feine §eimat begeid)net merben

müffen, erfd)eint er früßer ober fßäter im 3aßre, fo in ^aläftina bereitg im 3Jtärg, in ber

Umgegenb üon ©mßrna gu Einfang ^ßril. ^uf feiner SSanbemng befud)t er ^beffinien

unb bie oberen 97illänber, ftreift and) moßl über benSlquator ßinüber. Qn (^ried)enlanb be^^

moßnte er früßer mäßrenb beg ©ommerg ßeibenartige, mit eingelnen Ölbäumen beftanbene

©treden, in .fleinafien bie Ölbaumßflangungen ber ©bene mie bie ^liefernmalbungen ber

(Gebirge, in älgßßten unb 9^ubien bie deinen äJdmofengeßölge gmifeßen gelbem unb Selben

beg 97iltaleg ober aber reine ‘3)attelüalmenmälber.

Seßr alg jeber anbere euroßäifdje Sürger beborgugt ber 3JJag!enmürger ßoße 33äume
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al§> feine SBarten. 3luf il)nen fi|t er, unb öon il)nen au^ fliegt er, gan§ nad) 3lrt ber ^er=

manbten, auf SSeute au§; öcn ^ier au§> trägt er aud^ fein anfbred)enbe^ Siebct)en üor. ^ie^

ift, ebenfo tnie ber ©efang feiner SSertnanbten, größtenteils erborgtes (Eigentum anberer

(Sänger, baßer reid^ßaltiger ober eintöniger, je na(ßbem baS Oon ißnt betooßnte ©ebiet

meßr ober toeniger üerfd)iebenartige SingOöget beherbergt, ^er SO^aSfentoürger ift weniger

raubgierig atS irgenbeiner feiner ^ertoanbten unb läßt fid^ an allerlei gnfetten genügen,

^riftrant fanb ißn fd^eu; icß unb alte übrigen SSeobad^ter lernten ißn im (Gegenteil als auf^

faüenb üertrauenSfeligen ^ogel fennen.

^aS 3^eft fteßt, nadß Mßer, auf ber TOtte eines n)ageredf)ten, meift ßalbtrodfnen Elftes

fo, baß eS Oon oben burcß einen auffteigenben 5lft ober ßerabßängenbe Blätter gebedt ift, oft

fo meit Oom Stamme entfernt, baß man eS mit ber §anb nid)t erreid)en fann. (^S befteßt

ebenfaüS gumeift auS frifd^en ^ftangenftengetn, ift aber, toeil in ber äußeren Ummanbung
beS §iertid^en S^aßfeS aufgefammette gaben unb Sumßen Oertoebt roerben, fo feft gebaut,

baß eS ein ober giuei gaßre im greien auSßätt. ^aS Belege ber erften ^rut, im 3Jlai, hüben

6—7, baS ber gmeiten, (Snbe guni, 3—4 ©ier. ^ie @ier finb in ber Üteget merflidf) deiner als

bie beS ÜlotfoßftoürgerS, mandf)mal and) ebenfo groß unb auf leßmfarbenem, inS Sßeißtidße

gießenbem ©runbe mit größeren ober fleineren, naße bem ftumßfen @nbe §u einem franse

gufammenftießenben, ölbraunen Sußfen unb SSranbfleden gegeicßnet. 97acßbem audß bie

gungen ber ^toeiten S3rut ertoerbS^ unb manberfäßig getoorben finb, oerläßt ber SJlaSfem

tüürger feine nörblid^en ^rutgebiete, ©ried^enlanb bereits im Sluguft, ^einafien erft im

Seßtember, toanbert roaßrfd^einlidß über bie in Sübägßßten unb 97ubien 0:)eüenben 5lrt=*

genoffen ßintoeg unb gelangt fo allmäßlid) in bie tvtii nadl) bem Silben 5IfrifaS Oor^

gefd^obene SBinterßerberge.

©in jung eingefangener Si}iaS!enO:}ürger, ben £rüßer ßflegte, ließ fidß ebenfo leicßt an

©ebauer unb gutter gemößnen toie anbere ^erloanbte.

^er ^ollftänbigleit ßalber mag ertoäßnt fein, baß nod§ eine 5lrt ber (Gattung, ber

gfabelltoürger, Lanius isabellinus H. E., nad) §artert eine Unterart Oon Lanius

cristatus L., auf §elgolanb erbeutet morben ift. tiefer in 5turfeftan unb Sübfibirien,

Oom 5llaful bis in bie Slmurlänber als ^rutoogel lebenbe, in ^erfien, gnbien, 5lfgßaniftan,

Slrabien unb Dftafrüa überminternbe ^Bürger ift auf ber Dberfeite faßt rotbräunlid^
,

in

ber 3ügelgegenb fc^loar^; Stirn, ^orberfoßf unb ein breiter 3lugenbrauenftreifen finb roeiß,

bie gan^e Unterfeite bis auf bie ^aud^mitte fd^ön rötlidß ifabeil, bie Scßmung^ unb

febern fd^margbraun, bie 3lrmfdl)n)ingen außen roftbraun geranbet, bie Steuerfebern matt

roftbraun, bie mittleren beiben braun, bie feitlid^en am ©nbe fd^mal faßtoeiß gefäumt. ^ie

griS ßat braune, Schnabel unb guß ßaben fd^toarge gärbung. ^aS SSeibc^en ift büfterer

gefärbt unb auf ^ruft unb Seiten mit fdl)malen, oerloafdienen, buntein Duerlinien fdlitoai^

gefßerbert. ^ie Sänge beträgt eto^a 20, bie glügellänge 9, bie Sd^toanglänge 8,5 cm.

gn Slfrifa, teüloeife aud^ (Vanga unb oerloanbte Gattungen) auf 3}labagaSfar, 0er=*

eingelt in gnbien leben bie meßr als 110 3Irten ber S5ufdl)mürger (Malaconotinae). gßre

3JJerfmale liegen in bem geftredten, furgßafigen, fcßloäd^er gegaßnten Sdt)nabel, beffen97afem

löcßer nid^t Oon gebern ober ^orften überbedt finb, ben fd^toädlilid^en güßen, ben giemlid^

langen glügeln, beren Sßiße Oon ber oierten bis fed)ften freien Sdl)0:)inge gebilbet toirb,
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bem mitteKangen (Sc^mange unb bein fe'^r retd^en, auf bem fRücfen grogfeberigen, fc^Iaffen

unb iueid}en, auf bem Bürgel etma§ ftruf:)big entmicfelteu, oft .pradjtüon gefärbteu ©efieber.

ift feiue §aube bortiauben. ®ie @ef(^^Ied)ter fiub äugerüd) faum berfc^iebeu. '2)en

Suugeu fet)Ieu bie Duerbögeu ber bongen Unterfamüie.

§inftd}tüd) it)rer SebeuSmeife fc^einen bte meiften SSufcj^mürger fid^ fe^r gu äl}neln.

©ie bemo:^nen f^aarmeife ober in fleinen Xxvipp§> bie SBalbuugen, 'Ratten fid^ in ben bid^teften

fronen ber ^äume ober in ©ebüfdjen auf, taffen fid} menig fe:^en, um fo öfter aber :^ören,

unb tragen be§:^atb gur Belebung ber SSätber nid^t menig bei. ^nfeften bürften bie au§=

fd^Iiepd^e S^a^rung alter ^ier^^er gehörigen Wirten bitben; menigften^ Hegt nod^ feine ^e^

obad^tung bor, bag bie 33ufd^mürger fid^ aud^ an größeren Sßirbettieren bergreifen.

®er Sfd^agra, Pomatorliynclius senegalus L. (5Ibb., @. 217), eine ber 15 Wirten

ber (Gattung ber S5ufd)mürger im engem ©inne (Pomatorliynchus 5o^e, Telephonus),

ift auf bem Dberrüden bröuntid^grau, auf ber Unterfeite tid^t afd^grau, an te:^te unb

S3au(^mitte aber meig; ein breiter ©treifen, ber fi(^ über ben gangen ^obf erftredt, unb

ein gmeiter fdt)mater, ber burd^ ha§> Stuge bertäuft, finb fdt)marg; gmifd^en beiben giel^t fid),

ber 5tugenbraue bergteid^bar, eine born tnei^e, nac^ t)inten me^r tic^tgetbe S3inbe ba^in;

bie ©d^mungfebern finb grau auf ber Stu^enfa^^ne, aber breit roftbraun gefäumt, fo ba^

biefe gärbung, menn ber ^oget ben antegt, gur bor^errfd^enben mirb, bie Oberarm^

fd^mingen tid^t fat)t gefäumt, bie beiben mittteren ©d^mangfebern grau, bunfter gebänbert,

atte übrigen fd^marg, breit meig gugeffii^t, bie äu^erften aud^ auf ber ^tußenfa'^ne tid^t ge^

fäumt. ^ie ift bunfetbraun ober btaugrau, ber ©d^nabet fd^marg, ber gu^ bteigrau

mit grüntid^em ©d^immer. ^ie Sänge beträgt 21, bie S3reite 26, bie fJHtgettänge 8, bie

©d^mangtänge 9 cm.

^a§ Verbreitungsgebiet beS 5lfd^agra umfap gang 3lfri!a mit 5tuSna:^me beS 97orb=

oftenS. Qm ©ebirge bon 5tbeffinien fteigt ber Voget, taut §eugtin, bis gu etma 2000m§ö:^e

emüor. ©ein betragen meidet bon bem ber Vermanbten mefenttid^ ab. ©r tebt nur im

bid^teften ©ebüfd^ unb unmittetbar über ber ©rbe, nid^t aber in ber§ö:^e ber Vaumfronen,

obmol^t er, t)art berfotgt, gu biefen auffteigt. ©ein Dlaubgebiet ift ber ftad^e Voben. 5tuf

i:^m täuft er mit einer @emanbtt)eit um^er, mie fein gmeiter SSürger fie befi^t. SKenn

man i^n gum erftenmat fie^t, gtaubt man eine tröffet, nid^t aber einen ^Bürger gu er^

btiden. ©otange mie mögti(^ berftedt fid^ ber Voget gmifd^en ©raS unb ©eftrüfif), bringt

man it)n enbtid^ gum ^tufftiegen, fo ftreid)t er mit rafd^ fd^mirrenben gtügetfdjtägen, auf bie

ein furgeS ©darneben fotgt, bid)t über bem Voben bat)in, einem anbern Vufd^e gu. 5tud) er

tebt üaarmeife ober eingetn, nur mä) ber Vmtgeit in Heineren ©efettfd^aften, ma'^rfdjeintid)

in gamitien. ^en Sodton begeid^net b. §eugtin atS ^ett, bott unb motjtftingenb, ben ©üben

„bui bui but but" etma bergteid^bar, unb teitt atS befonbere ©gentümtid^feit beS VogetS

mit, ba^ er, beffen menig fettiges ©efieber SBaffer begierig auffaugt, nad} t}eftigen ©emitter^-

regen ^od^ in bie Suft fteigt unb burd^ rafd^e, gitternbe Vemegung ber ©djmingen ein eigem

tümtidöeS, bem ©d^nurren ber ©üed^te ä^^ntidjeS ©eräufd) t)erborbringt. ^ie ©ier, bie auf

meinem @mnbe mit am ftumüfen (Snbe bid)ter ftel^enben ]^ierogtl)üf)enartigen bunfetn

©djuörfetn gegeidjuet finb, meffen 27x19 mm. „§öd}ft eigentümtid)", fd)reibt Vöt}m, „ift

feine ©emol^n^eit, @raSt}atme bitrd) einen fdjräg gefüt}rten Vijg an ber SBurget unb meiter

oben gu etma fbannentangen, btatttofen ©täbd)en gu gerfdjueiben, bie man oft maffem

meife gufammen aufge'^äuft fiet)t. Dbgteid) er bieS gerabe bor ber gortüftangungSgeit gu
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treiben fdjeint, bermenbet er bodf) bie abgebiffenen 6tüc!e feine^megg gum D^eftbau;

inu^ bie^ aifo entineber nur fein, ober er lieft üielleicljt fbäter fteine Snfeften,

bie fid^ in ben l^o^^ten ©tengetn üerfrodien f)aben, l)erau^. 92eft ift in ber §aubt==

fad)e au^ SBür^eldjen erbaut unb mit
,
^flangenmone u. bgl. in etma

9}lann§t}öt}e feft in eine ^tftgabet niebriger, im (betreibe, g-elbbufd) ober 9Zieberl)oI§ ftef)enber

53äumd)en einge!)eftet, o^ne befonber^ üerftedt p fein.''

9^a'(}e bermanbt mit ben S3uf(^mürgern ift bie 23 ^rten pljtenbe, auf ba^ afrifanifdje

gefttanb befd)rän!te ©attung ber 3Öeid}bürjIer (Laniarius VieUX.). 33ei i^nen ift ber in

einem ftarfen §afen enbigenbe ©d}nabel fe^r hüftig. ^ie glügel finb furj, abgemnbet,

i^re bilben bie oierte bi§ fed^fte, mandimal and) nod) bie fiebente freie 5anbfd)n)inge.

®er ftufige ©d^manj ift fo lang mie ber etmag länger, ^ie §auptfarben be^

@efieber§ finb @rün, 91ot unb @elb; ^lau fommt niemals üor. ®ie @efd)Ied)ter untere

fd)eiben fid) öugerlidi nid)t.

S3ei bem mir l^infid)ttid) feine» greilebenS burd) eigne 3(nfd^auung befannt gemc»r'-=

benen l^ierf)er gel)örigen ©djarladjmürger, Laniarius erytkrogaster Crtzsclwi. (Mala-

conotus), ift bie Tberfeite glängenb fdjmarj, am S3ür5el mit öerftedten meinen gebern,

bie Unterfeite bi§ auf ben lebergeMdjen ©teiß fd)arIad)rot, ba» 51uge gelb, ber

©d}nabel fdjtuar^, ber guß bleifarbig, “^ie Sänge beträgt ungefäljr 23, bie Breite 34, bie

^lügeU unb ©c^manglänge je 10 cm.

^er ©d)artad)mürger finbet fid) in 9^orboftafinfa üon 3Ibeffinien bi§ pni ^ictonafee,

jebod) mel^r in ben Urmalbungen ber (Ebenen al§> im ©ebirge. ©r ift ein mat)rer ©d)mud

ber 2BäIber. ©eine !^od)rote ^ruft fd)immert fd^on üon meitem burd) ba§ bid^tefte ©eäft

ber üppig grünenben ^äume, unb ber ^^ogel muß felbft bem ungeübten S3eobad)ter auf=

fallen, ba er nidjt bloß fd^ön, fonbern and) bemegtid), unb nidjt nur bemegtid), fonbern aud)

rebfetig ift. (Sr lebt immer paarmeife. 5(n geeigneten Orten ift er fepr ßäufig: e§ mopnt

^aar bei $aar, unb bie pellen glötentöne, bie im 5Infange entpden, oernimmt man pier fo

oft, baß fie faft pr Page merben. ^a§ ^aar bepauptet ein fleine^ ©ebiet, beffen ^urd)^

meffer 150 ©d)ritt betragen mag, mit §artnä(figfeit unb üerteibigt e§ gegen jeben (Sinbring--

ling. ®ap ift gepungen, benn bei ber §äufigfeit biefer 35ögel ift jeber pfagenbe Ort

befeßt, unb bag einzelne $aar muß fid) begnügen, ^a^ bid)tefte (^ebüfd) ift ipr beoorpgter

51ufentpalt, unb Don ipm au^ fliegen fie nur bann auf §od)bäume empor, menn biefe ge=

fd)loffene Eronen paben, bie fie möglid)ft üerbeden. ©ie palten fidl) im laubigen @eäfte auf,

freilid^ opne fid^ tatfäd)lid) p Oerbergen; benn ipre lebpaften garben fd)immern eben bod)

and) burd) ba^ bid^tefte (^rün pinburd^, unb menn bie ^ögel mirüid) bem Singe entrüdt finb,

bann finbet ber ^eobad)ter fie halb burd) bag (S^epör auf.

§inficptlid) ipre§ S3etragen§ paben bie ©cparlad^mürger unpeifelpaft größere Slpnlid)^

feit mit ben ^roffeln al^ mit ben eigentlid)en Söürgern. gd) ^tinnere mid^ nid)t, fie jemald^

auf ber ©piße eine§ peroorragenben Qmeige^^, nad^ SSürgerart auf ^eute lauernb, gefepen

p paben; fie bemegten fid^ ftet^ im gnnern ber (55ebüfd)e unb ^aumfronen unb liefen pier

mit großer (^elenügfeit längg ber bapin, biefe unb bie SSlätter grünblicp nacp 9^ap==

rung abfud)enb. Sluf bem SSoben fiept man fie feltener, bod) gefd)iept e§ mopl bi^meilen,

baß fie pier umperpüpfen; bei ber geringften ©törung aber fliegen fie augenblidlid^ mieber

in ipre bid)ten SSipfel empor. Qpr ging ift fd)led)t unb oon bem ber SSürger burd)au§
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Derfdjieben. (5r be[tel}t fa[t au§fc[)liepc^ aug fdjnell mieberplten gUlgeIfd)lägen, bie faum

bitrd) gleitenbeg (Sd)tt)eben unterbrod^en luerben. S5emerfen§rt)ertefte im S3etragen

biefer ^ögel ift aber imbebingt bie 5lrt imb ^eife, mie fie ipen ©efang pm beften geben.

pnbelt fid) f)ier nid)t um ein Sieb, fonbern nur um einzelne ^öne, flaugnoli mie

menig anbere, bie fep I}tiufig mieberpit, aber bon beiben @ej'd}Ied}tern gemein}d)aftüd)

f)ert)orgebrad)t merben. “^er S^uf be§ SD^ännd)eng, ein pfeifen, äpelt bem berfGelungenen

fjlötentüürger, Laniarius aethiopicus Gm. ^/s natürlid^er (Srö^e.

$fiff unfere^ ^irofö. ®a§ 3ßeibceen fceiiegt feine Saute, met)r ein H:reifd}en aB ein pfeifen,

unmittelbar an ben ^onfa^ feinet hatten an unb bemeift babei einen Saftfinn, ber in ©r^

ftaunen fe|en muj3 : e§> lägt nie auf fic^ n^arten. Qum eiten fommt e§ aud) bor, baji ba§

2Seibd)en anfängt; bann freifc^t e§ gemöptide brei=, bier=, fed)§mat naceeinanber, ep ba§

9Jtännd)en einfättt. ®efd)iet}t bie§ enbtid), fo beginnt ba§ ^uo bon neuem unb mirb mit

gemopter 9tegetmä^igfeit fortgefe^t. Qd) pbe mid) burd} bie berfd}iebenften ^erfudje

überzeugt, baf3 beibe ®efd)tedder gufarnrnenmirfen; id) t}abe batb ba§ SJtännd^en, batb ba§

SBeibd)en erlegt, um mic^ ber ©adie gu bergemiffern. ©d)iegt man ba§ Söeibceen bom

S3aume prab, fo berftummt natürtid) fofort ba§ ^reifdjen, unb ba§ 9Jtännd)en mieber=

t)ott ängfttide feinen ^fiff met)rmat§ nad)einanber. (Sriegt man ba^ SJlänndjen, fo freifdjt

ober fnarrt ba§ 3öeibd)en.
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£eiber Bin ic^ nic^t impanbe, mit ©id)er^eit angngeBen, mel^e gnfeften biefe ^ögel

Beüorgugen. ©ie \o\kn fic^, nad^ P gemiffen Seiten :^anBtfäd)Iic^ öon toeifen

nähren; nebenbei ftelten fie aber and) ben t)etfd}ieben[ten Käfern, nad) §eugtin and} stauben

unb SSürmern nac^. Db fie au(^ S^efter ^tnnbern, mu^ ba'^ingeftellt bleiben.

^on einer anberen 2trt, bem glöten^ ober Drgelmürger, Laniarius aethiopicus

Gm., bie anf ber gangen Dberfeite, mit ^ugnat)me einer meinen gtngetbinbe, fc^marg, auf

ber Unterfeite rein mei^ mit rofenrotem Stnfinge ift, nnb bie fic^ bon Stbeffinien bi§ '3)eutfc^=

£)ftafrifa Oerbreitet, gibtSSö^m bie folgenbe l^nbfd)e ©(^ilberung: „^ein@Iieb ber ornit^o^

Iogifd)en ©taffage ift begeic^nenber für jene Dafenftreifen, melc^e bie Ufertoalbnngen ber

gtüffe in enbtofer, ober ©tebb^ bitben, a\§> ber Drgelmürger. gn paaren, melc^e ftetg gm

fammen^atten, lebt er im bic^teften Ufergebüfd), ha§> er nur feiten nnb flüchtig berlägt. Sßie

ber ©d)rei be§ ©eeablerg fünbet fein munberbarer Drgeirnf bon ferne bie D^ä^e be§Sßaffer§

an. ®r ift einer jener menigen, I)errli(^en ^ogellaute, bie in ben oftafrifanifd^en SBälbern

bernet)mbar merben, nnb xd) möchte il)m :^öc^ften§ ben ütCK^tboIIen ©d)Iag bon Cossypha

intermedia nnb Cichladusa arquata gnr ©eite ftellen. S3ei jeber ber ©tro^'^en, tveld)e tief

nnb getragen über ba§ fc^toeigenb bnrc^ ben Urmalb bat)inftrömenbe SKaffer fc^allen, mirfen

beibe hatten eine^ ^aare§ mit. ‘£)ie§ gefd^ie^t regelmäßig in ber SBeife, baß ber eine ber

^ögel bolle nnb bod) meii^e, bon naß geßört oft gang überrafdjenb ftarfe ^öne, ber anbere

einfallenb ein flötenbe^ ,§n‘ ober ,§o‘ an^ftößt. ^eibe Tonarten toerben in ber berfcßiebenften

Sßeife bereinigt, fo baß bie mannigfaltigften ©troßßen entfteßen. ^ielleidjt ber ßänfigfte

©aß mirb babnrd^ gebilbet, baß ber eine ^ogel mit brei tiefen, bollen Santen beginnt, ber

gmeite fid) mit gmei ßößeren glötentönen anfißließt: ,jnnf, jnn!, jun!, ßo, ßo‘. ^e^ßalb fagen

bieSBafnaßeli bon bem ^ogel: ,anajo maneno matano' (er ßat fünf SSorte). ©in nid)t minber

fd)öner ©aß entfteßt, menn ber erfte hier jener tiefen Sante an^ftößt, ber gmeite mit einem

eingigen $fiff ben leßten begleitet, fo baß eine anfteigenbe, fcßeinbar biertaftige ©troßße

gebilbet mirb. ©ber aber bie Söne beiber meißfeln miteinanber ab, fo baß ©äße mie: ,ßo,

jnnf, jnnf, ßo, jnn!' ober ,jnnf, jnnf, jnn!, ßo, jnn!, jnn!, jnn!, ßo' entfteßen. ©eiten läßt

einer ber ^ögel allein feinen 3tnf berneßmen; xd) ßabe aber and) beobaißtet, baß Dryo-

scopus (Laniarius) aethiopicus nnb funebris miteinanber einen SJinfüfaß bortrngen, mobei

erfterer mit brei Sönen begann nnb leßterer mit gleidl)bielen antmortete. S3eim Umßer=

f(ßlüßfen in ben ^üf(ßen laffen SJtänncßen mie Sßeibißen ein leifeg, bnmßfeg Saden ßören.''

®ie bierte nnb Üeinfte Unterfamilie, bie ber ^räßenmürger (Gymnorbininae), mei(ßt

im ©(ßnabelban am meiteften bon ben übrigen gamiliengliebern ab. Sßt ©d)nabel ift lang nnb

gerabe, breit nnb an ber SSafi^ Iei(ßt gerunbet. ^ie 9^afenlö(ßer liegen meit bon ben gebern

be§ ©efid^t^ entfernt, barnm böllig frei, finb fißlißförmig nnb ßaben ringsum fefte Sftänber.

“©ie erfte ber elf §anbfd)mingen ift ber!ümmert nnb berftedt, bie glügelfßiße mirb bon ber

britten nnb bierten ober bierten nnb fünften freien ©cßminge gebilbet. ^eibe @ef(ßle(ßter

tragen ba§ gleidl)e, im 9[Itnfter meift !räßenartige (Siefieber; nur eine fonberbare !aßl!ößfige

nnb !urgf(ßmängige gorm bon Borneo, Pityriasis gymnocephala Temm., ift etma§ bnnter

in 9ftot nnb ©(ßmarg geüeibet. ^a§ gngenbüeib ift braun mit queren Sei{ßnnngen.

‘^Inftralien nnb bie benadl)barten ^nfeln finb bie an^f(ßließlicße §eimat ber ^räßenmürger.



©tue ber I)äufig[ten 5(rten i[t bte SSürga^el, Cracticus destructor Temm. (torquatus).

©ie i[t auf ber Oberfeite bunfel braungrau, auf ben glügelu fd)U)är5ltd)brauu, auf 0ber=^

fobf uub §at§rüdeu fdjiuarj, auf bem bürget iueiß, auf ber lluterfeite gräuüdjtuei^; ein

gied 5iuifd)en bem ©djuabetgrunbe uub bem 5ütge ift mei|; bie ©dj^uiucjen finb fdjmärglid)^

braun, bie ^rrnfdjminoeu täuö§ ber Slußenfatjue mei^, bie ©teuerfeberu fdjtuar^, mit 3tu§^

na't)me ber beiben mittleren an ber 3nueufat)ne mei{3 qefbit^t. “Oa^ ^uge ift bunfet

2B ü r g a ^ c [ , Cracticus dcstructor Temm. ^/s natüviidjer ®i‘öjje.

224 14. Drbnuug: (S^jerlinggbögcl. SBürger.

S3ei ben etf Strten ber (Gattung Cracticus Vieill. erfd)eint ber ©djuabel menigften^

infofern nod} beuttid) mürgerartig, al§> er einen ftarfen §afen unb Oor ber ©bi|e eine ^u^^

bud)tung trägt. ®er gerunbete ©d)man^ ift and) biel fürger at^ ber ginget, ^ie Cracticus

finb fräftige ^bgel Oon mel)r aB ä^ianbmürgergrö^e.
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rötlt(^braun, ber (Sd^nabel bteigrau am @runbe, Q^gen bie l)in, ber

fd^tüärälic^^^ bleifarbig, ^a^ SSeibc^en ift bun!(er ge§eid)net, ba§ S^nge fa'^I unb braun

geflecit. ^ie Sänge beträgt 35 cm.

9^a(^ @ontb^ ^erid^t gehört bie SBnrga^et §n ben berbreitetften Vögeln 3tnftratien§.

©ie ift ein beftänbiger ^en)ot)ner alter ^nfct)^öt§er bon ber Mfte an bi^ §n ben bergen

nnb ineig ficf) jebermann bemerftid) §n mad^en. ©einbtintidt) fi|t fie nadt) SBürgerart be^

tnegungglo^ auf einem abgeftarbenen ober befonber^ ^eröorragenben glneige, it)rer Sßarte,

üon ber fie bie ©egenb ringsum überfd^ant. ©etoa^^rt i:^r fdt)arfeg 5tnge ein grogeg Kerbtier

ober ein Üeineg SSirbettier, fo ftürgt fie fidt) fenfred^t gerab, ergreift bie S5ente, tonrgt fie ab

nnb fegrt gn bem früheren (5ig ^nrnd, nm fie gier §n öergegren. ©ie ift äugerft raubgierig nnb

babei fegr mutig, fdt)ent fid^ bor bem SJ^enfcgen nur, ioenn fie bietfad£)e Verfolgung erlitten

gat. ©ontb ergägtt, er gäbe einftmatg einen anftratif(gen ©änger gefangen nnb in feine S^gb^

tafd^e geftedft. ^ag @efdf)rei begfelben gog eine SBürgaget gerbei, nnb biefe berfotgte ben

gorfdt)er über eine ©tunbe lang nnb nagte fi(g mit groger grecggeit, atg eg bem gefangenen

Vögetdt)en gelungen toar, §n entfommen, nngtoeifetgaft in ber 5tbficgt, biefeg meggufagern.

^ie gefangene Vente toirb ancg bon ber SBürgagel oft an Bornen ober fgige Qtoeige ge=

fgiegt, tüie eg bon nnferenSSürgern ^n gefcgegen gftegt, nnb n)agrfdt)einti(g befigt Jener Vogel

alte nnangenegmen @igenf(gaften feiner enrogäifd^en Verioanbten. 9^nr in einem ftegt er

meit ginter ben ^Bürgern gnrüd: ©eine ©timme ift, toie ©onlb fagt, ein angerorbentlicgeg

®ef(grei, eine Stngäufnng bon nngarmonifcgen ^önen, bie bem ^nnbigen fdt)on auf toeit^^

gin bie ©egentoart ber SBürgaget berraten. 5tnbere Veobacgter gaben einen tauten nnb

toogtitingenben ©efang bon biefer gegört. — ^ie Vrntgeit beginnt im ©egtember. ^ag

groge S^eft ift ang feinen gtoeigen gierticg gebitbet, mand^mat mit ©(gögtingen nnb faferigen

SSurgetn f(gön anggetegt. '3)ag ©etege beftegt ang 4 (Siern, bie auf bnnfet getbti(gbrannem

ober an(g tidt)terem ©rnnbe mit bnnfetn, unreinen ober fcgtoargen ober roten gtedten nnb

^tedfen ge§eidt)net finb, gunjeiten trangartig gegen bag ftnmgfe ©nbe gin.

§ier f(gtiegen bjir eine (Gattung an, bie ben ©gftematifer in ernftti(ge Vertegengeit

bringt: bie ber gtötenböget (Gynrnorhina Gray). Vei ignen gaben bie 9^afentö(ger genau

bie gteidt)e Vitbnng toie bei ber hörigen ©attnng, ber ©cgnabet and) biefetbe btänticgmeige

gärbnng; aber eg ift, atg ob ang bem 2Bürgerf(gnabet nnmerftidt) ein ^rägenfd^nabet toerben

fottte: bei ben gtötenbögetn ift ber ©(gnabet ergebtidg länger, geraber nnb fgiger getoorben,

trägt gtrar nocg eine teiigte Stngbncgtnng, aber feinen §afen megr. ^abei finb bie Vögel andt)

in ber @röge nnb ©eftatt toie in ber gärbnng rabenägntid), nnb man fann eg feinem gorfiger

berbenfen, toenn er bie gtötenböget lieber jn ben 9ffaben ftellen toill. ^ie Vertegengeit toirb

babnrdg no(g gröger, bag bie ©attnng G5mmor]iina toieber in gorm, gngban nfto. bie allere

grögte Blgnlid)feit mit ben SSnrgerfrägen (Strepera Zm.) geigt, bie aber einen ri(gtigen

Vabenf^nabel nnb Dffabenfng gaben nnb barnm bon ber gamilie ber ^ffaben ni(gt mögt ge=

fonbert toerben fönnen. ^ag gotgeri(gtigfte märe offenbar, menn man bie SBürger nnb Staben

gn einer eingigen gamitie gnfammentegen mottte, mie §artert mit gtiegenfängern, ©ängern,

^roffetn nfm. berfagren ift. Btng graftifcgen ©rünben fegen mir gierbon ab. ©o innig bie

Vermanbtf(gaft ber beiben gamitien ogne gtoeifet ift, eg fegtt igr bo(g, menn man fo fagen

barf, an Vreite: bie gange Verfnngfnng mirb bnrig bie eine Sinie Cracticus-Gymnorhina-

Strepera gergeftettt. IXnb man ift Ja and) anbermärtg ni(gt gteidg bereit, auf ben gnnb ein=

getner 3b:^tf(genformen gin ©rnggiernngen, bie fi(g fonft bemägrt gaben, greiggngeben.

aiveljm, S^iarleBen. 4. 2tufl. IX. Sanb. 15
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^er glötenöogel, Gymnorhina tibicen (Strepera), ber in neueret Qeit ein

S5en)oI)ner aller Tiergärten getnorben ift, fommt einer (5aat!rät)e an ©rö^e ungefäl^r gteid).

©eine Sänge beträgt 43, bie glügettänge 27, bie ©djtüangtänge 14 cm. T)a§ (^efieber ift

ber §aubtfad)e nad) fdjtnar^, auf Suaden, Unterrüden, ben oberen unb unteren ©djtoan^^

bedfebern unb ben borberen gtügetbedfebern aber toeig. Ta§ 5luge ift röttid) nupraun,

ber ©d)nabet bläutid) afd}grau, ber gu^ fditoar^.

9f?ad) @ouIb ift ber gtötenboget befonber^ in S^eufübtoale^ t)äufig unb ein in I}ot)em

©rabe \n§> 5luge fattenber ^oget, ber bie ©efilbe fep fc^müdt, ba, too man it)n md)t berfolgt

ober bertreibt, in bie ©ärten ber ^nfiebter Ijereinfommt, bei einiger §egung fogar bie

f^lötenoogel, Gymnorhina tibicen Latli. ^3 natürlicher ©rö^e.

Söopungen befuc^t unb i^^m getoäpten ©d}i:^ burd} gröpe 3utrautid}feit ern>ibert. ©ein

buntem ©efieber erfreut ha§> Singe, fein eigentümlid)er SJtorgengefang ha§> Dp. Dffene

©egenben, bie mit SSaumgrubb^n beniadjfen finb, bilben feine bebor^ugten SSopifpe; be^=

plb giep er ha§> Snnere be§ Sauber ber ^üfte bor. ©eine ^anbtnapung finb §eufd)reden,

bon benen er eine unfd)ä|bare SJtenge bergept. gm Sluguft beginnt unb big gum ganuar

Uiäpt bie S3rut§eit, ba jebeg $ärd)en gtoeimal niftet. Tag runbe unb offene S^eft mirb ang

Sleigpl^ unb S3lättern erbaut unb mit härteren ©toffen auggefüttert. Tie 3—4 ©ier, bie

bag (Belege augmadjen, finb 43 mm lang, 27 mm breit unb tragen auf grünlidjgrauem

Untergrunb gerftreute bunllere glede (©iertafel IV, 19).

Sllg ©oulb Sluftralien bereifte, geprte ein gefangener glbtenbogel nod) gu ben ©elten=

piten; gegentoärtig erplten mir ipt oft lebenb. (5r finbet biele Siebpber unb ift in

Tiergärten gerabe^u unentbeplid). ©d)on ber fdjmeigfame Slogel 5eigt fid) ber Teilnapne
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wert; angemetn angte'^enb aber tüirb er, tpenn er eine§ feiner fonberbaren Sieber beginnt.

t)abe glötenbbgel gehört, bie n)unbert)errlici) fangen, biete anbere aber beobachtet, bie

nur einige ntetobifch berbunbene ^öne t)ören liegen, geber einzelne Saut he§> ^ortrage§

ift botttönenb unb rein; nur bie ©nbftrobge toirb gemögntict) tnegr gef(i)narrt at^ geflötet.

Unfere ^ögel finb, unt e§ mit gtneiSSorten p fagen, gefd)icit im 5lu§füf)ren, aber ungefchidt

im (Srfinben eine§ Siebet, berberben oft auch allerlei ©rillen, bie ignen

gerabe in ben ^o^f fommen. ©elegrig im allergöchfien ©rabe, nehmen fie ogne 3Jlül}e

Sieber an, glei(^biel, ob biefe au§ berebtem ^ogelmunbe ignen borgetragen, ober ob

fie auf einer ^regorgel unb anberzeitigen ^ontoerfgeugen ignen borgef^ielt toerben.

©amtliche glötenbögel, bie i(^ beoba(^hten fonnte, mifd)ten befannte Sieber, namentlich

beliebte ^olf^toeifen, in igren ©efang; fie fchienen biefe mägrenb ber Überfahrt ben

SJtatrofen abgelaufcht ^u gaben. SSefannte merben regelmägig mit einem Siebe erfreut,

greunbe mit einer getoiffen gärtlichfeit begrügt. ^ie greunbfcgaft ift jeboch noch leicgter

berfdher^t al§> gewonnen; benn nad) meinen ©rfagrungen finb bie glötenbögel fegr geftige

unb jüg^ornige, ja racgfüchtige ©efchögfe, bie fich bei ber geringften ^eranlaffung, oft in

recgt emgfinblicher ^eife igre§ ©(gnabeB bebienen. (Srgürnt, fträuben fie ba§ ©efieber,

breiten bie ginget unb ben ©(gtoan^ au^ unb fagren toie erbofte §ägne gegen ben ©törem

frieb lo^. 5lucg mit igre^gleichen leben fie biel im ©treite unb ^amgfe, unb anbere ^ögel

fallen fie mörberifcg an.

3gre Haltung im ^äfig üerurfacht feine ©(gmierigfeiten. gleifch, S3rot unb grücgte

bilben ben §augtteil igrer SJtaglgeit. ©egen bie SBitterung geigen fie ficg toenig emgfinb^

li(g, fönnen amg ogne ©efagr mägrenb be^ SSinter^ im greien gegalten merben.

^ie 138 ^rten unb Unterarten ber fRabenbögcH (Corvidae) finb gebrungen ge^

baute, fräftige ^ögel, barunter bie grögten aller Passeres, mit oergältnBmägig grogem,

ftarfem, auf bem girft be§ 0berfchnabel§ ober übergaugt leicgt gefrümmtem ©(gnabel,

beffen ©(gneibe bor ber meift überragenben ©gige gumeilen einen fcgmadhen Slu^fcgnitt

geigt, unb beffen Sßurgel regelmägig mit langen, bie 97afenlö(ger bedenben S3orften befleibet

ift, grogen unb ftarfen gügen, mägig langen ober furgen, in ber Spiegel gugerunbeten glügeln

mit gegn enttoidelten §anbf(gb:)ingen, bereu erfte meift ettoa galb fo lang toie bie gtoeite

ift, mägrenb eine elfte ©(gminge rubimentär, unter ben ^edfebern berftedt ift unb manch^

mal feglt, berf(gieben langem, gerabe abgef(gnittenem, gerunbetem ober geftuftem ©cgmange,

ber au§ gtoölf, nur bet ber ©attung Cryptorhina Wagl. au§ gegn gebern beftegt, unb bicgtem,

einfarbigem ober buntem ©efieber. ^ie ©efcglechter finb ni(gt toefentlich berfcgieben, bie

gungen ben Sitten ögnlicg. 37ur eine 9]7aufer finbet jägrlich ftatt.

^ie S^laben bemognen mit Slu^nagme 97eufeelanb^ alle Seile unb alle S3reiten== ober

§ögengürtel ber ©rbe. 97a(g bem Äquator gin nimmt igre SIrtengagl bebeutenb gu; fie finb

aber au(g in ben gemägigten Säubern nocg gaglreiig üertreten unb erft in ber falten gone
toerben fie feltener. 2Beitau§ bie meiften öertoeilen aU ©tanbbögel jagrau§ jagrein an

einer ©teile ober toenigfteng in einem gemiffen ©ebiete, ftrei(gen in igm aber gern gin

unb ger. ©ingelne Slrten manbern, anbere giegen fi(g mägrenb be§ Söinter^ üon bebeuten==

ben §ögen in tiefere ©egenben gurüd.

Sie Staben finb Sllle^freffer tm eigentlichen ©inne be§ SSorteg. gm gangen finb fie in

Mturlänbern megr ftgäblidh ol^ nüglich. ggr groge§, guto eilen überbedte^ 97eft ftegt frei

15 *
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auf Räumen unb gelfen ober in bereu ©f)alten unb §ö:^Iungen; ba§ gal^lreid^e Belege be^

ftei)t aug bunten (Siern, bie mit Eingebung bebrütet merben, ebenfo mie alte 9^aben, bem üer=^

leumberifdjen ©ürid)n)ort gum SLro^, al§> bie fürforgIid}ften ®ern be§eid}net merben bürfen.

^ie oielfad) üblid^e (Einteilung in bie brei Unterfamilien ber „©igentlid^en S^taben

(Corvinae)^', ber „§ä^er (Garrulinae)“ unb ber „gelfenraben (Fregulinae)" erfc^eint in

^lnbetrad)t oermittelnber tro^ift^er formen aB berfel)lt unb foll l)ier unterbleiben, ^a^
bie gamilie mit ber ber ^Bürger burd^ bie auftralifc^en SBürgerfräl^en (Strepera Less.) in

engfter ^erbinbung fte^^t, mürbe bereite ermäl)nt.

^ie ftärfften aller 9fiaben enthält in fieben 5lrten mit bielen Unterarten bie ©attung

ber gelbraben (CorvusZ.). S8ei il)nen ift ber fräftige ©d^nabel feitlic^ gufammengebrüdt,

fein girft ftarf gebogen, menigften^ ein drittel feiner Sänge mirb bon ben borftenartigen

S^afenfebern bebedt. Qn bem langen unb fbi^en, bie ©c^manjfpile faft ober gan^ erreic^em

ben Ringel ift bie erfte freie ©d^minge minbeften^ Ijalb fo lang mie bie gmeite, bie britte

ober oierte am längften. ®er ©d^man^ ift abgerunbet ober f(^mad^ geftuft. gelbraben

leben faft auf ber gangen (Erbe, ©ie fel)len nur in TOttel^ unb ©übamerifa, ben Meinen

Antillen, SJtabaga^far, S^eufeelanb unb ben meiften ©übfeeinfeln.

Unter ben beutfd^en ^rten gebüfjrt nuferem ^olf= ober ©belraben, ber aud^ 5la^==,

©tein=^, ^iel==, ^olf=» unb (^olbrabe, S^taab, 9ftab, S^tabl^, S^tabe, Sftaue, (Golfer,

(5^ al genbog el ufm. ^eigt, Corvus corax L., bie erfte ©teile, ©r ift ber 3tabe im eigent=

lid^en ©inne be§ SBorteg; bie bielen Benennungen, bie er augerbem nod^ füljrt, finb nid^tg

anbere^ al§> bebeutung^lofe Beinamen. '3)er £ol!rabe geid^net fid^ unter ben (^attungg^

genoffen burd) @röge, befonber^ mäd^tigen unb :^ol)en ©d^nabel, fe:^r ftarfe güge fomie ba=

burd^ au§, bag bie gebern be^ Borber^^alfe^ ftarf berlängert unb me^r ober meniger fpi^ig

finb. ^a§ fnappe unb glängenbe ©efieber ift gleid^mägig fd^marg. 9Utr bie Qri^ ift braun

unb bei ben S^eftiungen l)ellgrau. ^ie Sänge beträgt 64—66, bie glügellänge 45, bie

©d^manglänge 25 cm. ^a§ 2Beibcf)en gleid^t bem SJtännd^en, ift aber fleiner.

Unfer Mlfrabe bemo'^nt, nadl) §artert, 9^orb= unb HJiitteleuropa, nämlid^ ©fanbinabien,

Sffuglanb, ^olen, SBeftfibirien, ^eutfd^lanb, bie Britifdl)en Snfeln big gu ben§ebriben, gran!=-

leid) big gu ben ^t)xenäen, bie Sllpen, 9^orbitalien, Öfterreid)=Ungarn unb bie ^onaulänber.

©d)on auf ben gäröer Oertritt il)n eine etmag abmei(^enbe, oft mei^fledtge Unterart, C. corax

varius Brünn, '^er ©panifi^e Dffabe, C. corax hispanus Hart, et Kleinschm., ift fleiner unb

furgflügeliger. Slnbere Unterarten leben auf ben Kanaren, auf ©arbinien unb anberen SJtittel^

meerinfeln, in S^orbamerifa, SJlejifo, S^orbafrifa, ferner im größten ^eile Slfieng oftmärtg

big gapan unb bom (Eigmeere big in ben Himalaja, big gum ^anbfd^ab unb nad} ©inb.

Bei ung gulanbe ift ber ftattlid^e, ftolge Bogel nur nod^ in gemiffen ©egenben l)äufig,

in ben meiften anberen bereitg auggerottet unb meibet ba, mo bieg nodf) nid)t ber gall ift,

ben SJtenfc^en unb fein Treiben fobiel mie möglid). ^egpalb pauft er augfd)liepd) in (Gebirgen

ober in gufammenpängenben, pod^ftämmigen SBalbungen unb äpnlid}en 3uflud)tgorten, mo

er möglicpft ungeftört fein fann. (^egen bie ©rengen unfereg (Erbteilg l)in lebt er mit bem

§errn ber (Erbe in befferen Begießungen, unb in Bu(3lonb ober ©ibirien fd)eut er biefen fo

menig, bag er mit ber 9^ebelfräße unb ^oßle nid)t allein .^eerftraf^en unb gelbmege, fonbern

aucß Dörfer unb ©täbte befud)t, ja gerabe ßier auf ben Mrd)türmen regelmäjgig niftet. 5lud}

barf er bort no(ß ßeutigegtagg gemein genannt merben. Sebeg ^olfrabenpaar bemoßnt
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bet m§> ein umfangreici)e§ (Gebiet unb fielet befonberS auf 3}lannigfaltigfeit in beffen

jeugniffen. ©egenben, in benen SSalb unb gelb, Sßiefe unb ©emäffer miteinanber ab=

tned^feln, finb feine liebften Söo^nfi^e, tneil er ^ier bie meifte 9^al)rung finbet.

SSie mein ^ater fagt, lebt ber £oI!rabe gemö^nlic^ aud§ im SSinter fjaarmeife. ^ie

in ber 9^äf)e feinet äBol^norte^ t)orftenben ^aare flogen im SSinter oft täglid^ über bie

^äler meg nnb liegen fid^ auf ben göc^ften Räumen nieber. §örte man ben einen ©atten,

fo brauchte man fic^ nur umpfegen: ber anbere mar nic^t meit baopn. 3Irifft ein ^aar bei

feinem ginge auf ein anbere^, bann Pereinigen fic^ beibe unb fc^meben einige Qeit mit=

einanber umger. ^ie einzelnen finb unge^aarte gunge, bie umgerftreid^en; benn ber

folfrabe gehört p ben Vögeln, bie, einmal gepaart, pitleben^ treu pfammenpalten.

©ein ging ift mnnberfd^ön, gept faft gerabeau^ unb mirb, menn er \d)nell ift, burd^ ftarfe

glügelbemegungen befd^leunigt; oft aber fdf)mebt ber 9tabe lange Qeit unb ^ieptbabei in ber

£uft bie fdl)önften greife, mobei glügel unb ©d^mang ftar! au^gebreitet merben. 3}tan fiept

beutlid^, bag ipn ba^ gliegen feine Slnftrengung foftet. ^ei feinen ©pagierflügen ftürgt er

fi(p in ber Suft oft einige äJfeter tief perab. ^er ging äpnelt bem gemiffer SffaubPögel mepr

al§ bem anberer £räpenarten unb ift fo bepicpnenb für ipn, bag ipn ber ^unbige in feber ©nt^

fernung Pon Permanbten gormen unterfd^eiben fann. 3}fac®illiPrap fagt Pom ^olfraben, er

pabe fepr Perfcpiebene Slrten p fliegen, bie fid^ je nad^ ben gegebenen Umftänben rid^teten,

mie beim 9}^enfdl)en ber ®ang. IXnfer ^ogel fann rafdE)er fliegen al§> ein 5lbler unb fd^eut

beim ging ba§ ftürmifcpfte SSetter nid^t, menn feine anbere ^ogelart fid^ perau^traut.

5luf ber (Srbe fd^reitet er mit brolliger Söürbe einper, nidlt babei mit bem ^opfe unb

bemegt bei jebem dritte ben 9fumpf pin unb per. ©r fann aber fepr rafd^ mit flatternben

glügeln laufen, befonber^ pinter einem ^ameraben per, ber ipm einen Riffen geftoplen pat.

^eim ©igen auf Stften palt er ben £eib halb magered^t, halb pod^ aufgerid^tet. ©ein @e^

fieber liegt faft immer fo glatt an, bag er mie in ©r^ gegoffen au^fiept, e§ mirb and) nur

bei (^emüt^bemegungen auf bem ^opfe unb bem ganpn §alfe gefträubt. ^ie glügel palt

ber ^ogel gemöpnlii^ etma§ Pom £eibe ab. ^ie ^olfraben merben Pon ben Permanbten

5lrten gepagt unb angefeinbet. SJtan fiept Ofabenfräpen fepr peftig auf ben £olfraben ftogen,

unb menn fid^ biefer unter einen ©(pmarm 9tabenfräpen mi\d)en mill, entftept ein £ärm,

aB menn ein §abid^t ober ^uffarb unter ipnen erftpiene, unb ein allgemeiner Eingriff nötigt

ben unmillfommenen ©efäprten, fi(p p entfernen.

^er ^olfrabe ift bie fcpeuefte aller bei un^ einpeimifcpen Wirten feiner ©ippe. ift

unglaublicp, mie Porfi(ptig biefer ^ogel ift. (Sr lägt fi(p bann erft nieber, menn er bie (^egenb

gepörig umfreift unb nid)t§> (^efäprlid)e§ bemerft pat. (Sr Perlägt, menn fi(p ein 3Jfenf(p

bem 9^efte näpert, fogar feine ^rut unb feprt bann p ben gungen, fo fepr er fonft an

ipnen pängt, nur mit ber äugerften ^orfiipt prüdf. ^ie gemöpnlicpen ^öne, bie bie beiben

(Statten eine§ ^aare§ Pon fi(p geben, flingen mie „forf forf folf folf ' ober mie „rabb rabb

rabb"; baper fein 9^ame. ^iefe gante merben Perfdl)ieben betont unb fo mit anberen Per^

mif(pt, bag eine gemiffe SJlannigfaltigfeit entftept. S3efonber§ auffallenb ift eine 5lrt Pon

(^efipmäg, ba^ ba§ 3Jlänn(pen bei ber Paarung im ©igen pören lägt.

gibt Piellei(pt feinen ^ogel meiter, ber im glei(pen Umfange mie ber 9tabe Sllle^^

freffer genannt merben fann. Man barf bepaupten, bag er bud^ffäblid^ ni(pt§ (^eniegbareg

Perf(pmäpt unb für feine @röge unb ^raft Unglaublicpeg leiftet. gpm munben grücpte,

Körner unb anbere geniegbare ^flanpnftoffe aller 5Irt; aber er ift and) ein 9taubPogel erften

9lange§, fann augerorbentliip fcpäblidl) merben unb ift in einigermagen Pon Menfipen
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bid)ter 'b^tvo^)nt^n ©egenben nid)t §u bulben. S^^feften, (5d)neden, Sßürmer unb

deine SSirbeltiere allein finb e^, benen er ben ^rieg erflärt; er greift (Säugetiere unb ^ögel,

bie i:^n an ©röge übertreffen, mit angemeffener ^orfiij^t, aber aud^ mit großem SSJtute er=

folgreid} an, §afen 33. ofjne aüe Umftänbe, unb nic^t blo^ tranfe ober angefc^offene, unb

raubt in ber unberfd^ämteften 3Beife bie D^^efter au^, nid^t nur bie mef)rIofer 33ögel, fonbern

aud) bie ber fräftigen 3Jlömen, bie fid) unb itjre 33rut fonft mo^I §u berteibigen miffen.

33om §afen an bi^ §ur 9}tau§ unb bom 3tuert)ut)n an bi^ §um fleinften 33ogeI ift fein 3Sirbet=

tier bor if)m fid)er. gred^f)eit unb £ift, £raft unb ®emanbtf)eit bereinigen fid^ in if)m,

um if)n p einem gefäf)rlid^en Stäuber §u ftembeln.

“^en Sd)mei^er Jägern folgt er, laut Sfd^ubi, um bie gefd^offenen ©emfen angugefien;

f)artfd)alige SJhifd^eln foü er, nad^ gaber^ uub ^olböIB übereinftimmenben 35erid^ten, ^od^

mit in bie £uft nehmen unb fie bon ^ier auf einen Stein ober geBblod faden laffen, um fie

§u $erfd)mettern. Qm D^orben ift unfer 33ogeI ber abfdt)eulid^fte S^eftblünberer, ben e§ geben

fann. Qd^ beftieg in D^ormegen einen Qetfen, auf beut eine junge 3fabengefeIIfd^aft fag, bie

nodt) bon ben ©ttern gefüttert mürbe. §ier fanb id^ auf einer einzigen Patte gegen 60 au§^

gefreffene @ier bon ©iberenten, SJlömen unb 33rad^bögeln unter §ü:§nerb einen, (Sntenflügeln,

Semmingbeljen, leeren SJtufd^elfdealen, Überreften bon jungen 3}lömen, Stranbläu fern,

dtegenbfeifern ufm. ^a bie hier Qungen unauft)örlid^ nacf) ^(^a^^rung freifd^ten, trugen bie

3dten fortmä^renb neue 33eute §ur S(^Iacf)tbanf. £ein SSunber, bag fämtüd^e 3Jtömen ber

S^ad^barfd^aft, fobalb bie staben ficf) geigten, mütenb über fie Verfielen unb fid^ nad^ Kräften

mit il^nen f)erumbalgten. 3luf jeber Sfrt bon ^a§ ift ber dtabe eine regetmägige (Srfd^einung.

Unter alten beutfd^en 33ögeln, bie ^reu^fdlinäbel unb bi^meilen bie 3ßafferfdt)mä^er

etma ausgenommen, fd^reitet ber £olfrabe am frül)eften pr gortüflan^ung, f^d^

fd^on Einfang Qanuar, baut im gebruar feinen §orft unb legt in ben erften Stagen beS SJlärj,

in SBefteuro^a mam^mal fd^on @nbe Qebruar. ®er groge, minbeftenS 40, meift 60 cm
im ^urd^meffer l)altenbe unb :^alb fo ^o:^e §orft fte^^t auf Qelfen ober auf bem SSipfel eines

:^o:^en, fd^mer ober gar nid^t erfteigbaren 35aumeS. ^er Unterbau mirb auS ftarfen Steifem

^ufammengefd^id^tet, ber TOttelbau auS feineren errid^tet, bie S^eftmulbe mit 33aftftreifen,

33aumfled^ten, ©raSftüdd^en, Sd^afmolle unb bergleid^en marm auSgefüttert. (Sin alter §orft

mirb gern mieber benu|t unb bann nur ein menig aufgebeffert. 3ludl) bei bem D^eftbau

^eigt ber ^olfrabe feine Äg^eit unb fein fdl)eueS Sßefen. @r näl)ert fid^ mit ben ^am
ftoffen fel^r borfid^tig unb üerlägt ben bft SJlenfd^en in beffen M^e bemerft

ober bor bem Eierlegen bon iljm berfd^eud^t mirb, mäl)renb er fonft jaljrelang fo regelmäßig

gu ißm ^urüdfeßrt, baß ein ßannoberfdl)er gorftbeamter nad^einanber 44 Qnnge ein nnb

bemfeiben §orfte entne^^men fonnte. ^aS (S^elege befteßt auS 3—6, meift aber 4—5 ^iemlidf)

großen, etma 48mm langen, 33mm bidlen (Siern, bie auf grünlid^em (^runbe braun unb grau

gefledft finb ((Siertafel IV, 16) unb brei SBod^en lang bebrütet merben. 9^ad) meines 33aterS

35eobadl)tungen brütet baS Sßeibcßen allein, nacß D^aumannS togaben mit bem SJtänndjen

med^felmeife. ^ie Qungen merben bon beiben (Sltern mit Ülegenmürmern unb Qnfeften,

SJiäufen, jungen 33ögeln, (Siern unb SlaS genügenb berforgt; ißr junger fdjeint aber aucß bei

ber reid)lid^ften Fütterung nid)t gefüllt ^u merben, ba fie fortmäßrenb S^^aßrung ßeifdjen. 33eibe

(Sttern lieben bie 33rut außerorbentlid) unb berlaffen bie einmal anSgefrodienen Qnngen frei^

millig nie. Sie fonnen allerbingS berfdjeudjt merben, bleiben aber and) bann immer in ber

S^äße beS §orfteS unb bemeifen burd} allerlei flagenbe Saute unb ängftlid)eS ^im nnb §er^

fliegen ißre Sorge um bie geliebten Slinber. SBieberßolt ift beobadjtet morben, baß bie alten
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Df^aben bei fortbauernber S^ad^ftellung i^re gungen baburc^ mit 9^a!)rung berforgten, bag fie

bie ^X^ung bon oben ouf bag 9^eft tiinabmarfen. ^Serben einem dlahenpaaxe bie ©ier genom=^

men, fo fd^reitet e§> §ur gmeiten ^rnt, merben i^m ober bie jungen geraubt, fo brütet e§>

in bemfelben ^meiten Male. Unter günftigen Umftänben berloffen bie

jungen DXoben @nbe SJXoi ober Anfang S^ni ben §orft, nic^t ober bie ©egenb, mo er ftet)t,

fe^^ren bielme^r nod^ längere Qext aüobenblid^ p i^m prüdf unb Rotten fid^ nodf) modtiem

long in ber 9^ä:^e auf. ®ann merben fie bon ben (Eltern auf Singer, Söiefen unb Stdfer gefüt)rt,

t)ier nod^ gefüttert, gleid^pitig aber in aüen Mnften unb i)niffen itjre^ @emerbe§ untere

rid^tet. (Erft gegen ben §erbft :^in mad^t fidt) ba§ junge S3oIf felbftönbig.

gung bem S^eft entnommene SXaben merben nad^ furpr pflege außerorbenttid^ pßut;

fetbft alt eingefangene fügen fid^ in bie beränberten S5ert)ältniffe. ^er S5erftanb be§ 9Xaben

f(X)ärft fid^ im Umgänge mit bem 9Jlenfdf)en in bemunberung^mürbiger SBeife. ®er ^oget

läßt fid^ abrid^ten Wie ein ^unb, fogar auf kliere unb SJlenfd^en ßeßen, füßrt bie broüigften

unb tuftigften @treid[}e au^, erfinnt fid^ fortmäßrenb S^eue^ unb nimmt p mie an Sitter,

fo aud^ an SSeigßeit, bagegen nid^t immer aucß an (^nabe bor ben Singen be§ Men\d^en.

Slu§^ unb (Einfliegen fann man ben DXaben leidet leßren; er pigt fidß jeboi^ größerer greißeit

regelmäßig halb untoürbig, ftießlt unb berftecft ha§> (^eftoßlene, tötet junge §au§tiere, §üßner

unb @änfe, beißt Seute, bie barfuß geßen, in bie güße unb mirb unter Umftänben felbft

gefäßrlid^, meil er feinen SJlutmillen aud^ an Itinbern au^übt. @r lernt trefflid^ f^recßen,

bellt mie ein §unb, lacßt mie ein SXlenfd^, rudfft mie eine ^aube ufm.

3mei 9Xabenarten, bie in unferm S3aterlanbe ftänbig borfommen, gleid^en fid^ in ber

(^röße fo bollftänbig, baß fie gerupft fcpmerlid^ p unterfd^eiben fein bürften, paaren fid^

aucß ni(pt feiten untereinanber unb finb begpalb feit geraumer Qeit ber ^^^^^^cipfel ber

SSogelfunbigen gemefen. (Einplne gorfdt)er bertreten mit aller (Entfd^iebenßeit bie Slnfi(^t,

baß beibe nur al^ örtliche SXaffen einer einzigen Slrt p betrad^ten feien.

^ie 3taben!räpe, Corvus corone L. (Slbb., (5. 232), ift fd^toar^ mit beilcpem ober

purpurfarbenem ©epilier unb braunem Slugenftern, in ber gugenb mattf(pmar^ mit grauer

grig. ^ie S^ebellräpe, Corvus cornix L. (Slbb., ©. 232), bagegen ift nur am ^opfe,

S3orberpal§, glügeln unb ©epmanp \6)Wax%, im übrigen pell afdligrau ober, in ber gugenb,

f(pmupig af(pgrau. ^ie Sänge beträgt bei ber einen mie bei ber anbern 47—50, bie ?5lügel=

länge 30, bie ©(pmanglänge 20 cm.

‘2)ie 97ebelfräpe ift meiter berbreitet aB ipre S3ermanbte; benn ipr begegnen mir niept

allein im öftliipen ^eutf(planb etma bon ber (Elbe ab, fonbern audf) in ©fanbinabien, bom
SXorbfap bB galfterbo, in ©cpottlanb unb grlanb, im größten ^eile SXußlanb^, in (^ali^ien,

Ungarn, ©teiermarf, ©übitalien unb ®rie(penlanb, mäprenb fie auf ©arbinien unb ^orfifa,

in Söeftfibirien, SJlittelafien, SOXefopotamien, %ppten unb ©prien burep 97ebenformen

bertreten mirb. ^ie DXabenfräpe pingegen lebt in ^eutf(planb meftli(p ber ©Ibe, in granf^

reiep, ©panien, (Englanb, ber ©(pmeij unb ©beritalien, in einer Slbart in Dftfibirien bB
gapan unb S7orb(pina; im allgemeinen ba, mo bie S7ebel!räpe niept auftritt. (Eine erfept

alfo bie anbere, opne fi(p jebo(p irgenbmie an bie S3erfcpiebenpeit be§ §tlma§> p binben.

STun gibt e§> allerbing^ (E^egenben, mo bie S5erbreitungg!reife ber beiben formen am
einanber ftoßen, unb pier gefipiept e§> in ber ^at päufig, baß bie beiben fo innig üermanbten

S3ögel fi(p paaren; biefe Satfaepe bemeift aber no(p ni(pt, baß bie beiben ^räpen pr gleicpen

©pe^ie^ gepören müffen.
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Sn il]xex Seben^meife unterfd)eiben fid) bte Ü^aben- unb bte 9^ebel!rält)e aderbtngg

nid)t; I}bd)ften§ tnfofern, al§ bte nörblid) mo^^nenben 9^ebel!rä'f)en 3ngbögel, ade 9^aben==

frä!)en mel)r ©tanb^ ober ©trid^Oögel finb. ^etbe Wirten galten fid^ §ufammen unb

ben)ol)nen gemeinfdjaftlid^ ein gröjgereg ober fletnereg Ö^ebiet, au§> bem fie fid^ feiten ent=

fernen. Selbge^ölge bilben t^re liebften Slufentbalt^orte; fie metben aber aud^ größere SSad

bungen nid)t unb fiebeln fid} bo, too fie fid^ fid}er toiffen, felbft in unmittelbarer M^e he§>

9J^enfd}en, in ^aumgärten, an. ©ie finb in ^o^^nt @rabe gefellig, leiblid^ mie geiftig

gut auggerüftet unb fomit befähigt, eine bebeutfame fRoIIe gu fbielen. ©ie ge^en gut, fd^ritt^

meife, §mar ettoa^ madelnb, jebocb o^ne jebe 5Inftrengung, fliegen leidet unb au^bauernb,

1 StaBenfrä^e, Corvus corone L., 2 SReBelJrä^e, Corvus cornix L. Vs natüt’Iid^er ©röjie.

menn aud^ minber gemanbt alg bie größeren ^oüraben, ^nben fd^arfe ©inne, namentlid^

tva§> ©efid^t unb ©e^ör anlangt, unb fte^en an S3egabung faum ober nid^t hinter jenem §urüd.

Sm deinen leiften fie ungefähr ba^felbe, wa§> ber dtabe im großen au§§ufübren bermag; ba

fie aber regelmäßig bloß Heineren Vieren gefäßrlidß merben, ftiften fie meniger ©djaben.

^ogelnefter blünbern fie, mo fie nur fönnen, unb einen franfen §afen unb ein D^ebßußn

überfallen fie ebenfalls; fie fönnen aud^ im ©arten unb im ©eßöfte mandjerlei Unfug ftiften

unb enblid} ha§> reifenbe ©etreibe, befonberg bie ©erfte, embfinblid) branbfd}aßen.

^a§ täglidje Seben ber beiben ßier §u beßanbelnben ^räßenarten ift ungefähr fod

genbeg. ©ie fliegen bor Sageganbrud) au§ unb fammeln fid}, folange fie nid}t Verfolgung

erfahren, eße fie nacß^^aßrung auggeßen, auf beftimmten©ebäuben ober ßoßcn Väumett. Von

ßier avi§> berteilen fie fid} über bie gelber. Vi^ gegen SJdttag ßin finb fie eifrig mit 5Iuf^

fueßen ißrer S^^aßrung befcßäftigt. ©ie fd}reiten gelber unb Söiefen ab, folgen bem Pflüger,

um bie bon ißm bloßgelegten ©ngerlinge aufäufammeln, lauern bor 3JfäufeIöd}ern, fßäßen

nad} Vogelneftern umßer, untcrfud}en bie Ufer ber Väd}e unb glüffe, burd}ftöbern bie
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©arten, !ur§, mad)en [ic^ überall §u fd^affen. 5)abet fommen fte gelegentltd^ mit anberen

i^^rer 5lrt pfammen unb tun i^re 5lrbett geittneüig mit biefen gemeinfc^aftlic^. 0ie finb

über'^aubt fe^^r gefellig unb l)alten tra| l^äufiger innerlid^er ©treitigfeiten nac^ äugen

treu gufammen. ©ijffelmaanb SJiüller auf beu gäröer, ein auggejeid^ueter ^eobad)ter,

gibt folgeubeg über bie9^abeu!rägeu au: „©ie galten jumeileu einen ,^rägenlanbtag‘ (Krage-

thing), mobei ein gaar gunbert ©tüd fidl) auf einer ©teile üerfammeln. ^odl) gäbe icg nid)t

bemerft, bag fie mdg SSeenbigung ber ^erfammlung eine ober ^mei Stote jurücflaffen, mie

Oon anberer ©eite bericgtet mirb. gdl) glaube, bag bie ^erfammlungen biefer 5lrt burdl) ba^

(Srfdl)einen eine^ fremben 3fiaub0ogeB beranlagt merben."

(Ereignet fidl) etroag 2luffallenbe§, fo finb bie Prägen gemig bie erften, bie e§> bemerfen

unb anberen ©efdl)öbfen an^eigen. (Sin Sf^aubüogel mirb mit lautem ©efdl)rei begrügt unb fo

eifrig üerfolgt, bag er oft unöerricgteter ©ad^e ab^iegen mug. ©egen SJ^ittag fliegen bie

Prägen einem bicgten ^aume unb Oerbergen fidl) in beffen £aub, um 3Jlittaggruge gu

galten. 9^acgmittag§ gegen fie ^um gmeiten Sl^ale nadl) D^agrung aug, unb gegen Slbenb

üerfammeln fie ficg in §aglreidl)er Sbienge auf beftimmten plagen, gleidl)fam in ber 3lb=

ficgt, gier gegenfeitig bie (Srlebniffe beg ^age^ aug§utaufdl)en. ^ann begeben fie fidl) §um

©dl)lafblage, einem beftimmten SBalbteile, ber alle Prägen eine§ meiten ©ebieteg Oereinigt.

§ier erfcgeinen fie mit grögter ^orfidl)t, gemögnlidl) erft, nadl)bem fie megrmal^ ©gäger oor-

auggefanbt gaben, ©ie fommen nad^ ©inbrudl) ber S^acgt an, fliegen ftill bem^ Drte ^u

unb fegen fi(g fo rugig auf, bag man rnd)t§> al§> ba§ Sftaufcgen ber ©dl)mingen oernimmt,

^ienemann beobacgtete, mie ftarfe ©d^märme oon 9^ebelfrägen morgend an§> ben Sßäh

bern ©dl)meben§, mo fie übernadl)tet gatten, nad^ Qütlanb ginüberflogen, um bort auf

ben gelbem S^agrung §u fudl)en, unb abenb§ gurüdfegrten.

9^adl)ftellungen machen bie Prägen im gödl)ften ©rabe fdl)eu. ®iefe lernen ben Säger

fegr halb Oon bem ignen ungefägrli(gen 9[Jtenfdl)en unterfd^eiben unb oertrauen übergaugt

nur bem, Oon beffen Söoglmollen fie fidl) oollftänbig überzeugt gaben.

Sm gebruar unb TOrj fcgiiegen fid^ bie einzelnen $aare nodl) enger al§> fonft am
einanber, fcgmagen in lieben^mürbiger SSeife gufammen, unb ba^ SJiänncgen macgt auger=

bem burdl) fonberbare ^emegungen ober Verneigungen unb eigentümlicge^ Vreiten ber

©dl)mingen bem SSeibcgen in artiger äöeife ben §of. ®er §orft, ber ©nbe Tläx^ ober Slnfang

5lgril auf gogen Väumen, in Ermangelung foldl)er aud^ in Vüfdl)en, fogar auf ©anbbünen

unb an gel§mönben angelegt ober, menn oorjögrig, für bie neue Vrut mieber gergeridt}tet

mirb, ägnelt bem beg £olfraben, ift aber bebeutenb fleiner, göd^ften^ 60 cm breit unb nur

4 cm tief. Eine Sln^agl Oon % Vau unterfud^ter Otabenfrägengorfte maren am oberen S^tanbe

nur 19—20 cm breit bei 14 cm ^iefe. 3luf bie Unterlage bürrer S^Jeige folgen Vaftftreifen,

©ragbüfd^el, Oueden unb anbere SSurgeln, bie fegr oft burcg eine Sage legmiger Erbe oerbum

ben merben, mogegen bie Slugfütterung ber SJlulbe augSBolle, ^älbergaaren, ©dl)meingborften,

Vaftftüdcgen, ©raggalmen, SJJoogftengeln, Sumgen unb bergleidl)en beftegt. ^er alte ©atterer

fagt, bag bie Prägen in gemifcgten Veftänben immer Siabelbäume Oor^ögen, um auf ignen

§u niften, „meil fie bafelbft ungefegener unb ungeftörter igre Vrut oerricgten fönnen“.

ber erften §älfte beg Slgril legt bag 2Beibdl)en 3—5, göigft feiten 6, augnagmgmeife 7 Eier,

bie etma 42 mm lang, 29 mm bid unb auf blaugrünlidl)em ©runbe mit oliOenfarbenen,

buuMgrünen, bunfel afdl)grauen unb fdl)märälidl)en fünften unb gleden ge^eicgnet finb.

®ag 2öeib(^en brütet allein, mirb aber nur bann Oom SJlänncgen oerlaffen, menn biefeg

megfliegen mug, um für fi(^ unb bie ©attin 97agrung ^u ermerben. ^ie nadl) 20tägiger
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SSrutgeit au^^fd^Iü^fenbeu jungen metben mit ber größten Eingebung bon beiben (Sttern

gebflegt, gejiltieit imb bet ©efatjr mutboH berteibigt.

^aaning ^mifdjcn S^ebelfrä^e itnb S^obenfrätie erfolgt ot)ne gmingenbe S^otmenbig^

feit; menigfteng fann man nic^t annef)men, bag ba, mo e§ fo biele ^rä:^en gibt, ein SSeibd)en

in bie ^erlegenfjeit fommen fönnte, ein äJtännc^en bon ber anbern 2frt fud^en müffen

ober nmgefef)rt. ^ie au§ berartiger ^erbinbung l^errüf)renben 581enblinge fd)Iagen entmeber

nac^ bem ^ater ober nad) ber SJtutter, ober aber fie ftef)en f)infic^tH(^ i'^rer Färbung ^tvU

fd)en beiben ©Itern mitteninne, menn and) nid)t in ber ftrengen ^ebeutung be§ Sßorteg;

benn e§ ift gerabejn unmöglid), bie unenblid^e SJtenge ber garbenberfd)ieben^eiten, bie jene

geigen, angugeben. 9^un foll e§, unb gmar ebenfalls nid^t feiten, aud^ borfommen, bag gmei

^lenblinge fid^ miteinanber paaren nnb gunge ergeugen, bie, mie man fagt, immer mieber

in bie beiben ^au^tarten gurüdfdjiagen, b. entmeber bie gdrbung ber 3tabenfräl)e geigen

ober ha§> Meib ber S^ebelfrä^e erf)alten. hierauf :^aubtfäc^Iicf) begrünbet fid^ bie 5luffaffung

einiger 9^aturforfd^er, bag man beibe ^räf)enformen al§> nur eine 5Irt gu betrad^ten pahe.

^eibe Iträ^^enformen laffen fid^ oI}ne irgenbmeld^e Tlüpe jaf)relang in ©efangenfc^aft

erf)alten unb leidet gäf)men, lernen aud^ f^red^en, falB e§> bem Sef)rer nid^t an 5Iu§bauer

fef)It. ^od^ finb fie al§> ©tubem ober §au§0ögel faum gu embfe^Ien. ^ie ©ud^t, glängenbe

^inge aufguneijmen unb gu Oerfd^Iebb^n, teilen fie mit Dielen i^rer näpexen ober entfernteren

^ermanbten, bie 3faub^ nnb 9JtorbIuft mit bem ^olfraben. 9Iud^ fie überfallen deine SSirbel*

tiere, felbft junge §unbe nnb ^a|en, l^au^tfäd^Iid^ aber ©eflügel, um e^ gn töten ober

menigfteng gu martern. §üf)ner^ unb S^aubennefter merben bon ben ©trolc^en balb entbedt

unb rüdfid^t§Io§ geblünbert.

3m 3uc^§ unb im ^aummarber, im Söanberfalfen, §abid^t unb Upu fjaben bie

l^räf)en geinbe, bie ipnen gefä^^rlid^ merben fönnen. ift mal)rfd^einlidf), bag ber ll^^u

ben augerorbentlid^en inftinftiben §ag, ben bie £räf)en gegen if)n an ben 3^ag legen, fid^

burc^ feine 5fnfäIIe auf biefe he§> 9^ad^t§ meljrlofen ^^ögel gugegogen l^at; man mei^ menig=

ften§ mit Beftimmtfjeit, bag er ein großer £iebf)aber bon £räl)enfleifd^ ift. "^oc^ merben

feine nädf)tlid^en SJtorbtaten bon ben ^räf)en nad^ beften Kräften bergolten. Sßeber ber Upu

nod^ eine anbere ©ule bürfen fid^ bei Sage fe^^en laffen. ©obalb einer ber 9^ad)tbögel

entbedt morben ift, entfielt ungeheurer ^fufru^r in ber gangen ©egenb. ©ämtlidje krähen

eilen heibei unb ftogen mit beifbiellofer 2But auf biefen S^achtbogel. — 3^'^ merfrnürbiger

Söeife f(heint ben krähen manchmal fd^Ie(^te§ SBetter berberbli(h gu merben. ©ir ©merfon

Sennent, gemi^ ein flaffifcher ergäf)It, bag im 3^^^)^^ 1839 in ^xlanb nadb einem

©emitter runb 43000 ©tüd .*^rähen tot an ben ©tranb angefbült gefunben mürben.

S)ur(h ben SD^enfcgen gaben bie Prägen gegenmärtig meniger unmittelbar al§> mittelbar

gu leiben. §ier unb ba berfolgt man fie regelrecht auf ber ^rägengütte, gerftort unb bernid^tet

and) mogl igre S^efter unb Bruten; biel megr aber figabet ignen ba§ 5Iu§ftreuen bergifteter

Körner auf ben bon SD^äufen geimgefud)ten 3^'^ SJläiifejagren finbet man igre

3ei(gen gu Sugenben unb §unberten unb fann bann eine ergebli(ge 5lbnagme igre5 ^e^

ftanbeg Ieid)t feftftellen.

S^üglicger al§> 9faben= unb 9^ebelfräge ift bie ©aatfrage, 3elb=, §afer= unb

^Iderfröge, S^ragenbeitel, ^arecgel, ^nrod, Dfoofe, 9^adt=* ober ©rinbfcgnabel,

Corvus frugilegus L. (Trypanocorax; 5lbb., ©. 235 n. Saf. „©gerliitg^bögel V", 1, bei

©. 236). ©ie unterfdjeibet ficg bon igren ^ermanbten burcg fdjianferen Seibe^bau, fegr
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geftreiften ©d^nabel, t)er!)ältnilmägig lange glügel, [tar! abgexunbeten ©d^tnan^,

pxa6:)t\)oll glän§enbe§ ©efteber, öor allem aber baburd^, bag bei ben alten Vögeln bie §aut

um bie ©d^nabelmurjel t)erum, ebenfo ^inn unb güget fat)t unb bon einer fieltgrauen,

grinbigen g)aut bebecft finb. 33eim jungen ^oget finb bie gteid^en Stetten in ber gert)öt)m

tid^en Sßeife befiebert, unb man gtaubte frü:^er, bag bie fbätere £a:^tt)eit burc^ t)äufige§

SSotjxen im (grbboben f)erbeigefüt)xt merbe. Dubeman§ betet)rt un§ iebo(^ eineg ^Sefferen:

bie SdE)nabetmurget mirb burdt) Stugfatten ber gebern gan^ bon fetber fa'^t, aud^ tvem

bem Siere in ber (^efangenfd^aft feinertei ©etegen^eit ^um 35bt)ren gegeben mar. ^ie

S^üpd^feit biefer 5tnbaffung teud^tet ein: bnrc^ bie natürtidi)e Entfieberung mirb fteinen,

SaatJväl^e, Corvus frngilegus L. ^jo natürlid^er @rö^e.

aber infotge ber brot)enben g^^feftiongmögtic^feit bod^ gefä^^rtid^en ^erte^ungen beg

Sd^nabetgrunbeg borgebeugt, bie bei gemattfamem Stbreiben ber geberftobb^i^^ eintreten

fönnten. — ^ie Qrig ber Saatfrät)e ift fd^margbraun; bie Sänge beg ^ogetg beträgt 47—50,

bie gtügettänge 35, bie Sd^man^tänge 19 cm. ®ag ©efieber ber atten ^öget ift gteid^^

mägig burburbtaufd^mar^, bag ber mattf(bmar§.

^ie Saatfrä^e, binfid^ttid^ it)rer Verbreitung bef(brän!ter atg 9tabem unb 97ebet!rät)e,

bemot)nt einen großen ^eit ber Ebenen Enrobag, in etmag fteineren Unterarten bag meft-

lid)e unb mitttere Stfien big §um norbmeftti(ben S^tbien; in 2::nrfeftan, 2tfgt)aniftan, im meft^

Heben ^imataja unb im ^anbf(bab ^eigt fie fi(b, na(b Dateg, bto^ im SBinter; biefetbe

Qabrcggeit Oerbringt fie, mie 3ttfreb SBatter mitteitt, and) in ben Ebenen Xnrfmenieng unb

bftegt hier, taut gafemitfeb, nebft anbere^ Vermanbten gemiffe bobe 9tobrbeftänbe pm 97ä(b^

tigen aufpfueben; bort mirb ben f(btafenben Vögetn namenttii^ Oom Sebafat na(bgeftettt.

Sn Euroba ift bie Saatfräbe f(bon in S(bmeben fetten, unb in Sübeuroba erf(beint fie

ebenfattg nur auf ihrer SSinterreife. 3tbmei(benb Oon ihren bigber genannten Vermanbten
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iuanbert fie regelmäßig, unb ^mar in ungäßlbaren ©c^aren, bi§ S^orbafrifa. Sn ©b^nien

ßabe id) fie mäi^renb be§ gangen Söinter^, Don ©nbe Dftober hi§> Slnfang Märg, ßäufig

unb immer in 3a:ßlreid}en S3anben gefeßen, in ^g^ijpten in benfeiben Sl^onaten ebenfo regele

mäßig beobadjtet. Sn ^^orboftbeutfd^lanb ift fie Q^Ööogel, in SBeft- unb (Sübbeutfcßlanb

übermintert fie fd^on regelmäßig, beggleicßen in ©nglanb. gru(^tbare (Ebenen, in benen

e§ gelbgeßblge gibt, finb ber eigentlid^e Slufentßalt^ort biefer £räße. S^ ©ebirge feßlt

fie al§ S3rutt)ogel Dollftänbig. ©in Ißoc^ftämmigeg @eßölg t)on geringem Umfang mirb gum

S^ift^laß unb gum TOttelfiunft, einer oft feßr großen 5lnfiebelung biefer fräßen, unb bon

:ßier au§ üerteilen fie fid) über bie benachbarten gelber.

Sn ißrem betragen hcit bie ©aatfräße manchem mit ißren bereite befdßriebenen ^er-

manbten gemein, ift aber meit furd^tfamer unb harmlofer al§> biefe. S^)^ ^^ng ift ebenfogut, ißr

ging leidster, ißre ©inne finb nid^t minber fdßarf unb ißre geiftigen Kräfte in gleichem @rabe

entmidelt al§> bei ben übrigen S^rähen; hoch ift fie meit gefeiliger al§ bie meiften oertoanbten

^rten. 0o bereinigt fie fidß gern mit Sohlen unb ©taren, überhaupt mit Vögeln, bie ebenfo

fchbiach ober fdßbiäd^er finb al§ fie, toähtenb fie Sftabem unb 9^ebelfräße fdßon meibet unb ben

folfraben fo fürchtet, baß fie fogar eine altgetooßnte D^ieberung, au§ ber fie ber SJtenfch

faum bertreiben fann, berläßt, menn fich ein ^olfrabe hier anfiebelt. ^odß h^^^^e idß in ©i==

birien 9^ebel= unb ©aatfräßen, Sohlen unb ^olfraben gleichgeitig an einem Slafe fchmaufen

feßen. Sh^e ©timme ift ein tiefes, ßeifereS „£ra" ober „toa"; im gliegen aber hört man

oft ein hbheS „@irr" ober „Ouer" unb regelmäßig auch baS „god fad" ber ^oßle. ©S mirb

ihr leicht, mandjerlei 2:öne unb £aute nachgnahmen; fie foll fogar in gemiffern ©rabe fingen

lernen, läßt fich dagegen faum gum ©frechen abrichten. ^ie ©aatträhe ift ber befte ^er==

tilger ber 3Jtai!äfer, ihrer Farben unb ber DIadtfehneden, auch einer ber trefflichften SUläufe^

jäger, bie unfer ^aterlanb aufgumeifen h^t.

SJtan höt in ©nglanb erfahren, baß in ©egenben, in benen alle ©aatfräßen bernichtet

morben maren, jahrelang nacheinanber TOßernten famen, unb ift bann !lug genug gemefen,

bie ^ögel gu fchonen.

SSenn bie ^rutgeit h^rannaht, fammeln fich Setufenbe biefer fchmargen ^ögel auf

einem fehr deinen Sftaume, borgugSmeife in einem gelbgehölg. ^aar mohnt bei ^aar; auf

einem ^aume ftehen 15—20 D^efter, überhaupt fo biele, mie er aufnehmen fann. S^öeS

^aar ganft fidß mit bem benachbarten um bie ^auftoffe, unb eines ftiehlt bem anbern nid)t

nur biefe, fonbern fogar baS gange S^eft meg, baS übrigens loderer unb fd)lechter gebaut

mirb als bei Otabem unb S^ebelfrähe. Ununterbrochenes frächgen unb ©^efilärre erfüllt

bie ©egenb, unb eine fchmarge Sßolfe bon Urähen berfinftert bie Suft in ber D^ähe biefer

SBohnfiße. ©chließlich tritt etmaS SUihe ein. S^öeS SSeibchen hot ©nbe TOrg ober Einfang

2lf)ril, im S^orben fhäter, feine 3— 5, burd}fd)nittlich 41 mm langen, 27 mm biden, blaß==

grünen, olibengelblich bis olibenbräunlich gefledten, äußerft feiten rot gefärbten ©ier ge=

legt unb brütet. Salb aber fd}lühfen bie Sangen auS, unb nun berbohh^ft ober berbreifad)t

fich berSärm; benn bieSrut mill gefüttert fein unb meißihre©efühlefehrbernehmlichburd}

allerlei unfehöne ^öne auSgubrüden. ®ann ift eS in ber 97ähe einer foldjen Slnfiebelung

buchftäblich nicht gum ^luShalten. 97ur bie eigentlid}e 97ad}t läßt baS ©e!räd)ge berftummen;

biefeS beginnt aber bereits bor ^^ageSanbrud) bon neuem unb mäßrt bis lange nad) ©onnem
Untergang oßne Slufhören fort, ^agu fommt nun bie fd}on ermähnte §artnädigfeit ber

Sögel, ©ie laffen fid) fo leidjt nid)t bertreiben. 3Jtan fann ihnen ©ier unb gunge nehmen,

fo biel unter fie fd}ießen, mie man mill: eS hilft nidjts — fie fommen hoch mieber.



Sperlingsüögel V,

1. rieltcrkolonie der Saatkrähe, Corvus frugilegus L.

S. 236. — Charles Kirk- Glasgow phot.



3. Junge Häher im Heit.

S. 254. — Max Löhrich- Innsbruck phot.

4. Häher, Garrulus glandarius L.

nat. Gr., s. S. 254. — Stephalnsky- Jägerhaus bei Tlllowitz, O.-Schl., phot.
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(So grog au(i) bie Tlen^e ift, bie eine 3infiebelung bebölfert: mit ben SJiaffen, bie \id)

gur Sinterreife gufammenfd^tagen, fann fie nid^t oerglic^en merben. Staufenbe gefeiten fic^

gu Stanfenben, nnb bie §eere mad)fen um fo me^^r an, je länger bie Sfteife mäl^rt. (Sie oer=

ftärfen fic^ ni(^^t blo^ burc^ anbere ©aat!räl)en, fonbern aud^ burd^ ^o(^Ien. Saat^

frät)en entfalten alle fünfte be^ ginget. Über bie S3erge fliegt ber Sd^tuarm gemöl^nlid^

niebrig, über bie Stäler oft in großer ^ö^^e ba^^in. ^lö^Iid^ fällt e^ einer frä^^e au§ bem

©dt)marme ein, 30—100 m (^erabgufteigen; bie^ aber gefd^ie(^t nidl)t langfam unb gemäd^^

lid^, fonbern jä:^, faufenb, fo mie ein leblofer för|)er aug großer §ö:^e §u ^oben ftürgt. SDer

einen folgen fofort eine Senge anbere, ^umeilen ber gange ging, unb bann erfüllt bie £uft

ein meit^in ^örbareg Traufen. Unten, ^art über bem ^oben angefommen, fliegen bie

(Saatfrät)en gemäd^Iid^ meiter, erl)eben fid^ :^ierauf mieber in bie §ö^e, fd^rauben fid^ m6)

unb nad^ me^r em-por unb giepen faum eine ^iertelftunbe fpäter, bem Singe al^ Üeine

^ünftd^en erfd^einenb, in ben pöcpften Suftfd^icpten meiter.

gm (Süben (Suropa^ ober in 97orbafrifa fiept man feiten fo groge glüge ber (Saat^

fräpe mie bei un§. St)aö gemaltige §eer, bag fi(p allgemad^ fammelte, pat fiep, an ben 97orb^

abpängen ber Sllpen f(pon bamit beginnenb, na(p unb na(p in eingelne Raufen gerteilt;

biefe aber fu(pen berfd^iebene Örtliipfeiten beftmögli(p au^gubeuten. SIber eg gept ipnen

oft red^t f(plimm in ber grembe, namentlicp in SIfrüa. ^ag fru(ptbare SUItal f(peint für

alle eingemanberten Saatfräpen ni(pt Dftaum unb 97aprung genug gu paben. ©ie fliegen

bann in bie umliegenben Süften nad} gutter aug, finben eg nidl)t unb erliegen gu §um
berten bem Sauget. SDie Sofegquellen in ber 97äpe bon ©ueg finb bon ^almen umgeben,

unb biefe S3äume mäpien fid^ bie fd^margen Sintergäfte bigmeilen gum ©(plafplape. §ier

fanb i(p einmal ben ^oben bebedt bon toten ©aatfräpen, bucpftäbli(p §unberte bon gei(pen

nebeneinanber. ©ie alte maren berpungert.

^ie geinbe, bie ber ©aatfräpe naipftellen, finb biefelben, bie au(p bie bermanbten

SIrten bebropen. gn @efangenf{paft ift biefe SIrt meniger unterpaltenb unb minber am
giepenb, mirb baper aud§ feltener im fäfig gepalten alg Dftabe unb St)opIe.

gunge fräpen alter Strten merben in berfipiebenen ©egenben bon ber ärmeren S5e^

bötferung gern gegeffen unb liefern tatfä(pti(p ein gar ni(pt übteg @eri(pt. ^ag gteifd^ alter

S5öget ift freitidt) ni(pt empfeplengmert, mirb aber bennoep in unfru(ptbaren Seiten unferg

SSatertanbeg ebenfattg atg 97aprunggmittet bermenbet, fpiett fogar in einigen ©egenben eine

mi(ptige Sftotle im §augpatte ber S3emopner. Stu(p bie (Sier, bie re(pt moptfeprnedenb finb,

merben gegeffen. (Snblicp benupt man bie fteineren gebern gum ©topfen ber SSetten.

Um baggapr 1600 beigten no(p bie ganbegperren auf ber torifipen 97eprung ^räpen,

unb gmar bie bort päufigen 97ebetfräpen, mit galten, aber feitbem ift bie gagb auf biefeg

Silb tiefer unb tiefer gefunfen. gm ©pätperbfte giepen, na(p b. Dtferg^Selgetpen, gapü

reid)e £räpen entlang ber teif(pen 97eprung über bag Semeler Sief na(p bem ©amtanbe,

in umgefeprter Sftieptung im grüpting. (Eifrig [teilt in biefen Qeiten, befonberg im §erbfte,

bie iBeböIferung ben ^räpen na(p, namenttiep Seiber, Minber unb ©reife, aber auep

Sänner, menn ber gif(pfang ni(pt topnt; meniger fängt man fie imgrüpjapr, bafie mäp^

renb ber minterti(pen §ungerperiobe ftar! abgemagert finb. Sie gefangenen ^räpen mer^

ben in abfonberIi(per Seife, nämti(p bur(p einen S3ip in ben §interfopf, getötet, megpalb

bortgutanbe bie ^räpenfänger „^räpenbeiper" genannt merben. SIm ftärfften mirb na(p

0. Srofte^^ütgpoff ber gang gmif(pen ©artau unb Slibben betrieben: bigmeilen fängt ein
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etn^ioer S!'räl}cnbeij3cr 100 ©tücf unb mei^x an einem Sage. Sie ©rauröcfe merben bort biel

gegeffen nnb bilben auf ber 9^et)rung fnr gan§e Sörfer bie einzige gleifc^naljtung; für ben

^ebarf hc§> Sintert man fie in Raffer ein. Sind) nad) Sabiau bringt man fie gerupft

gnm ^erfanf auf ben SBodjenmarft, mo fie mit 10 Pfennig ha§> ©tüd bega'^It merben.

grüner foHen and) bie Pfarrer ber Drtfdjaften Dloffitten, 9^bben unb ©ilge bon it)ren

^ird^ffnetfinbern Slrätjen at§ Se^utat ert)atten Ijaben.

©übtid^ be§ 18. @rabeg nbrbl ^r. begegnet man guerft einem burd^ fein (^efieber

fet)r au§ge§eid)neten, deinen, fd^madjfdjnäbeligen fRaben, ber über Slfrifa unb SRabaga^far

©d^ilbraBe, Corvus scapulatus Daud. Vs natürlid;er ©rö^e.

berbreitet ift: bem ©c^ilbraben, Corvus scapulatus Baud. (Pterocorax). Siefer Stabe ift

glängenb biolettfd^mar^, auf ber SSruft fomie am unteren 65al§ unb Staden aber blenbenb

meig, breit banbförmig gegeid^net. Sa§ bunfte ©efieber fdi)inert, ba» tidjte glanzt mie Sltlag.

Sie grig ift lid^tbraun, ber ©djnabel unb bie Qüge finb fdjmarg. Sie Svänge beträgt 45—50,

bie glügellänge 35, bie ©d^man^Iänge 16 cm.

Sag SBo^ngebiet beg ©d)ilbraben erftredt fid^ bom SReereggeftabe big gu 4000 m
§ö:^e. 3bi gcmgen ©uban unb aud^ in ben Siefebenen Slbeffinieng ift er eine regelmäßig bor^

fommenbe, menn and) nid^t gerabe gemeine (Srfdjeinung. ^r tritt in ber ©bene überall, im

Gebirge bagegen an mandjen Orten gar nidjt auf. gemößntid) ßaarmeife ge^

funben. gumeiten bereinigen fid) übrigeng mehrere ^aare gu einer deinen (^efedfdjaft, bie

jebüd) niematg längere Qeit gufammenbteibt. größeren ©d)aren ßabe id) ben ©djilbraben

nid^t bemerd. §artmann fagt, ber $8aget ßabe ißn nidjt bloß burd} feine ^^efieberung, fonbern



©c^ilbrabe. ©rgrabe. 239

and) burc^ fein f)ettere§ SBefen an bie (Elfter erinnert; id) meine^teiB glaube gefunben §n

i^aben, ba^ er unferm £oI!raben me'^r al§> alten übrigen ^ermanbten a^nett. "dlad) S3ö!^m

glei(^t fein SSetragen bem ber S^ebetfrä^e. ^er gtug be§ ©d^itbraben ift gemanbt, leidet,

fd[)mebenb unb fe:^r fi^nett; babei nimmt fid^ ber ^oget b^äd^tig au§. ^ie fbi^en ©cbiuingen

unb ber abgerunbete ©djman^ geben i^m beinahe etmag gatfenartige^, unb ber meige

S3ruftftedE fd^immert auf n)eitt)in. ®er @ang unferg SSoget^ ift ernft unb mürbeöott, aber

büd^ teid^t unb förbernb, feine ©timme ein fanfteg „ter".

gn alten ©egenben, tvo ber ©c^itbrabe t)äufig ift, f)at er fidt) mit bem SJ^enfc^en be^

freunbet. ©d^eu fanb id^ i^n nur in mandt)en 3::eiten ber ©am^ara (ßritrea); bod^ mar e§> and)

hier mehr bie frembartige, i^m auffattenbe ©rfd^einung be^ ©urobäer^ atg ha§> ^itb be§

HJtenfd^en überbaubt, bie itjn bebenftidt) mad^te. Stm Äagerbta^e einer £aramane fdt)eut

er fi(^ auch t)or bem (Surobäer nic^t mehr. Qn ben Mftenbbrfern ber ©ambara ift er

regetmägiger @aft; im ^orfe @b fab id^ ibn auf ben girften ber ©trobbütten fi|en mie bie

9^ebet^ ober ©aatfräbe auf unferen ©ebäuben. ©ein §orft mirb auf einjetnen S5äumen

ber ©tebb^ ober be? ticbteren Söatbe^ angetegt unb entbätt in ben erften SJtonaten ber

großen Stegengeit 3—4 (Sier, bie benen ber übrigen 9^aben in jeber §infid^t äbnetn. @egen

bie gungen geigt fidt) ba§ ®ernbaar augerorbenttidt) gärttid^, unb mutoott ftögt e§ fatfem

artig auf ben fid^ nabenben SJtenfd^en f)exdb.

3m gangen Dftfuban mie in 5tbeffinien mirb ber ©d^itbrabe bon bem SJtenfcben ge=

butbet ober, menn man mitt, nid^t beachtet. eigenttid^ unreinen ^oget betrad^tet man

ibn nid^t; bodt) fättt e§> niemanb ein, ibm na(bguftetten unb fein gteifcb gu effen. 3^^

fangenfd^aft benimmt er ficb gang äbntid^ mie ber £otfrabe.

W,§> ein mürbiger afrifanifdt)er Vertreter ber ed^ten 9taben barf aud^ ber (Ergrabe,

Corvultur crassirostris Rüpp. (Stbb., ©. 240), getten, ber mit einer gmeiten 2trt bie rein

afrifanifcbe Gattung Corvultur Less. (Corvus, Archicorax) bitbet. ©ein riefiger, mehr al§>

foüftanger, ungemöbntid^ bider, ober^ unb unterfeitg ftarf gefrümmter, feittid^ gufammem

gebrüdtter, an ben Sßurgetfeiten mit einer breiten, abgeftad^ten 3urdt)e berfebener, an ber

Surget nicht mit S3orften befteibeter ©dt)nabet, tange in benen bie bierte unb fünfte

freie ©dtimungfeber bie tängften finb, unb ber giemti(^ ftarf abgeftufte ©(^mang finb

feine midt)tigften £enngeid^en. (Sr erreid^t eine Sänge bon 70 cm, bei 47 cm gtüget^ unb

24 cm ©dt)mangtänge. ^a^ fobtfd^marge (^efieber ber ^at^feiten fd^ittert bunfet pvctpui^

farbig, ba§ übrige btaufdt)marg; bie fteinen ^edfebern he§> gtügetbugeg finb bunfet faftaniem

braun unb fcbmarg gemifcbt; ein meiner bimförmiger gtedt bebedt §interfobf unb 97aden.

^ie ^xi§> ift faftanienbraun, ber ©d^nabet mie ber gug fdt)marg, an ber ©bi^e meig.

Über bie Seben^meife biefeg riefigen 91aben berid^tet b. §eugtin in eingebenber

^eife. ^er ^oget ift ^emobner ber ©ebirge im nörbtidt)en Dftafrifa, befonberg 5tbeffinien§

unb ber ©omatbocbtänber, meftticb mabrfd^eintid^ hi§> tief in^ 3i^itere 5Ifrifa§ berbreitet,

aber nur in §öben bon 1200 m aufmärtg U§> gur ©d^neegrenge anfäffig. §ier, auf Hochebenen

unb mit ^ortiebe in ber 97äbe bon ^iebgebegen ober ©d^tacbtbtäben, tebt er boarmeife

ober in fteinen ©efettfd^aften, ben 2Jtenf(^en meber fd)euenb nod^ fürd^tenb. SJlan fiebt

ihn nad^ Strt feiner ^ermanbten biet auf bem ^oben umbertaufen ober über Triften, getbern

unb 97iebertaffungen babinfdarneben, fetten bäumen, öftere auf eingetn ftebenben getfen

ober Hau^bäcbern ruhen unb fcbarfen 5.tuge§ fein Gebiet burcbf^äben, bernimmt aud^ nxd)t

fetten feinen rauben, fotfrabenartigen 9fuf ober feinen berbättnigmä^ig fcbmacben, rätfdt)enben
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Socfton. ©efelligunb berträglid^ me bie meiften anberenDf^aben, lebt er mit ben berfd^iebenen

^la^bogetarten in gutem (Sinbernel^men, lä^t fic^ burd^ fie jebod^ nid^t bom Stafe bertreiben.

3m S^^otfalte frigt er ^äfer unb anbere Kerbtiere, ma'^rfdiieintid^ aud^ ^flangenftoffe mand^erlei

Slrt; feine ^anbtna^rung befte^^t jebod^ in gteifd^abfälten; it)retmegen befud^t er bie Drt^

fdi)aften, folgt er ben gerben ober ebenfo ben geeren. 3Sat)rf(^einIid^ äl^nett er in jeber

S3e§iet)ung unb fo oud^ l^infid^tlid^ feiner rönberifdi)en Sätigfeit feinem ^ermanbten, bem

fübafrifanifd^en ©eierraben, Corvultur albicollis Lath., beffen betragen Sebaitlant ge=

fd^ilbert l)at tiefer 9ftabe frigt ^mar ebenfalB borpg^meife greift aber oud^ lebenbe

@ r ä r n B e
,
Corvultnr crassirostris Rüpp. O5 natürlid^er @röpe.

Spiere, namentlidi) ©d^afe unb junge ©agetlen, an, ^adft i^nen bie klugen unb bie

au§> unb tötet unb gerrei^t fie. 9^id^t minber folgt er ben gerben ber S3üffel, 9tinber unb

^ferbe, fetbft bem S^ag^orn unb bem (Siefanten, bie il)m ebenfalls 9^al)rung gollen müffen.

gatte er bie nötige ll'raft, er mürbe biefen klieren gefä^rlid^ merben; fo aber mug er fid^

begnügen, mit feinem ©djuabel bie munben ©teilen gu bearbeiten, bie burd^ Qeäen unb

3Jtaben Oerurfad^t merben. ©old^e Ouälgeifter finben fid^ bei bielen ©äugetieren fo gal^ü

reidl), ba^ biefe e§ ben Sftaben gern erlauben, auf iljrem Sftücfen Iierum^u^^adfen, felbft

menn ba§ ^lut banad^ läuft; benn ber Ü^abe begnügt fid) nidjt mit ben fdjmaro^enben

feften, fonbern frijit and) bie eiternben Söunben au§.

©in S^eft fal^ geuglin im SJtärg auf einer ungugänglidjen ©teile über einem 2öaffer=

falle, bie mit ©d)lingbflan§en gäuälid) übermad}fen mar, fo bafj ber gorft in biefen ange=

bradjt p fein fd^ien.
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^er unferen beutfd^en Dlabenformen ift bie 5^urmfräl)e,

^'^alfe, ®ac^lüde, (^eile, faife, ^aurt)tje, (Elfe unb 5i;frf)oferle, Co-

loeus monedula L., bte Vot^m be§ furzen, folbigen, oben toenig gebogenen ©d^nabeB unb

ber an ber Qnnenfa^ne ftar! au§gebu(^teten er[ten freien ©djminge al^ Vertreterin einer

befonberen, (Enro^a unb ba§ nörblic^e unb gemäßigte Slfien bi^ ben)obnenben @at^

tung (Coloeus Kaup., Lycos, Corvus) angefe^en toirb. Von ben groei SIrten ber (S^attung

mirb bie genannte in mehrere Unterarten ^erlegt. Coloeus monedula im engeren ©inne

ift bie ©d^mebifc^e ^o^Ie. ^ie beutfdje ^orm mürbe aB C. monedula spermologus Vieill.

§n be§ei(^nen fein. Sb^e Sänge beträgt 33, bie giügellänge 22, bie ©d}man§länge 13 cm.

®a§ ©efieber ift auf ©tirn unb ©d^eitel bunfelfd^mar^, auf §interfobf unb Suaden afc^^

grau, auf bem übrigen Dberförber blaufd^mar^, auf ber Unterfeite f(^iefer=- ober grau==

fd^marg, bie filbermeig, ber ©d^nabel mie ber gug fd)mar§. ^ie gungen unterfd^eiben

ficb burcf) fdjmu^igere garben unb grauet ^(uge.

Unfere ^o^le finbet fid^ auger in ^eutfd^lanb im größten Seile be§ meftlidjen ©uro^a^,

in ©rogbritannien unb Si^lanb, Velgien, |)ollanb, granfreid^, ©Manien unb Portugal, ben

^düenlänbern, gtalien unb Öfterreid^^Ungarn. Qm ©üben (Euro^a^ ift fie feltener al^ in

Seutfd)lanb, obmot)l fie j. V. auf ©arbinien in Qelfen unb S^tuinen l^äufig brüten foll. Vei

m§> §ulanbe tritt fie feinegmegg überall, fonbern nur :^ier unb ba auf, o:^ne ba^ man f)ierfür

einen ftid^l)altigen (^runb finben mü^e. 2öo fie borfommt, bemobnt fie ^^au^tfäd^lid^ bie

aSrel^m, 2:ierte5en. 4. SliifL IX. S3aitb. 16

SoI)rc, Coloeus monedula spermologus Vieill. ^3 natürlid^er @vö^e.
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alten Mrme ber ©täbte ober anbere :^o:^e ©ebäube, bereu Litauern 'it)r ^öffenbe ^Jiiftblä^e

geroä^ren. 0o lebte fie, nac^ ^ed)ftein, am (Snbe beg 18. Qatjr^^unbert^ in bem an attertüm^

Itd)en ©eböuben reidjen (Erfurt in ungäl^Ibarer SlJtenge, aber in @ott)a mar feine einzige gu

finben. Qn trafen mir bie menigen glüge, benen mir begegneten, unter eigentüm^

Iid)en Umftänben an. 0bmof)t bie oieten unb in jeber ginfid^t geeigneten ^irc^en biefeg

Sanbe^ it)r bie böff^ubften SSobnbIä|e bieten, fa^en mir fie bod^ niemaB in ©täbten ober

Dörfern, fonbern einzig unb allein in ben oben, oonSJtenfd^en faft unbemof)nten Gleiten be§> fo==

genannten Sambo, b. b- be§ nidt)t ber ^emäfferung untermorfenen ßanbftrid)e§. §ier häuften

ihre ©(bmärme in fteit abfaltenben SSönben ber bom äöaffer au§gemaf(benen ©(blucbten.

Sine meitere Unterart, bie Dfteurobäifdbe ^obto, C. monedula collaris Drmd.,

bereu ©ebiet oftmärt^ hi§> SBeftfibirien, 5ffgf)aniftan unb ^afd^mir xeidjt, bebötfert in

taub unb ©ibirien ade Dörfer in SJtenge, mirb ben ^todbäufern pm reigenben ©cbmude

unb niftet unter ©cbinbetbäcbern, bunter ben ^urüdgeflabbton ^enfterlaben unb mo fie

fonft nod^ eine ^öblung ober Sude finbet.

^ie ^oble ift ein lebhafter unb gemanbter ^ogel Unter alten Umftänben mei§ fie

ihre muntere Saune p bemabren unb bie ©egenb, in ber fie beimifd^ ift, in mirftid^ am
mutiger SBeife p beleben. 3tugerorbentti(^ Ö^fettig, bereinigt fie ficb nicht nur mit anberen

ihrer 5trt p ftarfen ©d^märmen, fonbern mif(^t ficb uucb unter bie gtüge ber Gräben,

namenttidb ber ©aatfräben, tritt fogar mit biefen bie SSinterreife an unb ftiegt ihnen p
©efatlen tnögticbft tangfam; benn fie fetbft ift auch im gtuge febr gemanbt unb gleicht barin

mehr einer Saube aB einer £räbe. . %a§ gtiegen mirb ihr fo teicbt, bah fie fidt) febr häufig

burcb atterbanb fübne SBenbungen p bergnügen fud|t, ohne Qmed unb Qiel fteigt unb fättt

unb bie mannigfacbften anmutigftm ©cbmenfungen in ber Suft au^fübrt. ©ie ift ebenfo

begabt mie ber dtabe, geigt aber nur beffen tieben^mürbige ©eiten. Sodenb ftö^t fie ein

mirfticb mobttautenbeg „Qär ober „^jär" au§; fonft fcbreit fie „fräb" unb „frijäb". 3b^

jäf" ähnelt bem Sodfrufe ber ©aatfräbe auf ba^ täufcbenbfte. äöäbrenb ber geit ihrer Siebe

fcbmaht fie attertiebft, mie überhaupt ihte ©timme biegfam unb mecbfelreicb ift. ^ie§ erftärt,

bag fie ohne fonberticbe menfcbticbo Söorte nacbf^recben ober anbere Saute, g. ^
ba§ krähen eine§ §ahne§, nacbahmen lernt.

§inficbtticb ber S^ahrung fommt bie ^ohte ber ©aatfrähe am näcbften. ^^feften alter

5trt, ©cbneden unb Sßürmer bitben ungmeifethaft ba§ §auhtgericbt ihrer ^ahtgeiten. ^ie

Qnfeften tieft fie auf ben liefen unb getbern gufammen ober Oon bem 9ftüden ber größeren

§au§tiere ab; bem 5Ider^manne folgt fie, oertrauen^bott hiuter bem Pfluge herfcbreitenb;

auf ben ©tragen burcbftöbert fie ben TOft unb bor ben Käufern ben 5tbfatt; SJtäufe meig fie

gefcbidt, junge ^öget nicht meniger gemanbt gu fangen, unb Sier gegoren gu igren befom

beren Siebting^gericbten. Seiggig fommt fie, nad) 3}tarfhatt, fegr früh 2}torgen§,

bebor ba§ grogftäbtifcbe Seben ermacbt, auf bie ©tragen unb befonber§ gern auf bie ^am
gtäge, um ficb bon ben 5trbeitern gurüdgetaffenen ©geiferefte angueignen. 9^id}t minber

gern' frigt fie ^ftangenftoffe, namentlich ©etreibeförner, ^tattfhigen bon (betreibe, Sßurget^

fnotten, feimenbe unb fdjoffenbe ©emüfe, grüd)te, ^Beeren unb bergteid)en, fann bager

in ©ärten unb Dbfthftangungen menn nicgt erngfinblid), fo bod) merfbar fd)äbticb merben,

befucgt auch nacg 5trt ber Xauben auf ben gelbem bie ©etreibegarben unb ©cgober. 21B

S^^efträuberin glünbert fie namentlid) bie ©tarfäften in abfcgeulidjer SSeife. grüger, aB

auf bem Sanbe bie Käufer nod) allgemein mit ©trog gebedt mürben, tat fie ben neuen

Fächern, bie fie ebenfo mie ©cgober burd}fud)te, gang bebeutenben ©(haben.
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^ie ^of)(e im (Bpätl^exh^te mit ben ©aatfrätjen bon m§> meg unb er[d^eint §u

berfelben Qeit mie biefe mieber im ^aterlanbe; biete übermintern jeboc^ auc^ in ^eutfc^^

tanb, befonber^ in unferen (Seeftäbten; ebenfomenig bertaffen alte ^ol^ten 9ftugtanb unb ©i^*

birien, fo ftreng ber SBinter :^ier aud^ auftreten möge. 3t)re SSinterreife be:^nt bie SDo^Ie big

9^orbme[tafrifa, ^^orbmeftafien unb Snbien aug. gn %l)bten fjat fie meber §euglin noc^

id) jematg beobachtet, obgteidh D^übb^tt fie bort t)öufig gefunben Reiben toitt; in. ben OTag^

tänbern bagegen fommt fie bor. ©obatb ber grüf)ting mirfti(^ ^ur §errfchaft gelangt

ift, t)oben alte ^aare bie attgemobnten ^rutbtä|e mieber bezogen, unb nun regt [ich b^er

muntereg Seben. ©in^etne ^ot)ten niften auf Räumen unter ©aatfrät)en, bie groge SJtegr-

gagt aber in unb auf ©ebäuben. ^ier ergätt febe Sbtauertüde igre S3emot)ner; ja, eg gibt

bereu gemögntid) megr citg SSognungen. ^eggatb entftegt biel ©treit um eine geeignete

9^iftftette, unb jebe bautuftige ^ogte fuc^t bie anbere gu überborteiten, fo gut fie fann. 3^ur

bie fchärffte ein $aar bor ben Diebereien beg anberen; ogne bie äugerfte

Sßorfich^ merben ^auftette unb 9^eft erobert unb geftoglen. gn ßeiben in ©übgottanb, mo eg

fegr biete „^aumtjeg" gibt, niften biefe mit ^ortiebe in ben ©(^ornfteinen ber S3ürgergäufer,

unb beim beginn ber SBintergei^ung müffen oft groge äJtaffen D^teifig aug biefen entfernt

merben. Qn ber irifd^en ©raffch^ft Donegat brütet bie Dogte in £ödhern ber getfenftiggen

am SJteere, beffen S^aegbarfd^aft, menn eg mögti(g ift, fie nadt) ©ict)efter §art immer bebor^

gugt. 2Bo anbere D^iftftötten buregaug fegten, brütet fie fogar in bertaffenen £anincE)em

gögten, mag Deitgter m ber ©egenb bon 5!Jtain§ beobaigtete. Dag 9^eft fetbft ift berfdgieben,

je nadg bem ©tanborte, gemögntidg aber ein fegteegter ^au aug ©trog unb O^eifern, ber mit

§eu, §aaren unb gebern auggefüttert mirb. Dag je nadg ber ©egenb bon SJtitte ^grit big

Anfang SJtai bott^ägtige @etege bitben 4—7, meift aber 5, etma 35 mm tauge, 25 mm bide,

auf btag btaugrüntidgem ©runbe graubraun getügfette @ier ((Siertafet IV, 15), bie, naeg

§artert, 18—20 Dage bebrütet merben. Die gungen merben mit gnfeften unb ©emürm
groggefüttert, ^ärttidg getiebt unb im 97otfatte auf bag mutigfte berteibigt.

^ein Sf^abe mirb gäufiger gefangen gegatten atg bie Dogte. Deren geitereg SBefen, igre

©emanbtgeit unb Muggeit, igre togängtidgfeit an ben ©ebieter, igre §armtofig!eit unb igre

9^a(gagmungggabe enbtidg finb mogtgeeignet, igr greunbe ^u ermerben. 0gne SJlüge fann

man jung aufgezogene Dogten ang 5tug- unb ©inftiegen gemögnen. ©ie geminnen bag §aug

igreg §errn batb tieb unb bertaffen eg audg im §erbfte ni(gt ober fegren, menn fie mirfti(^ bie

äßinterreife mit anberen igrer 5trt antreten, im näcgften grügjagre nidt)t fetten zu igm zurüd.

Die ^tftern (PicaF^e^7^.) gaben einen im ganzen mie bei ben trügen gebitbeten, auf

bem girfte jebod) ftärfer gebogenen ©(gnabet, goegtäufigen gug, furze, gerunbete gtüget,

unter bereu freien ©dt)mingen bie erfte furz, ganz f^gutat unb fäbetförmig gebogen ift, bie

fünfte bie ©gige bitbet, einen megr atg förgertaugen, ftarf ftufigen ©igmanz unb reiigeg

©efieber in meigen unb fegmarzen^ oft gra(gtbott metattifeg gtänzenben garben. Dbmogt

über ben V^orben ber ganzen ©rbe berbreitet, entgätt bie ©attung boeg nur eine einzige

5trt (Pica pica L.) mit a(gt bietfadh ineinanber übergegenben Unterarten.

Die @urogäif(ge ©tfter, 5ttfter, ©(gatafter, Stegotafter, ^Itgarbe, ^efte,

feiger, ^trgerft, ©artenrabe ufm., Piöa pica L. (caudata, rustica), erreiigt eine Sänge

bon 45—48 unb eine Breite bon 55—58 cm, mobei 26 cm auf ben ©(gmanz unb 18 cm auf

ben ^tilget zu reignen finb. £ogf, §atg, SUiden, ^egte, (5iurget unb Oberbruft finb gtänzenb

16 *
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bunMffI}lt)ar5 , auf ^üf.if unb S^ücfen in^ @rimltd)e fcljeinenb, bie ©d^uüern, ein inel}r ober

ininber t)onftänbige§, oft nur angebenteteg Dnerbanb über ben O^ücfen fotoie bie Unterteile

meiß, bie ©cljtoingen blau, äugen loie bie §anbfd)n)ingenbecfen grün, innen grögtenteil^

roeig unb nur nn ber ©gige bunfet, bie ©tenerfebern bnnfelgrün, on ber ©gige fcgmarg,

überall metaHifd), gnmat fngfern fd^illernb. ^ie ^xi§ ift braun, ber ©(gnabel toie ber gug

fdjtoarg. ^ei ben jungen ift bie gärbung biefelbe, jeboc^ matt unb glangtog. — 2(nbere

gormen finb bie ©ganifdje (Elfter, P. pica melanotos Brehm, mit einfarbig fd^marger

Dberfeite, bie ^dgerien unb 3Jtaroffo betoognenbe SJtauretanifcge (Stfter, P. picamaure-

tanica Malh., mit nadtem fobaltblauem gted ginter bem 5tuge, unb bie gelbfd)näbelige

^alifornifcge Elfter, P. pica nuttalli Audub.

^a§ Verbreitungsgebiet ber (Suropöifd^en Elfter umfagt (Suroga Oom S^orbfag unb

grianb bis §u ben ^grenäen, Italien, ©riedgenlanb, Vuglanb bis gum Ural, Vorberafien

bis ^erfien unb ^ranSfafgien. 3n ben meiften Sänbern unb ©egenben tritt fie güufig

auf, in anberen fegit fie faft gan§. 3n ©cgiefien fd)eint fie natg neueren Veobacgtungen

immer gäufiger §u merben. §oge ©ebirge, baumfreie Ebenen unb auSgebegnte ^Salbungen

meibet fie grögtenteilS. 3gre urfgrünglidgen Sßognfige finb gelbgegbige, SBalbrünber unb

Vaumgürten. ©ie fiebelt fidg gern in ber S^öge beS 3}tenf(gen an unb mirb ba, mo fie ©(go==

nung erfägrt, ungemein ptraulicg ober ridgtiger aufbringlidg. Qn ©fanbinaoien, mo man fie

gemiffermagen als geiligen Vogel anfiegt, nimmt fie nicgt in ben ©arten, fonbern in ben

©egöften felbft igre SSognung unb baut auf befonberS für fie gergeUcgteten Vorfgrüngen

unter ben ^ücgern igr S^eft. ©ie ift, mo fie Oorfommt, ©tanboogel im Ooüften ©inne beS

SöorteS. ggr eigentlicgeS SSogngebiet ift dein, unb fie berlügt eS niemals. SBirb fie in ber

©emarfung eines Dorfes auSgerottet, fo mägrt eS lange Sagre, bebor fie nacg unb nacg bon

ben ©rennen ger mieber einrüdt. 9^ur im Söinter greift fie, obgleicg immer nodg in fegr

befcgränftem ©rabe, meiter umger als fonft.

3n SebenSmeife unb Vetragen erinnert bie Elfter gmar bielfacg an bie Prägen,. unter=

fcgeibet ficg aber bodg in megrfacger §infi(gt ni(gt unmefentticg bon bermanbten Stabern

bog ein. ©ie gegt fcgrittmeife, ungefägr mie ein Vabe, trägt ficg aber anberS; benn fie ergebt

ben langen ©cgmang unb bemegt ign miggenb, mie tröffe! ober S^iotfeglcgen tun. Qgr

fcgmerfälliger, felbftberftänblicg fcgon beS langen ©(^manjeS megen bon bem ber eigentlidgen

S^iaben burcgauS berfdgiebener ging erforbert gaufige giüg elf(ginge unb mirb bereits bei

einigermagen ftarfem Sinbe unfidger unb langfam. ^er Vabe fliegt ogne befonberen ©runb

ftunbenlang umger; bie Elfter gebraucgt igre ©(gmingen nur, menn fie mug. ©ie ftreid)t

bon einem Vaume §um anberen ober bon ©ebüfdg gu ©ebüfd), niemals unnügermeife.

3gt:e,©inne figeinen ebenfo. f(garf §u fein mie bie ber 9iaben, unb an Vegabung ftegt fie

ginter biefen burcgauS ni(gt gurücf. .©ie unterfcgeibet genau gmifcgen gefägriicgen unb

ungefägrlid}en SJtenfdjen ober Vieren: ben erfteren gegenüber ift fie ftetS auf igrer .'put,

ben legteren gegenüber breift unb unter Umftänben graufam. ©efellig mie alle ©lieber

igrer gamilie, mifcgt fie fi(g gern unter Vaben unb Prägen, fdjmeift aud} mogl mit 9^ug=

gägern umger, bereinigt fi(g aber bod) am liebften mit anberen igrer 5Irt gu Heineren ober

grögeren bie gemeinfcgaftlid) jagen, übergaugt an greub unb £eib gegenfeitig

ben innigften Slnteil negmen. ©emögniid) fiegt man fie faniilienmeife. Qgre ©timme ift

ein raugeS „©d)af'' ober „£raH', baS aucg oft berbunben mirb unb bann mie „©d}alera!"

Hingt. ^i)iefe Saute finb Socfton unb SSarnungSruf unb merben je nadj ber Vebeutung

berf(gieben betont. Qm Qrügling, bor unb mägrenb ber ^saarungS^eit, fdjmagt fie mit
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ftaunen^mertem ^lufroanbe üon ä^nlid^en unb boc^ öerfc^iebeneu Sauten [tunbenlang, uub

ba^ ©grtd^tüort öon ber fc^tua^Ijaften Elfter ift be§!^alb U)o^I begrünbet.

Snfeften unb ©emürnt, «Sd^uecfen, fteine SBirbeltiere aüer^lrt, Dbft, Leeren, getbfrüc^te

unb Körner bilben bie S^a^^rung ber Elfter, grü^jal^r tuirb biefe fe;^r fd^übltd^, tDetl [ie bte

9^e[ter aller i^r gegenüber tne^^rlofen ^öget nnbarml^ergig au^ü^ünbert unb einen reic^betnotin^

ten ©arten bnd^ftäbtic^ üertjeert unb üerbbet. ©benfo betreibt fie freilid^ anc^ SJlänfejagb unb

fängt unb ber§et)rt üiele f(^äbtic[}e .gnfeften, ©d^necfen unb fonftigeg unnü|e^ ©emürm, tritt

aber überaü al§ ein fo ränberifcE)er ^ogel auf, ba^ fie nn^ineifel^aft unter nü|tic[)en Stieren

fdlünirner t)anft al§ unter fdt)äbtid^en, ba'^er felbft §n ben fct)äblid)en ge§äf)It toerben mnü-

®ie Sy^ormeger be:^auüten, bie ©tfter trage am SSeitjnad^t^tage bag erfte Df^ei^ gn i^^rem

|)orfte; in St)entfd^Ianb gefcf)iet)t bie§ gen)t)t)nlicf) nicf)t üor ©nbe gebrnar. ‘I)a^ S^^eft mirb

bei m§ auf ben SSi^feln ^ot)er Söännte unb nur ba, mo fid} ber -SBogel gan§ fid)er meig,

in niebrigen 35üfc^en angelegt, ^ürre Sf^eifer unb Si)ornen bitben ben Unterbau; :^ieranf

folgt eine bide Sage üon Set)m unb nun erft bie eigenttid)e D^eftmntbe, bie an^ feinen SBnr^eln

unb ^iertiaaren befte^^t unb fe^r forgfam tjergeric^tet ift. St)a^ gcm^e 9^eft mirb oben, bi^ auf

einen feitlid^ angelegten ^^gang, mit einer §anbe bon Spornen unb trodnen D^leifern ber^

fetten, bie ^mar bnrd)fi(^tig ift, ben brütenben Sßoget aber bod) boüftänbig gegen etmaige

Eingriffe ber B^taubbögel fid^ert. . S^a§ oft fd)on im 9Jtär§, meift aber erft TOtte ober ©nbe

^Igrit boügät}Iige ©elege befte^t au§ 6—8, angnaf)m^rt)eife 9, bnrd)fd)nittlid^ 33 mm langen,

23 mm biden, auf grüntid)em ober meipdiem ©rnnbe brännlid) gefprenMten ©iern. 9^ad)

einer ^rntgeit bon 18 Stagen entfd)Iübfen bie jungen unb merben nun bon beiben (Eltern mit

^nfeften, Ülegenmürrnern, 6d)neden unb deinen Sßirbeltieren gro^ gefüttert. Skater unb

SJtntter bertaffen bie £inberfd)ar nie. SBenige ^ögel näprn fid) mit größerer S8orfid)t ipen

D^eftern at§ bie ©tftern, bie alle mögtid)en Siften gebrand)en, um jene ni(^t ^n berraten. SBer^

ben bie gnitgen geraubt ober and^ nur bebroljt, fo erpben bie TOen ein 3^tergefd^rei unb

bergeffen nict)t feiten bie ipen eigne ^orfic^t. Um ein getötete^ Qnnge^ berfammeln fid^ alle

©Iftern ber Umgegenb, bie bnrc^ ba^ £Iagegefräd)§e ber ©Itern Ijerbeigegogen merben fönnen

gnng an§ bem Sl^efte genommene ©Iftern merben anprorbentlidf) gabm, laffen fidf) mit

gleifc^, Sörot, ünarf, frifd^em ^äfe leidjt anffüttern unb ^nm 51n§^ unb ©infliegen gemöpen;

fie lernen Sieber pfeifen unb einzelne SBorte ipxedgen unb bereiten bann biel grenbe, bnrd^

itjxe ©nc^t, glängenbe St)inge §n berfteden, aber and) mieber Unanne^mlidl)feiten.

S^er SD^enfd^, ber bem 0eingefIügeI feinen (5dl)n^ angebeipn lagt, mirb früpr ober

fgäter pm entfd)iebenen geinbe ber ©ffter unb bertreibt fie erbarmungslos anS bem bon

i:^m übermacE)ten ©epge. 5Iud^ ber ^(berglanbe füpt ben §errn ber ©rbe gegen fie inS

gelb, ©ine im 3Jtär§ erlegte unb an ber ©talltür anfgepngene ©Ifter pIt, mä) 5Infid)t

aberglänbifc^er Sente, gliegen unb ^rantpiten bom ^ie'^ ab; eine in ben ^mölf 9^äd)ten

gefd)offene, berbrannte unb p ^nlber geftopne ©c^alafter aber ift ein nnfeßbares TOttel

gegen bie gallfndit. Siebe, b effen.trefflief)em ^eridf)te über bie 33rntbbgel SpüringenS

id) borftepnbe Eingaben entnehme, meint, ba^ ber lepermäpte 5fberglanbe mefentlid^

ba§n beigetragen pbe, bie früpr in ^S^üringen pnfigen ©Iftern p berminbern: fo biele

bon ipen mürben erlegt, berbrannt unb ^erftopn, um baS fallfnd^tpilenbe „St)ia!oniffinnen^

fmlber'' §n erzielen, gpe @c^en unb ©inneSfd^ärfe macf)t übrigens felbft bem geübteften

Säger gn fd^affen unb forbert Sßerftanb unb Sift beS SÜlenPen pranS. Sfnpr biefem ftellen

mop nur bie ftärferen 9fanbbbgel bem gemanbten.nnb mutigen SBogel nac^. 5fm fd^Iimm^

ften treibt eS ber §üperbabid)t, gegen beffen 'Eingriffe nur bid^teS ©ebüp rettet.
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3n ©üb^ unb SJ^ittelfpanien unb Portugal tritt eine 9lrt ber ö^attunc; ber ^iauelftern

(Cyanopolius Cyanopica) auf, bie ©fiauifdje ^tauetfter, Cyanopolius cyanus

cooki Bf., bie §u ben fcljonften europäifcf)en Vögeln get)ört. ^ie (Gattung fenngeidjuet

fid) burd) geraben ©d)nabe( oljue §a!en, bert)ältni§mä6ig geringe @rä^e, fejbenn)eid)eg

©efieber, I)ät)erartige glügel nnb langen, ftufigen ©djmang. 9[ker!mnrbig ift it}re S5er-

breitnng. 5Iu^er ber genannten fübtr»efteurof)äifd)en gorm fennt man noc^ brei meitere,

bie in (5f)ina, 3aj:)an nnb Dft[ibirien leben, ^abei finb biefe räundic^ fo tneit getrennten

33 lau elfter, Cyanopolius cyanus cooki Bp. V2 natürlid^er ®vöj}e.

gönnen nid)t einmal ftarf oerfdjieben; fo menig fogar, ba
)3
§artert mir eine einzige ©fiejie»

anerfennt, Cyanopolius cyanus Pall., bereu ©tammform bie fibirifd)e ift, mät)renb bie

anberen al^ Unterarten aiiftrcten. ^el ber ©f)önifd}en ^lauelfter finb ber ^of)f nnb ber

obere ^eil be§ 9^aden§ famtfdjiüarg, Sünden nnb 9[kantel blag brcinnlidigrau, Slefile nnb

SKangen graumeiß, bie Unterteile lid)t fat)lgrau, glügel nnb ©d)roan§ lid)t blaugrau, bie

©djioungfebern ber §anb aujicn loei^ gefäumt. ^ie grig ift faffeebrann, ©djuabel nnb

glif3e finb fdjioarg. ^ie Sänge beträgt 36, bie Breite 42, bie glügcllänge 14, bie ©djroans^

länge 21 cm. ^a§> 2Beibd)cn ift um 3 cm fürder nnb ein luenig fdjmäler. 33ci ben gungen

finb alle garben matter; ba§ ©djioar^ bcy ^ofifc§ nnb ba§ ^lan ber ©d)iming= nnb ©teuere

febern finb unfdjeinbar, ba§©ran be§ llnterförbeiy unrein nnb berglügel bnrd) jtoei graue,

menig in bie Gingen fallenbe ^inben ge5 eid)nct.

SJian begegnet ber ^lauelfter in allen 3::eilen ihrer ^eimat ba, luo bie immergrüne
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©id^e guj'ammenpngenbe ^Salbungen bilbet. ©ie i[t faft unbenfbar o^ne biefen ^aum,

beffen bid)te tone i!)r Dbbac^ unb (3(^u| getüä!)rt, beffen bunfle^ £aub fie tro^ i:^reg

^md^tgernanbe^ t)er[te(ft unb bem 3luge entjie^^t. ^eg!)alb aud^ tnirb fie ba, tno bie ge=

nannte (Sid^e nur öereingett auftritt, nid^t gefunben: in ben bfttid^en ^roöingen fe^It

fie boltftänbig, unb nac^ D^orben ^in reid^t fie nid^t über ^aftilien l^inaug. Sßo fie bor==

fommt, ift fie t)äufig. (Sie ift gefeüig unb ftet^ §u ^a:^Ireid^en tauben bereinigt; aber fie

meibet bie 9^ä:§e beg 3}lenfd^en unb finbet fid^ ba^er nur au^nal^m^meife in ber TO:^e bon

bemo^^nten @ebäuben. dagegen befud^t fie, :^aubtfäc^tid^ beg ^ferbemifteg l^atber, oft bie

§eerftra^en. 3^ il^rent betragen ähnelt fie ber gemeinen ©tfter fe^r. Sie ge^t unb fliegt,

ift borfid^tig unb teiftet im ^erpttni^ gu ifjxex (^xö^e ba^fetbe mie biefe. Stimme

ftingt ungefä:^r mie „frri:^'' aber „btrif)", tangge^ogen unb abgebrochen, unb menn ber ^oget

f(hma|t, mie „ftifüifftifüi", bem ^eiteren 9f^ufe he§> ©rünfped^teg entfernt ähnlich. Verfolgt,

benimmt fich bie ^tauelfter mie nufer §ät)er: fie bertä^t ba^ ©ebiet nicht, ^ätt fich aber

immer außerhalb Schugmeite, fliegt bon ^aum ^u ^aum, geigt fich fortmährenb, lägt fich

aber niemaB nage genug fommen. (Sin ging biefer anmutigen ^öget burchfucht unb burch^

ftöbert ba§ gange (Gebiet, ba^ er begerrfcht. Einige finb auf bem SSoben, anbere in ben

bichten SBigfetn ber Sichen, biefe in niebrigen, jene in gogen ©ebüfchen befchäftigt. 3tuf

freien Pagen geigt ficg bie (S^efetlfcgaft nur bann, menn fein Menfch in ber 9^äge ift.

^ie ^rutgeit fäüt erft in bie mittleren grügting^monate: in ber Umgegenb 9}labrib^

brütet bie SSIauetfter nicht bor 5fnfang 3Jlai. Qmn Stanbort be^ 9^efte^ mägit fie gern goge

^äume, nicht igre fonft fo fegr geliebten immergrünen Sichen, jbnbern regetmägig Ulmen

unb anbere gochftämmige Sßalbbäume. S^ fann borfommen, bag megrere S^efter auf einem

^^aume gegen; in einem fegr fleinen Umfreife merben gemig alle Sieger gefunben, bie

eine ©efellfchaft übergaugt erbaut; benn bie ^lauelfter gibt auch mägrenb ber ^rutgeit

igren gefelligen ^erbanb nicht auf. ^ag 9^eft ägnelt bem nufere^ §äger^ ober richtiger

bielteicht einem SBürgernefte. S^^ur ber Unterbau begegt au§> bürren 9fteifern, ba^ eigentliche

S^eft gingegen au^ grünen unb meichen ^flangengm eigen, Stengeln bon §eibegrag unb

Kräutern aller 5lrt, bie nach innen gn immer forgfältiger auggefucht, auch mögt mit

gaaren unb SBolle bebectt merben. ^a§ (55elege gäglt 5—9 burcgfchnittlich 27 mm lange,

20 mm biete Sier, bie auf graugelblicgem ©runbe mit bunfleren bermafdienen glecten unb,

gleichfam barüb er noch, mit olibenbraunen fünften unb ^ügfeln, am bidferen Snbe gm
meilen frangartig gegeichnet finb (Siertafel IV, 12). S^ach S.-9teg^ Srfagrungen legt ber

^ägerfuefud feine Sier auch in bie Sieger biefe^ ^ogel^.

(befangene SSlauelgern finb feltene, aber allerliebge Srfcheinnngen in nuferen Käfigen,

galten fich f^g^ pf merben, freunblich gepflegt, ebenfo gagm mie anbere 9laben.

^er ^ngfnader, 9f^ug=^ ober ^annengäger, S^^ugrabe, S^ugfräge, S^^ugbeiger,

^(^ugüider, D^uggrangl, S^ugjägg, Shedgtrabe, Steijt=, Schmarg=, 35erg= unb

SSirfgäger, ^ergjäcf, ^trbelfräge, 3ii^belfrach, Nucifraga

caryocatactes L. (^bb., S. 248), bertritt neben einer gmeiten, norbamerifanifchen %xi bie ®at=

tung ber S^^uggäger (Nucifraga YieilL). Sein Seib ift gegreeft, ber §al^ lang, ber ^ogf grog

unb glatt, ber Schnabel lang, fchlanf unb runblidt), auf bem girfte gerabe ober fanm merflidl)

gefrümmt, an ber Sgige niebrig unb in' einen magerecht liegenben, breiten £eil au^laufenb,

bag ^(^afenloch gang bon furgen, borgenartigen, nach born gerichteten gebern überbeeft, ber

gug giemlidt) lang unb gar! mit mägig langen 3^gen, bie mit fräftigen unb beutlidl)



\6)'voaii, leitete an ber lt)ei(3; biefelbe g^arbe geigen and} bie llnterfd)n)angbed=^

febern. ®ie ift braun, ber ©djnabel unb bie giifBe finb fd^marg. ^ie Sänge beträgt 36,

bie gtügeMnge 19, bie ©c^tnanglänge 12 cm. ^er 3;^annent}ät}er ift ^rutüogel in ©fanbi=

nabien, ^arnt)oIin, Sab-ptob, ginnlanb, ben ruffifdjen C'ftfeeprobingen, Dftprengen, $oIen,

ber 3;:atra, ben topatpen nnb ^ßprenäen, in bentfdjen (Gebirgen, fo in ben ^aprifd}en

Sdpen, im §arg nnb Oliefengebirge. §änfiger al^ bei nn§ ift er in ben Sltpen ber Sdjmeig

unb öfterreid)^. ^^orbrujitanb, (Sibirien nnb 9^orbd)ina mirb er bnrd) eine eigne, bnrd)

t»iel fd)tanferen nnb fpipigeren ©d)nabet niib breitere meijge ©djluangenbbinbe nnterfdpebene
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gebogenen S^ägeln bemeprt finb, ber S'digct mittetlang, ftnmpf, mit fepr ftarf abgeftuften

©djmnngfebern, unter benen bie bierte bi§ fedjfte freie bie tängftcn finb, ber (Sd^mang mittet^

lang nnb gernnbet. ^a^ ©efieber ift bid}t nnb meid), ber §auptfarbe nad) bnnfelbraun,

an ber ©pipe jeber eingelnen geber mit einem rein meinen, länglic^rnnben gled befe^t,

auf ©cpeitel nnb Daaden nngefledt; bie ©d)mnng= nnb ©d)mangfebern finb glängenb

1 SRu^fnacJer, Nucifraga caryocatactes L., 2 Xt
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I; er, Cractes infaustus L. S. 257). Vs natüvrid)er ®vö^c.
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$Raffe, ben ‘^ünnfd^näBeligen ^annen^ä^er, Nucifraga caryocatactes macrorhynchos

Brehm (leptorhynchus), Vertreten, ber im §erbfte unb Söinter aud^ in Europa, nämlid^

in ^eutfc^lanb, ^änemarf, ©fanbinaöien, granfreic^ unb fogar in (Snglanb, erfd^eint. Rubere

Unterarten leben in ^urfe[tan, bem |)imataja, ^amtfd^atfa unb gapan.

©efcptoffene ^^abeltnälber nuferer §od^gebirge fomie bie ou^gebepnten ^Salbungen be§

9f^orben§ ber 5Uten SBelt bilben ben ^lufentpalt be§ Sannenpäperg
, für beffen ftänbige^

^orfommen bie 3dbelfiefer ma^gebenb ift. 5luf nuferen 5tlpen begegnet man ipm ebenfo

regelmäßig mie im popen S^orben, am pänfigften immer ba, mo bie genannten S3änme

mad^fen. 2tber er rid^tet feinen tofentpalt im inefentlid^en nad^ bem (^ebeipen ober S^id^t^

gebeipen ber Qirbelnüffe ein, beujopnt baper im (Sommer gemiffe (Strid^e in 3!Renge nnb

feplt in anberen, benad^barten ooüftänbig. So tritt er in ben mittleren Seiten ©d^toeben^

fepr pänfig auf, mäprenb er ben größten Seit S^ortoegen^ nur mäprenb feiner 9^eife befud^t.

(Sr begibt fid^ aber ebenfo nnregetmäßig auf bie SSanberfd^aft toie ber ©eibenfcproanj.

Qn mandpen Qapren ift ber Sünnfdpnäbetige Sannenpäper mäprenb beg SSinter^ in

Sentfdptanb nberatt gn finben; bann bergepen mieber biete S^^pre, epe man nur einen einzigen

§n )epen befommt. (S^ fcpeint, baß mir im mittteren nnb nörbtidpen Sentfdptanb meift biefe

podpnorbifdpen(55äfte, nidptaberfotdpeangben^tpen§nfepenbefommen;bagegenfinb e^^ttpem

nnßfnadfer, bie ^eitmeitig, mandpmat fepr früp^eitig im ©ommer, in ben tieferen Sagen ipre§

Söopngebirgeg erfdpeinen. ©otange fie in iprer §eimat genügenbe 3^aprnng finben, manbern

fie nidpt, ftreidpen bietmepr nur in fepr befdpränitem (^rabe; menn ipnen aber bie §eimat nidpt

genügenben Unterpatt bietet, bertaffen fie biefe, nm anber^mo ipr tägtidpeg S3rot gn fndpen.

Qn 5Rorbmeftfibirien fapen mir ^nerft am 8. ©eptember 1876 nngäptbare ©dpmärme, fidpertidp

bon Sanfenben, in fübtidper SUdptnng bem Db entgegen^iepen, offenbar in ber 5tbfidpt, in

ben im obern Gebiete be§ ©trome§ getegenen Qt^^^^^I^^^ßänben fidp feftgufeßen.

TOßrät bie fo bertaffen bie 97ußfnadfer andp bereu ^eftänbe nnb ftreidpen

meiter nadp ©üben, bnrdpmanbern bet biefer (^etegenpeit gan^ ©übffanbinabien, Säne==

marf, 97orbbentfdptanb, ^etgien unb S^orbfranfreidp, S^orbrnßtanb, ©ibirien nnb 97orbdpina

nnb beenben ipre SSanbernngen erft im fübtidpften Sentfdptanb, ©übfranfreidp, ©übrnßtanb,

ben Sonantieftänbern nnb ben fübtidpften SSatbtänbern 9^orbafien§. 0b fotdpe Sannem
päper andp bie 5ttpen überftiegen, bteibt fragtidp, ba bie in 97orbitatien, auf ©arbinien nnb

in ©üboftfranfreidp beobadpteten nnb ertegten ebenfognt ben 5ttpen mie bem S^orben ent=-

flammen fönnen. Slnßerft fetten bteibt ein $aar biefer Sßanbergöfte in ben mittetbentfdpen

Gebirgen ober in ben norbbentfdpen^ Söatbnngen prücf, nm gn brüten, mogegen ber ben

3ttpen benadpbarte ©dpmar^matb mopt attfommertidp brütenbe $aare beperbergt.

Ser Sannenpäper fiept nngefdpicft, fogar tötpifdp an^, ift tatfädptidp aber ein gemanbter

nnb munterer ber auf bem ^oben gut gept nnb mit fepr großer ©efdpidtidpfeit auf ben

Stflen nnb ©tauben pernmpüpft ober fidp mie bie Reifen an ben ©tamm ftebt, fo baß man
mopt fagen fann, er ftettere an ben S3änmen pernm. Sßie ein ©pedpt pängt er fidp an ©tämme
nnb Stoeige, nnb mie ein ©pedpt meißett er mit feinem fdparfen ©dpnabet in bereu dtinbe,

bi^ er fie ftüdfmeife apgefpatten nnb bie unter ipr fißenbe S3ente erlangt pat. ©ein gtng

ift teidpt, aber ^iemtidp tangfam, mit ftarfer ^emegnng nnb to^breitnng ber gtüget. ©eine

©tettnngen finb oerfdpieben. ©emöpntidp ^iept ber ^oget bie güße an, trägt ben Seib mage^

redpt, ben ^opf einge^ogennnb täßt biegebernpängen: bann pat er ein ptnmpeg 5tnfepen, mäp^

renb er fdpmnct unb fdptanf erfdpeint, menn er ben Seib erpebt, ben ^opf in bie §öpe ridptet

unb ba§ (^efieber fnapp antegt. Ungeadptet feinet teidpten 5tnge§ fliegt er übrigen§, faS



250 14. Drbnung: ©^3 erlitt g^bögel. f^amiUe: iRabenbögel.

er rtic^t auf ber Steife ift, iingern meit, läßt fid) bielmeßr getüößniid), tuenn er nid)t gerabegu

aufgefdjeud^t ift, halb mieber nteber. SBäßrenb be§ Xage§ ift er ötel befd)äfttgt, jebod) nid)t

fo unruhig unb unftet tuie ber @id)elßät)er. ©eine ©timme ift ein !reifd)enbe^, tneittönenbe^

„^räd fräd !räd", bem er im grnßfaßre oft ein mieberßolteg „^örr förr" gnfügt. Sßäßrenb

ber S3rnt5eit bernimmt man, febod} nur, menn man fid) gdnj in feiner S^äße befinbet, and^

mot)I einen abfanberücßen, leifen, ßalb nnterbrüdten, band)rebnerifd)en öJefang. ^ie ©inne

be^ ^annenßäßer^ fd^einen rnoßlentinidelt p fein.

3m §ügelgelänbe ift e§, laut b. 3;^fdt)ufi, ber eigne nnb frembe S3eobad)tnngen in

anfbredt)enber Söeife pfammeng eftellt ßat, bor^üglid) ber §afelftrandt), beffen 9^nffe bie

Stannenßäßer lieben, ©obalb bie §afelnüffe reifen, berfammeln fid^ alle ^Ihißfnader ber

gangen ©egenb in ißrer S^äße. ^er SOtorgen mirb bem 5lnffndf)en ber S^aßrnng gemibrnet,

nnb he§> ©d)reien§ nnb Qanhn§> ift bann fein ©nbe. 3^^^^^ Slngenblid erfd^einen einige,

bnrd} jene^ @efd)rei ßerbeigelodt, nnb ebenfo fliegen anbere, bie ißren beßnbaren ^eßlfad

gur Genüge mit TOffen angefüllt ßaben, fdßmerbelaben nnb unter fidl)tlicf)er Slnftrengnng

bem SBalbe gu, um ißre ©d)äße bort in ^orrat^fammern für ben SSinter anfgnfbeidl)ern.

Um bie S[ltittag§geit p\ieqen faft alle im bicßten Unterßolge ber Salbungen ber Sffnße. 3^^

ben fbäten 9^adl)mittag§ftnnben erfdf)einen fie miebemm, fdl)reien mie am SJtorgen, feßen fiel)

aber oft ßalbe ©tnnben lang auf bie f)ödl)fte ©piße einer Sanne ober 3idE)te, um bon ßier

ang Umfdl)an gn galten. 3^^ bergen ober in ben ßodl)norbif(^en ^Salbungen beram

laffen fie bie Qirbelnüffe gn äßnlid^en 5ln§flügen. ©d)on um SJtitte 3wfV

biefer Mffe, finben fidl) bie O^nßßäßer, menn andf) gnnädl)ft nod^ in geringer ^ngaßl, auf ben

gabfentragenben Kirben ein; bei bollftänbiger ^ffeifc ber erfd^einen fie in erßeblidjer

SJtenge nnb nnternebmen nnnmeßr förmlid^e Umgüge bon ^erg gn Sal nnb nmgefeßrt, be^

laben fidl) and) ebenfo mie jene, bie bie §afelftränd)er blünbern.

^eim ©ammein ißrer Vorräte berfaßren fie. feßr gefdßidt. ©olange fie noeß genug

§afelnüffe gn bflü^en ßaben, feßen fie fidß einfadl) auf bie frndl)tbebangenen S^beige; menn

bie ^üfd)e jebod^ faft abgeerntet finb, galten fie fid^, mie ^ogel faß, über ben menigen

nod^ borl)anbenen S^üffen rüttelnb in ber Snft nnb bffüden fie in biefer ©tellnng. 5fn

ben Qap\en ber toe ober girbel nnb anberer S^abelbänme frallen fie fidl) mit ben TOgeln

feft, bredl)en mit fräftigen ©d^nabelßieben bie ©dl)nbb^n auf nnb gelangen fo gn ben ©amen,

beren ©dl)alen fie bnrdl) Qnfammenbrüden be^ ©cßnabel^ öffnen, ^afelnüffe merben auf

beftimmten ^äßen mit gefdl)idt geführten ©dl)nabell)ieben gefbalten. ^Ibgefeßen bon

§afel^ nnb girbelnüffen frißt ber Sannenßäßer ©idßeln, ^ndl)eln, Sannem, 3idl)tem nnb

^iefernfamen, betreibe, @berefdl)em ober ^ogel^, Sßeißborm, gaulbanm^, @rb==, §eibe^

nnb ^reifeibeeren, fonftige ©ämereien nnb 3rüdl)te, allerlei 3tif^^ten, SSürmer, ©djneden

nnb deine Sßirbeltiere aller klaffen; er ift überßanüt fein ^oftberädl)ter nnb leibet baßer felbft

im Söinter feine D^ot. ©ine ß^itlang ßält er fid) an feine ©beid)er; finb biefe geleert, fo er^

feßeint er in ben ©ebirg^börfern ober manbert an§, um anber^mo fein täglid)e§ ^rot gn fndl)en.

Sie ^rntßläße be§ ^ogel§ finb bie ^Salbungen feiner maßren §eimat, Sidießte, bie

fanm im ©ommer, nod) biel meniger, menn ber S^nßfnader gnr gprtbflangnng feßreitet,

begangen merben fönnen. 9^ad) ©d)ütt§ nnb ^ogeB (Srfaßrnngcn merben bie D^efter fd)on

Einfang SJ^ärg gebaut nnb in ber leßten §älfte he§> 9Jionat§ bie @ier gelegt; um biefe

aber liegen bie Sßalbnngen be^ ©ebirgeg ebenfo mie bie norbifd)en SBälber nod) in tiefem

©d)nee begraben nnb finb feßmer ober nießt gngänglid). Ser3orfd)er muß alfo einen feßnee^

armen grüßling abmarten, bebor er überßanßt an ba§ ©mßen eine§ O^efteg benfen fann.
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5nie ^eobad^ter, bte in ‘^eutfd)Ianb, Öfterreic^, ^änemar!, ©fanbinaoien unb ber

(B>d)Vodi 9^e[ter unterfuc^ten, ftimmen barin überein, ba^ biefe int bienten @eäft öerfd^iebener

S^abelbäunte, in^befonbere ber gierten, au^erbent in bannen, Slrben, Särc^en, in einer

§ö:^e bon 4—10 m über bem ^oben angelegt tnerben. Saut ^ogel tnä^tt ba§ ^aar §um

©tanbort feinet 9^e[te§ am tiebften einen freien unb fonnigen, aifo nad) ©üben ober ©üb^

often gelegenen ^ergt)ang unb t)ier auf bem erforenen ^aume Sifte nat)e am ©tamme. ^ie

S3auftoffe trägt e§ oft bon meitl^er gufammen. Unter t)örbarem Gnaden bricht e§ bünne unb

bürre, mit ^artfled^ten be^^angene 9^teifer bon allen 9^abelbaumarten feinet ^rutgebieteg,

aud^ tboljt bon ©fd^en unb ^ud^en ab, legt biefe lod'erer ober bid^ter ^um Unterbaue §u-

fammen, fd^id^tet barauf eine Sage mobernben §oI§eg, baut nunmehr bie SJtuIbe bollenb^

auf, burd^flid^t aud^ mol^I bie ^lu^enmänbe, bieüeid^t b'er ^u§fd)mü(fung t)atber, mit grünen

3tbeigen unb tteibet enbüd^ ba^ innere mit ^artfled)ten, 3}loo^, bürren §almen unb ^aum==

baft au§. Unter geloö^ntid^en ^erpWniffen finbet man ba§ boüe ©elege um bie SJtitte

be§> SJtärj, im D^orben bieüeid^t erft tofang beftet}t au§ 3—4 länglid^^eirunben,

^iemtid^ glatten unb etloa^ glängenben, burd^fcbnittlid^ 34 mm längen, 25 mm biden ©iern,

bie auf fe^r blag blaugrünem ©runbe mit gelblid)grauen ober bräunlid)^grüngrauen fleinen,

über bie gan§e giäd^e gleid^mägig berteilten Rieden ge§eid)net finb (©iertafel IV, 3). ^a§

Söeibd^en brütet, ber frühen ga^re^jeit entfbred^enb, fe^r feft unb ^ingebenb; ba§ SJtänn-

d)en forgt für ©id^erung unb (Srnä^rung ber ©attin, bie bie il)r gebrad^te 5I|ung, mit ben

glügeln freubig ^itternb, begierig empfängt. 9^ad} 18 SLagen finb bie gingen gezeitigt,

merben bon beiben Eltern mit tierif(^en unb pflanglid^en ©toffen ernährt unb mutig be-

f(^übt, berlaffen etma 25 Sage nad^ iprem ^lu^fcplüpfen ba^ S^eft unb treiben fiep, ^unäepft

nod^ bon ben Sllten geführt unb geleitet, im bid^teften Söalbe umper, big fie felbftänbig ge^

morben finb unb nun bie Sebengmeife iprer Eltern führen fönnen.

©olange bag SSeibd^en brütet, berpält eg fid^ möglid)ft ftill, fliegt, geftört unb ber=

trieben, lautlog ab unb feprt ebenfo §um 3^efte §urüd, fiept fogar bon einem napeftepem

ben ^aume ftumm bem Glaube feiner S5rut ju, bereinigt fid^ au(p ni(pt mit feinem SJtänm

(pen, beffen SSanbel, Sun unb Sretben ebenfo peimli(p,; laut^ unb geräufd)log ift; menn

jebod) bie jungen peranmaipfen, gept eg lebpafter am D^efte per, meil bie 33egeprli(pfeit ber

Meinen bur(p bag meitpin bernepmli(pe @ef(prei fi(p äußert unb au(p bie 51lten, menigfteng

bei @efapr, iprer ©orge bur(p ängftlicpeg ©(pnarren 3Iugbrud geben ober bur(p peftige

Verfolgung aller borüberfliegenben S^taubbögel fid) bemerfbar maipen. S^aipbem bie Qungen

auggeflogen finb, bereinigen fi(p meprere gamilien unb ftreifen gefellig umper.

SSäprenb feiner minterli(pen ©treifereien mirb ber Sannenpäper opne fohberlid)e

SJtüpe auf bem Vogelperbe ober unter geföberten S^epen gefangen. @r gemöpnt fi(p halb

an Släfig unb ©efangenfoft, giept gmar gleif(pjebem anbern gutter bor, nimmt aber mit

allen genießbaren ©toffen borlieb, ^in angenepmer ©tubenbogel ift er ni(pt. Säppifep unb

etmag unbänbig gebärbet er fi(p, arbeitet unb meißelt an ben §ol§mänben beg ^äftgg perum

unb püpft raftlog bon einem Q'meig^e auf ben anbern. SJlit fcpmäcperen Vögeln barf man ipn

ni(pt gufammenfperren; benn feine SiJtorbluft ift fo groß, baß er fiep fepmer abpalten läßt,

jene §u überfallen. 51m anmutigften erfipeint ber Vogel, menn er mit 51ufpämmern ber Mffe
befepäftigt ift. Siefe nimmt er gefepidt ^mifepen bie gänge, brept fie gemöpnlicp, big bag

ftumpfe ©nbe naep oben fommt, unb ^ermeißelt fie rafcp, mobei, naep Vaug 3}titteilung, ein

bem dämmern ber ©peipte äpnlicpeg ©eräufep entftept.

Vei nng gulanbe fönnte ber S^ußfnader fcpäblicp merben; in feiner ©ommerpeimat
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inad)t er fid) nerbicnt. t}aubtfäd)lid) foll man bie ^ernie!)run^ ber 5Irben banfen,

er fod e§ fein, ber btefe 35äume felbft ba anpflan^t, mo meber ber 2®inb nod} ber SD^enfd)

bie 0anienfürner I}inbrincjen fann.

© d; iD e i
f
f i 1 1 a

,
Urocissa erytlirorhynchg. Gm.

2/5 natürlid^er (Srö^e.

^ie 6 Wirten umfaffenbe (Gattung ber

£aub elftem ober ^itta^ (Urocissa Cab.) finb

^iertic^ gebaute ^öget mit tebt)aft gefärbtem

meibe. 3t)r ©dinabet ift faft !obftang, bid, ftar!,

bon ber SBur^et an gefrümmt, an ber

übergebogen, ber gng lan-g nnb ftar! mit fräf^

tigen, mittetlangen, bnrd) tnd^tige TOgel be^

me!)rten rnnben gingein finb bie

fünfte nnb fedjfte freie (5d)mnngfeber bie läng^

ften; ber (Sd)inan§ ift fe!)r lang nnb abgeftnft. ‘3)ie

©attnng ift in Himalaja, Annita, ©iam, (Jfjina

bi^ in ben S^orben nnb auf gormofa bertreten.

^ie 0d}meiffitta, Urocissa erythro-

rhyncha^rm. (Cissa), ift eine ber f^bnften 5trten

ber ©attnng. ^ie £änge beträgt 63—66, bie gfügettänge 19, bie Gdjioan^tänge 42 cm.

Sloüf, §aB nnb S5rnft finb mit 5-lnmat}nie eine§ meij^en £äng§banbe5, ba§ über ba§ §anüt

nnb ben Daaden bertäuft nnb anmätjlic^ in ^tan überge^^t, tieffd}toar§, 9tüdeu nnb 3Jtantet
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fobaltblau, bie oberen (5d}n>an5bedfebern ebenfo gefärbt, ober breit gugeff)i^t,

bie Unterteite öon ber S3ruft an rueipi^, mit einem ©diimmer m§> TOtlic^ofdjforbene,

bie glügel gtöngenb fobottblan, bie 3nnenfat)nen ber ©dimungfebern ober fc^morg, ade

©d)n)ingen mei^ §ngeff)i|t, bie ©teuerfebern blau, bie SJdttelfebern an ber

bie übrigen mit fd^mar^er S3inbe bor ber meinen (5üi|e. ^ie ^xi§> ift Iebt)aft rotbraun, ber

©djuabel foradenrot, ber gu§ bla^ zinnoberrot.

^ie ©d)meif!itta finbet fid^ in ^^ina bi^ 5lmol) unb ^eüng unb ift nad^ (5mint)oeg

S3eobad)tungen namentlid^ in benSSälbern um'^ongfong t)äitfig. |)ier lebt fie im @ebüfd^,

aber meift auf bem SSoben, ber al§> it)r eigentddE)e^ 9^ö:^rgebiet betrad)tet merben mug. (Sie

ift ein finget, aufmerffameg ®efdt)öbB anberen Vögeln gum diatgeber, ben dtaubtieren

oft zum Qagboerberber mirb. Qumal bem Seoüarben fod fie oft medenmeit folgen unb mand)e

gogb oereiteln. 3I)r ging ä^ned, nad) 0mint)oe, bem nuferer Elfter, get)t gerabeau^ unb

erforbert beftänbige gdigelfdjiäge; ber ©d^manz toirb babei magered^t getragen, gm 0i^en

auf bem ©ezioeige rid)tet fidt) ber ^ogel I}od) auf unb miüüt oft mit bem 0d[)manze. ^er

unb Söarnungedon ift ein fdjorfe^ \)\nV\ bem ein lautet ©efdjuatter an=

ge:^ängt mirb. 5luf le^tereg ^in fielet man ade TOtgdeber be§ gdige§ eilfertig t)on ^aum

ZU S3aum fliegen, big Don ber gerne t)er bag „pnf üinf" mieber zum Hammeln ruft. “^Die

0d)meiffitta nä^rt fid), laut ^aüib, Don gnfeften unb grüd}ten. £e|teren zudebe befud)t

fie nid}t feden bie 9^ät)e ber Drtfdjoften, bringt jebod) nid)t in bereu gnnereg ein.

^ag D^eft erbaut fie fid) ouf S5äumen, zumeden fel^r niebrig über bem ©runbe, mand)-

mal bebeutenb ^öl^er. ©g ift ein loder zufammengefügter $8au, ber aug d^eifern beftet)t unb mit

SBurzelfafern auggefleibet mirb. ^iegu^l ber (Sier beträgt3—5; bereu gärbung ift ein matteg

@ründd)grau mit bid^ter brauner gledung, bie am breiteren (Snbe fronzartig zufammenläuft.

gn (S^^ina :^äd man nuferen ^ogel zumeden in ber ®efangenfct)aft unb ernä:^rt it)n mit

rot)em gleifdje, jungen ober deinen Vögeln, gnfeden unb bergleid^en. ^on l^ier aug er=

t)aden aud^ mir zumeden einen ober ben anberen biefer ^rad^tDögel lebenb.

^ie neun ^trten ber bag geftkmb Don gnbien, bag fübdd)e Sl^ina, §ainan, gormofa,

0umatra unb bie 5(nbamanen bemot)nenben Gattung ber $8aum elftem (Dendrocitta

Gould) finb zmmlid^ groge ^ögel mit !urzem, zufammengebrüdtem, ftarf gebogenem

©d^nabel, mä§ig ftarfen ober furzen gügen, furzen, feljr gerunbeten glügeln, bereu fünfte

unb fed)fte freie 0d}mungfeber am längften finb, unb Derlängertem, feilförmigem ©d^manze,

in bem bie zmei SJtittelfebern meit IjerDorragen.

5dg Vertreter ber (Gattung mag bie äöanderelfter ober ber Sanbftreidl)er, £’otri,

ldtal)a=lat, Si^anb ufm. ber Qnber, Dendrocitta rüfa Scop. (5(bb., 0. 254), gelten, g^re

Sänge beträgt 41, bie glügedänge 15, bie 0d)manzlänge 26 cm. ^o^f, Suaden unb 33ruft

finb rugbraun ober fd^märzlid^braun, auf bem S^orberfo^f, an ^inn unb $8ruft am bunfed

ften, Don ba an mefjr" gräulid^, bie Unterteile Don ber SSruft an rötlic^ ober faljlgelblid^,

0d^uderfebern, dfüden .unb obere 0d^manzbedfebern bunfelrötlid^, bie glügelbedfebern

unb bie 2fugenfol)nen ber 0d^mungfebern zmeiter Drbnung lid^tgrau, faft tvex% bie übrigen

0d^mingen fdE)marz, bie 0teuerfebern afd^grau mit fd^marzen ©nbffjilen. ^er 0(^nabel

ift fdl)marz, gu^ bunfel fdjieferfarben, bie grig blutrot.

^ie Sßanberelfter ift über ganz gnbien Derbreitet unb fommt augerbem in 5lffam,

Sienafferim unb, nac^ Slbamg, aud^ in ^afdl)mir, überi^auüt im ^imaloja, mie Dateg anfüf)rt.
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big §u 2000 m <pöl)e öor. ©ie ift überaH ^)äuf^g, namentiid) aber in ben inalbigen (Ebenen.

Qn ben nörblicl^en teilen Qnbieng fiet}t man fie in jeber S3aumgru:|3|^^ binb in jebem

©arten, and) in unmittelbarer 9^ä:^e ber Dörfer. ©e:^r feiten begegnet man einer eingelnen,

gemb^^nlid) einem ^aare

unb bann unb mann

einer deinen ©efellfc^aft.

^iefe fliegt langfam unb

in mellenförmigen £inien

Don ^aum ^aum unb

burd)ftreift mä'^renb beg

%aqe§> ein giemlic^ aug^

gebe:^nteg ©ebiet, ofjxie ,

fic^ eigentlich einen Steil
^

baöon §um beftimmten

3IufentI)aItgorte ermäl)^

len. 5Iuf ben Räumen /

finbet bi.e Sßanberelfter

alleg, mag fie brandet;

benn fie ernährt fi(h

meilen lange Qeit aug^ /

fd)Iiep(h bon ^aumfrü(h-

ten, anberen feitenbon

Kerbtieren, bie auf ben

Räumen leben. ^ie©im
geborenen berfichern, auch

fie nehme S^efter aug unb

ftelle jungen Vögeln md).

'-I)ie SSrutgeit fällt in bie SJionate 5lhril Suli

unb, mie £)ateg glaubt, auch ^b(h in fpätere geit; bag

9^eft mirb iti bem äöihfel irgenbeineg ftattli(hen $8au^

meg bon hornigem ©e^meige angelegt unb mit ©rag

augge^olftert. ^ie (Sier, gemöhnli(h 5 an ber 3cih^/

anberen nur 3—4, finb fehr berfchieben gefärbt: lad)^^

färben big grünlichmeig unb hell braum ober hur^urrot

fomie olibenbraun gegei(hnet. — ^on ben Snbern

fcheint ber fchmude ^ogel oft in ©efangenfd)cift ge^

halten §u merben, ba au(h mir ihn ni(ht feiten lebenb

erhalten, ^ei guter pflege bauert er bortrefflich in

ber ©efangenfd)aft aug, mirb auch sahm.

anberelfter, Dendrocitta

Scop. 2/5 natürlid^er (Srö^e.

Unfer §äher, (5id}el^, 9^u6=*, §ol 5
= unb

äöalbhäher, §oIgfd)reier, §oI§heifter, 9^uf3^

hader, S^uhjäd, §a|el, §eger, ^ägert, §eroIb, ^errenbogel, SJiarquarb,

SJiargoIf, SJiurfoIf ufm., Garrulus glandarius L., gehört ber in (Suroha, S^orbafrifa

unb im gemäßigten ^fien big in ben Himalaja, ß^h^ba, gormofa unb Qa^an bertretenen



Eichelhäher.
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Gattung ber (Garm'us Vieill.) an, bereu gal^lreidje formen nac^ 0einfc^mibt

mit ^tn^na^nte aon §meien ober breien aB Unterarten einer einzigen eben ber

genannten, betrachtet m erben fbnnen. ^er (Sichelt)ä:h^r fenn^eichnet fid) burch furgen, fräf=

tigen, ftumpfen, auf bem girfte menig gebogenen, fdhmach^aügen (Schnabel, mägig f)odh"

läufige, mittellanggetiige, mit fcharf gebogenen, fri^igen Graden beme:h^te güge, fur^e, [tarf

gugerunbete ginget, unter bereu gehn (Sdhtoingen bie fünfte mit ber fedhften bie B)()X%t bilbet,

mögig langen, fanft gugerunbeten ©chtoang unb fehr reidhhnitigeg, meiche^, ftrahlige^, auf

bem £obfe üerfchmälerte^ unb hoH^nartig oerlöngerte^ ©efieber, beffen Oorherrfchenbe

gärbung ein fchöne^, oberfeitg bunflere^, nnterfeit^ lichtereg SSeinrotgrau ift; bie Rollern

febern finb meig, in ber SJtitte burch einen langettförmigen fchtoargen, bläulich umgrengten

gied gegeichnet, bod) finben fich auch @Inde, bereu Dberfohf beinahe böllig fchtuarg ober

ftarf rotbräunlidh überflogen ift; bie Qügel finb gelbliohmeig unb bunfler längggeftreift, bie

^ehlfebern meipch, bie beg S3ürgelg unb ©teigeg meig, ein breiter unb langer ^artftreifen

jeberfeitg unb bie ©chulterfchujingen famtfchloarg, bie §anbfchmingen braunfdhtoarg, äugen

graumeig gefäumt, bie SIrmfchtoingen in ber SSurgelgälfte meig, einen ©Riegel bilbenb,

nahe an ber SKurgel blau gefchu^ht, in ber (^nbhälfte famtfdhtoarg, bie Dberflügelbed^

febern innen fdhtoarg, äugen himmelblau, meig unb fdhmargblau in bie Duere geftreift,

moburch ein pxad)t\)olle^ ©chilb entfteht, bie ©chmangfebern enblidh fchmarg, in ber Söurgel^

hälfte mehr ober meniger beutlich blau quergegeid)uet. ^ie grig ift -gerlfarbig, ber ©chnabel

fchmarg, ber gug bräunlidh fleifchrot. ^ie Sänge beträgt 34, bie glügellänge 17, bie

©dhmanglänge 15 cm.

TOt 5lugnahme ber nörblichften Xeile (Surobag, in ©fanbinabien big gum ^olarfreig,

in Ü^uglanb big gum 63. @rab hinauf, fommt ber (Sidhelhäher in allen ^Salbungen biefeg

©rbteilg öor. gn ©rogbritannien oertritt ign bie faum Oerfdhiebene Unterart G. glandarius

rufitergum Hart., in ben ©ebirgen ©banieng eine gmeite.

gn ^eutfchlanb ift ber ^äger überall gu finben, in ben tieferen äöalbungen ebenfo^

mohl mie in ben ^or^- unb gelbhölgern, im 97abelmalbe meniger häufig alg im Saubmalbe.

(Sr lebt im grühling baarmeife, mähreub beg gangen übrigen gahreg in gamilien unb S^rubb^

unb ftreicht in befchränfter SSeife hin unb her. ^a, mo eg feine (Sidhen gibt, oerlägt er bie

©egenb gumeilen mochem, ja felbft monatelang; im allgemeinen aber hält er jahraug jahrein

getreulidh on feinem SSohnorte feft. (Sine fehr merfmürbige ©rfdheinung finb bie gelegent^

lidhen §erbftmanberungen ber (Sichelhäher, bie namentlidh in (Snglanb öfterg beobachtet

mürben. (Sorbin meint, fie f.änben oielleidht regelmägig ftatt unb eg fchiene, alg ob in jebem

§erbfte gu ben eingeborenen Eichelhähern eine SJtenge Oom geftlanbe her fidh gefelle, aber

in bem einen gahre mehr alg in bem anberen. 5In ber ^ergner Söarte bei granffurt a.

beobachtete % o. ^omeger einen folchen gug am 28. Dftober 1856. Er fah innerhalb einer

©tunbe taufenb ©tüd Eichelhäher, eher mehr alg meniger, an fidh Oorübergiehen. Eg folgte

ging auf glug, immer je 10—30 ^ögel gufammen. ^er gange gug mar gmar nidht ge^

fdhioffen. Oerhielt fidh fo, bag feine gufammengehörigfeit unOerfennbar mar.

Er fam Oon 97orben unb ging nadh ©üben. Eine ägnlidhe SSanberung beobachtete ^eidhler

am 23. Dftober 1896 bei gugelgeim. S)iefe bauerte eine halbe ©tunbe, unb immer flog ein

^ogel Oon ^f^orboften nach ©übmeften hinter bem anbern her.

^er §äher ift ein unruhiger, lebhafter, liftiger, ja äugerft oerfdglagener ^gel, ber burdh

fein Treiben Oiel Vergnügen, aber audg oiel &ger bereitet. Er ift hödhft gemanbt im (55e^

gmeige, ebenfo giemlidh gefdhidt auf bem S5oben, aber ein ungefchidter glieger, bager überaug
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äng[tlid), auf iueit^^in freie ©trecfen gu überfliegen. ($ine (Sigen^eit be§ fonft fo gefeüigen

S8ogeB, ba^ er nämlic^, tuenn er über gelb füegt, niemals trubbü)eife, fonbern immer nur ein=

§eln, einer in meitem 5tbftanbe I)inter bem anbern, ba!)inäie!)t, bringt S^anmann, nnb mo'^t mit

9ftedt)t, inSufommen^ang mit ber @efat)r, bie i:^m bön^taiibiibgelnbro^^t. ^iefe miffenit)mnnr

im äöalbe nid^t beiplommen, mürben i^n aber bei länger mä^^renbem ginge fofort ergreifen.

§ö(^ft belnftigenb ift bie mirflic^ großartige 9^ad^aßmnng§gabe be§ §äßer§, ber unter

nuferen ©ü^^^bögeln ungmeifelßaft einer ber begabteften nnb nnterßaltenbften ift. ©ein

gemößnlicf)eg ©efc^rei ift ein freifcßenbeg, abfcßenlic^e^ „9Rätfc^" ober ber 5lngftrnf

ein fanm moßllantenbereg „^äß" ober „^räß". 5ln(^ fcl)reit ber ^ogel gnmeilen mie eine ^aße

„SJtian", nnb gar nid^t feiten fbridl)t er, etmag band^rebnerifd^ §mar, aber bod^ red^t bentlid^,

ba^ SSort „SJlargolf'' au§. Sieben biefen S^atnrlanten ftießlt er nod^ alle^öne nnb ®eränfdl)e

gnfammen, bie er in feinem ©ebiete ^ören fann. ^en mianenben S^tnf beg ^nffarb^ gibt

er auf ba^ tänfd^enbfte nnb fo regelmäßig mieber, baß man im ^\^d\d bleibt, ob er bamit

frembeg ober eignet ©nt p Marfte bringt.

®er §äßer ift OTe^freffer im anggebeßnteften ©inne be§ 2öorte§ nnb ber abfd^enlid^fte

S^eft^erftörer, ben nnfere SSälber aufpmeifen ßaben. ^on ber ^an§ ober bem jungen

^ögelc^en an bi§ §nm fleinften gnfeft ift lein lebenbeg Söefen bor ißm fidler, nnb ebenfo^

menig berfc^mäßt er ©ier, grüd^te, Leeren nnb bergleid^en. gm §erbfte bilben ©id^eln,

^nc^eln nnb ^afelnüffe oft mod^enlang feine §anbtna:ßmng. ®ie erfteren ermeid^t er im

to-bfe, fbeit fie bann an§ nnb ^erf^altet fie; bie .leßteren gerßämmert er, menn and^ nic^t

gan§ oßne SJtüße, mit feinem fräftigen ©(^nabel.

Seng 'tjält i^n für ben ^an^tbertilger ber ^rengotter nnb befd^reibt in an§füßrlicl)er

Sßeife, mie er jungen £rengottern, fo oft er ißrer l)abßaft merben fann, oßne Umftänbe ben

£oüf fbaltet nnb fie bann mit großem ^eßagen frißt, mie er fogar bie ermac^fenen übermäü

tigt, ol^ne fic^ felbft bem ©iftga^^ne an^gnfeßen, inbem er ben .'^oüf be§ giftigen SRe-ßtil^ fo

fidler mit ©(^nabelßieben bearbeitet, baß bie Dtter halb ha§> S5emnßtfein berliert nnb nun

bnrd^ einige rafc§ anfeinanberfolgenbe §iebe binnen menigen SJtinnten getötet mirb. 5lber

feine ^Raubgier gilt leiber nic^t ben giftigen ©d^langen allein, fonbern in noc^ oiel l^ößerem

©rabe manchen nüßlid^en fleinen S5ögeln; fie mirb groß nnb flein gefäßrlid^.

^a§ S3rntgefd^äft be§ ^äßer^ fällt in bie erften grüßling^monate. gm SJtärg beginnt

ha§> $aar mit bem S^eftban; TOtte ^Ipril big 9Jtitte äJtai üfiegt bag ©elege Oollftänbig gn fein,

^ag 3^eft fte:ßt feiten ßocß über bem S3oben, halb im Söibfel eineg niebrigen ^anmeg, halb

in ber £rone eineg ßößeren, halb naße am ©tamme, halb außen in ben (Sg ift

nidjt befonberg groß, gn nnterft ang garten, bünnen ^ffeifern, bann ang §eibefrant ober

troclnen ©tengein erbaut nnb innen mit feinen SSürgeMjen feßr ßübfdl) anggelegt. ^ie

5—7 @ier finb 32 mm lang, 23 mm bidt nnb auf fd[)mnßig gelbmeißern ober meißgrünlidjeni

©rnnbe überall mit graubraunen 3:;üf:)feln nnb fünften, am ftnmüfen ©nbe gemoßnlidt)

frangartig gegeid[}net. 97acf) 17tägiger Bebrütung fdljlüüfen bie gnngen ang, bie gnnäcßft

mit allerlei gnfeften, Stürmern nnb bergleid)en, f^äter aber oorgnggmeife mit jungen

Sßögeln anfgefüttert merben. llngeftört, brütet bag $aar nur einmal im gaßre.

^Ig f(^limmfter geinb beg gäßerg ift mol)l ber §abid)t, nädjft biefem ber ©^erber am
gnfeßen. ^er erftere übermältigt ißn leid)t, ber leßtere erft nad) langem ^amüfe. ^ei feinen

^ngflügen nad) eingeln fteßenben (Sidjbänmen fällt ber §äl)er gelegentlidf) bemSSanberfalfen

gnr S3ente. 97ad}tg bebrol)t ißn ber llljit nnb bielleicßt and) ber SSalbfang; bag 97eft enblid)

mirb Oom ^anmmarber ge^lünbert. 3lnbere gefäl)rlid)e ©egner fd)eint ber mel)r^fte
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©efell ni(^t f)aben. ©o finb leiber alle ^ebingungen für feine ftetige S5erme:^rung

gegeben. ®er gang ift ©a(^e be§ QufalB. ©iner ober ber anbere §ä!)er nafcf)t öon ben

Leeren auf ^ogeI!)erben ober in ^o^nenftegen unb fommt babei lebenb in bie ©etoalt beg

3Jlenfd)en; bie aber, bie man in ©efangenfd^aft fiei)t, mürbe jung an§ bem 97efte

genommen. 3In alt eingefangenen i)at man menig greube, meü fie feiten §al)m merben;

jung aufgezogene I)ingegen tonnen if)rem S3efi|er biel Vergnügen gemäf)ren. 2lnc^ §ä:^er

lernen unter Umftänben einige Sßorte nadl)blaubern, öftere furge SBeifen md)p\ei^en.

^er llnglücf§l)äl)er ober 9ftotf(^manzI)ä^er, Cractes infaustus L. (^bb., ©. 248),

gel)ört gu einer adjt SIrten unb Unterarten umfaffenben, bie nörblic^en (Gebiete ber eilten

unb 97enen Söelt bemoI)nenben §ä^ergattung (Cractes Billh., Perisoreus). ©ein ©cf)nabel

ift fe:^r fcE)Ianf, auf bem girfte bi^ gegen bie ©bi|e pin gerabe, unmittelbar hinter if)r fanft

abmärtg, läng^ ber Unterfante ftärfer gebogen, l^inter ber ©bi|e fdfimad^ gegafint, ber gug

furzläufig, ber ©d)manz etma§ geffitft unb bag auf bem £obfe ni(f)t oerlängerte, in ber

Erregung aber bocf) zu einer fleinen 5oIIe aufricl)tbare ©efieber fef)r meid) unb ftraf)Iig.

^ie gäibitng ift auf Dberfopf unb 97aden rugbraun, auf ^fUxden unb SJtantel büfter bleigrau,

auf §interrücfen unb S5ürzel fnd)^rot, auf £inn, £e^Ie unb S5ruft fd)mad) grünlid^grau,

auf ^auc^ unb ©teig rötlid); bie bie 97afenlöd)er bedenben gebern finb fd)mugig gelbbraun,

bie ©d)mungfebern innen rugbraun, äugen bräunlid)gran, an ber SBurzel meift rötlid), bie

grögeren glügelbedfebern mef)r ober minber öollftänbig lebhaft rotbraun, bie fleinen ^ed^

febern bräunlid)grau, bie ©teuerfebern, mit 3Iu§nagme ber beiben mittleren, bleigrauen, Ieb==

:^aft'fud)§rot, bie beiben $aare zunäd)ft ber TOttelfebern an ber ©f:)ifee bleigrau, ^ie gri^

ift bunfelbraun, ber ©d)nabel mie ber gng fc^marz. ^ie Sänge beträgt 31, bie glügel= mie

bie ©d)manzlänge 14 cm. gn ganz ©ibirien mirb C. infaustus bnrd) eine gellere, and) Iang=

flügeligere unb Iangfd)mänzigore Unterart, C. infaustus sibericus Bodd., oertreten.

i^a^ Verbreitungsgebiet beS UnglüdSl)ä^erS erftredt fic^ über ben 97orben (Suro^aS Oon

(J^^riftiania unb bem füblid)en Slelemarfen bis zur Virfenregion f)inauf, über 97orbrugIanb,

(Sftlanb unb Siolanb. Von f)ier auS befud)t ber Vogel bann unb mann niebrigere Vreiten

unb f)at fid) bei foId)en @elegenf)eiten auc^ mieber^olt in i£)eutfd)Ianb eingefunben. gnner=

f)alb feines äBogngebieteS ift er nic^t gerabe feiten, faum irgenbmo aber fo :^äufig mie unfer

§äl)er. ©einen ^lufentgalt fd)eint er befonberS ba zu nef)men, mo bie Väume fel)r bid)t

unb auf feud)tem ©runbe ftef)en, auc^ mit langen Vartfled^ten begangen finb. §ier mad}t

fid) ber Vogel burd) feinen 9Uif balb bemerfbar. ^aarmeife ober in fleinen ©efellfd^aften

burd)zißgt er ben Sßalb, burd)fud)t rafd) bie Väume unb fliegt meiter.

©ein Vetragen ift göd)ft anmutig, aber Oon bem unfereS §ägerS recgt abmei(genb,

fein ging ungemein Ieid)t unb fanft, geräufd)IoS, meift gleitenb, mobei bie roten ©cgmanz^

unb glügelfebern fegr zur (Geltung fommen. Söeite ©treden burcgmigt ber UnglüdSgäger

nid)t, fliegt oielmegr, fooiel id) gäbe beobachten fönnen, immer nur Oon einem Vaume zum
anbern ober göd)ftenS über eine Sicgtung ginmeg bem näd)ften bi(gten Veftanbe zu. gm
©ezmeige gügft er mit jebeSmaliger gugilfenagme ber glügel überaus rafcg unb gemanbt

umger, inbem er entmeber mit meiten ©grüngen auf unb nieber flettert, ober aber förmlidh

rutfd)enb längs eines gmeigeS baginläuft; gefd)idt gängt er fich au(g, nacg Slrt ber Meifen,

obfcgon meift in fcgiefer 3^i(gtung zur SängSadhfß beS VaumeS, an bie ©tämme, um gier

etmaS zu erfgägen. .^uf bem Voben gäbe icg ign nur ein einziges SJtal gefegen. SIber

auch g^ug er fich an bie faft fenfrecgte SSanb, arbeitete ein menig mit bem ©(gnabel

2;ierre6en. 4. Slufl. IX. Sanb. 17
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unb flog fobann toiebemm pm nädjften S3aume auf. ^em ERenf(^en gegenüber ift ber

Unglücf^^ä^er toenig f(^eu. ^er Bodfton ift ein flangbolleg „@üb güb"; f(^arfe, freifd^enbe

Saute oerna^m ic^ nur Oon Oerrounbeten; öftere toirb ein ntiauenber ^on bon it)m ge^

j^ört. — Sßarum ber ^ogel „Unglücf§:^ät)er" t)eigt, ift bunfel ^urc§ jantnterüoneg @e=

fc^rei, tüie oermutet morben ift, t)at er ben S^amen iebenfaÜg nic^t berbient.

§infic^tti(^ ber 9^al^rung ermeift fic^ unfer ^ogel al§> echter §ä:^er, meil er OTeSfreffer

im boHften ©inne be§ SBorteg ift. §erbft unb SKinter hüben Leeren unb ©ämereien,

namentlid^ bon ber ^rbe unb anberen S^abel^^olgbäumen, too^I ben §aubtteÜ feiner

geiten. ^ie bon un§ erlegten Unglüü^^ä^er l^atten faft au§fd}lieglid} S3eeren unb gnfettem

refte im Silagen, ©b^ter, menn t)o^er ©d^nee bie ^eerengefträm^e berbedt, nimmt ber

^oget §u ben 3^abelt)o'4§abfen feine guflud^t. (Sr flettert mie eine SJleife im (^egtoeig

herum, gerbrid^t bie Saufen auf einem ftärferen Slfte, hämmert unb üaubt bie ©amen herauf.

(Siegen ben SSinter hitt legt er fi(h ^orrat§fämmer(hen an unb fbeid^ert in ihnen oft eine

SJ^enge bon Körnern auf. Sßährenb ber ^rut^eit be§ ^leingeflügelg mirb er §u einem ebenfo

graufamen S^efträuber mie ber (Si(helhäher, ber^ehrt aud^ ermai^fene fleine ^ögel unb üeine

©öugetiere, bie er erlangen !ann, fri^t bon bem pm Srodnen aufgehängten 9ftenntierfteifdf)e

ober ben in ©(hlingen gefangenen ütauhfu^häh^^^^i^/ foü fogar Wa§ angehen.

S^orbbl) teilte mir mit, bag ber Unglüd^häh^^/ ^aranger gjorb nicht feiten ift, be^

reit^ im SJlärj pm S^eftbau fchreite, fpäteften^ aber im "äpxil brüte. ^a§ S^eft, ba§ ber @e=

nannte mir gab, mar ein großer ^au, ber äußerlich au^ Üteifern, (^räfern, 3Jloo§ unb bürren

glechten beftanb, innen aber eine augerorbentlich bid^te Sage bon §aaren unb bor allem

bon ©chneehuhnfebern enthielt, bie eine ebenfo meiche mie marme 9^eftmulbe bilbeten. Sille

S^efter, bie burch SBolleh^ Säger gefammelt mürben, ftanben auf gidl)ten, nahe am ©tamme
unb meift fo niebrig, ba^ man fie bom S3oben au^ mit ber §anb erreichen fonnte. ^ie

3—^5 (Sier finb etma 29 mm lang, 21 mm bid unb auf fchmu^ig meinem bi§ bla^ grünlich^

meinem (S^runbe mit rötlichgrauen ©chalem unb lichter ober bunfler braunen Dberfleden

berfchiebener ^rö^e gezeichnet. S3eibe Eltern berhalten fich am S^efte ganz biefeg

nicht za berraten, unb fuchen bei (S^efahr in befannter Slrt burch S5erftellung ben S^iab zu

täufchen unb abzulenfen. Sßolleh§ Seute fanben um bie TOtte be^ SJlai in ben meiften

S^eftern mehr ober meniger ermachfene Sange, ©ine S3rut, bie fie in einen £äfig festen,

um fie bon ben Sllten auffüttern za laffen, mürbe bon biefen befreit, inbem bie S5ögel

ben SJerfchlug be^ S5auerg öffneten.

S^ach mancherlei TOhen gelang e§> Bolleh, fünf lebenbe Unglüd^häh^^ sa erhalten

unb glüdlich nach Sonbon za bringen, ©ie mit ©chlingen za fangen, berurfad)te feinerlei

©chmierigfeiten, um fo mehr bie ©ingemöhnung in ben I'äfig. Sebhaftere S5ögel al§> fie fann

e§>, mie SSolleh glaubt, !aum geben; bie gefangenen erregten überall S3emunberung.

®er S^orbhälfte Slmerifa^ fübmärtg big SJ^ejifo unb Guatemala gehört bie zeha Slrten

umfaffenbe ©attung ber S3lauhäher (Cyanocitta Strickl.) an. S^)^ Wlanf, ber

©d}nabel furz, ^aum gemölbt unb f-pifeig, ber glügel furz, bie bierte unb fünfte

©chmungfeber länger alg alle übrigen, ber ©djmanz lang unb ftarf abgerunbet, bag (SJefieber

meich, fanft unb glänzenb, bag £ohfgefieber zu einer ftarf entmidelten §aube berlängert.

SDie befanntefte Slrt ift ber ©d}ohfhäher, Cyanocitta cristata L. “^ag (55efieber ber

Dberfeite ift ber §auhtfarbe nach glänzenb blau; bie ©djmanzfebern finb burd) fdjmale
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bunfle SSänber unb bie glügelfebern burc^ einzelne fc^lDarge ©nbfletfe gegeic^net, bie ©nbort

ber ^(rmfd^rningen, ber größeren glügelbecffebern unb ber feitlic^en (5(i))uan§febern aber,

tüie bie Unter[eite bau ber ^ruft an, Jneig ober grantoeig gefärbt, Dberfo^f nnb§anbe bla^^

btan, ein ringförmige^ S3anb, ba^ bom |)interfobfe an über ben 5tngen meg nad) bem Dber=

t)al§> berlänft nnb bie meiglic^en fopffeiten nebft £et)te nmfäumt, nnb ein fd)male^ ©tirm

banb, ba§ fid) gügelartig nad^ ben Singen ^n berlängert, tieffd)mar5 . ^ie ift graubraun,

ber ©d)nabel nnb bie gn^e finb fd}mar§brann. ®ie Sänge beträgt 28, bie gtügeüänge 14,

bie ©diman^tänge 13 cm.

Sitte S^atnrforfd)er ftimmen barin überein, bag ber (5d)oüf^ät)er, ber S3tne mie

bie Slmerüaner it)n nennen, eine norbamerifanifd)en SBatbnngen ift. ^em=
nngead)tet tjat fic^ ber SSoget nur menig grei^nbe ermerben fönnen. @r ift attermärtg befannt

nnb überatt gemein, in ben meiften ©egenben ©tanbboget, nur in ben nörbtid)en «Staaten

Strid)= ober Söanberöoget. Sein Seben gteid^t met)r ober meniger bem unfern (Sic^et^l)er§.

@r beöorgngt bie bienten, mittel't)o^)en SSätber, ol)ne jebod^ bie f)od)ftämmigen gn meiben,

17 *

©d;opf]^äl^ei-, Cyanocitta cristata L. ^js natüi'U(^er ®rö^e.
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fommt gelegentlid) in bie grud^tgärten l^erein, fdjiüeift beftänbig Don einem Orte gnm

anbern, adjtet auf alleg, marnt bnrd^ lautet ©djteien anbere ^ögel nnb felbft ©äugetiere,

al^mt Derfdjiebene ©timmen nac^, raubt im ineiteften Umfange, fur§ ift ein in jeber §im
fic^t ebenbürtiger S^ertreter feinet beutfd)en ^ermanbten.

^ie amerifanifdjen gorfd^er, bie an§füf)rlic^ über feine Seben^meife berid^ten, fönnen

mandje ergöpc^e @efd)ic^te mitteilen. SSilfon nennt i:^n ben ^^rom^eter unter ben

^Sögeln, meil ber 33Iue gab, fobalb er etrna^ ^erbäd)tigel fie^t, unter ben fonberbarften

S5emegungen au§> boüem §alfe fc^reit. ^atmer fagt bon ibnt, feine ftimmlicbe SSegabung

fei ginar nid)t §u berad)ten, aber boc^ nic^t fo angenehm mie fein ©efieber. (Sr fei gmar

ha§> gange ga^r gefd^mä^ig genug, aber nie me^r al^ im §erbft, menn er feine SBinter=

borräte eintrüge, ©ein ©efd^rei dingt, nad^ (^er^arbt, mie „tituüibtu" nnb „gödgöd";

ber gemöt)nüd)e Ütuf ift ein fd^aüenbeg Me Men bon deinen ©äugetieren unb

$ßögetn, gnfeden, ©ämereien nnb bergleic^en bitben feine O^abrnng.

gm §erbft erfd^eint ber ©d^oüft)äber fd^arenmeife auf ^Ibornen, ©id^en nnb grnd^d

bäumen, frigt fid^ b^er fatt nnb trägt and^ mot)I 3}taffen bau Körnern ober (Sid^eln an be^

ftimmten pä^en gnfammen, in ber Slbfid^t, im Sßinter babon gn fd^manfen. ^abei förbert

er aderbingg bie ^efamnng ber Kälber; bod£) ift biefer M|en mot)t fanm angnfd^Iagen.

ge nad^ ber ©egenb brütet er eim ober gmeimal im ga^re. ©ein O^eft mirb an§ Qtveiqen

nnb anberen bürren ©toffen anfgebant nnb inmenbig mit garten SSnrgetn aufgelegt, ^ag

bodgät)Iige (Belege enthält 4—5 ©ier, bie etma 27 mm lang, 20 mm bid nnb auf gelb^ ober

grünbrannem (^rnnbe mit bnnfeln gleden gegeid^net finb. ^ag SJtännd^en t)ütet fid), ha§>

97eft gn berraten mät)renb ba§ SBeibd^en brütet, ift ftid nnb lantlog nnb mad^t feine SSefnd^e

fo fieimlid^ mie mögtid^. ®ie gnngen merben borgnggmeife mit gnfeden groggefüttert.

gnng au§> bem 97efte genommene ^lan^äger merben halb ga^m, müffen jebod^ abgefom

bert im £äfig ge^^atten merben, meilfie anbere ^ogelarten blutgierig überfallen nnb töten. (Sin

befangener, ber in einem befedfd^aft^täfig lebte, bernid^tete nad^ nnb nad^ bie gange 3Jtit=

bemo^nerfd^aft. Md^ alte ^ögel bieferM gemöt)nen fid^ leidet an ben ^erlnfti^rer grei^eit.

gm ^od^Ianbe nnb in ben Otodg ^onntaing big Uta^^ l^inanf bertritt ben

©dE)oüft)äger ber biedeidgt nod^ fd^önere ^iabemt)ä^er, Cyanocitta diademata .B;?. (nad)

Sflibgmal) eine Unterart bon Cyanocitta stellen Gm.), ber fid^ befonberg bnrcg feine 't)of)e, anf=

rid^tbare §anbe anggeid^net. £oüf nnb ^anbe finb nitramarinbtan, ber ^orberfo^f filbern

fobattblan, ber ^orberted ber ^aube lebl^aft blau, bie Mfenfebern, ber Qügel nnb bie

^oüffeiten fd^marg, bie SBangen nnb £)t)rbeden bermafd^en blänlid^, ein ^rauenfled über

nnb ein fteinerer, mnber unter ben Mgen meig, bie Oberteile im allgemeinen grünlid)blan,

auf bem Unterrüden nnb ben oberen ©d^mangbedfebern lebhafter nnb megr fobaltblan,

bie £innfebern gränlidf)meig, bie übrigen Unterteile lid)t fobaltblan, auf £el}le nnb $8rnft

ünrünrblan, bie glügel tiefer blau alg ber Ülüden, bie §anbfd)mingen angen lid^t grünblau

gefänmt, alle grögeren ^edfebern nnb ebenfo bie 31rmfd}mingen nnb bie tiefblauen ©d^mang^

febern bid^t fdjmarg gebänbert. ^ie grig ift braun, ber ©djuabel mie ber gng fd}marg.

^ie Sänge beträgt etma 29, bie glügellänge mie bie ©djmanglänge 14 cm.

gm allgemeinen gel}t ang ben ©dl)ilbernngen l}erbor, bag biefe ^ögel ba, mo fie leben,

pnfig anftreten, menig fd)en, gefdjmägig nnb im :^öd)ften (^rabe neugierig finb, baf)ex gnr

35elebnng ber SSalbnngen mefentlid) beitragen, gnmal fie nad) Jägerart bie ©timmen ber

bcrfdgiebenften ^ögel nacgagmen nnb eingelne ^eile ang ben (S^efängen aller mit il)nen
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gufarnmettmo'^nenben gefieberten SBalbbetüo^ner ^nm beften geben. Sßä^renb be^ ©ommerl

öertaffen fie ben Söatb nid)t, im SBinter bagegen befuc^en fie bie S^ä^e ber |)äufer unb

fbäf)en mit ^iebeggelüften nac^ altem für fie (Genießbaren umßer, bemaßren bei ißren

S^taubgügen aud^, gang gegen ißre fonftige (Gemoßnßeit, tiefe§ ©tillfc^m eigen, gerabe a\§> ob

fie fic^ ber ©efäßrlicßfeit ißrer Unternehmungen bemußt mären.

SD i ab ein l^äl; er, Cyanocitta diademata Bp. ^/s natürltd;er @rö^e.

^er ^iabemhäßer frißt alleg, mag genießbar ift, bom ©i, jungen ober fleinen ^ogel an

big gum Sttfeft, haußlfächlid^ aber bo(^ bie oerfc^iebenften ^flangenftoffe, ßarte Saumfarnen

ebenfornoßl mie 5rüd}te unb Seeren. 3^ (Gebirge fcl)einen bie ©amen ber S^abelbäume

eiüen nicßt unbeträchtlichen ^eil feiner SJiaßlgeiten auggumachen, menigfteng faß ißn (^oueg

feßr häufig an ben arbeiten; ebenfooft begegnet man bem ^iabemhäßer auch

(Sichenmalbungen oberinSSadholbergebüfchett, auf 5lhornbäumen ober Seerengefträucßenufm.

So er fich aber auch möge: üon fämtlichem fleinen Geflügel geßaßt unb gefürchtet

ift er überall, ^odh aucß er hot feine geinbe. 5llle bie fleinen ^ßrannen unb Fliegenfänger,
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ja felb[t bie ötetfen i!)n an unb fud)en, i^n in bie 5Iud}t §u fd)Iagen. ^er SJ^enfc^

üerfolgt it}n feiten unb Dielleic^t niemals mit ©ifer unb §aj3; benn feine garbenfc^önl}eit, bie

gierlidfe 3cicl)nnng, fein lebenbigeg Sßefen gewinnen itjxn mel)r greunbe, al§> er öerbient.

Über ba§ gortbflangungggefd^äft finbe id) feine Eingaben; bie^ier finb etwa 30 mm
lang, 21 mm breit unb auf bläulid^grünem ©runbe me^^r ober minber bid)t, geoiö^^nlic]^

gleid)mä^ig mit deinen oliüem unb lic^tbraunen gleden gegeic^net.

^rei§ef)n mitteü unb fübamerifanifd^e Dfabenarten bilben bie (Gattung ber S3Iau--

raben (Cyanocorax 5o^e) mit ettoa fobflangem ober etoia^ fürgerem, ftarfem, gerabem,

in ber ^orberf)äIfte ettoag ^ufammengebrüdtem, auf bem fantigen girfte fanft geloölbtem,

an ber SBurgel in ^orften gef)ülltem (Schnabel, giemlid) ftarfen, f)od^Iäufigen ^üßen, furgen

glügeln, unter bereu ©d^loingen bie fünfte unb fed)fte bie bilben, unb giemlid^

langem, fanft gerunbetem ©diUJan^e. ^ie ©tirm unb

gerid)tet. ®en ©d)eitel giert eine mef)r ober minber beutlic^e §aube.

^er Cyanocorax chrysops Vieill. (pileatus), eine ber Oerbreitet=^

ften 5Irten, erreicht eine Sänge bon 35—37 unb eine Breite bon 45 cm; fein ^lügel mi^t 15,

fein ©d)toang 17 cm. ©tirn, 3%^^ bid^ten §aube au§ furgen, aufrec^t^

ftef)enben gebern gefd^müdte ©berfobf, §algfeiten, ^e^Ie unb ^orber^aB bi^ gur S5ruft

berab finb fobIfd)tüarg, ber Suaden b^IIblau, Sffüden, ^lügeü unb ©d^toangfebern bunfel

ultramarinblau, bie ©d^biangfebern an ber äöurgel fd^luarg, bie Unterteile bon ber ^ruft

an big gum ©teig, bie Unterflügelbedfebern unb bie ©(braangfbi|e gelblid^roeig; über unb

unter bem 3Iuge ftegt je ein breiter, galbmonbförmiger gied bon gimmelblauer gärbung,

an ber SBurgel beg Unterf(gnabelg ein ägnli(ger; erfterer ift oben filbern gefäumt. ^ie

grig ift gelb, ber ©(gnabel mie ber gug fd^toarg.

®ag ^erbreitungggebiet umfagt bag fübliige ^rafilien, Uruguag unb ^araguag.

§ier gat unfer ^ogel an §ubfon einen trefflidgen ^efdgreiber gefunben. ^er ^laurabe,

ber bon ben ©ganiern Uracca ober Elfter genannt mirb, befunbet burdg bie furgen glügel,

ben langen ©cgtoang unb bag fnagge (X^efieber fotoie enblidg burdg bie gum klettern mogU

eingericgteten ^eine, bag er urfgrünglidg fein ^ogel ber ^amgag ift, biefe fidg bielmegr

bon feinen geimif(gen SBalbungen aug allmäglidg erft erobert gat. gn ber ^at finbet er

fi(g in ben ^amgag audg nur ba, too ^äume gebeigen unb ift mägrenb beg Sßinterg ein

beflagengmerter ^ogel; benn megr alg irgenbein anberer fcgeint er bon ber ^älte gu leiben,

©in ©cgroarm, ber aug 10—20 ©tüd gu beftegen gflegt, fudgt allabenblidg bid)te Qtvexo^t

bor bem SSinbe gefdgügter S5äume auf; bie ^bgel fegen fiig gum ©(glafen fo bi(gt nebem

einanber, bag fie nur einen eingigen tomgen bilben. 97id)t feiten goden einige bud)ftäbli(g

auf ben S^füden ber anberen, unb ber ^lumgen toirb fo gu einem bollftänbigen ^egel. ^em=

ungea(gtet mirb megr alg einem bon ignen bie £älte bergängnigboll; benn nid}t feiten

finbet man erftarrte ober erfrorene S3Iauraben unter ben ©cglafglägen. 3Senn ber äJforgen

f(gön ift, fliegen fie auf einen gogen, ber ©onne auggefegten ^aum, mäglen gier bie

3meige ber Dftfeite, breiten bie ©d)mingen unb reden fi(g mit Sßergnügen in ben ©onn^m

ftraglen, bermeilen au(g in biefer ©tellung faft regungglog 1 ober 2 ©tnnben, big igr bom

2^aue naffeg geberfleib mieber troden gemorben ift. ^lud) mägrenb beg 3::ageg fiegt man

bie ^ögel oft ficg fonnen unb gegen 5Ibenb auf ber SSeftfeite ber Zäunte bie legten ©traglen

beg märmenben ©eftirneg auffangen. 9^r igre grudjtbarfeit unb ber Überflug an 97agrung
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befä!)tgt fie, lijxe ©teile unter ben ^aml:)a§t)ögeln het)avipten; anbernfalB tuürbe bie

^älte, il)r einziger g^einb, fte fi^erlic^ au^rotten.

SJtit beginn be§ marmen grü^Iing^tuetterg §eigt ftd^ bie Uracca gan^ anber§ al§> frü:^er.

©ie tüirb lebenbtg, laut, Reiter unb luftig. UnunterbrocI)eu tuanbert ber ©cfimarm bon

einem ^Ia|e gum anbern, mobei ein ^agel einzeln unb unftet neben ben ©enaffen Ijerfliegt,

jeber aber fortn)äf)renb in fläglic^er SSeife fc^reit. ^ann unb mann lägt and) mögt einer

5tappenölauraße, Cyanocorax chrysops Vieill. natürlid^er (Srö^e.

feinen ©efang bernegmen: eine steige langgebeguter, bfeifenber Söne, bon benen bie erften

fräftig unb laut, bie anhexen matter unb immer matter au^geftbgen merben, bi§ ba§ @an§e

blbglid^ in einem innerlid^en, bem tiefen 5Item ober ©c^narc^en he§> SJtenfc^en ägnelnben

©emurmel enbet. 3lal)t jemanb bem ©cgmarme, fo fd^reien bie ^bgel unerträglid^ laut,

fc^rillenb unb angaltenb, bi^ ber (Sinbringling fic^ mieber entfernt gat. ©egen bie ^rutgeit

gin bernimmt man übrigen^, mal)rfc^emli(^ bon ben SJtännd^en, aud^ fünfte unb garte,

plaubernbe ober fd^magenbe Saute. S^unmegr teilen \id) bie ©d^mürme in ^aare unb geigen

fid^ migtrauifcf) in igrem gangen Sluftreten. ©ine bermanbte f)eruanifd^e 3Irt, Xanthura
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yncas Bodd., a^mt, m6) ©tolgmann, bte D^ufe anberer ^ogelarten bor^ügüd^ nad^.

©te ift ben Sanbleuten fe^r ber^agt, meil fte ^üfjnexeiex unb ben frifc^ ge[äten

9}?at§ aufmü^lt unb frigt.

3f)r S^eft errid^tet bte Uracca in ber 9^egel auf bornigen Zäunten au§ fe:^r

ftarfen D^eifern, meift aber nur lofe unb fo lieberltd^ gebaut, bag bie (Ster burd^fd^einen,

gutneilen fogar burcf)fanen. S^efter öon befferer Bauart, bte innen mit gebern, trotfnen ober

grünen Rättern au^gefleibet finb, finbet man feltener. ^a§ (Belege enthält 6— 7 Oer-

l^ältnigmägig gro^e ©ier. ^eren (^runbfärbung ift ein fdE)öne§ §immelblau, aber fie finb

mit einer bid^ten, meinen, garten, fatfartigen SJtaffe bebedft, bie anfänglid^ leidet abgemifd^t

ober abgemafd^en merben fann. ^ie §äpd^feit ber jungen ^lauraben ift in ©übamerifa

fürid^mörttid^ unb ber ^u^brudf „^laurabenfinb"' gur ^egeid^nung eine§ Tlen\d)en ge-

morben, ber alter ^nmut entbe^^rt.

3ung bem S^efte entnommene ^tauraben merben bei einiger pflege batb augerorbent-

lid^ ga:^m unb benel^men fid^ in ber (SJefangenfd^aft etma nad^ Strt unferer ^o^^ten ober

(Stftern, geid^nen fid^ aber baburd^ gu i^rem Vorteile au§, bag fie mit i:^re§gteid^en aud^

je^t nod^ grieben t)atten. Qm freien berget)ren bie SStauraben gmar Oorgug^meife £erb=*

tiere, rauben aber bod^ aud^ allerlei fteine ©äugetiere, ^öget unb ^ried^tiere; in (3e^

fangenfd^aft ernä^^rt man fie mit bem, mag auf ben S:ifd^ fommt. ^an! il^rer ^tnfbrm^g-

tofigfeit gelangen fie je|t red^t oft in unfere Käfige.

(Sine Dtabenform mit ginfenfd^nabet ift ber (Granting ober (^imbet^ä^er, Stru-

thidea cinerea Gould, bie eingige 9trt ber ©attung Struthidea Gould (Brachyprorus), aug-

gegeic^net burd^ furgen unb fd^mat^en, fjofjtn, feittid^ gufammengebrüdten, an ber äöurget

oerbreiterten, auf bem girfte ftarf gebogenen, in bie ©tirn einfbringenben ©d^nabet mit

großen, runben, freitiegenben 97afentöd^ern, ftarftäufige, aber oerbättnigmä^ig f(bma(b-

gebige mittettange ginget, unter beren ©(bmingen bie britte unb Oierte bie ©bifee

bitben, langen, breiten, ftar! abgerunbeten ©(bmang unb Oerbättnigmä^ig buiteg, breiteg,

fitrgeg, glatt antiegenbeg ©efieber. “^er (^raitting ift faft einfarbig bräunti(b-af(bgrau;

bie fd^maten gebern auf ^obf, ©atg unb ^ruft geigen etmag bittere ©nbfbi^en; bie ©d^mung-

febern unb glügetbedten finb otioen-, bie biuteren ^trmbedten fcbmargbraun mie bie gnnen-

fabne ber ©(bmungfebern, bie ©d^mangfebern rautbbraun mit metattiftb fcbimmernbem

3tu^enfaume. ^ie grig ift b^itmeig, ber ©d^nabet mie ber gu^ fcbmarg. ^ie Sänge beträgt

etma 30, bie gtügettänge 15, bie ©d^mangtänge 17 cm. 5tuftratien ift bie geimat beg ^ogetg.

Über bag greiteben beg (^rautingg, ber md)t eben fetten in unfere Käfige gelangt unb

in (5)efangenf(baft Oortreffti(b augbauert, liegen nur bürftige ^erid}te Oor. (55outb, ber ben

^oget atg eine ber auffattenbften (Srfd^einungen ber gefieberten SBett 3tuftratieng anfiebt,

begegnete ibm im gnneren ber fübtidtjen unb öftticben Steile beg ©rbteitg, unb gmar in 97abet-

matbungen, meift in (5JefeIIf(baften Oon brei big Oier ©tüdf, bie namenttidj in ben Söibfet-

gmeigen rafcb unb rubetog umberbüfiften, Oon Qeit gu Qexi bie gtüget breiteten unb babei

raube, ungefällige Sone augftiegen, im gangen aber fi(b nad) D^tabenart benabmen unb Oon gn-

fetten ernährten. St)ag 97eft fanb (Switbert in einem deinen S3ufd)gebötg, auf bem magered)ten

3meige eineg S3aumeg aufgeüebt. (Sg beftebt aug ©djtamm, ift innen mit ©rag auggelegt

unb enthält 4 etma 30 mm lange unb 22 mm breite, auf meinem ©runbe, namentlid) am
bideren (Snbe, mit rötlid}braunen, burpurbraunen unb deinen grauen gleden bebedte ©ier.

©efangene ^öget biefer 9trt, bie id) längere Qeit pflegte, gaben mir ©etegenpeit.
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einge!)enbere Beobachtungen an^nftellen. ©elbft unter Baben falten bie ©raultnge bnrcf)

ihre au^erorbentliehe Betoegtichfeit nnb Bafttofigfeit auf. ©ie erinnern babei in mancher

Beziehung an bie §äher, fhringen aber teidh^^^ betnegen andh ?5^üget fräftiger. gh^^

©tettung ift fehr eine SiebtingSftettnng üon ihnen ift bie, metche nufer Qe\d:)nex

bem £eben abgetanfeht nnb Oortrefftich toiebergegeben h^t. ^ie ©timmtante, bie ^toifchen

Brachsen nnb ©enfgen ungefähr in berTOtte Hegen, finb, mie fich tnährenb ber ^aarnnq^eit

©rauling, Stratlüdea cinerea Gould. Vs natüvlid^er (Srö^c.

leicht beobachten tä^t, öietfacher ^Ibtoanbtnngen fähig, ©efettig, üerträgtidh nnb friebfertig,

befümmern fich bie ©rantinge um anbere Böget, bie benfetben Baum mit ihnen teiten, fo

tauge nicht, al§> fie oon ihnen in Buhe getaffen merben; toährenb ber Bmtgeit aber änbert fich

ihr SBefen infofern, al§> fie jebe Stnnähemng irgenbeineg BogeB an ba§ Beft fofort §nrncE^'^

toeifen. Bei biefer ©etegenheit geigen fie fich cbenfo mutige toie fam^ffähige @egner nnb

gebrauchen nicht attein ben ©chnabet, fembern auch bie 0anen in gefährtidher Söeife.

abftogenber bann nach einten, um fo ^ärtticher benehmen fich bie ©atten gegeneinanber.

^ie fonft fo rauhen Saute he§> Btänndhen^ ^etvixmen nun, wenn biefe^ fich tiebebegehrenb
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bem 3Seibd)en nat}t, eine ©anfd}eit nnb ©efälHgfeit, bie man if)m nie gngetmut tjahen

mürbe, nnb feine Siebe^merbungen merben baburd^ befonberg onmutig, ba^ e§> ba§ 2Beib=

d}en mit gierlidjen ©d}ritten nmgel^t nnb geitmeilig mit einem förmlid) überbedt.

3n biefer Qeit mirb and) ber ^an beg S^efteg in Eingriff genommen, ber, mie mir

fdjeint, Oom 2Seibd}en allein au§gefüt)rt mirb. 9^ad)bem biefeg fid^ für einen met)r ober

minber mageredjt berlaufenben, nid^t aÜ^u fc^mac^en Slft nnb eine beftimmte ©teile bar^

onf entfd)ieben l^at, beginnt e§, beffen Dberfläd^e mit Se:^m p beftreidl)en, ben e§>

d^enmeife l)erbeibringt, mit ©beid^el befend)tet, fe:^r forgfältig bnrc^fnetet nnb enblic^

langfam anfträgt; e§> märtet mie anbere ^leibeoögel ftetg fo lange, big eine ©d^id^t boll^

fommen troden gemorben ift. 211g Unterlage beg 9^efteg mirb eine länglic^rnnbe, magered^t

liegenbe ©d^eibe p beiben ©eiten beg 21fteg ^ergeftellt nnb anf biefer fobann allmä^^lid^

bie SJtnlbe anfgebant, big bag ganp D^eft bie @eftalt eineg mel^r alg l)albfngeltiefen

S^abfeg erreicht 'f)at ©(^on pm 21nfban ber ©(^eibe öermenbet ber 25ogel ^ferbe^aare;

pr §erftellnng ber Sanbnngen benn|t er fie in reichlicher 2Renge berart, bag fie allent=*

halben ben Sehm pfammenhalten nnb pr 25efeftignng beg @anpn mefentlidh beitragen,

^ie SBanbnng beg 2Zefteg h^t nnten eine ©tärfe bon etma 25, oben am fRanbe bon nnr

15 mm. ^ie innere 21ng!leibnng beftegt, fallg fie überhanfit borhanben ift, ang einer

bünnen ©dhicl)t bon §almen nnb paaren.

9^nr §mei 21rten bilben bie fehr eigentümlidhe, in (Gebirgen (Snrohag, 2^orbafieng nnb

S^orbafrifag lebenbe @attnng ber gelfenfrähon (Pyrrhocorax YieilL, Fregilus). SBag

befonberg an ihnen anffällt, ift bie rote ober gelbe gärbnng ber ©dhnäbel nnb ber güge,

bie bon bem ©dhmar^ beg ©efieberg lebhaft abfüc^t. ^te Sänfe tragen born mie hinten

nngeteilte ©(^ienen. ^ie ©d^näbel finb bünn nnb bon berfchiebener Sänge, bie 2lafen=

bedfebern fnrg nnb bid^t. ^er ©chman^ ift gan^ gerabe abgefchnitten.

^ie Upenbohle ober ©d)nee!rähe, Berg=* nnb ©teinbohle, ©(^neebachel,

glütäfie nnb 211henamfel, Pyrrhocorax graculus L. (alpimis), h^t einen fanm fo^f^

langen, fd^madh gebogenen ©dhnabel bon gelber gärbnng fomie ein amfelartigeg ©efieber,

bag bei alten 25ögeln farntfchmarj, bei fnngen mattfchmar^ ift; ber gng ift bei biefen bränm

lieh, ^ei jenen rot. ^ie grig ift brann. ^ie Sänge beträgt 37, bie Sänge beg ©d^mangeg

18, bie beg ©chnabelg 2,5—3 cm.

^ie 211henbohle ift faft über alle Hochgebirge beg füblichen fönropag berbreitet. ©ie

ift in ben tilgen überall gemein, in ©^anien ziemlich feiten, in ©riechenlanb nnb Italien

hänfiger, tritt angerbem in Meinafien, ^anfafien, ^erfien, ©übfibirien nnb ^nrfeftan anf,

bemohnt überhan^t alle Hodhgebirge TOttelafieng nnb ift im Himalaja big nadh 23hntan

nid)t minber hänfig alg bie bermanbte 211hen!rähe. 3^ ber H^hett ^atra finbet fie fidh

nirgenbg nnter 1500 m nnb in 23ognien, na(^ ^Reifer, in allen höheren ©egenben. 3^
211tai befiebelt fie biefelben 23ergpge mie bie 211hen!rähe, bilbet, mie idh beobachtet habe,

mit ihr fogar gemeinfdhaftlidhe glüge.

„SBie faft alle 211hentiere^', erphlt 3^fd}nbi bon ihr, „gelten anch bie ©dhneefrähen

für SSetterberfünbiger. Sßenn im Frühling noch ranhß ^age eintreten ober im bie

erften ©dpeefälle bie Hochtalfohle berfilbern mollen, fteigen biefe Mhen fdharenmeife, halb

hell fräch^enb, halb lant pfeifenb, in bie ^iefe, berfd}minben aber fogleid} mieber, menn bag

SBetter mirüidh rang nnb fdhlimm gemorben ift. 21nd} im härteften SSinter berlaffen fie nnr

anf fnrp ^eit bie 211ü engebiete, nm etma in ben ^algrünben bem ^eerenrefte ber 25üfdhe
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nadj^UQ^etjen, unb im ganuar man fte nod) munter um bte t)öd^ften gelfen^innen fretfen.

6te freffen übrigen^ mie bie anberen dlahemxten alle§> ©eniegbare; im (Sommer fuct)en fie

bi^meiten bie t)öd^ften ^ergürfc^enbäume auf. £aub== unb Söafferfc^uecfeu üerfd)Iudieu fie

mit ber ©d^ate (im tobf^ ^iner au ber (Bpxe^eldipt im ^egember gefdi)offeueu ^ergbotjte

faubeu mir 13 Saubfct)uetfeu, unter beueu fein teeret §äugci)eu mar) unb begnügen fic^ in

1 2llpen!rä|e, Pyrrhocorax pyrrhocorax L.-, 2 Sltpenbo^Ie, Pyrrhocorax graculus L. Vs natürlid^ev (Srö^c.

ber öbefteu 97at)ruug§§eit and) mit ^aumfuofbeu unb 5ici)teuuabelu. 2luf tierifd)e Über*

refte get)eu fie fo gierig mie bie £oIfrabeu unb berfotgeu in gemiffeu gatten fetbft tebenbe

2:iere mie ect)te Sftanbübget.''

2)ie ©timme ber 2ttbenbot)te ift ein eigenartige^ „^rni frui'', fettener ein bo(^ten*

artige^ 3aucf)gen. ^ie S^efterfotonien finb in ben ©batten unb ^ö^ten ber unpgängtict)*

ften £nbben angetegt. ^ag eingetne 97eft ift ftacf), grog, befte^t au§> einem Unterbau bon

SSurgetn unb äftc^en, morauf ba§ eigenttid^e 9^eft au§> feinen Oteiferdt)en, SSür^etdtien unb
(^xa^palmtn liegt. ift mit §aaren gut unb bidt)t au^gefteibet unb ent^ätt 4—5 etma
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38 mm lange, 26 mm bic!e (Sier, bie auf gelblichem ober graugeM(i)em, manchmal auch

grünüchgrauem ©runbe mit gelb== ober graubraunen, meift in ber Säug^richtuug berlaufem

beu g’IecEen reict) ge5 eidhuet fiub. ^ie ©dhueefrätjeu bemotiueu gemiffe gelfeugrotteu gange

©efdhiedhter t)inbur(jh unb bebecfen bort beu ^oben oft bicf mit it}rem £ote.

Über ba§ ©efangenteben gilt genau ba^felbe, mag bon ber folgenben 5Irt, ber 3ltben=

frät)e, gefagt merben fann; ich menigfteng t)abe an meinen Pfleglingen ber einen mie ber

anberen 5lrt irgenbmie er^hebliche Unterfi^iebe nicht beobachten fönnen.

^ie 3ltben!rät}e, (5teinfrät)e, ^rä^enbot)Ie, @ebirgg== ober geuerrabe,

Eremit, ^laugrabe ober Surmmiebet)obf, Pyrrhocorax pyrrhocorax L. (G-raculus

graculus; 3tbb., ©. 267), geichnet fich burch tanggeftrecften, bünnen unb bogenförmigen

(Schnabel aug. tiefer ift, mie bie mittelho^hen, furgget)igen güge, biödhtig foraltenrot ge^

färbt, bie Qrig bunfetbraun, bag ©efieber gtei(jhmä^ig glängenb grün=^ ober btaufdhmarg.

^ie Sänge beträgt 40, bie gtügeltänge 27, bie Schmangtänge 15, bie SdhnabeMnge

4,5—5,3 cm. ®ag SBeibchen ift Heiner unb furgfchnäbetiger. ^ie jungen ^öget taffen

fich i^rem gtanglofen ©efieber erfennen; auch fiub bei i^nen Schnabel unb gü^e

fdhmärgtich. 97adh ber erften SJtaufer, menige SJtonate nadh 3tugftiegen, ert)atten fie

bag 5Üeib ber OTen.

Unfere eurofiäifchen Silben in i^rer gangen 5tugbebnung, bie £arbatf)en, ber Halfan,

bie "^^^xenäen unb faft alle übrigen Gebirge Sbcmieng fomie alle ©ebirge bom Ural unb

^aufafug an big gu ben chinefifdhen 'Qn^en unb bem ^imataja big nach Pt)^tan, bie meft^

frangöfif(^e ^üfte big gu ben normannifchen Si^fetn, ©rogbritannien unb Qrtanb, ber mittag

unb bie göchften S3erggibfet 3Ibeffinieng beherbergen biefen in jeber §infidht angief)enben unb

beachtengmerten ^ogel 3n ^ognien ift er, taut D. Sfteifer, noch nicht nachgemiefen, unb bon

ben Kanaren bemo^nt er, mie foenig angibt, nur Patma, biefeg aber in überreicher äJtenge;

oft fieht man hier Schuren bon bieten §unberten. S^ach Teneriffa eingeführte 5ttüen=

frähen gehen jebegmat na6) furger 3eit gugrunbe. gn ben Sihtoeiger Sttüen ift ber ^oget

fetten, in Spanien aber, menigfteng an bieten Orten, augerorbenttich gahtreich- 3^ 5ttüen=

gebiet bemohnt er nur bag eigenttiche Hochgebirge, einen ©ürtet hurt unter ber Schnee-

grenge, unb berfteigt fidh hüufig big in bie höchften Spigen; in Sgunien begegnet mun ihm

fchon un getfenmänben, bie fidh 'l)ö6)/\iea^ 200 ober 300 m über bug Meei erheben.

3m Himataju betebt unfer ^oget, mie ^tanforb unb Stoticgfa feftftettten, einen Höhen-

gürtet bon 3000—5000 m. S^ach Shurge fotten bie uug bem Hintutaja ftummenben Stücfe

gröger, bie dhinefifchen über Heiner fein utg bie euroüäifchen, bodh mären utte formen berart

burch Übergänge miteinunber berbunben, bug mun nicht einmat gefonberte Sftaffen bunadh

uufftetten fönnte. 3n ben rätifchen (Gebirgen niftete bie ^ttgenfrähe bor etmu hunbert

3uhren in ben ©tocfenftühten unb Sgurren fuft utter hodhgetegenen ^ergbörfer, mährenb

fie gegenmärtig, meift infotge ber Xlmgeftattung biefer stürme, gegmnngen in bie getfen-

mitbniffe gurücfgefehrt ift. 3ni l)ö6)\ien ©ürtet beg ©ebirgeg übermintert ber 33oget nicht,

manbert bietmehr im DHober tiefergetegenen 3ei§ü)änben ober fübticheren ©egenben gu.

^ei biefer ©etegenheit fott er in Sdhuren bon 400—600 Stücf an ben Hoffngen erfdheinen,

batb aber mieber berfchminben. ^odh erhiett Stötfer mitten im SBinter eine 5Hhen!rähe,

bie in einem ber höchften ©ebirggtäter ber Sctjmeig ertegt mar. 3^^^ Spanien unb mahr-

fcheintich ebenfo in atten fübticheren ©ebirggtänbern ift fie Stanb- ober höchfteng Strich*

boget; benn eg mag moht mögtich fein, bag fie im Sinter auct) hier bag Hochgebirge bertägt
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unt) in tiefere CTer t)inabget)t. Sßie 9?uffel au§füt)rt, finb an ben gelfenfüften ©ropri^

tannieng it)re ^rüteblä^e immer me:^r eingefd)rän!t morben. ©ie entfernt fic^ t)ier freimillig

niemals fet)r meit bon ber ©eefüfte, !)öd)fteng km. ^ei &bt fuct)t fie fid^ it)r gutter am

gug ber Mifof)en. 3t)re 9^iftf)Iä|e finb nic^t §n erflettern, nnb in SBeftfc^ottlanb bürften

bie ^ögel fanm bon jemanbem unmittelbar berfotgt merben. ^a^ 3;^ief^ ober felbft ba^

§ügeltanb befnc^t bie 5llbenfrät)e immer nur au^nalfm^rneife; boc^ ^abe id^ felbft berflogene

einmat im SSinter in ben SSeinbergen obert)aIb Tlain^ gefet)en.

9^ad^ unferen ^eobad^tungen erinnert bie Sltbenfrä^e lebhaft an bie ^ob/Ie, fliegt aber

Ieid[)ter unb ^iexlid)ex unb ift aud^ nod() begabter unb borfid^tiger. ^er fd^rilte 9tuf Hingt

tüie „!ria'' ober „bla bta".

^ie SHbenfrätie ift faft augfd[jlieglidf) ein ^erbtierfreffer, ber nur getegentlid^ anbere

9^at)rung aufnimmt. §eufd^redfen unb barunter ©!orf)ione, bürften in

©bonien bie §auütmaffe it)rer Watjl^eiitn büben, unb biefer ^iere mei^ fie fid^ mit größtem

©efd^idf 5U bemäd^tigen. ©ie ^ebt mit i^rem langen ©d^nabel Heinere ©teine in bie

unb fud[}t bie barunter berftecften Stiere ^etbor, bo^rt aud^, mie bie ©aatfrät)e, nad^ gm
feften in ber ©rbe ober ftedft i^ren ©d^nabel unter fd^toerere ©teine, bie fie niH)t bemegen

fann, um ^ier nadf) i^rer Siebting^fbeife §u forfd^en. Sööbrenb ber S5rutgeit unb ber 5luf=*

§udf)t ihrer gungen biünbert fie audh n)of)I bie 9^efter Heinerer ^ögel unb fdf)Iebbt bie nocf)

unbehilflid^en gungett ihren hungrigen finbern gu.

^ie ^rutgeit fällt in bie erften SD^onate be§ grühling^. gn ©banien fanben mir

Einfang guü ausgewogene gunge. SDaS D^eft felbft haben mir nicht unterfudhen fönnen;

benn aud^ auf ber gberifd^en §albinfel behält bie ^IbeuMhe bie löblid^e ©emohnheit bei,

bie §öhlen unerfteiglid)er gelfenmänbe gu feiner Mage gu mähten. S^adh ©irtannerS Unter==

fuchungen beftehen Dber^ unb Unterbau nur auS einigen menigen bünnen, nad^ obenhin

immer feiner merbenben SSurgetreifern; bie S^eftmulbe aber ift mit einem äugerft bi(f)ten,

feften, nicht unter 6 cm bieten gitg auSgefteibet, §u beffen §erftettung annähernb atte ©äuge=

tiere beS ©ebirgeS ihren goH an paaren beifteuern mußten. SöoHftodten öom ©chaf finb

mit giegem unb ©emfenhaaren, groge ^üfehet meiger §afenhaare mit paaren bom 9tinb

forgfättig ineinanber Oerarbeitet. St)ie 4—5 (^ier, bie auch in ben ^ochatüen bereits gegen

(Snbe Sthnt bottgähtig gn fein üft^g^n, finb 40 mm lang, 28 mm biH unb ähneln benen ber

^Hüenbohte, ihre ©runbfarbe ift aber mehr bräunlich ober and} rötlich. SBahrfdheintidh

brütet baS Sßeibchen allein, mährenb fidh beibe ©Hern unter großem ©efchrei unb £ärm in

baS fchmere ©efchäft ber Stuffütterung ihrer £inber teilen, ^ie gungen bertaffen baS S^eft

gegen (Snbe guni, merben aber noch längere ^eit bon ihren (Ottern geleitet unb unterrichtet.

S5)ieStIf:)enfrähen finb gefeltige S5öget, bie auch mährenb ber S3rut§eit in berfetben engen

SSerbinbung mie in ben übrigen SJtonaten beS gahreS leben. @an^ ohne Siedereien geht

es freilich nicht ab, unb rnöglidjermeife beftehlen fidh auch ©enoffen eines S^erbanbeS

nad) beftem können unb S5ermögen; bieS aber ift Stabenart unb ftört bie Mtradht nicht

mefentlieh. S5ei Gefahr ftehen alle TOtglieber eines ©dhmarmeS einanber getreulich bei.

SllS geinbe, bie ben behenben, fingen unb borfichtigen S5ögeln §u fchaben imftanbe finb,

gählt ©irtanner Sßanberfalfe, §abicht unb ©herber, an^erbem aber auch ben SLurmfalfen

auf, ber fidh ber Siefter gern bemächtigt unb um einen Siifthlah oft lange unb hartnädig

mit ben Stlhenfrähen ftreitet.

Stile Staben finb angiehenbe ^äfigbögel; fein einziger aber fommt nach meinem Si)afür=*

halten ber Stlhenfrähe gleich, ^iefe mirb unter einigermaßen forgfamer pflege halb ungemein
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itnb jutrauHc]^, fd)He^t fid) if)rem Pfleger innig an, ad}tet auf einen i^r gegebenen

97amen, folgt bem Sfiufe, lößt fic^ an» nnb ©infliegen geiüöt)nen nnb fd)reitet, ent=*

ff3red)enb nntergebrad)t nnb abgekartet, im £äfig and) §ur gortbflangung. SOtit ber Qeit

mirb fie §u einem §au§tier im beften ©inne be§ Söorteg, unterfd^eibet ^efannte nnb grembe,

nimmt teil an allen ©reigniffen, befreunbet fid^ and) mit anberen §au§tieren, fammelt aü^

mä^Iid^ einen ©c^a^ üon ©rfal^rnngen, mirb immer ftüger, freiü(^ and) immer berfc^Iagener

unb hübet §ule|t ein bead)ten§merte§ ©lieb ber §au§bemot)nerfd}aft.

Qtire SSartung ift überaus einfad), ^ie 5tlbenfrät)e nöt)rt fid) §mar :^aubtfäd)Iid) Oon

gleifc^, nimmt aber faft alle übrigen ©Reifen an, bie ber 3J^enfc^ geniest. Sßeigbrot get)ört

i^ren Sederbiffen, frifc^er £äfe nid)t minber; fie berfc^mät)t aber auc^ deine Sßirbel^

tiere nid)t, obmot)t fie fid^ längere Qeit abmüf)en mng, um eine SJJaug ober einen ^ogel

töten ober gerdeinern. ©c^mad^e ^ögel fällt fie mit großer 2But an, unb aud^ gleid^=

ftarfe, §ä:^er unb ^ot)Ien mig:^anbelt fie abfd^eulid).

^er in S^eufeelanb l^eimifdf)e ^obfiapb^i^öoget, Heteralocha acutirostris Gould

(gouldi), bie einzige ^rt ber ©attung Heteralocha Cab. (Neomorpha), unterfd^eibet fid^

oon feinen nöd^ften ^ermanbten unb allen betannten Vögeln über^au^t baburd), ba^ ber

©d^nabel be§ Sßeibd^en§ Oon bem be§ 3}dännd^en§ mefendid^ abmeid^t. ^eim TOnnd^en

ift er etma fo lang mie ber ^o^f, auf bem girft faft gerabe, ber Breite nad^ flad^ gerunbet,

an ber SBur^el l^od^, feidid^ ftarf ^ufammengebrüdt, im ganzen aber gleid^mägig nad^ ber

©pi^e t)in Oerfüngt; beim Söeibd^en bagegen mepr alg boppelt fo lang mie beim SJtännd^en,

Oerfdjmälert, merdid^ gefrümmt unb in eine feine ©pipe au§ge§ogen, ber ©berfd^nabel

über ben unteren oerlängert. ®er pocpläufige unb langgepige gug ift mit äugerft !räf-

tigen, ftar! gebogenen toüen bemeprt, ber glügel lang, aber abgerunbet, meü in ipm bie

fünfte bi§ fiebente ©d^minge bie ©pipe hüben, ber ©d^mang mitteüang, breit, fanft abgerum

bet, ba§ ^leingefieber rei(^, bid^t unb etma§ glängenb. “^ie £änge be§ männtid^en §opf=

lappenOogeB beträgt etma 48, bie be§ Sßeibd^en^ 50, bei beiben bie giügeüänge etma

20 cm, bie ©d^nabellänge bagegen beim HJtännd^en 4, beim Söeibd^en 9,6 cm. '3)a§ ©e=

fieber ift bi^ auf einen breiten meinen ©nbranb ber ©teuerfebern einfarbig fd^mar^, fd^mad^

grünlid^ fd^einenb, bie gri^ tiefbraun, ber ©d^nabet elfenbeinmei^, an ber SSurgel fd^märg^

lid^grau, ein großer, beinahe red^tediger SJ^unbminfeÜappen orangefarbig, ber gmg bunfel

blaugrau. Qunge ^ögel unterfd^eiben fid) nur burd^ bie rödidE)meige Färbung be^ ©df)manä=

fpi|enbanbeg unb bie meipgeranbeten Unterfcpman^bedfebern Oon ben alten.

^ie S3erid)te über ha§ greüeben be§ ^opflappenoogel^ finb nodE) bürftig, fo fepr biefer,

bie §uia ber SJtaorig, bie S5ea(ptung aller ^ogelfunbigen unb ^Infiebler 97eufeelanbg auf

fid^ gezogen pat. 3tuf menige Ordicpfeiten 97eufeelanbg befcpränd unb and) pier oon Qopr §u

gapr feltener merbenb, bietet er feiten ©elegenpeit §u eingepenben ^eobadjtungen. ©r lebt

mepr auf bem 58oben al§ im ©egmeige, bemegt fid) mit großen ©prüngen aujserorbentlicp rafd),

fliept bei bem geringften ©eräufd) ober beim 5.1nblid eineg SJ^enfdjen fo eilig mie möglid)

bidjten ©ebüfd)en ober Sßalbftreden §u unb ent^iept fid) pier in ber D^egel jeber 97ad)ftenung.

SJteprfacp, guerft im Sapre 1870, finb §uiag lebenb nad) Sonbon gelangt. Kuller

pat über ipr ©efangenleben augfüprlid) berid)tet. ^emerfengmert mar bie £eid)tigfeit,

mit ber bie im freien fo fd)euen ^ogel fid) an bie ©efangenfd)aft gemöpnten. SSenige

Stage nad) iprer ©rbeutung maren fie gan^ ^apm gemorben unb fd)ienen ben S^erluft iprer

greipeit ni(pt im geringften gu empfinben. ©d)on am näd)ften HJ^orgen, nad)bem fie in ben
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<8efi| S8uIIer§ gefommen tooren, fragen fie Begierig, tranfen SBaffer unb Begannen nun=

tnel)r fic£) leBIjaft unb flüd)tig ju Betnegeti, Balb auc^ initeinanber p fpielen. Spre SSe»

hJegungen auf bem SSoben wie im ©ejmeige waren anmutig unb feffelnb; BefonberS püBfd)

fat) eg aus, wenn fie ipren ©cpwanä fädperartig Breiteten unb in Berfcpiebenen Stellungen

unter leifem unb äortlidiem ©eäWitfcper einanber mit ipren eifenbeinfcpnäbeln Kebfoften.

aitit biefen unterfucfiten, Bepacften unb Bemeilelten fie alles. SoBalb fie entbecft patten.

^opflappeiTüogel, Heteralocha acutirostris Gould. ^3 natürlid^er (Srö^e.

bag bte Xabeten i!)re§ unburc^bringlic^ tüaren, lö[ten fie einen ©treifen nac^

bem anbern ab unb :^atten in fürgefter grift bie 9]7auer öoHpänbig entblößt.

^efonberg angiel^enb aber mar für ^uüer bie 5Irt unb Sßeife, mie fie bei ©rbeutung

itjxex 97al)rung fi(^ gegenfeitig unterftü^ten. ^a man öerfd)iebene ©rbmaben, (Engerlinge

unb ebenfo ©amen unb Leeren in bem SJ^agen erlegter ©tüüe gefunben t)atte, brachte

Kuller einen morf(^en mit großen, fetten Farben eine§ „®ut)u“ genannten .täferg

in it)ren 9^aum. tiefer erregte fofort it)re 3lnfmer!famfeit; fie unterfnc^ten bie meic^e=

reu Seife mit bem ©c^nabel unb gingen fobann fräftig an§> Sßerf, um ba^ morfd^e ^ofj
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§u bcljaucn, bie in il}m berborgenen Farben ober ^itbpen be^ genannten Snfeft^ fidjt^

bar tourben unb l^erborgegogen toerben tonnten. ®a§ SJtännd^en ioar t)ierbei ftetg in t)er^

borragenber Söeife tätig, inbem e§ nad) ^(rt ber ©beerte meißelte, Wogegen bag äöeibc^en

mit feinem langen, gefd^meibigen ©d}nabel alle jene ©änge, bie toegen ber §ärte be§ um=

gebenben ^olgeg bon bem 9[}tännd)en nid)t erbrochen toerben tonnten, nnterfnd)te. ^et)r=

maB beobachtete SSuHer, bag bag 33^ännchen, toenn e§ fidh bergebtich bemüht t)atte, eine

Sarbe au^ einer bloggetegten ©teile bctborgujieben, burdh ba§ SBeibdhen abgelöft tourbe unb

biefem ben Riffen, ben Ie|tere§ fidh leidet aneignete, audh guttoillig abtrat. 51nfänglidh ber=*

geljrten beibe nur §u^ularben, im £aufe ber Qeit getob^nten fie fidh audh an anbereg gutter,

nnb ^ulebt fragen fie getod^te Kartoffeln, gefottenen 9tei^ unb vo'i)e§^ in tieine ©tüde ger^

fdhnittene^ SIcifdh ebenfo gern toie it)re früt)ere 9^at)rung. 3^ intern Sßaffernabfe tarnen fie

oft, immer nur, um §u trinten, nid^t aber, um fidh §u haben. 3^)^ getoötjnlidher £odton

brnr ein fünftel unb tlare^ pfeifen, ba§ ^uerft langge^ogen unb bann tur^ nadheinanber toieber^

t)oIt, ptoeilen in ^ö^heren Sönen auSgeftogen ober in ein leifeg Krädhgen umgetoanbelt tourbe,

^utoeilen bem SSeinen Heiner Kinber big ^um Släufd^en ät)nelte, oft audh gan^ fanft ertlang.

Über bie gortbflanpngggefdhidhte ber §uia bermag S3uIIer nur bie ^erid^te ber (^im

geborenen mitpteilen, benen infolge ber ^ogel in Räumen niftet unb toenige ©ier legt.

^ie 5aubturfad)e beg bereingelten 5tuftreteng unb ber ftetg fortfd)reitenben 3Ibna^me

beg §obfIab-penbogeIg ift barin gu fud^en, bag bie (Eingeborenen feine gebern alg Kobf=

fd)mud oertoenben, lebhaft begehren unb teuer be^a^Ien, ber ^uia bementf^redhenb nadh-

ftellen, too unb toann immer fie tonnen. SBat)rfdheinIidh ^aben bie neufeelänbifct)en

gorfdher nid^t unred^t, toenn fie fürd^ten, bag infolge biefer Liebhaberei ber SJlaorig ber fo

überaug merttoürbige ^ogel früher ober f^äter auggerottet toerben bürfte.

Qn ben Sßüften, bie im Snnern Stfieng, gtoifd^en bem 51ralfee unb Sibet, fidh erftreden,

häufen fünf 5trten abfonberlicher Sftabenöögel, bie bie (Gattung ber Lauf^ ober SSüften^

höher (Podoces Fisch.) bilben. 3h^ ©dhnabel ift ^iemlidh bünn unb lang unb im ganzen

oben t)on ber SSurgel big §ur ©üi^e gleichmäßig unb fanft, unten feljr fdhtoach gebogen,

oberfeitg taum über ben Unterfdhnabel oerlängert; ber born mit ad^t großen Duertafeln be^

bedte Lauf ift lang unb ftart, ber guß tur^ unb ftämmig, mit träftigen, ftart gebogenen

S^ägeln betoehrt, ber giügel, in bem bie britte big fünfte ober brüte big fechfte ©dhtoinge bie

längften finb, mittellang, ber ©dhtoan^ mäßig lang, am ©nbe fanft abgerunbet, bag (^efieber

reich unb toeich, nach (^efchlecht unb Mter toenig ober nicht berfchieben gefärbt. 9^ad) §ume

finb bie Sßeibchen Heiner alg bie SIRännchen unb 'tjoben türgere ©chnäbel.

^ag Urbilb ber (Gattung ift ber ©ajaulhäher, Podoces panderi Fisch, ©eine

Länge beträgt ungefähr 25, bie giügellänge 12, bie ©chtoan^Iänge 10 cm. SHIe Oberteile

finb fchbn h^H afchgrau, Kehle unb ^orberhalg etioag Iid}ter, bie Unterteile meißlichgrau,

licht toeinrot überflogen, bie unteren ©d}n)angbeden faft meiß, ein breiter, big §um meiß

umranbeten Singe reid)enber gügelftrich unb ein breiediger, nach unten berbreiterter gied

am Unterljalfe fdjmarj, bie ©chbmngfebern toeiß, bie erften beiben außen unb an ber ©fn^ß,

bie übrigen nur im ©üifeenbrittel fchtoarg, alle aud} ebeufo gefchaftet, ftaßlblau glängenb,

bie Slrmfchtüingen unb großen giügelbeden an ber SSur^el feßtuar^, im übrigen meiß, bie

leßten ©chulterfebern big auf einen nad) ßmten gu meßr unb meßr fid) berfd}mälernben

©nbranb fchbmr^, moburd) p)tx meiße unb ebenfo biele fdjtoarje S5inben gebilbet merben.
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bie ©teuerfebern fc^tüar^ mit grünlid^em SJtetallglange. '^te 3^^ ^)öt braune, ber ©c^nabel

mte ber bleigraue Färbung. Wämä)en unb Seibcf)en unterfd)eiben fid) in ber Färbung

nid)t, junge ^ögel burd^ jd^mu^ig ^ellbräunlid^graue §aubtfärbung, ge:^Ien beg fd^mar^en

gügelftreifeng unb be^ §aBfIecf§, ©lanalofigfeit ber ©(^mungfebern unb fdi)mäd)eren ©laus

ber ©teuerfebern. ^ie §eimat be§ S5ogeB finb S^ran^fafbien unb ^urfeftan, unb §mar bie

mit ©ajaulbüfd^en (Anabasis ammodendron) bemad^fenen SSüftenftebb^tt biefer Sauber.

Dbmot)! ber ©ajaulbäber bereite im 3at)re 1823 öon ©öer^mann entbedt unb jb^ter

bon einzelnen Sleifenben miebert)oIt beobad^tet mürbe, berbanfen mir bod^ erft ^ogbanom

eine im Qa^re 1877 beröffentlid^te Seben^fd^ilberung beg 35ogeIg. 3^ 0[ten be§

5lralfeeg gmifdiien ©ijr-barja unb tombarja gelegenen (Sinöbe ^bfbt-!um, einer ©anbmüjte

©a^au Il^äl^et’, Podoces panderi Fisch. 2/5 natürltd^er ®vö^e.

im boden ©inne beg SSorteg, lebt ber ^ogel au^fd^Hepd^ auf bem ©anbe; feiten nur ber^

läuft er fid^ big auf ben Sebmboben, niemalg auf fteinigen ®runb; in ber S^älje bon gPf^n
unb ©een begegnet man ibm ebenfomenig. 3^^ ©anbmüfte fud^t er fold^e ©teilen auf,

mo bie ©anbl)ügel mit feljr fbärlid^em Sßad)gtum bebedt finb, mo bie SKüftenfträud^er

einzeln gerftreut unb boneinanber meit entfernt ftef)en.

(Singeln unb ungefeilig berlebt ber ©ajaulppr ben größten 3IeiI beg 3^^^^^^ feinem

Gebiete, ope ^u manbern. ^en gangen 2:ag über läuft er, in ber 9^äl)e ber ©träud^er unb

im ©anbe S^a^^rung fud^enb, mit meiten ©d^ritten, meber fbringenb nod^ Ijüpfenb, fonbern

nad^ 3Irt ber §üperbögel eilfertig unb ungembplic^ rafd^ bal)inrennenb, innerplb feineg

Sbpfreifeg umpr. £eine eingige Stabenform fd^reitet fo meit aug mie er. S3ei ©efal^r

läuft er bon einem ©a^aul^ ober Sßibberplgftraud^e gum anbern, berftedt fid^ Ijinter jebem

unb lugt balb bon ber einen, balb bon ber anbern ©eite I)erbor. 3^^ Sluffliegen entfd)Iiegt

er fid) feiten, unb fein ging ift, laut ©culll), furg unb unfid^er, äplid) bem beg Sieben

nad^ anberen mie bei ben §äl)ern bogenförmig. SIropem ift ber ^ogel nid^t leidet gu

Srel^m, S^ierlebett. 4. STufl. ix. S3anb. 18
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erlegen, ba er fd)on Bet bem geringften to§etd)en öon ©efal^r püc^tet. (SBenfo feiten, unb

tnol}! nur, um Don einem er:^ö:^ten fünfte meitere Umfd}ou l)alten, fe^t er ftd) auf

bie eine§ ©traud)e§. gür gemö^^nltd^ Betreibt er feine ©efd^äfte fdjtoeigfam; bod)

öernimmt man bann unb mann aud^ ein au§ mepveven grellen, poptn, aBgeriffenen, bem

gauc^gen ber ©ped)te nid)t unä^^nlid^en ^önen Befte:^enbe§ ©efd^rei Don xpm, ba§ nac^

gebtfd)enfo auffallenb laut ift.

Ungeftört, Befc^äftigt fic^ ber ^ogel faft Beftönbig mit 5lufna^me feiner 97al)rung, bie

er entmeber unmittelbar Dom ^oben auflieft ober ^mifc^en bem ©emur^el ber ©efträud^e

:^erDormül)lt. Qm Qrü^^ling unb (Sommer fanb ^ogbanom foft nur ^äferlarDen in bem

SJ^agen ber Don i^m getöteten (Stüde, mal)rfd^einlid^ bie Derfd^iebener Slrauerfäfer, meld^e

bie SBüfte in SJJenge Bemo^^nen, feltener bie D^efte biefer Mfer felBft. ^ereit^ im 5luguft

mu^ fid^ ber ^ogel, meil bie Itäfer um biefe Qeit §u Derfd^minben Beginnen, nad^ anberer

97al)rung umfel^en unb mit ben ©amen be§ ©ajauB unb anberer SSüftenfträud^er Begnügen,

^iefe ©ämereien finb ma^^rfd^einlid^ fein augfd^liepd^eg SSinterfutter. Qm ©üätl^erBft

gefeilt er fid^ ben ^ie(^l)erben ber ^irgifen §u unb unterfud^t ben TOft, um irgenbmeldje

9(^a:^rung §u erlangen, ^ei biefer (55elegen:^eit nä:^ert er fid^ nid^t allein ben £aramanem

[tragen, fonbern aud^ ben Qurten ber £irgifen, ogne irgenbmie ©d)eu Dor bem SJtenfd^en

in Derraten. @egen anbere igrer ^rt, Befonber^ gleid^en ©efd^lec^tg, finb ©ajaulgäger

ungemein raufluftig, unb menn fid^ gmei Begegnen, fo giBt e§ allemal einen £amüf, nad^

beffen ^eenbigung Beibe eilig au^einanberlaufen.

©d^on im Sßinter, magrfd^einlid^ im QeBruar, Dereinigen fid^ bie fonft fo ungefelligen

^ögel in paaren, um inx Qortüflanpng in fd^reiten. ^n§> bürrem Sf^eifig erbauen fie

in SSüfd^en, etma einen SJ^eter Dom ^oben, igr giemlid^ ginget D^eft, ha§> üBermölBt

unb innen mit §älmd^en, §aaren unb gebern au^gefüttert mirb. ^ie ©ier finb etma

27 mm lang, 19 mm bid unb auf graugrünlid^em ©runbe überall, gegen ba§ bide (Snbe

gin frangartig, mit Derfd^ieben grogen, bunfel graubraunen unb feinen BlagBraunen fünften

gegeid^net. 3—5 Bilben ba§ ©elege. Qm öftlicBen 3^urfeftan, mo ber ©ajaulgüger ©tanb=

Dogel ift. Brütet er, laut ©cullg, im SJlai unb Quni unb legt fein S^eft unter einem deinen,

fcgügenben ^uf(Be an. Qeburin, ein Begleiter ^ogbanom^, fanb am 23. Slpril ein ©ajaul=

gäljerüaar mit §mei au^geflogenen Qungen, unb legterer fcgliegt baraug, bag bie Segegeit

fd)on in ben erften ^^agen be§ 3Jtär§ Beginnen mug.

©ine fleinere Slrt, Podoces humilis Hume, Don ber ©cullg Berichtet, lebt in ber

©egenb Don kernig im öftliigen Surfeftan in §ögen Don etma 2250 m, mo fie auf ben

gelbem umgerläuft unb fi(B auf ^aurngmeige unb ^üfd}e fegt, ^ei S^itfcgid Qailaf ift

fie gäufig auf ben grafigen ®ügeln, beren bort fo Diele gibt, ©ie fliegt nur feiten, läuft

aber äugerft rafd). S^aiB ^u^fage ber Slirgifen ift ber ^ogel ein ©tanbDogel unb lebt Don

Qnfeften unb Stürmern, aber niemals Don ©ämereien unb Körnern, niftet in §öglen an

ben 3lBgängen ber |)ügel. Brütet im Quni ober Quli unb gat ©nbe ©egtember flügge Qunge.

^ie ^emogner ber ©egenb Don Qarfanb galten bie SSüftengäger für fein gute^ SBilbbret,

f(greiBen beren gleifige aber munberbar ftärfenbe Mfte in gemiffcr ^e^iegung gu.

©rft in ben legten 40 ober 50 Qagren ift un^ au§fügrlid)ere 51'unbe gemorben über

munberbar grädjtige ^ogel 9^^euguinea§ unb ber umlicgenben Qnfeln, bie f(gon feit Qagr=

gunberten q1§> teilmeife Derftümmelte S3älge eingefügrt mürben unb eigentümlid}e ©agen
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in§ ßeben gerufen ^aben. ^arabte^bögel nannte nnb nennt man fie, meü man

annat)m, ba^ fie unmittelbar bem ^arabiefe entftammten nnb in eigentümtid^er Sßeife

lebten, ©ie famen o'f^ne §n nn^: man überfat) bie i^nen bnrd) bie Eingeborenen §n-

gefügte ^erftnmmetnng nnb meinte, bag fie niematg güge befeffen t)ätten. 3t)re faft einzig

baftet)enbe geberbilbnng nnb i:^re ütnc^tooüen garben gaben ber Einbitbnng freien (BpieU

raum, nnb fo fam e§, bag bie nngtanblic^ften gabeln mirflid^ geglaubt mürben. läßt

fid^ benfen"', fagt meld^em ©tannen bie Dom 5ln§lanbe abgetrennten S3e-

moßner be^ enrobäifd^en geftlanbe^ bie erfte ^nnbe oon jenen mnnberbaren Spieren erhalten

l^aben mögen, al§> pgafetta, SJtagal^aeg^ überlebenber Begleiter, 1522 in ©ebilla mieber

eintraf. SJtan lieft nid^t o^ne eine gemiffe fRnl)rnng, mie einige ber eifrigen, aber in ißren

Mitteln nnenblid^ befd^ränften 97atnrforfd^er be§ 16. gaßrßnnbert^ e§> al§> eine§ ber größten

Ereigniffe it)xe§ Sebent, al^ eine Erfüllung eine^ lange nmfonft gehegten Sßnnfd^eg be^

geid^nen, baß it)nen enblid^ ber Slnblid ber berftümmeiten §ant eine§ ^arabie^oogeB

teil gemorben. Entfd^nlbignng mag e§> baßer oerbienen, menn in jenem ^eitabfcßnitte gabeln

entftanben, bie nngemößnli(ß lange Q^xt Oollen ©lanben fanben. SJtan betrachtete jene

^ögel al§ luftige ©ßlßßen, bie ißre ^eimat allein in bem nnenblichen Snftmeere fänben,

alle auf ©elbfterßaltnng ^ielenben Eefchäfte fliegenb oornaßmen nnb nur mäßrenb einiger

flüchtigen 5lngenblidfe rußten, inbem fie ficß mit ben langen fabenförmigen ©cßman^febern

an ^anmäften anfßingen. ©ie füllten gleichfam a\§> ßößere SSefen oon ber 97otmenbigfeit,

bie Erbe §n berüßren, frei fein; Oon ätßerifcßer 97aßrnng, Oom SJtorgentan, ficß näßren. E§

ßalf §n nichts, baß ^igafetta felbft bie gnßlofigfeit jener SBnnberoögel al§> eine gabel er=^

flärte, baß 3JtarcgraOe, Elnfin^ nnb anbere gorfcßer jener 3^it bie leßtere al§ gar §n nn=

gereimt befämßften: ba§ ^olf blieb bei feiner Oorgefaßten Slnficßt." Erft Seffon, ber ge^

legentlicß feiner SSeltnmfegelnng 13 SLage auf S^engninea oermeilte, berichtet an§ eigner

^nfchannng über lebenbe ^arabieSOögel.

^ie Slngeßörigen ber gamilie ber ^arabie^bbgel (Paradiseidae) fteßen ben

9f?aben feßr naße. ©ie fchmanfen in ber Eefamtlänge ^mifcßen 16 nnb 100 cm. gßr ©chnabel

ift Oon oerfchiebener ©eftalt, aber oßne ^orften an ber SBnrgel; ancß bie D^afenlöcher finb nicht

Oon dürften, fonbern Oon furzen, fchnüßenartigen geberchen bebedft, in ber Siegel ober frei,

^er gnß ift fröftig, ber £anf länger alg ber ©chnabel; bie S^ß^tt finb groß nnb ßaben berbe,

ftar! gefrümmte, fcßarfe drallen; bie mittellangen glügel finb feßr abgernnbet, ißre fecßfte

nnb fiebente §anbfchmnngfeber finb bie längften; ber ©chmanj entßält ^mölf ©tenerfebern

nnb mecßfelt in ber gorm, entmeber ift er mäßig lang nnb ßinten gerabe, obgefeßen Oon ben

beiben mittelften ©tenerfebern, bie ßänfig oerlängert finb, ober er ift feßr lang nnb ftnfig.

^ie ©efcßlecßter meicßen im oöllig anggebilbeten Quftanbe mit menig 2ln^naßmen feßr

ooneinanber ab. Söäßrenb bie SSeibcßen fcßlicßt gefärbt, pmeift auf grauem ober braunem

©rnnbe bnnfel gemellt nnb gebänbert finb, tragen bie alten SJtännchen ber meiften Wirten

ein ©efieber Oon folcher Fracht nnb auffälligen ©cßönßeit, baß man fie nur ben ßerrlicß^

ften tolibrig an bie ©eite ftellen fann. SHancße finb freilich faft meßr bizarr aB fchön. ^ie

„©chmndfebern'' treten an ben Oerfchiebenften Körperteilen nnb nicht feiten an meßreren

ungleich auf: am Kopfe, nnb §mar auf ber ©tirn, ßinter ber ©chnabelmnrgel, auf bem
©cßeitel nnb an ben ©eficßt^feiten, am §glfe, an ben 91umpffeiten nnb im ©chmanj. ©ie

merben bnrcß moßlentmidelte qnergeftreifte §antmn§feln bemegt nnb fo gn erßößter SBir^

!nng gebracht, übrigen^ aber nur in ber gortpflanpng^^eit für einige SJtonate getragen,

^ie einzelnen ©chmndfebern felbft finb feßr mannigfaltig gebilbet. 'QuvotxUn befteßt ißre

18 *
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$8efonberl^eit in einfodi)er Verlängerung, ober it)re gat}nen finb lote unb §erfd)liffen; oft

ift bie f^al^ne auf ha§> (Snbe be§ ©d^ofteg, ber fonft nadt ift, bef(^rän!t, ober btefer ift oöllig

nacft unb babei enttoeber einfad^ bral)tförmtg ober oerbreitert, fifdl)beinarttg unb geluellt;

QUt merfrnürbigften ftnb bie Oerlängerten 6cl)mudffebern ber Pteridophora alberti, auf bie

mir fbäter nod^ gurüdffontmen merben. Vei einigen Wirten erfd^einen, ober in beiben

@efdi)led^tern, fa^^le ©teilen am £obfe, bie bie @eftalt Oon ^autlabb^it annel^men fönnen.

^ie fungen SJlännd^en finb in allen gällen ben SSeibd^en äl^nlid^.

Vefonbere (Sigentümlid^feiten meift bei mani^en Wirten biefer Familie bie £uftröf)re

auf. Veim männlid^en ^abenljobf (Seleucides ignotus Forst.) finb i^re ad^t unterften

Sftinge größer, namentlid^ oiel l)öl)er aB bie übrigen unb babei in ber ^id^tung Oon Oorn

nad^ l)inten etma^ abgeflac^t. Vebeutenber ift bie Umgeftaltung ber ßuftröljre bei ben

nal)e miteinanber oermanbten Gattungen Manucodia unb Phonygammus, inbem fie l)ier

©d^lingen bilbet, mag fonft bei ©ingoögeln nid)t meiter Oorfommt. Vei Manucodia finbet

fid^ nur eine einfad^e, nad^ ben Wirten oerfd^ieben groge ©d^leife. Vei ber ©attung Phony-

gammus ift bie Puftröl)re ber alten SJlännt^en augerorbentlid^ oerlängert, Oon fünffad^er

^örberlänge unb no(^ größer, unb bilbet, eng fbiralig aufgerollt, ^mif(^en ber §aut unb

ber Vruftmugfulatur einen längli(^runben, Oorn fonoejen, hinten fonfaoen ©(^ilb, in beffen

9}litte bie Umbiegunggftelle ber ©dl)linge liegt. TOt biefen Umbilbungen ftet>t offenbar bie

Vefonber^eit ber ©timme in gufammen^ang. ^adi) i^^omfon ift bie ©timme ber Manu-

codia comrii Sei. ein eigentümli(^er, fel)r tiefer, tremulierenber ^fiff Oon fo bebeutenber

©tärfe, ba| man il)n auf bem SJleere big einen Mometer meit oon ber Mfte l)ört. Vei

Phonygammus ift ber S^luf ein fel)r tiefer unb lauter Xon, ber giemlid^ lange anplt unb

fid^ mit ber ©timme feiner anbern Vogelform oergleid^en lägt.

^ie SJtänni^en oerf(^iebener Slrten oeranftalten p Veginn ber fjortbflan^ungg^eit

auf beftimmten Väumen unb p beftimmten Xageg^eiten unb Valggefellfd^aften,

bei benen fie igr ^rac^tgefieber entfalten; tro| biefeg Vergalteng finb fie monogam, ^ie

Saubenoögel errid^ten pr gleichen ^t\i am (Srbboben bie fgäter gu befbrec^enben Sauben.

^ie Vrutnefter aller Wirten merben frei auf Väumen gebaut unb gleid^en benen ber

rabenartigen Vögel. iDie (Sier finb oon geller, bräunlitggelber ©runbfarbe, mit bunfleren

braunen gleden unb ©(gmi|en ge§ei(gnet, ober über unb über braun befrigelt, ober au(g

einfarbig ragmgelb.

^ie 9^agrung ift in ber Sffegel gemifegt unb beftegt aug grü(gten unb ©ämereien

fomie aug Qnfeften, bei ben größeren Wirten oermutlicg au(g aug fleineren SSirbeltieren unb

©iern. ^ie Slngegörigen ber Gattung Manucodia follen naeg @abom „reine" gru(gtfreffer fein.

i5)ie ^arabiegoögel, Oon benen ^urgeit gegen 100 ^rten befannt finb, bemognen bie

5luftralif(ge Sffegion. ®er ©d^mergunft igrer Verbreitung liegt in 9^euguinea nebft ben

Unfein in beffen unmittelbarer S^aegbarfegaft; Oon gier aug oerbreiten jie fid) in einigen

(Gattungen norbmeftti(g big §almagera unb füblid) über 9fuftralien. HJlancge Slrten fd)einen

in igrem Vorfommen augerorbentliig befigränft ju fein, unb bag erflärt bie groge SO^enge

Oerf(giebener formen in einem oergältnigmägig bod) deinen ©ebiete. ©o finbet fi(g

Manucodia comrii Sei. blog auf ber ©rugge ber b^l^ntrecafteau^^ gnfeln an ber 9^orb^

meftfüfte S^euguineag, mo fie bie gäufigfte Vogelart ift, unb Paradisea decora Salv. et

Godm., nad) ^]omfon, nur auf einem Verg ber gu biefer ©rugge gegörigen gerguffom

gnfel in einer §öge Oon etma 800 m. 3e meiter bie ©rforfd)ung 9^euguineag oorbringt,

befto megr Wirten Oon ^arabiegoögeln merben befannt. ©eit bem (Srfd)einen Oon VJalter
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treffüc^er 3}^onogra|):^te im 1898 bi^ je^t finb etm 20 neue formen

befc^rieben morben, unb mand^e Überrafc^ung ftei)t un^ tüofjl noc^ beöor. IXnfer SBiffen

über bie Seben^tneife ber ^arabte^öögel ift leiber noc^ rec^t mangei:^aft.

^ie §arte ©d^önl^eit unb ber munberboüe @Ian§ ber ^arabie^öogelfebern :^aben e§

bem SJlenf^en jeit lange angetan. 2)ie ©ingeborenen üermenben bie langen (Bd)tvan^^ unb

©eitenfebern gum ^örperbul, bie fürgeren ^um ^er^ieren ber Sßaffen; ^arabie^üogel^äute

:^atten unb :^aben barum and) für bie ©ingeborenen felbft einen getoiffen ^anbeBmert.

97a(^ ©uropa merben fie bereite feit 3a^r:^unberten gebrad^t, unb namenttid^ bie ^otlänber

t)aben fid^ mit bereu ©intaufd^ befagt. ^ie 5trt unb SBeife ber oon ben ©ingeborenen be=

liebten Zubereitung befd^reibt 0. Sftofenberg mie folgt: „^ie ^afjua erlegen bie SJtännd^en

unb §umeilen aud^ bie Söeibd^en mit Pfeilen unb ftreifen i^nen l^ierauf mittels eine§ Duer^

fd^nitteg über Oiüdfen unb ^aud^ bie befonber^ bidte §aut ab. ^ann fd^neiben fie bie güge

mit bem §interteile ber ^aud^^^aut meg, reifen bie großen (Sd^toungfebern au§> unb ff)am

neu nun bie fo pbereitete §aut über ein runbe^ ©täbd^en, fo bag biefe^ einige Zentimeter

lang au^ bem ©d^nabel Ijerborragt, meld^ le^terer mittels einer ©d^nur an bem ,§ol§e be=

feftigt mirb. hierauf l)ängen fie bie mit golgafd^e eingeriebenen ^älge im Znnern ber §ütte

über ber geuerftelle auf, um fie im O^aud^e §u trodtnen unb üor Ungeziefer zu bema^^ren.

®er ^alg ift bamit fertig, ^ie ©ingeborenen Oon TOful laffen güge unb ©d^mungfebern

an bem^alge; aud^ bie 5lruefen l)aben bemerft, bag unOerftümmelte S3älge me^^r gefud^t

unb beffer beza^^lt merben al§> oerftümmelte unb fommen bal)er langfam oon ber alten ®e=

mol^n^eit zurütf, fo bag je^t aud^ fd^on Oon ben Slru^Znfeln gute ^ätge in ben §anbel

gelangen, ^aufleute au§> 3Jtangfaffar, ^ernate unb bem öftlid^en ©eram finb eg 't)aupt\äd)^

lid^, meld^e bie ^arabiegoögel auffaufen unb nad^ il)rer §eimat ober nad^ ©inga^ore

bringen, Oon mo fie meiter nacb ©uro^a unb ©^ina auggefü^^rt merben. S^ad^ ber Slugfoge

biefer Seute fommen bie fd^önften S5älge oon ber ^^^orbfüfte S^euguineag unb aug ben tief

in bem ©eeloinfbufen liegenben ©egenben. ^er ©ultan Oon 5libore, Sel)ngl)err beg unter

nieberlänbifd^er 0ber:^errfd^aft fteljenben 5teileg Oon S^euguinea, er^^ält jäljrlid^ Oon bort

alg Zoll eine unbeftimmte ^Inza^^l ^älge, bereu ©elbmert an 0rt unb ©teile ztoifd^on

25 ©entg unb 1 ©Bulben l^ollänbifd^ beträgt."

©eitbem l^at bie ^arabiegoogeljagb im ^ienfte fd^mä:^lid^er $u|fud^t unferer tarnen

einen erfd^redtenben Umfang angenommen. Mein aug bem beutfd^en ©d^u|gebiete ^aifer^

3ßil^elmg==£anb mürben im Za:^re 1910 nid^t meniger alg 5706 ^arabiegOogelbälge im Söerte

Oon 171000 9Jtarf auggefü:^rt, im folgenben 3a:^re gar 7376 für 222300 3Jtarf ! Unb babei

befte:^t im beutfd^en (Gebiet feit 1892 eine ©d^onzeit ! ^ie Z^ffotu zoigott, mieoiel bag ^ilft.

©dl)on gel)t bie Zci^l ber l^errlii^en ^ögel aufMu rei^enb zurüdt, nid^t minb er in mand^en teilen

Oon S^euguinea. ®ie grauen allein finb imftanbe, ber ^ogeloernid^tung ©in^alt zu tun, inbem

fie fid^ ber abfd^eulid^en, Oon geber^änblern unb SJtobiftinnen natürlid) ftarf begünftigten

SJtobe, auf bem §ut eine ^arabiegoogelleid^e f^azieren zu tragen, mdjt länger untermerfen.

^ie erften ^arabiegoögel, bie lebenb nad^ ©urof)a gelangten, mären ^tvei junge

SO^ännd^en beg ^afjuabarabiegoogelg, Paradisea minor Shaw, bie ber Zoologifd^e ©arten

in Sonbon 1862 burd^ ^allace erf)ielt. ©eitbem finb eine 9teif)e Oon Men lebenb, zum Xeil

fogar ziomlid^ oft, nad^ ©nglanb, §ollanb, unb ^eutf(^lanb gefommen.

^ie §auf)tgattung ber ganzen gamilie ift bie ber etma ze^n Mten unb mel^rere Untere

arten zä^lenben ^arabiegraben (Paradisea L.), gefennzeidl)net burdf) menig gebogenen,



278 14. Drbnung: ©:perling§bögel. Familie: ^arabie^üögel.

ben an Sänge ettnag übertreffenben ©d)nabel, !ur$en ©d^tnang, beffen gebern^

baar jebod) bet alten SJ^ännc^en enorm berlängert unb entmeber öu^erft fd^mal ober fogar

oölltg fa^nenlo^ ift, bor altem aber burd^ bie mäd^tigen, Oon ben S3ru[tfetten ber atten

9}Jännd^en augge^enben ^üfd^e toeitftral^Iiger, lodter l^erabmattenber ©d^mudtfebern.

^ie größte ber 5trten ift ber ©ro^e ^arabie^boget ober ©ötterboget, auf

ben 9Xru=*3^^feIn ganeam genannt, bem Sinne, um bie alte ©age gu beremigen, ben

„gu^tofen“ nannte, Paradisea apoda L.
(f.

aud^ ^af. „©berting^böget VI'', 2, bei ©. 320).

^ie[er ift etma§ größer al§> unfere ^ot)te; feine Sänge beträgt 95—100, bie glügettänge 23,

bie ©d^mangtänge, ungered^net bie big 70 cm langen
,

bra^tförmigen mittetften ©teuer==

febern, 18 cm. ^er ©d^mudtfeberbufd^ mirb 55—56 cm lang. Dberfobf, ©d^täfe, §inter^

t)atg unb obere §atgfeiten finb bunfetgetb, ©tirn, ^obffeiten, Dt)^gegenb, £inn unb ^et)te

tief gotbgrün, bie Qüi^el grüntid§fd^mar§, bie übrigen ^eite, gtüget unb ©d^man^ bunfet

zimtbraun, metd^e gärbung in ber tobfgcgenb big §u ©dötoar^braun bunfett, bie tongen

SSüfd^etfebern ber SSruftfeiten t)od^ orangegetb, gegen bag gerfd^tiffene ©nbe §u in gat)tmeig

überget)enb, bie fürgeren, ftarren gebern in ber TOtte beg SBurgetteiteg ber SSüfd^et tief

faftanienbraunfd^mar^. ^ie ^i^ig ift fd^mefetgetb, ber ©d^nabet grünlid^^graubtau, ber gug

bräuntid^rot. ^ag SBeibd^en ^at feine berlängerten gebern, unb feine Färbung ift büfterer,

auf ber Dberfeite rotbraun, an ber ^e^te gräutid^biotett, am S5aud^e fahlgelb.

^er ©ötterboget bemof)nt bie ^frmgnfetn, eine Heinere Unterart bag fübtid^e 9^em

guinea, mo fie mit einer bermanbten 5trt, Paradisea raggiana Sd., md) ©atbabori baftarbierü

iDer ^abua=^arabtegboget, in ^oref) auf S^euguinea SOXambefoor, fonft aud^

^fianfar unb SSumbi genannt, Paradisea minor G. Shaw (papuana), ift um reid^tid^

ein giertet Heiner atg ber ©ötterboget. Wantel unb ©d^uttern, ebenfo gmei Ouerbinben

auf ben oberen gtügetbedten finb ftro^getb, ber ^ro^f toie bie übrige Unterfeite bunfet

faftanienbraun, bie S5üfd^etfebern an ber Sßur^et :^od^orange, in ber ©nbl^ätfte rein meig,

atte übrigen Zeile mie beim ©ötterboget gefärbt. S5eim SBeibd^en ift bie ganje Untere

feite voe\% ber SUicten getb überftogen. ^er junge ^oget ift, menn er bag S^eft üertägt,

einfarbig braun, oben bunfter unb an ber Unterfeite fetter. Zie ©d^manjfebern finb

gteid^tang, bie beiben mittteren f^matbärtig. ^ei ber näd^ften 3)Xaujer färben fid^ ^o^f

unb 9^aden btaggetb, unb ©tirn unb £ef)te bebeden fid^ mit ben befannten metattgrünen

geberd^en. ^ie beiben mittteren ©d^mangfebern merben gteid§§eitig um mef)rere Qenti^

meter tänger. ^eim britten gebermed^fet enbtid^ bertängern fid^ biefe te^teren in fa^te,

ungefät)r 40 cm tange ©d^äfte, unb nun erft bred^en bie fd^önen Qeberbüfd^e über ben

§üften :^erüor, net)men aber mit fteigenbem Sitter nod^ an Sänge gu.

^er ^fianfar bemol^nt in brei Unterarten 9^orbmeft^9^euguinea mit SJHfut, ^obi unb

bie S^orbfüfte bon ^eutf(^^9^euguinea.

"^er 9fot^ ober ^tutb arabieg bog et, ©ebum ber (Eingeborenen, Paradisea rubra

Daud. (Uranornis, sanguinea), ift nod) etloag Heiner, aber tangfdjtoängiger, geid^net fid^

and) bor beiben bigt}er genannten baburd) aug, bajs bie metattgrünen fiebern beg Slobfegüber

ben Singen bertängert finb, §mei t)bderartige @rt}öt}ungen bitbenb. Zex Sfüden ift bunfet

ftrof)getb, metd^e gärbung fid) in ©eftatt eineg S3ruftbanbeg and) über bie Unterfeite ber^

breitet, bie ^ef)te fmaragbgrün; ^ruft unb gtüget finb rotbraun, bie ©d^nabetmur^etgegenb
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unb ein t)inter bem 5iuge famtfditnara, bie feitüd)en geberbüfd)e ;prad)tt)on rot, am

@nbe in SSei§ überget)enb, eintoärt^ gebre^t unb ftar! §erfcf)lii'fen, bie 60 cm langen mittel-

ften ©d^njangfebern, bie ficf) nad^ äugen frümmen, finb gart, gornartig unb megrere SJälli-

meter breit, ^ie 3ri§ ift geltgelb, ber ©(^nabet unb bie ^üge finb afcggraubtau. ^eim

^eibdt)en finb ^orberfogf unb fegte famtbraun, bie Dberfeite unb ber ^aud^ rotbraun,

ber §aB unb bie ^ruft gettrot.

2Jtan fennt ben 9totgarabie§0oget üon ben S^^fetn SSaigeu, ©emien unb ^atanta.

t: .

ÜÜilJI'i!!

"'it

3tt)ei iueitere btad^tüotte5IrtenfinbParadisea

augustaevictoriae Cab. unb Paradisea guilielmi

Cab., beibe üom §uongotf in ^eutfd^-9^euguinea

unb bem beutfcgen faifergaare §u ©gren 1888

benannt, ^ie erftere ‘äxt geicgnet ficg burd) ein

bidfeg, gotfterartige^ ^ruftfdt)itb au^, ba^ Oon gur-

gurbraunem ©amt gu fein f(geint. ^ie gmeite ift an ben ungeioögntidg meitftragtigen unb

5erfdt)tiffenen, rein meigen ©(gmudfebern leidet p erfennen.

gn igrer Seben^toeife bürften bie genannten Wirten bie grögte älgnti(gfeit gaben,

©ie finb tebenbige, muntere unb ftuge ^öget, bie fid^ fo benegmen, at^ menn fie fid^
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il)rer ©djön^eit unb ber ©efal^r, bie biefe mit bringt, mo'^l bemüht mären. Me ^Reifem

ben, bie fie in il^ren I]eimotüc[)en Sänbern beobachteten, fprechen fich mit ©nt^üden über

fie au§. £effon ben erften über fich megpiegen fat), mar er bon feiner ©dhbnt)eit fo t)im

geriffen, ba^ er ben 5ßoget nur mit ben Mgen üerfolgte, fidh aber nicht entfchlie^en tonnte,

auf it)n gu feuern, ^ie ^efchreibung, bie er bon bem Seben gibt, mirb burch b. Sftofenberg

beftätigt unb berbollftänbigt. „^er ^arabie^bogel ift ein ©tridhbogel, ber balb nach ber Mfte,

balb mieber nadh bem Qnnern beg Sanbeg gietit, je nachbem reifenbe ^aumfrüchte borlh^^nben

finb. 3^^ meinet Mfent^h^tteg gu ^ore^ ftanben gerabe bie grüchte einer Saurinee,

bie nahe hinter ben Dörfern auf ber Qnfel mudh§, in Sfieife. 9Rit fräftigem gtügelfchlage

tarnen bie ^öget, gumeift SSeibchen unb junge SRänndhen, biefen Räumen gugeflogen unb

maren fo menig fdheu, ba^ fie fetbft nocf) 5urücftet)rten, nachbem einige SlRate auf fie gefeuert

morben mar. ©onft finb bie ^arabie^böget, namenttich bie alten SRänndhen, furchtfam unb

fchmer gum ©dhuffe gu betommen. 3^r (^efchrei tlingt ^heifer, ift aber auf meiten 5tbftanb

gu Ihören unb tann am beften burdh bie ©üben ,mut mut muf miebergegeben merben, auf

metdhe oft ein tra|enbe§ ©eräufch folgt." Seffon fagt, ba§ (^efchrei flinge mie „moito"

unb merbe au^gefto^en, um bie äöeibchen ^herbeiprufen, bie gadernb auf niebrigen Räumen

fi^en. ^e§ äRorgeng unb Slbenbg, fetten mitten am S^age, :hbrt man biefe^ ©efdhrei burd} ben

Sßatb fchatten. SRerton, ber ben (S^ötterboget auf 3tru beobad)tete, fchreibt: „^ie SRännchen

:haben bie Ihb^ere, bie S!öeibd)en bie tiefere ©timme; fie ift fet)r charatteriftifdh, unb t)at

man fie einmal gehört, mirb man fie immer mieberertennen, aber fchön ift fie nicht; man
bernimmt einen tanggegogenen, etmag trädh^enben 5lon, ber in turnen Snterbatten me:h^=

mal^ miebert)ott mirb."

„’3)ie ©timme be§ Df^oten ^arabie^bogeB", bemertt SSattace, „ä'hnett ber feiner ^er^

manbten fet^r, ift jebodh meniger fdhrütenb. 9Ran t)ört fie fo oft in ben SSätbern, bag man
annet)men barf, ber ^oget müffe fet)r t)äufig fein, ^emungeadhtet ift er megen feiner 3eben=

bigteit unb unauft)örti(^en $8emegung f(^mer p erlangen. 3dh t)abe me^h^ere HRate alte

SRänndhen auf nieberen SSäumen unb ©ebüfdhen, menige 9Reter über bem ^oben, gefet)en.

©ie fdhtübften burdh ha§> ©epeige auf ben faft mageredhten ©tämmen ba^h^n, anfdheinenb

mit ber Qagb auf ^nfetten befdhäftigt, bie, mie idh glaube, it)r alleinige^ ^utter finb, menn

i^hre Siebtinggfrudht, bie inbifdhe geige, nidht in üteife fte^h^. ^ei biefer ©etegen^heit taffen

fie einen teifen, gtudfenben %on tjören, ber fet)r berfdhieben ift bon it)rem gemöf)ntidh fdhrittem

ben Bodrufe, ben fie nur, mie e§ fdheint, t)odh oben bom SBipfet ber ^äume augftogen."

^eftänbig in S3emegung, ftiegen bie $arabie§böget bon S5aum p ^aum, bteiben nie

tange auf bemfetben ftitt fi|en unb berbergen fidh beim geringften @eräufd}e in bie

am bidhteften betäubten äöipfet ber $8äume. ©ie finb fdhon bor ©onnenaufgang munter

unb befdhäftigt, i^h^^ Mt)rung p fu(^en, bie in grüd)ten unb Qnfetten beftet)t. 5tbenb§ ber^

fammetn fie fidh truppmeife, um im SBipfet irgenbeine^ t)ot)en ^aume^ ju übernadhten.

^ie 3eit ber Paarung t)ängt bom SRonfun ab. Mf ber 0ft= unb D^orbtüfte bon 9^em

guinea fättt fie in ben SRonat SRai, auf ber SSefttüfte unb auf 3Rifut in ben 9Ronat S^obember;

bie (SJötterböget bon 9tru paaren fidh, SlRerton, bon 9Rai bi§ Quti. ^ie SRänndhen ber=

fammetn fidh 5^ gemiffen ©tunben, nadh 9Rerton um 1/26 Upr morgend unb

nadhmittag^ gegen ^43 Upr, in fteinen 5lrupp§ bon 10—20 ©tüd, metdje bie ©ingeborenen

^anpefettfdhaften nennen, ouf gemiffen, gemöpntid) fepr t)ot)en, fperrigen unb bünn betäub^

ten SBatbbäumen, ftiegen in tebpafter ©rregung bon ftreden bie ^ätfe,

ergeben unb fdhüttetn bie gtüget, brepen ben©dhman5 pin unb per, öffnen unb fdhtiegen bie
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fetüid^en geberbüfc^el unb laffen babei ein fonberbar quafenbe^ (herauf ^ören, auf ba^ bie

2öeibd)en (lt)alrmx§> berid^tet über bie SiebeStänge öon Paradisea raggiana

Sei, folgenbe^: „9^ac^bem tnir auf einem ber 2lu§Iäüfer be§ Dmeu ©taulel) = @ebirgeg

übernachtet l^atten unb eineg SItorgeng zeitig auf maren, fa:^ ^ ^uf einer na:hßn $öaum^

Qxnppe \eä)§ ^arabiegöögel, hier §ät)ne unb ^mei Rennen, ^ie beiben le^teren fa^en ruf)ig

auf einem Sü^eig, unb bie gaben fidh fo fd^ön mie nur möglidf): i'hre grünen unb gelben

§algfragen maren gef^rei^t unb üexlkpen xpxen ^ö^fen unb §älfen ein ftattlidheg, pxäd)-

tigeg 5lnfe:h^n. Qtjre langen, mallenben ©eitenfebern pleiten fie fo, ba^ biefe augfa^h^n, alg

ob fie auf bag forgfamfte gefäinrnt mären, unb bie beiben oerlängerten ©teuerfebern trugen

fie nadh tjinten gerabe auggeftredt. ©o tankten fie gu biert um bie beiben §ennen pexnm.

®g mar ein merfrnürbiger 5lnbtid: erft rüdte ber eine, bann ber anbere ben §ennen etmag

nä^h^r, unb biefe gogen fidh fofettierenb ein menig prüdf unb taten fo, alg ob fie für nid^tg

§u pahen mären, ^er ^an§ bauerte lange; bie ERänndhen patten fidh ben bunfelbraunen

unb burdhaug nid^t berfüt)^erifdh augfet)enben Sßeibd)en immer mepx qenäpext, alg ein

©treit unter ben Vögeln entftanb, ber bamit enbete, ba§ alle fed^g megflogen.''

9^adh SJlerton finb auf 5lru bie SJiänndhen burdh bie erbarmungglofe Verfolgung fo

feiten gemorben, bag fegt bie SSeibd^en anfangen, fidh igrerfeitg um bereu @unft §u bemerben.

Unter bem Valgbaum angelangt, oernagm SJterton guerft nur bag SSeibd^en. „gebegmal,

beoor eg feine ©timme erljob, redte eg etmag ben §alg, unb gleidhfam mie ein @cgo fam

bon öerfdhiebenen ©eiten bie Slntmort prüd. ©g maren anbere SSeibd^en, bie, magr^

\6)eM\6) meniger ber 3lntmort alg ber fonfurrenj megen, igre Sodrufe bernegmen liegen.

Valb görten mir audh ben 91uf eineg SD^änndheng, bann no(^ einen, aber fie maren offem

bar bebeutenb in ber SJtinber^agl."

©omeit mir big fegt bie gortüflan^ung ber ^arabiegbögel fennen, bauen biefe auf Väm
men offene S^efter unb legen meift nur menige (§mei) ©ier. ^iefe ©ier ftimmen bei ben

3lrten, bon benen fie bigger befannt mürben, fegr überein unb geigen ein göcgft eigentüm=

lidheg ©egräge. ggre ©runbfarbe ift ein tiefeg Sremegelb, unb bie geidhnung beftegt aug

giemlidh breiten, mandhmal etmag gemunbenen, aber immer in ber Sänggridhtung beg Sieg

berlaufenben ©treifen bon braunroter garbe in berfegiebenen Slbftufungen (ßiertafel IV, 4).

9^adh Seffon fangen bie ©ingeborenen bie Vögel mit bem Seim beg Vrotfruegtbaumeg.

S^adh SBallaceg Angabe mirb ber ©ebum nur burdh ©cglingen berüdt, bie man im ©egmeige

ber frudhttragenben Väume aufftellt, fo bag ber Vogel mit bem guge in bie ©cglinge treten

mug, menn er bie grudht megnegmen mill. ^ag anbere ©nbe ber ©dhlinge reidht auf ben

Voben gerab, fo bag ber gefangene Vogel ogne befonbere WXpe Oon bem Vaume gerab^

gegogen merben fann. ^infdh beftreitet, bag bie milben Vemogner S^euguineag bie mänm
lidhen V^^i^öbiegbögel mit Vogen unb Pfeilen erlegten, ba ignen biefe meift unbefannt

feien, mogl aber berfügren bie ©ingeborenen ber ^Irmgnfeln fo. ^ie milben Vergbemogner

S^euguineag fangen, mie ^gomfon beridhtet, bie Vögel fegr gefdhidt. ©ie fudhen im SSalbe

einen mögli(gft günftigen ^lag, um gier eine Sidhtung in ©eftalt eineg gleidhfeitigen

^reiedg mit einer etma 8—9 m breiten Vafig gerguftellen. Vorn im ©(geitelminfel enbigt

biefe Siegtung mit einer 3lrt bon ©ittermerf, bag aug elaftifdhen, fidh in ^Ibftänben freugenben,

mit ben oberen ©nben an Väumen befeftigten 9tuten ober ©dhöglingen beftegt. 5ln biefen

finb ©cglingen berart befeftigt, bag fidh arglofen Vögel, benen bie Sidhtung gum ^ufent==

galt fegr millfommen ift, bei igrem unaegtfamen ginge fegr leidht barin fangen.

SSallace mar eg, ber guerft gmei lebenbe ^arabiegbögel nadh ©uroga braegte. Sluf
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Slmboina, in SJiafaffar, ^ataöia, ^tnga-pore unb HJ^anÜa ^:)at man ben ^fianfar fc^on

mieberl^olt in ber ©efangenfc^aft ge^^dten. einer Eingabe t). S^ofenbergg he^aljlte

ber ©tatt:^alter öon 9^ieberlänbifc^=3^^bien, ©loet ban be ^eele, für ginei ermad^fene 3JJänn=

d)en bie 0umme ben 150 fjoMnbifd^en ©ulben. ^iefe ^ögel brachte b. fRofenberg felbft

ben SRafaffar nad^ S^^bo. SSallace fonb bie ben i^nx !)einigebrac^ten beiben au^gefärbten

^abua^^arabiegbögel in (Singabore unb erwarb fie für 2000 SRarf. kennet! beobai^tete

einen gefangenen Sfianfar in (S^^ina, ber 9 go^re im ^äfig berlebt ^ntte. 5luc^ in ©uroba

haben fidi) ^arabie^begel im beften äBohlfein jahrelang gehalten.

Über ba§ S5etragen ben gefangenen ^arabie^bögeln berid^tet ^ennett folgenbeg: „^er

^arabie^begel bemegt fi(^ in einer leii^ten, fbielenbenunb anmutigen SBeife. @r bti(ftherau§=*

forbernb um fid^ unb bemegt fid^ tängetnb, menn ein ^efucher feinem £äfige naht. Stuf

feinem (5^efieber bulbet er nic^t ben geringften ©(^mu|, habet fich täglii^ gmeimal unb breitet

glügel unb ©d^man^ h^^f^Ö S^amentlich am SRorgen berfud^t er, feine boHe ^rai^t

3U entfalten; er ift bann befd^äftigt, fein ©efieber in Drbnung §u bringen, ^ie fd^önen

©eitenfebern merben au^gebreitet unb fanft burd) ben ©d^nabel gezogen, bie furgen gtüget

fo meit mie möglich entfaltet unb gitternb bemegt. ^ann erhebt er mohl aud^ bie btächtigen,

langen gebern, bie mie gtaum in ber Suft p fi^meben fi^einen, über ben 9tüden unb

breitet fie ebenfalls babei au§. ^iefe§ ©ebaren mährt einige Qeit; bann bemegt er fid^ mit

rafi^en SSenbungen auf unb nieber. ^aä) jeber einzelnen ^rac^tentfaltung

erfd^eint ihm eine Drbnung be§ ©efieber^ notmenbig; er lägt fich Strbeit aber nidt)t ber^

briegen, fonbern fbid^t fi^ immer unb immer mieber üon neuem. Dft ftögt er babei !räd^=*

genbe £aute au§. ®ie ©onnenftrahlen fd^einen igm fegr unangenehm p fein, unb er fud^t

fi(^ ihnen §u entziehen, fobiel er fann.

„©eine ©timme erinnert jmar an ba§ Mi^^en ber D^aben, ihr Sonfaü ift jebod) meit

mannigfaltiger, ^ie einzelnen Saute merben mit einer gemiffen §eftigfeit auggeftogen unb

oft mieberholt. ©ie Hingen oft belfernb unb bemegen fid) bann in ^iemlid)er §öhe unb finb

fo taut, bag fie nid^t im (SinHange pr @röge be§ S^ogeB gu ftegen fd^einen. SBenn man

berfud^t, fie in ©üben gu übertragen, fann man bie fi^mächeren Saute etma burcg 'i)o

hei hnn‘, bie ftärferen buri^ hod hod f)bd' miebergeben.

„©eine ©efangenfoft begeht au§ gefolgtem üleB, untermifi^t mit hartem @i unb

^ftangenftoffen, fomie au§ lebenben §euf(^reden. Sote gnfeften berfd^mäht er. ©r meig

tebenbe SSeute biefer Strt mit groger @ef(hidtid)feit ^u fangen, legt fie auf bie ©igftange,

§erhadt igr ben ^ohf, beigt bie ©bringbeine ab, hält fie mit feinen Tratten feft unb ber^egri

fie bann, ©r ift buri^au^ nii^t gefrägig unb geniegt fein gutter mit ütuge unb Stnftanb, ein

Üteigforn um ba^ anbere. Sluch beim greffen fteigt er nii^t auf ben S5oben h^tab; biefen

berührt er nur bann, menn er fi(^ haben milt. ©eine SRaufer mährt hier botte SJlonate,

bom SRai bi^ Stuguft.“

©ine ber munberbottften gu biefer (Gattung gehörigen Strten ift ber S3taue $ara^

bie^boget, Paradisea mdolplii Finsch (Paradisornis). Qn ber ©runbfarbe feinet ®e^

fiebert macht fidt) gegenüber feinen ©Jattung^genoffen ein „fombtementärer 3^0''/ e§

einmal fo §u nennen, gettenb: mährenb nämlich bei biefen bie §aubtfarbe be§ geberfteibe^

rötlich unb gelb ift, ift e§ bei jener im allgemeinen grünlid) unb blau.

^eim alten SRännd)en finb ©tirn, ^obffeiten, §aB unb ©djultern famtfd^marj mit gelb^

grünem metallifchen ©lange, ber nach hinten berfd)minbet. Über unb unter bem Singe
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fte^t je ein längltd^er, meiner, au^ feibigen geberd^en gebilbeter Duerfiecf, unb fjintex i!)nt

i[t eine runblic^e, nacite ©teile, ^er §interfobf nnb ber Suaden finb bunfel firfc^braun,

ber Sfiüdfen gmnlic^blau, mit ©c^mar^ gemifd^t. ^ie glügel finb oben blau, bie ^lügel^

bedffebern lebhaft blau gefäumt. ferner ift ein au§ langen, fd^toargen, bei gemiffen ©tel^

lungen blau unb grün fd^illernben gebern beftel)enbeg ^ruftfdl)ilb borl^anben, ba§ am
§interranb ein beutlid^eg, breitet blaueg Ouerbanb trägt, ^er ^audl) ift glänjenb famt^

fd^mar§. ^ie ©dI)mudEfebern ber ^ör^erfeiten bilben jeberfeitg ^mei ©rubbln: bie äußeren

finb größer, giemlid^ fberrig unb an il)rer ^orber=- ober IXnterfeite im Sßurgelteile lebhaft

ultramarinblau, nad^ ber ©bi|e gu geben fie ing Violette über, an il)rer §inter== ober Dberfeite

finb fie glängenb braun, ^ie fiele biefer gebern finb oberhalb ihrer Sßurgel meig, bann

braun, auf ber Unterfeite finb fie burd^aug lebhaft braun, ^ie gebern ber innern (^rubb^

finb fleiner unb §um 2^eil ftarf einmärtg gefrümmt. 3h^ 2öur§elabfd)nitt ift bunfelblan,

bann merben fie ultramarin^ ober fobaltblau, unb ihr ©nbabfd^nitt ift lebhaft grünblau.

2Iuf ben fleineren ©d^mudlfebern ber innern ©rubb^ eine 3teihe furger, faftaniem

brauner, ftarf gefrümmter gebern eine 5Irt ^edfe, unb auf ihnen liegt eine gm eite Sffeihe

fdjmar^er gebern. ^on oben gefehen, finb bie ©d^mudfebern fämtlid^ roftbraun. ^ie

©teuerfebern finb oben blau mit helleren ©äumen unb fd^mu|iggrünem Sßurgelabfchnitt,

unten finb fie gleid^mägig lebhaft blau, ^ie beiben Oerlängerten ©teuerfebern haben im

SSur^elteil meige fiele unb braune Jahnen, bie barauf gan^ ober faft gan^ oerfchminben,

bann mieber nad^ unb nach gunehmen, unb an ber ©^i^e jeber ber beiben gebern enb^

lieh eine 7 mm breite Palette: biefe ift blau, mährenb bie gebern fonft fd^marge fiele unb

.fdlimarge gähnen haben, ^er ©d^nabel ift gelblid£)meig, bie güge hornbraun unb bie grig

braun. ‘3)ie ©efamtlänge beträgt 61—63, bie glügellänge 16, bie ©(hman^Iänge 9 cm.

®ie beiben Oerlängerten ©teuerfebern finb 41— 46, bie grögeren ©eitenfebern 27 unb

ber ©d^nabelfirft 4 cm lang.

^ag SBeibegen gat feine oerlängerten ©teuerfebern, ift matter gefärbt unb auf ber

Unterfeite mit bunfeln Ouerbinben gegeid^net. ^er ^laue ^arabiegoogel lebt in gögeren

©egenben beg Dmen ©tanleg^^ebirgeg im füböftlid^en 97euguinea.

^er fönigg^arabiegOogel, ^urang^^Dftajag ber äJtalaien, ©obiber Sfrmgnfu^

lauer, Cicinnurus regius L. {^afel, bei ©. 284, u. ^af. „©gerlinggoögel VI", 1, bei ©. 320),

ftellt bie einzige, in §mei fegr ägnlid^e gormen gerfallenbe 5Irt ber (Gattung Cicinnurus Vieill.

bar. @r ift bebeutenb fleiner alg bie oorgergegenben, etma Oon ber @röge einer fleinen

^roffel, im gangen etma 16 cm, ber glügel 9, ber ©egtoang mit Slugnagme beg mittelften

gebergaareg 4 cm lang, unb burd^ feinen fd^niacgen ©d^nabel, bie nur menig oerlängerten

©eitenfebern fomie bie beiben mittleren, big gur ©gige fagnenlofen, gier aber mit runblic^en

gagnen befegten, fegraubenförmig gebregten unb oerfegnörfeiten ©(gmangfebern oon ben

bef(griebenen ^ermanbtenunterfigieben. i^ie Oberteile, einen fleinen oiereefigen, fd^margen

gied am obern Slugenranbe auggenommen, finn unb fegle finb gracgtooll glängenb firf(g^

rot, Oberfogf unb 0berf!gO:)angbe(fen geller, bie Unterteile, mit Slugnagme einer über ben

frogf oerlaufenben, tief fmaragbgrünen, oberfeitg oon einem f(gmalen, roftbraunen ©aume
begrengten Ouerbinbe, meig, bie an ben frogffeiten entfgringenben geberbüf(gel raueg^

braun, igre oerbreiterten unb abgeftugten (Snben tief unb glängenb golbgrün, bie ©(gmingen

gimtrot, bie ©(gmangfebern olioenbraun, äugen roftfarben gefäumt, bie beiben mittelften

fabenförmigen ©teuerfebern an ber f(graubenförmig eingerollten ^lugenfagne tief golbgrün.
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^ie 3ri§ ift braun, ber Schnabel l^orngelb, ber gug im Seben btcu^tboH fobaltblau. SDaö

2öeibd[}en ift auf ber Dberfeite rotbraun, unten roftgelb, fc^mal braun in bie Ouere gebänbert.

®iefe 5trt bemotint, mie e§ fi^eint, gan§ S^euguinea, HJtifuI, ©alamati unb bie Strm

gnfeln fotoie Qobi, bie le^tere ^nfet in ber burc^ bunÜere £o|)fbefieberung au§ge§eic^^

neten Unterart C. regius coccineifrons Rothsch. 9Jtan fiet)t ben alterliebften ^ogel oft

nat)e am ©tranbe auf niebrigen Räumen, ©r ift ftet§ in ^emegung unb ebenfo mie bie

anberen bemüt)t, feine ©(^önt)eit §u geigen. Erregt, breitet er feine golbgrünen ^ruftfragen

fächerartig nach t)orn aug, ©eine ©timme, bie er oft ^ören lägt, gat einige ägnlic^feit

mit bem SJtiauen einer jungen £age, ungefähr, mie menn man bie ©Üben „foü'' mit fanft

flötenbem Xone au^fgricht. SSaüace fügt bem nod^ gingu, bag ber ^oget beim gtiegen

einen fchmirrenben £aut gerborbringe unb für feine geringe ©röge fegr groge grüc^te, aber

aucg Leeren unb ©ämereien freffe.

^er ^ragengarabie^bogel, Lophorina superba Penn., fenngeichnet ficg, mie eine

gmeite Slrt ber gleicgen ©attung (Lophorina Vieill.), burü) bergältni^mägig furgen, fräftigen

©(^nabel unb gmei aufrid^tbare, breite, fdf)ilbartige, bfeilfgigenförmige geberfragen, bon

benen ber eine am §intergalfe entfgringt unb au§> breiten gebern beftegt, ber anbere an

ber Dberbruft murgelt unb an§> fct)mäteren fteifen gebern gufammengefegt ift. ^ie Sänge

be§ 9Jlänncgen§ beträgt etma 23, bie glügeüänge 12, bie ©(gmanglänge 10 cm. ^a^ (^e->

fieber ift famtf(gmarg, f(gma(g gurgurbraun, ber SJlantetfragen brongefarben glängenb, ber

S3ruft!ragen grad^tbolt metaüifdh grün, am @nbe ber gebern fugfergolbig fd)immernb; bie

9^afen= unb bie fich fammartig ergeben, finb glangtoS, bie glängenben gebern

be§ Dberfogfeg, 9^aüen§ unb §intergalfe§ ftaglblau, bor bem @nbe burcg eine gurgurne

^inbe gegiert, bie Dberflügelbeüfebern ftärfer glängenb al§ bie be§ Wxden^, bie ©(gmung==

febern unb bie ©(^mangfebern ftaglblau, bie be§ @efi(gte§ tief fugferig^^brongefarben, bie

ber Unterteile gurgurfcf)marg f^immernb. S3eim 2Beib(gen ift bie Dberfeite bunfetbraun,

am £ogfe unb 9^aüen figmargbraun, bie Unterfeite f(gmu|ig gelbli(gmeig, braun gemeüt.

®er graigtüoüe ^ogel lebt in S^euguinea, unb gmar im Irfafgebirge in einem ©ürtel

bon minbefteng 2000 m §öge.

Qur ©attung Ptilorhis Sw. gegoren fecgg giemlicg groge ^arabie^öogelarten, bei benen

ber ©{gnabet länger üi§> ber ^ogf, feitücg gufammengebrücft, megr ober minber gebogen ift

unb bie furge ©tirnbefieberung big über bie 9^afentö(ger reiigt. gn bem mägig langen, aber

fegr breiten glüget ift bie erfte §anbfd)minge teicgt fiigetartig gebogen, bie übrigen breit,

an ben 5lugenfagnen etmag umgebogen unb mie mit fleinen §äfd)en berfegen, fo bag

beim Öffnen unb ©(güegen beg glügetg ein braufenbeg @eräuf(g entftegt.

^er ©(gitbgarabiegboget, Ptilorhis intercedens /SÄarpe (^af. „©gerlinggbögelVP',

3, bei ©. 320), ift bormiegenb fcgmarg, an Dber^ unb §inter!ogf aber glängenb metaügrün,

ebenfo mie bie beiben mittetften, etmag berfürgten ©teuerfebern. ^om Än big auf bie

^orberbruft erftredt ficg ein grogeg, breiedigeg, btäulid)grün figimmernbeg ©igüb, bag aug

fchmaten unb fteifen, bi(gt aneinanbergebrängten gebern beftegt. ^iefeg ©d}üb ift bon bem

gurgurbraunen Unterleib burd) je eine fcgmate ^inbe bon ^urgur unb Dübengrün getrennt.

SBeibd)en ift oben rotbraun, unten auf meigtid)em ©runb fein fd)marg gemeüt. ^ag

ÜJtänmgen ift etma 34 cm lang. i5)ie 5lrt tebt in ^eutfcg= unb S3ritifd)^9^euguinea.
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^er (Stra^Ien|3arabie§t)ogeI, Parotia sefilataPem. (sexpennis; %a\t\, bei ©. 288),

Dertritt mit meisteren anberen Wirten bie Gattung Parotia Yieill. ‘2)er ©d^nabel ift fur^

unb etma^ gufammengebrütft; ber ©d^mucE be[tet)t au§> je brei gu beiben ©eiten be^ ^o^fe^

entfbringenben, etwa 15 cm langen, big auf eine üeine eirunbe (Snbfat)ne bartlofen tjebern,

einem glängenben SSruftfd^itb, ftarf öerlängerten ^ruftfeitenfebern unb aufred^tfte'^enben,

ben ©d^nabet §um 3::eil bebedienben gebern an ber ©tirn. ^ag ©efieber ift bortierrfd^enb

fd^marj, glanzt unb flimmert aber, je m6) ber S5eleud)tung, munberöoll. ^e'^le unb SSruft

fd^immern in grünen unb tu^ferigen, ein breiteg, nad^ öorn gebogeneg geberbanb am

§interfobfe in gerabegu unbefd^reibüd^en, grün unb blau gemif(^ten i:önen; ein meiner

gtedE auf bem S5orberfobfe glüngt toie 2ttlag. ^ag 5luge t)at eine azurblaue, bon einem

grünüd^getben 9ting umgebene 3rig unb ift fet)r fd)ön. ^ag Sßeibd^en ift oben rotbraun,

am Dberfobf fd^toar^ mit etmag ^urburfd^immer, unterhalb bräunüd^mei^ mit bieten

fdjtbargen Söettenbinben. ^ie Sänge beträgt etma 31, bie gtügettänge 16, bie ©(^mang^

länge 13 cm. ^ie brei ^aar ^obffd^mudtfebern fönnen, nad^ Sßeccari, nidt)t fenfred^t ge^

l^oben merben, merben bietme^r bon born nad^ b^ten in etmag fd)räger 9tidt)tung bemegt.

'ii)er btcd^tbolte ^oget ben)ot)nt bag 5lrfafgebirge in 9^euguinea unb fd^eint ba, mo

er borfommt, fef)r ^äufig gu fein, ba bie Angeborenen feine fobf^aut mit ben ©trabten=^

febern maffenbaft gu ©d^mudgegenftänben berarbeiten. ^emungead)tet fet)tt ung aud^ über

feine Sebengn)eife faft jebe nähere ^unbe. SSie b^2ttbertig fagt, fri^t P. sefilata grüd^te, be^

fonberg eine geigenart. Um fein ^rad^tgefieber §ur ©ettung §u bringen, t)öt ber ^oget bie

®emot)nbeit, menn ber ^oben trodfen ift, nadb Strt einer §enne an gan§ faxten, erbigen

©teilen gu fcbarren unb fidt) bann in bem babei enifte^enben ©taub um unb um gu bre^en,

„guaab, guaab"' §u fd^reien, feine ©eitenfebern auggubreiten unb gufammenguftabben unb

feinen fitberroei^en ^obftamm p fträuben. Ane fel^r na^e bermanbte 5lrt aug bem

Dmen ©tantel)^®ebirge, Parotia lawesi Rams., fjat, nad^ ©oobmin, auf bem Abboben

©pielblä|e, mo 6—8 ^öget gufammenfommen. ^iefe ^tä|e finb an i^^rer öon ber Um^
gebung abn)eid)enben gärbung unb it)rem äJtanget an ^ftanjenn)udt)g leidet §u erfennen.

Seffon unb anbere gorfd^er erftären eg für unmögtid^, öon bem ©lange ber ^ara^

bi eg et ft er, Astrapia nigra Gm. (^bb., ©. 286), einem Vertreter ber burd^ faft geraben

©d^nabet unb fe:^r langen, ftar! geftuften, breite unb ftum^ffeberigen ©d^mang gefenm

geid^neten ©attung Astrapia F^e^7^., burd^ SSorte eine ^orftettung gu geben, ^ag ©efieber,

bag je nad) bem einfatlenben Sid^t in ben gtüt)enbften unb munberbarften garben teud^tet,

ift auf ber ©berfeite burburf(^marg, mit b^ud^tbott metattifd^em ©dritter, ^ie ©teuerfebern

finb mie mit ber ^rennfd^ere fein quergemetit, bie beiben mittleren bon t)errtid^em ^urbur^

gtang. hinter ben Db^en entfbringen lange ^üf(bet fd^marger, gerfd^Iiffener gebern. An
metattgrüner fragen fd^müdt §inter!obf unb 97aden. ^om Stugenminfet läuft eine breite,

feurig fubferfarbene ^inbe runb um bie fd))uarge ^ebte unb ^orberbruft. ‘^ie gebern

an ben SSruftfeiten finb fcbmarg mit breiten, fd^ubb^ttartigen ©bi^en bon teucbtenb grüner

garbe. ^er iReft ber Unterfeite ift grün, grig, ©(bnabet unb güge finb fcbmarg. ^ie

Sänge beträgt etma 80, bie glügettänge 18, bie ©(bmangtänge 56—61 cm. ^ag 3Beib(ben

ift bormiegenb f(btüargbraun, an ^obf, §atg unb ^orberbruft fd^marg.

Über bag Seben ber ^arabiegelfter miffen mir nur, bag fie §oItänbifd^^ unb bietleid^t

i^eutfcg^S^euguinea bemognt, fid^ in ben ©ibfetn ber 35äume aufgält, fegr fd^meigfam ift

unb bie grüd^te bon ^anbanageen, namenttid^ bie ber ftetternben gregcinetien, frigt.
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^ ar ab ieSetft er, Astrapia nigra Gwi. ^^5 nat. ®r. (Siegt, S. 285.)

©in ^ogd öon ©c^ön^eit ift auc^ ber

^abeit'^o|lf, Seleucides ignotus Forst, (nigri-

cans, niger), bie einzige Slrt feiner ©attung (Se-

leucides Less.). ^ie Sänge biefeg munberbaren

^ogeB beträgt 34, bie gtügeMnge 16, bie

©(^tnanjlänge 8 cm. ^ie famtartigen gebern be§

^obfe^, §atfe§ unb ber ^ruft finb fdimar^, bun^

felgrün nnb burburöiolett ft^illernb, bie p einer

Sfrt ©(^ilb üerlängerten ^ruftfeitenfebern, bi§

anf einen [(^iüernb fmaragbgrünen ©aum ebenfo

gefärbt, bie langen, gerfaferten glanfenfebern

nnb ber Unterfbrber ü^^äd^tig golbgelb, aber,

n)enn ber ^atg and} nur fur^e Qeit ber ©ininir^

fung bon Sid)t unb Ütaud) au^gefe^t föirb, ber^

bteid)t unb fid) in ©d^inu|ign)eig beränbert,

gtüget unb ©djb^an^ biotett, t)errtid) gtänjenb,

unter gelniffem Sidjte gebänbert. ^a^ Tlexf^

mürbigfte finb offenbar bie langen gtanfenfebern.

^ie längften bon iijnen reichen bi§ über ben ©djtoan^ t)inau§, unb bie fed)§ innerften

jeberfeitg beriuanbeln fid) in ein langet nadte§ ©ebilbe bon ber ©tärfe etneg ^ferbef)aare§,

ba5 am Hrfüninge gotbgetb, bon ba an aber braun gefärbt unb giendid) fd)arf nad) born
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urrtgebogen ift. ^te ift jd^arlac^rot, ber lange, fa[t gerabe ©djnabel fc^marg, ber

fleifd^farben. 37ac£) gorbe^ finb bie bie 3[Runbf)ö!)Ie be^ Tläm^en§> au§!Ieibenbe ©d^Ieint^

:^aut unb bie 0berpäcf)e ber Qunge fortJte bet geschloffenem (Schnabel eine fdhmale £inie

am SJhtnbminfel lehfia^t fmaragbgrün. S5ei geöffnetem Sdhnabel ift bie ^ract)tt)oII grüne

garbe ber 9Jtunbt)öt)te unb auffällig unb ftidht gegen bie leb^h^^ft rote grig unb

gegen ba§ famtfchtuar^e ©efieber bei ^obfe§ fetir ftarf ab. §ierburch tnirb bie äußere @r=

fdheinung bei ^ogell bebeutenb get)oben. SBie fidh biefe Sadhe beim Sßeibchen t)ert)ätt, ift

unbefannt. ^eim SBeibchen finb Dberfo^f, gintertjati unb Dberrüden fchtuar^, bie farnt^

artigen ^o^ffebern Ijell burburglän^enb, ber Unterrüden, bie gtügel unb ber ©djman^ roft==

braun, bie großen Schü)ungfebern an ber gnnenfeite fdhmar^. ^ie gan^e Unterfeite ift auf

graumeigem ober ihed fchmu^ig gelbbräunlichem ©runbe mit deinen, fchmargen Streifen

quergemellt. ^er junge ^ogel gleicht oollfommen bem SBeibdhen. ^alb jeboch erfdheint

ber §atl grau; bei ber nädhften SJtaufer fommt fobann bie gelbe S5au(^farbe gleichzeitig

mit ben geberbüfchetn an ben Seiten zum ^orfchein; bie länger t)erborragenben Schäfte

ober gäben finb aber noch nicht nadh äugen, fonbern gerabe nadh ginten geri(^tet. (Srft

mit ber britten SfJtaufer frümmen fid) bie genannten Schäfte nadh äugen unb Oorn. @anz

9^euguinea unb Satamati finb bie ®eimat bei gabent)obfel.

„Sßägrenb meinel Slufentgaltel auf Salamati im 3Jtonat Sluguft 1860'', fagt Doofem

berg, „mar idh fo gtüdtidh, ein galbel ^ugenb biefer unt)ergleid)lidh fdhönen ^öget zu erhalten.

Sie leben in deinen S^rubb^ ober gamilien, finb fräftige glieger unb taffen, nach gutter

fudhenb, ein fcharf dingenbel ,Sdhed fched' gören." 9^adh ©oobmin ift ber 9^uf biefer ^öget

ein fegr meit görbarer ^obb^don, ber fetbft für bie ©ingeborenen fdhmer nadhzuagmen ift.

„^ie 0ft== unb Seftfüfte 97euguineal unb bie gnfel Salamati", fägrt S^tofenberg fort, „bilben

igre auifcgtiegtiche §eimat; gier aber finb fie in bergigen Streden, bie fie beborzugen, burch==

aul nid)t fetten, ^ei Mmat, einem deinen, bor furzem angetegten Stranbbörfchen an ber

SBeftfüfte ber gnfet, fag ich ^ut 3tuguft eine aul z^gn Stüd beftegenbe gamitie im gogen

Satbe nage ber £üfte. Setgl babon fieten mir in bie §änbe; bie übrigen maren zmei ^age

fbäter nicht megr zu fegen: bal miebergotte Sdhiegen unb ein ftarfer, auf bie ^üfte zu

megenber Sßinb gatten fie nach ©ebirge zurüdgefdheudht. gn bem StRagen ber getöteten

Sßöget fanb idh g^üdhte, bermifdht mit einzetnen Überbteibfetn bon gnfeden. gn ber Brutzeit

ridhtet ber ^oget ben ^ruftfragen ringförmig unb bom Seibe abftegenb nadh born auf unb

öffnet bie bertängerten Seitenfebern zu einem gracgtbotten gäcger."

Saut SSattace befudht ber gabengogf btügenbe S3äume, namenttidh Sagogatmen unb

^ifang, um bie Hüten aulzufaugen, ridhtiger bietteidht, um bie in biefen ficg aufgattenben

gnfeden zu fangen. Setten bermeitt er tänger atl einige 5tugenbtide auf einem S3aume,

dettert, burdh feine grogen güge bortrefftidh gierzu befägigt, rafdh unb gemanbt zmifcgen

ben Hüten umger unb ftiegt fobann mit groger Sdhnettigfeit einem zuzeiten ^aume zu.

Sein tauter unb auf meitgin görbarer, ber Sitbe „fag" bergteidhbarer Htf mirb etma fünfmat

rafdh nadheinanber meift bor bem Hegftiegen aulgeftogen. Hl gegen bie Hutzeit gin tebt

bal SJtänndhen atl ©infiebter; fgäter mag el fidh, tuie feine gamitienbermanbten, mit anberen

feiner 5Irt auf gemiffen Sammetgtägen zufammenfinben.

Hie ©uittemarb erzägtt, fudht ein eingeborener gäger, ber fidh ^u ben S5efig einel

tebenben gabengogfel fegen mödhte, bil er an einer Stette unter einem S5aume ben

gerabgefattenen ^ot bei HgetI unb bamit beffen nädhtticgen 9^ugegtag finbet. ®ann
berftedt er fidh um gug biefel Taumel unb tauert, um ben 3tft, auf bem ber gabengogf
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Äragenl^ opf, Falcinellns striatus Bodd. natilrlid^er ®vö^e.

näd^tigt, genau feftpfteHen. Qn ber folgenben S^ad^t flettert er

I)inauf unb fängt i:^n, inbent er ru^ig ein %ud) über ba§ fd^tafenbe

3::ter breitet. (Sin gefangener ^ogel biefer 5lrt, ben SSaHace fa^,

frag begierig ©d^aben unb Tlelomn.

^eim ^ragengobf, Falcinellus striatus Bodd. (specio-

sus), unb brei pr gteid^en (Gattung (Falcinellus Yieill., Epi-

machus) gel^brigen SIrten ift ber (5df)nabel lang, fid^elförmig, auf

bem girfte runbtantig, ber gug fräftig, ber S^^gel mägig lang,

ber (Sd^man^ fe^r lang unb ftufig, bie ©teuerfebern enbigen fpig.

SSüfd^etfebern finben fidf) nur an ben S3ruftfeiten. ^ie Sänge be^

^ragent)opfe§ beträgt ungefähr 1 m, bie gtügellänge 20, bie

©df)n)an§Iänge 77 cm. 2)er £opf ift mit fteinen, runblid^en

©di)uppenfebern bebedit, bie brongegrün finb, aber blau unb goIb=

grünfd^iHern; bie langen, gerfaferten gintergaigfebern finb famtig

unb fcgtuarg; ber ^ftüdien ift ebenfo gefärbt, aber unregelmägig ger^

ftreute, längtid^e, fpatenförmigegebern mit bicfen Härten, bie grün-

btäutidg fdi)inern, bringen ^Ibtued^felung in biefe gärbung; ^inn

unb £et)te finb purpurfarben, bie übrige Unterfeite bunfel oliben-

braun, ^ie grogen ©d^mudfebern an ben ^ruftfeiten, bie in ber

SRupe nacptäffig über bie glüget gelegt Serben, fcpiüern im pradi)t-

öoüften (Klange, ^ie 3ri§ ift bunfet ziegelrot, ©dijnabel unb $8eine

finb fcptuarg. ^eim SBeibcpen ift ber Dberfopf rotbraun, Etüden,

35ür§el unb glügel oliüenbraun, ber ©df)n)an§ braun mit roftröt-

licpem ^Inftug, ^inn, ^epte, ^opffeiten unb ^orberbruft braun-

fdi)mar§, bie übrige Unterfeite fdijtoarj unb meig gebänbert.
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^ie ^a^ua Bereiten bie ^älge biefeg tüunberöollen ^ogeB nac^ 5lrt ber ^arabieg^

öögel p nnb Bringen fie in ben §anbel, getnö^nlic^ aber fo Berftümmelt, bag man felBft bie

gtüget erfe^en mu^. ®er ^ragen^opf Bemo^nt ba§ Strfafgebirge in 3^eugninea. „9Jlet)rere

SJtale", fagt SSallace, „öerfid^erten mid) Berfd^iebene Eingeborene, bag biefer ^ogel fein 9^eft

in einem Erbtod^e ober unter gelfen anlege, ftet§ aber eine .§ö^le mit pei Öffnungen mätjle,

fo bag er einen Eingang unb einen 5Xu§gang ^at. 3®ir mürben bie§ nid^t für fe^r ma^rfd^ein==

lid^ l)alten, märe einpfe^en, mie biefe ©efd^id^te entftanben feinfollte, menn fie nid^t mal^r ift.

^ud^ miffen alle 9teifenben, bag Erp^^lungen ber Eingeborenen über ©emol^n^eiten Bon

gieren fid^ faft ftet§ al§> rid^tig ermiefen, mie fonberbar fie anfänglid^ and^ erfd^einen mod^ten."

S^ad^ ©alBabori finb bie jungen SJtännd^en anfangs ben alten Sßeibd^en fel)r ä^nlid^.

(Sie befommen i^r fd^marpg Meib nicl)t burd^ SJtaufer, fonbern burdl) Verfärbung, bie mit

ben gebern beg ©d^manp^ beginnt nnb fidl) bann auf bie ber glügel nnb be§ 9tü(fen§ fortfe^t.

^ie einzige 9lrt ber Gattung Pteridophora A. B. Meyer ift ber bi^ je^t nur im

männlid^en ©efd^led^te befannte SBim^elträger, Pteridopkora alberti A. B. Meyer, au§

bem norbmeftlid^en S^euguinea, öftlid^ Born tobernofluffe. Er ift Bon allen V^^^abie^^

Bogelarten, bie Bieber gefunben mürben, ber feltfamfte, nid^t au^gepicbnet burd^ feine

V^a(^t, mol)l aber bnrd^ bie Vefd^affenl)eit ber ©d^mudfebern. ^ie gebern ber ©tirn unb

be§ ©d^eiteB fielen anfredl)t unb finb mie bie Berlängerten gebern be§ 9^Men§, ber §aB=^

feiten nnb be§ Vorber== unb SJtittelrüdfen^ famtfd^mar^, bie be^ Vürplg fomie bie oberen

©d)man§^ unb bie glügelbedlfebern bunfel raudl)grau. Vruft, Vaud^ unb untere ©cbmang^

bedfebern finb bell bräunli(bgelb, ebenfo ein Xeil ber ^eblfebern, aber biefe haben freie graue

Enben mit grünlid^em Metallfcbimmer. ^ie Bierte, fünfte unb fecbfte §anbf(bminge finb bie

längften, bie peite ift noch einmal fo lang al^ bie erfte. ^ie ©(bmtngen finb in ber obern

§älfte febr bunfel raucbgrau, in ber untern lobbraun gefärbt, unb biefe garbe fe^t fi(b no(b

am 9tanbe ber 5lubenfabne ein ©tüd meit m&j ©(bman^ ift hinten gerabe

abgefcbnitten, bie ©teuerfebern finb febr bunfel raud^grau mit etma§ 'i)eUexen 9tänbern ber

5lugenfabnen. güge unb ©(bnabel finb f(bmar^. ^a§ 3Jterfmürbigfte aber an bem Vogel

finb, mie bereite angebeutet mürbe, feine ©(bmudfebern. Er but bereu blo^ pei, je eine

an jeber ©eite be^ ^obfe§. D^acb 9totbf(bilb follen fie „einer tleinen mulftartigen Erhöhung

am Sränenbein inferiert" fein, ^uf irgenbeiner Erhöhung unb Verbidung mögen fie ftehen,

aber mohl nicht auf einer folchen be§ 3Iränenbein§, benn fie fommen hinter ben klugen herauf;

bie ^Iränenbeine aber liegen Bor biefen. ©chmudfeber befteht au§> einem braht=*

artigen, gelbbraunen langen fiel, ber an bem Bon äJlarfhall unterfu^ten ©tüd be^ Unk
Berfitätgmufeum^ in Seip^ig linU 41,5, rechte 40 cm mah, mährenb Bon 9tothfchilb eine

Sänge Bon nur 37—39 cm angegeben mirb. 5ln ber §inter^ ober gnnenfeite biefe^ fieB

fehlt bie gähne Bollfommen, BB auf einige menige, meitläufig ftehenbe top Sftchen um
mittelbar an ber ©hi|e, aber ber Vorberranb ift Bon ber SBurpl BB p jener, bie fich

Üinfelartig in einige furp älftchen auflöft, mit Berfchieben großen ^lättchen befe^t, unb

par bei bem Sei^^iger ©tüd bie redete geber mit 33, bie linte, längere, mit 36. ^ie

Vlättchen glänpn mie Emaille unb finb auf ber Dberfeite hellblau, in ber SJtitte milch-

meig unb merben nach ^en Vänbern bunfler, am Borbern ^men^ unb am hiutern Sluhem
minfel faft fornblumenblau. gh^^ gleichfalB glänpnbe Unterfeite ift bräunlichgrau, ^ie

©efamtlänge be^ VogeB BB pm ©chmanpnbe beträgt etma 21, bie Sänge beg glügeB

12, be^ ©chmanp^ 9, beg ©chnabeB 1,3 unb bie §öhe be§ Saufet 3,3 cm.

33re]^m, S^tetleBen. 4. Sluft. IX. aSanb. 19
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SBenn bon ben hx^ljex genannten ^arabie^bogelarten immer eine bie onbere an

(5d)önl)eit ber ®e[tatt unb garbe nbertraf, fn gibt e§> bod) auc^ formen, bie man e'^er bizarr

nnb fettfam nennen möd)te al§> fd)ön.

3um ^eifbiet trägt ba§ ajtännd}en ber auf ^atma^era unb ^atjan t)eimif(^en, etma

broffelgro^en Semioptera wallacei Gray auf jebemfjtügel §mei abenteuerüd) berlängerte,

fd)mal fpatelförmige, fdjmu^igmeige Dberbedfebern, bie au§ bem ©efieber fo unmotibiert

I)erau§ragen, aB t}ätte fie femanb in müßiger Saune bineingeftedt. SSenn ba§ frifc^gemauferte

9Jtännd)en mit biefem ©cbmud erfc^eint unb feine fonberbaren gebern bemegt mie bünne

3Binbmüt)IenfIügeI, fo mad^t e^ bermuttid) auf bie bajugebörigen S[öeibd)en bebeutenben

(Sinbrud. lln§ gefällt feine 3;:rad)t meniger. ^§> tjitft bem ^ogel auc^ nic^t biel, ba^ feine

^rnft mit einer breiten, Iang§ibfeligen ^ramatte bnn glän^enb grünen gebern gefc^müdt

ift; benn im ^ergteid^ mit i^r erfd^eint ba§ fat)t erbbraune, berfd)offen au^fe^enbe übrige

©efieber nur um fo trübfetiger.

5tud^ bie fleine, nur 20 cm lange Schlegelia wilsoni Cass. bon SBaigeu unb SSatanta

erregt mel)r unfer Säckeln al§> unfere SSemunberung. 3^r geberfleib ift auf ber Dberfeite

au^ @elb, Otot unb ^unfelbraun, an ber S5ruft 9}tetallgrün gan§ l)übfd§ pred^tgemad^t.

Slber bie beiben fd)malen, ftar! berlängerten mittleren ©teuerfebern, bie fid^ na^e an ber

S3afi^ freuten unb bann fpiralig nad^ äugen umgebogen finb, mirten mie ein red^t primitibe^

©rnament. Unb ber ^opf erinnert gar an ben gemiffer S^egerraffen. (Sr ift, unb gmar in

beiben ©efd^led^tern, oberhalb mit fd^malen üteipen fd^marger, fd^uppenartiger geberd)en

befept, einer ber Sänge nacg unb einer fie freugenben, beiberfeit§ gegabelten, gmifd^en biefen

geberftreif(^en aber ift ber ©d^äbel fagl, mie au^rafiert unb — blau!

gür ^arabie^bogelbergältniffe einfad^, aber bod^ präd^tig in bem blauen, purpurnen,

bläuli(^^ ober moosgrünen ©taglglange igreS fd^margen, in beiben @efd}le(^tern gleid}en

(^efieberS finb bie ^rten ber nape Oermanbten (Gattungen Manucodia Bodd. unb Phony-

gammus Less. et Garn. (Püonygama). SSei beiben ift ber ©(pnabel ftar! unb träpenartig,

ber ©d)mang am (Snbe abgerunbet. ^ie auffallenbe SSilbung ber Suftröpre alter SJtänncpen

unb bie bamit gufammenpängenbe (Sigentümlidjfeit iprer ©timme mürben oben ermäpnt. ^rei

Oon ben Oier Slrten ber (Gattung Manucodia finb befonberS pübfd^ baburcp, bag ein^leil ipreS

MeingefieberS, bor allem an ^opf unb §alS, bi(pt unb fein gelräufelt ift. ^ie hier Wirten

ber anberen (Gattung entbepren biefeS eigentümliipen ©cpmudeS, tragen aber bafür über

bem ^uge, mo ber ^interfopf beginnt, je ein SSünbel Oerlängerter fpiger gebern.

‘3)ie ^urpurblaue ©(pallbroffel, Phonygammus jamesi SJiarpe (purpureo-

violacea), Oon ©üboft^9^euguinea, ift an ^opf unb §alS glängenb ftaplblau, etmaS inS (55rüne

giepenb. S3ruft unb Unterförper finb Oiolettblau, S^üden, ©cpmang unb purpur=*

glängenb. ^ie Qnnenfapnen ber ©djmingen unb bie gangen erften §anbfd)mingen finb

f(pmarg. ^ie (^efamtlänge beträgt etma 31, bie beS ©djmangeS 13, beS ©dpiabelS 3,2 cm.

^aS Sßeibd^en unterfd)eibet fi(^ Oom 9Jtännd}en bnrd) etmaS geringere ©roge.

33ei mepreren (Gattungen Oon ^arabieSOögeln, bereit 3}tännd)en Oor bem anberen

(^efcpled}te nur ein OerpältniSmägig befd}eibeneS 3Jtag förperlidjer ©d)önpeit ober gar nid)tS

OorauSpaben, finb, gleid)fam als ©rfag, fepr merfmürbige unb lompligierte S3emerbungS=

inftinfte aufgetreten. '3)iefe ^ßogel bauen im ^idid)t je nad) (Gattung unb 2lrt oerfd)iebene

,,©pielpläge'' unb „©piellauben'', umfangreidje (^ebilbe, bie oft in reigenber SSeife mit
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bunten ober fonftioie auffätligen Gingen gefc^miidt inerben unb p gar ntd)t^ anberem bienen

a\§> pm ©d)aubta^ itirer Siebe^fb^^^^- eigentlid)en 9^e[ter inerben in itbtid)er SIrt frei

auf Räumen erbaut.

(Sine ber befannteftenStrten ift ber ©eibenlaubenOoget, Ptilonorhynchus violaceus

VieüL (holosericeus
;

3tbb., ©. 292 u. ^af. „©b^^Hng^Oögel VI", 6, bei (5. 321), bie ein=

§ige 2trt ber (Gattung Ptilonorhynchus Kühl, bie fic^ befonber^ baburd) non it)ren nädjften

^erinanbten unterfd)eibet, bag bie fd)ubbenartige ©tirnbefteberung fid) über bie ©d)nabet=

bafig fortfe^t unb bie

%fentöc^er bebedt. ®er

Peib ift gebrungen, ber

©c^nabet fräftig
,

ber

Dberüefer giemtid) ftar!

geinötbt, mit feid)tem §a^

!en über ben unteren ge^

bogen, nor ber ©bi|e mit

ginei feld)ten (Sinfc^nitten

nerfet}en, ber Unterüefer

leicht gefrümmt, ber gug

giemtic^ t)oc^, bünn unb

!ur§pt)ig, ber gtüget, in

bem bie nierte unb fünfte

©d)ininge am längften

finb, lang unb fbi^ig, ber

©d^inan^ mittettang, feid)t

au^gefd^nitten. ^ag inie

3ttta§ glünpnbe (55efieber

be^ alten 9Jtänn(^en§ ift

tief btaufd^inar^; bie ^or^

ber^ unb Slrmfd^iningen,

glügetbed= unb ©teuer==

febern finb famtfd^inar^,

an ber ©bile blau, ^ie

gri^ beg Sluge^ ift

blau bi^ auf einen fd)ma^ •

len roten 9ting, ber bie ^U"

bille umgibt, ber ©d)nabel lid)tbläulid)==bornfarben, an ber ©bi^e gelb, ber rbtlid). ®ag

SBeibd^en ift auf ber Dberfeite bla^ bläulid)grün, an ben ^^lügeln unb auf bem ©i^ioanp

buntel gelbbraun, auf ber Unterfeite grünlid}ioeig, jebe geber l)ier mit bunlelbraunen SJtonb^

fleden nal)e ber ©bi|e, iooburi^ eine f(^ubbt9^ entfielt, ^ie gungen äl)neln bem

3Seibd)en. ^ie Sänge beträgt etioa 28 cm, bie glügellänge 16, bie ©cbman^länge 12 cm.

@oulb bnt un§ über bie Seben^meife be§ 33ogel§ ^iemlic^ genau unterridl)tet. Neffen

^Saterlanb ift ber größte 3;;eil be§ auftralifd)en geftlanbeg, Oon 9todingbam-33ai in Dueen^^

lanb big D^eufübmaleg, Victoria unb ©übauftralien, fein Sieblinggaufentbalt bag übbiQ^r

bid)t beblätterte (^eftrübb b^rtäbnlidl) beftanbenen ©ebiete beg gttnern mie ber tüftem

länber. ^er 3Sogel lebt ftänbig an bem Oon i'^m gen)äl)lten Orte, ftreid)t febodl) in einem

5puvp«röraue Sd^allbroffcl, Phonygammus jamesi Sliarije.

1/3 natürlid^er ©cö^e.



befd)äftigten gamilienglieber butd) i!)ren 'ijellen Socfton, bem bei Erregung ein rauher,

unangene'^mer ©urgelton folgt. Unter ben ^rubb§ fiet)t man immer nur menige au§==

gefärbte 3Jtännd)en; e§ fc^eint ba'f)er, ba^ biefe erft f^ät it}r Oolteg Stieib ert)atten.

^on it)ren Sauben ergä:^tt ©outb: „^ei ^urdjftreifung ber Qeberngebüfdje be§

£ioerbool!reife§ fanb id} met}rere biefer £auben ober ©b^etblä^e auf. ©ie merben ge^

n)öt)ntid} unter bem ©dju^e übert)ängenber ^aurn^meige im einfamften Steile be§3öatbe§,

unb gtoar ftet§ auf bem 33oben, angelegt. §ier mirb au§> bidjt burd)ftod)tenem Sfteifig ber

@runb gebitbet unb feitlic^ au§> feineren unb biegfameren ^^teifern unb Qmeigen bie eigent=^

lid^e £aube gebaut. ^a§ 9[Ftateriat ift fo gerid)tet, baf^ bie ©f.nljen unb ©abetn ber

fic]^ oben Oereinigen, ^uf jeber ©eite bleibt ein (Eingang frei. 35efonbern ©d)mud ert}atten

bie Sauben baburd), ba
(3 fie mit grettfarbigen Gingen alter 5trt oerjiert merben. SJtan
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fteinen llmfreife t)in unb t]er, oiettei(j^t, um fid) reid)tid)ere 9^at)rung §u üerfd}affen. Qm auftra-

tifd}en grüt)iat}re trifft man i'^n boö^tueife, im §erbfte in fteinen gUigen, bann oft in gtug^

betten, namentticf) ba, mo fid) ©ebüfc^e auf einem Uferftreifen gurSBaffergrenge f)inab§iet)en.

^ie9^at)rung beftet)t oor^ug^meife au§ Körnern unb grüdjten, nebenbei mot)t auc^ au^S^erb^

deren. SBöt)renb be§ greffen^ ift ber ^oget fo menig fd)eu, ba^ er fid) bequem beobachten

tagt, fonft äu^erft madjfam unb üorfid)tig. ‘i)ie atten 3}fännd)en fi|en auf einem ^aummipfet

unb marnen, fobatb fid) etma§ ^erbäd)tige§ geigt, it)re auf bem ^oben ober im (^egmeige

©eibenlaußenüoget, Ptilonorhynchus violaceus Vieill. ^/a natüiiid^ev (Srö^C.
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finbet buntfarbige ©ctimangfebern berfc^tebener Papageien, 5!Jtufd)etfd)aIen, 0d)neden==

t)äufer, ©teind)en, gebleichte Knochen uftt). ®te Gebern tuerben bie QtvtiQe ge=

ftedtt, bte llnoct)en unb 3Jtuf(^eIn am (Eingänge t)ingetegt. OTe ©ingeborenen fennen biefe

Sieb^berei ber ^öget, gtängenbe ^inge meg§nnet)men, nnb fnd)en üertorene ©achen he§>^

f)alb immer pnächft bei gebuchten Sanben. geh fanb am ©ingange einen ^übfeh ge-

arbeiteten ©tein üon 4 cm Sänge nebft me^h^eren Säbbc^)^i^ öon blauem banmmonenen

3eng, tüeld)e bie ^öget ma'hrfcheinlidh in einer entfernten S^iebertaffnng anfgefammett

^hatten, ^ie (^röge ber Sanben ift fe^h^ üerfchieben.''

Söie e§> fcheint, merben bie Sanben met)rere S^h^^ nacheinanber gebraucht, ^er „alte

S3nfchmann" er§ät)tt, bag bie Sanbenüöget in bichten ^eeftränd)ern nnb anberem ©ebnfef)

nnmeit i^h^^er Sanben brüten. in ber ©efangenfehaft, bie fie in nnferen ^oologifdhen

©arten fet)r gut bertragen, bauen bie ^ögel it)re Sanben. ©trange, ein Sieb^h^^ber §n ©hbneh,

fdhreibt an ©onlb: „Tlein ^ogelhan^ entt)ätt je^t auch ein ^aar ©eibentanbenoöget, bon

benen idh ^hoffte, bag fie brüten mürben, al§> fie in ben beiben testen SJtonaten antjattenb be-

fdhäftigt maren, Sanben p bauen, ^eibe ©efchtechter beforgen bie 5tnfrichtnng ber Sauben;

aber ba^ Männchen ift ber t)aubtfächtichfte 35anmeifter. ©g treibt gnmeiten fein Weibchen

überall im ^ogebhonfe f)ernm; bann get)t e§> §nr Sanbe, t)adt auf eine bunte geber ober

ein grogeg ^latt, gibt einen fonberbaren ^on bon fich, ftränbt aüe gebern nnb rennt ringg

um bie Sanbe gernm, in melche enbtich bag SBeibchen eintritt. ^ann mirb bag 3Jtännchen

fo aufgeregt, bag igm bie Gingen förmlich ang bem ^ogfe gerangtreten. ©g gebt nnab-

täffig einen gtüget nach bem anberen, gii^t miebergott auf ben S3oben nnb tagt babei ein

teiegteg pfeifen bernegmen, big enbtich bag SBeibegen gefällig gn igm gegt nnb bag ©giet

junädhft beenbet mirb." “^ie ©ier finb auf benttid) cremefarbenem ©rnnbe mit fchiefergrauen

nnb braunen nnregetmägigen gteden gezeichnet, ggre SlJtage finb 45 x 30 mm.

^ie fünf über 5tnftralien nnb 9^engninea berbreiteten Strten ber ^ragenbögel
(Chlamydera Gould, Chlamydodera) gaben freitiegenbe, nicht bon ber ©tirnbefiebernng

überbedte 9^afentöcger. S3ei ben meiften Wirten tragen bie EJtänncgen einen ang rofenroten,

fteifen, fchmaten gebern beftegenben 9^a(fenfragen, ber bem SBeibchen fegtt.

^er ^ragenboget, Chlamydera maculata Gould (?j[bb., ©. 294), erreiegt eine Sänge bon

28 cm, fein gtüget migt 15, ber ©dimanz 12 cm. ®ie g^ebern beg Oberfogfeg nnb ber ©nrget-

gegenb finb fd)ön braun, bon einer fegmaten fchmargen Sinie umwogen, bie Oberfogffebern

fitbergran an ber ©gige, bie gange Oberfeite, bie gtüget nnb ber ©chmang tiefbraun, alte

g’ebern bnrd) einen rnnben, branngetben ©gigenfted gegeiignet, bie ^orberfd)mingen innen

meig geranbet, bie ©egmangfebern bränntid)getb gefgigt, bie Unterteile gränlicgmeig, bie

feitlid)en gebern bnrd) fcgmache gellbranne 3idgadlinien qnergeftreift. ©in fd)öneg 3^aden-

banb bon berlängerten gfirfichblütenroten fiebern bilbet eine 2lrt gäeger. ^ie Qrig ift bnnfel-

braun, ber ©(gnabel nnb ber gng finb braun, ^ie SBeibd)en nnterfegeiben fiig nur bureg

bag 3'eglen beg gäcgerg.

^er .tegenboget bemognt niebere ©ebüfeggüge an ben 91änbern ber ©benen beg in-

neren Slnftralieng mit Slngnagme ber meftlichen nnb norbmeftliigen ^eile, ift aber fegr fgen
nnb mirb beggalb bon ben 9teifenben gemögnlicg niigt bemerft. ^em ^nnbigen berrät er

fi(g bnreh einen rangen, nnangenegm fgeltenben Sodton, ben er gören lägt, menn er, bureg

irgenb etmag geftört, fi(g ang bem ©taube maegen mill. ^ann gflegt er fi(g auf bie gögften
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an bem ^i'enfdjen, fonbern and) an einer ungel)euern fd)iuar5en ©difantje, bie na^e bem

äöaffer ebenfaHg auf ber Sauer la^, öorüberflüc^en, uni gu trinfen.

©b^'^ter entbedte ©oidb and) d)re Sauben. ^iefe bi^iueilen über 1 m laueren bauten

finben fic^ an äl)nüd)en Drten, finb nod) funftöüder nnb nod) niet)r au^^öefdjinüdt, länger

unb bogiger al^ bie beg ©eibeidanbenDogeB, beftet)en ciuj^erlid) au§ 9^eifig, ba§ mit langen

@ra§t)almen fdjön belegt ift, nnb merben innen überaus reid) nnb mannigfaltig an^gefdjmndt:

man finbet unter anbern ^meifdjalige 3}tnfd}etn, ©d)äbet, .'itnodien deiner ©ängetiere unb

3öibfel5meige öereingetter ®ebüfd)e gn felgen, bie Xlmgegenb §n überfbäben nnb fid) hierauf

bemienigen Drte gn^nmenben, ber ihm am geeignetften fdjeint. 9tm ficberften erlegt man
ibn bei ber Sränfe, namentlid) mäbrenb ber geit ber ^ürre, bie ihm feine SSal}! lägt. @onlb,

ber fid) auf ben ?lnftanb legte, beobad)tete, baji bie SXragenüögel mibtranifeber al§> alle

übrigen inaren, enblid) aber bod), üom durfte übermältigt, eilig berabfamen nnb nid)t blo^

ilragenuogcl, Chlamydor.i maculata Gould. itatiirIid)Cf @röf?e.
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bergleid^en. 3^^ SSefeftigung ber ©räfer unb Stvei^e tüerben ©tetne benu^t unb \et)i forg=

faltig georbnet. ©ie liegen bom (Eingänge an jeberfeitg fo meit an^einanber, ba^ ivo\\6)t\\

i:^nen gn^eige entftel)en, mäljrenb bie gefammelten ©d^muc!fad)en einen Raufen bor

beiben Eingängen bilben. S3ei einzelnen Sanben fanb man faft einen :^alben ©d^effel bon

S^nocf)en, SJ^ufdjeln unb bergleicf)en bor jebem ©ingange, ^iefe ©ebänbe maren mal)r-

fcl)einlid§ feit me^^reren galiren benu|t morben. 5lu^ ber ©ntfernung ber ßanben bon ben

glüffen, bie bie Mufd^eln geliefert l)aben mußten, fonnte ber gorfd^er fcßließen, baß bie

^ögel ißre ©cl)mucffac^en unter Umftänben meilenmeit ßerbeifd^leßb^^^- 3^^ 5tngfud)en ber

©toffe fcf)einen fie feßr toäßlerifd) fein, benn fie neßmen nur fold^e, bie abgebleid^t unb

meiß ober farbig finb. @oulb überzeugte fi(ß, baß bie Sauben bon meßreren ^ragenbögeln

zum ©tellbi(ßein benußt mürben; benn aB er fi(ß einft berborgen bor einem ber ©ebünbe

auf bie Sauer legte, f^oß er !nrz nacßeinanber zü^^t 3}Mnncßen, bie m§> bemfeiben ©im
gange ßerborgelaufen famen.

©ogen fanb im Dezember ein 9^eft mit brei jungen. ©§ äßnelte in feiner ©eftalt

bem einer euroßaifd^en ^roffel, mar tief naßfförmig, au§ bürren Steifem erbaut, leiißt mit

g-ebern unb feinen ©räferti belegt unb ftanb auf fleinen 3tüeigen einer 5lfazie über einem

SSafferßfnßle. ^ie länglicßen, etma 38x 26mm meffenben ©ier finb auf zart grünlicßmeißem

©runbe mit einem fbrmli(ßen ?^eßmer! bon ßelü ober bnnfler braunen 3%^^^/

möglicßen freuzen, gezei(ßnet.

Sauben bon mefentli(ß anberer SlrißiteÜur erricßten bie brei auf 9^euguinea ßeimifd^en

Slrten ber ©attung Amblyornis^'Z^. ^eren ©(ßnabel ift furz unb ftarf, bie 9^afenlb(ßer merben

bon mei(ßen gebern überbecEt, ber Sauf trägt born eine ©(ßiene, bie fi(ß nur ganz unten

bentlid^ in ©d^ilbe teilt, ^a^ ganze ©efieber ift meid^ unb boll. Sßäßrenb bie SBeib(ßen

fcßmndElog finb, tragen bie SJ^ännd^en eine flacß nad) ßinten geridl)tete, Dberfoßf unb §aB
bebeüenbe, au^breitbare §aube.

S5eim ©d^oßflaubenbogel ober ©ärtnerbogel, Amblyornis inornatus/ScÄ/., finb

bie borbere §ätfte be^ Dberfoßfe^ unb feine ©eiten braun. 3u feiner TOtte aber beginnt bie

riefige, über 9 cm erreiißenbe ®aube au§> ßaarartig zerf(ßliffenen, lebßaft orangeroten gebern.

^ie ganze übrige Dberfeite ift bunfel olibenbraun, bie Unterfeite ßellbraun. ^ei 28 cm ©e=^

famtlänge mißt ber giügel 14, ber ©(ßmanz 9, ber ©d^nabel 1,5—1,9 cm. ßaubenlofe

SBeibißen ift etma^ fleiner. ^ie 2lrt lebt bom 2lrfaf== bi^ zutn Dmen ©tanleß=^©ebirge.

^er ©ärtnerbogel erbaut, na(ß ^eccari, am guße eine§ fleinen ^aurne^ eine runbe

Saube bon etma 3 gnß ^urd^meffer unb 2 guß §öße mit einem ^a(ße an^ ©rcßibeenftielen,

bie zum S3oben ßernieberßängen nnb regelrecßt ftraßlenförmig um einen mittleren 3:rag=

ßfeiler georbnet finb. Über leßterem erßebt fi(ß eine fegeiförmige äRaffe bon 9Jloo§. 3uuer^

ßalb aber läuft ein ©ang im ^ogen um ben Pfeiler. ^a§ ganze ^aumerf bleibt auf einer

©eite offen unb ftößt ßier an einen freien, moo^bebecEten ^laß, ber boßßelt fo groß al§> bie

§ütte nnb mit Blüten unb Leeren in bunten garben zierlid^ gefcßmüdEt ift. SSenn biefe ber==

blei(ßen, merben fie entfernt, auf einen ^eßri(ßtßaufen ßinter ber §ütte gemorfen unb burcß

frifcße erfeßt. 3^^^ ©ütte fcßeint ha§ Sßerf eine§ einzigen $aare§, bielleiißt fogar nur eine§

9Jiänn(ßen§ ZU fein.
^

^ie gamilie ber ®t0ngo§ ober SBürgerfißnäßßer (Dicruridae) ift mie bie bortge

naße bermanbt mit ben Olaben, trägt aber anberfeit§ 3üge, bie an bie ^Bürger erinnern.
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SBürgerartio i[t bor Qllem i'^re gan^e ^ör^erform, ber I)o!tge, bor ber au§gefc[)mttene

^

©d)nabel, ba§ 5lu§fe'^en ber ©er. ^en Spanien „Söürgerfc^näbbßi^'' erl^ielten fie, tveil {ie

gan^ nad) 9lrt ber gliegenfd)näbber im ginge Qnfeften fangen, ^on il^ren förberüc^en

SJ^erfmalen fei noc^ ermätjnt, bag bie ^^afenlöd^er, mie bei ben 9^aben, bon SSorften über=

bedt, ba^ in ben langen glügeln bie bierte unb bie fünfte ^anbfc^minge bie löngften finb

unb ber meift gabelige, lange ©d^man^ ^el^n ©teuerfebern entl^ält. gaft aüe Wirten :^aben

fd^margeg, oft gtängenbe^ ©efieber.

^ie gamitie, bie 73 Wirten unb Unterarten lä^i, betool^nt gan§ 3lfri!a bon ber ©al^ara

unb Slbeffinien an fübmört^ nebft SJtabaga^far unb SJlaljotte ((Komoren) fomie gan§ gnbien

unb ©übc^ina, (Ceylon, bie 5Inbamanen, bie ©unba^gnfeln, 3}ZoIuf!en, ^^itibbtnen, §ainan,

gormofa unb bie ^abua^gnfeln big D^orbauftratien.

3ur §aubtgattung Dicrums Vieill. gel^ört ber über gan^ 5tfrifa mit 9tugnat)me

beg Söefteng gmifc^en Seiger unb ^ongo berbreitete Srauerbrongo, Dicrurus aieT Lcht.

(Buchanga, atra, adsimilis). ©ein ©d^toan^ ift gegabelt, bie äußeren gebern leierförmig

nad} au^en gebogen, ^ag (S^efieber ift ftat)tglängenb fc^mar^, bt^ Unterfeite matter, ©tirn

unb Qügel finb famtfc^toarj, aud^ ©d^nabel unb gü^e fdimarj, bag Stuge rot. ^ie @efamt=»

länge beträgt 26, bie beg gtügelg 14, beg ©d^man^eg 13 cm.

^er glaggenbrongo, Dissemums paradiseus L. (malabaricus), bie befanntefte 5trt

feiner ©attung (Dissemums Dicrums, Edolius), nnterf(Reibet fid) bon ben ^ertoanbten

bur(^ eine nad) t)inten gefrümmte geber^aube am ^orberfofife, bie je nad) bem engeren

iBaterlanbe bebeutenben Unterfdt)ieben in ber ©rö^enentmidtung untermorfen ift, unb bie

fe^r berlängerten, nadtfd)aftigen, am @nbe mit einer einfeitig nadt) innen gerollten gat)ne

befe^ten äugerften gebern beg fanft gegabelten ©cgman^eg. ^ag reidf)e ©efieber ift gleid)-

mägig fdl)mar§, ftal)lblau glän^enb, bie grig rot, ber ©dl)nabel mie ber gug fcgmarj. ^ie

Sänge beträgt 36, einfdf)lieglid^ ber äugerften ©df)n)an^febern 60, bie glügellänge 17, bie

©d^man^länge 19 b^m. 44 cm. ^er glaggenbrongo bemognt ^orberinbien, (Legion, ^urma,

SJtalaffa, Borneo, ©umatra unb gaöa.

ii)ie i^rongog gegoren p ben auffallenbften Vögeln igrer §eimatglänber. ^on ber

©eefüfte an big p 2500 m §öge finbet man fie an geeigneten Drten überall, bie einen in

offenen ©egenben, bie anbern inmitten ber ^Salbungen. SJland^e Slrten finb fegr gäufig,

anbere feltener. gn gnbien mag man, laut gerbon, gingegen, mogin man mill: überall

mirb man einem biefer ^ögel begegnen. SJtan fiegt fie auf bürren Qmeigfgigen eineg gogen

SSaumeg, auf bem girfte eineg §aufeg, auf ben ^^elegraggenftangen, auf nieberen ^üfdjen,

§eden, Sltauern unb Slermitengaufen figen unb Umfd^au galten. 9^icgt feiten finbet man

einzelne and) alg treue Begleiter ber §erbentiere, auf bereu 9tüden fie fidf) ebenfo ungefcgeut

nieberlaffen mie auf igrer gemögnlicgen äöarte. ^ie meiften finb ben ganpn ^ag über in

Sätigfeit; einige aber jagen, mie unfer SJtauerfegler, nocg lange nad} ©onnenuntergang,

fdgeinen fogar, menn ber ^ollmonb am §immel ftegt, mägrenb ber ganpn 9^ad}t, menn

and} nidgt in Sätigfeit, fo bod} mad} unb munter p fein; benn man gört bann igre lebgafte

unb nicgt p oerfennenbe Untergattung p allen ©tunben. 9^ad} Seoaillantg ^erid}t üer==

fammeln ficg einzelne Wirten gegen ©onnenuntergang auf gemiffen Sieblinggbäumen unb

betreiben gier gemeinfigaftlidl) jgre gagb; bei anberen bagegen fd}eint bieg nid}t ber galt *
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§u fein; tnenigfteng erinnere ic^ ntic^ nid^t, ben ^rauerbrongo je in größerer ^Inga!)! bereinigt

gefeiten ^aben. ^bc^ ift e§ mir rec^t mot)! glanblic^, ba^ unfere ^ögel unter Umftänben

gefeilig fein fönnen; e§ mirb bie§ namentlich ber galt fein, menn irgenbmelche föreigniffe

ilhnen ergiebige 3agb gemä'hrleiften. 2öäl)renb ber $8rut^eit fc^eint jebe^ ^aar für fich gu

leben unb ba^ einmal gemäl)lte ©ebiet gegen anbere feiner 5Irt I)artnä(fig berteibigen.

^er ging, ein SJtittelbing gmifc^en bem eine^ gliegenfängerg unb einer ©chtualbe,

ift nicht gerabe fchnell unb gefchiel)t in SBellenlinien, mobei auf menige glügelfdjiäge ein

längere^ (Gleiten folgt, ^euglin unb ^öt)m bezeichnen ben ging be§ ^rauerbrongog aU

meidh Stuf ben ^oben Ijerab fommt ber ^rongo nur bann, menn er gerabe

fjlciggenbrongo, Dissemurus paradiseus L. Vs natürrid^ev ®vö^e.

bort unten eine ^eute aufzune^h^en ^h^it; mirüidh zu gel)en aber bermag er ni(^t. ©inen

Strunf ober ein ^ab nimmt er im ginge.

Unter ben ©innen ftet)t unzmeifelljaft ba§ ©eficht obenan, ^er ^rongo gemal)rt

ein fliegenbeg gnfeft fdhon in meiter ©ntfernung, unb fein grogeg, immer lebljafteg 3tuge

berfagt igm audh in ber Dämmerung feine ^ienfte nicht, ^ag bag ^et)öi faum minber

tüdhtig ift, bemeifen biefe ^ögel burcg ©ingfertigfeit unb 9^adhagmunggbermögen, bag man
menigfteng bei einigen Wirten beobadh^^^ gemö^hnliche ©timme ber SBürgerfchnäbb^i^

ift ein lauteg, nnangenegmeg, raugeg pfeifen ober ein eigentümlicheg @e!narr, bag fdhmer

mieberzugeben, aber fo abfonberlidh tft, bag man eg, nachbem man eg einmal gegört gat, nie^

malg berfennen mirb. ^ag ©efdhrei beg glaggenbrongog gat ©ir Söalter ©Iliot burdh bie

©üben „tfcgirung tfcgirung'' augzubrücfen berfudht. SBenn bie SSrutzeit gerannagt, fingen

bie Eltänndhen faft aller Slrten in göcgft angenegmer SBeife.

^ie ^rongog finb nicgt blog gefcgmägig, fonbern aucg lebenbig, tätig unb unter Um==

ftänben göchft mutig. SSIgtg beobachtete, bag ein^rongo auf bag ^almeneidhgorn ftieg, unb
©urneg beridhtet, bag ber ^rauerbrongo ogne ^efinnen bie grögten Ü^aubbögel angegt.
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^te ^reiftigfeit ber SSürgerfdjnäb^er erreid^t ben ^öd}ften ®rab, tvenn einer bon i^nen

eine (Sule ober irgenbeinen anbern auffaüenben unb bem 5infd^ein nac^ unbe!)iIfHc§en ^ogel

entbedt f)at i)er freche Qtoerg er!)ebt fid} in folc^em gade tüieber!)oIt rafd^ in bie Suft unb

ftö^t, laute unb raut}e 3::öne bon fic^ gebenb unb ben ©c^luang abmec^felnb breitenb unb 5U=

famntenlegenb, bon oben mit §eftigfeit l^ernieber. fid) bie Ütauftuft ber ^rongo^ auc^

i:^re§gleic^en gegenüber betätigt, ift fel^r erftärtid}: gerbon fa:^, ba^ gutoeilen i^rer hier ober

fünf, förmlid) p einem Knäuel geballt, auf bem ^obenauf ba^^eftigfte miteinanb er fämbften.

OTe Sßürgerfdjuäbüei nät)ren fic^ bon itnb ^mar finb e§> borgug^lueife

bie dienen unb il^re ^ertoanbten, benen fie nac^fteüen. ^ie großen Strten berge^^ren

aud^ §eufd)reden unb ©ritten, SSafferjungfern, ©d^mettertinge unb bergteid^en; fted^enbe

Qnfeften fd)einen aber unter atten Umftänben bie tiebfte ^eute ^u bitben. 2tm ^ab ber

©Uten Hoffnung nennt man fie gerabe^u ^ienenfreffer, unb nad^ Sebaittant^ ^erfid^erung

berbienen fie biefen 9^amen mit bottem Oted^te. Übrigen^ merben, nad^ dteid^enom, aud^

grüd^te nid)t berfd^mäbt. S5ei i^rer gagb berfa^ren bie ^rongo§ nad^ 3Irt ber gtiegem

fänger. „©eine §attung'', fd^reibt ^ö^m bom ^rauerbrongo, „ift fe^r be^eid^nenb. ©r ^ätt

fid^ etmag gebudt, ^iet)t ben §at§ ein unb tagt ben gabetförmigen ©dimanj gerabe t)erab=

gangen. Qn biefer ©tettung garrt er, ogne fi(g p rügren, fo tange, bi§ er ein borüber^

ftiegenbeg S^ifeft erfgägt. S^acg gtiegenfcgnäggerart ftiegt er auf biefeg p unb naig feiner

©rbeutung fofort auf feinen ©ig prüd."' ©urneg beoba(gtete, bag jeber ©teggenbranb unfere

38bget au§ meiter gerne antodt. ^a ba§ gefrägige geuer, ha§> ben ©ra^beftanb berni(gtet,

aucg atte in igm berftedten gnfeften aufjagt, gatten fie, fi(g bor ber brennenben Sinie ber=

fammetnb, gute ©rnte. Dgne ©cgeu bor ben gtammen ftürpn fie fi(g burcg ben bicgteften

dtaud^ unb berfotgen nodg in äJletergöge über ben gtammen ba§ einmat in^ 5tuge gefagte

gnfeft. ^em StJtenfd^en gegenüber ift ber Srauerbrongo, na(g 35ögm, fo ptrauticg, bag man

fi(g igm big auf menige ©(gritte nägern fann, ogne bag er fortftiegt.

^ag ^rutgef(gäft fättt, bei einigen Strten menigfteng, in berf(giebene Seiten beg gagreg.

^ie D^efter merben in §iemti(ger §öge über bem S5oben erbaut, nacg 5trt unferer ^irotnefter

regetmägig pifcgen Stftgabetn aufgegängt, gemögnticg nicgt berftedt unb beggatb au(g SSinb

unb SSetter auggefegt, göigft tei(gtfertig aug menigen deinen Q^ieigen unb SSürpt(gen p=

fammengef(gi(gtet, oft niigt einmat im gnneren auggefüttert, im günftigften gatte mit

einigen §aaren auggefteibet. ^ag ©etege b eftegt aug 3 ober 4, mantgmat 5 ©iern, bie auf

meigem ober rötticgmeigem ©runbe mit getteren ober bunfteren roten unb braunen fünften

gepi(gnet finb. ^ag SJtänncgen greift mägrenb ber ^rutpit fetbft ben feinem S^efte nagenben

S(Jtenf(gen geftig an.

Sitte in gnbien tebenben Sßürgerf(gnägger finb betiebte ^öfigbbget ber ©ingeborenen,

©ie gemögnen fi(g teicgt an bie ©efangenf(gaft unb an einfaigeg gutter, merben gagm unb

fotgfam, fingen fteigig unb ergögen burd^ 9^adt)agmung ber berfdjiebenartigften S5oged

ftimmen, au(g ber beften SSogetgefänge, aufg göd}fte. gn unferen Stufigen fiegt man fie

fettener, atg fie berbienen, am egeften no(g ben gtaggenbrongo.

*

Unfer ^irot, ^fingft:-, Stirfd)^ unb ©ottegboget, S3ütom, ©d)ut§ bon SJtito,

Sßibemat, SSeigraud}, S3erotft, S5ierefet, ^irreute, ©otbamfet, ©otbbroffet,

dtegenfage, ©etbing ufm., Oriolus oriolus Z. (galbula), bertritt atg einzige eurogäifd^e

Slrt bie im übrigen trogifdje, in etma 70 Strten über Stfrifa, Slfien, bie mataiifd}e gnfetmett
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51u[tralien berbreitete, in toerifa aber fe^^Ienbe gamilie ber ^irole (Oriolidae).

^eren 3}^er!male liegen in bem fräftigen, auf bent abgerunbeten girfte leicht gebogenen,

mit hex(Bpi^e ein menig überragenben Dber^unb beinaf)e gleich ftarfen Unterfc^nabel, freien

9f^afenlöct)ern, fet)r fur^Iäufigen ^ügen, langen unb ^iemlid^ \pipwn ging ein, unter bereu

elf ^anbfc^mingen bie erfte toin^ig ift, bie ^meite f)alb fo lang mie bie britte unb bie öierte

bie längfte §n fein mittellangen, ^toölffeberigen, gerabe abgefc^nittenen(5(^man5e
unb bem bidE)ten, meift bracI)tboII, md) @efd)Ie(^t unb Sllter Oerfc^ieben gefärbten 0eibe.

Unfer ^irol, ber mit etma 50 anberen SIrten unb Unterarten bie gau^tgattung Oriolus L.

bilbet, ift bi^äd)tig lid^t orange ober gummiguttgelb gefärbt; 'QüG.d, (Schultern unb glügelbecE^

febern^^aben \d)tvax^e gärbung; bie ©c^tuungfebern finb fd)n)ar5, f(^mal meig geranbet, bie

I)interen Slrrnfc^mingen fd)mal qelhlid} geranbet, bie §anbbecfen in ber (^nbf)älfte gelb, bie

(5dl)tüan§febern fd^mar^ unb mit einem breiten, oon au^en nad) innen abne^^menben, auf ben

beiben mittelften big auf einen (Bpipen\anm berfcl)mälerten gelben©nbbanbe gegiert. Sßeibd^en,

Qunge unb einiäl)rige Tlänndjen finb oberfeitg gelblic^grün, unterfeitg gräulic^mei^, bie

gebern bunfel gefcl)aftet, am ^aucl)e rein mei^, an ben ©df)enfeln unb Unterf(^man^beden

I)ocI)geIb, ipxe ©d)mingen olioenfc^toärglic^, äugen fagl meiglid) gefäumt, bie ©c^mangfebern

geIbIicI)^oIit)engrün, innen am ©nbe mit einem gelben ?^Iecf gefcgmüdt. ^ie Qrig ift farmim

rot, ber ©cgnabel fcgmugig rot, bei 2öeibcl)en unb Qungen graufd^märglic^, ber gug bleigrau,

^ie Sänge beträgt 25, bie Breite 45, bie glügellänge 15, bie ©d)n)an§Iänge 9 cm.

^ie §eimat beg ^irolg ift (Europa, in ©(^meben, nad^ §artert, big pm 63., in fRug^

lanb §um 60. @rab, im Dften big pm ^aufafug, ^erfien, ^lurfeftan unb ©übfibirien big

gum Sien=©cgan unb TOai. Qn ©nglanb brütet ber ^ogel nur augnagmgmeife. 3n
Qnbien bertritt ign eine anbere Unterart, 0. oriolus kundoo Syk.

^er 3^ame ^fingftoogel ift infofern gaffenb gemägit, alg ber ^irol erft gegen ^fingften,

in ber erften §älfte beg 3}tai, bei ung eintrifft. @r ift ein ©ommergaft, ber nur furge Qeit

bei ung meilt unb fdt)on im 3Iuguft mieber baüon^iegt. 5Iuf feinem Sßinterguge befud^t er

gang 5Ifrifa, einfd^Iieglidl) HRabagagfarg. ©einen ^lufentgalt nimmt er in Saubmälbern,

namentlid^ ber ©bene, ©id^e unb ^irfe finb feine SBognbäume, gelbgegölge aug beiben

bager feine Sieblinggglä|e. ©ine eingige ©icge gmifcgen anberen Räumen Oermag ign gu

feffeln, eine ©icgengrugge im ^arf feine ©d^eu bor bem Treiben beg Tlen\d)en gu über=

minben. D^äd^ftbem liebt er ©dl)marg= unb ©ilbergaggel, 91üfter unb ©fege am meiften.

Sf^abeU, gumal im ^iefernmalbe, fommt er ebenfallg bor, immer aber nur bann, menn ber

^eftanb au(g ©iegen ober Wirten aufmeift. ^ag §o(ggebirge meibet er.

„©r ift'g fagt S^aumann, „ein fegeuer, milber unb unfteter ^ogel, ber fieg ben klugen

ber 9Renf(gen ftetg gu entgiegen fuegt, ob er gleieg oft in igrer 9^äge mognt. ©r gügft unb

flattert immer in ben biegteft belaubten SSäumen umger, Xiextveilt feiten lange in bem

nämlicgen S3aume unb no(g meniger auf bemfelben ^fte; feine Unruge treibt ign balb

bagin, balb bortgin. ^o(g nur feiten fommt er in niebrigeg ©efträueg unb no(g feltener auf

bie ©rbe gerab. ©ef(giegt bieg, fo gält er fi(g nur fo lange auf, alg nötig ift, ein gnfeft unb

berglei(gen gu ergreifen. Slugnagmgmeife blog tut er bann aueg einige göigft ungefegiefte,

f{gmerfällige ©grünge; benn er gegt nie fegrittmeife. ©r ift ein mutiger unb gänfif(ger

^ogel. 3Rit feineggleiigen beigt unb jagt er fi(g beftänbig gerum, ganft fi(g aber aueg mit

anberen Vögeln, fo bag eg igm, gur 33egattungggeit befonberg, nie an §änbeln feglt. ©r

gat einen bem 9Inf(gein na(g f(gmeren, rauf(genben, aber benno(g giemli(g fd^nellen ging,

ber, menn eg meit über bag greie gegt, nad) 5Irt ber ©tare in grogen, fla(gen 35ogen ober
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in einer feicf)ten ©d)langenlinie fortgefe^t mirb. Über furge 3?äume fliegt er in geraber

£inie, bdb fdjmebenb, bdb flatternb. för fliegt gern, ftre;ft meit nnb biel iinit)er, unb man

fiet)t oft, mie einer ben anbern oiertelftunbenlang jagt unb unabläffig berfolgt."

®ie ßodftimme ift ein ^^elleg „Qöd fäd" ober ein raut)e§ „^räd^', ber ^Ingftfd^rei ein

f)äpd) fc^narrenbeg „Ouerr'' ober „föt)rr", ber ^on ber 3drtüd)!eit ein fanfte^ „^üloto".

^er ©efang be^ Wämd]en§> ift oodtönenb, lout unb ungemein mo^^lflingenb. ^er lateinifc^e

unb beutfd)e D^ame finb Mangbilber baüon. S^^aumann gibt fie burd) „bitleo"' ober „gibabitleo''

mieber; mir t)aben fie aB Knaben einfad^ mit überfe|t. ^ie norbbeutfd)en

ßanbleute aber übertragen fie burc^ „^fingften S3ier tjoVn; augfaufen, mel^r t)oId", ober

„§eft bu gefopen, fo beta^^t od^"', unb fd^einen in 5tnerfennung ber ^ebeutung biefer S®a:^r^

fprüd^e an bem „^ierefel" ein ganj abfonberlid^eg 2Bot)Igefallen p t)aben. S^^eben ben mot)ü

füngenben Sauten ^at ber ^irol nod) einen fd^ma^enben, fd^nal^enben, mie t)inriefelnben

©efang, ben er febod^, mie §artert glaubt, nid^t immer unb nid^t regelmäßig ßören läßt,

^er ^irol geßört p unferen fleißigften ©ängern. SJtan l^ört ißn bereite bor ©onnenaufgang

unb mit menig Unterbrechung bi§ gegen TOttag ßin unb bernimmt ißn bon neuem, menn

bie ©onne fich neigt. Slber auch fchtoülen Sagen ift er, abmeichenb bon anberen Vögeln,

rege unb laut, ©in ein§ige§ ^irolmännchen ift fäßig, einen ganzen ^arf p beleben.

Sßenige Sage nach feiner ^nfunft beginnt ber pro! mit bem ^au feinet funftboüen

S^efte^, ba§ ftet§ in ber ©abel eine§ fchlanfen Qü^eigeg aufgeßängt mirb. befteßt au^

ßalbtrodnen @ra§blättern, §almen, Sftanfen, au§> D^effelbaft, SSerg, Söoüe, ^irfenfchale,

3Jtoo§, ©binnmeben, Sftaubengefbinft unb ähnlichen ©toffen, ift tief nabfförmig unb mirb

inmenbig mit feinen ©ra^rifben ober mit Sßoüe unb gebern auggebolftert. gn ber Siegel

mählt ber pro! einen höheren S5aum pr Mage be§ dle\te§; hoch fann e§> auch gefchehen,

baß er biefeg in 9Jtanne§hbhe über bem ^oben aufhängt. $echueI=-Soefche fah ein berartig

niebrig angebrachte^ 9^eft bor einer görfterei in SInhalt, unb gmar im Vorgarten, etma

15 ©chritt bon ber ^au^tür entfernt; bie ^ögel maren nichts meniger at^ fcheu, ließen fich

burch borübergeßenbe SOtenfchen nicht ftören unb fuchten aüp S^^eugierige burch ©cheim

angriffe unb Särmen bom S^efte prüdpfchreden. Sag ^ärcßen baute brei aufeinanber

folgenbe S^h^ö f^iu S^eft an berfelben ©teile. merben lange gäben mit §ilfe

bon ©üeichel auf ben SIft geflebt unb mehrere Tlale um biefen gemidelt, big bie ©runblage

beg S5aueg h^rgeftellt ift, bie übrigen ©toffe merben bann bapifchengeflochten unb ge^

mebt. ^eibe ©efchlechter finb in gleicher Sßeife beim S3au tätig
;
nur bie innere Slugüolfterung

fcheint bom SSeibchen allein beforgt p merben. Einfang guni, fehr feiten fchon ©nbe 9Jtai

hat biefeg feine 4—5 glattfchaligen unb glänpnben ©ier, bie burchfchuittlich 30 mm lang,

21 mm bid unb auf rein meißem, in frifchem Quftanbe rofig ober rahmfarben angehaud)tem

©runbe mit meitläufig fteßenben, rötlich fchmargbraunen fünften unb gleden gezeichnet

finb (©iertafel IV, 5), gelegt unb beginnt nun eifrig zu brüten, ©g laßt fid) fd)mer ber=-

treiben; benn beibe ©efchlecßter hängen außerorbentlid} an ber S5rut. Qn ben 9[Itittagg^

ftunben löft bag SJtännchen bag brütenbe Sßeibchen ab, unb biefeg eilt nun förmlich burch

fein ©ebiet, um fid) fo fchnell mie möglid) mit ber nötigen 9^ahrung zu berforgen. D^ach

14—15 Sagen finb bie gungen auggebrütet unb oerlangen nun mit einem eigentümlichen

„gübbi jübbi^' nadf) ^^aljrung. ©ie mad)fen rafch h^ton unb maufern fid) bereitg im 9^efte,

entfliegen biefem aifo nid}t in bem eigentlid}en gugenbüeibe. Söirb einem ^irolüaare

fein erfteg S^eft zerftört, folange ©ier barin finb, fo niftet eg zum zmeiten 33Me; merben ihm

feboch bie gungen geraubt, fo fd)reitet eg nid)t zur ziueiten ^rut.
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Qnfeften ber berfc^iebenften 2lrt, namentttd^ aber Dflauben unb (Sd^metterlinge, unb

gur geit ber grud^tretfe ^irfc^en unb Leeren, büben bie 9^al)rung be§ ^irolg. tiefer

braucht üiel unb fann he§>'tjalh einzelnen gruc^tbäumen fd)äblic^ tuerben.

(befangene ^irole bauern nur bei befter pflege mel^rere 3nl)re im Mfige an^, nber=

\tet)en bie 3Jiaufer fc^tner, unb bie ^ämd)en erlangen banad^ i^re ©d^ön^eit meift nid^t

tnieber, iDerben ba^^er and^ nur bau fad^fnnbigen SiebT^abern im ©ebaner ge^^alten.

^ie 0tare (Sturnidae) finb mittelgroße ^ögel mit fobflangem, feiten etma^ länger

rem ober fürgerem, gerabem ober fd^toad^ gebogenem, fd^lanfem, nacß ber (Bpii^e §n gleid^=

mäßig fid) berjüngenbem, manchmal aber rabenartigem ©d^nabel mit freien S^afenlö^ern

unb mittelßoßen, giemlid^ ftarfen, born mit breiten ©drüben, ßinten mit §mei glatten

©d)ienen befleibeten güßen. 3^ §iemlicß langen nnb fbi^^n glügel ift bie erfte ber §eßn

§anbfdl)b:)ingen feßr !nr§, feiten ßalb fo lang mie bie ^tueite. ^er ^mölffeberige ©d^iDang

ift in ber Siegel giemlid^ fnrg, ba§ reid^ßaltige, aber ßarte ©efieber in ber gärbnng feßr

berfcßieben. ^a§ erfte ^leib ber jungen ift meift geftreift.

^ie ©tare finb für bie gange Sllte SSelt eine in ßoßem @rabe begeid^nenbe, in etma

50 (Gattungen über 200 ^rten nnb Unterarten nmfaffenbe gamilie ber ©üerling^bögel.

31B ungemein gefellige 58ögel bereinigen fie fid^ nidl)t allein außer, fonbern andß b:)äßrenb

ber ^rntgeit gn größeren ober fleineren ©efellfd^aften, bie alle @ef(^äfte gemeinfd^aftli(^

berricßten. ©ie geßen fd^ritttoeife, ettoa^ toadfelnb, aber boi^ rafd^ nnb gut, fliegen leidet,

mit beßenben glügelfd^lägen, rafd^ nnb ranfd^enb nnb betnegen fid^ ancß im ©egmeige ober

im Otößrid^t mit biel ©efd^idl. 3llle Wirten finb lebßafte, nnrnßige, nnnnterbrod^en befdE)äftigte

^ögel, bie nur fnrge Qeit rußen nnb andß bann nod^ irgenbtoeld^e Sätigfeit borneßmen.

3ßre S^aßrnng befteßt an§ gnfeften, Stürmern nnb ©dl)nedfen, nebenbei ancß in grücßten

nnb anberen $flangenteilen; bo(^ merben fie fanm ernftlidl) fd[3äblid^. ^a§ S^eft, ein großer

unregelmäßiger ^an, toirb in §ößlungen bon Räumen, ©emänern angelegt, ^ie

5lngaßl ber in ber Olegel blauen @ier eine§ @elege§ fcßtoanft gtuifd^en 4 nnb 7. 2llle 5lrten

ßalten bie ©efangenfcßaft leidet nnb banernb an§; eingelne tvexhen in ißr gn ben ergoßt

lid^ften Vögeln, bie man überßanßt gefangen ßalten fann.

^ie Familie ber ©tare gerfällt na(^ ^otobler ©ßarße in gloei feßr nngleidl)große

Unterfamilien, bie SJtabenßader nnb bie (Eigentlicßen ©tare.

97nr güjei in einer ©attnng (Buphagns Briss., Buphaga) bereinigte Wirten bilben bie

auf Ifrüa bef(ßränfte Unterfamilie ber SJlabenßader (Buphaginae), bie fid) bon allen

übrigen ©taren namentlidß bnrdl) ben ^an ißre§ ©(ßnabel^ nnb ißrer güße, nidl)t nntoefent^

\x6) aber andl) bnrd) ißre ßeben^toeife nnterfcßeiben. ^ie SOtabenßader finb geftredt gebaut;

ißr ©(^nabel ift fräftig, an ber SSnrgel breit nnb rnnbli(ß, auf bem girfte ettoag nieber^

gebrüdt, gegen bie ©piße gn getüölbt, ber Unterfd)nabel ßier ftnmpfiDinflig borfpringenb,

ber gnß feßr fnrglänfig, aber ftämmig, langgeßig nnb mit fd^arf gebogenen nnb fpißigen,

feitlidß gnfammengebrüdten tollen betoeßrt, bon benen bie ber §intergeße fdl)tüä(ßer al§

bie ber SOlittelgeße ift, ber glügel, in bem bie britte ©dßtonngfeber bie ©piße bilbet, giemlidß

lang, ber ©cßtoang fürger al§ ber glügel, ftarf gerunbet, bie eingelnen gebern am ©nbe

gngefpißt, ba§ ©efieber gerf^liffen nnb ftraßlig, bie §ant feßr bid.
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^er Ü^otfc^näbelige S(Jlaben^acfer, Buphagus erythrorhynchus Stanl., bte be^

fanntere ber betben Wirten biefer ©attung, t[t oberfeit^ oübenbrauu, an ben ^opfjetten, bem

^inn iinb ber I}eOer, unterfeit^ üd)t roftgeIbItd)braun gefärbt; bte (©d)n)ungfebern unb

Unterftügetbedfebern ftnb bunletbraun. ^te Qri^ unb ein nadter 9ting unt§ 3Iuge finb

3tot fcl^näß eltgev 3Jtabeul;ac£er, llupliagus erythrorliynchus Stanl. nntiU'UJ^ci’ ©vöjie.

golbgetb, nad) gadfon ift jene ginnoberrot mit einem gelben Snnenranb; ber 0d)nabet ift

lic^trot, ber guf5 braun. ®ie Sänge beträgt 21, bie S3reite 33, bie gtügenänge 11—12,

bie ©c^mangtänge 9—11, ber (5d)nabet mißt 1,8, ber Sauf 2 cm.

^a§ Verbreitungsgebiet beS 9Jtabent)aderS umfaßt baS öfilidje unb füblidje ©teppem

gebiet ?tfrifaS. §ier nnb ba lebt er mit feinem ©attungSgenoffen, Bupliagus africanus L.,

ber einen gelben, nur an ber ©pit^e roten ©d)nabel I)at, gufammen. Qm VogoStanbe traf

id) it)n t)äiifig an, bermag bat)er anS eigner 5lnfd)auung über feine SebenSmeife gu berid)ten.
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SJlan fiet)t bte SJlaben^aifer in lleinen ©efeHfc^aften p 6—8 (Stütf, nnb

f(^^üepc^ in ber TOp größerer ©äugetiere, ope bie jie, inie f(^eint, gax nic^t §n leben

öexmögen. ©ie folgen ben gerben bex toeibenben 3iinbex obex Kamele, finben fid) obex

aud^ anf einzelnen öon ipen ein nnb laffen fi(^ getoöplii^ auf ein beftintmteg 3::iex niebex.

§axtntann toanbexn bie Sllabenpdex mit ben nomabifiexenben, ^iet)§uc^t txeibenben

afxi!anifct)en ©tämmen nnb finben fic^ übexpnbt nux bo, mo gat)Ixei(^e Sfiinbex finb. 5ln§

benS5exid)ten anbexex 3teifenben exfapen mix abex, ba^ fie, in gteic^ex Söeife mie ben §exbem

tiexen, ouc^ Elefanten nnb 9f^a§pxnexn, Büffeln nnb Sintiloben i^xe ^ienfte mibmen. ©ie

machen fi(b namentlid) an folc&e§exbentiexe pxan, bie mnnbe ©teilen pben nnb be^bijlb bie

fliegen pxbeilodfen. ^apx pffen fie bieSlbeffiniex, bie glanben, bo^ bieSJtabenpdex bnx(b

il)x pden bie oufgexiebenen ©teilen xeigennnb bie§eilnng oexl)inbexn; ma§ obex boxgug^meife

bie SSögel anlodt, finb bie Saxben bex bexfc^iebenen S3iegfliegen, bie fi(^ untex bex gant bex

Xiexe eingebo^xt pben, nnb bie blutexfüllten 3^den. S^exle^te, ^nmal axg mnnbgebxüdte

^fexbe, ©fei obex fomele, bexen Sßunben §n pilen beginnen, fu(^en fic^ bon ben aJtabem

pdexn befxeien nnb fie, fxeilid^ meift exfolglo^, buxc^ xafd^e^ Saufen, 3^den mit bex §aut,

^eitf(^en mit bem ©(^mange nnb SBölgen auf bex ©xbe p bextxeiben, nnb fie mögen in bex

^at embfinblic^ bon ipen gequält, bie Teilung il)xex SBunben bielleidjt and) get)emmt

mexben. „Sll^ ic^ fie ^nexft", exgö^lt SJlc §am!ex, „an ben ^onp nnb Kamelen l)exum=

flettexn fa^, bad)te idc), ma§ fie bo(^ füx nüpc^e ©efc^ö^fe mäxen. Slbex halb änbexte fic^

meine Slnfpt, al§ xd) bemexfte, ba| il)xe Slnfmexffamteiten ben Otüden bex ^fexbe nid)tg

menigex al§ ptxäglid) maxen: alte, bexpxfc^te Söunben mnxben @epmüxe nnb tleine

Pmüxe gxop. ©ine§ ^age§ beobachtete ich fjelbftechex^ einen fold)en S5ogel auf

einem S3anexnefel, beffen Stüden ^n biden ex eifxig befdhäftigt max. 3(^ ging p bem Sangol)x

unb fanb, ba^ ex avL§> Sßunben, bie bex S5ogel offenbax exft miebex geöffnet ptte, blutete.''

Sluch gifchex fam p bem ©chluffe, ba§ bie SHobeupdex eine $lage füx ha§> S5iel)

finb. „©ie fchaben jebenfallg minbeften§ ebenfobiel, al^ fie nüben. SBenn fie and) ba§

SSieb bon Oestms-Saxben befxeien, fo laffen fie bod) SBnnben nnb offene ©teilen nie pm
feilen fommen. SJtit ©efchmüxen unb ^xudftellen bexfepne ©fei fuchen fie mit S5oxliebe

auf, xeigen bie S3ox!en bon ben SBunben l)exab nnb mü{)len mit ben ©chnäbeln baxin

umhex, fo ba^ ha§> S3lut xeichlich fliep ba§ fie bann giexig anfpfaugen peinen. ^ie ©fei

mälpn fidh öuf bex ©xbe, um bie Dnälgeiftex lo^pmexben, abex unexmüblich exnenexn biefe

ihxe Slngxiffe. ©o biel ift jebenfall^ \xd)tx, bag biefe S5ögel px S5exbxeitnng infeltiöfex

^xantheiten in bex geföhxlichften SSeife beitxagen fönnen."

§inbe glaubt, bie S5ögel hätten in Dftafxda ihxe Seben^meife gegen fxühex geänbext.

©ie hätten fich boxbem hcmütfächlich bon Q^den nnb anbexen ©chmaxo|exn bex gxopn
©äugetiexe exnähxt, allexbingg auch boxhanbene SBunben bexgxöpxt unb bi^meilen fo bö§^

axtig gemacht, ba^ bie ^iexe an ihnen pgxnnbe gingen, ©eit bem Sßüten bex 3tinbexbeft

unb bem Slngftexben ungehenxex gexben in Ufambani nnb feitbem mähxenb bex lebten

§ungex§not faft alle ©chafe nnb bexph^^ mäxen, feien bie S3ögel ihxex nxf-pxünglichen

Stahxnnggmittel bexaubt nnb echte gieifchfxeffex gemoxben, fo ba^ fie nod) boxhanbene §au§^

tiexe anfielen nnb fie töteten, menn biefe nidht foxtmähxenb bemacht müxben. ©ie fxäpn
gang gefnnben Xiexen bie ©h^^^ ©chäbel ab unb nagten ihnen gxop Söchex in

ben Stüden unb in bie ©chenfel.

©in mit SUtabenhadexn bebedte^ ^fexb obex £amel gemähxt einen mexfmüxbigenSlnblid.

©hxenbexg fagt fehx xichtig, ba| bie S5ögel an ben Siexen hexnndlettexten mie bie ©hed)te
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an ben Räumen, '^er SJlaben^ate tnei^ jebe ©teile an bem ^ör^er au§5unu|en. ©r

^ängt \id) unten am SSauc^e gtnifc^^en ben deinen an, fteigt an biejen fo^ifnnterft ober

oberft t)erab, fe|t auf ben Detlefen, auf bte 9^afe, fur^, fuc^t fo rec^t bud^ftäbtic^ ben ganzen

Selb ab. gliegen nnb ^temfen nimmt er gefc^idft bom freite meg, SJtaben ^kt)t er unter

ber bon il)m geffialtenen §ant t)erbor.

^er SJtabentiacfer bertraut nur bem 2::iere; bor bem SJlenfi^en nimmt er fic^ fet)r in

ad)t. ^ei ^nnä^erung eine§ SJtenfc^en, namentlich eine^ gremben, tlettert bie gange ®e^

fellfdiaft, bie an bem ^iere Ihciftet, rafch gu bem girfte be§ S^üdeng empor, fe|t fich feft

unb |d}aut nun borfieptig bem Mömmling entgegen. OTe, bie ich beobadhtete, liegen

mid) nicht näper al§> 40 ©dhritt an fidh peranfommen. ©etoöhnlidh ergeben fidh bie ^ögel

fegon biel früger, fteigen guerft in bie §öge, ftreiegen mit leichtem fjluge, bie glügel meit

au^gebreitet, oft auf giemlidge ©treden toeg unb fegren in einem größeren ^ogen mieber

gurüd. ^ag toüb lebenbe Siere fidg nadg unb nadg getoögnen, auf bie SSarnung beg SJlabem

gaderg gu adgten, ift fegr erüärlidg. „^ie SJlabengader", fagt 5lgre§, „finb ber gludg be^

göger^, benn fie marnen Büffet unb 9^a§gbrner bei feinem Stagen burdg lautet ©dgreien,

ba§ bon igren grogen greunben fofort berftanben mirb.'' 9^a(p ©tar! ergeben fie fidg bei

nagenber ©efagr 8—10 m godg unb fliegen im Greife gerum, mobei fie ränge, fdgeltenbe

Xöne, ägnlidg bem @efd)natter ber TOftelbroffel, augftogen. tof biefeg gin begibt

fidg ba§ SSilb fofort auf bie gludgt.

Sßie ©tarf ferner berichtet, erbauen bie SJtabengader in ^aumlödgern funftlofe D^efter

au^ trodenem @ra§ unb paaren unb legen 4—5 bläulidgiueige (5ier bon etma 28 mm
Sänge unb 21 mm ^ide ginein.

__ ^ •

^ie Unterfamilie ber @igentli(pen ©tare (Sturninae) gat bie Verbreitung ber

gamilie. Vei igren Slngegörigen ift ber ©(pnabel länger, aber f^mäler al§ bei ben äRabem

gadern, ber Sauf länger unb ftärfer. ‘S)ie dralle ber ^intergege ift Iräftiger a\§> bie berTOttelgege.

^ie §auptgattung StumusL., bie fidg in über 20 formen über Europa, S^orbafrüa unb

ben grögtenS^eil be§ afiatifdgengeftlanbe^berbreitet, fenngeidgnet fidg unter igren Vertoanbten

burdg langen, babei flacgen unb breiten, faft geraben ©(pnabel, beffen %fenlödger bon ber Ve=

fieberung erreidgt, aber nidgt überbedt merben unb bon einer gornigen SJtembran befdgügt finb,

unb lange, fpige glügel. D^adg §artert entgält bie Gattung eigentlidg nur gmei berfdgiebene

Slrten, bon benen aber bie eine, Sturnus vulgaris, in gaglreidge Unterarten gerfallen ift.

Unfer allbefannter ©tar ober ©tragt, bie©prege ober©preu, Sturnus vulgaris^.,

ift je nadg Witz unb Qagreggeit berfdgieben gefärbt unb gegeidgnet. iDa§ £leib be§ alten

SUtänndgen^ ift im grügling fepmarg mit grünem unb purpurfarbigem ©dgiller: eine gär^

bung, bie auf ben glügeln unb bem ©djtoange ber breiten grauen Slänber ber ©djbmng^

unb ©teuerfebern toegen lidgter erfi^eint; eingelne gebern be§ Vüdeng geigen graugelblid^e

©pigenflede. ^ie Dgrbeden finb grün, bie grig ift braun, ber ©d)nabel golbgetb, ber

gug rotbraun. ®ang berfd)ieben ift bie 3Irad}t nad) beenbeter SJtaufer. ^ann enbigen alle

gebern be§ 9^aden§ unb Dberrüefeng mit gell fanbigbraunen, bie ber Vrnft mit iueiglidgen

©pigen, unb ha§> gange ©efieber erfd^eint beggalb getüpfelt. il)er ©d)nabel ergält gugleidg

eine graufdgtoarge gärbung. ^ie Sänge beträgt 21, bie glügellänge 13, bie ©dgtoanglänge

6,5 cm. ^a§ fleinere SSeibegen ägnelt bem SJlänndjen, ift aber au(p im grügling^fleibe
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ftärler geflecft aU btefe^. ^te jungen finb butftel braungrau, in ber ®e|ic^tggegenb am

lid^tefteu, ©c^romgen unb 0d)man§ mit fc^maten lic^t gelbbraunen 0äumen; bie ^e'^le

ift in ber SJtitte meig, ber Unterförber mit meigen 0treifen; igr 0(bnabel ift grau-

f(bir>ar^, igr gng brännlid)gran.

^ie gorm beg gem.einen 0tare^ bemognt (Bntopa norbmärt^ bi^ ^nm nörb-

lid^en S^ortnegen, in SRuglanb ettna bi§ jnm 64. ®rab, Jüblicg bi^ gu ben ^grenäen unb bi§

1 ©tat*, Sturnus vulgaris L., 2 ©d^roai'jftar, Sturnus unicolor Temm. V2 natüvlid^er-^iö^e.

Qtalien unb gelangt auf bem 3uge naeg D^orbafrifa bon 9}taroffo bte — ©dbon

in ©üboftenroba bertritt ign eine abn)ei(benbe Unterart, St. vulgaris purpurascens Gould.

Sn (Bpankn unb Portugal, ©arbinien, ^orfifa, ©ijilien, Äroffo, 3llgerien unb

^nni^, angnabm^toeife in Stalien unb auf SItalta lebt bie gmeite 5lrt, ber ©d^tnar^ftar

ober ©infarbftar, Sturnus unicolor Temm. (^r unterfegeibet fieg bnrdg eigentümlid)e S5il-

bung ber ^obf==, S3rnft- unb ^aclenfebern, bie fegr lang unb fd)mal finb, fomie bnrd^ bie

gärbnng; benn ba§ matt fd^ieferfarbene, fdgtoadg metallifdg glängenbe ©efieber ift faft gan^

nngefledlt. ^X)er junge SSogel ägnelt feinen ^ermanbten im Sngenbfleibe, ift aber immer

»re^in, 2:ierreBen. 4. SKufl. IX. »anb. - 20
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bunMbräunüd). ®er einfarbiöe ©tar i[t 6trt)o§ größer al§> ber unferige. ©eine Sänge be*'

trägt 22, bie gtügeHänge 13,5, bie ©djtnonjlänge 7 cm. ^ie garbe ber Qri^, be§ ©d)nabeB

nnb ber gii^e ift genau fo inie bet unferm ©tare.

^er ©tar ift je nac^ ber @egenb 3ug^, ©tric^^ ober ©tanbOogel. ©nglanb unb ©üb^

euroba übermintert er ftet§. 5Iuc^ an mani^en Drten ^eutfd}tanb§, befonber^ im milberen

SSeften, fängt er feit einer ^tei^e bon Qa^ren an p übermintern, namentlid^ menn bie Söitte-

rung nid)t gar gu ftreng ift unb if)m bie S(Jienfd)en ba§ S3Ieiben ermöglid^en. Mit Vorliebe

fud)t er bann bie 97äbe ber SSinnengemäffer, in ben ©täbten bie ^ar!e unb Magen auf,

mo er auf t)öt)exen S3äumen in großen ©(^aren übernachtet. S5ei ftarfer Mte unb gutter^

mangel fommen bann freilich biete um. ©onft ift ber ©tar in ^eutfchtanb gugboget. (^r

erfdheint am früheften bon alten unferen gugbögetn unb bteibt bi§ tief in ben ©bätherbft

hinein, ©eine ^Reifen behnt er höchften^ bi§ 97orbafrifa au§; in 5ttgerien unb Stgh'pt^^

er in jebem SSinter at§ regelmäßiger @aft ^u finben. ^ie §auhtmaffe bteibt bereite in

©übeuroba unb treibt fich h^^^- b:^ährenb ht§> Söinterg mit atterhanb anberen ^ögetn, be^

fonber§ üiaben unb ^roffetn, im Sanbe umher, üiegetmäßig fd)on bor ber ©chneefchmet^e

fehrt er gu un§ ^urüd. ^er ©tar bebor^ugt ebene ©egenben unb in biefen^Iuenmatbungen,

täßt fi^ aber audh in (Gebieten, bie er fonft nur auf bem Quge berührt, feffetn, fobatb man

ihm gmedentfbredhenbe S5rut!aften herricßtet. . Sen^ h^^ Xhüringer Sßatbe heimifcß

gemacht unb binnen menigen fahren ein ©tarenheer bon mehreren ^unberttaufenben in

ha§> fjetb geftettt, unb bie Qaht biefer ^öget nimmt in gan^ ^h^tingen bon Qahr gu gahr

noch immer gu. 97a(jh S^tömer maren bor 1860 auf bem Dberharg niemaB ©tare gefehen

morben, in biefem Qahre tießen fie fich ^tau^tat in giemticher Menge nieber; fie mürben

bon ber SSebötferung freubig begrüßt, mit D^tiftlaften berfeßen unb hatten fid) batb bott=

fommen eingebürgert. Sanboil, ber barauf ßinmeift, baß ber ©tar eigenttidh ein Sßatbboget

ift, ergähtt, U§ gum Qaßre 1861 feien in ^aberborn nur gang bereingette ^ärdhen am
mefenb gemefen, ba hot>^ Dr. ^rendßoff einige 97iftfaften aufhängen, taffen, benen batb

biete anbere fotgten, unb einige gmangig Qahre fpäter maren bie ^öget faft fo häufig mie

bie ©baßen. W:)nli6:) mar in ©eßbenrabe.

Marfhatt hcit troß atter SSemüßungen niä)t feftftetten fönnen, mann in ^eutfch=*

tanb ©itte mürbe, ben ©taren S^iftfaften h^tguridhten, gtaubt aber, baß e§ am (5nbe be§

18. Qahrhunbert^ gemefen fein bürfte. Si^^-gaßre 1780 fiet e§ bem ©dhmeben $8ierfanber

unb furg barauf $atta§ auf, baß ba§ ^ot! in 3tftrachan unb in anberen ©täbten unb Dörfern

Sßeftrußtanbg ben ©taren ghtinberförmige 97iftfaften au§ $8aumrinbe anfertigte unb auf

taugen ©taugen in feine ©eßöfte feßte. Sßenn ba§ in SBefteuroba bamat§ fchon eine

häufige ©adhe gemefen märe, fo mürben el bie beiben genannten 97aturforfcher faum be^

fonber§ h^^^borgehoben höben, ^on ben ©tarnen mögen bie ^eutfchen ben Gebrauch am
genommen höben; bietteicht ftammt er au§ Schien. 97a ch ©cutth ift ber ©tar and) in

Qarfanb ein feßr betiebter ^oget, bem man bort häufig in bie ^äume bei ben Käufern

hoßte Mrbiffe ßinhängt, bamit er barin nifte. ^ie Slnaben fangen biete Q^nge, bie fie

gäßmen unb auf ben §änben ober in Käfigen mit fii^h tragen.

gibt bietteidßt feinen ^oget, ber munterer, heiterer, frößtidjer märe at§ ber ©tar.

SSenn er bei un§ anfommt, ift ba§ SBetter in ber fReget nod) redjt trübe: ©djueeftoden

mirbetn bom §immet herunter, bie 97ahrung ift fnaßb, furg, bie §eimat nimmt ißn ßödhft

unfreunbtidh auf. ©ofort nai^h bem (Eintreffen im grüßfaßre erfdjeinen bie Männd^en auf
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ben ^ö(^^[ten fünften be§ ^orfeg ober ber ©tabt, auf bem firc^turme ober auf alteu

^äunteu, uub fiugeu ^ter uuter Iebf)aften Betoeguugen ber ^lügel uub be§ ©c^toaugeg.

'2)er ©efaug ift m(^t Oiel ioert, mef)r eiu ©efd^toä^ al^ etu Sieb, eutf)äit aud) eiugetne un^

augeuei)me, fd)uarreube ^öne, iuirb aber mit fo oiet Suft uub gröt)Hc^!eit borgetrageu, ba^

mau it)u boi^ rei^t gern t)brt, Oor allem uatürtic^, iueil e§> nn§> ba§ 97at)eu he§> grüt)Iiug^

oerfüubet. Sebeutenbeg 9^a(^a^mung§üermögen trägt mefentlic^ bagu bei, bie ®rgöyict)feit

be^ ©efauge^ §u öerme^reu. OTe Saute, bie in einer @egenb f)örbar ioerben: ber oer^

fdbtungene $fiff be§ ^iroI§ iuie ba§ treif^en be§ §äf)er^, ber laute ©(^rei be§ ^uffarbg

mie ha§> ©adern ber §übner, ba§ einer MiX^e ober ba§ knarren einer ^ür ober

äBinbfabne, ber ©c^Iag ber SSacbtel, ba§ Süden ber §eibeterd)e, gange ©trobb^n au§> bem

©efange ber ©c^ilffänger, ^roffetn, be§ ^Iau!ef)Ic^en^, ba^ gjuitfcbern ber ©djiualben unb

bergleic^en: fie ade werben mit geübtem Dt)re aufgefagt, eifrigft gelernt unb Dann in ber

luftigften SSeife suiebergegeben. ^m frühen SJtorgen beginnt ber ©tar gu fingen, fc^toeigt

^eitmedig toäbrenb be^ i:age^ unb t)äd abenb§ nod^ einen länger n)äbrenben ©efang^bortrag.

Stnfang 9}tärg regt fid^ bie Siebe, ^ag 50tännd)en toenbet je^t ade Sieben^toürbigfeit

auf, um ba^ SSeibd^en gu unter^aden, fliegt i^m überad^in nad^, jagt fid^ unter großem

©efd^rei mit it)m ^erum unb betritt e§ enblidf) auf ber ©rbe. ®ie ^rutbbt)Iung ift mittler^

toede, nid^t immer o^ne £ambf, eingenommen morben unb ert)äd je^t eine baffenbe 5tug^

fütterung. 5luf ben ©betlanbinfeln unb ben §ebriben, toenigften^ auf ©t. £dba, brüten

bie©tare, nad^ ^utreg unb ^ijon, in ben gabtreid^en^elfenlöd^ern. ^rior fa^ fie bei ^ebforb

in ©ngtanb in ben bon U\ex\^tvalhen gemad^ten §öf)tungen in ber Söanb einer ©anbgrube

gefedig niften. SJtöglicbertüeife bitten fie bie bere(^tigten Eigentümerinnen geroadfam ber^

trieben, benn ioenn e§ fid^ um ben ^efi^ bon ^rutböf)ten ^önbed, fd^euen fie am^ bor

©eb^adtaten nid^t gurüd. hierfür degen beftimmte SSeobad^tungen bor, fo eine bon §ob:)arb.

57acb biefer nahmen ©tare einem ©rünfbed^tbärc^en bie bon it)m berfertigte 9^iftt)öf)Ie ab.

Ein eingelneg ©tarbärd^en ptte ba^ nid^t bermod^t, aber e§ fanb IXnterftübung bei 9Irt=»

genoffen, unb fie mad^ten gufammen ben ©bed)ten ba§ Seben fo fauer, ba^ biefe i^nen i^re

5trbeit überde^en. Qn Saubmalbungen benu^t ber ©tar ^aumböblen ader 2trt; in Er^

mangelung biefer natürdd^en ^rutfteden fiebed er fid^ in©ebäuben an; am t)äufigften aber

begießt er bie it)m bon ben SJtenfd^en -bargebotenen ^rutläftd^en: au^geböbde ©tüde S3aum^

fd^aft bon 50—60 cm §öbe unb 20 cm ^urd^meffer, bie oben unb unten mit einem Frettchen

terfd^Ioffen unb unfern ber ^ede mit einer Öffnung bon 5 cm ^ur(^meffer berfeben tourben,

ober au§> Brettern gufammengenagede haften äbnd(ber ©eftad, bie auf Räumen aufgebängt,

auf ©taugen ober an §au§giebetn befeftigt merben. ^ie Unterlage be§ deberdd^en 97efte§

beftebt au^ ©trob= unb ©ra^b^^^^^^/ bie innere 5tu§!Ieibung au§ gebern bon©änfen, §übnern

unb anberen großen Vögeln; rnerfmürbig ift, ba^ nadb ber SSeobacbtung S3au^ ni(^t jeden

auch öbftblüten unb gelbe ^lurifeln gum D^eftbau bertoenbet merben. 3^ 97otfade bebdft

}i(^ ber ©tar aber auä) adein mit ©trob ober 5eu unb im Sßalbe mit berfcbiebenen glecbten.

©ebr intereffant ift eine.äJtittedung bon ©tanteb Setoi^, nad^ ber eine tteine ©efedfd^aft ©tare

bei SBedg in ©omerfet mehrere 3ob^^ ^ieferngtoeigen in einer §öbe bon 2,5—2,8 m
niftete. ©ie bebedten bie Sfte 5—8 cm bodb mit §eu, ©bänen unb bergleidt)en unb legten auf

biefe Unterlage ihre Eier. mürbe au^ ^änemar! beri(^tet. ©egen Enbe ^Igrd finbet

man ba§ erfte ©elege, 5—6 längdd^e, 29 mm lange, 21 mm bide, matt gtängenbe Eier bon

lu^tbtauer garbe, bie bom 3Seibd)en adein in 14 ^agen au^gebrütet merben. 3^^ ©übbeutf(b*=

lanb unb anberen ©egenben mit mitberem ^dma erfolgt im 3wui eine gmeite S3rut.

20 *
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^er (^infarbftar niftet teilg teiB in ©efenfdjoft in ^aum=- unb geMöc^ern, an

Käufern, nad) Slönig in ^uni^ aud^ gern im (S^emäuer alter, tiefer, bertaffener gifternen nnb

in ben (Srbrö:^ren ber S5ienenfreffer. ©eine föier finb etmag tielter al§> bie be^ gemeinen ©tar§.

©obatb bie jungen bem @i entfd^Iüfift finb, t)aben beibe ©ttern fo biet mit gntter^-

Anträgen §u tun, bag bem ^ater menig 3^it S^m ©ingen übrigbleibt; ein ©tünbd)en aber

mei^ er fi(^ bennod) bafür ab^ufte^ten. ^e§I)atb fiet)t man aud^ mäl^renb biefer 3^it G^g^n.

Hbenb bie et)rbaren gamilienbäter gufammenfommen unb fingenb fid) unter:^alten. Unter

©eteit ber (Ottern genügen ben flügge gemorbenen Qungen 3—4 ^age, um fid^ felbftänbig

5U mad}en. ©ie bereinigen fid§ bann mit anberen 9^efttingen unb hüben nunmet)r fd^on

^ienüidt) ftarfe ^Jlüge, bie gieüog im £anbe um^erfdimeifen. ^on je^t an fd^tafen fie nidt)t

met)r an ben ^rutfteüen, fonbern entmeber in Söätbern ober fpäter im fRöt)ridt)t ber

mäffer. „SJ^eüenmeiÜ', fd^übert Sen^ fe^r rid^tig, „gieren fie na^ fo’Id^en ©teilen t)in unb

fammeln fid) abenb§, bon allen ©eiten I)er trubbü’^if^ anrüdenb. Sft Stnguft ba§

©dI)üfrof)r unb ber ütoI)r!oIben in glüffen, Xeid^en, ©een ^od^ unb ftar! genug, fo §iet)en fie

fid^ nadt) foldijen ©teilen I)in, berteilen fid^ bei ^age meilentoeit unb fammeln fidt) abenb^

p ^aufenben, ja §u §unberttaufenben an, fdl)b:)ärmenftunbenlang, balb bereint, balb geteilt,,

gleidt) SBoIfen nm^er, laffen fidf) abmedfifelnb auf ben SBiefen ober auf bem 9ioI)re nieb^r,.

unb begeben fidl) enblic^ bei eintretenber 9^adt)t fdt)nurrenb, §mitfdt)ernb, bf^if^nb, fingenb,

freifd^enb, ganlenb ^ur 9^u^e, nac^bem ein feber fein ^lä^d^en auf einem §alme ermätilt

unb erfämüft unb burdt) feine gemidfitige ^erfon ben §alm niebergebogen ^at. 35rid^t ber

§alm unter ber Öaft, fo mirb mit großem Särme emborgeflogen unb bann mieber mit £ärm

ein neuer gen)cif)It. 3^ritt eine allgemeine ©törung burd^ einen ©dt)u^ unb bergIeidE)en ein,

fo ert)ebt fidl) bie gange 5Irmee tofenb mit ©au§ unb ^raü§ gen §immel unb fdl)mirrt _bort

mieber eine äeitlang. uml)er. ^ommt ba§ @nbe be^ ©eptember I)eran, fo treiben bie ©(^aren

i:^r gefelligeg, luftige^- Seben meiter fo fort; aber bie alten ^aare ge^en je|t an i^re 9^eftet

gurüd, fingen ba morgend unb abenbg, aB märe gar fein SBinter Oor ber Xür, oerfd^minben

aber au§> ^eutfc^Ianb unb gief)en famt ber lieben gugenb na(^ ©üben, fobalb bie erften ftarfen

fjröfte eintreten ober ber erfte ©^nee bie gluren bedt.''

^on einem ber größten berartigen 9^adt)tquartiere in ©nglanb berii^tet gorreft.

befinbet fidl) bei 3Jtoretpn Sorbet, etma 6 km norböftlidl) bon ©^rem^bnrb, nnb gmar nid^t

im Üü)f)ri(^t eineg fonbern in bem aug §afelfträucf)ern befte:^enben Unter:^oIge

eineg ^amfon^g Ü^oug^ genannten SBäIbdt)eng. ^ie f^^fanen, bie fonft J^ier auf ben Räumen

nad^tg gu rut)en bP^gten, f)öben fid) bergogen, unb gmar faum, mie gorreft meint, beg

Übeln @eru(^eg, ber bon ben ©taren auffteigt, alg ber Unruhe megen, bie biefe berurfad)en.

^ie gorftläufer berfudt)ten bie unliebfamen Säfte bnrd) ©d^iej3en ufm. gu bertreiben

bergeblidt). Sin gemiffer ^arrt) f)otte in bem nid^t meit babon gelegenen ©I)amburt) in feinem

Sorten einen riefigen Birnbaum, auf bem ein ^eil ber ©tare auf feinem ging nad^ ^amfon'g

Ütougb eine furge Ü^aft gu nehmen ©ie festen fid) in fo großen SJiengen auf ben

^aum, baß fidt) beffen Qmeige ßerabbogen. Snbe ©e^tember unb Einfang Dttober naßm bie

©tarmenge in ^Damfon^g O^ougl) nodt) bebeutenb gu, nnb gmar begßalb, meil in jener Qeit bag

big baf)in alg 9f^adt)tquartier benußte Ütößrid)t ber 3:eid)e big auf 8—10 km Sntfernung

abgeftorben nnb fßröbe gemorben mar nnb unter ber Saft ber auf ißm rnßenben ^ögel gm

fammenbrad), fo baß biefe genötigt maren, fid) miberftanbgfäßigere ©iße gn fndt)en. ^arrt>

bemißt bie übernad)tenben ©tare nad) TOIIionen, mag nnbebingt gu ßocf)

gegriffen ift, aber ^nnberttanfenbe genügt and) fd)on.



Rofenftar,



\

J

f

I

-ß

i



©tar. O^ofenftar. 309

Qn ber Sßinter^erberge leben bie ©tare tnie ba^etnt. l)abe fie int bon ben

Xürmen ber ^omürc^e ^olebo unb in ^on bem Oillcien ber Büffel ^erab i^r

:8ieb bortragen ^ören. £önig fat) fie in S^nni^ in ©c^toärnten bon Saufenben nnb 3tber==

taufenben, bie mit bonneraf)ntic^em ©eräufc^e ftogen. ^ie Slraber fangen bie ©tare

maffent)aft unb bringen fie förbetoeife auf ben SJlartt. Unter bem bertoctenben Slitet

„tommet^böget" (Grives) merben fie ben ©äften in ben §otet§ borgefe^t.

^er ©tar rid^tet gmar in SSeinbergen erheblichen, in ^irfch-pfta^ungen unb @emüfe-

gärten bann unb mann merftic^hen ©chaben an, berurfad^t auch, tbo er maffenhaft in 9tohr-

beftänben näd^tigt, burdh S^ieberbrechen ber §atme beträdhtüdhe ^erlufte. @r ift aber im

übrigen fo augerorbenttidh nühüdh, ba§ man ihn al§ ben beften greunb he§> SanbmirteS

begeit^nen barf. ^er SSeinbergbefiher ift gemi^ beredhtigt, bie gmifchen feine Sfiebftödie

cinfaltenben ©tare rüdifidhtg^ nnb erbarmungslos §u bertreiben, nidht minber ber (Gärtner,

ber fettene Qki^ ober geminnbringenbe D^uhbPongen burdh fie gefährbet fieht; ber Sanbmirt

aber tut fi(^erti(^ fehr moht, menn er ben ©tar hegt unb obigen Eingabe

^enau entf^rec^enbe Söohnungen fdhafft: benn feinen anbern nu^bringenben SSogel fann

ex fo leicht anfiebetn nnb in beliebiger SUtenge bermehren mie ihn, ber gtüdtidhermeife mehr

nnb mehr .erlannt nnb geliebt mirb.

(Sin nahrnngfudhenber ©tar ift eine atterliebfte (Srfdheinnng. (^efd)äftig läuft er auf

bem ^oben bahin, rnhetoS menbet er fidh batb nach biefer, balb nadh jener ©eite, forgfam

bnr(^fbäht er jebe Vertiefung, jebe Vi^e, jeben (^raSbufdh- ^abei mirb ber ©dhnabel mit

fo biet (^efd)icf unb in fo bietfeitiger SSeife gebraudht, ba^ man feine mahre greube hüben

mu^ an bem Zünftler, ber ein fo einfaches SSerfgeug fo mannigfadh p benuhen meig.

Unfere größeren gatfenarten, ebenfo Sfrähen, (Stftern unb §öher, and) (Sbetmarber,

liefet, ©idhhorn unb ©iebenfdhtäfer finb fi^timme geinbe ber ©tare. ^ie Vaubböget ge^

fährben bie %lten ober bie flugbaren, bie krähen unb ©äugetiere bie nodh unbehüflidhen

jungen, bie fie auS ben 9^efthöhten herborgiehen, fo mutboÜ bie Viten fie audh berteibigen.

®odh qleläjt bie ftarfe Vermehrung beS Vogels alle etma erlittenen Verlufte balb mieber

aus, unb audh feine Klugheit minbert bie (Gefahren. 'Vor ben Vadhftellungen beS SJtenfdhen

filtert ihn glüdlidhermeife feine SiebenSmürbigfeit unb in ben meiften Säubern fein menig

angenehmes gleifdh. 3^^ (^efangenfdhaft hält man ihn feltener, als er berbient. (Sr ift am
fürudhSIoS mie menige anbere Vögel, äu^erft gelehrig, heiter, p ©piel unb Vecferei geneigt,

lernt Sieber nadhbfeifen unb SSörter nadhfbte^en, fdhiiegt fi(^ feinem Pfleger innig an,

bauert faft ein 9Jlenf(^enaIter im ^äfig auS unb bereinigt fo biele trefflidhe (Sigenf(^aften,

mie fanm ein anberer ©tubenbogel ähnli(^en ©dhlageS. ©(^on ^liniuS ergählt unS, Vero

unb VritannicuS hätten als Knaben f^rechenbe ©tare befeffen.

^er Vofenftar, §irten= ober Viehbogel, Viehftar, Viehamfel ober Vder^

"broffel, Pastor roseus L., ift bie einzige Vrt ber (Gattung Pastor Temm., bie fidh burdh

für^eren unb etmaS gebogenen ©dhnabel bon ber hörigen unterfdheibet. ©ein (^efieber

ift auf bem ^o^fe, mo eS einen langen, hängenben Vadtenfdhobf hübet, unb bem §aife,

uorberfeitS bis §ur Vruft, hinterfeitS bis pm Vnfange beS 3JtantelS
, fdhmar^, tief

biolett metaüifdh fdhimmernb, auf ©dhman^, unteren unb oberen ©dhmangbecfen

nebft ben ©dhenfeln fdhmar§, mit ftahlgrünem ©(^immer,, im übrigen bla^ rofenrot, ber

©(^nabel rofenrot, bie QriS braun, ber äugerft fräftige gug rötlidhbraun. ^ie Sänge be^

trägt 21—23, bie glügeüänge 13, bie ©dhman^Iänge 7 cm. Veim V^eibdhen finb alle
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garben matter mie audj bie rofenroten^eite bräuntid^meiß üermafd^en, bie unteren ©d^man^^

bedfen breit meipd) geranbet. ^ie jnngen ^ögel finb gräulidt) roftfa^I, unterfeit^ l^etler,

ouf ^inn, £e^te nnb ^&aud) meipd^, i^re ©djmung^ nnb ^eäfebern bunfelbraun, au^en

ro[tbrännüd) gejäumt; ber ©djnabel i[t gelbüdjbroun, an ber bunfel

^er Sftofenftar ge:^ört gu ben gigeunerbbgeln, meil er in mani^en Qa^ren in gemiffen

©egenben maffen^aft auftritt, in anberen mieberum bollftänbig fe^lt, obgteid^ bem 5lnfd^ein

na(^ ade ^ebingungen mefenttid^ biefelben geblieben finb. S3rennbunft feinet, ^erbrei=^

tungggebiete^ l^aben mir bie innerafiatifd^en (Bieppm an^ufe^en; bon if)nen au^ ermeiterf

fid^ ber regelmäßige Sßoßn!rei§ einerfeit^ bi§ ©übrußtanb nnb bi§ in bie ^onantieftänber,

anberfeitg bi§ 0einafien, ©ßrien, nadß Dften enblid^ bi§ in bie SJlongoIei nnb (^ßina. ©eine

^rutftötten berlaffenb, erfc^eint ber ^ogel, oßne {ebocß bon SJlefobotamien au§ burdß ^erfien

feinen SSeg nehmen, gang regelmäßig in gnbien, mo er, lant £)ate§, mit 5lu§naßme ber

3eit bon Mitte Mai bi§ Einfang S^Ii oftmärtg big Bengalen gemein ift nnb aud^ big (^eßton

^ießt; fetbft auf ben ^nbamanen fod er fi^on borgefommen fein, ©r befudßt and), jebodß nidßt

adjäßrlidß, ©riedßentanb nnb Staden. 9^un aber gefdßießt eg, baß er gumeilen, in fegenanm

ten ,,§eufd^redenjaßren“, unb gmar gembßnli^ im ©ommer um bie ^rutgeit, fein ^erbrei=-

tungggebiet meit überfdßreitet unb nidßt allein in ber dtidßtung feiner Qugftraßen, fonbern

ftraßlenförmig nadß berf(^iebenen ©eiten ßin meitergießt. S3ei biefer Gelegenheit erfd}eint er

in allen teilen Stalieng unb Griedßenlanbg, überßaußt auf ber gangen S3al!anßalbinfel, in

ben ^onautieflänbern unb in Ungarn, audß moßl in allen übrigen fronlänbern Öfterrei^g,

ebenfo in ^eutfdßlanb, ber ©cßmeig, in granlreicß, §ollanb, Belgien, '^^änemar!, Großbri-

tannien, ja felbft auf ben gäröer. ©tölfer ßat fidß bie Müße nii^t berbrießen laffen, bag geit-

m eilige ^orlommen beg D^tofenftarg in ber ©dßmeig unb ^eutfcßlanb gufammengufteilen, unb

alg Grgebnig gemonnen, baß biefer Qigeunerbogel binnen 100 Saßren, bomSaßre 1774—1875,

ermiefenerrnaßen 16mal in ber ©dßmeig unb 37mal in ^eutfcßlanb beobacßtet morben ift.

Gin befonberg großer ©dßmarm buri^flog im Saßte 1875 ßalb Guroßa, überfdßmemrnte

faft alle Eronlänber Dfterrei^g unb ebenfo bie meiften Sänber unb ^robingen ^eutf^lanbg,

obgleich er ßier nidßt allerorten beobacßtet mürbe, erfcßien enblidß gaßlreicß in Stalien, ßaußt-

fäcßlicß in ber ^robing Verona, fiebelte ficß ßier feft an, brütete unb berfcßmanb fßurlog

mieber. S^ bemfeiben Saßte brütete ber dlofenftar aucß bei ^obiebrab in SSößmen. ^a,

mo ber ^ogel regelmäßiger auftritt, g. $ö. in ©übrußlanb, Meinafien, ©ßrien, fommt er aug

feiner Sßinterßerberge in ber erften §älfte beg Mai an, bermeilt am SSrutßlaße aber nur big

Slnfang 51uguft, berfd}minbet unb gießt nun langfam ber SSinterßerberge gu, in ber er g^gen

Gnbe ©eßtember ober im Dftober eingutreffen unb big gum Märg gu bermeilen ßflegt.

^er S5ogel ift boll Seben unb in jeber feiner S3emegungen mie in feinem gangen

Mefen anmutig, ©ein ^Betragen erinnert allerbingg in oieler Begießung an bag unfereg

beutfdßen ©tareg, meidßt Jeboiß in anberer §inficßt mefentlid) baOon ab. 2Bie ber ©tar läuft

er nidenb auf bem ^oben einßer, alleg burcßfßäßenb, alleg unterfucßenb, fliegt ebenfo

nacß furgem Saufen auf unb über bie oor ißm nad) 97aßrung fud)enben ©d)marmgenoffen

ßinmeg, um Oor ißnen mieber eingufallen, unb bringt baburcß in ben auf bem S3oben laufen-

ben ^rußß meßr Seben. Gr fliegt aucß gang äßnlid) mie ber ©tar, nur baß feine ©djmärrne

in ber Suft nidjt fo bidjt gefd)loßen finb unb ber ging nid)t fo ftürmifd) baßinmogt. Meßr
alg burcß feine S3emegung unterfdjeibet er fid) aber burd) fein allgemeineg Mefen. Gr ift

Oiel unrußiger, burcßfd}märmt täglicß ein feßr meiteg Gebiet, erfdjeint im Saufe beg Stageg

gu mieberßolten Malen auf benfelben ^läßen, ßält fid) ßier aber immer nur furge Qeit auf.
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burc^^fud^t in ber gefc^überten SBeife eine ©tredfe, ergebt fii^ nnb fliegt weiter, um bielleid)!

erft in einer Entfernung bon mehreren Kilometern baSfetbe (Bpiel p beginnen, ^on 3^it

P pwöt in ben 9^ac§mittag§pnnben, fci)märmt ber gonp ging ein ^iertetftünbd^en

nnb länger in popex ßuft nml^er, um na^ 51rt ber ^ienenfreffer Qnfeften p fangen; t)ierauf

lägt er fid^ mieber auf ben ^oben nieber nnb fuc^t fo eifrig, ob er in ber §öt)e mä)t ba^

geringfte gefunben ^ätte.

i8on ber eigentümtic^en ^rad^t feineg ©efieberg bemertt man im ginge menig: bag

Dfiofenrot, bag fid^ bom ^oben Ieudl)tenb abgebt, berbleid^t im ginge p lid^teren Xönen,

bie man eger fd^mugig faglmeig alg rofenrot nennen möd^te. @egen ^benb fammeln fidg

megrere glüge; man fiegt fi.e bann in bidl)tem ©emimmel, p bielen §unberten bereinigt,

auf beftimmten ^lägen nmgerfliegen ober auf gerborragenben fünften in ber ©tegge, meift

gelfengraten, bidgt gebrängt nebeneinanber figen. Kurp Qeit fgäter fliegen fie igren ©dglaf^

glägen p, in ber (Stegge SSeibenbidfitgten, mit benen fie in Ermangelung gögerer ^aum^

fronen ficg begnügen muffen. Qu foI(gen ©(glafglägen ftrömen fie um (Sonnenuntergang

bon allen (Seiten gerbei nnb berfdgminben ogne 3((ibbern jmifcgen bem ®rün ber SBeiben.

Kein iauteg @ef(grei mie bon nuferen ©taren, fein längereg ©efdgmäg mirb nadg bem Eim

fallen bernommen: ftill nnb geräufcgiog, mie fie angeflogen famen, gegen fie and) pr 3inge,

ob fie fid) gleidg p ^aufenben igrer 5Irt gefellen follten. ^em eben ©efagten entfgridgt, bag

man ben Sodfton, ein fanfteg „©mit" ober „§urbi", nur feiten bernimmt, ebenfo, bag bie

S^ofenftnre im ©ingen biel meniger eifrig finb alg nufere ©tare. ggrl^efang, ben idg nament>=

lieg bon ben bon mir gepflegten Käfigbögeln oft gegört gäbe, ift nidgtg anbereg alg ein §iem=*

lieg raugeg (^efegmäg, in bem bie ermägnten Soeftöne noeg bie mogllautenbften, alle übrigen

aber fnarrenb nnb freifigenb finb, fo bag bag Eange faum anberg flingt alg „etfdg retfeg

ritfd) rig f(gerr §irr pie fdgirr firr" ufm., mobei „ritfeg" nnb „fdgirr" am gäufigften erfdgallen.

3nfeften aller 5Irt, befonberg groge §eufdgreefen nnb Käfer, augerbem SSeeren nnb

grüdgte, bilben bie D^agrung ber 3iofenftare. 5IIg Vertilger ber mit 91edgt gefürdgteten Sßam

bergenfdgrede ermeifen fie fi(^ fegr nüglidg; 3Iataren nnb Armenier beranftalten bei igrem

Erfdgeinen nodg geutigegtagg Bittgänge, meil fie bie ^ögel alg Vorläufer balb nadgrüdenber

§eufdgredfenfdgmärme anfegen, ©dgon in ber 3^nbabefta mirb igrer alg §eufdgredenfeinbe

gebadgt. "3)ie fpanifdge 3iegierung gatte um 1860 3iofenftare nadg ben ^gilippinen pr ^er^

tilgung ber andg gier öfterg auftretenben, nngegeuer fdgäblidgen §eufdgreden eingefügrt, aber

infomeit erfolglog, alg bie ©tare biefe fdgäblicgen Qnfeften nidgt fragen. 3Jlan bermutete,

bag ignen bie betreffenbe 5Irt ni(^t pfagte. S^^adg ^nfidgt ber dürfen tötet ber 3tofenftar

erft 99 §eufdgre(fen, bebor er eine einzige berpgrt, mag nidgtg anbereg geigt, alg bag ber

^ogel megr nmbringt, alg er frigt. Seiber lägt er eg gierbei niegt bemenben, fonbern fällt,

fobalb feine Sangen grog gemorben finb, bergeerenb in Dbftgärten, befonberg in SJtauIbeer^

pflanpngen nnb Söeinberge, ein nnb mirb beggalb bei ©mgrna im SÖlai „^eiliger", im

3uli „Seufelgbogel" genannt. 51u(g in feiner SSintergerberge berfägrt er nidgt anberg alg in

ber §eimat. Sßägrenb er gier mie bort ben gerben, bereu S^^äge er ftetg auffudgt, infofern

bient, alg er ben Spieren bie läftigen ©(gmaroger ablieft, ri(gtet er in ben 9ieigfelbern 3nbieng

oft fo arge ^ermüftungen an, bag man genötigt ift, feinetmegen ©(gugmad^en anfpftellen.

^ei ber Sßagl beg S3rutgebieteg ift bag ^organbenfein bon Gaffer eine ber erften

$8ebingungen; in ber ©teppe finbet man bager um bie SSrutpit 91ofenftare fo gut mie aug^

fgliegli(g in ber D^äge bon glüffen, ^äegen ober ©een. ©efellig mie immer, figaren fidg

an ben ^rutplägen meift ungegeure ©dgmärme, ^aufenbe nnb ^Ibertaufenbe, fo bag eg
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bolb ebenforool)! an b^iffenben ^^iftgetegenljeiten n)ie an ©c£)Iafb^öt^en mangelt, ©elbft-

gegrabene §ül)tungen, anerlei £ücl)er im geBgeflnft ober ©emäuer, ebenso,

obfd}on feltener, S5anml}öt)ten bienen §ur S3rutftätte. ^a aber bie böffenben ^lö^e batb

befel^t finb, merben auc^ ^olgftöße, ©teM)aufen ober 91eifig benu^t unb biele 9^efter irgenbmo

fonft angelegt, gleic^biet, ob an einer gefdjü^ten ober ungefc^ü|ten, überbac^ten ober oben

offenen ©telte. ©in 9^eft ftet)t bid)t neben bem anbern; fein§ ift aber mit irgenbn)eld)er

(Sorgfalt t)ergerid)tet; nnb ba an^erbem allerlei 3taubtiere bie S3rutblci^e oft befnd)en unb

ba§ mirre ©enift nod) me^r augeinanb erretten, um gu ben ©iern ober Sangen gu gelangen,

fiel)t fold)er SSrutfila^ müfter aul a\§> irgenbeine anbere D^tftanfiebelung bon Vögeln, ^ie"

4— 6, au^na^^m^meife big 8 ©ier finb benen beg Starg ö^nlid^, aber Oiel geller. Sie

finb im ^nrd^fc^nitt 28 mm lang unb 21 mm breit.

^on ben §unberttaufenben, bie im 3ö^re 1875 Süb^ unb Sßefteuroba überf(^n)emmten,

mürben bie um ^illafranca (bi Verona) fi(^ anfiebelnben burc^ ^etta treffli(^ beobachtet. 31)^

bauten mir ein fel)r lebl)^^fteg ^ilb beg ^etrageng am ^rutbla|e. ©g mar am 3. guni, alg

etma 12—14000 ber fremben ©äfte anlangten, um fofort bon ben 5[llauern ber ^efi|

gu ergreifen unb bie bort brütenben Stare, Si^malben, Sbetliuge unb Xauben gu bertreiben.

SBag feinen ^a^ mef)r fanb, befe^te bie ^äd)er ber angrengenben §äufer unb berbrängte

and) l)ier bereu regelmäßige S^iftgöfte. ^od) brüteten in eingelnen @ebäuben Stare unb

D^tofenftare einträchtig nebem unb untereinanber. ^ie im Umfreife ber gefte berbleibenben

begannen fofort mit ber Steinigung aller in ben HJtauern befinblichen Söcher unb Spalten

unb erbauten bann aug Steifem unb Stroß, §eu, @rag ufm. ihre Stefter. Slm 17. guni maren

bie Belege bollftänbig, Witte guli aber bie gungen bereitg flügge. Sßäßrenb ber S3rutgeit

maren auch SJlänndhen außerorb entlieh gefc^äftig, fangen ober fd)maßten bom früßeften

SDtorgen an unb flogen beftänbig ab unb gu. Unter ben erßeiternbften Stellungen unb

abmechfelnbem §eben unb Senten ber geberßaube, fortmäßrenb ftreitenb unb ßabernb,

berfeßte eineg bem anbern ernftlidh gemeinte §iebe mit bem Schuabel. gür bie Sßeibd)en,

bie bag Steft ni(ßt b erließen, geigten bie SJtännchen große SInßänglichteit, fütterten fie mit

Sorgfalt unb berteibigten fie auf bag befte. ©egen SIbenb berließen faft alle SJlännchen

bie Stiftftelle unb begaben fich nad) ben einige Mometer bon SSillafranca entfernten Um^
gebungen bon ©uftoga unb Santa gucia bei SDtonti, um bort auf ben hoßen SSäumen gu

übernadhten. ^ie gungen mürben bon beiben ©Itern reidhli^ mit Staßrung, größtenteilg

|)eufchreden, berforgt, unb eg mar äußerft feffelnb, gu feßen, mie fieß bie außerorbentlid}e

SOtenge bon Stofenftaren in glügen bon 10, 20 big 40 gu biefem gmede auf bie näßer unb

meiter gelegenen gelber begab, um bereint mit gemonnener SSeute gu ben gungen gurüd==

gulehren. Slm 12. guli in ber grüße mürbe ein allgemeiner Slugflug aufg £anb unternommen,

unb abenbg feßrten nur einige Sllte gurüd. Slm 13. guli naeßmittagg faß man bie Stofenftare

in großer SIngaßl auf ben im ©arten ber geftung befinblid}en Dbftbäumen berfammelt, unb

am 14. guli fanb bie allgemeine Slbreife ftatt. — ^em maffenßaften gang biefer nüßlidjen

SSögel mürbe bur(ß ein ©efeß gefteuert, beffenungead)tet aber ein förmlid)er ^anbel mit ge-

fangenen Stofenftaren getrieben unb bag Stüd um 2—5, fßäter um 12—18 gire berfauft.

S3etta bemerft, baß ber Stofenftar im Släfig fiel) ebenfo mie ber Star gäßmen läßt unb

ebenfo lebßaft unb bemeglicß ift mie biefer; id) fann bem nießt gnftimmen unb muß nad)

meinen ©rfaßrungen ben gefangenen Stofenftar für einen giemlid) langmeiligen ^äfigbogel

erflären. S3efonberg unerfreulid) ift, baß in ber ©efangenfd)aft fein fd)öneg ©efieber troß ber

forgfältigften pflege halb gu einem trüben S3laßrot berbleidit.
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gn ^orber== unb §interinbten, ß^e^Ion, ©übc^ina, ßelebeg unb 9(fQ!)am[tan leben

bie fieben Wirten bet ©attung Acridotheres Vieill., bie gleich bet öorigen 51rt burd^ fürgeren,

gebogenen ©c^nabet öon ben ©taten im engften ©inne, anbetfeitg abet butc^ [tätfet.ge^

tunbete gtügel oom Olofenftat untetfd)ieben finb. ®ie S^afenlöc^et metben butc^ iibet^

l}ängenbe, gettümmte gebetn na^^eju betftecft.

^ie SJteina, aud^ §ttten^ obef§enfd^tedtenftat genannt, Acridotheres tristisL.,

ift ein ^ogel bon 26 cm £änge, mobei auf ben ©d)n)an§ 9 cm fommen; bet ^tügel mi§t

13,7 cm. topf, Daaden unb ^tuft finb gtängenb fdjtoatg, ha§> übtige ©efiebet ift §imt=

btaun, am bunfelften auf 9iüden unb ©dfitoungfebetn, am tid}teften auf bet Untetfeite.

'I)ie §anbfd)n)ingen finb fd)n)at5 ,
an it)tet Sßutgel meig, n)obut(^ ein fidf)tbatet glügeh

flecf entfielt. ®et ©d)tt)ang ift fdt)n)at§ mit toeiget ©bi^enbinbe, bie fic^ bon ben

febetn au^ admätjtid^ betbteitett. ^et Hntetbaud) unb bie Untetfdjtoanjbedfebetn finb

tb^ife- 5üge, ©(^nabel, Slugenlibet unb ein nadtet ^autfted um bie btaunen klugen

finb gelb. 'S)ie 2öeibdt)en gleid)en ben Wännä^en.

„^ie HJteina", fagt S^t^on, „betüolint ^nbien, 5(ffam unb ^utma unb ift einet bon ben

gemeinen Vögeln be§ Sanbe^. ©ie ^etbergt in ©tübten unb ^ötfetn, übet^aubt in bet

^übe bet 3Jtenfd)en me^t ol§ im SBalbe. ©etoiffe SSäume im ^otf obet gelb metben §um

©dE)IafbIab etioäbtt; auf ihnen betfammeln fidE) bie ^ögel in gtoget Stngabl, unb motgen^

unb abenb^ betnimmt man ein fel)t getöufdE)bone^ (^iefi^mäb. ^alb nad^ ©onnem

aufgang fliegt bie ©efeüfdjaft bctattoeife obet in fleinen %xupp§> bon biet, fed^^ unb me^t

au^einanbet nad) ibten betfd)iebenen S^abtung^gtünben. Einige bleiben in ben ©ttfcbaften

unb fammetn biet toie bie Ä^täben aüetbanb Abfälle be^ menfd^Iid)en ^avSbiixMt^, bie 91efte

bon bet gemöbnlidjen Sltablgeit bet gnbet, gefod)ten 91ei^ unb äbnti(be ©toffe, bie fie bot unb

felbft in ben §äufetn etbeuten; anbete gefeiten fidE) §u ben §etben, folgen ihnen, toäbtenb

biefe toeiben, unb finb fcbnell gut §anb, menn ha§> ^ieb §eufcbteden unb anbete ^etbtiere

bom SSoben auftteibt; miebet anbete ^lünbetn bie gelbet unb hätten nadE) gtü(bten.

„“^ie SJ^eina gebt gut, mit nidenbem §aubte bei febem ©(^titt, bübft abet and) ge=

legentlid^ mit gto^en ©btüngen babin. gb^ f^tuetfällig, getabeau^gebenb, abet

bodE) giemlidE) fcbnell. ‘3)ie ©timme ift teicbb^^^i^Ö- ®iuige S:öne finb anmutenb, anbete taub;

eingelne haben einen toibetballenben metallifcben ^lang. SJlan bcit betfucbt, biefe ^öne but(b

bie ©üben ,btaefbtaef obet audE) butcb ,tlöittüi' toiebetgugeben.

„®ie 3Jtenf(benfteunbIidE)feit bet SHeina geigt fidE) bciubtfädE)Iicb beim ^tüten. ©ie

niftet faft au^fcbliepdb in ©ebäuben, untet ^äcbetn, in SJiauetböblen, in 3;:öbfen, n)eld}e

bie (Singebotenen ibt guliebe au^bängen, unb an anbeten geeigneten flöhen, nach ©mitb
mebtetem.al im gabte. gn Sliofuti, mo fie ©ommetgaft ift, unb auf deblon btütet fie in

bohlen Räumen. ®ie 4 obet 5 ©iet finb bläulicbgtün.

„©ebt bdufig toitb bie SJteina eingefangen unb im Släfig gehalten, ©ie toitb ungemein

gabm unb fliegt ibtem S3efibet oft in unb auptbalb be^ §aufe§ nach, äöie bet ©tat letnt

fie balb mancbetlei klänge unb Saute, aud) SSotte unb ©btüc^e nacbabmen. ©ie ift bet

Gottheit 9tam getoeibt
, auf beten §anb fie fi|t. ^on gnbien au§> b^t man fie nach ben

Tla^faxemn gut ^ettilgung fdE)äbIid^et gnfeften eingefübtt, unb bott pt fie ficb auch boll^

ftänbig eingebütgett. S^acb ©utoba toitb fie nicht feiten gebtacht."

^iefe Seben^befchteibung be^ anmutigen ^ogel^ Juitb butd) eine ©chilbetung be§

SJ^ajotg 9^otgate öetüollftänbigt. gbt entnehme ich S^adjftebenbe: „Saturn Sinne bie
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aj^eina ,tristis' nannte, öermag td^ nid^t gu begreifen; benn fie ift einer ber lebenbigften

a^bgel QnbienS unb and} l}infict)tlid) it)re§ ^teibe^ feine^tneg^ dtcturig'. aitan trifft fie überall

t)änfig an, niäl)renb ber Ijeißen Qaljre^geit and} in beträd}tlid£)en 5bl}en. ^ie äa't)Ireid}en

gdüge beftel}en au§ hier ober fünf gamilien, bie fid} beim 5utterfud£)en bereinigt '^aben

ober burd} ben £ärm eine^ Qmeifambfe^ !)erbeigegogen morben finb, mie fotd^er nnter ben

'^öd}ft ftreittuftigen Vögeln öftere ftattfinbet. ^er ^am^f toirb gen)ö't)ntid} anf bem SSoben

au§gefod}ten. a3eibe Stämmen greifen fid} gegenfeitig mit ben Äuen an, fd^Iagen mit ben

gtügetn aufeinanber lo^, mälgen fid^, gn einem Knäuel geballt, auf bem Pa|e uml}er unb

fto^en babei burd^bringenbe ©d}reie au§. ^iefe §iel}en halb bie gan^e gamiüe ^erbei; ein=

gelne ©lieber berfelben merfen fid} gu (Sd^Iii^tern be^ ^ambfe§ auf unb t)aden auf beibe

©treiter to^; anbere merben burdt) ba^ böfe SSeifpiet bertodt: bie ©treittuft überfommt aud^

fie^ unb ba^ ©nbe ber altgemeinen Qönferei ift gar nid}t feiten ein gebrodjener ?^IügeI. ^er

Sörm mä'^renb biefer üeinen Kriege ift I)ödl)ft auffallenb unb fe'^r unangene^^m.

„©rgö^Iid} ift e§, eine fd^reienbe SJ^eina §u beobad)ten. ©ie rüftet fidl) burdi) mieber--

I}oIte^ ^obfniden ^u bem f(^n)eren SBerfe, al^ müffe fidl) il)re aSruft mit altem füllen, unb lä^t

fobann ein ^räd^gen, ©runden, ©d^rillen, ^reifd}en unb pfeifen, aber nur menig mirflic^

I}übfd}e Saute berne'^men. aSeim aibfliegen fd}reit fie leife fdl)adernb, bei ©efa'^r laut unb

raul); in Ie|terem galle }iflegen and} anbere il)rer airt ein^uftimmen.

„(Sin guter aSaumeifter ift bie aJleina nid^t. a^eft mirb fel)r :^äufig an redl)t fd^Ied}t

gemailten ©teilen angelegt, in ^ad^rinnen 33., fo ba^ jeber 3tegengu^ ba^ a^eft mitfamt

ber a3rut bernii^tet; auä) ber a3au felbft, au^ steifem, bürrem ©rafe unb au§ Summen,

^abierfd^ni^eln unb Gebern pfammengefe^t, ift nur ein mirrer Raufen. aSeibe ©efd}Ied^ter

löfen fid) beim aSrüten ab unb teilen fid^ reblid^ in bie pflege ber freimütigen Siingen.'^

Snt ganpn ä^nlid^, aber burc^ ba§ f5el)len be§ nadten gelben 3tinge§ um ba^ aiuge

beutlid^ unterfd)ieben ift bie a3raune aJteina, Acridotheres fuscus Tf (5taf. „©berling^^

üögel VI", 5, bei ©. 321). aSei i^r ift ber ©d^nabel an feiner aSurpIt)äIfte bläulid^fdf)mar5 ,

am ©nbe orangegelb; bie grfe ift hellgelb, ©ie lebt in a^orb^ unb aJtittelinbien, ^ffam,

a3urma unb auf ber aJtalaiifc^en §albinfel.

^ie in ©übafien unb feinen Unfein f)eimifd^en allein, a3eog ober ©rafeIn,(Eulabes

Cuv., Gracula) fennpid^nen fid^ burd^ gebrungenen Seibe^bau, etma foüflangen, biden,

io^en, unterfeitg im Duerfd^nitt bieredigen, oben gerunbeten, auf bem girfte ftarf gemölbten

©cl)nabel, Mftige unb giemlid) furge runblid^e glügel, unter bereu ©dl)mingen bie

üierte bie ©bi|e bilbet, furpn, abgerunbeten ©d^man^, meid^eg, feibig glöngenbe^ ©efieber

unb nadte, metjx ober minber auggebe^nte §autftellen unb §autlaf:)|ien, bie ben ^o^f gieren.

aiB Urbilb gilt bie ^ügela^el ober aileinate, audi) aJteino unb kleiner a3eo

genannt, Eulabes religiosa L. 3I)re Sänge beträgt 26, bie glügellänge 15, bie ©d}mang^

länge 7 cm. ©efieber ift tieffd}marg, auf Ho^f unb 5aB mit tief i:)eild}enfarben, auf

bem übrigen Sl'Ieingefieber mit metallifd) grün fd}immernben geberenben; bie aSurgeln ber

§anbfd}mingen finb meijg unb bilben eine fid}tbare gflügelbinbe. ^ie fel}r Iebl}aft f)od}geIb

gefärbten §autmülfte beginnen I}inter febem aiuge, äiel}en fid} über bie D^)xen bal)in, oer^

biden fid} I}ier unb I}eften fid} mit einem fd}malen ©treifen an ben ©d}eitel an. ©in anberer

gied untep bem aiuge ift ebenfalls nadt unb gelb gefärbt, ^er ©df)nabel ift orangefarbig,

aiugeS bunfelbraun.
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^ügelo^eC, Eulabes religiosa L. ' Va ttatüvltd^ec ©rö^c.

^ie Tleimte betüo^nt bie bergigen unb tDo^Ibetnalbeten ©egenben ©übinbien^ unb

(5;eblon0. ©te i[t fe^r pufig in bem ^^atgebirge nnb auf anberen §ö^en bB gu 1000 m
ü. 3}^., aber nid^t gleid^ntägig über ba§ Sanb berteilt; benn fie tritt bta^ an manchen Orten

regelntägig auf nnb fegit anbertüärtg gan^. 3J^an begegnet igr gelobgntid^ in fteinen ^tügen

t)on fünf ober fed^g ©tücf, toägrenb ber falten Qagre^geit febod^ aud^ in gaglreid^en ©d^toär^

nten, bie bann unter allen Umftänben, unb ^toar am liebften in ^ambu§bi(fidt)ten, an ben

Ufern bon (^ebirggftrömen
,

gemeinfd^afttidt) übernad^ten.

SBägrenb igre^ greiteben^ frigt bie §ügetaget au^fd^tiegtid^ grüdgte unb Leeren ber

berfcgiebenften Slrt unb befui^t be^gatb, oft nid^t gerabe §ur ^ufriebengeit be^ ^efiger§,

aüe nagrungberfgredgenben Orte, ©ie ift ein lebenbiger, bemegtidger ^ogel, ber in feinem
SSefen unb betragen unferm ©tare am nädgften fommt. Qgr ©efang ift fegr reidggaltig,

medgfetbott unb anmutenb, obgteidg audg er einige unangenegme Öaute gat. ^ie ^unft,

^öne nadgpagmen, befigt bie ^get in gogem ©rabe, mirb be^galb oft ge^ägmt unb, menn
fie 3Iugerorbenttidge§ teiftet, f(^on in Snbien teuer be^agtt. ©ie gemögnt fi(^ rafdg an igren

Gebieter, ftiegt frei im gangen §aufe umger ober au^ unb ein, fudgt fidg ben grögten 2;^eit

igre^ gutter^ fetbft, befreunbet fidg mit ben §au^tieren unb ergögt jebermann burdg igr

geitere^ SSefen, igre ©etegrigfeit unb igre S^adgagmung^gabe. ©ie lernt ni(^t nur ben
^on ber menfdgtidgem©timme genau miebergeben, [onbern merft fidg, mie ber beftfgredgenbe

^agagei, gange Qeilmf lernt Sieber gfeifen, ja fetbft fingen, greitidg teiften nidgt alte
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5(^eln @Ieid)e§; oud} freffen fie fic^ leidet §u fett unb ge^en bann gngrunbe. ^ie 9l^eln

bonen it}re 9^efter in ;^ot)e $8äume unb legen 2 ober 3 G^ier, bie auf geller ober bunfler

blaugrünein ©runbe mit^ rotbraunen Rieden gejeic^net finb.

3Jie:^rere Gattungen afrifamfd}er (Stare ^etd^nen fic^ burd^ fo tounberöoll metallgtän^

genbeg ©efieber aii§>, ba^ ben ^errlii^en Vögeln feit lange ber gemeinfame 9^anie ber „©lang-

ftare" gegeben toorben ift. darunter gel^ören bie ad)t in Süb^ unb Dftafrüa berbreiteten

Wirten ber ©attung Spreo Less. (Notauges) §u ben fucid^tigflen. ^ei il)nen ift ber ©c^manj

fürger aB ber S'lügel unb niemals ftarf geftuft, ber Sauf länger al^ bie TOttelge^e.

^er ^radjtglan^ftar, Spreo superbus Rüpp., erreid)t eine Sänge bon 21 unb eine

S3reite bon ettoa 37 cm; bie glügellänge beträgt 12, bie Sd^man^länge 7 cm. Dberfo^f

unb 37aden finb fd)n)ar§, fd)tüad) golbig. fc^immernb, bie Oberteile ftal)lgrün, £el)le, ^orber^

t)al§ unb tobf blaugrün, bie übrigen, burd) ein fd)male§, loei^e^ Duerbanb bon b^
bunleln Oberbruft getrennten Unterteile fd^ön zimtbraun, bie Unterflügeb unb Unterfd^iuang^

beden metg, bie Oberflügelbeden mit runben famtfdl)n)ar§en gleden gegiert, bie gmei Ouer^

binben bilben. ^ie griS ift blaggelb, ber Sdjuabel unb ber gug finb fcgmarg.

^a^ Verbreitungsgebiet biefeS buid)tbollen Vogels befcgränft fidt), fobiel befannt, auf

Dftafrüa bon ^beffinien bis gum 97iaffa. Seine SebenStoeife gleicht im mefentlii^en ber

eines meiter nörblidl) borfommenben Vermanbten, beS ©rgbau($)glangftareS, Spreo

pulcher St. Müller, mit rotbraunen Unterfdl)mangbeden. Veibe Wirten finb §erbenbögel,

bie, fomeit möglidl), ben Vinber- unb S(^af^erben folgen ober minbeftenS ba, mo jene ge^

meibet gaben, fidf) umgertreiben. ©in ging biefer Vögel burdt)ftreift nadt) meinen Veob-

adötungen toägrenb beS ^ageS ein giemlidt) meiteS ©e'biet, inbem er halb auf berfcgiebenen

Väumen fidl) fammelt, halb mieber laufenb gerftreut. ben grüg= unb 5lbenbftunben

fegt fidl) bie gange Sdt)ar auf einen ber gögeren Väume nieber, unb bie S!Jtänndt)en fingen

nadt) Starenart Oon bort gerab igr SJtorgem ober 5lbenblieb. Sßägrenb beS ElüttagS oer^

bergen fie fid^ füll im ©egmeige ber Väume, in ben übrigen ^ageSftunben fcgmeifen fie

raftloS umger. Qgre ©angmeife ift bie einer ^roffel, unb biefer ägneln fie aud) barin, bag

fie bei Verfolgung immer auf fleine Streden baginfliegen, in einem Vufd)e fid} bergen,

gier ben Verfolger abmarten unb mieber baöoneilen, toenn er nagt. Solange fie 97agrung

fudt)en, ift bie gange ©efellfdt)aft nidt)t einen 5lugenblid lang rugig. OTeS lärmt unb fd)reit

burdt)einanber, unb au(^ mägrenb beS giiegenS nod) fd)reien fämtlicge ©lieber eines

unb nidt)t eben in ber anfgredt)enbften SBeife, laut auf. Qgre Sftegfamleit lägt fie halb bemerflid)

merben; fie miffen fid) jeboi^ bem Sdgügen gefd)idt gu entgiegen unb merben, menn fie

fidt) Oerfolgt' fegen, halb fegr fdt)eu. ^ie 97agrung ber beiben Vögel ift gmar im mefenü

lidt)en biefelbe mie bei anberen, nod) gu bef):)red)enben ©langftaren, aber bod) infofern and)

mieber oerfdt)ieben, als beibe oorgugSmeife ben mand)erlei ^nfeften nad)iagen, bie befonberS

burd) bie §erben gerbeigelodt merben.

97ad) fpgillif)S niftet ber ^radt)tglangftar im SJtärg unb ^Igril in fleinen Slolonicn.

^ie 97efter figen auf ben äugerften Stueigen goger Slthnofcn, finb burd) Bornen Oon oben

gefd)ügt unb gaben ben ©ingang Oon untenger. ^ie ©ier beS ©rgbaucgglangftareS be-

fd)reibt §euglin als gell grünlid)blau bis bunfel fgangrün, mit gaglreid)en graubläulid)en,

Oiolettbraunen unb roftbraunen 55^eden, bie oft am ftumgfen ©nbe bid)ter gegen. Sie

finb 27 mm lang unb 18 mm bid; 3—4 bilben baS ©elege.



^pvad^tgrörtjftar, Sproo siiperbus Eüpp. V2 natütrid^er ®i‘öjje,

getüiffer Beleuchtung in fuhferfarbigem ^etallglanse. ^ie ^arbe ber gri^ ift, gelb, Schnabel
unb gug finb fchtüar^. ^ie jungen Bögel ftnb auf ber Dberfetbe itnb bunÜer braun
gebänbert, auf ber Unterfeite auf rötlichtueihent ©runbe braun geftrichett. ^ie Sänge be§

aj^änncheng beträgtU9, bie glügeHänge 11, bie ©chtüanslänge 7 cm.

^er ©(hubb^nglangftar ift über SBeft^ unb S^orboftafrifa unb einen Xeil SBeftarabien^

öerbreitet, betuohnt bor^ug^tueife gebirgige ©egenben unb finbet fich in aibeffinien noch bi§

gu 2500 m §öhe, hier unb ba bielteicht noch h^h^^- 3^ lernte ihn erft auf meiner ^meiten

afrüanifihen Beife in ben bünn beftanbenen SBälbern fennen, bie bie ©ehänge unb ben ^ug
be§ norböfttichen ©ebirg^toalle^ bon aibeffinien bebecfen. §ier lebt ber htachtboüe Bogel
in gahtreichen Familien, unb gmar in ber Tiefebene fo gut mie in ber §öhe, fcheint fich jeboch

bom (Gebirge fetbft nicht meit §u entfernen. ($§ ift ein echter Baumboget, ber nur fetten auf

^racf)tglanj[tar. (Srgboucfiglan^ftar. @(hu:t>|)englan 5 ftar. 317

^urch zierlichen, ettoag gebogenen, gegen bie ©bi|e hin zufammengebrücften 6chnabet,

ziemlich fchtoache, aber tangzehige ^ü^e, berhättni^mähig furze gtüget, bereu erfte ©chnjinge

befonber^ furz unb lanzettförmig ift, mittettangen ©chtoanz unb fchu^bige^ ©efieber fenm

zeichnet fich ©chubh^^Ö^^^i^Sffnr, Cinnyricinclus leucogaster Gm., ber mit einer

Ztoeiten 3trt zufammen bie (Gattung Cinnyricinclus Less. (Pholidauges) bitbet. ^ie ganze

Dberfeite unb ber §aB bi^ z^^ munberbolt in§ Biotette fchim=

mernb, Bruft, Bauch unb Unterfchtuanzbecfen hingegen mei^, bie ©chtoingen fchiüärztich^

braun, nach autelt hin biotett geranbet. attte bunfetn 6tetten beg ©efiebers fchittern bei
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ben $8oben ^erabfoinint unb I)ier immer äuf^erft fur^e Qext bermeilt. ben S^adjuiittog^-

[timben fammeit- Qud) er fid}, mie unfer ©tar, auf gemiffen ßiebling^bäumen; aber er

fingt I)ier nid}t, mie er über^aubt ein giemtid) ftider ©efelt genannt merben mug. SJtan ^ört

minutenlang nidjt einen einzigen ^on t)on ibm. ^ie gamitien hefteten an§> 6—20 ©tüd.

SSenn ber ©d)ubb^J^Ö^^^^5f^^^^ ©onnenlic^t in munberbarer Sßeife auf

bem t)errtid}en ^lau feinet 9ftüden§. ©ie^t man ben ^oget §um erften SJtate in ber £uft, fo ift

man nidjt imftanbe, feine eigenttidje Färbung §u erfennen. ^ie Dberfeite e'rfc^eint ni(^t blau,

mie fie bo(^ mirflidj ift, fonbern fubferrot, mit einem fd^mac^en ©djein m§> ^eitc^enfarbene.

^er ging ift fe^r leidjt unb gierlic^, babei äugerft rafc^ unb be^enbe, ber Sauf ein

broffelartigeg §übfen, mie benn überbaubt ber ^qget mich bietfacb an unfere 9ftotbroffet

erinnert böt. SBie e§ fi^eint, beborgugt er bem SBaffer nabegelegene ^äume, unb an bem

einmal gemäblten ©tanborte b^It er febr feft: bei 9}t,enfa §um ^eifbiel faben mir ibn bei

jeber gagb fo giemlicb auf benfetben Räumen über bem Söaffer. gur Qeit unfere^ 5lufent-

battet maren bie Qungen bereite bermaufert unb bie OTen im §ocb§eit§deibe; bo(^ fanb

icb, alter Bemühungen ungeachtet, fein D^eft unb bermochte auch nidbt^ ©idbere^ über ba§

gortbftan§ung§gef{j^äft gu erfahren; ^eugtin berichtet, er höbe im ^i^ti btitbftügge Qunge

beobachtet, ©tarf fanb bie 3^efter ber ^meiten, füb=^ unb oftafrifanifchen 5trt, Cinnyricinelus

verreauxi Finsch et Hartl., in Baumtö^ern ober alten Sf^iftböbten ber Bartböget, „©ie

tragen Sßotte unb gebern ein unb beden grüne Btätter barüber, bie fie bon Qeit p
erneuern.'' ®ie 4 bta^btauen, am ftum^fen ©nbe fparfam btapraun geftedten ®ier meffen

23 X 17 mm.

3n ber @eftatt ben hörigen äbntich, in ber gärbung aber tnfofern berfchieben, at^ fie

meber mei|e noch rotbraune, fonbern immer metattgtängenb fdhmar^e Unterfdhmangbeden

haben, finb bie 16 Wirten ber über gan^ ^tfrifa berbreiteten Gattung Lamprocolius Sund.

3n 97orbmeftafrifa unb in 97orboftafri!a fübtidb bi§ ^um Sltaffaitanbe tebt giemtich

häufig ber ©tahtgtan^ftar, Lamprocolius chalybaeus H. E. ©eine Sänge beträgt 27,

bie gtügettänge 14, bie ©cbman^tänge 9 cm.. ^a§ ©efieber ift, mit ^tu^nabme eine§ fchmad)

angebeuteten btauen gted^ in ber Db^Ö^Ö^^^^ btauen ^edfebern be§ Unterarme^,

tief unb bunfet ftabtgrün, jebe ber ^trm^» unb größten Dberftügetbedfebern am ^nbe burdh

einen runbti(^en famtfdhmargen gted gegiert, ^ie f^ärbung geigt einen munberbotten

©tang unb ©dhimmer unb fchittert in berfdhiebener Beteudhtung in einer mit Sßorten faum

au^gubrüdenben SSeife. 2)ie Qri§ ift gotbgetb, ©dhnabet unb ^ü^e finb fcbmarg. Qmifc^en

SJtänndhen unb SBeibdhen bemerft man feinen Unterfcbieb; bie Si^ngen aber finb nur auf

ber Dberfeite metattifcb grün, auf ber unteren bunfet bräuntidhgrau, faft gtangtog.

^er ©tabtgtangftar bemobnt bie bicbten SBatbungen ber gtu^täter mie bie bünner

beftanbenen ber ©teüü^ ober be§ ©ebirgeg bon gang 9^orboftafri!a, fommt aber and) in

©enegambien bor. abeffinifchen §ochtanbe fteigt er, taut §eugtin, big gu 3000 m
§öbe emfior. ©r tebt gemöbntid) ü^armeife; nur nad) ber Brutgeit bitbet er fteine f^tüge.

^iefe treiben fidh ebenfomobt im bidjteften ^ebüfdhe mie auf ben über bie ©bene gerftreuten

getgbtöden herum, ^ie ©tabtgtangftare finb munter unb regfam mie atte itjre gamitiem

bermanbten, butten ficb biet auf bem Boben unb in nieberen ©ebüfctjen, gegen 5tbenb aber

oudh in höheren Bäumen auf. 5S)er eigentümtidje ^tug madjt fie bem geübten 5tuge in jeber

Entfernung fenntticb- Er entf^ricbt fo recht ben famtenen g^^tgetn, ift meid) mie biefe, gmar
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leidet, aber nidjt firnen, e^er fc^Iebb^nb. Saufen gefd)te^t fel)r tafd), meljx

fl^rung^ a\§> fc^ritttueife fbrbernb, unb raftlog. "^er ©efang ift laum al§> foIcJ^er §u begeidinen:

ift er boc^ nic^t btel me^r alg eine beftänbige Sßieber^olnng beg mipönenben nnb freifd^en^

ben Sodtoneg nnb bajloifc^en eingefngteg Stnarren nnb ^räd^gen. Seb^aft nnb felbftbemngt

pflegt ber ^ogel anf^ntreten, pält fid^ ftetg forgfättig rein, mifd^t fid) nid^t unter anbere ^ögel,

nicpt einmal gern unter anbergartige ©attnngggenoffen^ nnb ift, mit aHeiniger ^Ingnapme

ber TOttaggftnnben, nnnnterbrod^en in S^ätigfeit. ©o ermirbt er fid^ and) bann nod^ bie

Seilnapme,- menn man t»on ber ^rad^t beg ©efieberg abfie^t; biefe ^rad^t aber ift fo grog,

bag man immer oon neuem mieber pr SSemnnbernng ^ingeriffen mirb. Söenn man bnrd^

bag Lüfter beg SBalbeg gept, gefd^iept eg mopi mand^mal, bag einem plö|lid^ ein tieder

©d^immer in bie Singen fällt, üergleid^bar einem ©onnenftraple, ber öon einer fpiegelnben

SJtetall^ ober ©lagfläd^e prndgemorfen toirb. ®er ©d^immer ift mirftic^ nid^tg anbereg alg

ber üom ©efieber abpraüenbe ©onnenfd^ein; benn menn man ben ©langftar anfgefnnben

pat, fann man gemapren, bag er bei günftiger S3elend^tnng mit feber SSemegnng einen

©onnenftrapi prndfpiegett. (^leid) nad) bem 3Iobe oertiert bag ©efieber einen grogen

3;:eü feiner ©d^öngeit; feine Oolle ^rad^t geigt eg nur, folange ber SSogel lebt.

^ie SSrntgeit fädt, mie ^englin angibt, in bie SJtonate ^nli big ©eptember. Sdg

S3rntpläge merben meift SIffenbrotbänme, ©ted^bornen nnb Slfagien gemägtt. Dft ftepen

6—8 S^efter auf einem eingigen S5anme, je nad^ Umftänben 3—10 m über bem SSoben.

©robe, bürre, fd^marge dteifer, nnorbentlidf) gnfammengefcgid^tet, bitben ben fepr umfang-

reid^en Singenbau, ©rag, gebern, Söolle nnb bergleid^en bie fanbere SCngfleibnng ber deinen,

tief im Innern gelegenen S3rnt!ammer. ^ie 26 x 20mm meffenben Sier finb auf pellblanem

©rnnbe mit deinen ober grögeren roftbrannen Rieden gegeid^net (©iertafel V, 53). SBapr-

fd^einlid^ erbaut fid^ and^ ber ©taglglangftar nur im S^otfade freiftegenbe S^efter, niftet

oielmepr ebenfo mie anbere SIrten feiner ©attnng regelmägig in S5anmgöglnngen
,
beren

Qnnereg er in ber gef(^ilberten SBeife angpolftert. ^e ©ier merben, mie eg fd^eint, bon

beiben Eltern bebrütet, bie gnngen bom SJIännc^en mie bom SBeibd^en groggefüttert, ©ie

entfliegen bem S^efte in einem faft glanglofen geberdeibe, erhalten jebodg bie bolle ^rad^t

nnb allen ©lang beg Slltergdeibeg binnen menigen SBod^en.

S3ei ben abeffinifd^en ©ängern nnb ^id^tern fpielt ber ©taplglangftar eine bebentfame

Stolle; benn igm fdgreibt mon, mepr ben ©ifer alg bie ©dpönpeit beg Siebeg mürbigenb, bie

©rfinbnng beg ©efangeg gn. ©leicpmopi palt ben S5ogel in Storboftafrifa niemanb im ^äfig.

(Sr gelangt ancp feltener alg mantpe feiner nä(pften S^ermanbten lebenb gu ung; bo(p pabe

ipn einige SRale gepflegt nnb gefnnben, bag er fidp fanm bon jenen unterf(peibet. Söie

fie bauert er bei guter pflege trefflicp ang, fd^reitet ancp, menn man feine Sebeng-

bebingnngen erfüllt, gnr ^ortpflangnng.

(Sinen langen, bie glügel gnmeift an Sänge übertreffenben, immer aber ftarf ge-

ftnften ©(pmang paben bie fieben SIrten ber ©dpmeifglangftare, im SSogelpanbel ge-

möpnlicp „©langelftern"’ genannt (Lamprotornis Temm.). Slnd^ biefe ©attnng berbreitet

fid) über bag gange SIfrüa.

SSopI bie befanntefte iprer SIrten ift ber ©rgglangftar, Lamprotornis caudatus

St. Müller (aeneus). ^ie Sänge beträgt 50, bie f^lügedänge 19, bie ©d^manglänge 30 cm.

£opg ^inn nnb 0ber!eple finb fd^marg, golbig fcpimmernb, Dberteile nnb ©dpmnngfebern
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bitnfel nietanifd) örün, bie Dberflügelbecffebern burd^ einen Heinen, matt famtfd^rDar^en

fylecf öegiert, ^e!)Imitte, SSürget, Dberfc^tnangbeden, Unterteile unb bie ©teuerfebern, bie

bnrd) mef)r ober weniger t)eroortretenbe bunttere Duerbinben gej'c^müdt finb, bunte!

purburniolett, bie ^^^ern ber ^ruftmitte ntel}r in§> kupferrote fpietenb, alle lebtertoöpnten

Seite unb ha§> gange ©efieber überhaupt perrtic^ gtängenb. Sie S^i^ ift pettgetb; ber

©d}nabet unb bie gllge. finb fdjtoarg.

SSeft^ unb S^orboftafrifa finb ba§ ^atertanb biefe§ ^rad^tboget^. 9^ad^ Sebaittant lebt er

in großen gdügen gufammen, pätt fid) auf ^^äumen auf, fontmt aber au(p auf bie @rbe perab,

um SSürmer unb Qnfeften aufgufudßen, bemegt fidt) auf bem ^oben toie eine ©tfter unb

fcpreit fortmäprenb; im übrigen meiß ber genannte gorfcper nidßt§ über ipn gu berid^ten.

5tudf) idß pabe in meinen Sagebüdßern toenig über ben ^oget niebergefcprieben, meit idp

glaubte, baß er pintängtid) befannt märe, ©obiet mir erinnerticp ift, paben mir ipn nur in

ben Urmatbungen getroffen, unb gmar pödßften^ in !teinen gamitien, niemat^ aber in großen

^anben, mie ßebaittant angibt. Sie ^aare ober bie biet auf bem ^oben unb

bemegen fidß pier gang nadß ^rt unferer (Elftem; bie Slpnlidßfeit mirb namenttid^ baburdp

auffattenb, baß ber ©rggtangftar feinen prädßtigen ©d^mang gang mie bie Elfter nad^ oben

geftetgt trägt, grembartigen ©rfdßeinungen gegenüber geigt fidß ber fdßöne ^oget pöd)ft

mißtrauifd^, ift and) ba fcpeu, mo er. ben SJlenfd^en nod} nid^t bon feiner fd^timmen: ©eite

lennen gelernt pat. Sod^ näpert er fid^ gumeiten ben Drtfcpaften: idß erinnere midß, ipn

mand^mat unmittelbar neben ben leßten ©troppütten eingetner ^albbörfer gefepen gu

paben. ©eine 33emegungen finb teidßt unb gierlidp, etma§ bebädßtig, aber feine^megg um
Iräftig. Ser lange ©dßmeif mirb in ber befdßriebenen Söeife getragen, menn ber ^oget auf

bem ^oben umperpüpft, fen!re(pt perabfattenb bagegen, menn er, im ©egmeige fißenb,

tiefer Sftupe fiep pingibt. Sie ©timme ift raup unb treifi^enb, babei aber fo eigentümtid^,

baß man fie fdt)mertidt) miir einer anbern un§ befannten berme(^fetn fann. Ser @efang,

ben man außer ber HJlaufergeit bi§ gum Überbruffe bernimmt, ift nidßtg anbereS al§> eine

unenbtid^e Sßieberpotung ber gemöpnticpen ©timmfoute ober ein kreifdßen, krädßgen,

knarren unb Duietfdßen opne (Snbe. Unfere Elfter bermag, menn fie ptaubert, einen begriff

bom Siebe eine§ ®rgglangftare§ gu geben, berfügt aber über einen bei meitem größeren

Sonfd^aß. Qm freien SBatbe ober überpaupt au§ ber gerne bernimmt man bie quietfdßenben

Saute fo gemitbert unb abgefepmäept, baß man gu einem günftigeren Urteile geneigt ift.

gep pabe mäprenb meinet 5Iufentpatte§ in 3tfrifa niematg ba§ S^eft eineg (Srggtangftareg

gefunben, glaube aber, baß ber ^ogel ein ^öplenbrüter ift, unb baß bie freiftepenben S^^efter,

bon benen ^erreau^ unb b. geugtin beridßten, nur 3^otbepetfe finb. Sie ^rutgeit fällt in

S^orboftafrifa in ben Stuguft, pier mie im übrigen Verbreitungsgebiete in bie ^egenperiobe,

bie ben grüpting bringt. SSäprenb ber gortpftangungSgeit ift ber (Srggtangftar tebpafter atS

je, fdßmaßt, fräd)gt, pfeift^nb freifd)t bom früpen SJtorgen biS gum fpäten 3tbenb, nur in

ben TOttagSftunben fid) furge 9^upe gönnenb, unb beginnt mit anberen SJtänndpen feiner 5trt,

nid)t minber and) mit berfdßiebenen anberSartigen Vögeln, unb ©treit. SBaprfd^eintidp

pitft baS äJtänncpen bem SBeibepen bie (Sier geitigen, fi(pertid} bie gungen auffüttern. Seßtere

fiept man, taut b. §eugtin, nadf) bem^tuSfHegen biept gebrängt auf einem3tbeigefißen, mäprenb

bie (Ettern, 9^aprung fuepenb, emfig bon 5lft gu 5tft ftiegen ober auf bem Vobenumpertaufen.

Sie 9^aprung beftept auS gnfeften, ©ämereien unb grüdjten atter 9trt. ©rftere merben

bom Voben aufgetefen unb im ginge gefangen, fetbft auS einem 5taS perborgegogen, teßterc

gefammett unb gepftüdt, mo immer mögtidp.
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3. Schildparadksüogcl, Ptilorhis intercedens Sharpe.

^/a nat. Gr., s. S. 284. — Aufgen. in der Kgl. Naturaliensammlung in Stuttgart von A. v. d. Trappen.

1 . Königsparadiesüogcl, Cicinnurus regius L. 2. Groficr Paradicsuogel, Paradisea apoda L., in ßalzftellung.

Vs nat. Gr., s. S. 283. — W. P. Dando, F. Z. S.-London phot. V'i5 nat. Gr., s. S. 278. — W. S. Berridge, F. Z. S.- London '‘phot.



4. ITlaskcnholzkhioalbe, Artamus personatus Gould.

Vs nat. Gr., s. S. 321. — W. S. Berridge, F. Z. S. -London phot.

5. Braune JTleina, Acridotheres fuscus Wagl.

li nat. Gr.
,

s. S. 314. — W. P. Dando
,
F. Z. S. - London phot.

6. Seidenlaubenoögel
,
Ptilonorhynclius vlolaccus Vieill.

,

beim Caubenbau,

S. 2D1. — Henry Irving- Horley phot.
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^an! ber Seic^tigfeit, mit ber gefangene ©langftare gu ernähren finb, er!)alten mir

aud^ ben (Srggtan^ftar nic^t feiten lebenb. ^ei guter pflege bauert er üiele 3al)re im £äfig

aug, fc^reitet moI)I aud^ ^ur gort^flangung.

Hs

Sluftralien, Schien, bie malaiifd^en Sauber unb Seftafrifa finb bie §eimat einer

gamilie eigentümlid^ geftalteter ^ögel, bie äugerlid) famol)! an bie ©tare mie an bie

SBürger unb ©dt)malben erinnern, unb bie man be§f)alb (Sd^malbettmürger ober 0(^malbett=

ftare (Artamidae) genannt I)at. S^re SJterfmale liegen in bem Iräftigen Seibe, bem §iem^

lid) !ur§en, faft legeiförmigen, an berSBurgel breiten, auf bemgirfte unb feitlid^ abgerunbeten

©d^nabel, ben fel)r lurgläufigen unb furgge^igen, aber Iräftigen gügen, bie mit mo^Iau§gebiI^

beten, gebogenen unb fbi^igen tollen bemef)rt finb, ben fe'^r langen glügeln, in benen bie

erfte ©d^minge ein lurgeg, langettförmigeg geberd^en ift, mäl)renb bie gmeite bie ©bi|e

hübet, unb bem lurgen ober mittellangen, geraben ober leidet au^gefd^nittenen ©dl)man§e

fomie bem giemlid^ bid^t anliegenben, büfterfarbigen ©efieber.

'3)ie gamilie umfaßt gmei Gattungen, üon benen bie eine, Pseudochelidon Hartl., mit

nur einer 5Irt @abun bemoI)nt, bie anbere, bie ber §oI§fdI)maIben (Artamus YieüL), etma

20 SIrten umfdf)Iie^t unb fid^ über ©übafien unb 51uftralien oerbreitet.

^ie 33raune goljfd^malbe, aud^ ^almen-©d^malbenftar genannt, Artamus

fuscus Vieill., ift auf .fobf, £inn, ^e:^Ie unb $8ürgel büfter afd^braungrau, auf SJtantel unb

©d^ultern bunller, am S^g^I fd^mar§, auf ber Unterfeite matt rotlid^braun; bie fd^iefer-

fdl)mar§en ©d^mungfebern finb au^en fd^iefergrau bermafd^en, bie ebenfalls fd^ieferfd^mar^en

©teuerfebern am (Snbe mei^ geranbet. ^ie Qri^ ift braun, ber ©d^nabel bleiblau, an ber

©Üi|e fd^marg, ber gug bleiblau, ^ie Sänge beträgt 17, bie S5reite 38, bie giügellänge 13,

bie ©d^man§Iänge 5 cm. “^ie 3Irt ift meljr.ober minber gemein in ben berfd^iebenen ©egenben

S3ritifd^^Si^bieng unb bi§ nad^ S3urma, ©iam unb (Sf)ina b erbreitet, lommt aüdl) auf Set)Ion

bor, aber, mie 0ate§ angibt, nid^t auf ben 5Inbamanen unb D^ilobaren. Qm §imala}a finbet

fie fid^ mä^renb be§ ©ommer§ bi^ p 1600 m gö^e.

(Sine ber a(^t auftralifd^en SIrten ift bie 3J^a§lenl)o4fd^maIbe, Artamus personatus

GouU (5i:af. „©berling^bögel YI", 4). S3ei il)r ift bie Dberfeite fd)iefergrau, bie Unterfeite

:^eller, ©tirn, Sügel, ^o^ffeiten unb ^el)Ie fd^mar^, beim SBeib^en matter, ber ©(^nabel

ift, mie bei allen Wirten, graublau, nad^ ber ©bi^e l)in in ©d^mar^ übergel)enb, ber gu^
bIäuIidE)grau, bie Qri§ fd^mar^braun. Qb^e Sänge beträgt 18, bie be§ QIügeI§ 12, be§

©d^man§e§ 7,5 cm. ©ie bemo^nt gan^ 51uftralien mit 5Iu§nal)me be§ 9^orben§.

^I)ie ©(^malbenmürger beborpgen malbige (^egenben bi§ gu 1000m göl)e unb barüber

unb in fold^en gemiffe Siebling^bäume. ©o finbet fid^ bie SSraune gol^fcbmalbe bau^tfäd^^

lief) ba, mo bie ^almt)rabalme auftritt, unb ^ot be§f)alb bon ben togeborenen ben S^amen

^almt)rafd^malbe erhalten, ©ine auf Qaba lebenbe 5Irt, Artamus leucogaster Val., mäl)lt

fold^e (^egenben, mo auggebe^nte, mit lurgem (Strafe beftanbene Triften ober gelber mit

lleinen (^ef)öl§en unb (Härten abmed^feln ober menigften^ burd^ eingelnftef)enbe ^äume bie

gur 21nnef)mlid^leit be§ Sebent erforberlid^en SSebingungen enthalten, ^ie S3äume bienen

§u ©ommel^ unb 3luf)eblä|en, merben baf)er aud^ pm SOtittelpunlte be§ Qagbgebiete^.

^ernftein berid^tet, ba^ bie fabanifd^e 5Irt fid^ auf i:^rem Siebling^baume mit Seid^tigleit

Srcl^ni, Sierreben. 4. 2lufl. IX. Sanb. 21
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beobad)ten, ja bon biefem faum bertreiben laffe, bielme^r auc^ bann immer unb immer

mieber gu i^m gurücffeijre, menn jie Verfolgung erleibet. ber Vrutgeit trifft man ge^

mö^nlic^ bie gange gamilie auf einem Vaume an, unb menn man bann eineg ber TOtglieber

megfdjiegt, fliegen bie anberen gmar augenblidlic^ fort, laffen fic^ auc^ mo^l lurge geit

anbergmo nieber, leljren jeboc^ immer halb mieber gurüd, fo bag man noc^ einen gmeitenunb

felbft einen britten Vogel aug bemfelben ©c^marme megfd^iegen fann. 9^ac^ Oollenbeter

Vrutgeit bereinigen fid) in geeigneten ©egenben gumeilen gal^lreid^e@efellfc^aften, unb bann

gemäl)rt ber Sieblinggbaum ein fe^r angie^enbeg ©c^aufbiel. Unter bem ©c^marme ^errfc^^t

bollfte grei^eit. eingelne Vogel fc^eint unabhängig bon ben anberen gu hanbeln, jeber

bag gu tun, mag gerabe fein Vebürfnig erheifc^t. (Siner ober ber anbere berlägt ben '^'vod%

auf bem er unter feinen bid^t gebrängten Gefährten fa^, hübft auf unb nieber, jagt einem

Qnfett nad^ unb le^rt bann auf ben alten ©i^ gurüd. ^er ©d^marm befte^t nicht immer aug

SJlitgliebern einer eingigen ^rt; benn bie ©chmalbenmürger bereinigen fidh fehl h^i^f^Ö

anberen Vögeln, namentlich mit gamilienbermanbten ober mit ©chmalben; ja berflhiebene

Wirten ber gamilie brüten auf bemfelben Vaume einträd^tiglid^ gufammen.

Von feiner borteilhafteften ©eite geigt fich ber ©chmalbenmürger im ginge. 3luf ben

Voben herab tommt er feiten, bemeift au^ burd^ fein ungefchidteg Vetragen, ba^ er hier

nicht gu §aufe ift. ^er ging mirb bon Vernftein mit bem eineg S^iaubbogelg berglidhen, meil

ber ©chmalbenmürger faft ohne glügelfchlag mit auggebreiteten glügeln bahinfchmebt unb

burch einfacheg §eben ober ©en!en beg einen unb anbern glügelg bie 3^id^tung beftimmt.

^ie Vemegung ift jeboch berhältnigmähig langfam unb hdt nichtg mit ber rei^enben ©dhnellig^

leit ber tleinen (Sbelfalfen ober ber ©chmalben gemein, gerbon hingegen fagt, ba^ ber

ging ber befchriebenen inbifchen 5lrt gierlich unb f^malbenähnlich fei unb rafdheglügelfchlöge

mit fünftem ©leiten bei auggebreiteten ©d^mingen abmechfeln, bah Vogel fich

in greifen brehe, bei Verfolgung eineg gnfeftg aber auch rei^enb unb gerabeaug bahinfliege.

Sßenn fchöneg SSetter bie gnfeften in höhere guftfchichten gelodt hat, ^eht man bie ©dömal^

benmürger in ben gierlid^ften unb gefälligften ©chmenfungen in ber §öhe !reifen. Unter

folchen Umftänben bermeilt ber ©chmarm oft lange geit fliegenb in hoher Suft, unb bann

erinnern bie Vögel burdhaug an bie ©chmalben. ^ag ift auch ber galt, menn fie hart über

ber Oberfläche eineg ©emäfferg auf unb nieber ftreichen, hier unb ba ein gnfett bon ben

Stellen megnehmen, 5lugenblide lang auf paffenben gtoeigen beg Ufergebüfcheg augruhen

unb bann bon neuem ihre gagb beginnen, hierbei bereinigen fie fich gumeilen gu fo gahl^

reichen ©efellfchaften, bah ^og SSaffer, mie ©oulb fagh bon ihien ©piegelbilbern berbunfelt

mirb. Sluch bie ©timmlaute, bie man bernimmt, ähneln bem Sodrufe ber ©djmalbe, finb

jeboch rauher unb eintöniger, ©inen eigentlichen ©efang fcheinen bie ©chmalbenmürger

nicht gu höben. §öchft fonberbar ift bie ©emohnheit einer auftralifchen 5lrt, bon ber ©oulb

berichtet, fich nach oineg Vienenfchmarmeg in Ämpen aufguhängen. ©inige flammern

fich an bie Unterfeite eineg bürren 3toeigeg, anbere mieber an biefe, unb fo gefdjieht eg,

bah fich gumeilen eine fo grohe SO^enge aneinanber hängt, bah ber gange JUumhen ben 9^aum

eineg ©cheffelmaheg einnimmt. Sthnüd^eg hat man übrigeng an gefangenen §olgfchmalben

mehrfach beobachtet, „gn ihren Metterfünften an ber Vorte'', fagt 9^uh, „bilben fie ein

©egenftüd gu ben befannten äJlaugbögeln (Colius), ebenfo beim S^lettern an ber "^ede,

mobei fie fich flad) anljängen unb mit ben ftarfen mittleren ©chmangfebern f^echtartig

ftühen. Veim ^ntlammern unb beim ©i^en auf ben Qmeigen feljen fie mie ©djmalben

aug, auf bem Voben bagegen bemegen fie fid) ftarartig."'
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^ernfteiu bertd^tet, bo^ bie S^efter ber öon i^m beobachteten jatianifdhen 5trt

ben bie ^almen[tenget bebecfenben (Schntaro^erbftangen ober in ben SSIatttoinfetn ber

^atmenbäume ongelegt nnb au§ trocfnen, groben §a'tmen, SBurgeln, ^Blättern, gtec^ten

unb 5Uloog[tücien rot) unb nnorbentti^ gufammengebaut finb, be^hö^^ lieberticheg, §er^

gaufteg älufeereg h^^ben, mährenb ba§ innere eine regetmägige, obgeftacht hatbfugetige ^er^

tiefung bilbet nnb mit feinen ©toffen, namentti(^ mit ben biegfamen gofern ber ^trenga^

patme unb garten §atmen, giertich au^gefüttert ift. ‘I)a§ 9^eft ber braunen §ot§fd)tüalbe toirb,

nach an^erbem reichlich tttit gebern au^gebotftert, ift aber, toie £)ate§ mitteitt,

ebenfalls recht tieberti(^ gebaut unb toirb in SSaumhöhtungen, auf ber 0berftä(^e ftarfer,

ujagerei^ter gt^eige ober auf ber tone :ho^er ^aumftümbfe angelegt. ®ie ^rutjeit um^

fagt bie 51Jlonate SJtär^ bi§ Suti; ba^ (Belege bitben in ber 3teget Sauf grautoeifern ober

cremefarbenem ©runbe roftbraun gezeichnete @ier. 0b auch ba^ SJlännchen brütet, ift nicht

mit ^eftimmtheit gu fagen; bie jungen aber toerben öon beiben ©ttern aufgefüttert unb and)

lange nadh bem 3tu§ftiegen nodh behütet unb ernährt. 9}tan fieht bann bie jungen bicht

nebeneinanber gebrängt auf einem Stfte fi^en, toährenb bie mitten bie ^äume jagenb um^

fdhtueben unb gu ihren S^^achfommen gurüdfehren, fobatb fie im gange gtüdtidh toaren.

©obiet befannt, toerben bie gungen au^fchti^B^^ gnfeften groggefüttert, unb biefe

bitben auch ba^ beoorgugte gutter ber 5ttten.

befangene ©dhtoatbentoürger getoöhnen fid) teidht ein, bauern trefflich

unb einige Strten gelangen baher nicht gerabe feiten nach (Suropa.

^ie Stärlinge ober ^ru))iale (Icteridae) finb mit ben ©taren, bie fie in 5lmeri!a

gleichfam Oertreten, nahe oertoanbt. ^er gauptunterfchieb beiber gamilien befteht barin,

baB bie äuBerfte ber z^h^^ |)anbfchtDingen bei ben ©tärlingen noch toefentlich ftärler

Zurüdgebilbet ift aB bei ben ©taren. grüher überfah man biefeg minzige unb oerftedte

geberchen fogar böllig unb fchrieb ben gfteriben nicht mehr al§ neun §anbf(htoingen zu. ^ie

©tärlinge finb ^ögel bon ginlem hi§> frähengröBe, geftredt, aber fräftig gebaut, mit fchlan!

fegeiförmigem ©chnabel, ftarfen Saufen, mittellangen glügeln unb mittellangem ©chtoanz

fotoie ziemlich toeichem, glänzenbem ©efieber, in bem ©chtoarz, @elb unb Sffot borherrfchen.

^er geftredte ©chnabel ift runblich, an ber Söurzel bid, an ber ©hi^e immer ungeferbt; fein

Dberfirft tritt fchnebb^nartig in ba^ ©tirngefieber bor; ©chnabelborften fehlen ober finb fehr

fchtoach enttoidelt. ®ie Saufe finb länger aU bie SJtittelzehe, born mit ©chilben befleibet,

bie mit fräftigen, gebogenen unb fbiüigen S^ägeln betoehrt. ^er ©dhtuanz ift immer

mehr al§> halb fo lang, nie erheblich länger al§ ber glügel, nie gegabelt ober auggefchnitten,

meift abgerunbet ober abgeftuft. ^a^ ©efieber berlängert fich bei einigen auf bem ©cheitel

hollenartig unb läBt bei anberen bie SBangen frei. 3}tand)e Slrten berbreiten einen eigem

tümlichen, ftarfen ©eruch, fo ber ^rähenftärling unb, nach Sane, ber ®elbfchulterige§orbem

bogel, Agelaius thilius B'p.

®ie ©tärlinge, bon benen man ettoa 190 5lrten unb Unterarten in 33 (Gattungen fennt,

betoohnen bie beiben Slmerifa, zu mehr al^ hier günfteln ©üb^ unb TOttelamerifa, jeboch

and) S^orbamerifa big zum ^olarfreife. MeMen finb gefeilig, munter, beweglich, bie meiften

gute, einige fogar borzügliche ©änger. ©ie beleben bie ^Salbungen, nähren fich ^^u fleinen

Mrbel^, terb= unb SBeichtieren, grüchten unb ©ämereien unb machen fich oft berhaBt, oft

mieber fehr nüpch- 3h^^ 9^efter, bie häufig benen ber SSeberbögel an .ßi erlichfeit- tiicht

21 *
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nadf)ftef)en, fie fogar nodf) übertreffen fonnen, tnerben jum S^eü an ^Bäumen aufge'^ängt, meift

in ©iebelungen; bie SJtitglieber breter (Gattungen (Molothms, Callothrus unb Cassidix)

aber bauen meber, nod) brüten fie, öertrauen bielmetjr itire ©er frember pflege an.

grüner gerlegte man bie gamitie atlgemetn in fünf Unterfamilien, bie Icterinae, Agelae-

inae
,
Sturnellinae

,
Cassicinae nnb Quiscalinae. Sftibgmab fam jebod) nad) ^ergleid)ung

fämtüd)er Wirten gu ber Übergeugung, ba^ eine fotd)e Trennung nic^t bur(^füt)rbar ift.

Unter ben norbamerifanifd)en Wrten ber gamilie berbient ber ^altimorebagel ober

S3aItimoretrubiaI, Icterus galbula L. (baltimore), aB ber be!anntefte, gnerft ermä!)nt

gu merben. © bertritt bie iimfangreid)e, über 50 ^rten unb Unterarten enttialtenbe unb

über ba§ gange gemäßigte unb tropifc^e 5lmeri!a berbreitete ©attung ber föigentUd^en

^rubiate (Icterus Briss.). ^iefe finb ber^^ältni^mägig Hein ober mittelgroß, ßaben einen

fd)Ianfen, fein gugefbi^ten, gerabfirftigen (5d)nabel, ber fo lang mie ber ^obf ober türger

ift, mitteÜange gtüget, bereu britteunb bierte ober bierte unb fünfte ©(^minge bie längften

finb, unb ftarf gebogene, fpiße tollen, ©ie bauen beutelförmige, ßängenbe 3^efter. S5eim

^altimorebogel finb ^obf, §alg, ^inn unb ^eßle, tontet, ©d)uttern, gtüget unb bie beiben

mittelften ©d)mangfebern tieffdimarg, Dberftügetbeden, S3ürgel, Dberfdimangbedgefieber

unb bie übrigen Unterteile feurigorange, bie ©d)mungfebern mit breiten, bie §anbfd)mingen

im (Snbteite mitfd)maten meißen ^ußenfäumen, bie §anbbeden in ber (Snbßätfte meiß, eine

breite Duerbinbe bilbenb, bie nod) nic^t ermähnten ©teuerfebern orange, ßinter ber torget

breit fc^marg gebänbert. ^ie 3ri§ ift braun, ber ©cßnabet fd)n)ärgti(^ bteigrau, an ben

©d)neibenränbern ßetter, ber guß bteigrau. ^ie £änge beträgt 19, bie SSreite 30, bie

toö^^^önge 9, bie ©d)mangtänge 8, bie ©(^nabettänge 1,7—1,9 cm. S5eim 3Beibd)en finb

bie Dberteite otioenbräuntic^==grau, bie SJ^antetfebern unbeutti(^ bunfter täng^geftrid^ett,

bie Unterteite orangegetb, bie Dberfc^mangbedfebern otioenorange, bie ^trmbeden unb bie

größte Steiße ber übrigen gtügetbeden am(Snbe meiß, fobaß gmeigtügetquerbinben entfteßen,

atte übrigen Xeite büfterer ober trüber gefärbt at^ beim tonnd)en.

^a§ ^Brutgebiet he§> S5attimore0oget§ umfaßt bie Dftftaaten 3^orbamerifa§, bon to
naba an big mefttid) big gu ben 9todl} tountaing. ^on ßier aug manbert ber ^oget

im Sßinter big Sßeftinbien, TOttetamerüa, ^otumbien unb SBenegueta ßinab. ©etegenttid)

folt er ficß nad) ben ©ßettanbinfetn berftogen ßaben. 9^ad) 5tububon ift er an geeigneten

Drten feßr ßäufig, mogegen er anbere nur auf bem Quge berüßrt. §ügetige £anbfd)aften

fd)einen ißm bor atten gugufagen. © ift ein ©ommerboget, ber mit S3eginn beg g^rüßtingg

ßaarmeife im Sanbe eintrifft unb bann feßr batb gur gortbftangung fd}reitet. ©ein 9^eft

mirb, je na(ßbem ber Sanbftric^, in bem ber ^oget moßnt, ßeißer ober fätter ift, berfd)ieben

auggeftattet, immer aber an einem fcßtanfen Qtvtiqe angeßängt unb feßr funftreid) gemebt.

gn ben fübtid)en ©taaten 9^orbamerifag befteßt eg nur aug fogenanntem „fßanifd}en toofe"

unb ift fo toder gebaut, baß bie ßuft überatt teid)t ßinburdjbringen fann; bag gnnere ent^

ßätt au(^ feine märmenben ©toffe, ja ber S3au mirb fogar auf ber S^orbfeite ber S5äume

angebracht, ben nörbtidjen ©taaten ßingegen mirb eg an gmeigen aufgeßängt, bie

ben ©traßten ber ©onne auggefeßt finb, unb innen mit ben märmftenunb feinften ©toffen

auggefteibet. *3)er bauenbe ^oget ftiegt gum SSoben ßerab, fudjt fid) geeigneteg toteriat,

ßeftet eg mit einem ©be an einen Qmeig unb ftidjt atteg mit großer ^unft burd)einanber.

©etegentticß beg 9^eftbaueg mirb ber ^attimoreüoget übrigeng bigmeiten täftig. ^ie grauen

ßaben bann auf bag ©arn gu adjten, bag fie bteidjen motten; benn ber SBoget fdjteßßt atte
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gäben, bie er erlangen fann, feinem D^efte §u. SJ^an ))ai oft 3n)irngfträ:^ne ober Knäuel üon

©eibenfäben in feinem 9^eftgemebe gefunben.

9^ac^bem ber ^au fertig ift, legt ba§ Sßeibi^en 4—6 @ier, bie ungefäf)r 23 mm lang,

16 mm bicl unb auf bla^grauem ©runbe mit bnnfleren gleden, fünften unb (5cf)nörfeln

gegeic^net finb (Siertafel V, 46) unb üom SSeibcl)en allein bebrütet toerben. S^ac^ 14 2^agen

finb'fie gezeitigt; 3 SSod^en f^äter finb bie gnngen flügge, ^ann brütet, menigften^ in

ben füblicl)en ©taaten, ba^ ^aar mol)l no(^ einmal im £aufe be^ ©ommer^. 33et)or bie

gungen an^fliegen, pngen fie fid^ oft an bie ^ugenfeite be§ S^efteg an unb fd^lüpfen au^

unb ein mie junge (Bped)te. hierauf folgen fie i^ren ©Itern ettoa 14 ^age lang unb merben

mäl)renb ber Qeit bon il)nen gefüttert unb geführt, ©obalb bie SfJtaulbeeren unb geigen

reifen, finben fie fid^ auf ben betreffenben Räumen ein, mie fie frül)er auf ben ^irfd^^ unb

anberen grudl)tbäumen erfd^ienen, unb fönnen bann ^iemlid^ bebeutenbe ^ermüftungen

anridf)ten. gm grü'^ja^^re l^ingegen näl)ren fie fid^ faft au^fd^liepd^ bon gnfeften, bie fie

entmeber bon 3ü^^ig^n unb blättern ablefen ober fliegenb, unb §mar mit großer ^el)enbig^

feit, berfolgen. ©d^on frü^^^eitig im galire treten fie i:^re SBanberung an. ©ie reifen bei

^age in l^o^^er £uft, meift einzeln, unter laut tönenbem ®efcf)rei unb mit großer @ile. (Srft

gegen ©onnenuntergang fenfen fie fid^ nad^ geeigneten Räumen l)ernieber, fud£)en l)aftig

etma^ gutter, fd^lafen, frü:^ftüdlen unb fe^en bann il^re Dleife fort.

^ie SSemegungen finb ^ierlidl) unb gleicl)mägig. ^er ging ift gerabe unb an^ltenb,

ber @ang auf bem ^oben giemlid) gefd^idt. ©eine größte gertigfeit entfaltet ber ^ogel

im ©ejmeige ber S3äume; l)ier flettert er mit ben SJleifen um bie 3öette.

©einer ©d^ön'^eit :^alber l^ält man ben SSaltimorebogel, mie §al)lreid^e anbere ^rubtal^

arten, l)äufig im ^äfig. ^er ©efang ift ^mar einfadl), aber äu^erft angenef)m megen ber

gülle, ber ©tärfe unb beg 2ßo:^llaute§ ber brei ober bier, 't)öd)\ien§> ad)t ober gel^n 2^öne.

3u ber etma 14 Wirten utnfaffenben, gan§ 5lmerifa mit 3lu^na:^me ber arftifd^en unb

antarftifd^en Sauber bemo^^nenben (Gattung ber §orbenbögel (Agelaius F^e^7^.) gäl)len

bie fleinften ^rten ber ©tärlinge. gl^r ©d^nabel ift fürder al§> ber ^o-pf, gerabe auf bem

girfte, bie ©d^neibe am SD^nbminfel ecfig :^erabgebogen. gn bem ^iemlid^ langen unb

füllen glügel finb bie britte, bierte ober fünfte ©dl)minge ober alle brei am längften. ^er

mittellange ©d^manj ift me^^r ober minber gerunbet. ^ie S(}lännd^en faft aller Wirten finb

fdl)mar§ mit roten, orange ober gelben fleinen glügelbeden, bie SBeibi^en burdl)meg biel

fleiner unb, mie bie gungen, gan^ anbere, oft ammerartig gefärbt, güge unb

finb fd^lanfer al^ bei ber hörigen Gattung, ^ie §orbenbügel bauen igre offenen, nabf^

förmigen 9^efter im 3iogre an fum^figen ©teilen, ©ie gaben eine laute ©timme, unb nad^

Sane gegt in ©übamerifa bie ©age, ©gile fügre feinen 9^amen nad^ bem Sftufe einer bortigen

5lrt, Agelaius thilius MoL, ber ben fganifd^en (Eroberern auffiel.

^er ©umgfgorbenbogel, Sftotflügel ober Dftotflügelige ©(^marjbogel, Age-

laius phoeniceus L. (3lbb., ©. 326), ift ein gäufiger ^ogel 97orbamerifag. ©ein ©(^nabel ift

fegeiförmig, fegr fgigig unb etma§ pfammengebrüdft, ber glügel mittellang, ber ©d^man^
^iemlid^ lang unb abgerunbet, bag ©efieber meidg unb glänjenb. Slu^gefärbt, iftvber mänm
lid£)e 3iotflügel tieffd^marj, auf ber ©(^ulter grädjtig fd^arlacgrot, bie grögte steige ber

oberen glügelbedfebern gimtgelbbraun, bie gri§ bunfelbraun, ber ©d^nabel mie ber gug
enblidg bläulid^fd^mar^. “^ie Sänge beträgt 22, bie glügellänge 12, bie ©d^manglänge 9 cm.
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«

SSeibdjen ift auf ber Dberfeite fdjiuörglidjbraun, auf ber Unterfeite gräulidjbraun, jebe

gebet i)ier inef)t ober toeniger gelbüd^grau gefäumt; bie J^etile unb bie SSangen finb auf

Iid)t fal)lgrauem ©ruube buufel in bie Sänge geftrid^elt.

^er 9^otfIügeI ift in feiner tbbifc^en gorm über bie öftlid)en bereinigten ©taaten nnb

©Übfanaba Oerbreitet, roeftmärt^ bi§ §nm gn§ be§ gelfengebirge^. gn anberen teilen

9^orbameri!a§ ioirb er bnrd) 5af)lreid^e Unterarten bertreten. ^a er, nad^ ^almer,-faft

immer feine 9^iftfteüe am, toenn nid)t über bem SBaffer n)äf)It, fo fef)It er mä:^renb ber

brüte^eit in nmfangreid)eren trodnen nnb fanbigen ©egenben, obtoof)! gälle beobad)tet

mürben, in benen bie 9^efter meit Oon allem, mag einem ©nrnpfe glic^, entfernt maren.

b^enn ber grüf)ling erfd)eint, oerlä^t ber Dffotflügel bie füblid)en ©taaten, in benen er

mäf)renb ber falten ga^reggeit Verberge genommen ^atte, nnb manbert in fleineren ober

größeren glügen bem D^orben gn, mobei bie SJlänndien fingenb boranjie'^en. ^ie SBanber^

gäfte Oermeilen nntermegg nid)t feiten auf mitteII)oI)en bäumen, f^rei^en il)ren ©d)man§,

lüften bag (^efieber nnb laffen if)re flaren nnb mol^Iflingenben Saute oernefimen, namentlid)

am frül)en SÜJorgen, beOor fie bie ^Iä|e oerlaffen, auf benen fie bie 9^acbt oerbrad)ten; benn

fie manbern nur bei 5^age. ©obalb bie b5eibd)en angefommen finb, beginnt bag brnt=

gefd)äft. ^ann jieljt fid) bag ^aar Oom §anfen gnrüd nnb fnd^t am 9fanbe eineg einfamen

^eid)eg ober einer fnmüfigen Söiefe einen geeigneten ^^Ift^Ia^. (Sin niebriger ©trancb, ein

bic^^ter ober ©ragbnfd) mirb erforen nnb I)ier eine SO^enge trodneg 9foI}r gnfammem

getragen, barin bie S^eftmnlbe geformt unb bag gnnere bann mit feineren (^räfern ober

^ferbel)aaren anggefleibet. §ier finbet man bie 4 ober 5 I}öd}ft eigenartigen, bnrd)fd}nitt^

lid^ 24 mm langen, 17 mm biden, auf granblanem ©rnnbe mit einzelnen großen, fdimarjen

nnb fdjmargbrannen gleden nnb ^nrmlinien ge^eidjneten (Sier.

Sumpf^orbeuDoget, Agelains phoeniceus L. ’/2 natürlid^ec ®rö^e.
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9^ad)bem bie Sangen auggeflogett finb, fc^Iagen fie ftd^ mit %an\enhen anberer if)xex

%ct gufammen unb treiben fic^ felbftänbig nm^er, mätjrenb bie Ottern einer ^meiten

^rut ^n[tatt mad^en. ^ie er[ten Qnngen entfliegen Einfang gnni bem S^efte, bie ^meiten

in ben erften ^agen be§ ^nguft. 3^ biefer 3^it ift ha§> betreibe ber mittleren Staaten ber

Steife nal^egefommen, nnb nun falten bie gefdl)arten Sftotflügel in nnfcl)ä|barer SJtaffe in

bie gelber ein unb madl)en ernfte 5lbmel)r be§ £anbmanne§ nötig, ^od) ift and) ber größte

(Sifer be§ 9Jtenfd)en gemöl)nlid) erfolglos; bie SOtaffe ber ^ögel vereitelt ieglid)e 5lnftrem

gung., 0obalb ba§ betreibe mirflid^ reif gemorben ift, öerlaffen bie ^lünberer bie gelber

unb fammeln fic^ je|t auf SSiefen unb an ©tromränbern, auc^ mo^^l im 9ftö:^rid)t, öer^

einigen fic^ babei mit £)roffeln, Säuerlingen unb äl)nlid)en ^ermanbten unb bilben mit

i:^nen glüge, bie bie Suft üerbunteln. ift !aum glaublich, in meld)en SJtaffen biefe Sögel

früfjer getötet mürben. 5lububon üerfid)ert, öernommen gu ^aben, ba^ ein einziger ©d)u^

mel^r al^ 50 öon il)nen gu Soben geftredt, unb er§äl)lt, ba^ er felbft §unberte in einem

9^ad)mittage erlegt :^abe. ben genauen, an 700 ©jemblaren in jeber galjreggeit öon

Salmer öorgenommenen 9JJagenunterfud)ungen ift ber 9ftotflügel nid)t einmal befonber^

fd^äblid^, menigfteng ift banad) ber Soatfd)mang faft breimal fd)äblid)er; burd) SBegfangen

bon gnfeften mirb erfterer, mie S^^e^^rling 'f^exXioxtjebt, fogar nü^lid). äl)nlid) nuferen ©taren

fallen bie 9fiotflügel mit ©inbrud^ ber ^adf)t in gefdl)loffenen 3%^^ 9fio:^rbeftänben

ein, um ^ier, menigften^ einigermaßen gegen bie fie bebroßenben ©egner gefcßü|t, bie

9^ad^t §u berbringen.

^er ^ftotflügel mirb feiner ©d)önl)eit ßalber oft in ®efangenfd)aft gehalten, b erlangt

menig, fingt fleißig, ift emig munter unb in ^ätigfeit, ftet§ ßeiter unb, menigfteng unter

@leid)ftar!en, aud^ berträglidß. ©inen @efeltfdl)aft§bauer belebt er in ber anmutigften Seife;

benn er berfteßt e§, 5luge unb ©ßr gugleid) gu feffein.

^ie ©attung ber Sftei^ftärlinge (Dolichonyx Sw.) bertritt al^ einzige ^rt ber in

S^orbamerifa feßr ßüufige unb feßr fd^äblid)e Sobolinf, ober 9ftieb==

bogel, Dolichonyx oryzivorusL. (5lbb., ©. 328), mit fur^em, ftarfem, fegeiförmigem, feit^

lid^ gufammengebreßtem ©d^nabel, beffen oberer Xeil fd^mäler ift al§ ber untere, unb beffen

^ieferrönber fid) einbiegen; ber guß ift lang unb fräftig, mit feßr langer TOttelgeße unb

langen, fd)lanfen tollen, ber Seib gebrungen, ber ^opf groß, ber glügel mittellang, in

ißm bie §meite, b. ß. bie äußerfte fid^tbare ©dl)minge am längften, ber ©d^man§ mittellang,

jebe einzelne geber bon beiben gaßnen ßer fd^arf gugefßißt, ha§> ©efieber eng anliegenb unb

glüngenb. ^ie Sänge be^ beträgt 18, bie glügellänge 9, bie ©d)man§länge 6,

bie ©d)nabellänge 1,5 cm. gm ^Oi^^eit^fleibe finb Dber= unb Sorberfopf, bie gange

Unterfeite fomie ber ©d^mang be§ 3Jtännd)en^ fd)marg; ber 9^aden ift bräunlid^gelb, ber

Dberrüden fd)marg, }ebe geber aber breit gelb gefäumt. ^ie ©d^ultergegenb unb ber Sürgel

finb meiß mit gelbem ©cßimmer, bie ©(^mungfebern unb glügelbedfebern fdl)marg, aber

fämtlid) gelb gefäumt. ^ie griy ift braun, ber Dberfd^nabel bunfelbraun, ber Unterfcßnabel

bläulicßgrau, berguß lid)tblau. ^a^ etma§ Heinere Seibcßen ift auf ber Dberfeite lid)t gelblid^=

braun mit bunfleren ©d)aftftrid)en auf ben gebern, auf ber Unterfeite blaß graugelb, an ben

©eiten ebenfalls geftreift, bie 3ügelgegenb braun, ein ©treifen über bem ^luge gelb; bie

©dl)mingen unb bie ©teuerfebern finb bebeutenb lidl)ter al§> beim SJtännd^en. tiefem bleibe

äßnelt merfmürbigermeife ba§ be^ 9Jtännd)eng in feiner Sintertrad^t, unb aud^ bie gungen ftim^

men im mefentlid^en bamit überein; febod) finb bei ißnen alle garben bläffer unb gräulid^er.
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®er ^a^erling ift in S^orbamerifa ein ©ommeröogel, ber fel)i regelmö^ig erfd)eint

unb tüeggiet)!. 5luf feiner Sfieife nac^ ©üben berüi)rt er ©übamerila bi§ ^aragual}, nament^

lid) anc^ SSeftinbien, felbft bie ©alabogo^infeln. ©taate 3^en) ^or! trifft er Einfang 3Jlai

in größeren nnb Heineren Srnbb^ ein, bie fi(^ batb bnrd^ neue Qupge üerme^ren nnb nad)

fürgefter Qtit ba§ gange £anb erfüllen, ^ie ©efeüigleit ber Stiere tüirb au(^ tnü^renb ber

SSrutgeit nic^t aufge^^oben: ein $aar

tüo^nt unb brütet bid)t neben bem

anbern. Si)a§ 3^eft tüixh auf ober

t)art über bem ^oben o^^ne groge

©orgfatt, jeboc^ immer gmifd)en

@ra§ ober ©etreibe"^atmen angelegt

unb ift fetbftoerftänblic^ ber Mittel

üunit beg S®ot)ngebiete^ eine§ ^aa^

re^. S]ßä:^renb nun bie Sßeibc^en fid^

bem ^rutgef(^äfte :^ingeben, treiben

fic^ bie TOnni^en im nedenben Söett^

eifer über bem ^atmentoalbe um'^er.

(Sine§ um ha§> anbere er^^ebt fid)

fingenb in bie Suft unb fc^mingt fic^

t)ier in eigentümlichen Stbfä|en auf

unb nieber. St)a§ £ieb be§ einen er=

regt alte übrigen, unb batb fie^t man
eine SJlenge auffteigen unb oernimmt

Oon jebem bie anmutig t)eitere Slßeife.

®ie Söne finb reii^ an Söe(^fet, mer-

ben aber mit großer ©chnettigfeit

unb anf(^einenber ^ertoirrung au§=

gefto^en unb fo eifrig fortgefep unb

überftürgt, ba§ man gumeiten ben

(^efang Oon einem t)atben SDu^enb

gu oernet)men glaubt, mä^renb bod)

nur ein eingiger fingt, ©ine ^or=

ftettung fann man fich, nach SBitfon,

Oon biefem ©efange mad)en, toenn

man auf einem Sttaoier rafdh nadh^

einanber Oerfd)iebene Stöne, t)ot)e

unb tiefe burcheinanber, o^h^e eigentti(^e 3teget anf(^lägt. ^ber bie Sßirfung be§ (langen

ift gut. 9techt t)äufig fingt ha§> HJtännchen übrigeng audh im ©i^en unb bann unter lehrhafter

^Begleitung mit ben glügeln, nad) 3lrt unfereg ©tareg. gn feinen SSetoegungen geigt fid) ber

^a^erling atg fe^hr getoanbter ^ogel. ©ein @ang auf bem ^oben ift merhr ein ©d)reiten

alg ein §übfen, fein ging lei(^t unb fd)ön. Oerfte^ht er eg, in feinem ^almenmalbe

auf unb nieber gu flettern tro| eineg 3tol)rfängerg.

gn ben lebten ^agen beg SJtai finbet man bie 5 ober 6, feltener 7, ettoa 22 mm langen,

16 mm biden, auf brciunlid)gelbem ober bläulidjem @runbe mit fd)ioargbraunen gleden unb

SBolfen gegeichneten ©ier in bem am ^oben erridjtetcn 5^efte. gebeg ^aar brütet, fallg itjm

^Paperling, Dolichonyx oryzivorus L. notürlid^er ©rö^e.
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bie erften (Sier md)i geraubt tuerben, nur einmal im gabre. ^ie Qungen merben l)aubtfäc^li(b

mit gnfeften aufgefüttert, mad^fen rafc^ t)^rau, üerlaffen bag 9^eft uub fcl)lageu fi(b fobanu

mit anbereu i^rer ^rt in 5ablreicl)e ^lüge gufammen. S^u ift ber ©efang beenbet, bie

fcbmucfe Xxaä^t ber männlichen 5ßögel bereite im Söechfel begriffen; ba§ ^aar bat feinen

feften ©tanbünnft me^r nnb ftreift im £anbe auf nnb nieber, nnb bie ^ermnftnngen be=

ginnen, ^ie ^ögel fliegen bau gelb gn gelb, fallen in nngel)eneren (Bd^tväxmen ein, freffen

bie noch mildhigen Itbrner be§ ©etreibe^ ebenfogern mie bie bereite gereiften nnb fügen

megen i^rer SJfenge ben Sanblenten mirflidh erbeblidhen ©dhaben gn. Qebeg @emebr mirb

je^t gegen fie in ^ereitfdhaft gefegt; 5tanfenbe nnb §nnberttanfenbe merben erlegt, jebodh

üergeblidh; benn bie ^ermüftnngen mäbren bernnngead^tet fort. SJian vertreibt bie ^ögel

bödhfteng t)on einem gelbe, um fie in ba^ anbere gn jagen, ©obalb fie il)r Sßerf im ^f^orben

bollenbet l)aben, fallen fie in bie füblii^en Pflanzungen ein. ©o treiben fie fidh toodhenlang

nml)er, bei Sage in ben gelbem hanfenb, nad^t^ 9ftol)rbeftänbe gnm ©dhlafen ermählenb.

Sann manbern fie allmäl)lidh toeiter nadh ©üben l)inab. ©cf)on in ber erften §älfte be§

19. 3alhrl)nnbert§ mürbe ein ®efe| ^ux Vertilgung be§ paperling^ erlaffen nnb ein Preig

auf feinen ^o^f gefegt. — Qm Käfige gel)t ber paperling ol)ne meitere^ an ba§ gntter,

ift halb ebenfo luftig nnb guter Singe mie im greien, flettert, turnt, fingt nadh Ve^agen,

bauert aber nur bann einige gal^re an§, menn man i^n fnapü l)ält.

(Sin bid fegeiförmiger nnb fnrger, aber fe'hr fpi^iger, auf bemgirfte faft geraber ©dl)nabel

mit ftarf eingebogenem ©dhneibenranbe, feine, bünnzef)ige güge, ziemlidh lange nnb fpi^ige

giügel, bereu ©pi^e üon ber erften ober ber erften nnb zmeitenober ber zmeiten nnb brüten

ober ber britten, oierten nnb fünften ber freien §anbfdhmingengebilbet merben fann, mittel^

langer, gerabe abgeftn^ter ober fd^mad^gernnbeter ©d^manz, beffen einzelne gebern gegen

bie ©üi|e ^hin fidh etma§ üerbreitern, nnb meid^e^ (^efieber fennzeid^nen bie bon ben nörb^

lidhen Vereinigten ©taaten bi^ Patagonien berbreitete, aber in Sßeftinbien nnb gentral^

amerifa fe^h^^nbe ©attnng ber £nl)ftärlinge (Molotlirus Sw.).

Sie befanntefte ber ztnölf ^rten nnb Unterarten ift ber berü^h^te ober berüi^tigte

^n^ b 0 g el, Molotlims ater Bodd. (pecoris; 3lbb., ©. 330). £opf nnb §aB finb rnprann; ba^

ganze übrige (^efieber ift brännlidhfdhmarz, auf ber Vmft blänlidh, auf bem Ofüdfen grün nnb

blau glänzenb; bie Qrig ift bnnfelbrann; ber ©d^nabel nnb bie gü^e finb brännlidhfdhmarz.

Sie Sänge beträgt 19, bie giügellänge 11, bie ©dhmanzlänge 8, bie ©dhnabellänge 1,8 cm.

Sag SSeibdhen ift etmag fleiner nnb ziemlidh glei(^mägig rn^brann, auf ber Unterfeite etmag

lichter alg auf ber Dberfeite. Sag gnnge ift nnter:halb bentlidh geftreift.

Ser ^u^höogel ift ebenfallg über ben größten Seit D^orbamerifag berbreitet nnb menig^

fteng in einzelnen (^egenben feßr ßänfig. Slndh er lebt ßauptfädhlidh auf fnmbfigen ©tredlen,

gern aber nebenbei auf SBeiben, ztoif^^^n 9finbern nnb Pferben. ©eine ©dhlafbläße mäßlt

er fid) im (^ebüfcf) ober im ^tößricßt an ginßnfern. 3m S^orben ber Vereinigten ©taaten

erfdheint er @nbe 50^ärz ober Einfang Slßril in fleinen giügen. (Snbe ©eptember berläßt er

bag Sanb mieber, gemößnlidh in ©efellfcßaft mit anberen Vögeln. Sann finb ©d^märrne

bon 1000—2000 ©tücf nid^tg ©elteneg. Sngeg beobachtete einmal in SJdejifo einen ging

bon etma 12 km Sänge, 6 m Vreite nnb bon bielleicßt meßr alg 1 m §öße. ®r fd)äßte bie

©efamtzaßl beg ©dhmarrneg auf 9—10 TOllionen. ^J^adh Vromn fommt ber ^nßbogel

in ^Irizona im SSinter zu §nnberten in bie §anptftabt Pßönij. Sie Slrt feiner ^^aßmng
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i[t mefentlid} bie g(e{cf)e, me fie feine ^eriuanbten üergetiren. Unferen ©taten ätinelt bet

^id}t)ogeI barin, baf] aud^ er oft oon bem 9fiücfen be^ ^ie:^e§ bie ©d^maro^er ablieft, bie fid^

bort feftgefetjt l^aben. ©tot^mann beobad^tete in $ern, ba^ eine bortige 5lrt, Molothrus

purpurascens Hahn et Küster, ^ferbe unb 9}^auttiere, eine neben i^r öorfomnienbe 9lrt öon

SD^abenfreffern aber Siinber beöorpgte.

^ie ^u^oögel brüten nid)t felbft, fonbern üertranen it)re (Sier frember pflege an,

leben and}, n>ie nnfer ^dncf, in ^olbgamie. SBä'^renb ber gortüftanpngggeit fie^^t man

ilul^üogel, Molothrus ater Bodd. ^2 natürlid^er ®rö^e.

fie ebenfogut in gemifd^ten ©efetlfd^aften mie fonft beieinanber, bei bem einen ginge me^r

SSeibd)en, bei bem anbern mel)r fIRännd)en. „trennt fid} ein ^eibd)en öon ber @efenfd)aft'',

fagt ^otter, „fo mirb fein SBeggang fanm ober nid)t berüdfidjtigt. 33eobad)tet man eine 5In=

ga'^I biefer SSögel mälirenb ber SSrutgeit, fo fann man felgen, mie bag SSeibd^en feine @e^

fäl)rten öerlä^t, nnrul^ig nml)erfliegt unb fd)Iiepd) an einem geeigneten Orte, tmn mo au§

e§ ba§ ^un unb Treiben anberer S8ögel mal)rnel}men fann, geraume 3^it bermeilt. id^

einmal ein SSeibdjen in biefer SBeife fndjen fal), befd)Ioji id}, momöglid} ba§ ©rgebni§ p er^

fa'^ren, ftieg p ^ferbe unb ritt if)m langfam nad). gd) üerlor e§ pmeilen an^ bem ©efid^t,

befam e§ jebod) immer balb mieber p fel)en. flog in jebe^ bid)te ©ebüfd), bnrd)füäf)te

mit ber groj^ten ©orgfalt alle ©teilen, mo bie fleineren 35ügel gemöl)nlid) bauen, fdiofi ple^t

bfeilfd)nell in ein bid)te§ @ebüfd) Don (Srien nnb ®ornftränd)ern
,
Dermeilte I)ier 5—6
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TOnuten unb fe'^rte bann p feiner ©efellfd^aft auf bem gelbe gurncf. gm ^icfid^t fanb xd)

ba§ S^eft eine^ ©rbmalbfänger^ ober @elbfe!)I(j^en§, Geothlypis trichas L., nnb barin ein

@i be§ In:^t)ogeB neben einem be§ red^tmä^igen ^efi^erg. fc^eint mir jiemlid) fi(^ er p
fein, ba^ ber ©d)maro|er mit ©etnalt in ein D^eft anberer ^ögel einbringt unb fie Oertreibt,

gm D^otfatte oollenbet er aber auc^ auf ©c^Ieid^toegen, voa^ er nid^t bnrd^ ©etoalt erlangen

fann. gene§ @etbfet)Id^en feierte, al^ id^ mid^ nod^ in ber "dlcdjt ber angegebenen ©teile

befanb, gnrüdl nnb flog bf^iWttell in fein S^eft, oerlieg e§ aber fogleid^ mieber, Oer-

fd^tnanb unb fam menige SJtinuten f^äter in ©efellfd^aft be§ Mnnd^eng gnrüdl. Beibe

^mitfd^erten mit groger Sebgaftigfeit unb Unruge eine galbe ©tunbe lang, al^ toollten fie

bie erlittene ^eleibigung befprei^en.''

^a^ @i ift ettva 22 mm lang, 17 mm bidl unb auf blaggrauem ©runbe, am bicgteften

gegen ba§ bidfere @nbe gin, mit umberbraunen gledlen ge^eid^net (©iertafel V, 52). ’3)er

Ilugoogel legt im Saufe einer S3rutberiobe mie unfer ^mfudl minbeften§ 20 @ier, aber im

©egenfag §u biefem oft 2 ober 3 in ein 9^eft. ^Il^in fanb in Urugual} fogar 5 @ier be§

©eibenfugOogel^, Molotlirus bonariensis Gm., in bem 37efte einer ©-pottbroffel (Mimus

modulator Gould) neben einem einzigen ber Eigentümerin. 97acg einer Bebrütung Oon un-

gefähr 14 i:agen fcglü^ft ber junge ^ogel au§, unb nunmegr benegmen fid^ ^flegeeltern

unb ^flegeÜnb genau ebenfo luie beim ^ududf.

SSilfon ergäglt folgenbe allerliebfte, freilid^ nicgt gan§ im ©inne moberner Sier-

hfgd^ologie Oerfagte ©efcgicgte. „gm SUtonat guni gob id^ einen jungen ^googel m§> bem

97efte feiner ^flegeeltern, nagm ign mit mir nad^ §aufe unb ftedite ign mit einem S^toten

Eurbinal in einen ^äfig pfammen. ^er ^arbinal betrad^tete ben neuen Infömmling

einige TOnuten lang mit reger 97eugierbe, big biefer fläglicg nad^ gutter fcgrie. ^on biefem

51ugenblide an nagm ficg ber ^arbinal feiner an unb fütterte ign mit aller Emfigfeitunb 3ärt-

lid^feit einer liebeOoIIen Pflegemutter. 2llg er fanb, bag ein^eimd^en, bag er feinem Pfleg-

linge gebrad^t, §u grog luar unb Oon biefem nid^t oerfd^Iungen werben fonnte, gerrig er

eg in fleinere ©tüde, taute biefe ein toenig, um fie p erlueidlien, unb ftedtte fie igm mit ber

möglicgften ©d^onung unb gartgeit einzeln in ben SHunb. Öfterg betrad^tete unb unter-

fud^te er ign megrere TOnuten lang oon allen ©eiten unb gidte fleine ©cgmu|!Iümgd)en tu eg,

bie er am ©efieber feineg Sieblingg bemerfte. Er lodte unb ermunterte ign pm greffen,

fud^te ign übergaugt auf jebe SSeife felbftänbig §u mad^en. gegt, mägrenb i(g biefe 3^den

fd)reibe, ift ber £ug0ogel 6 SJtonate alt, gat fein OoIIftänbigeg ©efieber erlangt unb oergilt

bie liebeOoIIen ^ienfte feineg Pflegerg burd) gäufige ^iebergolung feineg ©efangeg. tiefer

ift allerbingg nicgtg toeniger alg begaubernb, oerbient jebocg toegen feiner ©onberbarfeit er-

tüägnt in merben. ^er ©änger fgreigt feine glügel aug, fd^toellt feinen Börger gu einer

^ugelgeftalt an, rid^tet jebe geber toie ein Srutgagn auf unb ftögt, anfd)einenb mit groger to-

ftrengung, einige tiefe unb golgerige Söne aug, tritt audg babei jebegmal mit groger S3ebeut-

famfeit Oor ben tarbinal gin, ber igm aufmerffam gupgören figeint, obgleid^ er ein aug-

ge^eid^neter ©änger ift unb an biefen gurgelnben £egltönen getoig nur bag SSoglgefallen

finben fann, bag Darlegung ber Siebe unb ^anfbarfeit bem §er§en bereitet.'^

^ei einer SIngagl Oon ©tärlingen bilbet ber ©d^nabel an ber ©tirn eine breite, ab-

gerunbete platte, meggalb man biefe Erugge gufammenfaffenb bie ber „©tirnoögeü' nennt

unb früger alg eine befonbere Unterfamilie Oon ben übrigen gfteriben p trennen gflegte.

3u igr gegoren bie grögten gormen ber gamilie unb mit bie grögten ©ingoögel übergaugt.
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OTe finb fd[)Ian! gebaute ^bgel mit langem, fegetfbrmigem ©c^nabel, [tarfen, lang-

lebigen gü^en, §iemlic^ langen, §ngefbi|ten 55iüg^in, langem, breitfeberigem nnb gemöbn-

Ii(b ftnfig abgernnbetem ©(bmange nnb berbem, glattem, glängenbem ©efieber öon bor-

berrfcbenb fcbtnärglicber, bnrd) @elb ober S^lot gehobener gärbnng.

©in mnrbiger Vertreter ber „©tirnooget'' ift ber ©cbabn (Sobu) ober §anben-

[tärling, Ostinops decumanus Pdl. (Cassicus cristatus)
,
ber mit fieben anberen 5trten

bie fa[t gan§ auf ©übamerifa befcbränfte (Gattung ber ^räbenftärtinge (Ostinops Cah.)

bilbet. ^ie S^röbenftärlinge finb febr gro^e, banrnbemobnenbe gfteriben mit mehr aB fo^f^

langem, gerabem, ©(bnabel, beffen ©tirnfd)ilb big in bie §öbe beg borberen 3tngem

minfelg reidjt, langen glügeln, mobon bie britte ober bierte freie ^anbfcbtüinge am längften

ift, nnb langem, geftnftem ©d)tüan§e. “^er ©cbabn im befonberen bcit eine Sänge bon 41

big 46, eine gingellänge bon 22—25 nnb eine ©d)toan§länge bon 19—22 cm. “^ag auf ber

©d)eitelmitte fd)male, fd)obfartig berlängerte ©efieber ift big auf bie fünf änderen gitron-

gelben ©d)manäfeberbaare nnb bie lebhaft taftanienbrannen SSnrgel-, Dber- nnb Unter-

fcbtoangbedfebern glängenb fcbtoar^, auf SJ^antel nnb ©(bnltern am geberenbe brännlid) ge-

ranbet nnb nnterfeitg büfterer alg auf ber Dberfeite. ^ie grig ift hellblau, ber ©(bnabel

bläh grünlic^gelb, ber gng fi^tbarg. ^ag 2Beib(ben ift bebentenb fleiner.

^er ©(bapn, beffen Sebengmeife ber ^rin§ bon SBieb unübertrefflich fd)ilbert, ift gabl^

reid) über ©übamerüa berbreitet, fübmärtg big S3olibia nnb ©übbrafilien, nad) 9^orben bin

big Manama; er bemobnt nur bie Kälber nnb nähert fi(b ben Pflanzungen ober men\d)^

lid^en SBobnnngen blo^ bann, menn fie bi(bt am Sßalbe liegen, gn ben malblofen ©egenben

fiebt man ihn nic^t. ©r lebt, etma na(^ 5lrt nnfereg §äberg, gefellf(baftlicb, ift lebhaft, ftetg

in 33eb:)egnng, fliegt bon einem grncbtbanme znm anbern, bängt fic^ mit feinen ftarfen

H)rallen an bie Sü^eige, ergreift znm eilen eine grn^t, fliegt bamit ab, um fie anbermärtg

ZU berzehren nnb lodt nnb ruft babei fortmäbrenb. ^ie 9^abrnng beftebt ang Heineren

Vieren, and) Söirbeltieren, nnb Leeren; mäbrenb ber grnd)treife aber finb Drangen, S5ananen,

Papabafrüchte feine Sieblinggfbeife. gn ben Pflanzungen !ann er febr fc^äblidb trerben.

^ie ©timme beg ©d)abn ift zinar nid)t fo mobllantenb mie bie ber §orbenbögel, ent-

behrt jebod) feinegmegg allen SSoblflangeg nnb z^i^bn^t ficb bnrd) gro^e 33iegfamfeit ang.

„gd) fanb einfd', fagt ber Prinz bon SSieb, „in einem romantifcben, bnnfelfd)attigen,

allfeitig bon Sßalbbergen gefcbübten Me eine bb(bfl Slnfiebelnng biefer ^ögel.

©ie belebten ben Sßalb fo, ba^ man feine 3tnfmerffam!eit nid)t genug auf eine nnb biefelbe

©teile b eften tonnte, ^er ganze Söalb bollte loib er bon ihrer in biefer geit b efonb erg leb enbigen

©timme. ©emöbnlid) hört man bon ihnen einen furzen, rauben, etioag frä(bz^nben Sodton;

fie laffenaber and) abmed)felnbe^öne hören: einen lauten, fonberbarenM)lbfiff, ber gleid)-

fam flötenb nnb nid)t unangenehm Hingt, getoöbnlid) nicht oft mieberholt mirb, jebod) zn-

meilen in ber 3lngbehnnng einer halben Dftabe ertönt. ^Inbere berfdjiebenartige Saute,

bie mit obigen bereint merben, bringen oft ein nicht nnangenehmeg, obmohl fonberbareg

^onftüd herbor, z^bial bann, menn biele biefer ^ögel zngloid) fid) bernehmen laffen.“

3Jiand)e Sl'rähenftärtinge ahmen nicht blo^ bie ©timmen aller in ihrer 9f^ad)barfd)aft fingen-

ben nnb fchreienben ^ögel, fonbern and) bie Saute ber ©ängetiere nad). ^er in Peru

lebenbe ^llfrebg-^rähenftärling, Ostinops alfredi Des Murs, fchreit, nad) ©tolzmann, laut,

boll nnb tief, nnb fein 9tnf Hingt ang ber gerne ähnlich toie bag ®efd)rei, mit bem bie

SlJtaultiertreiber ihre pacftiere antreiben. !0eim Stufen biegt er fid) meit bornüber, alg ob er
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fortpiegen iüoHe, lüftet bte glügel unb ftelgt ben ©dfituan^. fann", fagt (Scf)omburg!

bon bem einer natjt öertuaubten ©attnng anget)örenben, über ba§ ganje tnarme ©üb==

atnerüa öerbreiteten ©elbrücfen^Stirnboget, Cacicus persicus Z. (Cassicus), „fanm einen

unrut)igeren nnb lärntenberen ©änger geben atö biefen bie nm^

gebenbe S:iern)elt, fo ftimmt er feinen eignen ©efang an, ber ettna^ gan^ ^ngene^me^

Sd^apu, Ostinops decumanns Pall, ^/s natüvlid^er (Srö^C.

t)at. pö|üct) lä^t bieneid)t ein ^fefferfreffer feine t)ot)Ie ©timme erfdjaüen, nnb ber ©tirn^

bogel tüirb angenblidlid) gnm ^fefferfreffer; bie berfi^iebenen ©becE)te roerben laut, nnfer

^ogel tüirb §nm ©bect)te; blö!en bie ©d)afe, fo ift er nm bie 5tntn)ort ebenfotoenig üerlegen.

©rtönt aber einige 3lngenblicfe leine anbere ©timme, bann fällt er mieber in feinen eigem

tümlid)en @efang, big biefer bielleic^t bon bem ®ef(^rei ber S^rntbübner ober bem ©efd^natter

ber ©nten auf bem @el)öfte nnterbroi^en mirb nnb er bann angenblidlid) alg 2:rntl)a:^n ober

(Snte anftritt. OTe biefe nac^gea^mten ^öne begleitet ber ^oget ^ngleid) mit fo fonberbaren

S3eb:)egnngen nnb ^re^nngen beg ä'obfeg, beg §atfeg nnb beg gangen ^örberg, bag ic^ oft in

l)elleg Sad^en über ben fo rebfeUgen nnb fid) bod) fo gierenben®efeilen ^abe angbred)en müffend'
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^aum tüeniger merlmürbtg al§> i^re ©timme ift ber S^^eftbau biejer ©täxlinge. ©ie

büben S3rutanftebetungen öon 30, 40 unb me^r paaren unb pngen i^re beutelförmigen,

funftreid)en S^efter gemeinfd^aftlic^ an bie feinfter älftc^en be^felben ^aume^, bie

fid) bann unter ber Saft oft tief ^innnterneigen, ber Sllfreb^^^räl^enftärling an bie (Bpil^en

üon ^almblättern, gar md)t feiten in brnberlid^er ©intrac^t mit oerloanbten 3trten, bie

nad^ ber S3rnt§eit il)ren eignen 2Beg ge^en unb fic^ um bie SJlitbemo^ner ber ©iebelnngen

nic^t mef)r befümmern.

„"^er ©c^afm^', fagt ber ^rin§ bon SSieb, „befeftigt fein rnerfmnrbigeg S^eft gnmeilen

auf fe^r ^o^en, gntoeilen auf mä^ig :^ol)en Räumen. ift bentelförmig, 13—17 cm meit,

fd)mal, lang, unten abgernnbet, oft 1—1,5 m lang, oben an einem giemlid^ fd^lanfen, etma

fingerbiden Qtvtig^e feftgef(^lnngen unb ftar! befeftigt; ^ier befinbet fic^ anc^ eine länglii^e,

gänglic^ nnbef(^ü^te Öffnung pm ©ingange. ‘3)ie ©eftalt unb bie biegfame, biestern ©etoebe

ä:^nlic^e SJlaffe biefeg 9^efte§ gibt e§> Oollfommen ber ©etoalt be§ Sßinbe§ pxti§>; e§ ift beffen

hi\tn Snftbemegnng. '^er ^ogel flicht unb fil^t biefe§ S3entelneft auf bie

fnnftlic^fte 3lrt au§> Sillanbfiafäben unb anberen gafern fo feft ineinanber, ba^ man e§> nur mit

^erreigen fann. Unten im ©mnbe biefe§ tiefen SSentelg finbet man pr Unterlage ber

jungen ^ögel 3Jtoo§, bürre§ Saub unb S3aft; l^ier liegen 1 ober 2 ©ier. ©ie finb bon läng=

lieber ©eftalt, ettoa 32 x 20 nun gro^ unb auf rötlid^mei^em ©runbe mit über bie gan^e glücke

gleichmäßig üerteilten fchtoargbraunen unb oioletten gleden unb ^ri|eln ge^eid^net. ^ie

jungen ^ögel ßaben eine laute, rauße ©timme unb gleid^en fdßon im erften ©efieber ben alten,

ba bie gelben ©(^toanäfebern fogleidhßerborfommen. öft finbet man einS^eft an ba§ anbere

angebaut, b. ß. ba§ eine teilt fidß ettoa in feiner SJlitte unb ßat einen beutelförmigen ©eitern

au^toui^g, ber ebenfalls eine SBoßnung ift. 5luf einem S3aume geigen fidß 30, 40 unb meßr

S^efter. ^efonberg gern fd^eint fie ber ^ogel an bürren, trodnen gu befeftigen.

Snt S^ooember fanb idh S^efter, bie nodh leer toaren, in anberen ©ier unb junge ^ögel. ©in

foldher mit 9^eftern belabener S5aum, auf bem biefe großen, fi^önen ^ögel fidh gefd^äftig

ab unb gu betoegen, bietet bem ^ogelfunbigen unb Qäger ein ßödhft angießenbe^ ©d^am

fbiel bar. ‘3)a§ toeit größere, fd^önere SJlänndßen breitet feinen biäd^tigen ©d^toang au§,

bläßt tüie ber ©(^toan feine glügel auf, bringt ben £obf untertoärt§, toobei e§ ben toßf
aufbläft, unb läßt al^bann feinen fonberbaren flötenartigen ^eßllaut ßören. Tlan fann

bie Xiere, oßne fie gu oerf(^eudhen, ftunbenlang beobadßten.''

gür alle „©tirnüögeü' gilt, baß fie gern auf SSäumen niften, bie Oon ©tedßameifen be=^

tüoßnt finb, ober in unmittelbarer Sf^adßbarfdßaft ber bauten feßr grimmiger SSefbenarten.

©0 ergäßlt tabbiß^, ^itt ßollänbifdßer 5lbotßefer, ein Oon ißm auf einer Steife nad} $arama=

ribo beobadßteteg ©reigni^: „Untertoegg faßen mir bem ©treit einer SSanbe ©id)ßornäffdßen

unb einiger ©tirnüögel (Cacicus persicus L.) gu. 5ln einem ßoßen ©bonbia^baume ßingen

bie langen, beutelförmigen 9^efter ber ^ögel. SBaßrfdßeinli(^ ßatten bie 3iffd)en, bie arge

©ierbiebe finb, fidß berfelben bemädßtigen mollen. $8eibe ^jerformen oerfüßrten ein gemalt

tige§ ©efd)rei, unb oßne Qmeifel gogen bie Wffen ben fürgern, benn fie mürben außer Oon

ben Vögeln and) Oon beren S3unbe§genoffen, ben SJiarabonfen (©tedjmefben), oerfolgt unb

fdßienen erßeblidß geftodßen morben gu fein, benn fie liefen mie toll auf ben breiten Elften be§

S3aume§ ßin unb naßmen gar feine D^otig oon un§.“ — „9^id)t toeit Oon unferm Sagerblaß",

beridßtet Soat au^ S3ritifdß=©uaßana, „mar eine große S^iftfolonie be§ ©elbrüdigen ©tirm

OogeB, Cacicus persicus L., aber mir fonnten feine 9^efter befommen, ba bie S3äume, an

benen fie ßingen, Oon fted)enben 5lmeifen mimmelten; bie SD^arabunfag ßatten ßier ebenfalls
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i^re Duartiere aufgeferlagen.'' ^te bi§ 80 cm langen 9^efter finb \o luftig, ba^ man ben

Igelten 0tei^ be^ brütenben ^ogeB fet)en fann. S3au erforbert ötel geit unb einen

großen ^tufmanb non SJtü^e unb ®efd)icfüc^feit. ©ingetne Wirten gebrauchen nur ^mirnfabem

artige Streifen ober gafern, bie fie non ben Sßebeln ber ^almen abfchälen. aum f)at fich

ber ^ogel", fagt Schomburg!, „auf ben Sßebel niebergefebt, fo fa^t er bie äußere Schate be^

SSebelg mit bem Schuabet, töft fie einige 3entimeter meit ab unb fliegt bann mit einer gang

eigentümlichen SSemegung feitmärtg, babei bie gafer 3—4m meit abfchütenb." 5tnbere Wirten

benuhen lange ©ra^^alme gum S^eftbau unb machen biefe mal)rfcheinlich burch i^ren Speichel

gefchmeibig. D^ach bem ^ringen Oon Sßieb ergießen alle ^rten nicht me^)l al§> gmei 3^nge.

S^ach ©ölbi unb Sdjulg ift ber non Sübmejifo big ^araguab nerbreitete togem
ftürling, Cassidix oryzivora Gm., ein ^rutfehmaroher, ber feine ©ier anberen Wirten non

Stirnnögeln (Cacicus haemorrhous L. [©iertafel V, 51] unb persicus fotnie Ostinops de-

cumanus) in bie 9^efter legt.

„SBenn bie S3rutgeit nerftrichen ift'', fä:^rt ber ^ring non SBieb in feiner Schilberung ber

S^abu fort, „gieren bie H)räbenftärlinge gefellfchaftlich nach ben grud^tbäumen um^er, unb

mir buben i^rer bann niete auf ben ©enibabäumen unb anberen erlegt, ^iefeg bube ich be=

fonberg b^^f^S glüffen ^elmonte unb gefeben, mo fie üugerft gabireich unb

gemein finb. Qb^ ^leifch ift giemlich epar, obmobl grob unb oft burt; mir buben an ibm

nie einen befonbern ©eruch rnabrgenommen, mie einige Schriftfteller fagen. “iDie S5oto=*

fuben fehleren ben Schubu mit Pfeilen, teilg um ibn gu effen, teilg megen feiner gelben

Gebern. Sie lieben biefe gang ungemein, bilben baraug mit 3ßach§ einen gäcber unb

befeftigen ibn bor ber Stirn." 5lu§er bem SJlenfchen buben bie ^räbenftärlinge nur in ben

Mftigften gulfen ihrer §eimut gefäbrlid)e geinbe; bie jungen leiben, fo trefflich ib^^^ Siege

fonft gefchü|t fein mug, gumeilen unter Überfchmemmungen.

©efungene träbenftärlinge bauern biete Subte aug, finb im ^äfig munter unb regfam,

mürben f)ki mobl auch Stiften fchreiten, menn man fie gefellfchaftgmeife butten mollte.

Sie buften gumeilen fo ftarf, bag man fie faum im 3tmmer taffen fann.

Sebrere (Gattungen geichnen fich burch abfonberliche, fonft nirgenbg bei Sßögeln

mieberfebrenbe Gilbung beg Sebmangeg aug: berfelbe lä^t fich, toag in ber Siegel mäbrenb

beg glugeg gefchiebt, millfürlich nad) oben gufammenfalten, unb gmar fo ftarf, bag ber Ouer^

fchnitt fpih V=förmig mirb. Qu biefer^rubb^ gehört ber ^ootfehmang ober bie $urbur^
grafet, QuiscalusquisculaL. (Chalcophanesquiscalus; 3Ibb., S. 336), bie eingigeSlrtber @at^

tung QiiiscalusFm7^. Sein fegeiförmiger Schnabel ift fobftang, gerabe, auf bem girfte fanft

gebogen, an ber Sbi^e beutlich b^i^ubgefrümmt, bie Stirnfehnebbu furg, ber gu§ oerbaltnig^

mägig gierlich, buchlüufig, lang^ unb bünngebig, mit fbifeigen, menig gebogenen 97ägeln be==

mehrt, bie glüget mittellang, in ihnen bie gmeite unb britte Schminge bie längften, ber

Schmang ftarf gugerunbet. 'flobf, §alg unb Unterfeite finb fchmarg, glängenb unb tief purpur^

üeilchenfarben/ fupferbraun ober ftaplgrün fchimmernb, bie Unterteile burch ftaplgrüne glede,

alle gebern beg SO^antelg unb ber Schultern burch einen Oon bem matt fchmarggrünen

^runbe fich abpebenben, regenbogenartig fchimmernbenOuerftrich gegiert, $8ürgel unb obere

Sd)mangbedfebern brongefarben, bie längften purpuroiolett, bie 5lugenfabnen ber Schmingen

unb Schmangfebern ftablblaumiolett fchillernb. '3)ie grig ift fchmefelgelb, ber Schnabel mie

ber gug fchmarg. ^ie Sänge beg ^ogelg beträgt 31, bie giügellänge 14, bie Schmanglänge

12 cm. ^ag Seibchen ift fleiner unb bei meitem meniger glängenb gefärbt.
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S^ad) ^aliner verbreitet ftc^ ber S3ootf(^tt)ang über bie öftüc^ bom ^Jelfengebirge gelegenen

(Staaten ber Union unb i[t in ben meiften füblid) bon Sllinoi^ nnb ^enn[l}Ibanien n)ät)renb

be§ gangen ©tanbbogel. (Sr ift bort eine ber t)äufigften ^ogelarten. (Sinen SJtonat

lang ober etbia^ länger nad^ ber SSrütegeit fiet)t man it)n nur feiten an feinen gen)öt)m

lidjen 5(nfentt)aIt§orten, ba er fic^ mä^^renb bieferS^it, in ber er fi(j^ maufert, in größere

©djtbärme gufammenfd)Iägt unb fid^ in bon ben 9}^enfd)en entferntere egenben gurücfgiel^t,

mo er ben 5Iuguft über bleibt, um in ben erften Silagen be§ (September mieber gu erfdl)einen.

SSootfd^roanä, Quiscalus quiscnla L. ^jb natiirlid^er (Srö^e.

^ann bilben bie $8ootfd)n)änge fel^r groge (Sd^aren, unb menn fie (SJetreibefelber in Eingriff

nel)men, ift ber (Srfolg il)rer Slötigfeit für ben S3efi^er ber gelber ein trauriger.

9^ad)bem Einfang gebruar bie 9Jtännd)en il)r §od}geit§!Ieib angelegt I)aben, fie'^t man

fie eingeln auf I)oI)en SSäumen fi|en unb (^ier il^re gange ^rad)t entfalten. (55egen anbere

Ü^rer 9Irt geigen fie fid) eiferfüd^tig, jebod^ nur fo lange, al§ fid) bie ^aare nod) nid)t enb^

gültig geeinigt I)aben. ©obalb ba§ gefd)e^en ift, enbet ber ©treit, unb bie bollfte (Sintrad^t

tritt an beffen ©teile, ©ie n)ät)Ien jel^t Iäng§ ber lüften ober ©tromufer, and) rool)! in ben

©ümbfen einen geeigneten ^a^ gur Einlage il}re§ D^efteg. gn Souifiana follen fie boarmeife

in S3aumböblen auf einer gang bünnen Unterlage bon ©d)ilf brüten, in ben nörblid^en

©taaten ber Union aber auf gid}ten in ©efellfdjaft bi§ gu gtoölf paaren uub met)r bjd^te,

offene D^efter, äljnlid) benen ber ^roffeln, bauen. ^a§ SBeibdjen legt 4—5 (Sier, bie ettoa
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30 mm lang, 22 mm bitf unb auf gräuHd)em ober bräunlichem (^runbe mit braunen unb

fcf)mar§en gtecfen, großen rotgrauen Söolfen unb tieffchtoargen ^aarlinien ge^eid^net finb

((Siertafet V, 54). ^ie jungen merben üon beiben ©ttern gro^gegogen unb mit allerlei gutter

ernä:h^t. ^ie SSootfchtoänge freffen (betreibe, befonber^ 9Jtai§, 5rüd)te ufm., fomie bie ©ier

unb bie Sangen anberer ^ogelarten, ja alte§> ©eniepare. ©obalb ber SD^ai^ gefät ift, fchidt

man Knaben auf bie gelber, bie ben ganzen ^ag mit eifernen flabb^t^n Särm mad^en

unb mit ©teinen unter bie ^ögel merfen müffen unb fie mit ©bottlieberc^en unb ©chimpf^

morten oerpöbnen. “^ie S5ootf(^n)än§e finb gang unoerfd^ämte ^iebe unb beobachten auf

ben SJJarftplälen bie Verläufer üon ^acfmerf, unb fobalb nur einer bie SJtulbe mit feiner

Sßare für einen 5lugenblicf üerlä^t, fliegt fofort ein folcper ^ogel perbei unb üerpilft fid) gu

einem ©tüddhen ^udhen. ®en 3Jte|gern fteplen fie bie gleifdhbroden, bie beim §acfen

perumfliegen. (Sine anbere ^rt, Holoquiscalus luminosus Lawr., üon ©ranaba (S^icaragua),

ift, m6) SöelB, ein Sßopltäter be§ SSiepe^, bem fie ba§> Ungeziefer ablieft.

^er SSootfdhmanz ift ein fepr gemanbter ^ogel. gm S^topre flettert er mit Seidhtigfeit

auf unb nieber, unb auf bem ^oben bemegt er fid) mit ber Qierlidhfeit be§ ©tare§ unb ber

gertigfeit ber ^räpe. ^er ging befdhreibt lange SBellenlinien. ^abei gibt ber zufammem
geflappte ftufige ©dhmanz bem ^ogel ein tminberlidjeg ^lu^fepen: e§ fcpeint, al^ menn ber

©dhtoanz an einer ©eite länger märe al§> an ber anbern. 9^adh ^bapman fiept Holoquis-

calus gundlachi Cass. im ginge, ber bei ipm ziemlid) ungefdhidt unb flatternb ift, gerabefo

au§ mie eine fleine glugmafcpine. ^ie ©timme ift nidht rüpmengmert: ber £odton ein

fdhrillenbe^ „^riürüri", ber ©efang ber Siebe ein einfacpeg „^ririri"' ufm., ba§ üon ben

pödhften ßtoeigen perab mit großer 5lu§bauer unb üiel ©elbftgefüpl üorgetragen mirb. gm
§erbft unb Sßinter üereinigen fidh bie ^ootfcpmänze oft mit üermanbten Mogeln unb zn^

meilen audh mit nidht üermanbten, mie mit deinen dteipern unb bergleicpen. ©ie üerfolgen

SRaubüöget mit bemfelben (Sifer unb gngrimm mie unfere Slräpen.

*

i^ie etma 75 auf 11 (SJattungen üerteilten Slrten ber guderbögei (Coerebidae)

finb fleine, ^iexlid)e SSemopner ber SBälber be§ geftlanbe^ üon ©übamerifa, üon ©üb^

mejifo an ber Sßeftfüfte bi§ z^^^ ®ölf üon (^uapaquil unb öftlidh üon ben 3lnben bB z^itn

füböftlicpen ^rafilien, fomie üon äöeftinbien, ben ^apama^ unb ©alapago^infeln. SSei

allen ift bie ßunge am (Snbe tief ztüei= ober breifpaltig ober gar pinfelförmig aufgelöft.

iDer ©(pnabel z^igt medhfelnbe gorm unb Sänge: neben furz^ unb bidfcpnäbeligen ^rten

finben fidh mit langem, bünnem, gebogenem ©dhnabel. gm §anbteil be§ glügeB

ift bie äugerfte ber zepn ©(pmingen fo ftarf zurüdgebilbet unb obenbrein üerftedt, ba^ nur

neun ^anbfcpmingen üorpanben zu fein fdheinen. ^ie Grenzen ber gamilie finb übri:=

gen§ Z^^uilidh unbeftimmt.

5flle ^uderüögel finb muntere, lebpafte, allerliebfte (^efdhöpfe, bie in iprem Söefen

unb in iprer Seben^art bie größte Slpnlidhfeit mit unferen ©ängern zeigen, ©ie palten fidp

befonberg in ben pöperen 3meigen ber Sßalbbäume auf, fliegen pier üon 5lft zu Slft, pängen

fidh audh mopl mie bie SJleifen an bie Qmeige unb üerfolgen gnfeften, gepen aber audh bem

SSlütenponig unb ben grüdhten nadh. 3Jlan pat in iprem SJtagen mepr grüdhte al^ gnfeften,

namentlidh fdhöne rote ©amenförner unb Leeren, gefunben; bie ^ögel fommen zur Qext ber

Sffeife in bie (Härten unb näpern fidh ^^u menfdhlidhen SSopnungen, ganz fo mie bie ©änger

unb ginfen bei un§. Übrigen^ leben fie ebenfomopl in ben gefdhloffenen ^Salbungen mie

Sörel^m, 2:tcUe6en. 4. 2lufl. IX. 33anb. 22
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in ben minber bid^t fte^enben @ebüfd)en. 9Jiand)e Wirten leben l^od) iin ©ebirge, fo §. S3.

gra[er§ S3erggeiftd)en, Oreomanes fraseri Sd., am (^^imbora^o bi§ über 4000 m.

^ie 3ittfert)ögel legen mo:^! bie bnnfelften ©er, bte überl^aubt bet Vögeln borfommen

((Siertafel V, 10), menigften^ i[t ein§ bon Cyanerpes cyaneus L. in ber ©ammiung füeiß

auf gan§ bunfelbraunem (S^runbe fo bid)t mattfd)marj Übermut, bag bie ©runbfarbe nur

an einzelnen ©teilen fid^tbar bleibt.

^er ©ai ober SLürfi^bogel, Cyanerpes cyaneus Z/., Vertreter ber burd) me^r al§

fobflangen, fäbelförmig gebogenen ©dt)nabel, lange glügel, toorin bie erfte bi§ britte ber

©ai, Cyanerpes cyaneus L. 2/3 natüvlid^cr ©röjje.

neun freien §anbfd^mingen am längften finb, unb mittellangen, auggefdjnittenen ©d)toau§

gefennäeidl)neten (Gattung ber 9^äfd)er (Cyanerpes Oberholser; Coereba) ift im $rad}t=

fleib be§ SJtännd^en^ glöngenb ultramarinblau, auf bem ©d)eitel fdjimmernb blau=

grün; 9^aden, Dberrüden, glügel unb ©d)man§ fomie ein ^ugenftreifen finb fdjtoarg, bie

©dl)mungfebern innen gelb geranbet. ^ie Qrtg ift graubraun, ber ©djnabel fd)mar§, ber

gu^ Iebl)aft orangerot. ^ie Sänge beträgt 12, bie glügellänge 6, bie ©djmanglänge 4, bie

©dinabellänge 1,6 cm. ^etm äßeibdE)en ift bie Dberfeite ^eifiggrün, bie untere blajsgrüu,

bte ^el)le meijilidt). ^a§ junge 9Jtännd)en gleid)t bem S®eibd)en, toie übrigen^ audi) Oom

alten ein ät)nlid} unfdjeinbareg ^leib alljäljrltd) für fur^e Qeit getragen mirb. (Srft alb

mä^Itd) erlangt e§> ba§ $rad)t!Icib, ioobet ba§ ©d)ioar§ ber S^^gel itnb be§ ©djtuanse^

el)er pm ^orfd^ein fommt a\§> ba§ ^lau.

^a§ Verbreitungsgebiet erftredt fid) über einen großen 3::eil ©übauterifaS, Oom füb^

öftlidjen Vroftlien unb Volioien, jebod) nur oftUd) ber 9lnbeit, bis I}inauf nad) ©übmejifo;

aujierbem aber fommt ber ©ai auf (^uba Oor.
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„Qn ben bon mir bereiften (55egenben", fagt ber $ring bon SSieb, „ift er nirgenbg

fo l^äuftg mie in ber ^robin§ fanto; benn bort, in ben Kälbern untneit ber ©eefüfte,

erlegten meine 3ög^^ ^ine groge SJJenge biefer fi^önen ^ögel. ©ie tnaren in ber gort-

bflan§nng§§eit gepaart, übrigen^ aber in fteinen @efenf(^aften bon 6—8 (BtM bereinigt unb

burcggogen munter bie pöperen S5aumfronen. gn iprem SJtagen fanb man meiften§ Überrefte

bon grüd^ten, bod) and) Qnfeften. (Sine taute (Stimme ober einen bebeutenben @efang

gaben mir bon ignen nid^t gegört; fie fotten inbe^ ein giemtid) teifeg (S^ejmitfd^er bernegmen

taffen. S^re ßodftimme ift ein oft unb fdjnett miebergotter fur§er £out. Sie güpfenunb

ftattern gteid§ unferen SO^eifen gefettfd)afttid^ bon Wft gu 5tft, finb ftet§ in ^emegung unb gatten

fi(g nid}t tange an ein unb berfetben Stette auf. Dft finb fie mit anberen deinen ^ögetn,

5. 35. mit ^angarag, gemeinfcgafttid) bereint. Qn ber Qeit, menn bie faftigen grüd^te reifen,

ftetten fie biefen eifrig nad)." Sd)omburgf ermägnt, bag eine bermanbte 3lrt bon ben 3ßit-

ben ertegt mirb, meit biefe au^ ben prac^tbott gtöngenben gebern ficg Scgmudgegenftänbe

berfertigen. befangene getangen bann unb mann in unfere S^äfige, finb aber §art unb ber=*

tangen bie befte ^ftege, menn fie jagretang au^bauern fotten.

^ie artenreid^e, burcg !ür§eren, fegr fpigen, gebogenen Scgnabet, mittettange gtüget,

morin bie gmeite bi^ bierte ber freien §anbfd)mingen bie tängften finb, unb furgen, ge=

runbeten, breitfeberigen Sd^mang ge!enn5eid)nete §auptgattung Coereba Vieill. bemognt

ba^ tropifd^e 3tmerifo, befonber^ aber 3Seftinbien, mo fie faft auf jeber Qnfet burd) eine

befonbere 3lrt bertreten ift.

^er ^itpit, Coereba flaveolaZ. (3tbb., S. 340), ift auf ber Dberfeite fi^marj, an ber

^egte graufd^mar^, auf ber Unterfeite unb auf bem 35ür§et fd}ön getb; ein Slugenbrauem

greifen, bie 35orberfäume ber §anbfd)mingen, bie Sdjman^fpige unb bie äugerften Sd}man§^

febern finb meig. ®ie grig ift graubraun, ber Sdjnabet fdimar^, ber gug braun. ^a§

SSeib(^en ift bem SJtänm^en gteid^ gefärbt unb gegeic^net. ^ie Sänge beträgt 10, bie

gtügettänge 5,6, bie Scgmangtänge 3,5, bie Sd^nabettänge 1,2 cm.

^er ^itpit bemognt bie Qnfet Samaica. §ier fiegt man ign, taut @offe, nicgt fetten

in ©efettfd^aft ber Mibri§, ba er biefetben 35tüten unb p bemfetben Qmät befud^t mie

fie. (Sr fd^mebt aber nid^t bor ben 35tumen, fonbern fegt fid^ auf ben 33aum unb unterfucgt

emfig, üon P Stoeig meitergüpfenb, ha§> S^^nere ber 35tüten, unb par in atten

Stettungen, oft mit bem Etüden nacg unten gefegrt, um mit feinem getrümmten Sdgnabet

unb mit bem ^infet feiner QnuQe alte ^eite ber 35tüten nacg deinen Qnfeden p burcgfucgen.

9^a(g Semi§ ^ongote macgt ber 35agama=3rtderüoget, Coereba babamensis Rchb., unten in

bie ^etcge ber Hibiscus=35tüten Söcger, um p igrem §onig unb ben biefen auffucgenben

Qnfeden p getangen. Überrafcgenb ptrauticg, fommt ber ^itpit, nacg (Stoffe, oft in bie

33tütenfträu(ger ber ^ftanpngen unb (l^ärten gamaicag. „(Sine groge SJtoringa, bie ba§

ganp gagr ginburcg reicgticg mit 35tüten befegt ift, f
cg eint für ign mie für bie ^otibrig be-

fonbere 3tn§iegung§!raft p befigen. Unb eben fegt, ba icg bieg fdjreibe, mirb bie üor

meinen genftern ftegenbe SJtoringa Oon einem ^aar biefer tiebticgen ©efcgöpfe oor meinen

3tugen burcgfucgt, mägrenb an einer anbern Stette ein deiner totibri Oon einer 35tüte pr
anbern baginfcgiegt unb anbermärtg mieber bie präcgtige Urania ficg ignen pgefettt."'

Unfer 35oget tägt oft ein fanfteg pfeifen bei feinem (^efcgäfte ertönen.

„^ag S^^eft beg ptpit finbet ficg gemögnticg im niebern @ebüfcg, nage bei ben Sf^eftern

ber ^apiermefpen, bie üon ben Qt^eigen gerabgängen. 2tucg oermanbte 35öget fotten

22*
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ßuneigung gu biefer 9^a(4)barfd)aft geigen: fie glauben fid) o't)ne burd) bie 9^ä^e bieier

gefürdjteten Qnfeften gefid^ert unb üerteibigt. ^rutgefd^äft fällt in bie SJ^onate 9Jtai,

3uni unb giili. 5lm 4. S[Rai fat) id) einen ^itfiit ©eibenmoHe gum 9^efte tragen, ©b^ter

fat) idf) mehrere bonftönbige 9^efter. gb^^e ©eftalt ift bie einer ^uget, bag ©ingang^Iocb be=

finbet fid) feitlid) nnb unten, ^ie fe^r biden SSänbe hefteten au§ §eu, ba§ mit ber feibigen

SSode einer Asclepias gemifd)t ift.'' ^ie ©ier ber Coereba4(rten finb, nac^ 3Rel), auf gelblid)-

grauem ©runbe giemli(b gleid^mögig bunder übermbift.

Coereba flaveola L. ^/4 naturltd^er ©rö^e.

©inige t)unbert amerifanifd^er 3^öget üon ber ©rbße unfereg ©perting^ unb barüber,

mit fet)r berfd)iebenem, immer aber fegetförmigem, auf bem J^irfte fanft gebogenem ©d}nabel,

furgtäufigen, fdjtanfgebigen Süfeen nnb mittedangen, burd^ feljr ftarfe dtebuttion ber än^erften

fd^einbar nur nenn §anbfd)n)ingen tragenben gtügedi nnb mittedangem ©ditoange, merben

in ber gamide ber ^angarcn (Tanagridae) bereinigt. ^a§ ©efieber ift giemdd) berb,

meift bunt nnb brennenb gefärbt, in S3Ian, ©rün, S^ot mit ©djtoarg nnb SSei^ gemifd^t,

menn and) biefe gärbnng in ber dtegel nur bem ajJännd)en gntommt, mä^renb ba§ Sßeibd)en

ein mattereg, nnfd)einbarereg geberdeib trägt.

^ie gamide ber ^angaren ift eing ber fünftdd)ften ©ebdbe ber gangen ©ingbogeIfl)fte==

matif. ©inerfeitg get)t fie in bie gamide ber Coerebidae über, anberfeitg in bie ber fpäter

gn betrad)tenben ginfen nnb Mniotiltidae, nnb mand)e ©attnngen mürben miebert)ott ang
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einer @ru:)3l)e in bie anbere berfe^t. '3)ementj'|)rec^enb i[t ber Umfang ber gamilie ein fc^mam

fenber. ga^t man xt)U (Stengen fo, mie ber befte ^anagribenfenner, @raf ^erlepfc^, fie

furglid^ gezogen '^at, fo mürben 555 Wirten nnb Unterarten '^ier'^er p rechnen fein.

“^ie ^angaren bemot)nen mit menigen ^n^na^^men gentrat^ nnb ©übamerifa bon

©übmejifo big ^aragual}, finben fid) and) in SBeftinbien, aber nic^t in Patagonien, ©ie

göl^ten §u ben be^eic^nenben ©rfi^einnngen beg fübtid)en Stmerifag nnb baufen üorguggmeife

in SSalbnngen, einige Wirten auf ben f)b(^ften Räumen, anbere in nieberen ®ebüfd)en.

unmittetbarer M^e beg SDlenfd)en fiebetn fie fid) feiten an; mobl aber fallen fie oft üer=

beerenb in bie Pflanzungen ein nnb merben bann fe^r läftig. gm ftillen Sßalbe entlüden

fie ben gorfc^er; benn fie lenfen fd)on bon meitem bnrd^ bie lebhafte garbe il)reg ©efieberg

bie ^lide auf fid) nnb gereii^en ben b^b^n SSäumen zur berrlid)en 3i^i^be. ^ocb ift ibte

garbenpradjt bag einzige, bag fie anziebenb mad)t; benn im übrigen finb fie ftille nnb lang^

meilige @efd)öbfe. ©ie bauen offene 9^efter im @ebüf(b unb legen bunte (Sier. (Sine früher

ZU ben ^anagriben geftellte, auffallenb furz^ unb fla(bf(bbäbelige 5Irt, Tersa caerulea VieilL

(Procnias, Tersina), niftet, na(b ©uler, in ^aumlö(bern unb in ben berlaffenen in bie

©rbe gemüblten bauten ber gacamarg; ihre (Sier finb einfarbig mei§. (S^runb genug, um
biefer ^rt ben 91ang einer eigenen gamilie zuzumeifen.

^ie D^abrung ift Oerfcbiebener 5Irt; bod) fd)einen Leeren ober meiere, faftige zuder^

unb meblbaltige grü(bte geringerer @röge bag gau^tfutter zu bilben. ^iele freffen nebem

bei aud) gnfeften, einzelne (Gattungen, Z- bie fd)Iid)t gefärbten ©c^marztangaren (Tachy-

phonus VieilL), mehr ober minber augfcblieglid) trodne ©ämereien.

gbrer garbenfe^önbeit megen b^lt man oerfebiebene ^^angarenarten gern unb häufig

in (^efangenf(baft. ^ie bi^öd)iöoII in Sftot unb ©(bmarz gefärbte, am ^opfe famtartig

befieberte, am (^runbe beg Unterfcbnabelg mei^e ©amttangare ober ^apiranga, Eham-

phocelus brasilius L., pat fiep fogar barin fortgepflanzt.

3Jtan unterfd)eibet zü)ei Unterfamilien, bie ber ^angaren im engeren ©inne unb

bie ber Drganiften.

^ie ^angarenim engeren ©inne (Tanagrinae) paben einen berpältnigmä^ig langen

©(pnabel fomie einen mittellangen ©(pmanz unb mägig pope Säufe. ^ie (^abe beg

fangeg ift ipnen faft oöllig oerfagt, unb fie finb pö(pfteng imftanbe, einige menige, faum

Zufammenpängenbe ^öne perüorzubringen. S^r bie 3Jtänn(pen einzelner Wirten follen ein

leifeg, unbebeutenbeg ßiebepen pören laffen.

^ie©d
3 arla(ptangara, ber glacpgoogel ober ©ommerrotbogel ber^Imerifaner,

Piranga rubra L. (aestiva; 5Ibb., ©. 342), ift bie am päufigften öorfommenbe, am meu

teften berbreitete unb begpalb befanntefte ber 23 Wirten unb Unterarten ber (Gattung Pi-

ranga VieilL (Pyranga), bei ber ber Dberf(pnabel in ber TOtte feiner Sänge einen mepr

ober minber beutlii^en gapn zu tragen pflegt, ^ie Sänge beträgt 17, bie glügellänge

10, bie ©(pmanzlänge 7 cm.

ii)ag (^efieber beg erma(pfenen 9}tänn(peng ift auf ber Unterfeite brennenb rot, auf

ber Dberfeite büfterer purpurrofenrot; bie braunen ©c^mung= unb ©teuerfebern paben

rote klugem unb bräunlid^mei^e gnnenfäume. ‘3)ie grig ift braun, ber ©cpnabel pellbraun

mit Ii(pteren ©(pneiben, ber gu^ pornfarbig. ^ag erma(pfene SSeib(pen ift olioengrün, auf

^opf unb §alg bräunlicp überlaufen, auf ber Unterfeite gelb, längg ber TOtte ber S5ruft unb
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be§ Unterleiber rötlid) überflogen. Qm ©ommer nimmt bar ©efieber beiber ®efd)ledf)ter

mattere gärbung an. gm erften §erbft äl)nelt bar funge Tlämdjen bem SSeibct)en, nnr

finb feine färben lebl)after; allmä^^licl) ftellt ftd) bann, im Saufe me^^rerer 3al)re, bar $rad)t=

!(eib ein. 5lud) alteSSeibd)en tragen oft me'^r ober minber 3tot unb finb bann '^albermac^fe^

neu 3Jtännd)en §um S8ermec^feln äl)nlid). gm 9^eftfleib finb beibe @efc^led)ter geftreift.

^ie ©d}arlad)tangara bemo'^nt alr regelmäßiger SSrutbogel bie öftlid)en bereinigten

©taaten, norbmärtr bir 9^em gerfel), ^ennfljlbanien unb 0ßio, fommt gelegerUIid^ bir

©d;arlad^tangara, Piranga rubra L. V2 ncitürlid^er (Srß^e.

9^eufd}ottlanb, S^eubraunfc^meig, SJtaine, Dntario unb gießt im SSinter fübmärtr bir Dft=

ßerü unb britifd)=®uaßana. gm b^eften S^orbamerifar bertritt fie eine Unterart, Piranga

rubra cooperi Ridgw. i5)ie ©cßarlad)tangaren bemoßnen bie großartigen SSälber ißrer

§eimat unb leben ßier füll unb gurüdgegogen, meift paarmeife. ©emoßnlid) fießt man

fie ßocß oben auf ben ©pißen ber bäume, „^^lir mir im grüßjaßre"', ergäßlt ber ^ring bon

SSieb, „ben 3}liffouri mieber ßinabreiften unb im SJtonat SJtai bie großen gefcßloffenen SSab

bungen ber untern ©tromgebieter erreid)ten, burdiftreiften mir jene ßoßen utib milb ge^

brängten gorfte bon mand^erlei baumarten, mo eine einfameS^uße ßerrfd)te unb mand)erlei

frembartige bogelftimmen fidi berneßmen ließen. Unter gaßlreid)en bögeln faßen mir ßäufig

auf ber ©piße ber ßödjften bäume bie fd)arlad)rote Sangara im ßellen ©onnenlidjte glängen,

mo fie fic^ pracßtboll gegen ben blauen §immel malte, unb maren entgüdt bon biefem
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^nblid." feiten nafjen fid) bie ^angaren ben ^fIan§ern)oI)nungen nnb fommen felbft in

bie (Sparten :^ere{n, getnölinltcf) al§ ungebetene ®äfte, bie üon S5eeren unb grüd^ten ober ouc^

rt)oI)I üon ben gladfi^fnoten xl)xen 3^11 erf)eben. 0ie finb nirgenbg I)äufig, toerben aber

überall bemertt: ber ©ontmerrotOogel ift eine in gang SImerifa betonte @rfcl)einnng.

©einen 9^amen t)at er baOon, bag fein 51ufent:^alt in ben bereinigten ©taaten nur etuja

öier SJtonate beträgt. @r erfd)eint im SItai unb üerlä^t ba§ ßanb SJtitte ©e^tember mieber.

SSä^renb he§> Qn^e^ ftogen bie bögel oft il)ren Sodton au§>: ein b^tar einfad)e Saute, bie

SSilfon burd^ „tfc^ib tfd^urr", tobubon burd) „tfd^ifi tfd)ufi tfc^u!'' miebergibt. SSie e§

fd)eint, Oereinigen fie fid^ and) auf bem 3uge tom gu (^efellfd^aften, fonbern führen felbft

mäbrenb ber S^teife i^r einfameg Seben fort.

„^er glug'', berid^tet tobubon, „gefd)iel)t in einer gleitenben Sßeife, toenn fie burc^

ben SSalb gieren, getoöbnlid^ gmifd^en ben SSibfelgtueigen ber bäume bal)in.“ tof ben

hoben b^rab fommen fie feiten; im ©egmeige betoegen fie fid) menig, unb nur augnal)mg^

meife geigen fie eine gemiffe Seb^aftigfeit, inbem fie fid) aufrid^ten, mit ben glügeln fd)Iagen

unb babei xf)ie einfad^en ^öne au^fto^en. Öftere fie^t man fie einem Oorübergie^enben

Qnfeft guliebe fid^ er^^eben, fliegenb üerfolgen unb mornöglid) im ginge fangen; benn

geitmeilig befte:^t i:^re 9^af)rung, mie bie ber meiften bermanbten, faft au§fd)Iiepd^ au^

gnfeften. SBilfon fanb il)ren SJtagen gefüllt mit Überreften üon bienen.

^a§ 9^eft ift ein fd^Ied^ter bau, ber in ben unteren 3ü)eigen eine§ bäumet, gemöp^'

lic^ in einer 5lftgabel, angelegt mirb. ^ie bögel fd^einen fid^ feine grop Mp gu geben,

e§> gu Oerbergen, ^er ^ring Oon SSieb 0erfidl)ert, ba^ ein Söeibd)en, ba§ er brütenb fanb,

„pd^ft gemütlid^ fipn blieb" unb bem gorfd)er feine betrad^tungen gang in ber 9^äp ge^

ftattete. Dft fiep man ba§ S^eft auf 3rt’eigen über befapenen SBegen, in ben SBälbern ge^

möplid^ auf fopen bäumen, bie eine offene ©teile umgeben, ^rodne §alme unb SBurgeln

bilben bie topnmanbungen, feinere^ @ra^ ben to^bau. “^a^ S^eft ift fo menig auf ben

gen befeftigt, bag man burd^ ©d^ütteln Ieid}t pruntermerfen fann. ^a§ (Belege beftep

au§ 3 ober 4, pd)ften§ 5, burd^fd^nittlid^ 23 mm langen, 16 mm biden ©iern oon Iid)tblauer

ober bunfel grünlid^blauer gärbung, bie mit rötlid)braunen unb lid^t ^urburnen b^^nften

getüpfelt finb (ßiertafel V, 31) unb im Mi OoIIgäpig gu fein bfl^g^tt. beibe ©efcbled^ter

brüten gmölf ^age unb füttern aud^ gemeinfcbaftlid^ bie gungen auf, puhtfäd^Iid^ mit gm
feften. SInfang guni fiep man bie erften au^geflogenen gungen in ©efellfd^aft iper Eltern,

mit benen fie fid) big gur Su(^^ext gufammenpiten.

3ri ber ©attung Tangara .Brm. (Calospiza, Calliste, Tanagra), bie nad^ @raf berlebfd^^

3IuffteIIung Oon 1912 nid^t meniger alg 88 SIrten unb Unterarten umfap, gepren mit bie

bunteften unb fd)önften unter allen bogeln. ^ie ©attung fenngeid^net fid^ burd) geringe

(^röp, furgen, jebod^ in ber gorm 0eränberIid)en ©d^nabel, runbe, faft immer Oon ben ©tirm

feber(ben teilmeife oerbedte S^afenlöcber, lange, fbip glügel, morin bie erfte big Oierte ober

gmeite big Oierte freie §anbfd^minge bie längften finb, unb in ber 9tegel Ieicf)t auggefd^nit^

tenen ©d)mang. ^ie ©efdbled^ter finb gleid^ ober faft gleid^ gefärbt, bie gungen tragen ein

fd^Iid^teg ^leib ope ©treifen. ^ie S^al^rung biefer böget beftep augfd^Iiepid) in ©äme=^

reien. ^ag troüifd)e 5Imerifa Oon ©übmegifo big ^eru unb ©übbrafilien ift ipe Heimat.

^ie reigenbe fleine ©iebenfarbtangara, Tangara paradisea Sw. (tatao), Oon

daijeme unb ©urinam oereinigt in ipem fleibe alle garben beg 9tegenbogeng. borber^

fo-pf unb ^opffeiten finb glängenb grün, ein fdl)maler 9ting um ben ©d^nabelgrunb, ein
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öleicf)er um ba§ %UQe, ferner ginterfofjf, S^acfen unb §aBfetten, Dberrücfen, (5d)mmgen

unb ©c^man§ finb fd^marg, ber Unterrüdten zinnoberrot, ber Bürzel golbgelb. '3)ie ^et}te

unb bie fleinen ^ectfebern finb ultramarinbtau, ber Unterförber b^IIbtau, in ber TOtte

fdjtoarz. '^ie ©efamtlänge beträgt 12, bie ber Stüget 7, be§ ©ditoanzeg 5 cm.

SBeniger bunt, ober größer unb gtänzenber ift bie ^roc^ttongora, Tangara fastuosa

Less. (5laf. „5lu§tänbifcbe ginfen"', 5, bei <3. 451). ^ei it)r finb ^obf, Sooden unb ^inn

fd)immernb feegrün, Dberrüden, 3d)ulterfebern unb ^et)te famtfc^toorz, Unterrüden unb

S3ürzel lebhaft golbgetb, ber Unterförber blau, bie 3c^mingen unb ©(^monzfebern fd^morz

mit blauen 3äumen. S^re ©efamtlänge beträgt 14 cm. 3ie lebt in Dftbrafitien.

3ur Unterfamilie ber Drganiften (Euphoninae) gehören zi^müi^ deine, bidföbfige

^öget mit ftarfem 3cbnabet, ber gegen bie (Bpx^e ber Dberüeferfd^neiben t)iu fein ge^

Zä^nett ift. “^er 3d^monz ift fe^r dein, ^er ^au ber ^erbauunggorgane bei ben 5lnget)öri=^

gen biefer Unterfamilie ift, mie Sunb entbedte unb ^orbe§ einge^enber unterfud^te, infofern

böd^ft eigentümlid}, al§> an il)m lein 9}tu§!elmagen borbanben ift. „3tuifd^en bem Prüfern

mögen unb bem innern, mit 3otten befe^ten 3tüölffingerbarm", fagt gorbe^, „befinbet fi(b

ein fcbmaler ©ürtel, beffen Sßanbungen leine l^^n ^erbidung aufmeift, fonbern bünn

unb bäutig ift. finbet fi(b and) leine ^bloru^einfd^nümng. ^ugerbem ift au(b leine deine

unb leine groge ztoifcben SJtagenmunb unb $bloru§ gelegene, am Silagen ber meiften anbern

^ogelformen beutlii^e Sl'rümmung ober torbatur borbanben. Db^^^ bertritt jener

fd)male brüfenlofe ©ürtel ben SJlu^lelmagen anberer ©berling^bögel unb bie fonft bei biefen

anmefenben gieifcbmanbungen, unb bie barte, au^lleibenbe^ornftbmiele fehlen bolllommen.''

S5ei ben Slrten ber Unterfamilie Tanagrinae ift ba§ nicgt ber galt.

^ie Drganiften bemobnen ©übamerila bom füblid^en 2Jlej;ilo bi§ ^oraguab, in brei

Slrten amb bie Slntillen; fie fliegen ungern unb toenig unb leben nadg SSurmeifter einfam

im bi(bten SKalbe, nacg anberen S3eoba(btern gefeilig auf gruibtbäumen, näbren bon

deinen mebrfamigen S5eeren, b^ben eine angenehme, febr llangbolle ©timme „mit förm=

li(ben Dltabmobulationen", bie fie bielfältig hören laffen, niften im bi(bten ©ebüfd) unb

legen febr lange, blagrötlicbe ober rabmgelbe, am fturngfen (Snbe rotbraun getüpfelte ©ier.

Sla(b ©tolzmann, ber bie Drganiften $eru§ beobachtete, beftebt ihre S7abrung au§>

grülbten, befonberg benen ber ©uajaben. 3^)^^ totmaffen finb fReiben deiner flerne in einer

bur(bfi(btigen, leimigen, fcbleimigen §ülle. S3eim gi^effen laffen fie ihre berfcbiebenartigen

f(bma(ben, aber angenehmen Söne hören, ©ie haben einen einfachen ober hoppelten Sodruf,

ein reineg, zurteg, mobllautenbeg pfeifen, bag mit lurzen Raufen häufig mieberbolt mirb,

©g mirb genügen, menn icb eine einzige Slrt ber Gattung Euphonia Desm. zu fcbilbern

Oerfucbe. Sille finb febr Heine, dirzfcbloänzige, breitfd}näbelige S5ögel mit langen, fpipen

giügeln, beren hier erfte breite ©cbmingen am längften finb, unb meid)em, feibigem @e^

fieber. S3ei ber in S^orbbrafilien unb ©uapana häufigen ©utturama, Euphonia violacea

L., ift bie ©tirn unb bie ganze Unterfeite bottergelb, bie Dberfeite üon ber ©tirn an Oioleth

ftablblau, auf ben glügelbedfebern unb an ben Olänbern ber ©d^mungfebern, bie am ©runbe

innen meig gefäumt finb, ing (Srzgrüne fpielenb; bie ©d)manzfebern finb oben ftablblau=

grün, unten fd)marz, bie beiben äugeren jeberfeitg auf ber Snnenfabne toeig mie auch ber

©(boft. 3b^^ Sänge beträgt 10, bie glügellänge 6, bie ©d)toanzlänge 4 cm. ®ag Söeibiben
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tüenn nici^t ha§> ^reifad)e be§ eignen @en)ic^te§. nun bie fleinen 9^äj'(f)er §nn)eilen

in folc^er SJ^enge einfallen, bag fie einzelne grud^tbännte förmlich bebecfen, fönnen fie in

Pflanzungen ergeblicben ©(gaben anriigten, toerben be^galb nirgenbg gern gefegen, eger t)er=

folgt, fo erfreuli(g igre 3tegfam!eit unb nteifenartige ©etoanbtgeit für ha§> Singe be§ S^atur^

forf(ger§ ancg fein mag. S5on anberen Hangaren nnterfigeiben ficg bie Drganiften nitf)t aüein

bnr(g igre- S5emegH(gfeit, fonbern au(g bnrig igren gübfcgen ©efang, ber ber §augtfa(ge

naig au§> einer 3teige abgebro(gener ^öne unb fie üerbinbenber fginnenber unb tnarrenber

Saute beftegt, ziemli(g leife, aber fleigig Oorgetragen mirb unb reigt angenegm in bas 0gr

fällt. 9^a(g 3tug agmen fie auig bie 3;:öne anberer ©ingüögel natg.

^ie S^efter ber Drganiften, über bereu gortgftanzungggefgäft S3eobagtungen am
gefteüt merben tonnten, finb im S^ergleig ©röge be§ SSogel^ fegr umfangreig, nagf==

förmig unb au§> trocfnem @rafe, bünnen Staufen unb S3aummonfIo(4en erbaut, innen aber

mit feinen §almen au^gefleibet. ^a§ ©etege hüben 3—5 bünnfgalige, fgön rötliggelbe,

äugerft zart rotbraun, meift franzartig gefleüte ©ier.

ift trübe oHoengrün, auf ber Unterfeite getbgrau; bie ©gmung^ unb ©gtoanzfebern finb

graubraun. ‘iDie gnngen ägneln bem SSeibgen. ^ie SJlänngen im Überganggfteibe finb

oben ftaglblau nnb unten gelbfieüig.

Über bie Seben^meife lauten bie SSerigte fegr bürftig, obgleig ber S5ogeI oiel im

^äfig gegalten mirb. ^ie ©utturama ift ein fegr niebligeg, lebgafteg, beluegligeg ©efgögf,

ba§ gemanbt in ben fronen ber SSäurne umgergügft, fgneü fliegt unb oft feine furze, ffang=-

Ooüe So(iftimme oernegmen lägt, ggre S^agrung beftegt in mangerfei grügten; befonberg

Drangen, S3ananen unb ©uajaben merben bon igr arg gebranbfgagt. “Die S3ögef freffen

am Stage ogne Unterlag unb, mie mig gefangene befegrt gaben, minbeften§ ba§ ^oggelte,

©utturama, Euphonia violacea L. ^/ö natürlid^er ©rö^e.
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(befangene Drganiften finb in nnferen Käfigen nid^t [eiten, verlangen aber [org^

faltige pflege unb bauern fd^on aii§> bem ©runbe nid^t lange an§, meil bie grüd^te, bie

fie lieben, bei nn§ nid^t n)acf)fen.

5In bie gamilie ber ^angaren [d^Iiegt fid^ innig bie ber ginfcn (Fringillidae),

fo innig, bag gu be^tneifeln ift, ob il)re Trennung aufrecht erl^alten toerben fann. ^ie

ginfen [teilen eine ber umfangreiduften ©ingbogelfamilien bar. gn (Btjaxpe^ „Handlist“

merben nidl)t toeniger ai§> 1187 Wirten unb Unterarten in 139 Gattungen aufgegälilt. S3ei

il)nen ift ber ©dl)nabel fegeiförmig, oerfdf)ieben bidf, an ber 3Bnr§eI mit einem mefjx ober

minber bentlid^en Sßulfte umgeben, ber Dberfd^nabel oft ein menig länger aU ber untere

unb mit fd^madl)em §a!en über biefen l^erabgebogen, au^naf)m§meife auc^ mit le^terem

getrennt, an ben ©d^neiben big ^um SJlunbminfel ein^egogen, ber Unterfd^nabel pufig ge^

galant, ber gng mägig lang, meift giemlic^ furgge^^ig unb burd^ge^^enbg rnitfd^mad^en 97ägeln

bemel)rt, ber Sauf leinten mit ungeteilten ©d^ienen, born mit ©drüben befleibet, ber §anb=

teil beg glügelg mit ©d^mingen befe^t, bereu äugerfte aber üöllig berfümmert nnb

berborgen ift, ber übrigeng berfd^ieben lang, ber gmölffeberige ©d^mang immer fnr§,

:^öd^fteng mittellang, bag ©efieber, mit menigen Slngnal^men, bid^t anliegenb, nacf) ©efd^Ied^t

nnb Filter in ber gärbung oft er^^eblid^, gnmeilen aber aud^ garni^t berfd^ieben. ©obiel

man meig, fommt allen ginfen nur eine jä^^rlid^e SJ^anfer §n: bie §erbftmaufer. Söenn

bag 5rüI)iaI)rg!Ieib bon ber Sßintertrad^t berfd^ieben ift, fo beruf)t bieg nid^t auf 2}7auferung

ober Umfärbung, fonbern lebiglid^ barauf, ba^ bie änderen ^eile ber gebern abgefto^en

ober abgefallen finb.

ginfen bemoI)nen bie gan^e ©rbe, mit 3Iugnaf)me ber Sluftralifd^en 9tegion, b. I). ber

9[RoIu!!en, ^abua^,Unfein, Sluftralieng unb ^agmanieng, 97eufeelanbg unb ber ogeanifd^en

3nfeln, unb finben fid) :^ier unter allen (Gürteln ber S3reite unb §öl^e unb an allen Ört=

lid^feiten, auf einfamen Qnfeln nid^t minber aIgint)oIfreic^en©täbten, fie I)aufenin2Büften

unb Söälbern, auf bebautem unb unbebautem £anbe. ^iele bon ben norbifd^en Wirten finb

gugbögel, bie in tropifd^en unb fubtrobifd^en ©egenben lebenben augna^mglog ©tanbbögel;

aber auc^ biele bon benen, bie im ©ommer auf eifigen ©efilben if)re 9^a^rung finben unb

niften, berlaffen biefe nidjt, fo ftreng ber SBinter fein möge, ^ie manbernben SIrten [teilen fid)

mit ber ©d)neef(^mel§e ein unb fd^eiben bon ber §eimat erft, menn ber hinter bort eingielit.

®ie ginfen finb fe:^r gefd)idte Säufer ober richtiger §übfer, gute ^lieger rjnb größtem

teilg angene:^me, einzelne bon if)nen fogar bortreffIid)e ©änger. Q^^re ©inne finb moI)I=

entmidelt, unb if)re I)öl)ere Begabung ift ber ber meiften übrigen ©berlinggbögel minbefteng

gleid^, mag aud^ ber ^olfgmunb bon einzelnen bag ©egenteil beljaubten. ®ie meiften

finb gefellig; biele leben unter fid) jebod) nur im §erbfte unb SBinter friebfertig gufammen,

mogegen auf ben ^rutblä^en erbitterter ©treit nie enbet. ©old^er l)at aber immer nur in

ber ©iferfud^t feinen ©runb; benn gutterneib, obmol)! and) il)nen nid}t fremb, erregt fie

nid}t in befonberem ©rabe. ©ämereien ber berfd^iebenften ^[langen unb im §od)fommer

Qnfeften finb il}re 97al}rung, letztere and} borguggmeife bie ^Il^ung ber jungen; an beiben

aber fel)lt eg feiten, unb menn eg mirflid) ber gall ift, einigt bie gemeinfante 97ot. gaft alle

Wirten bauen forgfam erg efteilte, bicfmanbige, aufjen nnb innen ^ierlid} geftaltete, fauber

auggefleibete, meift offene 97efter aug berfdjiebenen üflan^Iidjen unb tierifd^en ©toffen,

brüten gmeirnal, einzelne and} breimal im 3al)re, legen 5—7 auf lidjterem ©runbe bunfler
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gefledfte ©ier, gie!)en hemnad) eine ga^^Ireid^e 9^ad^fommenfd^aft l}eran unb gleichen fomit bie

bielen ^erlufte au§, bie allerlei 9f^anbtiere it)xem ^eftanbe gufügen. 5litd^ ber ^enfc^ tritt ifjuen

gutneilen feinblid^ entgegen, nm fie bon feinen langen abptne'^ren; int allgemeinen aber

finb fie mo^^lgelitten, fd^aben in ber ^at and^ nur augna^rn^meife unb geitmeilig, bringen bafür

er^eblid^en9^u^enunb erfreuen augerbem burd^ i:^r leb^^afteg betragen unb bie angenel)men

Sieber, bie fie gum beften geben. S^rer 5lnfbrud^§lofigfeit unb leidsten Säl)mbarfeit l)alber

eignen fie fid^ metjx al§> bie meiften 3lnge'^ärigen xtjxex Drbnung gn ^äfigbögeln. ^on altert

:^er finb fie §au§= nnb ©tubengenoffen be§ Sltenfd^en, unb einzelne bon il)nen merben,

menigfteng l^ier unb ba, nod^ me:^r al^ bie D^ad^tigall gefd^ä^t, berel)rt, ja förmlid^ bergöttert.

(Sine 2lrt, ber allbefannte ^anarienbogel, ift fogar' gum förmlichen §augtier gemorben, ift

al^ \old)e§> über bie gange (Srbe berbreitet unb belebt burch feinen angenehmen (^efang ba§

einfamfte ^lodfhau^ auf frifch gerobeter SSalbftelle mie ba^ ^achftübchen ber S^äherin.

©ine ©inteilung ber gamilie in Unterfamilien, mie „wimmern", „©(hte ginfen“, „^erm

beider", bie früher üblid) mar unb in Slnbetracht ber eurobäifchen gormen gang natürlich

fcheint, lä^t fidh nadh Sftibgmat) nicht burchführen.

^ie ©attung ber (Schneebögel ober guncog (Junco Wagl.) bemohnt in 19 Slrten

unb Unterarten ben 9^orben 5lmerifa§ mit ©infchlu^ ber arftifchen Gebiete, fübmärtg bi§

Qentralamerifa. ^ie ©chneebögel !enngeidl)nen fich burih lleinen, fegeiförmigen, beutlich

gefielten, meift fd)mach gebogenen ©chnabel, giemlidh lange, gerunbete 5%^^/ bereu

gmeite bi§ bierte freie §anbfchminge bie längften finb, giemlich langen, bohheltgerunbeten

(Sdl)mang, mä^ig h^h^ Saufe unb fdl)li(hte§ ©efieber.

^er Sinterammerfinf, ber ©(hneebogel ber 3lmerifaner, Junco hyemalis L.,

hat eine Sänge bon 15 cm. ^ie glügellänge beträgt 8, bie ©chmanglänge 6,6 cm. ^er ^opf

unb Oberteile finb büfter fchiefergrau, bie Unterteile bon ber ^ruft an mei^, bie ©(hmung==

febern unb bereu ^eüfebern bunfelbraun, äugen bermafchen bräunlich gefäumt, bie (3chmang==

febern braunfchmarg, bie beiben äugeren meig, bie brüte jeberfeit^ mit einem länglichen

meigen ©cgaftfledl au^geftattet. ^ie gri^ ift bunfelbraun, ber (Schnabel rötlich hornmeig,

ber gug fleifchfarben. ^a§ SBeibchen gleicht bem SJtännchen, nur finb bie fchiefergrauen

i;eile ))tUtx. “Oie gungen finb oben unb unten ftarf geftreift.

^ie nörblichen bereinigten Staaten bi§ in ben arftifchen ^rei^ beherbergen

ben SSinterammerfinfen; ein oerflogener mürbe auch ^mmal auf Q^lanb erlegt, ^er bogel

gehört gu ben gemeinften Wirten feiner gamilie unb fommt im grögten Steile S^orbamerifa^

menigften^ bi^meilen häufig üor. „geh h^be", fagt SSilfon, „bom 9^orben Tlamt§> bi§ ©eorgia

ba^ Sanb buregmanbert unb ungefähr 1800 (englifche) äJ^eilen gurüdfgelegt; aber ich erinnere

mich feineg ^ageg unb faum einer dRtxlt, ohne bag idg Scharen biefer bögel, gumeilen folche

bon bielen taufenb Stücf, gefegen hätte, unb alle anberenJfeifenben, mit benen ich gefprochen

habe, beftätigten mir bagfelbe: auch fie hatten überall biefe bögel gefunben.'' ^er Schnee^

bogel ift ein SSemohner beg S^orbeng unb ber Gebirge, erfcheint in ben bereinigten Staaten

©nbe Oftober unb b erlägt fie mieber gegen ©nbe fchönen 3Jtorgeng fiegt man ign

blöglich in 3Jlenge ba, mo man am ^age borger feinen eingigen bemerfte. Slnfänglidg gält er

fich in fleinenSrubbg bon 20—^SOStüü gufammenunb treibt fieg an SBalbränbern, §edfenunb

gäunen umger; fgäter bereinigt er fieg gu grögeren Segaren unb, namentlich bor Stürmen,

gu glügen bon ^aufenben. Solange ber hoben nodg fegneefrei ift, nägrt er fidg bon
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©ragfämereien, S3eeren unb Qnfeften, nid^t feiten in ©efellfd^aft Don ^aunipl)nern, trüben

2^mtpl)nern, audj troI)I ®id)t)örncl)en, bie mit i:^m bemfelben gutter nad^gel^en. SSenn aber

©djnee gefallen ift unb feine gutterblä^e bebedt finb, erfc^eint er in ben^e^öftenber S5auern,

Iäng§ ber öffentlid^en Sßege unb fd}Iiepd) and) in ben ©tragen ber ©tabt, begibt ficg rer^

trauengroll unter ben ©d^ng beg Tlen\d)en. TOt beginn beg grüglingg rerlögt er ©täbte

unb Dörfer, um feinen bergen ober bem geimatlid^en 9^orben gusufliegen.

9Jlit anberen Vögeln feiner gamÜie rereinigt fid^ ber Sßinterfin! feiten. §öd^fteng in

ben Dörfern fdjiägt er fid^ mit $8ertranbten in glüge pfammen; aber aud^ bann nodi) galt

er fid^ gefonbert ron bem grogen Raufen, ^ie 9^a(gt rerbringt er auf Räumen figenb ober

aber na(g SIrt ber ©gerlinge in §öglungen, bie er pfällig finbet ober in ben ©etreibegaufen

felbft fi(g anlegt. ^lububon rerfid^ert, eg gerrfi^e eine getriffe görmlicgfeit unter ignen, unb

feiner mögep groge ^ertrauli(gfeit leiben. 51ugenblidli(g finb bie fleinen ©(gnäbel geöffnet

unb bie glügel auggebreitet, trenn ein grember p nage fommt; bie Gingen funfein, unb

ein abtreifenber ^on trirb bem ©törenfrieb gegenüber auggeftogen. feinen ^etregungen

ägnelt ber Söinterammerfinf unferm ©gerling. (Sr gügft leidet über ben ^oben bagin,

fliegt fd^nell unb pigt bei eiferfücgtigen ^ämgfen mit feineggleicgen groge (^ef(gidli(gfeit.

^alb nacg feiner 5fnfnnft in ber eigentlicgen §eimat f(greitet er pr gortgflanpng.

^ie äJlänmgen fämgfen fegt geftig untereinanb er, jagen fid^ fliegenb gin unb ger, breiten

babei ©(gtringen unb ©(gtranj treit .aug unb entfalten fo eine eigentümlicge unb über^

raf(genbe ^ra(gt. Qu gleicger Qeit geben fie igren einfacgen, aber angenegmen ©efang

pm beften, in bem einige rolle, langgepgene 5töne bie §augtfad^e finb; ©ergarbt nennt

ign ein (^epitf(ger, trie bag junger tanarienrögel. “^ie ^aare fu(gen fidl) fobann einen

geeigneten S^^iftglag aug, am liebften an einer ^ergtranb, bie bi(gt mit S5uf(gtrerf beftanben

ift, unb bauen fi(g gier, immer auf bem S5oben, aug üfinbenfcgalen unb (^rag igr S^eft, beffen

innere SSanbung mit feinem SJ^oofe, ^ferbe^ unb anberen paaren auggefleibet trirb. ^ie

4—5 @ier finb ettra 20mm lang, 15 mm bid unb auf gelbliigtreigem (^runbe bi(gt mit fleinen

rötli(gbraunenRieden gepicgnet. S5eibe(SItern fügrenigre auggeflogenen jungen noig längere

Qeit, betra(gen fie forgfam unb trarnen fie bei (^efagr bur(g einen eigentümliigen Saut.

(befangene SBinterammerfinfen gelangen ptr eilen in unfere Käfige.

(Sttra biefelben 3::eile ron S^orbamerifa trie bie rorige betrognt eine (5Jattung bunter,

ammerartig gepicgneter ginfen mit fcgianfem, fegeiförmigem, gerabfgigigem, auf bem girfte

trenig gebogenem, gierlidgem ©d)nabel, goigläufigen unb langpgigen ^ügen, bie mit grogen

S^ägeln betregrt finb, mit mittellangen glügeln, bie ficg burc^ bie fegr langen Slrmfd^tringen

augpi(gnen, unb ettra flügellangem ©(gtranp: bie (SJattung ber 5Immerfinfen (Zono-

trichia Sw.), bie fetgg Irten unb Unterarten umfagt. ‘i)ie ^Immerfinfen leben riel auf

bem ^oben unb betregen fi(g gier gan§ natg ^rt ber Sfmmern.

S3ei bem ^äffd^enammerfinfen ober SSeiggaIgfgerling, Zonotrichia albicollis

Gm., ron beffen fdjtrarpm Dber^ unb §interfogfe fid} eine fcgmale, treiglid)e SJiittellinie unb

ein breiter, über ben gügeln gelber, ginter bem Singe unterfeitg fd}trar§ begrenzter SSrauem

greifen abgeben, finb SSaden unb Dgrgegenb afdjgrau, £inn unb Siegle treig, unterfeitg

ron einer unbeutlid}en, fd)malen, bunfeln Sinie begrenzt, bie Unterteile, mit Slugnagme

beg bräunlicggrauen Slrogfeg unb ber roftbräunIid)en ©eiten, treig, legtere bunfel längg^

geftrid^elt, bie Oberteile unb glügelbedfebern roftbraun, SJlantel unb ©dpiterfebern mit
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fdimargen 6d)aftfle(!en unb getbHc^en 5Ixt^enfäumen, bie ^ürgelfebern faft roftbraun, bie

©c^tüingen unb Steuerfebern oltüenbraun mit fd)maten roftfa'^Ien, bie t)interen5lrmfc^mingen

unb bereu ^ecffebern mit breiten roftbraunen 5lu§enfäumen gegiert, ^ie ^x\§> ift nug^

braun, ber Dberfd^nabel :^ornbraun, ber Unterfcf)nabel lid^tblau, ber gug fleifd^farben. ^ie

Sßeibd^en finb matter gefärbt, ^ie Sänge beträgt 17, bie glügeltänge unb bie Sd)man§==

länge je 8 cm.

^a§ Verbreitungsgebiet beS Vogels umfaßt alte öftüc^en Staaten 97orbamerifaS, bod^

ift er im 97orben beS SanbeS nur Qng^, im Süben nur Sßinterüogel. „“^iefe niebHd)e

Slmmer", fagt 5lnbnbon, „ift ein @aft in Sonifiana unb in alten übrigen fnblic^en Staaten;

benn fie bermeilt :^ier blo^ fnr§e 3^it- erfc^eint Einfang September unb oerfcpminbet

S3äff d^enammerfinJ, Zonotricbia albicollis Gm. natürlid^er ©röfje.

mieber im 9Jlär§. Qn ben mittleren Staaten oermeilt fie länger, pöpc^ fiept man alle

bie gelber nmgebenben ^ecEen unb Qänne, bie Vüfi^e unb anbere ipr ^nfagenben Crtlid)^

leiten bebeüt öon @efellf(paften biefer Vögel, bie ^mifd^en 30 unb 50 StndE gäplen unb

fammen in befter ©intracpt leben. Von ben §edEen fliegen fie auf ben Voben unb püpfen

unb arbeiten pier pernm, Heine ©raSfämereien anffmpenb. Vei bem erften SSarnnngSlante

fliegt ber gange S(pmarm mieber ber §edEe gn unb oerbirgt fi(p pier im bi(pteften Seile,

©inen 5lngenbtiH fpäter pnpft einer na(p bem anbern auf bie pöperen Söipfelgmeige pinanf

unb beginnt feinen gmar fnrgen, aber fepr lieblidl)en @efang. Sofort nacp bem Singen feprt

jeber auf ben Voben gnrnif. So gept eS ben gangen Sag über. 3Jlit Slnbmcp beS SageS

ftopen nnfere ginfen einen fcpärferen, mepr fdl)rillenben Son anS, ben man bnrd^ bie Silbe

,tmif miebergeben lönnte, unb mitten in ber 37a(pt no(p pabe icp biefen Son oernommen.

5ln marmen Sagen fliegt ein Sd^marm and) in bieSBälber unb fn(pt fid) bort gntter an ben

Hlanlen beS milben SSeineS, nimmt pier eine Veere meg, bie ber SSinter übriggelaffen, ober

fonft etmaS; niemals aber entfernen fie fidp gänglidp Oon ipren SieblingSbidEi(pten. SJ^it
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^Beginn be§ grül^Iingg oerlä^t ber ^ogel ben ©üben, um nac^ 9^orben §u manbern.“ '3)a§

Sf^e[t regelmäßig auf bem ^oben, ift feßr groß, tief unb innen geräumig, au§ SOtoog

ober grobem ©rafe errid)tet, mit feineren Valuten, §aar, auc^ moßl einigen gebern ober

^flan§enfafern auggelleibet unb enthält 4—7 ©ier, bie 22 mm long, 15 mm bid unb auf

grünlidjmeißem ©runbe überall meßr ober minber bicßt mit fud^Sroten ober roftbraunen

giecfen gegeid^net finb. ^a§ äJtännd^en ift im 3uni, ber gortüflan^ung^geit, äußerft lebßaft

unb fingt feßr fleißig bie einzige ©trofoße feinet Sieben, ba^ au§> gmölf oerfcßiebenen, bom

^ol!e oft in erßeiternber SBeife übertragenen ^önen beftel)t unb o^ne allen Söed^fel ab^

gefungen mirb, fo baß e§> guleßt feßr eintönig mirft.

.^ier unb ba erlegt ober fängtman ben ^äffd^enammerfinf, um fein lederet gleifd^ gu ber^

fbeifen, ober um ißn im ^äfig ^u ßalten. biefem gemäßrt er au§ bem ©runbe Vergnügen,

meil er im grüßling, mie er e§ in ber Heimat gemoßnt ift, audß be§ 9^adl)tg §u fingen bflegt.

^er etma§ Heinere, bon Wle]cilo bi§ gur SJ^agellanftraße berbreitete ERorgenfinf,

Brachyspiza capensis Müll., unb ^toar bie nörblidße Unterart peruviana Less. (Zonotrichia

pileata), fönnte nadß ©tol^mann, mit beffen Eingaben bie bon Bane übereinftimmen, ber

|)au§fba| ©übamerifag genannt merben, fo innig fdßließt er fid^ bem SJlenfd^en an. (5r

finbet fid^ bor ber ärmlidßften einfamen Siibianerßütte mie bor bem fd^önften ^alaft ber

©roßftabt, oft begegnet man ißm audß meit bon allen menfd^lidßen S^^ieberlaffungen entfernt,

aber immer in offenen ©egenben, niemals in Kälbern, ©ein ©efang ift, nad^ Eingabe ©tolg^^

mann§, in naße gufammen, nid^t meiter al§> etma 10 km boneittanber liegenben Örtlid^-

feiten in Sßile feßr berfdßieben. ^er ^ogel fudßt feine S^aßrung nur auf bem SSoben, be^

fonberg gmifdßen obgefallenen blättern, bie er, mit beiben ^Seinen gugleidß in bie §öße

ßüßfenb unb nadß ßinten augfdßlagenb
,
megfcßarrt.

^ie ©attung ber ©bbrenammern (Calcarius Bechst.) entßält bloß brei Wirten, bie

ben ßößeren S^orben ber eilten unb Svenen Sßelt bemoßnen. S^re 9Jler!male liegen in bem

fleinen ©d^nabel, ben fräftigen, mit fladßgebogenen drallen bemeßrten ©eßfüßen, bereit

§inter§eße einen ißr an Bänge gleidßen ober fie übertreffenben ©ßorn trägt, ben fßißigen

glügeln, unter beren freien ©dßmingen bie brei erften bie längften finb, bem furzen, am @nbe

auggefdßnittenen ©cßloange unb bem reit^en geberfleibe. 5lm (Daumen fteßt ein unßaarer

fnöcßerner §öder, ber in eine entfßredßenbe Vertiefung am Voben beg Unterfdßnabelg ßaßt.

Veiber©borenammer, Bercßen=unbBabbenammer, bem©boren=, Bercßen=

unb ^mmerfinfen, Calcarius lapponicusZ. (Plectrophanes), finb ^oßf, ^inn unb ^eßle

fdßmarj, ein breiter Slugem unb ©d^läfenftreifen roftloeißlidß, S^^adfen unb §interßalg, ein

gelb bilbenb, gimtrot, bie übrigen Oberteile roftbraun, burcß fdßmarge ©d}aftfledfe ge^

§eid)net, §algfeiten unb Unterteile meiß, leßtere feitlidß mit fcßmar^en ©cßaftftreifen gegiert,

bie auf ber Vruftfeite §u einem großen gled gufammenfließen, bie ©djimingfebern braum

fdßmarg mit fdßmalen, faßlbraunen, bie ßinteren ^Irmfdjloingen unb ^edfebern mit breiten,

roftbraunen 3lußen=, bie oberen glügelbeden mit falben ©nbfäumen, bie auf ben größten

breiter unb ßeller finb unb eine Ouerbinbe ßerftellen, bie ©djioangfebern enblid) fd)mar5 ,

faßt gefäumt, bie beiben äußerften außen on ber SBur^el unb innen am (Snbe größtenteilg

meiß, bie näd)ftfolgenben mit loeißen (Snbfleden auggeftattet. “Oie grig ift bunlelbraun, ber

©d)nabel ftroßgelb, an ber ©ßiße fdjloarg, auf bem girfte blaufdjtoarg, ber guß bläulid)grou.
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S5etm SSelbd^en i[t bie Dberfette ro[tbräunIic^ mit bunfeln 6(^aft[tnc^en, ber S^acfen xo\U

rötU(^, ber ©(^läfenftreifen roftgelb, bie Unterjeite roftfa^I unb mit unbeutlid^en bunfeln

©c^aftftedien gejc^mücit, bie D^rgegenb bnnfetbräunlic^ ge[tri(^ett; and^ i[t ein nnbenttic^er

SSartftreifen öor^anben. Sänge beträgt 16, bie glügetlänge 9, bie ©c^mangtänge 6 cm.

^ie ©botenammer ift ein Stinb ber Snnbra, it}r Verbreitungsgebiet ba^er über ben

S^orben beiber ^Betten anSgebef)nt. Von ^ier auS manbert fie im SBinter fo meit na(^ ©üben

^inab, mie fie nnbebingt mn^, erfc^eint f^on in ^entfd)Ianb nur anSnaf)mSmeife, meiter

füblic^ ^öd^ftenS als oerflogener 3^rling, nnb !el)rt, fobalb fie irgenb fann, mieber in i^re

©porenammer, Calcarius lapponicus L. 3/4 natürlid^er (Sröjie.

ran^e §eimat gnrüdf. §ier ift fie ollerorten überaus pnfig, mad^t and^ gmifd^en ber Xiefe

nnb $öt)e fanm einen Unterfi^ieb, OoranSgefe|t, ba^ bie gtoergbirfe eine filzige Vobenbede

bilbet, bie fie fe^r liebt.

^nrd^ i^r Vetragen gibt fie fi(^ gemiffermagen als SJtittelglieb gmifc^en Serd^e nnb

Blmmer gn erfennen. 511S Blmmer §eigt fie fid^ im ©i^en, fei eS, ba^ fie auf einem ©teine

ober auf fd^manfenbem rnl)t, als Serdl)e nnb Blmmer pgleid) im Saufen nnb fliegen,

©d^reitenb, nid^t Ijü^fenb, läuft fie be^^enbe ba^in, leidet nnb gemanbt fliegt fie, nnb nad^

Ser(^enart fi^mebt fie oft lange 'Qdi, um p fingen. fc^mermütiger Sodfton fann bnrd^

bie ©üben „tjü tjüeb'' ungefähr miebergegeben merben. ^aS SSeibd^en lodt ebenfo mie baS

SJfännd^en, aber etmaS tiefer, SBarnnngSrnf ift ein f^erlingSartigeS „Xerrr errr". ^er

einfad^e, aber angenehme ©efang befte^t anS einer einzigen ©troü^e, in meld^er ber SodEton

oft mieberfel)rt, nnb mirb, fomeit id^ erfahren ^abe, nur im fliegen, Jebod^ fe^r fleißig Oor^

getragen. 3^anmann üergleii^t i:^n nid^t nnri(^tig mit bem ©tümüern einer gelblerd^e.
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9^e[t, ba§ mon an feudalen ©teilen gmijc^en ben Sönrgeln einer auf

einem §üöelc[}en, gut Derfteclt unter biclbufd)igen $ftan§en, unb an ä^nlid^en Orten finbet,

beftel)t öu^erlid^ au^ gröberen nnb feineren §älmc^en unb ift innerlich mit meid^en J^ebern

be§ 3Jtoorl)ul)ne§ au^gefüllt. ©egen bie TOtte be§ guni ift ba^ ©elege bollftänbig: 5—6 (Sier

bau 20 mm £äng§^ unb 15 mm Ouerburd}meffer, bie auf gräulid^em, gelblid^em ober l^ell^

bräunlid^em ©runbe mel)r ober meniger bid^t mit braunroten äöolfen unb fd^margbraunen

§aarlinien unb ©d)nörfeln gegeid^net finb. @ben au^geflogene gi^nge fanb id^ bereite Mtte

guli. Um biefe lebten bie bon mir beobad^teten ©borenammern gemöf)nlid^ ^aai-

meife, aber bod^ aud^ fd)on in tleinen ©efellfd^aften, bielleid^t fold^er, bie bereite gebrütet

batten, ©ie maren nirgenbg fd^eu, mürben e§ aber, fobalb fie Verfolgung erfuhren, unb

felbft in ber öbeften ^unbra botte man TObe, nadb einigen ©dbüffen an^ufommen; fie erhoben

fid}, ebe man in ©cbugnäbe fam, flogen bbdb in bie Suft unb midben in großen Vogen au^.

®ie M}rung beftebt mäbrenb ber Vrut^eit au§fd)liepdb aug gufetten, unb ^mar

baubtfädblidb au§ TOden, bie alle bon mir erlegten in £robf unb Silagen botten. Sßäbrenb

be^ SBinterö bagegen ernährt ficb audb biefe Slmmer bon ©ämereien. ^a fi^ bie ©borem
ammer im ©bätberbfte gern ^u ben ßerdben gefeilt, mirb fie oft mit biefen unb gumeilen in

SJlenge gefangen, fo namentlidb in (Jbina, mo man fie gugeiten maffenbaft auf bie SJlärfte bringt.

^er bermanbten ©dbneeammer, audb l^i^ammer, ©dbneeammerling, ©dbnee=

ortolan, SBinterling, S^eu== unb ©dbneebogel genannt, Passerina nivalis Z., fehlt ber

©aumenböder ber hörigen ©attung. ©dbneibe be§ Oberfdbnabelg ift an ber SBurgel

fdbarf berabgebogen, ber Unterfdbnabel entf^redbenb geformt. Qm langen unb fbifeen glügel

ift bie erfte ber freien §anbf(bmingen bie längfte. i5)er ©dbmang ift ftarf au^gefdbnitten, bie

§interfralle etma^ fürger unb mehr gebogen aB bei ber ©borenammer. ^ie ©cbneeammer

ift im ©ommer fdbneemeig, aber auf SJlantel, ©dbultern, §anbf(^mingen unb ben mittelften

hier ©dbmangfebern fdbmarg, bi§ auf fdbmale meige ©nbfäume ber SJlanteP unb ©dbulterfebern

unb bie meige Sßurgel ber ^anbfd^mingen, im Sßinter bagegen auf Ober= unb §interfobf

fomie in ber Obtgegenb roftgimtbraun, auf ©dbultern unb SJlantel fdbmarg, febegeber am @nbe

gimtbraun gefäumt, quer über ben ^robf unb an ben ©eiten roftgelblid), auf ben äußeren

©dbmangfebern au^en mit f(^margem (Snbfled gegiert. ii)ie Sßeibdben finb im SSinter noch

lebhafter gimtbräunlidb gefärbt al§> bie SJlänndben, bie Oberflügelbeden roftbraun mit meinen

©nbfäumen unb bie fdbmargen glede am (Snbe ber ©dbmangfebern berbreitert. ^ie Qri^ ift

tiefbraun, ber ©dbnabel im ©ommer fdbmarg, im SSinter orangegelb, ber fdbmarg. ^ie

Sänge beträgt 16,5, bie be^ glügefö 11, be^ ©dbmange^ 7 cm. ^ie ©attung ber ©dbnee=

ammern (Passerina VieilL, Plectrophanes, Plectrophenax) umfaßt au^er ber genannten nod}

eine gmeite Slrt bon Slla^fa unb ben S^feln be§ Veringmeere^ fomie einige Unterarten.

®ie §eimaMänber ber ©borenammer finb ungefähr audb ©dbneeammer.

^eren Verbreitungsgebiet ift aber umfaffenber, ihr Vrutgebiet bagegen befd}ränfter als baS

ber genannten. ®ie ©d)neeammer bemobnt bie §od)tunbra, na(^ Slorben'bin, fomeit fie,

unb menn audb nur für einige SSodben, f(^neefrei mirb, immer aber bie nädbfte S^adbbar^

fdbaft beS emigen ©d)neeS. Stuf QSlanb ift fie ber gemeinfte Sanbbogel, auf ©bi^bergen,

S^omaja ©emlja unb in 5llorbgrönlanb, fomeit eS befannt gemorben ift, noch Vrutbogel. Qd)

habe fie mäbrenb beS ©ommerS in ©fanbinabien nur auf ben bödbften Vergen beS ®obre=*

ffelbS unb im nörblidben Sabbibnb unmittelbar unter ber ©dbneegrenge, ^ex aber febr

eingeln, in ber S^ieftunbra ber ©amojebenbalbinfel gar nid)t beobadbtet. Sluf ben Sofoten
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lebt bie ©c^neeammer in iinbere(i^enbarer SJienge. Qm 3lugu[t fommt jie, nad^ ^ote, bon

ben t)öd)ften S3ergen, voo fie brütet, in ba§ ^ieflanb. §ier tüirb fie maffen^aft gefangen,

um gegeffen p merben. ©ie gibt einen bortrefflicken SSraten, ber freilich mancf)en Leuten

§u fett ift. Dftbreugen erfd^eint fie, mie (1784) er§äf)It, im ©bätt)exbft mit bem

erften ©djuee nnb 5iet)t im Tläx^ unb Sibril mieber fort, ^ei it)rer ^tnfunft ift fie mager,

bei i^rem Sßegpge fett. S^re Sßinterreife fü^rt fie in (Suroba big ©übbeutfd)Ianb, gm

meilen nod) meiter füblid), fogar big 97orbafrifa, in 5lfien big ©übfibirien unb TOtteld)ina,

in 5Imerifa big in bie mittleren bereinigten ©taaten. @ebirggt)alben nnb felfige berge

finb i^re 2öot)nfi|e. §ier oerlebt fie i^r furgeg ©ommerteben, b^er brütet fie. ^ag 97eft

mirb ftetg in ^Jelgfbalten ober unter großen ©teinen angelegt, ift äu^erlid) aug ®ragt)atmen,

Tloo§> unb bobenfIedf)ten gefügt unb inmenbig mit gebern unb Faunen auggefüttert, ber

(Eingang, menn tunlidi), nid)t größer, alg ba^ bieTOen bequem aug unb ein fcf)Iübfen fönnen.

^ag Belege befielt aug 4—6 (Siern Oon burd§fdf)nittlidf) 22 mm £änge unb 17 mm ^idfe, bie

oielfad) abänbern, gemöt)nlid) aber auf bläuftdi)m eifern ©runbe mit buntet roftbraunen, gegen

bag bide (Snbe t)in frangartig fid) f)äufenben gleden unb fünften, feltener §aarlinien, ge^

gei(f)net finb (Siertafel V, 38). ©dt)on gu ©nbe beg lügt bag SUlänndiien, auf ber ©üi^e

eineg ©teineg fijenb, feinen furgen, aber t)entönenben unb angenet)men (^efang t)ören.

^alb nadi) ber SSrutgeit fc^Iagen fidE) bie ^aare mit if)ren gungen in groge ^lüge gufammen,

bie nodE) eine 3^ittong in ber §eimat bermeilen, bann aber i^re ®nterreife antreten. ^n
ber ^rutfteüe ernät)ren fidE) bie ©dE)neeammern faft augfdE)liepdE) Oon Qnfeften, gumaE

SJlüden; mäf)renb beg SBinterg müffen fie fidE) mit ©ämereien begnügen.

Söenige anbere SSögel reifen in fo unget)euern ©efellfd^aften mie bie ©dE)neeammern.

5ludE) ^eutfd}Ianb befudE)en biefe faft aÜminterEid^, aber nur feiten in foldE)en SO^affen mie ben

^of)en 97orben. Oüiglanb nennt man fie „©dE)neefIoden", unb biefer Slugbmd ift für fie

begeidE)nenb; benn fie mirbeln tatfäi^lid) mie ©(^neefloden Oom §immel I)ernieber unb

bebeden ©tragen unb gelber.

^ie ©dE)neeammern äf)neln in i:^rem betragen ben SerdE)en ebenfofeE)r mie ben

wimmern, ©ie laufen gang nad^ SerdE)enart, fliegen IeidE)t unb gefdE)idt, menig flatternb unb

in großen ^ogenlinien, auf ber O^eife in bebeutenber §ö^e, fonft gern bid^t über ben S3oben

baE)in. @efeIIfdE)aften, bie 97aE)rung fud^en, mälgen fidE), mie 97aumann feE)r begeii^nenb

fagt, über bie ©rbe ba^in, inbem nur ein Seil fi(^ nieb erlügt unb bie Ie|ten über bie erfteren

bat)infliegen. ©ie finb unru^^ige, bemegIidE)e ^ögel, bie am^ mäE)renb ber ftrengften £älte

iE)re SiJlunterfeit nid^t oerlieren unb felbft bei entfdE)iebenem 3JlangeI nodE) oergnügt gu fein

fd^einen. ©eiten nur Oermeilen fie an einem Orte längere Qeit, burd^ftreifen 0ielmef)r

gern ein gemiffeg ©ebiet. ^ei ftarfem ©dE)neefaIIe fudE)en fie bie ©tragen auf unb fommen

felbft in bie ©täbte I)erein; folange fie {ebod^ auf ben gelbem no(^ 9f^al)rung finben tonnen,

mäl)len fie biefe gu il)rem 3BinteraufentI)aIte unb treiben fid^ t)iex mäf)renb beg gangen

Sageg in ber befd^riebenen Söeife um^er. gE)re Sodftimme ift ein f)ell üfeifenbeg „git" unb

ein tlingenbeg „^ixx‘\ ber ©efang beg SJiännd^eng ein @egmitfdE)er, bag in mand^en Seilen

bem ©efange ber geIbIerdE)e äE)neIt, fidE) aber burdE) laute, fdE)arf fd^rillenbe ©trob^en unter=

fdE)eibet. 5Iuf i^ren ^rutbläben fingen fie, inbem fie auf bem ©d^nee ober nod^ lieber auf

©teinen fi^en. (befangene bauern feiten lange im ^äfig aug.

Sie über 50 Wirten unb Unterarten umfaffenbe ©attung ber Ammern (Emberiza L.)

ift nur in ber Eliten Söelt oertreten, unb gmar in (Suroba, im gangen nörbIidE)en unb mittleren

aSre^im, S^terleBen. 4. 2tufl. IX. aSanb. 23
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Elften bi§ Qa^crn, in S^bien unb auf bem gangen gefüanb bon ^Ifrifa, fenngeid)net fid) butd)

fegelförmigen, gienxlid} furgen, fbit^en nnb I^arten (5d)nabel mit gefd)n)eiften ©c^neiben,

an ber S3afi^ in fc^arfem SSinfet t)erabgegogenen 0berfd)nabel, mt\)i ober minber au^^

gebilbeten, meift aber fet)r ftar!en fnbd)ernen ®aument)c)der (mie bei ben ©f)orenammern),

fd}n)äc^Iid)e güge, bereu |)interget)e mit einem furgen, ftarf getrümmten 3^aget beme^rt ift,

mittedange glüget, in benen bie erfte hx§> bierte ber freien ^anbfCorningen bieS^i^e bilben,

nnb giemtid) langen, au^gefc^tneiften ©c^tnang.

$8ei nuferer diat)rammer, anc^ 9^o^rfba|, 2Jloog=, SBaffer^,

9fiieb== nnb dieitl^ffierling, ©c^ilfbagel, ©djitffd^mä^er, ©c^iebd^en, fRoI)rtefd) =

ff^al nfm. genannt, Emberiza schoeniclus L., finb ^o^f, £inn nnb £e^Ie bB gnr Slropfmitte

^erab fd^inarg, ein ^artftreifen, ein ben §al§ nmgebenbe^ d^adenbanb nnb bie Unterteile,

mit ^Iu§nat)me ber grauen, bnnfel täng^geftrid^ eiten ©eiten, tnei^, 5(JtanteI nnb ©d)ultern

bau ©ran in ©d^tnargbrann überge^enb, bnrd^ bie roftbrannen ©eitenfänme ber gebern an=

genel)m gegeid^net, Bürgel nnb Dberfd^tnangbeden graubraun, bie ©d)n)ingen brannfd)n)arg,

äugen roftbrann gefänmt, bie deinen Dberflügelbedfen roftrot, bie grögten an ber SSnrgel

,f^marg, tnobnrcg eine bnnfle Onerbinbe entftegt, bie ©tenerfebern fd^tnarg, bie beiben mitted

ften roftrot geranbet, bie beiben ängerften jeberfeitg in ber ©nbgälfte ber Qnnenfagne, bie

ängerften andg an ber SIngenfagne meig. ^ie ig tiefbrann, ber ©d^nabel bnnfelgran, ber

gng brännlidg. ^eim SBeibd^en ift ber ^ogf rofttneiglid), fcgmarg längggeftrid^elt, ber

5Ingenftreifen roftbrännlicg
,
Mnn nnb ein breiter ^artftreifen rottneig, einen nnbentlii^en

fcgtnargen, roftbrann gefänmten ^eglfled einf(gliegenb, ^intergaB, topf nnb ©eiten enblicg

roftbrännlid^, bnnfel längggeftrii^elt. Slgnlid^ fiegt ha§> 9}iännd)en nad) berHJianfer an§, inbem

ber fd^toarge ^opf nnb ber meige ^al^ring bnrd) breite, ged roftbrännlid^e geberfönme faft

gang oerborgen toerben. ^ie Sänge beträgt 16, bie glügedänge 7,5, bie ©(^toanglänge 5,5 cm.

^a§ Verbreitungsgebiet nmfagt gang ©nropa, mit InSnagme beS ©nboftenS, mo bie

Vogrammer bnrd^ bie Unterart E. s. canneti Brehm oertreten mirb, fotoie baS nörblidge nnb

mittlere SIfien oftioärtS bis £amtf(gatfa. gn SJtitted nnb ©übitalien, na(^ §artert and)

teiltoeife in (Snglanb, ift bie diogrammer ©tanb^ nnb ©trid)0ogel, fonft überad Sugöogel,

ber in ©übenropa, dlorbafrifa, toinafien nnb bem nörblii^en ^anbfcgab überrcintert.

Qnnergalb igreS anSgebegnten SBognnngSgebieteS fegit bie diogrammer nur bem

©ebirge. “^ocg gerbergt fie anSfd^Iieglid^ ba, Oio fnmpfige Drte mit gogen dBafferpflangen,

diogr, ©d^ilf, diiebgraS, dBeibengeftrüpp nnb ägnlid^en ©nmpfgetoädjfen beftanben finb,

aifo an ^eid)en, ?^Inffen, ©eenfern, in dJloräften nnb auf naffen dBiefen. §ier brütet fie and).

^aS 97eft mirb fegr oerftedt auf bem Voben deiner Siif^In nnb anberer mafferfreien

©rbfteden gtoifd^en dönrgeln nnb ©raS errid^tet, gemögnlid^ anS allerlei §almen nnb dfanfen,

©raSftoppeln nnb bürren ©raSblättern lieberlid) gnfammengebant nnb innerlid) mit eingelnen

^ferbegaaren ober diogr== nnb döeibentoode anSgelegt. ©ommer, im Sliai

nnb dinfang Qnli, finbet man 4—6 nieblid)e, bnrd)fd)nitdid} 19 mm lange, 14 mm bicfe,

auf olioenbrännlid)em, inS ©raue ober diötlid)e fpielenbem ©rnnbe mit bnnfel fd)ioarg*=

braunen glecfen, ©d)nörfeln nnb SSurmlinien gegeid)nete ©ier ((Siertafel V, 39). 5DaS

brütenbe döeibdgen figt fegr feft; baS dJtänndjen fommt, fobalb man fid) bem 97efte nägert,

ängfdid) gerbeigeflogen nnb fdjreit fläglidg. dlngebdd) luirb baS döeibd)en in ben dJlittagS^

ftnnben auf fnrge Qeit Oom d)tännd)en abgelöft. ®ie nad) 12—14 ^agen anSfd)Inpfenben

gungen merben in üblid)er döeife ernägrt unb ergogen.
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^er ein munterer, netter ^oget, ift be^enber unb gemanbter at§ feine ^er=

manbten, flettert gefi^^idt im Sfiol^re auf unb nieber unb mei^ fid) auf ben fc^mädjften ßtü^igen

ober §almen fi^enb §u erl^alten, t)übft raf(^ auf bem ^oben ba^in, fliegt fc^nell unb Ieid}t,

obgleich judenb, fc^mingt fid) beim ^tuffliegen t)0 (^ em^or unb ftürgt fic^ beim S^ieberfe^en

^Iö|Iid) ^erab, tummelt fic^ aud) oft in f(f^önen SSogen über bem 9^öf)rid)t. ©ein Sodton ift

ein ^eüeg, giemüc^ gebe:^nte§ ber ©efang, mie 9^aumann fe^r begeic^nenb fagt, ftam^

melnb: „bie Oio^rammer mürgt bie einzelnen ^öne ^erüor". ^er ^ogel fingt fe^r fteigig.

S^ol^ramnter, Emberiza scboeniclus L. ®/5 natüUid^er (Srö^e.

Sßät)renb il)re§ ©ommerteben^ nä^rt fid^ auc^ bie 3tot)rammer faft au^fc^liepid) Oon

gnfeften, bie im 3iof)re unb am Söaffer leben; im §erbfte unb Sßinter hüben bie ©amen
üon ütot)r, ©(^üf, ^infen, ©eggengra^ unb anberen ©umbfbftas^i^ ^ötb nad)

ber ^rutgeit fammelt fie fi(^ §u fleinen gingen, befuc^t ab unb ^u gelber, fteigt an §irfe^

ftengeln ober (betreibel)almen in bie §ö^e unb flaubt bie Körner au§ ben Üüfben. Sütit

(gintritt ber rau:^en SBitterung berlögt fie bie nörblic^en ©egenben unb fuc^t in ben

Üio^rmälbern ober auf ben mit :^öl)eren (Prüfern unb Nifteln beftanbenen glücken ©üb^

euro^ag SSinter^erberge. fanb fie al§> Sßintergaft pufig an ben Ufern be^ ^ajo mie

frül)er in ben ©üm^fen Unterögbbt^tt^- (^ried)enlanb unb 3llgerien übermintert bie

Üto:^rammer ebenfalls; am ©ee ^llbufera bei Valencia ^auft fie jal^rauS jahrein, (gingelne

Üiol^rfbaben übermintern in “^eutferlaub.

23 *
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©dfjeinbar \tl)i öon ber 9^o^rammer öerfdjieben unb bod} burd^ aner!)anb

formen mit il)r Derbunben ift bie mb klammer, Emberiza pyrrhuloides Pall., bie ba§

(Gebiet be§ ^afbifd^en Meexe§> bi§ S^nrfeftan, in Unterarten and)

gentralafien bemo^nt unb einmal auf §elgoIanb gefunben mürbe, ^ei i^r ift ber ©(^nabel

gimbetartig bid, bt’djgemblbt unb ftumbf, bie gärbung lid^ter unb matter, bie ^örber=

gröjse aber bebeutenber.

Qn S^orbru^anb unb gang D^orbafien brütet bie Qtüexo^avxmex, Emberiza pusilla

Pall. (^af. „wimmern'', 6), bie im SBinter bi§ Dftbreu^en, ©übfcbmeben, ^oHanb, SSelgien,

gelegenttic^ nac^ granfreid), (Snglanb, Italien unb Öfterreid), in 3lfien bi§ S^orbinbien unb

^urma fommt. Qb^e Sänge beträgt 13,6, bie glügellänge 7, bie 6d)man§Iänge 6 cm.

Dberfobf, 8%^^ unb- £obffeiten finb lebhaft ^imtrotbraun, gmei breite Säng^ftreifen bom

97afenIodb bi§ ^um 97aden, ein breiterer, hinter ben 5tugen beginnenber ©treifen, ber \id)

mit einem bie Db^Ö^Ö^nb biuterfeit§ fäumenben öerbinbet, fcbmarj, mogegen ein Duer^

ftreifen an ben §al§feiten roftrötlid)e gärbung bat; bie Oberteile finb braun, bie Untere

teile meiglid}, erftere auf 3JtanteI unb ©d)ultern, le^tere an ben ©eiten mit breiten braum

fd)mar§en, rotbraun gefäumten ©cbaftfteden, tobf unb ^ruft mit bidbt ftebenben fdbmarjen

©d)aftftridben gezeichnet, glügel unb ©cbmanzfebern bunfelbraun, äugen fahlbraun, bie

hinteren 5lrmfcbmingen unb bereu ^edfebern äugen breiter roftbraun, bie grögten

beden, eine Ouerbinbe bübenb, am @nbe roftbraun gefäumt, bie äugerften ©d^manzfebern

auf ber ganzen 3tugenfabne unb am @nbe ber Qnnenfabne meig, mäbrenb bie zmeiten gebern

jeberfeit^ nur einen meigen Sunenfied zeigen, ^ie ^xi§> ift tiefbraun, ber ©^nabel bunfeU

braun, ber ^ug bräunlidb. ^eim SSeibdben ift bie gärbung minber lebgaft, ber ©dbeitel

mit einem blaffen 9JlitteU unb zmei bunfeln ©eitenftreifen geziert, SäQel unb 3Iugenftreifen

bell roftfabb ba§ bie ©b^en umgebeube ©efieber roftrot.

^er Qtüergammer nabe üermanbt ift bie SSalbammer, Emberiza rustica Pall.

^ei ihr finb Dbertobf unb ^opffeiten fdbmarz, ein breiter ©c^Iäfenftridb, ^inn unb ^eble

meig, bie Oberteile, ein breitet Ouerbanb über ben tobf unb bie unteren ©eiten bunfel

rotbraun, bie übrigen Unterteile unb bie unteren glügelbeden meig, 9JlanteI=^ unb ©dbulter^

febern mit breiten fd)marzen ©(baftfleden, bie rotbraunen ©eitenfebern mit meigen SRänbern,

bie bunfelbraunen ©dbmingen mit fahlbraunen 5Xugenfäumen, bie braunfd)marzen ^Irm^

beden unb grögten Oberbedfebern mit braunen 5tugen== unb meigen (Snbfäumen geziert,

bie zmei meige Ouerbinben hüben, bie fleinen oberen ^edfebern rotbraun, bie ©dbmanz=

febern fdbmarz, bie beiben mittetften braun geranbet, bie beiben äugeren innen in ©eftalt

eineg Sänggfledg, bie äugerften äugen faft big z^m @nbe meig. ^ie Qrig ift braun, ber

©cgnabel rötlidjbraun, auf bem girfte bunüer, ber gug boiugelb. S5eim ^eibdjen finb

^orber^ unb Oberfobf roftbraun, bunfel gefcgaftet, ein ©cbläfenftrid) roftgelb, Hinn unb

Ä^b^^ roftmeigüd), 97aden unb ^robfquerbinbe roftrot, jebe geber am (Snbe roftgelblid) ge^

fäumt, bie Slörgerfeiten rotbraun längggefledt. “Oie Sänge beträgt 15,5, bie glügenänge 8
,

bie ©d}manzfänge 6,2 cm.

^ag ^erbreitungggebiet ber SBalbammer fäüt mit bem ber Qmergammer faft zu^

fammen, erftredt ficb aber meiter nad) Söeften biu unb reidjt imn .%mtfcbat!a big Sagöftiub.

S3eibe Sßögef befucben im SBinter füblidjere ©egenben; bie 3BaIbammer zieb^

9]Xanbfd)urei unb SJtongoIei nad) Saban unb $i:urfeftan, bie gmergammer big
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nad) 97orbinbien unb ^urma, ben 5lnbatnanen unb ^!)ilib|)inen. ^etbe Berühren Bei

i^ren SBanbexüngen and) unfer ^aterlanb, ba§ fie uner!annt ober unBeadjtet toa^rfc^einüc^

ötel l^äufiger bur(^§ie:^en, al§> toir glauben. 5luf §eIgoIanb tourben Beibe Wirten an==

getroffen, bte Sßalbammer me^r al§> ein bn|enbmal

Über Sebengtoeife nnb S3etragen biefer ^mei na^e Bertoanbten Wirten ift toenig ^n Be==

rid)ten. S5eibe Ben)ot)nen in^befonbere bie SSeibenbeftänbe an ben Ufern nnb auf ben S^tfeln

ber großen ©tröme it)rer nörbüd)en §eimat, erfc^einen t)ier feboi^ nur, nm §n brüten, nnb

toanbem, fobatb fie i^re ^rnt aufgezogen t)aben, ebenfo langfam toieber meg, toie fie tarnen.

SRabbe t)ebt f)erbor, bag bie SBalbamnter in Dftfibirien früt)er al§> alle if)re ^ertoanbten ben

©üboften ©ibirieng bnrc^reift nnb bereite am 26. SlJtärz am ^araimor, nad) ber SBanbernng

bnrd^ bie oben (Bteppen aber fo böttig erfd)öüft eintrifft, bag fie mit ber §anb gefangen

toerben fann; nad)bem fie fi(^ erholt t)at, zi^^t fie meiter, nm ©nbe Slüni ober im SUiai

i^re §eimat zu erreichen. Über i^r ©ommerleben fann id) nad) eigner 5lnfc^annng einiget

berid)ten. ^er fleine ^oget mirb, ba er in ber gärbnng bem S5oben fe^^r gteid)t nnb ein

berftedteg Seben fn^rt, teid)t nberfef)en; man befommt i^n eigentlid) nur bann zu @efi(^t,

toenn ba^ 9Jtännd)en auf eine ^anrnf^ifee fliegt, nm bon biefer an§ feinen fe^r furzen, bürf^

tigen Sfmmergefang, eigentlid) nur brei ober bier^öne, bernef)men zu laffen. ©obatb ber

©d)nee in ben ^Salbungen gefd)moIzen ift, atfo erft gegen SiJiitte Suui, fd)reitet ba^ ^aar

zur gortüftanzung. ©in 97eft mit gnngen, ba^ ein Saf)mf)eit f)enc^etnbe§ 3Jiännd)en mir ber^

riet, fanb id) am 11. guti nad) langem ©ud)en. ©§ ftanb auf bem S5oben in altem, bürrem

©rafe fef)r berftedt, mar, ber ©röge be^ ^ogel^ entf^rec^enb, flein, flad), füllte eine fleine,

feierte Vertiefung notbürftig ang nnb beftanb einzig nnb allein au^ feinen, bünnen, gut im

einanber bermobenen ©ra^^almen, of)ne irgenbmeld)e ^In^fleibnng. ^ie TOen gebärbeten fid)

ungemein ängftli(^ nnb berftellten fid) in üblid)er SBeife; bnri^ ba§ marnenbe SJtännc^en be^

mögen, berlie^ ha§> 2Beibd)en enblid) ba§ D^eft, l)üüfte beim 5lbgef)en erft längere ^eit bon mir

nnbemerft im @rafe fort nnb zeigte fid) fobann in meiter ©ntfernnng freier. Veibe ©Itern

Ijielten fid), folange id) fnd)te, in unmittelbarer 9^äl)e be^ 9^efte§ auf, famen bi§ auf brei

©d^ritt an mic^ l)eran nnb fließen babei i^ren Sodton, ein bentlic^eg, aber fd)mad)e§

Ziüü unnnterbrod)en an§. ^ie ©ier ber Sßalbammer meid)en ftarf bom

ber Emberiza^5lrten ab, ba fie auf grünlid)em ©rnnbe, o^ne §aarlinien, nur mit fleinen

grauen SBolfen gezeid^net finb, mäf)renb bie ber gmergammer ben Sfto^rammereiern ä^m
lid^, übrigen^ aber fef)r bariabel finb.

Unter ben übrigen bentfd^en Wirten ber ©attnng mag bie fd^merleibige ©ranammer,
Serd^en^, ©erften=, ^irfen^, Söiefen==, Söinterammer, ©affenfnie^er, ^orn^

qnarfer, ^litf(^er, knippex, beruft, Vra^ler, ©erftling, SIBinterling nnb

©trnmüf loirf er, Emberiza calandra L. (miliaria; Saf. „^mmern'^, 3, bei©. 356), znnä(^ft

genannt fein. 3f)re Sänge beträgt 19, if)re glügellänge 9,5—10, i:^re ©dl)manzlänge 7 cm.

^ie Oberteile, mit Sln^na^me ber einfarbigen Vürzeb nnb ©d^manzbedfebern, finb auf

erbbrännli(^em ©rnnbe mit fdf)marzbrannen ©(^aftftrid^en gezeidl)net, bie üom Unterfdl)nabel

l)erab nnbentlidl)e Vartftreifen bilbennnb auf ber toüfuiitte zu einem größeren bnnfeln gled

Znfammenflie^en, auf bem Vand^e bagegen fehlen; Süg^^ unb nnbentlicf)er ©d}läfenftrid^ finb

fal)lmei^, Vademnnb £)f)rgegenb auf brännlidl)em ©runbe bnnfel läng^geftrid^elt, nnterfeit§

bnrdf) einen fa^lmeigen, ebenfalls bnnfel geftridl)elten ©treifen begrenzt, ©dl)mingen nnb

©c^manzfebern bnnfelbrann nnb äugen, bie 5Irmf(^mingem nnb grögten Dberflügelbeden,
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gtüei t}etle £iuer[tretfen bilbenb, au^ am ©nbe fa^Itneipd^ gefäumt. ^ie 3^^ ift bunfel-

braun, ber <3d}nabel !)orngeIb, ber gu^ bla^gelb.

SSom fübü(^en 9^ormegen an in gang ©nroba, ferner in Ifrifa nörblid) ber ©a!)ara,

in Stgb^ten nnb im ineftüc^en 3ifien begegnet man ber ©ranammer an geeigneten Orten

überall, gnmeift al§> ©tanb- ober toenigften^ ©trid^bogel Qm D^orben ift fie Qngboget nnb

manbert at§ fotd)er bi§ 9^nbien, ^Irabien nnb gnm ^erfifc^en SJteerbnfen. 3t)re ©ommer=^

n)ot)nfi^e finb toeite, frnd^tbare, mit (betreibe bebaute (Ebenen, i:^re liebften 5lnfent^att§^

orte ©egenben, in benen gelb nnb Sßiefe miteinanber abtoed^feln nnb eingeln ftet)enbe

^änme nnb ©träud)er bort)anben finb. Qn größeren SSatbnngen fie^t man fie ebenfotoenig

toie auf ©ebirgen. Qn 9^orbbentfd)Ianb ift fie nirgenb^ fetten; in TOttetbentfd^tanb öer^

breitet fie fid^, attmä^tid^ eimoanbernb, met)r nnb me^r; in ben reid^en ©etreibeebenen

£)fterrei(^ == Ungarn^ ift fie bie ^änfigfte 5Immerart. 5lnf ben ^anarifd^en Qnfetn mirb fie

bnrd^ eine im gangen bnnÜere Unterart, E. calandra thanneri Tschusi, bertreten.

0d§on ber gebrnngene, Mftige £eib, bie fnrgen ginget nnb bie fd^toac^en ^eine taffen

oermnten, ba^ bie (Grauammer ein fd^toerfättiger ^ogel ift. Sie t)nbft am SSoben in ge==

bndter ©teltnng tangfam nmt)er, gndt bagn mit bem ©d^toange nnb fliegt mit ^tnftrengung

unter fd^nnrrenber gtngetbetoegnng in ^ogentinien, jeboi^ immer nod^ fd^netl genug,

mei§ and^ mancherlei gefdE)idte ^enbnngen, bie man i^r nidt)t gntranen möd^te, an^gnfnhren.

£odftimme, bie beim 5tnfftiegen oft mieberhott nnb and^ im ginge häufig an^geftogen

tüirb, ift ein fd^arfe^ SSarnnng§rnf ein gebe^nteg „<Sieh'', ber ^on ber 3ärtli(h!eit

ein fanftereS „Xid'', ber (S^efang meber angenehm noch taut, bem ©eränfche ähnlich, ba§

ein in SSetoegnng gefegter ©tmmbftnMerftnhl h^iborbringt, ba auf ein mieberhotteg „Xid

tid"' ein nnna^ahmticheg, an§> I nnb r gemifchteg flirren folgt nnb ba§ fonberbare Xom
ftüd beenbet. Sßährenb be§ @ingen§ nimmt bie (Grauammer öerfc^iebene ©tettnngen an,

fcheinbar bemüht, mit ihren ©ebärben bem mangelhaften ©efange mögtid^ft nachgnhetfen.

Sieben^toürbige @igenfd)aften geigt fie nicht, ift im Gegenteil ein langtoeiliger ^oget, ber

an^erbem friebfertigeren ^erloanbten bnrch Qanffn^t befchtoertich fällt.

%a§> 9^eft mirb im 5thrit in eine Heine Vertiefung be§ Voben^ gebaut, in ha§> @ra§

ber SBiefen, in ftee^ ober ©etreibefetber. 5Itte ©trohhcdme, trodne @ra§btätter, .gätmchen

bitben bie Söanbnngen; bie innere §öhtnng ift mit §aaren ober fehr feinen §ätmd)en

aufgelegt, ^ie 4—6, in ©röge, gorm nnb garbe fehr bariabetn, bnrdt)fchnitttich ettoa 24mm
langen, 18 mm biden ©ier hüben eine feine, gtangtofe 6chate nnb finb auf matt gräulichem,

heil fteifchfarbenem ober fchmnhig gelblichem ©rnnbe mit teberbrannen gtatfd^en nnb

fchtoargbrannen Sßnrmtinien nnb fri^etn gegeichnet, nnb gtoar am ftnmhfen ©nbe am

bichteften, manchmal gang mit ^nnfetbrann übergogen. ^a§ ERänn^en hilft brüten, ^ie

Qnngen, bie mit Qnfeften groggefüttert toerben, taufen an§ bem S^efte nnb gerftrenen fid),

bebor fie ftngbar finb, mag @nbe SRai ber galt ift, nnb loden bie Men, um fich füttern gn

taffen; fobatb fie fetbftänbig getoorben finb, fchreiten bie Men gnr gtoeiten Vrnt.

9Ran ftetit ber ©ranammer be§ lederen Vrateng h^^tt)er mit bem ©emehre ober mit

bem (5trid)nehe, auch iooht auf eigenen §erben nach, gür ha§> ©ebaner fängt man fie menig.

Vetiebter ift bie ©otbammer, Emberiza citrinella L. (5^af. „tomern“, 4 n. 5,

bei ©. 356). ^eren Sänge beträgt 17 cm, bie gtügettänge 8,5, bie ©chtoanglänge 7 cm.

fohf, §at§ nnb Unterteile finb fchön hodjgetb, bie ©tirn, ein bon ihr an§> über ben Mgen
bi^ gnm Mden, ein gmeiter bom htntern ^ngenranbe bi§ auf bie ©chtäfe bertanfenber
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£äng§ftreifen unb ber §mter!)al§ oübengraugrün, fü^rlic^ bunlel läng^geftridjett, tro^f unb

^roüffeiten gimtrotbraun, SSürget nnb Dberfc^tnan^becfen eitva§> bunfter, Mantel unb ©(^uü

tern fat)t roftbraun, bie unteren ^örberfeiten mit bunfetbraunen, gimtbraun gefäumten, bie

oberen mit breiten fditoargen ©c^aftftric^en gegeid^net, bie ©c^tuingen fd^toargbraun, bie ber

§anb mit fc^maten btaggetben, bie Slrmfd^toingen unb bereu ^eüen mit breiten fa^t ro[t^

braunen 5tugen=, bie großen DberftügetbecEen aud^ mit rostbraunen ©nbfäumen gegiert,

bie eine Ouerbinbe bitben, bie ©d^roangfebern Scf)n:)argbraun, äugen fd^mal gelter gefäumt,

bie beiben äugerften innen mit breitem toeigem (Snbftedt au^geftattet. ^ie ift bunfet=

braun, ber ©dgnabet bunletbtau, an ben ©(^neiben getter, ber SJug röttid^getb. ^ei bem

Söeibdgen finb alte garben matter, ©d)eitetStedEe, 5tugenbrauen, ^im unb ^egte beuttidg

getb, frogf unb ^ruft matt roftbräunlidg gefärbt.

9^orb== unb Mitteteuroga, non etma 70^ nörbt. ^r. bi^ D^orbfganien unb 37orbitatien,

ofttüärtg U§> 97orbrugtanb finb bie §eimat ber ©otbammer. 3^ ^eutfcgtanb fegtt fie feinem

@au, fteigt audg im ©ebirge bi§ gegen bie Söatbgrenge auf unb barf ba, too gtoifdgen

getbern, SBiefen unb Dbftgftangungen niebrige ©ebüfdge gegen, mit ©idt)ergeit ertoartet

toerben. Sßeiter öftlidg, bi§ gum TOai unb getegenttid^ in Xurfeftan, ^erfien unb

^teinafien, mefttidg bi§ Dftgreugen lebt bie Unterart E. citrinella erythrogenys Brehm,

^ie gid^tenammer, Emberiza leucocephala Gm., fiegt ungefägr au§> toie eine

©otbammer mit braunrotem ^ixg,ei, ^adtenftreifen unb braunroter ^egte (toie fotd^e nidgt

fetten gefunben toerben), bereu ©etb burdg SBeig erfegt ift, unb mürbe bon Meinfdgmibt

fogar al§> eine mit jener gufammengegörenbe Unterart aufgefagt. ©ie brütet in ©ibirien

Oom Urat big gur tourmünbung, ift aber bereingett in Mittel unb ©übeuroga, fo audg

auf §etgotanb gefunben morben.

3m ©üben gefettt fidg gur ©otbammer ober bertritt fie bie gaunammer, §edten=^,

3irb^, Sirt=, ^feif=*unb grügtinggammer, Qaun^ unb Sßatbemmerting, Moog=
bürg, 3igi ufm., Emberiza ciclus L. (5fbb., ©. 360). ^eren ^eimat finb bie Mittetmeer-

tauber big ^teinafien, fettener big gum ^aufafug, ferner granfreidg unb ©übengtanb; in

^eutfdgtanb fommt fie nur bereingett im 9tgeim, Mofet=- unb ©aartat bor. 3^^^ Sänge

beträgt 16,5, bie gtügettänge 8, bie ©dgmangtänge 7 cm. ^er auf bem ©dgeitet fdgmarg

geftridgette ^ogf, ber §intergatg, bie §atgfeiten unb ein breiteg Ouerbanb über ben ^rogf

finb graugrün, Augenbrauen unb ein ©treifen unter bem Auge, bie burdg ein fdgmargeg Qüget^

banb getrennt merben, fomie ein breiteg, gatbmonbförmig eg ©(^itb gmifdgen £egte unb ^rogf

getb, finn, Dberfegte unb ein bon tegterer auggegenber, big ginter bie ©grgegenb reidgenber

©treifen fdgmarg, bie Unterteite gettgetb, feittidg gimtrot, ^audgunb ©(genfetfeiten mit bunfetn

©dgaftftricgen gegiert, Mantet unb ©dguttern gimtrot, bie gebern am @nbe grau gefäumt unb

bunfet gefdgaftet, bürget unb Dberfcgmangbedten grünbräuntidg, bie ©dgmingen bunfetbraun,

äugen fdgmat fagt gefäumt, Armfdgmingenbeden unb gintere Armfdgmingen äugen breit

gimtbraun gefäumt, bie Dberftügetbedfen grünbraun, bie grögten am @nbe roftfagt geranbet,

moburdg eine Duerbinbe entftegt, bie©dgmangfebern bunfetbraun, äugen fagt gefäumt, ieber==

feitg bie beiben äugeren mit breitem meigen Sänggftedt gegiert, ber auf ber äugerften geber

faft bie gange Augenfagne mit bebedft. ^ie 3^^^ bunfetbraun, ber ©dgnabet oberfeit^

fdgmarg, unterfeitg ti(gt bräuntidg, ber gug tilgt rötticg. ^em Sßeibdgen fegten ha§> ©dgmarg

ber ^egte unb bie beiben getben ©treifen am ^ogfe; bie gebern ber Unterteite finb getb=

tidg, bunfet gefdgaftet; ber gimtrote gtecf an ber ^ruftfeite ift btäffer.
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3öä()renb be^ gangen ©mnnterg trifft man itnfere attbefannte ©otbammer bnarmeife

ober it)re fteinen ®efenfd)aften an. ^te mitten get)en mit Eintritt be§ 5rüt}ting§

an it}r S3rutgefcf)äft. Dft finbet man fd)on im SlJtärg ba§ S^eft, ba§ au§> groben, :^atb ber^

rotteten ^ftangenftengetn, @ra§t)atmen unb bürrem £aube erbaut, innen aber mit @ra§^

f)atmen unb $ferbet)aaren aufgelegt ift, in nieberem ©efträud), meift am ^oben, mand)=*

mal aber and) bi^ gu 2, au^natirn^meife 3 m ^oc^ gmifd^en ©tämmen ober im bienten

©egmeige fte:^t unb fpätefteng Einfang Belege enthält. Neffen 4—5 äu^erft

bariable ©ier, bie burd)fd)nittlid^ 21 mm lang, 16 mm bid, feinfc^alig, auf trübm eifern.

1 3 ctutt atrtiner, Emberiza cirlus L. (Siegt, S. 359), 2 3ippöWtmcr, Emberiza cia L. (Segt, ©.362). V2 itatürr. (Srö^c.

btäulic^m eifern ober rötlichem ©runbe mit bunfleren gteden unb §aartinien gegeidjnet unb

befri|elt finb (©iertafet V, 40), merben bon beiben (Eltern mec^fetfeitig bebrütet, mie 9Jtänn==

d)en unb SBeibc^en fic^ auc^ ber ©orge um bie ^rut gemeinfd)afttid) mibmeu. ^a§ ^aar

brütet gtbeü, nid)t feiten breimal. ©olange bie SSrutgeit mäf)rt, ift ba§ SOtünndjen fel)r

munter, fingt bom frül)eften SOtorgen bB gum ffiäten 3Ibenb fein einfad)e§, langmeiligeg,

au§ 5—6 faft gleid)en ^önen unb bem um eine 0!tabe I)öl)eren, etmag gegogenen ©d)Iuß^

laute befte^enbeg £iebd)en, ba§ fid^ ba§ S5oI! in bie Söorte überfe^t I)at: „©ü§, fi§ nod) biel

gu frül)'' ober „2Sie, mie I}ab^ ic^ bid) lieb'', ^er ©änger fi^t beim ©ingen auf ber freien

©Üi^e eineg ?Ifteg, einer ©tange ober eineg ^fal)lg unb läfü beu ^enfdjen fel)r nal)e an fid)

I)eran!ommen, fid) unb fein ^treiben bal)er Ieid)t beobad)ten.

9ftod) ber ^rutgeit fammelt fid) alt unb jung gu ©d)aren, bie balb fel)r gal)lreid) merben,

unb fd)meift nun gunäd)ft in einem giemlid) deinen (Gebiete uml)er, bereinigt fid) moI)I and)
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mit £erd)en unb ginlen, jelbft mit ^a(i)olberbroffeIn. 9^acf) ©nett befitc^en bie @olb^

ammern im §erb[t bie toutfdber megen ber Sfiauben beg ^ot)ttr)eipng§, bie fie fe^^r gern

freffen. 3^ ftrengen SBintern mirb unjer ^ogel ge^mungen, fid^ feine 3^a^rung bon ben

S(Jtenf(^en erbetteln, unb tommt maffen^aft, oft al§> gern gef et) euer ober menigfteng

gebutbeter @aft in ba^ @et}öft be§ Sanbmanng herein, te^rt aber im nä(^ften 5rüt)ia^re

ouf feinen ©tanbort prücf. §ier nnb ba mirb bie ©otbammer auf befonberen §erben ge^

fangen; boc^ ^at fie in bem fRaub^euge ungleich gefährlichere geinbe aB in bem SReufd^en.

1 ©artenainnter, Emberiza hortulana L., 2 ßappenammer, Emberiza melauocephala Scop. (Xe]Ct, S. 364). ®/8 natürt. (Srö^e.

S5erüt)mter al§ bie ©otbammer ift bei geinfdhmedlern, aber meniger beim ^ol!e, bie

(Gartenammer ober ber Drtolan, Urtlan, Utlan, 3ett=, 5elb== unb ©ommer=
ammer, Partner, Qutboget, 3öinbf(^e, @rün§ting, §e(fengrünUng, Emberiza

hortulana L. Sänge beträgt 16, bie glügeltänge 8,5

—

9, bie ©dhtoanjlänge 7 cm.

^obf, unb £robf finb matt graugrünti(^, ein fd^maler 3Iugen!rei§, ^inn unb £ehle

fomie ein ©treifen Oom Unterfd^nabet h^tab, ber unterfeit^ bur(^ einen fthmalen bunfetn

^artftreifen begrenzt mirb, gelblidh, bie übrigen Unterteile ^imtroftrot, auf ben Untere

fdhtoan^becfen lid^ter, bie Oberteile matt roftbraun, SRantel unb ©dhultern burdh breite

bun!le ©dhaftftridt)e ge§ei(^net, bie ©dhtoungfebern bunfelbraun unb, bie erfte mei^ gefäumte

ausgenommen, mit f(^maten fahlbraunen, bie hiuterften 9lrmf(^mingen unb bereu

febern mit breiten roftbraunen Slugenfäumen, bie oberen glügelb edlen audh mit roftbraunen,

eine Ouerbinbe bilbenben ©nbfäumen gegiert, bie ©dhtoan^febern bunfelbraun, äugen fahl
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gefäiimt, bte äußeren beiben geberbaare an ber (Snb!)älfte ber ba^ äugerfte

and) in ber SJdtte ber ^ugenfai)ne tnei^. ^ie 3ri§ ift bunlelbraun, ber ©c^nabei tvit ber

rbtüd^ ^ornfarben. ^eim SBeibd^en ftnb nnb §inter^aB bräunlic^grau, ber ^ropf

ro[trötItd}, alle biefe Steile mit feinen fdjmargen <Sd)aftftric^en ge$ei(^net, ^inn, te^Ie unb

ein ©treifen unter ben braunen 35aden, ber unterfeitg burc^ einen fc^malen S3artftreifen

begrenzt mirb, roftrbtlid^getb.

^ie Gartenammer bemot)nt (Suro^a bom ^otarfreB bB ^um SJlittelmeer, ferner

9?orbmeftafri!a unb ba§ fübmeftti(^e Elften big Dfi^erfien unb Slfgt)aniftan. 3m S^orben

ift fie ^VLQ^, fonft ©trid)= ober ©tanbbogel ,ß§> berbient barauf t)ingemiefen §u merben"',

fagt SJtarf^alt, „ba^ ber Drtolan bigmeüen berftreut in einer Gegenb alg ^rutboget auf*=

tritt, um bann mieber auf eine 9fiei:^e bon 3at)ren p berfc^minben: eine Satfac^e, bie auc^

bafür fbrid^t, bag ber ^ogel in unferer Xiermelt nocg ein 9^euting ift unb nod^ ni(^t fo

ret^t feften gug gefagt gat."

gm füböftlid)en Guroba, pmal in Grie^entanb, ebenfo in ^leinafien unb ^aläftina,

im Sßinter in S^orboftafrifa unb ©übarabien, gefeilt fic^ ber Gartenammer bie and) in

Öfterreid^, gtalien, ©übfranfrei(b, ©übbeutf(blanb unb auf ^elgolanb erlegte Otoftammer,

Emberiza caesia Crtzschm., p, bie fi(^ bon igr, ber nä(bften ^ermanbten, burc^ grauen fobf
unb graue tobfquerbinbe, blag jimtrote £egle, bunfel ^imtrote Unterfeite, fleinere meige

©nbflede ber äugeren ©d^man^febern unb forallenroten ©d^nabel unterfd^eibet.

geben unb S3etragen unterfcgeiben bie Gartenammer menig bon anberen ^rten igrer

gamilie. ©ie bemognt ägnlit^e Örtlid^feiten mie bie Golbammer unb beträgt fidg mefentli(b

mie biefe, fingt aber etmag beffer, obfd^on in gan^ ägnlid^er Sßeife. ggr f(^n)ermütigeg

giebc^en dingt mie „trü trü trü, tri tri tri ürrr'', ber goditon mie „gif gerr'', nac^ §artert

mie „füg ji"', ber ^ugbrud ber Qärtlid^leit mie ein fanfteg „Gi"' ober ein !aum görbareg

„^id“, bag unangenegmer feegung ift ein lauteg „Ger!''. S^eft unb (Sier glei(gen

ben bon anberen SIrten bereitg befcgriebenen. ^ag 9^eft ftegt bireft auf ber ©rbe ober

menige Qoll barüb er; bie (Sier, 4—5, augnagrngmeife 6 an ber Q^^gg 19 mm lang,

15 mm bid unb auf gell af(ggrauem ober rötli(ggrauem Grunbe figmar^braun gefledt unb

gefignörfelt. gn ^eutfcglanb mirb nur einmal, in ©übeuroga gmeimal gebrütet.

bereitg bie S^tömer mugten bag fcgmadgafte, prte gleifcg ber gettammer p mürbigen

unb mäfteten fie in befonberg bap gergeri(gteten Mfigen, bie nacgtg burdg gamgenf(gein

ergellt mürben. (Sbenfo foll man audg fegt noig in gtalien, bem füblid)en granfreid) unb

namentli(g auf ben grie(gif(gen gnfeln berfagren. ^ort fängt man bie gettammern maffen=

gaft ein, tötet fie, nad^bem fie ben nötigen Grab bon geiftigfeit ergalten gaben, gebet fie

in geigem Sßaffer unb bergadt fie p 200 unb 400 ©tüd mit ©ffig unb Gemür§ in deine

gäg(gen, bie bann berfenbet merben. geinfdgmeder pglen für fo pbereitete Drtolane

gern goge greife.

(Sine ber figönften igrer Gattung ift bie giggammer, ^art=* unb Sftotammer,

©teinemmerling, Emberiza cia L. (5Xbb., ©. 360). ^ie Sänge beträgt 16, bie glügeb

länge 8, bie ©cgman^Iänge 7,6 cm. ^ogf unb §intergalg finb afdjgrau, £ogffeiten, ^egle

unb Slrogf etmag geller, ein breiter 5Iugenftreifen, $8aden unb Slinn meiglid}grau, pei

©treifen, bie ben Srauenftreifen obergalb unb untergalb einfaffen, unb bon benen ber eine
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bom ^^ajenloc^e bi§ §um S^acfen, ber onbere über bte Qn^el bi§ auf bte «Schläfen reicht, fotüie

ein britter, ber fi(^ bom ^[Runbtumfel iierab^ief)! unb ftd) mit ben beiben erften am ©nbe bur(f)

einen fd)malen Ouerftreifen berbinbet, fd)mar§, SJtantel nnb 6d^ultern roftratbrann, alte

gebern bnn!el gef(^aftet, Bürget, obere (5d)b:)an§be(fen nnb bie Unterteile ^imtroftrot, auf

ber ^and)mitte fieller, bie ^d^mnngfebern fd^mar^brann, äugen fi^mal, bie ginteren 3lrm=

fc^mingen nnb bereu ^edfebern gier nnb am ©nbe breiter roftbrann gefänmt, bie Dber==

flügetbedfen bnnfetgran, igre grögte dteige \6)Voaii, am @nbe roftfagg moburd^ eine Dner^

binbe entftegt, bie ©(gmangfebern, mit ^n^nagme ber beiben mittelften, bunfel brannf(gb:)ar^,

bie beiben ängerften in ber ©nbgütfte innen toeig, bie 5lngenfagne ber ängerften ebenfo.

^ie Qri^ ift bnnfetbraun, ber Dberf(gnabet fcgmargbraun, ber Unterf(gnabet licgtbraun,

ber gng liegt gornfarben. S5ei bem im allgemeinen matter gefärbten SSeibegen finb bie

f(gmar§en Säng^ftreifen be§ ^ogfe^ minber beutücg, ber Oberfogf braun, bunfel läng§^

geftricgelt, ber mittlere ©treifen grau, ber Slngenftreifen faglmeig nnb ha§> ©ran ber ^egle

nnb be§ ^rogfe^ mit oermafegenen bnnfeln S^ügfelegen ge^eiegnet.

3n ®entf(glanb bemognt bie giggammer, bie fidg aber immer meiter norbmärtg

an^breitet, gaugtfäeglieg ba§ 9^edfar- nnb Ütgeintal bi§ in bie ©egenb bon Gingen nnb

ebenfo ba^ füböftliege ^aben, gier auf bie gögeren ^ergtäler, bort auf bie Sßeinberge

be§ reegten 9f?geinnferg fieg befegränfenb; niegt minber feiten fommt fie in Öfterrei(g Oor.

§änfig bagegen ift fie in ©übenroga, namentlid) in ©ganien, Italien nnb ©rie(genlanb,

angerbem in Meinafien. Unterarten bemognen ben Himalaja, ba§ mittlere nnb ba§ öftliige

Elften, ^ie Qigg^^tnmer ift ein ©ebirg^Oogel, ber na(g meinen in ©ganien angeftellten

S3eoba(gtungen bie ©benen meibet. 5lm liebften galt fie fi(g an §alben mit möglicgft ^er^

riffenem ©eftein auf. §ier treibt fie fidg gmifegen nnb auf ben ©teinen nnb SSIöden na(g

Slrt anberer Slmmern nmger. 2lnf SSänme ober ©träneger fegt fie fi(g feiten, übrigen

ift fie eine e(gte Simmer in igrem SSetragen nnb in igren SSemegnngen, im ginge nnb in

ber ©timme. ggr 3tnf, ein oft miebergolte^ „giggäigg^igg'' nnb „Sei'', entfgriegt igrem

S^amen. ^er ©efang ägnelt bem ber ©olbammer, ift aber fürder nnb reiner; SSeegftein

gat ign mit „^w^irr" miebergegeben, Martert überfegt ign mit „üüüig".

^a^ Sleft gat man am 3lgein in ben 3tigen nnb §öglnngen ber SSeinberg^manern

gefnnben. ^ie 4—5 ©ier finb 21 mm lang, 16 mm bid, auf granmeigli(gem ©mnbe mit

granf(gmar§en gledcgen unb üon Dielen tiefbrannen bi§ fegmar^en, „irrgartenartig gin nnb

ger lanfenben" §aarlinien, oft gürtelartig in berSütitte be^^ie^, nmfgonnen. Sind) bie

ammer brütet magrfcgeinliig gmeirnal im gagre; in ©ganien bemerften mir igre gnngen

feboc^ niegt Oor bem gnli. Um SJlitte Slngnft begann bort bereite bie SItanfer. Slm dtgein

erfegeint ber SSogel Slnfang Slgril nnb Oermeilt bi§ pm S^oöember. gn ©ganien fanben

mir ign im SBinter §n fegr grogen glügen üereinigt angerorbentlid^ gänfig an allen fonni^

gen Slbgängen ber ©ierra S^eüaba.

©in nid^t minber fd^öner SSogel, bie SSeibenammer, Emberiza aureola Pall. (^af.

„Slmmern", 1 n. 2, bei ©. 356), gegört S^orbafien an, bemognt }ebod^ and) ben S^orboften

©nrogag in ^aglreid^er SJlenge nnb üerfliegt fid^ bon gier au§> ni(gt allp feiten naeg Sßeft^

enroga, mägrenb bie §angtmenge igre SSinterreife naeg ©üb(gina, Sl'otfigind^ina, Slffam,

SSnrma nnb ben Sänbern be§ meftli(gen ^imalaja^ riigtet. ®ie Sänge beträgt 16,5, bie glügeb

länge 8, bie ©cgman^länge 6 cm. ^ie Oberteile, ein Onerbanb unter ber gelben ^egle

nnb bie ^rogffeiten finb tief roftbrann, SJtanteU unb ©(gnlterfebern mit nnbentlicgen
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0c^aftf(ecfen unb fd^ntalen meipc^en 5lu^enjäumen, SüQel, ^o^ffeiten unb ^inn fdjtüarg, bie

Unterteile gelb, feitlid) burd} rotbraune ©d)aftftrid)e gegiert, bie Unterfc^toangbeden toeijg,

bie ©c^tüingen bunlelbraun mit fal}lbraunen, bie Hinteren ^Irmfc^toingen mit breiten ro[t=

braunen 9.1ugenfänmen, bie rotbraunen ^anbfd^loingenbeden mit breiten fal)ln)ei^en, eine

Duerbinbe bilbenben (Snbränbern gefäumt; ein groge§ gelb auf ben oberen unb bie unteren

glügelbeden finb toei^, bie öu^erfte ©c^toangfeber mei^, innen an ber Söurgel unb am ©nbe

bunfel, bie gtoeite innen burc^ einen meinen Sänggftreifen gef(^müdt, bie übrigen ©(^mang^

febern l^aben bie gärbung ber ^aubfc^toingen. ^ie gri^ ift rötlic^braun, ber ©(^^nabel

gelblich, berUnterfc^nabel rbtlid), bergug bräunlich ^ornfarben. ^eim Söeibc^en finb bie 0ber^

teile roftbräunlic^, bunfel gefc^aftet, bie ^ürgelfebern rotbraun, ein über bie £obfmitte ber^

laufenber, einSlugenbrauem unb ein über bie Unterbaden gief)enber ©treifen fotoie bie Untere

teile gelblich, an ben ©eiten ettoa^ bunfler unb ^ier ebenfalls burd^ ©(^aftftrid^e gegei(^net.

gm gangen mittleren ©ibirien, unb gtoar in S^iebernngen toie im Gebirge, bi§ gu

2000 m §öf)e, gä^lt bie Sßeibenammer gu ben pufigften Wirten i^rer Unterfamilie. 9^i(^t

minber ga^lreid^ tritt fie and) in Dfteuroba, namentlich im mittleren unb füblichen Ural,

auf, bon mo au^ fie fich bi§ gur ‘3)b:)ina unb bem ©übbieften be^ Dnegafee^ berbreitet.

SBafferreiche ©egenben, bie mit bufchigen Sßeiben gut beftanben finb, beborgugt fie al§> 5fufent^

:halt§orte. S^äc^ftbem l)erbergt fie in fonnigen ^irfen^h^^inen, nie aber in S^abeltoalbungen.

5Iuch fie trifft, bon ihrer SSinterreife fommenb, erft f^ät im grühfahre, feiten bor ben erften

^agen be§ SJlai, im ^rutgebiete ein, treibt fich t)m gang nad} ^rt ber ©olbammer umher,

lä^t mie biefe ben fo bielen Wirten gemeinfamen ßodton, ein fcharfe^ „Qib gib"', bernehmen,

fingt aber, auf hohen Qtoeigfbihen fi^enb, beffer al§ biemeiften 5lmmerarten, ba ber einfache

©efang fich ^^oi furge, boneinanber mohlunterfchiebene, flötenbe©trobhon auggeichnet.

^a§ S^eft fteht meift im @rafe auf trodnen Söiefen, manchmal aber auch im ®efträu(^

big 1 m hoch über bem ^oben. ^ie 4—5, feiten 6 ©ier meffen 21 x 15 mm unb finb auf gram

grünlichem, bläulichem ober bräunlichem (^runbe mit gahlreichen bunflerenSöolfen, eingelnen

bunfelgrauen ©chalenfleden unb bunfel graubräunlichen ^ranbfleden gegeichnet.

3^ach ber S3rutgeit fchart fich olt unb jung in gahlreiche glüge unb begibt fich allmählich

auf bie SSanberung. S3ei biefer (Gelegenheit merben in ber Umgegenb bon SJtogfau oft fehr

biele gefangen, unb fie finb eg, bie bann auch lebenb big in nufere Käfige fommen.

©übofteuroha bon gftrien unb bem abriatifchen ^üftengebiete gtalieng an, namentlich

Mmatien unb ©riechenlanb, biele gnfeln beg ^Ibriatifchen SJteereg, bie gebaute unb einen

großen ^eil ©übtoeftafieng big an bie 9^orb= unb SSeftbrobingen gnbieng, ingbefonbere aber

^erfien, betoohnt bie in ©übbeutfchlanb, öfterreich, ©übfranfreich alg feltener (Gaft bor^

fommenbe, über ein buhenbmal auf §elgolanb erlegte Slöniggammer,

ber Drtolanfönig, Emberiza melanocephala Scop. (Slbb., ©. 361), burch ben fräftigen,

fbih^fegelförmigen, faft gleid}!ieferigen ©d)nabel mit fleinem, länglidjem §öder bor bem

(Gaumen, ftämmige güge, lange glügel, unter bereu freien ©d)luingen bie erfte bie längfte

ift, unb mäjgig langen, am (Gnbe geraben ©chloang bon anberen Slmmern unterfchieben.

ghre Sänge beträgt 18,5, bie glügellänge 9,8, bie ©chtoanglänge 8 cm. Dberfobf unb ^obf^

feiten finb fd^toarg, bie übrigen Oberteile lebhaft gimtrotbraun, burd) fd)male unb ber^

toafdjene gräuliche (Gnbfäume gegiert, bie §algfeiten unb bie gange Unterfeite hod)gelb;

bie bunfelbraunen ©chtoingen unb ©teuerfebern geigen fahlbraune, an ben hinteren 5Irm^

fchtbingen unb ^ecffebernfid) berbreiternbe^lujgenfäume, bie deinen gimtbraunen ^ecffebern
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gelbgraue, bte bräunlichen größten ^lügelbedlfebern mei^e ©nbjäume, bte eine Dnerbinbe

her[tellen. ^ie 3ri§ ift bnnlelbrann, ber ©chnabel hornblan, ber gn^ brännli(hgelb. ^em
SBeibchen fehlt bie fihtnar^e bi^ Dberfeite ift gränli(h raftrot, bie ^ehle toeih, bie

übrige Unterfeite toeipch roftfarben.

©nbe 51bnl trifft bie ^abb^nammer, au§> ihrer SSinterherberge fommenb, in @rie(hen=

lanb, fanm fbäter auch in Sftnen ein. 51n einem fchönen grnhling^morgen finb in Kriechern

lanb oft alle §ecfen am SJleere^nfer, bie man tag§ borher bergeblich nad) ih^^ abfnchte, förmlich

bebecft mit bem in höriger Stacht angelommenen „Könige ber Drtolane''. tiefer begibt

fich nunmehr fofort nach feinen ^rntftätten, SBeinbergen ber ©bene ober noch unbebauten,

mit ©alb ei unb ©techborn beftanbenen §ügeln, baut fein 3^eft, brütet, ersieht bie Sangen

unb berläht bie §eimat toieber gu ©nbe S^li ober im toguft, um feiner SBinterherberge

gu^moanbern. ©ein gug richtet fich ©üboften. ^on ^erfien, bem ^rennpunfte feinet

Verbreitungsgebiete^, too er überall bis §u faft 3000m häufig ift, mag ber Vogel auSgegangen

fein unb Meinafien unb bie Valfanhalbinfel erft fbäter aufgefunben höben. Sßenige SSochen

nach feinem 51bgange auS ©uroba erfcheint er in ^efhan unb in ben oberen ^robingen bon

§inboftan, fchlägt fich in ungeheure glüge pfammen, richtet arge Verb:)üftungen in ben

©etreibefelbern an unb berlägt baS Sanb erft im SO^ärj toieber.

3m Vetragen unterfcheibet fich bie ^abb^nammer bon anberen Slmmerarten nur

umuefentlieh; hoch behaubtet @raf bon ber SfJtühle, fie fei fehr bumm unb toenig fcheu,

fo bag man baS fingenbe 9Jtännchen oft mit bem ©toci erfchlagen fönnte, luenn man eS

mllte. Um bie gortbflanpngSpit fe^t fich ^öS TOnnchen frei auf bie ©bi^e eines

©traucheS ober VaumeS unb lägt beftänbig feinen einfachen flötenben ©efang bernehmen,

tüogegen baS SBeibchen fich föbiel tvie möglich berbirgt. ®aS S^eft fteht am Voben in ober

an ftachligem ©eftrübb/ gewöhnlich fehr berfteeft, ift nachläffig gebaut, auS bürren ^flanpm

ftengeln unb Vlättern fberrig pfammengefügt, im gnnern mit feinen Söürplchen, §älmchen,

Vlattfafern unb ^ferbehaaren auSgelegt unb enthält in ber erften §älfte beS SJtai 5—6 ©ier,

bie 23 mm lang, 16 mm bief, auf bleich bläulichgrünem ©runbe mit b entlieh eren ober ber==

mafebenen afchgrauen, ober bräunlichgrauen glecfen gepichnet finb unb hellen ©herlingS=

eiern ähnlicher finb als fonftigen tomereiern (©iertafel V, 41). Qn ^erfien fammeln

fich i^öch ber Vrutpit Xaufenbe unb aber ^aufenbe bon ^abh^^ammern, ftreichen, gefürchtet

ärger noch als bie ^eufchreden, bon £)rt p Drt unb beginnen lange bor ihrem SBegpge

fchon bie gelber p blünbern.

^u^er ben borftehenb gefchilberten tomerarten höben noch mehrere anbere ^eutfeh^

lanb ober wenigftenS ©uroba gelegentlich fchon befucht.

®ie mehr als 50 Wirten unb Unterarten ber in ©uroba, 51fien unb bem afrifanifchen

geftlanb heimifchen, in teerifa unb Sluftralien aber eingeführten Gattung ber ©berlinge
(Passer Briss.) finb fräftig gebaute, fur^leibige ginfen mit mittellangem, ftarfem, etwas

flobigem ©chnabel, ftämmigen, burch furp, fchwache S^ägel bewehrten gügen, breiten glügeln,

unter beren freien ©chwingen bie erfte bis brittefaft gleichlang unb am längften finb, furpm
ober höchftenS mittellangem, am ©nbe taum eingelerbtem ©chwanp unb reichem @efieber,

beffen gärbung bei ben ©efchlechtern pweilen gleich, meift aber fehr ungleich ift.

^ie uns belanntefte 31rt ber ©attung ift ber §auSfberling, §of=, 9ftauch=*, gaul^

unb fornfberling, ©Darling, ©her!, ©harr, ©herr, ©hö^, ^ieb, Süning, £eh^,
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itnb SJliftfin! ufit)., Passer domesticus L. ^orber!o:|3f unb ©c^eitelmitte finb bräuiv

Uc^c\rau, bie gebern mit öertnajc^enen, rotbraunen breiter, üom 5luge

über bie ©cl}läfem nnb §al§feiten bi§ in ben Suaden §iet)enber ©treifen nnb festerer felb[t

faftanienbrann, Sllantel nnb ©c^nltern geller, mit breiten fd)n)ar§en Säng§ftrid)en, bie 2JtanteP

febern mit gimtroten ^In^enjänmen, bie brännü(^9ranen S5nrgel== nnb ©d^mangbedfebern

1 S t ein
f
per ti n g, Petronia petronia (S^e^'t, ©.376), 2 § a t §6 a U bf p e V li il g , Passer hispaniolensis IPemw. (Sejt, ©. 372),

3 gelbfperling, Passer montanus L. (Slcjrt, ©. 374), 4 ^auäfpertiug, Passer domesticus L. V2 natüv(id;cr ©rö^e.

mit rötlichen ©bitten ein Heiner gied am tjintern ^Ingenranbe, ^aden, D^r^egenb

nnb obere §aföfeiten meig,
,

Bügel, ^lugenranb nnb 33lnnbioinfelgegenb fomie ein großer

fd)ilbfürmiger, ^binn, Stelle nnb ^ro^fgegenb bedenber gled fdjtoar^, bie übrigen Untere

teile n)eij3,
feitlid) afd}gränlid), bie ©d)mingen fdjinar^brann, anf3en roftbraun gefänmt, innen

berloafdjen b^ller geranbet, bie 5lrmfd)mingenbeden brannfd^ioar^, mit breiten gimt^

braunen ^Infsenfänmen, bie oberen JJlügelbeden !a[tanienbraun, bie ber längten 9ieil)e an ber

lilBnrgel fdjmarg, am ©nbe loeiji, mobnrd) eine glügelqnerbinbe ent[tel)t, bie ©d^toan^febern
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enbli^ bunlelbicaun. ‘^te Sri§ ift braun, ber ©c^nobel fc^tDarj, tm Sßinter '^ellgrau unb

an ber bnnfd, ber gn^ gelbbrännlic^. ^ie Sänge beträgt im ^nrc^fc^nitt 15, bie

gtngeMnge 7,5, bie ©(^tnanglänge 5,5 cm. ^eim Sßeibd^en finb bie Oberteile ro[tig fat)t=

braun, auf bem SJlantet fd^marj in bie Sänge geftric^elt, ein öom ^ngenranbe über bie

©c^täfen :^erab§iet)enber ©treifen roftgelbIi(^n)eig, S3acEen, §at§jeiten unb bie Unterteile

granbrännüc^, £inn, ^rnft, S3an(^^mitte unb Stftergegenb gelter, me^r fd^mn^ig meig, bie

unteren ©c^mansbeden fa^t ro[tbräuntid^; bie ©c^mingenbedfebern geigen fal^l ro[tbraune

3tu^enränber unb biejenigen, melc^e bie gtügetbinbe bitben, fi^mu^ig mei^e ©pi^en; ber

©c^nabet ift l^ornbräuntic^. SSutler fagt, bie ©efc^ted^ter unterfc^ieben fic^ gmar nic^t ober

bod) nur faum in ber Sänge be§ ^örberg, aber too^I in ber be§ §Iüget§, bie beim 2ßeib(^en

immer giemtic^ bebeutenb, bi§ faft 1 cm geringer fei. Qunge ^öget ä:^neln ben Sßeibc^en.

3^ad^ (5;iar! gibt e§, menigftenS in 3^orbamerita, me^r 2Beib(^en at§ 3Jlänn(^en. ^er ge^

nannte ^eobad)ter fc^og öom 25. HJtärg bi§ §um 1. S^ni bon einem bauenben ^ärc^en

biermat ba^ SKeibc^en toeg, unb Einfang Quni ^atte ba§ SJlännc^en ba§ fünfte, ^be "üpxil

toaren einmal i^rer fünf gugteic^ um ben ^apn berfammelt, unb ein anbere^ 9JtaI mad^te

biefer 10 TOnuten nad^ bem Sobe eine§ Sßeibd^eng einem neuen ben §of.

^er §au§fberling bemo^nt in feiner tl)bifd^en gorm gan§ (Suroba mit 2tu§nabme

gtatieng, mo er nur bereingett borfommt unb burc^ ben Otottobffb^i^'fi^tg bertreten mirb,

ferner ©ibirien bi§ Qrfutff unb ^aurien, foüjie bie nörbli(bften ^eile bon Suni§, Algerien

unb SJtaroÜo. ©ine Wfi^apl bon Unterarten lebt in 9^orbafrifa unb in 5tfien.

Offenbar ftammt unfer §au§fberting au§ bem Orient unb ift, bem @etreibebau fotgenb,

na(^ SSeften unb nad^ D^orben borgebrungen. 3§Ianb ift er nod^ nid^t beobachtet morben,

ebenfomenig brütet er, nach ^ijon, auf ben §ebriben, menn er piei auch gelegentlich bor^^

fommen mag. 5luf ben ©hetlanbinfetn leben in ber S^ähe jebe§ §aufe§ mehrere Härchen,

^föatlengren fagt, ber §au§fhah brüte in S^ormegen bi§ §um 67., in ©chmeben bi§ pm
68. @rab nörbt. S5r., fehle aber in ©ottanb. Über fein 5tuftreten im nörbtid^en Otuhtanb finb

mir burch TObbenborff unterrichtet, ^or bem ©inbringen ber 3tuffen gab e§ im nörbtichen

©ibirien noch !eine §au§fberlinge. gm gahre 1735 erfchienen fie in SSerjofon am Ob unter

bem 64. unb 1739 bei 9^arhn unter bem 59. ©rab nörbt. ^r., bei Uimonff im 5tttai im

fiebenten gahre nach 5tntage biefer S^iebertaffung unb nach ©infühmng be§ betreibebaueS.

“Oag nächfte ^orf, Oon bem bie ©inmanberung ftattgefunben höben tonnte, mar 17 geo^

grabhtfchö SJteiten entfernt, ^ie ©berlinge folgen bei ihrem Vorbringen ben ©tabh^n=-

ftragen ber ^ofafen, ober beffer bem TOfte ber barauf laufenben $ferbe. ©ie finb big

auf bie gnfet ©btomelftoje im ^Beigen SJleere trog ber hoh^n norbifchen Sage biefer gnfet

oorgebrungen unb brüten angefichtg beg Vöto^^if^^- gn gleicher äöeife finb fie ben äugerften

Verfuchen beg ©etreibebaueg in bie SBatbmitbniffe beg nörbtichen Uratg am Ufciftug bei

66 ©rab nörbt. Vr. gefolgt. SBeiter im ©üben ©ibirieng ging igr Vorbringen rafcher

bonftatten atg an ihrer ^olargrenge. ©chon 1710 fiebetten fie, aug ber Umgegenb bon

grtutff tommenb, in bag Ouettgebiet ber Sena über unb 1781 in bie ©egenb bon äBitimff

(59® 30'), unmittelbar nad) ©infühmng beg Stderbaueg. ^en ^ofatengferben höben fie

fidt) big gu ben ©hanginfüfchen ©ren^h^^fi^ö im ©afangebirge angefchtoffen.

2tuch in SItitteteurohö höben fidt) bie §augfbertinge immer mehr Voben erobert, höben

ober noch nicht überall feften gug gefagt. D^ocg fegten fie bieten gifcgerbörfern an ben

lüften ber 9^orbfee unb beg OTantifchen O^eang, fomie berfcgiebenen bonSSälbern eingefcglof^

fenen, nicht gelbbau treibenben ©ebirggortfchaften. ^ag ^orf SJteufebach im altenburgifchen
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3Beftfreife erfreut fiel) noc^ ntd}t it)rer Stnloefen^eit, unb mel^rere, übrigen^ rec^tunnü|e $8er^

fud}e, fie t)ier etn^ubürgern, finb ergebni§to§ berlaufen. bor 50 3at)ren fehlten fie in

ben t)öt)eren @ebirg§gegenben beg ©(j^tüargtüalbeg, unb tu bieten SBatbbörfern S^üringen^

finb fie, taut Siebe, erft im Saufe be§ 19. ga^rtjunbertg eingetnanbert. (Sbenfo fagt Xfd)ubi

1860, fie bräugen in biete ^erggetänbe ber ©d^tuei^ ein unb feien 5 . 33. erft feit menigen Sauren

im ©ernftate anfgetreten. 9^ac^ ®t)i(^efter §art maren fie in ber ©raffc^aft ^onegat in

Qrtanb 1890 erft in menigen Drten unb nur in geringer Qa^ angntreffen. 3m fd§mei§erifd)en

Danton ^effin finb fie, mie ^fc^nbi feftftettt, infbtge he§> 2ßegfangen§ biieber fetten getborben.

ifd', bemertt 3Jlarft)att, „eine eigne, man fönnte faft fagen ,rn^renbe‘ (Srfc^einnng,

ba^ ber (Snrobäer in atte Sänber, bie er befiebett, :^eimifc^e ^ier== unb $ftan§enformen ein=

gnfü^^ren beftrebt ift. (Sr fie^t fic^ gern umgeben bon (^eftatten, mit benen er bon Si^Ö^nb

auf bertrant ift, — fie bitben gäben ber Erinnerung, bie i^n mit ber §eimat berfnnbfen.

3Iber gerabe mit bem ©beding unb mit bem ^aninc^en ^ätte er biefeg fentimentate

ment nic^t machen fotten, e§> fic^ in beiben gatten bitter gerächt: and^ ber ©beding

bat ibm mit t)bt)nifdbem IXnbanf getonnt. Unb ba ftet)t nun ber bon feinem @efüt)t berfüf)rte

aJ^enfdb, tann ©ba^en unb ^anind^en, Sanbbtagen feiner ^öd^tertänber unb ^otonien,

nidbt mieber to§ m erben unb gitiert:

§err, bie 9^ot ift gro^!

S)ie i(b rief, bie (Seifter,

SSerb' id^ nun nid)t lo§.“

^ie erften enrobaifd^en ober „engtifd)en“ ©bertinge tonrben, fomeit belannt ift, unb

gtoar in ber gabt bon adbt fpärdben, im gcib^^ l^^O in bie ^bereinigten ©taaten eingefnbrt,

aber e§ mattete ein Unftern über ihnen, fie bertoren fidb, unb man b^t niemat^ mieber über

fie ober über ihre 9^adb!ommen etma§ gehört, gm ei S^bte fbäter bitbete \x6) an§ TOtgtiebern

be§ 33roottbm3nftitnte§ eine ^ommiffion pr Einführung be§ ^augfberting^, unb e§ mürbe

p biefem 33ebufe bie ©umme bon 200 ^ottar§ bemittigt. 9^adb ^anaba bradbte man ben

©ba^ 1854, nadb S^em ^or! 1860 unb nadb 9^em §aben 1867. bemfetben göb^e Heg man

500 $ärd)en in 1^72 mürbe ber ©beding nadb ©an gran^iMo

unb 1873 ober 1874 in bie 9!Jlormonenftabt am ©at^fee eingefübrt, unb rafdb fotgten gabH

reidbe anbere ©täbte unb Dörfer, bie ihre geftügetten ©äfte au§ Euroba ober au§ anberen

norbamerüanifdben Drtfdbaften bezogen.

©dbon um bie TOtte be§ hörigen fjatten berfdbiebene 97aturforfdier in

ben ^bereinigten ©taaten ihre marnenben ©timmen erhoben, mürben aber bon einftug=

reid)en Saien niebergefdbrien. ^iefe fegten e^ burdb, bag immer megr bon ben „SSogH

tätern“ eingefübrt unb immer attgemeiner berbreitet mürben, ja, e§> mürben auf ihr betreiben

brafonifdbe (^efege gum ©d)ug ber ©gagen ertaffen. S^^acb öon mann ab tagt fieg

nidgt nadjmeifen, trat aber ein Urnfdbmung in ber öffenttidgen Slteinung ein, tangfamer

§anb mürben bie früheren fpoli^eibeftimmungen gurüdgegogen, ober man tieg fie anber^

märtg in ha§> ungeheure 3J?eer ber toten 33ud)ftaben berrinnen — ber ©taat SHtdjigan

gabtt jegt fogar 1 Eent für jeben eingetieferten ©berting^togf.

^ie ©gerlinge berbreiteten fidg in ben ^bereinigten ©taaten and) fetbftänbig. Erft

erfd)ienen fie in grögeren, bann in Heineren ©täbten, barauf in Dörfern unb SSeitern,

enbtid) auf ben eingetnen garmen. 33ringt man fie aber in (^egenben, bie nodg niegt gu bidgt

bon ignen bebötfert finb, auf eine garm iu ber S^äge einer grögeren Drtfdjaft, fo bteiben

fie nid)t auf ber garm, fonbern giegen fid) iu bie Drtfd}aft.
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5litd) nac^ Sßeftinbien ^at man ben ©^erling eingefü!)xt. ©unblaci) 1839 nac^

§Qbana !am, fal) er feinen 1853 ober 1854 in ber Qnnenftabt fci)on mehrere,

1860 in ber ^or[tabt derro feinen, aber in ber 3nnen[tabt S^aufenbe, nnb 9^e[tjunge gab

e§ jeber S^^reggeit. ^a i^nen Söi^er in ben ©ebäuben ^ier fehlten, nifteten fie auf

S5äumen. Qm .3af)re 1863 maren fie fci)on bi§ in ha§> ©eebab HJlariano, bag brei SBegftunben

üon §abana entfernt ift, üorgebrungen. 9^ac^ be ta 3:orre mürben einige §au§fba^en 1850

bon (Spanien nad} ber §abana eingefüprt, mo man fie im ©arten eine§ ^onüente^ lo^Iie^,

unb 1854 fap man iprer fd)on biete, ^er ^oget nüpt auf ^uba burcpau^ md)t, fonbern

mirb ben feigen, Trauben unb anberen grüc^ten augerorb entließ fepäbtid). ^ud^ auf ben

S3ermuba§, auf benen man ipn 1874 einfüprte, ift er je^t attentpatben fepr ^äufig.

fübmeftticpen ©röntanb aber, mopin man ipn 1883 ober 1884 braepte, bermoepte er niept

feften gu^ p faffen.

gm gapre 1872 pat man, taut ^erg, ben ^oget nadp ^ueno§ 3tire§ gepott, bamit

er ben ^ermüftungen eine§ bort fepr fcpäbticpen Spinner^ au§ ber gamitie ber Sadträger

(Oeceticus platensis) ©inpatt tue. ^a§ tat er aber ni(pt nur niipt, fonbern mürbe biet^

mepr fetbft §u einer fepmeren Saft unb berbrängte namenttid) au§> ben Drtfepaften auep

eine fteine, nüptiepe einpeimif(pe 5trt ber Stmmerfinfen (Brachyspiza capensis), bereu mir

©. 350 fepon gebaepten.

3tu§ ber unbebaepten ©infüprung be§ §augfperting§ ermuepfen ben luftratiern unb

97eufeetänbern gteiepe Unannepmti(pfeiten mie ben toerifanern. ^er ^orfipenbe einer

unter SSeipitfe ber 9tegierung 1887 gu Stbetaibe gufammengetretenen ^ommiffion pr ^e=

fömpfung ber Spertinggptage eröffnete bie erfte ^erfammtung mit ber $8emerfung, e§

fonne biet getan merben, ba§ Übet ein^ufepränfen, aber e§ gängtiep au^gurotten, fei unmögtiep,

bagu feien ber ^öget gu biete— unb, pätte er pin^ufügen fönnen, bagu feien fie gu frudptbar

unb gugteidp auep gu gemanbt.

SSie raf(p ber ©pap fiep bermeprt unb borbringt, bemeift bie bon §art SIterriam unb

SSarrom feftgeftettte ^atfadpe, bap er bi^ 1875 über 500, aber im gapre 1886 fepon über

516500 engtifdpe Ouabratmeiten in ber Union berbreitet mar.

^egeiepnenb für ben Sperting ift, bap er überatt, mo er borfommt, in innigfter ©emeim

fd)aft mit bem SJtenfcpen tebt. ©r bemopnt bie botf^bemegte §auptftabt mie ba§ einfame ®orf,

borau^gefept, bap t§> bon ©etreibefetbern umgeben ift. Stanbboget im bottften Sinne beg

SSorteg, entfernt er fiep faum über ba§ SSei(pbitb ber Stabt ober bie gturgren^e ber Drt-

fepaft, in ber er geboren mürbe, befiebett aber ein neugegrünbeteg ^orf ober §au§ fofort unb

unternimmt gumeiten ^erfu(p§reifen naep ©egenben, bie auperpatb feinet ^erbreitung^^

gebietet tiegen. So erfdpeinen am ^aranger gjorb faft attjäprtiip Spertinggpaare, bur(p^

ftreifen bie ©egenb, befuepen atte SSopnungen, berfepminben aber fpurlo^ mieber, meit fie

ha§> Sanb unmirttiep finben. äuperft gefettig, trennt fi(p unfer ^oget btop mäprenb ber ^rut^

geit in ^aare, opne jeboep be^patb au§ bem ©emeinberbanbe p fepeiben. Dft brütet ein ^aar

biept neben bem anbern, unb bie HJtünndpen fuepen, fo eiferfücptig fie fonft finb, auep menn

ipr SSeibepen brütenb auf ben ©iern fipt, immer bie ©efettfepaft bon ipre^gteiepen auf. “^ie

gungen feptagen fiep fofort naep iprem 5tu§ftiegen mit anberen in Srupp§ pfammen, bie

batb p gtügen anmadpfen. Sobatb bie 3ttten ipr ^rutgefdpäft pinter fidp paben, finben amp

fie fip mieber bei biefen gtügen ein. Sotange e§> ©etreibe auf ben getbern gibt, ober

überpaupt fotange e§ braupen grün ift, ftiegen bie Spmärme bom ^orfe au§ einmat ober

SSre^m, SierleBen. 4. STufl. IX. S3anb. 24
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ntel)rinal§ täglich nac^ ber glur I)inau§, um boxt fid) guttex §u jucken, feixen abex nad) jebem

5Xu§fIuge miebex m§> ^oxf guxüd. t)alten jie i^xe TOttog§xu^e in bid^ten S3aum!xonen

obex nod) liebex in ben §eden, nnb ^iex bexfammetn fie fii^ abenb§ untex gxogem ©efcl^xei,

©eläxm nnb ©egänf, entxoebex auf bic^t belaubten Räumen obex fpätex in ©c^ennen,

©d^nbb^n nnb anbexen ©ebäuben, bie i^nen 9^a(^t:^exbexge gen)äl)xen müjfen. Qn Dxten,

too e§ Diele oexfammeln jie \iä) im exften gxnl)ling box bex ^xntegeit nnb

nocb einmal, abex menigex ga^lxelc^, im §exb[t gegen Slbenb auf gan§ beftimmten Räumen
in gxo^ex SJtenge gn lauten Untexbaltnngen.

©0 biumb bex ©bexling auf ben exften ^lid exfc^einen mag, fo moblbegabt ift ex. (Sx

bübft fdjtoexfällig, immexl)in jeboc^ nod) fd)nell genug, fliegt mit 5lnftxengnng, untex fc^n»ix==

xenbex ^eioegnng feinex glügel, nngexn auf meite ©txeden nnb bann in flad)en SSogenlinien,

fonft gexabeang, beim D^iebexfi^en ettoa^ fd^mebenb, fteigt anc^, fo fet)x ex exl)abene Söobm

fi^e liebt, nnx feiten bbc^. 9Jtit feinen Qnftinften nnb einex bebentenben Sexnfäbigteit

gexüftet, exxoixbt ex fic^ nac^ nnb nac^ eine „^enntni§'' begSJlenfc^en nnb feinex ©enjo^nbeiten,

bie exftannlic^, fnx jeben f(^äxfexen S3eobad^tex exbeitexnb ift. ©c^onim VI. S5anb (©. 42 f.)

mnxbe baxnbex bexicbtet. Übexall nnb untex allen Umftänben xicbtet bex ©bexling fein Xm
auf ba§ genanefte nac^ bem Sßefen feinet Bxotbexxn, ift ba^ex in bex ©tabt ein gan§ anbexex

al§> auf bem ^oxfe: too ex gefc^ont mixb, ^ntxanlid) nnb felbft gnbxinglic^, mo ex ^exfoü

gnngen exleiben mn^e, nbexang boxficbtig nnb fc^en. ©einem fc^axfen ^lide entgeht nic^t^,

mag ibm nü^en, nic^tg, mag i^m fdiaben fönnte; fein (Sxfal)xnnggfc^ab bexeid^ext fic^ bon

3abx gn gabx nnb lä^t gmifc^en Sllten nnb Sangen feinex 5lxt Untexfd^iebe extennen, mie

^mifcben Sßeifen nnb ^oxen. S^^nx in einex SSegie^nng bexmag bex nng an^ie^enbe ^ogel

nic^t p feffeln. (Sx ift ein fc^xedlicbex ©cbmä^ex nnb ein exbäxmlid^ex ©ängex. ©eine

Sodtöne „fd)ill fc^elm bi^b^^ bexnimmt man big pm Übexbxn^, nnb menn eine pbüoi(^e

@efellf(baft fid) bexeinigt bot, mixb ibx gemeinfcbaftlic^eg „Xell teil filb bell bieb f(^i!'' gexabep

nnextxäglid^. S^nn lä^t pax bex ©ba^ nod^ ein fanfteg „‘^nxx^' nnb „^ie'' bexnebmen,

um feinem SBeibcben gegenübex ©efüble bex gäxtlid^leit angpbxüden; fein ©efang abex,

in bem biefe Saute neben ben boxbex exmäbnten ben ^anbtteil bilben, !ann txobbem nnfexe

3nftimmnng ni(bt geminnen, nnb bex b^fÜQ fd^naxxenbe SBaxnnnggxnf „texx'' obex bex

9bngftfd^xei bei biö|lid^ex 97ot „teil texex teil teil teil'" ift gexabep obxenbeleibigenb. Xxo^-

bem fd^xeit, läxmt nnb fingt bex ©bexling, alg ob ex mit bex ©timme einex 97ad^tigall begabt

mäxe, nnb fd^on im S^^efte fc^ilben bie jungen.

®a bex ©bab bnxcb fein ^exbältnig pm fein nxfbxünglid}eg Sog mefentlid)

bexbeffext nnb feinen Untexbalt gefid^ext bot, beginnt ex bexeitg fxnbpitig im Sol}!^ mit bem

9^eftbon nnb bxntet im Sonfe beg ©ommexg minbefteng bxei^, menn nid)t biexmal. 31nbexft

bxünftig, obex, mie bex ölte ©egnex fagt, „nbex bie Slto^en bnfenfd}'', befnnbet bag 9Jtönnd)en

fein ^exlangen bnxcb eifxigeg ©drüben, nnb gibt bag Sßeibdjen feine Sßillfäbxigfeit bnxd)

allexlei ©tellungen, gittexn mit ben glügeln nnb ein übexang pxtlidjeg „^ie bie bie" gn

exlennen. §iexanf folgt bie $aaxnng obex menigfteng ein ^exfnd), ficb 5n boaxen, baxanf

nad^ fuxgex Qeii neue Siebegmexbnng nnb neue ©emäbxnng. ^ag 97eft mixb nad) beg

Dxteg ©elegenbeit, meift in boffenben §üblungen bex ©ebänbe, ebenfo abex in S5anmlöd)exn,

©Lbmalbenneftexn, im Untexbau bex ©toxd)neftex nnb anbexex gxoßen §oxfte nnb enblid)

me^x obex minbex fxei im ©egmeige niebexex ®ebüfd)e obex l)ol)ex ^änme angelegt, je nach

biefen ©tanboxten bexfd)ieben, immex abex liebexlid) gebaut, fo baf) eg nnx alg nnoxbentlicb

pfammengetxagenex §anfe bon ©txol), §en, SSexg, S3oxften, SBolle, §aaxen, ^abiexfd)nibeln
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unb bergleic^en begeic^net tüerben barf, innerlid) bagegen [tet§ hid unb bic^t mit gebern

gefüttert. SSenn e§> frei auf SSäumen ftet)t, ift e§ oben überbecft, toenn e§ in gölten an-

gelegt tüurbe, balb gef(^toffen, batb ol^ne ^ac^. ^ei einigermaßen günftiger Witterung finbet

man bereite im 3Jiär§ ba§ OoÜgäßtige (Belege, ha§> au§> 5—6, au^naßm^ioeife tooßl aucß 7—

8

garten, gtattf(^atigen, 23 mm langen unb 16 mm biden, in gärbung unb Qeidjuung feßr ab-

meic£)enben, meift auf bräuntid^-, btäulic^- ob^r rötlid^toeißem ©runbe braun unb afdjgrau ge-

fledten, befbrißten unb bebuntteten ©iern befteßt ((giertafel V, 20 u. 21). 5luf eine ootogifd)e

(gigentümlid)feit ber ©b^tlinge mad)t 91eb aufmerlfam. ®r fanb, baß in ben (5)etegen be^

§au§fberling§ regelmäßig 2, in benen be§ getbfberlingg 1 @i abn)eid)enbe, nämlid) ßetlere

gärbung geigt, unb gtoar finb biefe abmeic^enb gefärbten (gier immer bie guteßt gelegten. Ü^eß

mad)t ferner TOtteilungen über bie große ^robuftion^fäßigfeit he§> §au§fberHng§. (gr naßm

Oerfd)iebenen SBeibcßen tägtid) ein ©i fort unb ergiette fo ßintereinanber bi§ 49 (gier bon einem

3Seib(^en. (g§ brüten gtoar beibe (gttern, aber bie SJiutter meit meßr al§> ber ^ater. 0ie gei-

tigen bie S3rut in 1^—14 ^agen, füttern fie guerft mit garten gnfeften, fbäter mit folcßen

unb borßer im ^xop\t aufgequeÜten Körnern, enblidß ßaubtfäcßücß mit betreibe unb anberen

©ämereien, and) moßt mit grüd)ten, füßren fie nacß ben Sinkflügen nod^ einige 2^age, um
fie für bak Seben borgubereiten, berlaffen fie fobann unb treffen bereitk 8 ^age, natßbem

jene bem S^efte entflogen, gur gtoeiten S3rut Slnftalt. SBirb einer ber (5)atten getötet, fo ftrengt

fidß ber anbere um fo meßr an, um bie ßungrige ©dßar gu ernäßren; bermag ein Qungek

bak S^eft nidf)t gn berlaffen, fo füttern ek bie ©Itern, bik ek Iräftig genug getoorben ift.

SJadß 9ieab brüten ©ßerlinge in großen gabritßaüen, SJlafdßinenbauereien ufm.,

0)0 immer eine gleicßmäßige SBärme ßerrfdßt, gu jeber Qaßrekgeit. gm SBinter bereiten fie

fi(^ förmlidße S5etten: toeid) unb toarm aukgefütterte S^efter, in bie fie fidß berlriet^en, um fidß

gegen bie ^älte gu fcßüßen. 3^^ gleidßem 3tüede mäßlen fidß anbere ©dßornfteine gur S^ai^t-

ßerberge, gang nnbelümmert barum, baß ber SRaudß ißr (5)efieber berußt unb fdßtoärgt.

gn S^orbamerifa unb auf S^eufeelanb ßaben fie ißre gebenkn)eife gum %eil einiger-

maßen beränbert. gn ben ^bereinigten (Staaten fdßaren fidß bie jungen Sbögel in ißrem

erften gebenkjaßre im ^odßfommer unb gu Slnfang bek §erbftek flugtoeife gufammen, um
gunädßft bie gelber gu branbfdßaßen. i(ritt bann ungünftige Sßitterung, mmentlid) ©dßneefaü

ein, fo fud}en fie in ben nädßften Drtfdßaften, audß auf eingelnen (^eßöften, SBinterquartiere,

bie bann gu ftänbigen Slufentßaltkorten toerben fönnen. ®ie große unb fdßnelle Sbermeßrung

füßrt ftellentoeife gu Überbölferungen, fo baß bie Sbögel gegtoungen toerben, bie (5)efeIIfdßaft

bek SJlenfdßen unb feine Sbaulidßfeiten gu berlaffen unb SSetooßner bek freien ganbek gu

toerben. ©ie niften bann, Kolonien bilbenb, auf Sbäumen. SRibgmaß gäßlte in SBßeatlanb

auf einer eingigen (gidße an ber ganbftraße 21 ©ßerlingknefter.

gn S^eufeelanb unterwarf £irf bie S^aturgefdßidßte bek ^aukfßerlingk einer grünblidßen

Unterfudßung. ^anadß beträgt bie 3ößl ber ©ier einek ©elegek bort nie unter 5, feßr oft 6,

ßäufig 7, bie in einer Sßodße gelegt toerben. ^er ©ßaß brütet ßier bon S3eginn bek grüßlingk

bik fßät in ben §erbft, bak ift bom ©eßtember bik SJlärg. SSiktoeilen finben fid) frifi^e (Sier

unb nodß nidßt flügge gunge in einem S^efte gufammen, unb bie (Sier toerben bann bon ben

gungen unabfidßtlidß aukgebrütet, toogu fie SBärme genug enttoidfeln, fo baß bie SJiutter,

toenn fie bie erfte SSrut ßinter fidß ßat, nur für bie ßalbe Qeit für jebe SSrut an bak S^eft

gebunben ift. Sßenn bie gungen bek erften (^elegek bak S^eft berlaffen, fdßlüßfen bie bek

gtoeiten auk, unb fo geßt ek in ber Siegel ben gangen ©ommer fort, gm ©eßtember auk-

gefdßlüßfte gunge fönnen im folgenben SJlärg fdßon felber brüten.

24 *
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3u ben ©tragen bet ©täbte unb Dörfer öerurfadjt ber ©.perltng allerbingg leinen

©d^aben, tneü er fid) l)ier n)efentlid) öon ^Ibfällen ernäl}rt; auf großen ©ütern, ^ornfbeic^ern,

©etreibefelbern unb in ©arten bagegen fann er fel}r fc^öbüc^ tnerben, inbent er bem §au§^

geflügel bte ^'örnernat)rung megfrigt, ba^ gelagerte ©etreibe branbfd^a|t unb befd)ntu|t,

in ben ©arten enbtid) bie ^nofben ber Dbftbäume abbei^t unb fbäter aud^ bie grü(^te

üerge^rt. 3^ ©arten unb Sßeinbergen ift er ba^er nid^t §n bulben. ©in toefentlid^er ©d)abe,

ben er t)erurfad)t, beftetjt barin, baß er bie allernübücbften ^öget, namentti(^ ©tare unb

SJteifen, berbrängt unb ben ©ängern ben 5Iufentt)att in foicben ©arten, bie er be^errfc^t,

met)r ober toeniger berleibet.

3um ^äfigüoget eignet fid) ber ©fierling nid)t, obtoof)! er fe^r §at)nt toerben lann.

SBie 3 . 9ftot)tüeber berid)tet, toar e§ bem 3et)rer 9Jtüdent)eim in ©egeberg fogar gelungen,

ein ©berting§n)eibd)en in boller grei^eit oollftänbig p p^men. ©§ lam auf ben SRuf „^iefier''

avi§> ber Umgebung be§ ©d^ull)aufe§ ^erbei, fe^te fid^ auf bie ^an! neben feinen ^fteger fomie

auf beffen ©d)o^ unb §anb. ©benfo ptrautid) ertoieS e§ fi(^ auc^ g^g^n gamiüenmitglieber,

oerfet)rte frei im §aufe unb brad)te einmal fogar feine eben ftügge getoorbenen 34tngen t)erbei

unb fütterte bag eine rut)ig auf ber §anb bon TOden^eimg ^lod^ter.

^er 3talienifd^e ©borling ober Sftotlobffb^^^^^Ö/ Passer italiae Vieill., bielteid^t

nur eine Unterart be^ borigen, ift in ©rö^e unb allgemeiner gärbung nuferem ©ba^en gleid^,

jebod^ bur(b ben einfarbig roten Dberlobf unb 97aden, ben fd^toargen, mit breiteren, gräm

lid)en ©nbfäumen gegierten tobff(^tlb, einen fc^maten toeigen ©tric^ über bem Qügel unb

bie gräulid^braunen S3ürgeP unb Dberfd^toangbedfebern unterfc^ieben. ©r betoobnt 3tcilien

bon ben ©übabbängen ber ^Ifien an, ©übtirol, bie Sftibiera bi^ 97igga, ^orfifa unb ©igiüen,

in einer Unterart, Passer italiae senckenbergianus Hart., auc^ 9^orboftafri!a.

^on eingelnen toirb aud^ ber fbanifc^e ©berling, ber §al^banbfberling, Sßei^

ben^ ober ©umbffb^^^^^Ör Passer hispaniolensis Temm. (9lbb., ©. 366), al§ Unterart

unfereg §au§fberling^ betrad^tet; er aber unterfc^eibet fid^ nid^t allein burd^ bie gärbung,

fonbern aud^ burd^ bie Seben^toeife fo er:^eblid^, ba^ an feiner ^rtfelbftänbigfeit nid^t ge^

gmeifelt toerben barf. ©eine Sänge beträgt 16, bie glügellänge 7,5—8, bie ©d^ntang^

länge 6 cm. ^ie Dberfeite be§ ^obfe§, ©d^läfen unb 97aden finb faftanienrotbraun, bie

3ügel unb eine fd^male Sinie unter ben ^ugen, Skantel unb ©d^ultern fd^toarg, le^tere

mit breiten, aber meift öerbedten roftgelblid)en 5lugenränbern ber gebern gegeid)net, bie

S3ürgelfebern fd)tDarg, fa^l umranbet, eine fd)male Sinie bom 97afenlod) big gur klugem

braue, S3aden, Dl^rgegenb unb obere ^algfeiten toei^, ^inn, ^el)le unb tobf big auf bie

unteren §algfeiten fd^toarg, bie gebern l)ier burd} fd^male gräuliche ©nbfäume gegiert, „einem

aufgelöften, in fc^ioarge perlen gerflie^enben §algbanbe bergleid}bar'', bie übrigen Unter='

teile unb bie unteren glügelbeden gelblid^ fal)ln)eif3,
feitlid) mit breiten fdjioargen ©d}aft^

ftrid^en gegeidjnet, bie ©d)tüungfebern bunlelbraun, äugen fd)mal, bie 5lrmfd)bringen

breiter fa^l roftbraun gefäumt, bie Dberflügelbeden lebhaft rotbaun, bie grögten an ber

SBurgel fd)n)arg, im übrigen toeig, iooburd) eine leud}tenbe Ouerbinbe entftegt, bie ©cgtoang^

febern bunlelbraun, äugen fd)mal fal}l gefäumt. ^ie ift erbbraun, ber ©djuabel gorm

fdintarg, im SSinter lid)t gornfarben, ber gug bräunlid). ^ag SBeibdjen ägnelt bem beg

.sjaugfgerlingg, ift aber bebeutenb geller, unterfeitg gelblidjlueig, geigt auf ber ^egle einen

oertoafd^enen, fd)toärglid}grauen gdecl unb auf SSruft unb ©eiten unbeutlid^e, fdjmale
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bunüe Säng§ftrid^e. ^ie §ou|)tfortn be§ §aBbanbfperling§ lebt in (Bpankn, cmf ben ^ana^

ren unb ^a^öerben, in S^oxbafrifa, 0etnajten unb bet ^alfan:^albinfel, tüä^renb fie auf

©axbinien unb forftfa, HJlatta unb ©i^iÜeu, tu ©übrneftafieu öou 3;;rau^fau!afieu unb

^aläftiua bi§ Sluxfeftau unb ^af(^mix buxci) Uutexaxteu bextxeteu tüixb.

^ex §aBbaubfbexIiug ift ein ec^tex gelböoget, bex box§ug§U)eife, tu (Bpankn unb

97oxbafxtfa au^fc^liepc^, ©egeubeu ben)of)ut, bte xeid^ au SBaffex fiub. SJleufc^ltc^e

uuugeu meibet ex gtoax uic^t, fud^t fte ab ex au^ uid^t auf, tvk e§ bex §au^fbexliug

§u tun p^kqt @exabe tu (Bpankn^ tuo bex §au§fbei1iug ebeufo häufig boxfoutmt toie bet

m§> plaube, ^at mau ©elegeutjeit, ba§ bux(^au^ öexfd^iebeue ^etxageu beibex^Stxteu bex^

gteic^eub p beobad^teu. ^ex §au§fba| ift aud^ boxt txeuex @euoffe be§ SJteufd^eu; bex

©umbffb^rfittg befümmext fid^ uid^t um i^u uub fein ^xeibeu. ^lugtälex, Kanäle uub

fumbfige gelbftxedeu, mie bex 9fiei§bau fie bextaugt, fageu i^m befoubex^ ^u, uub :^iex txitt

ex in au^exoxbeuttid^ ftaxleu SSaubeu auf. ^n ©b^nieu faub id) i^u im State be§ Sajo fe^x

5at)txeicb, abex immex uux in uumittetbaxex TOt)e he§> gtuffe^; iuStgbbt^b fa^ id^ if)u im ^etta

uub in bex St^iebexuug be§ f^at)um b^ufigex ak ixgeubeiueu aubexu ^oget. ©beufo ift e§ in

©axbiuieu, auf beu ^anaxifd^eu S^felu, in ©xied^eutaub uub in beu Sttetäubexu. S^od^

miffeu mix, ba^ bex §aBbaubfbextiug fic^ buxd^ bie ^attetbatme bemegeu lägt, bex maffex^

xei(^eu Sl^iebexuug uutxeu uub fbxmlid^ §um |)au^bogel §u mexbeu. SDa ex ^almeulxoueu

allen übxigeu al§ SBogu^ uub Sl2;iftftätte box^iegt, gaben eben biefe ^äume, bie bex £aub^

manu um feine SSoguuug p bficiupu liebt, igu, ua(b ^olle, pexft mit bex D^ad^baxfd^aft

be§ 3Jteuf(geu bextxaut gemad^t. güx %gbi^^ Eingabe im allgemeinen be^

ftätigeu. SDoxt fiubet fid^ bex ©umbffb^tliug ebeufalfö auf beu ^almeu in uub um bie ‘3)öxfex,

mägxeub ex bcilmeulofe Dxtfd^afteu eutfd^iebeu meibet. Slbex icg mug giexbei bemexfeu, bag

füx %gbt^^ ^almeu allein bem ©umbffb^i^üng uid^t p genügen fd^eiueu; beuu in Dbex==

öggbteu uub Slhtbieu, mo bie ^attelbalme au^gebegute SSälbex bitbet, feglt bex ^ogel gau^.

„5luf beu ^auaxifd^eu gufelu'', fagt ^olle, „gebt faum ixgeubmo eine ^alme igx

^augt pm §immel emgox, ogue bag einige ©gexliug^gaaxe ficg in beu Qm\ä:)emäuxmn

bex uutexeu S3lattftiele augebaut gatten uub mau uicgt bou meitem fd^ou igx läxmeube^

©efd^xei bexuägme. SSo ^almeugaiue fiub, mogueu biefe ^ögel fd^axeumeife in uuglaub-

lid^ex SJteuge. St)a e§ fd^mex galt uub ^iemlid^ biel @ebulb uub @efd^ic!lid^feit exfoxbext,

bie gogeu, mafteugleid^ aufftxebeubeu ©tämme p befteigeu, fo bxiugeu fie igxe SSxuteu

meift in ©id^exgeit auf: bagex igxe bebeuteube ^exmegxuug." 3lu eiuex aubexu ©teile bex

^auaxifd)eu S^^felu fag S3olle §aBbaubfgexliuge, bie fidf) p §uubexteu uutex bem ^acge

eiuex tixd^e augefiebelt gatten.

(&§> ift uid^t eben leicgt, im übxigeu ba§ bepii^ueube ^etxageu be§ ©umgffgextiug^

p fcgilbexu: beuu ex äguelt bem $au§fgexliug in feinem Sebeu uub 2^xeibeu fegx. St)odg

mug i(^ 31. b. §omegex beiftimmeu, meuu ex fagt, bag bex ^lug biefex 3Sbgel fd^uellex ift

al§> bex uufex§ ©gageu, uub uameutlicg, bag fid^ bex ©umgffgexliug im ginge in bid^t ge==

fcgloffeueu Maffeu galt, ma§ fein aubexex ©gexliug tut. gu Slgggteu bilbet ex, meuu ex

bou beu 3^ei§felbexu auff(^mixxt, föxmlid^e SSolteu. SDie eiuplueu 3Sögel fliegen fo biegt

uebeueiuaubex, bag mau mit einem einzigen ©d^uffe Sütaffeu gexabbouuexu lauu. 3lud^ bie

©timme uutexfdbeibet beu §al§baubfgexliug bou feinem 3Sexmaubteu; id^ fügte mid^ abex

augexftaube, biefeu Uutexfi^ieb mit SBoxteu au^pbxüdfeu. 31. b. §omegex, giexfüx eutfegiebeu

mit einem feiuexeu Dgx begabt al§> icg, gibt au, bag fie ftäxfex, xeiuex uub mögt aud^

mauuigfaltigex fei al§ ba§ belauute ©efd^elte be§ §au§fgexliug§, bag igx abex aud^ miebex
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einseine, bem letzteren eigentümlidje Saute fel}len. Qn „geiziger'' §inficJ^t bürfte ber

baubfi-ierling feinem fetter mol)! siemlic^ gIeid)!ommen. TOr ift aufgefallen, ba^ ber erftere

immer fd)ener unb ängftlid^er mar ai§> ber §au§f)ia|, ma^rfc^einlid^ blo^ au§ bem ©runbe,

meil biefer fid^ inniger mit bem 3}lenfd)en bertraut gemacht l)at.

5lnf ben ^anarifd)en Snfeln unb in^lgb^ten beginnt bie ^rutseit be§ galgbaubf^erling^

im gebruar, fbdteften^ Slnfang 3Jtärs. D^ilbelta maren in ben angegebenen SIRonaten alle

^almenlronemmit bielen ^u^enben bid)t nebeneinanber fte^enber 5Refter bebedt unb ebenfo

alle §ül)lungen in ben (Stämmen biefer ^äume bon niftenben §al§banbf)ierlingen bebölfert.

3Bie feine ^ermanbten benu|t aud^ ber Snmf:)ff)ierling ben Unterbau eine§ großen 9fiaub^

bogell)orfteg gern sur D^^iftftätte. ^ag 97eft unterfd)eibet fid^ bon bem unfereg §au§fberling§

nid^t: e§ ift ein ebenfo lieberlid^er unb milllürlid^er ^au, mie il)n ber §au§ff)a^ ^u\ammen^

Sutragen unb su fd^ic^ten -pflegt, ^ie @ier äpneln benen nufere^ §au§fperling§ in fo popem

©rabe, bag biejenigen, bie id^ mitbrad)te, bon ben tücptigften Kennern mit §an§fperling§^

eiern bermecpfelt merben lonnten. S^ai^ dlet) paben aber bie ©ier be§ Sumpffperling§ huxdy
meg l)ellere ©runbfarbe. gm 9Rai ift bie erfte ^inberfd^ar bereite felbftänbig gemorben, unb

bie eilten f(preiten bann einer smeiten unb biellei(pt fpäter nocp einer britten ^rut.

^er Sumpffperling ift nirgenb§ beliebt, unb man pat aucp mopl @runb su einer um
günftigen SReinung über ipn. gn ben Ü^ei^felbern %ppten^ berurfa(pt er, feiner erftaum

lid^en 9Renge megen, erpeblicpen Scpaben; in bem ärmeren ^aläftina, mo er ebenfalls un=

gemein päufig auftritt, pat er fi(p bie bitterfte geinbfcpaft sugesogen; in ben Suftgärten unb

befd)atteten Spasiergängen Sanaria^ forbert er ernftefte 5lbmepr perau^. befangene, bie

fid) im mefentlicpen nad^ 2lrt be§ §au§fperling§ benepmen, finben mopl and) nur in befonberg

tierfreunbli(pen SRenfd^en Siebpaber.

gn SRittel^ unb 97orbeuropa lebt neben bem §au§fpap ein anbereg SRitglieb ber

gamilie, ber gelbfperling, §ols=^, ^alb==, SSeiben==, 9^ug==, 3topr==, ^erg==, $8raun=,

9ftot==, 9^ingel=Sperling, ^Spa^ ober =gin!, Passer montanus L. (5lbb., S. 366 u.

Za\. „Sperlinggbögel VII'', 1—4). Seine Sänge beträgt 14, bie glügellänge 7—7,5, bie

Sd)manslänge 5,5 cm. Dberfopf, Scpläfen unb Suaden finb matt rotbraun, bie 3ügßl, ein

Strid^ unter ben Singen, ein gled auf ber pinteren Dprgegenb, ein fold^er am SRunbminfel

unb ein breiter, lapartiger auf ^inn unb £eple fd^mars, bie S5aden unb oberen §aBfeiten

meifs, bie Unterteile bräunli(pmeig, in ber HRitte peller, feitlidl) faplbräunlicp, bie Unter=

fcpmansbeden ebenfo, meipd^ umranbet, §interpal§, SRantel unb Sd)ultern ouf roftrotem

©runbe mit breiten, ftpmarsen Säng§ftri(pen geseicpnet, SSürsel unb obere S(pmansbeden fapl

roftbraun, bie S(^mungfebern fd^marsbraun, äugen fd^mal, bie Slrmfd)mingen breiter unb

etma§ lebpafter roftfapl gefäumt, bie Slrmfd^mingenbeden faft on ber gansen Slugenfapne

roftrot, an ber Spipe meiglidl), bie glügelbedfebern bunfel rotbraun, bie grogten an ber

Söursel fcpmars, an ben ©nben meig, moburcp eine Ouerbinbe entftept, bie Sdjmansfebern

braun, äugen f(pmal fapl gefäumt. ^ie grB ift bunlelbraun, ber Sd)nabel fdjmars, ber gug

rötlid) pornfarben. S3eim SBeibdjen ift ber fd)marse Dprfled ein menig Heiner.

^er gelbfperling bemopnt Europa bon 68^ 30' nörbl. S3r. big ang SRittelmeer, gans

Sibirien big gapan unb (5ipina unb bielleidjt S^orbafrifa. gn Sübmeft= unb gentralafien,

gnbien, Sumatra, gaba unb S3orneo fomie auf gormofa leben Unterarten. Slbmeid)enb bon

unferem Spag, beborsugt ber gelbfperling bei ung sulaube unb ebenfo in SSeftfibirien bag

freie gelb unb ben Saubmalb. gn bie SJäpe ber menfd)lid)en SSopnungen fommt er im SSinter

;
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im ©ommer hingegen tjält er \id) ba auf, mo SSiefen mit getbern abme(^feln unb alte, t)o^Ie

^äume it)m geeignete D^ift^tä^e gemät)ren. §ier lebt er mä^renb ber S3rut§eit i^aarmeife,

gemö^nlid) aber in ©efetlfc^aften. ^iefe ftreifen in befd)rän!ter SSeife im £anbe t)in nnb ^er,

mifc^en \id) unter ©olbammern, Serd)en, gin!en, Grünlinge, §änflinge nnb anbere ^er==

manbte, befnc^en bie gelber ober, menn ber Sßinter :^art mirb, bie ©e^öfte be§ Sanbmanne^

unb verteilen fid) in ^aare, menn ber grü^üng beginnt. 9^ad) ^ernftein ift bie auf gaüa

f)eimiid)e Unterart, P. montanus malaccensis Duhois, um ba^ 3at)r 1800 eingeftl^rt. ^er

gelbfi:)erling ^eigt ^ier „burung gredja“, „^ogel ber St)riftenfir(^en", unb foH fic^ tatfäc^Iid)

auc^ an treten guerft angefiebelt t)aben. (Sr fanb fic^ §u ^ernftein^ geit (1861) nur Iäng§ ber

großen ^oftftragen, bie fict) bon ^atabia au§ oftmürt^ erftredten unb faft nur in ber 9^ä^e bon

met)r ober meniger nad) eurobäifd)er 5trt erbauter Käufer, aber nur gan^ au^na^rngmeife in

{abanifd)en Dörfern, ma§ um fo, auffallenber ift, meü er in ©uroba felbft bie 9^ad)barfd)aft

menfd)Iid)er SSot)nungen meibet. ^ie (Surobäer in gaba füttern §au§tiere, ^ferbe,

§üt)ner ufm., unb gmar bciubtfäd)Hd) mit 9f?eB, voa§> bie gabaner nid)t tun. ^ei jenen

gütterungen fällt aber für ben gelbfba^ biel ab. ®r niftet auf gaba nur an Käufern, ob^

mot)t 5tftlöd)er unb S3äume, in benen er in ©uroba brütet, in Überflug borganben finb.

gn feinem SBefen ägnelt ber gelbfberling feinem ^ermanbten ^egr, mirb aber nid)t fo

gemigigt mie biefer. (Sr trägt fein (^efieber fnabb, ig ^ßd, ^iemlid) gemanbt unb faft immer

in ^emegung. ©ein ging ift leichter, ber ®ang auf bem ^oben gefd)idter, ber godton fürder,

gerunbeter al§> ber feinet ^etter§, bemungeaegtet jebod) ein ed)teg ©berling§gefd)rei.

SSom §erbft big gum grügling bilben Körner unb ©ämereien, laut ©nell l)aubtfäd)==

lid) ber ©amen ber grogen ^renneffel, beg meigen (^änfefugeg unb, menn fein ©d)nee

liegt, beg ^ogelgänfefugeg (Polygonum aviculare), im ©ommer Oiauben, ^lattläufe unb

anbereg Ungeziefer bie mefentlid)e D^agrung beg gelbfbagen. ^uf SSeigen^ unb §irfefelbern

rid}tet er gumeilen ©d)aben an; bagegen lägt er bie grüd)te unb bie feimenben (Smartem

bflanzen unbehelligt, ©eine gungen füttert er mit gnfeften — nad) ^ernftein faft nur

mit Oiauben — unb mit mild)igen (betreibeförnern auf.

^ie Brutzeit beginnt im 5lbtil unb mägrt big in ben Sluguft; benn au(^ ber gelbfbag

brütet zU)ei= big breimal im gagre. ^ag S^eft, bag immer in göglungen, borzuggmeife in

S3aumlöd)ern, feltener in gelgfbalten, ober an entfbred)enben ©teilen in (5)ebäuben, in

Ungarn regelmägig aueg in bem Unterbau groger SffaubbogeU, zumal 5lblerf)orfte ftegt,

gleicht in (einer Bauart ber ^rutftätte feineg ^ermanbten. ^ag (Belege beftegt aug 5—7 (Siern,

bie benen beg §augfbertingg ägneln, aber etmag fleiner, burd)fd)nittlid) 19 mm lang unb

14 mm bid, unb meift etmag glänzenber finb; eg l)errfd)t bei ignen aber eine braune gärbung

oor, unb nur bag zulegt gelegte @i in jebem ©elege ift geller gefärbt, mie 9ieg beobachtete.

SJiännchen unb 2Beibd)en brüten abmei^felnb unb zeitigen bie (Sier in 13—14 3::agen. 9^id)t

feiten gaart fid) ber gelbfberling mit feinem ^ermanbten unb erzeugt mit biefem gunge,

bie mieberum fruchtbar fein follen. gm S^eftfleibe ägneln biefe S3aftarbe jungen §aug^

fbagen, finb aber bunfler auf bem ^ogfe unb bureg ben fdgmarzgrauen gled an ber ^egle

auggezeiignet. gn folcgen TOfcglinggehen bflegt bag SJiänndgen gemöhnlicg ein gelbfberling,

bag Sßeibd)en ein §augfbag zu fein.

5luf ginfengerben mirb biefe 3lrt oft in SJlenge gefangen, aber audg burdg geimruten,

©cglingen unb ‘3)ohnen, burdg ©dglaggarne unb galten anberer ^rt leidgt berüdt. ‘2)ie geinbe

finb im übrigen biefelben mie bie ber §augfberlinge.

9?eh fanb ben gelbfberling in Portugal alg einzigen ^äfigbogel Oor.
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^er ©tetnf|)erling, ^ergf^perling, ©teinfinf, Petronia petronia L. (5lbb.,

©. 366), vertritt al§ einzige, jebod) in üiele Unterarten ^erlegte Wrt bie ©attung Petronia

Kaup (Passer, Pyrgita), bie fid} burd) öiet längere ^lüget, öor allem aber bnrd) ben

fd)tan!eren, anf bem gir[te faft geraben ©djnabet beutlic^ bon ben ed)ten (BpexlinQen

unterfd) eibet. ®er ©teinfb^^üng i[t oberfeit^ t)en erbbraun, ein breiter Streifen, ber bon

ben 97afentäd)ern über ha§> Stuge bi§ in ben 97aden §iet)t, buntelbraun, ein bagbiifi^en auf

ber 3Jtitte be§ £opfe§ berlaufenber :^ellbraun, nad) bem 97aden gu in fa^l ©elbbräunlic^ über=-

gel)enb, ein Qügelftreifen, ber l)inter unb über bem 5Iuge beginnt, über bie ©d)läfen fid)

^erab§iel)t unb unterfeit^ bon einem buntelbraunen begrenzt mirb, lid)t fal)lgrau, ber SJtantel

buntelbraun, burd) breite, bräunlidimeige ßäng^flede ftreifig ge§eid)net, ba^ obere

bedgefieber an ber (Spille fal)lmei^, ba^ ber ^aden unb §aBfeiten einfarbig erbbräunlic^,

ba§ ber Unterfeite gelblid^meig, fahlbraun gefäumt, moburd^ auf tofif, ^t:uft unb nament=*

lid) ben unteren ©eiten braune Säng^ftreifen entftel)en, ein länglic^runber Duerfled auf ber

^el)lmitte hellgelb, ba§ Unterfdimangbedgefieber braun mit breiten gelblid)mei^en ©nben;

bie ©d)mungfebern finb buntelbraun, au^en unb an ber ©bi^e mit bräunlid)en, an ben

erften ganbfc^mingen fid) öerbreiternben, an ben 5lrmfd)n:)ingen noc^ me^r ^unebmenben

unb in§ S3räunlid)e übergel)enben ©äumen; bie lebten 5lrmfd)tt)ingen and) mit einem großen,

fabltüei^en, fbi|en gied gegiert, bie ^edfebern ber ©d)n)ingen buntelbraun, äugen fd)mal

meig gefäumt, bie grögte Sfteige ber gleich gefärbten glügelbeden am (Snbe breit faglmeig

umranbet, tooburd) eine £luerbinbe entftegt, alle ©(^mingen am SRanbe ber gnnenfagne

faglbräunlicg, bie ©d)n)an5febern tiefbraun, gegen bie Sßur^el p geller, an ber ©gige ber

Qnnenfagne mit einem grogen meigen gled gefi^müdt, bie äugerften gebern jeberfeit^

äugen faglmeig, bie übrigen fd)mal gelblich olioenfarben gefäumt. ^ie 3^^ tft buntelbraun,

ber ©(gnabel ölgelb, ber Dberfi^nabel buntler, ber gug rötlii^ gornfarben. “^a^ im ganzen

gleid) gefärbte SSeibcgen unterf(geibet fiig nur burig Heineren ^eglfled. ^ie Sänge beträgt

16, bie glügellänge 9

—

^10, bie ©cgmanglänge 5,6, bie ©cgnabellänge 1,3—1,5 cm.

‘^ag Verbreitungsgebiet beS ©teinfgerlingS umfagt Witteh unb ©übeuroga Oon

©ganien bis ©riecgenlanb unb ©mgrna. gn ^^orbmeftafrita, auf ben ^anarif(gen

©arbinien unb ^orfita, in ©übmeft^ unb SSeftafien, Dftfibirien unb ^fgganiftan oertreten

ign Unterarten. Qn ^eutf(glanb, mo er, um mit Sdlarfgall p reben, „als ein Veregrer

fteinerner Vaumerte oon ©üben ger einprüden beginnt'' unb burcgauS nid)t p ben gäufigen

Vögeln gegört, finbet man ign einpln in felfigen ©egenben ober als Vemogner alter, oer==

fallener ©ebäube, namentlid) 9titterburgen, fo auf ber Sobebaburg bei unb in ben Reifen

ber Umgegenb bon gena, bei ©otga, ferner gier unb ba im §ar§, an ber ©aale unb igren Qm
flüffen, ber Unftrut, ^Im unb ©era, angeblid) and) an ber 3Jlofel unb am Otgeine. Von

©übfrantreicg an tritt er regelmägiger auf, unb in ©ganien, 5llgerien, auf ben ^anarifcgen

Snfeln, in ©übitalien, in @ried)enlanb, Dalmatien, Sllontenegro, ^aläftina unb ^leinafien

pglt er unter bie gemeinen Vögel beS SanbeS, bemognt gier alle geeigneten Drte, Dörfer

unb ©täbte ebenfooiogl mie bie einfamften gelStäler, unb bilbet nad) ^rt feiner Ver^

manbten fogar ©iebelungen. 3^^ ©ganien traf icg ign mit ©icgergeit in jeber fteilen SBanb

ber HJtittelgebirge, aber and) auf jebem alten ©cgloffe an. tof Sanaria finb, mie Volle unS

mitteilt, Xürme unb fegr goge ©ebäube innergalb ber ©täbte fein ßieblingSaufentgalt. @r

meibet alfo ben 3Jtenfd)en teineSmegS, bemagrt fid) aber unter allen Umftänben feine grei-

geit. 3^ ©tragen ber ©täbte unb Dörfer !ommt er nur göd)ft feiten gerab, fliegt oieP

megr regelmägig ginauS auf bie gluren, um gier 97agrung p fud)en. ©d)eu unb Vorfid)t
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befunbet er (Sr tvill auc^ ba, tüo er tüenig mit bem 9}lenjd^en gujammenfommt, nic^t^

mit biefem §u tun buben.

3n feinen ^etnegnngen nnterfcbeibet ficb ber ©teinfb^i^üng mefentticb bon feinen ^er^

tüunbten. (Sr fliegt fcbnelt, mit fcbtnirrenben glügelfd^Iügen, fc^tüebt bor bem 57ieberfiben

mit fturf un^gebreiteten gtügeln nnb erinnert bubnrci) biel met)r an ben l^rengfi^nabel uB

an ben 5(nf bem S3oben büpft er ^iemlid) gefd)idft nmber; im ©i^en nimmt er eine

!ede ©tellnng an nnb tnibbi b^^Pg ©cbtnan^e. ©ein Sodfton ift ein fcbnatgenbeg,

breifilbige^ „@iüib'', bei bem ber ^on auf bie beiben lebten ©üben gelegt tnirb, ber 3Bar==

nung^ruf ein fberling§artige§ „@rrr'', ha§> man jebocb aud) fofort erfennen tann, ber @efang

ein einfacbeg, oft nnterbrodbeneg nnb ©d)b:)irren, ba§ in mancher §infidbt an

ba§ £ieb be§ &impel§> erinnert nnb nid)t gerabe angenehm füngt.

^ie gortbftan^nngggeit fäüt in bie lebten grübüngg^ nnb erften ©ommermonate.

3n©banien beginnt fie mabrfcheinüch fü)on im^Ibrü; id) fanb aber bie meiften 97efter erft in

ben SO^onaten 3Jtai hi§> Snli. ^ei un§> §nlanbe bült e§ febr fc^toer, S5eoba(^tnngen über ba§

^rntgef(bäft anpfteüen, in ©übenroüa ift bie§ felbftüerftänblidh Ieid)ter. §ier niftet ber

©teinfberling in ben §öblnngen fteiler geBtoänbe, in 5!}tanerfbalten, unter ben Siegel^

bäcbern ber Mrme nnb bob^n (SJebünbe, nnb gtoar getoöbnlich in gabireichen ©efellfcbaften,

auf ber Qnfel ©arbinien aber, nadh §an§mann, in ^or!ei(^en. (S^ ift aber auch ba, mo er

häufig lebt, nicht eben leicht, bem 97efte beignfommen; benn ber ©tanbort mirb unter allen

Umftänben mit größter ^orficht getoöblt, nnb ber ©üben bietet in feinen gerriffenen @ebirg§^

fdhincbten ber günftigen Drte fo oiele, bag ber finge ^ogel niemals in Verlegenheit fommt.

Sf^eft bat mit bem anberer ©perlinggarten Slbnlichfeit, mirb ang ftarfen §almen, Vanm^

baft, 3;;nch, Seinmanb lieberlidh gnfammengefchicbtet nnb ift im ^i^nern mit gebern, paaren,

SBoIlflocIen, Slanbengefbinft, ^flangenfafern nnb berglei(^en anggefüttert. ^ie 3—6 (Sier

beg (^elegeg finb menig größer alg getoöbnlic^e ©üerlinggeier, aber glängenber, 21 mm lang,

15 mm bicf, auf grauem ober f(l)mnbig meinem (^mnbe, am ftumpfen (Snbe meift bicbter

alg an ber ©bi^e, afch= nnb tiefgran ober fdhieferfarben geflecft nnb geftrichelt. ^ie ang=^

geflogenen S^^ngen fcharen ficb mit anberen ihrer ^rt gn namhaften giügen nnb fchtoeifen

bann big gnm §erbfte giellog in ben ginren bin nnb per, möbrenb bie ©Itern gnr gtoeiten

nnb oielleicht gnr brüten Vrut fcbreiten. @rft nach Veenbignng beg Vrntgefcbäfteg oereinigen

auch fie fidh miebernm gn größeren ©efellfdhaften.

§infidhtlich ber 97abrnng gilt bö(^ft0:)abrfdh^^nlidh bagfelbe toie bei ben übrigen ©per^

linggarten. SBäbrenb beg ©ommerg freffen bie ©teinfberlinge Oorgnggtoeife Qnfeften, im

SBinter ©ämereien, Veeren nnb bergleichen. 5Iuf ben Sanbftragen bnrchmüblen fie md)
5Irt ber gelb^ nnb §angfberlinge ben TOft nach Körnern.

3n ©banien merben ©teinfberlinge fcboütoeife auf ben SiJlarft gebrai^t. 3D^an fängt

fie bort mit §ilfe üon Soüoögeln unter 97eben ober auf ben mit Seimrütchen überbecEten

Väumen. ‘3)ie ^agb mit bem genergemebre bat immer ihre ©cbtoierigfeiten; benn ber

Vogel merft eg febr balb, menn er üerfolgt mirb, nnb feine angeborene ©chen fteigert ficb

bann anfg böcbfte. ^n bem Drte, mo er 97achtrnbe hält, ift er am allerfcbeneften. 3Jtan mu^,

um fidh feiner gn bemädhtigen, förmlich anfteben nnb fich Oor einem gebifchnife toobl in acht

nehmen, ^ieg gilt toie für ^entfcblanb fo and) für ©banien, mo mir nng oft oergebeng

bemühten, bie Vögel gn Überliften, nnb trob aller Übung im S^^gen berartigen SSilbeg

meift mit leeren §änben ben ütücEmeg antreten mußten.

3n ber (SJefangenfdhaft bernrfacht ber ©teinfberling menig Tlidje, gemährt aber biel
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^sergnügen. (Sr )r)irb balb gutraulid), Verträgt fid) mit anberen Vögeln bortreffUc^, erfreut burd)

bie 5Inmut feinet ^etragen^ unb fdjreitet bet geeigneter pflege auc^ mol}! gur gortpflangung.

Qm 5U}iengebiet, auf ben ^b^’^näen unb bem ©ommer immer über

ber (^renge be§ §ol5n)ud}fe§, lebt ein unferem ^ud)finfen in mand)er ^infid^t äbnlid)er

55ogeI, ber ©d}nee= ober ©teinfin!, Montifringilla nivalis L. ©eine (^iattung, bie ber

1 Carduelis citrinella i. (2;eEt, 422); 2 ©d^rtcef int, Montifringilla nivalis Z.; 3 Sßergleinfinf, Carduelis

linaria cabaret S. Müll. (5Cejt, ©. 417). ^2 naturlicl;er @rö^e.

5ttbonfinfen (Montifringilla .BreAw), umfagt etma 20 bie^Itbon unb fübeurobäifd}en @e^

birge, 97orbafien unb 97orbamerifo bemobnenbe Wirten, bei benen ber ©d)nabet fberling§=

artig, aber fd)tan!er unb fbifeer, ber Qlüget, toorin bie gmeite unb britte freie ©c^minge

bie übrigen überragen, fet)r lang, ber ©d)man5 lang unb met)r ober meniger ouggebudjtet

ift. ®er 97aget ber §inter5et)e ift lang unb gefrümmt. iS)ie ©efd}ted}ter unterfd)eiben fid}

in ber Sieget nid}t. ^eim ©djneefin! finb Dberfopf, SBangen, §inter^ unb ©eitent)al§

tid)t afd}grau, bie SJ^antetfebern faffeebraun, tid}ter gefantet, bie ^ür5etfebern in ber 337itte

fd)n)ar§, meißüd} ober bräuntid) gemellt, feitlid} meiji, lieble unb ©urgel fdjmar^, SSruftfeiten

unb 2Beid)en lid}t gelblid)mfd}gran, SDinn, 33ruft unb ^aud}mitte fdjmut^ig meiji, bie ©d}enfel>

febern lid)tgrau, ©tei^ unb lXnterfc^man5becfen mei^, letztere mit deinen bunfelbraunen
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©nbfledfen gejeic^net, bie erften fteben freien §anbf(^tt)ingen fc^tüarj, äugen unb am ©nbe

bräunlic^metg gefäumt, bie ac^te an ber SSur^el unb äugen fc^mar^, im übrigen mie alle

anberen Sc^mingen, mit 3In§nagme ber legten, faffeebraunen, fd^neemeig, glügelranb,

Üeinere, mittlere unb faft alle grogen glügelbecfen ebenfo, bie ginterften mie bie ©dl)ulter=

febern bunfelbraun, mit lii^tbraunen kanten, bie S07ittelfd)n)an§febern fd^mar^, äugen meig

ge(äumt, alle übrigen fd^neemeig. ^ie ift bunlelbraun, ber ©d^nabel fd^ieferfd^mar^,

im §erbft unb Sßinter mad^^gelb, an ber ©gige immer fi^mar^, ber gug fd^mar^. 97acf)

ber SJtaufer im §erbfte finb alle bunfeln Farben burd^ lichtere geberränber teilmeife öerbedlt.

'S)ie Sänge beträgt etma 20, bie giügellänge 12, bie ©(^man^länge 7,5, ber ©i^nabel

1,3—1,4 cm. ^a^ SSeibd^en gleidl)t bem SJtännd^en, ift aber Heiner, unb fein ©d^nabel

begält audg im ©ommer bie licgte gärbung. ^er ^aufafu^, bie gerfifd^en §od^gebirge

unb ber Himalaja beherbergen abmeidgenbe Unterarten.

gaft ebenfo §äge mie ba§ ^llgenfcgneegugn gängt ber ©dl)neefinf an bem gbgeren (Spürtet

he§> ©ebirgeg. Slrger ©(gneefall mug ftattgefunben gaben unb ftrenge ^älte eingetreten fein,

beüor er fid^ entfd^liegt, bie tieferen CTer aufpfucgen. 3^ ^orminter gefdgiegt bie§ meit

feltener nodg al§> im S^adgminter, meil ben mettergeftäglten ^ogel ©cgnee unb ^älte fo lange

nidfjt begelligen, al^ nod^ gutteroorrat oorganben ift. „@ger nodg al^ er'g fagt ©irtanner^ „!ommt

bie glüelerd^e §u un§> gerab; idg erinnere midg blog eine§ einzigen ©dgneefinten, ber gier in

©t. ©allen erlegt mürbe, ^ie bitterfte 97ot §mingt ign, p ^al gu fliegen. Db er and^ im allere

ftrengften Sinter, menn in ber §öge nur ©d^nee, unb ©turrnminb bie §errf(^aft gaben,

menn felbft 3[Rauerläufer unb glüelerdge, S3artgeier unb ©cgneegugn igr §eimatgredl)t in jenen

gödgften ^ögen aufgeben, nodg in feinem eigentlidl)en Sogngebiete bergarrt, meig idg nidgt,

fann mir aber faum benfen, bag bie^ fo fei, ba mir nidgt möglidg ift, feftguftellen, ma§ er bort

oben §u freffen finben follte.'' 31udg mägrenb be§ ftrengften Sintert entfernt er fid^ faum

bom ©ebirge, unb gälte, bag er mirflidg auf beutfdge^ ©ebiet fidg berirrt gat, gegoren bager

gu ben grögten ©eltengeiten. gm Saufe he§> ©ommerg lebt er nur in bem gödgften 511gen==

gürtel, unmittelbar unter ber ©renge be§ emigen ©dgnee§, mägrenb ber ^rntgeit gaarmeife,

nadg igr in 3::ruüüg unb glügen, meift am 9tanbe ber §alben, mofelbft er rafdg über bie eim

gelnen gelfen triggelt, geitmeife mit ben ©enoffen fidg ergebt unb unter leifem „güg jüg"

eine ©tretfe meit fliegt, aber fidg halb mieber nieb erlägt unb ebenfo eifrig mie borg er meiter

na(g 97agrung \ud)t ©eängftigt, girgt er fläglidg, unb bei ©efagr marnt er bnr(^ ein \ä)meU

ternbeg „©röo". ©ein ©efang, ben man im greien nur mägrenb ber gortgflangnngggeit

bernimmt, mirb au§ allen biefen Santen gnfammengefegt unb bon ben Gemein al§> ber

fdglecgtefte aller ginfengefänge begeid^net: er ift furg, rang, gart unb nnangenegm ftarf. gn
feinen ^emegungen erinnert ber ^ogel megr an ©dgneeammer unb Serdge al§ an ben

^udjfinfen, fliegt audg mie jene fegr leicgt unb fd^mebenb; anfgefd^endgt, gebt er fid^ gemögrn

lieg in bebeutenbe §öge, fegrt aber oft, naegbem er einen meiten Umfrei.^ befdgrieben, faft

genau auf biefelbe ©teile gnrüd. ^or bem SJtenfegen fegent er fieg niegt, unb menn er bei

51n!nnft eine§ folegen entfliegt, gefdgiegt e§ meift mogl nur be^galb, meil ign bie nngemognte

©rfegeinnng fegredte. 21uf ben ^ergftragen fommt er im Sinter regelmägig bor bie Käufer

unb fliegt bort, mo er be§ ©igugeg fieger ift, furegtlog in ben Sognnngen au§> unb ein;

Verfolgung aber migigt binnen furgem audg ign.

©dgon im Slgril, meift aber erft Einfang SJtai, f(greitet ber ©dgneefin! gur gortgflam

gung. ©r brütet am liebften in ben ©galten fteiler, fenfreigter gel^mänbe, gnmeilen audg in

SJiauerrigen ober unter ben ^aigglatten eingeln ftegenber ©ebäube, glei(gbiel ob folige
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bemo^nt finb ober leer ftet)en. D^eft, ein btd}ter unb großer S3au, inirb an§> feinen .§almen

§ufaininengetragen unb forgfam mit Söolte, ^ferbeßaaren, 6(^neet)nßnfebern unb bergteid)en

au§gefüttert. ^ie 4—6 f(4)neen:)eißen, mattglän^enben, bid^tf^origen ©ier im ©etege meffen

etma 22 x 17 mm. S3eibe ©Itern füttern gemeinfc^aftlic^, unb §mar t)auf)tfäct)Iid) mit Sorben,

©binnen unb SBürmcßen ißre gungen groß. §aben fie meßr in ber ^iefe gebrütet, fo füßren

fie bie ou^geftogenen jungen bolbmögticßft §u ben ©efitben be^ „etoigen ©cßnee§'' emßor.

|)ier mie mößrenb be§ 2Binter§ hüben berfcßiebene ©ömereien ißre 97oßrung, unb mie e§>

fd)eint, leiben fie oucß in ber armen SoßreSgeit feinen SJtongel ben gofßigen merben

fie regelmäßig gefüttert unb fommeln ficß be^ßotb oft in ©cßoren um biefe gofüidßen §äufer.

befangene gemößnen ficß oßne Umftänbe im ^äfig ein, neßmen mit allerlei bafjenbem

gutter borlieb unb ermerben ficß burc^ß rußige^ unb berträglicßeg SSefen, ©efelligfeit unb

Sieben^mürbigfeit, 3lnfbrucß,§lofig!eit unb ^auerßaftigfeit bie Zuneigung febe^ ^fleger§.

^ie brei §ur (Gattung ber (^belfinfen (Fringilla L.) geßörigen ^rten, bon benen

aber febe in Unterarten ^erfüllt, bie eine allein in 8—9, ßaben einen geftredten ^au,

mittellangen, rein fegeF ober freifelförmigen ©cßnabel, beffen oberer Xeil gegen bie ©ßiße

ßin ein menig ficß neigt, unb beffen ©cßneiben etma§ einge^ogen erfcßeinen, furgläufige unb

fcßmadßgeßige, mit bünnen, fdßmalen, aber fßißigen 97ägeln bemeßrte güße, berßältnB=-

mäßig lange glügel, in benen bie brei erften ober bie ^meite, brüte unb bierte freie ©cßminge

bie ©ßiße hüben, unb mittellangen, in ber TOtte feidßt au^gefdßnittenen ©(^toan^. ©uroßa,

97orbafrifa mit ben atlantücßen Snfeln, 2Beft=* unb 97orbafien bi^ Qaßan finb ißre §eimat.

^er S3ucß== ober ©belfinf, ©ßrott-=, (Bpien^, Sßalb^, @arten=, 9tot==, ©d)ilb^,

©cßlagfinf, Fringilla coelebs L. (Safel „©tiegli| unb S3ucßfinf", bei ©. 423), ift auf ber

©tirn tieffcßmar^, auf ©cßeitel unb Suaden fcßieferblau, auf bem ^ütantel rötlicßbraun, auf

©berrüden unb S5ür§el geifiggrün; gügel unb Slugenfreife, Söangen, ^eßle unb ©urgel

finb lidßt roftbraun, toelcße gärbung auf toöf unb ^ruftfeiten in gleifcßrötlicß, auf ber

iöruftmitte in ütötlicßmeiß, auf S5aucß unb Unterfc^ßmangbeden in SBeiß übergeßt, bie §anb^

fcßmingen fcßmar^, in ber SJteßrgaßl an ber Sßurgel meiß, bie leßten Slrmf(^mingen außen

fcßmal ßellgelb gefäumt unb braungelb gefantet, bie fleinften ^edfebern bunfel fcßieferblau,

bie großen f(^mar5,
mit breitem meißen ©nbe, tooburcß eine breitere unb eine fd)mälere

glügelbinbe gebilbet merben, bie ©dßmingen unterfeit^ glängenb grau, innen filbermeiß

gefäumt, bie Unterflügelbeden meiß, am glügelranbe fcßmarg gefcßußßt, bie mittleren

©cßmangfebern tief fcßiefergrau, gelblicß gefantet, bie übrigen fcßmar§, bie beiben äußerften

innen mit großem meißen ^eilfled, ber auf ber äußerften audß bie Slußenfaßne größtenteils

einnimmt, alle ©teuerfebern, mit ^luSnaßme ber äußerften, meißen, unterfeitS fd}mar§. ^ie

griS ift ßellbraun, ber ©cßnabel im grüßjaßr blau, im |)erbft unb SSinter rötlid)meiß, ber

guß f(^mußig fleifcßfarben. S3eim SBeibd}en finb ^oßf unb 97aden grünlid)grau, ein klugem

brauenftreifen, Sügel, £inn unb £eßle meißbräunlidß, bie übrigen Oberteile olioengraubraun,

bie Unterteile ßellgrau. ^ie Sänge beträgt 16,5, bie glügellänge 8,8—9, bie ©d)mang^

länge 7, bie ©cßnabellänge l,i—1,3 cm.

9Jüt SluSnaßme beS äußerften 97orbenS ift bie tßßifd)e gorm beS S5ud}finfen in ganj

(Suroßa eine gemößnlicße ©rfcßeinung, im ©üben mäßrenb beS ©ommerS febod) nur im

(J^ebirge p finben. ßftlid) reicßt fein ©ebiet bis Slleinafien, SSeftturfefton, ^erfien, 3::ranS==

fafßien unb Sßeftfibirien.
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3n ^uni^ öertritt unfern 33nc^finfen ber fe^r ä^nlic^e, ober ettna^ größere 3J^anren=

finf, Fringilla coelebs spodiogenys Bp., ber einmal anc^ in ©nbfranlreic^ erlegt morben

fein foll. ^ei i^m finb ^Oiden^ nnb ©c^nltergegenb bläulich afd)grau, bie Ober-

teile oliöengrün, bie Unterteile bla^ meinrot, an ben ©eiten gränlid), bie §anbfd)mingen

fd)mar^, angen in ber 2Bnr§ell)älfte fc^mal, in ber (Snbl)ätfte etma§ breiter meig, innen breit

licf)tgran gefänmt, bie oorberen 5lrmf(^mingen an ber SBnrgel, bie Hinteren faft gan§ meig,

bie fleinen glügelbecfen mei^, bie großen meig mit fd^margem TOttelbanbe, bie übrigen

Steile im mefentlic^en mie bei nnferem bentfc^en ^ogel gefärbt.

^er äJtanrenfint ift, nad^ fönig, in feiner §eimat pnfig. ©ein ©dl)lag ift nngleid^

fräftiger, aber and^ bei meitem härter nnb lange nid^t fo mol)lflingenb mie ber be§ SSnd^-

fin!en, immerl)in flingt er btöd^ltg* gemö^nlid^en Sodltöne laffen beibe ©efd^led^ter

ha§> gange 3al)r l)inbnrd^ l)ören. ©ie Hingen bnrd^ang anber§ al§> bie be^ ^m^finfen, me^r

mie bie beg §an§füerling§, nnb oerraten bie ^ögel fofort, nur im grül)ia^r locfen bie

SJtännd^en äljnlid^ mie ^nd^finten. ^iefe ^ögel lieben befonber^ bie Dlibenbänme. gm
Sinter fie^t man fie in unermepdl)en ©d^aren in bem nnb 3to§maringeftrüüÜ-

^a§ D^eft ift fel)r gierlid^, ätjnlid) bem be^ ^ud)finfen, „eing ber gierlid^ften nnb Oollenbet-

ften" 9^efter; e^ ftel)t nur auf Dlioenbänmen. ^ie 4, feiten 5 @ier be§ @elege§ gleid^en

benen nnfer§ 33ndl)fin!en. ^er SJ^anrenfin! mirb in ^uni§ oiel in £äfigen gel)alten. 5lnbere

Unterarten bemof)nen 5llgerien, 50^aroffo, SJtabeira, bie ^Igoren nnb Kanaren. 5luf S^enerife

nnb @ran (i^anaria lebt baneben nod^ eine befonbere 5(rt, Fringilla teydea Webb.,Berth. etMoqu.-.

Tand., bei ber ni^t nur bie gange Oberfeite, fonbern and^ ein ^eil ber Unterfeite graublau ift.

gn ^entfdl)lanb gibt e§> menige ©egenben, in benen ber ^nd^fin! nid^t ga^lreic^ auftritt,

©r bemü^nt 9^abel- mie Sanbmälber, au^gebel^nte Salbungen mie gelbge^ölge, ^aum-

Üflangnngen ober ©arten nnb meibet eigentlid^ nur fum^fige ober naffe ©tredfen. ©in

^aar lebt bidl)t neben bem anbern; aber jebeg ma^rt eiferfüdbtig ba§ erforene ©ebiet. ©rft

menn ba§ SSrntgefd^äft Vorüber ift, fammeln fid^ bie eingelnen ^aare gn gal)lreid^eren

©dl)aren, nel)men and^ anbere gin!en== nnb 5lmmernarten auf, madl)fen allgemai^ gn ftarfen

glügen an nnb ftreifen nun gemeinfdl)aftli(^ bnrd) ba§ ganb. Slnfang ©eptember fammeln

fid^ bie reifelnftigen ^ögel; im OHober finb bie ©(^aren bollgäplig, nnb gn ©nbe be§ SD^onat^

oerlaffen fie m§> größtenteils, ^iele ^ncpfinfen übermintern jebod^ and^ in ^entfd^lanb,

nnb gmar im S^orben faft nur Sfllänndljen, im Seften nnb ©übmeften öfters and^ Seibd^en.

^ie anSgemanberten nehmen in ©übeuropa, teilmeife and^ in D^orbafrifa ^efiß Oon ©ebirg

nnb %al, bon gelb nnb ©arten, ^ufdl) nnb §eden, finb überall ßänfig, aber aud) überall

in ©efellfd^aft, gnm Qeic^en, baß fie pier nur als Sintergäfte leben. Senn ber grüpling

im ©üben beginnt, menben fie fidp mieber beirnmärtS. 9Jtan pört bann in ber Sinterperberge

beS ginten ben pellen, fräftigen ©dblag ber SJlänndpen nodp geraume Qtxi ertönen; halb aber

mirb eS füll nnb öbe ba, mo §nnberttanfenbe oerfammelt maren, nnb fcpon Einfang SJ^ärg

finb bie Sintergäfte bis auf bie Seibdpen öerfd^mnnben. “Oie ginfen manbern nämlidp,

menigftenS auf bem 9^ücfgnge nadp ^eutfd^lanb, in getrennten glügen, bie OJtänndpen be-

fonberS nnb gnerft, bieSeibdjen um einen palben 3[Ronat fpäter; baper ber miffenfdpaftlidpe

S^ame: coelebs, ber ©pelofe. ©eiten !ommt eS bor, baß beibe ©efdplecpter fortmäprenb

gnfammen leben, alfo andp gnfammen reifen, ^ei fd^önem Setter erfcpeinen in ^entfdp-

lanb bie erften SlRännd^en, fomeit fie nidpt überpanpt bageblieben finb, bereits ©nbe gebrnar;

bie §anptmaffe trifft im SJtärg ein, nnb bie 9^adpgügler fommen erft im Slpril gnrüdf.
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gebe^ 9}Jännd)en fud}t ben alten SBot)nfiIa| lieber auf unb I}arrt be§ SBeibd)en§.

SSenn biefeg angetangt ift, treffen beibe fofort bte ^Inftalten §um D^eftbaue. ^ie SSiege

für bte erfte ^rut bftegt fertig gu fein, noc^ et)e bie Zäunte fid^ böttig belaubt I}aben. 33eibe

hatten burd)fd)tübfen, emfig fud^enb, bie tonen ber S3äume, ha§> SBeibd^en mit großem

©rnfte, ha§> SJlännc^en unter lebhaften S3en)egungen fanberbarer 5lrt unb §intanfebung ber

bem gdnfen bei alter 9Jtenfd)enfreunbtid^!eit fonft eignen ^orfii^t. ‘2)a§ Sßeibd)en befc^äftigt

gumeift bie 0orge um ba§ 9^eft, ba§ 3Jtännd)en faft au§f(^tiepd^ feine Siebe unb faum

minber bie (Siferfud)t. (Snbli(^ ift ber günftigfte ^ta| §ur ^ufna^me be§ 9f?efte^ gefunben: ein

©abetgmeig im SSififet, ein alter fnarriger ^ft, ber batb bon bid)tem Saub umgeben fein

mirb, ein abgeftu^er Sßeibenfobf ober fogar, obmo^t nur fetten, ba§ 0trot)ba(^ eine§ §aufe§.

^a§ D^eft fetbft, ein ^unftbau, ift faft fugetrunb, nur oben abgefd)nitten. ©eine biden Fügern

tüänbe merben au§ grünem tomoofe, garten ^ürget(^en unb ^ätmc^en gufammeng efe^t,

äugen aber mirb ber ^au mit ben gtec^ten be^fetben ^aume§, auf bem er ftegt, übergogen,

unb biefe burc^ gufeltengefginfte miteinanber berbunben, fo bag ba§ (55ange eine täufc^enbe

Stgnticgfeit mit einem ^fttnorren ergött. §emitfon bef(^reibt ein S^eft, ba§ äugen anftatt

mit gtec^ten mit $abierfcgni|et(^en befteibet mar. ®a§ innere ift tief nafifförmig unb fegr

meicg mit paaren unb gebern, ^ftangem unb ^iermolte au^gegotftert. ©otange ber 9^eft^

bau mägrt unb ba§ SSeibc^en brütet, fc^tägt ber gin! faft ogne Unterbrechung mägrenb be0

gangen 2:;age§, unb febeg anbere SJ^ännchen in ber TOge ermibert ben ©c^tag feinet S^achbar^

mit megr al§> gemögntidhem (Sifer; beibe S^ebenbugter im Siebe ergigen fidh gegenfeitig,

unb e§ beginnt nun ein totteg Sagen burdh ha§> ©egmeig, bi§ ber eine ben anbern budhftäbtidg

beim togen gegadt gat unb, unfägig nocg gu ftiegen, mit igm mirbetnb gum S3oben gerab=^

ftürgt. ^ei fot(^en £ämgfen fegen bie erbitterten ^öget igre ©i(^ergeit oft rüdfid^t^to^

aufg ©giet, finb btinb unb taub gegen jebe ©efagr. ©inb bie ©egner be§ 3^aufen§ mübe,

fo beginnt ba^ ©d^tagen bon neuem, mirb immer geftiger, immer teibeufd^aftticger, unb

mieberum ftürmen bie beiben gegeneinanber an, um meiter mit fdjarfen SSaffen gu fed^ten.

©0 ift bie S3rutgeit für ben männlit^en $8udhfinfen nid^t^ al^ ein ununterbrodhener ^amgf.

^a§ SSeibcgen tegt 4—7 fteine, 19 mm lange, 15 mm bide @ier, bie auf Hdhtblauem, grau==

blauem bi§ rotbräunüdhem ©runbe mit fcgmargbraunen, oft mit einem ©dhotten umgebe-

nen, fogenannten S3ranbfteden gegeid^net finb ((^iertafel V, 30). ^ie Qeit ber Bebrütung

mägrt 14 Sage; ba§Söeibd)en brütet gaugtfädhüdh, ba§ Mnncgen löft e§ ab, folange jene^,

97agrung fucgenb, ba§ 97eft oertaffen mug. Sie Qungen merben Oon beiben (Ottern au§-

f(gtiegtidh mit gnfeften grog gefüttert. Oerlangen audh nadh bem5tu§ftiegen nodh eine 3oittang

nadg ber etterti(gen gürforge, gemögnen fidh aber batb baran, igre 97agrung fetbft gu ermerben.

5tfö unmünbige tober taffen fie ein fonberbar ftingenbeS ®efd)rei oernegmen,

at§ (Srmacgfene bebienen fie ficg be§ Sodtoneg ber mitten. Siefe fdjreiten fcgon menige Sage,

nacgbem bie ©rgiegung igrer gungen beenbet ift, gu einer gmeiten S5rut. 97acg ^ed)ftein§ ^e-

obadhtungen beftegt bie erfte faft nur au§ 9Jtänn(gen, bie gmeite au§ 3!Beibcgen. S5eibe (Sttern

fdireien ttägtidh, menn ein geinb bem D^efte nagt, unb geben igrer 5tngft burd) bie Oerftänb-

ticgften ©ebärben 5tu§brud. %umann Oerfidjert, ba§ 9[Rännd)en fei megr um bie ©ier, ba§

SSeibdhen megr um bie gungen beforgt. Ungeacgtet ber 9lngängtid)teit unb ßürtticgfeit gegen

bie gungen meidet ba^ S5ud}finfengaar in gemiffer ^inficgt Oon anberen girden nicgt un-

mefentticg ab. SBenn man junge §änftinge au§ bem S^efte nimmt unb in ein Bebauer ftecft,

barf man ficger fein, bag bie Sitten ficg and) bann nocg in ber gütterung igrer Slinber nicgt

ftoren taffen; bie S5ucgfinfen bagegen taffen unter gteid)enUmftänben igregungenoergungern.
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^er ^inf i[t ein munterer, lebhafter, gefc^icfter, begabter, aber heftiger unb §än!i=

fc^er ^ogel. SBä^renb be§ ganzen Sage^ fa[t immer in 33emegung, ber^ält er fic^ nur gur

3eit ber größten 9Jtittag§^i|e etma§ rut)iger. ^uf ben S[ten trögt er fic§ aufgeric^tet, auf

ber @rbe met)r mageredjt; auf bem ^aben ge^t er t)atb t)übfenb, t)alb laufenb, auf ben

.ßtueigen gern in feitlid)er 9Rict)tung; im t^Iuge burc^migt er meite ©treden in bebeutenber,

turge in geringer §b^e, fct)nelt unb giertid) ftad)e Sßettenünien befc^reibenb unb öor

bem iJluffiben mit gebreiteten ©(^tuingen einen ^lugenblid fd)n)ebenb. ©eine Sodftimme,

ba^ befannte „^inf" ober „5in!'', mirb fef)r üerfd)ieben betont unb ert)ält baburd) mannig^

fad)e SSebeutungen. Qm ginge lö^t ber ^ogel häufiger al§> ba§ „^in!'' ein geböm^fteg, furgeg

gübb'' berne:^men; bei ®efa:^r marnt er burd) ein 5ifd)enbe§ n^W\
anbere ^ögel ad)ten; in ber SSrunft^eit ^irpt er; bei trübem SBetter lögt er ein knarren oer^

nehmen, bem bie ^güringer Knaben ba§ SSort „liegen'' unterlegen, ^ie jungen ginfem

gögne fangen, fobalb ignen nur bie ©d)n)ung^ unb ©d)man5febern gemad^fen finb, an, ha§>

Sieb, ba^ igr ^ater ober ein*anberer alter ginfengagn in ber 9^ad)barfd)aft fingt, na(^^

guagmen. ®er ©cblag beftegt au§> einer ober ^ioei regelmögig abgefcgioffenen ©troggen, bie

oielfad) abönbern, mit grögter 3Iu§bauer unb fegr oft, rafd) nod)einanber miebergolt bor=

getragen, bon Siebgabern genau unterfcgieben unb mit befonberen 9^amen belegt merben.

®ie £unbe biefer ©d)Iöge ift ^u einer förmlichen SSiffenfcguft gemorben, bie jebod) igre

eignen ^riefter berlangt unb einem nid)t in bereu ©egeimniffe eingemeigten EJlenfcgen

immer bunte! bleiben mirb. gibt gemiffe ©egenben im ©ebirge, mo gebadjte äöiffenfcgaft

megr gepflegt mirb aB jebe anbere. S5erügmt finb bie Sgüringer, befonber^ bie Otuglaer,

bie ^ar^er unb bie Dberöfterreidjifcgen ginfenliebgaber megen igrer augerorbentlicgen

^enntni^ ber betreffenben ©cgiöge. SSögrenb ba§ ungeübte Dgr nur einen geringen Unter=

fcgieb magrnimmt, gören biefe Seute mit untrüglicher ©ichergeit 20 unb megr Oerfchiebene

©cgiöge, bereu Dramen bei Untunbigen Söcgeln erregen, aber hoch meift recht gut gemögit

unb §um ^eil Mangbilber be§ ©chlageg felbft finb. grüger fchögte man borpglicg fchlagenbe

ginfen überaus gocg unb be^aglte fie mit faft fabelgaften ©ummen; gegenmörtig ift bie

Siebgab erei bafür leib er im ^erfcgminben begriffen, ^er ©chlag ift in ben oerfchiebenen

©egenben ^eutfcglanb^ fegr oerfd)ieben unb bei ben ginten au§ ben Gebirgen burchmeg

beffer alg bei benen au§> ber ©bene, ^ie ^ögel fingen gemiffermagen ^ialette.

‘2)er SSuchfin! oerurfacht irgenbmie nennen^merten ©(gaben göcgfteng in gorft= unb

©emüfegörten, inbem er gier auf frifcg beföten Beeten bie oben aufliegenben ©amen
megfrigt. ©r Oer^egrt ©ömereien oerfcgiebener ^flan^en, gaugtföd^lich bie be§ Untraute^,

ernögrt feine ^rut unb mögrenb ber D^iftgeit ficg felbft aber faft augfcglieglich üon Qnfeften.

^ie Siebgaber, bie ginten für igr (Bebauer fangen, finb e§ nicgt, bie bereu S3eftanb oer^

ringern; bie ^ogelfteller aber, bie S^aufenbe mit einem SJtale be§ ^erfgeifen^ galber auf

bem §erb fangen, tun ber ^ermegrung biefer anmutigen S3ögel erngfinblicgen Slbbrucg.

^er nöcgfte in ^eutfcglonb üortommenbe ^ermanbte unferg ^ucgfinten ift ber 35 erg =-

fint, 3SaIb^, 35aum=, Saub=, 35ucg=, ^annen=, 9Jlift^, ^ot^, 3ßinter==, 3tot==, ©oIb=-,

Smötfcgfint, Duöter, Sßödert, Regler, Qetfcger, ßarling, 35ögammerunb 35ög^

mer, Fringilla montifringilla L. (3Ibb., ©. 384). ©eine Sönge betrögt 16, bie glügellönge 9,

bie ©cgmanglönge 7—8 cm. Slogf, 97aden unb SJtantel, SBangen unb obere §al§feiten finb

tieffcgmar^, blöulicg glönjenb, ber Unterrüden in ber SJlitte rein meig, an ben ©eiten fcgmar^,

^egle unb 35ruft gelblicg überflogen, 33auchfeiten gelblicgmeig, legtere



^erbreitungggebtet be§ ^ergfinfen erftrec!t \id) über ben t}ö^eren 3^orben ber TOen

SBelt, öotn 59. ^reitengrabe an na(^ ben ^olen gn, jotneit ber ^auntmuc^g reicht, ö[tüd^ bi^

^amtjd^atfa. ^on ^ter au§ bnrc^[treift unb burd)äie!)t ber ^ogel im SSinter gan^ ©uroba big

©riecbenlanb, öerein^elt fogar big D^^orbafrifa, fon)ie 5lfien big §um Himalaja,

gaban unb feinem !ommt er fe^r ^äufig §u ung, aber boc^ nidjt me^r

in fold)en 9Jiengen, mie §u Qorng feiten (1742), mo fie „bie Suft gleicf)fam öerbunlelten

unb ein ©etöfe mad)ten, alg menn eg bonnerte". (Sr rottet fid} bereitg im 5tugu[t in ©d)aren

gufammen, treibt fid) in ben nöd}[ten 3Jionaten in ben fübtid)en ©egenben feiner §eimatg^

tänber umber unb manbert nun allmäbtid) meiter nad) bem ©üben binab. S3ei ung erfd)eint

er (Snbe ©ebtember unb im 0ftober; in ©banien trifft er menigeS^age fbäter ein, jebod) nid)t

in berfetben§äufig!eitunb Oiegelmäjjigteit mie bei ung. ©ebirgeunb gufammenbängenbeäM^

bungen beftimmen bie 9dd}tung feiner Dleife, fallg bicfe nid)t burd) ©d)aren anberer gniifen,

mit benen ficb unfere 5(rt gern r)ermifd)t, einigermaßen abgetenft mirb. 3^^ ^eutfdjtaub be-

gegnet man ben S5ergfinfen, regelmäßig mit 33ud)fin!en, §änftingen, wimmern, getbfbertiugen
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fd)mar§ geftedt, bie Unter-fdbmangbeden roftgetb, bie ©d)mingen braunfd}mar§, außen, bie

oorberften auggenömmen, fcbmat gelbmeiß gefäumt unb an ber Sßurjel mit einem meißen

gted auggeftattet, bie ©djutterfebern geIblid)-roftfarben, bie fleinen glügelbedfebern etmag

tid)ter, bie mittleren fd)mar§, am (Snbe gelblid)meiß, bie großen fcßmarg mit langen, fi^arf

abftedjenben gelbroten (Snbfanten unb ©bißen, bie ©d)mangfebern in ber ©nbßälfte meiß,

gelblid) umfäumt, innen mit meißen ^eilfleden. ^ie ift bunfelbraun, ber ©d)nabel

lid)t blaufd)mar§, im ^erbfte mocßggelb, an ber ©biße fd)mär§lid), ber guß rotbraun, ^eim
2öeibd)en finb ^oßf unb 97aden grünlichgrau, bie Oberteile olibengraubraun, bie Unter-

teile hellgrau. 9^ad) ber SJtaufer finb bie lebhaften garben bur(^ gelbbraune g^berränber

üerbedt, bie fid) im grühfahr größtenteilg berlieren.

SergfittJ, Fringilla montifringilla L. natüvli($er ©röße.
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unb Grünlingen bereinigt, in Söälbern unb auf gelbem. Gine ^aumgruüb^ ober ein ein=

feiner ^ol)er S5aunt im gelbe mirb pm (5ammelüla|e, ber näd^ftgelegene SSalb gur

Verberge biefer ©c^aren. ^on l)ier an§ burc^ftreifen fie, 9^al)rung fuc^enb, bie gelber. §ol)er

6c^neefall, ber i^nen il^re gutterblä^e berbecft, treibt fie au§> einer Gegenb in bie anbere.

g^r (Strid) ift unregelmäßig, bur(^ zufällige Umftänbe bebingt.

^er ^ergfinf ßat mit feinem eblen ^ermanbten biel Sfßnlicßfeit. er ift al^ eim

§elner ^pgel gänfifc^, jäßgornig, biffig unb futterneibifc^, fo gefeilig er im übrigen gu fein

fdjeint. ^ie ©djaren teilen gemeinfam greub unb Seib, bie einzelnen unter ißnen liegen

fid) oßne Unterlaß in ben gebern. §infic^tli(^ feiner ^emegung äßnelt ber ^ergfin! bem

^uc^finfen feßr; im Gefang fteßt er tief unter ißm. ©ein Sodton ift ein fur^ au§geftoßene§

„gädjäd'' ober ein langge§ogene§ „Duäf", bem ^nmeilen nocß ein !reifcßenbe§ „©i^rüig''

angeßängt mirb, ber Gefang ein erbärmlid)eg Gegirre oßne SBoßlflang, Siegel unb Drbnung,

eigentlich nidht^ meiter al§> eine millfürlicße 3ufammenfügung ber berfd^iebenen Saute. SBie

alle norblänbifdhen SBanberbögel, geigt ficß ber SSergfinf anfangs bertranen^felig unb breift,

mirb aber hoch burch Verfolgung halb gemißigt unb oft feßr fc^eu.

gn ber §eimat bemoßnt er S^abeltoalbungen, gumal folc^e, bie mit Virfen untermifcßt

finb, ober Virtenmalbungen felbft, tritt aber !eine§meg^ ebenfo ßäufig auf mie unfere

Vuchfinfen unter gleichen Umftänben, fonbern bereingelt ficß oft fo, baß man lange nach

ihm fudhen muß. gebe§ $aar grengt fein Vrutgebiet ab; bie SJiänndhen fommen aber and)

mäßrenb ber Vrutgeit nodh geittoeilig gufammen, um frieblidh miteinanber gu berteßren.

gn eingelnen ^Salbungen ßobe idß biefe Vögel außerorbentlidh bertrauen^boll, in anberen

auffallenb fcßeu gefunben. gm übrigen gleidht ißr gangem Vetragen bem, ba§ mir im SBinter

gu beobadhten gemohnt finb. Vefonber§ angießenb er (feinen fie audh in ber geit ißrer Siebe

nidht. ^a§ S^eft ähnelt bem unferg Vudhfinfen, ift aber ftet§ bidmanbige runb außen nidht bloß

mit SJioofen, fonbern feßr häufig audh mit Virfenfdhalen, innen mit feiner Sßolle unb gebern

auggefleibet, burcß leßtere, bie am obern fRanbe eingebaut gu fein pflegen, gumeilen h^lb

berbedt. ^ie 5—7 Gier, bie einen Säng^burdhmeffer bon 20 unb einen Sluerburdhmeffer

bon 15 mm haben, unterfdheiben fi(5 buri^ etma§ intenfibere Gmnbfärbung bon benen be§

Vermanbten; foldhe mit hellblauer Grunbfarbe fommen inbe§ nicht bor.

Ölhaltige ©ämereien berfdhiebener ^flangen, im ©ommer außerbem gnfeften, bilben

bie S^aßrung audh biefeg ginfen.

2Ran jog-t- ben Vergfinfen bei un§ houßtfädhlidh feinet mo:hWE£2£SbSv toenn audh

etma§ bittern gleifdhe^ halber unb fängt ißn namentlidh auf ben ginfeußerben oft in großer

SRenge. Vei feiner Unerfaßrenheit merben ißm Vogelfallen aller ^rt leidht berberblidß.

Gine eigenartige-.gagtüüetfe f(^ilbert Gräßner unb erflärt gugleidß, marurn bie Vemoßner

bon Verggabern in ber gangen $falg al§ „Vößämmer'' befannt finb. ^ie Verggaberner

ftellen bem Vößammer, mie bolfgtümlicß au(ß ber Vergfin! begeidhnet mirb, gu gemiffen

geiten eifrig nadß, menn nämlidh in ben ßerrlidhen, ba§ ©täbtdßen umraßmenben Vudhem
mälbern eine gute Vucßelernte bie norbifdßen Gäfte in SRaffe ßerbeilodt. „Gin fol(^er galt",

fdßreibt Gräßner, „finbet burdhfdßnittlidh in 2—5 gaßren einmal ftatt unb geftaltet fidß

bann feit unbenflidßen Qeiten für bie Vemoßner biefe^ ©täbtdhen^ gu einem Greigni^.

©obalb man nadß Gintritt be§ minterlidhen SBetter^ ißre SInfunft bermuten barf, burdh^

ftreifen eifrige unb funbige ©päßer bie SSälber nadß allen Sffidhtungen, unb feßren fie mit

bem gubelruf in bie ©tabt gurüd: ,©ie finb ba!‘, fo meiß febermann, baß bie Vorßoften

unferer ginfen angelangt finb; bie gange ©tabt gerät in 5lufregung; e^ mirb bon

3;ieUeBert. 4. 2lufl. IX. 33anb. 25



386 14. Drbnung: @:)3erling§üögel. gnnfen.

iDeitereiix mel)r gefprocljen aB Don btefem SBilbe, unb ber, bem e§ bte ^er!)ältmfj'e geftatten,

rii[tet ftd) gur S^igb. ®iefe ift für die Seilneljmenben böllig gefaI)rIo^; benn al§> ©d^u^maffe

bebient man fid) etma 3 m langer S3IaferoI)re, au§> benen £el)mfugeln, bte im ^ugeleifen

gel)brtg abgerunbet nnb geglättet finb, gefd}Ieubert ober btelmel)r geduftet merben."

^ie ^reugfd^näbel (Loxia L.) finb gebrungen gebaute^ gropöpfige, ettoa^ plumpe

günfen, bie bie nörblid) falten unb gemäpgten ©egenben ber OTen unb ber Dienen SBelt,

rnerfmürbigermeife aber and) in einer gorm bie ^plibpnen bemol^nen. Sf)r ©d^nabel

ift \epi ftarf, bid, feitlid) gujammengebrüdt, an ben ©c^neiben eingebud^tet, ber obere tiefer

auf bem fc^malen girfte gugerunbet, in eine lange (Bpi1§e au^gegogen unb fanft f)afenförmig

abmärtg gebogen, ber untere, ber ben obern an ©tärfe übertrifft, in einem äf)nlic^en ^ogen

umgefept nac^ oben gebogen unb mit jenem balb auf ber rechten, balb auf ber linfen ©eite

getrennt, ber furge, ftarfe gug mit langen unb fräftigen Qe^en au^gerüftet unb mit tüi^tigen,

bogig gefrümmten, f^ifeigen unb boftpelfc^neibigen S^ägeln betoel^rt, ber giügel giemlid)

lang unb fc^mal, in if)m bie brei äupren ber freien ©c^mingen faft glei(^ unb am längften,

ber §anbteil burd^ fd^male unb länglid^ §ugerunbete, ber ^Irmteil burd^ breitere unb giemlidf)

gerabe abgefd^nittene ©d^mingen auSgegeid^net, ber ©d^mang fur§ unb beutlid^ gegabelt,

ba§ ^leingefieber bid^t, meid^, je nad^ Filter unb (^efd^Ied^t auffallenb berfd^ieben. Tlan

lernt brei Wirten mit oielen Unterarten.

^ie gröpeunbfräftigfteSIrt iftber ^iefernfreu§j(^nabel, 5liefern^ober^annen=

ba^agei, ^rummfd^nabel unb 9ftoprini|, Loxia pytyopsittacus Borkh. (pityopsit-

tacus)-. ©eine Sänge beträgt 20, bie giügellänge 11, bie ©(^toanglänge 7 cm. ‘3)er

©d)nabel ift auffallenb ftarf, bid unb f)o^, oben unb unten in einem faft oollftänbigen

^albfreije gebogen unb nur toenig getreust. H^opf, ^e^e, ©urgel, S5ruft unb SSaud^ jinb

mef)r ober minber lebhaft rot, born pell mennigrot bi§ iof)anni§beerrot, auf ben S3aden gräm

lid^, auf ber ^e^e ajd^grau überflogen, bie gebern be§ Sffüdeng graurot, bie be§ S3ür§el§

Iebl)after rot al§> ba§ übrige Meingefieber, bie ©d^mung^, DberflügeL, ^ed^» unb ©teuer-

febern graufd^marg, rotgrau gefäumt, bie Unterfd^biangbedfebern mei^grau, bunfler ge-‘

ftrid^elt unb rötlid^ überflogen, ^ie 3ri§ ift bunfel nupraun, ber ©dl)nabel graufd^märglid),

ber .gug fd^mupg rötlid^braun. S3eim SSeibd^en finb ©d^eitel- unb iHüdenfebern tiefgrau,

erftere grüngelb, leptere graugrün geranbet, gügel unb ^orberbaden lid^t-, ^interbaden

bunfelgrau, Daaden unb §interpB graugrüngelb, bie lid^tgrauen Unterteile, mit 5lu§nal)me

ber £epe unb ber meiprauen ^ruft unb S3aud^mitte, burd^ breite grüngelbe geberränber

gegiert, bie ©d^mung- unb ©teuerfebern graufd^mar^, grünlicf) gefäumt. S3eim jungen ^ogel

finb ^opf unb Suaden graufi^mar^, meiprau geftrid^elt, Sügel unb $8aden tiefgrau, bie

gebern be§ fRüdenS fd^marggrau, grüngrau gefäumt, bie he§> Bürgels grüngelb, bunfel

längSgeftrid^elt, bie ber Unterteile meiprau mit plleren unb bunfleren tiefgrauen Säng§-

ftreifen, bie ©d^toung- unb ©d^mangfebern graufd^mar§, grünlid^ ober lid)tgrau gefäumt,

bie oberen giügelbedfebern an ber ©pipe lid^tgrau, tooburd^ gmei fcf)male S3inben auf ben

giügeln gebilbet merben. ^a§ . eigentlid^e ^rutgebiet ift ber 9^orben ©uropa§, befonberg

©fanbinabien, D^orbruPanb unb $oIen. 3m SSinter befud^t biefer ^reugfdjnabel ^eutfd^-

lanb unb ba§ 5llpengebiet, felbft Dfterrei cf) -Ungarn, granfreid^ unb

^er gid)tenfreu§fd)nabel, bannen- ober ^reu^bogel, ^rinip, Loxia curvi-

rostra L., ift deiner, ber ©d}nabel geftredter unb meniger gefrümmt, feine fid) freugenbe
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(Bpi^e länger unb f(ad)er al§> beim £iefern!reu§f(^nabel. ^ie Sänge beträgt 17, bie glüget-

länge 10, bie ©c^tnangtänge 6, bie Sänge be§ Dber]c^nabel§ 1,8—2 cm. unb

Unterförber jinb ebenfo gefärbt tnie bei jenem, bie ^acfen hinten tief graubraun, bie gebern

be§ llnterbau(^e§ mei^grau, bie ©d^tuingen unb ©teuerfebern nebft it)ren oberen Reefen

graiifcbtnarg, röttid^grau gefäumt, bie Unterfd^tnangbeefen fdt)n)ar§grau mit meinen, röttid}

überzogenen ©bifeen. ^eim äöeibcben ift bie Dberfeite tief-, bie Unterfeite lid^tgrau, jebe

geber getbgrün geranbet, ber S3ürget grüngelb, “^a^ ©efieber ber gungen ift oberfeit^

fc^toarggrau, grüntid^ gefantet, unterfeit^ meiglidt), mit me^r ober minber beuttii^em grün-

tid£)en ©c^eine, febmar^grau in bie Sänge geftedt. ®er gid)ten!reu§fcbnabet betoo^nt in

feiner tt)bif<^)^id gorm (Suroba bon Sabb^^nb big gtatien unb 97orbafien big ^amtfcf)atfa

unb ^orbjaban. gn ©ngtanb, ©banien, Balearen, Sinnig unb Stigerien, SlJlittet-

afien, bem ^imataja fojuie in S^orbamerifa oertreten it)n Unterarten.

britte 5trt, Loxia leucoptera Gm., lebt im nörbtid^en 9^orbameri!a. (Sine i^rer

Unterarten aber gehört ber eurobäifd^en gauna an. ^er 2öeiZbinbenfreu§fd^nabet,

Loxia leucoptera bifasciata Brehm, ift Heiner atg bie big^er genannten, ©eine Sänge be-

trägt 16, bie gtügetlänge 9, bie ©diman^tänge 6 cm. SDie üorf)errfcbenbe gärbung beg (55e-

fieberg ift ein btad^toolteg gobannigbeerrot, bag im Suaden unb auf ber 9Jlitte ber Unterfeite

in (SJrau übergebt, ^te an ber ©pi^e meinen großen unb fteinen Dberftügetbeden hüben

ivotx breite SSinben über bie glüget, bie ©d^utterbeden enben ebenfattg mit toeißen ©pißen.

SlSeibd^en unb gunge äßnetn benen beg gidbtenfreugfdbnobelg, tragen jebodb gteid^fattg bie

meißen ^inben auf ben gtügetn. ^'om norblidbften St^orbeuropa, iprer eigentlidben Heimat,

fommt biefe gorm, menn audb feiten, fübtoärtg big föngtanb, ^otlanb, granfreidb, Sl)eutfcb-

lanb, nadb ber ©dbtoeig, Öfterreiep-Ungarn unb felbft gtatien.

'3)ie frenäfcpnäbel gepören ^u ben fogenannten „3ig^unerüügeln''. 2öie bag met!-

mürbige ^otf, beffen tarnen fie bamit tragen, erfi^einen foldpe ^ögel ptößlidp in einer be-

ftimmten ©egenb, Oertoeilen pier geraume 3^tt, finb Oom erften Xage an peimifdp, liegen

audp Juopt bem gortpftan§ungggef(ßäfte ob unb oerfdptoinben ebenfo ptößtiep, mie fie gefom-

men finb. gpre Sßanberungen ftepen in getoiffem (Sinflange mit bem ©amenreieptum ber

S^abeltoatbungen, opne baß man iebo(^ eine beftimmte üteget feftfteüen fönnte. ^Demgemäß

fönnen fie unferen S^abetmatbungen japretang fepten unb fie bann mieber in 5!llenge beoölfern.

9^ur ipr 5tufentpatt ift beftimmt, ipre §eimat unbegrenzt, ©o pat außer bem regelmäßig in

^eutfdptanb niftenben gidptenfreuzfdjnabet aud^ ber ^iefernfreuzf(^nabel mieberpolt bei ung

gebrütet, Oor altem im 97orboften, aber au(^ in ©d^lefien, früper in 3::püringen unb um
1860 bei SDarmftabt, angeblidp fogar in Dberbapern unb ber Bä^tvex^. Unb felbft ber poep-

norbifdpe 2BeißbinbenfreuzfdE)nabel foll in SDeutfcplanb geniftet paben. Sßenn in zufammen-

pängenben Sßalbungen ber gid^ten- unb ^iefernfame mopl geraten ift, pört man bag allen

gängern tooplbetannte „@öp göp gip gip'' ober „3od zod" unferer ^ögel ober oernimmt im

günftigeren gälte audp ben für mandpe Seute fepr angenepmen ©efang beg SD^änndpeng:

bie touzfdpnäbel finb angefommen unb paben fidp päuglid) eingeridptet. gft ber SSalb oer-

fpredpenb, fo fdpreiten fie zur gortpflanzung, ift bieg nidpt ber galt, fo fi^toeifen fie eine

3eitlang pin unb per unb fiebeln fidp an einem anbern, paffenberen Drte an. ®ie günftigften

©teilen eineg Sßalbeg, bie zum längeren 5lufentpalte ertoäplt merben follen^ finb halb aug-

gefunben unb toerben nun alg abenblidpe ©ammelpläße ber am ^age perumftreifenben

(^efellfdpaften benußt, alfo getoiffermaßen zu bem eigentlidpen Sßopnfiße.

25 *
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OTe ^reugfdjnäbet jinb gefellige ^iere, bie mäljtenb ber SSxutgeit fid) gloar in ^aare

fonbern, nidjt aber and) au§ bem Sßerbanbe fc^eiben. ©te finb ^aumnbgel, bie nur im S^ot-

fade auf bie ©rbe I}erabfommen, um bort gu trinfen ober um einige abgefadeue

au^§uuu|eu. ©ie fietteru fe:^r gefdjidt, iubem fie fid^ uac^ ^abageieuart mit beu ©d^uabed

fbi^eu aubadeu uub fortt)eIfeu, I}äugeu fid} fobfuuterft ober fobfoberft mit gug uub ©c^uabel

am ober Qabfeu au uub üermedeu o^ue SSefc^merbe biele TOuuteu laug in biefer

fdjeiubar fo unbequemen ©teduug, fliegen mit mecbfelmeife ftar! au^gebreiteteu uub bann

blö|dd) augejogeueu gtügetu, moburc^ ber ging SSedeuduieu auuimmt, fd^ued uub üer=

* büduiSmägig leidet, obmobt uid)t gern meit, fteigeu, meuu fie um bie Siebe ibre§ SBeibdbeu^

merbeu, luftig flatterub über bie SSibfel embor, b^^d^n fidb fdbmirreub auf berfelbeu ©teile,

fingen babei uub feuteu fid) biorauf fd^mebeub laugfam mieb'er gu bem geU)öbuli(^eu ©ib=

bla^e beruieber. SSäbreub be§ ^age§, böd}fteu§ mit 3lu§uabme ber ^ittag^ftuubeu, fiub

fie faft immer in ^ätigfeit. gm grübjabr, ©ommer uub §erbft ftreidbeu fie fd^ou Oor Sage§=

aubrudb im SBalbe auf uub uieber uub Oou einem @eböl§e ober Oou einem $8erge gum

aubereu; im SBiuter bagegeu, gumal bei ftarfer ^älte, bleiben fie länger au bem Drte, ber

ihnen 9^ad)trube gemäbrte, fliegen feiten üor ©onnenaufgang umber, fingen jeboc^ bereite

am frühen Sütorgen, befinben fidb um 10 Uhr bormittagS in boller Sätigfeit, fingen in^toifdben,

merben nadb 2 Uhr mittag^ ftider, freffen aber bi§ gegen 4 Uhr nadbmittagS uub geben nun-

mehr §ur dtube. 3^^ Traufe begeben fie fidb gegen SJtittag, im ©ommer f(^on gegen 10 ober

11 Uhr 0ormittag§. ©ie befümmern fidb toenig ober nidbt um bie anberen ^iere be§ SKalbe^,

ebenfomenig um.ben SiJlenfdben, bem fie namentlidb in ben erften 2::agen nach ihrem (Sr-

f(^einen beutlidb genug bemeifen, bag fie ihn no(^ nicht ol§ geinb !ennen gelernt herben.

Tlan bat fidb be^bedb oerleiten laffen, fie al§ febr bumme ^ögel p betrachten, unb hält biefe

SlJteinung für unterftü^t burch Beobachtungen, bie allerbingS eine faft all^u gro^e §arm-

lofigteit belunben. SBenn man ^reu^fdbnäbel aber genauer fennen lernt, finbet man halb

beraub, ba^ auch fie burdb (Erfahrung ilüger merben. gb^^ Song unb ihre gagb Oerurfadben

menig ©dbioierigteiten, meil ihre ©efedigfeit fo gro^ ift, ba^ fie biefer zuliebe ihre ^rei-

boit oft rüdficht§lo§ auf§ ©hiel feien, gn (^efangenfdbaft merben alle ^reugfdbnöbel halb

auherorbentlidb gabm. ©ie oergeffen fdbnell ben Berluft ihrer greibeit, lernen ihren Bffoger

al§> 5errn unb ©ebieter tennen, legen ade gurdbt Oor ihm ab, laffen fidb ^olb berühren unb

auf bem 5lrme ober ber §anb im Qimxmi umbertragen, ^iefe Sieben^mürbigfeit im ^äfig

macht ade, bie fie fennen, §u ihren greunben, unb gumal bie (^ebirgSbemobner beiten fie

feit alten 3 oiten hoch in (Etjxen.

^ie Sodftimme be§ Sliefernfreu^fchnabelS, bie beibe (^efdbledbter hören laffen, ift bag

bereite ertoäbnte „(^öh göh'' ober „(^ib gib'' unb „3ocf §od". „(5^öb" oiirb, mie mein Bater

fagt, im ginge unb im ©i|en au^geftogen nnb ift ebenfomobl ein 3oid}en guni 5lufbrud)e

mie ein dtuf nach anberen ^reugfdbnäbeln, gumal ein 2:^on, um bie (Sfefedfd^aft §ufammen-

§ubaden: be^megen Hingt biefe§ „(^öb" and) feljr ftarf; „gib gib" brüdt 3örtlid)!eit au§ unb

mirb Oon beiben hatten einanber im ©i|en gugerufen; e§ ift fo leife, ba| man nabe am
Baume fein mufi, um e§> gu oernebmen. Dft glaubt man beim §ören biefeg 9tnfe§, ber

Bogel fei feljr meit, unb menn man genau nadjfiebt, erblidt man ihn über fid). „3od'' mirb

gemöbnlid) Oon fi|enben Bögeln an^geftohen, um bie 0orüb erfliegenben gum §erbeifommen

unb 5luffi|en eingnlaben; bod) hört man e§ and) gutoeilen Oon Streu5fd)näbeln im ginge.

Hingt ftar! unb Ooll unb muff ber §aubtrnf bei einem gnm gang 511 oermenbenben Sod-

Oogel fein. ^a§ (^efdjrei ber gnngen bat oiel Stbnlidjfeit mit bem ber inngen Blutbänflinge;
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bod) laffen bie jungen ^reugfd^näbel halb ba§ n^öp‘\ unb „'^od“ ber TOen ber^

ne!)men. ‘3)er Socfton be§ gic^tenfreujjc^nabel^, ben er im ginge, aber and) im ©i^en ^öreu

lägt, i[t „gib gib"', göger nnb jc^mä(^er al§> ber be§ ^ieferntrengfc^nabelg. ^iefe^ „®ib''

3ei(^en be§ 3Infbrnd^e§, ber Söarnnng nnb be§ ©igen bie ^bgel, nnb

fängt einer ftar! „gib^' ^n fd)reien an, fo finb bie anberen alle anfmerffam nnb fliegen gembgm

lid) fämtlid) mit fort, menn fid) ber eine in ^emegnng fegt. SSenn fie aber freffen, nnb e§>

fliegen einige borbei, bie biefen Sodton an^fiogen, fo laffen fid) bie greffenben gemögnlid) in

igrer 5lrbeit nid)t ftören nnb rufen jenen nur feiten „§od §od^' gn, mag §nm D^ieberfigen

einlabet. 5Incg biefeg „god" flingt göger nnb geller alg beim £iefernfren§f(^nabel nnb lodt,

mie gefagt, an. gft einer bon bem anbern entfernt, nnb einer figt nocg, fo fd)reit biefer nnanf^

görlidg r,^od‘\ um jenen §nr fRndfegr §n bermögen, ©igt einer auf ber ©gige eineg 35anmeg

unb mill einen gangen ging gnm S^ieberfegen bemegen, fo lägt er biefeg „3od" fegr ftar!

gören; im ginge ftogen nnfereSSögel biefen Sodton feiten ang. ^eim ©igen geben fie nod)

einen gang leifen ^on gnm beften, ber faft mie bag Riegen ber fleinen ^ücgeld)en üingt,

menn biefe unter ber §enne fteden. tiefer Xon gat mit bem beg ^iefernfrengfc^nabelg groge

Sgnli(^!eit. ®ie gnngen fd)reien faft mie bie jungen ^iefernlrengfcgnäbel, laffen aber and)

ein pegen bernegmen mie bie eilten, ^er ©efang beg TOnncgeng fgricgt biele SJlenfcgen

angerorbentlicg an. ®emögnli(^ fingt ber Sliefernfrengfcgnabel beffer alg ber gicgtenfreng^

fd)nabel; bag Sieb beiber ägnelt ficg aber. (Sg beftegt ang einer laut borgetrggenen ©trogge,

auf bie megrere gmitf(^ernbe, fcgmacge unb nicgt meit görbare Söne folgen, gn ber greigeit

fingen fie am ftärlften, menn bag SSetter fcgön, geiter, ftill nnb nid)t gn falt ift; an minbigen

nnb ftürmifcgen ^agen fcgmeigen fie faft gang. SSägrenb beg ©efangeg mäglen fie ficg

faft regelmägig bie göcgften ©gigen ber SBigfel gnm ©ige, nnb nur mägrenb ber Siebeggeit

gmitfd)ern nnb fdgmagen fie ancg im gliegen. ‘3)ie SSeibcgen fingen gnmeilen ebenfallg, aber

leifer nnb Oermorrener alg bie 5Uiänncgen. (befangene fingen faft bag gange gagr, göcgfteng

mit 3Ingnagme ber Sülanfergeit.

^ie S^agrnng ber ^rengfcgnäbel. beftegt oorgnggmeife ang ben ©ämereien ber Sßalb^

bäume. Qni ©eminnnng biefer S^agrnng ift ignen igr ftarfer nnb gefrengter ©cgnabel nn=*

entbegriicg. (Sg erforbert groge toft nnb ®efdgidlid)!eit, bie ^iefern= ober gidgtengagfen

anfgnbrecgen, um gn ben moglOerborgenen ©amen gn gelangen; beibe (Sigenfcgaften aber

befigt ber H'rengfcgnabel in gogem ©rabe. (Sr fommt angeflogen, gängt ficg an einen

3agfen an, mit bem ^ogf nacg unten, ober beigt ben3ögf^ti ab, trägt ign auf einen 5Ift, fegt

fi(^ ber Sänge nacg auf ign nnb gält ign mit ben ftarfen, langen nnb fgigigen TOgeln feft.

©egr fcgön fiegt eg, nad) ben,S5eobadgtnngen meineg ^aterg, ang, menn ein gicgtenlreng^

fd^nabel einen mittelgrogen gidgtengagfen bon einem ^anme auf ben anbern trägt, ©r fagt

ign mit bem ©dgnabel gemögniidg fo, bag feine ©gige gerabe Oormärtg geridgtet ift, nnb

fliegt mit geringer 5Inftrengnng 10, ancg 20 ©d)ritt meit auf einen benacgbarten ^anm,
um bie Beute gier gn öffnen; benn nicgt auf allen Bäumen finbet er älfte, auf benen er

bie bequem anfbre(^en fann. biefeg 3Infbred)en mirb auf folgenbe Sßeife bemer!^

ftelligt: ^er ^rengfcgnabel reigt, menn ber feftgängt ober liegt, mit ber ©gige ber

Obern S^innlabe bie breiten ^edelcgen ber 3(igf^^^ SUdtte auf, fdgiebt ben etmag geöff^

neten ©(^nabel barnnter nnb gebt fie bnrdg eine ©eitenbemegnng beg ^ogfeg in bie §öge.

9^nn !ann er bag ©amenlorn mit ber Qnng^t leidgt in ben ©dgnabel bringen, ©egr groge

3agfen öffnet er nidgt. ^ag ^Infbredgen ber bernrfacgt ein fnifternbeg (^eränfdg,

bag gmar fdgmadg, aber bodg ftar! genug ift, bag man eg unten gört. ‘S)ie abgebiffenen
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g'id)ten5a|)fen irerben t)om gtd)ten!reugfd}nabel feiten rein auggefreffen, tüie bie§ bet ben

Stieferngdbfdien öon feinem ©attung^bertüanbten gefd}iel}t, fonbern oft gang ungeöffnet, oft

f)alb ober gum britten 3::eile geöffnet Iiinabgetüorfen. ^ie§ gefc^ie^t felbft bei bolüörnigen

gabfen unb nid^t blo^ öon fnngen Vögeln, fonbern aud^ öon alten; beStoegenift ber $8oben

unter ben Räumen, auf benen einige £reugfd^näbel eineQeitlang gefreffen Reiben, gumeilen

mit Qabfen mie beftreut; man ertennt baran, ba^ ein SSalb H^reugfd^näbel beherbergt.

3Senn fie fortfliegen, laffen alle ihre fällen. Rängen bie Sabfen an ben SSäumen

nur eingeln, ober finb fie aufgefreffen, bann frühen bie ^ögel bie h^tuntergefallenen auf

unb öffnen fie mie bie an ben SSäumen höngenben.

^er gichtenfreugfchnabel geht feiten an bie meit f(hmerer aufgubred^enben ^ieferm

gabfen, meil er bafür nid}t bie nötige Eraftbefi^t; ber S^iefern!reugf(hnabel aber öffnet aud)

biefe ohne SJdthe, beöorgugt fie fogar. ^eibe Wirten breihen ftet§ mit bem Dberüefer auf

unb ftemmen ben untern gegen ben bon 2— 3 TOnuten ift ber SSogel

mit einem ih^ fallen, holt fi(h einen anbern unb öffnet biefen. Qn biefer

SSeife fährt er fo lange fort, bi§ fein tobf gefüllt ift. SSenn bie ^ögel nicht geftört m erben,

bleiben fie ftunbenlang auf einem S5aume fi^en unb berlaffen bann auch ©egenb, in ber

fie fich eingefunben hoben, mochenlang nicht. (Solange fie §oIgfamen auffinben, gehen fie

faum anbere 9^ahrung an; im S^otfalle aber nehmen fie mit 3Ihorm unb §ornbaum^ ober

^ainbudhenfamen, auch ü)ohI öligen Sämereien üorlieb, nebenbei follen fie auch Snfelten,

ber gichtentreugfchnabel mit Vorliebe $81attläufe freffen.

(Sine notmenbige S^olge be§ bielfa^en 3Irbeiten§ auf ben hargreichen Elften unb gobfen

ift, ba§ fich ^^0 teugfchnäbel oft in fehr unermünfehter SSeife befchmuhen. ^a fie aber ebenfo

reinlich finb mie bie meiften übrigen ^ögel, fo pulsen fie fich oa(^) i^^or 5(JtahIgeit forgfältig,

um fich bon ben anhängenben ^argteilen gu reinigen, me|en namentlich ben Schnabel

minutenlang auf ben Slften, bermögen aber nicht immer ihr (^efieber fo in Drbnung gu

halten, al§> fie mohl münfehen, unb oft lommt e§ bor, bah gebern einen biden §arg==

übergug erhalten, ^er Seib ber ^reugfchnäbel, bie längere 3oit au^fchliehlich S^abelholgfamen

fragen, mirb bon bem §arg fo burchbrungen, bag er nach bem S^obe längere Qeit ber gmulni§

miberftegt. „^a§ gleifch'h fagt mein ^ater, „ergä-It gmar einen eignen, mibrigen (Geruch,

aber e§ bermeft nicht eigentlich- einen bor mir liegen, ber im Sommer in ber

grögten §ige gefchoffen mürbe unb hoch alle gebern begalten got; idg gobe auch eine

20 Sogre alte 2}lumie gefegen.'' ^ag nur ba§ in ben Seib aufgenommene 5arg bie Urfodje

biefe§ eigentümlichen BefunbeS ift, gegt au§> anberen Beobachtungen gerbor; benn menn

ber ^reugfdgnabel fidg einige 3eit bon gnfeften genägrt gat, berfällt fein Selb ebenfo fcgnell

ber Bermefung mie ber anberer Heiner Bögel.

©ine ^reugfchnabelgefellfcgaft ift gu jeber Qeit eine goge Qiexhe ber Söalbbäume;

am grächtigften aber nimmt fie fieg au§, menn ber SSinter bie §errfd)aft fügrt unb bider

Schnee auf ben Qmeigen liegt, ^ann geben fieg bie roten Bögel lebenbig ab bon bem

büfteren ^(^abelgrün unb bem meigen Segnee unb manbeln ben gangen SBigfel gu einem

©griftbaume um, mie er fegöner nid)t gebadjt merben fann. gu igrer anfgreegenben gärbung

gefeilt fieg igr frifd)e§, fröglid^eS Seben, igre ftille, aber beftänbige Begfamfeit, igr gemanbte§

5Iuf^ unb 9^ieberflettern, igr Sd)magen unb Singen, um jebermann gu feffeln.

©§ ift be!annt, bag bie Streugfd}näbel in allen SfJlonaten be§ Sogio§ niften, im §od)-

fommer ebenfomogl mie im eifigen Söinter, menn Bäume unb Büfd}e berfd)neit unb alle

übrigen Bögel be§ SBalbeg faft bollftänbig berftummt finb. SBägrenb be§ 9teftbaue§ fonbert
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fic^ bte frühere ©efenfc^aft in einzelne ^aare; jebe^ beleibte 5(Jiännc^en feit auf bie

^öd)fte ^öd^ften S3aume§, fingt eifrig, locft ant)altenb nnb bre:^t fic^ babei unauf-

hörlich um fich felbft herum. £ommt ha§> Sßeibcheu uidht herbei, fo fliegt ber @atte auf einen

auberu ^aum uub fingt nnb lodt öou neuem; nähert fi(^ ba§ fbröbeSBeibenen, fo eilt jener fo-

fort hinter ihm her nnb jagt e§> fbielenb unter biebenbem diufen oon 5lft §u 5lft. ^er ^iefern-

freugfdhnabel bfiegt bei fol(^er Siebe^merbnng noch befonbere gtugfbiele angguführen, erhebt

fich mit ^itternben glügelfchlägen, flattert nnb fingt babei, !ehrt aber ebenfo mie ber gichten-

freugfdhnabel immer mieber auf benfelben ^aum gurüd. ^a^ $y^eft fteht batb auf einem meit

Oorftehenben Slfte nnb 'tjki auf einer ©abet ober auf einem biden 31fte am ©tamme, batb

nahe am Sßibf^ir bon ihm, immer jebodh fo, ba^ bor ober über bem 9f^efte

hintaufen, burch bie e§> gegen ben barauf fattenben ©chnee gefchüht nnb gngteidh mögtidhft

üerftedt ift. ift ein ^unftbau, ber ängertidh au§> bürren gidhtenreifern, §eibe!raut, trodnen

@ra§ftengetchen, ber |)aubtfadhe nach aber an§> gtec^ten, S5aum- nnb ©rbmoog anfgeführt

unb innen mit eingetnen gebern, ®ra§hätmchen nnb ^iefernnabetn aufgelegt mirb. ®ie

SSänbe finb ungefähr 3 cm bid unb Oortrefftich ^ufammengemebt; ber S^apf ift üerhättni^-

mä^ig tief. „Sch Gelegenheit'', fagt mein Später, „ein Sßeibchen mährenb be§ 9^eft-

baue§ §n beobad)ten. Snerft brach bie bürren Oleifer ab unb trug fie an Drt nnb ©teile,

bann tief e^ auf ben Sften ber benadhbarten SSänme herum, um bie SSartftedhten §u fudhen:

e§ nahm baOon jebeSmat einen ©dhnabet üott, trug fie in ba§ S^eft nnb brachte fie in bie

gehörige Sage. bie SRunbung be§ 9^efte§ fertig mar, oermeitte e§> länger barin unb bradhte

atteg burdh Brüden mit ber S3ruft nnb burdh drehen be§ ^örper^ in Drbnnng. nahm faft

atte ©toffe be§ 9^efte§ Oon einem einzigen benachbarten SSaume unb mar fo emfig, bag e§>

auch ben 9^adhmittag§ftunben baute unb in Qtii Oon 2—^3 TOnuten mit bem §erbei-

fdhaffen unb Verarbeiten einer Fracht fertig mar. ®ag SJlänndhen btieb immer bei ihm,

betrat e§> alte 2^age, entmeber auf ben Sften ober auf bem 3^efte, fütterte e§, aB e§ §u brüten

ober bodh ba^ erfte Gi gu märmen anfing (benn fobatb ba^ erfte Gi gelegt mar, öerlie^ e§> ba§

S^eft nidht mehr), fang beftänbig in feiner TOhe unb fdhien eg fo für bie Vefdhmerben beg

Vaueng unb Vrüteng, bie eg nidht mit ihm teilen fonnte, entf(häbigen ^u motten."

^ag Gelege befteht aug 3—4 berhättnigmägig Üeinen, beim ^iefernfreugfdhnabet

23x 17 unb beim Sichtenfreu§fdhnabet 22 x 16 mm meffenben Giern, bie auf meinem, fdhmadh

ing Grüntidhe ober Vtäutidhe giehenbem Grunbe mit bta^ roftfarbenen Sßötfdhen, fdharf

marfierten rotbraunen ober fchmargen Sieden fomie bann unb mann mit einigen ^ri^etn

gegeidhnet finb. ^ie forgfame Mutter gibt fidh bem Vrutgefdhäfte mit regem Gifer hm,

mährenb bag Männchen auch feinerfeitg bie ihm mit bem Süttern ber Mutter aufertegte

Arbeit freubig übernimmt, ^ie Qungen, bie nach bier^ehn- big fedh^ehntägiger Vrutbauer

gezeitigt merben, erhalten bom erften Sage ihreg Sebeng an S^ten- ober ^iefernfamen,

perft fotchen, ber im topfe ^erTOen ermeidht unb halb berbaut ift, fpäter härteren, madhfen

rafdh heran unb finb batb recht gemanbt unb munter, bebürfen aber länger atg atte anberen

©pertinggbögel ber befonberen pflege ihrer Gttern, meit ihr ©dhnabet erft nach ^em 9tug-

fliegen pm ^reugfehnabet mirb, fie atfo big bahin nicht imftanbe finb, liefern- ober gidhten-

ppfen p öffnen, ©ie umlagern baher noch tauge nach th^em ^ugftiegen bie arbeitenben

mitten, fdhreien ununterbrochen mie unartige tober, fliegen ben Gttern eilig nach, toenn biefe

ben Vaum bertaffen, ober toden fo tauge unb fo ängfttidh, big fie prüdfommen. S^adh unb

nach gemöhnen bie Sitten fie ang SIrbeiten. Querft merben ihnen beghatb halbgeöffnete

3apfen Oorgetegt, bamit fie fidh im Slufbrechen ber ©dhuppen üben; fpäter erhalten fie bie
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abgeoiffenen borgelegt, toie fte finb. 5lud) roenn fie allein freffen fönnen, inerbcn

fie nod) eine geitlang gefiit)rt.

gagb unb gang ber Streujfdjnäbel beriirfad)en leine ©d^toierigleit. SDie neu bei uns

angelontnienen lajjen fid), ol)ne toeggufHegen, Oon bent ©d^üt^en unterlaufen, bleiben fogar

oft bann nod) auf bemfelben Raunte fi^en, toenn einer ober ber anbere it)rer ©efä^rten

I)erabgefd)offen tourbe. ^er gang ift, toenn rnan erft einen bon it)nen berndte, nod) leichter

al§> bie gagb. gn XIjüringen nimmt man ^ol)e ©taugen, belteibet fie oben bufd^artig mit

gid)ten§meigen unb befeftigt an biefen geimruten. ^ie ©taugen merben auf freien SSIögen

im SSatbe bor ^age^anbrud^ aufgeftedt unb ein godbogel im 33auer unten an i^nen befeftigt.

5.nie borüb erfliegenben ^reugfd^näbel naljern fidl) menigften^ biefer ©tauge, um nad^ bem

rufenben unb lodenben ©enoffen §u fd)auen. ^iele fe^en fid^ aud^ auf ben ^ufd) unb babei

getüöljnlid) auf eine ber ßeimruten.

EJtan barf mol)l behaupten, bag ber S^u^en, ben bie ^reugfc^näbel bringen, ben ©d^aben,

ben fie un^ bereiten lönnen, aufmiegt. (^an^ abgefet)en bon bem Vergnügen, ba§ fie jebem

^ierliebf)aber gemä^ren, ober bon ber gierbe, bie fie im Sßinter ben 92abelbäumen berleil)en,

nü^en fie entfd^ieben baburd^, ba^ fie in famenreidl)en ga^^ren bie überlabenen Gipfel burd)

5lbbei^en ber gidl)ten5af)fen erleidjtern unb baburd) erhalten. 9^euerbingg f)at man au(^

fie al^ fd^äblid^, minbeften^ forftfd^äblidl), :^in5uftellen berfud)t, babei aber mo^l nur an

bie bürftigen SBalbungen ber SJtarl unb anberer ©aue ^eutfdf)lanb§, nid^t aber an bie

frifdjen SSälber nuferer TOttelgebirge gebadet. §ier finben fie, menn fie erfd)einen, einen

fo überreid^ gebedten S^ifd^, bag lein gorftmann bie aufbredl)en, il)nen

nad^red^net ober mißgönnt.

^er §alengim;bel, gid)tengim:bel, ginfd^er, §alenlreu§fd§nabel, §afen^

lernbeiger ober §alenfinl, gid^tengader, 5artfdf)nabel, ginfc^erf^agagei,

^ari^oogel unb ^rabbenfreffer, Pinicola enucleator L., ift bie einzige 5lrt feiner

(Gattung (Pinicola VieilL). ©ein groger Seib ift fräftig, ber ©d^nabel fegr bid unb lurj, all-

feitig gemölbt, ber ©berfd^nabel ftarl galig übergebogen, an ben ©dl)neiben etma§ gefd)n)eift,

bie 9^afenlö(^er bon ben ftarl entmidelten borgen böllig berbedt, biegüge finb bergältni§=

mägig lur^, aber ftarl, bie gegen Iräftig, bie drallen grog; bie glügel, unter bereu freien

.§anbf(^n)ingen bie erfte big bierte faft gleicglang unb am längften finb, reidgen in ber dinge

big pm britten Seile beg ©dgmangeg gerab; biefer ift giemlidg lang unb in ber TOtte aug=

gef(Quitten; bag ©efieber enblidg geidgnet fidg burdg feine Sidgtigleit unb eigenartige garbem

fdgöngeit aug. dSei ben alten 3Jlänndl)en ift ein f(^öneg gogannisbeerrot bie borgerrfd)enbe

gärbung, bei ben SSeibdgen unb einjägrigen dJlänndgen fgielt bie garbe megr ing ©elblidje;

bie £egle ift lidgter gefärbt, unb ber glügel mirb burdg gmei meige Ouerbinben gegiert.

Sie einzelnen gebern finb am ©runbe afc^grau, längg beg ©dggfteg fd)märglid), an ber ©gige

jogannigbeerrot ober audg rotgelb unb in ber dJiitte gier unb ba bunller gefledt, an ben

diänbern bagegen gemögnlid) etmag lidgter gefäumt, moburdg eine mollige Seid)nung ent^

ftegt, bie ©dgmingen unb ©teuerfebern fd)märglid), geller geranbet. Sie grig ift bunied

braun, ber ©dl)nabel fd)mugig braun, an ber ©gige fd)märglid), ber Unterfdjuabel lidjter

alg ber obere, ber gug graubraun. Sie Sänge beträgt 22, bie glügellänge 11—12, bie

©djmanglänge 8—9 cm.

Ser goge d^orben ber dllten SSelt ift bie §eimat beg fdjönen unb auffallenben

SBogelg. gn ^amtfdjatla unb Dftfibirien mirb er bnrd) eine, in dJorbamerila bnrd) megrere
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(BdjWäxme bagegen fommen jelten bi§ m§> ^erab: benn nur bann, inenn befanbere

eigniffe eintreten, namentlich tuenn bebeutenber ©chneefatt fie ^nm SSanbern in fübtichere

©egenben üeranlagt, gefchiet)t e§, ba^ bie glüge fic^ mit anberen gingen gufammenfchlagen

nnb bemgemäg in fe^r grogen ©charen anftreten. gn ben gal)ren 1790, 1795, 1798 unb 1803

erfdhienen bie §afengimt)el in \o bebeutenber 3In§ahI in ben D[tjeelänbern, bag in ber ©egenb

bonOtiga allein längere 3^it allmö(^entlich etioa taufenb ^aare gefangen merben tonnten; in

ben 3at)ren 1821, 1822, 1832, 1844 unb 1878 fanben fie fich in ^reugen in unf(^ä^barer

DJtenge ein. Leiter na(^ 97orben hin beoba(^tet man fie allminterlich in folchen (S^egenben,

bie fie im ©ommer nii^t bel)erbergen; in SJtittel^ unb ©übbeutfchlanb bagegen ääf)Ien fie

ebenfo toie in §oIIanb, SSelgien, granfreich unb ©nglanb p ben feltenften (Srfcheinnngen.

Shi^en SSanberungen in bie füblich bon üjxem ^aterlanb gelegenen ©egenben berbanfen

,^atengim|jeL 393

Unterarten bertreten. ©obiel man toeig, fommt ber .^afengimbel nirgenb^ häufig bor, lebt

bielmel)r toährenb be§ ©ommer§ baartoeife unb einzeln in einem au§gebet)nten Gebiete

unb fchart fich erft im ^erbfte. ^ie bann gebilbeten ginge fchtbeifen tüährenb be§ ganzen

Sinters in ben norbifchen ^Salbungen umher, nähern fich auch toohl einfam ftehenben

(Gehöften unb fehren mit beginn be§ grühiahr§ toieber auf ihre ^rutblähe gurüd. ©in^elne

§a!engimbel erj(^einen al§> 6trichbögel, tnenn aud) nicht alljährlich, fo bodh faft in jebem

ftrengen SBinter im norböftlidhen ^eutf(^Ianb unb ebenfo in ben Dftfeebrobingen, 97orb==

ruglanb unb ben entf^redhenben Sanbftrichen 97orbafien§ unb 5Imeri!a§. gahlreiche
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wir ben gröjsten Seil ber ^unbe, bie iDtr Don i^rem SSetmgen befi^en. Sie ©d)aren, bie

bei iüt§ anfommen, geigen fid) al§> !)öd}[t gefeilige ^ögel, l)alten fi(^ bei Sage

giifantmen, ftreifen gemeinfdjaftlic^ untrer, ge:^en gemeinfam auf 9^af)rung au§> unb fud^en

nad)t§ Dereint ben ©c^laf^ila^ auf. 5lud^ in ber grembe bilben bie i^nen bertrauten 9^abel=*

loalbungen il)ren beborgugten Slufent^alt, namentlich ba, mo ba§ Untert)olg au§ 2Bad)olber

befteljt. Qn ben ßaubhölgern finben fie fich ibeit feltener; baumlofe Ebenen burchfliegen

fie fo eilig mie möglid^. 2Infang§ geigen fie fid) in ber grembe al§ h^^^bilofe, gutraüli(he

55ügel. ©ie bleiben ru^ig fi^en, menn ber SSeobac^ter ober ber Säger fic^ bem ^aume
nal)t, auf bem fie fid^ berfammelt haben, fd^auen bem ©chühen bummbreift in§ D^ohr unb

laffen e^, gleid)fam berbuht, gefihehen, menn man einen um ben anbern bon ihnen megfängt

ober bom S3aume herabfchiegt, ohne ba^ fie an ^Jlud^t benlen. SlRan hat mit (Erfolg berfud)t,

eingelnen, bie fid^ gerabe mit greffen befchäftigten, an langen Deuten befeftigte ©(hlingen

über ben ^ofif gu giehen, überhaupt erfahren, bah plumpften gangborrichtungen

gegen fie angemanbt merben bürfen. 35on ihrer rührenben 5lnhängli(h!eit an ihre Gefährten

ergählen alle, bie fie in ber Freiheit beobachten tonnten. Sodh toürbe man irren, menn

man barau§ auf 35efd)rän!theit fd^liehen mollte; benn Erfahrung tbihigt auch mad^t fie

ebenfo mihtrauifd^, fcheu unb borfichtig, mie fie, laut (Sollett, am S3rutplahe gu fein pflegen.

Sn feinem SSenepmen erinnert ber §atengimpel bielfach an bie ^reugfchnäbel. (Sr

geigt fich burchau^ ai§> ^aumbogel, ber im ©egtoeige tbohl h^intifch, auf bem ^oben hin^

gegen fremb ift. Sn ben tonen ber S3äume flettert er fepr gefchidEt bon einem gum

anbern, hnpft auch mit ßeichtigteit über giemlich tueite gmifihenräume; bie Suft burchfliegt

er giemlich fchnell, mobei er nach meiften hinten meite SSogenlinien befchreibt unb

nur !urg bor bem ^luffi^en fchmebt; auf bem SSoben aber hüpft er, fall§ er überhaupt herab^

fommt, mit plumpen ©prüngen einper. Ser anfprechenbe Sodton ift flötenb, bem beg

(55impel§ ähnli^, ber @efang, ber audp tüährenb be§ gangen 2Binter§ ertönt, mannigfad)

abmed)felnb unb megen ber fünften, reinen glötentöne gleichfalls in hopem ©rabe anUiutenb.

SSäprenb ber Sßintermonate belommt man bon bem reichen Siebe feiten eine richtige ^or^

ftellung; ber ^ogel fingt bann leife unb abgeriffen; im grüpling aber^ menn bie Siebe fid)

in ipm regt, trägt er fein Sieb mit bielem geuer fräftig unb anpaltenb bor, fo bah <^^ü)

ben, ber bie Seiftungen ber ebelften ©änger fennt, gu befriebigen berftept. S^^ tög*=

pellen ©ommernächten feiner eigentlichen §eimat fingt er befonberS eifrig unb mirb beS^

halb in S^orrlanb ber — S^ad^tmäd^ter genannt.

Sn ber greipeit näprt fidp ber §a!engimpel bon ben ©amen ber S^abelbäume, bie er

gmifcpen ben geöffneten ©cpuppen ber Qapfen perborgiept ober bon ben Sften unb

gen unb audp bom S5oben auflieft; auherbem nimmt er berfcpiebene anbere ©ämereien

ober Leeren mancherlei ^rt gern an unb betrachtet ^aumfnofpen ober ©rüngeug über==

paupt als Sederbiffen.

Ser §a!engimpel niftet in ben Sannenbeftänben feines ^rutrebierS meift in einer

§öhe bon 2—372 ^ über bem ^oben. SaS D^eft ift ein giemlid) umfangreicpeS (S^ebilbe auS

(^raS, feinen SSurgeln unb S5aumfled)ten, auf einer Unterlage bon bünnen steifem erbaut,

mit ber eS aber fo lofe gufammenpängt, bah auSfiept, als mären gmei 3^efter übereinanber.

Sie (Sier, bie in Sapplanb im S^ni gefunben merben unb bereit ^Ingapl im ö^elege faft regele

mähig 4, feltener 3 unb nur auSnapmSmeife 5 beträgt, fiub auf himmelblauem ober grünlich-

blauem ©runbe mit grauen unb rötlidjgrauen Unterfleden unb gröperen braunfdjmargen

Dberfleden gegeicpnet. SJtahe finb 26x18 mm ((Siertafel V, 33).
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am längjten, ber gerabe ober au^gefd)mtten. nid^t eben reiche unb meid)e

©efteber i[t immer me^r ober mtnber rot bet ben SJJännc^en, grau unb braun bei ben

SSeibc^en unb meift geprickelt ober geftreift. ^ie ©attung berbreitet fick t>on Dfteuropa

über ba§ gemäßigte Stfien unb S^orbamerifa, ^ier fübmärtS bi§ SJtejito. Qn ©tjarpe^

„Handlist“ finb (mit (Sinfcklup ber bon §artert unb anberen nickt anerfannten ©attung

„Propasser“) 40 Wirten unb Unterarten aufge5ä:k^t.

^er ^armingimpel, ^armin^änfling ober ^ranbfinf, ^üti ber §inbu, Carpo-

dacus erythrinus Pdl., ift bor^k^rrfckenb larminrot, auf bem §intert)alfe unb Otüden braun^

grau, burck bunllere, farminrot übert)au(^te gdede ge^eidjuet, auf bem ^aud)e, ben ©cken-

!eln unb unteren ©dktuangbedfebern fckmu^ig toeip; bie bunfelbraunen ©djmingen finb

aupen roftgeIbtid)meip gefäumt, bie ©(^ulterfebern Ijell bräunlidk umranbet unb farminrot

(befangene §a!engimpet gemölpten fidk binnen toenig ©tunben an ben £äfig, get)en

otine Umftänbe an geeignete^ gutter, merben balb ebenfo ga^m mie irgenbein anberer

©impel, galten aber feiten längere Qeit im ©ebauer au^ unb üerlieren bei ber erften 9[Raufer

im ^äfig untoieb erbringlick il)re pracktöolle gärbung.

©ine ebenfo Oerbreitete aB artenreicke ©attung ift bie ber ^armingimpel (Carpo-

dacus Kau'p). ^ei itjuen ift ber ©dknabel fürder al§> ber ^opf, bid unb fonifck,

gebogen ober faft gerabe, im giemlii^ langen glügel bie erfte bi§ brüte freie ©ckminge

lÄanningimpcI, Carpodacns erythrinus Pall.; 2-S a n g f d) ra ä n ä i g e r 3)1 e i f e n g im p e I , Uragus Sibiriens Pall. (Xe^t, ©. 403).

V2 natürlid^er ©rö^e.
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Überflogen, bie ©teiierfebern graubraun nnb ettoa§ Hd^ter, bie Dberfd^toanäbecfen farminrot

gefäiiint. 33eini SBeibd)en ift anftatt be§ ^arininrotg ein fa!)Ie§ ©raubraun t)orl)errfd^enb

nnb bie 3^td)nung au§ bunlleren Säng^fleden Ijergeftellt. ‘2)ie 3i^i§ ift braun, ber ©d)nabet

Hd)t^, ber g’Uji bun!el l^ornfarben. ^ie Sänge beträgt 16, bie glügellänge 8, bie (5d)tt)an5^

länge 6, bie ©d)nabellänge 1 cm.

3n (Surofia beluol)nt bie tt)bifd)e gornt be§ tomingimbel^ ftänbig nur ben Dften,

befonber^ ©aligien, ^olen, ba§ nörblid)e Dftbreugen, bie 0ftfeebrooin§en, 9Jlittel^ unb ©üb^

ru^lanb bi§ an bie untere SSolga, ferner Sibirien big pr Sena, toä^renb anbere formen bie

gleid}e 5Irt in Dftfibirien unb Qentralafien §u bertreten fc^einen. ^on feiner §eimat aug toaiv

bert ber ^ogel regelmäßig nad^ ©üben ßinab, burcß ©ßina big Schien unb burd) 2:urfeftan

big ^erfien, erfd)eint ebenfo nid^t allgufelten in Dftbeutfd)lanb, ßat in ©d}lefien unb ©d^leg^

mig gebrütet unb ift mieberßolt in 2Jlitteü, SSeft^ unb ©übbeutfcßlanb, §ollanb, Belgien,

granireicß, (Snglanb unb S^lien beobad^tet morben. ^uf feinen SSrutplälen trifft er um
HJlitte SlRai, früßefteng ©nbe Slßril ein unb b erläßt fie im ©efitember mieber. 3^ feinem

5(ufentßalte mäßlt er fid^ mit Vorliebe bid)te ©ebüfd^e in ber TOße eineg ©emäfferg, and)

moßl mitD^oßr unb ©ebüfdß beftanbeneS5rü(^e, befcßränft fic^ tebod^ nid^t auf S^ieberungen,

fonbern fommt audß im §ügellanbe unb felbft im ©ebirge big über 2000 m §öße bor.

§äufig ift er nirgenbg, mirb bielmeßr überall einzeln beobad}tet unb bilbet mäßrenb beg

©ommerg niemalg ^aßlreid^e ©d^märme.

Unmittelbar nad^ feiner ^Infunft bernimmt man feinen ungemein angießenben, mecßfeü

reid)en unb tlangbollen ©efang, ber jtoar an ben ©d^lag bom ©tiegliß,- Hänfling unb

Slanarienbogel erinnert, aber bo(^ fo eigenartig ift, baß man ißn mit bem feiner anberen

ginfenarten bermecßfeln !ann. ©r ift ebenfo rei(ßßaltig mie moßllautenb, ebenfo fanft mie

lieblidb, gäßlt überßaußt gu ben beften ©efängen, bie aug bem ©d^nabel einer ginfenform

fommen. ©r flingt mie „ßit ßüt jeßütja, tiu tiu fi tiu" ober äßnli(ß. 3^ ^amtfdßatfa ßat man, mie

b. ^ittliß ung mitteilt, biefem Siebe finnreidß einen ruffif(ßen S^^ejt untergelegt: „^fd)emitfd)a

mibäü'. (gd^ ßabe bie Xfdt)emitf(ßa gefeßen!) ,„3::f(^emitf(ßa‘ ßeißt aber bie größte ber

bortigen Sad^garten, ber gefcßäßtefte bon allen 3ifd)en beg Sanbeg unb fomit bag borneßmfte

9^aßrunggmittel ber ©inm'oßner; fie fommt ungefäßr mit bem ^ogel gugleid^ in £amtfcßat!a

an. Qener ©efang mirb nun fo gebeutet, alg ob er bie Munft beg Sa(ßfeg berfünbe, unb

ber ^armingimßel ift fonaiß in einem Sanbe, beffen ^emoßner fi(ß ßaujitfäd^lii^ bon 3^fd)en

ernäßren, nid}t nur ber ^erfünbiger ber f(ßönen Qaßreg^eit, fonbern and) beg fie begleitenben

©rntefegeng.'' Sßäßrenb beg ^ortrageg geigt fid^ bag TOnnd^en gemößnlid^ frei auf ber ©ßiße

beg S5ufdt)eg, in bem ober in beffen TOße bag D^eft fteßt, fträubt bie gebern beg ©d^eitelg unb

ber ^ruft, alg molle eg bie bolle ^racßt feineg ©efieberg entfalten, berfd^minbet fobann unb

trägt nocß einige ©troßßen gleicßfam murmelnb im Qnnern beg SSufcßeg bor, erfd)eint aber

na(ß furger grift mieber, um feinen ©efang bon neuem gu erßeben. 3n feinen S3emegungen

erinnert ber ^armingimßel an ben §änfling, bem er and} ßinfidjtlid) feiner 9\aftlofigfeit äßnelt.

^ie 9^aßrung befteßt in Sämereien aller ^Irt, bie ber ^bgel ebenfo bon ßößeren

^[langen mie bom ^oben auflieft, audß moßl in SSlätterfnofßen unb garten ©djößlingen.

D^ebenbei nimmt er, minbefteng im ©ebauer, .toeifenßubben unb anbere tierifdje Stoffe

gu ficß. gn ber SBinterßerberge ernäßrt er fid) bon ben ©amen ber S3ambuffe unb beg

Otüßricßtg, ßält fid) baßer faft augfdjließlid) ba auf, mo biefe ^flaugen mad)fen, unb mirb

in gnbien gerabegu „dioßrfßaiy' genannt. §ier mie in ber §eimat fliegt er and) in bie

gelber, fügt febod) ben 9^ußßflangen nirgenbg erßeblidjen ©d)aben gn.
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ba§ getüö^nltd) in ©c^iDargborn^^, über^au^Dt aber in bienten unb ftoi^etigen

^üfc!)en, ^öc^[ten§ 2 m über bem @runbe etrid)tet iDtrb, ähnelt, laut ^ac^anotuffi, bem ber

^orngraSmüde, ift au§ feinen, fc^^rrtiegfamen §almen, ©tengetn nnb SSnr^elc^en gnfammen-

gefegt nnb innen mit nod) härteren ©toffen berfelben 5lrt, ^lütenrifben nnb einzelnen

§aaren aufgelegt, im gangen aber fe'^r tofe nnb toder gebaut. ^a§ ©elege, ba§ in ben

testen 9}taitagen üoügäting gn fein bitben 5, feltener 6, bnri^fd^nittlicb 20 mm lange,

15 mm bide, fet)r gartfd^alige, auf bi^CK^töoü blangrnnem ©rnnbe fbärtii^, nur gegen ba§

ftnmbfe (Snbe ^in bid)ter mit fc^margbrannen gleden nnb fri^etn gegeic^nete gier. SBäf)renb

ba§ SBeibd^en brütet, fingt ba§ SJtänni^en fo feurig mie je gnöor, oft aber giemlid) meit

entfernt üom S^efte, gn bem e§ feboc^ oft gnrüd!et)rt. ^ei @efat)r marnt e§ ba§ ^eibd^en

mit einem ^one, ber bem Sßarnnnggrnfe be§ ^anarient»oget§ ähnelt nnb beiben ©efc^Iecbtern

gemeinfam ift. SJtit bem gtüggemerben ber jungen oerftnmmt fein ©efang, nnb bamit änbert

fid) anc^ fein betragen, ©tnmm nnb berborgen treiben fid) fortan alle im bienten @ebüfd)

um^er, bi^ gnr Qeii ber 5lbreife eine gamilie nad^ ber anbern nnbemerft bie §eimat öerlögt.

(befangene tomingimbel finb t)öd)ft angene'^me ^öget, i^re garbenprad^t aber ift

fet)r üergänglid^. ©ie follen ©lang nnb 3::iefe ber^gärbnng fd)on bertieren, menn fie blog

mit ber §anb berührt merben, nnb ert)alten bnrd^ bie näd)fte SlJtanfer ein gerabegn mi§-

farbiges 0eib, bauern aber biSto eiten met)rere ga^re im ^äfig anS.

®ie ©attnng ber ©im^et (Pyrrhula Pall.) befielt anS etma 20 5Irten nnb Unter-

arten nnb bemot)nt anper gang ©nrobo baS nörblid^e Elften bis in baS norböftlid^e ©^ina

nnb gaban. S5ei alten ift ber ©d^nabet bid, fnrg nnb rnnblid), im gtüget bie erfte freie

©d^minge fo taug mie bie fünfte, bie gmeite bis bierte finb ein menig tanger, bie gmeite bis

fünfte bon ber TOtte ab benttid^ berfd^mätert. ®er £anf ift fet)r fnrg, ber gnp fräftig. ^ie

©efd^tedjter finb meift, aber nii^t immer, merftidb^berf(Rieben.
.
Qntereffant ift baS ^or-

fommen einer befonberen anfebntidbengbrm, Pyrrlmla pyrrhula murina Godman, auf ber

^goreninfet ©t. SJlidbaet. ©tüde einer anberen, oftfibirifc^en gorm, Pyrrhula pyrrhula cas-

sini Baird, mürben getegenttidb in ^taSfa beobad^tet.

©)er ©roge ober S^orbifd^e ^om^faff ober ©im^et, Pyrrhula pyrrhula L.

(major), bie tt)bif(f)e gorm ber gteid^namigen 5trt, ift am Dberfobf bis gnm ©enid nnb

rings um ben ©d)nabet fomie an ©d)mingen nnb ©d^mang btaufd^marg, auf bem 9tüden

afc^gran, auf bem bürget nnb bem Unterband^e meip, an ^obp nnb §atSfeiten nnb auf

ber gangen übrigen Unterfeite aber tebf)aft :^ettrot. ’2)ie QriS ift bnnfetbrann, ber ©d^nabet

fd)marg, ber gn^ fd)margbrann. ^aS Sßeibd^en nnterfd^eibet fi(^ teid^t bnrd^ bie röttid^grane

gärbnng feiner Unterfeite nnb bie meniger tebf)aftenpfarben über^anbt. ^en Sangen fe^tt bie

ft^marge fobfblcitte. ^er ^tüget ift in atten Leibern bnri^ eine, mand^mat bnrd^ gmei grün-

tid)meige SSinben gegiert, bie in ber ©egenb beS §anbgeten!eS Oertanfen. Sänge be-

trägt 17—18, bie gtügettänge 9—^10, bie ©d^mangtänge 7 cm. ^er ©roggimbet brütet in

©fanbinabien, ben Dftfeebrobingen bis Dftbrengen, Otngtanb nnb SBeftfibirien bis fübtidb

bom S5ai!alfee, im SSinter manbert er über gang ^entfe^tanb bis Sßeftenrobo, fetten nad)

bem Dften ©ngtanbS, nod^ fettener bis gtatien, ©ried^entanb nnb ^teinafien. (§artert.)

Unfer ©im^et, SStnt-, Otot-, ©otb-, Sog-, Sanb- unb Onietfd^finf, 9tot-

gimbet, 9totfd)täger, 9totboget, ^ombfaff, ^omgerr, ^f äfft ein, ©umbf, ©ifer,

Siebid), Süff, Snt), Sücg, ©d^nit, ©d^niget, ^ate, ^ottenbeiger, SSrommeiS,



898 14. Drbniiug: ©^jerlingSüögel. '^’arnilie: ginfen.

Pyrrhula pyrrhula europaea Vieill. (minor), i[t eine Unterart ber vorigen unb i^r fe!)r

ät)nltd}, iebod} auf ben erften S3Iicf burc^ bie geringere ©rö^e §u unterf(^eiben. 5tu^erbent

ift ba§ ©rau ber 0berfeite ein tnenig bunfter, ba§ 9tot ber Unterfeite oft tneniger lebhaft,

©eine Sänge beträgt 17, bie gtügeüänge 8—9 cm.

^er ©int:bel betno^nt, mit Stu^na^me be§ DftenS unb S^orben^, gang ©uropa, ben

©üben nnferg heimatlichen ©rbteiB jeboch nur al§> Sßintergaft.

^ie eine toie bie anbere gorm, auf bereu Trennung idh itn nachfolgenben nicht meiter

9tücffidht nehmen toill, ift ftreng an ben SBalb gebunben unb ü erläßt ihn, folange fie 9^ah=*

rung finbet, gemig nidht. ©rft menn ber Sßinter ben ©imfiel au§> feiner äöohnftätte bertreibt,

lommt er gefellfdhaft^meife in Dbfthflangungen unb ©ärten ber Dörfer ober in gelbgebüfche,

um hier nach ben wenigen Leeren unb Körnern gn fu(^en, bie anbere gamilienöertoanbte

ihm noch übriggelaffen höben. Qu Slnfang be§ ©tridheS fieht man oft nur SJtännchen,. f^äter

3Jtännchen unb SSeibchen nntereinanber. ©olange ben ©imhel nicht befonbere Umftänbe gu

größeren SSanberungen nötigen, bleibt er in feinem ^aterlanbe; unter Umftänben behüt

er feine Sßanberungen bi§ nach ©übff:)gnien ober ©rie^enlanb au§. ©r manbert meift bei

2::age unb fliegt momöglidh bon einem Söalbe gnm anbern.

©in herborftedhenber ©hötaftergng be§ ©impelg ift, mie mein ^ater herborhebt, bie

5Inhänglidhfeit an feine^gleidhen. SSirb einer bon ber ©efellf(^aft getötet, fo fingen bie

anberen lange Qeit unb fönnen fidh faum entfdhliegen, ben Drt, mo ihr ©efährte geblieben

ift, gn b erlaffen; e§ ift, al§> mollten fie ihn burdhan^ mitnehmen. ^ie§ ift am beften be^

merfbar, toenn bie ©efellfdhaft flein ift..

^er ©ang unfern ©im^el^ ift hühfenb, auf ber ©rbe giemlidh nngefdhidt. 5luf ben

$8äumen ift er befto geioanbter. ©r fi^t auf ihnen halb mit mageredht ftehenbem Seibe unb

angegogenen gugmnrgeln, halb anfgeridhtet mit meit borftehenben gngen unb hängt fidh oft

unten an bie Qtoeige an. ©eine loderen unb langen gebern legt er feiten fna^if) an, me§^

halb er getoöhnlidh biel größer auSfieht, al§ er ift. Qm ginge, bor bem gortfliegen, gleidh

nadh bem $luffehen unb beim SluÄuben ber ©amenförner ober ^erne trägt er \id) fi^lanf

unb 'fdhön; im Käfige lägt er bie gebern faft immer etma§ höugen. ©in ^anm boll ©im^el

gemährt einen ^irädhtigen 51nblid. ^a§ 9tot ber SJtännchen fti(^t im ©ommer gegen ha§> ©rün

ber S31ätter unb im SSinter gegen ben 9feif unb ©dhnee h^rrlidh ab. ^iefe ^ögel fdheinen

gegen bie £älte gang unempfinMidh gu fein; benn fie finb im härteften SSinter, borauSgefegt,

bag e§ ihnen nidht an S^ahrung fehlt,, fehr munter. Qh^ ungemein bidhte§ ©efieber fdhügt

fie hinlänglidh. ^iefe§ h^t audh auf ben ging grogen ©influg, ber leidht, aber langfam unb

bogenförmig ift unb mit bem be§ S3udhfin!en einige Slhnlidhfeit h^t. SBie bei biefem ift ba§

ftarfe 51u§breiten unb Qufammengiehen ber ©dhmingen fegr bemerfbar. SSor bem 9^ieber^

fegen fcgmeben bie ©imgel oft, ftürgen \id} aber audh ptoeilen mit ftar! nach hinten gegogenen

glügeln glöglii^ h^^öb. ^er Sodton, ben beibe ©efdhledhter hören laffen, ift ein flagenbe^

„güg"' ober „Süi'h ba§ im ^hünnsif^^en nuferem ^ogel ben S^amen „Siebid)" berfd)afft

hat. tiefer Xon mirb am häufigften im ginge unb im ©igen Oor bem Sßegfliegen ober

furg nad) bem 31uffegen au^geftogen, ift, je nad)bem er betont mirb, halb Modung§=*,

halb 2Sarnung§ruf, halb 0ageton, mirb aber Oon ben ©enoffen febeSmal ridjtig oerftanben.

'^er ©efang be§ 9Jtänn(^enl, bem namentlidh einige fnarrenbe ^öne eigen finb, ift nicgt

fonberlidh fdhön; er lägt fi(^ taum entfhred)enb befcgreiben. Qn ber greigeit erfdhallt er Oor

unb in ber SSrutgeit, in ber © efang enfdjaft faft ba§ gange Qagr.
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S3aum= unb ©ragfärnereien finb bte S^a^rung be§ nebenbei öer§ei)rt er bte

^erne mancher 33eerenarten, aber in ber greii)eit niemals Qnjeften, Jnenn man auc^ ge-

fangene bigmeilen gur 3tnna^me öon SiJie^Imürmern bringen fann. ^en gid^tem, Bannern

unb ^iefernfamen fann ber ^agef nid)t gut au^ ben f)eran§ftauben unb Heft if)n be§^

:^atb gen)bt)nH(^ t)om ^oben auf. ®ie ^erne ber S3eeren trennt er mit groger @efc^icHid)!eit bon

bem gteifc^e, ba§ er ai§> ungenießbar megmirft. SSinter erfennt man ha§> ^orßanbenfein

bau ©imbetn unter beerentragenben S3äumen leidet baran, baß ber S3oben barunter mit ben

Überbteibfetn ber Sbeeren mie befät ift. ®od^ geßt ber ^oget nur im S^otfatte an fbtdE)e§ gutter

unb gießt biefem immer tradne ©ämereien bor. Qm SSeförberung ber Verbauung Heft er

©anbförner auf. Saftig merben fann er, menn er bie ^nafpen unferer Dbftbäume abbeißt.

Qn gebirgigen ©egenben, mo große ©tredfen mit Sßalb beftanben finb unb biefer ßeim^

Hdße, menig befud^te ^icfid^te entßält, niftet ber ©impel regelmäßig. 5tu§naßm§b:)eife fiebett

er fidß audß in ^4^arfen unb großen ©arten an. ©o brütete ein $aar aHjäßrHdß in bem ©feu,

ber ha§> ©ärtnerßäu^dßen eine§ ^arfe§ in 5tnßatt umranft; anbere ßat man in 5tuenmaH

bungen gefunben, ja nadß ^ranbt fogar mitten in ber «Stabt ^eter^burg. ^a§ S^eft fteßt

auf Räumen, gemößuHdß in geringer §öße, entmeber in einer ©abel be§ ßößeren S3ufcß=

ßolge§, ober auf einem ©eitenäftdßen bid^t am ^aumfdßafte, ift äußerlicß au§> bürren gidßtem,

Scannern unb Sbirfenrei^dßen gefügt, auf bie eine gmeite Sage äußerft feiner Sßurgelfafern

unb S3artfted^ten folgt, unb innertidß mit 9ieß^ unb ^ferbeßaaren, Sd^afmotte ober audß

nur mit garten ©ragbtättdßen unb feinen gtedßtenteiten au^gefüttert. ^on ©nbe ^tßrit

an finbet man 4—5 Oerßättni^mäßig fteine, etma 19 mm tauge, 14 mm bicfe, runblidße,

glattfd^atige ©ier, bie auf ßimmetbtauem, in§ ©rüntidße gießenbem ©runbe meift nur am

ftumbfen ©nbe mattoiotette ober f(^marge %leäe unb rotbraune fünfte, QHge unb Scßnörfet

tragen. ^a§> Sßeibd)en geitigt bie ©ier binnen gmei SBodßen unb mirb, fotange e§ auf bem

S^efte fißt, Oon bem TOnndßen ernäßrt. ^eibe©ttern teilen fi(^ in bie©rgießung ißrer Äber,
bie fie fetbft bei Seben^gefaßr gu berteibigen fud^en. ®ie Qungen erßatten garte ^ftangem

fdt)ößtinge unb atterßanb im tobfe ermeidßte Sämereien. 5tud^ nadß bem 5IugfHegen merben

fie nocß längere Qeit bon ben ©Hern gefüßrt, unb nur bann berßättni^mäßig batb fidß fetbft

überlaffen, menn bie Sttten, TOtte guni ober f^äter, gu einer gmeiten ^rut fdßreiten.

3JJan ßätt ben ©imßet befonber^ megen feiner ©abe, Sieber p^ei^en gu lernen, biet

in ©efangenfdßaft. Qm ©ebirge nimmt man bie jungen ©imbet, nodß eße fie flügge finb,

au§ bem S^efte, um fie gu ergießen unb gu teßren. Qe früßer man ben Unterricßt beginnen

fann, um fo günftiger ift ba§ ©rgebniS. Qm 2:ßüringer Sßatbe mürben früßer jäßrtidß §unberte

junger ©imßet ergogen unb bann burdß befonbere ^ogetßänbler ^Berlin, SSarfd^au,

^eter^burg, 5tmfterbam, Sonbon, ^ien, ja fetbft nadß 5tmerifa gebrad^t. ^er Unterricßt

beginnt bom erften Sage ißrer ©efangenfdßaft an, unb bie ^außtfadße babei ift, baß ber

Seßrer fetbft ba§ einguübenbe Sieb mögtidßft rein unb immer gteidßmäßig borträgt. 9}lan

ßat berfudßt, mit §itfe bon Sreßorgetn gu teßren, aber menig ©rfotg ergielt. Setbft bie Qtöte

fann nidßt teiften, mag ein gut bf^if^nber SJtunb bermag. ©ingetne lernen oßne fonber^

Hdße SD^üße gmei big brei Stüdtdßen, mäßrenb anbere immer Stümßer bteiben; bie einen be^

ßatten bag ©eteßrte geittebeng, anbere bergeffen eg namentticß mäßrenb ber SJ^aufer mieber.

Studß bie SSeibdßen lernen ißr StüHtein, obmoßt fetten annäßernb fo bott unb rein mie bie

SJlänndßen. ^on biefen merben eingetne gu mirftidßen Mnfttern. 5tbgefeßen bon ber ©abe

ber ^f^adßaßmung, geidßnet fidß ber ©imßet bor atten übrigen Qinfen burdß teidßte Säßmbar=»

feit, unbegrengte 5tnßängtidßfeit unb unbergteid)tidße Eingabe on feinen ^fteger aug, tritt
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mit biefem in ein innioe^ greunbfd)aft§oert)ättni§, jnbett in bewert ©egenmart, tmnert in

feiner ^Ibmefentjeit, ftirbt fogar im Übermaße ber greube mie be§ Stnmmerg, ben i^m

fein §err bereitet. Df)ne befonbere 2}tnt)e fann er gitm unb (Einfliegen gen)öt)nt

merben, brütet and} leid)t im H'äfig, öereinigt olfo eine 9fteil)e Vortrefflicher @igenfd}aften

in fid). güttert man bie (befangenen anhaltenb mit fetten ©ämereien, befonber§ §anf,

fo merben fie pnfig fd)mar§.

^er SBüftengimbel, SBüftenfinf, SSüftentrompeter, SfJtoro, Erythrospiza

githaginea Lc/z^., Vertritt bie (battnng Erythrospiza JBp. (Bucanetes), bie burch gebrungene

©eftalt, biden, runben, gimbelartigen, auf bem girfte ftarf gebogenen Schnabel, lange

gdngel unb furzen, beutlich au^gebudhteten Schmang gefenngeichnet ift. iDer SKüftengimbel

trögt ein prad)tVoll gefärbte^, mie au§ OTa^grau unb Sftofenrot gemifd)teg ©efieber. ii)a§

9tot geminnt mit Vorfd)reitenbem 5tlter an 51u§bet)nung unb Störte unb tritt im grühling,

menn ba^ ©efieber ben ^öchften ©rab ber idu§förbung erreicht, am vollenbetften auf, fo bag

e§ bann ben burburnen Schmeiß ber unfere Saaten fd)müdenben Sftabeblume, bie bem ^ogel

feinen miffenfchaftlidjen S^^amen lieb, an Sdhvuheit meit hinter fich prndlögt. ©egen ben

§erbft hin Verblaut e§ gufehenb^ unb öhnelt bann mehr bem he§> S®eib(^en§. SJlannigfache

garbenabftufungen finb p bemerfen: einzelne SJtönnchen erfcheinen mie in ^lut getaui^t,

anbere finb müftengrau. i^er rote garbftoff befchrönft fich ©efieber allein,

fonbern breitet fich über bie Dberhaut be§ £örber§, fo ba^ ein gerubfter äBüftentrom=

beter al§ eine mahre fleine „SRothaut" erfd)eint. Scheitel unb 3^aden finb auch §ochpitg=

fleibe rein afchgran mit feibenartigem ©lanp, Schultern unb S^tüden mehr ober meniger

bröunlich afchgrau mit rötlichem Pfluge, bie größeren glügelbedenblagbröunlich, breit rofem

rot geranbet, bie Schmung^ unb Steuerfebern bunfel braungrau, an ber öugeren gähne

tarminrot, an ber inneren meipdh geföumt, an ber Sbi^c li(^t geranbet. ^ie grig ift braun,

ber Schnabel bröunlichgelb bi§ orangerot, ber gu^ fleifchfarben. ^a§ Söeibchen ift am gangen

Dberleibe bröunli(bgrau, auf ber Unterfeite heller grau, rötlich überflogen, auf bem ^Bauche

fd)muhig meig. ^ie Sönge betrögt 13, bie glügellönge 9, bie Schtuuuglönge 5 cm. ^ie 5trt

bemohnt in Vier Unterarten D^orbafrifa unb ha§> ©ebiet von ^alöftina bi§ ^orberoftinbien.

©ine gm eite ^rt, Erythrospiza mongolica Swinh., lebt in SJlittelafien Von S^urfeftan unb

SIfghaniftan hurch bie SJtongolei hi§> 9^orb China.

Söer bie SBohnfi^e be§ Sßüfteugimbel^ tennen lernen mill, mu^ ber SBüfte gumanbern;

benn ihr au^fchliepch, menn auch im meiteften Sinne, gehört ber ^ogel an. S5olle fanb bie

Unterart E. githaginea amantum Hart. al§> hönfigen ^rutvogel auf ben Slanarifchen gnfeln,

unb gmar vorgugSmeife anf Bangarote, guertaventura unb©ran©anaria; id) traf bie thbifdhe

gorm nid)t minber höufig in bem größten Seile Dberöghpten^ unb 9^ubien§ bi§ gegen bie

Stebb^n hin, mo ber äBüftengimbel nach unb nad) Verfchminbet, begegnete ihm aber and)

Vereingelt in bem müftenhaften tobien. ^on feiner §eimat au§ befudjt er {eben SSinter

al§> ©aft bie gnfel SlJtalta, hcit fid) au(^ auf bie griedjifdjen gnfeln, in bie Provence unb bi§

nach So^tana verflogen. Sie Ortlichfeit, bie er bevorgugt, mn |3
vor allem baumlog unb von

ber heilen Sonne befd)ienen fein. „Ser fchüdjterne ^ogel", fagt 35olle, „mill fein ^luge frei

über bie ©bene ober bag §ügelgelönbe fdjmeifen laffen. SSag er Vorgieht, finb bie bürrften

unb fteinigften Drte, mo ber in ber TOttagghih^ anffteigenbe Bnftftrom über verbranntem

©eftein gittert. 9^ur menig ©rag, im Sommer verborrt unb gelb gebleidjt, barf gmifdjen ben

Steinen h^rvorragen, mir hin unb mieber niebereg ©eftrübb gerftrent ber ©rbe entfbrie&en,
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bamit bem SBüpengint^jel tüo^I fei an einer ©teile, lebt er benn, metji (^exölh al§> gelfen^»

öogei, ein ^icfjcJ^näbler mit ben©itten eine§©teinf(^mä|er§, ftetg gefellig, menn bie©orgen

ber gortbflanjnng i^n nid)tö ereinzeln, farnilienmeife ober in fteinen %mpp§>. S5on ©tein p
©tein tan§t ba§ muntere ^ögeld^en, ober e^ gleitet in meift niebrigem ^luge ba^in. ©eiten

oermag ber S51idE^e§ ioeit in bie Sanbfc^aft ^inau§ §n Oerfolgen; benn ba§ rötlid^graue

©efieber ber OTen oerfcE)mil§t fo nnmerfbar mit ber gleichartigen gärbnng ber ©teine unb

me^r nodh ber blattlofen ©ub^orbienftämme unb Qtoeige mie ba§ Sf<^bell ber Qungen mit

bem fallen ®elb oon ©anb, ^uffftein ober Ml ®ar halb mürben mir feine ©bur oerlieren,

SBüftengimpel, Erythrospiza gitliaginea Lcht. ^14: natürlicher ®rö^e.

menn nicht bie ©timme, bie eine ber größten Slterlmürbigfeiten be§ ^ogel§ ift, unfer SSeg^

meifer mürbe. §orch! einSon, mie ber einer fleinen ^rombete, fdhmingt burdh bie Suft:

gebebnt, §itternb, unb menn unfer fein ift unb mir gut gehört b^ben, merben mir

biefem feltfamen Klange Oorl)ergef)enb ober unmittelbar nach ein bciot leife, filberbelle

O^oten Oernommen b^ben, bie gloclenrein burch bie fülle SSüfte binflangen. Dber finb

fonberbgr tiefe, bem ©equafe be§ fanarifcben Saubfrofdhe§ nicht unäbnli(^e, nur meniger

raube ©üben, bie, b^^ig mieberbolt, b^tttereinanber au^geftogen unb mit faft gleichen,

aber fchmäcberen Sauten, bauchrebnerifch, al§ fämen fie au§ meiter gerne, beantmortet

merben. S^^icht^ ift mobl miglidher, al§> ^ogeltöne burcb ^udhftaben miebergeben p mollen:

beim SJloro bürfte e§> oorpggmeife fchmierig fein. finb eben ©timmen au§> einer

befonberen, für fidh beftebenben ©übüre, bie man oernommen b^ben mu^, um fidh eine

ridhtige ^orftellung baOon p machen. S^iemanb mirb einen mirüidhen ©efang Oon einem

aSrehnt, Sierteßen. 4. Slufl. IX. S3anb. 26
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SBogel fo Befdjaffener ©egenben emaxten. ^te erit)ät)nten abenteuerlichen Mnge, benen

ber SO^oro oft nod) eine 9fteit}enfotge frä:h^nber unb fdjnuxrenber an^ängt, oertreten bei it)m bie

©teile eines foId)en. ©ie f^affen in ihrer ©eltfamleit fo oollfommen gu ber gleic^hfotlS un=

gemöhnlidhen Umgebung, ba^ man ihnen ftetS freubig Iauf(^ht unb auf fie ^hordht, fobalb fie

fc^meigen. ^a, mo baS (^rbreich auS nid)tS alS giugfanb befte^t, Oerfdhminbet ber SJloro.

©r ift nidht bap gemacht, mie ein ^radh^u^h^^ ober mie ein Söüftenläufer über ben ©anb §u

laufen. 5Iudh fteileS, felfigeS ©ebirge fcheint er nid)t gerabe auf^ufuchen; befto me^r liebt

er jene oben, fdhtoargen Saoaftröme boll gletfcherartig llaffenber Sftiffe unb ©d)lünbe, ouf

benen laum ein §älmdhen grünt, bie i^n aber burdh bie fieberen ©chlubftoinlel, melche fie

in i^ren §öl)lungen barbieten, anploden fcheinen. 9^ie fiel)t man ben SSüftengimbel fich

auf einen S5aum ober ©trau(^ nieberlaffen. Qn bemo^h^^teren ©egenben finb biefe ^ögel

giemlidh fcheu; ba aber, mo bie (Sinfam!eit unb baS ©dhtoeigen ber SBüfte fie umgibt, no(^

recht gutraulid), am meiften bie Qungen, bie man oft unoermutet auf einem ©teine neben

fich einem mit ben munteren, fchmarjen Stugelein inS ©efidht fdhauen fie'ht."'

(S^an^ ähnlich ift eS in ben SUllänbern. ^ier belebt ber Süftengimfiel Oon ©iut an

ftromaufmärtS bie felfigen Ufer beS 9^ilS, unb gmar an manchen ©teilen in erftaunlicher

SJienge. mo bie SSüfte bis an baS ©tromtal l)erantritt, barf man fidher fein, i^m p
begegnen, D^orb^ unb SJlittelnubien fällt er in ^lügen Oon 50—60 ©tüd auf ben Reibern

ein ober ftreidht auf il)nen unb ^mifdhen bem ©ebirge uml)er. Qe milber unb gerilüfteter bie

Reifen finb, um fo fidherer ift er ^u finben. Qn ber eigentlidhen Sßüfte begegnet man i^hm audh,

jebodh faft auSfdhliepdh in ber S^ä^e ber SSrunnen. §ier ift er gemö:h^lidh ber Ihäufigfte

$ßogel ober teilt mit ben Ueinen SBüftenlerdhen unb SSüftenammern baS arme Gebiet.

(befangen gehaltene Söüftengimbel, bie S5olle f^flegte, maren fanft, frieblidh, gefellig

unb Oerträglidh, fed unb anmutig, ©ie riefen unb antmorteten fidh gegenfeitig fortmö^renb,

balb mit fdhönen unb ^h^llen, aber furzen, halb mit langgebe^nten, brö^nenben ^romüetem

tönen, balb mit reinen unb leifen Sauten, bie an ben £lang eines ©ilberglöddhenS erinnerten,

balb mit ammerartigem ®ef(^narre. ^em quafenben Sone „tä fix ben fie am pufigften

mieber^h^l^tt, antmortet in ber O^egel ein Oiel tieferer, leife unb fur^ auSgefto^ener. Siefe

balb raub, faft frädh^enb, balb flötenb flingenben, immer aber bödhft auSbrudSOoll 0or=*

getragenen 0ilben brüden burdh ib^e^erfdhiebenbeit jebeänberung in ber^emütSftimmung

beS Vogels auS. $8ismeilen, menn audh feiten, bbrt man ein gmar un^ufammenhängenbeS,

aber langes ©eblauber mie baS fleiner ^afiageien; fie rufen audh §übndhen

„fefe! fe!e!'' brei= bis oiermal bintereinanber. (^in lautes „©dhat feb^t" ift ber SluSbrud beS

©rftaunenS ober ibtibtrauenS beim ^nblid ungemobnter Singe. 5lm lauteften trompeten

bie SD^ännc^en (bie SBeibdhen bciben biefen Son überbauet nidht) im grübling. Sabei legen

fie ben ^o^f gang nodh hinten über unb ridhten ben meit geöffneten ©dhnabel gerabe in bie

§öbe. Sie leiferen Söne merben bei gefdhloffenem ©dhnabel beroorgebradjt. Beim ©ingen,

audh Paarungszeit, führen bie Bögel bie erbeiternbften Bemegungen auS. ©ie tangen

förmlidh umeinanber herum unb treiben fii^ fdhcirf, menn fie in erregter ©timmung finb. Bei

ber Berfolgung beSSßeibdhenS nehmen bie^äbndhen nidht feiten mit fenfred}t emüorgeridhtetem

Stör^er unb meit auSgebreiteten Qlügeln bie gigur eines SöahbenbilbeS an. ©S fdjeint bann,

als feien fie im Begriffe, ben ©egenftanb ihrer 3ärtlidh!eit in bie offenen 5lrme gu fdhliegen.

Sie Sf^ahrung beS BogelS befteht in ber Freiheit faft auSfdjliepdh auS oerfdjiebenen

©ämereien, oielleidjt audh grünen Blättern unb ^nof^en; Qnfeiten fdjeint er zu

Oerfdhmähen. SBaffer ift ihm BebürfniS. „B>ie füärlid), trüb unb lau audh Quelle rinnt,
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fte muj3 burd^ einen, tnenn anc^ ntetlentt) eiten ging tägüd^ einmal menigpen^ erreichbar

\&a.“ ^er 2Bn[tengimbel erjcheint morgend unb nai^mittagg in ©ejellfchaften an ber tränte,

trinft biel unb in langen Sügen unb habet fich bann mo^l audh in feichterem Sßaffer.

gm SJtär^ beginnt bie S3rut§eit. ^ie männlichen ^ögel Ihciben \%i ^rachtlleib angelegt

unb fich mit bem erlorenen SBeibchen bom ginge getrennt, finb jebodh nidhi

banbe ber ©efamtlieit gefdhieben. Vereint fieht man bie öerfdhiebenen ^drdhen auf ben

gerflüfteten gelfen fi^en; lauter unb öfter al§ fonft ertönt ber langgegogene Xrombetenton

be^ SlRänndhen^, unb lerdhenartig umgeht e§ ba§ Sßeibdhen. Obgleich ich ^m 9^il bie ^aare

S3auftoffe eintragen fah, tnollte e§ mir bodh nidht gelingen, mehr §u entbeden. 5ludh Jöolle

hat, fo öielfadh er fidh nadh bem S^efte umgefdhaut, fein§ anffinben tönnen, mohl aber bon

ben giegenhirten ber ^anarifdhen gnfeln erfahren, baß bie SBüftengimbel in ben ©dhlünben

ber Sabamaffen ober auf ber (Srbe unter großen überhängenben ©teinen niften; Xriftram

beridhtet, ba^ ba§ S^eft au^fdhlieglidh au§ feinen Sßürgeldhen unb fdhmiegfamen §almen

befteht. ^ie 4—5 ©ier finb etma 18 mm lang, 14 mm bid unb auf blag meergrünem ©rnnbe

mit bunfel rotbraunen ^ünftdhen unb gleden gegeidhnet, bie am ftumbfen @nbe fi(^ häufen

unb 'tjxti manchmal einen £ran§ bilben. D^adh ^önig mirb mandhmal, aber bielleidht nur

au^uahmStoeife, eine gmeite S3rut gemadht.

befangene Söüftengimbel finb, toeil man fie in ihrer §eimat nidht berfolgt, feltene

©rfdheinungen in nuferen Käfigen, gh^ S5etragen ift hödhft anmutig, ihre 5lnfbrudh§lofigfeit

ebenfo bemer!en§mert mie ihre leichte gähmbarleit. Zolles Pfleglinge fdhritten mehrmals

§ur $ßrut unb erhielten Iräftige gunge.

^ie (Gattung ber SJleifengimbel (Uragus Keys, et Blas.) umfaßt brei, ba§ norb^

öftliche (Sibirien, ^orbdhina unb gaban bemohnenbe gormen, bie al^ Unterarten einer

einzigen ©pegieg §u betradhten finb. ^er ©dhnabel ift oerhältniSmä^ig fdhmadh unb fein

Dberüefer nur menig über ben unteren gebogen, ber glügel lang, aber ftumpf, inbem bie

erfte unb ^meite ber freien ©dhmingen merflidh fürger aB bie britte bi§ fünfte finb. ®aburdh,

bah (Sdhloan^ lörberlang unb ftufig, in ber SOlitte aber au^gefdhnitten, ha§> ©efieber Ooll

unb feibigmeidh ift, erinnern bie SJleifengimbel oberflädhlidh an bie (Sdhman^meifen.

S5eim Sangfdhtoängigen 9}leifengimf3el, Uragus Sibiriens PaU. (5lbb., 0. 395),

ift ba§ alte SOlänndhen bradhtOoll rofenrot gefärbt, filbergrau überflogen, eine ©tirnbinbe

hodh rofenrot, ber Otüdlen bunller, meil hier bie 0(^aftftridhe beutlidher herOortreten unb nur

eine rote geberlante übriglaffen, ber SSürgel hodh farminrot; ^opf unb ^ehle finb meihlidh,

atlagglängenb, befonber§ nadh ber HJlaufer, bie überhaupt bem gangen ^ogel ein lidhtere^

£leib üerleiht, meil alle frifdhen gebern giemlidh breite meihe ©äurne tragen, bie erft nadh

unb nadh obgenu|t merben. gebe eingelne geber ift am @runbe bunfelgrau, fobann bläh

larminrot unb \\6)i geranbet. iDie lleinen Oberbedfebern unb ©dhulterfebern finb auf ber

3luhenfahne unb am (Snbe meih ober minbeften§ meih geranbet, bie brei äuherften 0teuer==

febern bi§ auf bie bunleln ©(^äfte unb einen bunleln 9tanb am @runbe ber gnnenfahne,

ber nadh ber SJlitte be§ ©dhmange^ gu an ben eingelnen gebern gröber mirb, ebenfalls meih,

bie mittleren nur meih geranbet. ^ie gri§ ift braun, ber ©dhnabel hornbräunli(^, bie gühe
braun. iDa§ ^eibdhen ift hell oliOenfarben ober graugrün. ®ie Sänge beträgt 18 cm, bie

glügellänge 8, bie 0(^manglänge 9 cm.

^er SJleifengimbel, ber fi(^ gumeilen nadh ©übofteuroba, ja felbft bB nadh Ungarn

26 *
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OerfHegen foH, betüol^nt fumbfige, mit beftanbene ©egenben D[tafien§, namentlid^

in D[tfibirien, D[tci)ina unb ber 9}^anbf(^^urei, au^erbem in 0[tturfeftan. Siabbe fanb i^n

inä^renb be^ gangen 3at)re§ am mittleren Slmur. netten fic^^ bie ^aare

gu t)on 10—30 ©tücf guiammen unb [treic^en, mobei fie [tet§ einfilbig bf^if^ube

^bne t)ernet)men taffen. S5ei Qrlutff ftetten fic^ biefe ßüge erft ©nbe ©ebtember in größerer

Stngabt ein. ^ort merben fie famt Reifen, £teugfct)näbetn, ©imbetn unb ©i^neeammern

öon ^ogelftetlern gefangen. S5i§ gegen ben D^obember biu trifft man fie am bäufigften auf

bem ^urcf)guge an. toerben bie eingetnen $aare fe^b^^ft unb betnobnen mit bid^tem

©traucbtnerf beberfte S5a(^ufer, ^jalien fid^ aud^ gern in ber S^^äbe be§ ©etreibe^ ba auf,

iuo fotd^eg geftabett Juirb, mie bie§ auf §atben in liebten SSatbgegenben gu gefebeben

bftegt. Mematg fliegen fie gteiebgeitig, bietmebr immer eingetn unb fleißig todtenb. ^er

gtug gefebiebt in febr ftaeben $8ogen; bie ginget öerurfacben ein teife§ ©ebnurren. 3^ ‘3)aurien

tritt unfer ^oget büufig auf. Saut bertueilt er 1:)m mäbrenb be§ ©ommer§ auf

fübtidb gelegenen SSergbängen unb begiebt erft im ©bätfrnbliug bie S^ieberungen, gumal

bie biebten 5aine, toelebe S^^lffe, SSäebe unb Sluellen ber ©tebb^ umgeben.

3n ber erften §älfte be§ Quni beginnt ber SJleifengimbel mit bem S3au feinet 9^efte§

auf 3lüergbir!en, feiten auf 3ßeiben= unb Särd^enbäumeben, regelmäßig IV2
—2 m über bem

^oben unb immer mögli(bft nabe am §aubtftamme. erinnert an ba§ 9^eft be§ @arten=*

fängerg unb ift au§> berfebiebenartigen bürren, geblei(bten §almen, bie mit ^effel==, SKeibem

unb anberen ^flangenfafern burcbmebt iü erben, fo funftboll gebaut, al^ ein bicff(bnäbeliger

^ogel überbaubt bermag. Qnnerlicb ift e§ mit ®ra§, $ferbe=, 9Reb^ unb ^afenbaaren,

manibmal aud^ mit gebern, gierliib unb fauber auSgebblftert. ^a§ Belege bilben 4, feltener

3, 5 aber 6, benen be§ farmingimbel^ äbnli(be, febr f(bbne ©ier, bie 19 mm lang, 14 mm
bidf unb auf tief blaugrünem (^runbe fbärlicb unb faft nur am biden ©nbe mit tieffdl)margen,

f(barf begrengten gledten unb einigen ^rißeln gegeid^net finb. Sßäbrenb be§ 9^eftbaue§ läßt

ha§> SJlännd^en feinen leifen, jebod^ angeneßmen ©efang berlauten. S5ei Slnnäßerung eine§

SJlenfd^en iuarnt e§ ba§ Sßeibeben bur(^ einen bfeifenben Saut, infolgebeffen leßtereS bem

S^efte fbfbrt entfliegt unb fid^ entfernt, ^eriueilt man in ber D^äße be^ 9^efte§, fo feßrt e§

nad^ geraumer 3^it ^tuar toieberum gurüdl, legt aber auch feßt feine ©d^eu nidjt ab. ^er=

liert ba§ ^äreßen ba§ ©elege ober bie ^rut, fo berläßt e§ fogleidl) bie ©egenb.

•

^er ©(ßnabel ber ©irliße (Serinus Koch) ift flein, !urg, bid unb ftumßffüißig,

oben menig getoölbt, an ben bogenförmigen ©(ßneiben eingegogen, bor ber ©ßiße feid^t au§^

gefd^nitten, ber guß giemlidß furgläufig unb nießt eben langgeßig, mit tleinen, flacß ge=

bogenen, aber fßißigen S^ägeln bemeßrt, ber glügel mäßig lang unb fßiß (in ißm finb bie

gbieite unb britte freie ©(ßminge bie längften), ber ©(ßtoang mittellang unb am (Snbe

giemlid) tief eingefißnitten. ^ie (Gattung umfaßt 22 Wirten unb formen unb betooßnt

ßaußtfäd)li(ß ba§ gange geftlanb bon 5lfrifa, ©übeuroßa bi§ 9^orbbeutfd)lanb, 0eim unb

SJ^ittelafien bi§ in bie norbtoeftlicßen Steile QnbienS.

„‘^rei gaßrßunberte finb berfloffen'ß fagt S3olle, „feit ber ^anarienbogel bureß 3äß^

mung über bie ©rengen feiner maßren §eimat ßinau^gefüßrt unb SSeltbürger getoorben ift.

Ster gefittete 5(Jtenfd) ßat bie §anb nad) ißm au^geftredt, ißn berßflangt, bermeßrt, an fein

eignet ©(ßidfal gefeffelt unb burd) Wartung unb pflege gaßlreicß aufeinanberfolgenber

©efcßled^ter fo burdjgreifenbe ^eränberungen an ißm beU)ir!t, baß mx jeßt faft geneigt
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finb, Tnit Sinne unb S3rijjon p irren, inbem tnir in bent golbgelben ^ögelc^en ba§ Urbilb

ber ^rt erfennen möd^ten unb barüber bie milbe, grünüd^e ©tamnxart, bie unöeränbert

geblieben i[t, beinahe nergejfen ^aben. l)elle Sid^t, in bem ber ga^me ^anarienbogel

bor un^ fte^t, bie genaue unb erfd^öbfenbe Kenntnis, bie tnir bon feinen ©itten unb ©igen^

tümlid^feiten befi^en, fd^eint neben ber Entfernung, in tneld^er ber iuilbe bon un§ lebt,

bie §aubturfac^e ber §ientlid^ geringen 5lu§funft gu fein, bie mir über le^teren befi^en."

Eg beburfte eineg S3olle, um bag greileben beg fanarienbogelg p fd^ilbern. Sille

S^aturforfd^er bor i^m berid^ten ung menig ober, menn über^aubt etmag, SKa^reg unb

galfd^eg fo berquicft, bo^ eg fd^mer ^ält, bag eine bon bem anbern p trennen. Erft S3olleg

©cbilberung, bie id^ nad^ftel)enb im Slugpg miebergebe, bietet ung ein ebenfo treueg mie

farbenreid^eg ^ilb beg mid^tigen S5ogelg. Unfer gorfd^er fanb il)n auf ben fünf SSalbinfeln

ber ^anarifd^en Erubb^/ ®^on Eanaria, Teneriffa, Eomera, ^alma unb gerro, glaubt

aber, ba^ er früher no(b auf mehreren anberen, je|t entmalbeten Snfeln borgefommen fein

mag, ebenfo mie er auf SJtabeira unb ben Qnfeln beg ©rünen S5orgebirgeg b^imifd^ ift.

Stuf ben genannten Eilanben lebt er überall, mo bid^t n)adl)fenbe SSäume mit ©eftrübb ub^

mec^feln, borpggmeife längg ber mit übbiö^bt Erün umfäumten SBafferbetten, bie mäbrenb

ber Stegenpit ^äcbe finb, in ber Slrodfenpit aber berfiegen, nid^t minber iu ben

©arten um bie SSo^uungen beg SJlenfd^en. ©eine ^Verbreitung erftredft fid^ bon ber SJleereg^

lüfte big über 1500 m §ö^e im ©ebirge :^inauf. SBo bie SSebingungen p feinem Söol)l^

befinben gegeben finb, ift er überall f)äufig, in ben SBeinbergen ber Qnfeln gemein, auc^

in ^iefernbeftänben, bie Slb^änge beg ©ebirgeg belleiben, nic^t feiten; nur bag

gnnere beg fd)attigen god^malbeg, beffen Stäuber er nod^ beböllert, fd^eint er p meiben.

Stuf Elba leben bie Stac^lommen bon fold^en ^anarienbögeln, bie einft burd^ bag ©d^eitern

eineg ©(^iffeg, auf bem fie aug i^rer §eimat auggefüf)rt maren, an ben ©eftaben biefer

gnfel frei mürben unb fi(^ alllimatifierten.

^er Söilbe £anarienbogel, Serinus eanaria L., ber aud^ in feiner §eimat bon

©baniern unb, ^ortugiefen Eanario genannt mirb, ift 12—13 cm lang, bie giügellänge

beträgt 7,2, bie ©d^manglänge 6 cm. S3eim alten TOnnc^en ift ber S^tüdlen gelbgrün mit

fd^märglid^en ©dl)aftftrid^en unb fe^r breiten, b^lt afd^grauen geberränbern, bie beinahe pr
bor^errfd^enben gärbung merben, ber S5ürpl gelbgrün, bag Dberfd^man^bedfgefieber aber

grün, afd^grau geranbet; ^obf unb Staden finb gelbgrün mit fd^malen grauen Stäubern,

bie ©tirn unb ein breiter Slugenftreifen, ber nad§ bem Stadien p Ireigförmig berläuft, grüm

lid^ golbgelb, ebenfo ^e^le unb Dberbruft, bie §algfeiten bagegen afd^grau. ^ie S5ruft^

färbung mirb nad^ hinten p l^eller, gelblidber; ber S5aud^ unb bie Unterftei^febern finb meig^

lid^, bie ©d^ultern fd^ön pifiggrün, rnattfd^mar^ unb bla^grünlid^ gebänbert, bie fd^märp

lid^en ©d^mungfebern fd^mal grünlid^, bie fd^marprauen ©d^man^febern meipd^ gefäumt.

^ie grig ift bunlelbraun; ©d^nabel unb gü^e finb bräunlich fleifd^farben. S3ei bemSBeibd^en

finb bie Oberteile braungrau, mit breiten fd^marpn ©d^aftftrid^en, bie gebern beg Stadleng

unb Oberlobfeg ebenfo gefärbt, am ©runbe aber hellgrün, bie ©tirnfebern grün, bie giigel

grau, bie SBangen teilg grüngelb, teilg afc^blaugrau, bie ©d^ulter^ unb lleinen Oberflügel^

bedien lid^t gelbgrün, bie großen giügelbeden mie bie ©Corningen bunlelgraubraun, grüm

l\6) gefäumt, ^ruft unb ^el)le grünlich golbgelb, i^rer meisgrauen geberränber falber aber

meniger fd^bn alg bei bem alten SJtännd^en, Unterbruft unb SSaud^ meig, bie ^örperfeiten

bräunlid^ mit bunlleren ©(^aftftrid^en. ^ag Steftlleib ift bräunlid^, an ber ^ruft ing Odler^

gelbe fbielenb, mit fe^r menig unb fdl)mad§em Qtongelb an SBangen unb ^e^le.
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^te O^oluung be[tel)t gröf3tenteil§, tücnn nic^t au^fd^üepc^, au§ ^flangenftoffen, feinen

©mnereien, gartem ©rün unb faftigen ^rüd)ten, namentlich geigen. SBaffer ift für ben

^anarienöoget bringenbeg ^ebürfni^. (^r fliegt oft, meift gefeilig, gur ^rönfe nnb liebt ba^

^aben, toobei er fid) fe^h^ na^ mad^t, oudh im loilben Quftanbe fe^r.

„Paarung nnb O^eftbau erfolgen im SJlär^, meift erft in beffen §meiter §älfte. 9^ie

baute ber ^ogel in ben nn§ gu ©eficht gefommenen gälten niebriger al§> 2 m über bem

S5oben, oft in fel)r oiel bebeutenberer §öhe. gür junge, noch fchlante ^äumdhen fcheint er

befonbere Vorliebe §u Ih^gen unb unter biejen loieber bie immergrünen ober fehr frü^ fidh

belaubenben oor^üglich gern ^u loä^h^^i^- ^irm unb ber ©ranatbaum merben i^rer oiel^

fadh^^ lidhten ^eräftelung ^hulber fe^r häufig, ber Orangenbaum feiner immer

bunfeln tone toegen fchon feltener, ber geigenbaum, me man berfichert, niemals gur

SSrutftätte au§erfel}en. ^a§ S^eft loirb fe:h^ berftedt angebracht; hoch ift e§, namentlich in

©arten, bermöge he§> bieten ^im unb Verfliegend ber OTen unb i^h^^ed nid)t großen 9^ift^

gebieted unfchtuer gu entbeden. 2Bir fanben bad erfte in ben testen Sagen bed SJlär^ 1856

inmitten eined bertoilberten ©artend ber ^illa Drotaba, auf einem ettoa 4m ih^^^^n S5uchd=

bäume, ber fich über einer 3Jll)i^ten^ede erhob, ©d ftanb, nur mit bem S5oben auf ben Elften

nth^nb, in ber ©abel einiger Si^eige unb toar unten breit, oben fe^r eng mit äu^erft §ier=*

lieber Sftunbung, nett unb regelmäßig gebaut, burchioeg aud fi^neemeißer ^flangentDolle

§ufammengefeßt unb nur mit menigen bürren §älmdhen burdhinebt.'' ^önig hält bied für

einen grrtum; er fanb nie ein 9^eft, bad gan^ and toeißen ©toffen erbaut mar, alle maren

nur im gnnern mit meißer ^flangenmolle ober meißen Sierßaaren audgefleibet. „Sad

erfte ©i", fäljrt S3olle fort, „mürbe am 30. TOr^, bann täglich eind ßin^ugelegt, bid bie

Qaßl bon fünfen beifammen mar, meldhed bie regelmäßige gaßl bed ©eleged gu fein feßeint,

obmoßl mir in anberen gälten nur 3—4 ©ier, nie aber meßr ald 5, in einem O^lefte gefunben

haben. Sie ©ier finb blaß meergrün unb mit rötlichbraunen gleden befät, feiten beinahe

ober gan^ einfarbig, ©ie gleichen benen bed Rahmen ^ogeld bollfommen. ©benfo hat bie

SSrutgeit burch bie Qähmung feine ^eränberung erlitten; fie bauert beim milben ^anarien=

bogel ebenfalld ungefähr 13 Sage. Sie gungen bleiben im 9^efte, bid fie üollftänbig be=

fiebert finb, unb merben nodh eine Qeitlang nach bem 5fudfliegen öon beiben ©Itern,

namentlich aber Oom ^ater, aufd forgfamfte and bem tobfß gefüttert." gn ben ©benen

macht ber tanarienbogel ficher gmei SSruten im gahr, ob mehr, mie angegeben morben

ift, muß gmeifelhaft erfdheinen.

„Sad SJtännchen fißt, mäßrenb bad SSeibdhen brütet, in beffen S^äße, am liebften hodh

auf noch unbelaubten $8äumen, im erften grüßling gern auf ^Ifagien, Platanen ober echten

^aftanien, S5aumarten, beren ^lattfnofben erft fbät fidh öffnen, ober audh auf bürren 3tueig^

fbißen, mie fie bie SBibfel ber in ©ärten unb in ber TOße ber SSoßnungen fo allgemein

Oerbreiteten Orangen nidht feiten aufgumeifen hüben, ^on foldhen ©tanb^unften and läßt

ed am liebften unb längften feinen ©efang hören. — ©d ift Oiel über ben SBert bed ©efanged

gerebet morben. ^on einigen überfdhäßt unb atl^uhodh ge^riefen, ift er Oon anberen einer

fehr ftrengen SSeurteilung unterzogen morben. 3Jlan entfernt fidh nidjt oon ber Sßahrheit,

menn man bie SJteinung audfbricht, bie milben ^anarienoögel fängen mie in ©uroba bie

(gemöhnlidhen) zahmen. Ser ©dhlag biefer leßteren ift bur^aud fein Stunfterzeugnid, fonbern

im großen unb ganzen geblieben, mad er urjbiünglid) mar.

„Ser ging bed ^anarienOogeld gleidht bem bed Vdnflingd. ©r ift etmad mellenförmig

unb geht meift in mäßiger Völ)^ bon S3aum zu ^aum, mobei, menn ber ^ogel fdhmarmmeife
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fliegt, bie ©Heber ber ©efeltfc^aft fic^ nid^t bid^t aneinanber brängen, fonbern jeber fid^ in

einer fleinen Entfernung bon feinem 9^ad^bar ^ält unb babei einen abgebrochenen, oftmieber^

l^oHen £o(fruf ^ören lägt, ‘^ie ©(huren, in melihe fie fich auger ber $aarung§geit gufammem

tun, finb gaglreidg, töfen fi(h ober ben grögten ^eil be§ 3u^re§ ginburdg in Heinere glüge auf,

bie an geeigneten Drten igrer S^agrung nachgegen unb fegr gäufig längere geit auf ber Erbe

bertoeilen, öor ©onnenuntergang aber fid^ gern toieber gufammenfihlagen unb eine gemeim

f(haftH(he Sf^ad^tgerberge fuihen.

„^er gang biefer ^ierd^en ift fegr leicgt; ^umal bie gungen gegen faft in jebe galle,

fobalb nur ein SocfOogel igrer Slrt banebenftegt: ein ^etoei^ megr für bie groge ©efeiligfeit

ber 3lrt. ^(h gäbe fie in Eanaria fidg fogar einzeln in ©(hlagnegen, beren Sodler nur §änf^

linge unb ©tieglige maren, fangen fegen, ©eiuögnlich bebient man fi(h, um igrer gabgaft

p iuerben, auf ben Kanaren eineg ©chlagbauerg, ber aug pei feitliihen 5lbteilungen be^

ftegt, ben eigentlichen gallen mit aufftellbarem S^rittgolp, getrennt burdg ben mitteninne

befinblichen £äfig, in toelchem ber Sodloogel figt. ‘3)iefer gang toirb in baumreichen ©egem
ben, tüo Sßaffer in ber 9^äge ift, betrieben unb ift in ben frügen SJtorgenftunben am er^

giebigften. Er ift, toie mir aug eigner Slnfchauung miffen, ungemein anjiegenb, ba er bem

im ©ebüfche oerftedlten ^ogelfteller ©elegengeit gibt, bie ^anarienbögel in grögter S^äge p
beobachten unb fidg igrer anmutigen ^emegungen unb ©itten ungefegen p erfreuen. SSir

gaben auf biefe Sßeife binnen menigen ©tunben 16—20 ©tücf, eing nadg bem anbern,

fangen fegen; bie SJtegrpgl baOon toaren inbeg nodg unöermauferte gunge. ^efäge man,

mag nidgt ber galt ift, auf ben gnfeln orbentlidg eingeridgtete ^ogelgerbe, fo mürbe ber Er=*

trag natürlich nodg ein meit lognenberer fein.

„^er ^reig funger, bereitg auggeflogener ^ögel gflegt in ©anta Eruj, menn man
megrere auf einmal nimmt, etma 25 Pfennig für bag ©tüd p betragen, grifdg gefangene

alte TOnnchen merben mit 1 SJtar! bepglt. gn Eanaria finb, trog ber bafelbft gerrfcgem

ben grögeren SSilligfeit, bie greife um oieleg göger, mag allein fdgon ginreidgen mürbe, igre

grögere ©elteng eit bort barptun. Eg finb unrugige ^ögel, bie längere 3^it braudgen, ege

fie igre angeborene Söilbgeit oblegen, unb fidg, befonberg in engen Käfigen p megreren

pfammengefgerrt, bag ©efieber leidgt prftogen. ©ie fdgnäbeln fidg fegr gern üntereim

anber, unb bie jungen SJtänndgen geben fidg binnen furpm burdg fortgefegteg lauteg .Qmit^

fdgern p erfennen. faum gibt eg einen meidglidgeren £örnerfreffer. 9Jtan oerliert bie

meiften an Mmgfen, beren peiter ober britter 5lnfall mit bem Sobe p enbigen gflegt.

^ie milben gägndgen gegen mit groger Seidgtigleit ^erbinbungen mit ber gepgmten ^rt

ein unb merben äugerft treue, liebeOolle ©atten, meldge nidgt aufgören, bie ^ame igreg

§erpng aufg prtlidgfte p füttern, meift fogar bie S^acgt auf beren S^efte figenb pgubringen.

©ie bieten jebem anbern ^ogel, ber ignen p nage fommt, bie ©gige; ja ein ältereg

SlJtänndgem bem beim ^amgfe mit einem ©rünlinge Oon biefem boggelt ftärteren ©egner

ber $8ein!no^en burdgbiffen morben mar, gürte in biefem beflagengmerten Q^^fionbe nidgt

auf, burdg fdgmetternben ©efang feinem Söiberfadger aufg neue ben ^anbfdgug Oor bie güge

p fdgleubern unb tonnte nur burdg rafdge Entfernung aug bem ©efellfdgaftgbauer gerettet

merben. ^ie 9[llifdglinge beiber Wirten geigen in Teneriffa ^erbegaig unb merben befonberg

godggefdgägt. Sßir gaben Oon einer godggelben SJlutter gefallene gefegen, bie fidg burdg groge

©dgöngeit unb gan^ ungemögnlidge emgfaglen. ©ie maren am Dberleibe bunteH

grün, unten Oon ber £egle an rein golbgelb gefärbt, ^iefe ^ögel galten für etmag 5luger^

orbentlidgeg unb ©elteneg. Qn ben §edlen, bie auf ben Kanaren oon pgmen unb milben
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angelegt merben, befolgt mon ben (^runbfa|, einem äJtännc^en le^terer 9trt feiner großen

Satfraft megen ftet§ gmei SBeibct)en gefeiten."

ber Eroberung ber ^anarifd^en Qnfeln bnrd^ bie ©b^nier im Qa^re 1478 mürben

§um erften SJtale Sl'anarienbögel in SJlaffen nadl) eingefübrt, bon mo fic^ aBbalb

ein lebhafter §anbel mit ben fd^nell allgemein beliebt merbenben ©tubengenoffen auc^

auf ba§ übrige (Suroba au^bebnte. ^urc§ bie bereite ermähnte pfüllige S3efiebelung ber

Qnfel W>a mit ^anarienbögeln gelangten auch bie Italiener um bie SOlitte be§ 16. Qa^r^

bunbert^ in ben ^efi^ zahlreicher folcher S8ögel, bie fie züchteten unb bornehmlich nach Xirol

unb ^eutfdhlanb ejbortierten. Sludh (Snglanb mar ein milliger^Ibnebmer be§ fo gern gefe^enen

§au^freunbe§. Unter bem ©influg ber (^efangenfdhaft zeigt bie milbe ©tammart fchon an

unb für fich bie Steigung, heller unb bor allem gelber zu merben. ^iel mehr aber mirften

auf bie eingeführten äöilblinge bie gudht unb ^u§Iefe be§ S[Itenfchen ein. ^a balb ber ganze

$8ebarf an ^anarienbögeln burdh bie auf bem geftlanbe felbft gezüchteten Siere gebecit

marb, fo mürben echte Söilblinge immer feltener eingeführt unb finb heute böllig bom

3:iermar!t berfdhtuunben.

Dr. farl einer ber beften Kenner biefer ^iere, beffen toSführungen mir un§

im folgenben anfchliehen, teilt bie zahmen ^anarienbögel in brei ^aufitgrubben, beren

erfte bie beutfche Sftaffe, bie zmeite bie hollänbifchen D^affen unb bie britte bie englifchen

Staffen umfaßt, ^ei ber beutfdhen Sftaffe merben nadh S^^rben unb bem @efang unter==

fdhieben: bie gemeinen beutfchen ^anarienbögel unb bie eblen ober §arzer ^anarienbögel.

SBährenb bei ben erfteren bie5Iu§b^ügung befonberer garben unb ber ©eftalt bie §aubtfache

ift, fo ba^ man z- §ochgeIbe ober ©olbgelbe, ©trohgelbe, SSei^e, Qfabellfarbene, ©ram
grüne unb ©lattföbfige fomie ©ehüubte, bei le^teren mieberum ©efdhobfte, ©efrönte unb

3::onige unterf(^eiben fann, burch beren Kreuzung au^erbem noch fch^^^ iCi^\o\t Unterraffen

fidh ergeben hciben, fo ift für ben eblen fanarienbogel einzig unb allein ber ©efang ma^^

gebenb. 5Xudh h^^^ gibt e§ ©lattföbfige unb ©ehüubte, ©elbe unb SSunte fomie ©rüne, aber

auf biefe äußeren 9Jter!maIe legt ber Qüdhter heute feinen Söert mehr, obmohl bor nicht

langer Qeit ba§ ^ublifum eine befonbere Vorliebe für rein gelbe ©ünger hutte.

Über ben ©efang fagt 9ftug: „^ührenb ber gemeine beutfche ^ogel ühnlidh mie ein

S3aumbieber, oft fogar biel fchlechter fingt unb burch bie ©intönigfeit feinet Siebet unb bie

fchrillen, gellenben ^öne nur zu oft unauSftehlich mirb, erinnert ber ©efang be§ eblen

^ogeB bielmehr an bie fchönften ^öne ber 97achtigaII, nur ba^ bie einzelnen ©tro^h^u

beffer zufammenhüngen, oft unmerflieh ineinanb erfliegen, mührenb fie freilidh meber an

SOXannigfaltigfeit, noch an toft be§ Sone§ jene ganz erreichen." 9^adh ber Sßeife ihre§

©efange§ teilen bie fenner bie eblen ^anarienbögel ein in: §ohü, ^norr^, ffingelroller, alle

brei „feine ^ftollbögel", unb in ^oller^ unb ©ludbögel. ^a§ Sieb eine§ guten ©üngerg fegt

fich au§ berfchiebenen „Touren" zufammen, bie leiber bielfach abmeidhenb benannt merben,

bie aber Sftug in Übereinftimmung mit ber ^luffaffung unb ben ^nfid)ten ber herborragenbften

Kenner al§> folgenbe zehu genau abgegrenzte f eftlegt unb befchreibt: gohlrolle, §ohI!IingeI,

^norre ober Zugrolle, ffingel, SUingelroIIe, StoIIer, SSafferroÜe, ©lucfe, pfeife unb

©dhmirre. §ohü unb SSagroIIen bilben ftetS ben §aubtteil be§ ©efangeg, unb Je naegbem

biefe ober jene ber anberen^Iouren bamit fombiniert merben, ermeift fid} ber ©ünger a\§> einer

ber obengenannten ^Ibteilungen angegörig. „^er ^ogel foll mit einer eblen, leifen SRoIIe

beginnen unb biefelbe, menn möglich, anfdjmellen (ober nod) beffer anfd^mellen unb mieber
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obne^men) taffen. (Sbenfo fc^bn ift e§ auct), tuenn er mit 3—6 feinen pfeifen beginnt, gm
übrigen mag aber ber ^oget mit einer 9toIte ober pfeife anfangen, metc^e if)m beliebt;

menn er alte Xouren in ^armonifc^er, anmutiger Söeife miteinanber üerbinbet, menn feine

S^öne tief Mtenb, ^oc^, aber !tar unb gtodenfcE)tagartig finb, fobatb fc^tiep(^ fein gangeg

Sieb ein gu §ergen fbrec^enbeg ift, fo ^aben mir eg gemi^ auc^ mit einem oorgügtid^en ©änger

gu tun." ®ie eingetnen ©We entfbrec^en nie gang ben gbeaten ber güc^ter, ba fid^

in i^ren ©efang je nad^ ber ©üte me’^r ober meniger anberg geartete 3:öne ober ©eränfd^e

einfd^teid^en, bon benen einige, mie bie fogenannte ©d^natter, bie ^f^afentouren, ferner fo==

genannte S3eimörter mie: mi|t, mie, mei, git atg unbebingte „gelter" ben ^oget für ben

Sieb^aber merttog mad^en.

^er S^ame §arger ^anarienbögel ftammt ba^er, ba^ big in bie jüngft bergangene Qeit

unb teilmeife aud^ je^t nod^ bornet)mtid^ bie ^ebötferung beg §argeg fid^ mit ber 3ud^t bon

fotd^en Vieren befaßt f)at unb befaßt unb aug it)r einen nid^t nnbeträd^ttid^en S^ebenermerb

gog. SSefonberg ©t. 5tnbreagberg mar eine ber ©täbte, ber eg fomo^^t ber gal^t ber gegogenen

^öget atg aud^ bereu ©efanggteiftung nacb fein anberer Ort gteid^tat. ^urd^ bie ^onfurreng

ber in ben testen ga^rge^nten entftanbenen unb im großen ©tite betriebenen Qüd^tereien

in S3ertin, ^regben, ©annober ufm. mürbe biefen alten Qud^tftätten ber 3tbfaß feßr erfd^mert,

fo baß bie Quä)t ed^ter §arger ^anarienböget fomoßt ber Ouantität atg aud^ ber Dualität

nad^ immer meßr ßerabfanf, mobei nod^ ber fäßrlicß guneßmenbe grembenberfeßr im §arg

mitrnirfte, ber ben ©inmoßnern eine bequemere unb reid^tid^ere ©rmerbgquette eröffnete.

^ie alten Sßogelftuben merben feßt an ©ommergäfte bermietet. — ^ie großen 3üd^tereien

berfeßen nid^t nur ^eutfd^lanb felbft mit ^anarienbögeln, fonbern treiben aud^ einen fd^mung^

ßaften ©Jbortßanbel mit bem Unglaube; bor allem S^orbamerifa ift einer ber ^außt^

abneßmer nuferer beutf(ßen ^ögel. ©rmäßnengmert ift eg, baß aud^ in dßina bie gelben

©änger fid^ meßr unb meßr alg ©tubengenoffen einbürgern; bod^ ßat ber Sßinamann meßr

feine greube an ber gärbung alg am @efang.

^ie 5lngeßörigen ber ßollänbifd^en 9taffe finb naßegu um ein drittel größer,

fd^lanfer unb ßod^beiniger alg ber beutfiße ^anarienbogel unb gelegnen fid^ befonberg burdß

berlängerte, mei(ße unb gleicßfam gerfißliffene gebern an berfd^iebenen förßerteilen aug.

„‘5)ie ^ugfeln ber ^eine finb beßnbar, fo baß ber ^ogel in fonberbarer aufredßter §altung,

mit meßr ober minber gefrümmtem 9tüc!en, emborgegogenen ©(ßultern unb magere(ßt ge=

ßaltenem ^oßfe bor ung fteßt. ^iefe eigentümlid^e §altung ift guglei(ß ein Qei(^)en ber

(S(ßtßeit." ^ie ßollänbifd^en ^anarienbögel finb garter unb empfinblid^er alg bie beutf(ßen,

berfügen am^ ni(ßt über eine fo bolle unb fräftige ©timme. 9tuß gäßlt folgenbe Unterraffen

auf: bie ^arifer ^romßeter, große feßlanfe ^ögel mit einer bon ber ^eßle über bie

^ruft big gur $8aud^mitte gießenben toufe (gabot) bon berlängerten gebern unb einer

mantelartigen geberbebedfung, bie fidß über bie Dberflügel legt mie ©bauletten, moßer ber

D^ame ber Spiere ftammt (ni(ßt etma bon ber ©timme); ben grife bon Sftoubaij mit

einer Münd^ener, Sßiener unb ©(ßmeiger Slbart, unb enblicß ben ^offu. ^ie ^ollänber

merben bon man(ßen Siebßabern feßr gefd^äßt unb mit 15—75 EJtar! für bag $aar begaßlt.

©eßr merfrnürbige ^iere finb bie englifd^en ^anarienbögel. ^ie mießtigfte ber

gaßlrei(ßen Unterraffen ift ber 97ormi^^^ogel, ber, etmag fräftiger, größer unb gebrunge^

ner alg ber §arger, urfbrünglicß ein tiefeg gefättigteg ©elb aufmeift, bag am gangen ^örßer

gleicß fräftig erf(ßeint, beffen garbe aber bon ben Qixctjiein fünftli(ß umgemanbelt mirb in

ein tiefeg Drangegelb ober 9totgelb. ®iefe Umfärbung mirb erreicht burdß eine gütterung
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mit (S^a^enne^feffer, bem burd) ein (^emifc^eg ^erfa^ren bie (Scf)ärfe genommen i[t, unb ber,

bermifdit mit getriebenem §ü^nerei, ^Muit unb mä^tenb bet SJtauier ben 6—8
SBod^en alten Vögeln berabreid^t mirb. — ©inen fel)r ^o^en Sßert ^at für bie englifc^en

£iebl)aber ber Sftiefenfanarienbogel bon SJlanc^efter ober bie £ancaf^ire==9fta]fe

(Mancliester Coppy), ber mei^gelb ober gelb, auc^ bunlel gefledt, rein toei^e glügel^ nnb

©c^mangfbi|en l)at unb etma bobb^^t fb gro^ toirb mie ber §arger. ©benfo mie bei bem

S^ortoicb^^ogel gibt e§ auch bei biefer Unterroffe ©ebäubte unb Ungepubte. gür TOnm
^en merben 75—80 EJlarl, für SSeibi^en 30—45 SO^ar! gega^lt. — ®ie Slnge^örigen ber

^ortfbire^Otaffe finb befonber^ fd^lanf, langgeftredt unb höben ein glattanliegenbeg

©efieber. ©§ fommen gahlreic^e garbenfbielarten bor. Söieber Heiner ift ber ©(^e di ge

^anarienbogel (Scotch Fancy). SBertboll finb bie ©ibed)fenartig geftreiften ^ana=*

rienbögel ober £igarb^, bie eine gro^e reingelbe ^obfb^ötte, bräunli(^gelbe Söangen,

^ehle, 97aden unb Dberbruft höben, beren übriger Vorher aber eibed)fenartig geftreift ober

gefchubbt erfc^eint baburch, bag jebe ber fchtoargen ober bunfelbraunen gebern einen brei=

ten meinen ©aum trägt, ^ie £onboner Sftaffe (London Fancy) ift mefentlieh Heiner al§

unfer §arger unb fommt in berfd^iebenen ^arbenfbielarten bor. ^urdh Krengung beut^

f(^er fanarienbögel mit ^^ormidl)^ unb ^ortfhire^^ögeln erhielt man ben Border-Fancy.

©nblid^ gehören gu ben englifd^en Sftaffen nodh bie fehr beliebten B^t^töraunen fanarien

(Cinnamons) mit einem tief gimtbraunen ©efieber.

^er in ^eutfd^lanb (^irli|, Serinus canaria serinus L. (hortulanus), ift

bom ^anarienbogel nid£)t artlidh berfdl)ieben unb mug, ba fener früher benannt morben

ift, al^ Unterart ber canaria betrad^tet merben. ©eine £änge beträgt 12,5, feine

glügellänge 7—7,5, feine ©dl)manglänge 5 cm. ^ie borherrfi^enbe gärbung be§ @efieber§

ift ein fdl)öne§ ©rün; §inter!obf, Sftüden unb ©dhultern finb grüngelb, burdh bermafdl)ene

fd^märglidje £äng§flede gegeidl)net, bie©tirn, ein^lugenftreifen unb einS^adenring, ber Bürgel

unb bie Unterteile blag golbgelb, mä) bem ^au(^e gu fi(^ lidl)tenb unb auf ben Unterfd^mang^

beden in Sßei^ übergehenb, bie ^ruft unb ^aud^feiten mit großen, fi^margen £äng§fleden

gegeidl)net, bie §anbf(^mingen fc^toargbraun, außen fdlimal grünli(^gelb unb an ber ©bi^e

meißlidh gefäumt, bie Wrmfe^mingen ebenfo, aber breiter gefäumt unb getantet, bie ©chulter^

febern feßr breit grünli(^meiß gefäumt unb gefantet, bie Heinen Dberflügelbedfebern geifig^

grün, bie großen meißlidh gefäumt unb mit breitem, meißgelbem ©bihenfaume gegiert,

moburd) ein lid}iex Duerftreifen über bem fjlügel gebilbet mirb, bie ©teuerfebern braum

fdlimarg, innen meißlid^^^, außen grünlid)gelb gefäumt. ^ie Slegenbogenhaut ift hellbraun,

ber ©(^nabel horngrau, unterfeitg rötlid^grau, ber guß gelblidh fleifdf)farben. S3ei bem

Heineren SBeibt^en ift ba§ ber §aübtfärbung nad) grüngelbe ©efieber faft überall mit

f(^margen £äng§fleden gegei(^net. ^ie Qungen ähneln bem Weibchen, unterfdl)eiben fidl)

aber burdl) fehr blaffe, faft toeißlii^e ©runbfärbung.

Urfbrünglidl) in ben 5ltla§länbern, im ©üben ©uroba§ unb in Sl'leinafien heimifdf), höt

fidl) ber ©irliß allmähli(^ nadß 97orben h^ö berbreitet, tut bie§ audß gegentoärtig uodt)

unb bürgert fi(^, meiter unb meiter borfd)reitenb, in (Gebieten ein, in benen er bor einem

3Jtenf(henalter bollftänbig fehlte, „^iefeg reigenbe ginfdlien“, fagt SOtarfhall, „fommt in

gang ©übeuroßa bor, ift fotoohl in ©igilien aB and) in Portugal gemein unb muß fd)on

giemlich geitig in ha§> fübmeftlidl)e ^eutfdl)lanb eingemanbert fein; bereite 1818 ift e§, bom

abgef(^men!t unb, bem SJlaine folgenb, um granffurt a. ER. nicht feiten, tritt aber
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gtn!". (Sbenjo ift er in anbere 3::eile ^eutfd^IanbS borgebrungen. „^er @lbe folgenb,

geigte er fic^ 1870 öfter bei ©d^anbau in ber ©äd^fifd^en ©d^tneig . . . Stuf ber ^onau=3Jtard^^

Dber^^Sinie ift er in Dberfd^Iefien eingebrungen, ift 1866 bei S3reMau, tvo er 20 3at)re borl^er

gang unbefannt n)ar, giemlid^ ga^Ireid^ getnorben, nnb (Snbe ber fiebgiger ga^re ^at er granf^

furt a. 0. unb Berlin erreicht." 9^ad^ §artert ift er in ber SJlarf ^äufig, in jammern nid^t

feiten, in SSeft^reu^en gerabegu (S^^arafteröogel

^ei m§> gulanbe ift ber @irli^ ein SSanberüogel, ber regelmäßig im grüßfaßr, unb

gmar in ben leßten Sagen be§ 2Jtärg ober in ben erften Sagen he§> Slönl erfd^eint unb bi§

©e^tember ober Dftober oertoeilt. Qn gang ©übeurof)a ftreid^t er mäßrenb be^ Sßinter^

Serinus canaria serinus L. natürlid^ei: (Srö^e.

erft 17 Qaßre f^äter bei §anau auf unb errei(^t 1883 SSürgburg. 5Iu§ ber 97eumieber

©egenb mirb e§ 1854 al^ ^rutoogel aufgefüßrt, obmoßl e§, nad^ Sülalßerbe, fd^on, maßr^

fd^einlid^ ber SJtofel auftoärt^ folgenb, in ben breißiger Süßten in Sotßringen ßeimifcß

gemorben mar." 3^6^ ©irliß, nad^ ©d^ufter, „im 9tßeim unb HJiaintal Oon S5afel

h[§> Sltaing unb Gingen, oon ba bi^ ^öln unb lltredl)t, oon SfJlaing bi§ 5Ifd^affenburg ober

SBürgburg überall ein gang gemößnlid^er ^ogel, in ben ebenen Seilen ber gemößnlid^fte
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f)öc^[ten§ öon einem Orte gum anbern, oi)ne jebod) eine mir!Ii(^e SBanbetung p untere

net}men. §ier tritt er überall häufiger auf al§> in ^eutfc^Ianb, bebölfert jebe Orttid^feit

nnb fe^^It fetbft giemlid) ^ot)en S3erggibfeln nic^t. S3aumgärten, in beren TOf)e @emüfe=*

Üflangungen finb, jagen it)m am meiften ^u; beg^alb finbet er fid) in ^eutfc^tanb an ein^et==

nen ©teüen fel^r t)äufig, mä^renb er an anberen, auc^ biefen na^e Hegenben, ni(^t öorfommt.

^er ®Mi| ift ein f(^muder, lebenbiger nnb anmutiger ^oget, immer munter unb gut=

gelaunt, gefeüig unb friebliebenb, jotange bie Siebe nid)t trennt, bereingett unb §um lambfe

treibt, ^ie erften 2ln!ömmünge bei un§ finb ftet§ SDlännc^en; bie Sßeibc^en folgen fpäter

nad^. ©rftere mad^en fic^ fogleid^ burdi) i^ren ©efang unb i^r unru:^ige§ Treiben bemerf^»

bar, fe^en fid^ auf bie l^ödi)ften S5aumfbi|en, taffen bie ginget Rängen, er:^eben ben ©(^mang

ein menig, bre^en fid^ beftänbig nad^ alten ©eiten unb fingen babei fet)r eifrig. 9^r menn

ber grüt)ting fatt, minbig ober regnerifc^ ift, Oeränbert fid^ bie ©a(^e; „bann mad^t ba§

^ögetd^en'', toie 5t. b. ^ome^er jagt, „ein ganj anbereg @efi(^t. ptt fi(^ niebrig, um
©d^u^ gegen bie SBitterung p finben, unb todt nur :^ier unb ba teife unb berftot)ten au§

einem ©traud^e ^erau§ ober tribb^tt ber 5labrung bcitber ouf ber (Srbe neben einem SDletben=

[traud^e, o^ne bon feiner fd^ted^ten Saune biet S®efen§ unb Sürm p machen, ©o tann e§

bei anbattenb ungünftiger Söitterung fommen, bag fi^on biete @irti|e bort)anben finb, o^ne

bag man biet bon ignen fiegt, magrenb fie bann bei bem erften ©onnenf(^ein in Un^agt bon

alten gogen 53äumen gerabfingen." ge näger bie 9^ift§eit fommt, um fo eifriger trägt ber

55oget fein Siebd^en bor unb um fo fonberbarer gebärbet er fid^. 9^id^t genug, bag er mit

ben §ärttidt)ften ^önen um Siebe bittet, er legt anä) mie ein Eucfud btatt auf einen 5lft,

fträubt bie ^egtfebern, mie ein bat^enber §agn, breitet ben ©d^man^ meit au§, bregt unb

menbet fii^, ergebt \iä) btögtid^, fteigt in bie Suft, flattert unregetmägig fdgmantenb, fteber^

mau^artig um ben 55aum, mirft fidg batb ber einen^ batb nadg ber anbern ©eite unb

fegrt bann auf ben früheren ©igbtag prüd, um feinen ©efang fortpfegen. 5lnbere SJlännd^en

in ber D^äge meden bie (Siferfudgt be§ ©änger§; biefer bridgt btb|tidg ab unb ftürjt fi(^

erboft auf ben ©egner, ber in begenbem ginge entfliegt: unb fo jagen fidg beibe mütenb

längere Qeit umger, burdg bie belaubten 53äume ginbur(^ ober audg fegr nage über ben

53oben ginmeg, mobei fie ogne Unterbredgung igren S^rn burdg ein geltet „©ififi" befunben.

©rft nadg tangmierigem Kampfe, unb menn ba§ SBeibdgen brütet, enbet biefer gan! unb

©treit. ^en ©efang oergteidgt ^offmann treffenb mit bem atterbingS meidgeren ©efange

ber gedenbraunette. 5lu§ge^ei(^net fann man ba§ Sieb gerabe nidgt nennen: e§ ift gu eim

förmig unb entgätt p biet fdgmirrenbe klänge; bo(^ mug id) geftegen, bag e§> midg immer

angefgrodgen gat. ®er 5^ame „§irngrittert'' ift gemiffermagen fein Etangbitb.

®a,§ D^eft, ein Heiner, bem unfern 53udgfinfen am meiften ägnetnber ^unftbau, ift giern^»

ti(^ oerfdgieben ^ufammengefegt, pmeiten faft nur au§ bünnen Sßür§etdgen, gumeiten au§

mandgertei |)atmen erbaut, unb innen äugerft fein unb meidg mit §aaren, gebern unb

^ftangenmotte, bie gern au^ alten ginlenneftern entnommen merben, aufgelegt. ftegt

batb göger, batb tiefer, immer aber mögtidgft Oerborgen im bidgten ©e^meige eine§ 55ufdge§

ober 53aume§. ‘3)er ©irtig niftet auf S8\iw, 5tgf et=* unb ^irfdg- ober anberen Saubbänmen, audg

auf ©dgmarjgot^, ift übergaugt in biefer 53e§iegung nid}t mägterifd}. Qn ©ganien ^iegt er

3itronen== unb 5tgfetfinenbäume alten übrigen oor, binbet fidg jebocg feine^meg^ an fie allein.

^a§ ©etege entgätt 4—5 Heine, ftumgfbaudgige, 16 mm lange, 12 mm bide ©ier, bie auf

fdgmugig meigem ober btäutidgem ©runbe, am ftumgfen (Snbe jebod} megr at§ an ber ©gige,

mit mattbraunen, roten, rotgrauen, gurgurfdjmarjen $un!ten, gteden unb ^rigetn ge^eidgnet
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finb. Qn Spanten fanb ic^ öom 5Iprü bB pnt gnü fortmäprenb frifc^ gelegte ©ter.

3flep traf im füblid^en Portugal bereite am 12. 3D^är§ eben au^geflogene S^nge an. Qn

^eutfc£)lanb beginnt bie S3rut§eit im 9Jiai, nnb fpäter, im guni ober Suli, erfolgt no^

eine ^toeite SSrut. Solange ha§> SBeibd^en brütet, mirb e§> bon bem Süiännc^en au^ bem

topfe gefüttert. „SSenn e§ nun §unger pat'', fagt §offmann, „fo ruft e§ ba§ SiJiänncpen,

unb gmar mit bemfelben Sone, melcpen biefeg bei feinen TOnnefämpfen pören lägt, nur

etmag leifer.'' brütet fepr feft unb bleibt rupig fipen, menn tagelang gelb^ ober ©arten^^

arbeiten unter feinem D^efte gemadjt merben. D^^a^ ungefäpr 13 Sagen finb bie (5ier gezeitigt

unb bie jungen au§gefc^Iüpft. Solange biefe im 9^efte fipen, berlangen fie burcf) ein Ieife§

„3id§id" ober „Sittfitt" nad^ S^apmng. ©egen ba§ (Snbe ipre§ 2öac^§tum§ pin merben fie

fepr unrupig, nnb oft fliegen fie früper au§, al§> fie foüten. Sie (Eltern füttern fie eine 3^itlang

nocp eifrig, auc^ menn man fie in einen ^auer fperrt unb biefen in ber D^äpe beg 9^iftplape§

aufpängt. 9^ad^ ber SSrutgeit gefeiten fiep bie vereinzelten ^aare nebft ipren gungen ben

früper au^geflogenen unb gefd^arten gu, bereinigen fid^auep mopi mit Stieglipen, Hänflingen,

gelbfperlingen unb anberen ^ßertoanbten, treten mit lepteren jebo(p ni(pt in engeren ^er^

banb, fonbern bemapren fiep ftet^ eine gemiffe Selbftänbigfeit. Siefe Sepmärme greifen

fortan im 3anbe umper unb fuepen gemeinfam ipre faft nur au§ feinen Sämereien unb

^flanzenfcpoffen beftepenbe S^aprung, opne bem Tlen\d)en irgenbmie läftig merben.

3n Suni§ feplagen fiep, naep ^önig, bie ©irlipe in ben Söintermonaten zu grogen S5anben

Zufammen, bie über $8erg unb Sal feptoärmen. (Snbe S^nuar löfen fiep bie ©efellfcpaften

in $aare auf, bie fiep in ipre S5rutrebiere begeben, mo fie an, auf ober nur toenig über bem

53oben ipr luftige^ SBefen treiben, ^ermutliep brüten fie in Suni§ mit 5Iu§napme ber Qeit

ber Herbftmaufer unb be§ eigentliepen lälteften SSinter^ ba§ geinze Qapr pinburep.

33 ei un^ ü)irb ber ©irlig, bon ben fleinen Sfiaubtieren unb einzelnen Sieb^

pabern abgefepen, niept befepbet, in Spanien bagegen auf ben fogenannten Sperlingg^

bäumen zu Saufenben gefangen, um berfpeift zu merben. SiJlan überziept ©fpartograg mit

33ogeIIeim, ftreut bie §alme maffenpaft auf einzeln ftepenbe, ben ginfenfepmärmen zu

9^iupefigen bienenbe gelbbäume unb erzielt oft überraf(penbe Erfolge. 33on ben zapireiepen

gintenf(pmärmen, bie fiip auf foI(pem 33aume nieberlaffen, entgept zumeilen faum ber vierte

Seil ben berräterif(pen Dfiuten; unb niipt allein ber ©irlig, fonbern auep anbere ginfenarten,

ja felbft D^iaubbögel, fallen bem gänger zum Dpfer. gm ^äfig ift unfer 3SögeI(pen reept an=*

genepm, bauert febotp ni(pt fo gut au§, mie man bon bornperein annepmen mö(pte.

gm Sauru§ unb ^aufafu^ lebt ber au(p über $erfien unb Surteftan bi§ £abaf ber^

breitete ©olbftirngirlip, Serinus pusillus PalL Seine Sänge beträgt etma 11, bie glügel^

länge 7, bie Scpmanzlänge 5 cm. Sa^ ©efieber ift auf bem 33orberfopfe bunte! orangerot,

am übrigen ^opfe unb Hälfe fomie auf ber Dberbruft büfter bräunli(pf(pmarz, auf bem
9fiüden, ben 33ruft== unb 33au(pfeiten ebenfo, jebe geber aber breit pellgelb umranbet, auf bem

33ürzel orangegelb, auf bem 33au(pe gelb, in ben 3ßei(pen f(pmarz Iäng^geftri(pelt; bie

Hanbfipmingen finb braungrau, äugen fcpmal zitrongelb, bie S(pulterfebern fepmarzbraun,

breit gelbli(pmeig gefäumt unb am ©nbe meigli(p umranbet, bie Dberflügelbecfen golbbräum

Ii(p, bie grögeren am @nbe meig gefäumt, mobur(p eine glügelbinbe entftept, bie Sepmanz^

febern f(pmarzbraun, äugen zitrongelb gefäumt unb mie bie buntleren Dberfipmanzbeden

meig umranbet, bie Unterfepmanzbeden meig. Sie gri§ ift braun, ber Sipnabel f(pmarz, ber

gug f(pmarzbraun. Sem minber lebpaft gefärbten 3Seib(pen fepit ba§ Sd^marz am ^opfe.
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§änfHnge, Qetftge unb ^iftelfinfen galten lange geit alg gut unterfd^tebene Gat-

tungen, unb ber Gebaute, fte alle mitemanber fünftig al^ Hänflinge (Carduelis Briss.,

Acanthis) be^eidjuen §n follen, ge^t j'i(^erli(^ manchem gegen ben ©trid^. 5lber §artert

f)at übetgeugenb bargelegt, ba^ bie brei Grubb^ti bnrd^ Übergänge unb TOttelformen un-

lösbar berbunben finb. äöir tnollen iljut barum folgen, gür bie ertoeiterte Gattung Carduelis

gibt §artert als SHerfmale an, ba^ t^r ©d^nabel ^art, faft tegelförntig, mit f(^arfer

aber halb feiner, halb blttm^er ift, ba^ im langen unb giemlid^ glügel bie erfte

bis brüte ber freien §anbfdl)mingen faft gleid^ unb am längften finb, toobei bie gtoeite

ober erfte bie anberen ein menig überragt, ba^ ferner ber ©d^man^ mittellang, minbeftenS

V2 cm tief auSgefi^nitten, unb ber gu^ fur^ unb fräftig ift. ^ie Gattung entplt etma

75 Slrten unb Unterarten unb berbreitet fid^ über alle Grbteile au^er 5luftralien.

Unfer S3lut- ober 3Rot^änfling, Sftubin, Ütotfopf, 9flotbrüfter, 9Jle^l- unb

^raut^änfling, §emberling, §anfbogel ober §anffin!, §anfer, 5Irtfd^e, aud^

blo^ Hänfling, Carduelis cannabina L., ift auf ber (Stirn unb in ber 5lugengegenb braun-

gelblid^toei^, auf bem Sd^ eitel btadl)tboll larminrot, auf ben Hinteren £obffeiten unb bem

§alfe afd^grau, rötlid^gelb geftri^elt, auf §interrüden unb Sdl)ultern zimtbraun, jebe geber

l)ier bunfler gefc^aftet unb lid^ter gelautet, auf bem Unterrüdlen meipräunlid^, auf bem

S5ür§el fd^mu|ig toeig; £e^le unb Gurgel finb bräunli(^meig, burc^ bunteigraue Strid^e unb

längere glede gegeid^net, ^ruftmitte, S5au^ unb untere Sd^manjbeden meig, bie S5ruftfeiten

lebl)aft tarminrot, bie SBeid^en li^t zimtfarbig, bie fd^toarzen §anbfdl)n)ingen äugen unb

innen fd^neeioeig, an ber Bpi^t lii^tbräunlid^, bie fc^marzbraunen 5Irmfdl)tüingen li(^ter unb

breiter gell zimtfarbig gefäumt, bie zimtbraunen Sd^ultern unb Dberflügelbeden am Gnbe

roftgelblicg gelautet, bie Sd^toanzfebern fd^marz, mit SluSnagme ber beiben mittelften lid^t-

braun gefäumt, auf beiben Seiten meig gelautet, bie Dberfditoanzbedlen f(^marz, toeig

gefäumt, bie Unterfd^manzbecten meig. frifi^ gemauferten Gefieber finb bie roten %e\le

burcg bräunlid^e unb gräulidE)e geberränber, bie fgäter abgeftogen merben, faft berbedlt. ^ie

QriS ift buntelbraun, ber bide unb folbige S^nabel bleigrau, an ber SBurzel buntler, ber

gug rötlic^grau. “^ie Sänge beträgt 13
,
bie glügellänge 8—8,5, bie Sd^manzlänge 5,5 cm.

®aS SSeib(gen fiegt mie baS SJtänni^en aus, nur ogne alles Sftot; aud^ ift eS Heiner.

^er ^lutgänfling bemognt in feiner tggifcgen gorm faft ganz ^uroga, nörbli^ bis

zum 64. Grab in Stanbinabien unb bis z^m 60. Grab in Dftuglanb, unb erfcgeint auf bem

3uge in ^orbtoeftafrila, feiten aber in Sgggten. gn ^eutf(^lanb ift er überall gäufig, am
gemeinften bielleic^t in gügeligen Gegenben. §oge Gebirge unb auSgebegnte ^Salbungen

meibet er. 5ln ben nörblid^en SJlittelmeertüften, in 97orbafrita unb im loeftlid^en 5lfien

Dom ^autafuS unb Meinafien bis ^urteftan unb 97orbtafdl)mir bertreten ign Unterarten.

Unter nuferen ginten gegört ber §änfling, aucg abgefegen bon feiner GefangStunft,

ZU ben liebenSb:)ürbigften unb anmutigften. „^er ^lutgänfling, ein gefellfcgaftlicger, munte-

rer, flücgtiger unb zißtnlid^ f(^euer ^ogeü', fagt mein ^ater, „ift auger ber Brutzeit immer

in tleinen unb grogen glügen beieinanber; felbft toägrenb ber S5rutzeit gäbe id) megrere

Zufammen gefegen. gm §erbft, getoögnlid^ fd}on im 5Iuguft, fd)lagen fid) bie SSlutgänflinge

in groge §erben zufammen, fo bag idl) bis gunbert unb megr in einem Quge beobad)tet gäbe,

gm SBinter mifcgen fie fi(^ unter bie Grünlinge, aucg unter ^ud^- unb ^ergfinten, gelb-

fgerlinge unb Golbammern. gm grügfagr fonbern fie fid) nad) ber Paarung boneinanber

ab, brüten aber oft in frieblid^er 97äge nebeneinanber. SJtertioürbig ift, mie fegr biefer
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^ogel felbft tüä^renb ber S3rut§eit l)in unb ^er fttet(^t. ®er ^ogel fliegt Iei(l)t, giemlid^

fcE)nen, in Slbfä^en unb fc^tnebenb; befonber^ tnenn er fid) feben inill, bret)t er fic^ oft im

Greife t)erum. 0ft näf)Srt fid) ber §änfüng im ^luge bem S3oben, fo ba^ man glaubt, er

mode jid) nieberlaffen; er er:^ebt fid) aber ni(^t feiten toieber unb fliegt eine gro^e ©trede

meiter. 5luf ber ($rbe er ^iemlic^ gefd^idt ^erum. SBenn er auf SSäumen fingt, fi|t er

gen)öf)nli(j^ auf ber l)öduften ©pi^e ober auf einem einzeln fte^enben 5lfte; bie§ tut er aud^

auf $8üfdl)en, befonberS auf gittern unb 3::annenbüfd^en; über^aubt fi|t er gern auf bem

SSibfel, au(^ toenn er nid^t fingt."'

SSIutl^änfling, Carduelis cannabina L. ^
1^ natürlicher ©röße.

^ie Sodftimme be§ §änfling§ ift ein !ur§e§, ]^arte§ „@äd" ober „®äder", ba§ ^äufig

met)rmal§ fd^nell l)intereinanber au§gefto§en mirb. Q^m mirb oft ein mo^lflingenbe^ „Sü"

^ugefl'igt, gumal menn ber ^ogel ettoaS ^erbäc^tigeS bemerft. ^er ©efang, einer ber

beften, ben ein gin! über:^aubt borträgt, fängt getoö^nlid^ mit bem ermähnten „©ädgäd"

an; biefen Sauten toerben aber flötenbe, flangbolle Söne beigemifc^t unb mie jene mit

biel ^Ibiued^felung unb geuer borgetragen. Qung eingefangene SJlännd^en lernen leidet

©efänge anberer ^ögel nad^a^men ober Siebt^en merten fid^ aber leiber aud^

unangenehme Söne unb b:)erben bann p unleiblidhen ©tümbern. ®ie unglüdtidhe Köni-

gin Marie ^Intoinette foll 1783 einen §änfling ^um ©efd^en! erhalten höben, ber alle ^rien

au§ ber Df:)er „^ibo" f^fiff.

^ereit^ im ^Ipril, in toärmeren ©egenben biSloeilen fogar f(^on ©nbe Mär^, fdhreitet

ber Hänfling gum S^eftbau, unb mährenb be§ ©ommer§ niftet er minbeften^ ^toei^, getoöhnlidh
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aber bxeimal. ba^ nad) ^eobad}tungen ba§ 2öeibd)en allein baut, tnirb am
liebften in ober gelbt)ölgern, aber auc^ in einzelnen S3üfd^en, meift niebrig über bem

$8oben, feltener bi§ 3 m ^oc^, angelegt. be[tel^t äugertic^ au§> 9teiferd§en, SSürgetc^en

unb ©ragftengeln, 5eibe!raut unb bergleic^en, meld^e ©toffe nad^ innen §u immer feiner

gemät)It toerben unb fo gleic^fam eine gtoeite Sage bilben; in ber SJtiilbe ift e§ borgug^toeife

mit ^ier== nnb ^flan^entoolle, namentlid^ aber and) $ferbet)aaren auSgebotftert. ^a^ Belege

ber erften ^rut entt)ätt 5—7, ba§ ber gmeiten 4—6 (Sier bon 18 mm Sang§^ unb 13 mm
Duerburd^meffer, bie auf mei^bläulid)em @runbe mit einzelnen blauroten, bunfelroten unb

zimtbraunen fünften unb ©trid^eld^en gegeid^net finb (©iertafel V, 32). ©ie merben in

ber Siegel bom SSeibd^en adein in 13—14 Sagen au^gebrütet; bodt) ftellten ^elm unb

Martert feft, bag ba§ Mnnd^en menigftenS in ben 5lbenbftunben ba§ Sßeibd^en abtöfen

fann. Sie jungen, namentlid^ bie ber lebten S5rut, toerben bon beiben (Eltern gemeinfd^afttidt)

mit allerlei borf)er im £robfe erloeid^ten ©ämereien aufgefüttert. 2öät)renb ba§ SSeibd^en

auf bem 97efte fi^t, !ommt ba§ 3Jtännd^en oft t)erbeigeflogen unb fingt bon einem ber näd^ften

^äume l)erab fet)r eifrig. 3m®egenfa|e zu ben S5u(^fin!en leben bie Hänflinge aud^ mäf)renb

ber Brutzeit in grieben zufammen. Sie Tlämd^en met)rerer na^e beieinanber brütenben

SSeibd^en mad)en i^re 5lu§flüge nid^t feiten gemeinfd^aftlid^ unb fingen bann aud^, ot)ne fid^

ZU zcmlen, zufammen neben ben 97eftern.

Sa§ ^änfling^b^^^^^ berläp feine ©ier nur äugerft feiten, feine Qungen nie; bie eilten

füttern biefe bielme^r aud^ bann nod^ grog, toenn man fie mit bem S^efte in einen ^äfig

fperrt. Sie§ gefd^iet)t l)äufig, toenn man fid^ bie TO^e be§ ©elbftauffütternd erf^aren mill,

unb meinet SBiffen^ ift nod^ fein ^all borgefommen, ba^ bie alten Hänflinge fid^ baburd^

f)ätten abf)alten laffen, i^ren elterlid^en $fli(^ten (Genüge zu leiften.

Ser §änfling ernäfjrt fid^ faft au^fd^lieglid^ bon (Sämereien, toirb aber bemungead^tet

nirgenb^ al§> erf)eblid^ fd^äblid^ angefefjen, e§ fei benn, ba^ er ©ämereien bon ^ol^l, Sftüben,

©alat unb anberen 97u|bPunzen nuferer ©arten megfri^t. (Sr berzef)rt bie ©amen bon

Söegebreit, Söiüenzal)n, bon allen ^of)d, 3Jlo^n==, §anf*= unb Sffübfenarten unb namentlid^

©ra^gefäme.

SJtit Sffed^t ift ber §änfling einer ber beliebteften ©tubenbögel. ©r ift anfbrudE)§lo§

mie toenige anbere, befreunbet fid^ oft innig mit feinem Pfleger, ber if)n groggezogen ^at,

unb fingt fleigig unb eifrig faft ba§ ganze ^at}X l)inburd^. Qiutmer ed^ter ^oged

lieb^aber fel)lt er feiten.

Sm 97orben (Suro^ag bi§ etma 70® lebt ber ^erg^änfling, ©teinl^änfling, ©elb^*

fi^nabel, Duitter, ©reinerlein, gel^finf, Carduelis flavirostrisZ. Dberfogf, ©d^ud

tern unb Sffüden finb braungelb, ftreifig fdgtoarzbraun gefledt, Daaden unb §al§feiten ettoa^

f)eller, bie SSürzelfebern fd^muüig bur^urrot, Slugenbrauenftreifen unb bie ©egenb unter

bem Singe, ben bräunlidgen Sügel begrenzenb, bunfelrot, gelblidl} überflogen, bie SSangen

nad^ f)inten bräunlid^ gefledt, bie ^el)lfebern bunfel roftgelb, ^rofif^ unb S3ruftfeiten l)eller,

mit fd^toarzen Säng^fleden gezeidgnet, SSruftmitte unb S5audf) gelblidgmeig bi§ meiß, bie

©djenfel roftgelblid^, bie ©d^toungfebern äugen rotbraun, bie bier borberften mit fd^malen

bräunlid^zeigen, bie folgenben mit breiten fd^neebieigen ©äumen, alle mit breiten toeigen

©nblanten geziert, bie Dberflügelbeden bunfelbraun, roftgelblidgbraun gelautet unb bie

grögten aud^ an ber ©bil^e roftgelblidjmeig gefäumt, bie ©teuerfebern braunfdgmarz, bie

mittleren mit lid^tbraunen, bie übrigen äugen mit toeigen ©öumen gefd^müdt. Sie Qri^
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ift braun, ber 6(^nabet ^ell Juac^^gelb, im grü^ja^^re gitrongelb, ber ^orngrau. ^em
2Betbd)en ba^ 9Rot auf bem Bürgel, ^ie Sänge beträgt 13, bie glügellänge 7,5—8,

bie ©c^juanglänge 6,5 cm. ®er SSergpnfling gelangt auf ber SSanbernng nac^ S^orb^

bentferlaub, ©übengtanb, ©ollanb, granfretc^ nnb ber ©d^tüeig, feiten nod^ füblid^er.

Unterarten finben fic^ in ©übineftafien nnb ^afc^mir.

®er Seinfinf, glac^gfinf, $8ir!en=-, ^erg==, glac^^^ nnb SJleerjeifig, Car-

duelis linaria Z., ift eine pnfig bei un§ erfc^einenbe norbif(^e ^rt ber (Gattung, ^er

©tirnranb nnb bie $8orftenfeberd^en ber S^afenlöc^er finb bnnlel branngran, Qü^el nnb

ein länglid^runber ^led an £inn nnb 0ber!e:^le brannfe^inar^, ©tirn nnb ©d^eitel le^a\t

bnnfel farminrot, bie gebern biefer ©teilen an ber SSnrgel granfc^tüar^, §interfobf nnb

bie übrigen Oberteile matt roftbrann, bnnfelbrann läng^geftreift, bie SSürgelfebern bla^

farminrot, feitlic^ fa^Itoei^ gefänmt nnb fahlbraun gefc^aftet, bie oberen ©c^n)an3be(fen

bnnfelbrann, feitlidf) fal^Itoeig gefänmt, ^aden nnb D^rgegenb roftbrann, bnnfler geftric^elt,

bie Oorberen Suaden, ^e^Ie, £robf nnb S5mftfeiten farminrot, bie gebern ber ^e^Imitte

fd^mal toeipd^ gefänmt, bie übrigen Unterteile meig, bie ©eiten blag roftbrännlic^, mit

breiten, Oertoafc^enen, bnnfeln Säng§ftreifen, bie ©c^mingen tiefbrann, angen fc^mal braun,

bie lebten ^Irmfd^toingen breiter nnb geller gefänmt, bie ^edfebern ber 5frmfd)n)ingen nnb

bie ber größten am ©nbe breit rofttoeig geranbet, mobnre^ ^toei :^elle glügelbinben

entfte^en, bie ©d^toangfebern tiefbraun, äugen fc^mal roftioeiglicg, innen breit njeig gefänmt.

^ie QrB ift bnnfelbrann, ber Oberfd^nabel gornblan, ber Unterfd^nabel gelb, ber gug gran^

braun, ^ie SSeib^en nnb jungen ^ögel geigen nur fd^toaege ©f^nren be§ karminrotem auf

^rnft nnb SSürgel; kro^f nnb ^rnft erfd^einen bager roftbrännlidg nnb finb bnrdg bnnfle

©dgaftflede gegeii^net; bie rote kogfblatte ift fleiner nnb matter. ®ie Sänge beträgt 13, bie

glügellänge 7, bie ©dginan^Iänge 6 cm.

^am Verbreitungsgebiet beS Seinfinfen nmfagt ben falten Gürtel beiber SSelten, foioeit

ber Vanrntüue^m reidgt; nadg ^earfon brütet ber Vogel andg auf D^omaja ©emlja. Von gier

ans inanbert er alljägrlidg in füblid^ere ©egenben ginab nnb erfd^eint babei ^ntoeilen in um
fd^ägbarer SJtenge andg in ^entfdglanb.

Qn ben tilgen erfegt ign eine Unterart, ber Vergleinfinf ober kleine Virfen==

geifig, Carduelis linaria cabaret S. Müll, (rufescens; $lbb., ©. 378). Vei igm finb

§interfobf, §almfeiten, Sffüden, Vürgel nnb ©eiten auf gelblidg roftbrannem @rnnbe mit

bnnfelbraunen SängSfleden gegiert, gügel nnb keglflede fcglnar^brann, ©tirn nnb Vorher^

fi^eitel bnnfel farminrot, @nrgel, Oberbrnft nnb Vür§el blag rofenrot, infolge ber toeigen

fRänber ber gebern fdgtoadg gräniidg gefgerbert, bie übrigen Unterteile toeiglidg, mit^ffofem

rot übergand^t, bie unteren ©dgtoangbeden fdgioärglii^ in bie Sänge gefledt, bie glügeb nnb

©egtran^febern fcgtDär^Iidgbrann, angen fcgmal fdgmngigtoeig gefänmt, bie legten ^rmfdgtoim

gen, ©dgniterfebern nnb bie grogen glügelbedfebern breit legmfarbig nmranbet, toobureg

gmei bentlidge glügelbinben entgegen, ^ie QriS ift bnnfelbrann, ber ©dgnabel gelblidg, an ber

©gige nnb an ben kanten bnnfel, ber gng fdgtoarg. ^ie Sänge beträgt 11,5, gödgftenS 12 cm.

®am Vrntgebiet biefer Unterart nmfagt einerfeitS^rogbritanniennnb Si^tob, anberfeitS

bie kargatgen, ben Valfan nnb bie öftlidgen, inSbefonbere bie ©al^bnrger 3flgen, mo fie

nidgt feiten brütet. D^adg Xfdgnbi niftet ber Vergleinfinf andg regelmägig in ben Vanm
mälbern obergalb 5Inbermatt nnb in mandgen rätifdgen Tälern.

SSrel^tn, Sierleßen. 4. 2IufI. ix. Sanb. 27
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©rft iüenn man bie ungeheueren SSirfenmalbungen be§ hohen 9^orben§ burchtoanbert

ober minbeften^ gefehen h^t, begreift man, marum ber ßeinfin! nid^t in jebem Sßinter

gleich h^^Pö erfdjeint. 9^ur menn im S^orben ber S5irfenfamen ni(^t geraten ift, unb

ber ^ogel EJtanget an S^ahrung erteibet, fietjt er fid) genötigt, nac^ füblic^eren^egenben hinab^

Luftreifen, ©o Lahtreid^ auch Waffen fein mögen, bie Lum eilen bei un§ borlommen: ungteid)

größere SJtengen oermeüen Jahraus jahrein in ihrer §eimat; benn bie ^tnfbrüd^e, bie ber

^irfengeifig an ba^ Seben fteltt, merben ihm im S^orben biel beffer aB bei m§> gemährt,

^ort finb §unberte unb ^aufenbe Oon Ouabrattüometern bon ^irtenmatbungen bebedt,

unb e§> mu^ fd^on ein befonber§ ungünftiger ©ommer gemefen fein, menn biefe Sßatbungen

ihren ^emohnern nicht mehr hinlängliche D^ahrung bieten.

^er ^irfen^eifig ift in bem gleichen @rabe an jene S5irfenmälber gebunben mie ber

^reuLfd}nabel an ben S^abelmalb. (Sr finbet in ihnen gur SßinterLeit ©ämereien unb in ben

©ommermonaten, mährenb er brütet, Qnfetten, namentlich Müden, in größter Menge,

geh begegnete ihm in D^orbmeftfibirien feiten, in ©fanbinabien, nörblich bon ^rom§ö, ba^

gegen recht häufig, unb gmar in Heinen gamilien mit feinen bielleicht bor menigen Sagen erft

bem S^efte entfchlüfiften Qungen, bie er eifrig mit gipfelten fütterte.

S3alb nach feiner tofunft am SBrutorte bereinLeln fich bie fonft fo gefelligen ^ögel

mehr ober meniger, um ^um Stiften p fchteiten. mittleren ©fanbinabien mählen fie

hochgelegene ^Salbungen ber (Gebirge Lur ^rutftätte, im S^orben fiebeln fie fich ebenfomohl

in ber §öhe mie in ber Siefe an, borau^gefeht, bag bie ^irfe ben borherrfchenben S3eftanb

bilbet. Sag S^eft fteht meift niebrig über bem ^oben auf einer ber hier bufchartigen SSirfen,

fommt in ber SSauart bem unferg §änflingg am nächften, ift na^fförmig unb befteht in

feinem Unterbau aug feinen Qtbeiglein, mährenb ^alme, Moog, flechten unb §aare bie

SBanbung, gebern aber bie innere ^lugfleibung bilben. Sie 4—5, höchfteng 6, etma 17 mm
langen, 12 mm biden (Sier, bie man faum bor Mitte Quni finbet, finb auf tief grünblauem

(^runbe büfter rot unb hellbraun gefledt unb gefmnftet. Sag Männchen fingt, laut (Sollett,

mährenb ber ^rutLeit fehr eifrig, unb ^mar meift im f^liegen, brütet mahrfdheinlich abmechfelnb

mit bem SSeibchen unb trägt gemeinfam mit biefem ben Qungen alg alleinige ^I^ung allerlei

Snfeften ^u. ©rmähnengmert bürfte noch fein, bag ber ^ogel auch tbährenb ber $ßrutLeit

bie ihm eigne Unftetigfeit infofern betätigt, alg er in manchen fahren an einzelnen S5rut==

orten ungemein zahlreich unb bann meift auch anberen mieberum nur f^är^

lieh einzeln auftritt.

3m ebenen unb hügeligen Seutfchlanb erfdheint ber Seinfint p Einfang S^obember alg

SBintergaft, manchmal in fehr großer Menge unb nicht immer nur in ftrengen äöintern.

(Sr bereinigt fich gemöhnlich mit bem Seifig unb ftreift mit biefem bann, ben ©ebirgen nach=

gehenb, im Sanbe hm unb her, nachtg in hohen, biden Sornheden herbergenb. Söährenb

feineg ^lufenthalteg in ber grembe ernährt fich ^or Seinfin! gmar borLuggmeife bon S3irfem

unb ©rlengefäme, fonft aber bon faft allen übrigen fleinen ölhaltigen ©ämereien, bie er auch

auf ben ©tohhelfelbern Lufammenlieft. S^mal in ben erften SSochen feineg 5lufenthalteg bei

ung geigt er fich oB ein (^efchö^f, bag bie Süde beg Menfchen nod) nid)t !ennen gelernt

hat, erfdheint ohne ©cheu in ben Sörfern unb fucht fid) in unmittelbarer TOhe beg Menfchen

fein gutter, lä^t fich and) burd) bag menfdjlidje (^Jetriebe nid)t im geringften ftören. (Srft

mieberholte Verfolgung macht ihn borfid)tig; eigentlid) fd}eu aber mirb er nie.

Ser Seinfint ift ein ebenfo hm^mlofer mie unruhiger, gemanbter, munterer (SJefell.

3m Stlettern gefdjidter alg feine fämtlichen Vermanbten, metteifert er barin nicht blog mit
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bent Slreuäfd^naBet, jonbertt ouc^ mit bem Bett)egH(l)en ^olfe ber Slteifen. S5ir!en, beten

fabenä^nltcf)e üon einer ©djat ber nieblic^en ^ögel Bebedt finb, gemät)ren einen

Brä(^tigen 5InBIicf. §ier f)ängt unb flettert bie gan^e @ej'enf(^aft in ben öerfc^iebensten ©tel^

lungen auf unb nieber unb tIauBt fic^ an§ ben ©amen^ä^fdien eifrig D^a^rung au^.

auf bem ^oben pBfi ^ogel gefc^icft um^er. ©ein ging ift fernen, menenförrnig, öor

bem 5Iuffi|en fd§n)eBenb. S5ei bem Überfliegen Banmlofer ©treefen ftreic^t ber ©c^marm

gern in giemlic^ Bebeutenber §öl)e baf)in, tüogegen er fic^ in haumxeid^en ©egenben feiten

me^r al§ nötig ergebt, ^ie Soefftimme ift ein n)ieber:^olt an^gefto^ene^ „^fd^ettfe^e!", ha§>

namentlich Beim Sluffliegen au§> aller £e^len ertönt
;
ibm n)irb häufig ein ^ärtliche^ „SJtain“

angehängt. 'S)er @efang Befteht n)efentli(^ au§> biefen Beiben Sauten, bie burch ein un=

georbneteg ©egmitfeher öerBunben nnb burch einen trillernben ©chlu^ Beenbet n)erben.

Sittlich lieBen^mürbig ift ber Seinfin! gegen anbere feiner ^rt unb gegen ^er^

tnanbte. ©ine ©char, bie fi(^ einmal pfammenfanb, trennt fi(^ nicht mehr unb ruft ben

einzelnen, ber nur menig fich entfernte, ängftlidh herbei, ©r Betunbet aber anc^ ^nhäng^

lichteit an bie SeifiQe unb mifcht fich, ©rmangelung biefer fjaffenben ©enoffen, unter

§änflinge unb gelbf^erlinge. Sit allen biefen SBögeln lebt er in tiefftem grieben; gan!

unb ©treit fennt er überhängt nicht.

3m ^äfig geht ba§ niebliche Bögelchen ohne alle Umftänbe an^ gutter, mirb auch

in fürgefter 3eit ungemein ^ahm. Begnügt fidh mit einfadher S^ahmng, erfreut burdh feine

^öemeglidhteit unb bie ^letterfünfte, fdhliegt fidh öuberen tleinen Vögeln Balb innig an unb

liebfoft fie auf bie berfdhiebenfte Seife, ©eine ©efelligteit loirb ihm bem ^ogelfteller gegem

über regelmäßig ^um ^erberben; benn hat man erft einen gefangen, fo tann man fidh am
berer, bie {euer h^tbeilodt, leicht Bemä(htigen. ^en erften ^üringen §u

„titfdhen" ober, mie man in ^Inhalt fagt, §u „titeln'', b. h- mit einer Seimrute p fangen, bie

man an einer langen, Biegfamen ©tauge ober ©erte Befeftigt hat unb bem ^ogel, ioährenb

er frißt, auf ba^ ©efieber fdhnellt. Stuf bem gintenherbe fängt man SSirten^eifige in Senge.

llnfer ©rlenjeifig, Carduelis spinusL. (Chrysomitris, Spinus), ift auf bem

gangen DBertobfe unb bem Suaden fomie an ^inn unb DBertehle fdhiuarg, auf §interhaB,

Santel unb ©dhultern gelBgrün, buntel läng^geftridhelt; ein 5lugenBrauenftreifen, bie 0or=

bereu ^aden, Heßle, §al§feiten, £roBf unb DBerbruft finb fdhön olioengelB, llnterbruft, SSauch

unb ©eiten faft toeiß, bie unteren ©dhluangbeden gelb unb mie bie ©dhentelfeiten fdhmarg

geftridhelt, bie S3ürgelfebern olibengelB, bie ©Berfdhmangbeden grün, bie ©dhmingen Braun=*

fdhmarg, bie meiften außen im Surgelteile gelb, im übrigen f(hmal gelBgrün gefäumt,

bie leßten 5lrmfdhmingen außen Breit grüngelb, an ber ©Bi|e meißlidh gefäumt, bie giägeü

beden olioengrün, bie ^edfebern ber ^Irrnfdhmingen olibengelB, an ber Surgel aber

fdhmarg, me§halB eine fdhmarge Duerbinbe fidhtbar mirb, bie ©dhmangfebern gelb, am ©nbe

jdhmarg, bie beiben Sittelfebern braunfdhmarg, außen grün gefäumt. ®ie ^xi§> ift tiefbraun,

ber ©dhnabel fleifdhfarben, an ber ©bi|e fdhmärglidh, ber guß braun, ^eim Seibdhen finb

bie gebern be§ £)bertobfe§ unb ber Dberfeite bräunlidh gelbgrün, burch buntlere ©dhaft=

flede gegeidhnet, bie Ünterfeite meißlidh, mit 5lu^nahme ber einfarbig meißen Sitte breit

fdhmarg geftreift, giügel unb ©dhmang mertlid) Bläffer al§> beim Sänndhen. ^ie Sänge

beträgt 12, bie giügellänge 7,5, bie ©(hmanglänge 4,5 cm.

®a§ Verbreitungsgebiet beS QeifigS umfaßt ©uro^a, fübmärtS biS 97orbitalien, nadh

9^orben hin bis gur Vreite SittelnormegenS, unb baS nörblidhe ^fien öftlidh bis

27 *
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unb bre!)t oft ben Hinterleib I}inüber unb herüber, ^üpft, fteigt unb ftettert bortrefflid},

tann fid^ berte^rt an bie fd)n)an!enber t)ängen, on fenfred^ten, bnnnen

Stinten ungemein fd)nell auf unb ab ^übfen unb gibt in allebem ben SJteifen menig nacf].

©ein ©i§ auf 3iüeigen ift t)ö(^ft t)erfdf)ieben, unb nirgenb^ t)at er lange 9ftut)e, menn er nid[)t

beim ^reffen ift. 2luct) auf ber (Srbe ^üfift er Ieidi)t unb fc^nell, ob er bie§ gleid), folange

e§> get)en müt, §u bermeiben fud)t.'' ©ein ^lug ift mogenb, fdjnett unb leidet, er fd)eut fidt)

begf)alb nid)t, meite 9^äume gu überfliegen, unb fteigt gu bebeutenben Höt)en embor. ^er

Sodton dingt mie „trettet" ober mie „tettertettet'' unb „bi bi" ober „bibitei". SOtit le^teren

3::önen beginnt ba§ 9Jtännd)en gemöljnlid} and) feinen ©efang, ein nid)t eben an^gegeidjnete^,

aber boc^ gemüttict)e§ ©e^mitfdier, bem a\§> ©d)tu
)3

ein langgejogeneS „^ibibliblibeibää"

anget)ängt mirb. ($r ift arglos nnb gntrautidi), gefeilig, friebfertig unb im gemiffen ©rabe

Ieid)tfinnig, berfd}mer§t menigften^ balb ben ^erluft feiner greit)eit. ©tubenbogel

SSinter gelangt ber ^ogel flibmärt^ bi^ in bie TOttelmeerlänber, au§nal)m§tüeife bi§ S'^orb^

afrifa. ®eutfd)Ianb ift er ein ©trid^tiogel, ber aujier ber ^rutjeit meit im Sanbe

ftreift, unfer ^aterlanb aber nur feiten öerläjst. SSä^renb be§ ©ommer§ bemo^nt er bie

^^abelmälber bergiger ©egenben, brütet I)ier unb beginnt bon il)nen au§ feine ©treifereien.

3n geloiffen SSintern erfdl)eint er §u ^aufenben in ben Dörfern ober in i^rer unmittel=

baren 9^äl)e; in anberen Sintern fiel)t man I)ier laum einzelne, ^aumlofe ©egenben

meibet er, I)ält fidl) audf) faft beftänbig in ben oberften ton^meigen ber S3äume auf.

„^er toie S^aumann fagt, „immer munter, fünf unb fed, ^ält fein ©efieber

ftetg fdl)mud, obgleid} er e§> meiften^ nidjt anlegt, beioegt fid^ fdl)nell f)in unb fjer, menbet

3ctfig, Carduelis spinus L. natürlid^er ®rö^e.
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em^fie^lt er fic^ feljr. Sfugerft gete^rig, eignet er fic^ batb allerlei beluftigenbe ^unftftücte

an, macf)t taum nennen^loerte ^InfiDruc^e an ba§ gutter, öerträgt fic^ mit allen übrigen

bügeln, in beren ©ejettfc^aft er leben mug, mirb jeinem §errn rücf^altlog gugetan, gemb^nt

fidi, frei au^^ unb einjufliegen, l^ört unb folgt auf ben 91uf unb brütet unter forgfamer

pflege ebenfo leicht mie irgenbein anberer feiner grei^eit beraubter ^ogel

Sämereien mand^er ^itrt, ^auptfäc^Iii^ SSaumgefäme, junge ^nof^en unb S3Iätter,

mäf)renb ber ^rutgeit aber Qnfeften, hüben bie 9^at)rung be^ freüebenben ^oget^. ^ie

Qungen merben au^fc^üepc^ mit te^teren, jumat mit Üiäubc^en, SSIattläufen ufm., auf^

gefüttert unb balb nac^ bem 3lu§fliegen in ©arten unb Dbftüflangungen geführt, meÜ biefe

reicher an S^^feften gu fein bP^g^n afö bie tieferen SSälber.

„^ie ©rlengeifige", fagt mein ^ater, „boaren fid) im Slprü. ^a^ SD^ännchen fingt

bann fe^r laut unb fliegt babei flatternb in ber Suft umher, ^iefe^ fleine 3Iierchen fieht bann

gro^ au§, fchlögt bie glügel fehr ftarf, breitet ben Sdhman^ au^ unb flattert in ,Greifen unb

S3ogen in einer beträdhtlichen ^öhe umher. '2)iefe§ gefdhieht oft fern bom S3rutorte, ^umeilen

in ben ©arten, bon benen, bie !eine Söeibchen befommen fönnen, bi§ in ben Sommer
hinein, ^a^ SSeibdhen berhält fidh UeiU aber in ber S^ähe be^ 9Jtännchen§,

fchnäbelt fidh h^tnad) mit ihm unb ftreidht mit ihm umher. SO^an finbet gemöhnlidh mehrere

^aare gufammen, bie frieblidh nebeneinanber Sämereien auflefen. S3alb nach ber ^aa=

rung beginnt ba§ S3auen be§ 9^efte§, nadhbem ba§ Sßeibdhen einen fdhidlichen ^la^ ba^u

au^gefudht h^it. SP) öuf gidhten unb 3;^annen unb eine§ auf einer Süh^^^ g^^

fehen; fie ftanben alle meit born, einige faft auf ber Shifee ber Slfte, unb fo berborgen, bag

man fidh über bie 3}leinung, ein g^ipgneft fei unfidhtbar, nidht 5U bertounbern braucht.

ift gar nid)t unmöglidh, ba^ jemanb ein S^ifighö^^^ bauen fieht unb beim SSefteigen be§

S5aume§ ba^ 9^eft nidht bemerft, morau^ bann ba§ SO^ärdhen mit bem unfidhtbar madhenben

Steindhen entftanben ift. ^ap lommt, bag ein S^ipg^eft 10—25 m hodh unb faft immer

meit bom Stamme entfernt fteht.

„^a§ 33auen be§ 9^efte§ geht fdhnell bon ftatten. S5ei ^mei paaren, bie idh beobadhtete,

baute aud) ba§ 9Jlänn(hen mit, unb ba beibe ©atten miteinanber flogen, fo martete gemöhm
lidh ber eine, bi§ ber anbere ba^ 9^eft mieber berlaffen hcitte. ^eibe brachen bürre gmeige

pr Unterlage ab unb riffen ba§ 9Jtoo§ unten an ben S5aumftämmen lo§>; fie trugen gange

Sdhnäbel boll. Qd) höbe fie faft ben gangen Vormittag unb audh in ben S^adhmittaggftunben

fehr emfig bauen fehen. S5ei ben anberen paaren, bie idh gu beobachten ©elegenheit hatte,

baute blop ha§> Sßeibdhen; ba^ äJlänndhen flog aber beftänbig neben ihm h^r. ^ap ber ©rlem

geifig ba^ SSaffer fehr liebt, geigt fich audh bei ber SBahl be§ 9^efthlahe§.''

^ie erfte S5rut finbet ©nbe 5lhtil ftatt, eine gmeite ©nbe guni ober im Quli. ^ie

S^efter meidhen einigermaßen Ooneinanber ab, beftehen aber im mefentlidhen äußerlich au§>

bürren 9fleifern, fobann au§ S5aummoo§ unb gichtenflechten, Schafmolle unb bergleidhen,

alle§ burdh ütauhengefhinfte feft miteinanber oerbunben, unb finb inmenbig mit Söürgeldhen,

^flangenmolle, glechtenfafern, EJloo^ftengeln, ©raSblättdhen unb gebern bidht au^gefüttert.

Sh^^ö SBanbungen finb fehr bidf, unb ber 9^ahf ift giemlidh tief, ^ie 4—6 ©ier finb nach

©eftalt, ©röße unb garbe Oerfchieben, gemöhnlidh etma 16 mm lang, 13 mm bicf unb auf

meißbläulidhem ober bleich grünblauem ©xunbe mit mehr ober minber beutlidhen roft==

braunen unb blaß blutroten ^nulten, "Rieden unb 5lbern gegeidhnet. ®a§ SSeibdhen brütet

allein, mirb mährenbbem Oom SJtänndhen au§> bem Sl'rohfe gefüttert unb geitigt bie ^rut

binnen 13 Sagen. 5ln ber ^ufgudht ber gungen beteiligen fidh beibe ©Itern.
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^er ötelen getnben gu leiben; benn feine ^Irglofigfeit unb ©efelligfeit

iüirb i^m 3}lenfd}en unb S^aubtieren gegenüber oft §um ^erberben.

®er 3^tronfinf, S^^rind^en unb Carduelis citri-

nella L. (Chrysomitris, Spinus; Wob., ©. 378), unterf(i^eibet ft(^ burc^ ben ettoa^ fütteren

unb bideren ©c^nabel bom ©tirn, ^orbertopf unb bie @egenb um ba§ Sluge, S^inn

unb ^eple finb fd^ön gelbgrün, bie Unterteile lebhafter gelb, §inter!opf, 9^aden, §interpaB,

Dprgegenb unb §aföfeiten grau, SJlantel unb ©d^ultern auf büfter olibengrünem @runbe burc^

bertoafdjene, bunlle ©d^aftftrid^e gegeic^net, bie SSürgelfebern fc^ön gitrongelb, bie oberen

giügel== unb ©cptoangbeden olibengrün, bie ©eiten be§ Unterleiber grünlichgrau, bie unteren

(B^mn^heden blaggelb, bie ©dhioungfebern braunfdhtoarj, äugen fi^mal grün, an ber ©pige

faplgrau, bie legten 5lrmfcpn)ingen äugen gelbgrün gefäumt, an ber ©pige grau gefledt, bie

^edfebern ber ^IrmfchiDingen gelbgrün, igre ^urgelteile aber fd^toar^, fo bag eine fd^male,

bunlle glügelbinbe entftegt, bie ©dhtoan^febern fd^toar^, äugen fd^mal grünlidh., innen, mie

audh bie ©dhüJingen, toeiglicp gefäumt. ^ie S^ir ift tiefbraun, ber ©d^nabel fleifcgbröum

lidh, ber gug gelbbräunlid}. ^ar Heinere SSeibd^en ift minber lebgaft unb megr grau ge==

färbt, ^ie Sänge beträgt 12, bie glügellänge 8, bie ©dgtoan^länge 5,5 cm.

^er Qitronfin! ift ein ©ebirgroogel, ber bie Sllpen, ^prenäen unb Gebirge gtalienr,

in ^eutfdhlanb ben ©dgloar^toalb unb bie ^ogefen betoognt, aber nur an einzelnen ©teilen

gaglreidg auftritt. Sßie er f(geint, gat er fidg bon S^lien, too er am gäufigften borfommt,

über Xirol unb bie ©igtoeig berbreitet unb erft neuerbingr im babif(gen ©(gb;)ar§b:)albe

angefiebelt. 3^^ ben ©dgioei^er ^Ipen beioognt er nur bie oberen ^Salbungen, im babifdgen

©dgtoar^tüalbe bie §o(grüden, namentlidg bie SSalbränber ober SSeiben, meibet aber eim

^eln ftegenbe Berggipfel ebenfo mie bar Qnnere bon SBalbungen. ber ©(gtoeij toiih er,

fo gern er godg im ©ebirge emporfteigt, burcg Unto etter halb in bie ^iefe gerabgebrüdt unb

berlDeilt bann gier, bir bie ^odgtäler unb fonnigen falben fdgneefrei finb unb ign mieber

ernägren tonnen, gm ©(gtoar^toalb b erlägt er im äBinter ebenfalir feine 5Iufentgaltrorte

unb fteigt in bie fonnigen ©dglu(gten ber Meingänge gerab, tut hier aber nur bei mirllidg

fdgledgtem SSetter unb finbet fi^ fdgon 511 Einfang Mai mieber auf feinen Brutplägen ein,

bjenn audg bort ber Boben nodg mit ©(gnee bebedt ift. Bon ben ^llpen aur mag er mam
bern; im ©dgtoar^toalb fcgeint er megr ©tridgbogel fern. OTe gorfdger, bie ign eingegenb

beobadgten tonnten, fdgilbern ign air einen munteren unb lebgaften Bogel, ber in beftänbiger

Belegung ift unb babei ununterbro(gen lodt unb fingt. Bei fdgledgter ^Bitterung taum

magrnegmbar, lägt er, laut ©(gütt, an fonnigen unb ininbftillen i:agen feinen tlagenben

Sodton „güre güre bitt bitt" gäufig goren unb ma(gt fidg baburdg fegr bemertlidg, ift in ber

Dfiegel aber ^iemliig fdgeu unb bergalb fdgtoer §u beobadgten. ^er ©efang beftegt, nad)

51. ö. §omeger, aur brei i^eilen, bon benen ber eine an bar Sieb ber ©irliger, ber anbere an

bar ber ©tiegliger erinnert unb ber britte ungefägr mitteninne ftegt. „^er ©tieglig fingt

unb fdgnarrt, ber ©irlig lifpelt unb fdgtoirrt, ber Qitronfint fingt unb flirrt. ‘2)ie Sodtöne

,bitä bitä n)it‘ ober ,bitätätett‘ finb toeid) unb nidjt laut; ber Buf ,§iüb‘ ift glodenrein

unb bon augerorbentlidgem SBoglflang."

ge nadg ber Sage ber Brutgebieter unb ber bort gerrfdjenben ^Bitterung beginnt bar

Bciar im 5lpril ober fpäteftenr im Mai mit bem Bau ber 57efter. tiefer toirb auf Bäumen er^

ridgtet, halb göger, halb niebriger, im ©d)b:)argmalbe, nad) ©d}ütt, immer auf ettoa 6mgogen
gidgten, am ©tamme unb nage bem SBipfel im bidjteften 5lfttberfe, beftegt aur 5Büräeld)en,



5tiegli^ und Buchfink.'





3itronftn!. (Stiegli^. 423

SSartfled^ten unb ^flangenfafern unb i[t mit ^flangenmolte unb gebern au^gefüttert.

^ie 4 ober 5 (Ster ät)neln betten be§ (^irlt|e§, |inb ettoa 16 mm lang, 13 mm bid nnb onf

btaugrünem (55runbe §iemltc^ gteid^mägig, gegen ba§ btdfe (Snbe ^tn oft trangartig, mit oio^

lettbraunrötlic^en unb fc^toorgbraunen fünften bebedft. ^ie Qnngen merben öon beiben

Eltern gefüttert, loden gebe^nt „g^be gi^be", fi|en lange im 9^efte, fliegen aber, fobalb man

biefeg berüf)rt, gleid^ jungen Qaunfbnigen babon unb fud^en i^r §eil in 3Jloo§ nnb §eibel=

beergeftrübb' (^egen ben §erbft l^in bereinigen fie unb it)re ©Itern fid^ mit anberen unb bilben

ginge bon 40—50 ©tüd, bie meift auf jungen ©dringen am ^oben ben ©ämereien mä)-

Qefjen unb fid^ bon D^a^rung berfbred^enben Orten fd^mer bertreiben laffen. ©o ^ielt fid^

in ber ©d^mei^ ein fe^r ftarfer, über 100 ©tüd §äf)Ienber Srub-p mä^renb eine§ SBinter^

ftet§ in ber D^ö^e be§ $8a^nt)ofe^ bon (S^ur auf unb näl)rte fid) in biefer 3^it bon ben ©amen
ber SJtelbe. gm ©ommer liebt ber ^ogel ben ©amen be^ Sömenga^n^, gleic^biel ob biefer

bereite gereift ober nod^ meid^ ift, unb geminnt i^n, inbem er fid^ nadf) ©tiegli|art an bie

©amentrone ^ängt, ober lieft bom ^oben anbere ©ämereien auf, nimmt aud^ fet)r gern

^nofben unb meid}e ^Iattfbi|en p fid^.

©eine (Srnäbrung im £äfig berurfadf)t menig ©d^toierigfeiten; gleid^mobl t)ält er fic^

nid)t immer gut unb ftef)t be§I)oIb ol§> ©tubenbogel bem Seifig mie bem ©tiegli^ nad^.

^er allbefannte ©tiegli^, ^iftel^eifig ober ^iftelfinf, ^lettenrotbogel,

(55oIb= ober gubiter^fin!, ^run, ©tad^Iib, ©terli|, ©elbflügel, Carduelis car-

duelis L., fenngeicbnet fic^ innerhalb feiner (Gattung burd^ bie befonbere Buntheit feinet

(SJefieber^. ©in fd^male^ ^anb ring§ um ben ©d^nabel, S^gel, ©d^eitelmitte unb §inter^

fobf finb tieffd^toarj, ©tirn, ^orbertoangen unb ^el)le ^od^ farminrot, ©d^läfe unb §inter^

mangen meig, Suaden, ©d^ultern unb SRüden gelblid^^, tobf unb ^ruftfeiten rötlid^^

braun, (Gurgel, ^ür^el unb bie nod^ nid^t genannten Unterteile meig, bie ©d^mungfebem

tieffd^mar^, im SSurgelbrittel, mit Slu^nabme ber erften, au^en bod^g^tb unb öor ber

©bi|e burd) ein nad^ bunten fid^ üergrö^ernbe^, meipdf)e^ ©d^ilbd^en gegiert, unterfeit^

bunfelgrau, filbertoei^ gelautet, bie fleinen Oberflügelbeden tieffd^toar^, bie mittleren unb

großen l^ellgelb, bie ©teuerfebern tieffdl)mar^, bie äugerften innen mit meinem gied, bie

übrigen an ber ©pi^e mit meinen ©d^ilbd^en gefd^müdft. ^ie gri^ ift nu^raun, ber

©d^nabel rötlid^mei^, an ber ©bi|e fd^marj, ber gu^ bräunlid^ fleifd^farben. ^eibe (^e-

f(^ledl)ter ähneln fid^ täufd^enb, unb nur ein fe^^r geübter ^lid unterfd^eibet an ber etma§

bebeutenberen (^röge, bem ein menig mel)r Oerbreiteten 9ftot im ©efid^te unb einem tieferen

©d^mar^ auf reinerem 2öei§ am ^o^fe ba§ SJtännd^en Oon bem Söeibd^en. ®en gungen

fet)It ba§ 91ot unb ©d^mar^ am £obfe; i^r Oberlörber ift auf bräunlid^em (55runbe bunfel,

ber Unterlörber auf meinem (S^runbe braun gefledt. ^ie Sänge beträgt 13, bie giügel^

länge 8, bie ©d^man^Iänge 5 cm. SßeipeI)Iige ©tüde merbei: gelegentlid^ angetroffen.

^om mittleren ©darneben an finbet fid^ ber ©tiegli^ in gang ©uroba; bod^ treten im

©üben: auf ©arbinien unb ^orfifa, auf ben Kanaren unb Agoren, in ©banien, Sltaroffo,

Sllgerien unb ^uni§ eine Sfiei^e Oon Unterarten an ©teile ber tt)bifd^^u gorm. 3lu(b bie 35ri:-

tifd^en gnfeln merben Oon einer Unterart, Carduelis carduelis britannicus Hart., bemol)nt,

ebenfo ba§ (Gebiet oom Ural burd^ SBeftfibirien bi^ 0mff, Sturleftan unb ^erfien. gn 9^eu=^

feelanb, auf ^uba unb in ben norböftlid^en bereinigten ©taaten ift ber ©tiegli| eingefü^rt

morben unb Oermilbert. gnnerf)alb feinet berbreitung^freife^ fd^eint er nirgenb^ gu fehlen,

nimmt aud^ mit gefteigertem Dbftbau an SJlenge gu, bequemt fid^ überlaubt oerfd^iebenen
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^er^ältniffen treffUd) an, fommt aber !eine^n)eg§ überall in gleicher gäufigfeit bor. Qn
einzelnen ©egenben ift er feiten, in anberen fiel)t man i^n in äa:^lreid)en glügen. 3^^

ringen nimmt er, laut Siebe, an 3nbiüibuen§a^l gu, ba§ gleiche berichtet (1880) S3ranbt

au^ ber Petersburger ©egenb. ^olle traf i^n pufig auf damxia, id) fanb i^n in 3lnbalufien

unb £aftilien inftarlen ©dimärmen; anbere S5eoba(^ter fal)en il)n in @ried)enlanb in 3Jlenge.

SO^arfl)all bet)bad)tete il}n im (September auf ben ^iftelbidid)ten ^orfuS unb ber gegenüber^*

liegenben ^üfte 5llbanienS in erftaunlic^en SJiaffen. Qn ^eutfd)lanb f^art fiep ber Stieglip

gu Slnfang beS §erbfteS unb §iept bann jutneilen in ®efellfd)aften im Sanbe umper, bie

meprere punbert Stüd ^äplen. ®iefe Separen pflegen fiep gegen ben SSinter pin in Heinere

Trupps aufäulbfen, bie bann mocpenlang gufammenleben. 5IIS $8rutorte finb ©egenben p
betraepten, in benen ber Saubmalb borperrfept ober Dbftbau getrieben toirb. Sßalbbeioopner

im ftrengeren Sinne ift ber Stieglip niept; benn lieber nod) als in gufammenpängenben

^eftänben fiebelt er fiep in ©arten ober Parten, an Strafen, auf Fingern ober SSiefen

unb äpnliepen Drten an, unb pier pflegt er auep p brüten.

^er Stieglip ift pöepft anmutig, in allen SeibeSübungen mopl bemanbert, unrupig,

getoanbt, palt fiep gierliep unb feplanf, alS ob er feiner S(pönpeit fiep betoupt märe. 5llS

maprer S3aumüogel tommt er nur ungern auf ben S3oben perab unb bemegt fiep pier and)

^iemliep ungefepidt; bagegen llettert er mie eine SJleife, pängt fiep, mie bie g^ftpidt

bon unten an bie bünnften unb arbeitet minutenlang in folcper Stellung. Sein

ging ift lei(pt unb fcpnell, mie bei ben meiften ginten mellenförmig, unb nur bann f(pmebenb,

menn ber S^ogel fid) nieberlaffen mill. gum Olupen beborgugt biefer bie pöipften Spipen bet

S3äume ober ©efträuepe, palt fi(p aber niemals lange an einem Drte auf, meil fi(p feine Um
rupe immer geltenb maipt. ®em SJlenitpen gegenüber ^eigt er fi(p ftetS borfid)tig, f(peu aber

nur bann, menn er bereits 9^a(pfte ngen erfapren pat. SJlit anberen Vögeln lebt er in

^rieben, läpt jeboip gern einen gemigen SOUitmillen an ipnen auS. Seine Sodftimme mirb

am beften burd) feinen ^J^amen miebergegeben; benn biefer ift ni(ptS anbereS, als ein £lang^

bilb ber Silben „ftigliH', „pidelnit" unb „pidelnid fi Heia", bie er im Sipen mie im fliegen

öernepmen läpt. ©in fanfteS „Tlai" mirb als SBarnungSruf gebrandet, ein raupeS „fRärärärä"

ift baS 3^f(p^tt unangenepmer ©rregung. ^ie Qungen rufen „gif lipi gi" ufm. ^aS Tläm-

epen fingt, obglei(p bie eingelnen ^öne benen beS SSlutpänflingS an 0ang unb fjülle naep-

ftepen, laut unb angenepm, mit biel ^Ibmecpfelung unb fo fröplicp, bap ber Siebpaber ben

Stieglip namentli(p auep feines ©efangeS palber po(p in ©pren palt. Qn ber ©efangem

f(paft fingt er faft baS gange Qapr; im freien f(pmeigt er nur mäprenb ber SJtaufer unb

bei fepr f(ple(ptem SSetter.

^ie S^^aprung beftept in Sämereien maneperlei 5lrt, borgüglicp aber in fotd)en ber

Wirten, ©rlen unb ni(pt minber ber Nifteln im meiteften Sinne, unb man barf beSpalb ba,

mo Nifteln ober 0etten ftepen, fi(per barauf reepnen, ipn gu bemerten. ^er ^ogel erfepeint

auf ben ®iftelbüf(pen, pängt fiep gefdpidt an einen ^opf an unb arbeitet nun eifrig mit bem

langen, fpipen S(pnabel, um fidp ber berftedten Samenförner gu bemädjtigen. 3^ Sommer
bergeprt er nebenbei 3ttfeHen; befonberS gern, iprer Süpigfeit palber, ^lattläufe, unb mit

ipnen füttert er audp feine 3wngen grop. ©r nüpt alfo gu jeber 3api^^^geit, burd) ^ermim

berung beS fdpäblicpen UnfrauteS niept minber als burdp SSegfangen bon 3ttfeften.

®aS 9(^eft, ein fefter, biept gufammengefilgter ^unftbau, ftept in lid)ten Saubmälbern

ober Dbftpflongungen, oft in ©ärten unb unmittelbar bei ben §äufern, gemöpnlidp in einer

§öpe bon 6—8 m über bem ^oben, mirb am päufigften in einer Slftgabel beS SSipfelS
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angelegt unb fo gut b erborgen, ba^ e§ bon untenher er[t bann gefe^en tnirb, toenn ba§ Saub

bon ben SSäumen fätlt. ©rüne SSaumflec^^ten unb ©rbmoo^, feine Sßürgelc^en, bürre §ätm=

d)en, gafern unb gebern, toelc^e ©toffe mit S^f^^t^ngefbinften berbunben merben, bitben

bie äußere SSanbung, Sagen bon ^ifteltoolle, bie burc^ eine bünne Sage bon ^ferbet)aaren

unb ©d^meinSborften gufammenge^alten toerben, bie innere StuMIeibung. ^a^SBeibc^en

ift ber eigentlid^e S3aumeifter, ba§ TOnnc^en unter'^ält e§ babei burc^ fleißigen ©efang,

bequemt fid^ aber nur fetten, bei bem S5aue felbfttätig mitgumirten. ^a§ ©etege entl^ält

4—6 gart= unb bünnfd^atige @ier, bie burd^f(^nittlid^ 17 mm lang, 13 mm bidt unb auf

meinem ober btäutidtimeigem ©runbe f^arfam mit blag röttid^braunen gteden unb tief rot^

braunen, faft fdEimargen fünften, glecfen unb ^ri^etn ge§eid£)net finb, bie am ftum^fen

©nbe fid^ oft frangartig t)äufen. ©eiten finbet man biefe ©ier früher al§> im Stttai, unb maf)r^

fd^eintid^ niften bie $aare im S^ni ^um gmeiten SJtate. ^a§ Sßeibd^en brütet attein unb

geitigt bie ©ier binnen 13—14 Sagen Sie garten jungen merben mit fteinen gnfeften unb

bereu Sarben, bie größeren aud^ mit ©ämereien gefüttert, bie au^geftogenen nod^ tauge

bon ben ©ttern geleitet unb geführt. SKie ber §änfting, fo füttert aud^ ber ©tiegti| feine

^inber meiter, menn fie bor bem 5tu§fliegen in einen £äfig eingef^errt mürben.

Ser ©tiegtil ift mie ber geifig einer ber betiebteften ^äfigböget, mie bei un§, fo,

nad^ .^önig, aud^ in SunB, mo er gu jeber Qeit auf bem Wallte gu finben ift.

Unfer (Grünling, @rün^, §irfen^, ©anf^ unb ^utbogel, @rün= unb dla)pp^

finf, ©rün^anfert, ©rünefen, ©ringting, ©rönnig, SSoni:^, ©(^munfd^,

©d^aunfd^, ©d^aung, Sutter ufm., Chloris chloris L. (hortensis; 5tbb., ©. 426), bitbet

mit gmei anberen 5trten bie Gattung Chloris Cuv. (Ligurinus). Siefe fenngeid^net fid^ burd^

fräftigen $8au, furg fegetförmigen, an ben eingegogenen Saben fd^arffd^neibigen ©d^nabel,

turgget)ige güge, tauge gtügel, unter bereu freien ©d^mingen bie brei borberften bie ©bi|en

bitben, unb mä^ig taugen, in ber SJtitte feid^t au^gefd^nittenen ©d^mang. Sie Sänge be§

@rünting§ beträgt 15,4, bie ^tügeltänge 8—9, bie ©d^mangtänge 6, bie ©d^nabettänge 1,2

bi§ 1,4 cm. Sie bor^errfd^enbe gärbung ift ein angene^me^ Dtibengetbgrün; ©tirnranb,

5lugenftreifen, §interbadfen, ^inn unb Dberfe^te finb teb:^after unb me^r gelb, D^rgegenb,

9^adten, S5ürget, Dberfd^mangbedten unb bie unteren ©eiten afd^grau bermafd^en. Unter-

bruft, ^aud^, Unterfc^mangbedten unb gtügetranb lebhaft gitrongetb, bie ben Elfter iiin^

gebenben gebern meig, bie §anbfd§mingen fd^marg, an ben ©bi^en fd^mat grau gefäumt,

in ber SJle^rga'^I au^en big gum ©bi^enbrittel !^od^ gitrongetb, bie 5trmfd^mingen unb bereu

Sedtfebern fd^marg, au^en afc^grau, bie übrigen Dberftügetb edlen otibengelbgrün, alte

©d^mingen innen on ber SBurget mei^ geranbet, bie ©d^mangfebern
,
mit 5lugnaf)me ber

beiben mittetften, in ber SSurgetptfte gitrongetb, im übrigen fd^marg. Sie grig ift buntet-

braun, ber ©d^nabet mie ber gu§ röttid^grau. Sag SSeibd^en ift minber tebt)aft gefärbt,

auf bem Oiüdlen braungrau bermaf(^en, auf ber TOtte ber Unterbruft unb beg ^aud^eg meig;

bie ^rrnfd^mingen unb bereu Sedlfebern finb äugen rötticgbraun gefäumt. gunge ^öget

finb oberfeitg otioengelbbraun, unbeuttic^ buniter geftreift, ^o^ffeiten, 35ürget unb gange

Unterfeite btaggetbtid^
,
fd^mat roftbräuntid^ längggeftrid^elt.

S!Jtit 5tugnagme ber nörbtid^ften ©egenben nnb beg ©übmefteng bemognt ber (S^rünling

in feiner tgbifcgen gorm gang ©uroba, unb ebenfo oerbreitet er fid^ über ^teinafien big

S^Jorbberfien unb D^orbturteftan. gn ©übfranlreid^, ©banien unb D^orbafrüa finbet fid^ bie

Unterart Chloris chloris aurantiiventris Cab. 9^ad^ ^önig bemognt biefe Oermuttid^ gang
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^llgerten, in beffen bemalbeten^eüen fie überaus §ai)lreid) i[t. ^ie alten 9[)^önnd)en befonbetö

finb Iebt)after gefärbt a\§> unfer (Grünling, ber nur im SSinter nac^ 9^orbafrifa fomnit. ^ei

un^ ift biefer feine^megg feiten, fel)lt aber fotüo^I auf SJtabeira tnie auf ben Kanaren. @r

bemo^nt am liebften frudjtbare®egenben, tuo deine ©e'^ölge mit gelbem, SSiefen unb ©arten

abtnedjfeln, finbet fid) in allen ?Iuengegenben in SJtenge, ^ält fid) in unmittelbarer D^^ä^e be-

tüo'^nter ©ebäube auf, meibet aber bie Sßälber. ^ei m§> ift er bebingungSmeife SBanber^,

in ©übeuroba ©tanbbogel. SBa^rfcbeinlid^ entftammen bie bei m§> überiuinternben bem

©rilnlittg, Chloris chloris L. natüUid^er (Srö^e.

9^orben. ©ine tneitere Unterart, Chloris chloris chlorotica Bp., betm)f)nt ©t)^ien unb fßa^

läftina. ©ine gtueite ^rt, Chloris sinica L., lebt in mehreren gormen im öftlid^en ©ibirien,

©f)ina unb gaban, eine britte, Chloris kittlitzi Seeh., auf ben ^onininfeln bei gaban.

9^ur auf ber SBanberfcb^f^^ fd)Iägt fic^ ber ©riinling mit bermanbten SSögeln in ^alp

reid)e glüge gufammen, fo mit ©beh unb S5ergfin!en, gelbfberlingen, ©olbammern, ^luh

Hänflingen unb anberen. ©onft lebt er baar== ober familientoeife. ©r n)äl)lt ein deinem ©eHöI§

ober einen ©arten §um ©tanborte, fud)t ficH einen bid)t belaubten ^aum gum ©d)Iak

bla^e au^ unb ftreift Oon Hier au§> nad} M)rung umHer. SBäHrenb be§ Sage§ fieHt man iHn

Hanbtfädjlid) auf bem S3oben, too er allerHanb ©ämereien auflieft. $8ei ©efaHr flüd)tet er

bem nädjftbeften 33aume 511 unb oerbirgt fid) im gaube ber ^rone. ©0 blumb er erfd^eint,
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fo munter unb rafd^ ift er. 3^ (3i|en trägt er ben Selb gemö^nlid^ magerec^t unb bte gebern

to(fer; oft aber rid^tet er ftd^ fo auf unb legt ba§ ©efieber fo glatt an, bag man ign !aum

ertennt. ©ein (55ang ift gü^fenb, aber nic^t ungefcf)icit, fein ging ^iemlic^ leidet, bogenförmig,

Oor bem 9^ieberfegen ftet^ fd^mebenb. Dgne 9^ot fliegt er ungern meit, obmogl e§ igm nid^t

barauf anfommt, oud^ längere ©trecfen in einem ^urüdf^ulegen. ^eim Stuffliegen

lägt er gemögnlid^ feinen Soditon, ein !ur§e^ „^f(^i(f" ober „Sfd^edt'', oernegmen, ha§>

meilen oielmaB nad^einanber miebergolt mirb. ^er Saut ber ^ärtlicgfeit ift ein ungemein

fünftel, {ebod^ immerhin meit görbareg „QtvuV' ober „©cgtounfd^". ^iefeg mirb aud^ alg

SBarnunggruf gebrandet, bann aber gemöguHd^ mit einem fanften gellen pfeifen begleitet.

2)a, mo ber ©rünling fid^ fidler meig, ift er fegr menig fegen, in ©efelifcgaft anberer aber oft

fegr t)orfi(gtig. (Sigentlicg bertrauengfetig ift ber ©rünüug nie, fommt beifgieigmeife niemalg,

au(g menn bie ärgfte S^ot ign bebrüdit, in bag @egöft.

©ämereien ber oerf(giebenften ^flan^en, au(g giftige, oor allem aber ölige, Sftübfamen,

§eberi(g, .§anffamen unb berglei(gen, hüben feine S^agrung. @r lieft fie na(g Slrt ber (Bheh

finfen bon ber ©rbe auf, unb nur, menn tiefer ©(gnee feinen ^if(g berbeüt, berfu(gt er audg,

fie augptlauben, ober nimmt Sßaigolber^ unb ^Vogelbeeren an unb beigt bie SVuegnüffe auf,

um ben ^ern p erlangen. 3^ ©egenben, mo §anf gebaut mirb, fann er bigmeilen reegt

f(gäbli(g merben; augerbem beläftigt er bielleiigt nodg im ©emüfegarten, nügt bafür aber

burdg Sluflefen unb SVergegren beg Unirautfameng.

^er ©rünling gflegt gmeimal §u brüten; in nörbli(geren Sänbern, aber audg in ®ng=*

lanb nur einmal im ©dgon bor ber Paarung lägt bag SJtänndgen feinen einfadgen

©efang fortmägrenb bernegmeu unb fteigt babei gelegentlidg, beftänbig fingenb, fdgief nadg

oben emgor, gebt bie Ringel fo go(g, bag igre ©gigen fidg faft berügren, fdgmenft gin unb

ger, befdgreibt einen ober megrere Greife unb flattert nun langfam mieber gu bem SVaume

gerab, bon bem eg fidg ergob. S^ebenbugler bertreibt eg nadg gartnäüigen Mmgfen. ^ag

S^eft mirb auf SVäumen ober in gogen §edlen gmifdgen einer ftarfen @abel ober bidgt am
©tamme angelegt unb }e nadg ben Umftänben aug fegr berfdgiebenen ©toffen gufammem

gebaut, ^ürre üteiferdgen unb SSürgeldgen, Oueüen, troüne §alme unb ©ragmurgeln hüben

bie Unterlage, auf bie eine ©dgidgt feinerer ©toffe berfelben Slrt, untermifdgt mit grünem

(grbmoofe ober gledgten, audg mogl mit SBollflümgdgen, gu folgen gflegt. gur Slugfütterung

ber S^eftmulbe bienen einige äugerft garte Söürgeldgen unb ^älmdgen, auf unb gmifdgen

benen ^ferbe^, §irfdg^ unb Sfteggaare liegen, bielleidgt audg Heine glöcfdgen ^iermolle eim

gemebt finb. ^er S3au ftegt an ©dgöngeit bem S^efte beg SSudgfinfen nadg, ift tiefer alg eine

§alb!ugel unb nidgt fegr feft unb bidgt. TOtte ober ©nbe Slgril finbet man bag erfte, im

3uni ober bag gmeite ©elege. ®g beftegt aug 4—6 ©iern öon 20 mm Sängg^ unb

15 mm Ouerbur(^meffer, bie fegr baudgig, bünm unb glattfdgalig unb auf bläulic^meigem

ober fdgmadg gelbli(^em ©runbe, befonberg am ftumgfen (Snbe, mit bleidgroten, beutlidgen

ober bermaf^enen gieüdgen unb ^ünftdgen bebedlt finb. ^ag Söeibdgen brütet allein, figt fegr

feft auf bem S^efte, mirb ingmif(^en bon bem SJlänndgen ernägrt unb geitigt bie ^mg^en in

13 ^agen. SVeibe Eltern teilen fidg in bie Slufgu(gt ber S5rut unb füttern biefe gunädgft mit

gefdgälten unb im togfe ermeidgten ©ämereien, fgäter mit gärteren S^agrunggftoffen ber^

felben Slrt. ©dgon menige S^age nadg bem Slugfliegen merben bie jungen igrem ©dgicffal

überlaffen, greifen mit anberen igrer Slrt, audg mogl mit anberen ginfen längere Qeit umger

unb fdgliegen fidg bann ben Eltern, bie ingmifdgen bie gmeite S3rut befdgäftigt gat, mieber an.

Unfere Heineren SVaubtiere unb ebenfo (Sidggörndgen, §afelmäufe, prägen, Elftem,
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§ä^er unb SSürger gerftören biele 9^efter, fangen auc^ bie TOen ineg, inenn fie iljxet l^ab^aft

inerben fönnen. ©leid^ino^l nimmt ber 58eftanb bei un§> e^er gu al§> ab.

3n ber @efangenfd)aft finb bie ©rüntinge fe^r Ieid}t §u galten, ge^en non Einfang an

gern an§ gutter, mobei fie für §anf unb äRot)n bie größte 35orliebe geigen.

„ßinft, im Sluguft'', ergä^lt ^ububon, „aB id} mic^ muffelig längg ber Ufer be^

^ain!ftuffe§ bal^infd^tebbte, überfam mid) bie 9^ad)t. mar menig befannt in biefem 2^eile

be§ Sanbe^ unb befdjto^ be§t}atb, ba gn übernachten, mo id) midh gerabe befanb. ^er 5lbenb

mar fchön unb

marm;bie(5terne

fbiegetten fich mi^

ber im gluffe;

non fern h^r

fchatlte ba§ SlJtur^

mein eine^ Sßaf-

ferfaüe^. SJlein

fleineg geuer mar

unter einem Rei-

fen balb ange§ün=

bet, unb ich

neben if)m f)im

geftredt. gn be^

täglicher fRuf)e,

mit gefchloffenen

5fugen, lie^

meinen ©ebanfen

freien Sauf unb

befanb mich in

einer geträumten

Söelt. ^abtö|tich

SlofenBruftfnacEer, Znmelodia Indoviciana L. ‘-^/s natürlid^cr ©rö^e. brang mir in bie

©eele ber 5Ibenb^

gefang eineg ^ogelg, fo ftangnoH, in ber ©title ber 9^acht fo taut, bag ber ©chtaf, ber fich

bereitg auf meine Siber f)erabgefen!t ^atte, mieber non ^hinnen ftof). S^iematg :höt ber

SSot)ltaut ber^öne mic^ mehr erfreut. (Sr tie^ mein^erg erbeben unb mac^hte mich gtüdfelig.

gaft hätte ich meinen mögen, ba^ fetbft bie (Sute burdh ben fü^en SSohttout begtüdt mar;

benn fie blieb füll biefe D^ai^t. Sange noch, nachbem bie ^öne nerflungen maren, freute

ich mi(^ über fie, unb in biefer greube fchlief i(^ ein.''

^er ^ogel, non bem ber bichterifd)e gorfcher fo begeiftert fbrid)t, ift ber Ofofen^*

bruftfnader, Zamelodia Indoviciana L. ^ie (53attung Zamelodia Goues (Hed3nneles),

bie er mit einer ^meiten ^Irt bilbet, h^t furzen, fegeiförmigen, hnh^^^ ©chnabel, nadte

S^afenlöcher, ziemlich lange, fbifee ^lügel, non bereu freien ©d)mingen bie erfte big nierte am
längften finb, unb gerunbeten, mittetlangen ©chmang. ^eim Sftofenbruftfnader finb Dber^

feite, ^lügel, ©chman§, ^inn unb Dberfehle fd)mar§, bie übrigen Unterteile, mit ^lugnahme

eineg breiten, minfelig big gur ^ruftmitte h^rabgegogenen fcharlad)roten toüffd)ilbeg, mei^.
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S3aud) unb ©c^enfelfeiten mit einzelnen fc^margen ©trieben ge^eid^net, bie ^anbfd^mingen

in ber SBurgel^ätfte auf beiben gat)nen, bie ^Irmfc^mingen, beten ^edifebern fomie bie

größten oberen glügetbedfen am ©nbe mei^, bie^ld^feln unb unteren glügelbedten fd^arlad^rot,

bie äugeren (Sd^toangfebern innen in ber (Snbgälfte meig. ^ie gri§ ift nugbraun, ber ©d^nabet

blaggelb, ber gug gräuüd^braun. S5eim SBeibd^en finb bie Oberteile erbbraun, burdt) bunftere

©d^aftftrid^e, £obf unb S3ruft getbbräunlid^, burd^ bunüere Säng^ftrid^e ge§eid)net, ein

ßänggftreifen auf bem ©dt)eitet, ein breiter Slugenbrauenftreifen unb ber Qüget meig, bie

^obffeiten, ©d^toingen unb ©teuerfebern braun, bie 3lrmfd^mingen, beren ^edffebern unb

bie grögten Oberflügelbedten am (Snbe meig, bie Itnterflügetbedfen orangefarben, ^ie Sänge

be§ ^ogeB beträgt 18, bie glügeltänge 10, bie ©d^manglänge 7 cm.

^a§ Verbreitungsgebiet umfagt ben Often ber Vereinigten ©taaten, norbmeftlic^ bis

§um ©aSfatfd^eman, meftlid^ bis 97ebraS!a, baS SBanbergebiet aud^ äJtittelamerüa, bis Sto=

lumbien ginab. Qnnergalb ber angegebenen Sänber tritt ber Vogel jebod^ nid^t regelmägig

unb immer nur einzeln auf. §äufig ift er im füblid^en gnbiana, im nörblid^en S^inoiS unb

im meftlid^en ^^^ma; in SlJtaffad^ufettS f(^eint er altmäglid^ gugunegmen.

„3d^ gäbe", fägrt 5lububon fort, „biefen bracgtoollen Vogel in ben unteren Steilen

bon Souifiana, ^entudfg unb bei Cincinnati im TOrg, menn er oftmärtS §og, oft beobachtet.

Cr flog bann in bebeutenber §öge unb fegte fidt) nur jumeilen auf bie ©gige beS göchften

VaumeS im Söatbe, alS ob er ein menig rügen mollte. Qch gäbe ign auf feiner SSanberfchaft

berfolgt, in ^ennfglbanien, 9^em ^or! unb anberen öfttiihen ©taaten, bureg bie britifigen

^robingen bon S^eubraunfegmeig unb S^eufcgottlanb bis 97eufunblanb, mo er gäufig Vrut^

böget ift; aber niemals fag icg ign in Sabrabor unb ebenfomenig an ber ^üfte bon ©eorgia

ober tootina, obgteiig er gier in ben (Gebirgen borfommt. SängS ber Ufer beS ©cgugtfin==

ftuffeS, 20 ober 30 engtifege äJteiten bon ^gilabetggia, traf icg ign Cnbe SlJtai in §agtrei(ger

SJtenge, ebenfo in ben grogen ^iegtenmätbern beSfetben ©taateS, noeg gäufiger aber in

97em "^or! unb borpgSmeife längs beS gräegtigen fJtuffeS, beffen icg oben gebaegte, ober am
Ontario = unb Criefee. ©ein geraber ging ift gart, aber gefällig. Sßanbernb ftreiegt er

goeg über bie SBätber bagin unb ftögt ab unb gu einen gelten ^on auS, mägrenb er §u fegmeigen

gftegt, menn er fieg niebergetaffen gat. ^ieS gefegiegt gegen ©onnenuntergang, unb gmar

mägtt er fiig immer ben göcgften Vaummigfet, auf bem er fieg aufreegt unb fteif gätt, fotange

er gier oermeitt. ft^aeg menigen Knuten fentt er fieg gemögntieg in ein ^idfiegt gernieber, um
in igm bie S^^aegt §u Oerbringen. " ^ie 97agrung beftegt in C^raSfämereien unb Veeren, im grüg-

ting aud^ in ^nofgen unb garten Vtüten. S^ebenbei jagt er Qnfeften, niegt fetten im gtuge.

^aS D^eft fanb ^ububon Oon Cnbe 3}tai an bis §um S^^ti in ben oberften gmeiggabetn

nieberer Vüfege ober gögerer Väume, am meiften auf fot(gen, bie ein ©emäffer befegatten.

CS beftegt aus troefenen Vaurn^meigen mit bajmifegen oermobenen Vtättern unb Ü^inbem

ftücfen ber mitben 9tebe unb ift innen mit garten 2Bürget(gen unb fRoggaaren auSgefteibet.

^aS ©etege bitben 4—5 Cier Oon ungefägr 25 mm SängS^ unb 18 mm Ouerburigmeffer,

btaugrüner ©runbfärbung unb röttigbrauner, über baS gange Ci Oerteitter, gegen baS

ftumgfe Cnbe einen tong bitbenber gtedtung. ^ie 9ftofenbruft!nadter brüten, mie eS fgeint,

nur einmal im Qagre, unb beibe Cttern beteiligen fig am Vrutgefgäft. ^ie gungen merben

guerft mit 3g^^ten, fgäter mit allerlei im togfe aufgequellten ©ämereien gefüttert. Crft

im brüten SebenSjagre legen fie baS Meib igrer Cltern an.

Unter ben 5lmerifanern gilt ber 9tofenbruft!nacfer für einen ber beften unb unermüb^

ligften ©änger. ©ein Sieb ift reig an SBeifen unb gögft mogllautenb; bie eingelnen ^öne
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finb öoK unb flat. S3ei guter SBitterung fingt er lüäl^renb ber 9^ac^t, tuie S^uttatt fugt, „mit

all ben uerfdjiebenen, ergreifenben ^önen ber 9^act)tigan, batb f(^metternb, laut, ftar unb

aotl, batb ttageub unb hierauf mieber lebhaft unb enbtid) ^art, fü^ unb gel^atten''. ^erfetbe

^erid)terftatter glaubt, ba^ er bon feinem anbern amerifanifd)en ©ingboget, mit atteiniger

5tu§na^me ber ©pottbroffet, übertroffen merbe. ^a§ ©eprüge be§ ®efange§ ift ba§ ber

ttage, gteidjfam ber tebrud ber Sßel^mut, unb ein fotd^eg Sieb fann 5ute|t burd^ feine

metand^otifc^eSBeife

gerabe^u pr ^er^

^meiftung bringen.

^emungead^tet

mug man ben

fenbrufttnader gu

ben guten ©ungern

unb au^erbem §u

benauSbauernbften

^üfigbögetn gälten.

©ine ^meiteBtrt,

ber ©d^margföüfige

^nader
,

Zamelo-

dia melanocephala

/S^^.,bemof)ntgteid^^

fattg ^f^orbamerifa

bon 9Jlittet!anfa§

bi§ §um ©tüten

Dgean im Söeften

unb bi§ SJlejifo im

©üben.

ßarbinal, Cardinalis cardina-

lis L. ^2 natürlid^cr (Srö^e.

^er aud^ in ©u^

ro^a mo^tbefannte

^ a r b i n a l ober

S^otboget, Cardi-

nalis cardinalis L.

(virginianus), gehört mit brei anberen Birten ber

©attung Cardinalis an, bie einerfeit^ in ben

fübtid^eren ^bereinigten ©taaten bi§ BSritifd^^*

§onbura§, anberfeit^ in ben ^üftengebieten bon Kolumbien unb Bbeneguela fomie auf ^rü

nibab berbreitet ift. 3^)^^ SD^erfmate finb neben ber beträd^ttid^en ©röße ber bide, feget^

förmige ©d^nabet mit gebogenem girft, §iemtid^ furge, ftar! gerunbete gtüget, bon beren

freien ©d^mingen bie brüte unb bierte am tängften finb, unb tanger, fanft abgerunbeter

©djman^. Bluf bem ^opfe erl^ebt fid) eine ftatttid^e §aube. ^er Slarbinal ift 22—23 cm
tang, bie gtügettänge beträgt 9, bie ©d)n)an5tänge 10, bie ©d)nabeltänge 1,9 cm. ^ie bor^

^errfd^enbe Färbung be^ ©efieber^ ift ein tebt)afte§ ©d)artad)rot, BRantet, ©djuttern unb

BSürget finb büfterer, bie gebern am ©nbe fd^mat bertofdjen fat)tgrau gefäumt, bie

ein fcf)mate§ Blugenränbc^en, £inn unb Dberfet)te fdjtoarä, bie ©djmungfebern bunfet
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fc^artad^rot, im (5|)i^enbrittel braun, bie lebten ^rmjc^mingen äugen fahlbraun gefäumt,

bie 0c^man§febern auc^ bunfel fd)arIac^rot, unterfeit^ glängenb. ^ie 3ri§ i[t rotbraun, ber

©d^nabet rot, ber Unterfd^nabel an ber SSnrjel f(^mar§, ber gng braun. Sßeim Sßeibd^en

finb ber ^orberfogf nnb bie Dberfeite rehbraun, bie Unterteile gelbbraun, am lebgafteften

auf ^obf, ^rnft nnb ^and^, bie §anbe, bie ^Ingenfagnen ber ©(^mingen, bie ^edfebern

nnb ber ©d^mang bnfter f(^arIa(^rot, £inn nnb I'egle granfc^märgüd^.

^a§> Verbreitungsgebiet ber tgbW^ngorm (eS merben bereu ein^ngenbnnterfd^ieben)

umfagt bie öftlid^en Vereinigten ©taaten bon 9^em ^or!, Dgio, gnbiana im 3^orben, ^afota,

^anfaS im SSeften, bis ©eorgia nnb SItabama im ©üben. Qn gelinben SBintern bertoeilt

ber Vogel jagranS jal)rein an bemfeiben 0rte; bei ftrengerer SBitternng manbert er. SBegen

feines btod^tbollen ©efieberS fällt er fd^on bon meitem in bie Singen nnb bilbet eine magre

3ierbe beS SöalbeS. S^acg bem V^ingen bon SBieb galt er fid^ am Sage gern in ben bii^t^

bermorrenen gmeigen ber ©cglinggflangen auf nnb ftreift bon gier anS nacg ben bena(^=

barten gelbem nnb ©arten; man begegnet igm bager fomogl in ber S^ad^barfcgaft ber ©täbte

als and^ im tiefften nnb einfamften Söalbe. „Qgr fegt ign", fagt Slubnbon, „in nuferen

gelbem, Vanmgängen nnb ©arten, ja oft genug im gnnern nuferer füblid^en ©täbte nnb

Sörfer: eS ift fogar ein feiteuer gall, bag man in einen ©arten fommt, ogne einen ber roten

Vögel §n gemagren. Slber mo er andg fein mag, er ift überall millfommen, ber Liebling jeber-

mannS, fo glängenb ift fein ©efieber, fo reid^ fein ©efang." SBägrenb beS ©ommerS lebt

er üoarmeife, im §erbfte nnb SBinter bagegen in lleinen ©efellfdjaften. Vei ftrenger Mte
lommt er, menn er im £anbe bleibt, nid^t feiten in baS ©egöft beS Vanern nnb gidft gier

t)or ber ©cgener mit ©gerlingen, Sauben, Slmmerfinfen nnb anberen Vögeln ©ämereien

auf, bringt in offene ©tälle nnb Vöben ober fnd^t on ben ©ingegnngen ber ©ärten nnb

gelber nad) S^agmng. SJlit feinem biden ©d^nabel meig er bie garten Körner beS SJlaifeS

gefd^idt §n äerlleinern, §afer gn entgülfen nnb Söeigen gn germalmen; in einem benad^barten

§enf(gober ober einem bid^tmigfeligen Vanme finbet er eine geeignete S^ad^tgerberge, nnb

fo überftegt er ben SSinter giemlid^ leidet. Unrngig nnb nnftet, gält er fo fid^ nur minntem

lang an einer igm gnfagenben ©teile auf, fonft gügft nnb fliegt er gin nnb ger, auf bem

Voben mit giemlid^er ©efcgidlicgfeit, im ©e^meige mit groger ©emanbtgeit. Ser ging ift

gart, fd^nell, rndmeife nnb fegr geränfcgboll, mirb aber ungern meit anSgebegnt. Slbmed^=

felnbeS SlnSbreiten nnb gnfammenlegen, Qnden nnb SSiggen beS ©d^man^eS begleitet ben

ging mie alle übrigen Vemegnngen. Söenn ber Vogel manbert, reift er teilmeife ^n gnge,

gügft nnb fcglügft bon Vnfd^ gn VnfdE) nnb fliegt bon einem SSalbe pm anbern.

SSägrenb ber ^aarnngSgeit ftürgen fi(g bie EJlännd^en mit 2Bnt auf jeben ©inbringling

in igr ©egege, folgen igm unter fd^rillem ©efcgrei bon Vnfd^ gn Vnfcg, fecgten geftig in ber

Snft mit igm nnb mgen nid^t eg er, als bis ber grembe gemicgen ift. gnnig ift bie Slm

gänglidjfeit ber ©atten. „SllS icg", fagt Slnbnbon, „gegen Slbenb eines gebmartageS baS

Sllännd^en eines ^aareS im ©tellbaner gefangen gatte, fag am anbern SJlorgen baS Söeib^

d^en bid^t neben bem ©efangenen nnb fing fidg fgäter an(g nocg.'' Ser S^iftglag ift ein Vnf(^

ober ein Vanm nage an einem ©egöfte, inmitten beS gelbeS, am Söalbranbe ober im Sidicgt.

SZid^t feiten finbet man baS Sleft in unmittelbarer S^äge eines VanernganfeS nnb oft nur

menige SJteter entfernt bon bem eines ©gottbogelS. @S beftegt anS trodenen Vlättern nnb

gmeigen, namentlid^ ftad^ligen S^ieifern, bie mit §almen nnb Sfiebenfd^lingen berbnnben,

innen aber mit garten ©raSgalmen anSgelegt finb. SaS ©elege bilben 3—5 ©ier bon blänlid^=,

grünlid^=- ober gelblicgmeiger garbe, über nnb über mit olibenbrannen gleden gegei(gnet:
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i^)xe finb 25 x 18 mm. SSeibd)en bebrütet fte allein gmei SBoi^^en fang, ben

nörblid)eren ©taaten niftet ber S!arbinat feiten me:^r al^ einmal, in ben füblid)en pmeilen

breimal im ^o^re. ^ie gungen merben nur menige 2:age öon i^ren Eltern geführt, bann

aber il)rem ©d)idfal überladen.

OTerlei Körner, (betreibe- unb ©ra^fämereien, SSeeren unb gemi^ aud^ gi^feften

bilben bie 9^af)rung be§ £arbinal§. 3^^ grü^Iing öergel^rt er bie Hüten be§ Qudera^orn^,

im ©ommer §oIberbeeren, nebenbei jagt er nad^ Käfern, ©d^metterlingen, §eufdt)reden,

stauben ufm. 9^ad} Hilfon foll SJtaig feine §aubtnal)mng fein unb ber H>gel au^erbem ben

^irfdt)en, Stbfeln unb Leeren ber Sterne megen fe^r nacbge^en.

^ie amerifanifd^en gorfc^er rühmen giemlid^ einftimmig ben ©efang; mir hingegen

fbnnen un§ nid^t fo fe^r bafür begeiftem. Qd^ mill gern pgefte^en, bag ber ©efang eine§

alten guten ^arbinal^ gu ben beften Seiftungen gä^It, bie man aug ber ^e^Ie eine§ ^örner^

frefferg tjoien fann, unb fid^ ebenfomebl burc^ bie Steinzeit unb gülle ber i:bne mie burd^

^erfd^iebenbeit unb 9JtannigfaItig!eit ber (Bixoptjtn aug^eid^net, barf aber nid^t öerfd^meigen,

bag berfelbe ^ogel buri^ fortmä^renbeg 5Iu§ftogen be^ fc^arfen Sodtone^ einiger^

ma^en an ben ber tröffe! erinnert, im aller^bd^ften ©rabe unangene:^m merben fann. 2IB

©änger im freien Halbe mag bie „Hrginifd)e S^ad^tigall" alle Sobf-prüd^e öerbienen, aB
©tubenöogel fpielt fie eine befd^eibene 3toIIe. ®od^ pält fid^ ber tobinal bortrefflid^ in ber

©efangenfd^aft, pflangt fid^ aud^ barin fort unb mirb unter llmftänben augerorbentlid^ §apm.

ift faum 5U begmeifeln, ba^ fid^ ber ^arbinal aucp in ^eutfd^Ianb einbürgern

taffen mürbe, menn ber fo auffallenb gefärbte ^ogel nur fd^nell genug bie ipn pier bebropem

ben ©efapren oermeiben lernen mollte.

^er ^ernbei^er, ^irfcpfinf, ^irfd^fnader, ^irfd^fd^neller, £irfd^fern=-,

©tein==, 9^u^^ unb SSoIIenbei^er, ^idfd^nabel, ginfenfönig, Klepper, Se^fe,

Spgblider ufm., Coccotliraustes coccothraustes L. (vulgaris), ift bie einzige, jebodt) in

Hier Unterarten gerfallenbe ^rt ber (Gattung Coccotliraustes Pall., bereu Herfmale folgenbe

finb: fepr fräftiger, gebrungener S5au, ungemein großer, bider, böllig freifelförmiger, an

ben etmag gebogenen, fcparfen ©d^neiben menig eingegogener, Oor ber ©pi|e be§ Dber^

fdl)nabel§ unbeutlid^ au^gefd^nittener ©d^nabel, fleine, runblid^e, an ber ©d^nabelmurgel

liegenbe, mit SSorften, geberd)en unb §ärd^en befleibete S^afenlöd^er, furge, aber fräftige

unb ftämmige, mit mittellangen, fd^arffpi|igen tollen bemeprte güge, üerpältntoägig

breite glügel, unter bereu freien ©dt)mingen bie erfte bi§ britte faft gleid^ lang unb am
längften finb, unb bereu pintere am (Snbe ber 5Iugenfapne pafig öorge^ogen, an ber gnnen^

fapne bagegen auggefcpnitten finb, fepr furger, in ber TOtte beutlid^ au^gefdt)nittener ©d^man^

unb bidt)teg unb meid£)e§ ©efieber. ^ie Sänge be§ ^embei^er^ beträgt 18, bie glügellänge

10, bie ©cpmanglänge 6, bie ©df)nabenänge 1,9—2,2 cm. ©tirn unb ^orberfdI)eiteI finb

braungelb, Dberfopf unb ^opffeiten gelbbraun, ein fdpmaler ©tirnftreifen, unb Steple

f(^mars, Daaden unb §interpal§ afcpgrau, ber Dberrüden fdf)ofoIabe=-, ber Unterrüden pell

faftanienbraun, ^ropf unb SSruft fdt)mupig graurot, ber ^audp graumeig, 5Iftergegenb unb

Unterfdiimangbeden reinmeig, bie ©cpmungfebern, mit 5Iu§napme ber beiben lebten braum

fd)mar5en, metallifd)blau glängenb, innen mit einem meinen gied an ber Hurgel gegiert,

bie ^rmfd)mingen grau gefäumt, bie fleinen Dberflügelbeden bunfel f(^ofoIabebraun, bie

mittleren meig, bie größten Oorberften fd^marg, bie pinterften fdl)ön gelbbraun, bie mitt^

leren ©dl)mangfebern an ber Hurgel fcpmarg, in ber ©nbpälfte äugen gelbbraun, am ©nbe



Kernbeißer.





Äernbet^er. 433

n)eij3,
bte übrigen an ber 2Bur§eI \6)\üax^, innen in ber (Snb^äifte tneig, bie beiben äuj3erften

au^en tc^n)arj, aüe am ©nbe mei^ gejäumt. ^ie gri^ i[t graurot, ber ©d^nabel im ^rü^ting

blau, im §erb[t :^orngelb, ber gu^ fleif(^färben. SSeim Söeibc^en ift ber Dberfobf ^ell gelblic^-

grau, bie Unterfeite grau, ber Dberftügel großenteils gelbticß. QugenbHeibe finb teßle

unb Qügel bunfel braungrau, tobf unb §aIS ßellgelb, ©cßeitet, Sßangen nnb §inter!oüf

bunfel roftgetb, D^acfen, §aISfeiten unb ©urget leßmgelb, bie gebern gräuli(^gelb umranbet,

bie beS $!JtantelS matt braungelb, ber feßle ßeügetb, beS DberßatfeS graugetblicß, bte ber

übrigen Unterteile f(^mußig meiß, feittid^ inS 3toftfarbene ^ießenb, überall mit ßalbmonb--

förmigen, bunfelbraunen Ouerflecten gegeicßnet.

^ie .§eimat beS Kernbeißers finb bie gemäßigten Sauber ©uro^aS, ferner Kleinafien

unb 9^orbberfien, SBeftfibirien, moßl nur auSnaßmStoeife Slgßüten unb ^aläftina. ©eine

3^orbgren§e errei(^t ber SSogel in ©c^toeben unb in ben meftlic^en ^robingen beS euro^

Üäifd)en fRußtanbS. ©ne Unterart, C. coccothraustes japonicus Temm. et ScUeg., beiuoßnt

Dftfibirien, Korea, ^a\)an unb S^orbc^ina, eine anbere Silgerien, StuniS unb SJ^aroffo, eine

meitere S^orbinbien, Stfgßaniftan unb SLurfeftan. ^eutfc^Ianb fießt man bie tßpifc^e

Unterart oft au(^ im SBinter, maßrfc^einticß aber bloß als @aft, ber auS bem nörblid^eren

(Europa gefommen ift, mogegen bie bei unS tebenben SSrutbögel regelmäßig toanbern.

milben Säubern, fo aucß in ©nglanb, ift ber Kernbeißer ©tanb= unb ©tricßboget. S5ei unS

ift er ßier ßäufig, bort feltener, aber überall befannt, meil er auf feinen ©treifereien aüer^

orten fidß geigt unb jebermann auffäüt. © mäßlt gu feinem ©ommeraufentßalte ßügelige

©elänbe mit Saubtoalbungen unb ßoßen Räumen, auf benen er, falls er nicßt in eine

benadßbarte Kirfcßenpflangung plünbernb einfäüt ober ficß im anftoßenben gelbe auf bem

S3oben gu fdßaffen macßt, ben gangen ^ag über öerroeitt unb ebenfo bie S^ac^t Verbringt, gn

©übrußlanb geßört er, laut SRabbe, gu ben Vögeln, bie ficß mit ber 3^it an folcße ©teppem

gegenben getoößnen, too nacß unb nadß ^äume unb ©träucße gepflangt merben. S^^adß ber

S5rutgeit ftreift er mit feinen gungen im Sanbe umßer unb fommt bei biefer ©elegenßeit

au(^ in bie £)bft^ unb ©emüfegärten ßerein. (Snbe-£)ftober ober im D^obember beginnt er

feine Sßanberfcßaft, im SJtärg feßrt er mieber gurüd; eingeln aber fommt er audß bief fpäter

an: fo ßabe idß ißn am 1. ^ai bei fblabrib auf bem Quge beobad^tet.

^er Kernbeißer ift, mie fein plumper SeibeSbau bermuten läßt, ein etmaS träger ^ogef.

© pflegt fange auf ein unb berfefben ©teile gu fißen, regt fidß menig, bequemt fidß aud)

erft md) einigem ^efinnen gum 5fbftreid^en, fliegt nur mit Sßiberftreben meit unb feßrt

beßarrfidß baßin gurüd, bon mo er berfagt mürbe. Qm ©egmeig ber S5äume bemegt er

fidß giemlidß ßurtig, auf ber ©be bagegen, bem fcßmeren Seibe unb ben furgen güßen ent-

fpredßenb, ungefcßidt; audß fein ging ift fdßmerfäflig unb raufi^enb, erforbert unaufßörfidße

gfügefbemegungen, befdßreibt ffadße ^ogenfinien unb geßt nur bor bem 5fuffi|en in ©dßmeben

über, förbert aber rafdß. Unfer ^ogel ift ein borfidßtiger ©efefl, ber ferne geinbe bafb fennen

lernt unb auf feine ©idßerung S3eba(^t nimmt. Sfudß beim greffen ift er, mie mein ^ater be-

merft, immer fo auf feiner §ut, baß er febe ©efaßr fogfeidß bemerft unb ißr burdß ^erfteden

im bid^ten Sanbe ober bur(^ bie gfud^t gu entgeßen fudßt. Sßenn bie ^äume belaubt finb,

fann man ißn lange fnaden ßören, eße man ißn gu feßen befommt. Sßirb er aufgefdßeudßt,

fo feßt er fidß faft immer auf bie ©pißen ber SSäume, um febe ißm broßenbe @efaßr bon

meitem bemerfen gu fönnen. 3luf Kirfdßbäumen ift eine ©efellfdßaft Kernbeißer berßältniS-

mäßig leidßt gu berüdten, obmoßl audß bann bie OTen nodß immer borfidßtig finb, fidß mög-

lidßft lange lautlos berßalten unb erft beim Söegfliegen ißre ©timme berneßmen laffen. Qn

S:ierreBen. 4. 2tufl. IX. aSaiib. 28
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bet greinbe ift er ebenfo fd)eu lote in ber geimat: er traut ben ©baniern unb tobern nic^t

ine^r al§> feinen beutfd^en £anb§Ieuten.

5lfm tiebften bergel^rt ber £ernbei^er bie bon einer l^arten Senate umgebenen ^erne

berfd)iebener 55oumarten. „^ie ^erne ber ^irfd)en unb ber 5Bei^= unb 9f?otbuc^en'', fc^itbert

mein 55ater, „fd)eint er oHen anberen borgujie^en. ©r beigt bie ^irfd)e ab, befreit ben ^ern

bon bem ba§ er toegmirft, fnadt i^n auf, läjst bie fteinige ©(^ale fallen unb ber=

fd^tudt ben eigentlichen ^ern. '®ie§ aüeS gefchieht in einer falben, ^öchftenS gangen SJlinute

unb mit fo großer ©emalt, bag man ba§ Sluffnaden auf 30 ©chritt l^bren !ann. 9Jlit bem

©amen ber SBeigbu(^e berfä^rt er auf ü^ntidhe SBeife. '^ie bon ber ©chale entblößten ^erne

gehen bureß bie ©^eiferöhre gleidh in ben HJlagen über, unb erft toenn biefer botl ift, mirb ber

tro^f mit ihnen angefüüt. Sßenn bie SSüume bon ben ihnen gur S^ahrung bienenben ©ä^

mereien entblößt finb, fueßt er fie auf ber (Srbe auf; be§h^^^^^ 53ogeI im ©pät^

herbfte unb Söinter oft auf bem 55oben umherhübfen. 5l[ußerbem frißt ber Kernbeißer audh

Kornfümereien gern, geßt be§h^^^^^ ©ommer oft in bie ©emüfegärten unb tut an ben

©ämereien großen ©chaben. ift faum glaublich, toiebiel ein eingiger folcher 55ogel bon

ben berfdhiebenen Koßl^ unb Krautarten gugrunbe richten fann.'' Qm Sßinter geht er, eben=*

falB nur ber Kerne megen, fleißig auf bie 5SogeIbeerbäume. 5l[ußerbem bergeßrt er 55aum^

fnofhen unb im ©ommer feßr oft audh Qnfs^ten, befonber§ Käfer unb bereu Sarben. „3^i(^t

fetten'', beridhtet S^aumann, „fängt er bie ftiegenben SJlailtäfer in ber £uft unb bergeßrt fie

bann, auf einer 53aumfpiße fi|enb, ftüdmeife, nadhbem er gubor Qtüget unb Qüße meg^

getoorfen h^t. Qdh h^be ißn audh gepflügte Stder, toohl einige ßunbert ©dhritt

bom ©ebüfdhe, fliegen, bort Käfer auftefen unb feinen Qungen bringen feßen."

^er Kernbeißer niftet nur einmal im Qaßre. Qebe§ $aar ermähtt fidß ein umfangreidheg

9^iftgebiet unb butbet in biefem tein anberen feiner 5trt.» „^a§ SfJtänndhen ßätt be^hatb immer

oben auf b.en 53aumfbißen SBaeße unb b:)e(^fett feinen ©iß batb auf biefen, batb auf jenen

hohen 53aum; fdßreit unb fingt babei unb geigt außerorbentti(^e Unruhe." ©dhtoirrenbe unb

fdharfe ^öne, bie bem mie „gi" ober „gid" ftingenben ßodtone feßr ähntidh finb, bilben ben

©efang, ber bon bem HJ^änndhen ftunbentang unter atterlei SBenbungen unb SSemegungen

beg Seibeg borgetragen mirb. ^a§ nidht gerabe bidmanbige, aber bodß reeßt' gut gebaute,

anfeßntidh breite unb baßer teießt lennttidße 9^eft fteßt ßod) ober tief, auf fdhtoadhen ober

bünnen gmeigen, gemößntidh aber gut berftedt. ©eine erfte Unterlage befteßt au^ bürren

S^teifern, ftarfen ©ragßatmen, Söürget(ßen unb bergteidßen, bie gmeite Sage au§ gröberem

ober feinerem 55aummoofe unb gtedßten, bie 5tu§fütterung au§ SBurgetfafern, ©eßtoein^^

borften, ^ferbeßaaren, ©dhafmotte unb äßntidhen ©toffen. ‘3)ie 4—6 @ier, bie man nidht

bor bem EJlai barin finbet, finb 24 mm lang, 17 mm bid, giemtieß baudhig unb auf feßmußig

ober grüntidh^^afdßgrauem @runbe mit beutlidhen unb bermafdßenen ßett ober buniter braunen,

fdjtöargbraunen unb bunfet afdßgrauen Qteden, ©tridßen unb ©dßnörtetn gegeidhnet, um
ba§ ftumßfe ©nbe ßerum am bidßteften (©iertafel V, 29). ^a§ 2öeibd)en brütet mit 5tu§=

naßme ber Sblittaggftunben, in benen e^ bom TOnnd)en abgetöft mirb. ‘3)ie S^eftjungen

feßen mit ißrer großen ^unenßaube auf bem ©djeitet unb bem mäeßtigen ©djnabet feßr

fonberbar au^. ©ie merben bon beiben (Sttern gefüttert, treu geßftegt uub no(ß tauge nadß

bem 5tu§ftiegen gefüßrt, gemartet unb geaßt; benn e§ bergeßen Söoeßen, bebor fie fetbft

imftanbe finb, bie ßarten Kirfcßterne gu fnaden. ©ie finb bann mit unteibtidjem ©efdjrei

bettetnb ßinter ben 5ttten ßer.

,
^er Kernbeißer maeßt fid) bem Dbftgärtner feßr berßaßt; benn bei: ©djabe, ben er in
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Sttrf(^en-t)flan§ungen anrid^tet, ift burd^au^ nid^t unbebeutenb. „(Sine gamtlie btefer ^ogel",

fagt 9^aumann, „tüirb mit einem ^aume t)oII reifer ^irfd^en balb fertig. 0inb fie erft einmal

in einer gemefen, fo fommen fie gemi^ immer mieber, folange e§ bafetbft nod^

^irfd^en gibt, nnb alle^ £ärmen, ^eitfd^enfnalten unb pfeifen t)ält fie nid^t

gängtid^ babon ab; alle aufgefteltten ^o^ange merben fie gemo^nt. ©d^iegen ift ba^ einzige

TOttel, fie gu üerfd^enctien, unb bie^ barf nid^t btinb gefd^e^en, fonft gemö^nen fie fid^ and)

hieran. ®ie getnö^nlid^en fanren ^irfd^en finb i^ren Slnfälten am meiften au^gefe^t. Qn

ben (^emnfegärten tun fie oft großen Sd^aben an ben ©ämereien nnb in ben (Srbfenbeeten

an ben grünen ©d^oten.''

(S^efangen, gemö:^nt fid^ ber ^ernbei^er batb’ ein, nimmt mit allerlei gutter borlieb,

mirb aud^ leidet ga^m, bleibt aber immer gefä^rlid^, meil er, erzürnt, embfinblid^ um \iä)

unb in alle^ bei^t, ma^ il^m bor ben ©d^nabel fommt.

Qn tiergeograbM^)^^ §infid^t fe^r merfmürbig ift bie ©attung ber ®runbfin!en

(Geospiza Gould) barum, meil fie au^fd^liepd^ auf bie (^alabago^infeln befd^ränft, in biefem

engen (Gebiete aber in bie erftaunlid^e Qa^l bon 38 Wirten unb Unterarten gerfbalten ift.

®abei finb bie Unterfd^iebe ber 5Irten, menn man ©jtreme in§ ^Inge fagt, fogar red^t er^

l^eblid^; fo fe^r, ba^ bie gorfd^er nod^ f)eute nid^t einig finb, ob man bie (Sjrnbb^ mehrere

Gattungen ^erlegen ober, mie S^iotl^fd^ilb unb§artert borfd^lagen, in einer einzigen pfammem
faffen foll. 3Bir entfd^eiben un^ für ba§ Untere. SJiand^e Wirten finben fid^ blog auf einer

ber 15 3^feln, bie ben genannten ^Ird^i^el bilben, anbere auf ^mei, brei ufm. bi^ auf §e^n,

mä^renb bie Unterarten auf befonbere einzelne gnfeln befd^ränft gu fein p\leqen.

^ie @rö§e biefer ^bgel fd^manlt gmifd^en ber eineg lleinen

gemeinen ©im^elg. ©ie finb Oon giemlid^ fräftiger, gebmngener (^eftalt. näd^ften

fommen fie oieltei(^t ber auf bem geftlanbe 5lmerifag berbreiteten Gattung Guiraca Sw.,

nur :^aben fie längere unb ftärfere güge fomie auffallenb fürgere ©d^män^d^en, unb burd^

beibeg geigen fie, ba^ fie SSobenformen finb. ^ie glügel finb fnrg unb runb. ®er ©d^nabel

ift augerorbentli(^ berf(^ieben: bei bielen ift er fel)r ftarf unb bidf, ä:^nlid^ mie beim i'erm

beider, aber nod^ fräftiger, unb gerabe ober mägig gebogen, bei einer gmeiten (^mbbe

giemli(^ ftarf gefrümmt unb bei einer britten f^i^ig unb fd^lanf. "^abei finben fid^ aber

oon einer ©d^nabelform gur anbern bie oollfommenften Übergänge. ‘ ^ie gärbung beg

(X^efieberg ift nad^ bem 5llter fel)r berfd^ieben, nad^ ben Wirten menig er. ^ie jungen ^ögel

finb grau, mit einem ftärferen ober fd^mäd^eren ©tid^ ing braune nnb befonberg auf ber

Unterfeite fd^marg gefledt. ge jünger fie finb, befto l)eller nnb befto mef)r gefledEt finb fie, je

älter, befto bunfler unb befto einfarbiger, big fd^lie^id^ bie fel)r alten HJtännd^en faft gang

fd^marg merben, mäl)renb bie alten ^eibd^en ein fd^mu|ig bnnfelbrauneg 0eib befommen.

^ie garbe ber 35eine fd^manft unabhängig bon 3llter unb (^efchled^t bon hellgrau big f(hmarg.

^er ©(hnabel ift bei alten SJlännchen fd^marg,. bei jungen nnb 3ßeib(hen braun ober nod^

^ie ©runbfinfen halten fidh an^er ber 35rütegeit familienmeife ober in fleinen glügen

gufammen nnb fliegen fröhli(h gmitfchernb umher, nur §abelg (S^runbfin!, Geospiza habeli

Sei. et Sdv., bon ber 3lbingbom unb 35inbloe^gnfel foll eingeln leben, gn ber gortpflam

gungggeit höben bie TOnnd^en einen gmar furgen, aber angenehmen, trillernben

(^efang, ben fie in ber Stegei bon bem ©ibfel eineg 35äum(heng ober bon ber ©bi^e eineg

^aftuggmeigeg erfchallen laffen.

^ie ^rütegeit fällt in bie Monate gebruar big 'ä'^xxl. ^ie Stefter finb, audh bei

28 *
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lierfcl)iebenen $ärcl)en ber öleicl^en 5ltt, beri'djieben grog, mei[t aber [el)r anfe^nüc^, ja bi^=

iüeilen gerabegu ungefdjladjt, unb e§ !ommen bei gönnen bon ber @röge ber ©belftnfen

9^e[ter bor, bie bi§ 25 cm ^nrd^meffer Ijaben. ©ie befte!)en anjsen an§> gröberen trodnen

Kräutern, ©raMjalmen, SUloog unb bergletdjen unb finb innen mit feinerem äJJaterial, manc^^

mal anc^ mit ben gebern bon ©eebögetn aufgelegt. Sßo bie ©rnnbfinlen, mie auf ber

dtiatr^aminfel, ^anrnmolle §nr Verfügung :^aben, benn^en fie biefe, um i^re 9f^eftd)en an^en

bamit §n belegen, ^iefe befinben fic^ 1—3 m über bem ^oben, meift in Mtn^-
bnfc^en, manchmal bon gmei ober brei ^ärc^en gnfammen. ©ine meitberbreitete^rt, Geo-

spiza fortis Gould, !^at bie (^eloo^n'^eit, i!^re neuen 9^efter auf bie alten angnlegen. ©ine

anbere bon S3arrington, ^nncan unb ©f)at(}am, G. dubia Govld, baut gebedte S^efter mit

feitlic^em ©ingang, ^ie ©elege enthalten 4—5 meige ober fe^r tic^t grüne ©ier mit hell-

roten, am ftnmüfen $oIe biester beieinanber befinbtichen gled(^en.

®ie S^ahrnng ift gemifc^t unb befte^t avL§> ©ämereien, SSeeren unb ber HJtaffe ber

Mtngftengel fomie an^ gnfeften. SBährenb ber ©bbe !ommen bie meiften Wirten an ben

©tranb unb fne^en fid^ bie gmifdjen bem ©eröüe prüdgebüebenen fleineren ©eetiere. S^ad)

^ed frigt ber auf ber game^infel lebenbe ^letternbe ©rnnbfin!, Geospiza scandens Gould,

Mtn^btüten unb lieft ben rnhenben 3;:ölüeln (Sula,
f. S5b. VI, ©. 132) bie ©d^marohen-

infeften au§> bem ©efieber. 5tnf mand^en gnfeln, auf benen e§> feine Duellen gibt, mie 33.

anf^tbingbon, trinfen bie ©runbfinfen ben ilRorgentan, ber fid^ auf ben 35Iättern gefam-

melt höt, ober on bem S^tanb ber toter ben in ©eftalt oon SBaffer auf ben ©emächfen

niebergefd^tagenen ^am^f. 3lnd^ ber ©aft ber Mtn^ftengel bient ihnen ^nm ©etränf unb

berftebt ihnen, menn fie babon nafd^en, bag ©efid^tggefieber.

Karmin 1834 bie ©alahago^infeln befnd^te, maren biefe ginfen, mie bie anberen

hier mohnhaften gormen bon Sanbbögetn, an^erorbentlid^ §ahm, unb man fam ihnen fo

nahe, bag man fie mit einem ^nte ober einer SHü^e gn 35oben fd^lagen fonnte; auf ber

©harle^infel fah Karmin einen Knaben bie an eine Onelle gnr Sränfe fommenben ginfen mit

einer ©erte töten, ^abel, ber 1868 ben ^Ird^ipel befnd^te, erzählt ebenfatfö, bie ©rnnb=

finfen feien fehr breift gemefen, fie mären gahlreidh in§ gelt gefommen, 't)cAien ben auf

bem 35oben berftrenten Sffeig anfgepidt, ja in bie ©äde, in benen er bermahrt mar, Söd^er

gebohrt, um bap gelangen p fönnen. ©ie nahmen auf bie 3tnmefenheit bon SJ^enfd^en

babei nicht bie geringfte S^üdficht, nnb berfdiienihte'man fie, fo fehrten fie fofort gnrüd.

^iefe Qnftänbe finb mohl für immer borbei nnb bürften fanm jemals mieberfehren,

nnb in abfehbarer 'Qdi merben bie ©alapagoSfinfen überhaupt, mahrfcheinlich für immer,

ans bem 35n(he beS ßebenS gelöfcht fein. 3ßenn auch manche Wirten berhältniSmäjsig nod)

häufig fein mögen, fo finb fie bei ben befchränften ränmHchen 33erhältniffen ihrer §eimat,

abfolnt genommen, bo(h recht feiten, nnb ba fie einen bebentenben SSert im 3^atnraliem

hanbel haben nnb gute ©efd^äfte mit ihnen, mie mit allen Vieren bon ben ©alahagoSinfeln,

gn machen finb, fo mirb ihnen fehr nachgeftellt.

^ie ftattlichfte nnb anffallenbfte 3Irt, ber ©rogfchnäbelige ©rnnbfinf, Geospiza

magnirostris Gould, ift allem 3Inf(hein nach bereits anSgeftorben. ©r bemohnte, fobiel man
mei^, bie ©harleSinfel ber ©alafiagoSgruhhe. ^aS alte SJlännchen ift fd^mar^ mit 3InS^

nähme ber ©chmnng=* nnb ©tenerfebern, bie fchmargbrann finb, nnb ber unteren ©d^mang-

bedfebern, bie breite meige ©äume haben unb meijse glede seigen. ^er ©d^nabel ift fchmar§,

ebenfo ber gnjs. “^ie Sänge beS ganzen SlörherS ift 15, bie beS ©djnabelfirfteS 2,7, beS
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glugeB 9, be§ ©c^trangeg 5,5 unb be^ Saufet 2,5 cm. güngere ^Ulännc^en finb bon gellerer

gaxbe mit fc^tüargen Rieden unb ^aben and) einen federen ©d^nabel. ^a§> alte Sßeibd^en

i[t oben braun, unb ba§ deine ©efieber ber Dberfeite unb befonber^ be§ ^ür§el§ fomie bie

oberen ©(^man^beden finb grau gefänmt, ebenfo bie braunen ©c^mnngfebern er[ter Drbnnng,

aber tieller bie bräunlichen ©tenerfebern. ©cheitel unb ^e^Ie finb brannfi^htnarj, S^gel unb

ÜSangen braun, bie Unter|eite i[t tiell graubraun; bie gebern be§ ^orbernaden^, ber SSruft

unb ber glan en finb im SJdttelteil buntelbraun. ®ie garbe be§ ©(^nabel^ i[t, oielleicht

nadh ber ga^re^geit, oerfchieben: geller ober buntler grau, unb je buntler ber ©chnabel i[t,

befto buntler i[t bei ben betreffenben ©tüden auch ba§ ©efieber.

*

S3e§eichnenbe (grfdheinungen be§ Slt^iobifch^n @ebiete§ finb bie üßSeberbögelt (Plo-

ceidae), bie au^er 5lfrita nur nodh in SJ^abaga^tar, Qnbien, auf ben malaiifchen unb papm^

fifchen Qnfeln unb in toftralien gefunben merben. S^nerfjalb biefer gamilie bereinigt man
gegen 500 Wirten unb Unterarten bid^ unb tur^fchnäbeliger ©ingbögel, beren nat)e ^er^

manbtfchaft mit ben ginten in bie klugen f^ringt. Sßa§ §ur Trennung ber SSeberoögel

bon ben feinten ^eranlaffung gab, mar lebiglich bie SSilbung be§ ^anbflügel^: bei ben

^föebern trägt biefer ge^n ©chmingen, bei ben ginten, mie man frütier glaubte, nur neun,

©eit man meig, bag auch Stuten eine bertümmerte unb berftedte ge'hnte ©chminge

t)aben, unb ba anberfeit^ bie äugerfte ©chminge ber Sßeberbögel niemals boll entmidelt unb

:häufig ftart bertümmert ift, ^at bie Trennung eigentlich teine SSerechtigung me^h^. ^a§

einzige, ma§ man p it)ren fünften nodh anfü'hren fann, ift ber Snftintt ber SSeberbögel,

fe^h^ tunftr eiche, gefchloffene, tuged bi§ retortenförmige 97efter §u bauen.

^ie 97efter mancher SSeberbogelarten berlei^en gemiffen Räumen SJdttelafrita^ unb

©übafien^ einen btä(^tigen ©dhmud. S3äume, bie mit einem Seile i^rer tone ein ©emäffer

befchatten, merben bon biefen gefieberten Zünftlern allen übrigen borgegogen unb manchmal

mit 97eftern förmlidh bebedt. SSeberanfiebelungen tonnen bal)er gerabe^u al§> ^erborfte(^enbe§

SJJertmal für TOttelafrita, Snbien unb bie ©ilanbe be§ Qnbif(^en Qnfelmeere^ gelten.

ift be^eichnenb für bie eigentümlichen Zünftler, ba^ fie ftet^ in größeren ®efellf(^aften brüten.

(Sin Söeberbogelneft an einem SSaume ift eine ©eltenßeit; gemößnlich finbet man ißrer 20,

30, felbft 100 unb meßr; §inbe faß in SJ^atfcßato in ^ritifcß=Dftafrita 243 97efter bon ©ßeteg

33aummeber, Ploceus spekei Heugl., auf einem ^aume. (Sin eingelne^ ^är(ßen baut fein

97eft innerhalb eine§ Sage§, e§ baut aber oft 4—5 nacheinanber, bi§ e§ ein§ ^uftanbe gebradht

ßat, ba§ fein (^emicßt trägt. Sie ungemeine geftigteit biefer tunftbollen 97efter läßt fie

jaßrelang ^inb unb Söetter Sroß bieten, unb fo tann e§ fommen, baß man an bemfelben

^aume, ber eben bon einer 3lnfiebelung ber ^ögel beböltert ift, no(ß bie 97efter bon brei

unb hier früheren Saßrgängen ßäugen fießt. ©inen folcßen ©cßmud gemäßrt man innerßalb

be^ Verbreitungsgebiete§ ber gefchidteften SSeberbögel überall, im ©Gebirge mie in ber

©bene, in bem einfamen Söalbe mie unmittelbar über bem gaufe beS SörflerS.

„Von SBeberbögeln", fagt ^edhuekSoefche, „niften namentlich 3koßren=* unb §alSbanb^

meber, Ploceus nigerrimus Vieill. unb Ploceus coUaris Yieill., in ober an Sörfern ober

toreien auf Ölßalmen, nodh lieber auf freifteßenben Sßollbäumen. Qm bidhten Paube ber

leßteren bleiben bie nidht nur nadh ^unberten, fonbern nai^ Saufenben gäßlenben, ebenfo

feß mie tunftboll geflod)tenen S^eftbeuter^m Seil berborgen; auf erfteren, bie bon ben

gef(ßidten Vaumeiftern gemößnlicß bollftänbig ißrer giebern enttleibet merben, fallen fie um
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fo mel^r auf. bte ©ingeboren-en nid)t bomn benfert, bie unruhigen ©c^aren §u beläftigen,

fümmern fic^ biefe gar nic^t um ba§ %m ber Wen\^en. ©te finb ebenfo arglog tote regfam

unb fleijstg unb bollfü'^ren im ©treite um bie beften pä^e, beim brüten unb $l|en mie

bei il)reu ^erfuc^eu, fic^ alg ©änger l)ören p laffen, einen ^mar großen, aber an^^eimelnben

Särm." Qm ©uban brütet ber Ultramarin=* ober ©ta'^lfinf, Hypochera ultramarina Gm.,

in ben Drtfc^aften unter ben ^äc3^ern ber Jütten, ©g fd^liegen fid^ aber auc^ SBeberarten

an fRaubböget an. ©o ergä^It fReic^enom, bag am obern ^amerunfluffe auf ben bon ben

Siegern in ^ranb gefe|ten (Tragflächen bie Seichen ber SSollbäume ftehenbleiben: jeber biefer

fablen, toten ^äume trägt ein S^eft beg ©dhmaro|ermilang ober beg (Teierfeeablerg, unb

bidht um biefeg !h^rum fiebeln fich beg ©dhu^eg megen ^abü^ntoeber, Ploceus cucullatus

St. Müll., an. ^IRandhe SSeberbögel gelberen aber audh ^u ben Vögeln, bie, gleidhfallg beg

©dhu|eg ^)a\hti, ihre ^ängenefter big ^um berühren nahe ben ^Bohnungen gefelliger

Sßefben anlegen: ©uh SRarfhall fah bie ©chmetterlinggfinfen, Uraeginthus bengalus L.

(Estrildaphoenicotis), faft auguahmglog unmittelbar neben einer äugerft grimmigen SBefhem

art (Belonogaster grisea Fahr.) niften.

(Sg fommt audh bor, ba^ gtoei berfdhiebene ^rten bon $8aumtoebern beieinanber mohnen.

©0 fanb :S3ütti!ofer in SBeftafrüa bie S^efter beg ^appen^ unb SRohrentoeberg auf ein unb

berfelben fofog-palme. S^adh ^h^bbalb bereinigen fich hM^9 5ü)ei ^äri^en beg 3Ralabar-

fafändheng, Munia malabarica L., §ur Einlage eineg gemeinfamen S^efteg, in bag bann bie

beiben SKeibdhen ^ufommen ihre (Sier legen unb augbrüten.

^ie meiften Wirten bauen ihre S^efter aug gefdhmeibigen ©raghalmen, unb gmar in ber

Siegel aug frifdhen, grünen, tobere bermenben bap bie 3iihh^ti gemiffer S3lätter. $8arber

erzählt bom £affernmeber, Ploceus velatus Vieill., er berfertige fein S^eft aug ben S5latt*=

l\pp^n einer 5lrt bon Sansevieria, einem ^merghaften ©emädhg aug ber ©ruph^ ber W\ppo-

belen, bag biefe, breit rotgeränberte glätter boll ^xppm hat. ^a bie S3ögel aber blog bie

Oiippen aug ben roten Ofanbteilen ifolieren, finb für ein ein^igeg 5Reft biele ^unberte bon

blättern erforberli(^. Qn ber Umgebung einer S3rut!olonie beg ^affernmeberg ift baher nidht

leidht ein unbefdhäbigteglölatt einer ©anfebierie in finben.' $e(^uel-Soefdhe beridhtet bom

SRohrem unb bom §algbanbmeber in S^ieberguinea nodh folgenbeg: „Qum SBeben hol^ti fi^

fidh bag gefdhmeibige unb ^ähe 9Raterial am liebften bon naheftehenben Ölhalmen, mählen

aber in ber Siegel pnädhft eine beftimmte aug, ber eg bann freilidh übel ergeht, ©ie ber^

fahren gan^ orbnunggmägig. glatternb faffen fie mit bem ©dhnabel ben 3ianb eineg gieber-

blättdheng, mo eg am Sßebelfdhafte anfi|t, unb trennen, fidh fallen laffenb, ein fdhmaleg ^anb

ber gangen Sänge nadh ab; in gleicher Sßeife geminnen fie ein gmeiteg unb britteg ufto., big

bon bem ^ieberblatte nur nodh bie bünne TOttelrihh^ übriggeblieben ift. ®ann ftreifen fie

bag nädhfte, bie folgenben ab, unb enblidh, toenn an bem einen riefigen SBebel nidht eine ©hur
bon ©rün mehr borhanben, toenben fie fidh benachbarten." äußert fidh

^öüttifofer über bie 5lrt, mie ber tahh^nloeber fein $Riftmaterial einheimft.

3^idht immer finb bie D^efter ber SBeberbögel funftboll „gemebt". ^te pa(^tfin!en

unb 5Imabinen bauen gmar gefdhloffene, in 3ü’eiggabeln befeftigte $Refter mit feitlidl) am
gebradhtem gluglodh, aber bag feine ©rag, moraug biefe befteljen, ift giemlidh unorbentlid)

gu einem £lumhen gufammengehadt. ^ie funftbollen S^efter ber übrigen Wirten ftehen ent=

meber in SSüfdhen, gtoifd^en ©rag, ©dhilf ufm., finb länglidh-eirunb, haben ein feitlidjeg,

burd) eine 2lrt ^ad) gefdhü^teg gluglodh, unb in ihre Sßanbungen fittb gtoeige ober §alme

ber ^flangen, in unb gmifd^en benen fie ftehen, eingeflochten; fo bei Dielen SSebefinfen. Dber
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bie 9^e[ter finb, tote bet ben meiften Wirten ber eigentlid^en SKeber, §ängenefter unb ^aben

bie@e[talt öon^geln, glafd^en ober ^Retorten; bereu glugloc^ befinbet \id) unten, manc^=

ntat am @nbe einer Otö^re. ^oc^ finb bie §ängenefter nid^t immer bei allen gnbioibnen

ber nämlid^en ^rt Oon gleichem S3an. ©o berichtet gorbe^ Oon benen be^ 3}lanu!=9Jtant)ar

ber EJtalaien, Ploceus hypoxanthus'Zm., fie feien gtoar immer retortenförmig unb i^r §aB,

b. f). i^re @ingang§röt)re, fei in ber ^tegel nac^ unten, bei mand^en aber aud^ nad^ oben ge^

rid^tet unb im le^teren gatte oerfürjt. ^ie meiften SKeberarten oerfted^ten bie ©toffe,

bie fie für i^re D^eftd^en brandneu, äugerft bid^t; ergä^tt bod^ Sid^tenftein, bag §u feiner

3eit (Einfang be§ 19. ga^r^^unbert^) bie Gaffern am £af5 bei ber SSereitung be§ S3iere^

fotd^e D^efter al§ @iebe benu|ten.

^ie äJtataien fagen, nad^ ^ernftein, toer ha§> S^eft eine§ ^abameber^, Ploceus atrigula

Hodgs., fo au^einanbernimmt, ba^ feiner ber §atme, au§ bem e§ befielt, gerbrid^t, finbe

fd^tiepd^ eine gotbene ^nget ^mifd^en ii^nen.' SSenn man nun aud^ gerabe feine ©otbfuget

finbet, fo ift bie SSa^rfd^eintid^feit bod^ fe^r groß, gteig nnb ^orfidC}t mit einem ober mehreren

^onftümbd^en beto^^nt gu fe^en. ^er ^abameber nämtid^ unb oerfd^iebene anbere ^rten bon

$8aummebern, toie ber 3Jtanuf=3Jtanbar, Ploceus hypoxantlius Less., Oon QaOa, ber meft-

afrifanifi^e ^abl)emoeher unb anbere ^aben bie @emo:^n:^eit, fteine Pe^m^ ober Sonmaffen

in bie SSanbnngen nnb in ben ^oben i^rer D^efter angubringen, bie, mie man je^t nad^

bem Vorgänge gerbon^ ^kmlid) attgemein annimmt, al§> befd^merenber SSattaft ber burd^ ben

SBinb teid^t p bemegenben ^ängenben Hefter bienen fotten.

3Bir teilen bie gamitie mit Ofeid^enom in bie gmei Unterfamilien ber (Sigenttid^en

SBeber (Ploceinae) unb ber Sßebefinfen (Spermestinae).

Qur Unterfamilie ber ©igentlid^en SBeber (Ploceinae) gälten etma 120 Wrten, Oon

benen nur fünf in gnbien nnb auf ben ©nnba-gnfeln, ad^t auf aJtabaga^far unb ben Tla§^

farenen, alle übrigen in 51frifa gefunben merben, barunter bie größten SJtitglieber ber

gamilie. g^r gemeinfameg SJterfmal liegt barin, baß bie erfte §anbfdl)tüinge gmar oer==

fürgt, aber bod^ gang anfe^nlid^ unb immer länger al§ bie ^anbbedlfebern, in ber 9tegel

am ©nbe ftumpf abgerunbet ift.

Sille SBeber geidl)nen|id^ burcf) eine aud^ mäßrenb ber gortöflangung^geit nid^t geftörte

©efelligfeit au§. 9^ad^ ber SSrutgeit fdl)lagen fie fid^ in glüge gufammen, bie fe^r oft gu bieten

Saufenben amoad^fen unb unter Umftänben ma^rßaft ber:^eerenb in bie gelber einfallen

fönnen. ^amfer fagt bom SSinbenmeber, Ploceus taeniopterus Rchh., er bilbe amSSeißen Stil

ungeheure ©d^märme; faft jeber S3ufd^ fdl)eine boll bon i^nen gu fein, unb fie erfd^merten

bem fammelnben Staturforfc^er bieSlrbeit ungemein, inbem alle fleineren S5ogelarten in i^ren

SJtengen bollfommen berfd^mänben. ©o fd^märmen bieSßeber längere 3^it imPanbe um^er,

maufern babei unb feieren fdl)ließlid^ gu bem S5aume, auf bem i^re ober i^rer gungen SBiege

mar, ober menigftenS in beffen Stäße gurüdl. §ier ßerrfdl)t einige SJtonate lang ein fe^r rege^

geben; benn ber S3au ber Stefter, bie o^ne Stu^na^me ^unftbauten finb, erforbert biel 3 eit,

unb bie S5ögel finb fo eifrig unb bauluftig, baß fie oft ba§ faft gang fertige S^eft mieber eim

reißen unb ein neueg errid^ten. SBa^rfd^einlid^ brüten alle SSeber meßrmalg im gal)re, unb

baraug bürfte eg gu erflären fein, baß man felbft in menig boneinanber abmeid^enben

©egenben eineg ganbftric^eg frif(^e Stefter unb (^ier in berfd^iebenen SJtonaten beg gal^reg

finbet. ^ie gungen finb in foli^en Steftern moßl geborgen. Sin bem f^manfenben ©egmeige
.

fann fi(^ feine ber fo gern nefterplünbernben SJleerfaßen, fein Staubfäugetier erhalten.
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33et getinffen Wirten, fo beim SO^aljaltlueber, Plocepasser mahali A. Sm., it)irb ha§>

auj^erbent baburd) Eingriffe t)ertt:)al)tt, ba^ bie bauenben ©Itern Bornen mit ben

0pi^en nad) aujsen einfted^ten. S^nert)alb i^re§ 9^e[te§ al\o ftnb alte unb junge SSebex

gegen jeben gen)ül)nüd)en geinb gejtd)ert.

©ämereien alter 5Irt, namenttic^ bon ®ra§, ©c^itf nnb anberen gatmgeinäi^fen, finb

bie bebor^ngte 9^at)rnng ber SSeber. ’2)qc^ befnd^en bie ^abtneber, Ploceus capensis L.,

in ber S5tüte§eit gern einen ^arnenbanm, bie ^ab=*5Itbe, nm an^ i^ren roten ^turnen §onig

§n fangen 3tngerbem jagen bie SSeber eifrig 3nfe!ten nnb füttern namentlich mit fotchen

it)re berhättni^mäßig gabtreiche $8rnt ^eran. 9^anb§üge gegen bie getber nnternebmen jie

banbtfä(^tidh nach ber ^rnt^eit, menn fie bie getoattigen ©dhtoärme bitben. ^ann nötigen

fie ben EPenfchen, gnmat ben ^etbo^ner ärmerer ©egenben, ber in feinem ©etreibefetbe fein

ein nnb atte§ befi^t, §nr ernften 5tbn)ehr. 5tnger bem SJtenfdhen ^nben fie in ben ©beP

falfen nnb ©berbern ihrer §eimat§tänber biete nnb gefäbrtiche geinbe.

5tnf nnferem ^^iermarfte fommen ga^treii^e, natnrtidh bortoiegenb afrifanif(^e Wirten

§iemtich häufig bor; benn bie Sßeber finb gäbtebige ^öget, bie bie 33efchto erben, (Sntbeb^

rnngen nnb Onaten be§ 33erfanbe§ teic^t ertragen, bei einigermaßen entfbrechenber ^ftege

bortreffticß im Mfig angbanern, nnb, fatB man i^nen (^etegenßeit gibt, ißre £nnft an^^

pnben, auch batb ^n meben beginnen nnb in ©efettfchaft ißre^gteichen teidjt gnr gortbftam

gnng fdhieiten. 3ln§ biefen ©rnnben bnrfen fie al§> embfehten^toerte ^äfigböget bezeichnet

merben. ©efang ift atterbing^ nicht biet mert; bafnr aber toeben fie zur mähren

3tngenmeibe ihre§ ^fteger^ anßerorbenttidh fteißig an ihren fnnftbotten 35anten.

^ie midhtigfte nnb bei meitem größte ©attnng ber Unterfamitie ift bie ber 33anm^

meber (Ploceus Cuv.). 9ftei(^enom faßt barin einige achtzig, früher auf mehrere @e^

fchtechter berteitte 3trten znfammen, ba er gefnnben hnt, baß biefe angebtichen (Gattungen

ineinanber übergeßen. ^ein SBnnber, menn bie ©efamtheit ber 33anmmeber al§> eine etma§

bunte TOfchnng erfdjeint: „^er 6(^nabet'', fcßreibt Oteichenom, „ift batb bünn nnb fchtan!,

batb furz nnb bid; bie gärbnng mechfett bon einfarbig f(^marz big getb, mit rotbraunen

ober otibengrünen 3Ibzeichen; bei ben einen finb bie Sßeibchen mie bie SJtänndhen gefärbt,

bei anberen hüben bie Sßeibchen ein bon ben äJtänndhen mefenttich berfchiebeneg, f^ertingg^

ober ammerartig gezeichneteg ©efieber; einige teben einfam, anbere gefettig."

^er ^irotmeber, Ploceus galbula Rüpp. (Xanthophilus; 3tbb., 441), zähtt zu ben

Heineren Wirten ber ©attnng
:
feine Sänge beträgt etma 13, bie gtügettänge 7, bie ©djmanztänge

4,5 cm. ^ie «Stirn big znm borbern Stngenranbe, 3dgct, ^o^ffeiten nnb £inn finb faftanien^

rotbraun, Dberfohf, §atg nnb Unterfeite getb, bie Dberteite otibengetb, auf bem 33ürzet teb-

hafter, bie Sijhmingen nnb beren ^edfebern otibenbrann, außen otibengetb, innen breiter

fdhmefetgetb geranbet, bie größten Dberftügetbeden am (Snbe getb, mobnrd) eine ^tügeP

qnerbinbe entfießt, bie Schmanzfebern bränntich otibengetb, außen nnb am ©nbe otibengetb

gefänmt. ^ie S^^ig ift rot, ber Sd}nabet fcßmarz, ber gnß fteifd)rötti(jh. 35eim SSeibdhen

ift bie otibengrüntichgrane Dberfeite auf SOtantet nnb Schnttern mit bnnfetn Sdjaftfteden

gezeichnet; ein 3Ingenftreifen, bie ^ofiffeiten nnb bie Unterteite finb btaßgetb, auf bem

33anche ing 3ßeißtid)e zi^h^^^* ^irotmeber finbet fid) in 3tbeffinien bon ber £üfte beg

9toten SJteereg an big in bag §od)gebirge hinauf, fonft aber and) im ganzen Dftfnban, an

geeigneten Orten in großer Stnzaht.



bie übrige Hnterfeite blaggelblic^, an ben glanlen bunller, ber (Schnabel blag ^ornfarbeti.

^ie Sänge beträgt 17—18, bie glügeltänge 9, bie (Sc^toanglänge 6 cm. ^iefe 5lrt lebt

im me[tti(^en ^a^tanb.

^er 9Jta§fen= ober Saröenmeber, Ploceus abyssinicus Gm. (Hyphantornis), ift

ebenfalls größer al§> ber proltneber. ©eine Sänge beträgt 17, bie glügellänge 9, bie

©c^tüongtänge 6 cm. ^orberfo^f unb £e^Ie finb fd^lnar^, anf bem ginterfo-pfe in Dlotbraun

übergepenb, 97acfen, §interpal§nnblXnterfeitepo(^geIb, gtneiSc^uIterflecfemieberum fcptnar^,

bie bunfel oliöenbraunen ©i^tüungfebern ougen fc^mal oüöengelb, innen breit f(pn)efelgelb

gefänmt, ^Irmfc^tningen unb'©c§ntterfebern lebpaft gelb umranbet, bie matt otiöengelb-

bräunticben ©teuerfebern innen breit gelb gefänmt. ^ie ^xi§> ift rotbraun bi§ farminrot,
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©ine nape oertoanbte, aber erpeblic^ größere 9(rt, ber^apmeber, Ploceus capensisL.

(Xanthophilus, icterocephalus), ift an ben ^opffeiten unb ber gangen Unterfeite gelb, in

ber^fugem unb ©prgegenb ettoa^ otio oertoafcpen, bie ©tim ift golbgelb, ma§ am ©(Reitel

in ©Hoengelb, bann in bie getbgrnne gärbnng ber Dberfeite übergept. ®ie S^tüdenfebern

finb fcf)n)argbraun geftecft, bie ©(^ioingen, gtügetbeden unb ©teuerfebern fc^tnargbraun mit

getbgrünen ©äumen. ^ie Qri^ ift rot, ber ©d^nabel bunfel pornbraun, ber gug fleifcp^

färben, ^eim 2Seib(^en finb ^opf unb Dberfeite grünlii^ graubraun, bie ^eple toeiglicp.

1 3Jla§!ent»eBer, Ploceus abyssinicus Gin., 2 5piroItt) eber, Ploceus galbula Eüpp. natüvlid^ei; GJvö^e.
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naci} (^'iTtin ^afd)a fiegellacfrot ober golbgelb, ber Schnabel fd^toar^, bet rötHd) l^orn-

färben, ^interHeibe gleid^t ba§ SQlännd^en bem oberfeitg auf olibengrünem ©runbe

burd) bun!le ©djaftftrtc^e gezeichneten, auf ber ^raue, ben ^obffeiten unb Unterteilen gelben

3Seibd}en, geigt aud^ toie biefe^ eine breite, burd^ bie gelben (Snbränber ber größten 0ber=

flügelbeden gebilbete glügelquerbinbe. ^ie §eimat be§ S8ogel§ finb S^orboftafrifa unb

(Senegambien. ©ine Unterart, Ploceus abyssinicus bohndorffi lebt im ^ongoftaat.

^ie ^öaumtoeber bereinigen getoiffermaßen bie ©igenfd^aften berfchiebener hinten in

fich. ^ie§ fbridht fich in ihrem gangen SBefen au§. 9^ur bie unter allen Umftänben fich gleid^-

bleibenbe ©Jefelligfeit ift ihnen allein eigentümlid). 9Jtorgen§ unb abenb§ erfdl)einen fie

fdjarentoeife auf getoiffen Räumen, mährenb ber $8rutgeit felbftberftänblid^ auf benen, meld^e

bie ^f^efter tragen, ^ie TOnnd^en fi^en auf ber ber höd^ften Stoeige unb fingen, ^er

@efang ift feine^megg f(hön, aber im hödl)ften @rabe gemütlid^. ©§ fbinnt, fd^nalgt, fchnarrt

unb fifeift burc^einanber, ba^ man gar nid)t barau§ fing merben fann. "^ie SSeibd^en fe^en

fidl) neben bie äJtännd^en unb hören bereu Siebern gu. ©o treibt e§ bie ©efellfchaft bB ein

paar ©tunben nach ©onnenaufgang; bann geht fie auf S^ahrung avL§. ben 9}tittag§^

ftunben fammeln fidh berfd^iebene ginge, mand^mal 5taufenbe, in ©ebüfch^^ Sad^en

ober in fold^en, bie an einer feidt)ten ©teile be§ ©trome^ ftehen, fd^reien unb lärmen nadh

^rt nuferer ©bedinge unb ftürgen b^ö^lidh alle gufammen auf einmal an ba§ Söaffer,

nehmen tjkx einen ©d^lud unb eilen fo fd^nell mie möglid^ mieber in ba§ ©ebüfch gurüd.

Qu biefem eiligen Printen hüben fie ihre guten ©5rünbe; benn ihre ^aubtfeinbe, bie ©herber

unb bie fleinen galten, lauern über ben S3äumen auf fie unb flogen bfeilfchnell unter fie,

fotüie fie ba§ fidlere ©Jebüfdh berlaffen. ©emöhnlidh bermeilt eine Söeberbogelfchar, bie

trinfen mill, ftunbenlang an einer ©teile, unb mährenb biefer^eit fliegt fie biellei^tgehmober

gmangigmal an ba§ SSaffer hinab. S^achmittagg geht e§ toieber gumgutterfuchen, unb abenb^

oereinigt fidl) bie ©d^ar auf bemfelben S3aume mie am 3}torgen, um ba^felbe Sieb gu fingen,

^ie SJlaufer, bie im Dftfuban in ben ^IJlonaten guli bi§ Sluguft ftattfinbet, bereinigt nod^

grögere ©d^aren al§ geioöhnlid^,“ unb biefe greifen nun längere geit miteinanber umger.

gn ben Urtoälbern am SSlauen gluffe mürben bie erften 9^efter mit ^Beginn ber fRegem

geit angelegt, unb fd^on im 5luguft fanb iä) bie ©ier. gn ben S3ogo§länbern bagegen brüteten

bie SSaumtoeber im SRärg unb 5lbril. ^ie meiften Wirten niften minbeften^ gmeirnal im gagre,

immer im grügling ihrer §eimat. S3eim 5lufbau be§ S^efte^ mirb guerft au^ langen @ra§=

halmen ein (3exippe gefertigt unb an bie äugerfte ©gige langer, biegfamer Steige befeftigt.

3Ran ertennt in igm bie ©eftalt beg 9^efte§ bereite beutlid^; bodh ift e§ noch überall burch=

fid^tig. ^eim SBeiterau^bau merben namentlich bie SSänbe mit groger ©orgfalt Oerbichtet.

^ie erften §alme merben Oon'oben nadh unten gegogen, bamit ein möglidhft mafferbidhte^

^adh entgeht, bie fgäter oermanbten audh quer burdh ba§ ©erigge gegedt. 5luf ber einen

©eite, gemöhnlidh nadh ©üben t)in, bleibt ba§ frei^runbe ©ingang^lodh offen. ®a§ 9^eg

gleicht fegt feiner ©egalt nach einem gumgfen £egel, ber auf eine §alb!ugel gefegt ift.

Slber noch ig e§ nicht Oollenbet. Qunä(S)\i mirb nun bie ©ingang^röhre angefertigt, ^iefe

mirb an ba§ ©chlugflodh angegeftet, läuft an ber gangen SBanbung gerab unb mirb mit igr

feg oerbunben. 5ln igrem untern ©nbe öffnet fidh ba§ ©influglod}, ©ang gulegt erg mirb

auch gnnere Oollenb^ au^gebaut unb mit einer Unterlage Oon äugerft feinen ©ra^galmen

au^gefüttert. ©rfdheint bem HRänndhen, ba§ ber alleinige $8aumeifter be§ 9^ege^ ig, ein

nicht haltbar genug, fo oerbinbet e§ gunädhft bereu gtoei burd) eine Sörüde, bie bann ber
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jc^aufelnben SStege al§> bient. 25enn erft ba§ 9fti^|)enn)er! l^ergeftellt ift, f(^reitet

bie Slrbeit rafd^ fort. 3[t ba§ 9^e[t gtemlid) fettig, fo f(^Iüf)ft ba§ SBeibd^en au^ unb ein, um
innen nac^pbeffetn, mo e§> nötig fd^eint. Unmittelbar barauf, mand^mal fd^on öor enbgültiger

^ßoHenbnng be^ S^efteg, beginnt e§> p legen. SJtännd^en baut mät)renbbem, felbft menn

ba§ Söeibd^en bereite brütet, nod^ eifrig fort. (Solange e§ arbeitet, befinbet t§> fid^ in größter

5lufregung, nimmt bie munberbarften Stellungen an, bemegt gitternb bie glügel unb fingt

o^ne ©nbe. Qft bag D^eft enblid^ gang bollenbet, fo nimmt ba^ SJiännd^en ein gmeite^ in Eingriff,

gerftört oieüeid^t aud^

biefe^ mieber, um mit

ben ^auftoffen ein

brütet gu errid^ten,

o^ne ha§> eine mie ba§

anbere gu benu|en.

^a§ Belege be^

fte^t au§ 2—5 ©iern.

^ie @ier be§ ^irol^

meber^ meffen 20 big

25 mm in ber £änge

unb 15—16 mm in ber

^icfe unb finb md)

§euglin auf rötlid^em

ober grünem, md)

^arneg auf meinem

ober blauem @runbe

braun gefledt. S3eim

^a^meber finb fie eim

farbig ^ellblau. ^er

SJtagfenmeber legt gläm

genb ^ell blaugrüne,

üiolettbraun gefledlte

ober einfarbig blag=*

blaue (Sier bon ber=

feiben ©rö^e. ®ag Vielter be§ ^vaptceBev^, Ploceus capensis L.

SBeibd^en brütet allein,

übernimmt aud^ alle (Slternforgen. 9^ad^ einer 14 ^age mäl^renben Bebrütung entfdjlü^fen

bie Snngen; brei Söod^en fbäter finb fie auggeflogen, lehren anfänglid^ aber unter gü^=

rung ber SJtutter immer mieber ing 9^eft gurüd, big fie enblid^ Selbftänbigfeit erlangt ^aben.

^er ^ater fümmert \idc) nidqt um fie.

(Sg ift ein pbfc^eg Sd^aufüiel, ^aurnmeber am S^efte gu beobad^ten. 3^)^^ Otegfamfeit

ift, menn bie Sßeib(^en brüten, unb nod^ me^r, menn bie Qungen l^eranmad^fen, ungemein

gro^. ^on Mnute gu SJlinute beinal)e fommt bag Sßeibd^en angeflogen, ^ängt fid^ unten

an bag D^eft unb ftedft ben ^opf burd^ ben Eingang, um bie l)ungrige SSrut gu a|en. ^a
nun ein S^left bid^t neben bem anbern l^ängt unb Diele ^ögel ab^ unb gufliegen, gleid^t ber

gange ^aum einem S5ienenftod.

Käfige galten fi(^ alle $8aummeber bortrefflid^, fd^reiten aud^, menn man fie
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gefelffdjaft^tüeife in einen gröfiexen Staunt bringt unb mit geeigneten SSauftoffen berfie^t,

regelmäßig gur g-ortbflangung.

^ie in hier 5(rten unb Unterarten in ben fübücßen unb öftlicßen ©teßbengebieten

^Ifrifa^ berbreitete (Gattung ber ^ießmeber (Textor Temm.) fenngeidinet fid) burd) be^

beutenbe ©röße, ftarfen, fegelfbrmigen, feitüd) gufammengebrüdten, an ber ^Bürget auf=

geworfenen, an ben ©d)neibenränbern gefcßmeiften ©cßnabel, bie feßr fräftigen güße, ben

runblidjen glügel, unter beffen ©cßwingen bie erfte faft boßßelt fo lang wie bie §anbbeden,

bie bierte ober fünfte bie längfte ift, unb ben berßättni^mäßig langen @(^Wan^. ^ie TOnm
d)en ßaben einen ^eni§ bon auffälliger (Sntwidelung.

Qm Dftfuban ßabe icß ben 5lle!toWeber, Textor albirostris Yieill. (5lbb,, 0. 445),

fennen gelernt, ©eine Sänge beträgt 25, bie Qlügellänge 12, bie ©cßmanglänge 9 cm.

^a§ ©efieber ift einfarbig mattglängenb fcßwar^, ba§ ^eingefieber aber an ber SBurgel

weiß, melcße Qärbung ßier unb ba pr Geltung fommt, bie zweite bi§ fünfte ©cßtoinge

außen in ber SJlitte fd)mal meißlid) gefäumt, bie Qri§ braun, ber ©c^nabel rötlic^weiß, an

ben ©d^neiben unb an ber ©ßiße fdiwörglid), §ur ^rutgeit auf bem Qirft gefcßmollen, ber

guß fdjmußiggrau. ^a§ SSeibcßen gleidßt bem Sliänndßen.

^er 5lle!tomeber bewoßnt 9^orboftafri!a bon 5Ibeffinien bi§ pm Sßiftoriafee. Qn
©d)oa unb bem ©omalilanbe bertritt ißn bie rotfdßnäbelige Unterart T. a. intermedius

Cab., in ©übafrifa ber ^üffelmeber, Textor niger A. Sm., formen, auf bie ficß bie nad)=

fteßenbe Seben§bef(^reibung pm ^eil beließt.

^ie ^ießmeber pßlen p ben auffallenbften TOtgliebern ißrer gamilie. ©ie finb

tßren ©itten unb ©emoßnßeiten mA) ^eberbögel, erinnern jebocß in meßr al§ einer §infid)t

an bie ^roffeln, unb ißre D^efter ßaben mit benen unferer (Elftem meßr 3[ßnli(^feit al§ mit

ben 5ierlid)en S5auten, bie ißre ^ermanbten auffüßren. Bille Birten leben borpg^weife auf

BSießweiben, am liebften in ber B^äße bon gerben, meift in (^efellfcßaft bon ©lan^ftaren

unb BJiabenßadern. BSom BSüffelweber fagt Bl. ©mitß: „(Srft al§ wir nörblid) über ben

25. ©rab fübl. B3r. gelangt waren, trafen Wir biefen B5ogel, unb Wie bie (Eingeborenen ber^

ficßern, fommt er and) feiten weiter fübli(^ bor, au§ bem einfachen (^runbe, weil bort bie

B3üffel feltener finb. BKo wir ißn antrafen, fanben wir ißn ftetB in ©efellfcßaft ber BSüffel, auf

bereu Olüden er faß, unb pifcßen benen er umßerflog. (Er ßüfifte auf ben %mtn ßerum, aB

ob er ein BJtabenßader wäre, unb befümmerte fid) nur um feine B^aßrung, bie borpg^weife

aug ben beftanb, bie ficß an bie BSüffel feftgefeßt ßatten. ^a§ leßrte m§> bie Eröffnung

ißrer BJlagen pr ©enüge. Bluf ben BSoben famen fie, um ben ^ot ber B5üffel p burd)fud)en.

B^äd)ft bem ^ienfte, ben fie ben B5üffeln burd) Blblefen gebacßter ©(^maroßer erweifen, nüßen

fie nocß baburcß, baß fie ißre Qreunbe warnen, wenn irgenb etwa§ B5erbäcßtige§ ficß pigt.

^ann erßeben alle B3üffel bie ^ößfe unb entfließen. ®ie B5üffelweber befud)en nur BSüffel,

unb biefe ßaben feinen anbern BBäcßter, wäßrenb bie BJtabenßader pm B^alßorn geßören.''

SDen Blleftoweber ßabe icß par nicßt auf ben Büffeln beobad)tet, peifle febod) nid)t,

baß er bem §erbenbieß Dftfuban^ unter Umftänben bie gleid}en ^ienfte leiftet. (Er geßört

übrigen^ nid)t unter bie ßäufigen Bögel be§ Sanbe§. Qcß ßabe ißn erft füblid) be§ 16. (^rabe§

nörbl. Br. unb nid)t oft gefunben. BBo er Oorfommt, bilbet er ®efellfd)aften; einpln fießt

man ißn nid)t. ®ie ^rußß^ finb nid)t feßr pßlreicß, immerßin aber nod) giemlid) ftarf, wie

man am beften nad) ber Blnpßl ber B^efter einer Blnfiebelung fcßließen fann. Qd) pßlte auf

einzelnen Bäumen 3, 6, 13 unb 18 foldjer BJefter. (E§ geßört aber and) fd)on ein giemlid)
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gto^ec 33aum bagu, um \o biele biejer jonberbaren ©ebäube gu tragen. QebeS 5^e[t ift näm='

lic^ ein für bie @rö^e be^ ^ogeI§ ungeheurer ^au bon minbeften§ 1 m im ^urchmeffer.

befteht au§> Dteifern unb Stueigen, ^umat au§> benen ber bornreichen (^aratmimofe. ^iefe

giueige legt unb flid^t ber ^oget fo mirr untereinanber unb fo unorbentlid) jufammen, bag

man beinahe bi^ in ha§> Qnnere ber D^eftfammer blidfen fann. ^on äugen fieht ba§ 9^efl

ftrubb^Ö (Eingang ift im 5tnfange fo toeit, bag man bequem mit ber gauft einbringen

1 StanDeBev, Dinemellia dinemelli Biipp., 2 SlIeftojüeBer, Textor albirostris VieiU. V2 natüf[idC;ev Ö5fö^t.

fann, berengert fich aber bann mehr unb mehr unb geht enbtii^ in einen @ang über, ber

für ben ^oget gerabe b^gt. ^er innere Seil be^ D^efte^ ift mit feinen SBürgeli^en unb

mit @ra§ au^gefütlt. Übrigen^ gibt b. ^eugtin an, bag bie S^efter ^utoeilen nod) biet gröger

mären, nämlid) 2—3 m Sänge unb 1—1,5 m Breite unb §öhe erreichen fönnten. Sn einem

folchen §aufen finb bann erft 3—8 eigentlic£)e D^efter angelegt; febe^ einzelne ift in ber be=

fchriebenen Sßeife mit feinem @rafe unb gebern au^gefüttert unb enthält 3—4 (Sier, bie

26 nun lang, 20 mm bid, fehr feinfchatig, in ber garbe benen be§ §au§fberüng§ ähnlich, aifo

-auf meiglid^ern @runbe mit grögeren unb fleineren, grauen unb leberbraunen fünften unb
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f^Iecfen ge^eidjnet finb. dlet) beobachtete, bag jebeg SSeibchen bie[e§ SBeber^ in ber (^e-

fangenfcljaft anbere (Sier legt. 58on einem erhielt er toeige ©ier mit grauen, t»on einem

anbern folche mit roten gdecfen, unb ein brütet legte einfarbig blaue ©ier.

(Sin mit ^iehtueberneftern bebedter ^aum mirb nun §u gemiffen Qeiten he§>

oon einer überaus lärmenben (JJefenfchaft bemohnt. ber S^ähe (Shnrtum^ beobadhtete id),

ba^ ber ^Heftotoeber gu Einfang ber D^egengeit, atfo @nbe 3luguft, brütet. Qn ber ©amhara

niftet berfelbe ^oget im 3<^) ^iehtueberlüälhrenb ber übrigen Qeit

be§ ebenfobiel Särm berurfachen toie mührenb ber ^rutgeit. ^ie 3lnfiebetungen, bie

id} fennen lernte, machten fich fchon bon meitem burch ba§ öJefdhrei ber SSögel bemerüid}.

^ie ©timme ift fehr laut unb berfchiebenartig. SSährenb meniger SItinuten, bie ich

einem ^aume bermeüte, fdhrieb ich mir folgenbe Saute nieber. @ine§ ber 3Jtännd}en begann:

„ti ti terr terr §err §äh", ba^ anbere antmortete: „gai gai läi)“, ein britte^ lie^ bie ©Üben

„guif gui! gu! guf gä^" bernehmen, mieber anbere fchrieen: „gü gü gü gü gä^h^'. (S^ ging

p mie bei einem ^ienenfchtuarm: bie einen famen, bie anberen gingen, unb e§ fdhien

beinahe, al^ fidh faft aüe au^geftogenen Qungen mit auf bem S5aume berfammelt,

benn mit ben menigen S^eftern ftimmte bie er^h^bliche 9}tenge ber ^ögel nicht überein.

^er ^dettomeber flettert meifterhaft, läuft rafch unb beh)enbe unb fliegt leicht, biet

fdhmebenb, febodh ziemlich langfam unb mit auffaüenb ^och getragenen glügeln. ©ein

2öefen ift friebfertig, fein §ang gur (55efeüigfeit grog. Qm ^äfig geigt er fidh berträglich,

au^bauernb unb fchreitet unter geeigneter pflege gur gortbflangung.

^en ^ie^mebern ift bie (Gattung ber ©tartoeber, Dinemellia Echb. (Textor), nahe

bermaubt. ®och ift bei ben gmei Wirten, bie fie enthält, bie erfte ganbfi^minge länger

ai§> bei jenen, nämlich mehr aB boühelt fo lang al^ bie §anbbeden.

^eim ©tartoeber, Dinemellia dinemelli Rüpp. (31bb., ©. 445), finb ^opf unb

Unterfeite meig, ber SJtantel, bie ©dhbDingen unb ber ©dhtoang f(^o!otabebraun, aüe gebern

lichter gefäumt, ein deiner gied am glügelbuge, ber Bürgel unb bie ©chtuangbeden aber

fcharta^rot, bie Bügel fchtuarg. ^er ©chnabel ift unrein fchtoargbraun, ber gu^ bunfelbraun.

i5)ie Sänge beträgt 20, ber glügel mi^t 12, ber ©chtuang 8 cm. ^er ©tarmeber bemohnt

Dftafrifa, bom ©omalüanb unb ©choa bi^ Uffagara. ©eine SebenS^ unb S^iftmeife untere

fcheiben fidh nidht mefenüii^ bon ber ber ^iehtueber.

Über aüe Seile be§ ilöohngebieteS ber gamüie berbreiten fidh bie 165 SIrten ber Unter=

famüie ber ^ebefinlen (Spermestinae), deine ^rten mit furgem, bidem ober fdhiantem

^egelfdhnabel ohne ©nbhafen, fdhtoädhüdhen gügen, mitteüangen Qlügeln, beren erfte §anb^

fdhtüinge faum fo lang ober fürger al§> bie §anbbeden, langettförmig unb mandhmal faum

fidhtbar ift, gerabem, gerunbetem ober ftufigem ©dhtoange, beffen gtoei ober hier TOtteU

febern über bie anberen bertängert fein fönnen, unb fna^ü anliegenbem, nadh (5iefdhledht

unb 5Üter oft berfdhiebenem (Siefieber.

Sie Wirten biefer Unterfamilie leben entmeber in lichten ^Salbungen ober im ©dhüfe

unb 'tjotjen (^rafe ober enblidh auf faft pflangenlofen ©treden ihrer heimaüidhen Sänber.

(^efeüig, munter unb regfam, tragen fie gur Belebung be§ bon ihnen bemohnten (5)ebiete^

roefendid} bei; benn aujier ber S3rutgeit fdhtueifen fie, ihrer 9^ahrung nadhgehenb, auf



i Weberoögcl.
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tüät^n burd^ ha§> Sanb unb ftnben fid^ bann überall, tüo bie @rbe, fei e§ aud^ fümmerlid^,

irrten i^r tägjid^e^ S3rot fbenbet. ®ie SD^ännd^en berfud^en burd^ i^ren (Sifer im ©ingen

ben SlJangel an S5egabung bafür p erfe^en; bie groge 9[Re^r§a^I ftümbert nur, unb faum

ein eingigeg bürfte mit ben ed^ten ginfen metteifern fönnen. §infid^tlid^ i:^rer S5emegnngen

ftet)en bie SBebefinfen hinter feinem TOtgüebe i^rer gamilie gurüdf. ©ie fliegen gut,

einzelne 5Irten ^feilfi^nell, obmo^I mit ftarf fd^mirrenben glügelfd^Iägen, ^ü^fen, i^rer

fd^mad^en güge ungead^tet, gefd^idt auf bem $8oben um^er, flettern aud^ an ben §almen

be§ @rafe§ ober be§ ©c|itfe§ auf unb nieber. ^^re S5rut§eit trifft mit bem ermad^enben

grü^Iing i^rer §eimat pfammen, mä^rt aber länger al§ biefer; bie meiften Wirten brüten

au(^ bann nod^, menn ber ^eige ©ommer bereite 5trmut über ba§ Sanb ber^ängte. greilic^

tagt biefer ©ommer fie nid^t ©orge leiben; benn gerabe er reift i^re 97a^rung, bie bor^ugg-

meife au§ bem ©amen bon aller^^anb ©räfern ober fd^ilfartigen ^flangen befte^t. Ungead^tet

i^re^ fd^önen @efieber§ unb i^rer lieben^mürbigen ©itten finb fie nirgenb^ beliebt. 5lud^

fie erlauben fid^ ^lünberungen im reifen betreibe unb müffen bon ben gelbem bertrieben

merben, auf benen fie fid^ oft gu Xaufenben einfinben. ^lu^er bem 9Jtenf(^en, ber i^nen

häufig fd^onungSlog entgegentritt, merben fie bon allen in grage fommenben SRaubtieren

i^rer §eimat berfolgt, bon bem fd^nellen ©belfalfen an bi^ §u ben ©d^leidl)!a^en unb Dtaub^

beuteltieren unb felbft gu ben ©d^langen unb großen ©ibed^fen ^erab. gür gemiffe galten

finb fie bie gemö:^nli(^e 37a^rung.

©d^on feit langer Seit merben biele Wirten bon Sßebefinfen, befonber^ bie ^ierlid^en

unb allerliebft gefärbten gormen, bie unfere ßiebl^aber al§ „^rad^tfinfen" ^u begeic^nen

Üflegen, lebenb auf unfern SJtarft gebrad^t. ^ie bidlf(^näbeligen unter il^nen nennt man ge=

mö^nlid^ „^Imabinen", fold^e mit bünnerem ©df)nabel „^ftrilbe", früher aud^ „S5engaliften'"

^ie ^rad^tfinfen l^alten bei ber einfad^ften pflege jal)relang im ^äfig au§, brüten aud^,

menn i^nen (Gelegenheit geboten mirb, ohne Umftänbe im fleinften (Gebauer.

^er ^anbbogel ober §al^banbfin!, Amadina fasciata Gm., fann al§ Urbilb ber

„^Imabinen'' gelten. S3ei feiner ©attung (Amadina Sw.) ift ber ©d£)nabel fehr ftar!, faum

länger al§> breit unb hbd), ber Dberfdhnabel am girftgrunbe bftitt, feitlid^ be§ girfte§ bogem

förmig in bie ©tirn tretenb, ber lXnterfdl)nabel fehr breit, ber glügel mittellang, ber ©diman^

fur^ unb ftarf abgerunbet; fie enthält nur brei in ^frifa Verbreitete Slrten. $8eim Wäm^
djen be§ §al§banbfinfen bilbet ein angenehmeg gahlbraun bie (Grunbfärbung; ber Etüden ift

bunfler, bie Unterfeite lichter, jebe geber fihtoar^ gemellt, ober, mie auf ber 0berbruft,

fchmar^ gefäumt; einzelne ^ruft= unb ©eitenfebern geigen einen fchmargen, mie ein V ge^

ftalteten, bie Dberflügelbedlfebern am (Gnbe einen großen graurötlidl)en gled, ber burdh einen

fdfimargen §albmonb Vor ihm befonberg h^^borgehoben mirb; bie ©chmungfebern finb braun,

fahl gefäumt, bie ©chmangfebern rnattfchmarg, unten gräulich, auf ber 5lu§enfahne ber

5lu^enfebern meig; ein ebenfo gefärbter (Snbfled giert bie übrigen, mit ^ugnahme ber beiben

mittleren gang fchmargen. ^ag SJtännchen unterfcheibet fich bom SSeibchen burch ein breiteg,

prächtig farminroteg §algbanb, bag bon einem 5luge gum anbern über bag meige Untere

geficht unb bie meiB^ ^^hle Verläuft, ferner burch einen rotbraunen $8auchfled unb lebhaftere-,

©efamtfärbung. “^ie grig ift braun, ber ©chnabel blaB bietgrau, bie güBe finb rötlich, ^ie

(Gefamtlänge beg nieblichen ^ogelg beträgt 12,5, bie glügellänge 6,3, bie ©chmanglänge 4 cm.

SSir fennen ben ^anbvogel feit mehreren gahrhunberten- alg S5emohner SSeftafrifag;

fein ^erbreitungggebiet befchränft fidh aber nicht bloB auf meftliche Räuber beg ©rbteilg.
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fonbern retdjt non I)ter an§> 'bi§> gut 0[t!üfte. 3^^ ben D^iMnbern begegnet man if)m Oom

16. ©rabe nörbl. ^r. an überall in ben bünn beftanbenen Sßälbern ber ©tebb^. ®ie eigent^

liebe 3öü[te meibet er; mit ber ©renge beg Dlegengürtet^ aber tritt er auf, unb mo er t)or=

fommt, ift er nic^t feiten. 5Iud} in ben Urioälbern fe^It er ober oermeilt, menn er fie mirflid)

befuebt, in ihnen immer nur fur^egeit. ^iefe Söalbungen bieten ibm nid)t bie famenreid)en

(Prüfer unb anbere niebere S5obenbflangen, auf unb unter benen er fein gutter fu(bt. 0b er

grüd)te frigt. Oermag id) nid)t gu fagen; in Oielen ©egenben 0ftafrifa§, mo er oortommt,

mürbe er auc^ au^er ben fleinen grüd^ten be§ ©ted^born^ nid^t leidet anbere finben. ^ie

befangenen fnabbern jebod} gern an 0bft unb bergleid^en, unb fo bürfen mir annebmen,

ba^ ber ^anboogel unter Umftänben aud§ foIdI)e ^oft nid)t Oerfd^mäbt. Körner, unb nament-

lidl) bragfümereien, bleiben immer fein ^au^tfutter.

3n S^orboftafrifa begegnet man ibm gemöbniieb in befellfcbaften oon 10—40 ©tüd.

geb i^abe itjxi nie baarmeife gefeben, ibn mäbrenb feiner ^rutgeit freilid^ au(b nicht beobad^ten

fönnen. ^er ging oereinigt ficb oft mit ^ermanbten, unb mag mobl fein, ba^ bie bunte

befellfcbaft bann längere geit gemeinfcbaftliib im Sanbe auf unb nieber ftreiebt. Sin foicber

©(bmarm näbert ficb furcbtloS ber §ütte be§ ^örfler^. Qn ben ^ormittagSftunben fiebt

man ibn, emfig mit 5Iufnebmen ber S^abrung befebäftigt, auf bem S5oben umberlaufen,

©tört man bie ©efellfcbaft, fo erbebt fie ficb, einem ber benachbarten S3äume gu, bu^t

unb neftelt im ©efieber, unb bie SJlänncben beginnen gu fingen, ©obalb bie ©törung oor==

über ift, febren alle gum S3oben gurüd; nabt ein SftaubOogel, fo fliegt ber ©cbmarm ge^

fcbloffen bfeilfcbueÜ baoon, irgenbeinem biebten, hornigen SSüfebe ober S5aume gu, ber bie

nötige ©icbeibeit Oerfbtiebt. Qn ben SJtittaggftunben fi^t bie ©efellfcbaft füll in ben Qmeigen

eine§ febattigen S5aume§ unb gibt ficb einem §albfcblummer bin. 9^acbmittag§ fliegt fie

mieberum nach S^abrung au§.

^a§ 9^eft !enne ich nicht; ich mei^ aber, ba^ bie SSrutgeit, in Dftafrifa menigften^, in

ben ©e^tember unb Dftober fällt, bie bort nuferen Ie|ten grübling^monaten entfbreeben.

befangene tragen bie ihnen gereichten $8auftoffe gu einem mehr ober meniger georbneten

S^efte gufammen, legen 4—7 meige (Sier, brüten abmecbfelnb, geitigen bie (Sier in 12 3::agen

unb füttern gemeinfcbaftlicb bie Qungen auf. Se^tere erhalten fofort ba§ 0eib ihrer (SItern.

gn ben oberen S^illänbern ftellt bem $8anbfin!en niemanb, in SSeftafrifa faft febermann

nach, um ihn an bie ^ogelbänbler in ben ^üftenorten gu Oerfaufen. ^ureb Vermittelung

biefer Seute erhalten mir ihn alljährlich gu Saufenben, ba er bie Veife trefflid) überftebt.

©r hält ficb einfaebften pflege, febreitet, b^^rmeife gehalten, auch leidet gur gort^

bflangung. 97acb Olug .niftet ber Vanbfin! in Vogelftuben gu jeber gabreggeit, manebeg

^aar fünf^ bB fecb^mal, gumeilen ununterbrochen gabr unb ^ag.

Öfter al§ alle anberen ^raebtfinfen Sluftralien^ b^^^^ Taenio-

pygia castanotis Gould (3;^af. „51u^Iänbifcbe ginfen'', 2, bei ©. 451), in ber ©efangenfebaft.

©eine (Gattung (Taeniopygia Echh., Amadina) unterfdjeibet fiel) Oon ihren näd)ften Ver=

manbten bureb breiedigen, fbi|en©cbnabel, runblicbe g^ügel unb mittenangen©d)mang,

ber Oon ben 0ber== unb Unterfd)mangbeden faft big ang ©nbe bebedt mirb. ^er 3ebrafin!

ift an ^obf, 5alg unb Vüden bräunlich afd)grau. Vom Sügel big auf bie untere SBange

giebt ficb ein meiner, nach bem ©d)nabel mie nad) bem ?Iuge gu Oon ©cbmarg umränberter

©treif, moran ficb nach hinten ein runblicber, bie Dbrbeden unb einen Seil ber §algfeite

einnebmenber bell rötlid}brauner gied fdjiießt. ^eljle, §alg unb Dberbruft finb perlgrau.
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fein fcEjhjatä getnellt unb burc^ ein fdjtnaräeä Duerbanb öon ber meinen Unterfeite gefcE)ieben.

Sin ben törperfeiten entlang äiet)t fic^ je eine breite, leb:^aft laftanienbraune, weife feunl-

tierte SSinbe. ®ie @d£)Wingen finb graubraun, bie ©teuerfebern fefewarj, ber Säüräel weife,

bie Dberf(^wanäbecfen fefewarj, am inbe weife, ©(^nabel unb gitfee finb gelblicferot. ®ie

©efamtlänge beträgt 9,5 cm. ®em SBeibefeen fefelen bie rotbraunen iBädcfeen, bie bunten

©eitenbänber unb auf ber grauen Sefele bie fifewarjen SBelten. ®a3 äierlicfee Sßögeli^en

lebt in einem grofeen Seite öon Sluftralien unb fefelt nur im öften.

fReiäoogel, Munia orizivora L. 2/3 natürUd^er ©rö^e.

Unter ben aftatifd^en „toabinen" ift ber 9tet^t)ogeI ober Ü^ei^fin!, bie 9^ei§^

antabtne, Munia orizivora L. (Spermestes, Padda, oryzivora), bie befanntefte. ©eine

©attung (Munia Hodgs,), bie gegen 30 Wirten enttjält unb in ^ribien, Sttboi^ino, auf ben

mataiifc^en unb papVLa\i\d)en Qnfeln unb in Sluftralien berbreitet ift, fenn^eid^net fidt) burd^

biden, gefi^iootlenen @df)nabel mit ftar! gebogenem girft unb mägig langen, gerunbeten

©(^mang, beffen gtoei TOttelfebern ein menig berlängert unb frifeig f^ttb. ^er 9teBtiogeI

ift am ^opf tieffdfimar^ mit meinen Sßangen, ber Dbertbrper fdt)ön grau, ber Unterförper

bla§ meinrot, ber ©diman^ fdtimar^ mit gteiepfarbigen Dber^ unb meinen Unterfdi)man§be(fen.

^ie ift braun, ba§ Slugentib rot, ber ©d^nabel lebpaft rofenrot, an ber ©pi|e unb ben

Sftänbern perlmei^. ^er gu§ ift röttidt). ^ie §eimat be^ etma ftiegti^grogen S5ogeI^ finb

Saba, ©umatra unb SJlataffa; bodi) mürbe er in biete anbere marme Pänber unb S^fetn

be§ Dften^ eingefüprt, S3. in gapan, ©übdi)ina, auf ©anfibar.

»re^rn, Xisxhhen. 4. Slufl. IX. SSanb. 29



450 14. Drbnuno: ©perltng^öögel Familie: Sßeberbögel.

„©leid) unferm eurof.iäifd)en gelbf^ierlinoe", fo fc^ilbert S5ernftein, „bemo^^nt ber

9fiei^t)ogeI au^f^liejslic^ bie bebauten Sanbftrtd)e unb ift in biefen eine ber gelüb^nlid^ften

®rfd)einungen. Söä^renb ber Qeit, in ber bie Sfieigfelber unter SSaffer gefegt finb, b. 't). in

ben SfJtonaten S^oöember big 9}tär§ ober Slbril, in benen ber ongebflangte 9fieig ^eranmäd^ft

unb ber ©rnte entgegenreift, :^alten fid^ bie D^eigbögel bö^ttoeife ober in üeinen gamüien

in ©arten, ®orfge^öI§en unb ©ebüfd^en auf unb nähren fid^ ^ier Oon berfd^iebenen Sämereien,

mand^erlei fleinen grüdjten unb mo^I aud^ bon Qnfeften unb SSürmern, ba id^ fie menigfteng

öfterg auf Sanbftra^en ufm. auf ber ©rbe ^erumfud^en gefe^en l^abe, mo fd^toerüd^ etmag

anbereg §u finben gemefen fein möd)te, unb aud^ in bem ^agen mel^rerer bon i^nen Sfiefte

berfelben gefunben p l^aben glaube. Sobatb aber bie fHeigfelber fid^ gelb gu färben beginnen

unb burd^ 3tblaffen beg SBafferg trodfen gelegt merben, begeben fie \x6), oft in großen Sd^aren,

borti^in unb rid^ten nid^t feiten merfli(^en Schaben an, fo bag man auf alle möglid^e äöeife

bemü:^t ift, fie gu bertreiben.

„3n ben ©egenben, bie befonberg bon biefen gefieberten Sieben p leiben :^aben,

crrid^tet man ^u biefem Qmede in ber TOtte beg gelbeg ein, ober menn biefeg gro^ ift,

me:^rere, auf hier ^o^en ^ambugbfä^Ien ru:^enbe fleine Sßad^t:^äufer, bon benen aug nad^

allen Sftid^tungen l^in §u ben in gemiffen Entfernungen boneinanber burd^ bag gan^e gelb

geftedten, bünnen S5ambugftöden ga'^lreii^e gäben laufen, an meld^en groge bürre Blätter,

bunte Sabbln, ^ubb^it, bbl^erne ^abb^m unb berglei(^en pngen. SSenn nun ber in bem

2Ba(^tbäugd^en mie eine Sb^une in i^rem ©eloebe fi|enbe Eingeborene an ben gäben ^ie^t,

bann raffeln in bemfelben Slugenblide alle bie trodnen Blätter, gabb^iu bie ^ubb^u, er=

tönen bie ^labb^iu, unb erfd^roden entfliegen bie ungebetenen ©äfte. 5lud^ nad^ ber Ernte

finben bie Bügel auf ben algbann big ^um Eintritt ber 9tegen§eit, b. b- big gegen ben 9^o^

üember biu, brac^liegenben Sfieigfelbern reid^lid^ i^ren ^ifi^ gebedt, ba nid^t nur ga^lreic^e

Slbren liegenbleiben, fonbern auc^ ^mifc^en ben Stobb^iu in unglaublid^ fur^er geit mannig^

faltige Unfräuter emborf(bie^en, beren halb reifenber Same i^nen eine toillfommene

9^al)rung barbietet, gn biefer Qeit finb fie giemlid^ fett unb tooblbeleibt unb liefern, befonberg

bie gungen, ein beliebteg ©eri(^t, megbalb i^nen eifrig nad^geftellt mirb."

^ag S^eft fanb Bernftein balb im ©ibfel Oerfd^iebener Bäume, halb gmifd^en ben §abl==

rei(^en Sd^maro|erbflan§en, bie bie Stämme ber Slrengabalme bebeden. Eg änbert je nad^

feinem Stanbort in ©rüge unb ©eftalt ab. ®ie auf ben Bäumen angelegten 9^efter finb

meifteng größer unb l)aben eine im allgemeinen ^iernlid^ regelmäßige ßalbfugelige ©eftalt;

bie gtoifd^en jenen Scßmaroßern angebradßten bagegen finb fleiner unb meniger beftimmt

geformt. ®ie einen mie bie anberen aber finb faft augfi^ließlidß aug ben ^almen berf(^iebener

©räfer oerfertigt, bie jebodß untereinanber nid^t eben feßr bid^t oerflod^ten finb, fo baß ber

gange Bau feine befonberg große geftigfeit ßat. ^ag ©elege bilben 5—6 glängenb meiße

Eier Oon 21 mm gänge unb 14 mm Breite.

gn gapan, mo ber Beigoogel feit alten Qeiten gegüd^tet mirb, ift eine rein toeiße

Mturraffe ergielt toorben, bie neuerbingg regelmäßig auf unfern Siermarft fommt. ^iefe

meißen jafianifd^en Beigoögel, bie nidjt etma ^llbinog finb, ßaben bunlle klugen unb be^

fommen lei(^t eingelne bunfle gebern. görmlid^ gefd^edte Stüde finb nid^t feiten.

Bad^ meinen Beobad^tungen geßört ber Beigoogel im ^äfig nid^t gerabe gu ben

liebengmürbigften feineg ©efd^led)teg. Er mirb feiten unb nur unOollftänbig gaßm, bf^^^ugt

fid^ aucß bei ung nid^t leidjt fort. Sein ©efang ift erbärmlid), eigentlid^ fanm ©efang gu

nennen. Somit embfießlt ißn nur fein ßübfd}eg ©efieber.
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— 3. Poephila acuticauda (S. 4,')21. — 4,Uraegin-^

thus granatinus (S. 454), — 5. Tangara fastuosa ^ ^ (S. 452). — t. Neochmia phaeton (S. 453).*—

8, Poephila personata (S. 452).
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ötf[d)pinuru]en. Säl^renb ber ^eit, in ber bie 9\ei§fetber unter SSaffer qefelt finb, b. ü:

öu .ij-onaten 9^obember bi§ 9}^är§ ober Slbril, in benen ber angebflanjte 9^ei^ ^eranuiäd)f

Hüb b-'.r (Srnte entgegenreift, galten fid^ bie Sftei^üögel fiaartoeife ober in filmen gamüiet:

TU (^^ärten, ^orfge^ölgen unb ®ebüfd^en auf unb näl}ren fid} t}ier bon b ’rfdjiebenen Gämereien
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Qu ben auftraüfc^en 5lmabinen qei)öxen ixod ber fc^önften unb bunteften ^ögel, bie

gibt, bie beiben ®ouIbg==5tmabinen. ^ie Gattung Poephila Gould, bie fie mit etma

einem :^alben ^u^enb anberer, ebenfalls auftraüfc^er, aber biel fc^licE)ter gefärbter Wirten

bilben, fenn§eid)net fid^ burd) biden, fegetförmigen, auf bem ^Jirfte platten ©c^nabet, be^

fanberg aber bnrd^ ben mittellangen ©d^mang, beffen §mei innerfte gebern über bie anberen

pinang verlängert unb in eine fabenförmig bünne ©pi|e angge^ogen finb.

®ie ©d^VDargföpfige @anlbg=51mabine, Poephila gouldiae Gould, ift auf ber

Dberfeite matt graggrnn, am 9^aden peller, am SSnrgel pell grünlid^blan. ^er ^orber^

topf, bag ©eficpt big ^nm Dpr unb bie ^eple finb tieffd^mar^, umgeben von einem breiten

tobaltblanen S3anbe. ^er gange ^orberpalg unb bie ^rnft merben Von einem annäpernb

qnabratförmigen gledt von reinem, mnnberfd^önem Sita eingenommen, bag gn bem

©olbgelb ber übrigen Unterfeite einen tüpnen unb bodt) parmonifd^en ©egenfap bilbet.

®ie ©d^mingen finb bnnfelbrann, ber ©d^mang brannf(^marg. “^er ©dpnabel ift meig unb

rofa, bie ©pipe bnntler, bie güüe finb fleifdpfarben. Slpnlidp, nur etmag matter, ift bag

^teib beg SBeibd^eng. ^ie Sänge beträgt etma 13, bie beg glügetg 6,5, beg ©d)mangeg

6,5, beg ©d^nabelg 0,9 cm.

gaft ebenfo gefärbt ift bie Dlotföpfige @onIbg^5lmabine, Poephila mirabilis

Des Muts. 9^nr finb bei ipr ©tirn, ©dpeitel unb ^opffeiten fdparladprot, rüdftvärtg bnrdp

ein fd^maleg fdpmargeg S3anb begrengt, bag fidp mit bem ©d^marg ber ^eple verbinbet.

®g fiept gerabefo ang, alg ob ber fdpmarge ^opf einer Poephila gouldiae oben unb feit^

\x6) big auf einen fdpmalen D^teft mit S^tot bemalt morben märe: fo fepr gleidpen fidp im

übrigen bie beiben Slrten in allen ©ngelpeiten ipreg garbenmnfterg. ^ein Sönnber, ba^

man fie geitmeilig für SJtänndpen unb SBeibdpen einer ©pegieg pielt, unb ba^ nodp immer

Von einigen gorf(^ern baran feftgepalten mirb, bie 9totföpfige ftelle nur eine abmei(^enbe

^radf)t ber ©dpmargtöpfigen bar.

9^orb= unb S^orbmeftanftralien finb bie §eimat beiber @onlbg=Slmabinen. ©ilbert

beobadptete fie in fleinen glügen am S^anbe beg Sllanglebidfidptg, mo fie fidp ungemein

fdpen unb flüdptig nmpertrieben unb immer in bie ©pi|en ber pöd^ften ©nmmibänme

flopen, fobalb man ipnen napefam. ©amen ber popen ©räfer unb anberer ©emädpfe

bilben ipre S^aprnng.

©eit 1887 gelangen bie ©onlbg^Slmabinen in immer fteigenber 3(^pl nnfere Käfige

unb ^ogelftnben, mo fie bag (^ntgüden ber Siebpaber finb. ©ie palten fi(^, nadp 9ftn^,

meift an ben pödpften unb lid)teften ©teilen ipreg SSopnranmeg auf unb bnrdpmeffen ipn

von ba ang in pfeilfdpnellem ginge. @egen anbere ^ögel finb fie verträglich, laffen febodp

feinen iprem 97efte napetommen. Qpre mnnberlidtien Siebegfpiele fc^ilbert §antp mie

folgt: „^löplidp fliegt bag Mnndpen in podpgetragener Haltung auf einen fd)man!en Q'voeiQ,

mept mieberpolt ben ©dpnabel redptg unb linfg am SIfte unb lä^t einige gebepnte pope

pfiffe pören, moranf bag SBeibc^en perbeigeflogen fommt. SSeibe fe^en fidp nun in palber

SBenbnng bicpt gneinanber, neigen bie ^öpfe, fo bag bie ©dpnäbel fidp faft berüpren; nadp

tnrgem ^ermeilen pierbei fenft bag SJtänndpen bie ©dpnabelfpipe faft big auf bie ©i|^

ftange, fie bidpt an bie güge peranbringenb, unb beginnt nun mit ^opf unb ©dpmang fnrge,

fdpnelle, gitternbe SSemegnngen, mopl eine viertel Tlinute unb barüber anbanernb, anggn^

füpren, mit foldper fraft unb Slngbaner, bag einem SJlenfchen nnfeplbar gang fdpminblig

babei merben mügte. Unterbeffen fiept bag Sßeibdpen biefem ©ebaren nnvermanbt gn,

29*



452 14. Drbnung: ©^^erlinggöögel. gamilie: Söeberötigel.

babet §utr)eilen ben 9^uf 4d)äf, fd}äf I)ören laffenb.'' ©nen eigentlid^en ©ejang t)aben bie

©oulb^^toabtnen nid^t; „bie ©teile begjelben bertritt ein Söirrmarr bon tnilb buxc[}einanber^

geworfenen ^ifd^enben, ^jiefienben nnb gwitfdjernben ^önen. tiefer ©ingfang wirb mit

einigen gebel)nten pfiffen eingeleitet nnb in brolliger §altung borgetragen".

@onlbl=5lmabinen finb in ber ®efangenfd)aft l)äufig §nr ^rut gefdjritten nnb gaben

baburd} ©elegenljeit p einer fel^r nterfwürbigen S3eobad}tung. 5lm StJtunbwinlel he§> 9^eft^

jungen fte^en jeberfeit^ gwei :^irfe!orngro^e, :^albfugelig borgewölbte Xuberlel bon b^äc^tig

blauem ©eibenglan^, jeber am ©runbe bon einem fd)War§en 9ting umgeben (5taf. „©ber^

ling^bögel VII", 5 u. 6, bei ©. 375). ©olc^e ^uberfel waren fc^on früher bon Sftet) nnb Autler

in wecbfelnber 3^1)1 unb Slu^bilbung bei S^eftjnngen bieler ^rad)tfin!enarten gefunben

worben; bei jungen ®oulb§=3lmabinen aber erfuhr man perft, ba^ bie ^uberfel— leuchten!

greilid) nidjt burd^ eigene ^robuftion bon 3id)t, wie ba§ ßeucbtorgan be§ gobanni^^

würmdl)en§; ba§ ift fd^on barum au^gefd^loffen, weil bie Sluberfel, wie (Sl)^n bewies, aller

brüfigen ^eile entbehren unb lebiglid^ an§> berbidtem ^inbegewebe mit einer bunflen

^igmentfdliidjt baljinter gebilbet finb. Slber fie wirfen al§ S^efleftoren. 21B ©l)un ein

lebenbe^ Sunge§ in ber ^unfelfammer unterfud^te, ergab fidl), ba^ bie Organe im galb=

bunfel „glül)ten" wie bie klugen bon 9ftaubtieren unb 5lbenbfaltern, bei bölliger ^un!el^

t)eit aber feine ©fiur bon Sendeten erfennen liegen. Über ben 3^ß<^ Organe beftegt

natürli(^ fein 3b:’^if^ü fie weifen im §albbunfel be§ überwölbten 9^efte§ ben fütternben

^Iten ben Sßeg p ben hungrigen ©^nabeln.

5lnbere Wirten ber Gattung finb ber ©üi|fd^Wanp@ra§finf, Poephila acuticauda

Gould, au§> D^orb^ unb 97orbweftauftralien, mitbefonber^ langemunb fpigem ©d^Wan^, rötlid^^

gelbem ©d^nabel unb fein gefärbtem, au^ SSeig unb ©d^warj, @rau unb gellem S5raun

gemifd^tem ©efieber; ber ©ürtelgra^finf ober $8artfinf, Poephila cincta Gould, bon

Oueen^lanb unb 97eufübwale§, ber bem hörigen ägnlic^ ift, aber einen fürpren ©d^Wan^

unb f(^Warpn ©d^nabel gat; ferner ber SJta^fengra^finf, Poephila personata Gould, ber

in S^orb^ unb S^orbweftauftralien unb Sf^orbqueen^lanb lebt unb an bem braun, nid^t grau

gefärbten ^opfe, ber fd^warpn, ben ganpn ©(^nabelgrunb mit (Sinfcplug ber Singen um^

gebenben „SJtagfe" unb einem fdl)Warpn S3anbe an jeber ^örperfeite leidet p erfennen

ift. Sille bret Slrten finb auf ber ^afel „Slu^länbifd^e ginfen" (S^r. 3, 6 unb 8) bargeftellt

unb fommen pufig in unfere Käfige.

Unter ben bünnfdl)näbeligen ^radl)tfinfen ober „Slftrilben" fei pnädgftber Slmarant,

ha§> geuerbögeldien, ^aufenbfd^ön ufw. (^af. „Söeberbögel", 4, bei ©. 447), Lagono-

sticta senegala L. (minima), genannt. ®ie ©attung Lagonosticta Cah., bie ber S5ogel ber^

tritt, gat einen fdl)Wa(^en, fdl)malen©d)nabel mit abgerunbetem girft, furpn, ftarf gerunbeten

©dl)Wan5 unb borperrfdf)enb rote§ ©efieber, ©ie ift mit pei Slrten in gnbien, mit 13 in

Slfrifa bertreten unb umfagt bie fleinften aller SSeberbögel. ^er Slmarant ift purpurweinrot,

auf SRantel unb ©d)ultern repbraun, jebe geber am ©nbe purpurn gefäumt, bie S5ruftfeite,

wenigfteng bei jüngeren SSögeln, burd) weige ^ünftcpen gepid)net, ba§ Unterfd}Wanp

bedgefieber blagbräunlidp; ©d}Wung^ unb ©d}Wan§febern finb braun, äugen purpurrot

gefäumt. faft burdl)au§ repbraune SBeibcpen ift nur am 3i’^Ö^^ S3ürpl

purpurrot, an ber S3ruft aber ebenfalls weig gepunftet. ^ie gri§ ift tiefbraun, ber

©d)nabel rot, mit fd^warpm girft unb fd)War5 er ^illenfante, ber gug rötlidf). ®ie Sänge
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beträgt 10, bie glügeHänge 4,5, bie ©c^toan^Iänge 3,5, bie ©(^nabetlänge 0,8 cm. ^er

^Imarant betoo^nt Sßeftafrifa üon ©enegambien bB pm Seiger.

Sn 0ft= unb ©übafrifa lebt eine fet)r ä^nlic^e 5lrt, ber ^lutfinf, Lagonosticta

brunneiceps SJiar'pe. '3)iefer l^at einen braunen §interfopf, i[t ein tüenig gröger bie

porige 5lrt, unb ba§ Sßeibc^en ift ettoa^ buntter. §artntann, ber toenige gapre nad^ mir

bie oberen OTtänber bereifte, möchte bem ^lutfinfen eine öpnlicpe (Stellung ptoeifen, toie fie

unfer §au§fperting ertoorben pat, unb in ber ^at barf er al^ gan^ooget betrai^tet toerben.

3u getüiffen Qeiten feptt er teiner ^orffd^aft Snbnubien^ unb be§ D[tfuban§, nidpt einmal

ber mitten im äBalbe ftepenben einplnen §ütte. (£r ift einer ber erften tropifd^en ^ögel,

ben man bemerft, toenn man öon 5tgt)pten au§> bem Suban ptoanbert. ©etoöpnlic^ fiept

man ipn in ber S^äpe ber ^orffdpaften, mit gamilienöertoanbten p oft unpplbaren

©dptüärmen bereinigt; er lebt aber audp fern bon ben SJtenfdpen in ber einfamen Steppe

unb felbft im ©ebirge bi§ p 1500 m §öpe, obgleidp pier feltener.

‘3)er ^lutfin! ift nidpt blo^ ein gierlii^ gefärbte^, fonbern audp ein anmutigeg unb

liebengtoürbigeg 3;;ierdpen, an bem man feine recpte grenbe paben fann. Solange bie Sonne

am §immel ftept, ift er tätig; pö(pfteng in ben TOttaggftnnben fucpt er im fdpattigen Saube ber

immergrünen S5äume Sdpup gegen bie brüdenbe Sonne, Sonft fliegt er opne IXnterbrecpung

bon Qtoeig p bber trippelt mit rafcper ©efcpäftigfeit auf ben äfften, ben ^ädpern

ber §äufer unb enblidp auf bem SSoben umper. ^aum einer feiner ä^ertoanbten übertrifft

ipn in ber (Silfertigfeit feineg glugeg, ficperlicp feiner in ber Otaftlofigfeit, bie ipn fennpidpnet.

Sn ben lepten SJtonaten ber ^ürre pat er feine SJtaufer bollenbet unb benft mit bem erften

grüplinggregen, ettoa älnfang September, an feine gortpflanpng. ä5ig bapin lebte er in

Scparen; fept trennt er fiep in ä^aare, unb biefe fommen nun bertrauengboll in bie Dörfer

unb Stäbte perein unb fpäpen naep einer paffenben Stelle unter bem, ^aepe beg fegel^

förmigen Stroppaufeg ober ber mürfelförmigen Sepmpütte beg (Eingeborenen. §ier, in irgenb^

einer ^öplung ober auf einer anbern paffenben Unterlage, mirb ein toirrer §aufe bon bürren

§almen pfammengetragen, beffen S^nereg aber eine moplauggerunbete, jebo(p feinegmegg

audp forgfältig auggelegte §öplung entpält. S^^ 9^otfalle brütet ber ä3lutfin! auf ä3äumen

ober felbft nape am ä5oben. So bemerfte i(p im S^nuar in ben ^Salbungen beg obern ä5lauen

S^ilg ein 2Beib(pen biefeg ä^ogelg, bag an einer beftimmten Stelle ängftlicp über ben ä3oben

pim unb perflog, bermutete, ba^ eg in ber S^^äpe tbopl fein 9^eft paben möge, fmpte unb fanb

biefeg auf bem äSoben in nod^ nid^t pfammengetretenem bürren (^rafe ftepen, too eg ber

Umgebung auf bag bollftänbigfte äpnelte. (Eg entpielt 5 ettoa 14 mm lange, 11 mm bidte,

toei^e, glattfipalige (Eier, älug biefem ^unb gept perbor, bag ber ä3lutfinf meprmalg im

Sapre brütet, mag audp mit ben (Erfaprungen übereinftimmt, bie an (befangenen biefer Slrt

gefammelt mürben, ^ag HJtänncpen benimmt fi(p ebenfallg ungemein prtlicp ber ©attin,

ftreitfü(ptig einem ^(^ebenbupler gegenüber unb brütet abmedpfelnb mit bem SSeibipen. ®ie

(Eier merben binnen 13 ^agen gepitigt, bie Sangen mit Stifeften unb borper im tropfe

aufgemei(pten Sämereien aufgefüttert.

S3ei ber (battung Neochmia Bp. ift ber Sepman^ ein menig länger alg ber ^lügel,

ber S(pnabelfirft etmag gebogen, bie inneren älrmfipmingen finb fo berlängert, bag fie ben

§anbf(pmingen glei(pfommen. ^ie einzige älrt ift ber Sonnenaftrilb, Neochmia phaeton

H. J. (^af. „äluglänbif(pe ginfen'', 7, bei S. 451), aug S^orb^ unb Dftauftralien. tiefer
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^radjtfinf i[t oberI)aIb fd)arIad)rot; Dberfo^^f, §inter'^al§ unb S3ür§el jebod) finb gräuHd^^

braun. Um bie klugen verläuft ein and^ bie ^o^^ffeiten bebedenber großer gied bon leb=

I)aftem ©d)arIad)rot; ebenfo gefärbt ift bie Unterfeite, 'tjat aber an ben planten einzelne

mei^e fünfte, ^ie ©d^mingen finb brann, bie gü^e fleifd^farben, ba§ Singe bnnlelbrann,

ber ©d)nabel Iebl)aft forallenrot mit fd^malem gränlid}meinen (Streifen am @rnnbe. ^ie

Sänge beträgt 12, bie gdngellänge 5,2, bie (Sd^manglänge 6,3 cm. S5eim SBeib(^en ift ein

großer ^eil be§ dtot bnrd^ ©ranbrann erfe^t, SSand^mitte nnb Hinterleib finb brännlid^gelb.

Hellblane ober oeiId)enbIane Dberfd^mangbeden nnterfd^eiben bie (Gattung Uraeginthus

Cab. oon allen il)ren S5ermanbten. ^er (Schnabel ift ^ierlid^, ber ©d^manj länger al§> ber

Ringel nnb geftnft. ^ie nenn SIrten ber ©attnng, bon benen einige al§ Granatina Sharpe

abgetrennt morben finb, leben in SIfrifa.

®er ©ranataftrilb, Uraeginthus granatinus L. (Granatina; ^af. „SIn§Iänbifd§e

ginfen", 4, bei @. 451), ift grö^tenteiB rotbraun, ein ©tirnbanb nnb bie Dber^ nnb Unter=

fd^man^beden finb fobaltblan, SIngem nnb DI)rgegenb beiId)enrot, ^inn nnb obere ^e^Ie

rein fditoar^. ^ie 6($)n)ingen finb graubraun, ber (Sdiioan^ fd)mar§. Singe nnb @dE)nabeI

finb rot, bie gn^e rötlicl)gran. ^ie Sänge beträgt 13—16, bie beg gIngeB 5,5—6, be^

(Sd)man§e§ 6,5—9, beg (Sd)nabeB l,i cm. S3eim S[Beibd)en f^ielen ade färben mel)r in

(Graubraun nnb ©elbbraun, bie ^e^Ie ift meipd^.

©übafrifa Oom Dranjefln^ norbmärB bB S3engneIIa nnb bB ^nm ©ambefi finb bie

Heimat biefe^ I)übfdt)en Slftrilben. “^ie S5ögeld£)en lieben nadi) ©tarf „mit niebrigem ©ebnfd),

befonber^ mit gerftrenten SJtimofen beftanbene^ ©elänbe nnb fndiien auf bem S5oben

gmifc^en ben S5üfd)en i^re 9^al)rnng, bie I)anbtfädt)Iid^ an^ ©ämereien beftel)t". ^a§ S^eft

fanb nnfer ©emäl^rgmann im S^ni, aifo mitten im fnblid)en SSinter. ftanb etma§

über 1 m I)od£) in einem ^ornbnfdt), I)atte rnnblidtie gorm mit feitlidt)em ©ingang nnb mar

lofe an^ trodenem ©rafe gebaut, innen mit gebern aufgelegt. ®rei mei^e ©ier oon

18x13 mm ©röge bilbeten ba^ ©elege."' ^ie ©ranataftrilben finb meniger gefellig aB

oiele il)rer S5ermanbten nnb leben nur bcmrmeife ober in deinen ©df)märmen bon I)öd^ften§

20 ©tüd. ^er ©efang be^ SJtännd^en^ ift, naci) 9tn^, moI)Iflingenb nnb melobienreidE) nnb

mirb in ber ©efangenf(l)aft anijaltenb borgetragen.

SSenn in ©übnnbien bie grüne ^nrra, bie feben anbanfäl)igen ©treifen ber S^ilnfer

bebedt, reif p merben beginnt, fann man ein üiaditbode^ ©di)anfl)iel gemal)ren. ©infadt)er,

§mitfd)ernber ©efang lenft bie SInfmertfamfeit nadi) einem beftimmten be§ gelbem

:^in, nnb I)ier fie^t man auf einem ber ^öd)ften grnd)tfoIben einem IendE)tenben glämmdt)en

bergteid)bar einen l)ra^tboIIen S5ogeI fi|en nnb unter lebhaften SSemegnngen fic^ f)in nnb

^er bre^en. ©rift ber ©änger, beffen Sieb man berna^^m. 2)er einfad)e Xon finbet balb ein

©df)o an§ ber £e^Ie anberer, nnb f)ier nnb ba I)uf(^t e§ em^or, über ba§ gan^e gelb berteilt

e§ jidt), ^n^enbe, ja bieüeid^t Himberte ber brennenbroten %md)en erfdjeinen in ber Hb^^

nnb merben bem ©rün §nm mnnberbarften ©df)mnde. ©§ ^at ben SInfd)ein, aB moÜte

jeber ©änger, ber emporftieg, bie ^rad)t feinet ©efieber^ bon allen ©eiten geigen, ©r :^ebt

bie gtügelbeden, bref)t nnb menbet fid), brüftet fid) förmüd) im ©tral)le ber ©onne. ©benfo

fd)ned, mie er gefommen, berfdf)minbet er mieber, aber nur, um menige TOnnten fräter

bon neuem emborgnfteigen. S^od} Ijente ftel)en in meiner ©rinnernng bie anftand)enben

nnb berfd)minbenben ©lü^b^^^’^i^ bem bnnfelgrünen H^^idnenmeere Iend£)tenb bor mir.
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^er ^ogel, öon bem tc^ rebe, {[t ber geuertüeber,. geuerfinf ober Drange^

t) 0 g e I ,
Pyromelana franciscana Isert (Euplectes ignicolor

; ^af .
„SSeberOogel", 5, bei 0. 447).

(Sr unb bie übrigen fünfge^n Slrten feiner auf 5Ifrifa befc^ränften ©attnng (Pyromelana Bf.)

!enn§ei(4)nen fi^ tnei)r al§> burd^ anbere EJier!maIe bnr(^ i^r ©efieber, ha§> int ©oc^geitS^

fleibe eigentümlich meichfeberig ober famtartig befc^affen unb mit ^uSna^me ber gtügel

unb ©teuerfebern fchtoar^ unb feuerrot ober fchtoar^ unb gelb gefärbt ift. §ierp treten

al§> anbermeitige 3(Jter!mate ber giemüch ftarfe, feboch nicht fur^e, Iäng§ bem girft gemötbte,

an ben ©chneiben einge§ogene ©chnabel, beffen Ütänber gegen bie pin feicht gebogen

finb, unb beffen girft fbihminfelig in bie ©tirn tritt, ber ^ochläufige, lang^ unb bünn§e:^ige,

mit ftarten drallen bemel^rte gug, bie bil ^ur ©chtoan^mitte l^inabreichenben glügel unb

ber !ur§e, nur menig abgerunbete ©chtnan^. toger ber ^aarnng§§eit tragen alte geuer=

meber, bie S[ttänn(hen mie bie Sßeibchen unb jungen, ein ungemein befcheibene^ fpertingg^

farbige» 0eib; gegen bie SSrutgeit ^in aber oeränbert fich ba§ ©efieber be§ TOnnchen^ boIt==

ftänbig, unb gtoar nicht btog in ber gärbung, fonbern auch in ber ^efchaffen^^eit ber Gebern,

^iefe finb bann nicht allein meich unb famtartig, fonbern auch ^ürgetgegenb förmlich

gerfchtiffen unb babei bon auffattenber Sänge. 97ur bie 0chtüung=^ unb 0tenerfebern be==

Ratten i^r gemö^nticheg (^e^räge. gm §och§eit§fteibe ift ber männliche geuerfinf auf Dber^

foüf, SBangen, ber ^ruft unb bem fauche famtfchtoar^, im übrigen brennenb fchartach^

ginnoberrot, auf ben gtügetn bnnfelbraun mit fahlbrauner Qeid)mnQ, bie baburch entfteht,

bah geberränber bebeutenb lichter gefärbt finb at^ bie gebermitte, ^ie 0chtüongbecf='

febern erreichen in biefem 0eibe eine fo bebeutenbe Sänge, bag fie bie mirftichen 0teuer==

febern beinahe ober gang öerbec^en. ^ie gri§ ift braun, ber ©chnabet fchtoarg, ber guh bräun=

tichgetb. ‘3)a§ Söeibchen ift fherting^farben auf ber Dberfeite, btah getbtichbraun auf ber

Unterfeite, am tichteften an ber ^ehte unb am fauche, ©in gelber ©treifen gieht fi^ über

ha§> Singe, ©chnabet unb gug finb einfach ho^^ttfarben. ^ie Sänge beträgt 12, bie gtüget-

länge 6, bie ©chtoangtänge 4 cm.

^er geuerfin! bemohnt alte ^urrafetber mafferreicher (^egenben im Dften Slfrifa^ oon

TOttetnubien an bi^ Unjoro, im SBeften bon ©enegambien big gum 97iger. ©r gieht bebaute

©egenben unter alten Umftänben ben unbemohnten bor unb finbet fich nur im 97otfatte in

rohrartigen @räfern. ©in ^urrafetb ift fein ^arabieg, äug bem er fich \d)tvex bertreiben

täht. 5ier lebt er mehr nach Slrt ber Dtohrfänger atg nach ber anberer SBeberböget. ©efchiclt

ftettert er, mie {ene, an ben ©atmen auf unb nieber, gemanbt fchtüpft er burch bag ©chitfgrag

am SSoben, unb mie ber Sftohrfänger berbirgt er fich Gefahr in bem ^idticht ber ©atme,

©rft nach bem Slbernten ber gelber ftreift er, mie anbere feiner gamitie, im Sanbe umher.

SJlan lann nicht fagen, bah geuerfin! eigentliche Slnfiebetungen bitbe; moht aber

muh man auch ©Jefettigfeit nachtühmen. Obgleich bie SJtännchen fich gcgenfeitig gum

@efange anfeuern unb mie bertiebte ©ähne batgenb fich äuf ben ^urrafhi|en miegen, ge^

raten fie hoch fetten ober nie in ©treit. ©g herrfcht unter ihnen SBetteifer ber harmtofeften

Slrt: fie bergnügen fich gegenfeitig mehr, atg fie fich ^tgürnen. ^ie S^efter finb ebenfattg

funftreich gufarnmengemebt, jeboch biet leichtfertiger gebaut atg bie ber ©igenttichen2öeber==

böget, ©ie beftehen auch aug (5)raghatmen, merben aber nidht aufgehängt, fonbern in Heine

berftecfte ober gängtich bon hoh^tn ©)rafe umgebene ^üf^e gmifchen bie ©tenget ber ^urra

ober fetbft in bag hohe (^rag gebaut, ^ie SBanbungen finb gitterartig unb fo toder gufammem

gefügt, bah btan bie 3—6 gtängenben, grüntichbtauen, 17 mm langen, 13 mm biden ©ier

burchfchitnmern fieht. Seicht fetten finbet man 10—12 fotcher S^efter auf bem SRaume eineg
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5lr. ^ie S5rutbauer Beträgt ettuo 14 ^age. ^ie Qungen ftnb au^geftogen, Beöor bie ^urra

eingeerntet inirb; nad^ bent 9Xu§fIiegen fd)tagen ftc^ OTe unb S^nge großen ©c^aren

fammen unb tnerben jet^t oft §ur Sanb^tage. ®onn finb bie armen S^uBier, bie feben frucht-

baren ©c[)Iammftreifen Bennien unb Bebauen müffen, genötigt, gegen biefelBen ^öget, bie

Bi^ bat)in ihren gelbem ben brädhtigften (5d)mud bertiehen, 2öad)en CiVi^\x\it\ltn, beren ^ätig-

teit burch bie ptinberer fortmährenb rege gehalten mirb.

^er geuerfint fommt häufig tebenb auf unfern ^iermarft, mirb aber Bon 9^icht!unbigen

©iebeltueBer, Philetairus socius Lath. 2/3 natürlid^er ®rö^e.

hier oft üBerfehen, meil er nur menige SJlonate im gahre fein ^radhtfteib antegt. gm fäfig

hält man ihn Beim gemöhntidhften gutter ohne alte SO^ühe unb fieht ihn unter geeigneter

pflege auch W' gort^ftanjung fchreiten.

^er ©iebelmeber ober ©iebetfherling, Philetairus socius Lath., ift troh feinet

ff^erting^artigen ©efieber^ mohl fein ginf, fonbern ein SBeberBogel, ber einzige Vertreter

ber Gattung Philetairus A. Sm. (Philetaerus). ©ein ©d)naBet ift geftredt fegetförmig,

feittich ^ufammengebrüdt, auf bem girfte fanft gebogen, art bent oBern ©d)neibenranbe

auggefchmeift, ber gug fräftig, furgläufig, langlebig unb mit biden ©d)uBB^n Befteibet,

ber gtüget giendid) lang unb fhifeig, ber ©chman^ Breit, fur§ unb gerabe abgefdjnitten.

'3)ie gebern be§ DBerfohfeS finb Braun, bie ber übrigen DBerfeite etma§ bunfter, fd)mat



Siebeltoeber. 457

faf)Ibraun umranbet, bie he§> ^aden§ unb ber §aBfeiten nod) bunfler unb merflic^ geller a\^

jene umranbet, gügel, @egenb om SJtunbminfel, £tnn unb ^e:^Ie fdjmarj, topffeiten unb

übrige Unterteile blag fat)lbräunli(^, einige gebern an ben ©djentelfeiten fd)n)arj, f)en faf)I=

braun umjäumt, ©d^n:)ung== unb ©teuerfebern, glügelbeden, ^ür§el^ unb obere ©d^man^^

beden bunfelbraun, erjtere äugen, legtere ringsum fagtbraun gejaumt. ^ie Qri^ gat biinfeU

braune, ber ©d)nabel mie ber gug blagbraune gärbung. ^ie Sänge beträgt 14, bie glügel-

länge 7,5, bie ©c^man^Iänge 5, bie ©c^nabellänge 1,5 cm.

®a§ Qnnere ©übafrifa^ ift ba§ ^aterlanb, ©rognamalanb ber S3rennbun!t im ^er^

breitung^gebiete be§ ©iebelmeberg. ©d^on bie äderen Sfteifenben eriuägnen biefen ^ogel.

„^a§ ^tuffädige in ber Seben^meife biefer ^ögel'', fagt 2t. ©mitg, „ift ber gefeüige 23au igrer

Sieger unter einem ‘3)ad^e. SBenn fie einen S^iftglag gefunben unb ben 23au ber D^efter an=

gefangen gaben, beginnen fie gemeinfdgaftlidg ba§ allen bienenbe ^adg ^u erridgten. gebeg

^ärdgen baut unb bebadgt fein eigneg 9^eft, aber eing baut bidgt neben bag anbere, unb

menn ade fertig finb, glaubt man nur ein 9^eft ^u fegen, mit einem ®adge oben unb

ungägdgen freigrunben Södgern auf ber Unterfeite. Qum gmeiten Sltale merben biefelben

2^efter md)i ^um 25rüten benugt, fonbern bann unten an bie alten neue angegängt, fo bag

nun ^adg unb alte Sieger bie 25ebedfung ber neuen bilben. ©o nimmt bie SJtaffe oon gagr

§u gagr an @röge unb ©emii^t gu, big fie enblidg ^u fdgmer mirb, ben 2tft, an bem fie

gängt, gerbridgt unb gerabfädt." (Saf. „©gerlinggoögel VIIP, 2, bei ©. 478.)

©oldge 2tnfiebelungen finbet man gemögnddg auf grogen, gogen 25äumen, mit 25or==

liebe auf bem ©iraffenbornbaum; mo biefe jebodg nidgt Oorfommen, mirb mögt audg bie

baumartige 2doe benugt. SiJtan nimmt an, bag burdg bie eigentümddge 23auart aderganb

dtaubgeug bon ben Siegern ferngegalten mirb. 'i5)ag ©elege beftegt aug 3— 4 bläuüdg^

meigen, am bideren ©nbe fein braun getüpfelten @iern, bie aber audg, mie bei oielen Sßeber^

bügeln, in anberen gärbungen borlommen. ^ie gungen merben mit gnfeften grogge^ogen.

9^adg ber 2tnfidgt bon 2tgreg bienen bie Sieger audg alg ©dgtafräume.

Sebenbe ©iebetmeber merben ung leiber fegr fetten pgefügrt; mir ift feine Eingabe

über igr 25etragen in ber ©efangenfdgaft befannt.

Einige afrifanifdge SSebefinfen, bei beren SJlänncgen im §odg^eitgfleibe bie hier mitt^

leren ©dgmanjfebern enorm berlängert finb, merben afg „2öitmen" gufammengefagt.

SSägrenb ber 23rutgeit leben fie paarmeife; nadg ber 23rut^eit unb SJtaufer fdglagen fie fi(^

in garfe glüge gufammen. ^ie SJlänndgen änbern je nadg igrem bleibe igr 23enegmen.

2öenn fie im §0(^^eitgfIeibe prangen, nötigt fie ber lange unb fdgmere ©dgman^ ^u eigem

tümddgen ©tedungen unb 23emegungen. gm ©igen laffen fie bie langen ^ebern einfadg

gerabgängen, müffen fie aber im ©egen godg tragen, unb beggalb gelten fie ben ©dgman§

bann ein menig, mägrenb fie bieg fonft nidgt tun. ^en grögten ©inftug übt ber ©dgmang auf

igren glug aug. ©r ginbert fie an ben rafdgen 25emegungen, bie fie fonft ä^igen; fie fdgleppen

ign mit erficgtlidger HJlüge burdg bie Suft unb merben bei einigermagen garfem SBinbe burdg

ign ungemein aufgegaden. 2htr bei ber ^ominifanermitme, Vidua serena L., einer meit^

oerbreiteten 2Irt, ift ber §agn trog feineg langen ©dgmeifeg ein guter gdeger. 97adg 2Igreg

ergebt er ficg mägrenb ber 23rutjeit oft fag big über ©eggöge in bie Suft unb ftür§t bann

plögddg mit groger §eftigfeit gerab. „2Iudg gat er bie eigentümddge ©emogngeit, über

feinem 3Seibdgen, menn biefeg auf ber (Srbe D^agrung fudgt, rüttelnb §u fdgmeben unb babei

auf unb nieber p tanken, mie bag bei ung bie 2Jtüden an marmen 2fbenben tun.'' ©obalb



458 14, Drbmmg: ©^erlingSbögel. g'amilien: SBeberDögel uub SSolbjänger.

fie gemaufert traben, beinegen alle SSitlDenmönni^en Ieid)t unb be!)enbe nac^ anberer

SSeberöögel ^Irt burd) lüec^felfeitigeg '^Vi\amratni\tbjQXi unb 5lu§breiten ber ©(^mingen,

tuoburd) eine bogenförmige gdngünie entftel)t.

^ie „SSitmen" finb mefentlic^ ©tboögel, bie am SSoben d}re ^anfitfäc^Iic^fte 3^a^rung

finben. SJJan fie:^t fie :^ier nac^ ^rt oermanbter formen fi(^ befd^äftigen, nm bie anggefal=*

lenen @ra§fämereien, i^r i)anbtfä(^Iid)fte§ gntter, nnb nebenbei Snfeften anfgnlefen. SSäf)=*

renb ber 35rnt§eit t)alten fid^ namentlid} bie SJlönnc^en me!)r auf SSänmen auf, nm ^ier nad)

9^at)mng gn fbä^en; benn ber lange ©c^man^ !)inbert fie am ^efnc^ be§ ^oben§. 9^ad^

^ed)neI^Soefd^e !ommen fie in SBeftafrifa anc^ mä^renb ber ^rntgeit ^änfig al§ ^ärd^en in

Dörfer nnb @ei)öfte. „Inf freien ^Iä|en'', fagt nnfer ©emä^r^mann, „pidt ba§ nnfc^eim

bare SSeibd^en an ber (Srbe, mäijrenb ba§ mit ben langen meid^en ©d^man^febern gefdi)müdte

9Jtänndi)en e§ bann nnb mann in gingbemegnngen nmgantelt, bereu Qtertid^feit nnb 5tnmnt

im ^emnnbernng ^inreigen. ©o ber!e:^ren fie nnb anbere, größtenteils in^nroba ßinreid^enb

befannte nnb oielfad) lebenb gehaltene ^ögef, gntranlid^ an ben bon SlJlenfd^en befiebelten

Drten. 9}tan begrüßt fie als liebe ©äfte nnb erfreut fi(^ immer mieber an ißrer garbenbradßt

nnb ißrem ©ebaren. SSill man ißnen ein großes geft bereiten, fo läßt man einige anS ber

fambine geßotte bMörmige 3Iermitenbanten gerfd^tagen. ^ann eiten fie bon atten ©eiten

ßerbei nnb ßatten ein föfttidßeS SJtaßt, mobei eS red^t luftig ßergeßt.^'

S5ei ber ©attnng Steganura Rchh. finb bie bertängerten hier mittleren ©d^mangfebern

beS 9}tännd)enS anffaltenb breit nnb mit ißren gaßnen feitmärtS gebreßt, mie §abnen=

febern. ^ie männtid^e ^arabieSmitme, Steganura paradiseaL. (Vidua; ^af. „2Beber==

bögeb', 2 n. 3, bei ©. 447), ift im ^ocßgeitSüeibe fc^mar^, ein breites §atSbanb, bie §atSfeiten

nnb ber £robf finb orange-^imtrot, bie übrigen Unterteile btaß roftgetb, bie ©d^mnngfebern

bnnfetbrann, außen faßtbrann gefänmt. ^ie QriS ßat fd^margbranne, ber ©d^nabet fi^marge,

ber gnß braune Färbung. ^aS SBeibd^en nnb baS SJtännd^en im SBinterfteibe finb fpertingS^

farbig, auf bem £obfe faßt, mit ^mei fd^margen ©d^eitetftreifen nnb fdßmargem güget, auf

ber S3rnft roftröttidt); bie fcßmargen ©d^mnngfebern finb roftfarben gefänmt. '^ie Sänge

beS ^ogetS mit ©infd^tnß ber tangen ©d^mangfebern beträgt etma 35—40, bie gtügettänge 8,

bie Sänge beS ©d^mangeS 20—31, bie ber äußeren ©d^man^febern 6 cm.

^ie ^arabieSmitme bemoßnt SJtittetafrifa, nnb gmar nor^ngSmeife bie bünn beftanbenen

Sßätber ber ©teppe. ^en 0rtf(ßaften näßert fie fidß nid^t gern, obgteid^ fie feinen ©rnnb ßat,

ben SJlenfd^en nnb fein Treiben §n meiben. 3^^ banmreicßen ©egenben TOtetafrüaS trifft

man fie überatt, mäßrenb ber gortpftangnngSgeit paarmeife, fonft in fteinen (^efettf(ßaften

ober fetbft in größeren gtügen. ^rad^tfteib trägt fie mäßrenb ber S^tegen^eit, etma

4 EJtonate tang. ^ie 3}tanfer geßt ungemein rafd^ nonftatten, nnb namentticß bie großen

©dßmangfebern macßfen feßr fd^nett; 4 SJtonate fpäter finb biefe bereits gängtidß abgennßt,

unb mit beginn ber ^ürre fatten fie anS. ^er (5Jefang, ben baS 3Jlännd)en, fotange eS fein

^od^geitSfteib trägt, gnm beften gibt, ift einfai^, entbeßrt jebod^ nid^t atter 3tnmnt. ^ie

^arabieSmitme geigt fid^ and) mäßrenb ber gortpftangnngSgeit giemtid) friebfertig.

^arabieSmitmen finb feine fettenen MfigObget, bauern meßrere S^ißte anS, finb am
fprnd^StoS, füßren ißre SiebeSfpiete anS, inbem fie, in ber Suft fdjmebenb, fid) tangartig

bemegen, fd^reiten jebod) im ©ebaner nur änßerft fetten gnr gortpftangnng.
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^ie &xa^mMen unb gliegenfängex ber Sllten Söelt tüerben in ^Imerifa burd^ bie

umfangreiche, in 30 (Gattungen me^r aB 200 ^rten enthaltenbe gamüie ber SBalbjänger

(Mniotiltidae) vertreten. Wirten erreichen nur eine geringe ^röge. “^er ©dhnabel

ift in ber Siegel ein fdhianfer, feitlidh etmag §nfammengebrü(fter £egel, in felteneren gälien

flach ober ziemlich bi(f ober oben unb unten ein menig gebogen, oft mit ftar! entmicfelten

©dhnabelborften. ^ie giemlidh fdhiante Qmg^e ift an ber \d)tüaä) Qe\palten ober ge^

franft, ber mägig t)ochIäufige gug mit furzen, fräftigen Qe^h^n an^gerüftet unb mit berben

S^ägeln bemet)rt, ber beffen §anbteil auger einer oertümmerten, fteifen unb oer=

ftecften erften ©dhtoinge neun freie ©dhmingen trägt, t)ödhften^ mittettang, ber ©chtoang

tanger ober fürger, in ber lieget gerabe abgefchnitten, fettener abgerunbet, ba^ ©efieber

meidh unb buntfarbig, ^ie gamitie geigt, mie fchon früt)er ermähnt, ^egiet)ungen gu ben

^anagriben, fdheint aber audh mit ben Soerebiben nahe oermanbt gu fein.

gaft alte Sßatbfänger leben auf Räumen, nur menige 2Irten rennen gern am ^oben

:herum, nadh $8achftetgenart tribb^Inb unb fdhtüongmibbenb; mandho ftettern gefchicft mie

Baumläufer. OTe nät)ren fich, bie meiften au^fchtie^tich, üon 3^feften, bie niete in ber

SSeife nuferer gtiegenfänger gu erbeuten miffen. 5tB ©änger finb fie burdhfdhnitttict) nur

mägig begabt, bodh gibt e§ rüt)men^merte 5tu^na^men, unb eine meftmejifanifche 3trt,

Ehodinocichla schistacea Ridgw., mirb Oon ®rat)fon gu ben atterbeften ©ängern gegähtt.

9}ter!mürbig ift, ba§ einige ^rten, g. B. Seiums aurocapillus L., gmeiertei fet^r üerfchißbene

Sieber gum beften geben: ein fümmertiche^, nur in ber 2Biebert)otung fdharfer ^öne be^

ftet)enbe§ für gemö^nlidh, bei befonberen ©etegenlheiten aber, g. B. mäf)renb ber ^benb^

ftunben, einen prächtigen, metobienreichen @efang.

S)ie SSatbfänger gät)ten gu ben 5tmerifa eigenen gamitien, üerbreiten \\6) über ben

gangen S^^orben be§ ©rbteiB, bemo^h^^en auch TOttetamerifa, betjnen if)ren SSo^nfreig feboch

nur in eingetnen ^rten fenfeit^ be§ äöenbe!reife§ au§.

©ine getegenttich auf §etgotanb beobadhtete ^rt ber gamitie ift ber ©rünmatb^

fänger, Dendroica virens Gm. (Mniotilta), Bertreter ber Baummalbfänger (Dendroica

Gray), bie mit 60 2trten unb Unterarten bie größte (Gattung ber gangen gamitie bitben. ©ein

©dhnabet ift fpip fegetförmig, auf bem girfte gerabe, an ber ©pipe fdharf gebogen, ber tjoch-

täufige gu^ furg, breit unb mit ftar! geMmmten S^ägetn au^gerüftet, ber gtüget taug unb

fpipig; unter feinen freien §anbfchmingen finb bie oier erften faft gteidh unb bei meitem am
tängften, ber ©dhmang ift teidht auggefch^^^i^^^- Oberfeite, ein ©trich burch^ 2!uge unb bie

Dtirgegenb finb otiOengetbgrün, metche gärbung auf ber ©tirn beuttidher in§ ©^etbe fpiett,

ein breiter güget^*, ein klugem unb ein Bartftreifen üom 3Jhmbmin!et abmärt§ nebft ben

§at§feiten !)odhgetb, £inn, H'e!)te unb topf, einen breiten ©dhitb bitbenb, tieffcpmarg, bie

übrigen Unterteite mei^, fdhmadh getbtidh angeftogen, bie ©eiten mit breiten fdhmargen

SängSftreifen gegiert, Unterbaudh unb 5tftergegenb getb, ©dhmung^ unb ©dhmangfebern

braunfdhmarg mit bteifarbenen, auf ben 5trmfdhmingen fidh oerbreiternben 5luBenfäumen, bie

5trmfdhmingen unb großen Dberftügetbedten am ©nbe meig, moburdh gmei breite mei^e

Ouerbinben entfte!)en, bie beiben äuperften ©dhmangfebern meip, an ber SBurget ber Sonnen-

fapne unb am ©nbe ber 5lu§enfa!)ne fdhmargbraun. ^a§ 3tuge ift bunfelbraun, ber ©dhnabet

fdhmarg, ber guB t)ornbraun. gerbft unb SSinter finb bie gebern an ^inn unb fe^te

am ©nbe meiB gefäumt, moburdh ©dhmarg met)r ober meniger oerbedtt mirb. Beim

SBeibdhen ift ba§ ^inn unb ein gröBerer ober geringerer %eil ber ^e^te meiBtidh ober btaB
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gelbltd}, unb aud} ber 9^e[t bon ^ruft unb ift tjell gefbrenfelt. ^ie Sänge beträgt 13,

bie glügeltänge 7, bie ©d)n)an§tänge 6 cm.

^er §ierüd)e ^ogel betuol^nt ben größten ^eü ber öfttid^en bereinigten ©tauten unb

tüunbert im Söinter bi§ TOttelamerifa unb SSeftinbien T^inab. ©eine tofent'^altgorte finb

ungefät)r bie unferer @ra§müden ober Saubfänger. 2öie einzelne Wirten jener unb bie meiften

biefer (Gattung fiebelt er fic3^, au§> feiner Sßintert)erberge fommenb, mit borliebe in ^ö^eren

baumfronen an unb beoölfert fo ben ftillen SBalb mie ben ©arten ober bie Pflanzungen

in unmittelbarer 97ä:^e betool^nter ©ebäube. ©rft f^ät im bor SJlitte HJfai, er^

fd^eint er in feinem brutgebiete, Oermeilt bafür ziemlid^ lange im Sanbe unb unternimmt,

toenigften^ im 37orben feinet SBol^nfreifet, mit ©intritt he§> §erbfte^ me^^r ober minber

©rünioalbfängcr, Dendroica virens Gm. natürli(^er ©rö^e.

au^gebe^nte Sanberungen. ©efegentlid^ biefer festeren, unb ztuar am 19. Sf^oüember 1858,

gefd^at) e§, bag er auf §efgoIanb erlegt mürbe. SSä^^renb feinet gefeilt er fid^ zu

anberen feiner ^Irt ober bermanbten; am brutbla^e bagegen lebt er ftreng b^cirmeife unb

oertreibt anbere feine§glei(^en eiferfü(^tig au^ feiner S^ä^^e.

3n feinem Sßefen unb ©ebaren ä:^nelt ber ©rünmalbfänger unferen Saubfängern.

©ein ging ift, nad^ 9^e:^rling, leidet, mellenförmig unb fd^nell. llnruf)ig, bemeglid^ unb

gemanbt fc^Iü^ft unb ©ezmeige; nad^ 5Irt ber 9}deifen, menn and) nid^t

fo gefd^idt mie biefe, turnt unb flettert er, unb mie ein Saubfänger folgt er borüberfum^

menben gnfeften nad^. ^ro^ allebem finbet er nod} immer Qeit, fein fleine^ Siebd^en ^nm

beften zu geben, ^ie amerifanifd^en gorfd^er bezeid^nen il^n aB einen guten ©änger unb

ermäl)nen, ba^ man if)n zu jeber ^age^z^^f unb faft mäl^renb be§ ganzen ©ommer^ oer-

nimmt ©eine 9^al}rung beftel)t au§ allerlei Qnfeften unb beren Saroen, mäl^renb beg

§erbfteg aud^ au^ oerfd^iebenen S3eeren.

©in 9^eft, ba§ S^ttall am 8. Quni unterfudjte, mar auffallenbermeife in einem
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mebrtgen, berfrü^^D eiten Sßad^olberbufc^e au§> garten ^aftftreifen be§ ^nfc^e^ nnb anberen

^flangenfafern erbant unb mit metd^en gebern aufgelegt; in ber Siegel aber finbet man
bie 9^e[ter nur auf l^o^en Räumen, 10—17 m nnb bann auc^ mei[t au§ anberen ©toffen

gufammengefe^t. ^erfd^iebene, bie ber ©ammler SSeld^ unterfnd^te, ftanben auf 5od^^

bäumen einel gefd^Ioffenen gorfte^, tüaren flein, bidl)t unb feft au§> feinen Olinbenftreifen,

Hatteilen nnb ^flangenftengeln gefügt, bie, gut nntereinanber unb mit menigen feinen

@rag:^almen berflod^ten, bie Slu^entuanbung bilbeten, mä^renb bie innere SJlnlbe iueid^ unb

marm mit feibiger ^flangemuolle au^geÜeibet gu fein bfl^gte. ®ie 3—5 (gier, bereu £äng§^

burd^meffer etiua 16 unb bereu Duerburd^meffer ettüa 12 mm beträgt, finb auf meinem,

gelblid^^ ober rötlid^toei^em @runbe mit bräunlid^en unb b^rburbraunen ^Jledfen unb

fein giemlidl) gleichmäßig, mie üblid^ aber am bidleren ©nbe am bid)teften gegeichnet (@ier==

tafel V, 22). %\§> S^ttall fid^ bem Oon ißm gefunbenen 9^efte näherte, blieb bag brütenbe

SSeibdt)en betoegungglo^ in feiner ©tellung fißen, fo baß man e§> für einen jungen Hgel
hätte anfehen fönnen, ftürgte fidß aber fbäter auf ben ^oben hinab unb oerfchtoanb im

®ebüf(h. ^a^ Tlämä^en befanb fi(h nid^t in ber S^ähe be§ 9^efte^, trieb \id) vielmehr in

einer Entfernung bon ungefähr einer englif(hen Hertelmeile im SSalbe umher unb ließ

babei feinen einfa(hen, gebehnten, etma^ flägli(hen ©efang ertönen, beffen ^aubtftrobh^

bon D^uttall mit „bi bi teritfibe'' miebergegeben mirb.

*

S5ei meitem ber größte unb herborragenbfte ^eil ber ^flangentoelt 51uftralien§, fo

ungefähr f(hilbert ©oulb, befteht au§ Eummibäumen unb $8an!fien, bie mieberum meh^

reren beftimmteu'^ogelfamilien behaglichen Aufenthalt bieten, fo ben Papageien unb ben

ungemein gahlreid^en §onigfreff ern. ^er ^au§t)alt biefer Hgel hängt fo innig mit jenen

S3äumen gufammen, baß man bie einen ohne bie anberen fi(h ni(ht benfen fönnte. ^ie

§onigfreffer genießen Snfeften, Hütenftaub unb §onig au§ ben baran fo reichen Hüten

ber ©ummibäume unb oerfchaffen fich ißte Währung mit §ilfe ihrer langen, an ber

Üinfeiförmigen unb be^h^Ib ^)kx^u munberbar geeigneten Qun^e. Aur menige fteigen Oon

ben Räumen 'tjexah unb fmhen auf bem S3oben ^äfer unb anbere Qnfeiten auf, bie meiften

Arten leben nur auf SSäumen, bie einen auf biefen, bie anberen auf jenen.

^ie ^enngeichen ber ettoa 260 Arten enttjaltenben Familie ber §onigfreffer (Meli-

phagidae) finb giemlich langer, bünner, leichtgebogener, abgerunbeter ©chnabel, beffen

Dberfiefer ben unteren ettoa^ überragt, mittellange, Iräftige güße mit ftarfen §intergehen,

mittellange, abgerunbete glügel mit elf ^anbfchioingen, beren erfte äußerft flein unb oer^

borgen unb beren gmeite oerfürgt ift, unb mehr ober minber langer, meift auch abgerunbeter

©chtrang. ^ie Aafenlöcher liegen unter einer fnorheligen ©chtoiele oerborgen; Die ^flachem

fhalte ift eng. ^ie §onigfreffer höben, toie fchon angebeutet, ^infelgungen: nach ©aboto

teilt fich Unterfeite übergiehenbe ^ornblatte jeberfeit^ in gtuei rollenartige ©ebilbe,

beren jebe§ fich o^ieber unb mieber gtoeiteilig fbaltet, fo baß bie Qungenfhifee fchließlich au§

fehr gahlreichen feinen ^albrößrchen befteht. ^eim ^oe finb fchließlich ungefähr 80 folcher

§albröhrchen Oorhanben. ^er SJtagen ber §onigfreffer ift fehr flein unb menig mu^fulö^.

®ag ©efieber ift Oerfchiebenartig, balb bichter, balb glatter anliegenb, oft auch in eigem

tümlicher Sßeife oerlängert, fo namentlich in ber £)l)X^ unb §aBgegenb, balb bunt, balb

mieber giemlich einfarbig, nach bem ©efchlechte toenig oerfchieben. häufig treten fahle

©teilen am ^o^fe auf, g. ^8. bei ben Seberföhfen (Philemon Vieill.), unb oiele Arten tragen



462 14. Drbnung: ©:|3eiiing§t)ügel g’amilte: ^onigfrejfer.

§autla|i]ien an DI)ren, Sßangen unb ^el)le. Suca§ \ä)e\nt bte gamiüe mit ber ber

Coerebidae einigermaßen naße bermanbt gu fein. ‘2)ie .'ponigfrefj'er leben in ^luftraüen,

jl^engninea, auf ben SJloluffen unb bolßnefifcßen gnfeln.

Qn ißrem ^efen unb S3etragen befnnben bie ^onigfreffer große Übereinftimmung.

©ie finb faft oßne 5tu§naßme feßr lebßafte unb unrußige, größtenteils aucß rebfelige $ßöget.

Qm ©egmeig neßmen fie, je nad^ ißrer geitm eiligen ^efißäftignng, bie oerfcßiebenften ©tel^

, lungen an. ^letterfünfte nacß 5lrt nuferer SD^eifen miffen fie bortrefflicß auS^ufüßren. ©ie

ßüßfen gef(ßicft Oon einem Qtoeige gum anbern, laufen rafcß längs bereifte baßin unb ßängen

fid^ ßäufig foßfnnterft an ißnen an, um in biefer ©tellnng nacß unten fi(ß öffnenbe SStüten

§u bnr(ßfn(ßen. Qßr gdug ift mellenförmig, mirb aber bei ber 9Jteßr§aßl ni(ßt meit auSgebeßnt,

mößrenb anbere mieberum treffließe glieger gu fein unb fi(ß gn ißrem Vergnügen in ber ßuft

umßerptnmmeln feßeinen. Qßre ftimmli(ße SSegabnng ift gut : einige finb t)orgügIi(ße ©önger,

anbere menigftenS lebßafte ©eßmäßer. SSenige Wirten lieben bie ©efelHgfeit; bie SJleßrgaßl

lebt ßaarmeife, menn aneß bi(ßt nebeneinanber. (Sin^elne merben als feßr famßflnftige ^ögel

gef(ßilbert, bie fi(ß tnßn auf Mßen, galten ober überßaußt auf alle anberen großen ^ögel

ftürgen, bon benen fie nid^tS ©uteS ermarten. ^or bem 9}tenf(ßen fdßeuen fi(ß bie menigften;

oiele tommen im ©egenteil bis bießt an bie Sßoßnnngen ßeran unb niften ungef(ßeut felbft

inmitten ber ©täbte unb auf ben belebteften öffentli(ßen flößen, falls ßier ißre SieblingS-

bäume maißfen. “^aS S^eft ift oerfeßieben gebaut, bie 5lngaßl ber ©ier gering.

gür bie ©efangenfcßaft f^einen fi(ß namentlidß bie größeren Wirten red^t gut §n eignen;

bo(ß oerlangen bie §onigfreffer anfmertfame pflege nnb gntterung. Qn ben leßten Qaßren

finb maneßerlei, befonberS anftralifdße Wirten na(ß ©nroßa gebraißt morben.

Über gan^ 5luftralien, mit SlnSnaßme beS S^orbenS, oerbreitet unb nadß ©oulb im

Qnnern oon ©übauftralien ber ßäufigfte §onigfreffer ift ber 9ftotbrnftßonigfreffer,

Acanthogenys mfigularis Gould. ©eine ©attung (Acanthogenys Goulä), bereu einzige 5lrt

er ift, tenngeiißnet fieß bnreß faft toßflangen, lei(ßt gebogenen, auf bem girft getielten

©cßnabel mit längli(ßen D^afenlöcßern, langen, geftuften ©(ßman^, befonberS aber babnreß,

baß bie gebern an Sßangen nnb Dßren fteife, faft fteißenbe gortfäße tragen. Dbertoßf,

SRüdfen nnb ginget finb büfter braun, jebe geber blaßbrann umfäumt; ^öür^el, Dberftßmang^

bedien, ^rnft, glanten, ^amß nnb Unterfeßmangbeden f(ßmußig gelbli(ßmeiß, jebe geber

mit breitem bnntelbrannen TOttelftrid^; ein ©tri(ß unter bem 5luge, über bie Dßrenbecfen

nnb §alSfeiten ift f(ßmar^, ber Sfteft ber §alSfeiten toeiß ober gelbli(ßmeiß, jebe geber mit

fißarfem, fd^margbrannem TOttelftreif, bie borftigen gebern an langen unb unteren Dßrem
beden finb meiß, ^inn, ^eßle, ^orberßalS nnb ©urgel rotgelb; ber ©d}man§ ift braum

f(ßmar^ mit langen meißen ©ßißen. ^ie nadten ^eile beS ©efiißteS nnb bie ©d)nabelbafiS

finb meicßfleifcßig, rofa=fleif(ßfarben; bieQriSift bläuli(ß bleifarben, bie©(ßnabelfßißef(ßn)ar§,

ber guß oliüengrünli(ß. ^ie ©efamtlänge beträgt 22, bie beS glügelS 11, beS ©eßmangeS

11, beS ©(ßnabelS 2,5 cm. ^aS SSeibeßen nnterfdjeibet fi(ß nur bur(ß geringere ©röße.

^er Ototbruftßonigfreffer mirb Oon ©oulb als ^iemlicß fd)eu gefeßilbert, bod} Oerrät

er feine ^nmefenßeit immer bnr(ß feinen lauten nnb ßoßl ßfeifenben 9Ruf, ben er im ginge

oon ^anm p $8anm ßäufig ßören läßt, ©r fdjeint ben ^anlfien unb anberen ©emäd)fen

beS ©anbbobenS ben ^orgug §u geben, fo baß man anS feiner 5lnmefenßeit auf bie 3lr^

mut ber Umgegenb feßließen barf. 5luf ben S3äumen ift er immer tätig, fteigt unb flettert

mit ber größten 5lnmnt unb Qmlidjfeit unb ftredt feine ^ürftengunge in bie S3lüten ber
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^anffien ober ouc^ in bie SSinM ^toifdien t^nen, um bort ^nfeften gu erbeuten, Oon

benen er, mie alte §onigfreffer, teilmeife lebt. runbe, giemlid^ tief na^fförmige D^eft

mirb an bünnen 3toeigen nieberer SSäume aufge^ängt, au^ langen @ra§^almen gebaut

unb, feit ber ©infü'^rung ber ©c^af§u(^t, äugen unb innen mit SSoIIe gefüttert, ^ie

3 (Sier be§ @elege§ finb büfter olioenfaglbraun, tief faftanienbraun unb btaugrau geflecft,

befonber^ am bicteren (Snbe, unb meffen im ^urd)f(i)nitt 2
,
5 x 2,i cm.

„©in burd^ feine ©timme begeic^nenber SSemogner ber romantif(^en Sßitbniffe9^eufee=

lanbg", fagt Sftod^eta^, „ift ber ^oe ober Sui. ift Oon biefem SBunberbogel nic^t guoiet

Dlotfiruftl^onigfreffer, Acanthogenys rufigularis Gould. % natürlid^er (Srö^c.

gefagt, menn man begaugtet, bag feiner ber ©änger in ben europaifc^en Sßälbern fic^ mit

igm meffen lann. ^ie ©ingeüigfeit unb bie fanfte ßieblid)feit feinet @efange§ erfd)eint

mir mirfüc^ unüergleid^Iiif). 'S)en ©cgtag ber euro^aifc^en S^ac^tigalt, mie fegr icg fie aucg

liebe, finbe id) bennoc^ oon bem ©efange biefe^ ^ogeI§ bei meitem übertroffen, unb ic^

geftege e§, nie in meinem Seben gäbe id^ oon einem fo be^aubernben, ftangrei(gen ^ogel

eine ^orfteüung gegabt.'' ^ie Sffeifenben, bie fgäter be§ ^oe§ ©rmägnung tun, fgenben

igm ^tvax fein fo begeifterte§ £ob, aber amg fie rügmen feinen ©efang.

“iDer ^oe, ^ui, ^farr=* ober ^rebigerOogeI,Prosthemaderanovae-zealandiae6^m.

(2lbb., ©. 464), Oertritt aB einzige 3Irt bie ©attung Prostliemadera Gray unb fenn^eicgnet

fidt) burcg fräftigen, oben unb unten fanft gebogenen ©(gnabef, ftarfe, gocgiäufige güge,

mägig lange ^fügef, unter beren freien §anbf(gmingen bie oierte, fünfte unb fe(gfte bie

©Üige hüben, mitteüangen, gerunbeten ©(gman^, ^erf(gliffene unb fugefig eingerollte

5eberbüf(gel ^u beiben ©eiten be§ ^orbergalfe^ unb lange, f(gmale, gaarartig gefd)aftete

gebern am Dbergalfe. ^a§ ©efieber ift oorgerrf(genb glän^enb f(gmär§li(g^ftaglgrün, auf
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ben fleinen Dberflügelbecfen, ben ©nben ber längften ©d)utterfebern, ben borber[ten

aJ^antelfebern, bem S5ürgel unb ber Hnterbruft [ta'^Iblau fc^^iHernb, auf bem SD^antel, ben

©djiiltern, bem Unterrüdfen, bem ^aiicf)e unb ben 0d^enfeln bun!elbraun mit SSronge^

fd)immer; bie größten oberen gUigelbeden, bie ©cpfte ber berlängerten §al^febern unb

bie beiben §algbüfd)el finb me% bie ©c^mingen unb ©d)n)an§febern fdimarg, au^en bunfel==

grün fc^einenb, bie 3ri§ be§ ^uge§ bunfelbraun, ber ©c^nabel mie bie güge fd^marg.

3unge SBögel unterfdjeiben fid) bon ben in beiben ©efd^led^tern gleid^ gefärbten alten burd)

^oe, Prosthemadera novae-zealandiae Gm. V'2. natürlid^er (Srö^e.

braunfdi)mar§e Färbung unb ein breitet, t)aIbmonbförmige^, fd)mu^ig mei^e§ ^e'^lfd)ilb. ^ie

Sänge beträgt 30, bie glügeüänge 14, bie ©d^man^Iänge 12 cm.

“^er ^oe get)ört §u ben S^eufeelanb unb ben Sludlanb^infeln eigentümlichen ^^ögeln.

Über fein greileben finb mir am augführlichften unb einge^enbften burd) Kuller unterrichtet,

^ie erften 3lnfiebler, berichtet biefer, nannten ben ^oe „^rebigeroogeÜ', unb §mar megen

feiner meinen §al§büfchel, bie fie mit ben SSäffchen ber5lmt§trad)t eine§ ebangelifd)en (^eift=

Iid)en öergüchen. 9lber auch fonft foll ber 9^ame begeichnenb fein, benn menn ber ^rebiger^

bogel fingt, menbet er fid) hm unb het, ganj mie ein Pfarrer auf ber Slan^el ©r fi^t

ernfthaft auf einem fchüttett mit bem Slopfe, breljt ihn halb auf bie eine, halb auf

bie anbere ©eite, al§> ob er gu biefem unb jenem ffirechen moüe, fährt bann unb mann hlöhlidf)
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auf unb er!)ebt nun fo macf)tt>on feine ©timme, al§> ob e§ ©c^Iafenbe aufguiueden gelte. ®an§

int ©egenfa^ gu feiner fonftigen £eb^aftig!eit unb SftaftlofigMt üertoeitt er, n)ät)renb er fingt,

auf ein unb berfetben ©teile. 3lm frül)en SlJtorgen fingt er am an^altenbften, unb bann

liallen bie SSälber S^eufeelanb^ miber üon bem ©etöne aller ioetteifernb lautgebenben ^ögel

biefer 5lrt. 3^)^ Sodton ift ein eigentümlid^ l)elle^ unb fd^allenbe^ „^ui tui", tooOon ber

^ogel aud^ einen feiner Dramen l^at, i^re gemö^^nlii^e ©ange^meife ift eine au^ fünf glodlem

äl)nli(^en 3^önen beftel^enbe ©trop^^e, ber immer ein einzelner %ox\ t)orau§gel)t; auger^

bem aber oernimmt man nod^ eigentümlid^e, meniger n)opautenbe ^öne üon i^nen, bie

guften ober Sachen ä^^neln.

®er ging ift fd^nell unb gierlid^, oielfad^er Sßenbungen unb ©c^menfungen fäl)ig, menn

aud^ ettoa^ geräufd^üoll. „^ein ^ogel ber Kälber 9^eufeelanb§“, fagt Saljarb, „gie^^t bie

Slufmerffamieit beg gremben me^r auf fid^ aB er. ^er geräufdl)bolle ©efell ift beftänbig

in ^eniegung, entmeber fliegenb Oon 35aum ^u SSaum ober fegelnb in luftigen Greifen über

bem SSalbe. ^iefe Shtrgtoeil treibt er namentlid^ g^g^n 5lbenb, unb id^ toar anfangs geneigt,

§u glauben, bag er auf biefe SSeife Butter erfbä^en molle, fanb aber fbäter, ba^ ha§>

©egeln nur pm Vergnügen gefd^ie^t. Dft fie^t man iljrer ad^t bi§ ^e^)r\ gemeinfc^aftlicb

über ben SSäumen bal)infliegen, freifenb, fidl) bre^enb, ^rplbäume fd^iegenb, oon einer

bebeutenben mit auSgebreiteten ©d^mingen unb ©(^toan^ fiel) nieberfenfenb unb am
bere £unftftütfe treibenb, big auf einen Soctruf alle blö|lid^ in bag SKalbegbiclic^t binab^

tarnten unb bem 5luge entfd^otinben." Kuller beftätigt biefe Eingaben.

^ie S^abmng beg ^oeg beftebt aug Qnfeften, ben oerf(biebenartigften grüd^ten unb

95eeren unb bem §onig gemiffer $8lumen. ©eine Qunqe enbigt, mie bie aller §onigfreffer,

in einem feinen $infel, ben man nur p feben befommt, menn ber ^ogel fran! ober

oerenbet ift. Söenn in ben SJtonaten Dftober unb 9^o0ember ber Shibui (Sophora grandi-

flora) feine S5lätter abgetoorfen unb fi(b bafür mit einem SJtantel tounberfc^öner gelber S3lm

men bebeclt bnt, ift er ber Sieblinggaufenthalt ber 5^uig; menn im ^epmber unb

ber neufeelänbif(bc 5la(b§ (Phormium tenax) in Ooller ^lüte ftebt, Oerläp unfer ^ogel

ben SSalb unb befuebt bie glad^gfelber, um ficb Oon §onig p näbren. $8ei biefer

(Gelegenheit merben Oon ben (Eingeborenen oiele ^oe'g in ©(blingen gefangen unb fbäter

alg Sederbiffen Oerpb^t. SSenn bie SSeeren in Ooller Sfteife fteben, toerben bie ^ögel auger^

orbentli(b fett, unb bieg mag bie ©age Oeranlagt höben, bah bie ^oe'g \iä) mit bem ©(bnabel

bie 33ruft öffnen follen, um ihr geift logptoerben.

^ag S^eft finbet man getoöbnlicb in einer 3tueiggabei eineg bi(btbelaubten ©trauibeg,

menige HJteter über bem SSoben, feltener im Sßibfel eineg höheren 35aumeg. @g ift ^iemlidl)

groß unb aug troefenen 9fteifern unb grünem SJloofe erbaut, bie D^eftmulbe mit hübf(b georb^

neten (Graghalmen umgeben unb innen mit ben huarähnli(ben febtoarpn ©d^offen ber S3aum^

farne auggefleibet. ^ie 3—4 gelbli(btüeiben, 30x21 mm meffenben @ier finb mit meift

Oertoafd^enen bräunlid^en gieden gepilbnet. Oteifebed finbet man bie (Eier im ©ef)^

tember ober Dftober, mambmal au(b fbüter; Tlämd^en unb SSeibeben brüten gemeinfam.

Qnfolge ber ungewöhnlichen 9^a(bahmungggabe ift ber $oe ein £iebling ber 5lnfiebler

wie ber ©ngeborenen geworben. Obgleich er im allgemeinen alg hinfällig betrachtet wirb,

bauert er erwiefenermagen boeb big phn itt ©efangenfebaft aug. (Einmal an ^äfig

unb ©Pbenfutter gewöhnt, lernt er leicht unb rafcb mehrere SBörter fhreeben, eine

Söeife naebbfeifen, bag Hellen beg §unbeg, bag ^reifeben eineg ^a^ageien, bag (Gadfern

eineg §uhneg naebahmen ufw. ^ie äJtaorig, S^eufeelanbg Ureinwohner, feböben feine

Srel^m, Sierleöen. 4. 2tufC. IX. Sanb. 30
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92ad)al}iimng§gabe ungemein :^od}, laffen e§ fid^ Diel geit fo[ten, it)n gu le'^ren, unb er-

5ö!)len ®efd)ici)ten, weläje bie ^ertigfeit be§ ^ogel^ m§> t)en[te £td)t [teilen.

fd)eint, ba^ bie S^eufeelänber ben $oe bon iet)er gern in ber ©efangenfd^aft get)alten

I)aben. ©ie brad)ten i'^n 3ftod)eIag in fleinen, geflochtenen Käfigen unb boten i'hn gum S8er-

laufe an, unb Iheutige^tagS nod) fommen auf bemfelben Sßege mand)e in bie gänbe ber

©urobäer unb fo gelegentlich in bie Käfige unferer Tiergärten unb Siebtiaber.

*

TOt ben öonigfreffern offenbar na^e bermanbt ift bie gamilie ber ^onigfanget

(Nectariniidae). ©ie teilen mit jenen ben allgemeinen $8au bon ©chnabel unb QuuQe,

unterf^eiben fidh bon itjnen aber baburdh, ba| ber §anbteil be§ glügelg nicht elf, fonbern

ge^n ©chtbingen enthält. Ter ©dhnabel ift met)r ober minber lang, bünn unb gb^^brifch,

gebogen, oft fichelförmig, fein ©nbbrittel an beiben ©chneiben fe^r fein fäge§ät)nig. Tie

3unge ift lang unb fchmal unb meit borftredbar. „Ter freie Teil ber Bunge'', fagt ©abom,

„befte'ht au§> gmei langen 9flöt)ren, bie burch (SinroIIung ber ©eiten ber bentralen §älfte be§

t)ornigen Über§ug§ gebilbet merben. TieSRänber finb oft in einer eigentümlichen unb für bie

berfdhiebenen Gattungen tljbifcheu SSeife eingeriffen." Tie fjlügel finb mittellang; bie erfte

ber get)n §anbf(^mingen ^eigt mechfelnbe Sänge, ift aber immer biel fürger al^ bie gmeite,

mäl)renb bie britte bi§ fünfte ©chtbinge bie ©bi|e hüben. Ter ©chtoan^ ift entmeber gerabe

abgeftu^t ober gugerunbet ober leüförmig ^ugefbi|t, unb feine beiben TOttelfebern fönnen

au^erbem noch fe:h^ oerlängert fein. S3ei ber fübafrifanifc^en Gattung Promerops Bnss. ift

ber ©chtoan^ auffallenb lang, etma breimal fo lang mie ber glügel, unb ftufig. Tie gü^e

finb ^iemlidh ^odhläufig unb fchlanf^e^ig. Tie §onigfauger finb Heine ^ögel, beren SJtänn-

dhen in b^cichtbollen garben, ^umeift in lebljaftem SJletallglang, prangen, fo ba^ man fie

mit Üiedht bie „^olibri§ ber eilten SBelt" genannt pat. SSie bei jenen tragen bie Sßeibchen

ein fchlichteg, unb §mar grünlidhe^ ober gräulic^e^ ©efieber.

Tie ^onigfauger oerbreiten fidh ^ 14^ 250 Wirten unb Unterarten über 5lfri!a, ba§

faft bie .§ätfte enthält, SJJabaga^lar, ©übpaläftina, Slfg'haniftan, ba§ gan^e gnbifdhe Gebiet

bB 3luftralien. SSo fie borlommen, finb fie päufig unb be^palb eine au^erorbentlidhe Qierbe

ber Sßälber, ©ebüfdhe unb ©ärten. 3^)^ SSefen unb Treiben ift pödhft an^iepenb; benn fie

gehören gu ben begabteften unb lieben^mürbigften SfJdtgliebern iprer Drbnung. 9Jian finbet

fie regelmäßig paarmeife unb nur fur^ nadh ber $8rut§eit in Heinen ©efellfdhaften, bie fidh

halb in einzelne $aare auflöfen. ^on biefen ermäpit fi(p bann jebe§ ein ©ebiet Oon giemlidh

großem Umfange unb bemaipt e§ eiferfücptig gegen anbere ber gleicpen 5lrt, mäprenb e§

artlid) Oerfdhiebene ^ermanbte bulbet. Qnnerpalb biefe§®ebiete§ matpen fidh §onigfauger

fepr bemerfbar. ©ie erfdheinen mit einer gemiffen 9tegeimäßigfeit an beftimmten päßen, mit

©idherpeit ba, mo gerabe einSSaum in SSlüte ftept, fommen oft in ©ärten perein unb treiben

fiep bann opne ©ipeu üor ben Sbtenfepen in unmittelbarer ü^äpe ber Sßopnungen umper. Söenn

in S^orboftafrifa ber geigenfaftuS blüpt, mirb er gum ^ereinigung^orte aller Wirten, melepe

bie ©egenb beperbergt. Ta^felbe gilt für bie Sßälber, menn pier eine blüpenbe SItimofe

oereingelt unter anberen S5äumen ftept, fomie auep für alle S3äume, beren S3lüten Qnfeften

perbeiloden. Tie §onigfauger tragen auf biefe 5lrt pr S3efrud)tung mand}er S3lumen bei.

Taß ha§> bei einer 5lrt Oon 3)tabaga§far, Cinnyris souimanga Gm., ber gall ift, miffen mir

burdp ©cott ©lliot. Ta^ ^ögeld)en feßt fid) anf ben Ütanb be§ oberften S3lütenblatte§ einer

mabagaffifdpen ^flanje, ber Kavenala madagascariensis, unb biegt fid) Oon oben über beren
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£el(^^etngang, um p ben gontggefä^en p gelangen, ^ie SSIüten finb gmitterig, nnb bie

(Staubgefäße finb eßer aB bie 9^arbe gefd)Ied)tgreif. ^ei jenem Vorgänge ftänbt fict) ber

§onigfanger an ben Staubgefäßen einer 35tnte mit reifen Staubgefäßen bie SSmft mit polten

ein. S3efnc^t er nun eine anbere, bereu Staubgefäße abgeblnßt ßaben, bereu reife 3^arbe

aber ßerborgetreten ift, fo brnctt er feine mit ^lütenftanb bebedte ^mft beim S^ieberbiegen

auf biefe nnb bermittelt fo bie 35efm(^tnng. Chalcomitra verreauxi Ä. Sm. nnb Ch. olivacea

A. Sm. finb, nadE) ©Oan^, bie ^efrnc^ter ber Sc^maroßergemäc^fe Loranthus kraussi nnb

L. dregei. Sie befncßen SSIüte um SSIüte, fteden toßf nnb Schnabel ßinein, bie batb mit

ben polten überbedt finb nnb biefe fo auf bie meibIicE)e S3Inte übertragen. Um feft5n=*

fteüen, ob bie §onigfanger gnr SSefrncßtnng ber genannten ^flangen nnentbeßrücß finb,

legte ©banl über einen Stoeig, ber 80-—100 SSIüten trug, ein $Reß nnb fanb, baß feine

einzige ber SSIüten Samen bifbete. Promerops cafer L. befruchtet, nach Starf, bie SSIüten

ber für ba§ ^aßlanb fo begeichnenben ^rotea^een.

Sn ber 3^it ber Siebe fcheinen fich bie 3Jlännchen mit ihrer Schönheit ^n brüften, nehmen

fonberbare Steifungen an, bemegen fich in eigentümlicher SSeife nnb fingen babei auch recht

nieblich, ^ie bentelförmigen, oben gefchloffenen nnb mit feitlichem Schlußfloch berfehenen

9^efter hängen gnmeift an SSnfch^' nnb ^anm^ineigen frei in ber Snft. Eudrepanis pul-

cherrima/SÄarpe bon ben befeftigt ba§ ihre jeboch an ber Unterfeite bon SSIättern,

nnb ba§ be§ nnfcheinbaren, grünlich gefärbten Shinnenjäger^, Arachnorhapliis robusta

Müll. Schl., bon Sumatra nnb Borneo mirb an ber Unter fläche breiter Blätter förmlich

angenäht, ^ie (Ster finb bon fehr berfchiebener gärbnng.

3nr ^anhtgattnng Nectarinia El., bie mit einem ^nßenb ^rten im öftlich^füblichen

Steppengebiete 5Ifrifa§ berbreitet ift nnb fich önrch fnrgen big mittellangen Schnabel, leb^

haften SJtetallglan^ ber äkännc^en nnb befonberg babnrch fenngeichnet, baß bei ben leßteren

bie beiben mittleren Schtüunjfebern banbförmig über bie anberen htnang berlängert finb,

gehört ber (Srghbuigf anger, Nectarinia metallica Lcht. (Hedydipna; 3Ibb., S. 468). ^ei

ihm ift ber Schnabel fanm fopflang, menig gebogen, ^ag SJtännchen ift auf ^opf, §alg,

^ffücfen nnb Schniterbecfen er^grün, auf bem Unterförper hochgelb; ein ^rnftgürtel nnb ber

Bürgel finb oiolettglängenb, bie Schtonng^ nnb Schtoan^febern fchioar^blan. ^ie grig ift

braun, ber Schnabel nnb bie güße finb fchtoar^. ^ag SBeibchen ift hell olioenbrännlich, auf

ber Unterfeite fchtoefelgelb; bie Schtonng^ nnb Schtoan^febern finb blaß gefänmt. ^ie Snn=

gen äßneln ber SJtntter, finb aber noch bläffer. ^ie Sänge beträgt 15, bie glügellänge 5,6,

bie Sänge ber mittelften Schtoangfebern 9,5, bie ber übrigen 4, bie beg Schnabelg 1 cm.

S^orboftafrifa big Sübarabien finb bie eigentliche §eimat beg fchönen ^ogelg, hoch geht

biefer am 5^il big in bag ^aläarftifche (5)ebiet, etina big 5Iffnan hinab. (Sr ift ber erfte i:ropem

bogel, bem man begegnet, menn man, bom 9^orben fommenb, ing Qnnere 5Ifri!ag einbringt.

3Inch ihn fieht man an günftigen Drten fehr häufig nnb regelmäßig paarmeife. 5IIg

echter Sonnenbogel ift er morgeng nnb abenbg rnpig nnb ftill; menn aber ber heiße TOttag

über ber (Srbe liegt nnb alle anberen ^ögel ber 9lnhe pflegen, ba treibt er eg am Inftigften.

^on ^lüte gn $8Iüte gept fein ging, freffenb, fchreienb, fingenb, immer in treuer (^emeim

fchaft mit feinem Sßeibchen. ^or anberen Vögeln fchent er fich menig, nnb auch ben 2Jtenfd)en

geftattet er, nahe an ihn herangnlommen nnb ihn §n beobachten. Söenn man eine gerabe

in boller S5Iüte ftehenbe 3)limofe gefnnben hnt, braucht man fich nur unter ihr anfpftellen,

nnb man mirb feiten längere 3eit auf ihn märten müffen.

30 *
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9Jiit rafd)eni, fd)tüirrenbem lommt er an, fe^t fid) 5tüifd}en bie Bornen in ba§

©egmeige l)inein, jd)aut fid) {e!)nfüd)ttg nad^ feinem Söeibc^en um, ruft it)m ^äxtlxä) fein

„^fd)ai tfc^ä!)i tfd)ä tfc^i'' entgegen unb beginnt nun eilfertig bie Blüten ju unterfuc^en.

®abei rietet er fid} '^oc^ auf unb legt ha§> ©efieber glatt an ben £eib, fo ba^ er fe'^r fc^lan!

erfdjeint, fliegt öon einer SSlüte gur anbern unb ftöp in febe brei== ober biermal fel)r rafc^

nad)einanber ba§ (5d}näbel(^en ein, um bie berfc^iebenen gufeften, bie fic^ im inneren

angefammelt

ben,:^eraug§u'^olen,

unb mo^l auc^, um
bon bem 9^eftar gu

nafc^en. Slber er

:^afd^t au(^ neben-

bei gefd^minb eine

fliege meg unb

folgt einer fol(^en

ober einem anbern

fummenben S^feft

felbft in ber £uft

nad^. @ooft er eine

SSlüte auggefud^t

^at, fd^reit er gleid^-

famfrö^^lid^ auf unb

fliegt bann ein me-

nig meiter, einer

gm eiten SSlüte gu,

unb ba§ Sßeibd^en

folgt i:^m überall-

:^in getreulid^ nad^.

^eibe hatten

eine§ ^aare§ finb

au^erorbentlid^gärt^

lid) gegeneinanber,

unb namentlich ba§

9Jlänn(hen über-

©rj]^ onig f auger, Nectarinia metallica LcM. natütrlid^er ©rö^e. h^Uft fein SBeibdf)en

förmlid} mit ^rtig-

leiten aller 3lrt. kluger bem Sodtone, ber hbd)ft gart h^rborgeftogen mirb,. fingt e§ ein

red^t hübfcheg £iebd)en. "^er (^efang gu beginnen unb geht bann

nadl) 5lrt mancher 0d}ilffönger meiter, giemlid} bermorren, mit fbinnenben unb fchnarrenben

^önen bermifd}t. "iDer ©änger fträubt babei bie ^obffebern, läßt bie glügel hängen unb

breitet fie ein menig, ftelgt ben ©chmang, fo bah fenfredjt fteht, breht unb menbet

fi(h nad} allen ©eiten hin unb fpiegelt fein (^efieber im £id}te ber ©onne; ba§ SSeibd}en

äfft ihm in erheiternber S[Beife iebe ^emegung nach, fomeit iljm ba§ möglich ift. (Sbenfo

groh mie bie 3ärtlich!eit ift aber and) bie ©iferfucht be§ äJlänndjen^. bulbet feinen

5Rebenbuhler in feinem Gebiete.
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^te SSrut^eit ift t»erfcf)ieben, je nac^ ber örtlic^feit, ober richtiger, je nad)bem ber

ling p biefer ober jener Qeit be^ Qal^re^ eintritt. 3^^ ©übnubien unb in ber ©ami)ara

((Sritrea) beginnt ber S^eftban fofort nad^ öollenbeter SJiaufer, im SUiär^ nnb ^prü; im eigent^

Iict)en ©nban t)ingegen fanb ic^ S^efter im <Bpät\om.meif md) 5^nfang ber 9iegen§eit. :^ält

fd^mer, biefe Oon ben ^^eftern ber ^ermanbten gu unterj'di)eiben. ©ie finb an ben öu^erften

(B^x^en ber SSänme, namentlid^ ber SJlimofen, aufgel^ängt, feiten ^jod) über bem ^oben,

meilen fo niebrig, bog mon fie eben nodg mit ber §anb erreid^en !ann, mand^mal and) göger

oben in ber tone nage bem SSigfel ^ie ©eftalt be§ 9^efteg ift eiförmig, balb Iänglidl)er,

balb runbli(ger, gumeilen and) malgenförmig unb bann oben unb unten gerunbet. ^a§ glug^

lodg öffnet fid^ oben an ber ©eite, ^flangenmolle ift ber gaubtfä(glidl)fte SSauftoff, au^ bem

bie SSanbungen gufammengefilgt unb ^gefügt merben. Qm Qnneren ift ha§> 9^eft mit §aaren,

©ginngemebe unb aud^ mögt mit SSIütenfafern au^geÜeibet. ©egr gern gongt e§> ber ^ogel

fo auf, bog ber ©ingang burcg SSIötter gebest ift. SSeibe ©efcgled^ter bauen augerorbentlidg

eifrig unb brau(gen minbeften§ gmei Sßocgen gur ^ollenbung be§ £unftmerfe^. ^a§ ©elege

bilben, nacg §euglin, 3—4 lönglicg^eigeftaltige, etma 21 mm lange unb 12 mm biüe, auf

meigem, morgenrötlicg übergoucgtem ©runbe mit eingelnen bunfelgrauen unb bräunlid^=

oeiI(genfarbenen ©grigfledlen gegei(gnete ©ier, bie, mie xd) glaube, oom 2ßeib(gen allein

au^gebrütet merben. Über bie ©rgiegung ber Qungen gäbe xd) feine SSeobadgtungen fammeln

fönnen. ^luffallenb mug e§ erf(geinen, bog biefe §onigfauger mie anbere ^ermanbte gu^

meilen mit bem S^eftbau beginnen, nod) ege fie igr §ocggeit^fIeib angelegt gaben.

^ie artenrei(gfte ©attung ber Qamilie ift bie ber S^eftarbögel (Cinnyris Cuv.).

©ie entgalt nad) Ofeicgenom gegen 70 SIrten, bon benen allein 43 in 5Ifrifa, bie übrigen in

SfJtabaga^far, Qnbien unb 51uftralien, 2 aber im ^alöarftifigen ©ebiete, nömlid^ in 3Ifgganiftan,

^alutf(giftan, Oftgerfienunb in ©übgalöftina mognen. Qgre SJlerfmate liegen in bem langen,

föbelförmig gebogenen ©(gnabel unb bem furgen, gerabe abgeftugten ober gerunbeten, nur

au^nagm^meife geftuften ©cgmang. ©cgnabel unb Qüge finb immer f(gmarg.

Qalfenftein^S^eftarbogel, Cinnyris falkensteini Fisch, et Rchw., ftellt eine Untere*

art bon Cinnyris vennstus Shaw bar, bereu tggifcge gorm bon ©enegambien bi^ ©abun

berbreitet ift. ©r felber lebt in Dftafrifa bom ©tefaniefee hi§> gum 97jaffa. S5eim SJtönm

(gen finb ^ogf unb Dberfeite blaugrün ober erggrün glöngenb, Qn^el, ton unb obere

^egle famtfcgmarg, ber togf fcgimmernb beiI(genrot, ginten mattf(gmarg umföumt. ^er

Unterförger ift lebgaft gelb, orangegelb bermaf(gen. ©(gmingen unb groge glügelbedfen

finb f(gmargbraun, bie ©(gmangfebern blauf(gmarg mit ftaglglöngenben ©öumen. ^ie

Sange beträgt 10—11, ber glügel migtö—5,5, ber ©cgmang 3,5—4, ber ©(gnabel 1,7—1,9 cm.

^ie ©anbmiiginfeln einfdglieglicg be§ benacgbarten ©ilanbe§ Sagfan gaben eine eigene

unb gar ni(gt fleine gamilie für fi(g: bie etma 40 Wirten gäglenbe gamilie ber ^feibets

bögel (Drepanididae). ^iefe erinnern im ^au, befonberg aucg in bem ber 8unge, an

bie ©onigfreffer, finb aber aucg fcgon mit ben Coerebidae unb mit ben nocg gu fcgilberm

ben ^lumengidern gufammengeftellt morben. ©egr merfrnürbig ift bie enorme ^erfcgiebem

ortigfeit igrer ©cgnabelbilbung. S3ei ben tggifcgen formen, g. 33. bem ©cgarlacgroten

^eiberbögeld^en ober „Qimi", Vestiaria coccinea Forst., ift ber ©dgnabel giemlicg lang.
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ftarf gebogen unb \el)x fbilj; bei ben Sitten bet ©attung Hemignathus ift bet 0betfcE)nabel

bünn unb bebeutenb oetlängett, babei faft in einem ^albftei^ abmätt^ geftümmt, bet Untet=-

fd)nabel abet oiel lüt^et, gutoeilen nnt ^alb fo lang mie bet obete; bet ©c^nabel be^ tom
beizet =*£leibett)ogeB, Loxioides bailleui Oust., ift fe^t ftatf unb bicf, babei !ut§, abet

bem eine§ ^etnbeiget^ obet ^a^ageien ä^nlid^. 3m ©egenfa^ ben §onigfteffetn ttägt

bet glügel nnt ^et)n §anbf(^mingen, Oon benen abet bie äu^etfte fo fel^t oetlümmett ift

unb fid) betftedt, ba^ fdjeinbat nnt neun üot^anben finb. ^ie gatbe be^ @efiebet§ ift meift

mattgtün, oben bunflet al^ unten; bie SJlännd^en finb öftet^ leb^^aft, befonbet^ tot gegeid^^

net; ba^ be^ Huttoten ^leibetOögelc^en^ obet „Slgabane'', Himatione sanguinea Gm., ift

an Süimbf, §al§ unb £obf bluttot unb :^at gtäulic^fd^matse glügel unb ©c^toang, fein

SBeibd^en ift ftatt tot matt gelblic^btaun. “^a^ ©d^atlac^tote ^leibetüögelc^en, Vestiaria

coccinea, ift äl)nlic^ gefätbt unb ge^eid^net, nnt fällt ba^ S^tot etma§ me'^t in§ ©elblid^e,

abet nad) ginfd) finb beibe ©efd^led^tet gleid^ bunt.

2)ie 97a:^tung bet meiften ^leibetüögel ift bie gleid^e mie bei ben botigen gamilien.

©cott Söilfon etgä^lt, bie D^iabäume ( Metrosideros) auf ben ©anbmid^infeln feien mit fat^

mintoten Hüten bebedt, au^ benen bie Qimig ben§onig, bet il)te §aubtnal)tung au^mad^e,

nafd^ten, baneben l)olten fie fid^ aw§> benfelben Hüten aud^ nod^ deine Snfeften, unb ben

ftifdl) getöteten flöffe bet Sieftat ^um ©d^nabel ^etau§. Slad^ bemfeiben ©emä^t^mann

folgt bet S5ogel ben Hüten bet D:^ia, bie, menn fie im ©ebitge bei 600 m abgeblül)t l)at,

bei 1500 m in bollern glot ftef)t. S5on bet Slgabane fagt ^etfin^, fie fud^e fid^ Qnfeften

gmifd^en ben Hättem unb Hüten bet Halbbäume, abet aud^ nid^t feiten an beten

Hube nad^ Sltt bet Himatione fraithi Rothsch., bon £al}fan, fangt, bon S3lume

5U S5lume fliegenb, §onig unb fängt, nad^ Slad^tfd^mettetlinge, bie fie, mie

ein Sfaubbogel feine S3eute, mit ben gügen etgteift unb beim gteffen ^ält. ©ie bet^efjtt

abet nut bie meid^en ^eile bon i^nen.

©ine metfrnütbige SJlitteilung mad^t $et!ing. ^anad^ entmidelt eine gange Slngal^l

S5ogelatten bon §amai einen gang befonbeten ©etudl), bet fi(^ mit feinem @etu(^e fonft bet^

gleid)en lä^t, abet nutet allen Umftänben fd^led^t ift. Slm ftätfften ift et bei ben Slngef)ötigen

bet ©attung Himatione, unb gtoat fo ftatf, bag, menn fid^ eine ©efellfd^aft biefet S5ögel

in ben Qmeigen übet einem ^eobad^tet :^etumtteibt, bie gange i^n umgebenbe £uft babon

etfüllt ift. ^ie leeten Sleftet biefet ©attung maten, aud^ menn fie feine bte:^t

ent:^ielten, fofott an bem i^^nen an^aftenben übetmältigenben @etud^ gu etfennen. Übtigeng

gilt bie§ aud^ füt anbete Meibetbögel; ja felbft gang anbete gamilien entmideln auf ben

©anbmid^infeln üble ©etüd^e, unb gmat, mie e§ fd^eint, unabf)ängig bon bet Sla'^tung.

i£)ie ©timme bet ^leibetbögel ift in bet Siegel nid)t unangenel^m. S5om 3iü)i fagt

©cott Hilfon, et ^abe einen eigentümlid^en, gellen unb ftäftigen, mie bon einet glöte

l^ettü^tenben Sodtuf, baneben abet nod^ einen lieblidjen, flagenben @efang, ben man balb

nad^ ©onnenaufgang betnä^me.

^ie bunten gebetn mand^et Meibetbogelatten — bal)et il)t Slame — bienen in if)tet

Heimat feit alten Qeiten gum SSetfettigen bon ©d^mud unb ^eibunggftüden. ©d}on bet

jüngete gotftet, bet bie ©anbmid}infeln 1773 mit ©oof befnd)te, etgäl^lt, bie ©inmof)net bet=

fettigten fid^ ^u^ unb betfd}iebene Slleibunggftüde aii§> ben gebetn eineg fatmefintoten

Sßogelg — offenbat beg gimig. „§aubtfäd)lid) metben bie Häntel bamit befe^t; baggtauem

gimmet abet ttägt aud^ §algfd)nuten bon eineg ^aumeng ^ide, bie gängli(^ aug fold}en

gebetn befte^^en. ©benfold^e ©d}nuten metben bei il)ten feietlidjen Swängen big auf fieben um
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^Vogelfänger, bie i:^re ^eute mit ^ogelleim fingen, ©eit ber SJtamo au^gerottet ift, toerben

bie berlängerten feitlic^en golbgelben ^ruftfebern eine§ ed^ten §onigfreffer§, be§ SIlo^^o

ober D-o, Acrulocercus nobilis Herr., gnm ©d^mutf Oerarbeitet.

®ie (Gattung ber Slfi^iloa^ (Hemignatbus Lcht.) umfaßt, nad^ ©cott Silfon, fedl)^

Wirten, Oon benen auf ben ©anbioid^infeln ^atoai, Da^^u unb fauai je gmei, unb gtoar je eine

größere unb eine Heinere, Oorfommen. ^ei i^^nen ift, toie ertoäl)nt, ber Unterfd^nabel fürder,

mitunter nur l)alb fo lang mie ber £)berfd^nabel unb babei ftarf geMmmt.

^ie größere 3lrt Oon ^atoai ift ber ^unfle ^ü^iloa, Hemignatbus obscurus Gm.,

ber eine ©efamtlänge Oon 17,5 cm erreidl)t. ^er ©d^nabel ift ^ier braunfd^loar^, faft l)alb^

freigförmig abtoärt^ gebogen, ber obere 5,3 cm lang, ber untere aber um etuja 1 cm, nad)

^erÜn^ um 2,6 cm fürger; bie 37afenlöd^er Ijaben putige ^edeldl)en; bie güge finb

fd^mu^ig braun, bie §inter§el)e ift lang, ^ie allgemeine garbe beg ®efieber§ ift olioengrün.

ben Jlobf gemunben.'' SSefonber^ tourben, na^ ©cott SSilfon, bie SSruftfebern gur Bereitung

ber S[Jlü|en ober §elme benu^t, bie blo§ bie §äubtlinge tragen burften. 5lu(^ ha§> fragen

oon ©taat§!leibern, bie au^ ben gelben gebern be^ fe^t faft auSgerotteten „Tlamo“, Dre-

panis pacifica Gm., l)ergeftellt tourben, toar ein ^orredl)t be^ ^önig§ unb ber Oornel)mften

§äubtlinge. 5ln ber §erftellung be§ ©taat^fleibet, ba§ fd^lie^lid^ unter ber Sflegierung

^amel)amel)a^ I. (1784—1810) fertig mürbe, l)atte man fd^on mä'^renb ber feiner ad)t ^or^

ganger gearbeitet. mar über 3 m lang unb über 1 m breit unb fal) au§> mie ein 3Jtantet

oon @olb. ^ie alten Könige l)atten, laut ©cott SSilfon, einen befonberen ©tab erfal)rener

S)unfrer Slfi^itoa, Hemignatbus obscurus Gm. natürlid&er ©rö^e.
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auf ber Unterfette am ^ellften, mit einem ©titj^ xn§> ®etbe. ^ie ©djmnng^ nnb ©teuerfebern

finb bnn!elgränlid6, bie Ie|teren ringsum fd)mat getbgrün gefänmt; ha§> $8eingefieber ift

gerabe über ber gerfe meifi.

^er ^ogel bemoijnt, mie ©cott äBdfon berid)tet, bie biesteren SSälber in §ö:^entagen

§mifd)en 350 nnb 800 m, mo er fid^ faule ober l^albtote 0t)iabänme §n Qögbgrnnben ober

etma 6 m tiotje nnb 1,5 m bide Saumfarne, burj meid^^oljige @en)äd)fe an^fnd^t, bie

reiche gnfeften betjerbergen, nnb bie er leidet mit feinem ©c^nabel bearbeiten fann. (Sr ift

rntjiger in feinen SSemegnngen nnb fällt meniger auf al§ irgenbein anbere§ TOtglieb feiner

gamüie. ©ein nnfe^einbare^ ©efieber ät)nelt in ber garbe ben ©tämmen ber bon i^m be^

mo^^nten ^änme fo fet)r, ba§ man o^^ne feinen jt)enen, fe'^r d^arafteriftifd^en Sodmf fanm

ein ©tüd mürbe befommen fönnen.

©df)on ber fonberbare ©d)nabelban lögt bermnten, bag ber 5t!igiIoa meniger al§> bie

meiften anberen ^leiberbögel auf §onignagrnng angemiefen ift. S^adt) ben ^eobad^tnngen

bon fperfin§ frigt er faft nur Qnfeften. SBenn er 9^a:^mng fnegt, fo ftedt er feinen langen,

frnm.men Dberfd^nabet in fteine Söd^er nnb SfUge ber S3anmftämme, ben fnrgen Unterfd^nabel

aber ftemmt er babei an i^re Dberfläd^e, mobnrd) er einen mir!nng§boIIen §ebet gnm

fbrengen ber fRinbe ergölt. ^er Dberfd^nabel ift gmar nur fegr bünn, bod^ babei fe'^r feft,

gngleicg aber biegfam. ©eine Mmmnng entfbrid)t in ber fRegel berjenigen ber ^ol^rgönge

ber §ol5infe!ten. So ba§ nid^t ber f^aü ift, mirb bie ©d^mierigfeit bnrd^ bie SSiegfamfeit beg

©d^nabel^ nnb bnrd^ eine mnnberbare @elen!ig!eit nnb SSemeglid^feit be§ §alfe^ gehoben,

bnrd^ bie fid^ ber ©d^nabel ber SfUd^tnng ber S5of)rgänge leidet anfd^miegt. S3ei bem ©eranö=

Riegen ber gnfeften güft and^ bie bem Dberfd^nabel an Sänge faft gleid^fommenbe

mit. Slb nnb p üerfegt ber ^ogel bem ©tamm einige ©(^läge, bie man ^iemtidg meit gört,

^iefe ©(gläge, beren Qtiotd ift, ha§> ^n ^erüeinern nnb bie gnfeften anfjnftören, fügrt

er mit groger toft nnb meit offenftegenbem ©ignabeg mobei er fi(g ftarf md) ginten

gnrüdbiegt, um ben nötigen ©cgmnng beim ^logfen geran^^nbefommen. S^atgbem ber

OTgiloa eine fReige bon ©(glägen getan gat, unternimmt er gmifd^enbnrcg einen fnrgen

ging bom ©tamme ab, mägrenbbeffen er mogl ancg ein gnfeft an§ ber Snft fängt, öat er

e§> bergegrt, fo fegrt er befriebigt gn feiner 0ogf= nnb §adarbeit gnrüd.

^er (^efang biefe§ ^ogeI§ ift fnrj, aber ^iemlid^ angenegm nnb, mie nad) bem gangen

Sefen he§> 5l!igiIoa gn ermarten, boll Seben§!raft nnb Siebe^Inft.

*

^ie in ben trogen ber 5Uten Seit berbreitete, nur in Dftafien auf ^aläarftifdjeg

(Gebiet übergreifenbe gamilie ber ^riUettbögel (Zosteropidae) fenngeidjnet fid) bnrig

einen fnrgen, gfriemenförmigen, geraben ober fd^maig abmärt^ gebogenen, an benSinfeln faft

gang borftenlofen ©d)nabel mit fegr langen, ftgligförmigen ^Rafenlöd^ern; bie Qm^e ift am
(Snbe gefgalten, aber ni(gt an^gefafert; in ben giemli(g fnrgen glügeln ift bie erfte ber gegn

§anbf(gmingen ftarf berfümmert nnb leicgt gn überfegen; ber ©d)mang ift nid}t fegr lang,

ginten gerabe abgefegnitten ober an^gebnigtet
;
bie fräftige ^intergege trägt eine lange, frumme

Sfralle. ggren bentf(gen $Ramen gat bie gamilie bon einem au§> feibenmeid;en, fdjuggem

förmigen geberegen beftegenben meigen fRing um ba§ 5Inge, ber fid) bei ben meiften ^rten

finbet; bie garbe be§ (S^efieber^ ift allgemein olibengrün, an ber Unterfeite geller. 'S)ie (5Je^

fcgieegter nnterfegeiben fid) ängerliig nid)t. Unter ben fd)on beganbelten gamilien fdjeint

bie ber äRniotiltiben am näegften mit ignen bermanbt gn fein, ^ie ^rillenbögel gaben
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©rö^e unb 5tu§fe:^en unferer Saubfänger. 97a!)rung befielet bortuiegenb avL§ Snjeften,

boc^ genießen bte ^rtllenbögel aud^ ©ätnereten unb grüc^te unb xid)ten baburc^ an

mond^en Orten embfinbHd^en ©d^aben an. (Einige Wirten foHen bortreffüd^e (Sänger fein.

^ie über 150 befannten 5trten toerben am beften in einer einzigen ©attnng (Zosterops

Vtg. et Horsf.) bereinigt.

QadEfon^ ^rittenbogel, Zosterops jacksoni O.iVmm., ift bon gelblidi)grnner g^^rbe,

auf ber Oberfeite bnnüer al^ auf ber Unterfeite; bie ©tirn ift fdf)mn|ig rötlid)gelb, ber meige

9ting um ba§ Stnge anffaltenb breit; ber 1,2 cm lange ©d^nabel ift fdimar^, bie gri^ nng^

braun, ber gng t)en bläntict)brann. ^iefe 2trt finbet fid^ auf bem ^erg (SIgon nörblict) bom

^iftoriafee in etn^a 3400 m §öt)e. „iiefer fleine ^ogel'', fagt „fnd^t ^ftan^en

unb anbere ^nfeften mit bem benfbar größten ©ifer, unb bie SJtenge bon Qnfeften, bie

er, menn er fidi) nad^ ber ^rntgeit in bon ^mei unb met)r gamitien gnfammem

getan ^at, bertilgt, mng fet)r grog fein, ©rft gegen 5lbenb, menn fie fidt) fto^fboH gefreffen

[jaben, merben biefe ^öget rul^ig, fonft finb fie immer in teb:^after ^etoegnng, t)nf(^en

fünf bnrd^ ba§ Sanbmerf ber S5üfdi)e unb ber größten ^änme, mobei fie nnnnterbrodt)en

äf)ntid^ mie nnfer ®oIbpt)nd^en i'vo\i\6)tm unb ben £obf nad£) aÜen 9ftidi)tnngen menben

unb allerlei abentenerüd^e ©teünngen annet)men mie nnfere Skeifen. ©obalb ber gü^rer

einer fotdf)en Keinen ©cf)ar mit einem S^hif einen SSanm, ber itjm nadf) gntter genngenb

bnrdf)ftöbert gn fein fdjeint, bertä^t unb einem anbern pftiegt, folgen it)m alte übrigen,

einer t)inter bem anbern mit bemfeiben 9tnf."

®a§ 3f^eftdl)en, ba^ nnfer ©etoö^^rgmann entbedte, ftanb in einer SIftgabel, mar gan^

an^ grauen, I)arten 5IedE)ten ^ufammengefügt unb mit ben feinften 5äferdl)en an^gefüttert.

entl^ielt 2 bla^blane ©ier. S3ei anberen ^rillenbögeln befielet ba§ (Belege an§ 3—5 eim

farbig meinen, hellblauen ober blaugrünen (Siern.

*

Über hunbert Strten fe^r Keiner, bunter ^ögeld^en enthält bie gamilie ber ^tumetts

))ider (Dicaeidae), bie fich bon Qnbien unb bem Qnbomalaiifd^en Gebiet bi§ 97euguinea

unb 51uftralien berbreitet. 9Iu(h bei ihnen ift bie 3itnge gefpalten unb gefranft, ber ©chnabel

aber in allen gälten !ur^, meift bftiemenförmig, gerabe, öftere babei am @runbe berbreitert,

ober ein menig abmärt^ gefrümmt, bei ben $antherbögel(hen (Pardalotus) aber faft raub^

bogelartig. ^on ben gehn ^anbfchmingen ift bie erfte berfümmert unb berftecft. ^er

©d^mang ift in ber Sftegel furg unb gerabe abgefd^nitten.

^ie SSIumenhicter finb lebhafte SSalb=, menigften^ ^aumbögel, bie meifenartig \\6)

herumtreiben, in bem ©emirr ber Slfte unb ber ©dfimaroherpflangen umherhüpfen, man(he

^rten mehr eingeln, anbere in Keinen (^efellfd^aften. ©ie fliegen in bogigem, rafchem ginge

gmar nur bon $8aum gu ^aum, aber fehr gut, mobei fie meifenartig lodEen. Segge fagt bon

einer SIrt bon (^ehlon, Acmonorhynchus vincens Sei., fie lebe bi§ in bie höchften @ihfel ber

Sftiefenbäume unb rufe beim gutterfu(hen „he he ähnlich mie bie ©chmangmeifen, aber fo

leife, bah einigermahen minbigem SSetter bor bem 9(tauf(hen ber 33Iätter nicht höre.

^ie 97ahrung ber SSIumenbider ift gemachter 5lrt unb befteht au§ gnfeften, Leeren,

grüchten unb SSIütenhonig. 97a(h Segge bergehrt ber9ftotfdE)näbeIige S5Iumenhider bie Leeren

bon fchmarohenben ^letterhflangen unb ift auherorbentlich gefräßig; er ftopft fidt) fo boll,

bah or gang abathifch mirb, gerabegu feine ^efinnung berliert unb mit ber §anb gefangen
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werben fann. ^er ©d)nabel ber gefd}offenen%me ift mei[t bon gruc^tfäften ftarf berunreinigt,

aber in i^ren föingebieiben fanb Segge nie eine ©pur bon S^feftenreften, bod^ betont tabitän

^eabon, bie ^Inge^örigen biefer 5trt ber§et)rten ©üebertiere.

^ie S^efter ber SSIumenbider finb fe^r funftreic^e, fc^öne ^anmerfe in ^eutetform,

bie an ber 3t[td)en§ bangen unb in ber be§ obern Snbeg ein feittid^eg,

fd)tibförntige§ 5Iugto(b 'i^ahen. S3eabon beridjtet bon bem einer inbifd^en gornt, Piprisoma

squalidum Burton, e§ befte^e an§ einer 5lrt bon gitj an^ ©bi^^Ö^toebe nnb Qnfeften-

gefbin[ten fomie au^ bräuntid^er ^pangentnone (nad^ Stboinbf^^^ rbttid)en Überzug ber

©amenfabfeln einer 5lrt bon Loranthus), bie bem gangen 9^eftdt)en feine garbe mitteile.

SJlerfmürbigfte an bem S^efte aber ift, bag e^ toie au§ einem ©tüd getooben ift unb, o^ne

©dt)aben gu nehmen, Ijxn unb f)ex gefd^üttelt unb gufammengebregt merben !ann toie ein

2:ud^tabb^n. ^ie (Sier finb bon meift röttid^biei^er ©runbfarbe mit bunfterer gledengeid^nung.

^ie ©attung ber ©d^ten ^lumenbider (DicaeumOm) umfaßt über 70 3trten unb

Unterarten unb ßat giemtid^ bie Verbreitung ber gamilie. ®er ©d^nabel ift ßodß unb am
©runbe breit, bor ben 97afentbd^ern b^öpdß bon beiben ©eiten gufammengebrüdt; ber girft

ift im gangen Verlauf abmärt^ gebogen, ber Dberfd^nabel feßr fbib, bieS^afentöcßer finb eirunb,

bid^t unter bem girft gelegen; bie erfte, gtoeite unb britte ber freien §anbfd^n)ingen finb am
längften, unter fid^ faft gleid^Iang; ber ©d^mang ift feßr furg, ßinten gerabe abgefd^nitten.

©eßr ßäufig auf gang ©eßton, an ber ©eefüfte unb im Qnnern fomie in allen §ößem

lagen, ift ber Sftotfd^näbelige ober Sidell^ Vlumenpider, Dicaeum erytürorliyn-

chmn Lath., ber aud^ auf bem geftlanbe bon Vorberinbien, bon 97ieberbengaten bi§ gum

Himalaja, Slffam unb Slrafan, unb befonberg gaßlreid^ in ber ©egenb bon Vombaß ge^

funben biirb. ^ie Dberfeite ift grünlid^braun, ber Vürget mattgrüntid^, bie gtügel finb

braun, bie ^edfebern ßeller gefüumt, bie ©teuerfebern fd^tbürglid^braun, Qüget unb SSangen

meißlicß; bie Unterfeite ift toeißüd^, Vruft== unb Vaud^mitte gelblid^, bie Vruftfeiten finb

graulid) berbiafd^en, bie Sßeid^en afd^grau. ^ie grig ift gelb ober braun, ber Dberfd^nabel

bunfelbraun, ber Unterfc^nabel fleifd^farben, bie güße braungrau, ^ie (^efamtlänge beträgt

9 cm. ^a§ SSeibd^en gleid^t bem EJtännd^en, ift nur etma§ deiner.

„tiefer Vlumenpider'', fagt Segge, „ber ber fleinfte Vogel ßeßlon^ ift, bemoßnt- bie

©d^maroßerpflangen (Loranthus), bie auf oerfd^iebenen Väumen ber gangen Snfel n)adf)fen,

befonber^ aber auf ber (5abju (Sarcoclinium longifolium). ^aßer trifft man ißn überall,

100 nur einige Väume biefer Slrt gufammenfteßen, auf bereu älftcßen unb Vlättern er ßin

unb ßer flattert, menn er vx6)i bamit befcßäftigt ift, bon ben Veeren ber ©dl)maroße;rbflange

gu freffen. (Sr geigt fiel) in ber Sftegel einfam, mandl)mäl faß icß gmei gugleid^ auf einem

Vaume, aber ba§ ift eine Slu^naßme. ®er Vogel ift feßr lebßaft unb fpringt öon 3tüeig gu

gtoeig ber biden Vünbel ber ©dl)maro|ergen)äd)fe, bann fliegt er in einem tiefen Vogen gu

einem anbern Vaume, mobei er mäßrenb beg gliegen^ einen deinen, fdjarfen einfilbigen

Otuf ßören läßt. 97a(ß meinen VeobadE)tungen frißt er au§fd)ließlid) grüdjte. Slnbere ©dfrifh

fteller fagen, er freffe autß Qnfeften.''

HJtacVicar fanb ba§ 97eft im meftlicßen (Seßlon im S^li unb 5luguft. ßatte bie

©eftalt eine^ feßönen deinen Vedl)er§, ßing etma 2 m über bem Voben an einem

eine§ (Sabjubaumeg, beftanb au^ ioilber Vaumtoolle, bermifdjt mit ©pinngeiuebe unb ^led)=

ten, unb ßatte eine SD^ulbe bon etloa 4 cm ^urd)meffer. ^ie (Sier aller Dicaeum=3lrten

finb einfarbig meiß.
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@an5 auf 5(uftraHen befc^ränft ift bie neun Sitten ent^altenbe Gattung bet $ nutzer ='

öögeld^en (Pardalotus VieüL). S5ei i^nen ift bet ©(^nabel befonberg fntg nnb

nnb bie be^ Dberf(^nabeB ift tnie bei einem Stanböogel ^afig f)erabgebogen. S)ie

giüget finb fet)t lang, bet aber fnrg nnb gerabe, fanm länget aB bie §ätfte

be^ giügelg. ^aft immet ttagen Obetfobf nnb gtügel fc^mnde tneige S^tobfenflede.

^ie befanntefte Sltt ift bet ^iamantüoget, Pardalotus punctatus Shaw, bet gan§

Slnfttalien mit Sln^na^me be^ 9^otben§ betnol^nt. ©ein ©efiebet ift fe^t bunt, ^et Obet^^

fobf, bie ©c^mang finb fd^matj, alle gebetn näd^ft bet ©bi|e mit einem

tunben meinen glecf ge^iett. (Sin ©tteifen, bet übet bem Singe üetlänft, ift mei^; bie

SBangen nnb bie §aBfeiten finb gtan, bie Stndenfebetn an il)tet SBntgel gtan, l)ietanf

btann nnb enblic^ fd^tnat^ gefänmt, bie Dbetfd^tnanjbeden ginnobettot, ©ntgel, S3tnft

nnb Untetfd^jnan^bedfen gelb, bet S3and^ nnb bie ©eiten fal)l. ^a^ Singe ift bnnfelbtann,

bet ©d^nabel btannfd^tnatg, bet gn^ btann. *^a§ SBeibd^en ift meniget lebt)aft, bem

SJiännd^en abet nid^t nnäl)nlid^ gegeid^net. ^ie Sänge bettägt 9,2 cm.

^a, mo e^ S3änme nnb ©efttänd^e gibt, ttifft man ben ^iamantbogel nbetall an.

(St fommt ebenfooft in bie (hätten l)etein, tnie et fid^ in ben offenen SBälbetn finbet.

Ungemein beloeglid^, meifenattig im (^egioeig bet SSänme nm'^etflettetnb, obet== nnb

nntetl)alb bet S3lättet mit gleid^et Seid^tigfeit fid^ betoegenb, fnd^t et nad^ tebtieten,

toeld^e feine l)anbtfäd^lid^fte, toenn nid^t angfcf)liepd^e S^al)tnng ^n bilben fd^einen. ©eine

©timme ift ein nid^t eben angenel)m bfeifenbet, gtoeifilbiget ^on, toeld^et beftänbig toiebet^

plt nnb bon ben (Singebotenen bntd^ bie Sßotte „SBie tief, tüie tief' übetfe^t toitb. ^a§

Sluffallenbfte im Seben biefe§ S5ogel^ ift bie Sltt nnb SBeife feinet Sleftbane^. Sßä^tenb
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bie anhexen Wirten in I)oi)ien ^Bäumen niften, gräbt ber ^iamantboget in fenfred^ten

ftürgen ober felbft in flachen $8oben eine §ö^Iung, eben gro^ genug, um bequem, ^ineim

fommen p fönnen, bon 2—3 gug S^iefe, erweitert fie an bem einen (Snbe unb bringt

t)ier ba^ 97eft an, regelmäßig in* größerer §öße atg ber ©ingang, fo baß e§> bor Siegen

gefiebert ift. ^a§> 97e[t fetbft ift nett unb fd^ön gebaut, faft au^fd^ließtid^ an§> (Streifen bon

ber inneren S^tinbe ber ©ummibäume, innen mit benfelben Stoffen au^gefüttert. ßat

bie ©eftalt einer ^ugel bon ettoa 8 cm im ^urd^meffer unb befißt ein feitlid^e^ 5tug=

lod^. ©ou'Ib entbedite mehrere 97efter, obiooßt biefe fd^toer p finben finb; benn bie

Öffnung ift getoößnlid^ burd^ Kräuter ober SSurgeln berbedtt, unb man bemerft fie nur,

menn man ben ^ogel burd^ fie an§^ unb einfliegen fießt. ^etounberung^toürbig ift, toie

biefer am ©nbe einer fo finftern §ößle ein fo gierlid^e^ S^eft bauen fann: er fteßt mög^

lid^ertoeife in biefer ^unftfertigfeit einzig ba; benn alle übrigen ^ögel, bie in äßntidtier

SSeife niften, errii^ten fid^ ^aue, bie faum ben 97amen eine§ dle\te§ berbienen. ^a^

©etege befteßt an§> 4—5 ©iern, bie ^iemlid^ runb, Hd^t rötlid^toeiß unb glän^enb finb.

3ebe^ $ärd^en fd^eint jäßrtid^ jtoei SSruten ^u mad^en.

*

^ie gamilie ber ^Keifen (Paridae) enthält naeß ^ellmaßr, ber fie in einer bortreff^^

lid^en SJ^onograbßie beßanbelt ßat, 23 ©attungen unb 162 Strten, bon benen 42 in äu=

fammen 146 Unterarten gerlegt morben finb. S^r Sd^nabel ift immer fürger al§> ber

^obf, gra^müdtenartig bünn ober fegeiförmig, auf bem girft gerabe ober am ©nbe gebogen,

mand^mal aber feßr ßod^ unb bon ber Gurgel an ftarf gefrümmt. ^ie furge ßunge ift

ßart unb am ©nbe abgeftumpft; ißre untere ©ornjilatte ift mit mehreren ^orftenbünbeln

ober mit einigen Qa^)n(i)en befeßt. ^ie güße finb ftarf unb ftämmig, bie '^eh^en furg unb

fräftig, bie S^ägel berßältni^mäßig groß unb fd^arf gefrümmt, bie glügel meift giemlidl)

furg unb gerunbet unb tragen am §anbteil geßn Sd^toingen, bereu erfte etbia ßalb fo

lang mie bie gtoeite, manißmal au(ß nod^ ftärfer berfürgt ift. ®er gmölffeberige Sd^mang

ift meift furg unb bann gerabe abgef(Quitten ober nur menig au^gefeßtoeift, gutoeilen aber

au(ß lang unb bann ftarf abgeftuft, ba§ ©efieber bidl)t, meieß unb in ber Siegel lebßaft ge=*

färbt, bei ben ©efd§ledf)tern gleidt) ober äßnli(ß. ©§ biirb nur einmal im Saßre gemaufert.

—

^ielleicßt fteßen bie Tle\\en ben ^lumen-ßicfern unb ißren ^ermanbten ftamme^gefcßid^tlicß

naße; in ber 5tat finb gemiffe ©attungen, bie man früßer gu ben ^icaeiben ftellte, neuere

bing^ mit ben äJleifen bereinigt morben. Slnberfeit^ geigt bie gamilie audf) S5erüßrungg=

fünfte mit ©ra^müdten unb SJlniotiltiben.

^ie Familie ber SJteifen ift über bie gange ©rbe berbreitet, mit ^u^naßme ber gnfeln

he§> Stillen ögean^; bo(ß geßören meitaü^ bie meiften ber gemäßigten 3bne bon ©uroßa

unb 5lfien an. ®ie SJteifen finb Stanb^ ober Stricßbögel, bie gu getoiffen Qeiten in gaßl=

reidf)er SJlenge burdl) ba§ Sanb gießen; bodß beßnen fie ißre Sffeifen niemals toeit au§, be^

megen fieß bielmeßr immer nur in einem feßr befeßränften ©ebiete. 3ßr eigentlid^eg SSoßm

unb Qagbgebiet ift ber Sßalb; benn faft fämtlidl)e ^rten leben au§fd[)ließlidl) auf S3äumen

unb Sträudl)ern unb bloß menige meßr im Ofößridjt alg im ©ebüfdb. Sie bereinigen fieß

nidE)t nur mit ißre^gleicßen, fonbern audl) mit anberen Wirten ißrer gamilie, unter Um^

ftänben felbft mit frembartigen S5ögeln, in bereu ©efellfdf)aft fie bann tage^ unb tvodjen^

lang berbleiben fönnen.

3ßr Sßefen unb Sireiben ift ßöd[)ft angießenb. Sie geßören gu ben lebenbigften unb
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bemeQlid^ften, fecfften unb reigbarften Vögeln, bie man fennt. ^en über fliegen fie

bon einem ^aume ^um anbern unb flettern ot)m Unterlaß auf ben Qmeigen um^^er: ift

bod^ it)r ganzes £eben eigentlid^ nic^t§ anbereg al§> ein ununterbrocf)ene§ ©ud)en nad) 97ai)^

rung. Stuf bem SSoben finb fie red^t ungefd^idit, bermeilen be§l)alb f)ier aud^ niemals lange,

fonbern feieren immer balb mieber in bie gurüdf. §ier ^übfen fie gemanbt mit ge-

]f)obenem (5d^män§d^en unb gefenften glügeld^en t)in unb t)er, pngen fid^ mit großer

feit foüfabmärt§ an bie an, berftef)en in ben aüerüerfd^iebenften ©tellungen nid^t

blo^ fid^ §u f)alten, fonbern aud^ §u arbeiten, flettern red^t gut unb geigen fid^ im ^urd)-

fd^Iübfen unb ^urd^fried^en bidiitberftod^tener ©teilen ungemein bel^enbe. ^er ging ift

fd^nurrenb, furgbogig unb allem Slnfd^eine nad^ anftrengenb; bie meiften Wirten fliegen

be^l^alb aud^ nur feiten meit, bielme^^r gemö^nlid) blog bon einem S3aume gum anbern.

^ie ©timme ift ein feinet ©egmitfd^er, ba§ bem pfeifen ber Sütäufe nid^t unä^nlid^ ift unb

fortmä^^renb, fd^einbar o^^ne alle ^eranlaffung, erfd^allt.

$ßiele HJleifen bergel)ren neben gnfeften aud) ©ämereien unb Leeren unb befonber^

gern ba§ 55ett bon toten Vieren, ^or bie genfter gel)ängte, au§gefd^ladf)tete ©änfe finb

be§l)alb im SSinter bor il)ren Eingriffen gar nid^t fidler, ^ie EJle^^rga^l ber EJteifen bagegen

]^ält fid^ augfd^liepdl) an Qnfeften unb ftellt borguglmeife Heineren Elrten, nod^ me^^r aber

beren Barben unb ©iern nad^. ©erabe l)ierin liegt bie E3ebeutung biefer E5ögel für ba§ @e-

beiden ber ESöume, bie mir befonber§ pflegen. ®ie EJteifen braudf)en megen iprer emigen

Sffegfamfeit eine berpältni^mägig fepr groge ERenge bon E^aprung. ©ie finb, menn aud^

feine Elrt ein fliegenbe^ S^^feft in ber Buft gu fangen berftept, bie beften 3^i^^t^^ber^

tilg er, bie bei un§ leben. Sßenige anbere E5ögel berftepen fo mie fie bie £unft, ein be-

ftimmte§ Gebiet auf ba§ grünblicpfte gu burd^fucpen unb bie berftedteften Qnfeften auf

allen Beben^ftufen aufgufinben. ^fegfam unb unermüblid^, gemanbt unb fd^arffinnig, mie

fie finb, bleibt ipnen menig berborgen unb unerreichbar, ©ie finb bie treueften aller Eöalb-

püter, meil fie in einem beftimmten (Gebiete bermeilen unb gu jeber Qapreggeit iprem E5e^

rufe obliegen, gum (^lüd für ben Salb bermepren fie fiih fepr ftarf, benn bie EHehrgapl legt

gmeimal im Qapre unb jebe^mal 7—12 ©er. ^ie gaplreiche E3rut, bie fie perangiepen,

berlägt ba§ 37eft nid^t eper, al§ bi§ fie bollfommen au^gefiebert pat, ift aber fcpon im nach-

ften grüpiapre fortpflangunggfapig. ^ie meiften niften in ESaumlöchern, anbere bauen

funftbolle E^efter im 9^opr ober auf E3äumen.

ift faum merfmürbig, bag fo überaus tätige ©efchöpfe, bie immer in E5emegung

•finb, fepr tief unb feft fchlafen. SD^an fann, mie Biebe fagt, an ba§ ^äftihen, in bem (be-

fangene fchlafen, Hopfen, e§ abnepmen unb auf ben Sifch ftellen, opne bag fie ermacpen.

0opft man ftärfer, fo fcpeinen fie nicpt gu erfcpreden unb fliegen aucp nicpt gleich auf,

mopl giepen fie ben ^opf unter bem glügel perbor unb macpen pöcpft brollige, berfchlafene,

berbriepcpe Gefiepter.

Sm ^äfig finb biele Seifen reept unterpaltenb. ©ie gemöpnen fidp überrafepenb

fcpnell an bie ©efangenfipaft, merben aber feiten eigentlid^ gapm. Sit anberen E5ögeln barf

man fie niept gufammenfperren; benn fie überfallen felbft bie gröpren mörberifcp, Hämmern

fiep auf iprem Eftüden feft, töten fie burep ©cpnabelpiebe, breepen ipnen bie §irnfcpale auf

unb freffen ba§ (bepirn ber erlegten ©cplacptopfer mit berfelben ESegierbe, mit ber ein

Eftaubbogel feine ESeute bergeprt.

§ellmapr unterfepeibet hier Unterfamilien, bon benen mir gmei, bie auf Elmerifa

befd^ränften bünnfd^näbeligen Sücfenfänger (Polioptilinae) unb bie in ©üb- unb Dftafien
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lebenben Paradoxornithinae mit \ei)x tjofjem, feitlid^ ftarf äufammengebrüdftem, oft

gebud)tetem (Bdjnabel, nur gu ermä^^nen braudjen. ®ie betben übrigen Unterfamilien finb

bie ber §ät)nd)en unb ber ©d^ten SJleifen.

*

^ei ben ^ätinc^en (Eegulinae) ift ber ©c^nabel bünn, ber Dberfd^nabel ein menig ge^

ferbt, auf bem girfte gerabe, gefielt, an ber (Bpi^e gang unbebeutenb nad^ unten gebogen,

^ie erfte ^anbfd^toinge ift fürger al§ bie §älfte ber gmeiten ober l^öd^ften^ l^afb fo lang.

^ie (Gattung ber @olb^äl)nd^en ober iironfänger (Regulus Yieill.), ber fleinften

eurobäifcf)en ^ögel, fenngeid^net fid^ bor allem baburdl), ba^ bie ©d^eitelmitte gelb ober

rot gefärbt, unb bag ber Sauf an feiner ^orberfeite bon einer ©d^iene befleibet ift. Qm
übrigen finb if)re SJterfmale: fd)lanfe gü^e, bereu Saufe me^^r al§ gmeimal fo lang mie

bie §intergel^e ofjne ben 97agel finb unb bereu mittellange, felir gefrümmte 97ägel

bemaffnen, furge, ftarf gerunbete, breite glügel, in benen bie bierte unb fünfte ©d)minge

bie längften finb, mittellanger, etma^ au§gefcf)nittener ©d£)mang unb reidf)e§, au§ langen,

meitftraf)ligen fiebern beftel)enbe§ ©efieber. ^ammartige geberdlien bebeden bie 97afem

löd^er, einige fcbbiarge S5artl)aare ftel)en am ©d)nabelminfel; bie ©cfitoung^ unb ©teuere

febern finb fel)r fcf)madf) unb biegfam, bie gebern ber ©d^eitelmitte berlängert. ^ie

©attung, bie etma ein ®u|enb Slrten unb Unterarten entf)ält, ift über (Suroba, 97orb^

afrifa einfd^liepd^ ber Kanaren unb Slgoren, Ifien bom SSenbefrei^ bi§ S^nrfeftan, bi^

gum Himalaja unb Qa^an unb in ber 97euen SSelt bon ©rönlanb bi§ SUtejifo, ja bi§

(Guatemala b erbreitet.

^a§> 2Sintergolbl)äl)ndt)en ober ©afrangolbl)äl)nd^en, ba§ ferner ©olbföbf^

d^en, ^ron== unb ©olbbögeld^en, ©olbemmerdtien, §auben= unb ©ommerfönig,

oudl)@olbbäf)ndf)en fd)led)tl)in genannt mirb, Regulus regulus L. (cristatus, flavicapillus;

51bb., ©. 73, n. ^af. „©berling^bögel VIII'', 3), ift oberfeitg fal)l olibengrün, auf ©dl)läfen

unb §al§feiten fal)l olibenbräunlid^; ber ©tirnranb unb ein©treifen über ben klugen finb

geller, Qügel unb ^lugenfrefg meipd^, bie gebern be§ Dberfopfeg gelb, bie berlängerten

©df)eitelfebern lebpft orange, feitlidl) burdt) einen fcf)margen Säng§ftridl) begrengt, bie Untere

feite roftgelblid)mei^, an ben ©eiten roftbräunlidl), bie ©dl)mingen unb ©d^mangfebern

olibenbraun, aupn fdt)mal pll olibengrün, bie 5Irmf(f)mingen innen meig geranbet unb

l)inter ber gelbli^meipn SBurgel ber 31upnfal)ne burdl) eine fdl)marge Ouerbinbe, bie l)im

teren audf) burdt) einen meigen ©nbfled, bie ^eden ber 5Irmfd)mingen unb bie borberen ber

größten oberen ^edfebern burdt) einen breiten gelblidimeipn (Snbranb gegiert, mobiird)

gmei Duerbinben entftepn. “^ie Qri§ ift tiefbraun, ber ©dl)nabel f)ornfdt)n)arg, ber Qug

bräunlid^. ^a§ 3Beibd)en unterfd)eibet fiel) bom 3Itännd)en baburdf), ba^ bie TOtte beg 0ber^

fopfeg gelb, nid)t aber auf bem ©d}eitel orange ift. ^en Qungen bor ber erften SJiaufer

fel)lt bie ©cf)eitelgeid)nung gang. ^ieSönge beträgt 9,5—10, bie Qlügellänge 5—5,4, bie

©d^manglänge 3,8, bie ©djuabellänge 1 cm, ba§ ©emidjt nid)t mel^r al^ 5,5 g.

Über gang (Europa, mit 3lu^nal}me ©banien^, über ^leinafien, ben ^aufafug unb

SSeftfibirien berbreitet, gäp ba§ ®olbl)äl)^'^^*^^ tt)bifd(}en Qorm and) in ®eutfd}==

lanb gu ben in allen 97abelmalbungen, namentlicf) in Sliefernbeftänben, oorfommenben

^rutbögeln unb befudf)t mä^renb feinet 8^9^^ §erbfte and) ©banien unb Portugal, um
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mit beginn he§> grül^üngg mieber gu öerfc^minben. Stnbere gormett leben in ©nglanb, auf

ben Stgoren, ©arbinien unb ^orfifa, Teneriffa, auf bem^imalaja, in ^urfeftanunb in gapan.

®ag gleichgroße ©ommergotbßäßnchen, ©olbfronßäßnchen ober geuer^

föf^fdhen, ber geuerfronfänger ufm., Kegulus ignicapillus Temm. (3tbb., ©. 73),

ift oberfeitg lebhaft oüoengrün, feitlich am |)alfe orangegelb, ber ©tirnranb roftbräuntich/

ein fdhmaleg Duerbanb über bem ^orberfo^fe mie ein breitet £äng§banb über bem meißen

^lugenftreifen fchtoarj, ein breitet, üon beiben ©eiten eingefchloffeneg, ben ©dheitel nnb

§inter!oüf betfenbeg gelb bnuM orangefarben, ein ©trich burch^ Singe mie beffen fchmaler

9tanb fdhmärglicßgrau, ein fc^maler, unterfeitg burch einen bnnfleren S5artftreifen begrenzter

©trii^ unter bem Singe meiß, bie Dßrgegenb olioengrau, bie llnterfeite gräulichmeiß, an

§änn unb feßle faßl roftbräunlidh; bie olibenbraunen ©d^mung^ unb ©teuerfebern finb außen

fdhmal ßell olioengelbgrün, erftere innen breiter meiß gefäumt, bie be§ Slrmeg außen, ßinter

ber ßellen SBurzel mit einer breiten fchmarzen Duerbinbe, bie Slrrnfdhmingenbeto unb

größten oberen ^ecEfebern mit meißem ©nbranbe gegiert, moburcß unbeutlicße ßelle

Duerünien über bem glügel entfteßen. ^ie grig ift bunfelbraun, ber (B>d)nahel fchmarz, ber

guß bräunlich, SSeibdh^i^ unterfdheibet fich burdh ßelleren, orangegelben ©cheitel.

^a^ reizenbe S5ögeldhen bemoßnt bie TOttelmeerlänber, Sllgier unb ^unig, ganz

©übeuro^a bi^ ^leinafien, ferner Ofterreich/ g^ßtt^t^tch unb SDeutfchlanb. (Sine Slbart

lebt auf Sllabeira.

SSeibe Slrten ßaben in ißrem Sßefen unb ^I^reiben bie größte ^ßnlidhleit. ©ie bemoßnen

feßr oft biefelben Örtlidhfeiten gemeinfchaftlidh, näßren fidh bon benfelben ©toffen unb niften

in berfelben Sßeife.

gn ^eutfchlanb ift ba§ SBintergolbßäßnchen ©tanb^ unb ©tridhöogel. Dft ßält e§> fidh

ba§ ganze gaßr in bem fleinen Gebiete einer ganzen ober ßalben ©eoiertftunbe; bocß fommen

im Dftober oiele S3ögel biefer Slrt au§ bem S7orben an, bie fidh ©arten, S7abel- unb

Saubhölzern ober in bufdhrei(^en ©egenben ßerumtreiben, z^m Xeil bei un§ übermintern,

zum ^eil aber audh meiter fübmärtg im SJtärz unb Slßril mieber bei un^ burd}ftreidhen

unb biefelben Drte mie im §erbfte befuc^en. ^a§ ©ommergolbßäßndhen bagegen bringt

ben SSinter nidht in ^eutfdhlanb, fonbern in märmeren Säubern zu unb erfdheint bei un^

in ben leßten Etagen be§ TOrz ober in ben erften be§ Slßril unb oermeilt bi§ z^ leßten

Stagen be§ ©eßtember ober ben erften be§ Dftober. S5ei ber Slnfunft ftreitßt e§ in ben ^edlen

unb SSüfdhen umßer, eilt aber halb in bie S7abelmälber, mo e§> fidh in gidhtenbeftänben t)er==

einzelt. Spiele zießen meiter nörblicß, öiele bleiben bei un§. ©ie manbern be§ 97adht§ unb

fudhen am ^age ißre 97aßrung. gm ©ommer leben fie faft immer auf ßoßen SSäumen unb

geßen nur feiten in ^idEidhte ober in niebrigeg ©tangenßolz; im ©eßtember ftreid)en fie.

^a§> SBintergolbßäßndhen zi^ßt bie tiefer, ba§> ©ommergolbßäßncßen bie gicßte jebem

anbern SSaume bor; beibe aber lieben fleinere SSeftänbe meßr al^ au^gebeßnte Sßalbungen.

gßr Slufentßalt unb ißr ©treidhen im §erbfte unb SSinter ricßten fidh nacß ben Umftänben.

gft im SBinter ha§> SSetter fdhön, ßeiter unb nidht zu falt, bann finb bie oberen Steile ber

97abelbäume ißr ^ummelßlaß, bei Stegen, SSinb unb ©türm ober feßr ftrenger fälte aber

fommen fie auf niebrige ©ebüfcße unb auf ben S3oben ßerab. gm SSinter fudhen fie immer
bie bon ber ©onne befdhienenen ©teilen be§ SBalbeg auf.

Sluffallenb ift bie außerorbentlidhe Unruße ber ©olbßäßndßen. ^a§ geuerfößfdhen
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urtauf:^örHd) öon einem Qmeige §um anbern iinb ber^)ä^t fid) nur feiten !ur§e Qeit

ru'^ig, l^ängt fid), nad) 5lrt ber ßd^ten Steifen unten on bie Stneige, er^^ält flatternb auf

einer ©telte, um nad} Saubfängerart ein Qnfeft bon einer Qtueigfbije tnegjunel^men, unb

fliegt Ieid}t unb geräufdjiog bon einem S3aume §um anbern. ^ie S3rutäeit ausgenommen,

finbet man eS fetten allein, getoöl^ntid^ in ®efettfd}aft feineSgteid^en unb anberer ^öget. Sßir

j^aben beibe Wirten befonberS unter ben §aubem unb S^annenmeifen, lueniger oft in ©efett^

fd^aft bon Baumläufern unb Kleibern, (5umbf==, Blau^ unb ^o:^tmeifen gefe:^en.

®er £odton ftingt fd^mad^ biie „fi fi", aud^ „git'', unb toirb bon beiben ©efd^ted^tern

im (Si^en auSgeftogen. ®en ©efang, ben man bon ben mitten im grü^jal^r unb im <3om=*

mer, bon ben Qungen im 5tuguft, September unb 0!tober, fetbft bon benen, bie mitten in

ber 3Jtaufer ftepen, bernimmt, fängt mit „fi fi'' an, med^fett aber bann pauptfäd^tid^ in gmei

i;önen bon ungteid^er §öpe ab unb pat, menigftenS beim SBintergoIbpäpncpen, einen orbent^

ti(pen S(ptug. 5tn marmen Sßintertageri fingen bie ®oIbföpf(pen perrtid^, mäprenb ber

BaarungSgeit ungemein eifrig unb überraf(penb taut; mäprenb ber 3^ift§eit bagegen finb

fie fepr ftitt. ©n eignes Betragen geigen fie oft im §erbfte, bon Einfang September bis

©nbe 9^obember. ©nS bon ipnen beginnt „fi fi" gu fcpreien, brept fid^ perum unb flattert

mit ben gtügetn. 5tuf biefeS ®ef(prei fommen meprere perbei, ma(pen eS ebenfo unb jagen

einanber, fo ba§ gtoei bis fecps fot(p au^ergemöpnticpeS Spiet treiben. Sie fträuben babei

bie ^opffebern ebenfo mie bei ber Paarung. §aben eS gmei TOnncpen auf ein SSeib(pen

abgefepen, bann gibt eS peftige Kämpfe. ^aS 5euer!öpf(penift biet geiuanbter unb unrupiger

unb in alten feinen Bemegungen rafcper, aud^ ungefettiger als fein Bermanbter. SSäprenb

man baS Sßintergotbpäpncpen, bie Brutgeit ausgenommen, immer in ®efettf(paft unb in

gtügen fiept, lebt boS Sommergotbpäpnipen einfam ober paarbieife. ^erbfte trifft

man öfters gtoei Stüd gufammen, bie immer ein $är(pen finb. Sd^iegt man eins babon,

bann gebärbet fi(p baS anbere fepr ftägüdp, fcpreit unaufpörticp unb !ann fid^ lange geit

ni(pt gum Sßeiterftiegen entfdtitiegen. 5tu(p ber Sodton beS geuerlöpfipenS ift gang anberS

als ber feines (^attungSbertoaubten: benn baS „Si fi fi" ift biet ftärfer unb mirb anberS

betont, fo ha% man beibe 3trten fogar am Sodtone unterfd^eiben fann, obgteidp man ni(pt

imftanbe ift, bie Berfipiebenpeit fo angugeben, bag amp ein Unfunbiger fie ricptig auf^

faffen mürbe. Biet leidster ift bieS beim ©efange mögticp. Beim SKintergotbpäpn(pen

mecpfetn in ber TOtte beS ©efangeS gmei %öne miteinanber ab, unb am @nbe pört man,

mie f(pon oben bemerft, bie S(ptuproppe; beim Sommergotbpäpmpen bagegen gept baS

„Si" in einem S^one fort unb pat feinen S(ptug, fo baß ber gange ©efang meit fürger, ein=*

faiper unb ni(ptS atS ein fcpnett nacpeinanber perauSgeftogeneS „Si fi fi" ift. gumeiten pört

man Oon bem TOnndben amp einige ^öne, bie an ben ©efang ber ^aubenmeife erinnern.

3m grüpjapr unb §o(pfommer fingt biefeS ©otbpäpncpen oft, fetbft auf bem Suge, im

§erbft aber, unb au(p barin meicpt eS bom gemöpnticpen ab, äuperft fetten.

Bei ber Paarung fträubt baS 3Jtänn(pen beS 3euerföpf(penS, mie fcpon angebeutet,

bie ^opffebern, fo bag eine prä(ptig f(pimmernbe tone entftept, umpüpft fobann unter

beftänbigem ®ef(prei, mit etmaS bom Körper unb Scpmange abftepenben gtüg^iit unb in

ben fonberbarften Stellungen fein SSeibipen, baS ein äpntidjeS Betragen annimmt, unb

nedt es fo lange, bis teptereS fid} fügt.

Beibe (55otbpäpncpen brüten gmeimat im erftemat im 9Jtai, baS gmeitemat

im 3uti. ^ie ballförmigen, fepr bidmanbigen, aber mit einer fteinen Öffnung berfepenen,

anjsen 9—11, innen nur 6 cm im ^urcpmeffer paltenben, etma 4 cm tiefen, bei beiben Slrten
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gleid^en 9^efter [te'^en fe'^r verborgen an ber langer ^id)ten^ unb i^annenäfte, gtnifc^en

birf)ten Bmeigen unb ^f^abeln unb auf :t)erab:^ängenben Qtneigen, bie öon ber erften £age

ber 9^eftftoffe ganj ober gunt %eil umfd^loffen finb unb bi§ an ben S3oben ober über if)n

j^inaugrei(^en. ^a§ SSeib^en, ha§> beim §erbeif(Raffen ber ^auftoffe ^utoeilen bom Tlänn^

(^en begleitet, aber t)ierbei ebenfo fetten mie beim Verarbeiten unterftü|t toirb, braucht

minbeften^ 12, gutoeiten auc^ 20 Stage, bi^ e§ ben Vau oottenbet t)at, umtoitfett ^unäc^ft,

äum 2;eit ftiegenb, mit großer ^efc^iiftic^feit bie Qweio^e, füllt fobann bie 3toifc^enräume au§>

unb beginnt nunmetjr erft mit ber §erftettung^ ber SBanbungen. SDie erfte, feft ^ufammem

gemirfte Sage befte:^t au§ gid^tenfted)ten unb Vaummoo^, bie pmeiten mit etma^ @rb-

moog urib 9fie:^:^aaren untermifc^t merben unb buri^^ Sflaubengefbinft, ba§ befonberg um bie

ba§ St^eft tragenben geiuictett ift, bie ge'^örige Qeftigfeit befommen, bie 3tu§fütterung

au§ oieten gebern Heiner Vöget, bie oben alte na(^^ innen gerichtet finb unb am S^ianbe fo

meit üorftetjen, ba^ fie einen 2^eit ber Öffnung bebeden. Vei pei S^eftern be§ geuer==

!öbfct)en§, bie mein Vater fanb, ragten au^ ber äugern Sßanb Vet)^ unb @icf):^ornt)aare

t)ert)or. Si)ie 5tu§fütterung beftanb p unterft pm größten Steile au§ 94el)l)aaren, bie bei

bem einen über menige Gebern meggelegt maren, oben aber au^ lauter g^bern, bie fo tünft^

lief) in ben eingebogenen Dlanb be§ Sl^efte^ eingebaut toaren, baß fie bie oben feßr enge Öffnung

faft ober gang bebeetten. ^a^ erfte Belege enthält 8—11, beim 5euerföbf(^en augnaßm^^“

meife 12, ba§ gmeite 6—^9 nur 13 mm lange, 10 mm biefe ©ier. ^iefe finb, nad§ Martert,

beim SSintergolbßäßnd^en auf mattgelblid^em, fd^toac^ fleifcl)farbenem ober faft meißem

©runbe über unb über etmag buntler getoölft, mobei bie SSölfd^en am ftumpfen @nbe

fic^ gu t)erbi(^ten unb einen ^rang gu bilben ober aud^ gu oereingelten gelbbräunlic^en

gleden gufammengufließen pflegen (föiertafel V, 26). Veim ©ommergolbßäßnc^en bagegen

finb bie (Sier nic^t gelblid^, fonbern rötlid^, enttoeber über unb über mattxötlidj gefbrenfelt

ober glanglo^ meiß mit breitem, matt roftrötlid^em ^ledenfrang um ba^ ftumbfe @nbe,

ober aud^ gur §älfte toeiß, gur §älfte roftrötlid^. Qutveilen finben fid^, unb gtoar bei

beiben Wirten, feine fd^toarge Sinien unb graubräunlicße gledte. ^ie (Sierd^en finb fo ger-

bred^lid^, baß man fie mit ber größten Vorfid^t beßanbeln muß, mill man fie nid^t mit ben

gingern gerbrütfen. ^ie gungen merben Oon beiben (Eltern mit Oieler TOße, toeil mit

ben fleinften tttit gnfefteneiern, aufgefüttert, fißen im S^^efte bidl)t auf^ unb

nebeneinanber unb müffen, um $laß gu finben, ißre SBoßnung allmäl^lid^ meßr unb meßr

erweitern. (Sine (5)olbl)äßnd^enfamilie bleibt nur furge Qeit gufammen; benn bie eilten

trennen fid^ entmeber roegen ber gtoeiten Vrut halb Oon ben Qungen be§ erften @enifte§,

ober fie fd^lagen fid^ nad^ ber gm eiten Vrut mit anberen f^^^milien gu glügen gufammen.
' Verfd^iebene gnfeften unb beren Saroen, aber aud^ feine (Sämereien, bilben bie S^^aßrüng

ber ©olbl)äl)nd^en. gm Sommer freffen biefe Heine lüferd^en unb Vau^d^en, im äBinter faft

au^fd^ließlid^ (Sier unb Saroen Oon allerlei gnfeHen. Sie lefen biefe gemö:ßnli(^ Oon ben

gmeigen ab, l)olen fie gmifdl)en ben S^abeln ober bem Saube ßerOor, erhalten fid^ Oor einer

erfbäßten Veute flatternb unb jagen einer fliegenben nadl).

gn ber (^efangenfd^aft fießt man ©olbßäßndßen feiten, meil e§ fdl)mierig ift, fie an

Stubenfutter gu gemößnen unb fie feßr ßinfällig finb, oft fogar bereite beim gange fterben.

§aben fie fid^ einmal eingemößnt, fo lönnen fie, geeignete pflege oorau^gefeßt, jahrelang

im £äfige au^bauern unb finb bann allerliebfte Stubengenoffen, grei im Qimmer gehalten,

ermerben fie fid^ burd^ SSegfangen Oon gliegen nießt geringe Verbienfte.

*
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^ie ©igentHcI)en ober ^d)ten SJieifen (Parinae) ftellen mit 115 Slrten, mobon

33 in 118 Unterarten gerfaUen, bei meitem bie größte Unterfamilie ber Paridae bar. 3t)r

0cl)nabel ift fegel^ ober bf^i^^t^itförmig, ungeterbt, meift feitlid^ pfammengebrüdt, mit

fcljarfen 0d}neiben. ^ie erfte §anbfd^minge ift bon med^felnber Sänge, ’bie britte bi§

fed)fte bilben bie glügelfbifee. ^er Sauf trögt an ber ^orberfeite in ber Siegel @ürtel=

fdjdber, nur feiten eine 0d}iene.

^ie Gattung ber SBalbmeifen (Parus L.) fenngeid^net fid^ bnrd^ fröftigen, fegel^

förmigen, feitlic^ gnfammengebrüdten, born fd^arfen, aber nid^t nabelfbi|igen 0(^nabel,

fleine runbe, bon SSorftenbüfd^eln bebedte, aber nie burd^ eine $aut berfd^Ioffene Slafem

löd^er, abgeftu|te untere §ornbIatte mit hier fteifen SSorften befe|t ift, ftarfe,

mit großen, biden Slägeln beme^^rte ^üge, furge nnb breite glügel, in benen bie erfte ©d^toinge

molllentmidelt, jebod^ fürder al^ bie §ölfte ber ^meiten ift, bie bierte unb fünfte aber bie

bilben, mittel^ ober ^iemlid^ langen, entmeber fdimad) abgerunbeten ober feid^t au^^

gefdjuittenen Bä)‘voan^ nnb reidl)e§, meitftrapge§, oft |)rad^tbon gefärbteg unb ge^eid^neteg

©efieber. ^ie @efd^Ied)ter unterfdbeiben fid^ menig; bie jungen äl^neln ber SJhitter. ©egen

70 SIrten mit §a^Ireid^en Unterarten bemol^nen mit Slugna^me bon Sluftralien unb 0üb=

amerifa bie gan^e (Srbe.

®ie befanntefte Slrt ber ©attungift nufere ober ginimeife, S5ranb==, ©rog^,

©rag=, Bpxtp.tU,
,
S^alg^unb ^idmeife, Parus major j5., jugleid)

bag größte europäifd^e TOtglieb ber gamüie unb ber Sßalbmeifen ingbefonbere. ^ie Dber^

feite ift olibengrün, bie Unterfeite fd^ön fd^mefelgelb; ber Dberfo^f/bie einnad^ untern

I)in fidf) berf(^mälernber Streifen, ber über bie gan^e Unterfeite läuft, unb ein bogiger, bon

ber ©urgel gum §inter!o|)fe berlaufenber gmeiter Streifen finb fd^mar^, bie @d)mung^ unb

0teuerfebern blaugrau, bie ^o^ffeiten unb ein ©treffen über ben glügeln meig. ^ie Qrig ift

bunfelbraun, ber ©dl)nabel f(^tüar§, ber gug bleigrau, ^ag 2Seibd)en unterfd^eibet fid) burd)

mattere garben unb ben fd^mäleren unb förderen S3ruftftreifen. S3ei ben jungen finb bie

garben nod^ bläffer. ^ie Sänge beträgt 16, bie glügellänge 8, bie ©d^manjlänge 7 cm.

©ine auffallenb bidfd^näbelige Unterart, Parusmajor newtoniPra^., bemofjnt ©ro^^

britannien, ga^Ireid^e anbere leben auf ben Qnfeln beg SJUttelmeerg, in Slorbafrifa unb im

gemäßigten SIfien big gum äußerften Dften l^in. S5om nörblid^en ^olarfreig an feßlt bie

loßlmeife nirgenbg in ©uroßa, finbet fid^ aud^ in Söeftjibirien big §um SUtai, ift aber !eineg=-

megg überall ßäufig unb !ommt in füblidl)en ©egenben ^ier unb ba bloß im SSinter Oor.

3n ^eutfd)Ianb fießt man fie no(^ überall unb §u {eher Qaßreggeit, am ßäußgften aber im

grüßjaßr unb im §erbfte, menn bie im Slorben großgetoorbenen §u ung ßerunterfommen unb-

bei ung burd}ftreidf)en, jebod^ feinegmegg in annäßernb fo gaßlreidjer SJlenge mie in früheren

Qeiten: benn feine ißrer Slermanbten ßat fo bebeutenb abgenommen mie fie. Slod} feßlt fie

feiner SSaumßflangung, feinem größeren ©arten, leibet aber bon gu Qaßr meßr an

^Boßnunggnot unb ift gegenwärtig in ber Släße ber menfdf)Iidi)enS[BoI)nungen nidjt meßr fo oft

gu finben wie früßer. gm reinen Saubwalbe ober in gemifd)ten S3eftänben ift fie weit ßänfiger

alg. im Slabelljol^e. ©nbe ©eßtember beginnt fie gu wanbern, nnb SInfang Dftober ift fie in

bollern 3bge. Um biefe Qeit, namentlid) an trüben Sagen, fießt man §nnberte bon M}Imeifen

baßingießen, meift beftimmte ©traßen einßaltenb, oft mit anberen EJleifen, SSaumläufern

unb ©olbßäßncßen einem ^untfßecßt folgenb. ^eim ©treid)en seigen fie feine SSorliebe
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für gemiffe SSaumformen; wem fte aber §ecfen unb SSüfc^e burc^ftöBern, ^tten fie \id) ber

freieren Umfcj^au üjegen möglic^ft an beren ^lu^enfeite. SJleift füegt bie ^o!)Inieife flatternb^

:^nfcJ^enb nur bon^aunt ^u^aum, füegt aber, iuenn fie^ile 'ijat, auc^ rec^t gut in langen ^ogen=*

linien über ba§ freie gelb. 9^ac^ 9^auntann ntac^t fie bi^meüen ftunbentüeite Steifen, tüobei fie

in ber £uft ba'^injie^t. gut Wäx^, bei günftiger Sßitterung \d)on ©nbe gebruar, fe^^ren

bie Sßanberer imM, unb im Stpril ^aben fid^ bie ©c^aren mieberum in $aare aufgelöft.

^ie fol^Imeife bereinigt gemifferrnagen alle (Sigenfc^aften ber gamilienmitglieber. 5tuc^

fie ift ein au^erorbentließ lebhafter unb munterer, unrut)iger unb raftlofer, neugieriger, tätiger,

mutiger unb raufluftiger ^ogel. ift etma^ (Seltene^'', fagt Sf^aumann, „fie einmal einige

TOnuten lang füll fi^en ober auc^ nur mißgelaunt §u feßen. gmmer froßen 3Jlute§, burc^^

büpft unb beflettert fie bie Qmeige ber Bäume, ber Büfd^e, §eden unb 3äune opne Untere

taß, bängt fid^ balb ^ei, halb ba an ben ©dfiaft eine§ Baumes ober toiegt fi(b in berfe^rter

i^teHung an ber bünnen ©pi|e eineg f(blan!en Qü^eigeg, burepfried^t einen bobien ©tamm
unb f(btüpft bebenbe bur(b bie Bißen unb £ö(ber, aüeg mit ben abmed^felnbften (Stellungen

unb ©ebärben, mit einer £ebbaftigfeit unb ©(bneüe, bie ing ^offierIi(be übergebt.'' ©o lange

mie irgenbmöglii^ b^'^^ W ®egtoeige ber Bäume auf ;
gum Boben berab fommt fie feiten.

Sie fliegt aber amb nicht gern über Jueite Streüen, benn ber ging ift, menngleicb beffer alg ber

anberer äJteifen, boeb immer noch fcbluerfällig unb ungefebidft. Qb^^ Stimme ift bag getoöbn^

lid^e „Sttt" ober „Sitt"; ibm toirb, luenn ©efabr brobt, ein marnenbeg „^errrrr" angebängt,

im Scbredl auch toobl ein „^inf pinf" borgefeßt; gärtlicpe (^efüple merben burdb bie Silben

„mübi toübi" auggebrüdit. ‘3)er @efang, ben man bei ruhigem SBetter mobl 500—600 m
meit bört, ift einfach, aber bodb nicht unangenehm; „bie ^öne flingen", fagt S^laumann, „bell

mie ein ©löcfchen", etma wie „ftiti figi^ibi" unb „fitibn fitibn". ^ie £anbleute überfe|en fie

burch SSorte „Siß ich b^dE), fo fhdi ben $el§". ‘3)iefer S^luf ift inbioibuell febr berfchieben,

befonberg auch Betonung. SJtarfball hotte Gelegenheit, einige in ben Gärten um feine

SBobnung mehrere gabre ju beobachten: eine rief: „Siß ich ba, ffß ich ba", eine anbere ,/gift

§u fpät, ^g ift lu fpät". fonberbarften rief aber eine britte: breimal biutereinanber febr

beutlich: „SJtebigin, mebigtn, mebigin", auf ber Ie|ten Silbe betont, unb bann nochmalg bie erfte

Silbe „me". So gefellig bie ^oblmeife gegen ibreggleichen ift, fo unberträglich, ja felbft bog=*

baft geigt fie fich gegen Schtoächere. Bei brobenber Gefahr erbärmlich feig, gebärbet fie fich

mie unfinnig, toenn fie einen Sftaubbogel bemerft, unb erfchridft, ioenn man einen braufenben

^on berüorbringt ober einen §ut in bie §öbe luirft, ber ihr mie ein gälte erfcheint; aber

fie fällt über {eben fchtoächeren Bogel morbfüchtig her unb tötet ihn, menn fie irgenb !ann.

gnfetten unb beren Gier ober Sarben finb bie Hauptnahrung ber ^oblmeife, gleifch,

Sämereien unb Baumfrüchte eine ßedferei. Sie fcheint unerfättlich gu fein; benn fie frißt

üom SJtorgen big gum 5Ibenb, unb njenn fie toirflicb ein gnfeft nicht meßr freffen fann, fo

tötet fie eg menigfteng. 5Iuch ber oerftediteften Beute öermag fie fich gu bemächtigen; fann

fie etiuag nicht ohne meitereg erlangen, bann hämmert fie nach 5Irt ber Speepte fo lange

auf ber Stelle perum, big ein StüdE Borfe abfpringt unb bag berborgene gnfeft freigelegt

mirb. gm Sßinter meiß fie bie im StodEe paufenben Bienen gu erbeuten. „Sie gept",

mie £eng fcpilbert, „an bie gluglöcher unb poept mit bem Scpnabel an, toie man an eine

2:ür poept. Gg entftept im gnnern ein Summen, unb balb fommen eingelne ober biele Gim
ioopner peraug, um ben Störenfrieb mit Stiepen gu bertreiben. 'tiefer padEt aber gleicp ben

Berteibiger ber Burg, tbelcper fiep peraugmagt, beim fragen, fliegt mit ipm auf ein Slftcpen,

nimmt ipn gtoifepen bie güße, padEt ipm feinen £eib auf, frißt mit großer Süfternpeit fein

31 *
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gleifd}, Iäf3t ben ^an^er fallen unb Tnad)t fid) auf, um neue ^eute gu fud)en. ^ie dienen

i)aben fid) inbeffen, burd) bie I'älte gefdjredt, tnieber in ba§ gnnere jurüdgejogen. tnirb

mieber ange|3od)t, mieber einer beim togen genommen, unb fo Qetjt t§> Oon ^ag gu ^ag,

t)on frn^) bi§ ffiöt fort/' ^ie ^ol^Imeife ift nac^ ^ed)ftein unb Siebe bie einzige nuferer

SfJteifenarten, bie £raft genug l^at, bie überaus feft on bie 3rt’^igiein geÜtteten (Sier be§ Otinget^

ff^innerg ab^ulöfen unb §u gerbei^en. ©nell fagt auc^ Oon it)r, fie ge'^öre unter bie menigen

Sßögel, bie ftarlbe^aarte SRaufien freffen. Qm grü'^jatjr begibt fie fic^ auf ben ^oben, ben fie

fonft meibet, um ba§ abgefadene Saub nac^ gnfeftenunb Stürmernp burc^mü'^ten. ^eder

meint, menn fie im SBinter bei fjoljem ©d^nee faute§ §o4burd)n)ü:^Ie, fo tue fie ha§> ber 9Jct)§ed

fäben ber pi§e megen, bie eg burd^fbinnen, unb bie fie bann ber^e^rt. ©et)r gern madt)t fie

fid) an bie fungen ^rbfen, mobur(^ fie läftig merben fann, ebenfo mie burd^ bag ^tufbiden

ber SUtobnföbfe. SSeeren geniest bie ^o^tmeife, mie biele ^ogetarten, ber H'erne megen. OTe

5^abrung, bie fie gu fid^ nimmt, mirb oort)er ^erfleinert. Unfere Streife t)dtt bag ^euteftüd

nad) ober dtabenart mit ben feft, gerftüdett eg mit bem ©d^nabel unb fri^t eg

nun in deinen Seiten, ^abei ift fie augerorbentließ gefd^äftig, unb i^re Slätigfeit gemährt

ein rec^t an§iet)enbeg ©d)aufbiel. §at fie Überftug an 9^abrung, fo berftedt fie etmag babon

unb fud)t eg p toieber auf.

^ag 3^eft mirb balb na^e über bem.^oben, balb \)0&} oben imSBibfel eineg SSaumeg,

menn irgenbmögüd^ aber in einer §öbte angelegt. S3aumböblungen merben beborpgt, aber

aud^ SJtauerriben unb, infolge ber fie gegenmärtig bebrüdenben SSobnunggnot, fetbft alte,

berlaffeneSid^b^^^^ ©Ifter^ unb £räl)ennefter, überbaubt jebe irgenbmie boffenbe9^iftgelegem

beit benu|t. ®er ^au felbft ift giemlicb funftlog. -^rodne^alme, Söürpli^en unb etmag äJtoog

bilben bie Unterlage, §aare, SSolle, ^orften unb gebern ben Dberbau. ^ag Belege beftebt

aug 6—10, augnabmgmeife 12—14 prtfd^aligen ©iern, bie 17 mm lang, 13 mm bidunb.auf

glänpnb meinem @runbe mit feinen unb groben, roftfarbenen ober bellrötli(^en fßunften

ge5eid)net finb ((Siertafel V, 48). S3eibe (hatten brüten med^felmeife pei 2Bo(ben lang,

.unb beibe füttern bie gamilie mit ^lufobferung grog, führen fie and) m6) bem Slug-

fliegen nod^ längere 3^it unb unterrichten fie forgfältig in ihrem ©emerbe. gn guten ©ommern

niften fie gmeimal, bag erftemal ©nbe "äpxil ober SCnfang SJtai, bag ^meitemal im Quni.

©g hält nicht fchmer, foblmeifen p fangen, benn ibte S7eugier mirb ihnen leicht üer-

berblid). Einmal berüdte mirb man freilich fo leicht nicht mieber bintergeben. gm 3immer

finb fie augenblidlich eingemöbnt, Pn menigfteng, alg mären fie bi^^ t)on Slnfang an p
§aufe gemefen, benuhen fofort jebeg h^ffenbe ^lähchen pm ©i^en, burchftöbern unb burd)-

Iriechen alleg, fangen gliegen unb nehmen ohne Umftänbe bag ihnen oorgefebte gutter an;

mirdich pb^ merben fie nicht fogleich- gb^^ Sebbaftigfeit, ihr muntereg unb b^itereg

SSefen erfreuen jebermann; anberfeitg bereitet ihr unabläffigeg Slrbeiten an allem möglichen

§auggeräte, ihr ^urchfcblühfcn unb ^urchfriechen ber Söinfel, ©d)ublaben unb lüften, S5e==

fchmuhen ber ©chtänfe fomie ihre 3^^^^^ SJlorbfucht mand)en SSerbruh-

^ie $8laumeife, SftingeU, S3ienen-, SJ^ebl^, WlexU, §unbg-, gungfer*,

gimmeU, S3ümbel-ober fßimhelmeife, ^laumüller ufm., Panis caeruleus L. (^af.

„Söalbmeifen", 2, bei ©. 482), ift auf ber Dberfeite blaugrünlid), auf bem £obfe, ben

glügeln unb bem ©cbmanp blau, auf ber ltnterfeite fchmefelgelb mit fd)mar5blauem Sängg=*

banb über ber S3ruftmitte. ©in mei^eg S3anb, bag auf ber ©tirn beginnt unb big pm hinter-

fohfe reicht, grenzt ben bunfeln ©cheitel ab, ein fd)maler blaufd)mar5er 3ügelftreifen trennt
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i^n Don ber tüeigen SSange, unb ein bläulic^e§ §al§banb begrenzt biefe nad} unten. S[)ie

©d)n)ungfebern finb fd)teferfc^n)ar§, bie t)interen himmelblau auf ber 5'(ugenfahne unb mei§

an ber n)obur(h eine ^anb§eid)nung entfteht, bie ©teuerfebern fc^ieferbtau. ^ie

ift bunfetbraun, ber ©(hnabet fc^tnarg, an ben (5d)neiben fd)muhig meig, ber gu^ bteigrau.

"Da^ 2öeib(hen ift minber f(hön; ba^ S^nge unterfd)eibet fic^ burd) matte gärbung. ^ie

£änge beträgt 11,8, bie ^tiigettänge 6,6—7, bie 0d)tDan§Iänge 5,5 cm.

5tu(h biefe 5trt verfällt in biete Unterarten. ®ie tppi\di^e gorm htvoopni, mit 3tu^nat)me

be§ äugerften äöeften^ unb ©ropritannien^, gan^ ©urob^ bB gum 64. (^rab in 6fanbi^

nabien unb gum 60. ®rab in Dftufetanb, fotüie ^teinafien. ^ie britifd^e, fteinere unb bunftere

gorm tüurbe aB Parus caeruleus obscurus Praz. abgefonbert. Sßeitere Unterarten teben

auf ©arbinien unb ^orfifa, in Suni^, 5ltgerien unb SUtaroffo, auf eingetnen Qnfetn ber

Kanaren, in ^erfien unb ^urbiftan unb in S^arboftrupanb.

3n TOttet^ unb £ftrugtanb gefettt fid) gu it)r bie gtögere unb fd)önere, im SSinter nid}t

fetten au(h in ^reugen, ©(^lefien ober fogar noc^ toeftticheren Seiten S)eutf(htanb§ er^

f(heinenbe ßafurmeife, Parus cyanus PalL $8ei biefer finb ^o^f unb Unterfeite mei^, bie

Dberteite hettbtau, bie burd^ ein toeige^ Ouerbanb unb bie meinen (£nben ber ©d^mingen fe^r

gegierten gtüget tafurbtau, ein fdjmater, tanger Süget^ unb Stugenftrid^, ein 37adenbanb

unb ein Säng^banb auf ber S3ruft bunfetbtau.

Sum ^tufenthatte roähtt fid^ bie ^taumeife üor§ug§meife £aubf)ötger, SSaumpftan^

jungen unb Dbftgärten. Qm S^abetmatbe mirb fie fetten, mät)renb be^ ©ommerg faft nie

gefunben, mogegen fie im Saubmatbe atterorten häufig ift. gm grühfahre fiet)t man fie

baarmeife, im ©ommer in gamitien, im ^erbfte in ©d^aren, bie gemeinfd)aftti(h eine met)r

ober meniger meit au^gebehnte 9^eife unternehmen. Sabei fotgen fie, taut 97aumann, bem

Sßatbe, ©ebüfchen unb \olä)tn ^aumreihen, bie fie, menn auch mit bieten Krümmungen,

fübtich unb mefttich bringen, bi§ an ihr äugerfte^ ©nbe. „Sa fieht man benn aber beuttid}

an ihrem gaubern, mie ungern fie meitere ©treden über freie gtächen prüdtegen. Sange

hübft bie unruhige ©efettfchaft unter unaufhörtidjem Soden in ben gmeigen be§ testen

^aumeg auf unb ab. gegt erheben fich eingetne in bie Suft gur SBeiterreife, fehen aber,

bag bie anberen ihrem Sflufe nodg nicht gu fotgen magen, fehren baher um, unb mieber anbere

machen bie $robe, bi§ fie enbtidh im (Srnfte atte aufbrechen unb auch fäumigen eiten,

fich ©efettfchaft anpfchtiegen.'' Siejenigen ^taumeifen, bie eine förmtiche S[öanbe==

rung unternehmen, ftreifen bi^ nach ©übeuroha, namenttich bis nach ©hcinien, mo man
ihnen mährenb be§ ^inter§ überatt begegnet, lehren aber fchon im SUtär^ mieber in bie

nörbtichen ©egenben §urüd. Huf ihrem ©tridh unterfuchen fie atte^ auf ba§ genauefte.

gn ben ©trohbächern ber ^auernhauf^r fönnen fie fich minutentang aufhatten, unb toenn

fie enbtich ptxau§>tom.rmn, erfcheinen fie an einer gang anbern ©tette, at^ mo fie pinem
frochen. ^iete ftreicgen nur in befchränlteren ©rennen auf unb nieber, unb ein^etne oer^

taffen ihren SSohnort nur fo meit, „at§ ihre tägtichen ©treifereien nach Nahrung eg erforbern,

fo bag man fie in biefem deinen ^ejirle atte Sage antrifft, ©otche hoben bann in ihrer

©efettfchaft auch tooht .Kteiber unb ein^etne Kohtmeifen, fetten anbere SJteifen, bie mit ihnen

henirnfchmeifen unb greube unb Seib miteinanber teiten.''

gn ihrem iföefen unb betragen geigt fich ^taumeife atg eine Kohtmeife im deinen,

©ie ift ebenfo betriebfam, gemanbt, gefchidt, fed, munter, neugierig unb faft ebenfo bo^hoft

unb gänüfch. Hugerorbenttich machfarn, tagt fie beim (Erfcheinen irgenbeineg geinbes fofort
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it}re marnenbe (Stimme üernel)men, gibt bamit aud) alten fteineren Vögeln mot)tt)er[tanbene

geidjen §ur ^orfic^t. Ql^re Unter'^attungSftimme, ba^ gifd^enbe „(Sitt" ber 3Jteifen über'^aubt,

tä{5t fie beftönbig, baämifc^en oft „jiteretätät}" unb „gititätätä'^" oerne'^men, „o^^ne bag man
red)t Oerftetjt^ tva§> fie bamit fagen mitt". gn ber^lngft ruft fie „gifteretetet“, mä^renb be§

gugeg lodt fie ftägtic^ „tfätatät)''; bie ma^re ßodftimme aber, bie gebrandjt mirb, um anbere

:^erbei§urufen, ftingt t)ettbfeifenb mie „tgi tgi" ober :^ett ftirrenb ober Üc^ernb „^ijigir'' ober

„ 5i'^it)it)d^i". '^er ©efang ift fe^r unbebeutenb unb beftet)t größtenteils auS ben angegebenen

S^önen, Oon benen manche öfters mieberßolt merben. ^ie D^aßrung ift biefetbe, bie anbere

SJleifen §u fic^ nehmen, ©ämereien Hebt bie 33taumeife nid^t; Qnfefteneier bitben ben

§aubtteil ißrer Maßtjeiten.

^aS 9^eft mirb meift in einer SSaumßößte, fetten in einem SJlauertod^e, einem atten

©tfter== ober ©d^ßornbau, meift giemtii^ niebrig, oft aber aud^ re(^t ßod^ über bem SSoben

angetegt, bie §ö(^tung mirb gemößntid^ üon ber SD^eife fetbft ausgearbeitet. Um boffeube

göd^er, bie anberen §öbtenbrütern ebenfattS feßr angenehm finb, lämpft bie SStaumeife

mit 5iuSbauer unb unb beSl)atb erringt fie fid^ aud^ ftetS ein entfbrei^enbeS Soßm
btäßd^en. ’^aS eigenttid^e S^^eft rilltet fid^ nad^ ber Sßeite ber ^ößtung, befteßt aber meift

nur aus menigen gebern unb §aarpn. 7—12 fteine, 15 mm lange, 11 mm bide, gartfd^atige,

auf reinmeißem ©runbe mit roftfarbenen fünften beftreute @ier bitben baS @etege. “iDaS

HJtännd^en mirbt im Stnfange ber ^aaimngSgeit unter auffattenben S5emegungen um bie

@unft beS SSeibd^enS. „tSmfig burdß bie gmeige ßü^fenb'', fagt 97aumann, „fid^ an ben

bünnften (Spieen fd^aufetnb, !oft eS mit feinem Sßeibd^en unb fd^mebt enbtid^ auS ber ^öße

einer ^aumfrone auf einen anbern, oft, 40 ©d^ritt entfernten SSaum, mobei eS bie auS-

gebreiteten gtüget nid^t rüßrt, baS gan^e (^efieber aber fo aufbtäßt, baß eS biet größer unb

bider auSfießt unb baburd^ gang untennttid^ mirb. ©eine fc^mad^en gtugmerfgeuge geftatten

ißm aber nid^t, in magered^ter S^id^tung ßinüber gu fd^meben; baßer fen!t eS fid^ jebergeit

ftar! abmärtS. ^iefeS ©cßmeben ift unter ben Sttteifen etmaS grembartigeS, beSßatb um
fo rnerfmürbiger.“ SlJtänncßen unb Sßeibcßen brüten abmeißfetnb unb ergießen au(ß gemein-

fcßaftticß bie Qungen. SSeir beobaißtete ein fütternbeS ^taumeifenßärißen mit fei^S Qungen

Einfang S^ti einen gangen Stag öon ber SJlorgen- bis gur ^benbbämmerung: bie beiben

©atten erf(ßienen mäßrenb 17 ©tunben 475mat am 9^eft unb bra(ßten jebeSmat eine große

ober gmei bis brei fteine Ütaußen. ^ie erfte Brut ftiegt um bie TOtte beS guni auS, bie

gmeite gu ®nbe guti ober Einfang ^tuguft.

Bei ber Sannenmeife, §otg-, §arg-, $ed^-, ^reug-, §unbs^unb ©ßarmeife,

Parus ater L. (^af. „Sföatbmeifen'', 5, bei ©. 482), finb ^oßf unb §atS bis gum SJtantet,

^nn unb £eßte gtöngenb btaufißmarg, Baden unb §atSfeiten fomie ein breiter gängSfted

im 97aden meiß, bie übrigen Dberteite unb bie 3tuß?nfäume ber braunfd)margen ©djmung-

unb ©cßmangfebern afd}grau, bie größten unb mittteren Dberftügetbeden burcß meiße, gmei-

reißig georbnete ©ßißenftede gegiert, bie Unterteite f(ßmußig graumeiß, bie ©eiten bräun-

tid}. S5)ie griS ßat tiefbraune, ber ©d;)nabet f(ßmarge, ber guß bteigraue ^uirbung. St)ie

gänge beträgt 11, bie g’ii’iO^'fi^nge 6, bie ©cßmangtänge 5 cm.

^ie in ©roßbritannien tebenbe f^orm ber Sannenmeife, Parus ater britannicus Sharpe

et Dress., unterfd^eibet fid) burd) bie grüntiiß-otioenfarbeite anftatt afdjgraue Dberfeite.

SBeitere Unterarten finben ficß auf ©arbinien, (S^ßßern, in SDtaroffo, in D^orbatgerien unb

0(^orbtuniS fomie in mcßreren Begirfcn beS gemäßigten 5[fienS bis 97orbdjina unb gaßan
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^otn ^o^en 97orben ^uro^a^ an fe^It bie tl}|)tfd}e Sannenntetj'e feinem £anbe un{ere§

f)eimatHc^en (Srbteil^, obfc^on fie in ©rogbritannien nur auger^^alb bei ^rutgeit unb nur

üereingelt borfommt. 0[tn)ärt^ reicht i:^r (Gebiet burc^ gan^ 97orbafien bt^ famtfcfjatfa.

gn ®eutfd)Ianb fommt fie an geeigneten Orten nod) überall, jebod^ bei meitem nid)t mef)r

in berfelben ^n^afji öor tnie früher, ba and) fie an SSol^nung^nat leibet. 3^r ^fufentf)att

ift ber S^abeltualb; „in i:^m aber taffen bie gorftteute'', tuie Siebe fe^^r richtig bemerft, „feine

alte fernfaute gid)te ober ^anne fte^^en unb forgen bafür, bag fein franfer ^aum ben

ten unb nac^ biefen ben SJteifen SSo^^nung^getegen'^eiten biete", gnfolgebeffen nimmt ber

SSeftanb auc^ biefer SJteifenart ftetig ab. Sanboi^^ Eingaben für bie Umgegenb üon SJtünfter

tauten anber§. §ier ift ber ^oget ein gufömmting feit 5tufforftung ber §eibe. 1840 gab eg

bort nod) feine SLannenmeifen, 1843 ober 1844 erfd^ienen bie erften, feitbem ne:^men fie

immer me:^r p unb finb je^t augerorbenttid) f)äufig. (^tmag fbäter atg bie ^ot)fmeife, um
SJtitte Oftober ettoa, beginnt bie ^annenmeife p ftreic^en. hierbei burd)ftreift fie gtoar fo-

üiet tüie mögtic^ bie 37abetn)ätber, befuc^t aber auc^ Saubtoatbungen unb gefd^toffene Obfü

bftanpngen, oietteid^t ber ©efettfd^aft l^atber, ber fie fid^ pgefettte. ©in S3untfbed^t toirb,

mag er tootten ober nid^t, bon i^r toie bon ber §aubem, fettener ber ^o:^t= unb ^taumeife,

beiben @otbp'^ndt)enarten, bem 35aumtäufer unb bem ^teiber pm 3tnfü:^rer ermä^^tt, unb

feinen SSemegungen fotgt ber ganp bunte, intoderem ^erbanbe pfammen^attenbe ©d^toarm.

97ad^ ^eder bteiben bie -^annenmeifen mä^renb ber ©trid^pit in mand^en ©egenben big^

meiten ja'^retang aug unb erfd^einen bann in einem §erbft in großen Sdtengen in

^
ben bortigen S^abetmätbern. Qm SJtärä fe^^ren fie b^artbeife prüd unb nef)men nun if)ren

©tanb tüieber ein. ^iete oertaffen biefen überfiau^t nid)t ober bod^ nur tägtid^ auf einige

©tunben, beifbietgtoeife um auf ber ©onnenfeite ber SSerge nad^ S^a^rung p fud^en.

Qn i^rem SBefen unb SSetragen, i^ren ©itten unb ©emo^nbeiten ioeid^t bie 5^annem

meife ioenig Oon i^ren ©attungggenoffen ab. ©ie ift munter, fed, betoegunggtuftig, be^enbe

unb getoanbt, gefettig unb bod^ aud^ pnfifd^ unb biffig loie irgenbeine i^rer ^ertoanbtfd^aft,

f(^eint aber meniger übermütig p fein atg ettoa bie ^o^tmeife. Qni^ren ^emegungen unter-

fc^eibet fie fid^ nid^t bon cmberen SJfeifenarten; aud^ i^r ftüfternbeg „©itt" ober „©itätäf)"

erinnert an biefe; bie Sodftimme bagegen ift ein f)^tteg „©üiti" ober „©uititit" unb ber

©efang ein ©eteier, aug bem einige ftingenbe Saute „fifi fifi fifi" unb „fitütütibi" freunb-

tid} f)erbortönen. ^ie 97af)rung beftef)t in ©iern, Saroen unb auggebitbeten Stieren fotd^er

Qnfeftenarten, bie im S^abettoatbe teben, ebenfo mie biefe SlReife, mm fie ©ämereien über-

t}aubt aufnimmt, fotd^e bon 97abetf)ötprn berp^^rt. STcac^ittibral) fagt, bie Stannenmeife

freffe f)aubtfäd)tid^ :^arte £äfer, mie Söorfen- unb Sffüffetfäfer. §ebburn fat) fie biet auf bem
^^oben f)übf^i^ ^te ©rbe bon frifdt) aufgeworfenen ©räben unterfud^en, ja t)ier fogar

fteine SffegenWürmer auftefen, in ©tüde fjaden unb freffen. St)ag fie \id) an f)aarige Sffauben

mad^t, beobadjtete SSed^ftein. ©ie berpf)rte fie nid^t ganp fonbern tötete fie mit ein paar

©d^nabetl^ieben unb bidte bie berborquettenben ©ingeweibe auf. ‘2)erfetbe ©ewäfirgmann

fat), bag fie fid^ große 35orräte bon gid^tenfamen pintex abgefbmngener Sftinbe ufw. antegte.

St)ag 97eft fteßt immer in einer §öt)tung, pweiten ^iemtid^ ßod^, meift aber niebrig

über bem ^oben unb gegenwärtig bietfadß in HJlaufetöd^ern, bie früher ßöd^fteng atg 97ot-

beßetf benußt würben, günftigerenfattg in einer atten boßten ^opfweibe, getfenriße ober

einem wirttic^ nodß borßanbenen unb ni(bt bon einem anbern |)öt)tenbrüter in S5efd)tag ge-

nommenen ©be(bttod^e. HJlan ßat' eg aud^ einmat in einem Qttigbau unb in ©ngtanb in

einem wenig benußten S3rieffaften mit einer etwag großen ©inwurfgöffnung gefunben.
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©rüne (Srbnioo[e bilben ben ^liifsenbau, §aare, aber anfc^einenb niemals fjebern, bie innere

5(u§fütternng, 8—11 Heine unb berljältni^mö^tg 15 mm lange, 12 mm bicfe,

gartfd^aHge, auf reinmeigent @runbe roftfarben f^nnHierte (Sier ba§ (Belege, ba§ (Snbe 5lbrtl

öoHjäljlig 5U fein f)flegt. SJlönnd^en nnb SBeibc^en brüten abtnec^felnb, zeitigen bie (Jier

binnen 14 Sagen, ernät)ren unb er§iet}en gemeinfd^afttid^ bie gungen, füt)ren fie in ben Sßalb

nnb fd^reiten (Snbe guni gu einer gn^eiten $8rut.

Söenn and} ©b^^^er unb S3aumfatfe, ©belmarber, Söiefet, (Sic^^orn unb Sßalbmau§

inand)e Sannenmeife fangen unb bie genannten ©äugetiere namenttic^ ber ^rut oft bev^

berbtic^ toerben mögen, fd^aben fie alte il^rem SSeftanbe bod^ bei toeitem loeniger at§ ber

9Jtenfd), ber al§ ber fd^Iimmfte geinb biefer äugerft nüpd^en SJleife angefet)en merben muß.

Iber nid)t bie t)ermerftid£)e 3}teifent)ütte mar e§, fonbern bie burd^ ben gorftmann b^rbei=*

geführte 2öot)nung§not, bie bie ^erminberung ber Slrt öerfd^utbet f)at. Sie Sannenmeife

braud}t met)r at§ jebe anbere ben ©d^u| ber gorftbeamten, unb ^mar nid^t eine ftrengere

S5eauffid)tigung be§ bebeutenb überfd^ä^ten Xm§> ber Vogelfänger, fonbern 51bt)itfe ber

3BoI)nung§not, b. fj. einfad^ Übertaffung alter, burd^:^ö:^tter Vauniftümbfe, in benen fie

it)r S^eft antegen fann. 9^r l^ierburd^ fann man il^r l^elfen, fieserer jebenfaHS aU burd^

5Iu§pngen öon D^iftfäftd^en, 5Megen Oon „Vrutl^ainen" unb VermirHid)ung anberer

finbungen ber VogeIfd^u|freunbe.

Vei ber 9^orbifd^en §aubenmeife, Parus cristatusL., finb bie gebern be^ ^o^fe^

breit unb lang, bie be^ ©d)eiteB p einem au^gebel^nten, ftufigen, bormärt^ übergebogenen

©d^o|)fe berlängert. Sie Dberfeite ift röHid^ braungrau, bie Unterfeite graumeip^; bie

§aubenfebern finb fd)mar§, meig gelautet, bie SBangen meig, ein burd^ ba§ 5luge ber^

laufenber Qügetftreifen, ber fii^ l)inten fid^etförmig md) abmärtg unb born biegt, ein bon

ipi burd^ ein breitere^, meige§ Vanb gefd^iebener ©treifen, ber am Dberlopfe beginnt, bi§

'an ba§ ^e^etb reicht, jenem gleid^täuft, aud^ gteid^breit ift, fdf)marg, ebenfo bie ^ep
unb ein bon i^r au§ bertaufenbe^ S^adenbanb, bie ©d^mung=^ unb ©teuerfebern bunlet gram

braun, aupn tid^ter gefäumt. Sie QrB ift braun, ber ©d^nabel fdimarj, lid^ter an ben

©d^neiben, ber gug fd^mu^ig lid^tblau. Sie Sänge beträgt 13 cm, bie gtügeüänge 6,5, bie

©d)man§Iänge 5,5 cm, bod^ fd^manfen bie einzelnen Siere nid^t unbebeutenb in ber @röp.

Veim SSeibd^en ift bie |)aube lürger; bie Qungen unterfd^eiben fi(^ bon ben OTen burd^

i'f)xe meit Heinere §aube unb bie unbeuHid^ere ^obfgejd^nung.

Von biefer norbifd^en ©tammform, bie ©fanbinabien, 9f^orb= unb TOttelrußtanb,

$olen unb Sftbreupn bemopt, unterfd^eibet fid^ bieSJ^itteteurofjäifd^e^aubenmeife,

Öäubet»', §örner=-, f obeI=, ©d^o;pf==, ©traup ober geibemeife, l)ier unb

ba and) mol^t SJteifenlönig genannt, Parus cristatus mitratus (Saf. „SSalbmeifen'',

3, bei ©. 482), bor allem burd^ meniger graue, mel^r röttid^e gärbung ber Dberfeite, ma^

befonberg am Vür^el ^ur ©eltung fommt. g^re ^eimat finb Seutfd^Ianb bB an bie

SBeid^fel, goHanb, granlreid^, ©Manien, bie 5tlbentänber, Öfterreidtj^Ungarn bi^ §um Vat^

fan. Qm nörblid^en ©dtjotttanb lebt eine feltene britte gorm.

' Qn nuferen beutfd^en D^abetmalbungen ift bie ®aubenmeife nirgenbS feiten, in reinen

Saubmälbern l^ingegen fel}lt fie gan^. ^lud} fie ift ein ©tanbbogel, ber treu an feinem ®e^

biete pngt unb e§ nur im §erbfte unb Söinter geitmeilig berläjßt. Qm S^abelmalbe fiel)t

man fie überall, in alten §od)beftänben ebenfomol)! mie im ©tangenijolge ober Sidid)t,
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fe!)r oft and) auf beut ^oben. 2öät)renb be§ SSinterg bereinigt fie fid) mit ^annenmeifen

unb @olbt)ät)nc^en, Baumläufern unb Kleibern ^u §a'f)trei(^eu ©efeüfi^aften, bie in ber be^

reit§ gef^ilberten SSeife, meift 'unter gü'^rung eine§ Buntfbed)te§, um:^erftreifen.

^eitere gröt)Ud^feit, BemegungMuft, ©emanbtl^eit unb ©efdjjdfid^feit im klettern unb

5(nbä!eln, bie ^ecb^eit, ber Mut, bie £uft ^um ®aberu unb tnorin fic^ bie Meifen

fo fet)r au^geid^nen, finb aud^ biefer 5lrt eigen, ^ie Unter'^altunggftimme ift ein ^ifd^enbe^

„©itt^', ein ,gebe:^nte§ „^ät) tat)'', ber Sodruf ein t)elle§ „,3id gtirrr^' ober „@Iürrr", ber @e^

fang ein unbebeutenbeg Siebd)en, ba§ bie §aubenmeife aber aud^ an \d)ömn Söintertagen

t)ören lägt. SKägrenb bal Männdi)eu biefe§ borträgt, nimmt e^ berfd^iebene ©tetlungen

an, bregt unb toeubet fid^, fträubt bie .§aube unb legt fie toieber ^ufammen, berfud)t über=

gau-bt burdg allerlei Belegungen fid^ tieben^mürbig §u mad^en.

^a§ D^eft ftegt getoognlidi) in Baumt)öt)Ien mit engem ©ngang§Iod^e, gocg ober niebrig

über bem Boben, tvk fie fid^ gerabe barbieten ober ignen bequem finb, aud^ in bbgten

©tämmen unb ©töden unb nid^t minber oft in alten 9taubbogeI^, diaben^ unb trägem

gorften, ^Ifter^ unb ©d^gornneftern, ^teifiggaufen unb anberioeitigen 51nfammlungen bon

©enift. ^Zötigenfall^ göglt ba§ ^ärd^en felbft eine Sf^iftlammer a\x§ unb raftet nid^t eger,

ak hk bie ^ö^Iung einen galben Meter ^tiefe erlangt gat. tege Moogteile unb gled^ten

bilben ben 5(ugenbau, SBilb^ ober toggaare, ober ^flan^entoone bie innere Auffütte-

rung bef eigentlidgen Aeftef . ^af Belege befte^gt auf 8—10 nieblic^en, mit benen ber ©umbf=
meife gleid^grogen, auf fd£)neetDeigem @runbe roftrot, unb gtoar §iemlid) grob, gefledten

©ern, bie bon beiben @efd)ted^tern abmed^fetnb bebrütet unb binnen 13 Stagen gezeitigt

Serben. St)ie Sangen ermatten fleine 9läubd)en pr Agung unb toerben nadg bem Auf-

fliegen nod£) einige geit lang bon ben ©tern unterri(^tet, machen fid^ aber batb felbftänbig.

^ie erfte Brut erfolgt Anfang bif Mitte Abtil, bie ^tveite im Quni.

Aeben ber Stannenmeife pgit biefe Art p ben grögten Sßogltätern ber Aabelmal-

bungen, benn fie lebt tiauptfäd^Iidi) bon ben ©ern unb Farben fdt)äblid^er Snfelten unb ber-

fcbmägt ^örnernagrung faft gang. Man fiegt fie bom frügen Morgen bif gum f^äten Abenb

mit bem Auffud^en i^rer Aagrungfmittel befi^äftigt unb gat beobad^tet, bag fie borgugf-

toeife ben ©ern berberbli(^er gorftfd^metterlinge nad^ftellt. Aur im SBinter mug fie fid)

gumeileü entfd^Iiegen, aud^ ©ämereien gu fid^ gu negmen; folange fie aber gnfettennagrung

gaben fann, geniegt fie nid^tf anberef . St)af ift mogl audg ber ©runb, ujefgatb fie fid^ fd^toerer

atf anbere Arten an bie (^efangenfd)aft getobgnt. ©egt fie einmal anf gutter, fo toirb fie

gu einem ber nieblidjften alter ©tubenbögel

^iefetben g^einbe, metcge bie bertoanbten Arten gefägrben, bebrogen aud^ bie §auben-

meife; ba fie jebocg nid^t in bemfeiben ©rabe toie jene an äBognungfnot leibet, gat fidg

igr Beftanb in ben legtbergangenen Sagren nicgt auffällig berminbert.

©ne Angagt beutf(ger Meifenformen, bie früger atf „©umgfmeifen" (Parus palustris)

burd)einanbergemengt tourben, gat man neuerbingf, befonberf burdt) Meinfcgmibtf Ber-

bienft, nid)t nur atf Unterarten gu trennen, fonbern fogar auf gtoei beuttidt) d^araUerifierte

Arten gu berteiten gelernt. St)iefe beiben Arten, bie „©tangfögfe^' unb bie „Matttbgfe'',

finb aud^ in igrer Sebenf toeife burd^auf berfcgieben. B^af aber igre Aufteilung in Unter-

arten betrifft, fo gat fid^ bie, toie Martert fagt, „fe^r intereffante unb bead^tenftoerte^' Sat-

fad^e geraufgeftettt, „bag bie im fetben ©ebiete mognenben formen ber beiben Arten ein-

anber am ägntidgften finb, fo bag g. B. bon beiben Arten in ©fanbinabien eine fegr gelte
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0ubfpe5ie§, in TOttelbeutfdjianb je eine biinüere, am 9i^ein je eine nod) bunflere unb,

Heinere, in ©nglanb bon jeber 9lrt bie bunfelfte unb fleinfte borfommt'".

9^ad) ben ©efe|en ber Priorität I)aben bie „©langfö^fe", unb gtnar \pe^ieli d}re nor^'.

bifd)e g^brrn, bie 5)^orbifc^e ©langfö^fige ©umpfmeife, Parus palustris L. (fruticeti),

ba§ erfte 5inred^t auf ben alten 9^amen. ^ei il^r ift ber gange Dberfopf, big auf ben Suaden

fortgefe^t, gtängenb fdjbiarg mit mel^r aber minber beutlic^em blauen (Schimmer. ®er

untere S^eil beg Sng,el§, bie D^^rgegenb unb bie §algfeiten finb meig, Ie|tere fc^inac^ roft-

fa^t überlaufen. 9tüden, Dberfi^tuangbeden, Dberftügel unb ©c^tbingen finb graubraun;

bie §anbfc^n)ingen tragen meipd^graue, bie Strmfc^tüingen breitere unb mel^r bräunlid}=

graue 5lugenfäume. ®ie bunlel bräunlic^grauen ©teuerfebern finb l^eller gefäumt. ^ie

llnterfeite ift faft meig, nur bie ©eiten, ber ©tei^ unb bie Unterfc^tuangbeden finb trüb

rat)mfarbig. ©in fi^tnarger gied reicht bom ^inn big gur TOtte ber ^e^^Ie. 5Die Qrig ift

bunfelbraun, ber ©c^nabel fd^tuarg, ber gug bläulid^grau. ^ie Sänge beträgt 13—13,6,

ber 5^ügel migt 6,5—6,9, ber ©(^mang 5,6—6, ber ©d^nabel 0,7 cm. ^ag 2Beib(^en ift

bem 3}iännd)en gleid^, nur Heiner, ^ag fübli(^ere unb mittlere ©d^tueben, bie ruffif(^en

Dftfeeproüingen unb Dftpreu^en finb bie §eimat biefer ©umpfmeife.

^urd^ bunüere, bräunlid^ere Dberfeite, ebenfo gefärbte ©äume ber 5trmfc^n)ingen

unb beutlid^er rat)m= ober lid^t roftfarben getrübte ^opffeiten unterfd^eibet fid^ bie 3Jlittet=

europäifdf)e ©tangföpfige ©umpfmeife, ^tatt^, 9^onnen==, ober ©rau-

meife, Parus palustris communis Baldenst. (subpalustris
; Saf» „SSalbmeifen", 4, bei

©. 482). ©ie lebt in ^eutfd^Ianb, feboc^ mit ^tugnal^me Dftpreu^eng unb ber 91^eingegenb,

ferner in ben 5Hpen unb einem großen Steile bon Öfterrei(^-Ungarn.

9^o(^ etmag bunfler unb mel^r ing Dlioenfarbene giel^enb ift ber 9lüden bei ber bon

^aftor ^leinfd^mibt befc^riebenen Unterart Parus palustris longirostris Kleinschm. (Parus

dresseri longirostris), bie ein toenig Heiner alg bie bor^erget)enbe ift unb in ber 9l^ein-

gegenb, in granfreid^, Belgien unb ^oHanb gefunben toirb.

^ie englifdf)e, auf ber Dberfeite bunte! roftbraune, fe^r Heine, aber bidfd!)näbe!ige

gorm ift alg Parus palustris dresseri Stejn., bie itaüenifd^e a!g Parus palustris italicus

Tschusi et Hellm., eine bie S5a!fan!)a!binfe!, ©aligien, Ungarn unb ©übru^anb ben)o!)nenbe

a!g Parus palustris stagnatilis Brehm abgefonbert tüorben. Weitere Unterarten ber „©lang-

topfe'' leben in Surteftan, ©ibirien, S^pan unb ©!)ina fotoie, nad) §artert, in S^orbamerita.

^ie ©langtöpfigen ©umpfmeifen bemot)nen burd!)aug nid!)t ©ümpfe, fonbern !id}te

Saubmälber, ©ärten unb ^artonlagen, 5H!een, übert)aupt baumrei(^eg ©elänbe jeber 5!rt.

©ie finb, toie ^au fagt, „©tanb- unb ©trii^üöge!, Oon benen bie meiften i^ren ©eburtgort

and) im ftrengften SSinter nid^t Oerlaffen". ^ie $ärd}en galten, nad^ S5au, ©ommer unb

SBinter treu gufammen, bod^ fie^t man feiten gtoei $ärd)en, nie, toie bei anberen SJleifen,

größere ©d)aren Oon i!)nen bereinigt, „©ie finb immer moplauf, ftetg luftig, lebpaft unb

bemeg!i(^ unb ftetg auf emfiger 9^aprunggfud!)e begriffen, mobei fie oft ipr ,Slitfd)ü-titfd)ä=

nännännännätt^ ertönen laffen. S!)!einfd)mibt gibt ipren 9tuf mit ,H)it^tpia-bäbätt‘ ober

,fi-fi-bäbett-bett-betf mieber. S'^r Sodton ift bog betannte meifenartige ,©it fif ." §artert

fagt, ber ©efang fei ein eigenartigeg, faum gu befd)reibenbeg, etmag gifd)enbeg Kappern, bag

man mit bem ber Sylvia curruca berg!id)en pat
;
Meinfcpmibt befdjreibt eg a!g „ba ba ba ba ba".

®ag D^eft mirb in S3aum!öd)ern, meift in mäßiger §öpe, mand)mal gang niebrig an-

gelegt. 3^ nad) bem Umfang ber §öp!ung ift eg größer ober Heiner, ©g ift bid, meid) unb
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tüarm au§ 9Jloo^, gebern unb ^almen erbaut unb ent^^ält bon SJtitte ober (5nbe 5l^ril an

6—10 gebrungen eiförmige, mattfdjalige (Sier, bie auf toeigem ©runbe fd^mu|igrot geffedt

unb im ^urc^fd^nitt bei 12, i mm ^ide 15,9 mm lang finb. Qm Quni erfolgt eine ^toeite S5rut.

^ie altmeltlid^en „SJiattföbfe^' ftimmen mit einer norbamerifanif(^en unb bort in

biele gormen gerfbaltenen 5Irt, Parus atricapillus L., fo na^^e überein, bag Martert fic^ ber=

anla^ fie^t, aud^ jene a!^ Unterarten ber genannten ©begieß §u betrachten, ©o erhält bie

3JiitteIbeutf(he Söeibenmeife, 9Pattföüfige ©um^fmeife, SSeibenfum-pfmeife

ben ^Jdarnen Parus atricapillus salicarius Brehm. ^ei i^r, tüie bei allen übrigen „9Jdatt^

töüfen“, ift ber Dberfo.j:)f braunfd^toarg, faft glanglo^, feine einzelnen Gebern finb länglicher

unb §erfd)Iiffener afö bei ben formen bon Parus palustris, gerner ift ber fchtoarge ^ehlfled

au^gebehnter al^ bort, ber ©chnabel länger unb ber ©chtoang biel beutlidjer geftuft. ^er

9iüden ift braungrau mit roftfarbener S3eimif(hung; bie §aBfeiten finb big an bie

|d)muhig rahmfarben übertümht, bie ^örüerfeiten roftfarben bertoafchen. ^ie Sänge beg

SÖdänncheng beträgt etroa 13,3, feine glügellänge 6—6,5, bie ©(hn)an§länge 5,7—6, bie

©(hnabellänge 0,7—0,9 cm. '3)ie SBeibchen finb Heiner, klugen, ©d)nabel unb gü^e gleichen

benen ber hörigen 51rt. ^ie Söeibenmeife lebt in SJdittelbeutfchlanb unb Öfterreich, bon ben

Tiefebenen big in bie ^orberge ber 5Uüen.

51m bon SBormg unb SJiaing big Sßefel unb ^ollanb, bermutlich auch übrigen

goHanb, 53elgien unb granfreidt) finbet fich bie SSeftliche SSeibenmeife, Parus atrica-

pillus rüenanus Kleinschm., bie an ettoag geringerer ®rö|e unb büfterer gefärbter 0ber=

feite 5U erfennen ift.

Tie S^orbifche SDlattföüfige ©um^fmeife, Parus atricapillus boreaüs Sdys,

ift im ©egenteil größer unb heller, ©ie betoohnt, toie ihre fßarallelform, ber norbifche ©lan5 ==

tohf, ©fanbinabien, 5lorb^ unb S^orbtoeftruglanb unb Dftüreugen.

Söeitere Unterarten finb bie Heine, bunfle Parus atricapillus kleinschmidti HeUm. bon

©nglanb unb ©chottlanb, bie gro^e 51Ihenmeife, Parus atricapillus montanus^aZdews^., aug

bem 511hengebiete unb anbere, beren §eimat burch 51fien big Qa^an unb ^amtfchatfa reicht.

Tie äJJattfühfe finb eg, bie eigentlich ben S^amen „©um^fmeifen" berbient hätten;

benn fie nehmen ihren 51ufenthalt mit 53orIiebe in niebrig gelegenen, toafferreichen ©egem
ben, giehen Saubtoälber entfchieben ben ©d^toar^ioalbungen bor, heilten fich eiuch bort regele

mä^ig in ben S^ieberungen unb in ber S^ähe bon ©emäffern auf, begnügen fich eiber auch

fchon mit bem Uferbeftanbe eineg 55acheg ober Teicheg. Qh^ SSohnbaum ift bie SSeibe,

wogegen bie ^llüenmeife faft nur in 9^abellüälbem gefunben toirb; bie S^orbifche Sldatt-

löüfige ©umüfmeife fcheint ^toifchen 2Beiben= unb S^abelholgbeftänben feinen Unterfchieb

§u machen. ^leinfchmibt fanb bie bon ihm entbedte rheinifche gorm in ^o-pftoeibenbeftänben

am Ufer beg ©tromeg unb feiner TOtoäffer.

äöie ihre glan^föpfige nahe SSertoanbte ift auch SBeibenmeife ungemein leb^

haft, unruhig unb getoanbt, bei §i|e ober ^älte, reichlid}er ober fpärlid^er 9^ahrung toohl^

gemut, brollig, neefluftig, fed unb mutig, ©ie ift bom SPorgen big gum 51benb in Tätigfeit,

hüpft unb turnt, flettert unb fliegt, arbeitet, ruft unb lodt, folange bie ©onne am §immel

ftept, unb geht erft fpät §ur Otuh^- Qh^ Unterhaltungglaut ift ein leifeg, etmag gifdjenbeg

„©it“, ihr Sodruf ein lauteg, gebehnteg.^Tjäh, bjäh'' ober „Täh, bäh", rheinifchen

gorm ein lang gebehnteg „Täh, böh, beh, beh", oft mit borai'.ggehenbem feinen „©i, fi".
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®er ©efang ift öon ber fla|:)^ernben 0tro^I)e ber ©langföjife gängltc^ öerfdjteben: er ift

ein ljeik§> pfeifen unb Hingt tnie tj^e, ober „tfd^i^, tfd)i^,

9^eft ftet)t ftetg in einer §ö:^Iung mit möglic^ft engem Eingänge, am liebften in

ber eine§ alten SSeibenfoiife^, nid^t feiten in einer bon ber SSeibenmeife felbft gemeißelten,

nett uhb gierlic^ au^gearoeiteten, mit engem ©d}IuiifIoc^e berfel^enen SSrutfammer, ift, je

nad) ber SBeite be§ 9^anme§, bjd^ter ober ff)ärli(^er au^gefleibet, immer aber funftlog mit

S(Jtoog, §almen, SßoIIe ufm., innen meift mit benfelben (Stoffen, feßr oft mit ^iftelmolle,

feltener mit §aaren unb gebern auSgefüttert unb ent:^ält ©nbe HJtai ober SInfang Quni

ba§ Belege, ha§ bem ber hörigen 5Irt §um ^ertoec^feln gleicht. Db eine gtoeite $8rut ge-

macht mirb, ift nod^ nid^t feftgeftellt.

^ie E'enngeid^en ber©(^man§meifen (Aegithalos Herrn., Acredula) finb furger, ge-

brungener £eib, feßr !ur§er unb gemölbter, born fbi|ig^^ 6d^nabel, fd^mad^e güße, feßr

langer, ftarf abgeftufter unb in ber TOtte au^gefd^nittener ©d^man^ unb mittellange glügel,

in benen bie erfte ©d^minge fo lang ober faft fo lang mie bie ^älfte ber §meiten ift, bie

bierte bi§ fei^fte bie längften finb. ^ie ©efd^Ied^ter dßneln fidß in ber Färbung, bie gungen

meidßen etma§ bon ben eilten ab. ^iefe (Gattung, bie fünf5e:^n Wirten umfaßt, bemoßnt

Europa, Ifien, 9^orb^ unb TOttelamerüa.

^ie.Sßeißföbfige ober D^orbifd^e ©d^toangmeife, SJleßl-, 3}^oßr-, ©d^nee-,

9tieb-, SJtoor-, ^erg-, ©d^Ieier-, ©fliege!-, Qagel- ober ßa^Imeife, Pfannen-
ftiel, SSeingafifer, Seufel^bolgen, Aegithalos caudatus L. (5Ibb., ©. 493, u. ^af.

„©berling^bögel VIII'', 1, bei ©. 478), ift auf bem Dbertofife unb ber Unterfeite meiß,

in ben Söeid^en gart meinrötlid^ bermafc^en, auf ber ganzen Dberfeite f(^mar§, auf ben

©djultern meinrötlid^; bie l^interen Slrmfd^mingen finb außen breit toeiß geranbet, bie

beiben äußeren ©d^man^feberfiaare außen unb am @nbe meiß. ’JDie £änge beträgt 14,6,

bie glügellänge 6,5—6,8, bie ©d^manglänge 8,8—10,4 cm. ^a^ Sßeib(^en unterfd^eibet

fid^ bom SJtännd^en meift, aber nid^t immer, burd§ für^ere glügel. ^ie jungen finb an

ben I'obffeiten, auf bem Etüden unb auf ben glügeln rnattfd^marj, auf bem ©d^eitel unb

auf ber Unterfeite, meißHd^. ^ie QriS be§ 5Iuge§ ift bunfelbraun, ber unbefieberte 9tanb

ber £iber bei alten Vögeln gelb, bei jungen ßellrot, ber ©d^nabel mie ber guß fd^marj.

3n ber S^eugeit ift bie 5lrt in me^r ak> ein ^ußenb formen gerffialten morben. ^on

ber oben befd^riebenen ^aufitform unterfd^eibet fid^ bietSurofiäifd^e ©dl)man§meife,

Aegithalos caudatus europaeus Herrn., bor allem baburd^, baß bie ^ofiffeiten bom borberen

Slugenranbe an mit einem breiten fd^margen ober braunen ©treifen gegiert finb. ®ie

Otofenmeife, Aegithalos caudatus roseus foll ftet§ bie Einbeulung einer §al^quer-

binbe geigen, ift au(^ an ben betreffenben ©teilen meniger rein meiß, bafür aber beutlidjer

rofenrot gefärbt; bie^effioribenmeife, Aegithalos caudatus irbii Sharpe et Dress., ift nod^

ftärter rofenfarben, auf bem 9Uiden aber grau mie bie ©raumantelmeife, Aegithalos

caudatus alpinus Hdblizl (tephronotus), bie bon ißr überßaupt nur burd^ ein fd}iefer-

grauet feßlfelb abmeid^t.

i5)ie tßbiW^ Eöeißtöbfige ©d}mangmeife bemol^nt E^orb- unb Dfteurofia, ©ibirien bB ^

37orbjaban unb bringt in ^eutfd)lanb bon Dften l^er bB etma gur EJtitte bor. Qm EBinter

gelangt fie um^erftreifenb bi^ gum btßein, nad^ E5elgien unb Qranfreicß. ^er EBeften
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^eutfd^Ianb^, ferner ha§> fübltc^ere TOtteIeurof:)a, bon 9tumämen an über 3^orbitaHen, bie

Sd^tnei^ unb granfreid^, ^ollanb unb SSelgien finb bte §eimat ber ©urobäifd^en ©d^Juan^^

meife, (Großbritannien unb Qrlanb, bieHeid^t aud^ ba§ toepd^e gran!reid§ bie ber 9iofennteife.

^ie §efberibenmeife lebt in @üb^ unb SJlittelitalien, ©übfran!reid^, Portugal unb (Spanien,

bie ©raumantelmeife bon ^onftantinobel bi^ ^leinafien, ^erfien unb in (Gried^enlanb.

Sßei^Iö^jfigc ©c^roansmeife, Aegithalos caudatus L. 2/4 natürtid^er ®rö§e.

^ie iSd^tüan^meife greift Saubtoalbungen ben ^^abelßöljern bor, lieber nod^ at§ im

SSatbe aber fiebelt fie fid^ in Dbptantagen ober in baumrei(^en 5tuen an. ©ie ift munter,

rege, lebenbig unb tätig, aber frieblid)er unb fanfter, aud^ minber fedt unb iät)§ornig fotoie

nid^t fo räuberifd^ mie anbere Wirten i^rer gamÜie. g^^re ^lauberftimme ift ein ^ifd^enbe^

p Soditon ein |3feifenbe§ „SLi ti'', i:^r 3öarnung§Iaut ein fd^neibenbe§

„S^err^', it)r (Gefang leife unb angene^^m, obtoo'^I unbebeutenb. ^ie 9^at)rung befte^t au§*

fd^tießtid^ au§3^fe!ten, unb §mar borpg^toeife au^ fteinenSlrten, namentücb ben fußen S3Iatt=

laufen. ®ie ©d^toanämeife trägt U}r (Gefieber faft immer gefträubt utib fie^^t au§ toie ein
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g^eberball mit einem ©tiel 33ei nur etma§ nnfanfter ^erütjrung Verliert fie leidet iljte

©teuerfebern, me^I^alb fie bie g^ranjofen „perd sa queue‘‘ nennen.

3t)r gdug ähnelt bem ber ^Badjftelgen, ift aber meniger fid)er, elegant unb ^odp ©ie

nermeibet möglid^p, bei ^inb gu ftiegen, benn biefer bringt fie, namentlich menn er fie bon

ber ©eite fagt, au§ ber 9tid)tung. ^ie ©ditnan^meif^n fliegen beim ©treicf)en, gern hoc^ in

ber Suft unb rufen fid) taut babei §u; fie fliegen bann auch einzeln hiutereinanber unb

fd)einen einen 5tnführer ju haben. 5tnberen SJteifenarten fchtiehen fie fi(h beim ©treidjen

ni(ht gern an, fonbern bilben unter fi(h ©efeltfchaften bon 12— 20 ©tüd. 5tuf ber Steife

fe^en fie fid) nacht», um ^u ruhen, bicht beieinanber auf einen S^^eig unb bertriechen fich

unter Sßurgetmerf unb bie borftehenben 9tänber ber (Srbabhänge.

^a§ S^^eft ber ©chtnan^meife ähnelt bem ber S5eutetmeife, unterfcheibet fich aber bon

biefem fi^on baburch, bag e§ nicht frei aufgehängt, fonbern in atten gälten unterftüht mirb.

(Sg fteht in ^üfchen ober auf Räumen, bort in ber Sieget 1, hier 2—3 m hoch- ©eine ©eftatt ift

bie eines großen @ieS, in bem oben feitti(h eine Öffnung, baS ©chtupftod^, angebracht ift. ^ie

§öhe beS S^efteS beträgt etma 24, bie ^eite 10 cm. ©rüne Saubmoofe, bie mit ^aumfted)ten,

^ubhenhütfen, 58ir!enfchate unb ©hinnem ober 9taupengefpinft pfammengefitgt unb über^

gogen finb, hüben bie 5tuhenmanbung, eine SJtenge gebern, ^otte unb §aare bie innere ^uS^

fteibung. S^cht fetten mirb baS S^eft nicht btog mit gebern auSgetegt, fonbern üöttig mit

ihnen angefüttt. SJtac^ittiorah tieg einmat bie gebern auS einem fotchen D^efte gähten: eS

maren ihrer 2379, unb gmar hauhtfäd)ti(h bon gafanen, §ohttauben, lohten unb ütebhühuern,

bod^ maren auch ^ruftfebern bon TOftetbroffetn unb ©otbammern babei. Unter atten

Umftänben mähtt baS ©chmangmeifenbaar 3Jtoofe unb gtechten bon bemfetben ^aume,.auf

bem eS fein 97eft grünbet, unb immer orbnet eS biefe ©toffe ähntich an, mie fie auf ber S5aum=-

rinbe, fetbft fi|en. ^ierburch erhätt baS 97eft eine (^teid)artig!eit mit ber Umgebung, bie be^^

munberungSmürbig ift unb eS auch einem geübten 3tuge berbirgt. ^a eS fchmer hätt, bie

nötigen ©toffe herbeigufchaffen, nimmt baS ^aar, baS gegmungen mürbe, ein ^meiteS 97eft

§u errichten, gumeiten gteich bie bereits pfammengetragenen ©toffe mieber auf unb bermebt

fie bon neuem. ^aS S5auen fetbft mährt ^mei, oft auch brei SSoc^en, obgteidh beibe hatten fehr

eifrig befchäftigt finb, baS TOnnchen menigftenS atS ^anbtanger bient. SJtac^ittibral) he^

obachtete einbauenbeS ^ärdhen: SJtänndhen unb SBeibdhen medhfetten bei ber 5trbeit ab: menn

jenes baute, fag biefeS einen gug feitmärtS unb fah p, unb umgefehrt. 2ßar baS SJlateriat

berbraudht, fo ftogen beibe pfammen babon unb hotten neues, manchmat auS giemtidher

Entfernung. Um bie TOtte ober p Enbe beS 5tprit ift baS erfte ©etege bottphüg. ES ift fehr

ph^^oich; benn bie ©dhman^rneife tegt 7—10, pmeiten aber bis 12, ja bis 17 Eier, ^iefe

finb nur 14mm taug unb 11mm bicf, äugerft prtfdhatig, gtangtoS unb auf meinem ©runbe mehr

ober meniger mit btag roftroten ^ünltdhen gezeichnet (Eiertafet V, 47). SO^andheSßeibdhen tegen

nur mei^e Eier. 97ach einer 13 Sage umfaffenben Brutzeit, mährenb ber, mie ©teete^Ettiot

unb SBeir beobachteten, beibe Ettern zufammen im 97efte übernad)ten, beginnen für boS ^aar

Sage ununterbrochener 5trbeit; benn eS müt etmaS befugen, bie zahti^'eiche ^inbei'fdjar grofe

ZU füttern, ©dhon für bie brütenben TOen ift ber 97iftraum ftein, für bie gungen mirb er

batb oiet zu eng. ES arbeitet atfo jebeS einzetne ber Stinberdjen, um fich Pah z^^ f<haffon,

unb fo gefdhieht eS, bag baS fitzige ©emebe ber 97eftmanb meit auSgebehnt mirb, ja ftettem

meife zerreifjt. ^efommt baS 97eft SSobentöcher, fo fieht eS recht fonberbar auS; benn menn

bie gungen gröf3er merben, ftecfen fie faft fämttict) bie unberiuemen ©chmänze unten biird).

©päter benu^en fie biefetbe Öffnung and) anbermeitig, unb bie 9[)lutter hat bann meniger für
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9ieinüd}!eit forgen. ‘garred bleiben bie jungen tüäfirenb be§ erften 2Binter§ i^re§

Sebent beieinanber unb frted^en nad^t^ unb bei [türmifc^em SBetter fo bid^t jufammen, ba§

fie einen bilben, ber augfiel^t, ai§> ob er au§ alten §abern beftunbe. Qemanb feuerte

einmal auf einen fold^en Äm^en unb tötete ein ^u|enb 0dt)man§mei§d^en jugleidt). (Snbe

9}^ai ober im Qi^ni folgt eine gmeite ^rut.

Unter alten 9}?eifen mirb bie ©d^man^meife am gat)mften unb ift be§t)atb, mie burd^

i:^r ^Betragen übert)aubt, bie angenet)mfte üon alten, ^eibe ©atten eine§ ^ärd^en§, ba^

man gufamment)atten mug, fdt)tafen immer feft aneinanbergebrüctt, gemöt)ntid^ fo, bag ein

35oget ben anbern mit bem gtüget §ur §atfte bebedtt, ^ann felgen fie mie ein geberbatt au§,

ber fid^ befonber§ brottig au^nimmt, menn bie ©d^män^e auf ben entgegengefe^ten ©eiten

t)inau§ragen. S3eibe finb überaus gärttid^ gegeneinanber unb erf)öt)en baburd^ bie Seitnat)me,

bie jeber ^fteger für fie geminnt, nod^ mefenttidt).

^er ©d^nabet ber in 13 Strten ^xrofia, ba^ gemäßigte 5tfien, ^tfrifa unb S^^orb^

amerifa bemot)nenben ^eutetmeifen (Anthoscopns Cab.) ift ec^t bfn^menförmig, fet}r

fbiß unb bünn, am (Snbe faum merftidt) abmört§ gebogen, ha§> runbe S^afentod^ fef)r ftein,

bon einem ^üf(^et garter gebern überragt, ber guß burdt) feine ungemein fräftigen Qe^en

auSgegeid^net, ber gtüget !ur^ unb ftumpf, in it)m bie erfte ©d^minge ftein unb tangettlid^,

bei ben afrifanifd^en unb amerifanifd^en Wcitn aber tanger, bie britte, üierte unb fünfte

©cßminge faft gteid^ unb am tängften, ber ©d^man^ mittettang, fdt)mad^ au^gefd^nitten,

ba§ ©efieber meitftraßtig unb todfer, jebodt) nid^t in bem SJiaße mie bei ber (Gattung Pams.

^ie SJtänndßen finb etma§ größer unb fcf)öner gefärbt aB bie SSeibd^en; bie gungen meid^en

in ber gärbung unb Qeii^nung bon beiben (Sttern ab.

^ie gemöt)nti(^e S5eutetmeije ober ber 9temi§, Antlioscopus pendnlinus L. (Kemi-

zus, Aegithalus;
f.

aud^ %a^. „©^erting^böget VIII^', 4, bei ©. 479), ift eine ber fteinften

^eifenarten. g^re Sänge beträgt 10—11, bie gtügettänge 5,6, bie ©d^mangtänge 5 cm.

©tirn, güget unb ein großer gtedt unter bem Stuge bi^ gur 0t)rgegenb finb fdt)mar5 ,
ber

Dberfobf, mit 5tu§na:^me be§ meißtid^en SBorberfoüfeg, Suaden unb §inter:^at§ fd^mußig^

grau, SJtantet unb ©dt)uttern getbrot, ^Bürget, Dberfd^mang^ unb fteine obere gtügetbedten

roftbräuntid^, ^nn unb ^e:^te rein meiß, bie übrigen Unterteile getbtidtimeiß, ©d^mung-

unb ©teuerfebern braunfd^mar^, außen faßtmeiß gefäumt, bie 5trmfdt)mingenbedten fafta^

nienrotbraun. ^ie gri§ ift braun, ber ©d^nabet fd^marjbraun, an ben ©d^neiben meißtid^,

ber guß f(^mar^ ober graufdt)mar^. ^a^ Sßeibd^en ßat fcßmußigere garben unb meniger

©d^mar^ an ber ©tirn unb ben .fopffeiten, ^en gungen fet)tt ber fcf)mar§e Qügetftreifen;

it)re Dberfeite ift rotgrau, it)re Unterfeite roftgetbgrau.

©übeuroüa bon ©ftf^anien an unb ©übofteuroba nörbtidf) bi§ Ungarn, $oten, ©üb^

rußtanb fomie ^teinafien finb bie §eimat biefeg überaus ^iertii^en ^oget§ in feiner tt)pu

fd^en gorm, mä^renb bom ^afbifdfien SJteer an oftmärt^ bi^ ga^an mehrere Unterarten

gefunben merben. gn ^eutfi^tanb get)ört bie ^eutetmeife gu ben ©etten^ eiten, obgteidt)

fie, befonber^ frül^er, miebert)ott beobadf)tet ober menigfteng ba§ bon ißr gebaute 97eft nadt)

i^rem Sßeg^uge aufgefunben morben fein fott; ^eute fommt fie mof)t nur in ©d^tefien nodt)

berein^ett bor. ©üm^fe unb ät)ntid^e £)rttidf)!eiten finb tf)re 3Bot)ngebiete, mo fie in ®icfidf)=

ten, gumat mittetatten, bienten ^Beftänben bon SSeiben unb ^apb^^n, t)auft. 0b fie ein Qug^^

boget ober nur ©trid^boget ift, t)at bt§ jeßt nodf) nid£)t entfdbieben merben fönnen." ©o biet
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fe[t, baji fie sieniüd) regelmäßig im gaßre, unb gtoar im 9J^är§, auf ißren S3rutf)tä|en

eintrifft unb biefe im (Sefitember ober Dftober, menigften§ teitmeife, mieber oerläßt, ©e^

tegentüd^ i^rer Sföanberungen erfd)eint fie in ben Säubern, bie außerhalb be§ eigenttid)en

^erbreitnng§freife§ liegen. 9^ad) ^ecßftein [teilte fie fid) 35. frnijer am ©iebleber S^eid)

bei @ot^a in mandjen ,§erbften im ©eptember unb Dftober fel)r §a^Ireid^ ein.

^nrd) ißre Sebßaftigfeit, ©emanbtßeit unb £edßeit gibt fid) bie 35entelmeife al§> tvnx^

bige^3 3JtitgIieb il)rer gamilie ^n erfennen. 3Ind) it)re 35emegnngen unb Sodftimme finb

meifenartig. ©ie flettert gefd^idt im (^ejmeige unb moI)I anc^ im iRoßre auf unb nieber,

ßält fid) möglidjft Oerborgen unb läßt ißr meit t)örbare3, !Iingenbe3 „S^tt'' faft oI)ne Untere

bred)nng erfd^allen. Unruhig, mie fie ift, maä)t fie fid) beftänbig mit etma3 §n fd^affen unb

ift innert)alb xt)xe§> ®ebiete3 balb :^ier, balb bort. Q^r ging ift I)nrtig, gemanbt, aber eigem

tnrnlid) gndenb; fie oermeibet and) fooiel mie möglidl), über ©treden §n fliegen, auf benen

fie fid) nid^t beden fann. OTerlei H'erbtiere, namentlid) foId)e, bie fidl) im 9tül)rid)t anfl)alten,

bereu Saroen unb @ier bilben bie S^aßmng. gm Sßinter begnügt fiel) biefe 9Reife mit

fäme be3 9tot)re3 unb anberer ©nmüfüflcingen.

33efonberer 35ead)tnng mert ift ba3 gortüflangnngggefd^äft ber $8entelmeife. ^5)iefe

gef)ört ^n ben an3ge5eidt)netften 35anfünftlern, bie e3 gibt, gßr 92eft, ein I)errIidE)e3 tnnftmerf,

ift nur an feinem obern @nbe befeftigt, d)ängt aifo, mie bie S^efter ber SBeberoögel, frei,

in ben meiften gälten über ba3 SBaffer I)erab. 3^nr ein ein^ige^ 9JtaI I)abe id) bie 35enteü

meife am 9^efte beobad^tet unb muß begßalb 35albamn3, ber bie befte ©d^ilbernng gegeben,

für midi) reben taffen, „gdi) t)abe", fagt biefer trefflidl)e gorfd^er, „fieben SSoeßen lang faft

täglich ben deinen S^eftfünftler bei feinem 9^ift^ nnb 35rntgefd^äfte beobadI)ten fönnen unb

metjx al3 30 S^efter gefe^^en nnb in §änben get)abt. SBenn e3 überl)anüt t)ödl)ft angießenb ift,

bie fnnftreießen 9^eftbaner bei ißrer 3Irbeit ^n belanfd^en, fo :ßat biefe 35eobadßtnng bei nnferem

35ogeI bo^b^den 9tei^, ba er megen feiner §armIofig!eit ben Qntritt ^n feiner SSerfftätte

bnrdl)an3 nidl)t erf^mert. gdi) beobadI)tete ben ganzen ©ang ber 3trbeit nnb fa^ nnb na^m

S^efter in ben oerfdI)iebenften Qnftänben ber 35oIIenbnng. ^a3 S^eft fanb xd) (im SBeißen

SRorafte) nur an ben änßerften Qmeigfbißen ber bort oor^errfi^enben 35rnd^meibe. Dbrnoßl

ftet3 Sßaffer nnb ©dl)ilf in ber ift, erftere3 menigften3 §n ber ßeit be3 3tnlegen3 ber

S^efter, fo befanben fidl) bodi) nid^t alte unmittelbar über bem Sßaffer nnb !ein3 fo im 3ltobr^

bidießt, baß e3 babnr(^ irgenbmie oerbedt morben märe, gm ©egenteil maren bie in ge-

ringer §öl)e angelegten ftet3 außer bem 35ereid^ be3 9^o:^rmnd)fe3, bie meiften am Dianbe

be3 9tot)rmaIbe3, an nnb über freiem 3Saffer, alte Ieidl)t anfgnfinben. ©ie Ißingen in einer

ipöße Oon 4—5 m über bem 35oben; nur §mei maren 2—3 nnb einige 6—lOm^odl) anfge-

pngt, ein3 and) naße am SSipfel einer ßot)en 33rndl)meibe. 35eibe ©atten bauen gleid) eifing,

nnb man follte e3 !anm für möglii^ I)alten, baß ein fo reidf)er 33an in meniger al3 14 2:agen

beenbet merben fann. Qmar gibt e3 and) ßier flü(^tigere nnb orbentlicßere, gefd)idtere nnb

nngefdl)idtere 35anmeifter; inbe3 mirb ber Iieberlid)ere 9^eftban mof)I 0or§ng3meife bnrd)

bie oorgerüdte gal)re3§eit bebingt, menn, mie e3 ßänfig oorfommt, bie erften S^efter bnrd)

Unfälle, befonber3 bnref) bie Diebereien ber ungemein f)änfigen nnb fred)en ©Ifter, gerftört

morben finb. gn biefen gälten merben fogar bie (Sier in bie nod) nid)t §nr §ätfte Oottenbeten

9?efter gelegt nnb ber 35an bi3 gnm 35rüten fortgefüßrt. geß fanb ^mei fotdI)e forbfbrmige

9^efter mit (Siern. '^ejügtidl) ber 9^ift§eit binbet fidl) bie 35entetmeife nid)t an ben 9fot)rmnd)3

mie anbere im 9tot)re niftenbe 3Söget, benn fie beginnt mit bem 9^eftban bereite im 3tbrit;

aber man finbet oiete 9^.efter anc^ erft im gnni ober gnti."
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ben ©ang ber %xheit felbft betrifft, fo fd^ilbert ^albamug ungefätjr tüte

folgt: 3unä(^ft toinbet ber ^ogel bag Baumaterial, nämltd^ BIütenmoHe bon ^abb^K
Bleiben unb (Sc^ilffolben, feltener äßolf^^ ober ^unbe^aare ober Baft unb

§anffäben um etuen bünuen, b^rabbängenben St^eig, ber ftd^ eiutge gentimeter toeiter

unten in eine ober mehrere fabeln fbaltet. gmifdien biefer Gabelung merben nunmehr,

inbem ba§ SJtaterial in bie Sänge unb ineinanbergegubfi unb mit (Bpeid)el geballt toirb,

bie ©eitentüänbe angelegt, bie baran i^ren §alt finben. ^er Boget fe|t fobann bie gi^^

toMerei fo lange fort, bi§ bie über bie ®abelfbi|en t)erabl^ängenben ©eitentüänbe unten

gufammengegogen tüerben fönnen unb einen flachen Boben hüben. ^a§ 9^eft ^at je^t bie

©eftalt eineg §enfelförbd)eng mit biüerem, abgerunbetem Boben, unb foId)e S^^efter finb

eg, bie man frü:^er alg Bergnügunggnefter ber SSJlänni^^en angefe:^en Ijat hierauf mirb bie

Öffnung beg S'Zefteg an einer ©eite üon unten l^erauf big auf ein fteineg runbeg Sod)

gefd^Ioffen unb banac^ aud^ bie anbere ©eite ^ugebaut, big enblid^, einanber gegenüber,

am oberen Seile beg Beutelg gtnei enge Söd^er entftanben finb. Bon biefen toirb num
me:^r bag eine mit einer 9tö:^re, bie 2—8 cm lang ift, t)erfet)en, toä^^renb bag anbere nod^

geöffnet bleibt, nur am Banbe geglättet unb üerfügt, §um ©d^Iug aber gefd^Ioffen toirb;

bod^ fa'^ Balbamug audf) ein S^eft mit bobb^^t^^^ Otö^re. ,,Sttie^t toirb ber innere Boben

beg S^efteg nod^ mit locferer, ungebaüter BlütentooIIe bid auggelegt, unb nun enbüd^ ift

ber Bau Oollenbet. Sag S^eft fteüt je^t einen runben BaH ober Beutel bar Oon 15—20 cm

§öbe unb 10—12 cm Breite, an toeI(^em, bem^alfe einer giafd^e ä^nüd^, ber batb berab^*

gebogene unb an bag S^eft ange^eftete, batb toagerecf)t abftebenbe, runbe ©ingang befeftigt

ift. ©in foId)eg 9^eft fann unmöglid) mit bem eineg anbern Bogelg oertoec^felt toerben,

unb beg^alb toiffen mir aud^ gan§ genau, ba^ bie Beutelmeife mieber^^ott bei ung in

Seutfd^Ianb geniftet ^at.'' ©loger berichtet, bag bie jUlänndgen, menn bie SSeibd^en brüten,

oft neue S^efter ^u bauen anfangen.

©e:^r erftärüd^ ift, bag ber funftöolle Bau bie ^ufmerffamMt ber 9Jlenfd^en in gogem

©rabe erregt. Sie SJlongolen B. fd^reiben, mie ung Babbe mitteüt, ben Siegern ber Beutel^

meife befonbere §eüfräfte gu. „Um Söed^felfieber gu geilen, lägt man ben 9taudg, ben ein

üerfoglteg ©tüdi(gen entfenbet, einatmen; bag im geigen Sßaffer gemei(gte ü^eft mirb ^um

geilen rgeumatifiger Übet angemenbet, inbem man eg auf bie f(gmergenben ^örberftetten

legt. 5lugerbem glauben bie SJiongoten, bag, im gatte bag 9^eft ^mei Öffnungen befigt,

bie barin mognenben ©atten in Unfrieben teben, bagegen, menn, mie gemögntid^, eine Öff==

nung ba ift, bag bag ERännd^en in biefer mägrenb ber Brutzeit mad)t.“ Becgftein er^ägtt,

bag p feiner Qeit ein ©ad E^efter in ^oten unb ütugtanb einen Sutaten geloftet gäbe.

EJlan bermenbete fie atg Etäud^ermittet gegen gatgentpnbung.

Batbamug fanb nie megr atg 7 ©ier, aucg immer 7 gunge in einem E^efte, mäg==

renb bon anberen gorf(gern ©etege mit 5—8, augnagmgmeife 9 ober 10 ©iern beoba(gtet

morben finb. Sie ©d^ate ber etma 16 mm tangen, 11 mm biden, fegr tanggeftredten ©ier

ift äugerft prt unb bünn, gtan^tog unb feinlörnig, igre gärbung ein f(gneeigeg Eßeig, bag

aber, fotange ber gngatt nid)t entfernt mürbe, btagröttidg erfd^eint. Beibe ©atten fotten

abmecgfetnb brüten, unb beibe füttern igre gungen gemeinfcgafttidg grog, gaugtfäd^tid^ mit

prten Eläugdien unb ftiegenben gnfeften, befonberg fotd^en aug bem EJlüdengefd)ted^te.

„gcg gäbe", fagt Batbamug, „14 gunge tängere immer pfammengegabt unb

mit fügem ^äfe unb untermengten prriebenen §ügnergerpn ergatten. ©ie gingen fämtti(g

fogteidg ang gutter, maren ftetg ptrautid) unb pgm, ftetg gungrig unb famen fofort aug

S:icrreöett. 4. Stufl. ix. 58attb. 32
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i'^rem S^efte !)ert)or unb mir gugeflogen, fobalb \6:) nad^ furjer Slbmefen'^eit mieber m§> 3iiii^

mer trat, gmar ftarben aud} mir bei forgfältiger §lbmartung einige; e§ unterliegt inbe^

feinem gmeifel, baj3 bie nieblic^en ^ögel aufgefüttert merben fbnnen.'' ^a^ S3albamu§

f)ierin red)t:^at, gel)t au§> anberen SSeobac^tungen l)erbor; immer^^in aber gehört bie SSeutel-

meife gu ben embfinblidjften ©tubenbögeln.

^ie Gattung ber 9fto!^rmeifen (Panurus Koch) meiert bon ben übrigen „(Echten

SJleifen'' fo erl^eblid) ab, ba| Martert geneigt ift, fte mit ben Paradoxornithinae ber^

einigen unb manche gorfd^er fie gar au§> ber gamilie ber 9}teifen entfernen möd^ten. ©ie

fenngeidinet'fid^ bnrd^ geftredten, oberfeit§ feiner ganzen Sänge nad^ gebogenen, an ben

©d)neiben etmaS einge^ogenen unb gefrümmten, menig übergebogenen, unterfeitg faft ge==

raben ©d^nabel, beffen eiförmige 9f^afenlöd^er bon einem getoölbten §äutd^en überbad)t

unb mit einem S5üfd)el garter ^eberd^en bebedft finb. ^ie erfte ©d^minge [teilt ein furge^,

fteifeS, langettlid^e^ geberd^en bar, ba§ ni(^t einmal fo lang ift mie bie ©anbbeden, bie

britte bi§ fünfte finb faft gleid^ unb am längften. ®ie güge finb fräftig, langäe:^ig unb

mit langen, fd^arfgebogenen D^ägeln bemel)rt, ber ©d^toang ift lang, feitlid^ fel^r ftar! ab==

geftuft, ba^ ©efieber fel^r bid^t unb ^iemlid^ glatt anliegenb. ®er ©d^lunb geigt im gmeiten

drittel eine fc^mad^e ©rmeiterung. *^ie Söeibd^en finb bon ben SJtännd^en unb bie Sangen

bon beiben ©Itern berfd^ieben.

^ie ^artmeife, Panums biarmicus Z., ift auf Dberfofif unb Suaden fc^ön afd^grau,

auf ber übrigen Dberfeite, einfd^liepd^ ber mittleren ©d^toangfebern, rein lid^tgimtrot, auf

ben oberen ©d^mangbeden unb an ben S5ruftfeiten gart l^ellrofenrot bermafc^en, auf ber SJtitte

ber llnterfeite rein toei^; ein bom beginnenber, an ber Sßange l^erablaufenber, au§

berlängerten gebern befte:^enber SSartftreifen mie ba§ untere ©d^mangbedgefieber finb

fd^marg; bie ©d^mingen finb fdl)n)argbraun, bie ^anbfe^mingen unb bereu ^edfebern äugen

filbermeig, bie ^Irrnfd^mingen gier lebgafter gimtrot al§> bie Dberfeite, bie ginteren ^rm^

fd^mingen fegmarg mit gimtfarbenem Slugen=^ unb roftgelbliigem gnnenranbe; bie äugerfte

©(gmangfeber ift meig, an ber SBurgel innen f(gmarg, bie gmeite unb britte jeberfeitg nur

am ©nbe meig. ^a§ SSeibegen gat blaffere garben al§ ba§ SJtänncgen; ber Otüden ift auf

liegtem ©runbe bunfler getügfelt, ber toebelbart nur angebeutet unb ni(gt f(gmarg, fonbern

meig; bie Unterfegmangbeden finb blag roftgelb. ®ie S'Ltngen finb auf bem 9tüden fegr

bunfel, faft fegmarg. ^ie 3i^i§ ift orangegelbbraun, ber ©cgnabel fegön gelb, ber gug fd)marg.

^ie Sänge beträgt 16 cm, bie glügellänge 6, bie ©d}manglänge 8 cm.

^er©üben©uroga§, Italien, ©rieegenlanb, ©ganien, ©übfranfreieg, aber au(g§ollanb

unb (Snglanb finb bie §eimat ber S3artmeife in igrer tggifegen gorm; ©übofteuroga bon

Dftgaligien, Ungarn unb ©übruglanb an, ©übmeft^ unb TOttelafien bie einer gmeiten Untere

art, Panurus biarmicus russicus Brehm. Qn^ollanb unb ©rogbritannien mirb bie ^artmeife

bon Scigr gu gagr feltener, meil ber fortfegreitenbe tobau be§ Sanbe§ igre 5lufentgalt§orte

—

biegte Dtogrbeftänbe— megr unb megr einfd}rän!t. 5Iu§ ^eutfcglanb, mo fie früger ebenfalls

brütete, g. 35. an bem gegen (Snbe be§ 18. gagrgunbertS au^getrodneten ©d)manfee gmifdjen

3Seimar unb Erfurt, ift fie infolge ber mirtfcgaftlidjen 3lu§nugung ber 9togrmälber allmäglid)

berbrängt morben unb tommt gier gegenmärtig nur al§ feltener SBanberbogel bor; boeg fagt

Söüftnei (1900), fie brüte and) jegt nod) am (^^onbenter ©ee bei Doberan in 3Jledlenburg.

SJtöglicgermeife finbet fie fid) audj in Sotgringen an ben fumgfigen Ufern ber SJtofel. Qn
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(Snglanb brütet fie, naä) ©urnet), in ^Jlorfotf, tvo man feit 1838 Giften über bie Qal^l it)rer

S^^efter Qefü'^rt ^at: in beni genannten S^^^^re inaren e§ 200, 1858: 140, 1878: 90 unb 1898: 33.

gm 3at)re 1895 mürbe ber ^ogel neb[t feiner S5rut in ©nglanb gefepd) gefc^ü|t.

^ie ^artmeife ift an ba§ 9tö:^ric^t gebunben unb öerlägt t§> nur im S^otfalte, lebt üaar^

meife ober in Keinen gamüien fel^r oerborgen, ift gemanbt, be^enbe, Iebt)aft unb unrul^ig,

munter unb fed mie anbere 3Jteifen, bemegt fic^ an ben 9to:^rftengetn mit ber gertigfeit eine§

9^ot)rfänger§, fliegt lei^t unb ruKmeife, lodt „§it §it'' unb :^at einen :^öc^ft unbebeutenben

SSartmeife, Panurus biarmicus L. 3/4 natürlic^ev ®rö^e.

(^efang, ein leifel ®ejmitfd)er, in ba§> einige abgeriffene, fc^narrenbe ^öne oermebt merben.

„^er ^^elle 0ang i^)xe§ SotfrufS'', fagt ©urnet}, „ben ein S3emunberer mit bem %on be§

Sljmbalg, ein anberer mit bem einer Sütanboline üergleic^t, !ann, nac^ Sorb £iIforb, oon

niemanbem, ber i:^n einmal ge:^ört :^at, mit bem eineg anbern ^ogelg üermec^felt merben.

^ie filberreinen S^öne flingen bem einen 01^re ,fin, fin‘, bem anbern ,ü^ng, f:)ing‘, unb

in ©übfranlreic^ l)ei§t bag ^ögelcf)en le trin trin." ®ie S5artmeifen follen, fobalb fie in

ber gugenb bag 97eft öerlaffen ^aben, fic^ im 9tol)r in einen ^um^en gufammenballen, mag

nur in ©nglanb beobachtet gu fein fcheint. gm übrigen entf^richt il)re Sebengmeife im

mefentlidhen bem ^un unb Streiben anberer Me\\en; bocl) lägt igre befte(^enbe ©cgöngeit

unb bie augerorbentliche gärtlicgleit ber hatten gegeneinanber fie anmutiger erfi^einen

32 *
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aB bie meiften ^ertüanbten. ^ie 9^d}mrtg befielt mä^renb be§ ©omnterg au§ Qnfeften

unb fletnen 3JJoIIu§fen, )t)ö!)renb be^ Sßinter§ aucü) au§> allerlei (Sämereien, gnmal benen

be§ 0f?o:^re§, Sd)ilfeg unb ber ^fliebbflanjen.

3e nad^ bem Äma i^re§ 3Bo:^norte§ unb ber l)errfd^enben SSitterung fd^reitet bie

^artmeife Slnfang ober erft ©nbe Slbril gnr gortpflanpug. tief na^fförmige, oben

offene 9^eft fte^t unmittelbar über bem ^oben in Seggem ober ©ra^büfd^en, meift fo, ba^

einzelne Stengel ber le^teren ^mifd^en bie einzig unb allein au§ troünen SRifpen einiger

Sftofjr^ unb Sd^ilfarten gebilbete 5tugenmanb eingeflod^ten finb, erinnert bat)er an bie D^efter

ber 9f?ol)rfänger, unterf(Reibet fid^ jebod^ burd^ feine fanbere 5ln^fü:^rung gur Genüge. Qnnen

ift e^ mit Blütenrifben be§ Sfto^re^ unb oft aud^ mit einigen gebern aufgelegt, ^ie

5—7 @ier be^ @elege§ :^aben einen Sänggburd^meffer bon 17, einen Ouerbur^meffer bon

14 mm, finb baudl)ig, oft faft gleid^plftig unb tragen auf rein meinem ober ral^mmeigem

@runbe ^iemlid^ fbärlidf)e fd^toargbraune Simen unb M^eld^en ((Siertafel V, 50). ^eibe @e^

fd^led^ter brüten abmed^felnb. Unter regelmäßigen ^erßältniffen folgt im Quni ober Quli

bi^ Stufang Stuguft eine gmeite ^rut ber erften; bann fd^lägt fidß alt unb jung in glüge

gufammen unb ftreift nunmeßr gemeinfdE)aftlid^ im Sftößrid^t umßer, tritt audß mo^l eine

SBanberung nad^ füblid^eren ©egenben an.

Sßter Sd^önßeit unb be^ angenehmen S5etragen^ hält man bie ^artmeife oft

im £äfig, bod^ muß ba§ h^^^^üjeife gefi^ehen, benn einzeln gehaltene fterben, unb ber Zoh

he§> einen hd meift ba§ (Eingehen be§ anberen pr golge. ^ie gegenfeitige gärtlid^feit eineg

^aareg äußert fi(h bei jeber Gelegenheit unb in ber anfhred^enbften Sßeife, befonberg aber

mährenb ber geit ber gorthflan^ung, bie bag Tlänrvijen in fol(hen £iebegrauf(h öerfeßt, baß

eg eine förmlid^e ^alg aufführt, bie klugen fchließt, ben .topf nieberbeugt, ben S(hman§ breitet,

fobann fich aufrid^tet unb einen fonberbar fchmirrenben Saut augftößt, auf ben hin bag SBeib==

d^en herbeitommt, um ben Gatten gu liebfofen. ^ei forgfamer pflege hdten bie §ierli(hen

Gefdf)öhfe einige S^h^^e in Gefangenfchaft aug.

®ie mit ben SJteifen nahe oermanbte gamilie ber ^Jjedhtnteifen ober Kleiber (Sit-

tidae) enthält in hier big fünf Gattungen ungefähr 70 5trten unb Unterarten mit folgenben

S!}ter!malen: ber Sd^nabel ift mittellang, fegeiförmig unb fhi|ig, cmf bem gnfte meift

gerabe, mand^mal aufmärtg gebogen, an ber SSur^el immer ftarf oerbreitert, bie 3nnge

f(hmal, hornig, mit fdjarfen, gegähnelten S^tänbern, in hier faferige ^orften enbigenb, ber

furjläufige unb fehr langlebige guß mit großen, fhil^n, feitli(h gufammengebrüdten, ftarf

gefrümmten S^^ägeln bemehrt, ber glügel, unter beffen geßn §anbf(hmingen bie erfte feßr

flein, aber mohlentmidelt ift, bie §meite big bierte ober britte big fünfte bie S^ifee bilben,

lang unb giemlid^ f^ih, gmölffeberige Sd^toans fur5 unb breit, bag Gefieber reichhaltig

unb meich. ^ie Gefcßlechter finb menig Oerfchieben, bag Meib ber jungen bem ber

eilten ziemlich gleich-

Sbechtmeifen fehlen nur in Wdith unb Sübamerifa unb in ^Ifrifa, fommen fonft

aber in allen (Erbteilen fomie auf ^Jtabagagfar bor. Sie beleben borpggmeife, aber niiht

augfchließlich, ^Salbungen unb flettern an ben SSäumen auf unb nieber ober laufen an ben

fteilften gelfenmänben auf unb ab. 35iellei(ht fagt man nicht gu biel, menn man fie alg bie

bollenbetften aller ^letterbögel bejeiihnet, ba fie ben Spechten in biefer gertigfeit nicht nur

nicht im geringften nachftehen, fonbern fie in einer 5infid[)t nod} übertreffen. SBie mein
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^ater !)tergu bemerft, „flettert ber Kleiber nid^t nur ebenfo gefd)i(it tnie bie

S3äutnen l^inauf, jonbern fogar an i^^nen l^erab nnb :^ängt oft mit niebermärt^ geric^^

tetem £obfe fo feft an ben ©tamm an, bag er in biefer ©tellnng eine 58nd)em ober §afelnug

auffnacfen !ann. ‘3)ie§ ermögli(^t einzig unb allein bie ©eftalt ber S'Zägel ^ie

3et)en nämlid) finb ungleich länger al§> bei ben ©|pe(^ten unb bebecfen alfo eine oiel größere

gläd)e (bie be§ 9^agel§ ber 9Jtittel== nnb §inter§et)e liegen bei au^gef^reilten Qe1:)en

faft fo meit au^einanber, mie ber Seib lang ift), ^aben fet)r gro^e, im §alb!reife gefrümmte,

nabelfbifeige S^ägel unb unten me^^rere SSallen. Vermöge biefer ©inri(^tung fönnen fie

beim klettern einen üer^ältni^mäBig großen Umfang umflammern, mel(i)er natürlidi) met)r

Unebent)eiten unb atfo mel^r §tn^alt§bunfte barbietet, ^ud) bie Söar^en an ber ©ot)te be^

förbern offenbar ha§> fefte ^tntialten, unb bie ^erbinbung ber f)inbert ba§

p meite SIu§einanberget)en ber Qe^^en, üerftärft alfo i^^re ^raft. ^a nun bie Einrichtung

ber Mettermerl^euge be§ Meiberg gan§ anber^ ift a\§> bei ben ©Rechten, fo ift and) bie Wct

feineg ^etterng bon ber biefer ^ögel fe^r üerfd)ieben. ‘i)ie le^teren ftemmen fid) beim

§inaufreiten an bem SSaumftamme ftarf an ben ©d)mang unb tragen bie S3ruft meit Oom

©tamme abftehenb; ber Meiber hiugegen bertä^t fid) blo^ auf feine güge unb hält ben

©d)b3anä beinahe ebenfomeit mie bie ^ruft bom ^aumftamm ab, an meld)em er hiuaufpbf^*

Sind) bie gäl)igfeit, an ben S3äumen abmärtg §u llettern unb fid) an il)nen mit niebermärtg

gerichtetem ^o^fe anphängen, mirb aug ber S3efd)affenheit feiner güge erflärlich. ^ie

§inter§ehe ift mit ihrem großen Slagel fehr gefchidt, meit oben einph^^'^^^r mährenb bie

S^orberph^ unten eingreift unb bag Überfihb^u beg ^örperg berhinbert. S5ei ben

©hechten ftehen gmar ^mei gehen hinten, aber fie finb getrennt, unb bie groge ift mehr feitlich

alg gerabe nach hauten gerichtet; babei finb bie S5orberph^u, mit benen beg SUeiberg ber^

glichen, !ur§. Sßollte fich nun ein ©hecht berlehrt an ben S5aum hängen, fo mürbe oben ber

fefte Slnhaltghunft, melchen ber Kleiber mit bem großen S^agel feiner gerabe nad) hinten

gerichteten, langen §interph^ erreichen fann, fehlen, unb bie SSorberph^u mürben biel p
meit oben eingreifen, alg ba^ ber S5ogel ohne bie größte Slnftrengung in biefer ©tellung aug-

phalten, gefchmeige fich P bemegen imftanbe märe.''

©obiel big fe^t betannt ift, finb alle Slrten biefer gamilie ©trid)bögel, bie nur auger

ber SSrutpit in einem deinen ©ebiete hiu unb her manbern, im ganpn aber jahraug jahrein

an ein unb berfelben ©teile fich halten. Sßo hohe alte S5äume ober unter Umftänben

gelgmänbe ihnen genügenbe S^ahrung bieten, fehlen fie gemi^ nicht, benn fie fteigen auch

ziemlich hö<^ ©ebirge empor. 3h^^ S^ahrung befteht aug gnfelten unb bereu Sarben,

aber auch uug tenen, Mffen unb grüchten, bie fie bon ben SSäumen unb bon gelg==

mänben mie bom Erbboben aufnehmen. §arte S^üffe demmen fie oft in ©palten ber

Sftinbe ein unb öffnen fie burch fräftige ©chnabelpiebe. ©ie niften in S3aum= ober ^elg^

löchern, bereu Eingang faft regelmäßig mit Sepm unb ©chlamm big auf ein ihrer ©röße

entfprechenbeg £och bermauert mirb. ®ag ©elege bilben 5—8 auf lichtem ©runbe rot

gepunftete Eier, ^ie Slrten ber ziemlich abmeichenben, auf Sluftralien unb S^euguinea

befchränften ©attung Neositta Hellm. bauen feboch ein freiftehenbeg, mie Martert fagt,

„munberboll ben Elften angepaßteg", oben offeneg S^eft unb legen 3—4 Eier bon grüm

lieber ober bläulicher ©runbfarbe.

Ungefähr fopflanger, unge!erbter ©chnabel unb gerabe abgeftußter ©chman^ fenm

pichnen innerhalb ber %amxik bie §auptgattung Sitta L. S5on ihren 23, pm 2:eil in
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Unterarten gerf^attenen, in feo.|ia, 3tfien unb ^^orbamerifa öerbreiteten Strten ift bie für

ung mid^tigfte ber Kleiber ober bie ^ptdjtmei\e, and) Btaufficc^t, ober

^auml^acfer, ^aum|)icfer, ^aumritter, ^aumreuter ober ^aumrutfc[)er, 'dRau

fbed}t, ©ottter ober Bottler genannt, Sitta europaea caesia Wolf, bie nad^

moberner Sluffaffung al§ Unterart be§ D^orbUeiberg, Sitta europaea L., gn hettadjten

ift. iDer Meiber ift auf ber Dberfeite btaugrau, auf ber Unterfeite lebhaft odergetb; ein

fd^toar^er ©treifen §ie^t fid^ burc^ bie klugen unb läuft über bie ^opf= unb ^aBfeiten; ^inn

unb ^e'^Ie finb toeig, bie SBeid^en unb bie Unterfd^mansbeden faftanienbraun, bie ©d^toingen

bräunlid^ fc^toar^grau, tid^t gefänmt, bie öorberften and) an ber SSurgel tvei% bie mittleren

©d^roangfebern afdjgraublau, bie übrigen tieffd^toar^ mit afd^btauer (5bi|engeid)nung,

bie äu^erften auf ber Slngenfa^ne mit einer meipd^en ©teile üor ber grauen (Bpi^e unb

einem gropn, öierecfigen, meipn gied auf ber Snnenfape. ii)ie 3rt§ ift nupraun,

ber ©d)nabel oben prnf(^n)ar5,
unten bleigrau, ber %n^ prngelblid^. ^ie £änge beträgt

13—14 cm, bie giügellänge 8, bie ©(^toanslänge 4— 5, bie ©d^nabellänge 1,8—2 cm.

^a^ ^eibd)en unterf(^eibet fid^ burd^ ben fd^mäleren fdI)toargen 5Iugenftrid^, ben Hinteren

Unterförlier unb bie geringere ®röp.

3n ber Dtegel etioa^ gröpr ift bie tb-pifd^e gorm, ber oberfeit§ blaugraue, unterfeit§

unrein meip, an ben ©d^enlelfeiten roftrot gefärbte, an ben Unterfd^ioangbedfebern ebenfo

gefäumte 9^orbfIeiber, Sitta europaea L., ber in ©fanbinabien, 9^orbrupanb unb auf ben

bänifd^en Qnfeln feftgeftellt tourbe. (Sine meitere, in ben ruffifd^en Dftfeefprobin^en, Dp
.preupn unb ^olen lebenbe ^orm, Sitta europaea homeyeri Hart., pIt in ber Färbung

etma bie SJtitte gtoifd^en ben borprgenannten, benn ipe Unterfeite ift meber lebpft oder^

gelb nod^ meip fonbern „ral^mfarben bi^ odergelb bermafd^en". 5lud^ bie englifd^en Kleiber

[teilen eine eigene Unterart bar, Sitta europaea britaimica Zf nid^t minber bie ©ibirien,

ben ^aufafu^, ^leinafien unb anbere ^eile 5Ifien§ bi§ (Spna unb Safian bemopenben.

Unfere beutfd^e ^leiberform finbet fid^ bon Sütlanb an bi§ ©übeurof^a, im Dften bi^

^

9fiumänien allerorten. 9^ad^ Diebe mar fie bor etma 60 Qapen in Dfttpringen meit pu^
figer al^ jep, befonberg ber grimmige Sßinter 1870 auf 1871 ptte entfepid^ unter ipem

^eftanbe aufgeräumt. ®er Kleiber lebt nirgenb^ in gröpren ©efellfd^aften, fonbern paax^

meife ober in fep deinen gamilien. ©emifc^te, pd^ftämmige ^Salbungen, in benen e§ aber

nid)t gan^ an Unterpl^ fe^t, pep er allen übrigen Örtlid^feiten bor. (Sr fd^eut bie 9^äp

be§ 9Jtenfd)en nid^t unb finbet fid^ an ben Räumen bor ben Floren ober in ben ^romenaben

ber ©täbte ebenfo gapreid^ mie im einfamen Salbe, gm ©ommer !ann eine einzige (Sid^e

ben Kleiber ftunbenlang feffeln unb il^m bolle S5efd^äftigung geben; im §erb[t ergreift aud^

pn ber Sfteifebrang, unb er bept bann feine ©treifereien etma§ meiter au§. Unter allen

Umftänben pIt er fid^ an bie 33äume, unb nur im äuprften 97otfaIIe entfd^Iiep er fid^,

eine baumleere ©trede p überfliegen.

^er Meiber geid^net fid^ burd^ feine 9^egfam!eit unb 3Infl)rud}§Iofig!eit bor bielen anbe^

ren Vögeln fep p feinem Vorteil au§. „S3alb ppft er an einem S5aume pnauf^', fagt mein

^ater, „balb an i^m prab, balb um ip prum, balb läuft er auf ben ®ften bor ober pngt

fid^ an fie an, balb fpaltet er ein ©tüdd^en 9linbe ab, balb pdt er, balb fliegt er: bie§ gep

ununterbrod^en in einem fort, fo ba^ er nur, um feine ©timme pren in laffen, pmeilen

etma§ au^rup. ©eine ©tellung ift gebrüdt: er ^iep faft immer ben §al§ ein, bie güp an

unb trägt bie mei(^en unb langen gebern loder aufeinanber liegenb, moburd) er ein plnmpt^
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unb ungef(i^icfte§ ^lu^fefien er'^ält. er btefem 5lu§fe'^en nid^t en%rid)t, ^aben tnir oben

gefel)en. (Sein ging ift leicht, boc^ nic^t fel)r jd^nell, mit ftar! auSgebreiteten 6(^n)ingen

unb ftarfer glügelbetuegung, nid^t feiten flatternb. @r fliegt getoö^^nlid^ nid^t toeit in einem

3uge; baran ift aber nid^t Unüermögen, fonbern ber Umftanb fd^ulb, ba^ er, um bon einem

33aume ^um anbern gu fommen, feiten eine gro^e 0tretfe in ber £uft au§§ufül)ren brandet.

il^m ber ging nid^t fauer mirb, fie^^t man beutlid^ baran, bag er fe:^r oft um bie Sßibfel

ber S3äume unb o^ne ertennbare Urfad^e gutoeilen bon einem SSaume gum anbern fliegt.

Huf bem ©trid^e legt er oft eine ©tredle bon 1 km, o:^ne fid^ nieber§ufe|en, gurüdl.

meilen flettert er lange Qeit ^od^ auf ben Räumen ^erum unb toirb bann nid^t leidet gefe^en;

ptoeilen ift er fo ^utraulid^, ba^ er toenige (Sd^ritte bor bem fblenfd^en fein SBefen treibt.

„@in ^aubtgug in feinem Sßefen ift Siebe ^ur ©efellfd^aft, aber nid^t foioof)! p feine§==

gleichen, fonbern p anberen Vögeln, namentli(^ p ben Slkeifen unb SSaumläufern. 3J^eI)r

al§ pei, brei ober hier Kleiber ^abe id^, toenn nid^t bie ganp gamilie nodi) bereinigt toar,

nie pfammen angetroffen. (Sie finb, ba fie i^^re Ha^^rung mpfam auffud^en muffen, ^ier

unb ba berteilt unb geiuöplid^ bie Hnfü^^rer ber gin!=, §aubem unb S^annenmeifen, unter

meld^e fid^ and) oft bie ©um^fmeifen, bie S3aumläufer unb bie ©olb^ä^nd^en mifd^en.'"

TOtunter fd^Iiegt fid^ ein bereinpiter SSuntfbed^t, ber, mie toir fd^on früher ern>äl)nten,

oft felbft ber Hnfül)rer fold^er ^ogelgefellfd^aften ift, ben übrigen an unb f)ält bann

längere Qeit gute (^emeinfd^aft. ^iefe ©enoffenfd^aften finb in allen unferen SSälbern fel)r

geb:)öl)nlid^e @rfdl)einungen, unb mer einmal ben bepidl)nenben Sodfruf unfern £Ieiber§

fennen gelernt I)at, fann fie, burd^ il)n geleitet, leidet auffinben unb felbft beobachten.

herrfcht eigentlich fein innige^ ^erhältni§ unter ber (^efamtheit, aber hoch ein entfchiebener

gufammenhang; benn man trifft biefelben ^ögel ungefähr in ber gleichen Hnph^ tagelang

nad^einanber an berfchiebenen ©teilen an.

^er Socfton ift ein flötenbeg, 't)elle§> tü tü", ber gewöhnliche Saut aber, ber fort==

mährenb gehört wirb, ein furp§ unb nicht Weit bernehmbare^, aber hoch fcharfe^ „©it".

Huherbem bernimmt man Slöne, bie wie „pr twit twit twit'' ober „twät twät twät" Hingen,

^er ^aarung^ruf befteht au^ fehr fchönen, laut hf^if^ttben S^önen, bie weit bernommen

werben, ^ag „%ü tü'' ift bie ^auptfache; ihm wirb in ber fRegel „quü quü" unb „tirrr"

pgefügt. ^a§> SJtännchen fip auf ben ^aurnfhi^en, breht fich h^^

„^ü" au§; ba§ Sßeibd^en, ba§ fich möglid^ erWeife am ©tamme befinbet, antwortet mit

„twät". ^ann fliegen beibe miteinanber herum unb jagen fich fbielenb hin unb her, balb bie

Söihfel ber S3äume umflatternb, balb auf ben Sften fich tummelnb unb alle ihnen eignen

^etterfünfte entfaltenb, immer aber laut rufenb. Unter folchen Umftänben ift ein ein^igeg

^aar biefer lieben^würbigen ^ögel imftanbe, einen ziemlich großen 2BaIbe§teiI p beleben.

^er H^Ieiber fri^t gnfeften, ©hinnen, ©ämereien unb S5eeren unb öerfdhludft pr S3e=

förberung ber Verbauung ^ie§. ^ie gnfeften lieft er bon ben ©tämmen ber Hfte ab, fucht

fie au§ bem ^oofe ober ben pfiffen ber SSorfe herbor unb fängt fie auch tbohl burdh einen

rafchen ©chwung bom Hfte, wenn fie an ihm borbeifliegen. '3)urch ih^ gnfeftenberph^^^^i^

fönnen bie Kleiber fehr nü^Iich werben, ©inen intereffanten gall erphlt b. ©iemu^pwa^
^ietrugfi. gm gahre 1834 traten 58or!en!äfer in ben Sßälbern be§ ©amborer unb ©trljier

Slreife^ in (^ali^ien höchft fchäblich auf. ®a erfchienen im guli be§feiben gahre^ Kleiber in

unglaublicher SD^enge, fo baB alle Sßälber unb (Härten bon ihnen wimmelten, ja fie flogen

bielfadf) in bie gii^mer. ©ie ftrichen in norbfüblicher S^ichtung unb pgen fich

meiften befallenen SSälber, wo man faft an jebem SSaum ihrer brei bi§ hier fah- 3^ Sarben



504 14. Drbnung: ©|)erUng§t)ögeL gamilie: ©|)ec^tmei[eTt.

unb fonnten \xe nur gufälHg gelangen, aber bie ^äfer fragen fie millionenroeife.

3n ben betreffenben ^eftänben blieben fte bter SJionate lang, non @nbe Dftober an fingen

fie an, einzeln toeg^ugiegen.

3um Qimntern nad^ 5Irt ber ©pec^te ift ber ©d^nabel be§ 0eiberg ungeeignet; biefer

meigelt feine SSauntföd^er au§, toogl aber fbaltet er ^iemlid^ groge Sffinbenftüdte ab. $8ei feiner

Qnfeftenjagb fommt er nid^t feiten unmittelbar an bie ©ebäube geran, flettert auf biefen

umger unb pbft mo:^! fogar in bie Qimmer :gerein. „©benfogern mie Qnfeften"', fäl^rt mein

^ater fort, „frigt er audg ©ämereien,^namentlid^ Sffotbud^em unb Sinbennüffe, ^:gorm,

^ieferm, Scannern unb gid^tenfamen, ©i(^eln, (^erfte unb §afer. S3ei oöllig gefd^Ioffenen

Qabfen fann er §u bem ©amen ber S^abelbäume nid^t gelangen; fobalb aber bie ^edfeli^en

etmaS flaffen, §iegt er bie Körner gerbor unb oerfd^Iudtt fie. ®en 3:annenfamen, ben auger

igm toenig ^ögel freffen, f(^eint er fegr p lieben. Sßenn unfere alten Sl^annen reifen ©amen
l^aben, finb i^gre SSipfel ein £iebling§aufent:galt ber Leiber, ‘^en ausgefallenen §oI§famen

lefen fie bom S3oben auf, bie ©erfte unb ben §afer fpelgen fie ab, unb bie ©i(^eln gerftü^eln

fie, ege fie fie berf(glingen. §afer unb ©erfte f^einen fie nid^t fegr p lieben, fonbern megr

aus 9^ot §u bergegren; benn man finbet biefeS betreibe feiten in igrem Ablagen. 9^otbu(gem

unb Sinbennüffe freffen fiefegr gern unb geben fie audg für nagrungSlofe Qeiten auf.

„3(g gäbe bie Kleiber oft mit Vergnügen auf ben mit 9^üffen belabenen Sflotbmgen

beoba(gtet. 3grer ^mei bis brei galten fidg in ber 3^äge einer famenreidgen ^udge auf, fliegen

abmedgfelnb auf fie, bredgen mit bem ©dgnabel eine 3^g ab unb tragen fie auf einen nage^

ftegenben S5aum, in meldgen fie ein pm (Sinüemmen bon Mffen gaffenbeS Sodg angebradgt

gaben, legen fie ba ginein, galten fie mit ben ^orber^egen, gaüen fie auf unb berfdgludEen

ben ^ern. 3egt laffen fie bie ©dgale fallen unb golen fidg eine anbere 9^ug, meldge auf gleidge

Söeife bearbeitet mirb. "^ieS gegt oft ftunbem, ja tagelang fort unb gemägrt megen ber

beftänbigen ^bmedgfelung, meldge burdg baS §im unb Verfliegen, baS ^Ibbrei^en unb 5Iuf=

gadfen ber 3^üffe entftegt, ein redgt angenegmeS ©dgaufgiel. ^ie Vafel^, £inben=* unb ^gorn=

nüffe beganbelt ber Kleiber auf Ögnli^e SSeife. ^a§> ^urdgbredgen ber garten ©dgale einer

Vafelnug toftet ign einige SOlüge; aber mit einer £inbem, 9flotbu(^en== ober ^gornnug ift

er fdgnell fertig, ©onberbar fiegt eS auS, menn er bie S^Zuffe fortträgt. @S gefdgiegt ftetS

mit bem ©(gnabel, ben er, um eine §afelnug ^u faffen, giemlidg meit auffgerren mug."

(Sr flemmt bie Vafelnüffe audg fegr gern in bie tiefen gurdgen ber Ulmem unb (Sidgenrinbe

ein, aber mit Vorliebe junge unreife ober, menn er fie gaben lann, SambertSnüffe, aifo immer

meidgfdgalige, leidgter ^u bearbeitenbe, mie eS audg bie alten, gemögniidg im Sßinter unb

grügjagr unter bem Saube gerborgefudgten finb. Siebe glaubt bager, bag ber Kleiber S^üffe

nidgt blog oerftedfe, um Vorrat gu fammein, fonbern audg, um bie geudgtigfeit auf bie ©dgale

einmirlen p laffen, benn foldge, bie einige geit feudgt gelegen gatten, liegen fidg biel leidgter

fgalten. S^aumannS ^eobadgtungen infolge lieft er im SSinter bie abgefallenen ^irfdgferne

t)om SSoben auf unb gerfgaltet audg fie, um ^u bem inneren gu gelangen, ober fudgt in ben

Härten mit ben 9Jleifen nadg ben fernen ber ©onnenblumen, na(g Ouedtem unb Vanffamen,

meldg legterer ein Seüerbiffen für ign §u fein fdgeint. S^adg ©nell frigt er bie giftigen ^Beeren

ber gaunrübe, unb bie Knaben bfl^g^u bager an mandgen Drten mit ben Spanien biefer

^flan§en bie 3(Jteifen!aften ^u umtoinben, um burdg bie meitgin fidgtbaren roten SSeeren ben

^bleiber anplocfen. ERan beobadi)tete ferner, bag er im Sßinter gäiifig bie Saroen ber S3udgem

gallmücfe Oom SSoben aufnimmt.

^aS S^left ftegt immer in §öglungen, gemögniid) in SSaumlödgern, auSnagmSmeife in
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9J^auer== ober ‘QeUxi^en, meift ettva 3—4 m l^oc^, öftere :^ö:^er, feiten ntebrtg. ©e'^r gern

benu|t ber ^ogel bie oont SUleifter gewimmerten ^o^nungen gn feiner Mnbermiege,

liebt ober nid^t, bo^ bie %m feiner $8et)aufung gröger fei, ol^ t§> für i:^n nötig ift, nnb ge-

braucht be^'holb ein ^höchft finnreidhe^ SfJlittel, um fid} t)elfen, inbem er ben ©ingang

feinem 9^efte big auf ein fleineg Soch, bag für fein ©in- unb ^fugfchlü^fen gerabe gro§ genug

ift, „oerfleibt". 9^a(^ 2Jlet)er foll biefeg £od) oft queroüal, breiter alg 1^06), geftaltet fein.

„'3)ieg'' (bag ^erfleiben), berichtet mein ^ater ferner, „gefdhief)t mit £ef)m ober anberer

fiebriger ©rbe, toelche, toie bei ben ©chtoalbenneftern, burch ben leimartigen an-

gefeuchtet, oerbunben unb wufammenge'halten tuirb. ©r fommt mit bem 3ufleiben feineg

3^eftIodheg balb wuftanbe, inbem er ein Mmpöhen Se^h^ nach bem anbern im ©dhnabel

f)inträgt unb eg mit biefem, nachbem eg ringgum mit bem (Bpeid^el angefeud)tet ift, feftflebt.

3Jtan glaubt einen deinen S!Jlaurer wu fe'hen, melc^er, um eine 2:ür wu oerfc^Iie^en, einen ©tein

nadh bem anbern einlegt unb feftmacht, ^iefe Sefimtoanb ^at 2 cm unb barüber in ber ^ide

unb, menn fie troden ift, eine folche geftigfeit, ba^ man fie nicht mit bem Ringer augbredhen

fann, fonbern ben SJleigel gebraudhen mu^, menn man fie fprengen mill. ^ag ©ingangg-

lodh, meldheg fidh ftetg in ber TOtte ber Se^h^^^manb befinbet, ift freigrunb unb fo eng, ba^

ein Kleiber faum burdhfriedhen fann. SP einmal fomeit fertig, bann ift eg gefidhert;

nur bie (Bpeä)te gerftören bie Sßanb, menn if)nen ber Kleiber i^r 9^eftIodh meggenommen ^at."'

^er .tieiber eignet fidh mo^h^ ©tarfaften an, biefc^on üon©taren befe^tfinb, unb mauert

mäf)renb ilhrer 3fbmefenf)eit bag giuglodh fo meit wu, bag eg für biefe unbaffierbar mirb.

^ie SJtaurerei ftedt ben Vögeln tief im ^lute. Siebe beobai^tete, bag gefangene, menn

igrer mehrere gufammen maren, nidht blog bie ©ingänge igrer ©dhlaf- unb SSrutfaften üer-

flebten, fonbern audh anbere Öffnungen, mie Södher in ben tlettergölwern, gölwerne greg-

nöbfe ufm. ©ie taten eg gu jeber Sagreggeit unb nicgt blog im grügling. Qn ©nglanb fanb

man ein Meiberneft in ber oerlaffenen S3rutgögle einer Uferfdhmalbe in einer ©anbgrube.

^er ©ingang ber §ögle mar mit fi^margem ©(glamm big auf ein ©dhlugflodh wugemauert.

Sßeit intereffanter ift nodh ein anbereg in ©nglanb aufgefunbeneg S^left aug einem §eufcgober.

^ag ^ogelgärdhen gatte wunödhft burdg §erauggoIen Oon §eu eine Öffnung unb eine groge

§öglung in bem ©cgober gergeftellt, beoor fie mit ©(glamm wu bauen anfingen, ben fie etma

150 m meit gergolen mugten. ^ag S^eft mar 33 cm tief, am obern, breiteren ©nbe 20 unb

am untern 10 cm breit, ber ^oben mar 5—10 cm bid. ^er gange SSau mog 5,5 kg, unb

bie ^ögel gatten 6—8 Sßocgen gebrau(gt, um ign guftanbe gu bringen.

„‘S)ag S^eft'g fagt mein ^ater, „meldheg nadh ber Sßeite ber §öglung, in melcger eg ftegt,

balb einen grogen, balb einen deinen Umfang gat, ift ftetg bon fegr trodnen, leicgten ©toffen

gebaut, gn Saubgölgern beftegt eg aug ©tüddhen bon SSucgen- unb ©idhenblöttern, in 5^abel-

mölbern immer aug öugerft bünnen ©tüddhen £iefernfdhale, meldhe, ba fie nidht eng ber-

bunben merben fönnen, fo loder übereinanber liegen, bag man faum begreift, mie bie ©ier

beim ^ug- unb ©infliegen beg ^ogelg gufammenbleiben unb oben auf ben ©egalen gegolten

merben fönnen. SJlan follte benfen, fie mügten unter bem SBufte biefer bünnen ©(galem

blöttegen begraben merben." 2fuf biefer fdhlei^ten Unterlage finbet man in ben legten Klagen

beg ^gril ober in ben erften beg S(Jlai 6—^9 etma 19 mm lange, 14 mm bide, auf falf- ober

mildhrneigem, etmag glöngenbem ©runbe öugerft fein mit gell- ober bunfler roten, balb

fegörfer geroortretenben, balb oermafdhenen ^ünftegen gegeidhnete ©ier (©iertafel V, 6), bie

mit benen ber SJteifen üiel ägnlicgfeit gaben, ^ag S®eib(gen bebrütet fie allein unb geitigt

fie in 14 ^agen; mögrenbbeffen mirb eg, nadh bont TOnndhen gefüttert, ^ie jungen
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lüerben bon beiben (SItern mit ^nfeften, namentlid) mit Stauben, gea|t, mac^fen rafc^ t)eran,

fi^en aber \o lange im 9^e[te, big fie bbllig fliegen fönnen. "üaä) bem 5tugftiegen t)alten fie fid^

nod) längere Qeit gu ben mitten, bon benen fie ernät)rt, bor ©efatjren gemarnt unb nnterrid)tet

merben. 9^a(^ ber SJtanfer berteilen fie fid^. ©ine gmeite ^rut finbet nid^t ftatt.

^er Kleiber ge^t ot)ne Umftänbe in ben SD^eifenfaften, menn biefer bnr(^ §anf ober

§afer geföbert mürbe, lommt mit ben SJleifen auf ben SOteifentanj, fangt fidt) in ©bicnfeln,

auf Seimruten ober auf bem ^ogelt)erbe, gufäHig aud^ mot)t in ben Sommern ber §änfer,

bie er nnborfid^tigermeife befud^te, fd^eint ben ^erluft feiner grei:^eit leidet lu berfdimergen,

nimmt ot)ne meitereg gutter an, mad§t menig 9tnfbrüd)e unb bet)ält audt) im ^äfig bie

mut feineg Söefeng bei. 3Jtit anberen Vögeln berträgt er fid^ bortrefflid^. Um bie, meldt)e

it)m nid)t ^ufagen, befümmert er fid) nid^t, unb mit benen, bereu ©efellfd^aft er aud^ in ber

greit)eit anffud)t, :^ölt er gute 5reunbfd)aft. ©o bereinigt er berfd^iebene trefftid)e ©igem

fd}aften eineg ©tubenbogelg unb ermirbt fi(^ balb bie @unft beg Siebf)aberg. 9^ur feine

emige Unrnt)e unb unerfättlid)e ^Irbeitglnft fann i^^n unangene^^m merben taffen.

©einer berfdt)iebenen Sebengmeife t)atber berbient ber getfenfteiber, Sitta neu-

mayeri Michah., neben ber eint)eimifd^en ^rt fur^ gefd)itbert merben. ®ie Dberfeite ift

af(^gran, bräunlich überflogen, ber fd^mar^e Qügetftrid^ big pr SOtantelgegenb auggebel^nt, bie

Unterfeite unrein mei^, ber SSaud^ einf(^tiepd^ ber unteren ©d)man§beden roftrot, atteg

übrige mie bei nuferem Kleiber, ben ber getfenfleiber {ebod^ an ©rö^e übertrifft.

©übofteuroüa ift bie §eimat beg getfentteiberg. Sdtid^al^etleg fanb i^n auf ben t)o:^en

Gebirgen ivo\\6)txi SSognien unb Dalmatien; pufig ift er aud^ in @riedt)entanb unb ^leim

afien. Stnbere formen bemol^nen ©t)tien unb ^aläftina, Surfeftan, Stfg^aniftan, ^erfien

unb Strmenien.

SBenn ber auf ben fd)te(^ten SBegen biefer Sauber manbernbe ^ogetfunbige ftunben=»

lang feinen ^oget fielet ober ^ört unb bann über bie 5trmut an gefieberten ©efd^öbfen nad^^

benft, mirb er ^umeiten btö|tid^ burd) ein gettenbeg ©etäd^ter aug feiner 5^räumerei geriffen.

^iefeg (^etäd^ter fommt bon einer getgmanb ober bon einigen getgbtöden l^er, unb feine

SSieberf)otung teuft batb bie ^tide md) einer beftimmten ©tette unb bamit auf eine ©üed)t^

meife t)in, bie atg bie Urt)eberin beg Särmeg erf(^eint. ©g ift ber getfenfteiber, ben ber

^eobad^ter bor fid^ unb ben er fofort an feiner ©timme bon ben ©attungggenoffen

unterfd^eibet. tiefer Meiber tebt faft augfdf)tiep(^ an getfen unb befonberg gern an ben

tauben ber atten bene§ianifc^en geftungen, in bereu ©(^ie^fd^arten er beftänbig ein unb

aug fd^tübft. ©r ift ungemein bet)enbe unb ftettert an gang magerecf)ten getggefimfen mit

berfetben ©id)ert)eit um^er mie an ben fenfred^ten SBänben, ben £obf nad^ oben ober nad^

unten gerid^tet, mie bom SJtagnet ge'^atten. Sßenn er einen getfen anftiegt, t)öngt er fid^

gern mit bem ^o^fe abmärtg; auf getfeuptattenunb SOlauern rudmeife. “i^ie ^äume

befuc^t er gmar aud), aber immer t)öd^ft fetten, unb in größeren SSatbungen, in benen eg

feine getgmänbe gibt, finbet er fidt) nie. ©ein ®ef(^rei ift ein burcf)bringenbeg, t)od)tönenbeg

©etäd^ter, bag mie „^ibbe :^ati tititi^' ftingt. '3)ie 9^at)rung befielet aug benfetben ©toffen,

bie aud^ unfer ^teiber beborgugt. tiefem ät)nett ber getfenfteiber übert)aubt in bieten ^e^

gief)ungen: er ift ebenfo tebt)aft, ebenfo unrut)ig unb ebenfo bormi^ig, fängt fid) begtjatb aud^

teid^tin gatten atter 5trt, mirb fet)r batb gal^m unb get)t fofort an bag it)m borgemorfenegutter.

^ag 3^eft mirb an fd^roffe getgmänbe unter bem ©d)u^e eineg getfenborfürungeg

angeftebt, nadt) ©raf b. b. TOt)te gegen bie 2}Jorgem ober SJtittag-, nie gegen bie SSeftfeite.
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ift äugen fegr gtog, forgfälttg öon £egm gebaut, mit 6—8 cm langem, 3 cm breitem

©ingange berfegen nnb im '^nmxn he§> S3mtranme§ mit Siegern, 9flinber=, §nnbe^ ober

©c^afalgaaren an^gefnttert, äugen mit ben gingelbecfen oerfc^iebener £äfer berfc^alt. Qu

anberen gälten niftet ber gelfenfleiber in Söc^ern be§ @e[tein§, bereu ©ingang er mit Segm

nnb ©rbe bB auf ein eben genügenbeg ©inflng^Iod^ berfleinert. S^ic^t altgnfelten benngt ber

^ogel anc^ ba§ S^eft ber 9f^ötelfd)n)atbe al§> ^mtftätte. ^ie Segegeit fällt in bie legten i:age be§

Slgril ober in bie erften be§ 5!Jiai; ha§> Belege beftegt an§ 6—8, feltener 9—10 ©iern, bie gläm

genber toeig nnb in anberer SSeife rot gefledt finb aB bie be^ ^leiber^. ggre Silage finb

21x15 mm. ^a^ Sßeibtgen brütet fo eifrig, bag man e§ leicgt im Slefte ergreifen fann.

*

©ine ^kmlid) gut begrenzte, mit ben ©ittiben offenbar, menn an(g ni(gt gan^ fo

nage, mie man frnger glanze, üertoanbte gamilie ift bie ber ^aumtäufer (Certhiidae).

S5ei ignen ift ber §al^ länger al§> bei ben Kleibern nnb Slleifen, ber ©(gnabel länger al^

ber ^ogf, bergältni^mägig bnnn nnb in ber Siegel fäbelförmig gebogen, mit feitlicgen

Slafenlöcgern, bie bon einem §änt(gen Oerfd^Ioffen, aber frei bon SSorften ober gebern finb.

^ie glügel finb mittellang, meift länger at^ ber ©(gtoan^, nnb giemlicg fgig. ^ie erfte

ber gegn §anbf(gn)ingen ift gö(gften§ gatb fo lang mie bie gmeite, bie mieber bebentenb

fürder al^ bie britte ift. ®iefe nnb bie bierte ober bie bierte nnb fünfte bilben bie ©gige.

^er gmölffeberige ©(gmang ift gerabe abgefignitten ober geftnft. ^ie Qtijen, befonber^

bie SJlittel^ege, finb lang nnb mit f(glanfen, ftarf gebogenen tollen bemaffnet. ^ie

2öeib(gen nnb gnngen finb ben SJlännigen fegr ägnli(g. ^ie etma 45 befannten Slrten

nnb Unterarten ber S5anmlänfer berteilen fi(g mit Sln^nagme S^enfeelanbg, SJlabaga^lar^

nnb ©übamerifag über alle ©rbgegenben.

^ie Baumläufer, bnrcgmeg Sagbögel, beflettern bie Banmfigäfte mie bie ©geegte,

laufen aneg magereegt auf ben Elften bagin, fteigen aber niemals, mie bie ©geegtmeifen,

fogfabmärt^ naeg unten; anbere Slrten fteigen ebenfo an gegen gemm nnb, menn jene

geitleben^ ben SSalb bemognen, finben biefe fieg in fegroffen, faglen ©ebirgen. ^ie meiften

finb einfam lebenbe nnb ftille Bögel, bie igrer S^agmng naeggegen, ogne fieg fegr bemerüieg

§n maegen. ©emögnlieg trifft man fie gaarmeife, nur naeg bem Sln^fliegen ber gnngen

farnilienmeife an. ©ingelne oereinigen fic^ pmeilen mit frembartigen Bögeln nnb greifen

mit ignen längere S^tt gemeinfegaftlieg im SBalbe nmger; anbere fegeinen febe ©efelligfeit

p meiben. gnfeften auf allen Sebengftnfen, ©ginnen nnb ägnliege S:iere bilben igre Slag^

rnng. Silit igrem fegmaegen ©cgnabel oermögen fie §mar Öligen nnb ©galten §n bnreg==

ftöbern, niegt aber §n meigeln. gaft alle SIrten brüten in Banmgöglen nnb bauen gier

^iemlieg groge Sieger, in bie fie gaglreiege, benen ber SHeifen ägnliege ©ier legen.

Bei ber ©angtgattnng CertMa L., bie fiig mit aegt Slrten nnb oielen Unterarten

über ©nroga, Slfien, Slorb=* nnb SHittelamerifa Oerbreitet, ift ber fäbelförmige ©egnabel

bünn, feitlieg pfammengebrüdt, ber Unterfegnabel teilmeife in ben Oberfcgnabel gineim

gaffenb, bie S^tnge lang nnb bünn, an ber ©gige in etma fünf Borgen enbigenb. ^er

©(gmang ift gnfig, feine gebern finb an ben ©nben garf pgefgigt, igre ©egäfte geif nnb

elagifeg. Sü^^^ Slrten, baOon bie eine in gmei gormen, fommen in ^entfeglanb Oor.

^er Slorbifege Baumläufer, Banmrntfeger, Banmreiter, Banmgeiger,
Banmgädel, Banmgrille, Olinbenfleber, Krüger, gellt bie tggifege gorm be§
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(5cf)tt)an5länge 6—6,5, bie ©c^nabenänge 1,3—1,5 cm. ©fanbinabten unb D^orbrußlanb,

gang 9^orbafien hx§ ^orea unb geling, 9ftumänien, in ^eutfc^Ianb aber nur 0ft^

unb SBeftbreugen finb feine §eimat.

Qm gangen übrigen ^eutfc^Ianb, bom Dbergebiet bi§ an bie Sßeftgrenge, ferner in

S5elgien, granfreic^, ben ^b^enäen, im 5llbengebiet, in Öfterreid^^lXngarn lebt ber Sang^
frallige ober äöatbbaumläufer, Certhia familiaris macrodactyla Brehm

(f. auc^ ^af.

IX", 1, bei ©. 514), ber ficb burd^ bunflere gärbung ber gangen Dber^

feite leicht bon ber norbifc^en gorm unterfd^eiben lä^t. ©ropritannien, ^orfifa unb

Stfien beherbergen meitere Unterarten.

^ie giDeite bei un§ pimifd^e 3lrt ift ber S^urgtraUige ober ©artenbaumläufer,

Certhia brachydactyla Brehm. S5ei i^m ift ber ©dE)nabeI in beiben ©efd^Ied^tern biel

länger al^ bei ben formen ber C. familiaris, unb bie S^ralle ber §intergehe ift fürger

aB bort unb ftärfer gefrümmt. Sind) ift bie Qärbung ber Dberfeite bunfler, graulid^er,

befonber^ an Bürgel unb ©djlnang. 51nberfeit§ tritt an ben S^örberfeiten, an ^aud^ unb

$8aumläufer§, Certhia familiaris L., bar. ©r ift auf ber Dberfeite 'tjtW tabaf^braun,

auf ^obf unb §al^ bunfler, meipd^ betro^ft, auf ber Unterfeite toeig, ber Qügel braum

grau, ein ©treifen, ber über ba§ Singe berläuft, toei^, SSürgel unb Dberfd^toangbeden finb

braungrau, gelbIi(f)=roftfarben überlaufen; bie ©d)n)ingen finb bunfelbraun, mit SIu§naI)me

ber brei borberften burd^ einen meipn ©üipnfied unb eine meipelblid^e SJlittelbinbe ge^

geid}net, bie ©d)n)angfebern braungrau, nadh äugen Iicf)tgelb gefäumt. iDie 3ri§ ift braun,

ber Dberfd^nabel braun, ber Unterfd^nabel toeigIi(h, ber gug rötlicggrau. i^a§ ©efieber ift

gaarartig gerfcgliffen unb feibemoeid^. i^ie Sänge beträgt 13, bie giügellänge 6,3—6,7, bie

Sangfralltget: 35 a umläuf er, Certhia familiaris macrodactyla Brehm. ^/s natürtid^er ®vö^e.
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Vintex\d)tvan^htdtn ftärfere Bräunliche gärBung ouf. ^efonberen Sßert legt §artert auf

ha§> ^orlhanbenfem eineg bunfelBraunen gledeg am Unterflügel bor ber erften (Schminge.

S)er DBerfdhnaBel ift Beinat)e fchtuar^, biet bunfler alg Beim S^orbifd^en unb SangfraHigen

^Baumläufer, ^er ©arteuBaumläufer ift in SSeftbeutfdhIanb bie j^äufigfie Slrt, Bebpolhnt aber

aud)(Bnh- unb3Jtittelbeutfdh^<^^^^r unb SSeftüreugen, ferner ^ollanb, ^Belgien,

granfreich, bie ©dhioeig unb Öfterreid^. Sn ©übeuroBa leBt eine gtüeite gorm, eine britte

in 9^orbafrifa, eine bierte unb fünfte auf ^t)ptxn unb in Meinafien. Sogar in 9^orb^

amerifa ift bie 5lrt burdh ein t)<^lBeg ®u|enb Unterarten bertreten; menigfteng red^net

gartert bie bortigen formen §u unferer ^rt unb nid^t, tvk fonft üBlidh b:)ar, ^u ber hörigen.

9^adh 5lrt anberer Stric^bögel Bemo^nt ber Baumläufer mät)renb ber gortüflan^ungg^eit

ein fel)r engeg ©eBiet; f^äter ftreid^t er oft in ©efellfd^aft mitSD^eifen, @olbt)ät)ndhen, Leibern

unb (Bped)ten umt)er
;
immer aber unternimmt er nur fördere Sßanberungen. Sßie alle ^letter^

bögel ift er forttüät)renb in Sätigteit unb bempfolge audh in Beftänbiger Beü^egung. @e-

fdhäftig unb gemanbt flettert er an ben Bäumen em^or, oft in geraber £inie, oft oudh in

SdhrauBentoinbungen, unterfud^t babei febe 9ti|e ber 9tinbe, ftedlt fein feineg

©dhnäbeldhen ^ioifd^en bag 3Jloog unb bie gied^ten unb toei^ fo überall ein toenig 9^al)rung

§u erbeuten. Sein H^lettern gefd^ie^t rudlmeife, aber mit größter Seidhtigteit, unb er ift fä^ig,

and) auf ber untern Seite ber ®fte baBinsulaufen. gum Boben t)erab fommt er feiten, unb

ioenn eg gefdhiet)t, t)üBft er Bier fel)r ungefd^icft Berum. Sein ging ift ungleidhförmig, aber

giemlidh f^nell; bo(B fliegt and) er ungern über meite Stredfen, lieber bon bem SSiBfel beg

einen Baumeg gum Stammenbe beg nädhften Berab, inbem er ficB mit einem Sdhiounge bon

oben nadh unten ftür^t, !ur§e 3eit über bem Boben baBinfdhie^t, fidh mieber etmag Bebt

unb einen ^lugenblid fBäter toie früBer an bem Baume flebt. ^ie gemöBnlidhe Stimme ift

ein leifeg „Sit", feBr äBnlidh bem Saute, ben bie 3Jteifen unb ©olbBäBncBen Boren laffen; ber

Sodlton tlingt ftärfer, toie „fri" ;
bie Stöne, mit benen er feinem Bergnügen 3lugbru(f gibt,

finb aug „fit fri" unb einem furgen, f(Barfen „3i'' ^ufammengefeBt. Bor bem SiJtenfdhen geigt er

nidji bie geringfte Sd^eu. ^r fommt furd^tlog in bie ©ärten Berein, bellettert bie Litauern

ber ©ebäube ebenfomoBl mie bie Baumftämme unb niftet gar nid^t feiten in Buffenben §bB^

lungen beg ©ebälfeg ber Käufer, ^odh merft aucB er halb, ob ber SJlenfdh iB^^ moBlmill ober

nidht. “^a, mo er beg Sd^u^eg fidler ift, lägt er ben (Srgfeinb ber ^iere big auf menige Sd^ritte

Beranfommen; an anberen Drten fud^t er fidh ber Beobad^tung gu entgieBen, inbem er fobiel

mie möglidh auf bie bem Wtn\d)t\\ abgefeBrte Seite beg Baumeg BüBft. Solange bie Sßit^

terung einigermaßen günftig ift, befunbet er burdh fein gangeg ©ebaren außerorbentlidhe^röB^

lidhfeit; bei naßfalter äöitterung aber ober im Sßinter bei 9tauBfroft mer!t man iBm bie Um
beBaglid[)feit beutlidh genug an. Seine ^^acßtruBe Bf^^öt BaumBöBlungen gu Bülten.

^ag 9^eft fteBt in einer §öB^^/ SBulte ober ^liße, mie fidß fol(Be gerabe finbet. S^id^t

immer brütet ber Baumläufer in BaumBöBlen, fonbern Bäufig audh in geeigneten SBulten,

unter gaugbädhern ober gmifd^en ben Brettern, bie im Gebirge bie SBänbe ber ©ebäube

fdhüßen, ober audh in §olgftößen, gmifd^en bem Stamme unb ber loggetrennten Borfe ufü).

Se tiefer bie §öBlung ift, um fo angeneBmer fd^eint fie iBm gu fein, ^ag S^eft felbft xid)tei

ficB nadh bem Stanborte unb ift bemgemäß halb groß, halb flein. ^ürre 9teifer(Ben, §alme,

©ragblätter, Baumbaft, Stroß unb bergleid^en, mit 9tauBengefBinft unb SBiunenn)eben burdh^

flodhten, bilben feine Sßanbungen: bag Qnnere mirb mit feinen gafern bon Baft, 2Berg unb

einer SJtenge bon gebern berfd^iebener ©röße auggefüttert. ^ie eigentlidhe SOUxlbe ift ni(Bt feßr
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tief, bet D^a^if aber ftet§ runb unb fauber au^gearb eitet, fo bag ba§ 9^eft immer'^in gu ben lunft-

bolleren ge§ät)It toerben muj3. ©elege entpit 6—7 etn^a 16 mm lange, 12 mm bide,

auf toei^em ©runbe rot geftectte ©ier ((Siertafel V, 8), bie fic^ bon benen ber SJleifen burd)

bie gröbere glecfung meift Ieid)t unterfd) eiben. S3eibe (^ef(^Ied)ter brüten, xinb beibe füttern

it)re ga'^Ireid^e S3rut mit unfäglic^er ^nftrengung l)eran. ^ie jungen bleiben lange im D^efte

fi^en, berlaffen e§ aber, menn fie geftört merben, nod) et)e fie fliegen fönnen, unb ‘\uä)en fic^

bann fletternb l^elfen, berbergen fic^ aud^ mit überrafc^enber ©d^neüigfeit fogufagen bor

ben ^ugenbeg S5eobad^ter§, unb gtoar fo meifterliaft, ba^ fie fc^ioer mieber auf^ufinben finb.

^ie OTen fül^ren fie nac^ bem 51u§fliegen nod^ lange unb bie gamüie gebiäl)rt bann

bem ^eobad^ter ein Ijöd^ft angenel)me§ @d)aufbiel. '^a§ $8aumläuferbaar brütet jmeimat

im Saufe be§ ©ornrner^, ba§ erftemal im 9Jtär§ ober Einfang ^Ipril, ba§ gmeitemal im Quni;

ba§ ©elege ber ^meiten S5rut ^äf)It aber immer meniger ©ier al§ ba§ erfte, oft nur 3—5.

gür bie ©efangenfd^aft eignet fid^ ber S3aumläufer menig. ^er gang berurfai^t bem

Geübten geringe 9Jlü^e. genügt, einige ©d^meinSborften mit ^ogeüeim ^u beftreid^en

unb an gemiffen Siebling^bäumen anjubringen, um ba§ ^ögeld^en ^u berüden.

^ie meiften ^ogelfunbigen, unb mir mit il^nen, betrad^ten unfern ERau er!auf er,

51tbcn==oberERauerff3ed^t, Tichodroma muraria L.
,
al^ einen E3aumtaufer. ©eine Gattung

fenngeid^net fid^ burd^ el)er gebrungenen al§ geftredten Seib, tagen §aB, großen ^ofif, fe:^r

langen, bünnen, faft runben, nur an ber SSurgel lantigen, born fpi^igen, fanft gebogenen

©d^nabel, giemlid^ ftarfe gü^e mit fc^Ianlen gelten, bie mit fel^r großen, ftar! gefrümmten,

feinen unb fbi^igen Graden bemaffnet finb, mitteüange, breite, tage unb abgerunbete

glügel, in benen bie erfte ©i^minge fel^r tag unb bie bierte ober bie fünfte bie längfte ift,

tagen ©d^mang au§> meid^en, breiten, an ber ©bi|e abgerunbeten gebern unb loderet, ger^

fd)Iiffene§, feibenmeid)e§ ©efieber bon angenel^mer, gum Seil Iebl)after gärbung, bie nad^

ben 3al)re§geiten berf(Rieben ift. Sie ^9/ 9^9 bie ©d^nabelfbi|e

reid^t, nabelfbife, jebod) nur in geringem ©rabe borfd^nellbar unb mit einer ERenge borften=^

artiger ESiber^^afen befe^t.

Sa§ ©efieber ift ber gau^tfärbung nad) afd^grau, bie ^e^Igegenb im ©ommer fd^marg,

imEßinter mei^; bie©d^mung^ unb ©teuerfebern finb fc^marg, bie erfteren bon ber 3. bi§

gur 15. an i^rer ESurgeIl)äIfte btäd^tig l)od£)rot mie bie deinen glügetbedfebern unb fdjmale

©äume an ben Elu^enfal)nen ber großen Sedfebern, bie ©teuerfebern an ber ©bi|e mei^

gefäumt; bie gnnenfal)nen ber gmeiten hi§> fünften ©(^minge finb bergiert mit einem ober

gmei meinen, bie gnnenfa'^nen ber übrigen mit gelben gleden, bie nad^ bem ^ör^er gu

fd^mäd^er merben unb fd^Iiepdi) gang berfd^minben, aud^ i^rer Elngal)! nad^ mannigfadf)

abänbern. Sie gri§ ift braun, ber ©d)nabel unb bie gü^e finb fd^marg. Sie Sänge be=‘

trägt 16, bie glügedänge 9, bie ©d)mangtänge 6 cm.

Ser ERauerläufer bemo^^nt alle §od)gebirge ERittet=* unb ©übeurofia^, Eßeft=* unb

ERittelafien^, nad^ Dften l)in bi§ E^orbd^ina; er foÜ am^ auf bem Eltla^ unb in Elbeffinien

beobad)tet morben fein. Saut ©t. go^^n ift er in gang Elfg'^aniftan ein l)äufiger ESinter^

bogel, brütet aber nur im nörbtid^en. gn unferen Etilen ift er nid}t feiten, in ben

Üal^en unb ^ijrenäen nid)t minber ga'^Ireid^ bertreten. E5on ben Eliten au§ berfliegt er

fid^ gumeilen nad^ Seutfd)Ianb, bon ben tobcitl)en au§ befud)t er Ungarn, in deinen

©efedfd^aften fogar bie Slaiferburg in Dfen.

Ser alte @e§ner mar ber erfte Elaturforfd^er, ber be§ ERauerläuferg (Srmäl)nung tat;
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fpäter teilten un§ ©teinmMer, ©iDtüngü, ©c^in^ nnb Stfc^ubi einige^ übet i'^n mit. ^bet

et[t im Sat)te 1864 !)aben n)it bur(^ ©ittanner ba§ £eben biefeg ^ogel^ mitüid) fennen

gelernt. Mi tnoHen m§> im folgenben feinen Sln§füt)rungen anfd)Iiegen.

Sßenn bet Sßanberer im fc^tneigetifc^en ©ebirge beim ^ufinärt^fteigen bie ©ten^e be§

§o(^^n)aIbe§ überfc^ritten :^at unb nnn immer tiefer in ha§> tnilbe gelfenmirrfal einbringt,

SJlauerläufer, Ticliodroma muraria L. ^2 natürlid^ef ®rö^C.

fo '^ört er nic^t feiten ^od) t)on ber gel^manb t)erab einen feinen, langge^ogenen S4nf,

ber meift an ben @efang unferer ©olbammer erinnert. (Sr befteljt au§ einigen ^iemlic^ lanten,

fernen anfeinanber folgenben, auf glei(^er ^on'^öl^e fte^enben ©üben, bie mit einem um
mehrere 2:öne ^ö^^eren, langgegogenen ©nbton f^Iiegen unb ettoa burc^ bie ©üben „bü bü

bü büiii^' miebergegeben merben fbnnen. ©c^aut man :^inanf an bie fal)le gefömanb, fo

entbedt man getoöl^nlic^ erft nad^ längerem ©nc^en ivo\\6)tn ben ©teinen einen üeinen

^ogel, ber mit ^halbgeöffneten roten glügeln bie fenlred^te, fteüemueife überl)ängenbe Sßanb

t)inanf!Iettert. (S§ ift ber SJlauerläufer, ber fic^ in feinem Iieimatlidhen ©ebiete nm^h^rtummelt.
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fonberbare garbenf^t^^ unb bie flatternben S3etregungen laffen mef)x an einen (5(b)nietter^

ling aB an einen ^ogel benfen.

SBie alle 3IIbenüögef, ift and) ber ERanerlänfer ein ©tric^bogei. ©r gel^t an jonnigen

Stagen ben g^^^^öngen entlang bi§ über 3000 m embor. SJlan ^at i^n fd^an ^ier unb ba

mitten in ben ©Ietfc[)ern getroffen, an einem geBblode eifrig mit gnf^^tenjagb befd^äftigt.

3n tiefer gelegene (Gebiete l^inab fteigt er im ©ommer nur fetten, obmol^t er ^utoeilen aud^

l^ier gefe'^en toirb. (Bpäi't)exh\t freitid^ bteibt aud^ biefem ^ttbenbemo^ner nid^t§ anbereg

met)r übrig, ats fid) attmä^tid^ in bie tieferen, märmeren unb gefd^ü|teren, ©egenben gurüd^

inixt^tn, ba febe einigermaßen bidetSMrufte eine für feinen garten ©d)nab et unüberminbtid^e

©d^eiben>anb gmifd^en il^m unb feiner ^a^rung bitbet. ©o !am ber Sl^auertäufer im SBinter

bon 1863 §u 1864, ber fid^ burd^ feine au^bauernbe große ^ätte au^geid^nete, mieber einmat

bi^ ©t. ©atten :^erunter. (^irtanner beobad^tete it)n :^äufig an ben Sf^agetftul^fetfen ber

©teinad^fd^tud^t unmittetbar bor ber ©tabt fomie an ben ^ird^türmen unb an attem

mäuer, oft naße über bem Söoben, unb fonnte i:^n gutoeiten in fo großer M^e betrad^ten,

baß er einen bon i^nen, ber fidt) ftin! unb fröl^tid^ an einem getfen um^ertrieb, bud^ftäbtid^

faft mit ber §anb ptte erreid^en fönnen. gotgt aber eine furge fonniger ^age, fo

eitt ber ^oget fofort mieber ^öt^eren ©egenben p, unb erft bie mieberte^renbe ^ätte füt)rt

aud^ i^n in^ ^at gurüd.

Sthir gan^ faßte getfen beftettert ber SJlauertäufer gern, unb je mitber unb üftungen-

tofer ein ^Üßengebiet, um fo fidlerer ift er bort p finben. Breite ©ra^bänber, bie fidß

ben Rängen enttang gießen, befudßt er nur, um bort feiner 9^aßrung nadßpgeßen; fonft

überftiegt er fie eitigft unb ftrebt, fobatb mie mögticß ba§ nadte ©eftein p erreitßen. 5tn

SSaumftämme geßt er nie, ©irtanner faß ißn audß niemat§ fi(ß auf ©eftrüßß ober au§ ben

getfen ßerborragenbeg 5tftmer! feßen. St)er 3Jdauertäufer tebt nur in ber Suft unb an fteiten

getfen. 2tu(ß ben ©rbboben Hebt er ni(^t. Steine £äfer, bie fi(ß tot ftetten unb über bie

©teine ßerunterrotten taffen, ©binnen, bie fidß in atter ©ite an ißrem fRettungStau über

bie getfen ßinunterpftü(ßten fm^en, fängt er müßeto^ in ber £uft auf.

^eim 5Iufftettern trägt er ben ^oßf ftet§ gerabe nacß oben gericßtet unb fießt bann

faft ebenfo furjßatfig au§ mie ber ^teiber. 3tn überßängenben Sßänben beugt er ißn fogar

prüd, um ben garten ©d^nabet ni(ßt an Oorfteßenben ©teinen gu bef(ßäbigen. S^eiB in

eingetnen ©äßen, üon benen jeber burdß einen gtei(ßgeitigen gtügetfcßtag unterftüßt unb oft,

befonber^ bei großer ©ite ober 51nftrengung, bon einem furgen ^eßttone begleitet mirb, teitg

förmticß fßringenb, geßt e§ nun mit erftauntid^er ©cßnettigfeit bie fteitften get^mänbe, bie

ßö(ßften 3^ürme ßinauf. ©efangene taufen mit £ei(ßtig!eit an ben S^aßeten be§ S^mmex^

emßor. Qe fteiter unb gtatter aber bie gu erftimmenbe gtädt)e ift, um fo fd^netter muß aui^

bie Steife bor fi(ß geßen, ba an gang gtatten gtä(ßen aud^ er fi(ß nur auf 9tugenbtide im ©teid^^

gemid)t gu ßatten bermag. Dben angeßängt ober überßaußt fo ßod^ angefommen, at§ er

gunä(ßft getangen mottte, mirb er oft mit giemtid^ meit entfatteten gtügetn gefeßen, fo baß bie

meißen gtede beutti(ß fidßtbar m erben; er ßängt bann mie ein ©d^metterting am getfen unb

erßätt fid) rüttetnb, mobei fein ^oßf fid) HnB unb re(ßt§ menbet. Qn biefer ©tettung, in ber

fid) ber freitebenbe SlRauertäufer nodß am eßeften auf 5tugenbtide rußig beobad)ten täßt, nimmt

er fid) in ber %ai au^, at§ ob er auf ben ©ßißen ber ©d)mungfebern ruße, ma§ aber fd)on megen

bereu SBeidßßeit ein SDing ber Unmögtid^feit märe. SlRit einem fräftigen ©toß fd)nettt er ficß

ßtößticß bom getfen meg in bie Suft ßinau§, menbet fid) in ißr mit ßeid)tig!eit, überfd)tägt fi(ß

fogar gum 3^dbertreibe unb ftiegt nun, batb mit fd)metterting§artigen, unregetmäßigen
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glügelfc^Iägen, Balb mit gan^ au^gebreiteten ©Corningen '^erabfenfenb,batb mie ein9flaub==

öoget mit md) unten gerichtetem ^o^fe nnb angegogenen glügeln ^erniebet[chie^enb, ber

m§> 2tnge gefaxten, oft fe^h^ oiete, oft nur menige SJteter tiefer liegenben ©teile p. ^ort

I)aftet er im näct)ften ^Ingenblicte, ben ^o^f bereite mieber nact) oben gerii^htet, nnb be§t)alb

gefct)iel)t biefeg §erabfliegen oft in einem fd)önen, unten fnr§ gebrod^enen ^ogen. 9^act) ber

©eite I)in bemegt erfidhmeiftfliegenb. ^och läuft er auch pmeilen mit ftarf gebogenen f^erfem

gelenfen auf einem ®efim§ ba^in; aber er liebt bie§ nii^t nnb fliegt balb mieber ab.

©eine ’JJadhtrn'he I)ält ber SJtanerlänfer, nadh ©irtanner, ftetg in einer gefcl)ü|ten geB-

ober $btanerff)alte. 3m ©ebirge 'ijat xtjxi nnfer &ewä^)x§mam an gemiffen geBmänben,

bie er aB Siebling^b^ä^e be^ ^ogelg fannte, nnb an benen biefer fonft ben Sag über ftetg

p finben mar, immer erft erfd)einen fe^h^n, menn bie anberen ^llbenoögel fich fc^on längft

:hören nnb fet)en liefen. Sag i^n feine $8emegnng fe'hr ermnben mng, fie^t man au§> feiner

Sage im ©dhlaffämmerchen. ©r liegt im ©rnnbe ber geBf^alte, in bie er fich prüd^ie:^^,

auf bem SSanche, mie ein brütenber ^ogel, nn^meifel^h^^ft nur, um feine glatter^ nnb ^Ietter=

merfpnge gel)örig an§rnl)en p fönnen.

Finger ber gortbflanpnggpit fie^h^ man ben SQ^anerlänfer feiten baarmeife. ajteift bnrd)^

greift er einfam bie oben (Gebiete nnb lägt babei feinen 9ftnf fleigig I)ören. ©egen anbere

biefelbe ©egenb befnchenbe 3i^^tbibnen feiner 5Irt benimmt er fidh entmeber gleichgültig

ober fndht fie bnrch ©emmjagen p oertreiben. TOt artfremben Vögeln fommt er oijne'hin

nidht in nähere S5erül)rnng, nnb menn eg gefchiegt, flüdhtet er Oor ignen. Sie D^agrung

beftegt ang ©ginnen nnb ®ögen and) nicht megr in grögerer SlJlenge

bemognen, meggalb er nicht fegr mäglerifd) mirb fein bürfen. TOt feinem feinen ©cgnabel

erfagt ber ^ogel and) bie fleinfte 33ente mit ©idhergeit. ©rögere Stere, Spangenpm ^eifgiel,

ergreift er perft natürlich, mie er fie eben mit feiner ©dhnabelfgige ermifdht, bregt nnb fchüttelt

fie bann aber, big fie enblich richtig quer barin liegen, fd)Ienbert fie ßnfg nnb rechtg gegen bie

©teine nnb mirft fie fcglieglid) bnrdh ^or= nnb SRüdmärtgfdhlenfern beg ^ogfeg ber Sänge

nach ©chinnb. Sbmogl ber SSogel nicht imftanbe ift, mit feinem ©dhnabel an ©ig nnb

©tein etmag ©rfledlicgeg angpridhten, bemeift bod) bag geftige nnb fchallenbe $odhen ©e==

fangener gegen bag ©itter igrer Käfige bentlid), bag er imftanbe fein mug, an bengelfen am
gefrorene Kerbtiere logplöfennnb in bie ©rbe fidh flüd)tenbe lebenbe ^ente bnrcg S^achftogen

mit bem ©(ßnabel ober SSegränmen anberer geringer §inberniffe p erreidhen. 3^^ Sßinter

mirb er fidh an©ier, ^ggennnb erftarrte 3ttfeften galten müffen; bann ift er an^ ognegmeifel

ben ganpn Sag mit bem mügeüollen Q^fcimmenfndhen feineg Sebengnntergalteg befdhäftigt.

Sie SSrntpit fällt in bie äJtonate 9}^ai nnb 3uni; bag 3^eft, ein groger, mnber, niebriger,

fladher nnb anffallenb leidhter ^an ang feinem SItoofe, ^flanpnmolle, SSnrpIfafern, grogen

gioden ©cgafmolle, ©emebftüden, paaren nnb berglei^en, ftegt in flacgen gelfengöglen.

Sag ©elege hüben 4 etma 21 mm lange, 14 mm bide ©ier, bie auf meigem ©mnbe mit

brannfdhmarpn, fdharf nmranbeten fünften, am bidhteften am ftnmgfen©nbe, gepicgnet finb.‘

üladg nnfägli(ßen TOgen nnb gebnibigem §arren gelang eg ©irtanner, alt gefangene

Sütanerlänfer an ^äfig nnb ©Pbenfntter p gemögnen nnb fgäter miebergolt S^eftfnnge anf^

p^iegen. Siefe ^ögel finb im ^äfig ebenfo reipnb mie im 3^eien, leiber aber fegr gim

fällig, fo mettertrogig fie ficg andh in igrem Sßogngebiete pigen.

Sie gefägriidhften geinbe beg freilebenben SJlanerlänferg finb, nacg ©irtanner, mogl

bie fleinen galfenarten, befonberg ber ©gerber, ber feine ütanbpge ancg in bie gödhften

©ebirgggürtel angbegnt. ©r fängt man(gen OTen meg nnb nimmt mogl andg mancgeg S^eft

SSre^m, SJierleßen. 4. Stufl. IX. »anb. . 33
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au§. ^od) gelingt e§ bent SD^anerläufer, ban! feiner glugfertigfeit, jutneilen fogar biefem

gemanbten Dläuber §n entfliel^en.

^on ©d)aben fann beim SJtauerlänfer, einem reinen ^erbtierfreffer, nid^t bie Stiebe fein;

jebod) and) fein S^hi^en fällt in Slnbetrac^t ber (Gebiete, benen er feine Sla'^mng entnimmt,

natürlid) fe'^r gering au§. eine ber größten Bt^iben nnferer Silben aber ift er für ben

greunb ber ©ebirg^melt non nnenblic^em SSerte.

Hc

fSon allen bi§l)er betrachteten ©ingbogelfamilten ift bie ber (©teljett (Motacillidae)

fdjarf getrennt, ^iefe fenngeiihnen fi(h burch fehl fd)lcin! gebauten Seib, bünnen, geraben,

geftredtbftiemenförmigen, auf bemgirftefantigen, borber he§> Dberfieferg mitfeichtem

Slu^fchnitt berfehenen ©chnabel, fleine, obale, oben bon einem fchtoieligen ^äutchen bebedte

S^afenlöcher unb fchtnale, am ©nbe borftenartig gerfaferte Qm^e; ber in ber Siegel lange

unb fbi|e glügel trägt am §anbteil ^e^n ©(htningen, bereu äu^erfte fe^r ftar! berfümmert

unb berborgen ift, mährenb bie inneren Slrmfchtbingen, befonber^ bie brittle|te, fo fet^r

berlängert finb, bag fie bie glügel^ faft ober böllig erreichen; ber bon gtoölf

gebern gebilbete (B^tvan^ ift lang unb fchmalfeberig, bie güge finb ^iemlic^ fchlanf^

läufig unb langlebig, mit großen, an ber ^interget^e oft fborenartig berlängerten drallen

bemehrt. ^a§ ©efieber ift toeich, ptoeilen bunt, bei ben ©efchlechtern entmeber gleich

ober ziemlich berfchieben. Singer ber §erbftmaufer tritt nod^ eine grül^fahr^maufer ein, bei

ber aber nur ha§> ^leingefieber gemechfelt toirb. Sille ©teilen niften am SSoben ober in

§öglungen unb legen gefledte ©ier.

^ie gamilie, bie nach ©gctr^e in 8 (Gattungen 101 Slrten unb gormen enthält, ift

meltmeit berbreitet unb nur auf ben babnanifchen unb ogeanifchen gnfeln nicht bertreten.

^ie ©teilen im engem ©inne (Motacilla L.), gegen 40 Slrten unb Unterarten, ge=

hören mit Slu^nahme ©rönlanb^, toohin bie SBeige S5achftelje fich manchmal berfliegt, fomie

Slla^fa§, mo eine fonft Dftafien beloohnenbe Slrt, Motacilla ocularis Swink, unb eine Untere

art ber ©chafftel^e borfommen, ber Sllten SSelt an, finb aber, auger Sluftralien unb

^olgnefien, in allen SSreiten unb SJleere^hö^l^ii bertreten. Qnnerhalb ber gamilie fenm

geichnen fie fich einfarbigen Slüden, minbeften§ flügellangen, am ©nbe abgerunbeten,

fchmalfeberigen ©chman^ unb burch befonbere Seben^= unb S^etoegung^meife. ^afferreiche

©egenben finb igre Söohnfige. ©in^elne Slrten entfernen fich toährenb igrer Sleife bon

bemSöaffer, anbere treiben fid^, Slagmug fuchenb, auch auf trodnen ©teilen umger, legren

aber immer toieber pm SBaffer prüd. ^ie norbifchen Slrten finb Qngöögel, bie füblichen

©trichbögel, einzelne entfchiebene ©tanbbögel. ©ie erfcheinen im Slorben frühzeitig im gagre

unb bermeilen gier bi§ in ben ©gätgerbft, manbern jebocg tneit nacg ©üben ginab. ggre

SSeloegungen finb zierlich unb anmutig, ©ie gegen gemögnlicg fcgrittmeife, bebacgtfam, niden

bei jebem ©cgritt mit bem ^ogfe unb galten babei ben langen ©d^manz biagered)t ober ein

menig ergoben, bemegen ign aber beftänbig auf unb nieber. ggr rafcger unb gefcgidter ging

beftegt au§> grogen SSogen, bie baburcg entgegen, bag bie ©telzen igre glügel abmecgfelnb

heftig betoegen unb ftarf zufammenziegen. ggre ©timme ift nid)t gerabe flangooll, igr

©efang einfach, aber anfgred^enb. ©ie freffen allerganb gnfeften ober beren Sarüen unb

niebereg Söaffergetier. ^a§ Sleft, ein fd}lechter S5au au§ feinen Slei^cgen, Söürzeld}en, ®ra§=*

unb ©troggalmen, SJloog, bürren S3lättern unb bergleicgen, ber im gnneren mit SSolle unb
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äl)nlid^enn)ei(l)en Stoffen aufgelegt rtJtrb, fte'^t in §öl)Ienunb Vertiefungen, regelmäßig naße

amSßaffer; bie @ier finb ^artfcßalig unb auf üd^tem ober gräulichem ©runbe fein gefledtt.

meiften ©teilen miffen bur(^ ißre 5lnmut unb Qutunüchfeit and) bag roßefte @e=

müt für fich gu gewinnen, ßaben be^ßalb faum geinbe unter ben S!}lenfc£)en, mot)! aber oiete

unter ben Ülaubtieren; außerbem brot)en ißnen infolge ii)xe§ 5lufentßalte§ mancherlei ®e^

faßren. ©ie bermeßren fich feboch ftar! unb gleichen baburdh alle ißren Veftanb treffenben

Verlufte glücklich toieber au§. Käfige ßält man fie feiten; mer fie aber gu 3tuimer^

genoffen macht, mirb burch ißre 5lnmut unb in ßoßem ©rabe gefeffelt.

©emiffermaßen ba^Urbilb ber (Gattung ift bie Vachftelge, 2Beiß:=, @rau=, Vlau==,

§au^^, ©tein^ ober SSafferftelje, 2ßege=, SSaffer^*, £luä!^ unb SSip^^fterg, Vebe^,

Söebel^ unb ^lofterfräulein ober 9^onne, Sldermänndhen ufm.,

Motacilla alba L. (5lbb., ©. 516, u. Staf. „©berling^bögel IX", 2). Vei ißrer thb^fch^i^

gorm finb bie Oberteile grau, §interßaB unb 9^aden farntfchmarg, ^eßle, ©urgel unb

Oberbruft fchtuarj, ©tirn, Vaden, §al^feiten unb bie Unterteile meiß, bie ©chtoung^

febern fdhtoärglich, toeißgrau gefäumt, toegen ber meiß §ugefbiüten ^edfebern gmeimal

lidht gebänbert, bie mittelften ©teuerfebern fchmarg, bie übrigen meiß. ^a^ Sßeibdhen

äßnelt bem SO^änndhen; bodh ift fein fdhmarger ^eßlfled gemößnlidh n\6)i fo groß, ^a^

§erbft!leib beiber ©efdhledhter unterfdheibet fidh bon ber grüßling^tradht ßau^tfädhlidh burdh

bie meiße ^eßle, bie mit einem "hufeifenförmigen, fdhmarjen Vanbe eingefaßt ift. ^ie jungen

finb auf ber Oberfeite fdhmußig afdhgrau, auf ber Unterfeite, mit 3lu§naßme beg bunfeln

^eßlbanbe^, grau ober fdhmußig meiß. ^ie Qri^ ift braun, ber ©dhnabel fdhmarj, bie güße

finb braunfi^mar^. ^er ^agel ber §inter§eße ift ftarf gefrümmt. ^ie £änge beträgt 20,

bie glügellänge 8,7—9,3, bie ©dhmanglänge 8,6—9,i, bie ©dhnabellänge 1,25 cm.

Sn (Großbritannien tritt neben ber bort feltenen Vadhftelge eine ^meite Untere

art auf: bie Trauer ft el§e, Motacilla alba lugubris Temm., bie fidh baburdh untere

fdheibet, baß im grüßling^fleibe aud} Süiantel, Vürgel unb ©dhultern fdhmar^ finb. ®iefe

gorm, bie in geringer 3^1)1 audh in §ollanb, Velgien unb im norbmeftlidhen granfreidh

brütet, fommt ßäufig nadh gelgolanb. b. ^rofte beobadhtete 1865 ein brütenbeg ^ärdhen

mitten in ber ©tabt SJtünfter. anbere Unterarten berbreiten fidh

mäßigte 5lfien bi^ gum äußerften Often Ihm.

^ie tßbifc^)^ ©teige bemoßnt gang (Guroba, im Often bB gum Ural, audh S^^^nb bi^ in

feine nörblidhften ^eile, unb manbert im SSinter big ing 9lfrifag, obmoßl fie eingeln

fdhon in ©übeuro^a, fogar in ^eutfdhlanb, Verberge nimmt. Sludh auf ben Kanaren erfdheint

fie bloß auf bem 3b^9^- gulanbe fommt fie bereitg Einfang Sllärg an, bei günftiger

SSitterung oft fdhon in benleßten^agen beg gebruar unb berläßtung erft im Oftober, gumeilen

nodh fbäter mieber. ©ie meibet ben §odhmalb unb bag (Gebirge über ber §olggrenge, ßauft

fonft aber budhftäblidh allerorten, befreunbet ficf) mit bem SOIenfdhen, fiebelt fidh gern in ber

D^äße feiner V^oßnung an, nimmt mit Urbarmadhung beg Vobeng an 9[Renge gu, bequemt

fid) allen Verßältniffen an unb ift baßer audh in großen ©täbten eine regelmäßige (^rfcßeinung.

Vemegli(ß, unrußig unb munter im ßödhften (Grabe, ift bie Vadhftelge bom früßen SiJtorgen

big gum fßäten 5lbenb ununterbrodhen in ^ätigfeit. 9^r menn fie fingt, fißt fie mirflidß

unbemeglidh, aufgeridhtet unb ben ©(ßmang ßängenb, auf ein unb berfelben ©teile; fonft

läuft fie beftänbig ßin unb ßer, unb menn nidht, bemegt fie menigfteng ben ©(ßmang. ©ie

33*
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gel)t rafd) unb gefdjicft, fd)rittlDeife, I)ält habet ben Selb unb ben (Sdiwang tüagered)! iinb

3 iel}t ben ettuag ein, fliegt Ieid}t unb fdinelt, in langen, fteigenben nnb faltenben ^ogen,

bie gnfamniengefe^t eine ©djtangentinie hüben, meift niebrig nnb in furgen ©treden über

bent SSaffer ober bem ^oben, oft aber aud^ in einem Quge meit baijin, ftürgt fid), menn fie

fid) nieberfet^en miü, iä:^Iing§ tjerunter unb breitet erft fur§ über bem S3oben ben ©d}man5

au^, um bie 2öud)t be§ galtet p mitbern. 3t)r Sodton ift ein beuüid)e§ „Siioit)", ha§> §u=

meüen in „3i^tt)i§" Oeränbert mirb, ber £aut ber gärtlic^feit ein leifeg „Ouü
riri", ber ©efang, ber im ©i^en, im Saufen ober ?^Iiegen borgetragen unb fe^r oft mieber==

f)ott mirb, gmar einfach, aber boc^ nid}t unangenel^m. ^ie ^ac^ftelge liebt bie ©efeüfd^aft

Sad^fteläc, Motacilla alba L. V2 natürtid^er ®rö^e.

it)reggleid) en, aber auc^ mit i^ren ©efeüfd^aftern fic^ §u neden, fbietenb um^er^ufagen unb

feibft ernfter p raufen. 5lnberen Vögeln gegenüber geigt fie menig Zuneigung, et)er

geinbfetigfeit, binbet oft mit ginfen, wimmern unb Serd)en an unb befe^^bet Ülaubböget.

SBenn ein ©c^marm biefer ^öget einen Ütaubbogel in bie glud^t gefd)Iagen l^at, bann ertönt

ein lanteg greubengefc^rei, unb mit biefem gerftreuen fie fic^ mieber.

Kerbtiere aller 21rt, and) bereu Sarben unb ^ubpen fud)t bie S5ad}ftelge an ben Ufern

ber ©emäffer, bom ©d)tamme, bon ©teinen, ÜJtiftftätten, §augbäd)ern unb anberen ^ä^en
ab, ftürgt fic3^ bli^fd)nen auf bie erfbät)te ^eute unb ergreift fie mit unfeljlbarer ©id)er^eit.

^em OTergmanne folgt fie unb lieft t)inter it)m bie gutage gebrachten gnfeften auf; bei ben

^ie^htierben fteüt fie fid) regelmäßig ein, bei ©d)afl)ürben bermeilt fie oft tagelang.

33alb nad) ^nfunft im grüßfaßre ermäßlt fid) jebeg ^^aar fein ©ebiet, niemalg oßne

^ambf unb ©treit mit anberen berfeiben 3lrt; benn jebeg tinbemeibte 9Jtännd)en fud)t bem

gehaarten bie ©attin abf^enftig gu machen, ^eibe 9^ebenbul)ler fliegen mit ftarfem ®efd)rei

l)intereinanber l)er, faffen geitmeilig feften guß auf bem ^oben, ftellen fid) fanpfgerüftet
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einanber gegenüber nnb fahren nun lute erbofte §öt)ne ingrimmig aufeinanber los. (giner

ber Qmeifämbfer mu^ tneic^en. ^ann fcf)eint ber ©ieger feine greube über ba^ erfämbfte

Söeib(hen an ben Sag §n legen: in ungemein gierlic^er unb anmutiger SSeife umgebt er

e§, breitet abtuechfetnb bie glügel unb ben (Bd)tvan^ unb belegt erftere n)iebert)oIt in eigem

tümtid^ gitternber Sßeife. 5tuf biefe§ Siebe^fgiel folgt regelmäßig bie Paarung. S)a§ D^eft fteßt

an ben aüeröerfd^iebenften ^läßen: in gelgrißen, SDlauerfü alten, ©rblöd^ern, unter ^aum^

gerourgel, auf S)acl)balfen, in ^auSgiebeln, §olg!laftern, 91eifigt)anfen, ^auml)öhlungen,

auf Sßeibenföüfen, fogar in SSooten ufU). ©robe SSürgeli^en, SReifer, ©ra^ftengel, bürre

Blätter, 31loo§, §olgftücfcl)en, ©troßhalme ufw. bilben ben Unterbau, gartere §cilme, lange

©ra^blätter unb feine SSürgelcßen bie gmeite Sage, 2Bollflümbdl)en, ^älber^ nnb ^ferbeßaare,

allerlei ^flangenfafern, gidjtenflecliten nnb anbere loeidie ©toffe bie innere ^lu^fütterung.

Sag (Belege ber erften ^rut befteßt ang 5—6, feltener 7 ober gar 8, bag ber ^meiten ang

4—5 (i^iern, bie 21 mm lang, 15 mm bid unb auf gram, bläulic^^ ober gelbbräunli(^n>eißem

©runbe mit bunfel ober ßell afdigrauen, beutlicl)en ober öerniafIrenen fünften unb ©tricl)el=

dl)en bic^t, aber fein gegeic^net finb ((Siertafel V, 14). Sag Sßeibd^en brütet allein; beibe

Eltern aber nehmen an ber (Ergießung ber jungen teil, öerlaffen fie nie unb reifen fogar mit

gahrgeugen, auf benen fie ißr S^eft erbauten, loeit burc^ bag Sanb ober ßin unb ßer. Sag erfte

(Belege ift im Slßril ober Einfang 3Jtai ooll^äßlig, bag jmeite finbet man im guni, nad) §artert

big in ben S^li unb felbft in ben Sluguft hinein. Sie in 14 Sagen erbrüteten Qungen macßfen

rafd^ 't)exan unb roerben bann bon ben (Eltern berlaffen; bie ber erften ^rut bereinigen fid)

jeboc^ fbäter mit ihren nac^geborenen ©efc^miftern unb ben ^Iten ^u @efellfd)aften, bie num
mehr big pr 5lbreife in mehr ober meniger innigem ^erbanbe leben. Sie in ©täbten unb

Sörfern auggefommenen jungen ber erften S5rut begeben fi(h, fobalb fie felbftänbig freffen

fönnen, aufg Sanb unb bereinigen fid^ 'f)kx mit ber jungen ^a(^ftelgemSanbbebölferung. Sie

TOen bleiben für bie ^loeite 55rut in ben 0rtfdl)aften prüd. gm §erbfte Riehen bie gamilien

allabenblid) ben91ohrteid)en p unb fud)en hier §b:)ifd)en ©d^toalben unb ©taren ein ^läßdhen

pm ©d)lafen. ©päter bereinigen fid^ alle Familien ber Umgegenb p mehr ober minber ph^"

reid)en ©d^toärmen, bie an ©tromufern big p Saufenben anmad^fen fönnen. Siefe ©d^aren

treten gemeinfdl)aftlid^ bie Sßanberung an, ftreid^en mährenb beg Sageg bon einer Viehtrift

ober einem frifdl) gepflügten ^derpm anbern, immer in ber 9fleiferi(^tung; brid)t bie Sunfel=‘

heit herein, bann erheben fie fidf) unb fliegen unter lautem 9flufen fübtueftlid^ meiter.

Qierlidpr unb anmutiger nodh alg bie ^ad)ftelp ift bie ©ebirggftelp, SBalb=,

SSinter^^, grühlingg=, Söaffer^unb ©ilbftelp, ©tidierling ober grlin, Motacilla

boarula L. (sulphurea), ein reipnber ^ogel (bgl. Saf. „3[öafferf(^mä|er uftu." bei ©. 186).

S5eim 9}tännd)en ift im grühjahr bie Dberfeite afdhgrau, bie Unterfeite fd^toefelgelb, bie ^ehle

fd^marj, bon bem®rau berDberfeite burdb einen meißen ©treifen gefd^ieben; einanberer,

gleid^farbiger ©treifen ^ießt fiep über bag 3luge, ^toei lid^tgraue, menig bemerfbare ^inben

laufen über bie glügel. gm §erbfte finb bie garben matter unb bie fehlfebern meißliip.

©ehr alte 2Beibd)en ähneln ben Sllännd^en; bag ©d^mar§ ihrer ^ehle ift aber unrein unb bag

©elb ber Unterfeite matt; jüngere äöeibd)en pigen nur einen meißen ober fdl)n?arprauen

iJeßlfled. Sie gungen finb auf ber Dberfeite f(^mußig afd)grau, auf ber Unterfeite gelbgrau;

bie ^eßle ift grauiueiß, mit fd^ioarprauen ^nften eingefaßt. Sie grig ift bunfelbraun, ber

©d^nabel fd^ioarj, ber guß ßornfarben ober lebhaft hellbraun. Sie Sänge beträgt 21,8, bie

glügellänge 8,5, bie ©(ptoanglänge 10,5 cm.
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Verbreitungsgebiet ber ®ebirgS[teI§e umfaßt ganj (Suroba bon 6übfcC}röeben an,

ben 9ItIaS nnb bie Kanaren. ^nS ben nörblid)en teilen iI)reS ^Bahngebietes toanbert fie

im SBinter bis D^orbafrifa, pm Seil fogar bis ©enegambien nnb Vritifch==0ftafrifa. gm
närblid)en ©nroba gehört fie p ben (Seltenheiten; bon äJdttelbentfchlanb nad^ ©üben hin

finbet fie fid) faft nberad im ©ebirge fd}on an jebem flaren Vad^e ber Vorberge, einptn felbft

an foldjen ber ©bene, im ©üben erft im höheren ©ebirge. 9tnf ben ^anarifd^en gnfetn ift

fie gemein. „Um bie £ad)en, p benen ber Vad§ beS SaleS unter ber fommerlid^en ©Int

pfammengefd^mmüft ift'', fd^ilbert Volle, „über feinen tieSfanb, triüüelt hurtig ein ^ärd^en

ber ©ebirgSftelp. §ier auf ben gnfeln bebarf fie bnrd)anS nid^t immer beS lebenbig fliegenben

©lementeS: eine einfad^e 3tfi^^ne ober ein VemäffemngSteid^ reid^t hin, fie an bie 9Mhe

beS §anfeS ober ©artenS p feffeln, bem biefe angehören, ©elbft bei faft ftetS bebedten

SSafferbehältern liebt fie eS, fidl) anpfiebeln, nnftreitig bnrd^ bie in ber £nft üerbreitete

größere Fühlung nnb baS häufigere ©rfcheinen bon geflügelten gnfeften angelodt. ©ie

fchent baher and^ bie S^ähe beS SJZenfd^en bnrd^anS nid^t; im ©egenteil, feinen anbern

Vogel fieht man hi^i^ häufiger auf ben Säc^ern ber Drtfd^aften als bie ©ebirgSftelp."

5Inf ben SIpren unb SJlabeira lebt eine Unterart, eine peite, Motacilla boamla melanope

Pall., in SIfien Dom Ural nnb ^anfafnS bis ^amtfd^atfa. gerbon fagt, le^tere fei in Vorber==

inbien SBintergaft, erfd^eine gegen ©nbe beS ©eptember nnb bertoeile bis pr erften $Bodf)e

beS 9Jiai im £anbe, trete aber befonberS häufig im S^lorben ber §albinfel auf. Eingabe

©hartes übermintert fie and^ auf SJlalaffa nnb auf ben inbifd^=malaiifd^en gnfeln.

3Jian fann fanm einen netteren Vogel fehen als bie ^ierlid^e, anmutige ©ebirgSftelp.

©ie geht gleid^fam gefd^ürgt längs bem Uferranbe bahin ober an feid^ten ©teilen inS SBaffer

hinein, hütet fid^ forgfältig, irgenbeinen Seil ihteS £eibeS p befd^mn^en, nnb miegt fich

beim ©eben toie eineSänprin. „ghr Slug", bemerft mein Vater, „ift fd^nell nnb

leidet, abfapeife bogig, er geht oft lange ©treden in einem fort, gd^ erinnere mid^, bag

fie eine biertel ober halbe ©tnnbe toeit in einem gnge an einem Vad^e h^uflog, ohne fidh

nieberplaffen. ©ie tut bieS befonberS im Sßinter, meil fie in ber rauhen gahreSpit ihre

S^^ahmng in einem größeren ©ebiete pfammenfndl)en mng. gn ber marmen gahreSpit fliegt

fie, menn fie anfgefd^end^t mirb, feiten meit. ghr £odton, ben fie hcmptfächlid^ im S^uge,

feltener aber im ©i^en hören läßt, hat fehr biel ^hnlid^feit mit bem ber Vad^ftelp, fo baß

man beibe Wirten genau fennen muß, menn man fie genügenb nnterfcheiben mill. ©r flingt

faft mie ,^imi‘, es ift aber unmöglich, ißn mit Vnchftaben genau p bepichnen."

3In(h bie ©ebirgSftelp brütet pitig im Srühiaßre, baS erftemal fcßon im Slüril, baS

peitemal fpäteftenS im gnii. Vei ber Paarung feßt fich öaS SDfännchen auf einen

ober einen Sachfirft, hoch ober tief, auf ein SSehr ober einen ©tein nfm. nnb gibt einen

trillerartigen Son bon fich, öer faft mie „törrli" flingt nnb befonberS in ben erften SJforgem

ftnnben gehört mirb. gliegt eS auf, bann flattert eS mit ben glügeln, feßt fich aber balb

mieber nieber. ©S hat gemiffe ^läße, gemiffe Vänme, §änfer nnb 2Behre, auf benen eS im

SJJär^ nnb im SInfang beS ^Ißril alle SJJorgen fißt nnb feine einfachen Söne hören läßt,

•gm grühiahr bernimmt man auch, jeboch feiten, einen recht angenehmen ©efang, ber mit

bem ber Vadjftelp einige ShuÜchMt hat, aber hübfcher ift.

SaS 9(^eft fteht in geifern, 3Jianer= nnb ©rblöchern, unter überhängenben Ufern, in

SJfühlbetten, im ©emnrpl nfm., regelmäßig naße am SBaffer, richtet fid} hiufichtlich feiner

©röße nach bem ©tanborte nnb ift bementfßredjenb balb großer, balb fleiner, aber auch

balb bidjter, balb loderer, balb meßr, balb meniger gut gebaut. Sie äußere Sage befteßt
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au§> SBürgelc^en, Sleifern, bittren Hättern, (Stbmoofen unb bergleic^en, bte gmette £age an§

ebenfold^en, aber feiner geinäi)lten ©toffen, bie innere Sln^fütternng an§ garten SSürgelc^en,

S3ürften, ^ferbe^^aaren nnb SßoIIe. ^ie 4—6 @ier finb 19 mm lang nnb 15 mm bidf, auf

graugelblid^em @mnbe mit gelben ober afd^granen äöolfen ge§eicf)net. Sßeibc£)en brütet

aüein; bodi) fommt e^ au^nat)m§meife bor, ba^ e§ bom 9Jtännct)en abgelöft mirb. ®er

^rnteifer ber Sltntter ift fo grog, ba^ fie fid^ auf bem S^efte mit ber §anb ergreifen lä^t.

^ie jungen merben bon beiben ©Itern xeid)Ud) mit ^Jia'^rnng berfetjen, treu gepflegt nnb

nad^ bem to^fliegen nod^ eine Qeitlang gefüi)rt nnb geleitet. — befangene ©ebirgg^

ftel^en übertreffen alle ^ermanbten an 3inmnt nnb Siebtid^feit, gieren jebe^ größere ®e^

bauet im l^öd^ften ©rabe nnb bauern bei einigermaßen entfbred^enber pflege red^t gut ang.

^ie ©d^afftelge, 9tinber=*, Sßiefen:* nnb Sriftftelge, Motacilla flava L.

(3tbb., ©. 520), mürbe frül^er be§ fürgeren ©d^mange^ nnb be^ fborenartigen S^agelg ber

^intergeße ßalber at§ Vertreterin einer befonberen ©attnng (Budytes) betrad^tet. 3^re

Sänge beträgt bnrd^fcßnittlid^ 17, bie glügeüänge 8— 8,5, bie ©d^manglänge 7—7,9 cm.

Dberfobf, Qügel, Dßrgegenb, Suaden nnb §intert)al^, ausgenommen einen über ben Gingen

forttanfenben, bis auf bie ©d^Iäfen reid^enben fd^maten meißen ©trid^, finb afcßgran, bie

übrigen Oberteile oliüengrün, bie oberen ©d^mangbedfen bnnüer, bie ^obf^ nnb §alSfeiten

fomie bie übrigen Unterteile, mit SInSnaßme beS meißüd^en ÄneS, fdf)mefelgelb, bie

©d^mingen brannfd^marg, außen fd)mal, bie leßten Slrrnfcßmingen breiter faßtmeiß gefänmt,

bie größten oberen ^edfebern am @nbe ebenfo geranbet, fo baß eine ßelle Onerbinbe ent=

fteßt, bie ©d^mangfebern fd^marg, bie beiben änßerften meiß, in ber SSnrgetßälfte ber Snnem

faßne fd)marg geranbet. ^ie S^^iS ift brannfd^marg, ber ©d^nabet ßornartig fd^marg, bie

güße brännlid^fd^marg. Veim Sßeibd^en finb Oberfopf nnb Oberfeite brännlid^ oliüem

grün, bie Vürgetfebern bentlid^ grün, bie Unterteile blaßgelb, bie to-ßffeiten bnrd^ einige

oermafd^ene, bnnfte gtedfe gegeidjnet, and^ ift ber ^tngenftreifen breiter, aber meßr Oer-

mafd^en nnb roftfarbig. Vei fnngen Vögeln finb bie gebern ber Oberfeite büfter branm

grau, am @nbe bermafcßen gelbgran, bie beS MnneS nnb ber ^eßle fd^mnßig meiß, bie

ber übrigen Unterfeite fd^mnßig roftgelb, bie beS to-pfe^ bnnfelbrann geftedt; and^ läuft

eine Oteiße glede oom 31tnnbminfel ßerab.

^ie ©cßafftelge in iprer tßpifd^en gorm brütet im größten Seile (Europas, mit SfnS-

napme beS pöperen $)^orbenS nnb beS ©üboftenS fomie Oon Tlitteh nnb ©übitalien, in

©nglanb nur Oereingelt.

Sie 9^orbifd^e ©d^afftelge, Motacilla flava borealis )S'w?^d., bie fid^ bnrd^ bnnf-

lere Oprbeden nnb bnnfleren Oberfopf Oon ber Oorigen nnterfd^eibet, brütet im 3^orben

©fanbinaOienS, 9tnßIanbS nnb ©ibirienS nnb fommt auf bem Qnge bnrd^ Sentfd^fanb.

Sie italienifd^e Unterart peißt Motacilla flava cinereocapilla Savi, bie englifd}e, übrigens

and^ im meftlid^ften granfreid^ brütenbe nnb auf bem Qug,e pänfig ^elgotanb berüprenbe

Motacilla flava rayi Bp. Sfud^ bie auf ber Valfanpalbinfel peimifd^e Motacilla flava

melanocephala Lcht. ift fd^on nad^ §eIgoIanb Oerfd^Iagen morben. Sie übrigen Unter-

arten Oerteilen fid§ über baS gemäßigte Slfien nnb greifen fogar auf D^orbamerifa über.

Qm gangen S^orben finb bie ©d^afftelgen ©ommerOögel, bie Oiel fpäter als bie Vad)-

ftelgen, früpeftenS im 5Infange, meift erft gegen ©nbe beS 5fpril nnb felbft in ben erften

Sagen beS 3Jtai einmanbern nnb im 5lngnft, fpäteftenS im ©eptember, ipre SBinterreife

antreten. Sßäprenb beS gemaprt man fie and^ in ©egenben, in benen fie nid^t brüten.
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ba jebe groj^ere ^iel}l)erbe mit ben fte umgebenben Qnfeften fie angie^^t unb oft it)ät)renb

he§ gangen Sage§ gtjre S5rutblät^e finb, abgefet}en bon ber 3:unbra, bem SBot)m

gebiete bon §unberttanfenben biefer ©umbffiennbe, feud^te ©egenben ober geittneilig über-

[djibemmte D^ieberungen. mo ©d^afftelgen brüten", fagt S^anmann, „finbet man
renb be§ ©omnter^ feinen ober Otübfenader, fein (Srbfem, ^&o^)n^n- ober Sßidenftücf

1 Sporen ft elje, Motacilla citreola Pall., 2 Sd^afftelge, Motacilla flava L., 3 SGBiefen piepe r, Anthus pratensis L.

(SJejt, 523). V2 natürlidjer (Srö^e.

bon einiger S3ebeutnng, fein Meefelb, feine frei gelegene, fette SBiefe nnb feine baum-

feere, gra§rei(^e ©umüfftrede, iuo nid)t menigften^ einige biefer 35ögef l^aufen. ©ingefne

^rüd^e hetvoljmn fie in ungfaubfid^er SJtenge. Qn ben SItarfdjfänbern, tüo fie auger bem

übbiöften betreibe unb ben fetten ^efbfrüdjten 2öa[fer, ©ümbfe, S^tofjr unb SBiefen gu-

fammen finben, mo bagmifdien and) ^ie:^ lueibet, f)aben fie affe^, tva§> fie münfd^en mögen,

unb finb baf)er bort äu^erft gemein."

3f)re SSemegungen äf)nefn benen ber ^ad)ftefge me'^r af§ benen ber ®ebirg§ftefge.

6ie finb gebmnbt im ßanfen, befonber§ gefdjidt aber im g’fiegen. Senn fie furge Otäume
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überfliegen wollen, erfd)emt it)r ging faft ppfenb, tnogegen fie auf ber Sßanberung auger^

orbentHc^ fernen ba^inftreid)en. 9^td)t feiten erhalten fie fic^ flatternb ober rüttelnb längere

Qeit in ber Suft über ein nnb berfelben ©teile, unb ^änfig ftürgen fie fid^ au^ bebeutenben

§ö^en mit angegogenen glügeln faft fen!recf)t gum 33oben l)erab. 3^)^^ £oclftimme ift ein

pfeifenber Saut, ber mie „bfiüb" ober mie „bilib", fonft aber and) leife wie „fib fib" flingt;

ber Sßarnung^ruf ift ein fcl)arfe§ „©ri", ber ^aarung^laut ein gegogene^

fang ätjnelt bem ber S5act)ftel§e, ift aber nod) ärmer.

©0 gefellig bie ©c^afftel^en im allgemeinen finb, fo §anffüd)tig geigen fie fid) an i^ren

^rutblä^en. §ier beginnen fie ©treit mit faft allen fleineren Vögeln, bie fie getoa^^r merben.

^a§ 9^eft ftel)t auf bem ^oben, iw\\6)en @ra§, in einer fleinen Vertiefung, meift aber

an ben §ängen öon Sßiefengräben. geine Sßur^eln, §alme, Vlätter, trodne ©ra^blätter

unb grünet ©rbmoo^ bilben ein loderet, funftlofe^ ©elnebe, §älmd)en, ^iftelfloden, SBolle,

einzelne gebern bie innere 5lu§fütterung. ^ie 5—6 gartfd)aligen (Sier

finb burd^fd^nittlic^ 19 mm lang, 14 mm bid unb auf gelblid)em, rötlid)em ober gräulid)em

©runbe mit gelblichen, grauen ober braungrauen, menig f)erbortretenben 2Bölf(^en ge§eid)==

net {(Siertafel V, 15). ^a§ TOnnchen mirbt inbrünftig um bie (^unft feiner Gattin, inbem

e§> fidh aufbläl)t unb mit gefträubtem ©efieber unb fe^h^ au^gebreitetem, fjerabgebogenem

©chtuange gitternb Oor il)r l)erumflattert. gebeg w’fiet nur einmal im Sal)re, unb

^wax @nbe SJtai ober Einfang 3^i^i. ®a§ 2ßeibd)en brütet allein unb zeitigt bie gungen in

13 Stagen. Veibe ©Itern finb fo beforgt um il^xe Vrut, ba^ fie bem ^unbigen ba§ S^eft

burch i^r ängftlid)e§ (5^efd)rei unb \l)xe augergemölinliche ^nl:jnl:)eit berraten. ^ie S^ttgen

berbergen fich anfangs gefc^idt im ©rafe, merben aber halb ebenfo flüchtig mie bie eilten.

9^nmel)r treiben fie fid) bi§ pr Slbreife gemeinfchaftlich uml)er; bann tritt eine§ fd)önen

§erbfttage§ alt unb jung bie SSinterreife an.

^ie Steife, n)äl)^enb ber man bie ©d)afftelpn alterorten, burch ^ie^exhen angepgen,

and) im ©ebirge, fiel)^ unb f)ört, fd^eint fe^r rafdl) prüdgelegt p merben. S^adh meinen Ve^

obadhtungen erfd^einen bie ©dhafftelpn auä) in 5lfrifa p berfelben '^eii, bie mir in ^eutfdh^

lanb aB bie il)re§ 8^9^^ fennen gelernt t)aben, unb i(^ fanb fie l)ier nodh l)ön\\% Einfang SJtai,

faft an benfelben 5^agen, an benen idl) i:h^^en f-päter in D^ormegen begegnete. Viele über-

mintern fd^on in3[gl)pten; bie gro^e SJteprppl aber fliegt bi§ in bag gnnere ^frifa§. §ier

fiept man mäprenb nuferer SBintermonate febe Sflinber-, ©(paf- ober 8i^g^i^P^^^^^/ ’V^

tarnet, jebe^ Vferb, jebeg SJtaultier ober feben ©fei üon ben nieblicpen Vögeln umgeben,

unb auf ben SBeibepläpen mimmelt e§ pmeilen üon ipnen. ©ie manbern mit ben meibenben

Ülinbern in bie ©teppe pinau^ unb p ben 5i:rän!pläpen prüd, fliegen neben ipren üier-

fügigen greunben bapin, mo fie ni(pt laufen fönnen, unb laufen mit ben 9tinbern um bie

SBette, mo ber Voben bie§ geftattet. 9ftaf(p fept fi(p audh mopl ein§ ber 3Jlännd)en auf einem

benadhbarten Vufdpe nieber unb fingt babei fein einfadl)e§ Siebipen; pierauf eilt e§ mieber

bem übrigen 8wge naep, ber, einem Vienenf(pmarme bergleicpbar, bie §erbe umf(pmebt.

Von ©ibirien per pat fi(p eine ber fepönften, menn ni(pt bie fipönfte aller ©telpn,

bie ©porenftelp, mie mir fie nennen mollen, Motacilla citreola Pall. (Budytes; 5lbb.,

©. 520), mieberpolt nad) SBefteuropa unb fo audh na(p ^eutfiplanb berflogen. ©ie ift größer

al§> bie ©(pafftelp; ipre Sänge beträgt 18, bie glügellänge 8,2— 8,8, bie ©(pman^länge

8 cm. ^er ^opf unb bie ganp Unterfeite, au^fdhliep(p ber meinen Unterfepman^beden,

finb lebpaft ^itrongelb, Suaden unb Vorberrüden fipmar^, allmäpli(p in ba§ ©(piefergrau ber



522 14, Drbnung: ©^^erltng^bögel. g’amiUe: ©teilen.

Übrigen Dberfeite überge^enb, bie oberen ©(^mangbeto braunfd^njarj, tote ber Diücfen

fd)n)ad) gelblid^grün angeffogen, bie ©c^ioingen bnnfel granbraun, außen fc^mai, bie

fd)roingenbeden außen unb bie größten oberen g^ügetbeden am ©nbe breit meißlid^ geranbet,

tooburd) ein beutlidjer meißer glügetfted entfteßt, bie acßt mittetßen ©d^man^febern braun=*

fd)loar5,
bie beiben äußerften meiß mit breitem fc^mar^en Snnenranbe. ^ie ift tiefbraun,

ber ©d)nabel fd^mar§, ber guß bräunlid)fdjmar§. ^a§ SBeibd^en unterfc^eibet fid) burd) ba§

ticßtere ®elb ber Unterfeite, ben grünüd^en §interfobf unb bie afd^graue Dberfeite.

^ie ©borenftetge ift ein H'inb ber ^unbra, lebt in ©uroba aber nur in bem norböft^

lid)ften SBinfel, im untern ^etfd^oragebiete. ^on ßier au§ erftredt fid^ ißr ^erbreitungS^

gebiet burdf) gan§ 9^orb^ unb SJdttelafien, im Seften bi§ §um J^aufafu^ unb im ©ften bi^ §u

benD^orbabßängen be§ Himalaja; ben Sßinter Oerbringt fie in ben füblid^en ©tebb^ogebieten

3tfien§, befonber^ in gnbien unb (^ßina. 5tuf ißrem S3rutgebiete erfd^eint fie mit ben©d)af^

ftelgen in ber gmeiten gälfte be§ 3tbn^ ui^b Oermeilt bi§ ©nbe Stuguft im Sanbe. Qn Dft^

afien foü fie in großen ©d^aren manbern; in SSeftfibirien begegneten mir nur deinen gingen,

bie auf ber Sfleife begriffen maren, fbäter aber in ber i^unbra ber ©amoiebenßalbinfel oielen

brütenben paaren. ®iefe bemoßnen bort auf moorig^fd^Iammigem ©runbe mad^fenbe, big

§ur Unburd^bringlid^feit üerfilgte SßoIImeibenbidid^te, gmifd^en benen Sßaffergräben oerlaufen

ober Sßafferbeden unb ebenfo oon übbtg auffcßießenben @räfern übergrünte ©teilen fid^ be=

finben. §ier mirb man ben fd^önen ^ogel nie Oermiffen, mäßrenb man fonft tagelang bie

^unbra burd^manbern !ann, oßne einem einzigen ^aare ^u begegnen.

SSie in ©eftalt unb gärbung, fo ift bie ©borenftelge aud^ in ißrem Sßefen ein SJtittel^

bing ^mifd^en ©ebirgg== unb ©d^afftel^e, fteßt ber leßteren aber näßer alg ber erfteren. ©ie

geßt nad^ 5Irt ber ©d^afftel^e unb äßnelt biefer, ungmeifeißaft ißrer näheren ^ermanbten,

aucß im ginge meßr alg ber ©ebirggftelge, ba bie S3ogen, bie fie befd^reibt, ^iemlicl) fladß

finb. ©ern bäumt fie auf ben oberften ©traud^fpißen, unb bag Tlämäjtn läßt Oon ßier aug

einen furzen ©efang ßören, ber gmar bem einfad^en ßiebcßen ber ©d^afftelgen ebenfallg

äßnelt, fid^ aber bod^ buriß beftimmte, etmag f(ßärfer flingenbe ^öne unb ben ganzen S3au

ber ©tropße unterfd^ eibet. 9IIg naße ^ermanbte ber ©cßafftel^e ermeift fie fid^ aud^ burd^

ißre ^erträglid^feit. 5Iuf günftigen ^rutftätten moßnt ein ^aar fo naße neben bem

benachbarten, baß bag fingenbe SJtännchen jeben %on beg anbern ßören muß; gleichmoßl

habe id} nie gefeßen, baß ißrer gmei miteinanber geßabert hätten, ^ag D^eft fteht, mie

mir burdh ^ßbomffi unb fpäter ©eebohm erfuhren, gut oerftedt unter bedenben ^üfcßeln

Oorjährigen ©rafeg ober niebrigen ©ebüfchen, auch mohl im SJloofe beg oertorften ©runbeg,

in jebem galle höchft forgfältig Oerborgen unb burch bag mährenb ber S3rut§eit rafch empor^

fchießenbe ©rag allen Hiden entzogen. SJloogftengel, bie mit trodnen ©ragpalmen Oer^

mengt merben, bilben bie Slußenmanbungen, SJloogfruchtftiele, gebern unb O^enntierhaare

bie innere ^ugfleibung beg bidmanbigen unb regelmäßigen SSaueg. “^a bie ^unbra nicht

Oor ben erften Stagen beg guni fchneefrei mirb, legt bag SBeibchen erft um biefe f^me 5,

feltener 6 ©ier, melche 19 ober 20 mm lang, 14 mm bid unb auf meißgelbem ©runbe mit

deinen roftfarbigen, fepr blaffen unb unbeutlichen gledchen gleidjförmig gegeidjnet finb,

bebrütet fie fobann aber, mit bem SJtännchen abmechfelnb, um fo eifriger.

S^ie ^ieper (Antlms 5eA^.), bie fid) in meprfadjer ^inficht ben Sercpen näpern,

finb burd) für^eren ©chmang, beffen Sänge Oon ber beg glügelg meift erpeblich über=

troffen mirb, unb ber nicht abgerunbet, fonbem gerabe abgefchnitten ober fd)ma(h
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au^gebud^tet tft, befonber^ ouffäUtg aber burc^ ba§ auf Dberfeite, ^orberbruft unb ©eiten

geftreifte unb geflecfte, bei beiben @ef(^Ie(^tern gleid^e ©efieber öon ben ^ad^ftelgen untere

fd^ieben. ^ie inneren 9trntfdf)tDingen finb böllig fo lang Jnie bie längften ^anbfd^mingen.

®ie dralle ber ^intergetie ift f^ornartig öerlängert. ^ie 54 Slrten unb Unterarten, meli^e

bie ©attnng nad^ ©t)arf3e entt)ätt, öerbreiten fid^ mit Stn^na^^me ber Sttfeln be^ ©titlen

£)^ean§> über bie gange SSett.

, OTe ^ieper bringen ben größten Seit il^re^ Sebent auf bem ^oben gn nnb taffen fid^

nur geittneitig auf $8änmen nieber. ©ie finb betneglid^e, muntere, t)nrtige ^öget, bie fd^ritt^

tneife rafd^ nmt)ertanfen nnb babei fanft mit bem ©dtitnange tniüü^tt. SBenn eg gilt, größere

©tredten gn bnrd^meffen, fHegen fie gut, fd^nett, teidE)t nnb bogig, tnenn aber bie £nft gnm

©ingen fie in bie §ö:^e treibt, ftatternb nnb fd^tnebenb. ©ie taffen eine pie^enbe Sodt^

ftimme nnb einen einfad^en, aber angene^^men @efang f)ören, freffen gnfeften, nament=*

tidt) ^äfer, SJtotten, Stiegen, §afte, ©ct)nafen, ^tatttänfe, andt) ©pinnen, Sßürmer nnb Heine

Sßaffertiercpen, fogar feine ©ämereien, tefen ipre 3^at)rnng immer üom SSoben ab nnb jagen

nur angnapmgmeife einer öorüberftiegenben ^ente jm S^efter n)erben auf

bem S3oben angetegt, ber §anptfadt)e nad^ ang bürren ©ragpatmen nnb ©ragtnnrgetn, bie mit

anberen ^ftangenftoffen todter öerbnnben nnb innen mit Sßotte nnb §aaren anggefüttert

tnerben. ^ie ©ier geigen auf büfterfarbigem ©rnnbe eine fanfte, öerftiegenbe 3eidt)nnng,

bie ang fünften, gtedten nnb ©tricpetdt)en gufammengefe^t ift. ^ag 2Seibdt)en fd^eint attein

gn brüten; beibe ©efd^tecpter aber geigen groge Stnpngticpfeit an ipre SSmt. ^ie meiften

niften mepr atg einmat im

Sßot)t bie befanntefte 5trt ber ©attnng ift ber SBiefenpieper, ancp Sßiefen^*, ^iep==,

©nmpf==, 2Baffer=, ©tein=^, ^rant=, ©pieg^, ®rittenterdt)e, ^üfter, ^ifperting

nnb @ijer genannt, Anthus pratensis L. (5tbb., ©. 520). ^ie S^bern ber Dberfeite finb

otiöenbrann, fd^mad^ ctiöengrün überftogen, bnrd^ bnnfetbranne üern^afd^ene ©d^aftftedfe

gegeidt)net, bie beg ^ürgetg tebpafter nnb einfarbig otiöenbrann, ein ©treifen über ben

Gingen, 35adten nnb Unterteite gart roftgetbtidt), fmttidt) etmag bnntter nnb pier, roie auf ^ropf

nnb S3ruft, mit breiten, brannfd^lnargen ©dt)aftftricpen gegiert, ein ©tridp unter bem Stnge

nnb ein big auf bie §atgfeiten rei(penber ^artftreifen fdtitnarg, bie ©dt)mingen nnb ©d^mang^

febern bnnfet otiöenbrann, an^en otiöengetbbränntidt) gefänmt, bie (Snben ber ^trmbedten

nnb größten gtügetbeüen petter geranbet, mobnrdt) gmei nnbenttidt)e Dnerbinben ent^

ftepen, bie ängerften ©d^tnangfebern angen mei^ mit trüben (Snbteiten, innen in ber (Snb^

pätfte in abgefdpnittenen ^eitftedtg njei^, metd^e gürbung auf ber

gtneiten geber jeberfeitg auf bag (Snbe ber Qnnenfapne fidp befdt)ränft. ^ie 3rig ift tief^

braun, ber ©berfcpnabet pornbrann, ber untere pettbrann, ber bränntid^. ^ie £änge

beträgt 15, bie gtügettänge 7, bie ©dt)n)angtänge 6 cm.

Sm popen S^orben (Snropag nnb ^fieng, üon Sapptanb an big ^amtfdt)atfa, fetbft nadt)

auf S^otnaja ©emtja nnb t)ietteidt)t in Sttagfa, bertritt ben SSiefenpieper ber ipm nape öer^

n)anbte gteid) gro^e fRotfeptd^enpieper, Anthus cervinusPÄ, ber fi(p bon jenem ba^

bnrdt) nnterfd^eibet, bag ber Stngenftreifen, bie ^bpf= nnb §atgfeiten, ^inn, ^epte nnb tropf

f(pön einfarbig roftfteifcprötticp, bie bnnfetn ©dt)aftfte(fe an ^and^ nnb ©dt)enfetfeiten Heiner

nnb bie beiben Stügetqnerbinben petter nnb benttid^er finb. @r ift, toie §artert fagt, „ein

gemattiger SSanberer''. §inbe traf ipn im ©omatitanb, ©dt)oa nnb 9Ratfdt)afo fomie im

gangen britif(^en Dftafrifa big gnm fübtid^ften fünfte im Sßinterqnartier.
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SJJan I)at ben 3Siefen^te:|3er in ber gangen 9^orb!)äIfte (Suroiiag, ferner füblüärt^ bi^ gu

ben ^b^enäen, S^orbitalien unb ben ^ar|)at!)en, int 0ften big SBeftfibirien unb S^orbturfeftan

aB ^rutöogel gefnnben unb roä^renb begSBinterg infSübenroba, ©übineftafienunb S^orbafrifa

beobad[)tet. $8ei ung erfcj^eint er mit ber (5d^neefd)melge, gemöt}nlid) fd}on gn Slnfang SJtärg,

ff:)ätefteng nm TOtte 5IbriI, nnb üermeüt big gum S^oüember, felbft big gum ^egember. (Sr mam
bert in großen ©djaren, nid)t feiten mit ben gelblerc^en, unb reift ebenfomol)! bei S^age mie

bei 3^ad^t. ^Ig I)alber ©umpföogel bemoI)nt er in ber §eimat mie in ber SBinterI)erberge

mafferreid}e, om liebften feud)te, fumpfige Örtlid^feiten; nur untermegg fiel)t man itjxi bann

unb mann aud^ auf trodnerem ©elänbe. Ql^m erfd)eint bie S^unbra alg bag ^arabieg.

^er SBiefenbieber ift äugerft leb^^aft unb mäl)renb beg gangen S^ageg in SSemegung, läuft,

foöiel mie möglid) gmifd)en ©rag unb Sftieb öerftedt, l^urtig um^er, erl)ebt fid) gemanbten

glugeg in bie Suft, ftö^t feinen £odton aug unb ftreid)t nun rafc^ gerabeaug, einer äl)nli(^en

©teile gu, fe^t fi(^ aber feiten auf ^aurngmeige unb I)ölt fid§ nie lange I)ier auf. ^er glug

gefd^ie^t in furgen 3Ibfä|en unb erfdl)eint baburdi) gudenb ober I)übfenb, aud^ anftrengenb,

obgleid^ bieg faum ber galt ift. ^er Sodton, ein ^eifereg, feineg „SB!'', oft rafdl) nadl)=

einanber auggeftogen unb flingt bann fd^mirrenb; ber ^ugbrud ber ^drtlic^feit lautet fanft

mie „bmitt'' ober „geritt“. ®er ©efang befte^^t aug oerfd^iebenen gufamment)ängenben

©trobI)en: „SBittge mittge mittge mitt gid gid füd jüd'' unb „türrrrr", miteinanber oerbunben,

aber etmag OerfdE)ieben betont, finb bie ©runblaute. ^ag SJtännd^en fingt, mie alle ^ie^er, faft

nur im gluge, inbem eg Oom $Boben ober Oon ber©b^l^ nieberen ©traudl)eg in fdl)iefer

Otid^tung flatternb fidl) auffd)mingt, giemlid^ t)odI) in bie £uft fteigt, I)ier einige Slugenblide

fd^mebenb ober rüttelnb oermeilt unb nun mit f)od^get)aItenen ^lügeln fingenb berabfi^mebt

ober mit angegogenen gittidlien fi^nell ^^erabfällt. Man oernimmt bag Sieb bom Morgen

big gum SIbenb unb Oon ber Mitte beg 5IbtiI big gegen ben Quii :^in faft ununterbrodI)en.

©egen feineggleid^en geigt fid^ ber SBiefenbieber I)öd^ft gefellig unb friebfertig; mit

anberen neben i^m mol^nenben Vögeln, ©(^afftelgen, ©d^ilf^ unb ©eggenroI)rfängern, 9ftot)r^

ammern unb bergleid^en, nedt er fid^ gern ^erum. ber ^rutgeit betiauptet jebeg ^är^

d)en feinen ©tanb, unb eg !ommt am^ mot)f gmifd^en gmei benachbarten Männchen gu ^ampf

unb ©treit; im gangen aber liebt unfer ^ogel felbft um biefe Qeit gefelligeg Qufammem
leben, ^ag S^eft fteht gmifchen ©(hilf, ^infen ober ©rag auf bem S3oben, meift in einer

fleinen Vertiefung, immer fo oerftedt, ba^ eg f(hmer gu finben ift. ©ine Menge bürrer

©tengel, V^ürgel(hen unb §alme, gmifchen bie gumeilen etmag grüneg ©rbmoog eingemebt

mirb, bilben bie ^uhenmanbungen; bie tiefe, gierlid) gebilbete Mulbe ift mit feinen §almen

unb ^ferbehaaren auggefüttert. ^ag ©elege befteht aug4—6 im ^urd}f(hnitt 19 mm langen,

14 mm biden ©iern, bie auf gräulichm eifern ober fchmuhigrötlichem ©runbe überall bicht

mit graubraunen ober gelbbraunen V^olfen, ©(hmi|en ober ^ri^eln gegeidjnet finb; fie

merben in 13 Xaqtn gegeitigt. ^ie Sangen oerlaffen bag 9^eft, noch ehe fie orbentlich

fliegen fönnen, oerftehen eg aber fo meifterhaft, fich gmifdjen ben nieberen ^flangen gu oer^

fteden, bag fie bod) Oor ben meiften geinben gefiebert finb. Vei ?Innäherung eineg folchen

gebärben fieh bie WIten fehr ängftlid) unb fe^en fidb rüdfid^tglog feber ©efahr aug. V^enn

alleg gut geht, ift bie erfte Vrut Anfang Mai, bie gmeite ©nbe ^uli flügge; bod) finbet man

and) big in ben ?tuguft hinein Snnge, bie eben bag 9^eft oerlaffen hoben.

3n einem großen SlÜfige hält fid) ber SBiefenfneh^t: i^d)t gut, mirb feljr gahm unb

fingt giemlid) eifrig. Qm gimmer barf man ihn nid)t umherlaufen laffen, meil fid) balb

§aare, gäben ober ©d)muh an feine gühe hängen unb biefen gefährlid)e ^rantheiten gugiehen.
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‘3)erS3aum|3ie:per, §ol§==,@arten^, ^u{c£)^,3ßeiben- ober SBalbfl^ie^er, Sein-,

Jlraut-, ©to^;|3eI- ober ©d^maiüogel, bie ^aum=, ^u(d^- itnb

0^t|ler(^e, Anthus trivialisZ. (arboreus), äl^nelt bem Sßtefeni^ieper fe^r, ift jeboc^ ettüa§>

größer, fein Schnabel ftärfer, ber Sauf fräftiger unb ber 9^agel ber ^inter^e^^e fürger unb

gefrümmter. ^ie Oberteile finb auf gelblid)= braungrauem ober fc^mu^ig otioengrünem

@runbe ftreifenartig bunfelbraun in bie Sänge geflectt, Unterrüdfen unb S3ür§el faft ein-

farbig, ein 5Iugenftreifen, bie ©urgel, ber tobf, bie SSruftfeiten, bie ©c^enfel unb IXnter-

fd^man^becfen Meic^ roftgelb, tobf, Oberbruft unb (Seiten fd^mar^ in bie Sänge geftecft,

bie glügetftreifen unb bie ©äume ber (S(^ntterfebern tid^ter al§> beim Sßiefenbieber. ^ie

3rig ift braun, ber ©d^nabel t)ornfd)mar§, ber gug rötlid^ ^^ornfarben. ^ie Sänge beträgt 17,

bie glügellänge 8,5, bie (Sd^toanglänge 6,5 cm.

SBatbungen ©uroba§ üon Srom^ö unb S^^orbru^Ianb hi§> gu ben ^b^enäen, 97orb^

italien unb ber ^rim, unb (Sibirien^ bi§ pr oberen Sena beherbergen ben SSaumbiefDer

im ©ommer, bie ©tebbenmälber 5lfrifag unb 3JlitteIafien§ bi^ 97orbn)eftinbien im hinter;

baumarme Sanbftrid^e befud^t ber ^ogel nur mä^renb feinet 3^9^^* ^iögen im SBatbe, Hd^te

©ehaue, frif(f)e ©(hläge unb anbere menig bemad[}fene ©teilen beg SBalbeg, am^ fold^e, bie

allfährlidf) überfchmemmt merben, bilben fein $8rutgebiet. gn 3JiitteIbeutf(hIanb ift er häufig,

unb fein ^eftanb nimmt bon Qahr p gahr, l)ki unb ba pm 97achteil ber §eibelerd^e, erheb-

lich p. Qn feinem SSefen erinnert er bielfad^ an feinen ^ermanbten, hält fich febodh nicht

fobiel am ^oben auf mie biefer, flüchtet bei ©efahr bielmehr ftet^ ben Räumen p unb

läuft auch, uiemaB tut, auf ben Elften fchrittmeife bahin. TOnber gefellig al§>

ber SSiefenhieher, lebt er meift einfam unb blo^ im §erbft familienmeife, pigt menig 5ln-

hänglichfeit an bie ©efellfchaft unb mirb im Frühjahr gerabep ungefeilig, ^er Soüton ift

einfchmer mieberpgebenber Saut, ber ungefähr mie „fffrit'' flingt, ber 5Iu§brucf ber 3ärtlich-

feit ein Ieife§ „©ib fib fib'', ber @efang beffer al§ jeber anbere ^ie^ergefang, fräftig unb

lieblich, bem ©chlage eineg £anarienbogeIg nicht unähnlich, auggepichnet burch unb

Marheit beg ^(oneg, ^bmechfelung unb SJiannigfaltigfeit ber Sßeife unb gebilbet aug triller^

artigen, laut bf^if^uben, fchnell aufeinanber folgenben ©trobh^u, bie fich einem lieb-

lichen @anpn geftalten unb gemöhnlich mit einem fanft erfterbenben „3io ^iö äi(i" fchliegen.

®ag 9Jtännchen fingt fehr fleißig, fe^t fich bap pnächft auf einen herüorragenben 3l^eig

ober auf bie ©bi^e eineg $8aumeg, fteigt fobann in fchiefer S^üchtung flatternb in bie Suft

embor unb fchmebt, noch ehe bag Sieb p ©nbe gefommen ift, fanft mieber auf biefelbe

©teile ober auf ben nächften ^aummibfel nieber unb gibt hier bie lebten ^öne p hören.

^ag 97eft, bag immer forgfältig öerborgen auf bem S3oben, in einer fleinen @rube

unter ©ebüfch ober tief im ©rafe unb ^eibefraut fteht, ift fchlecht gebaut unb nur im

neren einigermaßen forgfältig auggelegt. ®ie 4—6, meift aber 5 in ©eftalt, gärbung unb

3eichnung oielfach abänbernben ©ier finbet man Don 3Jlitte 3}lai big SInfang Quii. ©ie

finb im ^urchfchnitt 20 mm lang, 15 mm bicf, auf rötlichem, gräulichem ober bläulich==

meißem ©runbe mit bunfleren fünften, ©trichen, ^rißeln gepichnet, geäbert, gemurmelt

unb geflecit (©iertafel V, 16 u. 17). 3(Jleift mirb nur eine, manchmal aber auch, angeblich

Oon alten 3Seibchen, eine peite S3rut gemacht, ^ag SBeibchen fißt feßr feft auf ben

©iern; bie gungen üerlaffen bag 97eft, noch eße fie flugfähig finb.

©efangene ^aumhieher hulten fich merben überaug pß^ erfreuen burdß

bie ißrer SSemegungen nicht minber alg burch ißren trefflichen ©efang, ben fie,

auch fie jung bem 97efte entnommen mürben, genau oortragen mie in ber greißeit.
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^er SBaffer(iie.tier, auc^ SBaffer*=, (Büxnp^^ ober SD^oorlerc^e, SBeißler,

@{;|ifer, §erbt)ögelc^en genannt, Anthus spinoletta L. (aquaticus), ift auf ber Dber^

feite bunfel olibengrau, mit üertnfd[}ten, fd)n»ar§grauen Säng^fledfen gegeic^net, auf ber

Unterfeite fd)mu^ig toeig ober graumeig, fleifd}rötlid) Oertoafd^en, an ben ^ruftfeiten

bunfel olioenbrann geftedt; l^inter bem 5luge berläuft ein tiellgraner Streifen; über bie

1 Sporcttpieper, Anthus richardi FieiM. (SJejt, S. 529), 2 SBafferpieper, Anthns spinoletta L., 3 SSfad^piepcr, Anthus

campestris L. (Sllejt, ©. 528). V2 natürlid^er @rö^e.

glügel gietjen fid) §mei lidjtgraue S5inben; bie beiben äugerften gebern be§ brannfditoargen

Sc^loangeg finb angen, am (Snbe and) innen meig, loeId)e gärbnng fid) bei bem folgenben

^aare auf einen ©pi^enfd^aftfted oerring ert. ‘J^ie griS ift bunfetbraun, ber Sd)nabel I}orm

fi^toar^, an ber ©pi^e be§ Unterfd}nabel§ gelblid), ber gu^ bunfetbraun. ‘S)ie Sänge be^

trägt 18, bie gtügettänge 9, bie Sd)n)an§Iänge 7 cm.

'3)a§ Verbreitungsgebiet ber tt)bifdt)en gorm beS SöafferpieperS erftrecft ficf) über

9Jüttet= unb Sübeuropa fotoie ^teinafien; bie Söinterreife fü:^rt it}n bis nad) ^aläftina

unb ^^orbloeftafrifa.
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gn ©ro^britannien unb 97orbfranfrei(^ bertritt i^n ber burc^ ettva§ bunÜere, grünü(^==

oübenbrautt iibext)aud)te Dberfeite, minber leb^^aft fleifd^rötlic^e Unterfeite nnb bräunti(^

getrübten ©nbftetf ber äußeren ©c^tnansfeber nnterfc^iebene ©tranb= ober Ufer^teber,

Anthus spinoletta obscurus an ben lüften ©fanbinabien^ ber fel^r ä^ntid^e, imSBinter

puftg nac^ §eIgoIanb unb ben lüften ^eutfc^Ianb^, ber S^ieberlanbe unb 9^orbfranfreic^§

fomntenbe Anthus spinoletta littoralis Brehm. SJlel^rere njettere Untere

arten leben in Elften bi^ S^|)an, in S^orbamerüa ber anc^ anf §eIgoIanb beobad^tete

S3raunbic^^er, Anthus spinoletta pensilvanicus Lath.

2Bät)renb anbere ^ie^oerarten bie ©bene entfd^ieben beborgngen unb S3erggegenben

nur l^ier nnb ba betüol^nen, get)ört ber SSafferpieber au^f(i)tiepd^ bem (Gebirge an. (Sr

beböüert in namhafter ben (5iürtel be^ Me^ol^eg ber "älptn, ber tebat^en, be^

©d^toarstoalbeg, be^ Üliefengebirge^, ber ©ubeten unb ^ogefen fotoie bie entfbred^enbe

§öbenlage be§ 5ar§e§ unb fommt blog toäbrenb be^ Sßinter^ in bie Ebenen b^rab. Qm
Sftiefengebirge erfcbeint er bereite mit ber ©(bneefd^metge, §unä(bft in ber S^äbe ber 5öauben,

unb rütft allmäbtidf) meiter nadt) oben, fo bag er in ber lebten §älfte be§ 5lbril auf feinen

^rutbläben antangt. (^an§ äbnli(b ift in ber ©(bn^ei^. (Singelne überwintern f(bon in

ber ©(bweij, aber bie meiften geben gelegentlicb ib^er Sßanberung weiter nadb ©üben,

na(b @rie(benlanb, Qtalien, ©panien unb felbft Stgbpten. „^er Sßafferbieber'', fagt (^loger,

beffen Seben§f(bilberung be§ ^ogeB i(b naib eingebenben eignen S3eoba(btungen aB bie

borgügticbfte erflären mu^, „finbet fid^ weit oben auf ben rauben Hochgebirgen, wo f(bon

bie S5aumwälber aufbören unb faft blog noch Mebolg wä(bft, oft amb noch 't)ö^)ex. (Sr

fommt hier unbebingt überall bor, wo le^tereg irgenb gebeibt, unb gebt fo weit gegen ben

©d^neegürtel aufwärts, bi§ biefe Holgarten gänglid^ üerfd^winben; ja, er fteigt in ber ©cbweig

fogar no^ weit barüber bitiau^, auf gang unbewacbfene gelfen unb wafferreid^e Silben, wo

falte S5ä(be unter ben (^letfibern unb au§ ben fcbmelgenben ©cbneemaffen b^tüorrinnen.

Übrigen^ wobnt er Ijm auf ben bürrften, fablen Berggipfeln wie auf ben moorigen, bon

ungäbligen Bödmen burd^fcbnittenen ^niebolgwälbern, ebenfo auf ben böcbften, fledenweife

begrünten Reifen unb an turmboben ©teinwänben wie an folcben Orten, wo ©eftein

beinahe gang, nid^t aber ba§ mangelt, ferner an ben fteilften %aU

einf(bnitten unb tiefften ^Ibgrünben wie an gang flad^en ©teilen ber Bergfluren, am liebften

freilich ba, wo er alle biefe Drt^berbältniffe gemifd^t finbet.'' H^^^ nimmt er feine au§> allerlei

Qnfeften, ©ewürm unb feinen tilgen beftebenbe S^^abrung bom Boben auf.

„(Sr fi^t au^er ber gortpflangung^geit feiten, wäbrenb biefer febr gern auf ber-

früppelten gidl)tenbäumd^en unb ^ieferngefträud^en, weniger gern auf geBftüdfen unb Rip-

pen. fi^enbe räumt einem beliebigen anberen, ben er foeben erft beranfommen

fiebt, ftet§ unweigerlich feinen ^a^ ein: gewi^ ein augerorbentlicber gug bon Berträg-

liebfeit. Balb naib ber Brutgeit bereinigen ficb ^nnheite auf ben Bergwiefen, ohne fi(b

jebo(b eng aneinanber gu halten, ©olibe ©efellfcbaften führen bann ihre gungen borgügli(b

be§ 3Jtorgen§ an bie Bä(be, an fonnigen Sagen aber wäbrenb ber brennenbften

9Jtittag§biBe auf bie bürrften fRüefen. BB gum ©intritt ber ftrengen gabre^geit fiebt man bie

SSafferpieper bereingelt; fie bleiben au(b ftet§ ungemein f(beu. Bei iprer Brut bagegen

f(beinen fie au§> gärtliibfeit für biefe ipre fonftige ©ebüebternbeit böllig beifeite gu fegen:

fie fliegen unb fpringen bb(bft beforgt um ipren geinb herum, febreien mä) Kräften

,fpieb fpieb', in bö(bfter Slngft ,geblidl glief', f(blagen gugleicb ben ©(bwang bo(b auf unb nieber
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unb fträuben traurig it)r ©efteber. ©onft rufen fie ,ggibb ©efang, ber hi§> ($nbe

QuH vernommen iuirb, ift red)t augeuetjm, obfdjon er bem be^ SSaumbieper^ nad)ftet)t.

©ine feiner ©trobb^n öbnelt bem ©cbinirren einiger ^eimd^enarten. £ieb mirb in

gnnebmenb befd)Iennigtem, §nle|t in änf3erft fdjuellem ©ange borgetragen, mäbrenb eine§

rafd) anffteigenben ginget begonnen, unter bebagüd^em ©di)mimmen nnb fdinelfem, fd^iefem

9^ieberfinfen mit m^ig anigebreiteten glügeln eine Qeitlang fortgefe^t, aber erft im ©i^en

auf einer ©trand}fbi|e, einem ©teinblode, gelfen ober auf bem ^oben geenbigt. ©ef)r feiten,

nur loenn trübe SBoÜen ben ganzen ®efid)t§freig in trüben S^^ebel füllen, fingt ber SBaffer==

bieber im ©i|en. SSäbrenb ber erften S^acbmittaggftnnben gibt feiner einen Saut bon fic^.

„©ein S^eft legt er biel freier nnb meniger berborgen an al^ anbere lieber. ftebt

,

in toeiten gelfenfbalten, gmifd^en ©teinen,' unter dtafenränbern, ben großen alten

SBnrgeln nnb Sften ber Mebolgfträncber nnb anberem alten ©eftrübb, \o bag e§ oberhalb

eine natürlid^e ^ede gegen ©d^nee nnb S^tegen 'ijat ®ie 4—6 ©ier, bie 21 mm lang, 16 mm
bid finb, b^ben auf meift afdfigraner ©5rnnbfarbe eine bi(bte Söölfnng bon bnnfelgraner bi§

fd^biargbranner gärbnng." Qm TOttelgebirge brütet ba^ $aar bei guter SSittemng gmeimal,

Einfang SJlai nnb ©nbe Qnni, im ^oibgebirge nur einmal, nnb gmar um TOtte Tlal ^nf

ben Silben leiben bie $8rntbögel, laut Sfdl)nbi, oft fe^r bon ber rangen QrüblingSmitternng.

Unfer S3radl)bieber, bie ^ra(b=* nnb ^rantleribe, S3ra(b=* ober gelbftelge, ber

©tobb^^bogel, ©több^^^Ö §üfter, Antlius campestris L. (5lbb., ©. 526), ift ober^

feit§ lid^t gelbli(bgran mit nnbentlidE)en, bnnfeln, fbärliib fte^enben gleden, nnterfeit§ trüb

gelblicbn)e% am tobfe bnrcb einige bnnfle ©df)aftftri(be gegeid^net; über ba§ 5lnge §iel)t fid)

ein li(bt gelbli(ber ©treifen; bie Qlügel finb gtoeimal gelblid)n)ei^ gebänbert. S3ei ben

Qnngen ift bie ©berfeite bnnfler, jebe geber gelblich geranbet nnb bie Unterfeite am Erobfe

ftar! gefledt. ^ie Sänge beträgt 18, bie glügellänge 8,7—9,7, bie ©d^toanglänge 6,9—7 cm.

®a§ Verbreitungsgebiet beS Vrad^b^^^^i^^ umfaßt, mit 3fnSna^me ber nörblid£)ften

^nnbra nnb (Großbritanniens, baS er nur gelegentlid^ befnd^t, ganj ©nro^a, TOttelafien nnb

97orbafrifa, einfd^ließlid) ber ^anarifd^en Qnfeln. ^er Vogel §ief)t bürre, fteinige, müftenßafte

(Gegenben allen anberen bor nnb finbet fidß beSßalb im ©üben ©nropaS Diel pnfiger als im

97orben. Qn ^entfd^lanb ift er ßier nnb ba nicßt feiten, in anberen @anen eine feßr oerein^elte

©rfdl)einnng; in fmd^tbaren ©tricßen feßlt er gan^. ©r geßt nur bis ©übfd^toeben Ijinanf,

bafür aber um fo meiter nad^ ©üben f)inab. „Qe ebener, faßler nnb ßeißer ber Voben", fagt

Volle feßr rid^tig, „befto gaßlreid^er tritt er auf. Qn ©anaria gehört er gn ben allergeioößm

lid^ften ©rfcßeinnngen; feinen Sodton ßört man bis §nm Überbrnß." Qn ©banien, Qtalien

nnb ®ried)enlanb ift er ebenfo mie bei nnS bloß ftellentoeife berbreitet. ©r erfd)eint, anS feiner

Sßinterßerberge gnrüdfeßrenb, in ©übenro-pa etmaS früßer als in ^entfcßlanb, 'i:)kx um bie

TOtte beS SIbril, nnb rüftet fid) bereits im 5lngnft, in ©übeurofia um ^toei SBod^en ffiäter,

tüieber gnm SBeg^nge. ©ttoa im 9Jlai treffen bie 97ad^§ügler ein, nnb im ©efitember finb bie

leßten berfdjtonnben. Vor bem SBegguge fdf)art er fid^ in (Gefellfdjaften nnb Qdüge, bie bei

fd^önem Sßetter am ^age, bei toinbigem beS 97ad)tS gießen.

Qn feinen Veloegnngen erinnert ber Vradj^ießer ebenfofeßr an bie Serd)en mie an bie

Vacßftelgen. ©r läuft in faft magered^ter Haltung, oft mit bem ©d)lüange mißbenb, mög=

lid}ft gebedt über ben Voben baßin, erfdjeint öon Qeit gn Qeit auf einem erßößten ©egem

ftanbe, raftet einige ^Ingenblide, ßält in etmaS anfgeridjteter ^laltung Umfdjan nnb feßt

fobann feinen Sauf fort, fliegt, bie ^lügel abmed)felnb rafd} beloegenb nnb mieber
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^ufammenfaltenb, in ftarf gebogener ©erlangenünie ba'^in, jd^toebt getoö^^nlic^ bor bent

9^ieberf{|en, ftürgt fid^ aber audt) mit angejogenen ©d^mingen faft fen!red^t au§> Snft

t)erab. ^ei un§ planbe ift er ftet§ auffallenb f(^eu, im ©üben t)ier unb ba meniger, unter

alten Umftänben aber borfic^tig. 2tn ©timmbegabung ftel^t er anberen ^e^ern nad^. ^er

£odtton ift „bittem'' ober „btemm"; „frittin girtui" unb „§iür" brücten gärttid^feit au^^ finb

pgteid^ aber aud^ bie mefenttid^en S5eftanbteite be§ augerorbenttid^ einfachen, im ^tang

entfernt an bie ^äufigften 5^öne ber getbterd^e erinnernben ©efangeg. ^ie S^a^rung be^

fte'^t in allerlei Meingetier, aud^ mol^I in feinen ©ämereien.

$Iöät)renb ber ^rutgeit beraubtet unb bemad^t jebe^ $aar eiferfüd^tig ein §iemlid^ groge^

©ebiet. ^a^ SJlännd^en geigt fid^ je^t fe^r gern frei, fe|t fid^ auf einen ^o^en ©tein, geifern

abfa^, auf Litauern, ©anb^üget ufn>. ober auf einen ^uf(b, fetbft auf bie unteren älfte ber

^üume, fteigtin fd^räger tRid^tung in bie Suft empor, beginnt in einer ^öpe üon 30—50 m
gu gittern unb gu fcpmgnfen, fliegt unregetmägig pin unb per unb ftögt babei fepr päufig

mieberpolt fein girlui'' au^. “^a^ S^^eft, ein großer S3au, ber äu^ertid^ m§> 9Jloo^,

Duecfeniuurgetn unb bürrem £aube beftept unb innen mit ©ra^palmen unb ^ürgetd^en,

aud^ mopl mit eingetnen §aaren aufgelegt mirb, ftept auf ©cplägen, gmifi^en ©ra^ unb §eibe^

fraut, auf SBiefen, in (Srboertiefungen ufm. unb ift mie alte ^iepernefter augerorbenttid^

fepmer gu finben. ^ie Erbauer bermeiben e§ forgfättig, e§ irgenbmie gu Oerraten, treiben

fid^ g. $8., fobatb fie fid^ beobad^tet fepen, nie in feiner 9^ät)e umper. “^ag ©etege enthält

4—5, fetten 6 etma 21 mm lange, 16 mm bidfe (Sier, bie auf trübmeigem, getbtid^em ober

grünti(bem ©runbe, am ftumpfen ©nbe gemöpntid^ bid^ter, -mit matt röttid^braunen gtedtepen

giemtiep fpärtid^ gegeid^net finb. ^a^ SSeibepen brütet allein, Oom SRännd^en ingtoifepen

burd^ gtugfünfte manepertei ^rt unb fleigige^ ©ingen unterpatten. S^apt man fiep tangfam

bem 5Refte, fo tauft ha§> brütenbe SBeibepen ein giemlid^ groge^ ©tüct meg, epe e§ fiep ergebt,

tä^t fiep jebo(^ gumeiten aud^ überrafd^en unb fliegt erft bann ab, menn man fepon unmittelbar

oor bem S^efte ftept. $8eibe ©ttern gebärben fiep fepr ängfttid^, menn fie für ipre ^rut ©efapr

fürdt)ten. 9^ur menn bie @ier geraubt merben, brütet ba§ ^aar gmeimat im gapre. ©ept

atte§ gut, fo finbet man @nbe SRai bie ©ier unb im guti bie flüggen gungen.

5tuf bem SBege nad^ feiner SBinterperberge burd^manbert ben S^orbranb unferS ^ater^

tanbe§ ein bem ^örad^pieper Oermanbter ^oget, ber ©porenpieper, Antlms ricliardi Vieill.

(5tbb., ©. 526). ©r ift ber größte alter in ^eutfeptanb Oorfommenben Peper unb an bem

fepr langen, faft geraben S^aget ber ^intergepe leidet oom SSraippieper gu unterf(p eiben, ^ie

Sänge beträgt 20, bie gtügettänge 10, bie ©epmangtänge 8 cm. ^ie Oberteile finb bunfet^

braun, alte gebern, bie SRantet^ unb ©(putterfebern am breiteften, roftgetbbräunti(p geranbet,

SSürget unb obere ©(pmangbeden einfarbig
,

gelbbraun, Qüget, breiter Ungern unb ©(ptäfem

ftri(p roftgetbti(pmei^, bie Dprgegenb, ein Oom 3RunbO:)in!et perabtaufenber ^artftreifen braun

geftedft, Mopf unb §at^ mit bunfetn ©(paftftedten, bie ©cp enietfeiten mit eingetnen f(pmaten,

bun!etn ©(paftftriepen gegeiepnet, bie ©(ptoungfebern bunfet otioenbraun, bie ^anbfepmingen

au^en fepr f(pmat, bie ^Irmfiptoingen breit roftgetbbräuntiep geranbet, ebenfo bie ^edfen ber

^trmfiptoingen, bie am (Snbe, mie bie größten oberen gtügetbecfen, meipipe 9ftänber tragen

unb babur(p gmei pette Ouerbinben über bem gtüget bitben, bie ©ipmangfebern bunfet

otioenbraun, aupen f(pmat roftfapt gefäumt, bie äu^erfte geber in ber SBurgetpätfte ber

gnnenfapne bunfet getrübt, bie gm eite geber ebenfo an ber ©pipe gefärbt, "^ie gri^ ift

tiefbraun, ber Dberfipnabet pornbraun, ber untere pettbraun, ber gup fteifepfarben. gunge

Srel^nt, SJicrtcten. 4. 2CufI. IX. SBanb. 34
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58ögel unterfd)etben fic^ burd^ bie fd)ärfer ^eröortretenben 't)elkxen geberränber ber Dber^

feite unb bie ausgeprägtere gtecfung beS SlropfeS.

^ie §eimat beS ©porenpieperS ift baS ©teppengebiet TOttel^ unb DftafienS, ein^

fcpIie^Ud) 9^orbd}inaS. ^on pier auS iuanbert ber SSogel aHtuinterHcp nad^ ©üben unb er-

fcpeint bann in ©übd)ina unb in ganj Schien bis (Lepton unb auf ben 3)loIn!fen, namentüip

aber im untern Bengalen, mo er in ben bei nnS Mten SJ^onaten angerorbentlicp pänfig auf-

tritt, ancp maffenpaft gefangen unb unter bem S^amen Drtotan auf bem SJiarfte öon ^alfntta

Derfanft mirb. ©roße SJlengen aber fiepen andp mefttidp bis gnm TOantifcpen D^ean pin,

unb foldpe finb eS and), bie im 9^orben ^entfdplanbS gefepen merben. ©ötfeS forgfältige

S3eanfficptignng ber deinen Qnfet §etgoIanb pat nnS beleprt, bag bie fReifen biefeS ^ieperS

Diel regelmäßiger gefcpepen, atS biSper angenommen mürbe.

§infidptlicp ber SebenSmeife bnrfte fidp ber ©porenpieper menig bon feinen bentfcpen

S8ermanbten nnterftpeiben. S^adp ^pbomfüS $8epbadptnngen erfd^eint er in Dftfibirien

Einfang 9Jlai ober etmaS fpäter, be^iept meite miefenäpnlid^e gtädpen ber ©teppe, §o(p-

ebenen bon 1500 m §öpe ebenfo päufig mie tiefere Sagen, tritt überpanpt ba, mo er bor-

fommt, in erpeblicper 5In§apI auf, fo baß er p ben gemöpniidpen Vögeln beS SanbeS gäplt.

2)aS O^eft ftept meift in einer bon bem meibenben ^iep ansgetretenen Vertiefung unb entpält

in ber erften §ätfte beS Qnni 4—6 ©ier bon 21 mm Sänge unb 16 mm ^ide, bie benen ber

Vacpftelge entfernt äpniidp, auf blaß rofenrotem ober blaß olibenfarbigem (55rnnbe mit einer

SJtenge deiner, berfcpieben geftadeter unb berfdpieben tanger, mannigfadp nntereinanber

bermengter unb burcpfren^ter ©trid^e ge^eiipnet finb. Sßäprenb baS SBeibdpen brütet, pätt

baS ERänncpen in einiger (Entfernung treue SBadpt unb marnt bei (55efapr, moraufpin baS

SSeib(pen ^uerft taufenb fidp entfernt, bann fidp erpebt unb gemeinfdpafttidp mit jenem

babonftiegt. §atten beibe fiep bis auf eine gemiffe ©trede entfernt, fo fepren fie plößtid^

mieber um; baS SKeibepen fliegt ^um Voben perab unb feprt §u ^uße gu feinem S^efte prüd,

meSpatb biefeS audp nidpt leiipt gefunben mirb. ber tepten §ätfte beS guti brütet, nadp

^pbomfd, baS ^ärdpen ^um ^meiten SO^ate.

*

®ie Serdpen (Alaudidae) feigen, mie fdpon ermäpnt, in Vau unb gärbung unb

felbft in mampen (55emopnpeiten fo biet Spntiipfeit mit ben fpiepern, baß eS gemiß bereeptigt

ift, beibe für ^iemtidp nape bermanbt p patten. Um fo auffattenber ift, baß in einem

midptigen fünfte ein tiefgreifenber (^egenfap ^mifdpen ipnen beftept; ein ©egenfap, ber bie

Serdpen nid)t nur bon ben ERotacittiben, fonbern ebenfo and) bon atten übrigen gamitien

ber ©pten ©ingböget fpeibet. Söäprenb nämtip bei jenen ber Sauf an feiner §interfeite
**

bon gmei SängSfpienen bedeibet ift, bie pinten in einer fparfen ^ante jufammenftoßen,

trägt ber Sauf ber Serpen pinten, mie born, eine fReipe bierfeitiger ©d)itbe, bie baS (^tieb

in runber Viegung umgreifen unb mit benen ber Vorberfeite atternieren. Qm übrigen finb

bie Serpen fräftig gebaute ©pertingSböget mit großem klopfe, furgem unb bünnem ober

tängerem unb gebogenem, bei ber norbafritanifd)en äöüftenform Khamphocorys clot-bey 5p.

fernbeißerartig popem, ftarfem unb inber3Rittedaffenbem©d)nabet, giemtip niebrigengüßen

unb mittettangen Qepen, beren pinterfte meift einen tangen, oft fpornartigen D^aget trägt,

tangen, breiten Qtügetn, bon beren gepu ^anbfpmingen bie äußerfte batb miugig, batb länger,

gumeiten faft patb fo tang mie bie ^meite ift, unb beren innere 5trmfd)mingen oft, mie bei

ben fßmp^rn, ^u einer gmeiten ©pipe bertängert finb, nid)t befonberS tangem ober furjem.
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tneift gerabe obgefd^nittenem ©c^man^e unb erbfarbenem ©efiebet, ba§ nad^ bem ©efd^Ied^te

Jt)entg, nad^ bem 5tlter öftere fe^r öerfd^ieben i[t. mirb nur einmal im gemaufert.

^te ßerd^en, öon benen ©^^ar^e in 26 Gattungen 230 Wirten unb Unterarten aufful^rt,

gehören mit menig 5tu§nal^men (Suroba, ^frifa, einfd^tiegtid^ 9Jtabaga§far, unb 5tfien an. Qn

Stuftralien lebt nur eine einzige 5trt; in 9^orbamerifa, außer ber bort eingefü^^rten getbterd^e,

nur bie mit i^rem Verbreitungsgebiete ben ^ol umgreifenbe 511benlerd^e in öielen Unterarten.

greie ©egenben, baS bebaute gelb ebenfomo:^! mie baS Unlanb, bie Sßüfte mie bie

©tebbe, feltener ber SSalb, finb i^re Sßobnfiße. Qn ben afiatifd^en ©tebb^tt finb eS bie

ßerdf)en, bie ber oft einförmigen ©egenb ©ang unb ^lang berlei^en. ©in V^^ar ber einen

5lrt mo^nt bid^t neben bem ber anbern, unb gemeinfd^aftlid^er ©efang füllt im grü^ling §u

jeber ^ageSgeit baS £)'i)x beS Dfteifenben. ©ine öon i^nen fie^t man ftetS am §immel fd^iueben,

fei eS au(^ nur, baß ber öorüberfabrenbe Söagen ober ber Oorbeieilenbe S^teiter fie auffd^euc^te

unb §u fur^em ©angeSfluge begeifterte. We im 9^orben mo^nenben Serenen finb

ober menigftenS Sßanberöögel, bie im ©üben lebenben ©tanb^ ober ©trid^bögel. g^re

Oteifen finb nid^t fe^r auSgebe^nt, unb ber 3lufent^alt in ber grembe mä^rt immer nur furge

3eit. ®ie Serd^en gehören §u ben erften Vögeln, bie ber grü^ling bringt, unb Oermeilen

bis gum ©bät^erbft bei unS.

Unter allen ©ingoögeln finb fie bie beften Säufer, g^r glug ift med^felreid^. Sßenn

fie ©ile ^aben, fliegen fie in großen Vogenlinien rafd^ ba^in; beim ©ingen hingegen ergeben

fie fid^, aud^ l^ierin ben Vierern äl^nlid^, flatternb gerabe in bie §ö:^e ober bre^en fid^ in

engen ©d^raubenlinien ^um ^immel ernfjor, fenfen fid^ Oon bort erft langfam fd^mebenb

:^ernieber unb ftürgen guleßt plößlid^ mit Oollftänbig eingegogenen glügeln mie ein leblofer

©egenftanb ^um Voben ^erab. gl)r ©5efid^t unb ©e^ör fdjeinen mo^lentmicfelt gu fein,

^ie Serd^en finb faft immer in Vemegung, in gemiffem ©inne raftloS. SJtit anberen il)rer

5lrt leben fie, folange bie Siebe ni(^t inS ©biel !ommt, ^öd^ft friebfertig, mä^renb ber

Paarungszeit aber, menigftenS bie HJtännd^en, in fortmä^renbem ©treite. Um frembe Vögel

befümmern fie fid^ menig, obmo^l einzelne Wirten ben ginfem unb 5lmmernf^märmen fic^

beimifd^en; ftärfere Siere meiben fie forgfam, ben SJtenfd^en meift nur bann nid^t, menn fie

fid^ bureb längere ©d^onung Oon feiner Ungefäbrlidl)feit Oollftänbig überzeugt ^etben. ^ie

meiften Oon i^nen finb gute, einige ganz ausgezeichnete ©änger. ^aS Sieb, baS fie Oortragen,

ift arm an ©trobh^n, aber ungemein reidt) an 5Ibmed)felung; menige ^ne merben hunbert^

fältig Oerf(hmolzen unb fo zu einem immer neuen (Ganzen geftaltet. 5llle Wirten follen bie

©abe befißen, frembe (^efänge in ber ©tebb^ fingen fämtli(he bort mo^nenben

Serchen im mefentlidt)en biefelben Sieber; benn jebe lernt unb embfängt Oon ber anbern.

^ie 9^ahrung befte^t auS gnfeften unb Pflanzenftoffen. SBä^renb beS ©ommerS

nähren fie fich houbtfäd^lidl) Oon gnfetten unb ©binnen; im ^erbft unb SSinter freffen fie

(^etreibetörner unb Pflanzenfämereien, im grühling gnfeften unb junge Pflanzenftoffe,

namentlich bie ©d^ößlinge beS ©etreibeS. ©ie oerfchludEen bie Körner unenthülft unb oer==

fchlingen beShalb ftets ©anb unb fleine Wiefel mit, melihe bie gertleinerung ber S^ahrung be^

förbern. 3^^ 3^rinten bient ihnen ber %au auf ben Vlättern; fie tönnen baS SSaffer aber

auf lange 3^it Oollftänbig entbehren, haben fid^ auch nicht barin, fonbern nehmen ©taubbäber.

^aS 9^eft ift lieb erlich, aber ftetS auS §almen unb ©^raSblättern erbaut, bie mit ber

Vobenbeefe gleid^ gefärbt finb. ^aS alfo trefflich Oerborgene S^eft fteht in einer Oon ben

Serchen felbft auSgefcharrten Vertiefung beS VobenS; baS (Belege enthält 4—6, bet ber

zmeiten Vrut 3—5 gefledfte ©ier.

34*
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OTerlei fRaubtiere, ©öugetiere, ^ögel unb nid}t ininber auä) bie SRenjd^en

treten ben £erd)enfeinbHcI) gegenüber; biefe berme^ren fid) ober fo ftorf, bo^ oHeil^ren S5e[tanb

treffenben ^erluftefid) au§gletd)en, neljmenoud) nxitber gefteigerten^obenmirtfc^aftftetig §u.

©in t)errlic^er unb beg^olb ^od^gefd^ö^ter ©önger ©übeuroüo^, bie ^alanber=

lerd^e, Melanocorypha calandra Z. (collaris), hübet mit fünf ibeiteren 5trten bie ©ottung

Melanocorypha Boie, bereu ©ebiet öon ben SRittelmeerlönbern bi§

ilalanbevlerd^c, Melanocorypha calandra L. tttttüvlicl^ec ®röjje.

S^orbineftinbien reid^t. S5ei oüen ift ber ©d^nobel t)od^ unb ftorf, finfenät)nlid^, oberfeit^

gufommengebrüdt, auf bem girft ber gangen Sänge nac^ gebogen. Qm langen unb füt|en

^tügel ift bie äugerfte ^anbfd^iuinge 0,5—1 cm lang, balb berftedt, balb beutlid) bon unten

gu fe^^en; bie innerften 5trmfd^biingen finb berlängert, o^ne bod^ bie glügelfüi^e gu er=-

reid^en. ^er !urge ober mitteHange ©d^biang ift nic^t ober faum au§gefd)nitten, ber gug

ftart, bie gintergelje mit langem, gerabem, füornartigem ^agel beioetjrt. ^er Seibe^bau

ift fräftig unb gebrungen. ®ie Sänge ber ^alanberlerdje beträgt bi§ 21, bie gdiigedänge 13,

bie (Sdjmanglänge 6,5, bie ©djnabeüänge ettoa 1,5 cm. ^ie gebern ber Dberfeite finb

fal)tbräunlid^, ou§en ifabeüfarben gefäumt unb berioafd^en bunte! gefdjoftet, 3%^^
unbeutlidjer 5Iugenftreifen, ^inn, ^et)te, S^ropf unb ^ruft gart roftgelbüd), le^tere mit

feinen bunfetn 6d)aftftrid^en gegiert, bie übrigen Unterteile meijg, feiüid) bunte! ifabeüfarbig,
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Dljtgegenb unb ein unbeuttic^er ^artftreifen bräuntic^, gtoge, gutoeilen faft ftc^ be==

rü^renbe gtede an ben ^aföfeiten fd^mar^, bte ©d^toungfebern braunfd^toax^, bie 5Irm=

fd^toingen erbbraun, er[tere äugen fd^mal, legtere breit ^gellbraun gefäumt, bie ^interften

§anb^ unb ^truifd^mingen aud^ am (Snbe meig geranbet, bie ©d^mangfebern braun^d^mar^,

äugen breit fa^l gefäumt, bie äugerften gebern unb bie ©pigen be§ ^meiten unb brüten

^aare§ meig, roftgelblidg übergaucgt. ^ie Qrig ift tiefbraun, ber Dberfd^nabet gornbraun,

ber Unterfd^nabet gorngelb, ber ^ug geübraun.

©übeuroga, inSbefonbere bie Umgebung be§ TOttelmeere^, ©ganien, ©übitalien,

Sftrien, Dalmatien, ©riedgentanb, bie ^rim unb bie fübruffifdi)e ©tegge gmifd^en Sßolga

unb Uralftug nörbtidg bi§ Qnbirf!, ^teinafien, ber ^aufafug unb 5trmenien fotoie S^orbmeft^

afrifa finb bie §eimat ber Manberlerd^e. 3^^rgaft ift fie bei granffurt a. SJt., in

©(glefien unb auf §eIgolanb beobad^tet morben. ©ie bemognt am liebften bürre, nid^t

beinäfferte Ebenen ober au^gebegnte ^iegmeiben, in 5tfien bie ©teg-pe, in 9^orbafrifa

and) ©erftem unb gaferfelber.

3n igrem S3etragen unterfd^eibet fid^ bie Manberlerd^e nid^t mefentlid^ Oon unfrer

gelbteri^e. 5tud^ fie lebt mägrenb ber gortpflan§ung§§eit paarmeife in einem beftimmten

® ebiete, au§ bem fie anbere iprer 5lrt eiferfüd^tig üertreibt, fd^lägt fiep aber nad) ber ^aarung^^

geit in ginge pfammen, bie jumeilen ebenfalls fepr ^atjlxeid) merben fönnen. gpr ^or!om-

men unb ipr SSefen in S^^orbafrifa f(pilbert ^önig folgenbermagen: „^ie päufigfte aller

Ser(pen im OTaggebiet ift unftreitig bie ^alanberleripe. ‘tiefer groge unb f^öne ^ogel be^

beeft bie ipm gufagenben gelber unb Ebenen in gapllofen©cpmärmen. ^a, mo er üorlommt,

ift er in überrei(per 5lngapl üorpanben unb baper gemein §u nennen, bo(p binbet er fid^

nur an gemiffe ©tredfen unb tritt feine^megS überall auf. Qpm fagen bie gelber p in be§

^orte^ Oollfter SSebeutung, audg bie ©teppengegenben, meld^e mit ben moplrieepenben

2:ppmianpfläng(pen unb bem poepftaubigen ^fppobill befegt finb. ^0(p palten fidg biefe

Serepen in S3anben gufammen, bie fi(p oft p gangen ©d^aren, bie ©(paren mieberum gu

©(pmärmen gufammenfd^lagen. Qpr ©egmitf^er füllt bann bie Suft, mie fie e^ felber

tun mit ipren Körpern, menn fie Oor ben gügen be§ ^apinfd^reitenben auffliegen, äöo

man bann pinblidü unb pinpordgt: Manberleripen unb nid)t§> al§> Manberler^en! SJtan

mug biefe ©(paren felbft gefepen, man mug ipren oprenbetäubenben Särm felbft bernom=

men paben, um bie Söaprpeit be§ eben ©efagten glauben gu lönnen.'' S5eftimmt gu untere

f(peiben ift bie Manberleripe Oon unferen unb allen anberen mir betonten ßeripen an

iprem aufreepten ©ange unb an ben gtoar etma§ langfamen, aber ungemein fräftigen

^emegungen iprer fepr breiten glügel, bie in ^erbinbung mit bem fie unterfeit^ füumem

ben liipteren (Snbranbe iprem glugbilbe ein fo eigenartige^ (Gepräge geben, bag man fie

nie berfennen ton. ©benfo (paratterifiert fie ipr perrli^er ©efang. Ser fie gum erften

Sale fingen pört, bleibt überrafipt ftepen, um ipr fobann mit (Sntgü(^en gu laufepen. gpr

Sieb geiepnet fidg bor allen mir betonten Seripengefängen burdg einen munberbaren

9ftei(ptum unb ebenfo groge gülle unb toft an§>. gn ber ©teppe bereinigt, berf(pmilgt,

bertönt fie bie ©efänge aller bort lebenben Serepenarten in bem iprigen unb gibt fie ber^

ebelt toieber. S^iept alle bermenben ipre unerf(pöpfli(pen ©timmittel in einer unferm

0pre mopltuenben Seife; eingelne aber finb gerabegu unberglei(pli(pe Seifter in iprer

£unft, bie man im greien gepört paben mug, um fie gebüprenb gu mürbigen. ^ie ^a^

lanberlercpe fingt bom Sorgen bi§ an ben 5lbenb. „(Sine bor bem genfter pängenbe Serepe

biefer 5lrt'', fagt (Setti, „ift pinreidpenb, bie gange ©egenb gu erpeitern. ©ie ift bie greube
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unb bet ©tolj be§ 5anbtt)er!er§, ba§ ©nt^ücfen ber ^orübergel^enben/' OTe ^eohad)tex

finb einftimmig in biefem Sobe, unb bie frangöfifd^en ^emo^ner S^orbafrifa^ fogen, laut

^bntg, Don einem jungen SJJäbd^en fbrid^mörttid^: „e§ fingt mie eine ^alonberterc^e''.

ßodton", fc^reibt (^rof ©ourcb meinem ^ater, „gteid^t, einen tiefen %on ausgenommen, ber

Sodftimme ber §aubenter(^e fe^r. Q^r ©efang ift ^errlic^ unb megen feiner augerorbent^

Iicf)en9J[bmed[)felung loirHic^ munberbar. SSenn fie i^ren Sodton einige Tlah :^at ^ören taffen,

folgen gemötinlid) einige ©troptien auS bem ©efange ber 33aftarbnac^tigan; bann fommt

ber langgegogene, fe^r tiefe 3tuf ber 5tmfel, in bem fid^ namentüd^ baS tad‘ fe^r ^übfd^

auSnimmt. hierauf folgen ©tropfen, ja jumeilen ber gange @efang ber Sfiaud^fd^malbe, ber

6ingbroffel, beS 0tiegli|eS, ber Sßai^tel, ber ginlmeife, beS ©rünlingS, beS gänflingS,

ber gelb= unb §aubenlerd^e, beS ginfen unb (Sterlings, baS Qaud^gen ber (Bpe(i)te, baS

^reifd^en ber Ü^ei^er, unb bieS alles toirb in ber rid^tigen SSetonung borgetragen. @ie fdl)nalgt

mie ein Sltenfd^; fie trägt aller^anb %öm bor, bie fie gemig bon anberen, mir gänglid^ um
befannten (Sängern anna^^m; fie al^mt alles fo täufd^enb nad^, bag ber Kenner jebeS Vogels

©efang fogleid^ erfennen mug. 5llS id^ fie erhielt, fannte fie ben ©efang ber ^aumlerd^e unb

ben 3iuf ber Sd[}mangmeife nod^ nic^t: in lurger Qeit ^atte fie beiben Vögeln i^re 3::öne fo

gut abgelernt, ba^ fie biefe l^errlid^ bortrug. Q^toeilen ift i^re ^rt gu fingen äu^erft fonber=

bar; fie fd^eint bann bie ^öne, o^ne bie ^el^le im geringften babei gu bemegen, nur auS

bem Sd^nabel :^erauSgun)erfen. Sd^abe nur, ba§ i^r @efang für baS Qimmex gu laut ift,

ba^ er im gefd^loffenen 3taume auf bie ßänge ni(^t ertragen merben lann."

^aS 9^eft ift ein lunftlofer S5au auS trodlnen Stengeln unb feinen Sßurgeln, ber an

einer berborgenen Stelle :^inter (Srbfd^ollen, lleinen ^üfd^(^en ober im (betreibe, immer

aber in einer lleinen Vertiefung angelegt mirb. “^ie 4—6 (Sier, bie man im 3J^ai ober fd^on

(Snbe Slbril finbet, finb 24 mm lang, 18 mm bid, runblid^, in ber TOtte ftarl auSgebaud^t

unb auf ettoaS glängenb meinem ober gelblid)mei^em @runbe mit gelbbraunen unb grauen

groben gleden, bie gegen baS bide ©nbe ^in oft Irangartig gufammenlaufen, bid^t bebedt.

Um in Spanien bie aud^ ^ier fe:^r beliebte Sängerin gu fangen, gel^t man beS D^ad^tS

auf geeignete gelbftüde; einige ber länger tragen |)erbengloden, anbere Vlenblaternen, bie

übrigen §anbne|e. ^ie Serd^en merben burd^ ben Sid^tfd^immer geblenbet, burd^ ben

£lang ber §erbengloden, bie eine nat)enbe 3linber= ober Sd^af^erbe angulünbigen fd^einen,

aber irregefül)rt. Sie märten bie Infunft ber gänger ru:^ig ab, brüden fid^ auf ben Voben

nieber unb merben bann entmeber mit ben ^e^en überbedt ober fogar mit ber §anb gegriffen.

ben Stebb^n Sübrufelanbs, SranSlafbienS unb beS meftlic^en 5^urfeftanS bis gum

^eniffei lebt bie etmaS Heinere Sbi^g^l= nber (Bte:ppenltxdi)ef Melanocorypha sibirica

Gm., bie fid^ and) fd^on biS ^eutfdjlanb, Velgien unb ©nglanb b erflogen ^at. ^ie Dber==

teile, bie Hinteren ^Irmfd^mingen unb beren ^edfebern finb bunlelbraun, au^en fal^lbraun

gefäumt, Dberlopf, D^^gegenb, ©dflügel, ^anbfd^mingen, glügel== unb Dberfd^mangbeden

gimtrot, 3ügel, unbeutlid)er 5lugenftreifen, Itopffeiten, Unterteile unb Unterflügelbeden

meig, bie Unterbaden unb bie roftrot angeflogene tobfg^g^nb mit bermafdienen, bunleln

fünften, bie gimtroten, gegen ben Vaud) l)in inS Vräunlid^e übergeljenben Vruftfeiten

mit bunleln Sd^aftftrid^en gegeid^net, bie Slrmfd^toingen fdjmargbraun, außen fahlbraun,

am @nbe meiß, einen S^iegelfled bilbenb, bie Sd)n)angfebern fd^tuarg, faßl gefäumt, bie

äußerften gang, bie gmeiten außen meiß. ^ie QriS ift braun, ber Sdl)nabel gelblid^grau,

auf bem girfte bunller, ber guß rötlidjbraun.



(g^tegellerd^e. SJlo^renlerc^e. 535

^ie afiatifd^en ©te^^en beit)o§nt bie SJlol^renlerd^e ober Satarenlerd^e, Mela-

nocorypha yeltoniensis Forst, (tatarica). ^erbftfleib ift SJ^antel, 0(^ultern,

Hintere ^Irmfd^toingen unb (Sc^toangfebern am ®nbe beutlic^, bte S3ru[tfettenfebern um
beutlid^ fal^Itoeipc^ gefäumt. ^iefe (Säume reiben fic^ bi§ §um grü^ja^re ^in ab, unb

ber.^ogel erfc^eint bann fa[t rein fc^rnar^. ^ie gri^ ift bunfelbraun, ber ©c^nabel f)orn=

grau, ber gu^ fc^toar^. S3eim Söeibd^en finb bie Oberteile blapräunlic^ unb burd) bunfle

©c^aftflede, bie Unterteile fafilmei^ unb burc^ fc^märgüc^e, an ben §aBfeiten §u einem

1 SKo^renlerd^e, Melanocorypha yeltoniensis Forst., 2 ©piegellerd^ e, Melanocorypha sibirica Gm., 3 iluraje^cn?
lerc^C, Calandrella brachydactyla Leisl. (Xe^t, ©.536). i/2 natürlid^er ©rö^c.

größeren gied pfammenlaufenbe 0tric^eIc^en, bie Seibe^feiten bräunlich unb burc^ fc^mar^e

©d)aftftrid^e ge§eic^net, bie^c^mung^ unb (Sd^toangfebern braunf(^n:)ar§, äugen fd^mar^braun

gefäumt, bie erften ©d^mung^ unb ©d^mangfebern jeberfeit^ äugen meig. ^ie £änge beträgt

20, bie glügellänge 12,8—13,7, bie ©d^man^Iänge 7—7,5, bie ©d^nabellänge 1,5 cm.

OTe ©aigfteppen bon ber SSoIga bi^ TOttelafien beherbergen biefe Serd^e in SJlenge

jagrau^ jagrein; benn fie manbert, mie fd^eint, ni^t meit, fonbern fud^t fid^ göd^ften^ bie

©teilen auf, mo ber ©dE)nee nid^t liegen bleibt. ®o(^ ift fie im SSinter bereingelt fd^on bi^

§elgolanb unb SSelgien berfcglagen morben. ©berSmann fag fie im SBinter in ungegeueren

©d^aren; Sftabbe traf fie ebenfalls fegr gäufig an. SSägrenb unferer O^eife burd^ bie ©tegpen

©übfibirien§ unb ^urfeftan^ finb audg mir igr oft begegnet, unb idg gäbe fo au§ eigner
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5Infct)auung ein, n)ennfd)on unüonftänbigeg, S3iib i^reg ©ommerleben^ gen)innen!önnen. ^ie

9JioI)renIercI}e beinol^nt nid)t ettna au^fd)Oepi(^^ fd}n:)ar5erbigen S3oben, tnie man borou§fe|en

nibd)te, nimmt bielme^^r auf fe^^r öerfd^iebenartigem ©elänbe, obujo^t feine^tDegg überaH,

it)ren 5(ufent:^alt. 9^ad} meinem ^afilr^alten barf man fie al§> eine ber anmutigften, tnenn

nid)t al§ bie rei^enbfte ©rfd)einung ber ©te^b^ anfe^en. ^a, mo fie borfommt, mobnt.ein

^aar ^iemlicb na^e neben bem anbern, unb ber grojse, fc^biarge ^ogel, ber auf üd^tem

©runbe fc^on bon ferne fic^tbar mirb, ^iert bann bie (Srbe ebenfo mie bie Suft. Qm Saufen

unb im niebrigen ginge burc^au^ Serene, tribb^Inb babinrennenb ober eilfertig mit bielen

©djbientungen unter rafc^en ©c^toingenfc^Iägen fliegenb, §eigt fie fid^ bei i^rem god^fluge

fel)r eigenartig. Dbgleid^ fie am meiften nod^ ber ^alanberlerd^e ähnelt, unterfd^eibet fie

fid) bod^ ftet§ burd^ gan^ abfonberlid^e^, nur i^r eigentümliche^ glattem beim S^ieberge^en

au§ ber §öf)e. ^ie breiten glügel fommen beim ©chmeben befonber^ §ur Geltung, unb

ba§ glugbilb lägt fie fd^on baran unter allen Umftänben erfennen. SJlehr aber no(h fällt

fie baburch auf, bag fie, nac^bem fie bie ^öge getoonnen, beibe glügel fd^ief nach unten fenft,

einige ©efunben lang ohne glügelfchlag gleitet, bann fi(h mieberum h^bt unb burch einzelne

in längeren geiträumen fich folgenbe glügelf(hläge auf ein unb berfelben ©teile erhält,

mobei fie einer grogen glebermau^ tatfächlich ägnelt. S3eim 9^ieb erfüllen fliegt fie ^unächft

mageredjt fort, fenft fich hl^i^t^uf allmählich unb ftürgt enblich, nicht gleich einem fallenben

©teine fenfrecht, fonbern im flad^en Söinfel gum S3oben ober lieber noch auf einen erhöhten

©egenftanb, bie ©hihen^ioeige eine§ geftrühhartigen ^uf(he§ ober felbft eine ^elegraph^n^

ftange, hernieber. ^or bem reitenben ober fahrenben 3teifenben fd)eut fie fich niiht, meidjt

bem h^mnfommenben SSagen meift nur fo meit ou§, alg unbebingt erforberlich, unb fliegt

auch, folange nicht auf fie gefchoffen mürbe, feiten meit, ebenfo mie fie beim ©ingen nur

ou^nahmSmeife p grögeren §öhen auffteigt. Qh^ @efang hcit mich am meiften an ben ber

falanberlerche erinnert; ich bin jeboch ^meifelhaft geblieben, ob ich bon ihr eigne ober nur

angelernte Sieber bernommen habe, ©in 9^eft haben mir nid^t gefunben, mohl aber fchon am
4. 9}lai flügge Qunge erhalten, morau§ h^^borgehen bürfte, bag fie menigften^ in ©üb-

meftfibirien fchon früh Qahre pr gorthflan^ung fd^reitet. '2)a§ 3^eft, ein höchft funftlofer

S3au, ift, laut ^alla§, auch auf bürrem, faum mit ^flangen bemachfenem ^oben fo bortrefflich

berftedt, bag man e§ fchmer finbet. ©Belege befteht meift au§ 4 ©iern, bie auf meig==

lichem ©runbe mit grauen Unter** unb braungrauen ©berfledien gezeichnet finb unb bei

26 mm Sänge einen Duerburchmeffer bon 19 mm gaben.

Sßährenb ber SSrutzeit nägrt fich bia SJtohrenlerche hauptfächlich bon allerlei Kerbtieren;

fl^äter bienen igr unb igren Qungen bie ©amen ber ©alzhflanzen faft zur alleinigen S^agrung

©egen ben §erbft gin berlägt biefe Serege igr S5rutgebiet, gemögnlich in ©efellfcgaft bon

Kalanberlerd^en, um fübmärtg reifen, manbert ober niegt meit, fonbern übermintert, fo^

fern fie an§> bem Qnnern be§ eurohbifegen Diuglanb^ ftammt, bereite in ben ©teggen ©üb-

ruglanbg am untern ^njegr unb ^on, gäufig aueg in ber TOge bon Dbeffa. ©inzelne

begnen igre fReife meiter au§ unb erfdjeinen gelegentlid) in meftlidjen ©ebieten, gegoren

gier, befonber§ in unferm ^aterlanbe, aber ftet§ ben grögten ©eltengeiten.

©efangene, bie ieg avL§> ©übruglanb ergielt, betrugen fid) mie Kalanberlercgen.

^ie Kurzz^h^^^I^i^th^, Qfabell-Sercge, ©tummellerdje, Kalanbrelle ober

©efellf cgaft^Iercge, Calandrella brachydactyla Leisl. (5(bb., ©. 535), gat, gleicg igrer

in etma 15 ^rten über ©übeuroga, ©übafien unb ba§ öftlicg-füblidje ©tehgengebiet 3Ifri!a^
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Verbreiteten ©attung (Calandrella Kaup), einen furgen, faft fegeiförmigen ©d^nabel, mittel»»

lange glügel, beren erfte ^anbfc^toinge fel^r ftarf berfümmert unb Verborgen ift, unb beren

innere 5lrmfcE)mingen bebentenb, oft bi§ pr Sänge ber ^anbfd^mingen, Verlängert finb,

mittellangen ©c^toan^ unb furggel^ige güge, beren ©intergel^e einen furzen, menig ge»»

frümmten 9^agel trägt, ©ie ift oben fa^I le^mbräunlic^, burc^ bunfle ©d^aftflede gegeic^net,

gügel unb ©c^Iäfenftrid^ finb mei^ic^, le^terer ift unterfeit^ von einem bunfeln ©aume
begrenzt, 0:^rgegenb unb $8acfen finb ifabellfarben, bunfel geftrid)elt, bie Unterteile, bi§

auf einen fd^märglic^englecl an ben^aBfeiten, meig, feitli(^ ifabellfarben, bie ©c^mungfebern

fc^mar^braun mit ifabellfarbenen, nac^ I)intenfic^ verbreiternben^Iugenfäumen, bie^Irmflügel^

beden mit meipc^en, bie Dberflügelbeden mit ifabellfarbenen ©nben, bie ©c^mangfebern

braunfd^mar^, au^en ifabellfarben gefäumt, bie beiben äußeren rötlic^toeiß, ba§ äugerfte $aar

innen in ber (Snb^älfte meig. ^ie Qri§ ift bunfelbraun, ber ©c^nabel I)orngeIbIid^, an ber

©bi|e bunfler, ber gug ^^orngelb. S3eim SBeibd^en ift ber §al§flecl Heiner, ^ie Sänge beträgt

13,5, bie be§ glügeB 9
,
3—9,6, bie ©c^manglänge 6

,
2

,
bie ©c^nabeMnge ettoa l,i cm.

OTe ©benen ©übeurobaS, Mittel unb ©übafien fomie 97orbafrifa beherbergen bie

©tummellerd^e in großer ^ngahl. £önig ift fie in 5IIgerien nic^t gerabe häufig, toohl aber

in ^uni§. ^erein^elt ift fie höh^^^ im 97orben ©uro-pag, §. $8 . bei 3Jte|, auf §eIgoIanb, in

(^nglanb unb Qrlanb gefunben morben. ©ie bevorzugt bie öbeften ©egenben, ohne {ebo(h

gelber §u meiben. Qene müftenartigen ©treden be§ ©üben^ unb bie afiatif(^^en (Bteppen

finb ihre mahre §eimat. Qh^ ©efieber gleicht bort bem S5oben fo täufchenb, bag fie be§ ver^

bedenben ©etreibeg nic^t bebarf. ©ie vermag auf geringe Entfernung bem 5Iuge VoIIftänbig

§u entfc^minben, inbem fie fich einfad^ nieberbucft. gn 97orbfbanien manbert fie mit beginn

be§ grühlingg in ungeheueren ©charen ein, bie fich $aare gerteilen; jebeg Von ihnen

ermählt fidh ein Heiner (Gebiet, unb 'tjkx verbringt e§ ben ©ommer.

Qm ginge befchreibt bie ©tummellerche in ber Suft unregelmäßige ^ogen, beim

Em^orfteigen „Üettert'' fie, um einen von Senau von ber gelblerc^e gebraui^ten 5Iu§brudI

angumenben, in fchiefer Sinie empor, beim §erabfommen läßt fie fich einfadh gur Erbe

fallen, ©ie fingt im gliegen, oft aber auch im ©i|en. „^er Eefang'', fagt 51. V. ^omeßer,

„ift lauter ©tütoer!, ni(^t§ Qufammenhängenbeg. E§ gehen langgegogene Xöne voran,

benen fehr fcßnell gegebene S^ai^fäße folgen, meli^e meber im SBohllaut noch im Tonfall

gum Eefange paffen, ^ie langgegogenen glötentöne finb fdhreienb, bie ©chlußftrophen

hölgern unb opne Mang, ^abei merben einige ©troppen gang genau ober nur mit 5Ibänbe^

rung be§ ©cpIuffeS bi§ gum Überbruffe mopl 10—20mal mieberpolt, unb man mirb baburdh

an bie langmeilige ©ange^meife maniher f(hlecht fingenben ^aubenlerdhen erinnert, ^roß

allebem befißt auch biefe Sercpe große gertigteit im S^acpahmen frember 53vgelftimmen.''—
leptere mirb Von anberen gorfchern beftritten. 5Iu(h urteilt ^önig günftiger über ipren

Eefang, ben er „melobifcp mit fchloirrenben unb gurgelnben ^epltönen'' nennt.

^a§ moplverborgen auf bem 55oben ftepenbe S^eft ift !unftIo§; bie 4—5 Eier finb

20 mm lang, 15 mm bid, auf licht gelblichem ober grauem ©runbe mit fchtüach rötlidhbraunen

58oIfen, feltener mit beutlicpen gleüen gegeicpnet.

5Infang ©eptember fdharen fich Manbreilen gu gingen gufammen, bie balb

formliihe §eere§maffen merben, unb manbern nun nadh ©üben, ©ie erfcheinen in ben

malbigen ©teppen be§ innern 5Ifri!a^ in gang ungeheueren ©(hären, bie auf polbe ©tunben

hin unb tm bucpftäblichen ©inne be§ 5öorte§ ben 55oben bebeden ober beim 5(uffliegen

Sßolfen bilben. Eang fo ift e§ naih Qerbon in Qnbien, mo bie au§ TOtelafien fommenben
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falonbrellen tegelmä^tg im Dftober unb D^oöember eintreffen unb big ^um ber-

tüeilen. Qn martcl^en ©egenben, bei ^alfutta, merben fie in großer Tltno^e erbeutet

unb aB Setobiffen berf.beift. 51[ud[) in ©panien merben biefe ^ierd^en 5U gunberten

unb Saufenben erlegt unb gefangen, ^emungeac^tet gleid^t i^re ftarfe ^erme^rung bie

^ertufte rafd^ mieber aug.

^ie 17 5trten unb Unterarten umfaffenbe, öon ben ^afjöerben burd^ gang 9^orbafri!a

big nac^ Qnbien berbreitete ©attung ber 0anblerd^en (Ammomanes Cab.) fenngeid^net

fid} burd^ mittelgroßen, aber ftarfen ©d^nabel, furggeßige, am Daumen mit turgem, gerabem

9^agel beme^^rte lange, fl)i|ige unb breite ^anbfd^toinge etiua ein

drittel fo lang mie bie gmeite ift, mäßrenb bie britte big fünfte bie bilben, ber^ättnig-

mäßig großen, in ber TOtte me:^r ober minber auggeranbeten ©d^mang unb ungemein

toeid^eg, meift ungefledfteg ©efieber.

^ie Sßüftenlerd^e, Ammomanes deserti .M^., ift oberfeitg gräulid^^gimtbräunlid^,

auf bem bürget roftrötlid^, unterfeitg ifabeütoeißlid^, in ber Dßrgegenb, auf frof^f, ©eiten,

Unterfd^mang^ unb Unterflügelbeden gart ifabeHrötlid^, auf bem topfe unbeutlid^ bunfet.

längggeftrid^elt; bie ©d^mingen unb ©diitoangfebern finb olibenbraun, erftere außen gimt^

roftrötlid^, bie beiben äußerften ©d^b:)angfebern außen big gegen bie ©piße pin roftifabeU.

^ie Qrig ift braun, ber ©d^nabet pornbräunüd^, ber guß bunfelbraun. ^ie Sänge beträgt

16, bie glügeüänge 9
,
5

,
bie ©(pbianglänge 6,5 cm.

^ag ^erbreitungggebiet ber SSüftenlerd^e umfaßt ben größten Seit 9^orb^ unb

3^orboftafri!ag, ^eftafien unb TOttetinbien; atg ^efu^gboget erfcpeint fie bigmeiten, aber

fepr feiten, in ©übeuropa.

Qcp pabe bie Sßüftenterd^e mäprenb meineg Stufentpalteg in 5tfri!a überall in Sgppten

unb D^ubien in ber ^üfte angetroffen, ©ie meibet bag bebaute Sanb unb finbet fi(^ erft

ba, mo ber bürre ©anb ben ^oben bebedtt: im ©anbe oerf(^n)inbet fie bem toge iprer

geinbe, im ©anbe finbet fie ipre 9^aprung; ber SSüfte gepört fie oottftänbig unb augfd^Iieß-

ti(f) an. bernimmt man fd^on in ©berägppten, fobatb man ben guß über ben

tepten Samm fept, ber bie frucptbaren gtuten bor bem ©anbe fcpüpt; fie ift eg, ber man
gn)if(pen ben großartigen SBaprgeid^en bergangener Qeiten beg ^paraonentanbeg begegnet;

fie ift eg aud^, bie im Qelte beg braunen D^omaben förmtid^ atg ^augboget auftritt. ©ie

ift ein tiebengtoürbigeg, aber ftitteg, ernfteg Sierd^en. Ser Sauf ift äußerft rafd^, ber gtug

bepenbe unb gemanbt, obtoopt etioag ftatternb. Ser gemöpntid^e Sodruf pat ettoag fo ©(ptoer^

mütigeg, baß man über biefem (^inbrude faft ben ipm eigenen SSopttaut bergißt. Sie Lüftern

teripe tritt, mo fie borfommt, päufig auf, lebt getoöpnticp paariueife, mit anberen iprer 5trt

friebticp gufammen, fettener gu gtügen gef(part. Einige punbert ©ebiertmeter ©anbftädje,

ein paar ©teine barauf unb ein toenig bürftigeg O^iebgrag gmifcpen ipnen genügen ipr, unb

bergebti(p fragt man fiep, toie fotiper bem menf(pti(pen 5tuge oottfommen tot erfd)einenber

SSopnfip bem ^oget §eimat fein, trie er ipn ernäpren fönne.' Unb bod) muß bieg ber Qatt

fein, benn jebeg ^aar pängt treu an bem einmal ertoäptten @ebiet. ^enn man biefeg

meprere Sage'naipeinanber befuept, whh man biefetbe Serepe faft immer an berfetben

©teile, ja auf bemfetben ©teine finben.

Qn ben erften Sötonaten beg Qapreg f(preitet bie Sßüftenterd^e gur gortpftangung. S^r

D^eft ftept enttoeber moptberborgen unter einem überpängenben ©teine, in einer Vertiefung
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ober in einem ©ra^Bufd^e unb i[t red^t gierlid^ gebaut. £önig fonb e§ in einer fleinen, ber=*

mutlid^ t)om ^ogel felbft gegrabenen SBertiefung, überbedft unb gefd^ü|t öon einem «Stein

ober S3ufd^. 'i)ie Einlage mar am 9tanbe be§ 9^efte§ mit fleinen Steinten mie mit einem

^flafter belegt unb befd^mert, \o ba^ fie ber SSinb nid^t entfü:^ren fonnte. ^ie 3—4 ©ier

finb auf meinem bi§ ra^mfarbenem Ö^runbe giemlid^ bid^t mit fleinen graubraunen gtedien

gegeid^net unb äf)neln fe'^r benen ber §eibefer(^e. SD^a^e finb 20x 15 mm. ®a§ Mnm
d^en befunbet feine Siebe burd^ einen leifen, ^übf^en, jebod^ giemfit^ armen ©efang, au§>

bem ber ermä^^nte fd^mermütige Sodton am öfteften mibertönt. 9^ad^ bem Singen umgebt

1 SBüftenlevd^e, Ammomanes deserti Lcht., 2 SBüftenläuf er lerd^e, Alaemon alandipes Desf. (Slejt, 548).

V2 natürlicher @rö^e.

e§> fein SSeibd^en mit etmag bon bem ^ör^er abge^^altenen glügetn; bann fliegen beibe

^ufammen gemö^nlid^ auf ben f)öd^ften ^unft i'^re^ SSo^norteg, 33. auf einen ber Steine,

unb ba§ 3Jlänn(^en beginnt bon neuem p fingen.

^ie SSüftenlerd^e fd^eut ben SUlenfc^en nii^t. HJlit innigem 33ergnügen bin id^ gan^ na^e

an fie l^erangegangen, unb mit magrem (Sntpden ^abe i(^ gefef)en, mie fie bertrauen^boll

in ba§ 3^^^ SSanberl^irten fam, ber an einem 35runnen ber 33aiubaftebb^ ä^itmeifig

fid^ auf^ieft. ^em 3fraber fällt e§ nid^t ein, bem traufii^en 33ogef feinbfelig entgegen^utreten,

unb aud^ ber ©urobäer geminnt i^n balb fo lieb, ba^ er fid^ förmli^ fi^eut, i^n ^u erlegen.

^ie $aubenlerd^e, Sd^obf^, ^amm=, QoheU, 3Seg==, ^ot==, ^ift^* unb §au^=
lerd^e, Galerida cristata L. (3fbb., S. 541), bertritt bie (Gattung Galerida Boie (Galerita),

beren SJterfmale in bem gebrungenen 35au be§ Seiber, ben mittelboben gügen mit giemlidt)
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langen, faft geraben ©poren an ber ginterge^e, ben großen, breiten unb S’'^ügeln,

beren erfte ©djtotnge gloar berfüminert, aber bodj beutUd} ftd)tbar unb ettoa fo lang rote bie

§anbbecfen iß, bem feßr loderen ©efieber unb ber \p\^tn, in ber ^obfmitte entf^ringenben

^oHe ober §aube befteßen. ^ie §aubenterd)e neigt, tuie auc^ bie übrigen 5trten ber @at=

tung, in außergen)ößidid}em @rabe §ur SSilbung totaler formen, bereu Unterfd)eibung ^u

ben fdjioierigften Stufgaben ber S5ogeIfunbe gehört. Martert fennt (1910) allein bon ber

§aubenlerd)e bereite 27 Unterarten. Sieben ißm unb (^ßr. ß. S5reßm ßat fid) befonber^

ber lu früf) für bie Sßiffenfd)aft berftorbene ©arlo b. ©rlanger um bie (Srforfd)ung biefe^

gormenfreifeg berbient gemadjt.

^ie and) in ^eutfd)lanb brütenbe tt)bif(i)^ gorm ber §aubenler(^e ift oberfeit^ auf

rötlid) leßmbraunem ©runbe buntelbraun gefledt, bie ©d)oüffebern finb fd^marg gefc^aftet,

Qügel unb ein unbeutlid)er Slugenftreifen ßell ifabell, bie ^o^ffeiten leßmbräuuli(^, bie

Unterteile ifabellmeißlid), auf S5ruft unb ©eiten in§ S^ötlic^e ^ießenb, ouf £robf unb Sßruft

mit breiten, bermafdjenen, buntein, auf ben unteren ©d)manjbeden mit ößnlid^en, jebod)

uod) meßr berb:)afd)enen©d)aftfleden gegiert, bie©d^U)ungfebern, beren erfte ein iuenig tür^er

al^ bie ganbbeden ift, buntelbraun, außen unb am (Snbe fcßmal, innen breit roftfarbig ge=

raubet, bie leßten Slrrnfcßmingen unb glügelbeden außen unb am ®nbe breit leßmbränm

iid), bie Unterflügelbeden rötlid^ 4fabellfarben, bie fd^margbrannen ©dl)man^febern außen

unb am @nbe fd)mal leßmbrännlii^ gefünmt, bie beiben änßerften an ber ganzen Slnßem

faßne roftrötlid). ^ie gri§ ift tiefbrann, ber ©d^nabel ßornbrännlid), bie SBnrgelßälfte be§

Unterf(d)nabel§ unb ber gnß ßorngelblid). ^ie Sänge beträgt 18, bie glügellänge 10—11,

bie ©d)n)anälänge 6,5—7, bie ©(^nabellänge 1,7—2 cm. Söeibd^en ift etma§ tleiner

al^ ba§ 9Jtännd)en unb ßat eine niebrigere §anbe.

Unfere §anbenlerdl)e bemoßnt ©nroba öom füblid£)en ©d)meben bi§ nad^ gtalien,

ben ^ßrenäen, bem SSaltan unb ©übrnßlanb, feßlt aber in Großbritannien unb grlanb,

auf ©arbinien unb ^orfita. ©Manien unb Portugal ,' ©übrnßlanb
,
bie S5altanlänber,

beherbergen eigene Unterarten. Qm übrigen erftredt fidß ba§ ^Verbreitungsgebiet

ber ganzen SIrt nod) auf einen ^eil SlfienS bis ^orea unb Gßina ßin unb einen beträcßt^

lid^en ^eil beS nörblidl)en SlfritaS. Qm ©omalilanb ift fie S5., nad) ^ßillibS, auf ben

©d)mnßhanfen ber SVießmärtte eine ßänfige ©rfcßeinnng. ©t. Qoßn fagt bon ber auffällig

großen Galerida cristata magna Hume, fie fei im iitbifd^eu ^ieflanbe allenthalben am
ptreffen unb gehe in SIfghaniftan in ben Gebirgen bis p einer Qö'i^e bon 1800 m; in ben

Ebenen beS öftlichen ^^nrteftanS ift fie, laut ©cnllß, ©tanbbogel unb einer ber hänfigften

SVögel überhaupt, ift fehr ptranlidh, befncht gelber unb ^eerftraßen fomie bie 97adjbar-

f(haft menf(hli(her SBohnnngen, mo fie and^ brütet.

Qn SJtittelenroba h^t bie §anbenlerdl)e fidl) in ben leßten hunbert Qahren bon Qaljr

^n Qahr meiter meftnärtS berbreitet unb bürgert fidf) allmählich ba ein, mo fie früher fehlte.

Sßahrfcheinlid) gehört fie überhaupt gn ben SVögeln, bie, bon Dften nad} Söeften borbringenb,

Guropa bon Slfien anS befiebelt haben, ^ie SVefiebelnng mag auf einem boüb^den ober

gar breifacßen SB-ege bon berfd}iebenen Qeit\)mlttn an ftattgefnnben haben, gnerft nnb mohl

fd)on in ber borgefd}id^tlichen ^eriobe jenfeitS ber Silben entlang ber Mften beS SJlittel=

meereS bis Sllgerien nnb bis auf bie Qberifd}e §albinfel, loo bie ^mnbenlerd}e neben ber

Sorbeerlerche bortommt. SSielleid}t haben fid) bie ^Vorfahren ber bor einem halben Qaljr^

hnnbert im füblid}en ©teiermart als ©tanbbogel beobadjteten, aber bermntlid) fd}on biel

länger borhanbenen §anbenlerd}en bon biefen Ginbringlingen abge5meigt nnb ebenfo bie
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Sßorfa^ren ber nad^ ^Ifc^ubi bie milberen ^äler ©rauBünben^ aU einzige 5Iufent^aIt^otte in

ber ben)of)nenben. ©ic^er ftammen bie Haubenlerchen ber ^roöence, Uon benen

1856 gejagt iuirb, fie feien '()iex immer t)ort)anben gemefen, bon jenen ab, fotuie bie auch

fchon bor etoa fünfzig Qa^ren bei Sb^^n beobachteten.

®er gmeite (Einfall mag biel fpäter über SßeftruPanb
,
^olen unb ba§ nörbüche

beutfche Sieftanb erfolgt fein. S^adh SSechftein ioar bie Haubenlerdhe gegen ©nbe be^ 18.

unb äu Einfang be§ 19. Qa^rbunbert^ in Söefteuroba nur SSintergaft. ^ann fing fie an, fich

bauernb anpfiebetn, unb ba§ ^olf glaubte, ber ^ogel fei 1813 mit ben Dluffen eingepgen

unb nannte i^n ^ofafenbogel. Um
1850 herum ift fie in ©übt!)bringen

nur in ftrengen SSintern ®aft, aber

bei ©chiotheim ba§ gange Sat)i^

fig, unb Siebe fagt etioa 20 Qa^re

fbäter, ihre 3ah^ ntehre fich

thüringen ftetig, menn auch iangfam.

SJtüHer berichtet, fie fei bor TOtte ber

fechgiger ^ahre he§> hörigen ^ahrhum

bert§ in Dberheffen beftimmt nur in

ber rauhen gahre^geit borgefommen,

habe fich aber feitbem eingebürgert

unb fei S3rut^ unb ©tanbboget ge==

tüorben. 1855 erfchien fie in 0chn)a=-

ben bei 9^euburg unb 3Jtemmingen

nur in fehr harten SSintern unb ebem

fo, nach b. ^önig^SBarthaufen, bei

(Stuttgart. 29 Qahre füäter fagt ber^

felbe @en)ähr^mann, bie Haubem

lerche habe fich früher im SSürttem^

berger Unterlanbe nur im SBinter ge^

geigt, brüte aber feit einigen fahren

an ben ©ifenbahnbämmen (g. bei

9?ottenburg, Ulm, (Sffenborf). ^ei

©aarbrüto mürbe ihre 51nmefem

heit 1878 feftgefteüt.

©eit TOtte ber 1840er Qahre tritt fie in ber $riegni| in ber SJlarf häufig auf.

Sanboi^ mar bie Haubenlerche in SBeftfalen gu Slnfang be^ 19. gahrhm^^^rt^ al§> fettener

©tridhbogel befannt. @rft nach 1857 mürbe fie g. $8. bei ©ebb^nrabe aB ^rutbogel be^

oba(jhtet, feitbem mohnt fie aber im gangen Sanbe redht^ unb Iinf§ in nächfter 97ähe ber

Shawffe^tt. ^ei 3^eumieb brütet fie feit 1841, borher erfchien fie bort im Dttober unb

gog im TOrg. mieber fort, Holftein brütete bie Haubenlerdhe, laut ^järbölling, f(^on

in ben biergiger fahren be§ 19. Qahrhunbert^ unb in ben fünfgigern in eingelnen paaren

auf ©hit. DIbenburgifchen, mo fie fonft fehr feiten mar, ift fie feit ungefähr 1822

biel häufiger gemorben; 1877 h^igt e^, fie jei bei Sßegefadl ein gemeiner, 1883 bei ^ier^

fen 33rutbogeI. Qn SSelgien mirb fie 1885 eine feltene ©rfcheinung genannt, foll aber

bei Trüffel unb in ben ^ünen niften, ebenfo im nörblichen grarüreidh in ben SDepartement^

^auBeitlerd^e, Galerida cristata L. V2 natürlid^er ®vö
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SJiarne unb 90^aine==et==Soire foiüie in ber Umgegenb bon $an§. (SJropritannien ^at fie

nod) nid)t befiebelt.

•3)16 Vorliebe ber §QubenIer(^^e für ben 5lufent^alt auf unb an §eerftra^en unb SSegen

n)urbe fd^on bon unferen ^orfa^ren beobad^tet, unb ber S5ogeI ^ieg fd^on gu (^e§ner§

„^eglerd^e''— „barumb, bag fie offt an ben gugtnegen gefe^en mirb"'. 0ie ift über^au^t

ein auffaüenber ^ogei, unb fd^on bie alten 9^bmer na:^men me^r bon i:^r al§> bon

anberen gleid^grogen formen, ©o ergä^lt m§> piniug, fie ^abe früher galerita (bie eine

§aube ober ^erüdle Slragenbe) ge^ei^en, f^äter aber alauda, unb Quliu^ (lä\ax l)abe eine

neue Segion, bie er in ©allien errid^tete (bie fünfte), nad^ i^r benannt.

Qm ©üben @uroba§ finbet man bie §aubenlerd^e in unb bei ben Dörfern ebenfotoo^l

mie aud^ auf ber einfamen, menfd)enleeren (Sbene ober im ©ebirge; in ^eutfd^lanb beborgugt

fie bie S^ä^e be§ SJtenfd^en, fommt im SSinter in ba§ Qnnere ber Dörfer unb ©täbte unb

mirb gur Bettlerin bor ©(^euertor unb §au§tür.

^on ber gelblerd^e unterfd^eibet fi(^ bie §aubenler{^e leidet buri^ i^re gebrungene

©eftalt unb bie fbi^ige ^aube, bie fie faft immer aufgerid^tet trägt. Qm ©i^en unb Saufen,

aud^ im Qluge ähnelt fie ben übrigen ^ermanbten fe^r. Qt)re ©timme ift ein leife§ „^oib

l)oib'', bem ein ^elle§, angene^me^ „Oui qui'' gu folgen ^er ©efang ^eid^net fid^

burdf) Slbmed^felung au§ unb ^at feine ^or^üge, obmo^l er meber mit bem ber gelblerd^e

nod^ bollenbS mit bem Siebe ber ©eibelerd^e bergli(^en merben fann. Unfere gaubenlerd^e

fingt an ^eiteren Sagen aud^ im Sßinter. Ser ©efang toirb bi^meilen im ©i|en, meift

aber, mie Martert fagt, in ber Suft, unb gtoar im Sßergleid^ ^ur gelblerd^e in unregel^

mäßigerem, meift meniger liimmelanftrebenbem, mel)r flatternbem Qluge borgetragen.

Sie 9Za:^rung ber Haubenlerche ift gemifd^ter 5lrt. Qm ©ommer frißt fie paVipU

fäd^lich Qnfeften. Qm Herbfte, im SBinter unb im Qrühling begnügt fie fi^ mit ©efäme

aller 5lrt; im grühiahr bPüdt fie garte ©ra§fbi|en unb anbere grüne Kräuter ab. Hin

unb mieber gilt fie bei ben Sanbmirten für fdl)äblid^, unb man toirft ißr bor, fie raufe

bie SBinterfaat au§.

Sa§ 9^eft mirb auf gelbem, trodnen SSiefen, in Sßeinbergen, ©arten unb an ahnlid)en

Drten, oft fe^r nahe bei bemohnten ©ebäuben, in bielbefuchten öffentli(hen ©arten, felbft

auf SSahnhöfen, angelegt, fteht aber immer berborgen unb ift f(hmer gu finben. Qn feiner

SSauart unterf(heibet e§ fid) menig bon anberen Serd^enneftern. SJtan finbet barin bon (Snbe

Slbril an 4^5 glängenbe ©ier, beren Söng^burchmeffer 23 unb beren Ouerburdjmeffer 17mm
beträgt, unb bie auf gelbem ober rötlichtoeißem ©runbe mit fehr bielen af(hgrouen unb gelb^

braunen fleinen fünften unb gleden über unb über beftreut finb. Siebe hat an einem bon

ihm gepflegten Haubenlerchenpaare ^Beobachtungen gefammelt, bie bie gortpflangung^^

gef(hi(hte biefer unb bielleicht aller Serchen in unermarteter SKeife aufflären. Sa§ SSeibchen

brütet allein, fißt aber, menn bie SSitterung nid^t gu !alt ift, mährenb be§ Sage§ menig auf

ben ©iern, fonbern berläßt fie etma alle halbe ©tunben, um fid^ gu pußen unb um S^aprung

gu fud£)en, ba bom HJtänndl)en nid)t gefüttert mirb. 97a(h 13 Sagen fcplüpfen bie Qungen

aul unb merben, obgleiip fie nur fpärlicp mit glaum bebedt finb unb bie biolettfdjtoärglii^e

Haut allenthalben burdl)fdl)immert, boep toenig gepubert. 9^ur be§ 97ad^t§ ober bei raupem

SSetter fißt bie^llte feft auf bem 9^efte. ©rft bom brüten Sage an trägt fie bie Sofung ber

Qungen fort, bi§ bapin berfd)lingt fie fie an 0rt unb ©teile. Sa§ SJ^änndjen beteiligt fid}

bloß mittelbar bei ber gütterung, inbent e§ Qnfeften gufammenfud}t, mit bem ©djnabel gm
bereitet unb fobann bem SSeibepen borlegt, bamit biefe§ fie berfüttere. 5lm 9. Sage laufen
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bie Qungen au§ bem S^efte unb festen nic^t toieber ba^tn surüd (^ang ift perft ein un^

be^olfeneg $üpfen, unb erft bom 12. Sage ab lernen fie nac^ 5Irt i^ret Eltern laufen, g^r

geberfleib tbäd^ft au^erorbentüi^ raf(^, nnb ba§ ift für fie notmenbig, n»eil fie fo oft unb fo

lange o^ne ©d^u^ finb. Se§ 9^ac^t§ berftedfen fie fid^ in einer SSobenbertiefung, toerben t)ier

aber bon ber 5üten nid^t ge:§ubert, fonbern bom SlRänni^en mit einigen §almen unb bürren

^Blättern gugebedlt. 5tud^ }e|t füttert ber ^ater nur feiten felbft unb begnügt fid^ bamit, ber

SD^utter bie für bie Qungen beftimmte 5l|ung borgulegen. (Sr beteiligt fid^ aber anberiDeitig

bei ber Fütterung. SKenn nämlid^ bie SJlutter mit bollern ©d^nabel anfommt unb bergeblid^

nad^ ben jungen fu^t, ruft er fie mit lauter ©timme, toorauf jene leife, aber beutlid^ g^nug,

um bon ber SJlutter gel)ört gu toerben, antmorten. 5tm 14. Sage nad) bem to^fd^lü^fen

berfud^en bie jungen il)re ©d^mingen, unb am 16. Sage fönnen fie fd^on über §iemli(^ meite

©treden liimoegfliegen. ©obalb fie felbftänbig getoorben finb, fd^reiten bie (Sltern ^ur ^meiten,

f|)äter mol^l gar p einer britten S3mt.

Sie ^aubenlerd^e geniest infofern ein glüdlid^ere§ Sog aB bie g^Bler(^e, ba fie ni(^t in

fo großer SJtenge für bie £üd^e gefangen unb au^erbem faum berfolgt mirb. Sierifd^e geinbe

l)at fie mit anberen (Srbbögeln gemeinfam. 5lm meiften leibet, nad^ Siebe, bie §aubenlerd^e

im SSinter, menn ©d^nee liegt, meil bann il)re garbe fie nid^t ben Gingen ber Heineren

Sftaubbögel entjie^t. befangen ^ält man fie bei ung feiten, bo^ ift fie, nad^ geffe, im norb^

toeftlid^en gnbien ein beliebter ^äfigüogel.

5luf ber gberifd^en §albinfel fotoie im nörbli(^en Ifrifa lebt bie mefentließ Heinere

Sorbeerlerd^e, Galerida tüeclae bie fid^ burd^ fürgeren ©d^nabel, längere §aube,

fd^male, fd^arf auggef^rägte buuHe Sruftftri^elung, fd^mu|ig ral^mfarbene, grau überlaufene

Unterflügelbeden foioie baburd^ unterfdl)eibet, baß bie erfte 5anbf(^n)inge nid^t fürger,

fonbern minbefteng ebenfo lang mie bie ^anbbeden ift. 5lud^ ^at bie Sorbeerlerd^e einen

l)elleren ©efang, feßt fid^ auf S3üf(^e, mag bie gemö^nlid^e §aubenlerd^e nie tut, unb foll,

nac^ 31. b. §omet)er, bie S^ad^barfd^aft t)er SSege gefliffentlid^ meiben.

Serfelbe gorfd^er rül)mt befonberg il)r Sieb: „Sag ^agenbe ber geibelerd^e ift if)r

nid^t nur eigen, fonbern fie übertrifft biefe liebe ©ängerin gerabe in biefer ©igentümlid^feit

nod^ bebeutenb. 3lud^ ber Son ift buri^aug oerfd^ieben bon bem ber beutfd)en §aubem

lerd^e: er ift fo meid^, fo Hagenb, fo filberrein mie ber §eibelerd^e, aber nod^ fcf)mer^

mutiger. Ser 35ortrag ftel)t mit biefer Sonmeife im engften gufammenljange: id^ tenne

faum etmag ©dE)önereg alg ben gefül)lbollen®efang biefer Serd^e, mäl)renb im 35ergleid^ bamit

ber oft fd^reienbe Son unb bie ©angegmeife nuferer §aubenlerdf)e mir oft gumiber mar. 3ng

id^ jenen (^efang l)örte, mollte id^ if)n burc^aug nicf)t für ben einer §aubenler^e l)atten."

Unfere lieblid^e ^eibelerd^e, 35aum=, 35ufd^^, Söalb^, §olg»=, SulB unb SulB

lerere, Söalb^ ober ^eibenad^tigall, Lullula arborea L. (3lbb., ©. 544), ift bie eingige,

jebod^ in mel)rere gormen gerfallenbe 3lrt ber Gattung Lullula Kaup, bie ben gaubem

lerd^en nal)efte'^t. SBie bort ift bie erfte ©cf)minge beutlicf) ficf)tbar, etma 1,5 cm lang,

ber ©dl)mang furg unb bag ©efieber beg 0ber!of)feg l)aubenartig oerlängert, menn aud^

längft nid^t fo ftarf mie bei ben 5aubenlerdf)en. Ser furge ©d^nabel ift fein unb bünn, bie

(^efc^led^ter finb gleid^. Sie geibelerd^e ift bie Heinfte in Seutfcf)lanb brütenbe 3lrt il)rer

gamilie. g^re Sänge beträgt 15,3—15,8, i:^re glügellänge 9,2—9,4, il)re ©djmanglänge

5,4, bie ©d^nabellänge etma 1,2 cm. Oberteile unb glügel finb faf)l roftbraun, bie
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^ürgelfebern ine^r graubraun, Dberfobf, SD^antet unb ©djultern mit breiten fc^margbraunen

©djaftfleden, bie ro[tn)eipid)en, an ben Seiten bräunHd)en Unterteile auf unb S3ruft

mit fd)malen, fd)arfen, auf ben £eibe§feiten mit unbeutlid}en Sc^aftftrid^en, bie ^e^^Ifebern

mit bunfeln ^unftfleden gegiert, gügel unb Sd^Iäfenftric^ roftmeipd^, bie Sc^mingen

braunfdjmarg, bie ber §anb mit f^malen, fa'^I roftfarbenen, bie be§ 5trme§ mit brei^

teren roftrötlic^en ^lu^enfäumen, bie ^anbbeden au^en bor bem roftmei^en ©nbe mit

bunlelbraunen Rieden gegeic^net, bie mittleren beiben Sd^mangfebern braun, breit roft^

braun geranbet, bie übrigen fc^marg mit meiner tnelc^e Färbung auf ber äugerften

geber in^ $8IagbräunH(^e überget)t unb fic^ berbreitert. ^ie QrB ift bunfelbraun, ber

Sd^nabel l^ornbraun, unterfeitg röttid), ber lichter l^ornbraun.

®ang (^uroba bom mittleren

St^meben an, Sßeftafien unb 3^orb^

afrifa beherbergen biefen lieben^tbür^

bigen ^bgel; ber füböftüdhfte befannte

^unlt feinet ^orfommen^ ift, nadh

Sitherbh, Senforan. HJleabe^^SSalbo

fanb ihn im Wa§> giemlidh h^^f^Ö

gu etma 2600 m. ^ie §eibeler(^e be=-

fchränft ihren 5lufenthalt mehr aB am
bere Serdhen; benn fie gehört ben öbe^

ften §eibe^ unb SSalbgegenben an.

^ohnbIä|e finb Ii(^te 3001*=

ber, mit §eibe!raut unb garnen beftam

bene flögen im S^abelholg, gra^arme

Sdhiäge unb $8ergebenen bi§ h^^
auf, voo menig anbere ^ögel häufen.

^ad) ber ^rutgeit fommt fie mit ihren

Qungen auf bie gemähten Sßiefen, unb

auf bem guge befu(^t fie bie ^ra(^^ unb

Stobb^if^iber ber ebenen ©egenben; benn fie macht auf ber Sßanberung üeine Sagereifen,

meil fie öiel Seit braud}t, bie ihr fbärlidh gugemeffene, in Keinen Qnfeften unb mingigen

Sämereien beftehenbe S^ahrung auVgufudhen. Qn ber gmeiten §älfte be§ gebruar ober

im 3Jiärg fehrt fie bon ihrer Sßanberung, bie gemöhnlidh fdhon in Sübeuroba enbet, aber

audh bi§ S^orbafrüa fich erftredt, gurüd gu ihrem alten SBohnblage. Übrigen^ finb nur

bie nörblicher toohnenben ^eibeterchen Si^Öbögel: fdhon in Sübenglanb unb in milberen

©egenben Seutfdhtanbg P übertointern.

Sie ^eibelerche ift rafch unb gemanbt in ihren SSemegungen; ba, mo fie gefdhont

mirb, gahm unb gutraulidh, too fie Verfolgung erfährt, borfidhtig unb fiheu. Sie läuft

hurtig mit Keinen Schritten unb etma§ emborgerid)tetem Sdjeitelgefieber. ^ommt ein

Sberber ober Vaumfad in ihre S^ähe, fo legt fie fidg Voben unb meift fo ge^

fchidt in eine Keine Vertiefung, bag fie äugerft fdhtoer gu fegen ift unb gemöhnlid) ber igr

brogenben ©efagr entgegt. Sie fegt fidg aber nidjt nur, mie igre Vermanbten, faft immer

auf ben Voben, fonbern audg auf bie VJibfel unb freiftegenben Stfte ber Väume: bager igr

9^ame Vaumlerche. Qm grühfagr lebt fie boarmeife; meÜ ' e§ aber megr S!Jlännd}en al^

SSeibcgen gibt, fo feglt e§> nid}t an heftigen Stämbfen. Vei ber SSerbung geigt ba§ 3Jtännd)en

^eibeferd^e, Lullula arborea L. Va natüUtd^er ®rö^e.
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feine gange SteBen^mürbigfeit. (i§> läuft nat)e um fein SBeiBd^en Return, t)eBt ben au^=

gebreiteten ©d^tuang etiua^ in bie §ö^e, rid^tet bie gölte ^od^ em^or unb mac^t atterlieBfte

SSerBeugungen, mie um feiner (Ergebung unb Qäxtliä)Uit ^tu^brucf gu geben.

9^eft finbet mon je nad^ ber S3efd^affent)eit ber grü^tinggroitterung früher ober

fbäter, guto eiten fd^on in ben testen S^ogen be^ SJtärg, unter einem gid^tem ober Sßad^otber^

Bufd^e ober im (Strafe. (Sg ift in einer gefd^arrten, Oon Qweig,en nid^t üBerbedtten Vertiefung

au§ garten, bürren @ra§t)atmen unb ©ra^Btättern gebaut, tiefer at^ eine gatbfuget unb

intoenbig fe:^r gtatt unb fd^ön au^getegt. ^a§ ©etege gät)tt 4—5 @ier, bie 21 mm tang,

16 mm bi(f, toeipd^, mit gram unb ^ettbraunen fünften unb gteefd^en bid£)t Beftreut finb,

unb n)irb burd^ ba§ Oom Sdtännd^en mit 9^at)rung berforgte Sßeibd^en attein mit größter

gingebung au^gebrütet. 9^ad^ ber erften Vrut fü^^ren Beibe (Ottern i^re jungen nur furge

Qeit; benn fie mad^en Batb 5tnftatt gu einer gtoeiten. 9^ad^ biefer bereinigen fie fid^ mit

atten it)ren ^inbern in eine fteine ©efettfd^aft unb toanbern enttoeber famitienmeife ober

in 5tügen, bie au^ gtuei ober mef)reren gamitien Beftet)en. ©ie bertaffen un§, fotoeit

fie nidt)t üBerJuintem, @nbe Sebtember unb im DftoBer.

^a§ gerrtid^fte an ber geibeterd^e, ber „Königin ber Vergluatbfänger", toie Siebe fie

nennt, ift i^r bortrefftid^er ©efang. Qn oben ©egenben, too atte§ Sier= unb ^ftangenteben

gängtid^ erftorben fd^eint, ergebt fid^ bie tiebtidtje geibeterdt)e, tagt guerft igren fanften Sodt^

ton „tuttu'' gören, fteigt in bie göge unb fdgtoebt taut ftötenb unb tritternb gatbe (Btunben

tang unter ben SBotlen umger ober fegt fidg auf einen Vaum, um bort igr angenegme^

Sieb gu @nbe gu fügren. D^odg tiebticger aber ftingt biefer ©efang be§ 3^adgt§.

^ie geibeterdge fingt bom TOrg bi§ gum 5tuguft unb nadg ber Sötaufer nodg in ber tegten

gätfte be§ ©egtember unb in ber erften be§ Dftober. ©ie ift ber Siebting atter ©ebirg§=-

Betbogner, ber ©totg ber ©tubenbogettiebgaber, bie Qreube beg mägrenb ber gangen SBodge

an bie ©tube gefeffetten ganbluerferg; fie berbient rei(^tidg atte Siebe, bie igr mirb, atten

9ftugm, ber fie umftragtt.

Seiber nimmt fie nid^t an Qög^ t^te getb^ unb gaubenterdge, bietmegr in beftagen^^

merter Sßeife ab, ogne bag man bafür einen ftid^gattigen ©runb angugeben mügte. Über

igre 5tbnagme in Dfttgüringen ftagte Siebe fdt)on 1878, bag ba, luo auf getoiffen Vergrücten

beg Vuntfanbftein^ bie geibeterdge nodg bor 40, ja 30 Qagren auf einer ©tredte bon

Vs—

V

4 SJteite in 8—12 ^ärd^en geniftet gäbe, göd^ften§ nodg ein§ gu finben fei, unb biefer

Übetftanb fänbe fidg nidgt etiua tofatifiert, fonbern attgemein. Viettei(^t, meinte er, toären

jegt bie betreffenben ©egenben gu betebt gemorben, am magrfdgeintidgften ift igm aber, bag

bie beraub erte gorftfuttur baran f(^utb ift.

^ie gaugtgattung ber gamitie, Alauda L., fenngeidgnet fidg burdg bergättni^mägig

fdgtanfen Seibe^bau, giemtidg tagen, fdgb:)adg fegetförmigen ©dgnabet, mittettange, fgige

gtüget, bereu erfte ganbfdgtoinge gtoar fegr ftein, aber bodg bon unten beuttidg. fidgtbar ift,

unb bereu innere 5trmfdgmingen, obtoogt ftarf bertängert, bocg ginter ben tängften ganb^

fdgluingen ergebtidg gurüdbteiben, fotuie giemtidg taggegige ^üge, .bereu gintergege eine

tauge, gerabe ober fdgniadg gebogene Tratte trägt, ^ie ©attung entgätt gtoei Strten mit

gagtreidgen 97ebenarten, bie fidg über ben grögten ^eit ©uro^a^ .unb 3tfieng berbreiten.

^ie getbterdge, Stder^, Vradg^, ^orn-, ©aat=-, ^ag==, ©ing»» unb (fdgon bei ©e^ner)

gimmetgterdge, Alauda arvensis L.
(f.

bie beigegeftete ^afet u. S^af. „©berting^^

böget IX", 3 u. 4, bei ©. 515), ift auf ber Dberfeite erbbraun, jebe geber feittidg fagtbraun

»rerjm, S^teUeöen. 4. aiufl. IX. »anb. 35
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gefäiiint unb bunfler fdjlüargbraun gefij^aftet, 3^0^^/ ^ugenftreifeit unb ^inn finb

hadert unb Dl)rgegenb ro[tbräunlid), bunfel topf, £)berbru[t unb ©eiten

ebenjo, bie ©d)aft[trtd)e jebod^ breiter, bie übrigen Unterteile fa^In)e% bie großen ©d^tnnng^

febern fd)tr)ar5brann, babon bie er[te mit meinem, bie übrigen mit fc^mdem ro[tfa^ten

^Injsenj'anme, ber on ben I)interen 5lrmj'd)n:)ingen unb bereu ^edfebern fic^ berbreitert

unb Qud^ am ©nbe einen roftbrönntic^en Dtanb bilbet, infolgebeffen gtnei l^ellere Dner^

binben entfielen, bie l^interen 5onb= unb borberen 5trmfd)n)ingen am ©nbe meipd^, bie

unteren glügelbeden blagbrann, bie ©d^tbangfebern brannfc^tnarg, äugen fahlbraun ge-

fänmt, bie ängerften gebern aber meig mit breitem fd^tbargen Qnnenranbe, ber auf ber

gibeiten geber jeberfeit^ innen bB §nm ©d)afte reid^t. ’^ie Qri§ ift bnnfelbrann, ber ©d^nabet

l^ornbrann, ber Unterfcgnabel gelter, ber gng bnnfetbrann mit f(gtbäräticgen ©etenfen.

^ie Sänge beträgt 18, bie be§ gtügeB 11—12, be^ ©d^tbange^ 7—7,5, be^ ©(gnabeB 1—1,2 cm.

^ie f^etbterige bemognt in igrer tgbif(gen gorm gang ©nroga, mit 5tn§nagme bon

©übitatien, ^orfifa unb ©arbinten, ber S3at!angalbinfet bB ©übnngarn unb ©übrngtanb,

in tbelcgen ©ebieten fie bnrcg bie fegr ägnli(ge Unterart Alauda arvensis cantarella Bp.

bertreten mirb. ggr nörbtiigger S3rntbtag liegt in ©fanbinabien, nadg 5tget §agemann

am ©altenfjorb bei 67^^ 15' nörbt. ^r.; beobacgtet mürbe fie aber noig bei Vorrängen

(76® 40'), fdt)eint gier aber nicgt p brüten. Sßeitere Unterarten bemognen S^iarbafrifa

unb einen grogen Steil be^ gemägigten unb nörbtidgen 5tfien§ bB gnm ängerften Dften gin.

Un§ gilt bie getbter^e aB ein ^rügting^bote; benn fie erfdgeint pr geit ber ©dgnee-

fdgmetge, bBmeiten fdgon 5tnfang gebrnar, gat ^n ©nbe biefe^ StlonaB meift bereiB igre

äBognbtäge eingenommen, bermeitt gier mägrenb be^ gangen ©ommer§ unb tritt erft im

©gätgerbft igre SBinterreife an, bie fie bB ©übenroga, gödgften^ bB nadg S^orbafrüa

fügrt. gn ben mitbeften Seiten ^entfdgtanbg übermintert fie andg gnmeiten. ©ie ift ein

nnfteter ^oget, ber fetten lange an ein unb bemfetben Orte bermeitt, bietmegr beftänbig

gin unb ger läuft, gin unb mieber fliegt, fidg mit anberen feiner 3trt ftreitet unb ganft

unb bagmifdgen todt unb fingt. Qn ber Erregung fträubt andg fie ba§ ©dgeitetgefieber. ©ie

gegt gut, bei tangfamem @ange nidenb, bei rafdgem Saufe faft mie ein ©tranbtäufer, fliegt

au^gegeidgnet, je nadg bem f^g^ berfdgiebenartig, bei eiligem ginge mit halb an-

gegogenen, halb mieber fdgmirrenb bemegten ©dgmingen in meiten $8ogenlinien bagin,

im ©ingen enbliig in ber allbefannten langfamen, oft fdgmebenben SSeife mit gleidgmägigen

glügelfi^lägen, bie fie göger unb göger geben. 5luf bem S3oben geigt fie fidg gern frei,

ftellt fidg be^galb auf (^rbfdgollen, fleine §ügel(^en ober ©teine, feiten auf bie ©gi^en

eine§ ©trau(^e§, Söaume^ ober ^fagle^, unb begaugtet folige Siebling^gläge mit gäger

^egarrtidgfeit. St)er Sodton ift ein angenegmeg „®err" ober „©erreü', bem ein getlgfeifenbeg

„S^rif' ober „^ie'' gugefügt mirb. SSei bem S^efte bernimmt man ein gellet „^itri", im

Strger ein fdgnarrenbeg „©dgerrerererr“. ggren allbefannten ©efang, ber gelb unb SBiefe

ber ©bene unb h^§> §ügellanbe§, felbft nid}t allgu naffe ©ümgfe in gergergebenber SSeife

belebt, beginnt bie Serdge unmittelbar nadg igrer 5lnfunft unb fegt ign burd) bie gange ^rüte-

geit ginburd) fort, ^om frügeften SJtorgengrauen an bB gur Slbenbbämmerung fingt fie, ein

um ba^ anbere 9Jlal bom ^oben fid) ergebenb, mit faft gitterubem glattem allmäglidg göger

unb göger auffteigenb, bem 5luge gumeilen beinage berfd)minbenb, ogne Unterbred)ung, au§-

bauernber aB jeber anbre ^ogel, befd)reibt babei ©dgraubenlinien, fegrt allmäglid} gu ber

©teile, mo fie aufftieg, gurüd, fenft ficg megr unb megr, ftürgt mit angegogenen glügeln mie

ein fallenber ©tein— „ftumgflingg aB ein ©tein'', fagt fdjon ©e^ner— in bie 2iefe, breitet
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^art bor bem S5oben bie (Sc^tüingen unb lägt fic^ tüieber in ber 97ät)e igre§ 97efte§ nieber.

^er ©efang be[tef)t gtnar nur au^ wenigen gellen, reinen, ftarfen Sönen, aber unenbli(^

üielen ©troggen, bie halb trillernb unb tüirbelnb, halb gell gfeifenb erflingen, bau ben

berfc^iebenen Snbiüibuen aber in mannigfach abänbernberSSeije borgetragen, bon einzelnen

9}teiftern auch burch nacggeagmte Xeile au§ anberen ^ogelliebern mefentlich bereichert

roerben. ©elbft bie SSeibchen groitfchern, unb fchon bie jungen, erft bor menigen SBochen

bem 9^efte entflogenen SOtännchen erproben igre £egle. Qung au§ bem S^efte genommene

Serchen lernen oft ben ©efang anberer ^ögel bolltommen miebergeben.

SJtit anberen igrer 2lrt lebt bie gelblerche nur mägrenb ber SSinter^

gerberge im grieben. ©olange bie Siebe in ignen mächtig ift, ftreiten bie SJtännchen ber

berfchiebenen $aare miteinanber, mennfiefich nur gegenfeitig ^u® eficht belommen, unb ^toar

oft fegr gartnäcfig. S3eibe (Streiter gaden unb gaufen fid^; gar nicgt feiten aber mifcht fich noch

ein brütet SJtännchen in§ (Sgiel, unb bann mirbeln alle brei bereint au^ ber §öge ^um ^oben

gernieber. (Streit erreicht gier junächft fein ©nbe, beginnt aber in ber nächften SJtinute

bon neuem mieber. gegen gtoei ©egner auch gu gug aufeinanber lo§> unb negmen

babei ägnliche (Stellungen an toie fämgfenbe §au§gägne; babei mirb toacier gefochten,

freilich ogne b:)efentlichen (Scgaben für irgenbeinen ber ©treiter. ^er SSefiegte mug fliegen,

ber ©ieger fegrt froglocfenb §u feinem Söeibchen prücf, bag, mie 97aumann fagt, gar nicht

feiten „an ben Prügeleien be^ 9}tänncgen§" teilnimmt. S^^folge biefer 3änfereien ift ba^

^rutgebiet au^gebegnter, aB e§> notn)enbig märe; benn mägrenb man bei m§> auf bag §eftar

faum §mei Serchengaare §äglt, leben in ber ©tegge auf gleich Qi^bgem SRaume breimal

fobiel, jeboch ftet§ berfchiebenartige paare, bereu SJtännchen gelegentlich ^mar mogl auch

einmal untereinanber gabern, aber hoch bergältni^mägig frieblich nebeneinanber gaufen.

^a§ 97eft finbet man oft fcgon im Wäx^, gemögnlich auf ©etreibefelbern unb Sßiefen,

jeboch auch in Brüchen auf ergögten ^ufelchen, bie mit @ra§ ober ©eggen bemachfen, fonft

aber gang eng bon SSaffer umfcgloffen finb. ^ie Heine Vertiefung, in ber ba§ S^^eft ftegt,

mirb im 97otfalle bon beiben Serchen felbft au^gefcharrt ober menigften^ bergrögert unb

gerunbet; bann baut fie bag äBeibcgen unter Mitgilfe be§ 2Jlännchen^ bürftig mit alten

©toggeln, ©ra^büfcheln, garten Söurgeln unb §älmchen au§> unb befleibet bie 97eftmulbe

bielleicht noch mit einigen Pferbegaaren. ^a^ Belege beftegt au^ 3—6 (^iern, bie 24 mm
lang, 17 mm bicf unb auf meigtichem, ragmfarbenem, grauem ober rötlichmeigem ©runbe

mit bielen puntten unb gleiten bon gräulichbrauner ober grauer garbe fegr ungleichartig

gegeicgnet finb (©tertafel V, 9). ^a^ Sßeibchen foll allein brüten unb bie (Sier binnen

14 ^agen geitigen. ^ie gungen entfchlügfen, menn fie laufen tonnen, bem S^^efte. ©obalb

fie felbftänbig gemorben finb, fchreiten bie Wien gur gmeiten Vrut unb, menn ber ©ommer
gut ift, auch noch gu einer brüten.

Wie tleinen bierfügigen Ütäuber, bon ber gau^fage ober bem guchfe an bi^ gum äBiefel

unb ber ©hig=- unb äBüglmau^, unb ebenfo Sßeigen, 9taben, Xraggen unb ©törche ge=

fägrben bie Serchenbrut, Vaumfalfe, SJterlin unb ©gerber auch bie alten Vögel. ®ie gelb^

lerche nimmt mit ber gefteigerten Vobenmirtfchaft an SJtenge gu, nicht ab. Stuf S^eufeelanb,

mo bie gelblerche eingefügrt unb an manchen Drten fegr gaglreich gemorben ift, foll fie

igr äöefen teilmeife beränbert gaben, unb bie bortigen Sanbmirte befchulbigen fie eine^

argen (betreiberaube^. Sluch in 97orbamerifa ift unfer Vogel eingefügrt morben: fchon bor

megr al§> hier Sogrgegnten im ©taate ^elamare ogne Erfolg, bor etma 30 Qagren in 9^em

3erfeg aber, mo, mie §. S^^egrling mitteilt, Sf^a! ©nglanb 42 Pärchen au^fegte, in recht

35 *
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erfoloretcl}er SSeije. Übrigen^ finb Derflogene gelblerc^en auc^ in ©rönlanb unb auf ben

^exmuba^infelu beobad)tet morben. 3n ber @efangenfcl)aft I}ält bie gelblerc^e borgügUd)

unb ©auiuel 33od ergäl)!! üau ©tüdeu, bie 20—25, £iebe fogar öou einem, ba§

30 3ai)re im Stäfig lebte.

^on bem un§ geläufigen Serd)entt)bu^ meid)en bie © t et ^ ent er en (Alaemon Keyserl.

et Blas.; Certhilauda) mefenttid) ab. ©ie fenngeic^nen ber fi^tanfe Seibe^bau, ber tauge,

nertjättni^mägig bünne, megr ober meniger ftarf gebogene ©d)nabet, ber t)od)tänfige gug

mit mittettangen bereu ginterfte einen giemticg furzen, fanft gebogenen ©born trägt,

bie fegr taugen unb breiten gtüget, bereu äugerfte §anbfcgminge ergebtid) tänger al§> bie

§anbbeden, minbeften§ 2,5 cm taug ift, mägrenb bie brüte, oierte unb fünfte bie ©bi|e bitben

unb bie inneren 5trmf(^mingen gtoar bertängert, aber bod^ biet fürger al§> bie §anbfc^mingen

finb, ber mägig ober giemtic^ tauge ©c^manj unb ha§> reiche, gtatt antiegenbe ©efieber.

^ie Söüftentänferterc^e, Alaemon alaudipes Des/, (^bb., ©. 539), ift oberfeit^ btag

getbtid^^ ober bräuntid^dfabett, auf ^obf unb §aB megr grau fdgimmernb, am Unterrüden

unb ben ginteren ^trrnfd^mingen ^imtröttid^; Sixo^el, 3tugenftreifen, ^o^ffeiten unb Untere

teite finb meig, bie togfteite gart ifabettfagt, mit feinen buntetn ©d^aftftrid^en gegiert, bie

§anbfd^mingen fd^margbraun, bie ginterften am ©nbe, bie borberen bon ber brüten an an

ber Sßurget, bie 3trmfd^mingenbeden am ©nbe meig, bie 5trmfd^mingen meig mit breiter

fd^marger Duerbinbe, bie ©dt)mangfebern braunfd^marg, äugen unb am (£nbe ifabettröttid^

gefäumt, bie äugerften gebern äugen gang meig, bie beiben mittteren gimtröttidg, tängg

be§ ©d^afteg braun, ^ie Sänge beträgt 22, bie gtügettänge 12—14, bie ©d^mangtänge 9,

bie ©d^nabettänge 2,5—2,7 cm.

^a§ Verbreitungsgebiet ber SSüftentäuferteri^e, bie miebergott aud^ in ©übeuropa er^

tegt mürbe, umfagt gang S^orboftafrifa unb V^eftafien, ^atäftina, ^erfien unb ©inb. ^iefe

Serd^e ift in atten Sßüften 9^orboftafrifaS nicpt gerabe fetten; in ber ©teppe gäbe id^ fie febod^

nie bemerft. gd^ fanb fie pöd^ftenS in fteinen gamitien gu 4—6 ©tüd, niematS in gtügen,

gemöpntid^ in paaren. Von benen mopnt eines bidpt neben bem anbern, unb mie eS fd^eint,

befud)en fid^ bie D^ad^barn oft gegenfeitig. in atter greunbfdt)aft.

gn iprem Vetragen erfi^eint bie SBüftentäuferterd^e mie ein TOttetgtieb gmifd^en ipren

engeren Vermanbten unb ben Otennoögetn. ©ie täuft abfagmeife, ungemein rafd^, oiet mepr

ftranbtäufer== atS tercpenartig, faft gang mie ber SSüftentäufer, ftiegt teicpt, biet fd^mebenb

unb fepr oft fcgnurgerabe, nid^t tangfam fteigenb mie anbere Sercpen, fonbern mit jäpen

gtügetf(ptägen raf(g in bie §öpe, fcpmebt einige 5tugenbtide tong auf ein unb berfetben

©tette unb tägt fidp ptögtidp mit gufammengetegten gtügetn mieber gum Voben ober and)

mopt auf einen Vufd) perabfatten, fpringt bon biefem fobann auf ben Voben nieber unb

täuft nun eitfertig meiter. ^iefeS ©piet mieberpott fie unter Umftänben meprmatS furg

pintereinonber. gd) gtaube, bag baS 3}tännd^en attein berartige günglünfte auSfüprt; eS

fd^ien mir, atS mären fie ein ©piet gur greube beS 2öeibd}enS. ^ie ^aare patten auger=

orbenttid) treu gufammen; bie beiben ©atten rennen ftetS bicpt nebeneinanber bapin unb

erpeben fid} faft gteidpgeitig. ^er SBitte beS einen fcpeint bem anbern ©efeg gu fein. Vor

bem SJtenfd^en fd)eut fid^ bie 2Büftentäuferterd)e nid)t im geringften; ben bemopnten §atte^

ptägen ber „0ftinbifd)en ©trage" gmifdjen Jlairo unb ©neS näpert fie fid) mit ber

tid)feit ber §aubenterd)e: id) traf fie meprmatS im Qnnern ber meittäufigen §öfe biefer
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©ebäube an. ^en 3^9er lägt fie nage an ficg geranfontmen; Verfolgung aber mad)t fte balb

augerorb entließ fegen, ggre ©timme ift ein traurig^lIagenbeS pfeifen, igr ©efang eigenttieg

ni(gt§ anbereg al§> eine megrfaege SBiebergoIung beg Sodrufe^, moran fieg ein Brüter reigt.

^aeganotoffi görte brei aufeinanber folgenbe Xöne ber Slonteiter mit reiner unb träftiger

Stimme gfeifen, fie breimal miebergoten unb ba§ ©ange mit einem dritter enbigen. ^a§ D^eft

ftegt, naeg ^önig, frei auf bem Voben ober auf nieberen Vüfegen. entgalt 2—3, naeg

0. (Srianger aueg 4 müegmeige, mit matttila ©egalenfleden unb gelbbraunen ober bunfet^

braunen Dberflecfen bebedte ©ier. 5E)iefe gaben einen SängSburc^meffer bon 21 unb einen

Ouerburegmeffer bon 16 mm. Vemertt mag no^ merben, bag biefer Vogel, ebenfo mie

anbere Sßüftenbögel, Sßaffer boHftänbig entbegren §u fönnen fegeint, ba man ign oft biete

Mometer babon entfernt auf ben berbrannteften Stetten ber bürrften SSüften antrifft.

Sm SJtagen ber bon mir ertegten Säuferterigen fanb i(g nur Qnfeften; bemungeaegtet

mitt i(g ni(gt begaugten, bag ber Voget Sämereien berfegmäge.

(Sine ber anmutigften Seregengattungen ift bie ber Dgrentercgen (Eremophila Boie,

Otocoris, Otocorys), beren ^enn^eiegen in bem ftarfen, furzen, bei bieten formen faft feget^

förmigen, bei anberen fgigeren unb geftredteren Segnabet, ben ftarfen gügen mit mittet^

tangen furzen, menig bogenförmigen Sgoren an ber ^inter^ege, ben tangen

gtügetn, beren innere 3frmf(gmingen ^tnar bertängert, aber niegt annägernb fo tang mie

bie |)anbf(gmingen finb, fomie enbti(g in bem fegr rei(gen (55efieber, gmei fteinen geber^

ogren an ben Seiten be§ §interfogfe§ unb ber eigenartig bunten Sei(gnung gu fud^en finb.

^ie Gattung bemognt in 5agtrei(gen formen, naeg §artert tauter Unterarten einer eim

^igen Sgegieg, beren Stammform bie norbamerifanifege Eremophila alpestris L. ift, S^^orb^

amerifa unb äJlejifo, bie nörbti(gen ^nben bi^ Vogotd, (Suroga, S^orbafrifa unb S^orbafien

big §um ^imatafa.

Vei ber 9^orbeurogäif(gen 5ltgentercge, Verg=, ^üften=^ unb §ornter(ge,

Eremophila alpestris flava Gm. (Sfbb., S. 550), finb Stirn, Sfugenftreifen, £inn unb ^egte

btaggetb, eine Duerbinbe auf bem §interfogfe, bie feitti(g über ben Segtäfen in eine gerbor=

ragenbe Sgige augtäuft, Süget unb Dgrgegenb fomie ein breiteg, gatbmonbförmigeg £rogf=

f(gitb ftgmarg, Dberfogf, §intergatg unb Dberftügetbecfen gart meinröttiig, bie übrigen Dber^

teite erbbraun, bur(g bunfte S(gaftftecten ge^eiignet, bie Unterteile meig, an ben Seiten

meinröttiig, bie S(genfet bunfet tängggeftri(gett, bie S(gmungfebern braun, äugen fagtbräum

ti(g, bie erfte feberfeitg aber meig gefäumt, bie ^eetfebern ber 5trmf(gmingen unb grögten

gtügetbedfen au(g am ©nbe fo umranbet, bie ©(gman^febern, mit 5Iugnagme ber beiben

bunfetbraunen, fagtbraun gefäumten TOtetfebern, fegmar^, bie beiben äugerften äugen meig.

^ie Qrig ift bunfetbraun, ber Signabet btäutieggrau, an ber Sgige faft f(gmar^, ber gug

gornbraun. Veim 2Beib(gen ift bag (^etb im (^efi(gt unb auf ber ^egte btäffer, bie fegmar^e

Ouerbinbe auf bem £ogfe ni(gt üorganben, ber f(gmar§e gteef auf ben £ogffeiten unb bem

£rogfe megr befegränft unb bur(g fegmate gettere geberfgigen etmag öermifigt, au(g bie

Vruft mit oermafegenen bunfetn Segaftftriigen ge^eiegnet. ^ie (5)efamttänge beträgt 17,

bie beg gtügetg 11, beg Segmangeg 7, beg ©(gnabetg l,i cm.

^ie 3ttgentercge trägt igren 97amen niegt bon bem 3ttgengebirge, fonbern bon ben

gebirgigen (^egenben beg 97orbeng: bag nörbti(gfte 97orbeuroga unb bie Sunbren unb

matbtofen (Gebiete 97orbafieng finb igre §eimat. 3^ Sfanbinabien brütet fie ni(gt fübti(g

bom 67. ©rab nörbt. Vr., aber im mefttiegen fRugtanb big §um 48. (^rab gmifegen ber Sßotga
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unb bent Urdfluffe. ^urd} ^Hfreb äöalter tuiffen tvix aber, baß fie bereingelt fogar

faufafien im ©ommer bemoI)nt unb ebenfo an ber Dftfeite be§ fafbif^en Tleexe§, bei

tofnoluobff ,
öorfommt. „^ier aifo'', fd^reibt 3ßalter, „lebt ber ^ogel nod^ mef)r ai§> 20 m

unter bem 3(Jieere§fb^^Ö^^-'' S^ügge unb bereite gefd^arte 3Jtdi. grüner

gel)brte bie 5nbenlerd)e in ^^orbmefteuroba gu ben ©elten^eiten; feit ettua 60—70 3al)ren

aber l}at fie fid) mel}r unb mel)r berbreitet, unb gegenmärtig ift fie in 97orbf!anbinaüien

eine regelmäj^ige ©rfcbeinung. Qn ginmarfen ober 97orn)egifd} = Sabb^önb lebt fie, mä)

3loröeui‘opäif(^e Sllpcnlerd^e, Eremophila alpestris flava Gm. ^/s natürlid^er ©löpe.

meinen ^eobad^tungen, feine^megg auf ben bort fdjon beträd^tlid^ falten ^bfieren @e=

birgen, fonbern bon ber ©eefüfte an hi§> gu ^öd^ften^ 150 m gö^e auftuärt^, finbet fid^ 1:)\tx

aber nur auf fteinigem @runbe, in menfc^enleerften (Sinöben ebenfomo^l tuie in unmittel^

barer 97äl)e bon SBo^nungen. SSenige ©d^ritte hinter bem §aufe be§ Slaufmanneg unb 97atur^

forfd^erg 97orbbt) traf ic^ ein niftenbeg ^ärdl)en an, ha§> um SJlitte guli bereite §um gmei^

ten äJlale Si^nge l^atte. ^er funbige ^ogelfreunb fagte mir, ba^ biefe fd^öne £erd)e nod}

mälirenb feiner ^nabenfal^re §u ben feltenften ©rfd^einungen geljört l)abe, allgemad^ aber

eingemanbert fei unb }e^t a\§> ©ommerbogel überall borfomme. (Snbe Dftober berlägt fie

bie ^unbra Sabb^önb^, um SJtitte ©e^tember il)re norbfibirifd)en ^^rutftätten
;
l}ierl)er feiert

fie fdl)n)erlid^ bor Anfang SJtai, bortl)in um bie TOtte be^ ^Ifiril äurücf. (Snbe ^Ipril :^aben

bie in ginmarfen ^aufenben ^ßaare ha§> S^eft bereite gebaut unb gemöljnlid) aud^ fd^on
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©er barin. (^elegenttic^ i^rer SSinterreife befud^t biefe Serene gegentnärtig regelntägig

^eutfc^lanb, nomentlic^ bie Dftfeefüfte, unb eg fd^eint, bag bieg, feitbem fie fieg in ginntarfen

angefiebelt gat, biet öfter gefigiegt, alg eg früger ber galt tnar. 9^adg münblidgem ^eri(gte

beg jüngeren ©dgüling gegört fie in neuerer Qeit auf Slügen unb ben benaigbarten Unfein,

namentüdg auf §ibbengöe, gu ben ©fdgeinungen, bie jeber SSinter bringt. 9^a(g ^erfidge-

rung funbiger greunbe tnanbert fie attjagrlidg burdg 0ft^ unb SSeftgreugen; ebenfo gat fie

@ätfe fegr gäufig auf §eIgoIanb in ©dgaren bon 60—100 ©tüct beobadgtet. SSartgetemg^

Sagontmerage ertbägnt, bag fie einige äJlate in ber ^robence, @raf ©atbabori, bag fie

miebergott in St^tien borgefontmen ift. Db begegneten tbir in bem fegr günftigen

^erbfte beg S^^greg 1876 bom 20. ©egtetnber an gagtreidgen guggefetlfdgaften, bie am
fiefigen ©tromufer unb in ben Dörfern S^agrung fudgten. SSie meit bie ^ttgenterege im

SSinter nadg ©üben ober ©übtneften gin borbringt, bebarf nodg ber geftfteHung, jebem

fang mürbe fie p biefer S^greggeit in ber ^rim beobadgtet. SRabbe fanb fie um biefe ^^tt

auf ben ^odgfteggen ^aurieng, im ©oubernement (Jgerfon unb in S3effarabien.

gn igrem SSefen unb SSetragen gat bie ^ttgenterdge fo groge Slgnlidgfeit mit ber f^etb^

lexdje, bag idg feinen mefentlidgen Unterfdgieb magrnegmen fonnte. ^odg fag idg bie öligem

terdge niemafg fingenb in bie Suft fteigen, bielmegr entmeber bon ©teinen ober ^aum^

gmeigen gerab igr einfadgeg, aber anfgredgenbeg Siebdgen bortragen; laut Soltett fteigt

jeboc^ audg fie unb fingt babei ganj anberg atg im ©igen. ^ie S^agrung beftegt aug ^flangem

ftoffen, guma't ©ämereien, aber audg aug Qnfeften, namentüdg aug ben in alten ^unbren fo

überaug gäufigen TOcfen, mit benen audg bie jungen aufgefüttert merben.

'3)ag bergättnigmägig funftreidge D^^eft mirb gmar ebenfattg in einer Vertiefung beg

Vobeng angelegt, innen aber mit feinen §atmen unb fetbft mit ^ftangenmotte unb garten

©amengütfen fegr nett auggetegt. "^ag Belege entgätt 3—5 ©er, bie etma 23 mm lang,

17 mm bidt finb unb in igrer gärbung benen unferer §eibeterdge ägnetn; meift ift ber

borgerrfegenbe garbenton grünüdg getb, unb biete ©er finb mit fdgmargen ^aartinien ge=*

geidgnet. ^ag 9fteft ift fdgmer aufgufinben, meit bie Xunbra fegr gute Verftedfgtäge bietet.

0b nur bie SBeibdgen ober abmedgfetnb beibe ©efdgtedgter brüten, meig idg nidgt, mögt aber,

bag bie Sttbenterdge ©törungen nidgt berträgt, bietmegr banadg D^eft unb ©er bertägt.

(55efangene ^Itgenterdgen finb anmutig in einem fteinen Sftaume, biet anmutiger nodg

in bem ©efettfdgaftgbauer, bertragen fidg mit anberen Vögetn nidgt nur bortrefftidg, fonbern

fdgeinen fogar an beren ©efettfdgaft greube gu gaben, bauern audg tauge Qagre aug.



Sad^regifteiv

Slo^rabe 228.

mheäex 207.

Acanthis 414.

Acanthogenys 462.

— rufigularis 462.

Accentor 178.

STc^oIafter 243.

21cferbro[feI 309.

2tcferfräl)e 234.

2I(ferier(|e 545.

Sldermännd^ett 515.

Acmonorhynchus vincens 473.

Acredula 492.

Aoridotheres 313.
— fuscus 314.
— tristis 313.

Acrocephalus 81.

— aquaticus 89.
•— arundinaceus 82.
•— palustris 85.

— phragmitis 87.

— schoenobaenus 87.

— streperus 84.

— turdoides 82.

Acromyodi 4.

Acrulocercus nobilis 471.

Aedon 161.

51gabane 470.

Agelaeinae 324.

Agelaius 325.

— phoeniceus 325.
— thilius 323. 325.

Aegithalos 492.

— caudatus 492.

alpinus 492.

europaeus 492.

irbii 492.

roseus 492.
— tepbronotus 492.

Aegithalus 495.

— pendulinus 495.

Agrobates 110.

— galactodes 111.

— galactotes 111.

5Iftt}iIoa 471.

— S)unfler 471.

Alaemon 548.
— alaudipes 548.

Alauda 545.

— arvensis 545.

cantarella 546.

Alaudidae 530.

Slleiftomeber 440.

5nfreb§=^rä'^enftäi1ing 332. 334.

Sllgarbe 243.

911benam[el (Sllbenbo'^le) 266.

— (2lIbennngbro[[eI) 137.

51tbeTtbo:^Ie 266.

mptn^inUn 378.

SlKbenflüebogel 180.

mpexiMpe 268.

9lli)enlerd)e, S^orbeurobätfd^e 549.

SWbenmeife 491.

9(Ibenrmgbro[[eI 137.

48.

^lp^n\p^ä)t 510.

21Ibenrt)a[[erfc^mä|er 187.

Sllfter 243.

112 .

Amadina 447. 448.

— fasciata 447.

Slmabinen 447.

— @ouIb§- 451.

5Imarant 452.

Amblyornis 295.

— inornatus 295.

SImetfenbögel 34.

5lmmerftnf 350.

Slmmerftnfen 348.

Slmmern 353.

Ammomanes 538.

— deserti 538.

Ampelidae 197.

Ampelis 13. 197.

Slmfel 135.

tofelmerle 135.

Slngolabitta 10.

Anisomyodi 4. 5.

Anorthura troglodytes 182.

Anthoscopus 495.

— pendulinus 495.

Anthus 522.

— aquatieus 526.

— arboreus 525.

— eampestris 528.
— eervinus 523.

— pratensis 523.

— riehardi 529.

Anthus spinoletta 526.

littoralis 527.

obseurus 527.

pensilvanieus 527.
— trivialis 525.

Araehnorhaphis robusta 467.

Slra^onga 15.

Arehieorax 239.

Slrgerft 243.

Artamidae 321.

Artamus 321.

— fuseus 321.

— leueogaster 321.

— personatus 321.

3Irt[^e 414.

Astrapia 285.

— nigra 285.

^Iftrilbe 447. 452.

Atriehia 41.

Atriehornis 41.

— clamosa 41.

— rufeseens 41.

Atriehomithidae 41.

Attieora eyanoleuea 55.

2I|eIn 314.

taad^tigall 161.

S5ac^atn[el 186.

SSa^brojfel 186.

SSac^ftelge 515.

SSacEöfeld^en 68.

S5äff(i)enammer[iii! 348.

SSa'^ama^Bit^^^bogel 339.

iöaltimoretrubial 324.

Sßaltimorebogel 324.

ißanbbogd 447.

^artammer 362.

SSartfin! 452.

$8artgra§müde 105.

S3artmei[e 498.

Sßaftarbnacl}tigdl 90.

S3aitarbnad)tigarieu 90.

iöäuerling 134.

S3auerit[d)h)albe 44.

58aumei[ter 32.

$8aumelftem 253.

^aumfin! 383.

Sßaiimgrine 507.



©ac^regifter. 553

33aumprfel 507.

^oum^acfer 502.

^Baumläufer 507. 508.

— ^urgfralHger 508.

— Sougfralliger 508.

— 97orbif^er 507.

SSaumlerd^e (SSaumf)ie|)er) 525.

— (^eibelerd^e) 543.

S3aumnad^ttgan 111.

^aumnatf)tiganen 110.

^aumf)t(ier 502.

^aumi)ie|3er 525.

^aumreiter 507.

Sßaumreuter 502.

S3aumritter 502.

S3aumrot[(i)mau§ 160.

Saumrutfd^er (Meiber) 502.

— (S^orbif^er S3aumläufer) 507.

S3aumfcf)mälb(i)en 61.

^aumf(^moIbeu 53.

SSaumfteiger (^mmilie) 30.

— (9^orbif(l)er SSaumlöufer) 507.

SSaummeber 440.— <Bpele§ 437.

S3at)ameber 439.

^ebefcfimang 515.

^engoliften 447.

^eutebi 27.

S5eo, Meiner 314.

S3eo§ 314.

SSergamfel 137.

S5ergbol)Ie 266.

SSergbroffel 133. 134.

S3ergelfter 207.

SSergfinf 383.

— (^elbffjerling) 374.

SSerggeiftd^eu, f^raferS 338.

^erg^ä^^er 247.

^erg’^änfüng 416.

S5ergiä(J 247.

SSergtaubfäuger 69.

^ergleiuftnf 417.

^erglerdfie 549.

SSergmeife 492.

^Bergfd^malbe 50.

^ergf|3a| (9iIpenfIüebogeI) 180.

— {§elbf4»erliug) 374.

Sergfperltng (gelbffjerling) 374.

— (©tetufl)erliug) 376.

SSergbogel 180.

SSerggeifig 417.

S3eroIft 298.

SSeutelmeife 495.

S3eutelmetfen 495.

^ienenmeife 484.

^terefel 298.

^iubenmeber 439.

SSiufeuro'^rfäuger 89.

SSirleugeiftg 417.

— Meiner 417.

S5ir!pt)er 247.

SSitter 134.

S3Iattbögcr 194.

SSIauamfel 147.

SSIaubroffel 147.

^lauelfter, ©f)anifcbe 246.

^lauelftern 246.

^laup^er 258.

^Iau!ei)Icf)en 168.

Sßlaumeife 484.

Sßlaumerle 147.

^BlaumüIIer 484.

^lauraben 262.

S3Iau[f)e(^t 502.

SSiouftelge 515.

$8IaubogeI 147.

S5Ie(f)meife 490.

S3Ieife^Id^en 178.

Blue Jay 259.

$8Iumenf)icfer 473.

— e^te 474.

— 9?ot[d^näbeIiger 474.

— %idem 474.

SSIümtlerd^e 180.

$BIutbro[feI 134.

Blutfin! 453.

— (@imf3el) 397.

SSIutpnfiing 414.

SSmtling 180.

93Iutf)arabie§bogel 278.

Sßlutfdjmolbe 44.

S3oboIinf 327.

Sßö'^ammer 383.

Sommer (33ergfin!) 383.

— (©eibenf(l)manä) 198.

S5ö:^mle 134.

^oHenbei^er (©imfjel) 397.

— (tonbei^er) 432.

Bombycilla 197.

— cedrorum 198. 200.

— garrulus 198.

— japonica 198.

SSootfd^manä 335.

Border-Fancy 410.

S5rad[)Ierd)e (S3raci^f)ie|)er) 528.

— (^elbler^e) 545.

SSrad^iJiefjer 528.

S5rad)ftelge 528.

Brachypodidae 191.

Brachyprorus 264.

Brachyspiza capensis 350. 369.

peruviana 350.

SSranbfin! 395.

iBranbmeife 482.

SSraBIer 357.

^raunelle 178.

^raunellert 154.

iBraunfin! 374.

SSraunfe’^Id^en 154.

$Braunf)ie|)er 527.

$Braunff3a| 374.

S3raunfi)erling 374.

SBrüIengra^mücfe 104.

^Brillenüogel, ^adfonS 473.

SSrillenbögel 472.

iBrillenmürger 202. 203.

^rommei§ 397.

^rut^broffel 82.

S3rudE}ro'^rfänger 73.

Bucanetes 400.

Buchanga 296.

^uc^fin! 380.

— (S5ergfin!) 383.

Budytes 519.

Budytes citreola 521.

SSüffelmeber 441.

iBüIbüI 161.

iBüIbüB 191.

iBüIom 298.

SSümbelmeife 484.

Sünbelnifter 30.

Sßuntbroffel 134.

Buphaga 301.

Buphaginae 301.

Buphagus 301.

— africanus 302.

— erythrorhynchus 302.

S3urang^9iajo’^ 283.

burung gredja 375.

SSürgelftelger 35.

33ufcf)elfter 207.

33ufd)fal!e 207.

SSuf^grüIe 75.

$Bufcf)Ierd)e (S3aumf3ief)er) 525.

— (§eibelerci^e) 543.

S5ufd)l)iel)er 525.

$Bufd)rot)rfänger 75.

^ufd)fd)Iüf)fer 11.

SSuf^mürger 219. 220.

Cacicus haemorrhous 335.

— persicus 333.

Calamodus schoenobaenus 87.

Calamoherpe 81.

Calandrella 536.

— brachydactyla 536.

Calcarius 350.

— lapponicus 350.

Calliope calliope 166.

Calliste 343.

Callothrus 324.

Calospiza 343.

— tatao 343.

Calvifrons calvus 17.

Calyptomena 7. 203.

— viridis 7.

Campanero 16.

Campephagidae 195.

ßanario 40^5.

Cardinalis 430.

— cardinalis 430.

— virginianus 430.

Carduelis 414.

— cannabina 414.

— carduelis 423.

britannicus 423.

— citrinella 422.

— flavirostris 416.

— linaria 417.

cabaret 41 7.

— rufescens 417.
•— spinus 419.

Carpodacus 395.
— erythrinus 395.

(Safarita 34.

Cassicinae 324.

Cassicus cristatus 332.

— persicus 333. 334. 335.
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Cassidix 324.

— oryzivora 335.

Cephalopterus 18.

— ornatus 18.

— penduliger 19.

Certhia 507.
— brachydactyla 508.

— familiaris 508.

macrodactyla 508.

Certhiidae 507.

Certhilauda 548.

Cettia 73.

— cetti 74.

Chalcomitra olivacea 467.

— verreauxi 467.

Clialcophanes quiscalus 335.

ef)anb 253.

Chasmorhynchus 14.

Chelidon 44.

— daurica 48.

— erythrogastra 45.

— gutturalis 45.

— rufula 48.

— rustica 44.

— savignyi 45.

— tytleri 45.

Chelidonaria 55.

Chlamydera 293.

— maculata 293.

Chlamydodera 293.

(£f)Iän 502.

Chloris 425.

— chloris 425.

aurantiiventris 425.

chlorotica 426.

— hortensis 425.

— kittlitzi 426.

— sinica 426,

Chloropsis 194.

— aurifrons 195.

Chrysomitris citrinella 422.

— spinus 419.

Cichladusa arquata 223.

Cicinnurus 283.

— regius 283.

coccineifrons 284.

Cinclus 186.
— cinclus 186.

aquaticus 186.

britannicus 187.

meridionalis 187.
— merula 186.

— septentrionalis 186.

Cinnamons 410.

Cinnyricinclus 317.

— leucogaster 31 7.

— verreauxi 318.

Cinnyris 469.

— falkensteini 469.

— souimanga 466.

— venustus 469.

eir togl)ram 182.

(£irua 13.

Cissa erythrorhyncha 252.

Cisticola 113.

— cisticola 113.

Cittocincla 174.

Cittocincla macrura 174.

— tricolor 174.

Clamatores 5. 7.

Clivicola 49.

Coccothraustes 432.

— coccothraustes 432.

japonicus 433.

— vulgaris 432.

Coloeus 241.

— monedula 241.

collaris 242.

spermologus 241.

Conopophagidae 35.

Coraciae 38.

Coereba 338. 339.
— bahamensis 339.
— flaveola 339.

Coerebidae 337. 340.

Corvidae 227.

Corvultur 239.
— albicollis 240.
— crassirostris 239.

Corvus 228. 241.

— corax 228.

hispanus 228.

varius 228.

— cornix 231.

— corone 231.

— crassirostris 239.
— frugilegus 234.

— scapulatus 238.

Cossypha intermedia 223.

Cotinga 13.

— cincta 13.

Cotingidae 13.

Cotyle 49.

Cractes 257.

— infaustus 257.

sibericus 257.

Cracticus 223.

— destructor 224.

— torquatus 224.

Crateropus 124.

— leucopygius 124.

©rejoa 13.

Cryptorhina 227.

Cyanecula svecica 168.

Cyanerpes 338.

— cyaneus 338.

Cyanocitta 258.

— cristata 258.

— diademata 260.

— stellen 260.

Cyanocorax 262.

— chrysops 262.

— pileatus 262.

Cyanopica 246.

Cyanopolius 246.

— cyanus 246.

cooki 246.

Cymborhynchus macrorhynchus
5.

^adjlücfe 241.

©adjfdjlnalbe 55.

Dendrocitta 253.

— rufa 253.

Dendrocolaptidae 30.

Dendroica 459.

— virens 459.

Diacromyodi 4. 37. 41.

^iabemljä'^er 260.

®iomontbogel 475.

®ianenom[eI 137.

Dicaeidae 473.

Dicaeum 474.
— erythrorhynchum 474.

^idid^tbögel 41.

^5)idfo|)f 214.

S)idfoi)fiuürger 204.

S)idfcl^nabel 432.

Dicruridae 295.

Dicrurus 296.
— adsimilis 296.
— afer 296.
— atra 296.

2){eb 365.

Dinemellia 446.
— dinemelli 446.

Dissemurus 296.
— malabaricus 296.

— paradiseus 296.

©iftelfinf 423.

S)i[teljeiftg 423.

®o^Ie 241.

— Dfteuro^äifd^e 242.

— ©c^töebifc^e 241.

Dolichonyx 327.
— oryzivorus 327.

S)om5err 397.

^ominifaneriDitiüe 457.

397.

— ©ro^er 397.

— 97orbt[^ei: 397.

S)ornbred)fIer 214.

^ornbre'^er 214.

^ornfinf 61.

®orngra§müde 103.

S)orngreueI 214.

®orn5ä:^er 214.

1)

orn!öntg 182.

2)

ornreid) (S)orngrQ^müde) 103.

— (9?otrüdiger Bürger) 214.

^orntreter 214.

Drepanididae 469.

Drepanis pacifica 471.

S)re[d^er 127.

^nllelfter 211.

Dromolaea leucura 150.

3)

rongo§ 295.

®ro[[ed)ä'f)erliTig 126.

^roffelmeifen 122.

2)ro[feIn 58. 132.

— Eigentliche 133.

®ro[[eIrohrfänger 82.

^rojjling, ^eipürjeliger 124.

®rü|Hnge 124.

Dryonastes chinensis 126.

Dryoscopus aethiopicus 223.

— funebris 223.

Dulidae 197.

Ml^Serdje 543.
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(gbelfinf 380.

(£bel[infen 380.

(gbelrabe 228.

Edolius 296.

(£id)elt)öt)er 254.

©infarbftar 305.

(ginfiebler 147.

(SigamTner 352.

elfter 262.

— ©urobäifcj^e 243.

-- ^Qtifornifi^e 244.

— 9Jtauretanifct)e 244.

— 244.

elftem 243.

eite 241.

Emberiza 353.

— aureola 363.

— calandra 357.

thanneri 358.

— canneti 354.

— caesia 362.

— cia 362.

— cirlus 359.

— citrinella 358.

erythrogenys 359.

— hortulana 361.

— leucocephala 359.

— melanocephala 364.

— miliaria 357.

— pusilla 356.

— pyrrhuloides 356.

— rustica 356.

— schoeniclus 354.

ernufc^mi^fer 119.

Enicurus 176.

— leschenaulti 176.

Epimachus 288.

erbamfet 137.

erbfteiber 34.

erbfd^tüalbe 49. 51.

erbtüolbfänger 331.

erb^eifig 69.

eremit 268.

Eremophila 549.

— alpestris 549.

flava 549.

Erithacus 161. 171.

— rubecula 171.

melophilus 172.

erlen^eifig 419.

Erythrospiza 400.

— githaginea 400.

amantum 400.

— mongolica 400.

Erythrosterna parva 63.

ergbaud^glan^ftar 316.

er§glan§ftar 319.

erglonigfauger 467.

ergrabe 239.

Estrilda phoenicotis 438.

Eucichla gurneyi 9.

Eudrepanis pulcherrima 467.

Eulabes 314.
— religiosa 314.

Euphonia 344.

— violacea 344.

Euphoninae 344.

Euplectes ignicolor 455.

Eurylaemidae 5.

eurt)täniiben 38.

Eurylaemus 5.

— javanicus 5.

f^abenl^obf 276.

Ealcinellus 288.
— speciosus 288.

— striatus 288.

Ealcunculus 204.

— frontatus 204.

galfenfteing 97eftarboget 469.

§at!entüürger 204.

§aneam 278.

§ouIfberting 365.

§etbammer 361.

f^elbfrä^e 234.

§elblerc^e 545.

§elbraben 228.

g’elbfdjtüirl 75.

getbfberttng 374.

f^etbftelge 528.

^elfenfleiber 506.

§elfen!rä’^en 266.

§elfenbieber 527.

§elfenfd^rt)atbe 50.

f^eBfinf 416.

§eBfd)mä^er 145.

§enfterfci^tüalbe 55.

§ettammer 361.

§euerauge 34.

§euerfin! 455.

f^euerföbfd^en 479.

§euer!ronfänger 479.

§euerrabe 268.

§euerfd^tüQlbe 44.

§euerbögeld)en 452.

geuertüeber 455.

^ic^tenammer 359.

§ic^tengtmbel 392.

§id^ten!reuäfd)nabel 386.

hinten 346.

§mfen!önig 432.

§in!meife 482.

^infd^er 392.

§mfd)erbabagei 392.

§iti^Iaubfänger 68.

f^itting 68.

gla^gfinf 417.

§Iad)§boget 341.

glac^Sgeifig 417.

glageolettbogel 182.

§Iaggenbrongo 296.

§tiegenfänger 58. 59.

— etgentti^e 58.

f^Iiegenfd^näbber 59.

§IötenbbgeI 226.

§IötenbögeI 225.

§Ibtetttbürger 223.

§lüelerc^e 180.

§IüebögeI 178.

§Iu^rofxfänger 78.

^ütäfie 266.

Formicariidae 34.

f^rafer^ SSerggeiftd^en 338.

Fregilus 266.

Fringilla 380.
— coelebs 380.

spodiogenys 381.
— montifringilla 383.
— teydea 381.

Fringillidae 346.

g^rife bon O^ouboij 409.

^rü’^Imgiantmer 359.

grü^ting^fteläe 517.

Fumariinae 32.

Furnarius 32.

— rufus 32.

Galeoscoptes 130.
— carolinensis 130.

Galerida 539.

— cristata 539.

magna 540.

— tbeclae 543.

Galerita 539.

©algenboget 228.

Garrulax 126.

— leucolophus 126.

Garrulus 255.

— glandarius 254.

rufitergum 255.

©ortenammer 361.

©artenbaumläufer 508.

©artenfinf 380.

®artengra§müde 100.

©artenlaubboget 90.

©artenpieber 525.

©artenrabe 243.

©artenxbtfd^ibanä 160.

©axtenfängex 90.

(SJäxtnex 361.

©äxtnexbbget 295.

©affenfniebex 357.

©ebixg^amfet 147.

©ebixggbxoffel 145.

©ebtxggxobe 268.

©ebixgSftelge 517.

©eiexxobe 240.

©eile 241.

©elbftügel 423.

©etbing 298.

©elbfe^l(^en 331.

©elbxüden=©tixnbbget 333.

©etbf^nabel 416.

©elbfteiBbüIbüt 191.

Geositta 34.
—

- cunicularia 34.

Geospiza 435.

— dubia 436.

— fortis 436.

— babeli 435.

— magnirostris 436.

— scandens 436.

Geothlypis trichas 331.

©exexie 134.

©exftenammex 357.

©exftling 357.
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©e[eI6cr)nft§Iercr)e 536.

@ib-65ib 37.

@iebel[d)lüdbc 55.

©ifer 397.

©ilbftel^e 517.

@im|.iel 397.

— ©roj^er 397.

©imbelammer 356.

©imiieI'^Q’£)er 264.

&ip\ei 526.

mxlip 410.

@trli|e 404.

©ijer 523.

©langelftern 319.

©langföbfe 489. 490.

©lan^ftare 316.

©lodenbogel 15.

©lodenüögel 14.

©lödner 15.

©nobenüogel 180.

©Obi 283.

©olbammer 358.

©olbamjei 298.

©olbbroffel 298.

©oIbbro[[eImeije 123.

©olbemmerd^en 478.

©olbfinf ($ßergfmf) 383.

— (©imbel) 397.

— ((Stieglil) 423.

©olbp^nd^en 478.

©olbp^nd^enlaubjänger 72.

©olbföbf^en 478.

©olblronp'^nd^en 479.

©olbrabe 228.

©olbftirnblattooget 195.

©olbftirngtrlil 413.

©olbftirnlaubbogel 195.

©olboögeldjen 478.

©olfer 228.

©ötterbogei 278.

©otte^bogel 298.

©ottler 502.

©ouIb§=2imabtne, 9?otfö^ftge 451.

— ©c^trar^lö^fige 451.

©ouIb§^3Imabtnen 451.

Gracula 314.

Graculus 268.

— graculus 268.

©raleln 314.

©ranotaftrilb 454.

Granatina 454.

— granatinus 454.

©ra^'^eje 100.

©ra^meije 482.

©ra^müde 100.

— ©elbe 90.

©raSmüden 58. 66. 94.

©rauammer 357.

©raubülbül 191.

©raufliegenfänger 59.

©rauiing 264.

©rauntantelTneij'e 492.

©raumeife 490.

©raufbötter 93.

©rauftelge 515.

©rautoürger 207.
-- kleiner 211.

©remerlein 416.

©riHenIerd)C 523.

©rinbfd^nobel 234.

©rinjHng 425.

„Grives“ 309.

©ronnig 425.

©ro^meife 482.

©ro|ioürger 207.

©runbfinf, ©ro|3[d^nQbeIiger 436.

— ^abeB 435.

— Metternber 436.

©runbfinfen 435.

©rünefen 425.

©rünfinf 425.

©rünbonferl 425.

©rünling 425.

©rünbogel 425.

©rümoalbjönger 459.

©rüTtäling 361.

Guiraca 435.

©umbf 397.

©urneb§ ptta 9.

©ürtelgraSfin! 452.

©utturama 344.

Gymnocephalus 17.

Gymnorhina 225.

— tibicen 226.

Gymnorhininae 223.

§a[erfräbe 234.

^afi^nocbtigan 161.

lagert 254.

Jagji^Iübfer 103.

|)agfba| 90.

254.

|)äberHTtge 126.

^apnä)en 478.

§a!enfin! 392.

§afengtmbel 392.

§a!en!ernbei§er 392.

^alenfreugfc^Tiabel 392.

§de 397.

^aBbanbfinf 447.

§oI§banbfIiegenfänger 62.

liaBbanbiotinga 13.

^aBbanbjbeÄg 372.

^aBbanbttjeber 437. 438.

Jämmerling 15.

Janfer 414.

Janffinl 414.

Jänfiing 414.

Jänflinge 414.

Janfüogel (33Iutt}änfUng) 414.

— (©rüTtling) 425.

Harporhynchus 127.

Jar6(bnabel 392.

Jargmeife 486.

Jä[d}er 27.

Jabel 254.

Jäubelmeife 488.

Jaubenbäberling 126.

Jaubenfönig 478.

Jaubenlerd)e 539.

Jaubenmeife, 3JlitteIeurobäi[d}e

488.

Jaubenmeife, 97orbi[d)e 488.

Jaubenftärling 332.

Jaubemoürger 204.

Jaugfinf 366.

Jau§Ierd)e 539.

JauSrötling 157.

Jou^rotfdjioanä 157.

JauSfdjtralben 44.

Jau^fberling 365.

Jau^ftelge 515.

Jedenammer 359.

Jedenbraunede 178.

Jedengrünlirtg 361.

Jedenfänger 110.

Jedenfd^mäber 103.

Hedydipna metallica 467.

Hedymela 61.

Hedymeles 428.

Jeger 254.

Jeibebroffel 134.

Jeibelerc^e 543.

Jeibemeife 488.

Jeibenad^tigad 543.

Jeifter 243.

Jelmdürger 203.

Hemignathus 470. 471.

— obscurus 471.

Jemboriing 414.

Henicurus 176.

Jerbbögelc^en 526.

Jerolb 254.

Jerrenbogel 254.

Jefbonbenmeife 492.

Jefberibentüürger 207.

Je[te 243.

Heteralocha 270.

— acutirostris 270.

— gouldi 270.

Jenfcbredenrobrjänger 75.

Jeufcbredenfänger 75.

Jeujd^redenfcbdffänger 75.

Jeufd^redenftar 313.

Himatione 470.

— fraithi 470.

— sanguinea 470.

Jimmelmeife 484.

JimmeBIercbe 545.

Hippolais 90.

— caligata 94.

— hypolais 90.

— iCiterina 90.

— opaca 93.

— polyglotta 90.

Jirngritterl 412.

Jir[enammer 357.

Jirfenbogel 425.

Jirten[tar 313.

Jirtenbogel 309.

Hirudinidae 42.

Hirundo 55.
•— urbica 55.

Jod}am[eI 145.

Joffberling 365.

Jö{)len[d)tüalbe 48.

Holoquiscalus gundlachi 337.

— luminosus 337.

Joläfin! 374.



§oIä^acfer 502.

§o4pt)er 254. 255.

igo^tieifter 254.

^olglerdje (S5aum|3ie|3er) 525.

— (^eibelerc^e) 543.

^o^nieije 486.

^Qol^piepex 525.

^oläfd^reter 254.

.fo^jd^tüdbe, SSraune 321.

<poIä[d)tüoIben 321.

374.

§oIäii)erIing 374.

|)ontgfrej’[er 461.

§OTTigfouger 466.

§o|3[Ia^^enbogeI 270.

<|orbeTibogeI, @eIb[d^uUeriger323.

|)orbenbögeI 325.

§örnermeife 488.

.|ornIer(^e 549.

|)ornrad§en 5.

Lüfter 528.

Iiügela^el 314.

|)uia 270.

^unb^meife (^Blaumeife) 484.

— {3:annenmei[e) 486.

^mq^po 168.

Lüfter 523.

§üttd 59.

Rüting 157.

|)üttenbauer 32.

Hydrornis nipalensis 9.

Hylactes 36.

— megapodius 36.

— tarnii 37.

Hyphantornis abyssinicus 441.

Hypochera ultramarina 438.

Hypolais 90.

Icteridae 323.

Icterinae 324.

Icterus 324.

— baltimore 324.

— galbula 324.

Iduna caligata 94.

Erlitt 517.

^jabel^Ser^e 536.

;3}aben[temf(j^mä|er 153.

i^fobelltüüxger 219.

^fferling 178.

^ad[on§ SSrillenbogel 473.

^abu 332.

igitbi 469.

Junco 347.
— hyemalis 347.

SuTico§ 347.

^ungfermeije 484.

^ubitergfin! 423.

^utbogel 361.

^aauiDtje 241. 243.

^offerntüeber 438.

4
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mte 241.

^alanberlerdje 532.

^alanbrede 536.

^adiobe 166.

^ammlercbe 539.

^anarienbogel, Sßilber 405.

^onarienbögel, 408.

^abb^nommer 364.

^obbenblaurabe 262.

£abbentt)eber 438.

^obuginerbogel 17.

^abrtjeber 440. 441.

^arbitial 430.

^arbinälcben 98.

£ared)el 234.

^armingimbel 395.

temittbonfling 395.

^ärrefief 82.

^o^enbogel 130.

tegler 383.

tebirötcben 171.

^etnbei^er 432.

^ernbei|er^£IeiberbogeI 470.

Zerredet 82.

teruft 357.

^iefernfreuäfc^Ttabel 386.

£iefernbabaget 386.

tielrabe 228.

mrc^f(biD0lbe 55.

Äirfd)fm! 432.

^trfd^fernbei^er 432.

tirjcbfnader 432.

^irfcbfd^neder 432.

^trfd^bogel 298.

mta§> 252.

MabbetQta^tnüde 101.

0au§rabe 268.

meiber 500. 502.

Meiberbögel 469.

^leiberbögeld^en, S5Iutrote§ 470.

— ©d^arlac^roteS 469. 470.

Webber 432.

Mettenrotbogel 423.

^letterbroffeln 30.

^libbettbogel 20.

Mibbenbögel 20.

Mitjd^er 357.

Älofterfräulein 515.

^loftertoen^el 98.

Quader, S^trargföbfiger 430.

Mbl^er 357.

^obeimetje 488.

^oblamjel 135.

^oblmeije 482.

^ob^öögelc^en 154.

^olibrig ber 9dten Söelt 466.

todrabe 228.

^önig^ammer 364.

^öntg^batö^iegüogel 283.

^önig^bogel 24.

^öntgSiüürger 24.

^ornlercbe 545.

^ornquarfer 357.

^ornjbetHng 365.

^otfinf (SSergfin!) 383.

— (Fliegenfänger) 59.

£otingag 13.
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^otIerd)e 539.

^otri 253.

totf^tüdbe 51.

^robbenfreffer 392.

^ragbroffel 133.

^rogenbobf 288.

^rogenbarabte^bogel 284.

^rogenftärling 335.

togenbogel 293.

^rogenbögel 293.

^räbenboble 268.

^räbenftärling 323.

^räbenftärlinge 332.

^rabenbeitel 234.

^räbenmürger 223.

^rammet^bogel 134.

^rauSelJter 207.

^rantbänfling 414.

^rantlerd)e (^racbbi^b^^) 528.

— (33raunfebld)en) 154.

— (Söiefenbieber) 523.

^rautöogel 525.

^reu^meife 486.

^reuäfd)TtäbeI 386.

^reujboget (Fid)tenfreu5[d)nabel)

386.

— (©eibenfcbtnanj) 198.

^rtegelelfler 207.

^rüelfter 207.

^rinib 386.

^ronentqrann 29.

tonfänger 478.

tonbögeld)en 478.

^rummfd^nabel 386.

Mb er 507.

^ücbenfd)tnalbe 44.

^ubftärlinge 329.

^ubftelje 519.

^ubbogel 329.

^ubb^iteife 488.

teod 234.

tejfu^broffeln 191.

te^^ebenlercbe 536.

^nftenlerc^e 549.

^utüogel 425.

Lagonosticta 452.

— brunneiceps 453.

— minima 452.

— senegala 452.

Lamprocolius 318.

— cbalybaeus 318.

Lamprotomis 319.

— aeneus 319.

— caudatus 319.

£ancafbire-9?affe (^anarienbögel)

410.

Sonbfd^iüalbe 44.

Sanbftreicber 253.

Laniarius 221.

— aethiopicus 223.

— erythrogaster 221,

Laniidae 204.

Laniinae 206.

Lanius collurio 214.
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Lanius cristatus 219.

— excubitor 207.

homeyeri 207.
— — ineridionalis 207.

niollis 207.

— isabellinus 219.

— minor 211.

— nubicus 218.

— pomeranus 216.

— rufUS 216.

— Senator 216.

Sa^^enommer 350
10.

ßörmliitta, Sluftralijd^e 9. 10.

Sarbentoekr 441.

Sofurmeife 485.

Saubelftern 252.

Saul6en[d)it)albe 55.

Saubfinf (^öergfin!) 383.

— (©imjjel) 397.

Saubfänger 67.

Sauböögel 194.

SaubBürger 201.

fiaufp^er 272.

Seberföbfe 461.

32.

£e^m[c^tüalbe 55.

£eierfc^lt)an§ 38.

Seierfd^mänge 38.

£eim[c^toalbe 55.

Seinfin! 417.

Seinöogel 525.

Leiothrix 122.

— lutea 123.

365.

Serenen 530.

Serc^enammer (Grauammer) 357.

— (©botettammer) 350.

Serc^enfin! 350.

Se^fe 432.

Leucolepia musica 182.

Siebte^ 397. 398.

Stehler 101.

Ligurinus 425.

Liothrix 122.

SigarbS 410.

Sod)fmf 61.

Locustella 75.

— certhiola 75.

— fluviatilis 78.

— lanceolata 75.

— luscinioides 80.

— naevia 75.

— rayi 75.

So^frnf 397.

London Fancy 410.

Lophorina 284.

— superba 284.

Sorbeerlerd^e 543.

Loxia 386.
— curvirostra 386.
— leucoptera 387.

bifasciata 387.

— pityopsittacus 386.

— pytyopsittacus 386.

Loxioides bailleui 470.

Süd) 397.

Sü[f 397.

Sul) 397.

Siin = Serd)e 543.

Lullula 543.

— arborea 543.

Süning 365.

Luscinia 161.

— calliope 166.

— camtschatkensis 166.
— liafizi 161.

— leucocyana 168.

— luscinia 161.

— megarhyncha 161.

golzi 161.

— philomela 161.

— svecica 168.

cyanecula 168.

Lusciniola 74.

— melanopogon 74.

Lycos 241.

Sb^blider 432.

Softer 135.

Slliaben'^acfer 301.

— Üiotfd^Ttäbeltger 302.

SD^a^a^at 253.

3JJo:^aItit)eber 440.

Mfbec^t 502.

Slldabarfafänc^en 438.

Malaconotinae 219.

Malaconotus erythrogaster 221.

Malurus 118.

— cyaneus 118.

SJJambefoor 278.

SJiamo 471.

Manacus manacus 22.

3)lana!in§ 21.

Manchester Coppy 410.

Manucodia 276. 290.

— comrii 276.

aJianuf=aJlan^ar 439.

Skargolf 254.

SJiarquarb 254.

ajitt^fengra^fin! 452.

31ia§!engragmüde 106.

3Jiagfen^o4fd)tüaIbe 321.

Wta^Unmhex 441.

3Jla§fenh}ürger 218.

SJlottföüfe 489. 491.

äJJauerläufer 510.

aJiauerfbed)! 510.

$maurenfm! 381.

3Jiau§fo|)f 98.

3Jieeram[eI 137.

SQJeerfd^tDargblQttdjen 61.

9}Zeer5ei[ig 417.

a}Jel)Ibru[t 90.

3Jie^n)önfItttg 414.

äReljlmeife (^laumeife) 484.

— (3Beif3füj3[tge ©d)h)an5mei[e)

492.

aJiel)I[d)iDaIbe 55.

äJleina 313.

— SSraune 314.

SJJeinate 314.

aJ^eino 314.

aJieifen 476.

~ (£d)te 482.

— (Sigentlid^e 482.

aJieijengim)3eI 403.

— Sangfd^tnängiger 403.

aiieifenfönig {TOteIeuro)3äi[d)e

§aubenmei[e) 488.

— (ßaunföntg) 182.

a)leifter[änger 96.

Melanocorypha 532.
— calandra 532.

— collaris 532.

— sibirica 534.

— tatarica 535.

— yeltoniensis 535.

Meliphagidae 461.

aJieninting 176.

a}ZenmgbogeI 196.

Menura 38.

— superba 38.

— victoriae 39.

Menuridae 38.

aJJerle 135.

ailerfmeife 484.

Merula 135.

— torquata 137.

Mesomyodi 4.

HJielger 207.

akilltüürger 214.

Mimidae 126.

Mimus 128.

— modulator 331.
•— polyglottes 128.

aJliftelbroffel 133.

aJJiitelgiemer 133.

aJliflfmf (SSergfm!) 383.

— (|)au§[berling) 366.

HJiper 133.

ajli[tlerd)e 539.

TOtüalblein 69.

Mniotilta virens 459.

Mniotiltidae 340. 459.

aJJo^o 471.

aRo^renfoljf 98.

HJJo’^renföüfc^eti 61.

aJlol^renleri^e 535.

aKo'^retttueber 437. 438.

^o^rmetfe 492.

Molothrus 324. 329.

— ater 329.

— bonariensis 331.

— pecoris 329.

— purpurascens 330.

ailolulletibitta 9.

aRönc^ 98.

aJiönd)§gra§müde 98.

aJiönd)§[d)mudüogeI 22.

aRönd)§h)enäeI 98.

aiiono 22.

Monticola 145.

— cyanus 147.

— saxatilis 145.

— solitarius 147.

Montifringilla 378.

— nivalis 378.

ajlüüi1erd)e 526.
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SJioormeije 492.

^oogbür§ 359.

SEJioogfberling 354.

äJJorgenfiTif 350.

3J2oro 400.

Motacilla 514.

— alba 515.

lugubris 515.

— boarula 517.

melanope 518.

— citreola 521.

— flava 519.

borealis 519.

cinereocapilla 519.

melanocephala 519.

rayi 519.
— ocularis 514.

— sulphurea 517.

Motacillidae 514.

Mdenfänger 59.

— ®ünn[d)näbelige 477.

äJiünerc^en 101.

Munia 449.

— malabarica 438.

— urizivora 449.

äJiurlüIf 254.

Muscicapa 58.

— atricapilla 61.

— collaris 62.

— grisola 59.

— parva 63.

— striata 59.

Muscicapidae 58.

Muscivora 24.

— regia 29.

9(iad)ttgaU 161.

— ^irgini[d)e 432.

S^ac^ttgoIIen 161.

tigollrofirfänger 80.

S^ac^tfönger 103.

97adtfc^nobeI 234.

mfd)ev 338.

^ebelfro^e 231.

Nectarinia 467.

— metallica 467.

Nectariniidae 466.

Sf^eftarbogel, f^alfenfteing 469.

97eftarbögel 469.

Neochmia 453.

— phaeton 453.

Neomorpha 270.

Neösitta 501.

S^eboIbÜta 9.

59.

97e[[elfömg 182.

9^eunfarbenl)itta 8.

S^eunfaxbenbbgel 8.

97euntöter 214.

97eubogeI 352.

97onne 515.

97onnenmei[e 490.

9'Jonnenfteinfd^mä^ei' 153.

97orbfIeiber 502.

^Joribic^ - ^ogel 409.

Notauges 316.

Nucifraga 247.

— caryocatactes 247.

macrorhynchos 249.

— leptorhynchus 249.

S^urang 8.

97upei^er (^ernbei^er) 432.

— (97upnoder) 247.

97uBfinf 374.

97u|i)ader 254.

(^ä:^er) 254.

— (9^upnader) 247.

9^^uBiäd 254.

97u|iägg 247.

9?uBfnader 247.

97uBfrQ^e 247.

247.

S^u^brangl 247.

^JJu^xabe 247.

^u^\pa^ 374.

37u|ji)exlmg 374.

O.

Dfenbogel 32.

D^xenlexd^en 549.

ö’^xenftein[c^mä|er 152.

Oligomyodi 4.

Onychorhynchus coronatus 29.

£)-0 471.

Db^tibxcmalitt 22.

Dxangebogel 455.

Oreomanes fraseri 338.

Oxganiften 344.

Dxgeltbüxgex 223.

Oriolidae 299.

Oriolus 299.

— galbula 298.

— oriolus 298.

kundoo 299.

0xl)'^eu§gxa§müde 96.

Orthotomus 118.

— atrigularis 118.

Dxtolan 361.

Dxtolanfömg 364.

Oscines 37. 41.

Ostinops 332.

— alfredi 332.

— decumanus 332. 335.

Otocoris 549.

Otocorys 549.

Dttexbogel 207.

Oxyrhamphus 29.

Oxyruncidae 29.

Oxyruncus 29.

%
Pachycephalinae 204.

Padda orizivora 449.

^almen^(5d)lbalbenftax 321.

$almbxa[d^ibalbe 321.

$antf)exbögeld^en 473. 475.

Panurus 498.

— biarmicus 498.

russicus 498.

^a|3exling 327.

^abua=^axabie§bogeI 278.

$axabiegel[tex 285.

$axabie§fliegenfängex 65.

— ©d^ibax^bäuc^igex 65.

^axabieSxaben 277.

$axabie§[d^nQbl>ex 66.

$axobie§bogeI, S31auex 282.
— ©xo^ex 278.

^axabie^bögel 275.

^axabie^ibittbe 458.

Paradisea 277.
— apoda 278.
— augustaevictoriae 279.
•— decora 276.

— guilelmi 279.
— minor 277. 278.

— papuana 278.
— raggiana 278. 281.
— rubra 278.
— rudolphi 282.

— sanguinea 278.

Paradiseidae 275.

Paradisomis 282.

Paradoxomithinae 478. 498.

Pardalotus 473. 475.

— punctatus 475.

Paridae 476.

Parinae 482.

^axi^bogel 392.

Parotia 284.

— lawesi 285.

— sefilata 284.

— sexpennis 284.

Parus 482.

— ater 486.
: britannicus 486.

— atricapillus 491.

borealis 491.

kleinschmidti 491.— — montanus 491.

rhenanus 491.

salicarius 491.

— caeruleus 484.

obscurus 485.

— cristatus 488.

mitratus 488.

— cyanus 485.

— dresseri longirostris 490.

— fruticeti 490.

— major 482.

newtoni 482.

— palustris 489. 490.

communis 490.

dresseri 490.

italicus 490.

longirostris 490.

stagnatilis 490.

— subpalustris 490.

Passer 365. 376.

— domesticus 366.

— hispaniolensis 372.

— italiae 372.

senckenbergianus 372.

— montanus 374.

malaccensis 375.

Passeriformes 1.

Passerina 352.
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Passerina nivalis 352.

Pastor 309.

— rosens 309.

^ecI)Tnei[e 486.

^efingnadjtigdl 123.

„perd sa queue“ 494.

Pericrocotus 196.

— speciosus 196.

Perisoreus 257.

^e[tilen§bogeI 59.

^eftbogel 198.

Petronia 376.

— petronia 376.

^fäfflein 397.

^fannenftiel 492.

^[orrüogel 463.

^fefferbogel 198.

^feifommer 359.

^fingftüogel 298.

^flon^enmöliber 11.

— ©djmolj^näbeliger 12.

Phacelodomus 30.

— rufifrons 30.

Philemon 461.

Philepittidae 10.

Philetaerus 456.

Philetairus 456.

— socius 456.

Philydorinae 30.

Pholidauges 317.

Phoenicurus 157.

— ochruros 157.

gibraltariensis 157.

— phoenicurus 160.

Phonygama 290.

— purpureo-violacea 290.

Phonygammus 276. 290.

— jamesi 290.

Phyllornis 194.

Phylloscopus 67.

— bonellii 69.

— borealis 67. 69.

— collybita 69.

— sibilator 67.
'

— superciliosus 72.

— tristis 69.

— trochilus 68.

Phytotoma 11.

— angustirostris 12.

— rara 11.

Phytotomidae 11.

Pica 243.

— caudata 243.

— pica 243.

mauretanica 244.

melanotus 244.

nuttalli 244.

— rustica 243.

^idmeije 482.

522.

^iejderdje 523.

484.

Pinicola 392.

— enucleator 392.

114.

Pipra 22.

— opalizans 22.

Pipridae 21.

Piprisoma squalidum 474.

Piranga 341.

— aestiva 341.

— rubra 341.

cooperi 342.

^irol 298.

$trol6 299.

$iroItb6b6r 440.

$irr6ul6 298.

$ifberling 523.

Pitangus sulphuratus 27.

^itbit 339.

Pitta 8.

— angolensis 9.

— bengalensis 8.— bertae 9.

— brachyura 8.

— cyanoptera 9.

— erythrogaster 10.

— gurneyi 9.

— maxima 8.

— nipalensis 9.

— nympha 9.

— strepitans 9. 10.

5ßitta, 936rta§ 9.

— SSIaufdjiDQTiäige 9.

— ®urn6b§ 9.

— ^otbäu(^ig6 10.

^{tto§ 8.

Pittidae 8.

Pityriasis gymnocephala 223.

Planesticus 135.

^Iattm6i[e 490.

$Iattmönd^ 98.

Plectrophanes 350. 352.

Plectrophenax 352.

Ploceidae 437.

Ploceinae 439.

Plocepasser mahali 440.

Ploceus 440.

— abyssinicus 441.

bohndorffi 442.

— atrigula 439.

— capensis 440. 441.

— collaris 437.

— cucullatus 438.

— galbula 440.

— hypoxanthus 439.

— icterocephalus 441.

— nigerrimus 437.

— spekei 437.

— taeniopterus 439.

— velatus 438.

Podoces 272.
—

• humilis 274.

— panderi 272.

^06 461. 463.

Poephila 451.

— acuticauda 452.

— cincta 452.

— gouldiae 45l.

— mirabilis 451.

— personata 452.

Polioptilinae 477.

Polymyodi 4.

Pomatorhynchus 220.

Pomatorhynchus Senegal us 220.

^om6raTi6r 216.

$rad)tbro66ln 8.

$rad)tfin!6n 447.

$rad^tglaiiäftar 316.

$rad)tfäng6r 118.

$racJ)ttangora 344.

Pratincola 154.

— rubetra 154.

— rubicola 155.

— torquata 155.

^r6big6rbog6l 463.

Prionopidae 202.

Prionops 203.

— cristata 203.

Procnias 14.

— caerulea 340.

— niveus 15.

— nudicollis 15.

— tricarunculatus 15.

— variegatus 15.

Progne 53.

— furcata 55.

— purpurea 54.

— subis 54.

— tapera 55.

Promerops 466.

— cafer 467.

Propasser 395.

Prosthemadera 463.

— novae-zealandiae 463.

^rob6nc6fäng6r 109.

Prunella 178.

— alpina 180.

— collaris 180.

— modularis 178.

Prunellidae 178.

Pseudochelidon 321.

Pteridophora 289.

— alberti 276. 289.

Pterocorax 238.

— scapulatus 238.

Pteroptochidae 35.

Ptilogonatidae 197.

Ptilonorhynchus 291.

— holosericeus 291.

— violaceus 291.

Ptilorhis 284.

— intercedens 284.

^Uld) 9. 10.

$url)urgrof6l 335.

$ur|?urj'd)ibalb6 54.

Pycnonotus arsinoe 191.

— barbatus 191,

— capensis 191.

— nigricans 191.

— xanthopygos 191.

Pyranga 341.

Pyrgita 376.

Pyriglena 34.

— domicella 34.

— leucoptera 34.

Pyromelana 455.

— franciscana 455.

Pyrrhocorax 266.

— alpinus 266.

— graculus 266.
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Pyrrhocorax pyrrhocorax 268.

Pyrrhula 397.

— major 397.

— minor 398.

— pyrrhula 397.

cassini 397.

europaea 398.

murina 397.

Cv»

Ouäfer 383.

Duöfftei’ä 515.

Ouarfringel 214.

Ouätfd^finf 383.

Ouietf(|finf 397.

Quiscalinae 324.

Qiiiscalus 335.

— quiscula 335.

Ouitter 416.

9?oab 228.

mah 228.

©l)atti[d[)er 228.

3f{abenfrä^e 231.

9?abenbögel 227.

SJad^enbögel 5.

228.

9?ab^finf 425.

9iara 11.

9iarita ,11.

9iaitbBürger 207.

— ©üblicher 207.

9flau(^f(^lt)albe 44.

91aud^f|)erIiTig 365.

91aue 228.

9?aul»enfre[[er 195.

9?abe 228.

9?egenfo|e 298.

9flegen.bie|)er 59.

Regulinae 478.

Regulus 478.

— cristatus 478.

— flavicapillus 478.

— ignicapillus 479.

— regulus 478.

SleiSamobine 449.

91ei§finf 449.

91ei§ftäxltnge 327.

9{ei^t)ogeI (^al^erling) 327,

— (91ei§fm!) 449.

Sleit^flierlmg 354.

S^emij 495.

Remizus 495.

— pendulinus 495.

Rhamphocelus brasilius 341,

Rhamphocorys clot-bey 530.

Rhipidura 65.

Rhodinocichla schistacea 459..

9(?iebineife 492.

91iebfl)erItTig 354.

91iebt)ogeI 327.

9?iefenfanarienbogeI bon
d^efter 410.

8.

33rc|)m, 5Cter[e6en. 4. 3lufl. IX.

91inben!Ieber 507.

91ingamfel 137.

9iiTigbroffeI 137.

IRingdfinf 374.

9?ingelmeffe 484.

9?ingeIj|)o^ 374.

DfJingelj'iperling 374.

Riparia 49.

— riparia 51.

— rupestris 50.

giobin 135.

91o:^raTnmer 354.

9?ol)rbroffd 82.

91o^rfmf 374.

9?o:^rIeb§ 354.

354.

91o!^rmeifen 498.

9?o:^rjänger 81.

— (Stei^ro’^rfänger) 84.

Ülo'^rfc^üefer 82.

9to:^rid)mä|er 84.

910'^tf^tbirl 80.

(f^elb[l)erling) 374.

— (^armingiin:pd) 396.

— (9^0’^romnter) 354.

91ol)rfiierIing (^xofjdroljrfänger)

82.

— (§db[|)erling) 374.

— (So:^rammet) 354.

— Meiner 84.

9flo:^rj|)rofjer 82.

9^0'^rbogel 82.

9?o'^räet|ig 84.

91oo!e 234.

91o[arbo 112.

91o[enbruftfnader 428.

9lo[enmeije 492.

9?o[enftar 309.

Ülofenibürger 211.

9?oprini^ 386.

9floftammer 362.

91oftbro[fd 137.

9?oftnadenn)nrger 216.

Slotammer 362.

Slotaugenlaubibürger 202.

Slotbärtd^en 171,

Slotbrüftd^en 171.

Slotbrüfter 414.

Slotbruff^onigfreffer 462.

Slotbroffd 134.

Slötelgragmüdfe 105.

Slöteljc^roalbe 48.

91ötel[teinfc^mä|er 152.

9{otfinf (SSergfinf) 383.

— (SSuc^fin!) 380.

— (gelbfijerling) 374.

— (ÖhmiJel) 397.

Slotflügd 325.

Slotgim^jel 397.

Slotpnfling 414.

SlotfäiJiJd^entimalie 121.

Slotfe^Id^en 171.

Slotfe'^Id^enijieper 523.

Slottobf (SSiut^änfling) 414.

— (91otfo|3fmürger) 216.

Slotfoi^flijeriing 372.

Slottoi^ftoürger 216.

Sörtnb.

31otfrö|)f^en 171.

Slötlein 160.

Slötling (©artenrotfdjtoang) 160.

— (Slofarbo) 112,

Slötlinge 157.

SlotiJarabie^bogel 278.

Slotf^Iäger 397.

Stotjd^njanä, Stürfifdjer 160.

Sto^c^mänge 157.

Stotid^hjanäp'^er 257.

StotfiJO^ 374.

Slotfl^erling 374.

Slotf^ötter 127.

Stotfterg 157.

S^ottde 157.

Stotbogel (®iml)ei) 397.

— (^ar^inal) 430.

Stotsagd 157.

Stotgiemer 134.

Slotgilipe 134.

Stubin 414.

9tubinnac^t{gan 166.

Rupicola 20.

— crocea 20.

— rupicola 20.

Ruticilla 157.

©aatfrä'^e 234.

©aatleri^e 545.

©afrangolb:^ä^ncf)en 478.

©at 338.

©afriftan 153.

©amtföl>fd^en 107.

©amttangare 341.

©amtbögel 21.

©anblerdjen 538.

©anbfc^tbalbe 51.

©änger, ©arbinifdjer 108.

— ©arbifd^er 108.

©öngergra^müde 96.

©arbengra^müde 108.

©ajaulfol^r 272.

Saxicola 149.

— aurita 152.

— hispanica 152.

-T- isabellina 153,

— leucura 150.

syenitica 150.

— oenanthe 152.

leucorhoa 152.

— pleschanka 153.

— stapazina 152.

©d^ader 134.

©d§öferbidfol)f 211.

©d^afftelge 519.

— 37orbi[d^e 519.

©d^aferutdjen 90.

©d^alafter 243.

©c^allbroffel, ^url)urblane 290.

©(^amabrof[eI 174.

©c^a|3U 332.

©df)arf[d§näbel 29.

©d^ariac|tongara 341.

©d^arlod^ Bürger 221,

©d;aun[(| 42l

36
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6 cl)0unj 425.

©d)einbvcf[dii 126.

©djtcbd^en 354.

6d}ilbbroneI 137.

©d)ilbfinf 380.

©djilbj^orabiegbogel 284.

(Sd)ilbi‘abe 238.

©djüfbornreid) 84.

6d)iIfrol)r[änger 87.

©d)Uffänger 84.

6d)Üfic^Tnä|ei: 84.

©(^iIfj(^VDä§er 354.

©d)iIfbogeI 354.

©djitifenmeil'e 482.

©djümbogel 18.

©djiagfin! 380.

©d^Iagfc^lüM 78. ,

Schlegelia wilsoni 290.

©d^leiexmetfe 492.

6d)IoteTiga|er 82.

©c^Iot[d)ft)aIbe 44.

©c^Iü|3fer, (SJrauer 94.

©djlüi^fgxaSmüde 109.

©c^Iu^3f!önig 182.

©c^maibogel 525.

©djmetterUng§fin!en 438.

©d^mibtl 68 .

©c^mudüögel 21 .

©c^Tiarte 133.

©c^neeatnmer 352.

©cJ^neeammerliTig 352.

©4neeatnmern 352.

(B<S)mthaä)el 266.

©d^neefm! 378.

Sd^neefloden 353.

©c^neeiater 133.

©c^neefönig 182.

©c^neelxä'^e 266.
,

©c^neelefd^fe 198.

©4neemeije 492.

©c^neeoxtolan 352.

©c^neeüogel (©c^neeammex) 352.

— (^mtexammexfin^) 347.

©c^neebögel 347.

©djnetbexbogel 116.

— ©d^maxgfe'^Hgex 118.

©c^neibexöögei 116.

©c^nexx 133.

©d^nigel 397.

©c^nü 397.

©c^ollen^üijfex 155.

©c^o|Df'^ä'^ex 258.

©c^oj^flaubenbogel 295.

©d^oj^ lex^e 539.

©c^ojjfmeife 488.

©d^xeibögel 5.

— ed)te 7.

©d^ulj bon SHilo 298.

©(^^u^j^Denglansftax 317.

©c^uxef 59.

©(i^ixjolbe, 91otbäud)ige 45.

©d^tüalben 42.

©c^bjalbengxagmüde 61.

©d)tüaIbenftoxe 321.

©(^jDalbenftelse 176.

©ct)it)albert[teläen 176.

©(^tx)albenlx)üxgex 321.

©d)it)on50Uft)ebex 112.

©djiüansmeife, (Suxo.pöi[d)e 492.

— 9loxbi[d)e 492.

— Söeipöj^fige 492.
‘

©(j^rtjangmeijen 492.

©d^tüQXsamfel 135.

©c^tüaxgbxüftd^en 157.

©d)tüaxgbxo[[eI 135.

©d)lt)ax5^ä:^ex 247.

©c^rt)axäfa.b.pe 98.

©d)ix)axä!ei)Id)en 155.

©d^rt)axgfo|)f 98.

©d^tüax§|3lätt(^en 98.

©d^tüaxäilax 305.

©d^tüaxäftixntüüxgex 211 .

©^tüaxgtangaxen 341.

©d)ix)ax§bogeI, O^otflügeligex 325.

©d)lx)0^bxofjeItt 121 .

©c^treifglanäftaxe 319.

©(^hjeiffitta 252.

©c^tüixl 75.

©d^lx)ixxIaubbogeI 67.

©(^tounfc^ 425.

Scotch Fancy 410.

©ebum 278.

©eeamfel (9f?ingbxo[feI) 137.

— (S[Baj[ex[c^mä|ex) 186.

©eebxojjel 186.

©eggenxo'^xfängex 89.

©eibenful^bogel 331.

©eibenlaubenbogel 291.

©eibenxo^^xjängex 73.

©etben[(^tt)anj 198.

— ©uxojjäifd^ex 198.

— (SJemeinex 198.

— ^a^^anif^ex 198.

©eibettfc^tDänge 197.

©eibenfdjtüeif 198.

©eibenbögeId)eTt 67.

Seiurus aurocapillus 459.

Seleucides 286.

— ignotus 276. 286.

— niger 286.

— nigricans 286.

Semioptera wallacei 290.

Serinus 404.

— canaria 405.
— — serinus 410.

— hortulanus 410.

— pusillus 413.

©iebenfaxbtongaxa 343,

©iebelf^jexlitig 456.

©iebeliüebex 456.

©ingbxoffel 133.

©inglaubipüxgex 202 .

©tnglexc^e 545.

©ingbögel 5.

— ©d^te 41.

— llned^te 37. 38.

— im meitexen ©inne 37.

©tngtt)üxgex 214.

Siphia parva 63.

Sitta 501.

— europaea 502.

britannica 502.

— — capsia 502.

Sitta europaea homeyeri 502.

— neumayeri 506.

Sittidae 500.

©maxagbxafe 7.

©ommexammex 361.

©ommexbxo[[eI 133.

©ommexgolb'^ö'^nc^en 479.

©ommexfömg (f^ittSIoubföTtger)

68 .

— (2öintexgolbl^ä:^nd^en) 478.

©ommexlxifelftex 211.

©ommexxotfd^tDOTi§ 157.

©ommexxotbogel 341.

©ommexbogel 152.

©onnenaftxilb 453.

©onnenbogel 123.

©onnenbögel 122.

©.paliexbögeld^en 67.

©|)aniex 94.

©i)axlmg 365.

©Jjaxmeife 486.

©I^axx 365.

©|3a| 365.

— (Sinjamex 147.

©.pec^tmeife 502.

©i^ec^tmeifen 500.

©|5 ec^txabe 247.

©jpedmeife 482.

©jDexbexgxa^müde 94.

Qpext 365.

©jpexling, i^talienifd^ex 372.

©jjexUnge 365.

©i^exIinglgxaSmüde 105.

©i)exlmg§bögel 1.

Spermestes orizivora 449.

Spermestinae 446,

©^jexx 365.

©jjiegellexd^e 534.

©jjiegelmeife (Eo'^Imeife) 482.

— (&eipö|)fige ©c^mangmeife)

492.

©jjiegeltüüxgex 207.

©Jjtelex 214.

©ijieMin! 59.

©jjtepexd^e (S5aumbie^?ex) 525.

— (3Bie(eTi|)ie|)ex) 523.

©.pinnenjägex 467.

Spinus citrinella 422.

— spinus 419.

©:pi|Iexd)e 525.

©J)ifj'(^tt)ang=®xa§finf 452.

©i)i|bogel 180.

Spodesilaura 130.

©|30xettammer 350.

©i)oxenammexn 350.

©jpoxenfinf 350.

©jjoxenj^te^^ex 529.

©jjoxenftelge 521.

©^jottbxoffel 128. 331.

©i)ottbxo|feIn 126.

©^3öttex 101.

— ©elbex 90.

©^öttexling 90.

©i3xad;mei[tex 90,

©i^xe'^e 304,

Spreo 316.

— puleher 316.
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Sprco Superbus 316.

Spreu 304.

Spreufiuf 380.

Sproffer 161.

Sprottfinf 380.

Stob^iemer 137.

Stad^eiyd^luolbe 44.

Stod^Iip 423.

Stabtrotfc^luang 157.

Stabtfd)n)oIbe 55.

Staffelfd^tuanj, SSIauer 118.

Staffelfd^tüänse 118.

Sto^Ifinf 438.

Sto^Iglcrnäftar 318.

Stallfd^toalbe 44.

Star 304.

Stare 301.

— ©igentlii^e 304.

Störlinge 323.

Stariucber 446.

Staubenfd^tnäper 103.

Ste(^[d)Jt)aIbe 44.

Steganura 458.

— paradisea 458.

Steiubei^er (^ernbei^er) 432.

— (Steinfd^mäper) 152.

Steinbol)Ie 266.

Steinbro[feI 145.

Steinbroffeln 145.

Stemelfter 152.

Steinemmerling 362.

Steinfin! (Sc^neefinf) 378.

— (Steinfperling) 376.

Steinftetfd^er 152.

Stein'^ä'^er 247.

Stein'^önfling 416.

Steinftitfd^ 152.

Steinfrä^e 268.

Steinlerd^e (Wlpenflüebogel) 180.

— (SBiefenpieper) 523.

Steinpider 152.

Steinquafer 152.

Steinrabe 228.

Steinreitling 145.

Steinrötel 145.

Steinrot[(^n)an^ 157.

Steinfänger 152.

Steinfd^mäper 149. 152.

Steinfd)inalbe 50.

Steinfperling 376.

Steinftelge 515.

Steigen 514.

Stelgengra^müde 106.

Stelgenlerd)en 548.

Steppenlerd)e 534.

Sterbebogel 198.

Sterlip 423.

Stid)erling 517.

Stieglip 423.

Stierbogel 18.

Stipiturus 119.

— malachurus 119.

Stirnbögel 331.

Stodamfel 135.

Stüdgiemer 137.

Stoppelbogel (S3aunipieper) 525.

— (SBradipieper) 528/

Stöppling 528.

Strapl 304.

Straplenparabie^bogel 284.

Stranbpieper 527.

StranbfdjWalbe 51.

Strand)amfel 137.

StrauBelfter 207.

Stran|meife 488.

Streifenfd^tt)irl 75.

Strepera 225. 228.

— tibicen 226.

Striemenfö^tüirl 75.

Stromamfel 186.

Strombroffel 186.

Strumpfmirfer 357.

Struthidea 264.

— cinerea 264.

Stuntmellerc^e 536.

Stumellinae 324.

Sturnidae 301.

Sturninae 304.

Sturnus 304.

— unicolor 305.

— vulgaris 304.

purpurascens 305.

Subclamatores 5. 37. 38.

Suboscines 37. 38.

Snntpfljorbenbogel 325.

Sumpflerdie (Söafferpieper) 526.

— (^iefenpieper) 523.

Suntpfmeife, 2Jtattföpfige 491.

— iOtittelenropäifc^e ©langföp^

fige 490.

— 97orbifd)e ©langtöpfige 490.

ältattföpfige 491.

Snmpfmeifen 489.

Sumpfrol^rfänger 85.

Sumpffänger 85.

Sumpffd)ilffänger 85.

Sumpffperling 372.

Sutoria 116.

— bennetti 116.

— sutoria 116.

Sylvia 94. 110.

— atricapilla 98.

— borin 100.

— cinerea 103.
^— communis 103.

— conspicillata 104;

— curruca 490.

— hortensis 96. 100.

— melanocephala 107.

— nisoria 94.

— orphea 96.

— rüppelli 106.

— sarda 108.

— Simplex 100.

— subalpina 105.

— undata 109.

Sylviidae 58.

Tachycineta leucorrhoa 33.

Tachyphonus 340.

Saglerd^e 545.

2:algmeife 482.

2;amari§fenfänger 74.

Tanagra 343.

Tanagridae 340.

Tanagrinae 341. 344.

Tangara 343.

— fastuosa 344.

— paradisea 343.

Sangaren 340.

— im engeren Sinne 341.

Taeniopygia 448.

— castanotis 448.

S:annenfin! 383.

3:annenp'^er 247.

— ^ünnfi^näbeliger 249.

Sannenmeife 486.

S:annenpapagei 386.

Sannenbogel 386.

Sapocolo 36.

Sapiranga 341.

2;atarenlerd^e 535.

Saufenbfd^ön 452. .

•

Tchitrea 65.

— cristata 65.

— melanogastra 65.

— viridis 65.

2eid)rol)rfänger 84.

2eid)fänger 84.

Telephonus 220.

Terpsiphone 65.

Tersa caerulea 340.

Tersina caerulea 340.

/teufeBbolgen 492.

Textor 440. 446.

— albirostris 440.

intermedius 440.

~ niger 441.

S^alide 241.

Spalte 241.

i;poma§ im 3!^bne 182.

Thrippphaga erythrophthalma 31.

Tichodroma muraria 510.

S:idell§ SSlumenpider 474.

Simulien 58.

Timelia 121.

— pileata 121.

Timeliidae 58.

Simeliiben 121.

Sintin 114.

j

Siteritd)en 90.

I
Sitp§ 157.

Söpferbogel 32.

Söpferbögel 32.

Sotengreuel 214.

Sotenföpfd^en 61.

Sotenbogel (gdiegenfänger) 59.

— (Steinfd^mä^er) 152’.

Sottler 502.

Toxostoma 127.

— rufum 127.

Tracheophonae 30.

Srauerbrongo 296.

Srauerfliegenfänger 61.

Srauerlaubfänger 69.

Srauerfteinfd^mälier 150.

Srauerftelge 515."

Srauerbogel 61.

Sriftftelge 519.

36 *
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„trin trhi, le“ 499.

Troglodytes 182.

— parvulus 182.

— troglodytes 182.

Troglodytidae 181.

^roml^eter, ^orifer 409.

Xrun 423.

Xntpiole 323.

— (5tgentlid)e 324.

Trypanocorax 234.

— frugilcgus 234.

3:)c^rtgra 220.

168.

2:[d)o!erIe 241.

2:)ian!ar 278.

Xui 463.

$imbrablaufel)ld)en 168.

2:urco 36.

Turdidae 58. 132.

Turdus 133.

— daunia aureus 138.

— fuscatus 138.

— iliacus 134.

— merula 135.

— migratorius 135.

— musicus 133. 134.

— naumanni 138.

— cd)scurus 138.

— philomelos 133.

clarkei 142.

— pilaris 134.

— ruficollis 138.

atrogularis 138.

— sibiricus 138.

— torquatus 137.

alpestris 137.

— varius 133.

— viscivorus 133.

jtürfenbogel 36.

StürliSüogel 338.

^urmfrä’^e 241.

iurmtütebe:^o)3f 268.

2:uti 395.

Stutter 425.

2:brann 24.

2:ijrannen 24.

Tyrannidae 24.

Tyrannus 24.

— carolinensis 24.

— tyrannus 24.

u»

UfcrbielJer 527.

Uferfcl^üffängcr 87.

Uferfd^ludbe 51.

Ultramarinfirif 438.

nngIücM)äl)er 257.

Urocca 262.

Uraeginthus 454.

— bengalus 438.

— granatinus 454.

Uragus 403.

— sibiricus 403.

üranornis rubra 278.

ürocissa 252.

— erythrorhyncha 252.

llrtlnn 361.

lltlmt 361.

üö*

Vanga 219.

^erbegoi^ 407.

Vestiaria coccinea 469. 470.-

Vidua paradisea 458.

— screna 457.

i8iel)oin[eI 309.

S8iel)ftar 309.

^iel^bogel 309.

ißie'^iücber 444.

SSiftoria=Seierfdjlt)an5 39.

Vireo 202.

Vireonidae 201.

Vireosylva 202.

— gilva 202.

— olivacea 202.

55irgmi[d}e 97od)ligdI 432.

!öogeI, SSellenber 37.

— ber (£I)ri[tenfir(^eu 375.

S^olfrabe 228.

2®*

2Bad)0lberbro[[eI 134.

3Säc^ter 207. 209.

2Sädert 383.

äöa'^rbogel 207.

^ödbommer 356.

SSdbemmerling 359.

ifödbftnf (SSergfin!) 383.

— (SSuc^fin!) 380.

— (^elb[|)erlmg) 374.

Sßdbflüebogel 178.

2ödb:^ä'^er 254.

SSdbl^crr 207.

2Bdb!oter 216.

2SdbfQ|e 216.

SBalblQubfänger 67.

äödblerc^e 543.

3Bdbmei}en 482.

Södbnadjtigdl 543.

3ödbbie^er 525.

^Bdbröt^en 171.

SBdbfönger (^orngraSmüde) 103.

— (Familie) 459.

SBdbfba^ 374.

Södbiberling 374.

SSdbfbötter 127.

SSdbftelje 517.

Söonberbroffel 135.

28onbereI[ter 253.

3BnnberIaub[änger 67.

SBanberlöitbüogel 69.

äBarbogel 214.

äBof[eram[el 186.

SSajferbornreid) 84.

;iBa[[erbroffel 186.

aöo[ferIerd)e (2önffcrbic|icr) 526.

— (2Biefen4)ieber) 523.

2Baf|ernad)tigdI 82.

SBafferbieber 526.

üBof)erid)mä^er 186.

— S3ritijd;cr 187.

SBafferfd)mä^cb Dcorbifd^er 186.

,

3Bai[er[d)iudbe 51.

SBafferfbei-Iiiig 354.

3Ba[[er[tat 186.

3Ba[[erfteIae (S3ad)ftel?ie) 515.

— (©ebirgSftehe) 517.

2Ba[fei-fterä 515.

SBafierjeifig 84.

wator-ouzel 187.

SBebefinfen 446.

aßeber, @igentlid)e 439.

aSeberbögel 437.

aßebelfdjiüQnä 515.

aßegefters 515.

aßeglerc^e 539.

aße^rbogel 207.

aßeic^bür^Ier 221.

Sßeibenommer 363.

aßeibenblättd^en 68.

aßeibenbroffel 82.

aßeibenfinf 374.

aßeibedaub[änger 69.

' aßeibenmeife, äRittelbeut[d)C 491
— aßeftlid^e 491.

aßeibenmüde 68.

aßeibenbie^er 525.

aßetbenfönger 69.

aßeibenfüai 374.

aßeibenfberling (g^elbf^erUng) 374

— (^aBbanbfüeiling) 372
aßeiben[umüfmeife 491.

‘ aßetbengeifig 68.

aßei'^raud^ 298.

aßeinbroffel 134.

aßeingabfer 492.

aßei^bärt(j^en 105.

aßeipaud^mojferfd^mn^er 187.

aßeipinbenfreuäfd^nabel 387.

aßetpürgel 152.

aßetBbroffel 133.

aßeifplgfüß^lihg 348.

aßeipepc^en 103.

aßeiper 526.

aSeipid^ 134.

aßeilpmanj 152.

aßeiptelge 515.

aßeipternbIou!epc^cn 168.

aßibemd 298.

aßiefenammer 357.

aßiefenlerc^e 523.

aßiefenbie^er 523.

aßie[enpmä|er 154.

aßiefenftelse 519.

aSilbelfter 207.

aßilbmdb 207.

aßim^elträger 289.

aßinbfc^e 361.

aßinefel 134.

aöinterammer 357.

aßinterommerfin! 347.

aßinterbroffel (9totbiü)|d) 131.

— (©etbenfdjmauä) 198.

aßinterfinf 383.

aßintergolbpl)iid)cn 478.

aßinterfönig 182.

aßinterling (©rauammet) 357.

— (©d^ueeammer) 352.
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2fßintetrötd)eit 171.

aöinterftel^e 517.

2Bil)l)[clE)lt)aii§ 515.

SGßipijfterä 515.

2öi[|)erlein 68.

SSiftlinG 157.

2Bitrt)en 457.

2öon[d[)Iü^3fer 34.

SSonil 425.

Söumbi 278.

SGßürgo^el 224.

äßürgengel 207.

SBürger 204.

— ©d^te 206. 207.

— meiner 211.

— S^otrüdiger 214.

JÖürgerfrä^en 228,

äßürger[d[)näl)|)er 295.

Söürgbogel 207.

SBüftenfin! 400.

3Büfiengim|)eI 400.

SBüftenläljer 272.

Söüftenläuferlerdje 548.

2»üftenlerd)e 538.
'

SßüftentromlJeter 400.

di.

Xanthophilus capensis 441.

galbula 440

Xanthnra yncas 263.

Xenicidae 11.

3).

''5orf[^ire*9?a[fe (^onarienbögel)

410.

3 *

^agehneife 492.

ßöljimeij’e 492.

Zamelodia 428.

— ludoviciana 428.

— melanocephala 430.

3ariger 133.

^ounaminer 359.

3aunemmerling 359.

ßaunfönger 182.

3aungra§mtide 101.

3aunfiönig 182.

3aunfömge 181.

3aun[c^Iüi3fer 182.

3aunic^nerä 182.

Sebrofinf 448.

3ebernt)ogeI 198. 200.

3e^rer 133.

3ei[{g 419.

3erltng 383.

3et[c^er 383.

'3iemer (HJliftelbro[[eI) 133.

— (SBod^oIberbro[[eI) 134.

3ierbro[[eI 133.

3ierling 133.

3tgeunerbögel 387.

3tIl)aoIb 69.

3i|5l)ommer 362.

S’^ppe 133.

3ii)rinc^en 422.

3irbommer 359.

girbelfrad) 247.

3trbelfrä'^e 247.

3irlammer 359.

3irmgrat[d^en 247.

3tftenfQnger 113.

— @urobäijd}er 113.

3ttrinc^en 422.

3itronfin! 422.

3itronäei[ig 422.

3iät 359.

SobeHerc^e 539.

Zonotrichia 348.

— albicollis 348.

— pileata 350.

Zosteropidae 472.

Zosterops 472.

— jacksoni 473.

3uderbögel 337.

3n[er 198.

3tnergammer 356.

3tnergfHegen[änger 63.

3n)ergf|)ötter 94.
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^2(bam§ 253.

mhexm 285.

9nbroöanb 200.

Sllejanber 9. 10.

mpin 55. 170. 331.

mtum 86. 90. 141. 217.

90tberf[on 44.

2lntinori 66.

STububon 24. 25. 27. 54. 128. 130.

202. 324. 327. 343. 348. 349.

428. 429. 431.

9U}re§ 304. 457.
'

Sl^ara 33.

^dbamug 64. 78. 496. 497. 498.

S3an 195. ,

S3arber 438.

$8arne§ 443.

^arrotü 369.

^^art^äemb^Sa^ornmerabe 551.

SSartlett 39.

$8ateg 19.

S5au, % 233. 251. 490.

SßeoDon 474.

^eccari 285. 295.

33e(^ftein 136. 189. 191. 200. 209.

211. 242. 382. 484. 487. 496.

497. 541.

SSetfer, 39. 40. 41. 484. 487.

S3e'^ren§ 199.

SSennett 282.

Sßerg 369.

33erle^fd), ®rof 341. 343.

S3emftein 10. 176. 321. 322. 323.

375. 439. 450.

mta 312.

33ierfanber 306.

33Ianforb 268.

297.

33ocf, ©amuel 353. 548.

33oe(f 12.

^ogbanon? 273. 274.

220. 223. 239. 297. 298.

^-öoie 142. 353.

100. 372. 376. 400. 402.

403. 404. 405. 406. 424. 518.

528.

3littorcnregiftciv

33oBmantt 90.

$8on'^ote, £en)i§ 339,

SSoenigf 185.

^orggrebe 190.

SSranbt 399. 424.

33re^m, (S^r. S. 179. 210. 229.

388. 390. 391. 398. 414.- 421.

433. 434. 481. 501. 502. 504.

505. 518. 540.

33rem[ter 16.

^öriffon 405.

^xom 329.

ißuHer 270. 271. 272. 464. 465.

33urmeifter 32. 344.

SSutler 367. 452.

SSutreB 307.

SSüttifofer 438.

<5*

mi 10.

(Sara 105.

(S^almerS 281.

(S:^a|)man 16. 337.

(S^un 452.

mxt 367.

(Slufiug 275.

(Sonett 394. 418. 551.

(Soo! 470.

(Soot)er 188.

(Sorbin 255.

(Soue§ 201.

(Sojen 295.

Karmin 34. 36. 37. 436.

^aüen|3ort 143.

®abib, 5trmanb 50. 124. 253.

®a0i[on 9. 10. 44. 116.

®eic^Ier 255.

SDie^el 215.

^ijon 44. 136. 307. 367.

^örrieS 199.

0. S)rofte-|)üBt}off 237. 515.

^uboi§ 165.

®uge§ 329.

©bbotüffi 72. 73. 168. 404. 530.

(Sl^renberg 193. 303.

mm, (Sir SSalter 191. 297.

©min ^a[d^a 442.

©rianger, (Sarlo b. 540.

©uler 341.

(Sban§ 467.

(Sber^mann 273. 535.

f^aber 230.

§abiu§ ^ictor 43.

geburin 274.

f^in[^ 281. 470.

^if^er 303.

§if'^er 470.

gloericfe 175.

gorbeS 344. 439.

gorreft 308.

f^orfter, % 470.

§ran|iu§ 15.

§reefe 84.

§riberi(^ 152.

^’rit^ 126.

mhotX) 1. 4. 5. 30. 204. 276. 461.

466.

(SJätfe 72. 139. 530. 551.

Matterer 233.

(SJa^ 12.

(SJengler 78.

©erwarbt 128. 129. 260. 348.

(^e§ner 191. 370. 510. 542. 545.

(?$ilbert 264. 451.

(Siirtanner 189. 191. 269. 379. 511.

512 513

(5noger 136. 143. 497. 527.

@oblbin«^uften 45.

miU 335.

(^oobfellolb 20.

©oobmin 285. 287.

(SJouIb 39. 40. 41. 118. 119. 206.

225. 226. 264. 291. 292. 293.

294. 322. 461. 462. 476.

(^oiircb> ©raf 534.
' C^rö^ner 385.
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(SJuinemarb 287.

©unblQd^ 369.

mxnet) 297. 298. 499.

§obet 436.

.^agemonn, Sljel 546.

^amilton 197.

§on§monn 74. 77. 78. 105. 107.

109. 110. 114.

^ai% (5:^)td^efter 243. 368.

pariert 42. 48. 53. 58. 61. 74. 75.
'

83. 91'. 118. 121. 133. 136. 137.

142. 145. 155. 157. 161. 178.

185. 192. 198. 199. 219. 225.

228. 245. 299. 300. 304. 362.

363. 395. 397. 411. 414. 416.

435. 481. 489. 490. 491. 498.

501. 540. 542. 549.

^artmann 238. 303.

^arttüig 55. 171.

§out^ 451.

§att)fer 303. 439.

^einrot^, 3}?. 96. 163. 164. 185.

188. 191.

Reifer 7.

Jellmo^r 22. 476. 477.

mm 416.

|)el)buTn 487.

t>. |)eugltn 66. 112. 115. 203. 220.

223. 239. 240. 297. 318. 319.

320. 443.

.f)eft)it[on 382.

§inbe 145. 303. 437. 523.

215.

171 -

|)obg[on 9. 197.

^offmann 412. 413.
'

tr. hofften 12.

^olbön 230.

^omel^er, 91. b. 63. 64. 74. 98. 108.

114. 146. 149. 189. 255. 373.

412. 422. 537. 543.

— (S. ö. 101.

§orgfieIb 6. 121.

|)Otüarb 307.

^ubfon 262.

.f)umboIbt, 91. -b. 20. 21.

|)unte 9. 45. 272.

Button 117. 118. 197.

Säcfd 159.

Saclfon 302. 473.

Sofeibitf^ 235.

Q;erbon 9. 97. 115. 124. 152. 166.

167. 197. 296. 313. 322. 323.

439. 518. 537.

Seffe 543.

Sodle 209.

334.

^ai|?ar 199.

^ennicott 185.

fmnal)an 187.

mit 371.

b. tittlil 12. 35. 166. 168. 396.

^iärbölling 541.

meinfd^Tnibt 255. 489. 490.

tönig 109. 114. 115. 123. 136.

145. 147. 149. 150. 161. 183.

268. 309. 381. 403. 406. 413.

425. 533. 537. 539.

b. Äön{g=9Bart'^auj'ett 541.

74. 98. 106. 107. 219.

51ül)n 198.

Sanbbed 70.

Sanboig 85. 133. 169. 306. 487.

541.

Sone 11. 37. 323. 325. 350.

So^orb 465.

Segge 473. 474.

Senou 537.

Sens 166. 215. 256. 306. 308. 483.

Se 9?ot 78.

Sef[on 275. 280. 281. 285.

Seboillant 240. 296. 298. 320.

Senjt^, ©tonle^ 307.

Sid^tenftein 439.

Siebe 76. 78. 85. 86. 141. 143. 209.

212. 214. 216. 245. 368. 424.

477. 484. 487. 502. 504. 505.

541. 543. 545. 548.

Silforb, Sorb 499.

Sinbermo^er 106.

Sinne 313. 405.

Slo^b 21.

Soot 334.

Suca§ 462.

ajiac(55imbra^ 154. 183. 184. 188.

189. 215. 229. 487. 494.

SlJacSSicar 474.

M^etbe 411.

giio^n 57.

aiiarcgrabe 275.

aJlat[^oa,(55u^ 214. 438.

— SB. 81. 136. 158. 187. 188.

189. 242. 289. 306. 362. 368.

376. 410. 424. 483.

SJleier, 31. 210.

aRerriom, §art 369.

ajlerton 280. 281.

allerer, 21. 505.

ailicbQ^elleä 506.

b.aJiibbcnborfj 167. 168. 367.

ailolina 11.

aJlontogu, (SJeorge 191.

TO^Ie, @rof bon ber 74. 105. 112.

365.

aJlüIIer 541.

— ©^[felmoonb 233.

— SS. 190.

aiiüller-ailains, S. 22.

iJiaumonn 45. 52. 56. 57. 61. 70.

77. 86. 100. 101. 102. 138. 153.

156. 158. 163. 165. 170. 172.

184. 189. 198. 199. 200. 210.

212. 213. 215. 216. 256. 299.

300. 351. 353. 355. 382. 420.

434. 435. 483. 485. 486. 504.

520. 547.

9Jel)rIing 327. 460. 547.

2?i(l)oljon 118.

a^orbb^ 258. 550.

ajorgote 313.

97uttoII 460. 461.

O,

Doteg 9. 116. 195. 235. 253. 254.

310. 321. 323.

C)giIbie*@ront 170. 173.

b. DIfer§-3Jletgett)en 237.

b’Drbign^ 11. 32.

DubemonI 235.

^allal 191. 306.

^almer 260. 326. 327. 336.

^axxt) 308.

$äBIer 78. 89. 170. 185. 211. 213.

216.

^earfon 142. 417.
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Eier, Tafel IV.

1. Hydrornis nipalensis. — 2. Chelidon rustica. — 3. Nucifraga caryocatactes.— 4. Paradisea augustaevictoriae. — 5. Oriolus

oriolus. — 6. Lanius excubitor. — 7. Manacus manacus. — 8. Bombycilla garrulus. — 9. Menura victoriae. — 10. Tyrannus
tyrannus. — 11. Muscicapa striata. — 12. Cyanopolius cyanus cooki. — 13. Cymborhynchus macrorhynchus. — 14. Pyriglena

leucoptera. — 15. Coloeus monedula. — 16. Corvus corax. — 17 u. 18. Lanius collurio. — 19. Gymnorhina tibicea.







Eier. - >

. Luscifiia lusdnia. - 2. Erithacus rubeciila. - 3. Pratliicola rubicola. - 4. Saxicola hispanlca. - 5 Saxlcola oenanthe -
ä sSriwrlf- 7

” '«»‘«Ul« "«»« - 16 "• '«
Aath.,s M.idlls. - 18. Sylvia

3.5. PMliacop s slblLor ‘•»'“«“'U“ «»'iatills. _ 29. CoccoU.rni.slvs .

cisticola. 46. Icterus galbula. - 47. Acgitlialos caudatus. - 48. Parus major. - 49. Leiolhrix lutea. - 50. Pauurus t



^ Certhia familiaris. — 9. Alauda arvensis. — 10. Cyanerpes cyaneus. — 11. Monticola solitarius —

rs‘? - ersrirer“s-
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